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      Einführung in den Expertendialog:  
Struktur und Prozess

 Prof. Dr. Sabine Walper, Wissenschaftliche Koordinatorin Thema I 
 Prof. Dr.-Ing. Klaus Henning, Wissenschaftlicher Koordinator Thema II 
 Prof. Dr. Stephan Breidenbach, Wissenschaftlicher Koordinator Thema III

Im Frühjahr 2011 initiierte Bundeskanzlerin Angela Merkel einen Zukunftsdialog, der aus zwei Teilen 
bestand. Der erste Teil, der „Expertendialog“, war ein Zukunftsdialog mit unabhängigen, überparteilichen 
Expertinnen und Experten aus Wissenschaft und Praxis, der zweite ein Zukunftsdialog mit Bürgerinnen und 
Bürgern1, der „Bürgerdialog“. Unter der Überschrift „Dialog über Deutschlands Zukunft“ wurden drei The-
menfelder diskutiert, die in den kommenden zehn Jahren hohe Relevanz für Deutschlands Zukunft haben. 
Ziel des Dialogs war es, konkrete Handlungsvorschläge für die Politik auf Bundesebene in politisch relevan-
ten Handlungsfeldern zu erhalten. 

Bereits in den Jahren 2008 und 2009 hatte die Bundeskanzlerin einen ersten Dialog mit Experten über die 
Zukunft Deutschlands initiiert: „Deutschland eine Generation weiter: Wie werden wir leben? Wie wollen wir 
leben?“ war das Thema, der Blick richtete sich 20 bis 30 Jahre nach vorn. In drei Werkstattgesprächen disku-
tierten jeweils rund 20 Experten die Themen „Werte, Leitbilder, Lebensziele“, „Wirtschaft, Arbeit, Bildung“ 
und „Wohlstand und Lebensqualität“. Bundeskanzlerin Angela Merkel diskutierte die Ergebnisse mit einer 
Reihe der Experten und holte sich jenseits ihres Tagesgeschäftes Anregungen. Einige von uns Experten 
waren schon damals dabei. Auch wir empfanden die Diskussionen als anregend, aber die Zeit war damals 
sehr knapp, die Perspektive sehr weit in die Zukunft gerichtet und die Themen sehr breit gefasst. Das ging 
der Bundeskanzlerin anscheinend genauso, denn der jetzige „Dialog über Deutschlands Zukunft“ ist in jeder 
Hinsicht eine neue Entwicklung. Das integrierte Konzept von Expertendialog und Bürgerdialog hat seine 
„Feuertaufe“ bestanden. 

Als wir drei Koordinatoren uns im Mai 2011 das erste Mal trafen, standen die drei Themen „Wie wollen wir 
gemeinsam leben?“, „Wovon wollen wir leben?“, „Wie wollen wir gemeinsam lernen?“ und die 18 Arbeitsgrup-
pen fest. Die erste Frage „Wie wollen wir zusammenleben?“ greift die intensive Diskussion der alten und neu-
en Spannungsfelder in unserer Gesellschaft auf. „Wovon wollen wir leben?“ beinhaltet neben den Fragen, was 
wir unter Wohlstand und Lebensqualität verstehen, vor allem die Frage, wo und wie unser Wohlstand auch 
in Zukunft erwirtschaftet werden kann. „Wie wollen wir lernen?“ reflektiert das Kernthema individueller und 
gesellschaftlicher Bildung – und zwar in allen Facetten: Das individuelle Lernen des Kindes und Erwachse-
nen, das Lernen in den Institutionen und in den Betrieben bis hin zum Lernen der Gesellschaft. 

Jedes Themengebiet des Expertendialoges wurde von einem wissenschaftlichen Koordinator begleitet. In 
jedem Themenstrang diskutierten sechs Arbeitsgruppen unter der Leitung eines sogenannten Kernexperten. 
Die 18 Arbeitsgruppen setzten sich zusammen aus jeweils mindestens sechs Experten, Wissenschaftler un-
terschiedlicher Disziplinen und Praktiker aus Zivilgesellschaft, Wirtschaft und Verwaltung. Nicht zu viele in 
einer Gruppe und die Mischung sollte stimmen! Wo sich im Laufe des Prozesses zeigte, dass eine Perspektive 
fehlte, wurde sie ergänzt, so dass es am Ende 134 Fachleute waren, deren Vorschläge hier nun vorliegen. 

Zunächst hat uns der Ansatz, die richtigen Fragen zu stellen, lange beschäftigt – zusammen mit den Kernex-
perten, mit den Kollegen aus dem Bundeskanzleramt und der Bundeskanzlerin selbst. Denn für jede Arbeits-
gruppe wurden die übergeordneten Fragestellungen „heruntergebrochen“, so dass die einzelnen Experten-
gruppen sich von Anfang an mit ca. fünf Kernfragen an die Arbeit machen konnten. 
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Die Diskussionen der 18 Kernexperten zeigte schnell die Komplexität der Fragestellungen. Bei den Arbeits-
gruppen „Lernende Gesellschaft“ oder „selbstverantwortliche Lebensgestaltung“ verhießen zum Beispiel 
schon die Titel, dass es keine schnellen Antworten geben würde. Diese Komplexität der Fragen, meist Quer-
schnittsfragen, war beabsichtigt. Sie ist ein Spiegelbild der Realität und steht zum Teil in Widerspruch zu der 
vertikalen, thematisch feinstrukturierten Ministerialbürokratie. Themen wie „Integration“ und „Gesundheit“ 
erhielten bewusst keine eigenen Arbeitsgruppen, sondern sollten dort thematisiert werden, wo sie im Alltag 
auftauchen, z.B. wie kann die Gesundheit in jungen Jahren, am Arbeitsplatz und im Alter verbessert werden? 
Hohe Relevanz für die Bürger und eine Orientierung am Alltag der Menschen, an ihren täglichen Problemen 
war ein wiederkehrendes Moment. Bewusst ausgeklammert wurden Themen, die bereits aktuell Gegenstand 
politischer Diskussion und Regierungshandelns waren, z.B. die Energiewende, der Fachkräftemangel oder 
Reformen der sozialen Sicherungssysteme.

In drei eintägigen Workshops mit der Bundeskanzlerin stellten die Kernexperten zunächst die Fragestellun-
gen zur Diskussion, denen sie sich in einem Jahr Beratungszeit stellen wollten. Intensiv wurden zum Beispiel 
die familienpolitischen Fragen mit den Kernexperten für Kriminalität und Sicherheit, Alter und Altern, Bür-
gerbeteiligung und für das Selbst- und Außenbild Deutschlands diskutiert. Sind die entscheidenden Fragen 
ausgewählt worden, die unsere Kinder, Familien und Gesellschaft die nächsten fünf bis zehn Jahren beschäf-
tigen werden? Werden die Antworten auf diese Fragen uns bei der Bekämpfung von Kriminalität helfen kön-
nen und werden sie dazu beitragen, unsere Identität zu stärken? Es war für uns Kernexperten beeindruckend, 
mit welcher Geduld und welchem Einsatz sich die Bundeskanzlerin dabei persönlich engagiert hat. Dann 
konnte es losgehen.

Von September bis Dezember 2011 trafen sich die 18 Arbeitsgruppen zum ersten Mal. In Workshops, die je-
weils von 12:00 bis 12:00 Uhr des Folgetags dauerten, wurde intensiv analysiert, argumentiert. Erste Vorschlä-
ge wurden entwickelt. Jedes Themengebiet wurde jeweils von einem Mitarbeiter des Planungsstabes im Bun-
deskanzleramt begleitet, der Organisation und Durchführung verantwortete. Für die Diskussionen standen 
weitere Mitarbeiter des Bundeskanzleramtes aus Fachreferaten zur Verfügung und brachten die Expertise der 
Verwaltung über bereits bestehende Programme und Projekte, über Zuständigkeiten und mögliche Hürden 
ein. Professionelle Moderatoren gewährleisteten eine stringente Ziel- und Ergebnisorientierung. 

Dafür sorgten auch die vom Bundeskanzleramt vorgegebenen Leitkriterien: Der Zeithorizont sollte die nahe 
Zukunft, d.h. die nächsten fünf bis zehn Jahre, sein. Die Fragen und Antworten sollten sich am gesellschaftli-
chen Bedarf und an der Dringlichkeit orientieren. Sie sollten erwartbare Spannungsfelder und gesellschaft-
liche Konflikte aufgreifen. Wir Experten sollten „quer denken, anders denken, neu denken“, ohne Scheren 
von Parteizugehörigkeit, Ideologie oder „geht nicht“ im Kopf. Wir sollten konkrete Vorschläge erarbeiten, die 
politisch umsetzbar sind. Das beinhaltete beispielsweise, dass wir stets die Haushaltslage im Blick haben soll-
ten. Zum Kriterium der politischen Umsetzbarkeit gehörte auch, dass der Bund eine Regelungszuständigkeit 
besitzt. Das war gerade im Bereich „Wie wollen wir lernen?“ eine große Herausforderung, da hier die Zustän-
digkeit der Länder für Bildung die Diskussionen immer wieder zu blockieren drohten. Aber gerade hier zeigte 
sich in fast allen Arbeitsgruppen, dass sich in Bildungsfragen an allen Lernorten – auch an der Schule – nach-
haltig etwas ändern muss und dass die Bundesregierung hier aufgefordert ist, initiativ zu werden, auch wenn 
es nicht in ihren unmittelbaren Zuständigkeitsbereich fällt.

Im Januar 2012 diskutierten die Kernexperten mit der Bundeskanzlerin erste Zwischenergebnisse. Vieles 
wurde bestätigt, neue Fragen kamen auf und „blinde Flecken“ wurden gemeinsam aufgedeckt. Die zweite 
Welle von Workshops der 18 Arbeitsgruppen fand von März bis Mai 2012 statt. Eine zentrale Frage lautete: 
Haben wir schon die richtigen Weichenstellungen gefunden? Auch zwischen und nach den Workshops ging 
die Diskussion und das gemeinsame Arbeiten an Vorschlägen weiter: in vielen Telefonkonferenzen, Treffen 
zwischen den Experten, und auf einer nicht-öffentlichen Kollaborationsplattform im Internet. Viele Experten 
nutzten auch die Gelegenheit an den Workshops „benachbarter“ Arbeitsgruppen teilzunehmen.
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Der Bürgerdialog startete 1. Februar 2012 mit der Internetseite „dialog-ueber-deutschland.de“. Die themati-
sche Struktur war mit der des Expertendialogs identisch. Bis zum 15. April konnte jeder Bürger Vorschläge 
machen, diese kommentieren und durch seine Stimme unterstützen. Das sprach sich schnell herum. In zehn 
Wochen wurde die Seite 1,7 Millionen Mal besucht. Rund 11.600 Vorschläge und rund 74.000 Kommentare 
wurden gemacht. Dieser Umfang hat alle Erwartungen bei weitem übertroffen. 

Parallel fanden im ersten Halbjahr 2012 drei Bürgergespräche mit je 100 Interessierten in Erfurt, Heidelberg 
und Bielefeld statt sowie eine Konferenz mit 50 Schülern und eine internationale Diskussionsveranstaltung 
mit dem britischen Premierminister David Cameron und dem norwegischen Ministerpräsidenten Jens Stol-
tenberg sowie 100 Studenten aus 24 Ländern im Bundeskanzleramt in Berlin. Ergänzt wurde dies durch eine 
Eigeninitiative der Volkshochschulen und der Bertelsmannstiftung, die spontan im März 2012 nach einem 
ähnlichen Format an 50 Standorten in Deutschland mit 100 Bürgern eine Dialogveranstaltung mit dem glei-
chen Fragenformat durchführten. Sie wurden mit einem Dialog von 100 Teilnehmern mit der Bundeskanzle-
rin abgeschlossen.

Viele von uns nahmen an den Bürgergesprächen teil und empfanden es als spannend zu hören, ob die The-
men auch tatsächlich für Bürger relevant sind, wie sie von ihnen diskutiert werden und welche Vorschläge 
von den Bürgern kamen. Wir haben dabei ein sehr hohes und nicht nachlassendes persönliches Engagement 
der Bundeskanzlerin erlebt, was angesichts der aktuellen politischen Tagesprobleme alles andere als selbst-
verständlich war.

Parallel verfolgten wir den Online-Bürgerdialog und beteiligten uns durch den einen oder anderen Blogbei-
trag. Natürlich konnten wir uns nicht alle 11.6 Vorschläge ansehen. Daher wurden sie vom Redaktionsteam 
des Bundespresseamtes von den reinen Meinungsäußerungen getrennt und uns dann nach Themen sortiert 
für unsere Beratungen zur Verfügung gestellt. Einige Arbeitsgruppen konnten sich hier neue Anregungen 
holen. Andere mussten feststellen, dass die Bürger ihre Themen anders interpretierten. Wieder andere fanden 
eine hohe Übereinstimmung der Schwerpunkte. Sofern es die Zeit der Experten und in den Arbeitsgruppen 
zuließ, wurden einzelne Vorschläge aufgenommen oder kommentiert. 

Um durch die Ergebnisse des Expertendialogs auch eine Diskussion über Fachkreise hinaus in der Öffentlich-
keit anzuregen, sollten unsere Ergebnisse so kurz und knapp wie möglich dargestellt werden. Die Vorgabe, je 
Arbeitsgruppe nur sechs Seiten vorzulegen, war für viele von uns Experten zunächst ungewohnt. Durch die 
Seitenbeschränkung konnte die Breite der Argumentation nicht dargestellt werden, andererseits zwang sie, 
Schwerpunkte zu setzen und Dinge auf den Punkt zu bringen. Allen Experten war daran gelegen, möglichst 
breite Kreise mit unseren Vorschlägen zu erreichen und eine Diskussion anzuregen. Dem interessierten Leser 
empfiehlt sich daher auch die Lektüre der Langfassung. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Bundes-
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kanzleramts haben uns Experten dabei immer wieder ermutigt Meinungsverschiedenheiten offen zu legen 
und nicht in eine „Konsensfalle“ zu laufen. Denn wo der Konsens zum kleinsten gemeinsamen Nenner wird, 
ist nicht immer der optimale Weg gefunden. Die Grundeinstellung aller Arbeitsgruppen war es jedoch, die 
Unterschiedlichkeiten auszudiskutieren bis der optimale Weg gefunden war. Wo dies nicht möglich war, 
finden sich im Bericht vereinzelt Sondervoten wieder. 

In diesem vorgelegten Ergebnisbericht verantworten die Mitglieder einer Arbeitsgruppe jeweils ihr eigenes 
Arbeitsergebnis. Jeder Wissenschaftliche Koordinator hat selbst eine Arbeitsgruppe geleitet und verantwortet 
die Hinführung aller Arbeitsgruppen seines Themenstrangs zu einem Ergebnis – ohne dabei jedes Detail mit 
zu verantworten. 

Wir bedanken uns im Namen aller Expertinnen und Experten bei der Bundeskanzlerin für diese Initiative 
und die Möglichkeit, uns auf diese Art zu engagieren. Wir danken auch den Kollegen und Kolleginnen im 
Bundeskanzleramt und im Bundespresseamt, die es uns Experten unermüdlich und begeistert ermöglicht 
haben, diesen Dialog zu führen. 

Der Zukunftsdialog der Bundeskanzlerin hat in seiner Kombination von Expertendialog und Bürgerdia-
log neue Maßstäbe gesetzt, hinter denen keine der zukünftigen Regierungen mehr zurückfallen sollte. Der 
Zukunftsdialog hat hoffentlich unsere parlamentarische Demokratie um eine neue Dimension von direkter 
Demokratie ergänzt.

Wenn es uns gelungen ist, durch diesen Ansatz das Vertrauen in das Verhältnis zwischen Bürgern und Staat, 
Unternehmen und Politik, Bildungseinrichtungen und Jugendlichen zu verbessern – das allein hat den Auf-
wand schon gelohnt.
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      Einführung in den Expertendialog:  
Was ist uns aufgefallen und wichtig geworden?

 Prof. Dr. Sabine Walper, Wissenschaftliche Koordinatorin Thema I 
 Prof. Dr.-Ing. Klaus Henning, Wissenschaftlicher Koordinator Thema II 
 Prof. Dr. Stephan Breidenbach, Wissenschaftlicher Koordinator Thema III

Es ist schwer möglich, die Fülle der Vorschläge zusammenfassend wiederzugeben. Deshalb beschränken wir 
uns darauf, einige Aspekte darzustellen, die uns drei wissenschaftlichen Koordinatoren des Zukunftsdialogs 
bei der Beobachtung, Begleitung und Mitarbeit aufgefallen und wichtig geworden sind.

  Gemeinsinn und Wirtschaftsstärke – zwei feste Standbeine 

Es war in vielen Arbeitsgruppen ein zentrales Thema und ist in den Bürgergesprächen besonders deutlich 
geworden: Unser Land ist von einem enormen Maß an Gemeinsinn und einem starken wertorientierten En-
gagement geprägt. Das zeigt sich an einer unübersehbaren Vielzahl von Vereinen, Verbänden, Organisationen 
und kirchlichen Einrichtungen. Diese Dynamik ist auch häufig ein Ausdruck des Ringens um den Zusam-
menhalt in der Gesellschaft, um ein gelingendes Zusammenleben auf allen Ebenen – in der Familie und in 
familienähnlichen Gruppierungen, in der Nachbarschaft, in Betrieben und in zivilgesellschaftlichen Struktu-
ren, zwischen Jung und Alt sowie zwischen Menschen mit und ohne Migrationshintergrund. 
 
Entsprechend legen wir viele Vorschläge vor, die helfen sollen die strukturelle Überforderung der Familie zu 
überwinden, den generationsübergreifenden Zusammenhalt zu stärken, der besorgniserregenden Zunah-
me psychischer Erkrankungen zu begegnen oder durch geeignete Maßnahmen ein langes, gesundes Leben 
zu fördern. Wir haben uns intensiv mit dem offensichtlichen Bedürfnis nach mehr Beteiligung der Bürger 
an politischen Diskussionen und Entscheidungen beschäftigt und machen Vorschläge zur Förderung einer 
Dynamik hin zu einem Staatsverständnis, das sich stärker auf die Kommunikation, Kooperation und Koordi-
nation von Bürgern, Politik und Verwaltung hinbewegt.
 
Das andere Standbein ist unsere wirtschaftliche Stärke. Die Einzigartigkeit des deutschen Standorts basiert zu 
entscheidenden Teilen auf unseren industriellen Kernen. Hieraus hat sich eine große Breite von weltweit ge-
fragten Spezialprodukten, Systemkomponenten und Dienstleistungen entwickelt. Sie ist nachhaltig geprägt 
durch eine hoch entwickelte Vielfalt von Familienunternehmen der unterschiedlichsten Größenordnung – 
vom Einzelunternehmer über das Handwerk bis hin zu kleinen und mittelgroßen Betrieben. Viele davon 
sind kleine und große Hidden Champions, also Weltmarktführer bei technischen Systemkomponenten und 
umfassenden Dienstleistungen in unzähligen Spezialgebieten. Wir kombinieren dabei auf besondere Weise 
qualifizierte Facharbeit mit Ingenieurwissen und sozialpartnerschaftlichen Prinzipien. Auf dieser Basis agie-
ren auch viele große Unternehmen erfolgreich auf dem Weltmarkt. 
 
Die Kombination von ausgeprägtem Gemeinsinn und gelebter Solidarität hat in Verbindung mit unseren 
Standortstärken und der Risikobereitschaft der eigentümergeführten Unternehmen sowie der flexiblen und 
weltweit als vorbildlich anerkannten Kurzarbeitszeit-Regelungen in besonderer Weise geholfen, aus der letz-
ten Wirtschaftskrise besser herauszukommen als unsere Nachbarländer. 
 
So ist Deutschland heute nicht nur zuverlässig, genau, pflichtbewusst und innovativ, sondern auch schnell, 
flexibel und anpassungsfähig geworden. Diese Errungenschaften weiterzuentwickeln ist aber kein Selbst-
läufer, denn die großen Volkswirtschaften der Schwellenländer holen mächtig auf. Um unsere heutige 
wirtschaftliche und regional hervorragend verankerte Standortstärke zu erhalten und auszubauen, sehen 
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wir die Notwendigkeit, Arbeit und Arbeitsbedingungen „demografiefest“ und zukunftsfähig zu gestalten und 
alle Innovationspotenziale zu fördern und zu nutzen. So muss z.B. die Erfahrung älterer Arbeitnehmer auf 
betrieblicher Ebene besser genutzt werden. Für die Schaffung einer nachhaltigen Kultur der Selbstständigkeit 
braucht es eine stärkere Verankerung im Hochschulwesen und verstärkte Anreizsysteme für unternehme-
risch handelnde Menschen in allen Lebens- und Berufsphasen.
 
Ein weiterer Schlüssel liegt in einer verbesserten Innovationskultur und einem Innovationsverständnis, das 
nicht nur technische, sondern auch personale und soziale Aspekte integriert. Ein technischer Vorsprung 
allein verschafft heute selten einen Wettbewerbsvorsprung. Nicht nur Mensch und Technik müssen besser 
aufeinander abgestimmt werden, auch die Gesellschaft als Ganzes muss auf Innovationen bzw. Innovations-
sprünge vorbereitet werden, damit sie sich durchsetzen können. Generell müssen wir in Deutschland unsere 
Stärke „inkrementeller“, feingliedriger Innovationen ausbauen und die Fähigkeit und Bereitschaft zu radika-
len Durchbruchsinnovationen entwickeln. Dazu braucht es die Neugier, Kreativität und ständige Lernbereit-
schaft aller Beteiligten, die Fähigkeit zur Zusammenarbeit über die Fachrichtungen und Kulturkreise hinweg 
und die Offenheit einer Gesellschaft, große Innovationssprünge zu wagen. 
 
Die Wende in der Energiepolitik und die Wende hin zu einer konsequenten Nachhaltigkeitspolitik sind Bei-
spiele von Zukunftsmärkten, in denen sich für Deutschland große Chancen bieten – wenn wir sie ergreifen. 
Das sind Gebiete, auf denen große ökonomische und gesellschaftliche Innovationssprünge erforderlich sind. 
Es sind allerdings auch Gebiete, auf denen die Akzeptanz in der Bevölkerung entscheidend für eine Verbrei-
tung ist. Das Sparen von Energie, ein bewusstes Konsumverhalten, die Mitgestaltung und Akzeptanz von 
großen Infrastrukturprojekten sind Beispiele für nötige Verhaltensänderungen der Gesellschaft, die staatliche 
Information und Anreize ebenso erfordern wie individuelle Teilhabe.
 
Die Balance zwischen Gemeinsinn und Wirtschaftsstärke sind eine gesunde Basis für die weitere Entwick-
lung unseres Landes. Für die Frage, wohin die Reise gehen soll, brauchen wir aber ein Mehr an Kommu-
nikation. Beispielsweise halten wir es wichtig, zu einem besseren Verständnis davon zu kommen, was wir 
als Gesellschaft unter Wohlstand, Lebensqualität und Fortschritt verstehen. Letztlich erwachsen daraus 
auch Prioritäten politischen Handelns. Wir benötigen zudem eine bessere Kommunikation zwischen den 
„Welten“: Zwischen uns und unseren europäischen Nachbarn, zwischen den verschiedenen Wissenschafts-
bereichen, hochspezialisierten Fachebenen in der Verwaltung, gesellschaftlichen und staatlichen Akteuren, 
Unternehmen, usw. Das Fortschreiten der Arbeitsteilung und Spezialisierung und der Reichtum an zivilge-
sellschaftlichem Engagement wird dort zur Chance, wo wir Kommunikation herstellen, um an einem Strang 
ziehen zu können. Deshalb haben sich viele Arbeitsgruppen unabhängig voneinander für Dialogprozesse und 
-strukturen ausgesprochen. Aufbauend darauf können Bürger und Staat zu einer besseren Kooperation und 
Koordination ihres Engagements kommen – zum Wohl aller. 
 
Das ist auch deshalb so wichtig, weil die Komplexität der vor uns stehenden Aufgaben zunimmt. Die Ge-
staltung des zukünftigen Europas, die Konsequenzen aus dem demografischen Wandel, die Bewältigung 
der energiepolitischen Wende, die Digitalisierung der Gesellschaft und unsere Stellung in der Welt sind nur 
einige Beispiele. Sie alle eint die Tatsache, dass es sich um komplexe Querschnittsaufgaben behandelt, die 
systemisches statt sektorales Denken, koordiniertes statt individuelles Handeln, vernetzte Strukturen statt 
fachspezifische Linien erfordern. Kommunen, Länder und Bund müssen ebenso zusammenarbeiten wie 
Akteure in Verwaltung, Wirtschaft und Zivilgesellschaft.
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   Lernen auf allen Ebenen neu zu lernen –  
unsere Potenziale entfalten 

Ob wir bei der Unterstützung von Familien, der Lösung sozialer Probleme oder der Fähigkeit zur Innovation 
in Betrieben vorankommen wollen, hier wie da müssen wir die Fähigkeit entwickeln, miteinander und von-
einander zu lernen. In der Verbesserung individueller und kollektiver Lernprozesse liegt ein großes soziales 
und wirtschaftliches Innovationspotenzial. 
 
Dies beinhaltet zunächst die Potenzialentfaltung jedes Einzelnen an allen Lernorten der Gesellschaft – von 
Familien und Kindertagesstätten, Schulen und Universitäten, Unternehmen und öffentlichen Verwaltungen 
bis hin zu Vereinen und Clubs. Wie gelingt es uns, dass jeder Bürger sein Potenzial in allen Lebensphasen ent-
falten kann? Jeder – das heißt auch Jugendliche ohne Ausbildung oder die Generation der über 70-Jährigen. 
Dazu benötigen wir eine grundsätzliche Veränderung der Lernbereitschaft und Lernkultur. Dies geschieht 
zwar schon an vielen Orten, aber eben noch nicht überall. Viele Vorschläge widmen sich daher dieser Frage-
stellung.
 
Wie ein (nicht geplanter) roter Faden zieht sich durch fast alle Arbeitsgruppen ein Grundtenor: Es muss sich 
endlich etwas ändern in den Bildungssystemen – hin zu einer neuen Aufgabenteilung zwischen Bund, Län-
dern, Kommunen und privaten Trägern. Die überwiegende Zuständigkeit der Länder wurde von den unter-
schiedlichsten Blickwinkeln aus hinterfragt und hat zu zahlreichen Vorschlägen geführt – immer mit dem 
expliziten oder impliziten Ziel, die Entfaltung individueller Potenziale besser zu fördern.
 
Der internationale Wettbewerbsdruck sowie der demografische Wandel erfordern gleichermaßen, dass das 
lebenslange Lernen für alle Qualifikationen eine Realität wird. Die betriebliche Erfahrung zeigt: Je be-
triebsnäher und arbeitsplatznäher Weiterbildung und Kompetenzentwicklung erfolgt, desto besser wird sie 
akzeptiert, desto effektiver ist sie. Wir schlagen daher vor, die international anerkannte Marke der „Dualen 
Ausbildung“ zu einer Marke „Duale Aus- und Weiterbildung“ weiterzuentwickeln. Das permanente Lernen 
im Job und die Kompetenzentwicklung des Einzelnen müssen zur Selbstverständlichkeit werden. Zugleich 
braucht unser berufliches Bildungssystem eine neue Wertschätzung der nichtakademischen Arbeit. Sie ist ein 
wesentlicher Teil unserer Stärken im internationalen Wettbewerb. 
 
Nicht zuletzt benötigen wir eine bessere Wertschätzung für jede Form von Qualifikation und Kompetenz – 
unabhängig davon, ob sie formal oder informell erworben wurden. Wir sehen in der Möglichkeit eines 
Nachweises informeller Qualifikationen z.B. in Form eines Kompetenzpasses einen Schlüssel dafür, dass Men-
schen mit einfachen Qualifikationen oder ohne formale Abschlüsse bessere Chancen auf dem Arbeitsmarkt 
erhalten. Dem soll auch die verbesserte Durchlässigkeit von beruflicher und akademischer Bildung dienen, 
der sich einige Vorschläge widmen.
 
Die Frage der individuellen Potenzialentfaltung führt zwangsläufig zur Frage der Potenzialentfaltung von 
Betrieben, Gemeinschaften, Organisationen und letztlich auch der Gesellschaft. Wie lernen wir als Gesell-
schaft? Wie wird aus Erfahrung Fortschritt? Eine Fülle von Vorschlägen zu gesellschaftlichem Lernen auf 
kommunaler, regionaler, Länder- oder Bundesebene ist hier zusammengekommen: Von einem verbesserten 
Austausch bester Praxis-Beispiele, über deren Verbreitung in der Fläche bis hin zur Verankerung des Prinzips 
der Nachhaltigkeit in unserer Gesellschaft – hierzu gibt es sogar einen Vorschlag zur Änderung des Grund-
gesetzes. Wesentlich für gesellschaftliches Lernen sind die Information sowie die Offenheit und Transparenz 
von Meinungsbildungs- und Entscheidungsprozessen. Daher gibt es Vorschläge zum Erfahrungspraktikum 
für Mitarbeiter der öffentlichen Verwaltung und einem bundesweiten Call Center für akute Bürokratieprob-
leme, zur Optimierung von Verwaltungsprozessen, zu Testphasen für neue Gesetze und zur Evaluierung der 
Wirksamkeit von Gesetzen und Vorschriften. 
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   Die Digitalisierung unserer Welt wird noch vieles ändern –  
wir sind gefordert 

Alle diese Lernprozesse erhalten durch die Digitalisierung des Privatlebens wie der Arbeitswelt eine besonde-
re Brisanz. Der Innovationssprung von der analogen in die digitale Welt verändert mit einer atemberauben-
den Geschwindigkeit nicht nur unsere Informations- und Dienstleistungsprozesse, sondern auch den Alltag 
und die meisten „Alltagsprodukte“. Das Internet ist für viele Lebensraum geworden. Und das „Internet der 
Dinge“, die digitale Steuerung und Vernetzung von Informationen, wird zunehmend Alltags- und Gebrauchs-
geräte erfassen: „Denkende Stoßstangen“ werden sich in ihren Materialeigenschaften an die Verkehrssituati-
on anpassen und „sprechende Kühlschränke“ Einkaufslisten vorlesen und automatisch Einkäufe im Internet 
vornehmen. Analog zur Einführung der Buchdruckerkunst handelt es sich bei der Digitalisierung um eine 
globale Umwälzung, die alle Lebensbereiche weitreichend beeinflusst und uns vor neue Kompetenzanforde-
rungen stellt: Jung und Alt brauchen Kenntnisse im Umgang mit dem Internet, z.B. für den Schutz der Privat-
sphäre, und selbst traditionelle Handwerks-Ausbildungsgänge müssen modernisiert werden, man denke nur 
an den Dachdecker, der Solarkollektoren neben Ziegeln und Wettersensoren auf Dächern installiert. Die Digi-
talisierung der Lebenswelten vieler Bürger wurde mit einigen recht unorthodoxen Vorschlägen, insbesondere 
zum Bildungsbereich, nur ansatzweise von uns erfasst. Diese Entwicklung in allen Bereichen unterstützend 
zu begleiten ist entscheidend für die Zukunftsfähigkeit unserer Gesellschaft und erfordert unseres Erachtens 
geeignete staatliche Ressourcen und Strukturen.

   Unser guter Ruf in der Welt verpflichtet – unsere Kompetenz  
wird nachgefragt

Aus der eigenen Perspektive betrachtet erscheint uns Deutschen vieles in Deutschland und Europa proble-
matisch. Von außen gesehen sieht Deutschland überraschend anders aus. Eine Befragung von 120 Experten 
aus Politik und Wirtschaft weltweit1 hat gezeigt, dass wir auch jenseits guter Produkte „Made in Germany“ 
einen guten Ruf in der Welt haben und geachtet werden. Die Wahrheit liegt wohl irgendwo in der Mitte. 
Tatsächlich sind wir uns unserer Fähigkeiten nicht immer bewusst. Wir haben z.B. eine Kompetenz, gute Sys-
teme aufzubauen und beim Aufbau solcher zu beraten, egal ob es bildungsbezogene, soziale oder betriebliche 
Systeme sind. Die Marke „Made in Germany“ entwickelt sich zunehmend zur Marke „enabled by Germany“ 
und ist jetzt schon auf dem Weg zu einem neuen Weltruf. 
 
Der gute Ruf, den wir in der Welt haben, verpflichtet uns. Wir sollten uns in Zukunft mehr von dieser Außen-
einschätzung und den damit verbundenen Erwartungen leiten lassen. Wir machen Vorschläge zu neuen 
Initiativen in der Außenpolitik und zu einer verbesserten Vernetzung in Europa. Wenn wir zudem von den 
anderen Ländern lernen wollen, dann erfordert dies auch neue Dialogformen auf europäischer und internati-
onaler Ebene. Wir fördern damit nicht nur unsere eigene Zukunft, sondern leben auch unsere Verantwortung 
in einem größeren, globalen Zusammenhang. 

Endnoten:  Aus Gründen einer besseren Lesbarkeit steht im Weiteren die männliche Form für beide Geschlechter.

1 www.dialog-ueber-deutschland.de/gizstudie
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      Einführung Thema I: 
„Wie wollen wir zusammenleben?“

Prof. Dr. Sabine Walper, Wissenschaftliche Koordinatorin Thema I

Die Frage „Wie wollen wir zusammenleben?“ ist weit gespannt. Sie betrifft die Gestaltung unseres sozialen 
Miteinanders im Nahraum privater Bindungen und Beziehungen und im Kontext überschaubarer Nachbar-
schaften, das Zusammenwirken von Alt und Jung und anderer sozialer Gruppen in unserer differenzierten 
Gesellschaft, das Verhältnis von Bürger und Staat und – über die Landesgrenzen hinweg – die internationalen 
Beziehungen, in die Deutschland eingebunden ist. Sie verweist auf veränderte Leitbilder für dieses Miteinan-
der, in denen Teilhabe und Partizipation eine entscheidende Rolle spielen, und gewinnt zusätzliches Gewicht 
angesichts sich wandelnde Rahmenbedingungen für unser Zusammenleben, die sich an ökonomischen 
Disparitäten, Veränderungen der beruflichen Arbeitswelt und der weltweiten Vernetzung festmachen lassen. 
Sie bezieht sich auf neue Chancen und Potenziale, aber auch Risiken, die aus demografischen Veränderungen 
resultieren. Und sie richtet sich auf alle Aspekte dieses Miteinanders, die für individuelles Wohlergehen und 
Gesundheit, für sozialen Zusammenhalt und Engagement in der Gemeinschaft, für Lernfreude und Produk-
tivität maßgeblich sind. Die Antworten auf diese Frage haben entscheidenden Einfluss auf die Lebensqualität, 
die wir in unserem Lande erreichen.

In sechs Arbeitsgruppen haben sich insgesamt 53 Expertinnen und Experten mit unterschiedlichen Facetten 
dieses Themas befasst und mehr als 80 Handlungsvorschläge für Politik erarbeitet. Diese Handlungsvor-
schläge zielen darauf ab, das hohe Potenzial an Gemeinsinn in Deutschland zu erhalten, zu stärken und noch 
besser zu nutzen, Austausch und Kooperation im zwischenmenschlichen und kollektiven Bereich zu verbes-
sern, Spannungen und Belastungen im privaten und öffentlichen Raum abzubauen und Fehlentwicklungen 
vorzubeugen. Sechs Themenfelder, die den weiten Bogen spannen, stehen hierbei im Mittelpunkt: 

Zunächst geht es darum, wie Familien gestärkt und Reibungsverluste in der Koordination unterschiedlicher 
Lebensbereiche vermieden werden können, um die Voraussetzungen für tragfähige, unterstützende Bezie-
hungen zwischen Eltern und Kindern, zwischen den Generationen und in Paarbeziehungen zu schaffen. 
Hier gilt es, das Gelingen jener zentralen Leistungen von Familien zu erleichtern, von denen nicht nur deren 
Mitglieder, sondern auch unsere Gesellschaft als Ganzes profitiert. Wir greifen auch die Frage auf, wie auf ge-
sellschaftlicher Ebene das Zusammenleben der Generationen gestaltet werden muss, um die Potenziale ge-
stiegener Lebenserwartung für den Einzelnen und die Gemeinschaft besser zu nutzen, aber auch den Risiken 
gesundheitlicher Belastungen im Alter Rechnung zu tragen, wie die Einbindung in fürsorgende, solidarische 
Gemeinschaften zu gewährleisten ist und Strukturen geschaffen werden können, die Begegnung, Austausch 
und Kooperation von Jung und Alt erleichtern. Im Spannungsfeld heterogener Normen, sozialer Disparitäten 
und schwer kontrollierbarer virtueller Räume befassen wir uns damit, wie Kriminalität in gesellschaftlichen 
Randbereichen, im öffentlichen Raum und im Internet wirkungsvoll eingedämmt und vorgebeugt werden 
kann, um Sicherheit zu gewährleisten. Und mit Blick auf die Stärkung politischer und gesellschaftlicher 
Teilhabe greifen wir Chancen und Grenzen von Bürgerbeteiligung auf und schlagen Verfahren vor, die den 
Bürgerinnen und Bürgern mehr Transparenz und mehr Einfluss auf politische Entscheidungen gewähr-
leisten, aber auch Maßnahmen im sozialen Bereich, die geeignete Voraussetzungen für gesellschaftliches 
Engagement breiter sozialer Schichten schaffen. Nicht zuletzt haben wir uns damit auseinandergesetzt, wie 
unser Selbstbild von Deutschland konstruktiv neu justiert werden kann, um stärker an die Wurzeln der 
Freiheits- und Demokratiegeschichte anzuknüpfen und die Vielfalt in unserer Gesellschaft, die durch frühere 
und aktuelle Zuwanderung entstanden ist, in unserem Selbstverständnis konstruktiv zu verankern. Hier wird 
mit Blick auf unsere Positionierung Deutschlands in Europa ein Thema angesprochen, das schließlich mit 
noch breiterer Perspektive dort aufgegriffen wird, so es um die Außenperspektive auf Deutschland aus den 
Augen anderer Länder geht. Diesen Blick gilt es systematisch in Wirtschaft und Politik einzubeziehen, zu 
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nutzen und weiterzuentwickeln: durch die Intensivierung wirtschaftlicher und politischer Kooperationen, in 
denen auch gesellschaftliche Stärken von Deutschland mobilisiert werden können, durch die gezielte Förde-
rung außenpolitischer Strategiefähigkeit und die bessere Vermittlung der veränderten Rolle Deutschlands in 
internationalen Bezügen.

In den Handlungsvorschlägen zu den verschiedenen Themenbereichen findet sich eine Reihe gemeinsamer 
Linien. Im Vordergrund steht vielfach die Förderung von Austausch und Kooperation auf allen sozialen 
gesellschaftlichen Ebenen, um unterschiedliche Perspektiven zu vermitteln, Solidarität zu stärken und Sy-
nergien zu nutzen. Ähnliche Ziele finden sich in jenen Vorschlägen, die auf eine bessere Koordination von 
Akteuren in Politik und Praxis abzielen, etwa durch die Einrichtung eines Familiengipfels zur optimierten 
Abstimmung familienrelevanter Maßnahmen. Oft stehen politische Ressortgrenzen der Entwicklung ge-
eigneter kooperativer Lösungen in komplexen, vielschichtigen Handlungsfeldern entgegen. Dieses Prob-
lem, das in mehreren Arbeitsgruppen angesprochen wurde, wird in unserem Vorschlag zur Änderung der 
Bundeshaushaltsordnung aufgegriffen, mit der gezielte Anreize für interministerielle Kooperation gesetzt 
werden sollen. Dieses Anliegen einer Verbesserung von Kooperationsstrukturen steht jedoch nicht nur in der 
Gestaltung unserer Binnenverhältnisse im Vordergrund, sondern auch in der Gestaltung unserer Außenbe-
ziehungen, etwa dort, wo es darum geht, internationale Wirtschaftskooperationen gezielt auszubauen, um 
dem Fachkräftemangel zu begegnen und eine ganzheitliche Strategie für Integrationsmaßnahmen zu entwi-
ckeln, die den Bedarfen unseres Landes ebenso wie denen der entsendenden Wirtschafts- und Sozialsysteme 
gerecht zu werden versucht – ein Vorschlag, den mehrere Arbeitsgruppen unterstützen.  

Entscheidend ist in allen Bereichen eine gesicherte Wissensbasis für wirksames Handeln. Angesichts sich 
wandelnder Handlungsfelder muss dieses Wissen immer wieder auf den Prüfstand gestellt oder – bei neuen 
Herausforderungen und der Suche nach innovativen Lösungen – überhaupt erst generiert werden. Vor allem 
muss es auch in die entsprechenden Professionen vermittelt werden. Hier ist die Wissenschaft als Koopera-
tionspartner von Politik und Fachpraxis in besonderem Maße gefragt. Entsprechend beziehen sich mehrere 
Handlungsvorschläge auf Anliegen einer stärkeren Professionalisierung sowie den gezielten Ausbau praxis-
bezogener Forschung und deren institutionelle Verankerung, um auch langfristig eine tragfähige Wissens-
basis zu sichern.

Sehr deutlich betrifft dies den Bereich der Prävention, der in vielen Arbeitsgruppen aufgegriffen wurde, 
um der Entwicklung von Problemlagen und deren oft kostspieliger und schwieriger „Reparatur“ zuvorzu-
kommen. Dies gilt für die Prävention familialer Problemlagen, für die Gesundheitsprävention, die für die 
berufliche Integration aber auch für die Vorbeugung gesundheitlicher Belastungen im Alter entscheidend ist, 
und ebenso für günstige Strategien der Vermeidung von Gewalt und Kriminalität. Erfolgreiche präventive 
Strategien scheitern jedoch nicht immer an mangelnden Erkenntnissen über die Wirksamkeit von Maßnah-
men, sondern stehen auch vor der Schwierigkeit, nur lokal und vorübergehend zum Einsatz zu kommen. Wir 
müssen stärker dazu übergehen, Bewährtes zu verankern und durch gezielte Strategien des „Scaling-Up“ als 
Standardangebote in die Breite zu bringen. Diese Forderung zieht sich wie ein roter Faden auch durch die 
Arbeitsgruppen der anderen Themenstränge dieses Expertendialogs. 

Schließlich gilt es in vielen Bereichen, Perspektiven zu ändern und neue Sichtweisen und Einschätzungen 
zu verankern, die Potenziale sichtbar machen und auf erreichbare Ziele hin orientieren. Hierzu gehört die 
Arbeit am Image familialer Fürsorge, an Bildern des Alters, an der Anerkennung politischen und sozialen 
Engagements, an der Wertschätzung von Vielfalt und an unserem Ansehen als nachhaltig wirtschaftender, 
engagierter und verlässlicher Kooperationspartner anderer Länder. Als isolierte Strategie ist Imagepolitik kein 
tragfähiger Stützpfeiler für die Weiterentwicklung unserer Gesellschaft, aber im Konzert mit den zahlreichen 
vorgeschlagenen praktischen Maßnahmen, die auf eine Verbesserung unseres Zusammenlebens abzielen, 
unterstützt sie die Zukunftsfähigkeit unseres Landes.
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  I.1. Der Einzelne und die Gesellschaft 

  Arbeitsgruppe I.1.a)  „Familie“

Expertinnen und Experten: Kernexpertin Prof. Dr. Sabine Walper. Mit: Prof. Dr. Dr. h. c. Gerd 
Brudermüller, Prof. Dr. Jörg M. Fegert, Dr. Karin Jurczyk, Prof. Dr. Hanno Kube, Prof. Dr. Bernhard 
Nauck, Prof. Dr. Susanne Stürmer, Prof. Dr. Haci-Halil Uslucan, Dr. Ilse Wehrmann1

Familien erbringen entscheidende Leistungen für das Wohlergehen, die persönliche Entwicklung und die 
Leistungsfähigkeit ihrer Mitglieder und damit auch für die produktive Weiterentwicklung der Gesellschaft. 
Dies gilt in besonderem Maße für die nachwachsende Generation, deren körperliche und seelische Gesund-
heit und Kompetenzentwicklung zentral durch die Qualität des Familienlebens, die hier erfahrene Zuwen-
dung, Fürsorge und Anregung bestimmt wird. Erbracht werden solche Leistungen in einer Vielzahl privater 
Lebensformen, in denen Menschen vor allem generationsübergreifend verlässlich Verantwortung füreinan-
der übernehmen. Eine positive Gestaltung des Familienlebens ist jedoch im Spannungsfeld beruflicher, schu-
lischer und familiärer Anforderungen, angesichts ökonomischer Risiken und im Zuge steigender Instabilität 
von Partnerschaftsbeziehungen vielfach nur schwer zu leisten. Diese Gestaltungsleistungen von Familien 
für ihre Mitglieder und die Gesellschaft sollten stärker wertgeschätzt werden. Sie dürfen nicht langfristige 
Armutsrisiken nach sich ziehen. Zukunftsweisende Politik für Familien muss den gestiegenen Anforderun-
gen an Partnerschaft und Elternschaft, den veränderten Anforderungen in Berufswelt und Schule und der 
sozialen, kulturellen und regionalen Vielfalt von Familien in Deutschland Rechnung tragen. Sie steht vor 
der Aufgabe, entwicklungsförderliche Formen des Familienlebens in gemeinsamer öffentlicher und privater 
Verantwortung zu gestalten. Hierzu benötigt sie die Kooperation von zahlreichen Akteuren auch anderer 
Ressorts. Nicht zuletzt benötigt sie fundiertes Wissen über die Wirkung ihrer Instrumente, um bewährte 
Instrumente effektiv und breit einsetzen zu können.

Die nachfolgenden Vorschläge dienen dazu, 

   Familien in ihrer Vielfalt durch bessere Abstimmung und Koordination mit anderen Lebensbe-
reichen zu stärken, so dass Lebensentwürfe mit Kindern, aktive Vaterschaft und die Fürsorge für 
bedürftige Angehörige erleichtert werden;

   finanzielle Ressourcen für Familien zu verbessern und (Kinder-)Armut vorzubeugen;
   die Wissensbasis und fachliche Expertise für professionelle und niederschwellige Unterstützung 
von Familien zu sichern;

   tragfähige Partnerschaftsbeziehungen in der Bandbreite der Lebenslagen, Lebensphasen und 
Familienkonstellationen zu unterstützen und

   Entwicklungs- und Bildungschancen von Kindern auf breiter Basis zu verbessern, so dass soziale 
Ungleichheiten hierbei weniger in die Waagschale fallen und den Bedürfnissen unterschiedlicher 
Gruppen wirkungsvoll Rechnung getragen werden kann.

Spezifische Vorschläge, die sich auf die Fürsorge für die ältere Generation beziehen, werden im Papier „Zu-
sammenleben der Generationen“ behandelt.

Familienpolitik gestaltet sich im Kontext verschiedener Politikbereiche, die das Familienleben beeinflussen. 
Diese Politiken gilt es besser zu koordinieren, um Nachteile für Familien zu vermeiden. Familien brauchen 
eine gesicherte ökonomische Basis und Zeit, um ihr Familienleben positiv zu gestalten. Entsprechend wichtig 
ist der Zugang zum Arbeitsmarkt und zu angemessen vergüteter Arbeit – ein Zugang, der für Mütter, ins-
besondere dann, wenn sie alleinerziehend sind, nach wie vor erschwert ist. Die Verfügbarkeit von Zeit für 
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Familie steht im Spannungsfeld von Anforderungen des Arbeitsmarktes und ist auf eine familienbewusste 
Gestaltung der Arbeitsverhältnisse angewiesen, für die nicht nur flexible Arbeitszeiten maßgeblich sind, 
sondern auch eine familienorientierte Betriebskultur. Der Zugang zu Zeit entscheidet sich jedoch auch am 
Gelingen einer partnerschaftlicheren Arbeitsteilung in der Familie, die von Frauen wie Männern zunehmend 
gewünscht ist, aber kaum realisiert werden kann. Nicht zuletzt benötigen Familien ein auf ihre Bedürfnisse 
abgestimmtes Netz lokaler Infrastrukturen, die leicht zugänglich sind und wirkungsvolle Unterstützung 
bereithalten.

In den vergangenen Jahren wurden auf breiter Basis Maßnahmen auf den Weg gebracht, die im Rahmen der 
„Frühen Hilfen“ vor allem junge Familien in prekären und belasteten Lebenslagen adressieren und hierbei 
soziale Dienste sowie Akteure des Gesundheitssystems zusammenbringen. Diese Initiativen sind wegweisend, 
weil hier unterschiedliche Akteure zur Kooperation verpflichtet werden und die in diesem Kontext entwi-
ckelten Maßnahmen einer intensiven Evaluation unterzogen werden. Diesen Weg gilt es auf breiter Basis 
auch über die frühe Familienphase hinaus weiter zu beschreiten. Hierzu gehört zum einen, die Verfügbarkeit, 
Weiterentwicklung und Nutzung bewährter Angebote universeller Prävention voranzutreiben, die neben 
der Stärkung von Elternkompetenzen zunehmend auch Fragen eines konstruktiven Umgangs mit Partner-
schaftsproblemen in den Blick nehmen sollte. Zum anderen muss noch intensiv daran gearbeitet werden, den 
spezifischen Erfordernissen selektiver Prävention für belastete Zielgruppen angemessen Rechnung zu tragen. 
In diesem Kontext bietet sich eine intensivere und stärker vereinheitlichte Professionalisierung von Fachkräf-
ten der Familienbildung an, wie sie derzeit im Rahmen des Bundesprogramms „Elternchance ist Kinderchan-
ce“ durch die Qualifizierung von Elternbegleitern vorangetrieben wird, um frühe Bildungschancen für Kinder 
im Kontext der Familie besser zu nutzen. Gleichzeitig muss die hiesige interdisziplinäre Familienforschung 
gestärkt werden, um den mit Familien arbeitenden Professionen entsprechend fundiertes Grundlagen- und 
Handlungswissen an die Hand geben zu können.

I. Tabellarische Übersicht der Vorschläge

Nr. Vorschlag

Verbesserte Abstimmung und Koordination unterschiedlicher Lebensbereiche 

1 Optimierte Abstimmung familienrelevanter Maßnahmen 
1a Empfehlungen an die Länder zu Verbesserungen in Kindergarten, Schule und Hochschule 
2 Bundesmodellprojekt für abgestimmte lokale Zeittakte 
3  Vorbereitung von Gesetzesänderungen zu Zeitbudgets für Betreuung und Pflege im 

Lebensverlauf
4 Kompetenzgewinne durch Familienarbeit sichtbar machen 

Verbesserung finanzieller Ressourcen für Familien 

5  Erweiterung des einkommensteuerrechtlichen Ehegattentarifsplittings zu einem Familientarifsplit-
ting

6 Armutsprävention durch begleitete Berufseinmündung Alleinerziehender 

Professionelle und breitenwirksame Unterstützung für Familien 

7 Verbesserung von Aus- und Weiterbildungsangeboten für Fachkräfte in der Familienbildung
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8 Intensivierung der interdisziplinären Familienforschung 
8a Stärkung sozialer Elternschaft: Forschungsprojekt zu Regelungen betreffend Stieffamilien 
9 Virtuelle Landkarte der Familienangebote 
10  Entwicklung und Evaluation einer TV-Doku-Serie als präventive Maßnahme zur Förderung elter-

licher Erziehungs- und Beziehungskompetenzen
11  Selbstverpflichtung der Branche zu verantwortungsvollen und werteorientierten Inhalten in Film 

und Fernsehen

Stärkung von Partnerschaften, Zukunft der Ehe 

12 Prävention von Partnerschaftsproblemen 
12a Modellprojekt Curriculum „Beziehungskompetenzen“ für Jugendliche 
13  Staatliche Information über die Rechtsfolgen der Eheschließung und Option für einen partner-

schaftlichen Güterstand
14 Stärkung der Ehe und Familie. Prinzipien 
15 Familienrechtliches Querschnitts-Rechtsgutachten 

Verbesserung der Entwicklungs- und Bildungschancen von Kindern 

16 Ausbau und Qualitätssicherung der familienbezogenen Prävention 
17 Patenprogramme für Kinder chronisch (physisch und psychisch) kranker Eltern 
18 Audit „Eltern als Partner – Familienfreundliche Schule“ als Stiftungsinitiative 
19 Änderungen im SGB V zur Anpassung an das Bundeskinderschutzgesetz 
20  Bestandsaufnahme und Evaluation von Angeboten für Familien in Übergangs-Trennungssituatio-

nen (Forschungs- und Fortbildungsbedarf)

Übergreifende Vorschläge 

21  Änderung der Bundeshaushaltsordnung zur Etablierung von Anreizmodellen für Bundesressorts 
zur Co-Finanzierung interdisziplinärer Projekte

22  Flächendeckende Verankerung („Scaling-up“) von Programmen der Bundesregierung durch bun-
deseinheitliche Leitlinien zur Entwicklung, Evaluation und Implementierung 
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II. Langfassung der Vorschläge

 
     
Verbesserte Abstimmung und Koordination unterschiedlicher Lebensbereiche 

  Vorschlag 1:  Optimierte Abstimmung familienrelevanter Maßnahmen

1. Darstellung 

Zur besseren Abstimmung familienrelevanter politischer Maßnahmen soll auf der Basis von Erfahrungen an-
derer Länder ein formalisierter interministerieller Austausch zum Thema Familienpolitik etabliert werden. 
Hierfür richtet die Bundeskanzlerin einen ständigen Koordinierungskreis Familie (Staatssekretärsausschuss) 
ein, der dem Austausch von Informationen zwischen dem BMFSFJ, BMI, BMF, BMAS, BMG und BMJ dient. 
Aufgabe ist die ständige Begleitung der Gesetzgebung der Bundesregierung auch im Sinne einer im Achten 
Familienbericht vorgeschlagenen Gesetzesfolgenabschätzung für Familien sowie die Abstimmung zentraler 
nächster Maßnahmen zur Verbesserung der Situation von Familien.

Ergänzend hierzu lädt die Bundeskanzlerin einmal im Jahr zu einem Familiengipfel der Bundesregierung 
ein, der von dem o. g. Koordinierungskreis vorbereitet wird. Auf einem solchen Gipfel sollen (1) die Schwer-
punkte von direkt auf Familie bezogenen Maßnahmen und Ideen (z.B. auch dieses Papiers) vorgestellt und 
Querbezüge der Ressorts zueinander hergestellt werden und (2) mögliche indirekte nicht-intentionale Folgen 
von nicht auf Familie bezogenen politischen Maßnahmen anderer Ressorts explizit gemacht, reflektiert und 
gegeneinander abgewogen werden. Hierbei werden (3) aktuelle Forschungsbefunde zur Wirksamkeit bis-
heriger Maßnahmen einbezogen und Informationen zur Lage von Familien in Deutschland diskutiert, um 
Handlungsbedarf zu identifizieren. Zu den Aufgaben dieses Familiengipfels gehören auch die Bündelung, 
Vereinfachung und Verbesserung der Wirksamkeit familienbezogener Leistungen vor dem Hintergrund der 
Ergebnisse der Gesamtevaluation familienbezogener Leistungen. Thematisiert werden sollen auch Maßnah-
men in Länderkompetenz wie die Vereinheitlichung der Rahmenbedingungen für Kindertagesbetreuung, die 
Professionalisierung der Ausbildung im frühkindlichen Bereich, die Entwicklung von staatlich anerkannten 
Ausbildungsangeboten zur Familienbildung und -beratung, die bessere Vereinbarkeit von Studieren mit Kind 
und Familie, und Entwicklungsprozesse im Lebenslauf als Inhalte von Curricula und Lehrmaterialien. Um 
eine breite Beteiligung gesellschaftlicher Gruppen zu gewährleisten, bezieht dieser interministerielle Gipfel 
auch weitere relevante familienpolitische Akteure ein wie z.B. Tarifpartner, Kirchen, Wissenschaft, Verbände, 
Träger der Kinder- und Jugendhilfe, kommunale Spitzenverbände, Ländervertreter. Ziel ist die Verabredung 
konkreter verbindlicher Kooperationen zu Einzelthemen.

Der Koordinierungskreis kann interministerielle Arbeitsgruppen gründen, deren Ergebnisse u.a. im Rahmen 
des Familiengipfels vorgestellt werden. Aufgrund der aktuellen Probleme in Familien und Partnerschaften 
soll der Koordinierungskreis das Thema „Work-Life-Balance“ mit hoher Priorität behandeln, denn dieses 
bedarf durch den Bezug sowohl auf das Arbeits- wie auf das Familienleben von Frauen und Männern in 
besonderer Weise der ministeriumsübergreifenden Zusammenarbeit. Zu dieser interministeriellen Arbeits-
gruppe „Work-Life-Balance“ (IMA-WLB) gehören neben dem Familienministerium vor allem das BMAS, das 
BMWi sowie zu z.B. steuerlichen Regelungen das BMF, zu Arbeitszeit- und Entgeltfragen das BMJ sowie zur 
Gesundheitsprävention das BMG sowie ggf. das BMI. Maßnahmen zur Verbesserung der Work-Life-Balance 
wie z.B. Arbeitszeitgestaltung, Gleichstellung; Gesundheit, Entgeltgleichheit, Entlastung sensibler Gruppen 
etc. werden in ihrem Zusammenhang diskutiert.
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2. Begründung 

Vor dem Hintergrund von Familienpolitik als Querschnittsaufgabe ist es Ziel des Vorschlags, auf mehreren 
Ebenen eine bessere Abstimmung von familienpolitischen Maßnahmen und Vernetzung familienrelevanter 
Akteure zu bewirken. Es sollen gemeinsame familienpolitische Zielsetzungen formuliert, wirksame, konsis-
tente, aufeinander abgestimmte Maßnahmen zur Unterstützung von Familien entwickelt und nicht-intentio-
nale Nebenwirkungen einzelner Aktivitäten vermieden werden.

Die bisherige Sicht auf Familie als vermeintlich natürlich gegebene Ressource und weitgehend private An-
gelegenheit hat sie zu einem eher randständigen, „weichen“ politischen Faktor gemacht. Familienpolitik war 
daher wenig bedeutsam, in sich wenig konsistent und widersprüchlichen Regelungen einzelner Politikbe-
reiche ausgesetzt. Die massiven Auswirkungen insbesondere von Arbeitsmarkt- und Wirtschaftspolitik, aber 
auch von Bildungspolitik auf Familien sind zwar seit langem offensichtlich, ihr Zusammenhang wird jedoch 
nicht ausreichend reflektiert und nicht hinreichend in koordinierte Maßnahmen umgesetzt.

Vor dem Hintergrund sich verändernder Familien (Geburtenrückgang, Eineltern- und Stieffamilien, Er-
werbstätigkeit beider Eltern, steigende Lebenserwartung und Pflegebedarfe etc.) wächst die Erkenntnis, dass 
Familie keine selbstverständlich gegebene Ressource (mehr) ist, sondern vielmehr Ergebnis einer immer 
voraussetzungsvolleren Herstellungsleistung der Familienmitglieder, die expliziter politischer Unterstützung 
bedarf. Deshalb ist eine koordinierte Politik für Familien unabdingbar. Diese kann unter heutigen Bedingun-
gen nicht von einem einzelnen, dazu mit relativ geringen Ressourcen ausgestatteten Ressort gewährleistet 
werden, sondern muss stärker als bisher abgestimmt und deutlich sichtbarer von der Bundesregierung 
insgesamt und einer Vielzahl wirtschaftlicher und zivilgesellschaftlicher Akteure getragen werden. Eine den 
heutigen Familien angemessene Sozial-, Arbeits-, Beschäftigungs-, Bildungs- und Zeitpolitik etc. kann nur 
gemeinsam entwickelt werden.

Dabei sind die besonders hervorstechenden Probleme der Work-Life-Balance für Frauen und neuerdings 
auch für Männer bedingt durch die Erosion des Ernährermodells und die Nichtpassung von Arbeitswelt und 
öffentlichen Infrastrukturen. Die zunehmend gewünschte und ökonomisch erforderliche Erwerbstätigkeit 
von Frauen bringt insbesondere für vollzeiterwerbstätige Paare, für Alleinerziehende und für Familien in 
prekären Einkommens- und Beschäftigungslagen (sog. „Working Poor“) belastende Lebens- und Arbeitsbe-
dingungen. Derzeit müssen Probleme der Work-Life-Balance aufgrund nicht mehr zusammenpassender 
Strukturen und unzureichend aufeinander abgestimmter Politiken individuell kompensiert werden, mit 
hohen Kosten vor allem für Frauen, aber auch die Qualität und Stabilität von Partnerschaftsbeziehungen und 
die Entwicklung von Kindern.

3. Weiterführende Hinweise

Ein Beispiel für eine abgestimmte Politik für Familien, die gleichzeitig dem Thema eine hohe Bedeutung 
zumisst, findet sich in Frankreich. Sie beruht (vgl. Veil 2004) auf robusten institutionellen Regularien, wie den 
jährlich einberufenen Familienkonferenzen, und auf robusten Akteurskonstellationen (mit einer Vielzahl 
von Wohlfahrtsverbänden, einer wohlfahrtsstaatlichen Elite sowie Arbeitgebern, die einen Großteil der 
monetären Leistungen für Familien übernehmen, ohne inhaltlichen Einfluss zu nehmen). Im Vergleich zu 
Deutschland ist Familienpolitik in Frankreich deutlich weniger von weltanschaulichen bzw. parteipolitischen 
und religiösen Interessen dominiert. Familienpolitik ist in der politischen Hierarchie ranghoch verankert. 
Wenngleich ressortiert im Ministerium für Solidarität und Sozialen Zusammenhalt, werden die zentralen 
familienpolitischen Weichenstellungen beim Ministerpräsidenten (Premierminister) selbst angesiedelt, der 
die Familienkonferenzen einberuft. An dieser Konferenz nehmen Politik, Verbände und Wissenschaft teil. Die 
Familienkonferenzen werden zuvor in Arbeitsgruppen vorbereitet, der Premierminister hält nicht nur eine 
Rede, sondern fühlt sich auch an die getroffenen Beschlüsse der Konferenz gebunden. Diese Instrumentarien 
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erklären, warum Familienpolitik in Frankreich weder randständig und diskontinuierlich noch eine Frauen-
nische ist.

Verweis: Mechthild Veil (2004): Der Staat soll es richten? Erwartungshaltungen französischer Eltern an Fa-
milienpolitik. In Mechthild M. Jansen & Mechthild Veil (Hrsg.): Familienpolitiken und Alltagspraxis. Polis 41. 
Hessische Landeszentrale für politische Bildung. Wiesbaden. S. 35-44.

Vorschlag 1a:  Familiengipfel zu Maßnahmen der Länder für Verbesserungen 
in Kindergarten, Schule und Hochschule

1. Darstellung

Es wird die Einberufung eines gesonderten länderbezogenen „Familiengipfels“ angeregt, an dem Bund, 
Länder/KMK/Jugendministerkonferenz, kommunale Spitzenverbände, Bildungsverbände und weitere 
einschlägige Organisationen beteiligt sein sollten, um die Umsetzung von Maßnahmen in folgenden Berei-
chen zu prüfen:

   Vereinheitlichung der Rahmenbedingungen für Kindertagesbetreuung;
   Professionalisierung der Ausbildung im frühkindlichen Bereich;
   Entwicklung von staatlich anerkannten Ausbildungsangeboten zur Familienbildung und -bera-

tung;
   bessere Vereinbarkeit von Studieren mit Kind und Familie.

2. Begründung 

a) Vereinheitlichung der Rahmenbedingungen für Kindertagesbetreuung

Es sollten Mindestanforderungen an die Qualität der Kindertagesbetreuung in Kindertagesstätten und 
Tagespflege vereinbart werden. Die für die frühkindliche Bildung und die Kindertagesbetreuung zuständi-
gen Länder und Kommunen werden aufgefordert, gemeinsam mit dem Bund eine Initiative zur Schaffung 
einheitlicher Standards zur Verbesserung und Sicherung der Rahmenbedingungen in Kindertagesstätten zu 
ergreifen. Bund, Länder und Kommunen sollten die Verwirklichung der Reformmaßnahmen (z.B. in einem 
Staatsvertrag „Frühkindliche Bildung“) klären und Zuständigkeiten und Zeitpläne festlegen.

Im Rahmen eines länderübergreifenden Rahmenbildungsplans sollten Mindestanforderungen an die Kinder-
tageseinrichtungen im Hinblick auf Strukturqualität (Ausbildungsqualität des Personals, Personalschlüssel, 
Gruppengröße, Raumbedarf) und weiteren Voraussetzungen für eine gute Prozess- und Ergebnisqualität 
entwickelt werden. Gleichzeitig verpflichten sich die Beteiligten zur Umsetzung und Evaluierung von Bil-
dungsplänen und zur Überprüfung pädagogischer Qualität. Zudem sollte ein einheitliches und transparentes 
Kostensystem mit länderübergreifend geltenden Normwerten geschaffen werden. Um das Qualitätsmanage-
ment für die frühkindliche Bildung, Erziehung und Betreuung zu verbessern, sollten die Länder und der 
Bund ein unabhängiges Qualitätsinstitut schaffen, das auch die Einhaltung der Qualitätsstandards überprüft. 
Gleiches gilt für Tagespflege.

Das Finanzierungssystem für Kindertagesstätten und Kindertagespflege sollte unter Beteiligung des Bundes 
ausgebaut werden, wozu eine entsprechende Änderung des Grundgesetzes notwendig wäre (sieh dazu auch 
Vorschlag „Qualität der Kinderbetreuung nicht vernachlässigen“2).
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b) Professionalisierung der Ausbildung im frühkindlichen Bereich

Es sollte ein bundesweit einheitliches Kerncurriculum für die Ausbildung frühpädagogischer Fachkräfte kon-
zipiert werden, das stärker auch Aspekte der Entwicklungspsychologie enthalten sollte. Die Qualifizierung 
von pädagogischen Fachkräften sollte zukünftig auf (Fach-)Hochschulniveau angehoben werden. Insbeson-
dere Leitungspersonen sollten über einen qualifizierten akademischen Abschluss verfügen. Zugangsvoraus-
setzungen für die Ausbildung müssen fachliche aber auch persönliche Kompetenzen sein. In der Ausbildung 
sollten Praxis und Theorie eng verzahnt werden. Für Kindheitspädagogen sollte eine Berufseinstiegsphase 
etabliert werden. Zudem sollten gemeinsame Ausbildungsabschnitte von Kindheitspädagogen und Grund-
schullehrer angestrebt werden. Die Kindertagespflege sollte im Ausbildungskonzept integriert werden.

Fort- und Weiterbildungen sollten die berufliche Tätigkeit frühpädagogischer Fachkräfte kontinuierlich 
begleiten, um den derzeitigen und zukünftigen Bildungsansprüchen gerecht zu werden und die Qualität in 
Kindertageseinrichtungen stetig zu verbessern. Ein Leistungspunktesystem (Creditpointsystem) würde die 
Anrechnung erbrachter Leistungen ermöglichen und den Übergang von der Fachschule zu der Hochschule 
erleichtern.

c) Entwicklung von staatlich anerkannten Ausbildungsangeboten zur Familienbildung und -beratung

Mit der Entwicklung eines staatlich anerkannten Ausbildungsangebots im Bereich Familienbildung und -be-
ratung sollten Standards für die Qualifizierung des in der Familienbildung tätigen Fachpersonals geschaffen 
werden. Vorgeschlagen wird die Entwicklung eines einheitlichen Curriculums, das – analog der Ausbildung 
zum zertifizierten Family Life Educator (CFLE) – den Bachelor als Mindestzugangsvoraussetzung vorsieht. 
Neben theoretischen und methodischen Kenntnissen sollten auch praktische Erfahrungen vermittelt wer-
den. Die Ausbildung „Familienbildung und -beratung“ sollte an Fachhochschulen oder Universitäten angesie-
delt werden. Alternativ wäre an die Gründung eigener Fachakademien zu denken.

d) Bessere Vereinbarkeit von Studieren mit Kind und Familie

Es sollten gezielte Anreize für Hochschulen geschaffen werden, um die Vereinbarkeit von Familie und Stu-
dium beispielsweise durch stärkere Flexibilisierungen der Studienabläufe oder die generelle Ermöglichung 
eines Teilzeitstudiums zu erleichtern. Bund und Länder könnten dies durch Anpassungen im Stipendienwe-
sen und eine Öffentlichkeitskampagne unterstützen (siehe dazu auch die Bürgervorschläge „Förderung von 
Eltern im Studium“3 und „Bessere Vereinbarkeit von Studium und Familie“4 ).

  Vorschlag 2: Bundesmodellprojekt für abgestimmte lokale Zeittakte

1. Darstellung

Aufgrund der immer deutlicher werdenden Bedeutung der Ressource Zeit für Familien soll ein Schwerpunkt 
auf lokale Zeitpolitik für Familien gelegt werden, wie dies auch im Achten Familienbericht der Bundesregie-
rung 2012 empfohlen wird. Hierfür soll ein Bundesmodellprojekt initiiert werden, das Ansätze besser 
aufeinander abgestimmter lokaler Zeittakte fördert, begleitet und evaluiert. Relevante Akteure vor Ort wie 
Schulträger, Träger der Kinder- und Jugendhilfe – vor allem für Kinderbetreuungseinrichtungen -, Dienstleis-
ter, Einzelhandel, Verkehrsbetriebe sind gefordert, Öffnungs- und Betriebszeiten im Interesse von Familien 
besser zu koordinieren. Lokale Zeitpolitik für Familien kann jedoch nur greifen, wenn neben die Abstimmung 
von Zeittakten als Zeitstrukturpolitik auch Infrastrukturpolitik sowie raumzeitliche, informationsbezogene 
und bildungspolitische Ansätze treten. Lokale Bündnisse für Familien können hier die Rolle von Schlüssel-
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akteuren einnehmen, die auch Partizipationsinstrumente für Familien und andere Interessensgruppen 
entwickeln. Zielsetzung ist, gute Praxiserfahrungen in Regelstrukturen auf kommunaler Ebene zu überfüh-
ren.

2. Begründung 

Ein Kernproblem von Familien ist zu wenig Zeit im Alltag sowie Zeitstress durch asynchrone Taktgeber. 
Zeitwohlstand von Familien entscheidet sich vor Ort. Wichtige Taktgeber – wie etwa die Halbtagsschu-
len – folgen jedoch nach wie vor dem arbeitsteiligen Modell von Familie und setzen eine zeitlich verfügbare 
Mutter voraus. Auch die meisten Kinderbetreuungseinrichtungen decken nicht die flexiblen Arbeitszeiten der 
Eltern ab. Unternehmen erwarten dagegen von ihren Beschäftigten mit und ohne Einbindung in familiale 
Fürsorgearbeit einen maximal flexiblen Einsatz ihrer Arbeitskraft. Dritte – v. a. Dienstleister wie Geschäfte, 
Bürgerbüros, Freizeiteinrichtungen – müssen doppelte Spannungsfelder ausgleichen: sie müssen einerseits 
den Zeitbedürfnissen ihrer Kunden entgegenkommen (z.B. verlängerte Öffnungszeiten), andererseits haben 
die hier Beschäftigten oft selber eine Familie. Verstärkt werden Zeitprobleme durch die wachsende Zahl von 
multilokal lebenden Familien, bedingt durch Trennung und Scheidung, aber auch durch erwerbsbedingte 
Mobilität. Bislang fehlen in den Kommunen Deutschlands Anreize, um ein Zusammenspiel der zeitpoliti-
schen Akteure zu bewirken. Sie sind jedoch auf Familien als Standortfaktor für die Zukunftsfähigkeit ihrer 
Kommunen angewiesen. Die Orientierung an familialem Zeitwohlstand berücksichtigt dabei die gemeinsa-
me Zeit aller Familienmitglieder ebenso wie die Zeitbedürfnisse der Eltern als Paar, die Zeit für Selbstsorge 
und für das soziale Umfeld.

3. Weiterführende Hinweise

In einigen Städten Deutschlands (Hanau, Bremen, Hamburg) hat es bislang einzelne Versuche für eine ko-
ordinierte Zeitpolitik gegeben, die jedoch selten systematisch ausgewertet und noch weniger einer breiten 
Öffentlichkeit bekannt gemacht wurden. Hier wurden beispielsweise erweiterte Sprechzeiten von Arztpra-
xen, Öffnungszeiten von Handwerksbetrieben oder Bibliotheken am Wochenende oder Abend ausgehandelt 
oder verschiedene Verkehrsmittel zeitlich aufeinander abgestimmt. Oder es sind „Zeitinseln“ (z.B. in Hanau) 
entstanden, die beispielsweise pflegenden Familienmitgliedern oder berufstätigen Müttern auch mal den 
Rücken zeitlich freihalten können. Diese Projekte  beziehen sich häufig auf die Erfahrungen in Italien; die 
Initiative „Tempi della Citta“ ist dort inzwischen verankert in der kommunalen Gesetzgebung. Bislang fehlen 
in den Kommunen Deutschlands Anreize, um ein Zusammenspiel der Akteure zu bewirken. Kommunen sind 
jedoch auf Familien als Standortfaktor für ihre Zukunftsfähigkeit angewiesen. Hierbei sind die zu formulie-
renden Richtlinien zur flächendeckenden Verankerung (Scaling Up, siehe Vorschlag 22) zu berücksichtigen.

  Vorschlag 3:  Vorbereitung von Gesetzesänderungen zu Zeitbudgets  
für Betreuung und Pflege im Lebensverlauf

1. Darstellung

Ziel ist die Vorbereitung von Gesetzesänderungen, die ermöglichen, dass sowohl Frauen als auch Männer in 
ihrem Erwerbsverlauf Zeitanteile für familiale und gesellschaftliche Betreuung und Pflege aus einem 
garantierten Zeitbudget entnehmen und dies mit einer prinzipiell eigenständigen Existenzsicherung 
verknüpfen können. Derzeit bestehen nur punktuelle und in der Wirkung geschlechterungleiche Ansätze zur 
Erbringung von familialer Betreuung und Pflege für Kinder, kranke und alte Angehörige. Diese sollen zu 
einem konsistenten Gesamtkonzept fortentwickelt werden, das den Anforderungen einer modernen Er-
werbs- und Zivilgesellschaft und partnerschaftlichen Familie gerecht wird. Hiervon sind ganz unterschied-
liche Bereiche geltenden Rechts betroffen bzw. können dies sein: sowohl öffentlich-rechtliche als auch 
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privatrechtliche (z.B. Bundeselterngeld-/-zeitgesetz, Teilzeit- und Befristungsgesetz, Pflegezeitgesetz, Sozial-
gesetzbuch, Familienpflegezeitgesetz, Arbeitszeitgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, Bundesbeamtengesetz und 
Bundeslaufbahnverordnung, Gleichstellungsgesetz, Pensionsregelungen und andere Entgeltersatzregelungen 
im Sozialrecht u.a.m. Auch Teile des Europarechts sind zu berücksichtigen). Deshalb bedarf es in einem ersten 
Schritt einer umfassenden Analyse der geltenden Regelungen, die relevant für geschlechtergerechte Fürsorge 
im Lebensverlauf sind. Daran anschließend bedarf es der Erarbeitung von Vorschlägen, die die Form entwe-
der eines Artikelgesetzes als integrierter Lösung oder aufeinander abgestimmter Änderungen innerhalb der 
jeweiligen Gesetzesbereiche haben.

Hierfür ist ein umfassendes Rechtsgutachten zu vergeben. Integriert in diesem oder in einem gesonderten 
Gutachten sollten vergleichbare Regelungen aus dem Ausland analysiert und auf ihre Übertragbarkeit unter-
sucht werden. In einem weiteren evtl. gesonderten Gutachten sollten nationale und internationale Konzepte 
und Effekte von Lebensarbeitszeitkonten auf betrieblicher Ebene zusammengestellt, ausgewertet und Emp-
fehlungen für gute Praxis gegeben werden.

Der zu erarbeitende Vorschlag muss folgende Dimensionen berücksichtigen:

   den Umfang des Gesamtbudgets (z.B. 8 oder 12 Jahre);
   die flexible Nutzung von Zeitanteilen im Rahmen des Gesamtbudgets für die Unterbrechung oder 
die befristete Reduktion von Erwerbsarbeit;

   die Zusammensetzung des Gesamtbudgets aus Zeiten für familiale Sorge (als Sockel), ehrenamtli-
che Sorgetätigkeit, berufliche Weiterbildung sowie für Eigenzeit;

   entsprechend differenzierte Vorschläge für Finanzierungsmodi und soziale Absicherung der Zeit-
budgets (das Modell der Ziehungsrechte sieht z.B. steuerfinanzierte Grundsicherung als Lohnersatz 
bei gesellschaftlichem Interesse, Lohnfortzahlung bei betrieblichem Interesse, individuelle Kosten-
tragung bei Eigeninteresse vor);

   Kriterien für Good-Practice-Modelle (gute Praxisbeispiele) von Lebensarbeitszeitkonten als Instru-
mente zur Umsetzung auf der betrieblichen Ebene;

   Anreize für eine geschlechtergerechte Aufteilung von Sorgezeit (also vorrangig für Väter und 
männliche Sorgepersonen);

   sowie Schnittstellen zu tarifvertraglichen Regelungen.

Gesetzesänderungen sollten im Verlauf der nächsten 5 Jahre in den Bundestag eingebracht werden. Akteure 
sind die Gesetzgeber. Zielgruppe sind alle Bürgerinnen und Bürger, die im Rahmen privater Beziehungen 
Betreuungs- und Pflegearbeit für Kinder, kranke oder alte Angehörige oder sorgende ehrenamtliche Tätigkeit 
leisten.

2. Begründung 

Die körperliche, emotionale, mentale und materielle Sorge für Andere ist innerhalb von Familien und 
persönlichen Netzen zur knappen Ressource geworden. Dies ist vor allem durch drei Faktoren bedingt: 
erstens die Erosion der geschlechtsspezifischen Arbeitsteilung, die Frauen einseitig die familiale Arbeit und 
Männern berufliche Arbeit und Einkommenssicherung zuwies; zweitens die Erosion sog. Normalbiografien 
bzgl. Erwerb und Familie für beide Geschlechter; und drittens durch die sich flexibilisierende Wissens- und 
Dienstleistungsleistungsgesellschaft. Diese drei Faktoren haben weitere gesellschaftliche Veränderungen 
nach sich gezogen: ein weit verbreitetes Interesse an partnerschaftlichen Geschlechterbeziehungen und 
gemeinschaftlicher Solidarität,  zunehmende Erwerbstätigkeit von Müttern, die auch durch die Notwendig-
keit zur Einkommenssicherung bedingt ist, sowie die Veränderung der Männerrolle, die sich u.a. im Wunsch 
von Vätern nach mehr Zeit für Kinder ausdrückt. Begleitet wird dies von  einer steigenden Lebenserwartung, 
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die einerseits zu erhöhten Pflegebedarfen und andererseits zu verlängerter Lebensarbeitszeit und Zeit für 
Ehrenamt führt.

Allerdings stimmen die aktuellen Rahmenbedingungen nicht mehr mit diesen strukturellen Wandlungsten-
denzen sowie den individuellen Interessen überein. Vielmehr zeigen sich sowohl eine verdichtete „Rushhour 
des Lebens“, die mit – auch im internationalen Vergleich – sehr niedrigen Geburtenraten einhergeht als auch 
zunehmende Engpässe bei der Erbringung von Pflege. In der Folge erleben erwerbstätige Eltern oder Pfle-
gende zunehmend Überforderung und Erschöpfung. Zudem wird bei vorübergehender Unterbrechung oder 
Reduktion von Erwerbsarbeit vorschnell Dequalifizierung unterstellt. Insbesondere Frauen nehmen für die 
Erbringung von Betreuung- und Pflege häufig Nachteile im Berufsleben in Kauf, u.a. durch Teilzeitarbeit, die 
unter den gegebenen Umständen nicht ohne weiteres reversibel ist, daher als Karrierebremse wirkt und zu 
Altersarmut führen kann. Personen, die gelegentlicher Pflege bedürfen, werden oft vorschnell „hospitalisiert“, 
da ambulante, auch ehrenamtliche Pflegekapazität fehlt. In Phasen der Intensivpflege füllen derzeit oft Mig-
rantinnen Lücken in der Betreuung- und Pflege und arbeiten unter prekären Bedingungen in Deutschlands 
Familien; die Pflege in Heimen entspricht oft weder den Bedarfen der zu Pflegenden noch der pflegenden 
Angehörigen. Der forcierte Ausbau gesellschaftlicher Infrastrukturen (Kinderbetreuung, Pflegedienste, haus-
haltsnahe Dienstleistungen etc.) allein wird diese Probleme nicht lösen, da hierdurch weder der Wert und 
die Notwendigkeit familialer Betreuung und Pflege, von Zeitwohlstand von Familien und örtlichen Gemein-
schaften als Dimension von Lebensqualität noch der Wunsch, private Sorge für Andere teilweise auch selber 
zu übernehmen, anerkannt, unterstützt und gesetzlich gerahmt werden.

Fazit: Die bestehenden rechtlichen Rahmenbedingungen sind nicht auf den grundlegenden Wandel der 
Geschlechter-, Familien-, Generationen und Arbeitsbeziehungen und veränderte Lebensverläufe eingestellt, 
sie sind fragmentiert, inkonsistent und unzureichend. Treffend hat der VIII. Familienbericht dem geltenden 
Arbeitsrecht „Familienblindheit“ vorgeworfen – die Arbeitswelt sieht zwar in vielerlei Hinsicht erfolgreiches 
Familienleben voraus, behandelt aber gleichwohl die zwei Parteien des Arbeitsvertrages über weite Strecken 
als „Monaden“. Das Arbeitsrecht ist zugeschnitten auf individuelle Arbeitnehmer, berücksichtigt aber kaum 
dessen/deren familialen und sozialen Kontext. Vor diesem Hintergrund ist es dringend notwendig, Zeitbud-
gets für familiale und gemeinschaftliche Betreuung und Pflege zu gewährleisten, die sich über den gesamten 
Lebensverlauf erstrecken, die den gesellschaftlichen Zusammenhalt stärken sowie gleichstellungsorientiert 
sind und weder zum Hindernis für beruflichen Aufstieg noch zur Ursache von Armut und Ausgrenzung 
werden. Modelle von Lebensarbeitszeitkonten richten sich im Vergleich zum Vorschlag der „Ziehungsrechte“ 
auf eine individuelle Umverteilung von Erwerbsarbeitszeit im Lebensverlauf, sie können Bestandteil des hier 
vorgelegten Vorschlags sein, gehen aber zur Lösung der beschriebenen Herausforderungen nicht weit genug.

3. Weiterführende Hinweise

Aus der europäischen Literatur bekannt ist bereits das Modell der Ziehungsrechte (siehe: Supiot 1999). Es fußt 
auf Grundüberlegungen, die den genannten Begründungsüberlegungen entsprechen, aber erst noch einer 
genauen gesetzlichen Ausformulierung bedürfen. Die Grundüberlegung ist (im Einzelnen dazu Mückenber-
ger 2007), dass Menschen von ihrer Gesamt-Lebensarbeitszeit ein bestimmtes Zeitkontingent zur Verfügung 
steht, das sie für bestimmte gesellschaftlich anerkannte Zwecke der Sorge und Pflege für Andere und sich 
selbst „ziehen“, das heißt umwidmen dürfen. Die gesellschaftlich anerkannten Zwecke lassen sich in drei 
konzentrischen Ringen darstellen:

Im innersten Ring sind diejenigen Tätigkeiten von Sorge und Pflege abgebildet, von denen der gesellschaft-
liche Zusammenhalt selbst unmittelbar abhängt. Dazu gehören familiale Sorge und Pflege für Kinder, Ältere 
und bedürftige Angehörige. Dazu gehören aber auch außerfamiliale Tätigkeiten der Nachbarschaftshilfe und 
des Ehrenamts. Sie dienen dem Gemeinwohl wie etwa der Katastrophenschutz – nur dass sie eben klar vor-
hersehbare und zunehmende gesellschaftliche Sorgebedarfe betreffen.
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Im mittleren Ring finden sich Tätigkeiten, die eher einen funktionalen Charakter für den Bestand der Ge-
sellschaft aufweisen und spezifischen Interessen dienen. Dazu gehören etwa berufsqualifikationsbezogene 
Tätigkeiten wie Weiterbildung, Bildungsurlaub, Trainings zur Bewältigung von Stress, Burn-out und Mobbing 
am Arbeitsplatz. Diese Tätigkeiten kommen meist Unternehmen und Dienstleistungseinrichtungen zugute. 
Nichtsdestoweniger entsprechen auch sie gesellschaftlich anerkannten Zwecken, da die Gesellschaft von der 
Funktionsfähigkeit von Unternehmen und Dienstleistungseinrichtungen Nutzen hat.

Im äußeren Ring finden sich Sorgetätigkeiten der Menschen für sich selbst. Dazu gehören allgemeine Bil-
dung, Muße, Selbstentfaltung und Entwicklung. Solcherlei Tätigkeiten kommen gewiss den Menschen selbst 
am meisten zugute. Aber auch hier handelt es sich um gesellschaftlich anerkannte Zwecke, da die Gesellschaft 
in ihrem Zusammenleben von der geistigen, seelischen und physischen Integrität der Menschen abhängt.

Das Modell der Ziehungsrechte fördert Pflege und Sorge in zweierlei Weise. Erstens erlaubt sie wie beschrie-
ben die Umwidmung von Teilen der Lebensarbeitszeit durch Freistellungsansprüche, für die in dem vorgese-
henen Umfang die genannten gesellschaftlich anerkannten Zwecke vorliegen müssen. Zweitens bietet sie den 
Menschen, die von ihren Ziehungsrechten Gebrauch machen, einen nach Freistellungsanspruch differenzier-
ten Anspruch auf Entgeltersatz (siehe: Mückenberger 2007). Hierin unterscheiden sich die Tätigkeiten, für die 
Ziehungsrechte bestehen, wiederum in einem drei Ringe umfassenden System:

Da Tätigkeiten im innersten Ringe unmittelbar dem gesellschaftlichen Zusammenhang dienen, trägt die Ge-
meinschaft selbst durch steuerfinanzierten Entgeltersatz die Kosten. Da Tätigkeiten im mittleren Ringe pri-
mär den Interessen von Unternehmen und Dienstleistungseinrichtungen dienen, kann hier ein Entgeltfort-
zahlungsanspruch vorgesehen werden. Da Tätigkeiten im äußeren Ringe primär den Anliegen der einzelnen 
Person dienen, kann hier eine Selbstfinanzierung durch Spartätigkeit oder Kreditaufnahme als gerechtfertigt 
angesehen werden.

Dieses Referenzmodell sollte in dem zu vergebenden Gutachten beispielhaft – wenn auch nicht ausschließ-
lich – auf rechtliche Realisierungsbedingungen hin durchgeprüft werden.

Supiot, Alain, 1999: Au delà de l’emploi, Paris: Flammarion; englisch: Beyond Employment, Oxford: Oxford 
University Press 2001.

Mückenberger, Ulrich, 2007: Ziehungsrechte – Ein zeitpolitischer Weg zur „Freiheit in der Arbeit”, in: WSI-
Mitteilungen, 60. Jg., S. 195–201.

  Vorschlag 4: Kompetenzgewinne durch Familienarbeit sichtbar machen

1. Darstellung

Es wird vorgeschlagen, ein Entwicklungsprojekt zu beauftragen, das den praktischen Einsatz des Instru-
mentes der Kompetenzerfassung und -bewertung begleitet und evaluiert. Dafür müssen Arbeitgeber gewon-
nen werden, die bereit sind, das Instrument der Kompetenzbilanz einzusetzen. Untersucht werden soll die 
Kompetenzentwicklung von Männern und Frauen, die für eine begrenzte Zeit Familienarbeit überneh-
men und dann an ihren Arbeitsplatz zurückkehren. Die Dauer des Ausstiegs ist als kritische Größe hierbei zu 
kontrollieren. Der öffentliche Dienst mit seinen derzeit schon bestehenden Regelungen (Rückkehrrecht, 
Anspruch auf einen gleichwertigen Arbeitsplatz) als nachahmenswertes Beispiel dient ebenso als Untersu-
chungsfeld wie beispielgebende Unternehmen der freien sowie der Sozialwirtschaft.
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Zielsetzung ist, Kompetenzgewinne durch Familienarbeit sichtbar zu machen und anzuerkennen, Karriere-
verluste durch befristete Ausstiege insbesondere für Frauen zu mindern, weitere Fachkräftepotenziale zu 
erschließen sowie mittelfristig Arbeitgeber zu verpflichten, bei Berufsrückkehrern derartige Instrumente 
einzusetzen.

Die Bundesagentur für Arbeit sollte die Nutzung der Kompetenzbilanz bei der Vermittlung von Erwerbs-
suchenden in ihren Richtlinien verankern. Berufliche Entwicklungsprozesse sollen in einem Längsschnitt-
design dokumentiert werden.

2. Begründung 

Die Förderung einer solchen Praxisentwicklung kann den positiven Einfluss zeitlicher Ausstiege für Fami-
lienarbeit auf die Kompetenzentwicklung von Beschäftigten sichtbar machen. Damit wird ein Perspektiv-
wechsel befördert, der Familienzeiten nicht einseitig als Verlust wertet, sondern als Phase der Erweiterung 
und Vertiefung von Handlungskompetenzen anerkennt, die auch beruflich bedeutsam sind. Hierfür werden 
vorliegende Instrumente zur Kompetenzerfassung und -bewertung wie etwa die sog. Kompetenzbilanz ein-
gesetzt und ggf. weiterentwickelt.

Mit Blick auf alternde Gesellschaften, den zu erwartenden Mangel an Fachkräften in Europa und ungleiche 
Berufschancen für Frauen ist es eine Herausforderung, vorhandene Ressourcen an Arbeitskräften und Quali-
fikation zu nutzen und weiter zu entwickeln. Insbesondere Frauen erfahren aufgrund häufiger Berufsunter-
brechungen wegen Familienarbeit und teilweise längerer Ausstiege häufig berufliche Nachteile. Angesichts 
der Ausweitung des Dienstleistungssektors und der Veränderung der beruflichen Anforderungen kommt 
fachlichem Wissen und Fertigkeiten und Sozial- und Selbstkompetenzen, die in der Familienarbeit (sowie 
auch im Freiwilligen Engagement) erworben werden, eine zunehmende Bedeutung zu. Die „Portfolio-Metho-
de“ liefert eine gut dokumentierte Grundlage für die individuelle Planung von Aus- und Weiterbildung sowie 
des weiteren Berufsweges. Das Portfolio kann auch die Basis für Formen der Anerkennung der erworbenen 
Kompetenzen darstellen.

3. Weiterführende Hinweise

Die Bandbreite für Anerkennungsformen von Familienkompetenzen ist sehr weit: sie reicht von denen der 
Anerkennung, die Unternehmen in internen Verfahren der Personalentwicklung umsetzen bis hin zu Zer-
tifizierungen durch staatlich eingesetzte Stellen, die Validierungen und Zertifizierungen mit Anerkennung 
im beruflichen System durchführen (z.B. Finnland). In mehreren Projekten des Deutschen Jugendinstitutes 
(z.B. Projekt „Family Competencies Portfolio“ FamCompass, „Kompetenzbilanz“) wurden Portfolio-Verfahren 
entwickelt, die es ermöglichen, Familienkompetenzen zu erfassen und zu bewerten.

Im europäischen Kooperationsprojekt zur „Kompetenzbilanz“ wurde auf der Basis des biographischen Ler-
nens in und durch Familienarbeit ein Instrument zur Selbsteinschätzung und beruflichen Entwicklung für 
berufstätige Eltern, für an Weiterbildung Interessierte und für Berufsrückkehrer entwickelt, um die eigene 
Lebenssituation im Spannungsfeld zwischen beruflicher und persönlicher Entwicklung zu reflektieren und 
zukünftige Entwicklungsmöglichkeiten und -wünsche abzuschätzen. Das Instrument der „Kompetenzbilanz“ 
unterstützt Unternehmen, öffentliche Arbeitgeber und Institutionen bei der Nutzung von sozial-kommuni-
kativen Kompetenzpotenzialen in den Bereichen: Personalentwicklung, Mitarbeitergespräche, Berufsrück-
kehr und Personalrekrutierung.

Der ebenfalls in einem europäischen Kooperationsprojekt erarbeitete FamCompass zielt auf die Erfassung 
und Bewertung von Fach-, Sozial- und Selbstkompetenzen aus Familienarbeit in den Bereichen Pflege, Kin-
derbetreuung und -erziehung sowie Hauswirtschaft mit Blick auf Zugang zu und Anerkennung in Berufs-
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ausbildung sowie Arbeitsmarkt. Im Fokus stehen dabei insbesondere benachteiligte Gruppen, z.B. Migranten, 
ältere Arbeitsuchende und Frauen.

Die im Bereich des informellen Lernens in Europa bereits entwickelten Verfahren wurden jeweils einbezogen 
und im Hinblick auf familienbezogene Lernerfahrungen ausgeweitet.

Deutsches Jugendinstitut et al. (Hrsg.) (2009): Familienkompetenzen Portfolio (FamCompass). Bewertung 
und Anerkennung im Familienleben erworbener Fähigkeiten und Kompetenzen, www.dji.de/famcompass.
Deutsches Jugendinstitut/KAB-Institut für Fortbildung und angewandte Sozialethik (Hrsg.) (2006): Die Kom-
petenzbilanz aus Freiwilligen-Engagement. Erfassen von Kompetenzen, die im sozialen Umfeld erworben 
wurden – Anerkennung, Wertung und Nutzung durch Unternehmen und Institutionen. München, www.dji.
de/5_kompetenznachweis.

 
     
Verbesserung finanzieller Ressourcen für Familien 

  Vorschlag 5:  Erweiterung des einkommensteuerrechtlichen  
Ehegattentarifsplittings zu einem Familientarifsplitting

1. Darstellung

Das einkommensteuerrechtliche Ehegattentarifsplitting wird zu einem Familientarifsplitting erweitert. 
Dieses trägt der Familie als Erwerbs- und Verbrauchsgemeinschaft einkommensteuerrechtlich Rechnung. 
Das Familieneinkommen wird dabei durch die Zahl der Familienmitglieder geteilt, um sodann in den Teilen 
der Besteuerung zugeführt zu werden. Infolge der Grundfreibeträge und des progressiven Tarifverlaufs ergibt 
sich eine deutliche, mit der Anzahl der Kinder steigende Entlastungswirkung für Familien. Um die fiskali-
schen Auswirkungen zu begrenzen, könnte der Splitting-Divisor pro Familienmitglied kleiner sein als 1 (z.B. 
0,8); zudem wäre – auch aus Gründen der sozialen Ausgewogenheit – eine Deckelung des Gesamtsplitting-
effekts auf eine jährliche Höchstsumme denkbar. Gleichzeitig sollte der Divisor für jedes weitere Kind 
ansteigen (ähnlich der Staffelung beim Kindergeld). Dabei ist auch den Bedürfnissen von Trennungsfamilien 
Rechnung zu tragen.

2. Begründung 

Das derzeitige Einkommensteuerrecht ist von einem unabgestimmten Nebeneinander verschiedener, in sich 
problematischer Einzelregelungen zur Berücksichtigung von Kindern geprägt. Im Familienleistungsausgleich 
(Freibeträge für sächliches Existenzminimum, Betreuungs- und Erziehungs- oder Ausbildungsbedarf gemäß 
§ 32 Abs. 6 Einkommenssteuergesetz (EStG)) erscheint der kindbezogene Aufwand als Konsumaufwand der 
einkommensteuerpflichtigen Eltern. Die Regelungen zur Abzugsfähigkeit erwerbsbedingter Kinderbetreu-
ungskosten (§ 9c Abs. 1 und 3 EStG) widmen die Kinderbetreuung zu einer erwerbsdienlichen Obliegenheit 
um, die zu Betriebsausgaben und Werbungskosten führt, potenziell beispielsweise zu Verlusten aus gewerbli-
cher Tätigkeit. Das Zusammenwirken des Familienleistungsausgleichs mit dem Abzug erwerbsbedingter und 
auch nicht erwerbsbedingter (§ 9c Abs. 2 EStG) Kinderbetreuungskosten ist systematisch unklar ausgestaltet.

Mit der Erweiterung des Ehegattentarifsplittings zu einem Familientarifsplitting könnte diese unbefriedigen-
de Situation überwunden und die Familie im Einkommensteuerrecht erstmals als gesellschaftliche Einheit 
erfasst werden, die als Erwerbs- und Verbrauchsgemeinschaft staatlich zu schützen ist (Art. 6 Abs. 1 Grundge-

http://www.dji.de/famcompass
http://www.dji.de/5_kompetenznachweis
http://www.dji.de/5_kompetenznachweis
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setz (GG)). Anders als das alternativ im Raum stehende Familienrealsplitting knüpft das Familientarifsplitting 
nicht an fiktive Unterhaltsleistungen und entsprechende steuererhebliche Ab- und Zuflüsse an, die gestörte 
Familienverhältnisse zum Vorbild haben (Düsseldorfer Tabelle) und zu einem deutlichen Mehraufwand in 
der Steuerverwaltung führen (Veranlagung auch der Kinder). Vielmehr ist Ausgangspunkt der Überlegung 
hier, dass der gemeinsame Erwerb und Verbrauch durch die Einheit der Familie, also die Wahrnehmung 
sozialer Verantwortung innerhalb der Familie Vorrang vor der staatlichen Partizipation am Einkommen und 
der staatlichen Unterstützung durch steuerfinanzierte Sozialleistungen hat (Subsidiaritätsprinzip). Ähnlich 
wie im Gemeinnützigkeitsrecht tritt der Steuerstaat insoweit zurück, als Aufgaben im öffentlichen Interesse 
innerhalb der Gesellschaft erfüllt werden.

3. Weiterführende Hinweise

Seit Jahrzehnten wird das einkommensteuerrechtliche Familientarifsplitting mit Erfolg in Frankreich an-
gewandt. Dies könnte gerade im Rahmen der deutsch-französischen Konsultationen auf den Gebieten der 
Wirtschafts- und Steuerpolitik von Bedeutung sein.

Jüngere Literatur:

   Lars Hendrik Haverkamp, Familienbesteuerung aus verfassungsrechtlicher und rechtsverglei-
chender Sicht, 2010

   Monika Jachmann/ Klaus Liebl, Wesentliche Aspekte zur Familienbesteuerung, Deutsches Steuer-
recht (DStR) 2010, S. 2009 ff.

   Christian Seiler, Besteuerung von Einkommen – Aufgaben, Wirkungen und europäische Heraus-
forderungen, Gutachten F für den 66. Deutschen Juristentag, München 2006 

  Vorschlag 6:  Armutsprävention durch begleitete Berufseinmündung  
Alleinerziehender

1. Darstellung

Um dem deutlich erhöhten Armutsrisiko von Kindern alleinerziehender Mütter entgegenzuwirken, sollen 
die bestehenden erfolgreichen (Modell-)Programme zur begleiteten Berufseinmündung Alleinerziehender 
in die Breite getragen und verstetigt werden. In Kooperation mit den Arbeitsagenturen wird hierbei auf eine 
intensivere berufsorientierte Beratung Alleinerziehender hingewirkt und ein integriertes individualisiertes 
Lotsen-Angebot umgesetzt. Im Rahmen dieses Lotsenprozesses werden Erwerbshindernisse etwa aufgrund 
mangelnder Kinderbetreuung, unpassender Arbeitszeiten oder fehlender Berufsqualifikation für verfügbare 
Stellenangebote in intensiver Beratungsarbeit mit den Müttern überprüft, um in Kooperation mit potenziel-
len Arbeitgebern sowie weiteren Akteuren insbesondere im Bereich der Kinderbetreuung Strategien zu deren 
Beseitigung entwickeln zu können. Hierbei kommt den Lotsen eine zentrale Vermittlerrolle zwischen 
Arbeitsagentur, potenziellen Arbeitgebern, ggf. Anbietern von Aus- und Weiterbildung, Kinderbetreuungsan-
geboten und den Alleinerziehenden zu. Zu den Kompetenzen der Lotsen gehört eine sehr gute Kenntnis des 
lokalen Arbeitsmarktes und der Angebote im Bereich der beruflichen Aus- und Weiterbildung sowie Kontak-
te zu Einrichtungen der Kindertagesbetreuung sowie zu Beratungsstellen, die eine rasche Vermittlung 
erleichtern.  Darüber hinaus sollten die Lotsen eine Grundqualifikation im Bereich Beratung und Coaching 
besitzen, um ihren beraterischen Aufgaben bei der Zukunftsplanung der Alleinerziehenden angemessen 
nachkommen zu können. Erkenntnisse aus dem Projekt „Vereinbarkeit für Alleinerziehende“ des BMFSFJ 
sollen bei der Konzeption der Maßnahme einfließen (siehe www.bmfsfj.de/BMFSFJ/familie,did=122336.html).

Das Projekt soll sowohl hinsichtlich seiner Akzeptanz als auch seiner Wirkung evaluiert werden.

http://www.bmfsfj.de/BMFSFJ/familie,did=122336.html
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2. Begründung 

Die Erwerbsquote alleinerziehender Mütter übertrifft nur marginal die Erwerbsquote von Müttern in Part-
nerschaften. Vor allem alleinerziehende Mütter mit Kindern im Kleinkindalter verzichten häufig auf eine 
Erwerbstätigkeit bzw. finden kein geeignetes Beschäftigungsverhältnis, das mit der Familienarbeit verein-
bar wäre. Angesichts des hohen Armutsrisikos von Kindern alleinerziehender Mütter bietet sich hier ein 
entscheidender Ansatzpunkt zur Verbesserung der finanziellen Situation dieser Familien. Bislang scheinen 
Arbeitsagenturen alleinerziehenden Müttern teilweise nur zurückhaltend zu einer Erwerbstätigkeit zu raten, 
da sie keinen Einfluss auf die Sicherung von Kinderbetreuung haben und fallweise nur geringe Erwerbs- 
und Verdienstmöglichkeiten für alleinerziehende Mütter sehen. Allerdings bleiben dabei die längerfristigen 
Armutsrisiken durch längere Erwerbsunterbrechungen und mangelnde Alterssicherung unberücksichtigt. 
Vor allem das neue Unterhaltsgesetz macht einen raschen Erwerbseintritt der Mütter nach einer Trennung 
erforderlich, ohne dass hierfür jeweils die Bedingungen auf dem Arbeits- und Betreuungsmarkt gegeben bzw. 
ohne Weiteres zugänglich wären. Das Lotsenprogramm soll einen intensiveren Vermittlungsprozess sicher-
stellen, als es die Arbeitsagenturen bislang leisten können.

3. Weiterführende Hinweise

Beispiele finden sich in der aktiven Lobbyarbeit für Alleinerziehende, wie sie beispielsweise die Arbeitsagen-
tur Dortmund bei Arbeitgebern der Region leistet (www.arbeitsagentur.de/nn_26260/Dienststellen/RD-
NRW/Dortmund/AA/A01-Allgemein-Info/Presse/2011/PI-116-2011.html).

   Professionelle und breitenwirksame Unterstützung von Familien

  Vorschlag 7:  Verbesserung von Aus- und Weiterbildungsangeboten für 
Fachkräfte in der Familienbildung

1. Darstellung

Ein zentrales bundesgefördertes Integriertes Lernprogramm (inklusive E-Learning) zu Grundlagen der Fa-
milienbildung und -beratung soll Standards für die Qualifizierung des Fachpersonals in der Familienbildung 
schaffen. Hierzu wird ein Arbeitskreis unter Einbeziehung zentraler Träger der Familienbildung gegründet, 
die bei der Entwicklung des Ausbildungsprogramms und der Ausschreibung des E-Learning-Curriculums 
(bzw. E-Learning-Elementen) mitwirken. Das Angebot muss die Verschiedenheit von Familien in all ihren so-
zialen und kulturellen Ausprägungen und den verschiedenen Lebensphasen und Lebenslage berücksichtigen.

Das Programm sollte u.a. Kenntnisse zur sozialen und kulturellen Vielfalt von Familien vermitteln, zur Diver-
sität von Familienformen und zur Familienentwicklung über die Lebensspanne, zur Bewältigung besonderer 
Herausforderungen (z.B. Migration), zur Beziehungsdynamik in Partnerschaft, Eltern-Kind-Beziehungen und 
Intergenerationenbeziehungen, zu Ansätzen und Programmen im Bereich der Prävention, zu aufsuchenden 
Angeboten und zur Vernetzung mit zentralen Kooperationspartnern der Familienbildung im städtischen und 
ländlichen Raum, zum Familienrecht und zur Familienpolitik. Elemente des Curriculums können auch für 
die Aus- und Weiterbildung im Bereich der Familien- und Erziehungsberatung genutzt werden.

Das Angebot richtet sich an Personen, die bereits in der Familienbildung tätig sind bzw. Personen, die eine Tä-
tigkeit in diesem Bereich anstreben. Voraussetzung für die Anmeldung ist die Unterstützung des Trägers  einer 

http://www.arbeitsagentur.de/nn_26260/Dienststellen/RD-NRW/Dortmund/AA/A01-Allgemein-Info/Presse/2011/PI-116-2011.html
http://www.arbeitsagentur.de/nn_26260/Dienststellen/RD-NRW/Dortmund/AA/A01-Allgemein-Info/Presse/2011/PI-116-2011.html
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Einrichtung der Familienbildung, der sicherstellt, dass die im Programm erworbenen Kenntnisse auch in der 
Praxis Anwendung finden können. Die Inhalte einer solchen Ausbildung fokussieren zentral auf Grundla-
gen der Familienbildung und -beratung und schließen des Weiteren Kenntnisse ein über: (1) Familien und 
Personen in gesellschaftlichen Kontexten, (2) die Dynamik familialer Beziehungen, (3) menschliche Entwick-
lung über die Lebensspanne, (4) Sexualität, (5) interpersonelle Beziehungen, (6) das Management familialer 
Ressourcen, (7) Elternschaft und Erziehung, (8) Familienrecht und Familienpolitik, (9) Ethische Fragen und 
Berufspraxis, (10) Methoden der Familienbildung. Zusätzlich oder als Teil der genannten Bereiche sollte das 
Curriculum folgende Inhalte umfassen: (11) soziale und kulturelle Heterogenität in der Familienbildung und 
-beratung und (12) Kooperation mit anderen Sozialisations- und Erziehungsinstanzen.

Es wird empfohlen, durch Bundesförderung nach Ausschreibung, z.B. durch das BMBF, das zentrale E-Lear-
ning-Curriculum zu entwickeln, bei dem verschiedene Träger der Familienbildung und Fachhochschulen 
und Universitäten Praxispartner für die Phase des integrierten Lernens darstellen können. Auf der Basis des 
E-Learning-Programms können in Kooperation mit Trägern der Familiebildung und (Fach-)Hochschulen 
weitere Maßnahmen zur Qualifikation von Fachkräften in der Familienbildung entwickelt werden, die lang-
fristig in ein einheitliches Curriculum mit E-Learning-Elementen und praktischen Übungen in interaktiven 
Präsenzphasen der Ausbildung münden sollten.

2. Begründung 

Die Familienbildung liefert einen wichtigen niederschwelligen Zugang zu Angeboten, die es Familien er-
leichtern sollen, ihren zunehmend anspruchsvollen Aufgaben gerecht zu werden. Anders als im Kontext von 
Therapie und Beratung steht hier das Ziel der Prävention im Vordergrund. Mittlerweile wurden zahlreiche 
didaktisch ausgearbeitete Programme entwickelt, die Eltern und Kinder in unterschiedlichen Lebensla-
gen, Lebensphasen und Belastungsgraden erreichen sollen. Damit sind auch die Anforderungen im Bereich 
der Familienbildung in den vergangenen Jahrzehnten deutlich gestiegen. Allerdings wurden bislang keine 
einheitlichen Qualifizierungsstandards für das Fachpersonal entwickelt. Bislang sind in der Familienbildung 
Fachkräfte unterschiedlicher Berufsgruppen, Ausbildungs gänge und -niveaus tätig, die zumeist auf Tätig-
keitsprofile in anderen Arbeitsfeldern hin ausgebildet worden sind. Sie bringen eine Vielfalt unterschiedlicher 
fachlicher Kompetenzen in die Praxis ein; ihren Aufgaben und Funktionen im Bereich der Familienbildung 
entsprechend ist jedoch meist eine zusätzliche Qualifizierung für die jeweilige spezielle Tätigkeit erforderlich. 
Zahlreiche Fortbildungsangebote haben dazu beigetragen, dass das Qualifikationsniveau der Mitarbeiter in 
der Familienbildung gestiegen ist. Allerdings decken in der Regel die Praxisqualifikationen der Mitarbeiter 
weder das gesamte Spektrum der fachlichen noch der (erwachsenen-)päda gogischen Anforderungen an die 
Tätigkeit im Bereich der Familienbildung gleichermaßen ab.

Ziel der vorgeschlagenen Maßnahme ist es, eine einheitliche Grundlage für die Qualifizierung des Fachper-
sonals im Bereich der Familienbildung zu schaffen. Hierbei sollen Standards zugrunde gelegt werden, die 
sowohl eine breite inhaltliche Wissensbasis aktueller Herausforderungen, Problemlagen, Ressourcen und 
Beziehungsdynamiken von Familien sicherstellen als auch methodische Kenntnisse aus dem Bereich der 
Erwachsenenbildung, der Arbeit mit heterogenen Zielgruppen und der Vernetzung mit anderen relevan-
ten Akteuren gewährleisten. Darüber hinaus soll durch die Vermittlung von Grundlagen der Beratung eine 
Schnittstelle in den Bereich Therapie/Beratung geschaffen werden, der vor allem für die Arbeit mit stärker 
problembelasteten Familien wesentlich ist.

3. Weiterführende Hinweise

Angelehnt wird die webbasierte Ausbildung an der Ausbildung zum Certified Family Life Educator (CFLE) 
(siehe www.ncfr.org/sites/default/files/downloads/news/Standards_2011.pdf). Sie sieht folgende  Inhalte vor:

http://www.ncfr.org/sites/default/files/downloads/news/Standards_2011.pdf
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Family Life Content Areas:

   Families and Individuals in Societal Contexts
   Internal Dynamics of Families
   Human Growth and Development Across the Life Span
   Human Sexuality
   Interpersonal Relationships
   Family Resource Management
   Parent Education and Guidance
   Family Law and Public Policy
   Professional Ethics and Practice
   Family Life Education Methodology
   Als Minimalvoraussetzung gilt ein Bachelor-Abschluss.

  Vorschlag 8:  Intensivierung der interdisziplinären Familienforschung

1. Darstellung

Angesichts des eklatanten Mangels systematischer Familienforschung wird die Einrichtung eines For-
schungsprogramms von BMFSFJ und BMBF zu „Familienleben und persönliche Entwicklung“ vorgeschla-
gen. Längerfristig sollten eigenständige Institute eingerichtet werden, welche in Analogie zu internationalen 
Instituten Themen der interdisziplinären Familien- und Kindheitsforschung vertreten und hierbei Perspekti-
ven der Familiensoziologie und -psychologie, des Familienrechts, der Entwicklungspsychologie, der früh-
kindlichen Bildungsforschung und der Sozialmedizin aufgreifen. 

Juniorprofessuren, Professuren und entsprechende Forschungsprogramme und Forschergruppen sollten ge-
fördert werden, so dass ein interdisziplinäres Netzwerk Familienforschung entsteht, ähnlich wie die soeben 
vom BMBF initiierten Netzwerke in der Gesundheits- und Bildungsforschung nach der gesellschaftlichen 
Debatte zum Kinderschutz und zum sexuellen Missbrauch. 

Thematisch sollten hierbei u.a. Fragen zum Wandel von Familien, der sozialen Einbettung von Familien, 
der Partnerschaftsforschung, der Forschung zu (früher und später) Elternschaft, zu Bindung und Erziehung, 
Mehrgenerationen- und Geschwisterbeziehungen, früher Bildung, frühem Gruppenverhalten etc. aufgegrif-
fen werden. Ziel ist die integrative Umsetzung der Erkenntnisse entwicklungspsychologischer und famili-
ensoziologischer Forschung, juristischer Forschung und weiterer interdisziplinärer Forschung mit Familien-
bezug.

2. Begründung 

In mehreren wissenschaftlichen Disziplinen ist in Deutschland ein Rückgang spezifischer Familienexpertise 
festzustellen. So wird zum Beispiel das Familienrecht an vielen Universitäten an den Zivilrechtslehrstüh-
len mit gelehrt. Es stellt aber oft kein zentrales Forschungs- und Publikationsinteresse dar. Eine empirische 
Rechtstatsachenforschung im Familienbereich fehlt in Deutschland weitgehend. Ähnliche Schwerpunkt-
defizite bestehen in der Familiensoziologie, Familienpsychologie oder  Familienmedizin. Insofern sollte ein 
Hauptziel der Ausschreibung sein, das Lehr- und Forschungsangebot nicht nur an Fakultäten, im Sinne einer 
stärkeren Familienorientierung zu erweitern, sondern insbesondere universitär oder auf Transregio-Ebene 
Forschungsverbünde mit einem Familienforschungsschwerpunkt entstehen zu lassen. Die Einrichtung der 
Lehrstühle und Verbünde ist kein Selbstzweck,  sondern er dient einer nachhaltigen Verankerung von Famili-
enfragen in der Forschung in Deutschland und wird mittelfristig dann auch zu entsprechenden Karriereent-
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wicklungen und zu vertiefenden Resultaten führen. Der Bund könnte durch herausragende Forschungsins-
titutionen, wie z.B. ein Max-Planck-Institut zur Grundlagenforschung im Frühbereich oder durch Institute 
mit transnationalen Aufgaben, z.B. im Rahmen der Leibnitz-Gesellschaft zeitnah mit relativ überschaubaren 
Kosten klare Akzente setzen, um die vielfach geforderte Interdisziplinarität tatsächlich einzulösen. Einer der 
größten Vorteile könnte die Herausbildung einer neuen mittleren Führungsebene für die Umsetzung von 
Projekten im Familienbereich mit wissenschaftlicher Fundierung sein.

3. Weiterführende Hinweise

Interdisziplinäre Familienforschungsinstitute wie z.B. das Family Research Institut in Cardiff, welches in 
der Familienrechtsentwicklung in Großbritannien in vielen Punkten wegweisend war, können als Vorbild 
dienen. Auch die Kooperation zwischen außeruniversitären Instituten und Universitäten im Bereich Fami-
lienforschung,  wie z.B. vom Marie Meierhofer Institut in Zürich zusammen mit dem familienrechtlichen 
Lehrstuhl an der Universität Zürich praktiziert, wäre in diesem Beispiel als vorbildhaft zu nennen. Siehe auch 
weitere Beispiele für „Child and Family Studies“ in den USA. (z.B. an der University Tennessee: http://cfs.utk.
edu/) oder an der Universität Leiden (http://socialsciences.leiden.edu/educationandchildstudies/childand-
familystudies/).

Vorschlag 8a:  Stärkung sozialer Elternschaft: Forschungsprojekt  
zu Regelungen betreffend Stieffamilien

1. Darstellung

Zur Stärkung sozialer Elternschaft ist der Frage nachzugehen, ob und in welchen Bereichen die grundsätzli-
che Möglichkeit geschaffen werden soll, die elterliche Verantwortung auf Dritte zu übertragen, sofern diese/r 
tatsächlich elterliche Verantwortung übernimmt, d.h. über einen längeren Zeitraum in die Pflege, Betreuung, 
Erziehung und ggf. auch finanzielle Unterstützung des Kindes eingebunden ist und diese Ausübung elterli-
cher Verantwortung dauerhaft verankert werden soll. Hierzu wird (1) die Einholung eines Sachverständigen-
gutachtens unter Einbeziehung psychologischer und rechtlicher Aspekte sowie (2) die Durchführung 
einschlägiger empirischer Forschung empfohlen. Bislang ist die Übertragung des „kleinen Sorgerechts“ auf 
einen Stiefelternteil nur dann möglich, wenn dieser mit dem betreuenden leiblichen Elternteil verheiratet 
und dieser allein sorgeberechtigt ist. Es ist zu prüfen, inwieweit diese Restriktionen gelockert werden sollen 
ohne die Kooperationserfordernisse für Eltern nach Trennung/Scheidung über Gebühr zu erhöhen und zu 
erschweren. Im Rahmen entsprechender Forschung ist zu klären, unter welchen Bedingungen eine rechtliche 
Stärkung sozialer Elternschaft sinnvoll erscheint und welche möglichen Implikationen sich für die Gestal-
tung des Sorgerechts bzw. der elterlichen Verantwortung ergeben. Dies betrifft vorrangig verheiratete 
Stieffamilien. Da es längerfristig aber wünschenswert sein mag, die hier angeregten Änderungen auch auf 
nicht mit dem leiblichen Elternteil verheiratete de facto Stiefeltern auszuweiten, wird vorgeschlagen, in der 
Forschung nähere Informationen zur elterlichen Kooperation in unverheirateten Stieffamilien zu sammeln, 
um zukünftig eine fundierte Einschätzung von Vor- und Nachteilen einer solchen juristischen Option auch 
für unverheiratete Stieffamilien vornehmen zu können.

2. Begründung 

Lebt ein Kind in einer Stieffamilie (das ist der Fall, wenn ein Elternteil erneut eine Haushaltsgemeinschaft 
mit einem Partner gründet und das Kind nun mit einem leiblichen Elternteil und dessen neuem Partner 
zusammenlebt), können schützenswerte Bindungen des Kindes zum Stiefelternteil entstehen. Das zum 
1.8.2001 eingeführte sog. „kleine Sorgerecht“ gewährt dem Stiefelternteil die Befugnis zur Mitentscheidung 
in Angelegenheiten des täglichen Lebens des Kindes, wenn der leibliche Elternteil allein sorgeberechtigt ist 

http://cfs.utk.edu/
http://cfs.utk.edu/
http://socialsciences.leiden.edu/educationandchildstudies/childandfamilystudies/
http://socialsciences.leiden.edu/educationandchildstudies/childandfamilystudies/
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(§ 1687b Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)) und der Stiefelternteil mit diesem verheiratet ist. Bei Gefahr im 
Verzug hat der Stiefelternteil ein Notsorgerecht (§ 1687b Abs. 2 BGB). Es besteht die Möglichkeit einer gericht-
lichen Bleibeanordnung, wenn der getrennt lebende leibliche Elternteil das Kind aus der Stieffamilie heraus-
nehmen will, etwa nach dem Tod des betreuenden Elternteils (§ 1682 S. 1 BGB). Entsprechendes gilt, wenn der 
neue Partner von Mutter oder Vater mit diesem Elternteil in eingetragener Lebenspartnerschaft lebt (§ 9 Abs. 
1, 2 Gesetz über die Eingetragene Lebenspartnerschaft (LPartG)). Dem Gesetzgeber ging es vor allem um die 
Stärkung des Stiefelternteils nach außen und wohl auch gegenüber dem Kind.

Angesichts der unterschiedlichen Formen des Zusammenlebens mit Kindern sollte auch die Möglichkeit 
geprüft werden, unter bestimmten Umständen die elterliche Verantwortung auch bei gemeinsamem Sorge-
recht der leiblichen Eltern auf Dritte, namentlich Stief- und Pflegeeltern, zu übertragen. In Deutschland wie 
in den meisten kontinental-europäischen Ländern ist die elterliche Verantwortung an einem Zwei-Perso-
nen-Modell (Kernfamilie) ausgerichtet. Es gibt aber Rechtsordnungen, die auch mehr als zwei Personen die 
elterliche Verantwortung zugestehen und damit die Realität, in der viele Kinder in Patchwork-Familien heute 
leben, anerkennen (etwa in England, ähnlich in Australien). Wenn auf diese Weise die faktische Lebensform 
ins Normative übertragen würde, könnte ein Kind drei Elternteile haben (zu einer ähnlichen Konstellation 
im Adoptionsrecht vgl. § 1756 Abs. 2 BGB). Dies erfordert allerdings ein Umdenken bei der bislang ausschließ-
lichen Anknüpfung an den Status.

Das Problem stellt sich verstärkt bei der „nichteheliche Stieffamilie“, für die weitgehend eine gesetzliche 
Regelung fehlt. Als enge Bezugsperson kann der Stiefelternteil zwar ein Umgangsrecht erlangen (§ 1685 Abs. 2 
BGB), eine Stiefkindadoption (und damit die Möglichkeit, Unterhaltsansprüche gegen den nichtehelichen 
Stiefelternteil geltend zu machen) ist aber ebenso wenig gesetzlich vorgesehen wie ein Mit- oder Notsorge-
recht (auch dann nicht, wenn der leibliche Elternteil stirbt). Der Stiefelternteil kann lediglich als Vormund 
bestellt werden (§ 1779 Abs. 1, 2 BGB). Angesichts der Vielzahl solcher Verbindungen erscheint diese Rechts-
lage nicht zum Wohl des Kindes.

3. Weiterführende Hinweise

Siehe den Vorschlag von Schwenzer in Schwenzer/Dimsey, Model Family Code – From A Global Perspective, 
Antwerpen/Oxford 2006, Titel 4 Kap. 2 Art. 3.28 (Elterliche Verantwortung dritter Personen):

Die zuständige Behörde kann die elterliche Verantwortung einer dritten Person, die an die Stelle der oder 
neben die rechtlichen Eltern tritt, einräumen, 

   wenn das Kind mit dieser dritten Person mehr als drei Jahre gelebt hat und die dritte Person die 
elterliche Verantwortung beantragt oder

   als Kindesschutzmaßnahme.

Siehe dazu auch Schwenzer: Elterliche Verantwortung in und nach Auflösung von Patchworkfamilien. Anfor-
derungen und Problemfelder aus rechtsvergleichender Sicht, FamRZ 2007, 121-126; dies., Ein Familienrecht 
für das 21. Jahrhundert, in: 17. Deutscher Familiengerichtstag, Brühler Schriften zum Familienrecht Bd. 15, 
Bielefeld 2008, S. 27 und 39.
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  Vorschlag 9:  Virtuelle Landkarte der Familienangebote

1. Darstellung

Die Bundesregierung sollte die Entwicklung einer virtuellen Landkarte aller Familienangebote in Deutsch-
land anstoßen (z.B. durch das DJI). Die Plattform soll Informationen zur Kindertagesbetreuung, Frühen 
Hilfen, Unterstützungsmöglichkeiten, Ärzten, Pflegediensten, Ämtern, Behörden, Therapiezentren, Bera-
tungsstellen etc. (Infrastruktur für Familien) enthalten, aber auch Auskunft über aktuelle Themen, Ereignisse 
etc. geben. Dazu ist es notwendig, die Familienangebote in Deutschland entlang der Bedarfe von Familien 
möglichst vollständig zu erfassen. Eine kontinuierliche Datenpflege zur Gewährleistung der Aktualität der 
Plattform ist von zentraler Bedeutung. Jugendämter, Bündnisse für Familien, ähnliche Projekte wie beispiels-
weise das Familiennetz Bremen, das Aktionsprogramm Mehrgenerationenhäuser oder die Plattform des 
statistischen Landesamts Baden Württemberg etc. sollten mit einbezogen und bezüglich Aufbau, Vernetzung 
und Niedrigschwelligkeit begutachtet werden. Unerlässlich ist eine enge Zusammenarbeit zwischen Kommu-
nen, Landkreisen und Ländern, um Familien aus allen Teilen Deutschlands zu erreichen.

Ein unabhängiger Dienstleister sollte mit der Entwicklung der Software beauftragt werden und die regel-
mäßige Datenpflege übernehmen. Die Pflege der Datenbank muss sichergestellt werden. Die Landkarte der 
Familienangebote sollte auch Links zu kommunalen Angeboten, Landkarten, Institutionen etc. beinhalten. 
Ziel ist eine zentrale Vernetzung aller Angebote, die ausgehend von der bundesweiten Landkarte der Fami-
lienangebote gesteuert wird. 

2. Begründung 

In Deutschland gibt es zahlreiche Angebote für Familien, die aufgrund der Vielzahl und fehlender Vernetzung 
nicht präsent und erreichbar sind. Gebündelte Informationen, die von Eltern im häuslichen Umfeld abgeru-
fen werden können, gibt es bislang weder flächendeckend noch umfassend den Bedarfen heutiger Familien 
angepasst. Um alle Familien zu erreichen ist es wichtig, den Zugang zu Informationsquellen zu erleichtern. 
Die Eigentätigkeit der Familien wird dadurch gefördert. Hinzu kommt eine enorme Zeitersparnis, die den 
Familien zugute kommt. Viele Familien haben keine genauen Vorstellungen über die Angebotsstruktur ihres 
Einzugsgebietes, eine solche Plattform bietet in dieser Hinsicht mehr Transparenz. Für familiennahe Dienst-
leister, Institutionen, Anbieter etc. eröffnet sich die Möglichkeit, ihr Potenzial zu bündeln und somit mehr 
Effizienz zu erreichen.
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3. Weiterführende Hinweise

Im Folgenden ein Beispiel einer Landkarte zum Abruf von örtlichen Kindertageseinrichtungen. Eine Aus-
weitung auf Bundesebene ist möglich: Kigafinder – (www.kinderbetreuungskompass.de). Ein weiteres gutes 
Beispiel ist der Familienwegweiser (www.familien-wegweiser.de). Der Kigafinder ist ein Informationssystem 
zur Anzeige von örtlichen Kindertageseinrichtungen und deren Angeboten.

Funktionsweise: Die Adresse einer 
Kindertageseinrichtung wird von ei-
nem Bearbeiter in einer Datenbank 
erfasst. Das System ermittelt die 
Geo-Koordinaten zu dieser Adresse 
und platziert ein Symbol auf der 
Karte an der ermittelten Position. 
Die Position kann vom Bearbeiter 
manuell verschoben werden, um 
evtl. auftretende Ungenauigkeiten 
bei der Adressauflösung zu korri-
gieren. In einem weiteren Bearbei-
tungsschritt lassen sich zusätzliche 
Eigenschaften zu der positionierten 
Einrichtung erfassen. Dies sind 
allgemeine Informationen oder spe-
zielle, vom  Träger der öffentlichen 
Jugendhilfe erfasste Daten, die in der 
jeweiligen Region von Bedeutung 
sind.

Mithilfe einer Suchfunktion, bei der 
der Besucher der Webseite bestimm-
te konfigurierbare Kriterien zur Aus-

wahl hat, werden die relevanten Einrichtungen auf der Karte hervorgehoben. Je mehr Suchkriterien auf eine 
Einrichtung zutreffen, desto deutlicher wird diese hervorgehoben. Dadurch ist es sehr einfach, eine Einrich-
tung zu finden, die z.B. Betreuung für Kinder unter drei Jahren in der Zeit von 08:00 bis 15:00 Uhr anbietet.

Bei Bedarf kann auch eine ganz differenzierte Suche nach freien Plätzen vorgenommen werden, bei der der 
Besucher für jeden Tag der Woche bis auf 15 Minuten genau seinen Bedarf angibt. Auf diese Weise können 
z.B. auch Plätze im Platz-Sharing gefunden werden. Alle Einrichtungen, die in dem jeweiligen Ausschnitt 
der Karte angezeigt werden, werden unterhalb der Karte in einer Liste mit ihren Adressdaten und weiteren 
konfigurierbaren Details angezeigt. Durch einen Klick auf ein Symbol auf der Karte oder in der Liste können 
weitere Informationen zu dieser Einrichtung aufgerufen werden. Die Art und Darstellung dieser Informatio-
nen kann an den jeweiligen Bedarf angepasst werden.

Erfassbare Daten: Die Art und Menge der Daten, die zu einer Einrichtung gespeichert werden, sowie das 
gesamte Layout und die Farbgestaltung der Webseiten kann an den jeweiligen Bedarf angepasst werden. Zu 
einer Einrichtung erfassbare Informationen sind z.B.: Adresse, Telefon- und Telefaxnummer, E-Mail-Adresse, 
Homepage, Öffnungszeiten, Schließungstage, Altersbereich der angebotenen Betreuung, angebotene Betreu-
ungszeiten, besondere Betreuungsdetails (Betreuung von Kindern mit Förderbedarf, Angebot von Mahlzeiten 
etc.), Fotos der Einrichtung, zusätzliche Texte (z.B. pädagogisches Profil etc.), Adresse und Art des Trägers.

http://www.kinderbetreuungskompass.de
http://www.familien-wegweiser.de


Arbeitsgruppe „Familie“

34

Außerdem lassen sich in weiteren 
Info-Bereichen (die Karte wird dann 
komplett ausgeblendet)  allgemeine 
textuelle Informationen, z.B. Formu-
lare, Elternbeitragsinformationen, 
Ansprechpartner in der jeweiligen 
Region, automatische Beitragsbe-
rechnungen etc. hinterlegen.

Detailansicht:
In der Detailansicht werden weitere 
Informationen zu einer einzelnen 
Tageseinrichtung dargestellt.

Mögliche Erweiterungen: Das System ist nicht auf die Darstellung von Kindertageseinrichtungen be-
schränkt. Weitere Informationen (z.B. Jugendämter oder Tagespflegepersonen) können bei Bedarf ebenfalls in 
der Datenbank hinterlegt werden.

Vorteile: Mithilfe des Systems lassen sich alle Angebote bzw. freien Plätze in einer Region anzeigen, was den 
Eltern Zeit spart und eine bessere Auslastung der Einrichtungen ermöglicht. Durch die Analyse der Such-
anfragen lässt sich zudem sehr genau der Bedarf innerhalb einer Region ermitteln.

Weitere Beispiele: www.familiennetz-bremen.de; www.statistik-bw.de/BevoelkGebiet/FaFo; www.mehrgene-
rationenhaeuser.de/coremedia/mgh/de/02__Das_20Aktionsprogramm/00__Das_20Aktionsprogramm.html.

  Vorschlag 10:  Entwicklung und Evaluation einer TV-Doku-Serie als  
präventive Maßnahme zur Förderung elterlicher Erziehungs- 
und Beziehungskompetenzen

1. Darstellung

Vorgeschlagen wird die Konzeption und Evaluation eines TV-Formats (z.B. als Dokusoap oder Kurzinforma-
tionssendung wie „Der siebte Sinn“) als präventive Maßnahme zur Förderung elterlicher Erziehungs- und 
Beziehungskompetenzen, das mit einem umfassenden und vertiefenden Internetauftritt kombiniert werden 
sollte. Ziel ist, die Förderung der elterlichen Erziehungs- und Beziehungskompetenzen sowie die Förderung 
einer gelingenden Entwicklung von Kindern und Jugendlichen. Zielgruppe sind Familien.

Akteure: Mehrere Familien mit Kindern unterschiedlichen Alters und unterschiedlicher  Entwicklungs-
herausforderungen bzw. Probleme werden mit der Fernsehkamera begleitet und fachlich beraten. Ent-
wicklungstypische erzieherische Herausforderungen oder Probleme wie z.B.  frühe Regulationsprobleme 
(Schreien, Schlafen, Füttern), Grenzen setzen, Autonomiebestrebungen/Selbstständigkeit (allein bleiben, bei 
Freunden übernachten, erste sexuelle Aktivitäten etc.) werden jeweils aus der Perspektive von Kindern und 
Eltern dargestellt. Die Beratung  (5–7 Sitzungen) wird von einem (entwicklungspsychologisch) geschulten, 

http://www.familiennetz-bremen.de
http://www.statistik-bw.de/BevoelkGebiet/FaFo
http://www.mehrgenerationenhaeuser.de/coremedia/mgh/de/02__Das_20Aktionsprogramm/00__Das_20Aktionsprogramm.html
http://www.mehrgenerationenhaeuser.de/coremedia/mgh/de/02__Das_20Aktionsprogramm/00__Das_20Aktionsprogramm.html
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klinisch erfahrenen Psychologen durchgeführt. In Ergänzung und Erweiterung des britischen Formates 
Driving Mum and Dad Mad scheint es sinnvoll, gezielt entwicklungspsychologisches Wissen zu vermitteln, 
um damit Empathie bei den Eltern zu fördern. Dieses Wissen sollte sich orientieren an den Erlebens- und 
Verhaltensweisen der Kinder in Abhängigkeit von den jeweiligen Entwicklungsaufgaben einerseits und den 
individuellen (Temperaments-)Eigenschaften des Kindes. Theoretischen Hintergrund für die Interventionen 
bilden aktuelle Erkenntnisse der Entwicklungspsycho(patho)logie und der Bindungsforschung. 

Der Aspekt der Beziehungsförderung steht hierbei vor der Vermittlung von reinen Verhaltensregeln im Vor-
dergrund. So wurden Empfehlungen, wie eine positive Beziehung gestaltet werden kann, in der Studie von 
Ipsos-Mori (2006) von Eltern besonders hilfreich erlebt. Die Methode des Videofeedbacks kann hier gezielt 
genutzt werden, um den Eltern gelingende Interaktionen zu demonstrieren und gleichzeitig verhaltensnah 
dem TV-Publikum zu vermitteln. Zentral ist bei der Dokumentation der Familien eine ressourcenorientierte 
Grundhaltung, die weder die Eltern noch die Kinder „vorführt“ (Kritik am Format der „Super-Nanny“), son-
dern deren jeweilige Probleme wertschätzend präsentiert. Als Erweiterung zu bisherigen Sendungen sollen 
auch die Altersbereiche der frühen Kindheit und der Pubertät mit ihren besonderen Entwicklungsheraus-
forderungen berücksichtigt werden. Die Wirksamkeit dieser Intervention soll nach Abschluss der Entwick-
lung evaluiert werden. Dabei sollen Familien mit Kindern in den jeweils behandelten Entwicklungsaltersbe-
reichen befragt werden, inwieweit sie von der Sendung im alltäglichen Umgang mit ihren Kindern profitieren 
können. Zudem wäre es zur Objektivierung der Ergebnisse sinnvoll, zusätzlich standardisierte Instrumente 
zur Verhaltensbeobachtung an einer Teilstichprobe einzusetzen.

2. Begründung 

Selten haben sich Eltern in der Erziehung ihrer Kinder so engagiert wie heute und selten waren sie verun-
sicherter. Intuitive elterliche Fähigkeiten im Umgang mit den Kindern durch soziale oder individuelle 
Belastungen scheinen zunehmend verschüttet. Dieser Trend ist kritisch zu sehen, da sich Entwicklung im 
Spannungsfeld zwischen biologischen und erfahrungsbedingten Einflüssen vollzieht. Gelingende oder weni-
ger gelingende Entwicklung lässt sich demnach als Ergebnis mehr oder weniger guter Passung zwischen den 
Fähigkeiten der Eltern, den Lebenszusammenhängen der Familie sowie den Entwicklungskompetenzen oder 
dem Temperament des Kindes andererseits beschreiben (Ziegenhain, Fegert, 2004). 

Programme zur Förderung der elterlichen Erziehungs- und Beziehungsförderung haben sich als effektive 
Interventionen herausgestellt, um belastete Familien zu unterstützen und eine gesunde Entwicklung von 
Kindern zu fördern (Layzer, 2001). Angesichts des nachgewiesenen Nutzens dieser Programme ist es umso 
bedenkenswerter, dass die Familien, die am meisten von Interventionen profitieren würden, nicht flächen-
deckend erreicht werden können. Dieser „Misfit“ (zwischen effektivem Angeboten einerseits und geringem 
Zugang zu den Familien andererseits) hat dazu geführt, sich mit anderen Zugangsformen für präventive 
Maßnahmen zu beschäftigen. Hier scheinen die Massenmedien das Potenzial zu haben, viele Grenzen der 
sonst üblichen Zugänge zu überwinden. Sie können Eltern über angemessenes Elternverhalten ohne erhobe-
nen Zeigefinger informieren, ihnen den Nutzen von rechtzeitigen Interventionen näherbringen und sie da-
mit zu einer Inanspruchnahme von Hilfsangeboten motivieren. In einer Studie von Ipsos-Mori (2006) gaben 
37 % der Eltern an, dass sie das Fernsehen dicht gefolgt nach Freunden/Familie (59%) und Schule (40%) als 
hilfreichste Informationsquelle empfanden, wie man Kinder aufzieht. Besonders erfolgreich war auf diesem 
innovativen Weg die englische TV-Serie Driving Mum & Dad Mad, die im Frühjahr 2005 in England (auf ITV) 
ausgestrahlt wurde und durchschnittlich 4,23 Millionen Zuschauer  erreichte. Die Sendung begleitete fünf 
Familien mit verhaltensauffälligen Kindern durch das Interventionsprogramm Triple-P. In der Evaluation 
dieser präventiven Maßnahme konnte gezeigt werden, dass es einen Zusammenhang gab zwischen dem Se-
hen der TV-Sendung und u.a. weniger (von den Eltern) berichteten Auffälligkeiten bei den Kindern, weniger 
berichteten Konflikten mit dem Partner, der Reduzierung von psychischer, elterlicher Belastung und der 
Zunahme der Selbstwirksamkeit als Eltern (Calam et al., 2008).
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Der Zugang über das Fernsehen gilt nach derzeitiger Befundlage als vielversprechendes Format für präventi-
ve Maßnahmen (siehe auch Sanders et al., 2000). Jedoch gibt es bislang keine präventive TV- Sendung, die an 
die Situation von Familien in Deutschland angepasst ist und/oder die andererseits die Lücken und Nachteile 
in den bisherigen Formaten schließt und gezielt die Wirksamkeit dieser Maßnahme überprüft.

3. Weiterführende Hinweise

Ein Beispiel ist die TV-Serie „Driving Mum & Dad Mad“, ITV, Großbritannien.

  Vorschlag 11:  Selbstverpflichtung der Branche zu verantwortungsvollen 
und werteorientierten Inhalten in Film und Fernsehen

1. Darstellung

Die Film- und Fernsehbranche sollte auf Einladung des Staatsministers für Kultur und Medien oder der Di-
rektorenkonferenz der Landesmedienanstalten und unter Einbindung weiterer Akteure, z. B. der FSK (Kino) 
oder FSF (Fernsehen), zu einem „Runden Tisch“ zusammenkommen. Ziel soll die Entwicklung eines Kodex’ 
sein, mit dem sich Unternehmen sowie Freischaffende der Film- und Fernsehbranche verpflichten, in der 
Produktion von Inhalten die Grundwerte unserer Gesellschaft und ein positives Menschenbild zu trans-
portieren. Dieser Wertekodex soll über den bisherigen Rahmen, den etwa die Freiwilligen Selbstkontrollen im 
Kinofilm- und TV-Bereich sowie die Landesmedienanstalten vorgeben (Kontrolle der Einhaltung der allge-
meinen Programmanforderungen, insbesondere in Hinsicht auf Verstöße gegen Jugendschutzbestimmun-
gen) hinausgehen. Ähnlich dem Pressekodex des Deutschen Presserats sollen alle Phasen der Werkentstehung 
abgedeckt sein. Der Kodex sollte möglichst durch ein Gremium nach Vorbild des Presserats ergänzt werden.

Bereits die Erarbeitung des Kodex’ soll eine breite Diskussion in der Branche über die prägende Kraft ih-
rer Inhalte anstoßen. Im Ergebnis soll er Leitplanken bieten für eine verantwortliche und werteorientierte 
Inhaltsarbeit sowie Hilfestellung geben zur Lösung von Streitfragen in diesem Zusammenhang. Damit würde 
ein genereller Trend im reflektierten Ungang mit Bewegtbildmedien gesetzt. Eine Anpassung des Kodex’ an 
die sich ständig verändernde Medienwelt wird zudem erforderlich sein. Es kann zudem erwogen werden, 
weitere Medienfelder (Print, Musik etc.) in den Anwendungsbereich des Kodex’ einzubeziehen.

2. Begründung 

Ausgangspunkt der Gestaltung eines solchen Kodex’ ist die Erkenntnis, dass Bewegtbildinhalte unbestritten 
einen große Wirkungsmacht und Prägekraft auf das Publikum – gerade auf die jungen Zuschauer – haben. 
Nach Analyse von Fachleuten aus der Medienwirkungsforschung spielen Unterhaltungsmedien in der Sozia-
lisation von Jugendlichen eine immer größere Rolle.

Ein aktueller Aspekt in diesem Zusammenhang ist beispielsweise die oft nicht mehr klar zu erkennende und 
ungekennzeichnete Vermengung von Realität und Fiktion, etwa in Scripted-Reality-Formaten, in denen 
Laien so wirken, als stellten sie sich selbst und ihre Lebenswirklichkeit dar, tatsächlich aber nach einem 
Drehbuch agieren. Damit verbunden ist die besondere Verantwortung für Protagonisten und Mitwirkende 
von Shows und Reality-Formaten, sofern es sich nicht um professionelle Darsteller handelt. Inhalt des Kodex’ 
sollte überdies der Umgang mit gesellschaftlich tabuisierten Themen oder gesellschaftlichen Randgruppen 
sein.

Dabei darf nicht vergessen werden, dass mediale Unterhaltung keinen „Volkshochschulauftrag“ verfolgt. Sie 
soll in erster Linie unterhalten. Ihre Aufgabe wird es zudem auch weiterhin sein, Grenzen auszuloten und 



Arbeitsgruppe „Familie“

37

Tabus zu brechen, allerdings dann, wenn dies zu einer gewollten gesellschaftlichen Auseinandersetzung führt 
und nicht Menschen oder eine Minderheit um des Effekts willen herabwürdigt. 

Das Fernsehen ist in der wachsenden Medienvielfalt unverändert das Leitmedium – und auch die Kinonut-
zung bleibt im jahresübergreifenden Trend stabil. Überdies nimmt der Onlinekonsum von bewegten Bildern 
aller Art durch den fortschreitenden Ausbau breitbandiger Netze stark zu. Bewegte Bilder üben seit jeher eine 
große Faszination auf Menschen aus, sie haben dadurch einen großen gesellschaftlichen und sozialen Ein-
fluss, insbesondere auf die Sozialisation von Jugendlichen. Film und Fernsehen sind eine nicht wegzudenken-
de Realität in ihrer Lebenswirklichkeit und prägen Werte und Lebensentwürfe junger Menschen mit. „Alles, 
was ich vom Leben weiß, weiß ich aus „Gute Zeiten, Schlechte Zeiten“, schrieb eine Zuschauerin in einem 
Chat zu der erfolgreichen täglichen Serie.

Wie man in einer von Erfolgsdruck und Schönheitsidealen bestimmten Welt bestehen kann, wenn man nicht 
als Prinzessin geboren ist, zeigte „Verliebt in Berlin“, eine Telenovela bei Sat.1. Ein „normales“ Mädchen – das 
nicht zur Schönheitskönigin taugt – trifft auf die Welt der Reichen und Schönen. Und sie setzt sich dennoch 
durch. Mit ihrem Willen, mit der Kraft ihrer eigenen Persönlichkeit schafft sie es, sich selbst und die Welt, 
in der sie lebt, umzugestalten. „Verliebt in Berlin“ ist eine Erfolgsgeschichte für all diejenigen, die sich nicht 
abheben von der Mehrheit, die gefühlt zum „Durchschnitt“ der Gesellschaft gehören. Es sind diese Formate, 
die Beispiel geben und für viele Jugendliche auch Vorbilder formulieren. Das Rheingold-Institut würdigte in 
einer tiefenpsychologischen Studie „Verliebt in Berlin“ deshalb für seinen „Mutmacher-Effekt“.

Neben Programmbeispielen, die zugleich unterhaltend, publikumswirksam und positive Wertebilder stär-
kend wirken, findet sich im deutschen Fernsehen aber auch eine Reihe kritischer Formate oder Formatbe-
standteile, deren Wirkung auf den Zuschauer auch zynisch, herabwürdigend, diskriminierend oder in anderer 
Weise negativ empfunden werden kann.

Mit ihrer Verantwortung sollten Medienschaffende nicht allein gelassen werden. Es bedarf Orientierung ge-
bender Leitplanken. Doch diese dürfen nicht vorgegeben werden, etwa durch die Politik, sie sollen vielmehr 
aus der Mitte der Programmmacher heraus entwickelt werden. Nur so lässt sich erreichen, dass sie in der 
täglichen Inhaltsarbeit gelebt werden, und sich die Verfasser auch daran messen lassen.

3. Weiterführende Hinweise

Televizion, Zeitschrift des Internationalen Zentralinstituts für das Jugend- und Bildungsfernsehen, IZI, 
23/2010, „Lernen, ohne es zu merken“.

Götz, Maya (Hg.): „Alles Seifenblasen? Die Bedeutung von Daily Soaps im Alltag von Kindern und Jugendli-
chen“. München: KoPäd 2002.

Der Traum vom Star sein? Castingshows und Germany’s next Topmodel (2009-2010). Studie von Dr. Maya 
Götz und Johanna Gather (IZI).

Pressekodex, vom Deutschen Presserat in Zusammenarbeit mit den Presseverbänden, Fassung vom 3. Dezem-
ber 2008: www.presserat.info/inhalt/der-pressekodex/pressekodex.html.

Wolf Bauer, Keynote bei der Konferenz „Denk ich an Deutschland“, Dresden, 22. Oktober 2010. „Die (Un-)
heimlichen Erzieher – Über die Wirkungsmacht des Unterhaltungsfernsehens“. 

http://www.br-online.de/jugend/izi/deutsch/publikation/soapbuch.htm
http://www.br-online.de/jugend/izi/deutsch/publikation/soapbuch.htm
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Prinzessinnen im Wartestand – Zum Einfluss des Unterhaltungsfernsehens auf  Rollenverständnis und 
Wertekosmos von Mädchen und jungen Frauen. Dialog zwischen Medienschaffenden, Forschung und Politik 
beim Symposium der Konrad-Adenauer-Stiftung in Kooperation mit der UFA. Berlin, 24. November 2011.

   Stärkung von Partnerschaft, Zukunft der Ehe

  Vorschlag 12: Prävention von Partnerschaftsproblemen

1. Darstellung

Zur Vermeidung schwerwiegender Partnerschaftsprobleme, die negative Folgewirkungen nach sich ziehen 
können (z.B. beeinträchtigte Erziehungskompetenzen, Belastung der Kinder, eingeschränkte Produktivität), 
wird ein aus mehreren Bausteinen bestehendes integriertes Programm angeregt, das folgende Elemente 
umfasst:

Eine breit gestreute Kampagne, die wissenschaftlich fundierte Informationen allgemeinverständlich vermit-
telt und mit wenig Aufwand in Anspruch genommen werden kann. Schnelle und leicht verfügbare Informa-
tion kann durch den Einsatz moderner, attraktiver Medien in Form von „Infotainment“-Angeboten geschaf-
fen werden, die den Charakter spielerischen Lernens haben, z. B. eine Fernsehserie mit positiven, modellnahen 
Kommunikationsbeispielen, die wissenschaftlich fundiert über verschiedene Aspekte einer Partnerschaft 
informiert. Der Einsatz von Print-Medien, die leichtverständlich Informationen aufbereiten (z.B. Arbeitsbuch 
mit Anregungen für gemeinsame Diskussionen und Übungen) und Infoseiten im Internet sind weitere Bei-
spiele. Die Aufmerksamkeit und das Interesse der Paare sollten durch attraktive Gestaltung geweckt werden.

Ergänzend sollten für Paare mit spezifischem Fragen (z.B. zu Kommunikation, Sexualität, Kooperation in der 
Erziehung, Gewalt usw.) geeignete Informationen bereitgestellt werden, etwa Selbsthilfebücher und Video-
serien/DVD’s jeweils zu spezifischen Problemen in Partnerschaften oder Broschüren/Handzettel zu bestimm-
ten Themenbereichen.

Entwicklung und Verankerung von Kurs angeboten zur Stärkung von Partnerschaftsbeziehungen analog 
zum breitgefächerten Angebot von Kursen zur Stärkung elterlicher Erziehungs kompetenzen. Hierbei soll die 
Vermittlung jener Beziehungsfertigkeiten im Vordergrund stehen, die sich in der Forschung als zentral für 
die Stabilisierung von Paarbeziehungen erwiesen haben (z.B. interpersonell: positive Kommunikation, kons-
truktive Konfliktbewältigung, kooperative Stressbewältigung, ggf. Kooperation in der Erziehung; individuell: 
emotionale Stabilität, positives Denken, Einfühlungsvermögen, Selbstöffnung). Schon in der Entwicklungs-
phase soll den Bedürfnissen und Besonderheiten unterschiedlicher Zielgruppen Rechnung getragen werden 
(z.B. Partnerschaften mit und ohne Kinder, Partnerschaften in Patchwork-Familien, binationale Partner-
schaften), um sicherzustellen, dass das Programm in Inhalt und Umsetzung zielgruppengerecht ausgerichtet 
ist. Bevorzugt sollen sich die Angebote an Partnerschaften mit Kindern und werdende Eltern richten, für die 
auch Fragen der Kooperation in der Erziehung inhaltlich aufzugreifen sind. Das Programm soll durch eine 
Evaluation von Akzeptanz und Wirkung begleitet werden, um die Angebote ggf. optimieren zu können und 
gleichzeitig die praxisbezogene Partnerschaftsforschung zu fördern.

2. Begründung 

Das Zusammenleben zweier Menschen kann viele Formen und Facetten haben, für die meisten Beziehungen 
gilt jedoch, dass die Partner möglichst lange miteinander glücklich sein möchten. Die hohen Scheidungs-
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raten von ca. 40-45% zeigen allerdings, dass dieses Ziel nicht immer erreicht wird. Spekuliert werden kann, 
dass mit dem Wegfall der gesellschaftlichen Ächtung von Trennung und Scheidung sowie der Auflösung klas-
sischer Rollenmuster neue Herausforderungen an eine zeitgemäße Partnerschaft gestellt werden. Herausfor-
derungen, denen scheinbar nicht alle Partner gewachsen sind. Wir lernen in der Schule, wie man sinnvoll in 
Sachdiskussionen argumentiert, fraglich ist aber, ob uns dieses Wissen auch bei partnerschaftlichen Konflik-
ten hilft.

Diese Sachlage begründet die Notwendigkeit umfassender präventiver Maßnahmen zur Verringerung von 
Ehe-, Partnerschafts- und kindlichen emotionalen und Verhaltensproblemen. Frühzeitige Prävention kann 
eine Möglichkeit darstellen, effektiver diesen ungünstigen Entwicklungen vorzubeugen. Dabei ist entschei-
dend, dass die Bereitstellung von Hilfen als gesellschaftliche Aufgabe im Sinne eines „Public Health-Ansatzes“ 
verstanden wird – allein auf private Initiativen zu hoffen wird die gesamtgesellschaftliche Situation nicht 
verbessern. Bei der Etablierung oder Umgestaltung momentaner Hilfen für Paare ist zu bedenken, ob eine 
universelle Prävention möglich und notwendig ist. Prävention sollte nach dem Prinzip angeboten werden 
‚Soviel wie nötig, so wenig wie möglich‘. Ein solches bedarfsgerechtes Angebot benötigt konzeptionelle Vor-
überlegungen. 

3. Weiterführende Hinweise

Gelungenes Beispiel einer elektronischen Information ist die interaktive DVD „Ein Kick mehr Partnerschaft – 
Gelungene Kommunikation, damit die Liebe bleibt“ für junge Paare (DVD 1) und ältere Paare mit Kindern 
(DVD 2), finanziert vom Bayerischen Sozialministerium; in Bayern erhält jedes Paar vom Standesamt eine 
DVD.

Gutes Beispiel für einen Internetberatungsdienst für Paare: Theratalk®, ein Projekt am Institut für Psycho-
logie der Georg-August-Universität Göttingen. Ziel dieses Projektes ist es, Paaren ein leicht zugängliches 
abgestuftes Unterstützungsangebot auf dem neuesten Stand der Forschung anzubieten.

Die Wirksamkeit der Online-Therapie bzw. Online-Beratung nach dem Theratalk®- Konzept (www.theratalk.
de/) wurde in mehreren wissenschaftlichen Studien bestätigt. Sie ist ebenso hoch wie die Wirksamkeit einer 
entsprechenden Therapie oder Beratung von Angesicht zu Angesicht und wurde von über 200.000 Personen 
benutzt.

Vorbild für Partnerschaftskurse können erfolgreiche Partnerschaftskurse in Deutschland (z.B. EPL, KEK) 
sowie erfolgreich evaluierte internationale Programme sein. Das Kommunikationstraining EPL (Ehevorberei-
tung: Ein Partnerschaftliches Lernprogramm), findet auch bereits für Schüler breite Anwendung.

Vorschlag 12a:  Modellprojekt Curriculum „Beziehungskompetenzen“  
für Jugendliche

1. Darstellung

Vorgeschlagen wird die Entwicklung eines (halbstrukturierten) Kursangebotes, das dazu dient, Vorbilder und 
eigene Zukunftspläne für Familie und Beruf zu reflektieren sowie wesentliche Beziehungsfertigkeiten 
einzuüben (Empathie, positive Kommunikation, Konfliktlösung). Angebote der Sexualpädagogik können hier 
integriert werden. Zentral ist, dass Jungen und Mädchen gleichermaßen angesprochen werden, auch wenn es 
sich anbietet, einzelne Elemente des Kurses für beide Gruppen separat durchzuführen. Das Angebot soll im 
Kontext von Schulen, Berufsschulen und Betrieben einsetzbar sein.
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Ziel der Maßnahme ist es, Jugendlichen einen „guten Start ins Liebesleben“ zu erleichtern und insbesondere 
Risikogruppen eine tragfähigere Grundlage für den Aufbau befriedigender Partnerschaftsbeziehungen zu 
vermitteln. Insofern sollte sich das Angebot gerade auch an Jugendliche aus Konflikt- oder Trennungsfami-
lien, aus instabilen oder sozial benachteiligten Familien richten, dabei jedoch so aufgebaut sein, dass es im 
Rahmen der universellen Prävention breiten Einsatz finden kann.

In einer ersten Entwicklungs- und Evaluationsphase sollte das Programm für unterschiedliche Zielgruppen 
erprobt werden (z.B. im Rahmen der Schulsozialarbeit oder der Jugendarbeit in anderen Kontexten) und bei 
erfolgreicher Evaluation breitflächig eingesetzt werden, um auf dieser Basis eine differenziertere Wirkungs-
analyse zu ermöglichen.

2. Begründung 

Jugendliche engagieren sich heute zunehmend früher in romantischen Beziehungen. Hierbei sind sie mit 
zahlreichen „Vorbildern“ für die Gestaltung von Partnerschaften konfrontiert, die auch ungünstige Modelle 
umfassen (z.B. schwierige Partnerschaftsbeziehungen der Eltern, negative Beispiele in Medien, vermutlich 
aber auch die Konzentration partnerabwertender Einstellungen in bestimmten Peer-Gruppen). Damit droht 
gerade für „Früheinsteiger“, die oft aus sozial benachteiligten Milieus stammen, die generationenübergreifen-
de Wiederholung negativer Beziehungskarrieren. Allerdings sind auch privilegiertere Gruppen gefährdet, da 
Liebeskummer gehäuft den Anlass für erste Depressionen liefert und insofern zum Auftakt für einen negati-
ven Entwicklungsverlauf der psychischen Gesundheit werden kann.

Mit der vorgeschlagenen Maßnahme sollen nicht frühe Liebes beziehungen aus dem „Experimentierfeld“ in 
den Bereich dauerhafter verantwortungsvoller Partnerschaften verschoben werden, sondern es sollen nach-
haltig negative Erfahrungen und der Einstieg in belastende Beziehungskarrieren vermieden werden, und 
zwar durch die Stärkung einer sorgfältigen Partnerwahl, die Vermittlung positiver Beziehungsfertigkeiten 
und durch die Vermittlung allgemeiner Strategien der Belastungsbewältigung, die auch bei Liebeskummer 
hilfreich sein können. Entsprechende internationale Vorbilder lassen ein solches Vorgehen Erfolg verspre-
chend erscheinen. Insofern kann auf existierende Angebote zurückgegriffen werden, die allerdings den 
hiesigen Besonderheiten anzupassen sind.

3. Weiterführende Hinweise

International wird insbesondere das Problem von „Dating Violence“, d.h. Gewalt in frühen Liebesbeziehun-
gen, diskutiert, auf deren Prävention sich zahlreiche Programme beziehen. So wurde beispielsweise in einer 
ländlichen Gemeinde in Wisconsin ein Programm gestartet, das sich im Verlauf von fünf Jahren zu einem 
Kursangebot an weiterführenden Schulen entwickelte und dort als „service learning class“ erfolgreich imple-
mentiert und evaluiert werden konnte (siehe Kervin, D. & Obinna, J.: Youth Action Strategies in the Primary 
Prevention of Teen Dating Violence. Journal of Family Social Work, 2010, vol. 13, S. 362-374). Hierbei wird 
besonderer Wert auf die kritische Reflexion von disfunktionalen Geschlechterstereotypen gelegt. Andere 
Kurzzeitinterventionen nutzen Videos, um entsprechende angeleitete Diskussionen mit Jugendlichen über 
anti- und prosoziales Verhalten in Partnerschaften zu führen (Kuffel, S.W. & Katz, J.: Preventing Physical, Psy-
chological, and Sexual Aggression in College Dating Relationships. Journal of Primary Prevention, 2002, vol. 
22, S. 361–374). Das Ziel, Jugendliche durch geeignete Programme davor zu bewahren, Gewalterfahrungen in 
ihren Partnerschaften zu machen, indem riskante Geschlechterstereotype abgebaut, Regeln klarer Kommu-
nikation vermittelt und Wege gewaltfreier Konfliktlösung aufgezeigt werden, gehört zu den Strategien des 
National Crime Prevention Councils in den USA (siehe www.ncpc.org/topics/violent-crime-and-personal-
safety/strategies/strategy-teaching-teens-to-prevent-dating-violence).
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  Vorschlag 13:  Staatliche Information über die Rechtsfolgen der Eheschlie-
ßung und Option für einen partnerschaftlichen Güterstand

1. Darstellung

Anlässlich der Eheschließung sollte über die gesetzlichen Regelungen während der Ehe und bei einer 
etwaigen Scheidung sowie auch über die Wahlmöglichkeiten bei der Gestaltung eines Ehevertrags aufge-
klärt werden, damit die Partner eine bewusste Entscheidung insbesondere über ihre Vermögensverhältnisse 
treffen und sich über ihre spätere Versorgung im Klaren sind. Den Ehegatten sollte optional ein geeigneter 
Güterstand zur Verfügung gestellt werden, der das partnerschaftlich-gemeinschaftliche Element in der Ver-
antwortungsgemeinschaft stärkt.

2. Begründung 

a)  Seit der Unterhaltsrechtsreform von 2008 ist es besonders riskant geworden, wegen Übernahme von 
Kindbetreuung und/oder Familienarbeit keiner Erwerbsarbeit nachzugehen oder diese zu unterbre-
chen. Insbesondere die dadurch fehlende Altersversorgung ist kaum nachzuholen. Die Folgen einer 
asymmetrischen Rollenverteilung müssen daher erkennbar und vor allem auch bekannt sein. Das 
betrifft vor allem die Frauen. Um die Solidarität bereits in der Ehe, die gemeinsame Verantwortung 
füreinander und für gemeinsame Entscheidungen zu stärken, bedarf es verbindlicher Regeln, die 
den Partnern vor der Ehe bekannt sind und die Optionen transparent machen, damit sie bewusste 
Entscheidungen über ihr Arrangement von Rollenteilungen treffen können. Mittelbar soll damit das 
Bewusstsein gestärkt werden, dass beide Seiten sich ökonomisch absichern (müssen).

b)  Dazu muss insbesondere ein – auch steuerlich attraktiver – Güterstand zur Verfügung gestellt 
werden, der die Gleichwertigkeit der Ehebeiträge durch eine dingliche Teilhabe des nicht oder nur 
eingeschränkt erwerbstätigen Ehegatten am Vermögenserwerb des anderen bereits während der Ehe 
anerkennt. Entgegen den Vorstellungen, Wünschen und Erwartungen der meisten Menschen, die im 
gesetzlichen ehelichen Güterstand leben, besteht aber in der Ehe, sofern keine abweichende Verein-
barung getroffen wurde, gerade keine rechtliche Gemeinschaft oder Teilhabe und auch kein Mitent-
scheidungsrecht in Bezug auf die Verwendung von Einkünften des anderen Ehegatten. Erforderlich 
ist daher ein Güterstand, der eine faire Vermögensbeteiligung des aufgrund Kinderbetreuung oder 
Familienarbeit an der Vermögensbildung gehinderten Partners durch Partizipation am Vermögens-
erwerb des anderen schon während der Ehe gewährleistet, indem das in der Ehe gemeinsam Erwirt-
schaftete auch – ähnlich wie in einer Güter- oder Errungenschaftsgemeinschaft – zu gemeinsamem 
Vermögen wird. Es sollte optional ein Güterstand angeboten werden, der dem gemeinschaftlichen 
Element bei bestehender Ehe stärker Rechnung trägt, Anreize für einen Risikoausgleich bereits wäh-
rend der Ehe schafft und den Ausgleich nicht erst nach Auflösung der Ehe vorsieht; denn wenn ein 
nachehelicher Ausgleich nicht stattfindet, ist es für einen rechtzeitigen Risikoschutz meist zu spät.

  Eine das gemeinschaftlich-partnerschaftliche Element während der Ehe stärkende Alternative 
könnte eine überarbeitete Form der beschränkten Gütergemeinschaft nach dem Vorbild der (in 
vielen europäischen Ländern verbreiteten) Errungenschaftsgemeinschaft sein, welche die Defizite 
der Gütergemeinschaft nach dem BGB beseitigt. Auf diese Weise könnte das Güterrecht den Partnern 
die Option für eine dingliche Teilhabe während der Ehe bereitstellen und bereits zu einem früheren 
Zeitpunkt – wenn die Bereitschaft für Verantwortung in Form eines Anspruchs auf Ausgleich von 
Risiken generell noch vorhanden ist – mit Blick auf einen Schutz des ökonomisch schwächeren und 
potenziell bedürftigen Partners für einen fairen Ausgleich sorgen.
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c)  Ehevertragliche Verzichtserklärungen dürfen den Vertragspartner nicht entgegen den Geboten von 
Treu und Glauben durch eine einseitige Verteilung der Lasten unangemessen benachteiligen. Eine 
unangemessene Benachteiligung kann insbesondere dann vorliegen, wenn sich der Verzicht auch 
auf einen Ausgleich jener Nachteile erstreckt, die ein Ehegatte auf Grund der während der Ehe ein-
vernehmlich praktizierten Aufgabenteilung erlitten hat.

Aufgabe des Unterhaltsrechts ist es vor allem, ehebedingte Nachteile auszugleichen. Das Ehegüterrecht dient 
dagegen primär der Teilhabegerechtigkeit und in bestimmten Fällen dem Ausgleich ehebedingter Nachteile 
oder der Bedarfsbefriedigung, also auch der Kompensation für versäumte wirtschaftliche Vorsorge in einer 
arbeitsteiligen Ehe. Beide Ausgleichssysteme müssen daher aufeinander abgestimmt sein. Das ist jedoch nicht 
gewährleistet.

Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (BGH) zur „Kernbereichslehre“ ist der Zugewinnausgleich 
der ehevertraglichen Disposition am Weitesten zugänglich. Das kann bei einem Verzicht auf Zugewinnaus-
gleich dazu führen, dass eine Ausgleichskomponente kompensationslos entfällt. Hinzu kommt: Das Unter-
haltsrecht sollte etwaige vertragliche Einschränkungen des Zugewinnausgleichs kompensieren. Durch das 
Unterhaltsrechtreformgesetz 2008 wurde der Grundsatz der nachehelichen Solidarität im Unterhaltsrecht 
aber stark beschränkt zugunsten des Grundsatzes der Eigenverantwortung. Nach dem neuen Recht kann der 
Unterhalt leichter als früher herabgesetzt und/oder befristet werden. Damit geht die Sicherungsfunktion – so 
wie sie auch vom Gesetzgeber gedacht ist – unter Umständen ins Leere. 

Zwei rechtliche Situationen können nach diesem Szenario nun aufeinanderprallen und im Zusammenspiel 
zu einer Verschärfung der Situation führen: Der nacheheliche Unterhalt ist durch die Reform reduziert und 
zugleich kann es im Güterrecht dazu kommen, dass im Fall der vereinbarten Gütertrennung die Teilhabe am 
gemeinsam Erwirtschafteten rechtlich nicht gewährleistet ist. Kann also das Güterrecht, etwa bei Vereinba-
rung der Gütertrennung in einer Unternehmerehe, seine Teilhabe- und, in bestimmten Fällen, Kompensati-
onsfunktion nicht erfüllen und wird dann auch noch, wie durch die Reform geschehen, zusätzlich das nach-
eheliche Unterhaltsrecht in seiner Versorgungsleistung beschränkt, dann sind die Betroffenen – überwiegend 
Frauen – doppelt benachteiligt. Der Gesetzgeber hat hohe Erwartungen an deren Eigenverantwortung ge-
stellt, ohne allerdings für die zur Umsetzung nötigen Rahmenbedingungen zu sorgen, so dass Frauen, wollen 
sie ihre Eigenverantwortung wahrnehmen, häufig an den Bedingungen der realen Arbeitswelt scheitern. 

Es sollte sichergestellt sein, dass etwa auch bei Vereinbarung der Güterennung ein Nachteilsausgleich 
gewährt wird, soweit eine unterhaltsrechtliche Kompensation ausscheidet (Ergänzung des Gesetzes, z.B. in 
§ 1408 oder § 1409 BGB).

3. Weiterführende Hinweise

Zu dem Vorschlag einer staatlichen Informationspflicht: Dethloff, Plädoyer für eine staatliche Information 
über die Rechtsfolgen der Eheschließung, in: Verbeke/Scherpe/Declerck/Helms/Senaeve (Hrsg.), Confronting 
the Frontiers of Family and Succession Law, Liber Amicorum Walter Pintens, Mortsel/Cambridge 2012 (vor 
dem Erscheinen).

Der Vorschlag zur bewussten Entscheidung hinsichtlich des Güterstandes hat ein Vorbild: In § 6 Abs. 1 LPartG 
(Gesetz zur Beendigung der Diskriminierung gleichgeschlechtlicher Gemeinschaften: Lebenspartnerschaften 
vom 16.2.2001, BGBl. I S. 266) war geregelt, dass sich die Lebenspartner vor Begründung der Lebenspartner-
schaft über den „Vermögensstand“ (Güterstand) zu erklären haben; dabei mussten die Lebenspartner entwe-
der erklären, dass sie den Vermögensstand der „Ausgleichsgemeinschaft“ (Zugewinngemeinschaft) vereinbart 
oder einen Lebenspartnerschaftsvertrag (§ 7 LPartG) abgeschlossen haben. Die Regelung, dass die Partner vor 
Eingehung der Eingetragenen Lebenspartnerschaft eine bewusste Entscheidung treffen sollen, wäre auch 
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beim Ehegütterrecht sinnvoll (vgl. Palandt/Brudermüller, BGB, 65. Aufl., Einleitung Rdnr. 2 und § 6 Rdnr. 1). 
Sie wurde jedoch im Zuge der Angleichung des LPartG an das Eherecht des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) 
aufgehoben (Gesetz zur Überarbeitung des Lebenspartnerschaftsrechts vom 15.12.2004, BGBl. I S. 3396).

Zum Vorschlag eines optionalen partnerschaftlichen Güterstandes:

   Meder/Dauner-Lieb (Arbeitsgruppe Ehegüterrecht), Reformthemen im gesetzlichen und ver-
traglichen Ehegüterrecht, in: Zeit für Verantwortung im Lebenslauf – Politische und rechtliche 
Handlungsstrategien, Dokumentation der Tagung am 29.11.2010 im Deutschen Bundestag, hrsg. v. 
BMFSJ (2011), S. 24 ff.

   Meder, Grundprobleme und Geschichte der Zugewinngemeinschaft. Wandel der Rollenleitbilder 
und fortschreitende Individualisierung im Güterrecht, Halle (Saale) 2010.

   Brudermüller, Die Zugewinngemeinschaft – ein zeitgemäßes Modell?, Forum Familienrecht (FF) 
2012, Heft 6/7 (vor dem Erscheinen), unter Bezugnahme auf die im Auftrag des Bundesministeri-
ums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend durchgeführte Repräsentativbefragung mit Män-
nern und Frauen im Alter zwischen 18 und 60 Jahren „Partnerschaft und Ehe – Entscheidungen 
im Lebenslauf. Einstellungen, Motive, Kenntnisse des rechtlichen Rahmens“, SINUS Sociovision, 
Heidelberg  2010.

Zur partnerschaftlich-fairen Gestaltung von Eheverträgen: 

   Dauner-Lieb, Privatautonomie im Familienrecht, AcP 210 (2010), 580.
   Sanders, Statischer Vertrag und dynamische Rechtsbeziehung – Wirksamkeits- und Ausübungs-

kontrolle von Gesellschafts- und Eheverträgen –, Bielefeld 2008.

  Vorschlag 14:  Stärkung der Ehe und Familie. Prinzipien

1. Darstellung

Das Ehe- und Familienrecht soll längerfristig, auf Schlagworte beschränkt, vor allem drei Prinzipien beach-
ten: (1) Beschränkung des Staates bei der Regelung privater Lebensbereiche auf Kernstrukturen der Gleichbe-
rechtigung, (2) Einfordern von Verantwortung, (3) Vorrang des Kindeswohls. An diesen Prinzipien sollte sich 
das Ehe- und Familienrecht orientieren und alle dieses Rechtsgebiet betreffenden Normen sich daran messen 
lassen.

Diese Kriterien sollen dazu dienen, die Konsistenz des Ehe- und Familienrechts zu stärken und Verwerfungen, 
wie sie sich bei der aktuellen Regelung des nachehelichen Unterhalts zeigen, zu beseitigen. Kurzfristig soll im 
Sinne dieser Prinzipien die neue Vorschrift zur Herabsetzung und Befristung des nachehelichen Unterhalts 
(§ 1578b BGB) einer Evaluation unterzogen werden, in der überprüft wird, (1) inwieweit hierbei in Fällen 
einer familienbezogenen Erwerbseinschränkung eines Partners während der Ehe (typischerweise der Frau) 
eine Verlagerung der Verantwortung (Unterhaltsverpflichtung) auf den Staat (Transferzahlungen) erfolgt und 
(2) welche Diskrepanzen in der Einkommenssituation von hauptbetreuendem Elternteil und dem anderen 
Elternteil entstehen. Hierzu könnte ein Forschungsauftrag unter Nutzung der Daten des Sozioökonomischen 
Panels vergeben werden, wobei auch Befunde aus dem in Vorschlag 6 angeratenen Lotsenprogramm für Al-
leinerziehende einbezogen werden könnten. Gleichzeitig ist zu prüfen, (3) inwieweit durch das gegenwärtige 
Prüfverfahren zum Unterhaltsanspruch neue Konfliktfelder zwischen den ehemaligen Partnern entstehen, 
die den Zielen einer Konfliktreduktion bei der Einführung des gemeinsamen Sorgerechts als juristischer 
Normalfall zuwider laufen. Hierzu ist eine eigenständige Untersuchung mit Befragung von Eltern, Rechts-
anwälten und Familienrichtern zu vergeben.
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Weiterhin soll nach dem Prinzip des Kindeswohls der Betreuungsunterhalt als Anspruch des Kindes – des-
sen Rechte grundgesetzlich geschützt werden sollen – ausgestaltet werden, wobei eine verfahrensrechtliche 
Gleichbehandlung mit Kindschaftssachen in Betracht kommt.

2. Begründung 

Das bedeutet für das Eherecht: Betonung der Struktur der partnerschaftlichen Gleichstellung in der Ehe und 
Reduzierung der ehelichen und nachehelichen Verantwortung auf den Kernbereich bei Gleichstellung der 
Partner. Fokussierung der ehelichen Pflichten auf „Verantwortung, Beistand und Rücksicht“.

Maßgebend für das Unterhaltsrechtsreformgesetz 2008 ist der Gedanke, dass der nacheheliche Unterhalt 
zwar die aus der Ehe resultierenden Nachteile ausgleichen muss, aber keinen Anspruch auf dauerhafte 
Teilhabe am Einkommen des früheren Partners gewähren kann. Die neue Vorschrift zur Herabsetzung und 
Befristung des nachehelichen Unterhalts (§ 1578b BGB) sollte allerdings die mit einer langen Ehedauer wach-
senden Verpflichtungen beider Ehepartner im Einzelfall stärker berücksichtigen.

Jede Reform erfordert im Übrigen zwingend, dass die Rahmenbedingungen geschaffen sind, die es überhaupt 
erst ermöglichen, die eingeforderte Eigenverantwortung auch selbst tragen zu können.

Steht – wie es allgemeiner Konsens ist – das Kindeswohl im Vordergrund, sollte vor allem die Regelung zum 
Betreuungsunterhalt konsequent gestaltet werden. Es ist vielfach, auch in den Medien, kritisiert worden, dass 
die Reform zu erheblichen Nachteilen des betreuenden Elternteils führt. Da der Betreuungsunterhalt maß-
geblich aus Kindeswohlgründen gewährt wird, sollte er konsequenterweise auch als Anspruch des Kindes 
ausgestaltet werden. Der Gesetzgeber sollte dabei dem Alter des Kindes wieder stärker Gewicht beimessen 
(ohne das alte Altersphasenmodell zu reaktivieren). Zur Abmilderung der – hohen – Anforderungen an die 
Darlegungs- und Beweislast für den betreuenden Elternteil kommt etwa eine verfahrensrechtliche Gleichbe-
handlung mit Kindschaftssachen in Betracht, damit beim Betreuungsunterhalt, wie bei Kindschaftssachen, 
die Familiengerichte von sich aus (von Amts wegen) aktiv werden können und unter Umständen. auch müs-
sen, etwa um besondere Umstände des Einzelfalls zu ermitteln.

3. Weiterführende Hinweise

Die genannten drei Prinzipien sind als internationale Standards konzipiert und wurden in einem „Model 
Family Code“ (2006) konkretisiert (vgl. Ingeborg Schwenzer, Ein Familienrecht für das 21. Jahrhundert, in: 
Brühler Schriften zum Familienrecht, Bd. 15, Bielefeld 2008, S. 27, 29ff).

  Vorschlag 15: Familienrechtliches Querschnitts-Rechtsgutachten

1. Darstellung

Zu folgenden Fragen soll ein Querschnitts-Rechtsgutachten aus den Bereichen Zivilrecht (insbesondere 
 Familien- und Erbrecht), Öffentliches Recht (z.B. Dienstrecht), Arbeitsrecht, Steuerrecht eingeholt werden:

 (1)  Inwieweit widersprechen bestehende gesetzliche Regelungen den Bedürfnissen und Interessen 
von Familien, die aus der Fürsorge und Verantwortung für Kinder und Jugendliche sowie pflege-
bedürftige Angehörige entstehen? Welche Veränderungen sind erforderlich und welche neuen 
Maßnahmen sind geeignet, Familienarbeit und Familienleben zu erleichtern? Zu achten ist hier-
bei insbesondere auf Regelungen, die den erhöhten finanziellen und zeitlichen Verpflichtungen 
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von Familien nicht hinreichend gerecht werden und/oder die Vereinbarkeit von Elternschaft und 
Erwerbstätigkeit erschweren.

 (2)  Welche Regelungen sind der Gleichstellung der Partner in der Ehe bzw. eingetragenen Le-
benspartnerschaft hinderlich, welche sind förderlich (und könnten als Vorbild für weitere 
Regelungen dienen)? Welche Maßnahmen durch normative Instrumentarien sind notwendig, 
um eine Gleichstellung und Gleichberechtigung („symmetrische Position“) der Partner während 
bestehender Partnerschaft zu schaffen und nachhaltig zu gewährleisten? Welche Maßnahmen 
sollen zur Förderung der wechselseitigen Verantwortung und der ökonomischen Selbstständig-
keit insbesondere im Hinblick auf die spätere Altersvorsorge innerhalb von Ehen bzw. eingetra-
genen Lebenspartnerschaften ergriffen werden?

Die genannten Rechtsbereiche sollen erfasst und auf Inkonsistenzen hinsichtlich Familienverträglichkeit und 
Gleichstellung der Partner überprüft werden. Erst dann können Stellen im Rechtssystem bestimmt werden, 
an denen geeignete und zielführende Eingriffe vorgenommen werden sollen. In die Prüfung ist schließlich 
eine Rechtsfolgenabschätzung einzubeziehen, und zwar insbesondere unter dem Gesichtspunkt, wie sich die 
– geltenden und neu zu konzipierenden – Rechtsregeln auf Kinder und Familien auswirken.

2. Begründung 

Die Situation der Familie in Deutschland wird durch das Zusammenwirken einer Vielzahl von Regelungen 
aus verschiedenen Rechtsbereichen (z.B. Familienrecht, öffentliches Recht, Sozialrecht und Arbeitsrecht) 
bestimmt. Einige dieser Regelungen, wie Unterhaltsrecht oder das Recht der Kinder- und Jugendhilfe, beein-
flussen Familien direkt; andere wirken sich indirekt aus, wie z.B. verschiedene Regelungen im Arbeitsrecht. 
Aufgrund der starken Ausdifferenzierung des Rechts kann jedoch kein einzelner Fachbereich die Implikatio-
nen all dieser Regelungen für die Familie beurteilen. Ein Querschnitts-Rechtsgutachen kann erstmals einen 
echten Überblick über die direkten und indirekten Auswirkungen des Rechts auf die Familie geben.

Darüber hinaus ist zu berücksichtigen, dass die Ehe keine lebenslange Versorgungsinstitution mehr ist 
und nicht mehr exklusiver Ort der Familien gründung. Elternschaft wird in Patchwork-Familien, Ehen und 
nichtehelichen Lebensgemeinschaften ausgeübt. Familienleben spielt sich in einem rechtlichen Rahmen ab, 
der den Beteiligten weitgehend unbekannt ist und der den Anforderungen der vielfältigen Lebensentwürfe 
kaum entspricht. Ausgleichs ansprüche für die Partner nichtehelicher Lebensgemeinschaften, die Fami-
lienarbeit übernommen haben, fehlen fast vollständig. Im Eherecht wurde das Unterhaltsrecht zugunsten 
verstärkter Forderungen nach wirtschaftlicher Eigenverantwortung eingeschränkt. Während dem Befund 
häufiger Partnerwechseln heute zwar eine Forderung nach schnellstmöglicher Eigenverantwortung nach 
dem Scheitern einer Ehe entspricht, hat diese Forderung jedoch für Männer und Frauen unterschiedliche 
Konsequenzen. Jüngere Partner sind aufgrund gleichermaßen guter Ausbildung noch beide in der Lage zu 
wirtschaftlicher Selbstständigkeit. Abhängigkeiten entstehen insbesondere durch mehrjähriges Ausscheiden 
aus dem Beruf zugunsten der Familienarbeit.

Es ergibt sich daraus eine immer steilere Schieflage zuungunsten der Frauen, deren persönliche berufliche 
Chancen und materielle Sicherheiten für ein eigenverantwortliches Leben zunehmend erodieren. Gleichwohl 
ist es verbreitet, dass Frauen auch nach vielen Ehejahren fest darauf vertrauen, dass der Rahmen der Ehe sie 
weiterhin persönlich schützt – gerade weil sie einen Teil ihrer Berufsperspektiven und Möglichkeiten zur 
eigenständigen materiellen Versorgung aufgegeben bzw. an ihren Ehepartner übertragen haben. Erst wenn 
die Ehe vor der Scheidung steht oder geschieden ist, beginnt der Prozess der Aufklärung bzw. Erkenntnis über 
den wahren rechtlichen Rahmen. Doch dann bestehen keine Chancen mehr zur Korrektur oder gar Präventi-
on der Schieflage durch Aufgabenteilung und je andere Lebensverläufe der Partner. Die – im Hinblick auf die 
soziale Versicherung und Altersversorgung prekäre – Situation gerade für Frauen wird hier nicht nur von Re-
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geln des Unterhaltsrechts bestimmt. Wirtschaftliche Selbstständigkeit zu erhalten und langfristig zu sichern 
hängt vor allem von Angeboten zur Kinderbetreuung und vom Arbeitsrecht ab.

   Verbesserung der Entwicklungs- und Bildungschancen von Kindern

  Vorschlag 16:  Ausbau und Qualitätssicherung  
der familienbezogenen Prävention

1. Darstellung

Um die verschiedenen existierenden Angebote zur Stärkung von Eltern- und Familienkompetenzen für alle 
Entwicklungsphasen zu systematisieren und Trägern der Kinder- und Jugendhilfe sowie Familienbildung und 
Familienberatung kompetente Ansprechpartner zu gewährleisten, wird die mittelfristige Neukonzipierung 
und Erweiterung des Nationalen Zentrums Frühe Hilfen (NZFH) in ein Nationales Zentrum Familienbezoge-
ne Hilfen vorgeschlagen. Zu den Aufgaben dieses Zentrums gehört:

   die Durchführung von Prävalenzstudien (zur Schätzung des Anteils der Betroffenen) zu Vernach-
lässigung, Kindesmisshandlung und sexuellem Missbrauch (in Familien);

   der Aufbau einer Datenbank zu existierenden familienbasierten Präventionsmaßnahmen in den 
Bereichen Erziehung, Bildung und Gesundheitsförderung, Suchtprävention sowie Familienmana-
gement einschließlich Partnerschaft für alle Phasen der Familienentwicklung bis zum Jugendalter 
der Kinder; 

   die systematische Zusammenstellung von Informationen zur Evaluation dieser Programme (z.B. in 
Form von Meta-Analysen);

   die Identifikation von Lücken im Angebot, etwa im Hinblick auf die Einbeziehung von Vätern und 
Zuwanderungsfamilien, und Beauftragung entsprechender Modellprojekte einschließlich deren 
Evaluation;

   die Kooperation mit Trägern der Kinder- und Jugendhilfe sowie der Familienbildung und 
 Familien- bzw. Erziehungsberatung;

   die Weiterentwicklung von Kooperationsstrukturen zwischen Familienbildung einerseits und 
Kindertagesstätten sowie Schulen andererseits; 

   die regelmäßige Berichtlegung für den interministeriellen Koordinierungskreis Familie und den 
Familiengipfel.

2. Begründung 

Die bisher im Rahmen Früher Hilfen entwickelten Präventionsangebote für Familien beziehen sich auf die 
Phase der Schwangerschaft und die ersten drei Lebensjahre. Zahlreiche Entwicklungsbelastungen wie Stö-
rungen des Sozialverhaltens oder emotionale Probleme der Kinder treten jedoch erst später in Erscheinung, 
und familiäre Risiken durch Arbeitslosigkeit, prekäre Einkommenslagen oder Partnerschaftsprobleme sind 
keineswegs auf die frühe Phase der Familienentwicklung beschränkt. Das hier vorgeschlagene Zentrum dient 
dazu, die verschiedenen existierenden Angebote zur Stärkung von Eltern- und Familienkompetenzen auch 
für spätere Entwicklungsphasen zu systematisieren, und Trägern der Kinder- und Jugendhilfe sowie Fami-
lienbildung und Familienberatung kompetente Ansprechpartner zu gewährleisten.

Analog zum Nationalen Zentrum Frühe Hilfen soll auch hier ein Schwergewicht auf die Förderung der Ko-
operation unterschiedlicher Akteure gelegt werden. Hierbei bietet es sich an, neben dem Gesundheitssektor 
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auch den Bildungs- und Betreuungssektor einzubeziehen, da Kindertagesstätten und Schulen als Orte zur 
Platzierung von familienbezogener Prävention neben den Familienbildungszentren eine zunehmend wichti-
ge Rolle spielen.

3. Weiterführende Hinweise

Das Nationale Zentrum Frühe Hilfen, das im März 2007 im Rahmen des Aktionsprogramms „Frühe Hilfen für 
Eltern und Kinder und soziale Frühwarnsysteme“ des BMFSFJ seine Arbeit aufgenommen hat, fungiert als 
zentrales Vorbild (siehe www.fruehehilfen.de/nationales-zentrum-fruehe-hilfen-nzfh).

  Vorschlag 17:  Patenprogramme für Kinder chronisch  
(physisch und psychisch) kranker Eltern

1. Darstellung

Um den in ihrer Verbreitung deutlich unterschätzten Problemen von Kindern chronisch kranker Eltern zu 
begegnen, sollen Patenschaftsmodelle für diese Kinder etabliert werden, die unter Federführung der Jugend-
hilfe organisiert und mit den Einrichtungen des Gesundheitswesens (psychiatrische Krankenhäuser, Kran-
kenhäuser der Maximalversorgung) abgestimmt sind. Im Sinne eines interdisziplinären Versorgungsangebots 
werden unterschiedliche freie Träger, im Sinne eines fachlich unterstützen Bereitschaftspflegeprogramms 
eingebunden. Die Patenschaftsmodelle sollen über Modellprojektförderung eingeführt werden und dann 
evtl. durch eine entsprechende Änderung im KJHG zum einem eigenständigen Hilfetatbestand oder Teil des 
Pflegekinderwesens gemacht werden.

2. Begründung 

Wird ein Elternteil chronisch krank und insbesondere bei psychiatrischen Erkrankungen, können sich De-
fizite in Bezug auf emotionale Zuwendung und Versorgung von Kindern betroffener Eltern ergeben. Häufig 
sind die Kinder vielfältigen Belastungen ausgesetzt. Neben den unmittelbaren Auswirkungen der Erkrankung 
und dabei wie das Kind z.B. emotional distanziertes oder übergriffiges elterliches Verhalten erlebt und ver-
arbeitet, wie es mit Loyalitätskonflikten oder mit Gefühlen von Schuld oder Scham zurechtkommt,  sind mit 
der psychischen Erkrankung von Eltern auch weitergehende psychosoziale Probleme verbunden. Familien 
mit einem psychisch kranken Elternteil haben nicht selten finanzielle Probleme und sie haben keine soziale 
Unterstützung  bzw. keine sozialen Netzwerke.

Gerade in der belastenden Situation der chronischen Erkrankung ist aber die Eltern-Kind-Beziehung auch 
eine wichtige Ressource. In diesem Spannungsfeld haben sich in verschiedenen Modellprojekten, sogenannte 
„Patenschaftsmodelle“ bewährt.  Patenschaftsmodelle können Kindern psychisch kranker Eltern eine  konti-
nuierliche Beziehung und Betreuung außerhalb des familiären Kontextes bieten. Bei Bedarf (Krisen, Klinik-
aufenthalt etc.) kann die Betreuung kurzfristig und flexibel erweitert werden. Insofern sind solche professi-
onellen Patenschaftsmodelle eine wirkliche Alternative, die hohe Flexibilität bei gleichzeitiger Kontinuität 
in der Betreuung von Kindern ermöglicht. Sie füllen eine Lücke zwischen niedrigschwelliger und oft nicht 
hinreichender Versorgung von Familien mit psychisch kranken Eltern und Fremdplatzierung.

Patenschaftsmodelle können im Kontext interdisziplinär gut abgestimmter Hilfen und Versorgung mit 
anderen Angeboten wie dem Besuch einer Kindertageseinrichtung  bzw. mit weitergehenden spezifischen 
Angeboten (auch für den psychisch kranken Elternteil) ergänzt werden und damit zu einer zusätzlichen 
(emotionalen) Stabilisierung des Kindes und des familiären Systems beitragen. 
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3. Weiterführende Hinweise

In Bremen wurden zum Beispiel in Wohnnähe von Kindern psychisch kranker Eltern entsprechende Paten 
gefunden, welche kontinuierlich eine Beziehung zu den Kindern unter Einbeziehung der Eltern aufbauen, 
ähnlich wie Patentanten und Patenonkel, zu denen die Kinder auch zum Beispiel nach der Schule zur Haus-
aufgabenunterstützung kommen können etc. Kommt es dann zum Beispiel durch einen weiteren Schub ei-
ner psychiatrischen Erkrankung zu einem erhöhten Betreuungsbedarf dieser Kinder, wird das Patenschafts-
verhältnis in ein Pflegeverhältnis, im Sinne einer Bereitschaftspflege, umgewandelt. Der Vorteil ist, dass 
die Kinder hier im Prinzip „mit den Füßen“ abstimmen können und sich selbst Hilfe und Betreuung holen 
können, ohne damit die Eltern-Kind-Beziehung infrage stellen zu müssen. Ähnliche Begleit- und Patenpro-
gramme haben sich auch bei Kindern chronisch körperlich kranker Eltern bewährt, wobei es da dann leider 
bisweilen insbesondere bei onkologischen Erkrankungen um die Begleitung bis zum Tod eines Elternteils 
und dann die Übernahme in eine Pflege geht (Schreier, Wagenblass & Wüst, 2009).

Schreier, M./Wagenblass, S., Wüst, T. 2009: Bericht zur Evaluierung des Modells Patenschaften für Kinder 
psychisch kranker Eltern. Bremen (www.bisa-bremen.de/index.php?Forschung-2).

  Vorschlag 18:  Audit „Eltern als Partner – Familienfreundliche Schule“  
als Stiftungsinitiative

1. Darstellung

Es wird die Einrichtung eines Audits durch eine Stiftung vorgeschlagen, das die Voraussetzungen für die 
Zusammenarbeit der Schule mit den Eltern in den Blick nimmt. Die Entwicklung des Audits sollte kurzfris-
tig voran getrieben werden, um dann zeitnah auf eine breit angelegte langfristige Umsetzung hinzuwirken.  
Das Audit dient dazu, Eltern, Lehrer und Erzieher für die Bedeutung einer vertrauensvoll unterstützenden 
Zusammenarbeit zwischen Schulen und Eltern zu sensibilisieren und die Umsetzung bewährter Strategien 
anzuerkennen. Es verfolgt das Ziel, mehr Chancengerechtigkeit in der Schule durch neue Formen der Zu-
sammenarbeit zwischen Eltern und Schulpersonal zu fördern und größeres Wohlbefinden der Kinder durch 
Zusammenarbeit und Stärkung der Erziehungskompetenz der Eltern zu begünstigen.

Schulen sollen motiviert werden, mit Eltern als zentralen Partnern für den Bildungserfolg von Kindern 
zusammenzuarbeiten. Das Lehrpersonal soll darin gestärkt werden, die Eltern überall dort, wo Bedarf besteht, 
durch einen intensiven Austausch unterstützend in den Bildungsprozess einzubeziehen. Schulen sollen Rah-
menbedingungen für eine intensive Elternarbeit bereitstellen, d.h. Strukturen und eine Atmosphäre schaffen, 
die die Elternbeteiligung bei der Bildungsentwicklung des Kindes unter Berücksichtigung ihrer Ressourcen 
und Kompetenzen ermöglichen, einfordern und unterstützen.

Ziel ist die Schaffung gleicher Bildungschancen durch die Mobilisierung auch von Eltern, die aufgrund ihrer 
beruflichen (z.B. ungünstige Arbeitszeiten), familiären (z.B. Alleinerziehende) oder sprachlich-kulturellen (z.B. 
Familien mit Migrationsgeschichte) und sozialen Situation (Familien in Armut, mit besonderen Problem-
lagen) nicht in der Lage gewesen sind, sich am Schulleben zu beteiligen. Durch ein spezielles Audit-System 
sollen die Anstrengungen der Schulen anerkannt und ausgezeichnet werden. Vergleichbar den Audits zur 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf, z.B. dem Audit „Familiengerechte Hochschule“, soll eine von einer Stif-
tung eingesetzte Institution die Auditierung durchführen und entsprechende Zertifikate vergeben.

Jede Schule soll im Rahmen des Auditierungsprozesses anhand festgelegter Handlungsfelder individuell 
die Maßnahmen entwickeln, die unter Berücksichtigung der Zusammensetzung der Schülerschaft und den 

http://www.bisa-bremen.de/index.php?Forschung-2
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jeweils spezifischen Problemlagen vor Ort im Mittelpunkt stehen. Die Zertifizierung erfolgt unabhängig von 
den in der Elternschaft vorhandenen Kompetenzen, Ressourcen und Aktivitäten und ihrem Engagement, um 
Vorteile oder Nachteile bei der Auditierung/Zertifizierung aufgrund von Segregation und Benachteiligun-
gen im Stadtgebiet auszuschließen. Grundsätzlich sollen diese Audits sowohl für Grundschulen als auch für 
Schulen der Sekundarstufe I vergeben werden. Die Zusammenarbeit mit den Eltern soll sich bis zum Ende 
der Sekundarstufe erstrecken.

2. Begründung 

Die Anforderungen an die Elternhäuser hinsichtlich der Unterstützung beim Bildungserfolg der Kinder sind 
in Deutschland ausgesprochen groß. Studien haben gezeigt, dass dem Elternhaus im deutschen Schulsystem 
eine wichtige Rolle zukommt: Das Vorhandensein von „Lernmilieus“ im Elternhaus ist eine wichtige Bedin-
gung für den Schulerfolg der Kinder. Erwerbstätigen Eltern fehlt jedoch vielfach die Zeit, die Bildungsent-
wicklung des Kindes angemessen zu unterstützen bzw. das Wissen, die wenigen zur Verfügung stehenden 
Zeitressourcen angemessen zu nutzen. Verfügen Eltern über ein geringes Bildungsniveau, so fehlen (darüber 
hinaus) die Kompetenzen und aufgrund eigener schlechter Erfahrungen zum Teil die Motivation und das 
Bewusstsein, die Bildungsentwicklung des Kindes unterstützend zu begleiten. Eltern aus anderen Herkunfts-
ländern wiederum fehlen zum Teil sprachliche Kompetenzen sowie das Wissen über die Institutionen und 
die erforderliche Mitarbeit der Eltern zur Unterstützung einer erfolgreichen Bildungskarriere des Kindes. 
Entsprechend fehlen Bemühungen für eine Unterstützung bei den Hausaufgaben, bei der außerschulischen 
Sozialisation durch Teilnahme an Kursen und in Vereinen und die Veranlassung zum Lesen. Auch spezifische 
Erfahrungen wie eine Scheidung, Alkohol- oder Drogensucht der Eltern können dazu führen, dass Kinder 
nicht mehr die Aufmerksamkeit und Unterstützung erhalten, die für ein erfolgreiches Absolvieren der Schule 
notwendig ist, und Eltern sich überfordert fühlen. Die Förderung von Hochbegabten ist ein Thema, das für 
die betroffenen Eltern eine große Herausforderung darstellt.

Viele Eltern fühlen sich bei den Fragen der Bildung ihrer Kinder von der Schule allein gelassen. Sie fühlen 
sich unzureichend über das Schulgeschehen und die Lernfortschritte informiert, erleben Desinteresse und 
Abweisung seitens des Personals, fühlen sich hauptsächlich als Informationsempfänger und Lehrpersonal 
unterlegen oder fürchten, dass vor allem die Formulierung kritischer Sachverhalte sich negativ auf die Be-
wertung des Kindes auswirken könnte. Der Kontakt mit dem Lehrpersonal wird oft nicht gesucht. Es fehlt an 
Mut und (sprachlicher) Kompetenz, Kontakt mit dem Lehrpersonal aufzunehmen. Für Eltern mit Migrations-
hintergrund gilt insbesondere, dass es ihnen  an Informationen und an einem Zugang zu konkreten Hilfen 
fehlt. Unterstützungsmöglichkeiten für Kinder sind oftmals sehr begrenzt und reduzieren sich auf Ermah-
nungen, Lob und die Erzeugung eines (zu) großen Erwartungsdruckes.

Lehrer wiederum sehen die Ursachen von (Lern-)Problemen vor allem im Elternhaus, beobachten ein 
Desinteresse der Eltern und monieren die fehlende Partizipation vor allem der Eltern aus benachteiligten 
sozialen Schichten bei Informationsabenden und Elternvertretungen. Nur selten existieren kooperative Um-
gangsformen und viel zu wenig sehen sich Schule und Eltern bisher als Partner bei der Bildung des Kindes. 
Eine familienfreundliche Schule berücksichtigt und stärkt die Eltern und schafft damit den Rahmen für ein 
lernfreundliches Umfeld für die Kinder. 

3. Weiterführende Hinweise

Auditbeispiele: „berufundfamilie“, „familiengerechte hochschule“, „familiengerechte kommune“ der beruf 
undfamilie gGmbH, eine Initiative der Gemeinnützigen Hertie-Stiftung, gefördert vom Bundesministerium 
für Familie, Senioren, Frauen und Jugend aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds (www.beruf-und-familie.
de/).

http://www.beruf-und-familie.de/
http://www.beruf-und-familie.de/
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   Vorschlag 19:  Änderungen im SGB V zur Anpassung  
an das Bundeskinderschutzgesetz

1. Darstellung

Ziel ist es, die im Bundeskinderschutzgesetz vorbildlichen, intendierten Ziele einer systematischen Zusam-
menarbeit zwischen Kinder- und Jugendhilfe und Gesundheitswesen auch im SGB V zu normieren, und 
damit auch für den Gesundheitsbereich Handlungssicherheit und Verbindlichkeit herzustellen und ein 
regelmäßiges, transparentes Monitoring zu ermöglichen. Im Kontext des SGB V muss es für Ärzte abrechen-
bare Möglichkeiten zur Diagnostik und Intervention bei Vernachlässigung, Kindesmisshandlung, sexuellem 
Missbrauch geben, die auch die Arbeitskosten für Vernetzung mit einschließen (vgl. entsprechende Codes 
in der Schweiz). Die sozialrechtliche Rückforderungspflicht nach § 294 a SGB V, welche im Kontext Kindes-
misshandlung keinen Sinn macht, muss in diesem Kontext aufgehoben werden. Des Weiteren ist es Ziel, eine 
einheitliche Leitlinie über mehrere medizinische Fachgesellschaften hinweg zum Umgang mit Kindesmiss-
handlung, Kindesvernachlässigung und sexuellem Missbrauch zu entwickeln.

Auch müssten die Abklärung von Verdachtsfällen auf Vernachlässigung, Kindesmisshandlung und sexuellen 
Kindesmissbrauch auch im Gesundheitswesen darstellbare Leistungen sein, im Sinne von entsprechenden 
Abrechnungsziffern, insbesondere im stationären Bereich.

Schließlich wird vorgeschlagen, eine statistische Basis zu Häufigkeitserhebungen von Vernachlässigung, 
Kindesmisshandlung und sexuellem Missbrauch im Gesundheitswesen zu etablieren. 

2. Begründung 

Mit der Verabschiedung des Bundeskinderschutzgesetzes zum 1. Januar 2012 kann nach jahrelanger Diskus-
sion in Deutschland ein großer Schritt in Richtung sicheres und seelisch gesundes Aufwachsen von Kindern 
getan werden. Im Gesetz spielt die Zusammenarbeit zwischen dem Gesundheitsbereich und der Jugendhilfe 
eine herausgehobene Bedeutung. Eine Befugnisnorm in Bezug auf die ärztliche Schweigepflicht soll in der 
Praxis den Austausch von Informationen und die Kommunikation über Gefährdungslagen erleichtern. Des 
Weiteren ist aus der weltweiten Präventionsforschung bekannt, dass Daten aus Notfallambulanzen, ins-
gesamt Daten aus der Medizin zu Verletzungen und Kindesmisshandlung und sexuellem Missbrauch die 
verlässlichsten Daten sind, wenn man abschätzen möchte, ob gesamtgesellschaftliche Maßnahmen zur Prä-
vention von Kindesmisshandlung tatsächlich wirksam sind. Diese Statistiken stellen also Indikatorvariablen 
dar. Aufgrund der sozialrechtlichen Rückholpflicht nach § 294 a SGB V werden in Deutschland in der ICD-10 
vorhandene Misshandlungsdiagnosen im medizinischen Bereich nicht gestellt.

Durch die öffentlichen Debatten um frühe Kindheit, Frühe Hilfen (nach dem Fall „Kevin“) und durch die 
Debatte am Runden Tisch sexueller Kindesmissbrauch ist in den letzten Jahren gesamtgesellschaftlich 
eine verstärkte Sensibilität in Bezug auf den Kinderschutz entstanden. Einer der Kritikpunke der Länder 
am Bundeskinderschutzgesetz war die mangelnde Einbindung des Gesundheitswesens. Die Intention des 
Gesetzes sowie die dort verankerten Einzelmaßnahmen sind nachdrücklich zu begrüßen. Gleichzeitig muss 
aber im Bereich des Gesundheitswesens die Voraussetzung dafür geschaffen werden, dass es die komple-
mentäre Rolle, die im Bundeskinderschutzgesetz angesprochen wird, als Partner auf Augenhöhe, z.B. für die 
Jugendhilfe, auch tatsächlich wahrnehmen kann. Hierzu gehört eine fundierte medizinische Diagnostik und 
Frühintervention bei Verdacht auf Vernachlässigung, Kindesmisshandlung und sexuellen Missbrauch. Die 
Frage nach Frühintervention, nach traumatischen Belastungen wird auch im Kontext des Runden Tisches se-
xueller Kindesmissbrauch diskutiert. Hier ist es geradezu absurd, dass posttraumatische Belastungsstörungen 
eine Ausschlussdiagnose für die Inanspruchnahme psychiatrischer Institutsambulanzen in der Kinder- und 
Jugendpsychiatrie und Erwachsenenpsychiatrie darstellen. In Deutschland fehlt im medizinischen Bereich 
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eine statistische Grundlage zu den in den Notfallsituationen erfassten Misshandlungsfällen. Weltweit ist man 
sich einig darüber, dass diese medizinischen Statistiken aber die besten Indikatoren sind, um gesellschaftliche 
Kinderschutzentwicklungen insgesamt zu evaluieren. Obwohl entsprechende Diagnosecodes vorhanden 
sind (vgl. ICD-10) werden sie wegen der Problematik der sozialrechtlichen Rückholungspflicht nach § 294 a 
SGB V nicht angewandt. Darüber hinausgehend wäre zu fordern, dass mittelfristig eine gemeinsame Fall-
definition und Sprache zwischen Gesundheitswesen und Jugendhilfe dadurch ermöglicht wird, dass gemein-
same Fallbeschreibungsgrundlagen fächerübergreifend vereinbart werden und in der Medizin dann auch in 
Behandlungsleitlinien verankert werden. Die Centers of Disease Control in den USA haben eine solche, im 
Sozialwesen ebenso wie in der Medizin verbindliche, allgemeine Definition geschaffen und haben damit auch 
eine exzellente Grundlage für eine verbesserte Gesundheitsstatistik und Sozialstatistik in diesem Bereich 
gelegt. Ähnliche Ansätze fehlen völlig in Deutschland und müssten, um dem Bundeskinderschutzgesetz zu 
seiner intendierten Wirkung zu verhelfen, nachdrücklich unterstützt werden.

  Vorschlag 20:  Bestandsaufnahme und Evaluation von Angeboten  
für Familien in Übergangs Trennungssituationen  
(Forschungs- und Fortbildungsbedarf)

1. Darstellung

Angesichts steigender Scheidungs- und Trennungsquoten sowie eines nicht unbeträchtlichen Anteils von 
Stieffamilien wird vorgeschlagen, das für diese Familien verfügbare Angebot an Maßnahmen zur Erleich-
terung der familiären Übergangssituation und zur Sicherung des Kindeswohls zu klären, zu evaluieren und 
mögliche Lücken im Angebot zu schließen. Hierzu sind zwei Schritte vorgesehen: Zunächst soll durch eine 
repräsentative, systematische Befragung einschlägiger Beratungsstellen, Kursanbieter sowie Gutachter er-
kundet werden, (1) welche Kurs-, Beratungs-, Mediations- und sonstige Schlichtungsangebote für Trennungs- 
und Stieffamilien derzeit verfügbar sind, (2) an welche Familienmitglieder (Kinder, Jugendliche, (Stief-)Mütter, 
(Stief-)Väter) und welche Familien (z.B. je nach Schichtzugehörigkeit, Migrationshintergrund; Institutionali-
sierungsrad der Partnerschaft, juristische Strittigkeit der Trennung/Scheidung) sich diese Angebote richten, 
und (3) welche belastbaren Erkenntnisse aus Evaluationsstudien zu der Wirksamkeit der einzelnen Angebote 
vorliegen und in welchen Bereichen Erkennntislücken hinsichtlich der Wirksamkeit existierender Angebote 
bestehen. Zusätzlich soll hierbei geklärt werden, (4) in welchem Maße die mit Trennungs- und Stieffamilien 
befassten Berater/innen bzw. Familienbildner/innen durch gezielte Aus- und Weiterbildung für die Arbeit 
mit Trennungs- und Stieffamilien qualifiziert wurden. Im Abgleich mit der Entwicklung von Angeboten im 
internationalen Kontext soll schließlich auch abgeschätzt werden, (5) in welchen Bereichen Angebotslücken 
bestehen. Als zweiter Schritt soll im Rahmen einer Versorgungsstudie eine bundesweite repräsentative Befra-
gung betroffener Eltern vorgenommen werden, die darüber informiert, welcher Anteil von (Trennungs- und 
Stief-)Familien in welchen Bedarfslagen und unter welchen regionalen Bedingungen welche Angebote in An-
spruch nehmen, welche Familien(mitglieder) auf diesem Weg faktisch erreicht werden, und als wie hilfreich 
die Angebote bewertet werden. Hierbei ist auch auf die Versorgungslage von Familien im ländlichen Raum zu 
achten. 

Eine solche Untersuchung stellt eine solide Datenbasis für die Verbreitung bewährter Angebote für Tren-
nungs- und Stieffamilien (Scaling up) sowie für die Planung und Entwicklung ergänzender bzw. innovativer 
Angebote zur Verfügung. Entsprechende Schritte sollten in Kooperation mit den großen Trägerorganisati-
onen für den Bereich der Familienberatung (Bundeskonferenz für Erziehungsberatung (bke), Deutsche Ar-
beitsgemeinschaft für Jugend- und Eheberatung (dajeb), Evangelisches Zentralinstitut für Familienberatung 
(ezi)) geplant und eingeleitet werden, um den besonderen Anforderungen an Familien im Trennungs- und 
Stieffamilienkontext besser gerecht zu werden.
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2. Begründung 

Die zunehmende Verbreitung von Trennungs- und Stieffamilien per se lässt nach internationalen Befunden 
noch nicht erwarten, dass es den Beteiligten zunehmend besser gelingen würde, den besonderen Situations-
anforderungen gerecht zu werden. Im Gegenteil zeichnet sich in Befunden aus den USA sogar eine Zunah-
me von Belastungen des Kindeswohls in Scheidungsfamilien im Vergleich der 1980er und 1990er Jahre ab. 
Umso entscheidender kommt es darauf an, die Familien in der Bewältigung der beiden anforderungsreichen 
Übergänge in der Familienentwicklung – bei einer Trennung des Elternpaares und bei der Neugründung von 
Paarbeziehungen – wirkungsvoll zu unterstützen. In weiten Bereichen konnte man sich bislang an Entwick-
lungen in den USA orientieren und erfolgreiche Maßnahmen übernehmen, allerdings besteht in einigen 
Bereichen noch Klärungsbedarf hinsichtlich Indikation, optimaler Ausgestaltung und entsprechender Wirk-
samkeit von Maßnahmen (z.B. Einbeziehung der Kinder in die Mediation; gerichtlich angeordnete Teilnahme 
an Elternkursen, lösungsorientierte Begutachtung). Übergeordnetes Ziel dieser Maßnahme ist es, ein flexibles, 
passgenaues und wirkungsvolles Repertoire an Präventions- und Interventionsmöglichkeiten zu schaffen, 
das es erlaubt, Familien in den angesprochenen Übergangssituationen wirkungsvoll zu unterstützen und 
Risiken für das Kindeswohl zu minimieren.

3. Weiterführende Hinweise

In den USA gibt es ein breitgefächertes Angebot an individualisierter Beratung, Mediation, case manage-
ment/Parent Coordinator, aber auch strukturierten Elternkursen im Gruppensetting, die als „family transi-
tion service“ fungieren. Letztere sind häufig gerichtsnah angesiedelt und erreichen eine breite Gruppe von 
Eltern. Vielfach steht hierbei die Information über Gerichtsabläufe im Scheidungsverfahren im Vorder-
grund, teilweise werden aber auch intensive Kurse zur Stärkung von Elternkompetenzen in der Bewältigung 
trennungsbedingter Anforderungen in der Kooperation mit dem anderen Elternteil angeboten (z.B. „CODIP: 
The Children of Divorce Parenting Intervention“, „Children in Between“, früher „Children in the Middle“). 
Teilweise richten sich diese Angebote an spezielle Zielgruppen (z.B. Familien mit häuslicher Gewalt). Schon 
Ende der 1990er Jahre wurde in den USA eine nationale Übersicht über gerichtsnahe Scheidungsangebote der 
Elternbildung erstellt (Geasler, M. J. & Blaisure, K. R.: The 1998 nationwide survey of court-connected divorce 
education programs. Family and Conciliation Courts Review, 1999, vol. 37, S. 36–63). Hierbei ergab sich eine 
große Bandbreite der Angebote, deren zeitliche Dauer von einer Stunde bis zu 36 Stunden reichte. In jünge-
rer Vergangenheit wurden intensivere Elternkurse auch in Deutschland entwickelt (z.B. „Kinder im Blick“). 
Insgesamt scheint hier aber noch eine „Lücke im präventiven Versorgungsangebot zu bestehen“, wie Boden-
mann (2002) konstatiert. Dies gilt vermutlich noch stärker für Stieffamilien.

   Übergreifende Vorschläge

  Vorschlag 21:  Änderung der Bundeshaushaltsordnung zur Etablierung  
von Anreizmodellen für Bundesressorts zur Co-Finanzierung 
interdisziplinärer Projekte

1. Darstellung

Zusätzlich zu den Ressortmitteln werden Mittel aus einem direkten „Anreiztopf“ zur Finanzierung von Vor-
haben bei Querschnittsthemen zur Verfügung gestellt, wenn die Vorhaben ressortübergreifend gemeinsam 
finanziert werden. Ziel ist es, Anreize für ressortübergreifende Zusammenarbeit bei Querschnittsthemen 
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und Co-Finanzierung interdisziplinärer Projektvorhaben zu schaffen. Zudem sollen solche Querschnitts-
themen betreffenden Anteile aus Ressortforschungsetats unter den Vorbehalt einer Co-Finanzierung und 
Co-Verantwortung durch mindestens ein weiteres Ressort gestellt werden.

Wichtiges Feld, in dem ein kohärenter Politikansatz notwendig ist, der die Zusammenarbeit mehrerer Res-
sorts erfordert ist die Frage der Rohstoffversorgung. Hier müssen wirtschaftliche (Vulnerabilität der deut-
schen Wirtschaft, Versorgungssicherheit), ökologische und soziale (Rohstoffförderung) sowie technologische 
(Substitution, Recycling, etc.) Fragestellungen zusammengedacht werden.

2. Begründung 

Die steigende Komplexität politischer Prozesse, wissenschaftlicher Fragestellungen und von Herausfor-
derungen in einer Vielzahl von Lebenszusammenhängen machen zunehmend ein kohärentes Vorgehen 
erforderlich, das Aspekte aus unterschiedlichen Domänen und Perspektiven berücksichtigt und in Beziehung 
zueinander setzt. Im Kontext der Projektförderung durch die Politik stehen interdisziplinären Ansätzen 
jedoch oftmals Restriktionen entgegen, die sich aus dem Zuschnitt und den Handlungslogiken der einzel-
nen Ressorts ergeben. Der derzeitige Förderrahmen und die bestehenden Anreizmodelle setzen, auch in der 
wissenschaftlichen Bewertung, einen klaren Akzent auf die ressortbezogene oder disziplinäre Forschung. 
Anträge zu einem übergreifenden Thema an mehrere Ministerien gleichzeitig, scheitern regelhaft an einem 
überzogenen Ressortdenken.

So gelingt es selbst bei größeren Querschnittsthemen wie z.B. dem Bundeskinderschutzgesetz nicht, gemein-
same Projekte und Vorhaben zwischen dem BMBF, BMG und BMFSFJ zu entwickeln. Vielmehr wird fachlich 
zwingende interdisziplinäre Forschung häufig durch eine ressortbedingte Versäulung eher behindert. Zwar 
wird in den Präambeln von Gesetzen häufig Kooperation in der Praxis, Vernetzung und interdisziplinäre Zu-
sammenarbeit gefordert. Diese wird aber von den Ressorts, sieht man einmal von den eher administrativen 
Mitzeichnungsvorgängen ab, nicht vorgelebt. Es fehlt hier an eindeutigen Anreizen und Steuerungsmecha-
nismen.

Da für die nähere und mittlere Zukunft in Deutschland eine Verbesserung interdisziplinärer Zusammen-
arbeit, auch gerade angesichts der Haushaltslage unbedingt erforderlich ist, sollte Unfähigkeit zur Zu-
sammenarbeit und bloßes Ressortdenken pönalisiert werden, während zukunftsweisende Kooperationen 
gefördert werden sollen. Durch die Blockade eines Restanteils der Etats und den Freigabevorbehalt, der an 
die Zusammenarbeit bei Querschnittsthemen gebunden ist, kann hier sowohl eine Restriktion wie ein Anreiz 
eingeführt werden. Aus den Rückflüssen der Restmittel könnte dann für größere Kooperationen, drei und 
mehr Ressorts, sogar noch ein direkter Anreiztopf geschaffen werden. Denkbar sind auch Anreizmodelle, 
die zusätzlich ausgehend vom prozentualen Anteil solcher ressortübergreifender interdisziplinärer Projekte, 
zukünftige Haushaltsentwicklungen abhängig machen.

3. Weiterführende Hinweise

Da es sich hier um eine grundsätzliche Neuorientierung handelt, gibt es wenige Referenzen. Beispielhaft 
könnten Ausschreibungen z.B. der VW-Stiftung oder des BMBF oder der DFG für interdisziplinäre Verbünde 
sein, wo die Antragsteller direkt zu ressortübergreifender Zusammenarbeit aufgefordert werden. Hier sind 
aber die ausschreibenden Akteure jeweils eine Institution. Die große Herausforderung liegt darin, dass auf 
Bundesebene verschiedene Ministerien dann ressortübergreifend, gemeinsam bei solchen Ausschreibungen 
agieren müssten und auch damit leben müssten, dass nicht ein spezifisches Ressort die Federführung allein 
für sich reklamieren kann.
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Ein recht erfolgreiches Beispiel aus jüngster Zeit ist im Ergebnis der Runde Tisch sexueller Kindesmissbrauch, 
der ebenso, um im Beispiel Kinderschutz zu bleiben, hier ein wirklich ressortübergreifendes, koordiniertes 
Handeln gezeigt hat und damit deutlich gemacht hat, dass gemeinsam mehr zu erreichen ist, wenn es sich 
um Querschnittsthemen handelt.

Dieses Thema von Anreizmodellen zur Förderung interdisziplinärer Projekte ist nicht nur relevant für den 
gesamten Bereich Familie, in dem es zahlreiche ressortübergreifende Themen zu bearbeiten gilt, sondern es 
können auch andere Bereiche, in denen ein kohärenter Politikansatz dringend gefordert ist, hiervon profi-
tieren. Ein Beispiel aus einem völlig anderen Bereich, wo die Zusammenarbeit mehrerer Ressorts ebenfalls 
dringend gefördert werden muss, ist die Frage der Rohstoffversorgung. Hier müssen wirtschaftliche (Vulne-
rabilität der deutschen Wirtschaft, Versorgungssicherheit), ökologische und soziale (Rohstoffförderung) sowie 
technologische (Substitution, Recycling, etc.) Fragestellungen zusammengedacht werden.

  Vorschlag 22:  Flächendeckende Verankerung („Scaling-up“) von  
Programmen der Bundesregierung durch bundeseinheitliche 
Leitlinien zur Entwicklung, Evaluation und Implementierung

1. Darstellung

Die Bundesregierung sollte bundeseinheitliche Leitlinien für ihre Förderprogramme entwickeln, nach 
denen im Grundsatz jedes Programm eine Evaluation vorsehen muss und das Ziel eines jeden erfolgreichen 
Programms die Einführung in der Breite ist. Ausnahmen müssen möglich sein, wo es um Anschübe für 
innovative Praxisentwicklung geht. Bestandteil der Leitlinien sollte sein, Doppelstrukturen zu vermeiden 
und nachhaltige Verankerung der Programmelemente bei positiver Evaluation zur Fördervoraussetzung zu 
machen. Gleichzeitig sollte eine Abstimmung mit Länderinitiativen sichergestellt werden.

Ziel ist es, wissenschaftlich fundierte und empirisch geprüfte, an der Praxis ausgerichtete Maßnahmen zu 
fördern und diese flächendeckend und nachhaltig zu etablieren. Bundeseinheitliche Leitlinien und Standards 
der Entwicklung und der Implementierung von Förderprogrammen können zu einer deutlichen Anhebung 
der Qualität in Entwicklung, Implementierung und Wirksamkeit beitragen. Relevante Kriterien sind etwa 
klare theoretische konzeptionelle Grundlagen von Programmen sowie spezifisch definierte Programmzie-
le, ein ressourcenorientiertes Vorgehen sowie systematische Wirksamkeitsüberprüfung bzw. Evaluation. 
Dabei ist es insbesondere wichtig, das häufige Missverhältnis zwischen wissenschaftlichen Anforderungen 
und möglichen Überforderungen der Praxis zu berücksichtigen und auszugleichen. Förderprogramme mit 
entsprechendem Wirksamkeitsnachweis sollen bevorzugt finanziert werden, wobei eine Quotierung der 
Fördermittel nach den Kriterien der empirischen Bewährung vorgenommen werden kann. Es ist nicht mehr 
Pluralität erforderlich, sondern mehr Stringenz: Die Programme, die sich bewährt haben, müssen „in die 
Breite“ getragen und bundesweit umgesetzt werden.

Die Förderung von Programmen sollte sich künftig stärker darauf fokussieren, alles das, was gefördert wird, 
auch zu evaluieren. Die aus diesem Prozess resultierenden erfolgreichen Komponenten können dann in die 
Breite gebracht werden, wobei hier die Implementationsforschung eine wichtige Rolle spielt, um schlussend-
lich die wirksamen Komponenten so vorhalten zu können, dass sie auch praktikabel umsetzbar sind. Durch 
die Entwicklung von einheitlichen Leitlinien und Förderprogrammen der Bundesregierung könnten Rei-
bungsverluste zwischen Wissenschaft und Praxis überwunden werden und zur Qualitätssicherung und -stei-
gerung bei den Programmen beitragen. Der Vorteil einer Steuerung bei der Entwicklung und Erforschung 
von Programmen durch einheitliche Leitlinien läge in der qualitativen Verbesserung bei der Programment-
wicklung, Pflichtevaluation und bei der Implementationsforschung.
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2. Begründung 

Ziel ist es, wissenschaftlich fundierte und empirisch geprüfte Maßnahmen zu fördern und diese flächende-
ckend und nachhaltig zu etablieren. Bundeseinheitliche Leitlinien und Standards der Entwicklung und der 
Implementierung von Förderprogrammen können zu einer deutlichen Anhebung der Qualität in Entwick-
lung, Implementierung und Wirksamkeit beitragen. Relevante Kriterien sind etwa klare theoretische konzep-
tionelle Grundlagen von Programmen sowie spezifisch definierte Programmziele, ein ressourcenorientiertes 
Vorgehen sowie systematische Wirksamkeitsüberprüfung bzw. Evaluation. Dabei ist es insbesondere wichtig, 
das häufige Missverhältnis zwischen wissenschaftlichen Anforderungen und möglichen Überforderungen 
der Praxis zu berücksichtigen und auszugleichen. Förderprogramme mit entsprechendem Wirksamkeits-
nachweis sollen bevorzugt finanziert werden, wobei eine Quotierung der Fördermittel nach den Kriterien der 
empirischen Bewährung vorgenommen werden kann.

Es ist nicht mehr Pluralität erforderlich, sondern mehr Stringenz: Die Programme, die sich bewährt haben, 
müssen „in die Breite“ getragen und bundesweit umgesetzt werden.

Die Förderung von Programmen sollte sich künftig stärker darauf fokussieren, alles das, was gefördert wird, 
auch zu evaluieren. Die aus diesem Prozess resultierenden erfolgreichen Komponenten können dann in die 
Breite gebracht werden, wobei hier die Implementationsforschung eine wichtige Rolle spielt, um schluss-
endlich die wirksamen Komponenten so vorhalten zu können, dass sie auch praktikabel umsetzbar sind und 
bei den Familien ankommen. Durch die Entwicklung von einheitlichen Leitlinien und Förderprogrammen 
der Bundesregierung könnten Reibungsverluste zwischen Wissenschaft und Praxis überwunden werden und 
zur Qualitätssicherung und -steigerung bei den Programmen beitragen. Der Vorteil einer Steuerung bei der 
Entwicklung und Erforschung von Programmen durch einheitliche Leitlinien läge in der qualitativen Verbes-
serung bei der Programmentwicklung, Pflichtevaluation und bei der Implementationsforschung.

3. Weiterführende Hinweise

Präventiver Arbeits- und Gesundheitsschutz, Förderung durch BMBF, Metaprojekt „Strategischer Transfer im 
Arbeits- und Gesundheitsschutz – StArG“. 

Nationales Zentrum Frühe Hilfen (NZFH), Förderung durch BMFSFJ.

III. Kommentierung von Vorschlägen aus dem Bürgerdialog

  Vorschlag:  „Freistellung der Eltern für kranke Kinder“

„Wenn Kinder bis 12 Jahre krank werden, müssen sich Vater oder Mutter um sie kümmern können. In vielen 
Berufsgruppen gibt es diese Möglichkeit nicht oder nicht ausreichend oder lediglich als unbezahlter Urlaub. Pro 
Kind müssen beide Eltern mindestens 10 Tage im Jahr zu Hause bei ihrem Kind bleiben können, um es gesund zu 
pflegen. Es kann nicht sein, dass es keine gesetzlichen Regelungen für diese Fälle gibt.

Was passiert bei Eltern, die keine Möglichkeit haben, dem Arbeitsplatz fern zu bleiben, um zu Hause Wadenwickel 
zu machen? Bleiben 2-jährige mit 40 Grad Fieber allein zu Hause? Meist werden die Eltern in die Illegalität getrie-
ben: Sie müssen sich von ihrem Arzt selbst krank schreiben lassen. Die Krankenkassen der Kinder müssen nicht 
nur Medikamente, sondern auch Pflegepersonal für 0-12-jährige zur Verfügung stellen! Wer läge da näher als die 
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eigenen Eltern? Wir brauchen mindestens 10 bezahlte Tage Freistellung für jede Mutter und für jeden Vater pro 
Kind!  Keine Ausnahmen mehr.“5

Kommentierung der Arbeitsgruppe „Familie“

Dass Eltern von ihrer Erwerbsarbeit freigestellt werden, wenn ihre Kinder krank sind, ist ein sehr berechtigtes 
Anliegen, aber es entspricht weitgehend schon der Gesetzeslage. Dabei ist der Anspruch auf Freistellung für 
gesetzlich Versicherte meist mit einem Anspruch auf Krankengeld gekoppelt. Geregelt ist es im Sozialge-
setzbuch V, § 45 „Krankengeld bei Erkrankung des Kindes“. Gesetzlich Versicherte haben demzufolge einen 
Anspruch auf Freistellung, wenn sie ein ärztliches Zeugnis vorlegen können, dass ihre Anwesenheit zu Hause 
zur Beaufsichtigung, Betreuung oder Pflege ihres erkrankten und versicherten Kindes erforderlich ist, eine 
andere in ihrem Haushalt lebende Person das Kind nicht beaufsichtigen, betreuen oder pflegen kann und das 
Kind das zwölfte Lebensjahr noch nicht vollendet hat oder behindert und auf Hilfe angewiesen ist (Absatz 
1). Alleinerziehende sind hier besonders berücksichtigt, denn Anspruch auf Krankengeld besteht in jedem 
Kalenderjahr für jedes Kind längstens für 10 Arbeitstage, für alleinerziehende Versicherte längstens für 20 
Arbeitstage. Darüber hinaus gibt es noch weiterreichende Regelungen für Eltern mit chronisch oder schwer 
kranken Kindern.

Das Procedere ist wie folgt: Das Kind wird krankgeschrieben, aber auf einem gesonderten Formular. Diese 
Krankschreibung reicht der erwerbstätige Elternteil beim Arbeitgeber ein. Das „Kinderkrankengeld“ beträgt 
70% des regelmäßig erzielten Arbeitsentgelts (dabei darf es 90% des Nettoeinkommens nicht überschreiten). 
Obwohl hierdurch das Einkommen der Familie für jeden Krankheitstag reduziert wird, ist dies dennoch ein 
erheblicher Beitrag der Solidargemeinschaft, die ja schon die Versicherungsbeiträge (§ 10 SGB V) und die Zu-
zahlung für Kinder übernimmt. Eine Änderung ist deshalb nicht geplant. Eltern mit einer privaten Kranken-
versicherung haben ebenso einen Anspruch auf (unbezahlte) Freistellung, sie müssen allerdings eine private 
Zusatzversicherung abschließen, um „Kinderkrankengeld“ zu bekommen.

   Vorschlag:  „Flächendeckend Betriebskindergärten“

„Kinderkrippen und Kindergärten sind für den Staat teuer, und eine geplante Betreuungsquote von ca. 30% ist 
noch nicht hoch genug. Andererseits beteiligt sich die Wirtschaft kaum daran, den Menschen mit Kindern Sicher-
heit zu geben – im Gegenteil, durch geringe Löhne und unsichere Arbeitsplätze vor allem in den ersten Jahren 
nach dem Studium fehlt den Menschen die Sicherheit zum Kinderkriegen. Und in Deutschland gibt es sehr viele 
Mittelständische Firmen, die sich eine Kinderbetreuung nicht leisten können – obwohl dies qualifizierte Mitar-
beiter stärker an die Firma binden könnte, und gleichzeitig potenzielle Eltern im Umsetzen ihres Kinderwunsches 
bestärken würde. Es gibt viele Erfahrungen von größeren Firmen, die Betriebskindergärten einrichteten, dass 
da raufhin plötzlich viele Frauen schwanger wurden. Der Betriebskindergarten ermutigt also auch diesen Schritt, 
weil er nicht nur Sicherheit gibt, sondern auch das Gefühl, dass es gut ist, Kinder zu haben – was in unserer Gesell-
schaft oft ein Problem ist, da man oft vom Chef oder den Kollegen nur komisch angeschaut wird, wenn man vor 
hat, Vater oder Mutter zu werden.

Hier muss es vom Staat mitorganisierte Möglichkeiten geben, dass sich mehrere kleine Firmen zusammenschlie-
ßen können, um einen gemeinsamen Betriebskindergarten aufzubauen und zu finanzieren, bspw. zusammen 
mit einem öffentlichen Träger. Wenn Wirtschaft und Politik hier zusammenarbeiten, wäre das ein Segen für die 
Gesellschaft.“6
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Kommentierung der Arbeitsgruppe „Familie“

Betriebliche und betriebsnahe Kinderbetreuung haben bereits eine längere Tradition in Deutschland. In 
den letzten Jahren haben die zunehmende Betreuung unter Dreijähriger und gesetzliche Fortschritte wie 
beispielsweise das Elterngeld die Position junger Familien bestärkt. Der Wirtschaft ist es bewusst, dass der 
gesetzliche Anspruch auf eine Kinderbetreuung ab dem vollendeten ersten Lebensjahr ab August 2013 allein 
durch Länder und Kommunen nicht zu leisten ist. So haben bereits viele Unternehmen Unterstützungssys-
teme für ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter installiert, indem sie eigene Betriebskindertageseinrich-
tungen schaffen oder beispielsweise Belegplätze in bestehenden Einrichtungen erwerben. Der Ausbau von 
Betriebskindertageseinrichtungen sollte möglichst mit der Öffnung der Einrichtungen zum jeweiligen 
Sozialraum erfolgen. Die Aufnahme dieser Kindertagesstätten in die öffentliche Bedarfsplanung und Finan-
zierung sollte ebenfalls damit einhergehen, um den nachhaltigen Bestand zu sichern. Eine Unterstützung des 
Ausbaus betrieblicher und betriebsnaher Kinderbetreuung, wie unter anderem in dem Ende Mai veröffent-
lichten Zehn-Punkte-Plan festgehalten, ist notwendig und zu begrüßen.

  Vorschlag:  „Kinderspielhäuser in Städten“

„Ich wünsche mir Räumlichkeiten in Städten, wo Mütter mit ihren Kindern v.a. bis zum Kindergartenalter spielen, 
essen, oder einfach nur sich aufhalten können. Für bestimmte Situationen (Arzttermine, Amtsbesuche etc.) steht 
eine Kindergärtnerin zur Verfügung, die stundenweise auf das Kind aufpasst. So kann sich Mama auch bei wenig 
Geld mal eine Auszeit nehmen. So habe ich das in Japan kennengelernt und es war sehr hilfreich. In jedem Stadt-
bezirk gab es ein solches ‚Kinderhaus‘ und wurde von den Müttern rege besucht.

Es dient auch der Kommunikation und dem Austausch von jungen Müttern. Nach ein bis zwei Stunden war 
Mama entspannt und das Kind hatte sich ausgetobt. Idealerweise könnten diese Zentren dann auch noch durch 
Beratungsmöglichkeiten und Kurse für jungen Familien ergänzt werden. Beengte Wohnverhältnisse gepaart mit 
dem Nicht-Angebot an (kostenlosen) Freizeitmöglichkeiten für Mütter mit Kindern vor dem Kindergartenalter 
spielen m.E. eine nicht zu unterschätzende Rolle bei häuslicher Gewalt. Aber wo soll man denn mit kleinen Kin-
dern und wenig Geld hingehen? Vor allem im Winter ist das echt schwierig!“7

Kommentierung der Arbeitsgruppe „Familie“

Der Vorschlag umfasst mehrere Aspekte. Einerseits das Angebot kostenloser Freizeitangebote für Mütter und 
Kinder vor dem Kindergartenalter, weiterhin eine Betreuungseinrichtung, die Kinder stundenweise betreut, 
damit Eltern eine Auszeit nehmen können, zudem eine Begegnungsstätte für Mütter, die sich untereinander 
austauschen können und letztlich Beratungsmöglichkeiten und Kursangebote für Mütter und Kinder.

An diesem Vorschlag wird die Notwendigkeit nach besserer Infrastruktur für Familien deutlich, die einen 
Ort wünschen, an dem Betreuungs- und Beratungsmöglichkeiten, Kurse und Freizeitangebote sowie All-
tagsentlastung und Austausch zwischen Eltern gebündelt vorzufinden sind. Parallel zur Infrastruktur an 
Kindertageseinrichtungen sind kostenfreie Strukturen notwendig, die insbesondere junge Eltern in ihrem 
Alltag unterstützen. Der Ausbau kommunaler Strukturen, die zugleich einen präventiven Charakter im Sinne 
des Bundeskinderschutzgesetzes gewährleisten, muss verstärkt werden. Zudem sind Fachberatungen mit 
aufsuchendem Charakter, Early Excellence Centre und Familienzentren und auch Mehrgenerationenhäuser 
wichtige Unterstützungsinstrumente, die flächendeckend geschaffen werden sollten.
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  Vorschlag:  „Flexible Kinderbetreuung mit Ausweitung  
der Betreuungszeiten“

„Die bisherige Kinderbetreuung ist mit dem stetigen Wandel unserer Gesellschaft nicht vereinbar. So wollen 
arbeitende Eltern flexibel sein, sich weiterbilden. Eltern mit Migrationshintergrund oder in schwierigen sozialen 
Situationen erhalten ungenügende Hilfestellung. Das ist eine fatale Vergeudung von Potenzial.

 (1)  Wünschenswert wäre, allen Eltern eine Betreuung nach Bedarf gewährleisten zu können.
 (2)  Alleinerziehende bzw. auch Familien, in denen ein Elternteil unregelmäßig zu Hause ist, sind be-

nachteiligt, besonders, wenn sie aufgrund der im Krippenbereich fehlenden Betreuungsmöglichkeiten 
nach der Elternzeit arbeitslos werden. Kein Vertrag – keine Ganztagsbetreuung, keine Ganztagsbe-
treuung – kein Vertrag.

 (3)  Im Vergleich zu den Kindern, die schon früh betreut werden, sind die spät betreuten im Nachteil. 
Die wichtigen Grundsteine der frühkindlichen Förderung, z.B. in Sprache, Motorik, Sozialverhalten, 
werden häufig nicht ausreichend gelegt. Das kann später zu Problemen führen.

Fazit:
   KiTas müssen auf einen verschobenen Betreuungsbedarf reagieren, d.h. auch Nacht- oder Wochenend-

betreuung anbieten können (Übernachtungs-KiTas, Kinderhotels).
   KiTas müssen mehr finanzielle Mittel für aufsuchende Arbeit, Elternarbeit, Beratung, Projekte erhalten.
   Eltern müssen mehr einbezogen werden, bspw. über freiwillige Arbeiten in der KiTa, Kurse von Eltern 

für Eltern, interkulturellen Austausch etc.
   Flexiblere Betreuung + Finanzierung gesetzlich verankern.“8

Kommentierung der Arbeitsgruppe „Familie“

Bezugnehmend auf den im Vorschlag genannten Aspekt der Flexibilität ist zunächst festzuhalten, dass 
flexible Betreuungszeiten zentrale Qualitätskriterien in der institutionellen Kinderbetreuung sind. Zugleich 
sind sie notwendig, um in unserer heutigen Gesellschaft die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu gewähr-
leisten. Flexible Betreuungszeiten müssen jedoch einhergehen mit einem stabilen Betreuungsschlüssel über 
die gesamte Betreuungszeit hinweg, sowie der stetigen Wahrung des kindlichen Wohls. Das Kind steht mit 
all seinen Bedürfnissen grundsätzlich im Mittelpunkt. Die Qualität in Kindertageseinrichtungen muss über 
interne und externe Evaluationsinstrumente gesteuert werden, gekoppelt mit einer Basisfinanzierung mit 
einem einheitlichen Gutscheinsystem. Wenn die  Qualität von Kindertageseinrichtungen vergleichbar wird, 
können die Leistungsempfänger (Eltern und Kinder) von ihrem Wunsch- und Wahlrecht Gebrauch machen.

Nacht- und Wochenendbetreuung müssen kritisch betrachtet werden. Kinder institutionell über Nacht zu 
betreuen sollte prinzipiell eine Ausnahme bleiben. Wichtig ist, die Balance zwischen den Interessen der Eltern 
und der für Kinder erforderlichen Kontinuität in der Betreuung zu halten.

Kindertageseinrichtungen sind zunehmend Bildungseinrichtungen die, wenn sie effektiv arbeiten sollen, ein 
stabiles finanzielles Kontingent brauchen. Im Zuge der Weiterentwicklung der Kindertageseinrichtungen zu 
allumfassenden Bildungseinrichtungen ist eine Angebotserweiterung inbegriffen, die entsprechend finanziell 
gefördert werden sollte.

Die Zusammenarbeit mit Eltern in Kindertageseinrichtungen ist ein wichtiges Thema, dem in der breiten Öf-
fentlichkeit und in Fachkreisen mehr Aufmerksamkeit gewidmet werden muss. Familien und pädagogische 
Fachkräfte müssen partnerschaftlich die Erziehung, Bildung und Betreuung des Kindes gestalten. Insbeson-
dere gilt dies für Einrichtungen, die Kinder unter drei Jahren betreuen. Die Kindertageseinrichtung arbeitet 
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familienergänzend und sollte aus diesem Grund die Eltern an Aktivitäten in der Einrichtung teilhaben lassen. 
Aufgrund der Niedrigschwelligkeit von diesen Einrichtungen sind Veranstaltungen für Eltern sinnvoll. 

  Vorschlag:  „Kindergartenplätze direkt am Arbeitsplatz“

„Wir brauchen dringend mehr Kindergartenplätze, dann vor allem auch mit flexiblen Öffnungszeiten. Ein nor-
mal arbeitender Mensch, ob Mann oder Frau, kann nicht einfach um 16 Uhr den Bleistift fallen lassen, weil der 
Kindergarten dann schließt. Arbeitgeber sollten ab einer bestimmten Angestelltenzahl dazu verpflichtet werden 
Kindergartenplätze und auch KITA-Plätze kostengünstig und mit großzügigen Öffnungszeiten einzurichten.

Günstige Ganztagesschulen für das ganze Land. So wird es jungen Frauen leichter gemacht sich für ein Kind zu 
entscheiden, denn durch die derzeitigen Bedingungen wird es Frauen immer noch sehr schwer gemacht Kind und 
Beruf unter einen Hut zu bringen. Schließlich will eine Frau heute selbständig bleiben, nicht umsonst studiert 
haben aber dennoch auch Mutter sein können. Andere Länder sind da sehr viel weiter als wir.“9

Kommentierung der Arbeitsgruppe „Familie“

Betriebliche Kinderbetreuung wird von unterschiedlichen Unternehmen im Bundesgebiet mit dem Ziel 
angeboten, eine an die Bedarfe der arbeitenden Eltern angepasste Kinderbetreuung zu ermöglichen. Die 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf, insbesondere für Frauen, soll durch angrenzende Kindertageseinrich-
tungen ermöglicht werden. Flächendeckende Betriebskindertagesstätten verpflichtend einzuführen ist nicht 
empfehlenswert, denn Bildung darf nicht in die alleinige Verantwortung der Wirtschaft gegeben werden. 
Die Wirtschaft  kann ein  „Motor“ für die Schaffung von Betreuungsplätzen sein. Anreize für Unternehmen 
zu schaffen, die Betreuungsmöglichkeiten für Kinder anbieten, ist hingegen notwendig und wichtig. Die 
betriebliche Kinderbetreuung bietet sowohl für die Unternehmen als auch für die dort arbeitenden Eltern 
vielschichtige Vorteile. 

Die Finanzierung von Betreuungsplätzen wird in den Bundesländern von den Kommunen unterschiedlich 
geregelt. An diese Regelungen sind Unternehmen nur dann gebunden, wenn sie in die öffentliche Finanzie-
rung aufgenommen sind. 

Es ist wichtig, dass die Öffnungszeiten der Kindertageseinrichtungen in Deutschland flexibilisiert werden 
und an die Arbeitszeiten der Eltern gekoppelt sind und auch außerhalb der Kernzeiten (8.00 – 16.00Uhr) 
geöffnet sind. Das Wohl des Kindes sollte dabei grundsätzlich im Vordergrund stehen. 

  Vorschlag:  „Kinderrechte ins Grundgesetz“

„Unsere Gesellschaft erwartet das Kinder und Jugendliche Respekt vor der älteren Generation hat. Aber wie sieht 
es umgekehrt aus? Das Grundgesetz bildet den Bezugsrahmen für unsere Gesellschaft. Es gibt uns die Möglichkeit 
selbst zu entscheiden, wie wir jetzt und in Zukunft mit unseren Kindern und Jugendlichen umgehen wollen und in 
wie weit wir ihnen eine eigene Persönlichkeit zugestehen. Die Aufnahme der Kinderrechte ins Grundgesetz würde 
für die Kinder ein Statement bedeuten und sie könnten sich darauf berufen, eigenständige Personen mit eigenen 
Rechten zu sein.

Außerdem ist durch die Ratifizierung der UN-Kinderrechtskonvention  auch eine völkerrechtliche Verpflichtung 
entstanden. Der Art. 4 der UN-Kinderrechtskonvention: ‚Die Vertragsstaaten müssen alle geeigneten Gesetz-
gebungs-, Verwaltungs- und sonstigen Maßnahmen zur Verwirklichung der in diesem Übereinkommen aner-
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kannten Rechte treffen.’ Dazu gehören die UN-Kinderrechte in das Grundgesetz. Kinder sind die Zukunft unserer 
Gesellschaft. Dazu gehört dann aber auch, das wir Kinder und Jugendliche mit ihren Rechte anerkennen und sie 
ernst nehmen. Deshalb möchte ich für unsere Zukunft, also für unsere Kinder und Jugendliche, das sie uns soviel 
Wert sind ein Teil der Verfassung zu werden.“10

Kommentierung der Arbeitsgruppe „Familie“

Kinderrechte im Grundgesetz zu verankern entspricht, wie zutreffend erwähnt, der UN-Kinderkonvention 
von 1989, welche die Bundesrepublik Deutschland bereits im Jahr 1990 unterzeichnet und im Jahr 1992 rati-
fiziert hat. Diese Kinderkonvention enthält eine Vielzahl von originären Rechten für Kinder und darin auch 
eine große Zahl von Rechten, die unseren Grundrechten ähneln. Schutzrechte für Kinder kann man zwar 
wohl heute schon aus der Verfassung herauslesen, Förderungs- und Beteiligungsrechte aber nicht. Unser 
Grundgesetz enthält keine Aussage darüber, ob Kinder ein Grundrecht auf bestmögliche Förderung – sei es 
durch die Eltern, sei es durch die Gesellschaft – haben. Ebenso fehlt im Grundgesetz ein Hinweis auf die Teil-
habe von Kindern an Entscheidungen, die sie selbst betreffen. All diese Rechte finden sich indes in der UN-
Kinderkonvention. Es wird daher zu Recht gefordert, diesen Teil der Kinderkonvention (freilich angepasst an 
deutsche Rechtsvorstellungen und deutsche Verfassungsverhältnisse) in unsere Verfassung aufzunehmen.

Dafür spricht auch, dass eine große Zahl von Bundesländern in ihren Länderverfassungen entsprechende 
Rechte bereits integriert haben. Das gilt vor allem für die neuen Bundesländer mit ihren „modernen“ Verfas-
sungen, aber auch diverse alte Bundesländer haben inzwischen ihre Verfassungen um eigene Kinderrechte 
ergänzt. Es ist daher nur konsequent, die Kinderrechte auch in unsere Bundesverfassung, das Grundgesetz, 
aufzunehmen. Die noch in der letzten Legislaturperiode sehr aktiv betriebenen Initiativen sind allerdings bis-
lang gescheitert. Es wäre wünschenswert, wenn die Diskussion wieder in Gang käme und zu einer Umsetzung 
der UN-Kinderkonvention im Grundgesetz führen würde.

   Vorschlag:   „Mehr Servicestellen Familie und Beruf –  
Lotsen in einer immer komplexeren Welt“

„Seit 5 Jahren organisieren wir für 30 Unternehmen in der Region die „Servicestelle Familie und Beruf“ (www.
pro-mensch-ggmbh.de/Angebote/VFB). Eine zentrale (Zukunfts-)Idee in diesem Projekt ist es, im Sinne eines 
Lotsen ins Hilfesystem, den Mitarbeitern der beteiligten Firmen bei persönlichen Sorgen (Kinderbetreuung, Pfle-
gebedürftigkeit, Schulden, Sucht, ...) zur Seite zu stehen. In einer immer komplexeren Welt, mit ebenso komplexen 
Hilfsangeboten, braucht es ,Lotsen’, wenn es turbulent im Leben wird; die wissen, wo und wie es Hilfe gibt. Aber 
nicht nur die Mitarbeiter profitieren, sondern auch die Unternehmen, die Anbieter von Hilfen und letztendlich die 
Gesellschaft.“11

Kommentierung der Arbeitsgruppe „Familie“

Dieser Vorschlag bezieht sich auf ein Problem, das viele potenzielle Arbeitnehmer davon abhält, einen guten 
Weg in den Arbeitsmarkt zu finden oder die Stellung dort zu halten. Es geht um Herausforderungen, die sich 
immer dann ergeben, wenn berufliche Anforderungen nur schwer in Passung mit Besonderheiten der per-
sönlichen Lebensbedingungen zu bringen sind. Hierfür gibt es – wie der Vorschlag deutlich macht – zahlrei-
che Beispiele, die sich an gesundheitlichen Problemen aber auch familialen Anforderungen und vielem mehr 
festmachen lassen. Vielfach ist in solchen Situationen eine besondere persönliche Unterstützung gefragt, die 
geeignet ist, Wege in die Erwerbstätigkeit zu ebnen und passende Arbeitsangebote zu finden. Der Zugang zu 
psychosozialen Beratungsangeboten wird vielfach  gescheut, und Arbeitsagenturen sind überfordert, wenn 
es um die Lösung persönlicher Probleme geht. Hier bieten tatsächlich Lotsenangebote, die den Arbeitsmarkt 
im Blick haben und eine Vermittlerrolle im Zugang zu geeigneten Hilfen übernehmen können, eine gute 

http://www.pro-mensch-ggmbh.de/Angebote/VFB
http://www.pro-mensch-ggmbh.de/Angebote/VFB
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Alternative. Diese Idee findet sich in unserem Vorschlag wieder, der speziell die Situation Alleinerziehender 
im Blick hat, für die der Zugang zum Arbeitsmarkt und das gemeinsame Management von Familie und Beruf 
oft besonders erschwert sind. Alleinerziehende haben (nicht nur) in Deutschland ein hohes Armutsrisiko, 
das sich senken ließe, wenn die Vermittlung einer geeigneten Erwerbstätigkeit, die Sicherung der Kinderbe-
treuung und im Einzelfall auch die persönliche Bewältigung des Partnerverlusts bzw. der Trennung leichter 
gelänge. Lotsen können hierzu einen Beitrag leisten, brauchen aber auch viel Expertise und geeignete Rah-
menbedingungen für ihre Tätigkeit.

 1  Die Arbeitsgruppe dankt folgenden Experten für wertvolle Hinweise: Prof. Dr. Kurt Hahlweg, Professur für klinische Psycholo-
gie, Psychotherapie und Diagnstik an der TU Braunschweig.

 2  www.dialog-ueber-deutschland.de/DE/20-Vorschlaege/10-Wie-Leben/Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.
html?cms_idIdea=11167.

 3  www.dialog-ueber-deutschland.de/DE/20-Vorschlaege/10-Wie-Leben/Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.
html?cms_idIdea=13582.

 4  www.dialog-ueber-deutschland.de/DE/20-Vorschlaege/10-Wie-Leben/Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.
html?cms_idIdea=6208.

 5  www.dialog-ueber-deutschland.de/DE/20-Vorschlaege/10-Wie-Leben/Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.
html?cms_idIdea=13303.

 6  www.dialog-ueber-deutschland.de/DE/20-Vorschlaege/10-Wie-Leben/Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.
html?cms_idIdea=11639.

 7  www.dialog-ueber-deutschland.de/DE/20-Vorschlaege/10-Wie-Leben/Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.
html?cms_idIdea=7814.

 8  www.dialog-ueber-deutschland.de/DE/20-Vorschlaege/10-Wie-Leben/Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.
html?cms_idIdea=1742.

 9  www.dialog-ueber-deutschland.de/DE/20-Vorschlaege/10-Wie-Leben/Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.
html?cms_idIdea=3618.

10  www.dialog-ueber-deutschland.de/DE/20-Vorschlaege/10-Wie-Leben/Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.
html?cms_idIdea=2014.

11  www.dialog-ueber-deutschland.de/DE/20-Vorschlaege/10-Wie-Leben/Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.
html?cms_idIdea=14574.

https://www.dialog-ueber-deutschland.de/DE/20-Vorschlaege/10-Wie-Leben/Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.html?cms_idIdea=13303
https://www.dialog-ueber-deutschland.de/DE/20-Vorschlaege/10-Wie-Leben/Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.html?cms_idIdea=13303
https://www.dialog-ueber-deutschland.de/DE/20-Vorschlaege/10-Wie-Leben/Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.html?cms_idIdea=11639
https://www.dialog-ueber-deutschland.de/DE/20-Vorschlaege/10-Wie-Leben/Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.html?cms_idIdea=11639
https://www.dialog-ueber-deutschland.de/DE/20-Vorschlaege/10-Wie-Leben/Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.html?cms_idIdea=7814
https://www.dialog-ueber-deutschland.de/DE/20-Vorschlaege/10-Wie-Leben/Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.html?cms_idIdea=7814
https://www.dialog-ueber-deutschland.de/DE/20-Vorschlaege/10-Wie-Leben/Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.html?cms_idIdea=1742
https://www.dialog-ueber-deutschland.de/DE/20-Vorschlaege/10-Wie-Leben/Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.html?cms_idIdea=1742
https://www.dialog-ueber-deutschland.de/DE/20-Vorschlaege/10-Wie-Leben/Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.html?cms_idIdea=3618
https://www.dialog-ueber-deutschland.de/DE/20-Vorschlaege/10-Wie-Leben/Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.html?cms_idIdea=3618
https://www.dialog-ueber-deutschland.de/DE/20-Vorschlaege/10-Wie-Leben/Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.html?cms_idIdea=2014
https://www.dialog-ueber-deutschland.de/DE/20-Vorschlaege/10-Wie-Leben/Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.html?cms_idIdea=2014
https://www.dialog-ueber-deutschland.de/DE/20-Vorschlaege/10-Wie-Leben/Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.html?cms_idIdea=14574
https://www.dialog-ueber-deutschland.de/DE/20-Vorschlaege/10-Wie-Leben/Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.html?cms_idIdea=14574
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  Arbeitsgruppe I.1.b) „Zusammenleben der Generationen“

  Expertinnen und Experten:  Kernexperte Prof. Dr. Dr. h. c. Andreas Kruse.  
Mit: Prof. Dr. Rolf Heinze, Prof. Dr. Thomas Klie, Ton Koper, Prof. Dr. Drs. h. c. Ursula Lehr,  
Prof. Dr. Elisabeth Pott, Dr. Almut Satrapa-Schill, Loring Sittler, Prof. Dr. Gabriela Stoppe

Der demografische Wandel mit einem wachsenden Anteil älterer Menschen wird in unserer Gesellschaft 
primär im Sinne der Belastung sozialer Sicherungssysteme diskutiert, wobei von dieser Belastung auf 
wachsende Konflikte zwischen den Generationen geschlossen wird. Dabei wird jedoch übersehen, dass der 
wachsende Anteil älterer Menschen auch eine Zunahme von Wissen, Produktivität und Kreativität bedeutet. 
Zudem finden sich in unserer Gesellschaft zahlreiche Beispiele für eine gelingende Kooperation der ver-
schiedenen Generationen. Ein Generationenkonflikt ist in unserem Lande nicht erkennbar. Stattdessen ist 
im Alltag eher von einer bemerkenswerten Solidarität zwischen den Generationen auszugehen – und dies 
gilt sowohl für familiäre wie auch für außerfamiliäre Beziehungen. Die Erhaltung bestehender wie auch die 
Förderung neuer Formen des Zusammenlebens und der Zusammenarbeit zwischen den Generationen – in 
der Arbeitswelt ebenso wie in der Zivilgesellschaft – ist als bedeutende gesellschaftliche Aufgabe anzusehen. 
Die Weiterentwicklung entsprechender Rahmenbedingungen ist dabei auch als politischer Auftrag zu werten. 
Besonderes Gewicht kommt hier der Stärkung der lokalen Ebene zu. Mit „Stärkung“ ist eine Erweiterung der 
Gestaltungskompetenzen wie auch ein Zuwachs an Ressourcen gemeint, die Kommunen benötigen, um diese 
Gestaltungskompetenzen tatsächlich umsetzen zu können.

Für die Erhaltung und Förderung des Zusammenlebens sowie der Kooperation der Generationen ist die 
gesellschaftliche Vermittlung möglichst differenzierter Bilder der Lebens- und Kompetenzformen wie auch 
der Lebenseinstellungen in den verschiedenen Generationen wichtig. Denn der Abbau von Klischees und Ste-
reotypen bildet eine zentrale Voraussetzung für die differenzierte Wahrnehmung der Persönlichkeit und der 
Stärken eines Menschen. Hier ist von besonderer Bedeutung, dass in der Lebenswelt der Menschen Orte für 
Begegnung und Kooperation der Generationen erhalten, geschaffen und genutzt werden. So entstehen diffe-
renzierte gegenseitige Wahrnehmungen aus der Kooperation der Generationen. Zu nennen sind hier neben 
intergenerationellen Projekten in Vereinen, Kirchen und anderen Trägern aus der Mitte der Zivilgesellschaft 
hervorgehende, generationenübergreifende Projekte in Bürgerzentren. In Bezug auf die Arbeitswelt sind hier 
die Generationentandems aufzuführen.

Mit dem Thema der Generationensolidarität sind auch Fragen der Generationengerechtigkeit – und zwar 
sowohl zwischen den Generationen als auch innerhalb der Generationen – angesprochen. Dabei ist zu 
bedenken, dass starre Altersgrenzen – in der Arbeitswelt wie auch in den einzelnen zivilgesellschaftlichen 
Engagementbereichen – vielfach dazu führen, dass Menschen ihre Kräfte und Stärken, von denen unsere 
Gesellschaft in hohem Maße profitieren würde, nicht in dem Maße einsetzen können, wie sie dies möchten 
und wie sie dies könnten. In diesem Kontext steht die Forderung, starre Altersgrenzen zugunsten flexibler 
Übergänge aufzugeben, um damit jenen Menschen zusätzliche Handlungsoptionen zu eröffnen, die länger 
arbeiten wollen und arbeiten können. 

Gerade mit Blick auf ältere Generationen ist die kritische Reflexion gesellschaftlicher und institutioneller 
Praktiken, die die Aufrechterhaltung eines mitverantwortlichen, sozial engagierten Lebens erschweren, 
notwendig. Das Alter ist eine Lebensphase, in der Menschen über Kräfte verfügen, die für das Individuum 
(im Sinne des Beitrags zur Lebensqualität) wie auch für die Gesellschaft (im Sinne eines bedeutsamen Teils 
des Humanvermögens) von großem Wert sind. Zu nennen sind hier die differenzierten Wissenssysteme und 
Handlungsstrategien älterer Menschen, die sich nicht nur auf spezifische berufliche und außerberufliche 
Leistungs- und Interessenbereiche beziehen, sondern auch auf grundlegende Lebensfragen. Unsere Gesell-
schaft muss ältere Menschen sehr viel stärker als mitverantwortlich handelnde Menschen ansprechen, um 
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diese Ressourcen des Alters zu nutzen. Der Beitrag der älteren Generationen für den Zusammenhalt der 
Generationen – und damit auch unserer Gesellschaft – ist sehr viel stärker in das Zentrum gesellschaftlicher 
und politischer Diskurse zu rücken.

Altern ist ein lebenslanger Prozess. Die körperlichen, seelisch-geistigen und sozialkommunikativen Ressour-
cen für Gesundheit und Aktivität im Alter sind wesentlich von Bildung, Gesundheitsförderung und Präven-
tion, materieller Sicherung und Teilhabe in allen Phasen des Lebenslaufs beeinflusst. Aus diesem Grunde sind 
alle Maßnahmen, die auf den Abbau von Benachteiligung in den genannten Bereichen zielen, auch im Hin-
blick auf ein persönlich erfülltes und zufriedenstellendes, mitverantwortliches Leben im Alter von größter 
Bedeutung. In diesem Kontext steht auch die Forderung, Prävention und Rehabilitation in allen Phasen des 
Lebenslaufs deutlich zu stärken. Mit Blick auf die Prävention ist auch der Verhältnis- und nicht nur Verhal-
tensprävention besondere Bedeutung beizumessen, um die Folgen sozialer Ungleichheit zu verringern. 

Prävention sowie der Einsatz fundierter Diagnostik- und Therapiestrategien sind auch mit Blick auf psy-
chische Erkrankungen wichtig (zu nennen sind hier vor allem depressive Störungen und Demenzen), die 
vielfach nicht korrekt diagnostiziert und behandelt werden: Daraus ergeben sich deutliche Benachteiligun-
gen des betreffenden Individuums mit Blick auf Lebensqualität, Leistungsfähigkeit und Engagement. Eine 
fachlich überzeugende, dem Versorgungsbedarf älterer Menschen angemessene gesundheitliche Versorgung 
muss sichergestellt werden; auch hier ist die Korrektur von Altersbildern, die eine mangelnde Veränderungs-
fähigkeit im Alter annehmen, dringend geboten. In Überlegungen zur Weiterentwicklung von Versorgungs-
strukturen und Versorgungsqualität ist die deutlich stärkere Integration alternsbezogener Erkenntnisse in die 
Aus- und Weiterbildungsprogramme einzubeziehen. Darüber hinaus ist eine Neuordnung der Gesundheits-
fachberufe notwendig, um eine effiziente und am Wohl aller ausgerichtete Gesundheitsversorgung auch in 
Zukunft sicherstellen zu können. Auf die wachsenden Bedarfe in den Bereichen der Assistenz, der Teilhabe, 
der persönlichen Ansprache muss mit neuen Berufsprofilen reagiert werden. 

Die Menschenwürde ist auch in den letzten gesundheitlichen und existenziellen Grenzsituationen des Lebens 
Richtschnur allen Handelns. Dabei gilt für diese letzte Phase menschlichen Lebens das gleiche wie für die 
vorangehenden Phasen: Die Menschenwürde muss sich verwirklichen, muss sich „leben“ können, das heißt, 
dass die sozialen Räume so gestaltet sind, dass in ihnen eine offene, anteilnehmende, den Menschen in seiner 
Einzigartigkeit verstehende und ansprechende Kommunikation verwirklicht werden kann.
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I. Tabellarische Übersicht der Vorschläge

Nr. Vorschlag

Neue Rolle des Alters

1 Kampagne Zusammenleben der Generationen 
2 Beseitigung von Hindernissen zur Ermöglichung eines längeren Erwerbslebens 
3  Umsetzungsstrategien von technologischen Instrumenten zum selbstbestimmten Wohnen und 

zur Teilhabe im vertrauten Umfeld
4 Vermeidung der Diskriminierung aufgrund des Lebensalters in der Gesetzgebung 

Förderung seelischer und körperlicher Gesundheit, Prävention, Rehabilitation 

5 Stärkung der Prävention 
6  Eine aufeinander abgestimmte gesundheitsfachliche Versorgung und Begleitung (Cure) sowie 

familien-, haushalts- und personenunterstützende Dienstleitungen (Care) profilieren, leistungs-
rechtlich trennen und infrastrukturell ausbauen

7 Neuzuschnitt der Gesundheitsberufe 
7a Einrichtungen eines Instituts für Qualität in der Pflege/Pflegeforschung 
8 Entwicklung eines nationalen Demenzplans 

Zusammenleben aller Generationen als gesellschaftliche Herausforderung 

9 Stärkung lokaler Strukturen 
10 Sorgende Gemeinschaften und Welfare Mix 
11  Evaluiertes Modellprojekt Zeitbank/ 

kommunale Kontaktstellen für zivilgesellschaftliches Engagement („Bürgerhäuser“)
12 Vernetzung von Plattformen für bürgerschaftliches Engagement 

II. Langfassung der Vorschläge

   Neue Rolle des Allters

  Vorschlag 1: Kampagne Zusammenleben der Generationen

1. Darstellung

Vorgeschlagen wird eine mehrjährige multimediale Präventions- und Gesundheitsförderungskampagne mit 
den Elementen Massenkommunikation, Personale Kommunikation und Kooperationsstrukturen zwischen 
Bund, Ländern und Kommunen, bei der unterschiedliche Altersgruppen – Kinder, Jugendliche, junge Er-
wachsene, ältere Menschen – in ihren jeweiligen Lebensbezügen (Familie, Arbeitswelt, Freizeit, etc.) unter-
schiedlich angesprochen werden sollen.
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Es sollen folgende Ziele erreicht werden:

   Sensibilisierung für ein generationenübergreifendes Zusammenleben in der Gesellschaft bei einer 
zunehmend älter werdenden Bevölkerung;

   differenzierte Darstellung und realistische Bilder der verschiedenen Generationen in unterschied-
lichen Lebenssituationen; damit sollen altersbezogene Klischees abgebaut, vorhandene Formen 
des Zusammenlebens und des Austausches zwischen den Generationen sichtbar gemacht, geför-
dert und neue Formen des Miteinanders angeregt werden;

   Förderung des sozialen Austausches zwischen Senioren bzw. einer generationsübergreifenden 
Kommunikation.

Zur Umsetzung kommen folgende Handlungsoptionen in Betracht:

Entwicklung und Realisierung von massenkommunikativen Strategien über TV, Plakate, Anzeigen, Social 
Media als kommunikative Dachkampagne:

   realistische Bilder gelingenden Alterns in unterschiedlichen Lebenssituationen als Kurzgeschich-
ten, Themenbotschafter aus allen Schichten (nicht nur Prominente) mit Betonung des Zusammen-
lebens und der Bedeutung sozialer Bindung/gesellschaftlicher Solidarität;

   realistische Bilder von erhöhter Verletzlichkeit und erhöhtem Schutz bei abnehmender Funktions-
fähigkeit;

   realistische Bilder der älteren Generationen zwischen kaufkräftiger Konsumentenschicht und 
Leben in (Alters-)Armut.

Entwicklung und Realisierung von Kooperationspartnerstrategien für

   die Gewinnung von Medien zur Vermittlung eines realistischen Alternsbildes;
   die Gewinnung von Industrie und Handel für die Gestaltung altersgerechter Produkte und Dienst-
leistungen;

   die Gewinnung von Verbänden/Unternehmen, die Alterseinrichtungen und -hilfen anbieten, für 
die Gestaltung des Alterns im familiären und außerfamiliären Umfeld;

   die Gewinnung der Sozialversicherungsträger für ein gesundes und aktives Altern sowie
   die Förderung der Selbstorganisation als Interessenvertretung alter Menschen.

Entwicklung und Realisierung von Strategien personaler Kommunikation als „eventorientierte“ Maßnah-
men zur Unterstützung lokaler Aktivitäten:

   Initiierung der „aktiven Kommune für Menschen jeden Alters“ als bundesweites Programm zur 
Herausstellung und Bekanntmachung der vorhandenen und geplanten Aktionen für und mit 
älteren Bürgerinnen und Bürgern vor Ort;

   Schaffung altersgerechter Informationsportale als Informations- und Beratungsangebot (bundes-
weit und regionalisiert);

   Kommunalpolitischer Dialog zum generationenübergreifenden Zusammenleben;
   „Eine Stadt für alle Altersgruppen“ mit entsprechender Infrastruktur, insbesondere bzgl. Wohnen 
und Verkehr;

   Mitmach-Aktionen auf kommunaler Ebene im Rahmen landes- oder bundesweiter Teilkampag-
nen z.B. zur Bewegungsförderung (Wandern, Radfahren, Bewegungsangebote für Ältere), zur För-
derung des Zusammenlebens (Zusammenarbeit Kindertagesstätten und Einrichtungen für Ältere, 
zur Unterstützung der Medien (lokale Berichterstattung, Tipps und Termine) etc.
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Themenfelder, die in einem gesellschaftlichen Spannungsfeld zu kommunizieren sind:

   Gemeinschaft/Solidarität gegenüber Vereinzelung: Gleiche Lebensverläufe (alle werden älter), 
Funktionalität und Sinnhaftigkeit unterschiedlicher Formen sozialen Zusammenlebens, z.B. Ver-
hältnis Kinder – Großeltern, ältere Personen als Ratgeber und Unterstützer in Familien, Ältere als 
Träger von wichtigen Erfahrungen u.a. in der Arbeitswelt, soziales Engagement u.a. in der Ehren-
amtlichkeit, generationenübergreifende Hilfe und Unterstützung);

   Leistungsfähigkeit gegenüber Verletzlichkeit (physisch, psychisch und sozial);
   Einsamkeit gegenüber Soziale Teilhabe (insbesondere psychisch und sozial);

Beratung und Hilfen im Lebensumfeld (Kooperation verschiedener Dienste). 

2. Begründung 

Angesichts einer rasch älter werdenden Bevölkerung (bis 2050 werden ca. 28 Mio. Menschen im Alter von 
über 60 Jahren in Deutschland leben) und – damit einhergehend – steigenden Kosten für die Sozialversi-
cherungssysteme steigen die Risiken von Generationenkonflikten und von Entsolidarisierung. Daher ist es 
erforderlich, frühzeitig das Verständnis der verschiedenen Altersgruppen und Generationen füreinander zu 
verbessern und das Gesellschaftsbild vom Alter ins Positive zu ändern. Denn oft werden mit dem Alter nega-
tive Assoziationen verbunden, die positiven Seiten dagegen vernachlässigt.

  Vorschlag 2:  Beseitigung von Hindernissen zur Ermöglichung  
eines längeren Erwerbslebens

1. Darstellung 

Die Bundesregierung initiiert einen Runden Tisch mit den Tarifparteien zur Frage der Flexibilisierung der 
Altersgrenzen (z.B. im Rahmen einer Weiterentwicklung der Tarifverträge). Jenen Mitarbeitern, die länger 
arbeiten können und wollen, sollte die Möglichkeit eröffnen werden, dies auch zu tun.

Die Flexibilisierung der Altersgrenze sollte dabei mit einer Stärkung der Zeit- und Handlungssouveränität 
älterer Mitarbeiter einhergehen: Diese sollten die Möglichkeit haben, in enger Abstimmung mit dem Unter-
nehmen über das Arbeitszeitvolumen mitzuentscheiden, das sie jährlich verwirklichen wollen, wie auch über 
die Arbeitsinhalte, die ihren Ressourcen und Kompetenzen optimal angepasst werden sollten.

Das Beamtenrecht sollte in der Weise geändert werden, dass diese Flexibilisierung der Altersgrenze auch 
Beamten als Perspektive offensteht. Bei Bezug der Grundsicherung im Alter sollen die Möglichkeiten des 
Hinzuverdienstes ausgeweitet werden.

2. Begründung 

Die Flexibilisierung der Altersgrenzen in der Arbeitswelt ist vor dem Hintergrund der Heterogenität des 
Alters, das heißt, der großen Unterschiede zwischen älteren Menschen mit Blick auf die körperliche und 
geistige Leistungsfähigkeit, von allergrößter Bedeutung.

Durch diese Flexibilisierung der Altersgrenze nach oben könnte die Rentenversicherung soweit entlastet wer-
den, dass es möglich wäre, jenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die aufgrund hoher gesundheitlicher 
Belastungen bereits früher aus dem Erwerbsleben ausscheiden müssen, eine volle Rente zu bezahlen – dies 
wäre zugleich ein Beitrag zur intragenerationellen Gerechtigkeit.
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Bei allen Maßnahmen sind auch die Karrierebedürfnisse jüngerer Mitarbeiter zu berücksichtigen. Allerdings 
zeigen Generationentandem-Modelle, dass auch bei Weiterbeschäftigung älterer Mitarbeiter die Karriere-
chancen jüngerer in keiner Weise beeinträchtigt werden müssen. „Sabbatical-Regelungen“ können dem 
„Warten auf den Ruhestand“ seine Lebenslauf prägende „Kraft“ nehmen.

  Vorschlag 3:  Umsetzungsstrategien von technologischen Instrumenten zum 
selbstbestimmten Wohnen und zur Teilhabe im vertrauten 
Umfeld

1. Darstellung 

Der demografische Wandel steigert den Bedarf an soziotechnischen Lösungen, die ein sicheres Wohnen im 
vertrauten Umfeld möglichst lange erlauben. Die sozioökonomische Nutzung des demografischen Wandels 
ist in Deutschland jedoch noch nicht in all seinen Dimensionen erkannt worden. So verlagert sich beispiels-
weise die Versorgung immer stärker in die häusliche Umgebung. Dazu werden zahlreiche altersgerechte 
Assistenzsysteme benötigt; „Welfare Technologies“ gelten deshalb als ein Zukunftssektor, der aber noch 
erschlossen werden muss.

Die Bundesregierung hat in diesem Feld in den letzten Jahren verschiedene Projekte zum technisch unter-
stützten Wohnen („Ambient Assisted Living“/AAL) u.a. durch das BMBF gefördert, allerdings haben diese 
bislang den Status von Forschungs- und Entwicklungsprojekten noch nicht überwunden und es gibt kei-
ne inhaltlich koordinierte Abstimmung zwischen den Förderungsmaßnahmen. Damit die notwendigen 
Schnittstellen zu den potenziellen Anwendungsbereichen funktionieren, müssen neue Kooperationsformen 
zwischen Wohnungsunternehmen, sozialen und Gesundheitsdiensten, der Kommunikationswirtschaft, Sozi-
alleistungsträgern und Versicherungen entwickelt werden. Technische Assistenzsysteme müssen letztendlich 
in den Leistungskatalog der Versicherungen und Pflegekassen aufgenommen werden. Dieser Weg wird aber 
nur beschritten, wenn es zu einer Initiative der Bundesregierung kommt, die über die derzeitigen strategi-
schen Vorschläge zur Reform der Pflegeversicherung hinausgehen.

Gefordert ist auf Bundesebene eine praxisorientierte, ethisch reflektierte Umsetzungsstrategie, die zunächst 
eine Bestandsaufnahme („SWOT“ -Analyse: Stärken (Strengths), Schwächen (Weaknesses), Chancen (Oppor-
tunities), Risiken (Threats)) zur derzeitigen Situation von Homecare und Health in Deutschland vornimmt. 
Nach dem damit verbundenen Prozess des „Joint Fact Finding“ (im Konsens erstellte Faktenklärung) und 
eines gemeinsamen Verständnisses des Problems geht es dann in einem zweiten Schritt unter Einbindung 
der direkt tangierten Akteure und Interessenorganisationen darum, konkrete Vorschläge zu formulieren. 
Hier könnte an den Grundgedanken der Caring Communities (oder „Sorgende Gemeinschaften”) angeknüpft 
werden, die informelle Hilfen (bspw. in der Nachbarschaft) mit den Angeboten professioneller Dienste in der 
Kommune kombinieren sollen. Hierzu sollten auch ein regelmäßiges Innovationsmonitoring sowie Innovati-
onspartnerschaften gehören, die in Form von „Öffentlich-Privaten-Partnerschaften“ starten könnten.

Bei Monitoring und Evaluation ist die Perspektive der Verbraucher stets mitzuerfassen, insbesondere die 
Auswirkungen auf die gesundheitsbezogene Lebensqualität (Versorgungsforschung).

2. Begründung 

Will man sich nicht nur passiv der Alterung der Gesellschaft aussetzen, sondern aktiv gestalten, dann ist 
der Wohnbereich ein ganz zentraler Ort, denn mit steigendem Alter gerät die Wohnsphäre immer stärker 
in den Mittelpunkt des individuellen Lebens. „Vernetztes Wohnen“ erleichtert den Verbleib in der eigenen 
Wohnung im Alter und bei Pflegebedarfen und kann zudem potenziell Kosten in den sozialen Sicherungssys-
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temen  reduzieren. Technische Assistenzsysteme können die Lebensqualität im häuslichen Umfeld steigern, 
allerdings geschieht dies in Deutschland bisher nur in Modellprojekten. In vergleichbaren Ländern (NL, GB, 
DK oder der Schweiz) nutzen bereits etwa 10 % der Senioren technische Assistenzsysteme, um auch im Alter 
möglichst lange in der eigenen Wohnung bleiben zu können. „Home-Healthcare Services“ gelten deshalb als 
die Wachstumsmärkte der Zukunft.

Die Unterstützung des speziell im hohen Alter dominanten Wunsches nach Verbleib und Versorgung in der 
gewohnten häuslichen Umgebung, selbst bei eingetretener Hilfe- und Pflegebedürftigkeit, ist ein bedeutsa-
mes Versorgungsziel. Neue technische Assistenzsysteme können die Lebensqualität Älterer im häuslichen 
Umfeld steigern. Allerdings müssen dafür Sektorenabgrenzungen überwunden werden, was im hoch frag-
mentierten deutschen Gesundheits- und Pflegesystem außerordentlich anspruchsvoll ist.

Der weitere Ausbau der altersgerechten technischen Assistenzsysteme und der gesundheitstelematischen 
Infrastruktur bietet nicht nur neue Chancen für die Gesunderhaltung und ein längeres Leben in vertrauter 
Wohnumgebung, sondern bietet gute Anknüpfungspunkte, um Versorgungsstrukturen weiter zu optimieren, 
qualitativ zu verbessern und effizienter zu gestalten. Damit diese Chancen auch tatsächlich wahrgenommen 
werden, braucht Deutschland zum einen markante Innovationsschritte in Richtung „Welfare Technologies“, 
zum anderen politische „Ermöglichungsbedingungen“, um eine zügige Umsetzung zu gewährleisten. Im Mit-
telpunkt der politischen Aktivitäten sollten keineswegs ausschließlich Förderprogramme stehen. Vernünftig 
und zielführend scheint es vielmehr, das System eines sog. „Innovationsmonitorings“ aufzubauen, das die 
innovativen Akteure begleitet und anspornt, aber keineswegs dirigiert. Es müssen Vorschläge dafür entwi-
ckelt werden, ob und wie die verschiedenen Angebote miteinander vernetzt werden können und wie sie an 
die gesundheitliche Infrastruktur in Deutschland angebunden werden können.

3. Weiterführende Hinweise

Dimensionen vernetzten Wohnens (Heinze/Schneiders 2010)

Anwendungsfelder für altersgerechte soziotechnische Unterstützungssysteme

Kommunikation/Multimedia

   Bereitstellung von „Triple-Play“ in den Wohnungen durch Anschlüsse für TV, Radio, Telefon und 
Internet;
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   Internet-Service-Plattformen zur Nutzung als „Schwarzes Brett“ für das Quartier, Servicevermitt-
lung über Servicezentralen.

Sicherheit

   Vernetzung von Rauch- und Gasmeldern, vernetzter Einbruchalarm;
   An- und Abwesenheitssimulation mit zentraler Steuerung für Rollladen und Licht, Heizung, 
Warmwasser und Lüftung;

   Zentrale Verriegelung für die Wohnung/das Haus;
   Videogestützte Gegensprechanlage.

Energie

   Ferndiagnose der Haustechnik;
   Smart Metering (Steuerung der Energieverbräuche und Darstellung auf einem Terminal/PC/Fern-
seher).

   Innovationsdynamik altersgerechter Wohnformen (Heinze/Schneiders 2010): 
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  Vorschlag 4:  Vermeidung der Diskriminierung aufgrund des Lebensalters in 
der Gesetzgebung

1. Darstellung

Die Gemeinsame Geschäftsordnung der Bundesministerien (GGO) hat bereits im § 2 die Gleichstellung von 
Männern und Frauen als „durchgängiges Leitprinzip“ etabliert. Jetzt geht es darum, neben dieses bestehende 
Leitprinzip ein zweites zu setzen: Die Vermeidung der Diskriminierung aufgrund des Lebensalters. Der 
neue Wortlaut des § 2 der GGO sollte daher lauten:

„Die Gleichstellung von Frauen und Männern sowie die Vermeidung von Altersdiskriminierung sind durchgängi-
ge Leitprinzipien und sollen bei allen politischen, normgebenden und verwaltenden Maßnahmen der Bundesmi-
nisterien in ihren Bereichen gefördert werden.“

Die im 6. Altenbericht problematisierten Altersgrenzen im Rechtsbestand müssen unter dem Gesichtspunkt 
der Altersdiskriminierung überprüft werden. Zudem ist eine diskriminierungsfreie Rechtspraxis der Bun-
des- und Landesbehörden konsequent zu fördern und es ist der, vor allem im Versicherungsrecht und bei der 
Darlehensgewährung verbreiteten Anwendung pauschaler Altersgrenzen entgegenzutreten.

2. Begründung 

Die Diskriminierung älterer Menschen beginnt bei einer entsprechend unbedachten Sprache und setzt sich 
mit unbegründeten Altersgrenzen und altersbezogenen Sonderregulierungen oder Auflagen fort. Es ist daher 
erforderlich, bei der Rechtsetzung bereits darauf zu achten, dass derartige Praktiken unterbleiben – zum 
Wohle aller.

Prof. Dr. Thomas Klie 20

Feststellungen der Altenberichtskommission 
und Schlussfolgerungen
 Die Regelaltersgrenze steht in keinem systematischen 

Zusammenhang mit der Leistungsfähigkeit älterer Menschen
 Altersgrenzen sollten  mit Blick auf differenzierte Altersbilder flexibilisiert 

werden

 Das deutsche Recht ist in wesentlichen Regelungsfeldern 
altersunspezifisch ausgerichtet
 das sollte so bleiben

 Altersgrenzen im deutschen Recht unterstellen in der Regel nicht 
widerlegbare Leistungsminderungen
 Diese Regelungstechnik sollte aufgegeben werden, zumindest zugunsten 

der Widerlegbarkeit von Leistungsminderungen

 Die Justiz ist  “altersblind”.
 Sie sollte Altersgrenzen in ihren diskriminierenden Wirkungen schärfer in 

den Blick nehmen
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3. Weiterführende Hinweise

Feststellungen der Altenberichtskommission 
und Schlussfolgerungen
 Im deutschen Recht und in der Rechtspraxis finden sich sowohl 

positive als auch negative Altersdiskriminierungen
 Jede Altersdiskriminierung gehört auf den Prüfstand 
 Im Sozialrecht ist besonders die Diskriminierung von alten Menschen mit 

Behinderung in der Rechtspraxis zu problematisieren: hier herrscht noch ein 
“Pflegefalldenken” vor

 Auch Seniorenrabatte sollten auf ihre nicht intendierten Nebenwirkungen 
überprüft werden

 Wie im Land Mecklenburg-Vorpommern geschehen, sollten alle 
Altersgrenzen im Bundesrecht einer kritischen Überprüfung unterzogen 
werden.

 Vulnerable alte, insbesondere hochbetagte Menschen weisen 
vielfach einen besonderen Schutzbedarf auf
 Dem wirksamen Schutz des “Altenwohls” im Zusammenhang mit einem 

allgemeinen Erwachsenenschutzrecht

Prof. Dr. Thomas Klie 21

   Förderung seelischer und körperlicher Gesundheit, Prävention, Rehabilitation

  Vorschlag 5:  Stärkung der Prävention

1. Darstellung 

Die seelische und körperliche Gesundheit sind eng miteinander verwoben. Gesundes Altern beginnt in der 
frühen Kindheit. Es wird eine umfassende, mehrjährige langfristige Präventions- und Gesundheitsförde-
rungsstrategie vorgeschlagen, die mehrere Elemente enthalten und soziale Ungleichheiten berücksichtigen 
sollte:

a)  Themenbezogene Kommunikation mit den Zielen: (1) Erhaltung und Förderung physischer, 
psychischer und kognitiver, alter(n)sgerechter Fähigkeiten sowie (2) Erhaltung und Förderung einer 
selbstständigen, sozial integrierten und selbstverantwortlichen Lebensführung und den drei inhalt-
lichen Schwerpunkten

   Bewegung (körperliche Aktivität in jedem Alter fördern, Mobilität und Selbstständigkeit erhalten 
und fördern);

   Ernährung (bedarfsgerechte Ernährung, Verbessern der Ernährungsversorgung, Fehlernährung 
vermeiden) und

   Psychische Gesundheit (erhalten und fördern der psychischen Gesundheit, soziale Integration 
und Teilhabe sichern für ein subjektives Wohlbefinden, ressourcenorientierte Früherkennung von 
physischen und psychischen Funktionseinbußen verbessern);

   Kognitives Training (geistige Aktivität erhalten und zum lebenslangen Lernen motivieren).
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b)   Wissenschaftsbasierung und Qualitätssicherung mit dem Ziel der Etablierung einer evidenzbasier-
ten, effektiven und effizienten Prävention und Gesundheitsförderung.

c)  Verbesserung der Rahmenbedingungen mit den Zielen: (1) Schaffung transparenter Handlungs-
grundlagen und (2) Etablierung eines ständigen Dialogs zwischen Praxis, Wissenschaft und Politik.

Angesprochen werden sollen neben der Allgemeinheit vor allem Tätige in der medizinischen und nicht-
medizinischen Versorgung (Wohnen, Verkehr etc.), aber auch gesellschaftliche Gruppen und Institutionen 
(Selbsthilfe bis Sozialversicherungsträger), Wissenschaftler in der Präventionsforschung, Qualitätssicherung 
und Evaluation sowie Entscheidungsträger in Wissenschaft, Politik und Wirtschaft.

Zur Umsetzung kommen folgende Handlungsoptionen in Betracht:

   Sammeln, Dokumentieren und Analysieren gesicherter wissenschaftlicher Grundlagen für die 
Entwicklung, Durchführung und Bewertung von Präventions- und Gesundheitsförderungspro-
grammen;

   Evaluation der geplanten und durchgeführten Programme zur Schaffung einer Evidenzbasis für 
wirksame Interventionen;

   Ausschöpfung der Innovationspotenziale neuer Erkenntnisse präventionsrelevanter, multidiszipli-
närer Forschung für die Präventions- und Gesundheitsförderungspraxis;

   Förderung der qualitätsorientierten Präventionsforschung im Sinne einer interdisziplinären Wir-
kungsforschung u. a. mit den Schwerpunkten Evaluation und Qualitätssicherung;

   Förderung des Forschungstransfers zwischen verschiedenen Fachdisziplinen und zur Praxis, u.a. 
mit den Schwerpunkten Identifikation gleichsinniger Ergebnisse, Verbreitung wirksamer Ansätze 
und Projekte;

   Wissenschaftsbasierung und Qualitätssicherung im Schwerpunkt „Alternsforschung“;
   Förderung der potenzialorientierten Präventionsforschung im Sinne einer ressourcen- und nut-
zenorientierten Alternsforschung, u.a. mit den Schwerpunkten soziale und ökonomische Leis-
tungsfähigkeiten, Selbstständigkeit und Selbstbestimmung;

   Förderung der defizit- und krankheitsspezifischen Präventionsforschung im Sinne einer ursachen-
orientierten multidisziplinären Alternsforschung, u.a. mit den Schwerpunkten Depression und 
Demenz, Bewegungsförderung für älter werdende Menschen;

   Förderung der strukturbezogenen Präventionsforschung im Sinne einer sozialräumlichen, infra-
strukturellen Forschung, u.a. mit den Schwerpunkten Wohnen, Verkehr und Versorgung;

   Förderung der kommunikationsbezogenen Präventionsforschung im Sinne einer Mediennut-
zungsforschung, u.a. mit den Schwerpunkten Kommunikationsverhalten und -strukturen, Zu-
gangswege, multikulturelle Hintergründe;

   Verbindliche Evaluation eingesetzter und insbesondere neuer Programme.

2. Begründung 

Die themenbezogene Kommunikationsstrategie (a) ist aus folgenden Gründen erforderlich:

   Zunahme der chronisch-degenerativen Erkrankungen in der Bevölkerung u.a. durch zu wenig 
Bewegung und falsche Ernährung: Laut Weltgesundheitsorganisation (WHO) sind Diabetes, Herz-
kreislauferkrankungen, Krebserkrankungen und Atemwegserkrankungen weltweit für 63% aller 
Todesfälle verantwortlich (bezogen auf das Jahr 2008). Fünf der sieben bedeutendsten Risikofakto-
ren der nichtübertragbaren Erkrankungen (Bluthochdruck, Hypercholesterinämie, Übergewicht/ 
Adipositas, Fehlernährung, Bewegungsmangel) stehen im Zusammenhang mit Bewegung und 
Ernährung.
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   Zunahme der Befindensstörungen und der Entwicklung psychischer Erkrankungen bereits im 
Kindesalter sowie im Jugend- und Erwachsenenalter mit erheblichen Folgen für die individuelle 
Leistungsfähigkeit und Lebensqualität. Zunahme der Depressionen und der Demenz im Alter mit 
großen Auswirkungen auf den Versorgungsbedarf, insbesondere bei besonders vulnerablen Grup-
pen, wie z.B. Alleinstehenden, Menschen in schwierigen sozialen Lagen, Menschen mit Migrations-
hintergrund.

   Die hohe Interaktion zwischen der Entwicklung chronisch-degenerativer und psychischer Erkran-
kungen und den sozialen Situationen erfordert die Entwicklung umfassender, interdisziplinärer 
und intersektoraler Präventionsansätze.

Für das Element Wissensbasierung und Qualitätssicherung (b) sprechen folgende Erwägungen:

   Zunahmen der alternsbezogenen Forschungsaktivitäten in verschiedenen Disziplinen machen 
eine Strukturierung und einen ständigen Austausch nötig. Eine Grundlage für ein solches Vorge-
hen wurde mit der Forschungsagenda der Bundesregierung für den demografischen Wandel „Das 
Alter hat Zukunft“ (2011) geschaffen.

   Es besteht kein systematisierter Überblick über nachweislich erfolgreiche Präventions- und Ge-
sundheitsförderungsmaßnahmen für die Zielgruppe „älter werdende Menschen“. Evaluierte bzw. 
qualitätsgesicherte Programme und Maßnahmen sind in der Minderzahl.

   Es gibt keine Struktur für einen organisierten Transfer in die Fläche, d.h. eine nachhaltige Verbrei-
tung „guter Praxis“ findet nicht statt.

Eine Verbesserung der Rahmenbedingungen (c) brauchen wir aus folgenden Gründen:

   Heterogenität des Leistungsrechts, unklare Finanzierungsstrukturen (insbesondere bei den So-
zialversicherungsträgern), Notwendigkeit der laufenden Anpassung an die Problementwicklung, 
Unklarheiten in den Zuständigkeiten, weitgehendes Fehlen verbindliche Qualitätskriterien und 
Qualitätssicherungsverfahren fehlen weitgehend.

   Es gibt keine Struktur für einen organisierten Dialog zwischen Politik, Wissenschaft und Praxis auf 
den verschiedenen Ebenen.

  Vorschlag 6:  Eine aufeinander abgestimmte gesundheitsfachliche Versor-
gung und Begleitung (Cure) sowie familien-, haushalts- und 
personenunterstützende Dienstleitungen (Care) profilieren, 
leistungsrechtlich trennen und infrastrukturell ausbauen

1. Darstellung 

Eine nutzerorientierte und effiziente Versorgung und Begleitung von auf Unterstützung angewiesenen 
Menschen verlangt auf der einen Seite eine gut abgestimmte Zusammenarbeit der Gesundheitsfachberufe 
– von der Medizin, über Therapie bis zur Fachpflege (Cure) – und eine alltagsbegleitende Unterstützung von 
Familien und Haushalten in ihrer Lebensführung und Förderung ihrer gesellschaftlichen Teilhabe (Care) auf 
der anderen Seite. Zu den Aufgaben der Gesundheitsfachberufe gehören sowohl die der Prävention, Rehabili-
tation, Behandlung als auch die der Palliation.

Es wird daher vorgeschlagen, den Cure-Bereich in dem oben beschriebenen Sinne im GKV-Recht (Gesetz-
liche Krankenversicherung) zusammenzufassen und damit die Steuerung der medizinisch, fachpflegerisch, 
rehabilitativen Begleitung zusammenzuführen. Auf der anderen Seite ist der Care-Bereich eigenständig zu 
regeln und stärker in die familiären, nachbarschaftlichen und kommunalen Zusammenhänge zu integrieren. 
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Nur so können die immer bedeutsamer werdenden lokalen und Quartiersansätze in der Unterstützung von 
auf Pflege angewiesene Menschen greifen.

Die partielle Integration der Pflegeversicherung in die GKV erscheint als bedeutsame Perspektive. Sie müsste 
einhergehen mit einer Zusammenführung der Care-Leistungen (Hauswirtschaft, soziale Betreuung, Assis-
tenz) mit denen der Teilhabe. Die Bestrebungen, ein Leistungsgesetz für Teilhabe zu schaffen, wären inhalt-
lich und zeitlich anschlussfähig.

Die Länder aber auch die Krankenkassen sind aufgerufen, die infrastrukturellen Rahmenbedingungen für 
die Geriatrie, Gerontopsychiatrie sowie Rehabilitation zu verbessern, und eine flächendeckende medizi-
nisch-rehabilitative Versorgung sicherzustellen.

2. Begründung 

Die Trennung zwischen Kranken- und Pflegeversicherung ist im fachpflegerischen und therapeutischen 
Bereich dysfunktional. Es gibt für die Krankenkassen keine wirksamen Steuerungsanreize, den Grundsatz 
Rehabilitation vor Pflege zu realisieren und eine integrierte medizinisch-pflegerische Versorgung zu ini-
tiieren. Das geltende Leistungsrecht verstetigt die fachlich so nicht nachvollziehbare und dysfunktional 
wirkende Trennung zwischen Behandlung/Therapie, Rehabilitation und Pflege. Für die Zukunft kommt es 
maßgeblich darauf an, Pflegebedürftigkeit zu vermeiden und zu mindern, was in bisher unausgeschöpftem 
Maße möglich wäre. Die fragmentierten und segmentierten Steuerungen im Gesundheits- und Pflegesystem 
stehen dem Grundsatz Rehabilitation vor Pflege entgegen. Es besteht großer Handlungsbedarf, da bei einer 
Weiterentwicklung der Pflegeversicherung, als auch in fiskalischer Hinsicht eigenständigen Säule, nicht nur 
in erheblichem Umfang dauerhaft Verwaltungskosten anfallen, sondern auch Fehlsteuerungen verstetigt 
werden. Gerade vor dem Hintergrund der Diskussion um einen neuen Pflegebedürftigkeitsbegriff erscheint 
die partielle Integration der Pflegeversicherung in der GKV als bedeutsame Perspektive. Sie müsste mit einer 
Zusammenführung der Care-Leistungen (Hauswirtschaft, soziale Betreuung, Assistenz) mit denen der Teil-
habe einhergehen, die die soziale Dimension der Unterstützungsbedarfe stärker betonen und einer weiteren 
Medikalisierung der Pflege entgegenwirken würde. Die Bestrebungen, ein Leistungsgesetz für Teilhabe zu 
schaffen, wären inhaltlich und zeitlich anschlussfähig.
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3. Weiterführende Hinweise

Prof. Dr. Thomas Klie 20

Feststellungen der Altenberichtskommission 
und Schlussfolgerungen
 Die Regelaltersgrenze steht in keinem systematischen 

Zusammenhang mit der Leistungsfähigkeit älterer Menschen
 Altersgrenzen sollten  mit Blick auf differenzierte Altersbilder flexibilisiert 

werden

 Das deutsche Recht ist in wesentlichen Regelungsfeldern 
altersunspezifisch ausgerichtet
 das sollte so bleiben

 Altersgrenzen im deutschen Recht unterstellen in der Regel nicht 
widerlegbare Leistungsminderungen
 Diese Regelungstechnik sollte aufgegeben werden, zumindest zugunsten 

der Widerlegbarkeit von Leistungsminderungen

 Die Justiz ist  “altersblind”.
 Sie sollte Altersgrenzen in ihren diskriminierenden Wirkungen schärfer in 

den Blick nehmen

  Vorschlag 7:  Neuzuschnitt der Gesundheitsberufe

1. Darstellung 

Die gesellschaftlichen, strukturellen und epidemiologischen Entwicklungen und der demografische Wandel 
wirken sich auch auf die Gesundheitsversorgung und die darin agierenden Berufsgruppen aus. Neue oder 
modifizierte Aufgaben und Tätigkeiten sowie die Forderung nach mehr Interdisziplinarität und Kooperati-
onsbereitschaft verlangen nach veränderten Kompetenzen, Berufsrollen und -zuschnitten. Sie sind Berufsrol-
len und legen folgende Vorschläge auf Bundesebene nahe:

a)  Die Überarbeitung berufs-, sozial-, leistungs- und haftungsrechtlicher Bestimmungen durch den 
Bundesgesetzgeber (z.B. allgemeines Heilberufegesetz mit Vorschriften zu Aufgaben und Tätigkeits-
bereichen auch im Sinne vorbehaltener und vorrangiger Tätigkeiten und im Verhältnis zueinander) 
und Schaffung einer konsistenten berufsrechtlichen Ordnung der Gesundheitsberufe.

b)  Die Einberufung eines Berufegipfels, zu dem Vertreter der wichtigsten Gesundheitsfachberufe 
eingeladen werden mit dem Ziel, einen Dialogprozess zu eröffnen, in dessen Verlauf neue Berufszu-
schnitte, Fragen interdisziplinärer Zusammenarbeit, veränderte Anforderungen an Aus-, Fort- und 
Weiterbildung, die Entwicklung interdisziplinärer Leitlinien diskutiert und die dafür nötigen Um-
setzungsschritte vereinbart werden.

c)  Die Aufnahme von Gerontologie, Geriatrie und Gerontopsychiatrie als Pflichtfach in die Aus-, Fort- 
und Weiterbildung von Ärzten und von anderen Gesundheitsberufen, z.B. durch:
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   Veränderung der Approbationsordnung;
   Vorantreiben der Fort- und Weiterbildung zum Facharzt Geriatrie bzw. Gerontopsychiatrie (in Zu-
sammenarbeit mit Ländern und Ärztekammern sowie mit den medizinischen Fachgesellschaften), 
analog zu anderen Ländern;

   Prüfung, wie entsprechende Lehrinhalte an den medizinischen Fakultäten und in anderen Ausbil-
dungsgängen angeboten werden können;

   Entwicklung und Umsetzung qualitativ hochwertiger Wiedereingliederungsprogramme mit 
gerontologisch/geriatrischer Schwerpunktsetzung für Ärzte und für Angehörige anderer Gesund-
heitsberufe nach der Familienphase;

   Ausschreibung längerfristig angelegter geriatrisch/gerontopsychiatisch/gerontologischer Förde-
rungsprogramme, die – neben Grundlagenforschung – interdisziplinäre Forschung zu praxis- und 
versorgungsrelevanten Themen und deren ökonomischer Bedeutung (wie z. B. Gesundes Altern, 
geriatrische Rehabilitation) ermöglichen;

   Förderungsprogramm zur Erprobung forschungsbasierter Erkenntnisse in der Praxis mit beglei-
tender Evaluation und mit dem Auftrag, übertragbare Rezepturen für den Transfer aufzubereiten.

d)  Die Vergabe von Aufträgen an die Versorgungs- und Bildungsforschung zur Untersuchung u. a. fol-
gender Fragestellungen: Welche Qualifikations- und Kompetenzprofile werden zukünftig benötigt? 
Inwieweit tragen Kooperation und Interdisziplinarität zur Effizienzsteigerung und Qualitätsverbes-
serung in der Gesundheitsversorgung bei?

e)  Die Profilierung von beruflichen Tätigkeiten und Ausbildungen im Care-Bereich. Über die Bundes-
agentur für Arbeit und möglicherweise über die Arbeits- und Sozialministerkonferenz der Länder 
könnte eine abgestimmte Strukturierung, Anerkennung und Förderung dieser Berufe angestoßen 
werden. Dabei sollten die vielfältigen Assistenzberufe, die bisher auf Landesebene uneinheitlich 
geregelt wurden, berücksichtigt werden. Als beispielhaft gilt das Ausbildungs- und Berufsangebot 
„Servicehelfer im Sozial- und Gesundheitswesen“, das sozial- und bildungsschwachen Jugendlichen 
den Zugang auf den ersten Arbeitsmarkt ermöglicht.

2. Begründung

Die Gesundheitsversorgung ändert sich rapide und verlangt nach einem Paradigmenwechsel: Viel stärker als 
bisher muss der Gesunderhaltung Bedeutung beigemessen und viel stärker als bisher müssen die Bedürfnisse 
der Nutzer und Patienten in den Mittelpunkt gestellt werden. Die Gesundheitsberufe der Zukunft verlan-
gen nach veränderten und eindeutig zugewiesenen Kompetenzen und Verantwortlichkeiten. Substitution 
und Delegation von Tätigkeiten – beispielsweise vom Arzt auf andere Heilberufe – reichen nicht aus, um in 
Zukunft eine qualitätsvolle und effiziente Gesundheitsversorgung in den sich unterschiedlich entwickelnden 
Regionen Deutschlands und insbesondere im ländlichen Raum gewährleisten zu können. Den veränderten 
Aufgaben und Einsatzfeldern im stationären, ambulanten, häuslichen und familiären Bereich muss ebenso 
Rechnung getragen werden wie dem veränderten Bedarf beim Umgang mit gerontopsychiatrischen, multi-
morbiden oder depressiven und pflegebedürftigen Patienten.

Die Gewährleistung eines möglichst langen Lebens im häuslichen Bereich unter zur Hilfenahme techni-
scher Hilfsmittel und elektronischer Stützsysteme gewinnt an Bedeutung ebenso wie die Gesunderhaltung, 
Prävention und Rehabilitation bis ins hohe Alter. Daraus ergeben sich neue Berufsrollen im Cure-Bereich 
und veränderte Anforderungen an die Inhalte der Aus-, Fort- und vor allem Weiterbildung. Lebenslanges 
Lernen und die Vorbereitung auf ein kooperatives Handeln zwischen den Gesundheitsfachberufen und 
mit Berufsangehören aus dem Sozial- und Bildungsbereich müssen bereits in der Ausbildung grundgelegt 
werden. Klar umschriebene, differenzierte und an die europäischen Anforderungen angeglichene (akademi-
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sche) Ausbildungsgänge und Berufsabschlüsse erleichtern die Nachwuchsgewinnung. Die Überarbeitung der 
Berufsprofile bietet darüber hinaus die Chance, berufsfremde Tätigkeiten, wie Administration und Service, 
auszuklammern, was wiederum zur Steigerung der Attraktivität der Gesundheitsberufe und zum Berufsver-
bleib beiträgt.

Die Qualifikationsinitiative soll auch dazu beitragen, dass neben Akutgeriatrie die geriatrische Prävention 
und Rehabilitation an Bedeutung gewinnt und damit zum Beispiel die in den letzten Jahren um 40 % gestei-
gerte Rate von Heimeinweisungen reduziert wird.

Da Fachkräfte, ehrenamtlich Engagierte, Angehörige und Selbsthilfegruppen den in einer älter werdenden 
Gesellschaft steigenden Bedarf an Service, Dienstleistung und Assistenz allein nicht bewältigen werden kön-
nen, sind zusätzlich qualifizierte Fachkräfte im Care-Bereich erforderlich. Auf diese Weise können nicht ge-
leistete oder nur beschränkt vorhandene Serviceleistungen angeboten und verbessert und gleichzeitig das für 
den Cure-Bereich qualifizierte Fachpersonal von berufsfernen Aufgaben entlastet werden. Gleichzeitig wird 
dem derzeitigen „Wildwuchs“ an Ausbildungsabschlüssen und Finanzierungsmöglichkeiten Einhalt geboten.

3. Weiterführende Hinweise

Ausbildung für die Gesundheitsversorgung von morgen (insbesondere Executive Summary). Schattauer 
Verlag. Stuttgart 2011. 

Memorandum „Kooperation der Gesundheitsberufe. Qualität und Sicherstellung der zukünftigen Gesund-
heitsversorgung. Herausgegeben von Robert Bosch Stiftung. Stuttgart 2011. 

Advanced Nursing Practice / Nurse Practicioner. OECD Health Working Paper No 54. Nurses in Advanced 
Roles: A Description and Evaluation of Experiences in 12 Developed Countries (2010).

Maxi nurses: nurses working in advanced and extended roles promoting and developing patient-centred 
health care. Royal College of Nursing London (2005). 

The District Nurse – a key provider of primary care. Swedish national organisation of District Nurses (2008). 

Vorschlag 7a:  Entwicklung eines neuen Verständnisses von Qualität in  
„cure und care“

1. Darstellung 

Um eine multidisziplinäre und der Betroffenenperspektive zentral einbeziehende Qualitätsdiskussion in 
Deutschland zu etablieren, bedarf es eines unabhängigen Zentrums für Qualität in Pflege und Betreuung.

Ein Zentrum für Qualität in der Pflege und Betreuung hätte vier Dimensionen der Qualität zu beachten:

   die kontinuierliche Begleitung der Versorgung aus der Perspektive der jeweiligen Personen (auf der 
Basis von Assessments);

   die handwerkliche Qualität der beteiligten Profession auf dem modernsten Stand (u.a. Experten-
standards sowie Ergebnisse aus der Pflegeforschung);

   die Aushandlung über Ziele und Maßnahmen der Versorgung;
   und die Lebensqualität der auf Pflege und Unterstützung angewiesenen Menschen.
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Dabei sind adäquate Verfahren und Instrumente zu entwickeln, Akteure der Zivilgesellschaft in den Quali-
tätsdiskurs über Lebensqualität einzubeziehen, sowie Forschungslücken zu schließen.

Vernachlässigt wird in der aktuellen Qualitätsdiskussion in Medizin und Pflege die häusliche Lebens- und 
Versorgungssituation. Hier gibt es erhebliche Forschungsdesiderate. Insbesondere die Situation von behand-
lungsbedürftigen und auf Pflege angewiesenen Alleinstehenden einschließlich ihrer  Versorgungs- und 
Lebensqualität ist in der Breite unbekannt. Auch fehlt es an systematischen Wissensbeständen über die 
Bedeutung transnationaler Pflegekräfte als selbstbeschaffte Helfer in Privathaushalten. Ihre Bedeutung und 
die Qualität ihrer Unterstützungsleistungen sollten verbunden mit Fragen der rechtlichen Bewertung ihrer 
Tätigkeiten in einem größeren Forschungsprojekt untersucht werden.

2. Begründung 

Die intensiven Bemühungen um Qualitätssicherung in Medizin und Pflege vernachlässigen bislang die le-
bensweltlichen Bedingungen, berücksichtigen nicht hinreichend die Lebenslage der Betroffenen und die sub-
jektiven Einflussgrößen der Lebensqualität von Menschen mit Unterstützungs-, Pflege- und Teilhabebedar-
fen. Um eine multidisziplinäre und die Betroffenenperspektive zentral einbeziehende Qualitätsdiskussion in 
Deutschland zu etablieren, bedarf es eines unabhängigen Zentrums für Qualität. Die bisherigen Erfahrungen 
insbesondere in der Pflegeversicherung zeigen, dass die sogenannte erweiterte Selbstverwaltung in der Pflege 
nicht in der Lage ist, einen solchen unabhängigen Diskurs zu führen und subjektiv bedeutsame Dimen-
sionen zu berücksichtigen. Die sogenannten Pflegenoten haben beispielhaft die Irrwege und bürokratischen 
Auswüchse einer institutionsausgerichteten Qualitätssicherungsstrategie dokumentiert. Ein Zentrum für 
Qualität hätte subjektbezogen, prozessbegleitend aufbauend auf der handwerklichen Qualität der beteiligten 
Professionen, Formen der Aushandlung und der Lebensqualität in den Mittelpunkt der Qualitätssicherung zu 
rücken und adäquate Verfahren und Instrumente zu entwickeln, wobei Akteure der Zivilgesellschaft in den 
Qualitätsdiskurs auf der Ebene der Lebensqualität systematisch einzubeziehen wären. Bezogen auf das breite 
Aufgabenspektrum von Pflege bei der Gesunderhaltung, Prävention, Therapie, Rehabilitation, Palliation, 
bei der Beratung, Anleitung, Edukation Betroffener sowie bei der Versorgungssteuerung sind wissenschaft-
lich herbeigeführte Erkenntnisse und evidenzbasierte Grundlagen notwendig. Während in den USA und 
in europäischen Ländern akademische Strukturen einschließlich Pflegeforschung und Pflegewissenschaft 
längst selbstverständlich sind und es nachgewiesen ist, welcher Qualitätsschub und welche Kostenreduzie-
rungen aufgrund von Forschungsergebnissen erzielt werden und welcher Beitrag damit für die Steigerung 
der Attraktivität des Pflegeberufs geleistet wird, werden in Deutschland bisher kaum Mittel zur Verfügung 
gestellt, um Strukturen für Pflegeforschung, für pflegerische Versorgungsforschung (z. B. bezogen auf die 
Langzeitversorgung chronisch Kranker oder Pflegebedürftiger) oder für Pflegebildungsforschung aufbauen 
und erforschen zu können. Die seit den 1990er Jahren in erfreulicher Zahl etablierten Studiengänge – im We-
sentlichen an Fachhochschulen – dienen bisher dem Ziel, lehrendes und leitendes Pflegepersonal akademisch 
zu qualifizieren und weniger der Forschung. Dafür fehlen derzeit für deren Realisierung in Deutschland die 
notwendigen Rahmenbedingungen. Es wird deshalb vorgeschlagen, dass das BMBF Mittel bereitstellt für

   die Förderung von Pflegeforschung durch die Fortsetzung der Förderung von Pflegeforschungsver-
bünden (bisherige Förderung 2004 bis 2011);

   die Gründung und den Unterhalt eines Nationalen Instituts für Pflegeforschung;
   die Einrichtung eines Lehrstuhls für pflegerische Versorgungsforschung;
   den Ausbau und die Verbesserung der Infrastruktur von pflegewissenschaftlichen Instituten und 
Studiengängen an Universitäten zur Nachwuchsförderung für Forschung und Lehre und zur Qua-
lifizierung von Spezialisten für die pflegerische Praxis;

   die Verankerung von Pflegewissenschaft und Pflegeforschung an medizinischen Fakultäten und 
Universitätskliniken.
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3. Weiterführende Hinweise

Agenda Pflegeforschung für Deutschland (Prof. Dr. Johann Behrens, Prof. Dr. Stefan Görres, Prof. Dr. Doris 
Schaeffer, Prof. Dr. Sabine Bartholomeyczik, Prof. Dr. Renate Stemmer). Halle (Saale) 2012.

Memorandum „Für eine Verankerung der Pflegewissenschaft und Pflegeforschung an Medizinischen Fakultä-
ten und Universitätskliniken in Deutschland“. Hrsg. von Forum für Pflegewissenschaft. Bremen 2009.

Bericht „Forschung in den Gesundheitsfachberufen. Potenziale für eine bedarfsgerechte Gesundheitsversor-
gung in Deutschland“. Hrsg. Arbeitsgruppe Gesundheitsfachberufe des Gesundheitsforschungsrates (BMBF). 
Deutsche Medizinische Wochenschrift 137. Jg. Supplement-Nr. 2. Juni 2012. 

Pflegewissenschaft in der Praxis. Eine kritische Reflexion. Hrsg. von Silvia Kappeli. Huber Verlag. Bern 2011. 

  Vorschlag 8:  Entwicklung eines nationalen Demenzplans

1. Darstellung 

Neben der Etablierung des Kompetenzzentrums Demenzen und der Förderung von Grundlagenforschung 
im Deutschen Zentrum für Neurodegenerative Erkrankungen (DZNE) sollen Maßnahmen ergriffen werden, 
die unmittelbar bei den Betroffenen spürbar werden und die gesellschaftliche Komponente dieser Krankheit 
öffentlich machen. Der Bundesregierung wird vorgeschlagen, in einem nationalen Demenzplan folgende 
Ziele und Maßnahmen zu formulieren und für deren Realisierung zu sorgen:

a)  Förderung des Verständnisses dafür, dass die mit Demenz verbundenen Herausforderungen nur so-
lidarisch gelöst werden können, z. B. im Sinne einer „demenzfreundlichen Kommune“. Dabei soll an 
den Demenzen beispielhaft aufgezeigt und entwickelt werden, wie wir in unserer individualisierten, 
schnelllebigen und auf Leistung ausgerichteten Gesellschaft mit (chronischer) Krankheit, Behinde-
rung und Verletzlichkeit umgehen wollen und wie gesellschaftliche Teilhabe gefördert werden kann. 
Diese Aufgaben muss und kann die Zivilgesellschaft nur im generationenübergreifenden Diskurs 
und im Dialog mit medizinischen und pflegerischen Fachkräften lösen.

b)  Förderung des ethischen Diskurses über die Demenz inklusive Anregungen zur Prävention und 
Bekämpfung von Diskriminierung/Stigmatisierung, Gewalt und Missbrauch.

c)  Verbesserung der Versorgung von Menschen mit Demenz insbesondere bezüglich des Zugangs zu 
Diagnose und Therapie, der Versorgung im Krankenhaus und im Pflegeheim, Ausbau mobiler Diens-
te, der Unterstützung zu Hause.

d)  Etablierung von Anreizsystemen für eine gute Versorgung, beispielsweise „Demenzgerechtes Kran-
kenhaus” als Qualitäts-/Zertifizierungskriterium.

e)  Verbesserung der Koordination der Akteure im Bereich der Demenzversorgung (Betroffene, Ver-
sicherer, medizinische und soziale Berufsgruppen, Wissenschaftler, Juristen, Gesetzgeber u.a.).

f)  Interdisziplinär angelegte Weiterbildung(sstudiengänge) für Leistungserbringer und bei der Versor-
gung von Demenzkranken beteiligten Berufsgruppen. Verbesserung der Aus-, Fort- und Weiterbil-
dung von Ärzten, Pflegekräften, Sozialarbeitern, Juristen etc.
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g)  Überprüfung der rechtlichen Bewertung von Einwilligungsfähigkeit und der Bedeutung der Patien-
tenverfügung (Menschen mit Demenz sind oft abhängig und nicht in der Lage, Folgen einer Ent-
scheidung zu antizipieren) und der Regelungen bezüglich des Umgangs mit Pflege- bzw. Aufsichts-
bedürftigen; Neufassung des § 832 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB, Aufsichtspflicht).

h)  Überprüfung der sozialrechtlichen Anwendung der Begriffe bzw. Konzepte Krankheit und Behinde-
rung am Beispiel der Demenzen.

i)  Interdisziplinäre Versorgungsforschung einschließlich Prävention zum Thema Demenz (z.B. im 
Rahmen von Graduiertenkollegs).

j)  Unterschiedliche Wohnformen von Menschen mit Demenz sollten sozialleistungsrechtlich ermög-
licht und gleichbehandelt werden. 

k)  Die bessere Koordinierung der Förderprogramme (BMG, BMFSFJ, BMVBS, u.a.) und eine Kontrolle 
der „Effizienz“ bezüglich des (zum Teil versprochenen) Patienten- und Angehörigennutzens.

Im Zusammenhang damit soll die Regierung u.a. folgende Forschung in Auftrag geben:

a)  Eine neue epidemiologische Studie in Deutschland mit Ermittlung der Häufigkeit von verschiede-
nen Demenzkrankheiten und ihrer protektiven bzw. Risikofaktoren.

b)  Monitoring der Erkrankungshäufigkeit und der Versorgung für die gesundheits- und sozialpoliti-
sche Steuerung, darunter die Etablierung eines Demenzregisters.

2. Begründung 

Derzeit sind von Demenzerkrankungen etwa 1,2 Millionen Menschen direkt betroffen. Die Krankheiten be-
treffen fast ausschließlich alte Menschen und führen innerhalb von drei bis zehn Jahren zum Tod. Der Verlauf 
ist gekennzeichnet von Störungen des Gedächtnisses, der Sprache und Verhaltensstörungen mit einer zu-
nehmenden Hilfs- und Pflegebedürftigkeit. Etwa Zwei Drittel der Demenzkranken werden von Partnern und 
Familienmitgliedern versorgt. In der Regel in späten Krankheitsstadien ist in 70% der Fälle eine Pflegeheim-
einweisung nötig. Die pflegenden Angehörigen haben ein eigenes – belastungsinduziertes Erkrankungsrisiko 
von bis zu 50%. In den Pflegeheimen ist der Anteil hochaltriger Demenzkranker auf über 60% der Bewohner 
gestiegen. Die Zahl derjenigen Krankenhauspatienten, die zusätzlich zu ihrer eigentlichen Erkrankung auch 
von Demenz betroffen sind, wächst, was im regulären Krankenhausbetrieb, aber auch beim betroffenen Pa-
tienten und seinen Angehörigen, zu Schwierigkeiten führt. Der höhere Anteil von Einzelhaushalten wird zu 
immer mehr alleinlebenden Demenzkranken führen.

Demenzen können heute mit hoher Sicherheit früh erkannt/diagnostiziert werden. Interventionen führen 
zwar nicht zur Heilung, aber zu einer Besserung des Krankheitsverlaufs, höheren Lebensqualität der Betrof-
fenen und Pflegepersonen und einer späteren Heimeinweisung. Demenzen werden jedoch derzeit nur in 
etwa 40% der Fälle und erst relativ spät erkannt und in einem noch viel geringeren Prozentsatz (fachgerecht) 
behandelt. Körperliche Erkrankungen werden bei Demenzkranken deutlich schlechter erkannt und behan-
delt. In den letzten Jahren konnte eine „S3-Leitlinie“ entwickelt werden, die derzeit in eine Nationale Versor-
gungsleitlinie „überführt” wird. Eine Empfehlung zum pflegerischen Umgang sowie weitere Leitlinien liegen 
vor. Es liegt also ein empirisch gesichertes Handlungswissen vor, das allerdings viel zu wenig eingesetzt wird 
mit weitreichenden Folgen für die gesamte Gesellschaft.
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Während die Krankheitsursachen noch unbekannt sind, ist das Wissen um Risikofaktoren in den letzten Jah-
ren angestiegen. Dazu gehören z.B. Bildung und körperliche Bewegung, die das Risiko in einem bestimmten 
Alter zu erkranken, mindern, und Depressionen, vermehrter Alkoholkonsum, Rauchen, hoher Blutdruck etc., 
die das Risiko mehrfach erhöhen. Nachdem sich die Verbreitung und die Behandelbarkeit dieser Störungen in 
den letzten Jahrzehnten verändert hat, könnte sich auch die Häufigkeit von Demenzerkrankungen verändert 
haben. Die epidemiologischen Studien, deren Ergebnisse den heutigen Hochrechnungen zugrunde liegen, 
wurden am Ende des 20. Jahrhunderts gemacht. Eine Folgestudie – gewissermaßen eine Generation später – 
macht Sinn.

Daneben kann die politische Steuerung dadurch erleichtert werden, dass in gewissen Versorgungsbereichen 
(regional, spezifische Versorgungsstrukturen z.B. Krankenhäuser oder Memory Kliniken/Gedächtnissprech-
stunden), im Sinne eines Demenzregisters und guter Versorgungsforschung, Daten systematisch gesammelt 
und ausgewertet werden.

Die Verbesserung der Versorgung muss regional/kommunal erfolgen. Auf der Ebene des Bundes liegen 
jedoch die Gestaltung der Rahmenbedingungen sowie die Koordination von Aktionen, die auch einen Wett-
bewerb bzw. Austausch der jeweiligen Modelle befördert.

3. Weiterführende Hinweise

Seit 2005 haben einige europäische Regierungen nationale Demenzpläne beschlossen und umgesetzt, vor 
allem Frankreich, Norwegen, England und Schottland. Die nationalen Demenzpläne in Europa inklusive dem 
Stand der jeweiligen Diskussion finden sich übersichtlich im Internet: 
www.alzheimer-europe.org/Policy-in-Practice2/National-Dementia-Plans.

Empfehlungen des Deutschen Vereins zur Unterstützung und Betreuung demenziell erkrankter Menschen 
vor Ort (vom 20.09.2011), publiziert vom Deutschen Verein für öffentliche und private Fürsorge e.V. (www.
deutscher-verein.de).

S3-Leilinie Demenz, herausgegeben von den Deutschen Gesellschaften für Neurologie sowie Psychiatrie, 
Psychotherapie und Nervenheilkunde (www.awmf.org/leitlinien/detail/ll/038-013.html).

Rahmenempfehlungen zum Umgang mit herausforderndem Verhalten bei Menschen mit Demenz in der 
stationären Altenhilfe. Hrsg. vom Bundesministerium für Gesundheit, 2006.

Graduiertenkolleg Demenz. Netzwerk Alternsforschung, Universität Heidelberg.
Aktion Demenz e.V. und das mittlerweile auf Europa-Ebene ausgeschriebene Programm „Living well with 
Dementia in the Community“.

Multiprofessioneller Masterstudiengang „Demenz“ an der Universität Witten-Herdecke.

http://www.alzheimer-europe.org/Policy-in-Practice2/National-Dementia-Plans
http://www.deutscher-verein.de
http://www.deutscher-verein.de
http://www.awmf.org/leitlinien/detail/ll/038-013.html
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   Zusammenleben aller Generationen als gesellschaftliche Herausforderung

  Vorschlag 9:  Stärkung lokaler Strukturen

1. Darstellung 

Den Kommunen und insgesamt der lokalen Ebene kommt bei dem Zusammenleben der Generationen eine 
zentrale Rolle zu. Den wachsenden Aufgaben, günstige Lebensbedingungen für die verschiedenen Generati-
onen zu erhalten und zu sichern, sowie die Sorge für junge und alte Menschen zu fördern und zu gewährleis-
ten, sind die Kommunen ohne weitere Kompetenzen und Ressourcen nicht gewachsen. Zu den Maßnahmen 
zur Stärkung lokaler Gestaltungsmacht gehören

   Planungskompetenzen und -instrumente für die Gesundheitsversorgung, Prävention und Ge-
sundheitsförderung sowie für die Infrastrukurentwicklung im Bereich der Pflege (z.B. Erweiterung 
der Baunutzungsverordnung um die Verträglichkeitsprüfung und bedarfsgerechte Versorgung in 
Pflegeeinrichtungen);

   gesetzliche Verankerung der obligatorischen Beteiligung der Kommunen an Aufgaben des Care 
und Case Management in der Pflege (z.B. Pflegeberatung und Pflegestützpunkte) und deren Finan-
zierung, zur Sicherung und Förderung effizienter Hilfegestaltung im Einzelfall und Förderung der 
Kooperationspartner;

   Überprüfung der Möglichkeiten einer stärkeren sektorübergreifenden „Sozialraumorientierung“ 
des Sozialleistungsrechts auch im Bereich der Teilhabe und Pflege;

   konsequente Änderung des geltenden Sozialleistungsrechts, mit dem Ziel, die stationäre Versor-
gungsformen begünstigenden Fehlanreize abzubauen (Realisierung des bereits gesetzlich geregel-
ten Vorrangs „ambulant vor stationär“);

   finanzielle Entlastung der Kommunen im Bereich der Eingliederungshilfe und Pflege durch ein 
Teilhabeleistungsgesetz – unter Einbeziehung von Menschen mit Demenz;

   modellhafte Förderung intelligenter Verschränkung der „integrierten Versorgung“ professioneller 
Hilfen im Gesundheits-, Sozial- und Wohnbereich mit quartierbezogenen Formen nachbarschaft-
licher Hilfen und bürgerschaftlichen Engagements unter Einbeziehung neuer technischer Assis-
tenzsysteme („Profi-, Bürger-Technikmix“).

2. Begründung 

Mit Einführung der Pflegeversicherung hat sich der Planungseinfluss von Kommunen und Ländern auf die 
Errichtung von stationären Pflegeeinrichtungen deutlich reduziert. In der Regel sehen sich die Kommunen 
den investitionsbereiten Anlegern und Investoren ausgeliefert. An manchen Orten entstehen sogar Über-
kapazitäten von Pflegeeinrichtungen. Pflegeeinrichtungen werden in ihrer Größe im Wesentlichen nach be-
triebswirtschaftlichen Gesichtspunkten geplant. Diese Einrichtungen schaffen ggf. eine zusätzliche Nachfrage 
nach stationären Einrichtungen und behindern dann eine lokal angepasste Infrastrukturentwicklung.

Es fehlt den Ländern und Kommunen ein planungsrechtliches Instrumentarium, um entsprechenden bau-
lichen Planungen entgegenzuwirken respektive sie einzubinden in eine kommunale Entwicklungsplanung. 
Während großflächige Einzelhandelsvorhaben mit Blick auf ihre negativen städtebaulichen Auswirkungen 
auf die Versorgung der Bevölkerung im Einzugsbereich gemäß § 11 Abs. 3 Verordnung über die bauliche Nut-
zung der Grundstücke (BauNVO) überprüft werden, geschieht dies bislang für Pflegeeinrichtungen nicht.
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Mit entsprechenden landesrechtlichen Planungsinstrumenten nach den Landespflegegesetzen wäre durch 
eine Verkopplung von bauplanungsrechtlichen Instrumenten aus dem Baugesetzbuch und sozialplaneri-
schen Verfahren eine wirksame und partizipativ orientierte sowie integrierte Planung auf lokaler und regio-
naler Ebene möglich.

  Vorschlag 10: Sorgende Gemeinschaften und Welfare Mix

1. Darstellung

Im intelligenten und effizienten Zusammenwirken von Angehörigen, Freunden, Profis und bürgerschaftlich 
Engagierten liegt die Zukunft einer gelingenden Sorge für Menschen mit einem ausgeprägten Unterstüt-
zungsbedarf.

Sorgende Gemeinschaften sollen sich in Kommunen finden und konstituieren sich auf lokaler Ebene; sie bil-
den sich aus Familien, Nachbarschaften und bürgerschaftlich engagierten Menschen, die sich die Verantwor-
tung bei der Unterstützung von Familien oder Einzelpersonen sowie bei der Unterbreitung von Angeboten 
innerhalb der Kommune teilen.

Wir sehen hier für die Bundesregierung mehrere Handlungsoptionen:

   Zum einen sollte beispielsweise im Rahmen eines Runden Tisches mit Kommunen, den Wohl-
fahrtsverbänden, Kirchen, Wohnungswirtschaft etc. die Frage erörtert werden, inwieweit diese 
ausdrücklich das bürgerschaftliche Engagement fördern und eine sehr viel engere Kooperation 
zwischen Hauptamtlichen und Ehrenamtlichen anstoßen, als dies heute der Fall ist.

   Die Bundesregierung sollte Förderprogramme wie das Programm „Soziale Stadt“ auflegen, die ent-
sprechende Initiativen unterstützen, wobei hier von Beginn an auf Nachhaltigkeit geachtet werden 
muss. In Gesprächen mit Vertretern der Städte und Kreise sollte das Thema „Förderung sorgender 
Gemeinschaften“ zu einem großen Thema gemacht werden, wobei hier die Frage diskutiert wer-
den sollte, inwieweit die Kommunen die Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements sowie die 
Entwicklung entsprechender Initiativen bereits zu einem Schwerpunkt ihrer Kommunalplanung 
gemacht haben oder machen wollen.

   Initiierung und Finanzierung eines bundesweiten Förderprogramms für „sich sorgende“ Gemein-
schaften und Gemeinden und eines interdisziplinären Forschungsprojektes, in dem zukünftige 
Formen der Zusammenarbeit zur Sicherstellung leistungsfähigen Hilfearrangements mit Breiten-
wirkung für die kommunale Entwicklung erprobt, dokumentiert und analysiert werden. Hierfür 
werden sozialräumlich orientierte Planungsansätze ebenso einbezogen wie Quartiersmanagement 
und wirksames Care- und Case-Management. Die Förder- und Forschungsaufträge sollen sich 
auf unterschiedlich strukturierte Regionen beziehen: Ost/West, Stadt/Land und unterschiedliche 
Netzwerktypen und soziale Milieus.

   Eine vernetzte Versorgung aller Generationen im Wohnquartier spielt künftig eine noch größere 
Rolle. Hierüber soll das Ineinandergreifen der unterschiedlichen Hilfen und Unterstützungsfor-
men von ambulanter und stationärer Behandlung gefördert, die starren Sektorenabgrenzungen 
gelockert und verschiedene Professionen vernetzt werden. Große Chancen könnten in der Ko-
operation eines Akteurs sozialer Dienste, eines Kostenträgers (Kranken- und Pflegeversicherung) 
und der Wohnungswirtschaft liegen, da es auf diese Weise gelingen kann, die ohnehin geforderte 
Netzwerkbildung im Gesundheitswesen zu stärken (Stichwort „Integrierte Versorgung“). Mit der 
Implementierung von quartiers- und wohnstandortbezogenen Versorgungssystemen ist das Ziel 
verbunden, ein Leben und auch Sterben in der vertrauten Umgebung zu ermöglichen.
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2. Begründung 

Es spricht viel für die Annahme, dass aktuelle finanzielle Transfers in der Pflege, insbesondere wenn sie sich 
auf professionelle Dienstleistungen und entsprechende Institutionen beziehen, nicht kosteneffizient gestaltet 
werden. Für die zukünftige Gestaltung von Hilfe und Pflegearrangements wird es stärker als bislang auf eine 
volkswirtschaftliche Betrachtungsweise ankommen. Eine intelligente Mixtur aus familiären, professionellen 
und bürgerschaftlich erbrachten Hilfeleistungen kann sowohl im stationären als auch im ambulanten Sektor 
zu höherer Kosteneffizienz führen und in intelligenter Weise betriebswirtschaftliche, haushaltsökonomische, 
moralökonomische und fiskalische Logiken miteinander verbinden. Dieser Frage wäre in einem umfangrei-
cheren Forschungsprojekt nachzugehen, um die Wirkungen differenziert nach unterschiedlichen Regionen, 
unterschiedlichen sozialen Milieus, Netzwerktypen und Hilfebedarfskonstellationen nachzugehen.

Um in Deutschland soziale Innovationen umzusetzen, muss der Nachweis einer erhöhten Wirksamkeit und 
fiskalischer Einsparungen geführt werden. Qualitative empirische Studien liegen vereinzelt für kooperative 
Wohnformen vor; eine eindeutige fiskalische Bewertung ist allerdings schwierig. Sowohl die Bewohner als 
auch die sozialen Sicherungssysteme profitieren jedoch von der aktiven Gestaltung der Wohnquartiere in 
Richtung eines Welfare Mix. Der „Mehrwert“ zeigt sich in mehreren Dimensionen:

   Die Netzwerkeinbindung hat präventive Wirkungen, die Lebensqualität steigt in kooperativen 
Wohnquartieren.

   Ältere Menschen bleiben beim Bestehen eines „Wohlfahrtsmix“ länger im kostengünstigeren eige-
nen Haushalt und gehen erst später in stationäre Versorgungsformen; sozialstaatliche Transferleis-
tungen werden folglich seltener und in geringerem Umfang in Anspruch genommen.

   Effizienzsteigerungen im Pflegesystem sind umsetzbar.

Die Wohlfahrtsverbände und die Vertreter von Städten und Kreisen sollten auf der Basis der Förder- und 
Forschungsprogramme für den Ansatz des Welfare Mixes und das Leitbild der sich sorgenden Gemeinde 
gewonnen werden.

Die Diskussion um vernetztes Wohnen hat in den letzten Jahren Konjunktur und nicht nur die wissenschaft-
liche und fachpolitische Arena, sondern auch die Wohlfahrtspflege vor Ort erreicht. Die weitaus schwierigere 
Aufgabe – die Vernetzung der Akteure in einem kosteneffizienten Wohlfahrts Mix, die für die Umsetzung 
neuer integrierter Versorgungsstrukturen nötig ist und auf Bundesebene vorprogrammiert werden muss – ist 
bislang noch nicht umfassend gelöst worden. Deshalb könnte ein vergleichend angelegtes Forschungsvorha-
ben Pionierarbeit leisten.

3. Weiterführende Hinweise

Forschungen zum Case Management, zum Pflegebudget, zu Wohngruppen in gemischter Wohlfahrtspro-
duktion sowie evaluierte Beispiele kommunaler Gesundheitsversorgung, bieten einen Referenzrahmen für 
eine Studie, die in ihren Ergebnissen für die Weiterentwicklung des Leistungsrechts und der Finanzierung 
entsprechender Infrastrukturen auf kommunaler Ebene von maßgeblicher Bedeutung wäre.

In der Altenhilfe gibt es inzwischen einen weitgehenden Konsens in dieser Frage: Anstatt isolierter Pflegehei-
me müssen Netzwerke im sozialräumlichen Kontext („Pflege im Quartier“) zukünftig ausgebaut und politisch 
unterstützt werden. „Community Building“ ist das Schlüsselwort, d.h. neue Kooperationen zwischen sozialen 
Diensten, Netzwerken, Kommunen und anderen Trägern (bspw. der Wohnungswirtschaft) sind gefragt.

Verschiedene Veröffentlichungen des Netzwerks „Soziales neu gestalten“ (SONG) (www.bertelsmann-stiftung.
de/cps/rde/xchg/SID-173EE255-49115358/bst/hs.xsl/72947.htm).



Arbeitsgruppe „Zusammenleben der Generationen“

85

Darstellung zum Welfare-Mix (Klie):

Der Der WelfareWelfare MixMix

Staat
Institutionen: Parlamente (Legislative), 
Verwaltung     (Exekutive) und Justiz 
(Jurisdiktion) auf unterschiedlichen 
föderalen Ebenen
Funktionslogik: Legalität (Gesetze), 
Ressourcenverteilung, Gewaltmonopol, 
Hierarchie
Zentralwert: Gleichheit 
+Sicherheit

Markt
Institutionen: Unternehmen und Betriebe
Funktionslogik: Tausch über das Medium Geld 
(Kaufen/Verkaufen), Angebot/Nachfrage, 
Wettbewerb/Konkurrenz

Zentralwert: Freiheit + Wohlstand

Assoziationen
(Dritter Sektor)

Institutionen: Organisationen (Kirchen, Gewerkschaften, 
Parteien, Wohlfahrts-, Umwelt-, Menschenrechtsverbände 
usw.), bürgerschaftliche Assoziationen (Vereine, Gruppen, 
Stiftungen usw.)
Funktionslogik: Mitgliedschaft, Interessenaushandlung und –
vertretung
Zentralwert: Solidarität + Aktivität

Primäre Netze
(Informeller Sektor)

Institutionen: Familie, Freundeskreis, Nachbarschaft
Funktionslogik: Zugehörigkeit, Verpflichtung, nicht-
monetärer Tausch 

Zentralwert: Reziprozität

  Vorschlag 11:  Evaluiertes Modellprojekt Zeitbank/kommunale  
Kontaktstellen für zivilgesellschaftliches Engagement  
(„Bürgerhäuser“) 

1. Darstellung

Es wird ein Modellprojekt des Bundes vorgeschlagen, mit dem für einen Zeitraum von zunächst fünf Jahren 
in fünf Kommunen eine Zeitbank gefördert wird. Hierbei ist zu prüfen, wie sich Zeitbanken mit genossen-
schaftlichen Modellen verbinden lassen. Im Rahmen der Fördervoraussetzungen sollen die Erfahrungen mit 
Zeitbanken im In- und Ausland (vor allem Italien, USA, Schweiz) berücksichtigt werden. Es müssen Modelle 
gefunden werden, die größere Sicherheit bieten als es kleinen Vereinen normalerweise möglich ist – über 
eine staatliche Garantie oder Garantien der großen Wohlfahrtverbände, die hohes Vertrauen genießen und 
das auch tatsächlich gewährleisten können.

Menschen, die über freie Zeitressourcen verfügen und diese für andere Menschen bereitstellen wollen, zahlen 
ein, und Menschen, die auf die Bereitstellung von Zeit angewiesen sind (so zum Beispiel junge Paare in der 
Phase der Familiengründung bzw. in der Phase der Kindererziehung, die Arbeit und Familie integrieren 
müssen, oder pflegende Angehörige, die zugleich berufstätig sind sowie pflege- und begleitungsbedürftige 
Personen), können abheben.

Solche Zeitkonten sind dabei nicht nur für Menschen im jungen, mittleren und hohen Erwachsenenalter 
gedacht. Es wäre ein sehr gutes Zeichen für die Verbindung der Generationen, wenn sich auch Kinder und 
Jugendliche an solchen Zeitkonten beteiligen würden – sei es, dass sie einzahlen, sei es, dass sie abheben.
Die Zeitbank wird online über ein vom Bund zur Verfügung gestelltes Computerprogramm geführt. Daneben 
gibt es in jeder Kommune eine feste Anlaufstelle in einem „Bürgerhaus“, das auf den bestehenden Strukturen 
aufsetzt. Als „Bürgerhaus“ können – je nach Situation vor Ort – ein bestehendes Mehrgenerationenhaus, die 
Geschäftsstelle eines gemeinnützigen, ehrenamtliche Tätigkeiten fördernden Vereins, die Räumlichkeiten der 
Bundesagentur für Arbeit etc. dienen.
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Das Projekt wird über den gesamten Zeitraum von fünf Jahren laufend evaluiert und ausgewertet. Ziel ist 
nach Ablauf der fünf Jahre eine bundesweite Ausweitung auf je eine Zeitbank pro Kommune, die untereinan-
der vernetzt sind.

2. Begründung

Grundidee ist die geldlose Hilfe und der Austausch von Dienstleistungen und Erfahrungen auf Gegensei-
tigkeit. Für Einzahlungen in Form von Hilfsangeboten (z.B. Kinderbetreuung, Einkaufshilfe, Winterdienst, 
Gartenarbeit) werden Gutschriften in Form von Zeiteinheiten gewährt, die auf persönlichen Konten verwal-
tet und jederzeit abgerufen werden können, indem selbst ein Hilfsangebot in Anspruch genommen wird.

Die Schaffung von Zeitkonten und die entsprechende Werbung für die Nutzung dieser Konten kann als 
eigener Beitrag der Kommunen zur Förderung des bürgerschaftlichen Engagements verstanden werden. 
Dabei müssen innerhalb der Kommune viele Akteure gewonnen werden, sowohl unter den Verbänden und 
Vereinen als auch unter den Medien. Die Zusammenarbeit mit den bestehenden Bürgerstiftungen bietet sich 
hier an.

Ein entscheidendes Problem für die Attraktivität zum Mitmachen/Einzahlen von Zeit ist die Sicherheit der 
späteren Abrufung von Leistungen. Hier müssen Modelle gefunden werden, die größere Sicherheit bieten 
als es kleinen Vereinen normalerweise möglich ist. So könnte eine vierte Säule der Altersvorsorge entstehen, 
ohne Geldleistungen: Zeit ist die neue Währung und von der ist reichlich vorhanden. Hier sind auch genos-
senschaftliche Modelle auszuprobieren.

3. Weiterführende Hinweise

   Zeitbank Bozen (www.gemeinde.bozen.it/context.jsp?ID_LINK=1109&page=6&area=154&id_con-
text=677);

   Zeitbank Eggesin (www.zeitbank-vorpommern.de);
   Zeitbank New York (www.nycservice.org);
   Zeitbank Zürich;
   Modell Riedlingen (Genossenschaft in Form eines Vereins);
   Modell Dietzenbach (Genossenschaft).

  Vorschlag 12:  Vernetzung von Plattformen für  
bürgerschaftliches Engagement

 
1. Darstellung

Die Bundesregierung sollte die vorhandenen Plattformen für bürgerschaftliches Engagement auffordern, 
sich enger miteinander zu vernetzen. Sie werden dabei unterstützt, einen höheren Bekanntheitsgrad zu 
erreichen. Auf allen Plattformen soll es eine eigene Suchkategorie für generationenübergreifende Projekte 
geben, damit sich insbesondere ältere, aber auch junge Engagementwillige leichter einen Überblick über die 
vor Ort gegebenen Möglichkeiten eines solchen Engagements verschaffen können. Der Dialog zwischen den 
Generationen soll auch dadurch weiter verstärkt werden.

Ein besseres Wissensmanagement für die Erfolgsindikatoren und den Erfahrungsaustausch unter gleicharti-
gen oder ähnlichen Engagement-Projekten ist zu gewährleisten, entsprechende Treffen von Projekten sollten 
öffentlich oder privat gefördert werden. Plattformen vor Ort, insbesondere bei den Internetseiten der Kom-

http://www.gemeinde.bozen.it/context.jsp?ID_LINK=1109&page=6&area=154&id_context=677
http://www.gemeinde.bozen.it/context.jsp?ID_LINK=1109&page=6&area=154&id_context=677
http://www.zeitbank-vorpommern.de
http://www.nycservice.org
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munen, sind besonders wünschenswert. Ziel der Vernetzung ist vor allem eine Verstärkung des gemeinsamen 
generationsübergreifenden Engagements vor Ort.

2. Begründung 

Es gibt zurzeit beispielsweise folgende überregionale Plattformen: www.engagiert-in-deutschland.de; www.
weltbeweger.de; www.vital-in-deutschland.de; www.bürgergesellschaft.de; www.freiwilligendatenbank.de; 
www.ehrenamtsinfo.de; www.caritas-ehrenamt.de; www.seniorenbueros.org; www.seniortrainer.org.

Keine ist mit anderen vernetzt, die Suchfunktionen sind jeweils unterschiedlich gut, zum Teil mit sehr 
mageren Daten und bei weitem noch nicht flächendeckend ergiebig. Außer bei Weltbeweger ist kein Wissens-
management vorgesehen. Hier könnten auch die kommunalen Spitzenverbände für eine Weiterverbreitung 
sorgen.

3. Weiterführende Hinweise

Vorbildliches Beispiel: www.weltbeweger.de mit selbständigen Untergruppen (Mentoren-Projekte Berlin, 
Generali Zukunftsfonds-Projekte, Projekte in Westfalen).

III. Kommentierung von Vorschlägen aus dem Bürgerdialog

  Vorschlag: „Kinderbetreuung durch Wahl-Großeltern“

„Wie viele junge Paare würden gerne ein oder zwei Kinder haben, dabei aber nicht auf ihren Beruf verzichten? Ja, 
wenn liebe, verlässliche Großeltern in der Nähe wohnten, so dass für die ersten Jahre wenigstens eine Halbtagstä-
tigkeit möglich wäre! Andererseits sehnen sich zahllose Menschen im Ruhestand danach, ihre Enkel aufwachsen 
zu sehen, doch diese wohnen weit entfernt. 

Warum zählt eigentlich nur die Bluts-Verwandtschaft? Wahl-Verwandtschaften sind oft sogar erfreulicher, denn 
man kann sie aussuchen und notfalls kündigen! Warum veröffentlichen junge Paare und betreuungswillige 
 Ruheständler nicht ihre Wünsche und schauen, ob sich nicht in ihrer Nachbarschaft die perfekte Lösung findet? 
Alle Beteiligten wären glücklich. Das Kind hätte 2 Bezugspersonen mehr, von deren Zuwendung, deren Wissen 
und Können es profitieret. Die Wahl-Großeltern müssten nicht auf die Zärtlichkeit, die Neugier und Lebendigkeit 
von Kindern verzichten. Die Eltern könnten weiterhin guten Gewissens an ihrer beruflichen Zukunft bauen. Die 
Wirtschaft müsste nicht auf die Kompetenz so vieler Frauen verzichten, die heute noch ihre fantastische Ausbil-
dung am Herd vergeuden. Dennoch könnten diese Frauen glückliche Mütter sein und ihre Männer glückliche 
Väter. Es würden mehr Kinder geboren. Warum muss denn alles immer so kompliziert und teuer sein? Man muss 
doch nur Interessen auf kreative Weise zusammenbringen!1“

Kommentierung der Arbeitsgruppe „Zusammenleben der Generationen“

Der Vorschlag ist zu unterstützen. Jetzt wäre es wichtig, die mehreren hundert Wahl-Großeltern-Projekte, 
die es bundesweit schon gibt, bekannter zu machen, Synergien zu erzeugen und vor allem eine gemeinsame 
Plattform für alle unterschiedlichen Modelle zu schaffen.

Die Vorarbeiten dazu laufen bereits bei der Landesentwicklungsgesellschaft Thüringen. Gesucht werden noch 
Sponsoren, die die damit verbundenen Kosten der Datensammlung und Vernetzung aufbringen können.

http://www.engagiert-in-deutschland.de
http://www.weltbeweger.de
http://www.weltbeweger.de
http://www.vital-in-deutschland.de
http://www.b�rgergesellschaft.de
http://www.freiwilligendatenbank.de
http://www.ehrenamtsinfo.de
http://www.caritas-ehrenamt.de
http://www.seniorenbueros.org
http://www.seniortrainer.org
http://www.weltbeweger.de
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   Vorschlag:  „Rentenbonus durch ‚freiwilliges‘ Engagement in  
sozialen Einrichtungen“

„Die Zahl der Ehrenamtlichen wird immer geringer. Die Bereitschaft ohne Gegenleistung für die Gesellschaft 
etwas zu tun schwindet immer mehr, allerdings die Zahl der hilfsbedürftigen Personen aber auch Organisationen 
bekommt immer weniger Unterstützung. Mein Vorschlag, ein System mit Bonuspunkten einzuführen, die auf die 
eigene Rente angerechnet werden. Diese Punkte werden durch ,freiwillige Sozialarbeit’ in anerkannten Einrich-
tungen verdient. Sie können auf einer ,Bonuskarte’, ähnlich der beim Fliegen Einkaufen etc., in der jeweiligen 
Einrichtung elektronisch gesammelt werden und im 3 Jahresrhythmus z.B. bei einer öffentlichen Stelle, z.B. Stadt, 
Land oder Bundesagentur für Arbeit, entladen werden. Die Umrechnung auf den Rentenanspruch erfolgt danach 
automatisch, erscheint auf der regelmäßig zugesendeten Rentenmitteilung, in der Auskunft darüber gegeben 
wird, um wieviel der soziale Einsatz der Rentenanspruch erhöht.

Der Vorteil wäre, ein verhältnismäßig geringer Aufwand der im Gegensatz zum erheblichen gesellschaftlichen 
Nutzen, und auch dem Nutzen für den Einzelnen wenn sich hiermit tatsächlich das Rentenkonto ,real’ und ,sig-
nifikant’ aufbessern ließe. Der Anreiz, also der Umrechnungsfaktor, muß allerdings hoch genug sein, dass es sich 
für den Einzelnen ,sichtbar’ lohnt sich kontinuierlich unentgeltlich zu engagieren. Durch entsprechende Werbung 
sollte es möglich sein, das es zum guten Ton bzw. schon fast zur Selbstverständlichkeit in der Gesellschaft gehört, 
eine solche Karte zu besitzen.2“

Kommentierung der Arbeitsgruppe „Zusammenleben der Generationen“

Die Rentenkasse sollte in der ohnehin durch die demografische Entwicklung angespannten finanziellen Lage 
nicht durch weitere Leistungsverpflichtungen belastet werden. Diese würden entstehen, wenn die vorge-
schlagenen ehrenamtlichen Bonuspunkte den Rentenanspruch erhöhen.

Dennoch ist der Gedanke, dass heutiges Engagement und Zeitspenden sich wirtschaftlich lohnen sollten, 
grundsätzlich richtig. Wir schlagen als Alternative die Einrichtung von Zeitbanken vor, in der entsprechende 
Zeitguthaben angesammelt, gesichert und zur späteren Abhebung in Zeit als „Währung“ in Form von frei-
willigem Engagement bzw. Dienstleistung abgehoben werden können (Vorschlag „Evaluiertes Modellprojekt 
Zeitbank/kommunale Kontaktstellen für zivilgesellschaftliches Engagement (Bürgerhäuser’)“).

  Vorschlag:  „Kinder und Jugendliche als pflegende Angehörige wahrnehmen 
und unterstützen!“

„Ca. 225.000 Kinder und Jugendliche im Alter zwischen 4 und 18 Jahren übernehmen in der BRD die Rolle eines 
pflegenden Angehörigen. Die Kinder und Jugendlichen kümmern sich um die erkrankten Eltern, sorgen sich um 
die Geschwister und führen den Haushalt. Die Kinder schlüpfen in die Rolle der Eltern und müssen früh lernen 
Verantwortung zu übernehmen. Hierbei bleiben die Kinder selbst auf der Strecke. Mit ihren Sorgen und Ängs-
ten sind sie meist allein, für die eigene Kindheit bleibt kaum Raum und Zeit. Ebenso kommt es nicht selten zu 
Lernschwierigkeiten an der Schule. Bislang gibt es in Deutschland lediglich zwei Einrichtungen, die betroffenen 
Kindern Unterstützung bieten. Ein Bewusstsein über die Existenz dieser Kinder fehlt leider völlig. In Großbritan-
nien wird seit über 30 Jahren zur Thematik geforscht und es finden sich über 300 Projekte zur Unterstützung der 
,young carers’. Wichtig wäre es, Pflege an den Schulen zum Thema zu machen und Unterstützungsangebote für 
die betroffenen Kinder an Schulen und Familienzentren zu schaffen.“3
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Kommentierung der Arbeitsgruppe „Zusammenleben der Generationen“

Die Angehörigenpflege durch Kinder und Jugendliche ist in der Tat ein bisher vernachlässigter Teilaspekt 
familialer Sorge. Ein Ansatz zur Entlastung und Solidarität bietet das Konzept der „Caring Community“ (siehe 
dazu Vorschlag 10, „Sorgende Gemeinschaften und Welfare Mix“, S. XX). Die Forschungsaktivitäten dazu sind 
zu verstärken.4

  Vorschlag:  „Generelle Untertitelung im TV und mehr  
Gebärdensprachdolmetscher“

„Ähnlich wie in den USA werden alle Fernsehsender, egal ob öffentlich oder privat, dazu verpflichtet, alle Sendun-
gen – egal ob Nachrichten, Spielfilme, Shows, etc. - mit Untertiteln zu versehen. Ausserdem werden alle Nachrich-
ten im öffentlichen Fernsehen von Gebärdensprachdolmetschern übersetzt. Ein bestimmter Anteil, z.B. 10% des 
Programms, wird ebenfalls in Gebärdensprache übersetzt. Alle Parlamentsdebatten und wichtige Diskussionen 
werden ebenfalls in DGS übersetzt.

Begründung: Erleichterung für schwerhörende Senioren. Umsetzung des Grundgesetzes in Bezug auf ,keine 
Benachteiligung Behinderter’ und ,freier Zugang zu Informationen’ sowie der EU-Behindertenrechtskonvention. 
Bessere Einbindung der Gehörlosen.“5

Kommentierung der Arbeitsgruppe „Zusammenleben der Generationen“

Hier wird mit Recht auf eine kritische Situation hingewiesen. Wir werden in Zukunft immer mehr hör- und 
sehgeschädigte Menschen haben, auf die Rücksicht zu nehmen ist. Dem Vorschlag von Gebärdensprachdol-
metschern bei Nachrichtensendungen, offiziellen Veranstaltungen usw. ist unbedingt zuzustimmen.
Gleichzeitig ist auf die große und weiter steigende Zahl von Sehbehinderten hinzuweisen. Hier hat z.B. die 
Bundesarbeitsgemeinschaft der Senioren-Organisationen (BAGSO) eine Leitlinie „Lesen ohne Grenzen“ 
bereitgestellt mit Hinweisen zur Schriftart, zur Größe der Buchstaben, zum Mindestzeilenabstand sowie zu 
Kontrasten (Untergrund und Schrift).

  Vorschlag:  „Pflege in der Familie“

„Ich bin 31 Jahre alt und männlich. Vor gut 2 Jahren wurde meine Oma pflegebedürftig. Sie lebt bei ihrer Tochter 
(meiner Tante). Ich war zu der Zeit in einer Ausbildung, die mir sehr viel Spass bereitet hat. Da meine Tante meine 
Oma nicht pflegen konnte bzw. nicht pflegen kann, habe ich mich bereit erklärt , dieses zu übernehmen. Ich habe 
meine Zelte in Niedersachsen abgebrochen, und bin nach NRW gezogen. Jetzt lebe ich mit meiner Oma in einer 
,Hausgemeinschaft’. Sie braucht eine Rundumbetreuung. Das heißt, dass ich so gut wie kein Privatleben mehr 
habe.

Jetzt nach 2 Jahren bin ich ziemlich ausgepowert und mache mir ernsthaft Sorgen um meine Zukunft. Was pas-
siert mit mir, wenn meine Oma stirbt? Ich bekomme alle 6 Monate von der Rentenkasse eine Übersicht, und sehe 
das jedesmal meine Rentenpunkte weniger werden. Das muss sich in Deutschland ändern. Ich pflege meine Oma, 
und erspare dem Steuerzahler Kosten, die eine Heimunterbringung verursachen würde. Mein Vorschlag: Einen 
Wiedereingliederungkurs für Pflegende Angehörige nach der Pflegezeit. Und damit meine ich nicht eine Bewer-
bungsmaßnahme beim Jobcenter. Ich bin in den letzten 2 Jahren über meine Grenzen gegangen und habe sehr viel 
gelernt, was ich nach dieser Zeit nutzen möchte.“6
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Kommentierung der Arbeitsgruppe „Zusammenleben der Generationen“

Die Pflegestelle Nummer eins in Deutschland ist immer noch die Familie. Trotz mancher sozialstaatlicher 
Unterstützung für pflegende Angehörige werden ihre Lebensbedingungen und ihre Lebenslage, gerade wenn 
es sich um jüngere Menschen, die Pflegeaufgaben innerhalb ihrer Familien übernehmen, nicht hinreichend 
berücksichtigt. Neben den rechtlich eingeräumten Möglichkeiten, die Ansprüche auf Beiträge zur Renten-
versicherung als Pflegeperson zu realisieren, bedarf es weiterer Unterstützung. Gerade jüngeren pflegenden 
Angehörigen ist zu empfehlen, mindestens einer Teilzeitbeschäftigung nachzugehen und sich die Verant-
wortung für die Pflege mit anderen zu teilen. Wiedereinstiegsprogramme sind für pflegende Angehörige ggf. 
ebenso bedeutsam, wie für Eltern nach der Erziehungsphase ihrer Kinder.

1  www.dialog-ueber-deutschland.de/DE/20-Vorschlaege/10-Wie-Leben/Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.

html?cms_idIdea=12650.

2  www.dialog-ueber-deutschland.de/DE/20-Vorschlaege/10-Wie-Leben/Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.
html?cms_idIdea=15129.

3   www.dialog-ueber-deutschland.de/DE/20-Vorschlaege/10-Wie-Leben/Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.
html?cms_idIdea=17111.

4   Siehe dazu auch Vorschlag 17 “Patenprogramme für Kinder chronisch (physisch und psychisch) kranker Eltern“ der Arbeits-
gruppe I.1.a) „Familie“, S. 47.

5   www.dialog-ueber-deutschland.de/DE/20-Vorschlaege/10-Wie-Leben/Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.
html?cms_idIdea=16953.

6   www.dialog-ueber-deutschland.de/DE/20-Vorschlaege/10-Wie-Leben/Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.
html?cms_idIdea=6489.

https://www.dialog-ueber-deutschland.de/DE/20-Vorschlaege/10-Wie-Leben/Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.html?cms_idIdea=12650
https://www.dialog-ueber-deutschland.de/DE/20-Vorschlaege/10-Wie-Leben/Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.html?cms_idIdea=12650
https://www.dialog-ueber-deutschland.de/DE/20-Vorschlaege/10-Wie-Leben/Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.html?cms_idIdea=15129
https://www.dialog-ueber-deutschland.de/DE/20-Vorschlaege/10-Wie-Leben/Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.html?cms_idIdea=15129
https://www.dialog-ueber-deutschland.de/DE/20-Vorschlaege/10-Wie-Leben/Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.html?cms_idIdea=17111
https://www.dialog-ueber-deutschland.de/DE/20-Vorschlaege/10-Wie-Leben/Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.html?cms_idIdea=17111
https://www.dialog-ueber-deutschland.de/DE/20-Vorschlaege/10-Wie-Leben/Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.html?cms_idIdea=16953
https://www.dialog-ueber-deutschland.de/DE/20-Vorschlaege/10-Wie-Leben/Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.html?cms_idIdea=16953
https://www.dialog-ueber-deutschland.de/DE/20-Vorschlaege/10-Wie-Leben/Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.html?cms_idIdea=6489
https://www.dialog-ueber-deutschland.de/DE/20-Vorschlaege/10-Wie-Leben/Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.html?cms_idIdea=6489
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  I.2. Bürger und Staat 

  Arbeitsgruppe I.2.a) „Kriminalität und Sicherheit“

  Expertinnen und Experten:  Kernexpertin Prof. Dr. Britta Bannenberg. Mit: Honey Deihimi, Chris-
tian Horn, Prof. Dr. Dr. h. c. Friedrich Lösel, Prof. Dr. Bernd-Dieter Meier, Prof. Dr. Herbert Scheit-
hauer, Prof. Dr. Herbert Schubert, Thomas Weber, Prof. Dr. Andreas Zick

Die Kriminalitätsentwicklung einschließlich der öffentlich besonders beachteten Jugendkriminalität ist seit 
mehr als 10 Jahren rückläufig. Dieser Trend wird sich wahrscheinlich mit der demografischen Entwicklung 
fortsetzen. Gegen den Trend stieg im selben Zeitraum die registrierte Jugendgewalt erheblich an, was nur 
teilweise auf gestiegene Anzeigequoten zurückzuführen sein dürfte. Selbst bei einer sich aktuell andeutenden 
Stagnation ist das Niveau hoch. Zwar ist Deutschland im internationalen Vergleich ein relativ sicheres Land, 
jedoch folgt aus bestimmten Gewaltentwicklungen präventiver und repressiver Handlungsbedarf. Strukturell 
ist ein erheblicher Anteil der Gewaltphänomene auf junge männliche Täter aus sozialen Problemlagen (zum 
Teil aber nicht nur ethnisch geprägt) zurückzuführen. Außergewöhnlich schwere Taten wie Mehrfachtötun-
gen im öffentlichen Raum, sogenannte Amoktaten in Schulen sowie durch erwachsene Täter an anderen 
Orten, Selbstmordattentate und Terroranschläge sind extrem selten, aber auch künftig nicht auszuschlie-
ßen. Das Problem dieser Taten liegt in der mit den hohen Opferschäden einhergehenden Traumatisierung 
und tiefen Verunsicherung von (potenziellen) Opfergruppen, in Vertrauensverlusten der Bevölkerung und 
in Nachahmungseffekten. Die Entwicklung ideologisierter gruppenfeindlicher Gewalt im öffentlichen und 
halböffentlichen Raum, aber auch Gewalttaten, in denen sich Ablehnung gesellschaftlicher Normen allge-
mein ausdrückt, bedürfen kontinuierlicher Aufmerksamkeit. In bestimmten Stadtteilen drohen Zunahmen 
sozialer Konflikte, sozialer Ungleichheit und die ungünstige Entwicklung von Risikogruppen bei abnehmen-
den finanziellen Ressourcen staatlicher Institutionen. Auch extreme Risiken wie ein Zusammenbruch der 
Stromversorgung oder des Finanzmarktes sollten nicht aus dem Blick verloren werden, auch wenn deren 
Eintreten eher unwahrscheinlich erscheint. Ebenso müssen massive destruktive Cyberattacken auf wichtige 
Einrichtungen der Gesellschaft bedacht werden. Tendenziell nehmen Straftaten aller Art im Zusammenhang 
mit dem Internet zu (Betrug, Datenangriffe, Drohungen, Radikalisierungen, Gewaltaufrufe, Kinderpornogra-
fie, Cyber-Mobbing), und hier dürfte ein steiler Anstieg in den nächsten Jahren zu prognostizieren sein. Die 
sachgerechte Verfolgung von Korruption und Wirtschaftskriminalität wird vernachlässigt und birgt diverse 
Risiken (Vertrauensverluste in Politik, Institutionen und Strafverfolgung; weitere gesellschaftliche Spaltung 
und Radikalisierung; steigende Protest- und Gewaltbereitschaft in Teilen der Bevölkerung).

Maßnahmen der Früh- und Kriminalprävention sind mittlerweile auch in der Praxis weit verbreitet. Auf die 
komplexen Ursachen verschiedener Kriminalitätsphänomene wird mit zahlreichen präventiven Maßnah-
men – zum Teil unkoordiniert – reagiert (Stärkung und Unterstützung der Familien, frühkindliche Erziehung, 
schulische Maßnahmen gegen Gewalt, Aggressionen, Suchtentwicklungen, stadtteilbezogene kombinierte 
Maßnahmen des Städtebaus und der Stärkung des sozialen Zusammenhalts, spezifische Maßnahmen z.B. 
gegen rechte Gewalt). Aus Sicht der (Wirkungs-)Forschung sind zwar viele Zusammenhänge im Detail nicht 
geklärt, aber grundsätzlich besteht eher ein Umsetzungs- als ein Erkenntnisproblem (z.B. Bevorzugung nicht 
evaluierter Maßnahmen, fehlende Qualitätssicherung in der Durchführung von Maßnahmen, fehlende 
Implementationsstrukturen, Abstimmung von Strategien und Umsetzung zielgruppenspezifischer Maßnah-
men). Typische und eher schädliche „Reflexe“ politischen Handelns sind ernsthaft zu hinterfragen: Die starke 
Konzentration auf einzelne besonders medienwirksame Ereignisse von (Gewalt-)Kriminalität, mit hektisch 
vorgebrachten Vorschlägen unter Handlungsdruck, sollte zugunsten überlegter langfristiger präventiver und 
repressiver Strategien zurücktreten.
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Fünf Themenfelder für Handlungen lassen sich definieren:

1.  Es ist zu prüfen, wie sozialer Zusammenhalt, Normenverbindlichkeit und ein breiter Normenkonsens 
hergestellt werden können. Neben der Förderung von Zivilcourage und einer Stärkung des Sozialkapitals 
muss dabei auch der Opferschutz und -beistand verbessert werden.

2.  Die vorhandenen kriminalpräventiven Erkenntnisse (insbesondere in der Kindheit und Jugend) müssen 
weiter entwickelt und vor allem wirksam umgesetzt werden.

3.  Radikalisierungen und Kriminalitätsentwicklungen in bestimmten Stadtteilen muss entgegengewirkt 
werden, um die Entwicklung sozial abgehängter Stadtteile zu vermeiden. Dies betrifft z. B. Gebiete mit 
hoher Kriminalitätsbelastung, hoher Kriminalitätsfurcht mit Segregationstendenzen, Jugendgewalt und 
ausgeprägtem unzivilisierten Verhalten, ethnisch geprägten Problemen bis hin zu Ausprägungen organi-
sierter Kriminalität. Es sind besondere Anstrengungen nötig, um kriminellen Karrieren in diesen Milieus 
entgegenzuwirken.

4.  Für den öffentlichen Raum (z.B. Stadtteile, öffentliche Plätze und Orte) stellen sich Fragen der kriminali-
tätshemmenden Gestaltung, um Gelegenheiten zu Straftaten zu reduzieren und den sozialen Zusammen-
halt zu fördern.

5.  Der sich rasant entwickelnde Bereich der Medien- und Internetnutzung bietet nicht nur zahlreiche neue 
Möglichkeiten, sondern beinhaltet auch erhebliche Sicherheitsrisiken. Alle „Schattenseiten“ des Internets 
und der neuen Medien bedürfen angemessener Kontroll- und Schutzstrukturen, um rechtsfreien Räumen 
und Gelegenheiten zu zahlreichen Straftaten entgegenzuwirken.

Aus der Problemanalyse folgen Vorschläge, die neben einer verbesserten und professionelleren Strafverfol-
gung besonders schädlicher organisierter Formen von Kriminalität, die grenz- oder bundesländerübergeifend 
verfolgt werden müssen (z.B. Wirtschaftskriminalität, Organisierte Kriminalität, Hate Crime (Verbrechen 
aus Hass)), einen präventiven Schwerpunkt setzen, Kriminalität oder deren Entstehungsbedingungen also 
vorbeugen wollen.

Mit hoher Priorität ist der Vorschlag zu verfolgen, ein Nationales Zentrum für Kriminalprävention einzurich-
ten.
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I. Tabellarische Übersicht der Vorschläge

Nr. Vorschlag

1 Nationales Zentrum für Kriminalprävention 
1a  Vorschlag an die Länder zu Verbesserungen bei Polizei, Justiz und Jugendhilfebehörden sowie der 

Prävention an Schulen

Sozialer Zusammenhalt: Normverbindlichkeit, Zivilcourage, Opferschutz

2 Aktionsprogramm Zivilcourage und soziale Kompetenz 
3 Forschungsprojekt „Wie kann die Bereitschaft zur Normbefolgung gefördert werden?“ 
4 Zentrale Informationsstelle zum Opferschutz, Opfernachsorge 
5 Anpassung von opferbezogenen Gesetzen im Sozial- und Verwaltungsrecht 
6 Verbesserung der Opferbeteiligung im Strafverfahren

Bessere Umsetzung kriminalpräventiver Erkenntnisse

7 Ausbau und Qualitätssicherung der frühen entwicklungsbezogenen Prävention 
8 Regelmäßige Kriminalitäts- und Opferbefragung

 
Radikalisierung und Kriminalität in gesellschaftlichen Randbereichen

9 Förderung von Maßnahmen zur Bekämpfung von islamistischer Radikalisierung 
10 Forschungsförderung zu Radikalisierungsprozessen und dem Ausstieg daraus 
11 Kriminalprävention im Rahmen der EU-Freizügigkeit

Kriminalität im öffentlichen Raum

12 Interministerielles Aktionsprogramm „Integrative Stadt“ 
13  Einführung und Evaluierung von integrierten Schutzkonzepten für städtische (Verkehrs-)Infra-

strukturen und ihre Schnittstellen zum öffentlichen Raum
14  Verbesserung der Bekämpfung der Internetkriminalität

II. Langfassung der Vorschläge

  Vorschlag 1: Nationales Zentrum für Kriminalprävention

1. Darstellung

Schaffung eines interdisziplinären Zentrums, das kurz-, mittel- und langfristig empirisch fundiertes Wissen 
für eine evidenzbasierte Prävention und Kontrolle von Kriminalität erarbeitet und für die Politik hand-
lungsorientiert aufbereitet, u.a. in Form von Primärforschung, Forschungssynthesen, Studienberichten und 
Workshops. Das Zentrum hat zwei zentrale Aufgabenbereiche: erstens die Erzeugung von Wissen für eine 
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evidenzbasierte Kriminalprävention durch fundierte Evaluationen und zweitens den Transfer der Erkennt-
nisse in die verschiedenen gesellschaftlichen Bereiche bzw. zu den dort tätigen Professionen.

I) Evaluation und Qualitätssicherung

 a)  Langfristige, kontrollierte Evaluation von entwicklungs- und millieubezogenen Präventionsmaß-
nahmen in der Familie, Schule und Gemeinde mit besonderem Fokus auf spezifische Zielgruppen 
wie sozial Schwache oder Migranten;

 b)  kontrollierte Evaluation von situations- und stadtbezogenen Präventionsmaßnahmen (z.B. der 
städtebaulichen Kriminalprävention und der Eröffnung von Zugangswegen zu schwer erreichba-
ren sozialen Milieus);

 c)  Evaluation von opferbezogenen Maßnahmen;
 
 d) Maßnahmen zur Verringerung des Missbrauchs von Alkohol und anderen Drogen;

 e) Maßnahmen und Sanktionen gegen kulturell geprägte Straftaten1;

 f)  Evaluation von Maßnahmen gegen sogenannte rechts, links und religiös ausgerichtete Radikali-
sierung (und Terrorismusgefahr);

 g)  Evaluation von Maßnahmen zur Förderung einer realistischen Einstellung zur Kriminalität (in-
klusive Thema Kriminalitätsfurcht);

 h)  Evaluation der präventiven Effektivität der strafrechtlichen Sanktionen;

 i)  Erarbeitung von Qualitätsstandards für Präventionsmaßnahmen und deren (unbürokratische) 
Akkreditierung zur Qualitätssicherung;

 j)  Entwicklung von Forschungssynthesen zur evidenzbasierten Politik und Qualitätssicherung.

II) Qualifizierung, Transfer und Kooperation

 a)  Entwicklung von Qualifizierungsbausteinen für die Berufsgruppen in den kommunalen Einrich-
tungen der sozialen Daseinsvorsorge wie z.B. für Fachkräfte der familienbezogenen Dienste und 
Integrationsarbeit sowie für Lehrkräfte der Schulen und Bildungseinrichtungen;

 b)  Qualifizierung und Beratung ehrenamtlicher, bürgerschaftlich engagierter Personen und 
 Gruppen;

 c)  Wissenstransfer und Weiterbildungsangebote zur situationsbezogenen Prävention für Inge-
nieure, Designer, Architekten, Stadtplaner und Fachkräfte der Wohnungswirtschaft;

 d)  Transfer der Erkenntnisse in die Ausbildungsprogramme sicherheitsbezogener Institutionen wie 
z.B. Polizei, Zoll und Strafjustiz;

 e) Aufbau von Kooperationsstrukturen der relevanten Akteure unterstützen;
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 f)  Öffentlichkeitsarbeit zur Förderung eines realistischen Bildes von Kriminalität (inklusive Krimi-
nalitätsfurcht);

 g)  Konzepte zu Aufbau von Netzwerken entwickeln und evaluieren;

 h)  Aufbereitung von internationalen kriminalpräventiven Erkenntnissen für den Bund, die Länder 
und Gemeinden (z.B. die Befunde der Forschungssynthesen der weltweiten „Campbell Crime and 
Justice Collaboration“);

 i)  Wissenstransfer in die Landesjustizverwaltungen zur Optimierung der Strafverfolgung in be-
stimmten Kriminalitätsbereichen.

Am Aufbau des Zentrums sind die Kriminologische Zentralstelle e.V. (KrimZ) und das Deutsche Forum 
Kriminalprävention (DFK) angemessen zu beteiligen; eventuell ist auch an eine Bündelung der Ressourcen 
zu denken. Da man nicht alle wichtigen Themen gleichzeitig angehen kann, ist ein sukzessiver Aufbau der 
obengenannten Tätigkeitsfelder sinnvoll. Das Zentrum ist durch eine wissenschaftliche Leitung und ein 
Kuratorium (Fachbeirat) aus Vertretern wissenschaftlicher und praxisorientierter Institutionen zu leiten. 
Um Synergien zu erzeugen, muss es eng mit anderen Einrichtungen kooperieren, die sich mit kriminologisch 
relevanten Themen befassen (z.B. Nationales Zentrum Frühe Hilfen, Deutsches Jugendinstitut, Bundeszentra-
le für Gesundheitliche Aufklärung). Nach internationalen Kosten-Nutzen-Analysen zahlt sich die Einrichtung 
dieses Zentrums bereits mittelfristig aus. 

2. Begründung 

Maßnahmen der Kriminalprävention sind häufig kurzfristig und empirisch nicht hinreichend fundiert (vor 
allem nach spektakulären Einzelfällen). Dies gilt nicht nur, aber auch für Deutschland. Es fehlen oft fundierte 
Wirksamkeitsprüfungen und es bestehen Mängel in der Auswahl und Umsetzung geeigneter Maßnahmen 
und Strategien. Beide Tatsachen tragen dazu bei, dass die Kriminalprävention in Deutschland hinsichtlich der 
tatsächlichen Reduktion von Straftaten, des wirtschaftlichen Einsatzes von Ressourcen und der politischen 
Konsensfähigkeit hinter den Möglichkeiten zurückbleibt.

Während in Medizin und Technik gut kontrollierte Evaluationen und Qualitätsstandards selbstverständlich 
sind, basiert die Kriminalpolitik allzu oft auf bloßen Meinungen oder nicht stichhaltigen Daten. Angesichts 
des Leids der Opfer, der Betroffenheit der Bevölkerung und der finanziellen Kosten von Kriminalität wird 
viel zu wenig in eine empirisch fundierte, effiziente Politik- und Praxisgestaltung investiert. Andere westli-
che Industrienationen sind in dieser Hinsicht weiter. Zum Beispiel gibt es in den USA ein gut ausgestattetes 
National Institute of Justice (NIJ) und ein Office of Juvenile Justice and Delinquency Prevention (OJJDP) oder 
in Großbritannien Forschungsabteilungen im Innen- und Justizministerium. Das Strukturdefizit in Deutsch-
land ist dadurch mitbedingt, dass die akademische Kriminologie primär juristisch und weniger empirisch-
multidisziplinär ausgerichtet ist als in anderen Ländern. Dies gilt auch für die überwiegende Grundlagen-
forschung am Max Planck Institut (MPI) für ausländisches und internationales Strafrecht. Von den anderen 
Institutionen auf diesem Gebiet ist das Kriminologische Forschungsinstitut Niedersachsen (KFN) eine 
Landeseinrichtung, während der Bund zumindest teilweise für die Kriminologische Zentralstelle (KrimZ) 
und das Deutsche Forum für Kriminalprävention (DFK) verantwortlich ist. Beide Einrichtungen leisten zwar 
sehr gute Arbeit, sind aber personell so schwach ausgestattet, dass sie nur punktuell zu einer evidenzbasierten 
Kriminalpolitik und Praxis beitragen können.

Deshalb wird vorgeschlagen, ein Nationales Zentrum für Kriminalprävention zu schaffen, das sich am Modell 
einer evidenzbasierten Medizin orientiert (z.B. National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE), 
Großbritannien). 
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Die Einrichtung eines Nationalen Zentrums für Kriminalprävention wäre natürlich nicht kostenneutral. 
Nach internationalen Kosten-Nutzen-Analysen kann aber bereits ein einziger Fall von langfristiger Straf-
fälligkeit die Gesellschaft mehrere Millionen Euro kosten. Insofern wäre die Einrichtung des Zentrums ein 
mutiger und rationaler Schritt, den man der Bevölkerung gut vermitteln könnte. 

3. Weiterführende Hinweise

U.S. National Institute of Justice: www.nij.gov.
U.S. Office of Juvenile Justice Delinquency Prevention: www.ojjdp.gov.
UK National Institute for Health and Clinical Excellence: www.nice.org.uk.

Vorschlag 1a:  Vorschlag an die Länder zu Verbesserungen bei Polizei, Justiz 
und Jugendhilfebehörden sowie der Prävention an Schulen

Es wird angeregt, einen Runden Tisch mit dem neuen Nationalen Zentrum für Kriminalprävention (vgl. Vor-
schlag 1), den Justizministerien der Länder und ggf. weiteren Vertretern einzuberufen, der die Aufgabe hat, 
über die folgenden Maßnahmen zu diskutieren und einen Bericht zur Umsetzung zu verfassen:

    Verbesserung der Ressourcenausstattung der Strafjustiz;
    Weiterqualifizierung und Spezialisierung der Justizangehörigen;
    Effektivere Strafverfolgung der grenznahen Kriminalität;
    Verbesserung der personellen Ausstattung von Jugendhilfebehörden.

Die Bundesregierung sollte das neue Zentrum für Kriminalprävention bitten, eine Arbeitsgruppe unter Ein-
beziehung vor allem von Vertretern der Bundesländer einzuberufen, die innerhalb eines Jahres ein Konzept 
zur Verbesserung der Kriminal-, Gewalt- und Extremismusprävention und gegen (Cyber-)Mobbing an 
Schulen erarbeitet.2 Dazu sollte insbesondere auch der präventive Umgang mit Problemverhalten als Kern-
kompetenz gehören.

2. Begründung 

a) Verbesserung der Ressourcenausstattung der Strafjustiz
Ein dringendes Anliegen ist es, dass die Ressourcenausstattung der Strafjustiz nachhaltig verbessert wird. Die 
seit geraumer Zeit zu beobachtende Unterausstattung hat die Strafverfolgungspraxis erheblich verändert. Sie 
ist der wesentliche Grund dafür, dass sich die Absprachenpraxis bei verteidigten Angeklagten seit den 1980er 
Jahren fest etabliert hat. Seit langem werden von den Staatsanwaltschaften mehr Verfahren nach Oppor-
tunitätsgrundsätzen (d.h. aus Zweckmäßigkeitsgründen) eingestellt als durch Anklageerhebung oder im 
Strafbefehlsweg erledigt. Auch von den Gerichten wird noch ein erheblicher Anteil der Verfahren eingestellt. 
Hintergrund ist allein die Ressourcenknappheit der Justiz: Die Einstellungspraxis ermöglicht es, aufwendige 
Verfahren und die damit einhergehende Belastung des Justizfiskus zu vermeiden.

Auch wenn die Absprachenpraxis verfassungsgemäß und 2009 auf eine gesetzliche Grundlage gestellt wor-
den ist (§ 257c StPO), hat das Vertrauen der Allgemeinheit in die gleiche und gerechte Tätigkeit der Strafjustiz 
unter dieser Entwicklung gelitten. In der Bevölkerung wird wahrgenommen, dass nur noch wenige Taten aus 
dem Bereich der schweren Kriminalität von der Justiz ernsthaft verfolgt werden, während es im Übrigen vor 
allem darauf ankommt, ob ein Sachverhalt leicht aufzuklären ist (dann wird angeklagt und verurteilt) oder 
ob das Verfahren einen komplexeren Gegenstand hat (dann wird das Ergebnis abgesprochen und das Ver-
fahren eingestellt oder mit einer Bewährungsstrafe abgeschlossen). Die hierdurch bedingte Schieflage wird 

http://www.nij.gov
http://www.ojjdp.gov
http://www.nice.org.uk


Arbeitsgruppe „Kriminalität und Sicherheit“

97

in der Bevölkerung vor allem als Vorteil derjenigen Angeklagten wahrgenommen, denen komplexe Wirt-
schaftsstraftaten zur Last gelegt werden. Das schwindende Vertrauen in die Gleichheit und Gerechtigkeit der 
Strafverfolgung wirkt der im Expertendialog für notwendig erachteten Stärkung des allgemeinen Normver-
trauens und der Strafnormakzeptanz entgegen.

Für die Verbesserung der Ressourcenausstattung der Strafjustiz kommt nicht nur der herkömmliche Weg der 
höheren Mittelzuweisung zum Nachteil anderer Ressorts in Betracht. Gedacht werden kann auch an inno-
vative Wege wie die Bildung von Personalpools bei Polizei und Justiz, mit denen auf kurzfristig auftretende 
Bedarfslagen etwa bei der Bekämpfung der Wirtschaftskriminalität oder der Organisierten Kriminalität re-
agiert werden kann. Auch an die Einrichtung von Sonderfonds innerhalb der Justizhaushalte ist zu denken, 
die aus den aus der Vermögensabschöpfung gewonnenen Geldern gespeist und für die Finanzierung spezifi-
scher Ermittlungsbedürfnisse eingesetzt werden. Eine regelmäßige Berichterstattung über die Entwicklung 
der Einstellungsquoten bei der Verfolgung der Wirtschaftskriminalität in den Ländern kann einen Beleg für 
die Effektivität der getroffenen Maßnahmen liefern.

b) Spezialisierung der Justizangehörigen
Eng mit der Empfehlung zu einer besseren Ressourcenausstattung verbunden ist die Empfehlung, Anreize 
zur Förderung der Spezialisierung in denjenigen Bereichen zu setzen, in denen die Strafverfolgung vertiefte 
Kenntnisse und Kompetenzen nicht nur in rechtlicher, sondern auch in außerrechtlicher Hinsicht erfordert. 
Zu denken ist insbesondere an Sonderkenntnisse und -kompetenzen in ökonomischer und technischer 
Hinsicht. Die bisherige Vorstellung, dass Staatsanwälte und Richter mit ihrer Ausbildung zum „Einheitsju-
risten“ ohne Weiteres in der Lage seien, sich als „Experten für alles“ innerhalb kürzester Zeit mit Sachverhal-
ten und Lösungsansätzen vertraut zu machen, deren umfassendes Verständnis in der Regel einen eigenen 
Hochschulabschluss erfordert, wird den Anforderungen und Erwartungen der Öffentlichkeit gegenüber der 
Strafjustiz im 21. Jahrhundert nicht mehr gerecht. Sie liefert, im Gegenteil, vielfach den Hintergrund dafür, 
dass sich die justiziellen Verfahrensbeteiligten zu schnell auf eine „schlanke“ Form der Verfahrenserledigung 
in Form von Absprachen einlassen. Die wenigen Spezialisierungsmöglichkeiten, die derzeit in den Zustän-
digkeitsregelungen des Gerichtsverfassungsgesetzes vorgesehen sind – namentlich in Jugend-, Staatsschutz- 
und Wirtschaftsstrafsachen –, bleiben hinter den Anforderungen zurück, die die sachgerechte Bewältigung 
komplexerer Lebenssachverhalte erfordert (etwa bei der Verfolgung von Korruption, Geldwäsche oder der 
Internetkriminalität).

Eine stärkere Spezialisierung und Professionalisierung werden in erster Linie durch Fort- und Weiterbil-
dung, aber auch durch die Vernetzung vor Ort mit den Akteuren aus anderen fachlich einschlägigen Profes-
sionen erreicht. Seitens der Landesjustizverwaltungen sind dementsprechend geeignete Anreizstrukturen 
zu entwickeln, die die Wahrnehmung der betreffenden Angebote unterstützen und fördern. Zu denken ist 
hier nicht nur an die effektivere Nutzung der Möglichkeiten, die die Deutsche Richterakademie mit ihren 
Tagungsstätten in Trier und Wustrau vorhält. Zu denken ist auch daran, die Fort- und Weiterbildungsan-
gebote der Justiz in noch stärkerem Maß als bisher mit den Angeboten anderer Professionen, auch denen 
der Anwaltschaft, zu vernetzen. Die gesetzliche Fortbildungspflicht, die der Gesetzgeber für Rechtsanwälte 
festgeschrieben hat (§ 43a Abs. 6 BRAO), steht in einem nur schwer vermittelbaren Gegensatz zum Fehlen 
entsprechender Pflichten für Staatsanwälte und Richter. Es sollte daran gedacht werden, die Entwicklung 
beruflicher Karrieren innerhalb der Strafjustiz in stärkerem Maß als bisher daran zu binden, dass Nachweise 
für die Aneignung von Kenntnissen und Kompetenzen in Spezialmaterien erbracht werden.

c) Effektivere Strafverfolgung der grenznahen Kriminalität
Den Landesjustizverwaltungen wird empfohlen, bei der Ressourcensteuerung sicherzustellen, dass in den 
Grenzgebieten die grenzüberschreitende Kriminalität angemessen verfolgt werden kann. Sowohl für die 
objektive Sicherheitslage als auch für das Sicherheitsbedürfnis in der Bevölkerung ist es maßgeblich, dass die 
Schwierigkeiten, die grenzüberschreitende Ermittlungen insbesondere für die Justiz mit sich bringen, nicht 
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zu einem höheren Kriminalitätsniveau (insbesondere bei der Eigentumskriminalität) führen als in grenz-
fernen Gebieten.

d) Verbesserung der personellen Ausstattung von Jugendhilfebehörden
Für den effektiven Umgang mit Kinder- und Jugendkriminalität, insbesondere im Bereich der Mehrfach- und 
Intensivtäterschaft, ist die effektive Zusammenarbeit der zuständigen Behörden vor Ort unverzichtbar. An-
gesprochen sind neben den zuständigen Abteilungen der Justiz (Familiengerichte und Jugendgerichte) sowie 
der Polizei vor allem die Einrichtungen der öffentlichen Jugendhilfe. Die Finanzhoheit der Kommunen, bei 
denen die öffentliche Jugendhilfe angesiedelt ist, sowie die 2005 gesetzlich verankerte Steuerungsverantwor-
tung der Jugendämter (§ 36a SGB VIII) wirken sich in der Praxis zum Teil in der Weise aus, dass sich die Ju-
gendämter aus der Mitwirkung an den justiziellen Verfahren zurückziehen und sozialpädagogisch sinnvolle 
Maßnahmen unterbleiben. Aus präventiver Sicht ist dieser Rückzug dysfunktional; je eher auf abweichendes 
Verhalten mit geeigneten sozialpädagogischen Mitteln reagiert wird, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, 
dass es nicht zur Entwicklung sich verfestigenden krimineller Karrieren kommt. Polizei und Justiz sollten 
deshalb angehalten werden, in den betreffenden Fällen die Mitwirkung der öffentlichen Jugendhilfe einzu-
fordern. Die Jugendhilfebehörden sind von den Kommunen finanziell und personell besser auszustatten, um 
ihre Aufgaben im Zusammenwirken mit der Justiz (§§ 50, 52 SGB VIII) wirksam erfüllen zu können.

Die Vorverlagerung der Strafbarkeitsgrenze auf 12 Jahre, so wie es im Bürgerdialog zum Teil gefordert wird3, 
erscheint als Reaktion auf Kinderkriminalität kein geeignetes Mittel. Nach den Befunden der empirischen 
Sanktionsforschung lässt sich eine Verhaltensänderung nicht mit repressiven Mitteln erzwingen. In Ländern 
mit Strafmündigkeitsgrenzen unter 14 Jahren sind die Probleme keineswegs geringer. Gerade bei Kindern 
und Jugendlichen sind die sozialpädagogische Begleitung und die Vermittlung der für ein strafnormkonfor-
mes Leben erforderlichen Sozialkompetenz erforderlich. Es erscheint deshalb unverzichtbar, die Jugendhilfe-
behörden so auszustatten, dass sie ihre gesetzlich vorgegebenen Aufgaben erfüllen können.

e) Kriminal-, Gewalt- und Extremismusprävention in Schulen
Die derzeitige Aus- und Fortbildung von Lehrern und Referendaren sowie von an Schulen tätigen Sozial-
arbeitern ist teilweise nicht mehr zeitgerecht bzw. nicht mehr zielgruppengerecht. Für spezifische neue 
Anforderungen, die sich beispielsweise aus der multiethnischen und multireligiösen Zusammensetzung 
der Schülerschaft oder extremistischen Bedrohungen aus dem Internet ergeben, sind Schulen oftmals nicht 
vorbereitet. In der Referendarausbildung und der Lehrerfort- und Weiterbildung müssen Grundprinzipien 
der Rolle von Lehrern bei der Normvermittlung, Konfliktlösung und im Umgang mit Gewalt, Aggressionen, 
(Cyber-)Mobbing/ Bullying und Gefährdungsmanagement (Aufbau von Krisenteams, Erkennen und Bewer-
ten von Drohungen und Amokgefahren u.a.) vermittelt werden.

Es bedarf einer Reform von Lehrstoffen, Maßnahmen und des Umgangs mit Kriminalität, Gewalt und 
Ex tremismus in den Schulen. So sollte in die Lehreraus- und -fortbildung in allen Bundesländern ver-
pflichtend Aspekte der Kriminal- und Krisenprävention einbezogen werden (z.B. Wege zu einem positiven 
Schulklima, Ausbau von Netzwerken u.a. mit der Polizei, bessere Vorbereitung auf schwierige Situationen, 
Gefährdungsmanagement, Fallkonferenzen zum Umgang mit verhaltensauffälligen Schülern; z.B. Ansätze, 
wie www.netwass-projekt.de). Teil des zu erarbeitenden Konzeptes sollte auch die Sicherstellung der fortlau-
fenden Unterstützung von Lehrern im Alltag sein. Auch die Elternarbeit muss an die neuen Anforderungen 
angepasst werden. Insbesondere für bildungsferne Eltern, aber auch für Eltern mit Sprachbarrieren, brauchen 
wir innovative Angebote in Schulen sowie neue oder mehrsprachige Infomaterialien.
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   Sozialer Zusammenhalt: Normverbindlichkeit, Zivilcouarage, Opferschutz

  Vorschlag 2: Aktionsprogramm Zivilcourage und soziale Kompetenz

1. Darstellung

Einrichtung eines Aktionsprogramms der Bundesregierung für couragiertes Eintreten gegen Diskriminie-
rung und Gewalt. Wirksamkeitsevaluierte Ansätze zur Förderung des Zivilengagements sowie zur Stärkung 
der sozialen und moralischen Kompetenzen sollten flächendeckend und qualitätsgesichert über entspre-
chende Zugänge umgesetzt werden.

2. Begründung 

Sicherheit und Sicherheitsgefühl werden durch normabweichendes Verhalten, insbesondere durch Krimina-
lität und Gewalt infrage gestellt. Herkömmlich wird versucht, auf derartige Sicherheitsbeeinträchtigungen 
mit staatlichen Mitteln zu reagieren, wobei Polizei und (Straf-)Justiz eine herausgehobene Rolle spielen. 
Vollständige Sicherheit kann auf diesem Weg jedoch nicht gewährleistet werden; vielmehr bedarf der Einsatz 
der staatlichen Instrumente der Ergänzung durch ein starkes bürgerschaftliches Engagement, das sich für 
die zentralen Wertüberzeugungen der Gesellschaft einsetzt und jeder Form von Diskriminierung und Gewalt 
entschieden entgegentritt. Um dies zu fördern, ist die breitflächige Stärkung der prosozialen, hilfeorientierten 
Handlungskompetenz in sämtlichen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens erforderlich.

Das vorgeschlagene Aktionsprogramm verfolgt vier Ziele: 1. Stärkung der Erziehungskompetenz von Eltern 
und Schule; 2. Verbesserung des öffentlichen Umgangs mit den Opfern von Diskriminierung und Gewalt; 
3. Verstärkung von couragiertem prosozialem Handeln durch Förderung wichtiger Kompetenzen und 
öffentliche Anerkennung; 4. Förderung von Zivilcourage und sozialer Kompetenz durch geeignete öffent-
lichkeitswirksame Maßnahmen. Zentrale Bedeutung kommt den Schulen als demjenigen Lebens- und 
Erfahrungsraum zu, in dem die Entwicklung der nachfolgenden Generation durch gezielte, wirksamkeitseva-
luierte – möglichst in das Leitbild der Schule aufzunehmende – Programme und Ansätze breitflächig positiv 
beeinflusst werden kann. Ansatzpunkte lassen sich auch in den Behörden und Unternehmen finden, in denen 
das Bewusstsein für die offenen und versteckten Formen von Diskriminierung und Gewalt geschärft und 
adäquate Reaktionsformen entwickelt werden können.

Den wichtigsten Bereich bilden aber die Kommunen, in denen die Art und Ernsthaftigkeit der Auseinander-
setzung mit Diskriminierung und Gewalt für das Sicherheitsgefühl prägende Bedeutung hat. Die Anerken-
nung der Vielgestaltigkeit der Lebensformen bei gleichzeitiger Markierung der Grenzen, die im Interesse aller 
nicht überschritten werden dürfen, kennzeichnet dabei das Problem. Modellprojekte etwa zur adäquaten Re-
aktion auf Gewalt im öffentlichen Personennahverkehr oder auf Diskriminierung in Ämtern und Behörden, 
die Einrichtung von Beschwerde- und Anlaufstellen, die internetgestützte Dokumentation von sicherheits-
gefährdenden Vorfällen und ihren Konsequenzen für Täter und Opfer oder die öffentliche Anerkennung von 
prosozialem Handeln durch medienwirksam verliehene Preise und Ehrungen bieten denkbare Vorgehens-
weisen, um die öffentliche Sicherheit, aber auch das subjektive Sicherheitsgefühl in eine positive Richtung zu 
lenken.

Der Vorschlag knüpft an ähnliche Aktionsprogramme der Bundesregierung an, etwa das frühere Programm 
„Jugend für Toleranz und Demokratie“ (2001–2006), das Programm „Zusammenhalt durch Teilhabe“ (2010 
– 2013) oder das Programm „Toleranz fördern – Kompetenz stärken“ (2011–2013). Er unterscheidet sich von 
ihnen darin, dass es hier nicht primär um die Auseinandersetzung mit Rechtsextremismus oder Fremden-
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feindlichkeit geht (wie bspw. im Programm XENOS), sondern dass Diskriminierung und Gewalt in einem 
allgemeineren Sinn thematisiert werden und Zivilcourage als entscheidender Ansatzpunkt für die Prävention 
besonders gefördert wird. Ein zweiter Unterschied besteht darin, dass das Aktionsprogramm vor allem solche 
Ansätze aufgreifen und umsetzen soll, die sich in der Vergangenheit bereits bewährt haben oder deren Wirk-
samkeit in Evaluationsstudien nachgewiesen worden ist; das Aktionsprogramm kann damit zum Vorreiter 
für die Umsetzung einer evidenzbasierten Präventionsstrategie werden. Der Vorschlag ist im Zusammenhang 
mit dem Vorschlag zu sehen, ein Nationales Zentrum für Kriminalprävention einzurichten, von dem er auf-
gegriffen und umgesetzt werden kann (Vorschlag 1).

3. Weiterführende Hinweise

Ein Beispiel für eine Initiative, wie sie neben anderen zum Gegenstand des Aktionsprogramms gemacht 
werden kann, ist „fairplayer – Gegen Gewalt an Schulen und für soziale Kompetenz“ (www.fairplayer.de). Das 
wirksamkeitsevaluierte Programm wird zurzeit bundesweit mit Förderung durch die Deutsche Bahn AG in 
Schulen über Multiplikatoren (fortgebildete Lehrer und Schulsozialarbeiter) qualitätsgesichert umgesetzt. 

  Vorschlag 3:  Forschungsprojekt „Wie kann die Bereitschaft zur  
Normbefolgung gefördert werden?“

1. Darstellung

Ausschreibung von Forschungsprojekten zu der Frage, wie die Bereitschaft zur Befolgung von allgemein ak-
zeptierten Normen, insbesondere von Strafrechtsnormen gefördert werden kann. Forschungsbedarf besteht 
sowohl im Hinblick auf die Prävention in der Allgemeinbevölkerung als auch im Hinblick auf die Interven-
tion bei Straffälligen. 

2. Begründung 

Die Nichtbefolgung von Normen, insbesondere Strafrechtsnormen, erzeugt in der Gesellschaft Unsicherheit. 
An ihrer Vermeidung besteht ein übergreifendes gesellschaftliches Interesse. Unabhängig davon, wie Kri-
minalität im Einzelfall zu erklären sein mag, ist es das Kennzeichen jeder Straftat, dass der Täter nicht bereit 
oder in der Lage gewesen ist, den Sinn und die Verbindlichkeit der jeweiligen Strafnorm zu erkennen, und/ 
oder sich in einer kritischen Situation der Normerwartung entsprechend zu verhalten. Während die Einsicht 
in die Verbotsnorm und ihren Sinn für die meisten Menschen keine Schwierigkeiten bereitet, fehlt es bei 
vielen Straffälligen – typischerweise bei wiederholt Straffälligen – an der notwendigen Selbst- und Sozial-
kompetenz, um der Einsicht entsprechend zu handeln. Empathie, die Wertschätzung gegenüber Anderen und 
die Fähigkeit zur Impulskontrolle sind wichtige Voraussetzungen für die Selbststeuerung.

Während über die skizzierte Ausgangslage weitgehend Einvernehmen besteht, ist die Frage, welche Konse-
quenzen sich hieraus für die Kriminalprävention und die Ausgestaltung der strafrechtlichen Intervention 
ergeben, noch weitgehend ungeklärt. Forschungsbedarf besteht vor allem hinsichtlich der Frage, auf welche 
Weise die Bereitschaft zur Normbefolgung effektiv gefördert und gestärkt werden kann. 

Was den präventiven Aspekt des Vorschlags betrifft, so ist zum einen zu erforschen, wie Kinder und Jugend-
liche in einer durch vielfältige soziale und mediale Einflüsse geprägten Welt für das gesellschaftliche Leben 
grundlegende Normen und Werte lernen und sich entsprechend verhalten. Hier kann zwar teilweise auf 
entwicklungspsychologische Erkenntnisse sowie Erkenntnisse der Sozialisationsforschung zurückgegriffen 
werden, doch sind mit den massiv gestiegenen Einflüssen des Internet und anderer Medien veränderte Kons-
tellationen gegeben, durch die der traditionelle Einfluss der primären Sozialisationsinstanzen wie Familie 
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und Schule relativiert wird. Die Erkenntnisse, die sich aus der Forschung zum Normenlernen im Bereich der 
prädeliktischen Prävention ergeben, sind grundsätzlich auch für die Intervention nutzbar.

Zusätzlich besteht auf der präventiven Seite Forschungsbedarf bei der gesellschaftlichen Normverdeut-
lichung. Mit der zunehmenden Individualisierung und subkulturellen Relativierung haben sich gesamt-
gesellschaftlich Tendenzen der Relativierung von Normen und Rationalisierung von Normabweichungen 
ergeben, die längerfristig zu einer Erosion des Gemeinwesens beitragen. Natürlich sind solche Prozesse auch 
ein Ausdruck unserer freiheitlichen Gesellschaft, doch sollte in bundesweiten Kampagnen die Notwendigkeit 
gemeinsamer Normen verdeutlicht werden. Die Maßnahmen sind durch geeignete Studien zu evaluieren.

Was die Intervention bei Straftätern betrifft, geht es vor allem um die verstärkte Erforschung der präventiven 
Effektivität der von der Strafjustiz getroffenen Maßnahmen und ihrer Durchsetzungsbedingungen. Soweit 
Verurteilte nicht in sozialtherapeutischen Anstalten oder im Maßregelvollzug untergebracht werden, son-
dern im regulären Strafvollzug, finden in der Praxis bislang entweder keine oder nur zufällige Bemühungen 
um die Förderung der Selbststeuerungsfähigkeit der Verurteilten statt. Ziel der Forschungsförderung ist es, 
die in der Strafvollzugspraxis vorhandenen Ansätze zu bündeln und nach den damit erzielten Ergebnissen zu 
fragen.

Der Vorschlag zielt darauf, die Kriminalprävention und den Umgang mit Straffälligen stärker als bisher an 
den Prinzipien der Erfolgsmethode (best practice) und empirisch nachgewiesener Wirksamkeit zu orien-
tieren. Mit seiner zweiten Blickrichtung zielt er auf die Wiederbelebung des Resozialisierungsgedankens im 
Strafvollzug ab. Eine öffentliche Diskussion, die nur noch um den Aspekt der Sicherheit (z.B. durch Inhaftie-
rung) kreist, greift zu kurz; ohne entsprechende Selbststeuerung der Normadressaten kann sie nicht gelingen. 
Eine praxisbezogene Kommunikation der Forschungsergebnisse kann zu einem zielgenaueren Einsatz der 
zur Verfügung stehenden Interventionsformen und einer Senkung der Rückfallquote beitragen. 

3. Weiterführende Hinweise

Beispiele für bereits durchgeführte Studien, mit denen Teilaspekte des Problems ausgeleuchtet wurden, sind 
Untersuchungen zu Eltern- und Kindertrainings (z.B. www.effekt-training.de), zur Behandlung verschiedener 
Tätergruppen in Europa (STARR-Projekt der EU: www.cepprobation.org) sowie zur Behandlung von Sexual-
straftätern (in: Lösel u.a. (Hrsg.), Kriminologie und wissensbasierte Kriminalpolitik, 2007).

  Vorschlag 4:  Zentrale Informationsstelle zum Opferschutz, Opfernachsorge

1. Darstellung

Vorgeschlagen wird die Einrichtung einer zentralen, bundesweiten Informations- und Beratungsstelle, ggf. 
angedockt bei der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) oder einer anderen unabhängigen 
Institution, bei der Gewalt- und Unfallopfer sowohl unmittelbar nach der Tat/dem Überfall/dem Unfall als 
auch mittel- und langfristig Hilfe erhalten, um psychotraumatologischen Folgestörungen entgegenzuwirken. 
Die Konzeption einer zentralen Einrichtung erfordert eine interdisziplinäre Zusammenarbeit.

Neben spezifischen Informationen über mögliche psychische Belastungen empfiehlt es sich auch, einfach 
formulierte Sachinformationen (z.B. zum Opferentschädigungsgesetz, Opferhilfevereinigungen, Vorgehen 
bei der Geltendmachung von Ansprüchen oder zur Stellung in einem Straf- oder anderen Gerichtsverfahren) 
bereitzustellen. Gleichzeitig ist ein Informationspool einzurichten, in dem den Betroffenen Adressen von 
Traumaambulanzen, Opferhilfegruppierungen, Beratungsstellen etc. genannt werden. Zudem soll der Betrof-
fene durch gezielte Aufklärungskampagnen langfristig in der Form geschützt werden, dass Angehörige und 

http://www.cepprobation.org
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die Gesellschaft über die kurz- und langfristigen psychischen Folgen informiert werden. Langfristig soll vor 
allem eine Stigmatisierung und Ausgrenzung des Opfers verhindert werden. 

Die Evaluation der neu aufgelegten multimedialen Maßnahmen könnte über das neuerrichtete Nationale 
Zentrum für Kriminalprävention erfolgen.

2. Begründung 

Gewalttaten und schwere Unfälle führen bei den Opfern oft zu Gefühlen der Ohnmacht und Hilflosigkeit. 
Das Sicherheitsgefühl ist verlorengegangen, der Betroffene fühlt sich zutiefst verunsichert. Viele Opfer von 
Gewalttaten und schweren Unfällen bedürfen einer psychologischen Unterstützung, um den natürlichen 
Heilungsprozess anzustoßen und langfristige psychische Folgestörungen zu verhindern. Etliche Betroffene 
sowie ihre Angehörigen leiden sowohl akut als auch langfristig unter einem Informationschaos. 

Durch die Einrichtung einer zentralen Informations- und Beratungsstelle sollen Betroffenen und ihren 
Angehörigen sowohl unmittelbar nach der Tat (Akutphase) als auch mittel- und langfristig psychoedukative 
und sachbezogene Informationen über verschiedene Informationswege bereitgestellt werden. Diese Infor-
mationen sollten an die jeweiligen Bedürfnisse der betroffenen Gruppen angepasst werden. Dabei sollten 
verschiedene Medien genutzt werden. Neben der Bereitstellung von schriftlichem Informationsmaterial und 
einer Informationen vermittelnden Telefonhotline sind internetgestützte Angebote und die Möglichkeit von 
Downloads bereitzustellen. Auch die Einbeziehung der sozialen Netzwerke und Möglichkeiten der Nutzung 
moderner Telekommunikation (z. B. Apps für Smartphones) sind zu empfehlen, um einen Zugang zu den 
verschiedenen Bevölkerungsschichten zu gewährleisten. 

Neben psychoedukativen Informationen empfiehlt es sich auch, einfach formulierte Sachinformationen 
(zum Beispiel zum Opferentschädigungsgesetz, Opferhilfevereinigungen, Vorgehen bei der Geltendmachung 
von Ansprüchen oder zur Stellung in einem Strafverfahren) bereitzustellen. 

Gleichzeitig ist ein Informationspool zu implementieren, in dem den Betroffenen zum Beispiel Adressen von 
Traumaambulanzen, Opferhilfegruppierungen, Beratungsstellen und anderen Gruppen genannt werden. 
Durch das bereitgestellte Material soll die verlorengegangene Informationshoheit des Opfers wiederher-
gestellt werden. Regelmäßige und auf Nachhaltigkeit ausgerichtete Psychoedukation wirkt dem verloren-
gegangenen Sicherheitsgefühl und dem erlittenen Kontrollverlust durch Aufklärung entgegen. 

Gleichzeitig soll der Betroffene durch gezielte Aufklärungskampagnen langfristig in der Form geschützt 
werden, dass Angehörige und die Gesellschaft über die kurz- und langfristigen psychischen Folgen informiert 
werden. Insbesondere im Akutbereich soll dabei auch einer vorschnellen Pathologisierung entgegengewirkt 
werden (Prävention). Langfristig soll vor allem eine Stigmatisierung und Ausgrenzung des Opfers verhindert 
werden. 

Die Konzeption einer zentralen Einrichtung erfordert eine interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen den 
betroffenen Fachdisziplinen. 

Die zentrale Informationsstelle könnte an die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) oder 
einer anderen unabhängigen Institution angedockt werden. Die BZgA nimmt als Gesundheitsbehörde im 
Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Gesundheit Aufgaben der Prävention und Gesundheitsför-
derung für den Bund wahr. Innerhalb der BZgA existiert bisher noch kein Fachreferat für Opfernachsorge/ 
Opferschutz nach traumatisierenden Ereignissen. 
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3. Weiterführende Hinweise

Die Durchführung gezielter und wiederholter Psychoedukation als stabilisierender und präventiver Faktor 
zur Verhinderung psychischer Langzeitfolgen wird in vielfältigen wissenschaftlichen Publikationen und 
Forschungsprojekten empfohlen. 

  Vorschlag 5:  Anpassung von opferbezogenen Gesetzen im  
Sozial- und Verwaltungsrecht

1. Darstellung

Gewalttaten geschehen in den unterschiedlichsten Lebenssituationen. Aufgrund unterschiedlicher rechtli-
cher Zuständigkeiten (Sozialrecht, Verwaltungsrecht u. a.) und der zum Teil unterschiedlichen behördlichen 
Auslegung und Umsetzung des Opferschutzes in Bezug auf Anerkennung, Unfallbegriff und Kausalität in den 
verschiedenen Rechtsgebieten kommt es zu Ungleichbehandlungen der verschiedenen Opfergruppierungen. 
Erforderlich ist die Angleichung des Opferschutzes und des Opferbegriffs im sozialen Entschädigungsrecht, 
in der gesetzlichen Unfallversicherung sowie im Beamtenrecht und die Vereinfachung des Antragswesens. 
Regelmäßige Schulungsmaßnahmen der Sachbearbeiter und Entscheidungsträger werden als notwendig er-
achtet. Im Rahmen des Opferentschädigungsgesetzes (OEG) wird eine Erhöhung der Leistungen empfohlen. 
Eine interdisziplinäre Arbeitsgruppe zur Entwicklung angepasster gesetzlicher Grundlagen und Ausbildungs-
standards der jeweiligen ausführenden Behörden und Institutionen wird empfohlen.

2. Begründung 

Gewaltopfer erfahren unmittelbar nach der Tat inzwischen gesellschaftlich und auch größtenteils  rechtlich 
Verständnis und Anerkennung. Bundesweit ist ein Netz aus Traumaambulanzen, spezialisierten Psychothera-
peuten und Opferhilfevereinigungen entstanden, die Betroffene schnell und zielgerichtet betreuen und 
beraten. 

Das OEG bildet in vielen Fällen die rechtliche Grundlage für eine schnelle und sachgerechte Unterstützung. 
Anspruch auf Leistungen nach dem OEG hat derjenige, der in Deutschland infolge eines vorsätzlichen, 
rechtswidrigen tätlichen Angriffs eine gesundheitliche Schädigung erlitten hat. Tritt die Schädigung bei der 
Ausübung einer beruflichen Tätigkeit ein, greifen je nach Betroffenengruppe die entsprechenden Grundlagen 
z. B. der Gesetzlichen Unfallversicherung oder des Beamtenrechts.

Die anfängliche Opferempathie weicht jedoch mittel- und langfristig oftmals einer abwehrenden Haltung 
der Gesellschaft den Betroffenen gegenüber. Vor allem dann, wenn Betroffene erst nach einer gewissen Zeit 
Hilfe suchen, wenn Heilungserfolge ausbleiben, das Opfer Ansprüche stellt oder sich gegen Missstände enga-
giert. Ein Zusammenhang zwischen psychischen Auffälligkeiten und der Gewalttat wird zum Teil vorschnell 
abgelehnt. Es besteht die Gefahr der Opferbeschämung und -beschuldigung. Traumabedingt besteht die 
Gefahr, dass der Betroffene langfristig gesellschaftlich stigmatisiert und ausgeschlossen wird. 

Die Erfahrungen der Institutionen der Opferhilfe, die Auswertung der Statistiken zur Inanspruchnahme 
von Leistungen nach dem OEG und die Auswertungen der Nachsorge der verschiedenen größeren Scha-
densereignisse (vor allem nach den Schulattentaten in Erfurt und Winnenden) zeigen vor allem auch, dass es 
erhebliche Unterschiede in der Betreuung der verschiedenen Opfergruppierungen gibt, da unterschiedliche 
gesetzliche Grundlagen einschlägig (z.B. Opferentschädigungsgesetz, Gesetzlicher Unfallversicherungsschutz, 
Beamtenrecht) und verschiedene Institutionen zuständig sind.
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Je nach Zuständigkeit variiert die Anerkennung und konkrete Umsetzung der Hilfsleistung für die Betroffe-
nen, eine nicht gleiche Behandlung ist oftmals die Folge. Dies führt zu einer nachhaltigen Verunsicherung 
und Verschlimmerung des Gesundheitszustandes bei einzelnen Betroffenengruppen. Kritisiert werden u. a. 
auch vom WEISSEN RING die zu enge Fassung des OEGs und die oft restriktive Anwendung durch die Ver-
sorgungsverwaltungen der Länder.

3. Weiterführende Hinweise

Statistiken und Erfahrungen des „WEISSEN RINGs“ zur bundesweiten Umsetzung des OEG.
Erfahrungen aus der Auswertung der psychosozialen Nachsorgen nach verschiedenen Schulattentaten.

  Vorschlag 6: Verbesserung der Opferbeteiligung im Strafverfahren

1. Darstellung

Verbesserung der Rechtsstellung des Verletzten im Strafverfahren durch die Eröffnung des Klageerzwin-
gungsverfahrens gegen Opportunitätseinstellungen der Staatsanwaltschaft, die Zulassung der sofortigen 
Beschwerde gegen Opportunitätseinstellungen im Zwischen- und Hauptverfahren sowie die Einführung 
einer neuen Sanktionskategorie „Wiedergutmachungsstrafe“ in das materielle Strafrecht. 

2. Begründung 

Die Einbeziehung des Verletzten in das Strafverfahren und die Einräumung ausreichender Möglichkeiten, 
auf das Verfahrensergebnis Einfluss zu nehmen, sind ein unverzichtbarer Beitrag zur Wahrheitsfindung und 
Verwirklichung von Gerechtigkeit. Das Strafverfahren berührt die Grundrechte des Verletzten ebenso wie die 
des Beschuldigten. Es ist deshalb nicht gerechtfertigt, den Verletzten im Strafverfahren von zentralen Ent-
scheidungen auszuschließen und ihm die Möglichkeit zur rechtlichen Überprüfung zu versagen. Der Verletz-
te ist im Strafverfahren keine Randfigur, sondern vollwertiger Verfahrensbeteiligter. Das gesamte Verfahren 
rechtfertigt sich nur aus dem Umstand, dass über die Behauptung des Verletzten, ihm sei Unrecht geschehen, 
eine Entscheidung herbeigeführt werden muss, um den durch den Tatvorwurf gestörten Rechtsfrieden wie-
derherzustellen. 

Die Rechtsstellung des Verletzten ist im deutschen Strafrecht seit 1986 konsequent ausgebaut worden. Den-
noch ist die Gesetzgebung an entscheidenden Stellen lückenhaft geblieben. Eine der wesentlichen Lücken 
betrifft den weitgehenden Ausschluss des Verletzten von Entscheidungen über den Abschluss des Strafver-
fahrens nach Opportunitätsgrundsätzen (§§ 153 ff., § 376 Strafprozessordnung (StPO)). Dieser Ausschluss ist 
nicht zu rechtfertigen, wenn man davon ausgeht, dass das Strafverfahren auch die Rechtsstellung des Verletz-
ten berührt. Zumindest dem nebenklagebefugten Verletzten muss entgegen dem geltenden Recht (§ 172 Abs. 
2 Satz 3 StPO) die Möglichkeit eingeräumt werden, die Verfahrenseinstellung im Klageerzwingungsverfahren 
zu überprüfen, wenn die Staatsanwaltschaft die gegen die beabsichtigte Einstellung vorgebrachten Erwägun-
gen nicht oder fehlerhaft gewürdigt hat. Korrespondierend muss ihm entgegen dem geltenden Recht (§ 400 
Abs. 2 Satz 2 StPO) die Möglichkeit eingeräumt werden, die Einstellung im Zwischen- oder Hauptverfahren 
mit der sofortigen Beschwerde anzufechten. Ergänzend sollte bei den Landesjustizverwaltungen darauf hin-
gewirkt werden, dass in den für die Praxis maßgeblichen Richtlinien (Nr. 90 Richtlinien für das Strafverfahren 
und das Bußgeldverfahren (RiStBV)) festgestellt wird, dass die Staatsanwaltschaft dem nebenklagebefugten 
Verletzten die Gelegenheit zur Äußerung geben muss, wenn er die Strafanzeige erstattet hat und die Staats-
anwaltschaft beabsichtigt, das Verfahren einzustellen, oder ihre Zustimmung zur Verfahrenseinstellung zu 
erteilen.
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Zusätzlich zu den Verbesserungen im Prozessrecht ist im materiellen Recht eine neue Sanktionskategorie 
„Wiedergutmachungsstrafe“ einzuführen. An der gegenwärtigen Systematik des Sanktionssystems wird 
hierdurch nichts geändert; auch weiterhin gibt es zwei Hauptstrafen: die Geldstrafe und die Freiheitsstrafe. 
Schon das geltende Sanktionssystem kennt jedoch die Kategorie der „Nebenstrafe“, die zusätzlich zu einer 
der beiden Hauptstrafen verhängt werden kann. Gegenwärtig gibt es nur eine einzige derartige Nebenstrafe: 
das Fahrverbot. Eine nachhaltige Verbesserung der Stellung des Verletzten lässt sich dadurch erreichen, dass 
in dieses bisherige System eine zweite Nebenstrafe eingefügt wird: die Wiedergutmachungsstrafe („§ 44a 
Strafgesetzbuch (StGB)“). Verhängt werden kann die Wiedergutmachungsstrafe dann, wenn der Verurteilte 
durch die Tat einen materiellen oder immateriellen Schaden verursacht hat, der durch materielle Wieder-
gutmachungsleistungen ausgeglichen werden kann. Die Höhe der Wiedergutmachungsleistung wird vom 
Gericht bestimmt; ihre Bemessung folgt denselben Grundsätzen, die schon gegenwärtig im Zusammenhang 
mit der Wiedergutmachungsauflage angewandt werden; sie kann auf einen Teil des angerichteten Schadens 
begrenzt werden. Die dem Verurteilten mit der Wiedergutmachungsstrafe abverlangte Leistung muss nach 
den allgemeinen Strafzumessungsgrundsätzen auf die Bemessung der Geld- oder Freiheitsstrafe angerechnet 
werden. Vollstreckt wird die Wiedergutmachungsstrafe nach denselben Grundsätzen wie die Geldstrafe; die 
vom Gericht festgesetzte Wiedergutmachungsleistung ist hierfür nach § 40 Abs. 2 und 3 StGB in Tagessatz-
zahlen umzurechnen.

Der Ausbau der Rechtsstellung des Verletzten ist mit einem – wenn auch wahrscheinlich nur geringen – 
Mehraufwand für die Justiz verbunden. Es ist daher damit zu rechnen, dass die Justizverwaltungen Ableh-
nung äußern werden. Auch die Standesorganisationen der Verteidiger werden Widerstand leisten. Die von 
beiden Seiten zu erwartende Kritik wurzelt jedoch in einem verkürzten Verständnis von den Aufgaben des 
Strafverfahrens, wonach das Strafrecht ausschließlich dem Rechtsgüterschutz und nicht auch den Interessen 
des Verletzten dient, und ist deshalb zurückzuweisen.

3. Weiterführende Hinweise

Mit dem Vorschlag werden einige der strafrechtspolitischen Forderungen des Weißen Rings vom Oktober 
2011 aufgegriffen. 

   Bessere Umsetzung kriminalpräventiver Erkenntnisse

  Vorschlag 7:  Ausbau und Qualitätssicherung der frühen  
entwicklungsbezogenen Prävention

1. Darstellung

Vorgeschlagen werden – optimalerweise als Maßnahme des Nationalen Zentrums für Kriminalpräven-
tion – der Ausbau und die Qualitätssicherung der Frühprävention von Entwicklungsproblemen in Familien, 
Schulen und Gemeinden für Kinder im Vor- und Grundschulalter.4 Die Maßnahme ergänzt die Präventions-
angebote, die im Rahmen der Frühen Hilfen für Familien mit Kindern im Alter bis zu 3 Jahren bereitgehalten 
werden und umfasst folgende Elemente:

a)  Die breit angelegte Implementierung und langfristige Evaluation empirisch bewährter Präventions-
maßnahmen in Kitas und Schulen zur Stärkung von sozialen Kompetenzen und anderer Lebens-
kompetenzen der Kinder (Bereitstellung von Angeboten durch externe Anbieter oder durch Qualifi-
zierung des vorhandenen Personals).
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b)  Die Anbindung von empirisch bewährten Präventionsprogrammen zur Stärkung von Elternkompe-
tenzen, die sich sowohl im Sinne universeller Prävention an alle Eltern richten als auch auf spezifi-
sche Zielgruppen im Sinne der selektiven Prävention zugeschnitten sind.

c)  Vernetzungsarbeit zwischen Kitas und Schulen sowie Anbietern der Kinder- und Jugendhilfe und der 
Familienbildung und -beratung vor Ort.

d)  Ein zu evaluierendes Modellprogramm des Bundes, um insbesondere die Rahmenbedingungen zu 
klären, unter denen die „Mittelspersonen“ erfolgreich sein können; so sollen die bisher bestehenden 
Programme des Bundes in diesem Bereich im Sinne eines Gesamtkonzeptes zusammengeführt wer-
den (siehe auch Vorschlag 1).

e)  Praktikable Ansätze zur frühen Risikodiagnostik, die Fach- bzw. Lehrkräften in Kitas und Schulen 
eine geeignete Zuordnung der Kinder bzw. Eltern zu unterschiedlichen Präventionsangeboten er-
möglichen.

f)  Die begleitende Aus- und Fortbildung sowie Begleitung im Sinne der Qualitätssicherung der Umset-
zenden (Erzieher, Lehrer) bei der Verankerung von Programmen und Maßnahmen.

2. Begründung 

Der Großteil der Jugendkriminalität ist nicht sehr schwerwiegend und tritt nur phasenweise im Laufe der 
Entwicklung auf. Ein kleiner Prozentsatz einer Alterskohorte entwickelt aber langfristige und schwerwiegen-
de Kriminalitätsprobleme. Hier ist es erforderlich, so früh und gut wie möglich gegenzusteuern.

Die wichtigsten Risikofaktoren für diese Fehlentwicklungen sind bekannt. Es existieren in Deutschland auch 
zahlreiche Ansätze zur frühen Prävention von kindlichen Entwicklungsproblemen. Im Vergleich zur Viel-
falt der Aktivitäten besteht jedoch ein klares Defizit an methodisch guter Evaluation der Wirksamkeit. Auch 
mangelt es am systematischen Einsatz von Instrumenten zur validen, aber nicht stigmatisierenden Risiko-
diagnostik.

Internationale Evaluationen legen nahe, dass der Bereich der entwicklungsbezogenen Prävention besonders 
erfolgversprechend ist. Es ist deshalb dringend erforderlich, dass er hierzulande ausgebaut wird, und zwar 
nicht nur quantitativ, sondern vor allem in Richtung hoher Qualität der Interventionen. Dies sollte durch ein 
Forschung und Praxis integrierendes Schwerpunktprogramm geschehen, das in Kooperation einschlägiger 
Bundesministerien durchgeführt wird.

Die Notwendigkeit, vor allem bei multipel belasteten Familien und ihren Kindern früh präventiv anzusetzen, 
besteht nicht nur im Hinblick auf die Kriminalprävention. Die internationale Forschung zeigt, dass bei den 
avisierten Zielgruppen vielfältige soziale und persönliche Probleme kumulieren. Erfolgreiche frühe Interven-
tionen können deshalb die Chancen der Familien/Kinder in anderen wichtigen Bereichen ebenfalls verbes-
sern, z.B. in der Bildung, Suchtprävention, Gesundheitsversorgung und sozialen Integration. Evidenzbasierte 
entwicklungsbezogene Prävention rechnet sich auch unter Kosten-Nutzen-Gesichtspunkten. Dementspre-
chend investieren zum Beispiel die Vereinigten Staaten und Großbritannien neuerdings sehr stark in diesen 
Bereich. 

Damit die „frühe Prävention“ gezielt ansetzen kann, ist ein familienbezogenes und sozialräumliches Moni-
toring von Risiko- und Schutzfaktoren erforderlich. Auf dieser Grundlage können Präventionsprogramme 
zielgenau eingesetzt werden. Die Maßnahmen beziehen sich zumeist auf die drei Bereiche Familie, Schule 
und Wohnumfeld. 
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3. Weiterführende Hinweise

www.ncbi.nlm.nih.gov.
www.spin-nds.de.
www.effekt-training.de.
www.papilio.de.

  Vorschlag 8: Regelmäßige Kriminalitäts- und Opferbefragung

1. Darstellung

Vorgeschlagen wird die Einrichtung einer Längsschnittstudie (Panel-Survey) zur Wahrnehmung der Sicher-
heit und zu Opfererfahrungen von Bürgern.

Der wesentliche Teil konzentriert sich darauf, welche Risiken Bürger wahrnehmen, selbst oder mittelbar Op-
fer von Gewalt, Hasskriminalität und Diskriminierung zu sein. Im Zentrum stehen die Fragen: Welche Bedro-
hungen erleben Menschen in ihrem Alltag? Welche Gefahren nehmen sie in ihrer Lebenswelt, aber auch mit 
Blick auf ihre Zukunft in Deutschland wahr? Welche Erfahrungen und Bedrohungserlebnisse haben sie oder 
Menschen aus ihrem sozialen Netz, ‚Opfer zu werden‘. Welche Sicherheiten, welche Unsicherheiten erleben 
sie und welche sozialen Gruppen, Milieus in welchen Regionen sind besonders ‚belastet‘? Welche positiven 
Erfahrungen haben sie im Umgang damit, Opfer zu sein oder zu werden? Was schützt sie und wie können 
Angehörige geschützt werden? Es geht darum, eine Landkarte der Gefährdungen zu erstellen. Dadurch, dass 
hier eine Längsschnittstudie mit Befragen, die älter als 16 Jahre sind, angelegt wird, können nicht nur Opfer- 
und Gefährdungsbiografien erstellt werden, sondern auch komplexe Ursache-Wirkungszusammenhänge 
abgebildet werden.

Ein täterorientierter Teil der Studie soll auch ermitteln, wie tatsächliche oder potenzielle Täter gegenüber 
Opfern eingestellt sind und (in einem speziellen Studienteil) welche kognitiven, emotionalen und/oder ver-
haltensnahen Ausstiegsoptionen aus der Eskalation von Bedrohung und Gewalt erleichtert werden können. 
Welche Faktoren erleichtern die Distanzierung von Gewalt und gewaltnahen extremen Einstellungen und 
Handlungsabsichten? Dieser Datenteil soll Programmen und Projekten, die Ausstiegshilfen befördern, als 
Evidenz dienen. Zudem sollen wichtige Fragen der Re-Viktimisierung, der kaskadischen Beziehungen von 
unterschiedlichen Bereichen der Viktimisierung und der Zusammenhang zwischen Opfer und Täterschaft 
erarbeitet werden. Es sollten Überlegungen angestellt werden, eine solche Längsschnittstudie an bereits 
bestehende, umfangreiche und repräsentative Längsschnittsurveys anzuschließen (z.B. Sozio-oekonomische 
Panel (SOEP)).

Die Daten der nationalen Studie, die erhebliches internationales Renommee erlangen kann, wenn es ge-
lingt, zuverlässige Bedrohungsindikatoren zu entwickeln, kann für den Periodischen Sicherheitsbericht der 
Bundesregierung verwendet werden. Die Daten sollen ebenso wie der Bericht Evidenz für die präventive und 
interventionsorientierte Praxis bieten.

Die Koordination soll über eine wissenschaftliche Zentralstelle erfolgen, die von einem wissenschaftlichen 
Beirat begleitet wird.

2. Begründung 

Die Sicherheitseinschätzung der Bürger – hier im Sinne eines um die Gefahren wissenden Bürgers – verän-
dert sich mit ihren Lebenslagen, in der fortschreitenden psychosozialen Entwicklung (Lebensspannenansatz) 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov
http://www.spin-nds.de
http://www.effekt-training.de
http://www.papilio.de
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und mit sozialen wie gesellschaftlichen Ereignissen. Es fehlen repräsentative und über einen Zeitverlauf 
zuverlässige Daten für die wissenschaftliche, öffentliche und politische Einschätzung der Opfererfahrungen, 
(Un-)Sicherheiten, aber auch der Schutzfaktoren bei extremistischer wie anderer krimineller Gewalt, der 
Begegnung mit Verunsicherungen, Bedrohungen usw. Zudem fehlen Daten, die Opfererfahrungen zugleich 
mit täternahen Einstellungs- und Handlungsmustern zusammenbringen können.

Es soll mit zuverlässigen Indikatoren der Erfahrung, selbst Opfer von Angriffen zu sein, kombiniert werden. 
Dadurch wird es ermöglicht, Sicherheits- und Opferfragen zusammenzubringen, um so einer eindeutigeren 
Risikoanalyse näherzukommen. Die Daten können dabei stärker als bislang den Blick auf Potenziale der Pro-
blemsicht und des Engagements erheben, indem nach Handlungsmöglichkeiten und -risiken gefragt wird.

Eine Längsschnittstudie mit Täter-Opfer-(auch Ausstiegs-)Fokus ist nicht vorhanden. Es sind mit vorliegen-
den Daten kaum kausal ursächliche Beziehungen zwischen erklärenden Faktoren zu analysieren: Werden 
bestimmte Gruppen eher Opfer, wenn sie sich in einem bestimmten Kontext bewegen? Bestehende Diskrimi-
nierungs- und Opferstudien (z.B. wie sie das Kriminologische Forschungsinstitut Niedersachsen (KfN) bietet) 
sind weniger auf die Ursachenanalyse konzentriert (warum wird wann wer Opfer, nimmt Gefahren wahr 
etc.) und verfolgen spezifische Themen, ohne Daten zu aggregieren. Ebenso liegen hinreichend umfangreiche 
Längsschnittstudien nicht vor, sodass die kausalen Effekte nicht zuverlässig abgeschätzt werden können.

Ein Survey bietet darüber hinaus eine Grundlage für vertiefende qualitative Analysen. Bei hinreichender 
Fallzahl können auch Kontexteffekte (mit Mehrebenenanalysen) abgeschätzt werden, sodass eine „Landkarte 
der Gefährdungen“ erstellt werden kann: In welchen regionalen, milieuspezifischen etc. Kontexten sind die 
Unsicherheiten und Gefahren, Opfer zu werden größer? Wo gelingen Ausstiege aus der Gewalt?

3. Weiterführende Hinweise

Survey-Beispiele: Deutscher Alterssurvey, Züricher Longitudinalstudien, Sächsische Längsschnittstudie 
(kleine Stichprobe); mit Blick auf Risiken (aber kein Längsschnitt): Security Research Project der University 
of Florida (http://soccrim.clas.ufl.edu/criminology/srp/srp.html); zu Längsschnittstudien vgl. Beispiele zu 
Bildungsstudien beim BMBF (www.bmbf.de/pub/Laengsschnitt_fuer_Bildungsberichterstattung.pdf).

   Radikalisierung und Kriminalität in gesellschaftlichen Randbereichen

  Vorschlag 9:  Förderung von Maßnahmen zur Bekämpfung von  
islamistischer Radikalisierung

1. Darstellung

Es wird vorgeschlagen, ggf. in Zusammenarbeit mit dem neuen Nationalen Zentrum für Kriminalprävention, 
zu evaluierende Konzepte und Maßnahmen zu entwickeln, um extremistischen islamistischen Tendenzen 
entgegenzuwirken.

Zielgruppe der Maßnahmen sollten – nicht nur muslimische – Kinder, Jugendliche und Heranwachsende 
sein, deren Entwicklung von Bildungsdefiziten, Orientierungslosigkeit, vermeintlicher Chancenlosigkeit, 
sozialen Nachteilen, vergeblicher Suche nach Anerkennung oder Diskriminierungserfahrungen geprägt ist.

http://soccrim.clas.ufl.edu/criminology/srp/srp.html
http://www.bmbf.de/pub/Laengsschnitt_fuer_Bildungsberichterstattung.pdf
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2. Begründung

Spätestens die versuchten Anschläge der sogenannten „Sauerlandgruppe“ zeigen, dass die Radikalisierung 
durch den Missbrauch des Islams in Deutschland überwiegend junge Männer ohne Zuwanderungsgeschich-
te erreicht. Gleichzeitig zeigen die Morde in Toulouse, dass es eine Tendenz zu „Homegrown Terrorism“ (im 
eigenen Land gewachsener Terrorismus) bei muslimischen Jugendlichen in Europa gibt.

Die im April 2012 gestartete Aktion einer salafistischen Gruppe, Koranexemplare an öffentlichen Plätzen 
in der Bundesrepublik zu verteilen, oder die aktuellen Angriffe auf die Polizei, verdeutlichen in besonde-
rem Maße die ohnehin vorhandenen Bestrebungen radikal-islamischer Akteure, weitere Anhänger für ihre 
Auslegung der Religion zu finden. Solche Bestrebungen ließen sich u.a. auch anlässlich der Beisetzung eines 
arabisch-stämmigen Jugendlichen, der bei einer gewaltsamen Auseinandersetzung mit einem deutsch-stäm-
migen Mann durch einen Messerstich ums Leben kam, feststellen. Hier mischten sich salafistische Akteure 
unter die mehr als 3000 Trauernden in Berlin-Neukölln, um diese von der „Ungerechtigkeit“ des deutschen 
Rechtssystems zu überzeugen.

Das Wissen über Radikalisierung im Islam in Deutschland und entsprechende Sicherheitsmaßnahmen 
steigen, es bestehen aber gleichzeitig wenige Erkenntnisse über wirksame und frühe Präventionsmaßnah-
men. Es fehlt an einer systematischen Entwicklung und Prüfung von Präventionsmaßnahmen, um diesen 
Phänomenen vorzubeugen. Zu Präventionsmaßnahmen gegen Radikalisierung in anderen Bereichen gibt es 
langjährige Erfahrungen, z.B. in der rechtextremistischen Szene. Es ist aber nicht gewährleistet, dass sol-
che Maßnahmen auch gegen islamische Radikalisierung wirken. Daher sollen Konzepte und Maßnahmen 
entwickelt, erprobt und evaluiert werden, die zielgruppenspezifische Aspekte aufgreifen und berücksichtigen. 
Prävention kann sich gezielter auf Personen richten, die als gefährdet identifiziert werden können. Die Prä-
ventionsmaßnahmen bei Extremismus im Bereich des Rechts- oder Linksradikalismus’ zeigen Erfolge. Über 
mögliche Maßnahmen hinsichtlich des Islamismus’, die zielgruppengerecht aufklären oder Kommunikatoren 
einsetzen, sind weniger Erkenntnisse vorhanden. Gerade Jugendliche bedürfen oftmals Vorbilder, um gegebe-
nenfalls aufkommende Fragen, z.B. zur Religion, zu klären oder religiöse Werte zu vermitteln.

3. Weiterführende Hinweise

In Berlin hat sich die Polizei ein breitgefächertes Netzwerk, bestehend aus Migrantenorganisationen, wie 
Moscheevereinen und -verbänden, sowie zahlreichen anderen Partnern erschlossen. So versucht sie, eine 
Willkommens-Atmosphäre zu schaffen und Vorbilder zu installieren. Mit muslimischen Netzwerkpartnern 
u.a. arbeitet die Berliner Polizei zusammen, um auf unterer Arbeitsebene islamistischen Tendenzen entge-
genzuwirken. Diese Partner werden beispielsweise eingesetzt, wenn es zu antisemitischen oder islamistischen 
Äußerungen junger Muslime kommt, die aus einem falsch interpretierten Islamverständnis resultieren. So 
werden u.a. Unterrichte oder Projekttage an Schulen, religiöse Aufklärung im Rahmen von Moscheebesu-
chen, aber auch Einzelgespräche mit den im Einzelfall Beteiligten initiiert.

  Vorschlag 10:  Forschungsförderung zu Radikalisierungsprozessen  
und Ausstieg daraus

1. Darstellung

Vorgeschlagen wird, im Rahmen eines Schwerpunktprogramms des BMBF Forschungen zu fördern, mit de-
nen diese Radikalisierungsprozesse systematisch untersucht werden sollten. Das BMI sollte, damit verlinkt 
(im zweiten Schritt), Konzepte zur Förderung von Ausstiegshilfen, Ausstiegsprogrammen und -projekten 
entwickeln.
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Eine besondere nationale Forschungsinitiative ist hochrelevant, weil zu vielen Prozessen der Radikalisierung 
keine hinreichenden Daten und disziplinär kaum miteinander vermittelbare Theorien vorliegen. Zahlreiche 
kleinere Projekte existieren, werden jedoch nicht zusammengeführt.

Die Forschungsinitiative sollte:

     eine Ausschreibung zur empirischen Analysen von grundgesetzgefährdenden Radikalisierungen in 
Gruppen beinhalten;

     Hilfen für die Vernetzung und den Datenaustausch auf nationaler wie internationaler Ebene be-
reitstellen;

     Sekundäranalyse, Forschungssynthesen und Metaanalysen bestehender Daten ermöglichen;
     die Koordination von Radikalisierungsanalysen ermöglichen;
     Präventions- und interventionsnahe Forschungsfragen zur Analyse der Unterbrechung von und 

dem Ausstieg aus Radikalisierungsprozessen fördern.

In dem Rahmen soll der Bund eine nationale Konferenz „Ausstieg“ ausrichten und so Wissenschaft, Praxis 
und öffentliche Akteure (Kommune, Polizei etc.) zum Austausch zusammenbringen. Die nationale Konferenz 
soll vorbildliche Projekte (Best Practice) und evidenzbasierte Projekte vermitteln. Zudem soll sie diskutieren:

     Wie können Hilfen bereitgestellt werden, um gezielte und wissenschaftlich fundierte Ausstiegspro-
gramme zu entwickeln und zu evaluieren (Kontinuität)?

     Welche Modellprojekte gegen Gewalt sind vorhanden und relevant?
     Wie kann Frühförderung (‚Risikofonds‘ für innovative neue Programme) gelingen?
     Welche Projekte gegen radikalisierte gewaltaffine Gruppen (inklusive islamistische Gruppen) sind 

vorhanden?
     Welche Hilfen zur Prävention bei Rechtsextremismus und organisierter Kriminalität sind beson-

ders wichtig?
     Wie können internetbasierte Beratungs- und Ausstiegsprogramme bereitgestellt werden?
     Wie kann die bessere Zusammenarbeit mit Institutionen der Gewaltprävention gelingen? 

2. Begründung

Spätestens die Morde der NSU-Gruppe haben deutlich gemacht, wie bedeutsam für die Prävention ein zuver-
lässiges und nachhaltiges Ausstiegsprogramm in Zukunft sein wird. Das lässt sich auch auf den Bereich der 
organisierten Kriminalität und gewaltaffine Gruppen, Milieus etc. ausweiten. Es fehlt an einer systematischen 
Strategie, Entwicklung und Prüfung von Ausstiegshilfen und -programmen. Prävention kann sich gezielter 
auf Personen richten, die als gewaltaffin und -bereit identifiziert werden können. Die Exit-Programme bei Ex-
tremismus und andere Ausstiegsprogramme zeigen Erfolge, die adaptiert werden können für die Prävention. 
Niederschwellige „Ausstiegshilfen“ aus gewaltbereiten Milieus etc. sind aber selten gezielt gefördert. Weniger 
klar sind insbesondere mögliche Ausstiegsprogramme bei leichter wie schwerer organisierter Kriminalität, 
sowie aus gewaltbereiten Gruppen (auch islamistische Gruppen). 

Ausstiegsprogramme müssen altersangemessen sein. Im Bereich der Jugendhilfe sind andere Programme 
notwendig als im Bereich der Unterstützung von Personen, die älter sind und eventuell engere verwandt-
schaftliche Netzwerke haben. Ausstiegsprogramme müssen die nationale und internationale Vernetzung der 
Täter bedenken. Sie müssen im Bereich organisierter Kriminalität sorgsam mit den national jeweils operie-
renden Behörden abgestimmt werden.
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3. Weiterführende Hinweise

Exit-Programme: Gibt es in diversen europäischen Ländern, mehr oder minder gut abgestimmt. In Deutsch-
land erfolgreich: www.exit-deutschland.de. 

Bürgernetzwerke gegen Rechts sind eine niederschwellige Maßnahme zur Prävention bei Gewalt.
Beispiel für Vernetzung: www.violence-prevention-network.de.
Geprüfte‚ breit gefasste‘ Anti-Gewalt-Programme sind an der University of Colorado dokumentiert: www.
colorado.edu/cspv.

Scheithauer, H., Rosenbach, C. & Niebank, K (2008).Gelingensbedingungen für die Prävention von inter-
personaler Gewalt im Kindes- und Jugendalter. Expertise zur Vorlage bei der Stiftung Deutsches Forum für 
Kriminalprävention (DFK). Bonn, Stiftung Deutsches Forum für Kriminalprävention (unter www.kriminal-
praevention.de).

  Vorschlag 11: Kriminalprävention im Rahmen der EU-Freizügigkeit

1. Darstellung

Modifizierung der Regelungen zum Aufenthalt und Bezug von Sozialhilfe bei Personen aus Ländern der 
Europäischen Union und Sicherstellung der Strafverfolgung durch eine Aufstockung des Personals insbeson-
dere bei der Polizei (s. dazu auch Vorschlag 1a).

2. Begründung 

Mit der fortschreitenden Erweiterung der Europäischen Union und der damit verbundenen Freizügigkeit 
sind für Deutschland auch spezifische Probleme der Kriminalität entstanden. Dies gilt zum einen hinsicht-
lich der organisierten Kriminalität aus dem ost- und südosteuropäischen Raum. Zum andern geht es um 
Wanderungen aus Südosteuropa, die sich mehr in Diebstählen, unangemessenem Bezug von Sozialhilfe 
sowie Belästigungen und Ängsten der Bevölkerung niederschlagen. Besonders betroffen sind vor allem 
grenznahe Gebiete. Zwar sind zum Beispiel durch technische Sicherungen, gezielte polizeiliche Programme 
und Versicherungsmaßnahmen die Diebstähle aus und von Kraftfahrzeugen im letzten Jahrzehnt deutlich 
zurückgegangen, doch bleiben die östlichen Bundesländer beim Kfz-Diebstahl überdurchschnittlich belastet. 
Beim Taschendiebstahl zeigt sich zudem kein Rückgang über die Zeit und beim Wohnungseinbruch ist nach 
längerem Rückgang neuerdings wieder ein Anstieg zu verzeichnen. Natürlich dürfen angesichts geringer 
Aufklärungsraten bei diesen Delikten solche Trends nicht einseitig den Wanderungen aus der EU zugeschrie-
ben werden, doch wäre es auch fahrlässig, die mit den großen wirtschaftlichen Unterschieden innerhalb der 
erweiterten EU verbundenen Probleme zu negieren. Als Beispiele seien nur die Schwierigkeiten in Frankreich 
oder in Berlin mit Roma aus Rumänien genannt. Dass ein traditionell liberales Land wie Dänemark bei der 
Grenzkontrolle vom Schengen-Abkommen abweicht, sollte ebenfalls als Signal für offenkundige praktische 
Probleme und nicht nur als Überreaktion verstanden werden.

Den Beteiligten am Expertendialog ist bewusst, dass es für diese Probleme keine einfache rechtliche Lösung 
gibt, die humanitären Aspekten, Sicherheitsbedürfnissen der Bevölkerung und finanziellen Notwendigkei-
ten ausgewogen gerecht wird. Es erscheint aber auch unangemessen, die Probleme staatlicher Abkommen 
letztlich auf dem Rücken besonders betroffener Städte und ihrer Bürger abzuladen. Maßnahmen in diesem 
Bereich würden vermutlich die Identifikation der deutschen Bevölkerung mit der Europäischen Union eher 

http://www.exit-deutschland.de
http://www.colorado.edu/cspv
http://www.colorado.edu/cspv
http://www.kriminalpraevention.de
http://www.kriminalpraevention.de
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verstärken als vermindern. Eine nüchterne Problemanalyse und moderate rechtliche und praktische Ände-
rungen wären auch besser als Ad hoc-Aktionen wie z.B. in Frankreich.

Die bestehenden EU-Regelungen enthalten relativ hohe Hürden für die Abschiebung nach Straftaten und 
greifen nicht bei fortgesetzter leichter und mittlerer Kriminalität. Gleichwohl sollte auf EU-Ebene sondiert 
werden, inwieweit hier nicht moderate Modifikationen vorzunehmen sind und möglicherweise die Regelun-
gen zum Aufenthalt und Bezug von Sozialhilfe bei Personen aus Ländern der Europäischen Union angepasst 
werden müssen. Auf Bundesebene leichter realisierbar sind Änderungen des Aufenthalts- und Sozialhilfe-
rechts bei Personen aus EU-Ländern. Hier ist insbesondere daran zu denken, den bislang geforderten (gering-
fügigen) Umfang der zum längerfristigen Aufenthalt berechtigenden Berufstätigkeit zu erhöhen und dem 
Unterlaufen durch (Schein-)Selbstständigkeit striktere Grenzen zu setzen. Da derartige rechtliche Änderun-
gen und ihre praktische Durchsetzung detaillierte Analysen in den beteiligten Ministerien und politische 
Abstimmungen erfordern, ist der Vorschlag im Expertendialog noch nicht im Detail ausgestaltet. Angesichts 
der erheblichen ökonomischen Unterschiede zwischen den Ländern der EU und deren fortschreitender Er-
weiterung wird aber klarer Handlungsbedarf gesehen, da damit zu rechnen ist, dass sich in den nächsten fünf 
bis zehn Jahren die genannten Probleme in Deutschland verschärfen.

   Kriminalität im Öffentlichen Raum

  Vorschlag 12: Interministerielles Aktionsprogramm „Integrative Stadt“

1. Darstellung

Es wird das interministerielle Aktionsprogramm „Integrative Stadt“ vorgeschlagen. Neben einer stärkeren 
Ausrichtung auf integrationsorientierte Maßnahmen kann das Programm unter Gesichtspunkten der objek-
tiven und subjektiven Sicherheit modifiziert werden, indem verstärkt Gestaltungs- und Entwicklungskrite-
rien der städtebaulichen Kriminalprävention berücksichtigt werden. Im Zusammenwirken der verschie-
denen Bundesministerien (BMVBS, BMBF, BMI, BMAS, BMFSFJ, BMJ) werden die Stadterneuerung und die 
Städtebauförderung integrations- und inklusionsorientiert fokussiert. Um die explizite Berücksichtigung 
sicherheitsorientierter Planungsprinzipien in der Städtebau- und Wohnungsbauförderung sicherzustellen, 
sind ihre Aufnahme in die Förderkriterien und eine bessere Verbreitung dieses internationalen, transdiszip-
linären Handlungswisses in Planungsprofessionen erforderlich (begleitendes „Capacity Building“). Um den 
Prozess zu beschleunigen, kann auch eine Sammlung „guter Praxis“ („best practices“) aus deutschen Städten 
und aus anderen Ländern angelegt werden.

Das Aktionsprogramm „Integrative Stadt“ setzt sich aus 7 Bausteinen zusammen:

    Die städtebauliche Entwicklung der segregierten Wohnquartiere folgt situativen Handlungsan-
sätzen der städtebaulichen Kriminalprävention. Dabei geht es um den Ausbau einer Nutzungsmi-
schung und einer Durchmischung von Wohnraum für verschiedene soziale Milieus, um die Stär-
kung der Raumverantwortung unter der Bewohnerschaft und die widerstandsfähige Gestaltung 
von Gebäude und Raum. Die situative Orientierung im Programm „Integrative Stadt“ stärkt die 
natürliche soziale Kontrolle z.B. durch die Stellung der Baukörper, die Zonierung und Markierung 
des Raums, die Öffnung von Sichtachsen, die bessere Beleuchtung des öffentlichen Raums, die 
Erhöhung der technischen Standards der Gebäudesicherheit und durch sichere Wegebeziehungen.

    Der Ausbau von Bildungslandschaften – als Kooperation formaler und non-formaler Bildungs- so-
wie Betreuungseinrichtungen im segregierten Stadtteil, mit dem Ziel eines abgestimmten profes-
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sionellen Handelns der beteiligten Fachleute dieser Institutionen bei der integrativen Förderung 
von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit unterschiedlichem Entwicklungsstand, 
unterschiedlicher Lern- und Leistungsfähigkeit, unterschiedlicher sozialer und sprachlicher Her-
kunft sowie mit unterschiedlichen Verhaltensweisen – wird ein integraler Bestandteil des Aktions-
programms.

    Zur integrations- und inklusionsorientierten Strategie gehört auch die Stärkung der in diesen 
Stadtgebieten schwach ausgeprägten Resilienzfaktoren „soziales Kapital“ und „soziale Kohäsion“ 
zwischen den verschiedenen Bevölkerungsgruppen. In begleitenden sozialintegrativen Maßnah-
men, die den investiven städtebaulichen gleichgestellt sind, werden die Mitsprachemöglichkeiten 
gefördert und die Mitverantwortung von Repräsentanten der ausländischen Bevölkerung im 
lokalen Kontext gezielt angeregt.

    Im Besonderen werden neue Instrumente zur Verbesserung der beruflichen Qualifikation von 
Jugendlichen aus Familien mit einer Zuwanderungsgeschichte entwickelt, erprobt und in die 
Regelstrukturen überführt.

    Das Freiwillige Soziale Jahr (FSJ) wird in das integrationsorientierte Aktionsprogramm eingebettet. 
Es sollen gezielt junge Menschen für ein FSJ in diesen Stadtgebieten gewonnen werden – insbe-
sondere auch aus Familien mit einem Migrationshintergrund. Die Integrationsarbeit in diesen 
urbanen Nachbarschaften lässt sich durch eine stärkere Beteiligung engagierter junger Menschen 
breiter aufstellen.

    Das Aktionsprogramm enthält auch die Komponente der Aktivierung lokaler Präventionsräte für 
die Mitwirkung im lokalen Handlungsnetzwerk. Dadurch kann auch die Strategie im Aktionspro-
gramm berücksichtigt werden, die subjektive Sicherheitswahrnehmung in der Bevölkerung positiv 
zu entwickeln und deren Verantwortungsbewusstsein für das Quartier zu erhöhen.

    Es wird ein Runder Tisch „Sichere Wohnquartiere“ mit der Wohnungswirtschaft – das heißt: 
mit den Verbänden der Wohnungsunternehmen und Wohnungsgenossenschaften, mit dem 
Deutschen Mieterbund, einschlägigen wissenschaftliche Vertretern der Hochschulen und For-
schungseinrichtungen – auf der Bundesebene eingerichtet. Er fungiert als Austauschforum, um die 
strategischen Perspektiven der Wohnungspolitik in den vernachlässigten und kriminalitätsbelas-
teten Stadtquartieren zu klären. Es geht um das gemeinsame Identifizieren von Hürden, die einer 
gewünschten Entwicklung solcher Quartiere im Wege stehen. Es können Handlungskonsequenzen 
abgeleitet werden, die auf der Ebene von Gesetzesnovellen, auf der Ebene von Selbstverpflichtun-
gen oder auf der Ebene ökonomischer Hilfen zu ziehen sind.

Die Bündelung der verfügbaren Fördermittel ist ein wichtiges Qualitätsmerkmal der interministeriellen Zu-
sammenarbeit und sollte in den jährlichen Bund-Länder-Verwaltungsvereinbarungen festgelegt werden.

Im bisherigen Präventionsdiskurs werden drei Dimensionen unterschieden: die „täterbezogene“, die „op-
ferbezogene“ und die „situationsbezogene Prävention“. Bei den ersten beiden Präventionsansätzen stehen 
Personen als (potenzielle) Täter oder als Opfer von Taten im Blickpunkt. Der situationsbezogene Ansatz im 
Aktionsprogramm „Integrative Stadt“ eignet sich demgegenüber zur Prävention in der gebauten Umwelt und 
ist in der Stadterneuerung stärker zu akzentuieren: 

    Die „primäre situationsbezogene Prävention“ ist darauf ausgerichtet, durch Stadtplanung, Archi-
tektur und Bewirtschaftung der Wohnungsbestände Kriminalität abwehrende räumliche Bedin-
gungen zu schaffen.

    Die „sekundäre situationsbezogene Prävention“ richtet sich auf den Schutz und die Sicherung 
von gefährdeten Objekten in solchen Stadtgebieten; im Ergebnis muss der Tataufwand bei diesen 
Objekten beträchtlich erhöht werden, was abschreckende Wirkung zeigt.

    Die „tertiäre situationsbezogene Prävention“ konzentriert sich auf Brennpunkte mit hoher Dichte 
unerwünschter Ereignisse, um gezielt Kriminalitätsschwerpunkte im Stadtgebiet zu entschärfen.
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2. Begründung 

In vielen Städten ist eine kleinräumige Segregation zu beobachten, deren negative Seite von Wohngebieten 
mit komplexen sozialen, arbeitsmarktbezogenen, infrastrukturellen, städtebaulichen und wohnungswirt-
schaftlichen Problemlagen gekennzeichnet wird. Es handelt sich sehr oft um multiethnisch geprägte Stadt-
gebiete, die in ihrer Funktion als Wohn- und Lebensmittelpunkt von Bewohnern mit einem Migrationshin-
tergrund eine besondere Rolle für gelingende Integrationsprozesse spielen. Die soziale Heterogenität der 
Bewohnergruppen, die kulturellen Kontraste der sozialen Milieus und kritische Werte der Vulnerabilität und 
Resilienz unter der Bewohnerschaft sind die Gründe für ein „hohes Unsicherheitspotenzial“. Die Kriminali-
tätsfurcht ist in solchen Stadtgebieten besonders hoch (vgl. European Social Survey 2008). Aus der Umwelt 
werden diese Wohnquartiere folglich selektiv abgewertet. Die negativen Zuschreibungen haken vor allem bei 
den Phänomenen „Kriminalität“ sowie „Bewohner mit einem Migrationshintergrund“ ein und bringen die 
beiden Merkmale in der informellen öffentlichen Meinung in unzulässiger Weise in einen kausalen Zusam-
menhang.

In der bisherigen Praxis wurde das Augenmerk besonders darauf gerichtet, die physischen Wohn- und Le-
bensbedingungen sowie die wirtschaftliche Basis in den benachteiligten Stadtquartieren zu stabilisieren und 
zu verbessern. Die Dimensionen der Integration, des interkulturellen nachbarschaftlichen Zusammenlebens 
und der Kriminalprävention bedürfen demgegenüber einer stärkeren Beachtung. Die Konflikte zwischen Be-
völkerungsgruppen mit einem unterschiedlichen kulturellen Hintergrund und das hohe Niveau subjektiver 
Unsicherheit im öffentlichen Raum erfordern Konzepte, die beide Seiten positiv verkoppelt behandeln.

Das Städtebauförderungsprogramm „Stadtteile mit besonderem Entwicklungsbedarf – Soziale Stadt“ des 
Bundesministeriums für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (BMVBS) und der Länder verfolgte im vergan-
genen Jahrzehnt das Ziel, die „Abwärtsspirale“ in benachteiligten Stadtteilen aufzuhalten und die Lebens-
bedingungen vor Ort umfassend zu verbessern. Im Jahr 2010 fanden Maßnahmen in 603 Gebieten – verteilt 
über 375 Gemeinden – statt. Das Programm der „Sozialen Stadt“ wurde primär aber als städtebaulich inves-
tives Programm angegangen, das Integrationsprobleme in benachteiligten Stadtteilen formal untergeordnet 
betrachtete. Daher wird eine Erneuerung des Programms „Soziale Stadt“ in der Version 2.0 als Aktionspro-
gramm „Integrative Stadt“ erforderlich, in dem die Dimensionen der Integration, des interkulturellen nach-
barschaftlichen Zusammenlebens und der Kriminalprävention gegenüber den bisherigen Ansätzen formal 
höher gewichtet und noch stärker konturiert werden. Um ein Quartier wieder zu stabilisieren, reichen auf 
städtebauliches Handeln fokussierte und kleinere ergänzende soziale Aktivitäten nicht aus. Stattdessen muss 
eine integrative Stadtteilentwicklung im Mittelpunkt stehen.

3. Weiterführende Hinweise

Das „Safer Cities Programm” wurde 1996 vom UN-HABITAT implementiert (vgl. www.unhabitat.org/catego-
ries.asp?catid=375). Bis heute wurde das theoretische und praktische Wissen über Prävention und Gewalt in 
den Städten vielfältig ausgebaut. Viele Elemente davon können in die soziale Stadterneuerung Deutschlands 
übertragen werden.

Beachtenswert ist auch das US-amerikanische Programm „Safe City”. In den Programmstädten (vgl. www.
mysafecity.com/) arbeiten Polizei, Strafverfolgung, Unternehmen, Wohnungseigentümer, Anwohner und 
Vertreter der Stadt eng zusammen, um an gefährdeten Stellen Sicherheit zu produzieren. Zitat: „The back-
bone and strength of the Safe City program lies in a strong partnership led by local law enforcement.” („Rück-
grat und Stärke des Safe City Programms ist die starke Partnerschaft, angeführt von der lokalen Strafverfol-
gung”.)

http://www.unhabitat.org/categories.asp?catid=375
http://www.unhabitat.org/categories.asp?catid=375
http://www.mysafecity.com/
http://www.mysafecity.com/
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   Vorschlag 13:  Einführung und Evaluierung von integrierten Schutzkon-
zepten für städtische (Verkehrs-) Infrastrukturen und ihre 
Schnittstellen zum öffentlichen Raum

1. Darstellung

Es ist erforderlich, zu empirischen Erkenntnissen über die Wirkung von integrierten Schutzkonzepten für 
städtische (Verkehrs-)Infrastrukturen – insbesondere im Bahnverkehr – und ihre Schnittstellen zum öffentli-
chen Raum zu kommen. Auf dieser Grundlage können solche integrierten Schutzkonzepte gezielt ausgebaut 
werden.

2. Begründung 

In den nächsten fünf bis zehn Jahren wird sich die gesellschaftliche Diskussion um die Sicherheit im öffent-
lichen Raum weiter verstärken. Die Gründe hierfür werden wahrscheinlich weitere spektakuläre Einzelfälle 
der Gewalt im Stadtraum und an den Schnittstellen zu Haltepunkten des öffentlichen (Nah-)Verkehrs sein.

Die Entwicklung des öffentlichen Raums und der (Verkehrs-)Infrastrukturen wird von drei Trends geprägt:

    Die Komplexität und Multifunktionalität nimmt zu: Es werden oft mehrere Funktionen integriert, 
was die Orientierung erschwert. Für die verschiedenen Bereiche der komplexen Strukturen sind 
meistens unterschiedliche Verantwortungsträger zuständig. Kritisch sind in diesem Zusammen-
hang auch unklare räumliche Verantwortungszonen und Abschottungstendenzen einzuschätzen.

    Die Trennung zwischen öffentlichen und privaten Räumen spitz sich teilweise zu: So werden 
öffentliche Zugangswege und Bereiche mit privaten Zuständigkeiten (d.h. Hausrecht) differen-
ziert. Das hat Vorteile für die Überwachung und die Unterstützung in Notfällen, beinhaltet aber 
den Nachteil, dass individuelle Nutzerrechte eingeschränkt werden. In diesem Kontext ist auch 
eine Separation der Funktionen zu beobachten, was zu einer Absenkung des Grades der „urbanen 
Integration“ führt. Eine Folge ist der Ausschluss bestimmter Personenkreise aus privatisierten 
Infrastrukturzonen. Sie werden verdrängt in öffentliche Infrastrukturräume, weshalb diese oft als 
„Risikoräume“ eingestuft werden.

    Im Randbereich der Siedlungen sind oft unattraktive Lösungen festzustellen und wegen Raum-
knappheit gibt es in Verdichtungsbereichen eine Tendenz zu Untergrundlösungen: So erhöht sich 
mit der Ausbreitung des Siedlungsraumes die Zahl der Stationen und Transferpunkte des ÖPNV im 
Außenbereich, und fußläufige Verbindungen in der Nähe von Schnellstraßen und Industriezonen 
weisen Sicherheitsmängel auf.

Systematische Bestandsaufnahmen der internationalen Forschung zur Closed Circuit Television (CCTV) Sur-
veillance (Videoüberwachungsanlagen) legen nahe, dass die Videoüberwachung einen signifikanten Beitrag 
zur Sicherheitssituation öffentlicher Orte leisten kann. Nachgewiesen ist das allerdings nur für Parkhäuser 
mit vielen Stellplätzen und für großflächige Parkplätze. Dort geht es primär um den Diebstahl von oder aus 
Fahrzeugen und neben CCTV-Überwachung werden oft auch andere Maßnahmen durchgeführt (z.B. die Be-
leuchtung verbessert und klare Warnhinweise gegeben). Im öffentlichen Stadtraum und in Wohnsiedlungen 
scheint dagegen die Installation von CCTV der Kriminalität weniger vorzubeugen. Denn bei der Videoüber-
wachung geht es oft weniger um die Prävention von Straftaten, sondern um die Verbesserung der Strafverfol-
gung durch die Polizei und Justiz. Als markantes Beispiel sind hier die zahlreichen Ermittlungserfolge bei den 
Ausschreitungen und Plünderungen in Großbritannien in 2011 zu nennen.
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Im Laufe der vergangenen Jahre wurde die Videoüberwachung im Bahnverkehr einerseits auf Bahnhöfen so-
wie im Bereich von Haltestellen und andererseits in Zügen des ÖPNV sowie Fernverkehrs implementiert. Die 
Videoaufzeichnungen haben auch dort kaum präventive Wirkungen, sondern helfen insbesondere bei der 
Tataufklärung. Eine alleinige „Videographisierung“ von Stadträumen und Infrastrukturen liefert insofern nur 
relativ wenige präventive Wirkungen, verursacht aber hohe Investitionskosten. Nach neueren Erkenntnissen 
werden daher „integrierte Schutzkonzepte“ für stark frequentierte Stadtbereiche, Veranstaltungszentren, 
Bahnhöfe und Fahrzeuge des öffentlichen Personenverkehrs (Züge, Busse etc.) befürwortet. Sie sind prinzipi-
ell mehrschichtig angelegt, wobei Videoüberwachung darin einen Schutzfaktor bildet.

Ein integriertes Schutzkonzept beinhaltet mehrere Dimensionen wie:

    Gestaltung der räumlichen Anordnung (z.B. Bahnhof, Innenräume von Zügen, Optimierung der 
Wahrnehmung durch Fahrgäste, Passanten etc.);

    Information und Orientierung (z.B. vorhandene Sicherheitsmaßnahmen, Wegeführung, Flucht-
möglichkeiten), visuelle Überwachung (z.B. Videoprotokolle)5;

    Personelle Überwachung (z.B. Anwesenheit von Wachpersonal, Schaffner, Ansprechpersonen etc.);
    Förderung der Zivilcourage von Anwesenden, Interventionsbereitschaft, Übernahme von situati-

ver Verantwortung;
    Alkoholverbot in öffentlichen Verkehrsmitteln und Gebäuden und dessen Durchsetzung;
    Verbot des Verkaufs von Alkohol an Kiosken, Trinkhallen, Tankstellen etc. in den Nachtzeiten6;
    Ausweisung von alkoholfreien Zonen in öffentlichen Stadträumen.

Bis auf vereinzelte Studien fehlen Evaluationen, welche Kombinationen solcher Schutzelemente besonders 
wirksam sind und wie sie sich rechtlich sowie lokal durchsetzen lassen. Diese Herangehensweise entspricht 
der aktuellen Strategie, die „Resilienz“ eines Bahnhofs oder einer Verkehrsanlage in den Blick zu nehmen, 
statt nur auf ein Überwachungselement wie Video zu schauen.

Vor diesem Hintergrund ist es angezeigt, die Wirksamkeit mehrdimensionaler Schutzkonzepte (inklusive  Vi-
deoüberwachung) in Deutschland systematisch zu untersuchen. Auf Bundesebene sind dabei Bahnhöfe und 
Züge von besonderem Interesse; auf kommunaler Ebene die Schnittstellen dieser Haltepunkte zum öffent-
lichen Raum der Stadt. Durch die gezielte Auswahl von Schutzkonzepten in der Anwendung und die einen 
typologischen Vergleich ihrer verschiedenen Ausgestaltungen kann in einer kontrollierten Evaluationsstudie 
der Nutzen hinsichtlich Prävention und Strafverfolgung überprüft werden. Die Untersuchungen sind von 
neutraler Seite und nicht von Unternehmen der Sicherheitstechnologie durchzuführen. Auf der Basis solcher 
Daten sollte unter Berücksichtigung von Kosten-Nutzen-Gesichtspunkten über einen großflächigeren Ein-
satz entschieden werden.

3. Weiterführende Hinweise

Die Stadt Sydney hat einen „Community Safety Plan“ aufgestellt: Gemeinsam mit einer Reihe von kompeten-
ten lokalen Akteuren – einschließlich der Polizei, Anwohnern und anderen lokalen Organisationen – verfolgt 
sie einen koordinierten Ansatz der Kriminalprävention. Da es keine allgemeine Lösung für die komplexen 
Ursachen von Kriminalität und antisozialem Verhalten gibt, werden stadtteilspezifische Handlungsprofile 
unter Einbezug der vorhandenen Akteursressourcen entwickelt (vgl. www.cityofsydney.nsw.gov.au/commu-
nity/safety/SafeCityProgram.asp).

Unter anderem hat Sydney in einigen zentralen Stadtgebieten „Alcohol Free Zones“ (AFZ) ausgewiesen. 
Dadurch soll vor allem alkoholinduzierten unzivilisierten und kriminellen Verhaltensweisen Einhalt geboten 
werden. In Kombination mit anderen Maßnahmen geht es darum, Bewohnern, Geschäftsleuten und Tou-
risten eine sichere Umwelt zu garantieren. Die Zonen werden mit Symbolen auf den Fußwegen, Schildern 

http://www.cityofsydney.nsw.gov.au/community/safety/SafeCityProgram.asp
http://www.cityofsydney.nsw.gov.au/community/safety/SafeCityProgram.asp


Arbeitsgruppe „Kriminalität und Sicherheit“

117

und Informationstafeln über die Verhaltensregeln angezeigt. Die rechtliche Grundlage wurde in „Ministerial 
Guidelines on Alcohol Free Zones“ (Ministeriumsrichtlinie für alkoholfreie Zonen) 2009 festgelegt (vgl. www.
cityofsydney.nsw.gov.au/community/safety/AlcoholFreeZones.asp).

   Kriminalität in Internet und neuen Medien

  Vorschlag 14: Verbesserung der Bekämpfung der Internetkriminalität

1. Darstellung

Verbesserung der Bekämpfung der Internetkriminalität durch

a)  Anpassung der Rechtsgrundlagen: Das materielle und formelle Strafrecht muss auf die Anforderun-
gen durch die sich ständig verändernde technische Entwicklung hin überprüft werden. Strafbarkeits-
lücken und prozessuale Probleme müssen beseitigt werden.

b)  Aktionsplan aller Ministerien: Es sollte eine jeweils aktuelle Risikoanalyse in allen Ministerien vor-
genommen werden, um zu erfassen, welche wichtigen Infrastrukturen mit dem Netz verbunden und 
so gegebenenfalls von außen manipulierbar sind. Schutzkonzepte sind aktuell zu halten.

c)  Einrichtung einer nationalen Forschungs- und Informationsstelle: Eine Service- und Forschungs-
stelle sollte aktuelle Informationen über Risikokonstellationen, Handlungsvarianten des Cybercrime 
und Schutzvorkehrungen für Bürger und insbesondere kleine und mittelständische Unternehmen 
zur Verfügung stellen. Die Stelle sollte als Abteilung des vorgeschlagenen nationalen Zentrums für 
Kriminalprävention eingerichtet werden.

d)  Sonderzuständigkeiten im Bereich der Justiz: In der Justiz ist eine flächendeckende Grundqualifizie-
rung aller Richter und Staatsanwälte notwendig. Auch wenn die Organisation der Justizverwaltung 
nicht in den Zuständigkeitsbereich des Bundes fällt, muss der Bund darauf hinwirken, dass die Lan-
desjustizverwaltungen ihrer Verantwortung nachkommen und in jedem Bundesland für spezielle 
Formen der Cyberkriminalität Sonderdezernate einrichten. Großverfahren müssen von besonders 
geschulten und erfahrenen Schwerpunktstaatsanwaltschaften bzw. Zentralstellen bearbeitet werden.

2. Begründung 

Dass die Rechtsgrundlagen an die technische Entwicklung und die sich verändernden Kriminalitätsphä-
nomene angepasst werden müssen, ist weitgehend konsentiert. Auch wenn über die Einzelheiten noch 
diskutiert werden muss, besteht Handlungsbedarf im materiellen Strafrecht und im Strafprozessrecht. Eine 
Strafbarkeitslücke gibt es bei der Datenhehlerei, d.h. dem Ankauf illegal erlangter Datenmengen zum Zweck 
missbräuchlicher Verwendung. Im Prozessrecht fehlen ausreichende Rechtsgrundlagen für die Telekommu-
nikationsüberwachung, da die praktisch wichtigen Straftaten des Ausspähens und Abfangens von Daten in 
§ 100a StPO nicht als Anlasstaten genannt sind, sowie für die Durchführung verdeckter Ermittlungen in den 
abgeschotteten Bereichen des Netzes, da § 110a StPO hierauf nicht zugeschnitten ist. Eine erhebliche Rechts-
unsicherheit besteht gegenwärtig auch bei der Zulässigkeit grenzüberschreitender Ermittlungen, etwa wenn 
Datenbestände auf ausländischen Servern oder in Clouds abgelegt werden. 

http://www.cityofsydney.nsw.gov.au/community/safety/AlcoholFreeZones.asp
http://www.cityofsydney.nsw.gov.au/community/safety/AlcoholFreeZones.asp
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Aktuelle Informationen und Aufklärung über konkrete Risiken und Schutzmöglichkeiten bei der Nutzung 
des Internets müssen Bürgern und Unternehmen zur Verfügung stehen. Technische Sicherheit ist nicht her-
zustellen. Die wachsenden Angebote der Virenschutzsoftware und Firewalls entdecken und blockieren nur 
einen Bruchteil der Schadsoftware im Netz. Gerade die besonders problematischen Varianten der Ausspäh-
software entgehen typischerweise den Anti-Viren-Programmen. Wenn technische Sicherheit nur minimalen 
Schutz bietet, müssen Verhaltensänderungen unter Abwägung von Nutzen und Risiken an die Stelle treten. Es 
bedarf einer permanenten aktuellen Risikoanalyse und Darstellung der Phänomenologie, um technisch auf 
dem neuesten Stand zu bleiben. Eine solche Information und Aufklärung, die alle Facetten des Verhaltens im 
Netz abdecken sollte, könnte durch eine spezialisierte Service- und Forschungsstelle verbreitet und in Kam-
pagnen bekanntgemacht werden. Da viele Unternehmen und Verwaltungen aus ökonomischen Gründen ihre 
Serviceleistungen reduzieren und die Kunden auf das Internet verweisen wollen, muss aber auch die zivil-
rechtliche Entwicklung im Auge behalten werden. Risiken des Internet dürfen nicht einseitig auf die Kunden 
abgewälzt werden. Wichtige Infrastruktureinheiten (z.B. Energieversorgung) dürfen nicht mit dem Internet 
verbunden sein. Deren Daten und Funktionen müssen komplett getrennt vom Internet verwaltet werden.

Für eine effektive Strafverfolgung ist neben den Rechtsgrundlagen ein erhebliches Sonderwissen im Bereich 
der Informations- und Kommunikationstechnik erforderlich, um Straftaten, die über einen der unmittelba-
ren Wahrnehmung entzogenen Bereich begangen werden, entdecken, aufklären und zur Aburteilung bringen 
zu können. Dieses Spezialwissen ist bei der Polizei in vielen Fällen bereits vorhanden, während sich die Justiz 
mit der Einrichtung von Sonderzuständigkeiten noch schwer tut. Erste Ansätze gibt es in Hessen, wo im März 
2011 die Zentralstelle zur Bekämpfung der Internetkriminalität (ZIT), eine Sondereinheit der Generalstaats-
anwaltschaft Frankfurt/M., geschaffen wurde. Auf der Ebene der Gerichte sind Sonderzuständigkeiten derzeit 
noch unbekannt, was insbesondere bei den Ermittlungsrichtern (§ 162 Strafprozessordnung (StPO)), die über 
die Zulässigkeit einzelner Maßnahmen zu entscheiden haben, problematisch ist. Es ist erforderlich, dem 
gesellschaftlichen Wandel Rechnung zu tragen und die Strafverfolgung zur Gewährleistung der Sicherheit 
im Internet zu effektivieren. Den Landesjustizverwaltungen ist anzuraten, derartige Schwerpunktstaatsan-
waltschaften personell dauerhaft mit erfahrenen Dezernenten auszustatten. Auch die technische Ausstattung 
muss den aktuellen Erfordernissen entsprechend ständig angepasst werden.

3. Weiterführende Hinweise 

Die gestiegene Bedeutung der Internetkriminalität wird beispielhaft im Bundeslagebild Cybercrime des 
Bundeskriminalamts deutlich:
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III. Kommentierung von Vorschlägen aus dem Bürgerdialog

  Vorschlag: „Sicherheit im ÖPNV erhöhen“

„In sämtlichen Einrichtungen des ÖPNV sollten Alarmbuttons installiert werden. Diese stellen bei Betätigung 
automatisch eine Verbindung (Ton) mit der nächstgelegenen Rettungsleitstelle und/oder Polizeidienststelle her. 
Dabei werden automatisch auch die Bilder der Überwachungskamera live übertragen und bei Beförderungs-
mitteln wird der Standort übermittelt. Somit können sofort ansprechende Folgemaßnahmen eingeleitet werden 
(Fahndung, Türblockierung, Nothalt, Krankenwagenalarmierung, ...).

Dies erleichtert es Unbeteiligten, qualifiziert zu helfen ohne sich selbst einer Gefährdung auszusetzen. Die derzeit 
bereits installierte Überwachungstechnik mag hinterher in der Öffentlichkeitsfahndung zur Ergreifung der Täter 
führen, aber Ziel sollte es sein, die schädigende Handlung sofort zu stoppen. Dies kann auch durch Durchsagen 
über Lautsprecher erfolgen, dass die Täter wissen, dass sie nicht mehr unerkannt sind.“7

Kommentierung der Arbeitsgruppe „Kriminalität und Sicherheit“

Auch wenn der Vorschlag auf den ersten Blick Assoziationen an George Orwells Roman „1984“ wecken mag, 
setzt er den Grundansatz der Arbeitsgruppe konsequent um, nämlich diejenigen Mechanismen innerhalb 
der Gesellschaft zu aktivieren und zu stärken, die für die Gewährleistung von objektiver Sicherheit und 
subjektivem Sicherheitsgefühl der Bürgerinnen und Bürger wesentlich sind. Auch die Arbeitsgruppe hält im 
öffentlichen Raum mehrdimensionale Schutzkonzepte für sinnvoll, bei denen die Videoüberwachung eine 
zentrale Rolle spielt. Während sich die Arbeitsgruppe allerdings darauf beschränkt, lediglich die audiovisu-
elle Aufzeichnung des Geschehens an neuralgischen Punkten im städtischen Raum vorzuschlagen, um ggf. 
Beweismaterial für die spätere strafrechtliche Verfolgung zur Verfügung zu haben, geht der Bürgervorschlag 
noch einen Schritt darüber hinaus und empfiehlt den interaktiven Einsatz der betreffenden technischen Ein-
richtungen. Hierüber lohnt es sich in jedem Fall, nachzudenken und den präventiven Nutzen dieses Ansatzes 
in einem Feldversuch zu überprüfen. Die Vorteile der vorgeschlagenen Maßnahme (im Idealfall die sofortige 
Unterbrechung schädigender Handlungen) müssen gegen die evidenten Nachteile (hohe Kosten und Ab-
stumpfungseffekte bei einer zu großen Zahl von Fehlalarmen) abgewogen werden.

Ähnliche Vorschläge wie der hier in den Mittelpunkt gestellte Bürgervorschlag sind auch von anderen Bür-
gern eingebracht worden.8

  Vorschlag:  „Deutschland muss Rechtsstaat bleiben: Keine Paralleljustiz, 
keine Scharia in Deutschland“

„Es gibt nur eine Rechtsordnung und diese gilt ungeachtet der Person und ihrer Herkunft für alle Bewohner und 
Gäste der Bundesrepublik Deutschland. Und dies muss so bleiben.

Die allenthalben tätigen Friedensrichter für muslimische Bewohner und die Gerichtsurteile, die Herkunft, Sitten 
und Gebräuche anderer Kulturen strafmildernd berücksichtigen, darf es nicht geben.

Neuerdings gibt es sogar Stimmen zumindest in einer Landesregierung, wonach zu überlegenswert sei, bestimmte 
Rechtsstreitigkeiten im Bereich des Zivilrechtes die Rechtsordnung der Scharia zuzulassen. Wehret den Anfängen. 
Jede/r, der zu uns kommt, muss wissen, dass sie/er sich in einem Rechtsstaat aufhält.“9
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Kommentierung der Arbeitsgruppe „Kriminalität und Sicherheit“

Die Rechtsordnung der Bundesrepublik findet in allen Bereichen ihre Anwendung. Die Einbeziehung isla-
mischen Rechts, also der Scharia, in die Rechtsprechung steht nicht zur Disposition. Es gibt auch keinerlei 
Hinweise auf entsprechende Strukturen.

Richtig ist auf der anderen Seite, dass es Personen gibt, die sich als „Friedensrichter“ bezeichnen oder von 
anderen als solche bezeichnet werden. In vielen Fällen handelt es sich hierbei erfahrungsgemäß um einfache 
Streitschlichter, die nicht in Belange der Gerichtsbarkeit eingreifen oder diese ersetzen. Islamisches Recht, 
also die Scharia darf nicht angewendet werden, wo bundesdeutsches Recht zwingend Anwendung finden 
muss.

Es ist jedoch nicht auszuschließen, dass diese „Friedensrichter“ bisweilen von Gerichten abzuhandelnde Sach-
verhalte regulieren. Bestehen im Einzelfall begründete Verdachtsmomente, so muss diesen auch nachgegan-
gen werden.

  Vorschlag:  „Gerichtsverfahren (Sozial-, Steuer-, Verwaltungs-, Straf- u. Zivil-
prozesse) beschleunigen“

„Ein Rechtsstaat benötigt nicht nur gute Gesetze, sondern auch eine schnelle Durchsetzung des Rechts. Strei-
tigkeiten sollten grundsätzlich innerhalb von 3 Jahren (ab Beantragung) entschieden sein. Die heutige Praxis in 
Deutschland ist leider eine andere. Häufig dauern Steuer- oder Sozial- u. Strafprozesse über mehrere Jahre. Die 
Gerichte sind allgemein eher überlastet, die Streitgegenstände werden immer komplizierter u. detaillierter ausge-
legt. Die Verfahrensvorschriften werden komplizierter. Es ist an der Zeit, die zu ändern. Mein Vorschlag zu einer 
Beschleunigung der Gerichtsverfahren:

a)  Bagatellverfahren müssen Vorgerichtlich – entweder über ein Schiedsverfahren unter den Beteiligten, o. 
mit Schiedsrichtern, über ein Bußgeld (oder vergleichbare Strafen der Verwaltung) oder über eine Stan-
dardstrafe abgewickelt werden

b)  die gesetzlichen Vorschriften müssen klarer und einfacher (Entbürokratisierung) geregelt werden

c)  es muss eine Priorisierung in die Gerichtsverfahren gebracht werden. Mord u. Todschlag, Raub und 
schwere Einbrüche müssen priorisiert behandelt werden – es kann nicht sein, dass Schwerverbrecher 
aufgrund von Verfahrensfehlern (Überlastung der Gerichte: Terminüberschreitung) auf freien Fuß gesetzt 
werden müssen

d)  Musterprozesse für Standardvorgänge müssen zugelassen werden – vergleichbare Prozesse sollten künf-
tig nicht mehr einzeln verhandelt werden

e)  eine Strukturreform der Gerichte; kleine Gerichte sollten größeren Einheiten zugeschlagen werden, um 
die Prozessdauer zu beschleunigen

f)  gesetzliche Grundlagen, die zu ständigen Gerichtsverfahren (z.B. Hartz 4) führen, sollten dem Gesetzgeber 
wieder vorgelegt werden und dieser sollte eine Präzisierung der gesetzlichen Grundlagen veranlassen 
(zur Vermeidung weiterer Streitfälle)

g)  eine personelle Verstärkung der Gerichte mit Richtern u. Verwaltungshelfern.

Weitere Verbesserungen sind gefragt, vor allem wenn sie kostengünstig und schnell umgesetzt werden können.“10
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Kommentierung der Arbeitsgruppe „Kriminalität und Sicherheit“

Die schnelle Durchsetzung des Rechts ist eine legitime Forderung. Allerdings ist die Schnelligkeit von Ge-
richtsverfahren ein Ziel, das nicht auf Kosten der anderen Verfahrensziele durchgesetzt werden darf; Ver-
fahren müssen immer auch fair sein und die Entscheidungen der Gerichte müssen richtig und gerecht sein. 
An dieser Multipolarität der Ziele darf gerade im Bereich des Strafrechts nicht gerüttelt werden. Gerade hier 
müssen die Sachverhalte oft in zeitraubenden Verfahren vollständig aufgeklärt werden, um zu verhindern, 
dass Fehlurteile ergehen und Unschuldige bestraft werden.

Soweit es Strafverfahren betrifft, gibt es im geltenden Recht bereits zahlreiche Ansätze, um die Durchführung 
der Verfahren zu beschleunigen, ohne die weiteren Zielsetzungen aus dem Blick zu verlieren. So werden von 
den Staatsanwaltschaften schon gegenwärtig mehr Verfahren im Weg des schriftlichen Strafbefehls erledigt 
(§§ 407 ff. Strafprozessordnung (StPO)) als auf dem Weg der Anklageerhebung. Auch das Instrument des 
Beschleunigten Verfahrens (§§ 413 ff. StPO) wird von der Justiz schon derzeit jedes Jahr in knapp 20.000 Fällen 
genutzt. Und auch für den die Sicherheit und das Sicherheitsgefühl besonders berührenden Bereich der ju-
gendlichen Mehrfach- und Intensivtäter gibt es in den meisten Bundesländern Programme, deren Ziel es ist, 
die Zeit zwischen dem Bekanntwerden der Tat und der Anklageerhebung beträchtlich zu reduzieren.

Weiteren Ansätzen zur Beschleunigung der Strafverfahren sind aus den genannten Gründen enge Grenzen 
gesetzt. Die Arbeitsgruppe empfiehlt deshalb – und zwar durchaus in Übereinstimmung mit dem abgedruck-
ten Bürgervorschlag am Ende (Buchstabe g)) – die Ressourcenausstattung der Strafjustiz zu verbessern sowie 
die Professionalisierung und Spezialisierung innerhalb der Justiz zu fördern (s. dazu Vorschlag 1a). Dies gilt 
aus Sicht der Arbeitsgruppe insbesondere auch für die noch effektivere Bekämpfung der Internetkriminalität. 

  Vorschlag:  „Gewalt, Strafen und Sicherheit“

„Was dringend neu geregelt werden sollte sind die Strafen für Straftäter jeglicher Art. Beziehen möchte ich mich 
dabei insbesondere auf Gewaltstraftaten, wobei ich alle anderen Straftaten jedoch nicht ausschließen möchte. 
Aber man hört immer wieder von – vor allem jungen Gewaltstraftätern - die an Bahnstationen, auf der Straße 
oder auch an öffentlichen Plätzen andere Menschen massiv körperlich verletzen. Dies sogar bis zum Tod. […] Wenn 
man dann hört, welche Strafen diesen Personen drohen, die einen Menschen und dessen Familie für sein/ihr gan-
zes Leben – auch psychisch – verletzen muss man stark an der Gerechtigkeit in Deutschland zweifeln. Denn auch 
die Straftäter wissen mit unter, dass ihnen gar keine schwerwiegenden Strafen drohen.

Daher sollten die Strafen hierfür massiv verschärft werden. Auch die Straffreiheit für junge Menschen ist m. E. viel 
zu hoch angesetzt. Bitte korrigieren Sie mich hier, wenn Sie anderer Meinung sind, aber ich denke, dass man mit 
12 Jahren bereits einschätzen kann, dass man einen Menschen schwerwiegend oder tödlich verletzen kann, wenn 
man ihm mehrfach auf den Kopf tritt. 

Darüber hinaus sollte auch dringend die Polizei als die direkte Sicherheitsinstanz – insbesondere in Großstädten 
und ihren Vororten – viel mehr gefördert werden. Diese Förderung sollte insbesondere in ihrer Macht als auch in 
ihrer Personenanzahl erfolgen. Denn es kann nicht sein, dass sich Polizisten angreifen lassen müssen oder sich 
nicht mehr aus ihrem Auto trauen, weil sie vorerst auf Verstärkung warten müssen. (Dies alles habe ich schon 
erlebt!).“11

Kommentierung der Arbeitsgruppe „Kriminalität und Sicherheit“

Das Strafrecht ist kein Allheilmittel. Schwere Straftaten, insbesondere Gewalttaten, werden nach den klaren 
Ergebnissen der empirischen Forschung nicht deshalb begangen, weil die Strafen nicht hart genug sind und 
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die Täter sich nicht durch die von den Gerichten verhängten Strafen genug abschrecken lassen. Im Hinter-
grund stehen in der Regel vielfältige psychosoziale Belastungen, die die Handlungsspielräume der Täter ein-
schränken und ihnen den Zugang zu normkonformen Verhaltensalternativen erschweren. Wenn nach einer 
Tat von der Justiz für die Zukunft weitere Taten wirksam verhindert werden sollen, kommt es deshalb darauf 
an, die Zeit des Strafvollzugs zu nutzen, um den Verurteilten während der Strafzeit zu befähigen, außerhalb 
des Vollzugs ein Leben ohne Straftaten führen zu können. Wesentlich hierfür ist nach dem gegenwärtigen 
Erkenntnisstand, dass die Verurteilten ihre Strafzeit nicht nur „absitzen“, sondern dass sie den Umgang mit 
gewaltvermeidenden Konfliktlösungsstrategien lernen, und dass ein Übergangsmanagement entwickelt wird, 
das nach dem Ende der Strafzeit die Wiedereingliederung in die Gesellschaft begleitet. Diese Grundsätze 
gelten nicht nur für erwachsene Täter, sondern auch für Jugendliche, wobei hier an die Stelle des Strafvoll-
zugs meist die etablierten und vielfach auch bewährten Prinzipien der erzieherischen Jugendhilfe treten. 
Von einer Herabsetzung der Strafmündigkeitsgrenze auf zwölf Jahre ist kein Zugewinn für die öffentliche 
Sicherheit zu erwarten.

Die Arbeitsgruppe greift den Bürgervorschlag allerdings in der Weise auf, dass sie empfiehlt, die  Prinzipien 
noch genauer zu erforschen, nach denen die Bereitschaft zur Normbefolgung durch Maßnahmen der 
Strafjustiz noch weiter gefördert werden kann (Vorschlag 3). Auch das von der Arbeitsgruppe vorgeschlagene 
Nationale Zentrum für Kriminalprävention soll die Aufgabe haben, die präventive Effektivität der strafrecht-
lichen Sanktionen langfristig und kontrolliert zu evaluieren. Dieser auf die Selbststeuerung der potenziellen 
Rückfalltäter setzende Präventionsansatz verspricht einen nachhaltigeren und aus fiskalischer Sicht kosten-
günstigeren Weg als der in dem Bürgervorschlag zum Ausdruck gebrachte Wunsch nach härteren Strafen.

  Vorschlag:  „Eine Wiedergutmachungspflicht für Gewaltverbrecher“

„In Deutschland wird das Thema Opferschutz leider immer noch zu wenig beachtet, da sich meist alle erstmal auf 
den Täter stürzen und diesen zum eigentlichen ,Opfer’ stilisieren, gerade im Jugendstrafrecht. Ohne Organisatio-
nen wie dem Weißen Ring wäre diese Situation noch trauriger. Fakt ist, dass die Gesellschaft in den meisten Fällen 
auf den Kosten und Schäden, welche von Gewaltverbrechern verursacht werden, sitzen bleibt. Die Täter, oftmals 
schon immer ohne Arbeit, geben einfach den Offenbarungseid ab und machen es sich weiter auf der Couch be-
quem, bis das nächste Opfer fällig ist. Damit muss Schluss sein!

Mein Vorschlag: Die Täter werden im Falle eines Gewaltverbrechens wie Körperverletzung, Totschlag, Mord, aber 
auch Raub, Einbruch, Geiselnahme etc. als Auflage zu einer Wiedergutmachung verpflichtet, welche es auch bein-
haltet, dass die Täter zur Begleichung von Schmerzensgeldern, Verdienstausfällen, Schadenersatz, Behandlungs-, 
Gerichts- und Anwaltskosten des Opfers zu Zwangsarbeit verpflichtet werden können. Gleichzeitig gehören solche 
Forderungen aus Gewaltstraftaten höher priorisiert, so dass diese auch noch vor Unterhaltsforderungen voll-
streckt werden können. Wer dann immer noch nicht leistungsfähig ist, muss als Berufstätiger eben samstags einer 
Arbeitspflicht nachkommen, während Arbeitslose zu 40h/Woche herangezogen werden können. Der Erlös der 
Arbeit wird dann in voller Höhe zur Begleichung von Schmerzensgeldern und den restlichen Kosten verwendet.“12

Kommentierung der Arbeitsgruppe „Kriminalität und Sicherheit“

Der Bürgervorschlag deckt sich mit der Empfehlung der Arbeitsgruppe, die Opferbeteiligung im Strafverfah-
ren durch gesetzgeberische Maßnahmen noch weiter zu verbessern. Dies betrifft insbesondere die Empfeh-
lung, mit der „Wiedergutachungsstrafe“ in das Strafgesetzbuch eine neue Sanktionskategorie einzufügen, 
mit der der Verurteilte zur Schadenswiedergutmachung verpflichtet werden kann. Als Nebenstrafe kann die 
vorgeschlagene Wiedergutmachungsstrafe auch parallel zu einer Freiheitsstrafe verhängt werden, so dass 
dem Verurteilten auch bei schweren Straftaten Wiedergutmachungsleistungen abverlangt werden können. 
Die zivilrechtliche Haftung bleibt nach dem von der Arbeitsgruppe vorgeschlagenen Konzept unberührt, und 
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auch die in dem Bürgervorschlag angesprochenen Verfahrenskosten, die der Verurteilte schon gegenwärtig 
tragen muss (§ 465 Strafprozessordnung (StPO)), sind hiervon nicht betroffen.

 1  Siehe Bürgervorschlag „Schutz vor Zwangsheirat und Ehrenmord-Drohung“, www.dialog-ueber-deutschland.de/DE/20-
Vorschlaege/10-Wie-Leben/Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.html?cms_idIdea=11767.

 2  Siehe dazu auch Bürgervorschläge „Mobbing verhindern“, www.dialog-ueber-deutschland.de/DE/20-Vorschlaege/10-Wie-
Leben/Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.html?cms_idIdea=803 und „Sicherheit lernen von kleinauf“, www.
dialog-ueber-deutschland.de/DE/20-Vorschlaege/10-Wie-Leben/Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.html?cms_
idIdea=509.

 3  Siehe dazu auch Bürgervorschlag „Gewalt, Strafen und Sicherheit“, www.dialog-ueber-deutschland.de/DE/20-Vorschlaege/10-
Wie-Leben/Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.html?cms_idIdea=1050.

 4   Siehe dazu ergänzend Vorschlag 16 „Ausbau und Qualitätssicherung der familienbezogenen Prävention“, der Arbeitsgruppe 
I.1.a) „Familie“, auf S. 46.

 5  Siehe dazu auch Bürgervorschlag „Flächendeckende Videoüberwachung in öffentlichen Verkehrsmitteln und Plätzen“, www.
dialog-ueber-deutschland.de/DE/20-Vorschlaege/10-Wie-Leben/Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.html?cms_
idIdea=10887.

 6   Siehe dazu auch Bürgervorschlag „Umdenken im Umgang mit legalen Drogen in Deutschland – Jugendschutz“, www.dialog-
ueber-deutschland.de/DE/20-Vorschlaege/10-Wie-Leben/Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.html?cms_idI-
dea=1408.

 7  www.dialog-ueber-deutschland.de/DE/20-Vorschlaege/10-Wie-Leben/Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.
html?cms_idIdea=1243.

 8  Siehe dazu Bürgervorschläge „Flächendeckende Videoüberwachung in öffentlichen Verkehrsmitteln und Plätzen“, www.
dialog-ueber-deutschland.de/DE/20-Vorschlaege/10-Wie-Leben/Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.html?cms_
idIdea=10887 und „Lückenlose Überwachung öffentlicher Plätze und Anlagen wie U-Bahnstationen und Bahnhöfe“, www.
dialog-ueber-deutschland.de/DE/20-Vorschlaege/10-Wie-Leben/Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.html?cms_
idIdea=7185.

 9   www.dialog-ueber-deutschland.de/DE/20-Vorschlaege/10-Wie-Leben/Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.
html?cms_idIdea=5616.

10  www.dialog-ueber-deutschland.de/DE/20-Vorschlaege/10-Wie-Leben/Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.
html?cms_idIdea=6434.

11   www.dialog-ueber-deutschland.de/DE/20-Vorschlaege/10-Wie-Leben/Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.
html?cms_idIdea=1050.

12  www.dialog-ueber-deutschland.de/DE/20-Vorschlaege/10-Wie-Leben/Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.
html?cms_idIdea=11978.

http://www.dialog-ueber-deutschland.de/DE/20-Vorschlaege/10-Wie-Leben/Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.html?cms_idIdea=11767
http://www.dialog-ueber-deutschland.de/DE/20-Vorschlaege/10-Wie-Leben/Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.html?cms_idIdea=11767
http://www.dialog-ueber-deutschland.de/DE/20-Vorschlaege/10-Wie-Leben/Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.html?cms_idIdea=803
http://www.dialog-ueber-deutschland.de/DE/20-Vorschlaege/10-Wie-Leben/Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.html?cms_idIdea=803
http://www.dialog-ueber-deutschland.de/DE/20-Vorschlaege/10-Wie-Leben/Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.html?cms_idIdea=509
http://www.dialog-ueber-deutschland.de/DE/20-Vorschlaege/10-Wie-Leben/Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.html?cms_idIdea=509
http://www.dialog-ueber-deutschland.de/DE/20-Vorschlaege/10-Wie-Leben/Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.html?cms_idIdea=509
http://www.dialog-ueber-deutschland.de/DE/20-Vorschlaege/10-Wie-Leben/Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.html?cms_idIdea=1050
http://www.dialog-ueber-deutschland.de/DE/20-Vorschlaege/10-Wie-Leben/Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.html?cms_idIdea=1050
http://www.dialog-ueber-deutschland.de/DE/20-Vorschlaege/10-Wie-Leben/Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.html?cms_idIdea=10887
http://www.dialog-ueber-deutschland.de/DE/20-Vorschlaege/10-Wie-Leben/Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.html?cms_idIdea=10887
http://www.dialog-ueber-deutschland.de/DE/20-Vorschlaege/10-Wie-Leben/Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.html?cms_idIdea=10887
http://www.dialog-ueber-deutschland.de/DE/20-Vorschlaege/10-Wie-Leben/Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.html?cms_idIdea=1408
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  Arbeitsgruppe I.2.b) „Chancen und Grenzen der Bürgerbeteiligung“ 

  Expertinnen und Experten:  Kernexperte Prof. Dr. Oscar Gabriel. Mit: Prof. Dr. Heather Cameron, 
Frank Frick, Prof. Dr. Herbert Kubicek, Dr. Hans-Peter Meister, Prof. Dr. Hermann Pünder, Susan-
ne Sander, Prof. Dr. Berthold Tillmann, Prof. Dr. Jörn von Lucke, Prof. Dr. Birgit Weitemeyer, Prof. 
Dr. Annette Zimmer

Die Forderung nach einer Öffnung von Politik und Gesellschaft für bürgerschaftliches Engagement gehört zu 
den wichtigen Themen des aktuellen politischen Diskurses. Bürgerschaftliches Engagement ist der Sammel-
begriff für zwei Arten von Beteiligung – gesellschaftliches und politisches Engagement. Als gesellschaftliches 
Engagement bezeichnet man alle nicht beruflichen Aktivitäten von Personen und Gruppen mit dem Ziel, 
den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu stärken und – ohne direkte Beteiligung staatlicher Akteure und 
Institutionen – Kollektivgüter zu produzieren. Politisches Engagement umfasst freiwillige bürgerschaftliche 
Aktivitäten mit dem Ziel, individuell oder in Gruppen Einfluss auf politische Entscheidungen zu nehmen. 
Die vielfältigen Formen des zivilgesellschaftlichen Engagements bilden das Fundament der Demokratie und 
einer solidarischen Gesellschaft. Sie:

   stärken die Selbstorganisation von Bürgerinnen und Bürgern, damit diese Herausforderungen sub-
sidiär meistern;

   fördern den Erwerb demokratischer Einstellungen und Handlungskompetenzen;
   begrenzen und kontrollieren politische Herrschaft;
   befördern die Bürgernähe politischer Entscheidungsträger und Institutionen;
   erhöhen die Problemlösungs- und Innovationskapazität der Politik;
   verbessern die Legitimität politischer Entscheidungen, Verfahren und Institutionen und
   verbinden die Menschen mit der politischen Gemeinschaft.

Das bürgerschaftliche Engagement ist in den vergangenen Jahren gewachsen und hat sich ausdifferenziert. Es 
ist rechtlich unterschiedlich geregelt, findet in unterschiedlichen Phasen des politischen Prozesses statt, ver-
folgt unterschiedliche Ziele und richtet sich an unterschiedliche Adressaten. Allerdings beteiligen sich nicht 
alle gesellschaftlichen Gruppen gleichermaßen. Überwiegend entstanden neue Mitgestaltungsmöglichkeiten 
für die bereits Aktiven. Daher sind Bürger, Verwaltung und Politik aufgefordert, eine partizipative Kultur als 
Grundlage des Zusammenwirkens von Zivilgesellschaft, Politik und Verwaltung zu entwickeln und das zivil-
gesellschaftliche Engagement konstruktiv auch für die Weiterentwicklung der Demokratie zu nutzen. Reprä-
sentative Demokratie und Bürgerbeteiligung sind keine Gegensätze, sondern ergänzen sich. Diese Ziele lassen 
sich durch eine beteiligungsfreundliche Politik erreichen, die den folgenden Prinzipien Rechnung trägt:

Inklusivität: Dies ist das Recht aller Menschen, nicht nur der Staatsbürger, zur aktiven Mitgestaltung des 
gesellschaftlichen und politischen Lebens und die sich daraus ergebende Pflicht der Politik, diesem Recht zur 
Geltung zu verhelfen.

Entscheidungsrelevanz: Dies bedeutet, dass das Engagement einen Einfluss auf Entscheidungen hat und 
dass die Politik der Öffentlichkeit darüber Rechenschaft gibt, wie sie die Ergebnisse der Bürgerbeteiligung 
berücksichtigt hat.

Subsidiarität: Damit beschreibt man das Recht der Menschen, ihre gesellschaftlichen und politischen An-
gelegenheiten eigenverantwortlich zu regeln. Erst dann, wenn Selbstorganisation nicht funktioniert, ist der 
Staat verpflichtet, einzugreifen.
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Transparenz: Dies ist eine notwendige Voraussetzung aktiver Beteiligung. Das bedeutet eine umfassende, 
frühzeitige, allgemein zugängliche und verständliche Information über Probleme, Ressourcen und Konse-
quenzen von Politik- und Verwaltungshandeln.

Dialogorientierung: Dies charakterisiert den offenen und partnerschaftlichen Austausch zwischen Bürger-
schaft, Politik, Verwaltung, Interessengruppen und Experten mit den Zielen des Ausgleichs zwischen kon-
kurrierenden Vorstellungen, der Konsensbildung, der Begründung von Entscheidungen, der Stiftung von 
Akzeptanz bei kontroversen Lösungen und der Bildung politischen Vertrauens. 
Diese Prinzipien sind nicht grundsätzlich neu. Sie sind in den verschiedenen Politikbereichen allerdings un-
terschiedlich verankert und werden unterschiedlich umgesetzt. Die folgenden Vorschläge zielen im Wesentli-
chen auf eine bessere Koordination, Vereinheitlichung oder Nutzung gemeinsamer Ressourcen. Sie betreffen 
die verschiedenen Bereiche des bürgerschaftliches Engagements, nämlich das gesellschaftliche Engagement, 
den Erwerb und Austausch von Informationen, die Einflussnahme auf Planungs- und Verwaltungsverfahren, 
die Einflussnahme innerhalb der Institutionen der repräsentativen Demokratie, die direktdemokratische 
Beteiligung und das nichtverfasste politische Engagement.

I. Tabellarische Übersicht der Vorschläge

Nr. Vorschlag

Mehr Transparenz

1  Mehr Transparenz durch pro-aktive Veröffentlichungspflichten für Bundesbehörden und 
ein gemeinsames Informationsregister

1a  Bürgerfreundlichere Gestaltung der behördlichen Internetauftritte und des Petitionsverfahrens
2 Mehr Transparenz im vorparlamentarischen Gesetzgebungsverfahren
3  Erhöhung der Transparenz von Nicht-Regierungsorganisationen durch verbesserte 

Stiftungsregister und Offenlegung ihrer Finanzen
4 Bund-Länder-Plattform zu laufenden Verfahren der Öffentlichkeitsbeteiligung

Bürgerbeteiligung innerhalb der repräsentativen Demokratie

5  Stärkung des Beteiligungspotenzials der Institutionen der repräsentativ-parteienstaatlichen 
Demokratie

6 Bürgerbeteiligung im Gesetzgebungsverfahren
7 Verbesserung der Bürgerbeteiligung in Verwaltungsverfahren

Direktdemokratische Verfahren

8 Volksbegehren und Volksentscheide auf der Bundesebene
 

Gesellschaftliches Engagement

9 Reform des Gemeinnützigkeitsrechts
10 Bundesmodellprogramme zum Service Learning für Schüler und Studierende
11 Sachverständigenrat und Stiftung für gesellschaftliches Engagement 
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II. Langfassung der Vorschläge

   Mehr Transparenz

  Vorschlag 1:  Mehr Transparenz durch pro-aktive  
Veröffentlichungspflichten für Bundesbehörden und  
ein gemeinsames Informationsregister

1. Darstellung

Durch Änderung des Informationsfreiheitsgesetztes (IFG) oder durch Rechtsverordnung wird spezifiziert, 
was „weitere geeignete Informationen“ sind, die nach § 11 Abs. 3 IFG von den Bundesbehörden pro-aktiv 
veröffentlicht und zum unentgeltlichen elektronischen Abruf bereitgestellt werden müssen. Dabei geht es 
insbesondere um Verwaltungsvorschriften, Handlungsempfehlungen, Pläne, Statistiken, Studien, Gutachten, 
Berichte, bei den Behörden vorhandene gerichtliche Entscheidungen, Kabinettsvorlagen nach Beschlussfas-
sung, Mitteilungen an den Bundestag und Bundesrat, Termine und Tagesordnungen, Unterlagen, Protokolle 
und Beschlüsse öffentlicher Sitzungen von Beiräten, Fachausschüssen und anderen von Bundesbehörden 
berufenen Gremien. Ausnahmen von dieser Regel bei Studien und Gutachten in schutzbedürftigen und 
sicherheitsrelevanten Bereichen müssen künftig explizit mit der Beantragung der Fördermittel begründet 
werden.

Neben den individuellen Verzeichnissen müssen alle Bundesbehörden zu den veröffentlichten Informa-
tionen einheitliche Metadaten an ein zentrales Informationsregister melden, damit diese für jeden einfach 
über eine gemeinsame Suchfunktion auffindbar sind.

Ganz besondere Bedeutung zur Herstellung von Transparenz hat international die Veröffentlichung von 
Haushaltsdaten erlangt. Die Bundesregierung veröffentlicht in Zukunft nicht nur den Haushaltsentwurf 
(Kabinettsbeschluss), den vom Deutschen Bundestag beschlossenen Haushaltsplan sowie die Haushalts-
rechnung und Vermögensrechnung des Bundes, sondern auch die Verträge, die einzelne Verpflichtungen 
konstituieren sowie zeitnah die Kassendaten von allen Ausgaben von mehr als 10.000 Euro. Alle Haushalts- 
und Kassendaten werden nicht nur als Dokumente, sondern auch als Rohdaten in einem maschinenlesbaren 
Format veröffentlicht, um bisher nicht vorgenommene Analysen und Vergleiche sowie eine aktuelle Kontrol-
le der staatlichen Ausgaben durch Dritte zu ermöglichen.

2. Begründung 

Transparenz des freien Regierungs- und Verwaltungshandelns ist eine fundamentale Voraussetzung für die 
freie Meinungsbildung in der Demokratie. Dazu gehört die Information über Beschlüsse und Entscheidun-
gen von Regierung und Verwaltung, über die dafür geltenden Vorschriften und die diesen Entscheidungen 
zugrunde gelegten Daten in Form von Berichten, Gutachten, Statistiken u.a.m.

Das geltende Informationsfreiheitsgesetz des Bundes (IFG) aus dem Jahr 2006 geht noch von dem Prinzip 
einer Holschuld der Bürger aus. Diese sollen sich mit einem Einzelantrag auf Zugang zu einer begehrten 
Information an die Stelle wenden, die über diese Information verfügt. Damit diese Stelle ausfindig gemacht 
werden kann, müssen Bundesbehörden Verzeichnisse führen, Organisations- und Aktenpläne veröffent-
lichen. Darüber hinaus sollen sie weitere geeignete Informationen in elektronischer Form allgemein zu-
gänglich machen. Dies reicht jedoch nicht aus, um die hohen Zugangsbarrieren zu überwinden, die mit den 
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neueren Zielsetzungen von Open Government und Open Data nicht vereinbar sind. Die Holschuld soll daher 
u.a. durch Änderung der §§ 7 und 11 Abs. 1. IFG (bzw. eine Rechtsverordnung zu § 11) in eine Bringschuld 
umgewandelt werden.

Vorhandene und mit öffentlichen Mitteln finanzierte Studien und Gutachten liefern vielfältige Expertise 
und Impulse. Diese eignen sich auch für andere Arbeiten, die sich durchaus von dem ursprünglichen Zweck 
der Erstellung unterscheiden, was jedoch bei Auftragsvergabe nicht vorhersehbar war. Im Sinne von Open 
Knowledge (Offenes Wissen) und Open Access (Freier Zugang) wäre es für die Bundesverwaltung konsequent, 
sämtliche in Auftrag gegebenen Studien frei, also unbeschränkt und kostenlos, im Internet zugänglich zu 
machen, solange diese keine schutzbedürftigen Inhalte umfassen.

Besondere Beachtung bei der Herstellung von Transparenz staatlichen Handelns durch Open Data finden 
Haushalts- und Kassendaten. Andere Länder wie Großbritannien veröffentlichen im Rahmen ihrer Open-
Government-Programme inzwischen auch die Rohdaten. Da die Bundesregierung mit ihrem Regierungs-
programm „Vernetzte und transparente Verwaltung“ auch das Ziel Open Government verfolgt, liegt es nahe, 
diesen Schritt auch zu tun.
Ein wesentlicher Unterschied liegt in der Veröffentlichung laufender Ausgaben. In Großbritannien müssen 
nach einer Rechtsverordnung der Regierung alle Ausgaben von mehr als 25.000 GBP mit den Kassendaten 
veröffentlicht werden. Dies geschieht über die regierungseigene Website (http://data.gov.uk/openspending) 
sowie über Web-Angebote von Nicht-Regierungsorganisationen wie http://openspending.org oder http://
wheredoesmymoneygo.org.

Zur vollständigen Transparenz gehören dann auch die Veröffentlichung von Verträgen, die einzelnen 
Haushaltsansätzen/Verbindlichkeiten zugrundeliegen sowie die Zuschläge bei Ausschreibungen. In Berlin 
und Bremen sind nach den Novellierungen der Landeinformationsfreiheitsgesetze inzwischen Verträge zur 
Daseinsvorsorge pro-aktiv zu veröffentlichen.

Entscheidend für die Nutzung der bereitgestellten Dokumente sind der bürgerfreundliche Zugang und deren 
einfache Auffindbarkeit. Dies soll wie im Bundesland Bremen oder auf nationaler Ebene in Norwegen über 
ein gemeinsames Portal für alle in den Geltungsbereich des IFG fallenden Behörden erfolgen. Dieses Portal 
soll in Form eines zentralen Registers nur die Metadaten der dezentral bereitgestellten Dokumente nach 
einem gemeinsamen Standard beinhalten und durchsuchbar machen. Für die betroffenen Behörden be-
deutet dies lediglich eine Registrierungspflicht der von ihnen zu veröffentlichenden Dokumente. Der damit 
verbundene Aufwand wird durch Einsparungen aufgrund der Verringerung von Einzelanfragen mehr als 
kompensiert.

3. Weiterführende Hinweise

In den USA wurde bereits 1996 den oben genannten Barrieren mit der Erweiterung des Freedom of Informa-
tion Act um den Electronic Freedom of Information Act Rechnung getragen und die pro-aktive Veröffent-
lichung von Dokumenten vorgeschrieben, an denen ein öffentliches Interesse erwartet werden kann. Zur 
leichteren Auffindbarkeit führen die einzelnen Behörden ein Verzeichnis der bereitgestellten Dokumente. 
Ministerien wie das Justizministerium führen eine Linkliste zu den Verzeichnissen der ihnen nachgeordneten 
Behörden.

Weitere Informationen zu Open Data:

   Open Government Data Portal der OKF: http://offenedaten.de;
   Apps 4 Deutschland-Wettbewerb: www.apps4deutschland.de;
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   Geodatenzugangsgesetz (2009) und INSPIRE-Richtlinie (2007/2/EG);
   Informationsweiterverwendungsgesetz (2006) und PSI-Richtlinie (2003/98/EG).

Informationen zur Veröffentlichung von Studien:

   Open Access: http://open-access.net.
   Berliner Erklärung über offenen Zugang zu wissenschaftlichem Wissen (2003) Kritik: Heidelberger 
Appell: www.textkritik.de/urheberrecht/appell.pdf.

   Die Freie Hansestadt Bremen ist in ihrem Informationsfreiheitsgesetz 2006 einen Schritt weiter 
gegangen und hat ein zentrales Informationsregister vorgeschrieben.

   In Norwegen existiert mit Electronic Public Records (OEP) eine solche zentrale Plattform mit einer 
durchsuchbaren Datenbank mit den von allen Ministerien zu veröffentlichenden Dokumenten. 
Sie wird vom Ministerium für Government Administration, Reform und Kirchenangelegenheiten 
angeboten (www.oep.no/nettsted/fad/OM-OEP.html).

Über die genannten Referenzen zum Thema Offener Haushalt (Open Spending) sind noch folgende Web-
Angebote von Nicht-Regierungsorganisationen zu erwähnen:

   Open Knowledge Foundation und ihr Internetangebot: OKF Deutschland: http://bund.offener-
haushalt.de; OKF Großbritannien: http://openspending.org und http://wheredoesmymoneygo.org.

   Open Budget Survey 2010 der International Budget Partnership mit dem Open Budget Index: 
http://internationalbudget.org/what-we-do/open-budget-survey.

   International Budget Partnership: Assembly for Budget, Transparency, Accountability and Partici-
pation: http://openbudgetsblog.org.

   Jörn von Lucke, Christian Geiger, Alexander Hoose und Mario Schreiner: Open Budget 2.0 & Open 
Budget Data - Öffnung von Haushaltswesen und Haushaltsdaten, Zeppelin University, Friedrichs-
hafen 2011. Online: www.zeppelin-university.de/deutsch/lehrstuehle/ticc/TICC-111024-Open-
Budget-V1.pdf.

   Benjamin Davis, Phineas Baxandall und Jeffrey Musto: Following the Money 2011 – How the 50 
States Rate in Providing Online Access to Government Spending Data, U.S. PIRG Education Fund, 
Washington DC 2011. Online: www.cdn.publicinterestnetwork.org/assets/d1b1c8a147fbf379d-
fc14c8c86a83e52/Following-the-Money-2011-vUS.pdf.

   Texas Transparency: www.texastransparency.org.

Vorschlag 1a:  Standards für bürgerfreundliche und aktivierende Gestaltung 
von behördlichen Internetauftritten auf Bundesebene

1. Darstellung

Die vielen unterschiedlichen Leitfäden und Checklisten für die Gestaltung von Internetauftritten von Bun-
desministerien und Bundesbehörden (z.B. des Bundesverwaltungsamts, des Bundesamts für Sicherheit in der 
Informationstechnik, des Bundesinnenministeriums u.a.) werden aktualisiert und zu einem alle relevanten 
Aspekte umfassenden Leitfaden mit Checklisten integriert. Dieser soll einheitliche Standards für die Ge-
staltung der Internetauftritte auf Bundesebene setzen. Dabei sollen neben Bedienbarkeit, Barrierefreiheit, 
Datenschutz und Datensicherheit insbesondere gleichartige Angebote für aktivierende Elemente (Bürger-
befragungen, Konsultationen und Petitionen) sowie zur Herstellung von Transparenz und die Nutzung von 
Sozialen Netzwerken berücksichtigt werden.
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Vorbild können die Standards für Öffentlichkeitsbeteiligung und der entsprechende Praxisleitfaden des Bun-
deskanzleramts (BKA) Österreich sein. Allerdings erscheint es sinnvoller, die Standards für Öffentlichkeitsbe-
teiligung in einen einzigen umfassenden Ansatz zu integrieren, in dem dann auch die bestehenden Standards 
(Gestaltungsrichtlinien (Styleguides), barrierefreie Gestaltung u.a.m.) enthalten sind.1

Hierzu erscheinen fünf Arbeitsschritte geeignet:

a)  In einem ersten Schritt ist eine Bestandausnahme der bereits bestehenden Standards auf Bundes-
ebene erforderlich, bei der Lücken und Aktualisierungsbedarf zu identifizieren sind.

b)  In einem zweiten Schritt sollten für die festgestellten Lücken entsprechende Standards und Empfeh-
lungen auf Länderebene sowie aus dem (deutschsprachigen) Ausland gesichtet und geprüft werden 
(wie z.B. der Leitfaden für den Einsatz von Social Media der Freien und Hansestadt Hamburg und der 
erwähnte Standard des BKA Österreich).

c)  Darauf aufbauend sind eine Gliederung und ein Konzept für einen integrierten Leitfaden mit Emp-
fehlungen, Beispielen und Checklisten zu entwickeln.

d)  In einem vierten Schritt sollten dann einzelne Kapitel an kompetente Autoren vergeben werden.

e)  Abschließend muss eine redaktionelle Integration mit einer Prüfung auf Vollständigkeit, Wider-
spruchsfreiheit und Querverweisen erfolgen.

2. Begründung 

Die Internetauftritte der Bundesministerien verwenden zwar ein weitgehend einheitliches Design, un-
terscheiden sich aber erheblich im Hinblick darauf, was sie den Bürgerinnen und Bürgern über die reine 
Informationsdarstellung hinaus anbieten. Für die Informationsdarstellung gibt es eine Reihe von Anleitun-
gen und Checklisten, z.B. im Hinblick auf die Bedienbarkeit, die Barrierefreiheit, die IT-Sicherheit und andere 
Teilaspekte. Der vom Bundesverwaltungsamt bereitgestellte Prüfkatalog BaNu (Barrieren finden, Nutzbarkeit 
sichern) listet 24 Standards auf, die bei dessen Entwicklung berücksichtigt worden sind. Diese decken noch 
nicht einmal alle Aspekte wie z.B. eine datenschutzkonforme Gestaltung ab.

Vor allem aber beschränken sie sich auf Informationsangebote. Der Entwicklung des Internets zu einem 
Kommunikationsmedium und der Erwartung größerer Beteiligungsmöglichkeiten der Bürgerinnen und 
Bürger an der politischen Meinungsbildung wird in diesen Standards noch nicht Rechnung getragen. Dem-
entsprechend vielfältig, aber auch lückenhaft sind zurzeit die behördlichen Internetauftritte auf Bundesebe-
ne. So wird z.B. dem in Artikel 17 Grundgesetz verankerten Petitionsrecht der Bürgerinnen und Bürger, sich 
mit Bitten und Beschwerden an eine Behörde oder Volksvertretung wenden zu können, sehr unterschiedlich 
entsprochen. Manche Ministerien benennen Ansprechpersonen, andere verweisen auf Ombudsleute oder 
Beauftragte, und manche sagen gar nichts dazu. Noch uneinheitlicher sind die Angebote zur Öffentlich-
keitsbeteiligung in Form von Konsultationen. Einige Ministerien benutzen „Direkt zu ...“. Konsultationen zu 
Gesetzgebungsvorhaben oder Dialoge zu Leitbildern werden im Ablauf, den Aktionsmöglichkeiten der Betei-
ligten und den Berichten über Ergebnisse individuell gestaltet. Ebenfalls unterschiedlich ist das Verständnis 
von Transparenz und offenen Daten, die im Regierungsprogramm „Vernetzte und transparente Verwaltung“ 
als Ziele verankert sind, aber bisher nicht systematisch und einheitlich umgesetzt werden, sowie die Nutzung 
von Sozialen Netzwerken.



 Arbeitsgruppe „Chancen und Grenzen der Bürgebeteiligung“

130

Eine Integration der vielen sich teilweise überschneidenden und nicht aufeinander bezogenen Standards 
und Empfehlungen würde deren Beachtung und Umsetzung für die verantwortlichen Stellen wesentlich 
vereinfachen. Eine einheitliche Gestaltung insbesondere der Angebote für Konsultationen, Petitionen und die 
Nutzung Sozialer Netzwerke kann noch bestehende Unsicherheiten auf der Seite der Behörden verringern 
und die Nutzungsbereitschaft der Bürger erhöhen, wenn diese bereits einmal bei einer Behörde an einem 
solchen Prozess teilgenommen haben und bei einer anderen ein vergleichbares und damit bereits bekanntes 
Angebot vorfinden.

3. Weiterführende Hinweise

Ein gutes Beispiel für einheitliche Standards für die Öffentlichkeitsbeteiligung liefert das Bundeskanzleramt 
Österreich. In einem Dokument „Standards“ werden in Form einer Checkliste Prüfkriterien formuliert. In ei-
nem zweiten Dokument „Praxisleitfaden“ wird anhand von Beispielen gezeigt, wie die Anforderungen erfüllt 
werden können:

   Standards der Öffentlichkeitsbeteiligung. Empfehlung für die gute Praxis. Wien 2009; www.partizi-
pation.at/standards_oeb.html;

   Standards der Öffentlichkeitsbeteiligung. Praxisleitfaden. Wien 2011 (www.partizipation.at/stan-
dards_oeb.html);

   Standards des Bundesverwaltungsamt (BaNu – Barrieren finden, Nutzbarkeit sichern; www.banu.
bund.de/DE/Home/home_node.html).

  Vorschlag 2:  Mehr Transparenz im vorparlamentarischen  
Gesetzgebungsverfahren

1. Darstellung

Die Bundesregierung sollte künftig alle von ihr initiierten Gesetze bereits im Stadium des Entwurfs, alle dazu 
eingeholten Stellungnahmen (Ressortabstimmung, ggf. Stellungnahmen von Verbänden in und außerhalb 
von Anhörungen) sowie den Kabinettsbeschluss veröffentlichen. Die Gemeinsamen Geschäftsordnung der 
Bundesministerien (GGO) wird entsprechend geändert.

2. Begründung 

Der Deutsche Bundestag macht den Beratungsprozess von eingebrachten Gesetzen im Internet schon seit 
längerem transparent. Doch mit der Einbringung eines Gesetzentwurfs in den Bundestag sind die Ergeb-
nisse des Gesetzgebungsverfahrens meistens bereits festgelegt. Die Entscheidungen über die fachlichen und 
politischen Alternativen werden in der Regel vorher in den Ministerien und im Dialog mit den Fraktionen 
getroffen und im Kabinettsentwurf festgehalten. In der Öffentlichkeit besteht der Verdacht, dass Verbände 
und andere Lobbyisten in diesen frühen Phasen des Gesetzgebungsverfahrens mehr oder weniger Einfluss im 
Sinne ihrer partikularen Interessen nehmen. Bisher wollen weder die Lobbyisten noch die mit dem Verfahren 
betrauten Stellen die Stellungnahmen und Änderungsvorschläge in dieser frühen Phase öffentlich machen. 
Dadurch wird jedoch Vertrauen der Bürger in ihre Regierung zerstört, auch wenn es in vielen Fällen nur um 
sachliche Beratungen und Argumente geht und ein Korruptionsverdacht völlig unbegründet ist. Mangelnde 
Transparenz befördert Gerüchte und ungerechtfertigte Verdächtigungen.

Dem kann nur durch weitestgehende Transparenz begegnet werden. Dies ist zwar eine große Herausfor-
derung, weil seit Jahrzehnten geübte Praxis verändert und ein Wandel von einer Geheimhaltungskultur zu 

file:///%20Belichten/Bundeskanzleramt_Satz/Texte/Thema_I/www.partizipation.at/standards_oeb.html
file:///%20Belichten/Bundeskanzleramt_Satz/Texte/Thema_I/www.partizipation.at/standards_oeb.html
http://www.partizipation.at/standards_oeb.html
http://www.partizipation.at/standards_oeb.html
file:///%20Belichten/Bundeskanzleramt_Satz/Texte/Thema_I/www.banu.bund.de/DE/Home/home_node.html
file:///%20Belichten/Bundeskanzleramt_Satz/Texte/Thema_I/www.banu.bund.de/DE/Home/home_node.html
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einer Kultur der Offenheit erreicht werden muss. Jedoch ist ein solcher Wandel in anderen Ländern bereits 
eingeleitet und wird auch in Deutschland immer stärker erwartet und gefordert. Die Bundesregierung hat 
ihr aktuelles Regierungsprogramm zur Reform der Öffentlichen Verwaltung mit „Vernetzte und transparente 
Verwaltung“ überschrieben und sich dort zu Open Government bekannt und verpflichtet, allerdings in erster 
Linie in Bezug auf Verwaltungsleistungen. Der Gesetzgebungsprozess ist jedoch neben den öffentlichen 
Ausgaben der Bereich, an dem die Öffentlichkeit, die Wissenschaft und die Medien prüfen, ob diese Bekennt-
nisse zu mehr Transparenz und Open Government im Sinne von offenem Regieren auch in Taten umgesetzt 
werden.

3. Weiterführende Hinweise

Die Ausführungen zu Open Government finden sich auf S. 24/25 des Regierungsprogramms Vernetzte und 
Transparente Verwaltung (www.bmi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/Themen/OED_Verwaltung/Mo-
derneVerwaltung/regierungsprogramm_verwaltung.html?nn=105274).

In der Dresdner Erklärung des IT-Gipfels 2010 wird explizit auf die Bedeutung von Open Government 
für den Zusammenhalt der Gesellschaft hingewiesen: „Open Government kann mit seinen drei Aspek-
ten Transparenz, Partizipation und Kooperation den Zusammenhalt aller gesellschaftlichen Gruppen 
in Deutschland fördern und die Demokratie unterstützen.“ www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Service/
publikationen,did=372324.html

Das Bundesjustizministerium hat bereits in einigen Fällen Referentenentwürfe von Gesetzen veröffentlicht, 
z.B. zum zweiten Korb der Urheberrechtsreform, zu einem Mediationsgesetz und zum Bilanzrechtsmoderni-
sierungsgesetz. Auch andere Bundesministerien veröffentlichen gelegentlich Referentenentwürfe und führen 
in Einzelfällen auch eine Online-Konsultation durch. Bisher geschieht dies jedoch weder systematisch und 
einfach auffindbar, noch werden eingeholte Stellungnahmen von Verbänden mit veröffentlicht, so dass zum 
Beispiel Veränderungen zwischen Referenten- und Kabinettsentwurf mit Stellungnahmen von Verbänden 
abgeglichen werden können.

  Vorschlag 3:  Erhöhung der Transparenz von zivilgesellschaftlichen Organi-
sationen durch verbesserte Stiftungsregister und Offenlegung 
ihrer Finanzen

1. Darstellung

Steuerbefreite gemeinnützige Organisationen (Non-Profit-Organisationen (NPO)) sollen zur Verbesserung 
der Transparenz ihre Finanzen offenlegen. Voraussetzung hierfür ist, dass die Rechnungslegung für Vereine 
und Stiftungen gesetzlich vereinheitlicht wird. Dies sollte geregelt werden in § 29a Bürgerliches Gesetzbuch 
(BGB) für den Verein und in § 85 Abs. 2 BGB für die rechtsfähige Stiftung.

Ferner sollten öffentliche Stiftungsverzeichnisse mit Publizitätswirkung geschaffen werden. Die Regelung 
sollte in den §§ 80a, b BGB oder in den Landesstiftungsgesetzen erfolgen.

Ergänzend sollte ein nationaler Non-Profit-Governance-Kodex erarbeitet werden, der durch die Verbindung 
mit einer Entsprechungserklärung nach dem Vorbild von § 161 Aktiengesetz (AktG) alle NPO verpflichtet, 
weitere Angaben zu machen.

http://www.bmi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/Themen/OED_Verwaltung/ModerneVerwaltung/regierungsprogramm_verwaltung.html?nn=105274
http://www.bmi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/Themen/OED_Verwaltung/ModerneVerwaltung/regierungsprogramm_verwaltung.html?nn=105274
http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Service/publikationen,did=372324.html
http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Service/publikationen,did=372324.html
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2. Begründung 

Die bestehende externe Kontrolle der NPO in den Rechtsformen von Vereinen und Stiftungen durch die 
Finanzbehörden allein ist ungenügend. Das Gemeinnützigkeitsrecht ist notwendigerweise abstrakt und 
belässt NPO die Gemeinnützigkeit, auch wenn sie nicht optimal geführt werden. Aufgrund des Steuerge-
heimnisses erfährt die Öffentlichkeit noch nicht einmal davon, falls die Gemeinnützigkeit entzogen wird. Um 
die Transparenz zu verbessern, ist es notwendig, die NPO betreffenden Regeln über die Rechnungslegung zu 
vereinheitlichen. Die Neuregelung dient gleichermaßen der Kontrolle des Staates (Steuergerechtigkeit) wie 
des Schutzes potenzieller Spender und Sponsoren (Schutz vor Veruntreuung von Mitteln).

Für Stiftungen sehen die 16 Landesstiftungsgesetze unterschiedliche, allgemein gehaltene Verpflichtungen 
zur Rechnungslegung vor. Die Anforderungen an die Rechnungslegung sind bundeseinheitlich zu präzisieren 
und es ist eine Pflicht zur Offenlegung der Stiftungsabschlüsse gemeinnütziger Stiftungen nach Größenklas-
sen zu schaffen. Die Gesetzgebungskompetenz des Bundes folgt aus Art. 72 Abs. 1, 74 Abs. 1 Nr. 1 GG für das 
Bürgerliche Recht. Soweit die Gesetzgebungskompetenz des Bundes bezweifelt wird, müssten die Länder ihre 
Stiftungsgesetze vereinheitlichen und entsprechende Publizitätswirkungen ihrer Stiftungsregister schaffen.

Für Vereine gelten die Vorschriften der §§ 27 Abs. 3, 666, 259, 260 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), die Vereine 
intern zu einer geordneten Aufstellung ihrer Einnahmen und Ausgaben verpflichten. Nach ausländischen 
Vorbildern sollten Organisationen mit Einnahmen oder Ausgaben von über 1 Mio. Euro oder mit Spenden-
einnahmen von mehr als 500.000 Euro in zwei aufeinander folgenden Jahren extern rechenschaftspflichtig 
sein. Vereine und Stiftungen sollten im Rahmen des Non-Profit-Governance-Kodex u.a. Auskunft über Ge-
halts- und Besoldungsstrukturen geben.

Im Hinblick auf Vereinheitlichung und größere Transparenz ist die Schaffung eines bundesrechtlich ge-
regelten und von den Ländern verwalteten Stiftungsregisters (§ 80a BGB Inhalt der Eintragung im Stif-
tungsregister) mit Publizitätswirkung (§ 80b BGB Publizität des Stiftungsregister) entsprechend § 29 Gesetz 
betreffend die Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften (GenG) sinnvoll. Alternativ sollten die Länder ihre 
Stiftungsregister mit Publizitätswirkung ausstatten. Eine entsprechende Regelung existiert bereits für die bei 
den Amtsgerichten geführten Vereinsregister. Hier ist eine Zentralisierung der Einsichtnahmemöglichkeiten 
anzustreben.

3. Weiterführende Hinweise

In den USA besteht mit Guide-Star (www2.guidestar.org) eine Plattform, über die Steuerdaten von NPO all-
gemein zugänglich sind. Kirchliche und Organisationen mit weniger als 25.000 $ Einnahmen sind ausgenom-
men. In Großbritannien werden Wohltätigkeitsorganisationen mit mehr als 25.000 Pfund Einnahmen von 
der Charity Commission überwacht. Wohltätigkeitsorganisationen mit mehr als 1 Mio. Pfund Einnahmen 
müssen bestimmte Informationen auf der Grundlage eines Formulars (Summary Information Return – SIR) 
veröffentlichen. In Österreich existiert nach dem Österreichischen Vereinsgesetz eine Rechnungslegungs-
pflicht gestaffelt nach Größen für Vereine.

Weitere gute Beispiele sind die Initiative Transparente Zivilgesellschaft von Transparency International 
Deutschland oder das Spendensiegel des Deutschen Zentralinstituts für soziale Fragen.

4. Formulierungsvorschläge

§ 29a BGB
 (1)  Der Vorstand des Vereins, dessen gewöhnliche Einnahmen oder Ausgaben in zwei aufeinander 

folgenden Rechnungsjahren jeweils höher als 1 Mio. Euro betragen, oder dessen Spendenauf-

http://www2.guidestar.org
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kommen in zwei aufeinander folgenden Jahren mehr als 500.000 Euro beträgt, hat für den Schluss 
jedes Geschäftsjahres einen Jahresabschluss zu erstellen. Die Vorschriften des Ersten Abschnitts 
des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches finden entsprechende Anwendung. Darüber hinaus 
sind die §§ 266, 267, 275 des Handelsgesetzbuches entsprechend anzuwenden.

 (2)  Der Vorstand des Vereins ist verpflichtet, den Jahresabschluss unverzüglich nach seiner Erstellung 
und Vorlage bei der Mitgliederversammlung, jedoch spätestens vor Ablauf des zwölften Monats 
des dem Ende des Geschäftsjahres nachfolgenden Geschäftsjahres zum Vereinsregister einzurei-
chen. 

§ 85 Abs. 2 BGB
 (1)  Der Vorstand der Stiftung, deren gewöhnliche Einnahmen oder Ausgaben in zwei aufeinander 

folgenden Rechnungsjahren jeweils höher als 1 Mio. Euro betragen, oder deren Spendenaufkom-
men in zwei aufeinander folgenden Jahren mehr als 500.000 Euro beträgt, hat für den Schluss 
jedes Geschäftsjahres einen Jahresabschluss zu erstellen. Die Vorschriften des Ersten Abschnitts 
des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches finden entsprechende Anwendung. Darüber hinaus 
sind die §§ 266, 267, 275 des Handelsgesetzbuches entsprechend anzuwenden.

 (2)  Der Vorstand der Stiftung ist verpflichtet, den Jahresabschluss unverzüglich nach seiner Er-
stellung, jedoch spätestens vor Ablauf des zwölften Monats des dem Ende des Geschäftsjahres 
nachfolgenden Geschäftsjahres zum Stiftungsregister einzureichen.

  Vorschlag 4:  Bund-Länder-Plattform zu laufenden Verfahren  
der Öffentlichkeitsbeteiligung

1. Darstellung

Um Beteiligungsmöglichkeiten bekanntzumachen, entwickelt die Bundesregierung ein Konzept für eine ge-
meinsame Internet-Plattform, auf der aktuell eröffnete Verfahren der Öffentlichkeitsbeteiligung von Bund 
und Ländern mit den Kerndaten auffindbar gemacht werden. Neben einer Suchfunktion sollte die Möglich-
keit bestehen, dass Bürgerinnen und Bürger nach Hinterlegung der Postleitzahl ihrer Wohnadresse automa-
tisch über neue Beteiligungsverfahren in ihrem Wohngebiet informiert werden. Entsprechendes sollte für 
Verbände gelten, wenn sie Themengebiete angeben.

Bisher gibt es solche Plattformen und Partizipationslandkarten zu einzelnen Themenfeldern (z.B. Bürger-
haushalte) und in einzelnen Bundesländern (z.B. Stadtentwicklung in Berlin) sowie von Nicht-Regierungs-
organisationen. Die konkrete Maßnahme besteht daher zunächst in einer Bestandsaufnahme und einem 
Konzept für die Integration oder Kooperation dieser partiellen Landkarten, der Ergänzung erkannter Lücken 
und einem nachhaltigen Betreibermodell.

2. Begründung 

Eine Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger findet teilweise auch deswegen nicht statt, weil den Betrof-
fenen ein entsprechendes Angebot nicht bekannt ist. Die vorgeschriebenen Veröffentlichungen etwa im 
Bundesanzeiger oder in Amtsblättern erfüllen ihren Zweck nur unzureichend. Eine zentrale Informations-
plattform kann die Defizite der zersplitterten und unübersichtlichen Beteiligungsangebote reduzieren und 
die positiven Effekte der Bürgerbeteiligung – Informationsgewinnung und Akzeptanzvermittlung – steigern.
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Die Bundesregierung hat im Rahmen des Regierungsprogramms „Vernetzte und Transparente Verwaltung“ 
im Handlungsfeld Open Government eine Studie und einen Prototypen für eine Open Government Platt-
form ausgeschrieben, die unter anderem einen Informationspool für eine Partizipationslandkarte beinhalten 
soll. Dort bleibt jedoch sowohl die Frage des Betriebs einer solchen Plattform als auch die der Prozesse einer 
möglichst vollständigen Datensammlung über alle Verwaltungsebenen hinweg offen.

In Deutschland gibt es mehrere Angebote von Partizipations-Landkarten oder Verzeichnissen von Nicht-
Regierungsorganisationen:

   www.meine-demokratie.de/kategorie/typ/demonstration;
   www.bürgerbeteiligung.de;

   Die Bundeszentrale für politische Bildung fördert das Portal Bürgerhaushalt mit einer Landkarte 
der Kommunen mit Bürgerhaushalten: www.buergerhaushalt.org;

   Das Land Berlin stellt eine Liste alle Raumordnungsverfahren mit den entsprechenden Beteili-
gungsmöglichkeiten unter www.stadtentwicklung.berlin.de/planen/b-planverfahren/de/plaene.
shtml bereit.

Die Detailliertheit der Darstellungen, die Aktualität und Vollständigkeit dieser Angebote variieren stark. 
Weitere Initiativen auf Landesebene sind zu erwarten. Es ist dem Ziel größerer Transparenz jedoch wenig för-
derlich, wenn es viele, sich teilweise überschneidende Portale und Landkarten gibt. Daher sollen die Möglich-
keiten einer Integration oder Kooperation sowie einer nachhaltigen Organisation in einer Bestandaufnahme 
untersucht und ein nachhaltiges Betreibermodell entwickelt werden.

Dabei ist eine Einbeziehung der Länder zwingend, weil die meisten Beteiligungsangebote auf Landes- und 
kommunaler Ebene existieren und die Bürger sich von den dort getroffenen Entscheidungen auch am 
stärksten betroffen fühlen. Denkbar ist eine Initiative durch den IT Planungsrat, der Open Government und 
E-Partizipation in sein Arbeitsprogramm aufgenommen hat, die zu einem Gemeinschaftsvorhaben von Bund 
und Ländern führt.

3. Weiterführende Hinweise

Online-Verzeichnisse von abgeschlossenen und laufenden Verfahren zur Konsultation der Öffentlichkeit ha-
ben die Vorreiter in internationalen Rankings zu E-Partizipation, wie die USA, Kanada, Südkorea, Neuseeland, 
Großbritannien, Dänemark und Estland, schon seit Jahren:

   Regulations.gov (USA): www.regulations.gov;
   Consultation Finder (GB): www.yournorfolkyoursay.org;
   Consulting With Canadians (CA): www.consultingcanadians.gc.ca;
   Ihre Stimme in Europa (EU): http://ec.europa.eu/yourvoice/consultations/index_de.htm;
   Directgov Verzeichnis von Öffentlichkeitsbeteiligungen (GB): www.direct.gov.uk/en/Dl1/Directo-
ries/PublicConsultations/index.htm;

   Zebralog: www.zebralog.de/de/dialogscout.php;
   Business Consultation Website (NZ): www.businessconsultation.govt.nz.

http://www.meine-demokratie.de/kategorie/typ/demonstration/
http://www.b�rgerbeteiligung.de
http://www.buergerhaushalt.org/
http://www.stadtentwicklung.berlin.de/planen/b-planverfahren/de/plaene.shtml
http://www.stadtentwicklung.berlin.de/planen/b-planverfahren/de/plaene.shtml
http://www.regulations.gov
http://www.yournorfolkyoursay.org
http://www.consultingcanadians.gc.ca
http://ec.europa.eu/yourvoice/consultations/index_de.htm
http://www.direct.gov.uk/en/Dl1/Directories/PublicConsultations/index.htm
http://www.direct.gov.uk/en/Dl1/Directories/PublicConsultations/index.htm
http://www.zebralog.de/de/dialogscout.php
http://www.businessconsultation.govt.nz


 Arbeitsgruppe „Chancen und Grenzen der Bürgebeteiligung“

135

   Bürgerbeteiligung innerhalb der repräsentativen Demokratie

   Vorschlag 5:  Stärkung des Beteiligungspotenzials der Institutionen  
der repräsentativ-parteienstaatlichen Demokratie

1. Darstellung

Der Vorschlag umfasst drei Komponenten, die darauf zielen, die in der bisherigen öffentlichen Debatte 
vernachlässigten Beteiligungspotenziale der Institutionen und Verfahren der repräsentativen, parteienstaat-
lichen Demokratie zu stärken, und die Distanz zwischen den Wählern und den Parteien zu verringern.

 a)  Die Einführung eines stärker personalisierten Verfahrens der Abgabe der Zweitstimme bei 
Bundestagswahlen durch Kumulieren und Panaschieren. Durch diese Maßnahmen, erhalten die 
Wähler einen größeren Einfluss auf die personelle Zusammensetzung des Bundestages. Erforder-
lich ist hierfür eine Änderung von § 6 des Bundeswahlgesetzes.

 b)  Die Einführung von Vorwahlen bei der Nominierung von Parteikandidaten für öffentliche Ämter. 
Dies dient der Herstellung von Transparenz und der partizipativen Öffnung der für die Wahl-
chancen von Bewerbern entscheidenden parteiinternen Auswahlprozesse. Soweit die Satzungen 
bzw. die Statuten der Parteien diesen Beteiligungsmöglichkeiten entgegenstehen, sind sie zu 
ändern.

 c)  Die Einrichtung einer Enquete Kommission des Deutschen Bundestages mit dem Ziel, weitere 
Vorschläge zur Stärkung der partizipativen Funktion der Institutionen und Verfahren der reprä-
sentativen Demokratie zu unterbreiten. Hierzu zählen unter anderem die im Bürgerdialog un-
terbreiteten Vorschläge einer Ausweitung des Wahlrechts auf langjährig in Deutschland lebende 
Ausländer, die Einführung einer Proteststimme („Vote blanche“) bei Wahlen und die Befristung 
der Amtszeit von Parlaments- und Regierungsmitgliedern.

2. Begründung

Die Stimmabgabe bei Wahlen sowie die Mitwirkung an wahl- und parteibezogenen Aktivitäten sind die 
wichtigsten Beteiligungsformen der repräsentativen Demokratie. Auf Grund einer anhaltend parteien-
kritischen Einstellung der Öffentlichkeit und des Entstehens niedrigschwelliger, zeitlich befristeter und 
problemspezifischer Beteiligungsformen haben die wahl- und parteibezogenen Aktivitäten in den letzten De-
kaden als Mittel bürgerschaftlicher Einflussnahme jedoch an Bedeutung verloren und finden in der aktuellen 
Partizipationsdebatte nahezu keine Beachtung. Dabei wird allerdings übersehen, dass die Wahlbeteiligung 
immer noch die mit weitem Abstand von den meisten Menschen genutzte Form politischer Beteiligung ist. 
Die Aufwertung von Wahlen und parteibezogenen Formen des Engagements, die Effektivierung der damit 
verbundenen Formen der Einflussnahme und die Erweiterung des Kreises der Wahlberechtigten stärken die 
repräsentative Demokratie. Sie fördern ihre Leistungsfähigkeit, verstärken ihre Attraktivität, erhöhen das Ge-
wicht der Wahlen im politischen Prozess und tragen dem Umstand Rechnung, dass die vielfältigen Formen 
der Artikulation von Einzelinteressen eine Stärkung der Aggregationsleistung des politischen Systems und 
der zur Erfüllung dieser Aufgabe entwickelten Institutionen und Verfahren notwendig machen. Zudem gibt 
das geltende Wahlrecht den Bürgern jenseits der kommunalen Ebene kaum Möglichkeiten zur Einflussnah-
me auf die personelle Zusammensetzung der Volksvertretungen.
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3. Weiterführende Hinweise

Die Verfahren des Kumulierens und Panaschierens von Stimmen werden bei Kommunalwahlen in etlichen 
deutschen Bundesländern sowie bei Bürgerschaftswahlen in der Freien und Hansestadt Hamburg bereits mit 
Erfolg praktiziert. Sie werden von den Wählern breit genutzt, sind nicht mit einem signifikant hohen Anteil 
ungültiger Stimmen verbunden und führen zu mehr oder minder starken Änderungen der von den Parteien 
unterbreiteten Wahlvorschläge. Vorwahlen werden in den USA und der Türkei, jüngst auch anlässlich der 
Vorwahl des Kandidaten der sozialistischen Partei Frankreichs für die Präsidentschaftswahl praktiziert. In 
Deutschland wurden mehrfach parteiinterne Urwahlen der Kandidaten für politische Führungsämter durch-
geführt. Frankreich kennt die Einrichtung der Proteststimme, und mehrere europäische Demokratien haben 
das nationale Wahlrecht für lange Zeit im Lande lebende Ausländer eingeführt. Amtszeitbegrenzungen für 
Mandatsträger werden in den USA seit langer Zeit diskutiert. Alle diese Verfahren sind innerhalb des instituti-
onellen Rahmens einer repräsentativen Demokratie praktikabel. Durch die Maßnahmen, die kurzfristig ohne 
umfangreiche Vorarbeiten eingeführt werden können, entstehen keine nennenswerten Kosten.

  Vorschlag 6: Bürgerbeteiligung im Gesetzgebungsverfahren

1. Darstellung

Das Ziel des Vorschlages ist es, neben Experten und Interessenvertretern auch die Bürger frühzeitig, umfas-
send und kontinuierlich am Gesetzgebungsprozess zu beteiligen. Bereits in der Phase des Referentenent-
wurfs von Gesetzen soll ein Verfahren des Joint Fact Finding (im Konsens erstellte Faktenklärung) durchge-
führt werden, an welchem Bürger, Verwaltung, Politik und Experten beteiligt sind. In dessen Verlauf werden 
unter neutraler Moderation Konsens und Dissens in zentralen Fragen herausgearbeitet. Bürger erhalten 
die Gelegenheit, online oder über Fokusgruppen Fragen in die Expertendiskussion einzuspeisen und somit 
direkte Antwort der Experten zu erhalten. Der Expertendialog kann danach verfahrensbegleitend fortgeführt 
werden.

Analog zur Anhörung der Interessengruppen zu Referentenentwürfen erfolgt eine frühzeitige Mitwirkung 
repräsentativ ausgewählter Bürger. Diese formulieren Online oder in Präsenzveranstaltungen (Bürgerforen) 
Fragen und Anregungen zu den Gesetzesvorhaben. Auf diesen Foren werden Fakten und Lösungsvorschläge 
bewertet und mögliche Folgerungen für den Gesetzgeber diskutiert. Die Ergebnisse sind je nach Phase und 
Fragestellung unterschiedlich, zum Beispiel Szenarien, Prüfungsaufträge an das Parlament oder die Verwal-
tung, Rückmeldungen zum Akzeptanz- bzw. Konfliktpotenzial der Lösungsansätze oder neue Vorschläge aus 
Sicht der Bürger. Die Beratungen werden in „Bürgergutachten“ zusammengefasst. Beim Einsatz zeitintensiver 
Beteiligungsverfahren sind eine Freistellung der beteiligten Bürger sowie die Zahlung einer Aufwandsent-
schädigung vorgesehen.

Die Ergebnisse der Bürgerbeteiligung werden der Öffentlichkeit und den Abgeordneten des Deutschen Bun-
destages in geeigneter Form, z.B. als Bürgergutachten, zugänglich gemacht. Der Verlauf und die Ergebnisse 
des Beteiligungsverfahrens werden durch eine transparente Informationspolitik dokumentiert. Während des 
gesamten Prozessverlaufs sind alle Aktivitäten, Dokumente und Ergebnisse online verfügbar und können 
von allen interessierten (und persönlich akkreditierten) Bürgern eingesehen und kommentiert werden. Auf 
diese Weise kann jeder Bürger zu jeder Zeit am Gesetzgebungsverfahren teilnehmen, Fragen, Ideen, Wün-
sche oder Befürchtungen äußern und kann sicher sein, sowohl eine persönliche Antwort zu erhalten, als 
inhaltlich im Verfahren berücksichtigt zu werden. Der Bundestag ist dazu verpflichtet, zu den Ergebnissen 
der Bürgerbeteiligung Stellung zu nehmen.2 Das Beteiligungsverfahren kann in späteren Phasen des Gesetz-
gebungsprozesses wiederholt werden, insbesondere bei der Evaluation des Erfolgs und der Weitergeltung 
von Gesetzen. In Anbetracht des mit der Maßnahme verbundenen hohen finanziellen und organisatorischen 
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Aufwandes soll das Beteiligungsverfahren zunächst als Modellprojekt an einem gesellschaftlich relevanten, 
komplexen Gesetzgebungsvorhaben erprobt werden.

2. Begründung 

Eine Öffnung des Gesetzgebungsprozesses für die Bürgerbeteiligung ist ein wichtiger Beitrag zur Weiter-
entwicklung der repräsentativen Demokratie, da die Bürgerschaft auf diese Weise an einer der wichtigsten 
Aufgaben der Parlamente, an der Gesetzgebung, beteiligt wird. Auf diese Weise wird die Informationsbasis 
des Parlaments erweitert und es werden die Voraussetzungen dafür geschaffen, bereits in einer frühen Phase 
des Entscheidungsprozesses die Wünsche der Bevölkerung – und nicht nur die von Experten und Interessen-
gruppen – berücksichtigen zu können. Dies fördert die Transparenz, Effektivität und Bürgernähe politischer 
Entscheidungen und kann dazu beitragen, das Vertrauen zwischen Wählern und Gewählten zu stärken.

Das Joint Fact Finding (im Konsens erstellte Faktenklärung) hilft, die selbst für Experten häufig kaum mehr 
nachvollziehbaren Unterschiede in der reinen Ermittlung von Fakten zu überwinden. Erfahrungsgemäß 
entstehen die meisten Differenzen nicht bei der Ermittlung, sondern bei der Bewertung der Faktenlage. Diese 
als Grundlage für Entscheidungen partei- und institutionenübergreifend zu kennen, sowie die in der media-
len Auseinandersetzung oft vorherrschenden eindeutigen Parteigutachtendebatten zu überwinden ist eine 
unerlässliche Grundlage für gute Entscheidungen. Diese Grundlage wurde bisher eher hinter verschlossenen 
Türen von Ministerien erarbeitet und prägte anschließend ohne Transparenz für eine breite Öffentlichkeit 
die Gesetzgebungsverfahren. Dieses Manko wird durch das geschilderte Joint Fact Finding überwunden.

Der Vorschlag zeigt mögliche Wege auf, wie Bürger/innen an der Gesetzgebung beteiligt werden können, 
ohne dass die Entscheidungsmacht des Parlaments beschnitten wird. Das übliche Gesetzgebungsverfahren 
wird systematisch von einem parallelen Bürgerbeteiligungsprozess begleitet, bei dem je nach Fragestellung 
die unterschiedlichen Beteiligungsinstrumente angewandt werden können.

Die vorhandenen Instrumente der Bürgerbeteiligung ermöglichen es, wenn dies gewünscht wird, sämtliche 
Kreise der Bevölkerung, wie etwa sozial schwächere Bevölkerungsteile, Personen mit Migrationshintergrund 
oder politikferne Bürger gezielt anzusprechen und mit einem zielgruppenspezifischen Vorgehen einzubezie-
hen. Die Einbeziehung dieser Gruppen ist, falls anders nicht möglich, über Ombudspersonen zu organisieren.

3. Weiterführende Hinweise

Insbesondere beim Mediationsverfahren sowie im Rahmen des Regionalen Dialogforums Frankfurt zum 
Ausbau des Flughafens Frankfurt wurden bereits die Methoden des Joint Fact Finding entwickelt und ein-
gesetzt. Auch zeigt dieses Verfahren exemplarisch, wie die unterschiedlichen Instrumente der Bürgerbeteili-
gung maßgeschneidert in verschiedenen Phasen der Entscheidungsfindung eingesetzt und zu einem syste-
matischen Prozess zusammengeführt werden können.

Inzwischen werden die geschilderten Verfahren bereits auf unterschiedlichen Ebenen breit eingesetzt, 
etwa von den Landesregierungen in Hessen, Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen, aber auch von 
zahlreichen Kommunen sowie von Unternehmen im Rahmen ihrer Entscheidungsfindung (zum Beispiel 
Deutsche Bank, Procter & Gamble, Siemens oder BASF).

Die Studie „Institutionelle Reformen für eine Politik der Nachhaltigkeit“ (1999) im Auftrag des Deutschen 
Bundestages liefert die theoretische Fundierung aus unterschiedlichen Debatten.
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  Vorschlag 7: Verbesserung der Bürgerbeteiligung in Verwaltungsverfahren

1. Darstellung

Mittlerweile gibt es – auch aufgrund unions- und völkerrechtlicher Vorgaben – eine Vielzahl von Beteili-
gungsmöglichkeiten. Sie reichen von der Raumordnung (§ 10 Raumordnungsgesetz (ROG)) über Umwelt-
verträglichkeits- und strategische Umweltprüfungen (§ 9, 14i Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung 
(UVPG)), Planfeststellungsverfahren (§ 73 Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG), mit vielfältigen Abweichun-
gen in Spezialgesetzen), die Aufstellung von Bebauungsplänen (§ 3 Baugesetzbuch (BauGB)) und immissions-
schutzrechtliche Genehmigungsverfahren (§ 10 Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG)) bis hin zum all-
gemeinen Anhörungserfordernis im Verfahrensrecht (§ 28 VwVfG). Es wird vorgeschlagen, diese Regelungen 
im Verwaltungsverfahrensgesetz klarstellend (ggf. mit Verweisen auf spezialgesetzliche Regelungen) zusam-
menzuführen. Unnötige Unterschiede in verschiedenen Rechtsgebieten und Mehrfachbeteiligungen sind 
möglichst abzubauen. Darüber hinaus empfiehlt es sich, den Anwendungsbereich des Verwaltungsverfah-
rensgesetzes auf exekutive Normsetzungen (Rechtsverordnungen, Satzungen), verwaltungsinterne Verfahren 
(vor allem Erlass von Verwaltungsvorschriften) und privatrechtliche Behördenentscheidungen auszudehnen 
und – wenn Bürgerinteressen betroffen sind – Beteiligungsrechte vorzusehen.

Um sicherzustellen, dass die Beteiligung an Verwaltungsverfahren von den Bürgern als fruchtbar angesehen 
wird, sollten Regelungen über eine frühzeitige – d.h. noch vor der eigentlichen Antragstellung erfolgende – 
Öffentlichkeitsbeteiligung geschaffen werden. Im eigentlichen Einwendungsverfahren kann der förmliche 
Erörterungstermin dann entfallen. Außerdem sollte die Beschränkung auf die unmittelbar Betroffenen (vgl. 
§ 73 Abs. 4 und 6 VwVfG) aufgegeben werden.

Weiter wird empfohlen, die Einschaltung eines neutralen „Verfahrensmanagers“ ausdrücklich zu ermög-
lichen, der auch die Aufbereitung der Entscheidungsgrundlagen – ggf. gemeinsam mit den unmittelbar 
Beteiligten und der Öffentlichkeit („Joint-Fact-Finding“) – übernehmen kann. Auch ist im Verfahren darauf 
zu achten, dass politikfernen Gruppen eine Artikulation ermöglicht wird (z.B. durch Ombudsleute).

Zudem sollte die kontinuierliche Bereitstellung von Informationen im Internet und eine allgemein ver-
ständliche Zusammenfassung der Entscheidungsunterlagen und Entscheidungsstandpunkte aller Beteilig-
ten verlangt und die Möglichkeit verankert werden, die Öffentlichkeitsbeteiligung mit einer Mediation durch 
einen neutralen Konfliktmittler zu verbinden. Das Letztentscheidungsrecht muss freilich bei der zustän-
digen Behörde bleiben. Dabei muss die Entscheidung umfassend sein und etwa auch die Festlegung von 
Flugrouten oder Kompensationszusagen (Entschädigungen etc.) beinhalten.

Die Kosten der Bürgerbeteiligung trägt der jeweilige Vorhabenträger. Die Geltungsdauer von Zulassungs-
entscheidungen ist zu beschränken, damit die Wirkungen der Öffentlichkeitsbeteiligung nicht schon ver-
pufft sind, wenn es zum Baubeginn kommt.

2. Begründung 

Die Ereignisse um „Stuttgart 21“ offenbaren einen verstörenden Befund: Die hergebrachten Verwaltungsver-
fahren können – obwohl die Bürgerbeteiligung erheblich ausgebaut wurde – ihre Konfliktbewältigungsfunk-
tion vielfach nicht erfüllen. Dies liegt erstens daran, dass die verschiedenen Möglichkeiten zur Beteiligung 
an wichtigen (Vor-)Entscheidungen nicht allgemein bekannt sind und von Vielen nicht genutzt werden. 
Verhindert werden muss, dass Bürger erst dann aktiv werden, „wenn die Bagger kommen“. Die Zusammen-
führung der verstreuten Einzelvorschriften soll die Unübersichtlichkeit abbauen. Die Erweiterung des Ver-
waltungsverfahrensgesetzes soll dem Umstand Rechnung tragen, dass wichtige Entscheidungen nicht mit 
einem Verwaltungsakt oder Verwaltungsvertrag (vgl. § 9 VwVfG) enden.
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Die hergebrachten Verwaltungsverfahren können Konflikte zweitens auch deshalb vielfach nicht bewälti-
gen, weil die Konsenssuche zu spät – d.h. erst nach Antragstellung (vgl. § 73 Abs. 2 VwVfG, § 9 Abs. 1 UVPG) 
– einsetzt. Bürger sehen sich häufig Vorhaben gegenüber, die mit der Behörde bereits abgestimmt sind. Der 
Verdacht, dass es bloß um „Decide-Announce-Defend“-Verfahren (Entscheide-Verkünde-Verteidige) geht, 
reduziert die Neigung zum Interessenausgleich. Die Bürgerbeteiligung muss daher so frühzeitig stattfinden, 
dass es noch beeinflussbare Entscheidungsalternativen gibt. Das geplante „Planungsvereinheitlichungsge-
setz“ (Gesetzentwurf des Bundesministeriums des Innern) weist insoweit den richtigen Weg (vgl. § 25 Abs. 3 
VwVfG neue Fassung).

In die Bürgerbeteiligung müssen allerdings auch diejenigen, die zwar nicht unmittelbar betroffen sind, aber 
ein sonstiges berechtigtes Interesse an dem Verfahren haben, einbezogen werden. Die vorgesehene verfah-
rensrechtliche Gleichstellung der anerkannten Umweltschutzvereinigungen mit den Betroffenen (vgl. § 73 
Abs. 4 VwVfG neue Fassung) genügt insofern nicht. Eine rechtzeitige und effektive Öffentlichkeitsbeteiligung 
kann den förmlichen Erörterungstermin, der erfahrungsgemäß wenig zur Konfliktbewältigung beiträgt, 
entbehrlich machen.

In einem konkreten Verfahren kann die Einschaltung eines – möglichst neutralen – „Verfahrensmanagers“, 
der nach einem „Beteiligungs-Scoping“ das Zusammenwirken mit der Öffentlichkeit koordiniert, und die 
Bereitstellung von verständlichen Informationen vor allem im Internet die Bürgerbeteiligung verbessern. 
Da eine Konfliktbewältigung nur auf einer von den Konfliktparteien anerkannten Faktenlage erfolgen kann 
und den Behörden insofern wenig Vertrauen entgegengebracht wird, empfiehlt sich bei umstrittenen Projek-
ten ein „Joint-Fact-Finding“ (im Konsens erstellte Faktenklärung) mit den relevanten „Stakeholdern“ (Betei-
ligten) und einer breiteren Öffentlichkeit, um den Konsens oder auch Dissens über die Faktenlage transpa-
rent zu machen. Bei kleineren Projekten kann der Verfahrensmanager diese Aufgabe übernehmen.

Weiter ist misslich, dass sich die Konsenssuche bloß auf die unmittelbar Betroffenen und rechtlich ge-
schützte Positionen beschränkt. Insofern kann eine Mediation, die alle Interessen zusammenführt, nützlich 
sein. Da die Behörde als Akteur mit eigenen – etwa städtebaulichen oder wirtschafts- und arbeitsmarktpoli-
tischen – Eigeninteressen angesehen wird, muss das Mediationsverfahren von einem neutralen „Konflikt-
mittler“ geleitet werden. Die Zulässigkeit der Konfliktmittlung sollte gesetzlich klargestellt und die Art der 
Entscheidungsbindung geregelt werden. Die inhaltliche Kontrolle der Gerichte kann nach einer erfolgrei-
chen Mediation reduziert werden. Das sollte gesetzgeberisch festgelegt werden.

Allerdings muss die entscheidungsbefugte Behörde an der Mediation mitwirken und einen Kompromiss 
mittragen. Bei der Letztverantwortung der Behörde muss es nicht nur wegen des Erfordernisses einer 
ununterbrochenen „Legitimationskette“ zum Parlament bleiben, sondern auch, um der Gefahr entgegenzu-
wirken, dass durch Kooperationen Kosten „externalisiert“ – also auf unbeteiligte Dritte, insbesondere auch 
auf künftige Generationen verlagert – werden. Zudem steigert die Letztentscheidungsbefugnis der Behörde 
bei den Teilnehmern an einem Mediationsverfahren den Anreiz, sich um eine einvernehmliche Kompromiss-
lösung zu bemühen. Den Beteiligten wird die Möglichkeit genommen, auf Zeit zu spielen. Im Übrigen ist die 
Zeit zwischen der Planung, der Öffentlichkeitsbeteiligung, der Behördenentscheidung und der Realisie-
rung von Großvorhaben vielfach zu lang. Zu § 75 Abs. 4 VwVfG (Außerkrafttreten des Plans fünf Jahre nach 
Unanfechtbarkeit) sollte es keine Ausnahmen geben.

3. Weiterführende Hinweise

Eine weitgehend umfassende Kodifizierung des Verwaltungsverfahrensrechts enthält der amerikanische 
Administrative Procedure Act. Hier finden sich auch Regelungen zur einvernehmlichen Streitbeilegung 
(negotiated rulemaking, alternative dispute resolution). Eine „allgemeinverständliche, nichttechnische Zusam-
menfassung“ der Planungsunterlagen verlangen § 6 Abs. 3 Satz 2 und 3 UVPG und Nr. 1a der Anlage zum 



 Arbeitsgruppe „Chancen und Grenzen der Bürgebeteiligung“

140

BauGB. Zur Nutzung der elektronischen Informationstechnologien vergleiche etwa § 4a Abs. 4 BauGB, zum 
Einsatz eines Verfahrensmanagers § 4b BauGB. Eine „Vorerörterung“ gibt es im Bauplanungsrecht (§ 3 Abs. 
1 BauGB). Zum geplanten „Gesetz zur Verbesserung der Öffentlichkeitsbeteiligung und Vereinheitlichung 
von Planfeststellungsverfahren“ vgl. den Gesetzentwurf des Bundesministeriums des Innern. Der Vorschlag 
zur Internet-Plattform wurde bereits 2008 in einer Studie im Auftrag des Bundesministeriums des Innern 
gemacht („E-Partizipation – Elektronische Beteiligung von Bevölkerung und Wirtschaft am E-Government“). 
Dort wird auch auf internationale Referenzprojekte hingewiesen (z.B. in Großbritannien www.planning-
alerts.com und in Australien www.planningalerts.org.au). Das in Deutschland vom Verein Netzdemokraten 
e.V. angebotene Portal „Meine Demokratie“ (www.meine-demokratie.de) wird überwiegend aus Meldungen 
von Bürgern gespeist. Es ist sehr lückenhaft und hat noch kein nachhaltiges Geschäftsmodell entwickelt. 
Vor der Entwicklung einer neuen Plattform sollten daher in einer Machbarkeitsstudie in- und ausländische 
Angebote und deren Geschäftsmodelle verglichen werden.

   Direktdemokratische Verfahren

  Vorschlag 8: Volksbegehren und Volksentscheide auf der Bundesebene

1. Darstellung

Der Vorschlag zielt darauf, auf der Bundesebene Volksbegehren und Volksentscheide einzuführen. Diese 
Mitwirkungsrechte betreffen Verfassungsänderungen sowie Gesetze. Volksentscheide können durch Volksbe-
gehren oder durch Beschlüsse des Deutschen Bundestages (ggf. mit Zustimmung des Bundesrates) eingeleitet 
werden. Durch die Einführung von Volksbegehren und Volksentscheiden auf der Bundesebene erhält die 
Bevölkerung größeren Einfluss auf bundespolitische Sachentscheide. Volksbegehren erweitern den bürger-
schaftlichen Einfluss auf die Themensetzung (Agenda Setting), indem sie das Parlament zur Behandlung 
bestimmter, unter Umständen vernachlässigter, Themen zwingen. Sie sind zudem ein Weg zur Einleitung 
von Volksentscheiden. Diese ersetzen Beschlüsse des Bundestages und geben der Bevölkerung verbindliche 
Entscheidungsrechte im Gesetzgebungsprozess oder bei der Änderung des Grundgesetzes einschließlich des 
Rechtes, vom Bundestag verabschiedete Gesetze rückgängig zu machen. Die Einführung direktdemokrati-
scher Verfahren macht eine Änderung des Grundgesetzes (Verfahren und Gegenstände der Bundesgesetzge-
bung) und die Einführung eines Bundesabstimmungsgesetzes erforderlich, das Einzelheiten von Gegenstän-
den und Verfahren regelt.

2. Begründung 

Die Forderung nach einer Ergänzung repräsentativ demokratischer Institutionen und Verfahren durch Volks-
entscheide und Volksbegehren gehört zu den wichtigsten Themen der aktuellen Debatte über die Rolle des 
bürgerschaftlichen Engagements in Deutschland. Nach den Ergebnissen repräsentativer Umfragen wünscht 
eine breite Mehrheit der Deutschen eine Erweiterung direktdemokratischer Mitbestimmungsrechte, auch 
durch Volksentscheide. Befürworter erwarten von der Einführung von Volksbegehren eine größere Problem-
berücksichtigungsfähigkeit des politischen Systems und von Volksentscheiden eine Befriedung politischer 
Konflikte und eine größere Akzeptanz kontrovers diskutierter politischer Entscheidungen. Die Einführung 
direktdemokratischer Verfahren stärkt nach der Auffassung ihrer Befürworter die Responsivität und Legiti-
mität des politischen Systems. Unter diesen Bedingungen ist es zweckmäßig, den Problemkomplex „direkte 
Demokratie“ in die Überlegungen der Arbeitsgruppe einzubeziehen.
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Eine der Schwächen der aktuellen Diskussion besteht jedoch darin, dass die direktdemokratischen Beteili-
gungsformen oft nicht als Ergänzung und Korrektiv der repräsentativen Demokratie, sondern als höherwer-
tige Alternative zu dieser verstanden werden. Ihre konkrete institutionelle Ausgestaltung soll die Institutio-
nen und Verfahren der repräsentativen Demokratie stärken. Zu diesem Zweck müssen sie im Hinblick auf 
Initiativ- und Vorlagenrechte eng mit parlamentarischen Verfahren verknüpft werden. Ihre Vorbereitung und 
Begleitung durch dialogorientierte Beteiligungsverfahren soll die Chancen der Akzeptanzbildung im Vorfeld 
von Entscheidungen vergrößern. Bei der Festlegung ihres Anwendungsbereiches sind die Mitwirkungsrechte 
der Länder an der Bundesgesetzgebung zu beachten. Initiativ- und Zustimmungsquoren sollen weder verhin-
dernd wirken noch sollen sie es kleinen Gruppen ermöglichen, die Mehrheit zu majorisieren.

3. Weiterführende Hinweise

Volksbegehren und Volksentscheide sind in zahlreichen demokratischen Staaten vorhanden und werden 
auch in der Bundesrepublik in den Ländern und Gemeinden praktiziert. In der Schweiz ist der Einsatz direkt-
demokratischer Verfahren bei Verfassungsänderungen und in der Gesetzgebung weit verbreitet, wobei die 
Institutionen der direkten Demokratie in der Volksgesetzgebung eine einflussreiche Position besitzen. Einige 
interessante Beispiele belegen die Zweckmäßigkeit einer Verbindung direktdemokratischer und dialogorien-
tierter Verfahren (Vorbereitung der Wahlrechtsreform in British Columbia (Kanada), Varianten der Beratung 
und Beschlussfassung über Bürgerhaushalte).

Die Maßnahme ist innerhalb eines Zeitraumes von 5–10 Jahren realisierbar, die vorliegenden Umfragen 
signalisieren einen entsprechenden Bedarf, die Kosten sind überwiegend fallspezifisch und nicht allgemein 
angebbar.

   Gesellschaftliches Engagement

  Vorschlag 9: Reform des Gemeinnützigkeitsrechts

1. Darstellung

    Reform von Verein und Genossenschaft als Rechtsformen für innovatives soziales Engagement
   Erleichterungen für Unternehmer- und Personengesellschaften für gemeinnützige Zwecke
   Förderung der Kooperation gemeinnütziger Organisationen
   Verbesserung der Kapitalstruktur gemeinnütziger Organisationen
   Steuerliche Verbesserungen für gemeinnützige Organisationen und engagierte Einzelpersonen

a) Reform von Verein und Genossenschaft als Rechtsformen für innovatives soziales  Engagement
  Will soziales Unternehmertum (Social Entrepreneurs) im Rahmen der Selbsthilfe etwa einen Dorfla-

den als Verein betreiben, handelt es sich in der Regel um einen wirtschaftlichen Verein im Sinne des 
§ 22 BGB (Bürgerliches Gesetzbuch), der nur zulässig ist, wenn keine andere passende Rechtsform 
zumutbar ist. Da einige Länder dazu übergehen, für Dorfläden die Rechtsform des wirtschaftlichen 
Vereins nutzbar zu machen, sollten nach dem Vorbild von § 14 Steuerberatungsgesetz (StBerG) für 
Lohnsteuerhilfevereine einheitliche Voraussetzungen festgelegt werden, unter denen von einem 
Bedürfnis für wirtschaftliche Vereine auszugehen ist, wenn nach Größe und Struktur nicht genug 
Gewinn für die Rechtsform der GmbH, der Unternehmensgesellschaft (haftungsbeschränkt) oder der 
Genossenschaft erwirtschaftet wird (Umsatz- und Gewinngrenzen, ehrenamtliche Mitarbeit). Genos-
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senschaften sind keine Alternative für wirtschaftlich tätige Selbsthilfeorganisationen, da die bis zu 
3.000 EUR Gebühren für die Pflichtprüfung bei einem Prüfverband nicht zu erwirtschaften sind. Es 
sollte eine Mini-Genossenschaft geschaffen werden, die sich erst ab Erreichen bestimmter Größen-
klassen einer Jahresabschlussprüfung unterziehen muss und sonst nur eine geeignete Revisionsstelle 
zu wählen hat, die einen eingeschränkten kostengünstigen Prüfungsauftrag hat. 
Zudem sollte die neu eingeführte Haftungsbegrenzung für ehrenamtlich tätige Vereinsvor stände 
nach § 31a Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) auf die Fälle der grob fahrlässigen oder vorsätzlichen 
Schadensverursachung auch für ehrenamtlich tätige Vereinsmitglieder durch Einfügung eines 
§ 31b BGB erweitert werden (so auch ein Vorschlag aus dem Bürgergespräch in Erfurt).

b)  Erleichterungen für Unternehmergesellschaften (UG), Personengesellschaften und andere Non-
Profit Organisationen (NPO) mit gemeinnützigen Zwecken 

  Einer neuen Rechtsform für Social Entrepreneurs nach anglo-amerikanischen Vorbildern bedarf 
es nicht, wenn weitere Erleichterungen für deutsche Rechtsformen vorgenommen werden. Als 
Kapitalgesellschaft mit geringerem Kapitalbedarf steht seit dem Gesetz zur Modernisierung des 
GmbH-Rechts und zur Bekämpfung von Missbräuchen (MoMiG) die UG (haftungsbeschränkt) bereit. 
Die Finanzverwaltung hat geklärt, dass die gemeinnützige UG nicht gegen das Gebot der zeitnahen 
Mittelverwendung verstößt, wenn sie die Zwangskapitalrücklage nach § 5a GmbH- Gesetz (GmbHG) 
bedient. Aus Gründen der Rechtssicherheit sollte dies in § 58 Abgabenordnung (AO) gesetzlich aufge-
nommen werden. Wenn Social Entrepreneurs mit wenigen Akteuren und geringem Kapital starten, 
können sie als Personengesellschaft nicht den Status der Gemeinnützigkeit erlangen. Es sollte auch 
rechtsfähigen Personengesellschaften die steuerliche Gemeinnützigkeit nach § 51 Abs. 1 AO zuer-
kannt werden. Innovatives soziales Engagement zeichnet sich dadurch aus, dass Leistungen gegen 
Entgelt angeboten werden und zugleich ein sozialer Mehrwert angestrebt wird. Auf solche Doppelz-
wecke ist das Gemeinnützigkeitsrecht nicht eingestellt. Daher sind im Detail konkrete steuerrechtli-
che Verbesserungen notwendig:

    Neuformulierung des § 65 Nr. 3 AO und Einfü gung eines neuen Satzes 2 § 65 Nr. 3 AO: „Der 
wirtschaftliche Geschäftsbetrieb nach den konkreten Umständen vor Ort zu nicht be günstigten 
Betrieben derselben oder ähnlicher Art nicht in größerem Umfang in Wettbewerb tritt, als es bei 
Erfüllung der steuerbegünstigten Zwecke unvermeidbar ist. Die Voraussetzungen des Satzes 1 
gelten nicht für Zweckbetriebe im Sinne der §§ 66 bis 68.“ Zweckbetriebe einer gemeinnützigen 
Organisation stehen immer mehr einer kommerziellen Konkurrenz gegenüber. Bisher zweifelsfrei 
als Zweckbetrieb behandelte Tätigkeiten verlieren diese Zuordnung, da der Gesetzestext durch 
den Bundesfinanzhof (BFH) dahingehend ausgelegt wird, dass bereits ein potenzieller Wettbewerb 
ohne Beachtung der Verhältnisse am räumlich relevanten Markt zu einer Versagung der Zweckbe-
triebseigenschaft führt. § 65 Nr. 3 AO sollte daher in Anlehnung an das Urteil des BFH v. 30.3.2000 
(V R 30/99, BStBl II 2000, 705) konkretisiert werden. Durch den neuen Satz 2 wird klargestellt, dass 
die §§ 66 bis 68 AO der allgemeinen Zweckbe triebsregelung in § 65 AO vorgehen.

    Neufassung des § 66 Abs. 3 Satz 1 AO: „Eine Einrichtung der Wohlfahrtspflege dient in besonderem 
Maße den in § 53 genannten Per sonen, wenn diesen mindestens zwei Drittel ihrer Leistungen 
tatsächlich zugute kommen“. Nach Ansicht des BFH (I R 49/08) setzt ein „Zugutekommen“ voraus, 
dass Leistungen auf der Grundlage einer direkten Vertragsbeziehung mit der hilfsbedürftigen Per-
son erbracht werden. Diese Einschränkung widerspricht dem Sinn der Regelung, lässt sich aus dem 
Gesetzeswortlaut „zu Gutekommen“ nicht entnehmen und an der arbeitsteiligen Rechtspraxis in 
der Wohlfahrtspflege vorbei (sog. sozialrechtliches Dreiecksverhältnis). So werden z. B. Leistun gen 
von Wohlfahrtsorganisationen „unmittelbar“ gegenüber bedürftigen Personen ausgeführt, beru-
hen aber auf vertraglichen Leistungsbezie hungen zwischen den Wohlfahrtsorganisatio nen und 
den zuständigen staatlichen Stellen. 
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    § 68 Nr. 1 a AO: „Zweckbetriebe sind auch: 1.a) Alten-, Altenwohn- und Pflegeheime, Wohn-, Pflege- 
und Betreuungseinrichtungen, Erholungsheime, Mahlzeitendienste, Hausnotrufdienste, Einrich-
tungen des Betreuten Woh nens und des Behindertenfahrdienstes, wenn sie in besonderem Maß 
den in § 53 genannten Personen dienen (§ 66 Abs. 3)“. Nach § 68 Nr. 1a AO zählen zu den steuerbe-
günstigten Zweckbetrieben u. a. „Alten-, Altenwohn- und Pflegeheime“. Im Anwendungserlass 
(AEAO) zu § 68 Nr. 1 (Textziffer 2) wird wegen des Begriffs „Alten-, Altenwohn- und Pflegeheime“ 
auf § 1 Heimge setz verwiesen. Dieser Verweis läuft jedoch zunehmend ins Leere, da diese Vor-
schrift au ßer Kraft gesetzt ist, sobald die jeweiligen Bun desländer eigene Regelungen verabschiedet 
haben, was in der Zwischenzeit weitgehend erfolgt ist. Zudem ist neuen konzeptionel len Entwick-
lungen Rechnung zu tragen, indem nicht nur die klassischen „Heime“ als Zweckbe triebe genannt 
werden, sondern auch moderne Wohnformen, wie Wohngruppen oder -gemeinschaften. Darüber 
hinaus sollte § 68 AO um die Zweckbetriebe des Hausnotrufdienstes, des Betreuten Wohnens und 
des Behindertenfahrdienstes erweitert werden, um die Mobili tät und Selbstständigkeit der betrof-
fenen Per sonen zu unterstützen.

    § 68 Nr. 2 AO wird wie folgt geändert: „[…] wenn die gelegentlich oder dauerhaft er brachten Lie-
ferungen und sonstigen Leistungen dieser Einrichtungen an Außenstehende dem Wert nach 20 
Prozent der gesamten Lieferun gen und sonstigen Leistungen des Betriebs  einschließlich der an 
die Körperschaften selbst bewirkten – nicht übersteigen.“ Nach Ansicht des BFH sind nur solche 
Fremd leistungen gemeinnütziger Organisationen zur Ausnutzung ihrer Kapazitäten begünstigt, 
die nicht dauerhaft, son dern nur gelegentlich erbracht werden. Diese zusätzliche Voraussetzung 
lässt sich weder dem Gesetzeswortlaut entnehmen, noch stimmt sie mit der Entstehungsge-
schichte der Norm überein. Ganz bewusst hat der Gesetzgeber 1977 auf die Aufnahme weiterer 
sachlicher Ein schränkungen verzichtet und die relativ einfach anwendbare 20 Prozent-Grenze als 
ausrei chende Grenzziehung angesehen. Die Rechtsprechung des BFH widerspricht dem Vereinfa-
chungseffekt der 20 Prozent-Grenze und führt zu übermäßigem Prüfungsmehraufwand bei den 
Finanzämtern.

    Einführung eines § 68 Nr. 10 AO: „Einrichtungen, die einer anderen steuerbegüns tigten Körper-
schaft gegen Kostenersatz Perso nal oder Sachmittel zur Verfügung stellt.“ Bei der Personalgestel-
lung zwischen gemein nützigen Organisationen untereinander und zwischen gemeinnützigen 
Organisationen mit der öffentlichen Hand sollte es bei der steuer rechtlichen Bewertung allein auf 
die steuerbe günstigte Zweckverwirklichung ankommen. Kooperationen unter gemeinnützigen 
Einrich tungen würden erleichtert und es erfolgte eine Gleichstellung mit der öffentlichen Hand.

c)  Förderung der Kooperation gemeinnütziger Organisationen 
  Organisationen, deren Ziel in der Förderung anderer gemeinnützig Handelnder liegt (Ehrenamts-

börsen, Förderorganisationen wie Ashoka) haben Schwierigkeiten, einen gemeinnützigen Zweck zu 
wählen. Entgegen der engen Auslegung der Finanzverwaltung sollte klargestellt werden, dass die 
Förderung des bürgerschaftliches Engagements durch Förderung Dritter nach § 52 Abs. 2 Nr. 25 AO 
alleiniger gemeinnütziger Zweck sein kann: „die Förderung des bürgerschaftlichen Engagements 
zugunsten der eigenen steuer begünstigten Zwecke oder zugunsten anderer steuerbegünstigter 
Körperschaften oder der Verwirklichung steuerbegünstigter Zwecke durch Körperschaften des 
öffentlicher Rechts.“ Die Kooperation Gemeinnütziger in der Form der Gesellschaft bürgerlichen 
Rechts unterliegt der Gewerbesteuer, obwohl jede einzelne Tätigkeit für sich steuerfrei wäre. Not-
wendig ist daher die Erweiterung des § 3 Nr. 6 Gewerbesteuergsetz (GewStG) um einen Satz 3: Satz 
1 gilt auch für Zusammenschlüsse der in Satz 1 genannten Körperschaften, Personen vereinigungen 
und Vermögensmassen.“ Die praktische Tätigkeit von mildtätigen Einrichtungen wie Tafeln oder 
Kleiderausgabestellen soll durch die Erweiterung des § 53 Nr. 2 Satz 6 AO erleichtert werden „Auf 
einen Nachweis der wirtschaftlichen Hilfs bedürftigkeit im Einzelfall kann verzichtet wer den, wenn 
nach den Gesamtumständen, insbesondere der Art der gewährten Unterstüt zungsleistungen davon 
auszugehen ist, dass nur wirtschaftlich hilfsbedürftige Personen un terstützt werden.“ 
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d Flexibilisierung der Rücklagenbildung für gemeinnützige Organisationen 
  Der effektive Einsatz der Finanzmittel muss zugunsten der Gemeinnützigkeit verbessert werden, 

ohne dass gemeinnützige Mittel verlorengehen. Vorgeschlagen wird eine Flexibilisierung der Rück-
lagenbildung durch die Änderung des § 55 Abs. 1 Nr. 5 Satz 3 AO, um hohe Spendenaufkommen nach 
Katastrophen zu bewältigen: „Eine zeitnahe Mittelverwendung ist gegeben, wenn die Mittel spätes-
tens im übernächsten Kalender- oder Wirtschaftsjahr nach dem Zu fluss für die steuerbegünstigten 
Zwecke ver wendet werden.“ Die Erleichterung der rechnerischen Darstellung von Rücklagen soll 
durch die Einfügung eines Satz 2 in § 58 Nr. 6 AO § 58 Nr. 6 AO erreicht werden: „(...); die Bildung ei-
ner Rücklage in Höhe der Abschreibungen zur Wiederbeschaffung nut zungsgebundenen Kapitals (§ 
55 Abs. 1 Nr. 5 AO) ist zulässig“. Die Bildung freier Rücklagen nach § 58 Nr. 7 Buchst. a AO soll flexibi-
lisiert werden: „Eine Körperschaft kann die Bildung der Rück lage aus Überschüssen der Einnahmen 
über den Kosten der Vermögensverwaltung bis zum Ende des vierten auf das Jahr der Überschuss-
erzielung folgenden Jahres nachholen.“ Das nicht mehr zeitgemäße Endowment-Verbot, das u.a. 
die Schaffung von Stiftungslehrstühlen mit einem eigenen Kapitalstock durch andere Stiftungen 
verhindert, soll gelockert werden durch die Erweiterung des § 58 Nr. 7 AO: „Die Steuervergünstigung 
wird nicht dadurch ausgeschlossen, dass eine Körperschaft höchstens 10 Prozent ihrer Mittel einer 
anderen steuerbegünstigten Körperschaft oder einer Körperschaft des öffentlichen Rechts als Ver-
mögen zuwendet“.

2. Begründung 

Innovative Herangehensweisen gemeinnütziger Organisationen und engagierter Einzelpersonen zeichnen 
sich dadurch aus, dass Leistungen gegen Entgelt angeboten werden und zugleich ein sozialer Mehrwert an-
gestrebt wird. Auf solche Doppelzwecke und den stärkeren Kapitalbedarf sind Zivil- und Gemeinnützigkeits-
recht nicht eingestellt.

  Vorschlag 10:  Bundesmodellprogramme zum Erlernen  
zivilgesellschaftlichen Engagements („Service Learning“)  
für Schüler und Studierende

1. Darstellung

Ziel ist, in der individuellen Bildungsbiographie eines Jeden Kompetenzen und Erfahrungen im Bereich 
zivilgesellschaftlichen Engagements zu verankern. Dazu wird angeregt, zwei auf fünf bis zehn Jahre angelegte 
Bundesmodellprogramme zum Erlernen zivilgesellschaftlichen Engagements („Service Learning“) aufzu-
legen.

    Koordiniert vom BMSFSJ für Kinder und Jugendliche als Kooperationsprojekt von Schulen und 
zivilgesellschaftlichen Organisationen mit dem Ziel, Kinder und Jugendliche so früh wie möglich 
an gesellschaftliche Teilhabe durch Mitmachen in zivilgesellschaftlichen Organisationen heran-
führen; die zivilgesellschaftlichen Organisationen werden als außerschulische Lernorte in den 
Unterricht integriert. Intendiert sind damit zugleich eine Öffnung von Schule sowie eine stärkere 
Praxisnähe von Schule. Hier ist besonders darauf zu achten, dass das Programm in unterschiedli-
chen Schulformen und sozialen Milieus erprobt wird, um es umfassend anzuwenden und in die 
Breite zu tragen. 

    Koordiniert vom BMBF für Studierende als Kooperationsprojekt von Hochschulen und zivilge-
sellschaftlichen Organisationen mit der Zielsetzung, Studierenden ein Engagement am Studienort 
zu erleichtern, und dadurch Kontinuität im Engagement sicherzustellen sowie Hochschulen als 
zivilgesellschaftliche Organisationen zu konzeptualisieren und vor Ort in den lokalen Kontext 
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praxisnah und passgenau zu integrieren; Zielgruppe: u.a. Fachbereiche, Studierende und Lehrkräfte 
auch solcher Fachbereiche, die keinen direkten Bezug zu den Institutionen der Zivilgesellschaft 
und Wohlfahrt haben.

Die Einübung und Vertiefung bürgerschaftlichen Engagements erfolgt in Kooperation von Schulen und 
Hochschulen mit Organisationen der Zivilgesellschaft. Dies wird in den teilnehmenden Schulen und Univer-
sitäten durch Veranstaltungen vorbereitet und begleitet. Diese entwickeln dazu Lerneinheiten zum Thema 
Zivilgesellschaft. Es wird sichergestellt, dass die teilnehmenden Einrichtungen hierfür mit den notwendigen 
Ressourcen ausgestattet werden.

Daneben sind die Kultusministerien aufgerufen, dass im Rahmen einer schulischen Lerneinheit „Zivilgesell-
schaft“ verstärkt Kenntnisse über die Zusammenhänge von individuellem Engagement, aktiver Gesellschaft, 
solider Wirtschaft und stabiler Demokratie und entsprechende praktische Erfahrungen vermittelt werden. 
Zu den Inhalten der Lehreinheit gehören insbesondere: Entwicklung der Zivilgesellschaft, Bedeutung der 
Zivilgesellschaft für die Demokratie, Zivilgesellschaft und soziales Gemeinwesen, Mitmachen und Ehrenamt, 
Zivilgesellschaft und Wirtschaft, soziale Verantwortung in der Wirtschaft („Corporate Citizenship“ und „Cor-
porate Social Responsibility“).

Die nähere Ausgestaltung sollte durch ein Expertengremium erfolgen, das unter dem Dach des „Sachverstän-
digenrates für gesellschaftliches Engagement“ eingerichtet wird. Dieses Gremium sollte die Projekte wissen-
schaftlich begleiten und eine Evaluation bzw. Wirkungsforschung vornehmen

2. Begründung 

Service Learning und Schule: Integration durch Mitmachen und Beteiligung zeichnet sich aktuell durch ei-
nen sogenannten Mittelstandsbias aus. Vor allem Kinder und Jugendliche von Mitgliedern der gebildeten und 
gut verdienenden Mittelschicht sind heute bürgerschaftlich aktiv und beteiligen sich in vielfältigen Formen 
am sozialen Leben. Im Vergleich dazu stehen Kinder und Jugendliche aus problematischeren sozialen Kon-
texten bereits früh „im Abseits“. Dieses Abseitsstehen hat aber negative Folgen für den weiteren Lebensweg in 
beruflicher und gesellschaftlicher Hinsicht.

Service Learning und Hochschulen: Studierende sind an ihren Heimatorten in der Regel zivilgesellschaft-
lich in Vereinen oder im kirchlichen Kontext engagiert. Diese Erfahrungswelt bricht ab mit dem Wechsel zu 
einem Studienort. Universitäten und auch Fachhochschulen sind in Deutschland im Gegensatz zum angel-
sächsischen Ausland bisher wenig in die Lebenswelt vor Ort integriert, sondern nach wie vor eher praxisferne 
„Elfenbeintürme“. Hier setzt das Modellprogramm für Hochschulen an. Diese sollen durch ihre Studierenden 
für den lokalen Kontext stärker sensibilisiert werden und sich in ihrem Selbstverständnis zu Lehr- und Lern-
institutionen als Teil der Zivilgesellschaft vor Ort weiterentwickeln. Zudem ist für die Studierenden bürger-
schaftliches Engagement heute essenziell. International wird bürgerschaftliches Engagement als wichtiges 
Moment der Persönlichkeitsentwicklung betrachtet, und zwar vor allem im Hinblick auf die Befähigung zur 
Übernahme von Verantwortung und als Qualifikation (Soft Skills) für Führungsaufgaben. Dabei sollen vor al-
lem auch Fachbereiche und Studierende angesprochen werden, die nicht bereits im Rahmen ihres Studiums 
einen engen Bezug zu Institutionen der Jugend- und Sozialhilfe habe (wie z.B. Studierende der Erziehungs-
wissenschaft oder Sozialen Arbeit). Dazu gehören vor allem auch die Natur-, Wirtschafts- und Rechtswissen-
schaften.
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3. Weiterführende Hinweise

Bei der Entwicklung der Programme kann auf Erfahrungen aufgebaut werden:

    „Lernen durch Engagement“ Netzwerk Service Learning der Freudenberg Stiftung: www.service-
learning.de;

    „Sozialgenial“ des Genossenschaftsverbundes Volks- und Raiffeisenbanken: www.aktive-buerger-
schaft.de/schulen;

    Ashoka Changemaker Campus: http://ashokau.org/changemaker-campus.

  Vorschlag 11:  Sachverständigenrat und Stiftung für  
bürgerschaftliches Engagement

1. Darstellung

Auf Initiative und unter Schirmherrschaft der Bundeskanzlerin soll ein „Sachverständigenrat für bürger-
schaftliches Engagement“ eingerichtet werden. Der Rat ist – zunächst als „Pilotprojekt“ auf die Dauer von 
zwei Mal fünf Jahren – als Forum von und für die Zivilgesellschaft konzipiert.

Die Bundeskanzlerin soll gezielt dazu aufrufen, eine privatrechtliche „Stiftung für bürgerschaftliches Enga-
gement“ aus privaten Spenden (Unternehmen, private Sponsoren) zu gründen, als deren Beirat der Sachver-
ständigenrat fungieren könnte.

Die Aufgaben des Sachverständigenrates bestehen in

    der umfassenden Information zum gesellschaftlichen Engagement;
    der Beobachtung und Erforschung der Zivilgesellschaft und der politischen wie sozialen Partizipa-

tion in Deutschland und international;
    der Erforschung, wie der Anteil der fördernden Stiftungen im Gegensatz zu den nur operativen 

Stiftungen erhöht werden kann;
    der Evaluation von Beteiligungsverfahren;
    der Beratung öffentlicher und privater Träger bei der Konzeption und Durchführung von Projek-

ten im Dienst der Weiterentwicklung von Zivilgesellschaft und der Intensivierung von politischer 
wie sozialer Partizipation in Deutschland;

    der Modernisierung von Formen und Entwicklung neuer Formen der Beteiligung vor Ort („Small 
democracy“).

Die Aufgaben der Stiftung bestehen in

    der Initiierung eigener Projekte und ihrer Durchführung in Eigenregie sowie in Partnerschaft mit 
öffentlichen wie auch privaten Trägern;

    der dauerhaften Förderung von Ermöglichungsstrukturen für bürgerschaftliches Engagement;
    der Projektförderung für Vitalisierungsprojekte (Teilhabe und Lebensqualität) in städtischen und 

ländlichen Gebieten;
    dem Aufbau lokaler und regionaler Vernetzungen (z.B. in Form einer Informationsplattform), wo 

diese noch nicht bestehen; Ziel hierbei ist ein nachhaltiger Prozess vor Ort, der das dauerhafte 
Zusammenwirken der wichtigen Akteure gewährleistet und nachweislich wirksam organisiert;

    der Verbesserung von Rahmenbedingungen für die Selbstorganisation, z.B. durch die Entwicklung 
von Leitfäden für Politik und Verwaltung sowie für Bürger und Vereine, durch Bereitstellung von 

http://www.servicelearning.de
http://www.servicelearning.de
http://www.aktive-buergerschaft.de/schulen
http://www.aktive-buergerschaft.de/schulen
http://ashokau.org/changemaker-campus
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Training und Unterstützung, durch die aktive Suche, Unterstützung und Fortbildung von Men-
schen, die solche Organisationsprozesse im Gemeinwesen über längere Zeit anstoßen und beglei-
ten sowie durch Bereitstellung von entsprechender Anschubförderung.

2. Begründung 

Bei der Einrichtung des Rates handelt es sich um eine Initiative der Zivilgesellschaft. Die Etablierung ist daher 
für die staatliche Seite kostenneutral. Der Rat würde Komplementärfunktionen zu bereits bestehenden Ein-
richtungen, z.B. zum „Bundesnetzwerk für Bürgerschaftliches Engagement (BBE)“ übernehmen, da der Rat 
besser als ein mitgliedschaftlich basiertes Netzwerk innovative Projekte mit Modellcharakter anstoßen kann. 
Die bisher in hohem Maße bei einzelnen Ministerien angesiedelten Forschungsaktivitäten zur Zivilgesell-
schaft könnten gebündelt und insofern staatsferner angesiedelt werden.

Ein Sachverständigenrat mit Geschäftsstelle würde interessierten Bürgern wie auch zivilgesellschaftlichen 
Organisationen den Zugang zu relevanten Informationen erleichtern und gleichzeitig, neben dem BBE, eine 
Plattform für Diskurs und zivilgesellschaftliche Verständigungsprozesse bieten.

3. Weiterführende Hinweise

Profil, Arbeitsweise und organisatorische Infrastruktur des Rates orientieren sich am Modell des „Sachver-
ständigenrates der deutschen Stiftungen für Integration und Migration“ (www.svr-migration.de), einer Initia-
tive der folgenden Stiftungen: Mercator, Hertie, Zeit, Volkswagen, Körber, Bertelsmann, Vodafone, Freuden-
berg. Der Sachverständigenrat ist ein unabhängiges, wissenschaftliches Gremium, das zu integrations- und 
migrationspolitischen Themen Stellung bezieht. Er beobachtet, bewertet und berät.

III. Kommentierung von Vorschlägen aus dem Bürgerdialog

  Vorschlag:  „Institut für Gesundheitsinformationen und transparentes  
Gesundheitswesen“

„Gesundheit ist ein essentielles Gut unserer Gesellschaft. Die richtigen Informationen sollen uns dabei helfen 
Krankheit abzuwenden und Gesundheit wiederzuerlangen. Derzeit gibt es kaum valide Gesundheitsinformatio-
nen: Praktisch alle Studien werden von der Pharmaindustrie durchgeführt. Dabei stellen Studien DIE Grundlage 
für medizinische Erkenntnisse und Bewertungen dar. 

Die Pharma-/Geräte- und Ernährungsindustrie erstellt ,Informationsportale’ für Patienten, die in den meisten 
Fällen Schleichwerbung für deren Produkte enthalten. So ziemlich jede Krankenkasse gibt Geld für die Erstellung 
von Gesundheitsinformationen unterschiedlichster Qualität aus. Dieses ,verschwendete’ Geld gebündelt (Kranken-
kassen, Obolus der genannten Industrien) könnte dazu genutzt werden, wirtschaftsneutrale medizinische Studien 
durchzuführen und wirklich gute und valide Gesundheitsinformationen (Vorbild IQWIG, nur in größerer Anzahl 
und Breite) für Patienten und Ärzte zu erstellen. Das würde sicherstellen, dass echte medizinische Erkenntnisse 
breit verfügbar, Falschinformation und -behandlung, Über-/Unterversorgung eingedämmt werden und somit 
unser Gesundheitswesen auch langfristig finanzierbar bleibt.

Ebenso sollten endlich Werkzeuge für Patienten bereitgestellt werden, die Transparenz im Gesundheitswesen über 
Anbieter (Selbsthilfegruppen, Ärzte, Krankenhäuser, Verlage, Firmen, usw.) und deren Finanzierung herstellen und 
den Bürger mit einem Infoleitsystem unterstützen.“3

http://www.svr-migration.de)


 Arbeitsgruppe „Chancen und Grenzen der Bürgebeteiligung“

148
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Es ist sicher notwendig, Gesundheitsinformationen bundesweit redaktionell zusammenzustellen und aufzu-
bereiten. Ob dafür ein neues Institut oder eine Aufgabenerweiterung und Aufstockung z.B. beim Institut für 
Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen die beste Strategie ist, sollte untersucht werden.

Ergänzend sollte gesetzlich klargestellt werden, dass etwa die von Pharmafirmen bei der Zulassung ein-
gereichten Studien und Gutachten nach dem geltenden oder einem zu novellierenden Informationsfrei-
heitsgesetz zugänglich gemacht werden müssen und keine Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse darstellen. 
Diese sollten dann auch nicht nur auf Antrag zugänglich gemacht werden, sondern wie es die Arbeitsgruppe 
vorschlägt, pro-aktiv durch Veröffentlichung in dem oben skizzierten Rahmen sowie in einem zentralen 
Informationsregister.

  Vorschlag: „Einführung einer ‚Protest-Stimme’ auf den Wahlzetteln“

„In Frankreich kann man auf dem Stimmzetteln eine ‚weiße Stimme’ abgeben. Die bedeutet soviel wie: ‚Ich bin 
mit keiner der Parteien zufrieden! Denkt Euch was Besseres aus, wenn ich Euch wieder wählen soll!’ Das könnte 
man im deutschen Wahlrecht mit einer ‚Protest-Stimme’ auch verankern. Denn: Wer heutzutage mit der Politik in 
Deutschland unzufrieden ist, geht entweder gar nicht wählen oder er wählt eine radikale Partei, deren Programm 
er häufig gar nicht so richtig teilt. Das sind bescheidene Möglichkeiten, seine Unzufriedenheit auszudrücken. 

Die ‚Protest-Stimme’ nach französischem Vorbild hat mehrere Vorteile: 

1.  Protestwählern wird eine wirkliche Wahlmöglichkeit gegeben. Sie können ihre Unzufriedenheit mit den 
Parteien ausdrücken, statt die Demokratie an sich boykottieren zu müssen.

2.  Eine ‚Protest-Stimme’ artikuliert den Protest stärker als eine gar nicht abgegebene Stimme! Sie rüttelt die 
tragenden Parteien mehr auf. Denn:

3.  Eine Nichtwähler-Stimme wird dann doch bei der Sitzverteilung angerechnet und nicht wie bisher unge-
rechtfertigterweise auf die Parteien übertragen, die die 5%-Hürde genommen haben und am Ende sogar 
mehr Sitze bekommen, als ihnen eigentlich nach der positiven Stimmabgabe zustehen.“4

Kommentierung der Arbeitsgruppe „Chancen und Grenzen der Bürgerbeteiligung“

Dies ist ein interessanter, origineller und gut begründeter Vorschlag, der in Frankreich bereits praktiziert 
wird. Er entspricht der Praxis vieler Wähler, die Wahl nicht allein als Mittel zur Wahl und Kontrolle der 
Regierung, sondern auch als Ausdrucksform des Protestes gegen die Politik der Regierung oder des gesam-
ten Parlaments einzusetzen. Die Möglichkeit, eine gültige Protest stimme abzugeben, institutionalisiert diese 
Praxis und macht die Protestwahl eindeutig als solche erkennbar. Protestwähler sind nicht länger darauf 
angewiesen, ihrer Unzufriedenheit durch Stimmenthaltung oder durch die eigentlich nicht gewollte Wahl 
einer Oppositionspartei Ausdruck zu verleihen, sondern können dies eindeutig durch ihre Proteststimme 
signalisieren.
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  Vorschlag: „Abgeordneten-Tätigkeit auf 12 Jahre begrenzen“

„Engagierte und motivierte Abgeordnete sind das lebendige Herz unseres Parlaments.  
Alteingesessene Abgeordnete sind dabei gut vernetzt und kennen die Abläufe im Politbetrieb sind aber oft ,be-
triebsblind’ und bewegen sich teilweise auf ausgetretenen Pfaden. Neugewählte Abgeordnete müssen sich am An-
fang erst zurechtfinden und einarbeiten, haben aber einen frischen und unverstellten Blick auf alles und bringen 
oft ihre Erfahrungen von ,draußen’, also von der Lebens- und Arbeitswelt abseits des Politbetriebs mit.

Um einen regeren Austausch dieser Welten zu gewährleisten, schlage ich vor, die Abgeordnetentätigkeit im Bun-
destag auf 12 Jahre – das entspricht 3 vollen Legislaturperioden – zu beschränken. 12 Jahre sind eine lange Zeit, in 
der man als Abgeordneter viel bewegen kann. Andererseits sind 12 Jahre kurz genug, um danach noch in dersel-
ben Branche wie vor seiner Parlamentszeit arbeiten zu können (evtl. nach etwas Weiterbildung). Dies würde auch 
eine stärkere Durchmischung des politischen Personals bedeuten und könnte so die Parteiendemokratie erfrischen 
und beleben. Gerade im Zuge des demografischen Wandels ist es wichtig, diesen Austausch zu organisieren, damit 
sich niemand auf unbegrenzte Dauer im Parlament einnistet und der Blick des Parlamentes für gesellschaftliche 
Entwicklungen und Tendenzen scharf bleibt.“5

Kommentierung der Arbeitsgruppe „Chancen und Grenzen der Bürgerbeteiligung“

Der unterbreitete gut begründete Vorschlag knüpft an die in den Vereinigten Staaten seit langem diskutierte 
Forderung nach einer Begrenzung der Amtszeit von Abgeordneten und anderen unmittelbar oder mittelbar 
gewählten Funktionsträgern an. Amtszeitbegrenzungen sind bei einigen Führungspositionen, etwa der des 
US-Präsidenten und des französischen Staatspräsidenten, bereits heute Praxis.

Die Idee besteht darin, den für eine repräsentative Demokratie notwendigen engen Austausch zwischen den 
Wählern und den Gewählten zu fördern und eine Abschottung der Abgeordneten und der Parlamente vom 
Souverän zu verhindern. Die Festsetzung der maximalen Amtsdauer für gewählte Repräsentanten auf drei 
Wahlperioden erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass Bürger, bevor sie sich zu einer Kandidatur für ein öffent-
liches Amt entschließen, Erfahrungen in anderen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens, insbesondere im 
Berufsleben, gesammelt haben und nach Ablauf ihrer politischen Tätigkeit wieder in dieses zurückkehren. 
Dies fördert das Wissen über gesellschaftliche Probleme und die Sensibilität für diese. Die vorgeschlagene 
Festsetzung einer Begrenzung der Amtszeit auf drei Wahlperioden trägt zugleich den Erfordernissen der 
Einarbeitung der Abgeordneten in komplexe politische Fragen und einer Kontinuität und Professionalität 
der politischen Arbeit Rechnung. Es sollte aber geprüft werden, ob diese Amtszeitbegrenzung mit einer Ver-
längerung der Wahlperiode auf fünf Jahre verbunden und auch auf Regierungsmitglieder angewandt werden 
sollte.

1  Siehe dazu auch Bürgervorschlag „Internetplattform & App zur gemeinsamen Aufdeckung/Bekämpfung regionaler Missstän-
de“, www.dialog-ueber-deutschland.de/DE/20-Vorschlaege/10-Wie-Leben/Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.
html?cms_idIdea=6404.

2  Siehe dazu auch Bürgervorschläge „Gesetze diskutieren“, www.dialog-ueber-deutschland.de/DE/20-Vorschlaege/10-Wie-
Leben/Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.html?cms_idIdea=11896 und „Professionelle Moderation im Bundes-
tag“, www.dialog-ueber-deutschland.de/DE/20-Vorschlaege/10-Wie-Leben/Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.
html?cms_idIdea=10427.

3  www.dialog-ueber-deutschland.de/DE/20-Vorschlaege/10-Wie-Leben/Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.
html?cms_idIdea=13485.

4  www.dialog-ueber-deutschland.de/DE/20-Vorschlaege/10-Wie-Leben/Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.
html?cms_idIdea=12608.

5   www.dialog-ueber-deutschland.de/DE/20-Vorschlaege/10-Wie-Leben/Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.
html?cms_idIdea=8681.

http://www.dialog-ueber-deutschland.de/DE/20-Vorschlaege/10-Wie-Leben/Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.html?cms_idIdea=11896
http://www.dialog-ueber-deutschland.de/DE/20-Vorschlaege/10-Wie-Leben/Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.html?cms_idIdea=11896
https://www.dialog-ueber-deutschland.de/DE/20-Vorschlaege/10-Wie-Leben/Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.html?cms_idIdea=13485
https://www.dialog-ueber-deutschland.de/DE/20-Vorschlaege/10-Wie-Leben/Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.html?cms_idIdea=13485
https://www.dialog-ueber-deutschland.de/DE/20-Vorschlaege/10-Wie-Leben/Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.html?cms_idIdea=12608
https://www.dialog-ueber-deutschland.de/DE/20-Vorschlaege/10-Wie-Leben/Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.html?cms_idIdea=12608
https://www.dialog-ueber-deutschland.de/DE/20-Vorschlaege/10-Wie-Leben/Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.html?cms_idIdea=8681
https://www.dialog-ueber-deutschland.de/DE/20-Vorschlaege/10-Wie-Leben/Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.html?cms_idIdea=8681
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  I.3. Deutschland – Selbstbild und Außenansicht 

  Arbeitsgruppe I.3.a) „Deutschlands Selbstbild“

Expertinnen und Experten:  Kernexperte Prof. Dr. Andreas Wirsching. Mit: Prof. Dr. Clemens 
Albrecht, Prof. Dr.  Ab Klink, Prof. Dr. Volker Kronenberg, Prof. Dr. Thomas Risse, Prof. Dr. Dr. h.c. 
Richard Schröder, Xafer Senocak, Prof. Dr. Bülent Ucar

In dem Maße, in dem sich die Gesellschaft in Deutschland verändert, befindet sich auch das Selbstbild der 
Deutschen in einer Phase des beschleunigten Wandels. Zwar hat die Befangenheit gegenüber der eigenen Na-
tion seit 1990 etwas abgenommen. Zugleich aber sind die Deutschen herausgefordert, ihre Identität und Rolle 
in einer sich rapide verändernden Umwelt zu finden. So haben das Zusammenwachsen und die Erweiterung 
Europas seit 1989, die Globalisierung mit ihrer deutlichen Verschärfung der internationalen Konkurrenz, 
neue Migrationsprozesse, aber auch die Entstehung neuer Formen der Politik zu Verunsicherungen geführt. 
Hinzu tritt die in vielen Teilen der Welt fragile politische Situation, die den Deutschen eine wachsende in-
ternationale Verantwortung zuweist. Entsprechende Unsicherheiten über die eigene kulturelle Identität, die 
Rolle der Deutschen innerhalb des erweiterten Europa – das sich seinerseits in der Globalisierung behaupten 
muss –, sind sehr ernstzunehmen. Denn Unsicherheit generiert Ängste, die ihrerseits ein schlechter Ratgeber 
für politisches und zivilgesellschaftliches Verhalten sind. Vor diesem Hintergrund ist es wichtig, die eigenen 
Stärken, aber auch Schwächen möglichst nüchtern zu analysieren, um für die nächsten fünf bis zehn Jahre 
sensible Felder zu diagnostizieren und sie seitens der Politik zu thematisieren. Allein die offene (und offensi-
ve) Kommunikation über die genannten Felder kann Vertrauen bilden und Unsicherheiten in ihrer Wirkung 
begrenzen.

Vier Felder scheinen sich für die nähere Zukunft als besondere Brennpunkte für die Problematisierung und 
Weiterentwicklung des Selbstbildes der Deutschen herauszubilden.

Erstens ist für jede Vergewisserung über nationale Selbstbilder die eigene Geschichte von entscheidender 
Bedeutung. Wichtig erscheint in diesem Zusammenhang, dass die Deutschen über die angemessene Berück-
sichtigung der Diktaturen hinaus auch ihre jüngste, demokratisch geprägte Geschichte annehmen, reflektie-
ren und für ihr Selbstbild als weltoffene, pluralistisch und freiheitlich orientierte Nation fruchtbar machen. 
Dies sollte durch spezielle Fördermaßnahmen unterstützt werden. Wünschenswert wäre zudem, die Lehr-
pläne für den Geschichtsunterricht so anzupassen, dass die deutschen Freiheits- und Demokratietraditionen 
insbesondere seit 1945 stärker ins Bewusstsein treten. Dies betrifft die nationale Geschichte ebenso wie lokale 
und regionale Traditionen.

Zweitens stellt sich die Frage, was die Deutschen von ihrem Staat erwarten, was sie zur Entwicklung einer 
lebendigen Zivilgesellschaft beitragen wollen und wie sie sich selbst im Verhältnis zu ihrem Staat sehen. In ei-
nem komplexer werdenden politischen Umfeld, in dem die Gefahr einer Entfremdung der Stimmbürger von 
der politischen Klasse nicht geringer, sondern eher größer werden wird, erscheint es besonders wichtig, diese 
Tendenz aktiv aufzunehmen, zivilgesellschaftliches Engagement zu ermutigen, anzuerkennen und entspre-
chende Kommunikationsprozesse in Gang zu setzen.

Drittens verändert sich das Selbstbild einer Gesellschaft zwingend, die in wachsendem Maße mit Zuwande-
rung konfrontiert ist und in der mittlerweile fast ein Fünftel der Bevölkerung einen Migrationshintergrund 
hat. Kulturelle Identitätsunsicherheiten, Integrationsanforderungen, Selbstverständigungs- und Neuver-
handlungsprozesse sind daher für die nähere Zukunft weiterhin zu erwarten. Eine große Herausforderung 
ergibt sich daher zum einen, durch geeignete politisch-gesetzgeberische Maßnahmen Ängste abzubauen 
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und pragmatisch-funktionale Lösungswege zu schaffen, zum anderen aber die für sich genommen unver-
meidlichen (und auch notwendigen) Prozesse kommunikativ, durch offene und gehaltvolle Diskussionen zu 
begleiten.

Viertens wird für die Deutschen die Frage immer relevanter, wie sie sich selbst in einem sich wandelnden und 
vergrößernden Europa sehen, was sie von diesem Europa erwarten und wie sie sich selbst in diesem  Europa 
positionieren wollen. Die Erweiterung der Europäischen Union, die enormen Freiheitsgewinne, die sich 
hiermit verbinden, aber auch die gefahrvollen Herausforderungen, die die jüngsten Krisen heraufbeschworen 
haben, lassen das Verhältnis der Deutschen zu Europa in der näheren Zukunft zu einem erstrangigen Thema 
avancieren.

Die folgenden Vorschläge gruppieren sich im wesentlichen um die genannten vier, besonders sensiblen 
Felder; sie streben danach, den hier für die nächsten fünf bis zehn Jahre abzusehenden Herausforderungen 
in der politischen Kommunikation aktiv zu begegnen, damit zu einer positiven Reflexion des Selbstbildes der 
Deutschen und im Idealfall auch zu einer punktuellen Stärkung ihrer kulturellen Identität beizutragen.

I. Tabellarische Übersicht der Vorschläge

Nr. Vorschlag

Freiheits- und Demokratiegeschichte 

1  Aufwertung von Gedenkorten der Freiheits- und Demokratiegeschichte Deutschlands, 
insbesondere der Politikergedenkstätten des Bundes

2 Aufwertung des Nationalfeiertags am 3. Oktober
 

Staat und Zivilgesellschaft
 
3 Kernaufgaben des Staates definieren
4 Verbesserung der Ausbildung des Höheren Dienstes der Bundesverwaltung 
5 Rückkehrer-Befragung

 
Zuwanderung und Integration 

6 Kommunikationsstrategie „Stärke durch Vielfalt“ 
7 Wanderausstellung „Deutschland in Bewegung“ zur Geschichte der Migration in Deutschland 
8 Aufbau eines deutsch-türkischen Jugendwerkes

 
Deutschland in Europa 

9 Europa neu begründen. Eine Kommunikationsstrategie für die Bundesregierung 
10 Strategie zur Demokratisierung der Europäischen Union 
11 Jährliche Berliner Europakonferenz 
12 Entwicklung eines Konzeptes zur Europäischen Erinnerungskultur 
13 Wettbewerb zur Entwicklung eines Europaspiels 
14 Aufwertung des deutsch-polnischen Verhältnisses
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II. Langfassung der Vorschläge

   Freiheits- und Demokratiegeschichte

  Vorschlag 1:  Aufwertung von Gedenkorten der Freiheits-  
und Demokratiegeschichte Deutschlands,  
insbesondere der Politikergedenkstätten des Bundes

1. Darstellung

Es wird vorgeschlagen, Gedenkstätten und Einrichtungen der historisch-politischen Bildungsarbeit, die 
sich mit der erinnerungskulturellen Bearbeitung und Vermittlung der deutschen freiheitlichen und de-
mokratischen Geschichte beschäftigen, personell und haushalterisch zu stärken. Damit sollen die einschlä-
gigen Institutionen in die Lage versetzt werden, die vielfältigen Möglichkeiten der modernen Medienge-
sellschaft (interaktive Seminare etc.) und sonstige Kommunikationsformen langfristig und nachhaltig zu 
nutzen. Der Vorschlag bezieht sich insbesondere auf Institutionen aus dem Geschäftsbereich des Bundesbe-
auftragten für Kultur und Medien. Neben den großen Museen (Deutsches Historisches Museum Berlin, Stif-
tung Haus der Geschichte der Bundesrepublik Bonn/Berlin/Leipzig) und Einrichtungen, die die (Freiheits-)
Geschichte des 19. Jahrhunderts dokumentieren (z.B. Stiftung Hambacher Schloss) zählen hierzu vor allem 
die Politikergedenkstiftungen des Bundes, das heißt diejenigen bundesunmittelbaren Stiftungen des 
öffentlichen Rechts, die – ähnlich wie die allerdings weitaus besser ausgestatteten amerikanischen Presi-
dential Libraries (Präsidentenbibliotheken) – an zentrale Persönlichkeiten des demokratischen Deutschlands 
im 20. Jahrhundert erinnern und auf dieser Basis unsere demokratische Gegenwart erforschen, vermitteln 
und diskutieren (Stiftung Bundeskanzler-Adenauer-Haus in Rhöndorf, Reichspräsident-Friedrich-Ebert-
Gedenkstätte in Heidelberg, Bundeskanzler-Willy-Brandt-Stiftung in Berlin/Lübeck und Stiftung Bundes-
präsident-Theodor-Heuss-Haus in Stuttgart). Die Arbeitsgruppe plädiert für eine deutliche haushalterische 
Aufwertung (mindestens zehn Prozent) jener Institutionen im Zeitrahmen der nächsten 5–10 Jahre.

2. Begründung 

Es erscheint essenziell, die erinnerungskulturelle Bearbeitung und Vermittlung der deutschen freiheitlichen 
und demokratischen Geschichte stärker zu fördern. Zweifellos ist es weiterhin eine zentrale politische Aufga-
be, das Erinnern an die beiden deutschen Diktaturen, an Verbrechen und Gewalt im Nationalsozialismus und 
in der DDR im kollektiven Gedächtnis der Deutschen zu verankern und wach zu halten. Doch für die Entfal-
tung eines historisch-politischen Selbstbildes der Deutschen sind traditionsgestützte Selbstvergewisserungen 
von zentraler Bedeutung. Daher ist es ebenso wichtig, auf die positiv besetzten, freiheitlichen Prozesse und 
Wegmarken deutscher Geschichte und die eigene föderale Tradition zu verweisen und die Diskussion hierü-
ber immer wieder neu zu beleben. Dies gebietet der rasante gesellschaftliche, ökonomische und demografi-
sche Wandel in Europa, der sich in den nächsten Jahren noch verstärken wird. Deutschland sollte in diesem 
Wandel mit einem gefestigten Selbstbild operieren können.

Verstärkte erinnerungskulturelle Initiativen könnten dazu beitragen, das Selbstbild in nationale und europä-
ische Traditionen einzuordnen, die deutsche föderale Vergangenheit verstärkt zu reflektieren und so aus der 
Geschichte Orientierung zu gewinnen. Dies gilt in besonderer Weise für die Integrationspolitik. Der Anteil 
der Deutschen mit Migrationshintergrund in jüngeren Altersklassen steigt überproportional. Es wird deshalb 
zunehmend die Aufgabe erinnerungskultureller Initiativen sein, diesen Menschen eine historisch begründete 
Identifikation mit Deutschland zu erleichtern. Erfahrungsgemäß wird eine solche Identifikation durch perso-
nengeschichtliche Angebote mit zugleich regionaler Verankerung erleichtert.
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Deshalb sollten zentrale Stationen deutscher Geschichte, welche demokratische, freiheitliche und föderale 
Bezüge haben, verstärkt im Rahmen von Ausstellungen, Vortragsreihen, Workshops oder „Ferienprogram-
men“ aufbereitet und diskutiert werden, um so eine aktive Auseinandersetzung mit den historischen Grund-
lagen unserer demokratischen Gegenwart anzuregen. Zu diesen Stationen gehört neben der Revolution 
1848/49, der Weimarer Republik mit ihren politischen und kulturellen Aufbrüchen trotz aller Schwierigkei-
ten, vor allem die gelungene westdeutsche Staatsgründung und ihre demokratische Geschichte, schließlich 
auch die demokratische Revolution in der DDR 1989/90. Die Politikergedenkstätten des Bundes spielen in 
diesem Zusammenhang eine zentrale Rolle, doch sind sie durch einen sehr engen Finanzrahmen in ihrem 
Wirkungsradius eingeschränkt.

3. Weiterführende Hinweise

Über die Arbeit der genannten Politikergedenkstätten geben die jeweiligen Websites Auskunft, mit zum Teil 
den Jahresberichten, die detaillierte Haushaltsangaben enthalten (so die Stiftung Bundespräsident-Theodor-
Heuss-Haus, die im Jahr 2010 einen Bundeszuschuss von 825.000 Euro erhielt, www.stiftung-heuss-haus.de/
downloads/Jahresbericht2010.pdf, S. 36). 

Weitere Online-Ressourcen:

   www.adenauerhaus.de/index_1.html (Stiftung Konrad-Adenauer-Haus, Rhöndorf);
   www.ebert-gedenkstaette.de/ (Reichspräsident Friedrich-Ebert-Gedenkstätte, Heidelberg);
   www.willy-brandt.de/ (Bundeskanzler-Willy-Brandt-Stiftung, Berlin/Lübeck);
   www.politikergedenkstiftungen.de/ (Gemeinsame Website).

  Vorschlag 2: Aufwertung des Nationalfeiertags am 3. Oktober

1. Darstellung

Die Geschichte der Bundesrepublik ist untrennbar mit den Zäsuren des 9. November 1989 und des 3. Oktober 
1990 verbunden. Gerade weil der schicksalsträchtige 9.November sich aber kaum als Feiertag eignet, sollte die 
Bundesregierung Maßnahmen zur Aufwertung des 3. Oktober als dem nationalen Feiertag ergreifen. Der Tag 
sollte dazu genutzt werden, auf den verschiedensten Ebenen über die deutsche Vergangenheit, das deutsche 
Selbstverständnis sowie die anstehenden Herausforderungen für das vereinigte Deutschland nachzudenken. 

Als Maßnahmen könnten die Umgestaltung der zentralen Feierlichkeiten für den 3. Oktober, die Einbe-
ziehung der National-Stiftung und des National-Preises in diese Feierlichkeiten sowie die Einführung von 
Projekttagen zur Deutschen Einheit an den Schulen Früchte tragen.

   Die Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit werden zukünftig insofern anders organi-
siert, als dass jenseits der föderalen Rotation eine zentrale Einheitsfeier in Berlin stattfindet. Die 
Veranstaltung in Berlin wird somit als zentraler Ort der Feier aufgewertet. Dort könnte zunächst 
der Bundespräsident oder die Bundeskanzlerin eine „Rede an die Nation“ am Brandenburger Tor 
halten, welche die offiziellen Feierlichkeiten in der Hauptstadt (Konzerte, Ländermeile etc.) einlei-
tet.1 Daran könnte sich eine Rede eines prominenten Vertreters der Zivilgesellschaft anschließen. 
An den Feierlichkeiten nehmen Abgeordnete, Minister und Würdenträger teil, die Bundesorgane 
stellen sich vor. Daran schließt sich ein offizielles Bankett des Bundespräsidenten oder der Bundes-
kanzlerin an, an welchem auch ausgewählte „normale“ Bürger teilnehmen können.

http://www.stiftung-heuss-haus.de/downloads/Jahresbericht2010.pdf
http://www.stiftung-heuss-haus.de/downloads/Jahresbericht2010.pdf
http://www.adenauerhaus.de/index_1.html
http://www.ebert-gedenkstaette.de/
http://www.willy-brandt.de/
http://www.politikergedenkstiftungen.de/
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   Mit dem 3. Oktober verbindet sich in Zukunft ein Projekttag an allen deutschen Schulen. Die 
Projekttage sind so zu organisieren, dass jeder Schüler jeweils einmal in der Grundschulzeit, der 
Sekundarstufe I und der Sekundarstufe II in diesem Projekt aktiv mitarbeitet. Die Bundeskanzle-
rin könnte für die Schüler der Sekundarstufen einen Aufsatzwettbewerb ausloben, der auch von 
der Deutschen Nationalstiftung organisatorisch begleitet wird. Vorbild könnte hier der „Europäi-
sche Wettbewerb“ des Netzwerks Europäische Bewegung sein. Generell gilt, dass stets alle Schüler 
mit den Projekttagen zumindest passiv in Berührung kommen sollten, die Ergebnisse also in der 
Schule vorgestellt werden. Zudem böte es sich an, dass die Schulen zu „Zeitzeugengesprächen“ 
zum 3. Oktober einladen sowie bestimmte Erinnerungsorte, die mit deutscher Teilung und Einheit 
verbunden sind, besuchen.

   Es ist langfristig zu überlegen, ob mit dem Freiheits- und Einheitsdenkmal neben dem Berliner 
Stadtschloss ein weiterer Ort der Feierlichkeiten geschaffen wird, an dem die Deutsche Natio-
nalstiftung (im Schloss) in Zukunft ihren Hauptpreisträger sowie die Preisträger der schulischen 
Aufsatzwettbewerbe ehrt. Auch hier bestünde die Möglichkeit, einen prominenten Vertreter der 
Zivilgesellschaft mit einer Grundsatzrede zu Wort kommen zu lassen.

   Um den Feiertag bürgernäher als bislang gestalten zu können, schlägt die Bundeskanzlerin allen 
Bürgermeistern in Deutschland in einem förmlichen Schreiben vor, jährlich zum Tag der Deut-
schen Einheit die Bürger in das Rathaus einzuladen und mit diesen gemeinsam den Feiertag zu 
begehen, z.B. im Rahmen eines „Bürgerfestes“. Der 3. Oktober als Tag der Begegnung könnte so 
auch in den Kommunen sinnvoll gefeiert werden. Die Bürgermeister könnten spiegelbildlich zur 
Kanzlerin eine „Rede an die Bürger“ ihrer Kommune halten. Eine weitere Möglichkeit wäre die 
Pflanzung von Bäumen als einheitliches „Wiedervereinigungsdenkmal“.2

2. Begründung 

Den in Berlin und dem jeweilig austragenden Bundesland jährlich abgehaltenen Feierlichkeiten zum Tag 
der Deutschen Einheit mangelt es medial und in der Bevölkerung an der ihnen gebührenden Aufmerksam-
keit. Die Beschäftigung mit dem 3. Oktober geht über die Erinnerung an einen schlichten Verwaltungsakt, 
dem Beitritt der neuen Länder zur Bundesrepublik, oftmals nicht hinaus. Dabei sollte dieser Tag einer der 
Freude und Selbstvergewisserung sein, an dem nicht nur Fragen der Vergangenheit, sondern auch Heraus-
forderungen der Zukunft debattiert werden. Der Aufsatzwettbewerb für die Schüler bzw. die Projektarbeiten 
sollte demnach auch unter Mottos wie „Deutschland in Europa“, „Deutsche Einheit heute“, „Denk nach, denk 
voraus“ oder „Denk ich an Deutschland…“ abgehalten werden.

3. Weiterführende Hinweise

Traditionen des 14. Juli in Frankreich.
Tradition der State of the Union-Rede in den USA.
Europäischer Wettbewerb des Netzwerks Europäische Bewegung.
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   Staat und Zivilgesellschaft

  Vorschlag 3: Kernaufgaben des Staates definieren

1. Darstellung

Die Bundeskanzlerin sollte an den Deutschen Bundestag mit dem Vorschlag herantreten, eine Enquete-Kom-
mission mit der Aufgabe zu berufen, die Ergebnisse der Privatisierungen der letzten Jahrzehnte zu evaluieren 
und die bleibenden Kernaufgaben des Staates zu definieren. Es ist davon auszugehen, dass das Gewaltmono-
pol – d.h. die Gewährleistung der inneren und äußeren Sicherheit –, die Gewährleistung von Infrastruk-
tur und die Gesetzgebung genuine Kernaufgaben des Staates bleiben müssen. Daraus ergeben sich bereits 
folgende konkrete Vorschläge:

   Infrastrukturprojekte mit großem Investitionsbedarf (vor allem der Ausbau von Netzen als 
„natürliche Monopole“) stoßen bereits heute auf die Problematik, dass die Risiken von privaten 
Geldgebern ohne öffentliche Garantie nicht mehr getragen werden (Bsp.: Netzanschluss der 
Hochsee-Windparks). Es ist schwer vermittelbar, wenn hier die Gewinne privatisiert, die Verluste 
und Risiken sozialisiert werden, insofern gehören sie zu den dauerhaften Staatsaufgaben.

   Die Bundesregierung sollte insbesondere zur Gewährleistung der äußeren Sicherheit auf Dienst-
leistungen durch private Sicherheitsdienste (Söldner) verzichten und etwa prüfen, ob deutsch 
beflaggte Schiffe gegen Piraterie nicht durch speziell ausgebildete Marinekommandos geschützt 
werden können.

   Es sollte gänzlich auf die Praxis verzichtet werden, Gesetzentwürfe durch Anwaltskanzleien 
verfassen zu lassen. Alle für die Gesetzgebung nötigen Kompetenzen auch in Spezialbereichen des 
Rechts, gehören in die Ministerien. Nur so können Interessenkonflikte zwischen der Dienstleistung 
an gesellschaftlichen Partikularinteressen (Mandanten) und dem allgemeinen Interesse von Staat 
und Gesellschaft verhindert werden.

   Auch sollte die Bundesregierung klare Regelungen für den Personaltausch zwischen Verwaltung 
und gesellschaftlichen Organisationen (Lobbygruppen, Nicht-Regierungsorganisationen) entwer-
fen. So wünschenswert auch der Austausch von Informationen und Kompetenzen sein mag, so 
sehr bietet er ein Einfallstor für Korruption, wenn er nicht (wie in den USA oder Frankreich) durch 
ein starkes Bewusstsein für nationale Interessen kompensiert wird. Die Tätigkeit für den Staat 
sollte jedenfalls nicht nur als Vorbereitungsphase für den privaten Gelderwerb im Dienst einer 
Interessenorganisation kannibalisiert werden können.

   Der seit einigen Jahren einziehenden Sitte, dass ausscheidende Amtsträger unmittelbar in pri-
vatwirtschaftliche Dienste treten und die im Amt ausgebildeten Netzwerke (oder gar die eigenen 
Entscheidungen) nützen, sollte die Bundesregierung durch die verpflichtende Einführung einer 
mindestens zweijährigen Karenzfrist nach dem Ausscheiden aus hohen politischen Ämtern unter-
binden.

   Voraussetzung für eine „gute Verwaltung“ ist kompetentes und loyales Personal, das in Relation zu 
entsprechenden Positionen in der Privatwirtschaft angemessen bezahlt werden muss. Die Pri-
vilegien des Öffentlichen Dienstes rechtfertigen sicherlich einen Abschlag, der über das Prestige 
eines modernen und glaubwürdigen Beamtenethos’ kompensiert werden kann, aber die Schere 
zwischen Privatwirtschaft und Öffentlichem Dienst im Grundeinkommen sollte sich nicht weiter 
öffnen. Insofern ist besonders bei der obersten Bundesverwaltung auf die finanzielle Ausstattung 
zu achten.

   Um das Verhältnis zwischen Bürgern und Staat dauerhaft zu verbessern, solle die Kommunikation 
zwischen Verwaltung und Bevölkerung durch Bürgerforen verstetigt werden.3
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2. Begründung 

Zum Selbstbild Deutschlands gehört nach wie vor eine hohe Erwartungshaltung gegenüber dem Staat als 
einer Institution, die über den gesellschaftlichen Partikularinteressen dem Allgemeinen verpflichtet ist bzw. 
generellen, legitimierten und öffentlichen, das heißt, legalen Regeln folgt.

Das vergangene Jahrhundert war nun ohne Zweifel durch eine Hypertrophie des Staates geprägt, die in den 
totalitären Systemen eine machtstaatliche, in den demokratischen eine wohlfahrtsstaatliche Seite zeigte. 
Der notwendige Rückbau des Staates in den vergangenen neoliberalen Jahrzehnten darf jedoch nicht dazu 
führen, dass das Pendel zur anderen Seite ausschlägt. Wir beobachten global, dass sich neue konzentrische 
Ordnungen bilden, in denen Inhaber von Machtpositionen ihren Einfluss nutzen, um die Ressourcen in den 
Dienst einer partikularen Gruppe (Verwandtschaft, Klientel, Ethnie, Gruppe, etc.) zu stellen. 
Wo staatliche Ordnungen ganz kollabieren (failing states) müssen sie mit einem hohen Einsatz durch interna-
tionale Interventionen wiederhergestellt oder dauerhaft militärisch kontrolliert werden. Wo die Regelungs-
bindung schwach ausgebildet ist, verbreiten sich in den Kernbereichen der Verwaltung Klientelismus und 
Korruption. Wo der Staat seine Aufgaben der inneren Sicherung nicht erfüllt, treten mafiöse Schutzsysteme 
als parastaatliche Organisationen an seine Stelle. Und wenn schließlich die Grenzen zwischen Staat und Inte-
ressengruppen nicht klar gezogen sind, erodiert die Legitimität politischer Entscheidungen. Z.B. beobachten 
wir weltweit die Zunahme von gated communities, d.h. besonders bewachten Wohnbezirken für Reiche. In 
Deutschland sollten keine Territorien mit unterschiedlichen Sicherheitsstandards entstehen.

  Vorschlag 4:  Verbesserung der Ausbildung des Höheren Dienstes der  
Bundesverwaltung

1. Darstellung

Die Arbeitsgruppe schlägt vor, die Ausbildung der Bundesbeamten des Höheren Dienstes zu verbessern, z.B. 
dadurch, dass künftig entweder an mehreren Standorten (Potsdam, Speyer, Konstanz) oder an einer zentralen 
Bundesuniversität (Speyer) nach dem Vorbild der École nationale d‘administration ein studienergänzender 
Masterstudiengang oder berufsbegleitende Lehrgänge angeboten werden.4

2. Begründung 

Obgleich sich das klassische Beamtenethos heute überholt hat, lebt es in der Erwartungshaltung der deut-
schen Bevölkerung gegenüber staatlicher Verwaltung als ein Moment der Identifikation zwischen Bürger und 
Staat fort. Gleichzeitig zeigt sich, dass nicht nur bei der Realisierung von Großprojekten schon die Planungs-
phasen auf Partizipation durch die Bevölkerung angewiesen sind (Stuttgart 21).

Die Rekrutierung kompetenten und loyalen Personals in der Verwaltung ist deshalb eine zentrale Säule der 
politischer Legitimität. Hierbei konkurriert der Staat zunehmend mit der Wirtschaft und den Verbänden 
um hochqualifiziertes Spitzenpersonal. Die höheren Verdienstaussichten in der Privatwirtschaft werden in 
den einzelnen Ländern unterschiedlich kompensiert: Während Frankreich mit einer an der ENA zentrali-
sierten Ausbildung das Elitenbewusstsein hoher Beamter über den spezifischen französischen Republika-
nismus reproduziert, dominiert in den USA ein permanenter Elitentausch zwischen Privatwirtschaft und 
staatlicher Verwaltung. Dieses Modell ist allerdings hoch korruptionsanfällig, wenn es nicht gleichzeitig von 
einem starken Bewusstsein nationaler Interessen und Ideen („mission“) begleitet wird, das die Amtsträger im 
Zweifelsfall davor schützt, ihre Entscheidungsposition zugunsten privater Partikularinteressen auszunutzen. 
Insofern ist das französische Modell für Deutschland eher anzuempfehlen, auch wegen der wünschenswer-
ten Angleichung der politischen Systeme im europäischen Vereinigungsprozess.
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Da Institutionen von Leitideen leben, sollte die Beamtenausbildung allerdings nicht nur technisch auf 
Rechts- und Verwaltungskenntnisse, auf Organisationssteuerung und Governance ausgerichtet sein. Im Ver-
gleich zum französischen Republikanismus, britischem Freiheits- und Selbstbehauptungsgeist und amerika-
nischer Missionsidee kann Deutschland hier nicht mit einem funktionalen Äquivalent aufwarten, das ähnlich 
bruchlos aus der eigenen Geschichte herausgearbeitet ist. Deshalb empfiehlt es sich, das Beamtenethos auf 
die Erfolgsgeschichte der westdeutschen Demokratie und der ostdeutschen Selbstbefreiung in der friedlichen 
Revolution von 1989 auszurichten. Gelebte Demokratie muss die Leitidee der Beamtenausbildung werden.

3. Weiterführende Hinweise

Die französische École nationale d‘administration bildet im Rahmen einer fachübergreifenden Ausbildung 
die zukünftigen höheren französischen Verwaltungsbeamten aus. Der Unterricht dauert 27 Monate und teilt 
sich in eine Studienphase von 15 Monaten sowie eine Praktikumsphase von 12 Monaten bei Präfekturen, 
diplomatischen Vertretungen oder internationalen Organisationen. Ziele der Studienphase, die aus Fallstu-
dien, Gruppen- und Einzelarbeiten besteht, sind u.a. die Vertiefung der Kenntnisse des Rechts, der Ökonomie, 
sowie europäischer und internationaler Themen und die Vermittlung von Verwaltungstechniken. Französi-
sche Absolventen der ENA müssen nach dem Abschluss mindestens zehn Jahre im französischen Staatsdienst 
arbeiten. In Frankreich haben die Absolventen der ENA ein hohes Sozialprestige als Elite des Republikanis-
mus, wodurch es gelingt, auch bei deutlich geringerer Bezahlung als in der Privatwirtschaft hochqualifizierte 
Bewerber an den Staatsdienst zu binden.

  Vorschlag 5: Rückkehrerbefragung

1. Darstellung

Die Bundesregierung regt eine Umfrage an unter deutschen Rückkehrern, die längere Zeit (zumindest ein 
Jahr) im Ausland waren. Ziel der Umfrage ist es, das sich möglicherweise verändernde, zumindest aber stärker 
reflektierte Selbst- bzw. Deutschlandbild der Rückkehrer zu erkunden. Die Umfrage sollte soweit möglich 
verschiedene Bevölkerungsgruppen, neben Akademikern auch andere Berufsgruppen und, soweit möglich, 
auch Rentner erfassen. Die Umfrage sollte in Verbindung mit Organisationen durchgeführt werden, die im 
Bereich der Rückkehr aus dem Ausland Erfahrung haben, so etwa der DAAD, die Alexander von Humboldt-
Stiftung, die Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), die Organisation „Deutsche im 
Ausland“ (DiA), die Goethe-Institute sowie die Industrie- und Handelskammern. Sie müsste gemäß sozialwis-
senschaftlicher Standards konkret nach Elementen des Selbst- bzw. Deutschlandbildes fragen. Insbesondere 
sollte nach der Wahrnehmung spezifischer Stärken aber auch Schwächen in Deutschland gefragt werden, die 
sich aus der Distanz längerfristiger Auslandesaufenthalte schärfer abzeichnen. 

2. Begründung 

Menschen, die längere Zeit außerhalb ihres Heimatlandes verbringen, verfügen meist über eine spezifische 
Wahrnehmungskompetenz ihres eigenen Landes bzw. ihrer eigenen Nationalität. In dem Maße, in dem die 
eigene Herkunft bewusst und unbewusst mit der neuen Umwelt in Relation gesetzt und beides miteinander 
verglichen wird, erscheinen die Konturen der eigenen Herkunft schärfer und vor allem auch reflektierter als 
bei Menschen, die das eigene Land nicht verlassen. Die Umfrage soll diese spezifische Kompetenz der Unter-
suchungsgruppe nutzen, um Stärken und Schwächen der Deutschen erkennen und ggf. genauer analysieren 
zu können.
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3. Weiterführende Hinweise

Symposium: Rückkehr deutscher Wissenschaftler aus dem Ausland: www.gsonet.org/ge/events/Symposium-
12Berlin/GSO_Symposium_Programm_final.pdf.

Untersuchung zur beruflichen und sozialen Reintegration ehemaliger Entwicklungshelfer und Entwick-
lungshelferinnen, von Jens Koch u. Christa Widmaier, im Auftrag der Arbeitsgemeinschaft der Entwicklungs-
dienste (AGdD), Berlin/Bonn, im September 2006: www.entwicklungsdienst.de/fileadmin/Redaktion/Publi-
kationen_AK/AGdD_Rk_Studie_06.pdf.

Deutsche im Ausland (DIA): www.deutsche-im-ausland.org/leben-im-ausland/nach-der-rueckkehr.html.

   Zuwanderung und Integration

  Vorschlag 6: Kommunikationsstrategie „Stärke durch Vielfalt“

1. Darstellung

Es wird vorgeschlagen, das Thema Zuwanderung und Integration umfassend strategisch anzugehen und 
eine entsprechende Kommunikationsstrategie „Stärke durch Vielfalt“ zu entwickeln. Teil der Strategie sollte 
z.B. eine Kommunikationskampagne „Wir sind Deutschland“ und ein digitales Bürgerforum „Wie funk-
tioniert Integration in meinem Umfeld?“ sein.5 In der Kommunikationskampagne „Wir sind Deutschland“ 
sollen Personen mit Migrationshintergrund medial präsentiert werden, die „es in ihrem Beruf geschafft“ 
haben. Hierfür könnten Sportler, Künstler, Wissenschaftler oder Politiker gewonnen werden. Dies erzeugte 
ein Gefühl der Zugehörigkeit zur hiesigen Gesellschaft bei den Migranten und mehr Sensibilität für Personen 
mit Migrationshintergrund in der Mehrheitsgesellschaft. Gleichzeitig ruft ein digitales Bürgerforum dazu auf, 
sich darüber auszutauschen, welche Vorteile die Zuwanderung nach Deutschland bzw. Prozesse der Migra-
tion innerhalb Europas hatten und in Zukunft haben werden. Das Bürgerforum müsste von einem Komitee 
begleitet werden, das die Moderation übernimmt und Kriterien zur Frage erarbeitet, inwiefern Beiträge pole-
mischer Art von der Veröffentlichung ausgeschlossen werden. 

Vorstellbar ist die thematische Strukturierung der Diskussion anhand bestimmter Leitfragen, etwa Arbeits-
markt, Sozialsystem, Bildung, historische und kulturelle Erfahrungshorizonte sowie Lebenschancen der 
Migranten, Religion, Familien- und Geschlechterordnung, Sprache, Alltagskultur und interkulturelle Be-
gegnungen. Das Bürgerforum sollte auf etwa sechs Monate angelegt und von „analogen“ Veranstaltungen 
begleitet werden (eine Eröffnungs-, eine Abschluss- und Zwischenveranstaltungen), in denen die Leitfragen 
ausschnittsweise öffentlich diskutiert werden. Am Ende kann geprüft werden, ob eine Buchveröffentlichung 
der Diskussion sinnvoll ist.

2. Begründung 

Der Vorschlag knüpft an die enorme Herausforderung an, die ein wachsender Bevölkerungsanteil mit Mig-
rationshintergrund an das Selbstbild der Deutschen richtet. Tatsächlich ist die „multikulturelle Gesellschaft“ 
zumindest in den größeren Städten bereits längst Realität geworden. Duale Loyalitäten, die Individuen 
sowohl an eine Herkunftskultur als auch an Deutschland als das Land ihrer Wahl oder ihrer Geburt binden, 
werden wichtiger werden. Nicht nur die jüngsten Vorgänge um rechtsextremistische oder sogar rechtsterro-

http://www.gsonet.org/ge/events/Symposium12Berlin/GSO_Symposium_Programm_final.pdf
http://www.gsonet.org/ge/events/Symposium12Berlin/GSO_Symposium_Programm_final.pdf
http://www.entwicklungsdienst.de/fileadmin/Redaktion/Publikationen_AK/AGdD_Rk_Studie_06.pdf
http://www.entwicklungsdienst.de/fileadmin/Redaktion/Publikationen_AK/AGdD_Rk_Studie_06.pdf
http://www.deutsche-im-ausland.org/leben-im-ausland/nach-der-rueckkehr.html
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ristische Gruppierungen zeigen allerdings, dass hier ein Konfliktpotenzial besteht, über das offen diskutiert 
werden muss. Unbestritten ist, dass die integrationsbezogenen Debatten nicht selten die Ebene der Sach-
lichkeit verlassen. Dabei werden oft vorhandene Vorurteile auf beiden Seiten – auf der Seite der Mehrheits-
gesellschaft wie auch auf der Seite der Migrantengruppen – noch vertieft und verfestigt. Wichtig ist es, nicht 
nur Probleme und kulturelle Frontstellungen („Kampf der Kulturen“) zu thematisieren, sondern die fraglos 
existierenden positiven Effekte und Zukunftschancen der Migration hervorzuheben. 

Die Kommunikationskampagne und das Bürgerforum sollen erstens die kulturelle Kluft zwischen prominen-
ten politischen und intellektuellen Stichwortgebern einerseits und einer „schweigenden Mehrheit“ anderer-
seits überbrücken. Zweitens gilt es, zu einer gehaltvollen Diskussion vorzustoßen, an der sich Migranten wie 
Nicht-Migranten beteiligen. Ziel ist ein intensiver Austausch unter und mit den Bürgern.

3. Weiterführende Hinweise

Die Kommunikationsstrategie sollte akademische Einrichtungen hinzuziehen. Hier käme besonders die 
Universität Osnabrück mit dem Institut für Migrationsforschung (IMIS) und dem Zentrum für interkultu-
relle Islamstudien (ZIIS) infrage, welches schon jetzt Projekte mit kirchlichen und staatlichen Einrichtun-
gen durchführt. Ferner sollten Parteien, Religionsgemeinschaften und Sportvereine eingebunden werden. 
Beispielhaft soll die Werbung des Deutschen Fußball-Bundes sein, welche die in der Nationalmannschaft 
inzwischen vorhandene ethnische und religiöse Vielfalt sehr gut in den Vordergrund stellt. Gewissen Vorbild-
charakter für das Bürgerforum hat die Intellektuellendebatte über den „Islam in Europa“. Sie wurde zunächst 
digital von den beiden Kulturplattformen www.perlentaucher.de und www.signandsight.de geführt und 
dann als Buch gedruckt: Thierry Chervel u. Anja Seeliger (Hg.), Islam in Europa. Eine internationale Debatte, 
Frankfurt/M. 2007.

  Vorschlag 7:  Wanderausstellung „Deutschland in Bewegung“  
zur Geschichte der Migration in Deutschland

1. Darstellung

Die Bundeskanzlerin sollte eine größere Wanderausstellung zum Thema „Migration in der deutschen Ge-
schichte des 19. und 20. Jahrhunderts“ inspirieren, fördern und die Schirmherrschaft übernehmen.

2. Begründung 

Ziel der Maßnahme besteht darin, einer allgemeinen Öffentlichkeit stärker ins Bewusstsein zu bringen, in 
welch hohem Maße die deutsche Geschichte durch Wanderungsbewegungen geprägt war und ist. Hierzu 
gehört zum einen die Auswanderung Deutscher aus wirtschaftlichen, aber durchaus auch aus politischen 
Gründen (vor allem erste Hälfte des 19. Jahrhunderts sowie 1933–1945). In diesem Zusammenhang könnte 
z.B. auch herausgearbeitet werden, dass nicht wenige Deutsche während der NS-Zeit politisches Exil in der 
Türkei oder auch in China fanden.

Zum anderen wird eine solche Ausstellung die vielen verschiedenen Facetten der Einwanderung nach 
Deutschland aufzeigen. Auch hier kann systematisch nach politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Ein-
flussfaktoren („push“- und „pull“-Faktoren) auf Zu- und Abwanderung (Migrationsbilanz) gefragt werden. 

Entsprechend vermittelte historisch-politische Kenntnisse können dazu beitragen, diesbezügliche Vorurteile 
abzubauen und Verständnis zu fördern.

http://www.perlentaucher.de
http://www.signandsight.de
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Damit knüpft die Maßnahme an die enorme Herausforderung an, die ein wachsender Bevölkerungsanteil mit 
Migrationshintergrund an das Selbstbild der Deutschen richtet. Es geht darum, der Entstehung kultureller 
Frontstellungen („Kampf der Kulturen“) entgegenzuwirken und durch das Aufzeigen historischer Prozesse 
das Verständnis für eine Gesellschaft in „Bewegung“, für ihre Dynamik und auch ihre Chancen zu fördern.

3. Weiterführende Hinweise

Klaus J. Bade, Europa in Bewegung. Migration vom späten 18. Jahrhundert bis zur Gegenwart, München 2002.
Manuel Gogos, Ausstellungen zum Thema Migration Schaut! Uns! An!, in: Der Tagesspiegel, 10.1.2011:  www.
tagesspiegel.de/kultur/ausstellungen-zum-thema-migration-schaut-uns-an/3694136.html.

  Vorschlag 8: Aufbau eines deutsch-türkischen Jugendwerkes

1. Darstellung

Ein elastischerer Umgang mit dem Thema Türken in Deutschland/Integration ist eine unbedingte Voraus-
setzung für einen zukünftigen Erfolg eines ethnisch und konfessionell heterogenen Deutschlands. Deutsche 
Interessen sollten darauf ausgerichtet sein, die Bindung der Menschen mit fremder Herkunft an Deutschland 
zu stärken. Das gelingt aber nur bedingt, wenn die Beziehungen zu ihrem Herkunftsland angespannt sind. 
Das deutsch-türkische Verhältnis sollte daher durch verschiedene Maßnahmen verbessert werden.

   Es sollte ein deutsch-türkisches Jugendwerk gegründet werden, um den Schüler- und Studenten-
austausch zu befördern.

   Als institutionelle Basis für einen ergänzenden Studentenaustausch könnte die sich im Aufbau 
befindliche deutsch-türkische Universität in Istanbul dienen.

   Ein Ende des Konflikts um die Visafreiheit für Türken wäre ein wichtiges Signal.
   Die Bundeskanzlerin und auch weite Teile der CDU/ CSU Fraktion haben sich offen gegen eine 
volle Mitgliedschaft der Türkei in der EU ausgesprochen. Die Gründe dafür sollten besser darge-
stellt werden.

2. Begründung 

Das ethnische, konfessionelle und sprachliche Gefüge eines Landes ist starken Veränderungen ausgesetzt. 
Diese Veränderungen lösen Ängste aus, die politisch und kulturell aufgefangen werden müssen. Nur „offene“ 
Nationen, können die durch Migration und Globalisierung entstehenden Herausforderungen meistern. Was 
aber ist eine offene Nation? Diese Frage ist immer mit der Frage nach Heimat und Identität verknüpft. Wo ein 
Mensch zuhause ist entscheidet heute nicht nur sein Pass. Die große Frage ist, ob Menschen, die als Fremde 
wahrgenommen werden, eine Heimat angeboten werden kann, ohne das eigene Identitätsgefüge aufzugeben. 
Fremde sollen sich zuhause fühlen können ohne dass Einheimische zu Fremden im eigenen Land werden.

In Deutschland konzentrieren sich die Ängste in der Bevölkerung auf die Migranten aus der Türkei. In den 
letzten 10–15 Jahren hat sich ein deutsch-türkischer Diskurs etabliert, der selten vermittelnd wirkt, immer 
mehr Ängste schürt. Den Kern dieses Diskurses bilden die „Fremdheit“ der Türken und ihre geringe Integrati-
onsbereitschaft und die Angst der Deutschen vor dem Verlust ihres Heimatgefühls. In keinem anderen euro-
päischen Land leben so viele Bürger eines anderen Staates wie in Deutschland. Fast drei Millionen Menschen 
in Deutschland haben eine türkische Herkunft. Ein Großteil dieser Bevölkerungsgruppe pflegt nach wie vor 
intensive Beziehungen zum Herkunftsland, ist aber inzwischen auch in Deutschland zuhause. Fast zwei Mil-
lionen (2/3) haben bislang nur die türkische Staatsbürgerschaft. Die Beziehungen zur Türkei sind deshalb von 
besonderer Bedeutung für die Interessen der Bundesrepublik.

http://www.tagesspiegel.de/kultur/ausstellungen-zum-thema-migration-schaut-uns-an/3694136.html
http://www.tagesspiegel.de/kultur/ausstellungen-zum-thema-migration-schaut-uns-an/3694136.html
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Parallel zum innenpolitischen deutsch-türkischen Diskurs hat sich in den letzten Jahren das deutsch-
türkische Verhältnis nicht gerade entspannt entwickelt. Die Besuche des türkischen Ministerpräsidenten 
in Deutschland und die Reden, die er hierzulande hält, werden inzwischen von Teilen der Öffentlichkeit als 
Einmischung in innere Angelegenheiten Deutschlands wahrgenommen. 

Die Türken in Deutschland sind in ihrer Mehrheit keine Deutschen. Sie sind türkische Staatsbürger. Nicht 
wenige wollen auch türkische Staatsbürger bleiben und trotzdem in Deutschland zuhause sein. Die deutsche 
Politik müsste sich auf diese Ausgangslage besser einstellen. Sollte die Türkei nicht Mitglied in der Europäi-
schen Union werden, wird uns die Frage der Staatsbürgerschaft in Zukunft weiter und wahrscheinlich inten-
siver beschäftigen. In der dritten und vierten Generation können Staatsbürger eines anderen Landes kaum 
noch integriert werden, weil sie bereits integriert sind, z.B. als Türken in Deutschland. Nicht als Deutsche 
türkischer Herkunft.

Der Vorschlag des türkischen Ministerpräsidenten, deutsch-türkische Gymnasien in Deutschland zu grün-
den, um gemeinsam einen neuen Lösungsansatz bei der Bildungsproblematik zu suchen, ist in Deutschland 
weitgehend auf Ablehnung gestoßen. Seit Jahren ist der Vorschlag ein deutsch-türkisches Jugendwerk zu 
gründen in der Diskussion. Bislang ohne Ergebnis. Die Integrationsaufgabe hat viel mit dem Zivilisations-
verständnis zu tun. Hierbei geht es darum, gemeinsame Schnittpunkte zu finden. Diese gibt es zwischen 
der Türkei und Deutschland genügend. Aber sie werden nicht ausreichend genützt. Ein Beispiel dafür ist 
die Frage der Gleichberechtigung der Geschlechter und die Bekämpfung der Gewalt gegen Frauen. Das ist 
kein deutsch-türkisches Streitthema wie es manchmal in der Öffentlichkeit den Anschein hat, sondern ein 
gemeinsames Anliegen, bei dem man mit Kooperation bessere Erfolge erzielen könnte. Was deutsche und 
türkische Gesellschaften und Menschen eint, sollte nicht zur Trennung und Zwietracht führen. Aufklärung 
und Bildung sind sowohl in Deutschland als auch in der Türkei wichtige, die Menschen bewegende Themen.

   Deutschland in Europa

  Vorschlag 9:  Europa neu begründen – eine Kommunikationsstrategie  
für die Bundesregierung

1. Darstellung

Die europäische Integration muss neu begründet werden, um den Bürgern in Deutschland, aber auch in 
Europa insgesamt, Sinn und Zweck der EU vor dem Hintergrund der Euro-Krise erfahrbar zu machen. Eine 
Kommunikationsstrategie der Bundesregierung sollte erarbeitet werden, die sich auf konkrete Politikinhalte 
bezieht, nicht (mehr) nur auf allgemeine Ziele der europäischen Integration. 

Die Kommunikationsstrategie besteht aus folgenden Elementen:

   jährliche Rede der Bundeskanzlerin vor dem Europäischen Parlament;
   Anzeigenkampagne, die unter anderem auch die Kosten des „Nicht-Europa“ für Deutschland 
verdeutlicht;

   Bürgerdialoge (Bürgerveranstaltungen etc.).
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2. Begründung 

Die alte Europa-Erzählung „Die EU hat nach Jahrhunderten europäischer Kriege dauerhaft Frieden in Europa 
geschaffen“ taugt nur noch bedingt zur Legitimation des Integrationsprozesses. Zwischenstaatliche Kriege 
in Europa sind für die Nachkriegsgenerationen undenkbar geworden. Stattdessen müssen die Vorteile der 
EU für die Bürger anhand konkreter Politikinhalte deutlich gemacht werden. Die Leute wollen nicht mehr 
wissen, warum Europa abstrakt wichtig ist, sondern was die europäische Integration konkret an Vor- und 
Nachteilen bei der Bewältigung der Politikprobleme im 21. Jahrhundert mit sich bringt. Ein Beispiel: Die 
deutsche Öffentlichkeit weiß z.B. nicht – außer ein paar Experten –, dass das „Sechserpack“ (Vorschläge zur 
Bewältigung der Krise) fast alles beinhaltet, was der jetzt zu beschließende Fiskalpakt auch enthält (bis auf 
die Schuldenbremse, die allerdings sehr schwierige Verfassungsänderungen mit sich bringt). Mit anderen 
Worten: Das Meiste in diesem Vertrag ist bereits geltendes EU-Recht! Nur anhand konkreter Politikergebnisse 
lassen sich die allgemeinen Ziele der europäischen Integration verdeutlichen, u.a.:

   Bewahrung von Wohlstand und Wohlfahrt und europäischer Wettbewerbsfähigkeit in einer globa-
lisierten Welt;

   Euro: wirksame Abwehr von Inflationsgefahren im Euro-Raum; Wachstums- und Beschäftigungs-
schub in Deutschland seit Mitte der 2000er Jahre (kombinierter Effekt Euro und Agenda 2010); 
europaweite Schuldenbremse durch Fiskalunion;

   Insbesondere Deutschland als Exportnation profitiert konkret von der EU;
   „Europa ohne Grenzen“ (Schengenland und Reisefreiheit; Hintergrund: in allen Umfragen wird die 
EU von den Bürgern in erster Linie mit diesem Aspekt positiv identifiziert);

   Gleichberechtigung der Geschlechter (gleicher Lohn für gleiche Arbeit) und von Migranten durch 
EU-Politiken herbeigeführt;

   Sicherung unserer Werteordnung (Freiheit, Demokratie, Menschenrechte, Rechtsstaat) angesichts 
vielfältiger Bedrohungen durch autoritäre Regime, transnationalen Terrorismus, Cyberwar usw.;

   Selbstbehauptung Europas in einer globalisierten Welt mit neuen Machtzentren („G20-Welt“);
   Europa als integraler Bestandteil dessen, was uns (als Deutsche) ausmacht, Teil der deutschen Iden-
tität, der deutschen Staatsräson;

   Die Kosten des „Nicht-Europa“ deutlich machen:
   Ganz gezielt muss in diesem Rahmen mit einprägsamen Negativszenarien gearbeitet werden, die 
mutmaßlich mit einem Auseinanderfallen/Verfall/Zerfall der EU verbunden wären.

   Beispiele: Die bildhafte Darstellung erneuter und langwieriger Grenzkontrollen oder eines 
„Währungschaoses“ bei Abschaffung des Euro. Auch im Bereich Verbraucherschutz wären solche 
Anzeigen und Spots vorstellbar.

  Vorschlag 10: Strategie zur Demokratisierung der Europäischen Union

1. Darstellung

Die Bundesregierung sollte einen „Fahrplan zur Demokratisierung der EU“ mit folgenden Elementen ent-
wickeln:

   Wiederbelebung der Debatte um die Zukunft Europas im Kontext des sich herausbildenden Euro-
pas und der variablen Geometrie (siehe auch den Vorschlag 12);

   Ausbau der Rechte des Europäischen Parlaments einschl. der Wahl des Kommissionspräsidenten;
   Reform des Europäischen Rates nach dem Vorbild einer Länderkammer (im Sinne eines „koopera-
tiven Föderalismus“);
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   Europäisierung des Europa-Wahlkampfes durch europaweite Listen und Spitzenkandidaten der 
Parteien;

   Änderung des deutschen Wahlrechts: Wahlrecht für EU-Bürger bei allen nationalen Wahlen nach 
einer hinreichenden Dauer des Wohnsitzes in Deutschland.

2. Begründung 

Die vertiefte Integration der europäischen Staaten wird mit der Fiskalunion einen Grad der Übertragung von 
Souveränitätsrechten an die EU erreichen, der nach einer Vertiefung der bürgerlichen Partizipationsrechte 
verlangt, sollen die demokratischen Mitbestimmungsrechte der europäischen Bevölkerung nicht ausgehöhlt 
werden. Nur so kann die Gefahr vermieden werden, dass aus dem Elitenprojekt sich auch institutionell eine 
intergouvernementale Postdemokratie (Colin Crouch) entwickelt. Nur so kann auch der wachsenden Europa-
skepsis in der Bevölkerung begegnet werden und der Gefahr, dass diese Skepsis von europaskeptischen popu-
listischen Parteien, insbesondere am rechten Rand, für ihre Zwecke ausgenutzt wird.

Dabei geht es nicht nur darum, die Rechte des Europäischen Parlaments weiter zu stärken (der Lissaboner 
Vertrag hat hier bereits das Wesentliche geleistet). Es geht gleichzeitig darum, die nationale mit der europäi-
schen Ebene stärker zu verschränken. Dazu muss z.B. der Deutsche Bundestag seine Öffentlichkeitsfunktion 
in europapolitischen Fragen stärker wahrnehmen, u.a. durch regelmäßige Plenardebatten. Wenn Europa 
und die EU den Bürgern nähergebracht werden soll, dann müssen europapolitische Themen genauso in die 
innenpolitischen Kontroversen eingebracht werden, wie das in der Euro-Krise gang und gäbe ist.

  Vorschlag 11: Jährliche Berliner Europakonferenz

1. Darstellung

Vorgeschlagen wird eine jährliche Europa-Konferenz in Berlin, die – analog der Münchener Sicherheitskon-
ferenz – Politik, Wissenschaft und Kultur zusammenbringt, um die zentralen Fragen der Europapolitik zu 
erörtern sowie Vorschläge für die deutsche Rolle in der EU zu erarbeiten. Gedacht ist an eine zweitägige öf-
fentliche Konferenz mit etwa 100 Teilnehmern aus Deutschland, Europa und der Welt. Die Schirmherrschaft 
der Konferenz sollte die Bundeskanzlerin übernehmen, die die Konferenz z.B. mit einer Europarede eröffnen 
sollte. Darüber hinaus sollte das Auswärtige Amt in die Gestaltung der Konferenz eingebunden sein.

2. Begründung 

Die Euro-Krise hat die Gewichte in der EU massiv verschoben, weil Frankreich, Italien und Spanien zu den 
Krisenländern gehören und Großbritannien sich weigert, Verantwortung zu übernehmen. Damit ist Deutsch-
land eine neue Führungsrolle zugefallen, auf die weder Politik noch Öffentlichkeit ausreichend vorbereitet 
sind. Gleichzeitig wachsen die Befürchtungen unter einigen europäischen Partnern über einen deutschen 
Rückfall in traditionelle Großmachtpolitik. Die Berliner Europa-Konferenz stellt einen Ort dar, in der diese 
Befürchtungen unter Freunden offen artikuliert werden können und in der – zusammen mit den europäi-
schen Partnern – über die deutsche Rolle in einem sich verändernden Europa diskutiert wird.

Ein solcher Ort des systematischen Nachdenkens über die deutsche Europapolitik „über den Tag hinaus“ fehlt 
bisher. Berlin ist der geeignete Ort für ein solches Projekt. Berlin hat eine einzigartige Geschichte, liegt in der 
Mitte Europas zwischen Nord und Süd, Ost und West und ist heute „umzingelt von Freunden“. Berlin hat die 
personelle und institutionelle Kompetenz, um ein solches Projekt zu verantworten: die wissenschaftliche 
Kompetenz, die kulturelle Kompetenz sowie die politische Kompetenz durch Regierung und Parlament. Die-



Arbeitsgruppe „Deutschlands Selbstbild“

164

sem Netzwerk aus Politik, Wissenschaft und Kultur ist zugleich zuzutrauen, die notwendigen internationalen 
Partner für das Projekt zu gewinnen.

3. Weiterführende Hinweise

Die Berliner Europa-Konferenz orientiert sich am Vorbild der Münchener Sicherheitskonferenz, aber 
fokussiert auf Deutschlands Rolle in Europa und der Welt. Auch die regelmäßigen Europa-Reden an der 
Humboldt-Universität zu Berlin, die 2000 mit der Fischer-Rede zu einem hochkarätigen Austausch über 
die Zukunft der Europäischen Union geführt haben, haben Modell-Charakter für das Vorhaben. Vorbild ist 
schließlich das „Forum Berlin“, das 2009 erstmals Experten aus aller Welt zusammenführte, die sich mit dem 
Jahr 1989 in seiner lokalen und globalen Dimension auseinandersetzten. In der Folgekonferenz 2011 standen 
„Zehn Jahre 9/11: Politik, Sprache, Bilder im 21. Jahrhundert“ im Zentrum der dreitägigen Debatten, zu der 
Politiker, Intellektuelle, Kulturschaffende und Wissenschaftler aus verschiedenen Regionen der Welt zusam-
mentrafen. Auf dieses Netzwerk aus Politik, Wissenschaft und Kultur könnte die Berliner Europa-Konferenz 
zurückgreifen.

  Vorschlag 12:  Entwicklung eines Konzepts zur Europäischen  
Erinnerungskultur

1. Darstellung

Die Bundesregierung sollte auf europäischer Ebene die Einberufung eines europäischen Expertengremiums 
anstoßen, das ein Konzept zur Europäischen Erinnerungskultur, konkret zu „Europäischen Erinnerungs-
orten“ entwickelt, welches die Marksteine europäischer Geschichte veranschaulicht, vermittelt und dis-
kutiert. Der Expertendialog sollte mit einem Bürgerdialog, etwa mittels digitaler Bürgerforen, verbunden 
werden. Die Ergebnisse der Bürgerforen auf nationaler Ebene wären zusammenzuführen und mit der Arbeit 
des Expertengremiums zu verknüpfen.

Das Konzept kann Anleihen am geschichtswissenschaftlichen Ansatz nehmen, den Pierre Nora für franzö-
sische Erinnerungsorte entwarf. Es spricht aber viel dafür, sich im Gegensatz zu Nora auf physische Erinne-
rungsorte zu konzentrieren. Gemeint sind Orte, die zu Stationen des Friedens und der Annäherung in Europa 
wurden. Das Konzept kann Rückbezüge auf die mittelalterliche Geschichte und die Frühe Neuzeit (etwa den 
Westfälischen Frieden) nehmen, soll sich aber schwerpunktmäßig mit der Geschichte des europäischen 
Einigungsprozesses seit 1945 befassen. 

Als Erinnerungsorte kämen etwa Locarno, Paris (Verkündung des Schuman-Plans, Deutsch-Französischer 
Vertrag), Rom (Römische Verträge), Helsinki (KSZE), Schengen (Schengen-Abkommen), Klingenbach/Sopron 
(Durchschneidung des „Eisernen Vorhangs“) und Berlin (Mauerfall) infrage. Das Konzept sollte in einem 
Museums- bzw. Ausstellungsprojekt münden: Es ist zu prüfen, inwieweit an genannten bzw. ausgewählten 
Orten Museen zu Europäischen Erinnerungsorten errichtet werden. Sollte die „große“ Museumslösung nicht 
finanzierbar sein, kämen als „kleine“ Lösungen in Betracht, ein deutsches Museum zu europäischen Erinne-
rungsorten oder eine Wanderausstellung zu initiieren.

2. Begründung 

Die erinnerungskulturelle Bearbeitung und Vermittlung der europäischen Integration sollte mittels des 
hier vorgestellten Konzepts europäischer Erinnerungsorte gefördert werden. Die Entfaltung und Stärkung 
historisch-politischer Identifikation mit Europa erwächst gerade angesichts der aktuellen Problematiken um 
die europäische Staatsschuldenkrise zu einer zentralen künftigen Aufgabe.
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Das Europäische Parlament hat auf Anregung des Präsidenten des Europäischen Parlaments, Hans-Gert Pöt-
tering, 2007 von einer Sachverständigenkommission ein Konzept für das Haus der Europäischen Geschichte 
erarbeiten lassen. Das Konzept wurde 2009 vom Präsidium des Europäischen Parlaments angenommen. 
Möglich wäre, das projektierte Haus der europäischen Geschichte in das übergreifende Konzept zur Europäi-
schen Erinnerungskultur zu integrieren. Aber auch unabhängig von der künftigen Entwicklung des Hauses 
der europäischen Geschichte besitzt das hier vorgestellte Konzept mit der Fokussierung auf Erinnerungsorte 
ein klares, auf Anschaulichkeit zielendes Profil. Das Museum sollte neben Dokumenten, Bildern und Gegen-
ständen auch mit audiovisuellen Medien arbeiten, welche der Veranschaulichung dienen. Jeder Erinnerungs-
ort ließe sich mit dem Lebenslauf je eines Europäers verknüpfen, dessen Biographie und Bedeutung paradig-
matisch dargestellt werden.

Es erscheint allerdings problematisch, gewissermaßen „von oben“ ein erinnerungskulturelles Konzept zu 
erarbeiten, das den Bürgern vorgesetzt wird, um Europa geschichtspolitisch zu legitimieren; dies ist auch 
ein zentraler Kritikpunkt am geplanten Haus der Europäischen Geschichte. Deshalb sollte das Konzept zu 
Europäischen Erinnerungsorten im Dialog mit den Bürgern entwickelt werden. Bürger sollten in (digitalen) 
Bürgerforen über die Relevanz verschiedener Stationen europäischer Geschichte und über die Bedingungen 
legitimer europäischer Geschichtspolitik diskutieren können.

3. Weiterführende Hinweise

Zum Konzept des Sachverständigenausschusses Haus der Europäischen Geschichte: www.europarl.europa.
eu/meetdocs/2004_2009/documents/dv/745/745721/745721_de.pdf; sowie als Diskussionsband hierzu Volk-
hard Knigge/Hans-Joachim Veen/Ulrich Mählert (Hg.), Arbeit am europäischen Gedächtnis. Diktaturerfah-
rung und Demokratieentwicklung, Köln 2011. Zum geschichtlichtswissenschaftlichen Konzept der „Erinne-
rungsorte“ vgl. Pierre Nora (Hg.), Erinnerungsorte Frankreichs, München 2005 (Orig.: Les lieux de mémoire); 
Pim den Boer (Hg.), Europäische Erinnerungsorte, 2 Bde., München 2012.

  Vorschlag 13:  Wettbewerb zur Entwicklung eines Europaspiels

1. Darstellung

Die Bundesregierung sollte einen Wettbewerb zur Entwicklung eines Europaspiels ausloben. Der Aufruf 
soll sich an interessierte Bürger, Verbände und Parteien, vor allem aber auch an Spielentwickler und Spiel-
warenhersteller richten (die dann bei der Entwicklung des Spiels mit Bürgergruppierungen und Verbänden 
zusammenarbeiten könnten). Denkbar wäre die Konstruktion eines Brettspiels, eines Kartenspiels und/oder 
einer digitalen Version, die die Verhandlungsprozesse in der Europäischen Union simulieren.

Ziel ist es, spielerisch erprob- und erfahrbar zu machen, wie Europa mit seiner Mehrebenenstruktur „funk-
tioniert“, aber auch zum Nachdenken über die weitere Gestaltung Europas anzuregen. Zunächst gilt es zu 
vermitteln, dass die EU ein Ort der Verhandlung, der (oft auch schwierigen) Konsensbildung und Mehrheits-
beschaffung ist, und zwar sowohl auf der Ebene des Europäischen Rates, des Rats der Europäischen Union, 
des Europäischen Parlaments als auch der Europäischen Kommission. Das Bewusstsein für die Koexistenz 
intergouvernementaler und supranationaler Elemente kann damit gestärkt werden. Konkret soll gezeigt 
werden, dass es in der Europäischen Union wichtig ist, Verbündete zu suchen, Allianzen zu schmieden und 
geschickte Verhandlungen zu führen. 

In diesem Rahmen gilt dem Grundsatz einer doppelten Loyalität (nationale und europäische Ebene) die 
besondere Aufmerksamkeit. So erscheint es durchaus legitim, dass jedes Land auch eigene nationale Interes-

http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2004_2009/documents/dv/745/745721/745721_de.pdf
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2004_2009/documents/dv/745/745721/745721_de.pdf
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sen verfolgt, die aber stets in den Interessenrahmen der Gemeinschaft eingebettet werden müssen. Insofern 
sollte das Spiel nicht dem Prinzip folgen, jene Spieler zu prämieren, die die eigenen Interessen durchsetzen 
und sich eigene Vorteile sichern, sondern im Sinne eines kooperativen Ansatzes konzipiert sein, der auf „Win-
Win-Situationen“ zielt. Darüber hinaus gilt es, auch zum Nachdenken über die weitere Gestaltung Europas 
anzuregen. Das Spiel soll nicht nur Verhandlungen abbilden, sondern die Diskussion um die künftige Gestal-
tung Europas integrieren. In einer gleichsam „zweiten Ebene“ des Spiels sollte es auch Aufgabe der Spieler 
sein, Vorschläge für die Gestaltung Europas zu entwerfen, also zu überlegen, welche übergeordneten Zielset-
zungen für die europäische Entwicklung Priorität gewinnen sollten, wie weit der Vergemeinschaftungspro-
zess reichen bzw. welche Rolle die nationale und föderale Ebene in Zukunft spielen sollten.

2. Begründung 

Die historisch-politische Verknüpfung der eigenen nationalen Bezugsgruppe bzw. Identität mit der euro-
päischen im Sinne einer doppelten Loyalität ist ein wichtiges Element des Selbstbildes der Deutschen. Dass 
Deutschland „in Europa“ liegt und die nationalstaatliche Ebene immer stärker von europäischem Recht und 
europapolitischen Einflüssen und Prioritäten bestimmt wird, ist zwar eine häufig geäußerte Wahrheit; in der 
breiteren Diskussion dessen, was das „Eigene“ sei, spielt dies aber nach wie vor eine untergeordnete Rolle. Die 
Arbeitsgruppe betrachtet es daher als essenziell, die Sensibilität und Meinungsbildung in der Bevölkerung in 
Bezug auf Europa zu stärken und einen entsprechenden Meinungsbildungsprozess in Gang zu setzen. Dies 
gebietet der Befund, dass weite Teile der (deutschen) Bevölkerung die europäische Integration nicht ableh-
nen, aber ihr eher gleichgültig gegenüber stehen und wenig Kenntnis von den Institutionen der Europäi-
schen Union besitzen. „Brüssel“ besitzt den Ruf eines Elitenprojekts, eines bürokratischen Tankers, der schwer 
steuerbar und wenig demokratisch legitimiert ist. Dies gilt gerade auch angesichts der jüngsten Probleme 
um die Staatsschuldenkrise und die zähen Verhandlungen um Lösungsversuche, welche das Bild von Europa 
wohl auch noch in den nächsten Jahren prägen werden. Zudem erscheint die Konsensbildung in Europa 
durch den Trend eines weiter anwachsenden Europa nicht leichter. Insbesondere die komplexe und nicht 
leicht zu durchschauende institutionelle Ebene kann den Bürgern auf spielerische Art und Weise näher-
gebracht und vermittelt werden, indem die Bürger selbst die Rolle von Verhandelnden simulieren. Dabei 
soll das Europaspiel den Bürgern nicht nur in einem funktionalen Sinne die Institutionen und den Prozess 
der Entscheidungsfindung in der EU näherbringen und damit gleichsam „von oben“ die Regeln vorsetzen, 
sondern auch die inhaltliche und die Zielebene, also die Frage, welches Europa wir gestalten wollen, integrie-
ren. Diesen Reflexionsprozess der Bürger anzuregen, erscheint als elementar für die Stärkung europäischer 
Identitätsbildung.

3. Weiterführende Hinweise

Zum existierenden Europa-Spiel „Europa kinderleicht“, das von der Vertretung der Europäischen Kommissi-
on in Deutschland entwickelt wurde und für Kinder zwischen 9 und 12 Jahren geeignet ist, vgl. ec.europa.eu/
deutschland/pdf/das_spiel_eu_0809.pdf; zum „Quiz européen“ des Centre d‘Information sur les Institutions 
Européennes vgl. www.strasbourg-europe.eu/jeux-et-quiz,30494,fr.html.

http://ec.europa.eu/deutschland/pdf/das_spiel_eu_0809.pdf
http://ec.europa.eu/deutschland/pdf/das_spiel_eu_0809.pdf
http://www.strasbourg-europe.eu/jeux-et-quiz,30494,fr.html
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  Vorschlag 14: Aufwertung des deutsch-polnischen Verhältnisses

1. Darstellung

Das deutsch-polnische Verhältnis sollte, z.B. durch folgende Maßnahmen, aufgewertet werden:

   Sommerreise der Bundeskanzlerin in der deutsch-polnischen Grenzregion, bei der Gelungenes ge-
samtdeutsch bekanntgemacht, Beschwernisse der Akteure vor Ort aufgenommen und nach Mög-
lichkeit behoben werden, und die eine Begegnung mit dem polnischen Regierungschef vorsieht;

   Start eines zivilgesellschaftlichen Dialogs parallel zu den Regierungskonsultationen;
   Intensivierung des Austauschs im Rahmen des deutsch-polnischen Jugendwerkes;
   verstärkte Förderung von Stipendienaustausch und Schüleraustausch;
   verstärkte Werbung in Deutschland für Polnisch-Unterricht;
   gemeinsame Projekte im Kulturbereich, im Umweltbereich oder im Bereich des Katastrophen-
schutzes.

2. Begründung 

Die Oder-Neiße-Grenze ist, im Vergleich etwa mit der deutsch-französischen oder der deutsch-tschechischen 
Grenze, eine junge und eine harte Grenze. Sie wurde erst 1945 festgelegt, blieb aber außerdem bis in die sech-
ziger Jahre und dann wieder zur Zeit der Solidarnosz undurchlässig, jedenfalls für DDR-Bürger. Die unbehin-
derte Durchlässigkeit wurde erst mit dem EU-Beitritt Polens erreicht. Diese Grenze ist „hart“, weil auf beiden 
Seiten die Familien fehlen, die seit Generationen über die Grenze geheiratet haben, wie es sie einmal in Ober-
schlesien gab. Und östlich dieser Grenze leben nicht alteingesessene Polen, sondern polnische Umsiedler, die 
noch lange nach 1945 unsicher waren, ob sie dauerhaft dort werden bleiben können.

Es gibt einen seltsamen West-Ost-Trend in Europa. Man blickt nach Westen eher bewundernd, nach Osten 
eher herablassend. Deutsche zeigen ein größeres Interesse an Frankreich als an Polen und Polen zeigen ein 
größeres Interesse an Deutschland als an der Ukraine. Uns Deutschen ist viel zu wenig bewusst, dass Polen 
eine beachtliche Rolle in der europäischen Freiheitsgeschichte gespielt hat, zuletzt mit Solidarnosz, der Erfin-
dung des Runden Tischs und den ersten freien (Teil-)Wahlen in einem sozialistischen Land. Wahrscheinlich 
ist vielen auch nicht bewusst, dass die nationalsozialistischen Verbrechen gegenüber Polen ein besonders 
erschreckendes Ausmaß erreicht hatten.

Vor Ort, in der Grenzregion selbst, ereignet sich sehr viel Erfreuliches. Stettiner Polen suchen Wohnung im 
entvölkerten Vorpommern. Die Viadrina ist eine Universität für Deutsche und Polen. In Görlitz macht die 
Kooperation mit dem nunmehr polnischen Pendent östlich der Neiße, Zgorzelec, gute Fortschritte.

Der Kooperationswille vor Ort ist stark und wächst ebenso wie die wirtschaftliche Verflechtung. Aber die 
gesamtdeutsche Aufmerksamkeit für diese wichtige Entwicklung ist gering. Und nicht selten scheitern ört-
liche Kooperationsbemühungen an bürokratischen Hindernissen der überregionalen Behörden, namentlich 
polnischer, wie zum Beispiel eine grenzüberschreitende Straßenbahn für Görlitz/Zgorzelec. Von der Art gibt 
es leider vor Ort viele Beispiele.

3. Weiterführende Hinweise

Frankreich und Polen sind die größten Nachbarstaaten Deutschlands. Deshalb sind Vergleiche berechtigt. Die 
Aussöhnung mit Frankreich ist eine Erfolgsgeschichte. Die Aussöhnung mit Polen hat zwar auch symbolische 
Akte von Tragkraft hervorgebracht, wie Willy Brandts Kniefall in Warschau. Es fehlt aber noch einiges, um sie 
als Erfolgsgeschichte zu bezeichnen.
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III. Kommentierung von Vorschlägen aus dem Bürgerdialog

  Vorschlag:  „Tourismuskampagne für Deutschland –  
Bürger stimmen über die Kampagnenmotive ab“

„Wie sehen wir uns selbst? Wie sollen uns andere Völker sehen? Wie können wir Bürger mit am Bild feilen, das wir 
Deutschen von uns in der Welt verbreiten wollen? Diese Fragen brachten mich zu der Idee einer internationalen 
Tourismus-Kampagne für Deutschland. Wir, die Bürger, können im Netz über die Kampagenen-Motive bzw. 
Aussagen abstimmen, die von einer Agentur(?) erarbeitet wurden. Mir schweben Vorschläge in Richtung von ,Wir 
können alles außer Hochdeutsch’ gehend vor.

So setzen wir uns damit auseinander, wie wir Deutschen uns selbst sehen. Und wie wir gesehen werden wollen. 
Ich glaube, eine solche Aktion hätte eine hohe Beteiligung – und ist ganz nebenbei sicher hoch unterhaltsam. Und 
aussagekräftig über uns Deutsche ebenso.“6

Kommentierung der Arbeitsgruppe „Deutschlands Selbstbild“

Die Idee, eine „Tourismus-Kampagne für Deutschland“ über eine Internet-Plattform als Anlass zur Selbstver-
gewisserung einzusetzen, ist sehr unterstützenswert. Die Plattform müsste sicherlich moderiert werden, um 
die erwartbaren polemischen und extremistischen Antworten einzugrenzen, könnte aber tatsächlich einen 
Prozess weiter vorantreiben, der mit Büchern wie „Die deutsche Seele“ (München 2011, von Thea Dorn und 
Richard Wagner) angestoßen wurde.

Es wäre allerdings sinnvoll, als Zielgruppe nicht nur Touristen ins Blickfeld zu nehmen, sondern auch hoch-
qualifizierte potenzielle Einwanderer. Hier könnte man auch auf die Erfahrungen erfolgreich etablierter 
Migranten zurückgreifen, die sich bewusst für die deutsche Staatsbürgerschaft entschieden haben, wie etwa 
der Schweizer TV-Moderator und Autor Dieter Moor.

  Vorschlag:  „Integration, Kultur und ,Wir-Gesellschaft‘“

„Interkulturelle Projekte (z.B. Jugendbegegnungen, Freiwilligendienste) sollten stärker gefördert werden. Uns sollte 
bewusst werden, dass das, was wir in Deutschland haben, in vielen Ländern der Erde ein ferner Traum ist. Den 
Menschen, die als Flüchtlinge oder Migranten zu uns kommen, sollten daher der Staat (insbesondere die Asyl-
behörden) wie die Bürgerinnen und Bürger mit Offenheit, Freundlichkeit und Verständnis begegnen. Das Be-
wusstsein, dass andere Menschen positive Vielfalt und Bereicherung bedeuten können, sollte durch kulturelle und 
soziale Projekte und Veranstaltungen gestärkt werden.

Aber auch über Probleme im Zusammenhang mit Integration und Migration muss offen und lösungsorientiert 
diskutiert werden. Dafür sollten Foren geschaffen werden, in denen Politiker, Behörden, Bürgerinnen und Bürger 
sowie natürlich Migrantinnen und Migranten selbst zu Wort kommen können (– niemand soll ausgeschlossen 
werden).“7

Kommentierung der Arbeitsgruppe „Deutschlands Selbstbild“

Dieser Vorschlag trifft einen zentralen Nerv der gegenwärtigen Diskussion um das Selbstverständnis der 
Deutschen. Die Frage, wie es gelingen kann, für Zuwanderer eine Willkommenskultur zu schaffen und die 
Bedingungen der Integration zu verbessern, hat auch die Expertenkommission eingehend beschäftigt. Einig-
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keit bestand darüber, dass Zuwanderung als positive Bereicherung und Chance nicht nur für die Migranten 
selbst, sondern auch für die einheimische Bevölkerung begriffen werden sollte. Unbestreitbar fortbestehende 
Probleme dürfen nicht dazu führen, dass Vorurteile und Stereotypen die Oberhand gewinnen und übersehen 
wird, dass der allergrößte Teil der Bevölkerung mit Migrationshintergrund eine seriöse Lebensführung in 
Alltag, Familie und Beruf verfolgt. Gerade angesichts des Zusammentreffens unterschiedlicher Kulturen und 
Religionen ist Kommunikation von entscheidender Bedeutung. Um diese zu fördern, hat das Expertengre-
mium einige Elemente ihres Vorschlags aufgenommen. Unter anderem empfiehlt das Gremium, ein digitales 
Bürgerforum einzurichten und die deutsch-türkische Jugendarbeit zu verstärken.

  Vorschlag:  „Beendigung des Kriegsrecht Status durch ein Friedensvertrag 
mit den Alliierten“

„Leider konnte sich das deutsche Volk nach dem Krieg bis heute keine eigene Verfassung wie es im Art. 146 (Dieses 
Grundgesetz, das nach Vollendung der Einheit und Freiheit Deutschlands für das gesamte deutsche Volk gilt, 
verliert seine Gültigkeit an dem Tage, an dem eine Verfassung in Kraft tritt, die von dem deutschen Volke in freier 
Entscheidung beschlossen worden ist.) geben. Da dieser wichtige Schritt bis heute nicht erfolgt ist, kann Deutsch-
land auch nicht souverän handeln.“8

Kommentierung der Arbeitsgruppe „Deutschlands Selbstbild“

Für die „alte“ Bundesrepublik wurde das Besatzungsrecht der West-Alliierten bereits mit den Pariser Verträ-
gen von 1954, die am 5. Mai 1955 inkraft traten, abgelöst. Seitdem verfügte bereits die alte Bundesrepublik 
über eine weitgehende Souveränität, die allerdings durch gewisse alliierte Vorbehaltsrechte eingeschränkt 
blieb. Der am 12. September 1990 unterzeichnete „Zwei-plus-Vier-Vertrag“ (Bundesrepublik, DDR, USA, Sow-
jetunion, Großbritannien und Frankreich) trat dann völkerrechtlich an die Stelle eines Friedensvertrages und 
erfüllte dessen Funktionen. Mit seiner Ratifizierung erhielt das vereinigte Deutschland die volle Souveränität. 
Für die künftige gesamtdeutsche Verfassung legte der Zwei-plus-Vier-Vertrag lediglich fest, dass sie keine Ge-
bietsansprüche begründen dürfe und dass Handlungen, „die geeignet sind und in der Absicht vorgenommen 
werden, das friedliche Zusammenleben der Völker zu stören, insbesondere die Führung eines Angriffskrieges 
vorzubereiten“, als verfassungswidrig zu betrachten seien.

Im Verlauf der Einigungsverhandlungen beschlossen die beiden deutschen Regierungen und Parlamente, die 
Wiedervereinigung rechtlich mittels des damaligen Artikels 23 Grundgesetz durchzuführen. Im Vertrag über 
die Herstellung der Einheit Deutschlands wurde dementsprechend der Beitritt der DDR zum Gebiet der Bun-
desrepublik gemäß Art. 23 GG geregelt. Dass die Vereinigung über diesen Weg und nicht über den damaligen 
Artikel 146 des Grundgesetzes erfolgte, war pragmatischen Erwägungen geschuldet. Der Art. 146 sah zwar die 
Möglichkeit einer neuen Verfassung vor, „die vom dem deutschen Volke in freier Entscheidung beschlossen 
worden ist“; aber erstens hatte sich das Grundgesetz ja durchaus bewährt und zweitens wollten die Regie-
rungen beider deutscher Staaten in der schwierigen Situation des Jahres 1990 eine ausufernde Verfassungs-
debatte vermeiden. Allerdings war dieses Vorgehen keineswegs unumstritten, und es gab in beiden deut-
schen Staaten politische Kräfte (etwa das im Juni 1990 gegründete gesamtdeutsche „Kuratorium für einen 
demokratisch verfassten Bund deutscher Länder“), die für das vereinigte Deutschland eine neue, plebiszitär 
verabschiedete Verfassung gemäß Art. 146 GG verlangten. Um solchen Stimmen entgegenzukommen, wurde 
in den Einigungsvertrag die Empfehlung aufgenommen, das Grundgesetz binnen zwei Jahren im Lichte der 
Einheit zu überprüfen (Art. 5 Einigungsvertrag). Als unmittelbare Frucht dieser Empfehlung wurde am 28./29. 
November 1991 eine Gemeinsame Verfassungskommission von Bundestag und Bundesrat eingesetzt, die 
über mehrere Monate hinweg mögliche Teilrevisionen des Grundgesetzes prüfte. Dass dagegen eine Volksab-
stimmung nicht stattfand, war in erster Linie eine Folge der damaligen parlamentarischen Mehrheiten. Diese 
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Entscheidung hatte allerdings nichts mit irgendwelchen eingeschränkten Rechten aufgrund der Alliierten zu 
tun, sondern entsprach einer souveränen politischen Entscheidung des vereinigten Deutschlands.

  Vorschlag:  „Wer kennt Europa?“

„Ich mag den Gedanken, dass ich ohne Grenzen reisen kann, dass es eine Währung gibt, dass man im Grunde 
irgendwie zusammen gehört. Was ich erschreckend fand ist, allerdings, wie wenig man über die Regierung der 
letzten Instanz weiß. Habe mich selbst vor ein paar Tagen gefragt, wer wählt eigentlich diese Regierung? Aus was 
besteht die? Musste zu dem Schluss kommen, dass ich zwar, trotz politischem Interesse, die Begriffe Europaparla-
ment und Europarat kenne, jedoch nicht sagen könnte, wer was wählt und wo das Gesicht sitzt, dass in meinem 
Wahlkreis gewählt wurde und den man nur alle paar Jahre auf dem Plakat trifft. Beruhigend war, dass mein viel 
belesenerer Schwiegervater eben so wenig wusste.

Im Grunde bin ich mir sicher, wissen max. 2% der Bevölkerung von wem wir wie in Europa regiert werden. 
Erschreckend ist, dass diese Utopie in Brüssel unser tägliches Leben bestimmt und im Moment mit Summen 
jongliert, wo ebenfalls die Mehrheit der Bevölkerung nicht wüsste, wie viele Nullen man schreiben muss. Gut, dass 
es sich um Giralgeld handelt, denn wie sollte man diese Billionen in Papierform transportieren? In der Digitalen 
fiktiven Welt kann man immer ganz einfach ein paar Nullen anfügen. Dies zeigt für mich ganz klar. Entweder 
man entzieht Europa die Kompetenzen und beschränkt sich auf die EWG mit ein paar gemeinsamen Ressorts, 
oder Europa muss viel demokratischer werden.“9

Kommentierung der Arbeitsgruppe „Deutschlands Selbstbild“

Sie haben völlig recht mit Ihrer Schlussfolgerung: Entweder beschränkt sich die Europäische Union in 
Zukunft auf eine reine Wirtschaftsgemeinschaft, oder sie muss viel demokratischer werden. Dazu hat unsere 
Arbeitsgruppe eine Reihe von Vorschlägen gemacht. Allerdings wird man das Rad in Sachen EU nicht zurück-
drehen können (Rücknahme des Euro, des Binnenmarktes und der Reisefreiheit in „Schengenland“), ohne 
dass die wirtschaftlichen, sozialen und politischen Kosten auch für die Bundesrepublik enorm steigen wür-
den. Insofern sind die Vorschläge der Euroskeptiker illusionär, und – wie gesagt – es bleibt nur der Weg nach 
vorn, nämlich die weitere Demokratisierung der EU.

Noch etwas zur Ihrer „Beruhigung“: Die EU hat gar keine Regierung der „letzten Instanz“, sondern Europäi-
sche Kommission, Rat der Europäischen Union (nicht Europarat, dies ist eine europäische Organisation, 
die sich vor allem dem Menschenrechtsschutz widmet) und Europaparlament teilen sich die Kompetenzen 
untereinander auf. Der Vorschlag unserer Arbeitsgruppe läuft allerdings darauf hinaus, aus der Europäischen 
Kommission eine europäische Regierung zu machen, mit zwei gesetzgebenden Organen, Europaparlament 
und Rat der Europäischen Union als Vertretung der Mitgliedsstaaten (ähnlich wie Bundestag und Bundesrat).

1  Vergleiche ergänzend dazu auch Vorschlag 11 der Arbeitsgruppe I.3.b) „Deutschland in den Augen der Welt“, S. 191.
2   So der Bürgervorschlag „Einheitliches Wiedervereinigungsdenkmal“, www.dialog-ueber-deutschland.de/DE/20-

Vorschlaege/10-Wie-Leben/Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.html?cms_idIdea=9241.
3  Siehe dazu auch die Vorschläge der Arbeitsgruppe I.2.b) „Chancen und Grenzen der Bürgerbeteiligung“ ab S. 124.
4  Siehe zur Verbesserung der Beamtenausbildung auch Vorschlag 10 der Arbeitsgruppe I.3.b) „Deutschland in den Augen der 

Welt“, S.189.
5  Siehe dazu auch Bürgervorschlag „Integration, Kultur und „Wir-Gesellschaft“, www.dialog-ueber-deutschland.de/DE/20-

Vorschlaege/10-Wie-Leben/Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.html?cms_idIdea=52.
6  www.dialog-ueber-deutschland.de/DE/20-Vorschlaege/10-Wie-Leben/Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.

html?cms_idIdea=14800.
7  www.dialog-ueber-deutschland.de/DE/20-Vorschlaege/10-Wie-Leben/Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.

html?cms_idIdea=52.

http://www.dialog-ueber-deutschland.de/DE/20-Vorschlaege/10-Wie-Leben/Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.html?cms_idIdea=9241
http://www.dialog-ueber-deutschland.de/DE/20-Vorschlaege/10-Wie-Leben/Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.html?cms_idIdea=9241
http://www.dialog-ueber-deutschland.de/DE/20-Vorschlaege/10-Wie-Leben/Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.html?cms_idIdea=52
http://www.dialog-ueber-deutschland.de/DE/20-Vorschlaege/10-Wie-Leben/Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.html?cms_idIdea=52
https://www.dialog-ueber-deutschland.de/DE/20-Vorschlaege/10-Wie-Leben/Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.html?cms_idIdea=14800
https://www.dialog-ueber-deutschland.de/DE/20-Vorschlaege/10-Wie-Leben/Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.html?cms_idIdea=14800


Arbeitsgruppe „Deutschlands Selbstbild“

171

8  www.dialog-ueber-deutschland.de/DE/20-Vorschlaege/10-Wie-Leben/Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.
html?cms_idIdea=7065.

9  www.dialog-ueber-deutschland.de/DE/20-Vorschlaege/10-Wie-Leben/Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.
html?cms_idIdea=610.

https://www.dialog-ueber-deutschland.de/DE/20-Vorschlaege/10-Wie-Leben/Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.html?cms_idIdea=7065
https://www.dialog-ueber-deutschland.de/DE/20-Vorschlaege/10-Wie-Leben/Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.html?cms_idIdea=7065
https://www.dialog-ueber-deutschland.de/DE/20-Vorschlaege/10-Wie-Leben/Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.html?cms_idIdea=610
https://www.dialog-ueber-deutschland.de/DE/20-Vorschlaege/10-Wie-Leben/Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.html?cms_idIdea=610
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  Arbeitsgruppe I.3.b)„Deutschland in den Augen der Welt“

  Expertinnen und Experten:  Kernexperte Dr. Christoph Beier. Mit: Dr. Christoph Bertram, Anton 
F. Börner, Prof. Dr. James Davis, Klaus-Dieter Frankenberger, Prof. Dr. Daniel Hamilton, Josef Jan-
ning, Dr. Constanze Stelzenmüller

Deutschland, das Land mit den meisten Nachbarn in Europa, ist politisch, wirtschaftlich und gesellschaftlich 
in besonderem Maße von seinen Außenbeziehungen abhängig. Wenn wir darüber nachdenken, wie wir in 
Zukunft zusammenleben wollen, wovon wir leben wollen und wie wir lernen wollen, können wir dies nicht 
tun, ohne den Blick nach außen zu richten, aber auch den Blick von außen auf uns einzubeziehen. Deutsch-
lands künftige Gestaltungsräume und Handlungsoptionen werden zunehmend von dem Bild beeinflusst, 
welches das Ausland sich von Deutschland macht. Der Blick von außen kann darüber hinaus Chancen und 
Reformerfordernisse Deutschlands aufdecken, die wir selber noch nicht oder nicht so erkannt haben. 

Trends

In den letzten Jahrzehnten haben sich die Wahrnehmung und die Stellung Deutschlands in der Welt vielfach 
verändert. Kam das Bundespresseamt noch 1966 zu dem Schluss, dass die Deutschen „im Durchschnitt das 
unbeliebteste Volk“ seien, urteilt eine im Dezember 2010 von der BBC veröffentlichte Studie, dass Deutsch-
land als das Land mit dem positivsten Einfluss in der Welt angesehen werde. Die Auseinandersetzung mit 
dem Nationalsozialismus, der Wiederaufbau, die Bewältigung der Wiedervereinigung, die wirtschaftlichen 
und wissenschaftlich-technischen Erfolge wie auch Deutschlands Beiträge zur  Umwelt- und Entwicklungs-
politik haben zu dem positiven Image beigetragen. Im Gefolge der jüngsten finanzwirtschaftlichen Krisen hat 
der Kontrast zwischen der Wirtschaftskraft Deutschlands und den Entwicklungen bei vielen seiner Nachbarn 
das relative internationale politische Gewicht unseres Landes noch verstärkt. 

Wie eine qualitative Erhebung in 21 Ländern weltweit zeigt (siehe Anhang oder www.dialog-ueber-deutsch-
land.de/gizstudie), geht dieses neue, positive Bild unseres Landes allerdings mit hohen, vielleicht zu hohen 
Erwartungen einher. So wird Deutschland häufig eine wirtschaftliche und politische Führungsrolle innerhalb 
und außerhalb der EU zugeschrieben. Auch in der Weiterentwicklung der internationalen Rahmenbedin-
gungen soll Deutschland eine aktivere Rolle spielen. Die Stärke Deutschlands wird nicht zuletzt in seiner 
sogenannten „soft power“ gesehen: einer weltweiten Präsenz deutscher Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und 
Zivilgesellschaft. 

In Deutschlands veröffentlichter Meinung begegnet man dagegen dem neuen wirtschaftlichen und poli-
tischen Einflusspotenzial und der damit einhergehenden internationalen Verantwortung eher mit Gleich-
gültigkeit, wenn nicht gar Skepsis. Die Erwartungen von Verbündeten und Partnern stoßen bei uns oft auf 
Zurückhaltung und selbst Misstrauen. Aber auch die Außenwelt weiß häufig nicht recht, ob sie ein stärkeres 
Deutschland begrüßen oder fürchten soll, und fragt sich, was Deutschland mit seinem gewachsenen Ein-
flusspotenzial vorhat. Mancher fürchtet gar, Deutschland könne die Interessen Europas und gerade die der 
kleineren Länder aus dem Blick verlieren und sich der Verantwortung für Erhalt und Fortentwicklung inter-
nationaler Ordnung entziehen – sei es bei der Bewältigung der Finanzkrise oder in der militärischen Sicher-
heitsvorsorge. Dass Europa und die Herausforderungen des Zusammenlebens in der EU auch im Blickfeld der 
Bürgerinnen und Bürger Deutschlands stehen, zeigt die Vielzahl an Vorschlägen aus dem Bürgerdialog.1

Herausforderungen

Deutschland wächst in eine neue, nicht einfache Rolle hinein, auf die weder seine politische Klasse noch 
seine Bevölkerung ausreichend vorbereitet zu sein scheint. Die deutsche Politik ist immer häufiger gefor-

http://www.dialog-ueber-deutschland.de/gizstudie
http://www.dialog-ueber-deutschland.de/gizstudie
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dert, nicht nur für Deutschland, sondern die EU insgesamt zu denken und ihre Handlungsinitiativen ohne 
lehrmeisterliche Attitüde im intensiven Dialog mit anderen zu formulieren. Deshalb zielen unsere Vorschläge 
auf dreierlei: die Kohärenz der internationalen Präsenz Deutschlands zu verbessern, Deutschland für andere 
attraktiver und damit einflussreicher zu machen und das Bewusstsein in der deutschen Bevölkerung für die 
internationalen Rahmenbedingungen unseres Landes zu stärken. Die damit verbundene institutionelle Stär-
kung der staatlichen Tätigkeit sollte ausgeglichen werden durch eine Ausweitung der Beteiligungsmöglich-
keiten nichtstaatlicher Akteure. Wir sind uns bewusst, dass die Qualität der Außenbeziehungen Deutschlands 
nicht nur durch das Verhalten der Politik geprägt wird, sondern auch durch die Vielfalt deutschen zivilgesell-
schaftlichen Engagements im internationalen Bereich.

Für die deutsche Politik kommt es in den nächsten fünf bis zehn Jahren darauf an,

    den Blick von außen in die Ausgestaltung zukünftiger Handlungsoptionen Deutschlands bewusst 
einzubeziehen;

    die „soft power“ Deutschlands besser zur Umsetzung und Vermittlung politischer Handlungs-
optionen zu mobilisieren und nutzen;

    die außenpolitische Strategiefähigkeit und den Gleichklang von außen- und sicherheitspoliti-
schem Handeln der Bundesregierung zu stärken;

    die Kompetenzen zur Ausgestaltung internationaler Beziehungen zu steigern;
    deutsche Motive und Positionen Verbündeten und Partnern berechenbar zu vermitteln und im 

eigenen Land das Verständnis für die veränderte internationale Rolle Deutschlands tatkräftig zu 
fördern.

I. Tabellarische Übersicht der Vorschläge

Nr. Vorschlag

Systematische Einbeziehung des Blicks von außen
 
1  Etablierung eines Internationalen Deutschlandforums als regelmäßiges Treffen deutscher Entschei-

dungsträger mit internationalen Multiplikatoren und deutschen Akteuren aus dem Ausland 
2  Öffnung der Außenpolitik zu neuen Formen und Foren des politischen Diskurses mittels einer 

interaktiven „Public Diplomacy“ Strategie

Bessere Nutzung und Mobilisierung  
der wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Stärken Deutschlands („Soft Power“)

3  Vernetzung deutscher Akteure aus Politik und Wirtschaft mit Reformakteuren in ausgewählten 
Krisenregionen

3a Transatlantische Wirtschaftskooperation intensivieren
 

Förderung der außenpolitischen Strategiefähigkeit Deutschlands  
und des Gleichklangs von außen- und sicherheitspolitischem Handeln

 
4  Einrichtung eines Sachverständigenrates für die Außenbeziehungen der Bundesrepublik Deutsch-

land
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5 Einrichtung eines Koordinierungsstabes für nationale Sicherheitsfragen bei der Bundeskanzlerin 
6 Einrichtung eines Stabs für Langzeitanalyse und Strategische Vorausschau 
7  Koordinierung deutscher EU-Politik durch einen Bundesminister für Europa-Fragen im Bundes-

kanzleramt 
8 Strategische Allianzbildung Deutschlands in multilateralen Arenen

 
Erhöhung der Kompetenz zur Gestaltung internationaler Beziehungen

 
9  Intensivierung der internationalen Zusammenarbeit Deutschlands im Bildungsbereich durch ein 

„German Network for International Cooperation“
10 Verbesserung der internationalen bzw. Europa-Kompetenz des Personals der Bundesministerien

 
Bessere Vermittlung der veränderten internationalen Rolle Deutschlands im In- und Ausland

 
11 Kanzlerrede zur „Lage Deutschlands in der Welt“ 
12  Etablierung eines Internationalen Journalistenprogramms zur Förderung des Dialogs zwischen 

ausländischen Medien und deutschen Akteuren aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft
13 Nachhaltigkeitsimage Deutschlands international stärken

 
Internationale Fachkräftemobilität

 
14 Fachkräftemangel und internationale Fachkräftemobilität

 

II. Langfassung der Vorschläge

   Mehr Transparenz

  Vorschlag 1:  Etablierung eines Internationalen Deutschlandforums  
als regelmäßiges Treffen deutscher Entscheidungsträger  
mit internationalen Multiplikatoren und deutschen  
Akteuren aus dem Ausland

1. Darstellung

Die Bundesregierung sollte regelmäßig, z.B. alle ein bis zwei Jahre in Deutschland ein Internationales 
Deutschlandforum mit dem Ziel veranstalten, gemeinsam mit deutschen und internationalen Entscheidern 
und Experten aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft gesellschaftliche, politische und wirt-
schaftliche Transformations-, Modernisierungs- und Innovationsvorhaben zu diskutieren, die das Ausland 
und Deutschland gleichermaßen bewegen.
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2. Begründung

International werden hohe Erwartungen an Deutschland gerichtet. Die Entwicklung in Deutschland bzw. die 
Rolle Deutschlands in Europa und in der internationalen Gemeinschaft wird mit großer Aufmerksamkeit 
ver folgt, die häufig von Missdeutungen, Missverständnissen und Misstrauen begleitet ist.

Dem soll das Internationale Deutschlandforum auf zweierlei Weise entgegenwirken. Zum einen würde es 
durch die Einladung an ausländische Multiplikatoren deutschen Entscheidungsträgern Gelegenheit zu einem 
direkten offenen Dialog und der Darlegung deutscher Positionen bieten. Zum anderen würde es durch die 
Einbeziehung deutscher Akteure im Ausland die Vielfältigkeit deutscher Außenbeziehungen deutlich ma-
chen und deren Erkenntnisse in die deutsche Debatte mit einbeziehen. Vorbereitend und ergänzend sollte ein 
regelmäßiger vertraulicher Dialog der Bundeskanzlerin mit Vertretern internationaler Think-Tanks (Denk-
fabriken) stattfinden.

Die Einladung zum Austausch über mittel- und langfristige Perspektiven deutscher und europäischer Politik 
– Beispiele wären die Energiewende, Migrationsprobleme oder die EU – würde als Signal einer auf Interes-
sensausgleich und Zusammenarbeit ausgerichteten Politik artikuliert und verstanden. Damit wird zum einen 
das Interesse Deutschlands an dem Rat und den Perspektiven anderer Länder hervorgehoben, zum anderen 
deutschen Akteuren im Ausland die Möglichkeit gegeben, sich mit ihrem Wissen in die Diskussion über zent-
rale politische Veränderungsprozesse in Deutschland einzubringen.

Zu dem Forum werden hochrangige Partner und Experten aus den jeweils relevanten Ländern, Regionen 
eingeladen. Die Einladung der Gäste sowie die Vor- und Nachbereitung des Forums erfolgt durch einen wech-
selnden Trägerkreis deutscher Akteure im Ausland. Je größer die Mitwirkungsräume der jeweiligen Akteure 
sind, desto dynamischer werden diese das Thema und das Forum in die Gestaltung ihres jeweiligen Umfelds 
mit einbeziehen. In dieser Ausrichtung steht das Deutschlandforum exemplarisch für den Ansatz deutscher 
Politik, durch offenen Dialog und internationale Verständigung aktiv zur Gestaltung der Welt beizutragen.

Die inhaltliche und organisatorische Ausgestaltung des Internationalen Deutschlandforums sollte im Auftrag 
der Bundesregierung von einem unabhängigen Trägerkreis übernommen werden. Hierbei ist dann auch zu 
prüfen, inwieweit private Partner (Stiftungen) an der Finanzierung beteiligt werden können. Einem solchen 
Trägerkreis sollten die politischen Stiftungen, Selbstorganisationen der Wirtschaft, DAAD, GIZ u.a. beteiligt 
sein. Über die gemeinsame Gründung eines Vereins „Internationales Deutschlandforum“ wird sichergestellt, 
dass einerseits die Expertise der im Ausland tätigen Institutionen in die Gestaltung des Forums einfließen 
und andererseits die Möglichkeit einer flexiblen Arbeitsstruktur geschaffen.

Die Besonderheit des Internationalen Deutschlandforums liegt in der Einladung an das Ausland und an 
deutsche Akteure im Ausland, die politische Diskussion in Deutschland durch die Perspektive von außen 
zu befruchten. Zugleich würde ein von den deutschen Akteuren im Ausland mitgestaltetes Internationales 
Deutschlandforum orientierende Impulse in die Partnerländer geben und somit einen Beitrag zur Gestaltung 
des Umfelds deutscher Politik leisten.
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  Vorschlag 2:  Öffnung der Außenpolitik zu neuen Formen und  
Foren des politischen Diskurses mittels einer interaktiven  
„Public Diplomacy“-Strategie

1. Darstellung

Die Bundesregierung sollte die aktive Beteiligung an den neuen Formen und Foren der globalen Kommuni-
kation und Meinungsbildung zu einer Leitlinie ihrer Außenpolitik erheben. Voraussetzung hierfür ist eine 
innovative und auf der Nutzung digitaler und sozialer Netzwerke aufbauende „Public Diplomacy“ Strategie. 
Zur Entwicklung einer solchen Strategie empfiehlt sich die Einrichtung einer entsprechenden Arbeitsgruppe 
durch die Bundesregierung.

2. Begründung 

Die wachsende Zahl grenzüberschreitender Probleme und neue Technologien der digitalen Kommunikation 
schaffen eine neue transnationale Öffentlichkeit. Sowohl im In- als auch im Ausland entstehen neue Formen 
und Foren politischer Kommunikation sowie neue Möglichkeiten der politischen Partizipation.

Bisher war eine breite Beteiligung an neue Kommunikationsforen durch soziale und ökonomische Ungleich-
heiten stark beschränkt (der sog. „digital divide“). Zum Beispiel: während sozialen Medien eine große Rolle 
im arabischen Frühling zugesprochen wird, war es fast ausschließlich die städtische Bevölkerung, die an den 
dort stattfindenden Diskussionen teilnahm. Doch wird laut einer Prognose von IBM innerhalb von 5 Jahren 
80% der Weltbevölkerung ein mobiles Kommunikationsgerät besitzen; die Zahl der Menschen, die sich über 
das Weltgeschehen äußern können, wird umso größer.

In der Vergangenheit richtete sich Außenpolitik in erster Linie an ausländischen Eliten und an internationale 
Organisationen. „Public Diplomacy“ spielte eine eher untergeordnete Rolle. Heutzutage stellen die an die Öf-
fentlichkeit gerichteten diplomatischen Maßnahmen jedoch ein wichtiges Element einer effektiven außen-
politischen Strategie dar. „Public Diplomacy“ erlaubt es, Einfluss auf die globale Agenda und die öffentliche 
Meinung zu nehmen. Sowohl der Prozess des Agenda-Settings als auch der der Meinungsbildung werden 
zunehmend durch die digitalen und sozialen Medien beeinflusst. Deswegen wird eine verstärkte Beteiligung 
des deutschen Staates und der deutschen Zivilgesellschaft an den globalen und digitalen Prozessen der politi-
schen Kommunikation und Meinungsbildung unerlässlich.

3. Weiterführende Hinweise

Beispiel für eine solche Digital Diplomacy Strategie könnte die Initiative „21st Century Statecraft“ des Außen-
ministeriums der USA von 2009 sein.

Auch die IBM-Studie „5 in 5“ ist online verfügbar: www-03.ibm.co/press/de/de/pressrelease/36367.wss.
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    Bessere Nutzung und Mobilisierung der wirtschaftlichen und 
 gesellschaftlichen Stärken Deutschlands („Soft Power“) 

  Vorschlag 3:  Vernetzung deutscher Akteure aus Politik und Wirtschaft mit 
Reformakteuren in ausgewählten Krisenregionen

1. Darstellung

Ziel des Vorschlags ist es, wirksamere Beiträge zur Stabilisierung von Krisenregionen zu leisten und dabei 
Deutschland als ordnungspolitischen Akteur zu stärken, indem:

   private und staatliche Akteure enger verzahnt und
   private Akteure in den Partnerdialog vor Ort eingebunden werden.

Dies bedarf eines gezielten Zusammenwirkens zwischen strategischem Interesse der Bundesregierung, den 
Bedarfen der Partner vor Ort sowie dem Angebot und Interesse der deutschen (mittelständischen) Wirtschaft.

Hierzu richtet der Bundeskanzler / die Bundeskanzlerin einen Steuerungskreis aus Bundesressorts, Wirt-
schaftsverbänden und vor Ort tätigen ausgewählten Durchführungsorganisationen ein, um zunächst eine 
strategische regionale und sektorale Schwerpunktsetzung vorzunehmen. Als erste Region böte sich Nordaf-
rika an, da hier die Schnittstellen zwischen wirtschaftlichen Interessen, den Schwerpunkten der staatlichen 
Internationalen Zusammenarbeit (Wasser, erneuerbare Energien, Fachkräftemigration) sowie außenpoliti-
sche Stabilisierungsinteressen besonders groß sind.

Entlang dieser Schwerpunktsetzung werden im Steuerungskreis inhaltliche Maßnahmen festgelegt, die in 
einer Konferenz vor Ort durch die privaten und staatlichen Akteure gemeinsam aufgegriffen und umgesetzt 
werden.

Konkret werden folgende Maßnahmen vorgeschlagen:

   Schaffung von Ausbildungsmöglichkeiten und (temporären) Arbeitsplätzen mit einem Fokus auf 
volatile Gruppen (ehemalige Kämpfer; gewaltbereite junge Männer), um Einkommensmöglich-
keiten und dadurch Anreize zu schaffen, aus der „Kriegswirtschaft“ auszusteigen (z.B. über einen 
Beschäftigungspakt);

   Etablierung strategischer und sektorbezogener Partnerschaften unter Einbeziehung privatwirt-
schaftlicher Expertise (z.B. Verbesserung der Energie- und Wasserinfrastruktur, Verbesserung der 
medizinischen Versorgung, Unterstützung und Modernisierung des Berufsbildungssystems);

   Stärkung lokaler Unternehmen (z.B. in Zulieferstrukturen deutscher Abnehmer oder Partnerunter-
nehmen vor Ort) als „Leuchttürme“ für Reform und Entwicklungsperspektiven;

   Umsetzung des ‚Do no Harm‘-Prinzips („Richte keinen Schaden an“) in Produktionsstätten oder 
Betriebsabläufen (ethnische Diskriminierung in lokalen Standorten explizit verhindern, Men-
schenrechte schützen und respektieren, Spannungen entlang unterschiedlicher Interessenslagen 
nicht verschärfen).

2. Begründung 

Als Exportnation ohne nennenswerte eigene Rohstoffe ist Deutschland auf internationale  funktionierende 
Märkte, Liefer- und Wertschöpfungsketten angewiesen und hat deshalb ein besonderes Interesse an der 
Stabilisierung von Krisenregionen. Im Ausland traut man Deutschland zu, bei der Überwindung von Krisen 
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eine noch wichtigere Rolle zu spielen. Bisher ist hierbei das Potenzial der deutschen Privatwirtschaft mit 
ihren langjährigen guten Kontakten und Vor-Ort-Erfahrungen noch nicht in Wert gesetzt, um einen Beitrag 
zur Stabilisierung von Krisenregionen zu leisten. Dies kann u.a. dadurch geschehen, dass die Bundesregie-
rung mit deutschen Unternehmen im Ausland enger kooperiert und dabei systematisch deren Potenzial für 
Problemlösungsansätze in Wert setzt. Dabei werden vor allem die oftmals jahrzehntelangen Verbindungen 
und die tiefen gesellschaftlichen Verankerungen der Unternehmen genutzt. Darüber hinaus können deutsche 
Systemlösungen einen besonderen Beitrag zur Verbesserung der Versorgungssituation vor Ort leisten.

Die Einbindung sowie Nutzung der Kontakte und Erfahrungen der Privatwirtschaft sollten auch in anderen 
Themen und Sektoren (wie z.B. Energie) stärker genutzt werden. Eine entsprechende Schwerpunktsetzung 
wird in dem Steuerungskreis vorgenommen.

Der vorliegende Vorschlag nutzt vorhandene Ansätze der deutschen Außenwirtschaftsförderung (AWF) und 
der Internationalen Zusammenarbeit (IZ) und zielt darauf ab, deren Kohärenz in Krisenregionen zu erhöhen. 
Er hebt sich von bereits bestehenden Initiativen auch dadurch ab, dass deutsche staatliche wie privatwirt-
schaftliche Ressourcen und Kompetenzen zur Unterstützung von Reformen in Krisenregionen ressort- und 
sektorübergreifend gebündelt werden.

3. Weiterführende Hinweise

Bestehende Formate, die jedoch noch nicht konkret auf Stabilisierung von Krisenregionen ausgerichtet sind:

   Außenwirtschaftsförderung (AWF): Die klassischen Formate der deutschen AWF werden in der 
Regel seitens des BMWi und Institutionen der verfassten Wirtschaft initiiert und in enger Koope-
ration mit dem DIHK – Netzwerk (Industrie- und Handelskammern, Außenhandelskammern, 
Delegiertenbüros etc.) und Branchenverbänden aus Industrie, Handel und Handwerk durchge-
führt. Zu nennen sind hier insbesondere Delegationsreisen, Wirtschaftsforen und Fachgespräche. 
Diese Formate finden sowohl in Deutschland als auch in den Partnerländern Anwendung. Wäh-
rend Delegationskreisen und die parallel verlaufenden B2B-Treffen vor allem auf den Abschluss 
von Geschäftsbeziehungen ausgerichtet sind, sind Wirtschaftsforen und Fachgespräche häufig 
Ausgangspunkte einer längerfristigen Markteintrittsbegleitung. Beiden Formaten ist gemein, dass 
sie ressortübergreifende Dialoge nur bedingt befördern. Sie sind in ihrer außenwirtschaftlichen 
Zielsetzung primär auf die Anbahnung von Wirtschaftskontakten ausgerichtet und wirken daher 
wenig strukturbildend.

   AWF-EZ-Regionalkonferenzen: Zur besseren Verzahnung von Entwicklungs- und Außenwirt-
schaftspolitik ist die Intensivierung des Dialoges zwischen dezentralen Stellen der Entwicklungs- 
und Außenwirtschaftspolitik unverzichtbar. AWF-EZ-Regionalkonferenzen haben sich als ein 
geeignetes Instrument erwiesen und bilden ein bewährtes Zwischenglied zur konkreten Umset-
zung politischer Vorgaben in den Partnerländern der deutschen Entwicklungspolitik. Auf Wunsch 
der Bundesregierung wurden die AWF-EZ-Regionalkonferenzen politisch aufgewertet, Entwick-
lungs- und Außenwirtschafts politik stärker miteinander verzahnt. Gleichwohl ist die Zielgruppe 
weiterhin auf Repräsentanten deutscher Ministerien und Vertreter des deutschen Verbandswesens 
bzw. staatlicher Durchführungsorganisationen beschränkt. Entsprechend leisten die AWF-EZ-
Regionalkonferenzen keinen unmittelbaren Beitrag zum Partnerdialog bzw. zur Einbindung der 
privaten Wirtschaft bei der Stabilisierung von Krisenregionen.
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 Vorschlag 3a:  Zukunft der transatlantischen Wirtschaftskooperation

1. Darstellung

Der transatlantische Markt sollte im Rahmen einer umfassenden bilateralen „Partnerschaft für das 21. Jahr-
hundert“ erneuert und geöffnet werden. Das Abkommen, das nicht auf Fragen des Freihandels beschränkt 
sein und auf den Grundsätzen Transparenz, Gleichbehandlung und Gleichstellung beruhen sollte, sollte koor-
dinierte Strategien festlegen, die eine große Bandbreite sich gegenseitig unterstützender Bereiche umfassen:

   die Reduzierung transatlantischer Handelsschranken;
   die Aufhebung von Beschränkungen für arbeitsplatzschaffende Investitionen;
   die gegenseitige Anerkennung prinzipiell gleichwertiger Normen;
   die Überwindung ordnungspolitischer Hindernisse;
   die Förderung von Innovationen;
   das Übernehmen einer Vorreiterrolle in der Energierevolution;
   die Liberalisierung von Dienstleistungen;
   das Schaffen eines effizienteren transatlantischen Finanzmarkts und
   die Förderung transatlantischer Freizügigkeit von Menschen und Talenten.

Die Verhandlungen sollten aufbauend auf der „hochrangigen Arbeitsgruppe zu Beschäftigung und Wachs-
tum“ und dem „transatlantischen Wirtschaftsrat“ (TEC) möglichst noch in diesem Jahr eröffnet werden, um 
innerhalb von etwa zwei Jahren ein Paket von gegenseitigen Maßnahmen zu erreichen. Ein bis zwei Bereiche 
sollten vorab aus dieser Verhandlungsrunde abgetrennt werden, um schnell positive Ergebnisse zu erzielen 
und ein positives Klima für die weiteren Verhandlungen zu schaffen.

In einem zweiten Schritt könnten EU und die USA ihre Partnerschaft dazu nutzen, ihre existierenden 
Freihandelsabkommen anzugleichen und das multilaterale System auf neue Bereiche auszuweiten. Trans-
atlantische Initiativen, die die Öffnung des Marktes für Handel, grüne Technologien und Dienstleistungen 
unterstützen, könnten auf WTO-Mitglieder, die bereit sind, die in diesen Abkommen festgelegten Pflichten 
und Auflagen ebenfalls zu erfüllen, ausgeweitet werden.

Beide Schritte sollten in einen gesellschaftlichen Prozess eingebettet sein, in denen die transatlantische Ko-
operation wieder verstärkt an Bedeutung gewinnt. So sind z.B. die USA für deutsche Schüler und Studierende 
weiterhin maßgeblicher Referenzpunkt und Trendsetter. Die Nachfrage nach bilateralen Austauschprogram-
men ist entsprechend hoch, öffentliche Förderung jedoch rückläufig. In USA ist einerseits ein Trendwende 
hin zu Asien zu verzeichnen, andererseits sind gerade junge Amerikaner besonders an Deutschland interes-
siert bezüglich relevanter Themen wie Energiewende, alternative Energien, green economy. Daher würde sich 
eine Einbettung in „German Network for International Cooperation“ (Vorschlag 9) eignen.

2. Begründung 

Die Welt, die die transatlantische Allianz erst möglich machte, verändert sich zunehmend: wenn US-euro-
päische Beziehungen in Zukunft eine fortschrittliche Kraft in der Welt sein sollen, müssen Amerikaner und 
Europäer stärker an einer strategischen Transatlantischen Partnerschaft arbeiten, die effektiver als bisher 
bei der Gestaltung wirtschaftlicher Möglichkeiten für ihre Bürger und Unternehmen ist, und die mit neuen 
Partnern, besonders in Wachstumsmärkten, Beziehungen aufbauen und den Veränderungen unserer Zeit be-
gegnen kann. Das sich verschiebende Kräfteverhältnis im In- und Ausland zwingt uns dazu, unsere Partner-
schaft zu erneuern und zu repositionieren, nicht nur um Arbeitsplätze und Wachstum zu schaffen, sondern 
auch um die uns zur Verfügung stehenden strategischen, politischen und taktischen Mittel zu verbessern, 
um den Herausforderungen des 21. Jahrhunderts in Hinblick auf das internationale Handelssystem sowie 



 Arbeitsgruppe „Deutschland in den Augen der Welt“

180

die Welthandelsorganisation (WTO) und ihren Regeln zu begegnen. Nach dem Abzug der US-Amerikaner 
aus Deutschland scheint der direkte gesellschaftliche transatlantische Bezug gelitten zu haben. Es braucht 
eine gesellschaftliche Verortung dieser Themen auf beiden Seiten, welche wirtschaftliche Möglichkeiten für 
Bürger und Unternehmen bieten.

Die EU und die USA sind füreinander die wichtigsten Investitionspartner, und transatlantische Investitionen 
in Höhe von fast 2,7 Billionen Dollar stellen die anderen Kontinente in den Schatten. Deutschland ist führend 
in Direktinvestitionen in den USA. Amerikanische und europäische Firmen stellen 60 Prozent der führenden 
Forschungs- und Entwicklungs(FuE)-Unternehmen und 69 Prozent der privaten FuE-Ausgaben weltweit.

Die Erneuerung und Öffnung des transatlantischen Marktes geht Hand in Hand mit der Stärkung der 
Grundregeln der internationalen Wirtschaftsordnung durch das Repositionieren der Transatlantischen Part-
nerschaft gegenüber Drittländern. Bemühungen, transatlantische Märkte zu öffnen sowie transatlantische 
Standards zu verbessern und anzugleichen können eine breitere internationale Zusammenarbeit bewirken. 
Angesichts der Größe und Bandbreite des transatlantischen Wirtschaftsraums können von den USA und der 
EU verhandelte Standards schnell zum Maßstab für globale Modelle werden und dabei die Wahrscheinlich-
keit verringern, dass andere Akteure strengere und protektionistischere Auflagen für Produkte oder Dienst-
leistungen einführen.

Die gegenseitige Anerkennung prinzipiell gleichwertiger Normen sowie die Kohärenz hinsichtlich ordnungs-
politischer Bestimmungen auf beiden Seiten des Atlantik in Bereichen, die von Konsumentensicherheit 
und dem Schutz geistigen Eigentums bis hin zu Investitionsrichtlinien und Arbeitskräftemobilität reichen, 
versprechen nicht nur eine Verbesserung des Lebensstandards unserer Bevölkerungen, sondern bilden auch 
den Kern breiterer internationaler Normen und Standards. Eingebettet in verstärkten gesellschaftlichen 
Austausch würden diese Normen und Standards einen trickle-down Effekt (trickle (engl.) = durchsickern) 
produzieren.

Die USA und EU haben beide jeweils bereits eine Vielzahl bilateraler Freihandelsabkommen verabschiedet, 
bisher aber wenig getan, um sie zur Lösung drängender Probleme des 21. Jahrhunderts einzusetzen, wie z.B. 
in Bezug auf den Schutz geistigen Eigentums, Dienstleistungen, diskriminierende industrielle Richtlinien, 
Unternehmen in Staatsbesitz oder die Stärkung normativer Untermauerung des multilateralen Systems. 
Aktuelle WTO-Verhandlungen berücksichtigen nicht in vollem Maße die Handelsdimensionen von Prob-
lemen wie z.B. Klimawandel, Sicherheitsfragen, Auslandsdirektinvestitionen oder Wettbewerbspolitik. Eine 
Angleichung und Erweiterung von Freihandelsabkommen zwischen USA und EU, sowie anderen Partnern, 
mit denen sie solche Abkommen vereinbart haben, würde für die globale Handelsordnung einen großen 
Schub bedeuten.
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      Förderung der außenpolitischen Strategiefähigkeit Deutschlands und des  

Gleichklangs von außen- und sicherheitspolitischem Handeln 

  Vorschlag 4:  Einrichtung eines Sachverständigenrates der Außenweisen der 
Bundesrepublik Deutschland

1. Darstellung

In Anlehnung an das Verfahren zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung soll ein außen-
politischer Sachverständigenrat von bis zu sieben Mitgliedern eingesetzt werden. Als Mitglieder kämen 
Hochschullehrer, Leiter angesehener Forschungsinstitute, aber auch ausgewiesene unabhängige Praktiker in-
frage. Zudem sollte immer ein Mitglied aus dem Ausland kommen, um die Sicht auf Deutschland von außen 
in die Bewertungen des Rates einzubeziehen. Die Mitglieder des Sachverständigenrats wären auf Vorschlag 
der Bundesregierung durch den Bundespräsidenten zeitlich befristet zu berufen.

Der Sachverständigenrat erstellt jährlich ein öffentliches Gutachten zu Stand und Entwicklung der deut-
schen Außenbeziehungen, das den „Blick von Außen“ systematisch einbezieht. Die Bundesregierung nimmt 
zu dem Gutachten schriftlich Stellung. Gutachten und Stellungnahme der Bundesregierung werden dem 
Bundestag zur Debatte vorgelegt.

2. Begründung 

Die Art und Weise, wie die deutschen Außenbeziehungen international präsentiert und national debattiert 
werden, leidet an einer für die deutsche Politik nachteiligen Schwäche: sie ist zumeist ad hoc und zudem auf 
einzelne Problemfelder und Akteure beschränkt; gleichzeitig sehen sich die einzelnen Ministerien und Poli-
tikfelder einer zunehmenden Internationalisierung ihrer Themen und Handlungsräume ausgesetzt, die eine 
Politikgestaltung nicht mehr losgelöst von internationalen Dynamiken und Beziehungen ermöglicht. Hier 
fehlt es an einer schlüssigen Gesamtschau. Die Folgen sind: 

   nach außen ein hoher Grad an Verwirrung über die Richtung deutscher Außenpolitik bei Partnern 
und wichtigen Mitspielern;

   nach innen ein Mangel an Gesamtverständnis für die außenpolitischen Herausforderungen der 
Bundesrepublik, der die internationalen Dimensionen von deutscher Politik entweder der Gleich-
gültigkeit der Bürger oder der Versuchung populistischer Simplifizierung aussetzt.

Ein jährliches Gutachten zu Stand und Entwicklung der deutschen Außenbeziehungen, formuliert von einer 
kleinen Gruppe ausgewiesener Sachverständiger, würde eine Dynamik auslösen, die diesem Defizit in mehr-
facher Hinsicht abhelfen könnte:

   Interesse und Verständnis für die Außenbeziehungen Deutschlands zuhause und draußen würden 
erhöht:

   diese würden nicht mehr als Einzelprobleme erörtert, sondern wären in den Gesamtzusammen-
hang deutscher internationaler Interessen eingebettet;

   die Bundesregierung wäre veranlasst, in ihrer Stellungnahme einmal jährlich eine Gesamtpräsen-
tation ihrer Prioritäten in den Außenbeziehungen zu formulieren;

   der Bundestag wäre veranlasst, sich damit eingehend auseinanderzusetzen – zum Nutzen der öf-
fentlichen Debatte, der Aufmerksamkeit des Auslands wie der Stärkung außenpolitischer Expertise 
im Parlament.



 Arbeitsgruppe „Deutschland in den Augen der Welt“

182

3. Weiterführende Hinweise

Der durch Gesetz vom 14. August 1963 geschaffene Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirt-
schaftlichen Entwicklung könnte als Vorbild für den hier vorgeschlagenen Rat dienen. Er hat durch seine 
jeweiligen Gutachten, vor allem aber durch die anschließend vorgeschriebene Stellungnahme der Regierung 
wie die öffentliche und parlamentarische Erörterung beider Texte „zur Erleichterung der Urteilsbildung bei 
allen wirtschaftspolitischen Instanzen sowie in der Öffentlichkeit“ (§ 1 Abs.1 des Gesetzes) erheblich beigetra-
gen.

Eine ähnliche Wirkung für das internationale Ansehen deutscher Außenpolitik wie für das nationale Inte-
resse an den Außenbeziehungen Deutschlands wäre von der Einsetzung eines entsprechenden Rates mit ähn-
lichen Strukturen und Funktionen zu erwarten.

  Vorschlag 5:  Einrichtung eines Koordinierungsstabes für nationale  
Sicherheitsfragen bei der Bundeskanzlerin

1. Darstellung

In Anlehnung an die Praxis anderer großer westlicher Staaten (USA, UK, F) wird beim Bundeskanzler / bei 
der Bundeskanzlerin ein permanenter Koordinierungsstab geschaffen. Seine Hauptaufgabe liegt in der res-
sortübergreifenden Koordinierung deutscher Sicherheitspolitik im Rahmen der Richtlinienkompetenz des 
Bundeskanzlers / der Bundeskanzlerin.

2. Begründung 

Wie für ihre westlichen Hauptpartner wird auch es für die Bundesrepublik angesichts neuer internationa-
ler Trends dringend, Strategiekompetenz und ressortübergreifende Koordination im Regierungsapparat zu 
vertiefen, zu erweitern und zu bündeln:

   nationale hoheitlich-staatliche Macht wird durch Integration, Delegation von Souveränität und 
Vervielfältigung der (nicht-)staatlichen Akteure zunehmend fragmentiert;

   eine abgestimmte Durchsetzung nationaler Interessen wird zunehmend abhängig von der Fähig-
keit zur Koalitions- und Konsensbildung mit anderen internationalen Akteuren;

   die sicherheitspolitischen Herausforderungen wie die für ihre Wahrnehmung erforderlichen 
staatlichen Instrumente lassen sich nicht mehr in klassische Ressortzuständigkeiten eingrenzen, 
sondern verlangen ressortübergreifende, sicherheitspolitische und gesamtstrategische Ansätze / 
Konzepte sowie deren ständige Anpassung.

Dieser Entwicklung hat Deutschland bisher nicht Rechnung getragen. Zwar wird die „Vernetzung“ von 
Sicherheit in allen offiziellen Dokumenten hervorgehoben. Sichtweise und Beiträge der Ressorts sind jedoch 
keinesfalls konzeptionell vernetzt; ein warnendes Beispiel ist der langjährige Disput zwischen BMZ und 
BMVg zum Einsatz in Afghanistan.

Zwar existiert mit dem Bundessicherheitsrat scheinbar eine dazu berufene Koordinierungsstelle im Regie-
rungsapparat. Der BSR ist jedoch ein bloßer Kabinettsausschuss geblieben, der nur gelegentlich und dann in 
der Regel nur zur Ressortabstimmung bei Rüstungsexporten zusammentritt. Das reicht für die Koordinie-
rung sicherheitsbezogenen Regierungshandelns und Planung auf gesamtstaatlicher, strategischer Entschei-
dungsebene offenkundig nicht aus. 
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Dass es Deutschland bisher an einer solchen Einrichtung fehlt, reduziert nicht nur die Effektivität der Regie-
rungsarbeit, sondern beeinträchtigt auch ihre Außenwirkung. In der Experten- und Medienöffentlichkeit des 
In-  und Auslands wird vielfach zu Recht moniert, dass Deutschland keinen erkennbar kohärenten strategi-
schen und ressortübergreifend getragenen und „kommunizierten“ Ansatz verfolgt.

Ein beim Bundeskanzler / bei der Bundeskanzlerin eingerichtetes sicherheitspolitisches und gesamtstrategi-
sche Planungs- und Koordinierungselement, das projektbezogen um die Träger der Sach- und Fachexpertise 
der Ressorts (Task Force Prinzip) ergänzend verstärkt werden kann, würde beidem entgegenwirken. Damit

   würden widerstrebende Ressortsichtweisen innerhalb der Bundesregierung frühzeitig erkennbar, 
könnten diese zusammengeführt und gestützt auf die Richtlinienkompetenz gesteuert werden;

   würde die Exekutive in die Lage versetzt, ihre sicherheitspolitischen Interessen im Zusammenhang 
zu sehen, die Vielfalt internationaler Trends zu analysieren und darauf eine kohärente Strategie zu 
gründen;

   würde es der Bundesregierung – im Sinne einer abgestimmten strategischen Kommunikation – 
ermöglichen, diese Strategie überzeugend nach innen wie nach außen zu artikulieren;

   würde eine strategische „Kultur“ in der öffentlichen Debatte der Bundesrepublik gefördert.

Ziel ist auch die Einbindung in eine Europäische Sicherheitsstrategie (und gleichzeitig deren Stärkung und 
Fortentwicklung). Gegen diesen Vorschlag könnte eingewandt werden, dass er mit dem gültigen Ressortprin-
zip nicht vereinbar sei. Deutschlands demokratische Verfassungskultur ist jedoch heute so tief verwurzelt, 
dass eine Bündelung sicherheitspolitischer und strategischer Koordinierung im Bundeskanzleramt kaum 
die Gewaltenteilung aus dem Lot bringen könnte – zumal die Sach- und Fachexpertise der Ressorts projekt-
orientiert einbezogen würde; sie wäre im Gegenteil ein wichtiges Korrektiv für die aktuelle strategische 
Zerfaserung und würde ein Verfolgen von Partikularinteressen der Ressorts verhindern. Die Schaffung eines 
zentralen Planungs- und Koordinierungselement beim Bundeskanzler/bei der Bundeskanzlerin würde am 
Ende Energien und Kraft bündeln und somit allen Ressorts zugute kommen.

3. Weiterführende Hinweise

Alle wesentlichen Partner und Gegenüber der Bundesrepublik Deutschland – zuletzt Großbritannien – sind 
inzwischen zu dem Schluss gekommen, dass sie eine Einrichtung wie die hier skizzierte benötigen, und ha-
ben ähnliche Institutio nen beim jeweiligen Regierungschef geschaffen.

  Vorschlag 6:  Einrichtung eines Stabs für Langzeitanalyse und  
Strategische Vorausschau

1. Darstellung

Die Bundesregierung sollte – analog zu Vorbildern in anderen westlichen Staaten – im Bundeskanzleramt 
einen Stab für Langzeitanalyse und strategische Vorausschau einrichten. 

Tätigkeit: Aufgabe ist es, methodisch sauber Risiken, Gefahren und Chancen zu analysieren bei Verdeutli-
chung von zugrundeliegenden Annahmen, Prägungen, Werten und Interessen.

Institutionelle Form: Der Stab sollte im Bundeskanzleramt angesiedelt sein, damit er als Instrument strate-
gischer Planung optimal genutzt werden kann (siehe die Strategy Unit im britischen Cabinet Office)(BK, AA, 
BMVg u.a.). Denkbar ist aber auch, eine solche Analyseeinheit regierungsunabhängig als Think Tank einzu-
richten (vergleichbar mit dem amerikanischen RAND, das allerdings mit Regierungsmitteln gefördert wird).
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 Input: Auftragserteilung durch die Bundeskanzlerin/ein regierungsamtliches Gremium; Informationssamm-
lung bei Ministerien und Behörden, aber auch bei Wissenschaft, Wirtschaft, Zivilgesellschaft; Rückkoppelung 
auch durch Einbindung externer Experten, internationale Vernetzung.

Output: Beratung der Bundeskanzlerin/der Regierung; Berichte/Analysen; Spiele/Experimente/Szenarien.

Ziel: Verbesserung der strategischen Kompetenz der Regierung; Rückkoppelung zwischen aktueller Politik 
und Langzeitanalyse.

2. Begründung 

Nicht nur in Deutschland beklagen Praktiker seit längerem eine immer stärkere Konzentration auf das Ma-
nagement von Krisen. In Verbindung mit anderen strukturellen Prozessen und Veränderungen – Globalisie-
rung, Integration, Abgabe von Souveränität, Fragmen tierung von Zuständigkeiten – nimmt die Fähigkeit zu 
strategischem Denken und Handeln zunehmend ab.

Die meisten westlichen Staaten (etwa die Vereinigen Staaten, Großbritannien, Frankreich und Kanada), aber 
auch Länder wie Israel und Singapur verfügen schon länger über solche Strategie einheiten; RAND gehört 
zur Spitze der Zukunftsforschung in der Welt. Deutschland verzichtet bislang auf die Institutionalisierung 
solcher Fähigkeiten, sieht man einmal ab von Ansätzen in den Planungsstäben, dem Büro für Technikfolgen-
Abschätzung oder dem Dezernat Zukunftsanalyse im Zentrum für Transformation der Bundeswehr. Dieser 
Verzicht auf die Institutionalisierung strategischer Vorausschau ist weder sinnvoll noch zeitgemäß; er verhin-
dert, dass ein wirksames Gegengewicht zum alltäglichen Krisenmanagement gebildet wird.

3. Weiterführende Hinweise

   Konzept der „evidence based policies“ und „Prime Minister’s Strategy Unit“ in Großbritannien 
2002-2010;

   Die neue Bündelung strategischer Vorausschau- und Planungskompetenzen im französischen 
Sécrétariat Général de la Dédense et Sécurité Nationale seit 2009 (www.sgdsn.gouv.fr/site_lang_
en.html);

   Vorbildwirkung über die Wirtschaft hinaus haben die Szenarienentwicklungsverfahren der Firma 
Royal Dutch Shell;

   Global-Trends-Berichte des National Intelligence Council; 
   „Multiple Futures“-Projekt der NATO (Allied Command Transformation/ACT);
   Schwedisches Institut für Zukunftsstudien;
   “Policy Research Initiative” der kanadischen Regierung.

  Vorschlag 7:  Bessere Koordinierung deutscher EU-Politik durch einen Bun-
desminister für Europa-Fragen im Bundeskanzleramt

1. Darstellung

Beim Bundeskanzler / bei der Bundeskanzlerin wird ein Minister für Europa-Fragen mit Kabinettsrank ge-
schaffen, der mit einem eigenen Stab die europapolitischen Positionen der Bundesregierung koordiniert und 
formuliert sowie die Regierungen der anderen EU-Staaten bilateral in EU-Fragen konsultiert. Er vertritt die 
Bundesregierung im Allgemeinen Rat der EU.

http://www.sgdsn.gouv.fr/site_lang_en.html
http://www.sgdsn.gouv.fr/site_lang_en.html
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2. Begründung 

Die Einrichtung eines Ministers, der im Kanzleramt für die Koordinierung deutscher EU-Politik zuständig 
sein soll, ist in den vergangenen drei Regierungen immer wieder erwogen, von Bundeskanzlerin Merkel 2005 
wie 2009 befürwortet und jedes Mal von dem mit dem AA betrauten Koalitionspartner blockiert worden. 
Dennoch haben der Zeitablauf seither, der Lissabon-Vertrag mit der Formalisierung des Europäischen Rates 
und die geplante Intensivierung der Treffen der Staats- und Regierungschefs der Euro-Zone die Sachargu-
mente für eine solche Position im Kanzleramt weiter verstärkt:

Sämtliche Ressorts der Bundesregierung, der Bundestag und die Länder sind inzwischen mit EU-relevanten 
Fragen befasst. Dennoch ist der Berliner Koordinations-Mechanismus dieser Entwicklung nicht angepasst 
worden. Das Ergebnis sind Reibungen der Ressorts in Deutschland sowie Verwirrung und Verstimmung bei 
unseren Partnern (wenn etwa deutsche Vertreter in Brüsseler Gremien wegen Berliner Unstimmigkeiten 
Beschlüsse vertagen müssen, inzwischen schon als „German vote“ bekannt, anstatt aktiv an der Beschlussge-
staltung mitzuwirken). Mit der Einrichtung eines Ministers für EU-Angelegenheiten im Kanzleramt gäbe es 
endlich eine Stelle, die über das notwendige Gewicht gegenüber den anderen deutschen Mitspielern verfügte 
sowie Sachverstand und Kompetenz organisieren und bereitstellen könnte.

Wegen der vorerst unausweichlichen deutschen Führungsposition in der EU kommt der frühen, sorgfälti-
gen und diskreten bilateralen Konsultation anderer, vor allem auch kleinerer Partnerländer in EU-Fragen 
wachsende Bedeutung für die verträgliche Durchsetzung deutscher Vorstellungen zu. Dafür ist gegenwärtig 
kein anderes Ressort der Bundesregierung auch nur hinreichend geeignet oder gar motiviert. Ein deutscher 
Europa-Minister könnte diesem Defizit abhelfen.

Auf Grund der neuen Verträge laufen immer mehr europa-politische Entscheidungen im Kanzleramt zusam-
men und verlangen den Einsatz des Regierungschefs auf den zahlreichen Zusammenkünften der Staats- und 
Regierungschefs. Um diese Entscheidungen mit den anderen Ressorts und Institutionen vorzuklären und für 
den Kanzler vorzubereiten, reichen Fähigkeiten und Funktionen der dortigen Europa-Abteilung nicht hin. 
Dafür bedarf es vielmehr einer mit Gewicht und Einfluss im Kabinett ausgestatteten Position.

3. Weiterführende Hinweise

In vielen anderen EU-Staaten gibt es den Titel eines Europa-Ministers, in der Regel als Staatsekretär oder 
Staatsminister im jeweiligen Außenamt, so auch im deutschen AA. Als Vorbild für die Bundesrepublik taugt 
dies jedoch nicht. Denn die Position bedeutet – siehe Deutschland – vielfach nicht, dass der „Minister“ die 
Koordination der EU-Politik effektiv sichert, sondern oft nur, dass jener – schrumpfende – Teil der Europa-
politik, in denen Außenministerien noch eine genuin außenpolitische Rolle spielen, aus eher traditionellen 
Gründen eine protokollarische Herausstellung erfährt. Die Koordination der EU-Politik wird in Verfassungs-
systemen, die dem Regierungschef ein Durchgriffsrecht auf die Ressorts geben (wie dasjenige Frankreichs 
oder Großbritanniens), unmittelbar vom Apparat des Regierungschefs wahrgenommen. Dies ist deshalb auch 
das Beispiel, an dem die Bundesrepublik sich orientieren sollte, obschon sie ein parlamentarisches Regie-
rungssystem hat und Koalitionsregierungen die Regel sind.
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  Vorschlag 8:  Strategische Allianzbildung Deutschlands in multilateralen 
Arenen

1. Darstellung

In der Debatte um die Weiterentwicklung globaler Governance ist eine Reihe von weitreichenden Vorschlä-
gen zu finden, die nur in breitem Konsens vieler Akteure und über längere Zeit realisierbar wären. Von deut-
scher Seite könnten folgende konkrete Überlegungen initiiert und getragen werden:

   Europäischer G20 Round Table: Auf Einladung der Bundeskanzlerin sollte sich einmal jährlich 
ein informeller Europäischer G20 Round Table zusammenfinden. Er sollte sich gezielt an jene 
Mitgliedstaaten der Europäischen Union wenden, die nicht selbst Teil der G20 sind, obgleich sie 
nach wirtschaftlichem Entwicklungsstand oder Pro-Kopf-Einkommen zu den führenden Wirt-
schaften gehören. Dazu zählen Österreich, Belgien und Niederlande sowie die skandinavischen 
EU-Mitglieder. Als Nachbarn Deutschlands und Gestaltungspartner in der EU teilen sie in vielen 
Bereichen Präferenzen der deutschen Politik. Die Initiative knüpft an die besondere Beziehung, 
die Deutschland über viele Jahre mit diesen Staaten in der EU gepflegt hat; als Netto-Zahler in der 
EU sind sie nach wie vor von besonderer Relevanz für die deutsche EU-Politik. Dieser Kreis könnte 
gemeinsame europäische Positionen zu bestehenden G20-Themen ausloten, neue und eigenstän-
dige Positionen definieren und sich mit den Schwerpunkten und Akzenten der jeweiligen G20-
Präsidentschaft auseinandersetzen. Dem Treffen sollte regelmäßig ein Dialog unter Think Tanks 
(Denkfabriken) und Nicht-Regierungsorganisationen der beteiligten Staaten vorgeschaltet werden, 
dessen Ergebnisse und Empfehlungen in die Beratungen der Regierungen Eingang finden.

   Bilaterale G8/G20 Partnerschaften: Das strategische Ziel des G20-Prozesses, die Integration neuer 
Mächte in die Verantwortung für die Gestaltung der internationalen Gemeinschaft, kann Deutsch-
land durch eine gezielte Zusammenarbeit mit einzelnen Staaten in Bezug auf die G20 unterstützen. 
Besondere Chancen bestehen hier in der Partnerschaft mit Russland, das Ende 2012 die G20-
Präsidentschaft von Mexiko übernimmt, 2014 die Präsidentschaft der G8 innehat, auf die 2015 die 
deutsche G8-Präsi dentschaft folgt. Deutschland kann seine guten Beziehungen zu Russland für die 
Beförderung von G20-Themen nutzen, die auch die wirtschaftliche, soziale und politische Ent-
wicklung Russlands voranbringen können. Diese Partnerschaft sollte die Begleitung der russischen 
Präsidentschaften im Blick auf die Beteiligung der Zivilgesellschaft und ihrer Organisationen 
einschließen – immerhin hatte Russland in seiner ersten G20-Präsidentschaft die Öffnung für zi-
vilgesellschaftliche Akteure begonnen. Vergleichbare Partnerschaften könnte Deutschland im G20-
Rahmen mit Brasilien (in der Gruppe 3) sowie China und Indonesien (in der Gruppe 5) anstreben.

   Mobilisierung des deutschen Außennetzwerkes: Deutschland verfügt in den G20-Schwellenlän-
dern über ein gut aufgestelltes Netzwerk von Organisationen und Personen aus Wissenschaft, 
Zivilgesellschaft, Wirtschaft und staatlicher bilateraler Zusammenarbeit. Dieses Alleinstellungs-
merkmal sollte durch systematische Einbeziehung in die Gestaltung und Umsetzung von globalen 
Agenden noch stärker in Wert gesetzt werden.

   Schnittstelle „global governance“: Vor dem Hintergrund der fortschreitenden Globalisierung soll-
te die Bundesregierung den Bürgerinnen und Bürgern Zugang zu Themen der globalen Entwick-
lung, ihren Herausforderungen und Möglichkeiten schaffen. Diese Schnittstelle stellt in Form eines 
Online-Portals Informationen bereit, schafft Transparenz und Orientierung und gestaltet den 
Dialog zwischen Bürgern, Politik, Experten und Nichtregierungsorganisationen. Das Portal führt 
Informationen über die globalen Entwicklungen zusammen, schafft Verständnis über die Agenda 
globaler Governance und illustriert die Bedeutung globalen Handelns für die wirtschaftliche, poli-
tische und gesellschaftliche Zukunft Deutschlands. Ihr Ziel ist, über transparente Information die 
Unterstützung der Öffentlichkeit in Deutschland für die globalen Aktivitäten der Bundesregierung 
zu vertiefen.  
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Dazu sollte das Portal die Informationen und die Bewertungskompetenz der verschiedensten 
Akteure, von der Bundeszentrale für politische Bildung über das Auswärtige Amt, die Durchfüh-
rungsorganisationen der Bundesregierung, deutsche internationale Hilfsorganisationen, und 
Forschungseinrichtungen bis hin zur Deutschen Welle oder den Bundesfreiwilligendienst darin 
zusammenführen, den Deutschen die Welt nahezubringen, ihr Verständnis für die Chancen und 
Risiken vertiefen, ihre Fragen aufnehmen und Wege zum eigenen Engagement aufzeigen.

2. Begründung 

Das Ausland schreibt Deutschland eine besondere Rolle aufgrund seines politischen und wirtschaftlichen 
Gewichts hinsichtlich der Weiterentwicklung multilateraler Formate und Institutionen zu. Dies begründet 
sich vor allem darin, dass Deutschland immer noch als historischer Vermittler zwischen Ost und West, Süd 
und Nord gilt, und aufgrund seiner nuancierten Außenbeziehungen globale Initiativen vorzutreiben vermag.

Die Effektivität multilateralen Handelns leidet unter strukturellen wie politisch-kulturellen Defiziten:

   Einerseits bildet die Zusammensetzung der meisten multilateralen Institutionen die tatsächlichen 
Machtrelationen der internationalen Politik nicht hinreichend ab. Die selektiven bzw. exklusiven 
Gruppierungen (einschließlich des Sicherheitsrats der VN) unter ihnen vernachlässigen anderer-
seits den vernetzten Charakter politischen Handelns in einer globalisierten Welt.

   Die überproportionale Präsenz europäischer Akteure in G8/G20 sowie IWF und Weltbank ist auf 
längere Sicht in der gegenwärtigen Form aufgrund des wirtschaftlichen und politischen Aufstiegs 
der Schwellenländer nicht zu rechtfertigen. Im Übrigen steht die Vertretung europäischer Inte-
ressen durch eine Gruppe großer Mitgliedstaaten im Widerspruch zu Bedeutung, Leistung und 
Zusammenhalt der Europäischen Union.

   Die Legitimation globaler Governance ist unzureichend, sowohl in Bezug auf die den selektiven 
Gremien nicht angehörenden Staaten als auch in Bezug auf ihre Verankerung in der politischen 
Kultur. Je mehr diese Institutionen die Klärung zentraler Entscheidungsfragen nationaler und eu-
ropäischer Fragen an sich ziehen, desto stärker wird ihre Rechtfertigung über Ergebnisse (Output) 
zum Thema. Die Konsensverfahren in G8/G20 heben das Legitimationsdefizit in den Augen der 
Öffentlichkeit nicht auf, da Konsens als durch den Druck globaler Krisen, von Märkten oder (öko-
logischen bzw. ökonomischen) Systemrisiken erzwungen wahrgenommen wird.

Die deutsche Politik hat es nicht selbst in der Hand, diese Defizite auszugleichen. Sie kann und sollte jedoch 
Initiator und Träger von Innovationen und Ausgleichsstrategien sein, nicht zuletzt, um eine Gestaltungsrolle 
und Handlungsspielraum für Deutschland und Europa zu sichern. Im Blick darauf muss sich deutsche Politik 
auch darum bemühen, die eigene Öffentlichkeit für ein verstärktes Engagement zu gewinnen.
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   Erhöhung der Kompetenz zur Gestaltung internationaler Beziehungen

  Vorschlag 9:  Profilierung des Lern- und Innovationsstandorts Deutschland 
durch ein „German Network for International Cooperation“

1. Darstellung

Ziel der Maßnahme ist es, Deutschlands internationale Zusammenarbeit im Bildungsbereich so auszubauen, 
dass

   daraus innovative Anstöße zur Bewältigung von Zukunftsaufgaben entstehen;
   Deutschland als internationaler, praxisorientierter Lern- und Innovationsstandort stärker profi-
liert wird;

   eine Vernetzung von Studenten und Top-Entscheidern aus Wissenschaft und Wirtschaft die Ver-
ständigung, Allianzbildung und Konsensfindung im internationalen Kontext fördert.

Hierzu wird ein „German Network for International Cooperation“ gegründet. Das federführende Bildungs-
ministerium wählt hierbei in Abstimmung mit Bundeskanzleramt und Auswärtigem Amt jährlich ein 
ressortübergreifend zukunftsträchtiges Thema (z.B. Green Cities) aus, in dessen Rahmen thematisch bezogene 
Stipendien an zahlenmäßig gleich viele deutsche und internationale Post-Graduate-Studenten vergeben 
werden. Die Tandems reisen zeitversetzt in das jeweilige Land des anderen Partners und arbeiten im Rahmen 
ihrer Doktorarbeiten an anwendungsorientierten Fragestellungen.

Neben finanziellen Leistungen und organisatorischer Unterstützung gehören zum Kern der Förderung fol-
gende studienbegleitende Maßnahmen:

   themenbezogene Praktika bei teilnehmenden Firmen und Institutionen;
   Symposien mit hochrangigen internationalen Experten, Studenten und Top-Führungskräften der 
Kooperationsfirmen zur Weiterentwicklung innovativer Ideen und Festigung der Netzwerke;

   Gemeinsame Innovationsworkshops mit Vertretern aus Kultur, Zivilgesellschaft, Forschung und 
Wirtschaft mit dem Ziel, Pilotprojekte zu starten;

   Durchführung von regionalen Fachkonferenzen in den Herkunftsländern mit Top-Experten und 
Entscheidern aus der Region zur Weiterentwicklung innovativer Ideen.

Diese innovative Ausgestaltung erhöht deutlich die Praxisrelevanz und Innovationskraft der Doktorarbeiten 
gegenüber traditionellen Doktoranden-Stipendien.

Das Netzwerk wird die internationale Parallele des nationalen Deutschlandstipendiums des BMBF, und äh-
nelt in seiner Aufbaustruktur dem Fulbright-Committee (Auswahl der Stipendiaten und Zusammenbringen 
der Tandems, administrative Unterstützung). Die notwendige Aufbaustruktur lässt sich neu aufbauen oder 
an bestehende Organisationen anbinden (bspw. DAAD, GIZ, AHK, Goethe-Institut). Das Programm wird aus 
privaten und staatlichen Geldern finanziert und nutzt den bereits für das Deutschlandstipendium etablierten 
akademisch-privatwirtschaftlichen Mix an Förderern, ergänzt durch Forschungsinstitutionen. Zusätzlich 
gibt es einen politisch hochrangigen Steuerungskreis, in dem die Stakeholder aus Wirtschaft, Wissenschaft, 
Forschung und Politik vertreten sind (bspw. Bundesregierung, Spitzenverbände der deutschen Wirtschaft, 
Forschungsorganisationen wie Helmholtz, DAAD, Goethe, Präsidenten von Exzellenzhochschulen, DW, Vor-
feldorganisationen der Bundesministerien, etc.).
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Dieser Steuerungskreis sollte die Schnittstelle zwischen Studiengängen, internationaler Berufswelt und For-
schung sichern. Das Programm beruht auf Gegenseitigkeit und wird durch bilaterale Regierungsabkommen 
konkretisiert, welche die Bundesregierung abschließt.

2. Begründung 

Im Ausland wird Deutschland auf der einen Seite eine hohe Kompetenz in der praxisorientierten Anwen-
dung von Forschungsergebnissen zugeschrieben; auf der anderen Seite wird Deutschland jedoch nicht als 
besonders kreativ und innovativ wahrgenommen. Das Interesse vieler, besonders innovativer ausländi-
scher Studenten richtet sich nicht zuletzt deshalb eher auf andere Länder. Eine erfolgreiche Vernetzung 
von Wirtschaft und Wissenschaft, die Nutzung von Interkulturalität als Ressource für Kreativität sowie die 
Bearbeitung innovativer Themen in internationaler Lern-Atmosphäre kann helfen, international erfahrene 
Post-Graduate Studenten an den Standort Deutschland stärker zu binden. Deutschland wird dabei mit seinen 
Innovationspotenzialen erfahrbar.

Das Netzwerk ermöglicht dem Bundeskanzleramt, in der internationalen Bildungskooperation Zukunfts-
themen zu setzen, die ressortübergreifend sind und Umsetzungsinitiativen in Wirtschaft und Gesellschaft 
bedürfen.

Mit dem Netzwerk wird darüber hinaus das Ziel besonders überzeugend umgesetzt, den Anteil der durch 
Stipendien geförderten Studierenden langfristig von bisher 2 auf 10 Prozent zu steigern. Bisherige Stipen-
dienprogramme gehen nicht über die individuelle Förderung der Studenten hinaus.

3. Weiterführende Hinweise

Das Fulbright-Programm der amerikanischen Regierung ist ein Beispiel, wie ein solches Programm in bilate-
ralen Regierungsabkommen verankert werden kann. Beispielhaft ist dabei u.a., dass die Abkommen auch die 
Finanzierungsanteile der beteiligten Länder festlegen. Diese können von 100% auf der amerikanischen Seite 
im Falle von Entwicklungsländern bis hin zu Null bei Industrieländern wie Deutschland reichen. Allerdings 
fehlt bei Fulbright das Element des Austausches ebenso wie die Vernetzung der Studenten untereinander, mit 
der Wirtschaft und mit der Zivilgesellschaft. 

Als Leitmotiv der Umsetzung kann das „Modell zur internationalen Kompetenzentwicklung“ der Akademie 
für Internationale Zusammenarbeit der GIZ dienen. Grundidee ist hier, Internationale Zusammenarbeit als 
Motor für Entwicklung und Innovation zu betrachten und Interkulturalität als Ressource für Kreativität und 
dem dialogischen Entstehen neuer Lösungsansätze einzusetzen.

  Vorschlag 10:  Verbesserung der internationalen bzw. Europa-Kompetenz 
des Personals der Bundesministerien

1. Darstellung

Die Eintrittsvoraussetzungen für den höheren öffentlichen Dienst in Bundesbehörden werden erweitert 
durch das Erfordernis eines längeren, im Idealfall rund einjährigen Auslands-Aufenthalts bzw. äquivalenter 
Auslandszeiten durch mehrere kürzere Aufenthalte. Hierbei werden Auslandserfahrungen in europäischen 
Ländern präferiert.

Darüber hinaus wird in den ersten fünf Berufsjahren ein einjähriges Trainingsprogramm berufsbegleitend 
absolviert, das die je spezifischen Sichtweisen und geschichtlichen Erfahrungen unserer Nachbarn vermittelt 
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sowie das Verständnis für deren Ziele und Aspirationen in den verschiedenen Politikfeldern, ihre Perspekti-
ven auf Politiken und ihre Umsetzungsprozesse stärkt (neben der Erhöhung der interkulturellen Kompetenz 
sind auch Führungs- und Innovationskompetenz wichtiger Bestandteil des Programms2). Aufbauend auf den 
Auslandserfahrungen dient es der Erhöhung der Strategie- und der internationalen Kooperationsfähigkeit 
der Beamten des höheren Dienstes.

2. Begründung 

Ziel der beiden Maßnahmen ist es, die deutsche Ministerialbürokratie durch Erfahrungen in und Kennt-
nisse über das (insbesondere europäische) Ausland in die Lage zu versetzen, zukünftige Herausforderungen 
besser zu bewältigen. Mitarbeiter/innen aller Bundesministerien sollten ein hohes Maß von Vertrautheit mit 
Sichtweise und geschichtlicher Erfahrung unserer Nachbarn sowie ein Verständnis für deren Ziele und Aspi-
rationen in den verschiedenen Politikfeldern, ihre Perspektiven auf Politiken und ihre Umsetzungsprozesse 
aufweisen (neben der Erhöhung ihrer interkulturellen Kompetenz sind auch Führungs- und Innovations-
kompetenz wichtiger Bestandteil des Programms).

Die hier vorgeschlagene Ergänzung der Einstellungsvorschriften sowie ein berufsbegleitendes einjähriges 
Trainingsprogramm zur Stärkung von innovativem, kooperativem und strategischem Denken in den ersten 
fünf Berufsjahren des höheren Dienstes des Bundes würde die nötige Abhilfe schaffen.

Die einzig verfügbare Untersuchung über die Bedeutung, die in Personalabteilungen des öffentlichen 
Dienstes der Auslandserfahrung von Bewerbern zugebilligt wird, stammt aus dem Jahre 2003 und war, wegen 
mangelnder Mitwirkung von Bundesministerien, auf den öffentlichen Dienst der Länder beschränkt (Hein-
rich Siedentopf/Benedikt Speer: Auslandserfahrung und Fremdsprachenkenntnisse in der Einstellungs-nund 
Entsendepraxis des deutschen höheren Ministerialdienstes). Ihr Fazit: Von den im Untersuchungszeitraum 
neueingestellten/beförderten 408 Personen verfügten nicht mehr als 22 (5,39 Prozent) über eine mindestens 
einjährige Auslandserfahrung.

Der „Zukunftsreport Moderner Staat 2008 – Die öffentliche Verwaltung im Jahr 2020“ sieht zudem die Not-
wendigkeit der strategischen Steuerung als Hauptaufgabe und -herausforderung von öffentlichen Verwaltun-
gen. Der Aufbau entsprechender Kompetenzen ist heute ohne profunde Kenntnisse über das Ausland nicht 
denkbar.

Da wenig dafür spricht, dass Kenntnisse über und Erfahrungen im Ausland in der Zwischenzeit nennenswert 
zugenommen hätten, bedarf es einer verbindlichen und einheitlichen Regelung:

   Die Erweiterung der Bewerbungsvoraussetzungen für den deutschen höheren Dienst um eine 
längere Erfahrung im Ausland, sowie der Fokus in Weiterbildung auf Methoden und Werkzeuge 
von Strategie, Kooperation und transnationaler Politikgestaltung vermittelt nach innen wie nach 
außen die Bereitschaft deutscher Regierungsstellen, die Interessen und Besonderheiten der Part-
ner ernstzunehmen.

   Sie macht deswegen nicht nur deutsche Führungsverantwortung für die Partner erträglicher, son-
dern erleichtert es generell, im Ausland deutsche Vorstellungen voranzubringen. Um die Zustim-
mung der Partner zu gewinnen, ist die Kenntnis ihrer Mentalitäten, ihrer Geschichte und inneren 
Verfassung maßgeblich.

   Bei der Vorbereitung und Formulierung deutscher Initiativen und Positionen in der EU muss 
deren mögliche Wirkung auf andere berücksichtigt werden. Die Vertrautheit deutscher hoher 
Beamter mit Mentalität und Zustand anderer Partner verdeutlicht zugleich die Bereitschaft, deren 
Anregungen und Erfahrungen aufzunehmen und auf die Brauchbarkeit für das deutsche Umfeld 
zu prüfen.
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3. Weiterführende Hinweise

Die oben angeführte Siedentopf-Studie sowie der Zukunftsreport 2008 unterstreichen, dass die Personalab-
teilungen von Bund und Ländern nicht ohne Anstöße von oben die Notwendigkeit erkennen und umsetzen 
werden, für die Bediensteten des höheren Dienstes eine gründliche Auslandserfahrung im EU-Bereich zur 
Einstellungsvoraussetzung zu machen. Deshalb bedarf es einer klaren, verbindlichen Regelung, zumindest 
im Bund. Wie das Beispiel des BMWi zeigt, das seit Jahren bereits bei seinen Bewerbern auf einem längeren 
Auslandsaufenthalt besteht, wäre die hier empfohlene Einstellungsbedingung für alle Bewerber des höheren 
Bundesdienstes problemlos möglich.

Dass auch andere Länder in diese Richtung denken, zeigt ein Beispiel aus Kanada: hier wurden im Rahmen 
des Projekts „canada@150“ Personalentwicklungsprogramme im öffentlichen Dienst aufgelegt, die junge 
Beamte hinsichtlich strategischer, kooperativer und gestalterischer Handlungsoptionen schulen. Dies wird 
begleitet von Möglichkeiten eines sog. „Arbeitsplatztausches“ (Programm Interchange Canada) zwischen 
privatwirtschaftlichen Organisationen, Nichtregierungsorganisationen, akademischen Institutionen und 
staatlichen Behörden. Den Teilnehmern wird hierbei ermöglicht, für bis zu drei Jahre die Wirkungswelt der 
anderen Organisation/Institution kennen zu lernen und zu verstehen, und dieses Wissen hernach im ange-
stammten Arbeitsplatz zu nutzen.

 
      Bessere Vermittlung  der veränderten internationalen Rolle Deutschlands 

 im In- und Ausland 

  Vorschlag 11: Kanzlerrede zur „Lage Deutschlands in der Welt“

1. Darstellung

Die Bundeskanzlerin / der Bundeskanzler widmet einmal im Jahr und ggf. im zeitlichen Kontext des Interna-
tionalen Deutschlandforums (s. Vorschlag 1) im Deutschen Bundestag oder alternativ an einem historisch 
markanten Ort, vorzugsweise an einem für die jüngere deutsche Geschichte bezugsschweren Datum, eine 
Rede ausschließlich den europa-, außen- und weltpolitischen Interessen und Belangen der Bundesrepublik 
Deutschland. Es wäre eine „The State of Germany in the World“-Rede. Es handelte sich nicht um eine 
Regierungserklärung, sondern um eine allgemeine Darlegung deutscher Interessen und jener Kräfte, die für 
die deutsche Rolle in Europa und in der Welt relevant sind und mit denen oder gegen die Deutschland seine 
Interessen wahrzunehmen sucht. Die Rede würde durch eine mediale Vor- und Nachbereitung begleitet 
werden.

2. Begründung 

Deutschland ist ein globaler Wirtschaftsakteur, die internationale Verflechtung wird immer enger, deutsche 
Touristen bereisen jeden Winkel dieser Welt (und das in großer Zahl). Oberflächlich betrachtet, kennen die 
Deutschen diese Welt. Gleichzeitig – oder zumindest dialektisch – wächst das Bedürfnis nach lokalen und 
parochialen Orientierungen und Sinnbezügen. Dass Wohlstand und Sicherheit Deutschlands ganz wesentlich 
internationale und europäische Voraussetzungen haben, erschließt sich nicht jedermann oder wird ignoriert. 
Die Einsicht in die Notwendigkeit, diese internationalen Rahmenbedingungen aktiv zu pflegen – im Ext-
remfall bis zur militärischen Intervention –, wird von der Nicht-Mehrheit geteilt. Die Diskrepanz zwischen 
objektiven Wohlstands- und Sicherheitsvoraussetzungen und subjektiver Wahrnehmung der Bürger ist 
verwurzelt und nicht einfach wegzutherapieren. Doch ist es unerlässlich, die Bürgerinnen und Bürger mit der 
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Trans- und Internationalisierung von Politik, Wirtschaft und Gesellschaft zu konfrontieren. Eine große, regel-
mäßig gehaltene Rede der Bundeskanzlerin/des Bundeskanzlers, die sich nur mit der global geprägten Welt 
befasste, in der das moderne Deutschland seinen Platz findet und seine Verantwortung wahrnimmt, könnte 
helfen, die obengenannte Wahrnehmungslücke zu verringern. Prominenz des Redners, Ort des Vortrags und 
Regelmäßigkeit würden hinreichend Medienaufmerksamkeit generieren. Diese Aufmerksamkeit könnte 
vorbereitet und gesteigert werden, indem die Rede als Höhepunkt eingebettet würde in einen Kranz von 
Veranstaltungen und flankiert würde von thematisch ähnlichen Publikationen, etwa von Forschungseinrich-
tungen. Ziel muss es sein, das Verständnis der Bürgerinnen und Bürger für die Konsequenzen und die sich 
daraus ergebenden Notwendigkeiten der Einbettung Deutschlands in weltwirtschaftliche und weltpolitische 
Zusammenhänge zu wecken und zu mehren.

Wünschenswerter Nebeneffekt wäre auch die Vermittlung deutscher Positionen und des deutschen Selbst-
verständnisses in das interessierte Ausland. Gerade in einer Welt, die von stetigen Dynamiken und Verände-
rungen geprägt ist, ist die Vermittlung der eigenen Identität und der daraus resultierenden Visionen bezüg-
lich eines zukünftigen Zusammenlebens besonders wichtig und kann Verständnis für das internationale 
Handeln Deutschlands fördern.

3. Weiterführende Hinweise

Der amerikanische Präsident hält einmal im Jahr vor beiden Häusern des Kongresses eine Rede zur Lage der 
Nation. Das ist naturgemäß eine ausgesprochen politische Rede, die aber dennoch im Kalender und Tradi-
tionsbestand des Landes einen herausragenden, ja einzigartigen Platz einnimmt. Sie ist im Wort – wie im 
übertragenen Sinne einmalig. Die Medien bereiten sie vor und nach; die Bürger werden auf sie eingestimmt 
und danach mit Analysen, Wertungen und Deutungen versorgt. Der Schwerpunkt liegt zwar in der Regel auf 
der Innenpolitik. Aber auch die Außenpolitik kommt vor; die thematischen Elemente werden genauso auf 
ihre kurz-, mittel- und langfristigen Implikationen untersucht wie die innenpolitischen Blöcke. Diese Rede 
generiert Aufmerksamkeit, und die Bürger sind zu diesem Aufmerksamkeitstransfer bereit. Schon weil es sich 
um eine Neuerung handelte, würde einer Rede zur Lage Deutschlands in der Welt ein Aufmerksamkeitsbonus 
zuteil. Würde sie zur Tradition, könnte sich eine breitere interessierte Öffentlichkeit mit Multiplikatorfunk-
tion bilden.

  Vorschlag 12:  Etablierung eines Internationalen Journalistenprogramms 
zur Förderung des Dialogs zwischen ausländischen  
Medien und deutschen Akteuren aus Politik, Wirtschaft  
und Gesellschaft

1. Darstellung

Die Bundesregierung veranstaltet in Deutschland jährlich ein Internationales Programm für Journalisten aus 
außenpolitisch strategisch wichtigen Ländern (z.B. BRICS, EU-Länder, USA) welches zu einem brisanten 
Thema (z.B. Finanzpolitik, Energie, Migrations- und Sicherheitspolitik) durchgeführt wird.

Ziel des Journalistenprogramms ist es, Deutschland als Transformations-, Modernisierungs- und Innova-
tionsmotor erfahrbar zu machen und über eine dauerhafte internationale statt bilaterale Vernetzung gegen-
seitiges Verständnis und Vertrauen zu fördern. Hierbei kann ausländischen Medien eine Plattform zu geboten 
werden, um deutsche Positionen in ihrem nationalen und globalen Kontext kennen und verstehen zu lernen 
sowie ein nachhaltiges Netzwerk zum multilateralen Informationsaustausch zu entwickeln.
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Dieser Vorschlag internationalisiert und erweitert das bestehende, größtenteils bilaterale Programme, für 
Journalisten z.B. des Auswärtigen Amtes. Teil davon ist der Aufbau einer Online-Plattform für Journalisten, 
die regelmäßig über Deutschland berichten.

Politischer Träger dieses Programms sollte aufgrund seiner Erfahrung in der Förderung von Medien sowie 
seiner bestehenden Auslandsstruktur das Auswärtige Amt sein. Das Journalistenprogramm kann als unter-
jährige mediale Erweiterung des Internationalen Deutschlandforums (siehe Vorschlag 1) genutzt werden, so 
dass die dort gesetzten Themen journalistisch vor- und nachbereitet werden und auf internationaler Bühne 
verstärkt Aufmerksamkeit bekommen.

2. Begründung 

Die mediale Wahrnehmung Deutschlands im Ausland ist nach wie vor durch teils überkommene Bilder 
der Vergangenheit geprägt. Die Euro-Schuldenkrise hat dies erneut deutlich gemacht: Die Welt schaut 
auf Deutschland, wenn es um die Lösung globaler Probleme geht. Deutschland ist in einer Führungsrolle 
angekommen, und die damit verbundenen, international sehr hoch gesteckten Erwartungen werden in den 
Medien weltweit diskutiert. Dies bedeutet, dass politische Entscheidungen, gesellschaftliche Entwicklungen, 
Transformations- und Veränderungsprozesse innerhalb der deutschen Gesellschaft weitaus stärker als noch 
vor einem Jahrzehnt von den internationalen Medien beobachtet, hinterfragt und kommentiert werden.

Im Zuge der hohen medialen Aufmerksamkeit finden sich auch skeptische Töne, die aus Missverständnissen 
und Fehldeutungen innenpolitischer Äußerungen resultieren und Misstrauen in den Partnerländern gegen-
über Deutschland auslösen.

Zugleich weckt Deutschland aufgrund seiner hohen Innovationskraft und mutiger Entscheidungen wie 
beispielsweise zum Atomausstieg in vielen Ländern großes Interesse und Neugier. Dieses Interesse, aus den 
Erfahrungen Deutschlands zu lernen, sollte bewusst für die Gestaltung eines positiven Deutschlandbildes 
genutzt werden.

Über eine gezielte Themensetzung im Journalistenprogramm wird eine breiter angelegte Berichterstattung 
über Deutschland in den Medien der Partnerländer gefördert, die aufgrund ihrer zentralen Rolle in der öf-
fentlichen Meinungsbildung die Wahrnehmung Deutschland als Motor für Transformation, Modernisierung 
und Innovation stärkt.

3. Weiterführende Hinweise

Das Auswärtige Amt führt regelmäßig Besuchsprogramme für Journalisten sowie Mediendialoge durch. 
Darüber hinaus ist mit Blick auf die oben genannten Zielländer insbesondere die Robert-Bosch-Stiftung zu 
erwähnen, die ein deutsch-amerikanisches Journalistenprogramm seit mehreren Jahren organisiert.

Diese Maßnahmen sind indes ausschließlich bilateral ausgerichtet. Um das Bild von Deutschland als Trans-
formations-, Modernisierungs- und Innovationsmotor zu fördern, eignet sich stattdessen besonders ein 
Internationales Journalistenprogramm, das über Studienreisen hinaus der überregionalen Netzwerkbildung 
und Kommunikation zwischen Deutschland und den Partnerländern dient. Wo immer es sich anbietet, kön-
nen bestehende bilaterale Programme, insbesondere die sich daraus entwickelten Alumninetzwerke, in das 
Internationale Journalistenprogramm die eingebunden werden. Möglichkeiten dafür gebe es unter anderem 
bei der inhaltlichen Konzeption der einzelnen Maßnahmen, der Ansprache von Medienhäusern und dem 
Zusammenführen bilateraler Netzwerke in ein multilaterales.
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  Vorschlag 13:  Nachhaltigkeitsimage Deutschlands stärken

1. Darstellung

Die Bundesregierung führt eine, in erster Linie ans Ausland gerichtete, Imagekampagne „Nachhaltigkeit“ 
durch. Ziel der Kampagne ist das Aufladen der weltweit bekannten Marke „Made in Germany“ mit dem 
Qualitätsmerkmal „Nachhaltigkeit“, um Deutschland international als Vorreiter stärker im Thema zu positio-
nieren.

So wird „Nachhaltigkeit“ als weiteres positiv besetztes Herausstellungsmerkmal deutscher Produkte und 
Dienstleistungen (einschließlich Bildung), aber auch des deutschen Wirtschaftssystems und Standorts inter-
national verankert. Neben der Vermarktung deutscher Produkte und Dienstleistungen, ist ein wünschens-
werter Nebeneffekt der Imagekampagne, weitere Standortvorteile (wie z.B. hohe Attraktivität für ausländi-
sche Direktinvestitionen) zu erzielen.

Durch begleitende Aktivitäten im Inland (siehe Vorschläge der Arbeitsgruppen II.1.b) und II.2.a) trägt die 
Imagekampagne dazu bei, in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft das Bewusstsein für die Vorreiterrolle 
Deutschlands in Fragen der Nachhaltigkeit zu fördern sowie Motivation und Ressourcen für Innovationen 
und Investitionen zur Aufrechterhaltung dieses Standortvorteils zu mobilisieren. Die verfasste Wirtschaft un-
terstützt diese Kampagne ideell beispielsweise als Ideen- und Impulsgeber, bei der kommunikativen Umset-
zung etc. Mit der Bundesgesellschaft Germany Trade and Invest (GTAI) steht eine in Fragen des Standortmar-
ketings erfahrene und in der Wirtschaft hervorragend vernetzte Institution zur Verfügung, die als Katalysator 
dienen kann.

2. Begründung 

Deutschland wird in der Welt als glaubwürdiges Vorbild und Vorreiter in Nachhaltigkeitsthemen gesehen. 
Nachhaltigkeit ist bereits Kernbestandteil des deutschen Wirtschaftssystems – von seinen Produktionsabläu-
fen hin bis zu seinen Wertschöpfungs- und Veränderungsprozessen. Auch die deutsche Nachhaltigkeitsstra-
tegie und der Rat für Nachhaltige Entwicklung finden im Ausland große Beachtung – nicht zuletzt weil sie 
„ganz oben“ im Bundeskanzleramt verankert sind. Dennoch wird Nachhaltigkeit noch nicht systematisch für 
die Standort-Identität Deutschlands in Wert gesetzt. Wie auch die Erhebung „Deutschland in den Augen der 
Welt“ zeigt, sieht das Ausland hier eine bisher wenig von Deutschland genutzte Chance, diese Vorreiterrolle 
international zu vermarkten, das Thema glaubwürdig zu positionieren und dadurch auch in anderen Ländern 
Prozesse der nachhaltigen Entwicklung anzustoßen.

Dass Nachhaltigkeit derzeit dabei ist, international zum Mainstream zu werden, gibt – gepaart mit der Glaub-
würdigkeit Deutschlands als nachhaltig orientierte Wirtschaftskraft – einer erfolgreiche Positionierung des 
Images zusätzlich Schubkraft und setzt Deutschland zugleich unter Zugzwang. 

Auch immer mehr Unternehmen nutzen Nachhaltigkeit als Synonym für Effizienz, Langlebigkeit und 
Hochwertigkeit. Diese Eigenschaften werden international insbesondere mit der Marke „Made in Germany“ 
assoziiert. Eine erweiterte Bedeutung von „Made in Germany“ stellt somit für die Unternehmen eine Chance 
der weltweiten Vermarktung deutscher Produkte und Dienstleistungen dar. 

3. Weiterführende Hinweise

Besonders staatliche und privatwirtschaftliche Akteure müssen Nachhaltigkeit als Teil ihres Selbstverständ-
nisses und als eine ihrer Kernkompetenzen definieren, um langfristig ein glaubwürdiges Nachhaltigkeits-
image Deutschlands zu vermitteln. 
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Nachhaltigkeit als Megatrend spielt als Motto von Leitveranstaltungen der deutschen Wirtschaft eine immer 
wichtigere Rolle. Das Motto der von den Spitzenverbänden der deutschen Wirtschaft in Delhi (Indien) ausge-
richteten 13. Asien-Pazifik-Konferenz (APK) 2012 lautet beispielsweise ‚Partnership, Innovation and Sustaina-
bility: Challenges for Sustainable Growth‘ (http://indien.ahk.de/apk)

Auch die sogenannten Deutschlandjahre (u.a. in China, Indien, Russland, Brasilien) beziehen sich ganz 
wesentlich auf den Nachhaltigkeitsaspekt. So ist einer der Schwerpunkte des aktuellen Deutschland-in-
Indien-Jahres beispielsweise die Positionierung der deutschen Unternehmen als Problemlöser für Megacities. 
Zielgruppe ist die schnellwachsende, gut ausgebildete urbane Mittelschicht im Partnerland. (www.auswaerti-
ges-amt.de/DE/.../Indien/DEUundIndien_node.html)

Weiterhin ermöglicht beispielsweise die vom BMZ unterstützte Internetplattform „Kompass Nachhaltigkeit“ 
öffentlichen Beschaffern und kleinen und mittelständischen Unternehmen, Nachhaltigkeitskriterien syste-
matisch in Beschaffungsprozesse einzubeziehen.

Zugleich belegen BMZ-Kooperationen wie z.B. „develoPPP.de“ (Public-Private-Partnerships), dass deutsche 
Technologien einen aktiven Beitrag zu nachhaltiger Entwicklung leisten können.

   Internationale Fachkräftemobilität

  Vorschlag 14:  Fachkräftemangel und internationale Fachkräftemobilität

1. Darstellung

Es wird ein Maßnahmenpaket zur Förderung der internationalen Fachkräftemobilität vorgeschlagen, welches 
die Wirtschaft aktiv mit einbezieht und im Dialog mit den Herkunftsländern deren Bedarfe berücksichtigt. 
Das Maßnahmenpaket besteht aus folgenden Elementen, die u.a. von der deutschen Wirtschaft kofinanziert 
werden:

 a) Reform des Zuwanderungsrechts;
 b) Entwicklung von geeigneten Anwerbemodulen mittels „Vermittlungsabsprachen“;
 c) Entwicklung von Integrationsmodulen;
 d) Aufenthaltsbegleitende Maßnahmen zur entwicklungspolitischen Abfederung;
 e) Werbekampagne innerhalb Deutschlands.

2. Begründung 

Derzeit ist Deutschland im globalen Wettbewerb um die besten Köpfe nicht gut genug positioniert, um 
qualifizierte Zuwanderung im erforderlichen Maße sicherstellen zu können. In der Außensicht werden 
Deutschland derzeit vor allem die folgenden Standortnachteile zugeschrieben: unübersichtliches Zuwande-
rungsrecht, geringe Ausländerfreundlichkeit, geringe Integrationsbereitschaft, wenig ausgeprägte Willkom-
menskultur, hohe Sprachbarriere.

Um dem entgegenzuwirken, ist sowohl eine staatliche Steuerung zur nachhaltigen, temporären Fachkräfte-
mobilisierung sowie das Engagement der deutschen Wirtschaft insbesondere bei der Erhebung des Fachkräf-
tebedarfs, bei einer Begleitung der Fachkräftegewinnung sowie bei der internationalen Öffentlichkeitsarbeit 
der Bundesregierung nötig.
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3. Weiterführende Hinweise

Die Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit (GIZ) hat gemeinsam mit der Bundesagentur für Arbeit 
(Zentrale Auslands- und Fachvermittlung) unter dem Dach des Centrum für internationale Migration und 
Entwicklung bereits eine kleine Pilotmaßnahme zur Erprobung solcher modernen Ansätze von Fachkräfte-
mobilität aufgelegt. Unter dem Stichwort „Triple Win“ werden Migrationsmodelle getestet, die positive 
Effekte nicht nur für den Migranten selbst und für die aufnehmende Volkswirtschaft, sondern auch für das 
Herkunftsland generieren. Die Erfahrungen aus diesem laufenden Projekt könnten in die Entwicklung eines 
neuen Programms der Bundesregierung einfließen.

III. Kommentierung von Vorschlägen aus dem Bürgerdialog

  Vorschlag:  „Deutschlands Auftreten und Ziele im UN-Sicherheitsrat“

„Gerade jetzt beim Syrienkonflikt sieht man wieder, wie unfähig der ,Weltsicherheitsrat’ ist. Deutschland sollte sich 
nicht nur weiter um einen ständigen Sitz und somit für eine Reform des Sicherheitsrates bemühen, sondern vor 
allem dafür, dass das Vetorecht abgeschafft wird. Der UN-Sicherheitsrat soll die Menschenrechte und die Demo-
kratie schützen, wie soll das aber gehen, wenn Länder wie Russland und China (beziehungsweise die anderen 
ständigen Mitglieder) Resolutionen ständig blockieren können.

Ich denke, man sollte demokratisch abstimmen, auch im Sicherheitsrat: entweder es gibt eine Mehrheit für eine 
Resolution oder nicht, aber kein Veto von einem Einzigen das alle Bemühung blockiert, weil es perfide Eigeninte-
ressen vertritt, obwohl Menschen irgendwo auf der Welt dringend Hilfe bräuchten. Wenn solche Reformen nicht 
kommen, hat der Weltsicherheitsrat keinerlei Bedeutung mehr und ist überflüssig, da er nichts bewirken kann, 
obwohl gerade das seine Aufgabe ist.“

Kommentierung der Arbeitsgruppe „Deutschland in den Augen der Welt“

In den Debatten über die Reform der Vereinten Nationen hat sich Deutschland immer wieder für eine stärke-
re und zeitgemäße Legitimation des Sicherheitsrates eingesetzt. Dabei hat Deutschland sowohl den Gedan-
ken eines ständigen Europäischen Sitzes als auch die Überlegungen zu einer grundlegenden Neuzusammen-
setzung des Gremiums unterstützt, die eine ausgewogene Vertretung der zentralen weltpolitischen Akteure 
und Regionen zum Ziel hatten.

Einen eigenen ständigen Sitz für Deutschland hat die Bundesregierung insoweit verfolgt, als eine gemeinsa-
me europäische Lösung nicht erreichbar schien.

Die Änderung der Veto-Klauseln im VN-Sicherheitsrat wäre mit der deutschen Position im Rahmen eines 
Gesamtpakets von Reformen vereinbar. Bisher wird dieser Schritt von den fünf ständigen Mitgliedern, die 
einer Reform ebenfalls zustimmen müssten, abgelehnt.
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  Vorschlag:  „Weltparlament“

„Warum überarbeiten wir nicht endlich mal die UNO und richten eine ,Parlamentarische Versammlung bei den 
Vereinten Nationen’ ein, die uns Menschen wirklich vertritt? Der Sicherheitsrat (das einzige Organ, das verbindli-
che Resolutionen erlassen kann), in dem de facto nur die fünf mächtigsten Staaten der Welt etwas zu sagen haben, 
ist nicht geeignet die gesamte Menschheit zu vertreten!

Dieser Vorschlag würde uns einiges an Bürokratie und Kleinstaaterei ersparen, sowie für Frieden und Gerechtig-
keit sorgen. Ich finde Menschen in Kenia dürfen nicht weniger Rechte in der UNO haben als bspw. England, nur 
weil letzteres (das sogar weniger Einwohner als Kenia hat) mächtiger ist und deshalb einen Sitz im Sicherheitsrat 
hat.“

Kommentierung der Arbeitsgruppe „Deutschland in den Augen der Welt“

Im Grundsatz ist es ein guter Gedanke, alle internationalen Entscheidungsgremien durch eine begleitenden 
parlamentarischen Versammlung zu ergänzen. Solche Versammlungen entsandter Parlamentarier können 
vor allem dazu beitragen, das Verständnis für die jeweiligen Beratungen und Entscheidungen internationaler 
Organisationen in den Parlamenten ihrer Mitgliedstaaten zu verbessern und den Dialog unter den Parla-
menten zu vertiefen. Dies erscheint auch dort sinnvoll, wo wie im Fall der Europäischen Union ein direktes 
gewähltes Parlament auf supranationaler Ebene existiert, das im Gesetzgebungsprozess eine wichtige Rolle 
spielt. In der EU wirken in diesem Sinne seit 1989 die EU-Ausschüsse der nationalen Parlamente gemeinsam 
mit Vertretern des Europäischen Parlaments zusammen.

Eine Parlamentarische Versammlung auf Ebene der Vereinten Nationen würde diesen Vorbildern folgen 
müssen, denn eine direkte Vertretung der „gesamten Menschheit“ würde entweder in einer nicht arbeitsfähi-
gen Massenversammlung mit tausenden von Mitgliedern resultieren oder aber nur eine minimale Vertretung 
pro VN-Mitglied erlauben. Würde jedes der derzeit 193 VN-Mitglieder nur drei Abgeordnete einer solchen 
Parlamentarischen Versammlung stellen, wäre das Gremium annähernd so groß wie das Plenum des Deut-
schen Bundestages.

Die Erfahrung mit den bestehenden Parlamentarischen Versammlungen zeigt schließlich, dass sie die 
Legitimationsfrage internationaler Organisationen nicht lösen können. In der Öffentlichkeit sind sie kaum 
bekannt oder werden kaum beachtet (siehe etwa die Parlamentarische Versammlung der NATO).

  Vorschlag:  „Für einen GLOBAL MARSHALL PLAN“

„Das Ziel des Global Marshall Plan ist eine Welt in Balance. Doch die Realität ist: Noch immer sterben täglich 
tausende Menschen, vor allem Kinder, an Unterernährung. Der Raubbau an unseren natürlichen Lebensgrund-
lagen und der Klimawandel durch globale Erwärmung schreiten nahezu ungebremst voran. Trotz der globalen 
Finanzkrise lassen Reformen des Finanzmarktes auf sich warten. 

   Die Global-Marshall-Plan-Initiative (GMPI) wurde 2003 als offenes und integratives Netzwerk ins 
Leben gerufen und setzt sich für folgende Ziele ein:

   Umsetzung der weltweit vereinbarten Millenniumsziele der Vereinten Nationen
   Aufbringung der hierfür zusätzlich erforderlich Mittel, u.a. durch Einführung einer Finanztransakti-
onssteuer 

   Eine weltweite Ökosoziale Marktwirtschaft mit einem besseren Ordnungsrahmen für Wirtschaft, 
Umwelt und Soziales

   Bekämpfung von Korruption und Steueroasen
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Seit ihrer Gründung haben sich zahlreiche Unterstützer der Initiative angeschlossen, darunter auch die Landtage 
in Österreich, zwei Landtage in Deutschland (Thüringen 2007 und Nordrhein-Westfalen 2008) sowie die Thürin-
ger Landesregierung (Nachhaltigkeitsstrategie vom November 2011). Maßgebliche Träger der Initiative sind die 
Ökosozialen Foren in Deutschland und Österreich (www.ösf.de) und die Global Marshall Plan Foundation. Wir 
fordern die Bundesregierung auf: Unterstützen Sie die Global Marshall Plan Initiative. Fördern Sie eine Kampag-
ne der Initiative zum 10-jährigen Bestehen im kommenden Jahr 2013.“

Kommentierung der Arbeitsgruppe „Deutschland in den Augen der Welt“

Das Netzwerk GMPI zeigt einige verfolgungswürdige Ideen auf, die auch von der Bundesregierung und einer 
Vielzahl deutscher Akteure aus Privatwirtschaft und Gesellschaft unterstützt werden. 

So werden einige der o.g. Ziele z.B. von der Initiative des Globalen Paktes (Global Compact) verfolgt, den die 
Bundesregierung aktiv unterstützt und dem sich viele deutsche Privatunternehmen verpflichtet haben, um 
universelle Sozial- und Umweltprinzipien zu fördern. Hierbei werden Vertreter der Privatwirtschaft mit 
Einrichtungen der Vereinten Nationen, Arbeitnehmern und der Zivilgesellschaft zusammengebracht, um 
Menschenrechte, Umweltschutz und Arbeitsnormen zu achten und zu fördern und Korruption zu bekämp-
fen. Ziel des Global Compact ist es, durch die Kraft gemeinsamen Handelns das gesellschaftliche Engagement 
von Unternehmen zu fördern – damit die Wirtschaft zu einem Teil der Lösung werden kann, wenn es darum 
geht, den Herausforderungen der Globalisierung zu begegnen. Zahlreiche deutsche Unternehmen haben sich 
zu den Prinzipien des Global Compact bekannt. Auf diese Weise kann der Privatsektor in partnerschaftlicher 
Zusammenarbeit mit anderen gesellschaftlichen Akteuren dazu beitragen, die Vision von einer nachhaltige-
ren und gerechteren Weltwirtschaft zu verwirklichen. Heute sind Unternehmen aus allen Regionen der Welt, 
internationale Arbeitnehmerverbände und Organisationen der Zivilgesellschaft sowie nationale Regierungen 
am Global Compact beteiligt und leisten in diesem Rahmen u.a. einen wichtigen Beitrag zur Erreichung der 
MDGs. Die Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH betreibt im Auftrag des 
Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) und in enger Abstimmung 
mit dem Auswärtigen Amt (AA) die Koordinationsstelle für das Deutsche Global Compact Netzwerk (DGCN).

Ein weiteres Beispiel ist das seit dem 1. Januar 2012 von der Bundesregierung gegründete Bundesunterneh-
men Engagement Global gGmbH. Sie ist zentrale Ansprechpartnerin für die Vielfalt des entwicklungspoli-
tischen Engagements sowie der Informations- und Bildungsarbeit in Deutschland und vereint unter ihrem 
Dach Einrichtungen, Initiativen und Programme, die sich in der entwicklungspolitischen Arbeit aktiv für ein 
gerechtes globales Miteinander einsetzen. Engagement Global informiert zu aktuellen Projekten und Initia-
tiven in Deutschland und weltweit, berät Einzelne und Gruppen zu entwicklungspolitischen Vorhaben und 
fördert diese finanziell. Sie qualifiziert bedarfsgerecht, verbindet Menschen und Institutionen miteinander, 
unterstützt zivilgesellschaftliches und kommunales Engagement, private Träger und Einrichtungen.

Das Bundesunternehmen arbeitet im Auftrag der Bundesregierung und wird vom Bundesministerium für 
wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung finanziert. Mit dem Ministerium teilt Engagement Global 
das Ziel, mehr Bürgerinnen und Bürger für entwicklungspolitisches Engagement zu gewinnen.

  Vorschlag:  „Entwicklungshilfe systematisch fördern und stärken!“

„Eine friedliche, soziale und nachhaltige Welt (im Einklang mit Natur u. Tieren u. dem Schutz unserer Lebens-
grundlagen) kann es nur geben, wenn jeder Mensch einen Mindestbesitz (was seine Existenz hinsichtlich Lebens-
mittel, Hygiene, Medizin, Kleidung u. Unterkunft) garantiert. Leider ist dies noch nicht so. Wir können als reiche 
Industrieländer aber dazu beitragen, dass der Fortschritt auch bei den ,kleinen Menschen’ in Entwicklungslän-
dern ankommt. Deutschland hat sich verpflichtet 3 % seines Bruttosozialproduktes in Form von Entwicklungs-
hilfe sinnvoll einzusetzen. Von diesem Ziel sind wir noch meilenweit (unter 1 % des BSP) entfernt.
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Nicht nur der Staat, sondern Unternehmer, aber auch engagierte Privatpersonen sind gefragt mehr und eine 
bessere, bzw. effektivere Hilfe gegen Hungersnöte, Krankheiten u. allgemeine Armut zu unternehmen. Eine 
Zusammenarbeit von staatlichen Stellen, Genossenschaften (die ihr Know How vermitteln können), der Kirche, 
Privatpersonen u. Unternehmen wäre sehr wünschenswert. Jetzt ist die Zeit es anzupacken. Die Strukturen verbes-
sern, eine breitere Public-Private-Partnership organisieren und das Thema als wichtig auf die Agenda für unsere 
Zukunft. Das Leben auch außerhalb von D sollte ein bisschen besser und gerechter werden!“

Kommentierung der Arbeitsgruppe „Deutschland in den Augen der Welt“

Deutschland investierte 2011 erstmals mehr als 10 Milliarden Euro netto für die öffentliche Ent-
wicklungszusammenarbeit und ist damit nach den USA zweitgrößter Netto-Geber. Damit hat die Bundesre-
publik mit 0,4 Prozent die höchste ODA-Quote seit der Wiedervereinigung. Doch die reine Forderung nach 
mehr Geld kann nicht die Lösung für die Herausforderungen globaler, regionaler und nationaler Entwick-
lungsprozesse sein. Entwicklung wird von Menschen gemacht, daher ist es umso wichtiger, die Kapazitäten 
der Menschen zu stärken, um Entwicklungsprozesse in ihren Ländern voran zu treiben. Die staatliche Ent-
wicklungs- und Internationale Zusammenarbeit (EZ/IZ) trägt hierzu einen wichtigen Teil bei. Wir stimmen 
mit Ihnen überein, dass die Herausforderungen nicht allein von der staatlichen EZ/IZ, sondern verstärkt auch 
in der Zusammenarbeit mit privaten Akteuren angegangen werden müssen. Daher ist es sehr zu begrüßen, 
dass Unternehmen, Investoren, Stiftungen und andere private Akteure durch Corporate Social Responsibili-
ty- und philanthropische Aktivitäten ihr Engagement in der EZ/IZ signifikant erhöhen. 

So wurden auch in den letzten Jahren verschiedene Ansätze entwickelt, um entwicklungsrelevante Aspekte 
des wirtschaftlichen Engagements in Entwicklungsländer durch PPP-Projekte (Public-Private-Partnership) 
zu flankieren und damit zu potenzieren. Hierfür steht z.B. das develoPPP Programm des BMZ. Dieses stellt 
einen Mechanismus zur Verfügung, an dessen Ausweitung und weiteren Verbreitung die verfasste Wirtschaft 
im Dialog mit dem BMZ arbeitet. 

Das neu geschaffene Bundesunternehmen Engagement Global gGmbH, hat zum Ziel, mehr Bürgerinnen und 
Bürger für entwicklungspolitisches Engagement zu gewinnen, Privatpersonen, Gruppen, Organisationen, 
Vereine und Kommunen, die sich in der entwicklungspolitischen Arbeit aktiv für ein gerechtes globales Mit-
einander einsetzen, werden unterstützt. Durch eine koordinierte und abgestimmte Zusammenarbeit z.B. mit 
der staatlichen EZ/IZ kann ein Mehrwert geschaffen werden, um eine effektivere Kooperation mit Partner-
ländern zu ermöglichen. 

Auch in den Diskussionen der Arbeitsgruppe „Deutschland in den Augen der Welt“ hatte eine verstärkte 
Zusammenarbeit privater und staatlicher Akteure in der Kooperation mit Partnerländern einen hohen Stel-
lenwert. Hierzu wurde u.a. ein Vorschlag entwickelt, der auf eine stärkere Einbindung privater Akteure in die 
Entwicklungsprozesse von Partnerländern abzielt.

  Vorschlag:  „Partnerschaftsprogramme zweiter Ordnung“

„Deutschland demonstriert ambition und leadership bei der Überwindung des epochalen und elementaren Nord-
Süd Konfliktes und dem Kampf gegen extreme Armut. Als zweit größtes Geberland stellt niemand unser Enga-
gement in Abrede. Dennoch ist es eine gewaltige Herausforderung die ODA-Quote bis 2015 zu erfüllen. Global 
müssen wir ehrlich konstatieren, dass wir die Milleniumsziele (Halbierung der Menschen in extremer Armut ect.) 
größtenteils nicht rechtzeitig erreichen werden. Das macht für viele Kinder den Unterschied die mit gewaltigen 
Hunger zu Bett gehen oder an Unterernährung sterben. 
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Deshalb brauchen wir eine neue Kultur der Partnerschaft oder eine Partnerschaftskultur zweiter Ordnung. Jedes 
Bundesland, jede Stadt und jede Schule sollte eine dezidierte Partnerregion, Partnerstadt oder Partnerschule in 
der Dritten Welt auswählen. Deutschland sollte auf diesem Gebiet anstreben der Global leader zu werden. Nicht 
in fiskalischer Quantität, sondern in der Qualität unseres Engagements. Das christliche Menschenbild konstituiert 
ein Weltbild, in dem wir alle auf das äußerste gefordert sind, sicherzustellen das jedes Kind zu seinem oder ihrem 
Gott gegebenen Potential aufleben kann. Nichts anderes als diese Motivation sollte die Präambel unseres Unter-
fangens sein.“

Kommentierung der Arbeitsgruppe „Deutschland in den Augen der Welt“

Ihre Idee, eine neue Partnerschaftkultur in Deutschland anzustoßen und dies als Qualitätsmerkmal deut-
schen bürgerschaftlichen Engagements zu machen, passt zu dem Aufgabenbereich des neu gegründeten 
Bundesunternehmens Engagement Global, welches seit dem 1.1.2012 zentrale Ansprechpartnerin für die 
Vielfalt des entwicklungspolitischen Engagements in Deutschland ist. Das Bundesunternehmen hat zum Ziel, 
mehr Bürgerinnen und Bürger für entwicklungspolitisches Engagement zu gewinnen und Initiativen von 
Kommunen und Privatpersonen zu fördern und unterstützen. Einzelpersonen, Gruppen, Organisationen, 
Vereine und Kommunen können hier weltweit miteinander vernetzt werden, so dass eine Zusammenarbeit 
für eine global nachhaltige Entwicklung über Grenzen hinweg ermöglicht wird.

  Vorschlag:  „Seht Deutschland mit den Augen der Anderen“

„Im Ausland werden die Deutschen vielfach sehr positiv gesehen. Viele Menschen, denen ich in anderen Ländern 
begegnet bin haben mir ein sehr schönes Bild von Deutschland und den Deutschen beschrieben, welches ich hier 
im Land nicht wahrnehme. Dank der Goethe-Institute möchten viele Menschen Deutsch lernen und unsere Kultur 
verstehen. Das sollte ausgebaut werden und vielleicht uns Deutschen häufiger zurückgespiegelt werden. Nach 
einem Besuch in Mexiko und einer langen Diskussion über das Glück in der ersten Welt geboren zu sein habe ich 
mich über ein Dach über dem Kopf und fließendes Wasser gefreut. Nach den Dialogen in Israel kann ich mit der 
Deutschen Geschichte besser umgehen. 

Warum gibt es hier soviel Meckerer über Dinge, die nicht lebensnotwendig sind. Herr Gauck, viel Kraft für ihren 
Vorstoß uns Mut, Freude und Verantwortung näherzubringen.“

Kommentierung der Arbeitsgruppe „Deutschland in den Augen der Welt“

Wir teilen Ihre Erfahrung, dass Deutschland im Ausland oftmals positiver wahrgenommen wird, als wir 
selbst uns wahrnehmen. Dies zeigt auch eine Erhebung, welche die Deutsche Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit (GIZ) im Rahmen des Expertendialogs in 21 Ländern durchgeführt hat. Sich mit dem Blick 
von außen auseinanderzusetzen, kann helfen, unsere eigene Realität in einem anderen Licht wahrzunehmen 
und – wie Sie sagen – unsere Lebensumstände anders zu beurteilen.

Dementsprechend war eines der Kernthemen in der Expertengruppe „Deutschland in den Augen der Welt“, 
wie man den Blick von außen stärker in die innerdeutschen Diskussionen und Politikgestaltung einbeziehen 
kann und wie Deutschland vom Ausland lernen kann. So wurde in der Gruppe z.B. der Vorschlag entwickelt, 
regelmäßig ein Internationales Deutschlandforum abzuhalten, zu dem Entscheider und Experten aus aller 
Welt eingeladen werden, um gesellschaftliche, politische und wirtschaftliche Transformations-, Modernisie-
rungs- und Innovationsvorhaben zu diskutieren, die das Ausland und Deutschland gleichermaßen bewe-
gen. Gleichzeitig sehen wir es aber auch als wichtig an, die Bürgerinnen und Bürger auf die internationalen 
Kontexte, in denen sich Deutschland bewegt und von denen Deutschland in seinen Gestaltungsoptionen 
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auch abhängig ist. aufmerksam zu machen. Auch hierzu haben wir Vorschläge entwickelt, z.B. eine Rede der 
Kanzlerin zur „Lage Deutschlands in der Welt“.

IV.  Hintergrundpapier

Hintergrundpapier zu Leitlinien Deutscher Außenpolitik

1. Einleitung: Ausgangslage

Deutschland genießt heute ein hohes Maß an Beliebtheit in der Welt. Kam das Bundespresseamt noch 1966 
zum Schluss, dass die Deutschen „im Durchschnitt das unbeliebteste Volk“ seien, urteilt eine im Dezember 
2010 von der BBC veröffentlichte Studie, dass Deutschland vielfach als das Land mit dem positivsten Einfluss 
auf die Welt angesehen werde.

Die wachsende Reputation und das erhöhte Gewicht Deutschlands – u.a. in und mit der EU – führen inter-
national zu neuen, größeren Erwartungen. In Europa mobilisieren sie, nicht zuletzt im Zuge der Staatsschul-
denkrise und der deutschen Rolle im europäischen Krisenmanagement, jedoch auch latente Ressentiments 
und wecken Besorgnisse vor der wachsenden Macht des Landes. Gleichzeitig wird Deutschland außerhalb 
von  Europa zunehmend als ein bevorzugter Partner gesehen. Daraus entsteht die Herausforderung, neue 
Möglichkeiten der internationalen Kooperation zu finden, ohne dadurch das europäische Engagement 
Deutschlands infrage zu stellen. Innenpolitisch stößt das neue wirtschaftliche und politische Einflusspoten-
zial Deutschlands vielfach auf Gleichgültigkeit, wenn nicht gar auf Skepsis.

Folglich reagiert Deutschland auf die neue internationale Gemengelage weitgehend ohne erkennbares 
internationales Ambitionenprofil. Während die Bonner Republik ein hohes Maß an Berechenbarkeit aufwies, 
ist die Berliner Republik aufgrund mangelnder Ambitionen und innenpolitischer Gleichgültigkeit für das 
Ausland unberechenbarer geworden. Das wiederum mindert Deutschlands Einflusspotenzial erheblich.

Eine zentrale Herausforderung für die nächsten 5–10 Jahre ist somit die Entwicklung von Leitlinien für die 
deutsche Außenpolitik, welche die Interessen des Landes nach vorne bringen und dabei sowohl die wachsen-
den Erwartungen mit den latenten Ressentiments im Ausland in Einklang bringen als auch der Gleichgültig-
keit im Inland entgegenwirken.

2. Hauptmaxime: Ordnungspolitische Führung

Die außenpolitischen Leitlinien sollten sich an vergangenen Erfahrungen der Bundesrepublik orientieren. 
Die außenpolitische Strategie (West-)Deutschlands war, gemessen an ihren Hauptzielen, deshalb so erfolg-
reich, weil die alte Bundesrepublik ihre Interessen so definierte, dass auch andere darin ihren Vorteil sahen. Es 
war eine an ordnungspolitischen Prinzipien (anstatt an eng definierten Eigeninteressen) ausgerichtete Stra-
tegie. Die Rückkehr zu dieser ordnungspolitischen Maxime sollte im Mittelpunkt der künftigen deutschen 
Außenpolitik stehen, will die Berliner Republik der Herausforderung wachsender Verantwortung gerecht 
werden und gleichzeitig die Gefahr minimieren, dabei eine negative Reaktion der europäischen Partner zu 
provozieren.

Ordnungspolitische Führung setzt die Bereitschaft voraus, einen großen Teil der bei der Bereitstellung 
kollektiver Güter anfallenden Lasten zu tragen und entsprechend Verantwortung zu übernehmen. Tritt 
Deutschland als Sachwalter des Gemeinwohls auf, so kann es beim Verfolgen von im engeren Sinne nationa-
len Interessen mit mehr Unterstützung rechnen.
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Ferner erfordert eine ordnungspolitische Führung die institutionellen und kommunikativen Fähigkeiten, 
aktiv an der Festlegung der internationalen Agenda durch Gesprächsangebote teilzunehmen.

Für die Zukunft Deutschlands ist die Bereitstellung kollektiver Güter in drei Bereichen besonders wichtig:

   internationale Sicherheit;
   globales Wirtschafts- und Finanzsystems;
   Vereinbarkeit von ökologischen, sozialen und wirtschaftlichen Ansprüchen Strategische Prioritä-
tensetzung und öffentliche Debatte.

Deutschlands außenpolitisches Potenzial wächst. Dennoch bleibt es eine mittelgroße Macht mit begrenzten 
Mitteln. Zwar kann sich Deutschland von der Mitwirkung an der Sicherung der „global commons“ nicht 
entziehen, doch empfiehlt sich eine strategische Bescheidung auf die Stabilisierung und Weiterentwicklung 
Europas und seiner Peripherie.

Die Leitlinien deutscher Außenpolitik müssen im Idealfall das Ergebnis einer breiten gesellschaftlichen Dis-
kussion über Deutschlands Interessen und Rolle in der Welt sein. Politische Eliten und Öffentlichkeit müssen 
dabei lernen, deutsche außenpolitische Interessen offen zu erörtern und ohne historische Hemmungen oder 
Legendenbildung zu formulieren. Den Anstoß für eine solche Debatte können vier Leitlinien für die Wahr-
nehmung ordnungspolitischer Aufgaben geben: 

 1. Verstärktes Engagement für die Europäische Integration;
 2.  Stärkung der transatlantischen Zusammenarbeit (s. dazu auch Vorschlag 3a Transatlantische Wirt-

schaftskooperation);
 3. Erneuerung und Schutz der liberalen Weltordnung;
 4.  Förderung effektiver Regierungsstrukturen („good governance“), vor allem in Ländern der euro-

päischen Peripherie.

1 Siehe dazu auch Arbeitsgruppe I.3.a) „Deutschlands Selbstbild“ ab S. 150.
2  Siehe zur Verbesserung der Beamtenausbildung auch Vorschlag 4 „Verbesserung der Ausbildung des Höheren Dienstes der 

Bundesverwaltung“ der Arbeitsgruppe I.3.a) „Deutschlands Selbstbild“, S. 156
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      Einführung Thema II: 
„Wovon wollen wir leben?“

Prof. Dr.-Ing. Klaus Henning, Wissenschaftlicher Koordinator Thema II

Das Thema „Wovon wollen wir leben?“ ist gerade deshalb interessant, weil es die Frage nach unseren zukünf-
tigen Lebensgrundlagen stellt, den wirtschaftlichen wie den ökologischen: Wie wollen wir arbeiten? Wie 
bleibt unsere Wirtschaft international wettbewerbsfähig? Was verstehen wir unter Wohlstand, Lebensqua-
lität und Fortschritt? Und wie schaffen wir nachhaltige Innovationen, die sowohl unserer Umwelt als auch 
unserer Wirtschaft nützen? Realistische Antworten auf diese Fragen im Zeithorizont der nächsten zehn Jahre 
müssen immer zwei Aspekte berücksichtigen: Was wir sind und was wir wollen! 

1.  Für unsere Zukunft brauchen wir eine zukunftsorientierte und nachhaltig arbeitende deutsche Wirt-
schaft und Gesellschaft.

   Deutschland ist international hoch angesehen für seine Form der sozialen Marktwirtschaft mit 
dem bewährten Prinzip der Sozialpartnerschaft. Im Gegensatz zum amerikanischen Modell bietet 
die soziale Marktwirtschaft ein tragfähiges Grundgerüst für eine wettbewerbsfähige, aber gerech-
te und nachhaltige Wirtschaft. Nachhaltig ist unsere Wirtschaft erst dann, wenn sie die Bedürfnis-
se der heutigen Generationen befriedigt, ohne die der künftigen Generationen zu gefährden.

   Musterbeispiel dafür ist der deutsche Mittelstand: Unsere Familienunternehmen stellen ca. zwei 
Drittel aller Arbeitsplätze und mehr als 80 Prozent aller Ausbildungsplätze in Deutschland. Sie 
gestalten regionale Milieus und übernehmen gesellschaftliche Verantwortung.

    Für die Gestaltung unserer Zukunft brauchen wir Innovations-Experimentierräume, in denen 
Kreativität, Risikobereitschaft, Fehlerfreundlichkeit und eine Kultur der Selbstständigkeit ein-
geübt werden können.

   Eine nachhaltige Gesellschaft muss ihre verfügbaren Ressourcen nachhaltig bewirtschaften. Dies 
gilt gleichermaßen für materielle (Energie, Rohstoffe) wie immaterielle (Fachkräfte) Ressourcen.

2.  Deutschland befindet sich auf dem Weg zu einer Wissens- und Dienstleistungsgesellschaft mit starkem 
industriellem Kern.

   Grundlage der starken deutschen Wirtschaft ist unsere historisch gewachsene und einzigartige 
Kombination von Ingenieurwissen, Facharbeit und Kaufmannskunst – ein Know-how, das welt-
weit nachgefragt wird.

   Im Gegensatz zu manch anderem Land haben wir die Weiterentwicklung von Industrie und 
Technologie nie vernachlässigt. Unsere industriellen Kerne in Kombination mit Wissens- und 
Dienstleistungsprodukten sind die entscheidende Grundlage für die Bereiche, in denen wir 
Weltmarktführer sind.

   Radikale Technologieinnovationen müssen in Zukunft verstärkt und schneller in bestehenden 
Produkte und Geschäftsprozesse integriert werden, um unseren Standortvorteil zu sichern und 
auszubauen. Dabei wird unsere Strukturwandelkompetenz ein entscheidender Wettbewerbsvor-
teil werden – denn die globalen Herausforderungen werden zunehmen und Deutschland hat viel 
Systemkompetenz zu bieten, an deren Lösung mitzuwirken.

3.  Das Prädikat „Made in Germany“ entwickelt sich zunehmend zur Marke „Enabled by Germany“: 
Deutschland wird zum Spezialisten für die hochkomplexen industriellen und infrastrukturellen Ent-
wicklungsprozesse auf der ganzen Welt.
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   Deutschland kombiniert dabei wie kaum ein anderes Land die traditionellen Tugenden der Ver-
lässlichkeit und Genauigkeit mit Schnelligkeit und Flexibilität.

   Deutschland liefert hochspezialisierte Teile, Komponenten und nachhaltige Systemlösungen in 
die ganze Welt.

   Zum Erhalt und zum Ausbau dieser Kompetenzen bedarf es jedoch einer durchgehenden Umge-
staltung von Bildungsprozessen in allen Lebensphasen hin zu einer interdisziplinären und ver-
netzten Herangehensweise. Und die Politik muss den Rahmen so setzen, dass unsere Wirtschaft 
darin Blaupausen für nachhaltige Produkte und Dienstleistungen für den Weltmarkt entwickeln 
kann.

4. Wir haben relativ wenig junge Menschen. Und wir leben immer länger. Dieser demografische Wandel 
verändert die gesamte Alters- und Beschäftigungsstruktur unseres Landes. Er ist keineswegs nur negativ zu 
betrachten, aber verlangt dennoch nach entschlossenen Maßnahmen.

   Wir dürfen nicht zulasten der nächsten Generationen leben. Maßnahmen sollten darauf ab-
zielen, das Erwerbspotenzial umfassender zu nutzen. Es muss darum gehen, attraktive Arbeits-
bedingungen zu schaffen, die den Bedürfnissen und Möglichkeiten verschiedener Arbeitnehmer 
Rechnung tragen und sie zu mehr und motivierter Arbeit zu bewegen. Ein erfolgversprechender 
Ansatz ist eine lebensphasen-orientierte Arbeitszeitregelung, die Arbeitnehmern aller Alters-
gruppen Flexibilität einräumt, um ein engagiertes Arbeiten insbesondere mit bestimmten Lebens-
ereignissen gut verbinden zu können. Viele Menschen werden nicht nur länger arbeiten können, 
sondern es auch wollen. Dafür müssen wir unter dem Leitbild „Gesundes Deutschland“ geeignete 
Strukturen schaffen.

   Junge Menschen sind auf dem Arbeitsmarkt „Mangelware“. Noch stärker als auf unsere Hochschul-
absolventen werden wir dabei auf qualifizierte Facharbeit in allen Berufsgruppen angewiesen 
sein, um unseren Standortvorteil zu halten und auszubauen. Junge Menschen müssen wieder 
verstärkt für die international hoch anerkannten deutschen beruflichen Ausbildungswege begeis-
tert werden. Es gilt, die Attraktivität der Arbeit in Deutschland sichtbar zu machen, um qualifizierte 
Kräfte im Land zu halten und international qualifizierte Arbeitnehmer zu gewinnen. 

   Da die jungen Menschen in unserem Land knapp sind, sind wir auf eine einwanderungsfreund-
liche und integrative deutsche Gesellschaft angewiesen – als Teil des Traums eines Europas, das 
auf Basis seiner christlichen Werte seine Zukunft gestaltet.

Die in diesem Themenfeld gemachten Vorschläge sollen zur Zukunftsfähigkeit Deutschlands beitragen 
– eines Landes, das sich in die nationale und internationale Arbeitsteilung durch geschickte Kooperation 
einbringt, ohne alles selbst machen zu wollen.
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  II.1. Zukunftsfähige Wirtschaft 

  Arbeitsgruppe II.1.a) „Innovationskultur“

Expertinnen und Experten: Kernexpertin Univ.-Prof. Dr. Marion A. Weissenberger-Eibl.  
Mit: Prof. Dr. Lambert Koch, Wolfgang Müller-Pietralla, Prof. Dr. Eckart Severing, Dr. Philine 
Warnke, Dr. Manfred Wittenstein

Unser Anliegen – Mehr Beweglichkeit in der Innovationskultur

Deutschland ist in hohem Maße innovationsfähig, ein wichtiger Problemlöser hinsichtlich der globalen 
Herausforderungen unserer Zeit und steht für Qualität, Präzision und Effizienz. Dieses positive Bild genießt 
„Deutschland in den Augen der Welt“.1 Die Ursachen dafür werden u. a. in der Leistungsfähigkeit des Mittel-
stands, der dualen Ausbildung und der effektiven Verzahnung von Wissenschaft und Wirtschaft gesehen. Der 
Erfolg Deutschlands beruht folglich nicht auf den Leistungen einzelner Genies, sondern hat seine Wurzeln in 
der besonderen Innovationskultur – der Summe der Akteure, Strukturen und Handlungsroutinen des deut-
schen Innovationssystems. Aber das Deutschlandbild ist nicht uneingeschränkt positiv. Mangelnde Flexibili-
tät der Denkstrukturen, die Vernachlässigung des Potenzials der in Deutschland lebenden Migrantinnen und 
Migranten und der ausbaufähige internationale Austausch – kurz: Der Blick über den Tellerrand – werden als 
Defizite der deutschen Innovationskultur wahrgenommen. 

Deutschland ist reich an Innovationskapital und an wissenschaftlichen Ressourcen. Aber es mangelt an 
einem kreativen Umgang mit unseren Möglichkeiten und Ressourcen sowie an positiven Leitbildern. Wir 
wünschen uns daher eine Innovationskultur, die an unseren Stärken – Gründlichkeit, Erfindergeist und 
Zielstrebigkeit – ansetzt und mit modernen Werten verbindet, die eine offene und wandlungsfähige Ge-
sellschaft mit Verantwortung für die Zukunft ermöglichen. Innovation ist dabei kein Selbstzweck, sondern 
eine Gemeinschaftsaufgabe und ein Mittel, um unser Land lebenswert zu erhalten. Die hohe Beteiligung am 
Bürgerdialog und zahlreiche Einzelvorschläge belegen die Bereitschaft zur Mitgestaltung und die Kreativität 
unserer Bürgerinnen und Bürger. Wir benötigen diese Offenheit und Experimentierfreude. Innovationen 
sind zwar immer auch mit Risiken behaftet, aber je mehr Innovationsprozesse wir parallel zulassen, desto 
stärker können wir auch das Risiko streuen und unsere Chancen auf Erfolg steigern. Dazu benötigen wir 
mehr Beweglichkeit in der Innovationskultur. Wir benötigen Rahmenbedingungen und Prozesse, die die 
Mitwirkung Vieler ermöglichen, wir müssen unsere Innovationskompetenzen erweitern und wir müssen 
Barrieren bei Bildung und Integration abbauen.

Die Politik kann die Innovationskultur nicht im Alleingang verändern. Sie kann aber Akzente setzen: Sie 
kann Themen aufgreifen und auf die Agenda der Forschungs-, Innovations- und Bildungspolitik setzen. Sie 
kann Rahmenbedingungen gestalten, Möglichkeitsräume eröffnen und neue Ansätze fördern. Und sie kann 
gesellschaftliche Diskurse anstoßen und damit zum Vorreiter eines Paradigmenwechsels werden. Das Nach-
denken über unsere Innovationskultur und ihre Weiterentwicklung sind langfristige Aufgaben, die gemein-
sam mit allen Akteuren angegangen werden müssen.

Ausgangssituation

Rahmenbedingungen für das Innovationsgeschehen in Deutschland sind die bekannten und hinreichend 
beschriebenen Megatrends wie die Globalisierung, der demografische Wandel oder die drohende Ressourcen-
knappheit. Die Innovationskultur in Deutschland ist traditionell durch Merkmale geprägt, die sich teilweise 
deutlich von anderen Ländern unterscheiden. Dazu zählen beispielsweise die Rolle der mittelständischen 
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Wirtschaft, das duale Ausbildungssystem oder die ausdifferenzierte Forschungslandschaft. Während in der 
Vergangenheit Technologieführerschaft ein wichtiger Fluchtpunkt der Innovationskultur war, wird sich 
Deutschland in den kommenden Jahren mit der Rahmenbedingung konfrontiert sehen, dass sich verschiede-
ne essenzielle materielle und immaterielle Ressourcen verknappen werden. 

Das Innovationsgeschehen in Deutschland ist dabei eingebettet in gesellschaftliche Veränderungen, die di-
rekte Rückwirkungen auf das Innovationsgeschehen haben. Postmaterielle Einstellungen und Werte gewin-
nen an Bedeutung, die nicht nur Einfluss auf die Akzeptanz bestimmter Innovationen haben, sondern sich 
auch in einem stärkeren Gestaltungs- und Beteiligungswillen der Bevölkerung widerspiegeln. 

Aber nicht nur das Umfeld für Innovationen ändert sich. Ebenso verändern sich die Weisen, auf die innoviert 
wird, und die Fragestellungen, die mit Innovationen adressiert werden. Bereits heute sind die Veränderun-
gen in unserer Innovationskultur deutlich zu sehen, beispielsweise in Form der Open-Source-Communities 
im Internet. Und unter dem Stichwort „soziale Innovationen“ werden innovative soziale Praktiken disku-
tiert, mit denen gesellschaftliche Aufgabenstellungen gelöst werden können. Neue Formen der Vermittlung 
zwischen Bedarf und Angebot, neue Koordinationsmechanismen und neue Akteurskonstellationen bieten 
Wirtschaft und Wissenschaft neue Chancen, Synergiepotenziale zu realisieren. Eine Voraussetzung dafür ist 
die Verfügbarkeit gut ausgebildeter Fachkräfte. Hier droht jedoch ein Mangel, der in den Ingenieurwissen-
schaften bereits heute sichtbar ist. Grundsätzlich muss die Passfähigkeit des (Aus-)Bildungssystems auf die 
Anforderungen der modernen Lebens- und Arbeitswelt gewahrt werden.

Vor diesem Hintergrund sind es Defizite in drei Bereichen, die durch geeignete Maßnahmen adressiert wer-
den sollten und die in Summe einen signifikanten Beitrag zur Weiterentwicklung der Innovationskultur in 
Deutschland leisten können.

Umgang mit Knappheiten: Angesichts der drohenden Ressourcenverknappung (mineralische und energeti-
sche Rohstoffe, Bildung und Fachkräfte) bedarf es zusätzlicher Kompetenzen, mit diesen Knappheiten kreativ 
umzugehen. Dadurch bietet sich die Chance, die Frage zu stellen, was grundsätzlich die materiellen und 
immateriellen Ressourcen sind, von denen das Innovationsgeschehen und die Innovationskultur in Deutsch-
land lebt und wie diese Ressourcen nachhaltig bewirtschaftet werden können. Innovationskompetenzen 
müssen dazu in Zukunft weiter verbreitet sein als in der gegenwärtig üblichen Spezialisierung. Dazu gehö-
ren die Verankerung von Innovationskultur im Bildungssystem über alle Lebensphasen, beginnend mit der 
frühkindlichen Bildung, die Realisierung bislang ungenutzter Bildungsressourcen sowie mehr Eigeninitiative 
und Selbstständigkeit. Hier besteht erheblicher Nachholbedarf. Unsere Aufgabe heißt daher „Innovationsfä-
higkeit neu denken“.

Neue Freiräume: Innovationen bedürfen kreativer Freiräume, in denen sie sich entfalten können, und 
grundlegender Kompetenzen, mit einer unsicheren, aber gestaltbaren Zukunft umzugehen. Dazu bedarf 
es einerseits Infrastrukturen für Innovationen, die technische und soziale Elemente neu verknüpfen, und 
Möglichkeitsräume, in denen mit neuen Formen des Innovierens experimentiert werden kann. Andererseits 
erfordert die Komplexität und Langfristigkeit der relevanten (globalen) Entwicklungen ein strategisches 
Vorgehen, das die grundlegende gesellschaftliche Kompetenz voraussetzt, mit einer ungewissen Zukunft 
umzugehen („Futures Literacy“). Diese Freiräume stehen bislang nicht ausreichend zur Verfügung, in denen 
wir „Innovation lernen und erfahren“.

Wissensintegration und Systemorientierung: Innovationen und Innovationsprozesse gestalten sich in 
zunehmendem Maße komplex. Unterschiedliche interdisziplinäre Wissensbestände, Erfahrungen und Kom-
petenzen müssen zusammengeführt werden, um erfolgreiche (System-)Innovationen zu realisieren. Jedoch 
mangelt es an Impulsen und Mechanismen, um die oftmals fragmentierten und versäulten Fähigkeiten und 
Erfahrungen aus Wirtschaft, Wissenschaft und Bildung effizient und in beidseitigem Austausch zusammen-
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zuführen. Daher müssen wir im Sinne einer innovationsorientierten Kompetenzentwicklung zukünftig 
verstärkt „Innovation umsetzen und vernetzen“.

Zur Begegnung der damit verbundenen Herausforderungen gilt es nicht nur, Detaillösungen zu entwickeln. 
Es wird vielmehr darauf ankommen, wie sich die Innovationskultur auf die veränderten Rahmenbedingun-
gen einstellen und diese produktiv nutzen kann. Die Politik steht vor der Aufgabe, Aktivitäten und Maßnah-
men in ganz unterschiedlichen Feldern anzustoßen und zu moderieren. Dazu bedarf es aber nicht zuletzt der 
Fähigkeit, Politiken in unterschiedlichen Feldern kohärent aufeinander abzustimmen. Vor diesem Hinter-
grund schlagen wir die folgenden Maßnahmen vor. 

I. Tabellarische Übersicht der Vorschläge

Nr. Vorschlag

Innovationsfähigkeit neu denken
 
1 Dialogforum „Knappheit macht erfinderisch“  
2 Konzertierte Aktion „Bildung in Deutschland – für alle offen“   
3 Schaffung einer nachhaltigen Kultur der Selbstständigkeit  

Innovation lernen und erfahren 

4 Schaffung von „Innovations-Experimentierräumen“ 
5 „Junge Menschen auf der Walz“ 
6 „Kreative Köpfe – Ideen lernen laufen“ 
7 Dialogprozess „Leitbild Innovationskultur Deutschland“ 

 
Innovation umsetzen und vernetzen

 
8 Auflage eines Bund-Länder-Programms Transfer 
8a  Technologietransfer und Austausch durch verstärkte Beteiligung der Universität am Weiterbil-

dungsmarkt
8b Ingenieurstudium – Innovationskraft durch interdisziplinäre Ausbildung steigern 
8c Universitätsgesteuerte kooperative Industrieprojekte 
8d  Implementierung eines Qualitätsmanagementsystems im Maschinenbau- und Elektrotechnikstu-

dium
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II. Langfassung der Vorschläge

 
      
 Innovationsfähigkeit neu denken 

Innovationen als gesamtgesellschaftliche Aufgabe unter den Bedingungen knapper werdender Ressourcen 
umzusetzen erfordert es, die Bedeutung von Innovationen und die Kompetenzen, sie mitzugestalten, neu 
und breiter zu erlernen. Wir müssen lernen, unsere vorhandenen Ressourcen effizient zu nutzen und die 
darin enthaltenen Potenziale systematisch zu erschließen. Die Bundesregierung sollte diesen Prozess mit 
folgenden Maßnahmen unterstützen:

  Vorschlag 1:  Dialogforum „Knappheit macht erfinderisch“:  
Knappe Ressourcen als Produktivfaktor der  
Innovationskultur nutzen

1. Darstellung 

Knapper werdende materielle und immaterielle Ressourcen (z. B. Rohstoffe, Energie, Fachkräfte/Bildung) 
verlangen nicht nur alternative Strategien und Steuerungsansätze, sondern ein konsequentes Umdenken hin 
zu neuen Innovationsparadigmen.

Die Durchführung eines Dialogforums „Knappheit macht erfinderisch“ mit Experten aus Wirtschaft, Wis-
senschaft und Politik sowie Zivilgesellschaft und interessierten Bürgern bietet einen Rahmen zur Diskussion 
der Frage, welche materiellen und immateriellen Ressourcen als zentral für den weiteren wirtschaftlichen 
und gesellschaftlichen Fortschritt zu erachten sind, wie intelligente Ansätze zu einer nachhaltigen Bewirt-
schaftung dieser Ressourcen aussehen und wie die Akteure sensibilisiert werden können, um zu aufeinander 
abgestimmten Handlungsstrategien und kohärenten Politikansätzen zu gelangen.2

Ziel ist ein Beitrag zur Förderung einer Innovationskultur, die Ressourcenrestriktionen als integralen Be-
standteil von Innovationsprozessen betrachtet. Insbesondere sollte die Fähigkeit zu transformativen, syste-
mischen Innovationen zur Verwirklichung einer Minimalrohstoffwirtschaft vorangetrieben werden. (Vgl. 
auch Wissenschaftlicher Beirat der Bundesregierung Globale Umweltveränderungen (WBGU) 2011, BMBF 
(Bundesministerium für Bildung und Forschung)-Foresight 2009). Neben den klassischen Ressourcen für 
Innovationen wie (energetische) Rohstoffe und Bildung sollten auch „neue Ressourcen“ identifiziert sowie 
ihre Bedeutung für die Innovationskultur analysiert und gewürdigt werden (z. B. Zivilgesellschaft, Beteili-
gungs- und Gestaltungswillen in postmateriell orientierten Gesellschaften, etc.). Hinsichtlich des absehba-
ren demografisch bedingten Mangels an sowohl beruflich wie akademisch qualifiziertem Nachwuchs soll 
diskutiert werden, wie endogene Potenziale im Bildungssystem erschlossen werden (mehr Durchlässigkeit, 
Anerkennung von atypisch und informell erworbenen Kompetenzen (vgl. dazu auch den Vorschlag 2 zur 
„Konzertierten Aktion ‚Bildung in Deutschland: für alle offen’“), neue innovationsorientierte Bildungsgänge 
und wenn zum anderen die berufliche und akademische Weiterbildung von Berufs tätigen und Arbeitsuchen-
den massiv und mit hoher Qualität ausgebaut wird. Das politisch gesetzte Ziel der besseren Nutzung von 
Bildungs ressourcen sollte dazu als externer Reformtreiber für das Bildungssystem genutzt werden.

2. Begründung 

Aus Weniger Mehr machen – diese Forderung wird nicht nur im Kontext der Diskussion über nachhaltiges 
Wirtschaften erhoben. Vielmehr knüpft sie auch an in Deutschland bekannte Innovationsmuster an, die 
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vor allen in historischen Phasen des Mangels (z. B. Nachkriegszeit) zu intelligenten Ansätzen geführt haben, 
und die auch heute wieder verstärkt zu beobachten sind („waste based innovation“, „cradle to cradle“). Die 
Innovationskultur in Deutschland ist traditionell auf die Verfügbarkeit und den Verbrauch von materiellen 
Ressourcen ausgerichtet. Angesichts der globalen Megatrends (Klimawandel, Rohstoffverknappung, demo-
grafischer Wandel) kann einerseits diese Herangehensweise aus ökologischen und politischen Gründen nicht 
länger unhinterfragt aufrechterhalten werden. Knappheit ist dabei nicht – wie oftmals wahrgenommen – das 
Resultat einer ökologisch verantwortlichen Politik des Verzichts, sondern vielmehr als Ergebnis des Wettbe-
werbs und des ineffizienten Einsatzes von materiellen und immateriellen Ressourcen deren Randbedingung. 
Andererseits kann die Erweiterung der Ressourcendiskussion von energetischen und mineralischen Rohstof-
fen auf immaterielle Ressourcen der Innovationskultur dazu beitragen, langfristig eine nachhaltige Fähig-
keit zur Selbsterneuerung von Wirtschaft und Gesellschaft zu gewährleisten. Als rohstoffarmes und vom 
demografischen Wandel betroffenes Land ist Deutschland in besonderer Weise darauf angewiesen, in diesem 
erweiterten Sinn die vorhandenen Ressourcen nachhaltig zu bewirtschaften.

Neben den klassischen Ressourcen für Innovation und Produktion (energetische) Rohstoffe und Bildung 
gewinnen die Ressourcen Zivilgesellschaft sowie Beteiligungs- und Gestaltungswillen in postmateriell 
orientierten Gesellschaften an Bedeutung und müssen durch geeignete Verfahren realisiert werden.3 Zeit, 
Kommunikation, Zufriedenheit u. ä. werden in einer Phase qualitativen Wachstums4 nicht nur Resultate der 
Wertschöpfung sein, sondern gleichzeitig Ressourcen für zukünftige Innovationen.

Um die darin liegenden Chancen zu nutzen, ist es zunächst notwendig, die gewohnte Problematisierung von 
Defiziten zugunsten einer Orientierung auf die vorhandenen Potenziale zu verschieben (Beschäftigungspo-
tenziale statt Fachkräftemangel, intelligente Lösungen statt Rohstoffknappheit). Im Sinne von „Knappheit 
macht erfinderisch“ muss die Fähigkeit, „aus Weniger Mehr zu machen“ als fester Bestandteil der Innovati-
onskultur gestärkt werden.

Unabdingbar ist dazu die Entwicklung von Leitbildern und Visionen (z. B. für eine Minimalrohstoffwirt-
schaft). Diese können nicht nur der Orientierung der relevanten Akteure dienen, sondern darüber hinaus 
durch eine Begründung in gesellschaftlich verankerten Werten und Einstellungen Akzeptanz und Unterstüt-
zung von politischen Entscheidungen und Innovationen erhöhen.

Vor diesem Hintergrund stellt die Durchführung eines Dialogforums „Knappheit macht erfinderisch“ nicht 
nur einen fachlichen Beitrag zur Entwicklung ganzheitlicher Perspektiven auf die Fragestellung dar, sondern 
darüber hinaus auch einen Beitrag zur Weiterentwicklung der Innovationskultur in Deutschland. Mögliche 
Fragestellungen (inkl. Best-Practise-Beispielen) lauten:

   Welche materiellen und immateriellen Ressourcen sind als zentral für den weiteren wirtschaftli-
chen und gesellschaftlichen Fortschritt zu erachten?

   Mit welchen intelligenten Lösungen verringern Innovatoren ihre Abhängigkeit von kritischen 
materiellen und immateriellen Rohstoffen?

   Wie sehen intelligente Kreisläufe für die Bewirtschaftung von materiellen Ressourcen aus (z. B. 
Flächenverbrauch)?

   Wie nutzen Unternehmen bisher unerschlossene Fachkräftepotenziale?
   Wie erhalten Menschen trotz Mangels Lebensqualität (z. B. Bevölkerungsrückgang im ländlichen 
Raum und damit verbundener Wegfall sozialer und kultureller Dienstleistungen, Erschließung 
neuer Flächen in urbanen Räumen (z. B. „Urban Gardening“)?

Die Verknüpfung von wirtschaftlichen, wissenschaftlichen, politischen und gesellschaftlichen Perspekti-
ven erlaubt es, die Fragestellung „Wovon wollen wir leben?“ über den engeren Kontext wirtschaftlicher und 
politischer Interessen hinaus in einem gesellschaftlichen Kontext zu verankern. Damit wird der zunehmen-
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den Relevanz ökologischer und sozialer Fragestellungen in der Gesellschaft durch einen integrativen Ansatz 
Rechnung getragen. Die Bundesregierung kann sich dadurch als Treiber in einer komplexen Debatte positio-
nieren und ihr Engagement durch geeignete Fördermaßnahmen unterfüttern.

3. Weiterführende Hinweise

   Cuhls, Kerstin/Ganz, Walter/Warnke, Philine, Foresight-Prozess im Auftrag des BMBF. Zukunftsfel-
der neuen Zuschnitts, Karlsruhe/Stuttgart 2009 (insbesondere Kapitel 6).

   Gandenberger, Carsten, Wie kritisch ist die Versorgung der deutschen Wirtschaft mit nichtenerge-
tischen mineralischen Rohstoffen? In: TAB-Brief Nr. 39 (August 2011).

   Müller-Christ, Georg, Nachhaltiges Ressourcenmanagement. Eine wirtschaftsökologische Fundie-
rung, Marburg 2001.

   Wissenschaftlicher Beirat der Bundesregierung Globale Umweltveränderungen (WBGU), Welt im 
Wandel. Gesellschaftsvertrag für eine Große Transformation, 2011 (insbesondere Kapitel 8).

  Vorschlag 2:  Konzertierte Aktion „Bildung in Deutschland – für alle offen“

1. Darstellung 

Ziel: Berufliches Lernen ist vielseitig und geschieht auf vielen Wegen, das Bildungssystem in Deutschland 
anerkennt und zertifiziert jedoch nur, was in seinen Institutionen auf Regelwegen gelernt wurde. Hier ist kor-
rigierend anzusetzen, um zu verhindern, dass Berufskompetenzen ungenutzt bleiben, der berufliche Aufstieg 
„kreativer Köpfe“ unterbleibt und Wissensträger demotiviert werden. Das heißt, es geht um den Abbau eines 
wesentlichen Innovationshemmnisses.

Art: Wir schlagen daher eine konzertierte und vom Bundeskanzleramt angeleitete Aktion vor, die die fast 
ausschließlich an Bildungsgänge der Erstausbildung gebundene Zertifizierung öffnet. Zugang zu gleichen 
oder  gleichrangigen Zertifikaten soll auch erhalten, wer entsprechende Lernleistungen und Kompetenzen 
nachweist. Dabei sollen auch Teilqualifikationen – z. B. in auf Ausbildungsbausteine bezogenen Leistungs-
punktesystemen – abbildbar sein. Dadurch wären die Bürger in der Lage, berufliche Erfahrungen, im Ausland 
erworbene Qualifikationen und in nur begonnenen Bildungsgängen angeeignetes Wissen auf dem Arbeits-
markt zu nutzen und für weitere Bildungsgänge anschlussfähig zu machen.5 

Akteure: Für Fragen der Fachkräftesicherung sind auf Bundesebene verschiedene Ministerien (Bundesmi-
nisterium für Bildung und Forschung, Bundesministerium für Arbeit und Soziales, Bundesministerium für 
Wirtschaft und Technologie) zuständig. Diese sind ihrerseits mit heterogenen Institutionen der akademi-
schen und beruflichen Bildung verbunden. Reformen im berufsnahen Bildungssystem insgesamt können 
daher mit Erfolg durch übergreifende konzertierte Aktionen (etwa des Bundeskanzleramtes) angegangen 
werden. An deren Ende steht ein Modell eines offenen, durchlässigen Bildungssystems, das Studien- und 
Ausbildungsabbrechern zweite und dritte Chancen auf einen Abschluss eröffnet, das die Vorbildung von 
Migrantinnen und Migranten anerkennt und dessen Weiterbildungsangebote auf berufliche Erfahrungen im 
Lebensverlauf aufbauen.

2. Begründung 

Begründung: Fehlende Fachkräfte werden ein wesentliches Hindernis zukünftigen Wirtschaftswachstums 
sein, sofern wir nicht im Bildungssystem gegensteuern. Ganz in diesem Sinne sollen über den Abbau struk-
tureller Barrieren bisher ungenutzte Qualifikationsressourcen gehoben werden. Entsprechende Maßnahmen 
versprechen jenseits der Diskussion um eine Erhöhung der Studierquote und höhere Bildungsbudgets einen 
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hohen Wirkungsgrad. Zugleich gerät das im europäischen Vergleich immer noch zu sehr vernachlässigte 
Thema der beruflichen Weiterbildung gewissermaßen automatisch mehr in den Fokus der Öffentlichkeit.  

Herausforderung: Die akademische und die berufliche Bildung sind heute immer noch zu wenig integriert 
und durchlässig, und ihre Institutionen wenig bereit, durch Berufserfahrung und atypische Vorqualifikatio-
nen erworbene Kompetenzen anzuerkennen. Die Segmentierung im Bildungssystem führt zu schwierigen 
Übergängen zwischen Bildungsgängen, zu hohen Abbruchquoten ohne systematische Anschlussperspektiven 
für Studien- und Ausbildungsabbrecher und zu einer im OECD-Vergleich übermäßigen sozialen Selektivität. 
Die jeweils nur auf die eigenen Bildungsgänge eingeengte Perspektive der institutionalisierten Bildungssek-
toren ist zu durchbrechen.

Vorteile: Das Thema ist im Bürgerdialog nutzbar. Es verknüpft das Innovationsthema mit biografischen 
Erfahrungen vieler Bürger und bietet ihnen an, Bedingungen einer besseren Verwertung ihrer Kompetenzen 
mit zu gestalten.

Nachteile: So notwendig schlankere und durchlässigere Strukturen im berufsnahen Bildungssystem sind, so 
schwierig war bisher ein domänenübergreifender Diskussions- oder gar Reformprozess (Aktuelles Beispiel: 
Deutscher Qualifikationsrahmen). Andererseits bietet sich das Thema gerade deshalb für eine Intervention 
auf Bundesebene und dort auf Ebene des Bundeskanzleramtes an.

Zielkonflikte: Ein offenes System der berufsnahen Bildung vermindert die Segmentierung des Arbeitsmark-
tes und erhöht die Chancen beruflicher Integration. Es erhöht durch die Nutzung endogener Potenziale des 
Bildungssystems dessen Produktivität bei gegebenem Mitteleinsatz und führt voraussichtlich zu einer Erhö-
hung der im OECD-Vergleich bisher niedrigen deutschen Weiterbildungsquote. Es ist zudem Voraussetzung 
einer erfolgreichen qualifikationsselektiven Zuwanderungspolitik.

3. Weiterführende Hinweise

In folgenden Bereichen lassen sich Anknüpfungspunkte bzw. Beispiele guter Praxis auffinden:

   Der Deutsche Qualifikationsrahmen als Instrument für mehr Durchlässigkeit;
   Die deutsche Umsetzung der EU-Anerkennungsrichtlinie für qualifizierte Migranten;
   Kompetenzprüfungen in der Schweiz;
   Hochschulzugang nach Berufsreifeprüfung in Österreich;
   Offene Weiterbildung an einzelnen Hochschulen.

  Vorschlag 3:  Schaffung einer nachhaltigen Kultur der Selbstständigkeit  
in Deutschland

1. Darstellung 

Zu den entscheidenden Voraussetzungen für die Stärkung einer Innovationskultur in Deutschland gehört 
zunächst eine nachhaltige Kultur der Selbstständigkeit. Diese kann nur entstehen, wenn auf Bundesebene 
ein Maßnahmenprogramm entwickelt und propagiert wird, das entlang der gesamten Bildungskette auf 
eine systemisch-langfristige Entwicklung der dafür nötigen Einstellungen und Kompetenzen im Sinne einer 
systematischen „Entrepreneurship Education“ (Ausbildung im Bereich des unternehmerischen Denkens und 
Handelns) bei Heranwachsenden abzielt (vgl. Deutschland im internationalen Vergleich z.B. Global Entrepre-
neurship Monitor (GEM) 2011).6 Gerade angesichts der aktuell vielgescholtenen „Entartungen“ einer mora-
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lisch-ungebremsten Marktwirtschaft an den internationalen Kapitalmärkten gilt es, schon im pädagogischen 
Kontext der „Entrepreneurship Education“ an Schulen und Hochschulen das Fundament für ein ethisch-
verantwortetes Unternehmertum zu legen.

Gründungsqualifizierung muss altersgerecht spiralcurricular von der Primarstufe bis zur Hochschulaus-
bildung fest verankert werden. Ziel ist es, junge Menschen zu einer „Gründungsmündigkeit“ zu führen, 
die es ihnen erlaubt, Selbstständigkeit in jeder Lebensphase als erfolgversprechende Entscheidungsopti-
on mitzudenken. In einer Zeit, in der das Normalarbeitsverhältnis weiter erodiert, müssen schon Kinder 
dahingehend geprägt werden, dass es normal sein kann, seine kreativ-produktiven Ideen in eigener Regie 
zu verwirklichen, um damit den Lebensunterhalt zu bestreiten. Mittels ermutigungspädagogischer Ansätze 
ließen sich so in allen Schulformen Kreativpotenziale heben, die zugleich die soziale Mobilität bzw. Teilha-
be und somit Chancengerechtigkeit verbesserten. Entsprechende Initiativen an Schulen (z. B. Network for 
Teaching Entrepreneurship (NFTE) e.V.) und Hochschulen (z. B. Uni Wuppertal als Gründungshochschule 
mit einem starken Fokus auf die „Dritte Mission“) sollten durch Best Practice-Programme (z. B. Prämierung 
und Förderung erfolgreicher Curricula und Patenschaften der prämierten Einrichtungen für „Nachzügler“), 
Informationskampagnen (z. B. „digitale Werbung“ für Angebote der Gründungsförderung über Apps, Digital 
Signage-Systeme und Hochschulfernsehen) und Wettbewerbe (z. B. „Jugend gründet“) stärker gefördert wer-
den. Solche Wettbewerbe ließen sich ausbauen, indem Unternehmen Patenschaften für Schulen übernehmen 
und darüber die Teilnahme, Vorbereitung und „Belohnung“ attraktiver gestalten. Außerdem wäre es sinnvoll, 
die durch den Wettbewerb aufgedeckten „Innovationsbegabungen“ durch regionale und/oder überregionale 
Kreativitätsworkshops weiter zu betreuen, um so Potenzialverluste zu vermeiden.

Flankierend müsste auch der Ansatz der Sozialunternehmertums (Social Entrepreneurship) bundesweit 
mehr propagiert werden, um so Vorurteilen gegenüber dem in der Bevölkerung vorherrschenden Bild des 
„profitgierigen Unternehmers“ entgegenzuwirken.7 Für eine begleitende Sensibilisierung eignete sich z. B. die 
Ausweitung der von Unternehmen getragenen SIFE-Initiative (Students in Free Enterprise), die über Wettbe-
werbe den Gedanken des Social Entrepreneurship fördern möchte. Leitidee ist, dass sich unternehmerisches 
Effizienzdenken und zivilgesellschaftliches Engagement in einem Geschäftsmodell vereinbaren lassen.

Trotz einiger guter Initiativen zum Abbau von Gründungshemmnissen macht es die „deutsche Gründlich-
keit“ potenziellen Gründern immer noch vergleichsweise schwer. Genannt werden langwierige und kompli-
zierte Antragsverfahren im „Fördermitteldschungel“, Schwierigkeiten bei der Investitionsfinanzierung, die 
Fülle von steuerlichen und rechtlichen Vorschriften sowie ungünstige Regelungen der Arbeitsgesetzgebung, 
wie z. B. im Bereich Kündigungsschutz. Zum Teil sind solche Barrieren real, z. T. eher psychologischer Natur. 
Hilfreich sind daher „Kümmerer“ nach dem One-Stop-Agency-Modell (zentrale Anlaufstelle), wie z. B. im 
netzwerkgestützten Startercenter-Ansatz aus Nordrhein-Westfalen, der sich bundesweit ausbauen ließe. Wei-
terhin wäre ein Ideenwettbewerb zum Abbau von Gründungshemmnissen denkbar; prämiert würden dann 
die realistischsten und besten Ansätze zur Erleichterung von Gründungen.

In finanzieller Hinsicht, erscheint nach wie vor eine bessere Förderung von Kleinstkrediten (Microlending) 
sinnvoll. Denn viele Kreditwünsche sind für Banken gerade aufgrund ihrer Geringfügigkeit nicht lohnend. 
Dabei ist empirisch belegt, dass solche Gründungen bei weitem überwiegen, die mit sehr wenig Anfangs-
kapital auskommen. Hilfreich wären hier staatliche Sicherungsfonds, die mögliche Kreditausfälle absichern 
helfen und somit für Banken die Kosten reduzieren und damit die Attraktivität steigern bzw. unter bestimm-
ten Bedingungen einen Direktzugriff für Gründungsinitiativen bieten.

2. Begründung 

Die Innovationskraft einer Gesellschaft heute ist Indikator für ihre Wirtschaftskraft und Wettbewerbsfähig-
keit morgen. Garant für erfolgreiche Innovationen sind Entrepreneure und Intrapreneure, die neue Problem-
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lösungen von der Idee zum Markterfolg bringen. Dabei erweisen sie sich mit ihren oft unkonventionellen, 
nicht durch das Korsett einer Großorganisation behinderten Herangehensweisen etablierten Unternehmen 
in punkto Innovationsdynamik überlegen. Letzteres wiederum belebt zugleich die Wettbewerbsdynamik, 
indem Anpassungsflexibilität und Strukturwandel in der bestehenden Unternehmenslandschaft angeregt 
werden. Die Zukunftsfähigkeit Deutschlands hängt mithin entscheidend von der Förderung von Entrepre-
neurship und Intrapreneurship (oft zusammengefasst unter „Gründungsförderung“) ab. Ansätzen der Grün-
dungsförderung liegen indes häufig mechanistische Vorstellungen über Wirkzusammenhänge zugrunde. 
Hieraus resultieren zu punktuelle und – individuell lebensphasenbezogen – zu spät einsetzende Maßnahmen. 
Eine Kultur der Selbstständigkeit speist sich vor allem aus Einstellungen, Werthaltungen und Kompetenzen, 
die kreativ-verantwortungsvolles und selbstbewusst-zupackendes Handeln inspirieren. Diesen mentalen 
Nährboden bei Heranwachsenden entstehen zu lassen, erfordert einen systemisch-langfristigen pädagogi-
schen Ansatz mit multiplen didaktischen Elementen. Das korrespondierende, vornehmlich in schulischen 
Curricula stärker zu verankernde Lern- und Entwicklungsziel lässt sich als „Lebenskompetenz / Lebensge-
staltung“ fassen. Darunter fallen Förderinhalte, wie u. a. Komplexitätskompetenz, Innovationskompetenz, 
Verantwortungskompetenz, Medienkompetenz, Karrierekompetenz, Ressourcenkompetenz, Globalisierungs-
kompetenz, Gesundheitskompetenz, Freizeitkompetenz, Softskills). Ein politischer Angang dieser Herausfor-
derungen hat eine noch deutlich höhere Priorität als der – zugegebenermaßen ebenfalls wichtige – Abbau 
von administrativ-institutionellen Barrieren (vgl. für einen diesbezüglichen Überblick Block et al. 2009).  

3. Weiterführende Hinweise

Quelle zu NFTE e.V.: www.nfte.de/website/Infomappe09.pdf.

Quelle zu GEM 2011: Brixy, U. / R. Sternberg / A. Vorderwülbecke, Global Entrepreneurship Monitor – Län-
derbericht Deutschland 2011, Hannover / Nürnberg, Mai 2012, S. 45 (im Netz: www.gemconsortium.org/docs/
download/2377).

Abbildung: Das GEM-Modell

http://www.nfte.de/website/Infomappe09.pdf
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Abbildung: Der „entrepreneurial process“ aus systemischer Perspektive nach Bygrave (deutsche Quelle: Faltin 
et al. 1998)

Quelle zu „administrativen Gründungshemmnissen“: Block, J. H. / H. Brockmann / H. Klandt / K. Kohn, Grün-
dungshemmnisse in Marktmechanismen und -umfeld – Facetten empirischer Evidenz, Bericht Nr. 3, Dezem-
ber 2009, Berlin (im Netz: http://fb1.beuth-hochschule.de/file/ullmann/Beuth_FB-I_2009-03.pdf).

 
        

 Innovation lernen und erfahren 

Innovationen sind nicht zuletzt davon abhängig, dass Möglichkeitsräume zur Verfügung gestellt werden, in 
denen kreative Potenziale entwickelt und realisiert wie auch der Umgang mit Unsicherheit geübt werden 
können. Ziel ist die Bereitstellung von Freiräumen in einem umfassenden Sinne: Als individuelle Freiräume 
ebenso wie innerhalb von Unternehmen, Organisationen und (gesetzlichen) Strukturen, in denen Denkan-
stöße entwickelt, neue Herangehensweisen erprobt und die Ergebnisse breiteren Kreisen der Gesellschaft zur 
Verfügung gestellt werden können. Die Innovationsfähigkeit der Gesellschaft ist auf die Innovationskompe-
tenz des Einzelnen angewiesen. Die Bundesregierung sollte daher folgende Maßnahmen unterstützen:

  Vorschlag 4:  Schaffung von „Innovations-Experimentierräumen“

1. Darstellung 

Ein zentrales Element zur Stärkung der Innovationskultur in Deutschland sind Formate, die in die Breite der 
Gesellschaft hinein wirken und die Raum schaffen, soziale Kreativität und Eigeninitiative zum Nutzen der 
Gesellschaft einzubringen. Dazu werden staatlich initiierte Einrichtungen („Plattformen für gesellschaftliche 
Erneuerungsfähigkeit“, PGE) vorgeschlagen, die im Sinne von „Social Innovation Agents“ (Agenten für soziale 
Innovation) in regionalen Kontexten entsprechende Optionen, Potenziale und Initiativen bei den Bürgern 
aufspüren und helfen, ihre Umsetzung zu ermöglichen („Hilfe zur Selbsthilfe“). Der Begriff „Raum“ soll dabei 
weit, im Sinne von „Freiraum zur Entfaltung von Kreativität unter bestmöglicher Vermeidung administrati-
ver Hürden“, verstanden werden. Er umfasst nicht nur den öffentlichen Raum, sondern auch Unternehmen, 
sonstige Organisationen und den privaten Lebensraum. Die motivatorische / ermöglichende Funktion (enab-
ling) der PGEs kann sich dabei auf (Anschubs)Hilfen / Beratung zur Gründung geeigneter organisatorischer 
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Lösungen (z. B. interdisziplinäre Innovationsnetzwerke bzw. Modellregionen mit regionalen Innovationsla-
boren / „lebenden Laboren“ (Regional Innovation Labs / Living Labs), die Überwindung administrativer bzw. 
institutioneller Hürden im Rahmen solcher Lösungen und auch die dafür notwendige Schaffung finanzieller 
Spielräume (z. B. als ÖPP, Öffentlich private Partnerschaft-Finanzierungen) einschließen. Dabei gilt es, ein 
systemisches Verständnis von Innovation zu sozialisieren, das den gesellschaftlichen Nutzen neuer Problem-
lösungen, die ökonomische und soziokulturelle Momente verbinden, in den Fokus rückt. Der Staat sollte ein 
Anforderungsprofil für diese Einrichtungen formulieren und ein Budget bereitstellen, um das sich private 
Anbieter für einen zeitlich befristeten Zuschlag bewerben können. Dazu sollte Modellregionen ausgewählt 
werden (große Stadt / Regierungsbezirk), denen eine schlanke Ausstattung zur Verfügung gestellt wird (z.B. 
zwei bis drei Innovations-Scouts, Geschäftsführung und ein Grundbudget für zu fördernde „Teilexperi-
mentierräume“). Das Budget könnte dann für Anschubfinanzierungen guter regionaler Initiativen genutzt 
werden, die zur Förderung der Innovationskultur (IK) beitragen und private Kofinanzierungen nachweisen 
können. Die Scouts sollten das ganze Altersspektrum im Blick haben, z. B. in drei Altersklassen gegliedert: 
(a) Initiativen zur Förderung der IK bei Kindern und Jugendlichen (z. B. ganzjährige Junioruniversität), (b) … 
bei Berufstätigen / Unternehmen (z. B. Innovationsdrehscheibe), (c) … bei Ruheständlern (z. B. Wettbewerb / 
Ideenschmiede „Innovativ im UnRuhestand“).

Als besonders geeignet erscheinen regionale Ansätze, die Initiativen und Organisationen bündeln, welche 
bereit sind, ihre innovativen Ideen und Ansätze im Austausch über verschiedene interagierende Plattfor-
men weiterzuentwickeln (Open Innovation i.w.S.).8 Die Wirksamkeit solcher integrierten Ansätze lässt sich 
darüber erhöhen, dass diese Plattformen lebensphasenbegleitend angelegt sind, soziale und fachliche Vielfalt 
nutzen und kommerzielle Akteure genauso einbeziehen wie nicht-kommerzielle (z. B. von der ganzjährigen 
Junioruniversität, über organisiertes „Bürgertüfteln“ bis zur kommerziellen „Innovationsdrehscheibe“ für 
Unternehmen). Wichtig sind zum einen Vernetzung und Austausch zwischen diesen Plattformen sowie zum 
anderen ein professionelles Begleit-Marketing.

2. Begründung 

Über das vorgeschlagene Maßnahmenbündel soll einem derzeit dominierenden kommerziell-technizis-
tischen Verständnis von Innovation entgegengewirkt werden, wonach diese vorrangig als Wettbewerbs-
parameter im globalen Unternehmenswettlauf fungiert. Letzterer nämlich wird vielerseits als bedrohlich 
wahrgenommen, weshalb man versucht, sich dagegen abzuschotten. Es liegt auf der Hand, dass derartige 
Einstellungen dazu geeignet sind, das Kreativitäts- und Partizipationspotenzial der Bürgergesellschaft 
zu reduzieren. Gelingt es hingegen, dass Innovationen weithin als kreative Antworten zur Lösung  realer 
Problemstellungen technischer, organisatorischer, sozialer und kultureller Art sowie zur Verbesserung 
als defizitär empfundener Situationen im privaten und öffentlichen Raum verstanden werden, stärkt dies 
die Selbstorganisationskraft, Resilienz und Futures Literacy der Gesellschaft. Der Staat wird entlastet und 
demokratisch-förderale Strukturen werden gefestigt, weil Optionen der Teilhabe und das Erleben von 
Selbstwirksamkeit ehrenamtliches Engagement und soziale Zufriedenheit mit allen positiven gesellschafts-
politischen Begleiterscheinungen fördern (positive Rückkoppelung). Die vorgeschlagenen Maßnahmen 
schaffen ein regionales Format zur Vorbereitung und Erprobung von Innovationen. Dieser Implementations-
typus von Innovationen erlaubt eine eingehende Evaluation und Optimierung, einen frühen Dialog mit 
Bürgern und Interessengruppen bis hin zu deren aktiver Mitgestaltung und öffnet für noch nicht Beteiligte 
„Schaufenster“, die einen nachfolgenden überregionalen Transfer unterstützen können.
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3. Weiterführende Hinweise

Quelle zu Kinder- und Jugenduniversität gGmbH („Junioruni“): www.junioruni-wuppertal.de/. 

Organisationsform der Junior Uni als „Experimentierraum für Kinder“: Die Junior Uni Wuppertal – Forscher-
plattform für das Bergische Land – ist eine bislang einmalige, ganzjährig geöffnete Bildungseinrichtung mit 
den Themenschwerpunkten Naturwissenschaften, Mathematik und Technik. Gefördert werden Lernfreude, 
Kreativität und Innovativität – insbesondere im Bereich Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und 
Technik („MINT“). Die Kurse gehen über vier, sechs oder acht Veranstaltungen zu jeweils neunzig Minuten. 
Sie finden im Wochenrhythmus oder als Blockseminare statt. Träger der Junior Uni sind die Bürger, Un-
ternehmen und Stiftungen. Herausragende Persönlichkeiten engagieren sich im gemeinnützigen Förderver-
ein. Sie werben für die Projektidee und sichern die finanzielle Basis. Die Junior Uni ist das ganze Jahr über für 
Kinder ab vier Jahren bis zum Abitur geöffnet. Bisher gab es etwa 14.000 Kursplätze, rund 9.000 Kinder und 
Jugendliche haben das Angebot genutzt. Die meisten kommen aus Wuppertal und Umgebung. Gemäß einer 
wissenschaftlichen Evaluation wird die Junior Uni von Kindern und Jugendlichen aller Schichten besucht: 
50 Prozent aus gut situierten und 50 Prozent aus einkommensschwachen Familien.

Quelle zu „Innovationsdrehscheibe“: www.innovationsdrehscheibe.de/.

Idee der Innovationsdrehscheibe als „Experimentierraum für Unternehmen zusammen mit Wissenschaftlern“: 
Die Innovationsdrehscheibe Bergisches Land ist eine Veranstaltungsreihe, die Innovationen in den Mittel-
punkt stellt. Die Veranstaltung bietet insbesondere kleinen und mittelständischen Unternehmen aus der 
Bergischen Region die Möglichkeit, sich und ihre Einzigartigkeit im Rahmen von Führungen durch das Un-
ternehmen und Vorträgen zu präsentieren. Im Fokus der Diskussion kann dabei entweder eine Problemstel-
lung oder eine Innovation stehen. Die Innovationsdrehscheibe dient damit Unternehmen, Wissenschaftlern 
und Studenten als Plattform zur Diskussion ihrer Innovationen und auch zur zielgerichteten Generierung 
neuer Ideen.

Quelle und Abbildung zu „Living Lab“: www.demos-monitor.de/index.php/living-labs-raus-aus-dem-labor-
rein-in-die-welt/.
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  Vorschlag 5: „Junge Menschen auf der Walz“

1. Darstellung 

Die Politik forciert und unterstützt Möglichkeiten für junge Menschen, in der Frühphase ihres Berufslebens 
Erfahrungen im Ausland zu sammeln und damit positive Effekte für die weltmarktorientierte deutsche 
Wertschöpfung zu schaffen. Denkbar in dieser Hinsicht sind unmittelbar staatlich institutionalisierte und 
organisierte Programme und Maßnahmen, einschlägige Kooperationen mit Bildungs- und Forschungsein-
richtungen, Industrieverbänden und Unternehmen sowie eine finanzielle Beteiligung an privatwirtschaftlich 
aufgesetzten Programmen (bzw. indirekte finanzielle Anreize für privates Engagement) auf Basis zu definie-
render Rollen und Regeln. 

2. Begründung 

Wesentliches Element des erfolgreichen „Geschäftsmodells Deutschland“ ist das Aufspüren, Verstehen und 
exzellente Bedienen weltweit vorhandener Bedarfe, insbesondere auf Basis herausragender ingenieurwis-
senschaftlicher Kunst und der Fähigkeit, Erkenntnisse effektiv und effizient in Produkte und Lösungen zu 
überführen. Da Bedarfe sich rund um den Globus jedoch zum Teil ganz erheblich unterscheiden und auch die 
Ansprache potenzieller Abnehmer eine mitunter gewichtige interkulturelle Komponente hat, werden offene 
Geisteshaltung, interkulturelle Kompetenz und global vernetztes Denken und Handeln mehr und mehr zu 
den entscheidenden Innovations- und Wertschöpfungstreibern in Deutschland. 

Im Gegensatz zu bereits bestehenden Programmen – z. B. „Erasmus“ oder „Leonardo da Vinci“ – geht es bei 
der „Walz“ nicht darum, im Ausland ausbildungsspezifisches Wissen zu erweitern oder zu vertiefen; vielmehr 
ist es erklärtes Ziel, mit einer selbst gewählten und durchaus auch fachfremden Aufgabenstellung „auf die 
Walz“ zu gehen. Insbesondere Eigenverantwortung, das Identifizieren eigener Stärken und Schwächen sowie 
ein achtsames und selbstbewusstes globales Denken und Handeln sollen durch die Erfahrungen der „Walz“ 
gefördert werden; für Studenten und Auszubildende gleichermaßen! Das von den „Walzlern“ erworbene 
Wissen und die gewonnenen Erfahrungen sind nicht betriebsspezifisch, sondern transferierbar; insofern ist 
„free riding“ durch Unternehmen, die nicht investieren, leicht denkbar und mitunter die dominante Strate-
gie. In Fällen positiver externer Effekte kommt es demnach zu einer Unterversorgung, zu einem zu geringen 
Invest aus gesamtgesellschaftlicher Sicht (analog Grundlagenforschung). Ein – noch genauer zu definierendes 
– staatliches Engagement ist insofern wohl begründbar; Staat und Wirtschaft sollten dieser Verantwortung 
gemeinsam gerecht werden.

3. Weiterführende Hinweise

Aus den genannten Gründen wurde bei WITTENSTEIN ein Programm „Mitarbeiter auf der Walz“ aufgesetzt. 
Ziel ist dabei, dass alle Nachwuchskräfte nach Beendigung ihrer Ausbildung/ihres Studiums fremde Orte und 
Regionen bereisen und dort berufsbezogene, aber auch ganz persönliche Erfahrungen sammeln. Die „Com-
fort zone“ ist zu verlassen (Dauer: ca. zwei bis drei Monate). Zudem hat jeder eine selbst und vorab definierte 
Aufgabenstellung „im Gepäck“ und wird nach seiner Rückkehr Bericht über die Exkursion und die Aufgaben-
lösung geben. Im Ergebnis wird die auf diese Weise geförderte Horizonterweiterung und das weiterentwick-
elte interkulturelle Verständnis einen Mehrwert für WITTENSTEIN bzw. für unsere Kunden weltweit darstel-
len. Für die jungen Mitarbeiter hat die „Walz“ zudem den Effekt, dass sich ihre eigenen Stärken frühzeitiger 
als sonst herauskristallisieren. Insgesamt ergibt sich also ein Mehrwert für die Wettbewerbsfähigkeit unseres 
Standorts. Es wird eine wissenschaftliche Begleitung und Evaluierung des Programms geben.
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(Ansprechpartner im Hause: Frau Katharina Graf – katharina.graf@wittenstein.de – Tel.: (07931) 493-10581 
und Frau Daniela Lang – daniela.lang@wittenstein.de – Tel.: (07931) 493-10586)

  Vorschlag 6:  „Kreative Köpfe – Ideen lernen laufen“  
(MINT-Nachwuchs – Zugang und Begeisterung  
durch praxisorientierte Wettbewerbe)

1. Darstellung 

Es ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, Rahmenbedingungen und Möglichkeiten für junge Menschen zu 
schaffen, möglichst frühzeitig mit Naturwissenschaften und Technik in der Anwendung in Kontakt zu kom-
men, Interesse zu entwickeln und die eigenen Fähigkeiten unter Beweis zu stellen. Darüber hinaus müssen 
herausragende Leistungen auf diesem Gebiet die erforderliche öffentliche Würdigung erfahren – kreative, 
ideenreiche und umsetzungsstarke junge Menschen als „Stars“ der Gesellschaft.

Auch die Politik muss sich dieser Verantwortung stellen. Dies betrifft eine verstärkte Anreizsetzung für 
privates Engagement sowie das Auflegen von praxisorientierten, unternehmenskooperativen Wettbewerben. 
Hierzu könnte die Bundesregierung gemeinsam mit der Wirtschaftsinitiative “MINT Zukunft schaffen” prü-
fen, wie  aufbauend auf bestehenden Initiativen ein solcher Wettbewerb gestaltet werden könnte. Die diesen 
Vorschlag betreffende Klientel sind Schüler zwischen 12 und 18 Jahren.9 

2. Begründung 

Deutschland ermangelt es in zunehmendem Maße an naturwissenschaftlich-technisch interessiertem Nach-
wuchs. Angesichts der komparativen und absoluten Vorteile des „Geschäftsmodells Deutschland“ im globalen 
Wettbewerb stellt dies ein erhebliches Gefährdungspotenzial dar. Da sich Interessen und auch die Entwick-
lung von Fähigkeiten nicht verordnen lassen, muss das Mittel der Wahl letztlich auf die Eigenmotivation der 
jungen Menschen gerichtet sein. 

Es kann als empirisch gesichert gelten, dass eben dazu die Nutzung praxisorientierter „Experimentierküchen“ 
in Verbindung mit wettbewerblichen Elementen besonders erfolgversprechend ist. Im Übrigen ist die Wirk-
samkeit umso höher, je früher dies in der menschlichen Entwicklung erfolgt. Die generell vorhandene hohe 
Sensibilität junger Menschen für ihr Umfeld muss positiv genutzt werden. Aus einer individuell vorhandenen 
Betroffenheit muss aktives Handeln werden. Besonders interessant dabei ist zudem, dass es auf diese Weise 
gelingen kann, gerade auch die Interessen von Mädchen und jungen Frauen zu wecken und deren Fähigkei-
ten freizulegen und zu entwickeln; hier schlummert enormes Potenzial. 

3. Weiterführende Hinweise

Mit der angedeuteten Zielsetzung wurde vor rund zehn Jahren in gemeinschaftlichem Engagement von 
Unternehmen, IHK und verschiedenen Kommunen der Wettbewerb „Kreative Köpfe“ im Taubertal ins Leben 
gerufen. 2005 wurde die Initiative mit der Gründung der Stiftung „Junge Kreative Köpfe“ auf eine breitere 
Basis gestellt. Der Wirkungsradius des Wettbewerbs nimmt kontinuierlich zu, das privatwirtschaftliche Enga-
gement ebenso. So gelingt es in der Tat, Jungen und eben auch Mädchen (!) für Technik zu begeistern, ihnen 
eine Plattform zur Umsetzung ihrer in den Wettbewerb eingebrachten Ideen zu geben und zum Teil erstaun-
liche Leistungen mit Preisen versehen zu dürfen. Wesentliche Eigenart des Wettbewerbs ist, dass die Teilneh-
mer ein Problem aus ihrem eigenen Umfeld identifizieren (eigenständige Problemerkennung und -definition) 
und die technische Problemlösung „von der Idee bis zum Funktionsmuster“ erfolgt. In einer hochwertigen 
Art und Weise werden die Gewinner der Wettbewerbe öffentlich ausgezeichnet. 

mailto:katharina.graf@wittenstein.de
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Arbeitsgruppe „Innovationskultur“

220

Der Wettbewerb stellt für alle Beteiligten und die Region in Summe einen Mehrwert dar. Mehr dazu: Stiftung 
Junge Kreativ Köpfe; Ansprechpartner: Frau Iris Lange-Schmalz; Tel.: (07931) – 477662; Iris.Lange-Schmalz@
gmx.de; http://wittenstein-engineering.com/kreativekoepfe/.

   www.mintzukunftschaffen.de;
   www.komm-mach-mint.de;
   www.girls-day.de.

  Vorschlag 7: Dialogprozess „Leitbild Innovationskultur Deutschland“

1. Darstellung 

In einem Dialogprozess „Leitbild Innovationskultur Deutschland“ werden Vertreter aller gesellschaftlichen 
Gruppen mit den für Deutschland relevanten langfristigen Trends aus Gesellschaft, Technik, Ökologie, Öko-
nomie und Politik sowie den systemischen Zusammenhängen zwischen den Teilsystemen vertraut gemacht, 
das Bewusstsein für die Gestaltungsoffenheit der Zukunft gestärkt und geteilte Vorstellungen über die 
Grundzüge einer zukunftsfähigen, resilienten Innovationskultur in Deutschland erzielt.

Als Basis für den Leitbildprozess wird der international verfügbare Fundus an innovationsrelevanten Zu-
kunftsszenarien ausgewertet. Entwicklungen mit hoher Bedeutung für Deutschland werden zusammenge-
stellt und anschaulich aufbereitet. Diese werden in den Prozess eingespeist um ein Ausbrechen aus festge-
fahrenen Denkgewohnheiten anzustoßen und auch Zielkonflikte zu verdeutlichen. In einem partizipativen 
Visioning Prozess, der sich von einem Blick in die Vergangenheit über individuelle Wünsche bis zu geteilten 
Vorstellungen entwickelt, werden dann positive Leitbilder des Innovationsstandortes Deutschland mit neuen 
Ankerpunkten in Form fiktiver wünschenswerter „Orte der Ideen“ entwickelt. Der Dialogprozess wird von 
einer Vielzahl interdisziplinärer und regionaler Arbeitsgruppen aus Wissenschaft, (Zukunfts-)Forschung, 
Zivilgesellschaft (Kultur, Kirche, etc.), Politik und Industrie getragen. Unterstützt wird der Dialog durch 
Informations- und Kommunikationstechnik (IKT) basierte „Open-Innovation“-Formate (z. B. „Prediction 
Markets“). Die Ergebnisse werden auf einer Veranstaltung in Berlin zusammengeführt. In einem Anschluss-
prozess werden Indikatoren für das Eintreten des Zukunftsbilder entwickelt, die es erlauben deren Realisie-
rung zu beobachten.

Ziel ist es, ein breites Bewusstsein über zukünftige Herausforderungen und Chancen für den Innovations-
standort Deutschland und die positive Gestaltbarkeit der Zukunft durch Kreativität und Innovation zu schaf-
fen und gemeinsame Leitvorstellungen einer Innovationskultur in Deutschland zu generieren. Dadurch wird 
eine resiliente Innovationskultur gestärkt, die das deutsche Innovationssystem in die Lage versetzt, proaktiv 
mit Umfeldveränderungen umzugehen und Potenziale neuer Paradigmen frühzeitig zu erschließen. Der Pro-
zess sollte drei bis fünf Jahre laufen und sehr sorgfältig auf der Basis aktueller Ansätze der Zukunftsforschung 
konzipiert werden.10

2. Begründung 

Wie die Innovationsforschung immer wieder gezeigt hat, ist eine resiliente Innovationskultur mit einem 
hohen Grad von geteilter antizipatorischer Intelligenz unabdingbar für ein zukunftsfähiges Innovationssys-
tem. Wichtig sind insbesondere zukunftsorientiertes Langfristdenken, ein Verständnis der Zusammenhänge 
innerhalb komplexer Systeme, Platt formen für gemeinsame Lernprozesse und geteilte Leitvorstellungen. Das 
Bewusstsein für die Offenheit und Gestaltbarkeit der Zukunft ist jedoch angesichts einer Vielzahl drängen-
der globaler und nationaler Probleme (Ressourcen, Klima, internationale Konflikte etc.) und der Dominanz 
nega tiver Zukunftsbilder und Prognosen schwach ausgeprägt. Es fehlen positive Leitvorstellungen, die sich 
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an neuen Paradigmen orientieren. Während große Unternehmen und Organisationen in der Lage sind, die 
Erkenntnisse der Zukunftsforschung für die Strategieentwicklung zu nutzen, fehlen kleineren Unternehmen 
und Akteuren der Zivilgesellschaft oft die Ressourcen. Schließlich soll der gesamte Prozess das Bewusst-
sein für die immaterielle Grundlage wisssenschaftlich-technischer Inventionen in Form einer dynamischen 
Innovationskultur stärken.

3. Weiterführende Hinweise

   Interaktive Szenarien des Museums for Transportation, London: future.ltmcollection.org/index.
html.

   Vision 2050. Dialoge Zukunft „Made in Germany“, Rat für Nachhaltige Entwicklung. 2011. www.
nachhaltigkeitsrat.de/uploads/media/RNE_Visionen_2050_texte_Nr_35_Januar_2011.pdf.

   Megacities on the Move. Forum for the Future. 2010. www.forumforthefuture.org/sites/default/
files/project/downloads/megacitiesfullreport.pdf.

   Great Transition Scenarios. Paul Raskin. 2002/2006. www.tellus.org/programs/integratedscenarios.
html.

   Zukunftsfähiges Deutschland in einer globalisierten Welt. Wuppertal Institut. 2008.
   Deutschland 2030: Zukunftsperspektiven der Wertschöpfung. BDI/z_punkt 2011.

 
        

 Innovation umsetzen und vernetzen 

Innovationen sind auf Rahmenbedingungen angewiesen, die ihre Realisierung insbesondere im Hinblick auf 
die steigenden interdisziplinären Anforderungen fördern und erleichtern. Dazu bedarf es einerseits konkreter 
Anstöße und Unterstützungsmaßnahmen seitens der Politik für konkrete Innovationsprojekte und Ansätze 
zur Heranführung junger Menschen an die Aufgabe Innovation. Andererseits bedarf es im ausdifferenzier-
ten deutschen Innovationssystem mit seinen unterschiedlichen Akteuren aus Wissenschaft und Wirtschaft 
Transfermechanismen, die den systemischen und interdisziplinären Charakter von Innovationsprozessen 
gezielter adressieren. Für die Bundesregierung bietet sich folgender Ansatzpunkt:

  Vorschlag 8:  Auflage eines Bund-Länder-Programm Transfer 
(„Exzellenzinitiative Transfer“)

1. Darstellung 

Nach den erfolgreichen Maßnahmenprogrammen (1) „Exzellenzinitiative des Bundes und der Länder zur 
Förderung von Wissenschaft und Forschung an deutschen Hochschulen“ sowie dem (2) „Bund-Länder-
Programm für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre (Qualitätspakt Lehre“)“ schlagen 
wir komplementär einen (3) „Qualitätspakt Transfer zur Förderung von Kooperationsstrukturen zwischen 
Wissenschaft und Praxis“ vor. Bewerben sollten sich Hochschulen im Verbund mit Praxispartnern (Unter-
nehmen und andere Organisationen), die intelligente, praktikable und übertragbare Ansätze und Konzepte 
zum verbesserten Wissensfluss und für eine effizientere Wissensverwertung im Austausch zwischen Wissen-
schaft und Praxis zur Umsetzung vorschlagen. Die Förderphase des Programms sollte degressiv auf mindes-
tens sechs Jahre angelegt sein, wobei eine Eigenbeteiligung durch die Wirtschaft sowie der Nachweis von 
Nachhaltigkeit obligatorisch sein müssten. Die Bewerbungen könnten sich z.B. auf Möglichkeiten beziehen, 
Studierende frühzeitig in ihrem Studium in interdisziplinäre Projekte mit Unternehmen einzubinden, 
um so Vernetzungskompetenz, praktische Problemlösungskompetenz und Offenheit für unterschiedliche 

http://future.ltmcollection.org/index.html 
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Wissenskulturen zu fördern (Vorschlag 8a). Sie könnten sich weiterhin auf eine verstärkte Beteiligung der 
Hochschulen am Weiterbildungsmarkt unter besserer Berücksichtigung von Praxisbedarfen beziehen, wobei 
die Ansätze auch auf die Weiterbildung von Dozenten im Verbund mit Unternehmen, insbesondere in der In-
genieursqualifizierung fokussieren dürfen (Vorschlag 8b). Wünschenswert wären in diesem Zusammenhang 
schließlich Ansätze eines Qualitätsmanagements zur Verbesserung der Berufsfeldbezogenheit des Ingenieur-
studiums (Vorschlag 8c). 

2. Begründung 

Traditionell war der Bereich „Transfer Hochschule – Wirtschaft“ eher ein Stiefkind deutscher Wissenschafts- 
und Wirtschaftspolitik. Auch wenn in den letzten Jahren das Verständnis für die Bedeutung entsprechender 
Transmissionsmechanismen gewachsen ist, hat unser Standort gerade im Vergleich zu angelsächsischen Na-
tionen noch einen gehörigen Nachholbedarf.11 Es liegt auf der Hand, dass der Weg von der wissenschaftsge-
nerierten Idee zur mehrwertschaffenden Verwertung neuer Problemlösungen in der Gesellschaft zahlreiche 
Hürden zu überwinden hat. Zum einen handelt es sich um Hemmnisfaktoren materieller und institutioneller 
Art. Zum anderen lassen sich Ausbildungsdefizite ausmachen, die zu Kommunikations- und Umsetzungs-
barrieren zwischen Wissenskulturen sowie zwischen Theorie und Praxis führen. Daher bedarf es vorbildhaf-
ter Transfer-Ansätze, die Innovationskultur darüber fördern, dass sie ein ganzheitliches, interdisziplinäres 
Innovationsverständnis etablieren helfen. Da Innovationen – im Sinne gesellschaftlich relevanter Problem-
lösungen – vorzugsweise an den disziplinären Rändern bzw. den Schnittstellen zwischen Wissensbereichen 
entstehen, müssen wechselseitiges Verständnis der Beteiligten, Teamfähigkeit, Umsetzungskompetenz, etc. 
bereits in der Ausbildung bzw. im Studium gefördert werden. Insofern geht es darum, diesbezügliche Defizite 
überkommener Ausbildungsmuster im Verbund mit der Verwertungspraxis anzugehen und über die Ver-
mittlung von „Transfertugenden“ zu überwinden.

Vorschlag 8a:  Ingenieurstudium – Innovationskraft durch  
interdisziplinäre Ausbildung steigern

1. Darstellung 

Studenten aus verschiedenen Fachrichtungen sollten in interdisziplinären Projekten Aufgaben aus der Praxis 
bearbeiten. Durch die Beteiligung verschiedener Disziplinen werden die Studenten gezwungen, ihre Blick-
winkel zu öffnen und innovative Lösungen zu entwickeln.

2. Begründung 

Der allgemeine Trend läuft immer mehr in Richtung vernetztes Arbeiten in Entwicklungsteams. Dabei 
müssen unterschiedliche Denkweisen, Entwicklungsprozesse und individuelle Arbeitsweisen in Einklang 
gebracht werden. Dies kann an Hochschulen unter gezielter Anleitung von wissenschaftlichen Mitarbeitern 
(Assistenten) und unter Anwendung der State-of-the-Art-Entwicklungsprozesse optimal trainiert werden. 
Durch eine Aufgabenstellung aus der Industrie entsteht zusätzliche Motivation, da Themenrelevanz, Praxis-
bezug und inhaltliche Betreuung (produkt- und branchenspezifisches Wissen ) gewährleistet sind.

3. Weiterführende Hinweise

An der Technischen Universität Darmstadt läuft seit einigen Jahren das interdisziplinäre cADP (collaborative 
Advanced Design Project), wo mittlerweile zum achten Mal je drei Teams mit bis zu sieben Mitgliedern für 
die Dauer von fünf Monaten Aufgabenstellungen aus der Praxis bearbeiten. Mit Studenten und Betreuern aus 
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den Disziplinen Maschinenbau (Fachgebiete Arbeitswissenschaften, Datenverarbeitung in der Konstruktion, 
Produktentwicklung und Maschinenelemente), Industriedesign und Ingenieurpsychologie wird eine ganz-
heitliche Entwicklungsaufgabe simuliert und bis zu Modellen durchentwickelt. Diese Modelle werden mit 
Rapid Prototyping und Originalteilen der Industriepartner hergestellt und in Workshops mit den Betreuern 
diskutiert. Die Studenten werden im Projektverlauf teils von Psychologen begleitet und die Arbeitsweise 
untersucht („Monitoring”), um erfolgreicheres und zielgerichteteres Arbeiten zu ermöglichen. Durch die 
Berücksichtigung der Kompetenzen der einzelnen beteiligten Fakultäten und Fachgebiete konnten in der 
Vergangenheit Produkte entwickelt werden, die in Ergonomie, Design, Usability, Funktionalität, Zuschnitt auf 
die Zielgruppen und Dokumentation exemplarisch sind.

Exemplarische Ergebnisse:

Funktionsintegration am Beispiel eines Eierbechers:

Warmhalten, Eierköpfen, Aufbewahrung auf dem Tisch und Designobjekt

Solar- & brennstoffzellenbetriebenes Luftschiff mit Energierekuperation für Personentransport in Wüs-
tenregionen. Design und Form bionisch dem Tierreich entnommen (aerodynamische Pinguin-Form) 
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Transportkonzept für den Nahrungsmittel- und Warentransport in unwirtlichem Gebiet
Konzept mit Rädern (links) und umgerüstet auf Schneeketten und Kufen (rechts)

Quelle Bilder: cADP/ TU Darmstadt und Hochschule Darmstadt 
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Presseartikel

   Hochschulzeitschrift der TU Darmstadt (Hoch3) vom April 2012: www.tu-darmstadt.de/media/
illustrationen/referat_kommunikation/publikationen_km/hoch3/pdf/hoch3_2012_2.pdf.
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   Darmstädter Echo vom 06.Februar 2012: www.echo-online.de/region/darmstadt/studienortdarm-
stadt/technischeuniversitaet/Auch-Psychologen-sind-mit-an-Bord;art477,2590756.

Vorschlag 8b:  Technologietransfer und Austausch durch verstärkte  
Beteiligung der Universität am Weiterbildungsmarkt

1. Darstellung 

Ziel ist die Aktivität der Universitäten als Bildungseinrichtungen im Weiterbildungsmarkt höher zu platzie-
ren. Hierfür müssen Kontakte zu Unternehmen hergestellt bzw. intensiviert und gleichzeitig Lehrangebote 
an die Bedürfnisse der Kunden angepasst werden. Dies erhöht die Zusammenarbeit der Maschinenbauinsti-
tute der Universitäten mit den didaktischen Stellen der Universitäten und bringt damit eine bessere Lehr-
fokussierung. 

2. Begründung 

Die Untersuchung der hohen Abbrecherquoten im Maschinenbau durch den Verband Deutscher Maschinen- 
und Anlagenbau (VDMA) hat gezeigt, dass die Qualität der Lehre angehoben werden muss. Dies bedeutet zum 
einen, die Lehrenden besser zu betreuen, zum anderen aber auch, den Schwerpunkt der Professoren – als eine 
der wichtigen Aufgaben neben der Forschung – stärker auf die Lehre zu richten. Weiterbildungen für Profes-
soren und hochschuldidaktische Betreuung stellen nur ein Element dafür dar. Ein weiteres Element kann die 
intensive Auseinandersetzung mit der Aufbereitung von Lehrinhalten für die Industrie darstellen. 

Neben der inhaltlichen Auseinandersetzung und der didaktischen Ausgestaltung und Übung kommen 
intensive Kontakte zum Bildungsbedarf in der Industrie zustande. Dabei kommt es zu einem Austausch an 
Informationen in beiden Richtungen. Technologie- und Wissenstransfer von der Universität zum Unterneh-
men und aktuelle Bedürfnisse und Informationen über die Arbeitsanforderungen aus den Unternehmen zur 
Universität. Als Lehrende kommen neben den Professoren auch die Doktoranden infrage. Dies stützt eben-
falls die Kompetenzentwicklung angehender Doktor-Ingenieure im Rahmen der Assistenzpromotion durch 
Stärkung der Industriekontakte. 

3. Weiterführende Hinweise

   Schlussbericht der Expertenkommission Finanzierung lebenslangen Lernens vom 28.07.2004. 
   Ingenieurpromotion quo vadis? Wege zum Dr.-Ing.: Ergebnisse der bundesweiten VDMA-Umfrage 
an Maschinenbaufakultäten zum Vergleich von Graduiertenschule und Assistenzpromotion, 2011. 

   Projektbericht Hochschul-Informationssystem (HIS): „Die Rolle der Hochschulen bei der berufli-
chen Weiterbildung von Hochschulabsolventen“, November 2004.

Vorschlag 8c:  Universitätsgesteuertes kooperatives Industrieprojekt  
zur Einübung professionellen Handelns bei gleichzeitiger  
Förderung der Innovationspotenziale im Unternehmen

1. Darstellung 

Ziel ist eine universitätsgeleitete und von der Universität qualitätsgesicherte Projektveranstaltung im Un-
ternehmen zur Einübung professionellen Handelns und Problemlösung. Die berufspraktischen Anteile im 
Studium werden bei gleichzeitiger Förderung der Innovationspotenziale im Unternehmen durch Einbindung 

http://www.echo-online.de/region/darmstadt/studienortdarmstadt/technischeuniversitaet/Auch-Psychologen-sind-mit-an-Bord;art477,2590756
http://www.echo-online.de/region/darmstadt/studienortdarmstadt/technischeuniversitaet/Auch-Psychologen-sind-mit-an-Bord;art477,2590756
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der Fachkräfte aus dem Unternehmen optimiert. Mithin lernen Studierende, ihr Wissen in Unternehmen 
strategisch einzusetzen, Ingenieure beleben wiederum ihren Bezug zur Hochschule. Ein Projektteam aus vier 
bis sechs Studierenden und zwei bis drei Ingenieuren arbeitet drei bis sechs Monate zusammen im Unterneh-
men. Das Projekt beschäftigt die Ingenieure im Unternehmen maximal 25 Prozent ihrer Gesamtarbeitszeit. 
Die Veranstaltung findet zu 70 Prozent im Unternehmen und zu 30 Prozent an der Universität statt. Das 
Projekt ist in unterschiedliche Phasen aufgeteilt. 

2. Begründung 

Kürzere Entwicklungszyklen und flachere Hierarchien gepaart mit schneller werdenden technologischen 
Fortschritten führen zu einer geringeren Abschätzbarkeit der zukünftigen Anforderungen an Spezial- und 
Fachwissen. Dies erfordert veränderte Kompetenzen für Ingenieure und einen „Werkzeugkasten“ für die 
Arbeit in einem schnelllebigen Umfeld. Personal-/Sozial- und Umsetzungskompetenzen sind deshalb gefrag-
ter als spezielles Fachwissen. Auch nach der Umstellung auf Bachelor und Master ist diese höhere Umset-
zungskompetenz der erlernten Theorie in die Praxis noch nicht in ausreichendem Maße erreicht worden. 
Gleichzeitig lösen die neuen Studiengänge an den deutschen Hochschulen bei weitem nicht durchgängig den 
Anspruch an Förderung der überfachlichen Beschäftigungsfähigkeit ein. Die Projektveranstaltung kann auch 
mit älteren Ingenieuren durchgeführt und somit dem Verlust von Wissen durch die anstehende „Verren-
tungswelle“ entgegengewirkt werden. Die Gestaltung dieser Teamzusammensetzung erfordert die pädago-
gische Anleitung durch die Universität. Altersgemischte Teams in Arbeit und Bildung fordern eine andere, 
kreativitätsförderliche Alters- und Generationenkultur. Forschungstechnisches Wissen wird mit Umset-
zungswissen verbunden. 

Ferner liefert der Vorschlag Anknüpfungspunkte für Weiterbildungsaktivitäten der Universitäten. 

3. Weiterführende Hinweise

   CHE, CHE Praxis-Check 2011 – Wie gut fördern die neuen Bachelor- und Masterstudiengänge die 
Beschäftigungsbefähigung?

   Konegen-Grenier, Christiane; Placke, Beate; Stettes, Oliver: Trends 3/2011, Institut der deutschen 
Wirtschaft Köln.

   Schulmeister, Rolf: Unabhängige Deutsche Universitätszeitung, Ausgabe Nr. 10 vom 16.09.2011,  
S. 25.

   Völker, Norbert: Neue Anforderungsprofile für Ingenieure“ – Kompetenzentwicklung durch Ko-
operation von Universität und Unternehmen. In: Berichte aus der Werkstofftechnik Hrsg.:  
C. Berger. Aachen: Shaker 2007.

Vorschlag 8d:  Implementierung eines Qualitätsmanagementsystems  
im Maschinenbau- und Elektrotechnikstudium

1. Darstellung 

Angesichts des hohen Fachkräftebedarfs der deutschen Wirtschaft müssen die gleichermaßen wichtigen 
Parameter Qualität und Quantität im Maschinenbau- und Elektrotechnikstudium verbessert werden. 
Untersuchungen zur Abbrecherproblematik haben gezeigt, dass ein höherer Erfolg im Studium nicht durch 
einzelne Maßnahmen erreicht werden kann. Erforderlich ist vielmehr die Implementierung eines systema-
tischen Qualitätsmanagementsystems, das auf höheren Studienerfolg und eine bedarfsgerechte Ausbildung 
abzielt. Auf dieser Basis können sowohl präventive und intervenierende Maßnahmen entwickelt wie auch der 
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optimale Zeitpunkt ihres Einsatzes im Studienverlauf (Bewerbungs-, Studien- und Abschlussphase) definiert 
werden.

2. Begründung 

Wesentliche Basis der deutschen Technologieführerschaft und Exporterfolge ist die Verfügbarkeit einer hin-
reichenden Zahl an qualifizierten Ingenieuren. Bereits heute kommt es jedoch vielfach zu erheblichen Eng-
pässen, so etwa bei Maschinen- und Fahrzeugbauingenieuren. Aufgrund der anstehenden „Verrentungswelle“ 
der noch starken mittleren Ingenieurjahrgänge und des Trends zur Höherqualifikation der Beschäftigten ist 
von einem weiter steigenden Ersatz- und Zusatzbedarf in der Gesamtwirtschaft auszugehen. Auch deshalb 
wird das „Massenphänomen“ des Studienabbruchs zunehmend zum Hemmnis für Wachstum und Wert-
schöpfung. So haben 56.000 junge Menschen im Jahr 2009/2010 ein Erststudium in Maschinenbau/Verfah-
renstechnik und Elektrotechnik aufgenommen. Bleibt die sogenannte Schwundquote wie sie ist, werden nur 
31.000 Studenten die Hochschule mit einem ingenieurwissenschaftlichen Abschluss verlassen. Zwar haben 
die Hochschulen in den vergangenen Jahren begonnen, Maßnahmen zur Qualitätssicherung einzuführen. 
Aufgrund divergierender Ausgangslagen (Schwerpunkt auf Ausbildung bzw. Forschung, Drittmittelausstat-
tung etc.) stellt sich die Situation als stark heterogen dar. Allgemein anwendbare und steuernde Systeme, die 
alle wichtigen Qualitätsdimensionen adressieren, liegen jedoch nicht vor, sind aber für mehr Quantität bei 
mindestens gleichbleibender Qualität im Ingenieurstudium zwingend erforderlich.

3. Weiterführende Hinweise

IMPULS – Stiftung für den Maschinenbau, den Anlagenbau und die Informationstechnik: Ermittlung von 
Risikogruppen im Maschinenbaustudium. Befragungsinstrumentarium zur Feststellung von Abbruchgefähr-
dung, Juni 2011.

III. Kommentierung von Vorschlägen aus dem Bürgerdialog

  Vorschlag:  „Verstärkte Verknüpfung von Wissenschaft und Arbeitswelt“

„Durch Änderungen im Arbeits-, Tarif- und Beamtenrecht und eine gemeinsame Agentur von Bund und Hoch-
schulen könnten intelligente, leistungswillige Beschäftigte aus Verwaltung und Wirtschaft in Teilzeit oder befristet 
als wissenschaftliche Mitarbeiter an Hochschulen arbeiten und sich dabei weiterqualifizieren. Durch diese Verbin-
dung von Wissenschaft und Praxis würden sowohl Verwaltung bzw. Unternehmen als auch Forschung und Lehre 
profitieren. 

Bund und Hochschulen könnten das Projekt aufbauen und es dann für Länder, Kommunen und Wirtschaft öff-
nen. Konkrete Bausteine könnten sein: 

   jährliche Rekrutierung leistungswilliger Beschäftigter (z.B. Sicherung des Niveaus durch Prüfungen, 
wissenschaftliche Arbeiten, …); 

   systematische Qualifizierungsplanung für diese Gruppe durch die Agentur, Vermittlung an eine geeig-
nete Hochschule; 

   Finanzierung der eigenen Weiterbildung (z.B. Aufbaustudium, Promotion) durch die Tätigkeit als wis-
senschaftlicher Mitarbeiter bzw. die Teilzeittätigkeit im bisherigen Beruf; 

   Unterstützung in praktischen Belangen durch die Agentur (z.B. Wohnungssuche, Kinderbetreuung, …); 
   interdisziplinäre Projekte von Hochschulen und Behörden; 
   rechtliche Gleichstellung einer Qualifizierungszeit mit der Elternzeit. 
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Angesichts sich abzeichnender gesamtwirtschaftlicher, ökologischer und demographischer Herausforderungen ist 
dies schon jetzt notwendig. Die Kosten dürften begrenzt sein und könnten aus Mitteln der Verwaltung, der Hoch-
schulen und der Begabtenförderung gedeckt werden.“12

Kommentierung der Arbeitsgruppe „Innovationskultur“ 

Intersektorale Mobilität, also die Durchlässigkeit zwischen Wissenschaft, Wirtschaft und Verwaltung, steht 
schon seit längerem im Fokus der Innovationsforschung. Dabei zeigt sich, dass der Wechsel von der Wissen-
schaft in die Wirtschaft in der Regel unproblematisch ist, ein Wechsel in umgekehrter Richtung ist jedoch fast 
unmöglich. Dies liegt u.a. daran, dass Wechselerfahrungen in akademischen Karrieren kaum die Wertschät-
zung genießen, die wissenschaftlichen Publikationen zuteil wird. Unbestritten sind jedoch die Vorteile, die 
sich aus temporären oder dauerhaften Wechseln für die beteiligten Akteure – Unternehmen, Hochschulen, 
Verwaltung und die einzelnen Mitarbeiter – ergeben: in der Literatur wird davon gesprochen, dass es keine 
effektivere Form des Transfers gibt. Daher wäre es in der Tat wünschenswert, wenn der intersektorale Wech-
sel mehr Wertschätzung erfahren würde. Der Bund hat diese Thematik bereits in der Hightech-Strategie 
aufgegriffen und bspw. im Rahmen des Programms „Seitenwechsel auf Zeit“ oder des Wettbewerbs „Aus-
tauschprozesse zwischen Hochschulen und Unternehmen” gefördert. Es wäre ein Ausweis für eine lebendige 
Innovationskultur in Deutschland, wenn die Mobilität zwischen den Sektoren selbstverständlicher würde 
und die darin liegenden Potenziale realisiert würden. Wie ein Abbau von Barrieren und eine Förderung im 
Einzelnen aussehen könnten, ob also eine staatliche Agentur ein geeigneter Vermittler sein könnte, oder ob 
eher auf die Selbstorganisation der Akteure gesetzt werden sollte (bspw. über gemeinsame Forschungsprojek-
te zwischen Unternehmen und Hochschulen), bleibt zu diskutieren. Die Arbeitsgruppe „Innovationskultur“ 
hat Fragen des „Transfers über Köpfe“ in den Vorschlägen zum Bund-Länder-Programm Transfer sowie zur 
stärkeren Praxisorientierung der Ingenieurausbildung aufgegriffen. Grundsätzlich ist dem Anliegen des Vor-
schlags auch im Interesse der Weiterentwicklung der Innovationskultur in Deutschland aber zuzustimmen. 

Literatur: Beckert, Bernd; Bührer, Susanne; Lindner, Ralf (2008): Intersektorale Mobilität als Form des Wis-
senstransfers zwischen Forschung und Anwendung. Verläufe und Motive von Seitenwechslern, Stuttgart: 
Fraunhofer IRB Verlag.

  Vorschlag:  „Mehr Mut!“

„Vor 10 Jahren begann ich mich intensiv mit dem zu beschäftigen, was mein Beitrag zur Gesellschaft sein soll. 
Inspiriert von Steven Covey (amerikanischer Autor, Professor etc.), begann ich meine Stärken zu analysieren und 
habe meinen Beitrag gefunden: Statt angestellt, bin ich nun freiberuflich und berate und unterstütze kleine und 
mittlere Firmen dabei, sich professioneller zu vermarkten. 

Doch mein Weg ist stetig von Angst begleitet. Aufgewachsen im Mittelstand, in einer Beamtenfamilie war die 
Entscheidung meinen ,sicheren’ Arbeitsplatz im Angestelltenverhältnis zu verlassen und als Selbstständige Un-
ternehmern zu helfen, sich mit ihren Ideen und Produkten zu vermarkten ein Sprung, der mir ungeheuren Mut 
abverlangte. 

Wieso? Mein Eindruck ist, dass wir in Deutschland zu wenig Mut zur ,Unsicherheit’ haben und damit auch zum 
Unternehmertum. Vielfach begegnet mir die Einstellung. ,Es macht sich doch keiner freiwillig selbständig’. Ich 
fühle mich oft alleine mit meiner Entscheidung und sehe doch viele, die sicherheitsorientiert noch am ungeliebten 
Arbeitsplätz hängen. 

Doch wie viele Menschen fühlen sich zunehmens ausgebrannt, wie viele fremdbestimmt und wie viel Potenzial 
wird durch das reine Sicherheitsdenken ,verschleudert’. 
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Ich plädiere für eine Mut-Kampagne, die Unternehmertum unterstützt und die Vorbilder vermittelt, die einem 
Mut machen, sich abseits eingetretener Pfade und Sicherheitsdenken zu bewegen.“13

  Vorschlag:  „Ideen-Meeting zur “Vor”-Selbstständigkeit  
zur Stärkung des freien Unternehmertums“

„Das Thema freies Unternehmertum muss wesentlich mehr in den gesellschaftlichen Fokus gerückt werden. Wir 
brauchen in vielen Regionen lokale Ideen-Meetings (ruhig durch die Parteien, aber auch von Handelskammern/
Verbänden/privaten Institutionen organisiert), die das Volk unabhängig von Herkunft oder politischer Zugehö-
rigkeit einlädt, gegenseitig Ideen zu generieren, 

 a) was man produzieren könnte 
 b) mit was man sich selbstständig machen könnte 
 c) zur Vernetzung und Austausch 
 d) um sich gegenseitig als Partner zu finden 
 e) zur Bekanntmachung der örtlich bereits existierenden helfenden Organisationen 
 f) mit kleinem sofortigem Bonusbeitrag für die Mitarbeit 
 g) zur Ideensammlung, um aufkommende Hindernisse aus dem Weg räumen zu können 
 h)   praktisch als Vorstufe für alle latent am Thema Selbstständigkeit Interessierte, die jedoch aufgrund 

der Komplexität (besonders im wirklich wertschöpfenden technischen/logistischen Bereich) 
 i)  zur Bewusstseinsschaffung, dass, wenn ein anderer profitiert (der, der sich letztlich als freier Un-

ternehmer betätigt), schließlich die Gesellschaft als solches profitiert, da in Deutschland mehr 
Wertschöpfung passieren wird, mehr Arbeitsplätze entstehen und mehr Steuereinnahmen generiert 
werden, ohne, dass die Steuersätze erhöht werden müssen. 

...um so den Kuchen der Wertschöpfung/des Wohlstands exponenziell größer werden lassen zu können. Diese Tref-
fen müssten dann natürlich örtlich in den einschlägigen Medien und durch die Initiatoren beworben werden.“14

Kommentierung der Arbeitsgruppe „Innovationskultur“ 

Die Risikobereitschaft in einer Gesellschaft wird im Allgemeinen als wichtiger Indikator für ihre Innovati-
onsfähigkeit betrachtet. Deutschland wird dabei in der Regel als risikoscheu eingeordnet. Als Argument dafür 
wird die in Deutschland relativ niedrige Gründungsneigung, also die Zahl von Unternehmensgründungen, 
angeführt. Der Innovationsindikator 2011 hat jedoch diese Aufassung von der fehlenden Risikobereitschaft 
relativiert und Deutschland eine im internationalen Vergleich sogar hohe Risikobereitschaft bescheinigt. Wie 
passt das zusammen? Zum einen umfasst Risikobereitschaft mehr als die Bereitschaft, ein Unternehmen zu 
gründen, bspw. die Bereitschaft, neue Technologien auszuprobieren und anzuschaffen. Diese Technikaffinität 
ist in Deutschland sogar sehr hoch ausgeprägt, wenngleich begleitet von kritischen Kosten-Nutzen-Überle-
gungen. Zum anderen kann eine niedrige Gründungsquote auch von anderen Faktoren abhängen. Gut qua-
lifizierten und unternehmerisch veranlagten Personen stehen in bestehenden Unternehmen in Deutschland 
Karrieremöglichkeiten offen, die einen Verzicht auf die Mühen und  Unwägbarkeiten einer Unternehmens-
gründung verständlich erscheinen lassen. Dieser Befund muss allerdings aufwecken, falls sich der befürchtete 
Fachkräftemangel tatsächlich verstärken sollte – dann nämlich werden die Beschäftigungsmöglichkeiten für 
jene unternehmerisch veranlagten Personen tendenziell noch besser, so dass tatsächlich die Frage gestellt 
werden muss, wie unternehmerische Selbstständigkeit gefördert werden kann.

Mehr Mut oder auch Mut zu Unsicherheit, wie er im Bürgervorschlag „Mehr Mut!“ gefordert wird, ist eine 
Grundvoraussetzung für eine lebendige Innovationskultur. Mut wird nicht nur für unternehmerische Selbst-
ständigkeit benötigt, sondern generell für die Beteiligung an Innovationsprozessen – als Mut, Neues auszu-
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probieren, seine eigenen Fähigkeiten auszuloten und mit anderen Ideen zu entwickeln.  Daher ist es in der Tat 
notwendig, diesem Mut auch den Raum zu geben sich zu entwickeln. Der Vorschlag der Arbeitsgruppe „In-
novationskultur“ zur Schaffung von Experimentierräumen geht in genau diese Richtung. Selbstständigkeit 
benötigt Raum sich zu entwickeln. In dem Maße, in dem die Rahmenbedingungen eine unternehmerische 
Selbstständigkeit zunehmend weniger attraktiv erscheinen lassen, müssen wir uns aber auch überlegen, wie 
wir Menschen jenseits der vom Innovationsindikator genannten ohnehin schon „gut qualifizierten, unter-
nehmerisch veranlagten“ Personen für eine unternehmerische Selbständigkeit interessieren und begeistern 
können. Der Vorschlag „Ideen-Meeting zur „Vor“-Selbstständigkeit zur Stärkung des freien Unternehmer-
tums“ schlägt daher eine willkommene Brücke zwischen lokalen Experimentierräumen und der Förderung 
unternehmerischer Selbstständigkeit, die nicht nur auf die häufig zitierten „High Potentials“ abzielt, sondern 
Selbstständigkeit einem breiteren Kreis von Interessierten als Option anzubieten. In ähnlicher Weise versucht 
auch der Vorschlag 3 „Schaffung einer nachhaltigen Kultur der Selbständigkeit“ der Arbeitsgruppe „Innovati-
onskultur“ diesen Gedanken tiefer in der Gesellschaft zu verwurzeln. Wer ein solches Ideen-Meeting organi-
sieren sollte (bspw. auch unter Beteiligung von aktiven Unternehmern, die als Paten fungieren) oder ob ein 
„sofortiger Bonusbeitrag“ notwendig ist, das vorhandene Potenzial zu aktivieren, müsste diskutiert werden. 
In ihrer Grundausrichtung sind jedoch beide Vorschläge zu begrüßen.

   Brixy, Udo; Sternberg, Rolf; Vorderwülbecke, Arne (2012): Global Entrepreneurship Monitor. 
Unternehmensgründungen im weltweiten Vergleich. Länderbericht Deutschland 2011, Hannover/
Nürnberg: Gloab Entrepreneurship Research Association (GERA)

   Deutsche Telekom Stiftung/Bundesverband der Deutschen Industrie/Fraunhofer-Institut für 
System- und Innovationsforschung ISI (Hrsg.) (2011): Innovationsindikator 2011, Bonn : Deutsche 
Telekom Stiftung.

 

  Vorschlag:  „Ideen Drehscheibe für Deutschland,  
für eine bessere Innovationskultur“

„Ich bin begeistert von den vielen Vorschlägen und dem enormen Engagement aller Beteiligten dieses Zukunft-
dialogs! 

   Doch wie soll es später mit den vielen eingesammelten Ideen weitergehen? Soll es nur ein enttäu-
schendes ,Strohfeuer’ werden? Oder sollten nicht ALLE Ideen eine faire Chance bekommen diskutiert, 
ausgereift, ggf. umgesetzt zu werden? 

   Drängende globale Herausforderungen erfordern ebenfalls Ideen! 

Können wir es uns da als Hitec Land leisten wichtige Ideen und Visionen zu verlieren, nur weil eine Weiterleitung, 
Förderung, Diskussion, Sponsorensuche usw. fehlen? 

Lösung: Eine innovative, zentrale IDEEN DREHSCHEIBE für Deutschland 

   Ideen zu vielen Themen können eingereicht werden (Politik, Soziales, Technik, Umwelt, Bildung, Inno-
vation, Forschung, Diversity ...) 

   Die Ideen werden in Rubriken einsortiert, in Online Communites, ggf. mit Experten diskutiert und 
kommentiert sowie einer Bewertung (z.B. Starrating) unterzogen 

   Themenabhängig kann eine Weiterverteilung an Bundesländer, Ministerien, Gremien, Universitäten, 
Firmen, Sponsoren usw. sinnvoll sein 

   Freuen wir uns auf neue, spannende Veranstaltungsformen wo wir selbst aktiv zum Ausreifen und 
Mitgestalten aussichtsreicher Ideen beitragen können (z.B. Open Space, CoCreation Communities und 
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Partys). Es macht Spaß unsere eigenen Fähigkeiten kennenzulernen, zu erweitern, zu präsentieren, es 
werden neue Ideenbäume entstehen!“15

Kommentierung der Arbeitsgruppe „Innovationskultur“ 

Dieser Vorschlag trifft den Kern einer lebendigen, beweglichen Innovationskultur, wie sie auch von der Ex-
pertengruppe in der Präambel beschrieben wird. Auch dort wird betont, dass eine solche Innovationskultur 
Rahmenbedingungen erfordert, die „die Mitwirkung Vieler ermöglichen“ (Präambel). Die „Ideen Drehschei-
be“ beschreibt einen überzeugenden Ansatz für die Schaffung solcher Rahmenbedingungen in Form eines 
Experimentierraums für Ideen. Aktuelle Befunde der Innovationsforschung bestätigen, dass Räume für ge-
meinsame Lernprozesse die Innovationsfähigkeit einer Gesellschaft hochgradig verbessern. Allerdings muss 
dazu über die reine Sammlung und Bewertung von Ideen hinausgegangen werden. Geeignete Methoden, wie 
sie auch in dem Vorschlag genannt sind (Open Space, Co-Creation etc.), die eine Vielzahl verschiedener Ak-
teure dabei unterstützen, sich gemeinsam mit verschiedenen Zukünften auseinanderzusetzen, müssen zum 
Einsatz kommen, um das Potenzial der Ideen Drehscheibe für die Entfaltung einer zukunftsfähigen Innovati-
onskultur voll zu erschließen.

Bürgervorschläge zum Thema Leistungsschutzrechte

Einige Vorschläge aus dem Bürgerdialog, die hier beispielhaft aufgeführt werden, lassen sich in folgende 
übergreifende Themen- und Handlungsfelder gliedern:

1. Leichter Zugang und effizienter Zugriff auf Patentdaten, -banken

  Vorschlag:  „Patentdatenbank als Social Bookmarking organisieren“

„Die Datenbank des Deutschen Patentamtes ist die wertvollste Dokumentation unseres Technologieknowhows. 
Leider ist sie trotz aller lobenswerten Entwicklungen der vergangenen Jahre immer noch nur Recherchespezialis-
ten zugänglich. Man muss sich entweder in Abfragesprachen auskennen, oder im weltweiten Ablagekatalog IPC.

Ich schlage vor, alle Patentschriften durch die Benutzer neu zu sortieren. Und zwar nach eigenen, in der Praxis 
nützlichen Schlagworten. Vorbild ist das Social Bookmarking, bei dem man mit anderen Usern die Favoritenliste 
seines Browsers auf einer gemeinsamen Webplattform teilt. Man benutzt dabei bereits vorhandene, populäre 
Schlagworte (,Tags’) oder schlägt neue vor.

Au diese Weise könnten leichter verständliche und leichter zugängliche Kategorien entstehen, bei denen Entwick-
ler und Forscher Patente unter den ihnen gängigen Schlagworten finden. 

Davon verspreche ich mir, den ursprünglichen Zweck des Patentwesens zu stärken: Den Stand der Technik und 
der Ideen leichter den Erfindern und Entwicklern bekannt zu machen.“16 

  Vorschlag:  „Austausch von Patenten“

„Ein Patentregister zum Zugriff von Unternehmen, Hoch- und Fachschulen sowie von Jugend forscht soll vom 
Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie entwickelt und gepflegt werden. Der Zugriff auf die Patente 
und deren Weiterentwicklung soll durch Zusammenarbeit zwischen Patentinhaber und -nutzer im Rahmen von 
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Lizenzen erfolgen. Arbeitsgrupen werden durch Vermittlung des Bundesministeriums gebildet, das auch Modera-
toren (Metaplan) stellt.17

2. Effiziente Organisation des Patentwesens
 

  Vorschlag:  „Staatliches Innovationsmanagement –  
Stärkung Innovationsstandort Deutschland“

„Staatliche Stellen fördern Einzelerfinder bei der Ausarbeitung aussichtsreicher Konzepte, schaffen in Erfinder-
messen Verbindungen zu interessierten Unternehmen und sichern einen fairen Deal zwischen den Beteiligten ab 
und tragen die Patentanmeldekosten.“18 

  Vorschlag: „Innovative Ideen erkennen und fördern – Ideenbeauftragter“ 

„Die Erfahrung im Berufsleben aber auch im Studium, in Schulen  zeigt, das Ideen und Vorschläge oftmals dem 
Lobbyismus, bzw der Vetternwirtschaft weichen müssen! Auch ist es sehr schwer ohne genügend Eigenkapital eine 
brauchbare Idee in die Tat umzusetzen ohne sich gleich verschiedensten Gefahren auszusetzen, wie: Verlust der 
Idee (da kein Patent), der Ausbeutung durch Geldgeber, Klagen wegen fehlender rechtlicher Beratung, etc. etc.

Als ein Volk von Dichtern und Denkern, von kreativen aufgeklärten Menschen, denke ich, verstehen wir es sehr gut 
dieses zu unterdrücken, zu demotivieren und ins nichts zu stellen aus den verschiedensten perfiden und oftmals 
egoistischen Gründen!

Ich schlage vor in jedem Kreis, vielleicht später in jeder Gemeinde einen Ideenbeauftragten zu benennen, der sich 
um neue Ideen und deren Förderung möglichst vor Ort kümmert, will sagen er (oder Sie) nimmt Ideen an, prüft 
die Idee an und für sich, hilft bei deren Überprüfung ob bereits ähnliches existiert, stellt Verbindungen zu Firmen, 
Schulen Universitäten her, hilft auch evtl. geldlich bei Patenten, vermittelt zukunftsorientierte Investoren fördert 
kreatives Denken an Schulen, unterstützt bei Firmengründungen, usw., usw.

Ebenso dürfen bestehende Firmen nicht zu kurz kommen! Verbesserungen bei: Arbeitsgrundlagen, Optimierung, 
Motivation, Mobbing, Prämien und vieles mehr!

Finanzieren könnte man das durch Beteiligungen, Investoren, den unterstützten Firmen, der Bevölkerung. 
Vielen Dank“19

3. Einrichten einer Anlauf-  und Bewertungsstelle für Patente der Bürger
 

  Vorschlag:  „Erfinderzentren“

„Problem: Viele Bürger haben irgendwann einmal eine Idee für eine Produktinnovation, ein Verfahren oder 
Dienstleistung. Die wenigsten Menschen aber sind in der Lage, ihre Ideen hinsichtlich möglicher Schutzrech-
te, Produktion und Vermarktung zu beurteilen, geschweige denn bei einer positiven Prognose umzusetzen. So 
verpuffen viele tatsächlich realisierbare Ideen. Potenzial (Existenzgründungen, Arbeitsplätze, Steuereinnahmen, 
Exporte…) wird nicht genutzt. 
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Idee: Erfinderzentren dezentral an mehreren Standorten in Deutschland. Zielgruppe: Bürger mit Produktideen, 
die nicht das Know-How und Finanzkraft besitzen, ihre Idee zu verwerten. In diesen Erfinderzentren arbeiten 
Patentanwälte mit Fachleuten aus Forschung und Wirtschaft zusammen an der Umsetzung einer Innovation 
von der Idee bis zur Marktreife. Es sind mehrere Finanzierungsmodelle denkbar. Eine Möglichkeit: Es müsste 
zunächst eine Prüfung und Prognose der Marktfähigkeit geben und bei positivem Entscheid und Umsetzung der 
Produktidee könnte man sich auf eine hälftige Teilung künftiger Gewinne zwischen Erfinder und Erfinderzentrum 
einigen. 

Vorteile: 

   Innovationspotenziale der deutschen Bürger könnten genutzt werden, sofern die Bürger eine Anlauf-
stelle hätten, an die sie sich mit einer Erfindung oder Produktidee wenden können. 

   Positive Erfolgsgeschichten, die man gezielt über die Presse verbreitet, würden motivierend wirken 
(,Vom-Tellerwäscher-zum-Millionär’-Phänomen).“20

  Vorschlag:  „!!! Mit Bürgerpatenten ,Made in Germany‘  
innovativ gegen Staatsverschuldung !!!“

„,Wachstum generieren mal anders‘ Geht man davon aus, das Existenzsicherheit, Wohlstand, Lebensqualität & 
soz. Frieden eine Art ,Generalkonsens’ darstellt, d. von ALLEN Bürgern, politischen Parteien u. Wirtschaftslagern 
geteilt u. angestrebt wird, ist trotzdem zu fragen: 

Wie finanziert sich das, angesichts von Staatsverschuldung, leerer Kassen u. schwindender Steuereinnahmen? 
Oder anders ausgedrückt: Wo liegen Deutschlands Stärken auf dem Weltmarkt? Wie lässt sich (gesundes) Wachs-
tum mit nachhaltiger Nachhaltigkeit (!) generieren? Sie fragen u.a. nach konkreten praktischen Erfahrungen u. 
Umsetzungsideen: 

Nach meiner inzw. 10 jähr. forschungsbegleiteten Projektarbeit im Bereich ,Armut & Armutsfolgen’ resp. deren 
Bekämpfung, konnte ich feststellen, dass (fast) jeder (sozioökonomisch schwache) Bürger potenziell patentfähiges 
Material ,in der Schublade’ hat, d. vollkommen ungenutzt bleibt, da geldlosen Menschen, die Systemvorausset-
zungen u. Ermöglichungsstrukturen fehlen, Patente voll zu entwickeln/anzumelden. Patente aber sind nahezu d. 
Inbegriff f. Wachstum, Innovation u. Fortschritt sowie darüber hinaus, insbesondere als ,Marke made in Germany’ 
angesehen. 

Mein Plädyoyer: Rufen Sie alle soziokönomisch Schwachen/Leistungsempfänger dazu auf, ihre Patentideen 
(kostenfrei) einzureichen und lassen Sie diese (z.B. gemeinsam mit Hochschulen) entwickeln. Vermarkten Sie diese 
gewinnbringend f. Staat u. Patentgeber jobgenerierend. (Kostenneutrales Fachkonzept liegt vor)“21

  Vorschlag:  „Die unzähligen Ideen der Bürger professionell aufgreifen  
und verwerten anstatt verfallen zu lassen“

„Ganz viele Bürger aus allen Bereichen haben häufig Ideen für Produkte, soziale Initiativen, politische Innovatio-
nen, nützliche Software, Verbesserungen aller Art in allen Bereichen. Diese Ideen werden ausgedacht, den Freun-
den und der Familie erzählt aber dann mangels Möglichkeiten, Zutrauen, Zeit, fehlendem Wissen nie umgesetzt 
und wieder vergessen. Menschen können Ideen für Bereiche haben, für die sie nicht ausgebildet sind. Kaum 
jemand könnte Prototypen bauen oder wüsste wie man Schutzrechte anmeldet, hat das Geld nicht und trauet 
sich nicht Firmen die das umsetzten könnten davon zu erzählen. Es sollte in z.B. jedem Landkreis eine Ideen-
sammelstelle geben, bei der sie jeden Geistesblitz vortragen können. Diese Bürgerpotenzial-Nutzungsgesellschaft 
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gewährleistet bei Eingang die Feststellung der Urheberschaft, prüft ob die Idee bereits angemeldet ist, veranlasst 
durch eigens angestellte Experten die Innovationsprüfung und gegebenenfalls den Prototypenbau, die Patentan-
meldung und Verwertung. Bei erfolgreicher Weiterentwicklung der Idee, kann der Bürger nach Wunsch einbezo-
gen werden und Neues lernen und wird nach erfolgreicher Vermarktung nach Abzug aller Unkosten mit Lizenz-
gebühren belohnt oder kann Stolz sein auf den Erfolg und hat was gelernt. Innovationen aus dem fachfremden 
Volk verkümmern nicht mehr und nützen allen, Arbeitsplätze werden in Massen geschaffen und finanzieren sich 
vollständig durch Lizenzgebühren selber. Die Lebenswelt wird besser und der Bürger beteiligt.“22

4.  Patentstrategien sowie Umgang mit Verhinderungstaktiken  
sinnvoller Patente

 

  Vorschlag:  „Risikokapitalgeber Staat –  
Mikrokredite für Deutschlands kreativste Köpfe“

„Es sollte ein staatliches Förderungsprogramm geben, das sowohl Risikokapital in Form von Mikrokrediten zur 
Verwirklichung von Ideen bereitstellt, als auch ideelle Förderung leistet. Der strukturelle Träger für das Programm 
könnte eine staatliche ,Stiftung für Innovation in Deutschland’ sein. Bei einem Pitch vor einer unabhängigen 
Jury (aus Unternehmern, Wissenschaftlern und Vertretern der zu gründenden Innnovationsstiftung, des Wirt-
schaftsministeriums und des Ministeriums für Wissenschaft und Bildung) sollten diejenigen, die innovative Ideen 
haben, diese in kurzen Präsentationen à 20 Minuten vorstellen (mit anschließender ,Q&A Session’). Zudem sollten 
die Teilnehmer Präsentationsmaterial in gedruckter und digitaler Form einreichen. Basierend auf Präsentation, 
Fragerunde und Informationsmaterial kürt die Jury die vielversprechendsten Ansätze, welche daraufhin mit Risi-
kokapital gefördert werden. Zur finanziellen kommt die ideelle Förderung mit Workshops, Mentorenvermittlung 
und Beratung z.B. bei Fragen zum Patentrecht. 

Durch die Tatsache, dass der kreative Urheber der Idee bzw. derjenige, der die Idee umsetzt, nicht allein haftet, 
sondern sich in einer Haftungsgemeinschaft befindet, soll verhindert werden, dass eine Idee mit Potenzial auf-
grund von finanziellen Engpässen noch vor der Umsetzung scheitert. 

Das Konzept soll ein in Deutschland ein Umfeld schaffen, in dem innovative Ideen nicht in der Frühphase an 
finanzielle Hürden und mangelnder ideeller Unterstützung scheitern.“23

  Vorschlag:  „Patent-Irrsinn stoppen“

„Patente sollten vom Staat nur noch dann gewährt werden, wenn sie zum Schutz von Investitionen erforderlich 
sind. Sie sollen verfallen (und damit die Idee frei verwendbar werden), sobald der Patentinhaber durch sie 200 % 
der Investition eingenommen hat. 

Hintergrund: In bestimmten Fällen gewähren Patente einen wichtigen Investitionsschutz, ohne den eine Erfin-
dung nicht zur Marktreife entwickelt würde. Dies gilt etwa im Pharmabereich, wo teure Untersuchungen erfor-
derlich sind, ehe mit einem neuen Wirkstoff Geld verdient werden kann. 

Vielfach werden Patente heute aber als ,Munition’ im ,Patentkrieg’ missbraucht. Eine bekannte Softwarefirma hat 
ihre Entwickler einmal aufgefordert, alles, was sie (und Mitbewerber) taten, auf patentierbare Ideen zu überprüfen 
und einzureichen. Daraus entstanden tausende Patente. Zwar ist ,Neuheit’ eine formale Voraussetzung für Paten-
tierbarkeit, aber mit genügend verschlungener Sprache und gut geölter Rechtsabteilung lässt sich alles patentie-
ren. Mit dieser Praxis wird Innovation nicht gefördert, sondern behindert! 
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Augenfälligstes aktuelle Beispiel ist die Auseinandersetzung von Apple und Samsung (Google). Hier werden Un-
summen ausgegeben, um den Wettbewerber auf juristischem Wege zu schaden, anstatt in die Weiterentwicklung 
zu investieren und mit dem besseren Produkt zu überzeugen. Solch absurde Fehlentwicklungen haben sofort ihr 
Ende, wenn Gesetzgeber und Rechtsprechung geistige Monopolreche nur mehr eingeschränkt gewähren. 

Die Wirtschaftsprofessoren Levine und Boldrin haben den volkswirtschaftlichen Nutzen geistiger Monopolrechte 
eingehend untersucht und sind zum Schluss gekommen, dass wir mit WENIGER Schutzrechten MEHR Innovati-
on und wirtschaftliche Entwicklung hätten!  
Die oben vorgeschlagene Koppelung an nachweisbare Investitionssummen und Erlöse erscheint mir als gangba-
rer Weg, um Patente (und ähnliche Monopolrechte) auf volkswirtschaftlich nützliche Bereiche zurückzudrängen. 
Dies wäre übrigens auch nur national oder EU-weit möglich.“24

5. Inhaltsbezogene Patente
 

  Vorschlag:  „Energiewandlungsmaschine und  
Energiegewinnungsmaschine“

„Das Energieproblem kann nicht allein durch sogenannte Erneuerbare Energien gelöst werden, da zu große 
Schwankungen bei der Energiegewinnung auftreten werden mit komplizierten und damit teuren Abrechnungs-
systemen. Die Speicherung der gewonnenen Energie in Form von Wasserstoff UND Sauerstoff, sowie die Ge-
winnung dieser Gase muss deshalb forciert werden. Dabei rückt auch die Rückwandlung der Gase Wasserstoff 
und Sauerstoff in elektrische Energie in den Fokus. Hierzu habe ich einen Motor erfunden und diese Erfindung 
absichtlich nicht geschützt, damit diese Maschine für alle Menschen kurzfristig nutzbar wird. 

Der Motor hat Vorteile gegenüber Brennstoffzellen, da der Motor nicht nur Energie wandeln, sondern auch erzeu-
gen kann und somit auch Vorteile gegenüber der Stromspeichersysteme, wie z. B. Batterie-Systeme. Ein weiterer 
Vorteil ergibt sich aus der Vermeidung eines Einsatzes von fossilen Stoffen. Die Technik ist umgehend ausführbar, 
da bereits viele Einzelpatente aus zurückliegender Zeit zusammengefasst und Stand der Technik ist.“25

Sammelkommentierung der Arbeitsgruppe „Innovationskultur“ 

Die Anregung zu einem verbesserten Zugang der Bürger zu vorhandenen Patenten sollten ernstgenommen 
werden. Viele Bürger sind mit den gegenwärtigen Prozessen offensichtlich überfordert. Gute Ideen bleiben 
auch auf der Strecke, weil die Patentprozesse zu kompliziert sind, Ansprechpartner in der Öffentlichkeit 
fehlen bzw. nicht bekannt sind.  Ein pragmatisches Verfahren, welches den Bürgern ermöglicht, ihre Idee 
vorzustellen und einen Hinweis zu einer weiterführenden Vorgehensweise zu erhalten, könnte sich als 
sinnvoll erweisen. Hierzu könnte über ein Pilotprojekt beispielsweise an einer Hochschule eine entsprechen-
de Institution simuliert werden.  Einige Bürger haben bei Patentierungsverfahren das öffentliche Interesse 
gegenüber dem privaten diskutiert.

Offensichtlich wächst auch hier die Sensibilität für Ungerechtigkeit und die Nutzung wertvoller Ideen für 
das Gemeinschaftswohl. Kritisiert wird insbesondere das Verhalten von Unternehmen durch Schutzrechte, 
gesellschaftlich relevante Ideen zu verhindern um eigene ökonomische Interessen zu verfolgen – dieses ist 
ein nichtauflösbares Dilemma des Patentverfahrens.

Die inhaltsbezogenen Vorschläge sind teilweise angemeldete Patente. Sie sollten von Fachleuten der jeweili-
gen Disziplin bewertet werden. 
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 1  Siehe dazu Erhebung der Deutschen Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) „Außensicht Deutschland – Rück-
schlüsse für die Internationale Zusammenarbeit“, www.dialog-ueber-deutschland.de/gizstudie.

 2  Siehe dazu auch Arbeitsgruppe II.1.b) „Nachhaltiges Wirtschaften und Wachstum“, Vorschlag 12 Gesellschaftlicher Dialog zur 
Leitfrage „Deutschland – Vorreiter und Motor für Nachhaltigkeit?“, S. 265.

 3 Siehe auch Vorschläge der Arbeitsgruppe I.2.b) „Chancen und Grenzen der Bürgerbeteiligung“, S. 124.
 4 Siehe auch Vorschläge der Arbeitsgruppe II.2.b) „Wohlstand, Lebensqualität und Fortschritt“, S. 317.
 5  Siehe auch Arbeitsgruppe III.2.a) „Berufliches und lebenslanges Lernen“, Vorschlag 1 „Kompetenzpass als Begleiter für lebens-

langes Lernen“, S. 449.
 6  Siehe dazu Arbeitsgruppe II.2.a) „Einzigartigkeit und Standortidentität“, Vorschlag 4 „Verstärkte Verankerung des Unterneh-

mertums im gesamten Hochschulwesen“, S. 282.
 7  Siehe dazu auch Bürgervorschlag „Infrastrukturmaßnahmen für soziales Unternehmertum“: www.dialog-ueber-deutschland.

de/DE/20-Vorschlaege/20-Wovon-Leben/Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.html?cms_idIdea=9051.
 8  Der Bedarf an derartigen Freiräumen wird anhand einer Reihe von Vorschlägen im Bürgerdialog deutlich, die in unterschiedli-

chen Formen die Nutzung der Kreativität und der „Weisheit der Vielen“ adressieren. Dazu zählen bspw. die Bürgervorschläge 
„Innovative Ideen erkennen und fördern – Ideenbeauftragter“: www.dialog-ueber-deutschland.de/DE/20-Vorschlaege/20-
Wovon-Leben/Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.html?cms_idIdea=8775; „Kreativität entwickeln und fördern“, 
www.dialog-ueber-deutschland.de/DE/20-Vorschlaege/20-Wovon-Leben/Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.
html?cms_idIdea=8085; „Bundesvorschlagswesen: Innovation von unten – brachliegende Ideen weiterentwickeln und 
umsetzen!“, www.dialog-ueber-deutschland.de/DE/20-Vorschlaege/20-Wovon-Leben/Einzelansicht/vorschlaege_einzelan-
sicht_node.html?cms_idIdea=8045; „Kompetenzstaatssekretär für Zukunftsfähigkeit im Bundeskanzleramt“, www.
dialog-ueber-deutschland.de/DE/20-Vorschlaege/20-Wovon-Leben/Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.
html?cms_idIdea=7899; „Plattform für Ideen und Erfindungen plus optional eigene Fabrik im Wohnzimmer“, www.dia-
log-ueber-deutschland.de/DE/20-Vorschlaege/20-Wovon-Leben/Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.html?cms_
idIdea=7191 oder „Ideen-Drehscheibe Deutschland, für eine bessere Innovationskultur“, www.dialog-ueber-deutschland.de/
DE/20-Vorschlaege/20-Wovon-Leben/Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.html?cms_idIdea=3040.

 9  Die Steigerung von Kreativität und Motivation von Kinder und Jugendlichen verfolgt in einem umfassenderen Sinne auch 
der Vorschlag aus dem Bürgerdialog „Kreativität und Innovationsfreude stärken“, www.dialog-ueber-deutschland.de/DE/20-
Vorschlaege/20-Wovon-Leben/Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.html?cms_idIdea=13861.

10  Die Bedeutung von Dialogprozessen heben auch andere Arbeitsgruppen hervor. Siehe dazu Arbeitsgruppe II.1.b) „Nachhaltiges 
Wirtschaften und Wachstum“, Vorschlag 12 „Gesellschaftlicher Dialog zur Leitfrage: ‚Deutschland – Vorreiter und Motor für 
Nachhaltigkeit?’“, S. 265 und Arbeitsgruppe II.2.b) „Wohlstand, Lebensqualität und Fortschritt“, Vorschlag 1 „Bürgerdialog zu 
Lebensqualität ‚Vision 2040 – für meine Kinder’“, S. 319. Anknüpfungspunkte bestehen außerdem zu Vorschlag 6 „Einrichtung 
eines Stabs für Langzeitanalyse und Strategische Vorausschau“ der Arbeitsgruppe I.3.b) „Deutschland in den Augen der Welt“, 
S. 183.

11   In diesem Bereich sehen auch Teilnehmer am Bürgerdialog Optimierungsbedarf. Eine Verbesserung des Austauschs zwischen 
Wissenschaft und Praxis zum gegenseitigen Nutzen von Unternehmen und Hochschulen wird bspw. in den Bürgervorschlä-
gen „Verstärkte Verknüpfung zwischen Wissenschaft und Arbeitswelt“, https://www.dialog-ueber-deutschland.de/DE/20-
Vorschlaege/20-Wovon-Leben/Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.html?cms_idIdea=18472 und „Innovation!“, 
https://www.dialog-ueber-deutschland.de/DE/20-Vorschlaege/20-Wovon-Leben/Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_
node.html?cms_idIdea=17728 angeregt.

12  www.dialog-ueber-deutschland.de/DE/20-Vorschlaege/20-Wovon-Leben/Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.
html?cms_idIdea=18472.

13  www.dialog-ueber-deutschland.de/DE/20-Vorschlaege/20-Wovon-Leben/Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.
html?cms_idIdea=6206.

14  www.dialog-ueber-deutschland.de/DE/20-Vorschlaege/20-Wovon-Leben/Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.
html?cms_idIdea=1221.

15  www.dialog-ueber-deutschland.de/DE/20-Vorschlaege/20-Wovon-Leben/Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.
html?cms_idIdea=3040.

16  www.dialog-ueber-deutschland.de/DE/20-Vorschlaege/20-Wovon-Leben/Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.
html?cms_idIdea=926.

17  www.dialog-ueber-deutschland.de/DE/20-Vorschlaege/20-Wovon-Leben/Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.
html?cms_idIdea=11875.

18  www.dialog-ueber-deutschland.de/DE/20-Vorschlaege/20-Wovon-Leben/Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.
html?cms_idIdea=9814.

19  www.dialog-ueber-deutschland.de/DE/20-Vorschlaege/20-Wovon-Leben/Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.
html?cms_idIdea=8775.

20  www.dialog-ueber-deutschland.de/DE/20-Vorschlaege/20-Wovon-Leben/Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.
html?cms_idIdea=17215.

21  www.dialog-ueber-deutschland.de/DE/20-Vorschlaege/20-Wovon-Leben/Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.
html?cms_idIdea=16178.

22  www.dialog-ueber-deutschland.de/DE/20-Vorschlaege/20-Wovon-Leben/Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.
html?cms_idIdea=14552.
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html?cms_idIdea=10535.
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https://www.dialog-ueber-deutschland.de/DE/20-Vorschlaege/20-Wovon-Leben/Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.html?cms_idIdea=3040
https://www.dialog-ueber-deutschland.de/DE/20-Vorschlaege/20-Wovon-Leben/Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.html?cms_idIdea=3040
https://www.dialog-ueber-deutschland.de/DE/20-Vorschlaege/20-Wovon-Leben/Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.html?cms_idIdea=13861
https://www.dialog-ueber-deutschland.de/DE/20-Vorschlaege/20-Wovon-Leben/Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.html?cms_idIdea=13861
https://www.dialog-ueber-deutschland.de/DE/20-Vorschlaege/20-Wovon-Leben/Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.html?cms_idIdea=18472
https://www.dialog-ueber-deutschland.de/DE/20-Vorschlaege/20-Wovon-Leben/Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.html?cms_idIdea=18472
https://www.dialog-ueber-deutschland.de/DE/20-Vorschlaege/20-Wovon-Leben/Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.html?cms_idIdea=17728
https://www.dialog-ueber-deutschland.de/DE/20-Vorschlaege/20-Wovon-Leben/Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.html?cms_idIdea=17728
https://www.dialog-ueber-deutschland.de/DE/20-Vorschlaege/20-Wovon-Leben/Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.html?cms_idIdea=18472
https://www.dialog-ueber-deutschland.de/DE/20-Vorschlaege/20-Wovon-Leben/Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.html?cms_idIdea=18472
https://www.dialog-ueber-deutschland.de/DE/20-Vorschlaege/20-Wovon-Leben/Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.html?cms_idIdea=6206
https://www.dialog-ueber-deutschland.de/DE/20-Vorschlaege/20-Wovon-Leben/Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.html?cms_idIdea=6206
https://www.dialog-ueber-deutschland.de/DE/20-Vorschlaege/20-Wovon-Leben/Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.html?cms_idIdea=1221
https://www.dialog-ueber-deutschland.de/DE/20-Vorschlaege/20-Wovon-Leben/Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.html?cms_idIdea=1221
https://www.dialog-ueber-deutschland.de/DE/20-Vorschlaege/20-Wovon-Leben/Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.html?cms_idIdea=3040
https://www.dialog-ueber-deutschland.de/DE/20-Vorschlaege/20-Wovon-Leben/Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.html?cms_idIdea=3040
https://www.dialog-ueber-deutschland.de/DE/20-Vorschlaege/20-Wovon-Leben/Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.html?cms_idIdea=926
https://www.dialog-ueber-deutschland.de/DE/20-Vorschlaege/20-Wovon-Leben/Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.html?cms_idIdea=926
https://www.dialog-ueber-deutschland.de/DE/20-Vorschlaege/20-Wovon-Leben/Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.html?cms_idIdea=11875
https://www.dialog-ueber-deutschland.de/DE/20-Vorschlaege/20-Wovon-Leben/Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.html?cms_idIdea=11875
https://www.dialog-ueber-deutschland.de/DE/20-Vorschlaege/20-Wovon-Leben/Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.html?cms_idIdea=9814
https://www.dialog-ueber-deutschland.de/DE/20-Vorschlaege/20-Wovon-Leben/Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.html?cms_idIdea=9814
https://www.dialog-ueber-deutschland.de/DE/20-Vorschlaege/20-Wovon-Leben/Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.html?cms_idIdea=8775
https://www.dialog-ueber-deutschland.de/DE/20-Vorschlaege/20-Wovon-Leben/Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.html?cms_idIdea=8775
https://www.dialog-ueber-deutschland.de/DE/20-Vorschlaege/20-Wovon-Leben/Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.html?cms_idIdea=17215
https://www.dialog-ueber-deutschland.de/DE/20-Vorschlaege/20-Wovon-Leben/Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.html?cms_idIdea=17215
https://www.dialog-ueber-deutschland.de/DE/20-Vorschlaege/20-Wovon-Leben/Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.html?cms_idIdea=16178
https://www.dialog-ueber-deutschland.de/DE/20-Vorschlaege/20-Wovon-Leben/Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.html?cms_idIdea=16178
https://www.dialog-ueber-deutschland.de/DE/20-Vorschlaege/20-Wovon-Leben/Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.html?cms_idIdea=14552
https://www.dialog-ueber-deutschland.de/DE/20-Vorschlaege/20-Wovon-Leben/Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.html?cms_idIdea=14552
https://www.dialog-ueber-deutschland.de/DE/20-Vorschlaege/20-Wovon-Leben/Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.html?cms_idIdea=10535
https://www.dialog-ueber-deutschland.de/DE/20-Vorschlaege/20-Wovon-Leben/Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.html?cms_idIdea=10535
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24  www.dialog-ueber-deutschland.de/DE/20-Vorschlaege/20-Wovon-Leben/Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.
html?cms_idIdea=2269.

25  www.dialog-ueber-deutschland.de/DE/20-Vorschlaege/20-Wovon-Leben/Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.
html?cms_idIdea=17276.

https://www.dialog-ueber-deutschland.de/DE/20-Vorschlaege/20-Wovon-Leben/Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.html?cms_idIdea=2269
https://www.dialog-ueber-deutschland.de/DE/20-Vorschlaege/20-Wovon-Leben/Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.html?cms_idIdea=2269
https://www.dialog-ueber-deutschland.de/DE/20-Vorschlaege/20-Wovon-Leben/Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.html?cms_idIdea=17276
https://www.dialog-ueber-deutschland.de/DE/20-Vorschlaege/20-Wovon-Leben/Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.html?cms_idIdea=17276
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  Arbeitsgruppe II.1.b) „Nachhaltiges Wirtschaften und Wachstum“

Expertinnen und Experten: Kernexperte Prof. Dr. Dr.-Ing. Christian Berg.  
Mit: Prof. Dr. Christian Calliess, Dr. Christa Liedtke, Prof. Dr. Georg Meran,  
Prof. Dr. Dr. h. c. Ortwin Renn, Wolfgang Schmalz, Prof. Dr. Miranda Schreurs 

Nie zuvor ging es den Menschen in Deutschland besser als heute. Dank einer sehr leistungsfähigen Wirt-
schaft, engagierten Menschen und einem gefestigten sozialen Zusammenhalt können die meisten Menschen 
ein Leben in Freiheit, Sicherheit und Wohlstand führen. Wie an der Finanz- und Staatsschuldenkrise zu 
erkennen ist, erkaufen wir dies aber auch dadurch, dass wir Schulden machen und Kosten auslagern. Wir 
leben zu einem erheblichen Teil auf Kosten anderer, auf Kosten künftiger Generationen und auf Kosten der 
Umwelt. Nie in der Geschichte der Menschheit wurden Ökosysteme stärker belastet, nie haben sich öffentli-
che Haushalte stärker verschuldet als in den letzten Jahrzehnten, mit schwerwiegenden, zum Teil unwider-
ruflichen Folgen.

Der Kerngedanke des Konzepts Nachhaltigkeit lässt sich in dem Auftrag zusammenfassen, dass jede Genera-
tion ihre Aufgaben selbst lösen muss und sie nicht den kommenden Generationen aufbürden darf. Dabei sind 
wirtschaftliche, ökologische und soziale Dimensionen dieser Aufgabe stets integrativ zu betrachten. Nach-
haltig ist unsere Wirtschaft erst dann, wenn sie die Bedürfnisse der heutigen Generationen befriedigt, ohne 
diejenigen der künftigen Generationen zu gefährden. Nachhaltiges Wirtschaften und Wachstum beinhaltet 
daher, unsere natürlichen Lebensgrundlagen zu erhalten und vorsorgend zu schützen, durch eine innovative 
und wettbewerbsfähige Wirtschaft dauerhaft Wohlstand und Fortschritt zu ermöglichen, sowie in einer offe-
nen, freien und solidarischen Gesellschaft jeder und jedem gleiche Chancen und Entwicklungsmöglichkeiten 
zu geben.

Nachhaltigkeit ist für Deutschland Verantwortung und Chance zugleich: angesichts großer globaler He-
rausforderungen hat Deutschland als leistungsfähige Industrienation Verantwortung – gegenüber anderen 
Ländern, aber auch gegenüber künftigen Generationen. Die Chance liegt darin, dass Nachhaltigkeits-Inno-
vationen „made in Germany“ auf dem Weltmarkt nachgefragt werden. Auf diese Weise kann Nachhaltigkeit 
auch „grünes Wachstum“ beflügeln. Wenn wir im eigenen Land Freiräume für effiziente, umweltverträgliche 
und sozial angepasste Innovationen in Technik, Wirtschaft und Verwaltung schaffen, kann dies zu einer Blau-
pause werden, auch andere auf dem Weg zu mehr Nachhaltigkeit zu unterstützen und damit zugleich unsere 
Wettbewerbsfähigkeit auf dem Weltmarkt zu verbessern.

Vorschläge

Um die Umsetzung des Leitprinzips Nachhaltigkeit zu beschleunigen – und der Entschluss zur Energiewende 
war ein wichtiger Schritt in diese Richtung –, bedarf es einer konzertierten Aktion zahlreicher gesellschaftli-
cher Akteure. Der Politik kommt dabei eine koordinierende Aufgabe zu. Sie hat, erstens, der Wirtschaft Leit-
planken und verlässliche Rahmenbedingungen zu setzen, die Planungssicherheit geben und Nachhaltigkeit 
in Produktion und Konsum unterstützen. Sie hat, zweitens, dafür zu sorgen, dass das Leitprinzip Nachhal-
tigkeit bei Entstehung, Ausführung und Durchsetzung von Gesetzen realisiert wird. Und sie kann dies beides 
nur dann erreichen, wenn es ihr gelingt, gesellschaftliche Akzeptanz für entsprechende Maßnahmen zu fin-
den, was kreative und institutionell verankerte Formen von Kommunikation und Partizipation voraussetzt.
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I. Tabellarische Übersicht der Vorschläge

Nr. Vorschlag

Akteursgruppe Wirtschaft
Anreizsysteme und umweltpolitischer Rahmen für die Wirtschaft

 
1 Innovative Märkte für Umweltschutz ergebnisoffen fördern 
2 Abbau umweltschädlicher Subventionen 
3 Lücken in der Umsetzung umweltpolitischer Maßnahmen schließen 
4 Förderung von Umweltinnovationen durch langsam steigende Energie- und Rohstoffsteuern 
4a Einrichtung einer Internet-Plattform für Positiv-Energie-Unternehmen 
5 Nachhaltigkeitspotenzial in der öffentlichen Beschaffung nutzen

Akteurgruppe Politik 
  

Verstärkung von Nachhaltigkeit durch transparente Entwicklungs- und Prüfungsprozesse
 
6 Wirksamkeit des Nachhaltigkeitsmanagements erhöhen 
7 Stärkung der Nachhaltigkeitsprüfung im Gesetzgebungsprozess 
8 Stärkung der Umsetzung von Nachhaltigkeitsstrategien durch institutionelle Vorkehrungen 
9 Stärkung der Nachhaltigkeit durch Verfassungsänderung 

Akteursgruppe Gesellschaft 
Information und Partizipation der Bürgerinnen und Bürger

 
10 Einrichtung eines „Metalabels Nachhaltigkeit“ für Produkte 
11 Kommunale Bürgerbeteiligung für eine erfolgreiche Energiewende 
12 Gesellschaftlicher Dialog zur Leitfrage: „Deutschland – Vorreiter und Motor für Nachhaltigkeit?“ 

II. Langfassung der Vorschläge

 
    Akteursgruppe Wirtschaft – Anreizsysteme und 
umweltpolitischer Rahmen für die Wirtschaft 

  Vorschlag 1:  Innovative Märkte für Umweltschutz und Nachhaltigkeit  
ergebnisoffen fördern

1. Darstellung 

Die Förderung von Innovationen für Umweltschutz und Nachhaltigkeit, zum Beispiel bezüglich der Vermin-
derung von Schadstoffeinträgen oder der Steigerung der Ressourceneffizienz von Produktionsprozessen, 
sollte sich stärker als bisher auf die frühe, kreative Phase der Innovationsentwicklung konzentrieren. Damit 
sind nicht nur finanzielle Unterstützung, sondern auch geeignete gesetzliche und institutionelle Rahmenbe-
dingungen gemeint. Im Einzelnen:
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a)  Forschung und Entwicklung im Bereich von Nachhaltigkeitsinnovationen – also Innovationen, die 
Wertschöpfungsketten nachhaltiger machen – sollten stärker finanziell gefördert werden, durch bes-
sere Ausstattung staatlicher Forschungseinrichtungen und durch Steueranreize im privaten Sektor. 
Die Finanzierung könnte durch Umschichtung von Mitteln für die Unterstützung der Marktdurch-
dringung („Lead-Märkte“) zur Forschungsförderung erreicht werden (s.u. Grafik). Ebenso lassen sich 
Mittel aus den frei werdenden Subventionen umweltschädlicher Wirtschaftsaktivitäten gewinnen 
(vgl. Vorschlag 2). 

b)  Die Finanzierung junger innovativer Unternehmen in der Startphase (Start-up) durch Wagniskapital 
(Venture Capital) sollte erleichtert werden. Insbesondere junge, technologisch innovative Unterneh-
men sind auf diese Finanzierungsart angewiesen, da sie naturgemäß über wenig Eigenkapital und 
über keinen Zugang zum klassischen Kreditmarkt verfügen. Die steuerliche Begünstigung müsste 
über den Status Quo (Gesetz zur Modernisierung der Rahmenbedingungen für Kapitalbeteiligungen 
(MoRaKG)) hinaus verbessert werden. Dies gilt insbesondere für den informellen Wagniskapitalmarkt 
(Business Angels) und neuere plattformbasierte Weiterentwicklungen (crowd investments), die nur 
unzureichend in der Modernisierung des MoRaKG berücksichtigt worden sind. Diese Maßnahme 
würde Innovationen jeglicher Art zugutekommen, was aufgrund der großen Bedeutung von Inno-
vationen für die Zukunftsfähigkeit Deutschlands zu begrüßen ist. Zudem lässt sich in einer frühen 
Innovations-Phase der spätere Verwendungszweck oft noch gar nicht absehen, weshalb eine inhaltli-
che Festlegung in dieser Phase nicht sinnvoll ist. 

c)  Die Förderung der Ausbreitung neuer Umwelttechnologien sollte nicht an einen konkreten techno-
logischen Umsetzungsweg gebunden sein. Staatliche Fördermaßnahmen sollten sich vielmehr an 
Anwendungsaktivitäten zur Erreichung bestimmter Umweltziele (z. B. Steigerung der Energie- und 
Rohstoffeffizienz oder Erfüllung bestimmter Sozialstandards) orientieren. Darin unterscheidet sich 
dieser Vorschlag von der gängigen Förderpraxis, die an die Anwendung bestimmter technologischer 
Optionen, z. B. die Photovoltaik, gekoppelt ist. 

d)  Zur Sicherung einer koordinierten Umsetzung dieser Strategie empfiehlt es sich, dass eine Abstim-
mung zwischen dem Bundeskanzleramt, dem Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und 
Reaktorsicherheit / Umweltbundesamt, dem Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie, 
dem Bundesfinanzministerium und dem Bundesministerium für Bildung und Forschung erfolgt, um 
die Integration in die Nationale Nachhaltigkeitsstrategie zu gewährleisten. Die Federführung sollte 
das Bundeskanzleramt übernehmen.

2. Begründung

In Deutschland ist die Förderung der Diffusionsphase bereits fortgeschrittener Technologien insbesondere 
im Energiesektor stark ausgebaut (z.B. im Rahmen des Erneuerbare Energien-Gesetzes, siehe Grafik). Mitt-
lerweile gibt es eine Vielzahl ausgereifter Umwelttechnologien, die im Zuge ihrer Marktverbreitung inkre-
mentell verbessert werden können. Das rechtfertigt ihre Förderung. Dabei sollten jedoch die der Marktaus-
breitung vorgelagerten Phasen des technischen Forstschritts nicht außer Acht gelassen werden. Sie zeichnen 
sich naturgemäß durch Ergebnisoffenheit aus mit der Folge, dass Investitionen einem hohen Maß an Risiko 
ausgesetzt sind. Dies mag bei ihrer Förderung zu einer gewissen Zurückhaltung vonseiten der Politik führen, 
weil Investitionen nicht an ein bestimmtes Ergebnis geknüpft und deshalb auch schlechter als politischer 
Erfolg verbucht werden können. Langfristig sind die richtigen Rahmenbedingungen aber wichtiger als punk-
tuelle Förderungen einzelner Technologien. 
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3. Weiterführende Hinweise

a)  Borgwardt (2009): Warum scheitern, wann gelingen Innovationen? Forschungs- und Innovations-
politik in Deutschland. Konferenzbericht der Veranstaltung vom 7. Mai 2009 der Friedrich-Ebert-
Stiftung. 

b)  Financing Eco-Innovation. Final report 2011. EIM and Oxford Research for the European Commissi-
on, DG Environment.

c)  Liedtke, C. et al. (2010). Maßnahmenvorschläge zur Ressourcenpolitik im Bereich unternehmensna-
her Instrumente. Meilensteinpapier 4.6 des Projekts „Materialeffizienz und Ressourcenschonung“ 
(MaRess). Wuppertal.

d)  Onischka et al. (2010): Maßnahmenvorschläge zur Ressourcenpolitik im Bereich unternehmensnaher 
Instrumente. Finanzwirtschaft, Meilensteinpapier 4.3 des Projekts „Materialeffizienz und Ressour-
censchonung“ (MaRess). Wuppertal.

Die folgende Grafik zeigt senkrecht, in welcher Phase des Innovationsprozesses in Deutschland Förderung er-
folgt, und waagrecht die Zielgruppen der Förderung. Das Beispiel bezieht sich auf den Markt für Photovoltaik.

 

Quelle: T. Grau, M. Huo, K. Neuhoff (2011): Survey of Photovoltaic Industry and Policy in Germany and China. 
DIW Berlin, Discussion Paper 1132.

  Vorschlag 2: Abbau umweltschädlicher Subventionen

1. Darstellung 

Umweltschädliche Subventionen sollten abgebaut werden.1 Nach Schätzungen des Umweltbundesamtes 
geben wir in Deutschland pro Jahr etwa 40 Mrd. Euro für Subventionen aus, die Anreize zur Umweltbelastung 
setzen. Beispiele sind: Begünstigung des Flugverkehrs (z.B. Energiesteuerbefreiung des Kerosins), von Diesel-
kraftstoff, Strom- und Energiesteuerermäßigung für das produzierende Gewerbe oder Fördermaßnahmen 
für Neuerschließungen von Gewerbeflächen. Diese Subventionen sollten über einen längeren Zeitraum 
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pauschal, branchenunabhängig und schrittweise abgebaut werden, zum Beispiel jedes Jahr um zehn Prozent. 
Auch mittelbare Subventionen über den Umweg des Steuerrechts (z.B. Begünstigung von Geländewagen 
(„SUVs“) durch Staffelung der Kraftfahrzeugsteuer) sind entsprechend abzubauen. Eine genaue Ausarbeitung 
des Reduktionsplans (Definition von Subventionen, insb. des Zuwendungsbegriffs bei Steuererlässen und 
die Bestimmung umweltschädlicher Wirtschaftsaktivitäten) sollte mithilfe des Sachverständigenrats für 
Umweltfragen (SRU), des Wissenschaftlichen Beirats der Bundesregierung Globale Umweltveränderungen 
(WBGU) und des wissenschaftlichen Beirats beim Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie erfol-
gen. Die Umsetzung desselben samt der fiskalischen und wirtschaftlichen Effekte sollte in den Fortschrittsbe-
richt zur Nationalen Nachhaltigkeitsstrategie aufgenommen werden. 

Der Subventionsabbau könnte durch eine gleichzeitige Steigerung von Fördermitteln für umwelttechnische 
Innovation begleitet werden. Es handelt sich mithin um eine Umwidmung staatlicher Mittel, womit die 
politische Durchsetzbarkeit erleichtert wird.

2. Begründung

Die Bundesregierung hat 2002 eine Nachhaltigkeitsstrategie verabschiedet und ihre Umsetzung einem Über-
prüfungsprozess unterworfen (vgl. Vorschlag 6). Das Prinzip der Nachhaltigkeit bezieht sich auf verschiedene 
Handlungsbereiche, insbesondere der umweltorientierten Wirtschaftsentwicklung, der nachhaltigen öffent-
lichen Haushalte und der nachhaltigen Gestaltung des sozialen Zusammenhalts. Aus dem Zusammenwirken 
dieser Handlungsfelder folgt zwingend, das umweltschädliche Subventionen keinen Bestand haben können.

a)  Umweltschädliche Subventionen widersprechen der Nachhaltigkeit im Umgang mit der Natur.

b)  Es widerspricht dem Prinzip eines nachhaltigen Staatshaushaltes, Umweltschäden durch die Volks-
wirtschaft zu subventionieren.

c)  Subventionen schränken den Handlungsspielraum zukünftiger Generationen ein, da die zunehmen-
de Dauer einer Subvention ihre Abschaffung erschwert. Mit jeder Subvention bilden sich Anspruchs-
gruppen heraus, die für die Fortdauer der Subvention kämpfen.

3. Referenzen, Beispiele, Bilder, Grafiken etc. 

OECD (2011): Inventory of estimated budgetary support of tax expenditure for fossil fuels.
Umweltbundesamt (2008): Umweltschädliche Subventionen in Deutschland. 
Die Bundesregierung (2012): Nachhaltigkeitsstrategie. Fortschrittsbericht  2012.

  Vorschlag 3: Schließung von Schlupflöchern umweltpolitischer Maßgaben

1. Darstellung 

In manchen Bereichen werden heutige (Umwelt-)Gesetze nicht hinreichend umgesetzt. Hierzu zählt zum 
Beispiel das Recycling von Elektroschrott, die Missbrauchskontrolle beim Abwracken von Altautos, die 
Erfassung der lückenhaften Anmeldung von Verpackungen im Rahmen der Verpackungsentsorgung oder 
der illegale Fischfang in internationalen Gewässern. Hier gilt es, die staatliche Überwachung zu verstärken 
und illegalem Verhalten die wirtschaftliche Grundlage zu entziehen. Dies gilt nicht nur für im Inland gültige 
Gesetze, sondern auch bei der Umsetzung von internationalen Umweltmaßnahmen außerhalb des Gültig-
keitsbereichs deutscher oder europäischer Gesetze (z. B. „Clean Development Mechanism“ (CDM)-Projekte). 
Umsetzungserfolge sollten als weiterer Berichtspunkt in den Fortschrittsbericht aufgenommen werden.



Arbeitsgruppe „Nachhaltiges Wirtschaften und Wachstum“

243

a)  Im Falle des illegalen Exports von Elektroschrott sollte überlegt werden, das Prinzip der Inlandsent-
sorgung etwa durch Einschränkung der Exportzulässigkeit von Abfällen mit Verwertungsmöglich-
keit zu verstärken. Die neue Elektroschrott-Richtlinie der EU (von 2012) wird den illegalen Export 
von Altgeräten durch eine Beweislastumkehr eindämmen. Der Exporteur muss den Nachweis füh-
ren, dass es sich bei der Ware um gebrauchsfähige Geräte handelt. Um illegalen, nicht überwachbaren 
Kanälen die ökonomische Grundlage zu entziehen, sollte zusätzlich ein entsprechendes Pfandsystem 
eingeführt werden.2 Durch das Pfandsystem haben Nutzer einen Anreiz, verbrauchte Elektrogeräte 
und elektronische Artikel dem Händler zurückzuführen. Der Handel löst das Pfand wiederum beim 
Hersteller oder beim Rücknehmer ein. Es genügt dann, den Hersteller bzw. Rücknehmer zu über-
wachen, ob er die Maßgaben des Kreislaufgesetzes erfüllt. Das verringert den behördlichen Überwa-
chungsaufwand erheblich.

b)  Im klimapolitischen Bereich gilt es beispielsweise, eine effektivere Durchsetzung der CO2-Redukti-
onen im Rahmen von CDM-Projekten zu erreichen. CDM-Projekte erlauben ja, die Reduktion von 
CO2-Emissionen auch in nicht-europäischen Ländern durchzuführen und sich diese dann im Rah-
men des Europäischen Handelsystems von Emissionszertifikaten anrechnen zu lassen. Es besteht der 
begründete Verdacht, dass manche dieser Projekte zu einer verstärkten Emission von Treibhausgasen 
geführt haben. Hier zeigt sich, dass das Prinzip der „Additionalität“ nur unzureichend umgesetzt 
werden kann. Es gilt abzuwägen, ob der Aufwand einer Überprüfung der korrekten Anwendung des 
CDM die durch die Flexibilisierung eingesparten Emissionsvermeidungskosten nicht übersteigt. Es 
ist erwägenswert, haftungsrechtliche Strukturen in den CDM zu verankern. Im Falle des Verstoßes 
gegen das Prinzip der Additionalität könnten dem Anlagebetreiber die gutgeschriebenen Zertifikate 
(sog. CERs) wieder entzogen werden.

2.  Begründung

Die effektive Umsetzung umweltpolitischer Maßnahmen ist von ausschlaggebender Bedeutung für die 
Vertiefung einer politischen Kultur der Nachhaltigkeit. Das Kriterium der Umsetzbarkeit wird an Bedeutung 
gewinnen und sollte daher schon während der Gesetzeserstellung berücksichtigt werden. Daher sollten der 
Gesetzgeber und die politische Exekutive genaue Prozessabläufe zur Umsetzung von umweltpolitischen 
Strategien bestimmen. 

3. Weiterführende Hinweise

K. Sander und S. Schilling (2010): Optimierung der Steuerung und Kontrolle grenzüberschreitender Stoffströ-
me bei Elektrogeräten/Elektroschrott. Umweltbundesamt Texte 11/2010.
L. R. Schneider (2011): Perverse incentives under the CDM: an evaluation of HFC-23 destruction projects. 
Climate Policy, 11 (2), 851-864

  Vorschlag 4:  Förderung von Umweltinnovationen durch langsam 
steigende Energie- und Rohstoffsteuern

1. Darstellung 

Anreize zu Einsparung von Energie und Rohstoffen in der Industrie und bei Haushalten erfolgen zurzeit 
vornehmlich durch ordnungsrechtliche Maßgaben (z.B. Kreislaufwirtschaftsgesetz, Energieeinsparverord-
nung, Abnahmeverpflichtung grüner Energien im Erneuerbare Energien Gesetz, EU-Emissionsstandards für 
Kraftfahrzeuge etc.) und flankierende finanzielle Förderprogramme (Subventionen, Steuererleichterungen 
etc.). Diese Politik sollte durch eine langfristig festgelegte, steuerinduzierte Verteuerung von Energie, Res-
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sourcen und Flächennutzung flankiert werden. Denn durch eine langsame Verteuerung der industriellen 
Rohstoffbasis werden Innovationen induziert, die zurzeit noch nicht erkennbar sind und daher auch nicht 
durch proaktive staatliche Programme gefördert werden können. Ideal wäre ein langfristig festgelegter, leicht 
ansteigender Preiskorridor, der hohe Investitionssicherheit schafft. Die Steigerungsrate könnte an die durch-
schnittliche volkswirtschaftliche Effizienzsteigerung gekoppelt werden, so dass die Kosten für Energienutzer 
im Schnitt konstant blieben. Im Falle von primären Energieträgern kann die Verteuerung statt über ihre 
Besteuerung auch über einen Emissionszertifikatemarkt mit sinkenden Emissionszuteilungen erfolgen. 

Um diese preisorientierte Politik wirtschaftlich zu gestalten, bedarf es ergänzender Maßnahmen:

a)  Zur Vermeidung einer zu hohen Gesamtsteuerbelastung der Volkswirtschaft und einer Überbe-
lastung energieintensiver und strategisch wichtiger Industriesektoren wären Ausgleichsmaßnah-
men notwendig. So sollten die Energiesteuerermäßigungen zwar in ihrer Konstruktion stärker 
anreizorientiert aufgebaut und an energiereduzierende Maßnahmen gekoppelt werden, ansonsten 
aber moderat beibehalten werden. Diese Restrukturierung wird ohnehin anstehen, da mit dem 
Jahr 2012 die Genehmigung des Spitzenausgleichs durch die Europäische Kommission ausläuft. Es 
besteht nunmehr die Chance, die bisherigen Kompensationsregeln des Energiesteuergesetzes für 
die energieintensiven Industrien zu überarbeiten und darauf zu achten, dass die Anwendung von 
Steuersatzermäßigungen an energiereduzierende Maßnahmen gekoppelt wird. Diese Maßnahmen 
sollten für den Gesetzgeber und die ausführenden Organe ohne übermäßige Kosten überprüfbar 
sein, etwa durch die Implementierung eines umfassenden betrieblichen Energieaudits als Vorausset-
zung für die Gewährung von Energiesteuerermäßigungen. Es ist allerdings festzuhalten, dass durch 
diese Konstruktion der Kompensationsregeln nur ein Anreiz zu Effizienzmaßnahmen in Höhe der 
gesetzlich festgelegten Standards geschaffen wird. Damit die innovationsinduzierende Kraft der 
Energiesteuer erhalten bleibt, ist es unbedingt erforderlich, die Steuersatzreduktion möglichst gering 
zu halten. 

b)  Durch die Ausweitung der ökologischen Steuern auch auf andere Rohstoffe wird die Steuerbasis er-
weitert, sodass die Steuereinnahmen nicht mehr der Volatilität einzelner Märkte unterliegen. Durch 
diese Verbreiterung der Steuerbasis wird es möglich, andere Steuern ohne Umweltbezug und breiter 
Steuerbasis (wie z.B. die Einkommenssteuer, Körperschaftssteuer, Gewerbesteuer) zu senken, da die 
Umschichtung der Besteuerung die Volatilität der Steuereinnahmen aller Voraussicht nach nicht 
erhöhen wird. 

c)  Wegen der Ausweitung der Besteuerung auf weitere Rohstoffe sollten die Kompensationsregelungen 
nicht an die Effizienzfortschritte bei der Verwendung einzelner Rohstoffe gekoppelt werden. Hier 
kann es leicht zu einem widersprüchlichen Gesamtsystem kommen, beispielsweise durch einen 
höheren Verbrauch an seltenen Metallen aufgrund des vermehrten Einsatzes regenerativer Energie-
träger. Es genügt die Anreizwirkung der Rohstoffsteuer.  Die Wirtschaftlichkeit der Rohstoffbesteue-
rung wird über die oben erwähnte Reduktion anderer Steuern ohne Umweltbezug gewährleistet. Die 
genauen quantitativen Zusammenhänge lassen sich im Rahmen eines langsamen, inkrementellen 
Versuchsprozesses finden. Wichtig ist nur, diese Politik der ökologischen Modernisierung des Steuer-
systems möglichst bald in kleinen Schritten zu beginnen.

d)  Zur Vermeidung sozialer Verwerfungen müssten Anpassungen im Sozialtransfersystem gemacht 
werden.

e)  Dieser Vorschlag versteht sich als Ergänzung der schon in Anwendung befindlichen Politikmaßnah-
men (Auflagen, Subventionsprogramme), nicht als Petitum für einen umweltpolitischen System-
wechsel. 
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2. Begründung

Es gibt eine Vielzahl von gesetzlichen Bestimmungen zur Durchsetzung von Umweltinnovationen nach 
Stand der Technik. Zu nennen sind etwa die Energieeinsparverordnung, das Kreislaufwirtschaftsgesetz oder 
die EU-Verordnung über die Festsetzung von Emissionsnormen von Pkws. Maßgaben dieser Art werden oft-
mals durch staatliche Fördermaßnahmen ergänzt, um die Durchsetzung der Normen zu beschleunigen bzw. 
wirtschaftsverträglich zu machen. Ein Beispiel hierzu ist etwa das Zuschussprogramm der Kreditanstalt für 
Wiederaufbau zur Wohnungssanierung oder die Förderung der Solarenergie durch das Erneuerbare Energien 
Gesetz. Diese umweltpolitische Praxis sollte durch eine preisorientierte Komponente – die Rohstoffsteuer – 
erweitert werden, um Umweltinnovationen in ihrer gesamten Breite anzuregen.

a)  Innovationen im Bereich der Umwelttechnologien sollten mittelfristig auch ohne staatliche För-
derung rentabel sein. Dies wird nur dann der Fall sein, wenn sich die primären Energieträger und 
Primärrohstoffe verteuern. Der notwendige Preisanstieg wird aller Voraussicht nach nicht allein 
durch die Entwicklung der Weltmarktpreise erfolgen. Aus der Innovationsforschung ist bekannt, 
dass gute Marktaussichten der wichtigste Faktor für das Wachstum von Innovationsmärkten sind. 
Die Verteuerung primärer Rohstoffe verbessert die Marktchancen neuer Technologien mit geringe-
rem Rohstoffverbrauch. 

b)  Wenn die steuerbedingte Verteuerung der primären Energieträger und Rohstoffe mittelfristig zur 
Rentabilität von umweltfreundlichen Produktionsprozessen führt, kann eine Verlagerung von Sub-
ventionsprogrammen auf neue, heute nicht bekannte Innovationsfelder mit geringerem politischen 
Widerstand erfolgen, als wenn die Rentabilität der getätigten Umweltinnovationen weiterhin wegen 
zu günstiger Rohstoffe durch Subventionsprogramme gewährleistet werden muss.

c)  Fortschritte im Bereich von Energie- und Ressourceneffizienz werden häufig durch verändertes 
Verhalten konterkariert oder sogar überkompensiert („Rebound“- oder Bumerang-Effekt; vgl. die 
Vorstellung von einem „papierlosen Büro“).  Der Rebound-Effekt beschreibt das Phänomen, dass bei 
gesteigerter Ressourceneffizienz der Produktion und des Konsums von Gütern die Nachfrage nach 
eben diesen Ressourcen ansteigt, da die Effizienzzunahme zu einer Verbilligung des Ressourcenver-
brauchs geführt hat. In aller Regel ist dieser unerwünschte Effekt geringer als die Einsparung, die aus 
der Effizienzsteigerung folgt. Dennoch wird die Effektivität der direkten Anwendungsförderung neu-
er ressourceneinsparender Umwelttechnologien durch diesen Effekt geschmälert. Dieser Effekt kann 
nicht eintreten, wenn Ressourcen fiskalisch verteuert werden. Die Erhöhung der Energiesteuer bzw. 
die Einführung einer Ressourcensteuer beispielsweise steigert einerseits den Anreiz zum Einsatz um-
welttechnologischer Erneuerungen, andererseits wird durch die so angeregte Effizienzverbesserung 
keine Nachfragesteigerung zu verzeichnen sein, da ja die Energieträger effektiv teurer geworden 
sind. Sollte im Zuge des allgemeinen Wirtschaftswachstums eine zusätzliche Nachfragesteigerung zu 
verzeichnen sein, kann durch eine geeignete Erhöhung der Rohstoffsteuer gegengesteuert werden. 
Im Gegenzug können andere Steuern gesenkt werden (Steuersubstitution).

3. Weiterführende Hinweise

   Popp, David. (2002): Induced Innovation and Energy Prices. American Economic Review, 92(1): 
160–180

   K. Rennings et al. (2008): Instrumente zur Förderung von Umweltinnovationen. Bestandsauf-
nahme, Bewertung und Defizitanalyse. Forschungsprojekt im Auftrag des Umweltbundesamtes 
(UFOPLAN) 

   W. Eichhammer et. al. (2011): Untersuchungen des Energiepotenzials für das  Nachfolgemodell ab 
dem Jahr 2013ff zu den Steuerbegünstigungen für Unternehmen des Produzierenden  Gewerbes 
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sowie der Land- und Forstwirtschaft bei der Energie- und Stromsteuer. Endbericht, For-
schungsvorhaben fe 5/11 im Auftrag des Bundesministeriums der Finanzen

   S. Schmidt et. Al. (2010): Innovation of Energy Technologies: The Role of Taxes. European Commis-
sion, Final Report

   Kristof, K. und Hennicke, P. (2010): Endbericht des Projekts „Materialeffizienz und Ressourcenscho-
nung“ (MaRess). Kernergebnisse des Projekts „Materialeffizienz und Ressourcenschonung“ (Ma-
Ress). Wuppertal: Wuppertal Inst. für Klima, Umwelt, Energie. 

Die folgende Grafik zeigt schematisch die Anreizwirkung zur Energieeinsparung bei einer Energiesteuer mit 
reduziertem Steuersatz für einen Energieverbrauch unterhalb eines festgelegten Standards (Fall 1). Der Ener-
giesteuersatz folgt einer Stufenfunktion (gepunktete Linie). Im Fall 1 hat der Anlagebetreiber einen Anreiz, 
Energieeinsparungen bis zum vorgegeben Energiestandard durchzuführen. Weitere Einsparungen lohnen 
sich für ihn nicht, da die Steuereinsparungen bei reduziertem Steuersatz geringer als die Einsparungskosten 
sind. Im zweiten Fall (Fall 2) hingegen – einem Energiesteuersystem ohne reduzierten Steuersatz – stellen 
sich die Anreize zur Energieeinsparung anders dar. Die Anreize zur Energieeinsparung sind nunmehr höher. 
Der Anlagebetreiber verstärkt seine Energieeffizienzmaßnahmen über den Energiestandard hinaus weiter bis 
zum Punkt E0, weil in diesem Fall die Steuereinsparungen bei vollem Energiesteuersatz höher als die Ener-
gieeinsparungsmaßnahmen sind. Die Abbildung zeigt deutlich, dass im Fall 2 eine höhere Anreizwirkung zur 
Energieeinsparung besteht.

Die Anwendung des vollen Steuersatzes auf den verbleibenden Energieverbrauch führt zu einer im Vergleich 
zu Fall 1 höheren Steuerbelastung der Unternehmen. Diese Mehrbelastung kann durch eine flankierende 
Steuerreduzierung anderer Steuern ohne Bezug zum Energieverbrauch kompensiert werden (Fläche A). 
Obwohl es im Fall 2 keinen reduzierten Steuersatz gibt, führt dies trotzdem zu keiner steuerlichen Mehrbelas-
tung des Unternehmens verglichen mit Fall 1. 

Quelle: Eigene Darstellung
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Vorschlag 4a:  Einrichtung einer Internet-Plattform für  
Positiv-Energie-Unternehmen

1. Darstellung 

Die Bundesregierung sollte ein Internet-Portal für Positiv-Energieunternehmen einrichten bzw. die Einrich-
tung eines solchen Portals anstoßen.  

Eine solche Internet-Plattform sollte sich auf Unternehmen fokussieren, die im kohlenstoffarmen Wirtschaf-
ten, in der Energie-Effizienz und in der Nutzung von erneuerbaren Energien sehr erfolgreich sind oder die 
sich bereits zum Positiv-Energie-Unternehmen entwickelt haben. Das Portal könnte auch für die Präsenta-
tion kohlenstoffarmer und hocheffizienter Städte und Gemeinden genutzt werden. Die Stärkung der Wert-
schöpfung vor Ort, der Kaufkraftverbleib in der Region, ein Umbau der Energieversorgung hin zu dezentra-
len Strukturen in Bürgerhand sind positive Nebeneffekte dieser zukunftsfähigen Modelle.

Dieses neue Internet-Portal könnte in einer späteren Ausbaustufe zusätzliche Informationen über Fortschrit-
te im Bereich nachhaltigen Wirtschaftens darstellen. Dies wäre nicht nur ein nützliches Instrument für den 
Austausch von Informationen, es wäre auch eine hervorragende Möglichkeit, über die vielen Initiativen auf 
diesem Weg in Deutschland zu informieren. 

2.  Begründung

Die Energiewende in Deutschland zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft erfordert die Beteiligung aller 
Akteure. Um eine 40-prozentige Reduktion der Treibhausgas-Emissionen bis zum Jahr 2020 und 80 Prozent 
bis 2050 zu erreichen, müssen Best-Practice-Beispiele aufgegriffen und verbreitet werden. Ein einfaches, aber 
potenziell sehr nützliches Projekt, das die Bundesregierung anbieten könnte, wäre ein Internet-Portal für die 
Darstellung von guten Ideen und erfolgreichen Projekten. So erfährt beispielsweise die Plattform www.wege-
zum-bioenergiedorf.de im Bereich der Energiedörfer eine ausgezeichnete Resonanz. 

Es existieren teilweise ähnliche Portale, diese sind jedoch oft unvollständig oder nicht in deutscher und eng-
lischer Sprache. Auch haben sie nicht die Legitimation einer offiziellen Regierungsseite. Eine Verlinkung mit 
der bestehenden Seite des Bundesumweltministeriums www.erneuerbare-energien.de und den Aktivitäten 
der neuen „Plattform Erneuerbare Energien“ würde die Zugkraft der Initiative stärken. 

Das Herauslösen unserer Wirtschaft aus der extremen Abhängigkeit von fossilen Ressourcen, insbesondere 
von Erdöl, ist eine der größten zivilisatorischen Herausforderungen. Die Bundesregierung hat dabei eine 
zentrale Steuerungsfunktion.

3. Weiterführende Hinweise

   Energiedörfer: www.wege-zum-bioenergiedorf.de 
   Positiv-Energie-Unternehmen: www.juwi.de; www.schmalz.de; www.wurzer-umwelt.de
   Pew Center on Global Climate Change, Center for Climate and Energy Solution:  www.c2es.org

http://www.wege-zum-bioenergiedorf.de
http://www.wege-zum-bioenergiedorf.de
http://www.erneuerbare-energien.de
http://www.wege-zum-bioenergiedorf.de
http://www.juwi.de
http://www.schmalz.de
http://www.wurzer-umwelt.de
http://www.c2es.org
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  Vorschlag 5:  Nachhaltigkeitspotenzial in der öffentlichen  
Beschaffung nutzen

1. Darstellung des Vorschlags

   Die Bundesregierung sollte eindeutige Kriterien für Nachhaltigkeit in der öffentlichen Beschaf-
fung festlegen. Dies kann zum Beispiel über einheitliche Zertifizierungsstandards erfolgen. 

   Auf jenen Kriterien basierend sollte der Anteil nachhaltiger Beschaffung identifiziert werden und 
das Beschaffungsverfahren flächendeckend transparent, effizient und einheitlich gestaltet und 
überwacht werden. 

   Es sollte mittelfristig eine deutliche Steigerung des Anteils nachhaltiger Beschaffung in allen Pro-
duktgruppen erreicht werden – auf mindestens 80–90 Prozent bis 2020. 

   Durch den Aufbau von Kompetenzen und Kapazitäten in den Beschaffungsstellen sollten 
Hemmnisse in den Verwaltungs- und Entscheidungsprozessen abgebaut werden. Das avisierte 
Kompetenzzentrum (Bundesregierung 2012a: 45) sollte sofort entsprechend ausgestattet werden 
und für die flächendeckende Schulung in der öffentlichen Beschaffung verantwortlich sein. Kurz- 
bis mittelfristig sollten alle Beschaffungsverantwortlichen entsprechend qualifiziert werden.

   Langfristig wird die Umwelt- und Nachhaltigkeitswirkung nur dann hinreichend sein, wenn nicht 
nur die Vergabephase adressiert wird, sondern alle Phasen des Beschaffungsprozesses berück-
sichtigt werden. Hierbei ist insbesondere der Einbezug von Nachhaltigkeitskriterien in der Finanz- 
und Bedarfsplanung essenziell (vgl. Abb. 2).

2. Begründung

Die öffentliche Beschaffung in Deutschland hat ein hohes ökologisches Potenzial. Allein das direkt treib-
hausgasrelevante Beschaffungsvolumen liegt bei rund 50 Mrd. Euro und damit bei rund zwei Prozent (das 
Gesamtvolumen beträgt 16 Prozent) der nationalen Wertschöpfung (BIP). 30 Prozent der Treibhausgasemis-
sionen durch die öffentliche Beschaffung können bis 2020 mit verfügbarer Technologie eingespart werden 
(McKinsey 2008). Es gibt durchaus Bereiche, in denen Deutschland auch im internationalen Vergleich nicht 
schlecht dasteht, so etwa bei der Ausstattung von Büros mit Möbeln und IT. Insgesamt allerdings bleibt 
Deutschland mit einem Anteil von 20 bis 40 Prozent im europäischen Vergleich zurück, obwohl die deutsche 
Definition grüner Beschaffung weniger streng ist als in anderen Ländern. Der Spitzenreiter Finnland kann in 
Einzelsegmenten 80 Prozent ausweisen (PwC 2009, European Union 2012, vgl. Abb. 1).

Es zeigt sich, dass Instrumente, die eine strategisch politische bzw. organisatorische Fokussierung der nach-
haltigen Beschaffung oder eine direkte Implementierung von Umweltaspekten im Beschaffungsprozess 
verfolgen, in Deutschland nicht genügend vorangetrieben werden (Onischka 2010: 83). Grüne Beschaffung ist 
freiwillig. Auch die Anfang 2012 geänderte Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur Beschaffung energieeffizi-
enter Produkte und Dienstleistungen (AVV-EnEff) betont den Kann-Faktor. Der Erfolg und Umfang, in dem 
Bereiche in der Beschaffung berücksichtigt werden, ist in hohem Maße von der Motivation und Kompetenz 
der Beschaffungsverantwortlichen abhängig. Dies gilt auch und insbesondere für Aspekte wie Ressourcen-
effizienz, fairen Handel oder Innovationsförderung, deren Berücksichtigung von individuellem Interesse, 
Fachkunde und Zeitkapazitäten abhängen. Instrumente, die eine aktive Berücksichtigung von Nachhaltigkeit 
im Verwaltungshandeln fördern („vom Wissen zum Handeln“), werden nur in unzureichendem Umfang 
entwickelt, unterstützt und angewendet. Bekannte Probleme sind dabei u.a. fehlende Informationen und 
damit die Akzeptanz für eine nachhaltige Beschaffung, Unklarheit bei vergaberechtlichen Anforderungen 
oder fehlendes Budget.

Öffentliche Beschaffung bzw. der Prozess der Beschaffung wird in der Regel mit der Vergabephase 
gleichgesetzt, obwohl vergabevor- und vergabenachgelagerte Entscheidungen zentralen Einfluss auf die 
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Umweltwirkung der öffentlichen Beschaffung haben. Der Erfolg einer grüneren Beschaffung bleibt nicht 
zuletzt deshalb aus, weil die Praxishemmnisse im Beschaffungsprozess, beginnend in der Finanzplanung, 
der Detailplanung, über die Bedarfsspezifizierung nicht adressiert werden – auch nicht vom Bericht der 
Beschaffungsallianz an das Bundeskanzleramt Ende 2011 (BMWi 2011). Den Beschaffungsverantwortlichen 
wird zwar ein Ermessensspielraum eingeräumt, der aber nur greift, wenn gleichzeitig das Festhalten an 
historisch gewachsener Verwaltungspraxis aufgegeben wird. Die Steuerung über Ausgaben und Einnahmen 
in der Logik des Haushaltsrechts erschwert die Rechtfertigung nachhaltiger Beschaffung: grüne Produkte 
sind meist über den Lebenszyklus günstiger, nicht jedoch in der Anschaffung (Onischka 2010: 124f). Zudem 
sind die Verantwortlichen nur unzureichend dafür qualifiziert (Bundesregierung 2012b: 19ff), um die 
notwendigen Bedarfsanalysen zugunsten einer nachhaltigen Beschaffung auch durchzuführen.

3. Weiterführende Hinweise

Abbildung 1: Anteil grüner Beschaffungen in Deutschland nach Produktgruppen unter Berücksichtigung 
von Mindestkriterien, Quelle: Onischka 2010 (S. 53), weiterentwickelt nach PwC 2009 (S. 23)

 
Abbildung 2: Beteiligte Ebenen eines typisierten Beschaffungsprozess, Quelle: Onischka 2010: 101
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       Akteursgruppe Politik – Verstärkung von Nachhaltigkeit 

durch transparente Entwicklungs- und Prüfungsprozesse 

  Vorschlag 6: Wirksamkeit des Nachhaltigkeitsmanagements erhöhen

Die Bundesregierung legte erstmals 2002 eine Nationale Nachhaltigkeitsstrategie vor, die durch Fortschritts-
berichte 2008 und 2012 aktualisiert und fortentwickelt wurde. Die Strategie orientiert sich an vier Leitlinien, 
„die integriert und querschnittsbezogen Herausforderungen aus allen Dimensionen  einer nachhaltigen Ent-
wicklung darstellen. In diesem Sinn zielt die Strategie auf Generationengerechtigkeit, Lebensqualität, sozialen 
Zusammenhalt und internationale Verantwortung“ (Bundesregierung 2012, 24f.). Nicht nur die Existenz 
dieser Strategie, auch viele damit einhergehende Maßnahmen tragen dazu bei, Nachhaltigkeit „zum Motor 
für gesellschaftlichen und politischen Fortschritt zu machen“ (ebd., 17), wie es dem selbstgesteckten Ziel 
entspricht. Kern der Strategie und Grundlage für die Stärkung der Nachhaltigkeit ist seit 2008 ein Konzept für 
ein Nachhaltigkeitsmanagement, das neben Managementregeln, Indikatoren und Zielen auch ein Monitoring 
vorsieht. Obgleich das Konzept des Nachhaltigkeitsmanagements viele gute Ansätze zur Konkretisierung und 
Operationalisierung des Leitprinzips Nachhaltigkeit enthält – wie z.B. die Grundregel: „Jede Generation muss 
ihre Aufgaben selbst lösen und darf sie nicht den kommenden Generationen aufbürden“ –, so gibt es doch in 
zentralen Punkten erhebliches Entwicklungspotenzial. 

1. Darstellung

a) Unabhängige Überprüfung von Zielen und Indikatoren 
Im Rahmen der Auswahl und der Aktualisierung von Zielen und Indikatoren sollte von einem unabhängigen 
Gremium regelmäßig überprüft werden, ob Zielfestlegungen und Indikatorensätze angemessen sind. Dieses 
Gremium wäre für eine konsistente und vorausschauende Evaluation der sich abzeichnenden wirtschaftli-
chen und gesellschaftlichen Entwicklung anhand eines dynamischen Indikatorsatzes verantwortlich. Sind 
wir erfolgreich in der Reduktion der Umweltbelastung im Produktions- und Konsumsystem? Verändern 
Verbraucher und Produzenten ihre Handlungsmuster zugunsten nachhaltigerer Produkte? Werden Kon-
sumenten und Produzenten aktiv zugunsten nachhaltigeren Handelns unterstützt? Denn es darf nicht nur 
darum gehen, die Datenbasis zu aktualisieren und anzupassen. Vielmehr müssen auch veränderte Kontextbe-
dingungen und sich wandelnde Visionen und Zielvorstellungen abgebildet werden. Was soll wann, wie und 
wozu gemessen werden? Wie können mögliche Zukünfte abgebildet werden? Ergebnisse dieser Arbeit wären 
auch in die Erarbeitung von Zukunftsvisionen und –szenarien in einem öffentlichen Meinungsbildungspro-
zess einzubinden (vgl. Vorschlag 12). 
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b) Verknüpfung von Zielvorgaben mit konkreten Maßnahmen zur Umsetzung
Jedes im Rahmen des Nachhaltigkeitsmanagements gesetzte Ziel sollte mit konkreten Maßnahmen verbun-
den werden, durch die positive Entwicklungen unterstützt bzw. negative Entwicklungen vermieden bzw. 
minimiert werden sollen. 

c) Identifizierung von Akteuren und Verantwortlichkeiten
Bei der Festlegung von Zielen und Indikatoren sollten ressortübergreifend zentrale Akteure sowie Verant-
wortlichkeiten für die Zielerreichung auf Indikatorenebene benannt werden. Eine Benennung der Akteure 
könnte auch dann erfolgen, wenn die Zuständigkeiten nicht (nur) im Bereich des Bundes liegen. 

d) Verbesserung des Monitorings und des kontinuierlichen Verbesserungsprozesses
Das Monitoring der Zielerreichung sollte verbessert werden. Es sollte klar geregelt werden, welches Vorgehen 
bei Zielverfehlung befolgt wird. Denkbar wäre beispielsweise, dass diejenigen, in deren Zuständigkeits- oder 
Einflussbereich vereinbarte Maßnahmen nicht umgesetzt werden,  dem Staatssekretärsausschuss einen Be-
richt mit einem verbindlichen  Maßnahmen- und Entwicklungsplan vorzulegen hätten.

e) Politische Interpretation bei Zielverfehlung ist zu verbessern
Für alle Ziele, die in Gefahr stehen verfehlt zu werden, sollte eine politische Bewertung erfolgen, die auch 
auf etwaige Zielkonflikte hinweist. Die Bundesregierung sollte dem Bundestag zudem, z.B. im Rahmen der 
Verabschiedung des Haushalts, einen Nachhaltigkeitsbericht vorlegen, durch den die Zielerreichungsgrade 
ressortspezifisch transparent und der politischen Diskussion zugänglich gemacht würden.

2. Begründung

zu a): Unabhängige Überprüfung von Zielen und Indikatoren: 
Jede Leistungsmessung braucht Indikatoren. Indikatoren sind aber immer selektiv und können nie das Ganze 
erfassen, Vollständigkeit ist nicht zu erreichen – das räumt auch die Nationale Nachhaltigkeitsstrategie ein 
(Bundesregierung 2012., 58). Umso wichtiger ist jedoch, die Angemessenheit dieser Selektion regelmäßig und 
unabhängig überprüfen zu lassen. Beispiel: Innovation – sie ist wichtig im Rahmen der o.g. vier Leitlinien. 
Aber ist es angemessen, Innovation (einzig) durch die Ausgaben für Forschung und Entwicklung zu bemes-
sen? Und ist das gesetzte Ziel (Ausgaben von drei Prozent des Bruttoinlandsprodukts bis 2020) hinreichend, 
damit Innovationen dazu beitragen, die vier Leitlinien einer nachhaltigen Entwicklung zu verwirklichen? 
Kommt es vielleicht auch zu Problemverlagerungen – d.h. wird um der Verfolgung eines bestimmten Zieles 
willen ein anderes Gut (dem u.U. gar kein Ziel zugeordnet ist) gefährdet? Machen es unvorhergesehene, bisher 
zu wenig beachtete Entwicklungen oder auch neue Erkenntnisse bezüglich absoluter Belastungsgrenzen 
erforderlich, den Indikatorensatz anzupassen? 

Um diese Fragen beurteilen zu können, sollte ein Gremium etabliert werden, das unter Beteiligung des Rates 
für nachhaltige Entwicklung, des Wissenschaftlichen Beirats der Bundesregierung Globale Umweltverän-
derungen, des Sachverständigenrates für Umweltfragen, sowie des Sachverständigenrates zur Begutachtung 
der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung gebildet werden könnte. Seine Aufgabe wäre die Beurteilung der 
Angemessenheit der Ziele und Indikatoren der Nachhaltigkeitsstrategie. 

Zugleich sollten auch Vorschläge für neue Indikatoren (z.B. für einen immer noch fehlenden Indikator für 
nachhaltigen Konsum) sowie Anregungen für weitere Entwicklungsschritte in Form von Visionen und Sze-
narien erarbeitet werden. Zukunftsszenarien können helfen, die oft schwer zu durchschauenden Zusammen-
hänge zwischen verschiedenen Entwicklungen zu erhellen und eine öffentliche Diskussion über wünschens-
werte Zukünfte anregen. Partizipationsverfahren zur Entwicklung einer bürgerbasierten Visionsentwicklung 
können diesen Prozess unterstützen und Interessenkonflikten vorbeugen bzw. diese früh adressieren (vgl. 
Vorschläge 11 und 12).
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Die deutsche Nachhaltigkeitsstrategie integriert zwar die drei Dimensionen der Nachhaltigkeit in umfas-
sende gesellschaftliche Zielbereiche der Generationengerechtigkeit, Lebensqualität und des sozialen Zusam-
menhalts. Sie hat aber bei den Indikatoren, deren Messung und Bewertung die Dreigliedrigkeit Ökonomie, 
Ökologie, Soziales fortgesetzt und in den vorher bestehenden Ressortzuständigkeiten belassen. Das heißt, die 
bestehenden Verwaltungs-, Planungs- und Maßnahmenabläufe „gehorchen“ den bestehenden politikfeldbe-
zogenen Handlungsregimen. Dieser Ansatz legt nahe, sektorale Teiloptimierungen anzustreben, bei denen die 
Gefahr besteht, dass Zielkonflikte und Wechselwirkungen mit anderen Bereichen ignoriert werden. Zudem 
setzen sich bei einer dimensionsbezogenen Beurteilung eher disziplinäre Sichtweisen und Bewertungsmus-
ter durch, die eine spätere Integration erschweren. 

zu b): Verknüpfung von Zielvorgaben mit konkreten Maßnahmen zur Umsetzung: 
Solange Ziele und Handlungsbereiche nicht systematisch mit politikfeldübergeifenden Maßnahmen ver-
bunden werden, bleibt ihr Erfolg unsicher. Obgleich viele gute Maßnahmen initiiert werden (vgl. Bundesre-
gierung 2012, 39ff.), gibt es zu wenig Klarheit über deren Zusammenhang mit Zielen und Indikatoren – ein 
Umstand, der auch in der Komplexität der Zusammenhänge begründet liegt. Gleichwohl würde es der Ope-
rationalisierbarkeit von Nachhaltigkeit dienen, eine Zuordnung von Zielen, Indikatoren und entsprechenden 
Maßnahmen zu versuchen. Zugleich könnten bei einer reziproken Darstellung bestimmte politische Maß-
nahmen einer Wirkung hinsichtlich konkreter Nachhaltigkeitsziele zugeordnet werden. Beides zusammen 
könnte helfen, die Transparenz von Einflussfaktoren und Wirkungszusammenhängen zu erhöhen und hätte 
auch einen pädagogischen Effekt. Solange der Zusammenhang von Maßnahmen und Einflussfaktoren auf 
Zielgrößen unbestimmt bleibt, fehlt ein entscheidender Schritt zwischen Ziel- und Umsetzung. 

Am Beispiel der Transportintensität sei das Problem des gegenwärtigen Zustands erläutert: Schon der Fort-
schrittsbericht zur Nationalen Nachhaltigkeitsstrategie 2008 stellte fest, dass es in punkto Gütertransport-
intensität eine negative Entwicklung gibt, weg vom gesetzten Ziel, und dass alle Prognosen auf eine weitere 
Zunahme der Gütertransportintensität hinweisen würden (Bundesregierung 2008, 37). Im Fortschrittsbe-
richt 2012 wird diese Entwicklung bestätigt – und konstatiert, man halte weiter am gesteckten Ziel fest, im 
Übrigen enthalte aber der „Aktionsplan Güterverkehr und Logistik“ des Bundesministeriums für Verkehr, 
Bau und Stadtentwicklung Maßnahmen zur Reduzierung der Gütertransportintensität (ebd., 111.151). Jener 
Aktionsplan, der zwar Maßnahmen zur Effizienzsteigerung im Verkehr darstellt und auf Klimaschutzziele 
der Bundesregierung verweist, nimmt allerdings überhaupt nicht Bezug auf die Nationale Nachhaltigkeits-
strategie oder den Indikator der Transportintensität. Stattdessen werden Maßnahmen dargestellt, die aller 
Voraussicht nach zu einer weiteren Verstärkung des Straßengüterverkehrs führen. Je besser die Verkehrsflüs-
se, desto mehr Verkehr wird stattfinden („Bumerang-Effekt“). Autobahnausbau, Baustellen- und Verkehrsma-
nagement werden deshalb dazu führen, noch mehr Verkehr auf die Straße zu bringen. Auch der Ausbau von 
Lkw-Parkplätzen auf Bundesautobahnen, für den der Bund den Ländern bis 2014 fast eine halbe Milliarde 
Euro zusätzlich zur Verfügung stellt, verstärkt diesen Trend. Angesichts der Tatsache, dass immer mehr Waren 
„on-demand“ und „on-time“ geliefert werden und die Lagerhaltung im Warenlager zunehmend entfällt bzw. 
auf die Transportmittel verschoben wird, bedeutet dies aber nichts anderes, als die Warenlager auf Kosten des 
Bundes auf die Straße zu verlagern. Wenn die Zielvorgabe der Reduzierung der Gütertransportintensität in 
der Nationalen Nachhaltigkeitsstrategie mit konkreten Maßnahmen (z.B. Erhöhung der Lkw-Maut) und Ver-
antwortlichkeiten (maßgeblich das Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung) verknüpft 
und Verantwortlichkeiten zugewiesen würden, könnte die Entwicklung in Richtung Zielvorgabe erheblich 
besser verlaufen. 

zu c): Identifizierung von erfolgskritischen Akteuren und Verantwortlichkeiten: 
Obgleich der Querschnittscharakter von Nachhaltigkeit dies erschwert, sollte angestrebt werden, die für die 
Zielerreichung entscheidenden Akteure in den unterschiedlichen Ressorts auf Indikatorenebene zu benen-
nen und Verantwortlichkeiten festzulegen. Nur wenn konkrete Ziele mit konkreten Maßnahmen und kon-
kreter Verantwortung verbunden sind, wird Management effektiv gelingen. Um im Bild des obigen Beispiels 
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zu bleiben, müssten die Verantwortlichen für den Ausbau der Straßen ihre Teilverantwortung zusammen 
mit denen der anderen Verkehrsträger für die Erreichung des Indikators Gütertransportintensität kennen, 
wahrnehmen und entsprechend in ihrer Maßnahmenplanung nachweislich und transparent berücksich-
tigen. Eine indikatorenspezifische Zuschreibung von Verantwortung ist wichtig, um Entwicklungen dem 
politischen Prozess zugänglich zu machen. 

zu d): Verbesserung des Monitorings und des kontinuierlichen Verbesserungsprozesses:
Das Setzen von Zielen, das Festlegen von Indikatoren und deren Maßnahmen sowie deren Überwachung ha-
ben letztlich nur den einen Zweck: die kontinuierliche Verbesserung in Hinsicht auf die gesteckten Ziele. Ein 
kontinuierlicher Verbesserungsprozess ist daher für jedes Managementsystem konstitutiv. Gerade an diesem 
Punkt gibt es aber noch deutlichen Verbesserungsbedarf im Nachhaltigkeitsmanagement der Bundesregie-
rung: was geschieht zur kontinuierlichen Verbesserung und vor allem, was geschieht bei Zielverfehlung? 
Solange nicht die Verfahren deutlich werden, durch die bei Zielverfehlung eine Kurskorrektur sichergestellt 
werden kann, wird das Monitoring kein hinreichend wirksames Steuerungsinstrument sein können, rein 
deskriptiv bleiben und weder verwaltungstechnische noch politische Konsequenzen haben. Hier verdeutlicht 
gerade das Beispiel Gütertransportintensität (vgl. c) das Fehlen solcher Mechanismen. Die in Vorschlag 7a)  
vorgeschlagenen Zentralstellen Nachhaltigkeit, die in allen Bundesministerien einzurichten wären, könnten 
– neben ihrer Aufgabe im Gesetzgebungsprozess – auch dieses Monitoring übernehmen und dem Staatsse-
kretärsausschuss darüber Bericht erstatten. 

zu e): Politische Interpretation bei Zielverfehlung ist zu verbessern: 
Das Statistische Bundesamt überprüft in einem objektiven Verfahren den Grad der Zielerreichung für die aus 
politischer Entscheidung hervorgegangenen Indikatoren und Ziele und veröffentlicht dies in einem Indi-
katorenbericht, der als Zitat in den Fortschrittsbericht der Bundesregierung eingefügt wird. Seinem Auftrag 
gemäß enthält sich das Bundesamt einer politischen Bewertung und bleibt rein deskriptiv; es überprüft bzw. 
bewertet also nicht die Strategie als Ganzes – weder Zielvorgaben noch Indikatoren –, sondern lediglich, ob 
sich die vorgegebenen Indikatoren im Rahmen der vorgegebenen Ziele in dem vorgegebenen Zeitraum in die 
richtige Richtung bewegen.  

Insbesondere bei Zielabweichungen sollte jedoch eine politische Bewertung erfolgen. Für die Flächeninan-
spruchnahme wird 2012, wie schon 2008, eine Verfehlung des Ziels für 2020 als wahrscheinlich angesehen, 
wenn der gegenwärtige Trend fortbesteht. Der als Zitat des Statistischen Bundesamtes eingefügte Bericht 
nennt als einen wichtigen Grund hierfür die deutlich gestiegene Wohnfläche pro Kopf zwischen 1993 und 
2006 an (+18,6 Prozent). Eine politische Interpretation dieser Entwicklung, auch im Hinblick auf Pendlerpau-
schale und Eigenheimzulage, könnte dazu beitragen, Zielkonflikte darzustellen und einer politischen Mei-
nungsbildung zugänglich zu machen. Insofern wäre auch zu prüfen, ob die Bundesregierung dem Bundestag 
einmal jährlich über den Stand des Nachhaltigkeitsmanagements berichten müsste (vgl. Rat für Nachhaltige 
Entwicklung, 2012). 

3. Weiterführende Hinweise

   Environmental Energy Agency (EEA) (2008): Catalogue of forward-looking indicators from selected 
sources. A contribution to the forward-looking component of a shared environmental information 
system (SEIS/Forward), EEA Technical report 8/2008, Copenhagen.

   Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung, „Aktionsplan Güterverkehr und 
Logistik“ 2011.

   Bundesregierung (2008). Nationale Nachhaltigkeitsstrategie. Fortschrittsbericht 2008. Berlin.
   Bundesregierung (2012). Nationale Nachhaltigkeitsstrategie. Fortschrittsbericht 2012. Berlin.
   Rat für Nachhaltige Entwicklung / Bachmann, G.: Zehn Jahre Nachhaltigkeitsstrategie. Der lange 
Weg zur Langfristigkeit, 2012 



Arbeitsgruppe „Nachhaltiges Wirtschaften und Wachstum“

254

   Wissenschaftlicher Beirat der Bundesregierung Globale Umweltveränderungen (WBGU) (2011). 
Welt im Wandel: Gesellschaftsvertrag für eine große Transformation [Hauptbd.]. Hauptgutachten. 
Berlin.

Einbettung der Indikatorenentwicklung in das Nachhaltigkeitsmanagement 

Schritt Maßnahmen

1. Vision

Wie wollen wir leben, wirtschaften? Bürgerdialoge, Stakeholderdialoge

Politische Entscheidungsträger und Wissenschaft im Dialog, 

Nachhaltigkeits-Management2. Zielformulierung

Welche Ziele setzen wir deshalb?

3. Instrumente

Welche Rahmenbedingungen werden 

gesetzt, um Ziele zu erreichen? Wie sollen 

diese erreicht werden?

Maßnahmen aus Vorschlägen 1–5

4. Indikatorenentwicklung

Wie können Trends identifiziert und In-

dikatoren prospektiv entwickelt werden? 

Welche Methoden sind dazu zu entwi-

ckeln?

Kurzfristig: Nutzen bestehender Indikatoren

Mittelfristig: Müssen Indikatoren/Daten geschaffen werden? 

Aufbau entsprechender Datengrundlage für prospektives 

Indikatorensystem

5. Wirkungs- und Prozessanalyse

Wurden die Ziele erreicht? Sind Rahmen-

bedingungen angemessen? 

Langfristig: Iterativer Lernprozess zwischen politischen Ent-

scheidungen, Stakeholdern und wissenschaftlicher Beobach-

tung

  Vorschlag 7:  Stärkung der Nachhaltigkeitsprüfung  
im Gesetzgebungsprozess

Soll Nachhaltigkeit in Politik und Verwaltung eine ernst zu nehmende Prägekraft entfalten, so ist schon im 
Gesetzgebungsprozess darauf zu achten, dass Gesetzesfolgen hinsichtlich ihrer Wirkungen auf eine nach-
haltige Entwicklung geprüft werden. Eine solche Nachhaltigkeitsprüfung erfolgt teilweise schon heute, 
doch sollte sie, um wirkungsvoller zu werden, hinsichtlich inhaltlicher Vorgaben konkretisiert (a) und auch 
organisatorisch verankert werden (b). Während beides durch einfache Regierungsbeschlüsse innerhalb der 
Geschäftsordnungsautonomie der Bundesregierung eingeführt werden kann, erfordern die folgenden Vor-
schläge (8 und 9) weiter reichende Änderungen, zeichnen sich aber auch durch eine sukzessive Steigerung 
von Wirksamkeit und Verbindlichkeit aus. 

1.  Darstellung

a)    Inhaltliche Konkretisierungen zur Verbesserung der Nachhaltigkeitsprüfung in der Gesetzesfol-
genabschätzung3 



Arbeitsgruppe „Nachhaltiges Wirtschaften und Wachstum“

255

Die derzeit geltende Nachhaltigkeitsprüfung im Rahmen der Gesetzesfolgenabschätzung sollte in folgenden 
Punkten verbessert werden: 

   Ihr Umsetzungsgrad ist zu erhöhen, so dass sämtliche Gesetzes- und Verordnungsentwürfe geprüft 
werden (Stand 2012: 77 Prozent).

   Auch die vom Bundestag eingebrachten Gesetzes- und Verordnungsentwürfe sollten berück-
sichtigt werden, nicht nur diejenigen der Bundesregierung. 

   Es sollte mehr Transparenz hinsichtlich der derzeitigen Prüfkriterien sowie des Ergebnisses der 
Prüfung hergestellt werden. Eine stärkere Gewichtung nach politisch festzulegenden Prioritäten 
wäre hilfreich.

   Auf längere Sicht sollte eine Vereinfachung und Fokussierung der Nachhaltigkeitsprüfung erfol-
gen.

   Eine verbesserte Dokumentation der Prüfung durch die Verwaltung könnte eine nachfolgende 
transparente Prüfung durch den Bundestag ermöglichen.

b)    Organisatorische Vorkehrungen zur Verbesserung der Nachhaltigkeitsprüfung in der Gesetzes-
folgenabschätzung 

In allen für die Umsetzung der Nachhaltigkeitsstrategie relevanten Bundesministerien (z.B. Wirtschaft, 
Finanzen, Umwelt, Arbeit und Soziales) sowie nachgeordneten Verwaltungsbehörden sollten Stabsstellen 
bzw. Beauftragte für Nachhaltigkeit eingesetzt werden, die sämtliche sektoralen politischen Maßnahmen 
übergreifend auf ihre Nachhaltigkeitsrelevanz – definiert durch am Maßstab der Nachhaltigkeitsstrategie 
erarbeitete Verwaltungsvorschriften – überprüfen, diese bewerten und bei einem möglichen Verstoß gegen 
die Vorgaben des Nachhaltigkeitsprinzips einen aufschiebenden Widerspruch einlegen können.

Im Falle von Ressortkonflikten ist der Ausgleich zwischen den kollidierenden Belangen möglichst frühzeitig, 
letztlich aber im Bundeskabinett unter der Richtlinienkompetenz des Bundeskanzlers/der Bundeskanzlerin 
zu bewirken. 

Zusätzlich zu dieser Aufgabe im Gesetzgebungsprozess sollten die beauftragen Stellen im Rahmen des Nach-
haltigkeitsmanagements den Grad der Zielerreichung überwachen (vgl. Vorschlag 6). Sind Verantwortlichkei-
ten für die Zielerreichung im Rahmen des Nachhaltigkeitsmanagements ressortspezifisch zugewiesen, muss 
auch das Monitoring entsprechend erfolgen, was diese Zentralstellen übernehmen sollten. 

In Umsetzung dessen empfehlen sich konkret folgende Maßnahmen:

   Zur Vermeidung von zeitraubenden Ressortkonflikten, die dann schlussendlich im Kabinett 
entschieden werden müssten, sollten Abstimmungsprozesse möglichst frühzeitig erfolgen und 
gefördert werden. Um eine intensivere und frühzeitigere Koordination zwischen den Ressorts 
und vor allem einen Abgleich mit übergreifenden Nachhaltigkeitszielen herzustellen, sollte dem 
Vorbild der bereits existierenden Staatssekretärsrunde entsprechend unter Federführung des 
Bundeskanzleramts eine interministerielle Arbeitsgruppe „Nachhaltigkeit“ zu einer verpflichtend 
tagenden Arbeitsgruppe gemacht werden. Eine solche Arbeitsgruppe, wie sie in der Unterabtei-
lungsleitung (UAL-AG) bereits initiiert wurde, müsste gestärkt und fester institutionell verankert 
werden. Beteiligt sein müssten alle Ministerien, deren Aktivitäten unmittelbar einen Einfluss auf 
die Umsetzung der Nachhaltigkeitsstrategie haben. Aufgabe der interministeriellen Arbeitsgruppe 
wäre es, die Verwirklichung der prioritären Nachhaltigkeitsziele der Bundesregierung – wie sie in 
der Nachhaltigkeitsstrategie Niederschlag gefunden haben – in den entsprechenden Ressorts zu 
begleiten. Der Leiter der Arbeitsgruppe sollte dem Kabinett regelmäßig darüber berichten, ob die 
Ziele eingehalten werden.
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   Ferner sollte den für die Umsetzung der Nachhaltigkeitsstrategie relevanten Ministerien ein Wi-
derspruchsrecht im Kabinett zukommen, wenn es um Fragen mit erheblicher Bedeutung für die 
Umsetzung der Nachhaltigkeitsstrategie geht. Vorbild wäre insoweit die Regelung des § 26 der Ge-
schäftsordnung der Bundesregierung, wonach der Bundesfinanzminister das Recht hat, in Fragen 
von finanzieller Bedeutung Widerspruch gegen einen Beschluss der Bundesregierung einzulegen. 
Er kann allerdings in einer weiteren Sitzung überstimmt werden (Absatz 1).

   Überdies sollte den relevanten Ministerien auch ein Initiativrecht außerhalb des eigenen 
Geschäftsbereiches zugestanden werden, um in anderen Politikbereichen Maßnahmen im Sinne 
der Nachhaltigkeitsstrategie anzustoßen. Nach § 15a der  Geschäftsordnung der Bundesregierung 
besitzt bereits das Ministerium für  Familie, Senioren, Frauen und Jugend ein solches Initiativrecht 
in Angelegenheiten von frauenpolitischer Bedeutung.

2.  Begründung

zu a):   Verbesserung der Nachhaltigkeitsprüfung in der Gesetzesfolgenabschätzung durch inhaltliche 
Konkretisierungen 

Im Rahmen ihrer „Nationalen Nachhaltigkeitsstrategie“ (vgl. Fortschrittsbericht 2012) verpflichtet sich die 
Bundesregierung, ihre Rechtssetzungsvorhaben an den Prinzipen nachhaltiger Entwicklung zu orientieren. 
Deren Auswirkungen auf eine nachhaltige Entwicklung werden untersucht und das Ergebnis dargestellt. 

Die bisherige Praxis der Nachhaltigkeitsbewertungen in Gesetzesbegründungen ist defizitär. Eine Änderung 
der Gemeinsamen Geschäftsordnung der Bundesministerien (GGO) hat zwar dazu geführt, dass bei der 
Formulierung von Gesetzen und Rechtsverordnungen im zuständigen Ministerium möglichst frühzeitig zu 
prüfen ist, ob die vorgesehene Regelung den Zielen einer nachhaltigen Entwicklung entspricht oder nicht. 
Gemäß § 44 Absatz 1  der Gemeinsamen Geschäftsordnung der Bundesministerien ist im Rahmen der Geset-
zesbegründung darzustellen, ob die Wirkungen eines Vorhabens der nachhaltigen Entwicklung entsprechen, 
insbesondere, ob langfristige Wirkungen mit Nachhaltigkeitsrelevanz bestehen. Die Prüfung soll durch das 
für das Vorhaben federführend zuständige Ressort im Rahmen der Gesetzesfolgenabschätzung erfolgen. 
Diese Form der „Nachhaltigkeitsprüfung“ ist zwar vorgeschrieben, aber nicht hinreichend konkretisiert. Es 
ist nicht erkennbar, wie substanziell, unabhängig und nach welchen Kriterien eine solche Prüfung erfolgen 
sollte. Die Arbeitshilfe des Bundesinnenministeriums von 2009 verweist insoweit pauschal auf die Nationale 
Nachhaltigkeitsstrategie. Nicht zuletzt deswegen gibt es Umsetzungsdefizite. Nur wenige Gesetzesbegrün-
dungen weisen eine intensive Auseinandersetzung am Maßstab  der Indikatoren und Managementregeln der 
Nachhaltigkeitsstrategie auf. Die meisten Begründungen setzen sich mit den Gesetzesfolgen für die Nach-
haltigkeit allenfalls knapp und selektiv auseinander. An einer substanziellen Gesetzesfolgenabschätzung am 
Maßstab der Nachhaltigkeit fehlt es weitgehend.

zu b):   Verbesserung der Nachhaltigkeitsprüfung in der Gesetzesfolgenabschätzung durch organisatori-
sche Vorkehrungen in den Bundesministerien

Dass die Nachhaltigkeitsprüfung in der Praxis Defizite aufweist, liegt maßgeblich daran, dass die Kriterien 
der Nationalen Nachhaltigkeitsstrategie komplex sind und im Hinblick auf ihre Vorgaben an unterschiedli-
che Aufgabenbereiche staatlichen Handelns nur querschnittsorientiert zu verwirklichen sind. Entsprechend 
schwer ist es, diese im Gesetzgebungsprozess zu implementieren. Vor diesem Hintergrund kommt es darauf 
an, die Nachhaltigkeitsprüfung im Verfahren durch organisatorische Vorkehrungen zu stärken. 

Sowohl das Initiativ- als auch das suspensive Vetorecht könnten durch einfachen Regierungsbeschluss inner-
halb der Geschäftsordnungsautonomie der Bundesregierung eingeführt werden. 
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   Vorschlag 8:  Stärkung der Umsetzung von Nachhaltigkeitsstrategien  
durch institutionelle Vorkehrungen

1. Darstellung 

Um Nachhaltigkeitsbelangen im Gesetzgebungsprozess über Vorschlag 7 hinaus noch mehr Geltung zu 
verschaffen, auf Vollzugsdefizite hinzuweisen und die Umsetzung der Nachhaltigkeitsstrategie insgesamt zu 
überwachen (Monitoring), sollten auf den verschiedenen Stufen des Gesetzgebungsprozesses eigenständige 
Institutionen etabliert werden: 

   Auf Ebene der Exekutive (1. Stufe) sollte ein von der Bundesregierung einzusetzendes Gremium 
zur Prüfung von Gesetzesfolgen unter Nachhaltigkeitsaspekten eingesetzt werden. Die Gesetzes-
folgenabschätzung  korrespondiert im Ansatz mit einer Tätigkeit, die – wenn auch mit begrenztem 
Auftrag und wenig Einfluss – bereits vom im Bundeskanzleramt angesiedelten Normenkontrollrat 
wahrgenommen wird. Dessen Aufgabenbereich wäre dementsprechend auf die Umsetzung der 
Nachhaltigkeitsstrategie zu fokussieren. Im Rahmen von Vorschlag 7 könnte der Normenkon-
trollrat die Umsetzung der Nachhaltigkeitsprüfung in den Bundesministerien kontrollieren und 
überprüfen. 

   Im Hinblick auf das weitere Gesetzgebungsverfahren sollte auf Ebene der Legislative (2. Stufe) die 
Rolle des Parlamentarischen Beirats für nachhaltige Entwicklung als Gremium des Bundestages 
gestärkt werden. Er hat bereits jetzt die Nachhaltigkeitsbewertungen in Gesetzesentwürfen der 
Bundesregierung und des Bundesrates zu überprüfen und dem Bundestag über Möglichkeiten 
Bericht zu erstatten, die Nachhaltigkeitsprüfung der Bundesregierung weiter zu optimieren.

   Alternativ könnte ein Nachhaltigkeitsbeauftragter4 des Bundestages, der als Vertreter der Inte-
ressen zukünftiger Generationen in die Entscheidungsprozesse einzubinden wäre, etabliert 
werden.

   Die Umsetzung der Nachhaltigkeitsstrategie ist eine Aufgabe, die von Bund, Ländern und Kom-
munen gemeinsam wahrgenommen werden muss. Die fachliche Zusammenarbeit in etablierten 
Bund-Länder-Gremien (vor allem im Rahmen der Ministerkonferenzen der Länder) sollte aus-
gebaut und stärker auf die übergreifenden und strategischen Fragen der Anwendung des  Nach-
haltigkeitsprinzips fokussiert werden. Diese Zusammenarbeit ist operativ noch nicht wirksam 
genug. 

 
2. Begründung

Im Hinblick auf die Umsetzungsdefizite im Rahmen der Nachhaltigkeitsprüfung bieten sich institutionelle 
Vorkehrungen an. Mit der spezifischen Aufgabe der Überprüfung betraute und damit relativ unabhängi-
ge, gleichwohl in die Organisation eingebundene Institutionen gewährleisten eine wirksame Umsetzung 
der Nachhaltigkeitsstrategie im gesamten Prozess der Gesetzgebung. Auf Ebene der Exekutive wird an die 
bestehende, im Bundeskanzleramt angesiedelte Institution des Normenkontrollrats angeknüpft, auf Ebene 
des Bundestages an den bestehenden Parlamentarischen Beirat für nachhaltige Entwicklung. Auf diese Weise 
wird der organisatorische Aufwand für eine verbesserte Umsetzung der Nachhaltigkeitsprüfung gering ge-
halten. Es werden keine neuen Institutionen geschaffen, vielmehr wird nur ihr Aufgabenbereich konkretisiert 
und ausgebaut sowie ihre Rolle gestärkt. In der Folge lässt sich dieser Vorschlag relativ einfach umsetzen.

3. Weiterführende Hinweise

Bundesregierung (2012). Nationale Nachhaltigkeitsstrategie. Fortschrittsbericht 2012, Berlin 
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  Vorschlag 9: Stärkung der Nachhaltigkeit durch Verfassungsänderung

1. Darstellung 

a)  Verankerung einer Nachhaltigkeitsprüfung im Grundgesetz
Wenn Nachhaltigkeit zu einem wirksamen Leitprinzip staatlichen Handelns werden soll, dann ist Nach-
haltigkeit in einem neuen Artikel 20b Grundgesetz als Verfassungsprinzip anzuerkennen und mit einem 
Umsetzungsauftrag im Sinne einer Nachhaltigkeitsprüfung zu koppeln. Dieser neue Artikel 20b Grundgesetz 
sollte wie folgt lauten:

„Die Erfordernisse des Nachhaltigkeitsprinzips werden, insbesondere im Interesse künftiger Generationen, in einer 
Nationalen Nachhaltigkeitsstrategie festgelegt. Sie müssen bei der Festlegung und Durchführung aller staatlichen 
Politiken und Maßnahmen berücksichtigt werden. Insoweit haben der Bund und die Länder geeignete organisa-
torische und institutionelle Vorkehrungen zu treffen.“

b)  Verfassungsrechtliche Verankerung eines Expertenrats für Nachhaltigkeit
Um eine effiziente Umsetzung des Nachhaltigkeitsprinzips im Gesetzgebungsverfahren zu gewährleisten, 
sollte ein mit verfassungsrechtlicher Autorität ausgestatteter, unabhängiger Expertenrat für Nachhaltigkeit 
etabliert werden (der damit ein anderes Organ wäre als der heute bestehende Rat für nachhaltige Entwick-
lung). 

Mit Blick auf seine Zusammensetzung muss der Rat in seinen Mitgliedern den größtmöglichen Sachverstand 
in den Bereichen nachhaltiger Umwelt-, Sozial- und Wirtschaftspolitik zusammenfassen. Seine 15 Mitglie-
der wären an Aufträge und Weisungen nicht gebunden; sie könnten je zur Hälfte vom Bundestag und vom 
Bundesrat (auf Vorschlag der Länderparlamente) für zwölf Jahre gewählt werden. Eine Wiederwahl muss 
ausgeschlossen sein.

Der Expertenrat für Nachhaltigkeit sollte in einem neuen Artikel 20b Absatz 2 Grundgesetz verankert werden:

„Um eine wirksame Umsetzung des Nachhaltigkeitsprinzips zu gewährleisten, wird ein unabhängiger Experten-
rat für Nachhaltigkeit eingerichtet, dessen Mitglieder von Bundestag und Bundesrat zu gleichen Teilen gewählt 
werden. Der Rat begutachtet die Nationale Nachhaltigkeitsstrategie und prüft auf eigene Initiative oder aufgrund 
eines Antrags der am Gesetzgebungsverfahren beteiligten Organe  Gesetze auf ihre Vereinbarkeit mit dem Nach-
haltigkeitsprinzip. Das Nähere regelt ein Bundesgesetz mit Zustimmung des Bundesrats.“

Folgende Konsequenzen könnten an seine Prüfung geknüpft werden:

   Zunächst hat der Expertenrat für Nachhaltigkeit die jeweilige Nationale Nachhaltigkeitsstrategie 
der Bundesregierung zu begutachten. In seinem Gutachten kann er mit der Mehrheit seiner Mit-
glieder Korrekturen empfehlen. Sondervoten einzelner Mitglieder sind zulässig. 

   Der Expertenrat für Nachhaltigkeit kann bei schwerwiegenden Bedenken gegen die Vereinbarkeit 
eines Gesetzes mit dem Nachhaltigkeitsprinzip (wie es in der Nachhaltigkeitsstrategie konkretisiert 
wurde) binnen einer dreimonatigen Frist Stellungnahmen zu Gesetzesvorlagen, die ihm vom Bun-
destag zuzuleiten sind, abgeben. In diesen kann er mit der Mehrheit seiner Mitglieder Korrekturen 
empfehlen. Sondervoten einzelner Mitglieder sind zulässig. 

   Des Weiteren kann der Expertenrat für Nachhaltigkeit, wenn der Bundestag die Gesetzesvorlage 
beschlossen hat, binnen acht Wochen Einwendungen erheben, also ein aufschiebendes Veto ein-
legen. Dafür ist im Expertenrat für Nachhaltigkeit eine 2/3-Mehrheit erforderlich. Nach 3  
(oder 6) Monaten „Bedenkzeit“ entscheidet der Bundestag darüber, ob und wie er den Einwend-
ungen Rechnung tragen will. 
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   Schließlich kann der Expertenrat für Nachhaltigkeit von sich aus oder auf Ersuchen eines Fünftels 
der Mitglieder des Bundestages oder Bundesrates zu Nachhaltigkeitsfragen Gutachten erstatten.

2.  Begründung

zu a)  Verankerung einer Nachhaltigkeitsprüfung im Grundgesetz
Im deutschen Verfassungsrecht steht im Hinblick auf das Ziel der Nachhaltigkeit die Staatszielbestimmung 
Umweltschutz des Artikels 20a Grundgesetz im Zentrum, der zufolge den staatlichen Institutionen bereits 
jetzt ausdrücklich aufgegeben ist, „auch in Verantwortung für die künftigen Generationen die natürlichen 
Lebensgrundlagen“ zu schützen. Um das Nachhaltigkeitsprinzip insgesamt durchzusetzen, bedarf es eines 
durch Verfassungsänderung neu einzuführenden Artikels 20b Grundgesetz. 

Im Hinblick auf die Unbestimmtheit und Komplexität des Nachhaltigkeitsprinzips haben verfahrensmäßige, 
organisatorische und institutionelle Vorkehrungen eine besondere Bedeutung. Die diesbezüglichen Über-
legungen im Rahmen der Vorschläge 7 und 8 sollten im Interesse ihrer Wirksamkeit verfassungsrechtlich 
abgesichert werden. Dies gilt insbesondere im Hinblick auf die Länder, auf deren Verwaltungsverfahren und 
-organisation der Bund nur einen sehr begrenzten Einfluss hat (vgl. Artikel 83, 84 Grundgesetz). Über den 
vorgeschlagenen Artikel 20b Grundgesetz würden auch die Länder verpflichtet, ihre Verwaltung, die für den 
Vollzug der Bundesgesetze von maßgeblicher Bedeutung ist, entsprechend auf die Erfordernisse des Nachhal-
tigkeitsprinzips auszurichten.

Der Vorschlag lehnt sich an Artikel 11 des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) 
an: „Die Erfordernisse des Umweltschutzes müssen bei der Festlegung und Durchführung der Unionspoliti-
ken und -maßnahmen insbesondere zur Förderung einer nachhaltigen Entwicklung einbezogen werden“.

zu b)  Verfassungsrechtliche Verankerung eines Expertenrats für Nachhaltigkeit
Die demokratische Legitimation und Repräsentation bezieht sich primär auf die aktuell lebenden Generatio-
nen. Wenn aber die Interessen der künftigen Generationen im System der Wahlperioden- und Parteiende-
mokratie einen vergleichsweise schwachen Stand haben und dem gebotenen Schutz künftiger Generationen 
praktische Bedeutung zukommen soll, dann ist der Gesetzgeber verpflichtet, die staatliche Langzeitverant-
wortung durch geregelte Verfahren und Organisationsformen zu institutionalisieren.

Der Expertenrat für Nachhaltigkeit agiert mit Blick auf die öffentliche Debatte, in der Hoffnung, dadurch das 
„Nachhaltigkeitsgewissen“ des Gesetzgebers zu schärfen. Seine verfassungsrechtliche Verankerung garantiert 
ihm nicht nur die notwendige politische Autorität, sondern auch die erforderliche öffentliche Aufmerk-
samkeit. Mittels eines – aufschiebend wirkenden – Vetorechts, mit dem sichergestellt werden kann, dass den 
Nachhaltigkeitsbelangen im Gesetzgebungsverfahren zu jeder Zeit genügend Aufmerksamkeit geschenkt 
wird, würde der Expertenrat für Nachhaltigkeit zu einer auf Ebene der Legislative verankerten Institution, 
selbstverständlich ohne eigene legislative Befugnisse. Solange dieses Gremium „nur“ mit einem suspensiven, 
also aufschiebendem Vetorecht und nicht mit eigenen Entscheidungsrechten ausgestattet wird, stehen ihm 
keine grundsätzlichen Vorbehalte aus dem rechtsstaatlichen Gewaltenteilungsprinzip oder dem Demokra-
tieprinzip (Artikel 20 Absatz 1 und Absatz 2 Grundgesetz) entgegen. Indem der Bundestag nach dem aufschie-
benden Veto erneut über das jeweilige Gesetz frei entscheiden kann, wird das Letztentscheidungsrecht der 
Abgeordneten – und damit das verfassungsrechtliche Demokratieprinzip – nicht infrage gestellt.

3. Weiterführende Hinweise

In seinem mit Blick auf die Herstellung der deutschen Einheit vorgelegten Verfassungsentwurf, der sich an 
den Regelungen des Grundgesetzes orientiert, sah das Kuratorium für einen demokratisch verfassten Bund 
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deutscher Länder in Artikel 53b einen Ökologischen Rat vor. Im brandenburgischen Verfassungsausschuss 
wurde der Vorschlag eines Ökologischen Senats entwickelt, der sich im Wesentlichen an den Verfassungsent-
wurf des Kuratoriums anlehnt, ihn jedoch, etwa mit Blick auf die Mitglieder, sinnvoll präzisiert und hin-
sichtlich der Exekutive ergänzt: Bei Maßnahmen, die ökologische Auswirkungen haben, soll der Ökologische 
Senat von der Regierung gehört werden, gegenüber der Verwaltung soll er Empfehlungen abgeben können.
 
2006 brachte eine Gruppe junger Abgeordneter einen fraktionsübergreifenden Antrag zur stärkeren Veran-
kerung von Generationengerechtigkeit und Nachhaltigkeit in einem  neuen Artikel 20b Grundgesetz in den 
Bundestag ein (BT-Drucksache 16/3399).

Auch andere Staaten kennen vergleichbare Institutionen. So richtete z.B. Israel im Jahre 2001 einen neuen 
parlamentarischen Ausschuss („Commission for Future Generations“) ein, der alle Gesetzesvorlagen hinsicht-
lich ihrer Auswirkungen auf künftige Generationen untersucht. Wenn ein Gesetz zur ersten Lesung ins Parla-
ment eingebracht wird, muss ihm bereits eine Stellungnahme des Ausschusses beigefügt sein. Der Ausschuss 
kann hier sogar selbst Gesetzesinitiativen starten.

Auch für die europäische Ebene wurden mit Blick auf die Vertragsrevision von Amsterdam verschiedentlich 
Vorschläge für die Etablierung eines Ökologischen Rats/Senats bzw. eines an die Stelle des Wirtschafts- und 
Sozialausschusses tretenden Ausschusses für nachhaltige Entwicklung gemacht. Ein Konventionsentwurf des 
Europarates, der sog. Model Act on the Protection of the Environment von 1994, sieht in Artikel 16 Absatz 2 lit. 
A) und Absatz 3 lit. B) die beratende Mitwirkung eines zu schaffenden Umweltrates vor.

 
       Akteursgruppe Gesellschaft – 

 Information uns Partizipation der Bürgerinnen und Bürger 

  Vorschlag 10: Einrichtung eines „Metalabels Nachhaltigkeit“ für Produkte

1. Darstellung 

Dem privaten Konsum kommt eine wichtige Funktion bei der Realisierung von Nachhaltigkeit zu. Beste-
hende Produktlabel wollen das private Konsumverhalten und die konkrete Kaufentscheidung unterstützen, 
indem sie Informationen verfügbar machen, bündeln und diese ggf. von Seiten Dritter überprüfen lassen. 
Allerdings hat die Zahl entsprechender Produktlabel derart zugenommen, dass die entscheidungsentlasten-
de Funktion von Labeln nur noch eingeschränkt gegeben ist. Um bei der Kaufentscheidung neben Kriterien 
wie Qualität und Preis insbesondere auch die Nachhaltigkeit eines Produktes beurteilen zu können, braucht 
es einen einfachen, allgemeingültigen Standard, der die hohe Komplexität der dahinter stehenden Kaufent-
scheidung in einer Weise reduziert. Dies hätte auch unmittelbar Wirkung auf Unternehmen und Hersteller. 
Die Bundesregierung sollte daher die Etablierung eines Metalabels für Nachhaltigkeit beauftragen. Der Rat 
für Nachhaltige Entwicklung sollte gemeinsam mit dem Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft 
und Verbraucherschutz einen Plan zur Umsetzung dieser Maßnahme erarbeiten.

   Dieses Metalabel sollte – modular aufgebaut, mehrstufig angelegt und extern validiert –nachhal-
tige Produkte und Dienstleistungen auszeichnen, nachhaltigen Konsum erleichtern und zugleich 
ein verlässliches Anreizsystem für Unternehmen zur Einhaltung von Nachhaltigkeits-Mindest-
standards bei Produkten darstellen. 

   In einem ersten Schritt sollte das Metalabel auf Basis der bereits heute verfügbaren Informationen 
einen Mindeststandard definieren, der z.B. Informationen über die Produktqualität, die Herstel-
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lungsbedingungen, soziale Aspekte in der Lieferkette ebenso abdeckt wie den Umwelteinfluss 
während des gesamten Lebenszyklus‘. Mit zunehmendem Verbraucherbewusstsein sowie besserer 
Qualität und Verfügbarkeit entsprechender Daten sollten die Anforderungen graduell angehoben 
werden, um den Unternehmen einen fortdauernden Innovationsanreiz zu geben. 

   Mittelfristig sollte die Informationsgrundlage für das Metalabel verbessert werden, indem eine 
integrierte Produktinformationsplattform etabliert wird, die folgendes liefert:

   Transparenz für produzierende Unternehmen über die Nachhaltigkeit der Vorprodukte; 
   Transparenz für Verbraucher über Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen und Produkten bzw. 
Dienstleitungen;

   Transparenz für Unternehmen über Nachhaltigkeitsleistung von Lieferanten;
   Eine solche Plattform, die von Beginn an international sein müsste, sollte mittelfristig privat-
wirtschaftlich getragen werden, könnte aber anfangs durch die Bundesregierung, z.B. über die 
Stiftung Warentest, initiiert werden. 

   Flankiert werden sollten diese Maßnahmen durch Werbe-, Informations- und Bildungs-
maßnahmen sowie unterstützende Politikinstrumente. Es gilt, kreative Verfahren, Geschäfts-
modelle und Technologien anzuregen, die einen nachhaltigen Konsum befördern. Dies könnte 
beispielsweise eine mobile Anwendung („App“) für die Konsumenten sein, in der die Informa-
tionen der (sich schrittweise erweiternden) Produktinformationsplattform mit persönlichen 
Präferenzen abgeglichen und Kaufentscheidungen unkompliziert unterstützt werden.

2. Begründung

Allein im Bereich des Umweltschutzes gibt es Hunderte von Zertifizierungssystemen (vgl. www.label-online.
de, Teufel 2009: 68). Es fehlt nicht an Labeln, aber es fehlt ein allgemeiner Standard, der ein Label als Nach-
haltigkeits-Label qualifiziert, denn mit der zunehmenden Zahl von Produkt-Labeln büßt jedes einzelne Label 
einen Teil seines Zwecks ein – nämlich Orientierung bei Kaufentscheidungen zu geben. 

Ein von der Bundesregierung initiiertes, mehrstufiges Metalabel (vgl. Beispiel 1) sollte einen allgemeingülti-
gen, transparenten Mindeststandard für Nachhaltigkeits-Label ausweisen, der Konsumenten, Unternehmen 
und öffentlicher Verwaltung wichtige Orientierung vermittelt, indem es, ähnlich dem Top-Runner-Konzept 
(vgl. Jepsen et al. 2011) auf die Produktionszyklen von Unternehmen wirkt. Das kann dazu beitragen, Pro-
duktion und Konsum in integrierter Systemsicht auf eine nachhaltige Entwicklung auszurichten. Stiftung 
Warentest kann hierbei eine Integrationsfunktion übernehmen, da sie beim Konsumenten allgemein als ver-
lässlich und vertrauenswürdig akzeptiert wird. Sie hat Erfahrung mit der Bewertung von Produktqualitäten 
und wirkt damit in die Vorkette der Wertschöpfung hinein wie auch Kommunikationserfahrung in Richtung 
modulartig zusammengestellter Qualitätsprofile, die individuell wie auch übergreifend im Label genutzt 
werden können (vgl. Beispiel 2). 

Flankierende Maßnahmen (z.B. Ordnungsrecht, finanzpolitische Maßnahmen, Informationssysteme, Kam-
pagnen, Bildungsmaßnahmen, Fördermaßnahmen etc.) sollten die Einführung begleiten. Ansonsten bleibt 
die Maßnahme hinter ihrem möglichen Entwicklungspotenzial zurück (vgl. BMELV 2011).

http://www.label-online.de
http://www.label-online.de
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3. Weiterführende Hinweise

Beispiel (1) eines Produktion und Konsum integrierenden Konsumbewertungskonzeptes mit  Metalabel ( 
vgl. Baedeker et al. 2005)

Das Konzept umfasst für die Politik ein Monitoringsys-
tem, für die Konsumenten/-innen Entscheidungshilfen 
in der konkreten Einkaufsentscheidung (am „Point of 
Sale“), das auch die nachhaltigkeitsorientierten Anstren-
gungen von Unternehmen für die Konsumenten und 
Politik sichtbar macht und honoriert. Die Einführung 
umfasst spezifisch beschriebene Schritte und damit 
verbundene Instrumente, die modulartig aufeinan-
der aufbauen, kurz-, mittel- und langfristig umgesetzt 
werden sollten und die Zielgruppen ansprechen und 
deren Bedarfe aufeinander abgestimmt und integriert 
umsetzen.  
Quelle: Baedeker et al. (2005: 15)

Beispiel (2) Dachlabel – Gestaltung (vgl. BMELV (2011, 18))
 
Die wissenschaftlichen Beiräte für 
Verbraucher- und Ernährungspolitik 
des Bundesministeriums für Ernährung, 
Landwirtschaft und Verbraucherschutz 
empfahlen 2011 für den Food Bereich 
ein fakultatives Dachlabel, in dem die 
vier benannten Kennzeichnungsfelder 
(Gesundheit, Umweltwirkungen, 
Soziales, Tierschutz), in einem mehrstu-
figen Bewertungsansatz getrennt 
ausgewiesen werden. Durch ein Dach-
label soll eine leichte Erkennbarkeit 
gewährleistet werden. Die Mehrstufig-
keit erlaubt eine differenzierte Bewertung und setzt Qualitätsanreize für die Anbieter (S. 11ff). 

Für ein Dachlabel aller Konsumbereiche könnten die Bereiche angepasst werden.  Quelle: BMELV (2011: 18)

Quellen

   Baedeker, C.; Liedtke, C. et al. (2005). Analyse vorhandener Konzepte zur Messung des nachhal-
tigen Konsums in Deutschland einschließlich der Grundzüge eines Entwicklungskonzeptes, 
 Abschlussbericht zur gleichnamigen Vorstudie im Auftrag der Bundesanstalt für Landwirtschaft 
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(2011). Produktbezogenes Top-Runner-Modell auf der EU-Ebene. Konzeptpapier Im Auftrag des 
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   Teufel, J. (2009). Untersuchung zur möglichen Ausgestaltung und Marktimplementierung eines 
Nachhaltigkeitslabels zur Verbraucherinformation, IÖW Freiburg, Forschungsbericht. 

  Vorschlag 11:  Kommunale Bürgerbeteiligung für eine  
erfolgreiche Energiewende

1. Darstellung 

Nur durch gesellschaftliche Zustimmung und Unterstützung wird das Leitprinzip Nachhaltigkeit umzuset-
zen sein. Deshalb bedarf es eines konstruktiven Dialogs zwischen Bürgerinnen und Bürgern auf der einen 
und Entscheidungsträgern aus Wirtschaft, Politik und Gesellschaft auf der anderen Seite sowie einer aktiven 
Beteiligung der Bürgerschaft an kollektiven Planungs- und Entscheidungsprozessen. Ziel ist ein lebendiger 
und konstruktiver Gestaltungsprozess im öffentlichen Raum, in dem die betroffenen Gruppen, Organisatio-
nen und Individuen gemeinsam an der Umsetzung einer nachhaltigen Entwicklung arbeiten. Während es in 
diesem Vorschlag zunächst um Vorschläge zur konkreten Bürgerbeteiligung im Rahmen zentraler Nachhal-
tigkeitsthemen (z.B. Energiewende) geht, zielt Vorschlag 12 auf einen breiten gesellschaftlichen Dialog ab. 

Es wird empfohlen,

   ein Beteiligungsprogramm auf kommunaler Ebene zu verankern und innovative Partizipations-
formate zur nachhaltigen Umgestaltung (vor allem im Energiebereich) der jeweiligen Kommune 
finanziell und organisatorisch zu unterstützen. 

   Unter der Schirmherrschaft des Bundespräsidenten organisiert 
   und durch den Rat für nachhaltige Entwicklung der Bundesregierung inhaltlich und organisa-
torisch betreut,

   sollte diese Initiative inhaltlich darauf ausgerichtet sein, dass jede Kommune einen nennenswerten 
Beitrag zur Energiewende oder zu einem anderen Ziel der nachhaltigen Entwicklung in Koopera-
tion mit lokalen Gruppen und der Bürgerschaft vor Ort leistet. 

   Aus den Erfahrungen mit diesen Initiative sollte die Bundesregierung eine Dokumentation mit 
Best-Practice-Beispielen, aber auch mit positiven Erfahrungen, mit den lokalen Hindernissen 
fertig zu werden, verfassen, um anderen Gemeinden Hilfen anzubieten, selber eine solche Initiative 
ins Leben zu rufen. 

Die Bundesregierung sollte dieses Projekt finanziell unterstützen und eine Ausschreibung für die besten 
Umsetzungskonzepte auf Kommunalebene in die Wege leiten. Dabei sollten rund 100 kommunale Projekte 
ausgezeichnet und betreut werden. 

http://www.flabel.org
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Des Weiteren sollten Methoden der Bürgerbeteiligung verwendet werden, um den in Vorschlag 6 dargestell-
ten Prozess der Entwicklung einer bürgerbasierten Vision zu unterstützen und so auch die Vorstelllungen 
und Präferenzen der betroffenen Bürgerinnen und Bürger  in die Erarbeitung des  vorausschauenden Indika-
torensystems für das Nachhaltigkeitsmanagement einbinden zu können. 

2. Begründung

In Situationen, in denen Entscheidungen weitreichende Folgen für die Gestaltung der eigenen Lebenswelt 
haben, kann die Rückkopplung gesellschaftlicher Werte, Interessen und Präferenzen an die Politik nicht 
allein auf der Basis des Repräsentationssystem erfolgen. Die von den Entscheidungen betroffenen Men-
schen sehen häufig ihre eigenen Interessen in den Entscheidungsgremien nicht adäquat wiedergegeben. Die 
vielfach beschworene Politikverdrossenheit ist dabei zweifach motiviert: zum einen durch den fehlenden 
Nachvollzug der Begründungen für die einmal getroffene Wahl aus dem Kranz der möglichen Optionen; zum 
anderen durch die wahrgenommene Distanz zwischen den Polen Expertentum und Politik auf der einen 
sowie dem eigenen Wissen und dem vorherrschenden Wertegefühl auf der anderen Seite. Die Verdrossenheit 
drückt sich vor allem bei planerischen Entscheidungen in Protestbewegungen gegen repräsentativ getroffene 
Beschlüsse aus. Dies ist gerade in der Auseinandersetzung um Stuttgart 21 deutlich geworden und wird sich 
vor allem bei der Energiewende zeigen.  Benötigt wird also mehr direkte Beteiligung der Bürgerinnen und 
Bürger an kollektiv wirksamen Entscheidungen, vor allem auf der kommunalen Ebene. Dieser Vorschlag lässt 
sich im Zeitraum von zehn Jahren umsetzen, würde vor allem die Bundeskompetenz umfassen, ist politisch 
durchaus breit erwünscht und würde einen wichtigen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung leisten können. 

Die Verwendung partizipativer Methoden eignet sich in besonderem Maße für die Entwicklung einer 
bürgerbasierten Vision für eine zukunftsfähige Gesellschaft (vgl. Vorschlag 6). Denn damit würden die das 
Nachhaltigkeitsmanagement der Bundesregierung bestimmenden Ziele nicht nur – von Experten vorbereite-
te – politische Setzungen bleiben, sondern auch Präferenzen und Werturteile von Bürgerinnen und Bürgern 
reflektieren. 

3. Weiterführende Hinweise

Siehe Hintergrundpapier von Prof. Dr. Ortwin Renn, „Partizipation und Kommunikation als Voraussetzung 
für nachhaltige Entwicklung“, S. 269

  Vorschlag 12:  Gesellschaftlicher Dialog zur Leitfrage:  
„Deutschland – Vorreiter und Motor für Nachhaltigkeit?“

1. Darstellung 

Der Übergang in eine Gesellschaft, die den Anforderungen einer nachhaltigen Entwicklung genügt, wird 
erhebliche Anstrengungen erfordern, Besitzstände hinterfragen und Verteilungsfragen neu stellen. Es wird 
nicht leicht sein, diese große Aufgabe zu bewältigen und zugleich den sozialen Zusammenhalt zu erhalten. 
Erforderlich ist daher ein intensiver Diskurs über wünschenswerte Zukünfte, der zum einen an viele Errun-
genschaften und Traditionen anknüpft, die Deutschland geprägt haben, und zum anderen die Zukunftsfä-
higkeit unseres Landes in der Weltgemeinschaft sicherstellen hilft.5 Gerade der Blick von außen auf unser 
Land zeigt, dass in Deutschland große Potenziale für Nachhaltigkeit gesehen werden.6 In einem breiten 
gesellschaftlichen Dialog unter dem Motto „Deutschland – Vorreiter und Motor für Nachhaltigkeit“ könnte 
daher die Chance liegen, die vielen guten, bestehenden Ansätze für Nachhaltigkeit zu stärken, den Zusam-
menhalt zu fördern und unsere Wirtschaft auf Dauer wettbewerbsfähig für eine veränderte Welt von morgen 
zu erhalten.
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Dieser Dialog sollte von der kommunalen bis zur nationalen Ebene Bürgerinnen und Bürger in einer Abfolge 
von Online- und Offline-Formaten einbeziehen, um die vielen erfolgreichen Ansätze für eine nachhaltige Ge-
staltung der eigenen Lebenswelt zu sammeln, Erfahrungen auszutauschen, Bündnisse und eigene Initiativen 
ins Leben zu rufen, von einander zu lernen und an einer Vision für die Zukunft Deutschlands mitzuwirken. 
Zu diesem Zwecke sollte die Bundesregierung:

a)  gemeinsam mit einem Provider ein Dialogforum „Nachhaltige Entwicklung“ einrichten, das Vor-
schläge sammelt, Initiativen berät, Austauschforen bereitstellt und aktuelle Informationen zu The-
men der nachhaltigen Entwicklung ins Netz stellt (Vorbild: „wir- säen-was-wir ernten“ aus Baden-
Württemberg); 

b)  regional gestreut Nachhaltigkeitsforen organisieren, um die online eingegebenen Vorschläge mit 
Experten und Entscheidungsträgern aus Politik, Wirtschaft und Zivilgesellschaft zu diskutieren und 
deren Realisierbarkeit zu überprüfen. Ziel sollte es sein, Pilotprojekte in den Regionen zu initiieren, 
die sich spezifische Ziele, die in besonderem Maße auf die Region zugeschnitten sind, vornehmen 
und diese vor Ort umsetzen (z.B. Innovation City/Ruhrgebiet);  

c)  Nachhaltigkeitsbotschafter benennen, die diese Initiativen aktiv in die Gesellschaft tragen und dafür 
gesellschaftliche Anerkennung und ggf. auch eine Aufwandsentschädigung erhalten;

d)  im Rahmen der „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ spezielle Programme für Schulen und 
Jugendliche ins Leben rufen, die nachhaltige Lebensweisen jungen Menschen nahebringen und sie 
auch für Änderungen im eigenen Lebensumfeld (Schule, Elternhaus, Freizeit) zu begeistern;

e)  einen nationalen „Dreck-Weg-Tag“ als Aktionstag zur Säuberung der Umwelt ins Leben rufen (vgl. 
Vorschlag aus der Jugendkonferenz des Bürgerdialogs); 

f)  zudem zahlreiche gesellschaftliche Akteure wie Nichtregierungsorganisationen, Verbände, Vereine, 
Kirchen und Gewerkschaften einladen werden, diesen Dialogprozess subsidiär zu unterstützen und 
in den je betreffenden Gruppen Anknüpfungspunkte für die Nationale Nachhaltigkeitsstrategie zu 
identifizieren;

g)  gemeinsam mit IT-Unternehmen Simulationsspiele und Lernsoftware zur Gestaltung einer nach-
haltigen Lebensweise entwickeln und in das Dialogforum einbringen. Dazu gehören auch Selbster-
kenntnistools (ökologischer Fußabdruck) oder Entscheidungshilfen für Konsum- bzw. Alltagsent-
scheidungen (etwa Ferienplanung, vgl. dazu nachhaltigleben.de); 

h)  einmal im Jahr einen Nachhaltigkeitstag ausrichten, bei dem regional und national Veranstaltungen 
zur Nachhaltigkeit durchgeführt und besonders verdiente Nachhaltigkeitsbotschafter geehrt werden. 

Dieser Vorschlag sollte auf mindestens zehn Jahre ausgerichtet sein, damit er seine volle Kraft entfalten kann. 
Von einer Anschubfinanzierung durch den Bund abgesehen, sollten viele der kommunalen und regionalen 
Initiativen und Veranstaltungen extern finanziert werden, um auch das Interesse der verschiedenen Akteure 
an der Nachhaltigkeit anzuregen.  Das Vorhaben könnte zudem mit dem Vorschlag 13 „Nachhaltigkeitsimage 
Deutschlands stärken“ der Arbeitsgruppe „Deutschland in den Augen der Welt“ (S. 194) eng verknüpft werden, 
um auch den Dialog über die Grenzen Deutschland hinweg führen zu können.  Dort wird angeregt, dass die 
Bundesregierung gemeinsam mit der verfassten Wirtschaft, den Auslandshandelskammern und anderen 
Akteuren eine – in erster Linie ans Ausland gerichtete – Imagekampagne „Nachhaltigkeit“ durchführen soll. 
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2. Begründung

Wirtschaftliche Anreize und Ordnungspolitik sind alleine nicht ausreichend, um den Übergang zur nachhal-
tigen Entwicklung zu schaffen. Darüber hinaus sind kommunikative Strategien erforderlich, um die notwen-
digen Veränderungsprozesse im Rahmen einer nachhaltigen Entwicklung zu verdeutlichen und dafür um 
Akzeptanz zu werben. Aus diesem Grunde ist besonderes Augenmerk auf nachvollziehbare, konsistente und 
den Anliegen der Menschen gerecht werdende Kommunikationsinhalte zu legen. Da sich einmal gefundene 
Einstellungen und Überzeugungen häufig hartnäckig halten und die Aufnahme und Umsetzung neuer Infor-
mationen prägen, ist eine möglichst frühe, flächendeckende und multi-mediale und methodisch vielfältige 
Kommunikation vonnöten. Das kann man nur im Rahmen einer Kampagne verwirklichen. 

Auch eine Reihe der Bürgervorschläge haben das Thema „Information und Kommunikation zum Zwecke 
einer sozialverträglichen Umwandlung“ in Richtung auf eine  nachhaltigen Entwicklung aufgegriffen. Dabei 
geht es in den Bürgervorschlägen vor allem darum, nicht nachhaltige Lebensweisen bewusst zu machen und 
die Bürgerinnen und die Bürger für das Thema zu sensibilisieren.

Informations- und Kommunikationskampagnen haben allerdings immer mit dem in unserer Gesellschaft 
bestehenden Überschuss an Informationsangeboten zu kämpfen. Vor allem, wenn nur Informationsinhalte 
angeboten werden, ohne dass Menschen an der Gestaltung der Kommunikationsprozesse selbst mitwirken 
können, bleiben auch gut gemachte Angebote ungenutzt.  Deshalb wird in dem Vorschlag auch besonders 
betont, dass über kommunale Selbstorganisation, mithilfe der Nachhaltigkeitsbotschafter und durch die Mit-
wirkung bereits bestehender Initiativen der Kommunikationsprozess von innen her am Leben gehalten wird. 
Die oben genannten Maßnahmen sind dazu gedacht,  Selbstorganisations- und Meinungsbildungsprozesse 
zu initiieren, die zur Erarbeitung einer Vision für die Zukunft Deutschlands beitragen können. Eine solche 
Arbeit könnte, subsidiär unterstützt von zahlreichen gesellschaftlichen Gruppen, Anregungen durch das in 
Vorschlag 6 vorgestellte Gremium erhalten, das die Angemessenheit von Zielen und Indikatoren im Rahmen 
der Nachhaltigkeitsstrategie beurteilt. 

Dieser Vorschlag lässt sich im Zeitraum von zehn Jahren umsetzen, würde vor allem die Bundeskompetenz 
beinhalten (in Kooperation mit den Landeskultusministerien) und würde einen wichtigen Beitrag zur nach-
haltigen Entwicklung leisten können.

3. Weiterführende Hinweise

Siehe Hintergrundpapier von Prof. Dr. Ortwin Renn, „Partizipation und Kommunikation als Voraussetzung 
für nachhaltige Entwicklung“, S. 269 (IV.)
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III. Kommentierung von Vorschlägen aus dem Bürgerdialog

  Vorschlag:  „Energiekosten“

„Der Verbraucher hat für die Verwendung von Energie einen Preis zu zahlen. Mehrverbrauch kostet auch mehr. 
Dennoch wird nicht der reale Preis in Rechnung gestellt, denn die Energieerzeuger sind bei der Erstellung und 
dem Abbau der Energie subventioniert. Diese Staatskosten werden durch Steuern aufgebracht. Der Bürger, der we-
nig verbraucht, bezahlt zwar weniger, aber durch seine gezahlten Steuern bezahlt er für die Vielverbraucher mit. 

Das System kann so nicht richtig sein. Vor allem wenn wir Rücksicht auf die Umwelt nehmen wollen. Dann muss 
der Verbraucher komplett für die anfallenden Kosten direkt aufkommen, und nicht über Steuern. Das Steuerauf-
kommen würde sinken. Durch die höheren Energiepreise würde sich Energiesparen stärker lohnen. Das wäre gut 
für die Umwelt.

Weiterhin wäre es auch wünschenswert, wenn für die Industrie und den Privatverbraucher die gleichen Energie-
preise gelten würden. Dann würden Produkte zwar teurer, aber der nicht mehr subventionierte Preis würde für 
Entlastungen an anderer Stelle sorgen.

Generell sollte man sehr vorsichtig mit Subventionen umgehen, da sie nicht kompatibel mit einer freien Markt-
wirtschaft sind. Sie verhindern eine faire Preisbildung, die auf Angebot und Nachfrage beruht.“7

Kommentierung der Arbeitsgruppe „Nachhaltiges Wirtschaften und Wachstum“

Es hat viele Vorteile, wenn jede und jeder die tatsächlichen Kosten der eigenen Energienutzung selbst trägt: 
es gibt einen großen Anreiz zum Energiesparen, es entspricht dem „Verursacherprinzip“, und es werden 
Markmechanismen verwendet, was meist sehr effizient ist. Die Arbeitsgruppe „Nachhaltiges Wirtschaften 
und Wachstum“ teilt die Idee dieses Vorschlags und schlägt deshalb selbst in ihrem Vorschlag 4 eine lang-
sam steigende Steuer für den Verbrauch von Energie und Rohstoffen vor. Es kommt nämlich neben dem 
Anreiz zum Energiesparen auch noch ein weiterer Vorteil hinzu, der für Deutschland besonders wichtig ist: 
Wenn die Energiepreise steigen, nehmen Innovationen im Bereich Energieeffizienz zu – und das verbessert 
unsere Chancen auf dem globalen Markt. Allerdings ist es wichtig, dieses Konzept so anzulegen, dass unsere 
Wirtschaft kurzfristig keine zu großen Nachteile bekommt, weil Energie hier teurer wäre als andernorts. Das 
ließe sich dadurch erreichen, dass man die Steuer langsam und schrittweise über einen sehr langen Zeitraum 
erhöht, und dass man die steuerlichen Belastungen für die Energienutzer an anderer Stelle senkt. 

  Vorschlag:  „Pfand auf Elektronikartikel“

„Beim Hausmüll ist unser Recycling-Modell bereits weit vorangeschritten. Elektroartikel? heute mehr denn je 
Verbrauchs- statt Gebrauchsgüter? fallen jedoch oft durch die Maschen, da die Leute sie aus Bequemlichkeit in 
den Restmüll statt zur ordnungsgemäßen Entsorgung geben. Dabei enthält gerade Elektroschrott Ressourcen, 
deren Bestand in baldiger Zukunft gefährdet sein wird (Kupfer, Zinn, Silber, Chrom, Zink, seltene Erden u.a.), und 
an deren Recycling dringendes Interesse besteht. Auch enthalten sie oft Schadstoffe, die unter keinen Umständen 
in die Umwelt geraten dürfen, wie etwa Quecksilber u.ä..

Es ist daher mehr als sinnvoll, wie bereits bei Dosen und Glas ein Pfand auf Elektroschrott einzuführen, um eine 
ordnungsgemäße Entsorgung, wenn nicht gar eine Rückführung in den Rohstoffkreislauf zu garantieren. Dieses 
Pfandsystem könnte man stufen, etwa, indem man bei Gütern unter 500 Euro 10% des Kaufpreises, ab 500 Euro 
7,5% des Kaufpreises und ab 1.000 Euro 5% des Kaufpreises als Pfand aufschlägt. Bei Entsorgung wird das Pfand 
vollständig erstattet.“8
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Kommentierung der Arbeitsgruppe „Nachhaltiges Wirtschaften und Wachstum“

Ein Pfand auf Elektronikartikel hätte den Vorteil, dass es für Verbraucherinnen und Verbraucher ein sehr ef-
fizientes Anreizsystem darstellt, Elektroartikel umweltgerecht zu entsorgen. Zudem könnte es dazu beitragen, 
dem illegalen Export von Elektroschrott die ökonomische Grundlage zu entziehen. Durch das Pfandsystem 
haben Nutzer einen Anreiz, verbrauchte Elektrogeräte an den Handel zurückzuführen. Der Handel löst das 
Pfand wiederum bei Herstellern ein. Die Arbeitsgruppe „Nachhaltiges Wirtschaften und Wachstum“ hat den 
Gedanken des Pfandsystems für Elektroartikel in ihrem Vorschlag 3 aufgegriffen. Dieser Vorschlag ist eine 
gute Politikoption im Rahmen der Konzeption einer Kreislaufwirtschaft der Bundesregierung. Wir können 
den Rücklauf von Altgeräten nicht von den gerade herrschenden Preisen bei den Sekundärrohstoffpreisen 
abhängig machen.

  Vorschlag:  „Flächenverbrauch versus Wirtschaftswachstum“

„Ohne Frage lebt Deutschland von der industriellen Produktion. Dazu sind Fabriken notwendig, die dazu gebaut 
werden. Gemeinden weisen mehr und mehr neue Industriegebiete aus und erweitern die Baugebiete, um auch 
Arbeitnehmer anzusiedeln. Dadurch wird ständig Fläche verbraucht. An anderer Stelle gehen Unternehmen 
in Insolvenz und hinterlassen ,Industrieruinen’. Ein an Baugrund interessierter Unternehmer erwirbt leichter 
und günstiger ein neu erschlossenes unbebautes Grundstück als ein bebautes. Dort müßte erst einmal investiert 
werden um die Bebauung den neuen Erfodrernissen anzupassen. Um den Flächenverbrauch einzudämmen sind 
Anreize für den Erwerb bestehender Anlagen zu schaffen bzw. den Erwerb unbebauter Gundstücke zu erschwe-
ren. Ein Ansatz könnte die Grunderwerbsteuer sein, eine zeitlich befristete Steuerminderung für die Übernahme 
bestehnder Anlagen etc.

Flächen, die für neue Industreiansiedlungen erschlossen werden gehen auch der Landwirtschaft für die Erzeu-
gung erneuerbarer Energien verloren, wogegen brachliegende Fabriken hier keinerlei Kompensation erbingen.
Zielsetzung sollte Umbau vor Neubau sein.“9

Kommentierung der Arbeitsgruppe „Nachhaltiges Wirtschaften und Wachstum“

Der Flächenverbrauch stellt ein schwer wiegendes Problem dar. Die Verminderung der Flächeninanspruch-
nahme ist seit 2002 immer wieder Gegenstand der Nationalen Nachhaltigkeitsstrategie der Bundesregierung 
gewesen – allerdings sind die Fortschritte trotz mancher Maßnahmen bisher ungenügend. 

Von daher wäre ein Anreiz zur Wiedernutzung brach liegender oder bebauter Flächen gegenüber Bebauung 
bisher unbebauter Flächen sehr zu begrüßen. Auch die Umweltministerkonferenz mahnte 2010 an, dass die 
Wiedernutzung von Brachflächen nicht ausreichend praktiziert werde. Die hier gemachten Vorschläge zielen 
in dieselbe Richtung wie die von der Bund-Länder-Arbeitsgemeinschaft Bodenschutz vorgeschlagenen Maß-
nahmen, die rasch entschlossen umgesetzt werden sollten.  

Im Übrigen sieht man an dem Thema Flächeninanspruchnahme auch, dass die Politik lange Zeit falsche 
Anreize gesetzt hat, zum Beispiel mit Pendlerpauschale und Eigenheimzulage – bei letzterer noch verschärft 
durch die Tatsache, dass für Altbauten nur die Hälfte des Betrags von Neubauten gewährt wurde. 
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  Vorschlag:  „Steuerbefreiung Kerosin aufheben“

„In Deutschland wird der Luftverkehr jährlich mit ca. 11,5 Milliarden Euro subventioniert. Allein durch die Ener-
giesteuerbefreiung des Kerosins betrugen die Steuerausfälle im Bundeshaushalt im Jahr 2008 rund 7 Milliarden 
Euro. Besonders gegenüber der Bahn ist dies eine nicht zu rechtfertigende Wettbewerbsverzerrung.

Ähnliches gilt für die ebenso unverständliche Steuerbefreiung für Schiffstreibstoffe.“10

Kommentierung der Arbeitsgruppe „Nachhaltiges Wirtschaften und Wachstum“

Dieser Vorschlag ist einfach und effektiv. Er überzeugt insbesondere durch seine klare Logik:  Es macht wenig 
Sinn, den Luftverkehr in das Europäische Emissionshandelssystem aufzunehmen, ohne die Subventionie-
rung abgeschafft zu haben. Die Subventionierung benachteiligt nicht nur jene Wirtschaftssektoren, die in 
Konkurrenz zur Luftfahrt stehen, sondern auch jene, die Emissionszertifikate kaufen müssen.

IV. Hintergrundpapier

   Partizipation und Kommunikation als Voraussetzung für  
nachhaltige Entwicklung

 
Von Prof. Dr. Dr. h. c. Ortwin Renn

Politische Entscheidungen sind im weitesten Sinne kollektive Einigungen über eine ethisch gerechtfertigte 
und wünschenswerte Zukunft. Sie umfassen immer zwei grundsätzliche Elemente: Wissen über Zweck-
Mittel-Beziehungen und Präferenzen in Bezug auf Mittel und Ziele. Das erste Element, Wissen um Ursache-
Wirkungsketten, ist eine Frage der Expertise oder der Sachkenntnis. Das zweite Element von Entscheidungen, 
Präferenzen über Mittel und Ziele, sind dagegen nicht auf Wissen bezogen, sondern auf Präferenzen, Normen 
und sozialen Werten, d.h. auf Beurteilungen der ethischen Begründbarkeit von Handlungen (Normen) und 
der sozialen Wünschbarkeit dieser Handlungen oder Konsequenzen in einer wertepluralistischen Gesell-
schaft. Was ethisch gerechtfertigt ist, lässt sich in der Regel nur im diskursiven Wettstreit aller Mitglieder 
eines Sozialsystems auf der Basis begründbarer Argumentation über das kollektiv verbindliche „gute“ Leben 
festhalten. Was sozial wünschenswert ist oder nicht, ist dagegen eine Frage individuellen Ermessens; bei kol-
lektiven Entscheidungen müssen die verschiedenen Werte und Präferenzen für erwartete Handlungsfolgen 
miteinander abgestimmt werden. 

In Situationen, in denen Entscheidungen weitreichende Folgen für die Gestaltung der eigenen Lebenswelt 
haben, kann die Rückkopplung gesellschaftlicher Werte, Interessen und Präferenzen an die Politik nicht 
allein auf der Basis des Repräsentationssystem erfolgen. Die von den Entscheidungen betroffenen Men-
schen sehen häufig ihre eigenen Interessen in den Entscheidungsgremien nicht adäquat widergespiegelt. Die 
vielfach beschworene Politikverdrossenheit ist dabei zweifach motiviert: zum einen durch den fehlenden 
Nachvollzug der Begründungen für die einmal getroffene Wahl aus dem Kranz der möglichen Optionen; zum 
anderen durch die wahrgenommene Distanz zwischen den Polen Expertentum und Politik auf der einen 
sowie dem eigenen Wissen und dem vorherrschenden Wertegefühl auf der anderen Seite. Die Verdrossenheit 
drückt sich vor allem bei planerischen Entscheidungen in Protestbewegungen gegen repräsentativ getroffene 
Beschlüsse aus. Dies ist gerade in der Auseinandersetzung um Stuttgart 21 deutlich geworden.  Benötigt wird 
also mehr direkte Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger an kollektiv wirksamen Entscheidungen. 
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  Was kann Bürgerbeteiligung leisten?
 
Als Bürgerbeteiligungsverfahren sind hier kommunikative Prozesse gemeint, in denen Personen, die qua 
Amt oder Mandat keinen Anspruch auf Mitwirkung an kollektiven Entscheidungen haben, die Möglichkeit 
erhalten, durch die Eingabe von Wissen, Präferenzen, Bewertungen und Empfehlungen auf die kollektiv 
wirksame Entscheidungsfindung direkten oder indirekten Einfluss zu nehmen. Dabei wird der Fokus weg 
von der eigentlichen Entscheidung und hin zu dem Weg, auf dem die Entscheidung getroffen wird, verlagert. 
Es gibt fünf Gründe, die bei komplexen Fragestellungen, wie sie für die Weichenstellung für eine nachhaltige 
Entwicklung zu erwarten sind, für eine stärkere Einbindung der Bürgerinnen und Bürger in die Entschei-
dungsfindung sprechen:

   Durch Einbezug vieler unterschiedlicher Gruppen in der Bevölkerung kann zum ersten die Wis-
sensbasis erweitert werden. Neben dem systematischen Wissen der Experten und dem Prozesswis-
sen der Entscheidungsträger kann für viele Entscheidungsprobleme auch das Erfahrungswissen 
der betroffenen Gruppen von besonderer Bedeutung sein. Dieses Erfahrungswissen kann je nach 
Problemtyp eine wichtige Bereicherung und gelegentlich auch eine Korrektur des Expertenwis-
sens darstellen, vor allem dann, wenn die Ursache-Wirkungszusammenhänge in der Realität stark 
streuen oder die Wirkungen von den Entscheidungen der betroffenen Bevölkerung mit abhängen.

   Zum zweiten kann Bürgerbeteiligung den jeweiligen Entscheidungsträgern wichtige Informa-
tionen über die Verteilung der Präferenzen und Werte der betroffenen Bevölkerungsteile vermit-
teln. Da Entscheidungen auf Folgewissen und Urteile über die Wünschbarkeit der zu erwartenden 
Folgen beruhen, ist es für Entscheidungsträger häufig unverzichtbar, die Wahrnehmung der 
Wünsch barkeit der Folgen explizit zu erheben und (mit) als Grundlage für die eigene Entschei-
dung aufgreifen. Es gibt viele Formen, Präferenzen zu erkunden und in die Entscheidungsfindung 
einzubinden. Das reicht von den eher passiven Instrumenten der Befragung und der Fokusgrup-
pen bis zu den eher gestaltenden Formen von Konsensuskonferenzen, Bürgerforen, Planungszellen 
u.a.m.

   Zum dritten kann Beteiligung als Instrument zu einem fairen Aushandeln von Ressourcen dienen. 
Die Literatur zu Spieltheorie, Mediation, Schlichtung und Aushandlungsprozessen ist ein beredtes 
Zeugnis für diese konfliktvermittelnde Funktion von Bürgerbeteiligung. Dahinter steht die Auf-
fassung, dass diejenigen, die in Konkurrenz mit anderen Anspruch auf eine Ressource erheben, am 
besten in einem „fairen“ Verfahren (procedural equity) eine eigene Lösung für eine faire Verteilung 
finden sollen. Traditionelle Tarifrunden zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmervertreter sind 
ebenso Beispiele für diese Funktion wie Aushandlungsprozesse über Emissionszertifikate oder 
Kompensationsverhandlungen für erlittene Umweltbelastungen.

   Zum vierten kann Bürgerbeteiligung als ein Wettstreit der Argumente angesehen werden, mit dem 
Ziel, auf der Basis von Begründungen kollektive Entscheidungen auf eine normativ abgesicherte 
Grundlage zu stellen. Ziel eines solchen Beteiligungsverfahrens ist die diskursive Austragung von 
begründeten Standpunkten unter den Rahmenbedingungen einer strikt auf Logik und konsisten-
ter Ableitung (Geltungsanspruch und Geltungsnachweis) beruhenden Prüfung der jeweils vorge-
brachten Argumente. Dabei geht es vor allem um die Frage der Zumutbarkeit von normativen 
Setzungen für alle Betroffenen (über den Kreis derer hinaus, die an dem Diskurs teilnehmen).

   Zum fünften kann Bürgerbeteiligung als ein Element der Gestaltung der eigenen Lebenswelt 
angesehen werden. In dieser Funktion wird den betroffenen Menschen die Möglichkeit gegeben, in 
Form von Selbstverpflichtungen oder von Verantwortungszuschreibungen Veränderungen in ihrer 
eigenen Lebenswelt herbeizuführen. 

Aktive Beteiligung der Bürger an der Konzipierung einer nachhaltige Entwicklung wie an deren Umsetzung  
setzt zweierlei voraus: eine Legitimation durch Verfahren und eine offene Auseinandersetzung mit den 
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betroffenen Bevölkerungsgruppen. Ein offener Dialog muss allerdings nach beiden Seiten hin offen sein, 
d.h. er darf sich nicht auf die Einbahnstraße der Information der Betroffenen beschränken, sondern auch 
Mitwirkungsrechte der Betroffenen an der Entscheidungsfindung einschließen. Ohne eine solche Rückkopp-
lung wird jeder Dialog letztendlich im Sande der Frustration scheitern. Mitwirkung ist also eine notwendige 
Bedingung für einen erfolgreichen Dialog. 

Kommunikation als Ergänzung zur Beteiligung

Bei keiner politischen Entscheidung, die über den lokalen Raum hinausreicht,  können alle betroffenen 
Menschen mitwirken. Ergänzend zu Beteiligungsverfahren müssen daher auch kommunikative Strategien 
umgesetzt werden, um die notwendigen Veränderungsprozesse im Rahmen einer nachhaltigen Entwicklung 
zu verdeutlichen und dafür um Akzeptanz zu werben. Erfolgreiche Kommunikation über Nachhaltigkeit setzt 
allerdings einen rational durchdachten, sachgerechten und den pluralen Werten der Gesellschaft Rechnung 
tragenden Prozess der Entscheidungsfindung voraus. Aus diesem Grunde ist besonderes Augenmerk auf 
nachvollziehbare, konsistente und den Anliegen der Menschen gerecht werdende Kommunikationsinhalte 
zu legen. Da sich einmal gefundene Einstellungen und Überzeugungen häufig hartnäckig halten und die Auf-
nahme und Umsetzung neuer Informationen prägen, ist eine möglichst frühe, proaktive und kontinuierliche 
Kommunikation anzustreben. Zu einer umfassenden Kommunikation in diesem Sinne gehören:

   eine klare, frühzeitige und nachvollziehbare Dokumentation aller Bewertungs- Beteiligungs- und 
Entscheidungsprozesse und -ergebnisse mit Informationen über die eingesetzten Bewertungsver-
fahren und Bewertungskriterien sowie über deren sachliche, gesetzliche und ethische Grundlagen;

   Hinweise darauf, wie Anregungen und Kommentare aus Beteiligungsverfahren oder Expertenan-
hörungen aufgenommen und verarbeitet worden sind;

   Informationen über Mitwirkungs- und Einspruchsmöglichkeiten;
   Öffnung eines Kommunikationskanals für Rückkopplungen und Kommentare;
   die Einrichtung eines Clearing House für öffentliche Nachhaltigkeitsdebatten im Internet. 
Dort können interessierte Nutzer die neuesten Informationen über die Umsetzung der Nach-
haltigkeitsstrategie der Bundesregierung erhalten und auch ihre Fragen und Anregungen an-
bringen. 

   Hinweise auf öffentliche Veranstaltungen oder Dialoge zu den angesprochenen Themen;
   Hinweise auf Möglichkeiten, durch den eigenen Lebensstil zu einer nachhaltigen Entwicklung 
beizutragen und auf Möglichkeiten, dabei weitere Informationen und Hilfestellungen zu erhalten.

Bei der Kommunikation mit den Akteuren und der Öffentlichkeit ist es unabdingbar, dass die Verständigung 
auf der Basis bekannter Begriffe und allseits geläufiger Konzepte erfolgt. Vor allem müssen die benutzten 
Begriffe und Konzepte verdeutlicht werden. Aus diesem Grunde müssen Informationen adressatengerecht 
aufbereitet und in die Sprache der Zielgruppe übersetzt werden. Anschauliche Beispiele, Illustrationen von 
Vorreitern oder Vorbildern sowie eine offene Darlegung von Vor- und Nachteilen einer jeden Verhaltens- 
oder Politikoption sind in die Kommunikation einzubeziehen. Kommunikation kann auch durch begleitende 
Maßnahmen wie Wettbewerbe, Preisrätsel oder Events verstärkt werden. Allerdings sind solche Maßnahmen 
oft nur punktuell wirksam und verlieren schnell ihre Wirkungskraft, wenn sie nicht durch eine kontinuierli-
che Kommunikation und Einbindung der Bürgerinnen und Bürger in ihrer Wirkung verstetigt werden.
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  Empfehlungen an die Politik
 
Die moderne Gesellschaft ist darauf angewiesen, dass neue diskursive und kommunikative Formen in den 
Prozess der politischen Urteils- und Entscheidungsfindung integriert werden. Dazu einige Empfehlungen:

   Einbezug der Interessengruppen und der Öffentlichkeit bereits in der Zielfindungsphase: Je kom-
plexer und unsicherer sich die Ausgangssituation darstellt, um so wichtiger ist es, einen Konsens 
bei der Frage, was man erreichen will und wozu dies dienen soll, herzustellen.  Das Postulat der 
frühzeitigen Beteiligung gilt vor allem für Planungsvorhaben, wo das geltende Recht erst Beteili-
gung vorsieht, wenn sowohl Ziel als auch die Optionen, um dieses Ziel zu erreichen, feststehen

   Weiterer Spielraum für die Beteiligung: Die Festlegung, wie groß der Spielraum für die Beteiligung 
der Bürger an der Entscheidung ist, bestimmt weitgehend das Gelingen von Beteiligungsverfahren. 
Wenn nicht von Anfang an klar kommuniziert wird, an welchen Entscheidungen die Bürger un-
mittelbar beteiligt sind, gerät auch eine frühzeitige Beteiligung, etwa bei der Bedarfsplanung, zur 
Alibiveranstaltung und es droht ein Vertrauensverlust. Daher muss die Empfehlung für die Ein-
führung eines frühzeitigen Beteiligungsverfahrens mit der Festlegung eines möglichst breiten und 
gleichzeitig rechtlich und politisch realisierbaren Entscheidungsspielraumes sowie einer Einigung 
über den weiteren Verfahrensablauf kombiniert werden. Außerdem müssen diese Rahmenbedin-
gungen allen Beteiligten transparent kommuniziert werden.

   Einbezug der Interessengruppen und der Öffentlichkeit durch ein strukturiertes Verfahren von 
aufeinander abgestimmte Verfahrensschritte: Aufgrund der Pluralität der Gesellschaft und ihrer 
funktionalen Ausdifferenzierung ist es wenig erfolgversprechend, mit einem Beteiligungsver-
fahren alles „erschlagen“ zu wollen. Auch der oft geforderte Volksentscheid ist kein Allheilmittel 
der Partizipation. Es kann unter bestimmten Umständen (etwa bei gleich gut begründbaren Alter-
nativen) am Ende einer Kette von vorgelagerten Beteiligungsverfahren stehen. Zentral ist, dass bei 
politisch weitreichenden Entscheidungen das beste Sachwissen, gerechte und faire Vorschläge zur 
Behandlung konfligierenden Interessen, eine den Grundwerten angemessene Abwägung der Vor- 
und Nachteile und mehrere, den betroffenen Bürgerinnen und Bürgern zumutbare und akzeptable 
Lösungsvorschläge einbezogen werden. Aus diesem Grunde müssen Verfahren der Wissensbere-
itstellung, des Interessenausgleichs, der fairen und wertgerechten Abwägung und der Präferenz-
ermittlung kombiniert werden. Dazu steht in der Fachliteratur eine Vielfalt von geeigneten 
Formaten der Beteiligung zur Verfügung. Die im politischen Raum so beliebte Anhörung ist dabei 
nur eine (und oft nicht einmal besonders effektive) Form der Beteiligung.

   Vorrang der Transparenz vor Vertraulichkeit und Abgeschlossenheit: Je komplexer die Beteili-
gungsstruktur desto verwirrender ist der Entscheidungsprozess für diejenigen, die nicht direkt 
an dem Verfahren beteiligt sind. Ein Höchstmaß an Transparenz wäre erreicht, wenn die Be-
völkerung die Kanzlerin in einem TV-Container Tag und Nacht beim Regieren beobachten 
könnte. Das bedeutet: Je mehr Formen der Beteiligung in den Prozess der Entscheidungsfindung 
einbezogen werden, desto größer ist die Gefahr der Intransparenz. Umso wichtiger ist es deshalb, 
die verschiedenen Formate der Beteiligung so weit wie möglich öffentlich zu machen. Gerade 
aus dem angelsächsischen Raum ist gut dokumentiert, dass prinzipiell offene Verhandlungen die 
Wahrscheinlichkeit von „Fenster- oder Balkonreden“ nicht erhöhen und die Ernsthaftigkeit von 
Verhandlungen nicht infrage stellen. Allerdings kann es durchaus sinnvoll sein, dass man be-
stimmte Zeitfenster für geschlossene Gespräche und Verhandlungen vorsieht. Das wird von allen 
akzeptiert, wenn diese Ausnahmen öffentlich begründet werden.

   Notwendigkeit der begleitenden Kommunikation: Die schon zum Stereotyp gewandelte Formel 
„es handele sich nicht um Politik-, sondern um Kommunikationsversagen“ greift zu kurz. Keine 
noch so gute Verpackung kann ein schlechtes Politikprodukt im besseren Licht erscheinen lassen. 
Im Gegenteil: ein schlechtes Produkt in einer tollen Verpackung verärgert noch mehr, als wenn 
man ehrlich zugibt: Besser geht es halt nicht. Die offene Debatte über Zielkonflikte, negative 
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Auswirkungen oder verbleibenden Unsicherheiten ist zwar anfangs unangenehmer für die Politik, 
aber schafft auf Dauer Glaubwürdigkeit und Verlässlichkeit. Dies gilt auch für Beteiligung: Kom-
munikation ist kein Ersatz für Beteiligung, sondern eine notwendige und zielführende Begleitung. 
Da nicht alle Personen gleichzeitig beteiligt sein können, ist vor allem eine ansprechende Kommu-
nikation über die Verfahren und die Einbindung pluraler Interessen und Werte entscheidend für 
den Erfolg des politischen Entscheidungsfindungsprozesses. 

   Professionalisierung der Prozesssteuerung und -begleitung: Es ist selbstverständlich, dass niemand 
einem Amateur zutrauen würde, die Statik einer Brücke zu beurteilen oder die Erfolgsaussichten 
einer Operation abzuschätzen. Bei Beteiligungsverfahren ist das offenbar anders: Es gibt immer 
Experten, die es besser wissen: Eine Gruppe moderieren kann ja wohl jeder oder jede. Sieht man 
sich einmal im Ausland um, dann fällt auf, dass etwa in den USA hochspezialisierte Dienstleister 
entstanden sind, die unter dem Thema „Alternate Dispute Resolution“ oder dem Begriff „Facilita-
tion“ professionelle Begleitung und Steuerung partizipativer Prozesse anbieten. Inzwischen gibt es 
einen umfangreichen Wissensstand darüber, wie Beteiligungsverfahren zu strukturieren und zu 
kombinieren sind, wie man diese am besten anleitet, steuert und moderiert und wie man mit auf-
tretenden Konflikten am besten umgehen kann. Solche Dienstleister gibt es auch in Deutschland, 
die Nachfrage nach ihnen ist aber wenig ausgeprägt. Das liegt auch darin begründet, da selbst bei 
milliardenschweren Projekten eine Prozesssteuerung der Beteiligung, die viele Millionen sparen 
kann, hierzulande nichts kosten darf. In den USA ist es üblich, dass 1 Prozent des Gesamtwertes 
einer Maßnahme für Prozesssteuerung ausgegeben wird. 

   Notwendigkeit einer praxisorientierten Partizipationsforschung: Trotz des zweifelsohne fundier-
ten Wissensstandes über Partizipationsverfahren und ihrer Wirkungen ist vor allem die praktische 
Umsetzung von Verfahrenskombinationen ein weitgehend unerforschtes Gebiet. Die Sozialwissen-
schaften in Deutschland haben international einen ausgezeichneten Ruf, wenn es um die theore-
tische Analyse und normative Begründung von partizipativen Elementen in der repräsentativen 
Demokratie geht. Sobald aber die konkrete Umsetzung im Rahmen von Planungskontexten oder 
anderer Politikfelder angesprochen wird, fehlt es vor allem an der empirischen Erforschung der 
Gelingensbedingungen verschiedener Modelle und Kombinationen. Die Gesellschaft erwartet hier 
mehr praxisorientierten Forschung.

Die entscheidende Voraussetzung für den Erfolg von Bürgerbeteiligung ist die Bereitschaft der Politiker und 
der Verwaltungsfachleute, die Formen der Beteiligung nicht als lästige Pflichtübung, sondern als Hilfsstellung 
ihrer Arbeit und als Bereicherung der repräsentativen Demokratie anzusehen. Auch wenn noch viele Wis-
senslücken über die Gelingensbedingungen von Beteiligungsverfahren bestehen, darf dies keine Entschul-
digung sein, mit der Umsetzung von Beteiligungsverfahren zu warten. Das Wissen, das bereits heute über 
Partizipationsvorhaben vorliegt, gibt Anlass zur Zuversicht, dass unser Gemeinwesen aus einer strukturier-
ten, ergebnisoffenen und professionell gestalteten Beteiligungskultur in Deutschland Vorteile ziehen kann. 
Es gibt kein besseres Rezept gegen Politikverdrossenheit und keine bessere Strategie, um eine nachhaltige 
Entwicklung in Gang zu setzen. Die Weiterentwicklung unserer politischen Kultur wird sich daran messen 
müssen, wie es gelingt, die anonymen Veränderungen durch Globalisierung und Modernisierung mit einer 
partizipativen Kultur der Nachhaltigkeit und der Teilhabe am Gestaltungsprozess der eigenen Lebenswelt zu 
versöhnen. 
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 1  Siehe dazu auch Bürgervorschlag „Energiekosten“, www.dialog-ueber-deutschland.de/DE/20-Vorschlaege/20-Wovon-Leben/
Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.html?cms_idIdea=1575.

 2   Siehe dazu auch Bürgervorschlag „Pfand auf Elektronikartikel“, www.dialog-ueber-deutschland.de/DE/20-Vorschlaege/20-
Wovon-Leben/Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.html?cms_idIdea=8864.

 3  Vgl. auch den Vorschlag 7 einer „integrierten Gesetzesfolgenabschätzung Wohlstand, Lebensqualität und Fortschritt“ der 
Arbeitsgruppe II.2.b) „Wohlstand, Lebensqualität und Fortschritt“, S. 333.

 4  Siehe auch Bürgervorschlag „Ombudsmann für die nächsten Generationen“: www.dialog-ueber-deutschland.de/DE/20-
Vorschlaege/20-Wovon-Leben/Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.html?cms_idIdea=17663.

 5  Da für die Zukunftsfähigkeit Deutschlands Innovationen, insbesondere auch Nachhaltigkeits-Innovationen von überragender 
Bedeutung sind, teilt dieser Vorschlag das Anliegen des Vorschlags 7 der Arbeitsgruppe II.1.a) Innovationskultur für einen „Di-
alogprozess ‚Leitbild Innovationskultur Deutschland S. 228; vgl. auch Vorschläge 1 und 2 der Arbeitsgruppe II.2.b) „Wohlstand, 
Lebensqualität und Fortschritt“, ab S. 319, die für Teilaspekte von Nachhaltigkeit (Lebensqualität bzw. Teilhabe) entsprechende 
Dialoge anregen.

 6  Siehe dazu Erhebung der Deutschen Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) „Außensicht Deutschland – Rück-
schlüsse für die Internationale Zusammenarbeit“, www.dialog-ueber-deutschland.de/gizstudie.

 7  www.dialog-ueber-deutschland.de/DE/20-Vorschlaege/20-Wovon-Leben/Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.
html?cms_idIdea=1575.

 8  www.dialog-ueber-deutschland.de/DE/20-Vorschlaege/20-Wovon-Leben/Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.
html?cms_idIdea=8864.

 9  www.dialog-ueber-deutschland.de/DE/20-Vorschlaege/20-Wovon-Leben/Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.
html?cms_idIdea=16374.

10  www.dialog-ueber-deutschland.de/DE/20-Vorschlaege/20-Wovon-Leben/Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.
html?cms_idIdea=4817.

http://www.dialog-ueber-deutschland.de/DE/20-Vorschlaege/20-Wovon-Leben/Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.html?cms_idIdea=8864
http://www.dialog-ueber-deutschland.de/DE/20-Vorschlaege/20-Wovon-Leben/Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.html?cms_idIdea=8864
http://www.dialog-ueber-deutschland.de/gizstudie
https://www.dialog-ueber-deutschland.de/DE/20-Vorschlaege/20-Wovon-Leben/Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.html?cms_idIdea=1575
https://www.dialog-ueber-deutschland.de/DE/20-Vorschlaege/20-Wovon-Leben/Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.html?cms_idIdea=1575
https://www.dialog-ueber-deutschland.de/DE/20-Vorschlaege/20-Wovon-Leben/Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.html?cms_idIdea=8864
https://www.dialog-ueber-deutschland.de/DE/20-Vorschlaege/20-Wovon-Leben/Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.html?cms_idIdea=8864
https://www.dialog-ueber-deutschland.de/DE/20-Vorschlaege/20-Wovon-Leben/Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.html?cms_idIdea=16374
https://www.dialog-ueber-deutschland.de/DE/20-Vorschlaege/20-Wovon-Leben/Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.html?cms_idIdea=16374
https://www.dialog-ueber-deutschland.de/DE/20-Vorschlaege/20-Wovon-Leben/Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.html?cms_idIdea=4817
https://www.dialog-ueber-deutschland.de/DE/20-Vorschlaege/20-Wovon-Leben/Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.html?cms_idIdea=4817
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  II.2. Deutschlands Stärken stärken 

  Arbeitsgruppe II.2.a) „Einzigartigkeit und Standortidentität“

Expertinnen und Experten: Kernexperte Prof. Dr.-Ing. Klaus Henning. Mit: Dr. Frank Hees, Prof. 
Dr. Silvia Martin, Prof. Dr. Christoph M. Schmidt, Prof. Dr. Frank Wallau, Prof. Dr. Frank-Hendrik 
Wurm

Unser Anliegen: Die strukturelle Vielfalt Deutschlands erhalten und ausbauen

Wovon wollen wir leben? Um sinnvolle Antworten auf diese fundamentale Frage geben zu können, müssen 
wir uns darüber bewusst sein, welche Kompetenzen wir haben und mit welchen Herausforderungen wir 
konfrontiert sind. Die Arbeitsgruppe Einzigartigkeit und Standort-Identität beschäftigte sich deshalb mit 
den charakteristischen Eigenschaften Deutschlands als Wirtschaftsstandort und Arbeitsplatz. Die zentrale 
Frage ist dabei, wie wir unsere Stärken und weltweiten Alleinstellungsmerkmale einsetzen können, um den 
gesellschaftlichen Wohlstand Deutschlands bei wachsender internationaler Arbeitsteilung der Weltwirtschaft 
sicherzustellen. 

Dabei ist Wohlstand im Deutschland der Zukunft mehr als nur ein ökonomischer Wert und umfasst die Qua-
lität des Lebens aller Bürger. Ziel muss es sein, auf Basis unserer einzigartigen sozioökonomischen Stärken 
das aktuelle und zukünftige Wohlergehen der Menschen in diesem Land zu sichern. Dabei ist die gezielte und 
kontinuierliche Verbesserung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit unverzichtbare Voraussetzung: Nur da-
durch können wir die Spielräume schaffen, mit denen wir eine exzessive staatliche wie private Verschuldung 
vermeiden und unser Sozialsystem erhalten können.

Deutschlands Identität ist durch seine strukturelle Vielfalt geprägt. Die Gleichrangigkeit urbaner Zentren und 
ländlicher Räume, das Miteinander von Unternehmen unterschiedlicher Größen sowie das Zusammenwir-
ken von akademischer Kompetenz und qualifizierter Facharbeit sorgen für eine hohe kulturelle und wirt-
schaftliche Diversität – eine entscheidende Grundlage der Standort-Identität und der einzigartigen Stärken 
Deutschlands. Diese Stärken sind mit der christlich-abendländischen Kultur Deutschlands verbunden und 
prägen sich in unterschiedlicher Weise regional aus. Die Verbindung aus Wettbewerbs- und Innovationsfä-
higkeit gehört zu den Fundamenten des deutschen Wirtschaftsverständnisses.

In Kombination mit einem umfassenden sozialen Sicherungs- und einem verlässlichen Rechtssystem bildet 
die soziale Marktwirtschaft nachweislich die krisenresistente Basis unserer gesellschaftlichen Ordnung. Dabei 
leben die Sozialpartnerschaften zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern von einer deutlich ausgeprägten 
Reflexions-, Kritik- und Konsensfähigkeit. Prozesse der kritischen Auseinandersetzung und dialogischen 
Konsensfindung sind charakteristische Spiegelbilder der gewachsenen heterogenen Strukturen unseres 
Landes. Sie bilden die Grundvoraussetzung, um gemeinsam Lösungen entwickeln und vereinbarte Ziele 
erreichen zu können. 

Neben dem stark ausgeprägten Solidar- und Gemeinschaftsgedanken ist Deutschland eines der liberalsten 
Länder der Welt, das – auch aus seiner Geschichte heraus – großen Wert auf kulturelle Toleranz, soziale 
Gerechtigkeit sowie individuelle Freiheit legt und damit bereits heute einen zentralen Teil des europäischen 
Traums realisiert. Auf Grund dieser „Systemkompetenz“ braucht Deutschland keine Sorge vor neuen He-
rausforderungen zu haben. Es hat seine „Strukturwandelkompetenz“ in der Vergangenheit bereits bewiesen. 
Allerdings sind diese Stärken von außen nicht so deutlich sichtbar, dass Deutschland hinreichend als attrak-
tives Ziel für Investitionen und Zuwanderung anerkannt ist.
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Herausforderungen und Handlungsfelder

Unser „Deutschland der Zukunft“ wird es nicht umsonst geben – wir müssen es uns leisten können. Vor dem 
Hintergrund der aufstrebenden Schwellenländer und des demografischen Wandels werden wir als fortge-
schrittene Industrienation nur dann wettbewerbsfähig bleiben, wenn es uns gelingt, kontinuierlich Innova-
tionen hervorzubringen, die technische, organisatorische und soziale Aspekte gleichermaßen umfassen. 

Dafür müssen unsere industriellen Kerne, die sich in der Regel in kreativen regionalen Standortmilieus 
ausprägen, weiterentwickelt werden. Denn Deutschland war, ist und bleibt ein industrieller Produktions-
standort. Im Gegensatz zu vielen anderen Ländern wurde eine einseitige Orientierung auf den erstarkenden 
Dienstleistungssektor vermieden. Die industriellen Kerne wurden im Land gehalten und erweisen sich als 
entscheidendes Fundament für die internationale Wettbewerbsfähigkeit deutscher Unternehmen. Die Kom-
bination aus Handwerks-, Kaufmanns- und Engineering-Kunst sowie die starke Rolle der Familienunterneh-
men sind dabei die Voraussetzungen für unsere einzigartigen Produkte und Dienstleistungen. Sie bilden auch 
in Zukunft die wichtigsten Eckpfeiler der sozioökonomischen Standort-Identität Deutschlands. Mit Blick 
auf die globalökonomischen Veränderungen gilt es, diese einzigartigen Charakteristika politisch zu stärken 
und wirtschaftlich weiterzuentwickeln. Vor diesem Hintergrund hat die Arbeitsgruppe folgende prioritäre 
Vorschläge entwickelt:

 1. Unterstützung der Entfaltungsmöglichkeiten von Familienunternehmen;
 2. Stärkung von Bildung und Facharbeit;
 3. systematische Nutzung deutscher Strukturwandelkompetenz;
 4. Optimierung staatlicher Verwaltungsprozesse sowie
 5. Stärkung der Attraktivität Deutschlands.

Die Vorschläge sollen zur Zukunftsfähigkeit Deutschlands beitragen1 - eines Landes, das sich in die nationa-
le und internationale Arbeitsteilung durch geschickte Kooperation einbringt, ohne alles selbst machen zu 
wollen.
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I. Tabellarische Übersicht der Vorschläge

Nr. Vorschlag

Familienunternehmen – ein strategischer Erfolgsfaktor
 
1 Stärkung der Innovationskraft von Familienunternehmen 
2 Stärkung des Images von Familienunternehmen 
3 Interaktive Landkarte zur Bedeutung von Familienunternehmen 
4 Verstärkte Verankerung des Unternehmertums im gesamten Hochschulwesen 

Die Bedeutung nicht-akademischer Facharbeit stärken 

5 Initiative zur Wertschätzung nicht-akademischer Facharbeit 
6 Integration von Modulen zur industriellen Facharbeit in verschiedenen Ausbildungsphasen 
7 Bildungsniveau anheben, Chancengleichheit verbessern 

„Enabler“ für Strukturwandel 

8 Systematische Nutzung deutscher Strukturwandelkompetenz 
9 Export von Facharbeiterausbildungen ins Ausland 

Moderner Staat 

10 Praxistest für Gesetze – Evaluationskultur in der Politik etablieren 
11 Verwaltungsprozesse flexibilisieren und optimieren 
12 Deutsche Exportagentur für moderne Verwaltung und E-Government 

Stärkung der Attraktivität Deutschlands 

13 Migration als Identifikationsfaktor 
14 Stärkung der touristischen Entdeckung Deutschlands 

II. Langfassung der Vorschläge

 
      
 Familienunternehmen – ein strategischer Erfolgsfaktor 

Knapp 95 Prozent aller deutschen Unternehmen sind Familienunternehmen2. Sie stellen mehr als 60 Pro-
zent der sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätze und erwirtschaften über 40 Prozent aller Umsätze in 
Deutschland. Familienunternehmen haben damit eine fundamentale sozioökonomische Bedeutung. Mit der 
sozialmarktwirtschaftlichen Prägung der Familienunternehmen und ihrer gesellschaftlichen Verantwortung 
sind Familienunternehmen der zentrale „Motor“ einer nachhaltigen Wirtschaft und gleichsam „Zuhause“ für 
eine große Mehrheit der Bevölkerung. Zur politischen Unterstützung von Familienunternehmen schlägt die 
Arbeitsgruppe folgende Maßnahmen vor:
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  Vorschlag 1:  Förderung der Innovationskraft von Familienunternehmen

1. Darstellung 

Die wirtschaftliche Stärke vieler Familienunternehmen beruht auf deren Innovationskraft. Insbesondere die 
Sicherstellung der zukünftigen Wettbewerbsfähigkeit dieser Unternehmen auf dem Weltmarkt erfordert eine 
konsequente Forschung auf höchstem Niveau und das schnelle Umsetzen der Ergebnisse in neue Produkte.

Die vorgeschlagene Maßnahme beinhaltet die gezielte Förderung von Forschungskooperationen von Unter-
nehmen mit wissenschaftlichen Einrichtungen. Insbesondere sollen Unternehmen, die nicht mehr als kleine-
re und mittlere Unternehmen (KMU) eingeordnet werden können, aber auch keine „Großkonzerne“ sind, 
gefördert werden. Vorgeschlagen wird eine Begrenzung der speziellen Förderung beispielsweise auf Unter-
nehmen mit weniger als 20.000 Mitarbeitern oder einem Umsatz kleiner vier Mrd. €. Mit dieser Maßnahme 
kann eine heute bestehende Lücke in der industriellen Forschungsförderung geschlossen werden. 

Es werden zwei Wege zur Förderung von Forschung in solchen Unternehmen  vorgeschlagen:

   Steuererleichterungen bei nachgewiesenen Aufwendungen für Forschung nach dem Vorbild 
Frankreichs (dort führen Forschungsaufwendungen zu einer erheblichen Minderung der Steuern; 
der Nachweis der Forschungsaufwendungen erfolgt  sehr unbürokratisch). Neben der bestehenden 
Möglichkeit, Forschungsaufwendungen als Betriebsausgaben geltend zu machen, wird vorgeschla-
gen, forschende Unternehmen durch eine Reduktion des Körperschaftssteuersatzes anzuerkennen. 
Besonderer Wert sollte dabei auf ein unkompliziertes Prozedere zum Nachweis der Forschungsauf-
wendungen gelegt werden.

   Gezielte Förderprogramme des Bundes zur Unterstützung von Forschungsprojekten von Unter-
nehmen der genannten Größe in Zusammenarbeit mit deutschen Forschungseinrichtungen zur 
Sicherstellung der Technologieführerschaft dieser Unternehmen.

2. Begründung 

Eine erhebliche Anzahl der Familienunternehmen in Deutschland ist in den vergangenen Jahren sehr erfolg-
reich gewachsen. Beispielsweise haben Unternehmen den Wandel vom reinen Maschinenhersteller zum Her-
steller mechatronischer Produkte vollzogen. Das damit verbundene Wachstum hat aber auch dazu geführt, 
dass viele dieser Unternehmen aus der KMU-Förderung durch die Allianz von Forschungsvereinigungen o.ä. 
herausgefallen sind.
Auf Grund der noch überschaubaren Größe dieser Unternehmen stehen jedoch nicht immer ausreichend 
Eigenmittel für Forschungskooperationen zur Verfügung, was mittelfristig deren technologische Spitzen-
position gefährden kann. 

Der beschriebene Vorschlag soll solchen Unternehmen Forschungsaktivitäten erleichtern bzw. sie in nen-
nenswertem Umfang erst ermöglichen.

Er kann weiterhin dazu beitragen, dass die „hidden champions“ (unbekannten Weltmarktführer) unter den 
Familienunternehmen sich in neue Geschäftsfelder, die wiederum neue Forschungsfelder für diese Unter-
nehmen bedeuten, vorwagen und auf dieser Basis ein profitables Wachstum realisieren.3 

3.  Weiterführende Hinweise

   BMBF (2010): Bericht der Expertenkommission Forschung und Innovation 2010. www.bmbf.de/
pub/bufi_2010.pdf.
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   Bundesregierung (2009): Wachstum. Bildung. Zusammenhalt. Der Koalitionsvertrag zwischen CDU, 
CSU und FDP. www.cdu.de/doc/pdfc/091026-koalitionsvertrag-cducsu-fdp.pdf.

  Vorschlag 2: Stärkung des Images von Familienunternehmen

1. Darstellung 

Ziel des Vorschlags „Stärkung des Images deutscher Familienunternehmen“ ist es, ein positives Bild dieser 
Unternehmen fest in den Köpfen und Herzen der deutschen Bevölkerung zu verankern.

Notwendig ist ein gesellschaftliches Klima, das Unternehmergeist und damit verbundene Unternehmens-
gründungen aber auch Nachfolgeregelungen fördert. Eine politisch flankierte Marketingkampagne soll daher 
die herausragende Bedeutung der Familienunternehmen als Selbstverständnis deutscher Wirtschaft in den 
Blick der Öffentlichkeit rücken. Die Kampagne gliedert sich in mehrere Schritte:

   Identifikation zentraler Charakteristika des Familienunternehmers: Im Rahmen einer Image-
kampagne müssen die positiven Eigenschaften des typisch deutschen Unternehmers kommu-
nikationstechnisch transportiert werden. Als solche lassen sich beispielsweise identifizieren: 
Authentizität, Verlässlichkeit, Standorttreue, regionale Verwurzelung, Verantwortung, Mitarbeiter-
orientierung, Zielorientiertheit, Innovationskraft, Erfindergeist, Flexibilität, Unabhängigkeit etc.

   Ableiten von Zielgruppen-Botschaften: Es gilt eine spezifische Bestimmung der Zielgruppen 
(360-Grad-Perspektive) der Imagekampagne vorzunehmen, um die jeweilige Botschaft zutreffend 
abzuleiten: 

  a)  Arbeitsmarkt: Kommunikation von Nachhaltigkeit (wirtschaftlich, ökologisch, sozial), Zu-
kunftssicherheit, Partizipation der Mitarbeiter und persönlicher Kontakt;

  b)  Transaktionsmarkt: Innovationspotenzial, Leistungspotenzial, Vertrauenswürdigkeit der 
natürlichen Personen, Leistungsträger vermitteln;

  c)  Politik: Rahmenbedingungen speziell mit Blick auf kleinere Familienunternehmen  schaf-
fen und erhalten, regionale Milieus stärken, Infrastruktur fördern;

  d)  Unternehmen: Selbstbewusstsein der Familienunternehmen stärken, Leistungsfähigkeit 
erhalten, Fortführung von Traditionen positiv kommunizieren, Existenzgründer unterstüt-
zen („Business Angels“, Gründungsfinanzierung, sonstige Förderinstrumente anbieten);

  e)  Interessenvertretung: Spezifität von Familienunternehmen und kleineren Unternehmen 
durch Verbände und Gewerkschaften mehr gewichten. 

   Entwicklung eines strategischen Kommunikationsmodells: Das abstrakte Gebilde „Familienun-
ternehmen“ wird personifiziert. Die positiv besetzten Eigenschaften des Familienunternehmers 
werden auf das Unternehmen übertragen, wenn Menschen in den Mittelpunkt der Kampagne 
gestellt werden. Mit dem „echten“ Unternehmer, dessen Mitarbeitern und Belegschaft bekommt 
das Unternehmen ein Gesicht. Dies kann glaubhaft durch Authentizitäts-Marketing in einem 
interaktiven Medium umgesetzt werden, z.B. auf multimedialen Plattformen, die den persönlichen 
Austausch ermöglichen. Hier ist ein dreistufiger Prozess denkbar:

  a)  Aufmerksamkeit schaffen z.B. durch TV-Kampagne mit Hinweis auf Plattform (Link) oder 
Außenwerbung auf Litfaßsäulen;

  b)  Interaktion ermöglichen z.B. durch Multimediaplattform (Community) als Ort der Kom-
munikation;

  c)  Mitmachen generieren z.B. Unternehmer zum „Anfassen“ in Blogs, Foren, Chats, Mitarbei-
ter füllen Plattform mit Videos, Bildern, Texten, unterstützt durch „Social Media“ wie Twit-
ter, YouTube, Facebook etc. Die Bevölkerung beteiligt sich an Diskussionen, stellt Fragen, 
tauscht sich aus, Der Bund als Moderator stimuliert und reguliert die Plattform.

http://www.cdu.de/doc/pdfc/091026-koalitionsvertrag-cducsu-fdp.pdf
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Die Imagekampagne sollte sowohl politisch als auch medial flankiert werden. Politisch entweder als flankie-
rende Maßnahme für bereits geplante politische Gesetze oder Verordnungen oder durch Verknüpfung von 
Teilzielen der Kampagne mit Gesetzen und Verordnungen. Beispiele für politisch flankierende Maßnahmen 
sind: Erbschaftssteuer bei Unternehmensnachfolge, Förderung von Unternehmensneugründung, Förderung 
auch von Randgebieten mit Blick auf Sicherung des Fachkräftenachwuchses, Stärkung der Infrastruktur z.B. 
Bahnstreckenausbau, Abbau der Regelungsdichte für kleinere und mittlere Unternehmen, etc. Medial als 
regionale Printkampagne etwa auf Länderebene, Hochschulmarketing, Recruiting-Messen, z.B. Career-Fairs, 
spezielle Ausbildungstage, Praktika in Familienunternehmen.

2.  Begründung 

Die Familienunternehmen erwirtschaften ca. 40 Prozent aller Umsätze in Deutschland und umfassen über 
95 Prozent der umsatzsteuerpflichtigen Unternehmen. Rund 60 Prozent der sozialversicherungspflichtigen 
Arbeitsverhältnisse sind in diesen Unternehmen angesiedelt. Familienunternehmen stellen somit sowohl das 
ökonomische als auch gesellschaftliche „Rückgrat“ Deutschlands dar. Sie sind der zentrale Motor der Wirt-
schaft und gleichsam „Zuhause“ für einen Großteil der Bevölkerung.

Trotz der hohen Relevanz von Familienunternehmen für die deutsche Wirtschaft bleibt ihre Attraktivität als 
Arbeitgeber deutlich hinter ihrer eigentlichen Bedeutung zurück. Klischeehafte Vorstellungen wie schlechte 
Bezahlung, lange Arbeitszeiten inklusive Wochenendarbeit, geringe Innovationskraft, schlechte Standortbe-
dingungen oder ungewisse Nachfolgeregelungen prägen das wenig attraktive Image dieses Unternehmens-
typs vor allem in der Wahrnehmung der potenziellen Arbeitnehmer. Dies spiegelt sich u.a. in Rankings der 
Arbeitnehmerattraktivität regelmäßig wider.

Eher positiv besetzt ist hingegen das Bild des Familienunternehmers, dem gemeinhin Eigenschaften wie 
Verlässlichkeit, Verantwortung oder Ideenreichtum zugeschrieben werden. Es besteht daher die Chance, die 
positive Wahrnehmung der deutschen Unternehmerpersönlichkeit auf die Unternehmen zu übertragen und 
so deren Image zu stärken. Dabei geht es nicht darum, Lobbyismus für eine bestimmte Gruppe zu betreiben, 
sondern darum, nachhaltiges Wirtschaften sichtbar werden zu lassen. Neben der traditionellen Zurückhal-
tung der Familienunternehmen gegenüber der Öffentlichkeit, entsteht diese mediale Schieflage auch durch 
die massiven PR-Aktivitäten der großen Unternehmen. Die dreißig DAX-Konzerne sind in den überregiona-
len Medien präsenter als Millionen deutscher Familienunternehmen.

Wenn also die Eigentumsstruktur und die daraus folgende Unternehmenskultur, wenn die nicht nur wirt-
schaftlich, sondern auch gesellschaftlich und kulturell prägenden Elemente der deutschen Familienunter-
nehmen ein Garant für nachhaltigen Erfolg und soziale Verantwortung sind, dann kann eine Imagekampag-
ne einen wichtigen Beitrag zu ihrer Stärkung leisten. So können tausende von Unternehmen sichtbar werden, 
die mit relativ kleinen Belegschaften mit einzigartigen, hochspezialisierten Produkten Weltmarktführer sind.

3.  Weiterführende Hinweise

Das CRF Institute (Corporate Research Foundation) zeichnet seit 2003 die attraktivsten Arbeitgeber Deutsch-
lands aus. Stets auf den ersten Plätzen sind Unternehmen der Industrie oder der Automobilbranche vertre-
ten.

Das Ranking des „Trendence Graduate Barometer 2011-German Business Edition“ zeigt aktuell die 100 
beliebtesten Arbeitgeber Deutschlands, gewählt von examensnahen Studierenden der Wirtschaftswissen-
schaften. Mit Audi, der BMW Group und der Deutschen Lufthansa auf den ersten drei Rängen findet sich kein 
mittelständisches Unternehmen auf dieser Liste.
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Nach den Berechnungen des Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK) suchen in den kom-
menden vier Jahren ca. 110.000 Familienunternehmen in Deutschland einen neuen Eigentümer bzw. Nach-
folger; dadurch sind ca. 50.000 Arbeitsplätze gefährdet. Siehe dazu auch Hauser, H.E., Kay, R.; Boerger, S (2010): 
Unternehmensnachfolgen in Deutschland 2010 bis 2014 – Schätzung mit weiterentwickeltem Verfahren -, in: 
Institut für Mittelstandsforschung IfM Bonn (Hrsg.): IfM-Materialien Nr. 198, Bonn.

  Vorschlag 3:  Interaktive Landkarte zur Bedeutung  
der Familienunternehmen

1. Darstellung 

Um das Bewusstsein für die volkswirtschaftliche und soziale Bedeutung deutscher Familienunternehmen bei 
Politikern und in der Gesellschaft zu stärken und damit ihre Attraktivität und Reputation zu erhöhen, sollte 
ein regelmäßiges und dauerhaftes Reporting über deren Leistungen und Verdienste berichten. In diesem 
Zusammenhang ist zu überprüfen, ob es in den amtlichen Statistiken, z.B. dem Unternehmensregister, dem 
Mikrozensus usw., grundsätzlich möglich ist, Familienunternehmen getrennt auszuweisen bzw. welcher Auf-
wand notwendig wäre, dieses Kriterium in die amtlichen Statistiken einfließen zu lassen. Falls schon heute 
eine solche Klassifizierung möglich ist bzw. zukünftig möglich wäre, sollte ein regelmäßiges zweijährliches 
Reporting über die eindrucksvolle (volkswirtschaftliche) Bedeutung der Familienunternehmen in Deutsch-
land, welche in diesem Ausmaß in Europa einzigartig ist und maßgeblich zur Standortidentität beiträgt, 
erstellt werden (z.B. in Anlehnung an andere Berichte der Bundesregierung).

Darüber hinaus sollten diese Ergebnisse um detaillierte und multimediale Informationen zu deutschen 
Familienunternehmen ergänzt und im Rahmen einer digital-interaktiven Deutschlandkarte veröffentlicht 
werden. Dies würde dazu beitragen, die Sichtbarkeit und Wahrnehmung der Familienunternehmen wesent-
lich zu fördern.

2.  Begründung 

Häufig synonym zum Begriff Mittelstand werden die Wörter Familienunternehmen und kleine und mittlere 
Unternehmen verwendet. Zwar sind in der Praxis viele kleine und mittlere Unternehmen auch Familien-
unternehmen, gleichwohl sind die zwei Begriffe unter schiedlich definiert. Kleine und mittlere Unternehmen 
sind durch bestimmte Größengrenzen festgelegt. Die Einordnung eines Unternehmens in den amtlichen 
Statistiken in eine be stimmte Größenkategorie erfolgt hierbei aus Praktikabilitätsgründen typischer weise 
anhand der Anzahl der Beschäftigten und/oder der Höhe des Umsatzes. Familienunternehmen sind hin gegen 
durch Eigentums- und Leitungsstrukturen charakterisiert. Sie unterlie gen also keinerlei Größenbeschrän-
kungen. 

Die heutzutage üblichen Größenkriterien waren ursprünglich reine Hilfskriterien, weil die qualitativen 
Merkmale von Familienunternehmen naturgemäß schlecht erfassbar sind. Im Laufe der Zeit sorgte dann eine 
Art Gewöhnungseffekt dafür, dass Größenkriterien als konstitutiv für ein mittelständisches Unternehmen 
galten. Konstitutiv sind Größenkriterien jedoch nur für „kleinere und mittlere“ Unternehmen (KMU). Um 
Familienunternehmen optimale Rahmenbedingungen am Standort Deutschland auch zukünftig zu gewäh-
ren, ist es für die politischen Akteure zunächst wichtig, einen Status-quo-Report zur volkswirtschaftlichen 
Bedeutung der Familienunternehmen zu haben. Dieser Report ist ggf. um empirische Untersuchungen zu 
einzelnen aktuellen Schwerpunktthemen wie Fach- und Führungskräftemangel, Finanzierungsbedingungen 
vor dem Hintergrund von Basel III usw. zu ergänzen.
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Um die Unternehmen hinreichend unterstützen zu können, benötigen alle beteiligten Akteure – Wirtschaft, 
Politik, Verbände und Wissenschaft gleichermaßen – aktuelle Informationen über den Zustand und die 
Handlungsbedingungen der Unternehmen. Nur mithilfe gesicherter Daten aus erster Hand können die Un-
ternehmen und speziell Familienunternehmen strategisch und politisch hinreichend bei der Erfüllung ihrer 
unternehmerischen Aufgaben unterstützt werden.

Neben der volkswirtschaftlichen Bedeutung und entsprechenden Kennzahlen ist es auch notwendig, den Fa-
milienunternehmen „ein Gesicht“ zu geben. Dies kann zum einen über Internetseiten (wie z.B. www.hidden-
heroes.net geschehen. Zum anderen ist es aber auch notwendig, diese Familienunternehmen als wichtigen 
Faktor für den Standort Deutschland in den Schulalltag einzubringen (z.B. über interaktive „Atlanten“ mit 
„Unternehmerpersönlichkeiten“, die die Erfolgsgeschichte für eine Region (z.B. Heinz Nixdorf) und für 
Deutschland (z.B. die Gebrüder Albrecht) geschrieben haben).

Eine z.B. für den Politik-, Geographie- oder Technikunterricht entwickelte Internetplattform könnte regio-
nale Karten/Daten anbieten, die interaktiv gestaltet werden (Interviews, Videos, Podcasts, usw.) und Einblicke 
in die Firmen liefern. Erforderlich ist eine methodisch-didaktische Anpassung an die jeweiligen Zielgruppen 
und die Erfordernisse und Erwartungen der „Digital Residents“ (Personen, deren Alltag zu großen Teilen 
durch das Internet geprägt ist). Hier könnte die Bundesregierung die Aufbauphase finanzieren. 

3.  Weiterführende Hinweise

Lamsfuß, C.; Wallau, F. (2012): Die größten Familienunternehmen in Deutschland, Daten, Fakten, Potenziale, 
Frühjahrsbefragung im Auftrag der Deutsche Bank AG und des Bundesverbands der Deutschen Industrie e. V. 
(BDI), Berlin/Frankfurt. 

Lamsfuß, C.; Wallau, F. (2011): Die größten Familienunternehmen in Deutschland, - Daten, Fakten, Potenziale 
– eine Datenbank- und Bilanzanalyse im Auftrag der Deutschen Bank und dem Bundesverband der Deut-
schen Industrie e.V. (BDI), Berlin/Frankfurt.

Wallau, F. (2010): Die volkswirtschaftliche Bedeutung der Familienunternehmen, in: Birgit Felden (Hrsg.) 
Edition EMF - Band 1, Familienunternehmen – was bleibt, was wird? Dollerup und Berlin 2009, S. 30–45. 

  Vorschlag 4:  Verstärkte Verankerung des Unternehmertums  
im gesamten Hochschulwesen4

1. Darstellung 

Die Maßnahme setzt sich aus zwei Teilen zusammen:

a)  Förderung des Unternehmertums im Hochschulwesen
Imagekampagne zur breiten Information über die Erfolge unternehmerisch tätiger Wissenschaftler mit dem 
Ziel, Ansporn und Motivation für Unternehmensgründungen durch Absolventen zu erzeugen.

Im Rahmen der vorgeschlagenen Imagekampagne soll über verschiedene Medien eine breitangelegte Kam-
pagne durchgeführt werden, um Studenten und Absolventen die Faszination einer unternehmerischen Tätig-
keit näherzubringen. Diese Kampagne könnte nach dem Vorbild der Kampagne „365 Ideen für Deutschland“ 
unter dem Titel „100 High-Tech-Unternehmer für Deutschland“ gestaltet werden. Im Ausschreibungsverfah-
ren sollte insbesondere darauf geachtet werden, dass Firmengründungen von (jungen) Wissenschaftlern und 
deren Erfolge herausgehoben werden.

http://www.hidden-heroes.net/
http://www.hidden-heroes.net/
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b)  Universitäten – adäquate Partner für den innovativen Mittelstand
Die gegenwärtig stattfindenden Initiativen zur Förderung von Universitäten unterstützen die interdisziplinä-
re Zusammenarbeit an den Universitäten. Der vorliegende Vorschlag soll einen zusätzlichen  Anreiz schaffen, 
die Arbeit von Wissenschaftlergruppen auch auf Produkte zu fokussieren, was gegenwärtig nur in sehr gerin-
gem Umfang stattfindet.

Zur Verbesserung dieser Situation wird die Ausschreibung eines bundesweiten Wettbewerbs zur Organisation 
produkt- oder systembezogener Cluster an den technischen und naturwissenschaftlichen Fakultäten deut-
scher Universitäten vorgeschlagen. Z.B. könnte ein Wettbewerb „Windenergienutzung 2030“ ausgeschrieben 
werden. Bewerben könnten sich Forschergruppen mit ganz verschiedenen Arbeitsschwerpunkten mit dem 
Ziel, völlig neue technologische Ansätze für die Nutzung der Windkraft zu erforschen. 

Dieses Vorgehen würde dazu beitragen, die gewünschte interdisziplinäre Zusammenarbeit von Wissenschaft-
lern auf Ziele zu fokussieren, die langfristig die Wirtschaftskraft Deutschlands sichern. 

Im Rahmen der angedachten Cluster sollen zusätzlich Strukturen geschaffen werden, die den Wissenstrans-
fer und die Vernetzung der Universitäten mit den innovativen mittelständischen Unternehmen sicherstel-
len.  Hierzu wird die Schaffung branchenübergreifender Innovationsplattformen durch die Cluster angeregt 
(mitgliedergeschützte Wissensdatenbanken, geschützte Bereiche von Social-Media-Plattformen o.ä.). 

2.  Begründung 

a)  Förderung des Unternehmertums im Hochschulwesen
Eine Stärke Deutschlands in der Vergangenheit war die Umsetzung innovativer und teilweise bahnbrechen-
der Ideen in wirtschaftlichen Erfolg. Berühmte Beispiele sind die Ideen und Unternehmerkarrieren der 
Herren von Siemens und Benz.

Das eigentlich fast selbstverständliche Ziel, mit innovativen technischen Ideen und Lösungen unternehme-
risch tätig zu werden und zukunftsfähige Arbeitsplätze zu schaffen, ist in den letzten Jahren und Jahrzehnten 
aus den Zukunftsplänen junger Wissenschaftler und Absolventen fast verschwunden. Das Aufzeigen von 
Erfolgsgeschichten könnte zur Reaktivierung dieses großen Potenziales beitragen.

b)  Universitäten – adäquate Partner für den innovativen Mittelstand
Die Prozesse und Produkte des durch innovative Produkte und Systeme weltweit erfolgreichen deutschen 
Mittelstandes haben sich in den vergangenen Jahren sehr stark gewandelt.

Viele erfolgreiche Unternehmen haben in den vergangenen Jahren ihr Geschäftsfeld stark erweitert. Ein 
Trend ist es, „einfache“  Maschinenbauprodukte durch den Einsatz moderner Regeltechnik „intelligenter“ zu 
machen und auf diesem Weg Systemfunktionen sicherzustellen (z.B. vom Hersteller von Vakuumpumpen für 
die Chip-Produktion zum Anbieter von Vakuum für die Chip-Produktion für einen bestimmten Zeitraum). 
Die Unternehmen erweitern damit ihr Verantwortungsspektrum von der reinen Produkt- zur Systemverant-
wortung und steigern ihre Wertschöpfung.

Daraus entstehen neue Anforderungen an die universitäre Forschung im ingenieurwissenschaftlichen und 
naturwissenschaftlichen Bereich, die heute nicht optimal befriedigt werden. Die notwendige Systemsicht ist 
gegenwärtig an Universitäten nur schwach ausgeprägt. Sie erfordert ein interdisziplinäres, fakultätsübergrei-
fendes Erarbeiten von Visionen und Forschungsfeldern und ein gemeinsames Forschen mit dem Ziel von 
„break through“-Innovationen (Durchbruchsinnovationen) im Produktbereich.
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Für die Fokussierung der Arbeit interdisziplinär besetzter Wissenschaftlergruppen auf bestimmte Produkte 
bzw. Systeme fehlen heute jedoch teilweise die Möglichkeiten und die Anreize.  
Mit dem vorliegenden Vorschlag sollen sowohl Cluster gefördert werden, die dieses bestehende Problem 
überwinden, als auch Innovationsplattformen für die mittelständische Industrie geschaffen werden.

 
        

 Die Bedeutung nicht-akademischer Facharbeit stärken 

Innovationen beruhen letztlich immer auf dem Wissen und den Kompetenzen der Menschen, die sie ini-
tiieren und umsetzen. Herausragende Bildungs- und Ausbildungsbedingungen sind daher entscheidende 
Voraussetzungen für die langfristige Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit. Da die Stärken Deutschlands 
im internationalen Wettbewerb in besonderem Maße auch auf der weltweit einzigartigen Qualität deut-
scher Facharbeit basieren, liegt ein spezifischer Fokus in diesem Bildungsbereich. Der für viele Unternehmen 
existenzbedrohende Fachkräftemangel ist daher nicht nur als Mangel an akademischen Ingenieuren, sondern 
auch als Mangel an nicht-akademischen Fachkräften zu verstehen. Die deutsche Facharbeit wurde beispiels-
weise durch die qualifikatorische Gleichstellung von Bachelor, Meister und Fachschulabschlüssen im Zuge 
der bundesweiten Einführung des deutschen Qualifikationsrahmens gestärkt. Dieser Entwicklung folgend 
werden weitere Maßnahmen zur Stärkung nicht-akademischer Facharbeit vorgeschlagen:

  Vorschlag 5: Initiative zur Wertschätzung nicht-akademischer Facharbeit

1. Darstellung 

Die Maßnahme zielt auf eine Stärkung der Attraktivität der Fachkräfteausbildung für junge Menschen 
in Deutschland.5 Sie ist komplementär zur aktuellen Initiative des Bundesministeriums für Bildung und 
Forschung und des Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie „Berufliche Bildung – Praktisch un-
schlagbar“ zu gestalten und setzt auf der Ebene der zukünftigen Fachkräfte, also der heutigen Schülerinnen 
und Schüler an:

   Nachhaltiger Aufbau eines länderübergreifenden Netzwerks aus Schulen, Unternehmen und Inter-
mediären (Verbände, Handelskammern u.a.);

   Erarbeitung von Interaktionsmöglichkeiten im Netzwerk, wie z.B. der Bereitstellung von Prakti-
kumsplätzen, der Organisation von Unternehmenstagen, der Veranstaltung von Ausbildungsmes-
sen in Schulen, der Einladung von Wirtschaftsakteuren zu bestimmten schulischen Themen sowie

   öffentlichkeitswirksame Erweiterung des Pakts für Ausbildung und Fachkräftenachwuchs um die 
Schulen und andere Akteursgruppen im Bildungsbereich.

2.  Begründung 

Der demografische Wandel und insbesondere der damit einhergehende Mangel an jungen und qualifizierten 
Arbeitskräften gehören zu den grundlegenden Herausforderungen deutscher Unternehmen im frühen 21. 
Jahrhundert. Dabei werden neben akademischen Qualifizierten vor allem nicht-akademische Fachkräfte in 
Industrie und Handel sowie im Dienstleistungssektor gesucht. Um die zunehmende Nachfrage nach Fach-
kräften zu decken, ist die Attraktivität der deutschen Fachkräfteausbildungen bei Schülerinnen und Schülern 
zu stärken. Die Meinung, dass eine Ausbildung im Gegensatz zum Studium weniger „wert“ ist und gerade in 
der heutigen Zeit keine langfristige Jobsicherheit bietet, ist nach wie vor weit verbreitet – ein Spiegelbild der 
gesellschaftlichen Abwertung der Handarbeit gegenüber der Kopfarbeit. 
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Während die laufende Initiative „Berufliche Bildung – Praktisch unschlagbar“ primär Schulabgänger und 
Berufstätige adressiert, zielen die hier vorgestellten Maßnahmen auf eine Stärkung der Wertschätzung nicht-
akademischer Facharbeit im gesamten Sekundarbereich. Auf diese Weise werden Schülerinnen und Schüler 
frühzeitig für die Relevanz, die Vorteile und die beruflichen Perspektiven nicht-akademischer Facharbeit 
sensibilisiert.

Eine nachhaltige Steigerung der Wertschätzung nicht-akademischer Facharbeit bei Schülerinnen und Schü-
lern lässt sich allerdings nicht durch öffentlichkeitswirksame Einzelmaßnahmen (Fernsehspots, Plakatoffen-
siven, Informationskampagnen etc.) erreichen, wenn diese auch als flankierende Maßnahmen durchaus sinn-
voll sind. Der Aufbau und die Etablierung eines neuen, übergreifenden Netzwerks aus Schulen, Unternehmen 
und relevanten Intermediären versprechen hingegen dynamische und nachhaltige Effekte zur Stärkung der 
Attraktivität von Fachkräfteausbildungen bei Schülerinnen und Schülern und damit auch zum langfristigen 
Wachstum des Angebots an deutscher Facharbeit. Mit der angestrebten Erweiterung des Pakts für Ausbildung 
und Fachkräftenachwuchs soll das zu etablierende Netzwerk eine breite Bekanntheit in der Öffentlichkeit 
erlangen sowie einen offiziellen politischen Charakter erhalten. Dadurch können einerseits zusätzliche 
Partizipationsanreize für Unternehmen geschaffen werden, während andererseits ein indirektes Controlling 
aufgebaut und damit die Erfolgswahrscheinlichkeit der Maßnahmen zusätzlich gesteigert wird.

Vorteile: Neben der Nachhaltigkeit des angestrebten Netzwerks liegt ein weiterer zentraler Vorteil im wach-
senden Unternehmensinteresse an der Deckung des eigenen Fachkräftebedarfs. Vor diesem Hintergrund 
ließen sich sicher Sponsoren aus der Wirtschaft zur Deckung der Finanzierung der Maßnahme finden.

Externe Effekte: Der Aufbau eines länderübergreifenden Netzwerks aus Schulen, Unternehmen und Interme-
diären könnte Schwierigkeiten hinsichtlich der föderalen Bildungshoheit mit sich bringen. Jedoch dürften 
sich die Länder leicht vom allgemeinen Nutzen der Kampagne überzeugen lassen. 

3.  Weiterführende Hinweise

Literatur:
   Hartmann, E. (2006): Arbeitssysteme und Arbeitsprozesse;
   Heidemann, W. und Kuhnhenne, M. (2009): Zukunft der Berufsausbildung;
   Dietrich, H. und Severing, E. (2007): Zukunft der dualen Berufsausbildung – Wettbewerb der Bil-

dungsgänge;
   Prager, J. U. und Wieland, C. (2007): Duales Ausbildungssystem – Quo vadis? Berufliche Bildung auf 
neuen Wegen

Internet:
   BMBF und BMWi (2011): Berufliche Bildung – Praktisch unschlagbar, www.praktisch-unschlagbar.
de;

   Bundesinstitut für Berufsbildung (2011): Duale Studiengänge immer beliebter, www.bibb.de/
de/57145.htm;

   Bundesagentur für Arbeit (2010): Nationaler Pakt für Ausbildung, www.arbeitsagentur.de/
nn_545768/Navigation/zentral/Buerger/Ausbildung/Nationaler-Pakt-fuer-Ausbildung/Nationa-
ler-Pakt-fuer-Ausbildung-Nav.html;

   Friedrich-Ebert-Stiftung (2007): Berufsbildung im Umbruch. Signale eines überfälligen Aufbruchs, 
http://library.fes.de/pdf-files/stabsabteilung/04258/studie.pdf;

   Friedrich-Ebert-Stiftung (2010): Perspektiven der Erwerbsarbeit: Facharbeit in Deutschland. Doku-
mentation der Expertengespräche, Gesprächskreis Arbeit und Qualifizierung, http://library.fes.de/
pdf-files/wiso/07287-20100624.pdf;
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   Gei, J. und Stertz, A. (2010): Zusatzqualifikationen deutlich erwünscht! Wunsch und Realität aus 
Sicht der Auszubildenden, www.ausbildungplus.de/files/aplus_zusatzqualifikationen_aus_azubi-
sicht.pdf.

  Vorschlag 6:  Integration von Modulen zur Facharbeit in  
verschiedenen Ausbildungsphasen

1. Darstellung 

Die Integration von Modulen zur Facharbeit in verschiedenen Ausbildungsphasen zielt auf eine feste Ver-
ankerung von Facharbeitsaspekten in der Schul-, Post-Schul- und Studienphase. Auf diese Weise wird die 
nachhaltige Sicherung einzigartiger deutscher Fachkompetenzen in Industrie, Dienstleistung und Handel 
unterstützt. Gleichzeitig sollen hierdurch die Übergangsmöglichkeiten zwischen akademischen und berufli-
chen Bildungsgängen verbessert werden. Der Vorschlag umfasst folgende Einzelmaßnahmen:

   Schulphase: Integration von Praxismodulen „Facharbeit“ in den Oberstufen. Ergänzend zum 
theoretischen Wissen in den Bereichen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Tech-
nik (MINT) können Schülerinnen und Schüler im Rahmen praxisorientierter Kurse in den Schulen 
oder ansässigen Unternehmen  Facharbeitskompetenzen erwerben. Die Maßnahme leistet damit 
einen Beitrag zur verstärkten Kompetenzorientierung in der Schulbildung.

   Post-Schulphase: Möglichkeit zur Fachkräfteausbildung im Rahmen des freiwilligen sozialen 
Jahres. Schulabgänger können eine verkürzte Fachkräfteausbildung absolvieren, die als freiwilliges 
soziales Jahr anerkannt wird. Junge Menschen erhalten auf diese Weise zusätzliche berufliche Per-
spektiven und eine fundierte Grundausbildung in einem selbst gewählten Facharbeitsbereich.

   Studienphase: Verpflichtung zur Möglichkeit eines Dualen Studiums für alle Studiengänge 
an allen Hochschultypen, insbesondere im MINT-Bereich. Der Erfolg der Dualen Berufsausbil-
dung sollte für das gesamte Hochschulwesen nutzbar gemacht werden. Durch ein verpflichten-
des Angebot eines Dualen Studiums sollen einerseits die Möglichkeiten zum Erwerb praktischer 
Facharbeitskompetenzen ausgeweitet und andererseits die Beschäftigungsfähigkeit der Studenten 
verbessert werden.6 

2.  Begründung 

Die Stärken Deutschlands im internationalen Wettbewerb basieren in besonderem Maße auf der Kombinati-
on von Ingenieurskompetenz und qualifizierter Facharbeit zu einer umfassenden Engineering-Kunst. Der für 
viele Unternehmen existenzbedrohende Fachkräftemangel ist vor diesem Hintergrund nicht nur als Mangel 
an akademischen Ingenieuren, sondern primär als Mangel an nicht-akademischen Fachkräften zu verstehen. 
Aktuelle Maßnahmen zur Erhöhung akademischer Abschlüsse im MINT-Bereich sind daher zwar richtig, 
aber einseitig. Sie sollten durch den systematischen Auf- und Ausbau von Facharbeit ergänzt werden.

Vorteile: Die Handlungsoptionen zielen auf drei verschiedene Ausbildungsphasen und sollen eine feste 
Verankerung industrieller Facharbeit in zukünftigen Generationen ermöglichen. Auf diese Weise können 
entscheidende und einzigartige deutsche Fachkompetenzen nachhaltig gesichert werden. Zudem wird/wer-
den der verstärkten Kompetenzorientierung im Bildungssystem Rechnung getragen und jungen Menschen 
zusätzliche Berufsperspektiven eröffnet.

Externe Effekte: Die Effekte der Stärkung des akademischen MINT-Bereichs könnten abgeschwächt werden. 
Die Verpflichtung der Universitäten und Fachhochschulen, alle Studiengänge im MINT-Bereich auch als Du-
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ales Studium anzubieten, bringt unter Umständen Schwierigkeiten hinsichtlich der akkreditierten Bachelor- 
und Mastercurricula mit sich.

3.  Weiterführende Hinweise

Literatur
   Hartmann, E. (2006): Arbeitssysteme und Arbeitsprozesse;
   Heidemann, W. und Kuhnhenne, M. (2009): Zukunft der Berufsausbildung;
   Dietrich, H. und Severing, E. (2007): Zukunft der dualen Berufsausbildung – Wettbewerb der Bil-

dungsgänge;
   Prager, J. U. und Wieland, C. (2007): Duales Ausbildungssystem – Quo vadis? Berufliche Bildung auf 
neuen Wegen.

Internet
   Bundesinstitut für Berufsbildung (2011): Duale Studiengänge immer beliebter, www.bibb.de/
de/57145.htm;

   Focus.de (2010): CDU fordert Pflichtdienst für junge Menschen, www.focus.de/politik/deutsch-
land/sozialpolitik-cdu-fordert-pflichtdienst-fuer-junge-menschen_aid_545380.html;

   Friedrich-Ebert-Stiftung (2007): Berufsbildung im Umbruch. Signale eines überfälligen Aufbruchs, 
library.fes.de/pdf-files/stabsabteilung/04258/studie.pdf;

   Friedrich-Ebert-Stiftung (2010): Perspektiven der Erwerbsarbeit: Facharbeit in Deutschland. 
Dokumentation der Expertengespräche, Gesprächskreis Arbeit und Qualifizierung, library.fes.de/
pdf-files/wiso/07287-20100624.pdf;

   Gei, J. und Stertz, A. (2010): Zusatzqualifikationen deutlich erwünscht! Wunsch und Realität aus 
Sicht der Auszubildenden, www.ausbildungplus.de/files/aplus_zusatzqualifikationen_aus_azubi-
sicht.pdf;

   Märkische Allgemeine (2010): Klare Mehrheit für verfassungsrechtlich umstrittenen Zwangsdienst, 
www.maerkischeallgemeine.de/cms/beitrag/11909278/492531/Klare-Mehrheit-fuer-verfassungs-
rechtlich-umstrittenen-Zwangsdienst-Deutsche-wollen.html;

   Übersicht dualer Studiengänge an Universitäten, Fachhochschulen und Berufsakademien, studie-
ren.de/studiengangsliste-ergebnisse.0.html?&tx_assearchengine_pi3[searchWords]=dual+oder+ver
bund+oder+kooperativ;

   ZDI-Wettbewerb: Duale MINT-Studiengänge in NRW – zukunftsweisende Modelle, www.wissen-
schaft.nrw.de/zdi/zdi-Wettbewerbe/Duale_MINT-Studieng__nge_in_NRW/index.php.

  Vorschlag 7: Bildungsniveau anheben, Chancengleichheit verbessern

1. Darstellung 

Deutschland muss innerhalb des kommenden Jahrzehnts eine bildungspolitische Offensive starten, die 
den gesamten Bildungslebenszyklus umfasst.7 Auf diese Weise soll es gelingen, die produktive Kapazität der 
Erwerbspersonen derart „aufzuladen“, dass auf diese Weise den Herausforderungen der Globalisierung und 
des demografischen Wandels effektiv begegnet werden kann. Das dazu notwendige Maßnahmenbündel 
muss zum einen darauf abzielen, das durchschnittliche Bildungsniveau zu erhöhen, und zum anderen darauf 
ausgerichtet sein, die Ungleichheit der Bildungschancen zu verringern. Entlang des Lebenszyklus‘ sollte das 
Schwergewicht der Maßnahmen im Elementarbereich und schulischen Bereich liegen, weil der Ertrag einer 
Bildungsinvestition umso höher ausfällt, je früher diese erfolgt.
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Zudem sollte der effiziente Einsatz der finanziellen Ressourcen durch die Beachtung der Prinzipien von Ei-
genverantwortung und Haftung gewährleistet werden. Schließlich sollten dabei die spezifischen Stärken des 
deutschen Bildungssystems nicht verlorengehen, die in der herausragenden Rolle der beruflichen Bildung im 
System der dualen Ausbildung ihren deutlichsten Niederschlag finden. Es sind insgesamt vier Handlungsfel-
der zu unterscheiden:

Im (a) Elementarbereich ist die Förderung der frühkindlichen Bildung durch Erweiterung des Betreuungs-
angebots zu erhöhen, um Eltern bei ihren Erziehungsaufgaben zu unterstützen. Insbesondere sollte der 
Ausbau von Kindertagesstätten für Kinder im Alter unter drei Jahren forciert werden. Die Einführung eines 
Betreuungsgelds für solche Eltern, deren Kinder keine frühkindliche Bildungseinrichtung besuchen, ist nicht 
anzuraten, denn dies dürfte tendenziell die Bildungschancen von Kindern mit bildungsfernem Familien-
hintergrund verringern. Vielmehr sollte als letzter Abschnitt des Kindergartenbesuchs ein obligatorisches 
Vorschuljahr eingeführt und ein flächendeckendes Angebot von Ganztagsschulen geschaffen werden.

Im (b) Schulbereich gilt es, den Übergang vom Vorschuljahr zur Grundschule und den Übergang von der 
Grundschule in den Sekundarbereich I zu verbessern, was sich durch eine sechsjährige Grundschulzeit und 
eine entsprechende Verkürzung der Schulzeit im Sekundarbereich I gestalten ließe. Zudem sollte der Wettbe-
werb zwischen den Schulen erhöht werden, einerseits durch die staatliche Finanzierung von Schulen in freier 
Trägerschaft, analog zur Finanzierung öffentlicher Schulen, und andererseits durch eine größere Autonomie 
der Schulen, verbunden mit externen Leistungskontrollen.

Im (c) Bereich der beruflichen Bildung und Weiterbildung sollten die vielfältigen Ausbildungsgruppen zuguns-
ten von Berufsgruppen reduziert und eine stärkere Modularisierung für kompetenzschwache Jugendliche 
eingerichtet werden. Darüber hinaus sollte die notwendige zusätzliche Weiterbildung von Arbeitnehmern 
mit staatlichen Mitteln gefördert werden. Schließlich sollten im (d) Tertiärbereich die durchgehende Erhe-
bung von angemessenen Studienbeiträgen und eine größere Durchlässigkeit der dualen Berufsausbildung 
hin zu einem Hochschulstudium angestrebt werden. Schließlich ist zudem die Attraktivität des deutschen 
Hochschulsystems für international mobile Talente zu stärken.

In der Kompetenzverteilung zwischen Bund, Ländern und Gemeinden fällt das Bildungssystem gemäß dem 
Grundgesetz (Artikel 70 ff.) in den Kompetenzbereich der Länder. Der Bund kann zwar gemäß Artikel 72 
Absatz 2 Grundgesetz die Kinderbetreuung gesetzlich regeln, jedoch liegen deren Umsetzung und die 
Finanzierungslasten bei den Ländern und Kommunen. Der Bund kann jedoch Finanzhilfen für Aufgaben 
gemäß Artikel 104a Absatz 4 Grundgesetz an die Länder und damit indirekt an die Kommunen leisten. Die 
Bundesregierung sollte angesichts der großen bildungspolitischen Herausforderungen darauf hinwirken, die 
Kompetenzverteilung im Bildungssystem zugunsten des Bundes anzupassen.

2.  Begründung 

Den Hintergrund für diesen Vorschlag bildet die zunehmende Internationalisierung der Märkte, die tenden-
ziell dazu führt, dass in den Sektoren, die im Standortwettbewerb stehen, geringqualifizierte Arbeit freigesetzt 
wird. Diese Entwicklung wird durch die stetige Ausweitung des international verfügbaren Angebots an nied-
rigqualifizierter Arbeit ebenso angetrieben, wie vom Arbeitskraft-sparenden technischen Fortschritt. Gleich-
zeitig ergibt sich ein erheblicher Mangel an Fachkräften, insbesondere im Bereich der MINT-Fächer, nicht 
zuletzt aufgrund des nahezu unaufhaltsam ablaufenden demografischen Wandels. Darum ist die Anpassungs-
fähigkeit der deutschen Arbeitnehmer an den raschen strukturellen Wandel zwingend zu erhöhen, wenn der 
materielle Lebensstandard künftig gesichert werden soll.

Das deutsche Bildungssystem kann im aktuellen Zuschnitt diese Aufgabe nur unzureichend erfüllen. Seine 
hauptsächlichen Schwächen liegen auf zwei Ebenen: dem eher mittelmäßigen durchschnittlichen Bildungs-
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niveau einerseits und der Ungleichheit der Bildungschancen andererseits. Daher ist sowohl das durchschnitt-
liche Bildungsniveau zu steigern als auch die Ungleichheit der Bildungschancen zu verringern, ohne dabei 
jedoch die Leistungen an der Spitze zu behindern. Ein Bekenntnis zur Chancengleichheit und die Erschlie-
ßung bislang nicht ausgeschöpfter Wachstumspotenziale müssen keine Gegensätze sein.

Bildungsreformen, die den genannten beiden Herausforderungen Rechnung tragen, muss eine Betrachtung 
zugrundeliegen, die den gesamten Bildungslebenszyklus erfasst, angefangen von der frühkindlichen Bil-
dung bis hin zum Lernen im Erwachsenenalter. Aufgrund der im Lebensverlauf fallenden Ertragsraten von 
Bildung und des beträchtlichen gesellschaftlichen Nutzens einer Förderung von Bildungsinvestitionen im 
Elementarbereich sollte die Bildungspolitik ihre Ressourcen verstärkt auf frühe Lebensphasen verschieben. 
Die Finanzierung von Bildungsinvestitionen in Deutschland steht bislang in deutlichem Kontrast zu diesen 
Erkenntnissen.

Darüber hinaus müssten die finanziellen Mittel durch eine Veränderung der institutionellen Rahmenbedin-
gungen des Bildungssystems effizienter als bisher eingesetzt werden. Damit sind unter anderem die Auto-
nomie der Schulen, die Finanzierung von Schulen in freier Trägerschaft, externe Leistungskontrollen oder 
flexiblere und treffsicherere Übergänge von der Grundschule in das Gymnasium angesprochen.

3.  Weiterführende Hinweise

Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung (2009): Die Zukunft nicht 
aufs Spiel setzen: Jahresgutachten 2009/10, Kapitel 7, Wiesbaden.

 
        

 „Enabler“ für Strukturwandel 

Die besondere Stellung Deutschlands im internationalen Kontext basiert mittlerweile nicht mehr nur auf 
der ausgezeichneten Produktqualität („Made in Germany“), sondern ebenso auf einer weltweit anerkannten 
Kompetenz als „Enabler“ (Ermöglicher) komplexer Produktions-, Wertschöpfungs- und Veränderungsprozes-
se („Enabled by Germany“). Vor dem Hintergrund einer aufstrebenden globalen Wissensökonomie eröffnet 
diese Verbindung aus Fach- und Managementkompetenzen Deutschland im internationalen Kontext neue 
Märkte und ein Alleinstellungsmerkmal, die es wirtschaftlich zu nutzen gilt. Der internationale Export von 
deutschem Know-how umfasst folgende Vorschläge:

  Vorschlag 8: Systematische Nutzung deutscher Strukturwandelkompetenz

1. Darstellung 

Mit seiner international angesehenen Kompetenz bei der Bewältigung strukturellen Wandels hat Deutsch-
land ein Alleinstellungsmerkmal, das vor dem Hintergrund weltweiter Wandlungsprozesse eine zunehmende 
Bedeutung gewinnt. Der Vorschlag umfasst folgende Handlungsfelder:

   Förderung der „Systemsicht–Kompetenz“ (z.B. durch temporäre Querschnittsbereiche, Projekt- 
und Matrixstrukturen) zur Überwindung sektoralen Denkens in Ministerien, Wirtschaftsverbän-
den, Gewerkschaften u.a.;

   Bewusstmachung und Bündelung nationaler Kompetenzen (z.B. nationaler Entwicklungsplan 
Elektromobilität) und konsequente Ableitung von „Exportchancen“;



Arbeitsgruppe „Einzigartigkeit und Standortidentität“

290

   Etablierung einer nationalen (Frühwarn-)Stelle zum Monitoring von Strukturwandlungsprozes-
sen: dem Wandel proaktiv begegnen mit empfehlendem Charakter für die Länder;

   Identifikation, Erhalt und Entwicklung kreativer regionaler Milieus in Deutschland (z.B. als eine 
Funktion einer interaktiven Landkarte);

   Aufbau einer Beratungsstelle für internationale Strukturwandlungsprozesse (z.B. Umbau von 
Infrastruktur- und  Energiesystemen, kommende und oft prognostizierbare industrielle Umbrüche 
und oder -Verlagerungen in den BRIC-Staaten (Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika), 
infrastrukturelle Herausforderungen von Megacities). 

2.  Begründung 

Die Einzigartigkeit unserer von Familienunternehmen geprägten Industriekultur basiert auch auf der 
Fähigkeit der Anpassung. Wandel kann besonders dann erfolgreich und effizient gestaltet werden, wenn 
die jeweilige regionale Identität mit ihren „weichen Standortfaktoren“, das jeweilige territoriale Milieu, als 
Ausgangspunkt eines ganzheitlichen Wandlungsprozesses verstanden wird. Dafür gibt es in Deutschland 
zahlreiche gelungene Beispiele. 

Ziel ist es, die in Deutschland gemachten Erfahrungen bei der Reorganisation und –strukturierung von 
Industrieregionen innerhalb und außerhalb des Landes systematisch zu nutzen. Dabei geht es immer auch 
um den Erhalt industrieller Kerne unter Nutzung der regionalen Kompetenzen und der Standortidentität. 
Während einige „alte“ Industrieländer zu (fast) reinen Dienstleistungsökonomien (z.B. Großbritannien, in 
der Tendenz auch die USA) mutieren, ist es Deutschland gelungen, auch als Hochlohnland seinen Anteil der 
produzierenden Industrie an den Gesamtwirtschaftsleistung zu erhalten. Dadurch hat Deutschland einen 
Know-how-Vorsprung bei industriellen Wandlungs- und Anpassungsprozessen, den es weltweit nur mit sehr 
wenigen anderen Ökonomien – wie etwa Japan -  teilt.   
Als „Enabler“ (Ermöglicher) für Strukturwandel muss Deutschland diese Kompetenzen und Erfahrungen als 
reife industrielle Volkswirtschaft im Bereich des regionalen Wirtschafts- und Strukturwandels wie auch bei 
komplexen Systemwandlungsprozessen, z.B. der Energiewende, international noch konsequenter nutzen. 
Diesbezüglich besteht sogar eine Erwartungshaltung seitens anderer Volkswirtschaften gegenüber Deutsch-
land.8

3.  Weiterführende Hinweise
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  Vorschlag 9: Export von Fachkräfteausbildungen ins Ausland

1. Darstellung 

Das duale Ausbildungssystem in Deutschland genießt eine hohe internationale Reputation. Neben direkten 
wirtschaftlichen Effekten zielt der systematische Export deutscher Fachkräfteausbildungen ins Ausland ins-
besondere auf indirekte Effekte, wie beispielsweise einen erweiterten Zugang zu schnell integrierbaren und 
hochqualifizierten ausländischen Fachkräften, die Ermöglichung internationaler Karrierewege für Fachkräfte 
sowie die internationale Etablierung deutscher Bildungsstandards. Im Rahmen der Entwicklungsförderung 
bildet die Implementierung des deutschen Ausbildungssystems ein wichtiges Fundament, um Entwicklungs-
länder beim eigenständigen Aufbau international wettbewerbsfähiger Märkte zu unterstützen. In diesem 
Sinne ist der Vorschlag auch als Ausdruck einer bewusst getragenen und international geforderten globalen 
Verantwortung Deutschlands aufzufassen.9

Der Export von Fachkräfteausbildungen ins Ausland umfasst insbesondere:
   den Aufbau von Trainings- und Ausbildungszentren;
   die Beratung ausländischer Behörden und Institutionen;
   die Entwicklung von Kompetenzen durch Lehrerausbildung (Train-the-Trainer-Konzepte) sowie
   die Förderung internationaler Karrierewege für Fachkräfte.

Dabei muss die Exportfähigkeit solcher Bildungsdienstleistungen zunächst hergestellt und entsprechende 
Institutionen mit unternehmerischen Freiheiten ausgestattet werden. Handlungsoptionen sind hier:

   die wettbewerbliche Ausschreibung von internationalen Dienstleistungsaufträgen über die Bun-
desministerien sowie

   die Gründung einer „Gesellschaft für Bildungsexporte“ mbH (GBE) in Anlehnung an die „Deutsche 
Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit“ (GIZ).

2.  Begründung 

Die besondere Stellung Deutschlands geht auf die einzigartige und jahrhundertealte Kombination von 
Handwerkskunst, Kaufmannskunst und Engineering-Kunst zurück. Diese Kombination ist nicht nur Grund-
lage unserer ausgezeichneten Produktqualität („Made in Germany“), sondern auch der weltweit anerkannten 
Kompetenz als Enabler (Ermöglicher) komplexer Produktions- und Wertschöpfungsprozesse („Enabled by 
Germany“). Vor dem Hintergrund einer aufstrebenden globalen Wissensökonomie eröffnet diese Verbindung 
aus Fach- und Managementkompetenzen Deutschland im internationalen Kontext neue Märkte und ein 
Alleinstellungsmerkmal.

Darüber hinaus ist das duale Ausbildungssystem einer der essenziellen Innovationsfaktoren Deutschlands 
und im internationalen Kontext in höchstem Maße angesehen. Verstärkt durch die herausragende wirt-
schaftliche Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands – vor allem in Relation zu den übrigen EU-Staaten – ist von 
einer steigenden Nachfrage nach deutschen Bildungsstandards und der Implementierung dualer Ausbil-
dungssysteme in anderen Ländern auszugehen. Darüber hinaus wird im Zuge der Internationalisierung von 
Studiengängen als Folge des Bologna-Prozesses auch das Bedürfnis nach internationalen Karrierewegen für 
Fachkräfte steigen.

Vorteile: Neben direkten finanziellen Benefits implizieren die Exportaktivitäten vor allem eine Vielzahl 
indirekter Effekte. So sollen sie beispielsweise zur Stärkung des „Enabled by Germany“ beitragen, den Zugang 
zu hochqualifizierten ausländischen Fachkräften erleichtern und deutsche Bildungsstandards international 
etablieren. Dabei bietet die aufkeimende globale Wissensökonomie steigende Chancen zum Export von Bil-
dungsdienstleistungen, so dass von nachhaltigen Wirkungen der Maßnahmen auszugehen ist.
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Externe Effekte: Der notwendige Prozess der Definition institutionell validierter Standards setzt transdiszipli-
näre Kommunikationsprozesse voraus. Der Wettbewerb im internationalen Bildungsmarkt wird zunehmen. 
Hinsichtlich des Exports von Fachkräfteausbildungen tritt Deutschland in Konkurrenz zu anderen deutsch-
sprachigen Ländern.

3.  Weiterführende Hinweise
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   WKO Außenwirtschaft Österreich (2011): Export der dualen Ausbildung aus Österreich, portal.wko.
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Moderner Staat10 

Erfolgreiche sozioökonomische Systeme benötigen effiziente Verwaltungsprozesse. Als moderner Staat ver-
fügt Deutschland über bürokratische Strukturen, die eine funktionierende öffentliche Verwaltung gewähr-
leisten. Zugleich implizieren diese Strukturen aber auch die Gefahr einer eigendynamischen Überbürokrati-
sierung (Bürokratismus) – eine Tendenz, die in den letzten Jahrzehnten zu erheblichen Mehrbelastungen für 
deutsche Bürger/innen und Unternehmen geführt hat. Gerade für kleine Unternehmen und Gründungsvor-
haben stellen überbürokratische Strukturen und Verfahren ein gravierendes Innovationshindernis dar. Ein 
moderner Staat muss sein bürokratisches System daher permanent reflektieren und anpassen. Vor diesem 
Hintergrund hat Deutschland die Bürokratiebelastung der Wirtschaft durch Informationspflichten seit 2006 
um knapp 25 Prozent gesenkt und damit bereits wichtige Schritte zur weiteren Optimierung der Verwal-
tungsprozesse unternommen. Die Fortsetzung des Belastungsabbaus mit besonderer Berücksichtigung 
kleiner und mittlerer Unternehmen verspricht die Freilegung wichtiger Innovationspotenziale. Gleichzeitig 
ist der Aufbau neuer Belastungen zu minimieren, indem die politische Gesetzgebung ein detailliertes und 
ganzheitliches Verständnis der Potenziale und Grenzen aktueller und geplanter Maßnahmen entwickelt. 
Folgende Maßnahmen sind zur Optimierung der Verwaltungsprozesse vorgesehen:
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  Vorschlag 10:  Praxistest für Gesetze –  
Evaluationskultur in der Politik etablieren

1. Darstellung 

Politik und Verwaltung müssen darauf hinarbeiten, in Deutschland eine Evaluationskultur zu etablieren, die 
auf Kreativität und Verantwortung setzt. Dies gilt für alle Bereiche politischen Handelns, nicht nur für die 
Wirtschaftspolitik. Politisches Handeln kann als Entdeckungsprozess nur durch die Bereitschaft, Fehlschläge 
und unerwünschte Nebenwirkungen schonungslos aufzudecken, befriedigende Fortschritte erzielen. Drei 
Elemente sollten zu einer weiteren Festigung der Evaluationskultur beitragen:

Erstens müssen Akteure in Politik und Verwaltung ein besseres Verständnis für die Notwendigkeit entwickeln, 
durch empirische Belege Erfolge und Misserfolge zu enttarnen und ihre Ursachen zu ergründen, statt sich 
auf bloße Plausibilitätsüberlegungen zu verlassen. Denn nur die empirisch abgestützte Erkenntnis darüber, 
welche Eingriffe die erwünschte Wirkung entfalten und welche nicht, kann Entscheidungsträger in Politik 
und Verwaltung dazu befähigen, die Potenziale und Grenzen aktueller und geplanter Maßnahmen abzu-
schätzen und somit Design und Umsetzung dieser Maßnahmen danach auszurichten. Diese Einsicht impli-
ziert ein stetiges Wechselspiel von Wirkungsabschätzungen ex ante, die auf der Basis der bislang vorliegenden 
empirischen Erkenntnisse klare Erwartungen an die Wirkung der in Betracht gezogenen Weichenstellungen 
formulieren, und von Wirkungsüberprüfungen ex post, die das Erreichen oder Verfehlen dieser Erwartungen 
überprüfen, Ursachen für den tatsächlichen Verlauf der Angelegenheit aufdecken und so künftige Fehlein-
schätzungen ex ante vermeiden.

Zweitens müssen die für wirtschaftspolitische Weichenstellungen Verantwortlichen ein grundlegendes 
Verständnis für Möglichkeiten und Grenzen technischer Ansätze des empirischen Erkenntnisgewinns he-
rausbilden. Die zunehmende Bedeutung der systematischen Evaluierung von wirtschaftspolitischen Wei-
chenstellungen und Eingriffen ist eine der wichtigsten Entwicklungen der jüngeren Vergangenheit in der 
angewandten Wirtschafts- und Sozialforschung. Der zentrale Baustein dieses Fortschritts ist das Bemühen 
um das Erkennen kausaler Zusammenhänge. Im Gegensatz zu den Naturwissenschaften üben jedoch die Ob-
jekte dieses Erkenntnisinteresses – letztendlich treffen immer Menschen die Entscheidungen – meist einen 
gewissen Einfluss sowohl auf die relevanten Ergebnisgrößen aus, als auch auf das Ausmaß, mit dem sie von 
der zu bewertenden Maßnahme betroffen sind. Die wissenschaftlich gestützte Politikberatung kann daher 
nur dann erfolgreich sein, wenn ihr ein auf dieses Problem zugeschnittenes Studiendesign zugrundeliegt.

Den Verantwortlichen in Politik und Verwaltung kann nicht erspart werden, ein sicheres Gespür dafür zu 
entwickeln, ob die methodischen Ansätze, die von der mit der Evaluation beauftragten Wissenschaft einge-
setzt werden, tatsächlich angemessen sind oder nicht. Insbesondere muss ein Mehr an statistischer Technik 
nicht unbedingt zu besseren Ergebnissen führen, so dass man sich nicht von technischem Muskelspiel blen-
den lassen darf. Die Politikberatung wird ihr Potenzial in Deutschland künftig nur dann voll entfalten, wenn 
der Wissenschaft noch viel mehr als bisher ein freimütiger Zugang zum relevanten Datenmaterial gewährt, 
die wissenschaftliche Qualität ihrer Arbeit regelmäßig mit Sachverstand überprüft und die hinreichende 
finanzielle Ausstattung und politische Unabhängigkeit von Forschungseinrichtungen weiterhin garantiert 
wird.

Drittens ist die Bereitschaft zum offenen Dialog mit der Wissenschaft eine unabdingbare Voraussetzung für 
das Herausbilden einer Evaluationskultur, die diese Charakterisierung verdient. Insgesamt ist die Zögerlich-
keit, mit der sich ehedem Politik und Verwaltung einer Bewertung ihrer Arbeit durch unabhängige Wissen-
schaftler gestellt haben, zwar mittlerweile einem steigenden Interesse an besserer Erkenntnis gewichen. Doch 
muss die Einsicht noch wachsen, dass deren frühzeitige Einbindung zur Abstimmung zwischen Maßnahme 
und Studiendesign die späteren Analysemöglichkeiten entscheidend verbessern kann. Insbesondere wäre 
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eine deutlich größere Offenheit gegenüber sozialwissenschaftlichen Experimenten besonders dazu geeignet, 
den Stand der Erkenntnis über die Wirksamkeit politischen Handelns zu erweitern. Nicht zuletzt sollten die 
bei der Evaluation der Maßnahmen eines Politikbereichs erarbeiteten Ergebnisse der breiten Öffentlichkeit, 
mindestens jedoch den anderen Ressorts vollkommen transparent zur Verfügung gestellt werden, ggf. durch 
die Einrichtung eines entsprechenden Informationsmanagement-Systems.

2.  Begründung 

Angesichts der hohen Komplexität sozialer und ökonomischer Systeme sind die Gestaltung von Rahmenbe-
dingungen für private Akteure und die Durchführung gezielter Eingriffe in das soziale und wirtschaftliche 
Geschehen grundsätzlich als Elemente eines Entdeckungsprozesses aufzufassen. Zarte Ansätze der Erkennt-
nis, dass das Verlassen einer technokratisch geprägten Machbarkeitsgläubigkeit kein Zeichen der Schwäche 
ist, sondern erst recht eine durchsetzungsfähige und kompetente Politik und Verwaltung erfordert, zeigen 
sich bereits in der Einrichtung des Normenkontrollrates oder in der Formulierung der Gemeinsamen Ge-
schäftsordnung der Bundesministerien, wenngleich dadurch die Frage nach Erfolg und Misserfolg noch nicht 
mit aller notwendigen Konsequenz gestellt werden kann.

Das Sammeln von Erkenntnissen über Erfolg und Misserfolg politischer Maßnahmen ist eine wichtige 
Voraussetzung für die Formulierung und Durchsetzung guter Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik. Denn 
die naturgemäß begrenzten volkswirtschaftlichen Ressourcen derart sparsam für das Erreichen der gesell-
schaftlichen Ziele einzusetzen, dass deswegen alternative Nutzungsmöglichkeiten so wenig wie möglich 
eingeschränkt werden müssen, ist das grundlegende ökonomische Prinzip. „Gute“ Wirtschafts- und Gesell-
schaftspolitik ist jedenfalls sowohl effektiv, erreicht also die gesetzten Ziele, als auch effizient, schont also 
Ressourcen so gut wie möglich.

Insbesondere zeigt sich, dass die angewandte Wirtschafts- und Sozialforschung über ein erhebliches Potenzi-
al verfügt, bei der Bewertung wirtschafts- und gesellschaftspolitischer Rahmenbedingungen und Eingriffe je-
weils Ursache und Wirkung verlässlich zu identifizieren, obwohl sie im Gegensatz zu den Naturwissenschaf-
ten ihre Antworten weitgehend außerhalb der „heilen Welt“ eines kontrollierten Laborexperiments suchen 
muss. Sie kann dieses Potenzial aber nur dann entfalten, wenn man sich stets der Grenzen der Erkenntnis 
bewusst zeigt und – was als Voraussetzung unabdingbar ist – die ergebnisoffene Bewertung der untersuchten 
Eingriffe von Politik und Verwaltung im Sinne einer transparenten Evaluationskultur konstruktiv unterstützt 
wird.

Diese Leistungssteigerungen wurden von einem erheblichen Anstieg des Potenzials der elektronischen In-
formationsverarbeitung und einem rasanten Erkenntnisfortschritt hinsichtlich der methodischen Vorausset-
zungen empirischen Arbeitens unterstützt. Der technische Fortschritt betrifft vor allem die Möglichkeit, um-
fassende Individualdatensätze zu verwalten und in komplexen Modellen zu verarbeiten. Von noch größerer 
Bedeutung ist jedoch die in jüngster Zeit in den Vordergrund empirischen Arbeitens getretene Betonung von 
so genannten Identifikationsproblemen, also der Frage, welche Zusammenhänge die (nicht-experimentelle) 
empirische Analyse angesichts des begrenzten Datenmaterials überhaupt erkennen kann und welche nicht.

Identifikationsprobleme stellen eine solch große intellektuelle Herausforderung dar, weil es sich bei ihnen 
um grundsätzliche Probleme unzureichender Beobachtbarkeit handelt. Die Informationen, die dazu nötig 
wären, die gesuchten Wirkungen erfolgreich empirisch anzunähern (zu „schätzen“), werden häufig entweder 
nicht zur Verfügung gestellt oder – was ggf. noch schwerer wiegt – entziehen sich grundsätzlich einer Beob-
achtung. Diesem Problem kann man unter Umständen durch einen freimütigeren Zugang der Wissenschaft 
zu Individualdaten entgegenwirken, auch wenn ein Erfolg in nahezu jedem Falle einen maßgeschneiderten 
Ansatz verlangt und selbst bei besserem Datenzugang keineswegs garantiert werden kann.
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3.  Weiterführende Hinweise
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  Vorschlag 11: Verwaltungsprozesse flexibilisieren und optimieren

1. Darstellung 

Durch verstärkte Anstrengungen zum Bürokratieabbau unter besonderer Berücksichtigung der kleinen und 
mittleren Unternehmen werden die nach wie vor beträchtlichen wirtschaftlichen Bürokratiekosten gesenkt, 
die Wettbewerbsfähigkeit erhöht und zugleich die Attraktivität des Wirtschaftsstandorts Deutschland gestei-
gert. 

An bisherige Aktivitäten anknüpfend werden die Festlegung eines neuen Bürokratieabbauziels für Informa-
tions- und Erfüllungspflichten, der verstärkte Bürokratieabbau auf europäischer Ebene sowie eine Intensivie-
rung der Diskussion über den Nutzen gesetzlicher Regelungen vorgeschlagen. 

Darüber soll eine Service- und Beratungsstelle für Bürokratieabbau, bestehend aus einer Internetplattform 
und einem Call-Center, eingerichtet werden. Die Internetplattform bietet den Bürgerinnen und Bürgern die 
Möglichkeit, begründete Vorschläge zum Abbau spezifischer Bürokratiehürden abzugeben (vgl. dazu auch 
die von der britischen Regierung zur Verfügung gestellte Webseite „Red Tape Challenge“ in Großbritannien). 
Die Vorschläge können – analog zum Zukunftsdialog im Internet – von der Community kommentiert und 
bewertet werden. Ausgewählte Vorschläge werden in einem festen Turnus an relevante Entscheidungsträger 
im Rahmen der laufenden Aktivitäten zum Bürokratieabbau weitergeleitet und auf Umsetzbarkeit geprüft. 
Somit erhalten Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit, den Abbau konkreter Bürokratiehindernisse anzu-
stoßen. Das Call-Center bietet Unternehmen und anderen Institutionen die Möglichkeit, schnelle Unterstüt-
zung bei der Lösung spezifischer Bürokratie zu erhalten. Im Sinne eines „Pannendienstes“ nehmen geschulte 
und erfahrene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Bürokratieprobleme der Unternehmen auf und versu-
chen, die Unternehmen zu unterstützen. Die identifizierten Probleme und entsprechenden Lösungsoptionen 
werden in einer Datenbank gespeichert und dienen bei zukünftigen Anfragen als Navigationshilfe. Häufig 
adressierte Bürokratieprobleme werden ebenfalls an die zuständigen politischen Entscheidungsträger gemel-
det und zur Diskussion gestellt.

Um staatliche Behörden für die Hindernisse und Schwierigkeiten bürokratischer Prozesse zu sensibilisieren, 
sollten Bürokratiepraktika in Unternehmen für bestimmte staatliche Beschäftigte eingerichtet werden. Auf 
diese Weise erhalten bürokratische Akteure einen Perspektivenwechsel und können wichtige Erfahrungen 
aus der wirtschaftlichen Praxis in die zukünftige Gestaltung bürokratischer Prozesse einbringen.11

2.  Begründung 

Mit dem Programm „Bürokratieabbau und bessere Rechtsetzung“ vom 25. April 2006 verpflichtete sich die 
Bundesregierung, Bürokratiekosten messbar abzubauen. Durch eine systematische Bestandsaufnahme wis-
sen wir heute, dass über 11.000 Informationspflichten die Unternehmen potenziell betreffen können. Mittels 
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des eingeführten Standardkosten-Modells (SKM) wurden die Kosten aller Informationspflichten auf rund 50 
Mrd. Euro p.a. geschätzt. Ende Februar 2007 beschloss die Bundesregierung in diesem Kontext das Abbauziel 
für die Entlastung der deutschen Wirtschaft von bürokratiebedingten Kosten: Die jährliche Belastung der 
Wirtschaft, die durch Erfüllung staatlicher Informationspflichten entsteht, ist bis Ende 2011 um 25 Prozent 
zu reduzieren. Immerhin sind von den anvisierten 25 Prozent Bürokratieabbau, 22 Prozent bereits Realität. 
Zudem hat die Bundesregierung weitere Maßnahmen auf den Weg gebracht, um das 25-Prozent-Abbauziel 
zu erreichen. Mit dem Ende März 2012 beschlossenen „Arbeitsprogramm bessere Rechtssetzung“ beginnt 
eine weitere Phase des Bürokratieabbaus. Jetzt geht es nicht mehr nur um die Reduzierung von Bürokratie-
kosten, die durch sog. Informationspflichten entstehen, sondern bei jedem Gesetzesvorhaben um alle sich 
daraus ergebenden Erfüllungskosten. Allerdings setzt sich die Bundesregierung anders als beim Start des Pro-
gramms zum Bürokratieabbau vor fünf Jahren – noch kein quantitatives Ziel für den Abbau der Erfüllungs-
kosten. Festzuhalten ist, dass der eingeschlagene Prozess zu begrüßen ist und unbedingt fortgesetzt werden 
muss. Bei gleichbleibender, hoher Rechtssicherheit werden weniger Ressourcen auf Unternehmens- als auch 
Verwaltungsebene benötigt. 

Im Rahmen des oben skizzierten Bürokratieabbauprozesses wurde festgestellt, dass fast die Hälfte der durch 
Informationspflichten verursachten jährlichen Bürokratiekosten auf europäisches Recht zurückgeht. Aller-
dings ist auf EU-Ebene der Bürokratieabbau in den letzten Jahren nur schleppend vorangekommen. Hier 
gilt es, verstärkte Anstrengungen zu unternehmen, so dass die Entlastung auch insbesondere für kleine und 
mittlere Unternehmen spürbar wird. 

Obschon eine große Mehrheit der Akteure in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft den Bürokratieabbau befür-
worten, bleibt häufig unklar, welche bürokratischen Regelungen konkret die Bürger und die Unternehmen 
belasten und wie sie effizient abgebaut werden können. Durch einen problemzentrierten Ansatz ermöglicht 
die Service- und Beratungsstelle die Identifikation der tatsächlichen und gravierendsten Bürokratiehinder-
nisse, mit denen deutsche Individuen und Organisationen konfrontiert sind. Die Betroffenen der Überbüro-
kratisierung werden damit zu Beteiligten des Bürokratieabbaus. Über diesen direktdemokratischen Aspekt 
hinaus, werden durch das Call-Center vor allem kleine und mittlere Unternehmen unterstützt. Dies ist vor 
allem aus zweierlei Gründen wichtig: Zum einen befinden sich kleine und mittlere Unternehmen häufig in 
sehr spezifischen Situationen, die nicht in den schematisierten bürokratischen Regelungen abgebildet sind. 
Zum anderen verfügen gerade diese Unternehmen nicht über die notwendigen Ressourcen, um umständli-
che juristische Prozesse zur Klärung ihrer bürokratischen Fragen und Probleme durchzuführen. 

Um die Auswirkungen von staatlichen Entscheidungen auf Unternehmen und Bürger besser zu verstehen, ist 
es sinnvoll, die Arbeits- und Denkweise der Gegenseite zu verstehen. Hierzu sollten im Rahmen der Ausbil-
dung mehrwöchige Bürokratiepraktika in Unternehmen für bestimmte staatliche Beschäftigte verpflichtend 
eingerichtet werden. Auf diese Weise erhalten bürokratische Akteure einen Perspektivenwechsel und können 
wichtige Erfahrungen aus der wirtschaftlichen Praxis in die zukünftige Gestaltung bürokratischer Prozesse 
einbringen. In der Summe wird dies zu mehr behördlichem Fingerspitzengefühl und die richtige Ausnutzung 
von Ermessensspielräumen zum Wohle aller Beteiligten führen.

3.  Weiterführende Hinweise

www.bundesregierung.de/Webs/Breg/DE/Themen/Buerokratieabbau/Programm/Programm-Ueberblick.
html?nn=392426.

Normenkontrollrat: www.normenkontrollrat.bund.de.

Red Tape Challenge: www.redtapechallenge.cabinetoffice.gov.uk.

http://www.redtapechallenge.cabinetoffice.gov.uk
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  Vorschlag 12:  Deutsche Exportagentur für moderne Verwaltung  
und E-Government12

1. Darstellung 

In Deutschland liegen in ausreichendem Maße technisch-organisatorische E-Government-Lösungen vor, 
die in unterschiedlichen organisatorischen Kontexten ihre Wirkung entfalten können. Vorgeschlagen wird 
der Aufbau einer spezialisierten nationalen Exportagentur für moderne Verwaltung und E-Government, die 
systematisch die vorhandenen bzw. umgesetzten innovativen E-Government-Ansätze in Deutschland so 
analysiert und aufarbeitet, dass sie vertriebs- bzw. exportfähig sind. Hierdurch können E-Government und 
die damit verbundenen Dienstleistungen ein wirksamer Wirtschaftsfaktor werden. 

Träger einer solchen Exportagentur kann eine wissenschaftliche Einrichtung sein, u.a. aufgrund ihrer Neutra-
lität und des erforderlichen Forschungsaufwandes. Denn es sind insbesondere Politikstrategien und Pro-
gramme auszuwerten, um Dienstleistungen zu modernem E-Government auch international darstellen zu 
können. Weiterhin kann die Exportagentur professionelle Studientouren für internationale Delegationen vor 
Ort in Deutschland durchführen und hierdurch gleichzeitig die Anforderungen aus anderen Ländern in neue 
Dienstleistungen und Verwaltungsmodelle übersetzen.

2.  Begründung 

Die deutsche Verwaltung gilt international als Vorzeigemodell, insbesondere hinsichtlich Rechtsstaatlichkeit, 
Gleichbehandlung und Vorhersehbarkeit ihres Handelns, und sie entwickelt sich im Sinne einer lernenden 
Gesellschaft stetig weiter. So erreichen deutsche Ministerien permanent Anfragen aus dem Ausland, weil 
ausländische Verwaltungsbeamte (immer noch) Interesse an moderner deutscher Verwaltung haben. Dieser 
Nachfrage wird jedoch verwaltungsintern viel zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt. Zwar steht die Einrich-
tung einer modernen Verwaltung nach wie vor ganz oben auf der Agenda deutscher Entwicklungspolitik, 
doch die sich aktuell ergebende große Chance, E-Government-Strategien und -Know-how zu exportieren, 
wird nicht genutzt.

Mit diesem Verzicht auf den Export von E-Government verpasst Deutschland eine große Chance. Denn mit 
dem Aufkommen von E-Government werden die Karten weltweit in Sachen Transfer von Verwaltungssys-
temen neu gemischt. Allerdings geschieht dies bislang weitestgehend unbemerkt von den Europäischen 
Staaten, nicht zuletzt von Deutschland. Es sind stattdessen vor allem asiatische Staaten, die den Export von 
E-Government-Strategien und Lösungsansätzen aktiv und auf höchster politischer Ebene angesiedelt forcie-
ren. Dabei hätte auch Deutschland, trotz aller Detailkritik und diverser Umsetzungsverzögerungen, einiges in 
Sachen E-Government zu bieten, wie z.B. D115, Shared Service Center, DE-Mail, E-Pass oder diverse Stan-
dards (z.B. XÖV).

Eine Exportorientierung bei Verwaltungsmodellen respektive E-Government hätte vor allem strategische Be-
deutung für eine Exportnation wie Deutschland. Gerade als Exportnation braucht Deutschland wie auch die 
anderen EU-Mitgliedsstaaten zuverlässige Partnerregierungen, die über einen hohen Stand an Good Gover-
nance verfügen. Wesentlich ist, dass ähnliche Verwaltungssysteme den kulturellen und wirtschaftlichen 
Austausch zwischen verschiedenen Nationen und Regionen erleichtern. E-Government-Export ist damit in 
einer globalen Welt mehr denn je zu einem strategischen Vorteil geworden, weil damit auch Wertvorstellun-
gen von guter Verwaltung und nicht etwa nur Technik transferiert wird.

Zwar gibt es heute schon einige Aktivitäten einzelner Organisationen und Unternehmen, jedoch stehen diese 
allenfalls unkoordiniert nebeneinander. Es gibt zurzeit keine Stelle, wo das Wissen zu modernem Govern-
ment aller Ebenen systematisch aufbereitet wird und schon gar nicht für den Export.
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Zudem werden ausländische Delegationen, die sich in Deutschland über moderne Verwaltung und E-
Government informieren lassen wollen, von Ministerien eher als Störfaktor denn als Partner oder potenzielle 
Kunden betrachtet, weil die Beamten von ihrem Alltagsgeschäft abgehalten werden. Ausländische Verwal-
tungsexperten finden daher aktuell keine zentrale bzw. einheitliche Anlaufstelle für moderne deutsche Ver-
waltung, daher erscheint eine Exportagentur, die als einheitlicher Ansprechpartner für moderne Verwaltung 
und E-Government fungiert, dringend notwendig. 

 
        

Stärkung der Aktivität Deutschland 

Deutschland wird künftig nur dann angemessene Raten des Wirtschaftswachstums erzielen können, wenn es 
für den Zufluss von Kapital und Arbeit attraktiv wird. Dabei ist zum einen der Investitionsstandort Deutsch-
land angesprochen, der Investitionen aus dem Ausland anzieht und auf diese Weise seine physische Kapital-
ausstattung sichert. Dazu tragen sicherlich Aspekte wie hohe Rechtssicherheit und eine im internationalen 
Vergleich hervorragende Infrastruktur bei, während bürokratische Hemmnisse tendenziell eher dämpfend 
wirken. Zum anderen muss Deutschland stärker als bisher ein attraktiver Zielort für die Zuwanderung hoch-
ausgebildeter Migranten und ihrer Familien sowie junger Talente aus dem Ausland werden, die hier ihre 
Ausbildung vertiefen können.13 Entweder bleiben diese danach als produktive Arbeitskräfte im Land oder 
sie kehren als implizite Botschafter Deutschlands in ihre Ursprungsländer zurück. Auf allen Ebenen dieses 
Bemühens um den Zufluss von Kapital und Arbeit gilt es eine „Willkommenskultur“ aufzubauen und diese 
nach außen besser sichtbar zu machen.

  Vorschlag 13: Migration als Identifikationsfaktorr

1. Darstellung 

Die Politik steht in den kommenden Jahren vor der Aufgabe, den negativen Auswirkungen des demografi-
schen Wandels auf das Wachstum durch ihre Migrations-, Bildungs- und Innovationspolitik zu begegnen. 
Dabei könnte der durch die Abnahme der Anzahl der Erwerbstätigen bewirkte Rückgang des Arbeitsvolu-
mens auf unterschiedliche Weise abgefedert werden. Zum einen würde eine bessere Ausschöpfung des heimi-
schen Potenzials an Arbeitskräften dazu beitragen, zum anderen könnte die Zuwanderung von (qualifizierten) 
Arbeitskräften den Rückgang des Arbeitsvolumens dämpfen.

Insbesondere sollte die Migrationspolitik für Nicht-EU-Ausländer stärker auf eine Anhebung des Bildungs-
niveaus der Zuwanderer ausgerichtet werden. Unter den aktuellen Bedingungen dürfte es kaum gelingen, 
die durchschnittliche Qualifikation der Zuwanderer merklich zu steigern. Daher ist ein drastischer Strategie-
wechsel anzuraten, der darauf abzielt, die Zuwanderung hochqualifizierter ausländischer Fachkräfte aus Staa-
ten außerhalb der EU auch jenseits des kurzfristigen Bedarfs zu ermöglichen. Die Erfahrungen „klassischer“ 
Einwanderungsländer wie Australien, Neuseeland oder Kanada zeigen, dass eine Steuerung der Zuwanderung 
zumindest in einem gewissen Maße gelingen kann, wenn man ein Punktesystem einsetzt, um hohe Qualifi-
kationen und Potenziale zu bevorzugen. Ein auf ein Punktesystem gestütztes Auswahlverfahren sollte durch 
einen Anspruch auf rasche und bundesweite Bewertung und Anerkennung bereits im Ausland geleisteter 
Abschlüsse ergänzt werden.

Das Werben um fertig ausgebildete Arbeitnehmer ist jedoch nur eine Option für die Steuerung der Zuwan-
derung. Eine andere Möglichkeit, die in der jüngeren Vergangenheit international erheblich an Bedeutung 
gewonnen hat, ist das Bemühen um junge Talente, die nach einer Grundausbildung in ihrem Ursprungsland 
ihre produktive Kapazität im Rahmen eines Studiums im Zielland ausbauen. Nicht nur hat Deutschland 
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bislang auf die Steuerung über ein Punktesystem oder ähnliche Mechanismen verzichtet, auch bei der 
Gestaltung von für Zuwanderer attraktiven Studienprogrammen oder anderen Wegen der fortgeschrittenen 
Ausbildung hinkt Deutschland im internationalen Wettbewerb hinterher.

Schließlich ist zu bedenken, dass es sich bei den potenziellen Zuwanderungswilligen meistens um junge 
Menschen handelt, die nicht nur ihre Ausbildung vertiefen oder ihre Arbeitskraft am Markt anbieten wol-
len, sondern die darüber hinaus in einer Lebensphase sind, in der sie Familien gründen und sich um die 
Ausbildung ihrer Kinder sorgen. Darum sind für die Entscheidung über eine mögliche Zuwanderung die 
Lebensverhältnisse im Zielland – insbesondere die empfundene Integrationsbereitschaft der Mehrheitsbevöl-
kerung – von zentraler Bedeutung. Darüber hinaus sollte die Politik Bemühungen von neu Zugewanderten 
aktiv unterstützen, sich im Hinblick auf die Sprache rasch zu integrieren.

2.  Begründung 

Insgesamt sind die Wachstumsperspektiven für die deutsche Volkswirtschaft in den kommenden Jahrzehn-
ten aufgrund des demografischen Wandels im historischen Vergleich recht bescheiden. Insbesondere werden 
dabei der technologische Fortschritt sowie die Intensität und Zusammensetzung der Zuwanderung und das 
Bildungsniveau der Bevölkerung einen großen Einfluss auf das Potenzialwachstum haben. So haben „klassi-
sche“ Einwanderungsländer seit Jahrzehnten mit großem Erfolg ihre Humankapitalbasis durch eine gezielte 
Anwerbung qualifizierter Zuwanderer und junger Talente erhöht. Deutschland ist bei diesem internationa-
len Wettbewerb bereits jetzt erheblich im Rückstand und genießt nicht den Vorzug der angelsächsischen 
Zielländer für Zuwanderer, dass die sprachliche Integration typischerweise recht problemlos verläuft. Dieser 
Nachteil muss bei anderen Aspekten der Attraktivität Deutschlands als Zielland für potenzielle Zuwanderer 
kompensiert werden.

Eine erhöhte Zuwanderung könnte zudem helfen, die Belastungen der öffentlichen Haushalte zu mindern, 
deren Tragfähigkeit aufgrund ihrer Sensitivität gegenüber der im demografischen Wandel unaufhaltsamen 
Alterung der Gesellschaft aktuellen Projektionen zufolge bei weitem verfehlt wird. „Tragfähigkeit“ ist die 
Minimalanforderung, dass der Barwert der staatlichen Einnahmen mindestens so groß ist wie der Barwert 
seiner Ausgaben. Nur eine Kombination aus der Reform sozialer Sicherungssysteme, insbesondere der Sys-
teme der Alterssicherung und der Gesundheitsversorgung, und der besseren Ausschöpfung des nationalen 
und internationalen Arbeitskräftepotenzials kann dabei Abhilfe schaffen. Eine stärkere (qualifizierte) Zuwan-
derung ist ein wichtiges Element in einem derartigen Maßnahmenbündel, wie sich in allen einschlägigen 
Projektionen der künftig zu erwartenden Entwicklungen von Einnahmen und Ausgaben des Staates zeigt.

3.  Weiterführende Hinweise

Fertig, M. und Schmidt, C. M. (2011): Attitudes towards Foreigners and Jews in Germany: Identifying the De-
terminants of Xenophobia in a Large Opinion Survey, Review of Economics of the Household 9: 99–128.

Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung (2011): Herausforderungen 
des demografischen Wandels: Expertise im Auftrag der Bundesregierung, Wiesbaden: Sachverständigenrat.

Schmidt, C. M. (2010): Understanding the Wage Dynamics of Immigrant Labor: A Contractual Alternative, in: 
Epstein, G. S. und I. N. Gang (Hrsg.): Migration and Culture, Frontiers of Economics and Globalization, Bd. 8, 
Emerald Group Publishing Limited, 177–191.

Schmidt, C. M. (2012): Die demografische Herausforderung – ein aktueller Überblick, mimeo. RWI, Essen.
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  Vorschlag 14: Stärkung der touristischen Entdeckung Deutschlands

1. Darstellung 

Die Ergebnisse der Erhebung „Außensicht Deutschland – Rückschlüsse für die Internationale Zusammenar-
beit“, der Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)14 weisen deutlich darauf hin, dass Deutsch-
lands Attraktivität unter einem überkommenen Image leidet. Es entpuppt sich für viele Europäer und auch 
aus der Perspektive anderer Nationen erst auf den zweiten Blick als ein Land, indem man gerne leben und 
arbeiten möchte. Nur, wie kommt es zu einem ersten Blick? Hier kommt der Tourismuswirtschaft eine ent-
scheidende Rolle zu.  

Folgende Maßnahmen werden vorgeschlagen15:  

   Bündelung der Aktivitäten im Bundeswirtschaftsministerium, um den internationalen Einfluss 
zu erhöhen. Dies ist notwendig, weil der Tourismus in Deutschland wie kaum ein anderer Wirt-
schaftszweig unter Kirchturmdenken leidet. Kaum gebündelt bleibt die (internationale) Schlag-
kraft des Tourismus‘ auf diese Weise stark beschränkt.

   Zur allgemeinen Stärkung der Attraktivität Deutschlands im oben beschriebenen Sinn muss der 
Auftrag der Tourismuswirtschaft erweitert werden. Das Denken in Destinationen ist durch eine 
Systemperspektive zu ersetzen, die durch eine bundesweite strategische Steuerung und Bündelung 
von Angeboten imagebildende Wirkung entfaltet.

   Gefordert sind neue zeitgemäße Angebote insbesondere für den Städtetourismus, aber auch in 
der reizvollen Kombination mit dem ländlichen Raum und zugeschnitten auf die Zielgruppe der 
jungen Leute. Diese bringen der Tourismusbranche zunächst vergleichsweise geringe Umsätze, die 
sozioökonomischen  Seiten- und Langfristeffekte sind jedoch umso bedeutender.

   Neue attraktive Angebote für „Digital Residents“ (Personen, deren Alltag zu großen Teilen durch 
das Internet geprägt ist) entwickeln: die riesige Gruppe junger potenzieller Touristen (und ggf. 
späterer Zuwanderer und Fachkräfte), deren Typus im Umgang mit neuen Medien sich weltweit 
kaum unterscheidet. So ergeben sich beispielsweise rund um das Smartphone ganz neue Anwen-
dungsspektren.

2.  Begründung 

Die Steigerung der touristischen Anziehungskraft Deutschlands durch neuartige Produkte muss einher-
gehen mit einer neuen Markenbildung: Neben die klassischen touristischen Anziehungspunkte (räumlich 
determinierte Destinationen wie Romantischer Rhein oder Angebotsprofile wie Kreuzfahrten, Städtetouris-
mus u.v.a.m.) müssen weitere treten, die das Bild von Deutschland unverwechselbar machen. So sollte auch 
die deutsche Unternehmenslandschaft einen Esprit vermitteln, der junge mobile Menschen in aller Welt 
anspricht. Ein Silicon Valley mit seinen weltbekannten Unternehmen, Produkten und kultartigen Unterneh-
merpersönlichkeiten wird weltweit von den Hochschulabsolventen immer noch als „hipp und sexy“ wahr-
genommen, während bei uns weitere „Gewerbegebiete“ entwickelt werden. Zu selten entwickeln diese eine 
spezielle Anziehungskraft.     

Der Auftrag der Deutschen Zentrale für Tourismus (DZT) das „positive Image für die deutschen Reisedestina-
tionen im Ausland zu stärken sowie den Tourismus nach Deutschland zu steigern“, scheint vor diesem Hin-
tergrund nicht weit genug zu greifen. Das Denken und Handeln in Destinationen ist ein Geschäftsmodell der 
Tourismuswirtschaft. Es kann in der bestehenden Form aber nur ungesteuert und zufällig auch den Bedarf 
nach einer allgemeinen und dabei nachhaltigen Stärkung der Attraktivität Deutschlands erfüllen. 
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Tourismus, neu gedacht und gemacht, als integriertes Angebot aller Attraktoren eines Landes, wird den 
Klebe- oder Rückkehreffekt fördern und hat damit ein großes Potenzial, um dem Fachkräftemangel und der 
Überalterung der Bevölkerung entscheidend entgegenzuwirken.

Weiterführende Hinweise

Literatur
   Pagenstecher, Cord (2003): Der bundesdeutsche Tourismus. Ansätze zu einer Visual History: Ur-

laubsprospekte, Reiseführer, Fotoalben, 1950–1990, Hamburg;
   Petermann, Thomas und Wennrich, Christine (1999): Entwicklung und Folgen des Tourismus, 
Bericht zum Abschluss der Phase II, TAB-Arbeitsbericht Nr. 059, Berlin.

Internet
   www.germany.travel/de/index.html;
   www.tab-beim-bundestag.de/de/publikationen/berichte/ab059.html;
   www.zeit.de/reisen/2011-02/tourismus-deutschland;

   GIZ-Erhebung „Außensicht Deutschland – Rückschlüsse für die Internationale Zusammenarbeit“, 
www.dialog-ueber-deutschland.de/gizstudie.

III. Kommentieren von Vorschlägen aus dem Bürgerdialog

  Vorschlag:  „Potenzial nutzen“

„Deutschland wird mehr und mehr zum beliebtesten reise Ziel. Vorwiegend sind diese Reiseziele das kulturelle 
Vermähtnis unserer Vorfahren. Die Tourismusbrache ist eine der beschäftigungsintensivsten. Ein großes Manko 
im Tourismus besteht in neuen, zeitgemäßen Angeboten. Die Entwicklung des Tourismus ist Ländersache. Wenn 
es dort aber keine Kreativen Ideen gibt, bleibt der Wachstum in Zukunft auf der Strecke. Andere Länder, vorallem 
Schwellenländer machen uns Deutschen da richtig etwas vor. Wir müssen über das Mittelmaß hinaus. Vorschlag: 
Turismus als ultimative Wachstumsbranche mit hohem entwicklungspotenzial sollte zentral in der hand des 
Wirtschaftsministeriums liegen. Wir brauchen eine  Wende im Tourismus, sonst bleiben die Gäste weg.“16

  Vorschlag:  „Deutschland als internationales Touristenziel“

„Festen, den freundlichen Menschen, der abwechslungsreichen Landschaft und unseren unzähligen Kulturdenk-
mälern. Sie schätzen die Toleranz, den hohen Bildungsstand, die Sicherheit und die Sauberkeit. Und viele sind 
begeistert, dass wir eine Bundeskanzlerin haben.

Mit entsprechendem Marketing und besser zugeschnittenen Angeboten könnten wir viele von ihnen als Touristen 
gewinnen und zwar aus allen Teilen der Welt.

Leider vermitteln unsere Medien ein ziemlich verzerrtes Bild von Deutschland, indem sie die wenigen negativen 
Fakten unendlich breittreten. Es wäre Zeit, jene Bemühungen besser zu fördern, die ein realistisches und trotzdem 
positives Bild Deutschlands zeigen und nicht nur die Sicht von ,Tatort’.“17

http://www.zeit.de/reisen/2011-02/tourismus-deutschland
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  Vorschlag:  „Städtetourismus Anpreisungsplattform (online)  
mit Fotos & Videos durch’s Volk eingestellt“

„Es gibt bezüglich der deutschen Großestädte und deren zumeist staatlicher Marketingagenturen oft Online-
Plattformen, welche die Stadt bewerben. Welche einige Fotos zeigen, welche hier und da mal ein kommerzielles 
Werbevideo für die Stadt einstellen. Diese Plattformen wimmeln jedoch so (was auch gut so ist, da der Zweck so 
ist) von täglich aktualisierten Veranstaltungstipps, Theatervorstellungen, U-Bahnplänen usw. usw.

Was wir jedoch mal bräuchten, wäre hinsichtlich der großen Städte in Deutschland, !!! um noch mehr ausländi-
sche Touristen zu locken !!!, eine Plattform pro Stadt, wo viel mehr gut auflösende Fotos der Stadt zu sehen sind. 
Und wo es auch viele Einzelvideos zu unterschiedlichsten städtischen Thematiken und Sehenswürdigkeiten gibt. 
Diese sollte in einem gewissen Bereich dahingehend interaktiv sein, als dass die Bürger selber ihre Fotos und Video 
hochladen können. Was nicht auf der Seite wäre, sind die vielen tagesaktuellen Preise und Einzeltipps, wie oben 
skizziert. Der Sinn einer solchen Seite ist, dann man damit viel besser bebildert für den ersten Schuss noch besser 
auf ausländischen Tourismusplattformen die deutschen Städte anpreisen kann, um mehr Touristen zu locken. Auf 
dieser Plattform kann dann ja immer noch ein Link sein, zu den üblichen stadtbewerbenden Plattformen, die mit 
den vielen Tips aufwarten, jedoch meist nur wenig Bildmaterial/Videos bereit halten. Sowas dürfte mittels Touris-
musverbänden & Homepageprogrammierern leicht zu realisieren sein und ist günstig.“18

Sammelkommentierung der Arbeitsgruppe „Einzigartigkeit und Standortidentität“ 

Die Vorschläge adressieren ein wichtiges Thema zur Stärkung der Einzigartigkeit und Standortidentität: die 
Stärkung der Anziehungskraft Deutschlands für Touristen. Insbesondere im Ausland wird Deutschland noch 
immer als relativ unattraktives Reiseziel angesehen. Die Vorschläge veranlassten die Arbeitsgruppe „Einzigar-
tigkeit und Standort-Identität dazu, Maßnahmen zur Stärkung der Attraktivität Deutschlands zu erarbeiten. 
Natürlich zielt diese Attraktivitätssteigerung nicht nur auf ausländische Touristen, sondern auch auf deut-
sche. Die touristische Entdeckung Deutschlands findet sich explizit in Vorschlag 14 „Stärkung der touristi-
schen Entdeckung Deutschlands“ wieder. 

  Vorschlag:  „Die Welt schätzt Deutschland“

„Deutsche Produkte werden im Ausland geschätzt. Das kann man Medienberichten entnehmen, deutsche Autos 
z. B. haben in Ostasien Kultstatus. Man vertraut der Qualität. Hier in Baden- Württemberg, wo ich lebe, gibt es 
interessante, kreative mittelständische Unternehmen, die mit ihren ausgetüftelten Spezialitäten als einzige die 
ganze Welt beliefern, z. B. Pumpen für Fukushima. Solche Unternehmen passen gut zu Deutschland. Sie sind be-
weglicher und sozialverträglicher als die großen. Diese Stärken in der Qualität und im Erfindungsreichtum sollen 
bewahrt werden.“19

Kommentierung der Arbeitsgruppe „Einzigartigkeit und Standortidentität“ 

Die besondere Bedeutung und Stärkung von Familienunternehmen ist ein zentrales Thema der Arbeitsgrup-
pe Einzigartigkeit und Standort-Identität. Der Vorschlag spiegelt sich von seiner grundsätzlichen Aussage in 
der Präambel wider. Die Stärkung des Erfindungsreichtums von Familienunternehmen wird zudem explizit 
in Vorschlag 1 „Stärkung der Innovationskraft von Familienunternehmen“ adressiert. 
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  Vorschlag:  „Stärken fördern“

„Unsere Stärke beruhte stets auf Ideenreichtum und Innovationsfähigkeit. Deutschlands Position in der Welt 
war stets geprägt von der Zähigkeit an Ideen fest zu halten und diesen letztlich zum Erfolg zu  verhelfen. Vieles 
entsprang der oft grenzenlosen Phantasie der Protagonisten, die sich keine Bande anlegen ließen sondern einfach 
ihren Ideen gefolgt sind. Wir brauchen eine Kultur, die neuen Ideen offen gegenübersteht, auch wenn es sich zu-
nächst um eine ,Gefährdung’ bestehender Wirtschaftsfelder handeln mag.

--> alternative Stromerzeugung muss nicht den Untergang eines Konzerns bedeuten, es ist im Gegenteil eine 
Chance in einer Zukunft ohne fossile Energieträger

Wir brauchen eine Kultur des Durchhaltevermögens.

--> Jammern um einen Verlust, den wir nicht mehr beeinflussen können, nutzt niemandem!

Wir brauchen wieder mehr Zeit zum ,Spielen’. 

--> Spiel findet nur in der entspannten Phase statt, ohne Stress. Hier kann frei erdacht und geprobt werden, die 
Kreativität kann sich entfalten. Aus jeder Bastelei kann eine große Idee entstehen die die Welt verändert.

Wo wären wir heute ohne Räderpflug? Finden wir zurück zu unserer jahrhunderte alten Innovationskultur und 
fördern wir dies in allen Bildungs- und Forschungseinrichtungen. Nicht alles muss hier gebaut werden, es genügt, 
es zu erfinden und der Welt zu zeigen, dass es bei uns funktioniert. Der Rest ergibt sich von alleine.“20

Kommentierung der Arbeitsgruppe „Einzigartigkeit und Standortidentität“ 

Deutschlands Ideenreichtum und seine Innovationskultur werden auch von der Arbeitsgruppe als zentrale 
Faktoren der Einzigartigkeit und Standort-Identität identifiziert. Der Vorschlag deckt sich daher in seinem 
Grundverständnis mit den Ausführungen in der Präambel.

  Vorschlag:  „Qualitaets–Award“

„Auszeichnung aussergewoehnlicher Leistungen im oeffentlichen & privaten Bereich in Form eines  ,Awards’.

   ,Made in Germany‘ wieder Top Trademark, durch
   Innovation und beste Qualitaet in allen Bereichen 

Erstklassige Arbeit wird immer wichtiger fuer uns, um im internationalen Wettbewerb weiterhin bestehen zu 
koennen. Deshalb muss ein ,Ruck’ (Roman Herzog) durch unsere Gesellschaft gehen, um wieder Qualitaetsarbeit 
zu leisten und zu liefern:

Die Politik kann helfen, den Qualitaetsgedanken ,Award’ wieder in den Vordergrund zu ruecken.

    Ausbildung, Schulen & Universitaeten, Wissenschaft
    Nicht nur Banken, sondern das gesamte Finanzsystem
    In erster Linie kleine Unternehmen und die Industrie
    Dienstleistungen und das Gesundheitswesen
    Nicht Profit orientierte Orginisationen
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Mehr Wettbewerb fuer bessere Produkte wird die Konkurrenzfaehigkeit unserer Marktwirtschaft als Export- 
Nation erhoehen.“21

Kommentierung der Arbeitsgruppe „Einzigartigkeit und Standortidentität“ 

Qualitativ hochwertige (Fach-)Arbeit ist ein entscheidender Faktor der Innovations- und Wettbewerbsfähig-
keit Deutschlands. Die Arbeitsgruppe „Einzigartigkeit und Standort-Identität“ hat unterschiedliche Maßnah-
men zum hier angesprochenen Bereich der Bildung und Wirtschaft erarbeitet. Von Awards wurde abgesehen, 
da es bereits eine Vielzahl von Auszeichnungen und Preisen für unterschiedliche Leistungen gibt.

  Vorschlag:  „Gedanken zu meinem Land, in dem ich gerne lebe“

„Ich möchte in einem Land leben, in dem die menschlichen Werte Ehrlichkeit, Verlässlichkeit, Pflichtbewusstsein, 
Verantwortungsbewusstsein, Gerechtigkeit, Mäßigung, von denen die beiden letztgenannten zu den Kardinal-
tugenden zählen, nicht nur gesellschaftlicher Konsens sind, sondern von den Eliten der Gesellschaft auch gelebt 
werden.

Ich wünsche mir, dass die hohe Staatsverschuldung abgebaut wird. Bisher ging es immer nur um die Reduzierung 
der Neuverschuldung. Zum Schuldenabbau sollte der Staat nicht vor Steuererhöhungen zurückschrecken im 
Hinblick auf eventuelle Wahlergebnisse, nicht vor der Einführung der privaten Vermögenssteuer, der Einführung 
einer Steuer auf Spekulationsgeschäfte an der Börse und der Erbschaftssteuer auf große private Vermögen. Die 
Steuerprüfung und Steuerfahndung müssen gestärkt werden. Solange noch Zeit zum Handeln ist, sollte gehandelt 
werden. In Deutschland haben die Menschen bereits öfter als einmal alles verloren.

Das Primat muss wieder der Politik zukommen, nicht den Finanzmärkten.“22

Kommentierung der Arbeitsgruppe „Einzigartigkeit und Standortidentität“ 

Die hier angesprochenen Werte und Tugenden werden auch von der Arbeitsgruppe als entscheidende Cha-
rakteristika deutscher Einzigartigkeit und Standort-Identität angesehen. Das Grundverständnis des Vor-
schlags und auch der spezifische Fokus auf eine Vermeidung exzessiver staatlicher und privater Verschuldung 
spiegeln sich  in der Präambel wider. 

  Vorschlag:  „Wissen ist unser Rohstoff und den gilt es zu sichern!“

„In einem Land, wo es nur wenige Rohstoffvorkommen gibt, und Produktionen im Zuge der Globalisierung 
in die ganze Welt verlagert wurden, ist unsere einzige Ressource und Chance das Wissen. Wissen ist Macht! In 
Deutschland sitzen viele kluge Köpfe, die forschen und entwickeln, aber wie lange noch? Wie sieht es mit unserem 
Ingenieursnachwuchs aus? Wenn uns die klugen Köpfe abhanden kommen (weil zu alt, Burn out, bessere Perspek-
tiven im Ausland, kein Nachwuchs), dann wird es für uns richtig ernst. Jetzt könnte man doch sagen ,Lassen wir 
uns die Ingenieure aus dem Ausland kommen.’, aber die wollen zum Einen oft gar nicht nach Deutschland und 
zum Anderen sollte man besser in die Qualifikation der Menschen investieren, die hier leben. Denn unsere Gesell-
schaft kann es sich nicht leisten, dieses Potenzial zu verschenken und immer mehr Arbeitslose/Geringverdiener 
mit durch zu schleifen. Die Aufgabe an den Staat ist hier, in Bildung / Forschung & Entwicklung zu investieren 
sowie flexible Arbeitszeitmodelle zu fördern, um ein möglichst langes Arbeitsleben zu gewährleisten und unseren 
Wissensvorsprung zu sichern. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis uns die anderen Länder überholt haben.“23
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Kommentierung der Arbeitsgruppe „Einzigartigkeit und Standortidentität“ 

Wissen und Bildung sind elementare Ressourcen moderner Industrienationen. Das Grundverständnis des 
Vorschlags spiegelt sich in der Präambel der Arbeitsgruppe wider. Maßnahmen zur Förderung der Qualifika-
tion der Menschen werden in den Vorschlägen 5 „Initiative zur Wertschätzung nicht-akademischer Fach-
arbeit“, 6 „Integration von Modulen zur industriellen Facharbeit in verschiedenen Ausbildungsphasen“ und 
7 „Bildungsniveau anheben, Chancengleichheit verbessern“ adressiert. 

  Vorschlag:  „Die soziale Marktwirtschaft reformieren“

„Die soziale Markwirtschaft hat uns unseren Wohlstand gebracht. Leider haben wir nach dem Zusammenbruch 
des Ostblocks zu sehr auf die freie Marktwirtschaft gesetzt. Die derzeitigen Probleme zeigen, das man den Markt 
nicht sich selbts überlassen kann. Der Kapitalismus frist seine Kinder. Bitte nicht falsch verstehen, ich habe einen 
kleinen Handwerksbetrieb mit 20 Angestellten und bin ein verfechter der Marktwirtschaft, jedoch müssen Regeln 
vorgegeben werden. Gleichfalls sollten wir darüber nachdenken, das ausgerechnet ein Land wie China das einen 
Scheinkomunismus vorspiegelt (Eine Mischung aus Komunismus und freier Marktwirtschaft mit Ansätzen einer 
Diktatur) die derzeitigen Krisen am besten meistert. Eventuell holt uns jetzt der Fehler ein, dass wir in den 90gern 
mit den Privatisierungen unser Tafelsilber verkauft haben (Ich kenne keinen Vorteil für den Bürger durch die 
Privatisierungen)  und sich der Staat immer mehr aus der Verantwortung zurückgezogen hat. 

Ich bin der Meinung das wir mit einer reformierten Markwirtschaft unsere Zukunft meinstern können. Als Kern-
punkte sehr ich folgende Punkte. 

Umbau der Sozialversicherungen – Vereinfachung und Reformierung des Steuersystems – Verwaltungsabbau 
– Konsolidierung des Staatshaushalts – Reform der Verwaltungen (Städte, Bundesländer, Bezirke usw.) – Arbeits-
marktreform (Leiharbeit, Kündigunsgschutz) – Einführung von sozialen Rechten und Pflichten – Den Staat zum 
Thema Grundversorgung wieder mehr in die Pflich nehmen.“24

Kommentierung der Arbeitsgruppe „Einzigartigkeit und Standortidentität“ 

Die soziale Marktwirtschaft wird auch von der Arbeitsgruppe als Basis des wirtschaftlichen Erfolgs Deutsch-
lands betrachtet. Das Grundverständnis des Vorschlags findet sich daher in der Präambel wieder. Einzelne 
Aspekte der hier skizzierten Maßnahmen werden explizit von der Arbeitsgruppe adressiert (z.B. Optimierung 
der Verwaltungsprozesse). 

  Vorschlag:  „Ingenieure braucht das Land!“

„In der Themenvorstellung wurde es ja bereits durch Prof. Dr.-Ing. Henning beschrieben, was macht uns stark, 
Ingenieurskunst, Handwerkskunst, Kaufmannskunst. Es ist auch unbestritten, dass Kinder zumeist sehr technik-
begeistert sind, aber genau das versucht die Schule ihnen abzuerziehen. Welche Informationen werden denn über 
das Berufsfeld des Ingenieurs vermittelt, insbesondere im Bezug auf dem Maschinenbau geschieht dies absolut 
unzureichend oder sogar negativ. Mein Vorschlag ist es deshalb Bundesweit einheitliche Lernziele so zu definieren, 
dass in den einzelnen Fächern immer wieder der Bezug zur Technik hergestellt wird. Geschichte ist in unserem 
Land zu einem bedeutenden Teil Technik- und Industriegeschichte, Mathematik und Physik sind ein Instru-
mentarium der Technik bei dem immer der Bezug zu moderner Anwendung gezeigt werden muss und auch in 
politischer Bildung ist der Bezug zu unserer technisierten Welt unausweichlich und darf nicht negativ vermittelt 
werden. Selbstverständlich ist auch eine praktisches technische Fach wichtig, allein den Umgang mit dem Com-
puter zu lehren reicht nicht aus, es muss vermittelt werden, dass auch die Mechanik eine moderne Wissenschaft 
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ist und in der Praxis eine bedeutende Zukunft hat. Weiterhin schlage ich vor an technisch orientierten Schulen die 
zweite Fremdsprache durch technikorientiertes Englisch zu ersetzen.  Kurz gesagt, die Schule muss das was uns 
stark macht vermitteln wo immer es geht.“25

Kommentierung der Arbeitsgruppe „Einzigartigkeit und Standortidentität“ 

Die Integration von Ingenieurskunst, Handwerkskunst und Kaufmannskunst ist zentraler Faktor der Einzig-
artigkeit und Standortidentität Deutschlands. Die vorgeschlagene Stärkung des Technikbezugs im Bildungs-
wesen wird vor allem in Vorschlag 6 „Integration von Modulen zur industriellen Facharbeit in verschiedenen 
Ausbildungsphasen“ adressiert. 

  Vorschlag:  „Wir müssen aufhören Dinge zu finanzieren die lediglich nur 
Geld kosten aber keinen Nutzen bringen!“

   „Zum ersten müssen wir verhindern, das unsere Unternehmen in Deutschland an Ausländische Unter-
nehmen veräußert werden, sonst gehört Deutschland bald den Chinesen, Amerikanern usw. die dann 
die Unternehmen ausbluten lassen um sie später zu schließen.

   Wir müssen unsere Industrie erweitern, Handwerksbetriebe unterstützen (besonders in Bezug auf die 
Zahlungsmoral der Kunden, bei der schon mach Bauunternehmer die Segel streichen musste).

   Viele Vorschriften müssen einfach fallen, weil Sie entweder widersprüchlich oder sogar unsinnig sind; 
das hält viele davon ab sich selbstständig zu machen. Während man in anderen Ländern den Laden 
schon 6 Monate betreibt, ist hier die Bürokratie gerade mit den Anträgen und Formularen durch. Das 
ist ein Unding.

   Es muß etwas getan werden um nicht nur Maschinen und Autos und andere Technik zu exportieren, 
sondern Deutschland könnte mit seiner Bauindustrie gewaltige Leistungen bringen, besonders in 
Bezug von Qualität – Deutsche Handwerksgesellen und Meister sind z.Zt. ungenutztes Potenzial.

   Wir müssen dringend aufhören für alles und jedes Qualifikationsurkunden als Berechtigung zu vertei-
len, denn es gibt Menschen die kein Studium haben, aber gewisse Bereiche ganz sicher sehr gut machen 
könnten, wobei es Menschen mit diversen Zeugnissen udn Diplomen gibt, die z.B. nicht in der Lage sind 
zu unterrichten.“26

Kommentierung der Arbeitsgruppe „Einzigartigkeit und Standortidentität“ 

Die hier skizzierten Maßnahmen werden in unterschiedlichen Vorschlägen in mehreren Arbeitsgruppen 
berücksichtigt. In der Arbeitsgruppe „Einzigartigkeit und Standort-Identität“ finden sich die Optimierung 
von Verwaltungsprozessen (Bürokratieabbau), Vorschlag 11, sowie der Export von Facharbeiterausbildungen 
ins Ausland, Vorschlag 9, wieder.

  Vorschlag:  „Zukunft Deutschlands“

„Deutschlands Staerken: Qualitaet und Verlaesslichkeit ist das Markenzeichen fuer deutsche Produkte und das gilt 
es zu wahren, wir brauchen „insourcing“ und kein ,outsourcing’ von wichtigen Technologien in Billiglohnlaender, 
know-how Gewinn und keinen know-how Verlust. Mehr Unterstuetzung des Mittelstandes und nicht der global 
player die per Definition niemals Verantwortung fuer ein Land oder lokale Mitarbeiter haben koennen.

Mut zu unserer Identitaet ist wichtig, so wie sie nach der WM (deutsches Sommermaerchen 06) positiv begonnen 
hat. Werte sind wie immer enorm wichtig und muessen wieder eine Rolle spielen und von der Politik vorgelebt 
und eingefordert werden.
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Unsere Steuern sind bereits zu hoch, so eine effizienterer und auch kleinerer Regierungsapparat sowie die radikale 
Vereinfachung des Steuersystemes muessen angegangen werden.

Keine weiteren Privatisierungen von Staatsbetrieben oder Eigentum (z. B. Autobahnen) denn langfristig zahlen die 
Buerger wieder die Zeche. Investition in nachhaltige Technologien und mehr Weitsicht fuer Zukunftstechnologien 
wie z. B. den Transrapid der politisch zerrieben wurde aber eine einmalige Schluesseltechnologie ist. Vereinheitli-
chung des Schulsystems durch Konzentration auf ein Kultusministerium auf Bundesebene. Konsequente Foede-
rung der Zusammenarbeit der Unis mit der Wirtschaft in Sachen F&E sowie Einrichtungen wie z. B. das Fraunho-
fer Institut. Zusammenfassend denke ich sind Mut zu unserer Identitaet und Werte der wichtige Anfang.“27

Kommentierung der Arbeitsgruppe „Einzigartigkeit und Standortidentität“ 

Zentrale Aspekte des Vorschlags (z.B. Qualitätsgedanke, Unterstützung des Mittelstands bzw. von Familienun-
ternehmen) werden von der Arbeitsgruppe geteilt und spiegeln sich insbesondere in der Präambel wider. 

  Vorschlag:  „Bildung individualisieren, Talente fördern“

„Kein Volk ist wesentlich mehr oder weniger intelligent, große Unterschiede bestehen allerdings im weltweiten 
Umgang und in der Ausschöpfung der Talente und geistigen Fähigkeiten (z.B. Bildung, Möglichkeit der Umset-
zung von Ideen und Talenten in finanzielle Vorteile und Einkommen).  Vorsprung bei Bildung und Talentförde-
rung sichert einen höheren Lebensstandard. Allerdings weist Deutschland diesbezüglich kaum Besonderheiten 
auf, sondern beschränkt sich darauf ,das zu machen, was alle tun‘ – und dabei gut zu sein (über letzteres mag man 
streiten). 

Das Bildungssystem in Deutschland sollte dagegen grundlegend überarbeitet werden. Erkennen von Talenten und 
nachfolgende Individualförderung muss zum bestehenden Ziel einer hohen Allgemeinbildung / Berufsausbildung 
hinzutreten.

Hierzu müssen staatliche oder (staatlich geförderte) private Institutionen geschaffen werden, die (alters-, her-
kunfts- und einkommensunabhängig) gezielt talentierte/begabte Menschen suchen, fördern und zusammenfüh-
ren. Ziele sollten neben individueller Befähigung des einzelnen auch die Erarbeitung von umsetzbaren Ergebnis-
sen (z.B. neuen/verbesserten Produktions- und Geschäftsideen oder technischen Innovationen) sein. 

Dies kann im klassischen ,1 Lehrer/Erzieher/Ausbilder für 20 Schüler’-System nicht bewirkt werden, auch nicht 
durch erhöhten Personaleinsatz und/oder Verkleinerung von Klassen. Vielmehr muss zur ,Grund(aus)bildung’ und 
Weiterbildung eine neue Talentförderung hinzutreten, die eben jene Möglichkeiten bietet, die heute typischerweise 
nur wenigen Auserwählten / gut Betuchten zur Verfügung stehen.

Durch das Erkennen und konsequente Fördern von Talenten würde nachhaltig Wissens- und Innovationsvor-
sprung geschaffen, der Deutschland mittelfristig von anderen Ländern abhebt. Bis heute bleibt es in nahezu allen 
Industrieländern einem ,glücklichen Zufall’ oder aber außergewöhnlicher individueller Anstrengung überlassen, 
ob ein begabtes Kind oder ein fähiger Facharbeiter das ihm gegebene geistige Potenzial voll ausnutzen kann. 
Dies ist nicht nur für das Individuum, sondern auch die Gesellschaft schädliche Verschwendung. Erst recht muss 
dies für ein Land wie Deutschland gelten, in dem geistige Ideen und Leistungen in kurzer Zeit in wirtschaftlichen 
Mehrwert umgesetzt werden können, der zur Haltung des hohen Lebensstandarts dringend benötigt wird.“28 
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Kommentierung der Arbeitsgruppe „Einzigartigkeit und Standortidentität“ 

Eine grundlegende Überarbeitung des Bildungssystems wird auch von der Arbeitsgruppe als wichtige 
Maßnahme zur Erhaltung zukünftiger Wettbewerbsfähigkeit angesehen. Der hier skizzierte Grundgedanke 
spiegelt sich in Vorschlag 7 „Bildungsniveau anheben, Chancengleichheit verbessern“ wider. 

  Vorschlag:  „Effizienz im öffentlichen Dienst stärken und dadurch Kosten/
Steuern senken“

„Ich arbeite im öffentlichen Dienst (Hartz IV) und sehe gewaltige Ineffizienz:

Die Gesetze (SGB II) sind viel zu kompliziert. Sie dienen scheinbar der Gerechtigkeit, erzeugen aber ungeheueren 
Aufwand, der mehr der Statistik als der Arbeitsvermittlung dient. Dem Staatsdiener wird vieles bis ins Kleinste 
vorgeschrieben, weil oder als ob man von ihm kein verantwortliches Handeln erwarten könne. Die die‘s doch 
versuchen resignieren irgendwann frustriert, weil die skrupellos ohne Ruecksicht auf den tatsaechlichen Erfolg 
(Vermittlung) die Statistik bedienen, die Gesetze wörtlich befolgen, nicht auffaellig werden und keine Verantwor-
tung übernehmen, das gleiche verdienen und teilw. besser befördert werden. Leistungszulagen werden sogar sinn-
los allen Mitarbeitern in gleicher Höhe ausgezahlt, weil der/die Vorgesetzten sich damit unnötige Diskussionen 
ersparen und Leistung sowieso nicht wirklich gemessen werden darf. Geld wird dort ausgegeben wo es gefordert 
wird und nicht wo es sinnvoller wäre. Wer‘s nicht so tun will ist eher ein Querulant, der nur unnötige Arbeit für 
Vorgesetzte sowie Diskussionen verursacht.

Unter Wert Einsatz von Mitarbeitern (Versorgungsfall), die das Streben schon lange aufgegeben haben ist haeufig.
Fazit: Es fehlt an Führung by Objetive in Verbindung mit tatsächlicher Wirkungsprüfung, was zu Frust und 
Gleichgültigkeit führt und im Endeffekt hohe Steuern verursacht, da diese schwachen Leistungen vom Staat 
finanziert werden müssen.“29

Kommentierung der Arbeitsgruppe „Einzigartigkeit und Standortidentität“ 

Die kontinuierliche Verbesserung von Verwaltungsprozessen ist eine zentrale Aufgabe des modernen Staates. 
Entsprechende Maßnahmen werden in Vorschlag 11 „Verwaltungsprozesse flexibilisieren und optimieren“ 
beschrieben.

  Vorschlag:  „Investitions-Leitfaden zur Anlockung  
ausländischer Unternehmen & Gelder“

„Wir brauchen dringend in den deutschen Ballungszentren (nicht nur hierfür, aber hier geht‘s am einfachsten) 
einen sog. ,Leitfaden zur Anlockung ausländischer Direktinvestitionen und Unternehmen nach Deutschland’. 
Innerhalb eines solchen mehrsprachigen (!) Leitfadens, der eine 50-80 Seiten starke Broschüre sein sollte, müsste  
aufgeführt werden:

 a) Welches sind in der jeweiligen Stadt die wichtigsten privaten & staatlichen Instanzen in dieser Sache?
 b) Konkrete Nennung von Ansprechpartnern und Adressen (im Sinne von a))
 c) Ausweisung mit Bebilderung der Gewerbegebiete
 d) Übersicht über die besonderen Stärken der Region und Clusterbildung
 e)  Kaufkraftindex zur Verdeutlichung, wie sehr sich investieren in deutsche Standorte trotz hoher 

 Kosten auch im internationalen Vergleich noch lohnt.
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 f)  Die Broschüre sollte f.1) mehrsprachig sein f.2) als PDF und ausgedruckt dem gesamten Volk bekannt 
gemacht werden bzw. bei der Handelskammer, allen Parteien/den Wirtschaftsverbänden downloadbar 
bzw. erhältlich sein.

Der Sinn ist, das Volk und insbesondere die Abteilungsleiter und etwas höher gestellten Angestellten über diese 
Werbemöglichkeit im Ausland für (!) Deutschland bzw. den jeweiligen Standort aufzuklären und denen konkretes 
Material an die Hand geben. Von der Politik/den Verbänden hört man immer (aus Scham/Abwiegelung): Gibt‘s 
schon. Gibt‘s aber in der Form noch nicht, höchstens rudimentär. Und z.B. China macht genau das. China lockt 
Unternehmen & Gelder nicht nur über die Kosten.“30 

Kommentierung der Arbeitsgruppe „Einzigartigkeit und Standortidentität“ 

Die Stärkung der Anziehungskraft Deutschlands ist ein zentrales Thema der Vorschläge 13 „Migration als 
Identifikationsfaktor“ und 14 „Stärkung der touristischen Entdeckung Deutschlands“. Leitfäden wurden 
dabei jedoch nicht berücksichtigt, da bereits unterschiedliche Informationsmaterialien und Möglichkeiten zu 
Direktkontakten für ausländische Interessenten existieren. 

  Vorschlag:  „Deutschland muss die innovativste Nation der Welt werden“

„Wir haben keine Rohstoffe. Unsere Erwerbstätigen sind zwar häufig unterbezahlt, aber keine billigen Arbeitskräf-
te. Wir haben (noch) keine Energien die wir verkaufen könnten. Wir sind insofern Habenichtse! 

Stattdessen müssen wir die innovativsten und intelligentesten Menschen zu uns holen, zum Bleiben animieren 
oder fördern. Wir müssen Lösungen erarbeiten, die von den Bürgern des Planeten gern genutzt und bezahlt wer-
den. Bei Maschinenbau und vielen technischen Geräten geschieht das seit mehr als 40 Jahren, aber mit abneh-
mender Tendenz. Auch andere Völker lernen und sind innovativ. Wir, die keine anderen Ressourcen haben, müssen 
deshalb schneller und besser sein, sonst werden wir zum Drittland.

Dazu müssen wir unsere Abschiebepolitik verändern. Wir müssen statt in Beamtenpensionen in Bildung investie-
ren. Wir müssen Forschung fördern, wo immer es möglich ist. Wir müssen zu der innovativsten Nation der Welt 
werden und dann auch bleiben!

Wir müssen die Erfindungen unserer Forscher nutzen und überschüssigen Strom aus Windenergie in Erdgas 
(unter Hinzufügen von CO2) umwandeln, speichern und verteilen. Wir müssen PKWs mit echtem Hybridantrieb 
(wenn Akku leer, dann Stromerzeugung mit Dieselgenerator) bauen, denn wer will schon ein Auto kaufen, mit 
dem man nicht überall hinfahren kann? Wir müssen die Superreichen (vorübergehend) mit höheren Steuern 
belasten um die Staatschulden zu tilgen.

Wir haben nicht anderes zu verkaufen als ?Gehirnschmalz?. Lasst uns aus dieser Erkenntnis die richtigen Schlüsse 
ziehen!“31 

Kommentierung der Arbeitsgruppe „Einzigartigkeit und Standortidentität“ 

Die Stärkung der Innovationsfähigkeit Deutschlands gehört zu den zentralen Faktoren zukünftiger Wettbe-
werbsfähigkeit. Der Grundgedanke des Vorschlags spiegelt sich in der Präambel und in mehreren Vorschlä-
gen wider.
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  Vorschlag:  „Deutschlands Kapital“

„Wie kann sich Deutschland auf dem Weltmarkt in der Zukunft gegen die aufstrebenden Wirtschaftsmächte 
behaupten? Um diese Frage zu beantworten, muss man sich fragen, was Deutschlands Kapital ist. Deutschlands 
Stärke war schon immer der Export. Doch was exportieren wir? Rohstoffe wie Rußland? Produkte, die durch 
billige Arbeitskräfte hergestellt werden wie China? Nein, Deutschlands Stärke ist der Export von hochtechnisierten 
und hochwertigen Produkten. Diese Produktherstellung kann nur durch hohe Forschungs- und Bildungsausga-
ben in Deutschland gehalten werden. Forschung und Bildung ist unser größtes Kapital. Nicht die USA dürfen die 
besten Universitäten haben, sondern Deutschland. Man darf die Weltraumforschung nicht die Amerikanern und 
den Chinesen überlassen, auch Deutschland muss eine aktivere Rolle dabei spielen. Die Liste kann man lange 
weiterführen, aber wichtig ist:

Deutschland muss wieder zum Erfinder und Vordenker Land werden!“32

 
Kommentierung der Arbeitsgruppe „Einzigartigkeit und Standortidentität“ 

Die hohe Produktqualität, die Exportorientierung sowie die besondere Bedeutung von Forschung und Bil-
dung in Deutschland werden in der Präambel sowie in einzelnen Vorschlägen der Arbeitsgruppe „Einzigartig-
keit und Standortidentität“ adressiert. Weitere Maßnahmen wurden von der Arbeitsgruppe „Innovationskul-
tur“ erarbeitet. 

  Vorschlag:  „Dienstleistungs- und Wissensgesellschaft Deutschland!“

„Wir benötigen einen grundsätzlichen Wandel in unserer Gesellschaft:

 a)  Muss Deutschland weg vom ,Dienstleistungsmuffel’ in der westlichen Welt u. viel ,kunden- u. verbrau-
cherfreundlicher‘ werden. Hier könnte die Politik mit einer klaren Ordnungspolitik – einfach, scharf, 
effizient die richtigen Weichen stellen, sowie diesen Punkt in sämtlichen Schulen (Umgangsformen, 
Verbraucherschutz, Umweltschutz, Dienstleistungsfächer etc.) bringen.

 b)  Die einzigen Rohstoffe die Deutschland hat, sind die Innovationen seiner Bürger u. Unternehmen. 
Deutschland benötigt die Ausrichtung auf eine nachhaltige, lebenslange Bildungsgesellschaft. Mehr 
Methodenwissen statt Faktenwissen ist in Schulen zu vermitteln, mehr Praxisbezug u. Spaßfaktor 
statt reiner Theorie, modulare Bildungsangebote (damit Jeder schrittweise lernen kann) statt große 
Bildungsabschlüsse, mehr Wert auf Fort- u. Weiterbildung. Zusätzlich sollten auch Unternehmer 
steuerlich gefördert werden, die forschen u. ihre Mitarbeiter weiterqualifizieren.

Leider wurde schon in der Vergangenheit von dieser Regierung viel versprochen und wenig umgesetzt. Die Wich-
tigkeit dieser Themen ist noch nicht bei den Entscheidungsträgern angekommen! Es sollte daher ein konkreter 
Maßnahmenkatalog von den Bildungspolitikern ausgearbeitet werden.“33

 
Kommentierung der Arbeitsgruppe „Einzigartigkeit und Standortidentität“ 

Der zweite Teil des Vorschlags zielt auf wichtige Veränderungen im deutschen Bildungssystem, die der 
zunehmenden Kompetenz- und Wissensbasierung von Innovations- und Wertschöpfungsprozessen gerecht 
werden. Sie werden zum Teil in Vorschlag 7 „Bildungsniveau anheben, Chancengleichheit verbessern“ adres-
siert. 
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  Vorschlag:  „Deutschland renovieren & entschlacken““

„Deutschland ist von seinen volkswirtschaftlichen und sozialen Eckdaten hervorragend aufgestellt. Damit wir 
dies noch weiter optimieren und ausbauen können, müssen wir Deutschland neu justieren.
Was meine ich damit?

Themenbereich:
Politik & Wahlen: Brauche wir 16 Bundesländer? Wir sind weltweit aktiv. Brauchen wir jedes Quartal eine Wahl 
die dann wieder Entscheidungen auf Bundesebene blockiert, weil gerade keine Entscheidungen getroffen werden.
Vorschlag: Wir ziehen die wesentliches Wahlen in einen festen Zeitrahmen (quartal). Dann kann während der 
anderen Zeit pragmatisch gearbeitet werden.

Steuerrecht & Bürokratie: Beide Punkte sind enorm wichtig und in der aktuellen Form nur schwer hinnehmbar. 
Hier müssen wir aktiv werden.

Es gibt noch weitere Punkte die immens wichtig sind. Allerdings geht es bei allen Aktivitäten (kommerziell & 
sozial) darum, dass Geld im Staatsäckel ist. Wenn wir unser Deutschland also neu justieren & entschlacken ist für 
alle wie auch immer gearteten Aktivitäten Geld da.
Also: Zukunft braucht ein starkes finanzielles Fundament. Das haben wir im Moment nicht. Die oben genannten 
Maßnahmen gehen in die richtige Richtung. Es gibt auch noch weitere Essenzials. Parallel dazu können wir über 
Vorschläge für die Zukunft nachdenken. Das als Anregung für eine strukturierte Diskussion.“34

Kommentierung der Arbeitsgruppe „Einzigartigkeit und Standortidentität“ 

Gerade Optimierungen im Bereich „Steuerrecht & Bürokratie“ können wichtige Innovationspotenziale frei-
legen und finanzielle Spielräume ermöglichen. Unter der Überschrift „Moderner Staat“ adressiert die Arbeits-
gruppe die Flexibilisierung und Optimierung von Verwaltungsprozessen in Vorschlag 11. 

  Vorschlag:  „Zukunftstechnologien mehr/weiterhin ,Made in Germany“

„Zukunftstechnologien, d.h. Technologien, die in der Zukunft grundlegend für jede Gesellschaft sind/sein werden, 
müssen mehr/weiterhin in Deutschland produziert werden (können).
Dazu gehören:

   Energie: Alternativenergien (Photovoltaik, Solarthermie, Windkraft, etc. 
gefährdet durch Billigprodukte/fehlende staatliche Förderungen

   Informationstechnologien: derzeit totale Abhängigkeit von KnowHow und Produkten im Bereich 
Computer-Hardware. Deutschland hat hier nahezu kein KnowHow mehr. Das ist für eine Gesellschaft, 
deren wichtigste Ressource Wissen/KnowHow ist, kritisch.

   Mobilität: Obwohl Deutschland führend war im Bereich wasserstoffbetriebener Fahrzeuge, ist der 
Vorsprung total verspielt worden. Bei Elektrofahrzeugen wird Deutschland endültig abgehängt wer-
den. Automobilhersteller müssen aggressiver zur Serienproduktion alternativer Antriebskonzepte 
gezwungen werden.

Deutschland verspielt das Markenzeichen ,Made in Germany’ leichtfertig. Was für Qualität, Innovation, Langle-
bigkeit gegolten hat, wird nun zugunsten billiger, qualitativ minderwertiger und kurzlebiger Produkte geopfert. 
Somit wandert auch das gesamte KnowHow in Produktzweigen aus Deutschland ab. Gerade in fundamentalen 
Zukunftstechnologien darf das nicht passieren. Hier muß der Staat das KnowHow (durch Subventionen oder 
Import-Zöllen) im Lande behalten helfen.“35
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Kommentierung der Arbeitsgruppe „Einzigartigkeit und Standortidentität“ 

Die Beibehaltung des Produktionsstandorts Deutschland ist von entscheidender Bedeutung für die heutige 
und zukünftige Wettbewerbsfähigkeit – auch und gerade in Wechselwirkung mit der erstarkenden Dienst-
leistungsbranche. Der Grundgedanke des Vorschlags findet sich in der Präambel der Arbeitsgruppe wieder. 
Das Thema Zukunftstechnologien wird insbesondere durch die Hightech-Strategie der Bundesregierung 
adressiert. 

  Vorschlag:  „Wir brauchen mehr Unternehmer! (solche,  
die etwas unternehmen, Unterlasser haben wir genug)“

„Wovon wollen wir leben - das ist doch der Dreh- und Angelpunkt, er ist essenziell und überlebenswichtig für 
Deutschland und für jeden von uns! Wieso kommen da nicht säckeweise Vorschläge?! Das muß in der Schu-
le beginnen - Schülern schon frühzeitig Anregungen und Möglichkeiten geben, eigene Ideen zu verwirklichen, 
selbst etwas zu tun UND damit das Taschengeld aufzubessern und sich für das Leben vorzubereiten. Es muß als 
Fach Entrepreneurship in die Lehrpläne der Unis und FHs - die jungen Leute haben tolle Ideen und wollen etwas 
bewegen - lassen wir sie und unterstützen sie dabei. Ein solcher Versuch einer Gründung sollte als vollwertiges 
Praktikum anerkannt werden. Und schließlich müssen Bemühungen und Engagements hin zur Selbständigkeit 
vielfältiger und stärker unterstützt werden. Statt Arbeitslose zu verwalten, sollte man ihnen aktiv helfen, wieder 
Mut zu fassen und Ideen umzusetzen. Wir brauchen mehr Leute mit technischen, wirtschaftlichen und sozialen 
Ideen, die den Mut haben, sich aus dem Fenster zu lehnen und den Versuch zu wagen, diese in Angriff zu nehmen! 
Dazu müssen wir auch die gesellschaftlichen Wertemaßstäbe ändern! Ein Unternehmer ist kein Ausbeuter! Er 
ist der, der das Pferd am Zügel führt, um die Karre aus den Dreck zu ziehen und das Feld zu beackern! Das muß 
wieder allgemeine Anerkennung finden!! (wenn es darauf Reaktionen gibt, werde ich das detaillierter mit weiteren 
konkreten Vorschlägen untersetzen)“36

Kommentierung der Arbeitsgruppe „Einzigartigkeit und Standortidentität“ 

Eine Stärkung des Unternehmertums und die Förderung einer Kultur der Selbstständigkeit legen entschei-
dende Innovationspotentiale frei. Die Arbeitsgruppe geht in Vorschlag 4 gesondert auf die verstärkte Ver-
ankerung des Unternehmertums im Hochschulwesen ein. Weitere Vorschläge hierzu hat die Arbeitsgruppe 
„Innovationskultur“ entwickelt.

  Vorschlag:  „Produktionsstandort Deutschland“

„Deutschland hat es in den letzten Jahrzehnten geschafft, dem Ruf nach der (angeblich so erstrebenswerten) 
reinen Dienstleistungsgesellschaft erfolgreich zu widerstehen. Anders als z.B. die USA, in der ca. 80 % der Wirt-
schaftsleistung aus Dienstleistung bestehen. Die Krisen des letzten Jahrzehnts – einschließlich der bestehenden 
– haben, beim Blick ins eigene Land und über dessen Grenzen hinaus, gezeigt, dass ein Land eine starke indus-
trielle Basis als Grundlage für Wertschöpfung braucht. Der Ruf nach immer mehr Schutz von Umwelt, Mensch 
und Natur birgt die Gefahr, diese industrielle, produzierende Basis nieder zu reißen. Die laufend größeren, und 
auch immer häufiger erfolgreichen, Widerstände bei den entsprechenden Genehmigungsverfahren zeigen dies - 
sei es bei Industrieanlagen, Rohstoffvorkommen (Bau!) oder der Energieversorgung. Es muss daher dafür Sorge 
getragen werden, dass nicht durch immer enger werdende Gesetze und ,überschießende Schutzgedanken’ dem 
Wohlstand in Deutschland in der Form die Grundlage entzogen wird, dass wir zum Schluß uns alle in den Kreis 
stellen und uns gegenseitig beraten als Gipfel der umweltschonenden Dienstleistungsgesellschaft. Dienstleistung 
muss immer auf Werte schöpfender Produktion beruhen um Nutzen stiften zu können. Dienstleistung kann sich 
niemals vollständig selber tragen.“ 37
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Kommentierung der Arbeitsgruppe „Einzigartigkeit und Standortidentität“ 

Die Beibehaltung des Produktionsstandorts Deutschland ist von entscheidender Bedeutung für die heutige 
und zukünftige Wettbewerbsfähigkeit – auch und gerade in Wechselwirkung mit der erstarkenden Dienst-
leistungsbranche. Der Grundgedanke des Vorschlags findet sich in der Präambel und in Vorschlägen der 
Arbeitsgruppe wieder. 

  Vorschlag:  „Wir werden zukünftig ,anders‘ Geld verdienen!“

„Wie werden zukünftig ,anders’ Geld verdienen!

Folgende Prämissen liegen zugrunde:
 1. Globalisierung zwingt uns alle zu mehr Leistungsfähigkeit/Bereitschaft
 2. Selbständigkeit?  wird zwangsläufig spürbar zunehmen
 3.  Kleine/mittlere Unternehmen (95% des Marktes) müssen überregional, mindestens europäisch den-

ken handeln und für ihre Überlebensfähigkeit vor allem erfolgreicher werden 

Ziel/Vorschlag:
Nachhaltige Verbesserung der gesellschaftlichen Akzeptanz von:

   Selbständigen/Freelancern
   Unternehmertun
   Mitarbeiterbeteiligungsmodellen

durch:
 1.  Eigene Fächer (bspw. ?Unternehmensführung?) in Berufs- u. Hochschulen, die sich mit dem Leitbild/

Aufgaben eines Unternehmers auseinandersetzen und auf die nicht-fachlichen/ nicht-technischen 
Eigenschaften eingehen (Servicebereitschaft, strategisches Denken, Motivationsfähigkeit, Führungs-
qualitäten, Zielstrebigkeit

    ->  Dadurch höhere Unternehmensquote, weniger Insolvenzen und langfristig mehr Arbeitsplätze 
für Arbeitnehmer und die Unternehmer selbst; Entlastung Solidarsysteme

 2.  Einführung von Anreizsystemen für Mitarbeitermodelle (Beteiligung von Mitarbeitern am Erfolg/
Gewinn des Arbeitsgebers) 

    ->  Dadurch Freisetzung von Energien und Kreativität, höhere Einkommen bei Arbeitnehmern von 
mehr als 20% , mehr Teamfähigkeit und Spaß bei der Arbeit,  höhere Gewinne und Rücklagen bei 
Unternehmen, Innovationsschub, Stabilisierung Steueraufkommen

 3.  Einführung eines durchgängigen Solidarsystems durch Basisabsicherung für alle Bürger sowohl in 
Kranken- als auch Rentenabsicherung (keine Ausnahmen mehr); Höherabsicherung ist Eigensache 
des Bürgers

    ->   Feste Kalkulationsgrößen für Arbeitnehmer und Arbeitgeber, keine Ausnahmen bei Rentenabsi-
cherung mehr bei insgesamt geringeren Beiträgen.“38

Kommentierung der Arbeitsgruppe „Einzigartigkeit und Standortidentität“ 

Eine Stärkung des Unternehmertums und die Förderung einer Kultur der Selbstständigkeit legen entschei-
dende Innovationspotentiale frei. Die Arbeitsgruppe geht in Vorschlag 4 gesondert auf die verstärkte Veran-
kerung  des Unternehmertums im Hochschulwesen ein. Weitere Vorschläge finden sich bei der Arbeitsgruppe 
„Innovationskultur“.
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   Vorschlag:  „Deutschlandsiegel“

„,Made in Germany’ steht und stand bereits für Qualität, im In- wie auch im Ausland. Mein Vorschlag ist es nun 
einen Schritt weiter zu gehen und ein Siegel auf ALLE Produkte zu drucken, die es in Deutschland zu kaufen 
gibt. Auf diesem Siegel soll eine Prozentzahl stehen, welche Aufschluss gibt in wie weit das jeweilige Produkt 
in Deutschland hergestellt ist, aus Deutschen Ressourcen besteht, wie viel Geld des Kaufpreises in Deutschland 
verbleibt  und wie weit es transportiert werden musste. Alle Teilbereiche ergeben für sich eigene Prozentzahlen, die 
am Ende zusammen die Prozentzahl auf dem Siegel ergibt.

Das Deutschlandsiegel verspricht meiner Ansicht nach ein großes Potenzial, schont gleichzeitig die Umwelt und 
ist eine eigene Konjunkturspritze, da die Bereitschaft der Deutschen zum Beispiel Lebensmittel aus der eigenen 
Region zu kaufen, nachgewiesener Maßen hoch ist. Der Aufwand für ein solches Siegel ist im Vergleich zum tat-
sächlichen Nutzen verschwindend gering, zumal auch eine Gebühr denkbar ist die der Produzent zu zahlen hat, 
wenn er das neue Siegel auf seinem Produkt sehen will. 

Der Text könnte lauten ,Dieses Produkt ist zu XXX% gut für Deutschland’.“39 

Kommentierung der Arbeitsgruppe „Einzigartigkeit und Standortidentität“ 

Der Vorschlag ist insbesondere vor dem Hintergrund der Erweiterung des Qualitätssiegels „Made in Germa-
ny“ durch das Kompetenzsiegel „Enabled by Germany“ intensiver zu diskutieren.

 1  Die Vorschläge stellen durch die Arbeitsgruppe priorisierte Maßnahmen dar und geben daher keinen Gesamtüberblick mög-
licher bundespolitischer Maßnahmen im Themenfeld „Einzigartigkeit und Standort-Identität“. Da Erfolg und Misserfolg von 
politischen Maßnahmen aufgrund komplexer Neben-, Fern- und Rückwirkungen im Vorhinein nur angenommen werden 
können, sollen alle Maßnahmen im Prozess der Umsetzung von unabhängiger Seite begleitend evaluiert werden, um die Wir-
kungen und mögliche Ursachen empirisch zu identifizieren und die Maßnahmen entsprechend anzupassen.

 2  Nach der Definition des Instituts für Mittelstandsforschung in Bonn sind Familienunternehmen dadurch charakterisiert, dass 
bis zu zwei natürliche Personen oder deren Familienangehörige mindestens 50 Prozent der Unternehmensanteile halten und 
zugleich der Geschäftsführung angehören. Familienunternehmen gibt es in allen Wirtschaftsbranchen und in unterschiedli-
chen Unternehmensgrößen – vom lokalen Friseurdienstleister bis zum globalen High-Tech-Konzern.

 3  Siehe auch Bürgervorschlag „Die Welt schätzt Deutschland“, www.dialog-ueber-deutschland.de/DE/20-Vorschlaege/20-Wo-
von-Leben/Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.html?cms_idIdea=13905.

 4  Siehe auch Bürgervorschläge „Wir brauchen mehr Unternehmer! (solche, die etwas unternehmen, Unterlasser haben wir 
genug)“, www.dialog-ueber-deutschland.de/DE/20-Vorschlaege/20-Wovon-Leben/Einzelansicht/vorschlaege_einzelan-
sicht_node.html?cms_idIdea=16407 und „Wir werden zukünftig „anders“ Geld verdienen!“, www.dialog-ueber-deutschland.de/
DE/20-Vorschlaege/20-Wovon-Leben/Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.html?cms_idIdea=5426.

 5  Siehe auch Bürgervorschlag „Wissen ist unser Rohstoff und den gilt es zu sichern!“, www.dialog-ueber-deutschland.de/DE/20-
Vorschlaege/20-Wovon-Leben/Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.html?cms_idIdea=8643.

 6  Siehe auch Bürgervorschläge „Wissen ist unser Rohstoff und den gilt es zu sichern!“, www.dialog-ueber-deutschland.de/
DE/20-Vorschlaege/20-Wovon-Leben/Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.html?cms_idIdea=8643 und „Ingenieure 
braucht das Land!“, www.dialog-ueber-deutschland.de/DE/20-Vorschlaege/20-Wovon-Leben/Einzelansicht/vorschlaege_ein-
zelansicht_node.html?cms_idIdea=6205.

 7  Siehe dazu auch Arbeitsgruppe II.1.a) „Innovationskultur“, Vorschlag 2 „Konzertierte Aktion ‚Bildung in Deutschland – für alle 
offen“, S. 211; Arbeitsgruppe II.3.a) „Zukunft der Arbeit“, Vorschlag 1 „Initiative zur Entwicklung einer Marke ,Duales Aus- und 
Weiterbildungssystem’“, S. 348 , Bürgervorschläge „Wissen ist unser Rohstoff und den gilt es zu sichern!“, www.dialog-ueber-
deutschland.de/DE/20-Vorschlaege/20-Wovon-Leben/Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.html?cms_idIdea=8643; 
„Bildung individualisieren, Talente fördern“, www.dialog-ueber-deutschland.de/DE/20-Vorschlaege/20-Wovon-Leben/Einzel-
ansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.html?cms_idIdea=2032 und „Dienstleistungs- und Wissensgesellschaft Deutschland!“, 
www.dialog-ueber-deutschland.de/DE/20-Vorschlaege/20-Wovon-Leben/Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.
html?cms_idIdea=397.

 8   Siehe dazu die GIZ-Erhebung „Außensicht Deutschland – Rückschlüsse für die Internationale Zusammenarbeit“, www.dialog-
ueber-deutschland.de/gizstudie.

 9   Siehe dazu GIZ-Erhebung „Außensicht Deutschland – Rückschlüsse für die Internationale Zusammenarbeit“, www.dialog-

https://www.dialog-ueber-deutschland.de/DE/20-Vorschlaege/20-Wovon-Leben/Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.html?cms_idIdea=13905
https://www.dialog-ueber-deutschland.de/DE/20-Vorschlaege/20-Wovon-Leben/Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.html?cms_idIdea=13905
https://www.dialog-ueber-deutschland.de/DE/20-Vorschlaege/20-Wovon-Leben/Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.html?cms_idIdea=16407
https://www.dialog-ueber-deutschland.de/DE/20-Vorschlaege/20-Wovon-Leben/Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.html?cms_idIdea=16407
https://www.dialog-ueber-deutschland.de/DE/20-Vorschlaege/20-Wovon-Leben/Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.html?cms_idIdea=8643
https://www.dialog-ueber-deutschland.de/DE/20-Vorschlaege/20-Wovon-Leben/Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.html?cms_idIdea=8643
https://www.dialog-ueber-deutschland.de/DE/20-Vorschlaege/20-Wovon-Leben/Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.html?cms_idIdea=8643
https://www.dialog-ueber-deutschland.de/DE/20-Vorschlaege/20-Wovon-Leben/Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.html?cms_idIdea=8643
https://www.dialog-ueber-deutschland.de/DE/20-Vorschlaege/20-Wovon-Leben/Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.html?cms_idIdea=6205
https://www.dialog-ueber-deutschland.de/DE/20-Vorschlaege/20-Wovon-Leben/Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.html?cms_idIdea=6205
https://www.dialog-ueber-deutschland.de/DE/20-Vorschlaege/20-Wovon-Leben/Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.html?cms_idIdea=8643
https://www.dialog-ueber-deutschland.de/DE/20-Vorschlaege/20-Wovon-Leben/Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.html?cms_idIdea=8643
https://www.dialog-ueber-deutschland.de/DE/20-Vorschlaege/20-Wovon-Leben/Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.html?cms_idIdea=2032
https://www.dialog-ueber-deutschland.de/DE/20-Vorschlaege/20-Wovon-Leben/Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.html?cms_idIdea=2032
https://www.dialog-ueber-deutschland.de/DE/20-Vorschlaege/20-Wovon-Leben/Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.html?cms_idIdea=397
https://www.dialog-ueber-deutschland.de/DE/20-Vorschlaege/20-Wovon-Leben/Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.html?cms_idIdea=397
http://www.dialog-ueber-deutschland.de/gizstudie
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ueber-deutschland.de/gizstudie. Außerdem Arbeitsgruppe II.3.a) „Zukunft der Arbeit“, Vorschlag 1 „Initiative zur Entwicklung 
einer Marke ,Duales Aus- und Weiterbildungssystem’“, S. 348 und Arbeitsgruppe II.3.b) „Arbeiten im demografischen Wandel“, 
Vorschlag 1 „Arbeitgebermarke für Deutschland: ‚I love to work in Germany’“, S. 370. Siehe auch Bürgervorschlag „Wir müssen 
aufhören Dinge zu finanzieren die lediglich nur Geld kosten aber keinen Nutzen bringen“, www.dialog-ueber-deutschland.de/
DE/20-Vorschlaege/20-Wovon-Leben/Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.html?cms_idIdea=5536.

10   Zur Vorbildrolle der Verwaltung siehe auch Arbeitsgruppe II.1.b) „Nachhaltiges Wirtschaften und Wachstum“, Vorschlag 5 
„Nachhaltigkeitspotential in der öffentlichen Beschaffung nutzen“, S. 248; Arbeitsgruppe II.3.b) „Arbeiten im demografischen 
Wandel“, Vorschlag 2: Bundesverwaltung als attraktiver Arbeitgeber – Stärken nutzen, Vielfalt gestalten und Vorbild für andere 
Arbeitgeber sein“, S. 372 sowie Bürgervorschlag „Fitness für Staatsbedienstete - auf dem Weg zur Servicegesellschaft! (Vorbild 
Staat)“, www.dialog-ueber-deutschland.de/DE/20-Vorschlaege/20-Wovon-Leben/Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_
node.html?cms_idIdea=14090.

11  Siehe dazu auch Bürgervorschläge „Fitness für Staatsbedienstete - auf dem Weg zur Servicegesellschaft! (Vorbild Staat)“, 
www.dialog-ueber-deutschland.de/DE/20-Vorschlaege/20-Wovon-Leben/Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.
html?cms_idIdea=14090; „Wir müssen aufhören Dinge zu finanzieren die lediglich nur Geld kosten aber keinen Nutzen 
bringen“, www.dialog-ueber-deutschland.de/DE/20-Vorschlaege/20-Wovon-Leben/Einzelansicht/vorschlaege_einzelan-
sicht_node.html?cms_idIdea=5536; „Effizienz im öffentlichen Dienst stärken und dadurch Kosten/Steuern senken“, www.
dialog-ueber-deutschland.de/DE/20-Vorschlaege/20-Wovon-Leben/Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.
html?cms_idIdea=1237 und „Deutschland renovieren & entschlacken“, www.dialog-ueber-deutschland.de/DE/20-
Vorschlaege/20-Wovon-Leben/Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.html?cms_idIdea=322.

12   Der Vorschlag wurde von der Arbeitsgruppe III.3.b) „Lernende Gesellschaft“ übernommen (Autoren: Prof. Dr. Stephan Brei-
denbach, Kernexperte der Arbeitsgruppe III.3.b) und Prof. Dr. Tino Schuppan, Experte der Arbeitsgruppe III.3.b).

13   Siehe dazu auch Arbeitsgruppe II.3.b) „Arbeiten im demografischen Wandel“, Vorschlag 1 „Arbeitgebermarke für Deutschland: 
‚I love to work in Germany’“, S. 370.

14  Siehe GIZ-Erhebung „Außensicht Deutschland – Rückschlüsse für die Internationale Zusammenarbeit“, www.dialog-ueber-
deutschland.de/gizstudie.

15   Siehe dazu auch Bürgervorschläge „Potenzial nutzen“, www.dialog-ueber-deutschland.de/DE/20-Vorschlaege/20-Wo-
von-Leben/Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.html?cms_idIdea=14685; „Deutschland als internationales 
Touristenziel“,www.dialog-ueber-deutschland.de/DE/20-Vorschlaege/20-Wovon-Leben/Einzelansicht/vorschlaege_ein-
zelansicht_node.html?cms_idIdea=3123; „Urlaub in Deutschland fördern“, www.dialog-ueber-deutschland.de/DE/20-
Vorschlaege/20-Wovon-Leben/Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.html?cms_idIdea=3121 und „Städtetourismus 
Anpreisungsplattform (online) mit Fotos & Videos durch‘s Volk eingestellt“, www.dialog-ueber-deutschland.de/DE/20-
Vorschlaege/20-Wovon-Leben/Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.html?cms_idIdea=2166.

16   www.dialog-ueber-deutschland.de/DE/20-Vorschlaege/20-Wovon-Leben/Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.
html?cms_idIdea=14685.

17   www.dialog-ueber-deutschland.de/DE/20-Vorschlaege/20-Wovon-Leben/Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.
html?cms_idIdea=3123.

18  www.dialog-ueber-deutschland.de/DE/20-Vorschlaege/20-Wovon-Leben/Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.
html?cms_idIdea=2166.

19   www.dialog-ueber-deutschland.de/DE/20-Vorschlaege/20-Wovon-Leben/Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.
html?cms_idIdea=13905.

20  www.dialog-ueber-deutschland.de/DE/20-Vorschlaege/20-Wovon-Leben/Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.
html?cms_idIdea=12895.

21  www.dialog-ueber-deutschland.de/DE/20-Vorschlaege/20-Wovon-Leben/Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.
html?cms_idIdea=11003.

22  www.dialog-ueber-deutschland.de/DE/20-Vorschlaege/20-Wovon-Leben/Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.
html?cms_idIdea=9952.

23  www.dialog-ueber-deutschland.de/DE/20-Vorschlaege/20-Wovon-Leben/Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.
html?cms_idIdea=8643.

24  www.dialog-ueber-deutschland.de/DE/20-Vorschlaege/20-Wovon-Leben/Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.
html?cms_idIdea=7602.

25  www.dialog-ueber-deutschland.de/DE/20-Vorschlaege/20-Wovon-Leben/Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.
html?cms_idIdea=6205.

26  www.dialog-ueber-deutschland.de/DE/20-Vorschlaege/20-Wovon-Leben/Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.
html?cms_idIdea=5536.

27  www.dialog-ueber-deutschland.de/DE/20-Vorschlaege/20-Wovon-Leben/Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.
html?cms_idIdea=3656.

28  www.dialog-ueber-deutschland.de/DE/20-Vorschlaege/20-Wovon-Leben/Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.
html?cms_idIdea=2032.

29  www.dialog-ueber-deutschland.de/DE/20-Vorschlaege/20-Wovon-Leben/Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.
html?cms_idIdea=1237.

30  www.dialog-ueber-deutschland.de/DE/20-Vorschlaege/20-Wovon-Leben/Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.
html?cms_idIdea=896.

31  www.dialog-ueber-deutschland.de/DE/20-Vorschlaege/20-Wovon-Leben/Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.
html?cms_idIdea=508.
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  Arbeitsgruppe II.2.b) „Wohlstand, Lebensqualität und Fortschritt“

Expertinnen und Experten: Kernexperte Dr. Stefan Bergheim. Mit: Prof. Dr. Dr.-Ing. Christian 
Berg, Albert Braakmann, Prof. Dr. Georg Cremer, Prof. Dr. Jan Delhey, Denis Huschka, Prof. Dr. 
Andreas Knabe, Oliver Zwirner1

Unser Anliegen: Lebensqualität systematischer fördern

Drei langfristige Trends bilden die Ausgangsbasis für die Arbeit der Arbeitsgruppe „Wohlstand, Lebensqualität 
und Fortschritt“. 

   Erstens gewinnen immaterielle Bedürfnisse wie Freiheit, Selbstverwirklichung und Mitsprache in materiell 
reichen Ländern wie Deutschland an Bedeutung. Dazu gehört auch ein wachsendes Bewusstsein dafür, dass 
die natürlichen Ressourcen der Erde endlich sind und die Verwirklichung materieller Bedürfnisse auch 
negative Auswirkungen hat. Daher bildet das Bruttoinlandsprodukt für immer weniger Menschen deren 
Vorstellung von Lebensqualität ab. Ergänzende Messgrößen sind notwendig.2 

   Zweitens nehmen gleichzeitig die gesellschaftliche Komplexität und das Informationsniveau der Bürger zu. 
Querschnittsthemen wie Integration, Gesundheit oder Nachhaltigkeit werden wichtiger. Unterschiedliche 
und vernetzte Akteure bringen sich in wichtige Fragen ein, sodass Dialoge, Experimente und Großgruppen-
methoden gefordert sind, um gesellschaftliche Prioritäten herauszuarbeiten. Dies kann die repräsentative 
Demokratie ergänzen und weiterentwickeln.

   Und drittens nimmt angesichts der hohen Staatsverschuldung der Druck zu, die knappen zeitlichen und 
finanziellen Ressourcen dort einzusetzen, wo sie den größten Gewinn an heutiger und künftiger Lebens-
qualität ermöglichen.

Herausforderungen und Handlungsfelder

Unsere Vorschläge zielen darauf ab, die Lebensqualität der Menschen in Deutschland noch besser und 
systematischer zu fördern als bisher. Dazu gehört zunächst, dass sich ein erweitertes Verständnis von Lebens-
qualität durchsetzt, das über wirtschaftlichen Wohlstand hinausgeht. Unsere Vorschläge basieren auf einem 
solchen erweiterten Verständnis und konkretisieren es. Lebensqualität lässt sich nicht direkt beschreiben 
oder messen, sondern nur über ihre Teilbereiche wie z. B. Gesundheit, Bildung, materieller Lebensstandard, 
natürliche Umwelt und Zusammenleben. Fortschritt meint in unseren Vorschlägen eine dauerhaft gesicherte 
Verbesserung dieser Lebensqualität. Diese zielt nicht nur auf Durchschnittswerte, sondern differenziert ex-
plizit nach Bevölkerungsgruppen, sodass die Politik zielgruppenbezogen agieren kann. Darüber hinaus sollen 
unsere Vorschläge ermöglichen, dass die Bürger im politischen Prozess stärker beteiligt und wahrgenommen 
werden, so dass verschiedene gesellschaftspolitische Akteure besser koordiniert als bisher gemeinsam am 
Strang „Lebensqualität“ ziehen. 

Die zehn Vorschläge der Arbeitsgruppe lassen sich drei eng miteinander verzahnten Bestandteilen eines 
kontinuierlichen Prozesses zuordnen: In den ersten beiden Vorschlägen geht es darum, mit professionell be-
gleiteten Dialogprozessen das dezentral verteile Wissen zu heben und ein gesamtgesellschaftliches, pluralisti-
sches Verständnis einer wünschenswerten und gleichzeitig realistischen Zukunft für Deutschland zu erzielen 
und sichtbar zu machen. Die Vorschläge 3 bis 8 entwickeln neue Maße und Berichtssysteme für Lebensqua-
lität. Sie berücksichtigen die Wechselwirkungen zwischen den verschiedenen Aspekten von Lebensqualität 
und reflektieren das im ersten Schritt entwickelte Zukunftsbild. Um diese Aufgaben zu steuern und zu beglei-
ten, braucht es schließlich eine Institutionalisierung, die in den Vorschlägen 9 und 10 vorgestellt wird.
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Diese Vorschläge zielen primär auf Veränderungen auf der Bundesebene. Die drei eingangs skizzierten Trends 
betreffen aber ebenso andere staatliche Ebenen und private Organisationen. Vermutlich werden auch Bun-
desländer, Unternehmen, Kommunen und Stiftungen ihre Prioritätensetzung künftig noch stärker an Le-
bensqualität und deren dauerhafter Verbesserung ausrichten und entsprechende Messgrößen und Berichts-
systeme entwickeln. Eine große Herausforderung wird die produktive Verzahnung dieser Aktivitäten sein. 
Im Bürgerdialog wurden viele Vorschläge gemacht, die sich in den zehn Vorschlägen dieser Arbeitsgruppe 
widerspiegeln. Einige Vorschläge regten explizit die Verwendung von Bruttonationalglück statt des Brutto-
inlandsprodukts an3 oder zielten darauf ab, die „Entwicklung der Gesellschaft an der Lebenszufriedenheit zu 
orientieren“ 4. In diese Richtung gehen auch unsere Vorschläge. Viele andere, ganz konkrete Vorschläge zur 
Verbesserung der Lebensqualität der Menschen in Deutschland finden sich als Elemente einer wünschens-
werten Zukunft oder als Teile des hier vorgeschlagenen Berichtssystems wieder. Die Arbeitsgruppe hat eine 
Struktur entwickelt, mit der diese konkreten Bürgervorschläge systematisch eingeordnet werden können.



Arbeitsgruppe „Wohlstand, Lebensqualität und Fortschritt“

319

I. Tabellarische Übersicht der Vorschläge

Nr. Vorschlag

Verständnis und Kommunikation
 
1 Bürgerdialog zu Lebensqualität „Vision 2040 – für meine Kinder“  
2 Dialogprozess Teilhabe und Lebensqualität  

Messen und Berichten 

3 Berichtssystem „Lebenswertes Deutschland“ 
4 Verteilung der Lebenschancen sichtbar machen  
5 Umfassende volkswirtschaftliche Vermögensrechnung  
6 Lebenszufriedenheitsansatz für Kosten-Nutzen-Analyse öffentlicher Projekte verwenden  
7 Integrierte Gesetzesfolgenabschätzung Wohlstand, Lebensqualität und Fortschritt 
8 Fortschrittsbericht Lebensqualität 

Institutionen 

9 Einsetzung eines Rates für Wohlstand, Lebensqualität und Fortschritt 
10 Bundesinstitut für Fortschritt 

II. Langfassung der Vorschläge

 
      
 Verständnis und Kommunikation 

  Vorschlag 1:  Bürgerdialog zu Lebensqualität  
„Vision 2040 – für meine Kinder“5 

1. Darstellung 

Die Bundesregierung initiiert einen bundesweiten Dialogprozess zu Zukunftsfragen der Lebensqualität. Ziel 
dieses Prozesses ist es, die Bereiche zu identifizieren, die für die empfundene Lebensqualität der Menschen 
die größte Bedeutung haben. Die daraus gewonnenen Erkenntnisse können in die Entwicklung umfassen-
der Indikatorensysteme zur Beobachtung der Entwicklung der Lebensqualität auf Bundesebene einfließen 
(Vorschlag 3). Sie sind notwendig, um effektive Maßnahmen zur Steigerung der Lebensqualität zu entwickeln 
und umzusetzen und anschließend zu bewerten, ob durch diese Maßnahmen die Lebensqualität nachhaltig 
verbessert wurde. In Anlehnung an den Bürgerdialog im Zukunftsdialog der Bundeskanzlerin soll dieser 
Dialog dazu genutzt werden, die Bürger aktiv in den Prozess der Entwicklung eines neuen Verständnisses 
von Wohlstand und Fortschritt einzubinden und ihre Erfahrungen für die Entwicklung zukunftsorientierter 
Politikmaßnahmen zu nutzen. Bezüge zu weiteren Dialogprozessen, die im Rahmen dieses Zukunftsdialogs 
vorgeschlagen werden, sollten hergestellt werden, so z. B. zum Vorschlag 12 Dialogprozess „Deutschland – 
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Vorreiter und Motor für Nachhaltigkeit“ der Arbeitsgruppe II. 1.b)  „Nachhaltiges Wirtschaften und Wachs-
tum (S. 264).

Um Veränderungen der Wünsche und Bedürfnisse der Bürger berücksichtigen zu können, sollte dieser 
Bürgerdialog in geeigneten zeitlichen Abständen wiederholt werden. Dabei erscheint es sinnvoll, für die 
regelmäßigen Wiederholungen jeweils nur einzelne Elemente des Bürgerdialogs einzusetzen (z.B. Online-
Elemente, regional begrenzte Dialoge). Hierzu kann auch der Dialogprozess „Teilhabe und Lebensqualität“ 
zählen (Vorschlag 2). In größeren zeitlichen Abständen könnten dann erneute Bürgerdialoge unter Einsatz 
aller Elemente durchgeführt werden. 

Analog zur britischen „National Debate on Well-Being“ sollen im Bürgerdialog Online- und Offline-Elemente 
eingesetzt werden.

a)  Online
Der Online-Dialog soll helfen, eine große Zahl an Rückmeldungen in einem zu großen Teilen vorgegebenen 
Schema zu erhalten, so dass diese leicht quantitativ ausgewertet werden können. Es sollen individuelle und 
gesellschaftliche Bedeutung der Themen erfasst, Verbindungen zur Messung gezogen und dann Prioritäten 
fürs Handeln abgeleitet werden. In Anlehnung an die obigen Beispiele könnten die Kernfragen sein:

 a)  Was ist Ihnen in Ihrem Leben besonders wichtig? Was macht für Sie persönlich „Lebensqualität“ 
aus?

 b) Was wird in 30 Jahren für (Ihre) Kinder wichtig sein?
 c)  Was macht für Sie gesellschaftliche Lebensqualität aus? Welche Faktoren sind hierfür besonders 

wichtig? 
 d)  Bitte vergeben Sie Schulnoten von 1 (sehr gut) bis 6 (ungenügend), die angeben, wie gut Deutsch-

land in diesen Bereichen dasteht.
 e)  Woran sollte gesellschaftliche Lebensqualität gemessen werden?
 f)  Auf welche Themen sollten wir als Gesellschaft unsere Aufmerksamkeit konzentrieren und eine 

Verbesserung erreichen?
 g)  Welche konkreten Maßnahmen erscheinen aus Ihrer Sicht am geeignetsten, die Lebensqualität 

der Menschen in Deutschland zu steigern? 

Zur Beantwortung der Fragen 1 bis 5 kann den Teilnehmern z.B. eine Liste mit Lebensbereichen vorgelegt 
werden, die diese zur Gewichtung nutzen können. In Großbritannien wurden diese Punkte angeführt: gute 
Beziehungen zu Freunden und Verwandten, Gesundheit, Zufriedenheit am Arbeitsplatz, gute Beziehung mit 
Ehe- oder Lebenspartner, wirtschaftliche Sicherheit, Zustand der Umwelt, Aus- und Weiterbildung, persön-
liche und kulturelle Aktivitäten, Mitspracherecht in politischen Themen, kulturelle Aktivitäten, Einkommen 
und Vermögen, Pflege von Kindern und anderen Familienmitgliedern, niedrige Kriminalität, Spiritualität und 
Religion. Wichtig ist, immer auch Raum für freie Antworten und ausführliche Erklärungen der Antworten zu 
geben. 

b)  Offline
Entweder parallel oder im Anschluss an die Onlinephase sollten lokale Dialog-Veranstaltungen durchgeführt 
werden, in denen vor allem die wichtigsten Vorschläge der Bürger zur Verbesserung von Lebensqualität 
und Fortschritt weiter diskutiert werden. Hierzu könnten zum Beispiel nach Einleitungsvorträgen in einem 
„World Café“ Leitfragen diskutiert werden, die in Richtung konkretes, positives Handeln gehen, wie z.B.: Wo 
sehen Sie in Ihrem täglichen Leben bereits Schritte und Projekte, die die Situation im Bereich XY verbessern? 
Wie könnten diese Projekte mehr Gewicht bekommen? Welche Unterstützung und Unterstützer würden 
diesen Projekten helfen? Wer bremst? Daraus lassen sich Schlussfolgerungen für die Bundespolitik ziehen.



Arbeitsgruppe „Wohlstand, Lebensqualität und Fortschritt“

321

2. Begründung 

Im Bürgerdialog könnte der erste Schritt in Richtung einer gemeinsamen, aber pluralistischen Vorstellung 
einer wünschenswerten Zukunft und eines gemeinsamen Verständnisses von Lebensqualität und deren lang-
fristiger Sicherung gelegt werden. Aus diesem Verständnis heraus können dann Schritt für Schritt Messgrö-
ßen und Handlungsempfehlungen abgeleitet werden.

Gerade die britische „National Debate on Well-Being“ stellt ein gutes Beispiel für die Einbeziehung der Öf-
fentlichkeit in den Entwicklungsprozess neuer Wohlstands- und Fortschrittsmaße dar. Das Projekt hatte eine 
Laufzeit von einem halben Jahr (November 2010-April 2011). In dieser Zeit konnte die Bevölkerung auf ver-
schiedenen Wegen an der Debatte teilnehmen. Eines der wichtigsten Instrumente war eine eigene Webseite, 
auf der die Teilnehmer konkrete Aussagen zu ihrem Verständnis von Wohlstand und Fortschritt abgeben und 
ihre Ideen zur zukünftigen Messung des Wohlstands und zur politischen Nutzung dieser Daten diskutieren 
konnten. Die Webseite war mit anderen sozialen Netzwerken und Kommunikationsdiensten (Facebook, Twit-
ter, etc.) verknüpft, um eine möglichst große Zahl an Personen zu erreichen. Über diesen Kanal wurden etwa 
8.000 detaillierte Rückmeldungen erzielt.

Das zweite wichtige Instrument waren lokale Veranstaltungen, die oft in Zusammenarbeit mit weiteren 
Organisationen durchgeführt wurden und mit denen gezielt bestimmte Zielgruppen, die sonst kaum zu er-
reichen wären (Kinder, alte Menschen, Eltern, Krankenhauspatienten, Arbeitgeber etc.), in den Prozess einge-
bunden werden konnten. Insgesamt wurden 175 Veranstaltungen mit über 7.000 Teilnehmern durchgeführt.

Neben diesen beiden Instrumenten konnten interessierte Bürger auch über eine eigens eingerichtete Tele-
fonhotline, per Email oder Post ihre Gedanken beisteuern. Insgesamt nahmen so etwa 34.000 Menschen an 
der „National Debate on Well-Being“ teil.

3. Weiterführende Hinweise

Das britische Wellbeing-Projekt des Statistikamts ONS geht einen guten Weg: www.ons.gov.uk/ons/guide-
method/user-guidance/well-being/wellbeing-knowledge-bank/understanding-wellbeing/findings-from-
the-national-well-being-debate.pdf.

Ebenso Vancouver: www.vancouverfoundationvitalsigns.ca/  und Tasmanien (S. 9): www.tasmaniatogether.
tas.gov.au/__data/assets/pdf_file/0016/132154/2006_05_25_What_We_Heard_Final.pdf.

  Vorschlag 2: Dialogprozess Teilhabe und Lebensqualität

1. Darstellung 

Wir schlagen vor, dass die Bundesregierung in Anknüpfung an den 4. Nationalen Armuts- und Reichtumsbe-
richt einen Dialogprozess beginnt, in dessen Fokus die Entwicklung der Lebensqualität von Gruppen steht, 
die ein dauerhaftes Armutsrisiko haben. Das sind Menschen, die über mehrere Jahre und ohne Perspektive 
auf Änderung ein Nettoäquivalenzeinkommen unterhalb von 60 Prozent des Medianwertes haben oder auf 
Arbeitslosengeld II angewiesen sind. Die wichtigsten Risikogruppen sind Menschen ohne berufliche Qualifi-
kationen, Menschen in verfestigter Langzeitarbeitslosigkeit, Alleinerziehende und Menschen in besonderen 
Lebenslagen (z.B. überschuldete Haushalte). 

Kernfragen sind, wie die Teilhabechancen dieser Gruppen verbessert werden können und verhindert werden 
kann, dass sich das Armutsrisiko verfestigt und in die nächste Generation „vererbt“ wird. Dazu gehört auch 

http://www.ons.gov.uk/ons/guide-method/user-guidance/well-being/wellbeing-knowledge-bank/understanding-wellbeing/findings-from-the-national-well-being-debate.pdf
http://www.ons.gov.uk/ons/guide-method/user-guidance/well-being/wellbeing-knowledge-bank/understanding-wellbeing/findings-from-the-national-well-being-debate.pdf
http://www.ons.gov.uk/ons/guide-method/user-guidance/well-being/wellbeing-knowledge-bank/understanding-wellbeing/findings-from-the-national-well-being-debate.pdf
http://www.tasmaniatogether.tas.gov.au/__data/assets/pdf_file/0016/132154/2006_05_25_What_We_Heard_Final.pdf
http://www.tasmaniatogether.tas.gov.au/__data/assets/pdf_file/0016/132154/2006_05_25_What_We_Heard_Final.pdf
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die Debatte darüber, wie sich Kindertagesstätten, Schulen und außerschulische Bildungsangebote, die be-
triebliche Ausbildung, Sozialdienste und Gesundheitsdienstleistungen gemeinsam weiterentwickeln müssen, 
um den Zugang zu Bildung, Arbeit, zum Gesundheitssystem, zu gesunder Umwelt sowie ihre gesellschaftliche 
Teilhabe zu verbessern. Das Setting der Dialogoffensive fokussiert auf Lebenslagen und Zugangsbarrieren 
und nimmt damit die unterschiedlichen Ursachendimensionen der Armut in den Blick. 

Zu diesem Dialog lädt die Bundesregierung ein. Bund, Länder, Kommunen, Tarifpartner, Kirchen, Wohlfahrts-
verbände, Umweltverbände und zivilgesellschaftliche Organisationen werden in ihrer jeweiligen Verantwor-
tung gefordert. Ziel ist, konkrete Verpflichtungen der unterschiedlichen politischen Ebenen und der zivilge-
sellschaftlichen Organisationen zu generieren. Ähnliche Prozesse sind auch für andere große Fragen rund um 
Lebensqualität denkbar. Der zu etablierende Rat für Wohlstand und Lebensqualität (Vorschlag 9) und/oder 
das vorgeschlagene Bundesinstitut für Fortschritt (Vorschlag 10) werden in den Prozess einbezogen.

Um konstruktiv Gemeinsamkeiten und Verpflichtungen zu erarbeiten, statt verhärtete Positionen aufein-
anderprallen zu lassen, wird der Dialogprozess von einem oder mehreren externen Prozessbegleitern und 
unabhängigen Wissenschaftlern unterstützt. Die Prozessbegleiter könnten Methoden wie Dialoginterviews, 
wertschätzendes Erkunden, Lernreisen oder die Theorie U nach Otto Scharmer einsetzen, die in der Organi-
sationsentwicklung von Unternehmen bereits gängige Praxis sind. Die Wissenschaftler würden den im Laufe 
des Prozesses aufkommenden Themen und Fragen aus ihrer Perspektive nachgehen bzw. Fragestellungen 
identifizieren, die in der Forschung aufgegriffen oder in der künftigen Armuts- und Reichtumsberichterstat-
tung und Armutsbekämpfung, besser noch -vermeidung, aufgegriffen werden können.

2. Begründung 

Ein erweitertes Verständnis von Lebensqualität, Wohlstand und Fortschritt muss die Situation von Menschen 
in prekärer materieller Lage und in sozialer Benachteiligung einbeziehen, sonst ist eine Bewertung schlech-
terdings nicht aussagefähig. Wohlstand und Lebensqualität in Deutschland stellen sich für verschiedene 
Bevölkerungsgruppen in höchst unterschiedlicher Weise dar. Etwa drei Millionen Menschen in Deutschland 
sind seit mehr als sechs Jahren dauerhaft von Grundsicherung für Arbeitssuchende abhängig. Mehr als 40 
Prozent der Alleinerziehenden beziehen Grundsicherungsleistungen. Auch gibt es trotz eines gut ausgebau-
ten Systems der Gesundheitsversorgung einen nachweisbaren Zusammenhang zwischen sozioökonomischer 
Lage und Gesundheitssituation; Arme haben in Deutschland eine geringere Lebenserwartung als der Durch-
schnitt der Bevölkerung. Menschen mit hohem Armutsrisiko oder in Armut haben zudem geringere Chancen 
im Bildungssystem. Je nach Wohngebiet sind sie ggf. auch einer schlechteren Umweltsituation ausgesetzt. Es 
gibt in Deutschland einen engen Zusammenhang zwischen sozialer Herkunft und Bildungserfolg. Armuts-
risiken können somit verringert werden, wenn in gemeinsamer Anstrengung unterschiedlicher Akteure 
Zugangshürden zu Bildung und Teilhabe abgebaut werden. Die Stabilisierung der Systeme der sozialen Siche-
rung, die Bewältigung des demografischen Wandels und die Vermeidung eines Fachkräftemangels erfordern 
es, dass alle Bürgerinnen und Bürger die Chance haben, ihre Potenziale zu entfalten. Ohne Befähigungs- und 
Teilhabegerechtigkeit ist wirtschaftliche Nachhaltigkeit und Prosperität dauerhaft nicht zu sichern.

Der Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung ist ein grundsätzlich geeignetes Instrument, um die 
Lage von Menschen mit verfestigtem Armutsrisiko darzustellen. Der 4. Armuts- und Reichtumsbericht wird 
auch kritische Übergänge bei der Überwindung defizitärer Lebenslagen im Lebensverlauf thematisieren,  z.B. 
Schuleintritt, Berufsausbildung, Berufseinstieg, Renteneintritt, Behinderung, Pflegebedürftigkeit. Auch die 
neuesten Zahlen zu den subjektiven Befunden zu Chancen und Risiken („Wohlergehen“) werden neu aufge-
nommen.

Bisher jedoch war die öffentliche Rezeption der Armuts- und Reichtumsberichte nicht konstruktiv für eine 
Politik der Armutsüberwindung. Sie war sehr einseitig fokussiert auf die Entwicklung der Armutsrisikoquote. 
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Die Armutsrisikoquote der Gesamtbevölkerung allein ist aber nur bedingt aussagekräftig. Auch wurde nicht 
genügend zwischen temporärem Armutsrisiko (z.B. in der Ausbildungsphase) und verfestigter Ausgrenzung 
unterschieden. Eine Differenzierung des Armutsrisikos nach Risikogruppen sowie nach Lebensphasen und 
Lebenslagen erfolgte häufig nicht. Die Kommunikation war und ist parteipolitisch ritualisiert. Die kurzfristige 
Empörung überwiegt, die nüchterne Analyse und die Diskussion der Verbesserungspotentiale kommen zu 
kurz. 

Eine Dialogoffensive könnte dem Armuts- und Reichtumsbericht weit mehr Wirkung als heute verschaffen, 
da sie jenseits der ritualisierten Empörung Politik und Zivilgesellschaft in die Pflicht nimmt, konkrete Schrit-
te zur Überwindung verfestigter Armutslagen und zur Förderung von Teilhabe zu gehen.  
Im Dialogprozess Teilhabe und Lebensqualität können ggf. Fragestelllungen und Bewertungen aus dem 
Bürgerdialog zur Lebensqualität „Vision 2040 – für meine Kinder“ (Vorschlag 1) aufgegriffen werden. Es ist 
anzunehmen, dass Fragen der Teilhabe- und Befähigungsgerechtigkeit auch dort thematisiert werden. Auch 
ist anzunehmen, dass Ergebnisse des Dialogprozesses dazu genutzt werden können, das Berichtssystem 
„Lebenswertes Deutschland“ (Vorschlag 3) so weiterzuentwickeln, dass die Lebenslagen und die Perspektiven 
von Menschen mit verfestigtem Armutsrisiko angemessen erfasst werden können.

 
        

 Messen und berichten 

  Vorschlag 3: Berichtssystem „Lebenswertes Deutschland“ 

1. Darstellung 

Wir schlagen vor, dass die Bundesregierung über einen zu gründenden Rat für Wohlstand und Lebensqua-
lität (Vorschlag 9) bzw. das zu gründende Bundesinstitut für Fortschritt (Vorschlag 10) ein Berichtssystem 
„Lebenswertes Deutschland“ initiiert und finanziert, das in einem festen Turnus den Stand und die Trends 
der Lebensqualität in Deutschland und Potentiale für künftige Entwicklung erfasst. Das Berichtssystem soll 
für die Bevölkerung insgesamt wie für relevante sozialstrukturelle Gruppen Stand und Veränderungen der 
Lebensqualität aufzeigen und zentrale Ergebnisse in die Öffentlichkeit kommunizieren. Lebensqualität sollte 
multidimensional über verschiedene Lebensbereiche/ Themen definiert werden, die über materielle Lebens-
bedingungen hinausweisen. Ferner gilt es, die individuelle und gesellschaftliche Dimension von Lebensquali-
tät abzudecken. Das Tableau der von der Initiative der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und 
Entwicklung (OECD) „Better-Life“ (2011) verwendeten Dimensionen umfasst beispielsweise:

(1) Wohnen; (2) Einkommen; (3) Arbeit; (4) Work-Life-Balance; (5) Bildung; (6) Gesundheit; (7) politische Betei-
ligung; (8) Umwelt; (9) öffentliche Sicherheit; (10) gesellschaftlicher Zusammenhalt; (11) subjektives Wohlbe-
finden.

Das Berichtssystem wird durch einschlägige Experten unter Einbeziehung des Bürgerdialogs zu Lebensqua-
lität „Vision 2040 – für meine Kinder“ (Vorschlag 1) und des Dialogprozesses „Teilhabe und Lebensqualität“ 
(Vorschlag 2) entwickelt und soll im Laufe der Zeit kontinuierlich fortentwickelt und erweitert werden. Jeder 
Lebensbereich sollte über mehrere objektive Kernindikatoren gemessen werden, ergänzt durch subjektive 
Indikatoren, worunter die Bewertungen der Lebensbereiche durch die Bürger selbst verstanden werden. Das 
generelle individuelle Wohlbefinden (die „Lebenszufriedenheit“) ist natürlich nur durch subjektive Indikato-
ren messbar. Für jeden Lebensbereich und insgesamt für die objektive Lebensqualität sollen zusammenfas-
sende Indikatoren definiert werden. 
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Das Berichtssystem stützt sich wo immer möglich auf Mikrodaten, um nicht nur den Bevölkerungsdurch-
schnitt, sondern auch die Verteilung über soziale Gruppen und Regionen/Bundesländer hinweg darstellen 
sowie Zusammenhänge untersuchen zu können. Dies ist essenziell für einen Lebensqualitätsbericht (siehe 
z.B. Maßnahme 3 des EU-Aktionsplans „Mehr als BIP“). Da es bereits einige etablierte Erhebungsprogram-
me gibt, deren Daten zu diesem Zweck genutzt werden können (bspw. das Sozioökonomische Panel SOEP, 
der European Quality of Life Survey, der European Social Survey, amtliche Statistiken, weitere spezialisierte 
Erhebungen für einzelne Lebensbereiche), ist eine zusätzliche Datenerhebung in der Anfangsphase vermut-
lich nicht nötig. Später könnten ergänzende Erhebungen erforderlich sein, wenn sich wichtige Datenlücken 
herauskristallisieren.  

Die Berichterstattung zu „Lebenswertes Deutschland“ sollte alle zwei Jahre erfolgen, mit zielgruppenspezifi-
schen Produkten wie Executive Summaries, Vollbericht und technischem Zusatzbericht. Eine Webseite mit 
interaktiven Elementen sollte kontinuierlich aktualisiert werden. Kleinere Studien zu wechselnden themati-
schen Schwerpunkten sollten vierteljährlich veröffentlicht werden.

2. Begründung 

Der Vorschlag nimmt zentrale Empfehlungen der Stiglitz-Sen-Fitoussi-Kommission zur Neuausrichtung der 
Wohlstandmessung auf. Die Bundesregierung kann mit dieser Maßnahme pro-aktiv zur Neuausrichtung der 
Fortschrittsmessung beitragen.

Das Berichtssystem ermöglicht gleichfalls eine wissenschaftlich fundierte Bilanzierung der Lebensqualität in 
der Bundesrepublik, z.B. mittels eines Ampelsystems: grün für Lebensbereiche mit guter Situation/Verbesse-
rung, rot für ungenügende Situation/Verschlechterung, gelb für verbesserungswürdige Situation. Somit dient 
es der Öffentlichkeit als wichtige Informationsquelle und der Politik als Erfolgskontrolle und „Pflichtenheft“, 
in welchen Bereichen die Lebensqualität der Bürger verbessert werden kann. 

Der Bericht „Lebenswertes Deutschland“ ist mehr als eine reine Tabellensammlung – er beschreibt, analysiert 
und bewertet; nur so ist Sozialberichterstattung gesellschaftspolitisch einflussreich (vgl. Wagner 2002). Die 
Erarbeitung des Berichtssystems und des zweijährlichen Berichts sollte öffentlich ausgeschrieben werden 
Mögliche institutionelle Ausgestaltungen werden in den Vorschlägen 9 und 10 vorgestellt .

Um eine effiziente Verzahnung mit dem Bürgerdialog zu Lebensqualität „Vision 2040 – für meine Kinder“ 
(Vorschlag 1) und dem Dialog „Teilhabe und Lebensqualität“ (Vorschlag 2) zu erzielen, kann eine erste Version 
des Lebensqualitäts-Berichts Diskussionsgrundlage für die Dialogrunden sein; die Ergebnisse dieser Dialoge 
sollen wiederum in die Modifizierung des Berichtssystems einfließen.

3. Weiterführende Hinweise

Derzeit arbeiten mehrere Länder wie auch internationale Organisationen (z.B. die „Better-Life-Initiative“ 
der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung) am Aufbau von Lebensqualitäts-
Berichten. Ein Berichtssystem für Deutschland ist nötig, um den Anschluss an andere Nationen wie die USA, 
Kanada, Australien und England nicht zu verpassen. Aufbauen kann Deutschland auf die langjährige Erfah-
rung des „Datenreports“, der jedoch thematisch wie konzeptionell kein Lebensqualitätsbericht ist.

Datenreport, Herausgegeben vom Statistischen Bundesamt in Zusammenarbeit mit dem Wissenschaftszent-
rum Berlin für Sozialforschung, verschiedene Jahre.
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Gert G. Wagner (2002): Sozialberichterstattung und Politikberatung. In: Wolfgang Glatzer, Roland Habich und 
Karl Ulrich Mayer (Hrsg): Sozialer Wandel und gesellschaftliche Dauerbeobachtung. Leske + Budrich, Opla-
den, S. 405-420.

OECD. (2011). OECD better life initiative. Compendium of OECD well-being indicators. Organization of Eco-
nomic Co-Operation and Development.

Stiglitz, J. E., Sen, A., & Fitoussi, J.- P. (2009). Report by the Commission on the measurement of economic per-
formance and social progress. Available at: www.stiglitzsen-fitoussi.fr/en/index.htm.

  Vorschlag 4: Verteilung der Lebenschancen sichtbar machen

1. Darstellung 

Vorgeschlagen wird, die Verteilung der Lebenschancen zu erfassen, um die sozialen, wirtschaftlichen und 
ökologischen Lebensbedingungen der verschiedenen Bevölkerungsgruppen sichtbar zu machen. Solche 
Verteilungsinformationen liefern ein realistischeres Bild über die Lebenssituation der verschiedenen Bevöl-
kerungsgruppen als die bisher häufig verwendeten Durchschnittswerte. Dazu müssen statistische Daten zu 
verschiedenen Lebensbereichen (z.B. Einkommen, Gesundheit oder Bildung) vorliegen und möglichst auch 
verknüpft werden. Gefordert sind hier zunächst der Gesetzgeber, der die rechtlichen Rahmenbedingungen 
für die Verknüpfung der verschiedenen Datenquellen schaffen muss, und im zweiten Schritt die Statistischen 
Ämter von Bund und Ländern sowie die Forschungseinrichtungen verschiedenster Disziplinen. Auf der 
Grundlage der Verteilungsinformationen und -analysen zu den Lebensbedingungen könnten evidenzbasierte 
Politikmaßnahmen zielgruppenbezogen entwickelt, umgesetzt und verifiziert werden. Die Umsetzung dieses 
Vorschlags bildet eine wichtige Grundlage für  den Dialogprozess über „Teilhabe und Lebensqualität“ (siehe 
Vorschlag 2) sowie für das Berichtssystem „Lebenswertes Deutschland“ (Vorschlag 3).

2. Begründung 

Wie im Bürgerdialog angesprochen, stellt die Verteilung der Lebenschancen und -möglichkeiten ein wichti-
ges, mehrfach genanntes Thema dar. Dies betrifft sowohl die wirtschaftlichen Chancen, als auch die sozialen 
Lebensbedingungen, wie Gesundheit, Bildung, Sicherheit oder Partizipation. Gedanklich könnte die vorge-
schlagene Maßnahme in einzelne Schritte unterteilt werden:

Die wirtschaftliche Situation wird häufig mit dem Bruttoinlandsprodukt (BIP) pro Kopf beschrieben. Diese 
Größe umfasst einerseits noch einen Kostenfaktor, nämlich den Wertverlust durch die Nutzung von Maschi-
nen und Gebäuden. Andererseits gibt das Pro-Kopf-Bruttoinlandsprodukt nur Auskunft über einen Durch-
schnitt, aber nicht wie dieses Einkommen verteilt ist. Selbst bei einem gestiegen Durchschnittseinkommen 
kann die Entwicklung der tatsächlichen Einkommenssituation in den einzelnen Bevölkerungsgruppen 
höchst unterschiedlich sein. So erleben wir derzeit, dass nur ein kleiner Teil der privaten Haushalte durch 
mehr Einkommen am Wirtschaftswachstum partizipiert. Für eine realistische und belastbare Einschätzung 
der Einkommenssituation und der Konsummöglichkeiten sind Informationen zur (personellen) Einkom-
mensverteilung erforderlich, die aus robusten Mikrodaten der einzelnen Haushalte gewonnen werden. Zur 
Verbesserung der Datenlage wäre es sinnvoll, die Angaben aus statistischen Erhebungen bei Haushalten mit 
denen aus der Einkommensteuerstatistik zu kombinieren. Damit würden weitere Statistikbelastungen der 
Bürger vermieden.

Der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Die Lebensqualität wird vielmehr durch ganz unterschiedliche Fak-
toren beeinflusst. Genannt werden hier häufig Gesundheit, Bildung, Sicherheit, Umweltsituation, soziale Kon-

http://www.stiglitzsen-fitoussi.fr/en/index.htm
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takte usw. Auch bei diesen Teilbereichen der Lebensqualität wird bisher meistens auf Durchschnitte zurück-
gegriffen (z.B. durchschnittliche Lebenserwartung), obwohl die Verteilung nach Bevölkerungsgruppen höchst 
unterschiedlich ist. Auch hier ermöglicht die Erfassung der tatsächlichen Verteilung von Gesundheit, Bildung, 
Sicherheit, Umweltqualität usw. nach Bevölkerungsgruppen viel aussagekräftigere Analysen.  

Außerdem kann sich eine schlechte Situation bei einem Teilbereich der Lebensqualität auf andere Teilberei-
che verstärkend auswirken und so zu einem Teufelskreis führen. So führt geringe Bildung häufig zu einem 
niedrigen Einkommen, was dann eine ungesunde Ernährung nach sich ziehen kann. Eine kombinierte 
Betrachtung der Verteilung in den verschiedenen Teilbereichen der Lebensqualität eröffnet völlig neue 
Analysemöglichkeiten und neue Ansätze für Politikmaßnahmen. „Arme sterben früher“ war beispielsweise 
eine viel beachtete Meldung Anfang Mai 2012, die Verteilungsangaben zum Einkommen und zur Gesundheit 
kombiniert hat.  

Sehr wünschenswert wäre es, wenn solche Verteilungsdaten den wirtschafts- und sozialwissenschaftlichen 
Instituten für ihre weitergehenden Analysen zur Verfügung gestellt werden könnten (ggf. als Public- bzw. 
Scientific-Use-File  unter strenger Beachtung des Datenschutzes).

3. Weiterführende Hinweise

Stiglitz, Sen, Fitoussi: Report by the Commission on the Measurement of Economic Performance and Social 
progress, Paris 2009; S.13f und S. 15. 

Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, Conseil d’Analyse Econo-
mique: Wirtschaftsleistung, Lebensqualität und Nachhaltigkeit: Ein umfassendes Indikatorensystem, Exper-
tise im Auftrag des Deutsch-Französischen Ministerrates, Dezember 2010, S. 53ff. 

Denkwerk Zukunft: Das Wohlstandsquintett – Zur Messung des Wohlstands in Deutschland und anderen 
früh industrialisierten Ländern, Bonn, Dezember 2011, S. 26 ff.

Robert Koch Institut: Armut und Gesundheit,  in: GBE-Kompakt , Zahlen und Trends aus der Gesundheitsbe-
richterstattung des Bundes, Heft 5/2010.
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Beispiel: Einkommen und Konsum nach Haushaltsgruppen in Frankreich* (in Euro je Verbraucher-
einheit)

       Q1         Q2          Q3         Q4                        Q5 Relation   
Q5 / Q1

Alle Haus-
halte 

Primär- bzw. Markteinkom-
men 

7.500 17.200 24.400 32.800 60.600 8,1 28.600

Sozialbeiträge, Steuern -2.800 -6.600 -9.800 -13.500 -24.800 -11.500 

Monetäre Sozialleistungen, 
Transfer 

5.400 5.800 6.400 7.500 14.200 7.800

Verfügbares Einkommen 
(Ausgabenkonzept) 

10.100 16.400 21.000 26.800 50.000 5,0 24.900

Staatl. Sachleistungen 7.400 5.900 5.400 5.000 5.100 0,7 5.800 

Verfügbares Einkommen 
(Verbrauchskonzept) 

17.500 22.300 26.400 31.800 55.100 3,2 30.700

Individualverbrauch 17.300 21.400 25100 29.400 38200 2,2 26.400 

* Aus: Fessau, Maryse, Le Ladier, Sylvie: Social disparities between groups of households within a national 
accounts framework – a breakdown of households accounts, 31st IARIW General Conference, St Gallen, 22.-28. 
August 2010, Session 7A.  

  Vorschlag 5:  Umfassende volkswirtschaftliche und staatliche  
Vermögensrechnungen

1. Darstellung 

Zum Wohlstand zählt nicht nur ein regelmäßiges Einkommen, sondern auch der vorhandene Bestand an 
Werten wie öffentliche Infrastruktur, Naturgüter, Wissen und Fähigkeiten der Bevölkerung. Sie spielen für 
die Nachhaltigkeit des Fortschritts eine besondere Rolle. Denn was „Bestand hat“ kann an folgende Generati-
onen übergeben werden, damit diese ihre Bedürfnisse befriedigen und ihre Lebensqualität gestalten können. 
Als Ergänzung zum Berichtssystem „Lebenswertes Deutschland“ (Vorschlag 3) und als wesentliche Grundlage 
für integrierte ökonomische Analysen sowie für die Einschätzung von Potenzialen für künftige Entwicklun-
gen schlagen wir eine umfassende volkswirtschaftliche und ergänzende staatliche Vermögensrechnung vor. 
Ziel ist es, dass Deutschland zu einem der weltweit führenden Akteure im Bereich der Vermögensrechnungen 
(Bestandsrechnung) für die gesamte Volkswirtschaft und für den Staat, d.h. die öffentlichen Körperschaften 
wie den Bund, wird. Während Unternehmen regelmäßig eine Vermögensrechnung (Bilanz) aufstellen, die 
eine unverzichtbare Grundlage für die Erfolgsbewertung darstellt, liegt eine solche weder für die Gesamtwirt-
schaft noch für den Staat vor. Dadurch kann nicht ermittelt und ggf. vermieden werden, dass das Gesamtver-
mögen abnimmt.
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Zum Vermögen zählen nach den bisher vorgeschlagenen Ansätzen die folgenden fünf Typen, von den bisher 
nur zwei (1. und 5.) in gewissem Umfang ermittelt werden: 

 (1) Sachvermögen
 (2) Naturvermögen
 (3) Humanvermögen 
 (4) Sozialvermögen 
 (5) Finanzvermögen

Für Natur-, Human- und Sachvermögen ist zu berücksichtigen, dass hier auch der „Wert an sich“ eine hohe 
Rolle spielt und die Kapitaleigenschaft (nutzbar für den Produktionsprozess) nur eine Teilrolle spielt, z.B. sind 
das deutsche UNESCO Weltkultur- und -naturerbe sicherlich ein Vermögen und nicht nur „Tourismuska-
pital“. Dem Finanzvermögen kommt eine Sonderrolle zu, da hier Vermögen und Schulden gegengerechnet 
werden und es kein „substantielles“ sondern eher „buchhalterisches“ Vermögen darstellt. 

Die folgenden beiden Maßnahmen sollen durch ein Forschungsprogramm, die amtliche Statistik und weitere 
Datenlieferanten umgesetzt werden:

   Weiterentwicklung der Methoden für die Vermögensrechnung in Deutschland, in den nächsten 
fünf Jahren in der obigen Reihenfolge und jeweils zwei Jahre später eine erste umfassende – wenn 
auch noch grobe – Berechnung/Abschätzung, die im Laufe der Zeit schrittweise verfeinert wird. 
Nach sieben Jahren (also im Jahr 2020) soll so eine erste vollständige Abschätzung vorliegen.

   Die internationalen Aktivitäten in der Weltbank, der Organisation für wirtschaftliche Zusammen-
arbeit und Entwicklung (OECD), dem Statistischen Amt der Europäischen Union (Eurostat), der 
UN-Wirtschaftskommission für Europa (UNECE) etc. werden mitgestaltet. Diese Institutionen 
sollen angehalten werden die nicht-nationalen/globalen (Allmende)-Vermögen wie Fischbestände 
der Ozeane oder Artenvielfalt zu erfassen.

Die dazu notwendigen Ressourcen in Deutschland sind zu erweitern. Dieser Vorschlag zielt im ersten Schritt 
auf eine vollständige Abschätzung der wesentlichen Vermögenspositionen (Größenordnungen) und erst im 
zweiten Schritt auf die Verfeinerung der Methoden. Daher sollte die Federführung bei der Forschung liegen 
und die amtliche Statistik vor allem auf die zukünftige Vereinbarkeit mit  ggf. veränderten Anforderungen an 
sie achten.

In diesem Zusammenhang kann auch die doppelte Buchführung für öffentliche Haushalte vorangebracht 
werden, die zunehmend in Kommunen und Bundesländern die althergebrachte kameralistische Buchfüh-
rung um einen Vermögensansatz ergänzt. 

Ziel des Vorschlags: Bessere Informationsgrundlage für öffentliche und private Entscheidungen, insbesonde-
re in Wirtschafts-, Finanz-, Sozial- und Umweltpolitik, insbesondere da Querverbindungen zwischen Zu- und 
Abnahme der verschiedenen Vermögensarten sichtbar gemacht werden. 

2. Begründung 

Wohlstand basiert sowohl auf „Einkommen“ als auch auf „Vermögen“. Für die Volkswirtschaften und öffent-
lichen Haushalte kennen wir vorrangig das Einkommen und maximieren es eventuell – in ggf. unökonomi-
scher Weise – auf Kosten des Vermögens und damit möglicherweise auf Kosten des zukünf tigen Wohlstandes. 
Eine Vermögensrechnung hilft, hier Synergien aufzuspüren und wo nötig eine bessere Balance zu finden. Für 
eine ausgewogene sozio-ökonomische Entwicklung ist es entscheidend, dass sich die verschiedenen Vermö-
gensarten in harmonischer Weise entwickeln.
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Dieser Vorschlag knüpft u.a. an Arbeiten der Weltbank zur „tatsächlichen Sparquote“ (Genuine Savings) und 
die 3. Empfehlung im Abschlussbericht der Stiglitz-Sen-Fitoussi-Kommission von 2009 an: Alles, was in die 
Zukunft übertragen wird, sollte in Beständen gemessen werden. Mit einer umfassenden Vermögensrechnung 
können Erfolgs- und Wohlstandsmaße erstellt werden, in denen auch Wechselwirkungen und Synergien 
zwischen den einzelnen Aspekten von heutiger und künftiger Lebensqualität abgebildet werden. Gewünschte 
wie unerwünschte Verschiebungen zwischen den verschiedenen Vermögensarten können sichtbar gemacht 
werden.

Die Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung, wie sie seit Mitte des 20. Jahrhunderts praktiziert wird, erfasst im 
wesentlichen Flussgrößen wie Zahlungsströme, industrielles Output, Im- und Export, fügt diese zu einer kon-
sistenten „Buchhaltung“ für die gesamte Volkswirtschaft zusammen und berechnet daraus hochaggregierte 
Kennzahlen wie das Bruttoinlandsprodukt und das verfügbare Haushaltseinkommen. Diese Zahlen bilden 
eine wichtige Grundlage für die Wirtschafts-, Sozial-, Umwelt- und Finanzpolitik. 

Unternehmen sind darüber hinaus gesetzlich verpflichtet, neben den Flussgrößen der Gewinn- und Ver-
lustrechnung eine Bilanz zu erstellen, die das Vermögen (Kapital) erfasst und bewertet. Die Bilanz ist eine 
wesentliche Informationsquelle, um den Erfolg eines Unternehmens zu bewerten. Das Fehlen einer solchen 
Vermögensrechnung für die gesamte Volkswirtschaft (wie für die Haushalte der öffentlichen Hand) kann 
dazu führen, dass das Auflösen von volkswirtschaftlichen (staatlichen) Vermögenspositionen, z.B. Abbau von 
natürlichen Ressourcen nur als „Einkommensgewinn“ verbucht wird, während der Abgang an Vermögen 
unberücksichtigt bleibt. Auch wenn z.B. nach einer Naturkatastrophe durch die Wiederaufbauarbeiten die 
wirtschaftliche Produktion (gemessen mit dem BIP, wie nach dem Orkan Katrina in USA) steigt, wird der Ver-
mögensverlust (im erwähnten Falle ca. 81 Mrd. US$) nicht systematisch erfasst und berichtet. In Bezug auf die 
öffentlichen Haushalten existiert in der öffentlichen Diskussion eine Asymmetrie, denn hier sind vorrangig 
die Schulden, jedoch kaum das Vermögen bekannt und in der Diskussion.

Umsetzungsaspekte: Für die Entscheidungsunterstützung ist es oftmals ausreichend, die Veränderungen der 
Vermögensbestände zu erfassen und zu bewerten. Um eine politische Diskussion in Bezug auf Verteilung von 
Lasten und Vorteilen von Reformvorschlägen zu ermöglichen, ist auch die Eigentümerstruktur der volkswirt-
schaftlichen bzw. staatlichen Vermögenswerte zu erfassen. Methoden aus der betriebswirtschaftlichen Rech-
nungslegung, z.B. zur Bewertung immaterieller Vermögensbestandteile, können helfen, Güter zu bewerten, 
für die es keine oder nur stark verzerrte Marktpreise gibt. Grundsätzlich sollen alle Vermögenspositionen in 
physischen Einheiten (z.B. Tonnen oder Stunden) und soweit sinnvoll in monetären Einheiten erfasst werden.
Besonderer Aufmerksamkeit bedürfen die globalen Allmendegüter (global commons) wie Fischbestände in 
den Ozeanen oder ein ausreichend stabiles Klima. Sie entziehen sich insgesamt der Logik der volkswirtschaft-
lichen Gesamtrechnung (national accounting) und für sie sollte eine „extraterritoriale Vermögensrechnung“ 
(global commons accounting) durch internationale Organisationen aufgestellt werden.

Im Verhältnis zu den Vermögenswerten, über die durch die Politik entschieden wird (Milliarden), sind die 
Kosten für eine solide Vermögensaufstellung ange messen (Millionen). Die Kosten liegen also im Promille-
bereich des Entscheidungsumfanges.
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3. Weiterführende Hinweise

Worldbank (2011): The changing wealth of nations.  
Die Weltbank befasst sich seit Jahren unter dem Begriff “adjusted net savings” mit umfassender Vermögens-
rechnung. Die jüngste Studie unterscheidet drei Kapitalarten und nennt Zahlen, die allerdings umstritten 
sind:

United Nations Economic Commission for Europe (mit OECD und Eurostat (2009 und 2012 forthcoming): 
Measuring Sustainable Development.  
Überlegungen zur Nachhaltigkeitsberichterstattung kommen zu ähnlichem Ergebnis:

Solow, Robert (1992): An almost practical step toward sustaina-
bility. (Resources for the Future): Betont die Bedeutung von 
Wechselwirkungen und Synergien zwischen verschiedenen Arten 
von Kapital. 

Anielski, Mark (2007): The Economics of Happiness – Building 
genuine wealth  
Der Ansatz des wirklichen Vermögens (genuine wealth) umfasst 
fünf Bereiche, die in einzelne Indikatoren aufgegliedert werden: 
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  Vorschlag 6:  Lebenszufriedenheitsansatz für Kosten-Nutzen-Analyse  
öffentlicher Projekte verwenden

1. Darstellung 

Rationale politische Entscheidungsfindung setzt genaue Kenntnisse der Kosten und Nutzen, die politische 
Entscheidungen und öffentliche Projekte für die Gesellschaft haben, voraus. Der Großteil aller politischen 
Entscheidungen hat vielfältigste Auswirkungen auf die Lebensqualität der Menschen, so dass die Durch-
führung formaler Kosten-Nutzen-Analysen durch Zusammenführung der Vor- und Nachteile in monetäre 
Größen nicht möglich erscheint. In speziellen Politikbereichen haben sich aber bereits Methoden etabliert, 
mit denen die monetäre Bewertung immaterieller Wirkungen politischer Maßnahmen vorgenommen 
werden kann. So können beispielsweise bei der Planung von Verkehrsinfrastrukturmaßnahmen oder bei der 
Entscheidung, die Umweltqualität in bestimmten Landschaftsbereiche besonders zu schützen, die positiven 
und negativen Effekte für die betroffenen Bürger monetär abgeschätzt und für Kosten-Nutzen-Vergleiche 
herangezogen werden. Die Bundesregierung soll künftig in Fällen, in denen bereits formale Kosten-Nutzen-
Analysen öffentlicher Projekte durchgeführt werden und dafür immaterielle Güter bewertet werden müs-
sen, ergänzend zu den traditionellen Methoden auch den Lebenszufriedenheitsansatz verwenden.6 Darüber 
hi naus soll durch verschiedene Ministerien in Pilotprojekten geprüft werden, wie dieser Ansatz auch in 
weiteren Politikbereichen angewendet werden kann.

Der Lebenszufriedenheitsansatz stellt einen neuen, bekannte Methoden ergänzenden Weg dar, den Wert von 
Gütern, die nicht an Märkten gehandelt werden, zu bestimmen. Dabei werden die Ergebnisse groß angeleg-
ter Umfragen herangezogen, um den Zusammenhang zwischen der Bereitstellung öffentlicher Güter bzw. 
dem Auftreten unerwünschter gesellschaftlicher und natürlicher Ereignisse und der Lebenszufriedenheit 
der Menschen zu bestimmen. Mit solchen Daten ist es möglich zu messen, um wie viel das Einkommen der 
Menschen hypothetisch reduziert werden könnte, damit sie die gleiche Lebenszufriedenheit hätten wie ohne 
das öffentliche Gut. So erhält man ein monetäres Maß für den Nutzen dieses Guts bzw. den gesellschaftli-
chen Schaden unerwünschter Ereignisse. In Verbindung mit Kosteninformationen leisten die gewonnenen 
Erkenntnisse einen Beitrag zur optimalen Bereitstellung öffentlicher Güter. Im wissenschaftlichen Bereich 
wird das Verfahren bereits zu den Themen Arbeitslosigkeit, Kriminalität, Gesundheit, Pflege, Verkehr und 
vor allem Umwelt angewendet. Die Anwendung des Lebenszufriedenheitsansatzes setzt den im Bürgerdialog 
mit der Bundeskanzlerin vielfach geäußerten Wunsch, die Lebenszufriedenheit der Menschen stärker in den 
Mittelpunkt der Politik zu rücken, in politisches Handeln um. 

2. Begründung 

Die Arbeitsgruppe „Wohlstand, Lebensqualität und Fortschritt“ befasst sich damit, wie Lebensqualität und 
Fortschritt gemessen, gefördert und gesichert werden können. Dazu zählt auch die Frage, wie zeitliche und 
finanzielle Ressourcen so eingesetzt werden können, dass sie den größten Zuwachs an Lebensqualität mit 
der optimalen Verteilung über die Zeit ermöglichen. Zur Durchführung sozialer Kosten-Nutzen-Analysen ist 
es dabei unerlässlich, genaue Informationen zum gesellschaftlichen Wert öffentlicher Güter bzw. zur gesell-
schaftlichen Wirkung politischer Entscheidungen zu haben. Um diese mit den Kosten dieser Maßnahmen 
zu vergleichen, sollte der Nutzen dieser Güter in monetären Äquivalenten ermittelt werden können. Die 
hierdurch erhaltenen Informationen sollen auch in der staatlichen Vermögensrechnung Berücksichtigung 
finden (Vorschlag 5).

Die Notwendigkeit, Methoden zur Bewertung öffentlicher Güter zu entwickeln, ergibt sich einerseits aus der 
Tatsache, dass Marktpreise zu ihrer Bewertung nicht zur Verfügung stehen, andererseits aber der rationale 
Einsatz knapper Ressourcen eine Abwägung von Kosten und Erträgen verlangt und damit ohne eine Bewer-
tung des Nutzens der öffentlich bereitgestellten Güter nicht zu leisten ist. 
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Beim Lebenszufriedenheitsansatz wird davon ausgegangen, dass die Lebenszufriedenheit, so wie sie in groß 
angelegten Umfragen erhoben wird, ein gutes Maß für das Wohlbefinden der Menschen ist. Die Grundidee 
dieses Ansatzes besteht darin, dass die Lebenszufriedenheit als Funktion des individuellen Einkommens und 
der Menge und Qualität des öffentlichen Guts geschätzt werden kann. Ist dies möglich, kann man den mone-
tären Wert eines öffentlichen Guts dadurch ermitteln, dass man bestimmt, wie viel Einkommen notwendig 
ist, um die gleiche positive Wirkung auf die Lebenszufriedenheit zu haben wie das öffentliche Gut.

Die Vorteile dieser Methode bestehen darin, dass sie viele der Probleme der bisher verwendeten direkten 
(z. B. „hedonic pricing“) und indirekten Ansätze (z.B. „contingent valuation“) vermeidet. Im Gegensatz zum 
„hedonic pricing“ muss man nicht davon ausgehen, dass die Menschen vollständige Informationen über das 
öffentliche Gut haben und dass perfekt funktionierende Märkte den Wert dieses Guts in Preisunterschiede 
verschiedener anderer Güter umschlagen. Es genügt, dass ein theoretisch plausibler statistischer Zusammen-
hang zwischen öffentlichem Gut und Lebenszufriedenheit existiert, ohne dass die einzelnen Betroffenen sich 
dessen bewusst sein müssen. Außerdem kommt es nicht zu verzerrten Angaben, da keine hypothetischen 
Werte abgefragt werden. Statt wie bei der „contingent valuation“ direkt zu sagen, für wie wichtig sie das öf-
fentliche Gut für ihr Leben erachten, berichten die Menschen kontextfrei ihre Lebenszufriedenheit. Erst aus 
dem Vergleich verschiedener Personen bzw. der gleichen Person über die Zeit wird dann der Einfluss des öf-
fentlichen Guts auf die Lebenszufriedenheit bestimmt. Da in vielen Fällen vorhandene Datenquellen genutzt 
werden können (in Deutschland z.B. das Sozioökonomische Panel SOEP), ist die Methode kostensparend und 
vielseitig anwendbar. Wie alle vorgestellten Methoden ist allerdings auch der Lebenszufriedenheitsansatz mit 
spezifischen Schwierigkeiten behaftet. So ist eine genaue Bestimmung der Wirkung des Einkommens auf die 
Lebenszufriedenheit aufgrund von Anpassungseffekten und der Wirkung sozialer Vergleiche sowie indirekt 
mit dem Einkommen verbundener Einflüsse (z.B. Arbeitsanstrengungen) methodisch herausfordernd. Da 
der Lebenszufriedenheitsansatz weiterhin wissenschaftlich diskutiert und weiterentwickelt wird, wird seine 
Anwendung zurzeit nur als Pilotprojekt in Ergänzung zu den bekannten Ansätzen empfohlen. Durch seine 
vielseitige Anwendbarkeit und seine spezifischen Vorzüge gegenüber anderen Methoden erscheint es aber in 
jedem Fall angeraten, die mit ihm ermittelten Ergebnisse in gesellschaftlichen Kosten-Nutzen-Analysen zu 
berücksichtigen.

3. Weiterführende Hinweise

Es gibt bereits einige Erfahrungen mit diesem Ansatz:

HM Treasury und Department of Work and Pensions (2011): Valuation Techniques for Social Cost-Benefit 
Analysis: Stated Preference, Revealed Preference and Subjective Well-Being Approaches. Das im Juli 2011 
erschienene Diskussionspapier der britischen Regierung stellt die Stärken und Schwächen der verschiedenen 
Ansätze dar und macht detaillierte Angaben zur praktischen Anwendung des Lebenszufriedenheitsansatzes. 
Der Ansatz ist bereits in das Grünbuch der Regierung eingegangen, allerdings mit dem Hinweis, dass die 
Ergebnisse noch nicht robust genug sind, um direkt verwendet zu werden. 

Welsch, Heinz, und Jan Kühling (2009): „Using Happiness Data for Environmental Valuation: Issues and 
Applications“, Journal of Economic Surveys 23(2), 385–406. In diesem Überblicksartikel wird der Lebens-
zufriedenheitsansatz vorgestellt und kritisch im Vergleich zu anderen Bewertungsmethoden diskutiert. Es 
werden Anwendungsbeispiele aus dem Bereich der Umweltpolitik vorgestellt.

Kahneman, Daniel, and Robert Sugden (2005): „Experienced Utility as a Standard of Policy Evaluation“, 
Environmental and Ressource Economics 32 1, 161–181. Neben der Lebenszufriedenheit gibt es auch andere 
Maße des subjektiven Wohlbefindens. In diesem Artikel wird dafür plädiert, statt einer generellen Einschät-
zung der Lebenszufriedenheit die Stärke konkret erlebter Emotionen („Erfahrungsnutzen“) als Maßstab der 
Politikevaluation zu nutzen.
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  Vorschlag 7:  Integrierte Gesetzesfolgenabschätzung Wohlstand,  
Lebensqualität und Fortschritt7 

1. Darstellung 

Wir schlagen vor, dass alle Gesetzes- und Verordnungsvorhaben, Pläne, Programme und Strategien auf 
Bundesebene von der Verwaltung mit einer Analyse der Auswirkungen auf Wohlstand, Lebensqualität und 
deren langfristiger Verbesserung versehen werden. Diese Analyse folgt einer einheitlichen Systematik, die 
sich am Berichtssystem „Lebenswertes Deutschland“ (Vorschlag 3) orientiert. Für jeden Lebensbereich wird 
eingeschätzt, ob es vermutlich positive, keine, unklare oder negative Auswirkungen gibt und wann diese im 
Zeit ablauf eintreten. Die Liste der zu prüfenden Bereiche sollte von Anfang an auf Vollständigkeit zielen, auch 
wenn einzelne (wissenschaftliche) Methoden zu Analyse erst im Laufe der Jahre entwickelt werden. Darüber 
hinaus kann die Verwaltung auf weitere Wirkungen eingehen, die (noch) nicht in der Lebensqualitätssys-
tematik enthalten sind. Grundsätzlich sollen auch Experten- und Praktikereinschätzungen (z.B. Kranken-
kassenexperten und Krankenhausmitarbeiter oder Umweltwissenschaftler und betriebliche Beauftragte für 
Umweltschutz) dazu eingeholt und dargestellt werden.

Viele Gesetze, Programme etc. sind sehr fachspezifisch, daher wird es in der Regel viele Einschätzungen 
mit „keiner Auswirkung“ auf Lebensbereich XY geben und sich der Aufwand in Grenzen halten. Allerdings 
müssen indirekte Wirkungen und Rückkoppelungseffekte berücksichtigt werden. Im Laufe der Zeit soll eine 
feiner untergliederte Analysesystematik erarbeitet werden, die aber weiterhin mit dem Berichtssystem „Le-
benswertes Deutschland“ korrespondiert. 

Wo immer möglich, sollte die Stärke der Auswirkungen abgeschätzt werden, entweder quantitativ mithilfe 
von Kennzahlen oder qualitativ durch Kategorien wie dramatisch, wesentlich, unwesentlich etc., damit eine 
Abwägung der Folgen erleichtert wird. Mithilfe der Einzelbewertungen (siehe Tabelle) lässt sich ein „Gesetzes-
folgenprofil“ erstellen und eine grobe Einschätzung der Gesamtwirkung erreichen. Vorhaben, die in der ers-
ten Analyse vor allem unklare und negative Auswirkungen aufweisen, sollten tiefergehend analysiert werden, 
um den politischen Entscheidungsträgern eine belastbare Grundlage an die Hand zu geben.

Auswirkung des Gesetzes auf Lebensbereich XY:

Positive  
Auswirkung

Keine  
Auswirkung

Unklare  
Auswirkung

Negative  
Auswirkung 

4 3 2 1 

Die Folgenabschätzungen werden so früh wie möglich, aber spätestens mit Einbringung in den Bundestag 
veröffentlicht. Als allgemeinverständliche Zusammenfassung soll ein „Vorhabenprofil“ in graphischer Form 
auf einer Seite erarbeitet werden. Die Räte für Lebensqualität, Nachhaltigkeit, Umwelt etc. sind aufgefordert, 
alle Analysen zu sichten und zu kommentieren. Sie haben zudem die Pflicht, sich öffentlich zu den Vorhaben 
zu äußern, wo sich ihre Einschätzung von der der Verwaltung unterscheidet oder deren durchschnittliche 
Bewertung unter 3 liegt. Ihre Geschäftsstellen sind entsprechend auszubauen.

Mittelfristig sollten auch bestehende Gesetze dieser Gesetzesfolgenabschätzung unterzogen werden.
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2. Begründung 

Ein gemeinsames Ziel der Vorschläge dieser Arbeitsgruppe ist es, dass sich Regierungshandeln noch stärker 
und strukturierter an einer langfristig gesicherten Verbesserung der Lebensqualität der Menschen ausrichtet. 
Dazu ist eine enge Verbindung des Regierungshandelns zu den anderen Vorschlägen notwendig. Der Vor-
schlag ermöglicht mindestens sechs Verbindungen:

   Erstens wird ein Bezug zu den Bürgerdialogen hergestellt: Reflektieren die Analysesystematik und 
die einzelnen politischen Vorhaben die Prioritäten der Bürger?

   Zweitens wird durch die Folgenabschätzung ein Bezug zu den zu entwickelnden Berichtssystemen 
hergestellt. Sollten sich im politischen Bereich andere Themen, Kennzahlen und Indikatoren als 
relevant erweisen, so können Auswirkungen auf die Berichtssysteme diskutiert werden und die 
Fragen und Anliegen der Politik somit auf den Prüfstand der Wissenschaft gestellt werden. 

   Drittens wird durch die umfassende Systematik jedes Vorhaben entlang aller Dimensionen von 
Lebensqualität und Fortschritt beleuchtet, wodurch Synergien und Wechselwirkungen sichtbar 
werden. Damit könnten scheinbar ressortspezifische Einzelprojekte, wie z. B. der nationale Radver-
kehrsplan (klarer Bezug zu Umwelt und Gesundheit), eine größere politische und gesellschaftliche 
Bedeutung bekommen. Zudem wird die interministerielle Zusammenarbeit schon in der Anfangs-
phase der Vorhaben befördert.

   Viertens bietet die Folgenabschätzung den Räten, Verbänden und zivilgesellschaftlichen Organisa-
tionen die Möglichkeit, ihre eigenen Bewertungen sichtbar zu machen und damit die öffentliche 
Debatte anzuregen.

   Fünftens wird mit dieser Folgenabschätzung der Fortschrittsbericht Lebensqualität der Bundesre-
gierung mit vorbereitet: durch die einheitliche Systematik und die durchgeführten Analysen wird 
eine zusammenfassende Berichterstattung erleichtert. Der Fortschrittsbericht sollte die gleiche 
Struktur wie die Systematik und wie das Berichtssystem „Lebenswertes Deutschland“ haben. 
Welche Vorhaben hatten positive und negative Auswirkungen auf den jeweiligen Lebensbereich? 
Welche Projekte hatten positive Wirkungen auf besonders viele Bereiche? 

   Sechstens wird ein noch strukturierterer Bezug zur wissenschaftlichen Forschung hergestellt, die 
aus eigener Initiative die Einschätzungen validieren kann bzw. Aufträge erhalten kann, falls die 
Wirkung des Gesetzes unklar ist. Hier sollte geprüft werden, ob der Lebenszufriedenheitsansatz 
aus Vorschlag 6 eingesetzt werden kann.

3. Weiterführende Hinweise

Besonders systematisch, ganzheitlich und „holistisch“ verbindet das Projekt „Gross National Happiness“ 
(„Bruttonationalglück“) in Bhutan die Berichterstattung und das Handeln der Regierung. Dort gibt es ein 
Punkte-Modell zu Lebenszufriedenheit, das die Grundlage für den hier gemachten Vorschlag bildet.

In Deutschland gibt es bereits Folgenabschätzungen zu Bürokratiekosten und zu Nachhaltigkeit (für den die 
Arbeitsgruppe II.1.b) „Nachhaltiges Wirtschaften und Wachstum“ Verbesserungsvorschläge, S. 238, entwickelt 
hat), die vom Nationalen Normenkontrollrat und vom Parlamentarischen Beirat für nachhaltige Entwicklung 
überwacht werden. Es sollte geprüft werden, ob sich diese Systeme zu einem ganzheitlichen System integrie-
ren lassen.

Bezüge bestehen auch zum Impact Assessment der Europäischen Kommission: ec.europa.eu/governance/
impact/index_en.htm.

http://ec.europa.eu/governance/impact/index_en.htm
http://ec.europa.eu/governance/impact/index_en.htm
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  Vorschlag 8: Fortschrittsbericht Lebensqualität der Bundesregierung

1. Darstellung 

Im „Fortschrittsbericht Lebensqualität“ nimmt die Bundesregierung jährlich ressortübergreifend Stellung zu 
den wichtigsten Politikbereichen rund um Lebensqualität und deren langfristiger Verbesserung. Die einzel-
nen Regierungsaktivitäten des vergangenen Jahres und die geplanten Aktivitäten werden in ihrer Wirkung 
auf die verschiedenen Lebensbereiche heutiger und künftiger Generationen dargestellt. Die angestrebten 
Ziele in den relevanten Politikbereichen und die zur Erreichung dieser Ziele geplanten Maßnahmen werden 
dargelegt. Auf Grundlage des Berichtssystems „Lebenswertes Deutschland“ und anderer, internationaler Be-
richte werden Stärken und Schwächen analysiert und daraus konkrete künftige Handlungsnotwendigkeiten 
abgeleitet. Der Fortschrittsbericht vereint Rechenschaftsbericht und Aktionsprogramm.

In allen Darstellungen ist besondere Aufmerksamkeit auf Wechselwirkungen und Synergien zwischen den 
Bereichen zu legen. Dadurch können die tieferliegenden Querschnittsthemen analysiert und diskutiert wer-
den.

Um einen ersten Fortschrittsbericht Lebensqualität zu erstellen, sind einige Vorarbeiten notwendig. Dazu 
könnten u. a. zählen:

a)  Die Ministerien und Forscher, die an den zurzeit existierenden Berichten wie Jahreswirtschaftsbe-
richt, Jugendbericht, Altenbericht, Familienbericht, Armuts- und Reichtumsbericht, Umweltgutach-
ten, Nachhaltigkeitsbericht etc. arbeiten, sollten in Arbeitsgruppen Gemeinsamkeiten und Synergien 
nachgehen. 

b)  Auf einer interdisziplinären wissenschaftlichen Konferenz sollten die Themen Lebensqualität/
Fortschritt (u. a. Vorarbeiten zu den anderen Vorschlägen hier) mit den speziellen Ressortthemen 
verknüpft werden, wieder mit der Frage nach Synergien und tieferliegenden Querschnittsthemen.

c)  Einzelne Forschungsprojekte unter Einbeziehung der Praxis beleuchten die aus den ersten Schritten 
entstandenen Themen im Detail.

d)  Auf einer Konferenz der Berichte werden die Ergebnisse dieser Forschung vorgestellt und von den 
für die bisherigen Berichte zuständigen Akteuren diskutiert.

2. Begründung 

Mit dem Fortschrittsbericht Lebensqualität wird ein klarer Bezug zwischen den anderen Vorschlägen und 
dem Handeln der Bundesregierung hergestellt. Die Ergebnisse der Bürgerdialoge und die Messsysteme zur 
Lebensqualität und Vermögen haben Einfluss auf die Struktur des Fortschrittsberichts – und mit dem Fort-
schrittsbericht hat die Bundesregierung die Gelegenheit, auf die Dialoge und Messsysteme einzugehen. Über 
die in der Struktur des Berichtes und im Vorschlag zur Gesetzesfolgenabschätzung angelegte Vernetzung 
zwischen den Bundesministerien wird eine engere Zusammenarbeit der Ressorts befördert, um Synergien 
zu heben. So können in der Bundesregierung neue Projekte und Initiativen in den Querschnittsbereichen 
entstehen, denen Bürger eine besondere Bedeutung zuweisen und wo die Indikatoren auf Schwächen hin-
deuten.

3. Weiterführende Hinweise

Dieser „Fortschrittsbericht Lebensqualität“ entspricht dem Jahreswirtschaftsbericht der Bundesregierung, 
während das Berichtssystem „Lebenswertes Deutschland“ (Vorschlag 3) eher dem Gutachten des Sachver-
ständigenrates zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung entsprechen würde – natürlich 
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mit anderem inhaltlichen Fokus. In Deutschland gibt es zudem alle vier Jahre einen Fortschrittsbericht zur 
Nationalen Nachhaltigkeitsstrategie.

Fortschrittsberichte gibt es in anderen Ländern, in der Regel mit anderem Fokus und/oder anderen Erstellern 
und Adressaten:

In Kanada gibt das Treasury Board seit dem Jahr 2000 jährlich dem Parlament einen Bericht über die Ent-
wicklung Kanadas ab und stellt den Beitrag der Regierung zu Prosperität und Wohlergehen (prosperity and 
well-being) der Kanadier im Sinne eines ganzheitlichen Regierungsansatzes (whole-of-government frame-
work) dar. www.tbs-sct.gc.ca/reports-rapports/cp-rc/index-eng.asp.

In Irland hat das Amt des Premierministers mehrere Fortschrittsberichte für den Prozess „Irland 2016“ ver-
öffentlicht: www.taoiseach.gov.ie/eng/Department_of_the_Taoiseach/Policy_Sections/Social_Partnership/
Social_Partnership_Publications/.

 
        

 Institutionen 

Die von der Arbeitsgruppe gemachten Vorschläge zur Entwicklung wünschenswerter Zukünfte im gesell-
schaftlichen Diskus sowie zur Messung von und Berichterstattung über Lebensqualität heutiger und künf-
tiger Generationen müssen miteinander verknüpft und institutionell gut verankert sein. Eine zu gründende 
Institution sollte selbst oder als Auftraggeber folgende Aufgaben erfüllen: 

   Sie soll das Berichtssystem „Lebenswertes Deutschland“ (Vorschlag 3)  konzipieren und erstellen 
(lassen) sowie eine interaktive Indikatorenwebseite erstellen und pflegen.

   Sie soll Komplexität reduzieren, indem sie Prioritäten setzt und entsprechend kommuniziert.
   Sie soll von anderen Akteuren gemachte Vorschläge integrieren und Schnittstellen zwischen The-

men und gesellschaftlichen Gruppen sichtbar machen. 
   Und sie soll als Wissenstransferstelle dienen, u.a. indem sie Gastgeber von Multistakeholder-Pro-

zessen ist, Berichte vernetzt und Dialogprozesse ermöglicht. 

Über die konkrete Ausgestaltung einer solchen Institution gab es in der Arbeitsgruppe keinen Konsens. Daher 
werden hier zwei Möglichkeiten vorgestellt. Vorschlag 9 spricht sich für eine starke Rolle wissenschaftlich 
ausgewiesener Experten und einen Fokus auf die aktuelle Lage der Lebensqualität aus, während Vorschlag 10 
sich dafür einsetzt, eine große Zahl von gesellschaftlichen Akteuren zusammenzubringen, um zukunftsge-
richtet gemeinsam Lösungen zu erarbeiten.

  Vorschlag 9: Einsetzung eines Rates für Wohlstand und Lebensqualität8 

1. Darstellung 

Wir schlagen die Einrichtung eines „Rates für Wohlstand und Lebensqualität“ vor. Dieser Rat besteht aus 
einschlägig etablierten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, bezieht aber die Akteure der Zivilgesell-
schaft auf geeignete Weise in seine Arbeit mit ein. Hauptaufgabe des Rates ist die regelmäßige Organisation 
eines deutschen Lebensqualitätsreports („Lebenswertes Deutschland“, vgl. Vorschlag 3) und des Transfers der 
Erkenntnisse in die Politik und Öffentlichkeit. Ähnlich dem Gutachten des Sachverständigenrates zur Begut-
achtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung übergibt der Rat in regelmäßigem Turnus (alle zwei Jahre) 
den Lebensqualitätsreport öffentlichkeitswirksam der Bundesregierung. 

http://www.tbs-sct.gc.ca/reports-rapports/cp-rc/index-eng.asp
http://www.taoiseach.gov.ie/eng/Department_of_the_Taoiseach/Policy_Sections/Social_Partnership/Social_Partnership_Publications/
http://www.taoiseach.gov.ie/eng/Department_of_the_Taoiseach/Policy_Sections/Social_Partnership/Social_Partnership_Publications/
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Organisatorisch sollte der Rat folgendermaßen aufgestellt sein: Ein Vorsitzender mit Geschäftsstelle und 
kleinem Mitarbeiterstab, um Berichterstattung, Öffentlichkeitsarbeit und Wissenstransfer zu organisie-
ren. Der Rat selbst ist ein hochkarätig besetztes Expertengremium, das unabhängig ist, berät, Expertisen in 
Auftrag gibt, und deren Bündelung zu einem Lebensqualitätsbericht organisiert. Die Geschäftsstelle ist unter 
Anleitung des Rates tätig, um alle konkreten Arbeiten auszuführen, so etwa eine Öffentlichkeitswirksam-
keit des Themas zu erzielen, die einen kontinuierlichen zivilgesellschaftlichen Diskurs über Wohlstand und 
Lebensqualität ermöglicht (etwa durch die Veröffentlichung kleinerer, thematisch konzentrierter Studien in 
regelmäßigen Abständen – bspw. vierteljährlich).

Dem umfassenden, alle zwei Jahre erscheinenden Bericht unterliegen Expertisen zu den wichtigsten Dimen-
sionen von Lebensqualität (zur Konzeption des Berichtssystems: siehe Vorschlag 3). Diese Expertisen werden 
an ausgewiesene Wissenschaftler vergeben, so wie es derzeit schon beim Datenreport (hrsg. vom Stat. Bun-
desamt und dem Wissenschaftszentrum Berlin) gehandhabt wird.

2. Begründung 

Abgesehen von einigen Teilbereichen der Lebensqualität – speziell die natürliche Umwelt  –, in denen 
zusätzliche empirische Informationen wünschenswert wären, ist das grundsätzliche Problem der Lebens-
qualitäts-Berichterstattung ist nicht das Fehlen von Daten, Experten oder Forschungsergebnissen, sondern 
die fehlende Bündelung der Erkenntnisse und deren Diffusion in die Politik und die Gesellschaft insgesamt. 
Diese beiden Aufgaben bedürfen einer institutionellen Absicherung, wie sie hier mit dem Rat vorgeschlagen 
wird. Dass der Rat als unabhängige (nicht weisungsgebundene) Institution konzipiert wird, erhöht seine 
Legitimation und Glaubwürdigkeit. Der Legitimation und Glaubwürdigkeit ist auch dienlich, dass der Rat 
mit Experten besetzt ist und die einzelnen Expertisen dem wissenschaftlichen Wettbewerb unterliegen. Auf 
diesem Wege ist die Berichterstattung  durchlässig für neueste Indikatoren, Methoden und Erkenntnisse. 

3. Weiterführende Hinweise

Armuts- und Reichtumsberichterstattung der Bundesregierung (Bundestag ist Auftraggeber!), Gutachten des 
Sachverständigenrates zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung; Rat für Migration; Rat für 
Sozial- und Wirtschaftsdaten.

  Vorschlag 10: Bundesinstitut für Fortschritt9  

1. Darstellung 

Ein Bundesinstitut für Fortschritt (dessen Leitung alle fünf Jahre wechselt) könnte zentraler Netzwerkknoten 
zu allen Fragen rund um Lebensqualität und Fortschritt sein. Es wäre Schnittstelle zwischen den verschie-
denen Spezialisten, Experimentierraum für neue Konzepte und würde Wissenstransfer beschleunigen. Eine 
kleine Zahl von festen Mitarbeitern aus verschiedenen Disziplinen würde Querschnittsprojekte (z. B. zu Dia-
betes, mentalem Wohlergehen) gemeinsam mit Personen aus Ministerien, Wissenschaft, amtlicher Statistik, 
Wirtschaft und Zivilgesellschaft durchführen. Regelmäßige (mindestens quartalsweise), leicht verständliche 
Publikationen und Veranstaltungen fördern die Sichtbarkeit und die Vernetzung mit der Gesellschaft. Ein 
Beirat der Nutzer (Politik, Wohlfahrtsverbände, Kirchen, Wirtschaftsverbände) und ein Beirat aus Vorsitzen-
den verschiedener existierender Räte der Bundesregierung sichern die Qualität der Arbeit. 

Die einzelnen Vorschläge der Arbeitsgruppe könnten die ersten Abteilungen des Instituts definieren, zu de-
nen dann die umfassenden Querschnittsprojekte kämen: 1. Dialoge, 2. Messung, 3. Evaluation (Aufwand/Nut-
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zen (effort/benefits)). Es ist zu prüfen, ob das Institut auch die Erstellung der vorgeschlagenen Mess systeme 
(Vorschläge 3 und 5) ausschreiben soll.

2. Begründung 

Dieser Vorschlag basiert auf der Erkenntnis, dass Experten für komplizierte Zusammenhänge die richtige Lö-
sung sein mögen – trotz der Gefahr der Analyseparalyse und des übertriebenen Selbstvertrauens. Automoto-
ren sind komplizierte Gebilde. Menschliche Systeme sind dagegen komplexe Gebilde mit z. B. nicht prognos-
tizierbaren Ursache-Wirkungszusammenhängen. Die Aufgabenstellung dieser Arbeitsgruppe beschreibt u. a. 
die zunehmende gesellschaftliche Komplexität, mit der sich die Messung und Förderung von Lebensqualität 
befassen muss. Ambiguität und Emergenz sind in komplexen Systemen die Regel. Um damit umzugehen, 
sind Dialoge mit den Beteiligten, Experimente, Großgruppenmethoden usw. die richtigen Ansätze. Die gro-
ßen Herausforderungen rund um Lebensqualität und Fortschritt sollten daher von den relevanten Akteuren 
(Bürger, Politiker, Wissenschaftler, Unternehmer, Medien usw.) mit ihren jeweiligen spezifischen Kenntnissen 
und Wahrnehmungsinstrumenten gemeinsam und mit den neuesten Methoden der Zusammenarbeit ange-
gangen werden.

Außerdem nehmen Menschen Projekte bekanntlich eher an, wenn sie an deren Entstehung beteiligt waren. 
Eine große Herausforderung ist es, unsere gemeinschaftliche Fähigkeit des Sehens zu kultivieren und zu 
entwickeln. Die Rolle von Führungspersonen wandelt sich dadurch vom Helden, der alles kann und weiß, 
zum Gastgeber für breite Dialoge. Zu den Gästen sollten auch die Macher gehören. Sie haben die wichtigsten 
Innovationen (Flugzeug, Container, Facebook etc.) in die Welt gebracht.       

3. Weiterführende Hinweise

Beispiele:

   Dialog über Deutschlands Zukunft 2011/12;
   Horizons Canada (ehem. Policy Research Network);
   „Strategy Unit“ in Number 10 Downing Street und „Foresight Unit“ der Regierung Blair.

Quellen:

   Scharmer, Otto (2009): Theorie U: Von der Zukunft her führen: Prescencing als soziale Technik. 
Carl Auer Verlag;

   Snowden David J. & Mary E. Boone (2007): A leaders framework for decisionmaking, Harvard Busi-
ness Review;

   Tetlock, Philip (2006): Expert Political Judgement. How Good Is It? How Can We Know? Princeton 
University Press.
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III. Kommentierung von Vorschlägen aus dem Bürgerdialog

  Vorschlag :  „Entwicklung der Gesellschaft an der Lebenszufriedenheit  
orientieren“ 

„Wollen wir denn wirklich immer mehr Belastung, immer mehr Unsicherheit im Leben, am Arbeitsplatz, in den 
Beziehungen, immer mehr Zukunftsängste, immer weniger Kinder, die immer mehr Probleme machen? Und eine 
immer stärkere Polarisation in unserer Gesellschaft? 

Was wir wirklich brauchen, ist eine menschengerechte Gesellschaft, die sich neben materiellen Interessen stärker 
an der Lebenszufriedenheit orientiert. 

In einer Wohlstandsgesellschaft sind kurzfristige Denkweisen keine Überraschung: Eine Demokratie begünstigt 
die kurze Sicht der von Regierungen beschlossenen Maßnahmen: Wähler wollen nicht später, sondern sofort von 
spürbaren Vorteilen im Hier und Jetzt profitieren. So müssen längerfristige Aspekte ,notfalls’ eben zurückstehen. 
Eine solche Konstellation ist geeignet, eine auf Dauer zu erhaltende positive Entwicklung der Gesellschaft syste-
matisch zu verlangsamen. 

Die Regierung beratende Kommissionen und Experten mit oft völlig gegensätzlichen Meinungen gibt es zuhauf, 
die Frage ist nur, wie weit man ihnen tatsächlich vertrauen kann. 

Vorschlag: Zur Unterstützung einer zukunftssicheren Entwicklung böte sich eine Internet-Plattform an, auf 
der sich gut gemischte Mitglieder aus beliebigen Wissensbereichen aller Bildungsstufen nicht als fest etablierte, 
sondern als möglichst bunte Kräfte die Aufgabe stellen, die gesellschaftliche Entwicklung neben der materiell-
wirtschaftlichen Seite stärker an der Lebenszufriedenheit des Menschen zu orientieren.“10 

  Vorschlag :  „Bruttosozialglück anstatt Bruttoinlandsprodukt –  
gesellschaftliches Wohl anstatt Profitmaximierung“ 

„Gesundheit, Sicherheit, Bildung, politische Partizipationsmöglichkeiten, gute Arbeitsverhältnisse, Lebenszu-
friedenheit und Familien, etc. – gesamtgesellschaftliches Wohl muss fokussiert, gemessen und zum politischen 
Handlungsmaßstab werden (und in Parteiprogrammen vorkommen), und nicht die Profitmaximierung kleiner 
Gruppen. 

Die ursprüngliche Idee hinter allen menschlichen Gemeinschaften und Staaten von der Steinzeit bis heute ist 
Sicherheit und Wohlstand. Doch Wohlstand definiert sich nicht dadurch, dass einige wenige alles haben können 
und die Mehrheit nur bedingt über ihren eigenen sozialen Zustand entscheiden kann. 

Es gibt Studien der OECD zu Allgemeinwohl, es gibt das Bruttonationalglück (als Staatsziel) in Bhutan, es gibt 
Ansätze wie den quality of life Index und eine parlamentarische Kommission in Deutschland mit dem Titel 
,Wachstum, Wohlstand, Lebensqualität’. Viele Konzepte existieren, das Wissen ist vorhanden und dennoch – das 
Geld regiert die Welt. 

Mein Vorschlag ist: Politik und Parteiprogramme (egal ob linksdemokratisch, mittig oder eher konservativ) sollen 
ganzheitlich auf das Wohl der Menschen ausgerichtet werden, d.h. keine Klientelpolitik, sondern das vorhandene 
Wissen (aus der Wissenschaft) um die Förderung der Lebenszufriedenheit und des allgemeinen Wohls muss nun 
auch angewendet werden. Da ist diese partizipatorische Plattform nur ein kleiner Schritt in Richtung Messung 
des Allgemeinwohls und dann dessen Umsetzung durch Politik & Wirtschaft.“11
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   Vorschlag : „Bruttonationalglück“

Vor einiger Zeit stieß ich in der Fachzeitschrift Geo Wissen auf einen Artikel zum Thema Bruttonationalglück. 

Das, was ich da las, war so interessant, dass ich mehr darüber wissen wollte. Auf der Wikipedia Seite fand ich 
folgende Erklärung: Bruttonationalglück (BNG) ist der Versuch, den Lebensstandard in breit gestreuter, huma-
nistischer und psychologischer Weise zu definieren und somit dem herkömmlichen Bruttonationaleinkommen, 
einem ausschließlich durch Geldflüsse bestimmten Maß, einen holistischeren (ganzheitlichen) Bezugsrahmen 
gegenüberzustellen. 

Der Ausdruck wurde 1979 von Jigme Singye Wangchuck, dem König von Bhutan geprägt, in Entgegnung auf ein 
Interview mit einem indischen Journalisten, der sich nach dem Bruttoinlandsprodukt von Bhutan erkundigt hat-
te. Der König wollte damit zum Ausdruck bringen, dass er sich einer Wirtschaftsentwicklung verpflichtet fühle, die 
Bhutans einzigartiger Kultur und ihren buddhistischen Werten gerecht werde. Bhutan hat zu diesem Zweck mit 
der Kommission für das Bruttonationalglück eine Staatskommission eingesetzt. Artikel 9 Absatz 2 der nationalen 
Verfassung: ‚Der Staat bemüht sich, jene Bedingungen zu fördern, die das Streben nach Bruttoinlandglück ermög-
lichen.’ Während konventionelle Entwicklungsmodelle das Wirtschaftswachstum zum herausragenden Kriterium 
politischen Handelns machen, nimmt die Idee des Bruttonationalglücks an, dass eine ausgewogene und nachhal-
tige Entwicklung der Gesellschaft nur im Zusammenspiel von materiellen, kulturellen und spirituellen Schritten 
geschehen kann, die einander ergänzen und bestärken. 

Die vier Säulen des Bruttonationalglücks sind die Förderung einer sozial gerechten Gesellschafts- und Wirt-
schaftsentwicklung, Bewahrung und Förderung kultureller Werte, Schutz der Umwelt und gute Regierungs- und 
Verwaltungsstrukturen. 

Bruttonationalglück lässt sich nur schwer objektiv messen und unterliegt einer Reihe von subjektiven Werturtei-
len. Dies ist bei üblichen Wirtschafts- und Sozialmodellen gleichermaßen der Fall. 

Auszüge aus dem Artikel der Geo Wissen, Nr.47 -2011: Die Umsetzung dieser Ziele erfolgt mit Bedacht und der 
König von Bhutan ist mit dieser Strategie offenbar gut gefahren. Sein Land schneidet in vielen Bewertungen her-
vorragend ab (Happy Planet Index). 

Nach einer Untersuchung der OECD ist allerdings Dänemark das glücklichste Land der Erde. Unter den 155 
Staatsvölkern, deren Daten gesammelt wurden, gehören Dänen, Norweger, Isländer, Kanadier, Australier, Schwei-
zer und die Einwohner Costa Ricas zu den Zufriedensten. 

Die britischen Forscher R. Wilkinson und K. Pickett verglichen Hunderte von Studien und kamen zu dem Schluss: 
,Gleichheit ist Glück’. Die hohe Zufriedenheit der protestantischen Dänen liegt an ihrer gesellschaftlichen Ausge-
glichenheit. Die Einkommensunterschiede zwischen arm und reich sind dort geringer als in jedem anderen Land. 
Der öffentliche Dienst ist sehr gut ausgebaut, die Arbeitslosenquote wird durch schnelle Förder- und Wiederein-
gliederungsmaßnahmen niedrig gehalten. Der hohe Organisationsgrad der Beschäftigten verhindert die Entwick-
lung von Niedriglohnsektoren. Es gibt eine Betreuung für alle Kinder ab 6 Monaten, Gemeinschaftsunterricht bis 
zum 9. Schuljahr, ein staatliches flächendeckendes Gesundheitswesen mit einer Krankenversicherung für fast alle 
Bürger, eine unbegrenzte Lohnfortzahlung bei Krankheit und nur geringe Lohneinbußen bei einer freiwilligen 
Arbeitslosenversicherung. Dänemark hat die höchste Beschäftigungsquote in der EU, und bei Stellenbesetzungen 
werden Ältere und Frauen weniger diskriminiert als anderswo. Finanziert wird das alles über hohe Steuern und 
Sozialabgaben. 

Könnten wir als Gesellschaft diesem Weg auch folgen? Ist die Zufriedenheit der Bevölkerung ein geeigneter Maß-
stab, um die gesamte Politik daran auszurichten? Gabriele Hamm“12 
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Sammelkommentierung der Arbeitsgruppe „Wohlstand, Lebensqualität und Fortschritt“

Wie einige andere Vorschläge auch plädieren diese drei Vorschläge dafür, statt des Wirtschaftswachstums/
Bruttosozialprodukts die Lebenszufriedenheit der Menschen in den Mittelpunkt zu stellen. Die Lebenszufrie-
denheit ist eine subjektive und summarische Bewertung der eigenen Lebensqualität. Die Berücksichtigung 
solcher Maße (auch subjektives Wohlbefinden genannt) wurde auch von der Stiglitz-Sen-Kommission (2009) 
empfohlen. Darauf beruhen auch ganz wesentlich die Empfehlungen unserer Arbeitsgruppe. Materieller 
Wohlstand steht einem hohen subjektiven Wohlbefinden nicht im Wege; im Gegenteil, das „Haben“ ist ein 
wichtiger Pfeiler der Lebenszufriedenheit. Jedoch spielen neben dem Wohlstand noch zwei weitere Pfeiler 
eine wichtige Rolle, nämlich die sozialen Beziehungen (das „Lieben“) und das, was der Mensch mit seinem 
Leben anfängt (das „Sein“). Insofern ist eine an der Lebenszufriedenheit ausgerichtete Politik grundsätzlich 
breiter aufgestellt als eine Politik mit dem Generalziel Wirtschaftswachstum. Weiterhin gilt, dass Wohlstand 
nur dann zu hoher allgemeiner Zufriedenheit führt, wenn auch viele an ihm teilhaben. Insofern ist die seit 
einigen Jahren wachsende Einkommensungleichheit in Deutschland sowie die wachsende Zahl von Nied-
riglohnempfängern und Menschen in atypischen Beschäftigungsverhältnissen nicht glücksförderlich. Eine 
Orientierung an der Lebenszufriedenheit der Bürger kann die Politik dazu nutzen, um die gesellschaftlichen 
Bedingungen zu schaffen, die das „größte Glück der größten Zahl“ ermöglichen.     

 
  Vorschlag :  „Herkömmliches Wirtschaftswachstum durch ein ökosoziales 

Wachstum ersetzten.“

„Wirtschaftswachstum als Steigerung des Brutto-Sozialproduktes (BSP) ist immer noch das oberste angestrebte 
Ziel fast aller unserer Politiker. Dabei erfasst das BSP lediglich das, was in der Wirtschaft mit Geld bezahlt wurde. 
Da wird in vieler Hinsicht Wachstum gar nicht oder falsch erfasst: 

 1)  Die Bezahlung von Schäden (etwa ein abgebranntes Haus) und ökologische Schäden (etwa Gesund-
heitsschäden durch Verkehrslärm oder Endlagerung von radioaktivem Reaktormüll). 

 2)  Das Wachstumsdenken mit dem BSP fördert den Konsumwahn und die Wegwerfgesellschaft, was 
nicht nachhaltig ist. 

 3)  Unserer Gesellschaft erbringt norme Leistungen, die überhaupt nicht im BSP erfasst werden, weil 
keine Rechnungen bezahlt wurden: vom Großziehen von Kindern über ehrenamtliche bzw. freiwillige 
Arbeiten aller Art bis hin zur Mülltrennung. 

 4)  In Deutschland gibt es mittlerweile über 350 Tauschringe, in denen ohne Geld und ziemlich nachhal-
tig gewirtschaftet wird. Auch dies erfasst der BSP nicht. 

 5)  Die gesamte Schwarzarbeit ist nicht im BSP erfasst, obwohl hier oft wirklich Neues geschaffen wird, 
wenn beispielsweise ein neues Haus gebaut wird. 

Der Katalog lässt sich lange fortführen. Selbst bei geringem jährlichem Anstieg verläuft Wachstum über längere 
Zeit immer exponenziell (Zinseszinseffekt). Exponenzielles Wachstum aber bedeutet, dass das BSP schließlich 
ins Unendliche wächst, was schlichtweg nicht möglich ist und immer wieder zu wirtschaftlichem Kollaps oder 
gar zum Platzen sogenannter Blasen führen muss. Aber wer sagt eigentlich, dass man eine Wirtschaft nicht so 
gestalten kann, dass das Wachstum im herkömmlichen Sinn (BSP) nicht endlos weiter wächst und die Menschen 
dennoch zufrieden sind? 

Was unsere Gesellschaft braucht, ist ein nachhaltiges Wachstum, das durch echte Innovationen die Lebenszu-
friedenheit der Menschen erhöht und unsere Umwelt erhält. Die Theorie der Ökosozialen Marktwirtschaft weist 
hier in die richtige Richtung (siehe z.B. Artikel in wikipedia.org). Anstelle des BSP wird hier das Ökosozialprodukt 
eingeführt. Wenn dann noch Lebenszufriedenheit messbar gemacht und mit eingebaut werden könnte, dann 
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dürfte eine solche Wirtschaft gefahrlos bis zur völligen Zufriedenheit der Bevölkerung (als ideellem Grenzwert) 
weiter wachsen.“13

Kommentierung der Arbeitsgruppe „Wohlstand, Lebensqualität und Fortschritt“

Der Vorschlag zielt primär darauf ab, das Bruttoinlandsprodukt (BIP) in ein besseres Wohlstandsmaß zu 
verwandeln, indem dessen Schwächen ausgebügelt werden. Insbesondere geht es darum, sozial und ökolo-
gisch unerwünschte Folgen des Wirtschaftens herauszurechnen. Dazu gibt es verschiedene Ansätze, etwa den 
Genuine Progress Index (Index des wahren Fortschritts, auch Index of Sustainable Economic Welfare, ISEW, 
genannt). Dessen um vielerlei Posten „bereinigte“ BIP-Werte zeigen z.B. für die USA seit den 70er Jahren 
keine Wohlstandsmehrung an, eventuell sogar einen leicht abnehmenden Wohlstand. Die Berechnung dieses 
bereinigten BIP ist jedoch methodisch nicht unproblematisch, insbesondere die Monetarisierung der sozialen 
und ökologischen Kosten. Aus diesem Grunde hat sich auch noch keine Berechnungsmethode als neuer 
„Goldstandard“ international durchgesetzt. Insofern die Lebenszufriedenheit negativ auf soziale Verschlech-
terungen und Umweltschäden reagiert, sollte eine Politik, die sich am „wahren Fortschritt“ orientiert, auch 
dem Wohlbefinden der Bevölkerung förderlich sein. 

IV. Begriffsdefinitionen/-konventionen

Wachstum (Growth): Zunahme einer Größe im Zeitverlauf. Im normalen Sprachgebrauch oft gleichgesetzt 
mit Wirtschaftswachstum, also Wachstum des Bruttoinlandsprodukts (BIP). Auch häufig auf Kinder und 
Bäume bezogen.

Entwicklung (Development): Bezeichnet einen gerichteten Wandel. Wird im Deutschen wie im Englischen 
oft anstelle von „Fortschritt“ verwendet und meint eine Verbesserung bzw. Höherentwicklung  
(z. B. „Index menschlicher Entwicklung“).

Wohlstand/ Lebensstandard (Wealth/ Prosperity/ Living Standard): Materielle (und finanzielle) Bedin-
gungen. Umfasst Einkommen, Vermögen, Eigentum, Konsum, Infrastruktur etc. Oft wird „Wohlstand“ auch 
breiter verstanden (z. B. in „Wohlstand für alle“ (Erhard)), aber dann ist es nicht mehr klar von Lebensqualität/
Wohlergehen zu trennen.

Lebensqualität/ Wohlergehen (Quality of Life / Wellbeing / Welfare): Ein multidimensionales Konstrukt aus 
materiellen und immateriellen Lebensbedingungen, das nicht direkt und umfassend erfasst wird, sondern 
nur in Teilbereichen über Indikatoren abgebildet werden kann: materieller Wohlstand, Bildung, Berufschan-
cen, sozialer Status, Gesundheit, Natur und andere Maße können sowohl objektiv als auch subjektiv (z.B. 
Zufriedenheiten) sein. Die OECD definiert jedoch etwas anders: Wohlergehen ist dort der Oberbegriff, der 
in materiellen Lebensstandard und Lebensqualität unterteilt wird. Lebens qualität meinte wohl auch Simon 
Kuznets 1934: „The welfare of a nation can scarcely be inferred from a measurement of national income.”

Fortschritt (Progress): Eine positive Veränderung, Verbesserung und Weiterentwicklung im Zeitverlauf (im 
Gegensatz zu Stillstand & Rückschritt). Speziell ist eine langfristig gesicherte Verbesserung der Lebensqualität 
und des Wohlergehens der Menschen gemeint. Bsp: Enzyklika Populorum Progressio von 1967 (progressio = 
Fortschritt), aber Übersetzungen „Entwicklung der Völker“, „Development of Peoples“.

Subjektives Wohlbefinden (Subjective Well-being): Oberbegriff für das psychische Wohlergehen der Men-
schen. Setzt sich nach Definition von Diener, Suh, Lucas, Smith (1999) aus den Komponenten Lebenszufrie-
denheit und Bereichszufriedenheiten sowie positive Stimmung/Gefühle und negative Stimmung/Gefühle 
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(Ängste und Sorgen) zusammen. Als Generalindikator für Subjektives Wohlbefinden dienen zumeist entwe-
der die Lebenszufriedenheit oder das Glück (Happiness). 

Lebenszufriedenheit (Life Satisfaction): Subjektiv beurteilte, primär von Kognition geleitete, langfristige 
Einschätzung des eigenen Lebens. Zielt auf das Leben insgesamt, im Gegensatz zu sog. Bereichszufriedenhei-
ten. Wird erfasst durch Befragung auf fester Skala z. B. von 0 bis 10. 

Glück (Happiness) bzw. emotionales Wohlbefinden: Subjektiv beurteilte, primär von Emotionen geleitete 
Einschätzung des eigenen Wohlbefindens. Oft wird eher eine kurzfristige Perspektive abgefragt; verschiedene 
Skalen.  

Vitalität/Lebenskraft (Vitality): Stellt das Leben (vita) in den Mittelpunkt. Vgl. Vitalsituation bei Rüstow 
(einer der Gründerväter Soziale Marktwirtschaft). Namensgeber in Vancouver: „Vital signs“

Nachhaltigkeit (Sustainability) bzw. nachhaltige/s Entwicklung/Wirtschaften (sustainable development/
economy): 

Nachhaltigkeit: Nutzung eines regenerierbaren Systems (z.B. Wald) in einer Weise, dass dieses System in 
seinen wesentlichen Eigenschaften erhalten bleibt und sein Bestand auf natürliche Weise regeneriert wird. 
Brundtland-Definition Nachhaltige Entwicklung: „Entwicklung, die die Bedürfnisse der jetzigen Generation 
erfüllt, ohne die Möglichkeiten künftiger Generationen zu gefährden, ihre eigenen Bedürfnisse zu befriedi-
gen.“ 

Definition der Bundesregierung: „Nachhaltigkeit zielt auf die Erreichung von Generationengerechtigkeit, so-
zialem Zusammenhalt, Lebensqualität und Wahrnehmung internationaler  Verantwortung. In diesem Sinne 
sind wirtschaftliche Leistungsfähigkeit, der Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen und soziale Verantwor-
tung so zusammenzuführen, dass Entwicklungen dauerhaft tragfähig sind.“ (Fortschrittsbericht 2008 S.206). 

Fortschritt in der Nachhaltigkeits-Dimension kann also beides bedeuten: Übergang von nicht-nachhaltig auf 
nachhaltig bzw. Verbesserungen in Richtung Nachhaltigkeit, ohne sie bereits zu erreichen. 

Resilienz/Widerstandsfähigkeit (Resilience): Von lateinisch resilire = „zurückspringen, abprallen“. Toleranz 
eines Systems gegenüber Störungen. Wird häufig im Zusammenhang mit Nachhaltigkeit verwendet, wenn es 
um den Zustand eines Systems geht. Auch geläufiger Begriff in der Psychologie, z.B. um die Stabilität subjekti-
ven Wohlbefindens zu erklären.

Gedeihen/blühen (flourish): Gemeint ist die Entfaltung und Vervollkommnung einer Person, im Gegensatz 
zur hedonistischen Steigerung des Glücks. Konzept krankt derzeit an unklarer Operationalisierung. Flourish 
wird u. a. vom Begründer der Positiven Psychologie, Martin Seligman, verwendet.
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  II.3. Zukunft der Arbeit im demografischen Wandel 

  Arbeitsgruppe II.3.a) „Zukunft der Arbeit“

Expertinnen und Experten: Kernexperte Univ.-Prof. Dr.-Ing. Dr. Ing. E. h. Dieter Spath. Mit: Walter 
Ganz, Prof. Dr. Jürgen Howaldt, Ulrich Klotz, Prof. Dr. Eckhard Kreßel, Prof. Dr. Notburga Ott, Prof. 
Dr. Ronnie Schöb

Arbeit als Quelle des wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Wohlstandes

Arbeit ist und bleibt die Quelle für Wohlstand und gesellschaftliche Teilhabe. Mit Erwerbsarbeit erzeugen wir 
die Produkte, Dienstleistungen und Innovationen, die unseren Wohlstand gestalten. Erwerbsarbeit sichert 
unsere Existenz. Darüber hinaus tragen wir mit nicht bezahlter Arbeit, etwa in Familie und Haushalt, im 
Verein und in der Nachbarschaft dazu bei, unser Umfeld lebenswert zu gestalten und den sozialen Zusam-
menhalt zu stärken. Wohlstand für alle sichern, heißt, Zugang zu beiden Arten von Arbeit für alle dauerhaft 
sichern.

Ausgangssituation 

Die Arbeitswelt befindet sich in einem tiefgreifenden Wandel: Arbeitsorte wechseln, Routinetätigkeiten 
werden automatisiert, Spezialisierung und internationale Arbeitsteilung nehmen zu, die Grenzen zwischen 
Berufs- und Privatleben verschwimmen. „Atypische“ Beschäftigungsformen, wie Teilzeitarbeit, Leiharbeit, 
befristete und freiberufliche (Projekt-)Tätigkeiten breiten sich aus. Arbeit ist weiterhin die Quelle des Wohl-
standes. Es bleibt daher eine gesellschaftspolitische Aufgabe, allen den Zugang zu den Quellen des Wohl-
standes dauerhaft zu ermöglichen. Der Zugang zur Erwerbsarbeit kann durch Bildungsmaßnahmen, die 
sich insbesondere auf Menschen mit geringerem Bildungsniveau konzentrieren, erleichtert werden. Bildung 
wird sich auch in Zukunft als die beste Versicherung gegen Arbeitslosigkeit und Exklusion vom Wohlstand 
bewähren. Darüber hinaus muss der Staat diejenigen gezielt bei der Erwerbsarbeit unterstützen, die mit ihrer 
Produktivität nicht mehr in der Lage sind, ein Markteinkommen zu erzielen, das oberhalb eines gesellschaft-
lich definierten Mindesteinkommens liegt.

Der tiefgreifende Wandel in der Arbeitswelt birgt Risiken und Chancen zugleich. Für viele Arbeitnehmer 
führen flexible Beschäftigungsformen zu geringerer Planbarkeit der eigenen Arbeit und damit auch der 
Existenzsicherung. Anteile des unternehmerischen Risikos werden auf die Beschäftigten übertragen. Die 
arbeits- und sozialrechtliche Sicherung von flexiblen Beschäftigungsformen ist nicht klar geregelt. Die 
verschwimmende Grenze zwischen Arbeit und Freizeit kann zum Zwang ständiger Erreichbarkeit und zu 
Überforderung führen. Für die Unternehmen geht mit häufig wechselnder Belegschaft wertvolles betriebs-
spezifisch aufgebautes Wissen verloren. Mitarbeiter, die nur für kurze Zeit im Betrieb tätig sind, identifi-
zieren sich weniger mit dessen Zielen. Gleichzeitig eröffnen sich für beide Seiten Möglichkeiten größerer 
Gestaltungsfreiheit. Häufig können flexibel Beschäftigte berufliche und private Aufgaben und Pläne besser 
miteinander in Einklang bringen. Durch wechselnde Anforderungen bleiben sie lernfähig und beruflich fit. 
Unternehmen können flexibler auf Anforderungen der Märkte reagieren, ihre Wettbewerbsfähigkeit sichern 
und ihre Anziehungskraft für qualifizierte Fachkräfte erhöhen. 

Schon heute nehmen die Arbeitgeber im Rahmen ihrer Möglichkeiten die Gestaltung der Spielregeln von Ar-
beit verstärkt selber in die Hand. Vielerorts zeigt sich eine Abkehr von bislang üblichen Formen der Findung, 
Bindung, Entwicklung und Vergütung von Personal. Neue Formen der Arbeitszeitgestaltung und der Arbeits-
organisation entstehen.1 So gibt es beispielsweise Unternehmen, die unter Beibehaltung des traditionellen 
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Wertegefüges unbefristeter Arbeitsverträge neue Lösungen entwickeln. Mit flexiblen Arbeitszeitmodellen 
soll ein Kulturwandel herbeigeführt werden, der Karrierechancen von Arbeitszeit entkoppelt, Weiterbildung 
verschiedener Art als Bestandteil der vertraglichen Arbeitszeitregelung verankert und zusätzliche Alterssiche-
rung aufbaut. Individuelle Anpassungen an Bedürfnisse der Beschäftigten je nach Lebens- und Berufsphase 
werden flexibel gestaltet.

Andere Strategien zielen durch weitgehenden Verzicht auf festangestellte Mitarbeiter auf eine Auflösung tra-
ditioneller Arbeitsstrukturen und -prozesse. Projekte sollen in kleinste Arbeitspakete zerlegt und via Internet 
weltweit ausgeschrieben werden. Um diese globalen Minijobs kann sich jeder bewerben, auch die ehemaligen 
Angestellten. Die weltweit verstreuten Auftragnehmer kooperieren dann via Internet in sogenannten „Talent 
Clouds“ (Talentwolken). Lediglich eine Kernbelegschaft zur Aufrechterhaltung der Kundenbeziehungen und 
zur Steuerung der liquiden Ressourcen soll erhalten bleiben. Bei dieser Art von „Crowdsourcing“ (Schwarm-
intelligenz) verschwindet nicht die Arbeit, aber der feste Arbeitsplatz. Arbeit wird zu einer Ware, die global 
gehandelt wird.

Zum wichtigen Element der Qualitätssicherung auf Arbeitgeberseite und damit zum Erfolgsfaktor für 
potenzielle Arbeitnehmer wird in solchen virtuellen Arbeitswelten die „digitale Reputation“, die sich aus 
verschiedenen Quellen, wie beispielsweise dem aktuellen Arbeit- oder Auftraggeber, anderen Unternehmen 
und sozialen Netzwerken speist. Die Sicherstellung von Datenschutz, Datensicherheit sowie transparenten 
Bewertungskriterien und Fairness wird für ein solches System eine große Aufgabe sein. 

Herausforderungen

Die Gestaltung der Erwerbsarbeit muss der gestiegenen Relevanz von Beweglichkeit, Verfügbarkeit und 
Passgenauigkeit für beide Seiten in einem Arbeitsverhältnis Rechnung tragen. Arbeit außerhalb der Erwerbs-
arbeit muss in der Gesellschaft eine neue Wertigkeit erhalten und die Vereinbarkeit von Erwerbsarbeit und 
nicht-bezahlter Arbeit beziehungsweise der Wechsel zwischen den unterschiedlichen Formen der Arbeit 
muss gezielt gefördert werden. Gleichzeitig gilt es, die bestehende Technologie- und Weltmarktführerschaft 
zu erhalten und die Bedarfe neuer Märkte mit innovativen und nachhaltigen Leistungen zu erschließen. 
Dabei müssen die Unternehmen lernen, mit neuen Anforderungen an ihre Innovationsfähigkeit zurecht-
zukommen. Die weltweite Verknappung der Ressourcen zwingt sie dazu, ihre Innovationsbemühung auf 
ressourceneffiziente Produkte und ressourceneffizientes Handeln zu richten.2 Da dieses in der Regel nicht mit 
inkrementeller (schrittweiser) Verbesserung der bestehenden Leistungen erreicht werden kann, kommt der 
Fähigkeit zu radikaler (Durchbruchs-)Innovation eine entscheidende Bedeutung zu. Für die Unternehmen 
bedeutet das, neue, meist deutlich von den gewohnten Technologien abweichende Fähigkeiten aufzubauen 
und diese neuen technologischen Ansätze in das bestehende Geschäft zu integrieren. Für die Mitarbeiter der 
Unternehmen ist daher die interdisziplinäre, technologieorientierte Weiterbildung besonders wichtig. Die 
Leistungsträger aller Ebenen müssen lernen, ihr Marktverständnis mit dem Know-how neuer, gegebenen-
falls im Netzwerk eingebundener Fachleute so zu kombinieren, dass neue kreative Leistungen möglich sind. 
Hinzu tritt die Herausforderung der Beweglichkeit, der sehr schnellen und vielfachen Handlungs- und Reak-
tionsfähigkeit häufig im globalen Raum, der Fähigkeit, immer wieder Neues dazu zu lernen. Radikale Innova-
tionen lassen sich nicht vorhersagen. Es lässt sich aber ein begünstigendes Standortklima gestalten, das in der 
Lage ist, ihre Wirkung aufzunehmen.3 Ein zentrales Element ist dabei der Prozess der Arbeit.

Angesichts dieser Herausforderungen muss sichergestellt werden, dass sich keine Schere zwischen Gewin-
nern und Verlierern der Veränderungen in der Arbeitswelt öffnet. In einer sozialen Marktwirtschaft mit 
ihrem bewährten Modell der sozialpartnerschaftlichen Arbeitsorganisation werden daher Transparenz, 
Teilhabe und Kollaboration als Elemente der Zukunft der Arbeit nicht an Relevanz verlieren. Deshalb stehen 
Arbeitgeber, Arbeitnehmer und der Staat gemeinsam in der Pflicht, hier neue Ansätze zu schaffen. Zur Beant-
wortung der Frage „Wovon wollen wir leben?“ gehört, Erwerbsarbeit und Nicht-Erwerbsarbeit als Quellen für 
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Innovation und Wohlstand gleichwürdig gesellschaftlich wie gesetzlich zu gestalten und sozialpolitisch und 
sozialrechtlich abzusichern. 

Handlungsfelder

Für die Gestaltung der Zukunft der Arbeit sieht die Arbeitsgruppe drei wichtige Handlungsfelder: 

   „Lernen, was wir können müssen“ - Weiterentwicklung eines exzellenten dualen Aus- und Wei-
terbildungssystems für lange und erfolgreiche Erwerbstätigkeit.

   „Schützen, was nötig ist“ - Schaffung eines integrierten Gesetzbuches für Arbeitsrecht und soziale 
Sicherung, das soziale Sicherheit und sozialen Schutz bietet und Gestaltungsfreiheit im Detail 
zulässt.

   „Wissen, wie wir gestalten können“ – Realisierung eines Forschungsprogramms für zukunftsfähi-
ge Lösungen der Arbeitsgestaltung.

I. Tabellarische Übersicht der Vorschläge

Nr. Vorschlag

Lernen, was wir können müssen
 
1 Initiative zur Entwicklung einer Marke „Duales Aus- und Weiterbildungssystem“  
1a  Stärkung der dualen Berufsbildung  
1b Konzeption einer „Dualen Weiterbildung 50 plus“ 
1c  Engagement für eine systematische Früherkennung von Qualifikationsanforderungen 
1d Neue Lernformen in der Aus- und Weiterbildung  

Schützen, was nötig ist
 
2 Schaffung eines integrierten Gesetzbuches für Arbeitsrecht und soziale Sicherung 
3 Partizipation für alle durch Neudefinition der Leistungsfähigkeit im Sozialstaat  

Wissen, was wir gestalten können
 
4 Forschungs- und Entwicklungsinitiative „Neue Formen der Arbeit 2015/ 2020“  
5 „Arbeit 2.0“ 
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II. Langfassung der Vorschläge

 
      
Lernen, was wir können 

  Vorschlag 1:  Initiative zur Entwicklung einer Marke  
„Duales Aus- und Weiterbildungssystem“ 

 Vorschlag 1a:  Stärkung der dualen Berufsausbildung4

1. Darstellung 

Der Vorschlag zielt darauf ab, Impulse für eine Erweiterung der Strukturen der beruflichen Bildung in der 
Erstausbildung zu setzen. Angestrebt wird eine Übertragung der im Rahmen des Bolognaprozesses einge-
führten Stufung in Bachelor- und Master-Studiengänge auf die berufliche Bildung im Bereich der beruflichen 
Erstausbildung. Ergänzend soll mit der Konzeption einer „Dualen Weiterbildung 50 plus“ ein Angebot für 
ältere Angelernte und Ungelernte, aber auch ausgebildete Beschäftigte geschaffen werden, einen (weiteren) 
zertifizierten Bildungsabschluss in einem anerkannten Berufsbild nachzuholen (siehe dazu Vorschlag 1b).

Als wichtiger Schritt für die weitere Konzeption wird angeregt, eine Pilotstudie zu neuen Fachqualifikations-
profilen (analog zum Bachelor-Niveau) und deren Ausbildung im industrie-gewerblichen Bereich zu reali-
sieren. 

Ziele:
Erweiterte Strukturen der beruflichen Bildung

   Erstausbildung in Kernberufen („Bachelor“) und Weiterbildung durch einzelne und/oder verblock-
te zertifizierte Entwicklungsbausteine („Master“).

   Schnelle Anpassung an neue Technologien, veränderte Betriebs- und Arbeitsorganisation sowie In-
ternationalisierung durch Fokussierung auf Kernberufe („Bachelor“) und Möglichkeit zur späteren 
Spezialisierung („Master“). 

   Schneller Einstieg ins Berufsleben über Erreichung des ersten Berufsabschlusses (Ausbildungsdau-
er < drei Jahre).

   Integration der starken und schwachen Schulabsolventen im beruflichen Bildungssystem und 
damit Einstieg in Berufsbildung und Beschäftigung für alle Schulabsolventen, inkl. schwacher 
Schüler. 

   Stärkere Verzahnung von Bildungsphasen, Arbeiten und Lernen als Prozess, weg vom „Auslernen“ 
nach drei Jahren hin zu lebenslangem Lernen.

   Aufwertung des dualen Ausbildungssystems und Gestaltung von Durchlässigkeit in Richtung Stu-
dienabschlüsse und Zertifizierung analog Universitätsabschluss.

   Weiterführung des dualen Prinzips an den Berufsschulen.
   Erhöhung der Beschäftigungsfähigkeit aller Beschäftigten.

Pilotstudie neue Fachqualifikationsprofile

   Die zum großen Teil auf sehr hohem fachlichem Niveau angesiedelten Facharbeiter-Berufe speziell 
im industrie-gewerblichen Bereich werden in einer Pilotstudie daraufhin überprüft, ob Potenziale 
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für die Entwicklung einer qualifizierten und dual ausbildbaren Fach-qualifizierung unterhalb des 
Facharbeiter-Niveaus besteht (Beispiel Anlagenführer).

   Die Befunde werden im Hinblick auf tatsächlichen Bedarf mit Unternehmen und Bildungsanbie-
tern quergeprüft. 

   Pilothaft erfolgt eine Curricular-Entwicklung in einem modularen Modell, das darauf abzielt, 
einem niedrigeren Einstiegsniveau gerecht zu werden, ggf. längere Wissens-Vermittlungszeiten zu 
ermöglichen, erfolgreich abgeschlossene Module werden zertifiziert um nach oben Anschlussfä-
higkeit zu ermöglichen. 

   Die Ergänzung von Dienstleistungsfähigkeiten in diesen Berufen wird ein wichtiger Bestandteil 
der Ausbildung sein.

   Angegangen werden sollte in diesem Zusammenhang auch eine Evaluation und ggf. eine Kon-
zeption zur Weiterentwicklung der Qualifizierungsbedarfe der Qualifizierer in den Berufsschulen 
selbst.

   Vergabe der Studie an eine fachlich-sachlich ausgewiesene und möglichst neutral agierende Orga-
nisation. 

Zielgruppe: Schulabgänger und -abbrecher, Abbrecher von Ausbildungen, Neu- und Wiedereinsteiger, ju-
gendliche Arbeitslose, Beschäftigte, Unternehmen, Bildungsträger, Berufsschulen.
Akteure: Politik, Bundesinstitut für Berufsbildung, Bildungsträger, Unternehmen

2.  Begründung

Aufgrund des demografischen Wandels wird sich die Zahl der Schulabgänger in den nächsten Jahren deutlich 
reduzieren. Parallel steigt die Studierneigung von Jugendlichen. Der Anteil an Schulabgängern, die sich für 
eine duale Berufsausbildung interessiert, wird sich damit in den nächsten Jahren deutlich verringern. 

Durch den technologischen Wandel und die wachsende Internationalisierung von Produktions- und Ver-
triebsaktivitäten deutscher Unternehmen steigt die Anforderung an das duale Ausbildungssystem, diesen 
Wandel zu unterstützen.

Im industrie-gewerblichen Bereich aber auch in handwerklichen Berufen (z.B. Innenausbau oder Sanitär) ist 
zudem zu beobachten, dass sich die bestehenden Facharbeiterberufe auf sehr hohem Niveau eingependelt 
haben. Zu nennen ist hier beispielsweise der Mechatroniker. Seine Aufgaben entsprechen im Hinblick auf 
Kognitionsniveau und Ganzheitlichkeit wesentlich stärker als beim ursprünglichen Industriemechaniker 
oder Elektriker denen eines Technikers oder gar Ingenieurs. Diese Entwicklung lässt unterhalb der modernen 
Facharbeiterqualifikationen Lücken entstehen, die deutlichen Abstand zum Bereich der An- und Ungelernten 
aufweisen. Neu zu entwickelnde Fachqualifikationen im Sinne definierter Berufsbilder können diese Lücke 
schließen. Insbesondere im Bereich der handwerklichen Berufe, aber zunehmend auch in der Industrie, 
wird es in Zukunft noch wichtiger sein, Dienstleistungsfähigkeiten als wichtigen Leistungsfaktor gezielt mit 
auszubilden. Ein Aspekt, der bei der Gestaltung dieser neuen Fachqualifikationen von Anfang an mit aufge-
nommen werden kann.

Bereits heute zeigt sich, dass die Qualifikation von Berufsschullehrern teilweise dem geforderten sehr hohen 
Niveau bestimmter Facharbeiterausbildungen hinterherhinkt. Eine Initiative zur Weiterentwicklung der 
dualen Berufsausbildung auf ein zusätzliches Level oberhalb von Un- und Angelernten und unterhalb des 
Facharbeiters liefert einen guten Ansatzpunkt auch die Qualifikationserfordernisse der Qualifizierer selbst in 
den Blick zu nehmen und Lösungen der jeweils adäquaten Weiterbildung im Sinne eines „train the trainer“ 
(Lehrerausbildung) zu entwickeln.
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Insofern wird es künftig immer mehr darum gehen, den Anteil der Schulabsolventen, die sich für eine duale 
Ausbildung interessieren, möglichst hochzuhalten, die Anpassungsfähigkeit der beruflichen Ausbildung an 
den technologischen Wandel, die wachsende Internationalisierung und die Qualität der dualen beruflichen 
Ausbildung selbst zu verbessern und bestehende Reservoirs zur Schaffung qualifizierter Arbeit- und Ausbil-
dung durch qualifizierende Öffnung nach unten und Durchlässigkeit nach oben besser auszuschöpfen. 

Eine Attraktivitätssteigerung der dualen Berufsausbildung kann gelingen, wenn:

   die Durchlässigkeit zwischen dualer und tertiärer Ausbildung erleichtert ist und damit auch wei-
tergehende Entwicklungspfade für Absolventen der dualen Ausbildung entstehen;

   durch einen  „Gleichklang“ von dualer und tertiärer Ausbildung, die Übertragbarkeit des deutschen 
Systems auf andere Bildungssysteme wächst.

Die Zahl der Schulabsolventen, die sich für eine berufliche Ausbildung entscheiden, kann erhöht bzw. auf 
jetzigem Niveau gehalten werden, wenn es gelingt:

   nicht oder wenig ausbildungsfähige Schulabsolventen in das duale Ausbildungssystem zu integrie-
ren5;

   auch sehr guten Schulabsolventen Perspektiven innerhalb der dualen Ausbildung zu bieten;
   neue Zielgruppen wie Studienabbrecher in das duale System zu integrieren. 

Die Anpassungsfähigkeit der dualen Berufsausbildung an die Herausforderungen eines kurzzyklischen 
Wandels wird erleichtert, wenn die Umstellung auf die Instrumente Deutscher Qualifikationsrahmen/Euro-
päischer Qualifikationsrahmen für lebenslanges Lernen genutzt wird, um neue Ansätze zur Verzahnung von 
Bildungsphasen und Lernen zu realisieren.

3.  Weiterführende Hinweise

Galiläer, L., Wende R. (2008): Produktionsarbeit im Wandel. Ergebnisse einer Untersuchung einfacher Fach-
tätigkeiten in der Metall- und Elektroindustrie. In: Loebe, H.; Severing, E. (Hg.): Qualifikationstrends – Erken-
nen, Aufbereiten, Transferieren. Ergebnisse und Transferwege der Früherkennungsforschung am Beispiel 
einfacher Fachtätigkeiten. Bielefeld: W. Bertelsmann Verlag, 2008, S. 23–53.

Loebe, H; E.Severing (Hg. 2008): Berufsausbildung im Umbruch; Wirtschaft und Bildung 49; Bielefeld; 
 W. Bertelsmann Verlag

Spöttl, G.; Hecker, O.; Holm, C.; Windelband, L. (2003): Dienstleistungsaufgaben sind Facharbeit. Qualifika-
tionsanforderungen für Dienstleistungen des produzierenden Gewerbes, Bielefeld. 

Vorschlag 1b: Konzeption einer „Dualen Weiterbildung 50 plus“ 

1. Darstellung 

In konsequenter Weiterführung von Vorschlag 1 a zur Konzeption erweiterter Strukturen der beruflichen 
Bildung in der Erstausbildung soll mit der „Dualen Weiterbildung 50 plus“ ein Angebot für ältere An- und 
Ungelernte aber auch ausgebildete Beschäftigte geschaffen werden, einen zertifizierten Bildungsabschluss – 
als „späte Lehre“ oder Teilqualifikation – in einem anerkannten Berufsbild nachzuholen.
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Ziele:
   Erschließung und Nutzung von Bildungsreserven;
   Beschäftigungsfähigkeit bis zum Renteneintrittsalter6;
   Qualifizierte Belegschaft zur Umsetzung neuer Technologien und Innovation;
   Motivation der Zielgruppe der An- und Ungelernten.

Akteure: Unternehmen, Tarifparteien, Beschäftigte, Berufsschulen, Bildungsträger
Dauer: 2012–2015
Zielgruppe: An- und Ungelernte, Beschäftigte 

2. Begründung 

Angesichts des demografischen Wandels und zu erwartenden Fachkräftemangels müssen durch die Qualifi-
zierung von älteren, an- und ungelernten Beschäftigen neue Bildungsreserven erschlossen werden. Zudem 
werden sich gerade auch ältere Mitarbeiter durch die Verlängerung der Lebensarbeitszeit mit einem zuneh-
menden Wandel ihrer Arbeitswelt auseinandersetzen müssen. Qualifizierte Beschäftigte können sich leichter 
an Veränderungen anpassen und sind zudem motivierter, wenn es darum geht, Neuerungen umzusetzen.

3. Weiterführende Hinweise

Möglichkeit der „Spätlehre“ im Mercedes-Benz Werk Wörth;
zertifizierte Teilqualifikationen für An- und Ungelernte bei Schaeffler Technologies GmbH.

Vorschlag 1c:  Engagement für eine systematische Früherkennung  
von Qualifikationsanforderungen 

1. Darstellung 

Einrichtung einer systematischen Früherkennung von zukünftig benötigten Qualifikationen und Kompeten-
zen für verschiedene Qualifikationsniveaus.

Ziele: 
   Strategische und antizipative Ausrichtung der Aus- und Weiterbildung auf zukünftig benötigte 
Qualifikationen und Kompetenzen;

   Stärkere Verknüpfung der Qualifikationsfrüherkennung mit der Technologiefrüherkennung;
   Verbesserte Deckung des Fachkräftebedarfs;
   Ableitung von Weiterbildungsbedarfen und -inhalten für älter werdende Arbeitnehmer („Duale 
Weiterbildung 50 plus“);

   Verbesserung der Wettbewerbs- und Innovationsfähigkeit von Unternehmen.

Akteure: Politik, Unternehmen, Tarifparteien, Wissenschaft
Dauer: 2013–2020
Zielgruppe: Beschäftigte, Arbeitslose, Management, Verbände, Weiterbildungsanbieter, Bildungseinrich-
tungen

2. Begründung 

Die Qualifikationsfrüherkennung soll dazu beitragen, die Wechselwirkungen zwischen Innovationen, Tech-
nologieentwicklungen und zukünftig benötigten Qualifikationen zu einem frühen Zeitpunkt aufzuklären 
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und zu berücksichtigen. Auf diese Weise kann der qualitative Bedarf nach Fachkräften mit neuen oder verän-
derten Qualifikationen und Kompetenzen rechtzeitig erkannt und besser gedeckt werden. Sind die benötig-
ten Qualifikationen nicht rechtzeitig und in ausreichendem Maße vorhanden, kann dies ein entscheidendes 
Hindernis für die Etablierung und Diffusion von Innovationen sein.

Zur weiteren Steigerung der Problemlösungskompetenz entlang der Innovations- und Wertschöpfungsket-
te werden nicht nur neue Technologie-Ansätze und IT-Systeme, sondern auch zeitnahe Lernprozesse der 
beteiligten Akteure benötigt, damit neu entstehende Systeme und Angebote schnell verstanden und optimal 
genutzt werden können. Eine effiziente Aus- und Weiterbildung benötigt somit eine systematische Früh-
erkennung (Monitoring) neuer Qualifikations- und Kompetenzanforderungen. 

Die Ergebnisse der Früherkennung sollten zukünftig nicht nur zur Beurteilung der Modernität von Ausbil-
dungsberufen genutzt werden, sondern auch Orientierung für Weiterbildungsaktivitäten geben. Durch die 
Identifikation und Darstellung zukünftig relevanter Qualifikationen können sowohl die Weiterbildungsnach-
frage wie auch das Weiterbildungsangebot beeinflusst werden. Eine effiziente Weiterbildung und die prakti-
sche Umsetzung lebenslangen Lernens gewinnen vor dem Hintergrund des demografischen Wandels weiter 
an Bedeutung und erfordern die Ausrichtung von Weiterbildungsaktivitäten an den tatsächlichen Bedarfen 
älter werdender Arbeitnehmer.

3.  Weiterführende Hinweise

Forschungsprojekte des Bundesministeriums für Bildung und Forschung, wie beispielsweise das For-
schungsnetz zur Früherkennung von Qualifikationserfordernissen „FreQueNz“, zielen bereits darauf 
ab, veränderte Qualifikationsanforderungen auf der mittleren Qualifikationsebene früher zu identifi-
zieren. Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales initiiert ein Vorhaben zur Analyse der zukünf-
tigen Arbeitskräftenachfrage und des -angebots, das auch einen Bezug zu benötigten Kompetenzen 
herstellen soll. Im Nachgang zu Forecast-Aktivitäten des Europäischen Zentrums für die Förderung der 
Berufsbildung (Cedefop) haben sich im Auftrag der EU-Kommission das EU-Kompetenzpanorama „EU 
Skills Panorama“ und diverse Kompetenzräte, sogenannte „Sector Skills Councils“, formiert. Für diese 
wird von der Bundesregierung ein substanzieller Input erwartet.

Dworschak, B.; Zaiser, H.: Qualifikations- und Technologiefrüherkennung – Anschlussmöglichkeiten und 
Potenziale. In: FreQueNz Newsletter 2011, S. 1–3.

Windelband, L.; Spöttl, G.: Konsequenzen der Umsetzung des „Internet der Dinge“ für Facharbeit und 
Mensch-Maschine-Schnittstelle. In: FreQueNz Newsletter 2011, S. 11–12.

Vorschlag 1d: Neue Lernformen in der Aus- und Weiterbildung  

1. Darstellung 

Entwicklung und Förderung neuer Lernformen in der Aus- und Weiterbildung durch Nutzung neuer Medien.
  
Ziele:

   Lernen darf nicht mehr an einen Ausbildungsort gebunden sein, sondern muss überall und jeder-
zeit stattfinden;

   Gezieltes Ansprechen und Eingehen auf die Bedürfnisse und Lebens- und Lernwelten der „Genera-
tion Y“ (die nach 1980 geborene, 2010 zwischen 20 und 30 Jahre alte Erwerbsbevölkerung);

   Steigerung der Attraktivität der beruflichen Bildung für die „Generation Y“;
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   Chance von Flexibilität und Mobilität in der Ausbildung;
   Neue didaktische und methodische Konzepte an allgemeinbildenden und berufsbildenden Schu-
len („Learning on Demand“, „E-Learning“, „Distance Learning“, „Blendid Learning“);

   Vernetzung über die Bereitstellung von Neuen Medien;
   Sensibilisierung und Qualifizierung des Lehrpersonals.

Akteure: Schulen, Unternehmen
Dauer: 2012–2015
Zielgruppe: Schüler, Schulabsolventen, Auszubildende, Beschäftigte, Berufsschullehrer

2. Begründung 

Die Jugendgeneration „tickt“ heute anders. Die sogenannte „Generation Y“ wächst mit Neuen Medien auf, die 
Nutzung sozialer Netzwerke, z.B. Facebook ist völlig selbstverständlich geworden. Insofern haben Jugendliche 
heute gelernt, anders zu lernen und wollen anders angesprochen werden.

Berufsschulen und betriebliche Bildungseinrichtungen hinken im Regelfall dieser Entwicklung hinterher. 
Durch eine breit angelegte  Kampagne und begleitende Unterstützung bei der Beschaffung und Nutzung ent-
sprechender Technologien können Berührungsängste und Wissensdefizite bei Ausbildern in den Betrieben 
und an den Berufsschulen abgebaut werden. 

Hinzu kommt eine Steigerung der Attraktivität der betrieblichen Berufsausbildung durch die Nutzung mo-
dernster Methodik und Didaktik.

3. Weiterführende Hinweise

   Diverse E-Learning-Konzepte und -Projekte in der Industrie.
   Eine Fülle von Beispielen findet sich im Programmbereich des Bundesministeriums für Bildung 
und Forschung „Neue Medien in der beruflichen Bildung“ unter www.equalification.info; Infor-
mationen zu abgeschlossenen und laufenden Projekten unter www.qualifizierungdigital.de/index.
php?id=38. 

Einen Überblick liefert: Bundesministerium für Bildung und Forschung (Hg. 2010): Kompetenzen in einer 
digital geprägten Kultur. Medienbildung für die Persönlichkeitsentwicklung, für die gesellschaftliche Teilhabe 
und für die Entwicklung der Ausbildungs- und Erwerbsfähigkeit sowie Bundesministerium für Bildung und 
Forschung (Hg. 2011): eQualification. Mit digitalen Medien zu neuen Wegen der Qualifizierung.

 
        

 Schützen, was nötig ist 

  Vorschlag 2:  Schaffung eines integrierten Gesetzbuches für Arbeitsrecht 
und soziale Sicherung 

1. Darstellung 

Die zentralen gesetzlichen Rahmenbedingungen werden im Hinblick auf ihre Eignung zur Erfassung 
neuer und neu entstehender Erwerbstätigkeitsmodelle, Verträge und Arbeitszeitmodelle überprüft.7 

Sodann wird das in Einzelgesetzen und in Rechtsprechung verstreute Arbeitsrecht entsprechend dem 

http://www.qualifizierungdigital.de/index.php?id=38
http://www.qualifizierungdigital.de/index.php?id=38
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schon im Einigungsvertrag von 1990 enthaltenen Auftrag zusammengeführt und kodifiziert. Das Ge-
setzbuch geht über ein Arbeitsgesetzbuch hinaus und bewertet neben der arbeitsrechtlichen auch die 
sozialrechtliche Schutzbedürftigkeit nach einheitlichen Grundsätzen. 

Berücksichtigt werden sowohl die nötige, auch internationale, Flexibilität der Erwerbsbiografien als 
auch die zeitgemäße Absicherung von Risiken durch die Sozialpolitik. Während das Arbeitsrecht im 
engeren Sinn grundsätzlich unverändert bleiben kann, sind die Erwerbstätigkeitsformen zu beschrei-
ben, die sich heute zwischen Arbeitsrecht und Selbstständigkeit etabliert haben. Gleichzeitig werden die 
gesetzlichen Regelungen im Hinblick auf die Dynamik der Erwerbsformen und Aspekte der Partizipa-
tion für individuelle und kollektive Vereinbarungen geöffnet. 

Im Einzelnen sollte Folgendes berücksichtigt werden: 

Es muss die Möglichkeit geschaffen werden, differenzierte Rahmenbedingungen für unterschiedliche 
Beschäftigungsformen zu entwickeln. Dies zielt darauf ab, die Arbeits- und Beschäftigungsverhältnisse 
für neue Gestaltungen zu öffnen. Dazu gehört auch eine Verstärkung der individuellen Gestaltungs-
möglichkeiten des Beschäftigten bei nicht zeit- und ortsgebundenen Tätigkeiten. 

Für die Beschreibung der Schutzrechte aller Erwerbstätigkeitsformen ist die  zeitliche, räumliche und 
fachlich Autonomie der Tätigkeit entscheidend. Je nach Autonomie ist dann eine einzel- bzw. kollektiv-
vertragliche Ausgestaltung möglich. 

Dem Bedürfnis nach Flexibilität und nach individueller „Work-Life-Balance“ wird durch ein System 
übertragbarer Zeitkonten beim Wechsel zwischen Arbeitgebern und Erwerbstätigkeitsformen mit 
 externer Sicherung Rechnung getragen. Dies gilt auch für betriebliche Versorgungsanwartschaften. 

Anknüpfungspunkt für den sozialrechtlichen Schutz, der heute der Beschäftigungsbegriff (§ 7 SGB IV) 
ist, werden dann die Erwerbstätigkeitsformen sein. Der verpflichtende Schutzumfang kann entspre-
chend der Schutzbedürftigkeit differenziert werden. 

Bei Tätigkeiten im Ausland (europaweit und international) sind Wahlrechte für die international mo-
bilen Arbeitnehmer hinsichtlich der jeweiligen sozialen Sicherungssysteme zu entwickeln. Mögliche 
Hindernisse durch die sehr heterogenen Einkommenssteuersysteme werden schrittweise abgebaut. 

Die erwartete, weil für die Unternehmen notwendige Flexibilität auf der Seite der Beschäftigten, muss, 
um auf Akzeptanz zu stoßen, mit angemessener Sicherheit versehen werden („Flexicurity“-Ansatz). 
Schutzrechte müssen an der zeitgemäßen, konkreten Schutzbedürftigkeit orientiert werden. Ein zen-
trales Element zur Schaffung von Partizipation und zur Akzeptanz von Veränderungen wird zudem ein 
Konzept sein, das vorsieht, die Bezahlung aller Beschäftigtengruppen stärker am kollektiven Ergebnis 
des Unternehmens zu orientieren.8

Mit der Sammlung, Sichtung  und Strukturierung aller bestehenden Regelungen und Rechtsprechun-
gen werden zunächst Experten aus betrieblicher Praxis, Sozialpartnern, Gerichtsbarkeit und Exekutive 
befasst. Dabei kann auf fundierte Vorschläge beispielsweise von verschiedenen Stiftungen zurückge-
griffen werden. Eine Zusammenführung aller bisher bestehenden Regelungen, die Beurteilung ihrer 
Relevanz sowie die Aufdeckung bestehender Lücken können beispielsweise über Delphiverfahren 
(systematische und qualitative Prognoseverfahren) mit Experten der oben genannten Akteursgrup-
pen herbeigeführt werden. Die Vergabe eines kollaborativen Forschungs- und Entwicklungsauftrages zu  
Arbeitstypen der Zukunft kann Lösungsräume zur Deckung bestehender und insbesondere zur proakti-
ven Gestaltung erwartbarer Regelungsbedarfe aufzeigen. Sachgerechte Vorschläge zur Schließung dieser 
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Lücken können im Expertendelphi weiterentwickelt werden. Die so entstehende Informations- und 
Wissensbasis kann die Grundlage für einen Gesetzgebungsprozess zur Kodifizierung eines klaren, über-
sichtlichen und zukunftsfähigen Rechtsrahmens für Arbeitnehmer und Arbeitgeber liefern.

2. Begründung 

Die gesellschaftlichen Veränderungen und die zunehmende Globalisierung erfordern in Zukunft eine gesetz-
liche Kodifikation in Deutschland, die die zivilrechtliche Ausgestaltung und die sozialrechtliche Anbindung 
aller Erwerbstätigkeitsformen erfasst. Auch die Europäischen Unionsverträge begreifen unter dem Begriff 
„Soziale Sicherheit und sozialer Schutz“ eine einheitliche Materie zum arbeits- und sozialrechtlichen Schutz 
von Beschäftigten. Die jahrzehntelang gültige Abgrenzung zwischen Arbeitsverhältnis und Selbstständigkeit 
hat sich in der Praxis deutlich verändert, es entwickeln sich zahlreiche Mischformen, die arbeits- und sozial-
rechtlich nur schwer greifbar sind. Die „Rohstoffe“ Know-how und Innovationsfähigkeit müssen optimal 
genutzt werden. Die volatilen Märkte fordern mehr Flexibilität und Effizienz bei der Organisation der Arbeit. 
Die Arbeitswelt muss sich an die veränderten Rahmenbedingungen wie IT- und Kommunikationstechnik 
sowie internationale Produktions-, Lieferanten- und Kundenstrukturen anpassen und gleichzeitig ein ange-
messenes Schutzniveau garantieren. Vor diesem Hintergrund und einer veränderten Bedeutung der Work-
Life-Balance entwickeln sich sehr verschiedene Arbeitszeit- und Lebensmodelle. 

Die notwendigen Rahmenbedingungen der Arbeit werden differenzierter für unterschiedliche Typen von 
Beschäftigtengruppen: 

Typ I:
Beschäftigte, die an eine betriebliche Infrastruktur, an technische und oder organisatorische Prozesse gebun-
den sind. Dies gilt beispielsweise in reinen taktgebundenen Produktionsbetrieben, in denen die klassische 
Faustformel greift, dass eine längere Arbeitszeit auch zu einem entsprechend höheren Arbeitsergebnis führt.

   Ort, Zeit (Lage/Dauer) und Intensität der Arbeitsleistung ist durch den Arbeitgeber vorgeben.
   Arbeitsleistung/-ergebnis wird weiterhin über die Arbeitszeit erfasst (Vergütungsmaßstab).
   Schutzrechte werden sich weiterhin auf die Arbeitszeit (und den Arbeitsort) beziehen.

Typ II:
Beschäftigte, bei denen sich der Zeit-Leistungsbezug/Ergebnisbezug nicht herstellen lässt.  

   Ort, Zeit (Lage/Dauer) und Intensität der Arbeitsleistung kann durch den Arbeitnehmer gestaltet 
werden.

   Arbeitsleistung/-ergebnis kann nicht über die Arbeitszeit erfasst werden (kein Vergütungsmaß-
stab).

Typ III:
Beschäftigte, die zwischen beiden Extremen anzuordnen sind. 

   Ort, Zeit (Lage/Dauer) und Intensität der Arbeitsleistung kann durch den Arbeitnehmer in be-
stimmten Bereichen/Bandbreiten gestaltet werden.

   Je geringer der Zeit-Leistungsbezug/Ergebnisbezug bzw. je weniger Arbeit mit Anwesenheitszeit an 
einem festgelegten Arbeitsort verbunden ist, desto größer sollte die Autonomie sein.

Mit steigender Autonomie wird das Verknüpfen von Arbeit mit einem festen Arbeitsort zunehmend unscharf. 
Die Arbeitszeit tritt als Messkriterium für die Arbeit und als Vergütungsmaßstab in den Hintergrund. 
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3. Weiterführende Hinweise

Henssler/Preis: Diskussionsentwurf für ein einheitliches Arbeitsvertragsgesetz um Auftrag der Bertelsmann 
Stiftung (www.arbvg.de und www.bertelsmann-stiftung.de).

Die öffentliche Wahrnehmung des Arbeitsrechts, Zur Transparenz des Arbeitsvertragsrechts bei der Erwerbs-
bevölkerung; Gutachten von Prof. Dr. Florian Schramm, im Auftrag der Bertelsmann Stiftung (www.arbvg.de).
Wozu ein Arbeitsgesetzbuch – Vision, Illusion oder Notwendigkeit? Studie im Auftrag der Rosa-Luxemburg-
Stiftung Berlin, Gesprächskreis Arbeitsgesetzbuch (www.arbeitsgesetzbuch-ag.de). 

  Vorschlag 3:  Partizipation für alle durch Neudefinition der  
Leistungsfähigkeit im Sozialstaat  

1. Darstellung 

Die Solidargemeinschaft wird im Hinblick auf die Einkommenssteuer und die Sozialversicherungspflicht 
einheitlich definiert. Hierzu ist eine dauerhafte Entlastung niedriger Vollzeiteinkommen von den Sozial-
versicherungsleistungen notwendig. Damit wird einerseits sichergestellt werden, dass Arbeitnehmer auch 
mit gering produktiven Tätigkeiten ein Vollzeiteinkommen erhalten, das über dem Existenzminimum liegt. 
Andererseits werden damit die notwendigen Anreize für Unternehmen geschaffen, solche Arbeitsplätze für 
Geringqualifizierte zu erhalten bzw. neu zu schaffen. Bei einer solchen neu definierten Solidargemeinschaft 
werden zukünftig finanzpolitische Maßnahmen zur Senkung der Lohnnebenkosten nicht mehr ausschließ-
lich das Steuersystem betreffen, sondern auch das Sozialversicherungssystem und damit gerade denjenigen 
nutzen, die am meisten gefährdet sind, in Zukunft vom Arbeitsmarkt ausgeschlossen zu werden.

2.  Begründung 

Der Sozialstaat sichert jedem Menschen im Umfang des sozio-kulturellen Existenzminimums die Teilhabe 
am Wohlstand zu. Die Höhe dieses Existenzminimums orientiert sich dabei an der Entwicklung der Durch-
schnittseinkommen. In dem Maße wie das Durchschnittseinkommen immer stärker von dem Bildungsni-
veau abhängt, werden Menschen mit geringerer Ausbildung tendenziell immer weniger in der Lage sein, mit 
ihrer eigenen Arbeit ein Einkommen zu erzielen, das über diesem Existenzminimum liegt.

Ein bedingungsloses Grundeinkommen könnte dieses Problem zwar beheben, denn es entkoppelt eine 
minimale Teilhabe am Wohlstand von der Möglichkeit zu arbeiten. Doch dieses System ist nicht nachhaltig, 
denn es verringert die Anreize durch Arbeit Wohlstand zu schaffen und gefährdet damit seine eigene Finan-
zierungsgrundlage.

Ein Mindestlohn könnte immer so gewählt werden, dass mit einer Vollzeitarbeit ein Lohneinkommen über 
dem Existenzminimum garantiert wird. Doch ein solcher Mindestlohn garantiert die Teilhabe am Wohl-
stand nur denjenigen, die auch tatsächlich arbeiten können. Arbeitsplätze werden jedoch nur erhalten oder 
geschaffen, wenn sie sich auch für die Unternehmen lohnen. Ein Mindestlohn macht Arbeitsplätze im Nied-
riglohnsektor teurer und wird deshalb dazu führen, dass nur diejenigen langfristig auf einem Arbeitsplatz 
verbleiben werden, deren Produktivität über dem Existenzminimum liegt. Die Frage bleibt, wie der Sozial-
staat mit den Menschen umgeht, die aus welchen Gründen auch immer eine niedrigere Produktivität haben. 

Ein Ausweg bietet hingegen die Entlastung niedriger Lohneinkommen bei den Sozialversicherungsbeiträ-
gen. Während die Steuer ab einem Einkommen erhoben wird, das oberhalb eines sozio-kulturell definierten 
Existenzminimums liegt, gilt dies nicht für die Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung. Dort ist beitrags-
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pflichtig, wer arbeitet. Dadurch wird das Leistungsfähigkeitsprinzip verletzt, denn es werden bereits niedrige 
Einkommen zur Finanzierung der Sozialversicherungen herangezogen, ohne dass die Sozialversicherungs-
beiträge im Niedriglohnbereich neue Ansprüche gegenüber der Solidargemeinschaft begründen würden. Wer 
arbeitslos ist, ist bereits in vollem Umfang sozialversichert. Durch die Arbeitsaufnahme werden lediglich die 
Kosten vom Staat auf den Arbeitnehmer übertragen – ohne dass sich etwas am Leistungsumfang ändert. Die 
Sozialversicherungsbeiträge machen also gerade in dem Bereich, in dem die Arbeitslosigkeit bereits heute am 
höchsten ist und in Zukunft auch am höchsten bleiben wird, Arbeit teuer und gefährden dadurch Arbeits-
plätze.

Die positive Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt und weitreichende Bildungsanstrengungen werden dieses 
Problem nicht lösen. Denn der Sozialstaat sieht sich hier einem Dilemma gegenüber. Während die Sicher-
stellung einer Mindestteilhabe am Wohlstand in Form der Grundsicherung für Arbeitslose im gleichen Maße 
anwächst wie das durchschnittliche Lohneinkommen, steigt die Produktivität der Geringqualifizierten nur 
unterdurchschnittlich an. In der Folge wird eine steigende Zahl von Erwerbsfähigen nicht mehr dauerhaft in 
der Lage sein, mit eigener Arbeit ein Markteinkommen zu erwirtschaften, das die eigene Existenzgrundlage 
sichert und zugleich erlaubt, über 40 Prozent Sozialversicherungsbeiträge abzuführen.

Eine Entlastung der Lohneinkommen im Niedriglohnbereich kann dem entgegenwirken und höhere Netto-
einkommen bei geringeren Arbeitskosten sicherstellen – und damit den dauerhaften Zugang aller zum 
Arbeitsmarkt. Die Alternative zu dem Vorschlag ist die dauerhafte Exklusion derjenigen, deren Produktivität 
unterhalb des Existenzminimums liegt und damit eine Spaltung der Gesellschaft.

3.  Weiterführende Hinweise

Ronnie Schöb (2011): „Soziale Grundsicherung und Beschäftigung“. In: Bengt-Arne Wickström (Hrsg.): Öffent-
liche Finanzen, Fiskalwettbewerb, Nachhaltigkeit und soziale Wohlfahrt, Duncker & Humblot: Berlin, S.165-205.

 
        

 Wissen, was wir gestalten können 

  Vorschlag 4:  Forschungs- und Entwicklungsinitiative:  
„Neue Formen der Arbeit 2015/2020“ 

1. Darstellung 

Neuauflage eines umfassenden Programms zur Arbeitsgestaltung zur Entwicklung, Erprobung und Verbrei-
tung von gesundheits-, lern- und innovationsförderlichen Arbeitsstrukturen in Wirtschaft und Gesellschaft.

Ziele: 
   Verbesserung der Wettbewerbs- und Innovationsfähigkeit von Unternehmen (und öffentlichen 
Einrichtungen);

   Verbesserung der Qualität der Arbeit als Voraussetzung zur Persönlichkeitsförderung der Beschäf-
tigten, Ausschöpfung der vorhandenen Erwerbspotenziale und der Fähigkeit von Unternehmen, 
Fachkräfte anzuziehen und zu binden;

   Verbesserung der sozialen Integration und Lebensqualität (als wichtiger Standortfaktor).
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Akteure: Politik, Unternehmen, Tarifparteien, Wissenschaft
Dauer: 2013–2020
Zielgruppe: Management, Beschäftigte, Verbände, Berater

2. Begründung 

Die Fähigkeit einer Gesellschaft, die vorhandenen Innovationspotenziale zu nutzen und systematisch weiter-
zuentwickeln entscheidet heute zunehmend über ihre Zukunftsfähigkeit. Es sind vielfältige Faktoren, die die 
Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen und ganzen Gesellschaften prägen. Zu den wich-
tigsten gehören die Menschen und ihre Kompetenzen. Es sind die Menschen, die mit ihrer Arbeit und ihrer 
Kreativität die wirtschaftliche Entwicklung vorantreiben. Weder Forschung und Entwicklung noch Vermark-
tung und schließlich die Anwendung der neuen Technologien sind denkbar ohne qualifizierte Menschen. 

Gleichzeitig erleben wir mit der Herausbildung der Wissensgesellschaft einen fundamentalen Wandel der 
Arbeitswelt, der das Gesicht der Arbeit grundlegend verändert und eine Pluralisierung von Arbeits- und 
Beschäftigungsformen mit sich bringt. Die konstatierbaren Veränderungen führen jedoch nicht – wie noch 
bis zu Beginn der neunziger Jahre gehofft – im Selbstlauf zur Herausbildung einer „schönen neuen Arbeits-
welt“, sondern sind mit einer Reihe widersprüchlicher Auswirkungen auf die Beschäftigten verbunden. 
Neben Chancen durch neue Freiräume in der Arbeit prägen neue psychosoziale Belastungen zunehmend die 
Arbeitssituation vieler Beschäftigten. Zudem nehmen Phänomene der Entgrenzung sowie der wachsenden 
Unsicherheit spürbar zu. 

Angesichts dieser ambivalenten Veränderungen sind neue integrierende Leitbilder, Konzepte und Strategien 
notwendig, die gesellschaftliche Arbeit und Reproduktion in den Blick nehmen (Work-Life-Balance; aber 
auch Gender, Ökologie). Moderne Arbeit braucht moderne (gesundheits-, lern- und innovationsförderliche) 
Strukturen und Managementkonzepte, damit die Menschen – die eigentlichen Treiber von Innovationen – ihre 
Potenziale entfalten können. Nach unserer Auffassung gehört es deshalb zu den größten aktuellen Manage-
mentherausforderungen, den Arbeitskrafteinsatz rund um die Kernprozesse interaktiver Wertschöpfung und 
Innovation wirksam zu organisieren. 

Gleichzeitig wird angesichts des demografischen Wandels und des sich abzeichnenden Fachkräftemangels 
die Fähigkeit der Unternehmen, qualifizierte MitarbeiterInnen auszubilden, anzuwerben und längerfristig an 
sich zu binden, zu einem entscheidenden Erfolgsfaktor. In diesem Kontext wird es für Unternehmen zukünf-
tig wichtiger, attraktive Arbeitsplätze anbieten zu können. Fragen nach der Qualität der Arbeit werden wieder 
an Bedeutung gewinnen. Das Spannungsverhältnis zwischen Humanisierung und Rationalisierung, zwischen 
organisationalen Anforderungen und Ansprüchen der arbeitenden Menschen an eine „gute“ bzw. annehmba-
re Arbeit bringt unter den veränderten Bedingungen neue Widersprüche hervor. Die Kompromisslinien sind 
neu zu gestalten. Diese Aufgabe wird durch die zunehmende Segmentierung und Heterogenität der Arbeits-
welt erschwert.

Damit nehmen die Anforderungen an Arbeitsgestaltung und Arbeitspolitik zu. Die Frage nach den Bedingun-
gen zum Erhalt und der Weiterentwicklung von Innovationsfähigkeit auf der Ebene der Gestaltung mensch-
licher Arbeit wird zur zentralen Zukunftsfrage staatlicher Innovationspolitik, in der wirtschaftliche, technolo-
gische und soziale Innovationen zusammenwirken.

Auch die Gesellschaft der Zukunft wird eine „Arbeitsgesellschaft“ sein. Die Qualität der Arbeit ist nicht nur 
ein Faktor, der über die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen und Regionen entscheidet, sondern sie ist 
auch ein wichtiger Indikator für den Entwicklungsstand unserer Gesellschaft.
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3. Weiterführende Hinweise

Die Bundesrepublik verfügt dabei – vor dem Hintergrund der staatlich geförderten Forschungsprogram-
me „Humanisierung der Arbeit“, „Arbeit und Technik“ und „Innovative Arbeitsgestaltung und Zukunft der 
Arbeit“ – über einen reichen Erfahrungsschatz, der zugleich einen wichtigen Wettbewerbsvorteil im inter-
nationalen Maßstab darstellt. Dabei ließen sich die Programme bereits früh von der Idee eines umfassenden 
Innovationsverständnisses leiten und haben in ihren Analysen der komplexen Zusammenhänge zwischen 
sozialen und technologischen Innovationsprozessen in Unternehmen wichtige Anstöße für ein umfassendes 
Innovationsverständnis geleistet. Sie haben ein starkes Augenmerk auf die soziale und „menschliche Seite 
der Innovation“ gelegt, die große Bedeutung menschlicher Arbeit im Innovationsgeschehen herausgearbei-
tet und neue Strategien, Konzepte und Instrumente entwickelt, mit denen Unternehmen und intermediäre 
Akteure diesen Herausforderungen erfolgreich begegnen konnten. Die Orientierung auf Unternehmen und 
Beschäftigte stellt in der internationalen Innovationsdebatte nach wie vor ein (erfolgreiches) Alleinstellungs-
merkmal dar.

  Vorschlag 5:  „Arbeit 2.0“  

1. Darstellung 

Neukonzeption staatlicher Programme zur Förderung der Innovationsfähigkeit durch zeitgemäße Arbeits-
gestaltung. Förderung des Ausbaus von Infrastrukturen für netzbasierte neue Arbeitsformen. Kampagne zur 
forcierten Ablösung tradierter Arbeitsstrukturen und kulturen durch offenere, post-bürokratische Strukturen 
in Wirtschaft und Gesellschaft.

Ziele: 
   Förderung der Entwicklung und Implementierung von Arbeitsumgebungen und Strukturen, die 
den Anforderungen von Wissensarbeit und der Kommunikationskultur von „Digital Natives“ (Per-
sonen, die bereits ins digitale Zeitalter hineingeboren wurden) gerecht werden durch ein ressort-
übergreifendes Querschnittsprogramm.

   Forcierung der Ablösung von tradierten tayloristischen Arbeits- und Organisationsstrukturen. Der 
notwendige Struktur- und Kulturwandel vollzieht sich in vielen deutschen Unternehmen und 
Institutionen vergleichsweise langsam, weil das Problembewusstsein hinsichtlich der Wirkungen 
überholter Führungskonzepte bei uns noch wenig entwickelt ist. Eine breit angelegte Aufklärungs-
kampagne könnte dazu beitragen, bislang nur wenig bekannte Resultate einschlägiger Forschungs-
programme und projekte effektiver in die Unternehmen zu kommunizieren.

   Neukonzeption der staatlichen Innovationspolitik. Ausgehend von der Erkenntnis, dass Innova-
tion ein sozialer Prozess ist und dass Arbeits- und Organisationsstrukturen eine Schlüsselrolle für 
den Erfolg von Innovationen spielen, gilt es, in der Innovationspolitik den Fokus von der direkten 
Förderung von Technologien auf die Förderung von Innovatoren zu verlagern. Dieser überfällige 
Strategiewechsel kann durch eine unabhängige Evaluation der bisherigen innovationspolitischen 
Aktivitäten befördert werden.

Akteure: Politik, Unternehmen, Verbände, Tarifparteien, Wissenschaft
Dauer: 2013 - 2020
Zielgruppe: Management in Unternehmen und Institutionen aller Art, abhängig Beschäftigte und Selbst-
ständige, Verbände.
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2. Begründung 

Im Verlauf der Informatisierung aller Wirtschaftszweige bilden sich neue Formen der Wertschöpfung her-
aus. Ähnlich wie beim Übergang von der Agrar- zur Industriegesellschaft wandeln sich damit auch soziale 
Strukturen, Wertesysteme, Verhaltensmuster und nicht zuletzt der Arbeitsbegriff grundlegend. Weil Routi-
netätigkeiten zunehmend auf technische Systeme übertragen werden und die durch Informationstechnik 
ausgelöste Wissensexplosion nur durch stärkere Spezialisierung zu bewältigen ist, sind in den entwickelten 
Volkswirtschaften „Wissensarbeiter“ die am stärksten wachsende Mitarbeiter gruppe.

Wissensarbeit erfordert eine vollkommen andere Art von Management als industrielle Handarbeit. Die Füh-
rungskonzepte und die funktional-hierarchisch strukturierten Arbeitssysteme der Industrieära werden hier 
dysfunktional, da Wissen nicht hierarchisch strukturiert, sondern situationsabhängig relevant ist. Die Ent-
wicklung unserer industriegeprägten Institutionen, Arbeits- und Organisationsstrukturen hält nicht Schritt 
mit der rapiden Zunahme der Bedeutung des Wissens auf allen Gebieten. Infolgedessen leiden Wissensar-
beiter in wachsendem Maß unter anachronistischen und innovationshemmenden Arbeitsbedingungen, in 
denen sie ihre Fähigkeiten nur unzureichend entfalten können. Hohe volkswirtschaftliche Kosten aufgrund 
der Zunahme psychischer Erkrankungen sind eine der Folgen dieser Diskrepanzen beim Übergang in die 
„Nächste Gesellschaft“.

Auf der anderen Seite bilden sich in und mit dem Internet neue offene Kooperations- und Arbeitsformen 
heraus, in denen Wissensarbeiter ihr Know-how besser mit den Kenntnissen anderer Spezialisten verbinden 
und zu neuem Wissen umsetzen können. Weil hier Wertschöpfung weniger auf formalen Kommandostruk-
turen als vielmehr auf gegenseitiger Wertschätzung, Vertrauen, Respekt, Toleranz und Anerkennung basiert, 
haben sowohl Persönlichkeitsentfaltung als auch innovative Ideen weitaus bessere Chancen.

Insbesondere in ungezählten Open-Source-Projekten kristallisieren sich zeitgemäße Koordinations- und 
Kooperationsformen heraus, die vor allem beim produktivem Umgang mit neuem Wissen, also beim Thema 
Innovation, der industriellen Planstellenorganisation weit überlegen sind. Ähnlich wie die Praxis des Tay-
lorismus in der industriellen Epoche soziale Verhaltens- und Denkweisen prägte, entwickelt sich die Open-
Source-Praxis sich zu einer strukturbildenden Leitidee, die langfristig nicht nur zu einer neuen Definition 
von Arbeit führen, sondern die Gesellschaft insgesamt grundlegend verändern wird. 

Wenn sich Kommunikationsformen ändern, ändert sich das Fundament der Gesellschaft. Facetten dieses 
Wandels kann man bei den „Digital Natives“ beobachten, die mit den digitalen Techniken aufgewachsen sind. 
Innerhalb nur einer Generation sind grundlegende Veränderungen in Sachen Medien nutzung und Kommu-
nikationsverhalten zu verzeichnen. Wer mit Wikis, Blogs und sozialen Netzwerken groß geworden ist, lebt 
eine neue Kultur des Wissensaustausches, die sich diametral von der unterscheidet, die heute noch in Unter-
nehmen und anderen Institutionen vorherrschend ist. Digital Natives erwarten Transparenz im Umgang mit 
Information, Sinnstiftung, Flexibilität, ortsunabhängiges Arbeiten, Freiräume zur individuellen Gestaltung 
ihrer Work-Life-Balance, Vorgesetzte in der Rolle von Mentoren und nicht als Befehlsgeber und nicht zuletzt 
Anerkennung durch Peers (Gleichaltrige) in ihren Netzwerken. Unternehmen, die in Zukunft junge Talente 
erfolgreich als Mitarbeiter gewinnen und halten wollen, stehen damit vor großen Herausforderungen, die 
ihnen radikale Wandlungsprozesse abverlangen, aber zugleich auch Chancen eröffnen, vieles an produkti-
vitätsraubendem Ballast, an internen Reibungsverlusten und Innovationshemmnissen über Bord werfen zu 
können.

Weil diese Herausforderungen und Chancen von der Mehrzahl unserer tradierten Unternehmen noch nicht 
erkannt oder in praktische Veränderungen umgesetzt worden sind, verzeichnen wir auf der einen Seite eine 
zunehmende Abwanderung von hochqualifizierten Talenten („Brain-Drain“) in aufgeklärtere Regionen, 
wodurch bei uns der Fachkräftemangel noch verschärft wird. Auf der anderen Seite etablieren sich insbe-
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sondere im Bereich der internetbasierten Kreativwirtschaft neue individualisierte Arbeitsformen wie etwa 
das „eLancing“ in der Grauzone zwischen Abhängigkeit und Selbstständigkeit. Ein deutlicher Indikator für 
die Veränderungen in der Welt der Arbeit ist das Aufkommen neuer Arten von Vermittlern, die via Internet 
auftraggebende Unternehmen mit Gemeinschaften hochspezialisierter Wissensarbeiter zusammenbringen, 
wie zum Beispiel: Guru.com, Liveops, Innocentive, Jovoto, Mechanical Turk, Topcoder uvam. Nicht zuletzt die 
sich rasch vermehrenden und als Treibhäuser für Ideen und Innovationen wirkenden „Coworking Spaces“9 
zeigen, in welcher Weise sich Unternehmen wandeln müssen, um für junge, kreative Talente attraktiv zu 
werden. Internationale Vergleiche der Entwicklung von Start-Ups lassen erkennen, dass unsere vorwiegend 
auf etablierte Unternehmen zugeschnittenen Förderkonzepte und Rahmenbedingungen durch zeitgemäße, 
unbürokratische Hilfestellungen für diese noch junge Szene ergänzt werden sollten.

In einer globalisierten und hochgradig vernetzten Weltwirtschaft hängt die Innovationskraft eines Wirt-
schaftsstandorts weniger von der nationalen Verfügbarkeit innovativer Technologien ab als vielmehr von 
ihrem Potenzial an innovationsfähigen und innovationsbereiten Menschen. In der Praxis zeigt sich, dass der 
entscheidende Engpass die in den Unternehmen vorhandene Kompetenz ist, um in der wachsenden Flut an 
Forschungsergebnissen die Möglichkeiten neuer Technologien rechtzeitig identifizieren und diese auch nut-
zen zu können – das betrifft besonders kleine und mittlere Unternehmen. Auch die beste Forschungs- und 
Technologiepolitik kann wenig erreichen, wenn Bildungspolitik den Arbeitskräften nicht die Qualifikationen 
vermittelt, die überhaupt erst die Voraussetzungen schaffen, um neues technisches Wissen erfolgreich entwi-
ckeln und anwenden zu können.

Bildung, Qualifizierung und Kreativität sind allerdings nur eine notwendige Bedingung für Innova tion. Denn 
vielfach arbeiten Menschen in Umgebungen, in denen sie nur Teile ihres Wissens und ihrer Fähigkeiten nut-
zen können und dürfen (laut Institut für Arbeitsmarkt und Berufsforschung werden bei uns nur 56 Prozent 
der Erwerbstätigen ihren Fähigkeiten entsprechend eingesetzt).10 Das bedeutsamste Wachstumsreservoir in 
Deutschland steckt in bislang brachliegender Arbeitskraft, in ungenutzten Fähigkeiten, Erfahrungen, Qualifi-
kationen und all den anderen menschlichen Potenzialen.

Politische Maßnahmen mit dem Ziel einer nachhaltigen Verbesserung von Wettbewerbsfähigkeit, Arbeits- 
und Lebensqualität müssen deshalb vor allem auf der Mikroebene in den Unternehmen ansetzen und dazu 
beitragen, Arbeitsstrukturen so zu verändern, dass sich menschliche Potenziale im Arbeitsalltag auch tatsäch-
lich entfalten können.

Ein rohstoffarmes Land lebt von dem, was in den Köpfen der Menschen entsteht. Je mehr Menschen und Un-
ternehmen sich an der Suche nach neuen Möglichkeiten beteiligen, desto größer ist die Überlebenskraft der 
Gesamtwirtschaft. Das Konzept der „Open Innovation“ bietet für Unternehmen und Gesellschaft vielfältige 
Chancen zur besseren Ausschöpfung innovativer Potenziale und zu einer Demokratisierung von Innovati-
onsprozessen. Ausgehend von einem erweiterten, über die technisch-ökonomische Betrachtung hinausge-
henden Innovationsbegriff ist ein Strategiewechsel in der staatlichen Innovationspolitik überfällig. Künftig 
muss die Entwicklung und Entfaltung der intellektuellen Potenziale – der »Humanressourcen« – durch eine 
flächendeckende Neugestaltung von Arbeitsprozessen und -strukturen einen größeren Stellenwert erhalten. 
Sie sind der Schlüssel und die Voraussetzung, um die bislang vorrangig betriebene Technik- und Infrastruk-
turförderung zum Erfolg zu führen.

3. Weiterführende Hinweise

Klotz, Ulrich: Von der Open-Source-Praxis zum ‚Enterprise 2.0’; in: Gatermann, Inken; Fleck, Myriam (Hrsg.): 
„Innovationsfähigkeit sichert Zukunft - Beiträge zum 2. Zukunftsforum Innovationsfähigkeit des BMBF“, 
Duncker & Humblot, Berlin, 2009, S. 227–238. 
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Klotz, Ulrich: Schöne neue Arbeitswelt 2.0?; in: Eberspächer, Jörg und Holtel, Stefan (Hrsg.): „Enterprise 2.0“, 
Springer, Berlin, 2010, S. 1–15. 

Klotz, Ulrich: Vergangenheit und Zukunft der Arbeit - Von der Industrialisierung zur Informatisierung; in: 
Arnold Picot (Hrsg.): „Next Generation Communication“, Münchner Kreis, München, 2011, S. 41–49. 

Klotz, Ulrich: Auch die Innovationspolitik braucht Erneuerung; in: Haubner, Dominik; Mezger, Erika; 
Schwengel, Hermann (Hrsg.): „Reformpolitik für das Modell Deutschland“ Metropolis Verlag, Marburg, 2009, 
S. 175–205. 

III. Kommentierung von Vorschlägen aus dem Bürgerdialog

  Vorschlag: „Infrastrukturmaßnahmen für soziales Unternehmertum“ 

„Wir leben in einer Welt mit begrenzten Ressourcen.  Soziales Unternehmertum bietet Chancen für anderes 
Wachstum. Es zielt auf maximalen Nutzen für die Gesellschaft.Die rechtliche und institutionelle Infrastruktur für 
soziales Unternehmertum kann in folgender Weise gefördert werden: Schaffung einer eigenen niedrigschwelligen 
Rechtsform für Sozialunternehmen. Derzeit gibt es nur die gemeinnützigen Varianten von UG und GmbH. Die 
GmbH ist mit 25.000€ Stammkapital nicht niedrigschwellig und die UG hat das Ziel eine GmbH zu werden, was 
mit der Gemeinnützigkeit kollidieren kann. Förderung virtueller Gründerzentren (virtual business incubators). 
Soziales Unternehmertum beginnt zumeist regional, weil Gründer die sozialen Gegebenheiten in ihren Regionen 
am besten kennen. Zentrale Gründerzentren an wenigen Orten machen daher wenig Sinn. Vielmehr sollten über 
das Internet zugängliche Plattformen entstehen, die bei der Gründung eines Sozialunternehmens Hilfe anbie-
ten bezüglich rechtlicher Fragen, Netzwerkbildung, Investorenkontakte, Planung etc. Erfassung der sozialen 
Wertschöpfung in den wirtschaftlichen Kennzahlen Deutschlands. Es existiert ja bereits eine Enquete-Komission 
„Wachstum, Wohlstand, Lebensqualität“ und würde mir wünschen, dass diese zu entsprechenden Empfehlungen 
kommt, die dann auch umgesetzt werden.Über weitere konkrete Vorschläge zu Infrastrukturmaßnahmen für 
soziales Unternehmertum in den Kommentaren würde ich mich sehr freuen.“11

Kommentierung der Arbeitsgruppe „Zukunft der Arbeit“ 

Die Bedeutung von sozialem Unternehmertum und sozialen Innovationen zur Bewältigung der großen 
gesellschaftlichen Herausforderungen (Klimawandel, demografische Entwicklung, Finanzkrise, die breite 
Durchsetzung nachhaltiger Konsummuster, Nutzungskonzepte und Lebensstile), der ungelösten sozialen 
Probleme und ungedeckter Bedarfe auf lokaler und regionaler Ebene wird in den nächsten Jahren deutlich 
zunehmen. 

Die Erfahrungen der Vergangenheit zeigen, dass wir mit technologischen Innovationen allein den gewalti-
gen Anforderungen nicht gerecht werden können. Wir brauchen soziale Innovationen, d.h. Veränderungen 
der Art, wie wir leben und arbeiten, wie wir uns organisieren und unsere politischen Prozesse gestalten. Wir 
müssen den Innovationsprozess hin zur Gesellschaft öffnen, Bürger, Kunden, soziale Bewegungen in die 
Entwicklung neuer Produkte und Handlungspraktiken einbeziehen und die in unserer Gesellschaft vorhan-
denen Potenziale breiter nutzen.

Dabei gibt es viele Ansätze und erfolgreiche Initiativen, die wir fördern und unterstützen sollten. Während es 
aber zur Förderung von technischen Innovationen in Deutschland inzwischen eine gute Infrastruktur – bei-
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spielsweise zahlreiche Technologie- und Gründerzentren – gibt, fehlt diese im Bereich der sozialen Innova-
tionen weitgehend. Auch die politischen Förderinstrumente sind primär auf technologische Innovationen 
ausgerichtet. Aber auch soziale Innovationen brauchen nicht nur engagierte Menschen, die sie vorantreiben, 
sondern auch angemessene Unterstützungsstrukturen.

Es bedarf einer stärkeren Wahrnehmung der Bedeutung sozialer Innovationen und sozialen Unternehmer-
tums in Gesellschaft und Politik und der Entwicklung geeigneter Förderinstrumente. Denkbar sind beispiels-
weise regionale Zentren sozialer Innovation, die gezielt soziale Innovatoren in der Region unterstützen, deren 
Vernetzung fördern und den Austausch von Wissen und Kompetenzen vorantreiben können. Wichtig wäre 
auch der Aufbau von Gründerzentren zur Unterstützung sozialer Unternehmer und Unternehmerinnen, die 
Entwicklung von auf die besonderen Bedürfnisse von sozialen Innovatoren zugeschnittenen Finanzierungs-
konzepten, die Entwicklung von Netzwerken sowie von Qualifizierungsmaßnahmen. Darüber hinaus sollten 
soziale Unternehmen auch im Hinblick auf die Entwicklung eines professionellen Managements unterstützt 
werden. Know-how, wie soziale Unternehmen systematisch aufgebaut und gefördert werden können, muss 
entwickelt und verbreitet werden. Zu sehr verlässt man sich bisher noch auf originelle Ideen innovativer 
Persönlichkeiten statt auf eine konzeptionell fundierte Herangehensweise.

Bereits bestehende Netzwerke und Unterstützungsinstitutionen für soziales Unternehmertum wie die ashoka 
Deutschland gGmbH oder die Social Entrepreneurship Akademie in München erfüllen schon jetzt wichtige 
Funktionen in diesem Zusammenhang und sind deshalb weiter und umfassender zu fördern. Aber auch das 
soziale Engagement von gewerblichen Unternehmen (Corporate Citizenship, CSR) kann insbesondere im 
lokalen und regionalen Umfeld wichtige soziale Innovationen anstoßen oder unterstützen und ist deswegen 
verstärkt anzuerkennen und auszubauen.

Auch Hochschulen und Forschungseinrichtungen sollten sich nicht auf den Bereich der Technologieent-
wicklung beschränken, sondern sich auch im Bereich sozialer Innovationen engagieren und das vorhandene 
Wissen in Gesellschaft und Wirtschaft weiterentwickeln.

Die Schaffung einer eigenen niedrigschwelligen Rechtsform für Sozialunternehmen ist nicht zwingend 
erforderlich. Die Gesellschaftsformen der gGmbH und insbesondere die der gemeinnützigen Genossenschaft 
bieten bereits jetzt gute Möglichkeiten für die Gründung und den Betrieb von sozialen Unternehmen. Ihre 
Grundlagen und Potenziale sollten aber durch die einschlägigen Beratungsinstitutionen und darüber hinaus 
breiter bekanntgemacht werden. 

Die Erfassung der sozialen Wertschöpfung sowohl auf betriebs- als auch auf volkswirtschaftlicher Ebene 
und die Entwicklung entsprechender Indikatoren ist ein wichtiges Instrument zur Förderung des sozialen 
Unternehmertums wie auch des sozialen Engagements von Unternehmen. Bereits in dieser Perspektive 
entwickelte Ansätze wie Social Return on Investment (SROI), Social Impact, Sustainable Value oder auch der 
vom Rat für Nachhaltige Entwicklung Bundesregierung entwickelte Deutsche Nachhaltigkeitskodex, der 
sich als Instrument zur Dokumentation und Bewertung der unternehmerischen Sozialverantwortung bzw. 
der Corporate Social Responsibility (CSR) und nachhaltigen Unternehmensführung versteht, sind deshalb 
systematisch weiter auszubauen und verbindlich einzuführen. Das Gleiche gilt auch für auf der Ebene der 
volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung vorliegende Indikatorenvorschläge für ein „erweitertes BIP“, wie z.B. 
das „EU-Set for Sustainable Development Indicators“.

Literatur:

Höll, Rainer/ Oldenburg, Felix (2011): Wie überwinden wir Hürden für soziale Problemlöser? Sechs Ansätze 
zur Verbreitung von sozialer Innovation und Social Entrepreneurship in Deutschland (Abruf 3.7.2012 germa-
ny.ashoka.org/sites/germanysix.ashoka.org/files/Ashoka_SozialeInnovation.pdf).
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tisch inspirierten Forschungskonzepts. Bielefeld: transcript.

Strauch, Markus/ Schröer, Andreas/ Björn Schmitz (2011): Social Entrepreneurship – Forschungsperspek-
tiven, in: Anheier, Helmut K., Schroer, Andreas, Then, Volker (Hrsg.): Soziale Investitionen. Interdisziplinäre 
Perspektiven, Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.

  Vorschlag:  „Coworking: Zukunft der Arbeit“  

„So viele Menschen wie nie zuvor arbeiten heute als Selbstständige, Existenzgründer oder Kleinunternehmer: Das 
Home Office wird dabei oft zum isolierenden Arbeitsplatz. Alles, was Unternehmen für Mitarbeiter organisieren, 
müssen sie selbst regeln: Weiterbildung, neue Projekte, Kunden – und nicht zuletzt Kollegen für die Zusammen-
arbeit in guten wie in schlechten Zeiten. Für diese Leute entstanden in den letzten Jahren Coworking Spaces, die 
ihnen die Flexibilität geben, die sie für ihre Projekte brauchen – ohne lange Verträge, solange sie wollen. Hier ent-
stehen kollaborativ kreative Gemeinschaften, in denen sich die Nutzer austauschen und am Puls der Zeit arbeiten.
Indem Coworking Spaces produktive Räume anbieten, unterstützen sie die deutsche Wirtschaft und ihre Innova-
tionsfähigkeit. Die effektive Nutzung von Ressourcen entlastet die Umwelt; die kleinräumige Vernetzung stärkt 
lokale Ökonomien. Coworking Spaces fungieren zunehmend als Hubs zwischen Nutzern, Unternehmen und 
öffentlichen Verwaltungen. Derzeit verdoppelt sich ihre Zahl jährlich weltweit; in Deutschland existieren derzeit 
130 Spaces. Die Regierung kann diesen Trend stärken, indem sie die Arbeit der Betreiber und Nutzer wahrnimmt, 
für die Gründung von Coworking Spaces wirbt, leerstehende öffentliche Gebäude bereitstellt und Gesetze so auf 
Kleinunternehmer und Selbstständige zuschneidet, dass sie gemeinsam ihre Stärken entfalten können.“12

  Vorschlag: „Zukunft der Arbeit – neue Gedanken für eine neue Welt“  

„Wir müssen neue Gedanken über Arbeit schmieden, denn die Arbeitswelt ist heute auch eine grundsätzlich neue 
Welt. Wir müssen weg von der Idee von einem festen Arbeitsplatz, und hin zu einer Idee, die das Arbeiten selber in 
den Mittelpunkt setzt. Das heisst: Mehr Fokus auf die Tätigkeiten -- oder sogar auf die Ergebnisse der Tätigkeiten 
-- und weniger Akzent auf wer diese Tätigkeiten tatsächlich ausführt. Konkret bedeutet das: Es sollte mehr in 
Projekte investiert werden als in Erhaltung von Arbeitsplätzen. Arbeiter (und Arbeitssuchende) sollten darin un-
terstüzt werden, sich in Projekten einbringen zu können, ohne dass dies notwendigerweise auf ein Arbeitsvertrag 
hinauszielen müsste. Als ein Beispiel dafür, wieviel Bürger auch ohne einen festen Arbeitsplatz machen können, 
könnten wir etwa das Engagement bei dem Jahrhunderthochwasser an der Elbe in 2002 [http://de.wikipedia.
org/wiki/Elbhochwasser_2002] nennen. Hierzu müssten die Bundesregierung und auch andere Ämter viel mehr 
Transparenz im Arbeitsmarkt fördern. Wenn Projekte / Arbeiten vergeben werden, müsste viel mehr getan werden, 
sodass ein offener Austausch von Information gewährleistet werden kann. Um solche Informationsplatformen 
möglichst optimal zu gestalten, sollten Experten in Sachen offener Kommunikation herangezogen werden. Offene 
Kommunikation ist ein wesentlicher Bestandteil für die neue Welt, in der wir leben. Wer auf solche Fundamente 
baut, kann mit hervorragen Ergebnissen in der Weltwirtschaft rechnen.“13

  Vorschlag:  „cloudsters: Zukunft der Arbeit im Verbund lokaler  
Wirtschaftsräume“  

„Unternehmen bewegen sich in einem wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und ökologischen Umfeld. Immer mehr 
Menschen erkennen das und immer mehr Selbstständige, Unternehmen und Institutionen denken nicht mehr im 
aggressiven Gegeneinander sondern im konstruktiven Miteinander. cloudsters steht für eine nachhaltige Arbeits-
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welt, in der wir unsere vielseitigen Talente gemeinschaftlich nutzen. Eine Welt, in der sich Unternehmen öffnen 
und für zeitlich begrenzte Aufgaben und Ideen, kompetente Unterstützung hinzuziehen. Eine Welt der Projekte, 
Vernetzung, Zusammenarbeit und Co-Innovation.In dieser Welt ermöglicht cloudsters das Zusammenspiel der 
unterschiedlichsten Talente und Fähigkeiten. Es sind die Gemeinschaft der Unternehmen, Institutionen, Grup-
pen, Initiativen, Selbstständigen und engagierten Menschen einer Region, die sich aktiv in die gesellschaftlichen, 
kulturellen und wirtschaftlichen Prozesse in ihrem Umfeld einbringen. Eine virtuelle Arbeitsplattform ermöglicht 
die unkomplizierte Kommunikation und Zusammenarbeit über alle Beteiligten und Systemgrenzen hinweg und 
‚Social Hubs‘ stellen den lokalen Gemeinschaften großzügige und vielseitige Arbeitsräume zur flexiblen Zusam-
menarbeit zu Verfügung. Gemeinden und Städte können das gemeinnützige Konzept nach dem Prinzip des 
Projekt-Transfers kopieren. Die Kosten für Infrastruktur und Betrieb können zeitnah durch eine Vielzahl kleiner 
Beiträge getragen werden. Vergleich: www.luebeck.cloudsters.net.“14

  Vorschlag: „Wissen und Können – und viel mehr...“

„Menschen werden dafür bezahlt, eine Arbeit zu tun, für die sie qualifiziert sind. Das ist gut und richtig so. Wissen 
ist nicht nur berufliches Wissen. Jeder kann viel mehr! Jeder Arbeitnehmer sollte gefragt werden, was er besonders 
gut kann! Das könnte man zur Entwicklung der Gesellschaft nutzen. Eingestellt wird er für die Arbeit in seinem 
erlernten Beruf. Einen bestimmten Anteil der Zeit könnte er nutzen, um wichtige andere Dinge für die Gesellschaft 
zu tun, die sonst nicht getan werden können. Der Arbeitgeber müsste unterstützt werden, um den Arbeitnehmer 
freizustellen. Wenn der Staat – also der Steuerzahler – dies finanzierte, würde Verantwortungsgefühl gestärkt, die 
allgemeine Arbeitszufriedenheit gesteigert und an manch anderer Stelle Geld gespart. Beispiele: Ein Handwer-
ker arbeitet einige Stunden pro Woche in einer Grundschule mit den Kindern. Ein Sozialarbeiter ist gleichzeitig 
Trainer oder Musiklehrer. Ein Techniker engagiert sich für die Instandhaltung eines Denkmalobjektes.Ein Lehrer 
arbeitet mit Kindern auf dem Bauernhof. Man kann noch weiter denken! Es könnten Menschen für das ,einge-
stellt’ werden, was sie am besten können. Sie würden in dieser Tätigkeit konstruktiver und produktiver arbeiten als 
in einem ungeliebten ,Job’! Menschen entwickeln sich weiter! Dem wird zu wenig Beachtung geschenkt! Beispiele: 
Ein Biologielehrer wird Tierschutzlehrer. Ein Handwerker arbeitet im Altenheim.“15

Sammelkommentierung der Arbeitsgruppe „Zukunft der Arbeit“:

Die vier Vorschläge: „Cloudsters“, „Coworking“, „Wissen und Können – und viel mehr...“, „Zukunft der Arbeit – 
neue Gedanken für eine neue Welt“ reflektieren typische Probleme und Defizite in der heutigen Arbeitswelt. 
Diese sind vor allem Folgen der Tatsache, dass die starren industriegesellschaftlichen Arbeitsformen den heu-
tigen und zukünftigen Anforderungen eines zunehmend intensiveren Innovationswettbewerbs nicht mehr 
angemessen sind. Denn in diesen überkommenen Strukturen können sich viele menschliche Fähigkeiten 
und Potenziale nicht entfalten und innovative Ideen bleiben im innerbetrieblichen Machtgerangel häufig auf 
der Strecke. Deshalb breiten sich insbesondere in hochkreativen Bereichen neue Arbeits- und Kooperations-
formen aus, in denen Innovationen effektiver kommuniziert werden können. Diese Entwicklungen werden 
auch auf andere Arbeitsbereiche ausstrahlen und früher oder später zu einer neuen Definition von „Arbeit“ 
führen. In diesem Sinne können die Beispiele „Coworking-Spaces“ und „Cloudsters“ als Vorboten einer neuen 
Arbeitswelt angesehen werden, in der Menschen nicht länger auf einzelne Funktionen reduziert werden, 
sondern auf der Grundlage stärkerer Selbststeuerung und Selbstverantwortung ihre bislang brachliegenden 
Potenziale besser entfalten können. Damit verschwimmen auch die bisherigen Grenzen zwischen „Arbeit“ 
und „Leben“.

Die genannten Vorschläge sind begrüßenswerte Aufforderungen zum offenen und mutigen Experimentieren mit 
neuen Formen in einer sich fundamental wandelnden Arbeitswelt.

http://www.luebeck.cloudsters.net
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 1  Siehe dazu auch Bürgervorschläge “cloudsters: Zukunft der Arbeit im Verbund lokaler Wirtschaftsräume”, www.dialog-ueber-
deutschland.de/DE/20-Vorschlaege/20-Wovon-Leben/Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.html?cms_idIdea=8569 
und “Coworking: Zukunft der Arbeit”, www.dialog-ueber-deutschland.de/DE/20-Vorschlaege/20-Wovon-Leben/Einzelan-
sicht/vorschlaege_einzelansicht_node.html?cms_idIdea=14601.

 2  Siehe dazu auch Arbeitsgruppe II.1.a) “Innovationskultur”, Vorschlag 1 „Knappheit macht erfinderisch”, S. 209.
 3  Siehe dazu auch Arbeitsgruppe II.1.a) „Innovationskultur”, Vorschlag 4 “ Schaffung von “Innovations-Experimentierräumen”, 

S. 215.
 4  Zur Bedeutung der dualen Ausbildung siehe auch Arbeitsgruppe II.2.a) „Einzigartigkeit und Standortidentität“, Vorschlag 7 

„Bildungsniveau anheben, Chancengleichheit verbessern“, S. 287, und Vorschlag 9 „Export von Facharbeiterausbildungen ins 
Ausland“, S. 291.

 5  Siehe auch Vorschläge der Arbeitsgruppe III.2.b) „Integration bildungs- und arbeitsmarktferner Jugendlicher”, S. 471.
 6  Siehe dazu auch Arbeitsgruppe II.3.b) „Arbeiten im demografischen Wandel“, Vorschlag 7 „Flexibler Erwerbsaustritt – länger 

Arbeiten“, S. 379.
 7  Siehe dazu auch Arbeitsgruppe II.1.a) „Innovationskultur“, Vorschlag 3 „Schaffung einer nachhaltigen Kultur der Selbstständig-

keit“, S. 212 sowie Arbeitsgruppe II.3.b) „Arbeiten im demografischen Wandel“, Vorschlag 5 „Individualisierte Lebensarbeitszeit-
regel“, S. 376.

 8  Siehe dazu auch Bürgervorschlag „Mitarbeiter an der Wertschöpfung ihres Betriebes angemessen beteiligt werden!“, www.
dialog-ueber-deutschland.de/DE/20-Vorschlaege/20-Wovon-Leben/Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.
html?cms_idIdea=10747.

 9  Siehe dazu auch Bürgervorschlag “Coworking: Zukunft der Arbeit”, www.dialog-ueber-deutschland.de/DE/20-Vorschlaege/20-
Wovon-Leben/Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.html?cms_idIdea=14601.

10  Siehe dazu auch Bürgervorschlag „Wissen und Können - und viel mehr...“, www.dialog-ueber-deutschland.de/DE/20-
Vorschlaege/20-Wovon-Leben/Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.html?cms_idIdea=10663.

11  www.dialog-ueber-deutschland.de/DE/20-Vorschlaege/20-Wovon-Leben/Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.

html?cms_idIdea=9051.
12  www.dialog-ueber-deutschland.de/DE/20-Vorschlaege/20-Wovon-Leben/Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.

html?cms_idIdea=14601.
13  www.dialog-ueber-deutschland.de/DE/20-Vorschlaege/20-Wovon-Leben/Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.

html?cms_idIdea=187.
14  www.dialog-ueber-deutschland.de/DE/20-Vorschlaege/20-Wovon-Leben/Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.

html?cms_idIdea=8569.
15  www.dialog-ueber-deutschland.de/DE/20-Vorschlaege/20-Wovon-Leben/Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.

html?cms_idIdea=10663.

https://www.dialog-ueber-deutschland.de/DE/20-Vorschlaege/20-Wovon-Leben/Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.html?cms_idIdea=8569
https://www.dialog-ueber-deutschland.de/DE/20-Vorschlaege/20-Wovon-Leben/Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.html?cms_idIdea=8569
https://www.dialog-ueber-deutschland.de/DE/20-Vorschlaege/20-Wovon-Leben/Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.html?cms_idIdea=14601
https://www.dialog-ueber-deutschland.de/DE/20-Vorschlaege/20-Wovon-Leben/Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.html?cms_idIdea=14601
https://www.dialog-ueber-deutschland.de/DE/20-Vorschlaege/20-Wovon-Leben/Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.html?cms_idIdea=10747
https://www.dialog-ueber-deutschland.de/DE/20-Vorschlaege/20-Wovon-Leben/Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.html?cms_idIdea=10747
https://www.dialog-ueber-deutschland.de/DE/20-Vorschlaege/20-Wovon-Leben/Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.html?cms_idIdea=10747
https://www.dialog-ueber-deutschland.de/DE/20-Vorschlaege/20-Wovon-Leben/Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.html?cms_idIdea=14601
https://www.dialog-ueber-deutschland.de/DE/20-Vorschlaege/20-Wovon-Leben/Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.html?cms_idIdea=14601
https://www.dialog-ueber-deutschland.de/DE/20-Vorschlaege/20-Wovon-Leben/Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.html?cms_idIdea=10663
https://www.dialog-ueber-deutschland.de/DE/20-Vorschlaege/20-Wovon-Leben/Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.html?cms_idIdea=10663
https://www.dialog-ueber-deutschland.de/DE/20-Vorschlaege/20-Wovon-Leben/Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.html?cms_idIdea=9051
https://www.dialog-ueber-deutschland.de/DE/20-Vorschlaege/20-Wovon-Leben/Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.html?cms_idIdea=9051
https://www.dialog-ueber-deutschland.de/DE/20-Vorschlaege/20-Wovon-Leben/Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.html?cms_idIdea=14601
https://www.dialog-ueber-deutschland.de/DE/20-Vorschlaege/20-Wovon-Leben/Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.html?cms_idIdea=14601
https://www.dialog-ueber-deutschland.de/DE/20-Vorschlaege/20-Wovon-Leben/Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.html?cms_idIdea=187
https://www.dialog-ueber-deutschland.de/DE/20-Vorschlaege/20-Wovon-Leben/Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.html?cms_idIdea=187
https://www.dialog-ueber-deutschland.de/DE/20-Vorschlaege/20-Wovon-Leben/Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.html?cms_idIdea=8569
https://www.dialog-ueber-deutschland.de/DE/20-Vorschlaege/20-Wovon-Leben/Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.html?cms_idIdea=8569
https://www.dialog-ueber-deutschland.de/DE/20-Vorschlaege/20-Wovon-Leben/Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.html?cms_idIdea=10663
https://www.dialog-ueber-deutschland.de/DE/20-Vorschlaege/20-Wovon-Leben/Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.html?cms_idIdea=10663
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  Arbeitsgruppe II.3.b) „Arbeiten im demografischen Wandel“

Expertinnen und Experten: Kernexpertin Prof. Dr. Heike Bruch. Mit: Dr. Beatrix Behrens, Martin 
Hubschneider, Michael Vassiliadis, Dr. Ulrich Walwei, Prof. Dr. Dieter Zapf1

Ausgangslage

Zahlreiche Prognosen zeichnen ein düsteres Bild der künftigen Arbeitswelt. Es wird gar von der demogra-
fischen Katastrophe gesprochen. Bisher ist davon wenig zu spüren. Die Probleme gehen erst los: ab 2020, 
wenn die geburtenstarken Jahrgänge in Rente gehen. Werden keine wirksamen Gegenmaßnahmen ergriffen, 
werden laut Prognosen bereits im Jahr 2020 zwei Millionen Fachkräfte in Deutschland fehlen (Unterneh-
mensberatung McKinsey). Für das Jahr 2030 werden bereits sieben Millionen weniger Erwerbstätige als 2009 
(Statistisches Bundesamt) und über fünf Millionen fehlende Fachkräfte prognostiziert (Wirtschaftsfor-
schungsunternehmen Prognos). 

Zusätzlich wird die Zahl der Arbeitskräfte durch psychische Erkrankungen wie emotionale Erschöpfung oder 
Burnout reduziert. Ihre Verbreitung ist in den letzten Jahren massiv gestiegen. Schon heute sind 40 Prozent 
der Frühpensionierungen psychisch bedingt. Und nur 30 Prozent der Selbstständigen und 41 Prozent der 
Angestellten gehen davon aus, dass sie die Belastung bis zum Rentenalter von 65 Jahren aushalten können 
(Verband der Betriebskrankenkassen (BKK), 2010).

Die prognostizierten Fachkräfteengpässe können das Wirtschaftswachstum massiv bedrohen. Wenn sich 
Deutschland im Wettbewerb um die Arbeitskräfte nicht bewährt, wird das Bild des demografischen Wandels 
düster bis bedrohlich aussehen. Es muss dringend konsequent und mutig gehandelt werden. Nur dann kann 
die demografische Katastrophe abgewendet werden. Und es sind sogar umfassende Chancen mit dem demo-
grafischen Wandel verbunden. 

Vision „Gesundes Deutschland“

Diese Chancen für ein Arbeiten in Deutschland im demografischen Wandel lassen sich in einem positiven 
Zukunftsbild zeichnen, das wir die Vision „Gesundes Deutschland“ genannt haben. Diese Vision beschreibt 
ein anzustrebendes Zukunftsbild, wonach sich Deutschland langfristig gesund entwickelt. Unser Anliegen ist 
es, dass diese Vision in Deutschland umgesetzt wird und Wirklichkeit wird.

Arbeiten in einem „Gesunden Deutschland“ beinhaltet:

 1.  dass Menschen bei der Arbeit und durch Arbeit nicht krank werden;
 2.  ein vollständiges körperliches, geistiges und soziales Wohlergehen (Definition der Weltgesund-

heitsorganisation WHO) der Menschen bei der Arbeit und somit auch gesunde, leistungsfähige 
Mitarbeiter;

 3.  gesunde, effektive und menschenfreundliche Unternehmen sowie ein Land mit gesunden und 
zukunftsgerechten Systemen und Strukturen;

 4.  ein „gesundes“ und leistungsfähiges Gesundheitssystem, welches in seiner Serviceleistung an den 
Belangen einer älter und vielfältiger werdenden Gesellschaft ausgerichtet ist;

„Gesundes Deutschland“ soll international für ein produktives, gesundes Arbeiten in Deutschland ste-
hen und die Marke „Made in Germany“ mit dem Leistungsversprechen „nachhaltig, partnerschaftlich und 
gesellschaft lich wertvoll“ fortsetzen. 
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Handlungsfelder: 

Die Arbeitsgruppe sieht vor dem Hintergrund der Bedrohungen und Chancen des demografischen Wandels 
folgende ausgewählte Handlungsfelder als zentral an: 

   Arbeitgeberattraktivität in Deutschland steigern: Der Wettbewerb verlagert sich auf den Arbeits-
markt. Die Arbeitgeberattraktivität wird daher zum entscheidenden Wettbewerbsfaktor, den es in 
deutschen Unternehmen (damit sind im Folgenden alle arbeitgebenden Organisationen, u.a. auch 
Verwaltungen und gemeinnützige Organisationen gemeint) und in Deutschland insgesamt zu 
steigern gilt.

   Lebensphasenorientiertes Arbeiten fördern: Unternehmen werden älter, weiblicher und bun-
ter. Um den Bedürfnissen der zunehmend diversen Arbeitnehmer gerecht zu werden und sie zu 
motivieren, länger und mehr zu arbeiten, müssen vielseitigere Wahlmöglichkeiten und Angebote 
geschaffen werden. Es gilt u.a., diese in einem lebensphasenorientierten Personalmanagement zu 
fördern.

   Arbeits- und Beschäftigungsfähigkeit fördern: Im Sinne des Erhalts von Arbeits- und Beschäfti-
gungsfähigkeit müssen die (psychische) Gesundheit und gesunde, alters- und alternsgerechte Ar-
beitsbedingungen sowie wie die Beschäftigungschancen von Menschen mit Behinderung gefördert 
werden. 

   Schritte auf dem Weg zu einem „Gesunden Deutschland“: Auf dem Weg hin zu einem verant-
wortungsvollen Demografiemanagement sind Maßnahmen erforderlich, die ein entsprechendes 
Bewusstsein fördern, gesetzliche Rahmenbedingungen schaffen, positives Engagement bekannt-
machen und ein gemeinsames Handeln von Politik, Wirtschaft, Sozialpartnern, Wissenschaft 
und ausgewählten Schlüsselinstitutionen (z.B. Bundesagentur für Arbeit und das Demographie 
Netzwerk ddn) ermöglichen.

Einen wesentlichen Beitrag zur Bewältigung des demografischen Wandels müssen Unternehmen leisten. Bis-
her sind viele nicht ausreichend vorbereitet – es gilt hier Willen, Kompetenz und Zuversicht für ein verant-
wortungsvolles gemeinsames Handeln im demografischen Wandel zu stärken. 
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I. Tabellarische Übersicht der Vorschläge

Nr. Vorschlag

Arbeitgeberattraktivität in Deutschland steigern
 
1 Arbeitgebermarke für Deutschland: „I love to work in Germany“ 
2  Bundesverwaltung als attraktiver Arbeitgeber – Stärken nutzen, Vielfalt gestalten und Vorbild für 

andere Arbeitgeber sein
3 Arbeitgeber-Exzellenzinitiative für Universitäten und außeruniversitäre Forschungseinrichtungen 
4 Arbeitgeberattraktivitäts-Offensive für das Gesundheitswesen   

Lebensphasenorientiertes Arbeiten fördern 

5 Individualisierte Lebensarbeitszeitregel 
6 Neueinstellung Älterer: Stärkung betrieblicher Anreize 
7 Flexibler Erwerbsaustritt – länger Arbeiten 

Arbeits- und Beschäftigungsfähigkeit fördern
 
8  Einführung eines deutschlandweiten Gesundheitsmonitors (Schwerpunkt (psychische) Gesundheit/

Prävention von Burnout)
9 Arbeitsmarktchancen von Menschen mit Behinderung erhöhen      

Schritte auf dem Weg zu einem gesunden Deutschland
 
10 Initiierung eines breiten Demografiedialogs 
11  Verpflichtende Ausrichtung des Risikomanagements in den Unternehmen auf die Herausforderung 

des demografischen Wandels
12 Schaffung von gesetzlichen Rahmenbedingungen für betriebliche Demografieregelungen 
13 Internetplattform „Aktion Gesundes Deutschland“ 
14  Landesweites Demografie-Programm – die Bewältigung des demografischen Wandels als nationale 

Aufgabe  
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II. Langfassung der Vorschläge

 
      
Arbeitgeberattraktivität in Deutschland fördern 

  Vorschlag 1:  Arbeitgebermarke für Deutschland  
„I love to work in Germany“

1. Darstellung 

Ziel: Das Ziel des Vorschlags ist es, Deutschland als attraktiven Arbeitsort international zu positionieren (als 
ergänzende Maßnahme zum Informationsportal „Make it in Germany“, eine gemeinsame Fach kräfteoffensive 
der Bundesministerien für Wirtschaft und Technologie (BMWi) und für Arbeit und Soziales (BMAS) sowie der 
Bundesagentur für Arbeit (BA)). Es soll eine Strategie entwickelt werden, in der die spezifischen Stärken und 
Schwächen das Arbeitsortes Deutschland ermittelt werden, um auf dieser Grundlage die Arbeitgebermarke „I 
love to work in Germany“ national und international zu kommunizieren und bis im Jahr 2020 zu etablieren.

Zielgruppe: „I love to work in Germany“ zielt darauf ab, Deutschland als attraktiven Arbeitsort zu positio-
nieren. Zielgruppen für die Kommunikation der Marke sind qualifizierte und engagierte Arbeitnehmer und 
Nachwuchskräfte aus anderen Ländern (möglicherweise mit Schwerpunkt auf bestimme Zielländer und 
Berufe), aber auch aus Deutschland selbst (um diese im Land zu halten). 

Einen Nutzen bringt diese Strategie allerdings vor allem im Hinblick auf die Überwindung des Fachkräfte-
mangels. Insbesondere können Arbeitgeber in Deutschland profitieren, vor allem kleine und mittelständische 
Unternehmen (KMU), die öffentliche Verwaltung und soziale Organisationen, die selbst weniger umfassend 
Werbung auf dem nationalen und internationalen Arbeitsmarkt machen (können).

Vorgehen: 
 a)  Deutschlands Stärken als Ort zum Arbeiten identifizieren: „Was lieben Arbeitnehmer an Deutsch-

land (als Arbeitsort)?“ (sicher auch geeignet für einen Bürgerdialog) 
 b)  Entwicklung eines Stärken- und Schwächenprofils im internationalen Vergleich: „Was sind die 

Charakteristika von Deutschland als Arbeitsort?“ 
 c)  Eingrenzung der Soll-Vorstellung: „Was erwarten die Arbeitnehmer, die wir 2020 für Deutschland 

begeistern möchten?“
 d)  Strategie und Maßnahmen zur Stärkung der Arbeitsortmarke Deutschland: „Wie kann man die 

Stärken bis 2020 weiter stärken? Und wie kann man die Schwächen bis 2020 überwinden?“ 
 e)  Kommunikationsstrategie für die Arbeitgebermarke: „I love to work in Germany“.

Dauer: Sechs Monate für erste Strategieentwicklung, Konzeption und erste Umsetzung der Kommunikati-
onsstrategie, kontinuierliche Kommunikation fünf bis zehn Jahre. 

Mögliche politische Interventionsmöglichkeiten: Basierend auf den Ergebnissen der Analyse spezifischer 
Stärken und Schwächen des Arbeitsortes Deutschland ergeben sich eine Vielzahl von möglichen politischen 
Interventionsmöglichkeiten.2 Diese können sich auf verschiedene Aspekte des Personalmanagements bezie-
hen, wie z.B.
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   Familienorientierung oder Work-Life-Balance in Organisationen; 
   gesetzliche Regelungen zu flexiblen Arbeitszeiten, individualisierten Lebensarbeitszeitmodellen 
mit Wahlmöglichkeiten, z.B. bezogen auf wesentliche Lebensereignisse wie Mutterschutz, Pflege-
zeiten, Übergang in den Ruhestand oder auch Sabbaticals (berufliche Auszeiten); 

   Qualifizierungs- und Entwicklungsmöglichkeiten  
   oder Gesundheitsmanagement etc.

2. Begründung 

Der Fachkräftemangel kann zu einem entscheidenden Engpass für das Wachstum und den wirt schaft-
lichen Erfolg in Deutschland werden. Der Wettbewerb wird sich in starkem Maße auf den Arbeitsmarkt 
verlagern. Dabei konkurrieren nicht nur Unternehmen um die gut ausgebildeten Kräfte, sondern auch 
ganze Länder. 

Große Unternehmen haben schon vor einigen Jahren begonnen, Arbeitgebermarken-Strategien („Employer 
Branding“-Strategien) zu entwickeln und systematisch ihre Arbeitgeberattraktivität zu steigern. Das Thema 
erfährt bei Großunternehmen noch wachsende Bedeutung und wird bei Top-Führungskräften vermehrt als 
entscheidende strategische Herausforderung begriffen, für die sie sich noch nicht ausreichend gewappnet 
fühlen. Eine Unterstützung durch eine bundesweite Initiative könnte ihnen helfen.
Bei anderen Arbeitgebern in Deutschland wie KMU, der öffentlichen Verwaltung oder sozialen Organisati-
onen bestehen bisher noch nicht ausreichende Kompetenzen und häufig zu wenig Ressourcen, um sich der 
Frage der eigenen Arbeitgeberattraktivität angemessen widmen zu können. Diese Organisationen bilden 
eine wesentliche ökonomische Stütze für Deutschland. Deutschlands Erfolg und die Basis „wovon wir 
leben wollen“ wird entscheidend davon abhängen, ob es den Organisationen gelingt, ihre Position auf dem 
(internationalen) Arbeitsmarkt zu stärken, die Arbeitskräfte in Deutschland zu halten und eine Attraktivität 
über die Grenzen hinaus aufzubauen. 

Gleichzeitig besteht eine besondere Chance darin, Deutschlands einzigartige Stärken zu identifizieren, 
Schwächen aufzudecken und die Attraktivität Deutschlands gezielt auszubauen und international sichtbar zu 
machen. 

„I love to work in Germany“ soll den besonderen Stärken Deutschlands Stimmen und Gesichter geben (mit 
Firmenbeispielen, ausgewählten Persönlichkeiten sowie Deutschen und Ausländern, die gerne in Deutsch-
land arbeiten und erzählen, was sie an Deutschland lieben und warum sie so gerne in Deutschland arbeiten). 
„I love to work in Germany“ soll international sowie im Land das Bewusstsein für Deutschlands Stärken 
schärfen und diese bekanntmachen. Bis spätestens 2020, wenn der demografische Wandel beginnt, seine 
ersten einschneidenderen Folgen zu zeigen, soll die Marke „I love to work in Germany“ so verankert sein, dass 
ausgebildete Kräfte mit Sympathie für Deutschland daran interessiert sind, hier zu arbeiten, sich angezogen 
fühlen und qualifizierte Deutsche im Land gehalten und gebunden werden.

Erste regionale Initiativen zur Stärkung der Attraktivität einzelner Regionen sind bekannt und könnten 
aufgegriffen werden.

Durch den gezielten Einsatz der Kampagne „I love to work in Germany“ in Zukunftsmärkten kann die Premi-
ummarke „Made in Germany“ und „Designed in Germany“ weltweit gestärkt werden. Beispielsweise könnten 
sich dadurch die von der Bundesregierung geförderten Spitzencluster und deren weltweit führenden Pro-
dukte internatonal attraktiv positionieren. 
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   Vorschlag 2:  Bundesverwaltung als attraktiver Arbeitgeber – Stärken  
nutzen, Vielfalt gestalten und Vorbild als Arbeitgeber sein3

1. Darstellung 

Ziel: 
 a)  Stärkung und Positionierung der öffentlichen Verwaltung als attraktive Arbeitgeberin, um sich 

den Herausforderungen des demografischen und gesellschaftlichen Wandels auch mit Blick auf 
die Fachkräfte- und Nachwuchsgewinnung  und Mitarbeiterbindung zu stellen. 

 b)  Vorbildfunktion für andere Arbeitgeber durch aktive Politikumsetzung. 
 c)  Handlungsfähigkeit des Staates im Sinne der Demografiestrategie der Bundesregierung erhalten 

und stärken.

Für den Wirtschaftsstandort Deutschland sind eine dem Gemeinwohl verpflichtete, leistungsstarke, inno-
vative und serviceorientierte Bundesverwaltung (Organisationen, Institutionen sowie Einrichtungen des 
öffentlichen Gesundheitswesens) unabdingbar. Zur Sicherung ihrer Wettbewerbsfähigkeit bei der Gewinnung 
und Bindung von talentierten Nachwuchskräften und Spezialisten sowie zur Förderung der Arbeitgeber-
attraktivität allgemein rückt die Ausgestaltung beispielgebender alters- und alternsgerechter Arbeitsbedin-
gungen in den Mittelpunkt. Die Bundesverwaltung stellt sich als familienfreundliche Arbeitgeberin mit noch 
weiter auszubauenden flexiblen Arbeitszeiten und Arbeitsformen dar. Sie verfügt über ein attraktives und 
vielfältiges Aufgabenspektrum, was sie als attraktive Arbeitgeberin auszeichnet. Dies sollte umfassender als 
bisher kommuniziert werden, um neue Potenziale für die Rekrutierung zu erschließen (Außenperspektive) 
und talentierte Beschäftigte langfristig zu binden und zu motivieren (Innenperspektive).

Maßnahmen:
 a)  Konzeption und Durchführung einer Marketingkampagne für die Bundesverwaltung – 

 serviceorientiert für das Gemeinwohl – attraktiv für die Beschäftigten!
    Gemeinsame Internet-Plattform mit der Möglichkeit zur Einzelpräsentation der Verwaltungen 

mit ihrem Aufgabenspektrum und ihren Angeboten als Arbeitgeber, wie z.B. zur Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf/Privatleben und weiteren bewerberrelevanten Informationen. Berück-
sichtigung der Erfahrungen und Vorarbeiten aus bereits durchgeführten bzw. noch laufenden 
Einzelkampagnen, wie z.B. dem Nationalen Aktionsplan zur verstärkten Gewinnung von Ta-
lenten mit Migrationshintergrund (Bewerberplattform: www.wir-sind-bund.de) oder auch der 
Inklusion schwerbehinderter Menschen;

    Formulierung von gemeinsamen Empfehlungen für ein erfolgreiches Personalmarketing (Stra-
tegieentwicklung) und öffentlichkeitswirksame Positionierung als „Marke“. Implementierung 
mit Beratungsmöglichkeiten für die Behörden. Dauer: zwei Jahre für die Entwicklung eines 
ganzheitlichen Konzepts und eine entsprechende Implementierung. Beteiligung verschiedener 
Anspruchsgruppen in einem Arbeitskreis zum Thema Arbeitgeberattraktivität (u.a. Vertreter 
Verwaltung, Gewerkschaften, Charta der Vielfalt, Antidiskriminierungsstelle des Bundes, Be-
schäftigte, potenzielle Nachwuchskräfte sowie Privatwirtschaft).

 b)  Gestaltung attraktiver alters- und alternsgerechter Arbeitsbedingungen zur Steigerung der 
Arbeitgeberattraktivität und Bindung von Talenten:

    Einführung eines demografie-sensiblen Personalmanagements in der Bundesverwaltung auf 
Grundlage der im Rahmen des Regierungsprogramms „Transparente und vernetzte Verwal-
tung“ von der Projektgruppe erarbeiteten Vorschläge. Intensive Kommunikation der Ergebnis-
se, Unterstützung der Verwaltungen über ein Angebot der internen Personalberatung. Intensi-
ve Netzwerkarbeit und Austausch „guter Praxis“; 

http://www.wir-sind-bund.de
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    Einrichtung einer interministeriellen Arbeitsgruppe zur Förderung des Wissenstransfers und 
zusätzlich auch des gesellschaftlichen Engagements im Rahmen lebensphasenorientierter 
Personalpolitik. Dauer: zwei Jahre;

    „Antizyklisches Einstellungsverhalten“, um talentierte Nachwuchskräfte und Fachkräfte ins-
besondere im technischen und wissenschaftlichen Bereich oder in den Gesundheitsberufen 
zu rekrutieren. Zentrale Poolbildung für die Bundesverwaltung – Berücksichtigung bei den 
Haushaltsberatungen; 

    Finanzielle Anreize bieten („Halteprämie“), wenn herausragende Talente (z.B. im Forschungsbe-
reich, technischen Berufen, Gesundheitssektor) abgeworben werden. Erhöhte Handlungsspiel-
räume auch finanziell über Budgetierung ermöglichen. Neurekrutierungen wären ein wesent-
lich kostenintensiverer Faktor und gestalten sich bei der vorliegenden Wettbewerbssituation 
schwierig; 

    Interner Benchmarking-Wettbewerb zwischen den Verwaltungen mit entsprechenden Mitar-
beiterbefragungen. Förderung des Wettbewerbs bzw. des Ideenaustausches. 

 c)  Förderung der Arbeitgeberattraktivität: mehr Austausch zwischen Wirtschaft und Verwaltung
   Verstärkter Personalaustausch zwischen Wirtschaft und Verwaltung (insbesondere Führungs-

kräften), wie z.B. in Frankreich. Anreize im Rahmen der Rekrutierung und Personalentwicklung 
schaffen. Verbesserte Anrechnung von Vorzeiten aus Tätigkeiten in der Privatwirtschaft ermögli-
chen, um Potenziale zu gewinnen. Mehr Flexibilität beim Personaleinsatz. 

 d) Initiative Neue Qualität der Arbeit – Schwerpunkt Bundesverwaltung
   Kampagne im Rahmen der „Initiative Neue Qualität der Arbeit“ (INQA) im Bundesministerium 

für Arbeit und Soziales mit Schwerpunkt „Lebensphasenorientiertes Personalmanagement“  in 
Wirtschaft und Verwaltung. Beteiligung nationaler und internationaler Wissenschaftler und 
Praktiker, um Erkenntnisse zu Wirksamkeit, Wirtschaftlichkeit, Ausgestaltungsformen und Er-
fahrungen mit der Thematik zu erarbeiten. Dauer: fünf Jahre mit dem Ziel, für Unternehmen und 
Verwaltung Arbeits- und Entscheidungshilfen zur Verfügung zu stellen. 

2. Begründung 

Die Bundesregierung hat im Rahmen der Verabschiedung ihrer Demografiestrategie bewusst auch die 
Handlungsfähigkeit des Staates im Blick, denn dieser steht in Zeiten des demografischen Wandels und der 
Wirtschaftskrise vor großen Herausforderungen in allen Politikfeldern. Geprägt wird dies auch von der not-
wendigen Konsolidierung des Haushalts und des Stellenabbaus. Um innovativ, leistungsfähig und attraktiv 
als Arbeitgeber zu bleiben und Politik zu gestalten, bedarf es leistungsfähiger und motivierter Mitarbeiter/
innen in der Bundesverwaltung. Zurzeit muss sich diese nicht nur komplexer werdenden Aufgaben stellen, 
sondern hat ein höheres und steigendes Durchschnittsalter der  Beschäftigten im Vergleich zur Wirtschaft. 
Sie wird in den kommenden Jahren durch Altersabgänge einen wertvollen Schatz verlieren: die Erfahrung der 
älteren Beschäftigten. Insofern gewinnt die Einführung einer an Lebensphasen orientierten Personalpolitik, 
die Aspekte der Vereinbarkeit von Beruf und Familie ebenso aufgreift wie Fragen der Gesundheitsförderung, 
zunehmend an Bedeutung.

Die Bundesverwaltung sollte als Arbeitgeberin eine Vorbildfunktion wahrnehmen und mit Blick auf die 
Gemeinwohlorientierung intern das zügig umsetzen, was rechtlich, politisch und wirtschaftlich auch von an-
deren Arbeitgebern seitens der Politik gefordert wird. Es gilt, durch die praktische Umsetzung der im Rahmen 
des Zukunftsdialogs gewonnenen Erkenntnisse, Akzente zu setzen und die Glaubwürdigkeit der Politik und 
damit die Akzeptanz der Bürgerinnen und Bürger zu fördern. Auch dieses optimiert mittelbar das Image der 
Bundesverwaltung.
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3. Weiterführende Hinweise

Marketingstrategien der einzelnen Behörden. Arbeitsmaterialien und Empfehlungen des Projekts „Demo-
grafiesensibles Personalmanagement“, so zur Strategieentwicklung eines demografiesensiblen Personalma-
nagements, Hilfen zur Altersstrukturanalyse und insbesondere zur Ausgestaltung  einer lebensphasenorien-
tierten Personalpolitik. Beispiele der Privatwirtschaft.

  Vorschlag 3:  Arbeitgeber-Exzellenzinitiative für deutsche Universitäten  
und außeruniversitäre Forschungseinrichtungen

1. Darstellung 

Ziel: Übergeordnetes Ziel des Vorschlags ist die Exzellenz der Arbeitgeberattraktivität deutscher Universi-
täten und außeruniversitärer Forschungseinrichtungen und damit die Erhöhung der Anziehungskraft für 
exzellente Wissenschaftler. Diese Initiative soll …

   den Wissenschaftsstandort Deutschland stärken4;
   deutsche Forschungseinrichtungen zu hochattraktiven Arbeitgebern weltweit machen und  
damit noch konkurrenzfähiger, v.a. im internationalen Wissenschaftsmarkt, machen; 

   exzellente Wissenschaftler an deutsche Forschungseinrichtungen bringen und binden;
   Arbeitnehmern an deutschen Universitäten und außeruniversitären  Forschungseinrichtungen 
hervorragende Perspektiven einräumen; 

   deutsche Forschungseinrichtungen mit erfolgreichen und zukunftsträchtigen Vorschlägen und 
Ideen zur exzellenten Personalpolitik auswählen und fördern (angelehnt an die „Exzellenziniti-
ative des Bundes und der Länder zur Förderung von Wissenschaft und Forschung an deutschen 
Hochschule“); 

   Kooperation zwischen Wissenschaft und Wirtschaft fördern und auch hierüber Mitarbeiterpers-
pektiven im Rahmen der Personalentwicklung anbieten.

Zielgruppe: die Exzellenzinitiative mit Akzent „Weltspitze Arbeitgeberattraktivität“ ermöglicht deutschen 
Universitäten und Forschungseinrichtungen einen besseren Kenntnisstand über Möglichkeiten des Perso-
nalmarketings, der Personalrekrutierung und Personalentwicklung und -bindung sowie eines erfolgreichen 
Diversity-Managements, welches auf Inklusion ausgerichtet ist.

Vorgehen: 
   Explorative Untersuchung der attraktivsten deutschen und internationalen Forschungseinrich-

tungen. 
   Erhoben werden sollen die Beweggründe exzellenter Wissenschaftler, die Forschungseinrichtung 
zu wechseln, optimale Arbeitgeberbedingungen für exzellente Wissenschaftler und Eigenschaften 
und Bedingungen der attraktivsten Forschungseinrichtungen im internationalen Vergleich.

   Dazu sollen, angelehnt an die „Exzellenzinitiative des Bundes und der Länder zur Förderung von 
Wissenschaft und Forschung an deutschen Hochschulen“5, Vorschläge der Forschungseinrichtun-
gen angenommen, bewertet und ggf. finanziell gefördert werden, die darauf abzielen, die Arbeit-
geberattraktivität der Hochschulen zu erhöhen.

   Die Befragungsergebnisse und Vorschläge können dann qualitativ und quantitativ ausgewertet 
werden. Es gilt herauszuarbeiten, was attraktive universitäre Arbeitgeber im Vergleich verschiede-
ner, international erfolgreicher Forschungseinrichtungen auszeichnet und Möglichkeiten einzu-
grenzen, wie exzellente Wissenschaftler an die Forschungseinrichtung gebracht und dort gehalten 
werden können. 
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   Wenn diese Daten kontinuierlich über mehrere Jahre (fünf bis zehn) in denselben Forschungs-
einrichtungen erhoben werden, ist auch eine Evaluation von betrieblichen und/oder politischen 
Interventionen möglich.

   Im Rahmen der Arbeitgeber-Exzellenzinitiative sollen deutsche Hochschulen gezielt dabei unter-
stützt werden, auch bezüglich der Arbeitsbedingungen für internationale Wissenschaftler Welt-
spitze zu werden.

Dauer: Untersuchung über ein Jahr und Förderung sowie Fortschrittskontrolle über mindestens fünf Jahre. 

Inhalte der Initiative: Die Arbeitgeber-Exzellenzinitiative soll sowohl bestehende und erfolgreiche personal-
politische Maßnahmen von deutschen Universitäten identifizieren, als auch neue kreative und erfolgverspre-
chende Maßnahmen finden und fördern. Dabei sollen Möglichkeiten auf der Ebene der einzelnen Universität 
bzw. Forschungseinrichtung genauso wie politische Maßnahmen berücksichtigt werden.

Mögliche politische Interventionsmöglichkeiten: Basierend auf den Ergebnissen der Untersuchung und 
den Initiativvorschlägen, werden sich eine Vielzahl von möglichen politischen Interventionsmöglichkeiten 
ergeben:

   Identifikation von Best-Practice-Ansätzen, die über unterschiedliche öffentliche Informations-
kanäle verbreitet werden können;

   Förderung von neuen Maßnahmen und Ideen zur Steigerung der Arbeitgeberattraktivität; 
   Identifikation von Schlüsseldisziplinen, die besonders gefördert werden sollen; 
   Beratung und Unterstützung von Forschungseinrichtungen bezüglich der Weiterentwicklung 
ihres Personalmarketings, der Personalstrukturen und Personalbindung. 

2. Begründung

Die steigende Globalisierung und Internationalisierung, die Angleichung der Ausbildungs- und Studiengänge 
und die Arbeitnehmerfreizügigkeit in der europäischen Union tragen dazu bei, dass auch der Kampf um die 
Talente in der Wissenschaft immer stärker zunimmt. Internationale Aufmerksamkeit erhalten die Arbeits-
bedingungen an deutschen Universitäten seit einigen Jahren eher in negativer Form, z.B. in zwei Beiträgen 
im Economist: „Germany‘s mediocre universities. On shaky foundations” (Economist 25. Juni 2009) oder 
„German universities. Mediocre, but at least they’re free“ (Economist 30. Juni 2011). Diese international stark 
sichtbaren Beiträge zeigen negative Wirkung, wenn es darum geht, Wissenschaftler aus anderen Ländern zu 
gewinnen und deutsche Wissenschaftler zu binden.

Insbesondere für Deutschland als Wissensstandort ist es eine wichtige Aufgabe, die besten Wissenschaftler zu 
rekrutieren, im Land zu halten und Rahmenbedingungen für produktives Arbeiten zu schaffen. 

Die Exzellenzinitiative setzt bei der Stärkung der Wissenschaft an und kann sinnvoll durch eine Maßnahme 
zur sichtbaren Verbesserung der Attraktivität deutscher Universitäten als Arbeitgeber ergänzt werden. 

Ein erster wesentlicher Schritt beinhaltet, genaue Kenntnisse über spezifische Herausforderungen und eine 
ausreichende empirische Datengrundlage zur Entwicklung von politischen Maßnahmen zu gewinnen. Ein 
zweiter Schritt beinhaltet dann, gezielte wirkungsvolle Interventionen zur Verbesserung der Arbeitgeber-
Exzellenz deutscher Universitäten einzuleiten, um diese international zu Magneten für exzellente Wissen-
schaftler zu machen.
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3.             Weiterführende Hinweise

The Economist: “Germany’s mediocre universities. On shaky foundations.” www.economist.com/
node/13914669; The Economist: “German universities. Mediocre, but at least they’re free”; www.economist.
com/node/18898286.

  Vorschlag 4:  Arbeitgeberattraktivitäts-Offensive für das Gesundheitswesen 

1. Darstellung 

Die Attraktivität der Arbeits- und Beschäftigungsbedingungen, beruflichen Perspektiven und Entwicklungs-
möglichkeiten sowie die Anerkennung der Berufe im Gesundheitswesen gilt es maßgeblich zu steigern. 
Es geht dabei um eine grundlegende Neuausrichtung des Systems, mit dem Ziel, Ärzte und Pflegekräfte in 
Deutschland zu halten und aus dem Ausland zu gewinnen.

2.               Begründung  

In einer alternden Gesellschaft ist ein „gesundes“ und leistungsfähiges Gesundheitssystem von steigender Be-
deutung. Gleichzeitig ist der Fachkräftemangel bereits jetzt im Gesundheitswesen spürbar (Mangel bei Ärzten 
und Pflegekräften).

 
        

 Lebensphasenorientiertes Arbeiten fördern 

  Vorschlag 5:  Individualisierte Lebensarbeitszeitregel 

1. Darstellung 

Eine wirkungsvolle Maßnahme, um die Erwerbspotenziale von Älteren, Frauen und anderen Gruppen, 
die eine Flexibilität im Arbeitsumfang schätzen, zu erschließen, bietet hier eine Regelung für eine Lebens-
arbeitszeitgestaltung, die sich an Bedürfnissen verschiedener Lebensphasen orientiert . Eine solche Lebens-
arbeitszeitregelung schafft für alle Mitarbeitenden gesetzlich die Möglichkeit, ihre Arbeitszeit in Bandbreiten 
flexibel zu variieren und die Zeit lebensphasenorientiert für eine Reihe an Ereignissen zu nutzen (z.B. für 
Kinderbetreuung, Pflege, Weiterbildung und Sabbaticals, fließenden Übergang in den Ruhestand oder be-
triebliche Altersvorsorge).6 

Die Maßnahme zielt auf eine flexible Gestaltung der Lebensarbeitszeit und umfasst insbesondere folgende 
Regelungen:

   Nutzung von Lebensarbeitskonten;
   Arbeitnehmer können ihre Arbeitsstunden flexibel reduzieren. Dabei wird das persönliche Lebens-
arbeitskonto um die nicht geleisteten Arbeitsstunden belastet bzw. mit möglichen Überstunden 
gefüllt. 

http://www.economist.com/node/13914669
http://www.economist.com/node/13914669
http://www.economist.com/node/18898286
http://www.economist.com/node/18898286
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2. Begründung 

Der demografische Wandel wird den aktuellen Mangel an jungen Leuten und Fachkräften in Deutschland 
weiter verstärken. Je stärker das Erwerbspotenzial von Älteren, Frauen oder anderen Gruppen erschlossen 
werden soll, desto stärker gilt es, das vorherrschende Paradigma „jeder arbeitet stets 100 Prozent“ zugunsten 
eines flexibleren Paradigmas „Lebensarbeitszeit atmet individuell in verschiedenen Lebensphasen“ zu 
überdenken. 

Diese Regelung ermöglicht es Arbeitnehmern, in Bandbreiten ihre Arbeitszeit zu variieren. Sie können damit 
den Bedürfnissen und Ereignissen verschiedener Lebensphasen flexibel Rechnung tragen. Für Kinderbetreu-
ung, Pflege kranker Familienmitglieder, aber auch für Sabbaticals oder in der späten Berufstätigkeit können 
flexible Lösungen gefunden werden. 

Insbesondere ermöglicht es die an Lebensphasen orientierte Lebensarbeitszeitregelung auch, einen flexiblen 
Übergang in den Ruhestand sowie eine freiwillige Verlängerung der Lebensarbeitszeit über die Altersgrenze 
hinaus vorzunehmen, wenn dies von Arbeitnehmern und Arbeitgebern gewünscht ist. Weitere Verschiebun-
gen des Renteneintrittsalters stoßen auf öffentlichen Widerstand und werden den gravierenden Unterschie-
den bezüglich der persönlichen Lebenssituationen älterer Arbeitnehmer nicht gerecht. Als Alternative zu 
pauschalen Erhöhungen des Renteneintrittsalters wird mit dieser Maßnahme eine flexible und individuelle 
Gestaltung des Übergangs vom Arbeitsleben in die Rentenzeit ermöglicht. Es besteht kaum Regelungsbe-
darf: Lediglich die Erlaubnis zur Arbeit während der Rente muss gegeben sein oder es ist eine Regelung für 
die Krankenversicherung in dieser Zeit zu finden. Die Beträge bestehender Lebensarbeitskonten lassen sich 
einfach integrieren. 

Eine Anforderung an die Ausgestaltung ist, dass die Regelung krisenfest ist. Dies beinhaltet, dass die Regelung 
die Verwendungszwecke verbindlich festlegt und Arbeitnehmer auch in Krisenzeiten in bestimmten Band-
breiten frei über die Nutzung der Zeitkonten entscheiden können. 

3. Weiterführende Hinweise

Erfolgreiche Beispiele sind aus Unternehmen sowie in ausgewählten Ländern bekannt. Interessant erschei-
nen beispielsweise die Lösungen der folgenden Unternehmen:

   SICK AG: Lebensarbeitszeitflexibilisierung über ein ZeitWERTKonto. Das ZeitWERTKonto kann 
lebensphasenorientiert genutzt werden (120 Stunden pro Jahr können angespart werden für be-
fristete Freistellung, z.B. für Weiterbildung oder Sabbaticals, Arbeitszeitreduzierung ohne Entgelt-
reduzierung, fließenden Übergang in den Ruhestand oder betriebliche Altersvorsorge). 

   TRUMPF: Flexibles Arbeitszeitenmodell mit drei Kernelementen: 1) Alle zwei Jahre können alle 
Mitarbeiter über die Höhe ihrer Wochenarbeitszeit im Rahmen von 15 bis 40 Stunden entscheiden. 
2) Bis zu 1.000 Stunden können die Mitarbeiter auf ein individuelles Konto „einzahlen“ und sie 
später für längere Freizeitblöcke oder zeitweise Arbeitszeitreduzierung abrufen. 3) Bis zu zwei Jahre 
lang können Mitarbeiter für die Hälfte des Lohns arbeiten, um Sabbaticals zu nehmen. 

Ferner sollte die Übertragbarkeit der Regelungen anderer Länder geprüft werden. Besonders interessant 
erscheint die niederländische „Lebenslaufregel“. Danach haben Mitarbeiter das gesetzlich garantierte Recht, 
maximal zwölf Prozent ihres Bruttolohns anzusparen und dieses Geld für Vorruhestand oder individuelle 
Unterbrechungen der Lebensarbeitszeit zu nutzen (2009 von drei Millionen Mitarbeitern, d.h. einem Drittel 
der Arbeitnehmer in den Niederlanden, genutzt).
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  Vorschlag 6: Neueinstellung Älterer: Stärkung betrieblicher Anreize 

1. Darstellung 

Der Vorschlag zielt auf stärkere Anreize für Betriebe, Ältere neu einzustellen.7  Eingliederungszuschüsse sind 
bereits ein wirksames Instrument, um Produktivitätsvorbehalten auf individueller Ebene entgegenzuwirken. 
Ein weiterer Ansatzpunkt besteht in der temporären Bezuschussung von Kosten der Lohnfortzahlung bei 
längerfristigen Erkrankungen. Um potenzielle Kostenrisiken für Unternehmen zu verringern, könnte bei 
neu eingestellten Älteren im Falle schwerwiegender Erkrankungen in den ersten 24 bis 36 Monaten ihrer 
Beschäftigung eine Übernahme der Kosten der Lohnfortzahlung durch die Krankenkasse in Aussicht gestellt 
werden. Die Krankenkassen würden letztlich auch davon profitieren, dass Ältere tatsachlich häufiger ein-
gestellt werden. Die Maßnahme selbst sollte für einen Zeitraum von zunächst einmal fünf Jahren erprobt 
werden. Eine wissenschaftliche Evaluation und vorliegende Praxiserfahrungen könnten dann über die Frage 
befinden, ob sich die Maßnahme bewährt hat und diese verlängert werden sollte.

2.  Begründung 

Die Beschäftigungssituation älterer Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer hat sich in den letzten eineinhalb 
Dekaden deutlich verbessert. Ihre stärkere Arbeitsmarktpartizipation ist jedoch vor allem auf eine geringe-
re Zahl beendeter und weniger auf mehr neu begonnene Beschäftigungsverhältnisse zurückzuführen. Die 
Einstiegschancen (arbeitsloser) Älterer in den Arbeitsmarkt sind noch immer geringer als die von Jüngeren. 
Eingliederungshemmnisse von Älteren können auf beiden Marktseiten liegen. 
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Unternehmen stellen Ältere selbst bei gleichen Löhnen immer noch sehr zögerlich ein und es gibt Vorbehalte 
gegenüber dieser Personengruppe. Zum einen gibt es nach wie vor ungünstige Altersstereotype, und vielen 
Führungskräften fällt es schwer, nach jahrelangem Arbeitskräfteabbau über das Konzept der Frühverrentung 
den Hebel „umzuschalten“ und nun Konzepte zu entwickeln, wie das Potenzial älterer Arbeitsnehmer gesi-
chert bzw. wieder aktiviert werden kann. Weitere Erklärungen liegen in der begrenzten Beschäftigungsdauer. 
Der begrenzte Zeithorizont erschwert die übliche Senioritätsentlohnung, den Aufbau betriebsspezifischen 
Humankapitals und die Amortisation von Beschäftigungsfixkosten. Dazu kommen prospektive Kosten. Denn 
Ältere sind zwar weniger häufig, aber dafür länger krank. Aus den vorliegenden Forschungsbefunden lässt 
sich jedoch kein eindeutiger Zusammenhang zwischen Alter und Produktivität ableiten. Zudem zeigen Un-
tersuchungen, dass Unternehmen die Eigenschaften Älterer wie Erfahrungswissen oder Loyalität durchaus 
zu schätzen wissen, so dass man davon ausgehen kann, dass Unternehmer vermehrt bereit sein werden, ältere 
Arbeitnehmer einzustellen, wenn das Kostenrisiko durch unerwartete Langzeiterkrankungen abgefedert 
wird.  

3.  Weiterführende Hinweise

Dietz, Martin; Koch, Susanne; Krug, Gerhard; Stephan, Gesine (2011): Die Entgeltsicherung für Ältere: Ein 
Auslaufmodell? In: WSI-Mitteilungen, Jg. 64, H. 5 (2011).

Dietz, Martin; Walwei, Ulrich (2011): Germany – no country for old workers? In: Zeitschrift für Arbeitsmarkt-
Forschung, Online First, 14 S.

  Vorschlag 7: Flexibler Erwerbsausstieg – länger Arbeiten 

1. Darstellung 

Bei diesem Vorschlag geht es um ein Bündel von Maßnahmen, um den Ausstieg aus dem Arbeitsleben zu 
flexibilisieren, ein längeres Arbeiten zu fördern, aber auch Differenzen in der Leistungsfähigkeit der Arbeiten-
den zu berücksichtigen.8 

   Das Erwerbsausstiegsalter sollte mit dem Ziel flexibilisiert werden, ein möglichst langes Arbeiten 
zu ermöglichen, attraktiv zu machen und zu fördern.9

   Es sollten Rentenabschläge bei kürzerer und Rentenzuschläge bei längerer Lebensarbeitszeit 
eingeführt werden (höhere Bewertung der Rentenpunkte, wenn länger gearbeitet wird).  

  Zusätzlich werden einige Vorschläge zur fairen Flexibilisierung der Rente gemacht: a) Das Er-
werbsausstiegsalter sollte weniger am Alter, sondern vielmehr an der Lebensarbeitszeit orientiert 
werden;10 b) Qualifizierungs- und Erziehungszeiten sollten auf die Rentenansprüche angerechnet 
werden; c) der Grad der körperlichen Belastung sollte einbezogen werden, so dass bei schwerer 
körperlicher Arbeit z.B. auf der Basis eines von Experten (Ergonomen, Arbeitsmedizinern, Ar-
beitspsychologen und Tarifpartner) entwickelten Punktesystems das mögliche Erwerbsausstiegs-
alter variiert. 

  Diese Maßnahmen sollten flankiert werden durch die Bereitstellung altersgerechter Arbeitsplät-
ze, welche die speziellen Stärken und Schwächen älterer Arbeitnehmer berücksichtigen. Hier gibt 
es bereits eine Reihe von Best-Practice-Beispielen: 

 –  So gibt es eine Reihe von ergonomischen Einrichtungen, die altersgerechtes Arbeiten unter-
stützen. Beispiele dafür sind große Bildschirme, die das Lesen erleichtern.

 –  Die Wochenarbeitszeit kann verringert werden, so dass sich die Erholzeiten erhöhen.
 –  Älteren Arbeitnehmern können spezielle Aufgaben übertragen werden, die viel Flexibilität und 

Selbstbestimmung enthalten, und die es in besonderer Weise erlauben, ihre Berufserfahrung 
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einzubringen, z.B. in der Ausbildung, Einarbeitung, dem Mentoring, der Beratung oder 
Betreuung langjähriger Kunden. 

   Schließlich sollte die berufliche Mobilität von belastenden zu weniger belastenden Tätigkeiten 
unterstützt werden. Betriebe, die von belastenden Tätigkeiten profitiert haben, könnten entweder 
interne Umsetzungen vornehmen oder ein Outplacement in Richtung weniger belastender Tätig-
keiten organisieren und finanzieren. Im Sinne eines lebensphasenorientierten Personalmanage-
ments sollten ältere Arbeitnehmer auf weniger belastende Arbeitsplätze wechseln können.11

2. Begründung 

Für diesen Vorschlag gibt es mehrere Gründe: 

   Angesichts des zunehmenden Mangels an Arbeits- und Fachkräften in Deutschland soll das Er-
werbspotenzial von älteren Mitarbeitern stärker genutzt werden .

   Die längerfristige Entwicklung zeigt, dass die Lebenszeit der Bevölkerung in den westlichen Län-
dern in den letzten Jahrzehnten substanziell zugenommen hat und ältere Arbeitnehmer über das 
psychische und physische Potenzial verfügen, länger zu arbeiten, wobei allerdings große Differen-
zen in der Leistungsfähigkeit zu berücksichtigen sind.

   Es soll ein Beitrag geleistet werden, das Rentensystem langfristig zu sichern. Die demografischen 
Veränderungen führen dazu, dass immer weniger Erwerbstätige immer mehr Rentner finanzieren 
müssen. Mögliche Lösungen bestehen darin,  

 –  die Renten zu kürzen.  Eine substanzielle Rentenabsenkung ist aber angesichts der vielfach 
schon sehr niedrigen Renten kaum durchführbar. 

 –  die Beiträge direkt (durch Erhöhung der Rentenbeiträge) oder indirekt (z.B. über Steuern) zu 
erhöhen. Beitragserhöhungen stoßen ebenfalls auf ihre Grenzen, da die gegenwärtig arbeiten-
de Bevölkerung durch den Zwang zur zusätzlichen privaten Vorsorge schon extra belastet ist. 

 – die Lebensarbeitszeit zu verlängern. 

Die Diskussion um eine Erhöhung des Rentenalters wird sehr kontrovers diskutiert. Während es in einigen 
Berufen gang und gäbe ist, dass länger als bis 65 Jahre gearbeitet wird (z.B. Politiker, Professoren, Selbststän-
dige, Unternehmer, Künstler), ist in anderen Berufen schon das Erreichen des jetzigen Renteneintrittsal-
ters kaum möglich (z.B. Dachdecker). Darin spiegelt sich wider, dass die Arbeitsbedingungen der einzelnen 
Berufsgruppen sehr unterschiedlich sind. Es liegt auf der Hand und es wird durch Forschungsergebnisse 
untermauert, dass Personen, die gute Arbeitsbedingungen haben, gekennzeichnet durch wenig Belastungen 
(physische Belastungen, Zeitdruck, organisatorische Probleme, soziale Stressoren) und hohe Ressourcen 
(Handlungsspielraum, Komplexität und Variabilität; soziale Unterstützung), eher motiviert sind, lange zu ar-
beiten, während Personen mit schlechten Arbeitsbedingungen gekennzeichnet durch hohe Belastungen und 
geringe Ressourcen, motiviert sind, früh aus dem Erwerbsleben auszusteigen.

Ältere Arbeitnehmer zeichnen sich dadurch aus, dass ihre physische Leistungsfähigkeit in einigen Bereichen 
nachlässt (z.B. Muskelkraft, Sehschärfe) und sich einige basale kognitive Fähigkeiten verschlechtern (z.B. 
Wahrnehmungs- und Reaktionsgeschwindigkeit, Beherrschung von Doppelaufgaben, Kurzzeitgedächtnis). 
Dafür verfügen sie über ein höheres Expertenwissen, haben mehr Berufserfahrung, haben häufig höhere 
soziale Fähigkeiten, sind meist zuverlässiger, arbeitszufriedener und fühlen sich mit dem Unternehmen 
mehr verbunden. Sie haben meist ein höheres Bedürfnis nach Selbstbestimmung und Wertschätzung. Ältere 
Arbeitnehmer stellen deswegen ein wichtiges Potenzial für die Unternehmen dar.
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3. Weiterführende Hinweise

Beispiele lassen sich bei anderen Ländern finden, die verschiedene Anreizsysteme für längeres Arbeiten ein-
geführt haben:

   In Finnland wurde das variable Rentenalter von 63-68 eingeführt, wobei finanzielle Anreize mit 
höherem Renteneintrittsalter steigen: zwischen 18-52 Lebensalter steigt der Rentenanspruch um 
1,5 Prozent, zwischen 53-62 um 1,9 Prozent pro Jahr und zwischen 63.-68. Lebensjahr steigt er um 
4,5 Prozent pro Jahr und anschließend um 0,4 Prozent pro Monat. 

   In Grossbritannien können Arbeitnehmer, die das gesetzliche Renteneintrittsalter (65 Jahre) 
erreicht haben und länger arbeiten, höhere Rentenansprüche erwerben. Für jedes weitere Beschäf-
tigungsjahr erhöht sich die Rente um 10,4 Prozent. 

   In Australien wurden starke Anreize für längere Erwerbstätigkeit durch steuerliche Erleichterun-
gen (Mature Age Worker Tax) eingeführt: Arbeitnehmer haben ab dem 55. Lebensjahr reduzierte 
Steuersätze, nach Eintreten des Rentenalters gibt es einen Steuerfreibetrag von AUD 20.500.  Ferner 
haben Arbeitnehmer einen Anspruch auf einen Pensionsbonus, der für einen Zeitraum von fünf 
Jahren jährlich ausgeschüttet wird. 

   In Kanada gibt es kein gesetzliches Renteneintrittsalter. Regelungen für den Renteneintritt erge-
ben sich aus Bezugsmodalitäten für die Altersrenten der Old Age Security und des Canada/Quebec 
Pension Plans im Zeitraum von 60–70 Jahren.

Quellen: Barth, H.J., Heimer, A. & Pfeiffer, I.: Von Vorbildern lernen – „Best practices“-Strategien und Initiati-
ven aus zehn Ländern; in: Älter werden – aktiv bleiben; Bertelsmann Stiftung (Hrsg.), Gütersloh, 2006.

 
        

 Arbeits- und Beschäftigungsfähigkeit fördern 

  Vorschlag 8:  Einführung eines deutschlandweiten Gesundheitsmonitors  

1. Darstellung 

Ziel: Übergeordnetes Ziel des Vorschlags ist die Schaffung eines empiriegestützten Monitorings, das es 
erlaubt, Aussagen über den Gesundheitsstand von Beschäftigten in Deutschland sowie die dafür maßgebli-
chen Arbeitsbedingungen (aufgeschlüsselt nach Branchen, Regionen, Bundesländern, aber auch einzelnen 
Unternehmen) zu treffen. Dieses Monitoring soll:

   Transparenz schaffen zum Stand der Gesundheit in Deutschland (mit Gewicht auf psychische 
Gesundheit);

   eine Grundlage bilden für Früherkennung von Burnout und psychischen Erkrankungen;
   eine Planung und gezielte Intervention zur gezielten Verbesserung der Gesundheit in Deutschland 
ermöglichen.

Zielgruppe: Der Gesundheitsmonitor ermöglicht unterschiedlichen Akteuren (Unternehmen, Akteure der 
betrieblichen Mitbestimmung, Krankenkassen, Landes- und Bundesregierungen) einen besseren Kenntnis-
stand über den Gesundheitsstand der Erwerbsbevölkerung sowie deren mögliche Ursachen und bietet ihnen 
ein Steuerungsinstrumentarium für koordinierte Zielsetzungen für die Zukunft und gemeinsame Interventi-
onen (z.B. Senkung der Fehltage aufgrund psychischer Belastung um einen bestimmten Prozentsatz im Jahr 
in Deutschland, oder in einer bestimmten Region bis hin zur gezielten Förderung der Gesundheit in einem 
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bestimmten Unternehmen). Ggf. könnte man ein Punktesystem entwickeln, das Aufschluss über die Gesund-
heit sowie die Arbeitsbedingungen gibt und auf dieser Basis Unternehmen vergleichen und sie motivieren, 
in die Top-Kategorie zu kommen (d.h., man bekommt Punkte, wenn es im Schnitt wenig Stressoren, hohe 
Ressourcen, gute Gesundheitswerte, geringe Fehlzeiten, geeignete gesundheitsbezogene Maßnahmen sowie 
HR(Humanressourcen)-Maßnahmen wie z.B. gesundheitsbezogenes Führungstraining gibt). 

Vorgehen: 

   Es müsste eine jährliche repräsentative Befragung von deutschen Unternehmen durchgeführt 
werden. Hierfür müsste sowohl eine Befragung der Mitarbeiter als auch der Unternehmens-/HR-
Leitung erfolgen. 

   Sinnvoll wäre eine Kooperation mit dem Betriebspanel des Instituts für Arbeitsmarkt- und Be-
rufsforschung (IAB), den jährlichen Gesundheitsmonitoren der Betriebskrankenkassen oder dem 
Jobmonitor der Bundesregierung.

   Diese Daten können dann auf unterschiedlichen Ebenen ausgewertet werden: Unternehmen/
Branche/Landkreis/Bundesland/gesamte Bundesrepublik.

   Wenn diese Daten kontinuierlich über mehrere Jahre (fünf bis zehn) in denselben Firmen erhoben 
werden, ist auch eine Evaluation von betrieblichen und/oder politischen Interventionen möglich.

   Neben einer Beschreibung des „Status Quo“ könnten solche Daten auch zur Prognose der Ent-
wicklung in den nächsten Jahren und zu einer Setzung von Zielen für Unternehmen und Politik 
genutzt werden.

   Ein Gesundheitsmonitor erlaubt auch eine koordinierte Planung von Aktivitäten, wie sie beispiels-
weise in Norwegen mit dem Programm „inklusivere Arbeit“ erfolgt. 

Dauer: Panelbefragung über mindestens fünf Jahre 

Inhalte des Gesundheitsmonitors: Der Gesundheitsmonitor sollte sich sowohl auf physische als auch auf 
psychische Gesundheit am Arbeitsplatz beziehen und hierbei jeweils die arbeits- und organisationsbezogenen 
Belastungen und Ressourcen als auch Interventionsmöglichkeiten auf Unternehmensebene berücksichtigen (für 
Details siehe Tabelle unter 3.)

Mögliche politische Interventionsmöglichkeiten: Basierend auf den Ergebnissen des Gesundheitsmonitors, 
würden sich eine Vielzahl von möglichen politischen Interventionsmöglichkeiten ergeben:

   Gesetzliche Verpflichtung zur Durchführung von besonders wirksamen Maßnahmen in allen 
Branchen;

   Identifikation von besonders stark betroffenen Branchen/Regionen und dann dort spezifische 
Beratung/Hilfestellung anbieten;

   Identifikation von Best-Practice-Ansätzen, die über unterschiedliche öffentliche Informationska-
näle verbreiten werden können;

   Beratung und Unterstützung von Unternehmen bezüglich der Weiterentwicklung ihres Gesund-
heitsmanagements insbesondere für kleinere und mittlere Unternehmen (KMUs), wie es zum 
Beispiel in Norwegen für KMUs für den demografischen Wandel angeboten wird.

2. Begründung 

Die steigende physische und psychische Beanspruchung der Erwerbsbevölkerung wird zu einer zunehmen-
den Bedrohung der Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Volkswirtschaft.12 Obwohl sich in den Daten vieler 
Krankenkassen eine starke Erhöhung von psychischen Erkrankungen in den letzten Jahren ergibt und Ex-
perten sich einig sind, dass dies zumindest zum Teil auf die belastender gewordenen Arbeitbedingungen der 
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Mitarbeiter zurückzuführen ist, fehlen hierzu klare empirisch fundierte Erkenntnisse. Hier genaue Kenntnis-
se über spezifische Herausforderungen und eine ausreichende empirische Datengrundlage zur Entwicklung 
von politischen Interventionsmöglichkeiten zu entwickeln, ist deshalb eine entscheidende Bedingung, um 
dem demografischen Wandel positiv zu begegnen. Der Gesundheitsmonitor stellt deshalb unterschiedlichen 
Akteuren (Politik, Unternehmen, Krankenkassen) Instrumente zur Verfügung, durch die es gelingen kann, 
koordinierte Pläne und Aktionsprogramme zu entwickeln, um die Gesundheit der deutschen Erwerbsbevöl-
kerung zu erhöhen.

Ein weiterer möglicher Nutzen besteht darin, dass mithilfe des Gesundheitsmonitors verschiedene Ressort-
Initiativen sichtbar gemacht, gebündelt und wirksamer werden könnten.  

3. Weiterführende Hinweise

Physische Gesundheit Psychische Gesundheit

Belastungen und 
Ressourcen

Fehltage aufgrund körperlicher 
Probleme
Check der individuellen körper-
lichen Fehlbelastung
Körperliche Leistungsfähigkeit 
im Vergleich zu zehn Jahren 
zuvor 

Fehltage aufgrund von Stress und 
psychischer Belastung 
Psychische Fehlbelastungen und 
Ressourcen am Arbeitsplatz
Wahrgenommene emotionale 
Erschöpfung

Interventionsmög-
lichkeiten auf Unter-
nehmensebene

Präventionsmaßnahmen gegen 
physische Fehlbelastung
Ergonomische Anpassung von 
Arbeitsplätzen
Gesundheitsmanagement- 
maßnahmen 
Sportangebote
Ernährungsberatung
Sensibilisierung gegen Fehl-
belastungen
Sensibilisierung von Führungs-
kräften

Arbeitsgestaltung
Präventionsmaßnahmen gegen 
psychische Fehlbelastung
Stressmanagementseminare
Gesundheitsmanagement-maßnah-
men 
Sportangebote
Ernährungsberatung
Sensibilisierung gegen Fehlbelastun-
gen
Sensibilisierung von Führungskräf-
ten
Positive Gestaltung des Unterneh-
mensklimas 
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  Vorschlag 9:  Arbeitsmarktchancen von Menschen  
mit Behinderung erhöhen

1. Darstellung 

Die verbesserte Aufnahmefähigkeit des Arbeitsmarktes kann in den nächsten Jahren helfen, die Chancen von 
Menschen mit Behinderung auf Teilhabe am wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Leben zu erhöhen. Das 
Ringen der Betriebe um eine wachsende Arbeitgeberattraktivität ermöglicht es, das Element der sozialen 
Verantwortung (Corporate Social Responsibility) für diese Zwecke  nutzbar zu machen. Koordiniert durch 
ein Aktionsbündnis des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales bilden sich regionale Netzwerke der 
lokalen Akteure am Arbeitsmarkt, die ein umfassendes Marketing zugunsten der Arbeitsmarktintegration 
von Menschen mit Behinderung betreiben. 

2. Begründung 

Da die Erwerbsbevölkerung zukünftig kontinuierlich abnehmen wird, ist die Steigerung der Beschäftigungs-
quote von zentraler Bedeutung. Trotz der verbesserten Aufnahmefähigkeit des Arbeitsmarkts ist es aber kei-
nesfalls sicher, dass auch wettbewerbsschwächere Arbeitnehmer einen leichteren Zugang zum Arbeitsmarkt 
finden als in der Vergangenheit. Im Gegenteil: Weil gleichzeitig die Anforderungen der Unternehmen an ihre 
Beschäftigten und der Leistungsdruck steigen, erhöhen sich die Einstiegshürden. Durch die Vermeidung von 
Bildungsarmut und berufsbegleitende Qualifizierung (inkl. on-the-job-training) wird es möglich sein, bei 
einem nennenswerten Teil der Gruppe Wettbewerbsschwäche am Arbeitsmarkt erst gar nicht entstehen zu 
lassen und eine nachhaltige Integration vormals schwer vermittelbarer Personen in Beschäftigung voranzu-
bringen. Besondere Schwierigkeiten der Eingliederung sind jedoch besonders bei Menschen mit Behinde-
rungen zu erwarten, bei denen ein Unfall oder eine Erkrankung eine  irreversible Einsatz- und Tätigkeitsein-
schränkung verursacht hat. Zudem ist zu erwarten, dass die Gruppe der Menschen mit Behinderung durch 
den Alterungsprozess der Gesellschaft weiter wächst. Aus Sicht der Gesellschaft und des Einzelnen ist es aber 
wichtig, dass auch diese Menschen ihre Talente und Kompetenzen einbringen können. Sozial verantwortliche 
Unternehmen können hier mit gutem Beispiel vorangehen, indem sie anforderungs- und belastungsgerechte 
Arbeitsplätze bereitstellen und zeigen, wie wertvoll ein passender Einsatz dieser Menschen im Betrieb ist. Ein 
bundesweit organisiertes Aktionsbündnis verstetigt und intensiviert laufende Vorhaben, wie den Nationalen 
Aktionsplan der Bundesregierung zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention, und initiiert und 
vermarktet Beispiele guter Praxis. Regionale Netzwerke unter Beteiligung aller relevanten Arbeitsmarkt-
akteure sorgen vor Ort für einen Bewusstseins- und Mentalitätswandel. Die Federführung könnten dabei Ar-
beitsagenturen und Grundsicherungsträger übernehmen, die spezielle Beratungsangebote für Unternehmen 
und ein gezieltes Profiling für Menschen mit Behinderung vorhalten und so beide Seiten zusammenführen 
können.
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 Schritte auf dem Weg zu einem gesunden Deutschland 

  Vorschlag 10:  Initiierung eines breiten Demografiedialogs 

1. Darstellung 

Ziel: Implementierung einer obligatorischen Demografieanalyse und Vernetzung aller verantwortlichen 
Akteure und der Bevölkerung zur Schaffung von Lösungsansätzen zur erfolgreichen Gestaltung des demo-
grafischen Wandels in Betrieb und Gesellschaft.

Die Veränderung der Bevölkerungsstruktur in Deutschland wird alle Bereiche unseres Gemeinwesens beein-
flussen. Vom Altern und Schrumpfen der Bevölkerung werden alle Unternehmen, aber auch Kommunen und 
Städte betroffen sein, wobei sich die Herausforderungen der demografischen Veränderung auf die Unterneh-
men bzw. Regionen nach Zeitpunkt, Art und Umfang erheblich voneinander unterscheiden können. Es gibt 
aber keinen Grund, ein düsteres Zukunftsszenario zu zeichnen, denn in der demografischen Entwicklung 
liegen auch große Chancen. Zum Beispiel neue Marktchancen für Unternehmen in einer älter werdenden 
Gesellschaft und neue Beschäftigungsmöglichkeiten bei einem tendenziell schrumpfenden Erwerbsperso-
nenpotenzial in den kommenden Jahrzehnten.

Hinweise auf die demografiebedingten Herausforderungen liefern erst die Ergebnisse einer individuellen 
Demografieanalyse. Die Ergebnisse einer solchen Analyse sollen Hinweise geben, welche demografiebeding-
ten Veränderungen zu erwarten sind und welche quantitativen und qualitativen Risiken daraus resultieren 
können. Dabei geht es für die Unternehmen vordergründig um Fragen von „Personalpolitik und -rekrutie-
rung“, „Arbeitsorganisation und -gestaltung“, „Qualifizierung und Kompetenzentwicklung“, „Führung und 
Unternehmenskultur“, „Gesundheit und Arbeitschutz“ während die Kommunen und Städte in erster Linie 
die Auswirkungen des demografischen Wandels auf „Finanzen“, „Bildung“, „Soziale Lage (Wohn-, Arbeits-, 
Lebenssituation der Bevölkerung)“ und „Integration“ analysieren müssen. Erst auf dieser Grundlage können 
die Verantwortlichen ermitteln, in welchem Ausmaß und zu welchem Zeitpunkt entsprechender Handlungs-
bedarf entsteht. 

Danach gilt es unter Einbeziehung aller relevanten Akteure die Situation unter regionalen Aspekten zu 
diskutieren (z. B. im Rahmen von Seminaren, Workshops, Netzwerkkonferenzen, Expertenanhörungen etc.) 
und spezifische Aktionsprogramme und Lösungsstrategien zu entwickeln. Ziel sind keine isolierten Einzel-
maßnahmen sondern ein Gesamt-Konzept für den Demografie-Dialog. So sollen z. B. besonders erfolgreiche 
Konzepte als Best-Practise-Beispiele über eine Netzwerkplattform den anderen Partnern zur Verfügung 
gestellt werden. 

Für die positive Gestaltung des demografischen Wandels benötigen wir eine nachhaltige Strategie. Die aufge-
rufenen Themen und die notwendigen Lösungsansätze in den Unternehmen und der Politik lassen sich nicht 
in Vertragslaufzeiten von Vorstandsmitgliedern oder Wahlperioden in der Politik gestalten.

2. Begründung 

Die Herausforderungen des demografischen Wandels betreffen nicht nur Unternehmen und Wirtschaft oder 
nur die Politik oder nur die Verwaltung, sondern die gesamte Gesellschaft. Deshalb bedarf es der Mobilisie-
rung aller gesellschaftlichen Kräfte im Rahmen strategischer Allianzen, um die demografischen Herausfor-
derungen erfolgreich zu gestalten. Um für die notwendigen Maßnahmen eine umfassende Zustimmung und 
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Unterstützung zu erzielen, muss der Diskurs öffentlich, unter Einbeziehung der Bürgerinnen und Bürger 
geführt werden.13

3. Weiterführende Hinweise

www.demtv.info;
Bertelsmann-Stiftung: www.wegweiser-kommune.de;
www.demografic-risk-map.eu;
ddn - Das Demografie Netzwerk: www.demografie-netzwerk.de;
Initiative Neue Qualität der Arbeit: www.inqa.de

  Vorschlag 11:  Risikomanagementsystem und  
demografiegerechtes Personalmanagement

1. Darstellung 

Bislang werden die Folgen des demografischen Wandels für die Unternehmen insbesondere in den Personal-
abteilungen und von Betriebsräten der Großbetriebe diskutiert. Die Tarifpartner der Chemischen Industrie 
haben z. B. in einem Demografie-Tarifvertrag die Durchführung von Demografie-Analysen vereinbart. 

Es ist erforderlich, einerseits die Analysen zum demografischen Wandel weiter zu verbreitern und anderseits 
das Thema Demografie stärker in das Zentrum der unternehmerischen Entscheidungen zu rücken. Demo-
grafischer Wandel und die personellen Konsequenzen für die Unternehmen dürfen nicht nur als Thema im 
Bereich Humanressourcen (HR) verstanden werden, sondern sind von zentraler unternehmensstrategischer 
Bedeutung.

Daher sollte geprüft werden, ob und wie das Risikomanagementsystem stärker auf die strategische Heraus-
forderung demografischer Wandel ausgerichtet werden kann.

Denkbar wären rechtliche Änderungen, etwa im Deutschen Corporate Governance Kodex oder im Aktienge-
setz, um eine Verpflichtung zur Berücksichtigung und gesonderten Darstellung der Demografie-Risiken im 
Rahmen des Risikomanagementsystems zu etablieren.

2. Begründung 

In Wissenschaft und Politik werden die Konsequenzen einer alternden und schrumpfenden Gesellschaft 
bereits seit Jahren erörtert. Die Demografie-Debatte hat auch zahlreiche Unternehmen erreicht. 

Für die Aufrechterhaltung der Produktions- und Innovationsfähigkeit der Unternehmen ist es existenziell, 
eine ausreichende Zahl qualifizierter und motivierter Beschäftigter an sich binden zu können.

Durch den demografischen Wandel werden nicht nur die Zahl und Altersstruktur der Erwerbstätigen, son-
dern auch die regionale Verteilung und das Qualifikationsprofil massiv beeinflusst.

Daraus ergeben sich direkte personalwirtschaftliche demografische Risiken. Ein Engpassrisiko ergibt sich, 
wenn schlicht zu wenig Mitarbeiter verfügbar sind. Bezogen auf das Engpassrisiko wäre eine Altersstruk-
turanalyse mit besonderem Bezug zu Schlüsselpositionen sinnvoll. Ein Anpassungsrisiko liegt vor, wenn 
Mitarbeiter da sind, sie aber z.B. aufgrund zu geringer Qualifikation nicht geeignet sind. Auch bezüglich 
des Anpassungsrisikos wäre eine Altersstrukturanalyse denkbar, insbesondere mit einer Einschätzung auf 

http://www.demtv.info
http://www.wegweiser-kommune.de
http://www.demographic-risk-map.eu
http://www.netzwerk-demokratie.de
http://www.inqa.de
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Lern- und Entwicklungspotenziale. Aufgrund geringer Attraktivität der Arbeitsplätze kann ein Austrittsri-
siko die Folge sein, wenn vorhandene Mitarbeiter nicht weiterbeschäftigter werden wollen. Bezüglich des 
Austrittsrisikos wäre als Kennziffer eine Betrachtung der Kündigungsabsicht bzw. ggf. auch der bisherigen 
Fluktuationsrate sinnvoll. Auch wenn ausreichend geeignete Mitarbeiter da sind, kann sich ein Motivations-
risiko ergeben. Es wäre bezüglich des Motivationsrisikos eine Analyse des Engagements oder der Energie im 
Unternehmen möglich.

Schon diese Risikokategorien zeigen, dass umfassende Analysen erforderlich und ein breites unternehmeri-
sches Handlungsfeld zu bearbeiten sind, um diesen Herausforderungen zu begegnen.

3. Weiterführende Hinweise

Durch das Gesetz zur Kontrolle und Transparenz im Unternehmensbereich (KonTraG) ist ab Mai 1998 
für börsennotierte Aktiengesellschaften die Verpflichtung eingeführt worden, dass „der Vorstand geeignete 
Maßnahmen zu treffen, insbesondere ein Überwachungssystem einzurichten hat, damit den Fortbestand der 
Gesellschaft gefährdende Entwicklungen früh erkannt werden“ (§ 91 Absatz 2 Ak tiengesetz).

Das Risikomanagementsystem ist rechtlich kaum geregelt. Die zu betrachtenden Risiken werden häufig in 
vier Kategorien zuordnet, den Marktrisiken (z.B. Konjunkturentwicklung, Wettbewerber oder neue bzw. 
Ersatzprodukte), Finanzrisiken (z.B. Zins- oder Wechselkursänderungen), Rechtsrisiken (z.B. Gesetze, Verträ-
ge, Produkthaftung oder Betrug und Sonstige Risiken. Der letzten Kategorie werden auch Personalthemen 
zugerechnet, de facto überwiegen die Betrachtungen des wirtschaftlichen und finan ziellen Umfelds.

  Vorschlag 12:  Schaffung von gesetzlichen Rahmenbedingungen  
für betriebliche Demografieregelungen

1. Darstellung 

Es müssen die gesetzlichen Rahmenbedingungen geschaffen werden, um das Demografiemanagement in 
Unternehmen zu unterstützen. Die Anstrengungen der Sozialpartner tarifvertragliche Regelungen zu verein-
baren, die zu einer demografiefesten Personalplanung in den Branchen beitragen, müssen durch gesetzliche 
Rahmenbedingungen unterstützt werden.

Entsprechende tarifvertragliche Regelungen sollten dazu beitragen, den Bedürfnissen der Unternehmen 
nach veränderten Personalstrukturen sowie den Bedürfnissen der Beschäftigten nach alters- und leistungs-
gerechten Arbeitsbedingungen sowie flexiblen Übergangsformen in den Ruhestand gleichermaßen Rech-
nung zu tragen. 

Zentrale Elemente einer „Branchenformel zum demografischen Wandel“, die in Demografietarifverträgen 
geregelt werden sollten, sind die Durchführung einer Demografieanalyse (Alters- und Qualifikationsstruktu-
ren), Maßnahmen zur alterns- und gesundheitsgerechten Gestaltung des Arbeitsprozesses mit dem Ziel der 
Verbesserung der Beschäftigungs- und Leistungsfähigkeit sowie Maßnahmen zur Qualifizierung während des 
gesamten Arbeitslebens und Maßnahmen der (Eigen-)Vorsorge und Nutzung verschiedener Instrumente für 
gleitende Übergänge zwischen Bildungs-, Arbeits- und Ruhestands phase. 
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Derzeitige tarifvertragliche Regelungen der IG BCE können als Vorbild gelten und beziehen sich auf drei 
zentrale Regelungsbereiche der Tarifverträge und Betriebsvereinbarungen: 

   Schaffung der gesetzlichen Voraussetzungen für Tarifvertrags- und Betriebsparteien zur Rege-
lung flexibler Übergänge:   
Die Teilrente sollte für Versicherte, die die Voraussetzungen für die Altersrente für langjährig 
Versicherte erfüllen (35 Jahre Vorversicherungszeit), bereits ab dem 60. Lebensjahr in Anspruch 
genommen werden können. Dabei darf der Bezug einer vorgezogenen Teilrente ab Vollendung des 
60. Lebensjahres nicht isoliert betrachtet werden, da die Teilrente als solche keine Lebensstandard 
sichernde Funktion erfüllen kann. Ihre hauptsächliche Bedeutung liegt vielmehr darin, Vergü-
tungsausfälle (teilweise) zu kompensieren, die dadurch entstehen, dass ältere Beschäftigte ab dem 
60. Lebensjahr ihre Arbeitszeitbelastung herabsetzen, indem sie ihre bisherige Tätigkeit als Teil-
zeitbeschäftigung fortführen. Soll die Verbindung von Teilzeitbeschäftigung und Teilrentenbezug 
über Einzelfälle hinaus als Mittel eines flexiblen Übergangs vom Erwerbsleben in die Rente genutzt 
werden, erfordert dies den verlässlichen Zugang zu einer Teilzeitbeschäftigung für ältere Arbeit-
nehmer. Erforderlich ist daher die Schaffung eines Rechtsanspruches auf Teilzeitbeschäftigung im 
Zusammenhang mit einem Teilrentenbezug. 

   Zeitwertkonten: 
Mit der mit dem Paradigmenwechsel aufgrund der demografischen Entwicklung begründeten 
Einführung von Zeitwertkonten in das System von Tarifverträgen haben die Chemie-Sozialpartner 
ein zukunftsgerichtetes Instrument geschaffen, um neue Gestaltungsmöglichkeiten insbesondere 
für Qualifizierungszwecke zu eröffnen und Modelle für eine verlängerte Lebensarbeitszeit anzu-
bieten. So können die Arbeitnehmer in der chemischen Industrie während ihres aktiven Berufs-
lebens auf einem Zeitwertkonto ein Guthaben ansparen, welches beim Ausscheiden aus dem 
Berufsleben zur Finanzierung bezahlter Freistellung herangezogen wird und einen vorgezogenen 
Ruhestand ohne finanzielle Einbußen ermöglicht. Bei vorzeitigem Ausscheiden aus dem Unter-
nehmen können sich die Arbeitnehmer ihr Guthaben auszahlen oder auf einen neuen Arbeitgeber 
übertragen lassen. Daneben besteht insbesondere für ältere Arbeitnehmer die Option, die indivi-
duelle Arbeitszeit gegen Ende des Erwerbslebens auf den Umfang einer Teilzeitbeschäftigung zu 
reduzieren und dies mit Hilfe der Zeitwertkonten zu finanzieren. Hierdurch wird einerseits ermög-
licht, dass der breite Erfahrungsschatz langjähriger Mitarbeiter dem Unternehmen länger zur Ver-
fügung steht und andererseits der Übergang in den Ruhestand für die Mitarbeiter sozialverträglich 
ausgestaltet wird. Für die Sozial- und Finanzverwaltung ergeben sich bei diesem Modell weitere 
Mittelzuflüsse, da das auf die reduzierte Arbeitszeit zu zahlende Entgelt weiterhin zu verbeitragen 
und zu versteuern ist. Zeitwertkonten können aber auch dazu dienen, einen Beitrag zum Erhalt der 
Beschäftigungsfähigkeit der Arbeitnehmer zu leisten. Durch das Einbringen von Zeitguthaben für 
längere Qualifizierungsmaßnahmen, können die Konten helfen, das Risiko von Arbeitslosigkeit zu 
minimieren. Aus Erfahrungsberichten wird deutlich, dass ein ausgeprägtes Interesse der Unter-
nehmen an der Nutzung des Instrumentes vorhanden ist, die tatsächliche Umsetzung aber häufig 
insbesondere an fehlender gesetzlicher Förderung und unzureichenden Rahmenbedingungen 
scheitert. Daher brauchen wir klare gesetzliche Regelungen in den Fragen von Bilanzierung von 
Zeitwertkonten, Nutzungszwecke, Abgrenzung zur betrieblichen Altersversorgung, Portabilität, 
Überschreitung der Beitragsbemessungsgrenze und der Insolvenzsicherung.

   Betriebliches Förderprogramm für Jugendliche ohne Lehrstelle  
Der Ausbildungsmarkt ist gekennzeichnet durch ein zunehmendes Ungleichgewicht. Einerseits 
tun sich die Unternehmen immer schwerer, für angebotene Ausbildungsplätze geeignete Bewerber 
zu finden. Andererseits finden viele Jugendliche keinen betrieblichen Ausbildungsplatz und landen 
im öffentlichen Übergangssystem zwischen Schule und Beruf.   
In der chemischen Industrie gibt es seit dem Jahr 2000 das Programm „Start in den Beruf“ zur 
Förderung von Schulabgängern, die keine Lehrstelle gefunden haben und denen Voraussetzungen 
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für einen erfolgreichen Ausbildungsbeginn fehlen. Entscheidend ist dabei die Anbindung an die 
Unternehmen und die damit gegebene Verzahnung von betrieblicher Praxis und theoretischer 
Unterweisung. Statt eine Vielzahl junger Menschen im Anschluss an die Schulzeit außerhalb der 
Betriebe „nachzuqualifizieren“, ist das Erreichen von „Ausbildungsreife“ im Betrieb anzustreben – 
und bei entsprechender öffentlicher Förderung auch Erfolg versprechend.   
Ein öffentliches Förderprogramm zum „Start in den Beruf“ wäre ein gleichsam wirksames Instru-
ment gegen Ausbildungs- und Facharbeiternot, würde das deutsche System der dualen Berufsaus-
bildung stärken, könnte einen Beitrag zur Integration von Jugendlichen aus Einwandererfamilien 
leisten und wäre auch aus fiskalischer Sicht verantwortbar. Die Kosten nicht gelungener Integra-
tion und fehlender Berufsausbildung sind gesamtwirtschaftlich und gesamtgesellschaftlich weit 
höher als die möglichen Ausgaben für ein solches Förderprogramm.

2. Begründung 

Gemeinsame Intention und Aufgabe der Regierung und der Sozialpartner muss es sein, durch zukunftsfähige 
Rahmenregelungen eine nachhaltige und vorausschauende Personalpolitik zu ermöglichen.

Demografietarifverträge berücksichtigen die Bedürfnisse der Unternehmen nach veränderten Personal-
strukturen sowie die Interessen der Beschäftigten nach alters- und leistungsgerechten Arbeitsbedingungen 
sowie flexiblen Übergangsformen in den Ruhestand. Die Anstrengungen der Sozialpartner, tarifvertragliche 
Regelungen zu vereinbaren, die zu einer demografiefesten Personalplanung in den Branchen beitragen, müs-
sen durch entsprechende gesetzliche Rahmenbedingungen unterstützt werden. Bedarfsgerechte betriebliche 
Lösungen tragen dazu bei, unter den sich weiter wandelnden globalen Rahmenbedingungen einen wesentli-
chen Beitrag zur Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit und damit der Arbeitsplätze zu leisten. Im Rahmen des 
gesamten Arbeitslebens des Arbeitnehmers soll dies durch verschiedene Instrumente ermöglicht werden. 

3. Weiterführende Hinweise

Tarifverträge/Sozialpartnervereinbarungen IG BCE/BAVC.

  Vorschlag 13:  Internetplattform „Aktion Gesundes Deutschland“

1. Darstellung 

Die „Aktion Gesundes Deutschland“ verfolgt das Ziel, einen Beitrag zur Umsetzung der Vision „Gesundes 
Deutschland“ (S. 367) zu leisten. Diese Vision beschreibt ein anzustrebendes Zukunftsbild wonach sich 
Deutschland langfristig gesund entwickelt. Ein „Gesundes Deutschland“ beinhaltet viel mehr als das „voll-
ständige körperliche, geistige und soziale Wohlergehen (Definition der Weltgesundheitsorganisation WHO)“ 
der Bürger und somit auch gesunde leistungsfähige Mitarbeiter. Es beinhaltet gesunde  effektive und men-
schenfreundliche Unternehmen und Verwaltungen, Kommunen und Länder sowie ein Land mit gesunden 
und zukunftsgerechten Systemen und Strukturen und verantwortungsvollen Akteuren. 

„Gesundes Deutschland“ soll international für nachhaltiges Gestalten eines Landes stehen und die Marke 
„Made in Germany“ mit dem Leistungsversprechen „nachhaltig, partnerschaftlich und gesellschaftlich wert-
voll“ fortsetzen. Gleichzeitig steht die „Aktion Gesundes Deutschland“ für ein „Gesundes Miteinander“. Die 
Aktion positioniert sich aktiv für Vielfalt, Integration und gesellschaftliche Teilhabe. Es geht nicht um einen 
deutschen Sonderweg, sondern um ein gesundes Miteinander in einer vernetzten, globalisierten Welt und 
einen Beitrag zu einem gesunden Europa.
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Durch die Internet-Plattform „Aktion-Gesundes-Deutschland.org“ soll eine zentrale Kommunika-
tionsplattform geschaffen werden, die das Leistungsversprechen der Vision „Gesundes Deutschland“ be-
kanntmacht und fest in der Gesellschaft verankert. 

Die Plattform soll Bewusstsein (Awareness) schaffen:

   Vorbildliche Projekte im Sinne der „Aktion Gesundes Deutschland“ werden als Best Practices prä-
miert und auf der Plattform beschrieben. Das Label „Ausgezeichnetes Projekt – Aktion Gesundes 
Deutschland“ wird kreiert und durch die öffentliche Auszeichnung bekanntgemacht.

   Eine Schirmherrschaft der Bundeskanzlerin wird initiiert; inhaltlich wird die Plattform vom 
Bundeskanzleramt betrieben, welches auch die Aktivitäten in den Ressorts koordiniert. Es wird 
ein Beirat (mit mehreren Untergruppen) aus Wissenschaft, Gesellschaft sowie Wirtschaft  und 
Verwaltung gegründet, der die strategische Weiterentwicklung der Aktion steuert und die Ressorts 
fachlich berät. 

Die Plattform soll Beteiligung (Involvement) fördern:

   Durch einen Best-Practice-Leitfaden wird eine schnelle Verbreitung unterstützt. Die Ratgeber 
werden durch Experten erstellt und durch den Beirat freigegeben. Die erfolgreichsten Best Practi-
ces werden geehrt und bei Veranstaltungen vor Ort vorgestellt. Die Aktion kann in Folge auch auf 
dezentraler Ebene in Form der Netzwerkarbeit über die Akteure fortgesetzt werden.

   Zu bestimmten Themenbereichen (z.B. gesunde Mitarbeiter) werden in Blogs Neuigkeiten ver-
öffentlicht. Diese können in Twitter-Kurzform adressiert, kommentiert und diskutiert werden. 
„Freunde“ können spezifisch für ihre Interessen Neuigkeiten und Informationen abonnieren und 
sich an der Weiterentwicklung der Ideen beteiligen.

2. Begründung 

In Zeiten wachsenden Leistungsdrucks und steigender „Burn-Out“-Raten gilt es einen Kontrapunkt zu set-
zen, der „Gesundheit“ in den Fokus rückt. Um Bürger zu involvieren und Anreize für Unternehmen zu schaf-
fen, ist es wichtig, dass Vorbilder für den Wandel zum „Gesunden Deutschland“ erkannt werden. Deshalb 
sollen herausragende Projekte der „Aktion Gesundes Deutschland“ prämiert, im Internet zur Nachahmung 
beschrieben und vor Ort ausgezeichnet werden. Dabei soll insbesondere das gesellschaftliche Engagement 
für ein „Gesundes Deutschland“ von Bürgern eine Wertschätzung erfahren und zur Nachahmung empfohlen 
werden. Die zentrale Plattform dient sowohl als Ideenspender als auch als praktische Unterstützung für 
eigene Projekte und schafft hierüber auch Synergieeffekte.

Die „Aktion gesundes Deutschland“ soll die Werte und Ansichten der Menschen in Deutschland und die 
Einschätzung der Weltbürger über Deutschland weiterentwickeln. Der Bürgerdialog zum Thema „Gesundes 
Deutschland“ findet auf der Plattform seine Fortsetzung. 

3. Weiterführende Hinweise

Ein interessantes und erfolgreiches Beispiel einer Bewusstseins- und Beteiligungskampagne stellt die Regie-
rungsaktion „Cool Biz“ in Japan ab 2005 dar. Um Strom für Klimaanlagen einzusparen, wurde kurzärmlige 
Bürokleidung in den Sommermonaten propagiert und die Aktion von einer Internetpräsenz begleitet. Me-
dien griffen das Thema auf, Unternehmen und Verbände adaptierten das Modell, Siegel für „Cool Biz“-Unter-
nehmen wurden vergeben und Bürger tauschten sich verstärkt v.a. im Internet über Energiesparmöglichkei-
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ten aus. Alleine für das Jahr 2006 konnten durch die Aktion ca. 1,14 Mio. Tonnen CO2-Emissionen eingespart 
werden. 

Was die Finanzierung der „Aktion Gesundes Deutschland“ betrifft, kann z.B. die deutsche Initiative „Land der 
Ideen“ als Vorbild dienen. Die Grundidee dieses Ansatzes ist, dass Sponsoren die Aktion kofinanzieren und 
insbesondere Wettbewerbe, Auszeichnungen, Ratgeber und Veranstaltungen unterstützen. Dies wäre auch 
hier möglich und aufgrund der positiven Assoziationen mit „Gesundheit“ für Firmen hochattraktiv.

Insgesamt existieren verschiedene vorbildliche Angebote im Internet, z.B. die „Aktion Mensch“ mit der 
„Freiwilligen-Datenbank“, welche die „Aktion Gesundes Deutschland“ ergänzen. Auf diese Angebote soll die 
Plattform verweisen – sie stellt hier einen reinen Verteiler dar und geht nicht in den Wettbewerb zu beste-
henden Aktionen. Vielmehr soll sie sie unterstützen und als zentrale Anlaufstelle Bewusstsein generieren.

  Vorschlag 14:  Landesweites Demografie-Programm – die Bewältigung des 
demografischen Wandels als nationale Aufgabe 

1. Darstellung 

Kern des Vorschlags ist ein landesweites Programm, welches ein effektives koordiniertes Zusammenwirken 
zur Bewältigung des demografischen Wandels ermöglicht. Hierbei arbeiten Politik, Wirtschaft, Sozialpartner 
und Wissenschaft sowie Schlüsselinstitutionen, wie z.B. die Bundesagentur für Arbeit oder das Demographie 
Netzwerk ddn zusammen, um ein gemeinsames Bild der zentralen Herausforderungen, Ziele und Lösungen 
zu entwickeln und zentrale Aktivitäten gemeinsam umzusetzen. 

Der erste Schritt ist die Entwicklung einer gemeinsamen Strategie und einer gemeinsamen Vorstellung von 
ihrer Umsetzung unter aktiver Beteiligung aller relevanten Akteure. Wesentliche Inhalte sind hierbei ein 
geteiltes Verständnis der Vision und die Verständigung über bestimmte Zielgrößen, die man gemeinsam 
angehen möchte, wie z.B. eine Erhöhung der Beschäftigungsquote 55plus um einen Prozentsatz x, eine Ver-
längerung der Lebensarbeitszeit und durchschnittlich x Jahre, eine Steigerung der Gesundheitsquote um x 
Prozent etc.. Vor diesem Hintergrund werden die wesentlichen Handlungsfelder zur Bewältigung des demo-
grafischen Wandels gemeinsam eingegrenzt, wie z.B. das Rentensystem, altersgerechte Arbeitsbedingungen, 
Gesundheitsförderung etc. Ferner gilt es aus dem Bezugsrahmen ein Set mittel- und kurzfristiger Schlüssel-
maßnahmen abzuleiten, fortlaufend Fortschritte zu überprüfen und die Inhalte in verschiedenen Teiletappen 
weiterzuentwickeln. Hierzu sollte ein Ressort mit den erforderlichen Handlungs- und Entscheidungsbefug-
nissen geschaffen werden, z.B. ein Demografieministerium (in Anlehnung etwa an das Department of Health 
and Ageing in Australien). 

Vorbilder für ein solches sehr effektives landesweites Programm sind z.B. das finnische Programm für al-
ternde Mitarbeiter FINPAW (Finish National Programme for Ageing Workers) oder die nationale australische 
Strategie mit umfassender Einbeziehung aller Akteure.

2. Begründung 

Zahlreiche Prognosen zeichnen ein düsteres Bild der künftigen Arbeitswelt. Es wird gar von der demografi-
schen Katastrophe gesprochen. Es wird ein massiver Fachkräftemangel prognostiziert, der das Wirtschafts-
wachstum bedrohen kann. Wenn sich Deutschland im Wettbewerb um die Arbeitskräfte nicht bewährt, wird 
das Bild des demografischen Wandels düster bis bedrohlich aussehen. Es muss dringend konsequent und 
mutig gehandelt werden, um eine mögliche demografische  Katastrophe abzuwenden und die Chancen einer 
erfolgreichen Bewältigung des demografischen Wandels zu nutzen. 
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Einen wesentlichen Beitrag zur Bewältigung des demografischen Wandels müssen Unternehmen leisten. Bis-
her sind viele jedoch nicht ausreichend vorbereitet. Insbesondere kleinere und mittlere Unternehmen (KMU) 
und öffentliche Verwaltungen benötigen Unterstützung. Auf dem Weg hin zu einem verantwortungsvollen 
Demografiemanagement sind Maßnahmen erforderlich, die ein entsprechendes Bewusstsein fördern, gesetz-
liche Rahmenbedingungen schaffen, positives Engagement bekannt machen und ein gemeinsames Handeln 
von Politik, Wirtschaft, Sozialpartnern,  Wissenschaft und ausgewählter Schlüsselinstitutionen (z.B. Bundes-
agentur für Arbeit und das Demographie Netzwerk ddn) ermöglichen. Getrennt können diese Institutionen 
jeweils einen Beitrag leisten. Für eine erfolgreiche Bewältigung des demografischen Wandels ist jedoch ein 
koordiniertes Vorgehen erforderlich. Ein Demografieministerium könnte eine solche Koordinationsfunktion 
sehr gut übernehmen. Alternativ kann eine Programmstruktur zu einem übergreifenden Vorgehen beitragen, 
bei dem sich die Beteiligten auf zentrale Ziele, Handlungsfelder und gemeinsame Initiativen verständigen 
und gemeinsam einen langfristigen Veränderungsprozess tragen. 

3. Weiterführende Hinweise

FINPAW (Finish National Programme for Ageing Workers); 
Die Nationale Australische Strategie mit umfassender Einbeziehung aller Akteure.

III. Kommentierung von Vorschlägen aus dem Bürgerdialog

  Vorschlag : „Brainstorming mit dem menschlichen Silberrücken“ 

„Silberrücken (bei den Gorillas) fungieren als Anführer ihrer jeweiligen Familie bzw. Gruppe. Sie sind ganz all-
gemein für den Zusammenhalt, die Sicherheit und das Wohlergehen ihrer Familie verantwortlich. Sie schlichten 
interne Konflikte und treffen alle notwendigen Entscheidungen, wie zum Beispiel hinsichtlich und Richtung der 
Wanderschaft ihrer Gruppe auf der Suche nach den besten Futterplätzen. , (Quelle : Wikipedia de.wikipedia.org/
wiki/Silberr%C3%BCcken).

Als menschliche Silberrücken möchte ich die vielen Pensionäre bezeichnen, die, wie ich, lebenslanges Wissen 
abrufbar haben und sich gerne weiterhin zum Wohl der Gesellschaft einbringen wollen. Ich denke nicht an Eh-
renämter, die gibt es zuhauf, ich denke an die  Einbindung dieses riesigen Potenzials in die deutschen Unterneh-
men. Viel wird geschrieben vom Fachkräftemangel, von der bedrohlichen Alterspyramide und von händeringend 
suchenden Unternehmen. Ich meine, hier sollte ein Prozess institutionalisiert werden, der dazu führt, daß das 
grosse Wissen und die schier unbezahlbare Erfahrung der Silberrücken professionell genutzt wird. Ich habe noch 
keine konkrete Idee, bin aber sicher, dass ein Brainstorming mit Vertretern der verschiedenen Unternehmensarten 
(Industrie, Hotellerie, Kliniken, ....), den richtigen Vertretern „des Staates“ und eben den Silberrücken aus diesen 
Bereichen einfach umsetzbare Lösungen aufzeigen wird.“14

Kommentierung der Arbeitsgruppe „Arbeiten im demografischen Wandel“

Im Kern wird im Vorschlag das große Thema Wissensmanagement angesprochen, das im Kontext des demo-
grafischen Wandel eine Kernaufgabe in den Unternehmen und Verwaltungen ist. Mit Blick auf die Alters-
struktur der Belegschaften gilt es unter betriebswirtschaftlichen Aspekten auch, den Wissenstransfer stärker 
im Blick zu behalten. Interessant ist an diesem Vorschlag auch, dass die  Erfahrungen Älterer breiter genutzt 
und für die Gesellschaft und Unternehmen gesichert werden, die dadurch voneinander lernen können. Inso-
fern sind hier auch gute Ansätze zur Schaffung eines Gemeinwohlbeitrags (Public Value) enthalten.
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Diese Idee könnte mit Vorschlag 10 „Initiierung eines breiten Demografiedialogs“ sowie Vorschlag 14 „Lan-
desweites Demografie-Programm“ verknüpft werden und bietet eine gute Grundlage für einen partizipativen 
Politikansatz.

  Vorschlag : „30-Stunden-Woche oder halbe Führungspositionen“ 

„Die junge, gebildete Generation hat nicht mehr nur Sicherheit und Geld im Kopf. Erfüllung, Flexibilität und eine 
gute Work-Life-Balance sind ebenso wichtig.

Gerade für die Familienplanung junger Akademiker wäre es äußert attraktiv, wenn die Vereinbarkeit von quali-
fizierten Stellen und Familie einfacher wäre. Besonders die neuen, aktiven Väter wollen nicht mehr Wochenend-
papa sein, sondern auch mal unter der Woche einen Tag mit den Kindern verbringen können und sie nicht nur in 
den müden Stunden nach der Arbeit sehen. Das würde zu entspannteren, entlasteten Familien führen und auch 
der ewigen Debatte um das ?Abschieben? der Kinder in Einrichtungen deutlich die Luft nehmen (vorausgesetzt, es 
gibt entsprechende Teilzeit-Einrichtungen).

Daher sollten Unternehmen subventioniert werden, die Führungspositionen nachweislich auf zwei Menschen 
teilen (idealerweise auch noch männlich-weiblich), sowie flexible Arbeitszeiten oder Heimarbeit ermöglichen. In 
den Niederlanden sind solche Modelle bereits durchaus erfolgreich, auch in den hohen Etagen.
Die Rollenmodelle und unser Verständnis von Arbeit und Familie haben sich schon längst verschoben. Nur die 
deutsche Wirtschaft hat es nicht mitbekommen.“15

Kommentierung der Arbeitsgruppe „Arbeiten im demografischen Wandel“

Dieser Vorschlag sollte im Rahmen der aktuellen politischen Debatte über Frauen in Leitungs- und Füh-
rungsfunktionen, „Gender Pay Gap“ (geschlechtsspezifische Lohnungleichheit), Fachkräfte- und Nach-
wuchsmangel sowie bei der Ausgestaltung einer lebensphasenorientierten Personalpolitik aufgegriffen bzw. 
ressortübergreifend diskutiert werden.

Durch die Subventionierung von Unternehmen, die Maßnahmen zur besseren Vereinbarkeit von Beruf und 
Familie – vor allem in Leitungspositionen – ergreifen, könnte den gesellschaftlichen Veränderungen und 
geänderten Werthaltungen stärker Rechnung getragen und ein Gemeinwohlbeitrag (Public Value) geleistet 
werden. Es gilt, attraktive  Rahmenbedingungen und Anreize für die Entzerrung der „Rush-Hour des Lebens“ 
und insgesamt in allen Lebensphasen zu schaffen. Flexible Arbeitszeitmodelle und Formen der Arbeitsorga-
nisation sind dabei hilfreich. Dies trifft ergänzend auch auf die öffentliche Verwaltung und ihren Beitrag zum 
Gemeinwohl zu.

Insbesondere könnte diese Idee mit Vorschlag 5: „Individualisierte Lebensarbeitszeitregel“ verknüpft werden 
und bietet eine gute Grundlage zur weiteren Verstärkung einer lebensphasenorientierten Personalarbeit. 

  Vorschlag :  „Förderung von generationsübergreifenden  
Wohngemeinschaften“ 

„Früher lebte man in Großfamilien. Die Zuständigkeiten von Vater und Mutter waren klar und die Großeltern 
wurden vom sozialen Netz der Familie aufgefangen. Diese Zeiten sind vorbei und ich bedauere es nicht. Ich lebe 
gerne das Leben einer modernen, jungen Frau. Allerdings verlangt meine Arbeit, wie die vieler anderer moderner 
Menschen viel Flexibilität und setzt mich unter ständigen Konkurrenzdruck. Es gibt keine klaren Arbeitszeiten, 
keine Festanstellungen und der Arbeitsplatz ist ein beweglicher Ort. Das geht gut bis die Familienplanung Einzug 
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hält ins Leben. Eine Lösung sind generationsübergreifende Wohngemeinschaften. Menschen verschiedenster Be-
rufs- und Altersgruppen, teils ledig, teils mit Familie, leben in Gemeinschaften zusammen, in denen Aufgaben wie 
Kinder hüten, Nachhilfe, Kochen, Gartenpflege usw. so aufgeteilt werden können, dass jeder von der Gemeinschaft 
provitiert. Nicht zu verwechseln mit der Hippie-Kommune, die nur mit Gleichgesinnten und Gleichbeschäftigten 
geteilt wurde und in der es um das Ausleben größtmöglicher Freiheit ging. In der modernen Wohngemeinschaft 
wird jedem Freiraum gelassen, sein Leben so zu gestalten wie er/sie möchte. Die unterschiedlichen Berufe, Arbeits-
zeiten, Talente und sozialen Fähigkeiten ermöglichen eine flexiblere/preiswertere Lebensgestaltung. Ich würde es 
sehr befürworten, wenn der Staat solche Formen des Zusammenlebens finanziell fördern und durch eine Platt-
form (auch für Senioren zugänglich) die Vermittlung vereinfachen würde.“16

Kommentierung der Arbeitsgruppe „Arbeiten im demografischen Wandel” 

Die Idee einer Informationsplattform sollte aufgegriffen werden, um die Idee des generationenübergreifen-
den Zusammenwohnens zu fördern und in der praktischen Umsetzung zu stärken. 

Der Bezug zur Expertengruppe „Arbeiten im demografischen Wandel“ liegt hierbei vor allem darin, dass 
dieser Vorschlag eine Möglichkeit bietet, die Stärken und Potenziale der Menschen unterschiedlicher Gene-
rationen zu nutzen. Auf diesem Gebiet werden in Zukunft verschiedene kreative Lösungen erforderlich sein 
und der Vorschlag generationenübergreifender Wohngemeinschaften zeigt ein interessantes Modell, das die 
Stärken und Bedürfnisse der Menschen verschiedener Generationen gut zusammenbringen könnte.

  Vorschlag : „ Flexible Kinderbetreuung mit Ausweitung  
der Betreuungszeiten“ 

„Die bisherige Kinderbetreuung ist mit dem stetigen Wandel unserer Gesellschaft nicht vereinbar. So wollen 
arbeitende Eltern flexibel sein, sich weiterbilden. Eltern mit Migrationshintergrund oder in schwierigen sozialen 
Situationen erhalten ungenügende Hilfestellung. Das ist eine fatale Vergeudung von Potenzial.

 (1) Wünschenswert wäre, allen Eltern eine Betreuung nach Bedarf gewährleisten zu können.
 (2)  Alleinerziehende bzw. auch Familien, in denen ein Elternteil unregelmäßig zu Hause ist, sind be-

nachteiligt, besonders, wenn sie aufgrund der im Krippenbereich fehlenden Betreuungsmöglichkeiten 
nach der Elternzeit arbeitslos werden. Kein Vertrag – keine Ganztagsbetreuung, keine Ganztagsbe-
treuung – kein Vertrag.

 (3)  Im Vergleich zu den Kindern, die schon früh betreut werden, sind die spät betreuten im Nachteil. 
Die wichtigen Grundsteine der frühkindlichen Förderung, z.B. in Sprache, Motorik, Sozialverhalten, 
werden häufig nicht ausreichend gelegt. Das kann später zu Problemen führen.

Fazit:
   KiTas müssen auf einen verschobenen Betreuungsbedarf reagieren, d.h. auch Nacht- oder Wochenend-
betreuung anbieten können (Übernachtungs-KiTas, Kinderhotels).

   KiTas müssen mehr finanzielle Mittel für aufsuchende Arbeit, Elternarbeit, Beratung, Projekte erhalten.
   Eltern müssen mehr einbezogen werden, bspw. über freiwillige Arbeiten in der KiTa, Kurse von Eltern 
für Eltern, interkulturellen Austausch etc.

   Flexiblere Betreuung + Finanzierung gesetzlich verankern.“17

Kommentierung der Arbeitsgruppe „Arbeiten im demografischen Wandel” 

Die Idee, Betreuungszeiten auszuweiten und zu flexibilisieren wird von der Expertengruppe im Hinblick auf 
die Bewältigung des demografischen Wandels unterstützt. 
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Wenn es gelingen soll, Männer und Frauen dazu zu bewegen, mehr zu arbeiten,  müssen Möglichkeiten 
ausgebaut werden, ein erfülltes Arbeitsleben mit einem erfüllten Privatleben in Einklang zu bringen. Die 
Vorschläge der Experten zielen vor allem darauf, auf Seiten der Unternehmen mehr Flexibilität bezüglich der 
Arbeitszeiten anzubieten (Vorschlag 5) und Freiräume für wesentliche Ereignisse in bestimmten Lebenspha-
sen, wie z.B. Kinderbetreuung einzuräumen. Diese Vorschläge sollten ergänzt werden, um ein flexibilisiertes 
und ausgeweitetes Angebot für Kinderbetreuung.  

  Vorschlag : „ Lebensarbeitszeit gerechter gestalten und Produktivität  
dadurch steigern“ 

„Die jetzige Form der ,Rente’ ist nicht zeitgemäß und verhindert gerade bei kleinen Handwerksbetrieben einen 
effektiven und produktiven Personaleinsatz. Entsprechend der heutigen Anforderungen sollte kein festes Ren-
tenalter bestehen bleiben, sondern ein Rentenanspruch nach einer tatsächlichen Arbeitszeit von 40 Jahren erreicht 
werden. Gerade die körperlich harten Berufe werden bereits in jungen Jahren begonnen, Schreibtischarbeiter 
gehen meist länger zur Schule / Uni und können daher auch im höheren Alter noch produktiv sein, während die 
körperlichen Belastungen der Kraftarbeiter meist mit ca. 60 Jahren erschöpft ist.
Daher: Rente ohne Abzüge nach 40 Berufsjahren, wer länger machen kann erhält einen Zuschlag, wer vor Ablauf 
der 40 Jahre gehen will, auch okay, dann jedoch Abzüge pro fehlendem Jahr. 
So kann man Arbeit und Rente auf Dauer gerecht gestalten.“18

Kommentierung der Arbeitsgruppe „Arbeiten im demografischen Wandel” 

Die Idee, die Rente nicht ans Alter, sondern an die Anzahl der Berufsjahre zu koppeln, und zusätzlich die 
Belastung der Tätigkeit einzubeziehen, ist interessant und sollte bei einer Überarbeitung des Rentensystems 
berücksichtigt werden. 

Die Arbeitsgruppe „Arbeiten im demografischen Wandel“ schlägt in Vorschlag 7 selbst eine Flexibilisierung 
des Rentensystems mit dem Ziel vor, ein längeres und flexibleres Arbeiten zu unterstützen. Hierbei wird auch 
eine Reihe an Vorschlägen im Sinne einer fairen Flexibilisierung gemacht, die analog zum Bürgervorschlag 
vorsehen, das Erwerbsausstiegsalter weniger am Alter, sondern vielmehr an der Lebensarbeitszeit zu orientie-
ren und den Grad der körperlichen Belastung einzubeziehen. Über den Bürgervorschlag hinaus gehend wird 
jedoch von der Arbeitsgruppe „Arbeiten im demografischen Wandel“ vorgeschlagen, auch Qualifizierungs- 
und Erziehungszeiten auf die Rentenansprüche anzurechnen. 

Um den Ausstieg aus dem Arbeitsleben zu flexibilisieren, sollte übergeordnetes Ziel eines weiter entwickelten 
Rentensystems sein, ein längeres Arbeiten zu fördern, aber auch Differenzen in der Leistungsfähigkeit der 
Arbeitenden zu berücksichtigen. 
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IV. Hintergrundpapiere

Zukunftsbild „Gesundes Deutschland“  
Arbeiten und Leben im demografischen Wandel 

Wir schreiben das Jahr 2022 in Deutschland

Deutschland hat sich in den letzten zehn Jahren grundlegend erneuert. Die 2012 gestartete Initiative „Gesun-
des Deutschland“ hat die Arbeitsorganisation in den Unternehmen, im öffentlichen Dienst und in Bildungs-, 
Gesundheits- und Sozialeinrichtungen erheblich verändert. Der Gesundheitsindex ihrer Mitarbeiter hat 
sich von 3,2 auf 2,0 verbessert. Die effektive Lebensarbeitszeit konnte – übrigens sowohl bei Frauen wie bei 
Männern – von 37,4 Jahre auf 42 Jahre gesteigert werden. Die Beschäftigungsquote der über 55-Jährigen hat 
sich von 54,8%  auf 66,5% erhöht. Damit hat  Deutschland zur Spitzengruppe in Europa aufgeschlossen. Der 
fließende Übergang vom Beruf in den aktiven Ruhestand wird selbst bis ins Alter von über 80 Jahren in eini-
gen Berufen zur Regel. 

Durch einen neugestalteten Generationenvertrag konnte nicht nur die Finanzierung der Pensionen und 
Renten nachhaltig gestaltet werden, sondern auch ein ausgewogenes Zusammenleben zwischen den Genera-
tionen, zwischen Pensionären und erwerbstätigen Rentenbeitragszahlern erreicht werden.

Durch Beteiligung der Bürger an wichtigen Entscheidungen bzw. durch Transparenz bei Entscheidungen ist 
das „Commitment“ gewachsen und eine neue „Wir sind die Staatsbürger“-Kultur ist durch eine dialogorien-
tierte Politik entstanden. Die Einführung eines systematischen Bürgerdialogs insbesondere auf kommunaler 
Ebene hat das Verständnis für notwendige gesellschaftliche Entwicklungen in der Bevölkerung gravierend 
verbessert. Die radikalen politischen Gruppierungen links und rechts sowie die Politikverweigerer sind da-
durch deutlich geschwächt.

Das ehrenamtliche und zivilgesellschaftliche Engagement hat sich zum „Bürgerdienst“ entwickelt und 
erfährt höchste gesellschaftliche Anerkennung. Gleichzeitig verfügen die „Bürgerdienstler“ über vielfälti-
ge Kompetenzen, die auch in ihrem Berufsleben wertvoll sind. Besonders erfreulich: Viele Menschen aus 
allen Altersschichten engagieren sich in sozialen Projekten und übernehmen Verantwortung gegenüber der 
Gemeinschaft. Beispielsweise konnte dadurch die Lebens- und Betreuungsqualität älterer Menschen deut-
lich gesteigert werden. Indem sie Teilhabe und Anerkennung erfahren und sie gebraucht werden, bleiben sie 
zufriedener und gesünder.

Die meisten Gruppen unserer Gesellschaft gehören durch das 2012 verabschiedete Maßnahmenbündel „Ge-
sundes Deutschland“ und der intendierten Bewältigung des demografischen Wandels und der Steigerung der 
Wettbewerbsfähigkeit zu den Gewinnern:

   Engagierte Jugendliche haben eine faktische Ausbildungsgarantie. Menschen mit dem Abschluss 
„Facharbeiter“ und „Handwerker“ sind gesucht  und geachtet.

   Die Vereinbarkeit von Arbeit und Familie sowie von Arbeit und Pflege wurde deutlich verbessert. 
Ein signifikanter Anstieg qualifizierter Frauen in Beruf und Management belegen dies.

   In Deutschland gibt es wieder mehr Kinder. Die staatlich geförderte Betreuung der Enkel durch 
Großeltern wird ergänzt durch ein Maßnahmenbündel außerfamiliärer Leistungen, das junge 
Menschen bei der Familiengründung unterstützt. 

   Die Burnout-Quote konnte deutlich gesenkt und die Bewältigung chronischer Krankheiten ver-
bessert werden. Dadurch erhöhten sich die Lebensarbeitszeit und die Produktivität. Durch einen 
nationalen gemeinsamen Pakt der Politik und der öffentlichen Verwaltung, der Unternehmen, 
Sozialpartner und der Wissenschaft konnten nicht nur flächendeckend Präventions- und Früh-
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warnprogramme in Unternehmen, Verwaltungen sowie in Gesundheits-, Sozial- und Bildungsein-
richtungen eingeführt werden, sondern auch signifikante Verbesserungen der Arbeitsbedingungen 
und Unterstützungsangebote umgesetzt werden. In Deutschland ist dadurch das Auftreten psy-
chischer Erkrankungen seit 2011 um 30 Prozent reduziert worden. Die Verantwortung eines jeden 
Einzelnen zur Gesunderhaltung und die kommunale Sorge für Hilfsbedürftige konnten deutlich 
gesteigert werden. 

   Während der Fachkräftemangel in vielen westlichen Industrienationen inzwischen den entschei-
denden Wachstumsengpass darstellt, ist Deutschland in der Gruppe der führenden europäischen 
Länder, die mit ihrem innovativen Personalmanagement fähig sind, die Potenziale der Arbeit-
nehmer so gut zu nutzen, dass kaum personelle Engpässe auftreten. Die Wettbewerbsfähigkeit 
Deutschlands wurde durch eine Professionalisierung des Personalmanagements in Großunterneh-
men, insbesondere jedoch auch in kleineren und mittleren Unternehmen (KMU) und öffentlichen 
Verwaltungen im internationalen Kontext nachhaltig gestärkt.  

   Ältere Menschen bleiben durch Altersteilzeit, spezielle Berufskarrieren im Alter, durch bürger-
schaftliches Engagement und die zunehmende Nutzung von „Social Media“ integrierter Teil 
unserer Gesellschaft. 

   Hochqualifizierte und engagierte Einwanderer und Menschen mit Migrationshintergrund liefern 
einen wertvollen Beitrag zur Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands.  

Deutschland zählt zu den Gewinnern der Globalisierung: In den Zukunftsbranchen „intelligente Systeme 
zur Vermeidung von Energieverschwendung“ und „integriertes, intelligentes Gesundheitsmanagement“ 
ist Deutschland weltweit führend. Dienstleistungen rund um „den Demografischen Wandel gestalten“ sind 
heute ein Exportschlager. Die Jugend in Deutschland interessiert sich für sinnvolle Jobs mit gesellschaftlich 
wichtigen Aufgaben – besonders interdisziplinäre Ingenieurstudiengänge haben massiven Zulauf.

Deutschland gilt innerhalb der Vereinigten Staaten von Europa als Best Practice  für die Bewältigung des 
demografischen Wandels. Der soziale und gefühlte Wohlstand wurde sogar deutlich verbessert.

In diesem Sommer im Jahr 2022 wird der 10. Jahrestag des Maßnahmenbündels „Gesundes Deutschland“ 
gefeiert. In fröhlichen Festen in den Kommunen vor Ort freuen sich die Menschen an den erfreulichen Fort-
schritten zu einem „gesunden Miteinander“.     
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Was ist Gute Arbeit?

Prof. Dr. Dieter Zapf und Michael Vassiliadis

Gute Arbeit ist gekennzeichnet durch geringe Belastungen/Stressoren und hohe Ressourcen.

   Stressoren sind Merkmale der Arbeit und der Organisation, die mit  
erhöhter Wahrscheinlichkeit bei einer Person zu negativen gesundheitlichen Auswirkungen füh-
ren.  
–  Stressoren müssen minimiert werden.

    Ressourcen  
–  erfüllen wesentliche menschliche Grundbedürfnisse und tragen dadurch  

zum menschlichen Wohlbefinden bei:
 –  sie ermöglichen Selbstentfaltung und stimulieren persönliches Wachstum,  

Lernen und Entwicklung 
 –  Aufgabenbezogene Ressourcen haben eine motivierende Wirkung
 –  soziale Ressourcen erfüllen das Bedürfnis, ein  anerkanntes und 

geschätztes Mitglied einer Gruppe zu sein
 –  sie erfüllen das Bedürfnis nach persönlicher Sicherheit
 –  bestimmte Ressourcen sind die Mittel, die ein Individuum in die Lage  

versetzen, mit Stress am Arbeitsplatz besser umzugehen (sie puffern Stress  
ab)

 –  Ressourcen sollten maximiert bzw. den Voraussetzungen der Person  
angepasst werden

  
Stressoren und Ressourcen können sich beziehen auf die physische Arbeitsumgebung, Aufgabe und Organi-
sation und ihre kognitiven Auswirkungen, soziale Beziehungen und auf das Arbeitsverhältnis 

Belastungen/Stressoren

Physische Arbeitsbedin-
gungen

Geringe Umweltbelastungen
Gute Ergonomische Arbeitsgestaltung
Angemessene Arbeitszeitgestaltung 

Aufgabe und Organisation Geringer Zeitdruck (quantitative Arbeitsbelastung) 
keine erzwungene und unnötige Zusatzarbeit (keine unnötigen arbeitsorganisatori-
schen Probleme; keine „constraints“ oder „hassles“, die das Arbeiten unnötig erschwe-
ren)
Keine Zielunsicherheit (Unklarheiten, was man tun soll, was richtig oder falsch ist, wo 
Prioritäten liegen; Rollenkonflikte, Rollenambiguität)
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Soziale Beziehungen Keine Konflikte mit Kollegen und Vorgesetzten
Keine unfairen und ungerechten Beziehungen
Kein negatives Sozialverhalten (Hänseleien, Schikane, Mobbing)
Keine destruktive Führung
Keine Belastungen durch Kunden (Konflikte mit Kunden, aggressive Kunden, überzo-
gene Kundenerwartungen
Keine dissonanten emotionale Anforderungen (Anforderung, Gefühle zeigen zu müs-
sen, die man in der Situation nicht hat) 

Arbeitsverhältnis Keine Arbeitsplatzunsicherheit (Risiko, die Arbeit zu verlieren; prekäre Arbeitsbedin-
gungen) 

Ressourcen 

Physische Arbeitsbedin-
gungen

Individuelle Arbeitsgestaltung: Anpassbarkeit der Arbeitsbedingungen

Aufgabe und Organisation Hohe Handlungs- und Entscheidungsspielräume (Einflussmöglichkeiten, Autonomie, 
Partizipation)
Hinreichend hohe Aufgabenkomplexität, die der Qualifikation entspricht (Sinnhaftig-
keit der Tätigkeit, kreatives und problemlösendes Arbeiten)
Hohe Variabilität vermittelt
Arbeit, die Status und Anerkennung bringt 

Soziale Beziehungen Soziale Unterstützung durch Kollegen (Instrumentelle und emotionale Unterstützung)
Soziale Unterstützung durch Vorgesetzte (Instrumentelle und emotionale Unterstüt-
zung; unterstützende Führung)
Wertschätzung und Anerkennung
Unterstützendes Betriebsklima/Betriebskultur 

Arbeitsverhältnis Karrierechancen (Aufstiegsmöglichkeiten)
Gesichertes Einkommen, welches eine angemessene Lebensführung ermöglicht 
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Stärken und Schwächen älterer im Vergleich  
zu jüngeren Mitarbeitern

Prof. Dr. Dieter Zapf und Dr. Ulrich Walwei

Klassischerweise existiert in Bezug auf Alter ein Defizitmodell. 

Ältere haben – empirisch nachgewiesen – Schwächen in folgenden Bereichen:

1) Physischer Bereich:
   Nachlassende Körperstärke
   Nachlassende Beweglichkeit
   Nachlassende Feinmotorik

2) Basale kognitive Fähigkeiten: 
   langsamere Reaktionszeit
   schlechtere Wahrnehmung (Lesebrille)
   schlechteres Gedächtnis für neu Erlerntes
   langsamere Wahrnehmungsgeschwindigkeit
   mehr Probleme bei Doppelaufgaben (zwei Dinge gleichzeitig tun)

3) Lernen
   Geringere Flexibilität 
   Geringere Lernmotivation

4) Gesundheit
   marginale Verschlechterung bei Arbeitsunfähigkeitsfällen
   fast doppelt so viele Arbeitsunfähigkeitstage
   wesentlich mehr Tage pro Arbeitsunfähigkeitsfall

Übersehen und zu wenig diskutiert werden die Stärken älterer Arbeitnehmer. Ältere haben – empirisch 
nachgewiesen - Stärken in folgenden Bereichen

1) Wissen und Erfahrung
   mehr Wissen

    mehr Berufserfahrung und damit erfahrungsgebundene Problemlösekompetenz (z.B. einen Fehler 
im System finden)

2) Einstellungen
   Höhere Arbeitszufriedenheit
   höheres affektives organisationales Commitment (gefühlsmäßige Verbundenheit) mit dem Unter-

nehmen
   höhere Kundenorientierung; weniger Konflikte mit Kunden

3) Sozioemotionale Kompetenzen
   größere emotionale Reife, bessere Emotionskontrolle
   Bessere intrapsychische Stressbewältigungsfähigkeiten (kognitive Restrukturierung, z.B. Humor, 
sich innerlich distanzieren oder positive Umbewertung (Glas ist halbvoll und nicht halbleer) 

   Weniger konfrontativ und aggressiv; stärkeres Akzeptieren von Verantwortung
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   Weniger Feindseligkeit und weniger Fluchtphantasien
   Vermehrtes Erleben positiver Emotionen
   Älteren wird mehr Vertrauen entgegengebracht

4) Weisheit
   Größere Vertrautheit mit den Unsicherheiten des Lebens und der Relativität von Zielen und Wer-
ten 

   höhere soziale Sensibilität und bessere Fähigkeiten zur Perspektivenübernahme
   Mehr Lebenserfahrung; Einsicht, dass sich bestimmte Dinge im Leben nur schwer ändern und 
beeinflussen lassen und dass man mit seinen Ressourcen haushalten muss

Ergebnis:

Meta-Analysen (statistische Zusammenfassung empirischer Einzeluntersuchungen) kommen zu dem Ergeb-
nis, dass es keinen Zusammenhang zwischen Alter und Leistung gibt. Stärken und Schwächen gleichen sich 
offensichtlich aus. Ältere AN sind meist in der Lage, ihre Schwächen durch ihre Stärken zu kompensieren. 
Auch die Betriebe geben in Erhebungen an, dass sie die Stärken älterer Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mer in hohem Maße zu schätzen wissen.

 1  Die Arbeitsgruppe dankt Dr. Almut Satrapa-Schill (Arbeitsgruppe I.1.b) „Zusammenleben der Generationen“) für ihre Hinweise. 
 2  Auch die in Vorschlag 14 „Fachkräftemangel und internationale Fachkräftemobilität“ der Arbeitsgruppe I3.a „Deutschland in 

den Augen der Welt“, S. 195, entwickelten Vorschläge zur Bewältigung des Fachkräftemangels könnten hier einen wertvollen 
Ansatz bieten.  

 3  Zur Vorbildrolle der Verwaltung siehe auch Arbeitsgruppe II.1.b) „Nachhaltiges Wirtschaften und Wachstum“, Vorschlag 5 
„Nachhaltigkeitspotential in der öffentlichen Beschaffung nutzen“, S. 248 sowie Arbeitsgruppe II.2.a) „Einzigartigkeit und 
Standort-Identität“, Vorschlag 11 „Verwaltungsprozesse flexibilisieren und optimieren“, S. 295. Siehe dazu auch Bürgervor-
schlag „Fitness für Staatsbedienstete – auf dem Weg zur Servicegesellschaft! (Vorbild Staat)“, www.dialog-ueber-deutschland.
de/DE/20-Vorschlaege/20-Wovon-Leben/Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.html?cms_idIdea=14090.

 4  Siehe dazu auch Bürgervorschlag „LockSchuppen - FutureLab2056 - SingularAcademy – CollabSpace“, www.dialog-ueber-
deutschland.de/DE/20-Vorschlaege/30-Wie-Lernen/Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.html?cms_idIdea=32.

 5  Zu einem Bund-Länder-Programm komplementär zur Exzellenzinitiative siehe auch Arbeitsgruppe II.1.a) „Innovationskultur“, 
Vorschlag 8 „Auflage eines Bund-Länder-Programms Transfer („Exzellenzinitiative Transfer“)“, S.221.

 6  Zur zeitgemäßen Anpassung gesetzlicher Rahmenbedingungen siehe auch Arbeitsgruppe II.3.a) „Zukunft der Arbeit“, Vor-
schlag 2 „Schaffung eines integrierten Gesetzbuches für Arbeitsrecht und soziale Sicherung“, S. 353.

 7  Zu diesem Ziel siehe auch Bürgervorschläge „Ältere im Beruf nicht alleine lassen“, www.dialog-ueber-deutschland.de/DE/20-
Vorschlaege/20-Wovon-Leben/Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.html?cms_idIdea=3725 sowie „Mehr Steuer-
vorteile für den Arbeitgeber beim Einstellen von Eltern, Alten, Behinderten, usw“, www.dialog-ueber-deutschland.de/DE/20-
Vorschlaege/20-Wovon-Leben/Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.html?cms_idIdea=4259.

 8  Zu diesem Ziel siehe auch Arbeitsgruppe I.1.b) „Zusammenleben der Generationen“, Vorschlag 2 „Beseitigung von Hinder-
nissen zur Ermöglichung eines längeren Arbeitslebens“, S. 66 und Arbeitsgruppe II.3.a) „Zukunft der Arbeit“, Vorschlag 1.b) 
„Konzeption einer dualen Weiterbildung 50plus“, S.350.

 9  Siehe dazu auch Bürgervorschläge „Teilzeitruhestand“, https://www.dialog-ueber-deutschland.de/DE/20-Vorschlaege/20-Wo-
von-Leben/Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.html?cms_idIdea=6225 sowie „Nicht apprupt, sondern schleichend 
aus dem Arbeitsprozess aussteigen“, www.dialog-ueber-deutschland.de/DE/20-Vorschlaege/20-Wovon-Leben/Einzelansicht/
vorschlaege_einzelansicht_node.html?cms_idIdea=2227.

10  Siehe dazu auch Bürgervorschlag „Lebensarbeitszeit gerechter gestalten und Produktivität dadurch steigern“, www.dialog-
ueber-deutschland.de/DE/20-Vorschlaege/20-Wovon-Leben/Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.html?cms_idI-
dea=3996.

11  Siehe dazu auch Bürgervorschlag „Mit dem Alter mitwachsendes Berufsbild für Handwerker“, www.dialog-ueber-deutschland.
de/DE/20-Vorschlaege/20-Wovon-Leben/Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.html?cms_idIdea=3806.

12  Siehe dazu auch Bürgervorschlag „Mitarbeiterzufriedenheit in deutschen Unternehmen“, www.dialog-ueber-deutschland.de/
DE/20-Vorschlaege/20-Wovon-Leben/Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.html?cms_idIdea=398.

13  Die Bedeutung von Dialogprozessen heben auch andere Arbeitsgruppen hervor. Siehe dazu Arbeitsgruppe II. 1.a) „Innovati-
onskultur“, Vorschlag 7 „Dialogprozess ‚Leitbild Innovationskultur Deutschland’“, S. 220, Arbeitsgruppe II.1.b) „Nachhaltiges 
Wirtschaften und Wachstum“, Vorschlag 12 „Gesellschaftlicher Dialog zur Leitfrage: ‚Deutschland – Vorreiter und Motor für 
Nachhaltigkeit?’“, S. 264 und Arbeitsgruppe II.2.b) „Wohlstand, Lebensqualität und Fortschritt“, Vorschlag 1 „Bürgerdialog zu 
Lebensqualität ‚Vision 2040 – für meine Kinder’“, S. 319.

https://www.dialog-ueber-deutschland.de/DE/20-Vorschlaege/20-Wovon-Leben/Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.html?cms_idIdea=14090
https://www.dialog-ueber-deutschland.de/DE/20-Vorschlaege/20-Wovon-Leben/Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.html?cms_idIdea=14090
https://www.dialog-ueber-deutschland.de/DE/20-Vorschlaege/30-Wie-Lernen/Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.html?cms_idIdea=32
https://www.dialog-ueber-deutschland.de/DE/20-Vorschlaege/30-Wie-Lernen/Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.html?cms_idIdea=32
https://www.dialog-ueber-deutschland.de/DE/20-Vorschlaege/20-Wovon-Leben/Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.html?cms_idIdea=3725
https://www.dialog-ueber-deutschland.de/DE/20-Vorschlaege/20-Wovon-Leben/Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.html?cms_idIdea=3725
https://www.dialog-ueber-deutschland.de/DE/20-Vorschlaege/20-Wovon-Leben/Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.html?cms_idIdea=4259
https://www.dialog-ueber-deutschland.de/DE/20-Vorschlaege/20-Wovon-Leben/Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.html?cms_idIdea=4259
https://www.dialog-ueber-deutschland.de/DE/20-Vorschlaege/20-Wovon-Leben/Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.html?cms_idIdea=6225
https://www.dialog-ueber-deutschland.de/DE/20-Vorschlaege/20-Wovon-Leben/Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.html?cms_idIdea=6225
https://www.dialog-ueber-deutschland.de/DE/20-Vorschlaege/20-Wovon-Leben/Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.html?cms_idIdea=2227
https://www.dialog-ueber-deutschland.de/DE/20-Vorschlaege/20-Wovon-Leben/Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.html?cms_idIdea=2227
https://www.dialog-ueber-deutschland.de/DE/20-Vorschlaege/20-Wovon-Leben/Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.html?cms_idIdea=3996
https://www.dialog-ueber-deutschland.de/DE/20-Vorschlaege/20-Wovon-Leben/Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.html?cms_idIdea=3996
https://www.dialog-ueber-deutschland.de/DE/20-Vorschlaege/20-Wovon-Leben/Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.html?cms_idIdea=3996
https://www.dialog-ueber-deutschland.de/DE/20-Vorschlaege/20-Wovon-Leben/Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.html?cms_idIdea=3806
https://www.dialog-ueber-deutschland.de/DE/20-Vorschlaege/20-Wovon-Leben/Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.html?cms_idIdea=3806
https://www.dialog-ueber-deutschland.de/DE/20-Vorschlaege/20-Wovon-Leben/Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.html?cms_idIdea=398
https://www.dialog-ueber-deutschland.de/DE/20-Vorschlaege/20-Wovon-Leben/Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.html?cms_idIdea=398
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14   www.dialog-ueber-deutschland.de/DE/20-Vorschlaege/20-Wovon-Leben/Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.
html?cms_idIdea=7728.

15  www.dialog-ueber-deutschland.de/DE/20-Vorschlaege/20-Wovon-Leben/Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.
html?cms_idIdea=3200.

16  www.dialog-ueber-deutschland.de/DE/20-Vorschlaege/10-Wie-Leben/Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.
html?cms_idIdea=6960.

17  www.dialog-ueber-deutschland.de/DE/20-Vorschlaege/10-Wie-Leben/Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.
html?cms_idIdea=1742.

18  www.dialog-ueber-deutschland.de/DE/20-Vorschlaege/20-Wovon-Leben/Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.
html?cms_idIdea=3996.

https://www.dialog-ueber-deutschland.de/DE/20-Vorschlaege/20-Wovon-Leben/Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.html?cms_idIdea=7728
https://www.dialog-ueber-deutschland.de/DE/20-Vorschlaege/20-Wovon-Leben/Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.html?cms_idIdea=7728
https://www.dialog-ueber-deutschland.de/DE/20-Vorschlaege/20-Wovon-Leben/Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.html?cms_idIdea=3200
https://www.dialog-ueber-deutschland.de/DE/20-Vorschlaege/20-Wovon-Leben/Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.html?cms_idIdea=3200
https://www.dialog-ueber-deutschland.de/DE/20-Vorschlaege/10-Wie-Leben/Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.html?cms_idIdea=6960
https://www.dialog-ueber-deutschland.de/DE/20-Vorschlaege/10-Wie-Leben/Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.html?cms_idIdea=6960
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      Einführung Thema III: 
„Wie wollen wir lernen?“

Prof. Dr. Stephan Breidenbach, Wissenschaftlicher Koordinator Thema III

Bildung ist im 21. Jahrhundert eine der großen und zentralen Herausforderungen. Um sie meistern zu kön-
nen, müssen wir ein erweitertes Verständnis von Lernen und Wissen entwickeln. Es geht darum, in welcher 
Bandbreite und mit welchem Bewusstsein wir uns und die Welt wahrnehmen. Denn die Welt wird immer 
vernetzter, komplexer und dynamischer. Die Informationsflut nimmt weiter zu. Was gestern noch gültig war, 
bietet oft morgen schon keine Sicherheiten mehr. Um in dieser globalisierten Welt wirkungsvoll navigieren 
zu können, kommt es nicht nur auf das Erlernen immer neuer Wissensinhalte an, sondern vor allem auf die 
Entwicklung einer neuen Haltung gegenüber uns selbst und der Welt. Es geht um einen qualitativen Sprung, 
um eine Transformation unserer Sichtweisen. Komplexe und unsichere Situationen, die mittlerweile zu 
unserem Alltag gehören, fordern von uns eine hohe Lernflexibilität, Mut zu Risiken, Bereitschaft für neue 
Erfahrungen und Veränderung, Eigeninitiative, Selbstverantwortung, Kreativität, Entscheidungsfreude und 
eine hohe soziale Intelligenz. Das entspricht einem humanen inklusiven Menschenbild: Jeder soll seine Mög-
lichkeiten und Potenziale entfalten können.

Vor dem Hintergrund dieses Selbstverständnisses stellen sich zentrale Fragen:

   Wie kann die Entwicklung des eigenen Potenzials, vom Kindesalter bis in die Spätphasen des Le-
bens, für jeden zu einem gelingenden Leben beitragen?

   Wie kann es glücken, unseren Kindern die natürliche Begeisterung für Lernen, Entdecken und 
Gestalten zu erhalten, auch in der Schule?

   Wie schaffen wir auch für benachteilige Jugendliche eine bessere Lern- und damit Lebensperspek-
tive? Wie erreichen wir, dass wir niemand zurücklassen?

   Wie kann jeder am digitalen Leben teilhaben, auch um Zugang zum globalen Wissen zu erhalten?
   Wie stellen wir sicher, dass Menschen jeder Altersstufe, auch jenseits der 70 , bereit sind, ihre Qua-
lifikationen und Kompetenzen zu erweitern? Mit welchen Angeboten und Formaten können wir 
ihnen dies schmackhaft machen?

    1. Wir brauchen Lernen an einer Vielfalt von Lernorten 
Wir haben eine große Vielfalt der Lernorte. Wir lernen heute nicht mehr nur in der Schule oder 
Hochschule. Wir lernen „on the job“, im sozialen Leben, in der ehrenamtlichen Tätigkeit, in den 
Betrieben. Wir lernen aus gesellschaftlicher Erfahrung. Es ist nicht möglich, nicht zu lernen. Die 
Vielfalt der Lernorte muss daher in eine Bildungsstrategie einfließen, die sich nicht nur auf Schule 
und Hochschule konzentriert. Denn die Vielfalt der Lernorte trägt maßgeblich zur Entwicklung 
der verschiedenen Kompetenzen bei, die wir brauchen. 
 
Wenn Lernen an vielen Orten stattfindet, bricht die Dominanz des formellen Lernens. Bildung 
kann nicht mehr mit Schule und Hochschule gleichgesetzt werden. Bildung heißt sich bilden 
(Gadamer) und ist nicht an Institutionen oder Abschlüsse gebunden. Leben, Arbeiten und Lernen 
muss bei wachsender Komplexität und Unsicherheit der Lebensbedingungen (wieder) eine Einheit 
werden.

    2. Das Lernpotenzial des Internets muss allen offenstehen 
Ein Lernort von wachsender Bedeutung ist das Internet. Es wird in den kommenden Jahrzehn-
ten alle Lebensbereiche, Geschäftsmodelle und Arbeitsweisen durchdringen und fundamental 
verändern. Das „Internet der Dinge“ wird dazu führen, dass unser Alltag und die meisten Alltags-
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produkte miteinander vernetzt sind. Das gleiche gilt für die Weise, wie wir lernen. Wie bei allen 
Umwälzungen geht es nicht darum, ob wir das wollen, sondern wie wir damit umgehen und wie 
wir es gestalten – wie wir es konstruktiv nutzen können. 
 
Aus der Perspektive der Bildung geht es um Grundfähigkeiten, die jedem ermöglichen, an einer 
zunehmend digitalisierten Welt teilzuhaben. Und es geht darum, die Potenziale netzbasierten 
Lernens nutzen zu können.

    3. Wir brauche Lernprozesse in allen Lebensphasen  
Menschen lernen nicht nur an linear aufgereihten Lernorten. Lernen im Sinne von Wissens- und 
Kompe tenz erwerb findet in jeder Altersstufe statt, auch jenseits des 70. Lebensjahres. Jede Alters-
stufe bringt ihre eigenen Herausforderungen, Chancen und Fähigkeiten mit sich, und gleichzeitig 
bietet das individuelle Profil Lernchancen, die bisher auf anderen Altersstufen angesiedelt waren. 
Das bedeutet, dass unsere öffentlichen und privatwirtschaftlichen Bildungssysteme durchlässiger 
werden müssen. Lernen im Prozess der Arbeit wird dabei eine immer größere Bedeutung bekom-
men. Und  wir müssen Bildungsprozesse so  entwickeln, dass sie an  die Bedürfnisse der jeweiligen 
Lebensphasen angepasst sind.

    4. Wir brauchen mehr Abstimmung und Zusammenarbeit mit der Zivilgesellschaft 
Um es jedem Menschen an allen Lernorten und in allen Lebensphasen zu ermöglichen, sein 
individuelles Potenzial zu entfalten, müssen Politik, Wirtschaft und Zivilgesellschaft eng verzahnt 
zusammenarbeiten. In unserer ausdifferenzierte Gesellschaft müssen Bund, Länder und Kommu-
nen gemeinsam wirken, statt sich förderal zu behindern. Am konkretesten geht das vor Ort. In re-
gionalen und  kommunalen Strukturen zeigt sich die Zivilgesellschaft in unterschiedlichen Milieus 
und Gruppenbildungen, mit Anforderungen und Chancen. Hier kann konkret zusammen mit den 
Menschen und entlang ihrer Bedürfnisse an einer neuen Qualität von Lernen gearbeitet werden. 
Denn so wie jeder Mensch sein individuelles Potenzial mitbringt, so finden sich im Lebensumfeld 
individuelle Prägungen und Muster, die die Akteure vor Ort auch am besten mit Leben füllen 
können. 

    5. Die Lernorte müssen eine Entfaltung der  Potenziale ermöglichen 
Wir müssen die Entfaltung der Potenziale jedes Einzelnen und seine Freude am Lernen lebenslang 
unterstützen. Kurzfristige Lernerfolge und Prüfungen gehören auch dazu. Vor allem jedoch zählen 
Einstellungen und innere Haltungen: die Bereitschaft, aus Fehlern zu lernen und sich Herausforde-
rungen mit Zuversicht zu stellen sowie die Freude daran, sich ständig weiterzuentwickeln. Das gilt 
besonders für unsere Kinder. Nur Kinder, die individuell wertgeschätzt und gefördert werden und 
die Erfahrung machen, mit ihren Fähigkeiten wesentlicher Bestandteil ihres sozialen Umfeldes zu 
sein, sind später in der Lage, aktiv, kreativ und erfolgreich unsere Gesellschaft mitzugestalten. 
 
Wir brauchen Lernorte, an denen genau dies geschieht. Lernorte, an denen es um mehr als Pflicht-
erfüllung, Kampf um gute Noten und Auswendiglernen geht. Kinder sollen ihre Begeisterung am 
Lernen, Entdecken und Gestalten behalten können – auch und gerade in der Schule. Ähnliches gilt 
für Arbeitnehmer, die ihre Potenziale entfalten müssen, um steigenden Anforderungen an Krea-
tivität und Verantwortung gerecht werden zu können  – Unternehmen benötigen entsprechende 
Räume und Möglichkeiten. 
 
Es ist der wichtigste Schritt überhaupt, Potenzialentfaltung als Wert und Grundprinzip in allen Tei-
len unseres Bildungssystems und in der gesellschaftlichen Haltung zum Menschen zu verankern. 
 
 



Thema III: „Wie wollen wir lernen?“

406

Ein Teil von Potenzialentfaltung ist, dass es keinen Grund gibt, nicht selbstständig und verant-
wortlich zu handeln. Daraus erwächst ein neues Unternehmerbild. In Organisationen gestalten 
Entrepreneure ihren Verantwortungsbereiche oder schaffen sie überhaupt erst. Für Unternehmen 
ist das selbstverständlich. Im sozialen Kontext gesellschaftlicher Herausforderungen setzen soziale 
und politische Unternehmer ihre Anliegen in fokussierten Veränderungen und Innovationen um. 
Wer sich beschwert, hat nicht verstanden, dass Handeln möglich ist.

    6.  Wir müssen verstehen, wie unsere Gesellschaft Erkenntnisse gewinnt,  
ihr Handeln besser ausrichtet – und lernt 
Eine der größten Herausforderungen ist es, Strukturen und Prozesse zu schaffen, damit die 
Gesellschaft als Ganzes besser lernen kann. Entscheidend ist: Wir beobachten und bewerten 
gesellschaftliche Antworten auf Herausforderungen und passen daraufhin unser Verhalten 
kontinuierlich an. Wie ent wickeln wir aber Institutionen, Prozesse und Regeln so, dass notwen-
dige Veränderungen schnell, effektiv und mit innovativen Lösungen umgesetzt werden? Deshalb 
müssen Politik, Wirtschaft und Zivilgesellschaft besser zusammenwirken, damit die ganze 
Gesellschaft innovationsfähiger wird. Transparenz, Partizipation, Fehlerfreundlichkeit, Zusam-
menarbeit über „Silos“, Sektoren und Bürokratiegrenzen hinweg, Rückkoppelungsschleifen und 
eine systemische Sicht sind nur einige der Faktoren, die hier entscheidend sind. Wir sind als 
Gesellschaft lernfähig. Je bewusster wir damit umgehen, umso mehr wird es gelingen. 
 
Individuelle Potenzialentfaltung und das kollektive Lernen jeder Gemeinschaft und der ganzen 
Gesellschaft wirken zusammen. Nur in der Gemeinschaft entstehen Austausch und Wechselbe-
züglichkeiten, vor allem aber findet nur hier jeder in seiner Einzigartigkeit zugleich ein sinnstif-
tendes Wir.
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  III.1. Leben lernen 

  Arbeitsgruppe III.1.a)  „Potenzialentfaltung und  
selbstverantwortliche Lebensgestaltung“

Expertinnen und Experten: Kernexperte Prof. Dr. Gerald Hüther. Mit: Prof. Dr. Fritz Böhle,  
Prof. Dr. Werner Greve, Kay Senius, Dr. Günter Walden, Nina Wielage

In Bildungsprozessen geht es um mehr als nur um die Vermittlung von Wissen und den Erwerb von beruflich 
relevanten Fähigkeiten und Fertigkeiten. Gelegenheiten zur Entfaltung der in jedem Menschen angelegten 
Potenziale und zur Aneignung der für eine eigenverantwortliche Lebensgestaltung erforderlichen Kompe-
tenzen bieten sich nicht nur in den traditionellen Bildungseinrichtungen, sondern in allen Lebensbereichen 
und in jedem Lebensalter. Die Aufgabe von staatlichen Institutionen zur Bildung muss es sein, solche Gele-
genheiten und Förderungen stärker als bisher im Bildungsprozess einzubeziehen.

Empirische Befunde der Erziehungswissenschaften, der Sozialwissenschaften, der Psychologie und aktuell 
auch der Neurobiologie stimmen darin überein, dass Entwicklungspotenziale oft nicht genutzt oder unzurei-
chend entfaltet werden. Dies betrifft alle Lebensabschnitte und Bildungsinstitutionen: Beispielsweise muss 
die Ausbildung von Pädagogen, insbesondere Lehrer/innen verbessert werden und Angebote der Fort- und 
Weiterbildung müssen deutlich von der reinen (Fach-)Wissensvermittlung hin zu Selbstgestaltungs- und 
Potenzialentfaltungskompetenzen umsteuern.

Potenzialentfaltung bedeutet das Entdecken und die Vervollkommnung eigener Begabungen und Talente, die 
kreative Nutzung eigener Gestaltungsmöglichkeiten, das Erleben der Freude am eigenen Entdecken und an 
persönlicher Weiterentwicklung und nicht zuletzt der Erwerb emotionaler und sozialer Kompetenzen. 

In jedem Lebensalter ist es möglich, neue Lernerfahrungen strukturell zu verankern; das zeigt sich auch neu-
robiologisch in Form neuer Nervenzellverknüpfungen im menschlichen Gehirn. Voraussetzung für nachhal-
tiges Lernen ist die Vermittlung und Erfahrung emotionaler Bedeutung des Gelernten: Das Erleben von Sinn 
und emotionale Lernerfahrungen aktivieren emotionale Zentren im Gehirn. Lernende müssen das, was sie 
lernen, als bedeutungsvoll bewerten, es muss sie interessieren, begeistern – sie angehen. Dies fördert auch die 
Bereitschaft zur Übernahme von Verantwortung für die eigene Weiterentwicklung und Lebensgestaltung. 

Um Menschen den Erwerb der für eine selbstverantwortliche Lebensgestaltung erforderlichen Kompetenzen 
zu ermöglichen, müssen Bildungsangebote also künftig so konzipiert werden, dass sie Menschen jedes Le-
bensalters zum Lernen und eigener Weiterentwicklung einladen, ermutigen und inspirieren. Gelingen kann 
das nur dann, wenn der Erwerb von Wissen und die Aneignung von Fähigkeiten von den Lernenden subjektiv 
als bedeutsam erlebt und bewertet werden. Bei all jenen Personen, die bisher durch ungünstige Lernerfah-
rungen entsprechend ungünstige innere Einstellungen und Haltungen gegenüber Lern- und Weiterbildungs-
angeboten entwickelt haben, muss durch für diese Personen attraktiv gestaltete Bildungsangebote die innere 
Bereitschaft wiedererweckt werden, etwas lernen, sich weiterbilden, sich persönlich weiterentwickeln zu 
wollen. Erforderlich ist eine grundsätzliche Neuausrichtung von Bildungs- und Weiterbildungsmaßnahmen 
auf allen Ebenen. 

Neben bildungs- und naturwissenschaftlichen Einsichten führt auch der immer schneller voranschreitende 
gesellschaftliche, technische, wirtschaftliche Wandel (Individualisierung, Digitalisierung, Globalisierung) zu 
völlig neuen Anforderungen an die Handlungskompetenzen von Menschen im beruflichen und privaten 
Leben. Die aus zunehmender Entscheidungsvielfalt, aus wachsender Unsicherheit und der Konfrontation mit 
neuen Herausforderungen erwachsenden Probleme, müssen von Menschen in jedem Lebensalter gemeis-
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tert werden. Deshalb rückt die Befähigung zur selbstverantwortlichen Lebensgestaltung immer stärker in 
den Mittelpunkt aller Bildungsbemühungen, nicht nur zuhause, im Kindergarten oder in der Schule, son-
dern auch im Bereich der beruflichen und betrieblichen Bildung und Weiterbildung. Verantwortung für ihr 
eigenes Leben und für die Gestaltung des Zusammenlebens mit anderen können Menschen aber nur dann 
übernehmen, wenn ihnen Gelegenheit dazu geboten wird, wenn sie also die Erfahrung machen können, dass 
es auf ihre Mitwirkung und ihr Engagement bei der Lösung eigener Probleme und der im Zusammenleben 
mit anderen entstehenden Herausforderungen ankommt1.

Die praktische Umsetzung dieser neuen Erkenntnisse und Anforderungen kann nur gelingen, wenn Bil-
dungseinrichtungen und Bildungsmaßnahmen zwei entscheidende Voraussetzungen erfüllen:

Statt auf kurzfristige Erfolge (Faktenwissen, Auswendiglernen, Prüfung bestehen, Vergessen) muss der Fokus 
aller Bildungsbemühungen auf die Stärkung bzw. das Wiedererwecken der Freude an der eigenen Weiterent-
wicklung, am eigenen Entdecken, Verstehen und Gestalten ausgerichtet werden. 

Ausgehend von diesen gemeinsam herausgearbeiteten Erkenntnissen und den daraus abgeleiteten Erforder-
nissen hat sich die Arbeitsgruppe „Potenzialentfaltung und selbstverantwortliche Lebensgestaltung“ mit der 
Erarbeitung konkreter, politisch umsetzbarer Vorschläge befasst, die im Folgenden kurz dargestellt werden. 
Im Zentrum stehen Vorschläge, die nachhaltig die Entfaltung der in jedem Menschen angelegten Talente 
und Begabungen stärken. Bei den folgend aufgeführten Maßnahmen geht es um die Schaffung geeigneter 
Rahmenbedingungen, die Menschen dazu einladen, ermutigen und inspirieren, sich die für eine eigenverant-
wortliche Lebensgestaltung erforderlichen Kompetenzen anzueignen.
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I. Tabellarische Übersicht der Vorschläge

Nr. Vorschlag

Potenzialentfaltung in Schulen

1  Einführung einer Einführung einer Ausbildung zum „Potenzialentfaltungscoach“ an Pädagogischen 
Hochschulen

2  Bundesweite Förderung und Unterstützung der Schaffung von außerschulischen Orten und 
Gelegenheiten für selbstverantwortliche und erfahrungsorientierte Lernprozesse für Kinder und 
Jugendliche

 
Potenzialentfaltung in Bildungsprozessen

3 Schaffung von Gelegenheiten für erfahrungsorientiertes Lernen in der Arbeitswelt 
4 Veränderung der Auswahlkriterien für mit Bundesmitteln geförderte Weiterbildungsangebote 

Potenzialentfaltung in Unternehmen und Organisationen 

5  Vorreiterrolle des öffentlichen Dienstes bei Arbeitsvermittlung und Personalentwicklung des Bun-
des insgesamt

6 Nutzung der Erfahrung der Bundesagentur für Arbeit in anderen Bereichen der Bundesverwaltung 
7 Gesetzliche und tarifliche Verankerung des Ziels „Entwicklung und Potenzialentfaltung“ 
7a  Gesetzliche Verankerung der Unterstützung der persönlichen Entwicklung/Stabilisierung im SGB II 

und SGB III
7b  Entwicklungsförderung: Barrieren für Aufstiegsmobilität im Sozialrecht beseitigen (z. B. Rechtsan-

spruch auf Förderung der beruflichen Weiterbildung)
7c Konkrete Ansätze der Entwicklungsförderung im Tarifrecht 
8 Erweiterte Evaluation der Arbeitsmarktreformen 

II. Langfassung der Vorschläge

 
      
 Potenzialentfaltung in Schulen 

  Vorschlag 1:  Einführung einer Ausbildung zum  
„Potenzialentfaltungscoach“ an Pädagogischen Hochschulen

1. Darstellung 

Die Arbeitsgruppe schlägt vor, ein neues Berufsbild mit der Bezeichnung „Potenzialentfaltungscoach“ 
einzuführen. Hierfür wäre ein Curriculum für einen Masterstudiengang zu entwickeln, der an interessierten 
Hochschulen neu eingerichtet werden soll. Belegen könnten diesen Masterstudiengang Studierende mit 
einem Bachelorabschluss bzw. mit einem Staatsexamen in Pädagogik oder Psychologie, ggf. auch mit ande-
ren, verwandten Hochschulabschlüssen. Der Studiengang soll auch als Fernstudium für bereits berufs tätige 
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Absolventen dieser Fächer eingerichtet werden. Arbeitsfelder für Potenzialentfaltungscoaches umfassen 
alle Bereiche schulischer und außerschulischer Bildungsprozesse, sie reichen von Bildungsprogrammen für 
werdende Eltern bis hin zur Reaktivierung von Lernprozessen für ältere Menschen. 

2. Begründung 

Wie nun auch durch die neueren Erkenntnisse der Hirnforschung belegt wird, können Bildungsprozesse nur 
dann gelingen, können neues Wissen und neue Fähigkeiten nur dann im Gehirn verankert werden, wenn 
derjenige, der etwas lernen soll, diesen Lerninhalt aus seiner Sicht als für ihn selbst bedeutsam bewertet, 
wenn er sich dafür interessiert, noch besser begeistert. Nur wenn Lernende diese Erfahrung machen, sind sie 
in der Lage, die in ihnen angelegten Potenziale zu entfalten.

Diese unter kompetenten Pädagogen seit jeher verbreitete Erkenntnis steht leider bisher nicht im Zentrum 
der meisten pädagogischen Ausbildungscirricula unserer gegenwärtigen Bildungseinrichtungen. Noch 
immer liegt dort der Schwerpunkt pädagogischen Kompetenzerwerbs auf Fachwissen und didaktischen Me-
thoden der Wissensvermittlung. Die dort ausgebildeten „Lehrer“ sind daher nicht zwangsläufig in der Lage, 
Lernende auf eine nachhaltige Weise in ihrem Selbstbildungsprozess zu unterstützen. Auch sog. Lernbegleiter 
werden dieser Aufgabe nicht gerecht. Es reicht nicht aus, jemanden beim Lernen einfach nur zu begleiten und 
zu unterstützen. Notwendig wäre stattdessen das Wecken des Bedürfnisses, des Wunsches und des Willens, 
sich bestimmtes Wissen, bestimmte Fähigkeiten und Fertigkeiten anzueignen. Um dieser Aufgabe gerecht zu 
werden, müssten Lernbegleiter in der Lage sein, die Lernenden einzuladen, zu ermutigen und zu inspirieren, 
sich das jeweilige Wissen, die jeweiligen Fähigkeiten und Kompetenzen auch wirklich aneignen zu wollen. 

Wie die Hirnforscher inzwischen ebenfalls belegen können, und wie die meisten Menschen es am eigenen 
Leib erfahren haben, sind es in erster Linie soziale, in Gemeinschaft mit anderen gemachte Erfahrungen, die 
das Gehirn prägen und Lernprozesse ermöglichen. Immer dann, wenn man gemeinsam mit anderen etwas 
entdecken, etwas gestalten, sich um etwas Wichtiges kümmern kann, finden Bildungsprozesse statt. Immer 
dann kann neues Wissen, können neue Erfahrungen besonders gut im Gehirn verankert werden.

Um solche sozialen Lernprozesse zu ermöglichen, müssten Lernbegleiter also zusätzlich auch noch in der 
Lage sein, aus den ihnen anvertrauten, meist zufällig zusammengestellte Lerngruppen ein leistungsorientier-
tes, auf die Entfaltung ihrer individuellen und kollektiven Potenziale ausgerichtetes Team zu formen. Auch 
diese Fähigkeit spielt bei der Mehrzahl gegenwärtiger pädagogischer Ausbildungen bisher keine zentrale 
Rolle.

Aus diesem Grund erscheint es ebenso angebracht wie notwendig und zeitgemäß, einen Ausbildungsgang 
neu zu konzipieren und an interessierten pädagogischen Hochschulen zu etablieren, der es den Studieren-
den erlaubt, sich das erforderliche Wissen und die notwendigen Kompetenzen anzueignen, die sie brauchen, 
um Lernende besser als bisher bei der Entfaltung der in ihnen angelegten Potenziale zu unterstützen. Als 
Bezeichnung für dieses neue Berufsbild schlagen wir die Bezeichnung „Potenzialentfaltungscoach“ vor.

Die Etablierung dieses neuen Ausbildungsganges mit den dazu erforderlichen Curricula soll durch die Schaf-
fung eines Verbundes all jener Initiativen und Einrichtungen vorbereitet werden, die bereits bisher entspre-
chende, meist außeruniversitäre Fortbildungen mit dieser Zielsetzung anbieten und erfolgreich betreiben.

Die Zusammenführung dieser bereits existierenden Ansätze übernimmt eine zu etablierende Arbeitsgruppe.

Begleitet und unterstützt werden diese Bemühungen durch Wissenschaftler und Praktiker, die bereits über 
spezifische Kenntnisse und Erfahrungen über die für solche Potenzialentfaltungsprozesse erforderlichen und 
zu schaffenden Rahmenbedingungen verfügen.
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3. Weiterführende Hinweise

In der hier vorgeschlagenen Form existieren ein solches Ausbildungsangebot und das sich daraus eröffnende 
Berufsbild unseres Wissens bisher in keinem anderen Land. Es gibt aber auch im deutschsprachigen Raum 
erste vergleichbare Weiterbildungsangebote, allerdings ohne akademischen Abschluss.

  Vorschlag 2:  Bundesweite Förderung und Unterstützung der Schaffung  
von außerschulischen Orten und Gelegenheiten  
für selbstverantwortliche und erfahrungsorientierte  
Lernprozesse für Kinder und Jugendliche

1. Darstellung 

Die Arbeitsgruppe schlägt vor, Städte und Gemeinden und die dort existierenden Bildungseinrichtungen 
dabei zu unterstützen, Orte und Gelegenheiten für selbstverantwortliches und erfahrungsorientiertes Lernen 
für Kinder und Jugendliche zu schaffen. Als Modell hierfür kann das in Thüringen entwickelte Programm 
„Neue Lernkultur in Kommunen“ dienen, bei dem Kinder und Jugendliche Aufgaben und Projekte zur 
Wiederbelebung und Weiterentwicklung des kommunalen Zusammenlebens, im Bereich der kulturellen 
Entwicklung oder des Umweltschutzes selbstverantwortlich übernehmen. Auch die Gründung und Unter-
stützung von Schülergenossenschaften und Schülerunternehmen sind geeignete Strategien zur Stärkung von 
Selbstbildungsprozessen und zum Erwerb der für eine eigenverantwortliche Lebensgestaltung erforderlichen 
Kompetenzen. Die im Rahmen derartiger, außerschulischer, unternehmerischer oder sozialer Aktivitäten 
erworbenen Fähigkeiten sollen als eigenverantwortlich erworbene Qualifikationen zertifiziert und für die 
spätere Bewerbung für weiterführende Bildungsprozesse nutzbar gemacht werden. Empfohlen wird auch 
die Einrichtung eines bundesweiten Wettbewerbs, ähnlich wie „Jugend forscht“, für solche, von Jugendlichen 
außerschulisch durchgeführten Aktivitäten und Projekte.

2. Begründung 

Das in der schulischen Bildung vermittelte Wissen ist aufgrund seiner Systematik nicht unmittelbar auf 
praktische Handlungsanforderungen bezogen. Dies gilt für das gesamte schulische Bildungssystem und ist 
auch bei einer expliziten Berufsorientierung schulischer Bildung der Fall. Die schulische Bildung muss daher 
durch die Aneignung von Kompetenzen ergänzt werden, die zur praktischen Umsetzung und Anwendung 
systematischen Wissens befähigen (Rekontextualisierung systematischen Wissens). Speziell die Bewältigung 
von in der Praxis auftretenden Unwägbarkeiten und Ungewissheiten erfordert Kompetenzen, die zum situa-
tiven Handeln befähigen. Notwendig sind hierfür Fähigkeiten und Handlungsweisen wie Gespür, wahrneh-
mungs- und verhaltensnahes Denken und ein explorativer, interaktiv-dialogischer Umgang mit der Umwelt.
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 Potenzialentfaltung in Bildungsprozessen 

  Vorschlag 3:  Schaffung von Gelegenheiten für  
erfahrungsorientiertes Lernen in der Arbeitswelt

1. Darstellung 

Es sollen besondere Anreize dafür geschaffen werden, dass Unternehmen Modelle erfahrungsorientierten 
Lernens auf allen Ebenen des Beschäftigungssystems entwickeln. Ziel ist es, Erfahrungs- und Lernräume zu 
schaffen, in denen ein praxisbezogenes Handlungs- und Erfahrungswissen sowie Kompetenzen zur Bewälti-
gung von Unwägbarkeiten und Ungewissheit im praktischen Handeln entwickelt werden können. Die insti-
tutionelle schulische Bildung wird hiermit durch ein in die Praxis integriertes erfahrungsorientiertes Lernen 
auf allen Ebenen des Bildungssystems und insbesondere im Bereich der Weiterbildung ergänzt. 

Bei den Anreizen hierfür soll an Instrumente und Methoden der öffentlichen Förderung von Modellversu-
chen in der beruflichen Bildung sowie von Forschungs- und Entwicklungsvorhaben zur Arbeitsgestaltung 
und Organisationsentwicklung angeknüpft werden. Grundlegend hierfür ist die Zusammenarbeit von 
Unternehmen und wissenschaftlichen Einrichtungen. Durch die finanzielle Förderung entstehen für Un-
ternehmen Anreize, innovative Modelle erfahrungsorientierten Lernens im Arbeitsprozess zu entwickeln, 
die – ohne Förderung – nicht im Rahmen vertretbarer Risiken entwickelt und eingeführt werden können. Im 
Besonderen gilt es dabei Hemmnisse, die sich aus Zeit- und Termindruck, geringer Fehlertoleranz und einer 
an kurzfristigen Ergebnissen orientierten Leistungspolitik ergeben, zu überwinden. Des Weiteren sind neben 
bereits vorliegenden Erkenntnissen zur lernförderlichen Arbeitsgestaltung auch neue Erkenntnisse zur För-
derung erfahrungsorientierten Lernens durch neue Medien sowie spielerische und künstlerische Praktiken 
aufzugreifen. 

Neben wirtschaftlichen und gemeinnützigen Unternehmen sowie öffentlichem Dienst können auch Institu-
tionen und Initiativen gefördert werden, die in anderen gesellschaftlichen Bereichen modellhafte Möglich-
keiten für handlungs- und erfahrungsbezogene Formen des Lernens entwickeln. Im Einzelnen soll dabei ein 
mehrstufiges Verfahren eingeleitet werden. In einem ersten Schritt soll eine Vorstufe zur Bestandsaufnahme 
bereits vorliegender Ansätze zur Förderung erfahrungsorientierten Lernens in der Arbeitswelt erfolgen und 
auf dieser Grundlage eine Konferenz unter Beteiligung von Unternehmen, Verbänden und Wissenschaft 
stattfinden. In weiteren Schritten sollen dann praktische Modelle erfahrungsorientierten Lernens in der Ar-
beitswelt in Kooperation zwischen Unternehmen und wissenschaftlichen Einrichtungen entwickelt werden. 

2. Begründung 

Lernen wird zumeist mit Lernen in der Schule gleichgesetzt. Dies ist auch bei den Vorschlägen des Bürger-
dialogs der Fall. Die Schule – von der Grundschule bis zur Hochschule und Weiterbildung – ist jedoch nicht 
der alleinige „Ort“, an dem gelernt wird und werden muss. 

Das in der schulischen Bildung vermittelte Wissen ist aufgrund seiner Systematik nicht unmittelbar auf 
praktische Handlungsanforderungen bezogen. Dies gilt für das gesamte schulische Bildungssystem und ist 
auch bei einer expliziten Berufsorientierung schulischer Bildung der Fall. Die schulische Bildung muss daher 
durch die Entwicklung von Kompetenzen ergänzt werden, die zur praktischen Umsetzung und Anwendung 
systematischen Wissens befähigen (Rekontextualisierung systematischen Wissens). Speziell die Bewältigung 
von in der Praxis auftretenden Unwägbarkeiten und Ungewissheiten erfordert Kompetenzen, die zum situa-
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tiven Handeln befähigen. Notwendig sind hierfür Fähigkeiten und Handlungsweisen wie Gespür, wahrneh-
mungs- und verhaltensnahes Denken und ein explorativer, interaktiv-dialogischer Umgang mit der Umwelt.

Angesichts der beständigen Zunahme von Wissen (Wissensgesellschaft) wird die Fähigkeit, allgemeines Wis-
sen in praktisches Handeln umzusetzen, zur zentralen Voraussetzung für die individuelle und gesellschaft-
liche Nutzung von Wissen. Der beschleunigte Wandel von Anforderungen im Arbeitsbereich und anderen 
Lebensbereichen erfordert nicht nur die Fähigkeit, sich laufend neues Wissen anzueignen, sondern auch die 
Fähigkeit, sich selbstständig in neue Sachverhalte einzuarbeiten und auf dem Wege des praktischen Tuns 
neues Wissen zu erwerben. Auch mit zunehmendem Wissen ist die Fähigkeit trotz und mit Unwägbarkeiten 
und Ungewissheit handlungsfähig zu sein, nicht weniger, sondern zunehmend notwendig und eine zentrale 
Voraussetzung für Innovationen und die individuelle gesellschaftliche Entwicklung insgesamt.

Der Erwerb dieser Kompetenzen erfordert besondere Formen und „Orte“ des Lernens. Grundlegend hierfür 
ist die Verbindung von Lernen und praktischem Handeln. Im beruflichen Kontext bezieht sich dies vor allem 
auf ein Lernen im Prozess der Arbeit und – hierauf bezogen – die Gestaltung von Arbeit und der Arbeits-
umgebung als einen besonderen Lernort. Auch andere gesellschaftliche Praxisfelder, wie beispielsweise die 
künstlerische Praxis, können besondere Lernorte speziell für die Entwicklung von Kompetenzen zur Bewälti-
gung von Unwägbarkeiten und Ungewissheiten sein und in dieser Weise genutzt und gestaltet werden. 

3. Weiterführende Hinweise

In der Forschung zu Wissen, Handeln und Lernen wird seit den 1980er Jahren – u. a. in der Auseinanderset-
zung mit den Möglichkeiten künstlicher Intelligenz – in besonderer Weise die Rolle sinnlich-körperlicher 
Erfahrung thematisiert. An die Stelle der Trennung von Körper und Geist tritt das Konzept eines „embodied 
mind“. Das herkömmliche Verständnis von Wissen als explizites verbalisierbares und dokumentierbares 
Wissen wird durch das in praktisches Handeln eingebundene implizite Wissen erweitert und das Verständnis 
von zielorientiertem Handeln als planmäßig-rationales Handeln wird durch situatives und erfahrungsgelei-
tetes Handeln ergänzt. Im Bereich des Lernens verbindet sich damit die Entdeckung des informellen Lernens 
im praktischen Tun. Speziell für die berufliche Bildung ergaben sich hieraus im Rahmen des Dualen Systems 
neue Anstöße. Ergänzend zu der auf die Lehrwerkstatt u. Ä. konzentrierten Systematisierung des Lernens 
wurden neue, auf die Integration in die Praxis ausgerichtete Formen dezentralen und arbeitsprozessbezo-
genen Lernens sowie erfahrungsgeleiteten Lernens entwickelt. Es liegen hier eine Reihe von Erkenntnissen 
und praktischen Modellen vor. Sie wurden bisher jedoch nicht für andere Bereiche und Ebenen des Bildungs- 
und Beschäftigungssystems genutzt und hierfür weiterentwickelt. Auch sind in diese Neuorientierungen in 
der beruflichen Bildung bisher die Erkenntnisse zu Kompetenzen für den Umgang für die Bewältigung von 
Ungewissheit nur teilweise eingegangen.

Auf internationaler Ebene ergeben sich vor allem Anknüpfungspunkte an die Konzepte des „work based 
learning“ und „communities of practice“.

  Vorschlag 4:  Veränderung der Auswahlkriterien für mit Bundesmitteln 
geförderte Weiterbildungsangebote 

1. Darstellung 

Die Arbeitsgruppe schlägt vor, ein zusätzliches Kriterium für die Zulassung und Auswahl vom Bund finan-
zierter Bildungs- und Förderungsmaßnahmen einzuführen: den Nachweis, dass der Anbieter der betreffen-
den Maßnahme in der Lage ist, bei den jeweiligen Teilnehmenden ein eigenes Interesse für das zu wecken, 
was dort angeboten und vermittelt werden soll. 
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Geprüft und von der Kostenübernahme abhängig gemacht werden sollen also nicht mehr nur noch – wie 
bisher – der Inhalt, die Qualität und die Kosten der Angebote, sondern auch seine „Attraktivität“ für die 
Teilnehmenden. Damit würde sichergestellt, dass die auf Seiten der Teilnehmenden erforderliche Intentiona-
lität erzeugt wird, also der Wunsch und der Wille, sich das dort angebotene Wissen und die dort vermittelten 
Fähigkeiten auch wirklich anzueignen. Zur konkreten Umsetzung wird vorgeschlagen, dieses Kriterium in 
Zulassungs- und Wettbewerbsverfahren für Anbieter von Bildungsmaßnahmen und weiteren Fördermaß-
nahmen aufzunehmen. Zur Bewertung der Konzepte müssen entsprechende Kriterien entwickelt werden. 
Hierbei kann insbesondere auf Lerntheorien und Untersuchungen zu Lernwiderständen aus dem Bereich der 
Erwachsenenbildung zurückgegriffen werden.

Anwendung kann dieser Vorschlag insbesondere 

   im Bereich der Zulassung der Anbieter für Integrationskurse des Bundesamts für Migration und 
Flüchtlinge (BAMF), 

   im Bereich der Zertifizierung und Auswahl von Anbietern zur Umsetzung arbeitsmarktpolitischer 
Maßnahmen nach dem SGB III bzw. dem SGB II sowie 

   im Bereich der Zulassung von Anbietern zur Umsetzung beruflicher Fortbildungsmaßnahmen im 
Rahmen des Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetzes (AFBG „MeisterBAföG)“)

finden.

2. Begründung 

Angesichts der in der Arbeitsgruppe herausgearbeiteten Erfordernisse zur Sicherung der nachhaltigen Effizi-
enz von Bildungs- und Weiterbildungsangeboten erscheint es notwendig, eine Änderung des Anforderungs-
profils der vom Bund finanzierten Bildungsmaßnahmen (berufliche Weiterbildung, Erwachsenenbildung, 
Maßnahmen der aktiven Arbeitsmarktpolitik bei Trägern, Spracherwerbs- und Integrationsprogramme, etc.) 
vorzunehmen. Bisher wurden solche Maßnahmen lediglich unter dem Gesichtspunkt geprüft, ob sie die 
erforderlichen Voraussetzungen in Bezug auf Inhalt, Didaktik, Validierung, Organisation und Kosten erfüllen. 
Unhinterfragt wurde dabei vorausgesetzt, dass eine nach diesen Kriterien durchgeführte Maßnahme dazu 
führt, dass sich die Teilnehmer das dort angebotene Wissen und die dort vermittelten Fähigkeiten auch an-
eignen. Hierfür ist jedoch der Wunsch und Wille zum Erlernen der angebotenen Inhalte erforderlich. 

Die Teilnehmenden werden jedoch i.d.R. zum Besuch des jeweiligen Bildungsangebotes verpflichtet, durch 
in Aussicht gestellte „Belohnungen“ überredet oder durch Androhung von Sanktionen gezwungen. Dies gilt 
u.a. auch, wenn die Teilnehmenden Bildungsangebote im Rahmen von Gutscheinverfahren, wie z.B. dem 
Bildungsgutschein nach dem SGB III, selbst auswählen können. 

Geprüft wird der Erfolg derartiger Maßnahmen, egal ob mit oder ohne Gutscheinsystem, meist anhand des 
am Ende der Maßnahme erlangten Abschlusses, Zertifikats oder einer Teilnahmebestätigung, ggf. in Form 
eines Berichts. Zur Erfolgsmessung der beruflichen Weiterbildung im Rahmen der aktiven Arbeitsmarktpo-
litik ist die entscheidende Zielgröße, ob bei geförderten Personen häufiger eine Reintegration in den Arbeits-
markt erfolgte, als bei nicht geförderten. Diese Zielgrößen sagen aber nichts über die tatsächliche Aneignung 
und Beibehaltung von Wissen aus. Wie wenig nachhaltig eine Wissensaneignung unter Zwang ist, zeigt eine 
Studie unter Abiturienten: zwei Jahre nach Abschluss des Gymnasiums ist bei der Mehrzahl der Absolventen 
lediglich noch 20% des dort vermittelten Wissens abrufbar.
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 Potenzialentfaltung in Unternehmen und Organisationen 

  Vorschlag 5:  Vorreiterrolle des öffentlichen Dienstes bei Arbeitsvermittlung 
und Personalentwicklung des Bundes insgesamt

1. Darstellung 

Die „Potenzialentfaltung“ ist Bestandteil der Beratungs-Methodik, soweit der Bund Beratungskompetenzen 
bereitstellt. Für die BA hieße dies, dass sowohl bei Arbeitsvermittlern als auch bei Beratungsfachkräften dies 
im Kompetenzprofil zu verankern ist. „Potenzialentfaltung“ wäre damit Bestandteil der entsprechenden 
Qualifikationsmaßnahmen und wird in den Studienorten (z.B. Fachhochschule des Bundes), in tätigkeits-
begleitenden Qualifizierungen und im praktischen Coaching-Ansatz Arbeitsvermittlern und Beratungsfach-
kräften systematisch vermittelt. Damit wird Potenzialentfaltung in allen Lebens- und Lernphasen, die mit 
öffentlichen Beratungsstrukturen flankiert sind, verankert. Die Inhalte orientieren sich an dem Studiengang 
„Potenzialentfaltungscoach“. 

2. Begründung 

Der Grundsatz des Forderns im gegenwärtigen Sozialrecht verpflichtet die Betroffenen, alle gesetzlich defi-
nierten Möglichkeiten zur Beendigung des Leistungsbezuges zu nutzen und aktiv an allen Maßnahmen, die 
hierzu erforderlich sind, mitzuwirken. Dies führt dazu, dass die erforderlichen Maßnahmen von den Sozial-
behörden festgelegt und der Leistungsberechtigte verpflichtet wird (häufig über Eingliederungsvereinbarun-
gen mit Sanktionsfolge) den Maßnahmen zu folgen. 

Zwar ist der Grundgedanke des Kompetenzprofils und damit auch eine Auseinandersetzung mit den Be-
fähigungen und Talenten der Betroffenen in der Beratungskonzeption enthalten, die Intentionalität wird 
bei Leitungsberechtigten allerdings häufig nicht hergestellt (werden können). Dies hat zur Folge, dass die 
Bedeutsamkeit des erforderlichen Wissenserwerbs oder der Verhaltensänderung nicht erlebt bzw. bewertet 
werden kann. Eingeschränkte Motivation bei der Maßnahme und fehlende Nachhaltigkeit der erworbenen 
Qualifikationen sind die Folge. 

Die Qualifizierung zum Berater bzw. Arbeitsvermittler beinhaltet heute noch nicht Elemente der Poten-
zialentfaltung. Was aber nicht mit dem Bild der eigenen Person vereinbar ist, wird nicht dauerhaft in die 
Persönlichkeit integriert. Ohne die Verinnerlichung von vorher äußerlichen Haltungen zu selbstgewollten 
Handlungsmotiven, kann nicht von einer wirklichen und nachhaltigen Kompetenzentwicklung bzw. Poten-
zialentfaltung gesprochen werden. Um bei Ratsuchenden diese Intentionalität zu erreichen, ist eine entspre-
chende Qualifikation der Beratungsfachkräfte erforderlich, gegebenenfalls ergänzt mit berufsbegleitenden 
Coaching. Dies muss in den Beratungskonzeptionen/-Richtlinien der Bundesverwaltung verankert werden.

Flankiert werden kann dies durch einen entsprechenden Programmsatz in den einschlägigen Bundesgeset-
zen.
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  Vorschlag 6:  Nutzung der Erfahrung der Bundesagentur für Arbeit  
in anderen Bereichen der Bundesverwaltung

1. Darstellung 

Die konkreten personalpolitischen Maßnahmen der Bundesagentur für Arbeit (BA) zeigen, dass Potenzialent-
faltung ein Thema ist, welches auch in stark formal reglementierten Bereichen und verkrusteten Strukturen 
in konkreten Umsetzungsschritten besetzt werden kann.

Es ist auf Basis dieser Reformerfahrung eine grundsätzliche Übertragbarkeit auf andere öffentliche Bereiche 
(z.B. Bundesverwaltungen) gegeben, welche die Bundesregierung prüfen sollte.

Im Zuge der Reformen am Arbeitsmarkt wurden die gesetzlichen und faktischen Voraussetzung für eine 
Personalpolitik geschaffen, die

   (bestehende) Beamtenverhältnisse durch Arbeitsverhältnisse ersetzt und im Verhältnis zur Wirt-
schaft konkurrenzfähig ausgestaltet;

   die Laufbahnausrichtung sowohl im Einstellungs- als auch im Beförderungsfall durch eine Kom-
petenzorientierung, die sich weniger an formalen Abschlüssen sondern an beruflichen Erfolgsbio-
grafien ausrichtet, ersetzt;

   die Neubesetzungsoptionen auf allen entscheidenden Positionen – unabhängig vom Status des 
Dienstposteninhabers – eröffnete;

   attraktivere Lohn- und Anreiz-Strukturen etabliert.

Die Umsetzung erfolgte im Zeitraum von 2003 bis 2005. Betroffen waren ca. 55.000 Mitarbeiter, insbesondere 
Führungskräfte. 

Die Tarifvertragsparteien vereinbarten im Rahmen von Tarifverhandlungen am 10.6.2009, das bisher für eine 
Leistungskomponente vorgesehene Entgeltvolumen für eine Anpassung der Gehaltstabelle zu verwenden. 
Hieran anknüpfend vereinbarten die Tarifvertragsparteien ab 2010 eine ergebnisorientierte, jährliche Leis-
tungsprämie vorzusehen. Folgende weitere Maßnahmen ist hervorzuheben:

Ganzheitliches Personalmanagement: Der psychologische Arbeitsvertrag beinhaltet die subjektiven gegensei-
tigen Erwartungen von Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Diese Erwartungen gehen i.d.R. über die im (juristi-
schen) Arbeitsvertrag formulierten gegenseitigen Erwartungen hinaus.

Bestandteile des Personalmanagementkonzepts:

   Tätigkeits- und Kompetenzprofile
   Leistungs- und Entwicklungsdialog
   flexible Entwicklungspfade
   Personalentwicklungsinstrumente
   Leistungsmanagement mit verschiedenen Elementen

Die Umsetzung der Maßnahmen erforderte

   einen entsprechenden klaren politischen Auftrag, verbunden mit der Bereitschaft die Maßnahmen 
auch aktiv mit zu vertreten und – soweit erforderlich – den gesetzlichen Rahmen dafür zu schaf-
fen;
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   einen Change – Prozess, der alle Stakeholder (insbesondere Bundesministerien, Selbstverwaltun-
gen) und die Betroffenen (Personalvertretung, Führungskräfte) einbindet;

   Entscheidungsstrukturen außerhalb der „Linienorganisation“;

Die Maßnahmen waren eingebunden in weitere interne Reformelemente, z.B. Schaffung eines verbindlichen 
Geschäftsmodelles, Einführung eines Ziel- und Steuerungssystems und Etablierung eines internen Control-
lings.

Dabei gilt der Grundsatz einer flexiblen, am individuellen Bedarf orientierten Kompetenzentwicklung mit 
einem Schwerpunkt auf Erfahrungslernen in realen Arbeitssituationen. Ziel ist es, das lebenslange Lernen 
aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu fördern und dabei die Eigenverantwortung zu stärken. 

In einer Weiterentwicklung wurde das Personalmanagement noch ganzheitlicher ausgerichtet. Eine demo-
grafiesensible Personalpolitik mit einem integrierten Diversity Management und einem modernen Gesund-
heitsmanagement orientiert sich an den individuellen Lebensphasen und Bedürfnissen der Beschäftigten. Sie 
ist eng mit der Organisationsentwicklung und Personalentwicklung vernetzt. So werden über das gesamte 
Berufsleben hinweg Potenziale individuell gefördert, die Beschäftigungsfähigkeit erhalten und die Innovati-
onsfähigkeit gestärkt.

Die Erfahrungen der BA sind auch in das Projekt „Demografiesensibles Personalmanagement“ im Rahmen 
des Reformprogramms der Bundesregierung „Vernetzte und transparente Verwaltung“ eingeflossen. Hier 
steht die BA (fachliche Leitung) in gemeinsamer Projektverantwortung mit dem BMI. Grundlage ist auch 
hierfür ein ganzheitliches Management und eine von Transparenz geprägte systematische Personalentwick-
lung.

Widerstände und Kritik gab und gibt es bei den prüfenden Instanzen (insbesondere BRH) und mitunter bei 
Personalvertretungen, teilweise auch bei Berufsverbänden. 

Risiken bestehen in einer Übersteuerung (Verselbstständigung, die zum Abbau von Kompetenzen führt, die 
erst mittelfristige Relevanz haben).

Dieser Erfahrungsraum kann auch für andere Bereiche der Bundesverwaltung genutzt werden. 

2. Begründung 

Die Maßnahme zeigt, dass Potenzialentfaltung ein Thema ist, welches auch in stark formal reglementierten 
Bereichen und verkrusteten Strukturen besetzt werden kann. Es ist auf Basis dieser Reformerfahrung eine 
grundsätzliche Übertragbarkeit auf andere öffentliche Bereiche (z.B. Bundesverwaltungen) gegeben. Am 
Beispiel der BA wird deutlich, dass solche Maßnahmen

im Ergebnis imageverbessernd wirken,

   auch in kritischen Anforderungslagen (z.B. Arbeitsmarktsituation 2000–2008, Finanzkrise 
2008/2009) umgesetzt werden können und

   bereits mittelfristig Effektivitäts- und Effizienzreserven erschließen.

Eine Übertragbarkeit auf andere öffentliche Bereiche würde außerdem der Forderung nach einer konsequen-
ten Förderung der Potenzialentfaltung politische Glaubwürdigkeit geben. 
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3. Weiterführende Hinweise

Ausrichtung der Personalpolitik der BA mit internationalen Preisen (z.B. 2011 AARP), Sparlöwe des BdSt u.a.

  Vorschlag 7:  Gesetzliche und tarifliche Verankerung des Ziels  
„Entwicklung und Potenzialentfaltung“

 
Vorschlag 7a:  Gesetzliche Verankerung der Unterstützung der persönlichen 

Entwicklung/Stabilisierung im SGB II und SGB III

1. Darstellung 

Es wird empfohlen, in den Bundesgesetzen SGB II und ggf. auch SGB III als weitere Zielsetzung die Unterstüt-
zung der persönlichen Entwicklung/Stabilisierung als Voraussetzung für selbstverantwortliche Lebensfüh-
rung zu verankern. Mit der Erweiterung der Zielsetzung müssen ggf. weitere Paragrafen angepasst werden, 
bspw. jene zur Beratung und Vermittlung. Auch müssen ggf. zusätzliche Fördermöglichkeiten konzipiert und 
gesetzlich verankert werden. Die Unterstützung bei der persönlichen Entwicklung/Stabilisierung soll nicht 
für alle Arbeitslosen, sondern nur für jene mit entsprechendem Bedarf angeboten werden. Damit soll bei 
dieser Zielgruppe die Basis dafür geschaffen werden, dass überhaupt wieder eine (bedarfsdeckende) Erwerbs-
tätigkeit aufgenommen werden kann. Aus der Gesetzesänderung würden sich auch erhöhte Anforderungen 
an die Fachkräfte in Jobcentern und ggf. Arbeitsagenturen ergeben (vgl. auch den Vorschlag 5 zur Vorreiter-
rolle des öffentlichen Dienstes bei der Potenzialentfaltung). Es wird empfohlen, die aus der Erweiterung der 
Zielsetzung folgenden weiteren Änderungsbedarfe im SGB II/SGB III und die finanziellen Konsequenzen 
fundiert abschätzen zu lassen. Dies kann entweder seitens der Bundesministerien (insbesondere BMAS, BMF) 
oder im Rahmen externer Gutachten erfolgen. Darauf aufbauend kann das Bundesministerium für Arbeit 
und Soziales einen Gesetzentwurf erarbeiten.

2. Begründung 

2010 gab es 3,2 Millionen Arbeitslose im Jahresdurchschnitt. Je nach Definition waren davon etwa ein Drittel 
bis die Hälfte langzeitarbeitslos (Bundesagentur für Arbeit (2011a, S. 10, 13)). Rund 83% der Langzeitarbeits-
losen wurden in der Grundsicherung für Arbeitsuche nach dem SGB II betreut, die übrigen entfielen auf das 
SGB III (Bundesagentur für Arbeit (2011b, S. 21)). Insbesondere im SGB II zeigen sich sehr lange Verbleibdau-
ern. So waren im Sommer 2011 gut 60% der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten länger als zwei Jahre im 
Leistungsbezug (Bundesagentur für Arbeit (2011c, S. 6)). Bei den Langzeitarbeitslosen liegen vielfach multiple 
persönliche Problemlagen vor. Nach Erfahrungen aus der Praxis der Jobcenter spielen psychische Erkrankun-
gen (inklusive Sucht) eine große Rolle. Vielfach wird zudem von fehlender Motivation und Hoffnungslosig-
keit berichtet. So hat sich in den vergangenen Jahren das Phänomen der „Hartz IV-Generationen“ etabliert. 

Die derzeitige Form der Aktivierung, Beratung, Vermittlung und Förderung dieser Zielgruppe wird den 
multiplen Problemlagen nicht gerecht. In den Beratungsprozessen gibt es ein Übergewicht bürokratisch-
verwaltender Handlungsmuster (vgl. z. B. Schütz et al. (2011, S. 160)). Bei multiplen Problemlagen kann mit 
nur gelegentlichen Beratungsgesprächen1 und oft standardisierten Fördermaßnahmen die selbstverantwort-
liche Lebensführung nicht ausreichend unterstützt werden. Die Balance zwischen „Fördern und Fordern“ 
fällt zudem in der Praxis oftmals zu Lasten des Forderns aus (vgl. z. B. Schütz et al. (2011, S. 159)). Insbesondere 
die vielen Quereinsteiger/innen im Personalkörper der Jobcenter sind mit den Anforderungen der gesetzli-
chen und organisationsinternen Vorgaben einerseits und einer bedarfsgerechten, ganzheitlichen Beratung 
andererseits überfordert.
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Mit der vorgeschlagenen Gesetzesänderung soll eine Aktivierung, Beratung und Förderung realisiert werden, 
die sich stärker an den individuellen Bedarfen der Zielgruppe - auch auf persönlicher Ebene - ausrichtet und 
die nötigen Unterstützungsangebote geben kann. Dies bedeutet im SGB II u. a. eine stärkere Einbindung 
kommunaler Eingliederungsleistungen (§16a SGB II, z. B. Schuldnerberatung, Suchtberatung) und ggf. neu zu 
konzipierender Angebote. Hierfür wird der Bund unter Einbeziehung der Länder zumindest eine Anschub-
finanzierung bereitstellen müssen. Als Gegenleistung sollte von den Jobcentern/Kommunen Transparenz 
über die Leistungserbringung eingefordert werden.2 Alternativ könnten Bundesmittel für kommunale 
Leistungen im Rahmen eines Bundesprogramms bzw. Wettbewerbs vergeben werden. Darüber hinaus sollte 
geprüft werden, ob die Freie Förderung (§ 16f SGB II) auch zur Erbringung kommunaler Leistungen geöffnet 
werden kann. Im SGB III könnte ggf. der § 421h zur Erprobung innovativer Ansätze dahingehend modifiziert 
werden, dass er für Langzeitarbeitslose explizit die Einbeziehung kommunaler Leistungen in arbeitsmarktpo-
litische Maßnahmen ermöglicht.

Aus der Verankerung der persönlichen Entwicklung/Stabilisierung im SGB II und ggf. im SGB III würden sich 
auch höhere Anforderungen an die Fachkräfte ergeben. Die Tätigkeits- und Kompetenzprofile der Fachkräfte 
müssen entsprechend angepasst werden, aber auch die Entlohnungsstrukturen sollten die höheren Anforde-
rungen berücksichtigen. Andernfalls wird sich kaum ausreichend qualifiziertes Personal finden.

Der Ansatz der „Förderns und Forderns“ sollte beibehalten werden. Da insbesondere das SGB II steuerfinan-
ziert ist, darf hier nicht der Eindruck eines „Wohlfühl-Leistungssystems“ entstehen. Mit der vorgeschlagenen 
Erweiterung der Zielsetzung würde jedoch eine stärkere Balance zwischen Fördern und Fordern intendiert.

Mittel- und langfristig stehen den anfallenden Mehrkosten für qualifiziertere Fachkräfte, die höhere Bera-
tungsintensität und weitere Unterstützungsangebote Einsparungen gegenüber: Durch die ganzheitlichere 
Dienstleistung werden mehr Menschen (wieder) befähigt, eine Erwerbstätigkeit aufzunehmen. Die vorge-
schlagene Gesetzesänderung erweitert das Aufgabenspektrum der betroffenen Rechtskreise deutlich. Ange-
sichts der fast einen Million Langzeitarbeitslosen besteht jedoch akuter Handlungsbedarf.

Die Alternative, Langzeitarbeitslose weiter zu betreuen wie bisher oder sie sogar verstärkt als nicht erwerbs-
fähig einzustufen, verursacht dauerhaft hohe Kosten in den Transfersystemen und birgt gesellschaftspoliti-
schen Sprengstoff. 

3. Weiterführende Hinweise

Bundesagentur für Arbeit (2011a): Der Arbeitsmarkt in Deutschland: Arbeitsmarktberichterstattung: Sockel- 
und Langzeitarbeitslosigkeit, Nürnberg.

Bundesagentur für Arbeit (2011b): Arbeitsmarkt in Zahlen Arbeitsmarktstatistik: Arbeitslose nach Rechtskrei-
sen: Deutschland nach Ländern, Jahreszahlen, März 2011, Nürnberg.

Bundesagentur für Arbeit (2011c): Arbeitsmarkt in Zahlen: Statistik der Grundsicherung für Arbeitsuchende: 
Verweildauern im SGB II: Juni 2011, endgültige Daten mit Wartezeit von 3 Monaten.

Schütz, Holger; Steinwede, Jacob; Schröder, Helmut; Kaltenborn, Bruno; Wielage, Nina; Christe, Gerhard; 
Kupka, Peter (2011): Vermittlung und Beratung in der Praxis * eine Analyse von Dienstleistungsprozessen am 
Arbeitsmarkt. IAB-Bibliothek, 330. Bielefeld: Bertelsmann. 
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 Vorschlag 7b:  Entwicklungsförderung: Barrieren für Aufstiegsmobilität  
im Sozialrecht beseitigen (z. B. Rechtsanspruch auf Förderung 
der beruflichen Weiterbildung)

1. Darstellung 

In das SGB III sollte ein Anspruch auf Entwicklungsförderung für alle aufgenommen werden. Die Förderung 
der beruflichen Weiterbildung sollte darüber hinaus grundsätzlich als Rechtsanspruch und nicht als Kann-
Leistung formuliert werden. Dabei kann in der Ausgestaltung der Fördermöglichkeiten weiterhin zwischen 
unterschiedlichen Zielgruppen unterschieden werden. Die bisherige Beschränkung der Förderung auf 
Arbeitslose und Personen ohne anerkannten Berufsabschluss sollte aber aufgegeben werden und das SGB III 
auch als Instrument zur Potenzialentfaltung von Beschäftigten genutzt werden. Mit diesem Vorschlag soll das 
Leitbild einer präventiven Weiterbildungsförderung wieder aufgegriffen werden, welches dem Arbeitsförde-
rungsgesetz (AFG) als Vorläufer des SGB III zugrunde lag.

2. Begründung 

Berufliche Weiterbildung kann im Lebensverlauf als wichtiges Instrument der Potenzialentwicklung genutzt 
werden. Es ist davon auszugehen, dass Umstellungen auf neue Anforderungen und Situationen in Zukunft 
deutlich häufiger stattfinden werden und alle Menschen stärker als bisher kritische Situationen in ihrem 
Erwerbsleben bestehen müssen. Ziel muss es dabei sein, Arbeitslosigkeit und prekären Beschäftigungsver-
hältnissen entgegenzuwirken. Die Weiterbildungsförderung im SGB III ist als Kann-Förderung und vorrangig 
für Arbeitslose und für Personen ohne Berufsabschluss geregelt. 

Nach dem Entwurf des Gesetzes zur Verbesserung der Eingliederungschancen am Arbeitsmarkt ist zwar 
vorgesehen, künftig auch gering qualifizierte Beschäftigte und ältere Arbeitnehmer zu fördern, eine darüber 
hinausgehende präventiv angelegte Qualifizierung ist aber nicht vorgesehen. Im Allgemeinen wird mit der 
Förderung somit erst begonnen, wenn Arbeitslosigkeit eingetreten ist. 

Im alten AFG gab es Möglichkeiten zur Förderung auch von Beschäftigten. Diese Möglichkeiten wurden aber 
aus Haushaltsgründen in den 1990er Jahren entfernt und insofern auch nicht in das neue SGB III überführt. 
Erstaunlich ist in diesem Zusammenhang, dass trotz der weggefallenen Fördermöglichkeiten für Beschäftigte 
im § 1 des SGB III als wesentliches Ziel der Arbeitsförderung genannt wird, dass dem Entstehen von Arbeits-
losigkeit entgegengewirkt werden soll. 

Als Ausgleich für die entfallene Möglichkeit der Weiterbildungsförderung für Nicht-Arbeitslose sind in 
Deutschland eine Reihe von anderen Fördersystemen aufgebaut worden. Das wichtigste Instrument ist das 
Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG: sog. Meister-Bafög). Diese Förderung dient allerdings aus-
schließlich dem beruflichen Aufstieg im klassischen Sinne und enthält eine Reihe restriktiver Fördervoraus-
setzungen. Die Maßnahme muss so mindestens einen Umfang von 400 Unterrichtsstunden haben, es können 
nur Personen mit einer abgeschlossenen Berufsausbildung gefördert werden und Personen mit einem Hoch-
schulabschluss werden aus der Förderung ausgeschlossen. Neben dem Meister-Bafög gibt es weitere Förder-
möglichkeiten für Beschäftigte, wie z. B. die Bildungsprämie. All diesen Förderprogrammen ist gemeinsam, 
dass die Fördermöglichkeiten restriktiv formuliert sind. Die Bildungsprämie kann so nur an gering Quali-
fizierte vergeben werden. Ein grundlegender Auftrag auf Entwicklungsförderung im SGB III hätte demge-
genüber den Vorteil, die Notwendigkeit einer Weiterbildungsbeteiligung für alle zu formulieren. Gleichwohl 
könnte der Förderanspruch und die Förderhöhe für unterschiedliche Zielgruppen gestaffelt werden. 
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3. Weiterführende Hinweise

Im alten AFG von 1969 fanden sich im Gesetzesauftrag im Vergleich zum heutigen SGB III weitergehende 
Ziele. Hier ist z. B. die Verbesserung der beruflichen Beweglichkeit der Erwerbstätigen zu nennen sowie die 
Vermeidung von nachteiligen Folgen, die sich aus dem wirtschaftlich-technischen Strukturwandel ergeben. 
Auch die Weiterbildungsbeteiligung von Beschäftigten wurde im Rahmen des AFG gefördert. Es gab zwar 
maßnahmebezogene Voraussetzungen hinsichtlich einer Mindestdauer von Maßnahmen, diese waren aber 
deutlich weniger restriktiv als im heutigen Meister-Bafög.

Vorschlag 7c:  Konkrete Ansätze der Entwicklungsförderung im Tarifrecht

1. Darstellung 

Die Tarifparteien sollten häufiger als bisher Vereinbarungen für eine wirksame Qualifizierung und Entwick-
lungsförderung der Beschäftigten eines Tarifbereichs abschließen. Hiermit soll die Teilnahme von Beschäftig-
ten an Qualifizierungsmaßnahmen gefördert und damit ein Beitrag zur Potenzialentfaltung geleistet werden. 
Die Vereinbarungen sollten sich auf unterschiedliche Instrumente der Entwicklungsförderung beziehen. Im 
Einzelnen geht es u.a. um folgende Regelungsinhalte: Verfahren zur Ermittlung des betrieblichen Weiter-
bildungsbedarfs, Förderung spezifischer Beschäftigtengruppen, Durchführung von Mitarbeitergesprächen, 
Kostenübernahme des Arbeitgebers bei Teilnahme an Maßnahmen der Entwicklungsförderung, die Schaf-
fung von Freistellungsregelungen und Lernzeitkonten sowie eine qualifikationsförderliche Gestaltung der 
Arbeitsorganisation und der Entgeltsysteme. In einzelnen Tarifbereichen würde sich die Schaffung tariflicher 
Fonds für eine überbetriebliche Förderung der Finanzierung von Qualifizierungs- und Entwicklungsförde-
rungsmaßnahmen oder die Einrichtung gemeinsamer Institutionen zur Förderung von Maßnahmen der 
Entwicklungsförderung anbieten. 

Die Umsetzung dieses Vorschlages obliegt den Sozialpartnern. Die Bundeskanzlerin sollte sich jedoch in 
Form einer Empfehlung an die Tarifpartner wenden. Anknüpfungspunkt sind die Spitzengespräche der Bun-
desregierung mit der Gewerkschaft und deutschen Wirtschaft, so über die „Arbeit der Zukunft“.

2. Begründung 

Die Teilnahme an Bildungsprozessen bietet Erwachsenen die Möglichkeit, die Voraussetzungen für eine 
selbstverantwortliche Lebensgestaltung zu verbessern. Eine selbstverantwortliche Lebensgestaltung kann 
dabei umso eher realisiert werden, je günstiger auch die Rahmenbedingungen im Arbeitsleben sind. Qualifi-
zierung kann hier die Beschäftigungschancen des Einzelnen erhöhen und die Entwicklung von Handlungs-
strategien für Veränderungen im Lebensverlauf verbessern.

Insgesamt stagniert die Weiterbildungsteilnahme von Erwerbstätigen in Deutschland. Verglichen insbeson-
dere mit den skandinavischen Ländern ergeben sich sowohl für die individuelle als auch die betriebliche Wei-
terbildungsbeteiligung in Deutschland geringere Beteiligungsquoten. Darüber hinaus bestehen erhebliche 
Diskrepanzen in der Weiterbildungsbeteiligung nach personen- und erwerbsbezogenen Merkmalen. Generell 
nehmen Personen mit geringeren beruflichen Qualifikationen deutlich weniger an Weiterbildungmaßnah-
men teil als Personen mit höheren Qualifikationen. 

In Deutschland gibt es eine Reihe von tariflichen Vereinbarungen, in denen Fragen der beruflichen Qualifi-
zierung geregelt werden. Diese Tarifvereinbarungen reichen dabei bis in die 1960er Jahre zurück. Allein seit 
dem Jahr 2000 wurden im Rahmen von Flächentarifverträgen für fünf Branchen Qualifizierungsregelungen 
getroffen, die etwa 5 Millionen Beschäftigte erfassen. Allerdings enthalten die Regelungen häufig nur rudi-
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mentäre Ansätze für eine wirksame Entwicklungsförderung oder bloße Handlungsabsichten. Tarifverträge 
mit weitergehenden Regelungen könnten hier Vorbildcharakter für andere Tarifbereiche haben. 

3. Weiterführende Hinweise

In den 1960er bis 1970er Jahren sollten mit Rationalisierungsschutzabkommen die Auswirkungen des 
technisch-organisatorischen Wandels auf die Beschäftigten abgefedert werden und Weiterbildung galt dabei 
als ein Element des Rationalisierungsschutzes. Ende der 70er Jahre sollte mit der Devise ‚Qualifizieren statt 
Entlassen‘ der Anspruch auf Weiterbildung für alle gewährleistet werden. In der zweiten Hälfte der 1980er 
Jahre kam es häufig zu Tarifvereinbarungen mit prophylaktischen Weiterbildungsregelungen, die nicht mehr 
allein nur auf Beschäftigungssicherung abzielten, sondern eine Verknüpfung von Qualifikation und Entgelt 
sowie beruflicher Förderung beinhaltete. 

Während der zweiten Hälfte der 1990er Jahre kam es verstärkt auch zu eigenständigen Qualifizierungstarif-
verträgen, in denen z.B. Weiterbildungszeiten, Weiterbildungspflichten des Arbeitgebers, Kostenübernahme 
oder Bedarfsermittlung geregelt wurden. Teilweise wurden hierbei Beteiligungsmöglichkeiten des Betriebs-
rats eingeräumt, die erst mit der Reform des Betriebsverfassungsgesetzes 2001 auch gesetzlich geregelt 
wurden. 

Von Bedeutung waren auch Firmentarifverträge, in denen Zeitkonten für Qualifizierung und Betriebsrats-
beteiligungen bei der Ermittlung des Weiterbildungsbedarfs vereinbart wurden. Hierzu gehören z.B. die Ta-
rifvereinbarungen bei Compaq Computer GMbH, Digital Equipment, SINITEC GmbH jeweils 1998 oder 2001 
im „5000X5000“-Projekttarifvertrag bei der Volkswagen AG. Die Möglichkeit an Weiterbildungen teilzuneh-
men, die die künftigen Einsatzmöglichkeiten erhöhen und nicht unmittelbar auf die aktuellen Arbeitsplatz-
anforderungen abzielen, war z.B. Bestandteil eines „Programm(s) zur Weiterqualifizierung der Mitarbeiter“, 
das 1998 von der IG Chemie-Papier-Keramik mit der Deutschen Shell AG vereinbart wurde. Darüber hinaus 
schlossen Betriebsräte mit Firmenleitungen auf betrieblicher Ebene zahlreiche Betriebsvereinbarungen mit 
Weiterbildungsregelungen.

Es folgten schließlich Tarifverträge zur Weiterbildung in der Metallindustrie Baden-Württemberg (2001), der 
Chemischen Industrie (2003), im öffentlichen Dienst (TVöD von 2005) und im privaten Versicherungsgewerbe 
(2008).
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3a.  Beispiele für tarifliche Qualifizierungsregelungen

2010 Bergbau/ 
Sachsen-Anhalt 

Identifikation branchenspezifischer Qualifizierungsbedarfe, 
Berücksichtigung des demografischen Wandels, Einführung 
von Maßnahmen zu Personalentwicklung  

2008 Privates Versi-
cherungsgewerbe 
bundesweit 

Anspruch auf ein jährliches Gespräch mit dem Arbeitgeber 
zur Feststellung des individuellen Bedarfs für berufliche Wei-
terbildung. Bei beiderseitig festgestelltem Bedarf wird eine 
Vereinbarung über Maßnahmen zur Deckung diese Bedarfs 
getroffen. Der Erfolg der Maßnahme wird in einem gemein-
sam Gespräch überprüft, ggf. werden weitere überlegt 

2005 Öffentlicher 
Dienst/bundesweit  

Anspruch auf ein jährliches Qualifizierungsgespräch 

2003/ 
2008 

Chemische Indus-
trie bundesweit

2003: freiwillige Betriebsvereinbarungen zur Ermittlung des 
Qualifizierungsbedarfs spezieller Beschäftigtengruppen (älte-
re Arbeitnehmern, Arbeitnehmer in Elternzeit), 

2008: Demografie und Arbeitsleben: inkl. Ermittlung des 
Qualifizierungsbedarfs und zukünftige Qualifikationsanfor-
derungen, Qualifizierungsvereinbarungen zwischen Arbeit-
geber und Beschäftigte, Kostenteilung: Arbeitgeber trägt die 
finanziellen Kosten, Weiterbildung kann auch in der Freizeit 
stattfinden  

2001 Metall-/Elektro-
industrie Baden-
Württemberg 

Anspruch auf ein jährliches Qualifizierungsgespräch, bei Fest-
stellung eines individuellen Qualifizierungsbedarfs können 
individuelle Qualifizierungsvereinbarungen getroffen wer-
den, Anspruch des Betriebsrats auf Information und jährliche 
Diskussion künftiger Qualifikationserfordernisse, Förderung 
der Weiterbildungsplanung und Beratung durch die von 
Arbeitgebern und Gewerkschaften gemeinsam getragenen 
Qualifizierungsagentur, der Arbeitgeber trägt die Weiterbil-
dungskosten  

1997 Textil- und Beklei-
dungsindustrie/ 
Westdeutschland 

Ermittlung branchenspezifischer Qualifikationserfordernisse, 
Anspruch auf Weiterbildung für 2 % der Belegschaft pro Jahr, 
Einrichtung eines überbetrieblichen Finanzierungsfonds, aus 
dem jeweils zur Hälfte Arbeitgeber und beschäftigte Gewerk-
schaftsmitglieder Weiterbildung finanzieren können. Arbeit-
geber zahlen jährlich 12,50 € pro Beschäftigten in den Fonds  
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Mit der ESF-Richtlinie zur Förderung der berufsbegleitenden Weiterbildung von Beschäftigten (Sozialpart-
nerrichtlinie) werden die Bemühungen der Sozialpartner zur Stärkung der Weiterbildungsbeteiligung von 
Beschäftigten und der Anpassungsfähigkeit von Unternehmen gefördert. Hierfür stehen im Rahmen der Ini-
tiative „weiter bilden“ für die nächsten Jahre rund 140 Millionen Euro zur Verfügung. Voraussetzung für eine 
Förderung nach der ESF-Richtlinie ist die Existenz einer branchenbezogenen Vereinbarung von Sozialpart-
nern zur Weiterbildung. Zur Umsetzung der Förderung wurde eine Regiestelle Weiterbildung eingerichtet. 

  Vorschlag 8:  Erweiterte Evaluation der Arbeitsmarktreformen

1. Darstellung 

Nach § 55 SGB II sind die Wirkungen der Leistungen der Grundsicherung regelmäßig und zeitnah zu unter-
suchen. Die Untersuchung selbst sollte dabei über die reine Arbeitsmarktwirkung hinausgehen und sämt-
liche Lebensbereiche einschließen.

Eine solche Untersuchung fand 4 Jahre nach Einführung der Grundsicherung zusammengefasst statt, wobei 
vor dem Hintergrund des relativ kurzen Zeitraumes seit Beginn der Reformen und der damit verbundenen 
Anlaufschwierigkeiten hauptsächlich kurzfristige Wirkannahmen (z.B. Konzessionsbereitschaft und Aktivie-
rung) untersucht wurden.

Lang- und mittelfristige Folgewirkungen wurden bisher nicht systematisch untersucht bzw. politisch bewer-
tet.

2. Begründung 

Den Reformen am Arbeitsmarkt und den damit einhergehenden Änderungen in der Arbeitslosenversi-
cherung, im Rentenrecht und in weiteren flankierenden arbeits- und sozialrechtlichen Regelungen lag die 
Annahme zu Grunde, dass Beschäftigungsaufbau und –abbau der Arbeitslosigkeit im Wesentlichen durch 
Deregulierung, Einschränkung der sozialen Absicherung bei Arbeitslosigkeit und Etablierung eines Niedrig-
lohnsektors erfolgt.

Die Richtigkeit dieser Annahmen und die gesamtgesellschaftlichen Auswirkungen bedürfen einer umfassen-
den Folgeabschätzung. Diese hat auch vor dem Hintergrund der 

   ordnungspolitischen Fehlentwicklungen in den Beschäftigungsstrukturen (z.B. Etablierung der 
Minijobs in spezifischen Branchen und damit Verdrängung von sozialversicherungsrechtlichen 
Normalarbeitsverhältnissen)

   langfristigen Ausgestaltung von Erwerbsbiografien hinsichtlich Stabilität und Qualität (z.B. An-
wachsen von a-typischen Beschäftigungsverhältnissen) und Folgewirkungen im nachgelagerten 
Sozialsystemen (z.B. Folgelasten in der Grundsicherung wegen Alters) 

zu erfolgen. 

Diese Bewertung ist unabdingbare Grundlage für eine zukunftsorientierte und investive Arbeitsmarktpolitik, 
die sich an Nachhaltigkeit und gesamtgesellschaftlicher Wohlfahrtssteigerung ausrichtet. 
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III. Kommentierung von Vorschlägen aus dem Bürgerdialog

  Vorschlag : „Offene Lernorte schaffen“ 

„Ein Offener Lernort (OLO) soll ein kommunales Angebot für Kinder, Eltern und Schulen im naheliegenden Um-
feld sein, in dem selbstgesteuertes Lernen mit handlungsorientierten Angeboten möglich ist. Der Offene Lernort 
soll den Bedarf im umliegenden Lern-, Wohn- und Arbeitsumfeld ermitteln und sein Portfolio entsprechend 
flexibel gestalten können. (Plastizität) Er soll dazu beitragen, dass schulartenübergreifend projektiert werden kann 
und neue soziale Netzwerke entstehen. Er soll ein Ort der Begegnung, Kommunikation, der Partizipation und 
der Anregung sein. Kinder und Jugendliche planen, entwerfen, gestalten, wählen und präsentieren ihre Projekte 
und Aufgaben selbst, bilden Teams, suchen sich ihre Lernbegleiter und realisieren ihre Ideen. Sie sind die Akteure. 
Die SchülerInnen üben maßgeblich Einfluss auf die Entwicklung der Lerninhalte aus. Integration und Inklu-
sion findet in Offenen Lernorten automatisch statt, da sie Begegnungsstätten und Lebensraum aller Menschen 
sein können. Kernaussage in diesem Konzept ist, dass das gegenseitige Helfen und Unterstützen in neuen Orten 
(Offene Lernorte) generationsübergreifend stattfinden kann und neue Möglichkeiten für Potenzialerkennung und 
Berufsorientierung schafft. Ca. 40 % der Bay. Lehrer gehen in den nächsten 10 Jahren in Pension. OLO‘s können 
bundesweit entstehen. Kosten der Jugendhilfe werden gesenkt, Nachhilfe ist nicht mehr notwendig. Jugend gestal-
tet ihre Zukunft. Sinnerfahrung für Jung und Alt. Neue Berufsbilder entstehen.“2 

Kommentierung der Arbeitsgruppe „Potenzialentfaltung und selbstverantwortliche Lebensgestaltung“

Dieser Vorschlag deckt sich mit dem Vorschlag unserer Arbeitsgruppe, Kindergärten und Schulen für all 
das zu öffnen, was es für Kinder und Jugendliche im kommunalen Umfeld dieser Bildungseinrichtungen zu 
entdecken und zu gestalten gibt. Dabei geht es um das Kennenlernen eigener Möglichkeiten und das Sam-
meln vielfältiger Erfahrungen im praktischen, gemeinschaftlichen und generationsübergreifenden Handeln. 
Vor allem aber geht es dabei um aktive Teilhabe am kommunalen Leben, um das sich gemeinsam um etwas 
kümmern und um die freiwillige Übernahme von Verantwortung für bestimmte Aufgaben in der Kommune. 
Es geht, wie der Vorschlag deutlich macht, darum, den Kindern und Jugendlichen Gelegenheit zu bieten, sich 
als Akteure bei der Gestaltung des Zusammenlebens in der Kommune zu erleben. Dass dieser Ansatz auch 
zu Kosteneinsparungen und zu einem Ausgleich des zu erwartenden Lehrermangels führt, ist ein weiterer 
interessanter Aspekt dieses Vorschlags.

  Vorschlag : „Die Schule als Gemeinschaft“ 

„Ich habe die Schule damals so wahrgenommen, dass nach dem Unterricht jeder nach Hause ging und es jedem 
selbst überlassen war, was er zu tun und zu lassen hat, die meisten Eltern waren arbeiten, so dass man nicht 
wirklich von Kontrolle und Erziehung sprechen konnte. In vielen anderen Ländern ist es ganz natürlich das 
Kinder auch noch am Nachmittag in der Schule sind, warum also auch nicht bei uns? Natürlich weil wir nicht 
genug Fachkräfte haben und es auch nicht bezahlen können.Aber das ist keine Hürde, an Universitäten steht 
studentische Selbstverwaltung an der Tagesordnung, warum also auch nicht in der Schule? Die Grundidee 
besteht darin, den Schulalltag in einen lernenden Teil (Schulausbildung), einen ausgleichenden Teil (Sport) einen 
gemeinschaftlichen Teil (Begabte Schüler gibt es über all, sie könnten selber Kurse leiten, die ,Großen’ könnten die 
,kleinen’ erziehen), sowie einen regenerativen Teil (gemeinschaftliche Hausaufgaben, Pausen). Hier sehe ich auch 
eine Möglichkeit, Rentner die selber früher aktiv waren, einen ehrenamtlichen Platz anzubieten. Viele suchen doch 
nach einer neuen Aufgabe, warum dann nicht als Trainer oder Nachhilfelehrer.
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Es könnten gemeinschaftliche Diskussionen und Informationsveranstaltungen durchgeführt, von Politik bis Reli-
gion. Vom Nachmittag bis Abends stehen die meisten Schulen leer, und die meisten sitzen zu Hause und langwei-
len sich. Hier muss was getan werden.“3

Kommentierung der Arbeitsgruppe „Potenzialentfaltung und selbstverantwortliche Lebensgestaltung“

Dass Schule ein Ort sein müsste, an dem von den Schülern Gemeinschaft nicht nur erlebt, sondern das ge-
meinsame Lösen von Problemen und das gemeinschaftliche Meistern von Herausforderungen als vorteilhaft 
erfahren und erlernt werden kann, sollte eigentlich selbstverständlich sein.Leider aber gelingt es Pädagogen 
in vielen Schulen nicht, selbst eine solche Gemeinschaft zu bilden. Auch sind Schulen, in denen ein festes, 
tragfähiges Bündnis zwischen Lehrern, Eltern und Schülern entwickelt worden ist, eher Ausnahme als die 
Regel. Steigender Leistungs- und Selektionsdruck verhindert die Herausbildung solcher schulischen Gemein-
schaften und damit auch die Entfaltung des in diesem Vorschlag angedeuteten Potenzials von gemeinschaft-
lich organisierten (Selbst-)Bildungsprozessen.

  Vorschlag : „Bildungspflicht statt Schul(anwesenheits)pflicht“ 

„Bislang muss jedes Kind in Deutschland eine Schule besuchen. Ob es da etwas lernt oder nicht, und was es lernt, 
und wie es sich dabei fühlt – das spielt alles keine große Rolle. Hauptsache das Kind ist körperlich anwesend und 
stört die anderen nicht allzusehr. Die Ergebnisse dieser Gesetzeslage sind hinlänglich bekannt. Das Ziel, ein gutes 
allgemeines Bildungsniveau, Chancengleichheit und eine Basis für den Wissenschaftsstandort Deutschland zu 
schaffen, wird meilenweit verfehlt.Dabei liegt die Lösung auf der Hand: Die Rechtslage so ändern, dass das Ziel 
,Bildung’ wieder in den Vordergrund rückt. Freilerner, freie Bildungsnetzwerke, freie Schulen – all das ist nicht 
gefährlich, sondern lediglich ein anderer Weg zum Ziel. Regelmäßige Wissensüberprüfungen sichern Qualitäts-
standards auch außerhalb des klassischen Schullebens! Vorbilder gibt es innerhalb und außerhalb von Europa 
schon genug – da könnte man sich einfach das Beste aus den dortigen Systemen herausnehmen.Bildungspflicht 
statt Schulpflicht – mehr Mut zu Vielfalt, mehr Vertrauen in Neugierde und Wissensdurst. Wir haben wenig zu 
verlieren, aber viel zu gewinnen. Für unsere Kinder und für unsere Zukunft.“4

Kommentierung der Arbeitsgruppe „Potenzialentfaltung und selbstverantwortliche Lebensgestaltung“

Die Schulanwesenheitspflicht durch eine Bildungsverpflichtung zu ersetzen, ist eine wichtige Voraussetzung 
für die Herausbildung eines Bildungssystems, das auf die Entfaltung von Talenten und Begabungen und auf 
die Befähigung zu selbstverantwortlicher Lebensgestaltung ausgerichtet ist. Die Gesetzgebung wird sich wohl 
über kurz oder lang mit dieser Problematik befassen müssen. Es kann nicht so bleiben, dass Schüler auch in 
Zukunft auf die Frage, weshalb sie täglich zur Schule gehen, antworten „weil ich muss“.

  Vorschlag : „Eine Alternative zum Schulbesuch während der Pubertät““ 

„In mehreren Dokumentationen wird Begeisterung als Motivation zum wirklichen Lernen beschrieben. In Phasen 
in denen Heranwachsende orientierungslos auf der Suche nach ihrem Platz in der Welt sind und nach dem Sinn 
für ihr Leben ,suchen’, scheint der Ort Schule, in dem sie Dinge lernen sollen und müssen, weil dies den Lehrplä-
nen entspricht nicht sehr hilfreich zu sein, um diese Begeisterung zu entfachen. Vielleicht täte in der 8. / 9. Klasse 
gut, den Schülern und Schülerinnen eine Alternative zur Schule zu bieten. Ein Jahr in dem sie in Gemeinschaften 
außerschulische Lernmöglichkeiten bekommen und wahrnehmen können. In dem sie selber Lernwerkstätten und 
Zukunftsideen entwickeln oder /und ausprobieren und in dem sie (begleitet durch ältere Jugendliche, die diese 
Phase bereits gemacht haben) an selbst gestellten Aufgaben und Herausforderungen wachsen.“5
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Kommentierung der Arbeitsgruppe „Potenzialentfaltung und selbstverantwortliche Lebensgestaltung“

Während der Pubertät werden die Unzulässigkeiten unseres gegenwärtigen Schulsystems besonders deutlich 
sichtbar. Viele Jugendliche „wehren“ sich dann durch Verweigerung und andere Formen des Widerstandes 
gegen die von ihnen als besonders ungünstig erlebten Bedingungen in ihren Schulen. In solchen Schulen, in 
denen Schüler von Anfang an in eigenverantwortliche Lernformen eingeführt werden und die Vorteile dieses 
selbstbestimmten, gemeinschaftlichen Lernens erfahren haben, bleiben derartige pubertäre Widerstände 
seltene Ausnahmeerscheinungen.

1  In der Untersuchung von Schütz et al. (2011, S. 123) hatten die 132 einbezogenen erwerbsfähigen Leistungsberechtigen (SGB II) 

über 25 Jahre etwa alle acht Wochen ein Beratungsgespräch.
2  Zurzeit gibt es für den Bund kaum Transparenz über die Erbringung der kommunalen Leistungen. Ggf. wird die SGB II-

Zielsteuerung in den nächsten Jahren die Situation verbessern. Transparenz in diesem Bereich ist wichtig für den Bund, da er 
die Folgen eines unzureichenden Einsatzes kommunaler Leistungen zahlt, wenn sich dadurch der Arbeitslosengeld II-Bezug 
verlängert.

 3  Im Rahmen des Bürgerdialogs sind zu diesem Thema fast ausschließlich Vorschläge gemacht worden, die frühkindliche, 
vor allem aber schulische Lernprozesse betreffen. Offenbar wird das Thema Potenzialentfaltung und selbstverantwortliche 
Lebensgestaltung in der hier repräsentierten öffentlichen Messung primär auf Kinder und Jugendliche bezogen, nicht aber auf 
Erwachsene, auch nicht auf berufliche Bildungsprozesse.

1  Siehe hierzu auch die Bürgervorschläge „Bildungspflicht statt Schul(anwesenheits)pflicht“, www.dialog-ueber-deutschland.de/
DE/20-Vorschlaege/30-Wie-Lernen/Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.html?cms_idIdea=1211 und „Eine Alterna-
tive zum Schulbesucht während der Pubertät“, https://www.dialog-ueber-deutschland.de/DE/20-Vorschlaege/30-Wie-Lernen/
Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.html?cms_idIdea=17374.

2   www.dialog-ueber-deutschland.de/DE/20-Vorschlaege/30-Wie-Lernen/Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.
html?cms_idIdea=6773.

3   www.dialog-ueber-deutschland.de/DE/20-Vorschlaege/30-Wie-Lernen/Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.
html?cms_idIdea=4076.

4   www.dialog-ueber-deutschland.de/DE/20-Vorschlaege/30-Wie-Lernen/Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.
html?cms_idIdea=1211.

5  www.dialog-ueber-deutschland.de/DE/20-Vorschlaege/30-Wie-Lernen/Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.
html?cms_idIdea=17374.

https://www.dialog-ueber-deutschland.de/DE/20-Vorschlaege/30-Wie-Lernen/Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.html?cms_idIdea=6773
https://www.dialog-ueber-deutschland.de/DE/20-Vorschlaege/30-Wie-Lernen/Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.html?cms_idIdea=6773
https://www.dialog-ueber-deutschland.de/DE/20-Vorschlaege/30-Wie-Lernen/Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.html?cms_idIdea=4076
https://www.dialog-ueber-deutschland.de/DE/20-Vorschlaege/30-Wie-Lernen/Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.html?cms_idIdea=4076
https://www.dialog-ueber-deutschland.de/DE/20-Vorschlaege/30-Wie-Lernen/Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.html?cms_idIdea=1211
https://www.dialog-ueber-deutschland.de/DE/20-Vorschlaege/30-Wie-Lernen/Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.html?cms_idIdea=1211
https://www.dialog-ueber-deutschland.de/DE/20-Vorschlaege/30-Wie-Lernen/Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.html?cms_idIdea=17374
https://www.dialog-ueber-deutschland.de/DE/20-Vorschlaege/30-Wie-Lernen/Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.html?cms_idIdea=17374
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  Arbeitsgruppe III.1.b) „Gemeinsam und soziale Kompetenzen“

Expertinnen und Experten: Kernexpertin Margret Rasfeld. Mit: Prof. Dr. Heather Cameron, Dr. 
Reinald Eichholz, Christine Henry-Huthmacher, Daniela Kobelt Neuhaus, Prof. Dr. Leo J. Pentas 

Paradigmenwechsel als Antwort auf neue Herausforderungen

Gemeinsinn ist die Grundlage des Zusammenlebens in der Demokratie. Die zunehmende Abgrenzung 
sozialer Milieus sowie die kulturelle und stärker werdende räumliche Segregation führen zu einem Aus
einanderdriften der Milieus. Damit verbunden sind gesellschaftspolitisch wichtige Grunderfahrungen von 
Desintegration und mangelnder Anerkennung. Diese negativen Erfahrungen gefährden das Gemeinwohl 
und den Gemeinsinn. Die bisherige Individualisierung auf Kosten von Verbundenheit und Gemeinsinn führt 
zu Spaltung, Zerstörung des sozialen Kapitals und der Lebensgrundlagen. Was wir heute brauchen, ist die 
Stärkung von Achtsamkeit füreinander, Gemeinsinn und mündige Menschen, die sich für das Ganze verant
wortlich fühlen und aktiv einbringen. Dies gilt auf allen Ebenen: im Privaten, im Öffentlichen, in Politik und 
Wirtschaft und will gelernt sein. 

Gemeinsinn und Mündigkeit stiftende Erfahrungen geschehen nicht virtuell, sondern konkret vor Ort in der 
Auseinandersetzung mit Menschen, Anliegen, Situationen. Hier besteht in Deutschland ein hoher Entwick
lungs und Handlungsbedarf. Das unausgeschöpfte Engagement vieler Menschen hat zahlreiche Ursachen, 
insbesondere: mangelndes Vertrauen in die menschlichen Möglichkeiten, einen Mangel an Mut und Expe
rimentierfreude und – in der Folge dessen – fehlende Anlässe und Gelegenheitsstrukturen für Gemeinsinn 
stiftende Erfahrungen. Die Rückgewinnung des örtlichen Bezugs und von Erfahrungen aus erster Hand als 
handlungsleitendes Prinzip bilden in einer zunehmend virtuellen Erfahrungswelt und virtuell vernetzten 
Gesellschaft ein unerlässliches Gegengewicht im Sinne von Empathie, Handlungsmut, Selbstwirksamkeit, 
lokaler und globaler Verantwortung. 

Die bisherige Lernkultur setzt vor allem auf die Entwicklung intellektuell kognitiver Fähigkeiten. Dabei wird 
übersehen, dass Lernen vor allem Erfahrungen, sinnstiftendes Tun und eine wertschätzende Beziehungskul
tur braucht, die Grundlagen für die Entwicklung von Gemeinsinn. Dies gilt für alle Lernorte. „Der Schlüssel 
zum Lernen ist Begeisterung und Begeisterung braucht Sinn“ (Hüther).

   Lernort Familie: Erster prägender Bildungsort ist die Familie. Wesentliche Grundlagen für die 
Entwicklung sozialer Kompetenzen werden in der frühen Kindheit gelegt. Der Paradigmenwechsel 
hier: von der Nachsorge hin zu familienstärkenden Beziehungsangeboten und Maßnahmen der 
Vernetzung im kommunalen Umfeld, niedrigschwellig, flächendeckend, für alle (Siehe dazu auch 
AG I.1.a).

   Lernort Kindertagesbetreuung: Hier gilt es, eine bessere Balancierung von Anregung und gezielter 
Förderung und Freiräumen für selbst gesteuerte Neugier, Erkundung und Interessenentwicklung, 
durchaus im Sinne bestehender Bildungspläne, zu schaffen. Der in der Praxis zu beobachtenden 
Verschulung ist entschieden entgegenzuwirken. Hierzu gehört es, von kognitiven Lernprogram
men und damit verbundenen Dokumentationserfordernissen zu entlasten, um damit Freiräume 
zu gewinnen für eine Förderung der Beziehungskultur.

   Lernort Schule/berufliche Bildung: Schule ist neben der Familie ein wirkmächtiger Prägungsort. 
Kernauftrag von Schule ist es, Gemeinsinn und soziale Kompetenzen zu stärken. Der mündige 
Mensch mit Verantwortungsbewusstsein, Mut und Gestaltungskompetenz ist ein in allen Schul
gesetzen verankertes Bildungsziel. Statt Ort stärkender Erfahrungen zu sein, ist Schule allerdings 
häufig ein die Persönlichkeit schwächendes konkurrenzbasiertes Selektionsinstrument. Der 
Paradigmenwechsel hier: Stärken der Lehrer in ihrer Fähigkeit, eine wertschätzende Lernkultur 
zu schaffen mit Begeisterung, Sinn, Empathie, Kreativität, Teamlernen, gelebter Diversity, Service 
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Learning, zivilgesellschaftlichem Engagement im kommunalen Umfeld (s. AG I.2.b). Die anstehen
de Umsetzung der Inklusion birgt mit den geforderten Vorgaben „sense of belonging“ und „sense 
of Dignity“ ein grundlegendes hohes Reformpotenzial für Bundesregierung im Rahmen ihrer 
Berichtspflicht gegenüber den Vereinten Nationen. 

   Lernort Universitäten: Auch in den Wissenschaften steht ein Paradigmenwechsel an. Wissensge
nerierung geschah in der Vergangenheit durch Trennung und Spezialisierung. Das Dazwischen ist 
jedoch – wie die moderne Physik lehrt – das Eigentliche. Dies ist dem wissenschaftlichen Erkennt
nisparadigma zum Opfer gefallen. Das Dazwischen neu zu entdecken und die Verbundenheit 
alles Existierenden in den Mittelpunkt des Erkenntnisinteresses zu stellen, ist daher die zentrale 
Aufgabe der modernen Wissenschaft. Dies erfordert auch die bereits skizzierten neuen Formen des 
Lernens und Handelns.

   Lernort Arbeitsplatz: Einen großen Teil des Lebens verbringen Menschen am Arbeitsplatz. Auch am 
Arbeitsplatz findet soziales Lernen statt. Das soziale Handeln im Betrieb wirkt dabei in die Gesell
schaft hinein. Insofern kommt der Gestaltung einer wertschätzenden, kooperativen Beziehungs
kultur herausragende Bedeutung zu. Eine solche Kultur reicht von der Beziehungsqualität der 
Mitarbeiter untereinander bis hin zu einer fördernden Führungskultur. Lernen findet im Prozess 
der Arbeit statt und trägt bei guter Gestaltung zur Entfaltung der Entwicklungspotenziale der 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entscheidend bei. 

   Lernort gesellschaftliches Umfeld: Der primäre Lernort der Zukunft ist die Zivilgesellschaft im wei
testen Sinne. Hierzu gehören sowohl private Beziehungen im sozialen Nahumfeld (Nachbarschaf
ten, Freundschaften, Miteinander der Generationen, Beziehungen im öffentlichen Raum) als auch 
die formalen Zugehörigkeiten in Organisationen (Vereinen, Kirchen, Parteien). Diese Beziehungen 
können auf unterschiedlichen Wegen ausgestaltet sein: im persönlichen Kontakt oder virtuell. 
(Bezüglich der virtuellen Welt wird auf die AG III.3.a) verwiesen. In der Zivilgesellschaft entsteht 
das handlungsfähige „Wir“. Grundlage sind Beziehung, Begegnung, sinnstiftende gemeinsame 
Erfahrungen und Handlungsmöglichkeiten. Das verlangt einen Abbau bürokratischer Hindernisse 
und das Zulassen von Freiräumen für Selbstorganisation und Verantwortungsübernahme. Das 
gesellschaftliche Umfeld bezieht auch die digitale Wirklichkeit mit ein.

Es braucht nicht mehr und nicht weniger als einen Paradigmenwechsel in Menschenbild, Bildung und Lernkul-
tur. 

Statt wie bisher die Verlierer im System zu vergessen und Begabungen in ihrer Entwicklung zu blockieren, 
muss ein Menschenbild treten, bei dem der Mensch als einzigartiger Potenzialträger Würde erfährt und Wirk
samkeit erlebt – als Kinder und Jugendliche, Männer und Frauen aller sozialen Milieus. Dies erfordert eine 
Lernkultur, die den Menschen dazu befähigt, 

   multiple Intelligenzen von Kopf, Herz und Hand zu entwickeln, 
   Verschiedenheit – Diversity – als Chance zu erleben,
   Gemeinsinn zu praktizieren, 
   flexibel, innovativ und kreativ auf unbekannte Herausforderungen zu reagieren und dabei als han
delnde Person Verantwortung für sich, andere und das Ganze zu übernehmen.

Es bedarf also einer gemeinsamen starken Bewegung und Bündelung von Energie, insbesondere von Politik – 
Bund, Ländern, Kommunen – Zivilgesellschaft und Wirtschaft. Im Kern bedeutet das eine neue Aufgabentei
lung nach dem Subsidiaritätsprinzip, mit der Blockierungen durch die Zuständigkeiten überwunden werden 
können. Deshalb machen wir folgende Vorschläge: 
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I. Tabellarische Übersicht der Vorschläge

Nr. Vorschlag

Grundlegendes 

1 Bildung in Deutschland – Rede der Bundeskanzlerin zum Bildungswesen 
2 Reformimpulse durch internationale Menschenrechtsvereinbarungen 
3  Schaffung einer bundesweiten „Bürgerplattform“ zur Förderung von Gemeinsinn und zivilgesell

schaftlicher Verantwortung als Grundlage des Dialogs zwischen Bund, Ländern, Kommunen und 
Wirtschaft

 
Lernorte 

4 Prävention vor Intervention 
5 100 Schulen im Aufbruch – Lernorte für Gemeinsinn und soziale Kompetenzen 
6 Projekt zivilgesellschaftliche Verantwortung 
7 Sport und Jugendverbände als EngagementInkubatoren 
8 Jugendliche Querdenker im Dialog mit der Bundeskanzlerin 
9 Soziale Risiken des Lernortes Netz“ 
10 Zivilgesellschaft als handlungsfähiges Wir 

II. Langfassung der Vorschläge

 
      
 Grundlegendes 

  Vorschlag 1:  Bildung in Deutschland – Rede der Bundeskanzlerin  
zum Bildungswesen

1. Darstellung 

Die Bundeskanzlerin hält jährlich im Herbst eine Grundsatzrede zu Bildungsthemen, um die Bedeutung 
Deutschlands als „Bildungsrepublik“ zu unterstreichen. Die Rede gibt Gelegenheit, grundsätzliche und aktu
elle Fragen des Bildungswesens aufzugreifen.1 

Inhaltliche Leitlinie sind die in der Einleitung skizzierten Antworten auf neue Herausforderungen zur För
derung von Gemeinsinn und sozialen Kompetenzen. Die vielfältigen strukturellen Spaltungserscheinungen 
in der Gesellschaft entsprechend der Armuts und Reichtumsberichterstattung der Bundesregierung und 
Probleme der sozialen Ausgrenzung durch Ausländerstatus oder Behinderung können ebenso angespro
chen werden wie die gesellschaftlichen Folgen von Verhaltensweisen der Konkurrenz und des Eigennutzes. 
Demgegenüber gilt es herauszustellen, was zu gewinnen ist, wenn es gelingt, die Förderung der Lernorte der 
Familie, der Kindertageseinrichtungen, der Schule und der Jugendarbeit und die Zivilgesellschaft insgesamt 
als innovatives Potenzial zu heben.
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Die Bundeskanzlerin kann zudem aktuelle Fragen wie die nach der Einrichtung eines „Bildungsrats“ oder die 
im Bürgerdialog wiederholte Forderung nach Abschaffung der Schulzensuren2 problematisieren und, soweit 
zweckmäßig, persönlich Stellung nehmen. Mit Blick auf die Bildungszuständigkeit der Länder sind dies Anre
gungen für den BundLänderDialog. 

Es soll, begleitet von breitenwirksamer Öffentlichkeitsarbeit, eine „Rede an die Nation“, keine Bundestagsrede, 
sein. Ort und Zeit werden so gewählt, dass die jährliche Wiederholung zu einem „Ereignis mit Wiedererken
nungswert“ führt.

2. Begründung 

Die im Sinne eines Paradigmenwechsels erforderlichen Initiativen sind vielfältig und komplex. Der Vorschlag 
einer Grundsatzrede kann der Gefahr entgegenwirken, dass der Kern des Anliegens im Streit um Einzelheiten 
zerrieben wird. Die Rede bietet der Bundeskanzlerin Gelegenheit, ganz persönliche Akzente und Prioritäten 
zu formulieren und aktuelle Problemlagen aufzugreifen. Die Rede sollte als Fortsetzung des Bürgerdialogs 
konzipiert werden und in diesem Sinne als „Material“ auch die oben angemerkten Bürgervorschläge einbe
ziehen, deren Bewertung dann im Einzelnen situationsabhängig vorgenommen werden muss.

Die gerade im Bildungsbereich sensiblen Probleme der föderalen Struktur der Bundesrepublik lassen sich 
unter dem Gesichtspunkt der Reformimpulse aus den von der Bundesrepublik ratifizierten internationalen 
Vereinbarungen (Vorschlag 2) sachgerecht ansprechen, indem sich insbesondere aus der Kinderrechts und 
der Behindertenrechtskonvention Verpflichtungen ergeben, denen Bund und Länder gleichermaßen gerecht 
werden müssen, bei denen aber dem Bund aufgrund seiner außenpolitischen Zuständigkeit völkerrecht
lich die entscheidende „Sprecherrolle“ zukommt. Um die Erfüllung der originären Länderverpflichtungen 
einfordern zu können, muss sich der Bund diesen Anforderungen allerdings auch selbst verstärkt stellen (im 
Einzelnen Vorschlag 2). 

Die Anregung, eine „Rede an die Nation“ zu halten, beruht zum einen darauf, dass eine Bundestagsrede die 
gebotene Beachtung der Länderzuständigkeiten tangieren könnte; zum andern würde die besondere Form 
der Rede den Aufmerksamkeitswert entscheidend steigern, zumal auf das Vorbild in den Vereinigten Staaten 
verwiesen werden kann.

3. Weiterführende Hinweise

Der Vorschlag ist angelehnt an die jährliche Rede „Back to School“ des Präsidenten der Vereinigten Staaten 
Barack Obama.

  Vorschlag 2:  Reformimpulse durch internationale  
Menschenrechtsvereinbarungen

1. Darstellung 

Bildung vollzieht sich innerhalb eines völkerrechtlich abgesteckten Rahmens mit verbindlichen allgemeinen 
Regeln, konkreten Staatenverpflichtungen und Individualrechten3. Darin findet der vorgeschlagene „Para
digmenwechsel“ vielfältigen Rückhalt. Über allem steht die Menschenwürde4. Sie fordert, der Stellung des 
Menschen als Subjekt auch im Bildungsprozess Geltung zu verschaffen, mithin zu gewährleisten, dass die 
Unverwechselbarkeit des Menschen als Individualität5, sein Entfaltungsrecht durch Eigenaktivität und seine 
Autonomie durch Selbstbestimmtheit zu leitenden Prinzipien der Bildung gemacht werden6. Ausdruck der 
Individualität ist die unbedingte Anerkennung von Verschiedenheit („diversity“) mit der Herausforderung, 
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im Bildungswesen unterschiedliche Intelligenzen und originelle Begabungen durch differenziertes Lernen 
zu fördern7.

Dass Recht auf Bildung wird gewährleistet „ohne jede Diskriminierung“8, insbesondere ohne Diskriminie
rung wegen der sozialen oder ausländischen Herkunft. Für Menschen mit Behinderung begründet dies den 
Anspruch auf Inklusion9 als das Recht, im Gefühl der Zugehörigkeit („sense of belonging“) und der eigenen 
Würde („sense of dignity“) „nicht vom allgemeinen Bildungssystem ausgeschlossen“10 zu werden. Dement
sprechend besteht für den Staat die Verpflichtung, ein „inklusives Bildungssystem“11 zu schaffen. Angesichts 
vielfältiger, insbesondere ökonomischer Interessen, denen das Bildungswesen ausgesetzt ist, gilt nach der 
Kinderrechtskonvention und der Behindertenrechtskonvention12 in Übereinstimmung mit Art. 24 EU
Grundrechtecharta, dass bei allen bildungsbezogenen Maßnahmen das Wohl des Kindes als vorrangiger 
Gesichtspunkt zu berücksichtigen ist; andere Interessen haben dahinter im Zweifel zurückzustehen13.

Die Konventionen sind in Deutschland geltendes Recht.14 Die Verbindlichkeit der Subjektstellung für das 
Recht auf Bildung ist von den Bundesländern ausdrücklich anerkannt15. Aufgrund ihrer Verpflichtung zu 
bundesfreundlichem Verhalten haben die Länder die völkerrechtlichen Berichtspflichten des Bundes16 

über Fortschritte bei der Umsetzung, aber auch über Hindernisse, die einer vollen Verwirklichung der Rechte 
entgegenstehen, zu unterstützen. Der Bund als das verantwortliche Völkerrechtssubjekt ist gehalten, auf die 
Erfüllung der Vertragspflichten hinzuwirken und die Mitwirkung der Länder an der Berichterstattung 
einzufordern. Dies lässt die ausschließliche Zuständigkeit der Länder unangetastet.

In Bund und Ländern werden die Konvention wie Programme oder „wichtiger Leitfaden“17 behandelt; 
Menschenrechtliche Individualrechte werden nicht anerkannt18. Die Diskriminierung infolge der sozialen 
und ausländischen Herkunft gilt nach PISA als erwiesen19; Kinder mit Behinderung werden nach wie vor 
ausgesondert. Die Zusage der Kultusministerkonferenz, bei der „Erarbeitung bzw. Überarbeitung einschlägi
ger Empfehlungen die Grundsätze der Kinderrechtskonvention in Zukunft in besonderer Weise (zu) berück
sichtigen“20, ist substanziell nicht eingelöst. In der Berichterstattung des Bundes ist das Bildungswesen der 
Bundesländer nur im statistischen Überblick, nicht jedoch bezogen auf die inhaltlichen Vertragspflichten 
enthalten. Die Chance, die völkerrechtlichen Vorgaben als Motor zu Reformen für „gute Bildung“ einzuset
zen, wird versäumt. 

Das Gebot des Kindeswohlvorrangs ist als Chance einer ressortübergreifenden Querschnittspolitik un
genutzt geblieben. Dabei birgt die behördliche Verletzung dieses Verfahrensgebots erhebliche rechtliche 
Risiken21, die sich nur deshalb nicht auswirken, weil sich auch die Rechtsprechung damit nur sehr zögerlich 
auseinandersetzt22. In den Schattenberichten der Nichtregierungsorganisationen23 und in der Rechtslehre24 
wird dies heftig kritisiert. Der UNAusschuss für die Rechte des Kindes hat in seinen sog. Concluding Obser
vations insbesondere das Fehlen eines umfassenden Monitorings zur Kinderrechtskonvention durch eine 
unabhängige Menschenrechtsinstitution kritisiert25  für die Behindertenrechtskonvention ist damit das 
Deutsche Institut für Menschenrechte beauftragt, das auch die entsprechenden Funktionen auch für die 
Kinderrechtskonvention übernehmen sollte.26 

Die Bundeskanzlerin trifft kraft ihrer Richtlinienkompetenz folgende Maßnahmen:

   Aufarbeitung der konventionsrechtlichen Vorgaben durch die Fachressorts mit Blick auf ihre 
jeweilige Betroffenheit verbunden mit dem Auftrag, nach Anhörung des Deutschen Instituts für 
Menschenrechte das in den Konventionen enthaltene Reformpotenzial für ihren Zuständigkeits
bereich herauszuarbeiten und zu benennen,

   Offenlegung der völkerrechtlichen Bezüge und Reformimpulse – „Völkerrechtsbezug“ – in der 
praktischen Ressortpolitik des Bundes,

   Bekanntmachung des Kindeswohlvorrangs gemäß Art. 3 der Kinderrechtskonvention, Art. 7 der 
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Behindertenrechtskonvention und Art. 24 der EUGrundrechtecharta als ein unmittelbar anzu
wendendes Abwägungsgebot in den Bundesbehörden sowie bei Ländern und Gemeinden,

   Beauftragung der Fachressorts, die völkerrechtlichen Vorgaben in den Fachministerkon ferenzen 
zur Sprache zu bringen und auf deren Einhaltung zu dringen,

   Einbeziehung der Länder in die Berichterstattung des Bundes gegenüber den Vereinten Nationen 
durch termingerechte Anforderung quantitativer und qualitativer Länderberichte nach Maßgabe 
der rechtlichen Standards der Kinderrechtskonvention und der Behinderten rechtskonvention. 

2. Begründung 

Die Initiative der Bundeskanzlerin zur Aufarbeitung der konventionsrechtlichen Vorgaben durch die 
Fachressorts bewirkt einen Anstoß für die konkrete Befassung mit den Geboten des Völkerrechts. Dies kann 
zum Ausgangspunkt einer querschnittsorientierten Politik für Kinder und einer „rechtsbasierten“ Bericht
erstattung werden. Die bei der Berichterstattung (auch im Bereich ausschließlicher Länderzuständigkeit) zur 
Mitwirkung verpflichteten Länder müssen rechtzeitig eingebunden werden, damit deutschlandweit eine bis 
in die Gemeinden wirkende Auseinandersetzung mit den internationalen Vereinbarungen in Gang kommt. 
Eine derart stringent angelegte Politik kann mit hoher Anerkennung seitens der zuständigen Ausschüsse der 
Vereinten Nationen27 rechnen.

3. Weiterführende Hinweise

Dritter und Vierter Staatenbericht der Bundesrepublik Deutschland zu dem Übereinkommen der Vereinten 
Nationen über die Rechte des Kindes 2010

National Coalition zur Umsetzung der UNKinderrechtskonvention in Deutschland, Ergänzender Bericht 
zum Dritt und Viertbericht der Bundesrepublik Deutschland 2010

Lorz, Ralph Alexander, Der Vorrang des Kindeswohls nach Art. 3 der UNKinderrechtskon vention in der 
deutschen Rechtsordnung, Bd. 7 der Reihe „Die UNKonvention umsetzen…“, Hrsg. National Coalition, Berlin 
2003

Lorz, Ralph Alexander, Nach der Rücknahme der deutschen Vorbehaltserklärung: Was bedeutet die unein
geschränkte Verwirklichung des Kindeswohlvorrangs nach der UNKinderrechtskon vention im deutschen 
Recht?, Hrsg. National Coalition für die Umsetzung der UNKinder rechtskonvention in Deutschland , Berlin 
2010

Riedel, Eibe, Gutachten zur Wirkung der internationalen Konvention über die Rechte von Menschen mit 
Behinderung und ihres Fakultativprotokolls auf das deutsche Schulsystem, Hrsg. „Gemeinsam Leben“ 
NordrheinWestfalen 2010 (www.gemeinsamlebennrw.de)

Höfling, Wolfram, Rechtsfragen der Umsetzung von Art. 24 der UNBehindertenrechtskonven tion in Nord
rheinWestfalen unter besonderer Berücksichtigung der Konnexitätsproblematik, Rechtsgutachten erstattet 
im Auftrag des Städtetages NordrheinWestfalen, 2012

Eichholz, Reinald, Monitoring der UNKinderrechtskonvention in Deutschland, Hrsg. National Coalition für 
die Umsetzung der UNKinderrechtskonvention in Deutschland, 2012

Abschließende Bemerkungen des UNAusschusses für die Rechte des Kindes vom 30. Januar 2004 (Abs. 22 
CRC/C/15/Add. 226) und Abschließende Bemerkungen vom 1. Februar 2008 (CRC/C/OPAC/DEU/CO/1)

http://www.gemeinsam-leben-nrw.de/
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  Vorschlag 3:  Schaffung eines bundesweiten „Bürgerinternetportals“ zur 
Förderung von Gemeinsinn und zivilgesellschaftlicher Verant-
wortung als Grundlage des Dialogs zwischen Bund, Ländern, 
Kommunen und Wirtschaft

1. Darstellung 

In Anlehnung an die Erfahrungen im gegenwärtigen Zukunftsdialog initiiert die Bundeskanzlerin ein speziel
les „Bürgerinternetportal“, zum einen als auf einen gewissen Zeitraum limitierte Internetplattform als auch 
als von ihr persönlich veranstalteten „Runden Tisch“. Übergreifendes Thema ist die Förderung von Gemein
sinn und Potenzialentfaltung in allen gesellschaftlichen Bereichen mit der Frage, wie an allen denkbaren 
Lernorten, in formalisierten und informellen Lernprozessen, Gemeinsinn und soziale Kompetenzen besser 
gefördert werden können. Die Bürgerplattform dient zugleich dem zivilgesellschaftlichen Austausch und der 
Vernetzung der Initiativen untereinander (vgl. auch AG III 3b). 

2. Begründung 

Die Ergebnisse des Dialogs sind in einem Bericht professionell aufzuarbeiten und erfolgreiche Initiativen zu 
identifizieren. Anhand von aus ihrer Sicht interessanten Ergebnissen lädt die Bundeskanzlerin eine Auswahl 
beispielhafter Initiativen zu einem „BundLänderGespräch für zivilgesellschaftliche Verantwortung“ ein 
unter Beteiligung der Kommunalen Spitzenverbände, der Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege, 
zivilgesellschaftlicher Organisationen sowie der Gewerkschaften und der Arbeitgeberverbände. Ziel der 
Konferenz sind die kritische Bestandsaufnahme zu den jeweiligen Problemfeldern und die Entwicklung von 
Umsetzungsstrategien, insbesondere mit der Frage, ob in den jeweiligen Verantwortungsbereichen beste
hende Programme neu justiert oder neue Programme entwickelt werden müssen. Für bewährte Programme 
wäre über die Gestaltung eines scaling up nachzudenken.

Um eine Ergebnissicherung ohne zusätzlichen bürokratischen Aufwand zu ermöglichen, regt die Bundes
kanzlerin an, in der laufenden Berichterstattung der Konferenzpartner den als wichtig erkannten Themen ei
nen jeweils besonderen Punkt zu widmen und dem Bund (auszugsweise) für die Veröffentlichung im Internet 
zur Verfügung zu stellen. 

Zur Erarbeitung des Vorgehens im Einzelnen wird ein entsprechender Auftrag vergeben. Die Erfahrung muss 
zeigen, in welchen Abständen diese Initiative zu wiederholen ist.

 
      
 Lernorte 

  Vorschlag 4:  Prävention vor Intervention

1. Darstellung 

In Ergänzung zu bzw. aufbauend auf bereits bestehenden Einrichtungen der frühen Hilfen und der Früh
pädagogik (Familienhebammen, Kinder und Familienzentren, Nachbarschafts oder Mehrgenerationen
häuser usw.) sollen im Rahmen eines BundesAktionsprogramms (eventuell gekoppelt mit dem Vorschlag 
5: 100 Schulen im Aufbruch) bundesweit 100 sogenannte One-Stop-Shops eingerichtet werden. Diese 
OneStopShops bündeln Zuständigkeitsressorts übergreifend niederschwellig, bedarfsgerecht und umfas
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send unterstützende Angebote für Kinder und Familien. Sie nehmen Abstand vom Zuständigkeitsdenken (in 
Erweiterung zu den Vorschlägen der AG I.1.a) und halten unter dem Aspekt „Hilfe zur Selbsthilfe“ Angebote 
im Sinne der „universellen Prävention“ (vgl. auch AG I.1.a) vor. In solchen OneStopShops werden aus einer 
Hand Gesundheitsvorsorge, Bildungsangebote für Kinder und Erwachsene, Entlastung und Beratung bei 
beruflichen, wirtschaftlichen und familiären Herausforderungen und Erziehung zu Eigen und Gemeinsinn 
sichergestellt. Besonders bedeutsam ist die Verbindung zum Gesundheitswesen und zum Jobcenter. Eine An
bindung an Einrichtungen der frühkindlichen Bildung ist sinnvoll, um Eltern und Familien möglichst früh 
zu erreichen. Die Ausgestaltung dieser Zentren ist abhängig vom jeweils analysierten Bedarf im Sozialraum. 
Den beteiligten interdisziplinären Berufsgruppen und Trägern sind notwendige Ressourcen zur Steuerung, 
zur interdisziplinären Kommunikation und zur subsidiären Planung zur Verfügung zu stellen. 

OneStopShops können im Idealfall generationenübergreifend und lebenslang Anlaufstellen sein. Bedeut
sam sind aber unter Präventionsaspekten die früheste Kindheit bzw. die Befähigung der Eltern und Familien. 
Dabei geht es im Sinne des Gemeinsinns vor allem um die Mobilisierung vorhandener Ressourcen bei den 
Familien und Eltern. Analog zum englischen System der Family Worker, die im surestartKonzept nicht 
nur die KommStruktur bedienen, sondern auch aufsuchend Unterstützung bieten, empfehlen wir mit dem 
Aktionsprogramm OneStopShop die Qualifizierung von Fachkräften, die mit besonderen Kompetenzen 
in Erziehungspartnerschaft ausgestattet werden. Bedeutsam ist, dass diese Familienbegleiter regelhaft und 
überdauernd in den OneStopShops als Ansprechpartner angestellt sind und die interdisziplinäre Koopera
tion der Fachkräfte rund um die Familien koordinieren. 

Wir regen an, dass im Zuge der der Bundesregierung durchgeführten Weiterbildungsinitiative frühpädago
gische Fachkräfte (WiFF) eine entsprechende Expertise verfasst wird. ElternKindBegleitung ist nicht über 
Honorarkräfte abzudecken, da sie nur über eine längerfristige vertrauensvolle Beziehung funktioniert. Die 
Variationsbreite der Angebote für Eltern reicht von der aufsuchenden ElternKindBegleitung bis hin zur 
Elternschule, die zur persönlichen Qualifizierung genutzt wird. 

2. Begründung 

Ziel ist, soziale Probleme nicht zu reparieren, sondern ihnen aktiv zuvor zu kommen. Bezogen auf Sozialkom
petenz und Gemeinsinn gilt es, Bedingungen zu schaffen, in denen Menschen in die Lage versetzt werden, 
Verantwortung für sich und für andere zu übernehmen und ihr Handeln am Gemeinwohl auszurichten. Der 
Vorschlag soll den Paradigmenwechsel von der nachsorgenden Intervention (Beseitigung von Defiziten) hin 
zur gelingenden und umfassenden Prävention im Alltag bewirken. 

3. Weiterführende Hinweise

Dieser Vorschlag ist inspiriert durch die sogenannten Early Excellence Centers in Großbritannien, die als 
„sure start programm“ unter der Labour Regierung im Jahre 2000 eingerichtet wurden (www.direct.gov.uk/
en/dl1/directories/dg_10010859). Das Programm bietet bis heute Angebote zu Erziehung, Bildung und Ge
sundheitsförderung aus einer Hand, die generationenübergreifend bedarfsgerecht entwickelt und vorgehal
ten werden. Zentrales Anliegen dieser Zentren ist das Empowerment der Eltern und ihrer Kinder sowie ihre 
persönliche und berufliche Qualifizierung. In Deutschland gibt es bereits Projekte in ähnlicher Richtung, die 
als „ganzheitliche Bildung im Sozialraum“ (Karl Kübel Stiftung für Kind und Familie) oder „Early Excellence 
Ansatz“ (Heinz und Heide Dürr Stiftung) beschrieben werden.28 

Eine die staatlichen Zuständigkeiten übergreifende flächendeckende präventive Arbeit in Kooperation von 
Gesundheitswesen, Bildungswesen, Erziehungswesen und JobCenter, um nur einige Beispiele zu nennen, ist 
in Deutschland bislang nicht realisierbar.

http://www.direct.gov.uk/en/dl1/directories/dg_10010859
http://www.direct.gov.uk/en/dl1/directories/dg_10010859
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  Vorschlag 5:  100 Schulen im Aufbruch – Lernorte für Gemeinsinn  
und soziale Kompetenzen

1. Darstellung 

Die Bundeskanzlerin initiiert ein Stiftungsprojekt zur Förderung und Auszeichnung von Schulen, die Ge
meinsinn und soziale Kompetenzen zentral in ihrem Leitbild und in ihrer Lernkultur verankern. Die Schulen 
haben den Auftrag, Lernen angesichts der sich radikal verändernden gesellschaftlichen Situation im Sinne 
des in der Einführung beschriebenen Paradigmenwechsels neu zu denken, Wege der Potenzialentfaltung 
zu erproben und Vorformen zukünftiger Schulbeispiele zu schaffen, die für einen Aufbruch insgesamt und 
nicht nur für Reformnischen stehen: Inklusion, wertschätzende Beziehungskultur, individuelle Lernange
bote, die der Heterogenität von Begabungen und Neigungen der Kinder und Jugendlichen gerecht werden, 
Erfahrungslernen an Herausforderungen im Leben. Die Schulen integrieren das „Projekt zivilgesellschaftliche 
Verantwortung“ und ermöglichen durch Vernetzung im Gemeinwesen eine gemeinwesenbezogene Gesund
heits, Bildungs und Erziehungsarbeit von Anfang an. Die Schulen im Aufbruch führen wie bisher zu einem 
qualifizierenden anerkannten Abschluss. 

2. Begründung 

Es gibt derzeit bundesweit Aufbruch in Schulen und Kindertageseinrichtungen. Institutionelle Vorgaben und 
fehlende Vernetzung wirken dabei allerdings häufig erschwerend. Angesichts der essentiellen Bedeutung des 
Gemeinsinns für den Zusammenhalt unserer Gesellschaft bei gleichzeitig zunehmender Gefährdung wird 
vorgeschlagen, dass Schulen in Vertrauenskultur Freiheiten des Handelns für Entwicklung bekommen. An
zustreben ist, dass die Schulen einen ‚Laborstatus‘ erhalten, der sie im Sinne der „mündigen Schule“ von Vor
gaben befreit, die sich als hinderlich erweisen. Sie werden unterstützt durch Potenzialentwicklungscoaches 
(siehe Vorschlag III.1.a), führen bereits realisierte gute Ansätze und Modelle unter dem Focus „Gemeinsinn 
und soziale Kompetenzen stärken“ zusammen, arbeiten im Team, lernen voneinander und entwickeln die 
bestehenden Ansätze vorausschauend weiter. Die Schulen müssen dafür mit ergänzenden (Stiftungs)Mitteln 
ausgestattet werden mit dem Auftrag, ihre Arbeit so zu dokumentieren, dass daraus übertragbare Konzepte 
entwickelt werden können. Dabei sollte mit Blick auf die erforderliche Vernetzung angeregt werden, die Stif
tungsförderung durch regionale Förderfonds der Wirtschaft zu ergänzen.

Mit Rücksicht auf die Zuständigkeiten im Bildungsbereich soll das Projekt von einem Stiftungsverbund ver
antwortet werden, dem die großen im Bildungsbereich engagierten Stiftungen wie die Bertelsmann Stiftung, 
die Bosch Stiftung, die HertieStiftung, die BöllStiftung und die SoftwareStiftung angehören, und die die 
materiellen Voraussetzungen des Projekts sichern. Die beteiligten Schulen werden durch eine Ausschreibung 
gewonnen. Sie beteiligen sich freiwillig. Die Länder sind im Hinblick auf die Beteiligung der Schulen und 
evtl. erforderliche Freistellung von schulrechtlichen Vorgaben einzubeziehen. Die entsprechenden Bezugs
disziplinen der Hochschulen, das sind weitaus mehr als die Erziehungswissenschaften, hätten hier einen 
großartigen Auftrag, die Freiheit des wissenschaftlichen Denkens in die Verantwortung konkreter Modelle 
einmünden zu lassen.

Als Initialzündung wird ein Gespräch der Bundeskanzlerin mit dem Bundesverband Deutscher Stiftungen 
(Vorsitzender Dr. Wilhelm Krull, Generalsekretär der Volkswagen Stiftung, Generalsekretär des Bundesver
bandes Deutscher Stiftungen Prof. Dr. Hans Fleisch) vorgeschlagen. Der amtierende Präsident der Kultus
ministerkonferenz Ties Rabe, Hamburger Senator der Behörde für Schule und Berufsbildung, sollte dazu 
eingeladen werden, um grundsätzlichen Konsens über das weitere Vorgehen zu erzielen. Die Ausarbeitung 
des Konzepts im Einzelnen sollte einer federführenden Stiftung übertragen werden.
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3. Weiterführende Hinweise

Es handelt sich um ein neues innovatives Projekt. Referenzen, Beispiele sind noch nicht vorhanden. Schul
verbünde, an die angeknüpft werden kann, sind z.B. „Blick über den Zaun“ www.blickueberdenzaun.de oder 
Schulpreisschulen schulpreis.boschstiftung.de.

  Vorschlag 6:  Projekt zivilgesellschaftliche Verantwortung 

1. Darstellung 

Die Bundeskanzlerin nutzt die Bildungsrede (siehe Vorschlag 1), um das „Projekt zivilgesellschaftliche Verant
wortung“ vorzuschlagen. Vor dem Hintergrund bundesweit langjähriger positiver Erfahrungen an Schulen 
ist Ziel, das Projekt stärker bekannt zu machen, auf ein größeres Modellprogramm hinzuwirken, Fortbildung 
und Erfahrungsaustausch für Lehrkräfte und Sozialpädagogen bereitzustellen, ein Begleitprogramm zur 
Evaluation sowie ein scaling up zu initiieren. 

Das Projekt zivilgesellschaftliches Engagement bedeutet: Alle Jugendlichen engagieren sich in der Sekundar
stufe für ein Jahr oder länger einmal in der Woche mit einer selbst gewählten verantwor tungsvollen Aufgabe 
im Gemeinwesen. Dadurch wird zivilgesellschaftliches Engagement zentrales Element einer neuen Lern
kultur in der Lernbiografie aller Jugendlichen. Ein funktionierendes Gemeinwesen ist auf die Verantwor
tungsübernahme von Bürgerinnen und Bürgern angewiesen. Verantwor tung lernt man nicht aus Büchern 
oder durch moralische Appelle, sondern indem man Verantwortung übernimmt (siehe AG I.2.b). Und nur wer 
selbst Anerkennung für verantwortungsvolles Handeln erfahren hat und wer sich als Person gebraucht und 
wertgeschätzt fühlt, wird auch anderen Menschen für ihr Engagement Respekt und Anerkennung entgegen
bringen. 

2. Begründung 

Gemeinsinn stiftende Erfahrungen geschehen konkret vor Ort in der Auseinandersetzung mit Menschen, 
Anliegen, Situationen. Hier besteht in Deutschland noch hoher Entwicklungs und Handlungsbedarf, denn 
Partizipation von Kindern und Jugendlichen ist, obwohl ein wichtiges Handlungsfeld, in dem sich Einstel
lungen junger Menschen zur Politik und Demokratie prägen, in unserem Land noch wenig ausgeprägt. Das 
unausgeschöpfte Engagementpotenzial lässt sich, wie zahlreiche Studien zeigen, auf fehlende Anlässe und 
Gelegenheitsstrukturen zurückführen29. 

Die formalisierten Bildungssysteme sind völlig unzureichend mit den Kommunen und ihren politischen, 
ökonomischen und sozialen Akteuren vernetzt. Wo Kinder und Jugendliche verantwortlich mitwirken kön
nen und die Erfahrung wächst, dass ihr Engagement wichtig ist, entsteht Sinn, sinnvolles Tun, Gemeinsinn. 
Aus diesem Anspruch erwächst der Schule die Aufgabe, Räume für zivilgesellschaftliches Engagement zu 
eröffnen und das Lernen von Verantwortung im Schulcurriculum zu verankern. Hervorragend dafür geeignet 
ist der Ganztag in Ganztagsschulen.

Laut dem „Sozialbericht für Deutschland“ des Jahres 201130, einer Studie der Bundeszentrale für politische 
Bildung, ist das zivilgesellschaftliche Engagement von Jugendlichen seit 1999 langsam, aber kontinuierlich 
gesunken. „Zu den Ursachen zählen eine gestiegene räumliche Mobilität und die Verringerung der zeitlichen 
Freiräume durch Veränderungen im Zeitregime von Schule und Studium“, heißt es dort. Beachtliche Teile des 
Engagements seien außerdem durch relativ kurzfristige Ein und Austritte gekennzeichnet. Zugleich wird 
dem zivilgesellschaftlichen Engagement „angesichts der zunehmenden Individualisierung, des demografi
schen Wandels und des Verlusts sozialer Bindungen“ eine wachsende Bedeutung beigemessen, da es helfe, 

file:///%20Belichten/Bundeskanzleramt_Satz/Texte/Thema_III/../von CS f�r Endfassung formatiert/www.blickueberdenzaun.de
http://schulpreis.bosch-stiftung.de/content/language1/html/index.asp
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„Fähigkeiten zum Kompromiss und zu einem zivilen Umgang herauszubilden“, die für den gesellschaftlichen 
Zusammenhalt unverzichtbar sind. In zahlreichen Studien werden die positiven Wirkungen von Lernen 
durch Verantwortungsübernahme (Service Learning) beschrieben: Abbau von Vorurteilen (Blyth et al.1997), 
bessere Fähigkeiten der Problemlösung (Eyler 1998), positiver Effekt auf die Kooperationsbereitschaft und 
ethisches Denken (Rosenberg 1999), stärkere Identifikation mit der Schule (Melchior & Bailis 2000), höhere 
EngagementBereitschaft als Erwachsene (Kahne & Sporte 2007). In diesem Sinne ist das Projekt zivilgesell
schaftliche Verantwortung ein winwinProjekt.

Für die Jugend lichen bedeutet es soziale Kompetenzentwicklung, Lernmotivation und positive Identifikation 
mit der Gemeinschaft. Die begleitenden Erwachsenen professionalisiert das Projekt in der Arbeit mit anderen 
Partnern. Es ermöglicht den Aufbau von Netzwerken mit vielfältigen Synergieeffekten und Erfahrungen mit 
projektorientierter, kooperativer Kultur. Für das Gemeinwesen entsteht die Chance, verantwortungsberei
te Bürgerinnen und Bürger zu gewinnen. Das Projekt ist selbst als kooperatives Vorhaben verschiedenster 
Partner gedacht. Im Hinblick auf das Engagement im Schulbereich muss der Vorschlag in die Kultusminis
terkonferenz getragen werden mit dem Ziel, die Schulen zu motivieren, entsprechende Zeitfenster strukturell 
zu verankern, z.B. im Ganztagsbereich. In der außerschulischen Jugendbildung bietet sich an, die Jugend
verbände als Träger der Jugendhilfe über den Deutschen Bundesjugendring und die Spitzenverbände der 
Freien Wohlfahrtspflege anzusprechen. Im Interesse der Netzbildung in der Kommune ist der Kontakt zu den 
Kommunalen Spitzenverbänden erforderlich. 

Um Inhalte einzubringen, die über das örtliche Gemeinwesen hinausgehen und das Bewusstsein von Kindern 
und Jugendlichen für weltweite Herausforderungen stärken, sind die im Verband Entwicklungspolitik Deut
scher Nichtregierungsorganisationen e.V. (VENRO) zusammengeschlos senen Organisationen wie Kindernot
hilfe, Save the Children, Misereor oder Malteser International ansprechbar, die Programme der Lobby und 
Bildungsarbeit mit Kindern und Jugendlichen vorhalten. 

Die Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend sollte beauftragt werden, eine Fachkonferenz 
mit Vertretern der kooperierenden Stellen zu veranstalten, um anhand der vorliegenden BestPracticeBei
spiele ein Gesamtkonzept zu entwickeln und ein scaling up zu initiieren. Durch Absprachen und Öffentlich
keitsarbeit ist sicherzustellen, dass die Vielfalt der Initiativen unter dem Motto „Projekt zivilgesellschaftliche 
Verantwortung“ gebündelt werden und das Projekt so im allgemeinen Bewusstsein ein ‚Begriff‘ wird.

3. Weiterführende Hinweise

Thüringer Bildungsmodell Neue Lernkultur in Kommunen: www.nelecom.de

Das Projekt zivilgesellschaftliche Verantwortung an der Evangelischen Schule Berlin Zentrum wurde vom 
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 2010 im Programm Freiwilligendienste aller 
Generationen als ‚Bildungsleuchtturm Berlin’ zertifiziert. 

Weitere Schulen, die das Projekt bisher implementiert haben sind u.a.: Gesamtschule Essen Holsterhausen, 
Willy Brandt Oberschule Berlin, Gesamtschule Brand Aachen.

Nationale Engagementstrategie der Bundesregierung, Koordinierungsstelle Nationales Forum für Engage
ment und Partizipation, Dialogforum Engagementlernen als Unterrichtsmethode: Schule wird Lernort für 
Partizipation und gesellschaftliche Verantwortung – www.forumengagementpartizipation.de/themen
schwerpunktschule.cfm

Bertelsmann Stiftung, Programm „Jung bewegt“ www.jungbewegt.de 

http://www.nelecom.de
http://www.forum-engagement-partizipation.de/dialogforum-1.cfm
http://www.forum-engagement-partizipation.de/dialogforum-1.cfm
http://www.forum-engagement-partizipation.de/themenschwerpunkt-schule.cfm
http://www.forum-engagement-partizipation.de/themenschwerpunkt-schule.cfm
file:///%20Belichten/Bundeskanzleramt_Satz/Texte/Thema_III/../von CS f�r Endfassung formatiert/www.jungbewegt.de
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Diakonie „Freiwillig engagiert sein“, www.diakonie.de/unterrichtsmaterial7979.htm

Netzwerk Lernen durch Engagement www.servicelearning.de

  Vorschlag 7:  Sport und Jugendverbände als Engagement-Inkubatoren

1. Darstellung 

Durch den Austausch von Best PracticeModellen und die engere Zusammenarbeit mit Universitäten und 
anderen Bildungs und Ausbildungseinrichtungen im Rahmen von ServiceLearningInitiativen könnten die 
Qualifikationen verbessert werden (siehe AG I.2.b).

Kooperationen zwischen Schulen, Kindertagesstätten, Universitäten und Jugendverbänden sind nach wie 
vor durch übermäßig bürokratische Förderrichtlinien erschwert. Die damit verbundenen Aufgaben, können 
in der Regel nur von großen Wohlfahrtsverbänden mit entsprechenden Mitarbeiterzahlen bewältigt werden. 
Hier könnte der Bund durch die Entwicklung von Leitlinien und Best PracticeAustauschprogrammen einen 
Beitrag zur Verbesserung der Gesamtsituation leisten.

2. Begründung 

Der informelle Bildungssektor spielt eine zentrale Rolle in der Demokratieerziehung junger Menschen. 
Jugendverbände, wie z.B. Sportvereine, Jugendgruppen etc. sind zivilgesellschaftliche, gemeinnützige Orga
nisationen, die von der vorgeschlagenen Änderung des deutschen Gemeinnützigkeitsrechts (siehe AG I.2.b) 
profitieren würden. Neben schulischen Einrichtungen sind sie die ersten Orte, an denen Kinder und Jugendli
che aktiv bürgerschaftliches Engagement erleben, d.h. an Entscheidungsprozessen und der Entwicklung und 
Durchführung von Projekten beteiligt werden.

  Vorschlag 8:  Jugendliche Querdenker im Dialog mit der Bundeskanzlerin

1. Darstellung 

Die Bundeskanzlerin lädt Jugendliche zum Dialog ein, um deren Ideen für die Lösung großer gesellschaftli
cher Herausforderungen zu erkunden, zum Beispiel: Umwelt und Klimapolitik, Energiewende, demografi
sche Entwicklung und intergenerativer Dialog, kulturelle Vielfalt, Zukunft der Bildung, Zukunft der Arbeit, 
Leistungsgrenzen des Gesundheitswesens, Schuldenbremse und fiskalische Einsparpotenziale, Chancen und 
Risiken sozialer Netzwerke, Stellung Europas und EUBürgerschaft, NordSüdProblematik. Ein Dialog dieser 
Art sollte mindestens einmal jährlich stattfinden.

2. Begründung 

Der Vorschlag ist als Herausforderung zivilgesellschaftlicher Verantwortung und als Signal im Kontext der 
Weiterentwicklung bürgerschaftlicher Beteiligung gedacht, bei der Kinder und Jugendliche bisher zu sehr am 
Rande stehen. 

Während sich Beteiligungsprojekte üblicherweise (und aus guten Gründen) auf persönliche Betroffenheit 
und die Erfahrungen im örtlichen Nahbereich von Kindern und Jugendlichen beziehen, wird übersehen, dass 
zugleich ein großes Interesse an Fragen globaler Verantwortung besteht. Die Erfahrung zeigt, dass auch hier 
das unkonventionelle Denken der Jugend zu unerwartet interessanten Anregungen führen kann. Anknüp

file:///%20Belichten/Bundeskanzleramt_Satz/Texte/Thema_III/../von CS f�r Endfassung formatiert/www.diakonie.de/unterrichtsmaterial-7979.htm
file:///%20Belichten/Bundeskanzleramt_Satz/Texte/Thema_III/../von CS f�r Endfassung formatiert/www.servicelearning.de
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fungspunkt kann die im Rahmen des Zukunftsdialogs durchgeführte Jugendkonferenz sein, jedoch gezielt 
vorbereitet und ausgerichtet auf die großen gesellschaftlichen Themen. 

Für die Umsetzung im Einzelnen, insbesondere für die Auswahl der Jugendlichen, bedarf es eines professio
nell erarbeiteten Designs.

3. Weiterführende Hinweis

Zur Mitwirkung von Jugendlichen bei globalen Themen: Erste Nationale Konferenz für die Rechte des Kindes 
am 20.11.2009 in Berlin, Dokumentation hrsg. v. National Coalition für die Umsetzung der UNKinderrechts
konvention in Deutschland, Berlin 2010 / Abschlusserklärungen in der Fassung von Erwachsenen und von 
Jugendlichen: www.nationalcoalition.de/pdf/Leseprobe_Doku.pdf.

  Vorschlag 9:  Soziale Risiken des Lernortes Netz

1. Darstellung 

Die Bundesregierung beauftragt eine Studie, die untersucht, welche positiven und negativen Erfahrungen 
verschiedene Altersgruppen im Internet machen. Es soll versucht werden, Risikogruppen und langfristige 
Folgen zu identifizieren. Auf einer anschließenden Tagung mit Vertretern verschiedener Wissenschaftsdiszi
plinen und Akteuren werden die Ergebnisse vorgestellt und diskutiert. Auf dieser Basis wird eine Handlungs
strategie der Bundesregierung erarbeitet. 

2. Begründung 

Der Lernort Internet bietet enorme Chancen für hochwertige multimediale Inhalte, die zugleich Dialog und 
Interaktion ermöglichen. Gleichzeitig wissen wir wenig über die sozialen Begleiterscheinungen des Lernens 
im Netz. Einige Risiken des sozialen Miteinanders sind bekannt, insbesondere Mobbing, z.B. auf Facebook, das 
in seinen Auswirkungen aufgrund der unmittelbaren Verbreitung im Netz besonders gravierend ist. Eben
so bekannt sind Annäherungsversuche an Minderjährige unter Tarnidentitäten. Es besteht die Gefahr, dass 
aufgrund technischer Möglichkeiten und Vernetzung sich Risiken, womöglich in größerem Umfang, verwirk
lichen, die zu lange ignoriert werden.

  Vorschlag 10:  Zivilgesellschaft als handlungsfähiges Wir

1. Darstellung 

Die Zivilgesellschaft braucht Entwicklungsräume, in denen Selbstorganisationsprozesse angeregt und ver
stärkt werden. Damit für diese Entwicklung der notwendige Impuls gesetzt wird, schlagen wir die Errichtung 
einer Stiftung vor, die bundesweit exemplarische Projekte fördert. Zentraler Aspekt hierbei ist, dass nicht wie 
bisher in der Stiftungsarbeit oder auch bei konventioneller staatlicher Förderung die von den Geldgebern 
gesetzten Rahmen und Zwecke das Selbstorganisationspotenzial zu deckeln versuchen anstatt die Bedingun
gen von Möglichkeiten herzustellen. 

So kann die Stiftung folgende Arbeit leisten:

   Die Bereitstellung von Anleitung, Training und Unterstützung für exemplarische, selbstorganisier
te Vorhaben auf dem Gebiet der Bürgerselbstorganisation.

http://www.national-coalition.de/pdf/Leseprobe_Doku.pdf


Arbeitsgruppe „Gemeinsam und soziale Kompetenzen“

441

   die aktive Suche, Unterstützung und Fortbildung von Menschen, die solche Organisationsprozesse 
im Gemeinwesen über längere Zeit anstoßen und begleiten.

   die Bereitstellung von Anschubförderung ausschließlich für die oben genannte Art von Vorhaben, 
nicht für Dienstleistungsprojekte oder andere Projekte mit Angebotscharakter. Die geförderten 
Vorhaben sollen sich durch ein hohes Maß an Beteiligung, Einbindung von Ausgegrenzten, Bünde
lung vorhandener Akteure vor Ort und Nachhaltigkeit auszeichnen.

2. Begründung 

Komplexen Herausforderungen ist die Politik allein nicht gewachsen. Erforderlich ist ein Zusammenwirken 
von Politik, Wirtschaft und Zivilgesellschaft. Dabei steht die Zivilgesellschaft für eine lebendige Demokratie 
mit der Vielfalt der Perspektiven, Einsichten und des Wissens für notwendige Lösungen. Damit sie diese Rolle 
übernehmen kann, braucht sie Raum und Gelegenheit, ohne Instrumentalisierung sich selbst zu organisie
ren und sich so „auf Augenhöhe“ mit den anderen Sektoren der Gesellschaft zu verstehen und verstanden zu 
werden. Sie ist dann ein zentraler Ort der Partizipation und Lernort für Gemeinsinn und soziale Kompeten
zen. Neben den traditionellen Parteienorientierten demokratischen Partizipationsmöglichkeiten geht es in 
Zukunft also vor allem darum, ergebnisoffen Selbstorganisationsprozesse im Gemeinwesen anzuregen, zu 
begleiten und zu stärken. Während bisher Partizipation dahingehend verstanden wird, dass der Bürger sich 
zu begrenzten Fragen äußern darf, steht hier der Bürger im Vordergrund, der sich seine Fragen selbst stellt, in 
Gemeinschaft Antworten entwickelt und für ihr in die Welt wachsen Verantwortung übernimmt.

3. Weiterführende Hinweise

Beispiele für Bürgerplattformen: Bürgerplattform Berlin SüdOst: www.organizingberlin.de; Bürgerplatt
form Wedding/Moabit: www.wirsindda.com; Bürgerplattform Hamburg ImPulsMitte: www.impulsmitte.
de, Deutsches Institut für Community Organizing, www.dicoberlin.org.

III. Kommentierung von Vorschlägen aus dem Bürgerdialog

  Vorschlag : „Ombudsmann für die nächsten Generationen“ 

„Nach dem Vorbild in anderen Ländern wie Ungarn einen Ombudsmann für die nächsten Generationen einzuset-
zen, der alle öffentlich steuerlich finanzierten Projekte auf Ihre Zukunftsfolgen (insbesondere die nachteiligen für 
die folgenden Generationen) hin überprüft und Vetorecht erhält.“31

Kommentierung der Arbeitsgruppe „Gemeinsinn und soziale Kompetenzen“

Die Forderung ist mit dem Ziel, einen „Bundeskinderbeauftragten“ zu bestellen, wiederholt in die Diskussion 
gebracht worden. Ein neuer Aspekt könnte sich aus dem Vorbild der Behindertenrechtskonvention ergeben. 
Dort ist als Ergänzung des in der Konvention verankerten Individualbeschwerderechts im Rahmen eines 
umfassenden Monitoring eine MonitoringStelle zur Behindertenrechtskonvention beim Deutschen Insti
tut für Menschenrechte als unabhängiger Menschenrechtsinstitution eingerichtet worden. Zugleich ist auf 
Regierungsebene Hubert Hüppe zum Beauftragten der Bundesregierung für die Belange behinderter Menschen 
bestellt worden. Nachdem inzwischen ein Individualbeschwerderecht auch zur Kinderrechtskonvention 
geschaffen wurde, soll auch die Ergänzung durch ein Monitoring der UNKinderrechtskonvention durch das 
Deutsches Institut für Menschenrechte und die National Coalition für die Umsetzung der UNKinderrechts
konvention in Deutschland folgen. Dies könnte auch mit der Bestellung eines Bundesbeauftragten für die 

file:///%20Belichten/Bundeskanzleramt_Satz/Texte/Thema_III/../von CS f�r Endfassung formatiert/www.organizing-berlin.de
http://www.wirsindda.com/
file:///%20Belichten/Bundeskanzleramt_Satz/Texte/Thema_III/../von CS f�r Endfassung formatiert/www.impuls-mitte.de
file:///%20Belichten/Bundeskanzleramt_Satz/Texte/Thema_III/../von CS f�r Endfassung formatiert/www.impuls-mitte.de
http://www.dico-berlin.org
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Belange der nachwachsenden Generation verbunden werden  allerdings auch konzeptionell an den Behinder
tenbeauftragten angelehnt; die vorgeschlagene Folgenabschätzung mit dem Vorschlag eines Vetorechts ist 
nicht praktikabel.

  Vorschlag :  „Mentoren - Zusammenarbeit zwischen den Generationen –  
Erfahrungen und Engagement wirken zusammen“ 

„Wie gelingt uns eine bessere Weitergabe von Wissen zwischen den Generationen? 

 1. Gegenseitige Akzeptanz erhöhen! 
 2. Erfahrungen partnerschaftlich weitergeben! 

Aber wie ? 

Für konkrete Aufgaben - in Gesellschaft und Vereinen - werden Paare von erfahrenen ,Älteren’ und interessierten 
,Jüngeren’ gebildet. Diese werden gemeinsam in einem Kurs auf die konstruktive und wertschätzende Zusammen-
arbeit eingestimmt. So lernen sich die Generationen gegenseitig kennen und wertschätzen und Erfahrungswissen 
wird weitergegeben. 

Welche Erfahrungen haben wir damit? 

In einigen Projekten in Vereinen und Firmen haben wir mit diesem Vorgehen bereits sehr gute Erfahrungen 
gemacht: das gegenseitige Verständnis und die Wertschätzungen sind hoch und die Projekte wurden schnell und 
erfolgreich realisiert. 

Was ist zu tun? 

Wir benötigen 

 1. mehr Bewusstsein für die Beiträge die jeder und jede Generation leisten kann. 
 2.  Plattformen auf denen sich Aufgaben und generationenübergreifende Paare finden können (z. B. in 

Vereinen oder Kommunen).
 3.  einfache Kursangebote in denen die Paare die wertschätzende und konstruktive Zusammenarbeit 

lernen und reflektieren können. 
 4.  Plattformen auf denen die Ergebnisse und Erfahrungen – gute wie schlechte – kommuniziert werden. 

Und jetzt ? 

Lasst es uns ausprobieren, erste Erfahrungen liegen vor.“32

Kommentierung der Arbeitsgruppe „Gemeinsinn und soziale Kompetenzen“

Wir stehen vor einem fundamentalen demografischen Wandel: unsere Gesellschaft schrumpft und altert wie 
nie zuvor in der Geschichte. Dieser Wandel weist älteren Menschen wachsende gesellschaftliche Bedeutung 
zu, denn ihre Erfahrungen und Kompetenzen werden gebraucht. Viele Ältere wollen sich engagieren. Ihre 
Einbeziehung bedeutet Sinnstiftung, Anerkennung, soziale Kontakte. Zur Förderung von Gemeinsinn und 
für den Zusammenhalt in unserer Gesellschaft ist das Zusammenwirken von Jung und Alt elementar. Es gibt 
durchaus Möglichkeiten zum bürgerschaftlichen Engagement für Ältere, aber es fehlen nachhaltige Struk
turen und Rahmenbedingen und es gibt noch zu wenig professionelle Begleitung. Hier gilt es, Angebote zur 
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Beteiligung Älterer in der Kommune und im Sozialraum zu schaffen. Die Arbeitsgruppe Gemeinsinn und so
ziale Kompetenzen begrüßt daher den Vorschlag. Siehe auch die Vorschläge 4: „Prävention vor Interven tion“, 
5: 100 Schulen im Aufbruch sowie 7: Sport und Jugendverbände als EngagementInkubatoren“. 

  Vorschlag :  „Wertschätzende Beziehungskultur als Lehr- und Lernfach  
in Aus- und Weiterbildung“ 

„Im Gefolge von Pisa hat sich eine tiefgreifende Angst auf allen Ebenen ausgebreitet – ohne Chance auf dem 
Arbeitsmarkt ,abgehängt’ zu werden, Mit aller Entschiedenheit setzt man daher auf die Förderung kognitiv- 
mentaler Fähigkeiten und fachlicher Kompetenzen. 

Im fundamentalen Gegensatz dazu wissen wir heute aufgrund von Erkenntnissen der Hirnforschung und der 
Sozialpsychologie, dass die Fähigkeit zu lernen entscheidend von der Beziehungskultur abhängt. Eine wertschät-
zende Beziehungskultur zwischen Menschen ist der Humus, auf dem sich Lernfreude, Lernbegeisterung und 
Lernfähigkeit entwickeln. Fehlt diese, herrschen Blockaden und Verweigerung vor. Lehren und Lernen führen zu 
Stress, Burnout und Langeweile. 

Genau dies ist heutige Wirklichkeit. Stress und Leistungsdruck nehmen überall zu. Lehrende fühlen sich wenig 
wertgeschätzt. Statt Neugier, Fehlerfreundlichkeit, Lösungsorientierung und Teamgeist überwiegen Problemzen-
trierung, Leistungsdruck, Konkurrenzgeist und der Versuch, die ,eigene Haut zu retten’. Wer lernen will, fühlt sich 
vielfach unverbunden, gelangweilt und vermisst in erfahrungsarmen Umwelten die Chance, die eigenen Poten-
ziale erkundend zu erproben. 

Ein erster Schritt zur Abhilfe ist, das Thema einer wertschätzenden Beziehungskultur als zentrale Ressource des 
Lernens curricular in der Aus- und Weiterbildung zu verankern. Die Vermittlung dieses Stoffes muss ganzheitlich 
(mental, emotional und sozial) geschehen, d.h. erfahrungsbasiert verankert werden.“33

Kommentierung der Arbeitsgruppe „Gemeinsinn und soziale Kompetenzen“

Lehrer und Lehrerinnen, Erzieher und Erzieherinnen sind – neben den Eltern – die wichtigsten Potenzialent
wickler für Kinder und Jugendliche. Das können sie aber nur sein, wenn sie eine Haltung der wertschätzen
den Potenzialentwicklung verkörpern und in ihrem pädagogischen Alltag leben. Gelassene Selbstwertschät
zung als Pädagoge und Pädagogin, die Fähigkeit zu begeistern und zugleich klare Grenzen zu setzen sowie 
eine fachliche Kompetenz müssen dabei Hand in Hand gehen. Diese Haltung ist insbesondere für die Schulen 
im Aufbruch bei ihrem Auftrag zum Paradigmenwechsel von der Wissensvermittlung zur Potenzialentfaltung 
grundlegend. 
Einrichtungen der Aus und Weiterbildung sind aufgefordert, diesen Grundvoraussetzungen einer 
erfolgreichen Pädagogik die nötige Aufmerksamkeit zu schenken. Der Vorschlag ist daher uneinge
schränkt zu begrüßen. Er setzt an der Wurzel an, wenn Weg zu einer erfolgreichen Veränderung der 
Lernkultur beschritten werden sollen. Siehe auch Vorschlag 5: „100 Schulen im Aufbruch – Lernorte für 
Gemeinsinn und soziale Kompetenzen“. Als Teilbereich einer entsprechenden Ausbildung s.a. Bürger
vorschlag: „Gewaltfreie Kommunikation nach M. B. Rosenberg in die Studiengängen für Lehrer/innen 
aufnehmen.“34



Arbeitsgruppe „Gemeinsam und soziale Kompetenzen“

444

  Vorschlag :  „Demokratie für die Jugend, der „Klassenrat“  
und das Wahlrecht ab 16“ 

„Entgegen aller Vorurteile interessiert sich ein sehr großer Teil der Jugendlichen für Politik. Doch meistens stellt 
sich die ,meine Stimme zählt doch sowieso nichts – Einstellung’ dazwischen. Hervorgerufen wird diese da durch, 
dass Demokratie an den meisten Schulen und generell zwischen Jugendlichen und Erwachsenen nicht vorhanden 
ist. Eine Senkung des Wahlrechts auf ein Mindestalter von 16 Jahren würde die Jugend besser etablieren und das 
Wir-Gefühl der Generationen stärken. Veranstaltungen wie der Wahl-o-Mat oder diverse politische Jugendmessen 
zeigen, dass die Jugendlichen realistische und ernsthafte politische Vorstellungen haben und nicht bloß ,aus Spaß’ 
wählen.

Natürlich müsste dies unterstützt werden wofür es auch schon einige gute Ansätze gibt.

Die Jugend braucht schon in der Schule die Möglichkeit Demokratie zu erleben, zu lernen und mitzugestalten. 
Dafür wird der ,Klassenrat’ eingeführt. Der ,Klassenrat’ agiert als ,kleiner Bundestag’ innerhalb der Klassen oder 
Schulen im Rahmen des Sozialkundeunterrichtes. Innerhalb dieser Gruppe werden Interessen der Klassen und/
oder Schulen besprochen, diskutiert und ausgewertet/umgesetzt. In den niedrigeren Klassenstufen wird der ,Klas-
senrat’ durch den Lehrer unterstützt und angeleitet, in höheren Stufen sollte dies von den Schülern selbst organi-
siert und durchgeführt werden.

Dadurch lernen die Schüler nicht nur Politik kennen sondern fördern auch soziale Kompetenzen wie richtig 
Diskutieren oder seine eigene Meinung zu vertreten. Nicht zuletzt wird somit schon früh die Projektdurchführung 
und Konfliktlösung verständlich eingeübt.

Der Lehrplan für Sozialkunde muss dafür umgeworfen, neu aufgestellt und optimiert werden. Weg von dem aus-
wendig lernen von Namen und Ämtern, hin zu Politik und Verantwortung um das langweilige und trockene Bild 
von Politik abzuschaffen.

Das aufkommende Gemeinschaftsgefühl stärkt die Integration und das Zusammenleben der Generationen und 
Kulturen. Die Schüler mit Migrationshintergrund werden somit motiviert wählen zu gehen und ihre Verwandten, 
welche in den meisten Fällen nicht wählen gehen weil sie nicht mit dem System der Demokratie vertraut sind 
oder sich einfach nicht für ?die deutsche Politik? interessieren, werden ebenfalls motiviert ihren Standpunkt zu 
vertreten und Deutschland mitzugestalten.

Mit 16 Jahren ist jetzt schon ein Großteil der Jugend bereit wählen zu gehen, sie haben klare Vorstellungen, Mei-
nungen und Standpunkte zum aktuellen Tagesgeschehen welche von ihnen gezeigt werden wollen. Sie werden 
nur bis jetzt nicht gehört und unterstützt. 

Außerdem dürfen keine Unterschiede mehr zwischen bildungsnahen und -fernen Schichten, zwischen Männern 
und Frauen oder Menschen mit Behinderung, Migrationshintergrund oder ähnlichen Eigenschaften und Äußer-
lichkeiten, die zu Diskriminierung führen können gemacht werden. Alle Jugendlichen müssen das gleiche Recht 
haben, gehört zu werden und all ihre Meinungen müssen ernst genommen werden. Nur dann erkennen auch 
Jugendliche, dass ihre Meinung gefragt ist und sie wirklich mitbestimmen können. Ein nachhaltiges Interesse von 
Jugendlichen an Politik und Gesellschaft wird sich dann entwickeln.

Bei der Finanzierung dieses Vorschlags sind vor allem diverse Fortbildungen und Lohnkosten für Lehrer, welche 
den Sozialkundeunterricht halten werden zu berücksichtigen. Allgemein betrachtet werden die Kosten jedoch 
gering ausfallen.
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Mehr Demokratie und Gesellschaftliche Bildung für unsere Jugend, diese Generation bestimmt die Zukunft 
Deutschlands und Europas!“35

Kommentierung der Arbeitsgruppe „Gemeinsinn und soziale Kompetenzen“

Der Vorschlag unterstreicht die Bereitschaft zum Engagement und die Notwendigkeit bestehende Beteili
gungsdefizite abzubauen. Der Dialog mit Querdenkern könnte dazu beitragen, die bestehenden Probleme zu 
thematisieren. Zu Recht betont der Vorschlag, dass insbesondere die Schule Raum für Eigenverantwortung 
und Demokratie bieten muss, wenn nicht politische Bildung durch den Schulalltag konterkariert werden soll. 
Im Klassenrat, der in etlichen Schulen bereits etabliert ist, oft im Rahmen einer Klassenstunde im Ganztag, 
erleben Kinder und Jugendliche, dass sie selbstwirksam Probleme lösen und handeln können. Soziale und 
moralische Lernprozesse, insbesondere der Perspektivenwechsel, werden gefördert (s.a. www.svbildungs
werk.de und www.wirsindklasse.de).

Der Vorschlag zur Senkung des Wahlalters verdient eine Diskussion auch auf Bundesebene, nachdem die Al
tersgrenze von 16 Jahren für Kommunalwahlen gilt und auch auf Landesebene (z.B. in NordrheinWestfalen) 
über eine entsprechende Änderung des Wahlrechts nachgedacht wird.

Siehe auch: Vorschlag 8: „Jugendliche Querdenker im Dialog mit der Bundeskanzlerin“

 1  Siehe Bürgervorschläge wie „Integration durch Inklusion“, www.dialogueberdeutschland.de/DE/20Vorschlaege/30
WieLernen/Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.html?cms_idIdea=18232; „Außerschulische Bildungsange
bote fördern und integrieren“, www.dialogueberdeutschland.de/DE/20Vorschlaege/30WieLernen/Einzelansicht/
vorschlaege_einzelansicht_node.html?cms_idIdea=14538; „Toleranz durch Kennenlernen fremder Kulturen in der Schule“, 
www.dialogueberdeutschland.de/DE/20Vorschlaege/30WieLernen/Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.ht
ml?cms_idIdea=9284 sowie „Grundgesetz in allen Schulen richtig durchnehmen“, www.dialogueberdeutschland.de/DE/20
Vorschlaege/30WieLernen/Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.html?cms_idIdea=6574. 

 2  Siehe Bürgervorschlag „Abschaffung der Schulnoten“, www.dialogueberdeutschland.de/DE/20Vorschlaege/30WieLernen/
Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.html?cms_idIdea=14419.

 3  Lorz, Ralph Alexander, Nach der Rücknahme der deutschen Vorbehaltserklärung: Was bedeutet die uneingeschränkte Ver
wirklichung des Kindeswohlvorrangs nach der UNKinderrechtskon vention im deutschen Recht? Hrsg. National Coalition, 
2010; Cremer, Hendrik, Die UNKinderrechtskonvention – Geltung und Anwendbarkeit in Deutschland nach der Rücknahme 
der Vorbehalte, Hrsg. Deutsches Institut für Menschenrechte, 2011.

 4  UNCharta 1945, Allgemeine Erklärung der Menschenrechte 1948, die Frauenrechtskonvention 1979, die Kinderrechtskonven
tion 1989, Behindertenrechtskonvention. 2006.

 5  Siehe dazu Bürgervorschlag „Mehr Zeit für die persönliche Entwicklung im Bildungssystem“,  www.dialogueberdeutschland.
de/DE/20Vorschlaege/30WieLernen/Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.html?cms_idIdea=3838.

 6  Eichholz, Reinald, Paradigmenwechsel im Schulwesen? In: Recht und Bildung, März 2007, Jahrgang 4, Seite 3 ff.; mit dieser 
Begrifflichkeit: Kultusministerkonferenz, Anhörungstext „Inklusive Bildung von Kindern und Jugendlichen mit Behinderun
gen in Schulen“ vom 3.12.2010.

 7  Riedel, Eibe, Gutachten zur Wirkung der internationalen Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderung und 
ihres Fakultativprotokolls auf das deutsche Schulsystem, Hrsg. „Gemeinsam Leben“ NordrheinWestfalen 2010.

 8 Art. 2, 28 KRK, Art. 5, 24 BRK.
 9  Siehe dazu Bürgervorschläge: „Integration durch Inklusion“, www.dialogueberdeutschland.de/DE/20Vorschlaege/30Wie

Lernen/Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.html?cms_idIdea=18232 und „Lernen ja, aber für alle“, https://www.
dialogueberdeutschland.de/DE/20Vorschlaege/30WieLernen/Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.html?cms_
idIdea=9873.

10 Präambel zur Behindertenrechtskonvention BRK, Buchst. m; Art. 24 Abs. 2 BRK.
11 Art. 24 Abs. 1 BRK.
12 Art. 3 KRK, Art. 7 BRK.
13  Lorz, Ralph Alexander, Was bedeutet die uneingeschränkte Verwirklichung des Kindeswohlvorrangs nach der UNKinder

rechtskonvention im deutschen Recht? Hrsg. National Coalition für die Umsetzung der UNKinderrechtskonvention in 
Deutschland, Berlin 2010.

14  Dazu: Höfling, Wolfram, Rechtsfragen der Umsetzung von Art. 24 der UNBehindertenrechtskonven tion in NordrheinWest
falen unterbesonderer Berücksichtigung der Konnexitätsproblematik, Rechtsgutachtenerstattet im Auftrag des Städtetages 
NordrheinWestfalen, 2012.

file:///%20Belichten/Bundeskanzleramt_Satz/Texte/Thema_III/../von CS f�r Endfassung formatiert/www.sv-bildungswerk.de
file:///%20Belichten/Bundeskanzleramt_Satz/Texte/Thema_III/../von CS f�r Endfassung formatiert/www.sv-bildungswerk.de
file:///%20Belichten/Bundeskanzleramt_Satz/Texte/Thema_III/../von CS f�r Endfassung formatiert/www.wir-sind-klasse.de
https://www.dialog-ueber-deutschland.de/DE/20-Vorschlaege/30-Wie-Lernen/Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.html?cms_idIdea=18232
https://www.dialog-ueber-deutschland.de/DE/20-Vorschlaege/30-Wie-Lernen/Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.html?cms_idIdea=18232
https://www.dialog-ueber-deutschland.de/DE/20-Vorschlaege/30-Wie-Lernen/Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.html?cms_idIdea=14538
https://www.dialog-ueber-deutschland.de/DE/20-Vorschlaege/30-Wie-Lernen/Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.html?cms_idIdea=14538
https://www.dialog-ueber-deutschland.de/DE/20-Vorschlaege/30-Wie-Lernen/Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.html?cms_idIdea=9284
https://www.dialog-ueber-deutschland.de/DE/20-Vorschlaege/30-Wie-Lernen/Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.html?cms_idIdea=9284
https://www.dialog-ueber-deutschland.de/DE/20-Vorschlaege/30-Wie-Lernen/Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.html?cms_idIdea=6574
https://www.dialog-ueber-deutschland.de/DE/20-Vorschlaege/30-Wie-Lernen/Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.html?cms_idIdea=6574
https://www.dialog-ueber-deutschland.de/DE/20-Vorschlaege/30-Wie-Lernen/Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.html?cms_idIdea=14419
https://www.dialog-ueber-deutschland.de/DE/20-Vorschlaege/30-Wie-Lernen/Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.html?cms_idIdea=14419
https://www.dialog-ueber-deutschland.de/DE/20-Vorschlaege/30-Wie-Lernen/Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.html?cms_idIdea=3838
https://www.dialog-ueber-deutschland.de/DE/20-Vorschlaege/30-Wie-Lernen/Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.html?cms_idIdea=3838
https://www.dialog-ueber-deutschland.de/DE/20-Vorschlaege/30-Wie-Lernen/Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.html?cms_idIdea=18232
https://www.dialog-ueber-deutschland.de/DE/20-Vorschlaege/30-Wie-Lernen/Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.html?cms_idIdea=18232
https://www.dialog-ueber-deutschland.de/DE/20-Vorschlaege/30-Wie-Lernen/Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.html?cms_idIdea=9873
https://www.dialog-ueber-deutschland.de/DE/20-Vorschlaege/30-Wie-Lernen/Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.html?cms_idIdea=9873
https://www.dialog-ueber-deutschland.de/DE/20-Vorschlaege/30-Wie-Lernen/Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.html?cms_idIdea=9873


Arbeitsgruppe „Gemeinsam und soziale Kompetenzen“

446

15  Erklärung der Kultusministerkonferenz KMK zur Umsetzung des Übereinkommens der Vereinten Nationen über die Rechte 
des Kindes vom 3.3.2006.

16 Art. 44 Kinderrechtskonvention KRK, Art 35 BRK.
17 Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage 17/3644 vom 8. November 2010.
18  Siehe dazu Cremer, Hendrik, Menschenrechtsverträge als Quelle von individuellen Rechten. Innerstaatliche Geltung und 

Anwendbarkeit von Menschenrechtsverträgen am Beispiel der UNKinderrechtskonvention 2011.
19  Siehe dazu Bürgervorschlag „Ausserschulische Bildungsangebote fördern und integrieren“, www.dialogueberdeutschland.

de/DE/20Vorschlaege/30WieLernen/Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.html?cms_idIdea=14538.
20  Erklärung der KMK zur Umsetzung des Übereinkommens der Vereinten Nationen über die Rechte des Kindes vom 3.3.2006, 

Nr. 6, in: Erste Nationale Konferenz für die Rechte des Kindes, Dokumentation vom 20.11.2009 , Hrsg. National Coalition, 
Berlin 2010 (Anhang 8).

21  Lorz 2003.
22 z.B. VGH Kassel vom 12.11.2009, 7 B 2763/09; anders AG Gießen vom 16.7.2010 – 244F1159/09VM.
23 National Coalition 2010.
24 Lorz 2010, Riedel 2010, Höfling 2012.
25 Abschließenden Bemerkungen des Ausschusses vom 30. Januar 2004.
26  Eichholz, Reinald, Monitoring der UNKinderrechtskonvention in Deutschland, hrsg. National Coalition für die Umsetzung 

der UNKinderrechtskonvention in Deutschland, 2012.
27  UNAusschuss für die Rechte des Kindes, Genf; UNAusschuss für die Rechte von Menschen mit Behinderung, Genf.
28  Siehe auch Bürgervorschlag „Mit der ganzen Kommune auf dem Weg zu einer neuen Lernkultur!“, www.dialogue

berdeutschland.de/DE/20Vorschlaege/30WieLernen/Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.html?cms_
idIdea=14293.

29  Vgl. Bertelsmann Stiftung (Hrsg.): Kinder und Jugendpartizipation in Deutschland. Daten Fakten, Perspektiven, Gütersloh: 
Verlag Bertelsmann Stiftung, 2005.

30  Statistisches Bundesamt Deutschland/ Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung (WZB), Zentrales Datenmanagment 
(Hrsg.) in Zusammenarbeit mit Das SozioOekonomische Panel (SOEP) am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW): 
Datenreport 2011: Ein Sozialbericht für die Bundesrepublik Deutschland, Bd.1.

31  www.dialogueberdeutschland.de/DE/20Vorschlaege/20WovonLeben/Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.
html?cms_idIdea=17663.

32  www.dialogueberdeutschland.de/DE/20Vorschlaege/30WieLernen/Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.
html?cms_idIdea=9867.

33  www.dialogueberdeutschland.de/DE/20Vorschlaege/30WieLernen/Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.
html?cms_idIdea=17557.

34  www.dialogueberdeutschland.de/DE/20Vorschlaege/30WieLernen/Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.
html?cms_idIdea=14064. 

35   www.dialogueberdeutschland.de/DE/20Vorschlaege/30WieLernen/Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.
html?cms_idIdea=7141.

http://www.institut-fuer-menschenrechte.de/fileadmin/user_upload/PDF-Dateien/Anwaltsblatt/menschenrechtsvertraege_als_quelle_von_individuellen_rechten_anwaltsblatt_2011.pdf
http://www.institut-fuer-menschenrechte.de/fileadmin/user_upload/PDF-Dateien/Anwaltsblatt/menschenrechtsvertraege_als_quelle_von_individuellen_rechten_anwaltsblatt_2011.pdf
https://www.dialog-ueber-deutschland.de/DE/20-Vorschlaege/30-Wie-Lernen/Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.html?cms_idIdea=14538
https://www.dialog-ueber-deutschland.de/DE/20-Vorschlaege/30-Wie-Lernen/Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.html?cms_idIdea=14538
https://www.dialog-ueber-deutschland.de/DE/20-Vorschlaege/30-Wie-Lernen/Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.html?cms_idIdea=14293
https://www.dialog-ueber-deutschland.de/DE/20-Vorschlaege/30-Wie-Lernen/Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.html?cms_idIdea=14293
https://www.dialog-ueber-deutschland.de/DE/20-Vorschlaege/30-Wie-Lernen/Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.html?cms_idIdea=14293
https://www.dialog-ueber-deutschland.de/DE/20-Vorschlaege/20-Wovon-Leben/Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.html?cms_idIdea=17663
https://www.dialog-ueber-deutschland.de/DE/20-Vorschlaege/20-Wovon-Leben/Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.html?cms_idIdea=17663
https://www.dialog-ueber-deutschland.de/DE/20-Vorschlaege/30-Wie-Lernen/Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.html?cms_idIdea=9867
https://www.dialog-ueber-deutschland.de/DE/20-Vorschlaege/30-Wie-Lernen/Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.html?cms_idIdea=9867
https://www.dialog-ueber-deutschland.de/DE/20-Vorschlaege/30-Wie-Lernen/Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.html?cms_idIdea=17557
https://www.dialog-ueber-deutschland.de/DE/20-Vorschlaege/30-Wie-Lernen/Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.html?cms_idIdea=17557
https://www.dialog-ueber-deutschland.de/DE/20-Vorschlaege/30-Wie-Lernen/Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.html?cms_idIdea=14064
https://www.dialog-ueber-deutschland.de/DE/20-Vorschlaege/30-Wie-Lernen/Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.html?cms_idIdea=14064
https://www.dialog-ueber-deutschland.de/DE/20-Vorschlaege/30-Wie-Lernen/Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.html?cms_idIdea=7141
https://www.dialog-ueber-deutschland.de/DE/20-Vorschlaege/30-Wie-Lernen/Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.html?cms_idIdea=7141


Arbeitsgruppe „Berufliches und lebenslanges Lernen“

447

  III.2. Berufliches und lebenslanges Lernen 

  Arbeitsgruppe III.2.a)  „Berufliches und lebenslanges Lernen“

Expertinnen und Experten: Kernexpertin Dr. Martina Niemann. Mit: Joachim Hoffmann, Dr. Iris 
Pfeiffer, Christian Rauch, Hedwig Schomacher, Dr. Ulrich Schoof, Dr. Günter Walden

Drei Trends werden in den nächsten Jahren die Rahmenbedingungen für das Lernen in Deutschland bestim-
men:

1.  Demografische Entwicklung

Die Menschen in Deutschland werden weniger und älter. Die Zahl der Erwerbstätigen wird bis 2030 um ca. 
8 Mio. auf 42 Mio. zurückgehen und dabei wird sich ihre Altersstruktur verändern. Die Gruppe der 50–65-Jäh-
rigen Erwerbstätigen wird mit ca. 40% gleich groß sein wie die der 30–49-Jährigen. Nur jeder Fünfte wird 
jünger als 30 sein. Deutschland wird durch diese demografische Entwicklung seine Zukunft nicht ohne die 
älteren Beschäftigten gestalten können.

2.  Nachfrage nach Kompetenzen

Die Nachfrage nach un- und geringqualifizierten Arbeitnehmern wird weiter sinken, nach mittleren Quali-
fikationen relativ konstant bleiben und der Bedarf an Qualifikationen, die ein Hochschulstudium vorausset-
zen, wird steigen. Dabei werden immer mehr Tätigkeiten – auch im Niedriglohnbereich – hohe Anforderun-
gen an Entscheidungsfähigkeit, Kreativität und soziale Kompetenzen stellen.

3.  Arbeitswelt und Wissen

Durch den Wandel der Arbeitswelt – d.h. Digitalisierung, Globalisierung, technischer Fortschritt – können 
sich Menschen nicht mehr auf das Wissen verlassen, was sie in ihrer Jugend erworben haben. Es muss ständig 
neu erworben werden, auch während der beruflichen Tätigkeit. 

Potenzialentfaltung ist das Stichwort: In Deutschland müssen wir Rahmenbedingungen für das Lernen 
schaffen, damit möglichst viele Menschen bereit und in der Lage sind, während längerer Phasen in ihrem 
Leben ihre Qualifikationen und Kompetenzen stetig zu erweitern. Lernangebote müssen zukünftig deutlich 
stärker als heute auf Menschen ausgerichtet werden, die älter als 50 Jahre sind. Jegliche Bildungsnachfrage ist 
zu unterstützen. Allen, die etwas lernen wollen, soll dies ermöglicht werden. Lernangebote müssen auf infor-
melles Lernen und neue Lernorte ausgeweitet und die unterschiedlichen Lernformen besser vernetzt werden, 
um das Bildungssystem durchlässiger zu machen (vgl. u. a. Vorschläge der AG III.1.a).

Hierzu gibt es schon heute zahlreiche Ideen und Initiativen. Bislang fehlt aber eine konsequente Zusammen-
führung und deutschlandweite Umsetzung. Um eine echte Flächenwirkung zu entfalten, sollte die Bundes-
regierung in zwei Stoßrichtungen aktiv werden:

A.   Lust und Zugang zum Lernen ein Leben lang erhalten – informellem Lernen mehr Aufmerksam-
keit geben – Durchlässigkeit des Berufsbildungssystems erhöhen 

In der sich verändernden Arbeitswelt nimmt die Bedeutung von festen Berufsbildern stetig ab, und die Fra-
gen des informellen Lernens nehmen zu. Deshalb müssen informelle Lernerfahrungen durch Änderung des 
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Berufsbildungsgesetzes leichter anerkannt werden und diese in einem Kompetenzpass einfach nachweisbar 
sein. 

Damit Lernen von Menschen als persönlichkeitsbereichernd erlebt werden kann, muss auch die Lust am Ler-
nen (neu) geweckt werden und ein einfacher Zugang zum Lernen möglich sein. Entscheidend ist das Umden-
ken: Wege außerhalb der klassischen Bildungsinstitutionen und der Erwerb von vielfältigen Kompetenzen 
und Abschlüssen in allen Lebensphasen müssen z.B. durch eine „open university“ möglich werden. Damit 
Lernphasen auch in späteren Lebensphasen finanzierbar sind und Anreize für berufsbegleitendes Lernen 
verstärkt werden, muss die Idee der Bildungsgutscheine für Grundbildung zu einem Zweikontenmodell wei-
terentwickelt werden (vgl. Präambel zum Themenbereich III).

Außerdem sollte ein neues Berufsbild „Potenzialentfaltungscoach“ eingeführt werden. Aufgaben dieser Po-
tenzialentfalter wäre es, Menschen zu helfen, die Lust am Lernen zu entdecken und die formalen Hürden zu 
bewältigen (vgl. Vorschlag 1 der AG III.1.a).

B.  Regionale und kommunale Lernlandschaft aktivieren

Lernen findet vor Ort statt, in der Gemeinde und in der Region. Heute sind die Akteure nicht ausreichend 
vernetzt, d.h. die Anschlussfähigkeit der Lernangebote und die Schnittstellen zu anderen Angeboten erfahren 
zu wenig Beachtung. Die Akteure dafür zu sensibilisieren, sie bei Gestaltung und Management ihrer spezi-
fischen regionalen Lernlandschaft zu unterstützen und die Möglichkeiten des Internets aktiv einzubinden, 
sind zentrale Aufgaben des Bundes.

Regionale und kommunale Vernetzung von Bürgern mit Wirtschaft, Politik und formalen wie informellen 
Bildungseinrichtungen braucht dafür geeignete Orte: Zum Beispiel neuartige Bürgerhäuser. Dort können 
Lernangebote transparent und Beteiligungsmöglichkeiten sichtbar werden. Dort können Gütesiegel für Un-
ternehmen vergeben und bundesweite Aktionstage durchgeführt werden.

Ohne eine deutschlandweite Erfolgsmessung und Kommunikation der Aktivitäten von Bundesländern, 
Regionen, Kommunen und den dort vertretenen Institutionen und Akteuren wird kein Fortschritt erziel-
bar sein. Dazu brauchen wir in Deutschland Landkarten für Bildungsangebote. Der Deutsche Lernatlas der 
Bertelsmann Stiftung ist ein guter erster Ansatz. Es bedarf aber noch weiterer Schritte, um eine Plattform für 
Transparenz zu realisieren, die in einer nationalen Initiative für Weiterbildung gebündelt werden sollten. 

Zur Unterstützung der beiden Stoßrichtungen hat die Arbeitsgruppe folgende konkrete Handlungsvorschlä-
ge entwickelt:
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I. Tabellarische Übersicht der Vorschläge

Nr. Vorschlag

Informellem Lernen mehr Aufmerksamkeit geben – 
Durchlässigkeit des Berufsbildungssystems erhöhen  

1 Kompetenzpass als Begleiter für lebenslanges Lernen 
2 Verbesserung von Durchlässigkeit und Anerkennungsmöglichkeiten in der Berufsbildung 
3 Offene Hochschule 

Regionale und kommunale Lernlandschaft aktivieren

4 Bürgerhäuser für kommunales Lernmanagement 
5 Bundesweiter Aktionstag 
6 Gütesiegel für weiterbildende Unternehmen 
7 Nationale Initiative für Weiterbildung 
8  Schaffung von Transparenz über regionale Lernlandschaften auf Bundesebene – durch webbasiertes 

regionales Informationssystem
9 Entwicklungsbox für Promotoren 

Bürger und Unternehmen zur Mitarbeit motivieren 

10 Positive Hervorhebung von Bildungsanstrengungen 
11 Positive Hervorhebung von Stakeholdern 
12 Förderprogramm „100% kluge Köpfe“ 

II. Langfassung der Vorschläge

 
     Informellem Lernen mehr Aufmerksamkeit geben – 
 Duchlässigkeit des Bildungssystems erhöhen 

  Vorschlag 1:  Kompetenzpass als Begleiter für lebenslanges Lernen

1. Darstellung 

Auf Bundesebene wäre eine Initiative denkbar, in Unternehmen, Schulen, sozialen Einrichtungen, Volks-
hochschulen und ähnlichen Institutionen die Einführung eines „Individuellen Kompetenzpasses“ zu ermög-
lichen. Dabei könnten berufliche Schulen bei kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) eine Multiplikato-
renfunktion übernehmen.

Für den einzelnen Arbeitnehmer, der im Idealfall zum Subjekt seines lebenslangen Lernprozesses wird, be-
kommt der „Individuelle Kompetenzpass“ dann eine besondere Qualität, wenn er gleichzeitig als Nachweis/
Eingangstür dient, um weitere „sogenannte“ offizielle Abschlüsse zu erwerben.
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2. Begründung 

Die Kombination von Individuellem Kompetenzpass – als Nachweis für den Einzelnen, dass er/sie die Voraus-
setzungen erfüllt – mit einem „offiziellen Abschluss“ durch ein Anerkennungsverfahren (ggf. in Ausnahmen 
auch einer Externenprüfung) bringt wesentliche Verbesserungen im Vergleich zu heute.

 1)  Arbeitnehmer werden umfangreicher als bisher zum gestaltenden Subjekt ihrer Bildungs- und 
Qualifizierungsprozesse. Dies impliziert eine höhere intrinsische Lernmotivation: als Ausgangs-
punkt dienen die Stärken, Ziele werden selbst gesteckt (Aktivierung des Potenzials eines gestal-
tenden Bürgers). 

 2)  Durch die Anerkennung der non-formalen Bildungs- und Lernprozesse wird die Motivation des 
Bürgers, seinen Bildungsprozess selbst zu gestalten, erhöht. 

 3)  Dem Arbeitsmarkt stehen mitgestaltende Arbeitnehmer zur Verfügung, die Veränderung als 
Chance und nicht als Bedrohung begreifen. 

Wir sehen auch drei wesentliche Hemmnisse:

 1)  Betriebe, die aus kurzfristiger Perspektive keinen Wert darauf legen, dass Mitarbeiter ein erheb-
lich anderes Selbstbewusstsein entwickeln,

 2)  Bildungs- und Prüfungsinstitutionen, die um das Herrschaftsprivileg der „Vergabe“ von Ab-
schlüssen kämpfen,

 3)  Arbeitnehmer, die es vorziehen, in der ehe passiven Rolle zu verbleiben. 

3. Weiterführende Hinweise

Die sogenannten Europass-Dokumente (Europass – Lebenslauf/Europass – Sprachenpass/ Europass- Mobili-
tätsnachweis) sind hier ein gutes Beispiel, teilweise aber zu sehr formalisiert: www.europass-info.de/

Der ProfilPASS: Stärken kennen – Stärken nutzen. Weitere Informationen unter: www.profilpass-online.de

Der ProfilPASS ist ein Instrument, mit dem auf der Basis von Selbsteinschätzungen Individuen ihre im Ver-
lauf der Biografie erworbenen Kompetenzen sichtbar machen können. Mittlerweile wird der Einsatz auch in 
Unternehmen erprobt. 

Weitere Beispiele finden sich in Unternehmen – so z.B. der Qualifizierungspass bei Randstad. Bei Randstad 
verfolgt das Projekt »Lernen im Job« das Ziel, die Beschäftigungschancen von Zeitarbeitnehmern zu erhöhen. 
Damit besteht für Zeitarbeitnehmer die Möglichkeit, ein anerkanntes Zertifikat der IHK bzw. des TÜV-Rhein-
land in den bislang drei Qualifizierungsrichtungen Lager-, Büro-, und Produktionsassistenz zu erwerben: 
www.randstad-stiftung.de/index.php?page=lernen_im_job

Auf europäischer Ebene sind Instrumente der Europäische Berufsausweis und der Europäische Qualifikati-
onsrahmen.

Europäischer Berufsausweis: Details siehe Europäische Kommission – Modernisierung der Richtlinie über 
Berufsqualifikationen (Richtlinie 2005/36/EG)

Europäischer Qualifikationsrahmen: ec.europa.eu/dgs/education_culture

http://www.europass-info.de/
file:///%20Belichten/Bundeskanzleramt_Satz/Texte/Thema_III/../von Daniela formatiert/www.profilpass-online.de
http://www.randstad-stiftung.de/index.php?page=lernen_im_job
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture
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  Vorschlag 2:  Verbesserung von Durchlässigkeit und  
Anerkennungsmöglichkeiten in der Berufsbildung

1. Darstellung 

Die bestehenden Initiativen zur Anerkennung in der Berufsbildung haben wesentliche Ergebnisse erarbei-
tet, die politische Umsetzung ist aber noch nicht vollständig geklärt. Deshalb schlägt die Arbeitsgruppe vor, 
die Initiativen zur Verbesserung von Anerkennungsmöglichkeiten und Durchlässigkeit in den nächsten 5 
Jahren in Zusammenarbeit von BMBF, BMWi und BMAS so weiterzuführen und zu bündeln, mit dem Ziel 
die Anrechnung von Lernergebnissen und Kompetenzen sowohl in der beruflichen Bildung wie auch an den 
Hochschulen unter Beibehaltung des Berufsprinzips zu verbessern. Der Schwerpunkt soll zunächst auf die 
Anrechnung von Ausbildungszeiten gelegt werden. 

Dabei wird es erforderlich sein, eine bundesweite Umsetzung durchzuführen. Zudem sind die Möglichkeiten 
des Berufsbildungsgesetzes (BBiG) – z. B. die Anrechnung beruflicher Vorbildung auf die Ausbildungszeit und 
die verstärkte Nutzung von Externenprüfungen – die z.B. in Nordrhein-Westfalen in der sogenannten Berufs-
kolleganrechnungs- und –zulassungsverordnung (BKAZVO) aufgegriffen worden sind - in allen Bundeslän-
dern aufzunehmen. 

Für die Zulassung zur Externenprüfung wird vorgeschlagen, den § 45 Absatz 2, Satz 3 des BBiG wie folgt zu 
formulieren: „Vom Nachweis der Mindestzeit wird abgesehen, wenn durch Vorlage von Zeugnissen oder auf 
andere Weise glaubhaft gemacht wird, dass der Bewerber oder die Bewerberin die berufliche Handlungsfä-
higkeit erworben hat, die die Zulassung zur Prüfung rechtfertigt.“ Bisher ist die betreffende Gesetzespassage 
nur als Kannregelung formuliert. 

Erfahrungen bei der Umsetzung des neuen Gesetzes zur Anerkennung von im Ausland erworbenen Qualifi-
kationen sollten auch dahin überprüft werden, inwieweit sich hieraus Ansatzpunkte für eine Verbesserung 
für Anerkennung und Durchlässigkeit im Bildungssystem generell ergeben. Mit dem Anerkennungsgesetz, 
das zum 01.04.2012 in Kraft tritt, erhalten Bürger und Bürgerinnen einen Rechtsanspruch, im Ausland erwor-
bene Abschlüsse in Deutschland anerkennen zu lassen. Dazu gehört auch ein Anspruch auf eine Bestätigung 
für Teilkompetenzen aus dem Berufsbild sowie für noch fehlende Qualifikationen.

Grundlage für den Vorschlag sind verschiedene Initiativen: Im Herbst 2007 wurde durch das BMBF die Pilo-
tinitiative „DECVET - Entwicklung eines Leistungspunktesystems in der beruflichen Bildung“ gestartet. Die 
Initiative hat bis 2011 insgesamt zehn Pilotprojekte durchgeführt, die Anrechnungspotenziale für erworbene 
Lernergebnisse an folgenden vier Schnittstellen identifizieren:

 1) Berufsvorbereitung/duale Berufsbildung,
 2) berufsbildübergreifende Qualifikationen in einem Berufsfeld,
 3) duale und vollschulische Berufsbildung und
 4) duale Berufsbildung/berufliche Fortbildung.

Damit wurden Ansätze zur Erfassung, Übertragung und Anrechnung von Lernergebnissen bzw. Kompeten-
zen von einem Teilbereich des beruflichen Bildungssystems in einen anderen systematisch erarbeitet. Die 
Ergebnisse der Pilotprojekte liegen inzwischen vor.

2005 startete das BMBF die Initiative „Anrechnung beruflicher Kompetenzen auf Hochschulstudiengänge 
(ANKOM)“. Mit der bundesweiten Förderung von 11 regionalen Entwicklungsprojekten verfolgt das BMBF 
das Ziel, Bildungswege zu öffnen und durchlässiger zu gestalten. Es sollen Übergänge zwischen beruflicher 
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Bildung und Hochschulbildung geebnet und dabei bereits vorhandene Qualifikationen und Kompetenzen 
berücksichtigt werden.

Die Entwicklung und exemplarische Erprobung von Anrechnungsverfahren standen im Mittelpunkt der 
Arbeit der Projekte. Laut Förderrichtlinie sollten „jene Kompetenzen, die beruflich Gebildete in Aus- und 
Weiterbildung sowie im Beruf erworben haben, bei Hochschulstudiengängen in einer Höhe anerkannt wer-
den, die den Leistungsanforderungen des jeweiligen Studiengangs entspricht“. 

Die Schaffung von Ausbildungsbausteinen mit Möglichkeiten der Anerkennung, leichterer Zugang zu Exter-
nenprüfungen und Institutionen, die die Menschen bei der Anerkennung außerhalb des Systems oder neben 
dem Beruf erworbener Kompetenzen unterstützen, sind ebenfalls wichtige Hebel zur Erhöhung der Durch-
lässigkeit im System der beruflichen Aus- und Fortbildung.

2. Begründung 

Die Verbesserung von Anerkennungsmöglichkeiten und Durchlässigkeit soll insbesondere folgenden Zielen 
dienen:

   einen Einstieg für Menschen mit nicht standardgemäßen Lernbiografien in anerkannte Berufe 
ermöglichen,

   Wechselmöglichkeiten zwischen Berufen auch in späteren Lebensphasen schaffen,das Bildungs-
system demografiefest machen,

   Übergänge zwischen den verschiedenen berufsvorbereitenden, berufsausbildenden und akademi-
schen Lernsystemen ermöglichen und

   die Durchlässigkeit der Lern- und Bildungssysteme erreichen.

Die Umsetzung des Vorschlages soll auch eine Basis zur Verbesserung von Anerkennungsmöglichkeiten im 
Prozess des lebensbegleitenden Lernens insgesamt eröffnen. Längerfristig geht es hier um die Ziele:

 1)  neben dem Beruf erworbene Kompetenzen für die Bürgerinnen und Bürger nutzbar und trans-
parent zu machen,

 2)  in der Arbeit durch informelles Lernen erworbene Kompetenzen für die Bürgerinnen und Bürger 
nutzbar und transparent zu machen,

 3) Instanzen zu schaffen, die die Individuen hierbei unterstützen.

Dieser potenzialorientierte Ansatz zur Förderung von Qualifikationen und Kompetenzen sollte sich dabei auf 
mehr Dimensionen stützen als allein auf die Ausbildungsdauer und das Niveau der gegenwärtig ausgeübten 
Tätigkeit.

3. Weiterführende Hinweise
3.a Pilotinitiative DECVET:

Die Entwicklung und Erprobung eines deutschen Leistungspunktesystems erfolgt durch 10 Pilotprojekte, die 
sich mit der Identifikation von Anrechnungspotenzialen für erworbene Lernergebnisse an jeweils einer der 
folgenden Schnittstellen beschäftigen:

 1) Berufsvorbereitung/Duale Berufsbildung;
 2) Gemeinsame berufsbildübergreifende Qualifikationen in einem Berufsfeld;
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 3) Duale und vollschule Berufsausbildung;
 4) Duale Berufsbildung und berufliche Fortbildung.

Entwicklung eines Leistungspunktesystems in der beruflichen Bildung (DECVET): www.decvet.net/.

3.b Pilotinitiative ANKOM:

Elf Entwicklungsprojekte aus Verbünden von Hochschulen und Institutionen der beruflichen Bildung haben 
die Aufgabe, für in einer konkreten beruflichen Weiterbildung erworbene Kompetenzen Verfahren zur An-
rechnung zu entwickeln und zu erproben und damit eine Äquivalenz zu Lernleistungen in fachlich relevan-
ten Bachelor- und Masterstudiengängen zu belegen. Grundlage ist das für den Hochschulraum entwickelte 
Leistungspunktesystem „European Credit Transfer & Accumulation System (ECTS)“

Anrechnung beruflicher Kompetenzen auf Hochschulstudiengänge (ANKOM): ankom.his/de.

  Vorschlag 3:  Offene Hochschule

1. Darstellung 

Für die Zielgruppe beruflich Qualifizierter bzw. Fachkräfte ohne Hochschulzugangsberechtigung werden 
Studienangebote benötigt, die berufsbegleitend und berufsintegriert umgesetzt werden können. Dazu gehört 
als wichtiger Baustein eine Offene Hochschule. Vergleichbar mit dem britischen Modell der „open univer-
sity“ wird allen interessierten Erwachsenen unabhängig von ihren Bildungsvoraussetzungen eine Studien-
möglichkeit eröffnet. Durch die Gestaltung als Fernhochschule wird nicht nur ein bundesweiter Zugang 
geschaffen, sondern auch das Ziel einer inklusiven Bildung weiter unterstützt werden. Die Studienangebote 
sind modular aufgebaut und können in Teilzeit oder berufsbegleitend studiert werden. Vorerfahrungen sind 
z.B. an der Fernuniversität Hagen mit fast 80.000 Studierenden vorhanden, die jedoch an die Berufsbildungs-
hochschulzugangsverordnung in NRW gebunden ist. Eine weitere Öffnung und der Ausbau des Angebotes 
wären hier denkbar. Aufgrund der laufenden Beratungen zur Aufhebung des Kooperationsverbotes von 
Bund und Ländern besteht zudem die Chance, dass die Akzeptanz für eine Offene Hochschule steigt und sich 
der Bund auch finanziell an einem entsprechenden Angebot beteiligen kann. Bereits 2008 wurde die Offene 
Hochschule auf dem Bildungsgipfel erörtert. 

Zielgruppe der Maßnahme: Erwachsene Bevölkerung 

Ziele: 
 1)  Zugang zu berufsbegleitender akademischer Bildung für alle Interessierten;
 2)   Anerkennung erworbener Module auf akademische Abschlüsse unabhängig von formalen Vor-

aussetzungen;
 3)  Bereitstellung akademischer Weiterbildungsangebote für die interessierte Öffentlichkeit.

Dauer: nicht begrenzt

2. Begründung 

Trotz umfassender Anpassungen der Hochschulzugangsberechtigung in den Bundesländern sind die Hürden 
für die Aufnahme eines Studiums für Menschen ohne Abitur weiterhin hoch und die Zahl beruflich qualifi-
zierter Studienanfänger gering: 2009 betrug sie nach Angaben des Statistischen Bundesamts knapp 5.400 von 
425.000 Studienanfängern insgesamt.

http://www.decvet.net/
http://ankom.his/de
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Die Erhöhung von Flexibilität und Durchlässigkeit sind daher ebenso wichtige Ziele für die akademische 
Bildung wie die stärkere Verzahnung mit Angeboten für akademische Weiterbildung. Dabei sind die aktu-
ellen Belastungen durch die doppelten Abiturjahrgänge und die hohe Zahl der Studienanfänger/-innen zu 
berücksichtigen. 

3. Weiterführende Hinweise

Die Fernuniversität Hagen ermöglicht ein Studium ohne Abitur gemäß der „Verordnung über den Hoch-
schulzugang für in der beruflichen Bildung Qualifizierte (Berufsbildungshochschulzugangsverordnung)“ 
für Nordrhein-Westfalen. Meister/-innen und vergleichbar Qualifizierte können jeden Bachelorstudiengang 
aufnehmen. Beruflich Qualifizierte mit Praxis im Ausbildungsberuf können fachlich entsprechende Bache-
lorstudiengänge aufnehmen (z.B. kann der Bankkaufmann Wirtschaftswissenschaften studieren). Beruflich 
Qualifizierte mit Praxis außerhalb des Ausbildungsberufs können über ein Probestudium oder eine Zugangs-
prüfung ein Bachelorstudium aufnehmen. Insgesamt sind 70.000 Studierende eingeschrieben, weitere 10.000 
nehmen an Weiterbildungskursen teil. Link: www.fernuni-hagen.de/.

In Großbritannien gibt es die Open University (OU) als eine der wichtigsten Fernuniversitäten der Welt mit 
260.000 Studierenden weltweit. Für das Studium an der Open University ist keine formale Vorqualifikation 
erforderlich, bestimmte Kurse richten sich jedoch ausschließlich an Hochschulabsolventen oder Berufstätige 
und stellen so indirekt Zugangsanforderungen. Abschlüsse der OU werden bei akademischen Institutionen 
im Vereinigten Königreich, aber auch über die britischen Landesgrenzen hinaus anerkannt. 

Auf der Internet-Plattform http://openlearn.open.ac.uk/ bietet die Open University darüber hinaus Zugang 
zu ihren Lernmaterialien in englischer Sprache. Themenbereiche sind u.a. Bildung, Sprachenlernen, Informa-
tionstechnologie, Gesundheit, Wirtschaft. Die Materialsammlung kann kostenlos genutzt werden. Link: www.
open.ac.uk/.

 
      
 Regionale und kommunale Lernlandschaft aktivieren 

  Vorschlag 4:  Bürgerhäuser für kommunales Lernmanagement

1. Darstellung 

In den Kommunen werden als Koordinationsstellen wirkende Bürgerhäuser eingerichtet. Bürgerhäuser sind 
zum einen physische Orte, die als zentrale Anlaufstelle für Bürger dienen, die sich weiterbilden und engagie-
ren wollen. Bürgerhäuser arbeiten zum anderen als internet-gestützte virtuelle Zentren.

Hier bündeln kommunale Promotoren aus Wirtschaft, Verbänden, Volkshochschulen, Bundesagentur für 
Arbeit, Stiftungen, Sozialpartnern und formalen wie informellen Bildungseinrichtungen ihre Angebote und 
setzen ein kommunales Lernmanagement internetgestützt um. Die Bürgerhäuser halten hierzu die notwen-
digen Instrumente bereit.

Die Bürgerhäuser werden durch einen bundesweiten Förderwettbewerb unterstützt. Dieser bietet die not-
wendigen Anknüpfungspunkte auf Bundesebene und unterstützt die regionalen Ansätze. Bewerben können 
sich Kommunen mit einem Konzept zur Vernetzung der Bildungsakteure mit Unternehmen und gesell-
schaftlichen Akteuren (Stiftungen, Verbände). Kriterien für die Auswahl sollten sein:

http://www.fernuni-hagen.de/ 
http://openlearn.open.ac.uk/  
http://www.open.ac.uk/ 
http://www.open.ac.uk/ 
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   eine breite Verankerung in der Region sowie ein tragfähiges und nachhaltiges Kooperationsmodell 
der Akteure, 

   in klares Zielbild für die Region („wo wollen wir hin“), das unter Beteiligung der Bevölkerung z.B. 
im Rahmen einer Zukunftswerkstatt entwickelt wird,

   ein konkreter Umsetzungsplan mit messbaren Zielen zur Mobilisierung der Bürgerinnen und 
Bürger sowie zur Skalierung bewährter Ideen.

Bürgerhäuser integrieren bestehende Bildungsinfrastruktur wie Volkshochschulen, Stadtbibliotheken, be-
rufliche Schulen oder Berufsinformationszentren (BIZ) der Bundesagentur für Arbeit. Sie ermöglichen und 
unterstützen den Zugang zu Lernportalen wie „ich-will-lernen.de“ der Kultusminister und des Deutschen 
Volkshochschul-Verbunds (DVV) oder Online-Universitäten.

Daneben könnten die Bürgerhäuser die regionalen Netzwerke zur Fachkräftesicherung aufnehmen. Durch 
Mitwirkung der Bundesagentur für Arbeit (BA) ergibt sich die Möglichkeit, den Arbeitsmarktmonitor der BA 
im regionalen Netzwerk zu diskutieren, dabei Handlungsfelder für die Kommune zu erkennen und die rele-
vanten Akteure zusammenzubringen. Hier wäre auch eine aktive Rolle für die Arbeitgeberverbände denkbar.

2. Begründung 

In Deutschland existieren mehr als 4.500 bürgerliche Stiftungen, die sich das Thema Bildung und Erziehung 
als Schwerpunkt gesetzt haben. Hinzu kommen die Volkshochschulen, kleine, mittlere und große Unterneh-
men, die sich engagieren und eine Vielzahl von Vereinen und sozialen Einrichtungen, die sich um benachtei-
ligte Arbeitsmarktteilnehmer kümmern. 

Diese Vielzahl von Akteuren birgt die Gefahr, sich bei dem Thema lebenslanges Lernen zu verzetteln. Es sind 
Instrumente und Orte notwendig, um Bildungsarbeit zu koordinieren und Doppelarbeiten oder ein „Ange-
botswirrwarr“ zu vermeiden. 

3. Weiterführende Hinweise

Aktuelle Beispiele es in Deutschland bei den Bürgerhäusern in Mainz, in Hamburg und in Dreieich. Hier sind 
erste Ansätze gemacht – es besteht allerdings noch keine Ausrichtung auf das kommunale Lernmanagement. 
Die Stadt Bielefeld arbeitet daran zusammen mit der Bertelsmann-Stiftung. 

  Vorschlag 5:  Bundesweiter Aktionstag

1. Darstellung 

Der Vorschlag knüpft an das BMBF-Programm „Lernen vor Ort“ an und skaliert dieses auf einen größeren 
Maßstab. Die Veranstaltungen von „Lernen vor Ort“ konzentrieren sich bisher ausschließlich auf das Bil-
dungsmanagement. Deshalb soll, analog zum Vorgehen beim Girls` Day, der inzwischen eine bundesweite 
Wirkungskraft bei allen Stakeholdern entfaltet, die ganzheitliche Dynamik gestärkt werden. 

Regelmäßig an einem festgelegten Tag im Jahr (Beispiel: Girls´ Day) – bieten a) Unternehmen, Betriebe mit 
Ausbildungsbereichen, b) Schulen, Berufsschulen, Oberstufenzentren, Berufsakademien, (Fach-)Hochschu-
len, Forschungszentren, c) Stiftungen, d) andere Lernorte wie Volkshochschulen, kulturelle Einrichtungen, 
Einrichtungen der Eltern- und Familienbildung sowie e) Bildungsberatungsdienstleister und Arbeitsagentu-
ren in ganz Deutschland vor Ort Veranstaltungen für Jugendliche sowie Frauen und Männer aller Alters- und 
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Qualifikationsgruppen an, um für ihre Angebot zur beruflichen Aus- und Weiterbildung zu werben und die 
damit verbundenen Chancen darzustellen. 

Diese Veranstaltungen werden im Vorfeld auf einer Aktionslandkarte eingetragen und im Netz veröffentlicht. 
Sie werden durch die Medien intensiv kommuniziert, um die Öffentlichkeit, Politik und Wirtschaft auf die 
Vorteile der beruflichen Weiterbildung hinzuweisen.

Auf der „Nachfrage“-Seite sollten Vereine, Stiftungen, Schulen etc. aufgefordert werden, gezielt (insb. bil-
dungsferne) Jugendliche und andere potentiell interessierte Frauen und Männer zu einem Besuch bei einem 
beteiligten Unternehmen oder Lernort an diesem Tag zu motivieren. Ziel ist, bei allen Menschen das Interesse 
für Bildung und Qualifizierung zu wecken und ihnen anschaulich zu machen, was sie aus ihren Talenten 
machen könnten. 

2. Begründung 

Die Veranstaltung soll Möglichkeiten und Chancen für Bildung, Aus- und Weiterbildung fassbar machen, 
indem sich Lernorte und Unternehmen für Interessierte aller Alters- und Qualifikationsstufen öffnen. Ziel ist 
es, die Faszination von Bildung, beruflicher Bildung und Weiterbildung an konkreten Beispielen zu visualisie-
ren und über weitere bestehende Möglichkeiten für individuelle Bildungs- oder Weiterbildungsmaßnahmen 
zu informieren. 

Außerdem zielt die Veranstaltung auf die Etablierung eines übergreifenden Bildungsmanagements auf 
kommunaler Ebene durch bessere Vernetzung der Lernorte und Angebote zum Erwerb von beruflichen 
Kompetenzen. Weiterhin soll eine höhere öffentliche Aufmerksamkeit und Transparenz der beruflichen Wei-
terbildungsangebote für Frauen und Männer aller Alters- und Qualifikationsgruppen erreicht werden, um 
individuelle Anreize für die Aufnahme einer beruflichen Weiterbildung zu setzen.

Deshalb sollten die Veranstaltungen auch Reden der wesentlichen politisch Verantwortlichen, wie z.B. der 
Bundeskanzlerin, der Bundesministerin für Bildung und Forschung, und weiteren Persönlichkeiten, als zent-
ralen Bestandteil umfassen.

3. Weiterführende Hinweise

Der Girls’ Day ist das größte Berufsorientierungsprojekt für Schülerinnen. Seit dem Start der Aktion im Jahr 
2001 haben bei einer stetig steigenden Zahl an Veranstaltungen insgesamt über 1.000.000 Mädchen teilge-
nommen. Im Jahr 2011 erkundeten mehr als 125.000 Mädchen Technik und Naturwissenschaften und über 
9.800 Unternehmen und Organisationen waren auf der Aktionslandkarte eingetragen, Infos unter www.
girls-day.de. 2011 hat erstmals der bundesweite Boys’ Day stattgefunden, mit dem die Berufsorientierung von 
Jungen gefördert werden soll.

2006 hat das BMBF den „Tag der Talente“ als Initiative im Rahmen der Begabtenförderung ins Leben gerufen. 
Der Tag der Talente findet jährlich in Berlin statt (zuletzt am 29. September 2011). Eingeladen sind Preisträ-
gerinnen und Preisträger aus verschiedenen bundesweiten Schülerwettbewerben. Im März 2011 fand auch 
erstmals ein Europäischer Tag der Talente statt. (www.bmbf.de/de/10594.php).

Die Initiative „Lernen vor Ort“, getragen von BMBF und deutschen Stiftungen, schaffen seit 2009 für Kreise 
und kreisfreie Städte Anreize, ein kohärentes Bildungsmanagement vor Ort zu entwickeln und zu versteti-
gen. Damit werden die Bildungsstationen entlang der individuellen Lebensläufe systematisch aufeinander 
bezogen. Bisher haben sich 47 Stiftungen zu einem Verbund zusammengeschlossen. BMBF und Europäischer 
Sozialfonds (ESF) finanzieren „Lernen vor Ort“ mit 60 Mio. Euro. (www.lernen-vor-ort.info/121.php).

http://www.girls-day.de/aktool/ez/eventmap.aspx?skin=uo
http://www.girls-day.de/aktool/ez/eventmap.aspx?skin=uo
http://www.girls-day.de
http://www.girls-day.de
http://www.bmbf.de/de/10594.php
http://www.lernen-vor-ort.info/121.php
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Im Rahmen des Nationalen Paktes für Ausbildung und Fachkräftenachwuchs 2010-2014 wurde vereinbart, 
dass das BMBF und das BMWi gemeinsam mit der Wirtschaft mit öffentlichkeitswirksamen Aktionen für die 
berufliche Bildung werben. Ergebnis ist die Kampagne „Berufliche Bildung – Praktisch unschlagbar“, die am 
08.11.2011 gestartet wurde. Die Kampagne soll die Attraktivität der beruflichen Aus- und Weiterbildung in 
der Wahrnehmung der Bevölkerung erhöhen. Es gilt zu vermitteln, dass berufliche Bildung Jugendlichen und 
Erwachsenen die Möglichkeit bietet, ihr Berufsleben nach eigenen Vorstellungen zu gestalten, Aufstiegschan-
cen zu nutzen und sich kontinuierlich weiterzuentwickeln.

Die Kampagne beinhaltet verschiedene Module, z.B. Schaltung von Werbung, Website und Online-Kommu-
nikation, Infotour, Infopakete, Fachkampagnen für duale Ausbildung und Weiterbildung. Sie richtet sich an 
folgende Zielgruppen: Schülerinnen und Schüler, Schulabgänger aller Schultypen, Eltern, Lehrer und Berufs-
berater, Erwerbstätige, Auszubildende, Berufswiedereinsteiger, Arbeitssuchende und Unternehmen.

Für die Kampagne wurde im Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB) eine Koordinierungsstelle eingerichtet.

Im Zentrum steht das Kampagnen-Portal www.praktisch-unschlagbar.de/. Es führt Informationen aus PR, 
Werbung und Event an einem Ort zusammen. Dabei versteht sich das Portal als Sprungbrett zu bestehenden 
Informationsangeboten im Web und bietet unterschiedliche, zielgruppengerechte Einstiege in das Thema. 
Zusätzlich werden Neuigkeiten aus sozialen Netzwerken zur Kampagne auf der Website aggregiert.

  Vorschlag 6:  Gütesiegel für weiterbildende Unternehmen

1. Darstellung 

Vorgeschlagen wir die Vergabe eines Gütesiegels an Unternehmen, die sich für die Weiterbildung ihrer 
Beschäftigten engagieren. Grundlage für die Vergabe des Gütesiegels ist der Nachweis, dass ein systemati-
sches Weiterbildungskonzept für das Unternehmen vorliegt (z.B. Bedarfsermittlung, Strategien zur Poten-
zialentwicklung, Konzepte für formale und non-formale Weiterbildung), dass sich alle Mitarbeitergruppen 
regelmäßig weiterbilden und dass den unterschiedlichen Weiterbildungsbedürfnissen aller Gruppen in der 
Belegschaft Rechnung getragen wird. Dabei sollen neben formalisierten Lernprozessen insbesondere auch 
arbeitsplatznahes und selbst organisiertes Lernen berücksichtigt werden. 

Das Siegel wird nach Abschluss eines Auditing-Prozesses für eine begrenzte Dauer von drei bis fünf Jahren 
vergeben und nach Ablauf erneut geprüft. Durch den Auditing-Prozess werden Unternehmen dafür sensi-
bilisiert, Weiterbildung als Instrument einer strategischen Unternehmensführung besser zu erkennen. So 
werden auch die Prozesse für Weiterbildungsgestaltung in Unternehmen verbessert. Flankierend werden 
Beratungsangebote bereitgestellt, um Hinweise für eine wirksame Gestaltung der betrieblichen Weiterbil-
dung zu geben. 

Zielgruppe: Unternehmen, insbesondere KMU

Ziele: 
 1)  Sensibilisierung für die Bedeutung von Weiterbildung für die eigene Wettbewerbsfähigkeit;
 2)  Verbesserung der Prozesse für die Gestaltung von Weiterbildung;
 3)  Erhöhung der Weiterbildungsbeteiligung von Unternehmen;
 4)  Schaffung von Wettbewerbsvorteilen für Unternehmen, die in Weiterbildung investieren;
 5)  Unterstützung der Innovationsfähigkeit von KMU.

Dauer:  Einmalige Entwicklungsphase für das Konzept, danach dauerhaftes Angebot. 

http://www.praktisch-unschlagbar.de/ 
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2. Begründung 

Insgesamt stagniert die betriebliche Weiterbildungsbeteiligung in Deutschland. Deutschland liegt nach 
Erhebungen des Bundesinstituts für Berufsbildung mit 69% betrieblicher Weiterbildung international im 
Mittelfeld bei einer Konzentration auf Fach-/Führungskräfte sowie auf kurzfristige Maßnahmen (vgl. www.
bibb.de/de/55365.htm). Je kleiner die Unternehmen sind, desto weniger Weiterbildung wird umgesetzt. Dabei 
korreliert die Innovationsfähigkeit von Unternehmen mit der Teilnahme an Weiterbildung. Eine Intensivie-
rung der betrieblichen Weiterbildungsaktivitäten ist deshalb dringend geboten. Durch das Gütesiegel soll ein 
Anreiz zum Einstieg in Weiterbildung und zum Ausbau der Aktivitäten geschaffen werden. Mit der Schaffung 
eines anerkannten Qualitätssiegels entstehen Wettbewerbsvorteile für die Unternehmen und damit Anreize, 
in Weiterbildung zu investieren. 

3. Weiterführende Hinweise

Vom Bundesinstitut für Berufsbildung ist auf der Grundlage der CVTS 3-Erhebung (für das Jahr 2005, CVTS 
= Continuing Vocational Training Survey) ein Vergleich der betrieblichen Weiterbildung in Deutschland mit 
den EU-Mitgliedsstaaten vorgenommen worden (www.bibb.de/de/55365.htm). Hiernach liegt Deutschland 
beim Anteil der weiterbildenden Unternehmen (69%) über dem EU 25-Durchschnittswert und nimmt Rang-
platz 10 von 26 ein. Deutschland liegt allerdings hinter den skandinavischen und den meisten westeuropäi-
schen Ländern (vgl. Abbildung). Betriebe bieten ihren Beschäftigten Weiterbildung in Form von Kursen und 
in anderen Formen (z. B. arbeitsintegrierte Weiterbildung) an. Der Anteil der Betriebe mit Weiterbildungs-
kursen beträgt 54 % und der Anteil der Unternehmen mit den anderen Formen liegt bei 66 %. Die Weiter-
bildungsbeteiligung bei den Kursen liegt unter dem EU-Durchschnittswert, während sie bei den anderen 
Formen überdurchschnittlich ist.

Quelle: Eurostat: CVTS 2 und CVTS 3

Vorbild für das Gütesiegel ist z. B. das Audit Beruf und Familie, mit dem Unternehmen bei der Umsetzung ei-
ner familienbewussten Personalpolitik unterstützt werden. Das Audit Beruf und Familie ist ein strategisches 
Managementinstrument zur besseren Vereinbarkeit von Beruf und Familie und wird von den Spitzenverbän-

http://www.bibb.de/de/55365.htm
http://www.bibb.de/de/55365.htm
http://www.bibb.de/de/55365.htm
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den der deutschen Wirtschaft empfohlen. Anhand von acht Handlungsfeldern werden betriebsindividuelle 
Entwicklungspotenziale ermittelt und Maßnahmen entwickelt. (www.beruf-und-familie.de/index.php?c=21). 

Ein weiteres Beispiel ist „Investors in People“, eine gemeinsame Initiative von Wirtschaft und Regierung in 
Großbritannien, die seit 1993 existiert. „Investors in People“ ist ein Personal-Management-Standard und mit 
einer Zertifizierung verbunden. Ansatzpunkt ist die betriebliche Personalentwicklung mit der systematischen 
Förderung der Qualifikationen der Beschäftigten. Gegenstand von „Investors in People“ ist u.a. die Verpflich-
tung des Unternehmens, die Beschäftigten zu fördern und zur Weiterbildung zur motivieren, die Ermittlung 
des Bildungsbedarfs, die regelmäßige Durchführung von Lern- und Entwicklungsmaßnahmen sowie eine 
regelmäßige Evaluation. (www.investorsinpeople.co.uk/Pages/Home.aspx).

  Vorschlag 7:  Nationale Initiative für Weiterbildung 

1. Darstellung 

Es wird angeregt, dass sich Bundesregierung, Sozialpartner und Spitzenverbände zusammenschließen, um 
die Beteiligung an Weiterbildung voranzubringen. Dafür sind abgestimmte konzertierte Aktivitäten auf 
regionaler und überregionaler Ebene ebenso notwendig, wie die Selbstverpflichtung zur Förderung der 
Weiterbildung im Unternehmen gerade auch für Zielgruppen mit geringer Weiterbildungsbeteiligung. Dafür 
können bestehende Strukturen und Netzwerke genutzt werden.

Akteure: Bundesregierung, Wirtschaft, Sozialpartner, Spitzenverbände

Zielgruppe:  Unternehmen

Ziele: 
 1)   Signalwirkung für Unternehmen und Bevölkerung und Betonung der Dringlichkeit aktiv zu 

werden; 
 2)   Strategische Neuausrichtung bestehender Netzwerke auf das Thema Qualifizierung / Weiterbil-

dung mit dem Ziel bewährte Strukturen und Partnerschaften weiterzuführen.

Dauer: Impulsgebung ca. 3 bis 5 Jahre. 

2. Begründung 

Deutschland liegt mit 69% betrieblicher Weiterbildung international im Mittelfeld bei einer Konzentrati-
on auf Fach-/Führungskräfte sowie kurzfristige Maßnahmen. Um den zukünftigen Anforderungen an die 
Leistungsfähigkeit der Unternehmen angesichts von Fachkräftemangel und Innovationszyklen gerecht zu 
werden, muss sich die Beteiligung von Unternehmen an betrieblicher Weiterbildung deutlich weiter erhöhen. 
Ein nationaler Zusammenschluss hat eine deutliche Signalwirkung an die Öffentlichkeit. Die Mehrzahl der 
KMU ist nach den vorliegenden Erfahrungen ohne Zusammenschlüsse nicht in der Lage, die hierbei anste-
henden Herausforderungen zu meistern. Eine mit Experten besetzte nationale Initiative für Weiterbildung 
könnte alle Stakeholder einbinden und den Prozess vorantreiben

3. Weiterführende Hinweise

Zusammenschlüsse wie die Initiative für Beschäftigung, die Sozialplanrichtlinie des BMAS oder der Ausbil-
dungspakt haben in der Vergangenheit Erfolge gezeigt. 

http://www.beruf-und-familie.de/index.php?c=21
http://www.investorsinpeople.co.uk/Pages/Home.aspx 
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Auch das Förderprogramm „Lernen vor Ort“, das vom BMBF und einem Stiftungsverbund getragen wird, an 
dem bisher 46 deutsche Stiftungen beteiligt sind, kann als Referenz dienen. (www.lernen-vor-ort.info/de/98.
php).

  Vorschlag 8:  Schaffung von Transparenz über regionale  
Lernlandschaften auf Bundesebene –  
durch webbasiertes regionales Informationssystem

1. Darstellung 

Auf einer bundesweit einheitlichen IT-Plattform werden die verschiedenen Ergebnisse der unterschiedlichen 
Lernwelten (wie Ehrenamt oder berufliches Lernen) vergleichbar und ansprechend dargestellt und somit ein 
Wettbewerb der Regionen nach den besten Lösungen in Gang gesetzt. Neben den Ergebnissen werden auch 
die Kontextbedingungen abgebildet, so dass bei der Analyse Gleiches mit Gleichem gegenübergestellt werden 
kann.

In einem ersten Schritt sollten vorhandene Ergebnisse bei den statistischen Landesämtern etc. für die 
Darstellung genutzt werden. In einem Entwicklungsschritt sollten weitere Akteure im Bildungssystem über 
Standards ermuntert werden, ihre Daten in dem System zur Verfügung zu stellen.

Die Daten sollten halbjährlich, zumindest jährlich aktualisiert werden.

Zielgruppe sind die Fachpolitik, die Fachöffentlichkeit sowie die Medien.

Gleichzeitig sollte die Plattform Web 2.0-Funktionen für die Veröffentlichung von Best-Practice-Beispielen 
sowie für virtuelle Netzwerkarbeit anbieten.

2. Begründung 

Die Kompetenz für die inhaltliche Ausgestaltung der Lernsysteme liegt auf kommunaler und Landesebene. 
Durch die unterschiedlichen Systeme ist eine Beurteilung von Best-Practice-Beispielen bundesweit schwer 
möglich. Die Entwicklungsmöglichkeiten für ein lernendes System sind deshalb eingeschränkt.

Durch die Transparenz entsteht ein Handlungsdruck, ein Wettbewerb der Systeme.

Eine bessere Übersicht über die Beschäftigungschancen in der Region kann den dort lebenden Menschen 
mehr Anreize für die eigene Weiterqualifizierung bieten.

Das System kann auf vorhandenen Daten aufgesetzt werden und über neue Standards kontinuierlich weiter-
entwickelt werden.

3. Weiterführende Hinweise

Als Beispiel für die bundesweite Erfassung regionaler Lernlandschaften über die Bereitstellung und Visuali-
sierung quantitativer Daten und Indikatoren kann der Deutsche Lernatlas der Bertelsmann-Stiftung dienen. 

Der Lernatlas analysiert die Lernbedingungen aller deutschen Kreise und kreisfreien Städte anhand der 
gleichen, transparenten Untersuchungskriterien. Dabei werden erstmalig auch andere Lernorte und -formen, 

http://www.lernen-vor-ort.info/de/98.php
http://www.lernen-vor-ort.info/de/98.php
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jenseits von Schule und Hochschule erfasst und über eine IT-Plattform leicht und verständlich zugänglich 
und transparent gemacht. (www.deutscher-lernatlas.de).

Darüber hinausgehende Daten zur sozioökonomischen Lage der Kommunen auch auf der Ebene von Ge-
meinden bietet der Wegweiser-Kommune, der ebenfalls online den Kommunen zur Verfügung steht. (www.
wegweiser-kommune.de).

Auch der Arbeitsmarktmonitor der Bundesagentur für Arbeit ist ein weiteres gutes Beispiel. Der Arbeits-
marktmonitor ist ein Instrumentarium zur Feststellung des aktuellen und perspektivischen Arbeitskräf-
tebedarfs nach Branchen, Regionen und Qualifikationen. Aus den Ergebnissen des Arbeitsmarktmonitors 
können zielgerichtete und bedarfsgerechte Maßnahmen für das lebensphasenorientierte Lernen abgeleitet 
werden. (www.arbeitsagentur.de/nn_171704/Dienststellen/RD-NSB/Lueneburg/AA/Presse/Presseinforma-
tionen/2010/04-2010.html).

Vor dem Hintergrund, dass Ausbildungsbewerber und Fachkräfte immer knapper werden und es erste Eng-
pässe in einigen Berufen gibt, haben die Arbeitsagenturen in Sachsen-Anhalt und Thüringen einen beson-
deren Service für Schulabgänger und Arbeitslose gestartet, den „Chancenatlas“. Dieser zeigt auf, in welchen 
Regionen und Städten es in spezifischen Berufen eine hohe Nachfrage von Unternehmen nach Arbeitskräften 
gibt und welche Berufe in diesen Regionen bzw. Städten keine vergleichbar positiven Perspektiven bieten.

In der Job-Hitparade wird aufgelistet, wie viele Bewerber auf eine bestimmte Ausbildungsposition kommen. 
Dadurch lässt sich erkennen, welche Jobs künftig gute und welche eine schlechte Perspektive bieten. Außer-
dem wurde analysiert, wie sich die Alters- und Berufsstruktur der Beschäftigten sowie der Bedarf an Arbeits-
kräften und Auszubildenden entwickelt haben und welche Chancen sich daraus für eine berufliche Zukunft 
in den Regionen Sachsen-Anhalts und Thüringens ableiten lassen. (www.arbeitsagentur.de/nn_19096/Dienst-
stellen/RD-SAT/RD-SAT/Chancenatlas/Dokumente/Chancenatlas-Startseite.html).

Diese bundes- oder landesweiten Informations- und Monitoringsysteme vereinfachen die Erstellung re-
gionaler und kommunaler Bildungsberichte, die die beste Grundlage für die kommunale Bildungsplanung 
und -steuerung darstellen. Viele Kommunen und Städte (wie u.a. München und Freiburg) erstellen mitt-
lerweile regelmäßig eigene kommunale Bildungsberichte. Dabei werden zunehmend auch die informellen 
und non-formalen Lernlandschaften – also nicht nur die Schul- und Hochschullandschaft – adressiert und 
erfasst. Jüngstes Beispiel für eine solch ganzheitliche Perspektive auf die kommunale Lernlandschaft ist der 
Kommunale Lernreport 2012 der Stadt Bielefeld, der alle vier UNESCO-Dimensionen des Lernens in der 
Stadt beleuchtet, wofür ein entsprechendes Indikatorenkonzept entwickelt wurde. (www.bielefeld.de/de/rv/
ds_stadtverwaltung/asch/bib/rep/).

  Vorschlag 9:  Entwicklungsbox für Promotoren

1. Darstellung 

Um die Einrichtung eines übergreifenden „Lern- und Kompetenzmanagements“ auf regionaler und kommu-
naler Ebene zu fördern, soll ein „Tool-Set“ für die dort aktiven Promotoren aus Wirtschaft, Verbänden, Stif-
tungen, Sozialpartnern und formalen wie non-formalen Bildungseinrichtungen entwickelt werden, das diese 
mit dem notwendigen Basiswissen für das Lern- und Kompetenzmanagement ausstattet. Dieses Tool-Set soll 
folgende Bestandteile enthalten:

 1)  einen „Zukunftswerkstatt“-Prozess zur Erarbeitung eines attraktiven Zielbilds unter Einbindung 
verschiedener Zielgruppen;

file:///%20Belichten/Bundeskanzleramt_Satz/Texte/Thema_III/../von Daniela formatiert/www.deutscher-lernatlas.de
file:///%20Belichten/Bundeskanzleramt_Satz/Texte/Thema_III/../von Daniela formatiert/www.wegweiser-kommune.de
file:///%20Belichten/Bundeskanzleramt_Satz/Texte/Thema_III/../von Daniela formatiert/www.wegweiser-kommune.de
http://www.arbeitsagentur.de/nn_171704/Dienststellen/RD-NSB/Lueneburg/AA/Presse/Presseinformationen/2010/04-2010.html
http://www.arbeitsagentur.de/nn_171704/Dienststellen/RD-NSB/Lueneburg/AA/Presse/Presseinformationen/2010/04-2010.html
http://www.arbeitsagentur.de/nn_19096/Dienststellen/RD-SAT/RD-SAT/Chancenatlas/Dokumente/Chancenatlas-Startseite.html
http://www.arbeitsagentur.de/nn_19096/Dienststellen/RD-SAT/RD-SAT/Chancenatlas/Dokumente/Chancenatlas-Startseite.html
http://www.bielefeld.de/de/rv/ds_stadtverwaltung/asch/bib/rep/
http://www.bielefeld.de/de/rv/ds_stadtverwaltung/asch/bib/rep/
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 2)  ein Modell zur erfolgreichen Strategieumsetzung: das „Organizational Development Framework“ 
(ODF, System zur Organisationsentwicklung, BMW);

 3) Inhalte und Standards zum überregionalen Lernmanagement und
 4) Informationen über die regionalen / kommunalen Aktivitäten.

Dazu muss die „Entwicklungsbox“ auf zwei Ebenen entwickelt werden: In einer bundesweiten Initiative, um 
die auf Bundesebene notwendigen Anknüpfungspunkte zu bieten und in regionaler bzw. kommunaler Initia-
tive, um die dort agierenden Netzwerkteilnehmer und dort vorhandenen Informationen zu bündeln.

2. Begründung 

In Deutschland existieren z.B. mehr als 4.500 bürgerliche Stiftungen, die sich das Thema Bildung und Erzie-
hung als Schwerpunkt gesetzt haben. Hinzu kommen etliche Konzerne und Mittelständler, die sich engagie-
ren und Vereine, die sich um benachteiligte Arbeitsmarktteilnehmer kümmern. 

Diese Vielzahl von Akteuren birgt die Gefahr, sich bei dem Thema lebenslanges Lernen zu verzetteln. Es 
sind Instrumente (Arbeitstitel „Entwicklungsbox“) notwendig, um Bildungsarbeit zu koordinieren, Doppel-
arbeiten zu vermeiden und kein „Angebotswirrwarr“ entstehen zu lassen. Diese Instrumente müssen in einer 
koordinierten Aktion regionaler und bundesweit agierender Netzwerkpartner entwickelt werden.

3. Weiterführende Hinweise

Vorgehensweise analog der Initiative für Beschäftigung! (IfB!), der arbeitsmarktpolitischen Plattform der 
deutschen Wirtschaft. Ihre Vision seit 1998 bis heute ist, die entscheidenden Kräfte zu bündeln, gute Ideen zu 
entwickeln und konkrete Projekte in die Tat umzusetzen. Die IfB! arbeitet auf regionaler und bundesweiter 
Ebene. Die regionalen Netzwerke bilden die Basis ihres Handelns. Die IfB! braucht aber auch den Dialog auf 
Bundesebene. Hierfür sind der Lenkungs- und der Initiativkreis zuständig, die von einer Koordinierungsstelle 
unterstützt werden. Näheres siehe  (www.initiative-fuer-beschaeftigung.de/).

3.a)  Tool-Set Bestandteil Zukunftswerkstatt:

Lebenslanges Lernen ist heute Voraussetzung für den Erhalt der Beschäftigungsfähigkeit. Es hängt in hohen 
Maße von Werten wie Eigeninitiative und Eigenverantwortung des Einzelnen ab (und kann nicht „verordnet“ 
werden). 

Ziel der Zukunftswerkstatt ist es, einen Prozess aufzuzeigen, in dessen Verlauf ein – durch die Einbindung 
verschiedenster Zielgruppen – breit getragenes, attraktives Zielbild und die damit verbundenen Werte erar-
beitet wird. Das Zielbild (ggfs. auch Zielbilder) ist der Referenzpunkt, an dem sich alle abgeleiteten Maßnah-
men orientieren bzw. an dem sie sich messen lassen müssen.

Die Einbindung der verschiedenen Zielgruppen soll über die Durchführung einer Reihe von Zukunftswerk-
stätten erreicht werden. 

Die dort erarbeiteten Zielbild-Vorschläge werden anschließend in einer Veranstaltung mit Vertretern aus den 
einzelnen Zukunftswerkstätten zusammengeführt und konsolidiert. Hier können auch die bereits bestehen-
den Zielbilder (z. B. EU-Kommission, Bundesregierung) einfließen. Ergebnis dieses Prozesses ist eine Zielbild-
Landkarte, aus der dann „die eine“ Zielbildformulierung abgeleitet wird.

Ein Zielbild ist attraktiv, wenn es die Sprache der Adressaten spricht. Deshalb ist es wichtig, bei der Zielbild-
formulierung und bei der Beschreibung des Weges dahin möglichst viele relevante Zielgruppen einzubinden. 

http://www.initiative-fuer-beschaeftigung.de/
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Dazu gehören im Wesentlichen:

   Lernende – insbesondere, wenn sie noch am Anfang ihres Lernprozesses stehen 
   Lehrende im weitesten Sinne, die Werte und Kompetenzen vermitteln – im privaten Kontext (z. B. 
Eltern), im gesellschaftlichen oder wissenschaftlichen Kontext (z. B. Lehrer, Professoren) und im 
beruflichen Kontext (z. B. Ausbilder)

Beispiele für Zielgruppen: Auszubildende, Lehrer, junge Arbeitslose und / oder Sozialarbeiter, Eltern, Arbeit-
gebervertreter, Gewerkschaften, Wissenschaft.

Zukunftswerkstätten eignen sich besonders gut für die Einbindung vieler Personen, die verschiedenen 
Zielgruppen angehören. Eine Zukunftswerkstatt ist ein zieloffenes Instrument zur dialogischen Freisetzung 
von Kreativität, das ein gleichwertiges Arbeiten mündiger Partner ermöglicht. Darüber hinaus sind Zukunfts-
werkstätten ein gut erprobtes Instrument im Rahmen der Bürgereinbindung.

3.b)  Tool-Set Bestandteil Organisational Development Framework (ODF):

Das „Organizational Development Framework“ (ODF) kann in allen Organisationsprojekten eines Unterneh-
mens die Ausrichtung der Organisation auf die Strategie sicher stellen – und zwar durch eine ganzheitliche 
Herangehensweise entlang eines definierten Organisationsentwicklungsprozesses. Das bedeutet konkret:

   Startpunkt jeder Organisationsentwicklung ist die Strategieentwicklung bzw. der Strategiereview. 
Damit entsteht für alle Beteiligten Klarheit über das Zielbild (strategische Absicht), das interne und 
externe Umfeld und relevante Innovationen, die die Basis für das strategische Konzept sind.

   Das strategische Konzept ist die Basis für die Strategieumsetzung. Aus ihm leiten sich die erfolgs-
kritischen Aufgaben ab, die sich typischerweise in die Handlungsfelder Mitarbeiter (die man im 
Kontext des Bundes mit „Lehrenden“ gleichsetzen könnte), Klima und Kultur sowie Organisations-
mechanismen überführen lassen.

   Nach Abschluss des Projekts findet eine Lernschleife statt, deren Ergebnisse in den nächsten Stra-
tegiereview einfließen.

Die erfolgreiche Erarbeitung und Umsetzung eines attraktiven Zielbilds für berufliches und lebenslanges 
Lernen ist abhängig von der Einbettung in einen ganzheitlichen Veränderungsprozess. Eine ganz wesentliche 
Rolle spielen z. B. 

   die Klarheit über alle wesentlichen Stakeholder und die Art ihres Einflusses auf das Projekt.
   genaue Kenntnisse über das interne und externe Projektumfeld (Ergebnisse vorhandener Studien/ 
Befragungen für das Projekt nutzbar machen, bestehende Maßnahmen danach überprüfen, ob sie 
strategiekonform sind, Berücksichtigung „politischer Notwendigkeiten“…).

   der Überblick über alle notwendigen Rahmenbedingungen für die Umsetzung des Zielbilds.

Im Rahmen der laufenden Best-Practice-Offensive halten wir das ODF-Modell für geeignet, um ein attrak-
tives Zielbild zum lebenslangen Lernen zu erarbeiten und in ein strategisches Konzept einfließen zu lassen, 
sowie in der Umsetzung alle notwendigen Rahmenbedingungen zu schaffen und Maßnahmen zu definieren, 
die die Erreichung der strategischen Ziele unterstützen. Deshalb bieten wir es als Struktur/Rahmen für den 
anstehenden Veränderungsprozess an.
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ODF-Modell zur Strategieentwicklung und -umsetzung aus der Unternehmenspraxis:

Quelle: ODF, System zur Organisationsentwicklung, BMW

 
      
Bürger und Unterbnehmen zur Mitarbeit motivieren 

  Vorschlag 10:  Positive Hervorhebung von Bildungsanstrengungen

1. Darstellung 

Lebenswege von Bürgerinnen und Bürgern, die außerhalb von „offiziellen“ Bildungsinstitutionen und Bil-
dungswegen allgemeine und berufliche Abschlüsse erworben haben, werden veröffentlicht und als besondere 
Lebensleistung heraus gestellt. Zielgruppe sind Menschen, die es sich aus unterschiedlichen Gründen „nicht 
erlauben“ können eine Bildungsinstitution zu besuchen, z. B. Berufstätige, oder die aus unterschiedlichen 
Gründen nicht die Bildungsinstitution aufsuchen möchten (z.B. aufgrund der dort vorhandenen Altersstruk-
tur). Ziel ist die größere Anerkennung von Bildungsprozessen, die außerhalb von Institutionen stattfinden. 

2. Begründung 

Zahlreiche Bürger versuchen im Verlauf ihres Lebens durchaus erfolgreich durch sogenannte Externenprü-
fungen anerkannte Abschlüsse zu erwerben, zum Beispiel Prüfungen nach dem Berufsbildungsgesetz. Für 
einzelne Bürger ist dies der erste Berufsabschluss überhaupt, andere erwerben einen weiteren Abschluss. Der 
Abschluss erhält oder erweitert die Beschäftigungsfähigkeit. Bildungsinstitutionen, Prüfungsinstanzen, z.B. 
auch IHKs usw. stehen diesem Weg oft überaus skeptisch gegenüber und versuchen durch unterschiedliche 
Strategien – regional abweichend – diesen Weg zumindest zu erschweren. Real ist dieser Weg jedoch als be-
sondere, individuelle Lebensleistung anzuerkennen. 

3. Weiterführende Hinweise

Das Bildungsinstitut der Rheinischen Wirtschaft ist für bestimmte Projekte ausgezeichnet worden: z.B. 
Medika (Projekt zur Vorbereitung zur Externenprüfung im Bereich Kaufmann im Gesundheitswesen). 
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(www2.dihk.de/initiativpreis/2011preisverleihung/index.html; www.gib.nrw.de/service/downloads/RSF_Ab-
schlussbericht_Medika.pdf).

  Vorschlag 11:  Positive Hervorhebung von Stakeholdern

1. Darstellung 

Kommunale Stakeholder (einzelne Personen, Institutionen, Netzwerke) aus unterschiedlichen Bereichen und 
in sehr unterschiedlichen Funktionen, die in ungewöhnlicher Weise lebenslanges Lernen ermöglichen und 
unterstützen, sollen positiv heraus gestellt werden. Dies könnte beispielsweise in Form einer Einladung, eines 
Empfangs oder einer Auszeichnungsfeier am „Bundesweiten Tag: Lernzeit für Kompetenzen“ geschehen. 

2. Begründung 

Innovation und ungewöhnliche Wege benötigen nicht zwangsläufig neue Gesetze sondern Handlungsträger 
und Verantwortliche, die gegebene Handlungsrahmen und -optionen im Sinne einer kreativen Interpretation 
nutzen, um Menschen in der Kommune, in der Region zu lebenslangem Lernen zu ermutigen und Kompe-
tenzentwicklung zu ermöglichen. Notwendig ist die Maßnahme, da innovative Stakeholder in relativ starren 
Strukturen mit erheblichen Widerständen zu rechnen haben: eine Anerkennung und Ermutigung von „Au-
ßen“ würde die Durchsetzungskraft innovativer Projekte erheblich stärken. Zu klären wäre, in welcher Weise 
Personen und Institutionen vorgeschlagen werden. Sinnvoll erscheint ein „Vorschlagsverfahren“ und nicht 
ein Bewerbungsverfahren. Dieser Vorschlag ist relativ leicht mit anderen Vorschlägen zu verknüpfen.

3. Weiterführende Hinweise

Es gibt zahlreiche Auszeichnungen, zum Beispiel für soziales Engagement usw. Stellvertretend seien hier 
Aktivitäten des DIHK (Initiativpreis Aus-und Weiterbildung) und aus Nordrhein-Westfalen (Weiterbildungs-
Innovations-Preis) genannt. (www2.dihk.de/initiativpreis /2011; www.gib.nrw.de/service/downloads/RSF).

  Vorschlag 12:  Förderprogramm „100% kluge Köpfe“ 

1. Darstellung 

Es handelt sich um einen bundesweiten Förderwettbewerb für regionale Bildungsnetzwerke. Bewerben 
können sich Regionen mit einem Konzept zur Vernetzung der verschiedenen Bildungsakteure mit Unterneh-
men und gesellschaftlichen Akteuren (Stiftungen, Verbände). Kriterien für die Auswahl sollten eine möglichst 
breite Verankerung in der Region, ein tragfähiges und nachhaltiges Kooperationsmodell der verschiedenen 
Akteure sowie die Formulierung eines klaren Zukunftsbildes für die jeweilige Region („wo wollen wir hin“) in 
Verbindung mit einem konkreten Fahrplan zu dessen Erreichen (Vertragliche Selbstverpflichtung sowie Ziel-
vereinbarung über quantitative Ziele der Mobilisierung und Skalierung) sein. Die Auswahl erfolgt von einer 
Fachjury, die Ergebnisse der Auswahl werden öffentlich gemacht.

Zielgruppe des Wettbewerbs: Bewerben können sich alle Regionen. Neben der Ausschreibung sollte auch 
eine aktive Ansprache über Städte- und Gemeindetag, Kammerorganisationen etc. erfolgen, um mögliche 
Promotoren für Bildung außerhalb der regionalen Politik und Verwaltung mit an Bord zu nehmen. 

Zielgruppe der Maßnahmen: Bevölkerung, Unternehmen, Netzwerke, Verbände und Stiftungen der Region

http://www2.dihk.de/initiativpreis/2011preisverleihung/index.html
http://www.gib.nrw.de/service/downloads/RSF_Abschlussbericht_Medika.pdf
http://www.gib.nrw.de/service/downloads/RSF_Abschlussbericht_Medika.pdf
http://www2.dihk.de/initiativpreis /2011
http://www.gib.nrw.de/service/downloads/RSF
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Ziele: 
 1) Bewusstseinsbildung für den Stellenwert und die Faszination von Bildung, 
 2) Verankerung eines Labels „Bildungsregion“ 
 3) Mobilisierung Vieler, 
 4) Skalierung vorhandener kleiner Projekte auf die gesamte Region.

Dauer: Regionale Konzeptionsphase ca. 6 Monate; Auswahl vielversprechender Konzepte; Förderphase 24–36 
Monate.

2. Begründung 

Es existieren zahlreiche vorbildliche Modellprojekte zum lebenslangen Lernen, nachhaltige Impulse mit 
Breitenwirkung bleiben jedoch zumeist aus. In vielen Regionen fehlt es den politisch und administrativ 
Verantwortlichen zudem noch an einem Bewusstsein für die Bedeutung des Standortfaktors Bildung. Der 
Wettbewerb zielt daher auf die Aktivierung bildungspolitisch engagierter Promotoren aus Politik, Wirtschaft 
und Zivilgesellschaft in den Regionen für eine Verbreiterung sowie Skalierung bestehender Ideen auf größere 
Einheiten. Zugleich soll durch die Umsetzung der Konzepte eine stärkere Bildungs- und Weiterbildungsbetei-
ligung in den Regionen erreicht werden. 

Risiko: Förderung erreicht primär Regionen, die schon aktiv sind.

3. Weiterführende Hinweise

Der Wettbewerb setzt auf der BMBF-Initiative „Lernen vor Ort“ auf, mit der für Kreise und kreisfreie Städte 
Anreize geschaffen wurden, ein kohärentes Bildungsmanagement vor Ort zu entwickeln und zu verstetigen. 

Damit werden die Bildungsstationen entlang der individuellen Lebensläufe systematisch aufeinander bezo-
gen. Bisher haben sich 47 Stiftungen zu einem Verbund zusammengeschlossen. BMBF und ESF finanzieren 
„Lernen vor Ort“ mit 60 Mio. Euro. (www.lernen-vor-ort.info/de/98.php).

Die im Februar 2011 vom BMBF und 7 Stiftungen gegründete Allianz für Bildung will den Aufbau lokaler 
Bildungsbündnisse unterstützen, vorhandene Initiativen vernetzen und fachliche Expertise vermitteln. Ziel 
der Allianz für Bildung ist es, die Gründung lokaler Bildungsbündnisse vorzubereiten, in denen Vereine, 
Verbände und engagierte Bürgerinnen und Bürger konkrete Angebote zur Förderung lernschwacher Kinder 
entwickeln sollen. (www.bmbf.de/de/15799.php).

Im Rahmen der Initiative „MINT – Zukunft schaffen“ haben sich zudem auch erste MINT-Regionen beteiligt. 
Die Initiative plant, den Aufbau von MINT-Regionen künftig noch stärker zu unterstützen. (www.mintzu-
kunftschaffen.de/die-initiative.html).

http://www.lernen-vor-ort.info/de/98.php
http://www.bmbf.de/de/15799.php
http://www.mintzukunftschaffen.de/die-initiative.html
http://www.mintzukunftschaffen.de/die-initiative.html
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III. Kommentierung von Vorschlägen aus dem Bürgerdialog

Die Arbeitsgruppe hat sich Intensiv mit den Vorschlägen aus dem Bürgerdialog beschäftigt. Während der 
Sitzung wurden 65 Vorschläge diskutiert. Da die AG-Sitzung bereits vor dem Ende der Vorschlagsphase des 
Online-Dialogs am 15. April stattfand, beschäftigten sich die Mitglieder der AG im Nachgang mit weiteren 
21 Vorschlägen. Bei der Diskussion wurde deutlich, dass einige Themen, die die Bürger eingebracht haben, 
bereits von der Arbeitsgruppe aufgegriffen worden warden (vgl. Kurzfassung des Berichtes). Es zeigt sich, wie 
wichtig eine Verzahnung beider Dialogprozesse als gleichwertige Ideengeber ist.
Aus Sicht der Arbeitsgruppe sollte insbesondere der folgende Vorschlag auf seine Umsetzbarkeit geprüft 
werden:

  Vorschlag : „ Elektronisch gespeicherter Nachweis von  
Qualifikationen auf persönlicher Chipkarte“ 

„Arbeits- und Lernwillige Arbeitslose ohne Berufsabschluss (abgesprochenes Studium, Krankheit etc. können 
hierfür ausschlaggebend sein) haben heute kaum Gelegenheit, die in ihrem bisherigen Arbeitsleben oder Hobbys 
erworbenen Qualifikationen nachzuweisen. Abgesprochenes Studium, Krankheit etc. können hierfür ausschlag-
gebend sein. Da wir aber zunehmend Menschen mit bestimmten Qualifikationen brauchen, muss Ihnen die 
Möglichkeit gegeben werden, diese Fähigkeiten nachweisen zu können, zum Beispiel mit fachbezogenen Tests im 
Internet. Diese erworbenen Schlüsselqualifikationen, ob nun privat oder vom Staat gefördert, könnten auf eine 
personenbezogene Chipkarte gespeichert werden, die dann einem zukünftigen Arbeitgeber als einheitliche Datei 
vorgelegt werden kann.

Gespeichert werden könnten zum Beispiel

 a)  Fremdsprachenkenntnisse
 b) an der Hochschule bestandene Kurse
 c) bestandene Online-Schulungen nach Standardtest
 e)  IHK- Prüfungen
 f)  VHS-Kurse, sofern eine Prüfung abgelegt wurde

etc. etc.

So würde arbeitslosen Menschen, ob jung oder alt, die am Arbeitsmarkt aktiv werden wollen, die Möglichkeit 
gegeben werden, sich selber zu qualifizieren und dies auch nachzuweisen.
Standardisierte Prüfungen würden im Netz abgelegt werden können. Der Staat könnte kostenlose Online-Kurse 
anbieten, was sicher mehr Erfolg hätte, als die jetzigen ,Anstrengungen‘ der Arbeitsagenturen, ALG 2-Bezieher in 
die jeweiligen Schubladen zu pressen, ohne eine wirkliche Alternative anzubieten.“1

Weitere Vorschläge, die die Bundesregierung vorantreiben könnte, sind nach Meinung der Arbeitsgruppe:

  Vorschlag : „ Novellierung des Altenpflegegesetzes

„Der demographische Wandel der Gesellschaft ist kein neues Thema. 

Das Fachkräfte fehlen ist auch schon seit längerem bekannt. Doch zunehmend ist zu beobachten das gerade im 
pflegerischen Bereich der ambulanten und stationären Versorgung von pflegebedürftigen Menschen zunehmend 
ein Fachkräftemangel zu verzeichnen ist. Die Einführung eines Mindestlohnes in dieser Branche ist zwar positiv 
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zu bewerten, wirkt sich aber auf dieses Phänomen eher verhalten aus. Die im §6 AltPflG beschlossenen Zugangs-
voraussetzungen für diesen Beruf ermöglicht einerseits sehr jungen Menschen sich ihren ,Traumberuf‘ zu wählen, 
doch die Realität sieht oft anders aus. (Überforderung beim Umgang mit schwerkranken, zunehmend verwirrten 
und sterbenden Menschen, mangelnde praktische Anleitungen in den Einrichtungen während der Ausbildung, 
fehlendes Einfühlungsvermögen uvm.)

Zwar wird per Gesetz ein pädagogische Fachkraft (Praxisanleiter) vorgeschrieben, diesen ist es aber oft durch 
Doppelfunktionen nicht möglich eine fachgerechte Anleitung der Auszubildenden sicherzustellen. Hier wäre 
begrüßenswert das per Gesetz ein gewisser Prozentsatz je Auszubildenden für die praktische Anleitung vorge-
schrieben würde.

Ein weiteres Problem ist, das oft Auszubildende nach Beendigung ihre Ausbildungszeit, den Betrieb verlassen. (Sei 
es um eine besser bezahlte Anstellung zu finden, sich einem Studium zu widmen oder der negativ erlebten prakti-
schen Ausbildung den Rücken zu kehren) 

Gemäß dem bisher geltenden AltPflG ist die Einrichtung mit verantwortlich die Ausbildungsvergütung aufzu-
bringen und darf diese dann prozentual auf die Kunden als Investionsumlage wieder refinanzieren. Fazit ist 
Zeit und Geld werden investiert und am Ende hat der Betrieb nicht einmal eine gut ausgebildete Fachkraft die 
das Unternehmen schon kennt! Hier wäre eine Änderung des §16 des AltPflG hilfreich wenn die Auszubildenden 
nach erfolgreicher Prüfung weiter am Unternehmen gebunden werden könnten. Dies würde auch erheblich zur 
Bindung von Fachkräften beitragen sowie auch für kleinere Pflegeeinrichtungen die Ausbildung im Altenpflege-
bereich interresant machen.“2

Kommentierung der Arbeitsgruppe „Berufliches und lebenslanges Lernen“

Trotz der Zuständigkeit der Bundesländer ist die Bundesregierung bei dem Thema bereits aktiv und hat für 
Verbesserungen gesorgt hat. Der Vorschlag könnte daher gut in die bereits laufenden Gespräche auf Bund-
Länder-Ebene eingebracht werden.

Die Absender jener zehn Vorschläge, denen die Nutzer des Bürgerdialogs die meisten Stimmen gegeben 
haben, wurden am 03.07.2012 zu einem Gespräch ins Bundeskanzleramt eingeladen, um direkt mit der Bun-
deskanzlerin über ihre Ideen sprechen zu können. Die gleiche Einladung erhielten die Absender jener zehn 
Vorschläge, die von den unabhängigen Fachleuten des Expertendialogs und Mitarbeitern des Bundespresse- 
und Bundeskanzleramtes nach fachlicher Prüfung als Erfolg versprechend ausgewählt wurden. Dabei war 
auch der Bürger, der den Vorschlag „Novellierung des Altenpflegegesetzes“ unterbreitet hat.

  Vorschlag : „Halbtagsstudium an Universitäten für Berufstätige“ 

„Ich habe sowohl in Deutschland als auch in England studiert und vor dem Hintergrund, dass sich allerorts die 
Studenten über die Arbeitsbelastung des Bachelor-/Master-Systems beschweren, fand ich eine Regelung der Unis 
in England ganz clever. Warum sollte man sich nicht von Anfang an entscheiden können, ob man Vollzeit oder 
nur halbtags studiert? 

An der University of East Anglia war es so, dass alle Vorlesungen sowohl von ,part-time‘-‚ als auch ,full-time’-
Studenten besucht wurden. Beide Studentengruppen hatten dieselben Vorlesungen, dieselben Professoren und 
dieselben Inhalte. Nur die ,part-time‘-Studenten hatten doppelt so viel Zeit wie die ,full-time‘-Studenten. (Für 
einen Master brauchte man zwei anstatt ein Jahr). Dementsprechend war das Angebot sehr attraktiv für alle mit 
Nebenjobs und/oder Familie. Die Kosten für beide Varianten waren für die Studenten gleich. 
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Bei meiner Universität in Kiel gab es diese Möglichkeit überhaupt nicht. Man hat in Deutschland die Möglichkeit, 
an Fernuniversitäten und Abendschulen einige Abschlüsse berufsbegleitend zu absolvieren. Aber warum sollten 
nicht auch die regulären Universitäten die ,part-time‘-Programme anbieten?“3

  Vorschlag : „Lebenslanges Lernen - Volkshochschule in der Hochschule“ 

„Es sollte ermöglicht werden, dass man in einer Hochschule oder Uni als Gasthörer die normalen Abschlussprü-
fungen eines Faches mitschreiben kann und wenn man die Klausur besteht wird einem auf Wunsch über dieses 
eine Fach ein Kompetenzzertifikat ausgestellt, das man dann bei Bewerbungen als Zusatz zu seinen Zeugnissen 
verwenden kann. Sollte man sich später entschließen das ganze Studium zu absolvieren könnten die Scheine 
darauf anerkannt werden. Zur Zeit ist es Arbeitslosen nicht gestattet sich als Student einzuschreiben, und die 
Studienprogramme wurden bei der Umstellung auf das Bachelor- Master Studium so gestrafft, dass man als 
Bummelstudent exmatrikuliert wird wenn man zur Arbeit nebenbei etwas studieren möchte und als Gasthörer 
kann man keine Prüfungen schreiben, Leistungsscheine erhält man bei gutem Willen des Professors. Das Wochen-
end-, Ferien- und Abendangebot der Hochschulen sollte ausgebaut werden. Auf den Internetseiten erklärt sich fast 
jede Hochschule dem Lebenslagen lernen verpflichtet, aber praktikable Angebote dazu gibt es wenig.“4

Kommentierung der Arbeitsgruppe „Berufliches und lebenslanges Lernen“

Beide Vorschläge sind einfach umzusetzen und haben eine große Wirkung für die Attraktivität der beteiligten 
Universitäten und Volkshochschulen. Ein vergleichbares Erfolgsmodell sieht man an der Fernuniversität Ha-
gen. Deshalb sollten die Vorschläge an möglichst vielen Universitäten und Volkshochschulen aufgenommen 
werden. 

Weitere Vorschläge könnten in das Programm der Bürgerhäuser eingebunden oder im Rahmen eines 
Gütesiegels für weiterbildende Unternehmen prämiert werden. Diese sind:

  Vorschlag : „Drehscheiben für gesellschaftliche Lernprojekte fördern“ 

„Zu einseitig ertönt der Ruf nach Geld. Lehrer, Fachleute, Unterrichtsgebäude und Technik gibt es reichlich, ebenso 
Engagement und Kompetenzen, weit mehr als sinnvoll genutzt wird. Um Vorhandenes besser zu nutzen braucht 
es andere Selbstverständnisse, Rollen und Verantwortungen in Organisationen, Regeln für Geben und Nehmen, 
für Zusammenwirken und Würdigung sowie entsprechende Organisationsentwicklung. Es gibt Professionellen-
Netzwerke, in denen sonst teuer bezahlte Fachleute auch ehrenamtlich tätig würden, wenn ihr Engagement, 
spezifisch und begrenzt abgerufen, zu sinnvollen Projekten zusammengefügt würde und interessante Erfahrun-
gen, Begegnungen und Würdigung zu erwarten wären. Hierzu müssen weitere Drehscheiben und Organisations-
formen entwickelt werden, Erfahrungen auf viele Bereiche der Gesellschaft ausgedehnt werden. Einrichtungen auf 
dem privaten Weiterbildungssektor haben geeignete Formate, Didaktiken und Lernkulturen entwickelt z.B. für 
kollegiales Lernen an gesellschaftlicher Wirklichkeit, Bürgerschaftliche Lernprojekte (-Institutionen-Fachgebiets- 
und Zuständigkeitsübergreifend-) sollten professionell unterstützt werden bis lernende Organisationen daraus 
geworden sind, in denen Vielfalt als Kapital konkret und schöpferisch zum Tragen kommt. Also künftig mehr 
professionell gestaltete Rahmen und Konzepte für Bürgerengagement, das viele erreicht.“5
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  Vorschlag : „Letzte Chance – nicht vorbei“ 

„Viele Menschen sind im Berufsleben frustriert. Das hat natürlich verschiedene Gründe. Aber ein m.E. nach sehr 
häufiger ist die falsche Berufswahl. Dies stellt sich freilich oft erst im Nachhinein heraus, meinetwegen weil die 
Berufsentscheidung sehr früh erfolgte und/oder man sich falsche Vorstellungen gemacht hat. Der Umstieg aus 
dem Frust-Job in einen Wunsch-Job fällt aber vielen Menschen sehr schwer. Das Risiko eines Neuanfangs scheint 
zu groß - vor allem wer Familie etc. hat.

Mein Vorschlag: Wenn motivierte Fachkräfte zur Mangelware werden, dann sollte man einen Berufswechsel 
staatlich aktiv befördern. Erstens durch eine bessere Beratung (wie kann ich diesen Wechsel bewältigen), zweitens 
durch finanzielle Übergangsförderung. Gerade Ältere trauen sich nicht mehr. Daher sollte drittens auch aktiv für 
Berufswechsel geworben werden – gerade in die Mangelberufe. Es bedarf eines Anstoßes von außen, damit die 
Mobilität der Fachkräfte größer wird.“6

  Vorschlag : „Lebenslanges Lernen an verschiedenen Orten“ 

„Lernen geschieht an verschiedenen Lernorten. Ich lerne zielgerichtet durch Lehrer in der Schule und Hochschule 
(formales Lernen), ich lerne bei Kursen in der VHS, in betrieblicher Weiterbildung (non-formales Lernen), ich lerne 
durch Erfahrung? learning by doing? (informelles Lernen). Alle 3 Lernorte werden als gleichwertig im deutschen 
Qualifikationsrahmen (DQR) benannt. Hier geht es um die Einstufung nicht mehr aufgrund des Lernweges, 
sondern aufgrund der Lernergebnisse. Die Frage lautet jetzt:? Über welche Kompetenzen verfügt die Person heute, 
was kann sie?? Lebenslanges Lernen findet auf diesen 3 Lernfeldern statt. Aber bis heute werden die informalen u. 
non-formalen Lernorte weniger wertgeschätzt/anerkannt. Kompetenzerfassungsmethoden werden schon einge-
setzt, die die Lernergebnisse abgreifen sollen, damit ist aber nicht die Annschlussfähigkeit an formale Abschlüsse 
gewährleistet. Kompetenznachweise für bürgerschaftlich Engagierte gibt es bereits in vielen Bundesländern. Ihre 
Verbindlichkeit und Akzeptanz steht aber noch in Frage. Wie kann sichergestellt werden, dass alle drei Lernwege 
als gleichwertig anerkannt werden? Dazu brauchen wir ordnungspolitische Maßnahmen und Vorgaben bun-
desweit. Nur dann macht die Rede vom lebenslangen Lernens Sinn. Dies gilt für den Weiterbildungsbereich im 
Erwerb, aber auch im bürgerschaftlichen Engagement/Ehrenamt. Denn ich lerne beim freiwilligen Engagement 
durch Weiterbildung und durch reflektiertes Tun (Erfahrungswissen).“7

1   www.dialog-ueber-deutschland.de/DE/20-Vorschlaege/30-Wie-Lernen/Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.
html?cms_idIdea=657.

2  www.dialog-ueber-deutschland.de/DE/20-Vorschlaege/30-Wie-Lernen/Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.
html?cms_idIdea=540.

3  www.dialog-ueber-deutschland.de/DE/20-Vorschlaege/30-Wie-Lernen/Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.
html?cms_idIdea=12906.

4  www.dialog-ueber-deutschland.de/DE/20-Vorschlaege/30-Wie-Lernen/Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.
html?cms_idIdea=8074.

5  www.dialog-ueber-deutschland.de/DE/20-Vorschlaege/30-Wie-Lernen/Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.
html?cms_idIdea=12014.

6  www.dialog-ueber-deutschland.de/DE/20-Vorschlaege/30-Wie-Lernen/Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.
html?cms_idIdea=12000.

7  www.dialog-ueber-deutschland.de/DE/20-Vorschlaege/30-Wie-Lernen/Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.
html?cms_idIdea=11378.

https://www.dialog-ueber-deutschland.de/DE/20-Vorschlaege/30-Wie-Lernen/Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.html?cms_idIdea=657
https://www.dialog-ueber-deutschland.de/DE/20-Vorschlaege/30-Wie-Lernen/Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.html?cms_idIdea=657
https://www.dialog-ueber-deutschland.de/DE/20-Vorschlaege/30-Wie-Lernen/Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.html?cms_idIdea=540
https://www.dialog-ueber-deutschland.de/DE/20-Vorschlaege/30-Wie-Lernen/Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.html?cms_idIdea=540
https://www.dialog-ueber-deutschland.de/DE/20-Vorschlaege/30-Wie-Lernen/Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.html?cms_idIdea=12906
https://www.dialog-ueber-deutschland.de/DE/20-Vorschlaege/30-Wie-Lernen/Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.html?cms_idIdea=12906
https://www.dialog-ueber-deutschland.de/DE/20-Vorschlaege/30-Wie-Lernen/Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.html?cms_idIdea=8074
https://www.dialog-ueber-deutschland.de/DE/20-Vorschlaege/30-Wie-Lernen/Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.html?cms_idIdea=8074
https://www.dialog-ueber-deutschland.de/DE/20-Vorschlaege/30-Wie-Lernen/Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.html?cms_idIdea=12000
https://www.dialog-ueber-deutschland.de/DE/20-Vorschlaege/30-Wie-Lernen/Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.html?cms_idIdea=12000
https://www.dialog-ueber-deutschland.de/DE/20-Vorschlaege/30-Wie-Lernen/Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.html?cms_idIdea=11378
https://www.dialog-ueber-deutschland.de/DE/20-Vorschlaege/30-Wie-Lernen/Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.html?cms_idIdea=11378
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  Arbeitsgruppe III.2.b)  „Integration bildungs- und arbeitsmarktferner  
Jugendlicher in Ausbildung und Beschäftigung“

Expertinnen und Experten: Kernexperte PD Dr. Hilmar Schneider. Mit: Prof. Dr. Mathias Albert, 
Hermann Genz, Madeleine Krispin, Jürgen Ludwig, Prof. Dr. Günther Opp 

Sowohl die fachlichen als auch die mentalen Anforderungen im Berufsleben nehmen beständig zu. 
Das Bildungs- und Erziehungssystem trägt dieser Entwicklung bislang nur unzureichend Rechnung. 
Der Anteil von Jugendlichen im „Übergangssystem“ steigt seit Jahren und Psychologen und Sozialfor-
scher konstatieren einen Rückgang von sozialer Kohäsion und Einfühlungsvermögen (Theory of Mind). 
Jugendliche sind aufgefordert, immer mehr Verantwortung für sich selbst und die eigene Lebensgestal-
tung und -planung zu übernehmen. Gleichzeitig lässt sich eine deutliche Abnahme sozialer Einbindun-
gen und des Verlustes der Integrationskraft sozialer und familialer Netzwerke beobachten. Die stär-
kenden und schützenden Wirkungen sozialer Einbindungen und sozialer Gemeinschaften, auf die sich 
gerade Jugendliche für erfolgreiche Entwicklungsprozesse in ihren natürlichen Lebenswelten verlassen 
müssen, verdünnen sich. 

Die Schere aus wachsenden Anforderungen einerseits und nachlassender Sozialisationskraft anderer-
seits droht vor allem die Gruppe bildungsferner Jugendlicher dauerhaft von sozialer Teilhabe durch 
Erwerbseinkommen auszuschließen. Fehlende Bildung ist dabei nur vermeintlich die Ursache für Er-
folglosigkeit im Beruf. Die tieferliegende Ursache besteht in den sozialen Bedingungen für den Erwerb 
von fachlichen und mentalen Kompetenzen. Unabänderliche körperliche oder psychische Defizite 
erklären daher auch nur einen kleineren Teil von Bildungs ferne. Der größere und beeinflussbare Teil ist 
auf gescheiterte Sozialisationsprozesse zurückzuführen. 

Hinzu kommt Entmutigung, die auf der pessimistischen Erwartung beruht, dass sich Anstrengung nicht 
lohne. In dem Maße, wie diese Erwartung dominiert, schafft sie sich ihre eigene Bestätigung und kann 
damit zur sozialen Realität werden. Diesen Teufelskreis zu überwinden kann nur gelingen, wenn An-
strengung belohnt wird, sei es kurzfristig in Form von sozialer Anerkennung oder langfristig durch die 
als erreichbar eingeschätzte Möglichkeit, ein eigenständiges und erfülltes Leben führen zu können. 

Dabei stehen die Chancen für eine erfolgreiche Umsetzung so gut wie lange nicht mehr. Der tiefgrei-
fende Geburtenrückgang zwingt die Unternehmen dazu, rücksichtsvoller als in der Vergangenheit mit 
den vorhandenen Ressourcen umzugehen und auch jenen eine Chance zu geben, die bis vor kurzem als 
nicht beschäftigungsfähig galten. Wenn diese neuen Chancen von den bislang benachteiligten Jugendli-
chen als real wahrgenommen werden, ändert sich eine nicht unerhebliche Ursache für die Benachteili-
gungen möglicherweise schneller als erwartet.

Bereits heute finden sich beachtliche regionale Unterschiede in der Jugendarbeitslosigkeit innerhalb 
Deutschlands. Mit Bildungsdefiziten allein sind diese Unterschiede nicht zu erklären. Sie stehen viel-
mehr in einem auffälligen Zusammenhang mit der regionalen Wirtschaftskraft und damit regional un-
terschiedlichen Knappheitsverhältnissen auf dem Arbeitsmarkt. Während die Jugendarbeitslosenquote 
in manchen ost- und norddeutschen Regionen die 20-Prozentmarke übersteigt, liegt sie in boomenden 
Regionen wie Ingolstadt oder Freising praktisch bei Null. Aus einer aktuellen Studie des Rheinisch-
Westfälischen Instituts für Wirtschaftsforschung (RWI) geht u.a. hervor, dass die regionale Schulab-
brecherquote auffallend hoch mit der regionalen Arbeitslosenquote korreliert ist.1 Mangelnde Bildung 
ist offenbar zugleich Ursache und Auswirkung fehlender Jobperspektiven.



Arbeitsgruppe „Integration bildungs- und arbeitsmarktferner Jugendlicher in Ausbildung und Beschäftigung“

472

Dies gibt Anlass zu der Hoffnung, dass die demografisch bedingten Veränderungen der Knappheitsver-
hältnisse positive Bildungseffekte auf breiter Front nach sich ziehen werden, weil sich die Investition in 
Bildung künftig wieder stärker lohnen wird. Umso mehr kommt es darauf an, Jugendliche heute davon 
zu überzeugen, dass sich ihre Chancen spürbar verbessern werden. Andernfalls droht die Gefahr, dass sie 
ihre Arbeitsmarktperspektiven fälschlicherweise anhand der Vergangenheit bewerten und die nötigen 
Anstrengungen zur Wahrnehmung der neuen Chancen fahrlässig unterlassen.

Überdies wäre es leichtfertig, davon auszugehen, die heutigen Probleme würden sich schon bald von 
selbst erledigen. Erfolg am Arbeitsmarkt ist nicht allein dadurch gegeben, einen Job zu haben. Erfolg 
bemisst sich auch daran, wie viel Autonomie und Entwicklungsmöglichkeiten damit verbunden sind. 

Erweiterte Möglichkeiten der individuellen Selbstentfaltung sind wichtige Freiheitsgewinne in mo-
dernen Gesellschaften. Das moderne Individuum versteht sich nicht nur als autonomes und selbstbe-
stimmtes Subjekt. Autonome Lebensgestaltung und Lebensbewältigung wird von ihm auch erwartet 
und wird dadurch riskant. Der Lebenslauf ist kein Schicksal mehr, sondern wird gestaltet. Das moderne 
Subjekt ist dabei zunehmend auf sich selbst verwiesen. Diese Entwicklungen sind verknüpft mit stei-
genden Erwartungen an die individuelle Leistungsfähigkeit und die Fähigkeit sich selbst zu disziplinie-
ren. 

Frühe Indikatoren für Entwicklungsprobleme sind in diesem Zusammenhang Probleme mit den Erzie-
herinnen im Kindergarten, anhaltende schulische Leistungs- und Verhaltensprobleme, sowie Probleme 
der sozialen Kooperation mit Gleichaltrigen oder die Orientierung an prekären Peergruppen. Es kann 
als empirisch erwiesen angesehen werden, dass solche Indikatoren eine hohe prognostische Kraft im 
Hinblick auf die individuellen Erwerbschancen besitzen. Aus Langzeitstudien geht hervor, dass eine 
Chronifizierung und Kumulation von Alltagsbelastungen und Entwicklungsrisiken im Kindesalter auf-
fallend häufig mit unterdurchschnittlicher Einkommenserzielung im Erwachsenenalter einhergeht.

Jugendliche leiden in besonderer Weise unter einem Mangel an verlässlichen Bezugspersonen, Abbrü-
chen von Beziehungen, Verlust von Gemeinschaften, Armuts- und Ausgrenzungserfahrungen die häufig 
auch in einem Zusammenhang mit Migrationserfahrungen stehen. Diese Risiken können sich in zirku-
lären Prozessen verschärfen. Es bleiben soziale Isolation oder die Einbindung in prekäre Peergruppen, 
Entmutigung, Resignation, Aggression und in extremen Fällen Hass. Die betroffenen Jugendlichen ha-
ben oft ihre Planungs-, Entscheidungs- und Handlungsfähigkeit (Agency) in ihren Lebenswelten nicht 
entwickeln können oder verloren. Das Ziel muss es dann sein, gezielte individuelle Fördermaßnahmen 
mit sozialen Hilfeangeboten so zu verknüpfen, dass sie die Fähigkeit der Jugendlichen zur Bewältigung 
von Alltagsproblemen in hochbelasteten Lebenswelten unterstützen.

Das Bildungs- und Erziehungssystem trägt solchen Problemen bislang nur unzureichend Rechnung. 
Um die damit verbundene Fehlentwicklung umkehren zu können, muss die Integrationskraft der beruf-
lichen Bildungssysteme gestärkt werden, um Jugendlichen Chancen bieten zu können, die sie auch 
ergreifen  können. Erfolgreiche Lernprozesse gründen im Gefühl, mit Herausforderungen konfrontiert 
zu sein, die man meistern kann und/oder für deren Bewältigung ausreichende soziale Unterstützungs-
angebote zur Verfügung zu haben.

Im Hinblick auf flankierende Unterstützungsmaßnahmen geht es letztlich darum, Sozialkompetenzen 
zu stärken und Lernbegeisterung zu wecken. Sogenannte „Metakompetenzen“ wie etwa Kommunika-
tions- und Netzwerkfähigkeit, in einem weiteren Sinne aber auch etwa Beharrungsvermögen und die 
Fähigkeit zu zielgerichtetem Handeln stellen eine wichtige Grundlage für den Erwerb fachlicher und 
kognitiver Kompetenzen und deren Anwendung in einschlägigen (Arbeits-)Umwelten dar. Insbesondere 
bildungsferne Jugendlichen sehen sich dabei mit dem Problem konfrontiert, dass sowohl in der Familie 
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als auch in der primären sozialen Bezugsgruppe („Clique“) ein Erwerb entsprechender Metakompeten-
zen oftmals nicht hinreichend unterstützt, in Teilen sogar durch Anerkennungsverweigerung negativ 
sanktioniert wird. Hieraus folgt, dass sich Bildungs- und Fördereinrichtungen zunehmend weniger auf 
das Vorhandensein entsprechender Metakompetenzen als Voraussetzung für die Förderung fachlichen 
Kompetenzerwerbs verlassen können, sondern hier vielmehr selbst entsprechende Metakompetenzen 
vermitteln müssen. Hierbei stellt es eine besondere Herausforderung dar, dass es um die Vermittlung 
von Fertigkeiten geht, die in den lebensweltlichen Milieus der Jugendlichen zum Teil nicht anerkannt 
werden. Darüber ruhen Metakompetenzen mithin eng auf bestimmten Werten (Pflichtgefühl, Zielstre-
bigkeit etc.) auf. Ihre Vermittlung hat sich damit ebenfalls auf die nachlassende Wertebasierung jugend-
licher Handlungsorientierungen einzustellen.

Damit entsprechende Hilfen frühzeitig greifen können, bedarf es gezielter Früherkennungssysteme. Die 
Probleme, die oft erst im Adoleszenzalter virulent werden, haben ihre Ursachen in der Regel weitaus 
früher in der Persönlichkeitsentwicklung. Neuere Erkenntnisse aus der Neurobiologie und der Lern-
forschung machen deutlich, dass die entscheidenden Weichenstellungen für die Persönlichkeitsent-
wicklung im Alter zwischen zwei und vier Jahren erfolgen. Neugier und Freude am Entdecken werden 
entscheidend im zweiten und dritten Lebensjahr geprägt. Mit etwa vier Jahren bildet sich die Fähigkeit 
aus, sich in andere hineinversetzen zu können. Störungen dieser Entwicklungsphasen lassen sich später 
– wenn überhaupt – nur mit großem Aufwand kompensieren. Deswegen kommt es darauf an, solche 
Störungen frühzeitig zu erkennen, um sie beseitigen zu können.2

Eine besondere Verantwortung ergibt sich darüber hinaus für den Bereich der Sozialhilfe, da bildungs-
ferne Jugendliche häufig auf soziale Unterstützung angewiesen sind. Die Art wie soziale Unterstützung 
gewährt wird, kann einen weitreichenden Einfluss darauf haben, wie alternative Optionen wahrgenom-
men werden. Je weniger der Bezug von Sozialhilfe an eine Gegenleistung geknüpft ist, desto schwerer 
wird es den Jugendlichen gemacht, den Sinn einer eigenständigen Existenzsicherung zu erkennen. 
Nichts von den Jugendlichen für die gewährte Unterstützung zu verlangen, stellt zugleich eine be-
hördliche Respektlosigkeit ihnen gegenüber dar, die sie zu unausgesprochen zu Unmündigen und 
Unfähigen abstempelt. Ganz anders das Signal, wenn den Jugendlichen eine Gegenleistung in Form von 
Ausbildung und gemeinnütziger Tätigkeit abverlangt wird. Es zeugt von Wertschätzung und bringt zum 
Ausdruck, dass die Gesellschaft auf sie angewiesen ist. Dass zu dem Prinzip von Leistung und Gegenlei-
stung auch die Sanktion auf Leistungsverweigerung gehört, versteht sich von selbst. Wo Leistungsver-
weigerung ungestraft toleriert wird, untergräbt der Sozialstaat seine Glaubwürdigkeit und trägt damit 
aktiv zum Normenverfall bei.

Nicht zuletzt stellt sich für die Politik die Aufgabe, die sich verändernde Chancenlage am Arbeitsmarkt 
glaubhaft zu vermitteln. Vor dem Hintergrund der negativen Arbeitsmarkterfahrungen aus der Vergan-
genheit dürfte es nicht nur Jugendlichen schwer fallen, an eine bevorstehende radikale Umkehrung der 
Knappheitsverhältnisse am Arbeitsmarkt zu glauben. Wenn es aber nicht gelingt, Jugendliche heute da-
von zu überzeugen, dass ihre Chancen in Zukunft sehr viel besser sein werden als dies noch bis vor kur-
zem der Fall war, besteht die Gefahr, dass Jugendliche unnötig um ebendiese Chancen gebracht werden, 
weil sie aufgrund falscher Erwartungen die Anstrengung unterlassen, in ihre Ausbildung zu investieren.
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I. Tabellarische Übersicht der Vorschläge

Nr. Vorschlag

1 Verwaltungsmodernisierung 
2 Sozialräumliche Ausrichtung der Sozialhilfe 
3 Bildung und Teilhabe - Kenntnisnahmegrundsatz 
4 Schnelle Hilfe zur Förderung der beruflichen Ausbildung – Bürokratiekosten einsparen 
5 Räume für Konfliktbewältigung schaffen (Positive Peerkultur) 
6 Wirtschaftspakt 
7 Förderung der betrieblichen Sozialarbeit 
8 Variable Ausbildungsdauer unter Berücksichtigung des individuelle Lernerfolgs 
9 Lebenswirklichkeit und Lebenserfahrung in die Schulen bringen 
10  Evidenzbasierte Lernen aus Modellprojekten – Evaluationsgebot öffentlich geförderter Maßnah-

men
11 Verknüpfung von Ausbildungs- und Sozialdaten – Einführung einer Statistik-ID 
12 Zugang der Wissenschaft zu amtlichen Sozialdaten 
13 Umfassende Reform der Fördermaßnahmen für Jugendliche 

(Hinweis: Vorschlag 13 wurde in der AG nicht weiterverfolgt.)

II. Langfassung der Vorschläge

 
  Vorschlag 1:  Verwaltungsmodernisierung

1. Darstellung 

Für Integrationserfolge sind nicht die Art und Anzahl der Maßnahmen aus schlaggebend, sondern vielmehr 
die Dichte und Qualität der Betreuung. Dies war eine zentrale Erkenntnis im Gesetzgebungsverfahren des 
SGB II, die allerdings in der Praxis bislang nicht hinreichend organisatorisch umgesetzt wird. Kernelemente 
dafür sind 

   Einführung bzw. Ausbau eines professionellen Fallmanagements
   Erhöhung der Betreuungsintensität
   Aufsuchende Arbeit
   Einbindung privater Unternehmen (Betriebspraktika)

2.  Begründung 

Ohne eine verbindliche und fordernde Gewährung von Hilfen reduziert sich der Nutzen der Jobcenter aus 
der Sicht der bedürftigen Jugendlichen auf die Höhe des ausgezahlten Geldbetrags. Unter diesen Umständen 
stellt die Option des Bezugs von Sozialhilfe (ALG II) für Jugendliche, die sich auch langfristig keinen beson-
deren Nutzen aus einer Ausbildung ver sprechen, eine relativ attraktive Alternative zur Ausbildungsvergü-
tung dar. Infolgedessen sind sie aus eigenem Antrieb auch nur schwer dazu in der Lage, eine Ausbildung 
durchzustehen. Dieses Dilemma gilt es zu überwinden. Durch eine Verbesserung der Dichte und Qualität der 
Betreuung steigt zum einen die relative Attraktivität einer Ausbildung. Zum anderen wird aber vor allem eine 
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soziale Bindung zum Fallmanager hergestellt, die Anerkennung, Motivation und Verbindlichkeit vermittelt. 
Dies setzt besondere Kompetenzen im Fallmanagement voraus.

Die Einbindung privater Unternehmen ist in diesem Zusammenhang deshalb wichtig, weil die Konfronta-
tion mit der betrieblichen Wirklichkeit sehr viel besser geeignet ist, die Bedeutung und Wertschätzung der 
eigenen Person zu erfahren als sinnlose Trockenübungen in künstlichen Modellbetrieben. Zweifellos erfor-
dert dies eine enge Kooperation zwischen den Jobcentern und den Betrieben, die nur funktioniert, wenn die 
Fallmanager des Jobcenters als intensive „Kümmerer“ wahrgenommen werden.

  Vorschlag 2: Sozialräumliche Ausrichtung der Sozialhilfe

1. Darstellung 

In allen einschlägigen Sozialgesetzen ist die Pflicht zur Zusammenarbeit der leistungsgewährenden Stellen 
geregelt. Diese Regelungen sollten dahingehend erweitert werden, dass die leistungsgewährenden Behörden 
im Kontext der Sozialhilfe ihre Zuständigkeiten und ihre internen Ordnungssysteme durchgängig sozialräu-
mlich ausrichten müssen.

2.  Begründung 

Für die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen ist der unmittelbare Sozialraum, in dem sie leben, eine 
wesentliche Einflussgröße. Deshalb müssen auch hilfegewährende Behörden – neben der Gewährung indi-
vidueller Hilfen – den Sozialraum im Blick haben und ihre Hilfen entsprechend ausrichten. Die meisten Be-
hörden sind aber nach dem „Buchstabenprinzip“ geordnet, das heißt ihre Zusammenarbeit erfolgt allenfalls 
einzelfallbezogen. Eine generelle sozialräumliche Ordnung aller Behörden (insbesondere der Sozialämter, der 
Jugendämter, der Jobcenter, der Agenturen für Arbeit, der Wohngeldstellen und der Gesundheitsbehörden) 
würde, ausgehend von einer Milieubetrachtung, über den Einzelfall hinausgehende Hilfen ermöglichen.

Damit könnte für viele Kinder und Jugendliche in problematischen Milieus eine deutliche Verbesserung ihrer 
Lebenssituation und ihrer Bildungschancen erreicht werden, denn »Um ein Kind zu erziehen, braucht man 
ein ganzes Dorf!« (afrikanisches Sprichwort).

  Vorschlag 3: Bildung und Teilhabe – Kenntnisnahmegrundsatz

1. Darstellung 

Die individuelle Lernförderung, die für benachteiligte Schüler/innen im Sozialleistungsbezug durch das 
Bildungs- und Teilhabepaket möglich ist, könnte durch eine Gesetzesänderung – weg von der Antragstellung 
hin zum Kenntnisnahmegrundsatz – gesteigert werden. Der Kenntnisnahmegrundsatz bedeutet, dass die 
zuständige Sozialbehörde die Gewährung von Bildungs- und Teilhabeleistungen aktiv veranlassen kann, wo 
dies sinnvoll und notwendig erscheint. Sie ist dazu nicht – wie bislang – darauf angewiesen, dass ein entspre-
chender Antrag der Eltern vorgelegt wird.
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2.  Begründung 

Das Bildungs- und Teilhabepaket für Bezieher/innen von Leistungen nach dem SGB II, dem SGB XII, dem 
Wohngeldgesetz und von Kinderzuschlag beinhaltet auch eine individuelle Lernförderung für Kinder, die 
sonst das Klassenziel nicht erreichen würden. Bislang wird die Lernförderung nur von engagierten Eltern be-
antragt, für die der schulische Erfolg ihres Kindes wichtig ist. Die Förderung erreicht aber nicht jene Kinder, 
deren Eltern – aus welchen Gründen auch immer – sich nicht um die Lernerfolge ihrer Kinder kümmern, 
weil sie als Antragsleistung ausgerichtet ist.

Hier besteht aber ein wesentlich höherer Unterstützungsbedarf, der von Lehrern/innen, Jugendeinrichtun-
gen und Behörden zwar häufig erkannt, aufgrund der fehlenden Antragstellung aber nicht gedeckt wird. Laut 
Umfrage des Deutschen Städtetages und des Deutschen Landkreistages vom März 2012 haben bisher nur 5 % 
der antragsberechtigten Kinder Lernförderung in Anspruch genommen.

Wir empfehlen eine Gesetzesänderung, die analog zu § 18 Abs. 1 SGB XII eine Leistungsgewährung aufgrund 
des Kenntnisnahmegrundsatzes ermöglicht.

  Vorschlag 4:  Schnelle Hilfen zur Förderung der beruflichen Ausbildung –
Bürokratiekosten einsparen

1. Darstellung 

Die Bundesregierung wird gebeten, durch den nationalen Normenkontrollrat zu prüfen, ob eine unbürokra-
tische Gewährung von Berufsausbildungsbeihilfen zur Vermeidung von Ausbildungsabbrüchen zukünftig 
möglich ist. Eine Änderung ist z. B. durch Überarbeitung der HEGA 10/10–03 – Berufsausbildungsbeihilfe 
(BAB); Geschäftsanweisung (GA) der Arbeitsagentur bzw. Änderung des § 67 SGB III möglich.

2.  Begründung 

Auszubildende erhalten Berufsausbildungsbeihilfe, wenn sie während der Ausbildung nicht bei den Eltern 
wohnen können, weil der Ausbildungsbetrieb vom Elternhaus zu weit entfernt ist. Im Jahr 2011 wurden 
194.219 Jugendliche unterstützt, bis April 2012 waren es 59.897 Jugendliche. Die Kosten beliefen sich in 2011 
bundesweit auf 387 Mio. Euro. 

Die Bedarfsprüfung ist in der Regel bürokratisch und mit hohen Verwaltungskosten verbunden. Intensiv 
werden Unterhaltsansprüche geprüft, die letztendlich nicht feststellbar sind. Die bestehenden Weisungen 
führen oft zu Abbrüchen der Ausbildung, da es unter Umständen lukrativer ist, Arbeitslosengeld II am 
Wohnort zu beziehen. Im Gegensatz zur Berufsausbildungsbeihilfe erfolgt beim Arbeitslosengeld II keine 
Anrechnung des Einkommens der Eltern. Analog zum Arbeitslosengeld II sollte daher die Anrechnung des 
Einkommens der Eltern entfallen.

3.  Weiterführende Hinweise

Die Prüfung von BAB ist in der Praxis sehr umständlich. Der Arbeitsgruppe lagen drei verschiedene Fall-
beispiele vor, die deutlich machen, dass alleine schon die Verfahrensdauer eine prohibitive Wirkung auf die 
Aufnahme einer Ausbildung außerhalb des Wohnorts entfalten dürfte.
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  Vorschlag 5:  Räume für Konfliktbewältigung schaffen (Positive Peerkultur)

1. Darstellung 

Aufgabe der Schule als Teil ihres Bildungsauftrages sollte es sein, Gelegenheiten für Peergruppen (beispiels-
weise den Klassenverband) zu schaffen, in denen sich diese über Probleme einzelner Mitglieder oder Kon-
flikte zwischen Mitgliedern austauschen können. Dies kann sowohl im Rahmen regelmäßiger Treffen oder 
auch im Rahmen von bedarfsabhängigen Treffen erfolgen. Wichtig ist lediglich, dass die Notwendigkeit eines 
solchen Austauschs als Teil des schulischen Alltags seitens der Schule anerkannt und damit zu einem integra-
len Bestandteil des Erziehungsauftrags wird.

2.  Begründung 

Die Lebenswelten bildungsferner Jugendlicher zeichnen sich in der Regel durch hohe Risikobelastungen und 
geringe Ressourcen für die Bewältigung dieser Risiken aus. Wenn sich Eltern überfordert aus der Erziehung 
ihrer Kinder zurückziehen, müssen diese selber lernen, mit den Problemen in ihrem Alltag umzugehen. 
Damit wächst die Bedeutung, die die Peergruppe auf die Jugendlichen ausübt. Aus pädagogischer Sicht stellt 
sich die Frage, wie wir die Peergruppe im Sinne stützender Peerkulturen so weiterentwickeln können, dass 
sich Jugendliche der Gruppe der Gleichaltrigen zugehörig fühlen und sich in diesen Gruppen gegenseitig Rat, 
Unterstützung und Hilfe geben können. 

Individuelle Probleme und Konflikte werden dadurch entprivatisiert. Das Individuum wird dadurch in 
seinen Reflexions- und Entscheidungsprozessen von Gleichaltrigen unterstützt die ähnliche Situationen 
und Herausforderungen kennen. Der Raum gelingender Konfliktlösung wird die Peergruppe. Dabei geht es 
nicht um Gruppendruck oder um Manipulation durch die Gruppe. Es geht vielmehr um ritualisierte und von 
den Pädagoginnen moderierte Gesprächskreise, in denen Jugendliche empathisch und solidarisch, Themen, 
Sorgen und Konflikte, die Ihnen wichtig sind, miteinander besprechen und Lösungen zuführen können. Im 
Mittelpunkt der Konfliktbewältigung steht dabei nicht die Konfrontation und/oder ein Gerichtsverfahren 
mit einem Urteil und einer Bestrafung von Fehlverhalten sondern die Verantwortung, die der Einzelne für 
sein Verhalten übernehmen soll und die Verantwortung, die die Gruppe im Sinne von Hilfestellungen für 
Ihre Mitglieder bereithalten muss („Was kann die Gruppe tun?“). 

Verantwortung wird gleichzeitig individuell übernommen und sozial durch die Gruppe gestützt. Hilfe wird 
gegeben und angenommen. Die Aufgabe der Pädagogen besteht darin, den Jugendlichen und der Peergruppe 
Verantwortung zurückzugeben und gleichzeitig die Rahmenbedingungen einer Kultur mit den Jugendliche 
zu entwickeln, die diese partizipatorischen und demokratischen Prozesse der Selbstermächtigung über das 
eigene Leben im Kontext der Gruppe ermöglichen. Wir können dabei sowohl von den Leitbildern Positiver 
Peerkultur, wie auch der Einbindung bildungsferner Jugendlicher in fürsorgliche Gemeinschaften (Caring 
Communities) sprechen, die die Grundlage erfolgreicher schulischer und berufsbezogener Bildungsprozesse 
darstellen.

3.  Weiterführende Hinweise

www.reha.uni-halle.de/arbeitsbereiche/verhaltensgestoertenpaedagogik/positivepeerkultur/.

Opp, G. & Teichmann, J. (Hrsg.): Positive Peerkultur - Best Practices in Deutschland. Bad Heilbrunn: Klink-
hardt 2008.

Opp, G. & Unger, N. (Hrsg.): Kinder stärken Kinder. Positive Peer Culture in der Praxis. Hamburg: Edition 
Körber-Stiftung März 2006.

http://www.reha.uni-halle.de/arbeitsbereiche/verhaltensgestoertenpaedagogik/positivepeerkultur/
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   Vorschlag 6: Wirtschaftspakt

1. Darstellung 

Ziel der Initiative ist die Förderung bildungsferner Jugendlicher im dualen Ausbildungssystem. Die Bereit-
schaft auf der Unternehmensseite ist zweifellos vorhanden. Die Umsetzung kann im Rahmen einer vor allem 
von Unterneh men getragenen Stiftung erfolgen. Die Stiftung soll Unternehmen bei der Bewältigung der 
besonderen Herausforderungen unterstützen, die im Zu sammenhang mit der Integration bildungsferner 
Jugendlicher in die Be rufs ausbildung auftreten können. Die Aktivitäten der Stiftung können sich auf diverse 
Bereiche erstrecken:

Regelmäßige Auszeichnung von Unternehmen, die hier eine Vorbildfunktion übernehmen

   Werbung für die Förderung bildungsferner Jugendlicher bei Unternehmen
   Durchführung von spezifischen Seminaren und Schulungen für Ausbilder (beispielsweise im Hin-

blick auf Konfliktbewältigung, Erkennen psychischer Notlagen etc.)
   Gezielte Förderung einzelner Modellprojekte in Firmen (z.B. Erlebniswerkstatt) im Sinne eines 
lernenden Systems.

2.  Begründung

Die Ausbildungsbereitschaft von Unternehmen lässt sich nicht per Gesetz erzwingen. Auch eine Ausbil-
dungsabgabe – wie sie etwa im Bürgervorschlag „Einführung einer Ausbildungsfehlabgabe“3 gefordert wird 
– garantiert nicht, dass Unternehmen eine hinreichende Zahl von Ausbildungsplätzen anbieten, schon gar 
nicht für Jugendliche, denen fehlende Ausbildungsreife attestiert wird. Deswegen ist es erforderlich, Vor-
bilder herauszustellen, aus denen andere lernen können, wie sich die besonderen Herausforderungen bei 
der Arbeit mit bildungsfernen Jugendlichen erfolgreich bewältigen lassen. Ebenso erforderlich ist es, den 
konkret betroffenen Akteuren Hilfestellungen zu gewähren, die ihnen spezifischen Kompetenzen, die neben 
der Vermittlung von Fachwissen erforderlich sind, vermitteln. Zwar engagieren sich Unternehmen bereits in 
zahlreichen Initiativen zur Aufrechterhaltung der dualen Ausbildung, doch gerade im Hinblick auf bildungs-
ferne Jugendliche ist die Initiative der Bundesregierung erforderlich, um sicherzustellen, dass die Interessen 
dieser benachteiligten Zielgruppe adäquat berücksichtigt werden. 

3. Weiterführende Hinweise

Hinweise auf die Probleme einer Lehrstellenabgabe finden sich beispielsweise in www.spiegel.de/spiegel/
print/d-29212894.html.

  Vorschlag 7:  Förderung der betrieblichen Sozialarbeit

1. Darstellung 

Analog zur schulischen Sozialarbeit bedarf es daher eines betriebsnahen Einsatzes von Sozialpädagogen, 
Psychologen und Pädagogen zur Unterstützung der Jugendlichen und der Unternehmen. Sie sollen nicht nur 
die Auszubildenden im Lernprozess unterstützen und sich der außerbetrieblichen Quellen von Ausbildungs-
hemmnissen (Sucht, Schulden, fehlende Sprachkenntnisse etc.) bei den Jugendlichen annehmen, sondern 
auch den Ausbildern als Berater beim Umgang mit Konflikten und Verhaltensauffälligkeiten zur Seite stehen. 
Sie ermöglichen damit den Ausbildern eine weitgehende Fokussierung auf die Vermittlung fachlicher Inhalte 
und verhindern dadurch deren mögliche Überforderung durch zu hohe Ansprüche an die soziale Kompetenz. 

http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-29212894.html.
http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-29212894.html.
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2. Begründung 

Angesichts einer fortschreitenden Verknappung des Ausbildungsnach wuchses sind Unternehmen bei der 
Rekrutierung von Auszubildenden mehr und mehr darauf angewiesen, Jugendliche mit Defiziten bei der 
Ausbildungsreife zu akzeptieren. Deren Ausbildung erfordert mehr Sorgfalt, Engagement und Einfühlungs-
vermögen als dies ansonsten der Fall ist. Damit steigen zugleich auch die Anforderungen an Unternehmen 
Ausbilder und Unternehmen im Umgang mit dieser Zielgruppe. Unter nehmen dürfen mit diesen Anfor-
derungen nicht sich selbst überlassen bleiben. Sie brauchen positive Erfahrungen als Vorbilder und Unter-
stützung im Umgang mit Konflikten und ungewohnten Verhaltensweisen. Ansonsten droht eine Ausbil-
dungsverweigerung mit langfristig negativen Folgen nicht nur für die betroffenen Jugendlichen, sondern die 
Wirtschaft insgesamt.

  Vorschlag 8:   Variable Ausbildungsdauer unter Berücksichtigung  
des individuellen Lernerfolgs

1. Darstellung 

Die Notwendigkeit einer variablen Ausbildungszeitdauer im Hinblick auf das Erreichen eines qualifizierten 
Berufsabschluss ist im Kontext zur Integration bildungs-und arbeitsmarktferner Jugendlicher geboten. Die 
individuelle Ausbildungszeitdauer zum Erreichen eines Berufsabschluss wird durch den gemeinsam von Aus-
bilder und Auszubildendem reflektierten Lernerfolg festgelegt. Voraussetzung für die Umsetzung ist,

   dass Lernzeit und Prüfungstermine an den individuellen Lernerfolg  angepasst werden können. 
(Wegfall von modularen Strukturen);

   dass qualifizierte Coaches den Prozess begleiten und
   dass die Rahmenbedingungen hinsichtlich der notwendigen gesetzlichen Änderungen (Prüfungs-

ordnung etc.) seitens des BBIG gegeben sind (BBIG §§ 6 und 8).

Zur Erprobung der praktischen Umsetzbarkeit empfiehlt sich die Durchführung im Rahmen von Pilotprojek-
ten mit experimentellem Kontrolldesign.

2. Begründung 

Durch eine flexiblere Handhabung der Ausbildungsdauer erhalten auch solche Jugendliche eine Chance 
auf einen Ausbildungsabschluss, die ansonsten an einem für sie zu straffen Lehrplan scheitern würden. Um 
möglichem Missbrauch einer entsprechenden Ausnahmeregelung vorzubeugen, sind qualifizierte Coaches 
als externe Fachleute einzuschalten, von deren Votum die Möglichkeit einer verlängerten Ausbildungszeit 
abhängig zu machen ist. 

  Vorschlag 9:  Lebenswirklichkeit und Lebenserfahrung  
in die Schulen bringen

1. Darstellung 

Die Lehrerausbildung darf grundsätzlich nicht mit dem Erwerb des Staatsexamens als abgeschlossen be-
trachtet werden. Stattdessen sollte die lebenslange Weiterbildung zum Grundsatz erhoben werden. Darüber 
hinaus sollte die Ausübung des Lehrerberufs grundsätzlich einer fortlaufenden fachlichen und didaktischen 
Eignungsprüfung unterworfen werden. Nicht zuletzt sollte die Diskriminierung von Quereinsteigern mit 
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Berufs- und Lebenserfahrung im Lehrerberuf beseitigt werden.4 Stattdessen sollten solche Quereinsteiger 
bei der Kapazitätsplanung der Lehrerausbildung explizit berücksichtigt werden, weil sie eine unverzichtbare 
Bereicherung des Lehrkörpers darstellen.

2. Begründung 

Insbesondere in den Berufsschulen und den Einrichtungen, die mit der Vermittlung von Ausbildungsreife 
und dem Nachholen von schulischen Abschlüssen betraut sind, erleben Schüler häufig eine subtile aber 
schwerwiegende kognitive Dissonanz zwischen dem, was von ihnen verlangt  und dem was ihnen im schuli-
schen Umfeld vorgelebt wird. Sie sollen den respektvollen Umgang mit anderen erlernen und erleben mitten 
im größten Wohlstand heruntergekommene Schulgebäude, die ihnen signalisieren, dass die Gesellschaft es 
nicht für wert befindet, viel in sie zu investieren. Sie bewegen sich in Lebenswelten, die mit denen ihrer Leh-
rerschaft nichts zu tun haben. Sie sollen auf eine Lebenswirklichkeit in den Betrieben vorbereitet werden, die 
ihre Lehrer selbst oft nur aus der Distanz kennen.

Angesichts solcher Widersprüche erscheint das Scheitern der Schule schon fast als zwangsläufige Konse-
quenz. Um hier Abhilfe zu schaffen, muss auf allen Widerspruchsebenen angesetzt werden.

Das äußere Erscheinungsbild der Schulen muss daher in Einklang gebracht werden mit den Anforderungen 
an gegenseitige Wertschätzung. Dazu gehört nicht nur die einmalige Gebäudesanierung, sondern auch ein 
angemessener Etat zur Gebäudereinigung und -pflege. Gleiches gilt für die Ausstattung mit Lehrmitteln. 
Vandalismus ist nicht die Ursache für heruntergekommene Schulen, sondern deren Folge. 

  Vorschlag 10:  Evidenzbasiertes Lernen aus Modellprojekten –  
Evaluationsgebot öffentlich geförderter Maßnahmen

1. Darstellung 

Öffentlich geförderte Maßnahmen zur Verbesserung der Integrationschancen von Arbeitslosen sollten 
grundsätzlich einer validen Erfolgskontrolle unterzogen werden. Das Ziel muss darin bestehen, den kausalen 
Beitrag einer Maßnahme auf den Integrationserfolg zu identifizieren. Hierzu ist die Schaffung von geeigneten 
Referenzmaßstäben als integraler Bestandteil der Programmimplementation sicher zu stellen. 

2. Begründung 

Die Praxis der Integration von bildungsfernen Jugendlichen besteht aus zahlreichen Modellprojekten mit 
unterschiedlichstem konzeptionellem Hintergrund. Hier mangelt es weder an gutem Willen noch an tatkräf-
tigem Engagement und Einfallsreichtum der Verantwortlichen. Woran es jedoch mangelt, ist eine Kultur des 
systematischen Lernens aus Projekterfahrungen. Das führt zu einem zirkulären Prozess der Modellpraxis, in 
dem konzeptionelle Fehler wiederholt werden, Ursachen für Erfolg und Misserfolg unerkannt bleiben und 
erfolgreiche Konzepte unentdeckt wieder einschlafen. Im Ergebnis kommt dies einer ungeheuren Ver-
schwendung knapper Ressourcen gleich. 

Um diese Zirkularität zu überwinden benötigt man valide Formen der Erfolgsmessung. Dafür sind geeignete 
Referenzmaßstäbe unverzichtbar. Ob eine Maßnahme zur Integration von bildungsfernen Jugendlichen gut 
oder schlecht ist, bemisst sich nicht an der absoluten Höhe der Integrationsquote, sondern daran, wie hoch 
die Integrationsquote im Vergleich zu einer Situation ohne die entsprechende Maßnahme oder im Vergleich 
zu einer anderen Maßnahme ausgefallen wäre. 
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Das klassische Prinzip zur Herstellung von Referenzmaßstäben besteht darin, Teilnehmer an Maßnahmen 
nach dem Zufallsprinzip aus einem Pool von potenziellen Kandidaten auszuwählen. Der spätere Vergleich im 
Hinblick auf Erfolgskriterien mit denjenigen, die dabei nicht zum Zuge gekommen sind, erlaubt eine valide 
Beurteilung des eigentlichen Programmeffekts. Das Zufallsprinzip bei der Teilnehmerauswahl ist deswegen 
wichtig, weil bei dem Vergleich ansonsten Maßnahmeneffekte und Auswahleffekte untrennbar miteinander 
vermischt werden. Daraus erwächst die Gefahr, dass als Maßnahmeneffekt interpretiert wird, was in Wahr-
heit womöglich einem reinen Auswahleffekt zuzuschreiben ist. 

Die Umsetzung einer lernorientierten Konzeption von Modellprojekten dürfte in der Praxis leichter sein als 
oft behauptet. So können beispielsweise Kapazitätsbeschränkungen bei der Zahl der Maßnahmeplätze als 
quasi-zufälliger Zuweisungsmechanismus genutzt werden. Wichtig ist dabei nur, dass die spätere Erfolgsmes-
sung diejenigen als Referenz einbezieht, die theoretisch an der Maßnahme hätten teilnehmen können, aus 
Kapazitätsgründen aber rein zufällig nicht zum Zuge kamen. Das setzt voraus, dass diese Personengruppe ge-
nauso wie die Gruppe der Teilnehmer systematisch von Projektbeginn an in die Datenerfassung einbezogen 
wird. Stattdessen beschränkt sich die „Erfolgsmessung“ bislang in der Regel auf die Gruppe der Teilnehmer 
und bleibt damit faktisch aussagelos. Ein nachträglicher Vergleich mit der Referenzgruppe scheitert in der 
Regel an Versäumnissen in der Datenerhebung, weil sich die Referenzgruppe im Nachhinein erfahrungsge-
mäß nicht mehr rekonstruieren lässt.

Daraus folgt, dass die Schaffung von validen Referenzmaßstäben integraler Bestandteil des Projektdesigns 
werden muss. In Ländern wie Dänemark, Kanada und den USA hat das entsprechende Evaluationsprinzip 
längst Eingang in die arbeitsmarktpolitische Praxis gefunden. Auch wenn dies vordergründig und kurzfristig 
zusätzlichen Zeit- und Kostenaufwand bedeutet, zahlt es sich  in kürzester Zeit aus, denn die langfristigen 
Kosten einer permanenten Reproduktion des Nicht-Wissens dürften bedeutend höher sein als die kurzfris-
tig auftretenden Kosten eines konsequent erkenntnisorientierten Projektdesigns. Es ist nicht verwerflich, 
wenn sich eine mit guten Absichten gestartete Maßnahme im Nachhinein als wirkungslos oder gar schädlich 
erweist. Verwerflich ist nur, wenn solche Fehler zu Lasten der Betroffenen wiederholt werden, obwohl man es 
besser hätte wissen können. 

3 Weiterführende Hinweise

Card, D.; Pablo Ibarrarán, P., Villa, J. M. (2011): Building in an Evaluation Component for Active Labor Market 
Programs: A Practitioner’s Guide. IZA Discussion Paper No. 6085, Bonn.

Schneider, H.; Uhlendorff, A.; Zimmermann, K.F. (2011): Mit Workfare aus der Sozialhilfe? Lehren aus einem 
Modellprojekt. Zeitschrift für Arbeitsmarktforschung, 44 (1/2), 197–203.

Schneider, H.; Uhlendorff, A.; Zimmermann, K.F. (2012): Ökonometrie vs. Projektdesign: Lehren aus der Eva-
luation eines Modellprojekts zur Umsetzung des Workfare-Konzepts. Erscheint in: Jahrbücher für National-
ökonomie und Statistik.
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  Vorschlag 11:  Verknüpfung von Ausbildungs- und Sozialdaten –  
Einführung einer Statistik-ID

1. Darstellung 

Bürger und Politik beklagen häufig die vermeintliche Informationssammelwut von Behörden, zugleich 
bestehen eklatante Informationslücken in zentralen Bereichen staatlicher Planungsaufgaben. Eine wesentli-
che Ursache für das Nebeneinander von redundanter Datenerhebung einerseits und Informationsmängeln 
andererseits besteht darin, dass Individualdaten von verschiedenen Behörden unabhängig voneinander und 
ohne Verknüpfungsmöglichkeit erhoben werden. Durch die Einführung einer Statistik-ID ließe sich dieses 
Problem nachhaltig überwinden. Insbesondere hinsichtlich des Übergangs aus dem Bildungssystem in die 
Erwerbstätigkeit ließen sich damit Erkenntnisse von enormer Bedeutung für die Bildungspolitik gewinnen. 
Auf der Grundlage solcher Informationen ließen sich die Anzeichen für eine Entstehung von Bildungsferne 
künftig sehr viel früher im Lebensverlauf ermitteln als heute. Somit könnten entsprechende Präventions-
maßnahmen künftig zu einem Zeitpunkt einsetzen, zu dem die Erfolgsaussichten noch relativ hoch und 
mutmaßlich auch relativ kostengünstig ausfallen. 

2. Begründung 

Die Speicherung von Informationen zur Teilnahme an arbeitsmarktpolitischen Programmen erfolgt zentral 
bei der Bundesagentur für Arbeit. Sie lassen sich mit erwerbsbiografischen Informationen verknüpfen, sofern 
es sich dabei um Tatbestände handelt, die sozialversicherungsrelevant sind. Es handelt sich somit um einen 
Datenbestand, der eine gute Ausgangslage für die Analyse des Erfolgs von arbeitsmarktpolitischen Program-
men im Hinblick auf den späteren Erwerbsverlauf bildet. Speziell im Hinblick auf die Gruppe bildungsferner 
Jugendlicher tun sich hier allerdings Informationslücken auf, die eine valide Beurteilung der relevanten Ur-
sachen und Lösungsmöglichkeiten für die besonderen Probleme dieser Gruppe massiv beeinträchtigen. Ein 
Grund dafür besteht darin, dass die Förderung von Jugendlichen nicht ausschließlich über das SGB II und III 
geregelt ist und Jugendliche demzufolge Fördermaßnahmen durchlaufen können, die im Datenbestand der 
Bundesagentur für Arbeit nicht registriert sind. Ein anderer Grund dafür besteht darin, dass Informationen 
über die schulische Ausbildung (Schultyp, Dauer des Schulbesuchs, erworbener Abschluss, etc.) generell nicht 
bei der Bundesagentur für Arbeit erfasst werden. 

Um diese Lücke schließen zu können, müssten die Sozialdaten der Bundesagentur für Arbeit mit Förder daten 
anderer Behörden (Sozial- und Jugendämter etc.) auf Personenebene verknüpft werden. Ebenso müssten 
Daten der Kultusbürokratie mit den Sozialdaten der Bundesagentur für Arbeit verknüpft werden können. Die 
Verknüpfungsmöglichkeit sollte jedoch auf statistische Zwecke beschränkt bleiben. Die Statistik-ID erlaubt 
die Zusammenführung von Daten, die bei unterschiedlichen Behörden erhoben wurden an unabhängiger 
Stelle. Der Ertrag einer solchen Verknüpfung bestünde nicht zuletzt darin, eine ganzheitliche Kosten-Nutzen-
Bilanz der gegenwärtig primär im Sinne eines Reparaturbetriebs tätigen Sozialbürokratie der Kosten-Nutzen-
Bilanz einer frühzeitig intervenierenden Bildungs- und Sozialpolitik gegenüberstellen zu können, was wie-
derum wichtige Rückschlüsse im Hinblick auf künftige Weichenstellungen in der Bildungs- und Sozialpolitik 
zuließe.

3. Weiterführende Hinweise

Schneider, H. (2010): Proposals for Efficient Access to the Currently Unused Potenzial of Official Statistical 
Data. In: German Data Forum (Hrsg.): Building on Progress – Expanding the Research Infrastructure for the 
Social, Economic and Behavioral Sciences., Vol. 2. (Budrich UniPress) Opladen, Farmington Hill.
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  Vorschlag 12:  Zugang der Wissenschaft zu amtlichen Sozialdaten

1. Darstellung 

Der Zugang zu amtlichen Sozialdaten für eine unabhängige Forschung sollte erheblich vereinfacht werden. 
Dies erfordert eine Aufhebung der Zweckbindung gemäß § 75 SGB X bei der Weitergabe von Sozialdaten für 
Forschungszwecke. Damit ließe sich ein nachhaltiger Schub beim Erkenntnisgewinn für staatliche Pla-
nungsaufgaben auf der Basis von Sozialdaten bewerkstelligen, ohne die berechtigten Schutzinteressenen der 
Betroffenen zu beeinträchtigen. 

2. Begründung 

Damit der Wert der vorhandenen Sozialdaten für die Politikgestaltung optimal genutzt werden kann, bedarf 
es eines möglichst freien Zugangs zu diesen Daten für wissenschaftliche Forschungseinrichtungen. Sozi-
aldaten unterliegen zu Recht einem strengeren Datenschutz als beispielsweise Befragungsdaten. Für wis-
senschaftliche Forschungseinrichtungen sind diese Barrieren aber zu Unrecht prohibitiv hoch. Zwar sind 
in dieser Hinsicht durch die Tätigkeit des Rats für Sozial- und Wirtschaftsdaten in den letzten zehn Jahren 
einige Fortschritte erzielt worden, dennoch unterliegt insbesondere die Evaluationsforschung auf der Basis 
von amtlichen Sozialdaten noch immer schwerwiegenden Einschränkungen beim Datenzugang. Dies behin-
dert den Erkenntnisfortschritt für die Politikberatung gleich in doppelter Weise: Es beschränkt zum einen die 
Intensität der Forschungsaktivitäten und behindert zum anderen den Wettbewerb zwischen Forschern, der 
als Instrument zur Qualitätssicherung der durchgeführten Forschung essentiell ist. 

Eine wesentliche Ursache für die Beschränkungen besteht in den besonderen Regelungen des § 75 SGB X, 
der die Datenweitergabe an Dritte zu wissenschaftlichen Zwecken nur für „bestimmte Vorhaben“ zulässt. Die 
juristische Auslegung dieser Formulierung ist in der Praxis prohibitiv eng. Zwischen der Beantragung eines 
Vorhabens und der Übermittlung der Daten liegen lange und schwer voraussehbare Zeiträume. Stellt sich 
im Analyseprozess heraus, dass der Inhalt des Vorhabens angepasst werden muss, was angesichts der langen 
Zeiträume und den damit einhergehenden inhaltlichen und methodischen Weiterentwicklungen schon fast 
als Regelfall betrachtet werden kann, ist eine erneute Beantragung erforderlich. All dies hat de facto zur Folge, 
dass außerhalb der Bundesagentur für Arbeit nur wenige Forscher mit deren Daten arbeiten. 

Es wäre daher von erheblichem gesamtstaatlichen Interesse, wenn der Zugang zu diesen Daten für eine 
unabhängige wissenschaftliche Forschung – selbstverständlich unter Wahrung der datenschutzrechtlichen 
Belange der Betroffenen – durch eine Aufhebung der Zweckbestimmung für wissenschaftliche Forschung 
vereinfacht würde. 

3. Weiterführende Hinweise

www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/sgb_10/gesamt.pdf.

  Vorschlag 13:  Umfassende Reform der Fördermaßnahmen für Jugendliche

1. Darstellung 

1.  Arbeitslose Jugendliche sollten noch umfassender unterstützt werden, indem betriebliche Maßnah-
men ausgeweitet werden. Jugendliche sollen im größeren Umfang als bisher eine Ausbildung oder 
Arbeit in den Betrieben aufnehmen. Hierzu sind zum einen die gesetzlichen Anforderungen im § 3 
Abs. 2 SGB II dahingehend zu erweitern, dass auch betriebliche Praktika in den Katalog möglicher 

http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/sgb_10/gesamt.pdf
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Maßnahmen aufgenommen werden und zum anderen sind die Höhe und Dauer der im Gesetz 
festgeschriebenen Eingliederungszuschüsse (wie die des § 88 SGB III) für Jugendliche deutlich zu ver-
bessern. Gleichzeitig wird Jugendlichen und Betrieben eine sozialpädagogische Betreuung zur Verfü-
gung gestellt. Das Arbeitslosengeld II (ohne Unterkunftskosten) sollte nicht „vom Amt“, sondern als 
Praktikumsentgelt durch die Betriebe ausgezahlt werden. Damit würde für Jugendliche deutlicher, 
dass sie eine „Vergütung“ als Gegenwert für ihre Lern-Leistung erhalten, so wie dies auch bei regu-
lären Lehrlingen der Fall ist. Dies sollte mit Rahmenvereinbarungen mit den Kammern abgestimmt 
werden, an denen auch Arbeitnehmervertretungen zu beteiligen sind. Um Mitnahmeeffekten zu 
begegnen, sind Regelungen zum Förderungsausschluss und Rückzahlung (wie § 92 SGB III) bzw. zur 
Nachbeschäftigungspflicht gesetzlich zu verschärfen.

2.  Zur Gegenfinanzierung wird die Bundesregierung gebeten, gesetzlich zu regeln, dass (teure) „künstli-
che“ arbeitsmarktpolitische Maßnahmen die über Beschäftigungs-, Qualifizierungsträger u.ä. laufen 
und eine Integrationsquote von weniger als 50 v.H. aufweisen, nicht mehr für Jugendliche – Aus-
nahme behinderte Jugendliche - angeboten werden. Eine weitergehende Lösungsmöglichkeit wäre 
ggf. in den Vorschriften wie § 16 d SGB II und § 45 SGB III u. ä. eine Vorschrift aufzunehmen, dass 
grundsätzlich diese (Träger)Maßnahmen erst nach dem 25. Lebensjahr als Regelförderung angeboten 
werden. Den Anbietern solcher Maßnahmen bietet sich, in einem veränderten Umfang, ein neues 
Arbeitsfeld, da sie als Unterstützer für Betriebe tätig werden (vgl. 1. oben). Ihre Arbeit erfolgt jedoch 
regulär im Betrieb selbst. Der Betrieb und damit die Finanzierung von eigenen Werkstätten, Ver-
waltungskosten u. ä. entfällt daher. Um effektive Strukturen der Unterstützung zu schaffen, können 
mehrere Betriebe zu einem Stützpunkt gebündelt werden.

3.  Die neuen gesetzlichen Regelungen soll die Bundesregierung – analog der umfassenden Arbeits-
marktreformen des SGB II/SGB III – zeitlich befristet in Kraft setzen. Es wird ein Zeitraum von fünf 
Jahren vorgeschlagen. Eine externe wissenschaftliche Evaluation hat die Effizienz und Effektivität zu 
überprüfen. Die Ergebnisse sind dem Bundestag vorzulegen.

4.  Auch die Bundesländer und Kommunen werden gebeten, diesen Lösungsvorschlag bei den von 
ihnen finanzierten Maßnahmen umzusetzen. Diejenigen, die weiterhin über Träger laufende Maß-
nahmen fortführen wollen, werden gebeten auch diesen, nicht veränderten Weg, wissenschaftlich zu 
evaluieren, um für einen Benchmark Vergleichsdaten zu haben.

(Hinweis: Dieser Vorschlag eines Arbeitsgruppen-Mitgliedes konnte aus Zeitgründen nicht abschließend 
beraten werden. Es handelt sich also um eine nicht in der Arbeitsgruppe abgestimmte Arbeitsfassung des 
Vorschlags.)

2. Begründung 

Trotz eines Rückganges der Arbeitslosigkeit, waren im letzten Jahr noch rd. 279.000 Jugendliche unter 25 Jah-
re arbeitslos. Der immer spürbarer werdende demografische Wandel ist gerade für sogenannte schwervermi-
telbare Jugendliche, wie ohne oder mit schlechtem Schulabschluss, eine grosse Chance endlich in Ausbildung 
oder Arbeit zu kommen.

Allein die Bundesregierung und die Bundesagentur für Arbeit haben mit mehr als 14 Mrd. Euro im letzten 
Jahr arbeitsmarktpolische Maßnahmen finanziert. Daneben kommen die von Länder und Kommunen finan-
zierten Maßnahmen die leider nicht gesondert regelmäßig statistisch erfasst werden.
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In einem großen Umfang werden Jugendliche unterstützt. So finanzierte die Bundesagentur allein bildungs-
vorbereitende Bildungsmaßnahmen mit mehr als 440 Mio. Euro. Ende letzten Jahres wurden rd. 448.000 Ju-
gendliche durch die Bundesregierung und Bundesagentur finanziell gefördert, oft in Trägermaßnahmen. So 
gab es z. B. allein 21.248 Arbeitsgelegenheiten aber nur 8.005 Jugendliche wurden durch betriebliche Einglie-
derungszuschüsse unterstützt. Da die Umsetzung vor Ort entschieden wird, hat die Bundesregierung keinen 
Einfluss darauf, wie ihr Geld eingesetzt wird.

Insgesamt besteht ein „Förderdschungel“ und es fehlt ein umfassender aktueller Überblick, gerade auch im 
Hinblick auf fehlende Daten der Länder und Kommunen.

Empirische Untersuchungen zeigen jedoch, dass die alleinige Unterstützung durch Beschäftigungs-, Qua-
lifizierungsträger Jugendliche wenig hilft. So zeigen weniger bei den Trägern laufenden sondern mehr die 
betrieblichen Traningsmaßnahmen Wirkung und dies vor allem bei Jugendlichen die vorher Berufserfahrung 
hatten. Auch bei Arbeitsgelegenheiten („1-Euro-Jobs“) zeigen sich bei Jugendlichen keine Eingliederungswir-
kungen.

In der Vergangenheit wurden bereits oft umfassende Reformvorschläge gemacht. Ein Beispiel ist die Bertels-
mann Stiftung, die 2010 und im letzten Jahr mit verschiedenen Bundesländern bzw. dem Bundesinstitut für 
Berufsbildung (des Bundes), BiBB Vorschläge machte. Im Kern ging es bei den Vorschlägen immer um einen 
stärkeren Vorrang von regulärer Ausbildung und Arbeit in den Betrieben gegenüber „künstlichen Warte-
schleifen“ bei Trägern.

Es drängt sich der Eindruck auf, dass die Umsetzung einer umfassenden Reform ggf. aus lobbyistischen 
Gründen bisher nicht durchgeführt wird, da die bisherigen Anbieter bei einer radikalen Umsteuerung hohe 
Finanzierungssummen nicht mehr bekommen würden. Eine Parallele hierzu ist die Einführung von Gut-
scheinen bei der Fort- und Weiterbildung (FbW).

3. Weiterführende Hinweise

Da der Vorschlag ein neuartiger – radikal umfassender -Reformansatz ist, fehlen Referenzen, ggf. müsste auf 
ausländische Erfahrungen zurückgegriffen werden.

1  (2012): Berechnungen und wissenschaftliche Auswertungen im Rahmen des DCV-Projektes„ Bericht über Bil-
dungschancen vor Ort“, Essen.

2  Die Notwendigkeit einer frühen Intervention wird zu Recht in vielen Bürgervorschlägen hervorgehoben (vgl. etwa 
Bürgervorschlag „Sprache als A und O“: www.dialog-ueber-deutschland.de/DE/20-Vorschlaege/30-Wie-Lernen/Ein-
zelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.html?cms_idIdea=9545 oder Bürgervorschlag „Chancengleichheit durch 
Sprachförderung“: www.dialog-ueber-deutschland.de/DE/20-Vorschlaege/30-Wie-Lernen/Einzelansicht/vorschlae-
ge_einzelansicht_node.html?cms_idIdea=1736). 

3  www.dialog-ueber-deutschland.de/DE/20-Vorschlaege/30-Wie-Lernen/Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_
node.html?cms_idIdea=13145.

4  Siehe auch Bürgervorschlag „Lernen in der Schule attraktiv und interessant machen - Lehrer aus der Industrie“: www.
dialog-ueber-deutschland.de/DE/20-Vorschlaege/30-Wie-Lernen/Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.
html?cms_idIdea=8421.

https://www.dialog-ueber-deutschland.de/DE/20-Vorschlaege/30-Wie-Lernen/Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.html?cms_idIdea=9545
https://www.dialog-ueber-deutschland.de/DE/20-Vorschlaege/30-Wie-Lernen/Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.html?cms_idIdea=9545
https://www.dialog-ueber-deutschland.de/DE/20-Vorschlaege/30-Wie-Lernen/Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.html?cms_idIdea=1736
https://www.dialog-ueber-deutschland.de/DE/20-Vorschlaege/30-Wie-Lernen/Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.html?cms_idIdea=1736
https://www.dialog-ueber-deutschland.de/DE/20-Vorschlaege/30-Wie-Lernen/Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.html?cms_idIdea=13145
https://www.dialog-ueber-deutschland.de/DE/20-Vorschlaege/30-Wie-Lernen/Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.html?cms_idIdea=13145
https://www.dialog-ueber-deutschland.de/DE/20-Vorschlaege/30-Wie-Lernen/Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.html?cms_idIdea=8421
https://www.dialog-ueber-deutschland.de/DE/20-Vorschlaege/30-Wie-Lernen/Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.html?cms_idIdea=8421
https://www.dialog-ueber-deutschland.de/DE/20-Vorschlaege/30-Wie-Lernen/Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.html?cms_idIdea=8421
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  III.3. Lernende Gesellschaft 

  Arbeitsgruppe III.3.a)  „Digitale Kompetenzen“

Expertinnen und Experten: Kernexperte Jörg Rheinboldt. Mit: Béa Beste, Jutta Croll,  
Philipp Justus, Prof. Dr. Horst Niesyto, Prof. Dr. Jörn von Lucke

Das Internet hält immer weiter Einzug in das Leben der Menschen in Deutschland und in der Welt. Neben 
Computern verfügen immer mehr Geräte über die Möglichkeit, sich mit dem Internet zu verbinden. Com-
puter, Mobiltelefone, Fernseher und Tablet-Computer sind heute schon vielfach genutzte Geräte, um am 
digitalen Leben teilzunehmen. Viele Bereiche des Lebens und des Zusammenlebens werden heute online 
unterstützt. Wir kommunizieren online, knüpfen und pflegen Kontakte, kaufen online ein, informieren uns 
und lernen auch immer mehr mit digitalen Medien und Netzwerken.

Die digitalen Medien beschleunigen die technische und soziale Entwicklung und verändern den Alltag 
der Menschen. Digitale Medien bieten Chancen zur Selbstverwirklichung, zur kulturellen und politischen 
Teilhabe und haben in der Arbeitswelt eine große Bedeutung. Gleichzeitig entwickeln sich Problemfelder, die 
von einer zunehmenden Kommerzialisierung sozialer Kommunikation, gefährdenden Inhalten und risiko-
behafteten Mediennutzungen bis hin zur sogenannten digitalen Spaltung beim Zugang zu und der Nutzung 
von digitalen Medien reichen. Medienkompetenzen sind in allen Lebensbereichen gefragt. Nicht am digitalen 
Leben teilnehmen zu wollen, ist kaum mehr möglich und vergleichbar mit dem Standpunkt, nicht Lesen und 
Schreiben lernen zu wollen. Die Allgegenwärtigkeit der Medien erfordert es, die Menschen für ein souveränes 
Leben mit Medien stark zu machen. Es geht um die Befähigung zu einem sozial verantwortlichen, kritisch-
reflexiven und aktiv-produktiven Umgang mit Medien, um die vorhandenen Potenziale der Menschen zu 
stärken und ihnen die Teilhabe an der Gesellschaft zu ermöglichen.

Lebenslanges Lernen bietet neue Chancen für Lernende und Lehrende und stellt zugleich neue Anforde-
rungen, aber auch Lernformen und Lernorte wandeln sich stark. Dabei verändern sich unsere Netzwerke, 
Arbeitsformen und auch die Anforderungen an die individuellen Kompetenzen: Entscheidungsfähigkeit, 
Kreativität und soziale Kompetenzen, neues Verständnis von und für Medien und ganz neue Fähigkeiten im 
Umgang mit digitalen Medien und digitaler Kommunikation werden benötigt und erwartet, da in den digi-
talen Medien die klassischen Medien (Print, Audio, Foto, Film etc.) zusammenwachsen. Medienkompetenz 
erfordert deshalb auch Kenntnisse der jeweils spezifischen Qualitäten dieser Medienarten und ihrer Bedeu-
tung in konvergenten Medienwelten. Das hierzu benötigte Wissen und die passenden Fähigkeiten verändern 
sich schnell, was hohe Anforderungen an Lernende, Lehrende und Lernorte stellt. 

Dabei machen andere Arbeitsgruppes des Thema III  „Wie wollen wir lernen?“ verschiedene Kernvorschläge, 
die auch Teil unserer Vorschläge sind: Die Potenzialentfaltung als Paradigmenwechsel zur klassischen Wis-
sensvermittlung kann im Zusammenhang mit der Förderung von Medienkompetenzen Veränderungsprozes-
se positiv beeinflussen. Dies betrifft in besonderer Weise Menschen aus sozial benachteiligenden Verhältnis-
sen. Es gilt, an deren Stärken anzusetzen, sich auf ihre Erfahrungen in ihren Lebensräumen zu beziehen und 
darüber einen Zugang zu Lernen, Kommunikation und Gestaltung mit Medien zu ermöglichen.

Viele Institutionen und Organisationen haben die Herausforderungen erkannt und schon begonnen, 
Lösungsvorschläge zu erarbeiten und umzusetzen. Die breitenwirksame und nachhaltige Förderung von 
Medienkompetenz in allen Altersgruppen ist eine der Hauptherausforderungen. Dabei gilt es zum einen, die 
Fähigkeiten der Lehrenden auf- und auszubauen (insbesondere Grundbildung Medien) und Angebote für die 
verschiedenen Zielgruppen von Lernenden zu entwickeln. Weiterhin muss sichergestellt werden, dass alle 
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Teile der Gesellschaft einfach und kostengünstig Zugang zur digitalen Welt erhalten. Dazu sollte der kosten-
lose Zugang gefördert werden, um soziale Unterschiede auszugleichen. Die Vielfalt der Lernorte wird durch 
die digitalen Medien weit über die klassischen Orte Schule, Ausbildung und Universitäten hinausgehen. Orte 
des formalen, non-formalen und informellen Lernens können und müssen Medienkompetenzen vermitteln. 
Deshalb kommt der Vernetzung vorhandener Einrichtungen und Angebote eine wichtige Bedeutung zu, ei-
nerseits um Ressourcen effektiver zu nutzen und andererseits um die zusätzlich erforderlichen Maßnahmen 
sinnvoll zu integrieren.

Die Enquete Kommission „Internet und digitale Gesellschaft“1 des Bundestages hat in ihren Zwischenberich-
ten viele der auch für diese Gruppe relevanten Themen angesprochen, und die Lösungsvorschläge gehen in 
eine vergleichbare Richtung. Die Kultusministerkonferenz (KMK) hat im März 2012 ein Grundsatzpapier2 zur 
Medienbildung an Schulen veröffentlicht, welches den Rahmen für eine Strategie zur nachhaltigen Förde-
rung von Medienbildung an Schulen absteckt. Von verschiedenen Bundesministerien liegen aus jüngerer 
Zeit Grundsatzpapiere zur Förderung der Medienkompetenz vor, die wir ebenfalls in unsere Überlegungen 
einbezogen haben. Dasselbe gilt für verschiedene Vorschläge der bundesweiten Initiativen „Keine Bildung 
ohne Medien!“ und „D 21“.3

Während der Bearbeitung des Themas sind auch viele Querschnittsthemen mit anderen Themenfeldern des 
Zukunftsdialogs und des Bürgerdialogs deutlich geworden. Die relevanten Verbindungen haben wir in unse-
ren Vorschlägen berücksichtigt. 

Bei der Zusammenarbeit kam auch immer wieder das Thema der direkten, digital unterstützten Demokratie 
zur Sprache. Das Thema E-Democracy ist natürlicher Bestandteil von Medienkompetenz; Ideen und Vor-
schläge zu diesem Thema sind allerdings nicht Arbeitsauftrag dieser Gruppe. 

Grundidee der Vorschläge unserer Arbeitsgruppe ist die nachhaltige Verankerung von Kompetenzen im 
Umgang mit digitalen Medien in der Gesellschaft. Es geht vor allem um die Definition von Medienkompeten-
zen, die nachhaltige institutionelle Etablierung des Themas, die Schaffung eines dauerhaften Rahmens für die 
kontinuierliche Umsetzung und darin eingebettete konkrete Einzelvorschläge. 

Unsere Vorschläge gliedern sich in vier Hauptvorschläge:

1. Kompetenz-Standards im Umgang mit digitalen Medien 
  Ziel ist die Entwicklung von Standards für Kompetenz im Umgang mit digitalen Medien, um Kom-

petenzniveaus, Zielgruppen, Haltungsveränderungen, Inhalte und Lernorte zu beschreiben.

2. Rat für Digitale Medien und Medienkompetenz
  Ziel ist das Zusammenbringen der teilweise schon tätigen Akteure aus dem politischen, wirtschaft-

lichen, wissenschaftlichen, bildungs- und zivilgesellschaftlichen Raum in einem kontinuierlichen 
Gremium, welches in einem Arbeitsprogramm eine breitenwirksame und nachhaltige Förderung 
von Medienkompetenz in allen relevanten Bereichen voranbringt.

3. Der Medienbildungspakt
  Ziel ist die Errichtung eines Paktes zwischen Politik, Bildungsträgern, Wissenschaft und Wirtschaft 

zur nachhaltigen Förderung von Medienbildung und Medienkompetenz. Vorgeschlagen werden eine 
öffentlichkeitswirksame Kick-Off-Veranstaltung (2013) und die Etablierung einer „Grundbildung 
Medien“ an Ausbildungs- und Studiengängen an Hochschulen sowie die flächendeckende Schaffung 
von entsprechenden Weiterbildungsangeboten.
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4. Gemeinsame Infrastrukturen
  Sowohl die Vermittlung als auch die Aneignung und Anwendung von Kompetenzen im Umgang mit 

digitalen Medien setzt geeignete Infrastrukturen voraus. Dabei geht es zum einen um die Sicherung 
und Unterstützung der Medienbildung vor Ort. Zum anderen ist die Überlegung, ein Online-Portal 
als zentrales Informations- und Verweissystem aufzubauen. Ziel der Vorschläge ist es, niedrigschwel-
lige und breitenwirksame Zugänge für den Erwerb von Kompetenzen im Umgang mit digitalen Me-
dien zu schaffen, die die Menschen in ihren alltäglichen Ausbildungs-, Arbeits- und Freizeitzusam-
menhängen erreichen und sie ermutigen, selbstbestimmt, kreativ und kritisch Medien zu nutzen.

I. Tabellarische Übersicht der Vorschläge

Nr. Vorschlag

1 Kompetenz-Standards im Umgang mit digitalen Medien 
2 Rat für Digitale Medien und Medienkompetenz 
3 Der Medienbildungspakt 
4 Gemeinsame Infrastrukturen 
5 Grundbildung Medien für pädagogische Fachkräfte 
6 Community Guides 2.0 – medienpädagogische Peer Education in bildungsbenachteiligten Milieus 
7 IT-gestützte offene Bildungsinfrastruktur (Open Education Cloud) 
8 Bundesstiftung Medienbildung 
9 Bundesakademie für Zukunftsfähigkeit“ 
10  Internet- und IT-Mentoren an Schulen/Lernorten – am besten organisiert über  

„Schüler für Schüler“
11 Zuzug von Lehrern aus dem Ausland erleichtern 
12 Kongress „Digitale Bildung 2020“ mit Spitzen aus Politik, Bildung, Wissenschaft und Wirtschaft 
13 Initiative Praktika für Lehramtsstudenten / Lehrende ins Leben rufen 
14 1:1-Ausstattung an Grundschulen: ETAPPE 
15 Schaffung eines „Deutschen Schulmedienpreises“ 
16 Pop-Up Digital Learning Events: an ungewöhnlichen Orten, z.B. in Altersheimen, in Berufsschulen 
17 Aktion „Digitale Tandems“ – virale Initiative nach dem Montessori-Prinzip 

(Hinweis: Vorschlag 14 wurde in der AG nicht weiterverfolgt.)



Arbeitsgruppe „Digitale Kompetenzen“

489

II. Langfassung der Vorschläge

 
  Vorschlag 1:  Kompetenz-Standards im Umgang mit digitalen Medien

1. Darstellung 

Digitale Medien basieren auf der Nutzung, Speicherung, Bearbeitung, Verteilung und Darstellung von Daten 
(digitalen Inhalten) in einer binär codierten Form. Schrift, Bilder, Grafiken, Sprache, Geräusche und Musik 
sowie Bewegtbilder können elektronisch-maschinell erzeugt, gelesen und weiter verarbeitet werden. Nu-
merische Repräsentation, pixelweise Verarbeitung, Modularisierung, Variabilität, Interaktivität, weltweite 
Vernetzung und Transcodierung sind wesentliche Merkmale. Digitale Medien verarbeiten und transportieren 
nicht nur Inhalte, sie verändern unsere Art und Weise der Wahrnehmung und Erfahrung von Wirklichkeit, 
die Art und Weise der Informationsverarbeitung und der Kommunikation. Immer mehr Lebens- und Ar-
beitsbereiche existieren in einer stofflich-physikalischen und in einer digitalen Welt; beide Welten sind kaum 
voneinander zu trennen. 

Diese Tatsache erfordert es, die Grundprinzipien und die Entwicklung digitaler Wirklichkeiten zu verstehen. 
Notwendig ist eine Grundbildung Medien, die – aufbauend auf einer Kenntnis der verschiedenen Medien-
arten und ihrer spezifischen Qualitäten – ein Grundverständnis für die Funktionsweise virtueller Welten 
und algorithmischer Prozesse schafft, um sich im handelnden, produktiven Umgang mit Medien technische, 
ästhetische, soziale und kommunikative Kompetenzen aneignen zu können. Hierzu gehören wesentlich 
auch Fähigkeiten zu einem kritischen Umgang mit Medien im persönlichen Bereich und in der Gesellschaft. 
Neben der Aneignung von Medienkompetenzen bedarf es in pädagogischen Kontexten auch spezifischer 
medienpädagogischer Kompetenzen, um entsprechende Anregungen für Bildungs- und Lernprozesse geben 
zu können.

Neben fachlichen Aspekten ist die grundlegende Haltung gegenüber digitalen Medien und gegenüber Bil-
dung und Lernen zentral. Grundsätzlich ist dem Kleinstkind die Bildungsfähigkeit angeboren und sollte von 
den Bildungsinstitutionen gefördert und nicht beschädigt werden. Es gibt grundlegende Dimensionen, die 
de facto einen positiven Kreis bilden, aus dem sich auch Kompetenzen im Umgang mit Medien und Technik 
entwickeln: Neugierde und Offenheit, Geduld und Beobachtungsvermögen, konstruktiv-kritische Reflek-
tion, Kommunikation und Einbindung Anderer. Insofern unterliegt der Vorschlag für die Entwicklung von 
Mindeststandards für Kompetenzen im Umgang mit digitalen Medien den grundlegenden Gedanken der 
gesamten Arbeitsgruppe „Wie wollen wir lernen?“: Potenzialentfaltung und Chancen- bzw. Ressourcenblick. 

Auch hier wird klar, dass vor allem eine neue Lernkultur, die sich in der gesamten Gesellschaft durchsetzt, 
eine Basis für die Förderung von Medienkompetenz sein kann. Hiermit verbunden ist ein Selbstverständnis, 
dass Lernen in einer digitalisierten Welt in Eigenverantwortung geschieht - also nicht für jede Kompetenz 
eine Schulung notwendig ist, sondern die grundsätzliche Bereitschaft zu lernen und sich Wissen anzueignen. 
Mit Blick auf die Vermittlung, Aneignung und Anwendung digitaler Kompetenzen bedeutet dies, dass die 
vorhandenen Alltagsmedienkompetenzen von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen einzubeziehen sind 
und dieses Selbstverständnis eine Grundorientierung an allen Lernorten ist - angefangen bei der Familie über 
Kita, Schule, außerschulischen Orten, Ausbildung und Universität bis zu fortlaufender Weiterbildung und 
dem Kommunikationsraum Internet.

Gleichzeitig bedarf es in allen Bildungsbereichen der Stärkung von Anregungsmilieus und der Bereitstellung 
personeller und infrastruktureller Ressourcen, um Medienbildung und Medienkompetenz zu fördern. 

Nur so kann verhindert werden, dass sich das Phänomen der so genannten Digitalen Spaltung weiter ver-
schärft, indem Menschen, die in bildungsförderlichen Verhältnissen leben, von den Lernmöglichkeiten mit 
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digitalen Medien Gebrauch machen und profitieren, während Menschen, die in bildungsbenachteiligenden 
Verhältnissen leben, sich den Zugang dazu nicht in der zuvor beschriebenen Weise selbstständig erschließen 
können. Die grundsätzliche Bereitschaft mit digitalen Medien zu lernen und sich so Wissen anzueignen, 
muss durch entsprechende Anregung und individuelle Förderung der Potenziale des Einzelnen geweckt und 
nachhaltig gesichert werden.

Die digitale Welt verändert und entwickelt sich permanent weiter. Eine abschließende Definition von (digita-
len) Medienkompetenzen ist nicht möglich. Sinnvoll ist eine Auswertung bereits vorliegender Vorschläge zu 
Medienkompetenz-Standards insbesondere unter den Aspekten,

   welche Kompetenzbereiche im Umgang mit digitalen Medien zeitlich für eine mittlere Reichweite 
relevant sind und wie diese Kompetenzbereiche fortzuschreiben sind,

   wie diese medienbezogenen Kompetenzbereiche sinnvoll mit grundlegenden Kompetenzen zu 
verknüpfen sind (Personal-, Sozial-, Methodenkompetenz) und

   wie sich in Abstimmung mit den Bundesländern Mindeststandards für die Vermittlung und Aneig-
nung von Medienkompetenz in formalen Bildungskontexten vereinbaren lassen. 

Die Bearbeitung und kontinuierliche Weiterentwicklung dieser Aufgaben gehört zu den grundlegenden 
Arbeitsaufgaben des Rats für Digitale Medien und Medienkompetenz (vgl. Vorschlag 2).

2. Weiterführende Hinweise

Siehe auch Wikipedia zu Medienkompetenz und Informationskompetenz: http://de.wikipedia.org/wiki/Me-
dienkompetenz; de.wikipedia.org/wiki/Informationskompetenz.

Siehe auch BMBF, Kompetenzen in Digitaler Kultur: www.bmbf.de/pub/kompetenzen_in_digitaler_kultur.
pdf.

  Vorschlag 2: Rat für Digitale Medien und Medienkompetenz 

1. Darstellung 

Das Thema Medienbildung und Medienkompetenz braucht eine permanente Verankerung in Form eines 
Rats für Digitale Medien und Medienkompetenz. In ähnlicher Weise wie bei dem „Rat für Nachhaltige Ent-
wicklung“4 geht es darum, die Förderung von Medienkompetenz kontinuierlich in Deutschland zu bearbeiten 
und breitenwirksam zu verankern. Der Rat für Digitale Medien und Medienkompetenz berät die Bundes-
regierung und trägt mit Vorschlägen für eine Gesamtstrategie der Medienkompetenzförderung und für die 
Umsetzung dieser Strategie durch geeignete Maßnahmen zur Erreichung dieses Ziels bei. Der Rat ist selbst-
verständlich national zuständig, muss aber gut mit internationalen Initiativen zur Medienkompetenzförde-
rung vernetzt sein.

Das Arbeitsprogramm des Rats für Digitale Medien und Medienkompetenz umfasst die folgenden grundle-
genden Aufgaben:

   Entwicklung eines strategischen Gesamtkonzepts, welches Bedarfe analysiert und Aufgabenstel-
lungen in allen relevanten Handlungsfeldern formuliert;

   Erarbeitung von Vorschlägen für mittel- und langfristige Fördermaßnahmen in allen relevanten 
Handlungsfeldern; hierzu gehören auch die Ausschreibung von Qualifizierungs-Programmen für 
Multiplikatoren/innen und die Prämierung von Best-Practice-Projekten;

http://de.wikipedia.org/wiki/Medienkompetenz
http://de.wikipedia.org/wiki/Medienkompetenz
http://de.wikipedia.org/wiki/Informationskompetenz
http://www.bmbf.de/pub/kompetenzen_in_digitaler_kultur.pdf
http://www.bmbf.de/pub/kompetenzen_in_digitaler_kultur.pdf
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   Kontinuierliche Überprüfung des erreichten Entwicklungsstands;
   Förderung überregionaler Netzwerke im Bereich der Medienkompetenzförderung;
   Veranlassung von Forschung zur gesellschaftlichen Medienentwicklung, zur Mediennutzung und 
Mediensozialisation (kontinuierliche Monitoring- und Prognose-Studien, auch Grundlagenfor-
schung) sowie Praxis- und Evaluationsforschung in ausgewählten Handlungsfeldern der Medien-
kompetenzförderung.

Zusammensetzung des Rats für Digitale Medien und Medienkompetenz: Der Rat bringt die teilweise schon 
tätigen Akteure aus dem politischen, wirtschaftlichen, wissenschaftlichen, bildungs- und zivilgesellschaft-
lichen Raum in einem kontinuierlichen Gremium zusammen, das die Verankerung von Kompetenzen im 
Umgang mit digitalen Medien in allen relevanten Bereichen fördert und unterstützt. Dem Rat sollten vor 
allem Staatssekretäre aus verschiedenen Bundesministerien, von der Bundesregierung berufene Expertinnen 
und Experten aus dem Bereich Medienbildung / Medienpädagogik, Vertreter der Landesregierungen, der 
Landesmedienanstalten, der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten, der Medienwirtschaft sowie Vertre-
ter der „Runden Tische Medienbildung“ aus den Bundesländern angehören. Der Rat sollte organisatorisch 
direkt bei der Bundesregierung angebunden sein, über eine Geschäftsstelle, wissenschaftliche Mitarbeiter/
innen und Sachmittel für die Durchführung von Konferenzen und eigener Maßnahmen zur Förderung von 
Medienkompetenz verfügen. 

Arbeitsweise des Rats für Digitale Medien und Medienkompetenz: Der Rat arbeitet permanent und bildet er-
gänzend entlang relevanter Handlungsfelder einzelne Arbeitsgruppen. Neben einem festen Kern an Mitglie-
dern bedarf es wechselnden, nach Themen speziell berufenen Mitwirkenden. Der Rat muss in der Lage sein, 
mit den verschiedenen Zielgruppen adäquat und authentisch umzugehen und in relevanten Medien und auf 
Veranstaltungen präsent sein. Die Zusammenarbeit umfasst Gruppen und Organisationen aus verschiedenen 
gesellschaftlichen Bereichen, die für die Medienkompetenzförderung relevant sind, z.B. Facheinrichtungen 
mit einem Medienschwerpunkt, Vertreter von Facheinrichtungen aus dem Bereich der Kinder-, Jugend-, 
Eltern-, Erwachsenen- und Seniorenbildung, Vertreter des Deutschen Städte- und Landkreistages, Vertreter 
aus Internet-Startups, digitale Meinungsführer aus allen Altersgruppen und Gesellschaftsschichten, Vertreter 
von Stiftungen (mit einem Förderschwerpunkt im Medienbereich). 

Aufgrund der rasanten Medienentwicklung und des großen Bedarfs an Medienkompetenzförderung wird 
eine zeitnahe Umsetzung dieses Vorschlags empfohlen.

  Vorschlag 3: Der Medienbildungspakt 

1. Darstellung 

Im föderalen System der Bundesrepublik sind gerade im Bildungsbereich kooperative Lösungen erfor-
derlich. Deutschland kann sich in der zentralen Zukunftsfrage der Medienkompetenzförderung nicht 
weiter ein Kompetenzgerangel und ein unvermitteltes Nebeneinander von Förderlinien auf Bundes- 
und Länderebene und zwischen verschiedenen Ministerien und Fördereinrichtungen leisten. Dringend 
notwendig sind Abstimmungen und Absprachen zu einem arbeitsteiligen Vorgehen. Mit der Einrich-
tung eines Rats für Digitale Medien und Medienkompetenz könnte hierfür ein entscheidender Schritt 
gemacht werden. Notwendig ist ein klares Bekenntnis der Bundesregierung zur breitenwirksamen und 
nachhaltigen Förderung von Medienkompetenz in allen gesellschaftlichen Bereichen. Alle relevanten 
Akteure und Beteiligten sind mit ins Boot zu holen: 

Bund, Länder und Kommunen, die Bildungsbereiche, die Wissenschaft, die Politik, Fachverbände 
und Facheinrichtungen, Medienanstalten und Medienwirtschaft, Industrie- und Handelskammern, 
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 Arbeitsagenturen, die Gewerkschaften, die Kirchen etc. Auch gilt es, sich mit Aktivitäten und Programmen 
der Europäischen Kommission zu vernetzen.

Um den Medienbildungspakt auf den Weg zu bringen, werden folgende Maßnahmen vorgeschlagen:

Kick-Off Veranstaltung in 2013 (mit Bundesregierung und o.g. Akteuren / Beteiligten): Die Veranstaltung 
sollte medienwirksam die Botschaft vermitteln: „Wir brauchen jetzt Flutlicht und nicht nur Leuchttürme!“ Es 
gilt, in einer nationalen Anstrengung erheblich mehr Ressourcen für eine breitenwirksame und nachhaltige 
Förderung von Medienkompetenz auf den Weg zu bringen! Mit dieser Veranstaltung könnte zugleich der 
Startschuss für den Rat für Digitale Medien und Medienkompetenz erfolgen und erste Maßnahmen vorge-
stellt werden.

In weiteren Veranstaltungen und Aktivitäten sollte auf eine Verstetigung hingewirkt werden, insbesondere 
in Verknüpfung mit der Aktion „Runder Tisch Medienbildung“, die bereits in verschiedenen Bundesländern 
begonnen hat. Mit weiteren Partnern sind gemeinsame Aktivitäten / Veranstaltungen zu überlegen, z.B. mit 
dem IT Gipfel, „re:publica“, den Initiativen Keine Bildung ohne Medien! und „D21“, Rundfunk- und Fernseh-
sendern, Landesmedienanstalten, der CeBIT, der Didacta, verschiedenen Fachveranstaltungen und Messen 
(Landwirtschaft, Handwerk, Industrie), Stiftungen (die Medienkompetenzprojekte fördern).

„Grundbildung Medien“ für alle pädagogischen Fachkräfte

Dieser Vorschlag nimmt eine Schlüsselfunktion für eine breitenwirksame und nachhaltige Qualifizierung 
von Fachkräften im Bildungsbereich ein und wird inzwischen von zahlreichen Gremien und Organisationen 
in Deutschland unterstützt. Dies kam auch im Bürgerdialog zum Ausdruck, wo dieser Vorschlag im The-
menfeld „Internet und neue Medien“ sehr viele Stimmen erhielt. Auch bei der Jugendkonferenz (15.05.12 
im Bundeskanzleramt) gab es Stimmen, die eine bessere Ausbildung der Lehrkräfte vorschlugen. Mehrere 
Studien erbrachten in den letzten Jahren einen deutlichen Befund: das Gros der pädagogischen Fachkräfte 
insbesondere im Bereich der frühkindlichen Bildung und der Lehrerbildung verfügt über keine hinreichen-
den Medienkompetenzen und medienpädagogischen Kompetenzen. Bislang gibt es keine verbindliche Ver-
ankerung einer „Grundbildung Medien“ in den pädagogischen Studiengängen an Hochschulen und in den 
Ausbildungsgängen (z. B. für Erzieher/innen ohne Hochschulausbildung). Auch gibt es zu wenig Angebote für 
eine Weiterqualifizierung von pädagogischen Fachkräften in verschiedenen Handlungsfeldern.

Der Vorschlag einer „Grundbildung Medien für pädagogische Fachkräfte“ umfasst ver- schiedene inhaltliche 
Dimensionen (siehe Plattform „Zukunftsdialog).5 Er zielt sowohl auf eine medienpädagogische Grundbildung 
aller Fachkräfte in pädagogischen Studiengängen als auch auf die Verankerung einer akademischen Medien-
kompetenz von Dozent/innen und Studierenden in allen Fächern und Studiengängen. 

Im Rahmen des Medienbildungspakts sind folgende Schritte vordinglich:

   Durchführung einer Bund-Länder-Studie zum IST-Zustand der Verankerung medienpädagogischer 
Inhaltsbereiche/ Bausteine/ Module in den vorhandenen pädagogischen Studiengängen; Empfeh-
lungen für eine Integration einer medienpädagogischen Grundbildung in pädagogischen Studien-
gängen;

   Bund-Länder-Initiative zur verbindlichen Verankerung einer „Grundbildung Medien“ an Hoch-
schulen in Zusammenarbeit mit BMBF, Hochschulrektorenkonferenz, Wissenschaftsrat und 
akademischen Fachorganisationen; Anknüpfen an dem Expertenbericht des BMBF „Kompetenzen 
in einer digital geprägten Kultur“ (2009) und der aktuellen Erklärung der KMK vom 8. März 2012 
zu „Medienbildung in der Schule“, worin eine verbindliche Verankerung der Medienbildung in der 
Lehrerbildung als Aufgabe benannt wird.
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  Vorschlag 4: Gemeinsame Infrastrukturen

1. Darstellung 

Es ist eine wesentliche Infrastrukturaufgabe, Maßnahmen zur Förderung von Medienkompetenz im loka-
len Gemeinwesen zu verankern. Dem Vorschlag „Medienbildung vor Ort“ liegt die Überlegung zugrunde, 
niedrigschwellige Zugänge zur Aneignung von Medienkompetenz zu entwickeln. Die Maßnahme erreicht 
die Menschen an ihren Lebensorten und verknüpft dabei sozialräumliche mit virtuellen Möglichkeiten des 
Selbstausdrucks, der Kommunikation und der Partizipation am gesellschaftlichen Leben. Infrastrukturelle 
Fördermaßnahmen könnten sich in einer ersten Phase auf ländliche Räume und soziale Brennpunktgebiete 
konzentrieren und folgende Aktivitäten umfassen:

   Digital Learning Events an ungewöhnlichen Orten.
   Community Guides 2.0 - medienpädagogische Peer Education in bildungsbenachteiligten Milieus6:  
 
Anknüpfend an das vorhandene Medienwissen Jugendlicher erkundet Jugendarbeit zusam-
men mit den jugendlichen Experten weitere Problemfelder und entwickelt Strategien zu einem 
kompetenten Umgang mit dem Web 2.0. Die auf diese Weise qualifizierten Peer Educatoren geben 
ihr aufgearbeitetes Wissen und ihre Erfahrungen im Rahmen einer interaktiven Ausstellung an 
Gleichaltrige weiter. Da die Besucherinnen und Besucher selbst aktiv werden und sich Wissen in 
anderen Ausdrucksformen als Text aneignen, ist das Medienprojekt insbesondere für Jugendliche 
aus strukturell benachteiligten Lebenslagen geeignet, um sich reflektiert-kritisch mit Medien aus-
einanderzusetzen. Gemeinsam mit Jugendlichen ist eine Datenbank zu pflegen, in der die fortwäh-
renden Veränderungen z.B. der Sicherheitseinstellungen in Facebook gemeldet, aktualisiert und 
für Lehrkräfte wie auch für soziale Fachkräfte (Schulsozialarbeit, Jugendarbeit) aufbereitet werden. 
Diese Datenbank kann zum einen als Grundlage für die Qualifizierung der medienpädagogischen 
Peer Educatoren und zum anderen der Schulung von Multiplikatoren dienen. Zur Vervielfältigung 
der beschriebenen Peer-Education-Methode sind Multiplikatorenschulungen notwendig.

   Lokale Interneterfahrungsorte:  
Die Stiftung Digitale Chancen verzeichnet derzeit in einer Datenbank bundesweit rund 8.000 
Einrichtungen der sozialen Arbeit und non-formalen Bildung, die ihren jeweiligen Zielgruppen 
Zugang zum Internet ermöglichen und vielfach medienpädagogische Arbeit leisten. Für einen 
chancengleichen Zugang zu Angeboten der Medienbildung für alle Bevölkerungsgruppen ist daher 
nicht der Aufbau neuer Infrastrukturen erforderlich, sondern vielmehr die nachhaltige Förderung 
und Nutzung des bereits vorhandenen Potenzials zu gewährleisten. Die Mitarbeitenden dieser Ein-
richtungen kennen die Fähigkeiten und Bildungsbedarfe ihrer Klientel, sie bedürfen der umfassen-
den Unterstützung und Weiterqualifizierung für die Aufgabe der Vermittlung von Medienkompe-
tenz. So kann durch diese Infrastruktur von Internet erfahrungsorten ein nachhaltiger Beitrag zur 
flächendeckenden Umsetzung der in Vorschlag 1 formulierten Kompetenz-Standards im Umgang 
mit digitalen Medien geleistet werden.

Insgesamt geht der Vorschlag „Medienbildung vor Ort“ davon aus, dass Kommunen, Landesregierungen und 
Bundeseinrichtungen im Rahmen des anvisierten Medienbildungspakts Hand in Hand eine Förderpolitik 
gestalten, ohne dass die jeweiligen Zuständigkeiten der einzelnen Einheiten verletzt werden. So wäre es mög-
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lich, Aktivitäten im Rahmen eines bundesweiten Förderprogramms „Medienbildung vor Ort“ im Zusammen-
spiel unterschiedlicher Fördereinrichtungen zu realisieren (arbeitsteilige Finanzierung von Teilbereichen; 
Bundeseinrichtungen bringen vor allem Ressourcen für die Multiplikatoren/innen-Ausbildung und die 
Evaluation der Maßnahmen ein).

Mit einem Förderprogramm „Medienbildung vor Ort“ könnten für Kommunen und Städte zugleich Anreize 
geschaffen werden, um nachhaltige infrastrukturelle Medienkonzepte vor Ort zu entwickeln (die Entwick-
lung lokaler Medienkonzepte als ein wichtiges Kriterium, um Förderung zu erhalten). Gleichzeitig wäre es 
möglich, bereits vorhandene Ansätze und Bestrebungen bei Schulen, Bibliotheken, lokalen Medienzentren, 
Volkshochschulen zu unterstützen, Angebote und Ressourcen besser zu vernetzen und zugänglich zu ma-
chen.

Falls es gelänge, mittelfristig eine „Bundesstiftung Medienbildung“ zu etablieren und mit hinreichend Stif-
tungsvermögen auszustatten, wäre zusätzlich ein Instrument vorhanden, lokale Antragstellungen entlang 
verschiedener thematischer Förderschwerpunkte nachhaltig zu fördern.

  Vorschlag 5: „Grundbildung Medien“ für alle pädagogischen Fachkräfte

1. Darstellung 

Dieser Vorschlag nimmt eine Schlüsselfunktion für eine breitenwirksame und nachhaltige Qualifizierung 
von Fachkräften im Bildungsbereich ein und wird inzwischen von zahlreichen Gremien und Organisationen 
in Deutschland unterstützt. Dies kam auch im Bürgerdialog zum Ausdruck, wo dieser Vorschlag im Themen-
feld „Internet und neue Medien“7 sehr viele Stimmen erhielt. Auch bei der Jugendkonferenz (15.05.2012 im 
Bundeskanzleramt) gab es Stimmen, die eine bessere Ausbildung der Lehrkräfte vorschlugen.

Der Vorschlag geht davon aus, dass es den meisten pädagogischen Fachkräften an einer Grundbildung Me-
dien fehlt.8 Es gibt gravierende Mängel, sei es in der frühkindlichen Bildung, in der Lehrerbildung, in der au-
ßerschulischen Bildung oder in der Erwachsenenbildung. Es reicht nicht aus, Geräte zur Verfügung zu stellen 
– ohne eigene Medienkompetenz und ohne medienpädagogische Kompetenz sind pädagogische Fachkräfte 
nicht in der Lage, Kinder, Jugendliche und Erwachsene im kreativen und kritischen Umgang mit Medien zu 
unterstützen. 

Der Vorschlag einer Grundbildung Medien umfasst folgende zentrale inhaltliche Dimensionen:

   Reflexive Auseinandersetzung mit eigenen Medienerfahrungen und den Medienwelten von Kin-
dern und Jugendlichen;

    Wissen zur Medienentwicklung in ihren gesellschaftlichen, sozialen und wirtschaftlichen Dimen-
sionen;

   Erwerb von Kompetenzen, um digitale Medien für Selbstausdruck, Kommunikation, Lernen und 
die Artikulation eigener Interessen aktiv zu nutzen (hierzu gehören auch Printmedien, Hörmedien, 
audiovisuelle Medien);

   Erwerb von Informationskompetenz;
   Wissen zum Kinder- und Jugendmedienschutz;
   Fähigkeit, medienpädagogische Themen mit dem jeweiligen Fachstudium und beruflichen Erfor-
dernissen zu verknüpfen.9 
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Der Vorschlag gehört zu den Kernaufgaben eines Medienbildungspaktes zwischen Bund, Ländern und Kom-
munen. Er zielt auf Reformprozesse an den Hochschulen, insbesondere in pädagogischen Studiengängen. 
Folgende Schritte sind vordinglich und könnten seitens des Bundes vorangebracht werden:

a)  Durchführung einer Bund-Länder-Studie „Medienbildung in pädagogischen Studiengängen“

Die wissenschaftliche Studie soll Auskunft über den IST-Zustand der Verankerung medienpädagogischer In-
haltsbereiche/ Bausteine/ Module in den vorhandenen pädagogischen Studiengängen geben. Darüber hinaus 
soll die Studie Empfehlungen für eine Integration einer medienpädagogischen Grundbildung in pädagogische 
Studiengänge entwickeln. Als medienpädagogische Inhalts- und Kompetenzbereiche gelten: Angebote zu 
Medientheorien, zur gesellschaftlichen Medienentwicklung, zur Mediennutzung und Medien sozialisation 
von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen, zur Medienerziehung, zur Gestaltung mediendidaktischen 
Lehr-/Lernarrangements, zu aktiver Medienproduktion/-gestaltung im Kontext unterschiedlicher Bil-
dungs- und Lernorte, zur Verbesserung der eigenen Medienkompetenz, zur innovativen Gestaltung von 
Rahmenbedingungen medienpädagogischen Handelns, zur medienpädagogischen Forschung und Evaluati-
on. Als Studiengänge, die untersucht werden, kommen BA-Studiengänge an Universitäten, Hochschulen und 
Fachhochschulen infrage, die von der frühkindlichen Bildung über die Lehramtsstudiengänge, sozialpädago-
gischen Studiengängen bis hin Studiengängen im Bereich der Erwachsenen- und Seniorenbildung reichen.10 
In einer breit angelegten Erhebung soll mittels Dokumentenanalyse (Prüfungs- und Studienordnungen, 
Lehrverzeichnisse, Leitbilder, Curricula) und Fragebögen der gegenwärtige Stand der Verankerung medien-
pädagogischer Inhaltsbereiche/Bausteine/Module in den oben genannten pädagogischen Studiengängen 
ermittelt werden. 

Für die Erarbeitung von Empfehlungen sind neben der Auswertung der Dokumentenanalyse und der Fra-
gebogenerhebung an verschiedenen Hochschulstandorten Fallstudien in Form von Experten- / Leitfaden-
interviews und Gruppengesprächen mit Studiengangsleitungen, Dozenten/innen und Studierenden (z.B. 
Fachschaftsvertretern/innen) durchzuführen, die über Erfahrungen mit medienpädagogischen Ausbildungs-
inhalten verfügen. 

Die Studie sollte 2013/14 in allen Bundesländern auf der Basis einer gemeinsamen Förderung von Bund und 
Ländern durchgeführt werden (öffentliche Ausschreibung); Federführung: BMBF. Die Ergebnisse sollen vor 
allem an die Wissenschaftsministerien der Länder, die HRK und die Landeshochschulrektorenkonferenzen 
sowie die entsprechenden akademischen Fachgesellschaften vermittelt werden. Ziel: Aufnahme von Zielfor-
mulierungen in die jeweiligen Struktur- und Entwicklungspläne der Hochschulen, um nachhaltige Verbesse-
rungen im Bereich Personal und Infrastrukturen auf den Weg zu bringen.

Wünschenswert ist, dass in eine solche Bund-Länder-Studie auch eine Erhebung zur akademischen Medien-
kompetenz integriert wird. Akademische Medienkompetenz meint die kritisch-reflexive Mediennutzung und 
den zielgerichteten Medieneinsatz zu Lehr-, Lern- und Forschungszwecken sowie Prozessen der Organisation 
des Studiums und Beratung. Es ist davon auszugehen, dass ein größerer Teil des pädagogischen Personals 
(inkl. vieler Dozenten/innen an Hochschulen) nicht hinreichend in der Lage ist, Medien kompetent und 
motivierend in Bildungs-, Lehr- und Lernprozesse zu integrieren. Deshalb bedarf es zugleich der Förderung 
akademischer Medienkompetenz in oben genannten Studiengängen.11 Eine entsprechende Teilstudie sollte 
zunächst den Ist-Zustand an Hochschulen erfassen: Dazu gehören zum einen die externen Bedingungen (IT-
Infrastruktur im Allgemeinen, Learning- und Content Management Systeme im Besonderen sowie neuere 
Web 2.0-Anwendungen, Einrichtungen zur Unterstützung der Lehrenden und Forschenden in der Nutzung 
digitaler Medien und deren Services, auch vorhandene Strukturentwicklungspläne, Leitbilder, Curricula) und 
zum anderen das praktizierte individuelle und kollektive Medienverhalten in Studium, Lehre und Forschung 
sowie die dahinter stehenden Kompetenzen der verschiedenen Personengruppen. Des Weiteren wäre aber 
auch der erwünschte Soll-Zustand zu erarbeiten und wissenschaftlich zu begründen, um schließlich im Sinne 
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der Entwicklungsforschung Maßnahmen zur Verringerung der Kluft zwischen Ist und Soll entwickeln, erpro-
ben und evaluieren zu können. Als empirische Verfahren kommen sowohl Beobachtungen und Dokumen-
tenanalysen als auch Befragungen (auch Expertenbefragungen etwa für den Soll-Zustand) aller Art, Verfahren 
aus dem Wissensmanagement (z.B. Szenario-Technik, Audits etc.) sowie Fallstudien zur Situation der akade-
mischen Medienkompetenz an einzelnen Hochschulen infrage.

b)  Bund-Länder-Initiative zur verbindlichen Verankerung einer „Grundbildung Medien“ an Hoch-
schulen in Zusammenarbeit mit BMBF, Wissenschaftsministerien, Hochschulrektorenkonferenz, 
Wissenschaftsrat und akademischen Fachorganisationen.

Anknüpfend an dem Expertenbericht des BMBF „Kompetenzen in einer digital geprägten Kultur“ (2009) und 
der aktuellen Erklärung der KMK vom 8. März 2012 zu „Medienbildung in der Schule“ und parallel zur Bund-
Länder-Studie (Punkt 1) geht es darum, den notwendigen Diskurs unter den oben genannten Einrichtungen 
und Gremien in Gang zu setzen. Sinnvoll wären u.a. einzelne Fachkonferenzen, die nach der „Kick-Off-Veran-
staltung 2013“ (vgl. den Vorschlag zum Medienbildungspakt, Punkt 1) Überlegungen zur breitenwirksamen 
und nachhaltigen Verankerung von Medienbildung und Medienkompetenz für den Bereich der Hochschulen 
konkretisieren. Eine weitere Form dieses Diskurses könnte auch über einen Beirat erfolgen, der die Planung, 
Durchführung und Auswertung der Bund-Länder-Studie „Medienbildung in pädagogischen Studiengängen“ 
begleitet. Zur nachhaltigen Stärkung von Medienbildung in pädagogischen Studiengängen wäre ein gezieltes 
Förderprogramm auf Bundes- und Länderebene wünschenswert, z.B. zur Einrichtung von Juniorprofessuren 
insbesondere an jenen Hochschulorten (mit pädagogischen Studiengängen), an denen bislang noch keine 
Professur mit einer Denomination im Bereich Medienpädagogik / Medienbildung vorhanden ist.

2. Begründung  

Ähnlich wie im Bereich der Lese- und Schreibkenntnisse ist ein Medienbildungspakt zwischen Bund und 
Ländern dringend geboten.12 Im frühkindlichen Bereich gibt es seitens der Bundesregierung und verschie-
dener Träger einzelne Initiativen im Bereich der Fort- und Weiterbildung von Erzieher/innen, allerdings gibt 
es in der Erzieher-Ausbildung Hinweise auf eine mangelnde Förderung von Medienbildung. Genaue Daten 
hierzu liegen bis dato bundesweit nicht vor. Ähnlich sieht es in anderen pädagogischen Studiengängen aus 
(siehe Fußnote 2). Aktuell gibt es in Deutschland etwa 60 neue BA-Studiengänge im Bereich der frühkindli-
chen Bildung und Erziehung. Es stellt sich die Aufgabe, Erzieher/innen für medienpädagogische Fragen zu 
sensibilisieren und Kompetenzbildungsprozesse auf den Weg zu bringen – Nachhaltigkeit beginnt in der Aus-
bildungsphase. Auch im Bereich der schulischen Medienbildung besteht ein großer Bedarf (vgl. u.a. die Studie 
„Digitale Medien für die Schule 2.0“, die der Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und 
neue Medien e.V. (BITKOM) im Mai 2011 veröffentlichte).13 Eine Mediengrundbildung müsste über medien-
didaktische Fragen hinaus auch vorhandene Einstellungen und Haltungen gegenüber Medien thematisieren 
und die angehenden Pädagogen/innen für ein umfassendes Verständnis von Medienbildung qualifizieren.

Eine Grundbildung Medien ist keine zusätzliche Belastung für pädagogisch Tätige, sondern stellt eine 
wertvolle Hilfe für die Ausübung ihrer Tätigkeit dar. Auch Eltern müssen sich zukünftig darauf stützen 
können, dass in Einrichtungen wie Kindergarten, (Ganztags-)Schule, Jugendgruppen/-einrichtungen 
etc. mit und über Medien gelernt wird. Dies bedeutet für die pädagogischen Fachkräfte auch, Selbstlern-
prozesse von Kindern und Jugendlichen im Umgang mit digitalen Medien fördern und Eltern bei ihren 
medienerzieherischen Aufgaben unterstützen zu können. Es geht um geeignete Hilfs-, Beratungs- und 
Förderangebote, die für spezielle Ziel- und Altersgruppen gedacht sind und die sich auch an Eltern wen-
den, die aus bildungsbenachteiligten Milieus kommen. Eine Grundbildung Medien könnte dazu beitra-
gen, entsprechende Angebote in eine kinder- und jugendfreundliche Kommunal- und Stadtteilarbeit zu 
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integrieren und Familien bei ihrer (medienbezogenen) Erziehungsarbeit wirkungsvoll zu entlasten und 
zu unterstützten. 

Eine Grundbildung Medien ersetzt nicht vertiefend ausgebildete Medienpädagogen/innen sowie kontinu-
ierliche Fort- und Weiterbildungsangebote, um vor dem Hintergrund der dynamischen Medienentwicklung 
eigene Medienkompetenzen zu erweitern, sich mit anderen Kollegen/innen austauschen und neue Ansätze 
im medienpädagogischen Bereich kennenlernen und ausprobieren zu können. Eine Grundbildung Medien 
schafft aber die entscheidende Voraussetzung, um im pädagogischen Berufsalltag mediale Aspekte angemes-
sen berücksichtigen und in das jeweilige pädagogische Handeln integrieren zu können.

3. Weiterführende Hinweise

Allgemein
Bundesministerium für Bildung und Forschung (Hrsg.) (2010): Kompetenzen in einer digital geprägten 
Kultur. Medienbildung für die Persönlichkeitsentwicklung, für die gesellschaftliche Teilhabe und für die 
Entwicklung von Ausbildungs- und Erwerbsfähigkeit Expertenbericht. Bonn / Berlin. Online: www.bmbf.de/
pub/kompetenzen_in_digitaler_kultur.pdf.

Erklärung der Kultusministerkonferenz (2012): Medienbildung in die Schule. Online: www.kmk.org/filead-
min/veroeffentlichungen_beschluesse/2012/2012_03_08_Medienbildung.pdf.

„Keine Bildung ohne Medien!“ Ergebnisbroschüre zum medienpädagogischen Kongress 2011. Online: www.
keine-bildung-ohne-medien.de/kongress-dokumentation/keine-bildung-ohne-medien_bildungspolitische-
forderungen.pdf.

Medienbildung und Erzieher/innen
Marci-Boehncke, Gudrun (2008): Medienerziehung in der KiTa – Kompetenzen und Meinungen der Erziehe-
rInnen. In: Ludwigsburger Beiträge zur Medienpädagogik, Ausgabe 11/2008, Online: www.ph-ludwigsburg.
de/fileadmin/subsites/1b-mpxx-t-01/user_files/Online-Magazin/Ausgabe11/M-Boehncke11.pdf.

Six, Ulrike / Gimmler, Roland (Hrsg.) (2007): Die Förderung von Medienkompetenz im Kindergarten. Eine 
empirische Studie zu Bedingungen und Handlungsformen der Medienerziehung. Berlin: Vistas. Online: 
http://lfmpublikationen.lfm-nrw.de/catalog/downloadproducts/L103_Foerderung_von_Medienkompetenz_
im_Kiga_Band57.pdf.

Medienbildung und Lehrer/innen
Bitkom-Umfrage (2012): Digitale Medien in der Schule 2.0. Online: www.bitkom.org/files/documents/BIT-
KOM_Praesentation_Lehrerumfrage_IT_in_Schulen_09_05_2011_final.pdf.

Kammerl, Rudolf / Ostermann, Sandra (2010): Medienbildung - (k)ein Unterrichtsfach? Eine Expertise zum 
Stellenwert der Medienkompetenzförderung in Schulen. Online: www.ma-hsh.de/cms/upload/downloads/
Medienkompetenz/ma_hsh_studie_medienbildung_web.pdf.

Niesyto, Horst (2012): Medienpädagogik in der Lehrerbildung in Baden-Württemberg. In: Schulz-Zander, 
Renate u.a. (Hrsg.): Jahrbuch Medienpädagogik 9. Wiesbaden: VS-Verlag, S. 333-357. Siehe auch: Niesy-
to, Horst (2008): Wohin wird die Reise gehen? Anforderungen einer zukunftsorientierten Schule an eine 
nachhaltige Medienbildung als Teil der Lehrerausbildung von heute. Online: www.ph-ludwigsburg.
de/1024+M5ab988697c2.html#c969.
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file:///%20Belichten/Bundeskanzleramt_Satz/Texte/Thema_III/../../../../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary Internet Files/Content.Outlook/QA0CINTN/www.ph-ludwigsburg.de/fileadmin/subsites/1b-mpxx-t-01/user_files/Online-Magazin/Ausgabe11/M-Boehncke11.pdf
http://lfmpublikationen.lfm-nrw.de/catalog/downloadproducts/L103_Foerderung_von_Medienkompetenz_im_Kiga_Band57.pdf
http://lfmpublikationen.lfm-nrw.de/catalog/downloadproducts/L103_Foerderung_von_Medienkompetenz_im_Kiga_Band57.pdf
http://www.bitkom.org/files/documents/BITKOM_Praesentation_Lehrerumfrage_IT_in_Schulen_09_05_2011_final.pdf
http://www.bitkom.org/files/documents/BITKOM_Praesentation_Lehrerumfrage_IT_in_Schulen_09_05_2011_final.pdf
file:///%20Belichten/Bundeskanzleramt_Satz/Texte/Thema_III/../../../../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary Internet Files/Content.Outlook/QA0CINTN/www.ma-hsh.de/cms/upload/downloads/Medienkompetenz/ma_hsh_studie_medienbildung_web.pdf
file:///%20Belichten/Bundeskanzleramt_Satz/Texte/Thema_III/../../../../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary Internet Files/Content.Outlook/QA0CINTN/www.ma-hsh.de/cms/upload/downloads/Medienkompetenz/ma_hsh_studie_medienbildung_web.pdf
http://www.ph-ludwigsburg.de/1024+M5ab988697c2.html%23c969
http://www.ph-ludwigsburg.de/1024+M5ab988697c2.html%23c969
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Schiefner-Rohs, Mandy (2012): Verankerung von medienpädagogischer Kompetenz in der universitären 
Lehrerbildung. In: Schulz-Zander, Renate u.a. (Hrsg.): Jahrbuch Medienpädagogik 9. Wiesbaden: VS-Verlag, S. 
359-387.

Akademische Medienkompetenz
Fischer, Helge (2009). E-Learning aus Perspektive von Hochschulakteuren: Befunde und Studien zur aktuellen 
Situation. In: Fischer, Helge / Schwendel, Jens (Hrsg.): E-Learning an sächsischen Hochschulen. Strukturen 
– Projekte – Einsatzszenarien. Dresden: TUDpress, S. 5–20. Online: bildungsportal.sachsen.de/e3677/e3700/
e3701/e3980/e_learning_publikation_bps_2009_ger.pdf.

Mayrberger, Kerstin (2010): Medienpädagogische Kompetenz im Wandel – Vorschlag zur Gestaltung des 
Übergangs in der Lehrerbildung am Beispiel mediendidaktischer Kompetenz. In: Schulz-Zander, Renate u.a. 
(Hrsg.): Jahrbuch Medienpädagogik 9. Wiesbaden: VS-Verlag, S. 389-412.

Wedekind, Joachim (2004). Medienkompetenz an Hochschulen. In Bremer, Claudia / Kohl, Kerstin E. (Hrsg.), 
E-Learning-Strategien und E-Learning-Kompetenzen an Hochschulen. Bielefeld: Bertelsmann, S. 267–280. 
Siehe auch: Wedekind, Joachim (2009): Medienkompetenz. Online unter: www.e-teaching.org/projekt/orga-
nisation/personalentwicklung/medienkompetenz/Medienkompetenz_JW.pdf.

Wedekind, Joachim (2007): Digitale Medien in der Hochschullehre – Vision und Realität. In: Rupp, Andreas 
(Hrsg.): Moderne Konzepte in der betrieblichen und universitären Aus- und Weiterbildung. 2. überarbeitete 
und erweiterte Auflage. Tübingen, dgvt-Verlag, S. 161-180. Online: joachim-wedekind.de/Downloads/Me-
dienHochschullehre.pdf.

  Vorschlag 6:  Community Guides 2.0 – medienpädagogische Peer Education 
in bildungsbenachteiligten Milieus

1. Darstellung 

Jugendliche verfügen aufgrund ihres alltäglichen Medienhandelns über Wissen um Risiken und Gefahren im 
Internet. An dieses Wissen anknüpfend erkundet Jugendarbeit zusammen mit den jugendlichen Experten 
weitere Problemfelder und entwickelt Strategien zu einem kompetenten Umgang mit dem Web 2.0. Die auf 
diese Weise qualifizierten, medienpädagogischen Peer Educatoren geben ihr aufgearbeitetes Wissen und ihre 
Erfahrungen im Rahmen einer interaktiven Ausstellung an Gleichaltrige weiter. In fünf Lernstationen (einer 
Gerichtsshow, einer Talkshow, einer Gerüchteküche, einem Memory gleichenden Wissensspiel und einem 
Passwort- und Sicherheitseinstellungen-Spiel) informieren die Peer Educatoren ca. 40 Schülerinnen und 
Schüler in 90 Minuten über Cybermobbing und Gefahren in sozialen Netzwerken. 

Gemeinsam mit Jugendlichen ist eine Datenbank zu pflegen, in der die fortwährenden Veränderungen z.B. 
der Sicherheitseinstellungen in Facebook gemeldet, aktualisiert und für Lehrkräfte wie auch für soziale Fach-
kräfte (Schulsozialarbeit, Jugendarbeit) aufbereitet werden. Diese Datenbank kann zum einen als Grundlage 
für die Qualifizierung der medienpädagogischen Peer Educatoren und zum anderen der Schulung von Mul-
tiplikatoren dienen. Zur Vervielfältigung der beschriebenen, medienpädagogischen Peer-Education-Methode 
sind Multiplikatorenschulungen notwendig, die für Jugendarbeiter, Schulsozialarbeiter oder Lehrkräfte, die in 
der Jahrgangsstufe fünf oder sechs tätig sind, angeboten werden. Da jährlich an einer Schule aus der fünften 
oder sechsten Klasse medienpädagogische Peer Educatoren ausgebildet werden und ihr Wissen an Gleichalt-
rige weitergeben, kann ein reflektiert-kritischer Medienumgang verbreitet und verstetigt werden.

https://bildungsportal.sachsen.de/e3677/e3700/e3701/e3980/e_learning_publikation_bps_2009_ger.pdf
https://bildungsportal.sachsen.de/e3677/e3700/e3701/e3980/e_learning_publikation_bps_2009_ger.pdf
http://www.e-teaching.org/projekt/organisation/personalentwicklung/medienkompetenz/Medienkompetenz_JW.pdf
http://www.e-teaching.org/projekt/organisation/personalentwicklung/medienkompetenz/Medienkompetenz_JW.pdf
http://joachim-wedekind.de/Downloads/MedienHochschullehre.pdf
http://joachim-wedekind.de/Downloads/MedienHochschullehre.pdf
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Finanzierungsmodell
Auf Bundesebene sind Stellen zu schaffen, die aktuelle Entwicklungen sowie von Jugendlichen mitgeteilte 
Informationen über soziale Medien aufarbeiten. Darüber hinaus kontextualisieren diese Stellen wichtige 
Veränderungen sozialer Medien und stellen sie anschaulich dar (die Informations- und Wissensweitergabe 
kann z. B. in Form der o.g. Datenbank erfolgen). Je nach Umfang des Förderprogramms könnte der Bund auch 
Multiplikatorenschulungen und Möglichkeiten zum Erfahrungsaustausch auf überregionaler Ebene fördern.

Für die Fachkräfte-Qualifizierungen sind vor allem Fördereinrichtungen auf Länderebene verantwortlich 
– ggf. sind auch hier Stellen zu schaffen. Neben den Fachkräfte-Qualifizierungen werden auf dieser Ebene 
die Ausstellungsmodule/die professionell gestalteten Stationen entwickelt und verwaltet. Zudem werden 
hier weitere spielerische Einheiten/Module entwickelt, die nicht nur im Rahmen der Ausstellung eingesetzt 
werden können, sondern auch als Einzelelemente im Angebot der Jugendarbeit, in der Schule etc. von den 
Medienpeers genutzt werden können.

In den Kommunen ist schließlich Personal/Arbeitszeit für die konkrete Umsetzung medienpädagogischer 
Peer Education in der Jugendarbeit einzuplanen, da sie die lokale Struktur am besten kennen und die Koordi-
nation sowie das Coaching der Medienpeers offline vor Ort und online in den sozialen Netzwerken überneh-
men. Entscheidend ist, dass im Sozialraum/im näheren Umfeld der Jugendlichen (sowohl offline in Schule/
in Treffpunkten vor Ort sowie online in sozialen Netzwerken) die medienpädagogischen Peer Educatoren 
bekannt sind, so dass sich Jugendliche auch informell bei Schwierigkeiten und Problemen an die Medien-
peers wenden können.

2. Begründung 

Das Wissen und die Erfahrungen Heranwachsender sind anzuerkennen. Peer Education ist wichtig, um die 
vorhandenen Potenziale und Stärken der Jugendlichen zu fördern und Erfahrungen der Selbstwirksamkeit zu 
ermöglichen. Da die Jugendlichen selbst aktiv werden und sich Wissen in anderen Ausdrucksformen als Text 
aneignen, ist das Medienprojekt insbesondere für Jugendliche aus strukturell benachteiligten Lebenslagen 
geeignet, um sich reflektiert-kritisch mit Medien auseinanderzusetzen. Durch ein entsprechend abgestimm-
tes Förderprogramm auf Bundes- und Länderebene, das Anreize für lokale Umsetzungen schafft, könnte 
diese Infrastruktur in verschiedenen Regionen entwickelt werden.

3. Weiterführende Hinweise

Ein Pilotprojekt erhielt 2009 den Grimme Online Award, siehe www.grimme-institut.de/html/index.
php?id=957.

Auszug aus der Begründung für die Verleihung des Grimme Online Awards: „Jugendliche selbst spielen dabei 
die Hauptrolle, setzen die Maßnahmen selbstständig um und erreichen so Gleichaltrige mit der Botschaft, dass es 
bei der Internetnutzung auch auf Fragen der Sicherheit ankommt. Die im Projekt entwickelte Form der Ausei-
nandersetzung mit visueller Selbstdarstellung im Internet gilt als beispielhaft. Hervorzuheben ist die gelungene 
Einbeziehung von Jugendlichen aus benachteiligten Verhältnissen und die Kooperation zwischen Einrichtungen 
der Jugendarbeit und Schulen.“

Weitere Informationen siehe: www.jff.de/merz/dateien/ePublikation_Jugendarbeit_und_socialnetworks.pdf 
(S. 13/14) und www.ph-ludwigsburg.de/fileadmin/subsites/1b-mpxx-t-01/user_files/Online-Magazin/Ausga-
be12/AktuelleThemen12.pdf.

http://www.grimme-institut.de/html/index.php?id=957
http://www.grimme-institut.de/html/index.php?id=957
http://www.jff.de/merz/dateien/ePublikation_Jugendarbeit_und_socialnetworks.pdf
http://www.ph-ludwigsburg.de/fileadmin/subsites/1b-mpxx-t-01/user_files/Online-Magazin/Ausgabe12/AktuelleThemen12.pdf
http://www.ph-ludwigsburg.de/fileadmin/subsites/1b-mpxx-t-01/user_files/Online-Magazin/Ausgabe12/AktuelleThemen12.pdf


Arbeitsgruppe „Digitale Kompetenzen“

500

  Vorschlag 7:  IT-gestützte offene Bildungsinfrastruktur 
(Open Education Cloud)

1. Darstellung 

Es wird eine bundesweite IT-gestützte offene Bildungsinfrastruktur auf Basis offener Standards, Schnittstel-
len und Inhalte benötigt. Jeder Schulträger und jeder Lehrer soll künftig so die für sich relevanten Angebote 
an Lehrformen, Lehrmedien und Lehrinhalten auswählen und in den Unterricht vor Ort einbinden können. 
Jede Auswahl aus dem verfügbaren Gesamtportfolio soll leicht vorgenommen werden können. Verlage, 
Dienste- und Inhalteanbieter, die die in sie gesetzten Erwartungen nicht erfüllen, können so jederzeit zeitnah 
ausgetauscht werden, ohne dass das IT-gestützte Bildungsangebot für die Schüler insgesamt darunter leidet. 

Konzeption, Implementierung und Betrieb einer IT-gestützten offenen Bildungsinfrastruktur unter Wahrung 
der berechtigten Urheber- und Lizenzrechte, pragmatischer Abrechnungsmodelle, Datenschutzanforderun-
gen und landesweiten Lehrplänen ist nicht trivial. Der Aufbau eines solchen auf Dauer angelegten Ökosys-
tems muss als Gemeinschaftswerk von Bund und Ländern gemeinsam angegangen werden. Der einfache, 
offene und durchgängige Ansatz muss Bestandteil einer nationalen Bildungsinfrastruktur im Informations-
zeitalter werden, auf die neben Schulen und Hochschulen auch alle anderen Aus- und Weiterbildungsanbie-
ter sowie die vorgeschla genen Bildungshäuser zum Lebenslangen Lernen zurückgreifen sollten. 

Da eine solche Umstellung zu einer technisch offenen Gesamtlösung nur mit beträchtlichem Aufwand 
realisierbar ist, sollen zunächst über den IT-Planungsrat und unter Einbindung der zuständigen Fachminis-
terkonferenz der Kultusminister offene IT-Standards bis 2013 bestimmt und deren Einhaltung bis 2015 von 
allen Anbietern eingefordert werden. Diese Frist würde der Bildungswirtschaft ausreichend Zeit für eine 
Öffnung und Weiterentwicklung ihrer über das Internet verfügbaren Software, Inhalte und Dienste geben. 
Parallel dazu müssen die mediendidaktischen Grundlagen weiterentwickelt und rechtliche Herausforderun-
gen überwunden werden. Zugleich sollten Konzeption, Implementierung, Betrieb und unterstützende Mig-
rationsdienste zu einer sicheren, vertrauenswürdigen offenen Bildungsinfrastruktur öffentlich vergeben und 
unabhängig wie konstruktiv begleitet werden. Für diese Aufgaben kommen verschiedene Akteure in Betracht.

Die gesamte Initiative benötigt ein klares politisches Bekenntnis, da die bekannten Unterrichtsmaterial-
Verlage Umsatzeinbußen befürchten. De facto brauchen die Verlage aber keinen Schutz, um in alten Denk-
mustern zu verharren, sondern ein Ansporn für mehr Kreativität und Implementierung neuer Ressourcen. 
Die Arbeitsgruppe „digitales Lernen“ schlägt vor, dass z.B. die Kanzlerin zusammen mit ausgewählten 
Universitäten und Schulen eine Erklärung analog der „Cape Town Declaration“ unterschriebt. Zudem wäre es 
begrüßenswert, wenn ein Treffen mit den „Größen“ der offenen Ressourcen parallel medial wirksam initiiert 
wird: Jimmy Wales (Wikipedia), Salman Khan (KhanAcademy) und Chris Anderson (TED). Ein Bekenntnis zur 
Notwendigkeit und Unterstützung von open sources /open acess fördert besseres Lernen mit digitalen Medi-
en und Öffnung für alle Zielgruppen.

2. Begründung 

Die bisher verfügbaren Angebote zu Lernplattformen am Bildungsmarkt (rund um den Schulunterricht, Aus- 
und Weiterbildung) sind überwiegend pro prietäre Lösungen einzelner Unternehmen, die ungewünschte Ab-
hängigkeiten bei den Nutzern, Lehrern und Schulträgern erzeugen. Bewährte Lösungen lassen sich kaum in 
andere Bundesländer übertragen. Auf offene Standards und Schnittstellen wird auch beim Blended Learning 
2.0 nur bedingt Rücksicht genommen. Die unterschiedlichen Standards und Vielzahl eingesetzter divergie-
render Systeme sowie die berechtigten Anforderungen an Datenschutz und IT-Sicherheit erzeugen hohe 
Folgekosten bei den Schulträgern. Deutschland fehlt eine offene IT-gestützte Bildungsbasisinfrastruktur.
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Eine anvisierte offene „Education Cloud“ auf Basis eines internetbasierten „Open Education Backbones“ er-
laubt Einsparungen durch Cloud Computing, Skalierbarkeit und Standards, mehr Wettbewerb zwischen den 
Anbietern und eine gemeinsame Nutzung vorhandener hochwertiger Inhalte. Dies bedeutet einen Quanten-
sprung für das nationale Bildungsangebot von Bund, Ländern und Kommunen, von denen die Bevölkerung 
gleichermaßen profitieren sollte. Gelingt es Unternehmen aus Deutschland jedoch nicht, in den kommenden 
Jahren eine solche Lösung für Schüler und interessierte Mitbürger aufzubauen, werden sich geschlossene 
Lernplattformen außereuropäischer Unternehmen (Apple, Microsoft, Google/YouTube) über das Internet in 
der Breite durchsetzen. Es ist davon auszugehen, dass diese zunehmend um eigene kostenpflichtige Zusatz-
dienste ergänzt werden. Deutsche und europäische Bildungsanbieter werden es ansonsten sehr viel schwieri-
ger haben, sich am Markt erfolgreich zu positionieren. 

3. Weiterführende Hinweise

Projektskizze zu einer offenen Bildungsinfrastruktur (Open Education Cloud) für die T-City Friedrichshafen, 
T-Systems, Bonn/Berlin 2011. 

Fraunhofer-Institut für offene Kommunikationssysteme (FOKUS): Cloud-Computing für die öffent-
liche Verwaltung, ISPRAT-Studie November 2010, Berlin 2010. Online: publica.fraunhofer.de/eprints/
urn:nbn:de:0011-n-1528803.pdf.  

Gunther Dueck: OpenEmpowerment, in: Informatik Spektrum, 34. Jahrgang, Heft 6, Springer Verlag, Heidel-
berg 2011, S. 607-612. Online: www.omnisophie.com/downloads/10.1007_s00287-011-0581-4.pdf. 

Nationaler IT-Gipfel, Arbeitsgruppe 2 (2012): Digitale Infrastrukturen als Enabler für innovative Anwendun-
gen: Vorschlag einer Digitalen Bildungsinfrastruktur (in Vorbereitung).

Gemeinnütziger Verein Bündnis für Bildung (BfB): www.b-f-b.net.

OER Commons Initiative: www.oercommons.org.

Kapstadt Open Education Declaration (2008, deutsche Übersetzung): openeducationde.wordpress.com/open-
education-declaration/.

Internet & Gesellschaft Co:llaboratory (2012): Open Educational Resources (OER) für Schulen in Deutschland, 
http://goo.gl/14Ikv. 

Gooru (Beispiel aus den USA): www.goorulearning.org/aboutgooru.php.

Hignite, Karla; Katz, Richard N. und Yanosky, Ronald (2010): Shaping The Higher Education Cloud, EDU-
CAUSE and NABUCO White Paper, Tempe 2010. Online: net.educause.edu/ir/library/pdf/PUB9009.pdf. 

Open Cloud Initiative: www.opencloudinitiative.org/.

www.capetowndeclaration.org/read-the-declaration.

Siehe dazu auch Bürgervorschlag: „Bildung 2.0 – Gemeinschaftliches Onlineportal für deutsche Wissenschaft 
und Bildung“14.

http://publica.fraunhofer.de/eprints/urn:nbn:de:0011-n-1528803.pdf
http://publica.fraunhofer.de/eprints/urn:nbn:de:0011-n-1528803.pdf
http://www.omnisophie.com/downloads/10.1007_s00287-011-0581-4.pdf
http://www.b-f-b.net
http://www.oercommons.org
https://openeducationde.wordpress.com/open-education-declaration/ 
https://openeducationde.wordpress.com/open-education-declaration/ 
http://goo.gl/14Ikv
http://www.goorulearning.org/aboutgooru.php 
http://net.educause.edu/ir/library/pdf/PUB9009.pdf
http://www.opencloudinitiative.org/ 
http://www.capetowndeclaration.org/read-the-declaration
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Siehe dazu auch Bürgervorschlag „Deutschlandweites Lernportal (Videos, Bücher, Texte, Test, Chat).15

Siehe dazu auch Bürgervorschlag „Ein neues Zuhause für die Bildung: das Bildungsportal“. 16

  Vorschlag 8: Bundesstiftung Medienbildung

1. Darstellung 

Die Stiftung dient vor allem dazu, bereits vorhandene und erfolgreiche Ansätze und Aktivitäten im Bereich 
der Medienbildung besser sichtbar zu machen und neue Ansätze und Aktivitäten zu fördern, die bislang zu 
wenig beachtet wurden. Die Stiftung wäre ein Instrument auf Bundesebene, um im Rahmen des Rats für 
Digitale Medien und Medienkompetenz sowie des Medienbildungspakts mehr Breitenwirksamkeit und 
Nachhaltigkeit in der Medienbildung zu erreichen. 

Mögliche Aktivitäten bzw. Arbeitsschwerpunkte einer Bundesstiftung Medienbildung könnten sein:

Förderung von Dokumentation und Vernetzung: 

Dokumentation und Information: Aufbau zentraler Informations- und Verweisungssysteme zu verschie-
denen Themen- und Handlungsfeldern (Angebote und Materialien, die im Sinne von Best Practice relevant 
sind); Aufbau einer bundesweiten Datenbank, die einen Gesamtüberblick über Beratungs-, Ausbildungs- und 
Fortbildungsmöglichkeiten sowie bestehende Wettbewerbe (Preisverleihungen) in Deutschland im Bereich 
der Medienbildung gibt; Aufbau einer nicht-kommerziellen Bildungsplattform im Internet;

Vernetzung: Förderung von überregionalen Netzwerken, Initiativen und Einrichtungen im Bereich Medien-
bildung in verschiedenen Handlungsfeldern (z.B. für Tagungen, Herausgabe von Publikationen/Netzdoku-
mentationen);

Forcierung der Diskussion über Mindeststandards schulischer Medienbildung im Zusammenwirken mit der 
Kultusministerkonferenz (KMK), Eltern-/Lehrerverbänden sowie Fachverbänden der Medienbildung;

Forcierung der Diskussion zur Etablierung einer medienpädagogischen Grundbildung für alle pädagogischen 
Fachkräfte im Zusammenwirken mit der Hochschulrektorenkonferenz (HRK), Wissenschaftsministerien und 
Fachverbänden im Bildungsbereich.

Förderung innovativer Projekte, die den Kriterien Breitenwirksamkeit und Nachhaltigkeit besonders 
entsprechen und von anderen Institutionen bislang nicht gefördert werden:

   Etablierung eines langfristigen Förderprogramms zur Unterstützung interessierter Kommunen 
in Zusammenhang mit dem Vorschlag „Medienbildung vor Ort“. Das Förderprogramm sollte im 
Zusammenwirken mit Landesregierungen Landkreise und Städte bei dem Ausbau vorhandener 
lokaler Aktivitäten unterstützen (bottom up-Ansatz) und dabei einen besonderen Schwerpunkt auf 
die Förderung bildungsbenachteiligter Milieus und intergenerativer Projekte legen;

   Etablierung einer kontinuierlichen Praxis- und Evaluationsforschung von ausgewählten Förder-
projekten (dies kam in der Vergangenheit zu kurz); Etablierung eines langfristigen Forschungs-
schwerpunkts „Digitale Medien in der Bildung“ im Zusammenwirken mit anderen Stiftungen, dem 
BMBF, den Wissenschaftsministerien der Länder, der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG);
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   Etablierung von Fördermaßnahmen, um Best Practice-Ansätze und Aktivitäten aus anderen Län-
dern in Deutschland bekannt zu machen und den internationalen Austausch mit Organisationen 
und Personen im Bereich media education und (digital) media literacy gezielt zu fördern;

   Ausschreibung eines „Bundespreis Digitale Medienbildung“, der sich an alle Bildungsbereiche wen-
det und in die Jury auch junge Menschen einbezieht.

Bisherige Förderschwerpunkte einzelner Bundesministerien, Einrichtungen und Stiftungen sollen durch eine 
Bundesstiftung Medienbildung nicht berührt werden – es geht um eine bessere Vernetzung und Erweiterung 
der vorhandenen Fördermöglichkeiten und -strukturen. 

Der Aufbau einer Bundesstiftung bedarf sorgfältiger Vorarbeit, um ihre Rolle im Gefüge des Bildungs-
föderalismus zu sichern. Die Stiftung sollte sich zunächst auf Förderaktivitäten konzentrieren, die in einem 
überschaubaren Zeitraum von zwei bis drei Jahren angegangen werden können (auch unter Finanzierung-
saspekten). Davon zu unterscheiden sind längerfristige Förderschwerpunkte, die größere finanzielle Mittel 
erfordern (spätere Phase). Im Rahmen der vorhandenen Aufgabenfelder der Bundesregierung würde es sich 
anbieten, die Stiftung bei dem anvisierten Rat für Digitale Medien und Medienkompetenz anzusiedeln. Die 
Arbeit der Stiftung sollte durch ein Kuratorium geleitet werden. 

Für eine Stiftung, die nicht nur einzelne Projekte fördert, sondern strukturelle Impulse in die Breite voran-
bringt, wäre ein größeres Stiftungsvermögen von einer halben bis einer Milliarde Euro langfristig anzustre-
ben (ähnlich wie bei der Deutschen Bundesstiftung Umwelt)17 Finanzierungsmöglichkeiten:

    Die Bundesstiftung Medienbildung wäre ein hervorragendes Beispiel für die sinnvolle Verwen-
dung einer Transaktionssteuer, die derzeit im politischen Raum diskutiert wird (diese Steuer gezielt 
für Bildungszwecke verwenden – Medienbildung gehört zentral dazu). Vorteil: große Unterstüt-
zung in der Bevölkerung.

    Große Spendenkampagne, insbesondere unter der deutschen Medienwirtschaft zur Schaffung 
eines finanziellen Grundsockels für die Stiftungsarbeit. Vorteil: Freiwilligkeit; Nachteil: Bisherige 
Erfahrungen zeigen, dass die Medienwirtschaft vor allem an einem Sponsoring interessiert ist, 
welches die jeweiligen Firmenprofile bedient (Spendenkampagne würde keinen hinreichend gro-
ßen Grundsockel für ein größeres Stiftungsvermögen bringen, aber – zusammen mit staatlichen 
Fördermitteln – die Grundlage für erste Aktivitäten schaffen).

    Abgabe der deutschen Medienwirtschaft, z.B. 0,5 Prozent vom Umsatz über einen begrenzten 
Zeitraum von 5–7 Jahren hinweg (für Firmen ab einem bestimmten Jahresumsatz; keine Kleinst-
unternehmen) zur Schaffung eines größeren finanziellen Grundsockels für die Stiftungsarbeit. 
Vorteil: Verbindliche gesetzliche Abgabe; Nachteil: Wirtschaft sieht darin Zwangsabgabe. Es kommt 
aber darauf an, dass die deutsche Medienwirtschaft ihrer gesamtgesellschaftlichen Aufgabe mehr 
gerecht wird.

2. Begründung 
 
Die Förderung von Medienkompetenz ist eine Kernkompetenz. Dies bedeutet, dass allen Mitgliedern der Ge-
sellschaft eine grundlegende Medienbildung zu ermöglichen ist.18 Dazu müssen entsprechende Angebote und 
Programme in allen Bildungsbereichen und allen Erziehungs- und Bildungseinrichtungen verankert werden. 
Die bisherige Förderpolitik im Bereich (digitale) Medienbildung gestaltet sich unübersichtlich, ist weitgehend 
auf Projektförderung konzentriert und verfolgt bislang nur begrenzt Maßnahmen zu nachhaltigen Förde-
rung. 

Der Aufbau einer Stiftung wäre möglich, wenn der politische Wille vorhanden ist und die gesamtgesellschaft-
liche Verantwortung von verschiedenen Akteuren entschlossen wahrgenommen wird. Der für 2013 anvisierte 
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Kongress im Rahmen des Medienbildungspakts könnte zugleich zum Kick-Off für den Aufbau einer Stiftung 
werden: Konstituierung der Stiftung nach dem Kongress, Auflegen erster Förderprojekte. 

Es erscheint als nicht sinnvoll, mit einem solchen Kongress ein weiteres Manifest in die Welt zu setzen – das 
„Medienpädagogische Manifest“ (2009)19 und weitere Erklärungen sind bereits vorhanden. Es geht in der 
nächsten Phase vor allem darum, konkrete Perspektiven und praktische Schritte für die Umsetzung im Sinne 
einer breitenwirksamen und nachhaltigen Förderung aufzuzeigen. Hierfür sind konkrete Ziele und Ar-
beitsprogramme zu formulieren und prozessorientiert mit viel Kreativität, Partizipationsmöglichkeiten und 
Vertrauen auf die vorhandenen Kräfte und Ideen die bisherigen Strukturen schrittweise zu verändern.

Die Überlegung, statt einer Bundesstiftung vorhandene Stiftungen dazu zu bewegen, gemeinsam neue 
Förderschwerpunkte festzulegen und dafür Gelder einzubringen, hat geringe Realisierungschancen. Jede Stif-
tung ist darauf bedacht, eigene Profile zu entwickeln. Sinnvoll wäre es allerdings, Abstimmungen zwischen 
den entsprechenden Stiftungen bezüglich vorhandener Förderprofile anzustreben.

3. Weiterführende Hinweise

Initiative „Keine Bildung ohne Medien!“: Ergebnisbroschüre zum Berliner Kongress 2011. Online: www.
keine-bildung-ohne-medien.de/kongress-dokumentation/keine-bildung-ohne-medien_bildungspolitische-
forderungen.pdf (S. 12)

Vorschlag für eine Bund-Länder-Stiftung Medienkompetenz im Vortrag von Thomas Krüger (Präsident der 
Bundeszentrale für politische Bildung) am 01.12.2011 beim ZDF in Mainz. Online: www.bpb.de/presse/51068/
jugendmedienschutz-im-spannungsverhaeltnis-von-gesellschaftlichen-werten-politischer-verantwortung-
und-wirtschaftlichen-interessen 

  Vorschlag 9: „Bundesakademie für Zukunftsfähigkeit“ 

1. Darstellung 

Auf Bundesebene wird die „Bundesakademie für Zukunftsfähigkeit“ ins Leben gerufen, ein Institut bzw. 
Bildungsnetzwerk mit dem übergreifenden Thema „Zukunftsfähigkeit und Digitale Kompetenz“, das nach 
äußerst fortschrittlichen Prinzipien funktioniert und dennoch staatlich anerkannte, innovative Bildungsqua-
lifikationen schafft. 

Diese Akademie zeichnet sich durch eine dezentrale Organisation (Prinzip „Starfish“) aus, das heißt, sie mani-
festiert sich weniger an festen Orten, sondern dort, wo „es stattfindet“, wo Lernen stattfindet; Darüber hinaus 
dient sie auch als Multiplikationsplattform für existierende Projekte. 

Die in dieser Akademie entwickelten Bildungsqualifikationen müssen „Levels“ entsprechen, die sich mit der 
Zeit und den Anforderungen weiterentwickeln; sie beinhalten keine statischen Definitionen! Empfehlenswert 
ist die Teilnahme und Orientierung am derzeit entstehenden, internationalen Badges-System.

Das Kursangebot der Akademie wird bei zertifizierten Partnern angesiedelt und folgt einem informellen 
Prinzip: Lernen findet voneinander & miteinander statt: In Tandem-Teams, bei dem sich sowohl der Lernen-
de, als auch der Lehrende weiterqualifiziert. Gelernt wird immer in konkreten Projekten und Vorhaben – 
nach vorgegebenen Briefings, die dem Gemeinwohl und Lernziel der Beteiligten entsprechen. Selbstverständ-
lich ist deren Veröffentlichung über die Internetplattform der Bundesakademie.

http://www.keine-bildung-ohne-medien.de/kongress-dokumentation/keine-bildung-ohne-medien_bildungspolitische-forderungen.pdf 
http://www.keine-bildung-ohne-medien.de/kongress-dokumentation/keine-bildung-ohne-medien_bildungspolitische-forderungen.pdf 
http://www.keine-bildung-ohne-medien.de/kongress-dokumentation/keine-bildung-ohne-medien_bildungspolitische-forderungen.pdf 
http://www.bpb.de/presse/51068/jugendmedienschutz-im-spannungsverhaeltnis-von-gesellschaftlichen-werten-politischer-verantwortung-und-wirtschaftlichen-interessen 
http://www.bpb.de/presse/51068/jugendmedienschutz-im-spannungsverhaeltnis-von-gesellschaftlichen-werten-politischer-verantwortung-und-wirtschaftlichen-interessen 
http://www.bpb.de/presse/51068/jugendmedienschutz-im-spannungsverhaeltnis-von-gesellschaftlichen-werten-politischer-verantwortung-und-wirtschaftlichen-interessen 
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Die Vision bzw. das Erscheinungsbild der Bundesakademie muss ihrem Charakter und ihrem Anliegen ent-
sprechen: Einfach, inspirierend, anziehend, volksnah, chancen-schaffend. 

Zielgruppe: ist die breite Öffentlichkeit. Es soll als dauerhaftes Programm aufgesetzt werden.

2. Begründung 

Ein solches Vorhaben benötigt viele Mitteln, sollte aber Kollaboration und Ressourcen vieler Interessenten 
(Arbeitsamt, IHK, Arbeitgeber, Ministerien, etc.) einbinden. 

3. Weiterführende Hinweise

www.bmwi.de/BMWi/Redaktion/PDF/Publikationen/Technologie-und-Innovation/wege-ins-netz-2011,pro
perty=pdf,bereich=bmwi,sprache=de,rwb=true.pdf.

Badges im Anmarsch: www.dmlcompetition.net/Competition/4/badges-competition-cfp.php.

Oganisations Pirinzip „Starfish“ (dezentral und peripher selbstgesteuert): www.starfishandspider.com/.
Initiativen Beispiele: Standford: www.digitalmediaacademy.org/adults-pros/.

  Vorschlag 10:  Internet- und IT-Mentoren an Schulen & Lernorten –  
am besten organisiert über „Schüler für Schüler“

1. Darstellung 

Zielgruppe: Bildungsorte

Variante: Netzwerk kreieren: „Digitale Mentoren“

Auf Bundesebene wird ein Netzwerk „Digitale Mentoren“ kreiert, dessen erklärtes Ziel es ist, digitale Kompe-
tenzen in Schulen und Ausbildungsorten mit kreativen Mitteln und Know-How einzuführen bzw. zu stärken. 
Seine Mitglieder sollten selbst noch eine Ausbildungsstätte besuchen, das heißt, unter einem bestimmten 
Alter sein. 

Die Tonalität des Netzwerkes muss cool, innovativ, kreativ sein. Seine Internet-Plattform bietet online Er-
klärungsvideos, selbst produzierten Content, Foren, Austausch und vor allem viel Anerkennung für Erfolge 
(Badges, Levels). 

Einen Teil der IT-Administration übernehmen die Schüler des Netzwerkes selbst – insbesondere, wenn es da-
rum geht, die Hürden der Unkenntnis zu nehmen nach dem Prinzip „Komm, ich zeig Dir wie es geht“ werden 
sich die Stärken des Netzwerks zeigen.

2. Begründung 

Die echte digitale Kompetenz liegt sehr oft bei den Jugendlichen, der bottom-up Ansatz gibt viel Annerken-
nung an die „Basis“. 

http://www.bmwi.de/BMWi/Redaktion/PDF/Publikationen/Technologie-und-Innovation/wege-ins-netz-2011,property=pdf,bereich=bmwi,sprache=de,rwb=true.pdf
http://www.bmwi.de/BMWi/Redaktion/PDF/Publikationen/Technologie-und-Innovation/wege-ins-netz-2011,property=pdf,bereich=bmwi,sprache=de,rwb=true.pdf
http://www.dmlcompetition.net/Competition/4/badges-competition-cfp.php
http://www.starfishandspider.com/
http://www.digitalmediaacademy.org/adults-pros/
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Die IT-/Medienversierten sind meistens die „Coolen“ – Herausforderung ist, dass es sich auf keinen Fall wie 
eine politische Aktion mit den üblichen Mitteln anfühlen darf. Diejenigen, die die ITK-Klaviatur beherrschen, 
brauchen den notwendigen Mix aus Verantwortung und Freiheit. 

Sponsoring durch ITK-Unternehmen, bspw. BITKOM, SAP.

3. Weiterführende Hinweise

http://826national.org/chapters/;

http://medien.bildung.hessen.de/linklisten_/archiv/support_old/itbw.html; 

http://hhbgate.bonn.de/try4it/Struktur/1280/1280.html.

  Vorschlag 11: Zuzug von Lehrern aus dem Ausland erleichtern

1. Darstellung 

Ziel: Deckung des Lehrer- und Erzieher-Bedarfes in unbürokratische Weise. 

Auf Bundesebene wird ein Testlauf für ein „Green Card for Teacher“-Modell gemeinsam mit der KMK erar-
beitet und gestartet: Lehrer aus dem Ausland bewerben sich für diese Green Card und erhalten, wenn sie die 
Voraussetzungen erfüllen, eine zweijährige vorläufige Genehmigung zum Unterrichten in Deutschland. Das 
Modell umfasst auch eine Zentrale Vermittlungsstelle, die interessierten Schulen die Bewerber vorstellen und 
deren Einsatz koordiniert.

Das Modell muss die Erfahrungen aus dem von 2000–2004 durchgeführten „Sofortprogramm zur Deckung 
des IT-Fachkräftebedarfs“ (der sog. „Greencard“) auswerten, um deren Schwachpunkte zu vermeiden. 

2. Begründung 

In vielen Ländern werden in fortschrittlichen Lehrer- und Erzieherausbildungsgängen Menschen ausge-
bildet, die nicht nur wegen ihrer digitalen Kompetenzen eine Bereicherung der deutschen Lernlandschaft 
wären. Kanada beispielsweise hat einen Überschuss an Lehrkräften. Diese Lehrkräfte – gut bewandert in 
Team-Teaching, einer der großen Herausforderungen in der Bidlungslandschaft – könnten für ihre deutschen 
Kollegen „Agents-of-Change“ werden. 

Nachteil: Die zentrale, auf der Bundesebene angesiedelte Steuerung der Green Card-Lehrer wird schwer 
durchzusetzen sein.

3. Weiterführende Hinweise

http://newteachers.tes.co.uk/news/top-10-teacher-training-providers-2010/23646;

http://de.wikipedia.org/wiki/Greencard_(Deutschland);

http://826national.org/chapters/
http://medien.bildung.hessen.de/linklisten_/archiv/support_old/itbw.html
http://hhbgate.bonn.de/try4it/Struktur/1280/1280.html
http://newteachers.tes.co.uk/news/top-10-teacher-training-providers-2010/23646
http://de.wikipedia.org/wiki/Greencard_(Deutschland)
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Begründung – Unterrichtsausfall/ Personalknappheit: www.welt.de/politik/deutschland/article13700268/1-
000-000-Stunden-Ausfall-in-jeder-Woche.html;

www.uni-due.de/isa/lehrerbedarf_2009.pdf.

  Vorschlag 12:  Kongress „Digitale Bildung 2020“ mit Spitzen aus Politik,  
Bildung, Wissenschaft und Wirtschaft

1. Darstellung 

Durchführung einer Spitzenkonferenz zum Thema „Digitale Bildung 2020“, die sich nicht nur an klassische 
Bildungsträger richtet, sondern auch die Top-Akteure aus Politik, Wissenschaft und Wirtschaft versammelt. 
Wichtig dabei: Die Konferenz soll ganz spezifisch das Thema Digitale Kompetenzen / Digitale Bildung her-
vorheben.

Zielgruppe: direkt – Spitzenkräfte und Meinungsbeeinflusser aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik / 
indirekt – breite Öffentlichkeit.

Kongress mit innovativem und inspirativen Format: Ort, Format, Ablauf, Berichterstattung müssen außerge-
wöhnlich sein, um dem Thema gerecht zu werden. Digitaler Aufbruch bedeutet Aufbruch in eine neue Zeit. 
So sollen mindestens 50 Prozent der Zeit interaktivem Gestalten, z.B. durch Open Space Technik, oder World 
Café eingeräumt werden. Vorträge werden, wenn überhaupt, in der Qualität von TED abgehalten. Die Konfe-
renz soll im permanenten Live-Stream übertragen werden. 

Das Ergebnis könnte sowohl ein Manifest sein, das die Teilnehmer unterschreiben, das publiziert und viral 
verbreitet wird, als auch als Arbeitsprozess ein Maß für Standards vorgeben. 

2. Begründung 

Ein Bewusstsein für digitale Kultur kann nur mit innovativen und radikalen Mitteln erreicht werden. Die 
Umsetzung muss durch ein sehr fortschrittliches, innovatives Präzisions-Team erfolgen. 

3. Weiterführende Hinweise

www.ted.com/;

http://de.wikipedia.org/wiki/Open_Space;

http://de.wikipedia.org/wiki/World-Caf%C3%A9 (die BMW Stiftung verfügt über viel Erfahrung mit den 
Arbeitsmethoden).

http://www.welt.de/politik/deutschland/article13700268/1-000-000-Stunden-Ausfall-in-jeder-Woche.html
http://www.welt.de/politik/deutschland/article13700268/1-000-000-Stunden-Ausfall-in-jeder-Woche.html
http://www.uni-due.de/isa/lehrerbedarf_2009.pdf
http://www.ted.com/
http://de.wikipedia.org/wiki/Open_Space
http://de.wikipedia.org/wiki/World-Caf%C3%A9
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  Vorschlag 13:  Initiative Praktika für Lehramtsstudenten & Lehrende  
ins Leben rufen

1. Darstellung 

Zielgruppe: künftige Lehrer und Erzieher

Ziel: Horizonterweiterung durch Verlassen der „eigenen Komfortzone“

Vorzugsweise im Rahmen der Initiative21 wird eine PR-Kampagne mit dem Ziel gestartet, Universitäten und 
Fachhochschulen zu ermutigen, ihren werdenden Lehrern und Erziehern verbindliche Praktika zu ermögli-
chen, die sie möglichst weit weg von ihrem gewohnten Lebensumfeld führen. Titel des Programms könnte 
sein „Weit weg!“.

Pro Studiengang wird für einen Zeitraum, der in die Abläufe der Bildungseinrichtungen passt, ein Praktikum 
verankert, das dessen Absolventen „weit weg“ führt – je weiter weg, desto besser, und „weit weg“ im Sinne 
eines möglichst umfassenden Hinfortbewegens aus der fachlichen, geografischen, sprachlichen, kulturellen 
und sozialen Komfortzone der Praktikanten. 

Es wird empfohlen, dieses Praktikum mindestens 3 Monate, idealerweise aber 6 Monate, dauern zu lassen. 
Die Bewertung der Praktikumsergebnisse sollte über ein Punktesystem erfolgen, das je mehr Punkte vergibt, 
je weiter sich ein Praktikant aus seiner Komfortzone bewegt hat.

2. Begründung 

Lehrende gehen oft von der Schule in die Universität und zurück in die Schule, ohne Einblicke in das Ar-
beitsleben zu wagen, wo der Umgang mit den digitalen Medien selbstverständlich ist. Die Erfahrung solcher 
Arbeitsumfelder kann ihren Arbeitsstil nachhaltig beeinflussen. 

3. Weiterführende Hinweise

Der Vorschlag kommt aus einer sehr innovativen Sicht auf das Thema Praktikum an sich; Beispiele sind rar, 
z.B.: http://tu-dresden.de/die_tu_dresden/fakultaeten/erzw/erzwibf/ct/ forschung/Lehrer_studiert_Unter-
nehmen/lehrer_studiert_unternehmen_ziele.

  Vorschlag 14:  1:1-Ausstattung an Grundschulen: ETAPPE 

1. Darstellung 

Eine Initiative, mit dem ETAPP (Ein TAblet Pro PErson) beabsichtigt, die ersten beiden Grundschulklassen 
flächendeckend mit tragbaren digitalen Medien zu versorgen (alle Grundschüler und natürlich auch alle 
Grundschullehrer), d.h. mit Tablets (oder vergleichbaren digitalen Endgeräten wie Smartphones, Netbooks), 
und damit die Voraussetzungen für eine organische Integration digitaler Medien in alle Fächer und Arbeits-
formen zu schaffen. Über einen Zeitraum von 3-4 Jahren sollen alle Grundschulklassen erreicht werden.

Die Akteure innerhalb eines Konsortiums könnten IT-Firmen und bildungspolitische Institutionen sein 
(auch BITKOM, D21, Landesinstitute).

http://tu-dresden.de/die_tu_dresden/fakultaeten/erzw/erzwibf/ct/ forschung/Lehrer_studiert_Unternehmen/lehrer_studiert_unternehmen_ziele
http://tu-dresden.de/die_tu_dresden/fakultaeten/erzw/erzwibf/ct/ forschung/Lehrer_studiert_Unternehmen/lehrer_studiert_unternehmen_ziele
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Die Ziele dieser Initiative orientieren sich an den fünf Prinzipien des OLPCProjekts:

 1) Jedes Kind ist Eigentümer eines digitalen Mediums;
 2) Geringes Alter (Bereitstellung in der Grundschule ab der 1./2. Klasse);
 3)  Sättigung (bedeutet: identische Geräte für alle, was auch Normierung von Systemsoftware, An-

wendungen und Hardwarekomponenten sowie leichtere Wartbarkeit und Reparatur bedeutet);
 4) Vernetzung (Zugriff auf das Internet und dadurch den Zugang zum Weltwissen);
 5)  Freie Software bzw. Open Source (frei verfügbare Werkzeuge zum Arbeiten; Schreiben, Malen,  

Musizieren, Foto, Video, Datenerhebung und Auswertung, Kommunikation, bis hin zum Pro-
grammieren).

(Hinweis. Vorschlag 14 wurde in der AG nicht weiterverfolgt)

2.   Begründung 

Mit dieser Maßnahme soll der Focus der bisherigen Vorschläge zur Förderung der Medienkompetenz ausge-
weitet werden auf eine breite, fachübergreifende mediendidaktische Nutzung. Die Projektgruppe Medien-
kompetenz der Enquete-Kommission Internet und digitale Gesellschaft formuliert dies so: 

„Es sollen nicht mehr die Schulen, sondern die Schüler ausgestattet werden. Jede Schülerin und jeder Schüler soll 
einen eigenen Laptop oder einen eigenen Tablet-PC bekommen preisgünstig produziert in großen Losen und 
unterstützt durch staatliche Mittel. Wenn erst jeder Schüler seinen (Lern-)Computer mit in den Unterricht bringt, 
werden alle Beteiligten dazu gezwungen sein, sich mit dem Internet auseinander zu setzen. Und so die Bildungs-
chancen des Netzes fächerübergreifend zu nutzen“ (Zwischenbericht, S. 4).

Damit wird der Tatsache Rechnung getragen, dass digitale Medien nicht nur Bestandteil der Arbeitswelt, 
sondern der Lebenswelt insgesamt geworden sind. Deutlich wird dies momentan u.a. durch die rasante Ver-
breitung mobiler Geräte, wie dem iPad und vergleichbarer Tablets und die ebenso rasante Entwicklung neuer 
Anwendungsbereiche für diese neue Geräteklasse.

Über die 1:1-Ausstattung sollen die Diskrepanzen zwischen schulischer und außerschulischer Lebenswelt der 
Lehrerinnen und Schülerinnen ausgeräumt oder verringert und der (first and second) digital divide über-
wunden werden. „Ein Zugang zu digitalen Lernwerkzeugen (muss) insofern stets über die Bildungseinrichtungen 
erfolgen und (darf) nicht nur der häuslichen Ausstattung obliegen“ (Schwaderer, 2010).

Auch die propagierte Personalisierung des Lernens (Portfolios) verlangt konsequenterweise ein persönliches 
digitales Medium. In der Grundschule lernen die Schülerinnen damit Computer und Internet als sinnvoll 
nutzbare Werkzeuge kennen, bevor eine Mediensozialisation durch vorwiegend Spiele und soziale Netzwerke 
mit den bekannt fragwürdigen Nebeneffekten stattgefunden hat.

Nach fast 40 Jahren Förderung, Entwicklung und Erprobung digitaler Medien an den Schulen ist die Zeit 
gekommen, statt punktueller Aktionen ein konzertiertes Vorgehen für die flächendeckende 1:1-Ausstattung 
mit portablen Rechnern zu organisieren:

   es liegen ausreichend konkrete Erfahrungen vor (aus vielen Modellversuchen und Projekten);
   es liegen viele lern-/kognitionspsychologische Erkenntnisse vor;
   es gibt einfache und praktikable technische Lösungen (Tablets +WLAN);
   es gibt bewährte Konzepte für die Einbeziehung aller betroffenen Akteure (Lehrerinnen, Eltern, 
Schulträger und Bildungsverwaltung) im Sinne eines Schulentwicklungsprozesses.
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Dazu wäre eine neuerliche Kraftanstrengung notwendig (vergleichbar der Initiative Schulen ans Netz) - getra-
gen von Partnern aus Politik und Wirtschaft, die durch Bündelung ihrer Ressourcen diesen Kraftakt unter-
stützen und ermöglichen könnten.

3. Weiterführende Hinweise

OLPC-Projekt: http://one.laptop.org/about/mission.

Langfassung zu diesem Vorschlag (Beitrag zum KBOM-Kongress, Berlin): http://joachim-wedekind.de/
Downloads/StatementKBoM.pdf sowie Artikel mit konzeptioneller Einordnung: http://joachimwedekind.de/ 
Downloads/GanzOderGarNicht.pdf.

Zweiter Zwischenbericht der Projektgruppe Medienkompetenz der Enquete-Kommission Internet und digi-
tale Gesellschaft: http://dipbt.bundestag.de/dip21/btd/17/072/1707286.pdf.

Stellungnahme H. Schwaderer zur öffentlichen Anhörung „Medienkompetenz“ am 13. Dezember 2010: www.
bundestag.de/internetenquete/dokumentation/Sitzungen/20101213/ A-Drs__17_24_014-E_-_Stellungnah-
me_Schwaderer.pdf.

Website zu 1:1-Initiativen: http://1to1learning.ch/One2One/WebHome; dort insbesondere:  
1to1learning.ch/One2One/ArgumenteGegenOneToOne, http://1to1learning.ch/One2One/ArgumenteFuerO-
neToOne.

Owston, R.D. (2003). School Context, Sustainability and Transferability of Innovation. In R. Kozma Ed.), 
Technology, Innovation, and Change – a Global Phenomenon. (pp. 125-162). Eugene: International Society for 
Technology in Education.

Siehe auch die Bürgervorschläge „Tablet Computer für jede Schülerin/ Schüler“20 und „Lernen mit dem 
Tablet“21.

  Vorschlag 15: Schaffung eines „Deutschen Schulmedienpreises“

1. Darstellung 

Der Deutsche Schulmedienpreis soll Projekte suchen und auszeichnen, die die Integration und Nutzung di-
gitaler Medien an allen Lernorten vorantreiben. Ausgezeichnet werden die Projekte, die in kürzester Zeit und 
mit dem geringsten Aufwand die größtmögliche Wirkung erzielen; beispielsweise innerhalb eines Schuljah-
res.

Zielgruppen: Alle Schulen, Lernorte, Ausbildungsorte.

Ziel: Beispiele sichtbar machen, denen gefolgt werden kann.

Neben der Verantwortung für das Bewerbungsverfahren und die Preisübergabe ist das Team auch für die PR-
Arbeit verantwortlich. Hierzu ist die Zusammenarbeit mit einem Medienpartner und einem IT-Unternehmen 
unumgänglich. Deren Struktur orientiert sich am Design for Change-Ansatz: feel > imagine > do > share. 
Die Einbindung in die Initiative21 empfiehlt sich.

http://one.laptop.org/about/mission
http://joachim-wedekind.de/Downloads/StatementKBoM.pdf
http://joachim-wedekind.de/Downloads/StatementKBoM.pdf
http://joachimwedekind.de/ Downloads/GanzOderGarNicht.pdf
http://joachimwedekind.de/ Downloads/GanzOderGarNicht.pdf
http://dipbt.bundestag.de/dip21/btd/17/072/1707286.pdf
http://www.bundestag.de/internetenquete/dokumentation/Sitzungen/20101213/ A-Drs__17_24_014-E_-_Stellungnahme_Schwaderer.pdf
http://www.bundestag.de/internetenquete/dokumentation/Sitzungen/20101213/ A-Drs__17_24_014-E_-_Stellungnahme_Schwaderer.pdf
http://www.bundestag.de/internetenquete/dokumentation/Sitzungen/20101213/ A-Drs__17_24_014-E_-_Stellungnahme_Schwaderer.pdf
http://1to1learning.ch/One2One/WebHome
http://1to1learning.ch/One2One/ArgumenteGegenOneToOne
http://1to1learning.ch/One2One/ArgumenteFuerOneToOne
http://1to1learning.ch/One2One/ArgumenteFuerOneToOne
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2. Begründung 

Einfache und schnelle Initiativen, die der häufigen Entschuldigung „kein Geld, keine Zeit, falsche soziale 
Schicht“ entgegenstehen, müssen deutlicher als bisher gewürdigt und ermutigt werden. 

Gegebenenfalls ergeben sich Synergien mit dem Vorschlag zu Digitalen Tandems.

3. Weiterführende Hinweise

http://dfcworld.com/dprocess.html.

www.thinkquest.org/en/projects/index.html.

  Vorschlag 16:  Pop-Up Digital Learning Events: an ungewöhnlichen Orten, 
z.B. in Altersheimen oder in Arbeitsagenturen

1. Darstellung 

Zielgruppe: Menschen mit wenig digitalen Fähigkeiten bzw. Wissen, breite Öffentlichkeit.

Ziel: Erfahrungen mit der Digitalität, dem einfachen Zugang zu digitalen Medien und deren enorme Wirk-
kraft sammeln.

In Zusammenarbeit mit Design for Change und Design Thinking Instituten und unter Einbindung vieler 
junger Menschen werden dezentral Pop-Up Digital Learning Events veranstaltet: Das sind Events, bei denen 
zu einem bestimmten Zeitpunkt eine vordefinierte Aktion ausgeführt wird (z.B. ein Kunst-Happening), zu der 
über die social media aufgerufen wird; quasi eine Art Flash-Mob. Gemeinsamer Nenner aller Aktionen muss 
ihr klar abgesteckter Rahmen und ihre mögliche virale Verbreitung sein.

Orte hierfür werden unter dem Aspekt ausgesucht, besonders viele Menschen mit wenig digitalen Fähigkei-
ten oder Zugangsmöglichkeiten zu erreichen, beispielsweise Altersheime oder Arbeitsagenturen.

Die Bundesregierung wird über die geplanten Aktionen informiert gehalten und unterstützt – z.B. mit Spon-
soring, aber auf jeden Fall mit PR-Arbeit – diese Maßnahme. Zu den vielversprechendsten Events entsendet 
sie Vertreter des Kanzleramts und/oder der Ministerien. 

2. Begründung 

Die Maßnahme erfordert sorgfältige und daher aufwändige Organisation, hat aber das Potenzial, große Spon-
soren zu binden. Es empfiehlt sich eine Pilotierung an zwei bis fünf ausgewählten Orten mit bestimmten 
Aktions-Formaten. Nach Auswertung der Erfahrungen kann die Maßnahme bundesweit ausgerollt werden.

3. Weiterführende Hinweise

http://de.wikipedia.org/wiki/Flashmob.

http://dfcworld.com/dprocess.html
http://www.thinkquest.org/en/projects/index.html
http://de.wikipedia.org/wiki/Flashmob
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  Vorschlag 17:   Aktion „Digitale Tandems“ –  
virale Initiative nach dem Montessori-Prinzip

1. Darstellung 

Zielgruppe: Entscheidungsträger in Politik und Wirtschaft, Bildung und Wissenschaft.

Entscheidungsträgern soll ermöglicht werden, mit Hilfe eines Tandem-Partners schnell und unkompliziert 
einen verbesserten Zugang zur digitalen Welt und ihren Möglichkeiten und Herausforderungen zu erhalten. 
Dieser Tandem-Partner ist ein junger digital native. Gemeinsam berichten sie über Erfolge und Hürden direkt 
an den Bürgerdialog. 

Diese Aktion kann direkt aus dem Kanzleramt heraus initiiert werden, das dem Modell selbst als Partner für 
die Pilotierung zur Verfügung steht. 

Mit Hilfe einer guten PR-Arbeit könnte das Modell gut viral verbreitet werden.

2. Begründung 

Die Maßnahme soll junge und alte Menschen befähigen, voneinander zu lernen. Läuft allerdings Gefahr, 
gegen die Mauern des Systems zu laufen. Das Prinzip ist stark vergleichbar mit „TeachFirst Deutschland“. 
Ein Medienpartner kann die Aktion ggf. unterstützen. 

3. Weiterführende Hinweise

Initiative DNAdigital (www.dnadigital.de/) – Konstruktiver Dialog zwischen der Internetgeneration und 
CEOs, entstanden im Rahmen des Themenfelds Konvergenz der Medien im IT-Gipfelprozess, gefördert durch 
BMWi & BITKOM.

III. Kommentierung von Vorschlägen aus dem Bürgerdialog

  Vorschlag :  „Finanzierung einer unabhängigen Suchmaschine  
unter höchster Einhaltung des Datenschutzes“ 

„Nachdem etablierte Internetgiganten wie Google und Facebook in der Kritik stehen Daten der Benutzer zu spei-
chern, zu verknüpfen und durch Personalisierung einen gläsernen Bürger mit Werbung zu manipulieren steigt 
(zumindest bei mir) das Verlangen nach einem unabhängigen, werbe- und zensurfreien Suchdienst. Hierfür gäbe 
es zwei Finanzierungsmodelle: Entweder der Benutzer bezahlt dafür (unwahrscheinlich, somit nicht finanzier-
bar) oder der Dienst wird staatlich gefördert. Dabei muss die Suche natürlich objektiv und parteienunabhängig 
sein, sowie auf Einhaltung höchster Datenschutzmaßnahmen überwacht werden. Analog zur Finanzierung des 
alternden Mediums Fernsehen (Rundfunkgebühren) sollte man beginnen die Risiken und die Möglichkeiten des 
Internets staatlich zu lenken um zu verhindern, dass amerikanische Großkonzerne ein Monopol auf die Daten der 
Bundesbürger besitzen.

Für die Umsetzung der Idee sollten genügend (Elite-) Universitäten und Forschungsinstitute in unserem Land 
vorhanden sein. Zudem könnte man eine Zusammenarbeit mit anderen Staaten anstreben und den Dienst auch 
auf deren Regionen ausweiten. Natürlich bringt ein solches Vorhaben Risiken mit sich, zumal Werbung einen 

http://www.dnadigital.de/ 
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Bestandteil unserer Marktwirtschaft darstellt. Dennoch überwiegen in meinen Augen die Vorteile und ich würde 
mich freuen wenn ich mit meinem Vorschlag zur Diskussion anregen könnte.“22

Kommentierung der Arbeitsgruppe „Digitale Kompetenzen“

Bei der Diskussion der Bürgervorschläge innerhalb der Arbeitsgruppe waren alle Teilnehmer der Meinung 
dass dieser Vorschlag genannt werden soll. So wünschenswert die Etablierung einer unabhängigen Suchma-
schine ist, so groß sind die Herausforderungen bei der Finanzierung der Entwicklung und des Betriebes. Rea-
lisieren ließe sich eine solche Suchmaschine über Open Source Initiativen von Universitäten und Instituten, 
die dann über offene Schnittstellen mit Unternehmen an der Entwicklung und dem Betrieb einer solchen 
Plattform arbeiten können.

  Vorschlag :  „Das Profil des Lehrers verändern:  
Vom „Expertensystem“ zum Lernmanager“ 

„Es gibt bereits heute unzählige E-learning Plattformen, Fernsehsendungen, Wiki‘s etc. die in der reinen Wissen-
vermittlung eingesetzt werden können. Speziell entwickelte Spiele könnten einen wichtigen Beitrag leisten. (Mein 
Sohn hat mit 11 beim Spielen von Patrizier II die Bedeutung des Begriffs ,illiquide’ tiefer verstanden, als ich in 
zwei wirtschaftswissenschaftlichen Studiengängen). Der Lehrer sollte sich darauf konzentrieren, die für die Schü-
ler angemessenen Lehrmittel zu Anwendung zu bringen und sie zum Lernen coachen. Der Lehrer hätte auch mehr 
Zeit, sich intensiver mit pädagischen Fragestellungen der Förderung schwacher Schüler oder besonders Begabter 
Schüler, Schülern mit Migrationshintergrund etc. zu beschäftigen. Er sollte sich auch darauf konzentrieren kön-
nen, das in den verschiedenen Fächern und Lernmitteln vermittelte Wissen zu verknüpfen. Die reine Wissensver-
mittlung sollte sich auf Situationen beschränken, in denen Stoffgebiete der Klasse, oder einzelnen Schülern, durch 
die angewendeten Medien nicht ausreichend deutlich vermitteln wurde.

Vorschlag: Im Studiengang für das Lehrfach sollten mehr Kenntnisse über verfügbare Lehr-Medien und deren 
Verknüpfung im Unterricht vermittelt werden. Die Vermittlung von pädagogischen und Coaching Kenntnissen 
sollte gestärkt werden.“23

Kommentierung der Arbeitsgruppe „Digitale Kompetenzen“

Wie in den anderen Gruppen zum Thema „Wie wollen wir lernen“ sieht auch diese Arbeitsgruppe große 
Chancen in der „Potenzialentfaltung“. Wir teilen die Forderung nach einer Haltungsveränderung bei Lehren-
den und Lernenden.

  Vorschlag :  „Grundbildung ,Medien’ für alle pädagogischen Fachkräfte“ 

„Verschiedene Studien zeigen: Den meisten pädagogischen Fachkräften fehlt es an einer ,Grundbildung Medien’. 
Es gibt gravierende Mängel ? sei es in der frühkindlichen Bildung, in der Lehrerbildung, in der außerschulischen 
Bildung oder in der Erwachsenenbildung. 

Es reicht nicht aus, Plattformen und Geräte zur Verfügung zu stellen? ohne eigene Medienkompetenz und ohne 
medienpädagogische Kompetenz sind pädagogische Fachkräfte nicht in der Lage, Heranwachsende im kreativen 
und kritischen Umgang mit Medien zu unterstützen. Es geht dabei u.a. um folgende Themen und Kompetenzen:

   Reflexive Auseinandersetzung mit eigenen Medienerfahrungen und den Medienwelten von Kindern 
und Jugendlichen 
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   Erwerb von Kompetenzen, um digitale Medien für Selbstausdruck, Kommunikation, Lernen und die 
Artikulation eigener Interessen aktiv zu nutzen

   Erwerb von Informationskompetenz
   Wissen zum Jugendmedienschutz
   Wissen zur Medienentwicklung  in ihren gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Dimensionen
   Fähigkeit, medienpädagogische Themen mit dem jeweiligen Fachstudium und beruflichen Erforder-

nissen zu verknüpfen.

An den Hochschulen bedarf es zugleich der Förderung akademischer Medienkompetenz? Lehrende sollten mit 
gutem Beispiel vorangehen!

Medienbildung benötigt erheblich mehr Ressourcen und Vernetzung, um nachhaltig in allen Bildungsbereichen 
auf Bundes- und Länderebene verankert zu werden, wie dies die Initiative ‚Keine Bildung ohne Medien!“ einfor-
dert (www.keine-bildung-ohne-medien.de).“24

Kommentierung der Arbeitsgruppe „Digitale Kompetenzen“

Dieser Vorschlag enthält viele der Vorschläge dieser Arbeitsgruppe und setzt an der Stelle der Lehrenden an. 
Die Arbeitsgruppe teilt die Idee, bei der Ausbildung der pädagogischen Fachkräfte anzusetzen und diese in die 
Lage zu versetzen, ihren „Lernenden“ (Kindern, Schüler, Studenten etc.) mediale Kompetenzen zu vermitteln. 

1  Vgl. www.bundestag.de/internetenquete.
2  Vgl. www.lmz-bw.de/fileadmin/user_upload/Presse/PMs/Beschluss-Empfehlung-Medienbildung-08-03-2012.pdf.
3 Vgl. www.keine-bildung-ohne-medien.de/ und www.initiatived21.de/.
4 Vgl. www.nachhaltigkeitsrat.de/startseite/?size=tlnkccxndmqxghhc.
5  Vgl. www.dialog-ueber-deutschland.de/DE/20-Vorschlaege/30-Wie-Lernen/Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.

html?cms_idIdea=15949.
6  Vgl. www.jff.de/merz/dateien/ePublikation_Jugendarbeit_und_socialnetworks.pdf (S. 13/14). Das Projekt erhielt 2009 den Grim-

me Online Award (www.grimme-institut.de/html/index.php?id=957).
7  Vgl. https://www.dialog-ueber-deutschland.de/DE/20-Vorschlaege/30-Wie-Lernen/Einzelansicht/vorschlaege_einzelansi-

cht_node.html?cms_idIdea=15949.
8  Vgl. Six, Ulrike / Gimmler, Roland (Hrsg.) (2007): Die Förderung von Medienkompetenz im Kindergarten.  Eine empirische 

Studie zu Bedingungen und Handlungsformen der Medienerziehung. Berlin: Vistas; Marci-Boehncke, Gudrun (2008): Mediener-
ziehung in der KiTa – Kompetenzen und Meinungen der Erzieherinnen.  In: Ludwigsburger Beiträge zur Medienpädagogik, Aus-
gabe 11/2008, Online: www.ph-ludwigsburg.de/fileadmin/subsites/1b-mpxx-t-01/user_files/Online-Magazin/Ausgabe11/M-
Boehncke11.pdf; Kammerl, Rudolf / Ostermann, Sandra (2010): Medienbildung - (k)ein Unterrichtsfach? Eine Expertise zum 
Stellenwert der Medienkompetenzförderung in Schulen.. Online: www.ma-hsh.de/cms/upload/downloads/Medienkompetenz/
ma_hsh_studie_medienbildung_web.pdf.

9  Siehe ausführlich unter: „Keine Bildung ohne Medien!“ Ergebnisbroschüre zum medienpädagogischen Kongress 2011. Online 
unter: www.keine-bildung-ohne-medien.de/kongress-dokumentation/keine-bildung-ohne-medien_bildungspolitische-forde-
rungen.pdf (S. 14f).

10  Für den Bereich der Erzieher-Ausbildung sind des Weiteren Fachschulen und Fachakademien zu berücksichtigen.
11  Unabhängig davon wäre es wünschenswert, in allen Studiengängen an Hochschulen eine Erhebung zur akademischen Me-

dienkompetenz durchzuführen. Der didaktisch sinnvolle Einsatz von digitalen Medien in Lehre und Studium ist insgesamt zu 
stärken – bei Studierenden und Lehrenden. Lehrende und Forschende sollten mit gutem Beispiel vorangehen!.

12  Siehe www.bmbf.de/press/3050.php.
13  Siehe www.bitkom.org/files/documents/BITKOM_Praesentation_Lehrerumfrage_IT_in_Schulen_09_05_2011_final.pdf.
14  www.dialog-ueber-deutschland.de/DE/20-Vorschlaege/30-Wie-Lernen/Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.

html?cms_idIdea=1363.
15  www.dialog-ueber-deutschland.de/DE/20-Vorschlaege/30-Wie-Lernen/Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.

html?cms_idIdea=3887.
16  www.dialog-ueber-deutschland.de/DE/20-Vorschlaege/30-Wie-Lernen/Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.

html?cms_idIdea=11466.
17 Vgl. www.dbu.de/.

http://www.bundestag.de/internetenquete
file:///%20Belichten/Bundeskanzleramt_Satz/Texte/Thema_III/../../../../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary Internet Files/Content.Outlook/QA0CINTN/www.lmz-bw.de/fileadmin/user_upload/Presse/PMs/Beschluss-Empfehlung-Medienbildung-08-03-2012.pdf
file:///%20Belichten/Bundeskanzleramt_Satz/Texte/Thema_III/../../../../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary Internet Files/Content.Outlook/QA0CINTN/www.keine-bildung-ohne-medien.de/ und www.initiatived21.de/
file:///%20Belichten/Bundeskanzleramt_Satz/Texte/Thema_III/../../../../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary Internet Files/Content.Outlook/QA0CINTN/Vgl. http:/www.jff.de/merz/dateien/ePublikation_Jugendarbeit_und_socialnetworks.pdf (S. 13/14). Das Projekt erhielt 2009 den Grimme Online Award (http:/www.grimme-institut.de/html/index.php?id=957).
file:///%20Belichten/Bundeskanzleramt_Satz/Texte/Thema_III/../../../../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary Internet Files/Content.Outlook/QA0CINTN/Vgl. http:/www.jff.de/merz/dateien/ePublikation_Jugendarbeit_und_socialnetworks.pdf (S. 13/14). Das Projekt erhielt 2009 den Grimme Online Award (http:/www.grimme-institut.de/html/index.php?id=957).
https://www.dialog-ueber-deutschland.de/DE/20-Vorschlaege/30-Wie-Lernen/Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.html?cms_idIdea=15949
https://www.dialog-ueber-deutschland.de/DE/20-Vorschlaege/30-Wie-Lernen/Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.html?cms_idIdea=15949
http://www.ph-ludwigsburg.de/fileadmin/subsites/1b-mpxx-t-01/user_files/Online-Magazin/Ausgabe11/M-Boehncke11.pdf
http://www.ph-ludwigsburg.de/fileadmin/subsites/1b-mpxx-t-01/user_files/Online-Magazin/Ausgabe11/M-Boehncke11.pdf
file:///%20Belichten/Bundeskanzleramt_Satz/Texte/Thema_III/../../../../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary Internet Files/Content.Outlook/QA0CINTN/www.ma-hsh.de/cms/upload/downloads/Medienkompetenz/ma_hsh_studie_medienbildung_web.pdf
file:///%20Belichten/Bundeskanzleramt_Satz/Texte/Thema_III/../../../../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary Internet Files/Content.Outlook/QA0CINTN/www.ma-hsh.de/cms/upload/downloads/Medienkompetenz/ma_hsh_studie_medienbildung_web.pdf
http://www.keine-bildung-ohne-medien.de/kongress-dokumentation/keine-bildung-ohne-medien_bildungspolitische-forderungen.pdf
http://www.keine-bildung-ohne-medien.de/kongress-dokumentation/keine-bildung-ohne-medien_bildungspolitische-forderungen.pdf
http://www.bmbf.de/press/3050.php
http://www.bitkom.org/files/documents/BITKOM_Praesentation_Lehrerumfrage_IT_in_Schulen_09_05_2011_final.pdf
https://www.dialog-ueber-deutschland.de/DE/20-Vorschlaege/30-Wie-Lernen/Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.html?cms_idIdea=1363
https://www.dialog-ueber-deutschland.de/DE/20-Vorschlaege/30-Wie-Lernen/Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.html?cms_idIdea=1363
https://www.dialog-ueber-deutschland.de/DE/20-Vorschlaege/30-Wie-Lernen/Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.html?cms_idIdea=3887
https://www.dialog-ueber-deutschland.de/DE/20-Vorschlaege/30-Wie-Lernen/Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.html?cms_idIdea=3887
https://www.dialog-ueber-deutschland.de/DE/20-Vorschlaege/30-Wie-Lernen/Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.html?cms_idIdea=11466
https://www.dialog-ueber-deutschland.de/DE/20-Vorschlaege/30-Wie-Lernen/Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.html?cms_idIdea=11466
http://www.dbu.de/
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18  Zur weiteren Begründung und zum Inhalt einer grundlegenden Medienbildung siehe u.a.: www.keine-bildung-ohne-medien.
de/kongress-dokumentation/keine-bildung-ohne-medien_bildungspolitische-forderungen.pdf (S. 6/7) und den BMBF-Exper-
tenbericht (2009): www.bmbf.de/pub/kompetenzen_in_digitaler_kultur.pdf.

19  Zu den Unterstützern der Initiative gehören neben medienpädagogischen Fachverbänden und Einrichtungen u.a. die Initiati-
ve D21, die Deutsche Gesellschaft für Informationswissenschaft und Informationspraxis (DGI e.V.), der Deutsche Bibliotheks-
verband, der Deutsche Bundesjugendring u.v.a. (siehe www.keine-bildung-ohne-medien.de/medienpaed-manifest/ und www.
keine-bildung-ohne-medien.de/medienpaed-manifest/unterstutzung/).

20  www.dialog-ueber-deutschland.de/DE/20-Vorschlaege/30-Wie-Lernen/Einzelansicht/ vorschlaege_einzelansicht_node.
html?cms_idIdea=78.

21   www.dialog-ueber-deutschland.de/DE/20-Vorschlaege/30-Wie-Lernen/Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_ node.
html?cms_idIdea=576.

22  www.dialog-ueber-deutschland.de/DE/20-Vorschlaege/30-Wie-Lernen/Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.
html?cms_idIdea=1748.

23  www.dialog-ueber-deutschland.de/DE/20-Vorschlaege/30-Wie-Lernen/Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.
html?cms_idIdea=7050.

24  www.dialog-ueber-deutschland.de/DE/20-Vorschlaege/30-Wie-Lernen/Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.
html?cms_idIdea=15949.

http://www.keine-bildung-ohne-medien.de/kongress-dokumentation/keine-bildung-ohne-medien_bildungspolitische-forderungen.pdf (S. 6/7) und den BMBF-Expertenbericht (2009): http:/www.bmbf.de/pub/kompetenzen_in_digitaler_kultur.pdf 
http://www.keine-bildung-ohne-medien.de/kongress-dokumentation/keine-bildung-ohne-medien_bildungspolitische-forderungen.pdf (S. 6/7) und den BMBF-Expertenbericht (2009): http:/www.bmbf.de/pub/kompetenzen_in_digitaler_kultur.pdf 
http://www.keine-bildung-ohne-medien.de/kongress-dokumentation/keine-bildung-ohne-medien_bildungspolitische-forderungen.pdf (S. 6/7) und den BMBF-Expertenbericht (2009): http:/www.bmbf.de/pub/kompetenzen_in_digitaler_kultur.pdf 
file:///%20Belichten/Bundeskanzleramt_Satz/Texte/Thema_III/../../../../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary Internet Files/Content.Outlook/QA0CINTN/www.keine-bildung-ohne-medien.de/medienpaed-manifest/ und www.keine-bildung-ohne-medien.de/medienpaed-manifest/unterstutzung/
file:///%20Belichten/Bundeskanzleramt_Satz/Texte/Thema_III/../../../../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary Internet Files/Content.Outlook/QA0CINTN/www.keine-bildung-ohne-medien.de/medienpaed-manifest/ und www.keine-bildung-ohne-medien.de/medienpaed-manifest/unterstutzung/
https://www.dialog-ueber-deutschland.de/DE/20-Vorschlaege/30-Wie-Lernen/Einzelansicht/ vorschlaege_einzelansicht_node.html?cms_idIdea=78
https://www.dialog-ueber-deutschland.de/DE/20-Vorschlaege/30-Wie-Lernen/Einzelansicht/ vorschlaege_einzelansicht_node.html?cms_idIdea=78
https://www.dialog-ueber-deutschland.de/DE/20-Vorschlaege/30-Wie-Lernen/Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_ node.html?cms_idIdea=576
https://www.dialog-ueber-deutschland.de/DE/20-Vorschlaege/30-Wie-Lernen/Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_ node.html?cms_idIdea=576
https://www.dialog-ueber-deutschland.de/DE/20-Vorschlaege/30-Wie-Lernen/Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.html?cms_idIdea=1748
https://www.dialog-ueber-deutschland.de/DE/20-Vorschlaege/30-Wie-Lernen/Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.html?cms_idIdea=1748
https://www.dialog-ueber-deutschland.de/DE/20-Vorschlaege/30-Wie-Lernen/Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.html?cms_idIdea=7050
https://www.dialog-ueber-deutschland.de/DE/20-Vorschlaege/30-Wie-Lernen/Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.html?cms_idIdea=7050
https://www.dialog-ueber-deutschland.de/DE/20-Vorschlaege/30-Wie-Lernen/Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.html?cms_idIdea=15949
https://www.dialog-ueber-deutschland.de/DE/20-Vorschlaege/30-Wie-Lernen/Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.html?cms_idIdea=15949
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  Arbeitsgruppe III.3.b)  „Lernende Gesellschaft“

Expertinnen und Experten: Kernexperte Prof. Dr. Stephan Breidenbach. Mit: Dr. Knut Bergmann, 
Frank Frick, Prof. Dr. Jörn von Lucke, Prof. Dr. Birger Priddat, Dr. Rolf Schmachtenberg, Christina 
Tillmann, Prof. Dr. Christian Welzel. Experten zu einzelnen Vorschlägen: Prof. Dr. Peter Friedrich 
Bultmann, Prof. Dr. Burkhard Hess, Prof. Dr. Tino Schuppan, Dr. Stefan Shaw 

Das zentrale Thema dieser Arbeitsgruppe ist die Frage, wie eine ganze Gesellschaft lernt: Wie entwickeln 
wir Institutionen, Prozesse und Regeln so, dass notwendige Veränderungen schneller und effektiver und 
mit innovativen Lösungen umgesetzt werden? Es geht um die Reaktionskompetenz, vor allem aber um die 
Aktions- und Innovationskompetenz einer ganzen Gesellschaft. Zentral dafür ist das Zusammenspiel von 
Politik, Wirtschaft und Zivilgesellschaft. 

Im Folgenden werden einige Elemente genannt, die notwendig sind, um eine lernende Gesellschaft in diesem 
Sinne zu konstituieren. Dass einige dieser Elemente bereits viel benutze Begriffe sind, ändert nichts daran, 
dass sie für das Lernen einer ganzen Gesellschaft unverzichtbar sind:

  Grundprinzipien

    Transparenz
  Transparenz macht Strukturen, Vorgänge, Argumente, Entscheidungen und deren Konsequenzen 

von außen nachvollziehbar. Sie ist Voraussetzung für zentrale Aspekte gesellschaftlichen Lernens. 
Ohne Transparenz und unmittelbare Einsicht in Bedeutung findet das kreative Potenzial einer Ge-
sellschaft keine Ansatzpunkte zur Entwicklung. Transparenz ist eine Herausforderung für Alle, sich 
in neue Lösungen einzubringen.

    Partizipation
  Im Zentrum von Partizipation steht der Gedanke, dass sich Wissen und Erfahrungen einer gan-

zen Gesellschaft durch geeignete Prozesse gemeinsam für neue Lösungen verwenden lassen. Was 
bisher an vorsichtigen und nicht besonders erfolgreichen Beteiligungsverfahren getestet wurde, ist 
erst der Anfang in einer digital vernetzten Gesellschaft. Partizipation reicht vom bloßen Hören der 
gesellschaftlichen Akteure und Bürger über Diskussionen und gemeinsames Gestalten bis hin zum 
Kooperieren und zum eigenständigen, selbstverantworteten Handeln. Dieses Potenzial muss im 
Zeitalter eines mobilen breitbandigen Internets erst systematisch erschlossen werden. So festigt sich 
Demokratie als gelebte Verantwortungsgemeinschaft.

    Sektorkooperation
  Ressorts und Fachbereiche in Politik und Verwaltung denken und handeln oft in „Silos“. Das gilt 

noch viel mehr für die mangelhafte Zusammenarbeit von Politik, Wirtschaft und Zivilgesellschaft. 
Und nicht zuletzt gilt das für die vertikale Kooperation zwischen Kommune, Land und Bund. Gelin-
gen Dialoge über die Grenzen dieser „Silos“ hinweg, zeigt sich großes Potenzial: vertieftes Verständnis 
für Sicht- und Herangehensweisen des Anderen, verbesserte interdisziplinäre Problemdefinitionen 
und erweiterte, kreativere und systemisch gedachte Lösungen. Denn Schnittstellenkooperation 
ermöglicht Wechselbezüglichkeit als zentrales Lernelement. Die im Bürgerdialog angesprochenen 
„Dialogräume“ weisen in diese Richtung. 
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    Systemdenken
  Gesellschaftliche Herausforderungen lassen sich nicht in isolierten Einheiten oder Bereichen lösen. 

Sie bilden ein komplexes System: Gut gemeinte Eingriffe an einer Stelle können an anderen Stellen 
unerwünschte Nebenwirkungen auslösen. Vielfältige Abhängigkeiten erfordern, stets das größere 
Ganze im Blick zu behalten statt nur Einzelelemente zu optimieren. Systemdenken ist die Basis, auf 
der sich Sektorkooperation sinnvoll entfalten kann.

    Prozessprinzipien
  Eine Folge des Denkens in Systemen ist die Orientierung an Prozessen. Soll nicht in Zuständen, son-

dern in Prozessen gedacht und gehandelt werden, müssen u.a. folgende Elemente wirksam werden:

    Prävention
  Drohende Probleme erfordern Frühwarnsysteme und präventive Maßnahmen. Prävention ist besser 

als Reparatur. Allerdings lassen sich Reparaturen besser begründen, da das Problem bereits sichtbar 
ist. Deshalb bedarf präventives Handeln einer größeren Transparenz und eines vertieften systemi-
schen Verständnisses, um die Vorteile von Prävention gut kommunizieren zu können. Gute präventi-
ve Maßnahmen verbessern die Chancen auf Erfolg des „Sichtflugs“ der Politik.

    Lebenszyklusanalysen
  Lebenszyklusanalysen kommen aus der Produktwelt. Sie zeigen beispielsweise ökologische Konse-

quenzen eines Produktes von der Herstellung bis zur Entsorgung im systemischen Wechselspiel mit 
der Umwelt. Lebenszyklusanalysen werden meist nur intern genutzt und nicht veröffentlicht, da die 
ökologische Bilanz oft katastrophal ist. 

  Lebenszyklen lassen sich auch für gesellschaftliche Akteure beobachten und zum Teil sogar berech-
nen. So lassen sich Entwicklungen von Bevölkerungsgruppen, die aus problematischen Familien-
verhältnissen kommen, von frühkindlicher Entwicklung bzw. deren Hindernissen über mögliches 
schulisches Versagen bis hin zur fast zwangsläufigen Altersarmut modellieren. Wird dies transparent 
getan und nicht nur in Expertenkreisen als bekannte, jedoch nicht abänderbare Konsequenz behan-
delt, so lassen sich frühe Interventionen im Verhältnis zu unverhältnismäßig hohen späteren Kosten 
wesentlich besser begründen.

    Schnelle Prototypen
  Gestaltungsprozesse profitieren enorm von schnellen Prototypen. Sie erzeugen sehr konkret unmit-

telbare Zustimmung oder Kritik und damit Rückkopplung (Feedback). Damit entstehen frühzeitig 
Problemerkenntnisse und Verbesserungsansätze oder übersetzt: schnelles Lernen. Häufig ist ein 
schneller Prototyp mit einigen hundert Beteiligten, so einfach und vorläufig er auch sein mag, ein 
entscheidender Gradmesser für Potenzial und Richtung einer Lösungsoption. Gesellschaftliche 
Großvorhaben – wie etwa die Gesundheitskarte – lassen sich durch kontinuierliches Testen mit 
Prototypen effektiver gestalten. Dabei geht es nicht um populistische Schnellschüsse. Demokratische 
Gemeinwesen brauchen Zeit für gesellschaftliche Lösungen. Und schnelle Prototypen bieten viel 
Raum für innovative Lösungsentwicklungen.

    Fehlerfreundlichkeit
  Eng verwandt mit schnellen Prototypen ist die Fehlerfreundlichkeit gegenüber Maßnahmen. 

Fehlerfreundlichkeit ist ein Teil von Anpassungsfähigkeit. Aus Versuch und Irrtum (Trial and Error) 
entstehen sich kontinuierlich verbessernde Lösungen. Fehler sind eigentlich im Verwaltungshandeln 
verboten. Kein Politiker wird gerne sagen, dass in seinem Ressort ein Fehler oder ein Irrtum began-
gen wurde. Das Gegenteil gilt als produktiv. Werden jedoch Fehler als notwendiger Bestandteil einer 
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Entwicklung akzeptiert und begrüßt, weil erst sie ein Lernen ermöglichen, entsteht eine neue Kultur 
von Lösungsentwicklung, ein Herantasten an das, was wirklich funktioniert. Fehlerfreundlichkeit ist 
ein zentraler Bestandteil von gesellschaftlichem Lernen und gleichzeitig eine Kulturrevolution. 

    Rückkopplungsschleifen
  Wirkliches Lernen erfordert immer Rückkopplung (Feedback). Prototypen und Fehlerfreundlichkeit 

ergeben keinen Sinn, wenn die Ergebnisse nicht in einen Rückkopplungsprozess zurückgespielt und 
für die nächste Verbesserungsstufe ausgewertet werden. Rückkopplung ist schnell umgesetzte und 
produktiv verwendete Erfahrung und damit unverzichtbar für jeden Lernprozess. Politische und 
administrative Prozesse müssen von Beginn an mit kontinuierlichen und ernst gemeinten Feedback-
schleifen gedacht und konzipiert werden.

Die folgenden Handlungsvorschläge greifen exemplarisch einzelne Elemente sowie Möglichkeiten ihrer Um-
setzung auf. Auf dem Weg zu einer „Lernenden Gesellschaft“ müssen die aufgeführten Elemente im Prinzip 
bei jedem Handeln des Staates – und nicht nur des Staates – Eingang finden.

I. Tabellarische Übersicht der Vorschläge

Nr. Vorschlag

Transparenz herstellen
 
1 Freier Zugang zu öffentlich finanzierten Studien und Gutachten 
2 Öffnung des gesamten Gesetzgebungsprozesses 

Teilhabe und Partizipation ermöglichen 

3 Zukunft des Zukunftsdialogs 
4 Öffnung des Haushaltsverfahrens 
5 Das Zweikontenmodell im Bildungswesen 

Sektor- und ressortübergreifende Zusammenarbeit ermöglichen 

6 Koordinierungsgremium für langfristig relevante Großvorhaben 
7 Veränderungsbudget („Change Funds“) 

Präventiv handeln 

8 „Social Impact Bonds“ zur Finanzierung langfristiger Präventionsmaßnahmen“ 
9 Gesetzesänderung zur Förderung einer nachhaltigen staatlichen Beschaffung 

Rückkopplung und Fehleranalyse vorsehen 

10 Innovationsportal des Bundes 
11 Top Runner-Ansatz 
12 Verstärkung der Erfolgskontrolle von Gesetzen
 



Arbeitsgruppe „Lernende Gesellschaft“

519

13 Verbesserter Zugang zum Recht – Ausbau kollektiver Rechtsbehelfe
14 Reform des Gemeinnützigkeitsrechts 

Schnelle Prototypen schaffen 

15 Testprojekte bei der Entwicklung von Verwaltungsangeboten unter Nutzung schneller Prototypen 
16 Qualifizierte Zuwanderung – Regionale Pilotvorhaben 
 

II. Langfassung der Vorschläge

 
      
 Transparenz herstellen 

  Vorschlag 1:  Freier Zugang zu öffentlich finanzierten Studien  
und Gutachten

1. Darstellung 

Im Rahmen der Öffnung von Verwaltungsdaten wird eine Verpflichtung eingeführt, sämtliche aus Bundes-
mitteln finanzierte Studien und Gutachten im Interesse der Allgemeinheit zur freien Nutzung, zur Weiterver-
breitung und zur Weiterverwendung über das Internet zugänglich zu machen. Diese Veröffentlichungspflicht 
gilt auch rückwirkend, soweit rechtlich möglich, für bisher erstellte Studien. Ausnahmen von dieser Regel in 
schutzbedürftigen und sicherheitsrelevanten Bereichen müssen künftig explizit bei der Beauftragung bzw. 
Beantragung von Fördermitteln begründet werden. Dies wird ein wesentlicher Beitrag des Bundes für eine 
nationale Datenallmende. 

2. Begründung 

Die mit öffentlichen Mitteln finanzierten Studien und Gutachten liefern vielfältige Expertise und Impulse, 
die auch über die ursprüngliche Aufgabe und Zielstellung hinausgehend genutzt werden können. Werden 
Studienergebnisse transparent gemacht, können Leser, Interessierte und Wissenschaftler auf sie zugreifen 
und sie für weitere Verwertungen nutzen. Eine Veröffentlichung fördert Rückkopplungseffekte, die Um-
laufgeschwindigkeit gesellschaftlichen Wissens und auch die Transparenz von darauf beruhenden Entschei-
dungsprozessen. Im Sinne von Open Knowledge und Open Access ist es für die Bundesverwaltung konse-
quent, sämtliche in Auftrag gegebene Studien frei, unbeschränkt und kostenlos im Internet zugänglich zu 
machen, solange diese keine schutzbedürftigen Inhalte umfassen. 

3. Weiterführende Hinweise

Freier Zugang zu wissenschaftlicher Information: Open Access: www.open-access.net.
Berliner Erklärung über offenen Zugang zu wissenschaftlichem Wissen (2003): http://oa.mpg.de/lang/de/
berlin-prozess/berliner-erklarung.

Kritik: Heidelberger Appell: www.textkritik.de/urheberrecht/appell.pdf.

file:///%20Belichten/Bundeskanzleramt_Satz/Texte/Thema_III/../../../../Lokale Einstellungen/Temp/www.open-access.net
http://oa.mpg.de/lang/de/berlin-prozess/berliner-erklarung
http://oa.mpg.de/lang/de/berlin-prozess/berliner-erklarung
http://www.textkritik.de/urheberrecht/appell.pdf
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  Vorschlag 2: Öffnung des gesamten Gesetzgebungsprozesses

1. Darstellung 

Es besteht ein großes Potenzial den Gesetzgebungsprozess und den Lebenszyklus von Gesetzen über das 
Internet und soziale Medien transparenter zu gestalten. Folgende Elemente werden vorgeschlagen:

   Der gesamte Gesetzgebungsprozess wird über alle Ressorts und Entscheidungsorgane hinweg in 
einheitlichen Formaten elektronisch unterstützt. 

   Damit kann die Öffentlichkeit den Gesetzgebungsprozess über Gesetzgebungsportale verfolgen. 
Insbesondere wird transparent, von welchen gesellschaftlichen Gruppen welche Vorschläge einge-
bracht werden und welche Bestandteile in die Endfassung der Gesetze übernommen werden. 

   Ebenso wie im Deutschen Bundestag werden auch die Debatten im Bundesrat im Vermittlungs-
ausschuss veröffentlicht.

   Auch nachdem ein Gesetz in Kraft getreten ist, werden Evaluationen und Wirkungsanalysen nach-
vollziehbar und transparent in dem Gesetzgebungsportal den gesetzlichen Regelungen zugeord-
net. 

   Die Texte im Portal werden durch visuelle Formate unterstützt und dadurch einfacher zugänglich. 
   In geeigneten Zeitfenstern erhalten Bürger die Möglichkeit, sich mit Beiträgen, Kommentaren 
und Kritik transparent am Gesetzgebungsprozess zu beteiligen. Die dafür notwendigen Konsul-
tationswerkzeuge sollten in Pilotverfahren erprobt und verbessert werden (schnelle Prototypen) 
und dann den Ministerien so zur Verfügung stehen, dass nicht für jedes Gesetzgebungsverfahren 
besondere Entwicklungen vorgenommen werden müssen.

2. Begründung 

Gesetzgebungsverfahren sind Kernstück der Produktion von gesellschaftlichen Regeln, sie sind jedoch nur in 
Teilen transparent. Auf Grund der Ressorthoheit, von unterschiedliche Dokumentenmanagementsystemen, 
des Föderalismus und der eigenen Tradition der Vermittlungsausschüsse ist die Bundesrepublik Deutschland 
derzeit nicht in der Lage, das Gesetzgebungsverfahren ohne Medienbrüche komplett elektronisch abzuwi-
ckeln. Soweit bereits jetzt Transparenz hergestellt ist – zum Beispiel durch die Veröffentlichung der Debatten 
im Deutschen Bundestag – fehlt es an Formaten, die für die Bürger anschlussfähig sind. Um Argumentations-
linien nachverfolgen und um die Einflüsse von Interessengruppen nachvollziehen zu können, sind vertiefte 
Recherchen notwendig. Hier besteht ein großer Gestaltungsspielraum, durch entsprechende Visualisierungen 
und Aufbereitungen eine größere Nachvollziehbarkeit und Transparenz herzustellen. Ein durchaus er-
wünschter Nebeneffekt ist, dass auch die parlamentarische Arbeit dadurch unterstützt wird, da naturgemäß 
nicht alle Abgeordneten in allen Bereichen der Gesetzgebungsproduktion fachlich zu Hause sind. Für eine 
Bürgerbeteiligung ist Nachvollziehbarkeit die Basis. Damit beginnt der Prozess, das Wissen und die Kreativi-
tät von immer mehr gesellschaftlichen Akteuren einzubeziehen.

3. Weiterführende Hinweise

Ein Beispiel für eine vertiefte Recherche ist die Arbeit von Matthias Corbach über den Einfluss von Lobby-
gruppen auf die Entwicklung des Emissionshandels: Corbach, Matthias (2007): Die deutsche Stromwirtschaft 
und der Emissionshandel. Mit einem Vorwort von Thomas Leif. Band 5: Ecological Energy Policy, Edited by 
Danyel Reiche, Stuttgart: ibidem-Verlag.

Jörn von Lucke: Vom Kabinettinformationssystem zur Elektronischen Gesetzgebung, in: Zeitschrift für Ge-
setzgebung, 24. Jahrgang, Heft 3, Verlag C.F. Müller, Heidelberg 2009, S. 244 - 259. ISSN 0179-4051.
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 Teilhabe und Partizipation ermöglichen 

  Vorschlag 3:  Zukunft des Zukunftsdialogs

1. Darstellung 

Das enorme Potenzial von über 12.000 Einlassungen der Bürger wird intensiv genutzt. Die Plattform des 
Bürgerdialogs wird weiter betrieben.

Das bedeutet:

   Die Vorschläge werden vertieft analysiert, insbesondere im Hinblick auf häufige Themen (z.B. im 
Bildungsbereich), als Indikatoren für Veränderungsbedarf und die dahinter liegenden großen Pers-
pektiven für Veränderungsrichtungen.

   Das Wissen wird durch Systematisierung besonders im Hinblick auf verantwortliche Akteure 
nutzbar gemacht.

   Erfolge werden aufgegriffen und umgesetzte Vorschläge werden auf der Plattform sichtbar ge-
macht. 

   Die Plattform des Bürgerdialogs wird zu einer Kooperationsplattform ausgebaut. Auf der Plattform 
können sich Bürger, NGOs und andere Akteure vernetzen, Kooperationspartner finden und gelun-
gene Umsetzungen dokumentieren.

   Darüber hinaus wird der Bürgerdialog weitergeführt und verstetigt. In regelmäßigen Abständen 
werden zentrale Fragen in einer neuen Runde dem Dialog überantwortet und entsprechend ausge-
wertet. Das bedeutet, dass auch Handlungsempfehlungen an andere Akteure aus Zivilgesellschaft 
und Wirtschaft übertragen werden können. 

2. Begründung 

Zunächst sind die konsequente Nutzung der Ergebnisse, eine Kommunikation darüber und auch eine Verste-
tigung des Dialogs zentral, um eine Glaubwürdigkeit des gesamten Prozesses zu erhöhen.

Arbeit, Gedanken und Engagement der beteiligten Bürger werden durch die weitere Bearbeitung ernst 
genommen und als wertvolle Ressource genutzt. Die Kooperationsmöglichkeit trägt der Tatsache Rechnung, 
dass sich in einem komplexen vernetzten Gemeinwesen Vorschläge nicht nur an den Staat, sondern auch an 
andere gesellschaftliche Akteure richten können. 

Wenn interessierte Akteure voneinander wissen, sich unterstützen können und der Staat ggf. noch die Um-
setzungen fördert, erhöht sich insgesamt die Zahl der umgesetzten Vorschläge und damit auch der Erfolg des 
Zukunftsdialogs. Es geht hier nicht darum Verantwortung für die Umsetzung auf andere Akteure abzuwälzen, 
sondern darum, das vorhandene Potenzial bestmöglich zu nutzen.

Der Dialog über Deutschlands Zukunft ist als gesamtgesellschaftliche Debatte konzipiert und geführt wor-
den. Auch wenn Vorschläge für die politische Arbeit gefragt waren, geht es im Kern um Themen, Fragen und 
Lösungsansätze, die nicht nur Politik sondern alle gesellschaftlichen Akteure ansprechen. Auch die Umset-
zung und Weiterführung der Debatte sollte daher in gemeinsamer Verantwortung angegangen werden. So 
sollte eine Ausweitung angedacht werden, sowohl in der weiteren Arbeit mit den Ergebnissen dieses Dialogs, 
als auch für eventuelle zukünftige ähnliche Dialoge. Die Bürgerplattform des Zukunftsdialogs wird damit 
zum Prototypen für die Erprobung gesellschaftlicher Kooperationsprozesse.
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3. Weiterführende Hinweise

www.dialog-ueber-deutschland.de.

Vergleiche hierzu den Bürgervorschlag „Politikerschulung“: www.dialog-ueber-deutschland.de/DE/20-
Vorschlaege/30-Wie-Lernen/Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.html?cms_idIdea=18282.

  Vorschlag 4:  Öffnung des Haushaltsverfahrens

1. Darstellung 

Die Bundesregierung nutzt das Potenzial sozialer Medien zur Öffnung des Haushaltsverfahrens. Bestehende 
Transparenz- und Öffentlichkeitspflichten werden überprüft und durch in Pilotvorhaben zu erprobende 
Bürgerbeteiligungsmöglichkeiten ergänzt.

2. Begründung 

Das öffentliche Haushaltswesen in Deutschland unterliegt auf allen Ebenen Transparenz- und Öffentlich-
keitspflichten. Soziale Medien tragen derzeit maßgeblich zur Öffnung von Staat und Verwaltung bei. Vor 
allem die Web 2.0-Technologien vitalisieren bestehende Berichtsinstrumente und ermöglichen eine inten-
sivere Bürgerbeteiligung an den Haushaltsprozessen. Rund um den gesamten Haushaltszyklus gibt es eine 
Vielzahl von Ansatzpunkten zur gemeinsamen Konzeption, Konsultation, Beschlussfassung, Steuerung und 
Qualitätskontrolle von öffentlichen Haushalten. Mit Beteiligungshaushalten, interaktiven Visualisierungen 
offener Haushaltsdaten und Transparenzportalen eröffnen sich weite Spielräume für neuartige Formate, die 
sich bisher nicht realisieren ließen.

Weltweit gibt es mittlerweile eine Vielzahl von Vorbildern, Pilotvorhaben und Experimenten in diesem 
Bereich. Erforderlich ist, diese im Hinblick auf die Prozesse in Deutschland auszuwerten und so früh wie 
möglich mit Prototypen und experimentellen Formaten auszuloten. 

3. Weiterführende Hinweise

Jörn von Lucke, Christian Geiger, Alexander Hoose und Mario Schreiner: Open Budget 2.0 & Open Budget 
Data - Öffnung von Haushaltswesen und Haushaltsdaten, Zeppelin University, Friedrichshafen 2011. Online: 
www.zeppelin-university.de/deutsch/lehrstuehle/ticc/TICC-111024-OpenBudget-V1.pdf.

Benjamin Davis, Phineas Baxandall und Jeffrey Musto: Following the Money 2011 – How the 50 States Rate 
in Providing Online Access to Government Spending Data, U.S. PIRG Education Fund, Washington DC 2011. 
Online: cdn.publicinterestnetwork.org/assets/d1b1c8a147fbf379dfc14c8c86a83e52/Following-the-Money-
2011-vUS.pdf.

Texas Transparency: www.texastransparency.org.

Im Rahmen von Mindtrek, einer finnischen zivilgesellschaftlichen Initiative, wurde mit „tax tree“ eine Visua-
lisierung von Steuereinnahmen und Steuerausgaben vorgestellt: www.mindtrek.org/2009/node/127.

http://www.dialog-ueber-deutschland.de
https://www.dialog-ueber-deutschland.de/DE/20-Vorschlaege/30-Wie-Lernen/Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.html?cms_idIdea=18282
https://www.dialog-ueber-deutschland.de/DE/20-Vorschlaege/30-Wie-Lernen/Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.html?cms_idIdea=18282
http://www.zeppelin-university.de/deutsch/lehrstuehle/ticc/TICC-111024-OpenBudget-V1.pdf
http://cdn.publicinterestnetwork.org/assets/d1b1c8a147fbf379dfc14c8c86a83e52/Following<2010>the<2010>Money<2010>2011<2010>vUS.pdf
http://cdn.publicinterestnetwork.org/assets/d1b1c8a147fbf379dfc14c8c86a83e52/Following<2010>the<2010>Money<2010>2011<2010>vUS.pdf
http://www.texastransparency.org
http://www.mindtrek.org/2009/node/127
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  Vorschlag 5: Das Zweikontenmodell im Bildungswesen

1. Darstellung 

Partizipation und Teilhabe setzen auf das Potenzial der Bürger. Zu einer lernenden Gesellschaft gehört des-
halb ein Bildungssystem, das es den einzelnen Mitgliedern der Gesellschaft ermöglicht, entlang ihrer indi-
viduellen Lebenszyklen ständig neues Wissen und neue Kompetenzen zu erwerben und im Bildungssystem 
weiterverwenden zu können. Wir schlagen ein Zweikontenmodell vor, das als Vision für einzelne Entwick-
lungsschritte dient. 

Das erste Konto wird für jeden Bürger bei Geburt angelegt und enthält geldwerte Bildungspunkte. Sie können 
zunächst durch die Eltern und später selbst verantwortet für Bildungsmaßnahmen eingesetzt werden. Auf 
dem zweiten Konto werden alle Lernbausteine – Wissen und Kompetenzen – gesammelt. Das Entscheidende 
hierbei ist, dass nicht nur die in formellen Bildungssystemen erworbenen Abschlüsse, sondern auch Lerner-
gebnisse im weitaus größeren Bereich des informellen Lernens dargestellt werden können. Grundsätzlich ist 
die Erfassung von informell erworbenen Kompetenzen schwierig, aber in sogenannten Portfolien möglich. 
Endscheidend für die Durchlässigkeit des Bildungssystems ist, dass die durch informelles Lernen erworbenen 
Kompetenzen – durch berufliche Tätigkeit bis hin zum Ehrenamt – auch über das Portfolio dieses zweiten 
Kontos für formelle Abschlüsse angerechnet werden können.

Beispiel: Ein 25jähriger mit Hauptschulabschluss hat sich in der Zwischenzeit zum Geschäftsführer einer 
kleinen Gesellschaft hochgearbeitet und sich auf diesem Weg eine Vielzahl von Kompetenzen und professi-
onelles Wissen angeeignet. Mit seinem Portfolio kann er sich für einen Bachelorstudiengang bewerben und 
erhält einige Studienleistungen bereits anerkannt. 

2. Begründung 

Im Zentrum unseres Bildungssystems sollte das Prinzip der Potenzialentfaltung stehen: Jeder soll seine Mög-
lichkeiten und Potenziale entfalten, um ein gelingendes Leben führen zu können. Nehmen wir dieses Prinzip 
und die Vielfalt der Lernorte in unserer Gesellschaft ernst, gewinnt informelles Lernen erheblich an Bedeu-
tung. Einzelne Entwicklungsschritte richten sich nicht nur nach geplanten Schul- und Hochschulzeiten, 
sondern verlaufen entlang von individuellen Lebenszyklen und Entwicklungen. Dem müssen wir Rechnung 
tragen und auf dieser Basis unser Bildungssystem noch viel durchlässiger gestalten. Einzelne Schritte sind 
bereits vorhanden. Berufliche Abschlüsse wie der Meistertitel haben an Bedeutung gewonnen, ein Studium 
ohne Abitur ist mittlerweile zumindest grundsätzlich möglich und das Interesse der Arbeitgeber an den 
durch informelles Lernen erworbenen Kompetenzen und Fähigkeiten ist erheblich gestiegen. Das Zweikon-
tenmodell ist zugleich Fortsetzung dieser vorhandenen Linien und Vision. Wer eine Kompetenz erworben 
hat, sollte sie auch dokumentieren und damit für sich werben können. Sieht man von den Schwierigkeiten 
der Zertifizierung ab, so gibt es darüber hinaus keinen Grund, Wissen und Fähigkeiten unabhängig von Zeit-
punkt und Ort des Erwerbs auch im formellen Bildungssystem von Schule und Hochschule anzuerkennen. 
Das schärft gleichzeitig das Bewusstsein für Lernen an allen Orten. Und es ermöglicht auch mit unterschied-
lichen Lernbiografien und –verläufen erfolgreich zu sein. 
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3. Weiterführende Hinweise

Commission of the European Communities: “Adult learning: It is never too late to learn“. COM (2006) 614 
final, Brussels, 23.10.2006 (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/com/2006/com2006_0614en01.pdf): 
„Within the next five years Member States should implement systems for validation and recognition of non-
formal and informal learning“ (S.8).
Der Beschluss der Kultusministerkonferenz (KMK) v. 18.09.2008 hält ausdrücklich den Beschluss des KMK 
vom 28.06.2002 zur „Anrechnung von außerhalb des Hochschulwesens erworbenen Kenntnissen und Fähig-
keiten“ aufrecht. 

Nach Angaben des Hochschulinformationssystems (HIS) waren 2009 14 von 5000 Master-Studiengängen 
an deutschen Hochschulen für beruflich qualifizierte Teilnehmer ohne Erststudium geöffnet (Süddeutsche 
Zeitung v. 14./15. April 2012, Beilage Beruf und Karriere).

 
      
 Sektor- und ressortübergreifende Zusammenarbeit ermöglichen 

  Vorschlag 6:  Koordinierungsgremium für langfristig relevante  
Großvorhaben

1. Darstellung 

Zukünftig wird bei Großvorhaben (z.B. Bundesnetzplanung) und langfristigen Reformprojekten (z.B. im 
Gesundheits- und Rentenbereich) ein Projektbeirat eingesetzt. Dieser besteht aus Vertretern der je nach 
Politikfeld relevanten Akteure: Verwaltung (Bund, Länder), Umsetzungsakteure, Politik, Wissenschaft, Wirt-
schaft, Interessensvertretungen und ausgewählte „normale Bürger“. Der Projektbeirat wird frühzeitig, noch 
vor ersten Festlegungen (z.B. den ersten Referentenentwürfen) einberufen, begleitet den gesamten Prozess 
und kommuniziert transparent in die Öffentlichkeit. In ihm werden wissenschaftliche Gutachten, Interpre-
tationen und Positionen diskutiert sowie im Anschluss Reformziele, Lösungsansätze und Empfehlungen 
erarbeitet. Die Umsetzung wird mit einer fortlaufenden Ziel- und Erfolgskontrolle begleitet. Große Reformen 
und Vorhaben werden so evidenzbasierter und transparenter bearbeitet, einheitlicher kommuniziert und ein 
Interessensausgleich findet im direkten Verfahren statt. Die Finanzierung ist über das Budget des jeweiligen 
Vorhabens zu leisten (und z.B. dem Posten Risikomanagement zuzuordnen).

2. Begründung 

Um Großvorhaben und langfristige Reformprojekte effektiv planen, umsetzen und kommunizieren zu 
können, ist es heute mehr denn je notwendig, partizipative Problembearbeitungsprozesse – auch auf Bun-
desebene - zu etablieren. Politik fungiert hier nicht mehr nur als der alleinige Bereitsteller von Lösungen und 
Problemdeutungen, sondern ihre Rolle verändert sich: Politik ruft die relevanten Akteure zusammen und 
bietet einen Raum, in dem gemeinsam Lösungen für Herausforderungen erarbeitet werden. Das hier vorge-
schlagene Format ist eng verknüpft mit den politischen Entscheidungsprozessen, so dass eine hohe Respon-
sivität wahrscheinlich ist. Letztlich findet eine Art „Gesellschaftsberatung“ statt. Entscheidend ist, dass Bürger 
miteinbezogen werden. Pluralisierung, Individualisierung und der Trend zur themenorientierten Beteiligung 
führen dazu, dass die Einbeziehung von Mittlerorganisationen (Parteien, Verbänden, NGOs, etc.) allein kein 
Garant mehr dafür ist, dass dezentrales Wissen aufgenommen wird und die erhofften Akzeptanzgewinne 
tatsächlich realisiert werden können. Es geht um demokratische Transparenz, Offenlegung der beteiligten 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/com/2006/com2006_0614en01.pdf)
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Interessen, um ihre Abwägung – all das muss auch ins gesellschaftliche Bewusstsein getragen werden. Die 
Perspektive heißt: Demokratie verstehen und ihre komplexen Handlungsprozesse nachvollziehen zu können. 
Das Akzeptanzproblem ist ein Phänomen des Nichtwissens, das nur durch Beteiligungsformate, d.h. nur 
praktisch geändert werden kann. Wird Transparenz nur durch Information hergestellt, ohne die Bürger in die 
Prozesse einzubeziehen, entsteht bei ihnen die Vermutung, dass sie Wesentliches eben doch nicht mitbekom-
men. Gleichzeitig unterstützt die Bevölkerung Entscheidungen eher, wenn sie weiß, dass „normale Bürger“ in 
den Prozess eingebunden waren (s. Beispiel British Columbia). Erwartete Wirkungen sind: steigende Unter-
stützung für das Vorhaben in der Öffentlichkeit, bessere Lösungen sowie eine einfachere und schnellere Um-
setzung. Langfristig wird sich dadurch eine neue Fehlerkultur entwickeln (müssen), gesamtgesellschaftliches 
Lernen wird leichter möglich sein. 

Es geht nicht um indirekt eingeführte direkte Demokratie, sondern um Prozessöffnung und Prozesserklä-
rung, in der das gesellschaftliche Wissen zusätzlich einfließen kann. Wir benötigen Formen der Einbindung 
der Bürger, welche sie Demokratie auch als ihr Projekt verstehen lassen (De-Anonymisierung durch Diskurs-
ausweitung).

3. Weiterführende Hinweise

Es gibt eine Reihe von internationalen Beispielen, die einen vergleichbaren Ansatz auf kommu-
naler Ebene zeigen: www.vitalizing-democracy.org/discoursemachine.php?id_viewback=142 
&menucontext=43&page=detail&id_item=94&detail_layout_field=itemtype_layoutmisc4&menucontext=4 
und Elemente des Vorschlags auf subnationaler Ebene: www.vitalizing-democracy.org/discoursemachi-
ne.php?id_viewback=142&menucontext=43&page=detail&id_item=653&detail_layout_field=itemtype_
layoutmisc4&menucontext=4“ etabliert haben. 

  Vorschlag 7: Veränderungsbudget („Change Funds“)

1. Darstellung 

Der Vorschlag zielt darauf, Systemdenken ressortübergreifend zu ermöglichen und Sektorkooperation zu 
leben. Ein für ein Reformvorhaben federführend verantwortliches Bundesressort erhält ein Budget, mit dem 
für einen Zeitraum von maximal drei Jahren flexibel zusätzliche Mitarbeiter, Gutachten, Studien, Evaluati-
onen, Workshops etc. finanziert werden können. Ein Teil der Mittel ist in den zu beteiligenden Ressorts einzu-
setzen. Die Verantwortung für den Mitteleinsatz liegt bei dem für das Vorhaben federführend verantwortli-
chen Staatssekretär. 

Das Instrument des Change Funds soll zunächst bei bis zu fünf Vorhaben erprobt und seine Wirkung eva-
luiert werden. Die Bereitstellung für die einzelnen Vorhaben erfolgt durch Kabinettbeschluss, mit dem ein 
klarer Auftrag an ein Ressort erteilt, die zu beteiligenden Ressorts benannt sowie der Umfang des Budgets 
und der Zeitraum festgelegt wird.

2.  Begründung 

Oberste Staatliche Behörden werden kameralistisch finanziert. Zusätzliche Mittel für Personal, Beratung und 
Sachmittelbeschaffung zur Entwicklung neuer Lösungen und ihrer Implementierung stehen grundsätzlich 
nicht bereit. Ein Teufelskreis: Solange die neue Lösung nicht entwickelt ist, kann sie nicht beschrieben und 
können für sie auch keine zusätzlichen Mittel im Haushaltsaufstellungsverfahren beantragt werden. Soweit 
die Haushaltsaufstellung den Grundsätzen der Notwendigkeit und Wirtschaftlichkeit genügt, kann es keine 
freien Kapazitäten für noch genauer zu definierende künftige Aufgaben geben. Bei einem Reformvorhaben 

http://www.vitalizing-democracy.org/discoursemachine.php?id_viewback=142 &menucontext=43&page=detail&id_item=94&detail_layout_field=itemtype_layoutmisc4&menucontext=4
http://www.vitalizing-democracy.org/discoursemachine.php?id_viewback=142 &menucontext=43&page=detail&id_item=94&detail_layout_field=itemtype_layoutmisc4&menucontext=4
http://www.vitalizing-democracy.org/discoursemachine.php?id_viewback=142&menucontext=43&page=detail&id_item=653&detail_layout_field=itemtype_layoutmisc4&menucontext=4
http://www.vitalizing-democracy.org/discoursemachine.php?id_viewback=142&menucontext=43&page=detail&id_item=653&detail_layout_field=itemtype_layoutmisc4&menucontext=4
http://www.vitalizing-democracy.org/discoursemachine.php?id_viewback=142&menucontext=43&page=detail&id_item=653&detail_layout_field=itemtype_layoutmisc4&menucontext=4
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zu beteiligende Ressorts wehren Zusammenarbeit ab oder verschleppen sie mit dem Hinweis darauf, dass 
sie andere Prioritäten und keine freien Mitarbeiterkapazitäten haben. Um diesen Teufelskreis exemplarisch 
zu durchbrechen, wird die Einrichtung von zunächst bis zu fünf Change Funds vorgeschlagen. Sie schaffen 
Mittel und Raum, um mit allen am Thema beteiligten Ressorts gemeinsam vom System her zu denken und 
nicht Insellösungen zu produzieren.

3.  Weiterführende Hinweise

Die Social Exclusion Unit in Großbritannien als ein Beispiel für eine themenzentrierte übergreifende Zusam-
menarbeit von Ressorts, Zivilgesellschaftsorganisationen, Universitäten und Wirtschaft, direkt dem Premier-
minister unterstellt: http://tsn.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/491/~/what-is-the-social-exclusion-
unit-and-how-can-they-offer-help?.

 
      
Präventiv handeln 

  Vorschlag 8:  „Social Impact Bonds“ zur Finanzierung  
langfristiger Präventionsmaßnahmen

1. Darstellung 

Das Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung setzt mit einem Pilotprojekt einen Social Impact Bond 
(SIB) als Finanzierungsmodell für nachhaltig wirksame Arbeit von Organisationen der Zivilgesellschaft auf. 
Das Pilotthema könnten präventive Maßnahmen zur Verringerung der Jugendarbeitslosigkeit sein („Keiner 
wird zurückgelassen!“). Im Rahmen von SIB stellen private Investoren langfristiges Kapital zur Verfügung. 
Die jeweiligen Träger einer Maßnahme identifizieren, finanzieren, unterstützen, verknüpfen und überwachen 
entlang von festgelegten und bereits erprobten Erfolgsfaktoren das Präventionsprogramm. Die Organisatio-
nen der Zivilgesellschaft erzielen Wirkung, die nachweislich spätere Kostenentlastung der öffentlichen Hand 
zur Folge haben. Die öffentliche Hand erstattet somit einen Anteil ihrer Einsparungen und führt damit die 
Risikoinvestition der Investoren mit entsprechenden Zinsen zurück. 

2. Begründung 

Dass präventives Handeln enorme Verwerfungen verhindert und Kosten spart, ist selbst erklärend. Dennoch 
verhindert kurzfristiges Denken, fehlende systemische Analyse und ein ebenso kurzfristiges Kostendiktat, 
dass auch präventiv gehandelt wird. Daher zeigt sich oft folgendes Bild: 

   Öffentliche Maßnahmen greifen zu spät oder gar nicht.
   Mittel der öffentlichen Hand werden in der Regel eher für „Reparaturmaßnahmen“ als für präven-
tive Maßnahmen ausgegeben. Die Nachsteuerung von Fehlentwicklungen ist in der Regel um ein 
Vielfaches aufwendiger als die korrekte Weichenstellung von Beginn an.

   Die Wirksamkeit der öffentlichen Mittelverwendung ist nicht garantiert. 
   Ob ein öffentlicher Mitteleinsatz tatsächlich wirkt, ist in der Regel weder der öffentlichen Hand 
noch den Steuerzahlern klar.

   Nonprofit Organisationen arbeiten fragmentiert.
   Im Wettbewerb um isolierte und begrenzte Mittel wird statt Kooperation das gegenseitige Ver-
drängen von Nonprofit Organisationen belohnt. Integrierte, ganzheitliche Lösungsansätze sind 
Mangelware.

http://tsn.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/491/~/what-is-the-social-exclusion-unit-and-how-can-they-offer-help
http://tsn.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/491/~/what-is-the-social-exclusion-unit-and-how-can-they-offer-help
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   Spenden sind die einzige Form der privaten Beteiligung.
   Privaten Geldgebern steht als Finanzierungsoption nur die einmalige steuerbegünstigte Spende 
(„verlorene Zuwendung“) zur Verfügung, in der Regel ohne Wirksamkeitsnachweis

Social Impact Bonds eröffnen hier eine neue Perspektive:

   Nonprofit Organisationen agieren als wirksame Frühwarnsysteme mit Lösungskompetenz:  
Sie agieren näher am „Markt der Bedürftigkeiten“ als die öffentliche Hand und sind daher eher 
in der Lage, spezifisch und lokal mit präventiven Maßnahmen anzusetzen. Diese Stärke nutzten 
Social Impact Bonds. 

   Erfolgsabhängige Verwendung öffentlicher Mittel:  
Mittel werden nur ausgegeben, wenn die Wirksamkeit bereits nachgewiesen ist („pay for success“)

   Erhöhte Wirksamkeit durch Kooperationen:   
Social Impact Bonds finanzieren ausschließlich konzertierte Aktionen mehrerer Projektpartner. 
Das System aus checks & balances (Ermöglicher, Evaluierer, Öffentliche Hand) erhöht deutlich die 
Erfolgsaussichten.

   Erschließung der Megatrends „Sustainable Investment“:   
Öffnung des sozialen Feldes für Investoren, die chancenorientiert in nachhaltige Investments 
investieren.

Social Impact Bonds sind ein wirksames Instrument, jedoch kein Allheilmittel. Es soll nicht der Eindruck 
erweckt werden, dass sich alle Wirkungen auf quantifizierbare Einsparungen und Kostenentlastungen redu-
zieren lassen. Soziale Innovationen brauchen ein vielfältiges Handlungsspektrum. Gleichzeitig sind Social 
Impact Bonds eine Möglichkeit, den Blick für die Falle künftiger erheblicher Kostenbelastungen zu schärfen 
und rechtzeitig gegenzusteuern.

3. Weiterführende Hinweise

Australien: Die Regierung initiierte im September 2011 eine „Request for Proposals“ für SIBs: www.treasury.
nsw.gov.au/__data/assets/pdf_file/0017/20618/Social_Bonds_6-9-11.pdf.

USA: Zu SIB im Haushaltsentwurf 2012 von Präsident Barack Obama siehe www.economist.com/
node/18180436?story_id=18180436.

  Vorschlag 9:  Gesetzesänderung zur Förderung einer nachhaltigen  
staatlichen Beschaffung

1. Darstellung 

Vorgeschlagen wird eine stärkere Verpflichtung des Bundes, im Vergabeverfahren Umweltkriterien zu 
berücksichtigen. In Ergänzung des Vergaberechts „sollen“ im juristischen Sinne staatliche Auftraggeber bei 
der öffentlichen Auftragsvergabe die natürlichen Lebensgrundlagen schützen. Danach gilt ein gebunde-
nes Ermessen, eine umweltbezogene Leistungsbeschreibung und umweltbezogene Zuschlagskriterien zu 
verwenden. Ausnahmen sind nur gestattet, wenn übergeordnete Interessen einer nachhaltigen Beschaffung 
entgegenstehen.

Der Vorschlag könnte durch folgende Rechtsvorschrift als neuer § 97 Abs. 6 GWB umgesetzt werden: „Staatli-
che Auftraggeber sollen durch die Leistungsbeschreibung und die Zuschlagskriterien insbesondere die natürlichen 
Lebensgrundlagen schützen. Sind zwei oder mehrere Angebote gemäß den bekanntgemachten Zuschlagskriterien 

http://www.treasury.nsw.gov.au/__data/assets/pdf_file/0017/20618/Social_Bonds_6-9-11.pdf
http://www.treasury.nsw.gov.au/__data/assets/pdf_file/0017/20618/Social_Bonds_6-9-11.pdf
http://www.economist.com/node/18180436?story_id=18180436
http://www.economist.com/node/18180436?story_id=18180436
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gleichwertig, so ist das Angebot zu bevorzugen, welches dem Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen messbar 
stärker Rechnung trägt. Die Preise solcher Angebote gelten im Sinne dieser Bestimmung als gleichwertig, sofern 
sie um nicht mehr als 3 % voneinander abweichen. Ein Angebot ist jedoch dann nicht gemäß dieser Bestimmung 
zu bevorzugen, wenn seine Annahme zu unverhältnismäßigen Kosten führen würde.“
Eine dem Vorschlag entsprechende Rechtsvorschrift sollte auch auf EU-Ebene erlassen werden. Denn der 
Vorschlag steht mit den rechts- und wirtschaftspolitischen Zielen der EU im Einklang. Die Überarbeitung 
der Vergaberichtlinien bietet hierfür einen gegebenen Anlass (Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen 
Parlaments und des Rates über die öffentliche Auftragsvergabe vom 20.12.2011, KOM(2011) 896 endgültig). 
Die Bundesregierung sollte sich für eine dem Vorschlag entsprechende Formulierung von Artikel 66 und 
Artikel 70 des Richtlinienvorschlags einsetzen.

2. Begründung 

Die Bundesregierung setzt sich auf vielen Ebenen für Nachhaltigkeit ein. Dazu gehören u.a. Umweltverträg-
lichkeit und die Bekämpfung des Klimawandels. Einen wesentlichen Beitrag leistet die öffentliche Hand 
jedoch nicht in Appellen an die Wirtschaft oder in Pilotprojekten, sondern durch das Übernehmen einer 
Vorreiterrolle. Sie kann ihre massive Kaufkraft im Rahmen der öffentlichen Beschaffung zur Förderung öko-
logisch nachhaltigen Produzierens nutzen und damit eine Sogwirkung und eine ernsthafte gesellschaftliche 
Verankerung des Themas erzeugen sowie kreative Lösungen der Angebotsseite fördern. Eine Wirtschaftlen-
kung durch die staatliche Einkaufskraft ist insbesondere im Vergleich zu Subventionen das grundsätzliche 
vorzugswürdige Lenkungsinstrument. Vor allem zwei Eigenheiten der öffentlichen Auftragsvergabe begrün-
den die Vorteilhaftigkeit öffentlicher Aufträge im Vergleich zu Subventionen: erstens der Einsatz aufgewen-
deter Mittel für einen konkreten Gegenwert (sog. Aktivtausch) und zweitens die Vergabe dieser Mittel im 
Wettbewerb. Gleichzeitig gehört es zum Kern von präventivem Handeln, Nachhaltigkeitsrisiken zu berück-
sichtigen, statt später Schäden mit hohem Aufwand zu reparieren. Zugleich ist zu berücksichtigen, dass kein 
unverhältnismäßiger Aufwand entsteht, der der effektiven Erfüllung öffentlicher Aufgaben im Wege steht. 

Nach geltender Rechtslage „können“ öffentliche Auftraggeber ökologische Nachhaltigkeit nach pflichtgemä-
ßem Ermessen (i) durch die Leistungsbeschreibung und (ii) durch Zuschlagskriterien fördern.

   Öffentliche Auftraggeber können zusätzliche Anforderungen an Auftragnehmer stellen, „die 
insbesondere soziale, umweltbezogene oder innovative Aspekte betreffen, wenn sie im sachlichen 
Zusammenhang mit dem Auftragsgegenstand stehen und sich aus der Leistungsbeschreibung 
ergeben“, § 97 Abs. 4 Satz 2 Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB).

   Unbeschadet dessen können öffentliche Auftraggeber umweltbezogene Kriterien für die Auswahl 
der Angebote festlegen (sogenannte Zuschlagskriterien). Denn Angebote sind nicht zwingend nach 
dem niedrigsten Preis zu vergeben, sondern nach dem Zuschlagskriterium der Wirtschaftlichkeit, 
§ 97 Abs. 5 GWB.

Der Vorschlag betrifft nur „staatliche“ Auftraggeber, also Gebietskörperschaften und deren Sondervermögen 
und Verbände, § 98 Nr. 1 GWB. Ausgenommen vom Anwendungsbereich sind sonstige „öffentliche“ Auftrag-
geber, die dem Vergaberecht unterliegen, da sie durch staatliche Einrichtungen beherrscht oder überwiegend 
finanziert werden, § 98 Nr. 2, 4, 5 und Nr. 6 GWB. Eine Erstreckung des Vorschlags auf sämtliche „öffentliche 
Auftraggeber“ sollte nur nach einer eingehenden Untersuchung erwogen werden. Andere als rein staatliche 
öffentliche Auftraggeber sind teilweise einem Wettbewerbsdruck ausgesetzt. Teilweise sind sie anderen ge-
meinwohlrelevanten Zielen verpflichtet. Eine Verpflichtung auch dieser Wirtschaftsakteure zu einer nach-
haltigeren Beschaffung würde möglicherweise nicht allen Erscheinungsformen öffentlicher Auftraggeber 
angemessen Rechnung tragen.
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Der Vorschlag enthält sich weiterer Einzelheiten zur Verfolgung einer nachhaltigen Beschaffung über die 
Leistungsbeschreibung. Insoweit stellt § 97 Abs. 4 Satz 2 GWB hinreichend deutlich klar, dass auch umweltbe-
zogene Anforderungen „im sachlichen Zusammenhang mit dem Auftragsgegenstand stehen“ müssen. Diese 
Beschränkung basiert auf der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes und ist notwendig, um eine 
Gleichbehandlung der Bieter im Hinblick auf das Beschaffungsvorhaben sicherzustellen.
Wie können die Auftraggeber in Hinsicht auf die Zuschlagskriterien erkennen, ob ein Angebot dem Erhalt 
der natürlichen Lebensgrundlagen „messbar stärker Rechnung trägt“ als andere Angebote? Grundsätzlich 
sind die Auftraggeber gemäß § 97 Abs. 6 Satz 1 GWB gehalten, umweltbezogene Zuschlagskriterien bekannt 
zu machen. In diesem Fall sind die Angebote selbstverständlich an diesen Zuschlagskriterien zu messen. 
Unbeschadet dessen sind umweltbezogene Merkmale der Angebote unmittelbar auf der Basis von § 97 Abs. 6 
Satz 3 GWB bei der Angebotswertung zu berücksichtigen.

Der Vorschlag enthält einen Vorbehalt, wonach ein an sich zu bevorzugendes ökologisch nachhaltiges Ange-
bot dann nicht zu bevorzugen ist, wenn seine Annahme zu unverhältnismäßigen Kosten führen würde. Die-
ser Vorbehalt ist ein wesentliches Korrektiv, um ökonomisch unsinnige staatliche Beschaffungen zu verhin-
dern. Ein Beispiel wäre ein Angebot, dass den Auftraggeber zum Erwerb von Ausrüstungen zwingen würde, 
die andere technische Merkmale als bereits genutzte Ausrüstungen haben und dies zu Inkompatibilität oder 
technischen Schwierigkeiten bei Betrieb und Wartung führen würde.

3. Weiterführende Hinweise

Europäische Kommission, Handbuch für ein umweltorientiertes öffentliches Beschaffungswesen (2011) mit 
praktischen Beispielen für „grüne“ Vergaben aus verschiedenen Mitgliedstaaten ebenso wie Beispielen aus 
unterschiedlichen Sektoren, abrufbar unter http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/other_
aspects/index_de.htm#green (17.07.2012).

Zur grundsätzlichen Vorzugswürdigkeit der Wirtschaftslenkung durch öffentliche Aufträge anstelle von 
staatlichen Beihilfen: Peter Friedrich Bultmann, Beihilfenrecht und Vergaberecht : Beihilfen und öffentliche 
Aufträge als funktional äquivalente Instrumente der Wirtschaftslenkung – ein Leistungsvergleich, Jus Publi-
cum, Bd. 109, Mohr Siebeck, Tübingen 2004, 397 Seiten

Zur öffentlichen Hand als Investorin und Konsumentin: Empfehlung des Rates für Nachhaltige Entwicklung 
an die Bundesregierung „Glaubwürdig – wirtschaftlich – zukunftsfähig: Eine moderne Beschaffungspolitik 
muss nachhaltig sein“, Berlin 2008.

 
      
 Rückkopplung und Fehleranalyse vorsehen 

  Vorschlag 10:  Innovationsportal des Bundes

1. Darstellung 

Die Bundesregierung regt an, ein Informationsportal zu schaffen oder initiiert es selbst, über das nachvoll-
ziehbar wird,

 1) zu welchen Themen es bereits Modellprojekte gegeben hat bzw. gibt,
 2) welche Evaluationsergebnisse vorliegen,

http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/other_aspects/index_de.htm#green
http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/other_aspects/index_de.htm#green
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 3) was deren Erfolgsfaktoren sind,
 4) was sich aus den Erfahrungen und auch aus den Misserfolgsfaktoren lernen lässt.

Eine Plattform könnte hierfür das zu schaffende „Innovationsportal des Bundes“ sein, auf dem frei zugäng-
lich Informationen über gesellschaftliche Innovationen aller Art abgelegt werden. Hierzu zählen Angaben 
über Projekte aller Art, staatliche wie zivilgesellschaftliche, erfolgreiche wie nicht fortgeführte, abgeschlosse-
ne wie noch laufende. Da die meisten Projekte evaluiert werden, können auch die Auswertungen zugänglich 
gemacht werden.

Einhergehen könnte dies zudem mit einer gesetzlichen Verpflichtung zu einem höheren Maß an Transparenz 
zivilgesellschaftlicher Organisationen, die es vereinfachen würde, die entsprechenden Informationen zu 
erhalten.

2. Begründung 

Aus Erfahrung zu lernen, heißt, auch aus Fehlern zu lernen. Weder in politischen Institutionen noch in zivil-
gesellschaftlichen Organisationen gehör das jedoch zur Kultur des Arbeitens. Der innere Druck, dass Projekte 
stets erfolgreich sein müssen, lässt keinen Raum, aus Fehlern zu lernen. 

Modellprojekte sind zwar ein wichtiges Instrument, um Prototypen zu entwickeln und innovative Ansätze 
und Verfahren auf ihre Praxistauglichkeit zu überprüfen. Die hieraus gewonnenen Erkenntnisse fließen je-
doch in der Praxis viel zu wenig in Rückkopplungsschleifen in einen gesellschaftlichen Lernprozess ein. We-
gen mangelnder Transparenz und der fehlender Übersicht über schon bestehende (Modell)Projekte werden 
Bedarfsanalysen unnötig erschwert; in der Folge wird häufig „das Rad neu erfunden“. Bei einer entsprechen-
den Datenmenge ließen sich die Erfolgsfaktoren für erfolgreiche Modellprojekte herausdestillieren, was der 
Skalierung von Innovationen zugute käme. Neben der Möglichkeit, auch zu lernen, was man besser machen 
kann, könnte generell eine andere Fehlerkultur in Politik, Verwaltung und Zivilgesellschaft langfristig zu 
einer größeren Risiko- und Innovationsbereitschaft unserer Gesellschaft führen. 

3. Weiterführende Hinweise

Beispiele des Lernens aus schwierigen oder gescheiterten Projekten lassen sich insbesondere in der IT finden: 

Peter Mertens: Fehlschläge bei IT-Großprojekten der Öffentlichen Verwaltung – ein Beitrag zur Misserfolgs-
forschung in der Wirtschaftsinformatik, Arbeitspapier 1/2009, 3. Auflage, Universität Erlangen-Nürnberg, 
Nürnberg 2009. Online: www.wi1-mertens.wiso.uni-erlangen.de/veroeffentlichungen/download/SWP_Ar-
beitsbericht.pdf.

Hans Ulrich Buhl, Tobias Hirsch und Markus Loeffler: Die Rolle der Wirtschaftsinformatik im E-Government, 
in: Wirtschaftsinformatik und Management, Heft 2/2012, S. 28 - 32.

Jörg Magerkurth und Sebastian Muschter: Große IT-Projekte mit Erfolg managen, in: Verwaltung und Ma-
nagement, 17. Jahrgang, Heft 1/2011, S. 45 - 49.

Kompetenzzentrum Großprojektmanagement der Bundesstelle für Informationstechnik/Bundesverwal-
tungsamt (CC Groß PM): www.bit.bund.de/nn_2148612/BIT/DE/Beratung/Gro_C3_9Fprojektmanagement/
node.html?__nnn=true (Darstellung der SOS-Methode).

http://www.wi1-mertens.wiso.uni-erlangen.de/veroeffentlichungen/download/SWP_Arbeitsbericht.pdf
http://www.wi1-mertens.wiso.uni-erlangen.de/veroeffentlichungen/download/SWP_Arbeitsbericht.pdf
http://www.bit.bund.de/nn_2148612/BIT/DE/Beratung/Gro_C3_9Fprojektmanagement/node.html?__nnn=true
http://www.bit.bund.de/nn_2148612/BIT/DE/Beratung/Gro_C3_9Fprojektmanagement/node.html?__nnn=true
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  Vorschlag 11: Top Runner-Ansatz

1. Darstellung 

In bestimmten zentralen Produktgruppen – z.B. Haushaltsgeräte, IT, Fahrzeuge – werden die Marktführer 
(Best in Class) bei bestimmten Kriterien, wie z.B. CO2-Folgen oder Energieverbrauch, – ermittelt. Der von den 
Besten erreichte Standard wird dann mit einer Vorlaufphase zu einem rechtlich verankerten Mindestkriteri-
um für neue Produkte dieser Kategorie.

2. Begründung 

Die Rückkopplung des Marktes zeigt, dass technische Innovationen in einer Produktgruppe eine bestimm-
te Verbesserungsmarke erreicht haben. Unter Berücksichtigung der Produktpreise ist also für ein politisch 
gewolltes Kriterium das Potenzial für einen Innovationssprung erwiesen. Damit kann der Staat entscheiden, 
dies zu einem Produktstandard zu erheben. Die Geschwindigkeit von technischen Fortschrittszyklen kann 
so beschleunigt werden. Durchschnitt zu sein, genügt nicht mehr, und wer schneller bessere Technologien 
schafft, hat Vorteile im Wettbewerb. Die Bundesregierung solle hier über die bereits vorhandenen Konzepte 
hinausgehen und sich in der EU verstärkt für die Einführung des Top Runner-Ansatzes einsetzen.

3. Weiterführende Hinweise

Ein kurzer Überblick über die bisherigen Schritte der Bundesregierung in diesem Bereich: www.bmu.de/
produkte_und_umwelt/top_runner_ansatz/doc/39038.php.

Ein Gesetzesentwurf von Greenpeace, allerdings nur auf Energieeffizienz bezogen: www.greenpeace.de/fi-
leadmin/gpd/user_upload/themen/energie/Top_Runner_Gesetzentwurf_V2.pdf.

  Vorschlag 12:  Verstärkung der Erfolgskontrolle von Gesetzen

1. Darstellung 

In Gesetzen, Verordnungen und Verwaltungsvorschriften des Bundes sollten verstärkt Befristungs- und 
Evaluationsklauseln aufgenommen werden. Sinnvoll ist der einzelfallorientierte Einsatz von Evaluations-
klauseln, etwa bei Regelungen mit erheblichen Auswirkungen im ökonomischen, ökologischen oder sozialen 
Bereich. Generelle Befristungsklauseln und Evaluationsklauseln sind nicht zu empfehlen, da sonst Verlänge-
rungsautomatismen und sinnloser bürokratischer Aufwand drohen. Befristungen sollen immer mit Evaluati-
onspflichten verknüpft werden. Dadurch müssen die Auswirkungen der Regelungen überprüft werden, bevor 
sie – ohne triftigen Grund – verlängert oder ausgesetzt werden. In diesem Sinne ist die Evaluationspflicht 
wichtiger als eine Befristung: nur eine Evaluation kann entscheiden, ob bzw. nach welchen Änderungen es 
sinnvoll ist, ein Gesetz weiterzuführen. Es geht darum, unbegründete Fortsetzungen ausschließen zu können, 
weil das Gesetz entweder wirkungslos bleibt, kontraproduktiv wirkt oder negative externe Effekte hat. Um 
die Auswirkungen gut überprüfen zu können, sollten bereits in der Regelung selbst klare, messbare Ziele und 
Kriterien definiert werden. Ob in angemessener Weise durch die verantwortlichen Ministerien von Evaluati-
onsklauseln Gebrauch gemacht worden ist, sollte durch eine neutrale und unabhängige Instanz, wie dem Na-
tionalen Normenkontrollrat (NKR), überprüft werden. Der NKR sollte auch überprüfen, ob bei der Evaluation 
geeignete Methoden eingesetzt worden sind und ob das Ergebnis der Evaluation nachvollziehbar ist.

https://3c.web.de/mail/client/dereferrer?redirectUrl=http%3A%2F%2Fwww.bmu.de%2Fprodukte_und_umwelt%2Ftop_runner_ansatz%2Fdoc%2F39038.php&selection=tfol11a1ea3d9b01f900
https://3c.web.de/mail/client/dereferrer?redirectUrl=http%3A%2F%2Fwww.bmu.de%2Fprodukte_und_umwelt%2Ftop_runner_ansatz%2Fdoc%2F39038.php&selection=tfol11a1ea3d9b01f900
https://3c.web.de/mail/client/dereferrer?redirectUrl=http%3A%2F%2Fwww.greenpeace.de%2Ffileadmin%2Fgpd%2Fuser_upload%2Fthemen%2Fenergie%2FTop_Runner_Gesetzentwurf_V2.pdf&selection=tfol11a1ea3d9b01f900
https://3c.web.de/mail/client/dereferrer?redirectUrl=http%3A%2F%2Fwww.greenpeace.de%2Ffileadmin%2Fgpd%2Fuser_upload%2Fthemen%2Fenergie%2FTop_Runner_Gesetzentwurf_V2.pdf&selection=tfol11a1ea3d9b01f900
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Konkret setzt sich die Maßnahme wie folgt zusammen:

   Weiterentwicklung des Gesetzes zur Einsetzung eines Nationalen Normenkontrollrates (insbe-
sondere Erweiterung des Kontrollmandates auf erfolgte Evaluationen)

   Weiterentwicklung der Gemeinsamen Geschäftsordnung der Bundesministerien (insbesondere 
verbindliche Verknüpfung von Befristungs- und Evaluationsklauseln sowie Darstellung der Über-
legungen zur Befristung und Evaluation in einem eigenen Gliederungspunkt des Gesetzesvorblat-
tes).

   Erstellung von Handlungsanleitungen zur Definition von Befristungs- und Evaluationsklauseln 
(insbesondere Kriterien für die Prüfung von Evaluationsmöglichkeiten).

2. Begründung 

Die Kombination von Befristung und Evaluation schafft Rückkopplungsschleifen. Sie bietet die Möglichkeit, 
systematisch aus Erfolgen und Misserfolgen gesetzlicher Regelungen zu lernen. Die Befristung von einzelnen 
Regelungen wird durch den Bund schon lange praktiziert (Beispiele sind das Terrorismusbekämpfungsgesetz, 
das SGB XI zur sozialen Pflegeversicherung oder die sog. Hartz-Gesetze). Allerdings ist eine systematische 
Nutzung des Instrumentes „Befristung“ – noch dazu in Verbindung mit dem Instrument „Evaluation“ – im 
Rahmen eines formalisierten Prozesses bisher ausgeblieben. Zu diesem Schluss kommt auch ein Gutachten 
des Bundesrechnungshofs im Dezember 2009 über Maßnahmen zur Verbesserung der Rechtsetzung und 
zur Pflege des Normenbestandes: Eine Vollerhebung von 690 Gesetzesvorhaben der Bundesregierungen von 
2004 bis 2008 hat ergeben, dass nur ca. 20 Prozent der Gesetze Aussagen zur Befristung und sogar nur ca. 15 
Prozent Aussagen zur Evaluation enthalten.

Laut Koalitionsvertrag von CDU, CSU und FDP ist zwar bei Gesetzen, Rechtsverordnungen und Verwaltungs-
vorschriften künftig verstärkt von der Möglichkeit der Befristung Gebrauch zu machen. Auch ist mittlerweile 
das NKR-Mandat – mit der Novellierung des NKRG zum 16.03.2011 – um eine Prüfung der „Erwägungen zum 
Zeitpunkt des Inkrafttretens, zur Befristung und Evaluierung“ (vgl. § 4 Abs. 2 Pkt. 3 NKRG) erweitert worden. 
In der Praxis ist eine verstärkte Inanspruchnahme von Befristungs- und Evaluationsklauseln jedoch noch 
nicht festzustellen. Weitere Anstrengungen und Reformen erscheinen daher notwendig.

Befristungen und Evaluationen sind grundsätzlich geeignet, politische Querschnittsziele, wie z.B. bessere 
Rechtsetzung, Bürokratieabbau, Nachhaltigkeit oder Haushaltskonsolidierung zu unterstützen. Sie verbessern 
insbesondere die mittel- bis langfristige Wirksamkeit von Regelungen mit erheblichen Auswirkungen im 
ökonomischen, ökologischen und sozialen Bereich.

3. Weiterführende Hinweise

Bundesrechnungshof, 2009: Gutachten über Maßnahmen zur Verbesserung der Rechtsetzung und der Pflege 
des Normenbestandes, Bonn (unveröffentlichter Bericht).

Bertelsmann Stiftung, 2010: Gutachten „Bessere Rechtsetzung durch Befristungs- und Evaluationsklauseln“ 
– Empfehlungen zur Beratung von Bundesgesetzen in Deutschland auf Basis einer empirischen Auswertung 
internationaler Erfahrungen, Gütersloh.



Arbeitsgruppe „Lernende Gesellschaft“

533

  Vorschlag 13:  Verbesserter Zugang zum Recht –  
Ausbau kollektiver Rechtsbehelfe

1. Darstellung 

Das geltende Privat- und Prozessrecht beruhen auf der Prämisse, dass Geschädigte sich gegen Rechtsver-
letzungen einzeln wehren und die Gerichte daraufhin die Rechtsverletzung abstellen und Schadenersatz 
zuerkennen. Dieses Bild verändert sich, wenn Rechtsverletzungen und damit Schäden in Massen auftreten. 
Hier gibt es eine Vielzahl von durch ähnliche oder gleiche Rechtsverletzungen Geschädigte, die aus unter-
schiedlichen Gründen von einer individuellen Rechtsverfolgung Abstand nehmen. Vorgeschlagen wird daher 
ein Ausbau sogenannter kollektiver Rechtsbehelfe. Mit Hilfe eines Anreizsystems sollen Verbraucherverbände 
und Rechtsanwälte ermutigt werden, derartige Rechtsverletzungen geltend zu machen. Nur eine gemein-
same, gebündelte Durchsetzung macht bei Massenschäden Sinn. 

Folgende Einzelmaßnahmen sind hier notwendig:

 a)  § 2 II RDG (Gesetz über außergerichtliche Rechtsdienstleistungen) lässt Forderungsabtretungen 
zum Zweck kollektiver Bündelung nur eingeschränkt zu – dieses Verbot sollte aufgehoben wer-
den. 

 b)  Im Bereich der Bagatellschäden eröffnet zwar § 34 GWB (Gesetz gegen Wettbewerbsbeschrän-
kungen) den Verbraucherverbänden eine Klage auf Gewinnherausgabe („skimming off“), den Ge-
winn sollen die Verbände jedoch dem Fiskus abführen – diese prohibitive Regelung sollte durch 
eine Bestimmung abgelöst werden, die den Verbänden einen prozentualen Anteil belässt, der die 
Klagen auskömmlich macht. 

 c)  Der Anwendungsbereich des Kapitalanleger-Musterverfahrensgesetzes (KapMuG) sollte auf alle 
Fälle der Streuschäden ausgeweitet werden, zugleich muss die auskömmliche Finanzierung des 
Musterklägers sichergestellt werden. 

 d)  Schließlich sollte das Verbot des Erfolgshonorars (§ 49b BRAO (Bundesrechtsanwaltsordnung)) 
gelockert werden – Erfolgshonorare schaffen Anreize zur Rechtsverfolgung, sie mindern das 
Risiko der Kläger, gerade bei neuartigen und innovativen Prozessen. Da sich in Deutschland die 
erfolgsabhängige Prozessfinanzierung zunehmend durchsetzt, ist es unredlich, Anwälte von die-
sem Markt der Rechtsdienstleistungen generell auszuschließen. Mittelfristig gehört das gesamte 
Kostenrecht des deutschen Justizsystems auf den Prüfstand – es entfernt sich zunehmend von 
der Rechtswirklichkeit.

2. Begründung 

Klagen wegen Rechtsverletzungen und der daraus resultierende Schadensersatzanspruch sind ein wichtiger 
Rückkopplungsmechanismus, um rechtskonformes Verhalten durchzusetzen. Bei massenweisen Rechtsver-
letzungen greift jedoch die Vorstellung zu kurz, dass jeder Geschädigte sich auch alleine gegen die Rechtsver-
letzung zur Wehr setzt. Das Machtverhältnis zwischen dem massenweisen Schadensversursacher und dem 
individuellen Geschädigten ist nicht ausbalanciert. Das liegt vor allem an zwei Fallgruppen. Zum einen sehen 
Betroffene häufig von der Rechtsverfolgung ab, wenn Schäden nur in geringer Höhe anfallen. Beispiele sind 
Unternehmen, die bewusst zu geringe Menge von Waren verkaufen, überhöhte Gebühren fordern (so im Ban-
kenbereich) oder unzulässige Gebühren durchsetzen (etwa bei privaten Parkplätzen im öffentlichen Raum). 
Die Betroffenen ärgern sich, verzichten jedoch aufgrund der geringen Höhe auf eine Rechtsverfolgung. 
Hier schaffen kollektive Rechtsbehelfe eine Möglichkeit, stellvertretend für Viele zu handeln. In der zweiten 
Situation treten massenweise substantielle Schäden auf. Beispiele finden sich u.a. im Banken-, Versicherungs- 
und Kapitalmarktbereich. Hier verzichten viele auf eine Klage, da ihnen das Prozesskostenrisiko zu hoch ist. 
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Haben einige Wenige sich vor Gericht durchgesetzt, ist für die Anderen häufig bereits Verjährung eingetre-
ten. Beide Situationen führen zu einem „Vorsprung durch Rechtsbruch“. Rechtsbrüche werden massenweise 
nicht geahndet, ungerechtfertigte Profite entstehen, Verbraucher werden geschädigt und das Vertrauen in 
die Rechtsordnung leidet. Einen großen Schritt in die richtige Richtung hat das KapMuG gemacht, in dem es 
Musterklagen ermöglicht, denen sich viele Beteiligte anschließen können. Damit wird der Rückkopplungsef-
fekt der Justiz genutzt und gleichzeitig das Risiko für den Einzelnen in Grenzen gehalten. Ein Ausbau dieser 
Regelungen auf andere Rechtsbereiche ist notwendig.

3. Weiterführende Hinweise

Zur verpassten Chance, das KapMuG z.B. nach niederländischem Vorbild deutlich zu erweitern, siehe Prof. Dr. 
Axel Halfmeier: www.lto.de/recht/hintergruende/h/das-neue-kapmug-kleinteilige-bastelei-am-kollektiven-
rechtsschutz-schadensersatz-anleger/.

Grünbuch der EU-Kommission über kollektive Rechtsdurchsetzungsverfahren für Verbraucher: http://
ec.europa.eu/consumers/redress_cons/greenpaper_de.pdf.

  Vorschlag 14:  Reform des Gemeinnützigkeitsrechtsn

1. Darstellung 

Gegenstand des Vorschlags ist eine Änderung des Gemeinnützigkeitsrechts. Im Zentrum steht eine stark ver-
besserte Möglichkeit für gemeinnützige Unternehmen, am Markt durch eigene kommerzielle Tätigkeit bis zu 
100 Prozent ihres Budgets zu decken, um nicht nur von Spenden leben zu müssen. Vorbild könnte die „social 
enterprise” sein, eine in Großbritannien eingeführte Unternehmensform. Es geht um eine Erweiterung der 
Möglichkeiten. Dieser Weg ist jedoch keineswegs für jedes gemeinnützige Vorhaben passend.

2. Begründung 

Gemeinnützige Organisationen sind eine wichtige Organisationsform der Zivilgesellschaft. Aus der Sicht 
des jetzigen Gemeinnützigkeitsrechts beruhen sie noch auf der Vorstellung, dass – sehr verkürzt – Spenden 
eingeworben und zeitnah für gemeinnützige Zwecke verwendet werden. Immer mehr gemeinnützige Vor-
haben versuchen jedoch, sich aus der Spendenabhängigkeit zu lösen und im Kernbereich ihrer Tätigkeit auch 
andere Einnahmen zu erzielen. Dies dient der Verwirklichung ihrer Zwecke und nicht der Gewinnmaximie-
rung. Hierin liegt ein wichtiges Element eines gesellschaftlichen Lernprozesses, da auf diese Art und Weise 
gemeinnützige Vorhaben herausgefordert sind, sich mit ihren Lösungen zumindest teilweise am Markt zu 
behaupten. Diese Teilnahme an einem „Feedbackprozess“, an einer Rückkopplungsschleife durch den Markt, 
führt zu den erwünschten Lernprozessen. Insbesondere wird damit die Fokussierung auf die Bedürfnisse der 
entsprechenden Zielgruppen geschärft. Auf der Basis des gegenwärtigen Rechts verbringen gemeinnützige 
Organisationen und ihre steuerlichen Berater einen erheblichen Teil damit, den möglichen Verlust ihrer 
Gemeinnützigkeit zu verhindern, obwohl sie sich gerade für ihren gemeinnützigen Zweck aus einer Spenden-
abhängigkeit lösen wollen. Denn Spendenabhängigkeit bedeutet, dass die Geldbeschaffungskosten (Aufwand 
und Zeit) im gemeinnützigen Sektor bei 50 Prozent des Budgets liegen. Werden die entsprechenden Zwecke 
durch marktnahe Lösungen verfolgt, erhält die Arbeit an diesen Lösungen mehr Raum. Ein ausführlicher 
Vorschlag zur Reform des Gemeinnützigkeitsrechts finde sich in der Arbeitsgruppe I.2.b) „Chancen und 
Grenzen der Bürgerbeteiligung“. Dieser Aspekt wurde im Rahmen des dritten Themenstrangs „Wie wollen 
wir lernen?“ als eigenständiger Vorschlag aufgenommen, um den aus der Rückkopplung am Markt resultie-
renden Lernprozess herzustellen. 

http://www.lto.de/recht/hintergruende/h/das-neue-kapmug-kleinteilige-bastelei-am-kollektiven-rechtsschutz-schadensersatz-anleger/
http://www.lto.de/recht/hintergruende/h/das-neue-kapmug-kleinteilige-bastelei-am-kollektiven-rechtsschutz-schadensersatz-anleger/
https://3c.web.de/mail/client/dereferrer?redirectUrl=http%3A%2F%2Fec.europa.eu%2Fconsumers%2Fredress_cons%2Fgreenpaper_de.pdf&selection=tfol11a1ea3d9b01f900
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3. Weiterführende Hinweise

Zu hybriden Modellen, die Elemente aus gemeinnützigen und profitorientierten Formen kombinieren: /
www.ssireview.org/articles/entry/in_search_of_the_hybrid_ideal.

Ausführliche Vorschläge zur Reform des Gemeinnützigkeitsrechts finden sich im Anhang des Beitrages der 
Arbeitsgruppe I.2.b) „Chancen und Grenzen der Bürgerbeteiligung“.

 
      
 Schnelle Prototypen schaffen 

  Vorschlag 15:  Testprojekte bei der Entwicklung von Verwaltungsangeboten 
unter Nutzung schneller Prototypen

1. Darstellung 

Vorgeschlagen werden fünf Testprojekte im Rahmen der Entwicklung von Verwaltungsangeboten, die das 
Prinzip von schnellen Prototypen konsequent umsetzen. Folgende Kernpunkte sind dabei zu berücksichti-
gen:

 1)  Alle am Thema beteiligten Gruppen, Organisationen und Institutionen aus Politik, Wirtschaft 
und Zivilgesellschaft sollten mit Schlüsselpersonen beteiligt sein. 

 2)  Projektziele und Ausgestaltung des Verwaltungsangebotes sind nicht vorgegeben, sondern 
werden in engster Zusammenarbeit mit den künftigen Nutzergruppen dieses Angebots und den 
unmittelbar vor Ort für die Umsetzung Verantwortlichen entwickelt. Gerade die Nutzer tragen 
zur Lösung bei, da sie die tiefste Kenntnis der Herausforderungen und Bedürfnisse haben. 

 3)  Es werden sehr schnell – in Tagen oder Wochen – Prototypen des Projektes gestaltet, sofort um-
gesetzt und in einer schnellen Abfolge von Weiterentwicklungen ständig verbessert.

 4)  Das Ergebnis steht immer im Vordergrund: Angebote entwickeln, die die Nutzergruppen wirklich 
wollen und brauchen. Die Nutzer sind Subjekte und nicht Objekte des Prozesses.

2. Begründung 

Am Bekanntesten sind schnelle Prototypen aus Design und Informatik. Zu gestaltende Gegenstände werden 
als Prototypen Kritik und Feedback ausgesetzt. Das ermöglicht kontinuierliche, schnelle Verbesserungen 
oder übersetzt: schnelles Lernen. Ein schneller Prototyp mit einer überschaubaren Gruppe von Beteiligten ist 
eine Zwischenaufnahme aus dem Zusammenwirken von Nutzern, Verantwortlichen und Spezialisten. Er ist 
vorläufig und wird gleichzeitig wie ein endgültiges Angebot gelebt und praktiziert. Verbesserungen werden 
in einer angepassten Version sofort umgesetzt. Statt einer Planungsvorgabe von oben zu folgen, wird damit 
ein kreativer Problemlösungsprozess von unten in Gang gesetzt. Das brachliegende Problemlösungswissen 
der Bürger wird ebenso genutzt wie die unterschiedlichen Perspektiven von Experten1. Es bilden sich Muster 
von dem, was funktioniert und was nicht. In einem Pilotprojekt wird ein bestimmter Ansatz verwirklicht. 
Prototypen dagegen sind mehr: sie sind Prozesse, die einen Ansatz in ständiger Interaktion weiterentwickeln. 
International werden solche Gestaltungsprojekte schon unter dem Stichwort Design Thinking auch für 
soziale Innovationen eingesetzt. Insbesondere in England liegen Erfahrungen aus Bereichen wie Umgang mit 
chronischen Krankheiten oder Wohnen und Leben im Alter vor. 

https://3c.web.de/mail/client/dereferrer?redirectUrl=http%3A%2F%2Fwww.ssireview.org%2Farticles%2Fentry%2Fin_search_of_the_hybrid_ideal&selection=tfol11a1ea3d9b01f900
https://3c.web.de/mail/client/dereferrer?redirectUrl=http%3A%2F%2Fwww.ssireview.org%2Farticles%2Fentry%2Fin_search_of_the_hybrid_ideal&selection=tfol11a1ea3d9b01f900
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3. Weiterführende Hinweise

Vorbildlich ist die Arbeit der englischen Designerin Hilary Cottam und ihrer Organisation Participle. Hier-
aus lassen sich Erfahrungen und Bereiche für Pilotprojekte übernehmen. Siehe www.participle.net/about/
our_approach/.

IDEO-Slogan: “Fail often to succeed sooner”. CEO Dave Kelley: “fail forward”. www.ideo.com/images/up-
loads/news/pdfs/hemispheres_1.pdf.

Vergleiche zu Einkommens- und Gesundheitsverbesserungen sozial schwacher Familien durch Feedbackpro-
zesse und gemeinsam entwickelte Erfolgsindikatoren: www.aecf.org/Home/MajorInitiatives/MakingCon-
nections.aspx.

  Vorschlag 16:  Qualifizierte Zuwanderung – Regionale Pilotvorhaben

1. Darstellung 

Durchführung von Pilotvorhaben in ausgewählten Regionen zur qualifizierten Zuwanderung mit zwei Ele-
menten: 

 1)  Bürgerdialog zu den Herausforderungen des demografischen Wandels – durchgeführt als Zu-
kunftswerkstatt.

 2)  Förderung und Verbesserung der Zuwanderung, in dem in den Heimatländern möglicher 
Zuwanderer die Zuwanderung nach Deutschland vorbereitet wird (Sprache, Kultur, berufliche 
Bildung), in Deutschland die Zuwanderer in der Einarbeitung unterstützt und in den Pilotregio-
nen gastfreundschaftlich aufgenommen werden (Integriertes Wohnen).

Ziel: Wahrnehmung des Leitbildes von Deutschland als einem Zuwandererland. Dazu Nachweis, dass qualifi-
zierte und integrationsorientierte Zuwanderung möglich ist.

Zielgruppe: Bürgerinnen und Bürger, die Zuwanderung ablehnen, sowie mögliche Zuwanderer, für die 
Deutschland nicht das Land erster Wahl ist.

Handlungsfeld, um exemplarisch gesellschaftliches Lernen zu üben. Eine Auflösung des Konflikts in naher 
Zukunft ist notwendig.

2. Begründung 

Die Nutzung und Förderung inländischer Potenziale hat aus Sicht der Bundesregierung Vorrang in der Fach-
kräftesicherungspolitik. Um die gewaltigen demografischen Herausforderungen bewältigen zu können, ist 
zugleich eine qualifizierte Zuwanderung aus dem Ausland zwingend erforderlich (vgl. Konzept zur Fachkräf-
tesicherung der Bundesregierung).

Das Arbeitskräftepotenzial in Deutschland wird sich voraussichtlich um rd. 6,5 Mio. Personen bis 2025 ver-
ringern. Um diese gewaltige Lücke zu schließen, ist eins von zehn möglichen Handlungsfeldern die bessere 
Steuerung der Zuwanderung, durch die 0,4 bis 0,8 Mio. zusätzliche Fachkräfte nach Deutschland kommen 
könnten. Voraussetzung ist die Attraktivität Deutschlands als Einwanderungsland durch die Etablierung 
einer umfassenden Willkommenskultur. 

http://www.participle.net/about/our_approach/
http://www.participle.net/about/our_approach/
http://www.ideo.com/images/uploads/news/pdfs/hemispheres_1.pdf
http://www.ideo.com/images/uploads/news/pdfs/hemispheres_1.pdf
http://www.aecf.org/Home/MajorInitiatives/MakingConnections.aspx
http://www.aecf.org/Home/MajorInitiatives/MakingConnections.aspx
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Trotz dieser Daten und obgleich sich nahezu alle Experten seit langem einig sind, dass Deutschland lang-
fristig qualifizierte Zuwanderung braucht, ist das Leitbild von Deutschland als Zuwanderungsland bis heute 
nicht mehrheitsfähig. 

Eine große Mehrheit dafür zu gewinnen, die Vorteile dieses Leitbildes gegenüber den möglichen Alternativen 
zu erkennen, erfordert eine offene, unaufgeregte und tabufreie Auseinandersetzung. Mit den damit verbun-
denen auch negativen Auswirkungen (etwa auf die Verhandlungsmacht bei Tarifauseinandersetzungen oder 
auf dem Wohnungsmarkt) ebenso wie mit den vorhandenen Verunsicherungen. Die Einschätzungen zu den 
negativen Auswirkungen der Zuwanderung auf den Arbeitsmarkt werden von der empirischen Forschung 
nicht geteilt. Strukturelle Verwerfungen können aber nicht ausgeschlossen werden, so dass sich kurzfristige 
Verlierer gegen jede Veränderung stemmen. Hier bedarf es auch verlässlicher Aussagen, wie solche Verwer-
fungen aufgefangen werden können.

Im Zentrum des vorgeschlagenen Vorgehens stehen Pilotvorhaben als Prototypen, die schnelle Veränderun-
gen und Anpassungen möglich machen. Werden sie in Zukunftswerkstätten mit den Bürgern eingebettet, 
können durch Transparenz, Partizipation und ständige Rückkopplung Verbesserungen kontinuierlich vorge-
nommen werden.

3. Weiterführende Hinweise

Bundesministerium für Arbeit und Soziales, „Fachkräftesicherung Ziele und Maßnahmen der Bundesregie-
rung“, Juni 2011, www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/fachkraeftesicherung-ziele-massnahmen.pdf;jse
ssionid=7B5993D105EEE96767868C7C8BF472D9?__blob=publicationFile.

Bundesagentur für Arbeit, Perspektive 2025:Fachkräfte für Deutschland, Januar 2011, www.arbeitsagentur.de/
zentraler-Content/Veroeffentlichungen/Sonstiges/Perspektive-2025.pdf.

Zuwanderungsinitiative des Freistaates Sachsen mit intensiver Öffentlichkeitsarbeit in Sachsen und erfolgrei-
cher Bundesratsinitiative zum Zuwanderungsrecht.

Zukunftswerkstatt (erste Definition): de.wikipedia.org/wiki/Zukunftswerkstatt.

III. Kommentierung von Vorschlägen aus dem Bürgerdialog

  Vorschlag : „Drehscheiben für gesellschaftliche Lernprojekte fördern“ 

„Zu einseitig ertönt der Ruf nach Geld. Lehrer, Fachleute, Unterrichtsgebäude und Technik gibt es reichlich, ebenso 
Engagement und Kompetenzen, weit mehr als sinnvoll genutzt wird. Um Vorhandenes besser zu nutzen braucht 
es andere Selbstverständnisse, Rollen und Verantwortungen in Organisationen, Regeln für Geben und Nehmen, 
für Zusammenwirken und Würdigung sowie entsprechende Organisationsentwicklung. Es gibt Professionellen-
Netzwerke, in denen sonst teuer bezahlte Fachleute auch ehrenamtlich tätig würden, wenn ihr Engagement, 
spezifisch und begrenzt abgerufen, zu sinnvollen Projekten zusammengefügt würde und interessante Erfahrun-
gen, Begegnungen und Würdigung zu erwarten wären. Hierzu müssen weitere Drehscheiben und Organisations-
formen entwickelt werden, Erfahrungen auf viele Bereiche der Gesellschaft ausgedehnt werden. Einrichtungen auf 
dem privaten Weiterbildungssektor haben geeignete Formate, Didaktiken und Lernkulturen entwickelt z.B. für 
kollegiales Lernen an gesellschaftlicher Wirklichkeit, Bürgerschaftliche Lernprojekte (-Institutionen- Fachgebiets- 
und Zuständigkeitsübergreifend-) sollten professionell unterstützt werden bis lernende Organisationen daraus 

http://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/fachkraeftesicherung-ziele-massnahmen.pdf;jsessionid=7B5993D105EEE96767868C7C8BF472D9?__blob=publicationFile
http://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/fachkraeftesicherung-ziele-massnahmen.pdf;jsessionid=7B5993D105EEE96767868C7C8BF472D9?__blob=publicationFile
http://www.arbeitsagentur.de/zentraler-Content/Veroeffentlichungen/Sonstiges/Perspektive-2025.pdf
http://www.arbeitsagentur.de/zentraler-Content/Veroeffentlichungen/Sonstiges/Perspektive-2025.pdf
http://de.wikipedia.org/wiki/Zukunftswerkstatt
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geworden sind, in denen Vielfalt als Kapital konkret und schöpferisch zum Tragen kommt. Also künftig mehr 
professionell gestaltete Rahmen und Konzepte für Bürgerengagement, das viele erreicht.“1

Kommentierung der Arbeitsgruppe „Lernende Gesellschaft“

Der Vorschlag fasst zusammen, wie viel brachliegendes Engagement und wie viel Kompetenzen sich für 
gesellschaftliche Themen zusammenführen lassen. Gebraucht wird Wertschätzung und ein professioneller 
Unterstützungsrahmen. Es sollte Institutionen-, Fachgebiets- und Zuständigkeits-übergreifend gearbeitet 
und gehandelt werden. Besonders hervorzuheben ist die Entwicklungsrichtung hin zu einer lernenden Orga-
nisation.

  Vorschlag : „Lehren durch (stetes) Lernen“ 

„Mit vielen praktischen Vorschlägen, die hier bislang gepostet wurden, stimme ich überein. Aus meiner eigenen 
Erfahrung als Lehrende will ich eine Frage hinzufügen, die meines Erachtens zentral für alle praktischen Schluss-
folgerungen/ Entscheidungen ist: Wie soll künftig das Verhältnis zwischen Lehrenden und Lernenden sein?  
Bislang haben wir allein schon durch die weitgehend einseitige Vergabe von Noten ein Machtgefälle, das der 
heutigen gesellschaftlichen Situation nicht mehr so recht entspricht. Zum Beispiel haben viele meiner Studierende 
in Social Media mehr Wissen als ich. Dieser Bereich mag inhaltlich nahe liegen, da viele junge Menschen in diesen 
Medien eher aktiv sind. Aber da sich Wissen generell immer weiter ausdifferenziert, wird es auch in anderen 
Fachgebieten absehbar immer schwieriger werden, alle Teilbereiche eines Fachs zu kennen. Seit ich das erkannt 
habe, habe ich testweise Formen gemeinsamen Lernens ausprobiert. Und das führte dazu, dass meine Rolle sich 
änderte: Von der ,allwissenden’ Professorin (ich übertreibe absichtlich) hin zur Moderatorin eines gemeinsamen 
Prozesses. Die Studis hingegen mussten lernen, dass sie nicht allein den Stoff ,konsumieren’ können, um bei in 
etwa abschätzbarem Lernaufwand Note x,y,z bekommen. Sie hatten eine gemeinsame Verantwortung für das, 
was sie lernten. Und das war meines Erachtens die allerwichtigste Lektion. Lehren ist meines Erachtens eine ver-
antwortungsvolle Führungsaufgabe, die eine Klärung benötigt.“3

Kommentierung der Arbeitsgruppe „Lernende Gesellschaft“

Der Vorschlag zeigt, wie wichtig es ist, alle Formen von Expertise in gesellschaftlichen Projekten zu 
nützen. Nicht nur Professoren, sondern gerade auch Studierende haben Wissen und Kreativität beizu-
tragen. Und gleichzeitig wird für Studierende Lernen realitätsbezogen und bedeutungsvoll.

1  Vgl. Bürgervorschlag „Drehscheiben für gesellschaftliche Lernprojekte fördern“, https://www.dialog-ueber-deutschland.de/
DE/20-Vorschlaege/30-Wie-Lernen/Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.html?cms_idIdea=12014.

2  www.dialog-ueber-deutschland.de/DE/20-Vorschlaege/30-Wie-Lernen/Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.
html?cms_idIdea=8644.

https://www.dialog-ueber-deutschland.de/DE/20-Vorschlaege/30-Wie-Lernen/Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.html?cms_idIdea=12014
https://www.dialog-ueber-deutschland.de/DE/20-Vorschlaege/30-Wie-Lernen/Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.html?cms_idIdea=12014
https://www.dialog-ueber-deutschland.de/DE/20-Vorschlaege/30-Wie-Lernen/Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.html?cms_idIdea=8644
https://www.dialog-ueber-deutschland.de/DE/20-Vorschlaege/30-Wie-Lernen/Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.html?cms_idIdea=8644
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      Expertinnen und Experten des Zukunftsdialogs:  
Wer sie sind, was sie umtreibt

Mathias Albert

Prof. Dr. Mathias Albert ist Professor für Politikwissenschaft an der Universität Bielefeld. Er ist einer der 
Leiter der 16. Shell Jugendstudie. Außerhalb der Jugendforschung liegen seine Forschungsschwerpunkte im 
Bereich der Theorie und Geschichte internationaler Politik.

„Es geht vor allem darum, dass die Tatsache, dass bis zu einem Zehntel der Jugend-lichen in Deutschland dauer-
haft abgehängt bleibt, nicht allmählich von Politik und Gesellschaft als Normalzustand angesehen wird. Einen 
„Normalzustand“, den man dann nur noch verwalten kann. Hier Lösungsansätze zu finden, bleibt eine so schwie-
rige wie potentiell lohnende Aufgabe!“

Clemens Albrecht

Prof. Dr. Clemens Albrecht ist Inhaber des Lehrstuhls für Soziologie an der Universität Koblenz/Landau und 
geschäftsführender Direktor des Instituts für Soziologie und Politikwissenschaft. Er war Sprecher der Sektion 
Kultursoziologie und ist leitender Herausgeber der Zeitschrift „Sociologia Internationalis“. Einer seiner For-
schungsschwerpunkte ist die Deutungsgeschichte der Bundesrepublik.

„Mich beschäftigt die Frage, ob meine Kinder und Patenkinder unter dem Druck der ökonomischen und politisch-
sozialen Entwicklungen noch ein gutes Leben führen können: selbstbestimmt, sinnerfüllt, in gesellschaftlicher 
Verantwortung und gemeinschaftlicher Geborgenheit.“

Britta Bannenberg

Prof. Dr. Britta Bannenberg ist an der Justus-Liebig-Universität Gießen Professorin für Kriminologie, Jugend-
strafrecht und Strafvollzug. Ihre Forschungsschwerpunkte sind Gewalt, Tötungsdelikte, Prävention, Wirt-
schaftskriminalität und Korruption.

„Mich interessiert sehr, warum Menschen gewalttätig handeln und wie Opfer damit leben. Sehr wichtig sind 
Ansätze, um Gewalt zurückzudrängen. Ich bin der Auffassung, auch in unserer recht sicheren Gesellschaft kann 
es schneller zu dramatischen Gewaltausbrüchen kommen, als es vielen Menschen bewusst ist. Deshalb muss eine 
friedliche und zivile Gesellschaft beständig gestärkt werden.“

Beatrix Behrens

Dr. Beatrix Behrens ist Verwaltungswissenschaftlerin und leitet den Bereich Personalpolitik und Personal-
entwicklung der Bundesagentur für Arbeit. Dort ist sie u. a. zuständig für die Themen Diversity und demo-
grafiesensible Personalpolitik. Beatrix Behrens hat die fachliche Leitung des Projekts „Demografiesensibles 
Personalmanagement“ in der Bundesverwaltung im Rahmen des Reformprogramms „Vernetzte und transpa-
rente Verwaltung“.
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„Die Welt in der wir zukünftig leben und die von Vielfalt und Unterschiedlichkeit ge-prägt ist, sollte von einem 
Klima der Wertschätzung, des Respekts, der Anerkennung und Antidiskriminierung geprägt sein. Ein professionel-
les Diversity Management in allen Bereichen würde eine solide Basis bilden und einen Beitrag zum gesellschaftli-
chen Zusammenhalt leisten. Mit Blick auf unterschiedliche partnerschaftliche Lebensmodelle sollten sich Politik, 
Wirtschaft und Verwaltung mehr an lebensphasenorientierten Modellen orientieren, um auch hierüber ebenfalls 
den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu fördern. Insgesamt positioniert sich Deutschland als attraktiver Stand-
ort.“

Christoph Beier

Dr. Christoph Beier ist Vorstandmitglied und stellvertretender Vorstandssprecher der Deutschen Gesellschaft 
für Internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ). Davor war er bei der Deutschen Gesellschaft für Techni-
sche Zusammenarbeit (GTZ) GmbH Bereichsleiter für die Regionen Mittelmeer, Europa, Zentralasien, Asien/ 
Pazifik, Lateinamerika/ Karibik sowie für den Fach- und Methodenbereich. Christoph Beier ist Mitglied im 
Steering Committee der Alliance for Financial Inclusion (AFI) sowie im Vorstand des Ostasiatischen Vereins, 
des Ost- und Mitteleuropa Vereins sowie des Lateinamerika Vereins.

„Global denken, lokal handeln – hinter globalen Themen wie Klimawandel, Migration, Finanzkrise und Rohstoff-
versorgung verbergen sich komplexe internationale Aushandlungsprozesse. Neue Kooperationen und Gemein-
schaften entstehen, die sich auf Deutschlands Rolle in der Welt auswirken. Eine der größten Herausforderungen 
besteht darin, diese internationalen Themen und Dynamiken in die nationalen und lokalen Kontexte zu überset-
zen und die Bürgerinnen und Bürger in diese Prozesse mit einzubeziehen.“

Christian Berg

Prof. Dr. Dr.-Ing. Christian Berg verantwortet das Thema Thought Leadership in der Nachhaltigkeitsberatung 
der SAP, dem Global Services Sustainability Hub. Zugleich ist er Honorarprofessor für „Nachhaltigkeit und 
Globalen Wandel“ an der Technischen Universität Clausthal sowie Gastprofessor für „Corporate Sustainabili-
ty“ an der Universität des Saarlandes. Er hat Physik, Philosophie und evangelische Theologie studiert und ist 
Vorstandsmitglied der Deutschen Gesellschaft des Club of Rome.

„Deutschland sollte auf dem Weg zur Nachhaltigkeit entschlossen vorangehen und eine Vorreiterrolle anstreben 
– aus Verantwortung gegenüber unseren Kindern und aufgrund unserer Rolle in der Weltgemeinschaft. Wenn wir 
nachhaltige Produkte und Dienstleistungen auch in andere Länder exportieren und dort Nachhaltigkeit voran-
bringen, nützt das zugleich unserer Wirtschaft. Nachhaltigkeit ist für Deutschland deshalb beides: ein Gebot der 
Verantwortung udn eine wirtschaftliche Chance.“

Stefan Bergheim

Dr. Stefan Bergheim ist Direktor der 2009 gegründeten gemeinnützigen Denkfabrik „Zentrum für gesell-
schaftlichen Fortschritt“ in Frankfurt am Main. Dort erarbeitet er mit einem großen Netzwerk neue Wege 
und Methoden, wie die Lebensqualität in Deutschland verbessert werden kann. Als Volkswirt hat er das Land 
von 1995 bis 2008 für führende Banken von Frankfurt aus analysiert.

„Wie lässt sich die Kommunikation zwischen unterschiedlichen Menschen, Organisationen und Disziplinen so 
strukturieren, dass wir gemeinsam eine bessere Zukunft gestalten können?“
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Knut Bergmann

Dr. Knut Bergmann ist Fellow der Stiftung neue Verantwortung und Leiter des Hauptstadtbüros des Instituts 
der deutschen Wirtschsaft Köln. Zuvor arbeitete er im Bereich „Presse und Kommunikation“ des Deutschen 
Bundestages. Vorher war Grundsatzreferent im Bundespräsidialamt. Er ist Lehrbeauftragter an verschiedenen 
Berliner Hochschulen und publiziert regelmäßig zu zivilgesellschaftlichen Themen.

„Mich treibt um, wie wir es hinbekommen, dass unsere Gesellschaft begreift, dass Vermögen mehr ist als nur Geld. 
Jeder kann etwas tun, und es wäre gut für unser Gemeinwesen, wenn sich jeder verantwortlich fühlte, seine Fähig-
keiten für das „große Ganze“ einzubringen.“

Christoph Bertram

Dr. Christoph Bertram ist Vorsitzender des Stiftungsrats des Berlin-Instituts für Bevölkerung und Entwick-
lung und Kolumnist bei ZEIT-online. Bis 2005 war er Direktor der Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP), 
bis 1998 außenpolitischer Redakteur der Wochenzeitung DIE ZEIT und bis 1982 Direktor des Internationalen 
Instituts für Strategische Studien, London.

„Die Sorge, dass Europa zum Schaden Deutschlands auseinander bricht.“

Béa Beste

Béa Beste studierte Wirtschaftsingenieurwesen und Gesellschafts- und Wirtschaftskommunikation, arbeitete 
als Unternehmensberaterin und gründete die bilingualen Phorms-Schulen, die sie bis 2011 leitete. Anschlie-
ßend ging sie auf Bildungsexpedition durch Indien, Australien, Indonesien und die USA. Inspiriert von inno-
vativen internationalen Bildungsansätzen entwickelt sie jetzt PlayDUcation, um durch Spielmechanismen 
einen neuen Ansatz fürs Lernen zu entwickeln.

„Mich treibt der Gedanke an, dass Bildung die Menschen fürs Leben stark macht. Dazu gehört beim heutigen 
Technologietempo lebenslange Lernfähigkeit, soziale Werte, Optimismus und Selbstvertrauen, sein Schicksal in 
die Hand nehmen zu können. Diese Fähigkeiten in jedem Kind zu entfalten erfordert Förderung der individuellen 
Stärken und Ermutigung zum selbstständigen Handeln. Von Anfang an. Das wäre gute Schule mit Chancenblick, 
und dazu will ich beitragen.“

Fritz Böhle

Prof. Dr. Fritz Böhle studierte Soziologie, Volkswirtschaftslehre und Psychologie. Er ist Vorsitzender des 
Vorstands des Instituts für sozialwissenschaftliche Forschung e.V., München (ISF) und Leiter der Forschungs-
einheit für Sozioökonomie der Arbeits- und Berufswelt an der Universität Augsburg. Er ist Mitglied diverser 
Beiräte und Kommissionen.

„Ich arbeite daran zu zeigen, dass Menschen neben dem Verstand auch noch „andere“, erfahrungsbezogene Fähig-
keiten haben und brauchen, um die Welt zu erkennen und Probleme zu lösen. Um zukünftig zu (über)leben halte 
ich es für notwendig, das einseitig kognitiv-rational geprägte Verständnis von Wissen und Intelligenz zu über-
winden, um in Bildung und Arbeit menschliche Fähigkeiten umfassend zu erkennen und zu fördern.“
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Anton F. Börner

Anton F. Börner ist Präsident des Bundesverbandes Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen e.V. (BGA) 
und persönlich haftender Gesellschafter der Firma Börner + Co KG. Börner ist Mitglied im Außenwirtschafts-
beirat des Bundesministeriums für Wirtschaft, im Verwaltungsrat der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) 
und Sprecher des Beraterkreises des KfW-Mittelstandsrates. Zudem ist er Vorsitzender des Deutsch-Israeli-
schen Wirtschaftsrates und Präsidialrat der Deutsch-Russischen Auslandshandelskammer.

„Die Identität Europas und dessen Werte. Die Überlegenheit von Individualität und Freiheit als Voraussetzung für 
Kreativität und Innovation als Basis der Produktivität, die wir im globalen Wettbewerb brauchen.“

Albert Braakmann

Albert Braakmann ist Leiter der Gruppe Nationaleinkommen, Sektorkonten, Außenwirtschaft des Statisti-
schen Bundesamtes. Der Ökonom arbeitete einige Jahre für das EU-Statistikamt und ist Vorstandsmitglied 
der International Association for Research in Income and Wealth (IARIW).

„Lebensqualität und Familienarbeit besser sichtbar machen. Informationen für eine sachorientierte Politikgestal-
tung bereitstellen.“

Stephan Breidenbach

Prof. Dr. Stephan Breidenbach ist Lehrstuhlinhaber für Bürgerliches Recht, Zivilprozessrecht und internati-
onales Wirtschaftsrecht an der Europa-Universität Viadrina Frankfurt an der Oder, Mitgründer und Dekan 
der HUMBOLDT-VIADRINA School of Governance in Berlin sowie Professor an der Universität Wien. Er ist 
Wirtschaftsmediator und hat www.betterplace.org mit ins Leben gerufen.

„Es ist besonders herausfordernd, mit Wissenschaftlern vieler Disziplinen und den unterschiedlichsten gesell-
schaftlichen Akteuren im Dialog und ohne Vorgaben oder Denkverbote konkrete Handlungsempfehlungen für 
die Politik zu erarbeiten. Die Frage, wie eine ganze Gesellschaft lernt, wie also Institutionen, Regeln und Prozesse 
gestaltet werden müssen, um effektiver notwendige Veränderungen vorzunehmen und soziale Innovationen zu 
entwickeln, fasziniert mich besonders.“

Heike Bruch

Prof. Dr. Heike Bruch ist Betriebswirtin und Direktorin des Instituts für Führung und Personalmanagement 
sowie Ordinaria an der Universität St. Gallen. Sie ist Vorstandsmitglied der Deutschen Gesellschaft für Perso-
nalführung. Ihre Arbeitsschwerpunkte sind organisationale Energie, Generational Leadership sowie alters- 
und familiengerechte Arbeitsbedingungen.

„Mich bewegt die Frage wie man Verantwortung und aktive Führung in Wirtschaft und Gesellschaft stärken 
kann.“
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Gerd Brudermüller

Prof. Dr. Dr. h. c. Gerd Brudermüller ist Vorsitzender Richter am Oberlandesgericht Karlsruhe und Honorar-
professor an der Universität Mannheim. Zudem ist er Vorsitzender des Deutschen Familiengerichtstages und 
Vorstandsvorsitzender des Instituts für angewandte Ethik e.V.

„Wie lässt sich Verantwortung füreinander einfordern und Partizipation in der Partnerschaft sichern? Wie kann 
der Vorrang des Kindeswohls gewährleistet werden? Wann nur darf sich ein Staat in private Lebensbereiche 
einmischen?“

Peter Friedrich Bultmann 

Prof. Dr. Peter Friedrich Bultmann ist Rechtsanwalt und außerplanmäßiger Professor für Öffentliches Recht 
an der Humboldt-Universität zu Berlin. Er ist spezialisiert auf das das Vergaberecht und Public-Private-Part-
nerships, insbesondere für den Bereich der öffentlichen Infrastruktur.

„Verknüpfung von Erkenntnissen und Sichtweisen ausdifferenzierter wissenschaftlicher Disziplinen zur praxisori-
entierten Problemlösung, insbesondere in Hinsicht auf Verhaltensteuerung durch geschriebene und ungeschriebe-
ne Vorschriften.“

Christian Calliess

Prof. Dr. Christian Calliess ist Jurist und Inhaber des Lehrstuhls für Öffentliches Recht und Europarecht an 
der Freien Universität Berlin sowie des „Jean-Monnet-Lehrstuhls für Europäische Integration“. Er ist Mitglied 
des Sachverständigenrates für Umweltfragen und der NanoKommission der Bundesregierung.

„Ich möchte meinen Kindern bzw. künftigen Generationen einen möglichst großen Freiraum für eigene politische 
Weichenstellungen erhalten. Sie sollen eine Umwelt vorfinden, die nicht durch die Entscheidungen vorangegan-
gener Generationen unumkehrbar determiniert ist. Dies gilt z.B. für die Bewahrung der natürlichen Lebensgrund-
lagen, aber auch für das Beschreiten von Technologiepfaden oder die Höhe der Staatsverschuldung. Die Akteure 
unserer Zeit haben insoweit eine Langzeitverantwortung, die im politischen Prozess institutionalisiert sein sollte.“

Heather Cameron

Prof. Dr. Heather Cameron ist Juniorprofessorin für Integrationspädagogik an der Freien Universität Berlin 
und Associate Professor Extraordinarius an der University of the Western Cape in Kapstadt, Südafrika. Die 
britisch-kanadische Wissenschaftlerin wurde 2010 vom Deutschen Hochschulverband zur Hochschulleh-
rerin des Jahres gewählt. Sie ist Gründerin und Geschäftsführerin von Boxgirls International und seit 2011 
Ashoka-Fellow.

„Ich glaube an eine Gesellschaft, die zur Vielfalt und Demokratie ermutigt und bereit ist für die dringenden 
Herausforderungen unserer Zeit. Ich möchte meinen Beitrag zur Neu-Gestaltung des deutschen Bildungssystems 
leisten, so dass in Zukunft jeder und jede die Möglichkeit zur freien Entfaltung erhält und an dem Prozess der 
Veränderung sozialer Problemlagen beteiligt wird.“
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Georg Cremer

Prof. Dr. Georg Cremer ist Volkswirt und Pädagoge. Er ist Generalsekretär (seit 2000) und Vorstand Sozial- 
und Fachpolitik des Deutschen Caritasverbandes. Seit 1999 ist er außerplanmäßiger Professor für Volkswirt-
schaftslehre an der Universität Freiburg. Seine Forschungsinteressen sind Sozialpolitik und soziale Dienstleis-
tungen.

„Wie schaffen wir Bedingungen, damit jeder Mensch seine Potentiale entfalten kann? Wir brauchen eine Sozial-
politik der Befähigung, um Solidarität zu festigen und Gerechtigkeit unter heutigen Bedingungen zu sichern.“

Jutta Croll

Jutta Croll hat von 1985 bis 1990 an der Universität Göttingen Deutsche Literaturwissenschaft, Politikwissen-
schaften und Publizistik studiert und als Magistra Artium abgeschlossen. Sie ist seit April 2003 Geschäftsfüh-
rerin und seit 2010 Mitglied des Vorstands der Stiftung Digitale Chancen, einer gemeinnützigen Organisation 
unter der Schirmherrschaft des Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie und des Bundesminis-
teriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Die Stiftung arbeitet an dem Ziel der Digitalen Integration 
von Bevölkerungsgruppen, die bei der Internetnutzung bisher unterrepräsentiert sind. Sie entwickelt Projek-
te und innovative Strategien zur Förderung der Medienkompetenz.

„Das Internet hat das Potenzial, Bildung für alle zugänglich zu machen und demokratische Teilhabe zu fördern: 
Visionen, die seit Brechts Radiotheorie bestehen, aber nicht verwirklicht werden konnten. Mich beschäftigt die 
Aufgabe, den Prozess der Digitalen Integration so zu gestalten, dass er zu mehr Chancengleichheit in der Gesell-
schaft führt.“

James Davis

Prof. James Davis, Ph.D., ist Direktor des Instituts für Politikwissenschaft und Professor für Politikwissen-
schaft mit besonderer Berücksichtigung der Internationalen Beziehungen an der Universität St. Gallen. Der 
gebürtige Amerikaner lebt in München und St. Gallen und schreibt regelmäßig über die deutsch-amerikani-
schen Beziehungen in den Münchner Zeitungen „Merkur“ und „tz“.

„Was bleibt vom Konzept des „Westens“ im 21. Jahrhundert? Wie können wir unsere Wertevorstellungen in einer 
sich globalisierenden Welt bewahren?“

Honey Deihimi

Honey Deihimi ist Referatsleiterin bei der Beauftragten der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und 
Integration. Zuvor war sie Integrationsbeauftragte des Landes Niedersachsen und als Referentin im Europäi-
schen Parlament zuständig für den Nahen Osten und den Dialog mit dem Islam.

„Ridendo dicere verunt! (Mit Lachen die Wahrheit sagen!)“
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Jan Delhey

Prof. Dr. Jan Delhey ist Professor für Soziologie an der Jacobs University Bremen. Seine Forschungsschwer-
punkte sind Lebensqualität, subjektives Wohlbefinden (Glück) und zwischenmenschliches Vertrauen. Er hat 
an mehreren Projekten der European Foundation in Dublin zur Lebensqualität in der Europäischen Union 
mitgewirkt und ist im Editorial Board des Journal of Happiness Studies.

„Ich möchte auf diesem Wege ein kleines Stück dazu beitragen, dass Deutschland eine (noch) lebenswertere Gesell-
schaft wird.“

Reinald Eichholz

Dr. Reinald Eichholz studierte Rechts- und Staatswissenschaften und war als Richter tätig bevor er Leiter der 
Koordinierungsstelle für Fragen der Familienpolitik in der Landesregierung Nordrhein-Westfalens wur-
de. Anschließend war er Kinderbeauftragter der Landesregierung. Er ist Mitglied des Deutschen Komitees 
für Unicef sowie Mitglied der „National Coalition für die Umsetzung der UN-Kinderrechtskonvention in 
Deutschland“.

Jörg M. Fegert

Prof. Dr. Jörg M. Fegert ist Ärztlicher Direktor der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie/Psychotherapie 
am Universitätsklinikum Ulm. Zudem ist er stellvertretender Vorsitzender des Wissenschaftlichen Beirats des 
Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend sowie Kuratoriumsvorsitzender der Stiftung 
„Achtung Kinderseele!“. Er leitete die Begleitforschung der Anlaufstelle der Unabhängigen Beauftragten zur 
Aufarbeitung des sexuellen Missbrauchs und war Mitglied am Runden Tisch „Sexueller Kindesmissbrauch“.

„Fachlich treibt mich um, dass trotz günstiger Rahmenbedingungen immer mehr Kinder und Jugendliche nicht 
seelisch gesund aufwachsen können. Familien brauchen hier frühzeitig Unterstützung, Bindungs- und Bildungs-
bedürfnisse von Kindern müssen dabei beachtet werden. In Entwicklungsschwierigkeiten brauchen Kinder und 
Jugendliche eine zweite und dritte Chance. Als Klinikdirektor treibt mich die Frage der Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf, vor allem im Bereich der Medizin und der Gesundheitsberufe um.“

Klaus-Dieter Frankenberger

Klaus-Dieter Frankenberger ist Ressortleiter Außenpolitik bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Er stu-
dierte Amerikanistik, Volkswirtschaftslehre und Politikwissenschaft. Im Jahre 2008 war er Träger des Medien-
preises der Steuben-Schurz-Gesellschaft. 1985/1986 war er als Congressional Fellow im U.S.-Kongress tätig.

„Sorge um den Zusammenhalt der EU - Interesse daran, dass Deutschland im künftigen Machtgefüge der Welt 
nicht unter die Räder kommt - Kummer darüber, dass in das atlantische Verhältnis zunehmend weniger politische 
Energie investiert wird, nicht zuletzt von amerikanischer Seite.“
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Frank Frick

Der Politikwissenschaftler Frank Frick arbeitet seit 1994 für die Bertelsmann Stiftung, zuständig zunächst für 
Wirtschafts-, Beschäftigungs- und Arbeitsmarktpolitik. Zurzeit ist er Direktor „Good Governance/Zukunft 
der Beschäftigung“. Seine thematischen Schwerpunkte sind Transparenz und Wirkung von Gesetzgebung, der 
Übergang von der Schule in den Beruf, das lebenslange Lernen sowie Bürgerbeteiligung und die Weiterent-
wicklung unserer Demokratie.

„Mich treibt der Wunsch, Lösungen für die großen gesellschaftlichen Herausforderungen unserer Zeit zu finden 
und dabei die soziale, wirtschaftliche und politische Teilhabe aller Menschen sicherzustellen.“

Oscar W. Gabriel

Prof. Dr. Oscar W. Gabriel ist Inhaber des Lehrstuhls für Politische Systeme und Politische Soziologie an der 
Universität Stuttgart und Direktor am Institut für Politikwissenschaft bzw. Sozialwissenschaften.

„Ich wünsche mir einen Beteiligungsschub, der die repräsentative Demokratie stärkt und belebt, das Bewusstsein 
für die gemeinsame Verantwortung von Bürgern und Politikern für die Gestaltung des gesellschaftlichen und 
politischen Zusammenlebens stärkt und die für Deutschland typische Atmosphäre der kollektiven Übellaunigkeit 
beseitigt.“

Walter Ganz

Walter Ganz M.A. ist Direktor des Fraunhofer Instituts für Arbeitswirtschaft und Organisation (IAO) und des 
Instituts für Arbeitswissenschaft und Technologiemanagement (IAT) an der Universität Stuttgart. Er ist u. a. 
Koordinator des Innovationsprojekts „Partner für Innovation“ und Beiratsmitglied in diversen Forschungs-
ini tiativen.

„Mich treibt um, die Entwicklung von neuen Technologien und neuen Dienstleistungen so gut zu harmonisieren, 
dass innovative Lösungen für die drängenden Herausforderungen in Deutschland und der Welt gefunden werden: 
die Energiewende und Mobilität für einen schonenden Umgang mit unserem Klima, verlässliche Gesundheitsver-
sorgung, die zunehmendes Alter zu gewonnenen Jahren werden lässt, leicht zugängliche Kommunikation für eine 
wachsende Weltbevölkerung, Schutz und Sicherheit für Menschen in einer vernetzten Welt. Diese Innovationen 
werden von Menschen gemacht. Deshalb setze ich mich dafür ein, Arbeit so zu gestalten, dass sich die Innovati-
onskraft und Kreativität jedes Einzelnen möglichst gut entfalten kann.“

Hermann Genz

Hermann Genz leitet den Fachbereich soziale Sicherung, Arbeitshilfen und Senioren der Stadt Mannheim 
und ist Geschäftsführer des Job Centers Mannheim, das als Best Practice-Modell bei der Bekämpfung der 
Jugendarbeitslosigkeit diskutiert wird.

„Wir könnten im Abbau der Jugendarbeitslosigkeit noch deutlich erfolgreicher sein, wenn wir uns weniger mit der 
Art und Anzahl der Förderinstrumente sondern mehr mit der Qualität und Dichte der individuellen Betreuung 
aus einer Hand befassen würden. Die wichtigste Maßnahme, die wir dann noch brauchen, ist die Bereitschaft der 
Unternehmen auch Jugendlichen mit Startschwierigkeiten ein Lernen im Betrieb zu ermöglichen.“
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Werner Greve

Prof. Dr. Werner Greve studierte Psychologie und Philosophie. Er ist Professor für Psychologie an der 
Universität Hildesheim. Zuvor war er stellvertretender wissenschaftlicher Direktor des Kriminologischen 
Forschungsinstitutes Niedersachsen. Seine Arbeitsschwerpunkte sind Entwicklungspsychologie, Rechts- und 
Kriminalpsychologie, Theoretische Psychologie.

„Die Gewinnung von Einsicht(en) ist nicht nur das bestimmende Anliegen von Wissenschaft, sondern auch ganz 
persönlich etwas, für das zu leben und einzusetzen sich wirklich lohnt. Die besondere Chance und Aufgabe des 
Hochschullehrers ist es, nicht nur selbst um Einsicht zu ringen, sondern auch und besonders andere dabei zu 
unterstützen, womöglich für dieses Ziel zu gewinnen. Die dazu erforderliche Haltung der niemals nachlassenden 
Anstrengung und Selbstkritik mit Fröhlichkeit zu verbinden, ist die besondere Herausforderung dieses Lebenswe-
ges.“

Daniel Hamilton

Prof. Dr. Daniel Hamilton ist Austrian Marshall Plan Foundation Professor an der Johns Hopkins Universität 
in Washington D.C., wo er das Center for Transatlantic Relations leitet. Er ist zudem Executive Director des 
American Consortium on EU Studies. Hamilton ist Mitglied des Akademischen Beirats der Stiftung Wissen-
schaft und Politik und war von 1982 bis 1990 stellv. Direktor des Aspen Instituts Berlin.

„Mich treibt um, wie die USA und Europa ihre Beziehungen gestalten in einem Zeitalter der Globalisierung, mit 
aufsteigenden Mächten und turbulenten Herausforderungen.“

Frank Hees

Dr. Frank Hees studierte Wirtschaftsgeografie, Politik und Internationale Zusammenarbeit. Er ist stellver-
tretender Institutsdirektor am Zentrum für Lern- und Wissensmanagement der Rheinisch-Westfälischen 
Technischen Hochschule Aachen (RWTH) und Geschäftsführer des Instituts für Unternehmenskybernetik.

„Umtriebig werde ich dann, wenn sich Gestaltungsspielräume für ein effizientes und nachhaltiges Miteinander 
auftun, Einzigartiges dabei entsteht. Möglich macht das oft erst die Kraft der Teamarbeit. Das inspiriert mich.“

Rolf Heinze

Prof. Dr. Rolf Heinze ist Inhaber des Lehrstuhls für Allgemeine Soziologie, Arbeit und Wirtschaft an der Ruhr-
Universität Bochum (RUB) sowie wissenschaftlicher Direktor des Instituts für Wohnungswesen, Immobilien-
wirtschaft, Stadt- und Regionalentwicklung (InWIS) an der RUB.

„Nicht weil die Dinge unerreichbar sind, wagen wir sie nicht. Weil wir sie nicht wagen, bleiben sie unerreichbar.“ 
(Seneca)
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Klaus Henning

Prof. Dr.-Ing. Klaus Henning ist Elektrotechniker und Politikwissenschaftler. Bis 2010 war er Universitätspro-
fessor an der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule Aachen (RWTH). Dort war er zuletzt Inhaber 
des Lehrstuhls Informationsmanagement im Maschinenbau und Leiter des Zentrums für Lern- und Wissens-
management. Klaus Henning arbeitet als Senior-Berater der Osto Systemberatung GmbH.

„Deutschland ist in den Augen der Welt ein faszinierendes Land und für Viele ein Vorbild. Unsere einzigartigen 
Produkte in der Dienstleistung werden in der ganzen Welt nachgefragt. Gelingt es uns, diese Stärke auch ange-
messen wahrzunehmen, sie zu achten und auszubauen? Gelingt es uns, unsere Weltmarktpositionen weiterzuent-
wickeln, um so Wohlstand und Fortschritt zu sichern?“

Christine Henry-Huthmacher

Christine Henry-Huthmacher studierte Arbeits- und Sozialrecht, Sozialpsychologie und Soziologie. Sie ar-
beitete für die Konrad-Adenauer-Stiftung zunächst als wissenschaftliche Mitarbeiterin und über zehn Jahre 
lang als Abteilungsleiterin für Frauen- und Familienpolitik. Seit 2003 ist sie Koordinatorin für Frauen- und 
Familienpolitik.

„Gleiche Bildungschancen für Jungen und Mädchen unabhängig von ihrer sozialen Herkunft ermöglichen. 
Bildungspolitische Fragen mit familienpolitischen Fragen verknüpfen. Alltagswelt der Kinder und Jugendlichen 
erfassen.“

Burkhard Hess

Prof. Dr. Burkhard Hess studierte Rechtwissenschaften in Deutschland und der Schweiz. Er ist Professor für 
deutsches und internationales Zivil- und Verfahrensrecht in Heidelberg. Zum 1.8.2012 übernimmt er die Lei-
tung der Abteilung für Europäisches Prozessrecht im neu gegründete Max Planck Institute for International, 
European and Regulatory Procedural Law in Luxemburg.

„In einer zunehmend komplexen und vernetzten Welt müssen Einzelne die Chance haben, ihre Interessen und 
Rechte wirksam durchzusetzen und zu wahren. Faire und effiziente Streitbeilegungsverfahren sind die Voraus-
setzung für das Vertrauen der Bürger auf einen gerechten Rechtsstaat. Diese Regelungsaufgabe stellt sich zuneh-
mend auf europäischer und internationaler Ebene.“

Joachim Hoffmann

Joachim Hoffmann ist Leiter Strategische Personalentwicklung und Change Management Beratung der 
BMW Group. Schwerpunkte seiner Arbeit sind u. a. Arbeitsmarkt- und Beschäftigungsfähigkeit, Gestaltung 
von Wandel als Person, Team und Organisation. Er hat in seiner früheren Funktion als Geschäftsführer des 
BMW Werkes Eisenach das Netzwerk Thüringen für die Initiative für Beschäftigung aufgebaut – mit vielen 
Projekten rund ums Thema Lernen. Als Personalleiter des Entwicklungsressorts war er zuletzt mit dem The-
ma Kompetenzmanagement beschäftigt.

„Wo können wir ansetzen, dass jeder für sein Handeln und Nicht-Handeln wieder stärker Verantwortung über-
nimmt und „Haltungen“ lebt?Wie verankern / stärken wir in Unternehmen, in Organisationen und in der Gesell-
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schaft selbst Werte und Haltungen? Wie schaffen wir es, als Gesellschaft mit Bewusstheit die Zukunft zu gestalten, 
die Zukunft hat?“

Christian Horn

Christian Horn ist Polizeihauptkommissar in Berlin. Bei der für die Bezirke Friedrichshain-Kreuzberg und 
Neukölln zuständigen Polizeidirektion 5 leitet er das Arbeitsgebiet Integration und Migration.

„Ich möchte, dass die Menschen in der Bundesrepublik Deutschland ungeachtet ihrer Herkunft, ihren kulturellen 
Hintergründen oder ihrer Religionszugehörigkeit friedvoll miteinander leben.“

Jürgen Howaldt

Prof. Dr. Jürgen Howaldt ist Sozialwissenschaftler, Professor an der wirtschafts- und sozialwissenschaftlichen 
Fakultät der Technischen Universität Dortmund und Direktor der Sozialforschungsstelle Dortmund. Seine 
Arbeitsschwerpunkte sind die Theorie und Praxis der Organisationsberatung und -entwicklung.

„Was mich antreibt ist die Frage, wie wir unsere Gesellschaft zukunftsfähig und zugleich lebenswerter machen 
können. Angesichts der großen Herausforderungen, vor denen wir heute stehen brauchen wir hierzu neben tech-
nologischen insbesondere auch soziale Innovationen.“

Martin Hubschneider

Martin Hubschneider ist Wirtschaftsingenieur. Er ist Gründer und Vorstandsvorsitzender der CAS Software 
AG, die sich auf das Kundenbeziehungsmanagement von mittelständischen Unternehmen spezialisiert hat.

Als mittelständischer Unternehmer sind wettbewerbsfähige Rahmenbedingungen für unseren Standort in 
Deutschland existenziell. Als Vater von fünf Töchtern möchte einen Beitrag zur Zukunft unseres Landes leisten. 
Dabei treibt mich mein persönliches Motto: Positiv denken beflügelt.

Gerald Hüther

Prof. Dr. Gerald Hüther studierte Biologie und Tierpsychologie und ist an der Psychiatrischen Klinik Göt-
tingen Leiter der Zentralstelle für Neurobiologische Präventionsforschung der Universitäten Göttingen und 
Mannheim/Heidelberg. Sein Forschungsinteresse gilt der angewandten Neurobiologie.

„Wir wissen doch nicht erst seitdem die Hirnforscher es nun auch nachgewiesen haben, dass Lernprozesse, so wie 
sie gegenwärtig an unseren Bildungseinrichtungen vorangetrieben werden, nicht gelingen können.“

Denis Huschka

Denis Huschka ist Soziologe und Politikwissenschaftler und seit 2007 Geschäftsführer des Rats für Sozial- 
und Wirtschaftsdaten. Er gründete die Gesellschaft für Wissenschaftspolitik und Infrastrukturentwicklung 
(wissenschaftspolitik.org) und ist seit 2011 Executive Director der International Society for Quality of Life 
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(ISQOLS). Er arbeitet zu Themen des sozialen Wandels, der Lebensqualitäts- und Wohlfahrtsforschung und 
als Politikberater.

„In Wirtschaft und Gesellschaft müssen Entwicklungen angestoßen werden, die zur Verbesserung unserer Lebens-
qualität und der unserer Kinder und Enkelkinder beitragen. Dies und nicht die Wiederwahl ist der Maßstab an 
dem die Politik sich messen lassen muss.“

Josef Janning

Josef Janning ist Director of Studies am European Policy Centre (EPC) in Brüssel. Bis 2010 war er als Senior 
Director in der Bertelsmann Stiftung verantwortlich für den Bereich „Internationale Verständigung“. Zuvor 
war er u.a. als stv. Direktor am Centrum für angewandte Politikforschung der Ludwig Maximilians-Universi-
tät München tätig.

„In der globalisierten Welt braucht Europa Handlungsfähigkeit um seine Interessen zu wahren und die tiefe 
wechselseitige Abhängigkeit von Weltwirtschaft und Weltgesellschaft in eine vernünftige politische Ordnung zu 
bringen. Europa ist der wichtigste Hebel deutscher Politik. Deutschland muss den Willen, die Konzepte und die 
Überzeugungskraft entwickeln, Europa mit anderen zu führen.“

Karin Jurczyk

Dr. Karin Jurczyk ist Soziologin und leitet die Abteilung Familie und Familienpolitik am Deutschen Jugendin-
stitut e.V. München. Sie war kooptiertes Mitglied der Sachverständigenkommission für den 7. Familienbericht 
der Bundesregierung. Ihre Forschungsschwerpunkte sind Elternschaft und Arbeitswelt, alltägliche Lebens-
führung, Zeit, Gender sowie die Entgrenzung von Privatheit und Öffentlichkeit.

„Mich treibt um, dass endlich Beruf und Familie besser verbunden werden können und zwar für Frauen und Män-
ner. Dabei geht es mir nicht nur um ein besseres Funktionieren im Sinne der Wirtschaft, sondern um Lebens- und 
Beziehungsqualität und Zeitwohlstand. Die Familie ist mehr als ein Betrieb!“

Philipp Justus

Philipp Justus ist Vorstandsvorsitzender von zanox, einem Netzwerk für erfolgsbasierte Internetwerbung. 
Zuvor war er zehn Jahre in verschiedenen Führungspositionen bei eBay tätig, unter anderem als Geschäfts-
führer von eBay Deutschland und eBay Europa sowie als Leiter des Auktionsgeschäftes in den USA. Philipp 
Justus studierte Betriebswirtschaftslehre an der WHU Koblenz und der Kellogg School of Management.

„Mich treibt die Frage um, wie wir in Deutschland die Chancen der digitalen Revolution noch aktiver und 
entschlossener ergreifen können. Ich sehe hier insbesondere im Bildungsbereich und in der Vermittlung digitaler 
Kompetenzen großen Handlungsbedarf, da sich die digitalen Medien sehr viel schneller weiterentwickeln als 
unsere Bildungssysteme.“

Thomas Klie

Prof. Dr. jur. Thomas Klie ist Professor für öffentliches Recht und Verwaltungswissenschaften an der evange-
lischen Hochschule Freiburg und Privatdozent an der Alpen-Adria Universität Klagenfurt/ IFF Wien für das 
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Fach Gerontologie. Er ist nebenberuflich Rechtsanwalt und leitet das Institut für angewandte Sozialforschung 
„Alter, Gesellschaft, Partizipation“ (AGP) sowie das Zentrum für Zivilgesellschaftliche Entwicklung (ZZE) in 
Freiburg und Hamburg.

„,Who cares?’ Wer sorgt sich um die Kinder und Ihre Zukunft? Wer übernimmt Sorgeaufgaben für vulnerable 
Menschen im hohen Alter? Die Perspektive heißt: Eine „caring community“. Nur die kennt Voraussetzungen um 
die wir ringen müssen: politisch, kulturell und in unserer Lebensführung.“

Ab Klink

Prof. Dr. Ab Klink ist Soziologe und promovierter Jurist. Er ist Professor an der Universität von Amsterdam 
(Arbeit, Gesundheit und Sozialwesen) und arbeitet seit 2011 bei der Unternehmensberatung Boos&Co. Von 
2007 bis 2010 war er Minister für Gesundheit, Wohlfahrt und Sport der Niederlande. Zuvor leitete er das We-
tenschappelijk Institut der Partei Christen Democratisch Appèl (CDA) und war von 2002 bis 2007 Senator.

„Ich möchte gerne dazu beitragen, dass die Leistungen des sozialen Rechtsstaats auch in der Zukunft garan-
tiert werden können, auch wenn dies zum Beispiel vor dem Hintergrund des demographischen Wandels immer 
schwieriger wird. Dazu brauchen wir ausbalancierte Reformen, zum Beispiel im Bereich des Gesundheitswesens 
aber auch eine Integrationspolitik die Chancen bietet, die anspruchsvoll ist und die die kulturellen Dimensionen 
nicht vernachlässigt.“

Ulrich Klotz

Ulrich Klotz war nach dem Studium als Elektrotechniker und Informatiker in der Computerindustrie und im 
Werkzeugmaschinenbau sowie als Arbeitswissenschaftler an der Technischen Universität Hamburg-Harburg 
tätig. Seit den 80er Jahren arbeitete er beim Vorstand der IG Metall und als Stiftungs-Professor an der Hoch-
schule für Gestaltung in Offenbach im Themenfeld „Computer und Arbeit“ vor allem an der Entwicklung 
und Förderung neuer Arbeits- und Organisationsformen zur besseren Erschließung innovativer Potenziale.

„Zur Bewältigung der vielfachen Herausforderungen, die sich uns und künftigen Generationen stellen, um unter 
würdigen Bedingungen auf unserem Planeten zu leben, sind Kreativität und innovative Ideen unabdingbar. 
Deshalb treibt mich die Frage um, wie wir endlich die Arbeitsformen und innovationsfeindlichen Kommando-
Strukturen der Industriegesellschaft überwinden können - zugunsten einer Arbeitskultur, die von gegenseitiger 
Wertschätzung, Respekt und Toleranz geprägt ist. Beispielgebend hierfür ist die offene Innovationskultur der 
Open-Source-Communities im Internet - von diesen Kooperationsformen können unsere Institutionen und Un-
ternehmen durchaus etwas über zeitgemäße Arbeitsgestaltung lernen.“

Andreas Knabe

Prof. Dr. Andreas Knabe ist Volkswirt und Junior-Professor für Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik an der Freien 
Universität Berlin. Derzeit nimmt er eine Lehrstuhlvertretung für Finanzwissenschaft an der Otto-von-Gue-
ricke-Universität Magdeburg wahr. Seine Forschungsthemen sind die theoretische und empirische Arbeits-
marktforschung sowie die ökonomische Zufriedenheitsforschung.

„Die Sicherung von Wohlstand und Fortschritt stellt für Politik und Wissenschaft gerade in Zeiten wirtschaftli-
cher Krisen eine große Herausforderung dar. Um diese Aufgabe zu meistern, bedarf es eines neuen, umfassenden 
Verständnisses dafür, was Wohlstand und Lebensqualität ausmacht.“
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Daniela Kobelt Neuhaus

Daniela Kobelt Neuhaus studierte Heilpädagogik, Psychologie, Pädagogik und Philosophie. Sie ist Vorstands-
mitglied der Karl Kübel Stiftung für Kind und Familie, die sich im In- und Ausland durch Bildungsarbeit 
und präventive Projekte für Familienkompetenz, Familienfreundlichkeit, Chancengerechtigkeit und globale 
Verantwortung einsetzt.

„Es treibt ich um: 1) dass es so schwierig ist, alle Eltern – nicht nur jene mit einem offensichtlichen Risiko - mit 
jüngsten Kindern von Anfang an kontinuierlich und angemessen zu begleiten, so dass sie in die Lage versetzt 
werden, ihren Kindern ein Vorbild für Selbstwirksamkeit und Engagement zu sein. 2) dass eine ganzheitliche und 
inklusive Erziehung und Bildung durch die Versäulung der staatlichen Aufgaben (z.B. Jugendamt, Sozialamt und 
Gesundheitsamt) und durch Diskontinuitäten im Bildungsverlauf erschwert wird und örtliche Netzwerke für 
chancengerechtes und solidarisches Aufwachsen immer wieder an segregierenden und strukturellen Barrieren zu 
scheitern drohen 3) dass die eh schon knapp bemessenen Ressourcen im Bildungsbereich (im Vergleich zum Brut-
toinlandsprodukt) durch individuelle Sonderförderung, Intervention und/oder Nachbesserungen im Bildungssys-
tem aufgebraucht werden, anstatt ein präventives und konsistentes Bildungs- und Erziehungssystem für Kinder 
von 0 bis 16 Jahren personell und fachlich genügend zu untermauern, so dass jedes Kind seine ihm gemäße Förde-
rung erhalten kann. Es scheint immer noch nicht angekommen zu sein, dass unsere Zukunft nicht nur von Wissen 
und Können, sondern vor allem auch von sozialer Kompetenz und Kohäsion abhängen wird.“

Lambert T. Koch

Prof. Dr. Lambert T. Koch studierte Wirtschaftswissenschaften und ist seit 2008 Rektor der Bergischen Uni-
versität Wuppertal. Die Profilierung der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät zur Schumpeter School of 
Business and Economics verantwortete er als Dekan. Er leitet das Wuppertaler Institut für Gründungs- und 
Innovationsforschung.

„Mir liegt am Herzen, dass möglichst viele Bürgerinnen und Bürger die Zukunft unseres Landes aktiv mitge-
stalten. Menschen jeden Alters sollten spüren, dass ihre je eigenen Fähigkeiten, ihre Phantasie und Kreativität, 
gebraucht werden, um Deutschland lebens- und liebenswert zu erhalten. Wenn uns dies gelingt, ist der entschei-
dende Schritt zu einer förderlichen Innovationskultur getan.“

Ton Koper

Ton Koper ist Gründer und Geschäftsführer von RespectNet, einem Beratungsunternehmen für Service-
Kommunikation in Basel. Er ist zudem Initiator und Präsident der powerAge Stiftung. Sie ruft Initiativen ins 
Leben, entwickelt Dienstleistungen und organisiert Netzwerke, um Aktivitäten im sogenannten „3. Lebensal-
ter“ zu verstärken. Sie will Mut machen, um traditionelle, passive und kurzlebige Altersvorstellungen früherer 
Zeiten zu überwinden.

„Die Qualität unserer Zukunft wird nicht von technischen, sondern von sozialen Innovationen bestimmt. Der be-
vorstehende Generationenwechsel bisheriger Alersvorstellungen bietet einen wunderbaren Rahmen mit enormen 
Chancen für die Realisierung sozialer Innovationen und neuer gesellschaftlicher Problemlösungen.“
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Eckhard Kreßel 

Prof. Dr. Eckhard Kreßel ist Leiter der Personal- und Arbeitspolitik der Daimler AG. Er ist außerplanmäßiger 
Professor an der Universität Würzbug für die Fächer Öffentliches Recht, Arbeits- und Sozialrecht.

„Über die  Zukunft interdisziplinär nachzudenken und entsprechende Konzepte gemeinsam zu entwickeln, ist für 
mich eine spannende Herausforderung. Dies gilt umso mehr, wenn man die Vorreiter Rolle Deutschlands in der 
Sozialpolitik sieht. Hier gilt es Traditionen fortzusetzen und gleichzeitig neue Antworten für die Zukunft in einer 
globalen und weborientierten Welt zu finden.“

Madeleine Krispin

Madeleine Krispin ist diplomierter systemischer Businesscoach und Reiss Profile Master. Sie berät und coacht 
Führungskräfte und Privatpersonen sowie Unternehmen und besitzt Erfahrung in der Jugendarbeit unter 
anderem als Leiterin des Jugendprojektes „come in“ zur Aktivierung von Jugendlichen.

„Menschen stehen im Mittelpunkt meines beruflichen Engagements. Ressourcen entdecken und Potenziale entfal-
ten sind meine Lieblingsthemen als Personalentwicklerin. Durch mein Wirken die Gesellschaft, Familien und auch 
einzelne Personen, z.B. Jugendliche weiterzubringen ist für mich sinnstiftend.“

Volker Kronenberg

Prof. Dr. Volker Kronenberg ist Akademischer Direktor am Institut für Politische Wissenschaft und Soziologie 
der Universität Bonn und Honorarprofessor an der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg. Zudem ist er Wissenschaft-
licher Leiter der Bonner Akademie für Forschung und Lehre praktischer Politik. Seine Studien umfassen die 
Themen Politische Kultur und Patriotismus im Verhältnis von Nation, Integration und Europa.
„Was eint uns – in Deutschland und Europa?“

Andreas Kruse

Prof. Dr. Dr. h. c. Andreas Kruse ist Direktor des Instituts für Gerontologie der Ruprecht-Karls-Universität 
Heidelberg. Er war Vorsitzender der 3., 5. und 6. Altenberichtskommission sowie Mitglied der 8. Familienbe-
richtskommission der Bundesregierung.

„Zu einer veränderten Kultur des Alters beizutragen, die die Kräfte des Alters erkennt, anerkennt und nutzt und 
die dem Menschen auch in seiner Verletzlichkeit Achtung entgegenbringt. Studierende für die vielfältigen Fragen 
des Alters und der Generationengerechtigkeit zu begeistern.“

Hanno Kube

Prof. Dr. Hanno Kube ist Inhaber des Lehrstuhls für Öffentliches Recht und Steuerrecht an der Johannes 
Gutenberg-Universität Mainz. Als Bevollmächtigter vertritt er die Bundesregierung in Verfahren vor dem 
Bundesverfassungsgericht und dem Europäischen Gerichtshof.
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„Ich denke, dass der Wert eines in privater und politischer Freiheit selbst gestalteten Lebens neu entdeckt werden 
muss, ebenso aber die Bedeutung von Solidarität und Rücksichtnahme in der Gesellschaft. Als Jurist erfüllt mich 
mit Sorge, dass die Verbindlichkeit des Rechts heute keine Selbstverständlichkeit mehr zu sein scheint.“

Herbert Kubicek

Prof. Dr. Herbert Kubicek ist leitender Wissenschaftler am Institut für Informationsmanagement an der 
Universität Bremen (ifib). Bis 2011 war er dessen Direktor und Inhaber des Lehrstuhls für Angewandte Infor-
matik, insbesondere Informationsmanagement und Telekommunikation. Außerdem ist er Vorsitzender des 
Vorstands und Wissenschaftlicher Direktor der Stiftung Digitale Chancen in Berlin.

„Ich möchte die bestehenden Ungleichgewichte im Zugang zu Informationen verringern. Und ich setze mich 
schreibend und mit praktischen Anwendungen für mehr Transparenz von Verwaltung und Unternehmen ein, 
damit moderne Technik nicht nur den Mächtigen nutzt.“

Ursula Lehr

Prof. em. Dr. Drs. h. c. Ursula Lehr ist Vorsitzende der Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisationen 
(BAGSO). Sie war von 1988 bis 1991 Bundesministerin für Jugend, Familie, Frauen und Gesundheit. Von 1986 
bis 1998 hatte sie den ersten deutschen Lehrstuhl für Gerontologie an der Universität Heidelberg inne.

„Es kommt nicht nur darauf an, wie alt man wird, sondern wie man alt wird; es gilt, nicht nur dem Leben Jahre, 
sondern den Jahren Leben zu geben!“

Christa Liedtke

Dr. Christa Liedtke ist Biologin und leitet die Forschungsgruppe „Nachhaltiges Produzieren und Konsumie-
ren“ beim Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie. Ihre Arbeitsschwerpunkte sind die Bewertung 
der Ressourceneffizienz und Nachhaltigkeit von Wertschöpfungsketten (inkl. der Konsumphase) sowie die 
Entwicklung und Umsetzung entsprechender Managementkonzepte wie auch der dazu notwendigen Gover-
nancestrukturen.

„Wenn man eine Vorstellung, ein Bild im Kopf, davon hat, wie man in Zukunft und in welcher Gesellschaft 
oder Welt man leben möchte, kann man diese auch mitgestalten. Meine Motivation ist dabei die Menschen mit 
wissenschaftlichen Ergebnissen aus meiner Forschung aktiv zu unterstützen, so dass nachhaltigkeitsorientierte, 
soziotechnische Veränderungsprozesse die beteiligten Akteure begeistern und ein Paradigmenwechsel in Richtung 
Nachhaltigkeit erfolgt. Ressourcenleichte Lebensstile sind dabei die Zielperspektive.“

Friedrich Lösel

Prof. Dr. Dr. h. c. Friedrich Lösel ist Direktor des Kriminologischen Instituts der University of Cambridge (UK) 
und war bis September 2011 zugleich Inhaber des Lehrstuhls für Psychologie I der Universität Erlangen-
Nürnberg. Er war Präsident der European Association of Psychology and Law und der Kriminologischen 
Gesellschaft sowie Mitglied der Anti-Gewaltkommission der Bundesregierung.

„Wissenschaftliche Neugier und Interesse am Menschen.“
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Jürgen Ludwig

Jürgen Ludwig studierte Betriebspädagogik und ist Ausbildungsleiter für den Fachbereich Systemelektronik 
bei der Wirtgen GmbH. Er entwickelt Arbeitsprojekte mit dem Ziel der Bildung und Förderung von Meta-
kompetenzen. Ebenso leitet er das Bildungsteam bei der Entwicklung einer unternehmensspezifischen 
Eignungsdiagnostik.

„Der Menschen schöpferische Fähigkeiten, ihre Begeisterungsfähigkeit, ihre Fähigkeit zu lieben und zu empfinden, 
geben mir Mut und Vertrauen meine Kraft und meine Kreativität für eine lebenswerte Gesellschaft einzusetzen!“

Silvia Martin 

Prof. Dr. Silvia Martin ist Betriebswirtin und Geschäftsführende Gesellschafterin der Möbel-Martin-Gruppe. 
Für Ihre Verdienste um die Förderung von Wissenschaft und Lehre wurde ihr 2009 die Ehrenprofessur verlie-
hen.

Die Familienunternehmen schaffen einen Großteil der Arbeitsplätze in Deutschland und sind Garant für nach-
haltigen Erfolg und soziale Verantwortung. Wie gelingt es in Zeiten des demographischen Wandels und wachsen-
den Fachkräftemangels eine positive Grundstimmung und Wertschätzung zu erzeugen, die ihre Attraktivität als 
Arbeitgeber deutlich verbessert? Wie kann eine umfassende Standortentwicklung aussehen, damit sich Familien-
unternehmen auch in ländlichen Regionen, für die sie nicht nur wirtschaftlich prägend sind, dauerhaft etablie-
ren?

Bernd-Dieter Meier

Prof. Dr. Bernd-Dieter Meier ist Direktor des Kriminalwissenschaftlichen Instituts der Leibniz Universität 
Hannover und Professor für Strafrecht, Strafprozessrecht und Kriminologie. Zentrale Veröffentlichungen 
sind Lehrbücher zum Recht der strafrechtlichen Sanktionen, zur Kriminologie und zum Jugendstrafrecht.

„Mir ist wichtig, dass in unserer Gesellschaft mit Konflikten, vor allem wenn es strafrechtlich relevante Konflikte 
sind, rational umgegangen wird. Damit meine ich, dass wir immer auf dem Boden der beweisbaren Tatsachen 
bleiben müssen und die Grundrechte der Betroffenen nicht aus den Augen verlieren dürfen. Im Zweifel müssen wir 
uns für die Freiheit des Schwächeren einsetzen.“

Hans-Peter Meister

Dr. Hans-Peter Meister ist Gründer und geschäftsführender Gesellschafter der IFOK GmbH, Kommunika-
tions- und Strategieberatung für Beteiligung, Dialog und Mediation. Der Biologe lehrt an der Hertie School of 
Governance in Berlin zum Thema Steuerung und Kommunikation in der modernen Netzwerkgesellschaft. Er 
ist Autor zahlreicher Publikationen zu Beteiligung, New Governance und Mediation.

„Wie können wir in unserer hochkomplexen und dynamischen Netzwerkgesellschaft etwas aktiv gestalten und 
verändern? Welche gemeinsamen Werte und spirituellen Grundlagen werden für derartige heterogene Netzwerke 
benötigt?“
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Georg Meran

Prof. Dr. Georg Meran ist Lehrstuhlinhaber für Umweltökonomie und Wirtschaftspolitik an der TU Ber-
lin sowie Studiendekan an der Fakultät für Wirtschaft und Management. Seine Arbeitsschwerpunkte sind 
Technologie-Innovationen und Umweltpolitik sowie die Umsetzung eines ökologischen Steuersystems und 
seine Auswirkungen auf die Praxis.

„Der technisch-wissenschaftliche Fortschritt und die Ausdehnung der Zivilisation haben viele Gesellschaften zu 
Wohlstand und zu einer Lebensführung in Sicherheit geführt. Der Ausbau dieses Pfades zurück ins Paradies gerät 
jedoch aufgrund von Ressourcenknappheit, Abfallproblemen und Verteilungskonflikten zunehmend in Verzug. 
Welche Werkzeuge und welche Pläne sollen wir unseren Kindern vererben?“

Wolfgang Müller-Pietralla

Diplom-Biologe Wolfgang Müller-Pietralla leitet den Bereich Zukunftsforschung und Trendtransfer bei der 
Volkswagen AG. Dort erforscht er zukünftige Entwicklungen in Gesellschaft und Technologie und übersetzt 
diese in Forschungsstrategien und Technologie-Roadmaps. Er hat einen Lehrauftrag im Studiengang Zu-
kunftsforschung an der Freien Universität Berlin.

„Mit meinem Engagement möchte ich einen Beitrag zur Verbesserung der Innovationskultur und der Wertschöp-
fung am Standort Deutschland leisten.“

Bernhard Nauck

Prof. Dr. Bernhard Nauck ist Inhaber des Lehrstuhls für Allgemeine Soziologie an der Technischen Universi-
tät Chemnitz. Er ist Sprecher des Deutschen Familienpanels, das als „Panel Analysis of Intimate Relationships 
and Family Dynamics (PAIRFAM)“ im Langfristprogramm der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) 
gefördert wird.

„(1) Breit angelegte sozialwissenschaftliche Familienforschung, die über die kulturelle und soziale Diversität von 
Lebensformen in unserer Gesellschaft  informiert und so der Politik belastbare Entscheidungsgrundlagen liefert. 
(2) Entwicklung von Ausbildungsangeboten, die der Beratung und Prävention von Familien in unterschiedlichen 
Lebenslagen dienen.“

Martina Niemann

Dr. Martina Niemann ist Volkswirtin und Chief Human Resources Officer bei Air Berlin. Zuvor leitet sie den 
Bereich Vergütungs- und Sozialpolitik bei der Deutschen Bahn AG und war Bereichsleiterin für Personalsteu-
erung und Konzern-Arbeitsmarkt der DB AG. Zu ihren Themenschwerpunkten gehören berufliches Lernen, 
berufliche Neuorientierung, ältere Arbeitnehmer und Umstrukturierung.

„Ich möchte mithelfen, dass in Deutschland alle Menschen – Junge, Alte, Frauen, Männer, Menschen mit und ohne 
Migrationshintergrund – faire Chancen erhalten, ihre Potenziale zu entfalten. Und dies nicht nur, wenn sie jung 
sind. Sondern sie sollen dazu viele Gelegenheiten haben, ein ganzes Leben lang.“
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Horst Niesyto

Prof. Dr. Horst Niesyto studierte Pädagogik, Soziologie und Psychologie und leitet die Abteilung Medienpäda-
gogik am Institut für Erziehungswissenschaft an der Pädagogischen Hochschule Ludwigsburg. Er ist Vorsit-
zender der Sektion Medienpädagogik in der Deutschen Gesellschaft für Erziehungswissenschaft (DGfE) und 
Sprecher der Initiative „Keine Bildung ohne Medien!“.

„Beschleunigungsprozesse haben in allen Bereichen der Gesellschaft zugenommen. Im ständigen Kampf um Aner-
kennung, hohe Einschaltquoten und Wettbewerbsvorteile geraten jene Bereiche immer mehr unter die Räder, die 
Muße und Zeit benötigen. Die Erziehung von Kindern, Bildungs- und Lernprozesse – sie benötigen Zeit für Wahr-
nehmung, für den Aufbau persönlicher Beziehungen, für die Entwicklung von Orientierungen und Werten, für das 
Erkennen von Zusammenhängen, für eine gelingende Kommunikation und das Zusammenleben mit Anderen. 
Ich setze mich seit vielen Jahren dafür ein, dass Medien hierfür kreativ, kompetent und sozial verantwortlich 
genutzt werden. Vom Zukunftsdialog der Bundeskanzlerin erhoffe ich mir, dass die Förderung von Medienbildung 
künftig einen erheblich größeren Stellenwert in Deutschland erhält. Eine freie und demokratische Gesellschaft ist 
elementar auf einen kritischen und sozial verantwortlichen Gebrauch von Medien angewiesen. Medienbildung 
für alle – die Initiative „Keine Bildung ohne Medien!“ hat hierfür Vorschläge erarbeitet (www.keine-bildung-ohne-
medien.de).“

Günther Opp

Prof. Dr. Günther Opp arbeitete als Sonderschullehrer und ist an der Universität Halle-Wittenberg Professor 
für Verhaltensgestörtenpädagogik mit den Schwerpunkten schulische Inklusion, Resilienzforschung, Positive 
Peerkultur sowie Schulqualität und Schulentwicklung in der schulischen Erziehungshilfe.

„Die gesellschaftliche Moderne zeichnet sich neben individuellen Autonomiegewinnen durch verschärfte Indivi-
dualisierungsprozesse aus, von denen bereits Kinder im frühen Alter betroffen sind („Verinselung von Kindheit“). 
Im Mittelpunkt meines pädagogischen Interesses steht die Frage nach der pädagogischen Formung von Vergesell-
schaftungs- und Gemeinschaftserfahrungen, die soziale Kooperation und Unterstützung, gegenseitige Anerken-
nung, Empathie und Solidarität in Peergruppen sichern. Durch die Entwicklung Positiver Peerkulturen sollen 
Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene in der Bewältigung moderner Lebensherausforderungen gestärkt 
werden und sich vor allem gegenseitig stärken.“

Notburga Ott

Prof. Dr. Notburga Ott ist Inhaberin des Lehrstuhls für „Sozialpolitik und Institutionenökonomik“ an der 
Ruhr-Universität Bochum. Sie ist Mitglied des wissenschaftlichen Beirats für Familienfragen des Bundesmi-
nisteriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Ihre Forschungsinteressen gelten den Generationenpo-
tenzialen, der Alterssicherung von Alleinerziehenden sowie der Gesundheit und sozialen Lage.

Leo J. Penta

Prof. Dr. Leo J. Penta studierte katholische Theologie, Deutsche Literatur und Philosophie und ist Professor 
an der Katholischen Hochschule für Sozialwesen Berlin. Seine Arbeitsschwerpunkte sind Gemeinwesenarbeit 
und Gemeinwesenökonomie. Der US-Amerikaner ist Direktor des Deutschen Instituts für Community Orga-
nizing und initiiert seit über 30 Jahren Bürgerplattformen in den USA und Deutschland.

http://www.keine-bildung-ohne-medien.de
http://www.keine-bildung-ohne-medien.de
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„Was mich umtreibt: „unscheinbare“ und ausgegrenzte Menschen und Gruppen zusammenbringen, damit sie 
gemeinsam politisch handeln. So gestalten sie ihr Gemeinwesen mit und aktivieren zugleich ihre eigenen Fähig-
keiten. Dadurch wächst unsere Gesellschaft zusammen, wird demokratischer und gerechter.“

Iris Pfeiffer

Dr. Iris Pfeiffer studierte Psychologie und Wirtschaftswissenschaften und ist Leiterin des Marktfeldes Bildung 
und Beschäftigung der Prognos AG. Schwerpunkte ihrer Arbeit sind Strategien zur Sicherung des Fachkräf-
tebedarfs, internationale Vergleichsstudien sowie die Begleitung und Evaluierung von Modellprojekten und 
Förderprogrammen der Qualifizierung und Beschäftigungsfähigkeit.

„Zuviel Potential in Deutschland geht verloren. Ich setze mich dafür ein, dass alle, die etwas lernen und leisten 
wollen, ausreichende Unterstützung dabei erfahren ihre Fähigkeiten zu entfalten - unabhängig von Geschlecht, 
Alter, sozialer oder ethnischer Herkunft.“

Elisabeth Pott

Prof. Dr. Elisabeth Pott ist Direktorin der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung und Honorarpro-
fessorin an der Medizinischen Hochschule Hannover, Zentrum für öffentliche Gesundheitspflege am Institut 
für Epidemiologie, Sozialmedizin und Gesundheitssystemforschung.

„Ich möchte dazu beitragen, mehr Humanität in die Gesellschaft zu tragen („Albert-Schweizer-Syndrom“).“

Birger Priddat

Prof. Dr. Birger Priddat lehrt politische Ökonomie an der Universität Witten/Herdecke, deren ehemaliger 
Präsident er ist. Zu seinen Forschungsschwerpunkten gehören Institutionenökonomik, Modernisierungspro-
zesse, Theorie der Arbeit, Wirtschaftsethik, Governance- und Netzwerktheorien.

„Im Rahmen der Globalisierung und der EU-Prozesse ändern sich die Bedingungen der Demokratie. Die Politik 
unterliegt mehr ökonomischen Sachzwängen, die Bürger werden politikskeptisch. Wie verbessern wir die demo-
kratischen Prozesse unter den neuen Bedingungen? Wie erhalten wir unser demokratisches Bewusstsein? Welche 
Institutionen müssen wir erneuern? Wie wollen wir leben und den nächsten Generationen gute Bedingungen 
schaffen?“

Hermann Pünder

Prof. Dr. Hermann Pünder, LL.M. (Iowa) ist Inhaber des Lehrstuhls für Öffentliches Recht (einschließlich 
Europarecht), Verwaltungswissenschaft und Rechtsvergleichung an der Bucerius Law School – Hochschule 
für Rechtswissenschaften in Hamburg. Seine Forschungsinteressen liegen im Bereich der Staats- und Ver-
waltungsmodernisierung (Stärkung der repräsentativen und partizipatorischen Demokratie, Haushaltsrecht 
und Staatsverschuldung, Verwaltungsorganisation und -verfahren, Mediation und Verfahrensprivatisierung) 
sowie im vergleichenden Staats- und Verwaltungsrecht und im öffentlichen Wirtschaftsrecht (vor allem im 
Vergaberecht).
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„Was muss geschehen, damit unsere Demokratie gelingt? Diese Frage muss immer wieder neu beantwortet wer-
den. Die Ereignisse um „Stuttgart 21“ sind ein verstörender Befund – und eine Herausforderung.“

Margret Rasfeld

Margret Rasfeld ist Direktorin der Evangelischen Schule Berlin Zentrum. Sie ist bundesweit in der Schulent-
wicklung tätig. Ihre Schwerpunkte liegen in den Bereichen Community Education, Citizenship Education, 
Bildung für nachhaltige Entwicklung, kulturelle Bildung und Gesundheitsförderung. Sie berät als vielfach 
ausgezeichnete Bildungsinnovatorin Schulen, Projekte, Stiftungen und Vereine.

„Ich bin getragen von dem unbedingten Vertrauen in die Potenziale von Kindern und Jugendlichen. Mein Anlie-
gen ist es, ein breites Bewusstsein dafür sowie Räume zu schaffen, damit sich diese Potenziale in ihrer gesamten 
Breite und Einzigartigkeit entfalten können. Meine Vision ist eine begeisternde wertschätzende Lernkultur, die 
zu Gemeinsinn und Verantwortung, Kreativität, Visionskraft, Unternehmensgeist und Handlungsmut inspiriert, 
ermutigt und befähigt.“

Christian Rauch

Christian Rauch ist Geschäftsführer Produktentwicklung Arbeitslosenversicherung bei der Bundesagentur 
für Arbeit in Nürnberg. Er ist verantwortlich für Prozesse, Produkte und Programme im Sozialgesetzbuch 
III und damit auch mit allen Fragen der beruflichen Weiterbildung und deren Herausforderungen für die 
Zukunft befasst.

„Wie können wir lebenslanges Lernen so organisieren, dass alle Menschen daran teilhaben und gleichzeitig die 
Basis für den Wohlstand unserer Gesellschaft, die internationale Wettbewerbsfähigkeit erhalten bleibt und ge-
stärkt wird?“

Ortwin Renn

Prof. Dr. Dr. h. c. Ortwin Renn ist Volkswirt, Soziologe und Sozialpsychologe. Er ist Ordinarius für Umwelt- 
und Techniksoziologie an der Universität Stuttgart und Direktor des interdisziplinären Forschungsschwer-
punkts „Risiko und nachhaltige Technikentwicklung“. Ortwin Renn ist Präsidiumsmitglied der Deutschen 
Akademie der Technikwissenschaften und Vorsitzender des Nachhaltigkeitsbeirates Baden-Württembergs. Er 
war Mitglied der Ethikkommission „Sichere Energieversorgung“.

„Als Sozialforscher bin ich vor allem an der Frage interessiert, wie Einstellungen und Handlungen zu Umweltas-
pekten und Technologien zustande kommen und wie sich gesellschaftliche Debatten entwickeln. Vor allem als 
Teilnehmer an interdisziplinären Forschungsverbünden habe ich viel über die Wechselwirkungen zwischen 
Technik, Wirtschaft und Umwelt gelernt. Das hat mich auch dazu inspiriert, konzeptionell und pragmatisch das 
Thema „nachhaltige Entwicklung“ aufzugreifen.  Das ist die Schlüsselfrage für das 21. Jahrhundert.“

Jörg Rheinboldt

Jörg Rheinboldt ist Internetspezialist und -unternehmer. Er gründete die Unternehmen denkwerk GmbH 
und alando.de AG, die 1999 an eBay verkaufte wurde, wo Jörg Reinboldt Geschäftsführer war. Er ist Gründer 
der Beteiligungsgesellschaft M10 GmbH und Mitgründer von betterplace.org.
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„Ich arbeite beim Zukunftsdialog mit, weil ich in meinem bisherigen Leben erlebt habe, dass die digitalen Ent-
wicklungen viele Chancen bieten und einige Herausforderungen darstellen und ich davon überzeugt bin, dass wir 
als Gesellschaft diese Chancen nutzen und uns den Herausforderungen stellen sollten. Ein Fundament für unser 
Zusammenleben ist die Bildung aller Menschen. Es gibt viele Möglichkeiten in allen Altersgruppen und Lebenssi-
tuationen digitale und mediale Kompetenzen aufzubauen und zu verstärken. Wenn ich daran mitarbeiten kann, 
diese Möglichkeiten für viele Menschen zugänglich zu machen, ist es für mich selbstverständlich, meinen Teil dazu 
beizutragen.“

Thomas Risse

Prof. Dr. Thomas Risse ist Professor für internationale Politik am Otto-Suhr-Institut für Politikwissenschaft 
der Freien Universität Berlin. Er ist Sprecher des Sonderforschungsbereichs der Deutschen Forschungsge-
meinschaft (DFG) „Governance in Räumen begrenzter Staatlichkeit“ und Ko-Direktor der DFG-geförderten 
Kolleg-Forschergruppe „Die transformatorische Kraft Europas“.

„Schafft es die Bundesrepublik Deutschland, die ihr zugefallene Führungsrolle in der Euro-Krise klug und mit 
Rücksicht auf unsere europäischen Partner – vor allem in Ost- und Südeuropa – so auszufüllen, dass am Ende 
mehr europäische Integration dabei herauskommt?“

Susanne Sander

Susanne Sander ist Politikwissenschaftlerin und war lange in der Erwachsenenbildung tätig, bevor sie sechs 
Jahre lang als Quartiersmanagerin im Rahmen des Programms Soziale Stadt arbeitete. Sie hat die Bürgerplatt-
form Wedding/Moabit „Wir sind da!“ aufgebaut und als Organizerin begleitet. Außerdem ist sie stellvertre-
tende Leiterin des Deutschen Instituts für Community Organizing.

„Menschen in einer Demokratie wollen nicht beteiligt werden, sondern selbst bestimmen, wie und wofür sie sich 
einsetzen und sie wollen erleben, dass sie gemeinsam erfolgreich Dinge bewegen können. Ich probiere neue Wege 
aus und unterstütze Menschen unabhängig vom Bildungshintergrund, Herkunft, Alter, Religion, Geschlecht, ihre 
Erfahrungen, ihr Wissen in die Lösungen gesellschaftlicher Probleme einzubringen. Ich setze mich auch dafür ein, 
dass Politiker von ihrem Anspruch alles regeln zu müssen, entlastet werden und Bürgern mehr zutrauen.“

Almut Satrapa-Schill

Dr. phil. Almut Satrapa-Schill ist seit über 20 Jahren in der Robert-Bosch-Siftung verantwortlich für Förder-
strategien und Programmentwicklung „Gesundheit“, „Pflege“, „Alter und Demografie“. Sie leitet den Sonder-
bereich „Zukunftsfragen der Gesundheitsversorgung“.

„Mich treibt um, dass es gelingen möge, generationsübergreifend die Chancen des demographischen Wandels zu 
erkennen und zu nutzen und seine Herausforderungen zu gestalten.“

Herbert Scheithauer

Prof. Dr. Herbert Scheithauer ist Professor für Entwicklungs- und Klinische Psychologie an der Freien Uni-
versität Berlin. Er hat verschiedene Programme im Bereich der Gewaltprävention entwickelt, wie z.B. das Pro-
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gramm NETWASS (Networks Against School Shootings), Papilio im Kindergarten (Verhaltensprobleme) oder 
fairplayer in der Schule und im Sportverein (u. a. Mobbing).

„Soziale Kompetenzen von Menschen zu fördern, sie dazu zu bewegen, sich für andere einzusetzen und Verant-
wortung zu übernehmen - eine wesentliche Grundlage für ein gewaltfreies Leben miteinander.“

Rolf Schmachtenberg

Dr. Rolf Schmachtenberg studierte Mathematik und Volkswirtschaftslehre. Von 1990 bis 2001 leitete er die 
Abteilung Arbeit im Ministerium für Arbeit, Soziale Gesundheit und Frauen des Landes Brandenburg. Von 
2002 bis 2010 war er Leiter der Unterabteilung im Bundesministerium für Arbeit und Soziales, die federfüh-
rend für die Erarbeitung der Gesetze zur Umsetzung der Reformen im Bereich des SGB II und SGB III war. 
Gegenwärtig leitet er das Deutsch-Indische Programm für Soziale Sicherung (ein Projekt der GIZ), das das 
Indische Arbeits- und Finanzministerium bei der Einführung von Leistungssystemen zur sozialen Absiche-
rung informell Beschäftigter unterstützt.

„Die Liebe. Und der Ehrgeiz, daran mitwirken zu können, dass unsere Gesellschaft zukunftsfähig ist und sein 
wird.“

Wolfgang Schmalz

Wolfgang Schmalz ist geschäftsführender Gesellschafter der J. Schmalz GmbH, einem familiengeführten, 
weltweit tätigen mittelständischen Unternehmen für Vakuum-Technologie in der Automatisierungs-, Hand-
habungs- und Aufspanntechnik. Wolfgang Schmalz und das Unternehmen sind Träger diverser Auszeichnun-
gen für nachhaltiges Engagement.

„Unsere Gesellschaft muss dringend zu einer nachhaltigen Lebensweise finden, denn wir tragen die Verantwor-
tung, dass zukünftige Generationen dieselben Lebenschancen haben wie wir sie heute vorfinden.“

Christoph M. Schmidt

Prof. Dr. Christoph M. Schmidt ist Volkswirt und Präsident des Rheinisch-Westfälischen Instituts für Wirt-
schaftsforschung (RWI). Zudem ist er Professor an der Ruhr-Universität Bochum. Er ist Mitglied im Sach-
verständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung und der Enquête-Kommission 
„Wachstum, Wohlstand, Lebensqualität“ des Deutschen Bundestages.

„1. Wie steht es tatsächlich um Wohlstand, Lebensqualität und gesellschaftlichen Fortschritt, wenn man der 
Debatte um diese Aspekte weniger Emotionalität und mehr Transparenz verleiht? 2. Wie kann man wirtschafts-
politische Fehlschläge trennscharf enttarnen und Erfolge verlässlich erkennen, wo doch das Objekt unseres 
Erkenntnisinteresses sein Geschick meist durch eigene Handlungen erheblich beeinflussen kann? 3. Welche 
Weichenstellungen sind geeignet, das Los der benachteiligten Mitglieder der Gesellschaft zu verbessern und den 
gesellschaftlichen Fortschritt insgesamt zu beflügeln?“
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Hilmar Schneider

Privatdozent Dr. Hilmar Schneider ist Direktor für Arbeitsmarktpolitik am Forschungsinstitut zur Zukunft 
der Arbeit (IZA). Die Arbeitsschwerpunkte des Sozialwissenschaftlers und Volkswirts sind soziale Sicherung, 
Arbeitsmarktpolitik und Demografie. Er ist Research Affiliate des Deutschen Instituts für Wirtschaftsfor-
schung (DIW Berlin) und Mitglied der Zensuskommission.

„Was mich persönlich umtreibt: Die Suche nach der Wahrheit und Verantwortung für das Gemeinwohl. Ich bin 
dankbar dafür, in einer Gesellschaft leben zu dürfen, in der stichhaltige Argumente die Chance haben, sich poli-
tisch durchzusetzen. Deswegen bin ich mit Leib und Seele darum bemüht, wissenschaftliche Erkenntnis für die 
Politik verstehbar und nutzbar zu machen.“

Ronnie Schöb

Prof. Dr. Ronnie Schöb ist Volkswirt und Inhaber des Lehrstuhls für Finanzwissenschaft mit dem Schwer-
punkt internationale Finanzpolitik an der Freien Universität Berlin. Zu seinen Forschungsinteressen gehören 
die „Reform des Sozialstaates“, Fragen zur sozialen Grundsicherung und Bekämpfung der Arbeitslosigkeit 
Geringqualifizierter, Steuertheorie sowie die ökonomische Analyse der Lebenszufriedenheit.

„Der Sozialstaat steht in Zeiten der zunehmenden Globalisierung immer neuen Herausforderungen gegenüber. 
Will sich der Sozialstaat nicht selbst aufgeben muss er diesen Herausforderungen mit neuen und intelligenten 
Lösungen begegnen. An solchen Lösungen möchte ich als Volkswirt mitarbeiten – insbesondere wenn es darum 
geht, die Ziele Einkommensgerechtigkeit und Vollbeschäftigung miteinander in Einklang zu bringen.“

Hedwig Schomacher

Hedwig Schomacher ist Berufsschullehrerin für Sozialwissenschaften und Deutsch und leitet das Berufs-
kolleg Vera Beckers in Krefeld, ein Berufskolleg mit 32 unterschiedlichen Bildungsgängen für Gesundheit, 
Erziehung/Soziales, Sport, Bekleidung und Gestaltung im dualen und vollzeitschulischen System der Berufs-
ausbildung.

„Menschen in unterschiedlichen Lebenslagen, unabhängig von Alter, Geschlecht, Herkunft usw. Lernen zu ermög-
lichen und dadurch stärker werden zu lassen.“

Ulrich Schoof

Dr. Ulrich Schoof studierte European Studies an der Universität Osnabrück, hat einen Master in Management 
an der Ecole Supérieure de Commerce, Poitiers, Frankreich. Er war Trainee bei der EU-Kommission im Ka-
binett der EU-Kommissarin Monika Wulf-Mathies. Von 2004 bis 2006 war er bei der United Nations - Inter-
national Labor Organisation in Genf, Schweiz, tätig. Seit 2006 ist er als Project Manager bei der Bertelsmann 
Stiftung im Programm „Moderne Beschäftigungsfähigkeit“ für das Projekt „Zukunft der Beschäftigung“ 
zuständig (Indexerstellung über lebenslanges Lernen in Deutschland „Deutscher Lernatlas“).

„Mich interessiert insbesondere, wie man die Entwicklung des Lernens neben der Schule, also gerade die Ent-
wicklung der informellen und non-formalen Lernwelten durch bessere Angebote, eine bessere Infrastruktur und 
bessere Steuerung und Regulierung fördern kann.“
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Miranda Schreurs

Prof. Dr. Miranda Schreurs ist Professorin für Vergleichende Politikwissenschaft und Leiterin des Forschungs-
zentrums für Umweltpolitik der Freien Universität Berlin. Bis Oktober 2007 war sie Professorin am Depart-
ment of Government and Politics der University of Maryland. Sie ist Mitglied des Sachverständigenrates für 
Umweltfragen (SRU) und war Mitglied der Ethikkommission „Sichere Energieversorgung“.

„Ich bin sehr an der Natur interessiert und besorgt über die Umweltschäden, die wir verursachen. Deshalb bin ich 
sehr motiviert, einen nachhaltigen Umgang mit Res-sourcen voranzutreiben, das ist eine Pflicht, die wir gegen-
über zukünftigen Generationen haben. Das internationale Engagement für Nachhaltigkeit ist mir daher sehr 
wichtig.“

Richard Schröder

Prof. Dr. Dr. h. c. Richard Schröder war bis 2009 Inhaber des Lehrstuhls für Philosophie an der theologischen 
Fakultät der Humboldt-Universität zu Berlin. 1990 war er Fraktionsvorsitzender der SPD in der frei gewähl-
ten Volkskammer der DDR. Schröder ist Vorstandsvorsitzender der Deutschen Nationalstiftung.

„Ich möchte den nationalen Zusammenhalt und die Umsicht in der öffentlichen Urteilsbildung fördern.“

Herbert Schubert

Prof. Dr. Herbert Schubert ist Raum- und Sozialwissenschaftler. Er ist Professor an der Fakultät für Ange-
wandte Sozialwissenschaften der Fachhochschule Köln und leitet dort den Forschungsschwerpunkt „Sozial/
Raum/Management“. Außerdem gehört er als außerplanmäßiger Professor der Fakultät für Architektur und 
Landschaft der Leibniz Universität Hannover an.

„Sicherheit“ ist ein zentrales Element der „Lebensqualität“ in den Städten und Gemeinden. Mich interessiert be-
sonders, wie diese Qualität durch Architektur und Städtebau, durch die Zusammenarbeit von Stadtplanung und 
Wohnungswirtschaft und durch Engagement in der Bewohnerschaft erhöht werden kann.“

Tino Schuppan 

Prof. Dr. Tino Schuppan hat Verwaltungswissenschaften an der Universität Potsdam studiert und leitet 
seit 2005 als wissenschaftlicher Direktor das Potsdamer Institut for E-Government. Außerdem hat er eine 
Professur für Public Management und lehrt regelmäßig an den Universitäten Bern und Salzburg Public 
Management/E-Government. Sein Forschungsschwerpunkt liegt auf Verwaltungsmodernisierung und E-
Government sowie IT in Entwicklungsländern. 

„Wie kann Deutschland in einem starken Europa international wettbewerbsfähig bleiben und sich global be-
haupten? Hierauf muss Wissenschaft, will sie gesellschaftliche Verantwortung übernehmen und relevant sein, 
Antworten haben. Wissenschaft muss gestaltungsfähig sein, wozu es auch eine aufgeklärte Verwaltungswissen-
schaft braucht, die das strategische Potenzial von IT für Staat und Gesellschaft kennt, weil letztlich nur so neue 
wissensintensive Dienstleistungen entstehen, die auch global nachgefragt werden.“
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Jan Seidler

Jan Seidler ist Geschäftsführer der Unwire Deutschland GmbH, der deutschen Niederlassung von Skandina-
viens Marktführer für Mobile Services. Er war Chief Technology Officer & Mitglied des Vorstands der My-
Hammer AG. Zu seinen Tätigkeitsschwerpunkten gehörten die Leitung der Bereiche Product Development, 
System Operations, Quality Assurance, User Experience & Design und Internal IT. Zuvor war er bei eBay 
verantwortlich für Produktstrategie und Produkt-Innovationen. Jan Seidler ist Experte in der Arbeitsgruppe 
„Digitale und mediale Kompetenzen“.

„Ich bin ein Idealist auf virtuellem Kreuzzug. Technologie verständlich, (be)greifbar und (be)nutzbar zu machen, 
sie in sinnvollen Kontext zu lösbaren und tatsächlichen Problemen von Menschen zu setzen, das treibt mich 
seit über 20 Jahren an. Ich sehe es als großartige Gelegenheit an, einen Beitrag dafür zu leisten, dass und wie ein 
tieferes Verständnis rund um das Thema Neue Medien früh, geeignet und nachhaltig an die Bevölkerung getragen 
werden kann.“

Kay Senius

Kay Senius arbeitet seit 1974 für die Bundesagentur für Arbeit in verschiedenen Führungsfunktionen. 
Nachdem er in der Zentrale in Nürnberg Geschäftsführer für Spezifische Produkte und Programme SGB II 
war, wurde er im Juli 2009 als Vorsitzendes Mitglied in die Geschäftsführung der Regionaldirektion Sachsen-
Anhalt-Thüringen berufen. Er ist Mitglied im Demografie-Beirat des Landes Sachsen-Anhalt.

„Sparzwänge stehen langfristig gesehen für staatliches Handeln. Darin besteht aber auch die Chance, dass Effek-
tivität und Nachhaltigkeit stärker in den Fokus gerückt werden. Dies setzt wiederum vergleichbare Transparenzen 
über Ergebnisse und Wirkungen voraus.“

Zafer Senocak

Zafer Senocak ist ein seit 1970 in Deutschland lebender Schriftsteller türkischer Herkunft. Seit 1990 lebt er 
in Berlin, unterbrochen durch häufige Auslandsaufenthalte als Writer in residence an Universitäten u. a. in 
Frankreich, Kanada und den USA. 2011 erschien sein Buch „Deutschsein. Eine Aufklärungsschrift.“

„Ich schaue immer wieder auf die Sprache, als würde ich ein Wort zum ersten Mal hören. Die Sprache verwundert 
mit den Möglichkeiten, die sie bietet und den Fallen, die sie stellt.“

Eckart Severing

Prof. Dr. Eckart Severing leitet das Forschungsinstitut Betriebliche Bildung (f-bb) in Nürnberg, München und 
Berlin und lehrt am Institut für Pädagogik der Universität Erlangen-Nürnberg. Er ist Mitglied des Vorstands 
der Arbeitsgemeinschaft Berufsbildungsforschungsnetz (AGBFN). Als Mitglied der Geschäftsleitung des Bil-
dungswerks der Bayerischen Wirtschaft ist er für „Innovationsmanagement“ verantwortlich.

„Innovationen gestalten – mit allen und für alle.“
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Stefan Shaw 

Dr. Stefan Shaw studierte Psychologie, Medien- und Kulturwissenschaften und ist Gründer des Beratungs-
unternehmens change matters. Shaw berät Unternehmen hinsichtlich Fragen der Strategie- und Organisa-
tionsentwicklung und ist zudem maßgeblich an der Einführung von sogenannten Social Impact Bonds in 
Deutschland beteiligt.

„,Gut gemeint’ ist keine ausreichende Legitimation für Maßnahmen im sozialen Sektor. Stattdessen sollte meines 
Erachtens ,gut gemacht’ das Leitmotiv staatlichen wie bürgerlichen Engagements sein. Notwendig hierfür ist 
eine Professionalisierung des Sektors insgesamt, die darauf hinwirkt, die nachgewiesenermaßen gut gemachten 
Interventionen, etwa im Bildungssektor, gegenüber den lediglich gut gemeinten zu stärken.“

Loring Sittler

Loring Sittler ist einer der beiden Leiter des Zukunftsfonds der Generali Deutschland Holding AG. Der Ge-
nerali Zukunftsfonds kooperiert mit Institutionen und Verbänden, er fördert Kampagnen, Organisationen, 
Wettbewerbe, Initiativen und Projekte sowie wissenschaftliche Studien zum bürgerschaftlichen Engagement 
der Älteren.

„Da ich fünf Kinder habe, treibt mich die hohe Staatsverschuldung persönlich um. Die Verkrustung von Denk- 
und Machtstrukturen in Deutschland steht dem notwendigen gesellschaftlichen Wandel im Wege. Eine Frage 
treibt mich besonders um: Wie schaffen wir es, daß mehr Menschen mehr Verantwortung für sich und andere 
übernehmen?“

Dieter Spath

Univ-Prof. Dr.-Ing. Dr.-Ing. E.h. Dieter Spath studierte Maschinenbau und ist Leiter des Fraunhofer Instituts 
für Arbeitswirtschaft und Organisation (IAO) und des Instituts für Arbeitswissenschaft und Technologiema-
nagement (IAT) an der Universität Stuttgart. Seit 2009 ist er Vizepräsident der Deutschen Akademie der Tech-
nikwissenschaften (acatech). Dieter Spath hat Berufserfahrung in der Industrie und ist Mitglied in diversen 
Beiräten.

„Mich treibt um, wie es uns in Deutschland aber auch im globalen Kontext gelingen kann, weiterhin das not-
wendige Wachstum zu erzeugen, ohne unsere gemeinsamen Lebensgrundlagen zu stark zu belasten. Ich setze 
mich dafür ein, mit Forschung und Entwicklung neue Ansätze für Produkte und Dienstleistungen zu schaffen, die 
auch in Zukunft vergleichbaren Wohlstand für die entwickelten Industrienationen und für die im Aufholprozess 
befindlichen Länder ermöglichen: bei radikal weniger Ressourcenverbrauch, d.h. auch vermehrt radikale Innova-
tionsansätze zu verfolgen!“

Constanze Stelzenmüller

Dr. Constanze Stelzenmüller ist Senior Transatlantic Fellow des German Marshall Fund of the United States 
(GMF) und war davor die Leiterin des Berliner Büros des GMF. Sie ist Vorsitzende des wissenschaftlichen 
Beirates der Deutschen Stiftung Friedensforschung. 1994 bis 2005 war Constanze Stelzenmüller Redakteurin 
der Wochenzeitung DIE ZEIT.



Expertinnen und Experten des Zukunftsdialogs: Wer sie sind und was sie umtreibt

566

„Mich treibt um, wie Deutschland Macht und Verantwortung in Einklang bringen kann – und wie es dazu beitra-
gen kann, eine friedliche Weltordnung neu zu gestalten.“

Gabriela Stoppe

Prof. Dr. med. Gabriela Stoppe ist Professorin für Psychiatrie und Psychotherapie an den Universitären 
Psychiatrischen Kliniken in Basel. Sie hat innovative Projekte zur Verbesserung der Versorgung psychisch 
kranker alter Menschen entwickelt und ihren Schwerpunkt in der Versorgungsforschung. Sie leitet die 
Arbeitsgruppe „Mental Health und alternde Bevölkerung“ von Swiss Public Health und ist stellvertretende 
Vorsitzende der Sektion „Old Age Psychiatry“ der European Psychiatric Association.

„Ich wünsche mir eine Erneuerung der Solidarität in der Gesellschaft.“

Susanne Stürmer

Prof. Dr. Susanne Stürmer ist Volkswirtin. Sie ist Geschäftsführerin bei der UFA und dort u. a. für Neue 
Medien, den juristischen Bereich sowie die Medienpolitik, die Kommunikations- und Pressearbeit sowie die 
Marktforschung verantwortlich. Zuvor war sie für ein Telekommunikationsunternehmen und in einer inter-
nationalen Wirtschaftsprüfung im Bereich Corporate Finance tätig. Sie hält die Professur „Produktion neuer 
Medien“ im Studiengang Film- und Fernsehproduktion an der Hochschule für Film und Fernsehen „Konrad 
Wolf“ in Potsdam und ist Vorstands- und Beiratsmitglied in verschiedenen Brancheninstitutionen. 

„Medien sind im Alltag omnipräsent und vielen Menschen mindestens so nah wie die Realität. Diese Präsenz 
steigt im Zuge der Digitalisierung enorm. Gerade Kinder und Jugendliche lassen sich von den Medien nahezu un-
geschützt beeinflussen, und Medienschaffende tragen damit eine hohe gesellschaftliche Verantwortung. Wie sehen 
„gute“ Medieninhalte aus, wie können Medien einen „wertvollen“ Beitrag zum Zusammenhalt von gesellschaftli-
chen Gruppen leisten? Und was heißt das für die Arbeit in den Medien?“

Christina Tillmann

Christina Tillmann hat Politikwissenschaften, Öffentliches Recht und Verwaltungswissenschaften studiert 
und zahlreiche Beratungsprojekte zu strategischer Steuerung im öffentlichen Sektor durchgeführt. Sie leitet 
gegenwärtig das Projekt „Politik gemeinsam gestalten“ der Bertelsmann Stiftung, dessen Ziel es ist, die Wirk-
samkeit und Anschlussfähigkeit von Bürgerbeteiligung an politisch-administrativen Prozessen zu stärken.

„Wie kann es uns gelingen eine neue Dialog- und Beteiligungskultur in Deutschland zu entwickeln? Wie sehen 
kooperative Prozesse aus, in denen die relevanten Akteure gemeinsam zu tragfähigen und wirksamen Lösungen 
kommen - ohne dabei unklare Verantwortlichkeiten für Entscheidungen zu produzieren und Prozesse drastisch zu 
verlangsamen?“

Berthold Tillmann

Prof. Dr. Berthold Tillmann war von 1999 bis 2009 Oberbürgermeister von Münster. Er lehrt als Honorarpro-
fessor am Institut für Politikwissenschaft (IfPol) der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster (WWU) 
Kommunal- und Regionalpolitik. Darüber hinaus engagiert er sich im interdisziplinären „Kompetenzzent-
rum Nachhaltige Kommunale Finanzpolitik“ des IfPol der WWU.
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„Alles rund um das Thema ,Was kann eine plurale und individualisierte Gesellschaft zusammenhalten?’“

Bülent Ucar

Prof. Dr. Bülent Ucar ist Islamwissenschaftler, Inhaber der Professur für Islamische Religionspädagogik und 
Leiter des Zentrums für Interkulturelle Islamstudien der Universität Osnabrück. Er ist Mitglied der Deut-
schen Islam Konferenz beim Bundesministerium des Innern. Zuvor hat er im Landesinstitut und Schulminis-
terium im Referat für Integration in Nordrhein-Westfalen gearbeitet.

„Der angemessene Umgang mit Minderheiten und Diversitäten bei einem allgemein verbindlichen Wertekodex 
wird für unsere Gesellschaft in Deutschland mittel- und langfristig überlenbenswichtig sein. Einen bescheidenen 
Beitrag hierzu leisten zu können, ist mein Anspruch.“

Haci-Halil Uslucan

Der Psychologe Prof. Dr. Haci-Halil Uslucan ist wissenschaftlicher Leiter des Zentrums für Türkeistudien und 
Integrationsforschung sowie Professor für Moderne Türkeistudien an der Universität Duisburg-Essen.

„In Deutschland gibt es in Fragen des gesellschaftlichen Miteinanders immer noch einen hohen Klärungs- und 
Kommunikationsbedarf. Hier müssen Experten und die Allgemeinheit stärker den Dialog suchen. Denn Wissen ist 
immer sozial und in meinem Verständnis letztlich auch im Dienste des Sozialen.“

Michael Vassiliadis

Michael Vassiliadis ist Vorsitzender der Gewerkschaft IG Bergbau, Chemie, Energie. 1986 begann er seine 
hauptamtliche Gewerkschaftstätigkeit als Sekretär der IG Chemie-Papier-Keramik (seit 1997 IG Bergbau, 
Chemie, Energie) in unterschiedlichen Funktionen. Seit März 2004 ist er Mitglied im geschäftsführenden 
Hauptvorstand der IG BCE. Michael Vassiliadis ist Mitglied im Rat für nachhaltige Entwicklung der Bundes-
regierung. Er war Mitglied der Ethikkommission „Sichere Energieversorgung“.

„Die demografische Herausforderung als Gestaltungschance für eine demokratische und sozial gerechte Gesell-
schaft zu begreifen. Im heutigen dynamischen und globalen Wirtschaftsumfeld spielen die Qualifikationen, Kom-
petenzen und damit die Leistungsfähigkeit der Menschen mehr denn je eine entscheidende Rolle für den Erfolg 
und die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen. Angesichts von Kostendruck und gestiegenen Produktivitätser-
wartungen wird die strategische Personalplanung eine wesentliche Zukunftsaufgabe der Unternehmen sein.“

Jörn von Lucke

Prof. Dr. Jörn von Lucke ist Professor für Verwaltungs- und Wirtschaftsinformatik an der Zeppelin University 
in Friedrichshafen. Zugleich ist er Gründungsdirektor des Deutsche Telekom Institute for Connected Cities 
(TICC) und im Projekt T-City Friedrichshafen engagiert.

„Wie bewältigen wir gemeinsam und erfolgreich die derzeitige Öffnung von Staat und Verwaltung? Open Govern-
ment, Open Data und Open Budget.“
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Günter Walden

Dr. Günter Walden studierte Volkswirtschaftslehre und leitet seit 2003 die Abteilung „Sozialwissenschaftli-
che Grundlagen der Berufsbildung“ im Bundesinstitut für Berufsbildung. Nach Tätigkeit in der Markt- und 
Sozial forschung ist er seit 1981 wissenschaftlicher Mitarbeiter des Bundesinstituts für Berufsbildung Bonn.

„Wie wir angesichts des demografischen Rückgangs auch in Zukunft unsere wirtschaftliche Leistungsfähigkeit 
erhalten können und wie wir ein lebensbegleitendes Lernen gestalten, welches niemanden zurücklässt.“

Frank Wallau

Prof. Dr. Frank Wallau studierte Volkswirtschaftslehre. Er ist Professor für Mittelstandspolitik, Unter-
nehmensgründung und -nachfolge an der Fachhochschule der Wirtschaft in Paderborn/Bielefeld und 
Mitarbeiter am Institut für Mittelstandsforschung Bonn. Seine Forschungsschwerpunkte sind Bürokratie-
kostenmessung, (industrielle) Familienunternehmen, Gründungs- und Mittelstandsförderung und Unterneh-
mensnachfolge.

„Die über 3,6 Millionen mittelständischen Unternehmen bilden das Rückgrat unserer Volkswirtschaft. Sie erwirt-
schaften einen Großteil der Wertschöpfung und stellen viele Ausbildungs- und Arbeitsplätze. Diese Leistung gilt es 
in der öffentlichen Diskussion deutlicher herauszustellen, und gleichzeitig die wirtschaftlichen und gesellschaftli-
chen Rahmenbedingungen für den Mittelstand zu verbessern.

Sabine Walper

Prof. Dr. Sabine Walper ist Forschungsdirektorin am Deutschen Jugendinstitut e. V. München und (derzeit 
beurlaubte) Professorin für Pädagogik mit dem Schwerpunkt Jugendforschung an der Ludwig-Maximilians-
Universität München. Sie ist u.a. Mitglied des Wissenschaftlichen Beirats für Familienfragen am Bundesmi-
nisterium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, Mitglied des Vorstands der Deutschen Liga für das Kind 
und Sprecherin der Fachgruppe Entwicklungspsychologie in der Deutschen Gesellschaft für Psychologie. Im 
Zukunftsdialog der Bundeskanzlerin koordiniert sie den Themenbereich „Wie wollen wir zusammenleben“ 
und leitet die Arbeitsgruppe „Familie“.

„Die Menschheit hat in ihrer Entwicklung enorm von ihren besonderen Fähigkeiten zur Kooperation und Für-
sorge profitiert. Es ist mir ein großes Anliegen, diese Fähigkeiten zu erhalten und zu fördern. Familien stehen für 
mich dabei an erster Stelle, denn sie haben immer anspruchsvollere Leistungen bei der Fürsorge, Erziehung und 
Förderung der nachwachsenden Generation zu erbringen.“

Ulrich Walwei

Dr. Ulrich Walwei studierte Volkswirtschaftslehre und ist stellvertretender Direktor des Instituts für Ar-
beitsmarkt- und Berufsforschung (IAB), einer Forschungseinrichtung der Bundesagentur für Arbeit. Seine 
Forschungsfelder sind längerfristige Arbeitsmarkttrends, Politikanalysen und Flexibilisierung des Arbeits-
marktes.

„Die Zukunft Deutschlands wird in hohem Maße durch die Exzellenz des heimischen Bildungssystems bestimmt. 
Entscheidend ist darüber hinaus die Lernbereitschaft und -fähigkeit der Bevölkerung. Bildungsarmut und Ausbil-
dungslosigkeit sind soweit wie möglich zu vermeiden.“
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Philine Warnke

Dr. Philine Warnke ist stellvertretende Leiterin des Competence Centre Innovations- und Technologiema-
nagement und Vorausschau am Fraunhofer Institut für System- und Innovationsforschung (ISI). Ihre Arbeits-
schwerpunkte sind Foresight, Technikgeneseforschung, Produktionsinnovation und Techniksoziologie.

„In Zukunftsdialogen die anderen Potenziale der Gegenwart entdecken. Innovationskultur: Räume für gemein-
sames Experimentieren vielfältiger Akteure mit zukunftsfähigen Lösungen. Fortschritt an Lebensqualität messen 
und nachhaltige Muster von Produzieren und Konsumieren etablieren.“

Thomas Weber

Thomas Weber ist Diplom-Psychologe und Geschäftsführer der TraumaTransform-Consult GmbH. Seine 
Tätigkeitsschwerpunkte sind u. a. die kurz- und mittelfristige psychologische Nachsorge für Gewalt- und 
Unfallopfer, Krisenmanagement und interdisziplinäre Nachsorge bei größeren Schadensereignissen, Akute-
insätze und Stressmanagement weltweit für eine Hilfsorganisation.

„Die Arbeit für einen besseren Opferschutz.“

Joachim Wedekind

Dr. Joachim Wedekind ist Diplombiologe und promovierter Pädagoge. Er arbeitete u. a. an der Universität 
Tübingen und am Deutschen Institut für Fernstudienforschung (DIFF). Seit 2001 beschäftigt er sich am Insti-
tut für Wissensmedien (IWM) mit der Konzeption und Implementation komplexer Informationssysteme. Zu 
seinen Arbeitsergebnissen zählen auch preisgekrönte computerbasierte Lernumgebungen.

„Nach über drei Jahrzehnten Forschungs- und Entwicklungsarbeit in Unterrichtstechnologie und Mediendidak-
tik bin ich sicher, dass wir einen Wissens- und Erfahrungsstand erreicht haben, mit dem wir allen Kindern und 
Jugendlichen den Zugang zum Weltwissen öffnen, neue Formen individuellen und gemeinsamen Lernens prakti-
zieren und damit die Basis für eine nachhaltige Medien- und Informationskompetenz legen können. Wann, wenn 
nicht jetzt? Dazu brauchen wir die konstruktive Unterstützung der Bildungspolitik!“

Ilse Wehrmann

Dr. Ilse Wehrmann ist Diplom-Sozialpädagogin und Erzieherin. Als Sachverständige für Frühpädagogik berät 
sie Unternehmen beim Aufbau von betriebsnahen Kindergärten. Bis 2007 war sie Geschäftsführerin des Lan-
desverbandes Evangelischer Tageseinrichtungen für Kinder in Bremen.

„Möglichst alle Kinder sollen die Chance auf (mehr) Bildungsgerechtgkeit erhalten! Wir müssen früh investieren 
statt spät zu reparieren.“

Marion A. Weissenberger-Eibl

Univ-Prof. Dr. Marion A. Weissenberger-Eibl ist Betriebswirtin und Bekleidungsingenieurin. Sie ist Leiterin 
des Fraunhofer-Instituts für System- und Innovationsforschung ISI. Seit 2004 ist sie Professorin für das Fach-
gebiet Innovations- und Technologiemanagement an der Universität Kassel.
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„Wie innovieren wir morgen und übermorgen? Wie können wir mit knappen Ressourcen kreativer umgehen? Und 
wie können wir alle gemeinsam unsere Zukunft eigenverantwortlich gestalten? Innovationen beginnen immer 
mit Neugier. Daher müssen wir in unserer Innovationskultur mehr Freiräume für neue Ideen schaffen und Risiken 
stärker als Chancen begreifen, um auch in Zukunft unsere Lebensqualität zu sichern.“

Birgit Weitemeyer

Prof. Dr. Birgit Weitemeyer ist Inhaberin des Lehrstuhls für Steuerrecht und Direktorin des Instituts für 
Stiftungsrecht und das Recht der Non-Profit-Organisationen an der Bucerius-Law-School, Hamburg. Sie ist 
Mitglied im Bündnis Gemeinnützigkeit der Spitzenverbände des Dritten Sektors, im Beirat des Bundesver-
bandes Deutscher Stiftungen e.V. und Vorsitzende des Hamburger Forum Unternehmensteuerrecht e.V.

„Den Studenten wie meinen Kindern versuche ich eine gute Ausbildung auf den Weg zu geben, auch den Spaß 
daran zu wecken und ihnen Verantwortung für und Respekt vor den zivilisatorischen Errungenschaften eines 
funktionierenden Rechts- und Wirtschaftssystems zu vermitteln.“

Christian Welzel

Prof. Dr. Christian Welzel ist Professor für politische Kulturforschung am Institut für Politikwissenschaft 
und Zentrum für Demokratieforschung der Leuphana Universität Lüneburg. Die Arbeitsschwerpunkte des 
Politikwissenschaftlers und Wirtschaftshistorikers sind u. a. sozialer Wandel, zivilgesellschaftliche Beteiligung 
und Sozialkapital. 

„Was mich umtreibt ist die Frage von Fortschritt hin zu einer lebenswerteren Welt für alle und welche Werte dafür 
zentral sind.“

Nina Wielage

Nina Wielage ist Diplom-Ökonomin und Beraterin bei Rambøll Management Consulting in der Abteilung 
Arbeitsmarkt- und Beschäftigungspolitik. Zuvor war sie wissenschaftliche Mitarbeiterin bei Dr. Bruno Kal-
tenborn – Wirtschaftsforschung und Politikberatung.

„Wie kann echte Chancengleichheit in Zukunft gewährleistet werden? Die Frage beschäftigt mich vor allem hin-
sichtlich des Zugangs zu Bildung sowie hinsichtlich des Zugangs zum Arbeitsmarkt. Wie können wir in Deutsch-
land für mehr Personen mit Migrationshintergrund, Personen aus bildungsfernen und / oder einkommensschwa-
chen Haushalten Aufstiegschancen ermöglichen?“

Andreas Wirsching

Prof. Dr. Andreas Wirsching ist Direktor des Instituts für Zeitgeschichte München – Berlin und Professor für 
Neueste Geschichte an der Ludwig-Maximilian-Universität München. Er ist Mitherausgeber u. a. des „Journal 
of Modern European History“, der „Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte“, der „Zeitschrift für Politik“ sowie der 
Online-Zeitschrift des Institut d’Études Politiques, Paris, sowie Vorsitzender der Kommission für Geschichte 
des Parlamentarismus und der politischen Parteien, Berlin.

„Wandel akzeptieren. Konzeptionell denken. Optimismus bewahren.“
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Manfred Wittenstein

Dr.-Ing. Manfred Wittenstein ist Vorstandsvorsitzender der WITTENSTEIN AG. Der Wirtschaftsingenieur ist 
Mitglied der Forschungsunion Wirtschaft - Wissenschaft und Mitglied des Senats der acatech. Von 2007 bis 
2010 war er Präsident des Verbandes Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA).

„Globale Bedarfe und deutsche Wertschöpfungsfähigkeiten passen sehr gut zusammen. Wir können die großen 
Globalisierungsgewinner werden. Allerdings sind alle gesellschaftlichen Gruppen, gerade auch die Politik, gefor-
dert, achtsam und verantwortungsvoll zu handeln – ebendies vermisse ich leider allzu oft.“

Frank-Hendrik Wurm

Prof. Dr. Frank-Hendrik Wurm verantwortete als Leiter des Forschungs- und Technologiezentrums beim 
Dortmunder Pumpenspezialisten Wilo SE die weltweite Forschung und Technologieentwicklung auf den 
Gebieten Strömungstechnik, Elektromotoren, Elektronik, Werkstofftechnik und Systemtechnik. Frank-Hen-
drik Wurm hat gegenwärtig die Professur für Strömungsmaschinen an der Universität Rostock inne und ist 
Vorstand des Kompetenzzentrums für Strömungsmaschinen der Universität.

„Ich betreibe mit meinen Mitarbeitern Forschung auf den Gebieten Pumpensysteme, Windturbinen, Schiffspropel-
ler und erneuerbare Energieerzeugung. Eines meiner ganz wichtigen Anliegen ist es, die Zusammenarbeit mit der 
deutschen Industrie durch innovative Konzepte wirksam und zukunftsträchtig zu gestalten. Diese neuen Konzep-
te für die Forschungskooperation der Universität mit der Industrie sollen dazu beitragen, die Innovationsfähigkeit 
und die Weltmarktführerschaft der deutschen Unternehmen auch in der Zukunft zu sichern.“

Dieter Zapf

Prof. Dr. Dieter Zapf studierte Psychologie und evangelische Theologie. Er ist Professor am Institut für Psy-
chologie der Goethe-Universität Frankfurt, leitet dort die Abteilung Arbeits- und Organisationspsychologie 
und ist einer der Wissenschaftlichen Direktoren des Centers for Leadership and Organizational Behavior 
CLBO. Seine Forschungsschwerpunkte sind neben anderen psychischer Stress am Arbeitsplatz und Emoti-
onsarbeit in Organisationen.

„Ich beschäftige mich nun seit langem mit psychischem Stress am Arbeitsplatz und beobachte mit großer Sorge, 
dass arbeitsbedingte psychische Erkrankungen in den letzten 10 Jahren dramatisch zugenommen haben. Viele 
ältere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gehen krankheitsbedingt in den vorzeitigen Ruhestand, oder weil 
sie sich dem Arbeitsstress nicht mehr gewachsen fühlen. In den Unternehmen wurde das in der Vergangenheit oft 
unterstützt und man war froh, ältere durch jüngere Mitarbeiter ersetzen zu können. Die aktuelle Forschung zeigt 
aber, dass ältere Mitarbeiter z.B. wegen ihres Erfahrungswissens, ihren sozialen und emotionalen Kompetenzen 
sowie ihrer meist höheren Arbeitszufriedenheit und positiveren Einstellung zum Unternehmen hohe Potenziale 
aufweisen, die es zu nutzen gilt. In Anbetracht des demografischen Wandels halte ich eine längere Beschäfti-
gungsdauer für unabdingbar. Dies erfordert aber auch eine altersgerechte Arbeitsgestaltung! Ich erhoffe mir von 
dem von der Bundeskanzlerin initiierten Bürgerdialog, dass sich unsere Gesellschaft intensiver mit diesen Themen 
auseinandersetzt. Es müssen Anstrengungen unternommen werden, Belastungen am Arbeitsplatz zu reduzieren. 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer müssen motiviert und in die Lage versetzt werden, bis 67 Jahre am Arbeits-
leben teilzunehmen.“
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Andreas Zick

Prof. Dr. Andreas Zick ist Inhaber des Lehrstuhls für Sozialisation und Konfliktforschung der Fakultät für 
Erziehungswissenschaft an der Universität Bielefeld. Er ist Mitglied im Institut für Interdisziplinäre Konflikt- 
und Gewaltforschung (IKG). Andreas Zick ist promovierter und habilitierter Psychologe mit Schwerpunkten 
in der Analyse von Gruppenkonflikten, Vorurteilen und der Integration.

„Die Frage nach der Zukunft eines kulturell vielfältigen Europas, das fähig ist Konflikte zwischen Gruppen so 
auszutragen, dass sie nicht zu Radikalisierungen führen. Aktuell auch die Frage, welche Ursachen und Folgen 
Bedrohungen durch gesellschaftliche Gruppen für Menschen haben.“

Annette Zimmer

Prof. Dr. Annette Zimmer ist Professorin für Sozialpolitik und Vergleichende Politikwissenschaft am Institut 
für Politikwissenschaft der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster. Ihre Forschungsschwerpunkte sind 
Zivilgesellschaft und bürgerschaftliches Engagement sowie gemeinnützige Organisationen (Stiftungen, Ver-
bände, Vereine, NGOs/NPOs). Sie ist Mitglied des Board der International Society for Third Sector Research 
(ISTR) und Mitherausgeberin der Reihen „Nonprofit and Civil Society Studies“, „European Civil Society“ und 
„Bürgergesellschaft und Demokratie“.

„Solidarität, Demokratie und Engagement füreinander müssen auf die Agenda! Unser Gemeinwesen driftet 
auseinander. Die Gegensätze zwischen Arm und Reich werden immer größer. Konkurrenz und Ökonomisierung 
durchdringt inzwischen alle Lebensbereiche. Es ist höchste Zeit, dass damit Schluss ist.“

Oliver Zwirner 

Oliver Zwirner arbeitet bei der Europäischen Kommission als Referent in der ökonomischen Abteilung 
der Generaldirektion Umwelt an Indikatoren, Statistiken und der „Mehr als BIP“-Initiative („beyond 
GDP“).

Die Sitzungen der Arbeitsgruppen wurden moderiert von:

Henning Banthien, IFOK GmbH

Mathias Beck, Kronos Network GmbH

Kirsten Frohnert, IFOK GmbH

Günter Refle, M.A., Osto Systemberatung GmbH

Rene Ruschmeier, Ramboll Management Consulting GmbH

PD Dr.-Ing. Giuseppe Strina, M.A., OSTO Systemberatung GmbH

Henning Werner, Ramboll Management Consulting GmbH
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Gespräch der Bundeskanzlerin mit  
den Kernexperten von Thema II im  
Bundeskanzleramt am 4. Juli 2011  
(Foto: Steffen Kugler)

Gespräch der Bundeskanzlerin mit den 
Kernexperten von Thema III in Meseberg 
am 25. August 2011  
(Foto: Steffen Kugler)

Gespräch der Bundeskanzlerin mit den 
Kernexperten von Thema I in Meseberg 
am 13. September 2011  
(Foto: Sandra Steins)

Gespräch der Bundeskanzlerin mit  
den Kernexperten von Thema II im  
Bundeskanzleramt am 16. Januar 2012 
(Foto: Steffen Kugler)
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Gespräch der Bundeskanzlerin mit den 
Kernexperten von Thema I im  
Bundeskanzleramt am 12. Januar 2012 
(Foto: Jesco Denzel)

Gespräch der Bundeskanzlerin mit den 
Kernexperten von Thema III im  
Bundeskanzleramt am 23. Januar 2012 
(Foto: Jesco Denzel)

Bürgergespräch zu Thema I  
„Wie wollen wir zusammenleben?“  
in Erfurt am 29. Februar 2012 
(Foto: Sandra Steins)

Bürgergespräch zu Thema III  
„Wie wollen wir lernen?“ in Heidelberg 
am 14. März 2012 
(Foto: Steffen Kugler)
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Bürgergespräch zu Thema II  
„Wovon wollen wir leben?“ in Bielefeld 
am 28. März 2012 
(Foto: Jesco Denzel)

Gespräch der Bundeskanzlerin mit  
50 Jugendlichen über ihre Ideen für 
Deutschlands Zukunft im  
Bundeskanzleramt am 15. Mai 2012 
(Foto: Guido Bergmann)

Abschlussveranstaltung der  
Initiative „Bürgerdialog in 50 Städten“ 
des Deutschen Volkshochschulverbandes, 
der beteiligten Volkshochschulen  
und der Bertelsmannstiftung in Berlin 
am 6. Juni 2012 
(Foto: Guido Bergmann)

Internationale Diskussionsveranstaltung 
der Bundeskanzlerin mit dem britischen 
Premierminister David Cameron, dem 
norwegischen Ministerpräsident Jens 
Stoltenberg und 100 Studentinnen und 
Studenten aus 24 Ländern zum Thema 
„voneinander Lernen. Neue Wege im 
Verhältnis von Bürger und Staat“ im 
Bundeskanzleramt am 7. Juni 2012  
(Fotos: Jesco Denzel und Steffen Kugler)
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Internationale Diskussionsveranstaltung 
der Bundeskanzlerin mit dem britischen 
Premierminister David Cameron, dem 
norwegischen Ministerpräsident Jens 
Stoltenberg und 100 Studentinnen und 
Studenten aus 24 Ländern zum Thema 
„voneinander Lernen. Neue Wege im 
Verhältnis von Bürger und Staat“ im 
Bundeskanzleramt am 7. Juni 2012
(Fotos: Jesco Denzel und Steffen Kugler)

Diskussion der Bundeskanzlerin mit 
Experten über den Expertendialog 
anlässlich des Erscheinens des Buches 
„Dialog über Deutschlands Zukunft“ im 
Bundeskanzleramt am 2. Juli 2012
(Foto: Jesco Denzel)

Gespräch der Bundeskanzlerin mit 
den Bürgerinnen und Bürgern, deren 
Vorschläge im Online-Bürgerdialog die 
meisten Stimmen erhalten haben bzw. 
von den Fachleuten des Expertendia-
logs gemeinsam mit Mitarbeitern des 
Bundespresse- und Bundeskanzleramtes 
ausgewählt wurden im Bundeskanzler-
amt am 3. Juli 2012  

(Foto: Steffen Kugler)
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