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Dieser Jahresband der Theodor Heuss Stiftung
dokumentiert die 44. Verleihung des Thedor Heuss
Preises und das Kolloquium zum Jahresthema
»Bürgerrechte, Bürgermeister, Bürgerinitiativen:
Demokratie lokal gestalten«. Das Kolloquium fand
am 24.04.2009 im Großen Sitzungssaal des
Rathauses Stuttgart statt und die Preisverleihung
am 25.04.2009 im Haus der Wirtschaft, Stuttgart.
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Lieber Herr Dr. Heuss,
liebe Familie Heuss,
sehr geehrte Trauergemeinde,

Ursula Heuss zusammen
mit Lothar Späth bei der
Preisverleihung 2007 in
Stuttgart

im Namen der Theodor Heuss Stiftung, insbesondere meiner
Kollegen im Vorstand und im Kuratorium, möchte ich Ihnen meine
große Anteilnahme zum Tod Ihrer Mutter, Schwiegermutter und
Großmutter aussprechen.
In großer Trauer und voller Dankbarkeit nehmen wir heute Ab‑
schied von Ursula Heuss.
Ursula Heuss hat die Theodor Heuss Stiftung seit ihrer Gründung
vor 45 Jahren begleitet, unterstützt und geprägt. Zu Beginn tat
sie dies an der Seite ihres Mannes, Ernst Ludwig Heuss, und nach
dessen frühen Tod war sie es, die die Verbindung zur Stiftung
aufrechterhielt. Sie wurde Mitglied im Kuratorium, später im
Vorstand – wo sie sogar zeitweise die Position des Schatzmeisters
innehatte –, und sie war Gründungsmitglied im Vorstand des
Freundeskreises.
Von eher bescheidenen Rahmenbedingungen ausgehend,
konnte sich die Stiftung über die Jahrzehnte zu einer nicht mehr
hinweg zu denkenden Institution des Denkanstoßes für Zukunft
entwickeln. Nicht nur uns Gremienmitgliedern, vielen, die sie im
Rahmen der Theodor Heuss Preisverleihungen oder Kolloquien
kennen lernten, war sie eine geschätzte Gesprächspartnerin. Mit
ihrer Jugendlichkeit, ihrem lebhaften Interesse für das Gesellschaft‑
liche und Politische und mit ihrer Persönlichkeit und menschlichen
Wärme hat sie uns beeindruckt und sie machte dabei immer deut‑
lich, auf was es ihr besonders ankam: die erlebte Vergangenheit
als Prägung. Anders als so oft bei den materiellen oder geistigen
Erben berühmter Vorfahren hat Ursula Heuss ihr Leben nicht in
den Schatten ihrer hochangesehenen Mutter, nicht in den Schatten
ihres berühmten Schwiegervaters und nicht in den Schatten ihrer
allseits geliebten und geachteten Schwiegermutter gestellt.
Im Gegenteil, Ursula Heuss hat ihre Lebensaufgabe darin ge‑
sehen, das von den Vorfahren angezündete Licht der Freiheit,
der Humanität und der Brüderlichkeit vor dem Erlöschen zu be‑
wahren und an die folgenden Generationen, an die Nachwelt, an
uns alle weiterzutragen. Trotz der in früher Jugend erlebten un‑
erbittlichen Verfolgung durch die Schergen des Nazi-Regimes,
die ihr im Alter von nur fünfzehn Jahren die fürsorgliche, geliebte
Mutter raubten und ermordeten. Trotz der damit unvermeidbar
verbundenen tiefen seelischen Verletzungen und traumatischen
Erfahrungen tat die gebildete, charmante Frau dies mit ernster

Akribie, jedoch unprätentiös, ohne Pathos und ohne Anzeichen
von Verbitterung. Ja sie tat es mit einer selbstbewussten Selbstverständlichkeit und Liebenswürdigkeit, der sich niemand, der
ihr je begegnete zu entziehen vermochte.
So habe ich auch die gleichermaßen empathische wie sympa‑
thische Ursula Heuss in den vielen Jahren erlebt, wenn ich in
meiner Eigenschaft als Kuratoriumsmitglied oder stellvertretende
Vorsitzende der Theodor Heuss Stiftung oder bei anderen, meist
gemeinnützigen Anlässen Gelegenheit hatte, ihr zu begegnen, mit
ihr zu sprechen. Und immer wieder war es auch sie, die an den
wichtigsten Aspekt der Stiftung – der im Tagesgeschäft vielleicht
zuweilen unterzugehen drohte – erinnerte: die Persönlichkeit und
das Lebenswerk von Theodor Heuss als Glücksfall für die Bundes‑
republik Deutschland und als Dreh- und Angelpunkt der Stiftung.
Sie hat entscheidend die Themen der Preisverleihungen geprägt.
Wie Schutz von Minderheiten, Menschenrechtestärkung, Bildung
als Grundlage für gesellschaftlichen Zusammenhalt. Nie wieder
Unterdrückung und Aufstehen gegen Rechtsextremismus und
Fremdenfeindlichkeit.
Bis heute ist ihr Haus in Basel der einzige Ort, an dem sich alle
frühen Unterlagen der Theodor Heuss Stiftung befinden. Und
nicht zuletzt ist es ihr großes Verdienst, dass der persönliche Nach‑
lass des 1. Bundespräsidenten und ihres Schwiegervaters – von
der Privatkorrespondenz bis hin zum Mobiliar – so umfangreich
vorhanden ist und auch den nachfolgenden Generationen zu wissen‑
schaftlichen Untersuchungen und Forschungen zugänglich gemacht werden kann.
Sie war es, die sich von Anbeginn kontinuierlich für die Arbeit
der Stiftung eingesetzt hat und sie dabei für so wichtig hielt, dass
sie sie in den vergangenen Jahren sehr stark finanziell unterstützte. Mit Ihrer Großzügigkeit und Weitsicht hatte sie eine Vorreiterrolle. Sie hat das Weiter-Bestehen der Stiftung ermöglicht,
oder kurz gesagt: Ohne Ursula Heuss gäbe es heute diese Theodor
Heuss Stiftung nicht. Nicht nur dafür werden wir uns immer
dankbar an sie erinnern.
Ich trauere mit Ihnen, liebe Familie Heuss, um eine überaus
wertvolle Frau, vor deren Lebensleistung, aufrechter Gesinnung
und Großzügigkeit ich mich in Hochachtung verneige. Wir werden
sie sehr vermissen.
Sabine Leutheusser-Schnarrenberger
(gehalten anlässlich der Abdankungsfeier
am 06.11.2009 in Basel)
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Liebe Freunde der Theodor Heuss Stiftung,
»Demokratie beginnt zuhause« sagte schon der junge Theodor
Heuss. Ganz in seinem Sinn wollte die Theodor Heuss Stiftung
mit der Verleihung des 44. Theodor Heuss Preises ihrer Überzeugung Ausdruck verleihen, dass die Zukunft der demokratischen
Gesellschaft auf der lokalen und regionalen Ebene entschieden
wird. Dazu brauchen wir Kommunen – keineswegs nur große,
wohlhabende und selbstbewusste Städte – die mutig gegen den
Trend zu einer politischen Entleerung der lokalen Ebene angehen
und ihre Handlungsmöglichkeiten nutzen und auszuweiten versuchen. Leider gibt es viele Kommunen, die sich mehr und mehr
als eine unterste Verwaltungseinheit verstehen und versuchen,
Probleme und Aufgaben aus den kommunalen Zuständigkeiten
herauszudrängen und falsch verstandene betriebswirtschaftliche
Prinzipien auch in der Verwaltung zu realisieren. Daneben gibt es
aber auch andere, die Verantwortung übernehmen für komplexe
Aufgaben wie Bildungsreform, die berufliche Qualifikation von
Jugendlichen, die Gestaltung einer integrativen Einwanderungsgesellschaft unter den Folgen des demografischen Wandels, die
Förderung familienfreundlicher Lebens- und Arbeitsbedingungen,
die Entstehung eines ökologischen Bewusstseins und die Verteidi‑
gung der demokratischen Kultur gegen die Feinde demokratischer
Grundwerte.
Möglich ist dies, vor allem dort, wo Bürgermeister und mit ihnen
Gemeinderäte sich engagieren und die Zusammenarbeit mit der
Zivilgesellschaft suchen. Im Jahr, indem der 125. Geburtstag von
Theodor Heuss und 60 Jahre Grundgesetz gefeiert wurden, hat
die Theodor Heuss Stiftung sich deshalb das Thema »Bürgerrechte, Bürgermeister, Bürgerinitiativen: Demokratie lokal gestalten« vorgenommen. Ausgezeichnet wurden vier Bürgermeister
und Bürgerinitiativen, die auf vorbildliche Weise nach Wegen ge‑
sucht haben, ein virulentes Thema oder Problem in ihrer Kommune
gemeinsam anzupacken und zu lösen. Bürgermeister Jörg Lutz
und die Projekte der lokalen Agenda 21 in Grenzach-Wyhlen
haben mit ihren gemeinsamen Bemühungen um einen lokalen
Beitrag zur Nachhaltigkeit Maßstäbe für eine Beteiligung der Bürger
an den Entscheidungsprozessen in ihrer Kommune gesetzt. Bür‑
germeister Uli Paetzel und die Hertener Bürgerstiftung in Herten
arbeiten gemeinsam und mit sichtbarem Erfolg an der Gestaltung
einer integrativen lokalen Politik der Teilhabe in der Einwande‑
rungsgesellschaft. Oberbürgermeister Markus Ulbig und die Aktion
Zivilcourage in Pirna stemmen sich gemeinsam und außerordent‑

Ludwig Theodor Heuss
bei seiner Begrüßungsrede anläßlich der
Preisverleihung
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lich mutig gegen die Ausbreitung rechtsextremistischer Alltagskultur in ihrer Stadt und in der Region. Der Erste Bürgermeister
Karl-Willi Beck und die Jugendinitiative »Wunsiedel ist bunt – nicht
braun« in Wunsiedel haben sich gemeinsam die Akzeptanz einer
lokale Politik zur Verteidigung demokratischer Werte in der Bevöl‑
kerung erkämpft.
Grenzach-Wyhlen, Herten, Pirna und Wunsiedel sind sicher
nicht die einzigen, auf jeden Fall aber auszeichnungswürdige Bei‑
spiele dafür, dass und wie Zivilgesellschaft, Politik und Verwaltung besser für das Gemeinwohl kooperieren können. Es könnte
aber noch viel mehr Bürgermeister geben, die gut ausgebildet,
interdisziplinär und überparteilich denkend, sozialkompetent,
mutig, visionär, integer und auch jung sind und das breite Wirkungsfeld und die Komplexität der Arbeit in der Kommune als span‑
nende Herausforderung und als Lernprozess für sich und die
Bürger annehmen. Und es könnte auch immer noch viel mehr
Bürger geben, die die Chancen eines kreativen Zusammenwirkens
von Politik und Zivilgesellschaft ergreifen und die aktive Gestaltung
des Gemeinwohls als ihre eigene Aufgabe und Verantwortung
erkennen.
Die Reden, Vorträge, Diskussionen und Gespräche der zwei
Tage in Stuttgart, die Schilderungen unserer Medaillenträger über
ihre Wertvorstellungen, Überzeugungen und Haltungen, über
die Entwicklung wirksamer Strategien und die riesigen Anstrengungen der alltäglichen Arbeit zeigten deutlich, wie viel mit sol‑
cher Zusammenarbeit auf der lokalen Ebene erreicht werden
kann. Die Chancen, die darin liegen, wurden bisher weder in der
Gesellschaft, noch in den Medien, noch in der »großen« Politik
genügend erkannt. Viele Teilnehmer des Kolloquiums und der
Preisverleihung hielten später fest, dass eine optimistische Atmo‑
sphäre und ein harmonisches Einvernehmen zwischen den Beteiligten zu spüren gewesen sei. Dies liegt wohl daran, dass alle
vier Medaillenträger jeweils ein Modell der Kooperation vorstellen
konnten, welches nicht nur das ursprüngliche Ziel, ein konkretes Pro‑
blem in ihrer Stadt zu lösen, erreicht hat, sondern darüber hinaus zum
Ausgangspunkt weitergehender Projekte und nachhaltiger Strukturen wurde. Was sich in diesen vier Städten entwickelt hat, ist
mehr als nur ein gelungenes Experiment. Die vorbildlichen Persön‑
lichkeiten, die exemplarischen Abläufe und die gemeinsam ge‑
fundenen Strategien bergen die Chance, weit über die lokale
Ebene hinaus Aufmerksamkeit zu finden. Dafür ist der damalige
Oberbürgermeister von Pirna, Markus Ulbig, das beste Beispiel:
Im Herbst 2009 wurde er zum Innenminister von Sachsen ernannt.

Seine konkreten politischen und persönlichen Erlebnisse und
Erfahrungen mit dem Rechtsextremismus in Pirna prädestinieren
ihn in besonderem Maße für diese Aufgabe. Er kann sie nun mit
weit größeren Einflussmöglichkeiten und mehr öffentlicher Beach‑
tung einsetzen.
Die 44. Verleihung des Theodor Heuss Preises fand unter ganz
besonderen Bedingungen statt. Im Jahr 2009 wurde der Zweck
der bisherigen Vereine Theodor-Heuss-Stiftung e.V. und Freundes‑
kreis der Theodor-Heuss-Stiftung e.V., die Förderung der politi‑
schen Bildung und Kultur im Sinne von Theodor Heuss, in die aus
Anlass des 125. Geburtstages von Theodor Heuss gegründete
Stiftung bürgerlichen Rechts, die Theodor Heuss Stiftung, überge‑
führt, damit er langfristig und generationenübergreifend verwirk‑
licht werden kann. Die neue Stiftung ist die eintausendste im
Regierungsbezirk Stuttgart geworden. Viele großzügige Förderer,
unter ihnen die durch die intensiven Bemühungen von Lothar Späth
gewonnenen »Paten« sowie das Land Baden-Württemberg, die
Stadt Stuttgart, die Robert Bosch Stiftung und die Landesbank
Baden-Württemberg, haben mit Zuwendungen und Zustiftungen
dazu beigetragen, dass ein Grundstockvermögen gebildet werden konnte, welches uns eine bescheidene finanzielle Grundausstattung für die Programmarbeit der nächsten Jahre zu sichern
hilft. Ich danke ihnen und allen Freunden der Theodor Heuss
Stiftung für die Unterstützung, die wir erfahren haben und spreche
gleichzeitig die Hoffnung aus, dass wir auch in Zukunft auf sie
bauen dürfen.
Auch der vorliegende Band konnte nur dank großzügiger Förderung realisiert werden. Ich danke Peter Schneider, Präsident
des Sparkassenverbandes Baden-Württemberg, Claus Friedrich
Holtmann, Präsident des Ostdeutschen Sparkassenverbandes,
und Pia Gerber, Geschäftsführerin der Freudenberg Stiftung, dafür,
dass sie dies möglich gemacht haben.
Stuttgart, im Mai 2010
Ludwig Theodor Heuss
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Christian Petry, Sozial‑
wissenschaftler aus Weinheim und Mitglied im Vor‑
stand der Theodor Heuss
Stiftung

Manchmal wäre zu wünschen, die Preisträger und die Öffentlich‑
keit könnten dabei sein, wenn in der Theodor Heuss Stiftung Jahres‑
themen entstehen, Kriterien diskutiert und Preisträger ausgewählt
werden. Im Fall des komplizierten Themas »Bürgerechte, Bürgermeister, Bürgerinitiativen: Demokratie lokal gestalten« war der
Prozess der Entstehung besonders bewegt und aufschlussreich
für die Überlegungen und Hoffnungen, die sich mit dieser Preisverleihung verbinden.
Zu Beginn der Diskussion gab es 22 scheinbar konträre Vor‑
schläge: Das Grundgesetz ist 60 Jahre alt geworden. Das ist ein
guter Anlass, Bürgerinitiativen zu ehren, die von den Rechten
des Grundgesetzes Gebrauch machen und es lebendig halten.
Dieser Ansatz hat eine gute und lange Tradition in der Theodor
Heuss Stiftung. Er geht aus von der Tatsache, dass Verfassungs‑
norm und Verfassungswirklichkeit oft weit auseinander klaffen
und dass es eine zentrale Aufgabe der Stiftung ist, den Personen
und Gruppen der Engagierten beizustehen und zu ihrer öffentli‑
chen Anerkennung beizutragen. Eigentlich könnte man guten Ge‑
wissens sagen, dass es sozusagen das Kerngeschäft der Theodor
Heuss Stiftung ist, solche zivilgesellschaftlichen Initiativen und
beherzte Menschen in diesen zu identifizieren, die – oft im Verbor‑
genen – einen nicht zu unterschätzenden Beitrag für die demokratische Kultur leisten, die das Grundgesetz ermöglicht.
Wenn sich die Meinungs- und Willensbildung in der Theodor
Heuss Stiftung - aus welchen Gründen auch immer - zu weit von
diesem Kerngeschäft entfernt, entsteht ein manchmal schwer
zu greifendes, manchmal aber auch höchst manifestes Unbeha‑
gen. So auch dieses Mal bei dem alternativen Vorschlag: Wir
sollten einmal engagierte Bürgermeister und Bürgermeisterinnen
auszeichnen, denn es ist die lokale Ebene, die letzten Endes über
die Qualität unserer Demokratie entscheidet. Oft sind es die
Bürgermeister, die ihre Handlungsspielräume nutzen, um demo‑
kratische Kultur gegen ihre Feinde zu verteidigen und demokrati‑
sche Handlungsmöglichkeiten erschließen. Wir sollten hier vorbildliches Engagement sichtbar machen.
Dieser Vorschlag rief bei einigen Gesprächsteilnehmern zwei‑
felndes Kopfschütteln hervor und provozierte kritische Einwände:
Bürgermeister sind doch immer auch Honoratioren. Die Vorstell‑
ung, dass die Theodor Heuss Stiftung jemanden auszeichnet, der
aus seiner Machtvollkommenheit Demokratie sozusagen ge‑

währt, scheint nicht sehr attraktiv zu sein. Natürlich gibt es gute
Bürgermeister und sie mögen ihre Macht positiv und kreativ
nutzen, aber sind sie nicht mit ihrem Nimbus altertümlicher Au‑
torität Teil einer vordemokratischen Kultur? Vorsitzender kommu‑
naler Verwaltung mit Goldkette? Sind denn die Handlungsspielräume so groß und braucht es wirklich zu ihrer Nutzung so etwas
wie Zivilcourage?
Die Antwort der Befürworter des Vorschlags »Bürgermeister«
war vehement und ausführlich. Man spürte das Herzblut, natür‑
lich auch bei den zwei Mitgliedern des Vorstands, die es als
langjährig amtierende Bürgermeisterin von Stuttgart und Oberbürgermeisterin von Heidelberg aus eigener Anschauung wissen
müssen. Sie argumentierten etwa so: Alle komplexen und schwie‑
rigen Probleme landen letzten Endes in der Kommune. Die öffent‑
liche Meinung schaut gebannt auf die Bundesregierung, den
Bundestag oder die Regierungen der Länder, wenn es um Probleme
wie Jugendarbeitslosigkeit geht oder Rechtsextremismus, um
Erziehung und Bildung, um Sozialhilfe oder auch Umweltbewusst‑
sein. Aber in Wirklichkeit ist es die lokale Ebene, deren Handeln
darüber entscheidet, ob sich solche komplexen Probleme lösen
lassen oder nicht. Eine Aufgabe wie die Integration von Einwanderern zum Beispiel ist immer zugleich eine des Zugangs zu Wohn‑
raum, Gesundheit, Bildung, Jugendhilfe und Beschäftigung. Dies
sind Aufgaben, zu deren Lösung mehrere Ministerien und Ver‑
waltungen auf mehreren Ebenen eng zusammenarbeiten müssten.
Aber eine solche horizontale Kooperation ist eine große Seltenheit.
In der Regel versucht man Probleme so zurecht zu schneiden,
dass sie in eine Verwaltungszuständigkeit passen. Das ist auf
der lokalen Ebene prinzipiell nicht anders. Komplexe Aufgaben
werden auch hier in der Regel nicht kooperativ angepackt, sondern bleiben, in Zuständigkeiten zerstückelt, ungelöst. Aber es
besteht eine Chance hierfür, wenn die Spitze der lokalen Verwal‑
tung Bedingungen schafft, die es erlauben, von den Bedürfnis‑
sen der Betroffenen auszugehen, wenn sie Räume für deren Parti‑
zipation schafft und die Verwaltung zu einer gemeinsamen Arbeit
an der Problemlösung bringt. Viele kommunale Verwaltungs‑
spitzen lassen sich auf derlei nicht ein und versuchen, so gut es
geht, komplexe Probleme an die nächsthöhere Instanz, zum
Beispiel den Landkreis, abzuschieben. Es gibt Kommunen, die
ihr Sozial- und Jugendamt zum Beispiel loswerden wollen, und
solche, die finden, Jugendarbeit sei ihre Sache und darum kämpfen,
diese Ämter behalten zu können. Einige engagieren sich frei‑
willig für die Bildungsförderung der Kinder und Jugendlichen und
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für Beschäftigungsförderung, andere pochen auf ihre Unzuständig‑
keit. Ein Bürgermeister, der Verantwortung übernimmt wo er
es nicht müsste, und die Verwaltung sozusagen gegen den Strich
bürstet, macht sich in der Regel mehr Feinde als Freunde. Das
fordert oft persönlichen Mut.
Warum also, fragten die Verteidiger des Vorschlags »Bürgermeister«, sollte die Theodor Heuss Stiftung nicht die couragierte
Bereitschaft Verantwortung zu übernehmen, wo dies nicht allgemein verlangt wird, auszeichnen?
Aber die Anwälte für die Bürgerinitiativen waren noch nicht
überzeugt. Die Verteidiger des Vorschlags »Bürgermeister« wurden
konkreter und brachten Beispiele aus vorausgegangenen Preisverleihungen in die Debatte: In Europa wurden vom Network of
European Foundations (die Freudenberg Stiftung und die Groeben
Stiftung waren unter ihnen) 40 Städte in sieben Ländern untersucht, in denen es wegen des Baus von Moscheen und Minaretten
zum Konflikt gekommen ist. In der Hälfte der Städte führten die
Konflikte zu einem guten Ende und die Wissenschaftler stellten
fest, dass der Streit zu mehr Integration der Muslime geführt hatte.
In den anderen Städten war es nicht so. Dort hatten die Konflikte kein gutes Ende, sondern waren die Ursache für nachhaltige
Feindseligkeit. Die Frage in der Studie war: Warum war der Verlauf
der Konflikte bei vergleichbarer Ausgangslage, zum Beispiel einem gleichhohen Sockel an Islamfeindlichkeit, so verschieden?
Das Ergebnis lässt sich so zusammenfassen: In den Städten, in
denen die Geschichte gut ausging, gab es erstens Bürgermeister,
die bereit und fähig zur Moderation waren, zweitens gab es zivilgesellschaftliche Initiativen vor allem aus dem Raum der Kirche,
die sich für die Anerkennung des Islams auf gleicher Augenhöhe
stark machten. Das Problem ist, dass die Bürgermeister, die sich
mit Erfolg für interkulturelle und interreligiöse Verständigung en‑
gagieren, selten öffentlich Anerkennung finden. Wer auf der anderen
Seite die Sache in den Sand setzt, braucht in der Regel keine
negativen Sanktionen zu befürchten, wer es gut macht, der wird
nicht als gutes Beispiel bekannt gemacht.
Hier hakten die Befürworter des Themas »Bürgerinitiative« mit
einem Lächeln der Genugtuung ein und sagten: Wir sind ganz
dafür, in diesem Jahr Bürgermeister auszuzeichnen, wenn zwei
Bedingungen erfüllt sind. Die ausgezeichneten Bürgermeister arbeiten eng mit Initiativen der Zivilgesellschaft zusammen und sie
schaffen Gelegenheiten, in denen die Bürgerechte zur Geltung
kommen. Von dem Moment an wurde die Diskussion leicht und
alle lehnten sich zufrieden zurück. Es werden also Bürgermeister
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zusammen mit Bürgerinitiativen ausgezeichnet, die partnerschaft‑
lich drängende Probleme anpacken und die dies in einer Weise
tun, dass die Demokratie vor Ort lebendig wird.
In der Theodor Heuss Stiftung wirken sehr unterschiedliche
Menschen mit sehr verschiedenen politischen Temperamenten
und Orientierungen zusammen; aber es ist bisher immer gelungen,
im kontroversen Gespräch und im ruhigen Nachdenken gesellschaftspolitisches Engagement zu identifizieren, das Hoffnung
macht. So auch hier bei dem kompliziert klingenden Thema 2009.
Die Ausbeute für die Bewältigung der komplexen Probleme, denen
sich die Ausgezeichneten schwerpunktmäßig widmen – der Inte‑
gration von Einwanderern, der nachhaltigen Entwicklung und des
Kampfes gegen Rechtsextremismus – gibt zu Hoffnung Anlass
und lädt zum Mit- und Nachmachen ein. Was diese unterschiedlichen Themen gemeinsam haben, wurde während der Auswahl–
diskussion so deutlich wie bei der Veranstaltung zur Preisverleihung
erst nach Stunden. Wir wünschten, die Preisträger und das Pub‑
likum hätten dabei sein können.
Christian Petry

Der Kinderchor der Staats‑
oper Stuttgart unter der
Leitung von Johannes
Knecht bei der Preisver‑
leihung
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Theodor Heuss Medaille
Jörg Lutz
und die Projekte der Lokalen Agenda 21
Grenzach-Wyhlen, eine Kommune mit rund 14.000 Einwohnern
im äußersten Südwesten Deutschlands, vor den Toren der Stadt
Basel gelegen, hat wie viele andere zu Beginn des Jahrzehnts einen Agenda-21-Prozess initiiert. In vier Arbeitskreisen beschäftig‑
ten sich die Bürgerinnen und Bürger mit der Zukunft ihrer Gemeinde im 21. Jahrhundert. Der Grenzach-Wyhlener Agenda-Pro‑
zess zeichnete sich durch große Lebendigkeit und hohe Bürger‑
beteiligung aus. Viele Projekte, wie die Rheinuferrenaturierung
oder die Einrichtung eines Wochenmarktes mit regionalen Produkten im Ortsteil Wyhlen, haben den Weg aus den Arbeitskreisen in die erfolgreiche Umsetzung gefunden. Im Zuge dessen wurde Nachhaltigkeit als zukunftsweisendes Kriterium bei
den Entscheidungen über die Entwicklung der Umwelt, in der
man lebt, in den Köpfen der Bürger verankert. Als nachhaltig
erwies sich auch der Agenda-Prozess selbst. Dies ist der intensiven Zusammenarbeit zu verdanken, die sich zwischen allen
Beteiligten entwickelte und die so zum Modell für eine gelungene
Einbeziehung der Bürgerinteressen in den kommunalen Planungsprozess wurde. Nach Abschluss des Agenda-Prozesses
griffen Bürgermeister und Gemeinderat bei einem neuen Planungsverfahren auf diese positiven Erfahrungen zurück. Statt
die Aufträge wie früher ohne oder gegen die Bürgerschaft zu
vergeben, beschlossen sie, mit den Bürgern in einer gut und auf‑
wändig vorbereiteten und geführten Planungswerkstatt in den
Dialog zu treten. Das Ergebnis wurde von allen Beteiligten als
so produktiv und den Interessen aller dienend eingeschätzt, dass
inzwischen insgesamt vier solche Planungswerkstätten durchgeführt wurden.
Bürgermeister Jörg Lutz und die Projekte der Lokalen Agenda 21 sind gemeinsam das Wagnis eingegangen, die Bürger in
bisher nicht üblichem Maße an den Zukunftsplanungen ihrer
Kommune zu beteiligen. Die dabei gesammelten Erfahrungen
haben sie dazu genutzt, diese Form der Bürgerbeteiligung weiter zu entwickeln und damit eine neue Form demokratisch
herbeigeführter Lösungsansätze im Entscheidungsprozess zu
verankern.
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Eine Theodor Heuss Medaille für das Jahr 2009 wird dem Bürger‑
meister der Gemeinde Grenzach-Wyhlen, Jörg Lutz, und den Projekten der Lokalen Agenda 21 zuerkannt für die gemeinsamen Be‑
mühungen um einen lokalen Beitrag zur Nachhaltigkeit, durch die
die Bürger der Gemeinde Grenzach-Wyhlen auf vorbildliche Weise
in den Agenda-Prozess eingebunden und darauf vorbereitet wur‑
den, sich auch an zukünftigen Planungsprozessen sinnvoll beteiligen zu können.
Stuttgart, den 25. April 2009

(von links nach rechts)
Ludwig Theodor Heuss,
Theodor Heuss Stiftung,
Herwig Eggers,
Lokale Agenda 21,
Jörg Lutz,
Bürgermeister der
Gemeinde GrenzachWyhlen

Preisverleihung | Urkundentexte
16

Theodor Heuss Medaille
Uli Paetzel
und die Hertener Bürgerstiftung
In der Stadt Herten, früher die größte Bergbaustadt Westeuropas,
gingen durch die vollständige Schließung der Zechen innerhalb
weniger Jahre rund 15.000 Arbeitsplätze verloren. Der damit über
die Stadt hereinbrechende Strukturwandel hatte zur Folge, dass
der bis dahin starke, über Bergbau und Gewerkschaften geprägte
Zusammenhalt verloren zu gehen drohte. In dieser desolaten, von
Zukunftsangst geprägten Situation schlossen sich 50 Hertener
Bürger zusammen und gründeten im Jahr 1999 die Hertener Bürger‑
stiftung. Durch aktive Bürger und größere gesellschaftliche Teilhabe sollte die Stadt den Menschen zurückgegeben werden. In den
10 Jahren ihres Bestehens baute die Hertener Bürgerstiftung
eine Reihe von Projekten auf, die eine Kultur der Arbeit schaffen
und bürgerschaftliches Engagement organisieren sollten. Diese
Kräfte und Potenziale trafen sich mit dem Vorhaben des 2004 neu
gewählten, damals 32-jährigen Bürgermeisters Uli Paetzel, durch
Kooperation mit allen politischen und gesellschaftlichen Kräften
eine Kultur der Teilhabe und der gegenseitigen Anerkennung ent‑
stehen zu lassen, in der die Bürger »ohne Angst verschieden sein«
können. Durch seinen persönlichen Stil gelang es ihm, ein offenes und positives Klima in der Stadt zu fördern und dadurch die
Kooperationsbereitschaft der Bürger zu erhöhen. Die Hertener
Bürgerstiftung, die bereits mit großem Erfolg den Jugendwerk- und
Bauernhof Wessels, ein Qualifizierungs- und Ausbildungsprojekt
für Jugendliche, aufgebaut hatte, hat die Trägerschaft für zwei Bau‑
steine im Integrierten Handlungskonzept Herten-Süd, das Sozial- und Integrationsprojekt »Quartierbüro Herten-Süd« und das
Bildungsprojekt »Ein Quadratkilometer Bildung« übernommen.
Damit wurden die gemeinsamen Bemühungen für die Zukunft der
Stadt auch institutionell verankert.
Bürgermeister Uli Paetzel, dessen Überzeugung es ist, dass die
Menschen durch Teilhabe zusammengebracht werden können
und dessen persönlicher Stil der Amtsführung und des Kümmerns
zu einem offenen und auch fröhlichen Klima in der Stadt wesent‑
lich beiträgt, und die Hertener Bürgerstiftung, die mit ihren Mitgliedern seit 10 Jahren beispielhaft zeigt, wie man mit Einsatz, Elan,
Phantasie und gebündelter Energie vieles anstoßen, verändern
und erreichen kann, arbeiten gemeinsam daran, dass die Bürger
der Stadt Herten die Gestaltung ihrer Zukunft in die eigene Hand
nehmen.
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Eine Theodor Heuss Medaille für das Jahr 2009 wird dem Bür‑
germeister der Stadt Herten, Uli Paetzel, und der Hertener
Bürgerstiftung zuerkannt, für das vorbildliche Engagement,
mit dem sie gemeinsam daran arbeiten, die Bürger ihrer vom
Strukturwandel schwer betroffenen Stadt dafür zu gewinnen,
sich an der Gestaltung einer lebenswerten Zukunft für sich und
ihre Kinder zu interessieren und aktiv an der Verwirklichung
dieses Ziels teilzuhaben.
Stuttgart, den 25. April 2009

(von links nach rechts)
Ludwig Theodor Heuss,
Theodor Heuss Stiftung,
Gerd Grammann,
Hertener Bürgerstiftung,
Uli Paetzel,
Bürgermeister der
Stadt Herten
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Theodor Heuss Medaille
Markus Ulbig
und die Aktion Zivilcourage
Die Aktion Zivilcourage, heute eine mit vielfältigen Aktivitäten und
in breiter regionaler Vernetzung kooperierende Initiative, wurde 1998
von vier Schülern gegründet, die die hohen Kommunalwahlergeb‑
nisse rechter Parteien im Landkreis Sächsische Schweiz, die zuneh‑
mende Gewaltbereitschaft unter Jugendlichen, die Beherrschung
des Alltags durch Rechtsextremismus und Fremdenfeindlichkeit und
das daraus entstandene Klima der Angst nicht mehr hinnehmen
wollten. Vor die Alternative gestellt, wegzuziehen oder dazubleiben
und sich zu engagieren, entschieden sie sich dafür, etwas zu unter‑
nehmen. Auch der 2001 neu gewählte Oberbürgermeister Markus
Ulbig war entschlossen, das Problem der Skinheads nicht unter
den Teppich zu kehren, sondern zu handeln. Dies war nicht nur seine
persönliche Antwort auf die Erfahrungen, mit denen seine halbwüch‑
sigen Kinder im Alltag konfrontiert wurden, es entsprach auch sei‑
ner Überzeugung, dass niemand als Demokrat geboren wird. In
der Folge kam es zu einer engen Kooperation zwischen ihm und der
Aktion Zivilcourage. Aus der Erkenntnis heraus, dass die Bekämpfung des Rechtsextremismus nur über eine Stärkung der Zivilgesell‑
schaft und der demokratischen Kultur gelingen kann, war es ihr
gemeinsames Ziel, die Menschen in Pirna zu motivieren, vor den
Zuständen nicht weiter die Augen zu verschließen, sondern sich ent‑
schieden dagegen zu stellen. Durch ein großes Spektrum an Veran‑
staltungen und Aktionen, durch Jugendbegegnungen und Gedenkfahrten, durch Bildungsarbeit, Seminare und Beratungen, durch
Lesungen und Konzerte und den jährlich organisierten Markt der
Kulturen gelang es allmählich, bei der jüngeren Generation, aber
auch bei vielen älteren Bürgerinnen und Bürgern Interesse zu wecken
und eine Atmosphäre in der Stadt zu etablieren, die durch Zivilcourage, Toleranz und der Verantwortung für das demokratische
Gemeinwesen geprägt ist. Zwischen Behörden, Vereinen, Verbänden,
Kirchen und Schulen wuchsen gegenseitiges Verständnis und Ko‑
operationsbereitschaft. Dies alles führte zu einem deutlichen Rück‑
gang politisch motivierter Gewalttaten und der Wählerstimmen für
die rechtsextreme NPD in Pirna. Oberbürgermeister Markus Ulbig
und die Aktion Zivilcourage haben mit ihrem gemeinsamen Handeln
beispielhaft gezeigt, wie durch gegenseitige Unterstützung und
durch mutige und beständige Bildungs- und Überzeugungsarbeit
die Bevölkerung dafür gewonnen werden kann, sich an der Gestaltung einer demokratischen Alltagskultur zu beteiligen.
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Eine Theodor Heuss Medaille für das Jahr 2009 wird dem Oberbürgermeister der Stadt Pirna, Markus Ulbig, und der Aktion
Zivilcourage zuerkannt für ihr gemeinsames konsequentes Ein‑
treten zur Eindämmung von Rechtsextremismus, Gewalt und
Fremdenfeindlichkeit, die den Alltag in der Stadt Pirna bis vor
wenigen Jahren unübersehbar prägten.
Stuttgart, den 25. April 2009

(von links nach rechts)
Ludwig Theodor Heuss,
Theodor Heuss Stiftung,
Agnes Muche,
Aktion Zivilcourage,
Markus Ulbig,
Oberbürgermeister der
Stadt Pirna,
Sebastian Reißig,
Aktion Zivilcourage
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Theodor Heuss Medaille
Karl-Willi Beck
und die Bürgerinitiative »Wunsiedel ist bunt – nicht braun«
Seit im März 1988 Rudolf Heß in Wunsiedel in der Grabstätte
seiner Eltern beigesetzt wurde, sahen sich Politik, Verwaltung
und Bürger von Wunsiedel einer permanenten Konfrontation mit
den Anhängern des früheren Hitler-Stellvertreters ausgesetzt.
Die »Rudolf-Heß-Gedenkmärsche« wurden zeitweise verboten,
durften aber ab 2001, auf Anordnung des Bayerischen Verwaltungs‑
gerichtshofes, wieder stattfinden und brachten jedes Jahr Tausende von Rechtsextremen nach Wunsiedel. Der allgemeinen
Haltung des Wegschauens in der Stadt setzten der 2002 neu ge‑
wählte Erste Bürgermeister Karl-Willi Beck, die 2003 mit Unter‑
stützung der Jugenddiakonin Andrea Heußner gegründete Jugend‑
initiative gegen Rechtsextremismus und die seit 2005 aktive Bür‑
gerinitiative »Wunsiedel ist bunt – nicht braun« gemeinsam Wider‑
stand entgegen. Im Wesentlichen auf das konsequente Betreiben
des Ersten Bürgermeisters hin hatte sich die Politik der Stadt
dafür eingesetzt, das Verbot der Aufmärsche auf rechtlichem Wege
zu erreichen. Im Schulterschluss zwischen allen politischen,
gesellschaftlichen, kirchlichen und kulturellen Kräften kam aus
Wunsiedel die Anregung für eine Änderung des Strafgesetzbuches
(§ 130 Abs. 4 StGB) auf deren Grundlage die Gedenkmärsche in
Wunsiedel seit 2005 regelmäßig verboten werden konnten. Mit
expliziter Unterstützung des Ersten Bürgermeisters leistet die Ini‑
tiative »Wunsiedel ist bunt – nicht braun« im Netzwerk des weit in
die Region hinein wirkenden Wunsiedler Bündnisses gegen Rechts‑
extremismus mit ihren vielfältigen – bunten – Projekten und Aktio‑
nen Überzeugungsarbeit, um einer passiven Duldung der rechtsex‑
tremistischen Umtriebe in der Stadt eine demokratische Einstellung
entgegenzusetzen. Damit haben sie auch erreicht, dass sich das
Bild von Wunsiedel in der Wahrnehmung von außen zum Positiven gewandelt hat. Der Erste Bürgermeister von Wunsiedel, KarlWilli Beck, ein verantwortungsvoller und mutiger Politiker, der
über Parteigrenzen hinweg zu denken vermag, und die Initiative
»Wunsiedel ist bunt – nicht braun«, ein Zusammenschluss von
Menschen, die sich dem Gemeinwohl verpflichtet fühlen, haben
es gemeinsam erreicht, die Bürger ihrer Stadt von der Notwendig‑
keit des Umdenkens und des aktiven Eintretens für demokratische Werte zu überzeugen, um ein lebenswertes Umfeld für alle
zu sichern.
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Eine Theodor Heuss Medaille für das Jahr 2009 wird dem Ersten
Bürgermeister der Stadt Wunsiedel, Karl-Willi Beck, und der Bürgerinitiative »Wunsiedel ist bunt –nicht braun« zuerkannt für die
beispielhafte Zusammenarbeit, die sie im Zuge des langen und für
die Stadt Wunsiedel schmerzhaften Prozesses zur Lösung des
Problems der nationalsozialistischen Aufmärsche am Todestag
von Rudolf Heß gemeinsam entwickelt haben.
Stuttgart, den 25. April 2009

(von links nach rechts)
Ludwig Theodor Heuss,
Theodor Heuss Stiftung,
Karl Rost,
Bürgerinitiative »Wunsie‑
del ist bunt – nicht braun«,
Karl-Willi Beck,
Erster Bürgermeister der
Stadt Wunsiedel

Preisverleihung | Reden
Begrüßung
Ludwig Theodor Heuss
Vorsitzender der Theodor Heuss Stiftung
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Sehr verehrte Preisträger,
sehr geehrter Herr Minister,
sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,
verehrte, liebe Frau Limbach,
liebe Mitglieder von Vorstand und Kuratorium,
sehr geehrte Freunde und Förderer der Theodor Heuss Stiftung,
meine sehr geehrten Damen und Herren,

Ludwig Theodor Heuss
bei der Begrüßung der
Teilnehmer der Preisver‑
leihung

es ist mir eine große Freude, Sie auch in diesem Jahr, zur 44. Verleihung des Theodor Heuss Preises, hier in Stuttgart willkommen
heißen zu dürfen.
Das Jahr 2009 ist in mancher Hinsicht ein besonderes Jahr −
auch wir fallen diesmal aus der Reihe, obgleich es auf den ersten
Blick vielleicht gar nicht auffällt: »Bürgerrechte, Bürgermeister,
Bürgerinitiativen: Demokratie lokal gestalten«, so lautet unser
diesjähriges Motto − und langjährige Freunde unserer Veranstaltung werden mit Recht denken: Dieses Thema ist für die Theodor
Heuss Stiftung nichts außergewöhnliches, im Gegenteil: »Demo‑
kratie lokal gestalten«, das ist doch Rückbesinnung auf die Sub‑
stanz, »zurück zu den Wurzeln«, oder »Heuss Stiftung at it’s best«,
wenn Sie das auf Neuschwäbisch wollen. Auch die Auszeichnung von einzelnen Persönlichkeiten und Bürgerinitiativen ist ja
ebenfalls beste Tradition unserer Stiftung. Was soll daran neu sein?
Meine Damen und Herren, als wir zum Thema dieses Jahres nach auszeichnungswürdigen Beispielen gesucht haben, da
haben wir uns gefragt: Woran mag das liegen, dass es Orte im
Land gibt, an denen zivilgesellschaftliches Engagement sprießt
und blüht und andere, an denen es verdorrt? Was ist das Besondere an diesem Nährboden? Was definiert den demokratischen
Humus? Sehr schnell wurde uns deutlich, dass etwas vom Ent‑
scheidendsten die Qualität des gegenseitigen Umgangs zwischen
den engagierten Bürgerinnen und Bürgern und der lokalen Auto‑
rität in der Person von Bürgermeistern oder auch des Gemeinderates ist. Wir zeichnen dieses Jahr also nicht nur verdiente Per‑
sönlichkeiten kommunaler Politik und engagierte und mutige Ver‑
treter der Zivilgesellschaft aus, sondern wir zeichnen, und das
scheint mir das Besondere, erstmals nicht nur Menschen, sondern
eine Beziehung aus, etwas, wie wir alle wissen, vom Wertvollsten,
Wichtigsten und Verletzlichsten. Wir zeichnen das menschen‑

gemachte Klima aus, in dem Demokratie lokal wachsen und gedei‑
hen kann. Wir zeichnen in vier verschiedenen Formen ein konkre‑
tes Gewebe, ein Geflecht des Umgangs, der Kommunikation und
der Wertschätzung aus, zwischen einem Bürgermeister und einer lokalen Initiative. Ich begrüße sehr herzlich die Empfänger der
diesjährigen Theodor Heuss Medaillen:
– Jörg Lutz, Bürgermeister von Grenzach-Wyhlen, gemeinsam
mit dem Vertreter der Lokalen Agenda 21, Herwig Eggers
– Uli Paetzel, Bürgermeister von Herten, gemeinsam mit dem
Vertreter der Hertener Bürgerstiftung, Gerd Grammann
– Markus Ulbig, Oberbürgermeister von Pirna, gemeinsam mit
dem Vertreter der Aktion Zivilcourage, Sebastian Reißig, und
– Karl-Willi Beck, Erster Bürgermeister von Wunsiedel, gemein
sam mit dem Vertreter der Bürgerinitiative »Wunsiedel ist
bunt – nicht braun«, Karl Rost.
Herzlichen Glückwunsch Ihnen allen zu Ihrer Beziehungsfähigkeit.
Seien Sie uns herzlich willkommen!
Ganz besonders möchte ich Sie, liebe Jutta Limbach, willkommen heißen. Seit mehr als einem Jahrzehnt sind Sie mit unserer
Stiftung fest verbunden und als Vorsitzende des Kuratoriums wachen Sie darüber, dass, wie auch dieses Jahr, immer herausragen‑
de Preisträger gewählt werden. »Die Demokratie und ihre Bürger«,
das ist für Sie wahrlich ein Lebensthema und so danke ich Ihnen
sehr, dass Sie es übernommen haben, heute die Laudatio auf
unsere Preisträger zu halten.
Ich begrüße den stellvertretenden Ministerpräsidenten des
Landes Baden-Württemberg, Herrn Ulrich Goll, und freue mich,
dass Sie als Vertreter der Landesregierung einige Worte an uns
richten werden. Sehr herzlich grüße ich den Oberbürgermeister der
Landeshauptstadt Stuttgart und treuen Freund unserer Stiftung,
Herrn Wolfgang Schuster, und danke auch Ihnen für Ihr Grußwort.
Ich begrüße die anwesenden Mitglieder des Kuratoriums un‑
serer Stiftung und nenne da heute an erster Stelle Gesine Schwan,
seit 15 Jahren schon Mitglied unseres Kuratoriums und uns immer herzlich willkommen. Schön, dass Sie auch und gerade dieses Jahr wieder unter uns sind.
Ich grüße im Weiteren aus dem Kreis der Stiftung Beate Weber,
Mitglied des Vorstands, der ich für die Vorbereitung der dies‑
jährigen Veranstaltung und die Übernahme des Schlusswortes
sehr herzlich danke. Und ich grüße Burkhard Hirsch, Carola
von Braun, Klaus von Trotha und – welcome back! – Ernst Ulrich
von Weizsäcker. Schön, dass Sie da sind.
Ich grüße aus der Vielzahl unserer Freunde und Förderer, die
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unter uns sind: Armin Knauer, die Robert Bosch Stiftung und ihr nahe
stehende Persönlichkeiten und Valdo Lehari, um nur einige zu
nennen. Ich grüße die Vertreter von Gemeinderäten, des Landtages
und des Bundestages und nenne hier stellvertretend Frieder Bir‑
zele, Ute Kumpf und, herzlich willkommen, Richard Drautz.
Meine sehr geehrten Damen und Herren, erlauben Sie mir an
dieser Stelle ein Wort des Erinnerns und der Dankbarkeit an Robert
Picht auszusprechen, der im vergangenen Herbst viel zu früh von
uns gegangen ist. Robert Picht war seit 1991 Mitglied des Kuratori‑
ums, seit 1996 Mitglied des Vorstands und seit 2003 stellvertreten‑
der Vorsitzender unserer Stiftung. Als Sohn unseres ersten Preisträgers Georg Picht verband ihn eine Kontinuität von über vier Jahr‑
zehnten mit den Inhalten unserer Stiftungsarbeit und ihrem Wandel. Mit seinem lebhaften, an französischem esprit geschliffenen
Geist war sein Blick stets nach vorne ausgerichtet, auf der Suche
nach einer Erklärung der Gegenwart und möglicher Vorzeichen
künftiger Entwicklungen. Wir haben ihm viel zu verdanken und es
ist heute nur ein schwacher Trost, dass gerade eine Veranstaltung
wie diese, die eben die lokale, persönliche Beziehungsebene demokratischer Kultur ganz in den Mittelpunkt stellt, so richtig nach
seiner Art gewesen wäre. Wir werden ihn sehr vermissen.
Ja, meine Damen und Herren, das Jahr 2009 ist ein besonderes, auch ein schwieriges und ernstes Jahr. Es ist das Jahr der
großen Gedenktage: 20 Jahre seit dem Fall der Mauer, 60 Jahre
freiheitliche Verfassung. Eine Zeit des dankbaren, ja fast wehmütigen Rückblicks und eine Zeit, in der wohl so mancher beim Gedanken an die nähere Zukunft am liebsten die Augen verschließen
oder zumindest rückwärts voranschreiten würde, um die scharfe
Brise nicht so direkt spüren zu müssen. Die Prognosen, die gerade
in diesen Tagen wieder über uns hereinbrechen, sind düster.
Die Folgen der aktuellen Krise werden sich in den nächsten Wochen und Monaten noch akzentuieren und niemand kann ehrlich
voraussagen, welche wirtschaftlichen und politischen Auswir‑
kungen uns bevorstehen. Wir werden den Beweis erst noch erbringen müssen, dass wir in Deutschland nicht nur Schönwetterdemokraten sind, sondern auch in Phasen einer schweren wirt‑
schaftlichen Rezession und steigender Arbeitslosigkeit an den
Werten unserer freiheitlich-demokratischen Ordnung festhalten.
Das sind Prüfungen, vor denen man sich nicht drücken kann.
Die heutigen Preisträger sind ermutigende Beispiele, von denen
man sich noch mehr wünschen würde. Sie sind für die demo‑
kratische Verfassung unserer Gesellschaft in mancher Hinsicht
viel wichtiger als die große Politik. Deshalb zeichnen wir sie aus.

Grußwort
Ulrich Goll, MdL
Justizminister und Stellvertretender Ministerpräsident
des Landes Baden-Württemberg
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Frau Präsidentin des Bundesverfassungsgerichts a. D.,
meine Damen und Herren Abgeordneten,
Herr Staatssekretär,
Herr Oberbürgermeister und Frau Oberbürgermeisterin,
lieber Herr Dr. Heuss,
»Demokratie lokal gestalten«, das war natürlich auch ein Thema
von Theodor Heuss. Eine »lebendige Demokratie« nannte er sie;
eine Demokratie, die nicht nur als Staatsform, sondern hauptsäch‑
lich als Lebensform zu verstehen war. Fast automatisch kommt
einem auch der sehr bekannte Ausspruch Reinhold Maiers dazu
in den Sinn, der einmal festgestellt hat, dass »Demokratie unten
da sein muss«. »Ist sie unten nicht da«, sagte er, »kann sie oben
auch nicht da sein«. Dabei ging es und geht es Heuss wie Maier
um die im besten Sinne des Wortes eben auch kompromisslose
Einhaltung der Grund- und Freiheitsrechte, um den Gleichheitsgrundsatz und um den Respekt staatlicher Institutionen vor jedem
einzelnen Menschen. Dies sind bis heute die verfassungsrechtlich verbürgten Grundprinzipien unseres demokratischen und rechts‑
staatlichen Gemeinwesens. Für Heuss stand aber auch schon da‑
mals ein Begriff im Mittelpunkt, der heute zum allgemeinen Sprach‑
gebrauch gehört: Die Verwirklichung der Bürgergesellschaft, also
der aktiven Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger am öffent‑
lichen Leben. Denn die Demokratie lebt vom Engagement ihrer
Bürgerinnen und Bürger, lebt vom Ehrenamt, da könnte ich ihn
schon wieder zitieren, wie Sie wissen. Die Bürgergesellschaft sieht
heute allerdings anders aus als vor 50 Jahren. Sie ist eben nicht
zuletzt dadurch geprägt, dass Deutschland ein Einwanderungsland
ist. Unsere Gesellschaft ist geprägt von einer kulturellen, ethnischen und religiösen Vielfalt. Diese Vielfalt, diese unterschiedli‑
chen Betrachtungsweisen sind natürlich eine Bereicherung für
unsere Bürgergesellschaft. Sie sind eine Bereicherung für eine
jede Gesellschaft, die in einer globalisierten Welt bestehen muss.
Die Vielfalt bringt aber auch Probleme und Herausforderungen
mit sich, wenn ich nur an die nicht immer gelingende Integration
von Menschen mit Migrationshintergrund oder an rechtsextremistisches Gedankengut und Fremdenfeindlichkeit denke. Umso
wichtiger ist es, dass wir eine Kultur des Zusammenlebens
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haben, in der die Einhaltung unserer Grund- und Freiheitsrechte,
in der die Akzeptanz des Anderen und der gegenseitige Respekt
im Mittelpunkt stehen. Unser Ziel muss es auch sein, allen Menschen die Möglichkeit zu geben, sich am gesellschaftlichen, wirtschaftlichen, kulturellen und politischen Leben zu beteiligen, un‑
abhängig von ihrer Herkunft. Ziel muss es sein, für alle in unserem Land lebenden Menschen gleiche Chancen zu schaffen. Ich
denke hier vor allen Dingen an den Bereich der Bildung, in dem
erhebliche Anstrengungen in den kommenden Jahren notwendig
sind und auch erhebliche Anstrengungen unternommen werden.
Das setzt natürlich selbstbewusste, mündige und aktive Bürger
voraus, die ihre Mitmenschen als gleichwertig anerkennen, die
Verantwortung für die Gestaltung ihrer sozialen Umwelt übeneh‑
men sowie Probleme in gemeinsamer, fairer Auseinandersetzung
zu lösen versuchen.
Herr Dr. Heuss hat es schon angesprochen: Es ist in der heuti‑
gen Zeit keine ganz einfache Aufgabe, angesichts bestimmter
Symptome, die uns nachdenklich stimmen müssen. Die Zahlen
des Statistischen Bundesamtes geben uns Auskunft darüber, dass
in den alten Bundesländern die Zahl derer, die eine andere Staats‑
form als die Demokratie besser finden, im Zeitraum von 2000
bis 2005 von 9 % auf 17 % gestiegen ist, in Ostdeutschland ist diese Zahl – es kommt natürlich immer darauf an, wie man fragt,
aber egal wie man es dreht und wendet, es ist alarmierend – von
27 % auf 41 % gestiegen. Und wir haben erst in diesem Jahr eine
Studie des Bundes vorgelegt bekommen, die leider Anlass gibt
zur Vermutung, dass ein hoher Anteil von Jugendlichen fasziniert
ist von ausländerfeindlichen und antisemitischen Haltungen.
Umso mehr, meine Damen und Herren, haben Initiativen und
Persönlichkeiten es verdient, geehrt zu werden, die sich gegen
solche Tendenzen stellen, die sich gegen den Rückzug und die
Gefährdung unseres Gemeinwesens aktiv und mutig einsetzen.
Es sind Menschen, die sich nicht nur dem demokratischen Gedanken verpflichtet fühlen, sondern auch dem konkreten Handeln,
der Verwirklichung und Gestaltung unserer demokratischen Gesellschaft – so, wie es einst Theodor Heuss selbst getan hat.

Grußwort
Wolfgang Schuster
Oberbürgermeister der Landeshauptstadt Stuttgart
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Lieber Herr Dr. Heuss,
liebe Familie Heuss,
Herr Minister Goll,
verehrte Frau Präsidentin Limbach,
liebe Frau Kollegin Weber,
alle Damen und Herren Abgeordneten,
und nicht zuletzt alle Freunde der Theodor Heuss Stiftung,
Demokratie beginnt zu Hause. Deshalb möchte ich ganz herzlich
zunächst den Preisträgern gratulieren. Meinen vier Bürgermeister‑
kollegen aus Grenzach-Wyhlen, Herten, Pirna und Wunsiedel
und den Bürgerinitiativen. Wenn man ihre Arbeit im Rückblick
anschaut – eigentlich ganz selbstverständlich eine Erfolgsgeschichte. Aber wir alle wissen, dass dieser erfolgreiche Weg ein
hart erarbeiteter ist, ein gemeinsamer, hart erarbeiteter Weg, der
mit vielen Widersprüchen, Widerständen, vielleicht auch Niederlagen, jedenfalls auch mit vielen beharrenden Kräften, die man
immer wieder gewinnen musste, damit der Erfolg, den wir heute
gemeinsam ehren und feiern dürfen, sich einstellt. Ich bin sicher,
die verdiente Auszeichnung ist für Sie Ermutigung. Für uns alle
ist sie zugleich ein ansteckendes, gutes Beispiel. Sie ist Motiva‑
tion für viele in anderen Städten, die ähnliche Herausforderungen haben. Insoweit herzlichen Dank für Ihre Arbeit und herzlichen Glückwunsch.
»Demokratie lokal gestalten« klingt eigentlich ganz logisch und
selbstverständlich. Aber das ist es bei weitem nicht. Ein Blick auf
den Globus zeigt: In den allerwenigsten Ländern dieser Welt gibt
es eine ausgeprägte kommunale Selbstverwaltung, gibt es funk‑
tionierende lokale Demokratie, weil der Staat über Jahrhunderte
als Obrigkeit, als Ausbeuter, als Unterdrücker und nicht als fairer
Partner im Sinne einer Bürgergesellschaft gewirkt hat. Und deshalb können wir dankbar sein, dass wir in Deutschland diese
große Tradition der kommunalen Selbstverwaltung haben, die
aber als wesentliche Grundlage hat – damit Bürgerpartizipation
und Bürgerengagement mit all den Gestaltungsmöglichkeiten
gelingt -, dass die Kommunen ihre Rechte haben, ihre Zuständigkeiten haben, die entsprechende finanzielle Ausstattung haben.
Und deshalb ist, was in Artikel 28, Grundgesetz, niedergelegt
wird, im globalen Sinne eine Rarität, eine Kostbarkeit übrigens
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auch in weiten Teilen Europas. Deshalb ist es auch so wichtig,
auf europäischer Ebene für dieses Demokratiemodell »Demokra‑
tie lokal gestalten« zu werben.
Natürlich kämpfen wir auch in Deutschland immer, damit
die kommunale Selbstverwaltung nicht zu sehr beschnitten wird.
Das ist ein dauernder Dialog auf Bundes- und Landesebene.
Denn eines muss klar sein: Die Bürgerinnen und Bürger, die sich
einbringen wollen, die vor Ort etwas gestalten wollen und entscheiden wollen, können es eben nur soweit, soweit auch das Rat‑
haus Verantwortung und Mittel dazu hat. Demokratie lokal ge‑
stalten hat aber natürlich noch vor Ort eine besondere Heraus‑
forderung: Es geht um ein Verständnis von Stadt und Kommune,
das mehr ist als Straßen, Plätze, Gebäude und öffentlicher Service – nein, Gemeinde soll Kommune sein im Sinne einer Gemein‑
schaft der Bürger und Bürgerinnen. Es geht um unsere eigenen
Angelegenheiten und darum, dieses Verständnis immer wieder
neu zu wecken. Und dafür zu werben und zu arbeiten ist etwas,
was wir alle im Sinne dieser Bürgergesellschaft tun müssen, denn
es lohnt sich und nur dann gelingt das Miteinander der sozialen
Milieus, der Generationen und der Nationen.
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Jutta Limbach
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Meine Damen,
meine Herren,
illustre Festversammlung,

Jutta Limbach bei der
Festrede anlässlich
der Preisverleihung

ich bin auf dem Weg hierher mit drei jungen Bürgerinnen und
Bürgern aus Pirna gereist, die mir zum Ausdruck gebracht haben,
wie sehr sie sich freuen, hier in eine solche illustre Gesellschaft
geraten zu sein. Und ich kann nur sagen: Sie haben Recht, schauen
Sie sich nachher um. Machen Sie sich nichts daraus, dass Sie
nicht jeden Namen eines fernsehbekannten Menschen wiederer‑
kennen. Fragen Sie und sehen Sie, aus wie vielen Bereichen hier
im Grunde genommen politisch Verantwortliche, in der Justiz Ver‑
antwortliche, in der Wirtschaft Verantwortliche immer wieder zusammenkommen, um sich um das zu kümmern, was Ihnen am
Herzen liegt und was Sie heute auszeichnet.
In 14 Tagen, am 8. Mai 2009, wird das Grundgesetz 60 Jahre alt. Das haben die Mütter und Väter unserer Verfassung in ihren kühnsten Träumen nicht zu hoffen gewagt. Im Gegenteil:

Der Patron unserer Stiftung, Theodor Heuss, einer der Väter
des Grundgesetzes, äußerte nur bescheidene Hoffnungen. Er
sprach, Hölderlin zitierend, von einer »heiligen Nüchternheit«.
In seiner Schlussrede am 8. Mai 1949 betonte er, dass der Parlamentarische Rat »ganz nüchtern und bescheiden« Ansätze
zu einem »politisch einheitlich Lebenkönnen« machen wolle.
Er beendete seine Rede mit dem Ausblick – ich darf das aus ei‑
nem jüngst erschienenen Buch zitieren, das die große Auftakt‑
rede und die große Schlussrede von Theodor Heuss dokumentiert, wo er sehr schön sagt: »Wir spüren dies, daß in der Aus‑
einandersetzung mit den Völkern und Nationen das Zu-sichselber-gefunden-haben der Deutschen erst Wirklichkeit gewor‑
den sein muss und dass unsere politische Arbeit, die noch
durch viel Turbulenz und durch viele Rückschläge hindurchgehen wird, eben in dem Ergebnis dieses Tages ein ganz kleines
Stück festen Bodens für das deutsche Schicksal geschaffen
haben wird.«
Und, meine Herren und Damen, dieses »ganz kleine Stück
festen Bodens« sollte sich als solides Verfassungsfundament der
Bundesrepublik Deutschland erweisen. Das Grundgesetz, das
das staatliche Leben in den drei westlichen Besatzungszonen
damals nur vorläufig ordnen sollte, hat sich im Ost-West-Konflikt
als die überlegene Verfassung erwiesen. Schließlich wurde das
Grundgesetz am 3. Oktober 2000 zur gesamtdeutschen Verfassung
des wieder vereinten Deutschlands. Und wir konnten spätestens
bei dem Vorschlag eines Parteivorsitzenden vor wenigen Tagen,
der so zitiert worden war, als wolle er das Grundgesetz einer gründ‑
lichen Revision unterziehen, an der Reaktion aus den unterschied‑
lichen Parteien merken, dass selbst diejenigen, die aus guten
Gründen seinerzeit für einen gemeinsamen Verfassungsdiskurs
und eine gemeinsame Diskussion der zukünftigen Verfassung
eingetreten waren, jetzt aber die ersten waren, die daran erinner‑
ten, dass man wichtige Fortschritte, die dieses Grundgesetz
gebracht habe, bitte nicht durch gegenwärtiges Herumbasteln
verschlechtern sollte.
Die Bürgerinnen und Bürger der Altbundesrepublik haben unter
diesem Grundgesetz über ein halbes Jahrhundert in Frieden gelebt. Die Bundesrepublik hat sich nach und nach – verzeihen Sie,
Herr Goll, dass ich den Widerpart mache und als 75-Jährige, die
ganz andere Zeiten erlebt hat, den mehr positiven Ausblick hier
heute zu Wort kommen lasse – sie hat sich nach vielen Jahrzehnten, in denen sich die Demokratie oder das Einüben in Demokratie sehr beschwerlich entwickelt hat, doch zu einem stabilen
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demokratischen Gemeinwesen entwickelt. Wiederholt hat sich
gezeigt, dass die Deutschen in der Lage sind, Krisen im Geiste
produktiver Unruhe zu meistern, die die Demokratie nicht preisgibt sondern fortbildet. Das ist auch, aber gewiss nicht nur allein den Vorzügen des Grundgesetzes zu verdanken. Denn auch
die beste Verfassung wirkt nicht selbsttätig. Treffend hat Friedrich Schiller festgestellt, dass selbst die vollkommenste Verfassung der Menschen bedürfe, die sie ausführen. Und, so würde
Hildegard Hamm-Brücher, die Gründerin dieser Stiftung, prompt
hinzusetzen: Sie bedarf vor allem der Menschen, die diese Verfassung leben. Und das ist etwas, was beide gemeinsam haben:
der Patron unserer Stiftung und ihre Gründerin, dass sie immer
dieses »demokratisch leben«, Demokratie als Staatsform und als
Lebensform betont haben. Die Demokratie ist nicht nur Sache
einer politischen Elite, die sich in Parlament, Regierung und Gerichtsbarkeit für das öffentliche Wohl einsetzt. Diese Staatsform
ist kraft ihres Prinzips, dass alle Staatsgewalt vom Volke ausgeht
(Art. 20 II 1 GG), auf eine aktive Bürgerschaft angewiesen.
Der Patron unserer Stiftung war seinerzeit den Möglichkeiten
unmittelbarer Demokratie über die Wahlen hinaus wenig geneigt.
Wir alle kennen das gern zitierte Verdikt von Theodor Heuss,
dass Referenden nichts anderes als eine Prämie auf Demagogie
seien. Allein die Tatsache, dass das deutsche Volk während der
Weimarer Republik wiederholt den fortschrittsfeindlichen Generalfeldmarschall Hindenburg zum Reichspräsidenten gewählt
hat, hat plebiszitäre Elemente in den Augen der Mitglieder des
Parlamentarischen Rates diskreditiert.
Man mag die Ansicht von Heinrich August Winkler teilen, dass
die Weimarer Erfahrungen »zumindest keine Argumente für eine
plebiszitäre ‚Auflockerung’ der repräsentativen Demokratie« boten.
Doch würde ich dem trotz der Umfragen entgegensetzen: Wir leben im 21. Jahrhundert und in einer inzwischen erfahrenen und er‑
probten Demokratie. Angefeuert durch politische Krisen – beginnend etwa mit der Spiegelaffaire – hat sich der den Deutschen
eigene Untertanengeist verflüchtigt und sich eine demokratische
politische Kultur herausgebildet. Dass sie nie alle umfasst – so
naiv sollten wir nicht sein, solche Hoffnung überhaupt zu hegen.
Wichtig ist, dass sie diejenigen ergreift, die diese Gesellschaft
tragen, und da gehe ich mit Ihrer Version der Demokratie völlig
einig, dass alle die gemeint sind, die sie von unten her aufbauen.
Wer sich heute im Lande umschaut, registriert, dass unsere
Gesellschaft dabei ist, den politisch verantwortlich denkenden und
handelnden Bürger als Leitbild zu entdecken. Gemeint sind jene

Angehörige unseres politischen Gemeinwesens, die nicht aus
der Beobachterperspektive Politikverdrossenheit pflegen. Menschen sind gemeint, die sich aus der Teilnehmerperspektive in das
politische und gesellschaftliche Geschehen einmischen. Offenbar ist es in einem freiheitlich-demokratischen Gemeinwesen
sogar der bessere Weg, von ganz unten anzufangen, als – zumeist
lustvoll, aber fruchtlos – darüber zu diskutieren, wie man das
Grundgesetz um plebiszitäre Elemente bereichern kann.
Die Theodor Heuss Stiftung zeichnet heute Bürgerinitiativen
und Bürgermeister aus, die die unmittelbare Teilhabe der Bürger‑
schaft von der Basis her organisiert haben. Ob in Grenzach-Wyhlen,
in Herten, in Pirna oder in Wunsiedel: Ein gesellschaftliches Problem war das Motiv, empörte Bürgerinnen und Bürger waren
die Keimzelle und ein Ärgernis im lokalen Umfeld war die Anschubkraft des bürgerschaftlichen Engagements. Die Anliegen
der beispielswürdigen Bürgerprojekte sind so vielfältig wie unser
gegenwärtiges Leben: die künftige Nutzung einer größeren Industriebrache in Grenzach-Wyhlen, der gesellschaftliche Wandel
in einer der ehemalig größten Bergbaustädte Europas, in Herten,
das Eindämmen von Rechtsextremismus, Gewalt und Fremdenfeindlichkeit in Pirna und die Abwehr der Rudolf-Heß-Gedenkmärsche in Wunsiedel. Der lokale Ausgangspunkt dieser Bürgerprojekte darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass hier Probleme
gemeistert und angegangen werden, die uns auch anderenorts,
ja bundesrepublikweit herausfordern. Wie etwa der Strukturwandel von ehemaligen Industrieregionen, unsere zunehmend heterogene, durch unterschiedliche Herkunft und Kulturen geprägte
Gesellschaft und das Wiederaufleben nationalsozialistischen
Ungeistes, das wir durch die 60-jährige Republik hindurch leider
immer wieder erlebt haben. Demgemäß sind die Tugenden dieser
Projekte die der Humanität, der Mitmenschlichkeit, der Toleranz
und der Gewaltlosigkeit.
Die Bürger in diesen vier beispielhaften Städten sind nicht
bereit, das, was sie umtreibt allein als Angelegenheit von öffentlich bestellten Amtspersonen zu betrachten. Sie alle handeln nach
der von Max Frisch ausgegebenen Devise: Demokratie heißt, sich
in seine Angelegenheiten einzumischen. Die Bürger und Bürgerinnen stießen mit Jörg Lutz, Uli Paetzel, Markus Ulbig und Karl-Willi
Beck auf Bürgermeister, die bereit waren, mit ihnen gemeinsame Sache zu machen. Und das ist wirklich das, was die heutigen
Projekte auszeichnet. Die Bürgermeister übten sich nicht nur in
Kritikverträglichkeit, was bei dem öffentlichen Personal schon eine
echte Leistung ist, liebe Anwesende. Sie stifteten – nehmen wir
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Grenzach-Wyhlen als Beispiel – einen fruchtbaren Dialog zwischen
Gemeinderat, Verwaltung und Bürgern.
Die Methoden der heute zu preisenden Bürgerprojekte sind
so vielfältig wie ihre Anliegen. Sie reichen von der organisierten
Sitzblockade einer ganzen Stadt, der sogar die Polizei Respekt
zollte, über die Planungswerkstatt zur künftigen Gestalt eines gemeindeeigenen Brachlandes bis zur Gründung eines Vereins Aktion Zivilcourage und einer Bürgerstiftung. Die Projekte sind gleichermaßen ehrgeizig: Sie wollen das Leben und Verhalten vor Ort
beeinflussen, aber sie sind unterschiedlich in der Breite ihres
Aufgabenspektrums. So will die Hertener Bürgerstiftung den Um‑
bruch einer Stadt mit rund 65.000 Bürgern mitgestalten und auf
deren gesellschaftliche, wirtschaftliche, kulturelle und politische
Teilhabe hinwirken.
Nicht nur leistet, wie wir in den 44 Jahren immer wieder erlebt
haben, das Instrument der Stiftung für das bürgerschaftliche Engagement gute Dienste. Den von großen deutschen Unternehmern
gegründeten Stiftungen, wie der Bosch-, der Freudenberg- und
der Körberstiftung kommt das Verdienst zu, schon zu einer Zeit
bürgerschaftliches Engagement gefördert zu haben, als es noch
in den Kinderschuhen steckte.
Eine Besonderheit der heute vorzustellenden Bürgerprojekte
besteht darin, dass sie nicht nur von Bürgermeistern unterstützt
werden und zum Teil angeregt worden sind. Vielmehr arbeiten sie
darüber hinaus mit Gemeinderäten und Verwaltungen zusammen.
Nun kann man sich natürlich fragen, als Mensch, der sich mit
diesen Phänomenen in der Nachfolge von Ralf Dahrendorf einmal
beschäftigt hat: Sind das eigentlich echte Bürgerinitiativen, so
fragt man sich, die sich der Autonomie und Eigenständigkeit ihrer
Mitglieder und Organisationen verschrieben haben? Die sich also
durch ihre Unabhängigkeit von einem Machtzentrum auszeichnen,
seien es staatliche Behörden oder politische Parteien? Aber,
meine Herren und Damen, wer gemeinwohlorientiert handeln will,
mischt sich notwendig in öffentliche Angelegenheiten ein. Viele
Projekte lassen sich nur realisieren, wenn der Staat und in diesem Fall die Gemeinden mitmachen. Das Ideal der Freiwilligkeit
verlangt nicht Staatsferne, sondern den Verzicht auf jeglichen
öffentlichen Zwang.
Eine Sitzblockade wie die der Wunsiedler Bürgerschaft, mit
der diese gegen die Rudolf-Heß-Gedenkmärsche protestiert, ist
nicht mit den befohlenen Aufmärschen der FDJ und der Arbeitskollektive bei den Staatsfesten der DDR zu vergleichen. Ein Bürgermeister, der mit Bürgerinnen und Bürgern zusammenarbeitet,
muss immer eine Einsicht von Raymond Aaron im Hinterkopf

haben, der so treffend gesagt hat: »Die Diktatur organisiert den
Beifall, die Demokratie organisiert die Kritik«. Die mehr oder minder spontan organisierten Leipziger Montagsmärsche mit dem
Signal »Wir sind das Volk« macht diese Differenz, diese Eigenart
bürgerschaftlichen Engagements deutlich. Diese friedlichen Demonstrationen waren genuin »direktdemokratische« Aktionen, die
das Ende einer Diktatur eingeläutet haben.
Unsere heutigen Medaillenträger sind die Förderer und Förderinnen einer demokratischen politischen Kultur. Sie bezeugen,
dass eine lebendige und lebensfähige Demokratie auf eine meinungsfreudige und verantwortungsbereite Bürgerschaft angewie‑
sen ist, die nicht nur am Wahltag die Geschicke der Gesellschaft
mitbestimmt. Und dass das auch ein Anliegen unseres Patrons,
ein Anliegen Theodor Heuss’ gewesen ist, das hat Herr Goll sehr
schön ausgeführt. Die Geehrten haben uns vorgemacht, und da‑
rum hat das Kuratorium sie auf das heutige Podest gehoben, dass
man Demokratie in der Tat lokal gestalten kann. Dazu noch einmal unser allerherzlichster Glückwunsch. Wir sind richtig stolz auf
Sie! Danke, dass Sie hier sind.
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Jörg Lutz
Herwig Eggers
Uli Paetzel
Gerd Grammann
Markus Ulbig
Sebastian Reißig
Karl-Willi Beck
Karl Rost
Moderation: Thomas Durchdenwald
Thomas Durchdenwald
Meine Damen und Herren, wir wollen jetzt im Gespräch ein bisschen tiefer in die Projekte eintauchen, die ausgezeichnet worden
sind. Wir wollen Gemeinsamkeiten herausarbeiten und vielleicht
auch das Beispielhafte darstellen, was diese Projekte auch für
andere Kommunen und andere Initiativen als ein Vorbild auszeich‑
nen kann. Wir sehen vier Initiativen, denen es gelungen ist, das
bürgerschaftliche Engagement mit Verwaltungshandeln zu verbinden. Wir haben sozusagen die Engagierten und die Verantwort‑
lichen in einem Boot. Ein Kollege von der ZEIT hat über Pirna gesagt: Das war der Aufstand der Anständigen, der sich mit dem
Aufstand der Zuständigen zusammengetan hat. Herr Reißig, was
war für Sie die Motivation, in Pirna aktiv zu werden mit der Aktion
Zivilcourage?

zur Bürgermeisterfachtagung, Seminare für die Feuerwehr etc.
Thomas Durchdenwald
Herr Ulbig, Sie haben sich als Devise genommen, dieses Problem
des Rechtsradikalismus nicht unter den Teppich zu kehren, sondern hinzuschauen. Was war für Sie die Motivation als Politiker?
Es gibt auch Oberhäupter, die wollen diese Schlagzeilen über
ihre Stadt eigentlich nicht haben. Wie sind Sie denn konkret vor‑
gegangen?
Markus Ulbig
Als jemand, der nüchtern analysiert, kam ich zu dem Ergebnis,
dass es doch völlig daneben ist, ein Problem, welches existiert,
einfach nach der Vogel-Strauß-Methode zu behandeln. Wenn wir
das Gut, was heute mehrfach beschrieben worden ist, wirklich
ernst nehmen, dann müssen wir uns ganz engagiert und ernsthaft
einbringen und bei Problemen nicht wegsehen. Erst recht nicht,
wenn es Leute gibt, die in ihren Aussagen und Programmen die
Zerstörung der Demokratie haben. Dann gilt es für Demokraten
deutlich zu machen: Das lassen wir uns nicht bieten! Das war
die Motivation.
Thomas Durchdenwald

Sebastian Reißig

Der Aufstand der Zuständigen, wie sah der denn konkret aus?

Sehr, sehr hoher Problemdruck! Ich war damals 20 Jahre alt und
für uns – wir waren vier Freunde – stellte sich die Situation relativ nüchtern dar: entweder aus dieser Region wegziehen und
dem Problem ausweichen oder Partner, Verbündete suchen und
ein klarer Angriff auf das Thema. Wir haben uns Gott sei Dank für
das Zweite entschieden. Wir haben einen wichtigen und kräftigen, starken Partner mit unserem Oberbürgermeister gefunden,
der der ganzen Sache volle Fahrt mitgegeben hat, und konnten
in den letzten Jahren doch Einiges in unserer Region auf die Beine
stellen. Es ist ein sehr breites Potpourri von Sachen: von der
ganz normalen Jugendbildung, Multiplikatorenfortbildung, internationalen Jugendbegegnungen, Gedenkstättenfahrten –
wir sind mittlerweile der größte Jugend- und Kulturanbieter in
unserer Region; das hat nichts mit Größe zu tun, es ist aber
ein ländlicher Raum, da gibt es wenig Möglichkeiten – bis hin

Markus Ulbig
Unser wichtigstes Projekt, was nach außen zu sehen ist (und
dazu lade ich jetzt schon wieder alle ein am 16. Mai), ist der Markt
der Kulturen. Auf dem wertvollsten Platz, den wir haben, dokumentieren wir mit allen Kulturen, die wir in unserer Stadt haben
(im letzten Jahr waren 10.000 Menschen da), dass das für uns
etwas Wertvolles ist, und das feiern wir gemeinsam. Das ist die
eine Geschichte. Die andere ist, dass wir behördlich stark organi‑
siert sind und eine Steuerungs- und eine Arbeitsgruppe haben,
in der alle Menschen zusammenarbeiten, die dieses Thema ernst
nehmen. Das Ergebnis zeigt, dass in einer Zeit, in der bei Gewalt‑
straftaten von Rechtsextremisten bundesweit ein Anstieg zu
verzeichnen war, bei uns eine deutliche Reduzierung zu vermelden gewesen ist.
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Thomas Durchdenwald

Bei den anstehenden Aufgaben in unserer Stadt ging es um drei
große Bereiche: Auf der einen Seite Arbeit und Ausbildung zu
schaffen, auf der zweiten Seite die Bildung für die nachwachsende
Generation zu verbessern und drittens die Teilhabe der Menschen
zu organisieren. Und dieser dritte Bereich ist der, der hier ja auch
ganz konkret im Vordergrund steht. Es geht also darum, die Men‑
schen zu befähigen, wieder ihr eigenes Schicksal in die Hand zu
nehmen und in ihren Quartieren, in den Siedlungen, in den Stadt‑
teilen wieder Entscheidungen mitzugestalten. Ich sage das immer ein bisschen plakativ: Wir wollen die Stadt den Menschen
zurückgeben, das ist die große Herausforderung.

in einem Bioladen und im Catering-Bereich. Das wurde so nach
und nach alles aufgebaut und ist noch nach wie vor unser Kernstück.
Es gibt noch eine ganze Reihe von anderen Projekten, zum
Beispiel zur Integration: Wir haben einen hohen Anteil an türki‑
schen und griechischen Mitbürgern, die traditionell zum Beispiel
in einer Fleischfabrik bei uns gearbeitet haben. Für diese Leute
mussten wir etwas tun, vor allem für die türkischen Mitbewohner.
Und es ist nicht einfach, an sie heran zu kommen. Wir haben dann
mit Unterstützung verschiedener Stellen in einem Stadtteil ein Quartierbüro eröffnet und mit einem ganz niedrigschwelligen Angebot
angefangen. Wir haben zunächst einmal türkische Frauen als Integrationshelfer ausgebildet. Und diese Ausbildung hat sich sehr
positiv gestaltet. Sie wirkt jetzt in die Breite, und man kann heute
davon sprechen, dass dieser Stadtteil mit der Integrationsleistung,
die dort gemacht wird, vorbildlich sein kann für die ganze Stadt.
Wir hoffen jetzt, durch verschiedene Möglichkeiten weitere Stadtgebiete, in denen auch so viele Ausländer wohnen, entsprechend
günstig gestalten zu können. Es ist ganz wichtig, dass man an
die Leute herankommt, dass sie sich zutrauen, sich auch auf ihre
Weise in die Gemeinschaft einzubringen.

Thomas Durchdenwald

Thomas Durchdenwald

Herr Grammann, die Hertener Bürgerstiftung ist unter einem ähn‑
lichen Motto angetreten. Sie wollten einfach nicht akzeptieren,
dass die Bergbaustadt Herten von dem Strukturwandel mitgerissen
wird. Schildern Sie doch einmal die Anfänge der Bürgerstiftung
und vor allem das erste Projekt, den Bauernhof Wessels.

Gehen wir vom Osten und vom Westen ganz in den Südwesten
der Republik, in die Stadt, die am weitesten entfernt ist von Berlin, kurz vor den Toren Basels, nach Grenzach-Wyhlen. Sie haben
dort eine Planungswerkstatt eingerichtet, Herr Bürgermeister
Lutz, die für die Nutzung einer Industriebrache Vorstellungen ent‑
wickelt hat. Wie sah die Situation aus, als Sie begonnen haben?

Herr Paetzel, als Sie vor einigen Jahren Bürgermeister geworden
sind, haben Sie die Situation vorgefunden, dass eine Stadt vor
einem gewaltigen Strukturwandel stand. Was haben Sie konkret
gemacht und wo haben Sie Ihre Hauptaufgabe gesehen?
Uli Paetzel

Gerd Grammann
Zunächst gab es eine ähnliche Stimmung, wie sie in diesem Augenblick im ganzen Land vorhanden ist, nämlich: Es geht alles
den Bach runter. Es mußte etwas getan werden, gerade für die
Leute, die dann am Rande der Gesellschaft stehen, vor allem Jugendliche. Wir haben unter sehr schwierigen Umständen ein
Grundstück erworben und erst einmal eine Bürgerstiftung gegründet. Das heißt, wir haben für die Verhältnisse unserer Stadt
eine Menge Kapital zusammenbekommen und haben dann diesen total zerfallenen Bauernhof wieder aufgebaut. Heute findet
dort eine Ausbildung statt. Leute, die keinen Arbeitsplatz bekom‑
men oder Trainingsbetreuung brauchen, werden dort ausgebildet
in verschiedenen Bereichen: in der Gastronomie, im Grünbereich,

Jörg Lutz
Wir hatten einen Bebauungsplan, der Ergebnis eines städtebaulichen
Wettbewerbs war. Dieser hat aber den Anwohnern, die benach‑
bart waren, nicht gepasst. Sie hatten verschiedene Einwände, die
in diesem Plan nicht berücksichtigt waren. Der Verwaltungsgerichts‑
hof hat den Bebauungsplan aufgehoben und nun war die Frage:
Wie soll es weitergehen? Praktisch wieder zurück in Planerhand
oder die betroffenen Bürgerinnen und Bürger direkt mit einbeziehen?
Thomas Durchdenwald
Diese Planungswerkstatt: Herr Eggers, was ist dort passiert? Wie
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haben die Bürger zusammengearbeitet und wie haben Sie es geschafft, die auch in der Bürgerschaft unterschiedlichen Interessen
schlussendlich zum Kompromiss zu führen?
Herwig Eggers
Ich denke, durch die gute Organisation des Prozesses. Es
kommt nicht von selbst, sondern der Prozess muss gut begleitet werden. Es ist, glaube ich, durchaus wichtig, dass die Form,
wie es gemacht wird, von professionellen oder kundigen Moderatoren begleitet wird, und es braucht dann natürlich eben
die streitlustigen, aber auch kompromissfähigen Bürger, die
ernsthafte Verwaltung, den Bürgermeister, der vorher sagt, dass
er diese Resultate, die die Bürger präsentieren werden, ernst
nimmt; dass er das machen will.
Jörg Lutz
Der Gemeinderat war aufgrund der Vorerfahrung bei uns eigentlich relativ schnell dazu bereit, auch wirklich hier ein Stück seiner
Entscheidungsmacht abzutreten, und wir haben dann gesehen,
dass man auf diese Art und Weise demokratische Prozesse auch
effizienter gestalten kann. Denn bei der Idee: der Planer kommt
und dann läuft das ganze Verfahren und dann wird es zum Schluss
doch gekippt, hat man gesehen, dass wir auch viel Zeit und Ener‑
gie verschwenden. Wenn man die Betroffenen, die Bürgerinnen
und Bürger direkt mit einbezieht, dann schaffen wir es natürlich
auch schon im Vorfeld, den Prozess effizienter zu gestalten. Es
ist am Anfang ein bisschen mehr Aufwand, aber der lohnt sich,
indem hinterher wirklich demokratisch breit abgesicherte Prozesse
da sind. Und wir haben ja auch in der Bürgerschaft ein unheim‑
liches Potential. Es sitzen heute nur einige Vertreter da, aber es
haben wirklich Jüngere und Ältere, es haben auch viele Frauen
– ich kann es versichern! – in Grenzach-Wyhlen mitgearbeitet.
Und wir haben natürlich nicht nur einen Planer und nicht nur die
Fachleute, sondern wir haben das ganze breite Spektrum der
Bürgerschaft mit ihren Erfahrungen. Das ist ein unheimliches Potential, das wir hier erleben konnten in Grenzach-Wyhlen. Wir ha‑
ben auch ein bisschen dem Bewusstsein entgegengewirkt, was
viele als Bauchgefühl haben: Die da oben machen ja ohnehin,
was sie wollen. Und das ist etwas, was der Demokratie am meisten
schadet. Indem man die Bürgerinnen und Bürger früh in die Pro‑
zesse einbezieht, kann man diesem Bauchgefühl entgegenwirken.

Thomas Durchdenwald
Herr Eggers, wie hat sich die Arbeit in Grenzach-Wyhlen im AgendaProzess und in der Planungswerkstatt auf die Bürgerschaft, auf
die Gesamtheit der Bürgerschaft ausgewirkt? Ist das eine politischere Gemeinde geworden? Was haben Sie da für Erfahrungen
gemacht?
Herwig Eggers
Ich würde es in etwa so sagen: Es war schon ganz gut und es ist
noch besser geworden. Und es geht natürlich immer auch auf
und ab. Bei uns war die Agenda ein Schub für die Beteiligung der
Bürger. Nachdem ich gesehen habe, was an Problemen da ist,
würde ich nicht nur sagen, dass die Agenda und derlei Prozesse
gut sind, sondern sie sind sogar notwendig zum Lösen bestimmter,
größerer Probleme.
Thomas Durchdenwald
Gehen wir nach Wunsiedel. Herr Bürgermeister Beck, Ihre Stadt
war geschlagen von den Gedenkaufmärschen. Wie haben Sie
sich dagegen gewehrt? Was war die Motivation, dies nicht mehr
zu erdulden, auch in einer Zeit, die ja schon so weit fortgeschritten war, dass man mitunter schon dachte, man kann gar nichts
dagegen tun?
Karl-Willi Beck
Ja, es war eine ganz schwierige Zeit. Ich bin am 1. Mai 2002 Bürgermeister dieser Stadt geworden. Ich hatte als in Wunsiedel gebo‑
rener und lebender Mensch alles miterlebt: Den Tod von Rudolf
Heß, auch vorher schon, als er noch in Berlin im Gefängnis war,
und die ganzen Dinge, die dann passiert sind. Es war sofort klar,
dass Wunsiedel in den Fokus kommt, denn er hatte ja schon vorher gesagt, er möchte in Wunsiedel beerdigt werden. Es gab eine
sehr starke Diskussion zwischen Kirchen und Stadt und Bürgern,
und man hat sich damals entschieden, aus einem Akt der Barmherzigkeit heraus, zu sagen: Wir lassen das zu, dass er in Wunsiedel beerdigt wird.
Unsere Stadt wurde dann regelmäßig – obwohl sich die Leute,
die das gemacht haben, auf demokratische Rechte berufen
haben – missbraucht. Sie war im August immer in einer Umklam‑
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merung; über 1.000 Polizisten, Hubschrauber über der Stadt,
teilweise zwei, es war Ausnahmezustand und wir haben sehr intensiv diskutiert. Wir haben uns dann auf das Grundgesetz besonnen, und der erste Paragraph heißt: Die Würde eines Menschen
ist unantastbar. Wir haben gesagt, dass das, was für einen Menschen gilt, doch für eine Stadt, für eine ganze Ansammlung von
Menschen, auch gelten muss. Das war unsere Hauptargumentation
damals. Die Stadt muss ihre Würde wiedererhalten, die Würde
der Stadt wird missbraucht durch diese Aufmarschierer. Das hat
uns dann dazu veranlasst zu sagen, dass wir uns dagegen auflehnen müssen. Wir wissen heute, dass wir damals – sicher auch
mit etwas Glück - den richtigen Weg beschritten haben. Das kann
nur funktionieren im Zusammenwirken aller Kräfte, aller kirchli‑
chen Kräfte, aller gesellschaftlichen Kräfte, aller politischen Kräfte.
Ich möchte hier betonen, weil heute auch manchmal gesagt wird,
dass wir die politischen Parteien nicht mehr brauchen: Die politischen Parteien sind meiner Meinung nach ganz wichtig als Willensbilder, also auch wichtige Kräfte in unserem Staat. Alle diese
Kräfte haben wir zusammengeführt. Die Kirchen haben dabei
auch eine ganz wichtige Rolle gespielt.
Wir haben uns dann zusammen diesen Dingen entgegengestellt,
erst mit einer etwas kleineren Veranstaltung auf dem Marktplatz.
Wir haben immer diskutiert, monatelang diskutiert - ich möchte
fast sagen - jahrelang diskutiert zum Thema: hinschauen oder
wegschauen. Denn vor meiner Zeit als Bürgermeister hat man
versucht wegzuschauen. Ich möchte das auch ganz bewusst
nicht verurteilen, sondern man hat gedacht, man macht es richtig,
indem man wegschaut. Aber man hat nichts erreicht. Mitten im
Sommer, wo natürlich auch ein mediales Sommerloch ist, waren
die Aufmärsche und natürlich war Wunsiedel im Fokus und wurde
bekannt als diese Stadt, in der die Nazis marschieren. Wir haben
dann gesagt, da müssen wir dagegen arbeiten. 2002 mit einer
kleineren Veranstaltung, dann wurde sie 2003 größer und 2004
haben wir uns dann – nach langer Diskussion – auch für diese
plakativen Aktionen entschieden und haben dann ganz exakt eine
Doppelstrategie eingesetzt. Die Stadt, zusammen mit dem Landratsamt, hat sich um die gesetzliche Seite bemüht und gefragt,
was es für rechtliche Möglichkeiten gibt. Das Versammlungs‑
gesetz war damals im Fokus und man dachte, dass die einzige
Lösung, an das Versammlungsgesetz ranzukommen, über den
§ 130 Abs. 4 StGB laufen kann. Da gab es vorher viele Staats‑
rechtler, die gesagt haben: Das funktioniert nicht. Und jetzt hat
es Gott sei Dank ja doch funktioniert.

Die Bürger haben dafür gesorgt mit ihrer Zivilcourage bis hin
zum – ich sag’ es mal so – bürgerlichen Ungehorsam, aber wir
waren immer beisammen und haben natürlich auch für diese pla‑
kativen Aktionen gesorgt, die über die Medien transportiert wurden bis hin zur Politik. Wir haben es geschafft, darauf hinzuweisen,
dass hier ein Missstand ist, und die Politik hat das erkannt, weil
die Gerichte uns nicht helfen konnten, weil die Rechtslage eben so
war, wie sie war. Und da hilft dann eben auch keine Richterschelte.
Die Politik hat erkannt, dass gehandelt werden muss, und wir
sind eingeladen worden zum Bundestagsinnenausschuss. Zum
ersten Mal in der Geschichte der BRD durften Bürger einer Stadt
beim Bundestagsinnenausschuss vorsprechen. Die Politik hat
gesagt: Hier muss geholfen werden. Dann ist 2005 ja diese Ände‑
rung des StGB gemacht worden und das Landratsamt konnte
sich darauf stützen. Das Verfassungsgericht hat es gehalten und
das Bundesverwaltungsgericht hat es am 25. Juni letzten Jahres
in einem ganz tollen Prozess dann auch bestätigt.
Thomas Durchdenwald
Seitdem finden die Märsche nicht mehr statt. Aber die Aktivitäten
sind ja nicht abgebrochen. Herr Rost, was macht die Bürger‑
initiative, was tun Sie, um diese Aktivitäten von damals weiter zu
transportieren?
Karl Rost
Wir führen den Tag der Demokratie alljährlich weiter, das ist unser
Hauptereignis. Darüber hinaus wurde die Nachhaltigkeit geför‑
dert. Zum Beispiel durch die Errichtung der Projektstelle in Bad
Alexandersbad, die ja in ganz Bayern ausstrahlt. Da werden Schulen,
Eltern und Gemeinden beraten. Für mich als Lehrer war es wichtig, meinen Beitrag zu leisten an den Schulen und hier präventiv
zu handeln. Ich habe die Aktion »Schule ohne Rassismus - Schule
mit Courage« unterstützt, und es gelang dann zwischen 2005 und
2007, dass alle Wunsiedler Schulen sich dieser Aktion angeschlos‑
sen und sie erfolgreich abgeschlossen haben. Das ist ja nicht nur
eine Eintagsfliege, sondern das ist verbunden mit der Verpflichtung, regelmäßig zu diesem Thema mit Schülern zu arbeiten.
Und wir wollen die Lehrerbildung voranbringen. Ich habe persönlich noch dies in Erinnerung: Vor ca. fünf Jahren hatten wir
an meiner Schule auch einen Trupp Neonazis in der 8., 9. Klasse
und einer lief herum mit einem »Consdaple« T-Shirt. Mir war es
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damals noch nicht voll bekannt, was das eigentlich bedeutet. Es
ist so, dass, wenn die Jacke ein wenig aufgeschlagen ist, »NSDAP«
herausschaut. Es ist eine eindeutig rechtsradikale Marke. Da ist
es mir bewusst geworden: Es kann nicht sein, dass Lehrer überhaupt nicht checken, was Schüler da anhaben. Und das war für
mich dann der Auslöser, eine Lehrerfortbildung anzutreten und
so den ersten Schritt zu machen, in den Schulen weiterzuwirken.

man nur durch Überzeugung und durch Diskussionsprozesse
schaffen, bei denen am Ende viele Menschen eine Position teilen.
Möglicherweise ist es am Ende auch gar nicht die eigene, aber
man hat eine gemeinsame Basis gefunden, die dann trägt und
die die Stadt dann auch weiterbringt. Das ist entscheidend. Dieser Motor- und Moderationsprozess ist der richtige Weg, eine
Stadt zu führen.

Thomas Durchdenwald

Thomas Durchdenwald

Herr Grammann: Wie läuft denn die Zusammenarbeit bei Ihnen
in Herten? Wie ist die Zusammenarbeit zwischen Stiftung und
Bürgermeister?

Herr Lutz, Sie haben diesen Prozess ja auch praktiziert bei Ihrer
Planungswerkstatt. Sie sind vor den Toren der Schweiz, wo sehr
viel mehr an direkter Demokratie praktiziert wird. Wie sehen Sie
das Problem: Brauchen die Bürger mehr Mitbestimmung und
auch mehr Rechte in der Mitbestimmung auf lokaler Ebene?

Gerd Grammann
Wir hier sind ja alle Vertreter von Mittelstädten. Da ist der direkte
Kontakt zu den Leuten, die in der Verwaltung arbeiten, zu den
Leuten, die in der Politik arbeiten, sehr nah. Wir haben allerdings
auch immer mal Konflikte, weil es natürlich in einer Diskussion,
beispielsweise bei der Frage, wie Integration läuft, auch unterschiedliche Meinungen gibt. Aber wir finden immer offene Türen
im Rathaus. Da wird uns geholfen, und wir finden, dass wir im
Integrationsrat der Stadt Herten eine wichtige Rolle spielen. Dort
sind alle Gruppen der Stadt vertreten: Vereine, Wohlfahrtsver‑
bände, die Bürgerstiftung, die Parteien, und wir haben da manch‑
mal eine Moderationsrolle. Wir haben jedenfalls ein sehr gutes Ver‑
hältnis zur Stadtverwaltung in Herten und das hat natürlich auch
etwas damit zu tun, dass es eine neue Kommunikationskultur gibt.
Thomas Durchdenwald
Herr Paetzel, Sie sind ein Vertreter dieses vielleicht neuen Bürgermeistertypus. Sagen Sie uns doch etwas zu Ihrem Selbstverständnis im Amt.
Uli Paetzel
Motor und Moderator – so will ich das ausdrücken. Natürlich hat
man eigene politische Vorstellungen, die man umsetzen möchte,
wofür man Mehrheiten gewinnen muss. Mehrheiten gewinnt man
aber heutzutage nicht mehr wie vor 20, 30, 40 Jahren durch autoritäres Auftreten, wie das früher üblich war, sondern das kann

Jörg Lutz
Gerade die Demokratie auf der lokalen Ebene bietet sich dafür
wirklich förmlich an. Die Bürger brauchen das, weil sie das Gefühl
haben müssen, dass sie wirklich einbezogen sind und nicht nur
im Nachhinein informiert werden, sondern sie können wirklich
schon von Beginn an mit dabei sein. Und was könnte Demokratie
Schöneres leisten?
Thomas Durchdenwald
Herr Reißig, Sie sind ja der Vertreter der jungen Generation hier
auf dem Podium. Die Kommunikation zwischen Jung und Alt und
auch zwischen einer Initiative, die von Jugendlichen, von Schülern gegründet worden ist, und die jetzt sozusagen einen Partner
hat im etablierten System; wie erleben Sie das persönlich?
Sebastian Reißig
Als sehr, sehr wertvoll. Ich denke, das ist ein gegenseitiger Prozess gewesen. Wir hatten das Glück, dass wir einen Bürgermeister
hatten in Pirna, der auf der Suche war und sehr aufgeschlossen
uns gegenüber. Und für uns war es selbst ein Findungsprozess,
auf einen Verwaltungsmitarbeiter, auf die Spitze des Rathauses
zuzugehen, aber recht schnell ist ein gutes Miteinander entstanden. Für uns als Initiative ist es sehr, sehr wertvoll, wenn in der
Stadt so ein gutes Klima herrscht, dass wir sagen können: Lieber
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Oberbürgermeister, wir brauchen mal den großen Rathaussaal,
wir haben eine Veranstaltung vor, und es wird ohne viel Umschweife
möglich gemacht. Das ist ein Klima, das gut ist.

auch Tiefen hat, der Durchhaltevermögen erfordert, dass er auch
Spaß machen kann und dass er eigentlich zufriedenere Menschen
macht als solche, die nur kritisieren.
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Thomas Durchdenwald
Von Pirna lernen heißt obsiegen lernen! Herr Rost, nochmal zu
Wunsiedel. Wie hat sich denn die Stimmung in Ihrer Stadt geändert, auch die Wahrnehmung der Bürger Ihrer Stadt?
Karl Rost
Ich denke nur mit Schrecken zurück an die Zeiten, als am Samstag
um den Heß-Tag herum etwas bedrohlich dreinschauende und
nicht alltäglich gekleidete Gestalten durch die Stadt gehen durften.
Wenn man da so einem Trupp aus drei, vier, fünf Leuten begegnete, da ist mir schon etwas mulmig geworden. Es gab auch in
früheren Jahren Übergriffe. Und jetzt – möchte ich behaupten –
ist diese psychologische Situation gekippt. Man kann sich in unserer Stadt frei bewegen. Ich habe vor kurzem einen kurdischen
Asylbewerber gesprochen und er sagte: Hier in Deutschland
kann ich frei leben, niemand achtet auf meine Religion, ich bin
unbedroht. Und er hat mir bewusst gemacht, wofür wir hier eigentlich stehen, was uns das wert sein sollte, diese Grundaus‑
sage unserer Verfassung: Jeder Mensch hat hier gleiche Rechte
und darf nicht diskriminiert werden. Das war also für mich ein Erlebnis, wo mir bewusst wurde, was wir in Wunsiedel eigentlich
erreicht haben. Und die Klientel, gegen die wir vorgehen, zeigt
ja auch ganz klar, welchen Heimatbegriff sie hat. Für mich ist
Heimat eigentlich nur dann wirklich Heimat, wenn sie auch für
Fremde zur Heimat werden kann.
Thomas Durchdenwald
Das war das Schlusswort. Ich bedanke mich bei Ihnen hier auf
dem Podium! Wir haben vier Beispiele erlebt, die beispielhaft
sind im wahrsten Sinne des Wortes, die vorbildlich sind, die auch
zeigen, dass mit großem zeitlichen Engagement, mit viel Kraft,
mit dem Willen zur Zusammenarbeit und mit der Fähigkeit zum
Kompromiss, aber vor allem mit Mut, die demokratischen Werte,
die in unserem Grundgesetz stehen, auch im Alltag umzusetzen
sind und dass diese Beispiele auch anderen Mut machen können.
Und vielleicht haben Sie ja gespürt, dass dieser Kampf, der ja
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Herr Dr. Heuss,
Herr Minister,
Herr Oberbürgermeister,
Frau Limbach,
meine sehr geehrten Damen und Herren,

Beate Weber, Ober‑
bürgermeisterin von
Heidelberg a. D.,
bei der Schlussrede
zur Preisverleihung

lassen Sie sich von der Gesundheit der Demokratie, die Sie
vorgeführt bekommen haben und die wir heute auszeichnen,
anstecken!
Für mich war der Begriff der Demokratie mit zwei unvergesslichen Bildern verbunden, ein drittes ist vor kurzem dazugekommen: Als in Südafrika die ersten allgemeinen Wahlen durchgeführt wurden, zeigten die Medien die langen Reihen aufrechter
Menschen, die voller Stolz und Würde in langen Schlangen standen und darauf warteten, zum ersten Mal in ihrem Leben wählen
zu dürfen. Die Gesichter werde ich nie vergessen. Als die Mauer
zwischen Ost- und Westberlin vor bald genau 20 Jahren fiel, strahl‑
ten die Menschen von innen heraus, es gab unbeschreiblichen
Jubel darüber, das gemeinsam und friedlich erreicht zu haben.
Ganz frisch noch ist der Eindruck vom Wahlabend in den USA, als
in Chicago die Menschenmassen ihrem neuen Präsidenten zuju‑
belten und in ihren Gesichtern nicht nur der Stolz darüber zu sehen
war, dass sie jetzt einen neuen Präsidenten hatten, sondern dass
sie selbst dieses Ergebnis bewirkt hatten. Ich fand, das war greifbar.
Alle drei Ereignisse prägte eine Erfahrung, die für uns in Deutsch‑
land besonders wichtig war, die ja die ganze Entwicklung zum
Fall der Mauer begleitet hat, nämlich: »Wir sind das Volk«. Und das
macht die Menschen zufrieden, das konnte man auch an den
Gesichtern sehen. Die Zeiten, als Könige noch sagen durften
»l’état – c’est moi«, sind – zumindest in großen Teilen der Welt heute lange vorbei. Aber das muss nicht für immer so bleiben,
Sie wissen, dass die Gefährdung beständig da ist.
Verschiedentlich wurde schon Max Frisch zitiert: »Demokratie
heißt, sich in seine eigenen Angelegenheiten einzumischen« –
genau dies zeigte sich in den eben beschriebenen Bildern und
bei unseren Preisträgern.
Nicht immer vermittelt bedauerlicherweise Demokratie heute
noch dieses Glücksgefühl – schade! Wahlen werden bei uns oft
nicht mehr ernst genommen, die Wahlbeteiligung schrumpft in

erschreckendem Maße. Je niedriger die Prozentsätze sind, über
die an den Wahlabenden berichtet wird, desto deutlicher muss
uns sein, wie schmal der Grat ist, auf dem wir gehen zwischen
demokratischen Gemeinwesen und solchen, die autoritär geführt
werden. Immer, wenn der Prozentsatz noch niedriger wird, haben wir Angst. Was passiert, wenn dieser Prozentsatz noch geringer wird? Wie kann denn das dann weitergehen? Wo wird die
Legitimation für die Menschen herkommen, die etwas zu tun haben? Werden die Menschen sie noch akzeptieren? Dazu wissen
wir aus schmerzlicher Erfahrung, dass auch totalitäre Systeme
aus demokratischen Wahlen hervorgehen können. Allein die
Rechtsform schützt nicht vor Missbrauch und negativen Veränderungen. Und deswegen muss gehandelt werden und deshalb
ist auch diese Preisverleihung für uns so wichtig.
Deshalb müssen Wege gefunden werden, den Menschen die
Demokratie wieder nahe zu bringen, sie einzubeziehen – auch
in die tägliche Umsetzung, denn Demokratie vererbt sich nicht,
sie muss immer wieder neu gelernt, gelebt und gestaltet werden.
Wir müssen mehr Demokratie wagen, wie das Willy Brandt ge‑
fordert hat, damit wir sie sichern. Wenn wir nicht mehr Demokra‑
tie wagen, werden wir weniger bekommen. Sebastian Reißig
aus Pirna sagt: Man kann die Feuerwehr auch nicht abschaffen,
wenn es lange nicht gebrannt hat (ein wunderbares Beispiel) –
man muss immer aufmerksam bleiben, üben, schulen, aufklären –
so ist es auch mit der Demokratie.
Die heutige Theodor Heuss Preisverleihung bestätigt, dass,
wie es unser Grundgesetz sehr deutlich sagt, alle Staatsgewalt
vom Volke ausgeht, wobei die Gewählten mit besonderem Auftrag
versehen werden. Aber diese repräsentative Demokratie schließt
die vielen möglichen anderen Formen der direkten Beteiligung
der Menschen nicht aus. Denn wenn die Menschen das Volk sind,
dann können sie im direkten Zusammenwirken gemeinsam mit
den Gewählten das Gemeinwesen gestalten, indem sie in den Zeiten
zwischen den Wahlen an der Erarbeitung von Zielen, der Gestaltung und Umsetzung von Ideen mitarbeiten. Nur so behalten sie
das Interesse an ihrem Ort, ihrem Land, ihrem Staat und geben
gleichzeitig (und das ist das Interessante für die empfangende
Seite) ihre gewichtige Lebens- und Berufserfahrung weiter zu deren
Verbesserung. Und sie lernen dabei! Dieses Lernen und Leben
von Demokratie am Ort sichert sie auch für den gesamten Staat.
Genau dies haben unsere Medaillenträger mit unterschiedli‑
chen Themenschwerpunkten, aber auf vergleichbare Art und Weise
getan. Die gewählten Bürgermeister haben gemeinsam mit ihren
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Bürgerinnen und Bürgern die Initiative ergriffen und damit die
Demokratie wieder alltäglich erlebbar gemacht. Und sie haben
damit in ihren Städten und Gemeinden eine lebendige lokale,
demokratische Kultur geschaffen, vor allem aber auch ihrem
Gemeinwesen eine bessere Gegenwart und Zukunft gegeben.
Das darf man nicht vergessen, es ist ja kein Selbstzweck gewesen,
sondern es hat gleichzeitig ihr Gemeinwesen verbessert und zwar
in die Zukunft hinein verbessert, nicht nur punktuell. Sie haben
den Orten ihre Würde wiedergegeben, die ihnen wie beispielsweise in Wunsiedel durch das Auftreten der Nazihorden genommen
worden war.
An vielen Orten sind Menschen bereit zu solchem Engagement,
weil sie sehen, dass es notwendig und sinnvoll ist und dringend
benötigt wird. Sie hatten Lust dazu und Vertrauen in die eigene
Kraft, und sie erwarben dabei zusätzliche Qualifikationen wie in
Herten. Ich hoffe zum Beispiel, dass die jungen Leute irgendwann auf die Idee kommen, selber Bürgermeister zu werden. Sie
haben in Achtung voreinander gemeinsam das Schicksal ihres
Ortes in die Hand genommen.
Nicht überall jedoch finden sie dabei Gehör und werden aktiv
unterstützt. Allzu oft ersticken Aktivitäten an reinem Verwaltungs‑
handeln, das mit solcher Bewegung und Kreativität nicht umzu‑
gehen gelernt hat, sich unter dem Druck der unzähligen, täglichen
Anforderungen erschöpft und sich hinter dem Recht und finan‑
ziellen Restriktionen versteckt. In Wunsiedel wurde auch deutlich,
dass es selbst beim Recht anders geht, notfalls bis hin zum gemein‑
samen zivilen Ungehorsam von Bürgermeister und Bürgerinitiati‑
ven – vor allem aber beim gemeinsamen Druck auf den Gesetz‑
geber. Denn wenn man merkt, dass das Recht einem nicht hilft,
sondern einen behindert, dann muss man alles tun, dass das Recht
dort, wo es offenkundig unzureichend ist, geändert wird.
Diejenigen, die in den Rathäusern sitzen, ob gewählt oder in
der Verwaltung, sollen durch die Preisverleihung ermutigt werden,
sich auf solche Prozesse zuerst einzulassen und sie dann auch
zu fördern. Sie sollen den Mut bekommen, immer eine offene Tür
zu haben. Sie werden den Einsatz vielfach zurückbekommen
durch eine verbesserte Qualität ihrer Gemeinwesen.
Die heutigen Preisträger haben mit ganz unterschiedlichen
Voraussetzungen und zu unterschiedlichen Themen in ihren Gemeinden von unten und oben gleichermaßen demokratisch ge‑
handelt, selbst Verantwortung übernommen und damit die Demo‑
kratie zusammen mit denen, die hinter ihnen stehen, zu ihrer
höchstpersönlichen Angelegenheit gemacht. Ihre Vorgehensweise

kann wie eine Blaupause auch von anderen Kommunen und deren Bürgerinnen und Bürgern genutzt werden. Die Art des Vorgehens, die Grundprinzipien sind mit Sicherheit übertragbar. Ihnen
allen sei herzlich gedankt, ebenso wie den unzähligen anderen,
die täglich in ihren Gemeinden, sei es im Rathaus oder von draußen, unsere Demokratie lebendig halten und sie so schützen vor
den alltäglichen und immer präsenten Gefährdungen. »Wer die
Demokratie voranbringen will, sollte nicht auf die Erlaubnis dafür
warten«, sagt Karl-Willi Beck. Das sollten wir uns alle merken.

Fragen an die
Medaillenträger
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Bürgermeisterin
Gabriele Müller-Trimbusch
bei der Begrüßung der
Kolloquiumsteilnehmer

Grußwort
Gabriele Müller-Trimbusch

Begrüßung
Ludwig Theodor Heuss

Hildegard Hamm-Brücher, die Gründungsvorsitzende der Theodor
Heuss Stiftung, hat sich kürzlich in einer Talkshow gewünscht,
dass mehr Politiker an einem Kiosk arbeiten sollten. Damit wünsch‑
te sie sich die weniger abgehobenen Politiker, solche, die wissen,
mit welchen Sorgen und Nöten die Menschen im Land umgehen müssen, solche, die mit praktischer Intelligenz gemeinsam
mit engagierten Bürgerinnen und Bürgern konkrete und für die
Mehrheit taugliche Lösungen erarbeiten. Es gibt diese Politikerin‑
nen und Politiker in unserer Republik und während meines langen
Berufslebens in diesem Haus habe ich viele Bürgermeisterkolle‑
ginnen und -kollegen kennen lernen dürfen, denen die direkte
Arbeit für die und mit den Menschen ihrer Stadt eine alltägliche
und durchaus befriedigende Aufgabe ist. »Demokratie beginnt zu
Hause« hat auch schon der junge Theodor Heuss gesagt. Unser
jetziger Bundespräsident, Horst Köhler, hat Theodor Heuss als
eine Persönlichkeit gewürdigt mit der Fähigkeit, »mit den Menschen zusammenzukommen, den Menschen zuzuhören und aus
dem, was er von den Menschen gehört und mit ihnen besprochen
hat, Schlussfolgerungen zum Wohle unseres Gemeinwesens
zu ziehen«. Aufgrund dieser Eigenschaften hat Horst Köhler damals
Theodor Heuss als sein Vorbild bezeichnet.
Ich freue mich ganz besonders, dass die Theodor Heuss
Stiftung sich entschieden hat, den Fokus in diesem Jahr auf die
Verdienste von Kommunalpolitkern zu richten. Gerade in einer
Zeit, die unter den Überschriften »Finanzkrise«, »Allgemeine Verunsicherung« und leider auch »Demokratiemüdigkeit« in die Ge‑
schichtsbücher eingeschrieben werden wird, ist es ganz besonders
wichtig, das Engagement derer zu würdigen, die sich in ihrer Arbeit praxisnah am Bürger und seinen Rechten orientieren wollen.
Theodor Heuss hat Demokratie im Nachkriegsdeutschland nicht
nur geformt, er hat in seinen Reden und mit seiner Lebenseinstellung vehement für demokratische Verhältnisse geworben.
Nichts anderes will das Kolloquium hier im Stuttgarter Rathaus
erreichen als vor allem Mut zu machen für die Gestaltung einer
lokalen Politik, die nachhaltig wirkt, die den Bürgerinnen und
Bürgern Lust auf aktive Teilhabe macht, die die Verteidigung einer
demokratischen Alltagskultur als allervornehmste Aufgabe sieht.
Gehen wir also hinaus aus unseren Ratsstuben und reden mit den
Menschen direkt über ihre Sorgen und Probleme. Es muss ja
nicht unbedingt am Kiosk sein.

Die diesjährige Verleihung des Theodor Heuss Preises steht unter
dem Motto »Bürgerrechte, Bürgermeister, Bürgerinitiativen«.
Und dann kommt das, was wir unterstreichen wollen: »Demokratie lokal gestalten«. Es erinnert, gerade heute und gerade
auch in diesem Jahr der Erinnerungen – 60 Jahre Grundgesetz,
20 Jahre Mauerfall – daran, auf welcher Basis die Demokratie
in unserem Land wurzelt, wo sie entsteht und wo sie gepflegt
werden muss. Darum freue ich mich ganz außerordentlich, dass
wir heute eine Reihe von Beispielen miteinander näher erleben
werden, einerseits die Initiativen, die Bürger, die sich engagieren,
und auf der anderen Seite immer einen Vertreter der kommu‑
nalen Autorität, den Bürgermeister. Und wir wollen darauf hin‑
weisen, wie wichtig es ist, dass dieser Umgang miteinander,
diese Beziehung zueinander besteht.
Zu Beginn begrüße ich Herrn Boris Palmer, den Oberbürgermeister der Stadt Tübingen, der uns in das Jahresthema ein‑
führen wird. Ganz herzlich willkommen bei uns!
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Ludwig Theodor Heuss,
Vorsitzender der Theodor
Heuss Stiftung, bei
der Begrüßung der Kol‑
loquiumsteilnehmer

Einführung in das Jahresthema
Boris Palmer
Ich will keine Rede halten, sondern aus der Praxis Impulse geben.
Und so möchte ich zu Beginn Manfred Rommel zu Wort kommen
lassen. Der hat ja die Erfahrungen der lokalen Demokratie, aus
tausenden von Versammlungen, in einem außerordentlich wahren
Satz zusammengefasst, den ich nur unterschreiben kann: »Des
Bürgermeisters täglich Brot, das ist und bleibt der Hundekot«.
Das beleidigt niemanden, weil es einfach nur die Tatsachen be‑
schreibt. Es ist regelmäßig der Fall, dass man, wenn man sich
als Bürgermeister dem Volk stellt und unterwegs in der Stadt ist,
folgendermaßen angesprochen wird: »Gut, dass ich Sie treffe!
Was ich Ihnen immer schon mal sagen wollte …« und dann kommt
garantiert etwas Hundekotartiges. Es ist der Regelalltag, und
man kann es ja vielleicht auch positiv so fassen: Solange die Leute
in der Kommune noch am meisten der Hundekot aufregt, ist die
sonstige Arbeit des Bürgermeisters nicht so schlecht – die Kollegen
nicken und wissen, wovon ich spreche.
Ich will aber ganz ernsthaft zunächst über einige Probleme
und Widersprüche reflektieren, die nach meiner Einschätzung die
Arbeit von Bürgermeistern und Bürgermeisterinnen verändern und

Boris Palmer, Oberbürgermeister der Stadt
Tübingen, bei der Ein‑
führung in das Jahresthema zum Kolloquium
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sie auch erschweren oder jedenfalls neue Antworten erfordern.
Probleme zuerst: Wir alle beklagen die sinkenden Wahlbeteiligun‑
gen. Man kann heute sagen, und dies ist nicht auf Baden-Württem‑
berg beschränkt: Es ist völlig egal, wie interessant die Kandida‑
tenkonstellationen sind, ob da Grün gegen Schwarz antritt, ob es
knapp ist oder völlig klar, wer gewinnt. Wesentlich über 50% Wahl‑
beteiligung kommen wir in Kommunen ab einer Größenordnung
von 10.000 Einwohnern nicht hinaus. Das heißt, jeder Zweite,
jede Zweite nimmt nicht mehr teil an der Wahl, und es ist natürlich
eine Herausforderung zu fragen, was die Ursachen sind. Und:
Was kann man trotzdem tun, um die kommunale Politik zu gestal‑
ten? Teil des Problems ist, wenn man die Wahlbeteiligungsfrage
so herum analysiert, dass wir diejenigen ausschließen, die sich
nicht beteiligen, und zwar qua Gesetz. Wir schließen unsere Bür‑
gerinnen und Bürger weitgehend immer noch von direkter Demo‑
kratie aus. Aus meiner Sicht haben wir hier nach wie vor ein er‑
hebliches Defizit. Einwanderung hätte schon lange ein Thema
sein sollen, ist aber interessanterweise ein neues Thema. Ich finde
es wirklich sehr interessant, dass die Stadt Stuttgart jetzt gezielt
Menschen, die schon lange hier leben, anschreibt und darum wirbt,
dass sie sich einbürgern, weil die Einbürgerungszahlen leider
wieder zurückgehen. Dieses Experiment will ich beobachten –
wenn da etwas dabei herauskommt, machen wir es gerne nach.
Neben diesen politischen Phänomenen haben wir auch sozio‑
logische Phänomene. Da ist die stetig wachsende Mobilität. Wer
häufig Orte wechselt, nach wenigen Jahren wieder anderswo
tätig ist, vielleicht sogar in anderen Bundesländern und Nationen,
und sich nicht vor Ort verfestigt, weil er annimmt, dass er drei
Jahre später schon wieder woanders ist, fragt sich natürlich, warum
er sich engagieren sollte. Dann gibt es den Fakt der Individuali‑
sierung. Die Haushaltsgrößen in Großstädten haben im Durchschnitt
weniger als zwei Mitglieder, während wir früher den Familienverbund hatten, der in der Lage war, sowohl Binnenorganisation als
auch Strukturierung für die Gesellschaft herzustellen, weil man
eben in größeren Zusammenhängen, auch in größeren sozialen
Strukturen zu denken gewohnt war. Und wenn drei Familien
miteinander auf dem Dorf was ausgemacht hatten, war der Ge‑
meinderat im Prinzip schon einstimmig dafür. Heute haben wir
eine völlig andere Sozialstruktur, die es schwieriger macht, Menschen zu erreichen und zu beteiligen, und das ist auch mit einer
soziokulturellen Fragmentierung verbunden. Die Milieus werden
immer differenzierter, immer heterogener.
Und schließlich haben wir, das trifft die Kommunalpolitik be‑

sonders stark, durch die radikale Differenzierung der Medien einen
Ansprechpartner verloren. Während man früher davon ausgehen
konnte, wenn es in der Tageszeitung stand, dann wussten es
auch die Leute in der Stadt, so wird heute der Anteil der Leute,
die von der Tageszeitung überhaupt nichts mehr mitbekommen,
leider immer größer, und damit geht diese Rückkopplung verlo‑
ren. Die Menschen benützen heute andere und immer verschiede‑
nere Medien. Man muss ja heute twittern, bloggen, internetten,
homepagen und was noch alles. Aber wir können nicht mehr mit
einem Medium kommunizieren und damit unsere Bürgerschaft
erreichen. Das macht die Sache erheblich komplizierter und stellt
uns vor neue Herausforderungen. 		
Diese Entwicklungen sind unterschiedlich schnell, aber heute
in der Momentaufnahme alle miteinander wirksam und zwar so,
dass es schwierig wird, kommunale Demokratie zu gestalten.
Dazu kommen die Widersprüche, denen wir tagtäglich ausgesetzt
sind, so zum Beispiel der Widerspruch zwischen der Leistungsfähigkeit, die den Kommunen in Form von Steuern zugebilligt wird,
und den Ansprüchen der Bürger. Und alles zugleich, mehr Leistung,
keine höheren Gebühren, aber auch keine Steuererhöhung, ist
beim besten Willen nicht zu leisten. Aber genau diese Forderun‑
gen kommen alle miteinander aus meiner Bürgerschaft. Ein Zweites
zum Thema Widersprüche: Effizienz gegen Einzelfallgerechtigkeit. Von uns wird immer verlangt, die Bürokratie muss abgebaut
werden, wir sollen effektiver arbeiten, es soll weniger Kosten,
weniger Stellen geben: alles gerechtfertigt! Aber wenn es dann
um irgendein Problem geht, wird im Gemeinderat immer doch
wieder eine neue Regelung beschlossen, die einem Einzelfall ge‑
recht wird – für diesen Einzelfall sicherlich auch gerechterweise.
Ein weiterer Widerspruch: Mitwirkung versus Delegation. Einer‑
seits wird immer verlangt, wir wollen bei allem mitsprechen, ande‑
rerseits delegiert man aber alles, was gerade nicht so viel Freude
macht, dann an den Bürgermeister oder die Gemeinderäte. Es
geht auch um Gesamtinteresse versus Partikularinteresse. Und
ein letzter Widerspruch ist, dass solidarisches und egoistisches
Handeln gleichzeitig stattfinden. Bürger verhalten sich immer
wieder nach dem Motto: Solidarisch sollen die anderen sein und
egoistisch darf man selber sein. Widersprüche, die es nicht so
ganz leicht machen mit der kommunalen Demokratie und dem
Einbinden der Bürger.
Aber es gibt auch Chancen. Das Bildungsniveau ist natürlich
massiv angestiegen. Bürgerbeteiligung vor 50 Jahren konnte
nicht auf intellektuelle, schulische, universitäre Ressourcen zu‑
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rückgreifen, wie das heute der Fall ist. Die Bildungsexpansion
erkennen wir daran, dass heute in Tübingen 70 % der Kinder nach
der vierten Klasse aufs Gymnasium wechseln und 7% auf die Haupt‑
schule. 70 % der Kinder auf dem Gymnasium bedeutet natürlich
vollkommen andere Voraussetzungen. Das Bildungsbürgertum
expandiert noch immer massiv und ermöglicht natürlich auch völlig
andere Formen der Mitsprache, Partizipation, Teilhabe. Bei uns
in Tübingen wird das auf die Formulierung gebracht, dass es in
einer Stadt, in der eigentlich jeder, sogar der Neckar, schon pro‑
moviert hat, keinerlei Chancen gibt, mit dem städtischen Bürger‑
tum von oben herab zu kommunizieren, sondern man muss im‑
mer schauen, dass man, wenn man selber keinen Doktortitel hat,
überhaupt mitreden darf.
Identitätssuche – ein weiteres Thema, eine weitere Chance.
Ich glaube, dass die Mobilität, die ich anfangs beschrieben habe,
auch eine Kehrseite hat, dass man nämlich immer mehr fragt,
wohin gehöre ich eigentlich? Und dass Gemeinden, die es schaffen, eine lokale Identität zu entwickeln, sehr wohl große Chancen
haben, mit ihrer Bürgerschaft mehr zu erreichen, als eine, die
vollkommen disparat und ohne solche Identifikationsangebote
bleibt. Natürlich stehen neue Methoden zur Verfügung. Die lokale Agenda 21, ein Thema heute, war in den 90er Jahren eine solche neue Methode. Workshops, Moderation, Mediation: Da ist
vieles, was vor 30 Jahren völlig unbekannt war, in Verwaltungen
entwickelt worden und es kann uns helfen, die Bürgerinnen und
Bürger mit einzubeziehen. Die neuen Medien ebenso. Ich habe
das vorhin als Problem angesprochen. Aber wenn man sie zu
nutzen versteht, wenn die Homepage so aufgebaut ist, dass die
Bürgerinnen und Bürger sie regelmäßig aufsuchen, dass sie die
Bürgerdienste aus einer Hand anbietet, dass man mit dem elek‑
tronischen Bürgeramt arbeitet, dass die Grundbücher elektronisch
eingesehen werden können, dann können auch Chancen erwach‑
sen, die Bürger mit einzubeziehen.
Was wir auch brauchen, ist ein neuer Typus von Bürgermeister.
An den jüngeren Abwahlen sehen wir, dass die Bürgerinnen und
Bürger immer stärker Wert darauf legen, einen Bürgermeister, eine
Bürgermeisterin zu bekommen, der oder die nicht nur die Verwaltungskompetenz besitzt und den Gemeinderat ordentlich führt,
sondern in der Interaktion mit der Bürgerschaft Identifikation möglich macht. Die Bürgerinnen und Bürger akzeptieren es überhaupt
nicht mehr, wenn sie obrigkeitsstaatlich behandelt werden oder
wenn die gewählte Amtsperson aus der Machtfülle des Amtes ab‑
leitet, dass sie sowieso alles besser weiß und jetzt gefälligst schnell

zu geschehen hat, was sie für richtig hält. Das wird so nicht mehr
toleriert, sondern es wird erwartet, dass man kommuniziert, dass
man sympathisch auftritt. Die Persönlichkeit wird immer stärker
hinterfragt.
Ich habe versucht, das zu reflektieren, was ich über die Preis‑
träger heute gelesen habe. Da sind zwei dabei, der Kollege
Ulbig aus Pirna und der Kollege Beck aus Wunsiedel, die sich
mit Rechtsextremismus auseinandergesetzt haben. Ich mache
die Beobachtung, dass dieses Thema da, wo tatsächlich eine
erkennbare Gefahr entsteht, stark mobilisiert. Dass man also
sehr viele Menschen mobilisieren kann, die ansonsten scheinbar nicht erreichbar sind für kommunale Aktivitäten. Die Men‑
schen sind – das finde ich doch einen sehr, sehr schönen Befund – gerne dazu bereit und schnell mobilisierbar, wenn es da‑
rum geht, unsere Demokratie gegen die braune Gefahr zu verteidigen, und zwar in großer Zahl. Ein Zweites: Das Thema Integration. Herr Paetzel, Sie haben bei diesem Themenfeld in
Herten Vorbildliches geleistet. Das Thema scheint mir immer
unterbelichtet zu sein, insbesondere vor der Frage, wie wir
kommunal Demokratie gestalten. Das heißt, da müssen wir
noch sehr, sehr viel unternehmen, die Migranten wirklich in
unsere Gesellschaft einzubinden. Sie fühlen sich da noch nicht
angesprochen. Wenige haben stark um ihre Rechte gekämpft,
aber sehr viele richten sich draußen ein, weil wir sie bisher
nicht hinein genommen haben. Um das jetzt zu revidieren, wird
eine erhebliche Anstrengung notwendig sein, und deswegen
gehört es zu den neuen Themen, die wir gemeinsam angehen
müssen. Und drittens: Die lokalen Agendaprozesse – GrenzachWyhlen, der Kollege Lutz – sind eigentlich ein Kind der 90er
Jahre. Viele sind eingeschlafen, manche waren sehr erfolgreich, andere weniger. Tübingen war leider weniger erfolgreich,
weil wir zwei Gefahren erlegen sind. Erstens, dass man es zu
einem Selbstreflektionsclub einer kleinen, bürgerlichen Be‑
teiligungsgruppe macht, die gar nicht mehr an die Stadt als
Ganzes angedockt ist. Da sind dann die üblichen Vielredner bei‑
sammen, die alle das sagen, was sie immer schon gesagt haben und man ist danach keinen Schritt weiter. Und das zweite
Problem ist die mangelnde Verbindlichkeit. Wenn man dann
am Ende zu akademisch geblieben ist, hat man ein schönes
Leitbild auf 50 Seiten, von dem der Gemeinderat sagt: Das ist
so blumig, das brauchen wir nicht zu beschließen, das spricht
für sich selbst und damit ist der Prozess beendet. So ist es bei uns
gewesen. Glückwunsch, dass Sie da erfolgreicher gewesen sind.
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Sie haben Probleme aus der kommunalen Politik angesprochen.
Trotzdem ist es doch immer wieder eine Frage: Warum gibt es
Orte, in denen die Demokratie, die Zivilgesellschaft lebt, in denen
sie unterstützt wird, und warum gibt es Gegenden, in denen das
nicht der Fall ist? Dieser Frage wollen wir nachgehen. Herr Palmer
hat eine ganze Reihe von Chancen angesprochen. Er hat gesagt,
dass das Bildungsniveau steigt und mit einem steigenden Bildungs‑
niveau wohl auch die Bereitschaft, sich mehr einzubringen. Ist
das auch Ihre Erfahrung?
(von links nach rechts
im Vordergrund)
Sebastian Reißig, Ge‑
schäftsführer der »Aktion
Zivilcourage« in Pirna
und Markus Ulbig,
Oberbürgermeister der
Stadt Pirna

w

niveau einmal ausblendet, so merkt man, es sind die gleichen
Sorgen, die gleichen Nöte, die gleichen Ängste, die gleichen Ziele,
die gleichen Inhalte. Und spätestens dann merkt man auch, dass
man überhaupt keinen Unterschied machen darf zwischen den
Städten, und das ist nun wieder ein ganz interessanter Schritt,
dass man davon wegkommt, zu glauben, in Heidelberg sei man
gewohnt, auf einem hohen Niveau zu diskutieren und alle anderen
könnten das nicht. Das ist völliger Unsinn. In ganz kleinen Orten
gibt es wunderbare Formen von Bürgerbeteiligungen, die aus
einem völlig anderen sozialen Umfeld kommen, phantastisch
organisiert sind und natürlich genau das gleiche Niveau haben wie
in den anderen Städten.
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Karl-Willi Beck
Ich möchte das so nicht unterschreiben, dass es mit dem Bildungs‑
grad zu tun hat, ob die Leute sich beteiligen oder nicht. Ein ganz
normaler, gestandener Arbeiter, der in der Fabrik steht, der ist
sehr wohl in der Lage, sich zu artikulieren, wenn es um kommu‑
nale Themen geht. Geht es um grundsätzliche Dinge, dann kommt
es auch darauf an, wie man die Leute anspricht. Oder man geht
einfach zu den Bürgern hin, und das kann man in der größeren
Stadt genauso wie in der kleinen. Wo ich nicht ganz bei Ihnen bin
– aber ich komme aus einer Stadt mit 10.000 Einwohnern – ist,
dass wir mit den Wahlen die Bürger nicht mehr alle erreichen.
Carola von Braun
Mich hat Ihr Hinweis sehr berührt, Herr Palmer, dass die Zahl der
Anträge auf Einbürgerung zurückgeht. Und in Berlin beobachten
wir inzwischen, dass es in ganz vielen Familien, in denen die jungen
Leute sich mit 18 entscheiden müssen, welche Staatsbürgerschaft
sie haben wollen, dazu führt, dass die Bereitschaft, sich einzubürgern, noch weiter zurückgeht.

Beate Weber

Boris Palmer

Im Prinzip natürlich ja. Die Städte sind aber sehr unterschiedlich
strukturiert. Ich glaube nicht, dass man die Art, wie Bürger in einer
Stadt wie Grenzach-Wyhlen oder Pirna diskutieren, mit Tübingen
oder Heidelberg vergleichen kann. Wenn man aber genauer hin‑
guckt, merkt man, dass es genau die gleichen Interessen gibt
und die gleiche Art, sich zu artikulieren. Wenn man das Bildungs‑

Dieses Phänomen ist, wenn ich es richtig weiß, ein bundesweites
und von daher nichts Spezifisches für Berlin, Stuttgart oder Tü‑
bingen. Ihr Eindruck, dass diese Entscheidung mit 18 nicht sinn‑
voll getroffen werden kann, ist auch meiner. Wenn man das heute
korrigieren könnte, dann wäre es von großem Vorteil. Ich meine,
dass diese Entscheidung mit 18 nicht getroffen werden kann

Carola von Braun, Mitglied
des Kuratoriums der
Theodor Heuss Stiftung,
während des Kolloquiums
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und ich glaube, dass es uns überhaupt nicht schadet, wenn
diese Menschen eine doppelte Staatsbürgerschaft haben. Und
wenn man diesen Schritt einmal gemacht hat, dann wären wir
sicherlich weiter für diejenigen, die hier geboren werden. Ich bin
der Meinung, dass man da liberaler sein sollte, im klassischen
Sinne des Wortes.
Gabriele Müller-Trimbusch
Es ist eine lange Tradition in diesem Land gewesen, sich nicht
als Einwanderungsland zu begreifen, sondern es ausländischen
Menschen hier immer eher schwerer zu machen. Ich sitze nun
seit über fünf Jahren in der Härtefallkommission des Landes Ba‑
den-Württemberg, wo die letzte Entscheidung über Menschen,
die durch alle Raster und gesetzlichen Möglichkeiten gefallen
sind, geklärt wird. Und diese Schicksale sich anzuhören – alleine
das erfordert schon ein unglaubliches Maß an innerer Disziplin.
Wir sitzen relativ oft zusammen, wir haben insgesamt in den
letzten fünf Jahren 1.600 Fälle behandelt. Davon durften dann
insgesamt gut 1.100 Menschen bleiben. Aber nach den gesetzlichen Bestimmungen wären sie abgeschoben worden. Und
wie soll sich jetzt nun ein Mensch - ich sage das einmal ganz
emotional – plötzlich mit einem Land identifizieren, das ihm viele
Jahre signalisiert hat: Eigentlich warten wir darauf, dass du den
Koffer packst. Du darfst solange bleiben, solange du arbeitsfähig
bist und unser wirtschaftliches Wachstum ergänzt, aber wenn
es dann mal schwierig wird, dann geh doch bitte. Und diesen
Umschwung zu vermitteln, das ist mühsam und das dauert, aber
diese eine Maßnahme war sozusagen der erste Schritt. Zu sagen:
Sie sind hier herzlich willkommen, auch mit all Ihren Nöten, die
Sie haben, und wir sind für Sie da. Und das hoffe ich, dass das
langsam greift.
Ludwig Theodor Heuss
Ich möchte die Frage der Medien aufgreifen. Welches sind heute
die richtigen Kommunikationsformen, um mit der Bürgerschaft
ins Gespräch zu kommen? Es gibt vielleicht an einzelnen Orten
Brennpunkte, wo man in bestimmten Situationen auf die Menschen zugehen kann. Herr Palmer hat die Medienentwicklung der
letzten zehn Jahre aufgezeigt, was für Brüche hier entstanden
sind, auch aufgrund der Situation der Zeitungen, ihrer Finanzie‑
rung, ihres politischen und gesellschaftlichen Hintergrunds. Was

sind heute die richtigen Medien, die richtigen Wege, um das
Gespräch mit dem Bürger zu suchen? Was sind Ihre Erfahrungen?
Uli Paetzel
Ich glaube, dass allein der Erfolg einem am Ende Recht gibt,
welches Medium das richtige ist. Da sollte man keine Vorbehalte
haben und die Palette ist, glaube ich, bei den Kollegen ja auch
sehr bekannt. Das beginnt ganz traditionell bei der Bürgersprechstunde, die ja nicht nur im Rathaus stattfinden muss, die vor
Ort stattfinden kann. Das kann weiter gehen zu den normalen
Ansprachen über Internet, per Brief, per Fax. Das geht weiter über
möglicherweise Fahrradtouren durch den Ortsteil, Stadtgänge
vor Ort, Bürgerversammlungen. Die Palette ist so breit, dass man
alles machen kann und alles ausprobieren sollte.
Jörg Lutz
Ich möchte ergänzen: Man muss sicherlich auf Seiten der Verwaltung und der Kommune viel mehr Zeit und Anstrengung auf
dieses Thema verwenden. In kleineren Kommunen ist ja selten
eine Pressestelle wirklich gut besetzt. Eine Homepage haben wir
alle, aber funktioniert sie, wird sie gepflegt, ist da ein Blog oder
so etwas drauf? Das müssen wir uns wahrscheinlich alle auf die
Fahnen schreiben, dass wir die breite Palette der Möglichkeiten
nutzen. Wir müssen das tun, es bleibt uns nichts anderes übrig,
wenn wir die Bürger erreichen möchten. Ob wir sie dadurch
wirklich schon motivieren und aktivieren, da habe ich meine großen Zweifel, aber wir müssen zumindest informieren. Und wenn
man sieht, wie die Zahl der Zeitungsleser zurückgeht – eben das
klassische Medium –, dann muss man sich wirklich darüber Gedanken machen. Patentrezepte gibt es keine. Wir müssen eben
alle Möglichkeiten nutzen.
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Gesprächsrunde 1 Pirna
»Verteidigung demokratischer Werte gegen die Ausbreitung
rechtsextremistischer Alltagskultur«
Impulsreferat
Markus Ulbig

Markus Ulbig, Oberbürgermeister der Stadt Pirna,
während seines Impulsreferates beim Kolloquium

Als ich im Jahre 2001 als junger Oberbürgermeister mein Amt
antrat, hatte ich große Ideen, die Stadtentwicklung voranzubringen. Doch eine andere Situation verlangte meine Aufmerksamkeit: Die Bilder mit der rechtsextremen Kameradschaft
»Skinheads Sächsische Schweiz« (SSS) in der Stadt wurden
von der Region deutschlandweit über den Äther gesendet.
Und anders, als ich mir das gedacht hatte – dies zum Thema
Medien –, bekam ich von den Pressevertretern das Mikrofon
unter die Nase gehalten mit der Frage: »Herr Oberbürgermeister, was tun Sie denn, um mit diesem Thema umzugehen?«
Mir ist dabei sehr schnell deutlich geworden, dass es nur zwei
Varianten des Umgangs gibt. Entweder wir machen so weiter
wie bisher, das war die sprichwörtliche Vogel-Strauß-Methode
bzw. wir kehren alles unter den Teppich und verhalten uns
so, als gäbe es keinen Rechtsextremismus in unserer Stadt,
oder wir beginnen eine offensive Auseinandersetzung mit dem
Problem. Das bedeutet nüchtern zu analysieren und klare
Positionen zu beziehen. Ich habe mich für die zweite Variante
entschieden und mich zuerst umgeschaut, was denn bei uns in
Pirna an Aktivitäten da war. Und die einzig existierende Initiative,
die es zum damaligen Zeitpunkt gab, war die Aktion Zivilcourage,
eine Gruppe von jungen Menschen, die dies in unserer Stadt, in
unserer Region nicht erdulden, sondern aktiv und persönlich Zeichen setzen wollten. Mir wurde sehr schnell klar, dass wir eine
starke Verankerung und eine Vernetzung in die gesamte Gesellschaft hinein brauchen. So entstand im Jahr 2002 relativ zügig
die Initiative gegen Extremismus und für Zivilcourage in Pirna mit
dem klaren Ziel, aus dieser bestehenden Initiative heraus die
gesamte Bevölkerung in das Thema einzubinden.

Wenn wir uns die neuesten Studien des Forschungsberichts des
BMI anschauen mit dem Titel »Jugendliche in Deutschland als
Opfer und Täter von Gewalt«, dann wird uns allen sehr deutlich,
dass bei dieser Thematik in der Bundesrepublik wenig Unterschiede zwischen Süd und Nord, zwischen Ost und West bestehen.
Und wenn ich höre, dass jeder siebte Schüler selber antwortet,
dass er ausländerfeindlich ist und bundesweit fast 5 % der Jugendlichen sagen, dass sie einer rechtsextremen Gruppe angehören, dann sind das zumindest bemerkenswerte Zahlen.
Für uns – für mich – war es wichtig, in der Initiative deutliche
Akzente zu setzen. Wir haben uns dann Gedanken gemacht:
Was kann konkret getan werden? Wir haben vorhin etwas über
Medien gehört. Dazu kann auch ich etwas beitragen: Wir haben
als eine der Aktivitäten einen Bürgerbrief herausgebracht. Dieser
Bürgerbrief kommt mittlerweile als vierseitige kleine Zeitung in
einer Stückzahl von 44.000 in die Haushalte, also weit über die
Stadtgrenze hinaus in die Region. Wir befassen uns hier – es ist
eine kleine ehrenamtliche Redaktionsgruppe – sehr intensiv
mit diesem Thema und wollen ganz gezielt eine Antwort auf das
geben, was teilweise von der NPD in die Briefkästen kommt.
Jeder, der Lust hat, kann auch einmal in einem Bürgerbrief zu Wort
kommen. Eine sehr interessante Form des Umgangs miteinander. Wir haben zum Beispiel damals, als die NPD in Sachsen in
den Landtag eingezogen ist, unter anderem das Thema »Grenzen
dicht« aufgegriffen und mit den Geschäftsführern unserer regio‑
nalen Unternehmen gesprochen und sie gefragt: Was würde denn
passieren, wenn tatsächlich die Grenzen dicht wären? So haben
wir den Menschen deutlich gemacht: Nicht der Oberbürgermeister,
sondern der Geschäftsführer, der für Arbeitsplätze verantwortlich ist, hat gesagt: Wir müssten unseren Laden oder mindestens
Teile davon schließen, weil wir exportorientiert sind und ein Groß‑
teil der Arbeitsplätze dann nicht mehr gehalten werden könnte.
Die zweite große Aktivität, die wir mittlerweile sehr erfolgreich
praktizieren, ist der so genannte »Markt der Kulturen«. Wir haben
uns überlegt: Wie können wir auch sichtbare Zeichen setzen?
Und so haben wir beschlossen, auf dem wertvollsten Raum, den
wir in unserer Stadt zur Verfügung haben, auf dem Marktplatz,
jährlich ganz bewusst ein großes, buntes, interkulturelles Fest
zu feiern. Es sind über das ganze Jahr 600 Mitwirkende und wir
können mittlerweile voller Stolz sagen, dass an diesem Tag 10.000
Menschen in unserer Stadt sind, und selbst die Landeshauptstadt
schaut voller Stolz nach Pirna, teilweise auch ein bisschen neidisch, und sagt: So etwas können wir in Dresden nicht vorweisen.
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Eine zweite Sache war mir aber auch wichtig. Ich wollte die ver‑
schiedenen Verantwortlichen in diesen Kampf, in diese Aktivitäten
einbinden. Wir haben sehr schnell eine Steuerungsgruppe gegründet. Dieser steht der Landrat vor, weil das Thema nicht an
der Stadtgrenze halt macht, sondern regionalen Bezug aufweist.
Daneben sind der Leiter der Polizeidirektion, die Bildungsagentur,
der Verfassungsschutz und die Bundespolizei in diesem Gremi‑
um vertreten. Die Leitungsebene trifft sich regelmäßig und tauscht
Informationen aus, so dass wir in der Lage sind, sehr gezielt auf
Ereignisse und Entwicklungen zu reagieren. Damit haben wir
eine wesentlich höhere Sensibilisierung erreicht. Dinge, die früher
unbedenklich passieren konnten, passieren heute einfach nicht
mehr. Wenn in einem Jugendclub zum Beispiel rechtsextremisti‑
sche Tendenzen wahrgenommen werden, dann wird das entspre‑
chend ausgewertet. Wir gehen zu den Kollegen Bürgermeistern
vor Ort und das kann so weit gehen, dass, wenn sich durch An‑
sprache nichts ändert, auch mal ein Jugendclub geschlossen wird.
Die zweite Ebene – und dort ist unsere Aktion Zivilcourage wieder ganz maßgeblich dabei – ist die Arbeitsebene. Wir haben mit
der grundsätzliche Fragen behandelnden Steuerungsgruppe einen echten Austausch geschaffen. Es ist besonders bemerkenswert, dass Leute, die in der Prävention tätig sind und Menschen,
die in der Repression tätig sind, also im Polizeivollzugsdienst,
gemeinsam in dieser Arbeitsgruppe miteinander arbeiten.
Das ist deutschlandweit einmalig gewesen. Es ist auch sehr
ungewöhnlich, weil zwei völlig unterschiedliche Denkwelten zu‑
sammen kommen. Am Anfang war es tatsächlich so, dass
jeder kritisch mit dem anderen umgegangen ist. Mittlerweile
funktioniert diese Arbeitsebene ganz hervorragend und der
Sozialarbeiter hat Verständnis für das Denken des Polizisten
und der Polizist, der aus dem Vollzugsdienst kommt, hat Ver‑
ständnis und kann sich in die Gedankenwelt eines Sozialarbeiters hineinversetzen. Beide Seiten haben ein Vertrauensverhältnis aufgebaut und sind mittlerweile in der Lage, wirklich
konstruktiv miteinander zu arbeiten. Das macht ganz maßgeblich den Erfolg unserer Arbeit aus.
Worauf ich als Oberbürgermeister wirklich sehr stolz bin – und
ich danke allen Mitstreitern im Netzwerk dafür – ist, dass aus
dem Problembereich, der bundesweit medienmäßig beschrieben
wurde, mittlerweile ein Ort geworden ist, von dem jetzt die
Medien bundesweit berichten, wie erfolgreich wir mit unserer
Arbeit tatsächlich sind. Inzwischen bekommen wir aus anderen Städten und Regionen Anfragen, wie die Wirkungsweisen

und Mechanismen sind und was von unserem Modell übernehmen werden kann. Und wenn dann so eine große Wochenzeitung schreibt: »In Pirna ist der Aufstand der Anständigen
mit dem Aufstand der Zuständigen zusammengekommen und
hat dadurch diesen Erfolg erreicht«, dann ist das eine ganz
tolle Auszeichnung.
Ludwig Theodor Heuss
Sebastian Reißig, Sie sind einer der Initiatoren der Aktion Zivil‑
courage. Was war der Beweggrund der Gründung in Pirna?
Sebastian Reißig
Das war eigentlich ganz einfach: zum großen Teil eigene Betroffen‑
heit. Wir haben die Aktion Zivilcourage vor 10 Jahren mit vier
Freunden gegründet, ich war damals 20. Die »Skinheads Sächsische Schweiz« haben uns und vielen anderen jungen Menschen
in der Region das Leben sehr, sehr schwer gemacht. Das zum
einen. Auf der anderen Seite waren die Wahlergebnisse für rechts‑
extreme Parteien im zweistelligen Bereich und zum dritten gab
es eine Öffentlichkeit, die sich damit überhaupt nicht auseinan‑
dersetzte. Es gab also ein Verschweigen, ein Nicht-Sehen-Wollen,
eine Unsicherheit, wie man damit umgeht. Und niemand war da,
der das ansprach und sagte: Mensch, hier muss man mal etwas
tun. Wir haben uns damals sehr darüber geärgert und geschimpft
und uns zusammengesetzt und nachgedacht, und irgendwann
wurde dann entschieden: Wenn denn niemand etwas tut in unse‑
rer Region, in unserer Stadt, in unserem Landkreis, dann müssen
wir halt selber der Anstoß sein und losmachen. Wir waren alle
vier Heimattypen und wir hatten die Wahl: Entweder wir ziehen
weg oder wir kämpfen um unsere Stadt, um unsere Region, und
haben uns dann für das Zweite entschieden. Es war ja eigene
Betroffenheit, nicht diese heldenhafte Zivilcourage, wir hatten
keine andere Wahl, es ging ja um unsere Stadt.
Thomas Durchdenwald
Was hat sich denn in der Wahrnehmung und auch in den Möglichkeiten Ihrer Aktion geändert, seitdem der Oberbürgermeister
und diese gesamte Lenkungsgruppe hinter Ihnen stehen? Hat
das bei der Akzeptanz in der Bevölkerung was geändert, auch
bei der Akzeptanz gegenüber Medien, gegenüber Gleichaltrigen?
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Sebastian Reißig
Wir haben seit 1998 über vier, fünf Jahre Stück für Stück angefangen, unser kleines Netzwerk zu etablieren. Die glückliche
Wahl unseres Oberbürgermeisters, sein Dazukommen, hat uns
aber einen sehr, sehr großen Schub nach vorne gegeben. Es ist
wesentlich: Der Oberbürgermeister einer Stadt muss sich so
einer Entwicklung entgegenstellen. Er als oberster Vertreter der
Verwaltung muss sagen, das ist das Problem, Freunde, dort ist
die Richtung und dort gehen wir gemeinsam und entschlossen
hin. Viele andere, die Verwaltung, aber auch darüber hinausgehende Kreise, schließen sich dann viel leichter an. Man wird
nicht mehr in irgendwelche Ecken geschoben und es wird nicht
mehr gesagt: Wer weiß denn schon, was die wollen, sondern der
Oberbürgermeister ist mit dabei und das gibt dem Ganzen eine
klare Linie.
Ludwig Theodor Heuss
Das muss ja auch ein ganz besonderes Gefühl gewesen sein. Wir
haben gehört, dass es für den Oberbürgermeister ein Glücksfall war,
dass Sie da waren, aber er war ja wohl auch ein Glücksfall für Sie.
Sebastian Reißig
Es ist bis heute ein gutes Geben und Nehmen.
Ludwig Theodor Heuss
Wir haben dann gehört, es hat sich eine Steuerungsgruppe entwickelt. Wie war das für Sie und ihre Gruppe? Wenn man sich
das Schema der Steuerungsgruppe anschaut, könnte man sich
vorstellen, dass da ein Teil der Initiative abgesaugt wird oder
versucht wird, sie in eine staatliche oder in eine überregionale
Reglementierung einzupassen.
Sebastian Reißig
Ich denke nicht, dass die Verwaltung oder die Behörde uns ein
Teil unseres Engagements weggenommen hat, ganz im Gegenteil.
Die Behörde und die Verwaltung haben ihren Teil der Aufgabe
übernommen, sind also dort aktiv geworden, wo sie auch explizit
ihre Zuständigkeit haben, und das ist das Wichtige. Und darüber

hinaus, über die enge Verzahnung, gibt es einen sehr, sehr wich‑
tigen Dialog miteinander. Wenn man einmal im Monat mit dem
lokalen Polizeirevierleiter an einem Tisch sitzt, da entsteht über
die Zeit Vertrauen. Wenn man mit Verwaltungsmitarbeitern an
einem Tisch sitzt, regelmäßig, immer wieder, entsteht mit der Zeit
Vertrauen. Das sind wie zwei große mächtige Zahnräder – die
Zivilgesellschaft ist das eine Zahnrad, Behörden und Verwaltung,
das ist das andere Zahnrad, und wenn die fair und partnerschaftlich ineinander greifen, ist das eine gute Maschine für die Demokratie vor Ort.
Ludwig Theodor Heuss
Frau Muche: In Pirna gab es einerseits diese Situation der Skinheads, der rechtsextremen Szene; auf der anderen Seite hat
Pirna ja auch eine Geschichte, die Sie im Rahmen Ihrer Arbeit und
auch mit diesen Aktivitäten aufzuarbeiten angefangen haben.
Sie sind dort auch auf die Bevölkerung zugegangen. Was waren
Ihre Erfahrungen und wie hat sich das ergeben?
Agnes Muche
Was Sie ansprechen, ist, dass in Pirna nationalsozialistische Eutha‑
nasieverbrechen durchgeführt worden sind. Zwischen 1940 und
1941 sind in Pirna-Sonnenstein, einer Euthanasie-Tötungsanstalt,
ca. 14.000 Menschen ermordet worden, behinderte und psychisch kranke Menschen überwiegend, und in dieser Gedenkstätte habe ich mein Freiwilliges Soziales Jahr abgeleistet. Das
war für mich der Grund, nach Pirna zu ziehen, und dort habe ich
mich dann festgebissen, weil es mir einfach unglaublich gut ge‑
fällt. Und ich arbeite jetzt immer noch in dieser Gedenkstätte.
Auch die Gedenkstätte ist nach der Wende durch bürgerschaftliches Engagement überhaupt erst initiiert worden; sie wird auch
jetzt noch durch Pirnaer Bürger unterstützt. Aber natürlich ist die
Gedenkstätte immer wieder auf Netzwerke, auf Unterstützung
von anderen angewiesen. Die kommt zum einen ganz massiv
aus der Aktion Zivilcourage, natürlich weil es da jetzt auch personelle Überschneidungen gibt, aber auch, weil es der Gedenkstätte, die überwiegend aus gesetzten, älteren Personen besteht,
gut tut, dass dort mal junge Leute sind, die vielleicht auch neue
Ideen mit reinbringen. Und zum anderen hat ganz konkret Herr
Ulbig die Gedenkstätte auch sehr unterstützt, indem er zum Bei‑
spiel einfach nachgehakt und gefragt hat: Wie sieht es denn aus?
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Inwiefern nutzen denn die Schulen in Pirna und Umgebung das
Angebot? Er hat sich dann eine Aufstellung geben lassen und
dann gesagt: OK, dann schreibe ich als Oberbürgermeister einen
Brief an die Lehrer und sage ihnen, sie sollen das doch nutzen,
sie haben das hier doch vor Ort. Sie müssen gar nicht weit fahren,
sie müssen nicht nach Buchenwald oder sonst wohin. Man kann
doch einfach einmal schauen, was hier ist, was am eigenen Ort
passiert. Und dies ist auch für die Schüler immer eine ganz be‑
eindruckende Erfahrung, dass man selbst so nah vor der eigenen
Haustür die Spuren dieser Verbrechen finden kann. Daraus kann
man die gemeinsame Aufarbeitung, die gemeinsame Erinnerung
ableiten und dann natürlich auch die Lehren für die Zukunft ziehen.
Ludwig Theodor Heuss
Und sind Sie gerne gesehen in der Bürgerschaft in Pirna?
Werden Sie offen aufgenommen?
Agnes Muche

Grenzach-Wyhlen liegt ja direkt an der Grenze zur Schweiz und
zu Frankreich, weshalb wir natürlich immer eine sehr hohe Affinität und eine sehr hohe Durchlässigkeit haben. Trotzdem: Im Herfahren hat mir Frau Eggers so kleine, hässliche Sticker gezeigt,
die offensichtlich jetzt auch in Grenzach-Wyhlen geklebt worden
sind. »Mir lasset niemand mehr nei!«, so auf Schwäbisch-Badisch.
Das bestätigt natürlich schon diesen Befund, dass sich unerfreu‑
lich viele junge Menschen mit Ausländerfeindlichkeit und Rechts‑
radikalismus identifizieren. Es ist ein Thema, das man angehen
muss; man muss es beobachten. In Grenzach-Wyhlen steht es
sicherlich nicht ganz weit oben auf der Liste. Aber wir haben auch
Runde Tische zum Thema Gewalt, wo wir uns regelmäßig treffen,
ähnlich wie der Kollege Ulbig berichtet hat. Da sitzen auch die
Polizei, die Sozialarbeiter, unsere Jugendarbeiter und Vertreter der
Kirchen und Schulen zusammen. Und ich glaube, wichtig ist, dass
man sehr früh und sehr sensibel reagiert auf solche Entwicklun‑
gen. Wegschauen, das würde ich auch sagen, ist das Allerschlech‑
teste, was man tun kann. Man muss wachsam sein, man muss
Strukturen haben, man muss frühzeitig solche Themen aufgreifen.

Ich bin in Pirna sehr, sehr herzlich aufgenommen worden. Das hat
mich auch durchaus überrascht. Ich muss ganz ehrlich zugeben,
ich habe mich gegen Pirna erst sehr gewehrt, weil ich einfach
dachte: Kleinstadt und, nee, das ist nichts für mich! Aber ich bin
so herzlich aufgenommen worden, dass ich auch nach meinem
Jahr in Pirna geblieben bin und mich dort jetzt sehr zu Hause fühle.

Ludwig Theodor Heuss

Thomas Durchdenwald

Glücklicherweise mussten wir das in Grenzach-Wyhlen noch nicht
ausprobieren, deshalb kann ich da nicht aus Erfahrung sprechen.
Ich denke aber schon. Rechtsradikalismus hat ja auch viel mit
Unsicherheit zu tun, es hat mit Ängsten zu tun. Was wird aus mir?
Was wird aus meiner Zukunft? Das Ohnmachtsgefühl: Da oben
ist der Staat, die Gesellschaft, und ich bin derjenige, der zu kurz
kommt, der eigentlich nichts zu melden hat. Und solche Möglichkeiten, Bürgerinnen und Bürger direkt und frühzeitig zu beteiligen, geben natürlich auch eine Position der Stärke. Ich erfahre
plötzlich, dass ich als Individuum ja gar nicht so schwach und ver‑
einzelt bin, sondern dass ich hier dazu gehöre und dass die Bürger‑
schaft durchaus Stimme und Sprachrecht hat. Deswegen würde
ich schon sagen, dass es ein gutes Mittel ist, Menschen in der
Demokratie zu verankern und ihnen zu zeigen, dass sie nicht erst
extreme Wege wählen müssen, sondern dass die Demokratie
alle Möglichkeiten bietet, um ihre Interessen durchzusetzen.

Herr Lutz: Herr Ulbig hat es ja auch gesagt und bei dem Beispiel
Wunsiedel wird es ja noch einmal kommen: Anstoß des Engagements war ja auch eine Medienberichterstattung, die eine Stadt
in eine Ecke gestellt hat, in der ja keine Stadt stehen will. Sie
kommen jetzt aus einem Ort, der vor dieser Gefahr wohl nicht steht.
Sie haben aber auch diese latente Ausländerfeindlichkeit angesprochen, die es unter jungen, aber auch älteren Menschen gibt.
Was ist das für ein Themenfeld für einen Bürgermeister, auch wenn
Sie jetzt die Darstellung Ihres Kollegen gesehen haben?
Jörg Lutz
Wir sind in Grenzach-Wyhlen ja glücklicherweise in einer etwas
anderen Situation, auch bedingt durch die Lage im Dreiländereck.

Ist frühzeitige Bürgerbeteiligung ein Weg, gegen rechtsradikale
Tendenzen vorzugehen?
Jörg Lutz
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Ludwig Theodor Heuss
Sie sind als parteiloser Bürgermeister wiedergewählt worden.
Braucht es Parteien, um in einem Ort als Bürgermeister Demokratie lebendig aufleben zu lassen?
Jörg Lutz
Ich bin aus meiner persönlichen Historie heraus parteilos. Aber
ich sage sehr wohl, dass Parteien eine ganz wichtige Funktion
wahrnehmen in der Organisation des demokratischen Meinungs‑
bildungsprozesses. Ohne sie wäre es ganz, ganz schwierig, und
dann würde es Wählervereinigung oder was auch immer heißen.
Ich sehe Parteien als gut an, aber ich meine, sie müssten durch
überparteiliche Initiativen ergänzt werden. Die Schweiz hat viel
mehr direkte demokratische Elemente in ihrer Verfassung vorgesehen als wir und wir müssen sicher darüber nachsinnieren,
ob wir so viel repräsentative Demokratie wollen oder ob wir
nicht auf der lokalen Ebene viel stärker in solche direkten demo‑
kratischen Elemente reingehen müssen. Also, wir müssen es
und der Erfolg gibt uns Recht.
Ludwig Theodor Heuss
Herr Reißig, wie sieht die weitere Zukunft Ihrer Aktion aus?
Hat sich das Problem erledigt? Ist es gelöst? Haben Sie erreicht, was sie erreichen wollten?
Sebastian Reißig
Das gemeinsame Ringen um Demokratie wird sich nie erledigen.
Und ich bin mir für unseren Landkreis Sächsische Schweiz sehr,
sehr sicher: Wir sind miteinander, so wie wir miteinander unterwegs sind, auf dem richtigen Weg. Aber dieser Weg muss gegangen werden und ich bin mir unsicher, ob er irgendwann ein Ende
hat. Es wird immer wieder Auseinandersetzung sein müssen,
um richtige Ideen, um Visionen, um das Miteinander. Das heißt
Politik lokal gestalten. Und man darf auf der anderen Seite nicht
vergessen, dass wir in manchen Orten immer noch Wahlergebnisse für die rechtsextreme NPD im zweistelligen Bereich haben.
Dass wir nach wie vor immer noch Schwierigkeiten haben mit
dem Thema. Wir sind also lange noch nicht fertig, haben uns aber
in den letzten 10 Jahren massiv verbessert. Die Bedenken, die

noch vor 10 Jahren durch die Medienlandschaft geisterten, wo
man dachte, in den Osten, in die Sächsische Schweiz um Himmels
Willen nicht hinfahren, also die kann ich mittlerweile gut und
gern zerstreuen. Aber wir müssen trotzdem weiter am Ball bleiben.
Kein Bürgermeister würde auf die Idee kommen, die Feuerwehr
abzuschaffen, nur weil es lange nicht mehr gebrannt hat. Da
gibt es auch Präventionen: Da muss man den Schornstein nachschauen, da muss man Lagerfeuerstellen kontrollieren, da muss
man immer wieder darüber aufklären, wie man mit Streichhölzern umgeht. Und so ähnlich ist das, denke ich, auch bei
der Demokratie. Wir müssen immer wieder an Schulen gehen,
immer wieder auf die deutsche Geschichte hinweisen, immer
wieder junge Menschen, die gegenüber Ausländern Vorurteile
haben, aufklären.
Uli Paetzel
Mich würde die Rolle der Medien, der Lokalzeitung vor, während
und nach Gründungsphase der gemeinsamen Aktion Zivilcourage
besonders interessieren. Wie haben die Medien vorher über Krimi–
nalität, über Ausländer berichtet, gab es da einen bürgerschaftlichen Diskurs?
Sebastian Reißig
Tja, ähnlich wie alle anderen Mitte der 90er Jahre. Die lokale Sächsi‑
sche Zeitung, die damals noch das meistgelesene Blatt bei uns im
Ort war, hat die NPD nie thematisiert, hat die Kandidaten und Kandi‑
datinnen der NPD ganz normal neben allen demokratischen Parteien
abgelichtet, ohne einen Kommentar dazu zu schreiben, ohne sich
in irgendeiner Weise damit auseinanderzusetzen, und damit hat sie
sie natürlich auch ein Stück hoffähig gemacht. Wir haben dann begonnen, uns zu engagieren, haben Medienvertreter angesprochen
und dann ist es schnell in eine Hysterie umgeschlagen. Dann gab
es tolle Skinhead-Bilder, die haben sich wunderbar über die Medien
verbreitet. So was brauchen die ja, klar. Wenn man so was auf der
Titelseite hat, da greift man ja gern mal zu einer Zeitung und guckt
sich das an. Und dann gab es immer wieder Phasen, wo über längere
Zeiträume überhaupt nicht mehr berichtet wurde. Mittlerweile muss
man aber sagen, dass die Medien in Sachsen dazugelernt haben. Es
gibt eigentlich eine kontinuierliche gute intensive Auseinandersetzung
mit dem Thema Rechtsextremismus. Zum Teil ist mir das stellenweise noch zu hysterisch, weil wir wissen, was wir noch für eine Problem‑
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Gesicht werfen, aber ich denke, das ist ein gesamtgesellschaftlicher
Lernprozess, und er hat auch vor den Medien nicht halt gemacht.
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Jörg Lutz
Pirna liegt ja nun auch relativ nahe zur Grenze. Gibt es da grenzüberschreitende Kontakte? Das wäre ja eigentlich ein besonders
probates Mittel, das Gegenüber kennen zu lernen und da auch
die positiven Seiten auf lockere Weise rüberzubringen. Hat man
diese Möglichkeit auch schon genutzt?
Sebastian Reißig
Pirna liegt 25 km von der tschechischen Grenze entfernt, also
wirklich sehr, sehr nah, und wie Sie schon sagen, ist es natürlich
nahe liegend, dass man die Grenznähe auch mit nutzt. Es gibt in
dem Grenzraum vielerlei Kooperationen. Wichtig ist, dass wir die
Grenzregion auch über dieses leidliche Thema zusammenwachsen lassen und jetzt einen positiven Schwung nehmen, dass wir
dort diese Grenze in den Köpfen entfernen und tolle Projekte
miteinander auf den Weg bringen, wo Leute und Ideen und ganze
Bevölkerungen zusammenwachsen.
Agnes Muche

Gesprächsrunde 1
(von links nach rechts):
Ludwig Theodor Heuss
Agnes Muche
Markus Ulbig
Sebastian Reißig
Thomas Durchdenwald

In Pirna gibt es das Friedrich-Schiller-Gymnasium, an das ein bi‑
nationales Internat angegliedert ist – auch schon Träger der
Theodor Heuss Medaille –, und in diesem binationalen Gymnasium
lernen tschechische und deutsche Schüler zusammen. Gerade
die Jugend ist ein ganz wichtiger Angriffspunkt. Wenn man die für
sich gewinnt, für die demokratischen Ideen, aber auch für die‑
ses Weltoffene, dann hat man sie eigentlich mit etwas Glück ein
ganzes Leben lang für sich gewonnen. Das ist also einer unserer
Hauptangriffspunkte.

Karl Rost
Ich war bis vor kurzem Lehrer an der Hauptschule in Wunsiedel
und mich interessiert, wie die Schulen in Pirna mitgemacht haben
und was sich hier getan und vielleicht auch verändert hat.
Agnes Muche
Die Schulen machen sehr gut mit. Zum einen sind Schüler in unserer
Initiative als Ehrenamtliche aktiv, so weit das ihre Zeit erlaubt,
aber auch Lehrer werden immer sensibler. Ich habe das neulich
erst im Schulpraktikum erlebt. Lehrer machen die Augen auf,
Lehrer gucken, was haben die Schüler hier für Klamotten an,
was bedeutet das, was da drauf steht? Warum steht da zum Beispiel »Screwdriver« in einer altdeutschen Schrift und hinten ist
ein Vermummter mit einer Waffe drauf? Und was muss ich mit
diesem Schüler machen? Das ist die eine Seite, dieses Problembewusstsein, diese Sensibilität. Die andere Seite ist aber, dass
die Lehrer auch sagen, es gibt so viele Angebote, wir müssen sie
eigentlich nur nutzen. Es gibt Projektschultage von den verschiedensten Initiativen, angefangen beim Netzwerk für Demokratie
und Zivilcourage bis hin zum Jugendring. Die Aktion Zivilcourage
bietet den Schulen auch an, sie bei so relativ großen Projekten
wie Gedenkstättenfahrten bei der Organisation zu unterstützen
und sie thematisch zu begleiten. Und was ich für ganz wichtig
halte und was es nicht mehr lange geben wird, sind die Zeitzeugen‑
gespräche. Die Aktion Zivilcourage bemüht sich, regelmäßig Zeit‑
zeugen aus ganz unterschiedlichen Bereichen nach Pirna zu
holen, sie direkt in die Schulen zu bringen und den Schülern das
unmittelbare Gespräch und somit das unmittelbare Erfahren zu
ermöglichen. Und das wird durch die Lehrer eigentlich sehr gut
angenommen.
Frieder Birzele
Ich möchte nur darauf hinweisen, dass Rechtsextremismus nicht
ein Problem der neuen Bundesländer allein ist. Ich erinnere da‑
ran, dass wir in den 90er Jahren hier in Baden-Württemberg
massive ausländerfeindliche Straftaten hatten, dass wir nach wie
vor Aufmärsche von NPD und anderen rechtsextremistischen
Gruppierungen haben. Und wie Sie alle hier zu Recht gesagt haben:
Es ist notwendig, dass die öffentlich Zuständigen und Verantwortlichen klar Position beziehen, damit in der Bevölkerung deut‑
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lich wird, dass dies nicht Straftaten oder Verhaltensweisen sind,
die man bagatellisierend hinnehmen kann. Das Erschreckende
für uns alle war ja, wie in Deutschland insgesamt ein erheblicher
Teil der Bevölkerung diese ganzen Exzesse eigentlich relativ gelassen, teilweise sogar mit Sympathien beobachtet hat. Das war
die eigentliche politische Problematik. Und deshalb will ich auch
unterstreichen, was gesagt wurde, wie notwendig es ist, dass
es einen Informationsaustausch zwischen allen Beteiligten gibt.
Deshalb ist diese Initiative nicht nur für die neuen Bundesländer
bemerkenswert, sondern genauso für uns, und genauso umzusetzen bei uns.
Elke Wollenschläger
Wir haben jetzt eine ganze Menge zu dem Punkt gehört, welche Aktivitäten man in Pirna entwickelt hat, um das Selbstbewusstsein der Demokraten zu stärken. Das finde ich wunderbar und richtig. Ich möchte Sie aber fragen: Was machen Sie
mit dem sehr viel schwierigeren Problem der NPD-Anhänger,
mit diesen Gruppierungen? Wie versuchen Sie, das Ködern
der jungen Menschen und die Geldquellen auszutrocknen?
Denn wir können insbesondere die jungen Menschen, die von
diesen Rattenfängern angelockt werden, doch nicht einfach
aufgeben. Was tun sie da, lieber Herr Oberbürgermeister und
Herr Reißig?
Sebastian Reißig
Ich antworte stellvertretend für unseren Oberbürgermeister und
für die Steuerungsgruppe, weil diese Lokaleinsatz der Initiative
und Teil der Zivilgesellschaft ist. Ich erlebe sehr begeistert, dass
auch die repressiven Maßnahmen bei uns im Landkreis zugenommen haben. Erstens haben wir eine fitte Polizei, die ein Pro‑
blembewusstsein hat und die mit klarer Kante (so wurde das
in der letzten Zeit gerne gesagt) auf das Thema reagiert. Wo es
also kein Larifari gibt und wo dann nicht erst irgendwie darüber
diskutiert werden muss, sondern wo es eine klare Ansage an die
Rechtsextremen gibt, und die sich dementsprechend verhalten
müssen. Dann gibt es einen sehr hohen Verfolgungsdruck auf
Veranstaltungen oder auf Jugendclubs, wo sie versuchen, sich
mit ihrer Ideologie einzunisten. Dann – und da sind wir wieder
dabei – werden auch die kommunalen Verwaltungen und die Ober‑
bürgermeister und Bürgermeister der Gemeinden immer wieder

zu dem Thema fortgebildet, immer wieder sensibilisiert. Prävention auf der einen Seite und auf der anderen Seite eine klare Ansage an den Rechtsextremismus als Feind, und auch eine klare
Grenzziehung. Also keine Willkür, das ist auch ganz wichtig, da
würden wir unsere eigene Demokratie aushebeln, aber klar sagen:
Hier endet für uns unsere eigene Toleranz, hier ist eine klare
Grenze und keinen Schritt weiter.
Doch natürlich sind auch die Angebote ganz wichtig und das
ging uns auch relativ schnell auf. Es bringt uns nichts, wenn wir
nur gegen die Rechtsextremen streiken, sondern wir müssen
etwas anbieten, wir müssen erklären, wie wir die Welt sehen, für
was wir stehen, was uns wichtig ist, was unsere Werte und Ziele
sind. Und wir haben als Verein sehr schnell im kulturellen Bereich
angedockt und uns gesagt: Es ist wesentlich, jungen Leuten
Stärke zu geben, kulturelle Angebote zu schaffen. Wenn es Rechts‑
extremisten schaffen, über dumpfe Musik junge Leute zu werben,
schaffen wir es, über Reggae und Ska-Musik, über alternative
und jugendgemäße Angebote, auch an junge Leute ranzukommen. Und das gelingt uns sehr gut. Ein- oder zweimal im Monat
machen wir Disco mit 400, 500 Jugendlichen. Wir haben es eben
zusammen mit den Partnern in der Hand, in welche Richtung sich
Jugendkultur bei uns prägt. Also prägen tut sie sich so oder so.
Das machen junge Leute eben einfach, die fangen an, ihre Musik
zu hören und es ist ja auch ganz normal, dass sie nicht mehr die
Musik ihrer Eltern hören wollen. Wir haben also die Möglichkeit,
dort schon verschiedene Weichen zu stellen und machen das
auch sehr gern.
Beate Weber
Ich habe noch drei Fragen: Einmal, gibt es von Ihnen – vielleicht
können wir das durch diese Preisverleihung ja auch befördern –
einen Austausch mit anderen Städten über Ihre Strategie? Herr
Birzele sagte zu Recht, dass wir ja in den westlichen Bundesländern genau das Gleiche haben, vielleicht in der Öffentlichkeit nicht
so wahrgenommen. Zweitens: Ich sehe das wie Sie: Man muss
versuchen, die Rekrutierung von neuen Anhängern zu verhindern,
also nicht nur die Aktivitäten derjenigen, die schon da sind, vor‑
beugend oder repressiv behindern, sondern gleichzeitig die jungen
Leute stärken. Das ist wie bei der Drogenprävention. Unsere lo‑
kale Kriminalprävention ähnelt in der Zusammenarbeit genau
Ihrem Modell. Man soll die Jungen so stärken, dass sie gar nicht
anfällig werden für solche Ideen, denn dazu braucht es ja immer
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eine bestimmte Prädisposition. Und drittens: Was passiert, wenn
Sie beide nicht mehr dabei sind, gibt es genügend Neue und Junge,
die weitermachen? Das wünsche ich Ihnen jedenfalls!
Agnes Muche
Zu Ihrer ersten Frage: Kooperationen mit anderen Städten oder
auch bundesweit gibt es punktuell. Wir haben zum Beispiel das
Material »Das sieht verboten aus!«, das bundesweit versendet
wird und das häufig von verschiedenen Stellen, seien es Verwal‑
tungen, Schulen, Jugendvollzugsanstalten als Informationsmaterial
abgefragt wird. Und die tatsächliche Zusammenarbeit und Vernetzung ist natürlich im Landkreis am allerstärksten. Es gibt aber
auch ein sachsenweites Netzwerk, wo wir mit anderen Kommunen
oder Initiativen Kontakt haben und uns austauschen, um gegen
seitig zu sehen, wie es jedem geht und wo wir vielleicht zusammen‑
arbeiten oder uns zumindest Rat und Hilfe geben können.
Und zu Ihrer letzten Frage: Ich bin ja erst später dazu gestoßen,
ohne mich ging es also sehr gut. Ich denke, es kommen immer
wieder Leute nach, da mache ich mir keine Sorgen. Wir sind alles
junge Leute, wir müssen natürlich mobil sein und irgendwann
sehen, wo wir eine Anstellung finden. Natürlich wäre schön,
wenn das alles so bleiben könnte, wie es ist, aber das wird nicht
unbedingt so sein. Und das ist auch nicht schlimm, weil es immer gut ist, wenn Leute nachkommen und die Arbeit sich nicht
nur auf bestimmte Personen bezieht.

Sebastian Reißig
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Ach, na ja, »Skinheads Sächsische Schweiz« – die Mutti war
am Anfang nicht froh. Das muss man ganz klar sagen. Da war
viel Angst da, viel Sorge. Aber mittlerweile, denke ich, ist sie
stolz. Sie freut sich jetzt. In Gedanken ist meine Familie heute
hier und sagt: »Mensch, schön, wer hätte das gedacht. Wir
haben das am Anfang mit Kopfschütteln gesehen, aber es hat
sich doch ganz schön etwas daraus entwickelt.«

Sebastian Reißig
Wir waren am Anfang zu viert und der Verein hat mittlerweile
60 Mitglieder. Aber es gibt noch viele, viele mehr, die mitmachen. Ich bin da sehr hoffnungsfroh und wage die Prognose,
dass das auch ohne einzelne Personen immer weiter geht. Und
da sind wir wieder bei der Feuerwehr: Es nutzt ja auch nichts,
wir müssen ja!
Herwig Eggers
Wie hat ihr persönliches Umfeld auf Ihr Engagement reagiert?
Wie haben Familie, Freunde, Bekannte oder Verwandte das
aufgenommen? Haben Sie da eher negative oder positive Erfahrungen gemacht, eher Zustimmung oder auch Schwierigkeiten
erfahren?

(Bild links)
Jörg Lutz, der Bürger‑
meister der Gemeinde
Grenzach-Wyhlen, in der
Diskussion während des
Kolloquiums

(Bild oben)
Markus Ulbig, der Ober‑
bürgermeister der Stadt
Pirna, beim Impulsreferat
zur Gesprächsrunde 1
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Karl-Willi Beck
Thomas Durchdenwald
Herwig Eggers
Dirk Feltes
Günter Holl
Dietmar Wolf
Moderation: Ludwig Theodor Heuss
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Gesprächsrunde 2 Grenzach-Wyhlen
»Gemeinsame Bemühungen um einen lokalen Beitrag
zur Nachhaltigkeit«
Impulsreferat
Jörg Lutz

Jörg Lutz, Bürger‑
meister der Gemeinde
Grenzach-Wyhlen, beim
Impulsreferat zur Ge‑
sprächsrunde 2

Wir haben gerade ein schönes Beispiel aus Pirna gehört. Ich
möchte jetzt ein Beispiel aus Grenzach-Wyhlen zeigen, das aus
einer ganz anderen Richtung kommt, sich aber mit demselben
Thema befasst, nämlich, wie können wir Demokratie wirklich
lokal gestalten? Es gibt ein wunderbares Zitat von Max Frisch:
»Demokratie heißt, sich in seine eigenen Angelegenheiten einzumischen«. Das ist ganz zentral, dass es in der Demokratie wirklich
um uns selber geht, um das, was die Bürgerinnen und Bürger für
sich und ihr Gemeinwesen erreichen möchten. In Deutschland
haben wir ja durch die Erfahrungen aus der Weimarer Republik
die Elemente der direkten Demokratie auf ein absolutes Minimum zusammengestutzt. Im Grundgesetz ist sie praktisch nicht
vorgesehen, in den Landesverfassungen eigentlich auch nicht,
und es gibt nur die ganz bescheidenen Möglichkeiten des Bürger‑
entscheids. Und da sind ja in fast allen Landesverfassungen und
Kommunalordnungen die Hürden dermaßen hoch gesetzt, und
man kann ja auch immer nur über eine konkrete Frage entscheiden, und die Bürger vorher mit einzubeziehen ist ja eigentlich von
der Rechtsnorm nicht vorgesehen. Schade eigentlich, denn wie
gesagt, wir wohnen in der Nähe zur Schweiz und die Schweiz
macht es uns vor. Sie hat sehr viel mehr direkte Demokratie, sehr
viel mehr Abstimmungen, da ist bald jedes Wochenende Abstim‑
mung, und das funktioniert eigentlich wunderbar. Natürlich, damals, direkt nach dem Krieg, war der Schreck groß. Aber man hat
das Gefühl, die Väter des Grundgesetzes haben dem eigenen
Volk misstraut und ihre Hoffnung nicht in seine Mündigkeit gesetzt.
So haben sie den Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeiten
vorenthalten, frühzeitig einzugreifen.

Grenzach-Wyhlen ist eine Kommune mit etwa 14.000 Einwohnern,
wir haben den südwestlichsten Weinberg Deutschlands und das
ist nicht schlecht, da wächst ein guter Wein. Wir sind die Gemeinde in Deutschland, die am weitesten von Berlin entfernt ist,
räumlich zumindest. Wir wissen nicht, ob das ein Vorteil oder ein
Nachteil ist, das kann man so oder so sehen. Wir sind ein starker
Industriestandort, wir haben chemisch-pharmazeutische Industrie,
die Nähe zu Basel, zur Schweiz und zu Frankreich bestimmt unsere Lage, und wir haben ein spannendes Verhältnis zwischen
Natur und Industrie. Die Industrieanlagen sind direkt am Rhein,
und direkt in der Nähe der Industrieanlagen gibt es mittlerweile
Biberburgen. Das zeigt, dass die Natur sich ein Stück weit auch
wieder etwas zurückholt und dass das hier ein ganz spannendes
Miteinander ist. Wegen der Grenzlage haben wir einen hohen
Anteil an Grenzgängern, Menschen, die aus ganz Deutschland
zu uns ziehen, um in der Schweiz zu arbeiten, weil dort natürlich
viele Arbeitsplätze angeboten werden und das Lohnniveau at‑
traktiv ist. Und so verstehen viele Grenzach-Wyhlen nur als Schlaf‑
ort. Sie arbeiten in der Schweiz, sind da den ganzen Tag unterwegs und haben natürlich überhaupt kein gesteigertes Interesse
daran, sich mit lokalen Problemen auseinanderzusetzen, weil
sie entweder beruflich mobil sein müssen und in ein paar Jahren
sowieso wieder wegziehen oder ihren Lebensmittelpunkt in der
Schweiz sehen.
Zu Beginn des Jahrzehnts haben wir, wie viele andere Kommunen, einen Agendaprozess initiiert, auch aus der Frage heraus, wie sich die Kommune insgesamt entwickelt, auch in dem
Spannungsverhältnis zwischen Natur und Industrie aufgrund der
Lage im Dreiländereck und dem hohen Siedlungsdruck. Das waren die Fragen, die uns bewegt haben. Das wurde ein außerordentlich lebendiger Agendaprozess, in dem wir versucht haben,
uns zu vernetzen. Ich erinnere mich sehr eindrücklich an die Auftaktveranstaltung. Unser Schulzentrum platzte aus allen Nähten.
Es haben sich viele Vereine präsentiert, denn uns war vor allem
am Anfang wichtig, mit dem Agendaprozess eine Vernetzung
hinzubekommen, und ihn nicht als eine isolierte Veranstaltung zu
führen, die möglicherweise noch in Konkurrenz zu bereits Bestehendem tritt, sondern möglichst alle Vereine dabei zu haben,
Naturschutzverbände, Sportvereine, das breite Spektrum. Und
das hat wunderbar geklappt, der Agendaprozess wurde bei uns
wirklich ein Erfolgsmodell, das kann man so sagen. Wir wollten
nicht rein akademisch arbeiten, sondern wir haben uns wirklich
breit aufgestellt und versucht, sehr praxisnah zu sein.
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Vier Arbeitskreise wurden gebildet, viele Ideen wurden entwickelt.
Manche ließen sich nicht so schnell umsetzen, bei anderen ging
es relativ schnell. So wurden die Buslinie und die Rheinuferrenaturierung grenzüberschreitend initiiert, wir haben einen Wochenmarkt mit regionalen Produkten in unserem Ortsteil geschaffen.
Dies sind Dinge, wie sie in vielen anderen Orten auch gemacht
wurden. Wenn wir an diesem Punkt unseren Agendaprozess be‑
endet und gesagt hätten, wir treffen uns in zehn Jahren wieder
und schauen dann mal, was davon noch funktioniert, wäre das
sicher nicht auszeichnungswürdig gewesen. Es ging dann bei uns
aber weiter. Wir hatten eine größere Industriebrache in einem
Ortsteil und es war dafür bereits ein Bebauungsplan erstellt
worden. Noch unter meinem Vorgänger hatte man einen städtebaulichen Wettbewerb ausgelobt, da haben renommierte Büros
aus der ganzen Republik mitgemacht, und es wurde ein schöner
Entwurf ausgewählt. Die Gemeinde hat ihn verabschiedet, alles
schien eigentlich in bester Ordnung zu sein, nur hatte man vergessen, die Anwohner mit einzubeziehen. Die regten sich nun
fürchterlich auf, weil die Verkehrsführung ihrer Meinung nach wegen
des zu erwartenden Verkehrslärms eine Katastrophe war. Sie haben gegen diesen Bebauungsplan geklagt und vom Verwaltungs‑
gerichtshof dann auch Recht bekommen. Zwar nur aus formalen
Gründen, aber der Bebauungsplan wurde aufgehoben. Wir standen
also vor einem Scherbenhaufen.
Es wäre relativ einfach gewesen, die formalen Gründe (es ging
um Altlastenfragen) auszumerzen, den Bebauungsplan so oder
ähnlich wieder ins Werk zu setzen und normal weiter zu machen.
Aber aus den guten Erfahrungen heraus, die wir mit der Agendaarbeit gemacht hatten, haben wir uns gemeinsam - der Gemeiderat,
die Verwaltung und die Bürgerschaft - gesagt: Lasst uns doch ver‑
suchen, diesen Prozess auf die Planung zu übertragen. Wir haben
dann, unterstützt durch Städteplaner und einen externen Mode‑
rator, eine so genannte Planungswerkstatt für dieses Gebiet ins
Leben gerufen. Das hat mit einem Ortstermin begonnen, wo wir,
wie sich das gehört, das Gebiet abgegangen sind. Dann haben
wir an drei Abenden mit so genannten Planungsinseln den Bürgern
vorstrukturiert die Möglichkeit gegeben, ihre Ideen zur Entwicklung des Gebiets zu äußern.
Wie kann man sich so eine Planungsinsel vorstellen? Eine
Planungsinsel hatte zum Beispiel das Thema »minimale Nutzung«: Wie könnte das Gebiet aussehen, wenn man versucht,
möglichst viel grün zu machen, möglichst wenig Bebauung? Eine
weitere Planungsinsel, in der Logik das Gegenteil, sollte Vor‑

schläge machen, wie eine maximale Verdichtung in einem solchen
Gebiet aussehen könnte. Bei der dritten ging es um die Frage,
ob ein Lebensmittelmarkt integriert werden sollte. Es gab noch
eine vierte Planungsinsel. Alle haben dann ihre Arbeiten präsentiert und im Plenum hatte der Moderator die große Aufgabe,
das Ganze herauszuarbeiten. Wo gibt es Konsens, wo gibt es
Dissens, wo braucht es noch eine Entscheidung des Gemeinderats? Und das Spannende war, dass wir aus diesen verschiedenen Planungsinseln eigentlich eine relativ einheitliche Meinung
bekommen haben, wie das Gebiet aussehen soll. Kernstück
war eine große Grünzone, die dann installiert wurde, mit einem
Bachlauf, der freigelegt wurde. Die Gemeinde hat dadurch auf
relativ viel Bauland verzichtet. Wir hätten das Gebiet auch inten‑
siver nutzen können, es hätte manchen schönen Bauplatz gegeben, aber zum Schluss hat sich gezeigt, dass es sich gelohnt
hat. Denn heute ist diese ehemalige Industriebrache längst ein
Vorzeigequartier geworden, ein sehr, sehr beliebter Ort zum
Wohnen. Und wenn ich in der Bürgerschaft unterwegs bin, sagen
alle: Menschenskinder, da haben wir ein ganz tolles Wohngebiet
zustande gebracht. Das hat wirklich wunderbar funktioniert.
Was sind nun die Erfolgsvoraussetzungen für solche Planungswerkstätten, für solche Bürgerbeteiligung? Ich habe noch Herrn
Palmer im Ohr, der gesagt hat, wir haben unsere Bürger ganz
toll informiert. Aber das ist nicht, was die Bürger möchten. Sie
möchten nicht nur informiert werden, sondern sie möchten ent‑
scheiden. Und das ist, glaube ich, der entscheidende Qualitäts‑
sprung in der Bürgerbeteiligung: Dass wir Bürger nicht nur ver‑
ständlich informieren, sondern dass wir sie frühzeitig in die Entscheidungen mit einbinden. Und das merken die Bürgerinnen
und Bürger auch, und das ist das Spannende daran. Deswegen
ist auch die erste Voraussetzung, dass der Bürgermeister, die
Verwaltung, der Gemeinderat dahinter stehen. Das muss ganz
klar sein für uns als bürgerfreundliche Kommune, dass die Bürger
die Möglichkeit haben, sich auch wirklich frühzeitig mit einzubringen. Und es muss natürlich auch Klarheit darüber herrschen,
dass die Ergebnisse aus dieser Bürgerbeteiligung akzeptiert wer‑
den. Denn wenn ich den Bürgern sage, ihr dürft einmal schön planen und mitmachen und euch beteiligen, aber dann wollen
wir es uns vorbehalten, ob wir dieses auch wirklich so umsetzen,
wäre das eine ganz kritische Geschichte.
Die Bürgerinnen und Bürger würden das schnell merken und
sich von uns missbraucht fühlen. Sie würden es nicht einsehen,
hier einmal fröhlich mit planen zu dürfen, wenn dann hinterher das
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Ganze doch ganz anders ausgeht. Für den Gemeinderat wiederum ist das keine Selbstverständlichkeit. Man muss schon sehen,
dass er nach der Gemeindeordnung die Entscheidungsbefugnis
hat, und hier ja praktisch ein Stück seiner Entscheidungsmacht
direkt an die Bürgerschaft delegiert. Natürlich stellt sich die Frage,
warum er das denn tun sollte. Aber, bei unserem Beispiel mit der
Industriebrache haben wir durch die Bürgerbeteiligung wirklich
einen Bebauungsplan bekommen, der eine ganz besonders hohe
Akzeptanz hatte. Weil er viel mehr Meinungen mit eingebunden
hat als – ich sage es mal so – »nur« die Planer-Fachmeinung, hat
er natürlich ein viel breiteres Spektrum. Es gibt eine höhere Trans‑
parenz, und die Bürger erkennen im Verlauf des Prozesses bei
Manchem selber, dass es nicht funktioniert. Wichtig ist eindeutig,
dass alles wirklich präzise vorbereitet wird. Es reicht nicht, zu sagen, wir setzen uns mal abends zusammen, diskutieren ein biss‑
chen; gut, dass wir darüber geredet haben, und dann gehen wir
wieder nach Hause. Es muss durch externe Planer gut vorbereitet
sein, man braucht einen externen Moderator, und der muss
sehr gut sein. Es ist ja nicht so, dass, wenn Bürger planen, alle
einer Meinung sind! Da ist ja das breite Spektrum der Ideen und
Meinungen versammelt, dieses muss er erst mal klar struktu‑
rieren und es dann zusammenführen und schauen, wo Konsens
ist und wo Dissens. Das ist unverzichtbar, und so ist natürlich
diese Form der Bürgerbeteiligung auch nicht unendlich leistbar.
Das hat Grenzen, und deshalb kann man das nicht bei jeder
Entscheidung, bei jedem Spielplatz, bei jeder Straße, die um
50 Meter verlegt werden soll, leisten. Es muss sich schon um grund‑
legende Entscheidungen handeln. Insgesamt kann ich wirklich
sagen, die Bürger sind motiviert, sie sind hoch engagiert, sie
arbeiten superkompetent mit und es hängt wirklich unheimlich
viel davon ab, wie wir es machen. Zu sagen, wir wollen es, ist
ein guter Ansatz, aber es muss nachher auch richtig laufen. Ich
bin überzeugt, wenn wir es gut strukturieren, können wir wirklich ganz, ganz tolle Ergebnisse erreichen und ich kann daher
wirklich alle nur ermutigen, sich dieser Form anzunähern. Es ist
eine Anstrengung, es braucht eine Art Paradigmenwechsel,
aber es lohnt sich.
Ludwig Theodor Heuss
Herr Eggers, bitte berichten Sie uns, wie dieser Agendaprozess
angefangen hat, bei Ihnen in Wyhlen, und was die wesentlichen
Elemente sind, die für Sie von Bedeutung sind.

Herwig Eggers
Man mag vielleicht überrascht sein: Die Geschichte fängt viel
früher an. Es hat vor etwa 25 Jahren angefangen, als ich mit
meiner Familie nach Grenzach-Wyhlen gekommen bin, und
ich bin eben nicht nur zum Arbeiten dorther gekommen, sondern
ich wollte dort leben. Ich habe mich gefragt, wie ich für mich
und meine Familie diese Möglichkeit finden kann, und ich war
bereit, etwas von dem zurückzugeben, was ich bekam. Das war
die Komponente Bürgerengagement. Das hat sich natürlich in
den üblichen Bereichen abgespielt, also war ich in einem Verein
aktiv. Und dann kam unser Bürgermeister und hatte die Idee und
auch das Programm, diese Agenda zu machen. Das war auch
mit dem Thema »Nachhaltigkeit in Grenzach-Wyhlen« verbunden.
Das war zwar ein sperriges Thema, aber wir – also die Bürger,
die daran auch noch Interesse hatten – glaubten, dass man
daraus doch Funken schlagen könnte. Der Ball wurde von unserem
Bürgermeister gespielt, indem der sagte, das ist eine gute Sache,
Bürger, macht ihr mit? Und dann ist der Funke übergesprungen,
die Bürger, jedenfalls der aktive Teil, hat gesagt, wir machen mit,
und das Ganze wurde dann tatsächlich fast zum Selbstläufer.
Thomas Durchdenwald
Wie haben Sie es geschafft, dass es in einem konstruktiven Rah‑
men abgelaufen ist? Wie sind Sie mit den Mitbürgern umgegangen,
die in dem Prozess ihre Meinung nicht durchsetzen konnten;
sind die noch dabei, sind die abgesprungen? Wie sind Sie mit
diesen ganzen Konflikten umgegangen, die ja in so einem Prozess
normal sind? Irgendwann einmal muss ja eine Entscheidung getroffen werden, und dann müssen die Leute einen Kompromiss
akzeptieren, der nicht auf ihrer Linie steht.
Dirk Feltes
Wir hatten am Anfang eine große Gruppe, wir waren 60 Personen,
und dann hat sich langsam herauskristallisiert, wie man die Gemein‑
de lebenswerter machen kann und es gab sehr heiße Diskussionen.
Aber wir haben immer wieder Kompromisse gefunden und haben
uns dann auf eine Formel geeinigt. Es war nicht so, dass jemand
im Zorn gegangen ist. An manchen Punkten stiegen Leute eben aus,
aber mit denen, die blieben, haben wir immer Kompromisse gefun‑
den und haben dann auch mit der Gemeinde rückgekoppelt.
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Dietmar Wolf

Herwig Eggers

Natürlich haben wir auch bei uns Bürger gehabt, die unbedingt
ihre Meinung durchsetzen wollten, und die sind dann letztlich
abgesprungen, weil sie sie nicht durchsetzen konnten. Sie war in
Gottes Namen nicht konsensfähig, das muss man dann einfach
so hinnehmen und es ist vielleicht auch gut so.

Es ging vom Bürgermeister aus. Er suchte dann Mitstreiter und
fand sie zunehmend. Doch der richtige Zündfunke, nach meiner
Erinnerung, war dieses Auftaktfest. Da war die Vielzahl der
Vereine präsent, es war einfach ein schönes Fest, es hatte
einen optimistischen Charakter. Das hat erstmal gezeigt, wie
viele Leute sich schon engagieren im Ort und das hat wahrscheinlich den Leuten auch Mut gemacht, in diese Sache einzusteigen. Schon während des Festes hat man dann Freiwillige
gesucht für solche Projekte, die man dann anschließend in
diesen Arbeitsgruppen ausarbeiten und diskutieren sollte. Ich
empfinde es im Nachhinein als besonders wichtig, einen gut
vorbereiteten Auftakt zu haben und natürlich, wenn möglich,
schon ein bestimmtes Fundament an Bürgern, die in solchen
Vereinen sind und die bereit sind, sich zu engagieren. Aber es ist
auch einfach der Inhalt der Agenda, die Bürger zu aktivieren und
dafür zu werben. Das ist Sache der Verwaltung. Damit es läuft,
muss die Verwaltung, wenn sie wirklich dahinter steht, dieses Sig‑
nal aussenden, nicht als Konkurrenz, sondern als Ergänzung zu
dem, was ohnehin da ist. Und das war bei uns spürbar.

Herwig Eggers
Die Moderatoren waren sehr wichtig. Die Organisation des Pro‑
zesses, das Lösen von Konflikten, das braucht ein gewisses
Know-How, und so kommt man dann zu einem konkreten Vorschlag oder zu einem konkreten Projekt.
Ludwig Theodor Heuss
Zur Nachhaltigkeit: Sie sind alle engagierte Bürger. Ich weiß
nicht, ob Sie alle auch noch in Parteien oder in anderem Umfeld
tätig sind – Sie schütteln den Kopf! Was macht es aus, dass Sie
Ihr Engagement für die Gemeinschaft, für Ihren Ort, in einen
solchen Prozess einbringen, aber nicht in einer anderen Form in
unser demokratisches Staatswesen?
Dietmar Wolf
Ich wohne seit meinem dritten Lebensjahr in Grenzach-Wyhlen
und ich bin sehr verwurzelt in dieser Gemeinde, ich habe mich
eigentlich immer engagiert. Ich bin in Vereinen, Narrenzunft, Fuß‑
ball und so weiter, und es war für mich immer wichtig. Dass die
Bürger ihre Meinung sagen konnten und dass die Meinung auch
gehört wurde, war nicht immer so. Wir haben andere Zeiten hinter uns, bevor Herr Lutz da war. Da ist zum Teil sehr rüde mit den
Bürgern umgegangen worden, wenn die irgendetwas wollten.
Ich habe das selber am eigenen Leibe erfahren, mehrmals, und
deswegen war es dann eine Wohltat, mit einem Bürgermeister Lutz
und auch mit den Kollegen in der Agenda mitzuarbeiten, das war
eine große Freude.
Ludwig Theodor Heuss
Das war also tatsächlich eine Initiative, die vom Bürgermeister
ausgegangen ist?

Dietmar Wolf
Man muss das genau erklären. Es gibt zwei Prozesse: Der eine
Prozess ist die Planungswerkstatt, und die ist ganz anders struktu‑
riert und organisiert als der Agenda 21-Prozess. In der Agenda 21
sind Arbeitsgruppen gebildet worden, die selber Themen ge‑
sucht, abgearbeitet und dokumentiert haben, anders als die
Planungswerkstatt, in der die Themen vorgegeben waren.
Ludwig Theodor Heuss
Das heißt, der Agenda 21-Prozess war am Anfang und hat sich
derartig bewährt, dass diese Art des Umgangs mit dem Bürger,
mit der Gesellschaft auch noch auf andere Bereiche übergegriffen
hat. Wir haben hier ein Beispiel dafür, dass sich der Bürgermeister
seine Zivilgesellschaft selber am Ort organisiert. Nun eine vielleicht etwas provokative Frage: Die Agenda 21, die Dinge, die Sie
angesprochen haben, Nachhaltigkeit, Ansiedlung von Bibern, das
klingt sehr nach Rheinuferverschönerung, klingt nach Ökologie
– sind das alles Luxusphänomene? Inwieweit hat sich dieser Prozess
auch auf andere Bereiche Ihres städtischen Lebens ausgeweitet?
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Günter Holl
Als direkte Folge des Agendaprozesses sind die Planungswerkstät‑
ten entstanden, die sich konkret um ein Projekt kümmern, um ein
Thema, das in der Bevölkerung latent diskutiert wird und wo die Be‑
völkerung es begrüßt, einbezogen zu werden. Nach dem Eröffnungs‑
fest hatte jeder die Möglichkeit, sich in Listen für Soziales, Ökologie,
Verkehr oder Stadtentwicklung einzutragen. So haben sich die
Leute gefunden und Jemand hat jeweils das Heft in die Hand genommen und die Treffen organisiert. So hat sich das entwickelt und
dadurch gab es eine Institution; wir waren mit der Zeit bekannt und
jeder wusste, wo er uns erreichen kann, wenn er mitmachen wollte.
Dirk Feltes
Zur Nachhaltigkeit: In unseren Arbeitskreisen sind sehr viele Ideen
entstanden. Wir haben z.B. einen Förderverein Kinder, Jugend
und Kultur, der sehr aktiv ist, der Hausaufgabenbetreuung
macht, die Schulbetreuung. Wir sind also ein kleiner Verein mit
einer sehr großen Aufgabe. Viele Ideen, die bei uns in der Planungsgruppe entstanden waren, wurden später in den Verein ein‑
gebracht, nachdem die Planungsgruppe aufgelöst war. Das ist
die Nachhaltigkeit. Das sollte danach ja auch weiterlaufen. Es
war kein Selbstzweck zu diskutieren und Ideen zu entwickeln,
sondern das sollte mit Leben ausgefüllt werden.
Herwig Eggers
Wir haben im Prinzip mit einer klassischen Aufteilung des Agenda‑
prozesses angefangen, nämlich Soziales, Wirtschaft und Natur und
Umwelt und haben uns dann differenziert. Das funktionierte, da
wurde die Sache interessant und hat Spaß gemacht. Der Arbeits‑
kreis Natur und Umwelt, zum Beispiel, wurde so umfangreich,
dass er unterteilt werden musste. Die Schwerpunkte und die
entsprechenden Projekte haben sich aus den Diskussionen heraus‑
gebildet. Und in all diesen Projekten war der Ansatz da, etwas
Konkretes zu machen. Auch für mich persönlich ging es eigentlich
um die Frage, wie man Nachhaltigkeit lokal entwickeln und definieren kann. Das ist natürlich im Kleinen, es ist nicht die große
Agenda, aber es ist spannend, auch diesen Zusammenhang
zwischen der lokalen und der globalen Agenda zu haben. Offensichtlich ist es ein lang anhaltendes Thema und deshalb haben
wir auch den Agendaprozess nicht beendet, nachdem unsere

ersten Projekte fertig waren, sondern sind zu einer neue Etappe
weiter gegangen.
Thomas Durchdenwald
Wie war denn, ganz praktisch, Ihr Verhältnis in der Phase zum
Gemeinderat? Wenn Sie jetzt hier erzählen, dann habe ich so
den Eindruck, das war ein kleiner Neben-Gemeinderat, der da
gewirkt hat. Und wie war denn Ihr Verhältnis zur Fachverwaltung,
die ja die Paragraphen genauer kennt? Wie sind die mit Ihren
Ideen umgegangen? Und Herr Beck, wie würde in Ihrem Ort so
ein Prozess wirken, gerade im Verhältnis zum gewählten
Gemeinderat?
Karl-Willi Beck
Es ist hochinteressant, wie unterschiedlich die Agendaprozesse
aufgestellt und ausgeprägt sind. Das ist natürlich auch ein Beweis
dafür – Gemeinden haben ja das Selbstverwaltungsrecht –, dass
die Bürger in den Gemeinden dieses Recht auch sehr selbstbe‑
wusst wahrnehmen und das unterschiedlich ausgestalten können.
Bei uns in Bayern hat man vor ungefähr acht, neun Jahren ver‑
sucht, diese Agendaprozesse ganz stark nach vorne zu bringen
und man hat sie immer mit einem Agendabeauftragten ausgestattet, der ganz bewusst außerhalb des Rathauses sitzen sollte.
Und was war die Folge? Er ist sofort vom Bürgermeister und von
den Stadträten als eine Art Nebenregierung aufgefasst worden.
Wo kommen wir denn da hin? Wir sind doch die gewählten Stadt‑
räte, und jetzt kommen die und machen da was, dabei sind wir
doch die Entscheider! Und was ist passiert? Diese Agenda-Pro‑
zesse sind in vielen Fällen im Sande verlaufen, weil einfach die
Kraft behindert wurde. Wir in Wunsiedel haben damals nicht sofort
einen Agenda-Prozess gemacht, sondern einen anderen Weg
gewählt. Es war ein großes Bedürfnis da in der Bürgerschaft, sich
zu artikulieren, sich einzubringen. Wir haben Runde Tische für ver‑
schiedene Bevölkerungsgruppen gemacht: Wirtschaft, Vereine
und Ehrenamt, Aussiedler, Landwirtschaft. Ich habe immer gesagt, das ist eine Verlängerung des Stadtrats in die Bevölkerung
hinein. Da sollen sich alle Fraktionen des Stadtrats, da sollen
sich die Menschen dieser bestimmten Gruppe aus der Stadtbevölkerung wieder finden und da sollen auch externe Fachleute
mit drin sein. Ich habe da überhaupt keine Organisationsvorgaben
gemacht. Wir haben das in der Geschäftsordnung verankert und
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es gibt nur eine Vorgabe: Eine Hauptversammlung im Jahr und
mindestens eine publikumswirksame Veranstaltung im Jahr muss
jeder Runde Tisch machen. Und jeder Runde Tisch arbeitet ein
bisschen anders und es hat sich unwahrscheinlich dynamische
Arbeit entwickelt.
Die Runden Tische arbeiten gut und die Planungswerkstätten,
die Sie haben, die haben wir als Projektgruppen auch, das ist mir
jetzt gerade wie Schuppen von den Augen gefallen. Vielleicht
können wir uns da einmal darüber austauschen, denn wir haben
ein paar Dinge in der Stadt, wo es wirklich jetzt auch knistert. Und
das Wichtigste ist, dass man die Entscheidung zu den Bürgern
hin verlagert, und da kann man sich als Bürgermeister vom Kollegen Lutz eine Scheibe abschneiden, wie er gesagt hat, dass man
das gut vorbereitet und mit gut motivierten und fachkundigen
externen Moderatoren arbeitet. Die müssen fachkundig sein, denn
es verlangt den Stadträten natürlich schon etwas ab, wenn die
Entscheidung in einen Agendaprozess hineingelegt wird, da braucht
es schon großes Vertrauen. Aber es gibt offenbar Möglichkeiten,
das gut zu steuern.
Dirk Feltes
Da muss ich unseren Bürgermeister loben, er hat damals den
richtigen Schritt gemacht. Es gab ja bei uns, bevor die Agenda an‑
gefangen hat, eine Vorbereitungsgruppe. Alle, die Interesse hatten,
haben sich zusammengesetzt, und da waren auch schon eine
Beauftragte der Gemeinde und ein Moderator dabei. So haben
wir diesen ganzen Agendaprozess vorbereitet und da auch schon
gesagt, dass wir kein Gegen-Gemeinderat sein wollen. Wir wollten nur, dass die Bürger bei den Entscheidungen mitarbeiten
und ihre Ideen und ihre Wünsche einbringen können, die nachher
der Gemeinderat mit seinen Beschlüssen mittragen muss. Einige
Gemeinderäte waren natürlich am Anfang ein bisschen skeptisch,
aber es gab dann eine öffentliche Gemeinderatssitzung, in der
alle Beteiligten miteinander reden und auf diese Weise viele Befürchtungen und Ängste abgebaut werden konnten.
Ludwig Theodor Heuss
Herr Lutz hat Max Frisch zitiert – »Demokratie heißt, sich in
seine Angelegenheiten einzumischen« – und aus der Nähe zur
Schweiz hat er die verschiedenen Elemente der direkten Demo‑
kratie als einen wichtigen Aspekt immer wieder in den Vorder‑

grund gestellt. Er hat auch gesagt: Bürger wollen nicht nur infor‑
miert werden, sondern sie wollen entscheiden. Wie ist das in
Wunsiedel? Ist das denkbar? Ist es vorstellbar, dass man Entschei‑
derkompetenz, wie das geschildert wurde, an die Bürgerschaft
abgibt? Es gibt ja verschiedene Wege, die Bürgerschaft und Zivil‑
gesellschaft zu motivieren, aber die Bereitschaft und die Möglich‑
keit, mitzuentscheiden und viel direkter mitzugestalten ist ja ein
Thema, das mehr und mehr auf kommunaler Ebene auf der Hand
liegt. Wie sieht das bei Ihnen aus?
Karl-Willi Beck
Ich halte es für richtig, dass man diese Entscheidungspotentiale
auch an die Bürger hinausgibt, aber gleichzeitig ist auch wichtig,
dass die verschiedenen Interessen vertreten werden. Man wird
immer wieder auf Einzelinteressen stoßen und da muss man den
richtigen Weg finden, denn es geht ja letzten Endes um das Inter‑
esse der Allgemeinheit, um das Interesse der Stadt. Und da
kommt es darauf an, wie weit man gehen kann und darf. Wir haben
bei uns acht Ortsteile, in denen Dorferneuerung begonnen wurde.
Diese Prozesse haben wir ausgelagert und es wurden zusammen
mit den Bürgern die Entwicklungskonzepte für die Ortsteile gemacht. Ortsteile sind ja überschaubar, und natürlich kam auch
der Moment, wo wir sagen mussten, dass etwas nicht geht. Da
gab es dann auch ein paar Enttäuschungen, aber unterm Strich
haben die Bürger das als sehr, sehr positiv empfunden. Und im
Moment übertragen wir diese Prozesse in die Innenstadt. Ich nehme aus der Veranstaltung heute mit, dass wir Strukturen erarbeiten
müssen, um hier den Bürgern ganz klare Mitspracherechte, ganz
klare Mitentscheidungsspielräume aufzuzeigen, auch um ihnen
klarzumachen, dass sie hier Verantwortung tragen. Mann muss es
vielleicht einfach einmal wagen, dies zu tun und dann einfach
darauf vertrauen, dass das gut läuft.
Dietmar Wolf
Noch ein Wort zu den Gemeinderäten. Sicherlich hat es hin und
wieder geheißen: Ja haben wir da einen Nebengemeinderat?
Aber es wurde dann von allen Seiten akzeptiert, und das war
also überhaupt kein Problem. In dreieinhalb Jahren haben wir in
etwa 1.000 Bürgerstunden rund 20 Projekte ausgearbeitet, do‑
kumentiert, an die Gemeinde übergeben und das nächste Projekt
begonnen. Mir ist durch diese Arbeit klar geworden, dass diese
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klassische lokale Agenda-Form mit Arbeitsgruppen große Nachteile hat. Ich bevorzuge also die Planungswerkstätten, wo ganz
klar ein Thema vorgegeben ist, und dazu wird die Gesamtbevöl‑
kerung eingeladen. Eure Runden Tische in Wunsiedel sind ja ei‑
gentlich auch nichts anderes. Ich halte diese Form für wesentlich
besser geeignet als die normale lokale Agenda.
Ludwig Theodor Heuss
Herwig Eggers, Mitglied
bei der »Lokalen Agenda
21« in der Gemeinde
Grenzach-Wyhlen, während der Diskussion zur
Gesprächsrunde 2

Wie geht dieser Prozess weiter? Sie haben von der großen Auftaktveranstaltung berichtet, die den Impuls gegeben hat, aber die
Frage ist, wie man das bürgerschaftliche Engagement am Leben
hält. Sind seit dem Beginn des Prozesses weitere Leute zu Ihnen
gestoßen? Wie erneuern Sie sich, wie greifen Sie auf Gruppierun‑
gen oder Teile Ihrer Bevölkerung zurück, die sich bisher noch nicht
in diesem Ausmaß engagiert haben?
Herwig Eggers
Aus dem Agendaprozess sind weitere Initiativen entstanden.
Zum Beispiel haben wir während der Agenda ein Lärmprojekt
gemacht. Wir haben uns im Arbeitskreis Natur und Umwelt die
Umweltbelastung in Grenzach-Wyhlen angeschaut und dann ge‑
funden, dass eine der größten Belastungen im Sinne der Nachhaltigkeit die Lärmbelastung ist. Und dann haben wir geguckt,
welche Lärmbelastungen wir haben und was wir machen können.
Das ist ein Langzeitprojekt, da werden wir wahrscheinlich auch
noch in 10, 20, 30 Jahren nicht fertig sein. Dann haben wir einen
Hafen, der gegenüber von Grenzach-Wyhlen auf Schweizer
Seite liegt, entdeckt, der ausgebaut wird und eine neue Be‑
lastung bringt. Und da hat sich eine neue Bürgerinitiative ge‑
gründet, das sind nicht mehr die ursprünglichen, das sind neue
Bürger, die auch zum Teil dort wohnen. Es hat also einen erstaunlichen Mobilisierungseffekt gegeben. Die Bürger waren
bereit, sich mit dieser Lärmbelästigung auseinanderzusetzen,
obwohl die Situation kompliziert ist, weil wir ja über die Grenze hinweg wirken und versuchen müssen, irgendetwas zu erreichen. Das ist eine unmittelbare Folge der Agenda und steht
in der Kontinuität.
Gesprächsrunde 2
(von links nach rechts):
Ludwig Theodor Heuss
Dietmar Wolf
Günter Holl
Karl-Willi Beck
Herwig Eggers
Dirk Feltes
Thomas Durchdenwald

Dirk Feltes, Mitglied bei
der »Lokalen Agenda 21«
in der Gemeinde Gren‑
zach-Wyhlen, während
der Diskussion zur Gesprächsrunde 2

Kolloquium | Gesprächsrunde 3 Herten
Thomas Durchdenwald
Gerd Grammann
Elisabeth Nilkens
Carmen Treppte
Markus Ulbig
Moderation: Ludwig Theodor Heuss
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Gesprächsrunde 3 Herten
»Gestaltung einer integrativen lokalen Politik der Teilhabe in der
Einwanderungsgesellschaft«
Impulsreferat
Uli Paetzel

Uli Paetzel, Bürgermeister
der Stadt Herten, während
des Impulsreferats zur Ge‑
sprächsrunde 3.

Gemeinhin haben Sie die Vorstellung vom Ruhrgebiet als einer
dreckigen, schwarzen Ecke, wo die Menschen in der Regel noch
die Kohlen mit den Händen aus dem Boden graben und wo man
Wäsche nicht draußen aufhängen kann, weil sie spätestens nach
einer halben Stunde dreckig wird. Diese Vorstellungen über das
Ruhrgebiet und über die industrielle Herzregion unserer Republik
sind spätestens seit dem Bild, das Willi Brandt gezeichnet hat –
der blaue Himmel über der Ruhr – Vergangenheit, und auch ich will
nicht dem typischen Bild eines Ruhrgebiet-Bürgermeisters entsprechen: altersmäßig in den 50ern, mit Bauch vom Trinken von
Pils und Korn. Und so will ich versuchen, das ein oder andere
Untypische, nämlich Mutmachende für das Ruhrgebiet, über die
faszinierendste Region Europas deutlich zu machen. Herten liegt
mitten in Nordrhein-Westfalen, am nördlichen Rand des Ruhrgebiets, und ist verkehrstechnisch gut erschlossen. Die Stadt ist –
wie ich immer sage – die Perle des Ruhrgebiets. Herten selbst war
früher die größte Bergbaustadt Westeuropas mit über 15.000 Arbeitsplätzen, die direkt im Bergbau angesiedelt waren. Alle diese
Arbeitsplätze sind in den letzten 10 bis 25 Jahren weggefallen.
Wir hatten früher in der Stadt rund 27.000 sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse, bei 65.000 Einwohnern.
Wenn man die 15.000 abzieht, dann kann man sich vorstellen, wie
der Anteil von werktätiger Bevölkerung zur Gesamtbevölkerung
sich verändert hat. Die Stadt war geprägt vom Bergbau, und das
bedeutet auch immer geprägt von den traditionellen Strukturen im
Ruhrgebiet, und das hieß über viele Jahrzehnte auch geprägt durch
den starken Griff der Gewerkschaften und der Sozialdemokratie.
Wir haben es in unserer Stadt mit vielfältigen Herausforderungen
zu tun. Die erste große Herausforderung ist der Strukturwandel,

die zweite große Herausforderung ist der demografische Wandel.
Die Stadt Herten beispielsweise hat in den letzten 30 Jahren
10.000 Einwohner verloren und so geht es fast allen Ruhrgebiets‑
städten. Wir werden also einen demografischen Wandel erleben,
wo mit starkem Bevölkerungsrückgang zu rechnen ist, vor allem
bei Jungen und gut Qualifizierten, die nach dem Abitur zum Studieren auswandern und nicht wiederkommen. Die dritte große
Herausforderung ist die Veränderung der Bevölkerungszusammen‑
setzung. Wir haben es in den Kindertageseinrichtungen, in den
Schulen, in den Klassen inzwischen mit 50 bis 60 % Kindern mit
Migrationshintergrund zu tun, in unserer Stadt wie im Ruhrgebiet
insgesamt. Insgesamt 20 % der Menschen haben einen Migrationshintergrund, also 13.000 Menschen, und davon sind rund die
Hälfte türkischstämmig. Große weitere Gruppen in Herten sind
die Menschen jugoslawischer Herkunft, also Bürgerkriegsflüchtlinge, Aussiedler, Griechen und auch Polen. Die vierte große
Herausforderung ist die dramatische Finanzkrise der Städte im
Ruhrgebiet und ihre völlige finanzielle Unterversorgung. Die Stadt
Herten hat einen Haushalt von 140 Mio. Euro, das Defizit liegt
ungefähr, je nach Wirtschaftsjahr, bei 7 bis 25 Mio. Die freiwilli‑
gen Leistungen liegen bei 2,5 Mio. Euro. So können Sie sich vorstellen, in welcher Lage sich das Ruhrgebiet befindet.
Aber: Herten hat Zukunft nicht nur vor sich, sondern auch in
den letzten Jahren schon deutlich geleistet. Wir haben uns vor
genommen, einen Prozess einzuleiten, mit dem wir die Stadt den
Menschen zurückgeben. Das ist die Überschrift meines Vortrages.
Früher hat der Bergbau alles geregelt. Wenn junge Menschen
mit oder ohne Migrationshintergrund Flausen im Kopf hatten und
irgendwelche dummen Ideen hatten, dann hat man auf dem Pütt
angerufen, hat gesagt, komm, hol dir den mal, lass den mal zwölf
Stunden arbeiten und wenn der dann wieder zurückkam, dann
war der so fertig, dann hat er keine Flausen mehr im Kopf gehabt.
Man konnte also die Dinge anders regeln und die Herausforde‑
rung besteht jetzt, wo der Bergbau nicht mehr da ist, darin, Struk‑
turen zu finden, in denen die Menschen erstmals selbst aktiv
die Geschicke ihrer Stadt in die Hand nehmen. Und dies wollen
wir auf verschiedenen Ebenen angehen.
Die Hertener Bürgerstiftung macht das als ein wesentlicher
Akteur in unserer Stadt seit zehn Jahren sehr erfolgreich. Ich will
einige Aspekte nennen, wie wir versuchen, die Stadt den Men‑
schen zurückzugeben. Erster wichtiger Punkt ist, dass wir auf
den alten Zechenbrachen wieder Arbeit schaffen. Wir sind in
Herten so erfolgreich wie keine andere Stadt im Ruhrgebiet.
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Wir haben – als bestes Beispiel – das »Projekt Ewald«, eine Zechen‑
brache, die bis zum April 2000 noch in Betrieb war mit zum
Schluss 3.800 Kumpeln. Inzwischen haben wir es geschafft,
diese 50 Hektar komplett zu erneuern. Teilweise musste bis zu
9 Meter kontaminiertes Gestein entfernt werden. Ein ganzer Stadt‑
teil ist dort neu entstanden und hier sind inzwischen über 1.000
Arbeitsplätze angesiedelt worden. Man merkt also, dass Struktur‑
wandel durchaus erfolgreich sein kann. Die Zeche Zollverein in
Essen – von der UNESCO 2001 zum Welterbe erklärt – hat deut‑
lich mehr Fördermittel gefunden, aber dort gibt es bei weitem
nicht die Zahl an Arbeitsplätzen, die hier in Herten schon geschaffen
sind. Neue Technologie ist das Stichwort für Herten. Wenn man
größte Energiestadt Europas war, dann muss man sich auch über‑
legen, wie man im Konzert der Großen im Ruhrgebiet mitspielen
kann. Das Ruhrgebiet ist eine Metropole mit 5 Mio. Einwohnern,
und Herten mit 65.000 Einwohnern ist da relativ klein. Wir sind
ein kleiner Akteur und wir haben gesagt, wir müssen frühzeitig
eine Nische besetzen, mit der wir uns im Strukturwandel behaup‑
ten können, und wir wollen die Wasserstoffhauptstadt Deutschlands werden. Zumindest für Nordrhein-Westfalen haben wir die‑
sen Titel bereits erreicht und werden das auch weiter ausdehnen.
Wir haben nicht nur das erste kommunale Anwender- und Technologiezentrum mit allen führenden Wasserstoff- und Brennstoff‑
zellenfirmen dieser Welt im Bau, sondern auch den blauen Turm,
ein aufwändiger technologischer Vorgang, wo regenerativer grü‑
ner Wasserstoff generiert werden wird. Gleichzeitig fährt eine
Flotte mit Wasserstoff/Brennstoffzellen betriebenen Fahrzeugen
durch die Stadt. Wir versuchen also, eine Nische zu besetzen und
es gelingt uns hier ganz gut. Also der erste große Bereich: Arbeit
und Ausbildung zurückgeben. Auch mit dem Zukunftszentrum, dem
Existenzgründerzentrum ist das schon ganz ordentlich gelungen.
Gleichzeitig sehen wir Bildung als zweiten wichtigen Kernbereich allen Handelns. Da muss klar ein roter Faden erkennbar
sein und wir orientieren uns da am biographieleitenden Ansatz,
wo wir von der aufsuchenden Elternarbeit über die 0 – 3JährigenBetreuung, über die Intensivierung der Sprachförderung vom Kin‑
dergarten an versuchen, die Kinder so fit zu machen, dass alle
in der ersten Klasse dem Unterricht folgen können. Sie werden
jetzt sagen: Eigentlich keine große Sache, das muss man schon
irgendwie hinkriegen. Wir haben vor einigen Jahren eine Erhebung
gemacht, und es konnten in der ersten Klasse nur zwei Drittel
dem Unterricht ausreichend folgen. Was das für Bildungsprobleme
im Unterricht bedeutet, können Sie sich sicherlich vorstellen. Wir

sind inzwischen bei einer Quote von 92 % angekommen, die dem
Unterricht in der ersten Klasse folgen können, das heißt also auch,
dass Sprachförderung hier erfolgreich ist. Gleichzeitig sind alle
Grundschulen zu offenen Ganztagsgrundschulen ausgebaut worden,
die weiterführenden Schulen machen sich alle auf diesen Weg.
Wir garantieren als Stadt, dass kein Kind ins Bergfreie – wie man
im Ruhrgebiet sagt – fällt. Das heißt, jeder bekommt durch die
städtische Jugendberufshilfe entweder einen Ausbildungsplatz
oder eine Weiterbildungs-/Weiterqualifizierungsmaßnahme, das
ist ein ganz wichtiger Baustein. Und alle Bildungseinrichtungen
in der Stadt, von der Volkshochschule über die Kreativwerkstatt
bis zur Musikschule und Bibliothek sind auf Bildung und Schule
ausgerichtet. Unsere Bibliothek im Glashaus ist die beste Bibliothek
Nordrhein-Westfalens, die drittbeste Bibliothek Deutschlands,
nach Bertelsmann-Vergleichsstudie, jüngst auch im ZEIT-Magazin
noch gekürt, also etwas, worauf wir wirklich sehr stolz sind. Und
alle Grundschüler lernen in Herten vier Jahre lang ein Instrument.
Das Motto lautet da: Jedem Kind ein Instrument. Wir haben flä‑
chendeckend mit Schulsanierungen begonnen. Dort hat man viele,
viele Jahre viel zu wenig gemacht und ich will den Kollegen jetzt
nur eines zurufen: Wenn man seit 2001 keinen ausgeglichenen
Haushalt mehr hat und seit acht Jahren im Nothaushalt, in der
permanenten Übergangswirtschaft ist, dann ist das schon eine
gewisse Herausforderung, das zu schaffen. Gleichzeitig mit dem
Thema Bildung haben wir aber auch verbunden, dass wir das
Thema Tourismus wieder aufgreifen wollen. Wir haben im Norden
unserer Stadt ein Spargeldorf, die Ried, wo Produkte lokal angepflanzt und vermarktet werden. Und die Haldenlandschaft, die
großen künstlichen Berge, die wir in der Stadt haben: Wir haben
die größte Halde Europas mit rund 200 Hektar Fläche, 150 Meter
über NN. Der Obelisk auf der Halde, die Drachenbrücke, das
sind so Dinge, die sich dort entwickelt haben. Und es gibt die lange
Nacht der Industriekultur, ein Spektakel für alle Menschen der
Region, um die alten Zechenstandorte in kultureller Hinsicht zu
bespielen.
Herten, ein Gemeinschaftswerk. Ich glaube, da ist es wichtig,
dass ein Bürgermeister sich als Motor und Moderator versteht.
Dass er ganz bewusst nicht an erster Stelle steht und selber Ideen,
die er entwickelt hat, einfach durchsetzt, sondern dass er versucht,
in einem organisierten Dialog mit den Menschen, Vereinen, Verbänden in seiner Stadt ein Klima der Gemeinsamkeit hinzubekommen, und das Motto dafür ist das des Gemeinschaftswerks.
Ich glaube, dass eine Stadt eben kein Einzelwerk ist, sondern
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etwas, wo die Menschen zusammentun müssen und wo man nur
gemeinsam gewinnen kann. Und gerade, wenn man vor so großen
Herausforderungen steht, kann man die auch nur gemeinsam
lösen. Wir versuchen das auf ganz vielfältige Weise. Wir haben in
Herten von Seiten der Stadtverwaltung einen Vereinsmanager.
Das heißt jemand, der tagein, tagaus nichts anderes macht, als
für alle Vereine und Verbände der Stadt den Dschungelführer zu
spielen und, von kleinen bis großen Problemen, sich der Sorgen
und Nöte der Vereine und Verbände annimmt. Wir versuchen mit
regelmäßigen Zukunftswerkstätten die Vereine und Verbände in
ihren jeweiligen Themenfeldern zu unterstützen und das mündet
dann in ganz konkrete Fortbildungen im Bereich von Presse- und
Öffentlichkeitsarbeit, Steuererklärung für Vereine, Sponsorengewinnung, Fundraising, alles was man machen kann, Jugendarbeit, Nachwuchsförderung, Schulungen, Vorstandsarbeit. Das
sind Angebote, die wir gemeinsam mit den Vereinen in diesen
Zukunftswerkstätten entwickeln und dann umsetzen. Gleichzeitig
versuchen wir, über das Jahr hinweg eine ganze Reihe von gemeinschaftlichen Aktivitäten in der Stadt aufrecht zu erhalten.
Zum Beispiel den Putztag »Herten putzt sich heraus«, traditionell
am letzten Samstag im März. In der Regel nehmen rund 3.000
Menschen, über 100 Vereine und Verbände an diesem Putztag teil
und es werden in der Regel 50 Tonnen Müll gesammelt. Zweites
Beispiel in der Innenstadt: »Gemeinsam an einem Tisch« – das
ist eine Art bunte Begegnungsstätte, Volksfest, wo jeder Essen,
Getränke mitbringt und man dann vom anderen probiert. Das ist
ein interkulturelles Spektakel, was wir inzwischen mit dem Redak‑
tionsempfang unseres Stadtmagazins »Herten erleben« verbunden haben, wo also auch ganz bewusst die Entscheidungsträger
immer dabei sind und wo die Menschen, von der russischen
50-jährigen Aussiedlerin bis zum türkischstämmigen 15-jährigen
Jungen, alle zusammenkommen und gemeinsam sich als das
fühlen, was sie nämlich sind: Hertenerinnen und Hertener, unabhängig von irgendwelchen Pässen, die möglicherweise etwas
anderes sagen. Wir haben einen Preis für bürgerschaftliches En‑
gagement, wir ehren Menschen, die sich in fünf Kategorien über
Jahre hinweg ganz besonders verdient gemacht haben, im Bereich
Umwelt, im Bereich Soziales, im Bereich Kultur, im Bereich Sport
und im Bereich gegen Rechtsextremismus und für Zivilcourage.
Sie sehen, wir haben eine Reihe von Ideen und als Bürgermeister
versuche ich, das noch einmal auf eine ganz eigene Weise um‑
zusetzen. Ich biete Stadtrundfahrten an für alle interessierten Bür‑
gerinnen und Bürger, für Vereine und Verbände. Ich habe in der

letzten Woche die 104. gemacht und wir gucken uns gemeinsam
die Stadt an, die Entwicklungen, die sich in der Stadt in den letzten
Jahren vollzogen haben und kommen so auf eine ganz besondere
Art und Weise noch einmal ins Gespräch, nämlich indem die
Bürgerinnen und Bürger, die Vereine, an den einzelnen Stellen
Informationen aufsaugen, aber auch immer wieder rückspiegeln
können, wo der Schuh drückt. Und das wird nicht nur in den
regelmäßig stattfindenden Zukunftswerkstätten, sondern eben
auch über die Person des Bürgermeisters verkörpert. Und eine
Organisation, die das in ganz ausdrücklicher Weise begleitet, die
versucht, die Probleme auf ihre Art und Weise anzugehen, die
die Herausforderung der Zivilgesellschaft angenommen hat, das
ist die Hertener Bürgerstiftung.
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Impulsreferat
Gerd Grammann
Die Hertener Bürgerstiftung ist zehn Jahre alt. Damals hat man
gesehen, dass Herten allmählich einem starken Strukturwandel
unterliegen würde und natürlich waren verschiedene Bevölkerungsgruppen davon betroffen. Zum Beispiel Jugendliche, die
keinen Ausbildungsplatz und keine Anstellung mehr gefunden
haben. Es ist heute noch so, dass die türkischen Schüler mit Haupt‑
schulabschluss damit rechnen müssen, keine Lehrstelle zu be‑
kommen. Wir haben auf Initiative der früheren Vorsitzenden,
Frau Dr. Elisabeth Nilkens, einen alten Bauernhof, den Hof Wessels,
mit ehrenamtlichen Kräften aufgebaut und eine Gastronomie,
einen Hofladen und einen Grünbereich eingerichtet. Dort wird
jetzt jungen Menschen unter dem Motto »Wir lassen keinen fallen«
eine Chance gegeben, eine Ausbildung zu erhalten oder zumindest ein Training, so dass sie ein normales Leben führen können.
Bis das Ganze sich selber trägt, muss die Bürgerstiftung die fehlenden Mittel aufwenden.
Die Stadt Herten, die Freudenberg Stiftung und wir haben
uns gedacht, wir müssten etwas tun, um das Problem der vor allem
türkischsprechenden Ausländer in den Griff zu bekommen, die sich
in bestimmten Stadtteilen konzentrieren. Und das ist vorbildlich
gelaufen. Wir haben Frau Carmen Treppte als Quartiermanagerin,
die dort als Ansprechpartnerin in einer Wohnung arbeitet, die uns
kostenlos zur Verfügung gestellt wird. In diese Wohnung können
jederzeit alle aus dem Quartier kommen, Türken, Russen, es ist
ganz unterschiedlich, wer dort kommt. Vor allen Dingen wird dort
Hausaufgabenbetreuung geleistet, ehrenamtlich oder auch von

Gerd Grammann (links),
Vorsitzender der Hertener
Bürgerstiftung, und Uli
Paetzel (rechts), Bürgermeister der Stadt Herten
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Honorarkräften. Dann werden Förderkurse, Kurse für Frauen, Ge‑
sundheitstrainings und Ähnliches angeboten. Und was in Herten
ganz besonders erfolgreich war, ist, dass wir – ähnlich wie das
in Berlin auch gemacht worden ist – in Zusammenarbeit mit der
Stadt Frauen zu Integrationshelferinnen ausgebildet haben. Und
diese sind auch oft in dieser Wohnung versammelt und wirken in
die Breite. Sie haben dafür gesorgt, dass die Integration in diesem
Stadtteil, Herten-Süd, als vorbildlich gilt. Das hat mittlerweile auch
auf die Moschee, eine DITIB-Gemeinde, übergegriffen, die sehr
offen und bereit geworden ist, mit uns Dinge zusammen zu tun.
Wir gehen aufeinander zu. Es finden Bastelkurse, gemeinsame
Kochkurse zwischen deutschen und ausländischen Frauen, Aktio‑
nen zur Verbesserung des Wohnumfeldes usw. statt. Ein beson‑
ders ergreifendes Beispiel für die Förderung von Integration ist
eine Gruppe, die sich »Süderleben« nennt. Sie veranstaltet jedes
Jahr einen Adventsmarkt. Alle Gruppen des Stadtteils tun sich zu‑
sammen und machen Marktstände. Alles, was verkauft wird,
wird dann für einen besonderen Zweck gespendet. In diesem
Jahr zum Beispiel für einen Obstkorb in einer Grundschule, damit
die Kinder in der Ganztagsbetreuung nachmittags Obst bekom‑
men. Und am Schluss dieser Veranstaltung gibt es das so genannte
Bethlehemlicht. Der griechische, der evangelische, der katholi‑
sche Priester und der Hodscha beten nacheinander ein Friedens‑
gebet und dann werden Lichter an die Leute verteilt. Das ist eine
ganz tolle Atmosphäre und wenn Sie das einmal miterleben würden,
dann würden Sie sehen, wie wohltuend das ist.
Wir machen noch andere Dinge, zum Beispiel bilden wir
Schüler für den Besucherdienst im Altersheim aus. Ein langjähriger Bestandteil unserer Arbeit ist das ökologische Landpraktikum für Hertener Schüler in Bayern. Auch der Hof Wessels ist
mittlerweile eine Art Schulbauernhof geworden. 3.000 Kinder
werden dort mit Spielen und anderen Angeboten an die Natur
herangeführt, an den Garten, an das Wachsen im Garten. Auch
Kulturveranstaltungen gibt es da.
Ludwig Theodor Heuss
Wenn ich auf die Homepage der Hertener Bürgerstiftung gehe,
dann lese ich: »Im Sommer 1999 beschloss eine Gruppe von 39
Hertener Bürgerinnen und Bürgern angesichts der sich abzeichnenden Entwicklungen, nicht zu resignieren, sondern die Initia‑
tive zu ergreifen und an einer positiven Veränderung der Region
mitzuwirken«. Es steht da auch, dass Sie in Ihrer Stadt die Dinge

selbst in die Hand nehmen wollen. Das klingt eigentlich eher nach
Politikversagen und nach einer Selbstinitiative der Bürger. Wie ist
die Bürgerinitiative entstanden?
Elisabeth Nilkens
Wir wollten selber etwas in die Hand nehmen, wir wollten etwas
bewirken, wir wollten etwas mitgestalten, so wie wir auch
heute noch in Zukunftswerkstätten, die die Stadt veranstaltet,
ebenfalls mitgestalten. Und nicht nur wir, sondern viele andere
Bürger auch. Es war uns klar, dass wir nicht alle Dinge, die in
Herten schief liefen, gerade rücken konnten. Aber es war uns auch
klar, dass wir, wenn wir etwas anpacken und es auf einen vernünftigen Weg bringen, damit ein Zeichen der Hoffnung und ein
Zeichen für wachsende Stärke dieser Gegend setzen, die so schwer
gebeutelt ist. Sie hätten den Hof Wessels, wie wir ihn damals vor‑
gefunden haben, sehen sollen: Ein Haus, zugemüllt bis unters
Dach, mit zwei Bränden. Es war eine Ruine und wir haben daraus,
mit den Materialien, die wir dort vorgefunden haben, dieses Haus
gebaut, das heute bewirtschaftet wird und das ein Strahl der Hoff‑
nung für die jungen Leute ist, die dort qualifiziert und ausgebildet
werden. Das ist ein Anfang, das ist auch etwas, was die Bürger
der Stadt stärkt, zu erleben, dass man etwas bewirken kann, wenn
man anpackt, wenn man sich in so eine Arbeit einbringt. Und da‑
rauf sind wir stolz.
Gerd Grammann
Es ist nicht so, als hätten wir grundsätzlich eine neue Wende
in der Politik herbeiführen wollen. Sicher ist es in einer Groß‑
stadt sehr schwierig, mit den politischen Institutionen umzugehen. In Herten war das immer anders. Es gab immer das
Prinzip der offenen Tür, der Zugänglichkeit der Verwaltung und
auch der Politiker, das hatte Vorbildcharakter. Natürlich haben
wir jetzt den jüngsten Bürgermeister Nordrhein-Westfalens,
dadurch hat sich noch einmal viel geändert, was die Zugäng‑
lichkeit angeht. Die Parteien sind nicht mehr das, was sie einmal waren, sie haben alle Mitgliederprobleme und sie finden
deshalb kaum noch Kandidaten für die Ämter. Es muss also eine
Form der Bürgerbeteiligung gefunden werden, die über das,
was bisher war, hinausgeht. Ich finde deshalb diese Idee aus
Wyhlen sehr interessant, mehr auf direkte Bürgerbeteiligung
zu setzen.
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Elisabeth Nilkens
Wir haben an dieser Stelle Gert Pfafferodt sehr zu danken. Er
wurde damals von der Schweisfurth-Stiftung gebeten, nach
Herten zu fahren und zu gucken, was denn in der alten Heimatstadt von Karl Ludwig Schweisfurth los war. Als er kam, hatte er
innerhalb von drei, vier Monaten die Idee, eine Bürgerstiftung
zu gründen. Keiner von uns hatte einen blassen Schimmer, was
das ist oder was das werden würde, aber er hatte diese Idee bei
uns angezündet und wir waren Feuer und Flamme, haben uns
zusammengesetzt und dann tatsächlich im Juni 1999 die Bürgerstiftung gegründet. Die Idee kam also gar nicht aus der Bürgerschaft. Was in der Bürgerschaft war, war die Idee, dass wir selber
mit anpacken, selber etwas tun müssen. Wir sahen, dass wir
nicht alles den Politikern überlassen konnten, zumal ganz klar
war, dass die Finanzen einbrechen würden. Nicht so wie heute,
aber immerhin auch schon ausreichend. Und da haben wir uns
entschlossen, das zu tun. Wir sind dann, völlig unbedarft, nach
München gefahren und haben uns bei der Schweisfurth-Stiftung
innerhalb von drei Tagen beraten und schulen lassen, sind von
dort aus zur Freudenberg Stiftung nach Weinheim gefahren und
Herr Petry hat das dann noch einmal mit uns gemacht. Die Schweis‑
furth-Stiftung und die Freudenberg Stiftung haben dann zusammengeworfen und uns Frau Treppte vermittelt, die als Geschäftsführerin dann die Stiftung aufgebaut hat. Und von ihr habe ich
gelernt, was Stiftungsarbeit ist. Sonst weiß ich nicht, wo wir ge‑
blieben wären.
Wir haben ziemlich bald mit der Arbeit angefangen. Im Jahr
1999 ist die erste Gruppe von 18 Schülern in die Herrmannsdorfer
Landwerkstätten gefahren, und hat dort 14 Tage unter ganz rea‑
listischen Bedingungen in allen Bereichen dieses Landhofes
mitgearbeitet. Und sie haben alle 18 unheimlich viel gelernt und
diese Zeit sehr genossen.
Das zweite Projekt war der Kauf des Hofes und das ist eine
Kriminalgeschichte. Wir konnten im Januar 2000 diesen Hof von
51 Erben kaufen, aber wir hatten ja kein Geld, wir hatten nur das
Gründungskapital. Und jetzt wollten wir von den 51 Erben die Zu‑
stimmung, dass wir den Hof kaufen konnten, ohne im Moment
das Geld zu haben. Ein Jahr lang wollten wir versuchen, die notwen‑
digen 630.000 DM aufzutreiben. Sollte es uns nicht gelingen,
würden wir den Hof wieder verkaufen. Inzwischen würden wir
ihn in Ordnung bringen, er würde dann mehr Wert haben. Die 51
Erben haben sich darauf eingelassen und wir waren einigerma‑

ßen zuversichtlich, weil Ministerpräsident Clement versprochen
hatte, eine Million für den Hof zu geben. Aber wir kriegten die
Million nicht, denn Herr Clement hatte es vergessen. Er wurde
mehrfach daran erinnert – er hatte es immer noch vergessen.
Und dann waren Jugendliche aus Herten zusammen mit anderen
Jugendlichen in einem internationalen Projekt auf der EXPO
2000, über das die Medien groß berichteten. So kam es, dass
an einem Morgen über den Bildschirm der Video-Text ging: Cle‑
ment hat die Hertener Bürgerstiftung vergessen, Hertener Bürger‑
stiftung vor dem Aus, Hertener Bürgerstiftung muss den Hof
verkaufen. Clement sah in seinem Dienstwagen diesen Bildtext,
kam in sein Büro und sagte: Was ist denn in Herten los? Keiner
hatte eine Ahnung. Nachdem sie sich informiert hatten, wurde ich
ein oder zwei Tage später nach Düsseldorf gebeten. Wir waren
da und sechs Wochen später kam die Nachricht, Herr Ministerpräsident Clement werde mit der West-LB-Stiftung sprechen
und wir werden wahrscheinlich das Geld bekommen. Der Vor‑
sitzende der West-LB-Stiftung kam dann, um sich den Hof anzu‑
gucken, bei nieseligem Novemberwetter. Ich nahm ihn am Tor
in Empfang und er guckte mich groß an und sagte: »Dafür wollen
Sie 630.000 DM von uns?« »Ja«, sagte ich, »das brauchen wir
mindestens.« Da sagte er: »Nee, keinen Pfennig!« Gut, da habe
ich also erst mal nicht sichtbar geschluckt und ihn dann durch
das Haus geführt. Als wir auf den Dachboden kamen, schaute
er durch das kaputte Fenster auf den Acker und sagte plötzlich:
»Wissen Sie, und wenn Sie dann das und das gemacht haben,
dann...!« Und ich dachte, jetzt kriegen wir das Geld doch! Und
wir haben es gekriegt, in drei Tranchen. Wir mussten uns ver‑
pflichten, wie auch bei den anderen Fördermitteln, die wir von
anderen Stiftungen und auch von der Städtebauförderung erhal‑
ten hatten, ab 2000 für weitere 15 Jahre, also bis 2015, Jugend‑
liche zu qualifizieren und auszubilden, wie wir das in unserer Sat‑
zung angekündigt haben. Und die Stadt musste als Bürge auftreten;
das hat sie auch sofort und problemlos gemacht.
Ludwig Theodor Heuss
Ein schönes Beispiel, wie man auch aus der Bürgerschaft die große
Politik erziehen und auf den richtigen Weg bringen kann. Frau Treppte, darf ich Sie fragen: Wie gestaltet sich die Integrationsarbeit?
Wir haben gehört, es gibt einen hohen Anteil Bevölkerung mit Migra‑
tionshintergrund. Wie gestaltet sich die Arbeit im Einzelnen und
wie sind die Erfolge und Resultate, die Sie dort aufweisen können?
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Carmen Treppte
In der Wohnung, in der wir untergebracht sind, sind wir leicht erreichbar für Leute aus dem Stadtteil, die uns erreichen möchten.
So hatten wir früh über Kontakte zu der Moschee in dem Stadtteil, in der es eine sehr aktive Frauengruppe gab, Ansprechpartner,
also Schlüsselpersonen aus der Gemeinde. Diese Schlüsselper‑
sonen haben wir mit Hilfe des Hauses der Kulturen zu Integrations‑
helferinnen und -helfern schulen lassen. Irgendwann einmal im
Laufe der Zeit haben sich Männer beschwert, dass wir zu wenig
für sie tun und immer nur etwas für Frauen und Kinder. Und einer
davon hat sich dann schulen lassen und arbeitet heute bei uns.
Vertreterinnen, Vertreter anderer Nationalitäten oder Herkunftsgesellschaften sind mit der Zeit dazugekommen. Wir hatten von
der Konzeption her ja so grobe Vorgaben, um was es gehen sollte.
Also Stärkung von zivilgesellschaftlichem Engagement, Ehrenamt,
Qualifizierung von Schlüsselpersonen, Angebote für Beteiligung.
Wir hatten nicht einzelne Aktivitäten festgelegt, sondern diese
sind durch die Nachfrage entstanden, die an uns gerichtet wurde.
Sehr schnell kamen erst Kinder und Jugendliche, dann Eltern
und ganz zum Schluss kamen Schulen, um über die Probleme zu
reden und sich Hilfe zu holen, damit die Schüler auf der Realschule klarkommen oder sogar auf dem Gymnasium, was nicht ganz so
oft vorkommt. Aber zum Teil wird die Hilfe eben auch schon in der
Grundschule gebraucht. Und das war die Hoffnung, dass es den
Kindern mal besser gehen könnte. Das ist das Thema, mit dem
man Eltern auf jeden Fall packen kann, egal, woher sie kommen.
Dann hat man ganz schnell ein Thema und auch eine gemeinsame
Zielsetzung und daraus können sich wieder neue Dinge entfalten.
Thomas Durchdenwald
Wie finanzieren Sie sich denn mit so einer armen Stadt im Rücken?
Und zweitens: Wie arbeiten Sie mit der Stadt zusammen bei diesen Projekten?
Carmen Treppte
Unser Projekt ist ein Kooperationsprojekt der Stadt Herten mit
anderen Trägern. Was wir vertreten, das »Quartierbüro Herten-Süd«
und »Integration im Stadtteil«, sind zwei Bausteine eines sehr
viel größeren Komplexes an Projektbausteinen, die zusammen
den »Stadtumbau Herten Süd« bilden. Die Stadt Herten hat für die

Umsetzung der einzelnen Bausteine verschiedenste Kooperations‑
partner, in diesem Fall die Hertener Bürgerstiftung. Wir haben
auch viele Arbeitskreise, wobei ich persönlich nicht zu den Leuten
gehöre, die glauben, dass wesentliche Entscheidungen immer
in Arbeitskreisen getroffen werden. Die wesentlichen Entscheidungen fallen manchmal an anderen Orten, zuweilen zwischen
Tür und Angel.
Ludwig Theodor Heuss
Herr Ulbig, wir haben gehört: 50 – 60 % der Kinder mit Migrations‑
hintergrund, insgesamt 20 % der Bevölkerung Migranten, 12,5 %
Arbeitslose – wie sieht das in Pirna aus? Wie ist das dort mit Per‑
sonen mit Migrationshintergrund, und wird bei Ihnen Integrations‑
arbeit als Problem empfunden?
Markus Ulbig
Die Problematik, dass wir deutlich weniger Menschen mit Migra‑
tionshintergrund haben, ist sicherlich ein Phänomen des Ostens.
Wir haben in Pirna bei etwa 40.000 Einwohnern 600 mit Migra‑
tionshintergrund. Im Wesentlichen sind sie aus der alten Sowjet‑
union gekommen, das sind also diese Probleme, die sich relativ
stark auf die alten Plattenbaugebiete konzentrieren. Dadurch ist
eine Konzentration zu spüren. Wir haben nicht, wie in Herten,
eine Bürgerstiftung, dazu ist es noch nicht gekommen, aber ganz
selbstverständlich gehört zu unserer Arbeit die Stadtteilarbeit
dazu. Es gibt genauso Stadtteilzentren und wir haben Stadtteilverantwortliche, die bei der Stadt angestellt sind und die nur Koor‑
dinationsfunktionen haben. Wir kommen also sehr schnell auf die
Ebene des bürgerschaftlichen Engagements. Die einzelnen Vereine
und Verbände engagieren sich im Stadtteil.
Gerd Grammann
Man muss sich klarmachen: Im Ruhrgebiet sind mittlerweile in den
Grundschulen 50 % aller Kinder Migrantenkinder. Wenn man weiß,
dass diese Migrantenkinder zu 70 % einen Hauptschulabschluss ma‑
chen, dann kann man sich vorstellen, was das bedeuten würde,
wenn das so weiterginge, für die Stadtkultur, für die Wirtschaft, für
Bildungseinrichtungen, selbst für Theater und so weiter. Da muss
gengesteuert werden und ich denke, da sind wir auf einem guten
Wege, etwas zu erreichen. Aber es ist natürlich eine Dauerbaustelle.
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Thomas Durchdenwald
Ich will eine provokante Frage stellen. Frau Weber hat vorhin
vom wieder stark werdenden Staat gesprochen. Ist das, was Sie
machen, nicht eigentlich die Aufgabe eines Staates oder einer
Stadt: für ein Zusammenleben und dafür zu sorgen, dass Kinder,
die vor diesem Hintergrund in die Schule kommen, richtig ausgebildet werden können?
Elisabeth Nilkens
Die Stadt macht, die Stadt macht. Schon seit vielen Jahren hat
die Stadt die Kinder in den Kindergärten und dann in den Grund‑
schulen für ein besseres Sprachverständnis geschult. Da ist
eine Menge passiert, schon bevor es uns gab. Im Stadtteil
Herten-Süd sind 18 bis 20 Nationen versammelt. Nun spricht
Frau Treppte Gott sei Dank Türkisch, sie spricht ein bisschen
Arabisch, sie spricht in Anfängen Russisch und die anderen west‑
lichen Sprachen, die wir alle können, kann sie auch alle. Das
heißt, sie hat eine besondere Qualifikation außer ihrer Studienausbildung für diesen Posten mitgebracht, und wenn wir in Westerholt auch so was aufbauen wollen, Herr Paetzel, dann müssen
Sie erst einmal so eine karierte Maus finden.
Ludwig Theodor Heuss
Wie sieht die Vision der Zukunft aus? Sie haben schon eine heftige
Wirtschaftskrise hinter sich, einen Strukturwandel. Ich bin wirklich
beeindruckt von dem, was Sie an neuen Arbeitskräften, an neuen
Arbeitsplätzen auf der alten Zeche wieder aufgebaut und geschaffen
haben, aber die Zukunft sieht ja düster aus. Sind die Menschen,
die Sie ausbilden, die Kinder, die in der Gegend aufwachsen – sind
das die zukünftigen Arbeiter in der Wasserstofffabrik?
Elisabeth Nilkens
Ich habe vor kurzem in einem Zeitungsartikel gelesen: Der zukünfti‑
ge Elektrogeselle, der in Ihren Haushalt kommt, ist jemand mit
Migrationshintergrund. Das stimmt sicher. Und was ich gelernt
habe von Frau Treppte ist, dass diese Ausländer, die wir in diesem
noch benachteiligen Stadtteil haben, einen ungeheuren Bildungswillen haben. Wenn man sie unterstützt, erreichen sie unglaublich
viel. Im Moment ist es noch sehr schwierig. Wenn Sie sich zum

Beispiel ans Gymnasium wenden: Wie viele Ausländer haben wir
da? 4 % – ich bitte Sie! Also da muss was getan werden. Es muss
auch etwas am Verständnis der Lehrer getan werden. Denn dieses Sprachverständnis, von dem wir vorhin sprachen, das hört nicht
auf, muss weiter geschult werden, nicht nur bis zu vierten Klasse.
Carmen Treppte
Ich weiß nicht, ob die Zukunft düster ist oder nicht. Aber ich will
berichten, was ich am Anfang dachte. Ich hatte nie vorgehabt, für
die Bürgerstiftung zu arbeiten. Ich sollte einen Aufsatz über eine
wunderbare Hauptschule in Herten schreiben, und die damalige
Schulleiterin saß in der Bürgerstiftung. So bin ich da hinein geraten. Als ich nach einiger Zeit wiederkam und feststellte, dass
man in der Zwischenzeit einen Hof gekauft hatte, ohne das Geld
dafür zu haben, habe ich mich gefragt, wo ich hier wohl gelandet
bin. Ich dachte, so was kann man doch nicht machen. Da wo ich
herkam, war das wirklich undenkbar.
Doch was ich von der Haltung dieser Protagonisten gelernt habe
ist, dass die Zuversicht in die eigene Kraft wirklich Berge versetzen
kann. Und das ist eine Botschaft, die ich auch an die Menschen
weitergeben kann, mit denen ich arbeite. Das sind ja Menschen,
die, von außen betrachtet, desinteressiert scheinen. Das wird ihnen
ja auch ganz oft vorgeworfen. Meistens kommen sie gar nicht mehr
auf die Idee, dass sie etwas beitragen können; sie trauen es sich
nicht zu oder denken, man will sie nicht. Vor einem Jahr etwa hat
das Stadtplanungsamt uns die Aufgabe gegeben, mal mit einer
Gruppe nachzudenken, wie Herten-Süd 2015 aussehen wird, und
wir haben eine Schreibwerkstatt dazu gemacht. Genau dieselben
Frauen, die sich noch zwei Jahre vorher nicht vorstellen konnten,
irgendwo öffentlich in einer Arbeitsgruppe zu sitzen und sich zu Wort
zu melden, die fingen in dieser Vision an, Betriebe zu gründen. Eine
hat gesagt, ich mache den Vertrieb für Europa. Der Mann sagte:
Wie, du machst den Vertrieb für Europa, und was ist mit mir?
Sie: Such dir eben eine Beschäftigung! Und dann hat er überlegt
und hat gesagt: Gut, ich mache eine Fahrradwerkstatt auf. Also,
sie zeigten alle plötzlich unternehmerische Initiative, eine fing an
zu studieren. Ich glaube, das ist wichtig in dieser insgesamt schwie‑
rigen Lage, jemanden dazu zu ermuntern, eine Vision zu haben und
sich zuzutrauen, diese Vision umzusetzen.
Wir hatten letztes Jahr, das war Anfang 2008, sehr viel zu tun
mit familiärer Gewalt und vor mir saß eine Frau die sagte: »Ja, ich
muss das aushalten, das mache ich ja schon seit zehn Jahren. Macht
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ja nichts, wenn der mir immer auf die Nase haut; die Kinder brauchen einen Vater.« Und das zweite war: »Ich wollte immer studieren, aber das hat nicht geklappt. Jetzt geht das nicht.« »Wieso geht
das nicht?« »Ich bin zu alt.« »Wie alt bist du denn?« »Ich bin 32.« In
der Zwischenzeit haben wir ihren Herrn Gemahl mit einiger Mühe
entsorgt und sie studiert an der Fachhochschule Gelsenkirchen.

Elisabeth Nilkens, Mitgründerin und Vorstandsmitglied der Hertener
Bürgerstiftung, während
der Diskussionsrunde 3

Ludwig Theodor Heuss
Und kandidiert nächstes Jahr für die Bürgerschaft, oder noch nicht?
Gerd Grammann
Was wir als Integration bezeichnen (das ist ja auch ein strittiger
Begriff), bezieht sich ja nicht nur auf die Schule. Man kann über
Schule und Bildung einiges erreichen, aber man muss natürlich
auch beim Elternhaus anfangen. Das heißt, die Leute, die hier leben,
müssen anfangen, sich hier wohl zu fühlen, sich hier wieder zu
finden. Wenn sie sich nicht am öffentlichen Leben beteiligen
können, bauen sie ihre eigenen Strukturen auf. Und da muss gründ‑
lich überlegt werden, wie man das wieder einholen kann. Sonst
gibt es wirklich eine Parallelgesellschaft und das wollen wir ja nicht.
Herwig Eggers
Ich möchte die Frage nach dem Rechtsradikalismus stellen.
Es sind ja erhebliche Probleme da, und deshalb noch einmal ganz
spezifisch: Wie ist das Thema Rechtsradikalismus bei Ihnen?
Gerd Grammann
Es gibt rechtsradikale Gruppen, die mittlerweile auch schon im
Rat gelandet sind, allerdings marginal. Niemand nimmt sie ernst.
Ich glaube nicht, dass Jugendliche im Wesentlichen betroffen sind.
Ludwig Theodor Heuss
Damit haben wir die Überleitung zu unserem nächsten Thema.

Gesprächsrunde 3
(von links nach rechts):
Ludwig Theodor Heuss
Carmen Treppte
Elisabeth Nilkens
Markus Ulbig
Gerd Grammann
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Thomas Durchdenwald
Matthias Popp
Simone Richter
Karl Rost
Jürgen Schödel
Moderation: Ludwig Theodor Heuss
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Gesprächsrunde 4 Wunsiedel
»Gestaltung einer lokalen Politik zur Verteidigung demokratischer Werte gegen den Missbrauch der Grundrechte«
Impulsreferat
Karl-Willi Beck

Karl-Willi Beck, Erster Bürgermeister der Stadt Wunsiedel, beim Impulsreferat
zur Gesprächsrunde 4

Ich möchte anknüpfen an das vorhergehende Podium. Ich bin
fasziniert, was bei Ihnen läuft, bin fasziniert von den Parallelitäten,
die es gibt zwischen dem Ruhrgebiet und dem Fichtelgebirge.
Wer die Demokratie voranbringen will, sollte nicht auf die Erlaubnis dafür warten. Wir haben uns seit dem Jahr 2001 in einer
ganzen Reihe von Gesprächsrunden unterhalten: Wie gehen wir
das Thema an? Was dürfen wir tun? Was müssen wir tun? Und wir
haben uns dann dazu durchgerungen, genau das zu tun, worüber
ich jetzt berichte. Im Jahr 2001 war manches noch anders, da hat
man manche Dinge anders und kritischer gesehen. Ich bin seit
1. Mai 2002 Bürgermeister. Ich bin Bürgermeister aus Leidenschaft,
das gebe ich ehrlich zu. Ich habe mich schon immer dafür interessiert. »Demokratie lokal gestalten« ist mein Thema. In Wunsiedel
war es eben schwerpunktmäßig ein Abwehrkampf. Die Arbeit
war, die Bürger zusammenzubringen. Das ist auch unsere Kraft.
Das Fichtelgebirge, Wunsiedel, liegt relativ zentral in Deutschland und wir liegen zentral in Europa. Das hat sich dann, als die
Aufmärsche bei uns waren, als Problem erwiesen.
1326 wurden Wunsiedel die Stadtrechte verliehen. Heute sind
wir Kreisstadt. Wir waren – und da haben wir schon die erste Pa‑
rallelität – von 1792 bis 1806 preußisch, mit preußischer Verwaltung,
wir waren ein begehrtes Gebiet. Wir haben Bodenschätze, Eisen‑
erz und Zinn, die sich aber heute nicht mehr zum Abbau rentieren.
Wir haben heute 24 Ortsteile mit 9.800 Einwohnern und, da haben wir die zweite Parallelität, wir haben seit 1993/94 ungefähr
10 % verloren. Und wir haben eine industrielle und eine touristische Struktur. Wir haben eine Arbeitslosenrate von 8 % bei uns,
darauf sind wir stolz, und wir haben eine heterogene Wirtschaft.
Das ganze Gebiet hat einen traditionell industriellen Kern. Wir sind

genauso gewerkschaftlich geprägt, wir sind genauso historisch
SPD-Gebiet.
Die Stadt hat traditionell ein Bürgerbewusstsein, seit der Entstehung von zwei Bürgergärten, ungefähr vor 200 Jahren. Schon
damals haben sich Bürger engagiert. Das ist ganz wichtig für den
Umgang mit dem Rechtsradikalismus.
Mit dem Grab von Rudolf Heß haben wir natürlich eine Beson‑
derheit. Rudolf Heß war Vertreter Adolf Hitlers. Rudolf Heß wird
von den Neonazis, die es leider im Moment noch in unserem Staat
gibt, immer als der »gute« Nazi dargestellt, und er ist der einzige
aus der damaligen Führungsriege, der überhaupt ein Grab hat.
Die anderen haben keins. Diejenigen, die aufgrund der Nürnberger
Prozesse hingerichtet wurden, wurden verbrannt und ihre Asche
wurde in einem Fluss verstreut, so dass sie keine Gräber haben.
Diese Vorschrift wurde gemacht, um Kultstätten zu vermeiden.
Bei Rudolf Heß war das anders. Obwohl er selbst nie in Wunsiedel
gelebt hatte, hatte er darum gebeten, in Wunsiedel beerdigt zu
werden, denn in Wunsiedel ist das Familiengrab der Familie Heß.
Ich kann mich noch genau erinnern, wie es 1987/88 eine große
Diskussion gab. Der Friedhof gehört der Kirche und es gab natür‑
lich einen Dialog zwischen der evangelischen Kirche und der
Stadt, ob man das tun darf, und man hat letzten Endes dann aus
Barmherzigkeit gegenüber einem Toten entschieden, dass er das
Recht hat, ein Grab zu haben. So hat man zugelassen, dass er
dort beerdigt wurde. Sicherlich konnte man sich nicht denken,
zu was das führt.
Es ging schon los, als Heß gestorben war, weil man ja wusste,
dass er in Wunsiedel beerdigt werden sollte. Da war die ganze
Straße am Friedhof voll mit Übertragungswagen. Im März 1988
wurde er dann in einer Nacht-und-Nebel-Aktion auf dem Friedhof
beigesetzt. Und im selben Jahr waren auch die ersten Aufmärsche.
Ganz große Sicherheitsvorgaben: Wasserwerfer, alle zehn Meter
am Straßenrand Bereitschaftspolizei, Autos mussten aus der
Stadt heraus, es war ein fürchterlicher Zustand! Dann kam in den
Jahren 1990 und 1991 Hafenstraßenklientel, es gab Eskalationen
und dann Aufmarschverbot. Zehn Jahre hatten wir Ruhe. Aber
2001 veränderte sich die Situation. Das Bundesverfassungsgericht
sagte, wenn man nicht von vornherein wisse, dass die Sicherheitslage nicht beherrschbar sei, gebe es keinen Grund, die Auf‑
märsche aufgrund der Sicherheitslage zu verbieten. Da ging es
also mit 800 Teilnehmern los und im Jahr danach waren es schon
fast 2.000. Ich stand 2001 schon im Wahlkampf und wir haben
uns damals alle gesagt: Das können wir so nicht zulassen, da
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müssen wir etwas dagegen tun. Damals wussten wir aber noch
nicht, was und wie. Als ich dann Bürgermeister war, haben wir
uns zusammengesetzt und mit Aktionen auf dem Marktplatz ange‑
fangen. Bei jedem Aufmarsch waren über 1.000 Polizisten im
Einsatz, wir waren wie im Belagerungszustand. Und aufgrund unse‑
rer zentralen Lage wurde Wunsiedel praktisch zum europäischen
Hauptversammlungsort der Nazis. 2004, beim letzten Mal, waren
über zehn Nationen vertreten. Die Position der Stadt bis 2001
war, dass man versuchte, das Thema zu ignorieren, so wie es ja
an vielen anderen Orten auch gemacht wurde. Was war die Folge?
Die Nazis marschierten trotzdem und es gab eine bundesweite
Medienberichterstattung, in der Wunsiedel der Ort war, in dem
die Nazis marschieren. Ob wir es wollten oder nicht, wir wurden
zum Mekka der Neonazis. Ab 2002 versuchten wir es dann mit
einer neuen Strategie. Ich muss dazu sagen, ich möchte nieman‑
den verurteilen, der das vorher so gesehen hat, denn im Rückblick
tut man sich leicht. Die Positionen der Stadt haben sich dann
entwickelt.
Unser Ansatz war, das Heß-Grab nicht als eine unheilvolle
Bürde zu sehen, sondern als Herausforderung. Es gab immer
wieder Stimmen, auch von prominenter Seite, die sagten: Grabt
ihn doch aus und schafft ihn ganz woanders hin! Doch aus mei‑
ner Sicht wäre das völlig undenkbar gewesen und wir haben das
immer unisono, und zwar über alle Verantwortungsträger hinweg,
abgelehnt. Das wäre genau das falsche Signal gewesen, die Rechts‑
radikalen hätten da einen echten Ansatz gehabt und hätten auch
noch das Gesetz auf ihrer Seite gehabt, und das darf man nicht
zulassen. Und in dieser Situation entstand die Doktrin: Hinschauen
statt Wegschauen. Es wurde durchaus kontrovers diskutiert, auch
in der Bevölkerung. Es gab Stammtische, die uns für wahnsinnig
erklärt haben, weil sie dachten, dass wir das nie schaffen können.
Im Rückblick sieht das natürlich einfacher aus, aber sicherlich
war der Weg auch gefährlich, den wir einschlugen. Wir waren
überzeugt, dass wir es schaffen, aber damals war noch nicht ab‑
sehbar, ob es uns gelingt. Ich habe damit argumentiert – das war
mein stärkstes Argument –, dass das Grundgesetz jedem Mensch
eine Würde zuspricht, und dass das doch auch für eine Stadt
gelten muss, denn sie lebt ja von ihren Bürgerinnen und Bürgern,
die in dieser Stadt ihre Heimat haben. Mit diesem gedanklichen
Hintergrund haben wir uns der Umklammerung gestellt. Es ist von
Anfang an ein Schulterschluss aller politischen Kräfte gewesen.
Bei uns war das Rezept, dass auch die Volksparteien von Anfang
an dabei waren, auch die konservativen Kräfte, und dass man über‑

haupt nicht auf irgendeinen politischen Vorteil geschaut hat, son‑
dern das Wohl der Stadt und den Erfolg im Auge gehabt hat. Die
gesamte Gesellschaft der Stadt, die Schulen, die Wirtschaft, die
Vereine und die Kirchen, evangelisch und katholisch, die jüdische
Gemeinde, die wenigen türkischen Mitbürger (wir haben bei uns
nur 2 % bis 3 %), alle haben gesagt: Bürgermeister, wir sind dabei,
wir machen mit. Und was ganz wichtig war, war die Jugendinitiative
aus der evangelischen Kirche, die von Anfang an voll dabei war.
Die damalige Jugenddiakonin Andrea Heussner hat hier großartige
Arbeit geleistet.
Entscheidend war damals, dass der Dreh- und Angelpunkt
für alle Absprachen, alle Aktionen, egal welcher Art, das Rathaus
war. Das war natürlich nicht ganz ohne Zündstoff. Frank Müller,
unser Verwaltungschef, hat mir damals oft gesagt, dass wir uns
möglicherweise auf Glatteis begeben. Ich habe ihm dann immer
gesagt, das hilft jetzt nichts. Dann haben wir uns für die sogenannte Wunsiedler Doppelstrategie entschieden und gesagt,
dass jeder das tun soll, was er kann. Die Stadt, die Verwaltung,
der Stadtrat und der Landrat und natürlich der Bürgermeister
haben sich darauf konzentriert, die rechtlichen Möglichkeiten
auszuloten. Und die Zivilgesellschaft hat Gesicht gezeigt. Die Men‑
schen aus der Bevölkerung haben sich bekannt und jeder konnte in der Zeitung sehen, was für Menschen dahinter standen.
Die städtischen Maßnahmen waren: Wir haben den Marktplatz immer schon lange im Voraus zu diesem Tag mit Kundgebun‑
gen besetzt, wir haben eine große Podiumsdiskussion veranstaltet
und wir haben gezielt Medienarbeit organisiert. Da haben wir
Unterstützung bekommen, beispielsweise vom Bündnis für Toleranz und Demokratie in Berlin, das zum Bundesinnenministerium
gehört. Damit haben wir im Jahr 2004 ein riesiges Medienecho
erreicht, über 400 Berichte über unsere Aktionen. Die Bürgeraktionen waren vielfältigster Art. Die Jugendinitiative, die hat hier
natürlich schon hingelangt. Ich habe ihnen auch gesagt, ihr habt
das Recht der Jugend, ihr dürft schon Dinge auch tun. So haben
sie Transparente gemalt, sie haben Straßenschilder überdeckt,
sie haben die Nazis beschallt. Da hatte die Polizei echte Probleme
damit; sie haben die ganzen Lautsprecher abbauen lassen und
gegen meinen Willen die Feuerwehr engagiert. Das ist schon herr‑
lich, nicht? Es ist die städtische Feuerwehr, und dann sagt der
Kommandant: Es hilft alles nichts, ich muss das machen! Die Po‑
lizei hat es dann aber auch nicht bis zum Höchstrichter ausge‑
fochten, und im Endeffekt hat es ihr auch nichts geholfen, weil
dann der Erfolg kam.
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Die Bürgerinitiative wurde als überregionales Sprachrohr ge‑
gründet und es gab ein starkes Engagement einzelner Bürger. Frau
Heussner und Matthias Popp, der damalige zweite Bürgermeister,
sind dabei an meiner Seite gewesen und haben sich mit vielen Ideen
in dem Bereich der bürgerschaftlichen Aktionen ganz stark enga‑
giert, also ganz hervorragend. Wir haben auch ein paar Aktionen
gemacht, die ganz bewusst auf Sympathie ausgelegt waren. Und
wir haben uns ganz bewusst mit der Polizei angelegt. Für die
Polizei war dieser Aufmarsch für Heß bequem, man konnte vom
einen Jahr aufs andere die Einsatzpläne wieder rausziehen, hat
die nur ein bisschen modifiziert. Und da haben wir gesagt, wenn
wir da nichts machen, dann läuft das in zehn Jahren immer noch
so und dann sind vielleicht 20.000 Neonazis da. Deshalb haben
wir die öffentlichen Räume eng gemacht und unsere eigenen Plätze,
die nicht öffentlich gewidmet waren, gesperrt. Wir haben wirklich
einen Bauzaun aufgestellt und unsere Autos dahinter geparkt und
auch Einkaufsmärkte animiert, ihre Parkplätze nicht herzugeben.
Wir sagten, das kann ja nicht sein, dass wir den Neonazis noch
die Parkplätze für ihre Autos und Busse bereitstellen müssen! Wir
haben die Bauern angerufen (das war eine Aktion von einer Stunde)
und zwei Stunden später stand der Parkplatz voll mit Güllefässern. Das ergab dann eine kritische Situation, denn die Polizei
wusste nicht, wie sie damit umgehen sollte und sagte, das sei ein
gefährlicher Zustand. Ich: »Was ist denn daran so gefährlich?«
Die Polizei: »Ja, wenn die auslaufen …«. Natürlich kam die Presse
von überall her und hat das aufgenommen, und dann hat die
Polizei gesagt: Die Fässer müssen weg, sonst kriegen alle eine
Strafanzeige, obwohl es ein privater Platz war. Weil wir die Leute
nicht in eine Strafanzeige laufen lassen wollten, haben wir dafür
gesorgt, dass die Fässer wieder wegkamen, bis auf ein Fass. Das
war nämlich von meiner Frau. Ich habe gesagt, das bleibt stehen
und wir werden sehen, was passiert. Es gab dann keine Strafanzeige. Es ist ein ganz ernstes Thema, aber man muss auch einen
gewissen Pfiff in diese Dinge bringen, weil man ja über die Medien mit so etwas sehr viel erreichen kann.
2004 hatten wir die Sitzblockade. Wir haben wirklich nach dem
Grundsatz gehandelt, den Adenauer einmal so formuliert hat:
»Manchmal muss man sich erst unbeliebt machen, um gehört zu wer‑
den«. Und heute – damals konnten wir es noch nicht abschätzen –
wissen wir, dass wir gehört worden sind. Wir wissen aber im Nach‑
gang auch, dass diese Aktion sicherlich in den Graubereich vor‑
gestoßen ist. Aber es standen alle Wunsiedler hinter uns. Wenn
ich mich umsah, sah ich 300 Wunsiedler, durch alle Bevölkerungs‑

sparten, und Monsignore Heinrich Benno Schäffler, mittlerweile
Ehrenbürger, hat mir gesagt: »Ich stehe hinter dir. Ich kann mich
nur nicht hinsetzen.« – weil die Straße nass war. Aber er war
auch dabei.
Im Januar 2005 wurden wir nach Berlin eingeladen. Es war ein
Meilenstein in der Geschichte unserer Stadt, in der Geschichte
gegen Rechtsextremismus und in der Geschichte des Innenausschusses des Deutschen Bundestages. Zum ersten Mal wurden
überhaupt Bürgerinnen und Bürger in einer Sitzung des Innenausschusses zugelassen, um dort ihr Anliegen vorzutragen. Wir
haben die Polizei um Material aus dem Hubschrauber gebeten,
um es den Politikern zu zeigen. Wir haben für die Politiker eine
Präsentation gemacht, ihnen alles gezeigt und hochinteressante
Gespräche mit ihnen geführt. Da haben wir Politik live erlebt. Alle
haben gesagt, sie sehen ein, dass etwas passieren muss. Und es
ist ja dann relativ viel in relativ kurzer Zeit passiert. Im Bundestagsinnenausschuss hat unser damaliger Landrat den Vorschlag
gemacht, den § 130 IV als neuen Straftatbestand ins Strafgesetzbuch einzuführen: Verherrlichung von verurteilten Kriegsverbrechern. In Absprache mit dem Bundesinnenministerium und
dem Bundesjustizministerium wurde es so gemacht, und es hat
bis heute gehalten.
2002, als ich Bürgermeister wurde, haben wir gesagt, wir müs‑
sen das schaffen, unsere Stadt zu befreien. Und heute, 2009,
blicken wir zurück auf sieben Jahre ohne Nazi-Auftrieb in unserer
Stadt. Das ist eigentlich unglaublich und da sieht man auch, was
geschafft werden kann, wenn alle Bürger wirklich konzentriert
zusammenarbeiten. Wir wollten uns mit diesem Erfolg aber nicht
zurückziehen. 2006 wurde eine Projektstelle gegen Rechtsextremismus initiiert, von unserer Stadt, von der Bürgerinitiative, vom
evangelischen Bildungszentrum in Bad Alexandersbad, wo die
Stelle angesiedelt ist, und natürlich auch über die evangelische
Landeskirche. Die Stelle wurde zum 01.02.2007 besetzt. Die Stadt
Wunsiedel hat sich drei Jahre lang mit jeweils 20.000 Euro, also
insgesamt 60.000 Euro, an der Stelle beteiligt. Jetzt sind die Zeiten
schwierig. Aber man darf nicht alles wegbrechen lassen, nur aus
dem Sparwillen heraus. Denn dann schafft man Freiräume, wo die
Nazis brutal darauf zugreifen.
Alle Wunsiedler Schulen sind diesem Projekt beigetreten. Das
war in Bayern einmalig, dass alle Schulen dabei waren. Wunsiedel wurde als »Ort der Vielfalt« ausgezeichnet. 2008 wurde
das Wunsiedler Forum gegründet, eine bayernweite Austauschplattform, denn wir glauben, dass der Rechtsextremismus wie ein
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Fieberanfall über eine Gemeinde kommen kann, und dann muss
man wissen, wo man sich hinwenden kann.
Wir müssen vor allem darauf schauen, dass unsere gesellschaftlichen Strukturen erhalten bleiben. Da muss ich mich halt
im Stadtrat dafür rechtfertigen, warum die Stadt Wunsiedel die
Hauptfeuerwehr und noch sechs Ortsteilfeuerwehren hat. Aber
ich weiß, wenn wir funktionierende Ortsteilfeuerwehren haben,
dann sind in diesen Ortsteilen die gesellschaftlichen Strukturen
in Ordnung, da brennt nichts an, im sprichwörtlichen Sinne. Dazu
gehört natürlich auch die Förderung der Vereine. Wir fördern unsere
Vereine konsequent, weil die sehr, sehr viel Jugendarbeit leisten,
die wir als Stadt gar nicht leisten können. Natürlich fördern wir die
freie Jugendarbeit, haben ein Jugendzentrum, alles was man sich
vorstellen kann. Denn wir müssen uns der Jugend zuwenden. Wir
haben seit einem Jahr ein Mehrgenerationenhaus-Projekt, in dem
wird sehr viel ehrenamtliche Arbeit geleistet, natürlich unter der
Führung einer hauptamtlichen Kraft, und da haben wir eine Freiwilli‑
gen-Agentur ins Leben gerufen, wo es ein one-to-one-Coaching
für die Hauptschüler gibt. Jeder, der will, der bekommt einen Coach,
der mit ihm eine Lehrstelle sucht und mit ihm auch durch die
Lehre geht. Und damit hat der Ausbilder die Gewissheit: Der Lehr‑
ling hat jemanden an seiner Seite, der ein guter Ansprechpartner
ist. Wir müssen bei den Jugendlichen dafür sorgen, dass sie in
der Schule was lernen und eine Ausbildung bekommen. Ich bin
überzeugt, wenn die Jugendlichen wissen, was sie können – und
das bekommen sie durch diese Hilfestellung ja mit –, dann be‑
kommen sie auch ein entsprechendes Selbstbewusstsein. Und
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wenn sie Selbstbewusstsein haben, dann werden die nicht mehr
oder nicht mehr in dem Maße von rechts oder links außen angreif‑
bar. Dann identifizieren die sich auch mit unserem Staat und mit
unserer Gesellschaft oder mit unserer Region, in der wir leben. Da
müssen wir hinkommen, sonst erleiden wir doch Schiffbruch auf
der ganzen Linie.
Ludwig Theodor Heuss
Die Botschaft ist – wie bei allen heute – wirklich in klarer Weise
bei uns angekommen. Ich begrüße die Mitglieder der Bürgerinitiative »Wunsiedel ist bunt – nicht braun«. Es ist ja eine besondere
Situation, wenn sich Bürger mit dem Bürgermeister zu bürgerlichem
Ungehorsam treffen. Wie hat sich das ergeben?
Matthias Popp
Als Stadtrat und zweiter Bürgermeister von 2002 bis 2008 war
ich natürlich auch schon dabei, als die Sitzblockade konspirativ
im Rathaus besprochen wurde. Das durfte nicht öffentlich sein.
Wir hatten eine ganz brave Protestveranstaltung am Marktplatz,
eine Gegenveranstaltung gegen die Nazi-Demo organisiert und
dann den Leuten erst zum Schluss gesagt: Wir gehen jetzt runter
zum Landratsamt. Da ist eine Engstelle, wo der Neonazimarsch
durchgehen soll. Als der Zug dann ankam, haben wir uns spontan
auf die Straße gesetzt.
Jürgen Schödel

Karl-Willi Beck, Erster
Bürgermeister der Stadt
Wunsiedel, im Dialog mit
dem Publikum während
der Gesprächsrunde 4

Ich erinnere ich mich noch: Nach dem Gottesdienst im Festzelt
auf dem Wiesenfest gab es so allerhand Gespräche, wo wir gedacht
haben, dass irgendetwas geschehen muss, was noch deutlicher
ist. Aber wie bleiben wir im Bereich des Rechtlichen? Das war
natürlich etwas ganz Wichtiges, dass wir mit unserem Eintreten
zum Ausdruck bringen, dass die Grundrechte geschützt sind.
Aber natürlich muss man sich manchmal in Grauzonen bewegen.
Thomas Durchdenwald
Die Schilderung, die sehr beeindruckend war, hatte ja zum Teil
auch fast anekdotenhafte Züge. Wie war denn das während
dieser ganzen Zeit? Ich stelle mir vor, dass das auch eine große,
unter Umständen auch persönliche Belastung für Sie war, unter
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diesem Damokles-Schwert der jährlichen Nazi-Aufmärsche zu
stehen. Wie war das für Sie persönlich, sich dem entgegenzustel‑
len? Das waren ja nicht ein paar Hundert Marschierer, sondern
es waren Tausende.
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Karl Rost
Ich kann mich gut erinnern. Es muss in der Zeit vor dem ersten
Verbot gewesen sein, da habe ich mal den Aufmarsch dieser euro‑
päischen Nazis gesehen und da war mir recht flau zumute. Die
Vorstellung, dass gewaltbereite Leute sich hier versammeln und
dass es möglicherweise im Laufe einer Demonstration auch zu
Gewalt kommt, war schon eine echte Bedrohung. Oder 2004,
als die Nazis aus ganz Deutschland kamen und dann offen durch
Wunsiedel gingen und irgendwo einkauften, und man begegnete
einem Trupp von solchen Leuten mit entsprechendem Gesichts‑
ausdruck und entsprechender Aufmachung. Das war wirklich nichts,
was ich wollte. 2005 bin ich dann in die Bürgerinitiative eingetreten und 2007 als Nachfolger von Herrn Popp Geschäftsführer
geworden, er war ja der Wegbereiter. Mich hat damals der Mut
dieser Menschen, die das alles hier in die Wege geleitet haben,
ermutigt, mitzumachen.

Ludwig Theodor Heuss
Am Anfang hat man in Wunsiedel die Türen zugemacht und weg‑
geschaut, hat gedacht, das geht an uns vorbei. Und dann kam
dieser Wandel. Was hat dieses Engagement in der Stadt und für
die Stadt in der Bevölkerung ausgelöst? Und hat sich im zivilgesellschaftlichen Engagement der Bevölkerung in der Zeit etwas
verändert?
Jürgen Schödel
Die Bevölkerung bekam ein Gespür dafür, dass man diesen Vorgang
als unrecht bezeichnen muss, nämlich dass hier ein rechtskräftig
verurteilter Kriegsverbrecher verherrlicht wird, und dass damit
ja auch das ganze Regime wieder verherrlicht werden sollte. Wir ha‑
ben gemerkt, dass es eine Lüge ist, wenn die Neonazis kommen
und sagen, dass sie um Rudolf Heß trauern. Es ging ja gar nicht
um Trauer, sondern es ging um Verherrlichung einer menschenverachtenden Ideologie, und das haben die Bürger durch die verschiedenen Gruppen und Schichten hindurch wirklich gespürt.
Ludwig Theodor Heuss
Herr Paetzel, Sie haben über Kunst- und Kulturtheorie bei Adorno
und Habermas promoviert. Eine ganz andere Welt, ein ganz
anderer Inhalt. Was bewegt Sie, was geht in Ihnen vor, wenn Sie
diesen Bereich des unmittelbaren, tatkräftigen, bürgerlichen
Ungehorsams oder des bürgerlichen Wehrens für die Demokratie
in dieser Form miterleben und darüber hören?
Uli Paetzel

Uli Paetzel, Bürgermeister
der Stadt Herten, bei der
Gesprächsrunde 4

Karl Rost, Sprecher der
Bürgerinitiative »Wunsie‑
del ist bunt – nicht braun«,
bei der Gesprächsrunde 4

Zwei Dinge ganz konkret. Auf der einen Seite, dass Demokratie
jeden Tag neu erkämpft sein will. Dass wir uns immer wieder
klarmachen müssen, dass dahinter bestimmte Werte und Prin‑
zipien stehen und wir in den letzten Jahrzehnten in der Republik
vergessen haben, welche Prinzipien und Werte das denn sind.
Dass auch wir als Parteien beliebig geworden sind und die Alter‑
nativen viel zu unklar sind. Ich behaupte, die Herausforderungen
für die politischen Parteien, wenn sie eine Zukunft haben wollen,
sind, dass sie den Bürgern klar darstellen müssen, was sie wollen,
und dass sie ihnen wieder ein Bild von einer künftig einzurichten‑
den, anders funktionierenden Wirtschafts- und Gesellschafts‑
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ordnung darbieten müssen. Zweitens: Ich finde das äußerst fas‑
zinierend, wie Bürgerinnen und Bürger hier mit der Verwaltung
in wunderbarem Ungehorsam die Dinge anpacken. Das zeigt,
dass es Menschen gibt, die eben nicht einfach akzeptieren und
sich zurückziehen, sondern die sich in die Belange ihrer Stadt ein‑
mischen, und genau das brauchen wir. Wir brauchen aktive Menschen, die sagen: Ich übernehme Verantwortung.
Thomas Durchdenwald
Frau Richter, Sie arbeiten an der Stelle, an der die Erfahrungen,
die in Wunsiedel gemacht werden, anderen Kommunen zur Verfügung gestellt werden. Wie sind da Ihre Erfahrungen? Kommen
Bürgermeister oder andere Gemeinden auf Sie zu, wenn sie mit
so einem Problem konfrontiert werden?
Simone Richter
Es gibt, ähnlich wie bei den Schuldirektoren, bei den Bürgermeistern
zwei Arten. Die einen versuchen, den Kopf in den Sand zu ste‑
cken – wie es in Wunsiedel viele Jahre der Fall war – und zu hoffen,
dass das Problem sich von alleine erledigt. Die anderen sind diejenigen, die von unseren Erfahrungen lernen und erfahren wollen,
wie die Wunsiedler das fertig gebracht haben. Wie haben sie den
Mut aufgebracht, Gesicht zu zeigen? In diesem Jahr werden wir
zum dritten Mal die bayerischen Bürgermeister, Landräte und
Stadträte im Wunsiedler Forum zusammenbringen, um ihnen zu
zeigen, dass sie nicht alleine mit dem Problem sind, ganz gleich,
ob die Neonazis schon marschieren, ob sie Fackelzüge machen,
irgendwelche Denkmäler aufpolieren oder regelmäßig Propaganda‑
stände auf dem Marktplatz aufstellen.
Jürgen Schödel
Wie in Pirna, wo die Initiative von jungen Leuten ausging, ging auch
in Wunsiedel sehr viel Impuls von Jugendlichen aus. Es ist ganz
wichtig, dass die Älteren sich davon inspirieren lassen und dass
man sich gegenseitig fördert und unterstützt, so dass auch umgekehrt die Jugendlichen abgesichert werden.
Elke Wollenschläger
Der Spruch aus Wunsiedel ist wunderbar: »Wer die Demokratie

voranbringen will, sollte nicht auf die Erlaubnis dafür warten.«
Und ich möchte einen Satz unseres ersten Bundespräsidenten
dazusetzen, der nämlich gesagt hat: »Die Gemeinde ist wichtiger
als der Staat. Und das wichtigste in der Gemeinde sind die Bürger.« Und deswegen herzlichen Dank, liebe Wunsiedler, ihr habt
ein tolles Beispiel gegeben!
Herwig Eggers
Den Begriff »Würde des Ortes« verbinde ich im Kopf mit dem Begriff
»Heimat«. Hatte das mit dieser Bedrohung und deren Abwehr zu
tun, dass man das Gefühl hatte, etwas, das einem selber wichtig ist,
und was mit dem Begriff »Heimat« verbunden ist, zu verteidigen?
Simone Richter
Den Begriff Heimat verbinde ich auch mit dem Begriff Werte.
Wenn wir uns rechtsextremistische Aktivitäten anschauen, dann
werden Werte propagiert. Ganz andere als die, die wir leben wol‑
len. Aber es sind Werte, die nicht nur für viele Jugendliche, sondern
auch für die mittlere und ältere Generation attraktiv sind. Wir
müssen also die Werte der demokratischen Lebensweise vermitteln. Wir stellen in Gesprächen mit Schulen, mit Eltern, mit Familien
die Frage, wo denn eigentlich Jugendliche und Kinder heute Demo‑
kratie erleben können. Wo erleben sie demokratisches Verständnis, wo können sie es einüben? Wie sind Familien strukturiert, wie
die Schule, dass auch demokratische Begrifflichkeiten da Fuß
fassen können? Wenn wir unsere nachkommenden Generationen
nach ganz bestimmten Wertemaßstäben erziehen möchten und
die Demokratie für sie interessant machen wollen, dann müssen
wir uns auch fragen, wo sie die Möglichkeit haben, Demokratie
zu lernen.
Karl Rost
Das Thema »Werte« ist natürlich für die Schulen das Tragende
überhaupt. Und wir Lehrer müssen zuallererst dem Schüler ver‑
mitteln, dass er einen Wert hat, egal, was er kann. Und dass
sein Mitschüler den gleichen Wert hat. Die Schüler müssen
spüren, dass sie vom Lehrer wertgeschätzt werden. Das ist der
Grundgedanke der Aktion »Schule ohne Rassismus«, da geht
es um Schule ohne Diskriminierung. Denn auch Lehrer können
Schüler diskriminieren. Ich denke noch zurück an die Worte des
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Würzburger Vertreters dieser Aktion während eines Festaktes in
Wunsiedel. Der hat den Schülern gesagt: Achtet einmal darauf,
wie eure Lehrer Mitschüler behandeln. Es müssen also nicht immer nur die Schüler etwas lernen.
Meine persönliche Erfahrung ist, dass ich mich nur dort beheimatet fühle, wo auch andere Menschen Heimat finden können,
zum Beispiel Asylbewerber. Denn wie die Rechten »Heimat« be‑
nützen, ist keine Heimat, sondern ein Ghetto, ein Gefängnis.
Jürgen Schödel
Zunächst habe ich mich aus Verantwortung für die Stadt engagiert,
aber nachdem ich mich mit der Rechtsextremismus-Thematik
befasst habe, habe ich sehr schnell gemerkt, dass wir hier eine
Verantwortung für das ganze Land haben. Viele Leute wissen gar
nicht, was sich da um uns herum zusammenbraut. »Wunsiedel ist
bunt« hat sich in der Zwischenzeit sehr verbreitet: München ist
bunt, Würzburg ist bunt. Da gibt es ganz viele, die dieses Thema
aufgegriffen haben und deutlich sagen, worum es geht. Wir sind
eine vielfältige Gesellschaft, die die Fähigkeiten aller Menschen
willkommen heißt. Und da haben wir eine gewisse Bewegung in
Gang bringen können, und das ist das, was wir erreichen wollten.
Elisabeth Nilkens
Dazu bleibt eigentlich nur zu sagen: Die schwierigen Situationen,
in der sich die vier unterschiedlichen Städte, von denen wir
heute gesprochen haben, befinden, waren für alle eine riesengroße Chance. Und als ich Ihnen jetzt zugehört habe, habe ich
gedacht: In Wunsiedel haben Sie eigentlich Glück gehabt!

gestanden werden mussten. Das gehört alles mit dazu, Geduld
und Ausdauer, das haben wir auch bei Pirna gesehen, und das
braucht es auch weiterhin.
Karl-Willi Beck
Die Gespräche, die wir damals geführt haben, waren unheimlich
wichtig. Herr Pfarrer Schödel, Sie wissen es, wir sind zusammen
gesessen und haben uns immer gegenseitig bestärkt, weil wir zum
Teil ja auch Anfechtungen ausgesetzt waren, ob das alles richtig
ist, wie wir uns positioniert haben. Das muss ich einfach sagen:
Der Schulterschluss war nicht nur auf der Straße oder bei der
Demonstration, er war und ist bis heute insgesamt vorhanden.
Sonst wäre das auch so nicht möglich gewesen, da bin ich sicher.
Ludwig Theodor Heuss
Ja, es ist faszinierend! Sie haben die Gegner mit ihren eigenen
Waffen angegriffen und geschlagen. Es war wieder eine außerordentlich spannende Runde. Immer wieder ist das Wort »Heimat«
angesprochen worden, Heimat im kommunalen Umfeld. Beim
Thema Heimat assoziiere ich als nächstes Patriotismus, Verfassungspatriotismus. Ist das nicht auch ein Beispiel dafür, dass
man in diesem Land auch Freiheit, freiheitliche Rechte, eine
freiheitliche Verfassung in der Abwehr nach außen verteidigt?
Ist das nicht auch eine heimatliche, eine patriotische Pflicht?
Ein ganz wunderschönes Beispiel.
Zusammenfassung

Simone Richter
Ich will noch einmal die Vorbild- und Vorkämpferfunktion von
Wunsiedel hervorheben. Es wären viele Gemeinden und Kommunen in Bayern heute nicht so weit wie sie sind, wenn Wunsiedel
sich damals nicht getraut hätte, diesen Weg zu gehen.
Jürgen Schödel
Das erfordert natürlich auch beständige innere Arbeit. Jetzt klingt
alles so wunderbar und harmonisch, aber natürlich hat das auch
viel Arbeit gekostet und es hat manche Konflikte gegeben, die aus‑

Teilnehmer der
Gesprächsrunde 4
(von links nach rechts):
Jürgen Schödel
Matthias Popp
Simone Richter
Karl Rost
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Zusammenfassung
Thomas Durchdenwald

Schlusswort
Ludwig Theodor Heuss

Wenn man das alles zusammenfasst, gibt es vier bemerkenswerte Gemeinsamkeiten. Die erste Gemeinsamkeit ist, dass alle
Projekte auf Nachhaltigkeit angelegt sind. Sie haben eigentlich
ihren ersten, großen Erfolg schon hinter sich, aber sie sind weitergegangen und sie haben den Mut zum langen Atem gehabt.
Diese Nachhaltigkeit, aus einem Einzelprojekt dann wirklich ein
Projekt zu machen, das über Jahre geht, das ist das erste
Bemerkenswerte.
Das zweite Bemerkenswerte ist, dass das Engagement der
Bürger, das ja Verantwortliche in Politik auch mitunter stört, weil
es auch Gedanken sind, die gegen eigene Planungen stehen,
von der Politik aufgenommen wurde. Und es wurde nicht nur auf‑
genommen, sondern man hat sich an die Spitze der Bewegung
gestellt, ist in einen Dialog getreten und hat beidseitig den Erfolg
gesucht und auch dem jeweils anderen den Erfolg gegönnt, in
der Außendarstellung oder auch in der Wirkung. Das finde ich sehr
bemerkenswert, gerade in unserer heutigen Zeit, wo Schlagzeilen
viel ausmachen.
Das dritte wäre, dass wir hier vier Beispiele haben, die hoffent‑
lich viele, viele Nachahmer finden. Wir haben heute Nachmittag
ja gelernt, dass die Baukästen oder die Werkzeuge, die hier benutzt
worden sind, auch auf viele andere Möglichkeiten anwendbar
sind. Das ist wirklich wie ein kleiner Bausatz oder eine Blaupause für bürgerschaftliches und partnerschaftliches Engagement in
der Kommune.
Und dann kommen wir zum vierten und letzten Punkt: Ich will
nicht die Überschriften wiederholen, die ich diese Woche schon
auf die Seite 1 der Stuttgarter Zeitung gesetzt habe. Sie werden
sich denken können, dass da wenig Optimismus drin war. Aber
dieser Nachmittag heute war für mich überraschend positiv. Da
gehe ich frohgelaunt ins Wochenende, weil ich sehe, dass diese
Demokratie lebt, dass es gute Ansatzpunkte gibt. In all diesen vier
Beispielen wurde in Situationen, die eigentlich sehr, sehr schwierig waren und wo man auch die Flinte ins Korn hätte werfen und
die Zeitläufte einfach über einen hereinbrechen lassen können,
die Initiative ergriffen. Es wurde irgendwie das Rad, das in eine
Richtung zu gehen schien, gestoppt und in die andere Richtung
gelenkt. Und das finde ich ganz bewundernswert und auch Mut
machend. Mir persönlich hat das Mut gemacht, und ich hatte
sehr viel Spaß heute.

Es war auch für mich eine begeisternde und spannende, farbige
und in jeder Hinsicht bunte Veranstaltung. Ich bin glücklich und
zufrieden über die Preisträger und über die Gruppen, die wir in
diesem Jahr ausgewählt haben, alle in ihrer Art. Ich danke Ihnen
auch, dass Sie das mitgemacht haben, dass wir zuerst die Bür‑
germeister und dann die Initiativen allein im Gespräch hatten.
Dabei ist mir etwas aufgefallen, und das hat mich wirklich berührt:
die Reaktionen der Bürgermeister zu sehen, wenn ihre Leute da
vorne sitzen und sie selber nicht sprechen dürfen. Das ist ein
gutes Bild dafür, was wir in diesem Jahr auszeichnen: Es sind nicht
nur die Persönlichkeiten, sondern es ist eine Beziehung. Und
Sie haben sich bewährt, beziehungsfähig zu sein. Ich gratuliere
Ihnen dazu! Das ist wirklich ein ganz besonders schönes Erlebnis heute.
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Thomas Durchdenwald,
Ressortleiter Lokales/
Region Stuttgart bei
der Stuttgarter Zeitung,
während einer
Gesprächsrunde
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Die Theodor Heuss Stiftung in Kürze

Vorstand

Kuratorium

Die überparteiliche Theodor Heuss Stiftung wurde 1964 nach
dem Tode des ersten Bundespräsidenten von Hildegard HammBrücher, seinem Sohn, Ernst Ludwig Heuss, und einem Kreis von
Freunden von Theodor Heuss gegründet, um in Erinnerung an
seine Persönlichkeit und sein politisches Lebenswerk Beispiele
für demokratisches Engagement, Zivilcourage und Einsatz für die
Stärkung und Weiterentwicklung der Demokratie auszuzeichnen
und damit »auf etwas hinzuweisen, was in unserer Demokratie
getan und gestaltet werden muss, ohne dass es bereits vollendet
ist« (Carl Friedrich v. Weizsäcker, 1965). Theodor Heuss hat nicht
nur das Grundgesetz der Bundesrepublik maßgeblich geprägt
und durch seine Amtsführung die Anfänge unserer demokratischen
Kultur gestaltet, er hat durch sein ganzes Leben und Werk ein
Beispiel demokratisch-liberaler Gesinnung und bürgerschaftlicher
Verantwortung gegeben. »Demokratie und Freiheit sind nicht nur
Worte, sondern lebensgestaltende Werte«. Die Theodor Heuss
Stiftung will die Erinnerung an die Persönlichkeit und das Lebens‑
werk von Theodor Heuss lebendig halten und dazu beitragen,
dass in Deutschland und Europa demokratische Traditionen und
Werte entstehen und sich entwickeln können. Sie will immer wieder
von neuem die vielfältigen Möglichkeiten aufzeigen, von unserer
Freiheit den rechten Gebrauch zu machen, und die Verantwortung
dafür bei allen stärken. Sie fördert vorbildliches demokratisches
Verhalten, ungewöhnliche Zivilcourage und beispielhaften Einsatz für das Gemeinwohl. Um den Zweck des bisherigen Vereins
langfristig und generationenübergreifend zu sichern, wurde der
Verein am 30. Januar 2009 unter dem Vorsitz von Ludwig Theodor
Heuss in eine gemeinnützige Stiftung bürgerlichen Rechts überführt. Mit der alljährlichen Verleihung des Theodor Heuss Preises
hat die Stiftung von Anfang an versucht, durch die Würdigung von
bürgerschaftlicher Initiative und Zivilcourage auch wichtige poli‑
tische und gesellschaftliche Entwicklungen frühzeitig ins öffent‑
liche Bewusstsein zu tragen. Themen und Preisträger, die sie ge‑
wählt hat, sind so zu einer »demokratischen Zeitansage« geworden.

Ludwig Theodor Heuss
Vorsitzender
Sabine Leutheusser-Schnarrenberger
stellvertretende Vorsitzende
Michael Klett
Schatzmeister
Gabriele Müller-Trimbusch
Günther H. Oettinger (bis Februar 2010)
Christian Petry
Wolfgang Schuster
Beate Weber
Beatrice von Weizsäcker

Jutta Limbach
Vorsitzende
Reni Maltschew
stellvertretende Vorsitzende
Carola von Braun
Ulrich Frank-Planitz
Hermann Freudenberg
Wolfgang Harder
Helmut Haussmann
Thomas Hertfelder
Ursula Heuss (†)
Anetta Kahane
Rolf Kieser
Armin Knauer
Sabine Krüger
Jürgen Morlok
Cem Özdemir
Ulrike Poppe
Hermann Rudolph
Friedrich W. Schmahl
Gesine Schwan
Klaus von Trotha
Roger de Weck
Richard von Weizsäcker
Cornelius Winter
Elke Wollenschläger
Walther Zügel

123

Anhang | Veröffentlichungen
124

Vom rechten Gebrauch der Freiheit I
Ein zeitgeschichtliches Lesebuch
in Dokumenten 1964 – 1974,
München 1974

Unser Heuss
Nachdenken über Verantwortung
in der Demokratie,
Stuttgart 1999

Vom rechten Gebrauch der Freiheit II
20 Jahre Stiftung Theodor-Heuss-Preis,
München 1984

Die Bürgerschaft lebt!
Eine Dokumentation und Anregungen
aus der Woche der Bürgergesellschaft,
Stuttgart 2000

Auftrag und Engagement der Mitte
München 1974
Die Zukunft unserer Demokratie
Tagung 1978 der Stiftung Theodor-Heuss-Preis,
München 1979
Mut zum Erinnern
München 1979
Theodor Heuss
Ansprachen am 12. September 1949
Theodor Heuss
Ansprachen anlässlich der 40. Wiederkehr
der Wahl zum Bundespräsidenten,
Bonn 1989
Die aufgeklärte Republik
Gütersloh 1989
Mut zur Bürgergesellschaft
30 Jahre Theodor Heuss Stiftung,
Stuttgart 1994
Wider die Politik(er)verdrossenheit
Ergebnisse einer Ausschreibung,
Bonn 1994
35 Jahre Theodor Heuss Stiftung
Rückschau und Zeitansage,
Stuttgart 1999

Bildung und Erziehung
Bewährungsprobe für die Demokratie,
Kolloquium,
Stuttgart 2003
Menschen (nicht) wie Du und ich
Illegalität als gesellschaftliche Herausforderung,
Runder Tisch,
Stuttgart 2004
Demokratie ist keine Glücksversicherung.
Vierzig Jahre Theodor Heuss Preis 1965 – 2005
herausgegeben von Beatrice von Weizsäcker,
Stuttgart 2005
Armut und Ausgrenzung in Europa – am Beispiel Roma
Roma und Sinti als Bildungsmediatoren.
Kolloquium und Fachtagung,
Stuttgart 2006
Dokumentationen der Preisverleihungen
1965 - 2009

Anhang | Preis- und Medaillenträger seit 1965
1965
»Vom rechten Gebrauch der Freiheit«
Preisträger:
Georg Picht (Bildungsreform)
Aktion Sühnezeichen (Aussöhnung)
Medaillen:
Evangelische Volksschule Berchtesgaden
(deutsch-dänische Schülerbegegnung)
Jugendrotkreuz Roding
(Hilfsdienste als Übungsfeld des Gemeinsinns)
Peter Löser-Gutjahr und Heinrich Sievers
(Schülermitverwaltung)
1966
»Über den Mut, den ersten Schritt zu tun«
Preisträger:
Marion Gräfin Dönhoff (Ostpolitik)
Bamberger Jugendring (gegen Rassenhass und Intoleranz)
Medaillen:
Wendelin Forstmeier (Landschulreform)
Ehrengard Schramm (Hilfe für Griechenland)
Bund Deutscher Pfadfinder (Berlin-Seminar)
1967
»Verantwortung ist Bürgerpflicht«
Preisträger:
Wolf Graf von Baudissin
(Demokratisierung der Bundeswehr)
Ludwig Raiser (Ostpolitik)
Medaillen:
Aktion «Student aufs Land»
(Bildungschancen für Landkinder)
Rainer Wagner (Jugendzeitschrift »gabelmann«)
1968
»Demokratie glaubwürdig gemacht«
Preisträger:
Gustav Heinemann (Justizreform)
Medaillen:
Karin Storch (Schülerzeitung)
Helferkreis zur Betreuung ausländischer Zeugen
in den KZ-Prozessen
(Aussöhnung und Vergangenheitsbewältigung)
1969
»Konflikte – Ende oder Anfang der Demokratie«
Preisträger:
Günter Grass
(politische Auseinandersetzung mit radikalen Gruppen)
Hans Heigert (persönliches Engagement in der Kirche)
Hans Wolfgang Rubin (Einleitung der Ostpolitik)
Medaillen:
Gisela Freudenberg (Modellversuch Gesamtschule)
Christel Küpper (Friedenspädagogik)

1970
»Demokratisch leben«
Preisträger:
Bürgeraktion zum Schutze der Demokratie e.V.
(gegen NPD)
Medaillen:
Barbara Just-Dahlmann (Strafrechtsreform)
Lebenshilfe für geistig Behinderte e.V.
(Einsatz für körperliche, psychische und soziale Rehabilitierung geistig Behinderter)
1971
»Mehr Demokratie braucht mehr Demokraten«
Preisträger:
Walter Scheel (Verantwortung in der Demokratie)
Aktion junge Menschen in Not, Gießen (Strafvollzug)
Medaillen:
Hans-Hermann Stührenberg (Autobahn-Leitplanken)
Aktion Bildungsinformation e.V., Stuttgart
(mehr Bildungschancen)
1972
»Demokratie verantworten«
Preisträger:
Alois Schardt und die Redaktionsgemeinschaft der
ehemaligen Wochenzeitschrift »Publik«
(Kirche und Demokratie)
Medaillen:
Verein zur Förderung von Gemeinwesenarbeit in München e.V.
(Lösung sozialer und gesellschaftlicher Probleme im Stadtteil durch Hilfe zur Selbsthilfe)
Verband für Praktizierte Humanität e.V., Hamburg
(praktizierte und praktizierende Humanität)
PROP-Alternative e.V., München
(Drogen-Selbsthilfegruppe)
1973
»Der lange Weg vom Untertan zum mündigen Bürger«
Preisträger:
der mündige Bürger
(persönliche Mitbestimmung und
Mitgestaltung der Gesellschaft)
Medaillen:
Christian Wallenreiter (für publizistische Verdienste)
Theodor Hellbrügge (Hilfe für mehrfach behinderte Kinder)
Aktionsgemeinschaft Westend e.V., Frankfurt
(Stadtplanung)
1974
»Demokratie aktiv legitimieren«
Preisträger:
Initiativgruppe zur Betreuung
ausländischer Kinder e.V., München
(Einsatz für die Situation und die Probleme der
Gastarbeiterkinder)
Initiativkreis ausländischer Mitbürger und die Spielund Lerngruppen für Gastarbeiterkinder e.V., Augsburg
(lebensnahe Lösung der Probleme ausländischer
Arbeitnehmer und ihrer Familien)
Medaillen:
Dorothee Sölle (Engagement in der Kirche)
Thea Gerstenkorn (Frau in der Gemeinde)
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1975
»Weltverantwortung und individuelle Lebenschancen«
Preisträger:
Forum Regensburg e.V. (Altstadtsanierung)
Medaillen:
Arbeitsgemeinschaft für Friedensdienste Laubach e.V.
(aktives Engagement für Frieden)
Modellversuch «Gerechtigkeit – Friede», Lüdinghausen
(Dritte Welt)
1976
»Demokratie im Wahlkampf«
Preisträger:
Egon Bahr (Ostpolitik)
Burkhard Hirsch (Parlamentsreform)
Medaillen:
Es wurden keine Medaillen verliehen.
1977
»Grundwerte der Demokratie:
Initiative und Verantwortung«
Preisträger:
Karl Werner Kieffer (ökologische Verantwortung)
Dieter Fertsch-Röver
(Mitbestimmung und Vermögensbildung im Unternehmen)
Modell Berufseingliederung und Berufsausbildung
Lernbehinderter der Handwerkskammer Mittelfranken
(Einführung lernbehinderter und –schwacher
Schulabgänger ins Berufsleben)
Medaillen:
Karl Klühspies (Stadterhaltung)
Gesellschaft für Sozialwaisen e.V. – GESO
(Engagement für familienlose Kinder)
1978
»Verteidigung der Freiheit«
Preisträger:
Helmut Schmidt
(demokratische Verantwortung angesichts
terroristischer Bedrohung)
Medaillen:
Manfred Rommel
(Leben und Handeln im demokratischen, von Liberalität,
Toleranz und Gerechtigkeit geprägten Sinne)
Alfred Grosser (deutsch-französische Verständigung)
Johannes Hanselmann
(Eintreten für Toleranz, Gerechtigkeit, Mitmenschlichkeit)

1979
»Bürgerengagement für Europa«
Preisträger:
Stadt Castrop-Rauxel
(Engagement in städtepartnerschaftlicher,
europäischer Zusammenarbeit)
Medaillen:
Hilfsaktion Bretagne (Ölkatastrophe)
Lilo Milchsack (deutsch-englische Gespräche)
Hans Paeschke
(Herausgeber der Zeitschrift »Merkur«;
Förderung des europäischen Dialogs)
1980
»Verantwortung für den Nächsten«
Preisträger:
Horst Eberhard Richter (Engagement in der Psychiatrie)
TERRE DES HOMMES Deutschland
(Hilfe für Kinder in aller Welt)
Medaillen:
die Nachbarschaftshilfe Unterschleißheim,
Oberschleißheim, Garching/Hochbrück,
Sozialdienst Unterpfaffenhofen-Germering
(soziale Hilfe auf nachbarschaftlicher Ebene)
Deutsch-Türkischer Kindertreff (Ausländerarbeit)
Gerhard Mauz (Demokratie und Justiz)
1981
»Arbeitslosigkeit – Herausforderungen in der Zukunft«
Preisträger:
Es wurde kein Preis verliehen.
Medaillen:
Arbeitslosen-Initiative Stuttgart (Selbsthilfeorganisation)
Projekt JUBA (Jugend-Bildung Arbeit)
der Philips-Werke Wetzlar
(individuelle Ausbildungshilfe für
schwer vermittelbare Jugendliche)
Juniorenarbeitskreis Hassberge
der IHK Würzburg/Schweinfurt
(Ausbildungsplätze im Zonenrandgebiet)
1982
»Frieden wahren, fördern und erneuern«
Preisträger:
Kammer für öffentliche Verantwortung in der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) für ihre Denkschrift
«Frieden wahren, fördern und erneuern»
(Friedenspolitik)
Medaillen:
Verein für Friedenspädagogik Tübingen (Friedensarbeit)
Gemeinde Meeder bei Coburg (Friedensfeste)
Klaus Peter Brück und Karl Hofmann mit dem
Lehrerbildungsprojekt in Soweto/Südafrika
(Frieden zwischen Rassen)

1983
»Der Nachbar als Fremder – der Fremde als Nachbar«
Preisträger:
Es wurde kein Preis verliehen.
Medaillen:
Renate Weckwerth und die von ihr geleitete
»Regionale Arbeitsstelle zur Förderung ausländischer
Kinder und Jugendlicher«, Oberhausen
(Förderung junger, in Deutschland aufwachsender
Ausländer)
Gesellschaft für christlich-jüdische
Zusammenarbeit Siegerland e.V.
(Deutsche und Juden)
Hilde Rittelmeyer
(Präsidentin des Verbands Deutsch-Amerikanischer Clubs)
Izzettin Karanlik
(deutsch-türkische Ausbildungswerkstatt)
1984
»Politischer Stil in der demokratischen
Auseinandersetzung«
Preisträger:
Richard von Weizsäcker
(Toleranz gegenüber politisch Andersdenkenden,
Initiativen zur Ost- und Deutschlandpolitik)
Medaillen:
Lieselotte Funcke
(Ausländerbeauftragte der Bundesregierung)
Ruth Leuze
(Datenschutzbeauftragte des Landes
Baden-Württemberg)
Stiftung DIE MITARBEIT e.V.
(Förderung von Bürgerinitiativen)
Bund der Jugendfarmen und Aktivspielplätze e.V., Stuttgart
(pädagogisches Engagement in der freien Jugendarbeit)
1985
»Verantwortung für die Freiheit«
Preisträger:
Georg Leber (Vermittlung in Tarifkonflikten)
Medaillen:
Aktion Menschen für Menschen – Karlheinz Böhm
(Hilfe für Äthiopien)
Deutsches Komitee Not-Ärzte e.V. – Rupert Neudeck
(Ärzte-Engagement in aller Welt)

1986
»Mut zum Erinnern – Kraft zur Versöhnung«
Preisträger:
Werner Nachmann
(jüdisch-deutsche Aussöhnung und friedliches
Zusammenleben von Juden und Christen
in der Bundesrepublik Deutschland)
Medaillen:
Arbeitsgemeinschaft Juden und Christen
beim Deutschen Evangelischen Kirchentag
(Abbau gegenseitiger Vorurteile
im deutsch-jüdischen Verhältnis)
Tadeusz Szymanski
(Einsatz als Betreuer und Gesprächspartner für Besuchergruppen im ehemaligen Konzentrationslager Auschwitz)
Förderverein Internationale Jugend‑
begegnungsstätte Dachau e.V.
(Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus)
Hartmut Peters und das Schüler-Lehrer-Projekt
»Juden besuchen Jever«
(deutsch-jüdische Aussöhnung am Beispiel der
Heimatstadt)
Erwin Essl (deutsch-sowjetische Zusammenarbeit)
1987
»Verantwortung für Natur und Leben«
Preisträger:
Klaus-Michael Meyer-Abich (ökologische Verantwortung)
Ralf-Dieter Brunowsky und Lutz Wicke
(Ökologie und Ökonomie)
Medaillen:
Dieter Menninger und der
Rheinisch-Bergische Naturschutzverein e.V.
(regionaler Naturschutz)
Max Himmelheber
(ökologisch verantwortungsbewusst handelnder
Unternehmer und Mäzen für geistige,
philosophische und kulturelle Initiativen)
Stadt Rottweil
(Entwicklung und Erprobung umweltfreundlicher
kommunaler Energie- und Müllentsorgungspolitik)
1988
»Grenzgänger zwischen Macht und Geist –
zwischen Macht und Verantwortung«
Preisträger:
Walter Jens
(Mahner für aufgeklärtes politisches Denken
und humanes politisches Handeln) und
Inge Jens
(Anstöße zur gemeinsamen politischen
Verantwortung von Frauen und Männern; politisches
Engagement für Frieden und Abrüstung)
Medaillen:
Klaus von Dohnanyi
(gewaltfreie Lösung im Hamburger Hafenstraßen-Streit)
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1989
»Frieden – Gerechtigkeit – Bewahrung der Schöpfung«
Preisträger:
Carl Friedrich von Weizsäcker
(langjährige Beiträge zu den Menschheitsthemen
Frieden – Gerechtigkeit – Bewahrung der Schöpfung)
Medaillen:
Es wurden keine Medaillen verliehen.
1990
»Für Menschenrechte – gegen Extremismus«
Preisträger:
Hans-Dietrich Genscher
(Einsatz für friedvolle Überwindung der Teilung
Deutschlands und Europas, gegen Extremismus
und zur Wahrung der Menschenrechte)
Medaillen:
Hermann Lutz
(Vorsitzender der Gewerkschaft der Polizei;
für Verbesserung des Verhältnisses
zwischen Bürgern und Polizei)
Schülermitverwaltung und Vertrauenslehrer Wunibald
Heigl des Werner-von Siemens-Gymnasiums München
(Einsatz in der Auseinandersetzung mit ausländer‑
feindlichen und rechtsextremistischen Tendenzen in
und außerhalb der Schule)
1991
»Die friedlichen Demonstranten des Herbstes1989
in der damaligen DDR«
zuerkannt und in Form von
Theodor Heuss Medaillen verliehen an:
Christian Führer, Joachim Gauck, David Gill,
Anetta Kahane, Ulrike Poppe, Jens Reich
(für hervorragende Beiträge vor und während der
friedlichen Revolution und Selbstbefreiung in der
ehemaligen DDR)
1992
»Das vereinte Deutschland demokratisch gestalten –
Rechtsextremismus und Ausländerhass überwinden«
Preisträger:
die Ausländerbeauftragten in den Bundesländern und
kommunalen Körperschaften
Medaillen:
Initiative »Brandenburger Schülerinnen und Schüler
sagen Nein zu Gewalt und Rechtsextremismus«
(landesweites Engagement bei der Auseinander‑
setzung mit Fremdenfeindlichkeit)
Initiative »VIA REGIA«, Görlitz und Zgorzelec
(deutsch-polnische Begegnung und Aussöhnung)

1993
»Auf der Suche nach einem europäischen Zuhause«
Preisträger:
Václav Havel (freiheitliches Zusammenleben in Europa)
Medaillen:
die Europäische Stiftung Kreisau/Krzyzowa
(Aussöhnung zwischen Deutschen und Polen)
der Initiator Frédéric Delouche und die 12 Autoren des
ersten »Europäischen Geschichtsbuches«
die (vormalige) Klasse 12 b der Freien Waldorfschule
Mannheim und ihr Lehrer Anton Winter
(Rumänienprojekt)
1994
»Wege aus der Politik(er)verdrossenheit«
Preisträger:
der 25. Deutsche Evangelische Kirchentag in München
(für faire Auseinandersetzung, Zuhörbereitschaft
und gegenseitige Offenheit zwischen Bürgern und
ihren Repräsentanten)
Medaillen:
Hanna-Renate Laurien
(Präsidentin des Berliner Abgeordnetenhauses;
für Engagement in vielen politischen Ämtern und
Verantwortungsbereichen)
Wolfgang Ullmann
(Ost-Berliner Bürgerrechtler; gewaltfreier Widerstand
gegen das DDR-Regime und Überwindung der
Entfremdung zwischen Deutschen aus Ost und West)
Peter Adena
(Kommunalpolitiker; Engagement für Bildungs- und
Ausbildungschancen Jugendlicher)
Frauenbrücke Ost-West, Sinsheim
(persönliche Begegnungen zwischen Frauen
aus Ost und West)
die 8. Gesamtschule Cottbus »Multikulturelle Stadtteilschule«
(gemeinsame Projekte mit rechtsextremistischen und
ausländerfeindlichen Jugendlichen und Asylbewerbern)
1995
»Taten der Versöhnung«
Preisträger:
Hans Koschnick
(Bürgermeister a.D. von Bremen;
Engagement im Dienste der Versöhnung)
Helmuth Rilling
(Leiter der Internationalen Bachakademie Stuttgart;
musikalische Brücken in vielen Ländern der Welt,
»Requiem der Versöhnung«)
Medaillen:
Schülerinitiative Schüler Helfen Leben
(humanitärer Einsatz in den Bürgerkriegsregionen
im ehemaligen Jugoslawien)
Initiative »Christen für Europa« mit ihrem Projekt
»Freiwillige soziale Dienste Europa«
(Einsatzorte an Brennpunkten sozialer Nöte in Europa)

1996
»Aufeinander zugehen – Mut zum Dialog«
Preisträger:
Ignatz Bubis
(Vorsitzender des Zentralrats der Juden in Deutschland;
Dialog mit gesellschaftlichen Gruppen, vor allem
mit jungen Menschen)
Medaillen:
Cem Özdemir (Engagement zum Abbau von Vorurteilen)
Maria von Welser
(Leiterin des ZDF-Frauenjournals »Mona Lisa«;
Abbau von Denk- und Verhaltensblockaden, offener
Dialog zwischen gesellschaftlichen Gruppen und
zwischen Geschlechtern und Generationen)
Initiatoren und Gestalter
des Friedensdorfes Storkow/Brandenburg
(Errichtung eines Friedensdorfes)
1997
»Globaler Wettbewerb und sozialer Zusammenhalt –
unvereinbar?«
Preisträger:
Lord Ralf Dahrendorf
(für sein politisches und wissenschaftliches Lebenswerk)
Medaillen:
Hamburger Spendenparlament
und sein Initiator Pastor Stephan Reimers
(Realisierung neuer Formen sozialer Solidarität
durch Hilfe zur Selbsthilfe)
DöMAK Tauschring in Halle
und sein Initiator Helmut Becker
(durch Tausch von Tätigkeiten und/oder Gütern
bargeldloser Kreislauf von Angebot und Nachfrage
geldwerter Leistungen)
Initiator des Berliner Selbsthilfe-Projektverbunds
»Zukunft bauen«, Dieter Baumhoff
(Förderung, Betreuung und Qualifizierung sozial
benachteiligter Jugendlicher)
1998
»Auf der Suche nach einem neuen Ethos –
weltweit und zuhaus«
Preisträger:
Hans Küng
(für lebenslanges Engagement in religiösen
und ethischen Existenzfragen unserer Zeit)
Medaillen:
Europäisches Forum für Freiheit im Bildungswesen e.V.
(Aufbau mittel- und osteuropäischer Bildungssysteme)
Peter Eigen
(Gründer und Vorsitzender von Transparency International
e.V., Berlin; Bekämpfung weltweiter Korruption)
Deutsch-Russischer Austausch e.V., Berlin
(Aufbau und Beratung demokratischer
Gesellschaftsstrukturen in Russland)

1999
»50 Jahre Grundgesetz –
35 Jahre Theodor Heuss Stiftung.
Auf dem Wege zu einer
demokratischen Bürgergesellschaft«
Preisträger:
Jürgen Habermas
(kritischer und vorausdenkender Anreger
einer demokratischen Bürgergesellschaft)
Medaillen:
Belziger »Forum gegen Rechtsradikalismus
und Gewalt e.V.« zusammen mit Netzwerk
»Für ein tolerantes Eberswalde«
(Engagement gegen Rechtsextremismus
und Fremdenhass)
Uta Leichsenring, Polizeipräsidentin von Eberswalde,
zusammen mit Bernd Wagner, Leiter des Zentrums
Demokratische Kultur, Berlin
(Engagement gegen Rechtsextremismus
und Jugendgewalt)
Deutscher Frauenring e.V., Landesverband Thüringen,
und Gisela Poelke, Landesvorsitzende Schleswig-Holstein
(Förderung von Frauen in Ostdeutschland)
Ruth Zenkert (Einsatz für Straßenkinder in Rumänien)
2000
»Europa weiter denken«
Preisträger:
Wolf Lepenies, Rektor des Wissenschaftskollegs
zu Berlin, gemeinsam mit Andrei Plesu, Leiter des
»New Europe College« in Bukarest
(europa- und demokratiepolitisches Engagement)
Medaillen:
Europäisches Jugendparlament
(Entwicklung und Gestaltung einer lebendigen
europäischen Demokratie)
Stiftung für die Rechte zukünftiger Generationen
(Erneuerung und lebendige Mitgestaltung
unserer Demokratie)
2001
»Neue Bündnisse für unsere Demokratie«
Preisträger:
Wolfgang Thierse
(Präsident des Deutschen Bundestages;
für sein beispielhaftes Engagement zur Stärkung
unserer Demokratie als Staats- und Lebensform)
Medaillen:
ausländische Mitglieder des Internationalen
Ausschusses des Gemeinderats in Stuttgart
(für langjähriges kommunalpolitisches Engagement
und konstruktive Einflussnahme auf Entscheidungen
in Ausländerfragen)
Bürgerinnen und Bürger der Stadt Arnsberg/Sauerland
und der Bürgermeister Hans-Josef Vogel
(für Engagement in allen Angelegenheiten des Zusammenlebens mit Flüchtlingen und Fremden)
Netzwerk Demokratische Kultur e.V., Wurzen
(für Engagement gegen rechtsextremistische Gewalt und
Fremdenfeindlichkeit)
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2002
Es wurde kein Preis vergeben.
2003
»Bildung und Erziehung:
Bewährungsprobe für die Demokratie«
Preisträger:
Andreas Schleicher
(Leiter der Abteilung für Bildungsindikatoren und
Analysen der OECD; für sein Engagement in der Bildungspolitik mit Hilfe der PISA-Studie)
Medaillen:
Französische Schule in Tübingen, Heinrich-von-StephanOberschule in Berlin, Martin-Luther-Schule in Herten,
Jenaplan-Schule in Jena, Max-Brauer-Schule in Hamburg,
Friedrich-Schiller-Gymnasium in Pirna
(Ehrung für Geist der Erneuerung und des Aufbruchs und
für besonderen Einsatz von Eltern und Lehrern)
2004
»Anstöße für ein Europa der Bürger«
Preisträger:
Krzysztof Michalski
(Gründer und Rektor des Instituts für die Wissenschaften
vom Menschen, Wien; Fragen des Zusammenlebens der
Menschen in einem vereinigten Europa)
Medaillen:
Junge Europäische Föderalisten – JEF
(Beteiligung junger Europäer an Europa)
MitOst e.V., Verein für Sprach- und Kulturaustausch
in Mittel-, Ost- und Südosteuropa
(demokratisches und völkerverbindendes Engagement
für ein friedliches Europa)
PICUM - Platform for International Cooperation
on Undocumented Migrants
(Einsatz für menschenwürdige Behandlung jeder Person,
ungeachtet ihres Status)
2005
»40 Jahre Theodor Heuss Stiftung 1965– 2005.
Herausforderungen für die Zukunft«
Preisträger:
Human Rights Watch, New York
(für den Einsatz zur Einhaltung der Menschenrechte)
Meinhard Miegel
(Leiter des Instituts für Wirtschaft und Gesellschaft
Bonn e.V.; für sein Engagement bei der Aufklärung, Beschreibung und Deutung gesellschaftlicher und
wirtschaftlicher Sachverhalte)
Klaus Töpfer
(Leiter des Umweltprogramms der Vereinten Nationen
(UNEP), Nairobi; für die Verfechtung einer nachhaltigen
Entwicklung von Umwelt und Gesellschaft im globalen
Zusammenhang)
Medaillen:
Es wurden keine Medaillen verliehen.

2006
»Armut und Ausgrenzung in Europa – am Beispiel Roma«
Preisträger:
James D. Wolfensohn, ehemaliger Präsident der Weltbank
(für sein persönliches Engagement für die grundlegende
Verbesserung der Lebensbedingungen der Roma in Europa)
Medaillen:
Pakiv European Roma Fund
(Stärkung zivilgesellschaftlicher Organisationen, vor allem
für osteuropäische Roma, verbunden mit der Erschließung
von Einkommensmöglichkeiten)
Kindertagesstätte »Schaworalle – Hallo Kinder«
(pädagogische Unterstützung, Existenzsicherung,
Schul- und Berufsvorbereitung sowie -begleitung von
Roma-Kindern)
2007
»Religion und Integration in Europa«
Preisträger:
Rita Süssmuth
(für kämpferisches Engagement in den Bereichen
Migration und Integration)
Mustafa Ceric
(Großmufti von Bosnien und Herzegowina; für die
Vermittlerrolle in der Krise zwischen Ost und West und
im Verhältnis der Religionen)
Medaillen:
Es wurden keine Medaillen verliehen.
2008
»Sicherheit stärken – Bürgerrechte sichern«
Preisträger:
Gerhart R. Baum
(für seinen persönlichen und politischen Einsatz für die
Verteidigung der Freiheits- und Menschenrechte)
Medaillen:
die Herausgeber des Grundrechte-Reports
(kritische Dokumentation zur Situation der
Grundrechte in Deutschland)
FoeBuD e.V. als Ausrichter
der deutschen Big Brother Awards
(kompetentes Eintreten für Informationsfreiheit
und Datenschutz)
Boris Reitschuster
(journalistischer Einsatz für Menschen- und Bürgerrechte
und für Pressefreiheit in Russland)
Fanprojekt Dresden e.V.
(Jugendarbeit, die demokratisches Denken und Handeln
bei Fußballfans fördert)

Anhang | Personenverzeichnis
Karl-Willi Beck
Erster Bürgermeister der Stadt Wunsiedel,
Theodor Heuss Medaille 2009
Frieder Birzele
Innenminister und MdL Baden-Württemberg a.D.,
Kreis der Freunde der Theodor Heuss Stiftung
Carola von Braun
Politologin Berlin,
Kuratorium der Theodor Heuss Stiftung
Thomas Durchdenwald
Journalist Stuttgart, Ressortleiter Lokales/
Region Stuttgart, Stuttgarter Zeitung
Dr. Herwig Eggers
Lokale Agenda 21 Grenzach-Wyhlen,
Theodor Heuss Medaille 2009
Dirk Feltes
Lokale Agenda 21 Grenzach-Wyhlen,
Theodor Heuss Medaille 2009
Gerd Grammann
Vorsitzender der Hertener Bürgerstiftung Herten,
Theodor Heuss Medaille 2009
Prof. Dr. Ulrich Goll, MdL
Justizminister des Landes
Baden-Württemberg
PD Dr. med. Ludwig Theodor Heuss
Chefarzt Zürich,
Vorsitzender der Theodor Heuss Stiftung
Günter Holl
Lokale Agenda 21 Grenzach-Wyhlen,
Theodor Heuss Medaille 2009
Sabine Leutheusser-Schnarrenberger, MdB
Bundesministerin der Justiz, Berlin
Jörg Lutz
Bürgermeister der Gemeinde Grenzach-Wyhlen,
Theodor Heuss Medaille 2009
Prof. Dr. Dr. h.c. Jutta Limbach
Präsidentin des
Bundesverfassungsgerichts a.D. Berlin.,
Vorsitzende des Kuratoriums der Theodor Heuss Stiftung
Agnes Muche
Vorsitzende des Aktion Zivilcourage e.V. Pirna,
Theodor Heuss Medaille 2009
Gabriele Müller-Trimbusch
Bürgermeisterin für Soziales, Jugend und Gesundheit
der Landeshauptstadt Stuttgart,
Vorstand der Theodor Heuss Stiftung
Dr. med. Elisabeth Nilkens
Ärztin, Hertener Bürgerstiftung Herten,
Theodor Heuss Medaille 2009

Dr. Uli Paetzel
Bürgermeister der Stadt Herten,
Theodor Heuss Medaille 2009
Boris Palmer
Oberbürgermeister
der Universitätsstadt Tübingen
Matthias Popp
Bürgerinitiative »Wunsiedel ist bunt – nicht braun«
Wunsiedel,
Theodor Heuss Medaille 2009
Christian Petry
Sozialwissenschaftler Weinheim,
Vorstand der Theodor Heuss Stiftung
Sebastian Reißig
Geschäftsführer des Aktion Zivilcourage e.V. Pirna,
Theodor Heuss Medaille 2009
Simone Richter
Leiterin der Projektstelle
gegen Rechtsextremismus
Bad Alexandersbad,
Bürgerinitiative »Wunsiedel ist bunt – nicht braun«,
Theodor Heuss Medaille 2009
Karl Rost
Lehrer,
Bürgerinitiative »Wunsiedel ist bunt – nicht braun«
Wunsiedel,
Theodor Heuss Medaille 2009
Jürgen Schödel
Bürgerinitiative »Wunsiedel ist bunt – nicht braun«
Wunsiedel,
Theodor Heuss Medaille 2009
Dr. Wolfgang Schuster
Oberbürgermeister
der Landeshauptstadt Stuttgart,
Vorstand der Theodor Heuss Stiftung
Carmen Treppte
Leiterin des Quartiersbüro Herten,
Hertener Bürgerstiftung,
Theodor Heuss Medaille 2009
Markus Ulbig
Staatsminister des Innern des Freistaates Sachsen,
Oberbürgermeister der Großen Kreisstadt Pirna a.D.,
Theodor Heuss Medaille 2009
Beate Weber
Oberbürgermeisterin von Heidelberg a.D.,
Vorstand der Theodor Heuss Stiftung
Dietmar Wolf
Lokale Agenda 21 Grenzach-Wyhlen,
Theodor Heuss Medaille 2009
Elke Wollenschläger
Stadträtin a.D. Regensburg,
Kuratorium der Theodor Heuss Stiftung
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Wenn auch Sie die Ziele und die Arbeit der Theodor Heuss
Stiftung unterstützen wollen, informieren wir Sie gerne
über ihre Programme und Projekte. Schreiben Sie uns!
Rufen Sie uns an! Oder besuchen Sie uns im Internet!
Gerne schicken wir Ihnen auch die Veröffentlichungen der
Stiftung. Sie geben Ihnen Material und Anregungen für
die Arbeit im Sinne des Stiftungsauftrags.
Für weitere Informationen
wenden Sie sich bitte an:
Theodor Heuss Stiftung
Im Himmelsberg 16
D–70192 Stuttgart
Telefon +49 (0)711 55 91 98
Telefax +49 (0)711 55 92 07
info @ theodor-heuss-stiftung.de
www.theodor-heuss-stiftung.de
Spendenkonto:
BW Bank
Bankleitzahl 600 501 01
Spendenkonto 209 45 26
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Dieser Jahresband der Theodor Heuss Stiftung
dokumentiert die 44. Verleihung des Thedor Heuss
Preises und das Kolloquium zum Jahresthema
»Bürgerrechte, Bürgermeister, Bürgerinitiativen:
Demokratie lokal gestalten«. Das Kolloquium fand
am 24.04.2009 im Großen Sitzungssaal des
Rathauses Stuttgart statt und die Preisverleihung
am 25.04.2009 im Haus der Wirtschaft, Stuttgart.

