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„Ich kann freilich nicht sagen, ob es besser werden wird,
wenn es anders wird;
aber soviel kann ich sagen: es muss anders werden,
wenn es gut werden soll.“
Georg Christoph Lichtenberg, 1742 bis 1799

Das ist das Szenario von der Gerechtigkeit
– Der Überblick –
Immer offener treten in unserer Gesellschaft Missstände, Fehlentwicklungen,
und schmerzhafte Ungleichheiten zu Tage. Man fragt immer deutlicher, wie viel
Ungleichheit unsere Demokratie vertragen kann. Und dennoch sieht man für
seinen eigenen Bereich oft keinen Handlungsspielraum. Die ‚Sachzwänge‘ sind
zu erdrückend.
Mit der Zeit wird diese scheinbare Alternativlosigkeit nicht mehr akzeptiert. Es kommt zu
Protesten, die von vielen getragen werden, die das erste Mal in ihrem Leben auf die Straße
gehen. Es ist nicht immer eindeutig, welche Ziele die Gruppierungen verfolgen.
So wird die Auseinandersetzung um einen neuen Gesellschaftsvertrag in wachsendem
Maße nicht mehr entlang ‚klassischer Konfliktlinien’ geführt, was für alle hochgradig
verwirrend ist. Der Protest stärkt auch die Position derjenigen, die sich aus Sorge um
Stabilität für Veränderungen einsetzen.
Neue Formen von Bürgerbeteiligung entwickeln sich bald von einem Ziergewächs zu
einer echten Nutzpflanze. Dennoch folgen mühsame Jahre der Auseinandersetzung.
Es ist schwer, das Alte zurück zu lassen, bevor die Früchte des Wandels greifbar sind.
Der Weg ist nicht leicht und mit Zweifeln, Enttäuschungen und Widersprüchen gepflastert.
Nur zögernd werden die Konturen des neuen Gesellschaftsvertrages klarer.
Mit den Erfolgen wächst der Mut, den eingeschlagenen Weg weiter zu gehen, und
langsam ändern sich auch Werte und Bewertungen. Geboren aus den Spannungen,
die eine Grenzregion immer hat, ist der Raum Aachen im Jahr 2035 durch einen
achtsameren Umgang mit den vorhandenen Ressourcen und neue Formen des sozialen
Ausgleichs geprägt, die den Menschen ein gutes Auskommen ermöglichen.
Man ist stolz auf das Erreichte.
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Die Jansens kämpfen
für mehr Gerechtigkeit
– Die Erzählung –

m 9.9.2011, als Mia Jansen nach einer problemlosen Geburt im Aachener
Klinikum das Licht der Welt erblickt, ist in der Gesellschaft, in die sie hinein
geboren wird, vieles nicht im Lot. Ihre Eltern Yvonne und Oliver wundern
sich schon lange über die immer offener auftretenden Missstände, Fehlentwicklungen, Selbstbedienungsmentalitäten und oft schon schmerzhaften
Ungleichheiten. Noch sind sie nicht persönlich davon betroffen, aber ihr
Nachbar wurde kürzlich wegen einer Lappalie entlassen. Er ist Auslieferungsfahrer und hatte
nach seiner Tagestour noch mit dem Firmentransporter sein neues Sofa privat nach Hause in
Baesweiler gebracht, war ja auf dem Weg. Wenn gleichzeitig die Einkommen der Reichen seit
Jahren überproportional steigen, wird man das Gefühl nicht mehr los, dass es den Menschen
eigentlich gut geht, der Wohlstand aber zunehmend ungerecht verteilt ist.

A

Der Widerspruch empört nicht nur Oliver und Yvonne, sondern auch Jürgen und Marlene,
die Großeltern der kleinen Mia. Damals, als sie ihre Familie gründeten, war Solidarität noch
etwas Selbstverständliches. Da gab es weder Sozialamtsdetektive, noch einen Grund für solche.
Aber heute profitiert ein immer geringerer Teil der Bevölkerung von der Wertschöpfung und
die soziale Schere geht unerbittlich weiter auseinander. Kein Wunder, dass die Appelle für
mehr Gerechtigkeit lauter, dringlicher und unmissverständlicher werden.
Jürgen, der sein Geld als Amtsleiter in der Verwaltung in einer kleinen Gemeinde im
Südkreis verdient, macht sich auch seine Gedanken um das längerfristige Wohlergehen der
Region – und fragt sich immer öfter, wie lange das noch gut gehen kann. Wie viel Ungleichheit
verträgt eigentlich unsere Demokratie? Bisher hat es Gott sei Dank immer anderswo gekracht,
aber wenn selbst die Schwaben unruhig werden, kann es dann noch lange dauern bis es auch
bei uns los geht? Mit vielen seiner Kollegen und Kolleginnen macht er sich ernsthaft Sorgen.
Er muss aber immer wieder feststellen, dass in seinem eigenen Bereich kein großer Handlungsspielraum besteht – die ‚Sachzwänge’
Die Familie Jansen im Überblick
sind zu erdrückend. Für ihn sind es die gähnend leeren öffentlichen
Kassen; für seine Frau Marlene, die als Chefsekretärin in der freien
Klara *1940
Wirtschaft arbeitet, der gnadenlose globale Wettbewerb. Wie oft ist
bei ihr schon reorganisiert worden – und die Sprüche der Berater,
Jürgen *1960
Marlene *1961
dass man 10% immer einsparen kann, die kann sie schon lange
nicht mehr hören.
Oliver *1981

Yvonne *1978

Mia * 9.9.2011

Klara, die Uroma von Mia, und mit ihren 73 Jahren noch sehr
rüstig, fragt bei jeder Gelegenheit, ob das noch das Deutschland
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ist, das die Generation ihrer Eltern nach dem Krieg wieder aufgebaut hat – um gleich selbst
darauf zu antworten, dass dem nicht so ist. Wenn sie ein bisschen jünger wäre, dann würde
sie noch auf die Straße gehen, um zu demonstrieren. Das sei man der kleinen Mia ja wohl
schuldig.
Immer wieder versucht Marlene, ihre Schwiegermutter zu beruhigen. Ihr ist es peinlich,
wenn sie auf die „rote Klara“ angesprochen wird – und das nicht nur im Bekanntenkreis. Seit
Klara diese verrückte Idee mit dem ‚Gerechtigkeitssalon‘ hatte, der jeden ersten Mittwoch
im Monat bei ihr zu Hause in Stolberg stattfindet, sorgt sich Marlene über mögliche negative Konsequenzen für die Familie. Klara ist ja schon in einem Alter, in dem ihr nichts mehr
passieren kann – die Rente wird man ihr nicht streichen. Aber Jürgen und sie selbst – von den
Kindern, die sich gerade erst eine Existenz aufbauen, ganz zu schweigen – wer weiß, ob das
gut geht.
Trotzdem ist Marlene noch guter Dinge, als sie zu ihrem routinemäßigen Mitarbeitergespräch geht, ging es doch in der Vergangenheit meist nur um den Betrag der Gehaltserhöhung. Aber das gute Gefühl verschwindet schlagartig, als ihr Chef ihr mitteilt, dass für sie bei
der anstehenden Reorganisation leider kein Platz mehr in der Firma ist. Er dankt ihr noch für
ihre Arbeit all die Jahre und sie kann ihre persönlichen Sachen packen – das war es. Wie in
Trance bewegt sie sich nach Hause. Am nächsten Mittwoch geht sie zum ersten Mal zu Klaras
Gerechtigkeitssalon, trotz der Bedenken von Jürgen.
Am Sonntag danach fahren alle Jansens zu Klara zu Besuch. Nachdem Mia zu ihrer besten
Freundin Claire spielen gegangen ist, reden sie über die Ungerechtigkeit der Welt im Allgemeinen und die Entlassung von Marlene im Speziellen. Am Ende des Gesprächs sind sie nicht
bereit diese scheinbare Alternativlosigkeit hinzunehmen. Wie Klara ihnen klar macht, wird
der Protest schon von vielen getragen, und für nicht wenige, betont sie, ist es das erste Mal,
dass sie für ihre Überzeugung auf die Straße gehen. Je mehr mitmachen, desto leichter fällt
es, sich einzuklinken.Wenn sie nicht schon so alt wäre, würde sie auch noch bei den Samstagsdemonstrationen mitmachen, die neuerdings immer am Elisenbrunnen enden. Längst vergeht
keine Nachrichtensendung bei center.tv mehr ohne Berichte über neue Bürgerbewegungen,
Demonstrationen oder Streiks. Selbst der WDR fängt an, vermehrt über den Protest, der
merkwürdigerweise aus der Mitte der Gesellschaft zu kommen scheint, zu berichten.
Die Jansens beginnen sich besser zu organisieren: Klara übernimmt das Intellektuelle und
das Netzwerken mit ihren Salons, Jürgen kümmert sich um das Organisatorische – er traut

60

sich als Amtsleiter nicht richtig aus der Deckung, Yvonne ist als Webdesignerin und Programmiererin zuständig für die Cyber-Demos, Oliver als Bibliothekar für die Recherche und Mia
ist das Maskottchen. Sie sind natürlich nicht allein. Klara hatte Recht: Es sind erstaunlich
viele, die sich mit den Zuständen nicht länger abfinden.
Man merkt es an den Produktboykotten, die sich fast unsichtbar im Netz organisieren, aber
dem, den es trifft, schmerzhafte Absatzeinbußen bringen. Das Netz gibt es zwar schon eine
ganze Weile, aber erst jetzt werden seine ganzen Möglichkeiten zu dieser enormen Transparenzsteigerung voll ausgeschöpft. Oliver findet alle möglichen Webseiten, auf denen sie sich
informieren können, wer Kinderarbeit nutzt, wer Stiftungen in Liechtenstein kontrolliert, wer
seine Mitarbeiter miserabel behandelt, wie viel CO2 pro Euro Gewinn ausgestoßen wird. Und
das Beste: Die Jansens müssen sich nicht alle Informationen merken, sie scannen mit ihren
Handys im Geschäft den Barcode eines Produktes ein und es erscheint sofort eine grüne, gelbe
oder rote Ampel auf dem Display. Ihre ganz persönlichen, unterschiedlichen Profilfilter haben
sie zu Hause eingegeben. Das kleine, kostenlose Programm, welches das ermöglicht, wurde
von einem cleveren Aachener Studenten entwickelt.
Den Jansens ist nicht immer klar, welche Ziele ihre Mitstreiter genau verfolgen, aber es
eint sie die Überzeugung, dass es so nicht weitergehen kann. Die Vernetzung reicht bis in die
Politik und die Verwaltung. Jürgen trägt nicht nur seinen Teil bei, er findet auch unter Kollegen manchen Verbündeten. So wird die Auseinandersetzung in wachsendem Maße nicht mehr
entlang klassischer Konfliktlinien – sei es Parteibuch, Bürger gegen Politik, Gewerkschaften
gegen Unternehmen – ausgetragen, sondern oft innerhalb der einzelnen Familien, Unternehmen, Vereine, Kirchen, Parteien, Verwaltungen und Stammtische. Was lange als vereinzelte
Aktionen abgetan wurde, mausert sich zur Arbeit an einer gerechteren Gesellschaft. RTL und
BBC kommen in die Region – sind aber unsicher, was sie außer den Demonstrationen aufnehmen sollen. Die prägnanten Bilder fehlen. Verweigerung, ‚parallele‘ Strukturen, ‚rechtsarme‘
Räume und Internet-Kampagnen liefern keine knackigen 12 Sekunden O-Töne.
Zu der Zeit, in der Mia und Claire ihre ersten Freunde haben, ist der Protest längst zu präsent, um noch ignoriert zu werden. Obwohl der wahre Wandel nicht auf der Straße stattfindet, stärken die wöchentlichen Demonstrationen – und besonders die Berichterstattung über
sie – die Position derjenigen, die sich aus Sorge um die Demokratie für Veränderungen einsetzen. Aus gerade dieser Sorge heraus kann Jürgen hier viel beitragen – ist er doch in seinem
tiefsten Herzen Beamter und nicht Revolutionär.
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Eine Idee, an der die Menschen sich versuchen, ist die des Familienwahlrechts, die als
Pilotprojekt in Teilen von Alsdorf und der DG getestet wird. Eine andere Idee sind Bürgerparlamente in der Parkstad Limburg, in denen die Kompetenz der Betroffenen eine Schlüsselrolle
spielt. Ein weiterer Ansatz sieht vor, dass sich die Sitze in öffentlichen Gremien künftig an der
tatsächlichen Wahlbeteiligung bemessen, d.h. gehen weniger zur Wahl, gibt es auch weniger
Sitze und Parteienfinanzierung, was Anreize für einen engeren Dialog mit den Bürgern schafft.
Innerhalb der Region, auf allen Seiten der Grenzen, entwickeln sich diese neuen Formen von
Bürgerbeteiligung von einem Ziergewächs zu einer echten Nutzpflanze. Das Gefühl, etwas
verändern zu können und die ersten sichtbaren politischen Erfolge bestärken die Reformkräfte
auf ihrem Weg. Klara ist in ihrem Element.
Doch Wandel ist keine Einbahnstraße. Es gibt viele, nicht zuletzt im engsten Bekanntenkreis,
die sehr skeptisch sind. Es liegt nicht Jedem, das Vertraute loszulassen, bevor das Neue greifbar
ist. Nicht umsonst gibt es das Sprichwort, dass der Spatz in der Hand besser ist als die Taube
auf dem Dach. Jürgen schwankt oft, manchmal glaubt er dem Versprechen, dass eine gerechtere Verteilung des Reichtums den gesellschaftlichen Wohlstand aller hebt. Und dann ist er
wieder überzeugt: Wenn einer mehr hat, dann muss doch ein anderer weniger haben! Mia tut
sich da mit der Logik leichter, denn für eine Reitbeteiligung hatten ihre Eltern das Geld, für
ein eigenes Pferd hätte es nie gereicht. Zugang zum Pferd, nicht unbedingt das Pferd besitzen
– darauf kommt es Mia besonders jetzt an, da sie auch Zeit für ihren Freund braucht. Und für
exotischere Tiere fährt sie in den Tierpark nach Alsdorf, der sich in den letzten Jahren immer
weiter entwickelt hat.
Ihr Opa gibt ihr zwar recht, aber sie sieht ihm an, dass er nicht so richtig überzeugt ist. Insgeheim denkt Jürgen: Bei kleinen Mädchen und Pferden ist das ok, aber für die ganze Gesellschaft? „Wohlstand neu denken“, wie ihm immer wieder gesagt wird, klingt zwar gut, aber wo
ist der Beweis? Oliver versucht deshalb, Jürgen mit einem fast uralten Buch [Richard Wilkinson.
Gleichheit ist Glück: Warum gerechte Gesellschaften für alle besser sind] zu überzeugen und Klara
mit dem Grundgesetz, in dem immer noch steht: „Eigentum verpflichtet. Sein Gebrauch soll
zugleich dem Wohle der Allgemeinheit dienen.“
Innerhalb der Familie kann man Konflikte und Zweifel noch mit Büchern und Anekdoten
abfedern, aber draußen geht es rauer zu. Mühsame Auseinandersetzungen um grundverschiedene Interessen und Vorstellungen folgen. Die Jansens brauchen viel zusätzliche Energie,
Ausdauer und einen langen Atem. Der Weg vom Wut- zum Aktivbürger ist für keinen leicht
und mit Zweifeln, Enttäuschungen und Widersprüchen gepflastert.
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Und doch geht es voran. Viele Forderungen der Anfangsjahre des Protests haben sich inzwischen zum politischen Mainstream entwickelt, dessen Werte sich inzwischen verändert haben.
Alte Parteien sind erstaunlich flexibel neue Ideen aufzunehmen, wenn ihnen die Wähler weglaufen. Wo das nicht reicht, etablieren sich neue Parteien.
Ein Beispiel für den Wandel des Mainstreams ist die lange Auseinandersetzung und letztendliche Einführung eines neuen Wohlstandsindikators für nachhaltige Entwicklung in Bezug auf
wirtschaftliches Handeln, soziale Teilhabe und ökologische Verträglichkeit. Alle Vorhaben und
Entscheidungen der regionalen Parlamente müssen sich an diesem neuen Indikator messen lassen. Mia hat kürzlich darüber ein Referat in ihrer Schule gehalten, und es ärgert sie, dass für
Unternehmen und andere zivile Akteure der Indikator nicht bindend ist. Claire kennt jedoch
den Studenten, der damals das Programm für die Profilfilter entwickelte, und Mia vertraut auf
Claires Überzeugungskünste. Es gibt bestimmt bald eine Webseite, auf der man selber nachschauen kann, wie Unternehmen und zivile Akteure in Bezug auf den Indikator dastehen.
Ein anderes Beispiel ist die radikale Reorganisation des Sozialausgleichs. In Zukunft soll es
ein Ausgleichsamt geben. Jürgen ist zwar immer noch skeptisch, aber seit seiner Pensionierung
arbeitet er ohne Bezahlung in dem relevanten Ratsausschuss mit. Marlene hat ihn an seiner
Ehre, und ein bisschen auch an seiner Eitelkeit, gepackt: Er sei doch mit seinem großen Fachwissen und seiner reichen Lebenserfahrung geradezu prädestiniert, dieses unglaublich schwierige Vorhaben mitzugestalten. Und Klara würde sich auch freuen, dass aus ihrem Sohn zum
Schluss doch noch was Ordentliches geworden ist. Letzte Woche war er sogar in der Talkshow
im Ersten, in der sie mal wieder froh waren, einen handfesten Streit inszenieren zu können.
Auf der Heimfahrt hat sich Jürgen geschworen, nie mehr bei so was mitzumachen. Irgendwie sind konfrontative Talkshows auch eher ein Medium von vorgestern. Was ihn viel stolzer
macht als der Auftritt im Fernsehen, ist die Frage von Mia, die sie ihm, fast nebensätzlich, vor
ein paar Tagen gestellt hatte, was er ihr denn raten würde aus ihrem Leben zu machen.
Er war so perplex, dass er erst mal Oliver und Yvonne anrief, aber die haben ihn nur bestärkt Mia zu antworten. Sie lege sehr großen Wert auf seine Antwort, weil er immer alles sehr
gründlich abwäge und wenn die Fakten anders lägen, auch schon mal seine Meinung ändere.
Was soll man als alter Mann einer jungen Frau raten? Sicher ist er sich da überhaupt nicht –
und hofft im Stillen, dass Mia die Frage wieder vergisst.
Auch in der Bildung tut sich etwas. Da auf Grund des demographischen Wandels hinten
und vorne die Arbeitskräfte wegbrechen, werden auch radikale Ideen umgesetzt. Erstaunlich,
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was möglich ist, wenn was passieren muss. Es geht nicht mehr darum, das Notenspektrum voll
auszuschöpfen, was nichts anderes heißt als Lernende (aus) zu sortieren, sondern darum, jeden
Menschen einen wichtigen Teil der Gesellschaft werden zu lassen. Einfach weil wirklich jeder
gebraucht wird. Und vorne aussortieren um hinten die Folgekosten tragen zu müssen, ist vom
Blickwinkel des gesellschaftlichen Wohlstandes her einfach sehr ungeschickt. Mia profitiert
außerordentlich von diesem Sinneswandel, so sehr, dass Yvonne manchmal neidisch ist, wenn
sie an die Bildungsexperimente ihrer Jugend denkt, denen sie hilflos ausgeliefert war.
Ein wichtiges Mosaiksteinchen im Wandel der Aachener Region ist auch der Umgang
miteinander. Zu lange war politischer Diskurs geprägt von Konfrontation, vom Recht haben,
vom Gewinnen und Verlieren, von Schlauen und Doofen. In einer vernetzten Gesellschaft, in
der Wohlstand mehr vom Zugang zu Ressourcen – aller möglichen Couleur – als vom Besitz
dieser Ressourcen abhängt, ist Konfrontation nicht mehr der effizienteste Weg zur Lösung.
Vielmehr ist das Lernen voneinander, mit der gebotenen Vorsicht, aber auch mit Wohlwollen,
Unvoreingenommenheit und Neugier, und die Erweiterung des Ideenpools für politische Entscheider, der Weg zum Erfolg. Wichtig wird die Idee, der Lösungsvorschlag den man hat, nicht
mehr die Herkunft oder das Parteibuch. Jürgen merkt das in ‚seinem‘ Ausschuss. Dort hat er
Freundschaften geknüpft quer durch alle Parteilinien und alle Kulturen. Nur quer durch alle
Generationen klappt das noch nicht so gut. Das Durchschnittsalter ist dort einfach zu hoch.
Der Wandel in der Region Aachen geht weiter. Peu à peu, Schritt für Schritt. Ob die Herren
Linden und Meulenbergh vor 25 Jahren eigentlich wussten, was sie damals ins Rollen brachten? Sehr wahrscheinlich nicht, denn Veränderung ist nicht der große Wurf, bei dem man
eines Tages aufwacht, sich verwundert die Augen reibt und feststellt, dass man in einer neuen
Welt ist. Nein, es ist eher die Geschichte vom steten Tropfen, der den Stein höhlt. Das ist zwar
nicht so aufregend, aber dadurch vielleicht eher von Dauer. Wandel wird meist erst in der
Rückschau heroisch, dramatisch und außergewöhnlich. Während der Prozess des Wandels
stattfindet, ist er oft mühsam, widersprüchlich, fast banal. Erst auf der Zielgeraden wächst die
Anzahl der Väter des Erfolges, aber auch der Mut, den eingeschlagenen Weg weiter zu gehen.
Fast alle Jansens sind überrascht, wie viel sich verändern lässt, wenn man sich erst einmal auf
den Weg gemacht hat. Nur Klara wusste von Anfang an was Sache ist, vielleicht tat sie aber
auch nur so.
Inzwischen haben sich auch gesellschaftliche Werte und Bewertungen verschoben. So bekommt Anerkennung nicht mehr, wer viel besitzt oder hohe Renditen einfährt, sondern wer
sich einbringt, einen Beitrag zum Gemeinwesen leistet und seinen Einfluss nutzt, um gesell-
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schaftliche Projekte voranzubringen. Was jetzt zählt ist gesellschaftlicher Wohlstand, nicht
mehr das hemmungslose Mehren von individuellem Reichtum.
Genauso wenig wie es den Erfindern der Dampfmaschine bewusst war, dass sie die industrielle Revolution los traten, ist es den Menschen im Aachener Raum bewusst, dass sie dabei
sind, die Demokratie weiter zu entwickeln. Irgendwann einmal wird die Geschichte dieses
Wandels aufgeschrieben, und man wird wohl von einem neuen Gesellschaftsvertrag sprechen.
Man wird sagen, dass aus Vernunft, gestützt auf die Kraft, die entsteht, wenn Menschen aus
verschiedenen Kulturen in einer Grenzregion aufeinander stoßen, etwas Neues entstehen
kann. Etwas, das Modellcharakter hat und in der Lage ist, Menschen Orientierung zu geben.
Vielleicht gibt es dann auch den Karlspreis nicht mehr, sondern einen Linden-MeulenberghPreis, der jährlich an Menschen verliehen wird, die sich um das gesamt-gesellschaftliche Wohlergehen der Region verdient gemacht haben.
2035 haben die Menschen im Raum Aachen einen achtsameren Umgang mit den Ressourcen, gerechtere Formen des sozialen Ausgleichs, weniger Kriminalität und bessere Bildungsangebote. Nicht nur sie selbst, auch die kommenden Generationen werden genug Substanz und
weniger Lasten vorfinden, um frei über ihren Weg entscheiden zu können. Man ist stolz auf
das, was man erreicht hat.
Jürgen ist vor zwei Wochen an einer heftigen Infektion gestorben. Er wollte seine Asche am
Dreiländereck verstreut haben – und auf der niederländischen Seite ist das ja auch erlaubt.
Eine Antwort auf ihre Frage hat Mia nicht mehr bekommen. Jetzt muss sie selbst entscheiden.
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Die Dynamik der Erzählung in Zitaten aus den 250 Gesprächen
– Die Zitatreise –

Ungleichheiten und Ungerechtigkeiten, vor denen man nicht mehr die
Augen verschlieSSen kann, nehmen zu …

„Aufstocker, wie man die nennt, die mit ihrem normalen Lohn und Gehalt einfach nicht mehr rundkommen.
Und auf der anderen Seite wird die Anzahl der Millionäre immer größer kurioserweise.“
„Das System gerät außer Kontrolle. Was da passiert ist ein Superkapitalismus oder Monetarismus,
ein absolutes Profitstreben gegen alle sonstigen ethischen Werte.“
„Die Zahlen sind nicht ganz so schlimm [wie in Sri Lanka], aber das Verhältnis zwischen den Besitzenden und
den Habenichtsen wird immer größer. ... Da brennen bei uns auch bald die Vorstädte wie in Paris.“

… und münden in Empörung:

„Es kann auf Dauer nicht angehen, dass der Mensch als bloße Verfügungsmasse behandelt wird. Das kann auch in
den großen Unternehmen, die auf dem Weltmarkt agieren, die hundertausende Mitarbeiter haben, auf Dauer nicht
gut gehen.“
„Das muss irgendwann umkippen. Ich glaube, wir sind da auch langsam bei, dass es umkippt. Weil die Menschen,
die den Blick dafür haben, auch wieder lauter werden. Die sagen: So geht das nicht!“
„Wie viel Ungleichheit verträgt unsere Demokratie?“
„Wir haben im Moment zu starke Fliehkräfte in der Gesellschaft, die den Kern, den wir an Gemeinschaft brauchen,
beschädigen. Also ein bisschen nach dem Motto: Rette sich, wer kann und schau, dass du selbst…
Wenn jeder an sich denkt, ist an alle gedacht. Das reicht nicht aus.“
„Auch als Gesellschaftsbild … dieses Nehmen und Geben, das muss in einem guten Verhältnis stehen und
das ist aus den Fugen geraten. Die Bereitschaft zu geben durch eine aktive Teilnahme, sei es über die
Steuergesetzgebung und, und, und, die ist beschädigt.“

Der Druck wird gröSSer.

„Meiner Meinung nach wird der Schrei nach mehr Demokratie in der Bevölkerung immer größer.
Ich denke, dass sich langsam mit der Zeit etwas in diese Richtung ändern wird oder ändern muss,
weil immer weiter Sturm gerannt wird.“
„Egal wie die Stimmenanteile bei den Wahlen ausgehen, es wird immer auf 100% der Bevölkerung hochgerechnet,
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und dementsprechend bekommen die Parteien ihre Gelder zurückerstattet.
Wenn die wirklich nur aufgrund des tatsächlich vorhandenen Stimmenanteils Gelder kriegen würden,
dann würden die vielleicht manche Dinge anders machen.“

Kraft zur Veränderung schöpft man aus Einsicht...

„Also nicht der Eine, der das weiß ... da müssen auch, denke ich, alle, also auch unsere Politikvertreter,
müssen ihre Kultur verändern.“

... und aus Sorge …

„… schaffen wir den sozialen Zusammenhalt in der Städteregion oder insgesamt in der Gesellschaft?“

… aus Alternativen …

„Wir haben ein sicheres Leben. Wir haben eigentlich alles, was wir brauchen. Dann ist es viel leichter, etwas zu ändern.“

… und aus sich selbst:

„Also zunächst einmal die Gesellschaft insgesamt. Da sind wir meiner Meinung nach schon deutlich im Aufbruch.
Und der Aufbruch fängt ja immer da an, wenn man seine eigenen Defizite erkennt und ich denke unsere Gesellschaft hat
zumindest viele der Defizite erkannt. Wenn man sie erkennt, weiß man: Da sollte man ran.“
„Wenn man wirklich etwas ändern will, muss man sich Zeit dafür nehmen. Wenn man will, dass sich was ändert, dann
muss man auch sich selbst ändern.“

Dagegen stehen die Bewahrer…

„Die Leute wollen bewahren, was sie haben. Und nichts anderes. Das Gravierende ist ja, wenn Sie unter vier
Augen mit den Leuten reden, dann sagen sie: „Da haben Sie Recht, wir wissen, dass Sie Recht haben“,
das kann ich aber nicht sagen.“

67
Das ist das Szenario von DER gerechtigkeit

„Im Moment habe ich das Gefühl, wir leben gesellschaftspolitisch in einer Art Restauration.
Man besinnt sich auf Althergebrachtes, will alles bewahren und guckt nach seinem persönlichen Erfolg.“
„Also das bisschen, was man hat, will man bewahren, retten, schützen. Dann sagt man sich:
Na ja, okay, wenn die das so sagen, wenn das eben nicht anders geht, wenn das alternativlos ist,
dann müssen wir das erst mal so hinnehmen.“

Und doch bewegt sich was.

„Ich glaube, dass wir im Moment in einer Phase der Umorientierung sind, wo die einzelnen Leute und die einzelnen
Phasen sich erst neu sortieren müssen. Wo das Alte nicht mehr gilt und sich das Neue noch nicht etabliert hat.“
„Wir haben doch Grund stolz zu sein auf das, was hier passiert ist. Das meine ich damit, dass der Einzelne
sehr wohl etwas beitragen kann. Es gibt keinen Grund Finsternis zu predigen und zu beklagen,
wie schlecht das alles ist, sondern dass man mit solchen Dingen auch etwas tun kann, was dem Menschen
ein gutes Gefühl gibt und aus einer positiven Haltung entstehen auch andere positive Aktivitäten.
Deswegen glaube ich, dass der Einzelne sehr wohl etwas tun kann.“
„Wir müssen wieder eine Vision entwickeln und ein Leitbild für die Region. Das kann auch sehr ehrgeizig sein,
das kann zum Teil auch utopisch sein, aber es muss unheimlich anreizend sein für die Leute zu sagen:
Daran will ich mitarbeiten.“
„Das ist, denke ich, eine der Kernaufgaben, wie das gelingt, die Bürger mit einzubeziehen, aber schwierig.“

Konflikte werden ausgetragen … zunehmend entlang neuer BewertungsmaSSstäbe.

„Mithin kann das Sozialprodukt nicht darüber Auskunft geben, wie gut es jedem in der Gesellschaft geht.
Mithin müssten wir zu einem anderen Maßstab kommen für das Messen von Wohlergehen in der Gesellschaft. […]
sondern so etwas wäre ja kleinräumiger möglich. Das wäre zum Beispiel auch eine Sache einer Städteregion,
so etwas für ihre Bürger zu definieren.“
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Sich abstimmen ist anstrengend...

„Politik wird auf jeden Fall viel stärker basisorientiert sein, dass die Beteiligungsstrukturen der Bevölkerung,
die jetzt nicht parteilich organisiert sind, wesentlich größer sein werden. Das gilt insbesondere für größere Projekte,
für infrastrukturelle Fragen. Da wird eine ganze Menge passieren an direkter Demokratie.“
„Und eines ist dann auch klar, wir müssen klare Entscheidungen treffen. […] Heute müssen wir uns natürlich
demokratisch legitimieren und haben einen sehr viel größeren Arbeitsaufwand, sage ich mal,
aber auf der anderen Seite liegt darin auch die Chance.“
„Wie schaffe ich es Personen zu motivieren, Verantwortung zu übernehmen und darüber Zukunft zu gestalten.“

Mit der Zeit verändert sich die Gesellschaft ... basierend auf Ausgleich …

„Also ich glaube, ein wichtiger Punkt ist, dem Menschen zu vermitteln, dass die Gesellschaft so gut ist,
wie die Menschen, die in der Gesellschaft sind, die tun und dass es ohne Eigeninitiative nicht geht.
Das glaube ich, ist im Moment einer der großen Problempunkte.
Dass der allgemeine Wohlstand so groß geworden ist, dass die Leute sagen: Jeder muss alles haben.
Und nur danach guckt, dass er möglichst viel kriegt und möglichst wenig abgibt. Möglichst keine Steuern bezahlen,
aber alles aus dem Staat rausholen. Da ist ganz bestimmt viel nötig, um Menschen klar zu machen, dass es so nicht geht.“

… was Menschen in anderen Regionen durchaus als Beispiel dienen kann,
das Mut macht.

„Und ich glaube gerade, dass die Grenzregionen da Modellcharakter haben könnten, weil sie erstens
die Regionen sind, die am ehesten die Probleme sehen und die aber auch die Regionen sind,
die vielleicht doch die innovativsten Lösungen finden […] und somit das Leben vereinfachen für die Menschen,
die dort leben und eigentlich […], wie soll ich sagen, demonstrieren, dass ein Europa funktionieren kann.
Und das ist; also das ist ja schon mal, finde ich, wunderbar.“

