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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,
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„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.
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„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.“
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„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,
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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,
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die dort leben und eigentlich […], wie soll ich sagen, demonstrieren, dass ein Europa funktionieren kann.
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