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das BürgerForum 2011 –
zukunFt bRaucht zusammenhalt.
VIelFalt schaFFt chancen.
das BürgerForum 2011 ist eine initiative des Bundespräsidenten Christian
Wulff mit der Bertelsmann stiftung und
der heinz nixdorf stiftung. in 25 städten
und Landkreisen in deutschland wurden
jeweils 400 nach einem Zufallsverfahren
ausgewählte Bürger eingeladen mitzudiskutieren. Bundesweit beteiligten sich
so 10.000 Bürger an der diskussion.
die kluft zwischen Wählern und
gewählten hat sich vergrößert. deshalb
ist es wichtig, Brücken zwischen den
Bürgern und den politisch Verantwortlichen zu schlagen und ein gemeinsames, verantwortliches handeln zu initiieren. auch die gesellschaft treibt heute
an vielen stellen auseinander: davon
zeugt der gegensatz zwischen Jung und
alt, die kluft zwischen arm und reich, die
unzureichende integration von migranten. Wie wollen die menschen in deutschland vor dem hintergrund dieser herausforderungen künftig zusammenleben?

Bundespräsident Christian Wulff eröffnete das BürgerForum 2011 mit einer Rede
in Naila im Landkreis Hof. Die Rede wurde live in die anderen 24 Regionen übertragen.

solidarität und gerechtigkeit
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demokratie und Beteiligung

Familiäre Lebensformen

integration

unter der überschrift „Zukunft braucht
Zusammenhalt. Vielfalt schafft Chancen.“ haben die teilnehmer zu dieser
Frage in sechs thematischen ausschüssen gearbeitet (siehe abbildungen unten).
das ergebnis des BürgerForums 2011
sind 25 regionale BürgerProgramme, mit
jeweils einem konkreten Vorschlag zu
jedem ausschussthema. alle teilnehmer
wählen außerdem einen der regionalen
Vorschläge pro thema in ein bundesweites BürgerProgramm. am 28. mai
übergeben sie dieses BürgerProgramm
an den Bundespräsidenten und stellen
es der Öffentlichkeit vor.

wohnern zur mitwirkung am BürgerForum 2011 eingeladen. über 160 städte
und Landkreise hatten sich beworben.
aus allen Bewerbungen wurden schließlich per Losverfahren 25 regionen ausgewählt. der Landkreis regensburg war
dabei!

so wurden die teilnehmer
ausgewählt

Für jeden teilnehmer begann das BürgerForum mit einem anruf. die 400 Bürger aus regensburg wurden durch eine
zufällige stichprobe aus dem telefonregister ausgewählt und zum BürgerForum eingeladen. Ziel der Zufallsausso wurde der
wahl war, dass die teilnehmer die Vielfalt
landkreis Regensburg
der gesellschaft widerspiegeln und dass
teil des bürgerForums
eine möglichst große Zahl an unterim herbst 2010 wurden alle Landkreise schiedlichen meinungen und erfahrunin deutschland, alle kreisfreien städte gen in die diskussion und in die Vorund alle städte mit mehr als 80.000 ein- schläge einfließt.

Bildung

demografie
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Online-Diskussion
Die Ergebnisse des Auftakts nahmen die
Teilnehmer mit in die Online-Diskussion.
Innerhalb von zwei Wochen haben sie
die einzelnen Vorschläge weiter ausgearbeitet und schließlich per Abstimmung in
jedem Ausschuss den überzeugendsten
Vorschlag ausgewählt. In den folgenden
drei Wochen der Online-Diskussion wurde an dem ausgewählten Vorschlag weitergearbeitet. Die Teilnehmerinnen und
Teilnehmer haben die Details des Vorschlags sowie seine Vor- und Nachteile
diskutiert und schließlich den Text formuliert, wie er hier im BürgerProgramm
zu lesen ist. Vier sogenannte OnlineModeratoren haben in dieser Zeit darauf
geachtet, dass die Diskussion fair und
sachlich verläuft.

BürgerRedakteure schreiben
die Texte
Wie konnten 60 oder 70 Menschen in
jedem Ausschuss an einem gemeinsamen Text schreiben? Die Antwort ist:
Nicht jeder arbeitete selbst am Text.
Das Formulieren des Vorschlags übernahmen sogenannte BürgerRedakteure.
Sie waren selbst auch Teilnehmer des
BürgerForums, hatten aber eine besondere Rolle übernommen. Pro Ausschuss
gab es zwei BürgerRedakteure mit dieser verantwortungsvollen Aufgabe: Alle
Mitglieder eines Ausschusses konnten
Kommentare, Änderungen und Ergänzungen zu einem Vorschlag und zu
einzelnen Textabschnitten machen. Die
Bürger-Redakteure haben dann aus
diesen Kommentaren und Anmerkungen
die zusammenhängenden Texte für das
BürgerProgramm formuliert.

Der Weg zum
BürgerProgramm

Meistens treffen sich Menschen entweder auf politischen Veranstaltungen
oder sie diskutieren im Internet, häufig
ohne einander zu kennen. Die Besonderheit des BürgerForums ist es, beides
miteinander zu verbinden: Das BürgerProgramm ist ein Ergebnis, das von den
Teilnehmern sowohl auf Veranstaltungen
als auch online erarbeitet wurde.

Auftakt
Begonnen haben die Teilnehmer des
BürgerForums mit der Arbeit auf einer
6 | Bürgerprogramm Regensburg

Auftaktveranstaltung am 12. März 2011.
Alle sechs Ausschüsse eines regionalen BürgerForums kamen hier jeweils
zusammen. Die Mitglieder eines Ausschusses hatten die Gelegenheit, sich
persönlich kennenzulernen und einen
ganzen Tag lang intensiv zu arbeiten. In
Diskussionen und Abstimmungen in
kleinen Runden traf jeder Ausschuss
erste inhaltliche Festlegungen für das
BürgerProgramm. Unter dem Titel „Herausforderung“ haben die Teilnehmer
das jeweils größte gesellschaftliche
Problem oder die wichtigste Entwick-

lung in ihrem Ausschussthema identifiziert und gemeinsam in wenigen Sätzen
festgehalten.
In einem zweiten Schritt haben sie
stichpunktartig erste Vorschläge formuliert, wie der Herausforderung begegnet
werden kann.
Zeitgleich nahmen die Teilnehmer
des BürgerForums 2011 in allen Regionen die Arbeit auf. Mit einer Rede in
Naila im Landkreis Hof, die in alle anderen Regionen übertragen wurde, eröffnete Bundespräsident Christian Wulff
das BürgerForum.

Der Tag des BürgerForums
Auf einer zweiten Veranstaltung am
14. Mai in allen 25 Regionen wurden die
Ergebnisse in Form des vorliegenden
BürgerProgramms der Öffentlichkeit vorgestellt und mit Vertretern von Politik
und Gesellschaft diskutiert.
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So funktioniert
die Online-Plattform
Die Online-Plattform des BürgerForums
ist der zentrale Arbeitsbereich des BürgerForums. Hier arbeiten 10.000 Teilnehmer gemeinsam an 25 regionalen
BürgerProgrammen und an einem bundesweiten BürgerProgramm. Die Teilnehmer jedes der 25 regionalen BürgerForen diskutieren zunächst auf einer
eigenen Plattform unter sich. Für die
Wahl der Vorschläge in das bundesweite
BürgerProgramm werden die 25 einzelnen Plattformen miteinander vernetzt.
Die Online-Plattform wurde eigens für
das Projekt entwickelt und enthält eine
Reihe von Funktionen, die den Teilnehmern ermöglicht, online zu diskutieren
und gemeinsam an konkreten Texten
zu arbeiten.

Gesicht zeigen
Bei der Auftaktveranstaltung hatten sich
viele Teilnehmer bereits kennengelernt
und auch online sollten sie sich, anders

Aktuelle Informationen
aus dem BürgerForum
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als bei vielen anderen politischen Diskussionen im Internet, nicht anonym
austauschen. So stehen die Teilnehmer
des BürgerForums mit ihrem Namen und
einem Foto zu ihren Diskussionsbeiträgen. Eine persönliche Nachrichtenfunktion ermöglicht den Austausch untereinander auch abseits der inhaltlichen
Diskussion.

Kommentare und Anmerkungen
Die Arbeit an den gemeinsamen Texten
verläuft nicht in der offenen Struktur eines Internet-Forums, in dem alle Beiträge untereinander erscheinen. Direkt am
Text arbeiten nur die BürgerRedakteure.
Die anderen Teilnehmer schreiben Kommentare und Anmerkungen dazu, die
sich direkt auf eine bestimmte Textpassage beziehen. Auf den ersten Blick ungewohnt, ermöglicht diese Struktur, dass
viele Menschen gleichzeitig an einem
Text arbeiten. Wurde ein Kommentar

durch den BürgerRedakteur eingearbeitet, kann er ihn auf „erledigt“ setzen.
Damit der Prozess transparent verläuft,
bleibt der Kommentar aber weiterhin einsehbar.
Aufgabenbereich
Den Überblick über die Geschehnisse
auf der Plattform behalten die Teilnehmer in ihrem persönlichen Aufgabenbereich. Hier erfahren sie Schritt für Schritt,
wie die Diskussion sich entwickelt, in
welcher Form sie mitwirken können und
ob sie eine persönliche Nachricht in ihrem Postfach auf der Plattform erhalten
haben.
Informationen
Im Bereich „Information“ werden regelmäßig aktuelle Artikel zum BürgerForum
2011 eingestellt, zum Beispiel Ankündigungen für Veranstaltungen, Erklärun-

gen zu der Online-Plattform und einiges mehr. Sowohl die Teilnehmer als
auch interessierte Gäste können sich
in diesem Bereich über den Fortgang
des BürgerForums auf dem Laufenden
halten.
Moderation
Damit die Online-Diskussion fair und
sachlich bleibt, braucht es eine Moderation. Für das BürgerForum 2011
wird diese Funktion von eigens dafür
geschulten Online-Moderatoren übernommen. Die meisten von ihnen waren
bereits bei einem früheren BürgerForum als Teilnehmer dabei. Gegenüber dem Inhalt verhalten sich die
Online-Moderatoren neutral – sie bewerten die Ideen und Vorschläge
nicht, sondern achten nur darauf, dass
eine ausgewogene Diskussion entstehen kann.

Kommentare und Anmerkungen
zum Text des BürgerProgramms
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Wie kÖnnen Wir den gesellschaFtlIchen zusammenhalt
in deutsChLand FÖrdern?
mit dieser Frage haben sich die teilnehmerinnen und teilnehmer des BürgerForums
regensburg beschäftigt. auf Veranstaltungen und in einer mehrwöchigen online-diskussion
haben sie Vorschläge für Politik und gesellschaft erarbeitet. die ergebnisse ihrer
diskussion finden sie auf den folgenden seiten. teilnehmerinnen und teilnehmer des
BürgerForums im Landkreis regensburg sind:

markus adam | annelies adler | edith aichinger | Franz aichner | hans Ludwig althaus | monika amann | thomas ammer |
rudolf apfelbeck | angelika arbinger | martin auer | manfred aufleger | marion aumeier | elisabeth austen | Josef Johann
Bachmeier | angelika Barthelmess | armin Bauer | Claudia Bauer | antje Baumgartner | hellmut Beckstein | rudolf Beer |
michael Beimler | gerhard Beischler | Josef Benisch | Christian Bergmann | rudolf Berzl | Bernhard Beyer | rolf Birkmann
| sandra Birzer | anton Blabl | elke Bock | hans-dieter Böckl | kristina Bodensteiner | ursula Bogdanski | Peter Bornschlegl |
Bianca Botzler | Jürgen Brandl | andreas Brandt | Christa Braun | Josef Brenneisen | Ludwig Bresele | ulrich Briem | herbert
Brunner | klaus-Peter Bucher | Christian Büchner | Franz-Josef Bücken | annelies Buckenleib | martin Christl | Veronika
danelius | monika danner | Johanna debler | stephan deichsel | gerhard deml | reinhold demleitner | gisela demler |
rolf-stefan denig | georg dettenkofer | roland detterbeck | Josef dietlmeier | Petra dietz-Lendle | Johan doossche | sandra
drindl | theresia düring | Beate eberl | daniela eberwein | evgeny eckhardt | Johann eich | Lothar eisenreich | Christian
eisenschink | andrea engl | Christian ernst | maria ernst | Peter eschenbacher | Paulus evi | mariele Falk | Carl Fehrlé |
michael Feichtmayer | reinhold Feichtmeier | andreas Feindseisen | simone Felenda | alwin Ferstl | hans Ferstl | axel Ferstl |
heike Fichtner | helmut Forster | Willi Frank | rainer Frank | hans Freundorfer | gerwald Friedl | Johann Friedrich | norbert
Frühwald | heidi Fuchs | goerg gahr | Bruno gallhuber | alexander garnreiter | Josef gassner | heidemarie gedak | Franz
geier | matthias gerl | hermann gerle | Friedrich giebl | Jürgen giebl | marianne gietl | martha glueck | helmut gold | Josef
graf | Christian graf | rudolf gritschmeier | andreas gröber | stefanie grünauer | irene grundner | gerhard grüner | hans
gschoßmann | Walter gschwendner | dominik haas | ingolf hagemann | Jürgen hagg | alfons hahn | hans-dieter hahn |
Berthold hahn | Barbara haimerl | sonja hangl-scheid | Christian hanika | helmuth hartl | rita hartl | dorothea hartmann-rauh
| ingrid haunschild | gudrun hautz | evi heigl | herbert heinrich | Julia hermann | Frank herrmann | iris herrmann |
Claus-robert hersemann | michael herziger | helmut hetzenecker | martin heves | heinz hirschinger | rupert hochholzer | rita
hochschopf | markus hofer | Christine hofer | gerald höferer | angela hofmann | ursula holbein | helmut holzer | Josef
homeier | Josef homeier | manuela hoppe - schierling | renate horeth | karl huber | Franz huber | daniela hünn | hans hurt |
Josef ibler | andreas irlbeck | robert Jaron | Bernhard Jasinski | karl Jobst | sylvia Jobst | Wolfhard Jugl | Christa Jungmayer |
simone käferlein | Johann kaffler | ingrid kammermeier | Bettina kässner-scherg | Jan kastner | anita kattenbeck | iris
katzensteiner | thomas kestl | rosemarie kisskalt | Josef klingshirn | Willi knapp | rudolf knauer | Lillian knobloch |
gerhard koblitz | dieter koller | maria koller | rolf kopf | robert krajan | marianne kränzler | maria kraus | hermann
kremerskothen | reinhard kremser | helmut kroehling | dieter kuhn | marco kunze | Carola kupfer | silke küppers | Johanna
kurz | Christine Lammert | Franz Landstorfer | hans Lang | andreas Lang | rudolf Lang | gerhard Lange | Bernhard Lauerer |
sibylle Lautenschlager | alfons Lechner | r. Lehner | angelika Lehner | hans Lehner | thomas Lehner | Ludwig Lichtinger | eva
Lichtinger | anita Liebl | max Lindner | Claudia Lindner | erika Löhr-Forster | michael Losberg | Josef Lukas | anna magin |
daniela maier | sonja mainzer | sabine malaman | Friedrich malaman | Luise malik | manfred mauerer | Claus mayer | michael
mederer | albert meier | martin meier | karen meissner | simone meister | sebastian melchner | harald melchner | Winfried
mellar | Jürgen melzl | gerald mende | nicole menke | anne-kathrin merz | andreas meyer | stephan miklosy | Josef mirwald |
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norbert moser | angelika mrasek | Peter mück | andrea müller | angela müller | maria müllner-schmalzbauer | sabine
neubauer | michael neumeier | sonja neumeier | Pertra niedermeier | dagmar nierer | Jutta niggemeyer-müller | gisela
niklas-eiband | gerhard nikolayczik | richard obergrusberger | Lothar olbrich | stefan oschetzki | roswitha Parzefall | Lydia
Parzefall | dieter Pecher | manfred Petsch | andreas Pfeifer | arno Pichler | Barbara Pinegger | martin Pirzer | marianne
Prechtner | kathrin Prem | sabine Pröll | martina Puchinger | herta Püschner | anne rappel | Johann rappl | heinz rauscher |
uwe reckert | helmut rehm | siglinde reichinger | sabine reil | Peter rempter | michaela rettinger | michael retzer | ulrike
riedel-Waas | karl riederer | edmund riedl | Christian riedl | gerlinde riepl | Zita rivolo | erich rohrmayer | Christine rosner
| georg rötzer | reiner routil | Christian rüdiger | evelyne sammet | annemarie scheidl | astrid schels | Johann scherübl |
Wolfgang scheuerer | markus scheuerer | thomas schindlbeck | marianne schindler | Wolfgang schlagbauer | anton
schlicksbier | klaus schmid | klaus schmidt | sabine schmidt | Christian schneck | klaus richard schneider | sascha schneider
| thomas schönberger | Johanna schönleber | gabriele schramm | eberhard schröder | Walter schwarzbeck | Lothar
schwarzer | Berthold schwarzer | Johann schweiger | martin schweiger | horst schymura | reinhard see | Johann seemann |
gunda seidl | rainer seidl | angelika semmelmann | rachel senft | Petra sitter | ursula sitzmann | Patrick skrowny | helmut
spiegler | Josef stangl | reinhold stegerer | kurt steibl | gabriele steinberger | michaela steingrüber | karlheinz stich | ernst
stich | Bernhard stiegler | daniel stöcklein | karl-heinz strobel | anne taffner | Britta taudt | andreas tischler | kerstin titze |
Franz traidl | dagmar von schultz | anita Waffler | uwe Wagenknecht-hirth | helena Walter | Peter Walzer | edwin Weber | elmar
Wechsler | susanne Weigert | isabel Weinzierl | alexander Weiß | sibylle Welte | andreas Weranek | mechthild Weusthoff |
alexandra Wilhelm-stein | herbert Wimmer | helmut Windl | miriam Winkler | horst Winkler | stefan Wittmann | marina Woitusch
| maria Wurzbacher | rita Zauner | renate Zeidler | Johanna Zelzer | michael Ziegler | michaela Ziegler-Pawa | astrid Zierer |
klaus Zierer | renate Zimmerer | anton Zitzmann | hermann Zormeier | ursula Zorn | rainer Zuber | hermann Zweckerl

eIn DankeschÖn
Vor und hinter den kulissen haben viele menschen tatkräftig an der umsetzung des BürgerForums mitgewirkt:
dr. thomas Feuerer vom Landkreis regensburg hat mit seinem team die Veranstaltungen organisiert. mit großem
engagement setzten sie das BürgerForum 2011 zusätzlich zu ihren sonstigen tätigkeiten vor ort um. ohne ihren
einsatz wäre das BürgerForum regensburg nicht möglich gewesen. reinhard sellnow moderierte die Veranstaltungen. Petra Blau-krischke, margot rawald, alexandra komorek und regina köthe moderierten in ehrenamtlicher
tätigkeit die online-diskussion. ihnen und allen zahlreichen helfern, die hier nicht namentlich erwähnt sind, gilt
besonderer dank.
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VoRschlag ausschuss solIDaRItÄt unD geRechtIgkeIt

solidarität und gerechtigkeit

Wir brauchen gerechte, auskömmliche entlohnung sowie
gerechtigkeit und solidarität bei steuern und abgaben. eine
ausgeübte soziale Verantwortung der arbeitgeber führt zu mehr
gerechtigkeit. die gerechte entlohnung soll den Lebensstandard
der Familie, die teilnahme am öffentlich-kulturellen Leben sichern
sowie die Weiter- und Fortbildung jederzeit ermöglichen. die
Leistung für Pflege und soziale arbeit muss entsprechend
entlohnt werden. ein gerechtes sozialsystem ist ein geben
und nehmen von allen.
BürgerRedakteure Hans Ludwig Althaus, Josef Brenneisen

VoRschlag

BegrenZung der
ZeitarBeit/LeiharBeit
der anteil von Zeit- und Leiharbeitskräften muss zur Zahl der stammarbeiter eines
unternehmens nach Zeit oder Projekt festgelegt sein und soll nach entsprechender
Beschäftigungszeit zur dauerbeschäftigung führen. der Lohn muss gleich dem der
stammarbeitskräfte bei gleicher arbeit und Leistung sein.

Begründung
am derzeitigen arbeitsmarkt steigt der
anteil der zeitlich befristeten und der
der Leiharbeiterstellen beträchtlich. Was
ursprünglich zur Bewältigung von spitzenbelastung vorgesehen war, wird
häufig zu speziellen Beschäftigungen
in den unternehmen zur rationalisierung dauerhaft missbraucht. durch die
unterschiedlichen Beschäftigungsverhältnisse der mitarbeiter entsteht ein
zunehmend soziales ungleichgewicht,
zum nachteil für die Zeit- und Leiharbeitskräfte.
hierbei ist insbesondere die soziale
Lage der Zeitarbeiter mit ihren Familien
von beträchtlicher unsicherheit geprägt
und erlaubt keine planbare absicherung
des Lebensstandards, wenn nicht eine
langfristige Zeit- oder Leiharbeiterbeschäftigung gezielt in eine sichere dauerbeschäftigung führt. die zunehmenden sozialen ungleichgewichte werden
aufgehoben mit dem grundsatz von
gleichem Lohn für gleiche arbeit und
Leistung für stamm-, Zeit- und Leih12 | BürgerProgramm RegensbuRg

arbeitskräfte unter entsprechender Berücksichtigung von anlern- und einarbeitungsphasen.

VorsChLag im detaiL
der wichtigste erste schritt bei der Begrenzung der Zeit- und Leiharbeit auf
dem Weg zu mehr gerechtigkeit unter
den beschäftigten Bürgern ist die Festlegung von gesetzlich garantiertem gleichem Lohn für Zeit-, Leih- und stammarbeitskräfte mit gleicher Qualifikation,
kompetenz und Leistung bei gleicher arbeit. eine dem jeweiligen arbeitsplatz
entsprechend notwendige einarbeitungs- und ausbildungszeit ist zu berücksichtigen. mögliche Probezeiten sollen hierbei aber nur einmalig zur
daueranstellung in den Leiharbeitsfirmen gelten.
Für die entleihenden unternehmen
entstehen durch die zusätzlichen eigenund Verwaltungskosten der Leiharbeitsfirmen höhere kosten bei gleicher
arbeitsleistung. dies begrenzt zwangsläufig, aus wirtschaftlichen gründen, die

Zeitarbeitsanteile auf entsprechende
Belastungsspitzen der gesamtbeschäftigung. die wirtschaftliche notwendigkeit
erzeugt damit den geeigneten und auch
wirksamen druck für die unternehmen,
die Zeit- und Leiharbeitsplätze in anzahl
und Zeit zu limitieren und möglichst
kurzfristig in dauerarbeitsplätze zu überführen.
es ist zu prüfen, ob eine mögliche zusätzliche staatliche abgabe pro beschäftigtem Zeit- oder Leiharbeiter diesen effekt noch verstärken kann oder ihn auf
kosten des gleichen Lohnes eher reduziert und einen nicht gerechtfertigten
Verwaltungsaufwand erzeugt.

Pro und Contra
Bei der realisierung der grundidee des
Vorschlages „gleicher Lohn für gleiche
arbeit“ entsteht zunächst für die entleihenden unternehmen wegen der höheren arbeitskosten ein nachteil zur gegenwärtigen situation. dies kann dazu
führen, dass unternehmen wegen der

höheren kosten nicht mehr ausreichend
flexibel auf Belastungsspitzen reagieren
können oder auch wollen und auf aufträge verzichten, die ihnen möglicherweise
Wachstum bringen könnten.
das wesentliche „Pro“ des Vorschlages ist darin zu sehen, dass zum einen
mehr gerechtigkeit in der entlohnung aller arbeitskräfte bei gleicher arbeit erreicht wird und zum anderen notwendige
und bisher ungerecht vergütete Zeit- und
Leiharbeit teurer wird und somit mehr
dauerarbeitsplätze geschaffen werden.
die Zusatzbelastung der Zeit- und Leiharbeit trägt nicht mehr der Leiharbeiter,
sondern gerechterweise die Leiharbeitsund die entleihfirma gemeinsam mit allen möglichkeiten einer kompensierung
der unternehmen, die der Leiharbeiter
nicht hat.

umsetZung
der Vorschlag ist wirksam umzusetzen
mit einem „Bundesgesetz zur regelung
der Beschäftigung von Zeitarbeitskräften
und zur gleichgestellten entlohnung von

Zeit- und Leiharbeitskräften im Vergleich
zu stammarbeitskräften“. details hierzu,
wie die angemessene Zeitarbeitsdauer
mit übernahme in ein dauerarbeitsverhältnis, die anteilig begrenzte anzahl von
Zeitarbeitskräften zur stammbelegschaft
sowie die geeignete Berücksichtigung
von einarbeitungs- und ausbildungszeiten bei Zeit- und Leiharbeitskräften müssen von Fachleuten erarbeitet und eingebracht werden. eine entsprechende
gesetzliche regelung auf eu-ebene ist
anzustreben. es gibt bisher bereits eine
reihe umfangreicher aktivitäten, die die
situationsverbesserung der Leiharbeiter
fordern. aktuelle Beispiele sind: 1) http//
www.gleichearbeit-gleichesgeld.de;
2)
die Zeit nr. 14, vom 31.03.2011, s. 30;
3) mitteLBaYerisChe Zeitung vom
08.04.2011, s. 43. diese werden als wesentliche unterstützung und Bekräftigung
unseres Vorschlages gesehen.
BürgerRedakteur Hans Ludwig Althaus

ausseRDem
In DeR DIskussIon
Weitere Vorschläge, über die online in den ersten beiden Wochen
in dem ausschuss diskutiert
wurde, haben die überschriften:
„einführung von mindestlöhnen“,
„gleiche steuer- und abgabenlast
für alle einkünfte“, sowie
„Politische entscheidungsträger
sollten nicht in aufsichtsräten/
Vorständen sitzen“.
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VoRschlag ausschuss DemokRatIe unD beteIlIgung

demokratie und Beteiligung

massive, gehäufte Proteste zeigen, dass es während mancher
politischer entscheidungsfindung und auch bei den entscheidungen selbst an transparenz gefehlt hat. das könnte Folge einer
fehlenden Verankerung gewünschter weitergehender formaler
Beteiligungsrechte – aber auch ein mangel an nachvollziehbarkeit aufgrund fehlerhaft ausgeübter informationspflichten sein.
deshalb gilt es: frühzeitige Beteiligungsformen finden und auch
an alternativen zu herkömmlichen Prozessen der entscheidungsfindungen in der Politik denken.
BürgerRedakteure Jan Kastner, Norbert Moser

VoRschlag

ideen/anregungen
der Bürger ernst nehmen
Wenn Bürger ihre anregungen von der Politik bürgernah diskutiert und in
den Prozess der entscheidungsfindung eingebaut sehen, erhöht sich die akzeptanz
der politischen entscheidungen. Voraussetzung ist ihr Vorschlagsrecht und der
barrierefreie Zugang, auch zu neuen informations- und diskussionsplattformen.

Begründung
Weil demokratie die regierungsform ist,
die empfindlich auf Bewegung in ihrer
Bürgerschaft reagiert, wird sie durch Politikverdrossenheit und -verweigerung gestört. Zeichen sind wucherndes misstrauen gegenüber der Politik, resignation
und das gefühl, bei Pro-forma-Wahlen
als stimmvieh missbraucht zu werden.
da fast nichts über Volksabstimmungen entschieden wird, ist es fatal, dass
das Vertrauen in die Politiker als Vertreter
der Wähler auf so breiter ebene untergraben ist. kriminelle und zunehmend brachiale antidemokraten nutzen dies aus.
der Bürgersinn lebt wieder auf, über
neue, technisch mögliche einbindung in
die politische entscheidungsfindung sowie
neue Beteiligungsrechte bei geförderter,
öffentlicher diskussion. Voraussetzung ist
umfassende information in allen medien.
der politisch denkende Bürger wird
auch notwendige, belastende entscheidungen mittragen.
Weil viele nicht zwischen Politik und
exekutive unterscheiden, ist auch die
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Verwaltung gefordert – als ein kompetenzzentrum für ihre Bürger.

VorsChLag im detaiL
es muss verhindert werden, dass antidemokratische gruppen mit egoistisch-wirtschaftlichen oder politisch-kriminellen
ansprüchen und aussagen den tragenden konsens untergraben und Ängste
und ratlosigkeit fördern.
deshalb mit aufklärenden Fakten und
diskussionen bei der politischen meinungsbildung sowie zivilem engagement,
das von Beteiligungsrechten gestärkt
wird, dem vorbeugen.
auf gemeindeebene werden sich Bürger am ehesten zurückmelden, wenn sie
ihr umfeld mitgestalten können. Bei offenheit der gremien werden viele ideen
von ihnen kommen.
Bei überregional wichtigen Vorhaben
ist die zwingend vorgeschaltete diskussion, mit weitgehender und aktiver information der Öffentlichkeit, Pflicht.
mit der kennzeichnung, z. B. als kommunale Pflichtaufgabe, als Behebung

von defiziten oder modernisierungsvorhaben, wird das Bewusstsein für notwendigkeiten gestärkt und die Bürger fühlen
sich mit recht in ihrer eigenverantwortung gefordert.
die Öffentlichkeit muss mittels verschiedener Plattformen (internet, medien, info-Versammlungen usw.) Zugang
und möglichkeiten zur Äußerung zum
thema finden. interessierte können sich
untereinander „vernetzen“.
die interessen werden dort offengelegt, abhängigkeiten z. B. von der Wirtschaft vermieden oder geklärt.
einsichtsrechte
untermauern
die
transparenz, wenn Betroffene oder etablierte arbeitskreise Zugang zu entscheidenden Fakten haben.
eine grundvoraussetzung für Bürgerbeteiligung ist ein Vortragsrecht, bzw. eines, argumente einzubringen, die bis
ende der diskussion erkennbar bleiben
und nachvollziehbar bewertet werden.
die diskussion soll über moderation
mit Politik und Verwaltung ohne Parteipolitik geführt werden.
die argumente werden gesammelt und in

Pro und Contra aufbereitet, sodass der
diskussionsstand stets offensichtlich ist.
die transparente Verfahrensweise verhindert die übernahme des themas
durch interessengruppen.
die etablierten Volksabstimmungsund Volksbefragungsverfahren sollten
schonend erweitert und modernisiert
werden.

Pro und Contra
Bürgerprotest und Wahlabstinenz zeigen,
dass sich die distanz zwischen Politik
und Wählern vergrößert hat. Warum sollten sich beide durch verstärkte interaktion, auch außerhalb des Wahlkampfes,
nicht wieder annähern? dieser schwenk
der „realpolitik“ würde zunächst sicher
zu anlaufproblemen führen. die erweiterten Beteiligungsrechte der Bürger bei
bedeutsamen entscheidungen bringen
zunächst unsicherheiten bei der Zeitplanung, wenn nicht sogar bei der Planungssicherheit. andererseits wissen die entscheider über das meinungsbild in der
betroffenen, engagierten Öffentlichkeit

dann bestens Bescheid und können korrigieren. sie werden dann ebenso Öffentlichkeitsarbeit leisten wie der aktive Bürger, der sich „routinemäßig“ in geeigneter
Weise informieren wird, um seine rechte
überhaupt wahrnehmen zu können.

umsetZung
Wenn sich ältere generationen, der Politik überdrüssig, abgewandt haben, müssen Junge und Jugendliche dafür gewonnen werden. auch um sie wieder
attraktiver für alle zu machen.
gerade den Jungen steht das oben
aufgezeigte repertoire an möglichkeiten
des einflusses und der artikulation bezüglich Politik – fast spielerisch – zur Verfügung, wenn die Probleme genug aufgeschlüsselt werden. der Zugang dazu
muss für sie aber viel attraktiver und anziehender gemacht werden. ihr Bedürfnis
nach politischen aktivitäten darf nicht von
konventionellen und Verweigerern unterdrückt oder gar vereinnahmt werden. es
muss akzeptiert und für sie möglich sein,
sich von den eingefahrenen kommunika-

tionsformen lösen zu können. appelle
oder bloßes einspannen überfordern sie.
deshalb muss die heute hier kränkelnde
Pädagogik es leisten, sie zu politisch
denkenden zu erziehen. Von ihnen kommen dann die innovativsten ideen, die
umfassendsten Änderungen, die zukunftsträchtigsten Visionen – als denkanstöße für alle.
BürgerRedakteur Norbert Moser
ausseRDem
In DeR DIskussIon
Weitere Vorschläge, über die online
in den ersten beiden Wochen in
dem ausschuss diskutiert wurde,
haben die überschriften: „Bereits
bestehende Beteiligungsmöglichkeiten besser bekannt machen“,
„einbindung der Bürger Vor
entscheidung/abstimmung seitens
der Politik“, sowie „klar strukturierter Zeitplan mit genau definierten
Phasen der (Bürger-)Beteiligung“.
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VoRschlag ausschuss FamIlIÄRe lebensFoRmen

das traditionelle Familienbild erlebt einen Wandel und bringt damit
gesellschaftliche Veränderungen sowie neue herausforderungen
an die Familie mit sich. das Bewusstsein für kinder und Pflegearbeit wird in unserer heutigen gesellschaft nicht mit dem nötigen
stellenwert belegt. die ideelle und finanzielle anerkennung der
erziehung und Pflegeleistung durch die gesellschaft ist nicht ausreichend oder fehlt sogar vielfach.
BürgerRedakteure Martin Heves, Evelyne Sammet

Familiäre Lebensformen

VoRschlag

steuerentLastung Für
FamiLien mit kind (FamiLiensPLitting)
Familien sollten durch die einführung des Familiensplittings und ein
einfacheres steuerrecht gefördert werden, damit die geburtenzahlen wieder
steigen. Zusätzlich ist zur absicherung von Familien ein rentenbonus für
erziehungs- und Pflegeleistungen einzuführen.

Begründung
der staat baut auf die Bereitschaft der
menschen, Verantwortung als eltern zu
übernehmen. aber die statistiken zeigen,
dass die geburtenzahlen kontinuierlich
sinken. dies hat größere Belastungen
für jeden einzelnen Bürger zur Folge.
um diesen kreislauf zu durchbrechen,
müssen Familien umfassend unterstützt
werden. denn kinder bereichern nicht nur
unser Leben, sondern sie sind auch die
steuerzahler von morgen.
kinder kosten Familien viel geld, sei
es während der schulischen Laufbahn
oder später im studium. daher wäre es
gerecht, den Familien eine steuerentlastung zu gewähren. Familienpolitik
muss es jungen menschen ermöglichen, ihren Wunsch nach nachwuchs
zu verwirklichen, ohne dafür benachteiligt zu werden. Zugleich sollten die kinderbetreuungseinrichtungen ausgebaut
werden und für Familien kostenlos zu
nutzen sein. erziehungs- und Pflegeleistung führen mitunter dazu, dass
menschen nicht voll erwerbstätig sein
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können und damit einbußen bei der
rente hinnehmen müssen.

VorsChLag im detaiL
1) das derzeitige steuerrecht ist viel zu
kompliziert und verursacht somit viele
gesellschaftliche Probleme. gerade alleinerziehende werden durch unterschiedliche steuerklassen benachteiligt. die einführung einer einheitlichen
steuerklasse ist grundvoraussetzung
für eine positive und gerechte Weiterentwicklung unserer gesellschaft.
2) durch die einführung des Familiensplittings könnte ein erwerbstätiger
das zu versteuernde einkommen auf
alle Familienmitglieder ohne eigenes
einkommen verteilen, sodass die steuerbelastung sinken würde. als nicht erwerbsfähige Familienmitglieder gelten
alle im eigenen haushalt lebenden kinder als in ausbildung sowie Pflegebedürftige. auf diese Weise wird Familien
die notwendige finanzielle sicherheit
gegeben. Bedingt dadurch ist auch eine
steigende geburtenrate zu erwarten.

3) Längst überfällig ist die einführung
eines rentenbonus für erziehungs- und
Pflegeleistungen. Für alle Betroffenen
soll der staat für die dauer der erziehungs- oder Pflegezeiten die Beiträge
für eine riester-rente oder Ähnliches
voll übernehmen.
4) Zur absicherung und entlastung
von Familien empfehlen wir z. B. den
ausbau von kinderbetreuungsstätten,
die einführung von ganztagsschulen,
die aufwertung des erzieherberufes sowie kostenlose Betreuungsmöglichkeiten am arbeitsplatz. denn nur so haben
eltern die möglichkeit, unbesorgt einer
Berufstätigkeit nachzugehen.

Pro und Contra
gleiche Besteuerung erhöht die
transparenz und senkt den sozialneid. durch das Familiensplitting erhalten Familien in unserer gesellschaft
den notwendigen stellenwert. es werden nun nicht mehr die kinderlosen
ehepaare entlastet, sondern die Familien.

Benachteiligt durch dieses system
wären sozial schwache Familien, da sie
wenig oder gar keine steuern zahlen.
hier könnte die höhere auszahlung von
kindergeld an diese Familien abhilfe
schaffen.
die einführung eines rentenbonus
ist schwierig, da laut Bundesministerium der Finanzen zusätzliche mittel für
sozialausgaben nur bereitgestellt werden können, wenn an einer anderen
stelle wieder eingespart wird.
der ausbau von ganztagsschulen
und qualitativ hochwertigen Betreuungseinrichtungen sowie höhere entlohnung von Betreuungspersonal führen dazu, dass Jugendliche bessere
Chancen im Berufsleben haben.

rung scheitern, sondern als notwendige
investition in unser aller Zukunft gesehen werden. die zu erwartenden steigenden geburtenraten erhöhen langfristig die steuereinnahmen.
der solidaritätszuschlag sollte ab
sofort für die Familienförderung verwendet werden. damit könnte z. B. der
ausbau von Betreuungseinrichtungen
und ganztagsschulen finanziert werden.
Zinslos gewährte staatskredite an
Banken sollten in kredite mit zwei bis
drei Prozent Zinsen verwandelt werden.
die daraus hervorgehenden mittel sollten für die Familienförderung verwendet
werden.
BürgerRedakteur Evelyne Sammet

umsetZung
mit der einführung des Familiensplittings entfällt das bisherige ehegattensplitting. der gesetzgeber ist in der
Pflicht, das geltende recht zu ändern.
die empfohlenen maßnahmen sollten nicht an fehlender gegenfinanzie-

ausseRDem
In DeR DIskussIon
Weitere Vorschläge, über die
online in den ersten beiden
Wochen in dem ausschuss
diskutiert wurde, haben die
überschriften: „Finanzielle
entlastung der Familien“,
„kinderfreundlichere einstellung
der gesellschaft“, sowie
„netzwerke für Familien schaffen“.
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VoRschlag ausschuss IntegRatIon

integration

klar formulierte Zielsetzungen und kriterien im Bereich integration fehlen. dazu soll eine situationsbeschreibung unter
einbeziehung aller Beteiligten erstellt werden. Wertekonflikte
müssen im austausch identifiziert und Wege zur konfliktlösung
erarbeitet werden. integration verlangt von den Beteiligten entgegenkommen und bedeutet keinesfalls einseitige assimilation.
Wesentliches Ziel der integration ist die Vermeidung von Parallelgesellschaften unter Beachtung der freiheitlich-demokratischen grundordnung.
BürgerRedakteur Anna Magin

VoRschlag

sChranken aBBauen –
miteinander LeBen
deutschland ist Ziel von Zuwanderern. daher brauchen wir eine (regionale)
integrationsstrategie, den abbau von Berührungsängsten durch information und
eine gemeinsame sprache. Begegnung von menschen mit und ohne migrationshintergrund in allen Bereichen des öffentlichen Lebens soll segregation reduzieren.

Begründung
dieser Vorschlag ist besonders geeignet, der herausforderung gerecht zu
werden, da er aufzeigt, dass und wie jeder einzelne Bürger (sei er migrant oder
nicht) seinen Beitrag zu einer weiteren
Verbesserung der situation leisten kann.
Zugleich soll der Beitrag von kommunen
und staat aufgezeigt werden. der Vorschlag ist auch deshalb besonders hilfreich, weil er positive aspekte und erlebnisse betont, ohne anforderungen zu
verschweigen. er ist so komplex wie das
thema, baut auf bestehenden strukturen auf und nutzt vorhandene ressourcen und erfahrungen.
Von kriegsende bis 1950 wurden in
Bayern 21 Prozent der Bevölkerung aufgenommen. die sogenannten heimatvertriebenen haben neue städte und
Firmen gegründet – ohne diese massive
einwanderung hätte es den Wandel vom
rückständigen agrarland zum industriestandort Bayern nicht gegeben. das war
nicht problemlos, ist aber sehr gut gelungen und vielen Bürgern heute gar nicht
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mehr bewusst. die integration einer
großen anzahl an Zugewanderten kann
gelingen.

VorsChLag im detaiL
Landkreis und gemeinden sollten eine
systematische integrationsstrategie entwickeln und verfolgen. Positive ansätze
und vorhandene gremien sind weiterzuentwickeln und zu stärken:
1. ernennung von integrationsbeauftragten im Landkreis und in den gemeinden, auf- und ausbau kommunaler gremien (z. B. integrationsbeirat), erfassung
und Zusammenarbeit mit evtl. bestehenden Vereinen und initiativen vor ort.
2. Beibehaltung und ausbau kostenfreier kindergartenplätze für alle sozial
benachteiligten menschen. eventuell
eine allgemeine Vorschulpflicht, möglichst in Verbindung mit kostenfreiheit für
Bildung in staatlichen einrichtungen, um
mehr Chancengleichheit zu erreichen.
3. kindergärten und schulen mit
hohem anteil an kindern mit migrationshintergrund müssen besondere unter-

stützung (sowie genug und geeignetes
Personal) erhalten.
4. Beibehaltung und ausbau der adäquaten Förderung der sprachkompetenz (ab kindergarten).
5. Vorhandene kontaktmöglichkeiten
ausbauen und erhalten, keine kürzung
von mitteln, Weiterführung von erfolgreichen Projekten: Sportvereine ∙ Jugendarbeit ∙ Patenmodelle auf ehrenamtlicher
Basis mit (kommunaler) unterstützung,
evtl. auch unter Beteiligung von gut
integrierten Migranten ∙ Die ersten „Anlaufstellen“ (Behörden) sollten kontakte
vermitteln, z. B. zu „Paten“, und informationen über Vereine und Veranstaltungen weitergeben ∙ Regelmäßige Begrüßungs- und infoveranstaltung in der
Gemeinde für alle neuen Bürger ∙ Kontakte mit Partnerstädten in den Ländern,
aus denen viele der ortsansässigen migranten stammen
6. aufklärungsarbeit als staatliche aufgabe, vor ort mithilfe der gemeindlichen
mitteilungsblätter. regelmäßige und differenzierte darstellung des themas
durch die Presse.

außerdem: kommunales Wahlrecht (aktiv und passiv) für alle ausländer mit
Wohnsitz in der jeweiligen Kommune ∙
Wohnungspolitik, die segregation vermeiden hilft ∙ Anerkennung ausländischer
Berufsabschlüsse ∙ Wertschätzender Umgang mit asylbewerbern

Pro und Contra
Contra: tatsache ist, dass es immer einen rest „gescheiterter existenzen“ gibt
und geben wird. Probleme entstehen insbesondere, wenn migrationshintergrund
und handicaps (z. B. Bildungsferne) zusammentreffen. auch „fördern und fordern“ ist kein hundertprozentiges erfolgsrezept.dieser aspekt erzeugt bei den
Bürgern Ängste, innere abwehr und das
gefühl von überforderung. gegen die
(auch natürliche) angst vor dem Fremden
haben auch wir kein rezept.
aber (Pro): in deutschland ist bei allen
Verbesserungsmöglichkeiten auch jetzt
bereits viel integrationspotenzial vorhanden. diese ressourcen sollen zielgerichtet und systematisch genutzt werden. in-

tegration ist für alle ein gewinn, wenn
beide seiten aufeinander zu gehen. die
haltung gegenüber den „neubürgern“ ist
positiv und wertschätzend, es werden
kontaktmöglichkeiten und hilfen bei Problemen angeboten. unsere gesetze sind
aber einzuhalten, es gibt keine falsche
toleranz gegenüber hasspredigten,
Zwangsehen, ehrenmord und genitalverstümmelungen.

umsetZung
Bei der umsetzung des „nationalen integrationsplans“ ist in weiten Bereichen der
staat gefragt. es geht darum, überall in
deutschland gleichwertige Bedingungen
herzustellen. dies kann nicht nach kassenlage von Länderhaushalten und überschuldeten kommunen passieren.
auf Landkreisebene und dann auch in
den gemeinden bleibt Folgendes zu tun:
installation von integrationsbeauftragten
und -beiräten ∙ Ausarbeitung und öffentliche diskussion einer regionalen integrationsstrategie, die die vorhandenen initiativen nutzt und ausbaut (im einzelnen

siehe Vorschlag) unter einbindung von
menschen mit migrationshintergrund und
weiterer engagierter Bürger ∙ Nutzung
ehrenamtlichen engagements (z. B. Vereinsarbeit, Patenmodelle, Bürgerfeste).
stärkung und sicherung solcher initiativen durch professionelle unterstützung
(Schulung, Coaching etc.) ∙ Aktive Öffentlichkeitsarbeit ∙ Fortsetzung des Projekts
„mobile Jugendarbeit zur integration jugendlicher migranten im Landkreis regensburg“.
BürgerRedakteur Anna Magin
ausseRDem
In DeR DIskussIon
Weitere Vorschläge, über die
online in den ersten beiden
Wochen in dem ausschuss
diskutiert wurde, haben die
überschriften: „agenda-Plan“,
„strenge und klare einwanderungsgesetze“, sowie „Wertediskussion/kriteriensammlung“.
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VoRschlag ausschuss bIlDung

deutschland ist ein bildungspolitisches entwicklungsland. das
Bildungssystem ist veraltet und bietet keine gleichheit im hinblick auf systeme und Leistungen. durch eine enge Festlegung
der schullaufbahn existiert kaum durchlässigkeit, es gibt kaum
raum zur entwicklung des persönlichen Potenzials und individuelle Förderung findet kaum statt. das gesellschaftliche ansehen
von Wissen und Bildung ist zu gering. es muss eine kultur für
kreative Lösungen geschaffen werden.
Bildung

BürgerRedakteure Carola Kupfer, Thomas Schönberger

VoRschlag

BiLdungssYstem
mit indiVidueLLer FÖrderung
nur ein Bildungssystem mit individueller Förderung kann die Potenziale des
einzelnen entwickeln, Werte vermitteln und die gesellschaft voranbringen.
dafür brauchen wir kombinierbare pädagogische ansätze, kleine klassen,
ausreichend ausgebildete Lehrer und schulabschlüsse für jeden je nach Potenzial.

Begründung

VorsChLag im detaiL

Jeder mensch hat andere Begabungen
und Voraussetzungen, die entwicklung
erfolgt unterschiedlich schnell. unser
schul- und Bildungssystem macht aber in
den abschlüssen keine unterschiede,
was im Prinzip verständlich und richtig ist,
denn die abschlüsse sollen vergleichbar
sein. Folglich muss der Weg dorthin für
jeden die möglichkeit bieten, dem eigenen Bedarf nach gefördert zu werden,
talente zu entwickeln, sich zu begeistern,
entwicklungsabhängig zu lernen, ggf.
eine richtung zu wechseln, wenn es sinn
macht, sich für themen engagieren zu
dürfen – um dann auch zum richtigen
Zeitpunkt erfolgreich an den abschlussprüfungen teilnehmen zu können.
nur so entwickeln sich menschen, die
sich ihrer eigenen stärken bewusst sind
und dadurch auch spitzenleistungen erbringen können. Wer die möglichkeit hat,
sich individuell zu entwickeln, wird das
auch bei anderen zulassen und ist so ein
besserer teamplayer – eine grundvoraussetzung für die netzwerke der Zukunft.

Ziel eines Bildungssystems muss sein,
durch individuelle Förderung die Potenziale des einzelnen zu entwickeln und Werte
zu vermitteln, um so die gesellschaft voranzubringen. Lernen muss dazu wieder als
„Wert“ in der gesellschaft etabliert werden.
dazu ist es zwingend notwendig, die
schulische Vorbildung, die hochschulausbildung und die berufliche Bildung
aufeinander abzustimmen und der individuellen entwicklung des einzelnen genügend raum zu geben. eine einheitliche Lösung für ganz deutschland ist die
grundvoraussetzung!
in der schulbildung brauchen wir kombinierbare pädagogische ansätze, kleine
klassen, ausreichend ausgebildete Lehrer und schulabschlüsse für jeden je
nach Potenzial. soziale kompetenz muss
als kernkompetenz der Zukunft mit berücksichtigt werden.
in der hochschulausbildung muss
mehr spitzentechnologie eingeführt werden. Wir müssen mehr in die Bildung von
eliteuniversitäten investieren und mehr
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internationales Fachwissen dort etablieren, auch um mehr ausländische studierende anzuziehen. auch erwachsenenbildung gehört dazu.
Für die berufliche Bildung brauchen
wir Bildungseinrichtungen, die praxisorientierter und im dualen system arbeiten,
um im internationalen Vergleich besser
zu bestehen.
Für alle drei Bereiche muss die Lehrer- und dozentenausbildung praxisbezogen erweitert werden: durch mehr
teamarbeit, kommunikationstrainings
und psychische grundlagen sowie fachübergreifende Projekte. nur so ist individuelle Förderung möglich. „schlechte“
Lehrer, also reine Wissensvermittler,
sollten andere aufgaben übernehmen.
eltern dürfen für die Bildung ihrer kinder nur bedingt in die Verantwortung genommen werden, um soziale gerechtigkeit zu garantieren (unterschiedliche
Voraussetzungen), sollten aber bei der
Wertevermittlung von „Bildung“ besser
unterstützt werden. das geht nur über
die Verankerung eines Bildungsbewusstseins in den elternhäusern.

die schulentscheidung nach der vierten
klasse passt nicht zu individuellem Lernen und sollte abgeschafft werden.

Pro und Contra
ganz sicher stößt die Forderung nach
Veränderung des Bildungssystems auf
politischen Widerstand – das tut sie seit
Jahren. das gesamte schul-, hochschul- und Berufsschulsystem gehört
hier auf den Prüfstand und damit auch
die Lehrerausbildung. das erfordert
neue konzepte, neues Lehrmaterial, andere Prüfungskriterien etc.
doch andere europäische nachbarn
schaffen das auch und stehen unterm
strich in sachen Bildung besser da. das
kurzfristige denken in Legislaturperioden und Bundesländer-interessen wird
auf dauer dazu führen, dass deutschland als Bildungsland stagniert.
eine breitere aufstellung mit mehr
möglichkeiten für eine breitere masse
wird im ergebnis auch mehr spitzenleistungen bringen – vorausgesetzt, die individuellen entwicklungsoptionen sind da.

das ergebnis ist gerade im hinblick auf
den demografischen Wandel wichtig: Wir
brauchen mehr Fachkräfte, um auch wirtschaftlich bestehen zu können. Bildung
ist auch ein Wirtschaftsinteresse!

umsetZung
Bildung als Lebensaufgabe: vom kindergarten über schule und hochschule bis
zur beruflichen aus- und Weiterbildung,
Qualitätsstandards pflegen ∙ Bildung als
Bundessache: entföderalisierung des
Bildungssystems ohne Niveauverlust ∙
Bildung braucht raum: kleine klassen
(max. 20 schüler) und studentenseminare, hochwertige technische ausstattung, frei zugängliche Arbeitsbereiche ∙
Längeres gemeinsames Lernen: übertritt nach vierter klasse zu früh, übertritt
auch nach fünfter/sechster und neunter/
zehnter klasse für spätzünder möglich,
Förderung individueller stärken und Profilbildung ∙ Fokus auf Sozialkompetenz:
einsatz von sozialarbeitern/Psychologen an schulen, individuelle Betreuung
bei Lern- oder Verhaltensstörungen,

mehr Elternkontakt, Lehrertrainings ∙
Verankerung von Bildung als Wert in der
gesellschaft: kommunale koordinierungsstellen an schulstandorten für vernetztes Lernen, unterstützung der eltern, kooperation mit hochschulen und
Wirtschaft, politische Bildung, individuelle Bildungs-/Berufsberatung.
BürgerRedakteur Carola Kupfer

ausseRDem
In DeR DIskussIon
Weitere Vorschläge, über die online
in den ersten beiden Wochen in
dem ausschuss diskutiert wurde,
haben die überschriften: „(Prüfungs-)gleichheit des schulsystems
in deutschland“, „das Lernen
lernen von klein auf“, sowie
„rahmenbedingungen und strukturen in allen Bildungseinrichtungen
verändern“.
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VoRschlag ausschuss DemogRaFIe

Für ein langfristig sicheres system benötigen wir ein stärkeres
Verantwortungsbewusstsein der generationen untereinander
und verpflichtende Leistungen jedes einzelnen in das system
(durch soziales engagement oder geld). daraus entstehen
soziale rechte für Jung und alt, gegenseitige unterstützung der
generationen und einsicht in die notwendigkeit des Beitrags
zum system.
BürgerRedakteure Reinhold Demleitner, Andreas Gröber

demografie

VoRschlag

modeLLe entWiCkeLn, naCh denen eine
generationenüBergreiFende LeBensForm
geFÖrdert Werden kann!
es bedarf erfolgreicher anschauungsmodelle, damit Verantwortungsbewusstsein
der generationen untereinander gefestigt wird, die notwendigkeit der gegenseitigen
unterstützung aller altersgruppen und gesellschaftsschichten klar erkannt und
auch entsprechend gehandelt wird.
Begründung
der demografische Wandel wird sich in
den kommenden Jahren noch verstärken und unsere gesellschaft vor große
herausforderungen stellen. „anschauungsmodelle“ als erste wegweisende
schritte zeigen, dass der erforderliche
Paradigmenwechsel hin zu einem system mit rechten und Pflichten im Bereich demografie funktioniert. eine zukunftsfähige gemeinschaft zwischen
jungen und alten mitbürgern entsteht,
wenn alle erkennen, dass sie von ihrem
verpflichtenden engagement füreinander auch selbst profitieren bzw. profitieren werden. soziale aufgaben zu übernehmen – freiwillig oder verpflichtet – wird
dann jeder einsehen. generationenübergreifender Wissenstransfer entsteht und
wird gefördert. kinder und Jugendliche
lernen das system der gegenseitigkeit
mit rechten und Pflichten von klein auf
positiv als selbstverständlich kennen.
dienste und hilfen eines verpflichtenden
sozialen Jahres können eingebracht
werden. neue ideen, wie die ansparung
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von „sozialem guthaben“, lassen sich
erproben und entwickeln.

VorsChLag im detaiL
Voneinander lernen – gegenseitige hilfe
geben und fordern – gemeinschaft fördern – dem demografischen Wandel positiv begegnen.
neue modelle mit rechten und Pflichten für Jung und alt für ein miteinander
der generationen müssen individuell auf
der kommunalen ebene erarbeitet und
erprobt werden.
mehrgenerationen-Wohnmodelle (als
haus oder ganze siedlung) leben von der
idee der gegenseitigen unterstützung.
ausschlaggebend ist dabei die richtige
„Zusammensetzung“ unter den Bewohner (jung/alt, stark/schwach, Familien mit
kindern, alleinstehende usw.).
mit Paten-großeltern würde Verantwortungsbewusstsein der generationen
untereinander erreicht. die entlastung erwerbstätiger Familien einerseits – im gegenzug die unterstützung älterer mitbewohner (beim einkauf, bei kleineren

handwerklichen tätigkeiten, bei notwendigen Fahrten usw.). Ältere können ihre
Lebenserfahrung, Zeit und handwerkliches geschick einbringen – Jüngere ihr
aktuelles Wissen (technik, Computer, internet und medien). generationenübergreifender Wissenstransfer entsteht und
wird gefördert. (Vorschlag: kartei von ehrenamtlichen senioren, auf die einrichtungen zurückgreifen können)
ein verpflichtendes soziales Jahr für
männer und Frauen kann vielen diensten
den Weiterbestand sichern (nach aussetzen von Wehrpflicht/ersatzdienst). eine
allgemeine sozialpflicht wäre auch ein
element der generationen- und geschlechtergerechtigkeit, eine faire Vergütung müsste jedoch erfolgen.
einführung eines „Lebens-arbeits-sozialkontos“ (Las-konto): Wie viele soziale und gemeinnützige Leistungen werden
von einzelnen schon lange erbracht und
nie honoriert? ein Las-konto könnte Formen von „sozialem guthaben“ verwalten,
die im steuer- und sozialsystem wirkungslos bleiben – dadurch aber anreize
zum engagement für die gemeinschaft

geben. dabei gilt: „Leisten, sobald möglich (z. B. durch ehrenamtliche tätigkeiten, freiwillige hilfe und Pflege, durch ein
soziales Jahr), und beziehen, wenn nötig“. Jeder hat damit übersicht über seine
sozialen Leistungen und ansprüche.

Pro und Contra
Pro: stärkung der eigenverantwortung
und des Verantwortungsbewusstseins für
die Gesellschaft ∙ Generationenübergreifender Wissenstransfer ∙ Entlastung der
öffentlichen Hand ∙ Chance zur Umkehr
der demografischen entwicklung durch
Entlastung junger Familien ∙ Gegenseitige unterstützung führt zu Bereicherung
aller Parteien
Contra: Lange realisierungszeit bis
zur Etablierung der Maßnahmen ∙ Hoher
regelungsbedarf (z. B. bei der Belegung
der mehrgenerationen-Wohnmodelle)
Positive effekte überwiegen, da es
nicht „den“ demografischen Wandel gibt.
Jede kommune hat ihre individuelle situation. so vielfältig, wie die kommunen
sind, so unterschiedlich werden die ersten

Lösungen sein. dennoch muss die Politik
unverzüglich die notwendigen gesetzlichen und finanziellen rahmenbedingungen schaffen, damit sich Lösungen und
modelle entwickeln können und ein langfristiges sicheres system des generationenübergreifenden Zusammenlebens mit
rechten und Pflichten entstehen kann.

umsetZung
Vor ort: Wir alle müssen vor ort aktiv
werden – die Bürgerinnen und Bürger zusammen mit dem gemeinderat und der
kommunalverwaltung bei der entwicklung örtlicher Lösungen.
Landkreis: der Landkreis regensburg
ist nach abschluss des BürgerForums
2011 auf Bundesebene gefordert, die regionalen themen des „BürgerProgramm
für den Landkreis“ weiterzuentwickeln.
stichworte: regionale Vernetzung/lernendes netzwerk/musterbeispiele im und
des Landkreises.
Bundes- und Landespolitik: Parallel
dazu muss aber auch die „hohe“ Politik
unverzüglich die gesetzlichen rahmen-

bedingungen für ein neues system mit
rechten und Pflichten schaffen und entsprechende Finanz- und Fördermittel zur
Verfügung stellen. erste schritte dazu
sind: die schaffung eines Bundes-Förderprogramms zur langfristigen Finanzierung von nachhaltigen Modellvorhaben ∙
die entwicklung eines Las-kontovor allem mit Anspareffekt für das Alter ∙ Einführung eines verpflichtenden sozialen
Jahres für männer und Frauen
BürgerRedakteur Reinhold Demleitner
ausseRDem
In DeR DIskussIon
Weitere Vorschläge, über die online
in den ersten beiden Wochen in
dem ausschuss diskutiert wurde,
haben die überschriften: „Beteiligung des kapitals am sozialsystem“, „Lebens-arbeits-sozialkonto“,
sowie „modelle entwickeln, nach
denen eine generationenübergreifende Lebensform gefördert wird“.
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Kreis
Dithmarschen

Landkreis
Bad Doberan

Landkreis Ludwigslust
Landkreis Rotenburg (Wümme)

Landkreis Emsland

Landkreis
Teltow-Fläming

Stadt Braunschweig

Kreis Paderborn

Stadt Bochum

Stadt Halle (Saale)
Werra-Meißner-Kreis

Stadt und
Bundesstadt Bonn
StädteRegion
Aachen

Wartburgkreis

Stadt Frankfurt am Main
Landkreis
Kusel

Stadt Chemnitz

Stadt und
Landkreis Hof

Stadt Mannheim

Landkreis Saarlouis

Landkreis
Regensburg
Landkreis Göppingen

Landkreis Altötting
Stadt Freiburg (Breisgau)

Eine Initiative des Bundespräsidenten mit:

Landkreis Lindau
(Bodensee)

