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Von wegen ZWEI – wir haben unser Magazin einst
„zwei“ genannt, weil es für’s Gespräch eben mindes-
tens zwei braucht. Doch machen zwei schon Politik?
Folgt man der Lehre der „Triade“ des Soziologen
Georg Simmel (1858–1918), dann bildet der Über-
gang von der Zwei zur Drei nicht bloß einen quanti-
tativen Zuwachs, sondern eine neue Qualität: Die Drei
ist die Schwelle zum Sozialen. Zwei können sich lie-
ben, streiten oder miteinander kooperieren. Aber erst
ab dem Dritten gibt es die Familie, den Markt, das
Recht und andere Formen der Vergesellschaftung.
Die Drei enthält als erste Zahl die typischen Grup-
pierungsformen, die sich auch bei einer größeren
Zahl nur quantitativ erweitern. Mit der Triade kommt
„der Unparteiische“, „der lachende Dritte“ und die
Figur des „Teile und Herrsche“.
Das hieße: Bei DREI beginnt die Politik!

Herzliche Grüße, 

Ihr Martin Fensch 

Liebe Leserinnen, 
liebe Leser
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Sie teilen und tauschen. Taktieren und täuschen. Bereits
in den 1930er-Jahren entdeckten Verhaltensforscher, dass
Schimpansen politisch handeln. Sie arrangieren sich und
 fühlen sich ein. Sie stechen sich allerdings auch knallhart aus. 

„Schimpansen sind sehr politische Wesen“, stellt der 
niederländische Zoologe Frans de Waal fest, der seit über 
30 Jahren von seinem Beobachtungsturm auf die Primaten -
politik guckt, zuerst im Zoo von Arnheim, Niederlande, heute
an der Emory University in Atlanta, USA. Er erforscht, wie seine
Affen mal Zweckbündnisse und mal Intrigen schmieden, wie
jedes Individuum Richtung Gemeinschaft denkt und handelt,
sich seine Genossen zunutze macht oder ihnen nutzt.

Was de Waal und seine Zunft zur Erkenntnis führt, dass
auch wir Oberprimaten uns die Idee vom Füreinander nicht
wider unsere Natur angelegt haben können. Dass das Han-
deln fürs Gemeinwohl nicht etwa erst der Humanismus, die
Französische Revolution oder Religionen brachten – denn die
kennt kein Affe. Nein, wir verhalten uns im Sinne der Gemein-
schaft, weil es uns selbst nützt und in unserer Natur liegt.
„Politisches Verhalten hat seine Wurzeln in einem Entwick-
lungsstadium unterhalb des Kognitiven“, sagt de Waal und
konstatiert Gleiches für die hinter dem Politischen stehende
Moral: „Sie kommt von innen. Moral ist natürlich. Empathie
etwa ist zu schnell, um unter der Kontrolle des bewussten
Nachdenkens zu stehen. Sehen, dass jemand Schmerzen hat,
aktiviert dieselben Hirnregionen wie selbst Schmerzen zu
empfinden. Moralische Dilemmata aktivieren Hirnregionen,
die älter sind als unsere Art.“ Hirnregionen also, die wir uns mit
anderen Primaten teilen.

Dass Politik eher Natur als Kultur ist, befand übrigens schon
Aristoteles, als er den Menschen vor gut 2500 Jahren ein
„Zoon Politikon“ nannte, ein staatenbildendes Wesen: „Wie 
im Samen der ganze Baum veranlagt ist, so ist im Menschen
der Staat veranlagt“, schrieb der griechische Philosoph. Er
erkannte, dass uns das Politische in die Wiege gelegt wird,
um uns das Leben zu erleichtern. 

Was Aristoteles noch nicht wusste: dass ihn bloß ein 
mickriges Chromosomenpaar von unseren Vettern, den
Schimpansen unterscheidet, mit deren Blut wir nach einer
Transfusion überleben könnten. Dass wir also nur ein etwas
„besserer“ Affe sind: „Wir sind etwas smarter und können
sprechen. Das ist es aber auch schon“, sagt de Waal.

Nicht nur der Mensch 
ist ein „Zoon Politikon“ —
man findet es unter 
anderem auch im Zoo

Auch Elefanten kooperieren. Und tricksen sich dann doch aus:
Zwei Elefanten ziehen mit ihren Rüsseln gemeinsam an einem
Seil, das eine Plattform mit Futterschalen umläuft. Das Futter
kommt näher. Dann merkt einer von beiden, dass es auch reicht,
wenn er sich nur auf das Seil stellt, während der andere zieht.
Ab da lässt er ihn die Arbeit machen. Auch das ist Politik.

Affen haben einen Sinn für Fairness: Werden zwei Kapuziner-
äffchen für eine Arbeit auf gleiche Weise belohnt, akzeptieren
sie als Bezahlung wässrige Gurken, selbst wenn sie süße Trau-
ben sehen. Bekommt aber einer von beiden von den Trauben,
rebelliert der andere. Dass nicht der Neid, sondern tatsäch-
lich das Gerechtigkeitsempfinden den Kapuziner treibt, zeigt
folgendes Verhalten: Der Affe weigert sich, Trauben anzuneh-
men, sobald sein Nachbar nur Gurken bekommt. Nur nicht ganz
so vehement.

Zwei Affen kommen nur an eine Kiste Bananen, wenn beide an
einem Seil ziehen. Sind beide hungrig: kein Problem. Ist einer
satt, braucht es die Überredungskunst des Hungrigen; dennoch
macht der Satte, wenn auch widerwillig, mit. Weil er an die Zu-
kunft denkt: „Wenn ich jetzt helfe, wird mir auch irgendwann ge-
holfen“. Da beginnt das politische Denken und Handeln.

Den Kurzvortrag „Morality without Religion“ von Frans

de Waal im Rahmen der TEDx-Talks finden Sie hier:
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POLITIK IST UNTERSCHEIDUNG
VON FREUND UND FEIND

... lehrte der konservative Staatsrechtler
Carlo Schmitt (1888–1985): „Gut und
böse“ unterscheide die Moral, „schön und
hässlich“ gelte in der Ästhetik, „rentabel
und unrentabel“ in der Wirtschaft – und
der Gegensatz „Freund und Feind“ präge
das Politische. Politik gebe es nur in einem
Nebeneinander, das jederzeit zu einem
Gegeneinander werden kann. Schmitt:
„Ein endgültig pazifizierter Erdball wäre
eine Welt ohne Politik.“

... meint Winfried Kretschmann
(*1948), Deutschlands erster grüner
Ministerpräsident. Politiker müssten
Rücksichten nehmen, sonst verlieren
sie ihre Macht. Macht entstehe, wenn
Menschen sich hinter einer Idee ver-
sammelten, und schwinde, wenn diese
wieder auseinanderstrebten. Politik
heißt also: Leute zusammenhalten. 

POLITIK HEISST, 
MENSCHEN HINTER EINER 

IDEE ZU VERSAMMELN



8

... definierte Harold Lasswell (1902–1978). Man
könne diskutieren und überzeugen, um von seinem
Gegenüber etwas zu bekommen. Man könne mit ihm
auch handeln und tauschen. Oder man könne ihm auf
den Kopf schlagen. Das alles sei Politik, sagte der US-
amerikanische Politikwissenschaftler.

... denn für Gesine Schwan (*1943) – die 2004 als
erste Frau ins Bundespräsidialamt einziehen wollte –
ist  Gerechtigkeit eine zentrale Frage der Politik. 
Ob Verdienst oder Bildung, Generationen- oder Ge-
schlechtergerechtigkeit – „das Zusammenleben von
Menschen hält es auf längere Sicht nicht aus, wenn
(...) Gerechtigkeitsfragen nicht mehr öffentlich und
mit Blick auf eine gesellschaftliche Verständigung 
de bat tiert werden“. 

POLITIK IST: WER KR
IEGT

WAS, WANN UND WIE?

POLITIK IST DAZU DA,UNGLEICHE LEBENSCHANCENAUSZUGLEICHEN
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... wird Otto von Bismarck (1815–1898) oft zitiert.
Auch wenn der Reichskanzler den Satz so verkürzt
vielleicht nie gesagt hat, beschreibt er seinen Regie-
rungsstil: Mal kooperierte Bismarck mit den Libera-
len, mal mit den Konservativen, dann wieder mit der
Zentrumspartei. Für ihn kam Politik aus dem Bauch
und nicht aus dem Kopf: „Die Politik ist keine Wis-
senschaft, wie viele der Herren Professoren sich ein-
bilden, sie ist eben eine Kunst: Sie ist ebenso wenig
Wissenschaft wie das Bildhauen und das Malen.“

POLITIK IST DIE 
KUNST DES 

MÖGLICHEN
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... konterte der französische Philosoph Michel
Foucault (1926 –1984) den alten preußischen
General Carl von Clausewitz (1780 –1831). Der
hatte den Krieg als die Fortsetzung der Politik
eingegrenzt, als Ausnahme eben, mit Hoffnung
auf den dauerhaften Sieg des Friedens. Foucault
desillusioniert: Der Krieg gehe im Frieden der
Moderne weiter – als Politik.

... schrieb der Politologe Otto Heinrich von der
Gab lentz (1889 – 1972), der 1945 die CDU in
Berlin mitbegründet hat. Politik habe ein Ziel:
„Politik muss das Rechtsbewusstsein der
Menschen befriedigen.“ Regierung, Gesetz-
gebung, Verwaltung und Justiz schaffen die
Ordnung des Zusammenlebens, genauso wie
Polizisten, das Staatsoberhaupt selbst, das
Parlament,  Behörden und Gerichte. 

POLITIK IST KAMPF
UM DIE RECHTE ORDNUNG

POLITIK IST DIE 

FORTSETZUNG DES KRIEGES MIT

ANDEREN MITTELN
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... befand Max Weber (1864 –1920) in seinem
Werk „Politik als Beruf“. Wer Politik treibe, so
der Soziologe, erstrebe Macht: Macht entwe-
der als Mittel im Dienst anderer Ziele (idealer
oder egoistischer) – oder Macht „um ihrer
selbst willen“: um das Prestigegefühl, das sie
gibt, zu genießen. Weber gab damit den mo-
dernen Niccolò Machiavelli (1469 –1527), 
der schrieb, Politik sei, „was nötig ist, um an
die Macht zu kommen und sich an der Macht
zu halten“. 

... sagte Václav Havel (1936–2011). „Ich bin
durch keine Präsidentenschule gegangen.
Meine einzige Schule war das Leben!“, erklär-
te der tschechische Dichter und Dissident
 wenige Wochen nach seiner Wahl zum Präsi-
denten (1989) in der damaligen Tschecho-
slowakei. Als Regimekritiker hatte er Jahre
hinter  Gittern verbracht, er wurde zur Leit-
figur der Samtenen Revolution und schließ-
lich zum ersten frei gewählten Präsidenten.
Havel stand für eine neue politische Kultur
und „die Kunst, sich selbst und die Welt bes-
ser zu machen“. 

POLITIK IST DAS STREBEN NACH 
MACHTANTEIL

POLITIK IST 
MORAL IN AKTION



Dr.med.MdB
Ärzte im Parlament

4/620
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Im deutschen Bundestag sitzen viele Rechtsanwälte, 
Juristen und Gewerkschaftssekretäre. 

Zu den 620 Abgeordneten zählen aber auch eine Handvoll Mediziner. 
Wie sehen sie das politische Geschäft? Vier Ärzte geben Antwort.

Dr. Helge Braun..
Anästhesist..

... arbeitete von 2001 bis 2009 an der Klinik für Anästhesiologie, 
Inten siv medizin, Schmerztherapie am Universitätsklinikum Gießen.
Er ist Parlamentarischer Staatssekretär bei der Bundesministerin 
für Bildung und  Forschung.

Dr. Marlies Volkmer
Hautärztin 

... leitete unter anderem von 1981 bis 1988 die Hautabteilung in 
der  Poliklinik Niedersedlitz, Dresden. 1988 bis 1991 war sie wissen-
schaftliche Mitarbeiterin am Institut und an der Poliklinik für Arbeits-
medizin der Medizinischen Akademie Dresden, dann ging sie in die
 Politik. Dr. Volkmer ist Stellvertretende Sprecherin für Gesundheit der
SPD-Bundestagsfraktion.

... führte bis vor Kurzem eine Gemeinschaftspraxis mit seiner
Ehefrau in Augsburg. Er ist Allgemeinmediziner und Psycho-
therapeut und Mitglied im Ausschuss für Gesundheit. 

Dr. Harald Terpe
Pathologe

... war bis zu seinem ersten Einzug in den Bundestag 2005 Oberarzt 
am  Institut für Pathologie der Universität Rostock. Er ist Obmann im
Ausschuss für Gesundheit und Sprecher für Drogen- und Suchtpolitik
der grünen  Bundestagsfraktion.

Dr. Erwin Lotter
Allgemeinarzt
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Warum haben Sie beschlossen, 
in die Politik zu gehen? 

Sind Sie lieber Arzt 
oder lieber Politiker? 

Im Idealfall lässt sich beides verbinden. Jedes Berufsbild
bringt gewisse Routinen mit sich: jeden Tag das Stationsleben
und die OPs in der Medizin; das Ringen um Kompromisse in der
Politik. Nach jeder Auszeit hat die Medizin wieder doppelt so viel
Spaß gemacht. Und auch für die Politik sind regelmäßige Be-
gegnungen mit der Lebenswirklichkeit der Menschen ein Ge-
winn. Als Politiker sieht man manchmal nur einen Teil der Wirk-
lichkeit, und zwar als Gast. Sie auch ungeschminkt zu kennen, ist
ein großer Vorteil.

Ich war fast 20 Jahre lang Ärztin. Jetzt bin ich fast 23 Jahre
lang in der Politik. Ich habe beides gerne gemacht. Da mein
Schwerpunkt Gesundheitspolitik ist, bin ich zumindest inhalt-
lich im selben Gebiet geblieben. Ansonsten gibt es natürlich Un-
terschiede: Als Ärztin bin ich abends nach Hause gegangen und
habe immer gewusst, wie viele Patienten ich behandelt habe
und dass die allermeisten zufrieden mit mir waren. Als Abge-
ordnete habe ich solche zählbaren Ergebnisse am Ende des
Tages häufig nicht. Doch hier gefällt mir, dass ich mit vielen Men-
schen zusammenkomme und mich immer wieder schnell auf
andere Gegebenheiten und neue Fragen einstellen muss.

Politiker, denn da bin ich freier. Als Arzt kann ich meinen
Beruf nur noch bedingt ausüben. Wir sind durch viele Vorschrif-
ten  gefesselt. Das ist stärker als Fraktionszwänge, denen ich
mich ja nicht immer unterwerfen muss. 

Ich bin gerne Arzt und versuche, auch im politischen Dasein
der Arzt zu bleiben. 

Ich hatte mit 14 Jahren schon Freunde, die sich poli-
tisch engagiert haben. So kam ich über die Schulpolitik zur
Jungen Union. Die Politik hat in meinem Leben immer eine
Rolle gespielt.

Ich bin in der ehemaligen DDR aufgewachsen und wäh-
rend der friedlichen Revolution zur Politik gekommen: Ich
wollte, dass es anders wird. Dafür erschien es mir am sinn-
vollsten, in eine Partei einzutreten. 1990 wurde ich Mitglied
in der SPD, im selben Jahr Landtagsabgeordnete. 

Aus Ärger über die Gesundheitspolitik von Horst See-
hofer. Durch sein rüdes Sparkorsett hatte ich das Gefühl,
dass ich meine Patienten nicht mehr behandeln kann, wie
ich es für sinnvoll halte.

Ich gehöre zu den Aktivisten der Wendezeit und habe
danach ehrenamtlich als Kommunalpolitiker gearbeitet.
1990 hat man mich zum ersten Mal gefragt, ob ich für den
Bundestag kandidieren würde. Damals habe ich abgelehnt,
ich war zu gerne Arzt. 2005 wurde ich wieder gefragt: Meck-
lenburg-Vorpommern hatte damals keinen bündnisgrünen
Bundestagsabgeordneten und  ich wollte, dass auch Bünd-
nisgrüne aus unserem Land in Berlin mitbestimmen. Also
habe ich mich aufstellen lassen. Ich bin dann schließlich
2006 bei Bündnis 90/ Die Grünen Mitglied geworden. 

.
Dr. Helge Braun

.

Dr. Harald Terpe
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Politiker ist einer der am wenigsten
 geschätzten Berufe, Arzt der 
drittbeliebteste. Wie erklären Sie das? 

Arbeiten Ärzte im Parlament
anders als Juristen? 

Ja. Obwohl wir Ärzte inzwischen viel Bürokratie zu
bewältigen haben, sind wir dabei nicht so routiniert wie
Verwaltungsleute. Aber wir haben den fröhlicheren Blick
auf die Gesamtlage. Und wir kennen das zielorientier-
te Arbeiten. Auf der Intensivstation habe ich keinen Tag
ohne essenzielles Arbeiten erlebt. Geschieht nichts We-
sentliches, ist das lebensgefährlich für den Patienten.
Diese Grundhaltung habe ich ins Ministerium getragen.
Wir fragen uns, wo wollen wir hin und was ist dafür der
nächste Schritt? Das ist die Standarddenkweise bei
Therapieverläufen in der Intensivmedizin. So gehe ich
auch an politische Entscheidungen heran. 

Das hängt sehr vom einzelnen Abgeordneten ab.
Es gibt keine Unterschiede zwischen den Berufs -
gruppen, sondern zwischen Individuen. 

Als ehemals praktischer Arzt frage ich mich regel-
mäßig, wie sich Beschlüsse im konkreten Alltag aus-
wirken. Beispiel Praxisgebühr: Ich kenne den Irrsinn des
bürokratischen Aufwands, weiß, wie viel Zeit für den
Patien ten verloren geht. Deshalb habe ich mich für ihre
Abschaffung starkgemacht. Aus meiner Partei kam
auch der Vorschlag, dass die Gebühr weiter erhoben,
dann aber rückerstattet wird. Mir war klar, dass das
keine Lösung ist.

Ganz sicher. Wenn man um einen juristischen Rat
zu einer bestimmten Fragestellung bittet, kommt ganz
oft eine komplett juristische Politikantwort. Juristen
sehen alles durch die juristische Brille, sie dringen nicht
zum „nicht juristischen“ Kern der Probleme durch. Als
Arzt denke ich viel praxisbezogener. Das ist eine häu-
fige Beobachtung der Politik in Berlin: Was am Tisch
plausibel klingt, fällt im Praxistest nicht gut aus. Zu
jeder Entscheidung gibt es sofort zig Beispiele, was
dann doch nicht so gut läuft. 

Dr. Marlies  
Volkmer

Ärzte standen in der Wertschätzung früher sogar noch höher, wegen des
ausgeprägten Vertrauensverhältnisses. Heute haben Patienten oft das Gefühl,
sie müssten ihren Ärzten auf die Finger schauen. Sie lesen über ärztliche Kunst-
fehler oder informieren sich über tragische Einzelschicksale im Internet. Den-
noch: Wenn ich sage: „Ich bin Arzt“, dann stößt das meist auf viel Zuspruch.
Wenn ich sage: „Ich bin Staatssekretär“, ist die Reaktion oft etwas verhaltener.
Viele Menschen haben keine Vorstellung von den konkreten Aufgaben eines
Staatssekretärs. Außerdem gehen viele davon aus, dass Politiker sie nicht in
ihren Interessen vertreten. Argu mentative Auseinandersetzungen und Mei-
nungsdifferenzen sind in der Politik der Regelfall – nur so können tragfähige
Lösungen hervorgebracht werden. Als Arzt und gleichzeitig Politiker kann ich
auf der Beliebtheitsskala zum Glück einen Mittelwert für mich in Anspruch neh-
men – und hoffentlich viele der Vorurteile ausräumen.

Jeder von uns kennt einen Arzt persönlich, aber keinen Politiker, daher pfle-
gen die Menschen hier mehr Vorurteile. Wenn sie zu einem Arzt gehen, geht es
ihnen danach häufig besser. Die Arbeit von Politikern hingegen bemerken die
Menschen nicht direkt: Wenn ich zum Beispiel jemandem erzähle, dass wir das
Amt des Patientenbeauftragten geschaffen haben, dann würde derjenige sicher
sagen: „Ja, das ist ganz gut, aber das betrifft mich nicht.“ Viele Entscheidungen,
die die Bürgerinnen und Bürger persönlich als positiv erleben, bringen sie wie-
derum nicht mit der Politik in Verbindung, wie zum Beispiel  das Rauchverbot in
öffentlichen Einrichtungen. Das haben Politikerinnen und Politiker im Bundes-
tag gegen harte Widerstände erstritten. 

Als Arzt kann ich Menschen unmittelbar etwas Gutes tun. Als Politiker bin
ich zwar bis spät in der Nacht in Sitzungen, das ist aber von den 
Wählern nicht unmittelbar erfahrbar. 

Wir alle brauchen eine Projektionsfläche, wenn wir über bestimmte öffent-
liche Entscheidungen frustriert sind. Die politisch Verantwortlichen eignen sich
besonders, um Unzufriedenheiten abzuladen. Es ist schon erstaunlich: Obwohl
doch jeder Bürger seine eigenen politischen Präferenzen hat, heißt es am Ende
doch: „die Politiker“. Einen Arzt hingegen sucht man sich selbst aus; wenn man
nicht zufrieden ist, wechselt man ihn. Also hat jeder seinen Arzt im Blick und ist
zufrieden.

.
Dr. Erwin Lotter
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Was die Medizin auszeichnet, ist die Mischung aus
 Evidenz, wissenschaftlicher Fundierung und Empathie. 
In der Politik gibt es oft eine zu starke Trennung zwischen
denjenigen, die sich positive Veränderungen nur wün-
schen, und den jenigen, die sich auf Zahlen, Daten, 
Fakten berufen. Wir müssen Faktenorientierung mit den
 Bedürfnissen und Schicksalen der Menschen verbinden.
Die Wissenschaft und der Dienst am Menschen lassen
sich gut verbinden, wie die Medizin zeigt. Ich bin über-
zeugt: Gleiches gilt auch für die Politik.

Das Vorgehen bei der Arbeit. Erst kommt der Befund,
dann die Diagnose, dann die Therapie – und dabei sollten
sich Politikerinnen und Politiker immer mit den Betrof-
fenen rückkoppeln. So sieht das optimale Arzt-Patien-
ten-Verhältnis aus, und so sollte es auch in der Politik
sein. Politikerinnen und Politiker sollten keine Schnell-
schüsse machen, um irgendetwas zu tun, sondern wirk-
lich schauen, was das eigentliche Problem ist und wie es
gelöst werden kann. Gerade auch die Rückkopplung mit
den Betroffenen ist in der Politik noch zu wenig da.

Dass sie sich zurücknehmen. Zuhören. Und dem po-
litischen Gegner nicht absprechen, dass auch er nach der
besten Lösung sucht. 

Den Praxisbezug. Sich immer wieder fragen: Wie geht
es den Menschen mit einer Entscheidung? Der Beruf des
Abgeordneten schafft letztlich auch Abstand. Das merke
ich in meiner Bürgersprechstunde. Die Menschen in der
Sprechstunde begegnen einem mit einem gewissen Res-
pekt, fast schon einer Art „Unterwürfigkeit“, dabei ist das
völlig unangebracht. Politiker sollten sich immer wieder
hinterfragen – und rein ins normale Leben!

Wir sollten die Politik nicht als Patienten be-
trachten. Wir gehen in Deutschland mit unserer
Politik zu hart ins Gericht, wenn wir den Eindruck
erwecken, sie krankt. Dabei zeigen unsere Daten
zur Wirtschaftsleistung, zum Wohlstand oder zum
Sozialwesen, dass es uns sehr gut geht. In Kri-
senzeiten haben wir immer sehr vernünftige Kanz-
ler gehabt, die auch über ihre Parteilinie hinaus-
gesprungen sind. Die Hartz-IV-Reformen ver-
binden sich heute mit einem SPD-Kanzler, die
Energiewende mit Angela Merkel. Das hätte man
nicht unbedingt erwartet. Mir tun die Menschen
leid, die permanent das Gefühl haben, uns geht
es schlecht. Wenn ich etwas verschreiben  müsste,
dann nicht allzu viel: ein bisschen Prävention 
vor Eitelkeit und eine stärkere Fähigkeit der Ver-
mittlung politischer Inhalte an die Bürger.

Ich sehe Politik nicht als Krankheitsfall, aber
meine ärztliche Empfehlung lautet: aufmerksam
zuhören, Mut zur eigenen Entscheidung und
konsequentes Festhalten an Zielen.

Nervöse Unruhe. Ich würde eine hohe Dosis
Baldrian verordnen. 

Prävention, keine Pille. Es geht darum, mutig
für seine Position zu stehen, auch wenn man
mal Schelte kriegt. Letztlich muss die Demo-
kratie immer wieder verteidigt werden.

Interviews: Christine Böhringer, Kirsten Wörnle

Dr. Helge Braun

Dr. Marlies Volkmer

Dr. Erwin Lotter

Dr. Harald Terpe

Was sollten sich Politiker 
von Ärzten abschauen? 

Wenn die Politik ein Patient
wäre, welches Rezept 
würden Sie verschreiben?
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Wo sind die
Fliesenleger?
Wenn Sie im Bundestag einen Lehrer
treffen, dann gehört der wahrschein-
lich zur SPD. Die Dolmetscherin unter
den Abgeordneten ist wohl eine Libe-
rale. Der Student ist vermutlich ein
Grüner, und die Sozialwissenschaft -
lerin dürfte bei der Linken-Fraktion
sitzen. Worauf Sie sich verlassen kön-
nen: Der Förster gehört zur Union!



schmackhaft.bürgernah.frei.
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Abschaffung der Ehe Für „überholt, ungerecht und verzichtbar“ hielt 2011 die Hamburger Bürgerschaftsabgeord nete
Kersten Artus die Ehe. Diese sei nicht mehr die „Keimzelle der Gesellschaft“, daher solle jede Lebensgemeinschaft – ob Patchwork, hetero-
oder homosexuell – vom Staat gleichberechtigt behandelt werden, und zwar ohne formalen Akt. Die Hamburger Morgenpost macht aus Artus’
Pressemeldung zum zehnjährigen Jubiläum der eingetragenen Lebenspartnerschaft die Überschrift: „Linkspartei fordert: Schafft die Ehe ab!“ 

Verbot von Überraschungseiern Im August 2008 kam durch die Welt ans Licht, dass die Kinderkommis -
sion des Bundestages vorgeschlagen hatte, jegliche Kombination aus Nahrungsmitteln und Spielzeug zu verbieten. Das hätte das Aus für 
Cornflakes mit Spielzeug bedeutet – und auch für das Überraschungsei. Genau diese Schlagzeile machte in den folgenden Tagen die Runde.
Gleichzeitig setzte sich die Kommission übrigens auch für leichtere Schulranzen ein. 

Einführung der Siesta in Deutschland Für das Thema „Braucht Deutschland eine Siesta?“ in der
 Rubrik „Streit der Woche“ fragte die taz im Juli 2007 auch Annelie Buntenbach, Vorstandsmitglied des Deutschen Gewerkschaftsbundes, an.
Sie sagte Sätze wie: „Auch wenn die Siesta in vielen südeuropäischen Staaten nicht mehr selbstverständlich ist, weil auch dort in klimati-
sierten Räumen gearbeitet wird, ist sie auf jeden Fall gesund“ oder „Ein kurzer Mittagsschlaf senkt zum Beispiel das Herzinfarktrisiko und
sorgt für neue Energie“. Die taz machte daraus: „DGB für Siesta in Deutschland.“ Und Spiegel Online schrieb: „Gewerkschaften fordern  
Siesta im Büro.“ 

Mallorca als 17. Bundesland Dionys Jobst, CDU-Bundestagsabgeordneter und damals Vorsitzender des
 Touristikausschusses, wurde einst mit dem Vorschlag zitiert, Deutschland könne für 50 Milliarden Mark Mallorca kaufen und zum 17. Bun-
desland machen. Jobst erklärte später, das Ganze wäre nur ein Scherz gewesen und aus einer Laune heraus im Gespräch mit einem Re-
 porter entstanden: „Im Sommer 1993 sprach ich mit dem Journalisten über die Gewohnheiten der deutschen Touristen. Auch darüber, dass
über zwei Millionen Deutsche jedes Jahr auf Mallorca urlauben. Wir haben dabei gescherzt, die Insel müsste eingemeindet werden. Wir
 einigten uns auf den Namen Palmenhausen für Palma.“ Als Bild daraus eine Riesengeschichte gemacht habe, seien die Wogen nicht nur
nach Spanien, sondern bis nach Amerika geschlagen. Die Sun in Großbritannien titelte: „Wir kämpfen um jeden Liegestuhl.“

Keine künstlichen Hüftgelenke für über 85-Jährige mehr Im August 2003 macht
sich Philipp Mißfelder, 23 Jahre und damals Vorsitzender der Jungen Union, auf einen Schlag bei der älteren Generation unbeliebt: Dem
 Berliner Tagesspiegel sagte er zur Frage, wie das Land in 20 oder 30 Jahren aussehen würde: „Ich halte nichts davon, wenn 85-Jährige noch
künstliche Hüftgelenke auf Kosten der Solidargemeinschaft bekommen.“ Früher seien die Leute ja auch auf Krücken gelaufen. Die Medien
folgerten, dass Mißfelder keine künstlichen Hüftgelenke mehr für über 85-Jährige fordere. 

Höhere Steuern auf Currywurst Im Juli 2004 sagte die Grünen-Politikerin Ulrike Höfken Karies und
 Übergewicht bei Kindern den Kampf an. In der Bild-Zeitung forderte das Mitglied des Ernährungsausschusses eine höhere Besteuerung
 ungesunder Lebensmittel. Auf Produkte, die besonders viel Salz, Zucker oder Fett enthielten, sollte künftig nicht mehr der halbe, sondern der
volle Mehrwertsteuersatz gelten. Die Forderung wurde als „Currywurst-Steuer“ bekannt. Spiegel Online schrieb: „Grünen-Forderung: Curry-
wurst soll höher besteuert werden.“ Δ

Worüber berichten, wenn alle im Urlaub sind? 
Hier kommt das Sommerlochrezept der Berichterstattung. 

Man nehme: 1. einen Politiker ..., verwickle ihn 2. in ein lockeres Gespräch zu einem bestimmten
Thema oder biete ihm eine Plattform in Form eines Interviews in der eigenen Zeitung an ... 
und spitze dann 3. eine von ihm darin gemachte unbedachte Aussage einfach ein bisschen zu.
>>> Fertig ist das Sommerlochthema. 





die „digital citizens“ sein Stück weiterleiten, steuern kann er das
nicht. Wenn es aber klappt, dann gibt es ordentlich Resonanz. 
Wer sind die „digital citizens“?
Etwa 15 Prozent der Bevölkerung, die ihre gesamte politische
Information, Diskussion und Partizipation über das Netz abwi-
ckeln. Sie lesen Nachrichten auf ihrem Smartphone, posten, 
was sie interessant finden, auf Facebook, ernten vielleicht Wi-
derspruch, dann recherchieren sie Fakten und Meinungen nach
und diskutieren weiter. Und sie  beteiligen sich auch per Netz:
hier mal eine Unterschrift, da mal eine Spende, dort mal ein
Kommentar. Das sind im  Wesentlichen jüngere Jahrgänge,
 parteipolitisch ungebunden und überzeugt, dass sie mit dieser
politischen Beteiligung etwas erreichen.
Entscheiden sie die Wahl?
Sie sorgen möglicherweise für die entscheidenden zwei, 
drei Prozent der Stimmen. Wahlen werden zwar nicht im Inter-
net  gewonnen, aber sie werden dort verloren. Wenn Sie als  
Partei oder Politiker im Netz nicht richtig präsent  sind, dann ist
das so, als hätten Sie ganze Städte nicht plakatiert. 
Wenn Politik unter ständiger medialer Kommentierung steht,
dann regieren uns irgendwann Medien-Marionetten. Alleine,
um politisch zu überleben. Ein Verlust! 
Wir sollten die Vergangenheit nicht verklären. Wenn früher 
im Parlament in Bonn der Redakteur der Süddeutschen Zeitung
auf der Tribüne saß, dann hat das die Politikerrede genauso be-
 einflusst. Wir müssen uns vor Nostalgie schützen. Sicher gab
es früher die großen Persönlichkeiten wie Brandt, Strauß oder
Wehner, aber dahinter marschierte eine Phalanx an Durch-
schnittstypen.

Diese großen Persönlichkeiten hatten allerdings ihre Freiräu-
me: Willy Brandt war tagelang verschwunden, wenn es ihm nicht
gut ging. Franz Josef Strauß hat sich gewaltige Eskapaden ge-
leistet, die nicht weiter thematisiert wurden. Es stimmt, heute
 wissen Politiker, dass sie unter ständiger Beobachtung stehen,
das schleift freilich auch bestimmte Charakterzüge ab. 
Also doch ein Profilverlust.
Wenn Sie das depressive Element eines Brandt oder den ba ro-
cken Charakter eines Franz Josef Strauss als Profil rechnen,
dann geht es heute stromlinienförmiger zu. Aber unsere Politi-
ker sind insgesamt auch sachlicher geworden und besser aus-
gebildet. Die Maschine in Berlin läuft. Welche Komplexität wird
dort verarbeitet! Sehr profes sionell mit sachkompetenten Ent-
scheidungen, davon bekommen wir Bürger nur ein Zipfelchen
mit. Wir schauen jetzt nostalgisch auf die 1970er- bis 1990er-
Jahre zurück. Mit der gleichen Wehmut werden wir in 20 Jahren
auf heute schauen. Man wird sich an Angela Merkel oder einen
Peter Altmeier erinnern. Merkels Distanz zur öffentlichen Rede
wird ihr als Sachkompetenz positiv ausgelegt werden. Wir wer-
den ihre mediale Zurückhaltung loben ... Δ

Interview: Kirsten Wörnle

Wie verändern Online-Medien unsere Politik?
Sie beschleunigen das politische  Geschäft. Themen wer-

den schneller gesetzt. Die Zustimmung zu den Parteien geht
hoch und runter. Ein Skandälchen jagt das nächste. CNN lässt
sich von Twitter infizieren, Gerüchte dringen auch in seriöse TV-
Nachrichten ... 
... ausgelöst vom Laienreporter!
Per se nicht schlecht. Aber es gilt, die Quelle zu prüfen, wie in
guten alten Zeiten. Heutzutage liefern viel mehr Menschen als
früher Nachrichten. Die Rolle von  Gatekeepern und Meinungs-
führern ist geschwächt. Es sind sehr viele unterschiedliche Stim-
men zu hören. Die Zeiten, in denen sich alle um  die Tagesschau
versammelt und eine gemeinsame Nachrichtenlage  geteilt
haben, sind vorbei. Für die Politik heißt das, dass sie die Infor-
mationslage der Bevölkerung nicht mehr über Pressekonferen-
zen und Pressemitteilungen an etablierte Medien steuern kann.
Sie muss mit ihren Botschaften viele Kanäle bespielen, in so-
ziale Netzwerke kommen. 
Wie geht das? Geben Sie uns eine Anleitung!
Online-Medien sind kein Programm, bei dem jemand von oben
etwas steuert. Wer klassisch top-down denkt und im Netz etwas
einseitig verkündet – per Twitter, Podcast oder auf seiner Home-
page – wird nicht so  erfolgreich sein wie jemand, der es riskiert,
einen ulkigen Videoclip einzustellen. Der muss dann hoffen, dass
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Konrad Adenauer konnte vor

50 Jahren noch der „Kanzler

der einsamen Entschlüsse“

sein, weitgehend unbehelligt

vom öffent lichen Auge. Kanzlerin

Angela Merkel erklärt jeden Samstag via Podcast ihre

Politik. Auf YouTube zeigt sie „Die Woche der Kanz-

lerin“. Ihr Regierungssprecher twittert bis zu fünf-

mal am Tag, und auch die Redaktionen füttern non-

stop ihre Online-Auftritte. Was macht das mit der

Politik? Fragen an Gerhard Vowe, Medienprofessor

aus Düsseldorf.

e



GEZONDHEID! 
WIE GEHT’S 
DER REFORM?



23 | zwei – ein Magazin von Pfizer Deutschland

ZWEI NACHBARN. Sie ist Ärztin, er ist Arzt. Sie wohnt in Holland an der
deutschen Grenze, er ein paar Kilometer weiter bei uns. Sie arbeitet in
dem zurzeit angesehensten Gesundheitssystem der Welt, er nicht. Wir
trafen uns mit den beiden an der Grenze.

Einer Umfrage zufolge sind die nieder-
ländischen Hausärzte die glücklichsten:
91 Prozent finden ihren Job richtig gut,
in Deutschland gerade mal 54 Prozent.
Haben Sie das große Los gezogen?

BIRGIT HOUWMAN: Ich bin zufrieden. Meine Arbeit
als Hausärztin in Holland ist belohnend, meine
Praxis zusammen mit meinen vier anderen Kol-
legen läuft. Wir haben ein ansprechendes Aus-
kommen. Besonders gut gefällt mir auch, dass
wir Hausärzte in Holland meist ein Jahre bis
Jahrzehnte langes Verhältnis zu unseren Pa-
tienten aufbauen. Und dass oft mehrere Fami-
lienmitglieder zu meinen Patienten gehören:
Großeltern, Eltern, Kinder, Enkel. Wunderbar.

HANS-JÜRGEN DOERWALD: Wenn ich da gleich ein-
haken darf: Zumindest auf dem Lande ist der
langjährige Kontakt zu Patienten auch bei uns
selbstverständlich.
Und der Rest des Landes, Frau Dr. Houw-
man? Seit der Gesundheitsreform 2006
scheint vieles im holländischen Gesund-
heitswesen besser geworden zu sein. Im
EuroHealth Consumer Index landeten
Sie mehrfach auf Platz 1. Ist Holland 
zufrieden?

HOUWMAN: Ich würde sagen: „Ja, aber ...!“ Prinzi-
piell funktioniert unser System ganz gut. Die Re-
form hat das System in dem Sinne gerechter
gemacht, als sie das zweigleisige System aus
gesetzlichen und privaten Krankenkassen ab-
geschafft hat. Und sie hat unser Gesundheits-
system klarer und effektiver gemacht. Unsere

„Unsere Patienten sind in 
unseren Umfragen meist
sehr zufrieden mit ihrer
 Behandlung, auch weil ihre
Beziehung zu uns Haus-
ärzten gestärkt wurde.“ 
BIRGIT HOUWMAN

e
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Patienten sind auch in unseren Umfragen meist
sehr zufrieden mit ihrer Behandlung. Das lang-
jährige Verhältnis zu ihrem Hausarzt ist ihnen
wichtig, vielleicht wichtiger als Menschen aus
anderen Ländern. 

Neidisch, Herr Dr. Doerwald?
DOERWALD: Ja und nein. Es gibt Dinge, für die ich
das holländische System bewundere. Aus wirt-
schaftlicher Sicht haben die Praxen dort lang-
fristige Planungssicherheit durch eine Basis-
vergütung für einen festen Patientenstamm,
während sich das bei uns von Quartal zu Quar-
tal ändern kann. Außerdem hat das nieder-
ländische Gesundheitssystem dem Hausarzt
eine herausragende Stellung gegeben. Das ist
bemerkenswert, und ich würde mir das auch 
für Deutschland wünschen. 
In Holland hat jeder Patient einen fes-
ten Hausarzt, der von der Augenunter-
suchung bis zum kleinen ambulanten
Eingriff alles für ihn macht. Frau Dr.
Houwman, wurde Ihnen da nicht ein
bisschen viel aufgebürdet?

HOUWMAN: Nein, diese Dinge haben wir ja auch
vorher schon gemacht. Nur bekommen wir sie
jetzt extra bezahlt. Die Stellung des Hausarztes
verhindert, dass Fachärzte mit Bagatellfällen
überhäuft werden. Die meisten Probleme wer-
den tatsächlich beim Hausarzt gelöst, und wir
kommen ganz gut damit zurecht. Wir Haus ärzte
bestimmen weitgehend, wo es lang geht mit der
Therapie der Patienten. Ob die Patienten also in
ein Krankenhaus zu einem Facharzt überwiesen
werden oder nicht. Unsere Fachärzte sind nicht
niedergelassen, sondern immer in ein Kranken-
haus eingegliedert.

DOERWALD: Ich finde es problematisch, dass
Fachärzte keine eigenen Praxen haben. Der 
direkte Kontakt zu einem niedergelassenen

Facharzt – gerade wenn es um eine schnelle 
Diagnostik geht – läuft doch einfach besser als
zu den oft wechselnden Fachärzten im Kran-
kenhausbetrieb. Sehen Sie: Ich praktiziere in
einem kleinen Ort direkt an der Grenze, in dem
ein Viertel der Einwohner Holländer sind. Diese
Patienten erzählen mir immer wieder von 
langen Wartezeiten auf einen Facharzt, bis zu
anderthalb Jahren. Das ist definitiv nicht gut 
in Holland.

HOUWMAN: Das kann ich zumindest aus meiner
Praxis nicht bestätigen. Wenn es wirklich sein
muss, bekommen unsere Patienten einen
schnellen Termin beim Facharzt. Und der große
Unterschied zu Deutschland: Wir als Hausärzte
entscheiden, wie rasch der Besuch beim Fach-
arzt wirklich nötig ist. Im Krankenhaus kann es
aber manchmal länger dauern, bevor alle Un-
tersuchungen gemacht sind. Alle Daten des
Facharztbesuchs laufen dann bei mir wieder
 zusammen ...

DOERWALD: Das läuft in Deutschland nicht gut. Da
bestellt der Facharzt oft den Patienten wieder
ein, ohne dass ich etwas mitbekomme.
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Mit der gestiegenen Verantwortung des
Hausarztes wollte Holland Kosten für
Kliniken und Fachärzte sparen. Ist das
gelungen?

HOUWMAN: Nein. Das liegt zum Beispiel daran,
dass die Krankenhäuser einige Jahre nicht wirk-
lich gespart haben. Die gucken erst in jüngster
Zeit nach, wo sie in dieser Hinsicht optimieren
könnten. Wenn die Krankenhäuser ihr Budget
überschritten haben, hat die Krankenkasse 
die überschüssigen Kosten trotzdem bezahlt.
Das war ein Fehler im System. Grundsätzlich 
ist es so, dass man mit der Reform einen Markt-
anreiz gesetzt hat. Danach bringt Leistung 
mehr Geld. Und weil alle wirklich mehr gemacht
haben – auch zum Beispiel wenig sinnvolle
 Operationen, wenn andere, günstigere Thera-
pien indiziert  gewesen wären –, wurde auch
mehr Geld ausgegeben.    

Was haben die Niederlande aus ärztli-
cher Sicht besonders ansprechend ge-
macht bei der Gesundheitsreform 2006? 

HOUWMAN: Für uns Hausärzte war gut – und für
die Patienten auch –, dass wir keine Privat- und
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Kassenpatienten mehr haben, sondern alle die
gleiche privatwirtschaftlich organisierte Basis-
versicherung unter staatlicher Aufsicht ab-
schließen. Es besteht freie Kassenwahl, die Kas-
sen müssen jeden akzeptieren, unabhängig von
Einkommen, Alter und Gesundheitsrisiko. Die
Leistungen der Basisversicherung umfassen
einen gesetzlich festgelegten Mindestschutz.
Alles andere wird über Zusatzversicherungen
geregelt, die die meisten Holländer abschließen.
Etwa für zahnärztliche Versorgung oder Kran-
kengeld. Eine verpflichtende Selbstbeteiligung
in Höhe von inzwischen 350 Euro jährlich gilt für
alle Versicherten ab 18 Jahren. Im holländischen
System muss keiner länger auf einen Hausarzt
warten als der andere, was eine Form von Ge-
rechtigkeit schafft. Es geht allein um medizini-
sche Dringlichkeit. Von der Verwaltung her ist
das auch für uns Ärzte leichter geworden. 

DOERWALD: Wie man viele Abläufe bürokratisch
leichter machen kann, da können wir überhaupt
vom holländischen System lernen. Kommt ein
Patient zum Beispiel aus dem Krankenhaus,
kann er gleich in die Apotheke gehen, um seine
Medikamente zu holen. Bei uns muss er erst
zum Hausarzt, was uns unnötig Arbeit macht.
Und das ist nur ein Beispiel von vielen.

HOUWMAN: Das stimmt. Allerdings ist im Laufe
der Zeit auch bei uns wieder mehr Bürokratie
hinzugekommen. Wir werden auch immer mehr
von den Krankenkassen kontrolliert und haben
bewiesen, dass wir sehr effektiv arbeiten. 

Also finden auch Sie nicht alles toll im
holländischen System?

HOUWMAN: Nein, auf keinen Fall. Es gäbe einiges
zu verbessern. Wir haben von den Krankenhäu-
sern zum Beispiel die Behandlung von chroni-
schen Patienten wie Diabetikern übernommen.
Um das gut zu machen, müssen wir mehr Leute
einstellen. Deshalb sinkt unser Verdienst wieder.
Und wir müssen deshalb unternehmerischer den-

„Ein System wie in Holland 
würde ich für unsere deutschen
Gegebenheiten nicht wollen, 
weil wir die Mischfinanzierung
brauchen.“          HANS-JÜRGEN DOERWALD
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ken. Obwohl man mit dieser Maßnahme bei den
Krankenhäusern sparen wollte, ist das nicht ge-
lungen, weil das Budget der Krankenhäuser dann
doch nicht gekürzt wurde. Das ist ein Fehler.

Ist das holländische System ein Modell
auch für Deutschland, Herr Dr. Doerwald?
DOERWALD: Was die schlankere Bürokratie und
die Stellung des Hausarztes betrifft, schon. Seit
dem Wegfall der Praxisgebühr beobachten wir
ja den Trend, dass Patienten direkt einen Fach-
arzt aufsuchen. Das ist nicht gut. Aber insge-
samt halte ich das holländische System nicht
für übertragbar, weil es im Prinzip ja der Bür-
gerversicherung ähnelt – mit dem Unterschied,
dass in Holland nicht alle gesetzlich, sondern
privat versichert sind. Ein solches System würde
ich für unsere deutschen Gegebenheiten nicht
wollen, weil wir die Privatpatienten im Sinne
einer Mischfinanzierung brauchen. Unter den
deutschen Ärzten wäre das, glaube ich, sehr
schwer durchsetzbar. In Holland ist das aber 
relativ reibungslos durchgegangen, oder?

HOUWMAN: Ja, bei uns wurde zwar auch diskutiert,
aber dann waren alle weitgehend einig – Politik,
Ärzte, Kassen, Patientenverbände. Wir haben
traditionell da eine andere Kultur als Deutsch-
land und suchen nach Gemeinsamkeiten und
den Konsens vieler Interessengruppen. Doch
sieben Jahre nach der Reform möchte ich 
feststellen, dass wir im Gesundheitswesen doch
wieder weniger marktwirtschaftlich denken 
sollten. Man kann in unserem Sektor nicht alle
Probleme mit Marktwirkung lösen. Im Gegenteil. 

Können Sie ein Beispiel geben?
HOUWMAN: 2012 wurden die Tarife für die Zahn-
ärzte für ein paar Monate versuchsweise freige-
geben. Jeder Zahnarzt konnte festlegen, was er
für diese oder jene Behandlung nehmen wollte.
Der Gedanke war, dass die Zahnärzte so viel kon-
kurrieren, dass der Patient immer zu dem bil-
ligsten Zahnarzt gehen würde. Was ist passiert?

Bei diesem Versuch sind die Preise explodiert.
Jeder wollte verdienen. Dieses Experiment mit
der Marktwirkung funktioniert also nicht wirk-
lich. Der Patient sollte wieder mehr in den Mit-
telpunkt gestellt werden, was nicht bedeutet,
dass man ihm alles gibt, was er will.

DOERWALD: Die holländischen Patienten erschei-
nen mir sowieso weniger verwöhnt als die deut-
schen Patienten zu sein. Wir waren da Jahr-
zehnte lang in manchen Bereichen extrem
 freigiebig. Meine holländischen Patienten wun-
dern sich zum Beispiel immer, wenn bei uns in
der Grippesaison das Wartezimmer voll ist. Das
kennt man in Holland nicht, dass man wegen
einer Grippe gleich zum Arzt geht.

HOUWMAN: Ja, wir behandeln diese Virusinfek-
tion erst, wenn das Fieber nach fünf Tagen 
noch nicht zurückgegangen ist. In unserer Basis-
versicherung sind auch nicht alle Leistungen ab-
gedeckt wie in der deutschen gesetzlichen Kran-
kenversicherung. Wenn ich etwa eine Röntgen-
aufnahme oder eine Blutuntersuchung brauche,
muss der Patient seit Neuestem mit seinem
Selbstbehalt zahlen. Sozial Schwache verzichten
dann leider manchmal auf die Untersuchung.
Das ist ein Nachteil in unserem System.

Interview: Klaus Wilhelm

DIE KOSTEN
Trotz Gesundheitsreform sind die Gesundheitsaus-

gaben in Holland bislang deutlich gestiegen. Zwei

Drittel aller Holländer haben Anspruch auf steuer -

finanzierte Zuschüsse zu ihrer Krankenversicherung.

Auch Kinder und Jugendliche sind über Steuermittel

mitversichert. Die Pro-Kopf-Ausgaben sind zwischen

2006 und 2010 um 36  Prozent gestiegen und lagen

2010 (letzte Datenerhebung) bei rund 3846 Euro pro

Kopf. Der Staat trug davon rund 3081 Euro. Zum

 Vergleich: In Deutschland belaufen sich die öffent -

lichen Ausgaben auf rund 2534 Euro.
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Herr Kornblum, die Mauer ist gefallen, ihr Job ist getan.
Mit 70 Jahren könnten Sie im sonnigen Florida leben,
Sie wohnen aber in Berlin.
John Kornblum: Nein, nein, mein Job hat gerade erst an-
gefangen. Der Tag der Wiedervereinigung 1990 war der
Beginn der Nachkriegszeit. Nun gestaltet sich die Welt
neu. Da möchte ich mitmischen – und mein Wohnsitz
Berlin ist nicht der schlechteste Ort dafür.
Viele Europäer dagegen drängt es nach Kalifornien.
Kornblum: Wegen der guten Jobchancen. Das sagt nur
eines: Mobilität ist der am stärksten prägende Faktor
 unserer Zeit. Grenzen in unseren Köpfen zerfließen, die
Menschen denken neu.
Ändert sich dadurch auch die Erwartung, was eine gute
Regierung machen soll?
Kornblum: Das ist sogar einer der Hauptpunkte. Regie-
rungen sind immer noch wichtig, aber die Entwicklungen
laufen ihnen weg. Mobilität, globale Vernetzung, da kön-
nen Politiker mit ihrem Schaffen kaum mithalten. Alle an-
deren sind schneller.
Wie zeigt sich das?
Kornblum: Zum Beispiel in der Wirtschaft. Manager sagen
mir: „Wir teilen mit der Politik nicht mehr denselben Wort-
schatz.“ Eine vernetzte Welt ist vielen Politikern unbe-
kannt. Wie auch? Ein Politiker muss sich um seinen Wahl-
kreis kümmern, so hat er kaum Einblick in die vernetzte
Wirklichkeit vieler Menschen und Unternehmungen. 

„AMERIKANER
SIND HALB
ANARCHISTISCH“
John Kornblum

John Kornblum ist ein politischer Mensch durch und durch. Die Rolle der USA in der Welt
und die Einigung Europas haben sein ganzes Berufsleben geprägt – als amerikanischer 
Spitzendiplomat, Botschafter, Politiker, Gesandter, Berater. Dass sich Politik im Laufe der
Zeit und durch den Blick des Betrachters wandelt, hat er aus nächster Nähe erlebt.

* „Ish bin ein Bearleener“ –
so transkribiert steht es auf dem Spickzettel zu 
John F. Kennedys berühmter Rede von 1963. 
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Sind die Regierungen in den vergangenen Jahrzehnten
nicht besser geworden?
Kornblum: Doch. Nehmen wir die Finanzkrise. Anfang 
des 20. Jahrhunderts hatten wir eine ähnliche Situation
mit vielen Veränderungen und Unsicherheiten. Damals
herrschten bittere Armut im Volk und die Korruption in
der Politik – eine schlimme Zeit. Heute versucht die Po-
litik wenigstens, die Krise zu bändigen. Auch wenn es so
nicht klappen wird: der Lichtgeschwindigkeit in Daten-
und Kapitalströmen stundenlange Beratungssitzungen
entgegenzusetzen.  
Regierungen haben gemeinhin einen schlechten Ruf. Ist
das nicht auch Gemecker, haben sie eine Blitzableiter-
funktion?
Kornblum: Regierungen werden oft mit Parteien ver-
wechselt. Parteien sind nur Träger der Politik. Und Politik
ist, was die Menschen untereinander als Lebensweise
vereinbaren. So sind Grenzen entstanden: weil die Men-
schen in bestimmten Gebieten ein gemeinsames Bild
davon entworfen haben, wie sie leben wollen. Deutsche
machen Politik zum Beispiel anders als Amerikaner.
Wo liegt der Unterschied?
Kornblum: Für die meisten Deutschen gestaltet sich Po-
litik von oben nach unten. „Die da oben“, heißt es. Ame-
rikaner dagegen sehen Politik als „wir“. Wir reden nicht
von „Staat“, sondern höchstens von „Verwaltung“. Die
USA wurden von Siedlern gegründet – nachdem sie sich
auf gemeinsame Werte und Strukturen geeinigt hatten. In
Deutschland kam die Politik über das Volk.
Wieso misstrauen dann viele Amerikaner ihrer Haupt-
stadt Washington D.C. mit ihrem Regierungsbetrieb?
Kornblum: Aus dem Gefühl heraus, „das sind unsere An-
gestellten, denen wir auf die Finger schauen müssen.“ 
Im Grunde wollen die Amerikaner allein gelassen werden.
Wir sind halb anarchistisch.

Nähern sich diese beiden unterschiedlichen Regie-
rungsverständnisse von Amerikanern und Deutschen
nicht im Lauf der Jahre an?
Kornblum: Ja, aber angleichen wird es sich nie. Interes-
sant ist hier ein Blick auf die Entwicklung der Deutsch-
Amerikaner in den USA. 25 Prozent der Amerikaner sagen
heute, dass sie unter anderem deutsche Wurzeln haben.
Hinsichtlich der Antistaatlichkeit ist auffällig, dass gera-
de viele dieser Deutsch-Amerikaner besonders konser-
vativ sind. Sie sind sozusagen „Super-Amerikaner“, die
anscheinend noch die Ketten spüren, die von ihnen da-
mals abgefallen sind und sie heute zur Unabhängigkeit
und Freiheit mahnen. 
Spielt die Weitläufigkeit Amerikas eine Rolle?
Kornblum: Klar, wenn im Bundesstaat Montana 900 000
Menschen auf der Fläche der Bundesrepublik Deutsch-
land leben, dann ist man mehr auf sich gestellt. Dann ist
man sein eigener Staat.
Kanada tickt da anders.
Kornblum: Die Kanadier verhalten sich viel europäischer
als US-Amerikaner, sie sind eigentlich eine Kopie Europas.
Die Ursprünge waren halt andere: Ihr Staat kam nicht aus
der Selbstverwaltung, sondern ist durch ein Gesetz des
britischen Parlaments entstanden.
Welches politische System würden Sie bevorzugen?
Kornblum: Ich lebe gern in Deutschland, der Staat funk-
tioniert auch besser als der in den USA. Aber in Amerika
fühle ich mich freier. Die Gesellschaft kommt mir offener
und ruhiger vor.
Wie sehen Menschen in anderen Ländern ihre Regie-
rungen?
Kornblum: Die Engländer zum Beispiel leben seit 2000
Jahren auf ihrer Insel und haben ihr System wie die USA
auf Selbstverantwortung aufgebaut. Bis heute gibt es
nicht einmal eine geschriebene Verfassung. Deshalb
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JOHN CHRISTIAN KORNBLUM

Seine diplomatische Karriere begann John

Kornblum 1964 als Vizekonsul am US-Ge-

neralkonsulat in Hamburg. Seitdem erlebte

der studierte Historiker und Politologe die

deutsche Teilung hautnah: in Bonn, in Ost-

und West-Berlin. Er organisierte den größ-

 ten Agententausch zwischen Ost und West

auf der berühmten Glienicker Brücke. Später

war John Kornblum unter anderem Ständi-

ger Vertreter der USA bei der OSZE und stell-

vertretender Außenminister, zuständig für

europäische und kanadische Angelegenhei-

ten. In seiner Funktion als US-Botschafter im

wiedervereinigten Berlin (1997– 2001) ver-

antwortete er den Neubau der US-Botschaft

unweit des Brandenburger Tores. Heute ar-

beitet der 70-Jährige als Berater.
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„DIE 
DEUTSCH-
STÄMMIGEN
IN DEN USA 
SIND DIE 
SUPER-
AMERIKANER‘ .“
John Kornblum

‚
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kommt England nie mit der EU auf einen grünen Zweig: Da
gibt es Kulturunterschiede. In Kontinentaleuropa wurde
die Mentalität durch jahrhundertelange Kriegserfah  -
rungen geprägt, durch Angst und Zerstörung. Daher sucht
man in diesem Raum mehr nach Ausgleich und die EU 
ist mehr eine Konsensgemeinschaft als eine Aktions -
gemeinschaft. Die Engländer dagegen, die haben diese
traumatischen Erfahrungen nicht gemacht – und sie sind
ihre eigene Aktionsgemeinschaft.
Wie langfristig sollte eine Regierung denken?
Kornblum: Ich habe nie an komplizierte Langzeitpläne
geglaubt. Unter Außenminister Henry Kissinger habe ich
in einem Planungsstab gearbeitet. Kissinger sagte immer:
„Ich will keine 20-seitigen Analysen. Bringt unsere Visio-
nen in die Referate hinein, damit diese politisch denken!“
Planung heißt für mich lediglich, ein Ziel zu haben. Und
Ziele muss man ständig neu überdenken.
Ist es nicht eine Erschwernis, dass Politiker von Wahl-
kampf zu Wahlkampf denken?
Kornblum: Natürlich. Während ein Unternehmer in Ver-
kauf und Gewinn denkt, denkt ein Politiker in Wahlen und
Stimmen – das ist die einzige Währung, die er hat. Dies
sind die Intervalle, die seinen Horizont bestimmen. Politi-
 ker sind ebenso in ihren Denkweisen gefangen, wie es die
Gesellschaften in ihren Vorstellungen davon sind, was ein
Staat ist und wie eine gute Regierung aussehen sollte.
Was macht einen guten Politiker aus?
Kornblum: Wenn er vorher zementierte Denkweisen ver-
ändert. Und er muss ehrlich sein.
Was war Ihre wichtigste Entscheidung?
Kornblum: Dass Ronald Reagan 1987 seine berühmte
Rede vor dem Brandenburger Tor halten konnte. Die Deut-
schen waren damals stark dagegen: der Berliner Senat,
die Bundesregierung und auch die Opposition. Sie alle
befürchteten, der Ostblock könne dies als Provokation

auffassen. Der bekannteste Satz „Mr. Gorbachev, tear
down this wall!“ war dabei nur ein kleiner Teil der Rede.
Uns ging es darum, dass Reagan dort stand.
Die Geschichtsschreibung misst dem Satz hohe Bedeu-
tung zu.
Kornblum: Das ist übertrieben, wie auch die Angst der
Deutschen damals. Reagan und Gorbatschow hatten be-
reits einen guten Draht zueinander. Die konnten sich
manches an den Kopf werfen, ohne beleidigt zu reagieren.
Der Berliner Senat aber wollte ursprünglich, dass Reagan
nicht am Brandenburger Tor, sondern in einer Siemens-
Fabrikhalle auftritt. In den westdeutschen Medien hieß
es nach der Rede, Reagans Auftritt sei ein Werk von un-
diplomatischen Amateuren gewesen – so verschüchtert
und in komplizierte Strategien verschachtelt war damals
die Denkart. 
Warum brauchte es immer wieder Politiker aus den USA,
die sagten, man könne doch nicht mit dieser Mauer
leben?
Kornblum: Die Deutschen hatten sich an die Mauer ge-
wöhnt. Sie war in den Köpfen drin. Und in West-Berlin,
mit dieser so stark spürbaren Teilung, gab es ein großes
Bedürfnis nach Ausgewogenheit. Man wollte niemanden
verschrecken. Für einen Amerikaner, der quer über den
Atlantik geflogen war, erschien es dagegen leicht, die
Dinge beim Namen zu nennen. Allerdings: Gorbatschow
war gar nicht Adressat dieser Rede von Reagan, sondern
die Bundesregierung.
Wie bitte?
Kornblum: Die Rede war ein Warnschuss. Damals, 1987,
wollten Teile der Politik in Sonderverhandlungen mit Gor-
batschow treten und die Mauer dadurch in einem lang-
fristigen Prozess von 50 Jahren beseitigen. In meinen
Augen war das politisch korrupt. Wir wollten und konn-
ten das verhindern. Auch das ist Politik.

Interview: Jan Rübel, Martin Fensch
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Vor 14 Jahren hat eine Krebserkrankung 
das Leben von Doris Schmitt auf den Kopf gestellt. 
Heute ist sie eine profilierte Patientenvertreterin. 

s gibt sie, diese einfa-
chen Sätze, in denen ein ganzes politisches Pro-
gramm, eine Vision, eine Haltung, ein Umbruch
und Aufbruch stecken. Brandt konnte solche
Sätze sagen: „Wir wollen mehr Demokratie
wagen“ oder „Es wächst zusammen, was zu-
sammengehört.“ Doris Schmitt sagt auch so
einen Satz, ganz  unscheinbar kommt er ihr über
die Lippen: „Wir wollen bessere Heilungschan-
cen bei Krebs und können als Patientinnen viel
dafür tun.“ 

Ein Satz, der nicht nur kraftvoll in die exklusi-
ve Hoheit von Forschung, Medizin und Versor-
gungsstrukturen über Therapie und Fortschritt
einbricht, sondern gleich auch sagt, wo es nun
lang geht: Wir Patienten mischen da jetzt mit,
wir können das und wir werden einen positiven
Beitrag leisten. Doris Schmitt ist nicht nur für
die Öffentlichkeitsarbeit der Brustkrebsorgani-
sation „Brustkrebs Deutschland e.V.“ verant-
wortlich, sondern auch Vorstandsmitglied der
„Stiftung PATH“, einer Tumorgewebebank. Sie
ist eine erfahrene Patientenvertreterin, eine
sportliche Frau, ihr einnehmendes Lachen sig-
nalisiert Selbstbewusstsein. Da sitzt eine, die
weiß, wovon sie spricht. 

Rückblick: Ein warmer Spätsommertag im Sep-
tember 1999. Doris Schmitt ist in einer Stutt-
garter Klinik. Ihr Mann und ihre Tochter sind zu
Besuch. Die beiden haben Kaffee und Kuchen
mitgebracht, erzählen Geschichten von früher,
warmes Licht scheint durch die Vorhänge. Eine
Oberärztin steckt den Kopf zur Tür herein: „Frau
Schmitt, Sie sind dann morgen dran. Mit der OP.
Der Tumor ist bösartig.“ Das Ergebnis der Biop-
sie – einige Stunden zuvor war ihr eine Gewebe-
probe aus der Brust entnommen worden – weht
ihr altes Leben davon. 

Die Kommunikationstrainerin hat Bankdirek-
toren, Vertriebsleitern und Paaren beigebracht,
wie man gut miteinander spricht. Jetzt erfährt
sie die Tücken der Kommunikation am eigenen
Leib. „Sie haben aber eine schlechte Prognose“,
sagt die Anästhesistin im Aufnahmegespräch,
als sie hört, wie oft der Krebs in Doris Schmitts
Familie schon zugeschlagen hat. Ihre Groß -
mutter hat es getroffen. Den Bruder des Vaters.
Den Vater. Die Mutter. „Hier läuft was schief“,
denkt Schmitt. Am nächsten Tag wird der Tumor
herausgeschnitten. Sie liegt in einem Zweibett-
Zimmer, sie will nichts zum Lesen haben, sie 
will Block und Bleistift. Sie beginnt, Fragen zu
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notieren, recherchiert, löchert die Ärzte bei 
jeder Visite, will mehr wissen – verstehen, was
passiert. 

Vom Behandelten 
zum Handelnden 
Oft sieht man nur die Oberfläche von Politik. 
Talking Heads. Talking Shows. Alles wird schlim-
mer, teurer, bedrohlicher. X gegen Y. Doch unter
der Oberfläche pulsiert die Zivilgesellschaft,
bunt, divers, in der sich Menschen in Vereinen,
Verbänden, Gruppen organisieren und gemein-
samen Interessen nachgehen, Meinungen bil-
den, Willen äußern. Häufig schließen sich Be-
troffene – zum Beispiel eines Bauprojekts, einer
Flut oder eben einer bestimmten Erkrankung –
zusammen, bilden Strukturen und professiona-
lisieren ihre Arbeit, erreichen gemeinsam mehr.
Die neuen sozialen Medien eröffnen hierfür 
ganz neue Möglichkeiten. Heute gibt es an die
100 000 Selbsthilfegruppen, darunter zahlrei-
che große, etablierte Patientenverbände. Ein
Grund dafür ist klar: Im Gesundheitswesen wis-
sen viele, was gut ist für Patienten. Nur die Pa-
tienten kommen kaum zu Wort. Teilhabe, sich
einbringen, Stimmrecht bei Entscheidungen 
der Selbstverwaltung? Nicht vorgesehen.   

Wochen streichen ins Land, Doris Schmitt
 bildet sich fort: Sie liest englische Studien im
Internet, bestellt deutschsprachige Ratgeber
zum Thema Krebs, sie machen ihr manchmal
Angst. Dann liest sie Bücher aus den USA, ge-

Aber 
wie 
man 
das 
dem 
Patienten 
rüber-
bringt, 
wird 
noch 
zu 
wenig 
gelehrt.“

„Ärzte 
werden 

trainiert, 
die 

richtige 
Therapie 

anzubieten. 
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meinsam verfasst von Ärztinnen und Patien -
tinnen. Das macht ihr Mut. Noch im Kranken-
hausbett beschließt sie: „Hier muss sich etwas
ändern. Patienten haben gute Kommunikation
verdient und brauchen eine Stimme.“ Doch 
zunächst braucht es unendlich viel Geduld. 
Zwei Jahre kämpft sie sich zurück in ein norma-
les Leben.

Patientinnen unterstützen
die Forschung
Frühsommer 2013, Doris Schmitt hat die Krank-
heit hinter sich gelassen, und doch auch wieder
nicht: „Ich habe noch nie so viel gearbeitet wie
heute“, sagt sie und lacht. „Wir wollen bessere
Heilungschancen bei Krebs und können als Pa-
tientinnen viel dafür tun.“ Das treibt sie an. 

Sie besucht nationale und internationale 
wissenschaftliche Kongresse wie den Seno -
logiekongress, den ECCO-ESMO, den ASCO in
Chicago und den SABCS in San Antonio/Texas.
Von jedem Krebskongress bringt Schmitt Vi-
deointerviews mit Experten mit. So können sich
Patientinnen, Angehörige sowie Ärzte über die
neuesten Studiendaten und Therapieoptionen
zur Behandlung von Brustkrebs informieren. Sie
schult Patienten und Ärzte, sitzt in Gremien und
Beiräten, schreibt Newsletter und Infomails,
 korrespondiert mit Forschern und studiert Fach-
literatur. Schmitt wird nicht müde zu fordern,
dass Kommunikation als Pflichtsemester im
Medizinstudium eingeführt wird, „kein Lari -

fari-Schein, nein, eine echte Ausbildung mit
Kommunikationsexperten und Patienten als
 Dozenten“. Der Arzt, sagt sie, gehöre nach wie
vor in der Gesundheitsberatung in den Mittel-
punkt. Doch der Patient gehöre als Experte
 seiner Krankheit endlich auch vollwertig mit an
den Tisch, sei es in der Gesundheitspolitik, beim
Studiendesign oder in der Patienten betreuung
selbst.

Kommunikation war Doris Schmitts Beruf –
und ist ihr Herzensthema. Doch in ihrer Arbeit
gegen den Krebs geht sie längst einen Schritt
weiter. Es geht nicht mehr alleine um das 
Darstellen dessen, was da ist. Es geht um die
Gestaltung der Zukunft. Zum Beispiel bei der
„Stiftung PATH“, einer Tumorgewebebank von
Brustkrebspatientinnen für die Forschung.
Brustkrebspatientinnen lagern hier kostenlos
Gewebeproben in einer Gewebebank ein. Gleich-
zeitig spenden sie einen Teil des Gewebes für 
die Forschung. So machen sich Patienten zu Be-
teiligten, zu Förderern der Forschung. Auch an
anderer Stelle geht Doris Schmitt einen Schritt
weiter: „Wie sehr wir als Bürger auch selbst in
der Pflicht sind, wurde mir erst im Krankenhaus
bewusst“, erinnert sich die lebhafte Frau. Für
100 Dinge wälze man Prospekte. Den Autokauf,
den Urlaub, die Wohnzimmerwand. Doch in der
Gesundheit werde munter delegiert. „Hey Bür-
ger, engagier’ dich!“, sagt sie, wieder so ein
 einfacher Satz. „Schon als Gesunder bist du 
in der Pflicht.“ Δ



„DIE GUTEN

REDNER
STERBEN AUS“
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Herr Ditko, hat Sie in jüngster Zeit eine Rede
im Bundestag umgehauen?

Ditko: Nein, die guten Redner sterben aus. Und
die guten Reden auch. Die jüngeren Politiker befas-
sen sich kaum mit Rhetorik. Es kommt mehr auf
Fraktionsdisziplin an, statt darauf, mit geschliffener
Sprache zu überzeugen. 
Ist die politische Rede überhaupt noch so wichtig
wie 1980 oder 1920?
Ditko: Auf keinen Fall. An diese Stelle sind Medien-
dienste getreten. Twitter, Facebook und so weiter. 
Da wird sprachlich reduziert und abgekürzt. Mit Rhe-
torik hat das nichts zu tun.
Was fällt Ihnen heute an der „normalen“ parla-
mentarischen Rede auf im Vergleich zu früher?
Ditko: Dass sie schwerer verständlich ist. Das liegt
an zwei Gründen. Punkt 1: Die Welt ist schwieriger

erklärbar, alles ist komplexer. Wenn es aber kompli-
zierter wird, müsste das bedeuten, dass die Leute
sich besser rhetorisch ausbilden lassen. Das ist in
der Breite nicht der Fall, was auch mit Talkshows zu
tun hat. Denn dort sitzen ja immer nur die gleichen
20 bis 25 rhetorisch verlässlichen, hochkarätigen
Politiker. Der Rest verkümmert sprachlich, weil man
den nicht ran lässt. Das wirkt sich auf die Redequa-
lität im Bundestag aus.
Erfüllt die Rede im Plenum dann überhaupt noch
einen Zweck?
Ditko: Aber sicher! Es heißt ja immer, die Talkshow
hat den Bundestag ersetzt. Das stimmt nicht ganz,
weil nur im Bundestag alle Fraktionen zusammen-
kommen und auch entscheiden. In Talkshows redet
man ja nur. Allerdings informieren sich gerade die
Jüngeren eher dort. Die schauen sich keine Debatten

Peter Ditko kennt
sie alle: Merkel, Schröder, 

Kohl, Schmidt und so weiter,
und so weiter. Seit drei  

Jahrzehnten lehr t der Chef der 
Deutschen Rednerschule in 
Bonn und Ber lin Politiker, wie 
sie ihre Botschaften sprachlich 

geschliffen an Frau und
Mann bringen. 
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an, auch weil die politische Sprache heute so ver-
klausuliert ist, dass im Prinzip niemand mehr zuhö-
ren kann.
Würden brillante Rhetoriker wie früher Franz Josef
Strauß oder Helmut Schmidt unter diesen Um-
ständen heute noch genauso imponieren?
Ditko: Ganz sicher! Wenn Sie sich Schmidt-Reden
heute vor großem Publikum anhören, da könnten Sie
’ne Stecknadel fallen hören. Der Mann hat rhetori-
sches Geschick. Und er ist glaubwürdig. Reden und
Handeln müssen stets kongruent sein. 
Könnten selbst sprachlich wenig begabte Politiker
rhetorisch besser werden?
Ditko: Klar, das kann man lernen. Um ein Spitzen -
rhetoriker zu werden, braucht es allerdings Talent.
Doch selbst die Begabten trainieren intensiv. Helmut
Schmidt zum Beispiel hat sich sein ganzes Leben
lang mit Rhetorik beschäftigt. Der hat jedes Wort
dreimal umgedreht. Seine Redenschreiber sind wild
geworden. 
Also: Es braucht Disziplin!
Ditko: Ja, weil bei der Rhetorik sehr viele Dinge zu-
 sammenkommen. Die meisten unserer Polit-Profis
schaffen es nicht einmal, richtig zu atmen. Da-
durch werden sie hektisch. Sie wirken gestresst, im
schlimmsten Fall bekommen sie einen Blackout.
Dann fangen sie an abzulesen. Das ist im Deutschen
Bundestag häufig. Dass die die Reden fertig mit-
nehmen und dann, was laut Protokoll verboten ist,
ablesen. Warum kann ein Abgeordneter nicht lernen,
wenigstens drei bis vier Minuten frei zu reden? Weil
die Angst haben, dass sie irgendein Wort gebrau-
chen, das dann in der Fraktion  zerpflückt wird. 
Oder in den Medien genüsslich ausgeschlachtet ...
Ditko: Natürlich, weil alles mitgeschnitten wird.
Wenn sich einer richtig verplappert, landet es auf
YouTube. So scheuen gerade viele junge Politiker
sprachliches Risiko. Die heutige Politikergenera-
tion spricht wesentlich vorgeformter, stilisierter und

Rhetorik-Training auf der Spree: 

Das Rednerschiff
Einen Steinwurf vom Reichstag entfernt liegt die „Agora“, ein Trai-

ningsplatz für politische Rhetorik der Deutschen Rednerschule.

Ohne
gute Rhetorik

wird es kein 
Politiker nach
ganz oben 
schaffen.“ 

„

PETER DITKO
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 vorüberlegter. Damit kommt sie nicht mehr so glaub-
würdig an, weil ich mir als Zuhörer sage: „Das ist
doch aufgeschrieben. Ob das aber seine eigene
 Meinung ist? Ich bezweifle das.“  
Lässt sich messen, ob und wie erfolgreich Rhe-
torik ist?
Ditko: Nein. Ich weiß nur eines: Ohne gute Rhetorik
wird es kein Politiker nach ganz oben schaffen. Rhe-
torik ist für den Politiker ein Werkzeug wie für den
Arzt das Skalpell. Sogar Frau Merkel, die ja mit einer
sehr schlechten Rhetorik angetreten ist, hat sehr
schnell gemerkt: Da kommst du nicht weit mit. Und
hat das herausgeholt, was sie herausholen konnte. 
Die Kanzlerin ist rhetorisch gut, aber nicht her -
vorragend?
Ditko: In ihrer Art strukturiert sie ihre Reden her -
vorragend. Physikerin! Aber wie sie es rüberbringt, 
da ist sie immer noch gehemmt. Frauen haben es
rhetorisch schwerer als Männer. Erstens haben sie
meist eine höhere Stimme. Damit füllen sie einen
Raum nicht so gut. Zweitens sind sie zierlicher. Die
Körpersprache ist deshalb weniger ausgeprägt. 
Aber man kann es schaffen. Frau Merkel, Frau von
der Leyen, Frau Künast. Alles gute Beispiele.
Wie sollte politische Rhetorik vor allem sein?
Ditko: In erster Linie: verständlich für alle! Also müs-
sen die Satzstrukturen simpel sein. Das schaffen die
meisten Politiker nicht. Prinzipiell hängt der Erfolg
einer Rede zu 60 Prozent von der Vorgangstechnik
ab und zu 40 Prozent von Dramaturgie und Inhalt.
Diese beiden Dinge gilt es in Einklang zu bringen 
und zu optimieren.
Hatten Sie hoffnungslose Fälle?
Ditko: Nein, wenn jemand wirklich motiviert ist, lernt
er die Basis guter Rhetorik relativ schnell. Und ich
finde: Jeder, der Politik machen will und anderen
etwas beibringen will, sollte dieses Instrument be-
herrschen. Wer das nicht kann, sollte kein Politi-
ker sein. Interview: Klaus Wilhelm

Rhetorik-Coach Peter Ditko unterscheidet drei

Redner typen:

Jedes Wort überlegt. Immer ein Manuskript
dabei. Nichts dem Zufall überlassend. 
Präzise vorgetragen – wenn es sein muss, 
mit Leidenschaft. z. B. Helmut Schmidt

Meist ohne Skript. Die Rede wird aus dem
Bauch heraus präsentiert, mit exzellenter 
Vortragstechnik und vollem geistigen, körper -
lichen und emotionalen Einsatz.

z. B. Oskar Lafontaine oder Franz Josef Strauß

Oft mit Manuskript, das „runtergerattert“ 
wird (Ditko). Dann in die komplett freie und 
rhetorisch versiertere freie Rede wechselnd. 
Allerdings mit dem Risiko, dass plötzlich 
unüberlegte Sätze aus dem Mund kommen, 
die (politische) Verwirrung stiften.

z. B. Helmut Kohl

3

2

1
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MACH MIT!

BÜRGER-
BEGEHREN

PETITIONEN

PARTE I -
MITGLI ED-
SCHAFT

WAHL-
BETE I LIGUNG

Mitmischen in der Politik: 
Dazu braucht es nicht gleich
ein Amt oder Mandat. 
Es reicht, in eine Partei ein-
zutreten, eine Petition zu 
unterzeichnen oder einfach
nur zu wählen. Wie deutlich
mischen die Deutschen mit? 



Mecklenburg-Vorpommern

Schleswig-Holstein

Niedersachsen

Nordrhein-Westfalen

Rheinland-Pfalz

Saarland

Baden-Württemberg

Brandenburg

Bayern

Sachsen

Hessen
Thüringen

Sachsen-Anhalt

Berlin

Hamburg

Bremen

Bayern  11,26

Mecklenburg-Vorpommern  4,08

Nordrhein-Westfalen  2,07

Rheinland-Pfalz  2,20
Niedersachsen  2,12

Schleswig-Holstein  6,49

Hessen  3,28

Hamburg  4,20

Baden-Württemberg  1,19

Brandenburg  5,07

Thüringen  3,22

Sachsen  3,78

Sachsen-Anhalt  6,34

Quelle: Bürgerbegehrensbericht 2012

Bremen  0,61
Saarland  1,08

Berlin  1,94

Zahl der Bürgerbegehren 
pro 1 Million Bürger jährlich
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B Ü R G E R B E G E H R E N

Bürgerbegehren sind der Hebel in der Lokalpolitik: Jahrzehntelang waren sie 
nur den Baden-Württembergern vorbehalten. Seit 1956 hat das Volk im 

Ländle das Recht, per Bürgerbegehren Bürgerentscheide herbeizuführen. 
Ab 1990 zogen die anderen Bundesländer nach, zuletzt Berlin, wo es diese 

Form der direkten Beteiligung erst seit 2005 gibt. 



Mecklenburg-Vorpommern

Schleswig-Holstein

Niedersachsen

Nordrhein-Westfalen

Rheinland-Pfalz

Saarland

Baden-Württemberg

Brandenburg

Bayern

Sachsen

Hessen
Thüringen

Sachsen-Anhalt

Berlin

Hamburg

Bremen

Nordrhein-Westfalen  152

Mecklenburg-Vorpommern  184

Rheinland-Pfalz  192

Niedersachsen  162

Schleswig-Holstein  166
Bremen  165

Hessen  167

Hamburg  163

Baden-Württemberg  134

Brandenburg  256

Bayern  137

Thüringen  203
Sachsen  231

Sachsen-Anhalt  186

Saarland  119

Quelle: Jahresbericht Petitionsausschuss 2012

Berlin  477

entsprochene Petitionen: 945

Ergebnisse deutschlandweit 2011

nicht entsprochene Petitionen: 4989weitergeleitete Petitionen: 458durch Auskunft erledigte Petitionen: 5182
anonym, verworren, beleidigend – abge

lehnt: 2295

Abgabe an das zuständig
e Bunde

sland:
 1272

Zahl der Petitionen 
pro 1 Million Bürger jährlich
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PE T I T I O N E N

Petitionen sind so etwas wie der Bürgerfahrstuhl in die Bundespolitik. Nur, dass er nicht immer auf der gewünschten
Etage landet und häufig auch erst gar nicht fährt. Etwas mehr als 15000 Anliegen haben die Deutschen 

2011 dem Petitionsausschuss eingereicht – macht 60 neue Eingaben pro Arbeitstag. Männer schrieben dreimal 
so häufig wie Frauen. Bei den Sammelpetitionen führten Gesundheitsfragen die Liste an: Kein Verkaufsverbot 
für Heilpflanzen. Die Bedingungen für häusliche Krankenpflege verbessern. Die Zugangshürde für Pflegeberufe 

nicht senken. Alle zur Darmkrebsvorbeugung einladen. 



DER D EUTSCHE BUNDESTAG MÖGE B ESCHLI ESSEN , DASS ... Pony- oder Pferdekarussells auf den Volksfesten und Jahrmärkten
nicht mehr erlaubt sind. [#19724]      ... Aufkleber, die direkt auf die Schale von Obst oder Gemüse aufgebracht werden, in Zukunft
100 % biologisch abbaubar sein müssen. [#23212] ... von Kindern kein biometrisches Foto für Kinderausweis oder Reisepass ver-
langt wird – Kinder sind grundsätzlich keine Gefährdung für den Staat, sind keine potenziellen Terroristen. [#5225]       ... das Ausbringen
von Gülle verboten wird – mein persönlicher Grund dafür ist der grässliche Gestank [#14307]       ... das Tragen von Ärztekitteln in Kli-
nikmensen verboten wird. [#13783]       ... die deutsche Marine künftig auf den Einsatz aktiver Sonarsysteme in Ozeanen verzichtet.
[#19937]       ... Nebelschlussleuchten bei Geschwindigkeiten über 55 km/h automatisch abschalten. [#21133]       ... das Amt des Bun-
despräsidenten abzuschaffen – betriebswirtschaftlich unter Kosten-Nutzen-Aspekten rechnet sich dieses Amt nicht. [#21972]       

... Mieter, die Raucher sind, 20 % Mehraufschlag auf die Kaltmiete zahlen müssen [#21289]       ... ein generelles Rauchverbot für Sol-
daten und Soldatinnen eingeführt wird. [#18243]       ... Motorroller mit Verbrennungsmotor ab 01.01.2014 oder früher keine Zulassung
für den Straßenverkehr mehr erhalten. [#19037]       ... Zigaretten verboten werden. [#19370]      ... der Begriff „Erziehungsberechtigter“
mit Leben gefüllt wird – dafür soll ein „Elternführerschein“ eingeführt werden. [#20177]       ... Produkte mit abgelaufenem Verfalls-
 datum nicht mehr entsorgt werden dürfen, sondern zum Allgemeinwohl kostenlos abgegeben werden müssen. [#20616] ... Spiele
wie Paintball, Gotcha oder Laserdrome nicht verboten werden – der Akt des Tötens ist hier ebenso abstrakt wie beim Schachspiel
oder beim Fechten. [#4145]      ... LKW über 7,5 Tonnen die Autobahn benutzen  müssen. Diese soll nur auf direktem Weg zur Be- und
Entladestelle verlassen werden dürfen. [#13689] ... ein bundesweites Alarmierungssystem für Katastrophenfälle eingeführt wird.
[#17835]       ... Menschen, die einer angegriffenen Person in der Öffentlichkeit zur Hilfe eilen und den öffentlichen Frieden wahren
wollen, unter besonderen Schutz des Gesetzes gestellt werden. [#17844]       ... keine Olympischen Spiele in Deutschland zu veranstalten.
[#18728]       ... die derzeitige Beschränkung der Kennzeichen auf maximal zwei Buchstaben und maximal vier Zahlen nach der Orts-
kennzeichnung aufzuheben. [#18112] ... alle deutschen Soldaten Sender bekommen – das kostet, wenn man bedenkt, dass eine
Armbanduhr mit Taschenrechner heutzutage 5 € kostet als Verkaufspreis, nicht viel pro Mann, Skifahrer haben so etwas eingenäht
in die Kleidung zur Ortung bei Verschüttung, das ist also problemlos möglich–, die die Soldaten auf einem Schirm für das Ober-
kommando sichtbar erscheinen lassen. Dies erasiert das „friendly fire“ vollkommen. [#13989]       ... Spionspiegel (einseitig einsehba-
re Spiegel) – in Supermärkten verboten werden. [#11076]       ... jeder Werbende, der seine Werbung per Post versendet, verpflichtet
wird, eine Antwortkarte beizulegen, um dem Empfänger der Werbung die Möglichkeit zu geben, die Werbung dieser Firma endgültig
abzubestellen. [#11039]       ... das Briefgeheimnis auf elektronische Post (E-Mails) ausgeweitet werden soll. [#6692]       ... in Deutsch-
land Wasserwerfer auf das gebotene Maß abgerüstet werden sollen. [#14351]       ... Deutschland den Verkauf von Graffitispray nur noch
an Künstler und Handwerker gegen Vorlage des Personalausweises und der Registrierung der Personendaten gestatten soll. [#636]

... das derzeit in der Nähe von Genf laufende wissenschaftliche Experiment mit dem Namen „Large Hadron Collider“ (LHC) mit so-
fortiger Wirkung gestoppt wird, solange nicht einwandfrei wissenschaftlich bewiesen werden kann, dass aus diesem, auch indirekt,
keine Gefahr für die Natur ausgeht. – Bei dem Aufeinanderprallen zweier Protonen entstehen kleine schwarze Löcher, die im Einfluss
des Gravitationsfeldes der Erde gen Erdmittelpunkt sinken und dabei Masse verzehren und somit wachsen. Dies tun sie fortlaufend.
So lange, bis sie die Erde von innen verschlungen haben. [#707] ... Schaulustige, die mit ihrer Anwesenheit Einsatzkräfte behin-
dern und Fotos von Unfallopfern machen, härter bestraft werden. [#15512]       ... bei der Geburt eines jeden Kindes ein obligatorischer
Gentest zur Feststellung der Elternschaft durchgeführt werden soll. [#21304]       ... der bisherige Organspendeausweis durch einen
Aufkleber auf dem Personalausweis ersetzt werden soll [#21298] ... die einmalige Zahlung von 100 Euro für Schüler aus Arbeitslo-
sengeld-II-Familien nicht nur für die Klassenstufen 1–10, sondern auch für höhere Klassen gilt. [#3361]      ... alle im Ausland leben-
den Deutschen der deutschen Besteuerung unterliegen. [#23789]       ... der Begriff der Schrittgeschwindigkeit mit einer Geschwin-
digkeitsangabe von maximal 5 km/h konkretisiert wird. [#23985]       ... am Tag der Deutschen Einheit mit Feuerwerkskörpern ohne Aus-
nahmegenehmigung der zuständigen Behörde gefeiert werden darf. [#25163]       ... die Bundesrepublik Deutschland ihre Bemühun-
gen um einen ständigen Sitz im UN-Sicherheitsrat sofort einstellt. [#17893] ...das Fachgebiet der Palliativmedizin verpflichtender
Bestandteil des Medizinstudiums und der Abschlussprüfung wird. [#2995]      ... Einsatzfahrzeuge der Polizei, Feuerwehr und Ret-
tungsdiensten mit der international üblichen Wail-Sirene ausgerüstet werden. [#19467]       ... die Verwendung geschlechtsneutraler
Begriffe in Gesetzen, Vorschriften, Anschreiben sowie im alltäglichen Sprachgebrauch durchgesetzt wird, da die häufig verwende-
te Formulierung „Bürger und Bürgerinnen“ oder „Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen“ das als zweites genannte Geschlecht benach-
teilige [#16312]      ... die Umstellung auf Winterzeit  in Zukunft abgeschafft und die Sommerzeit beibehalten wird. [#496]       ... die Dros-
selung der Geschwindigkeit auf 25 km/h bei Mofas abgeschafft wird. [#136]       ... Autobahnübergänge beidseitig mit mindestens 2,5
Meter hohen Maschendrahtzäunen abgesichert werden. [#831]       ... das Wort „Fahrtrichtungsanzeiger“ durch das Wort „Fahrtrich-
tungsankündiger“ im Text der Straßenverkehrsordnung ersetzt wird, da viele Kraftfahrzeugführer beim Abbiegen, Überholen und
Spurwechseln ihren Blinker erst dann einsetzen, wenn der Vorgang schon begonnen habe, und dieses Verhalten durch die Verwen-
dung des Begriffes „Fahrtrichtungsanzeiger“ in der Straßenverkehrsordnung (StVO) noch bestätigt würde. [#887] ... gekochte Eier
und eihaltige Produkte genau wie frische Eier gekennzeichnet werden müssen. [#642]       ... in allen öffentlichen Versammlungen zum
Zwecke staatlicher Beschlussfassung und Debatte (z.B. Plenarsitzungen) ein Zwang zur zufälligen, regelmäßig variierenden Sitz-
verteilung einzuführen ist, da das fortwährende Fraktionsdenken in staatlichen Versammlungen zu einer deutlichen Lähmung einer
kritischen, bewussten, demokratischen Auseinandersetzung führt. [#2758]       ... für Mitglieder des Deutschen Bundestages eine
Höchstdauer der Mandatswahrnehmung von acht Jahren (zwei Legislaturperioden) eingeführt wird. [#705]

H I NW E I S : Dem Anliegen wurde nicht entsprochen | dem Anliegen wurde entsprochen



Mecklenburg-Vorpommern

Schleswig-Holstein

Niedersachsen

Nordrhein-Westfalen

Rheinland-Pfalz

Saarland

Baden-Württemberg

Brandenburg

Bayern

Hessen
Thüringen

Sachsen-Anhalt

Berlin

Hamburg

Bremen

Mecklenburg-Vorpommern  63 %

Nordrhein-Westfalen  71,4 %

Rheinland-Pfalz  72 %

Saarland  73,7 %

Niedersachsen  73,3 %
Schleswig-Holstein  73,6 %

Bremen  70,3 %

Hessen  73,8 %

Hamburg  71,3 %

Baden-Württemberg  72,4 %

Brandenburg  67 %

Bayern  71,6 %

Thüringen  65,2 %
Sachsen  65 %

Berlin  70,9 %

Sachsen-Anhalt  60,5 %

höchste Wahlbeteiligung:
Wahlkreis Main-Taunus 

79,7 %

niedrigste Wahlbeteiligung:
Wahlkreis Anhalt  

57,6 %

Sachsen

Quelle: bundeswahlleiter.de

Bundestagswahl 2009 
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61,8 Millionen Deutsche dürfen bei der Bundestagswahl im September wählen. Doch wenn es so 
läuft wie 2009, werden wieder etwa 18 Millionen zu Hause bleiben – mit 70,8 Prozent Beteiligung
wählten damals weniger Deutsche als je zuvor. Da es hierzulande keine Mindestwahlbeteiligung 

gibt, ist eine Bundestagswahl auf jeden Fall gültig, egal wie wenige Menschen ihre Stimme abgeben.
Übrigens: Wären alle Nichtwähler gleicher Meinung, stellten sie die Mehrheit im Parlament.

WAH LB E T E I L I G U N G
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Berlin
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Saarland

4,41 %

Hessen

1,95 %

Niedersachsen

1,88 %

Rheinland-Pfalz

2,41 %

Bayern

1,84 %

Nordrhein-Westfalen

1,76 %

Schleswig-Holstein

1,67 %

Bremen

1,41 %

Hamburg

1,30 %

Berlin

1,30 %

Baden-Württemberg

1,18 % 

Thüringen

1,09 % 

Mecklenburg-Vorpommern

0,94 % 

Brandenburg

0,92 % 

Sachsen-Anhalt

0,83 %  

Sachsen

0,75 % Que
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PARTE I M ITG L I E D E R

„Jammer nicht, engagier dich!“: Für 1,3 Millionen Menschen heißt das: Mitgliedschaft in einer
der großen Parteien. Macht 1,6 Prozent der Bevölkerung. Betrachtet man den Altersschnitt, 

so stellen die Linken mit durchschnittlich 60 Jahren die älteste Gruppe, gefolgt von der 
CDU und SPD (59), CSU (57) sowie der FDP (52). Die „Greenhorns“ unter den Parteimitgliedern

sitzen immer noch bei den Grünen, mit durchschnittlich 47 Jahren.
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Herr Prof. Witt, wie sind Sie auf die Idee  gekommen, ein
Seminar für Bürgermeisterkandidaten einzurichten? 
In Baden-Württemberg sind 85 Prozent der Bürgermeis-
ter gelernte Verwaltungsfachleute, die zum Großteil von
unserer Hochschule stammen. In ihrer Ausbildung haben
sie bereits das inhaltliche Know-how gelernt, das auch
ein Bürgermeister braucht, jedoch nicht, wie man ver-

BÜRGER-
MEISTER?

Stadtoberhäupter brauchen keine spe-
zielle Ausbildung. Dennoch büffeln viele 

für ihr Amt: So hat in Baden-Württemberg
fast jeder Bürgermeister die Kehler Ver-

waltungshochschule besucht. Bürger-
meisterkandidaten können dort auch ihre 

Amtstauglichkeit in einem dreitägigen 
Seminar erproben. Rektor Prof. Paul Witt,

Gründer des Seminars, über Patzer im
Wahlkampf und Erfolgsrezepte.

Der Diplom-Patient
... paukte eine nicht allzu bekannte Selbstverständlich-
keit: dass nicht der Arzt, sondern er selbst die Entschei-
dungshoheit über seine Gesundheit habe und damit die
Pflicht, sich mit seiner Krankheit zu beschäftigen. Nicht
nur er als Patient profitiere dabei von seiner eigenen Mün-
digkeit, sondern auch sein Arzt - in seiner neuen Rolle als

BÜRGER?

Bürger sein müsse man lernen wie das
Lesen, Schreiben oder Rechnen, finden der
Philosoph Peter Sloterdijk und der Ästhetik-
Professor Bazon Brock. Und so begannen
sie 2010 mit Kollegen an der Hochschule
für Gestaltung Karlsruhe, Bürgerinnen und
Bürger für fünf „Hauptfächer des Lebens“
fit zu machen. Nach zwei Jahren und ins-
gesamt 65 Vorlesungen gab’s Diplome für
Patienten, Konsumenten, Gläubige, Rezi-
pienten und Bürger. Was stand im Lehrplan?
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Berater, der bei der Heilung Hilfe zur Selbsthilfe leiste. Dazu gab’s praktische
Lektionen, den Lektürekurs zum Beipackzettel, den Wegweiser zu seriösen
und verständlichen medizinischen Quellen sowie den Selbstbewusstseins-
kurs angesichts fachlicher Unterlegenheit im Sprechzimmer.

Der Diplom-Konsument
... lernte, den schmalen Grat des perfekten Konsumierens zu finden: den zwi-

schen rückhaltloser Konsumkritik und Konsumbejahung. Dazu sensibili-
sierten die Karlsruher Professoren ihre Schüler etwa für die Kunst des

Marketings, das den Produkten, neben dem reinen Gebrauchswert, einen
weit höheren „Fiktionswert“ verpasse – durch Farbgebung, Material,
Beschriftung oder mit der Art, wie das Produkt in Kino oder Zeitschrif-
ten beworben wird. Fortgeschrittene Konsumkultur hieße, sich nicht

weismachen zu lassen, dass einem etwas fehle, was man unbedingt
brauche. Die reifen Konsumenten würden zu einer Macht, die entscheide,

welche Produkte sich halten und welche nicht. Endlich bestimme tatsäch-
lich die Nachfrage das Angebot: der Anfang einer „Produkte-Revolution“.

Der Diplom-Rezipient
... weiß, dass nicht das Auge „sieht“, sondern das Gehirn. Die Art, wie wir sehen,
entsteht durch die Art, wie wir denken, wurde den Diplom-Rezipienten klarge-
macht: Und dass sie bei jedem Konzert-, Museumsbesuch oder jeder Lektüre
letztlich dem Werk ihre eigenen Ideen, Erinnerungen, Vorstellungen aufdrän-
gen würden. In der Literatur sei gar vom „Tod des Autors“ die Rede, da eh jeder
zwischen den Zeilen lese. Diplom-Rezipienten wissen, dass sie eine ähnlich
lange Vorbereitungszeit brauchen wie die Künstler, um auch nur annähe-
rungsweise zu verstehen, was moderne Kunst meint: Selbst in dem Gemälde,
in dem man glaube, nur Halbfertiges und Hingeschmiertes zu sehen, stecke
für den reifen Betrachter der großartige Gedanke der Wahrheit und Schönheit.

Der Diplom-Bürger
... wurde gestärkt im Gedanken, dass der Sinn des Lebens nicht nur im Priva-
ten liegt. Dass er zu prüfen habe, ob das Wissen der Welt noch im Regie-
rungshandeln wiederzufinden ist. Der Diplom-Bürger verzage nicht ange-
sichts eines sich ständig wandelnden Wissenshorizonts, sondern mache sich
schlau – ob zum Klimawandel, zur Politik oder zu Gesundheitsfragen. Er
 delegiere das Denken und Entscheiden nicht an vermeintliche Experten. Es
ist ein Mensch, der Artikel 20, Absatz 2 des Grundgesetzes ernst nimmt: 
„Alle Staatsgewalt geht vom Volk aus.“ Ein Mensch, der seine vier Wände ver-
lässt, um zu bekunden, was er wolle und wisse und fürchte. Bürger, so die
Karlsruher, ist, wer nicht vergisst, was sehr wohl zu ändern ist. Δ

WIE LERNT MAN BÜRGER?
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nünftig einen Wahlkampf führt. Diese Lücke wollten wir 
mit unserem Seminar schließen. Es wird aber auch von
Menschen aus anderen Berufsgruppen wie etwa Förstern,
Apothekern oder Sozialarbeitern besucht. Manche wollen
dadurch herausfinden, ob das Amt des Bürgermeisters
überhaupt etwas für sie ist.   
Was macht das Amt des Bürgermeisters attraktiv – und
was nicht?  
Der Beruf bietet unheimlich viele Gestaltungsmöglichkei-
ten und eine große Machtfülle: Als Bürgermeister ist man
Vorsitzender des Gemeinderats, Chef der Verwaltung und
Repräsentant der Gemeinde in einem. Der Preis dafür ist
allerdings eine 60- bis 70-Stunden-Woche und der Verlust
an Privatheit: Bürgermeister stehen ständig unter Beob-
achtung. Ebenso ihre Familien. Die Einwohner schauen: 
Wo kauft die Frau ein? Wie sind die Kinder in der Schule?
Das schreckt viele ab.  
Gibt es Voraussetzungen, die man mitbringen muss, um
zum Bürgermeister gewählt zu werden?
Zum einen gibt es da den fachlichen Aspekt: Kandidaten,
die Verwaltungserfahrung haben, sind im Vorteil. Doch auch
andere haben Chancen, solange die Wähler den Eindruck
bekommen: Der kann es auch. Hinzu kommt die persönliche
Komponente — jemand, der Bürgermeister werden will, soll-
te ehrlich, bürgernah und offen sein. Die sexuelle Orientie-
rung spielt heute hingegen keine Rolle mehr, solange man
das von Anfang an thematisiert. Ebenso muss die Gemein-
de, die man im Blick hat, zu einem passen. Einmal hatte
sich ein ehemaliger Teilnehmer von uns, ein Betriebswirt,
der stets im Anzug herumlief, in einer kleinen Bauernge-
meinde beworben. Ich war entsetzt, er fiel durch. Später
wurde er in einer Stadt gewählt. Als Kandidat muss man
auch der richtige Mann am richtigen Ort sein.   
Was ist beim Wahlkampf besonders wichtig? 
Das einzige Instrument, auf das die Wähler bei der Bürger-
meisterwahl zurückgreifen können, um eine Entscheidung
zu treffen, ist ihre Intuition. Da ihre Entscheidung auf Ein-
drücken beruht, ist es wichtig, im Wahlkampf immer au-
thentisch zu sein und zugleich dafür zu sorgen, dass der
persönliche Bekanntheitsgrad am Wahltag am höchsten
ist. Persönliche Bekanntheit heißt: Der Wähler will einem

mal in die Augen geschaut und die Hand geschüttelt haben.
Deshalb sollte man so viele Einwohner wie möglich ken-
nenlernen, an Infoständen, bei Hausbesuchen. Besonders
gut muss man sich auf die öffentliche Kandidatenvorstel-
lung vorbereiten. Sie ist von zentraler Bedeutung: Hier
 können die Wähler die Kandidaten miteinander vergleichen.
Wer da patzt, fällt durch. Daher lassen wir unsere Semi-
narteilnehmer ausführlich ihre Vorstellungsrede üben. 
Was kann man bei der Vorstellung falsch machen? 
Zum Beispiel nicht persönlich anwesend sein! Ich kann mich
noch an eine Bürgermeisterwahl erinnern, bei der auch ein
Unternehmensberater antrat. Da er am Tag der Kandida-
tenvorstellung einen Termin in Paris hatte, ließ er sich von
dort aus zuschalten. Die Leitung war schlecht und die Leute
im Saal lachten. Außerdem: Wenn es eine Kandidatenvor-
stellung ist, gibt es keinen wichtigeren Termin. Die Wähler
merken, ob man wirklich Bürgermeister werden will und sich
für eine Gemeinde interessiert, ob man wirklich dafür brennt
oder das Feuer nur lodert. Glaubwürdigkeit ist wichtig. Und
dazu gehört es auch, konkrete programmatische Aussagen
zu machen — die Wähler in einer Kommune mögen kein
 typisches Politikergeschwätz mit Phrasen.  
Welche Dinge sollte man im Wahlkampf sonst noch un-
terlassen?
Aggressivität gegenüber Mitbewerbern kommt nie gut an –
schließlich muss man später in der Rolle als Bürgermeister
die unterschiedlichsten Interessen in einer Kommune zu
einem gerechten Ausgleich bringen. Außerdem sollte man
sich weder mit Prominenten schmücken noch auf die Un-
terstützung von Parteien und Vereinen einlassen: Die Wäh-
ler wollen einen neutralen Bürgermeister, einen Bürger-
meister für alle, der über den Par-
teien und Einzelinteressen und
für einen Neuanfang steht.
Wenn dann gegen Ende des
Wahlkampfs herauskommt,
dass eine Partei die eigenen
Flyer bezahlt hat, verzeiht
das der Wähler nicht. Und man
muss wissen: Im Wahlkampf
kommt alles ans Tageslicht.        Δ

WIE LERNT MAN BÜRGERMEISTER?





Argentinien
Belgien

Costa Rica
Demokratische Republik Kongo

Dominikanische Republik
Guatemala

Griechenland
Honduras

Indien 
Italien

Luxemburg
Mexiko

Neuseeland
Panama
Paraguay
Philippinen
Venezuela
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Länder haben bei Parlamentswahlen eine Wahlpflicht.
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Ägypten 
 Ecuador 

Fidschi 
Indonesien

Libanon 
Libyen 

Liechtenstein 
Nauru 

Peru
Uruguay
Thailand 
Türkei
Australien 

Bolivien 
Brasilien

Schweiz 
Singapur 
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Lä
nd

er b
estrafen ihre Nichtwähler.

Singapur
Nichtwähler werden aus den 
Wählerlisten entfernt 
und erst wieder aufgenommen, 
wenn sie einen Grund angeben, 
warum sie wählen wollen.

BrasIlieN
Nichtwähler werden mit

Geldstrafen sanktioniert und
dürfen nicht als Beamte

arbeiten. Dreimaliges Nicht-
wählen führt zum Verlust

der Wahlberechtigung.

bolIviEN
Nichtwählern droht eine Geldstrafe
von 150 Bolivianos, das entspricht

etwa einem halben Monatslohn
eines Arbeiters. Auch der sofortige

Einzug des Personalausweises
oder die Sperrung der Bankkon-
ten sind als Strafe vorgesehen.

Australien
Strafe von 20 Dollar beim ersten Mal.

Wird wiederholt nicht gewählt, kann
eine Gefängnisstrafe die Folge sein.

SCHweiz
Im Kanton Schaffhausen gilt eine Geld-
strafe in Höhe von drei Schweizer Franken.
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9 von 10 Deutschen gingen bei der Bundes-
tagswahl 1972 an die Urnen, 1998 kamen noch acht von
zehn und zuletzt, 2009, waren es nur noch sieben Wähler
– der niedrigste Wert der bundesdeutschen Geschichte.
In anderen Demokratien dieser Welt will man politisches
Interesse erzwingen, indem man das Bürgerrecht Wählen

zur Bürgerpflicht macht und Wegbleiben bestraft. Getreu
dem Motto: Wer sich mit Politik beschäftigen muss, wird
diese schließlich schätzen lernen – so wie der Hunger eben
beim Essen käme. In den meisten Demokratien – so auch
in Deutschland – gilt es dagegen als demokratisches Bür-
gerrecht, gerade nicht zum Essen gezwungen zu werden. 



(Endauswahl: letzte 6) 
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