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Sachsen #brauchtBEWEGUNG
Chemnitz. August 2018. Noch ehe die Umstände aufgeklärt sind, wird
die Stadt international als Nazihochburg, als Hort des Bösen stigmatisiert. Waren unter den Teilnehmenden des Trauermarsches auch
Rechtspopulisten und Rechtsradikale? Zweifelsohne! Waren das alles Nazis“? Nicht alle! Tage voller Demos und Gegendemos. Ein Kon”
zert. Besuche von Kretschmer, Merkel, Steinmeier. Ein auf dem rech”
ten Auge blinder“ Verfassungsschutzchef. Zaghafte Dialogversuche.
Wochen weiterer Demonstrationen. Banner an Gebäuden und Wahrzeichen. Alltag. Vergessen?
Die schrecklichen Geschehnisse des letzten Jahres rund um #Chemnitz sind geradezu ein Sinnbild unserer immer tiefer gespaltenen Gesellschaft; einer Spaltung in wir - die Guten“ und die anderen“. Wer
”
”
recht hat, darum geht es nicht, sondern um Zugehörigkeit. Verpönt,
wer nicht derselben Ansicht ist. Was fehlt? Ein echter Dialog, eine
echte Bewegung!

Das ist Sachsen NICHT
Ja, wir haben Probleme in Sachsen - auch mit rechtspopulistischen
bis rechtsradikalen Strömungen. Das müssen wir uns eingestehen.
Ein nazistisches Rattenloch“, auf das man einen Deckel stülpen
”
”
und wegbomben sollte“, wie vermehrt in den sozialen“ Medien in
”
letzter Zeit leider viel zu oft zu lesen war, ist Sachsen aber definitiv
nicht! Wir dürfen es nicht zulassen, unsere Heimat durch eine ewiggestrige, ideologisch verblendeten Minderheit in den Dreck ziehen“
”
zu lassen. Zugegeben, einer sehr lauten, aktiven, äußerst gut vernetzten und für unsere Demokratie und Wirtschaft gefährlichen Minderheit, der wir den Nährboden entziehen müssen - und werden.
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DAS ist Sachsen
Sachsen ist ein Land, das stolz auf seine Errungenschaften sein kann.
Sachsen ist ein Land der kreativen Erfinder*innen - damals wie heute. Man denke nur ans Porzellan (1708), die Lokomotive Saxonia“
”
(1839), den Akten-Dulli (1939), das Feinwaschmittel (1932), den ersten FCKW-freien Kühlschrank (1993), auf Papier druckbare Solarzellen (2011), ... Wir Sachsen sind eben helle, wie es bei uns so heißt.
Auch wirtschaftlich braucht sich Sachsen nicht zu verstecken: Seit
dem Jahr 2000 verzeichnete Sachsen ein Wirtschaftswachstum von
28% - das zweitstärkste in Deutschland (https://www.statistik.sachsen.de/html/513.htm). Wir Sachsen sind tüchtsch.
Und gesellschaftlich? Bekannt sind wir durch unsere Gastfreundschaft, die nicht zuletzt der Erfolgsschlüssel für unseren Tourismus
ist. Und auch zur Unterstützung von Geflüchteten fanden sich zahllose ehrenamtlich Helfende. Wir sind nunmal heeflisch.
Woher also resultieren unsere Probleme, die regelmäßig ein verheerend schlechtes Bild auf uns werfen? Von einer Politik des Wegsehens, einer Politik des Beschwichtigens und des Relativierens! Von
einer Politik, die gesellschaftlichem und strukturellem Rechtsextremismus zu wenig entgegensetzt.

Sachsen #brauchtBEWEGUNG
So lautet der Titel dieses Vorworts. Und in der Tat braucht Sachsen
einen demokratischen Neuanfang, eine wertebasierte Politik des Miteinanders und des Dialogs. Sachsen braucht eine frische neue Partei
ohne Verstrickungen in alteingesessene Strukturen, ohne rechten
”
Filz“. Sachsen braucht eine echte Alternative, einen Gegenentwurf
zu sogenannten Alternativen. Sachsen braucht eine DEMOKRATIE IN
BEWEGUNG!
4

Politik. Anders. Machen
Demokratie und Mitbestimmung leben
Vieles wird in unserer Gesellschaft neu gedacht: wie wir uns fortbewegen, wie wir arbeiten, wie wir konsumieren. Aber wir müssen
auch Mitbestimmung neu denken. Denn viele Menschen haben ihr
Vertrauen in die Parteien verloren: Politische Entscheidungen können nicht nachvollzogen werden. Politik wird als alternativlos verkauft. Diskussionen finden nicht statt. Parteifunktionär*innen fühlen
sich nicht ihrer Basis verpflichtet.
DEMOKRATIE IN BEWEGUNG ist Demokratie zum Mitmachen. Ein neuartiges System von Mitbestimmung und Transparenz in der Politik.
Während vielen der Status quo als unveränderbar erscheint, zeigen
wir, dass es auch anders geht. Unsere neue und basisdemokratische
Struktur garantiert, dass alle bei DEMOKRATIE IN BEWEGUNG mitbestimmen und entscheiden können, was in den Parlamenten verpflichtend umgesetzt werden soll.

Mitmachen.
Auch ohne Parteibuch.
Mal ehrlich: Herkömmliche Parteien sind nicht sehr attraktiv. Deswegen haben wir eine Möglichkeit geschaffen, wie Du auch ohne Parteibuch mitbestimmen kannst. Werde Beweger*in, stimme online über
Vorschläge ab und bring eigene Ideen ein. Gemeinsam erarbeitete
Lösungsansätze werden zur Abstimmung gestellt und bei positivem
Beschluss in unser Parteiprogramm übernommen!
https://bewegung.jetzt/bewegerin-werden/
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Die DiB-Werte
Vergiss die alten Ideologien – hier kommt die werteorientierte Demokratie! Offen für neue Ideen. Ohne Hass und Hetze. Gerecht und
nachhaltig. Vier Werte, die die progressive Mehrheit zusammenführen.

Demokratie, Mitbestimmung und Transparenz
Von dem häufig vorherrschenden Eindruck
„Der Staat, das sind die da oben“ wollen wir zu einem Verständnis kommen von
„Der Staat, das sind wir alle zusammen“.
Deshalb öffnen wir das politische System
und begeistern möglichst viele unterschiedliche Menschen dafür mitzumachen. Prozesse und Entscheidungen sollen durchschaubar sein; den Einfluss von Lobbyisten
schränken wir deutlich ein.

Gerechtigkeit in sozialer, politischer, wirtschaftlicher und ökologischer Hinsicht
Ein freies und selbstbestimmtes Leben für
alle erreichen wir nur in einer starken und
gerechten Gemeinschaft. Ob arm oder reich:
Jeder Mensch verdient die gleiche Chance
auf gesellschaftliche Teilhabe und ein würdevolles, gesundes Leben.
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Weltoffenheit und Vielfalt
Wir verstehen uns als Gegenentwurf zu erstarkendem Nationalismus und Rechtspopulismus. Die Freiheit verschieden sein zu
können, ist ein kostbares demokratisches
Gut. Daher ist eine vielfältige Gesellschaft
für uns nicht nur selbstverständlicher Status quo, sondern unabdingbar für eine gute Zukunft. Anstatt Deutschland abzuschotten, engagieren wir uns für eine starke, demokratische EU und eine weltweit menschliche Migrations- und Entwicklungspolitik.

Zukunftsorientierung und Nachhaltigkeit
Es kommen in den nächsten Jahren und
Jahrzehnten große Herausforderungen auf
unsere Gesellschaft(en) zu. Gerade deshalb
brauchen wir wieder Utopien und Visionen
in der Politik und müssen zukunftsgewandt
und konstruktiv an neuen Ideen arbeiten; an
nachhaltigen Lösungen, die unseren Planeten schützen und auch unseren Kindern und
nachfolgenden Generationen ein Leben in
Freiheit und Gerechtigkeit ermöglichen.
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Der DiB-Ethikkodex
Politik im Dienst der Menschen
Wir streben an, die Politik wieder in den Dienst der Menschen zu stellen. Jedes Parteimitglied muss daher unseren Ethik-Kodex unterschreiben. In ihm verpflichten wir uns zu unseren Werten, zu demokratischer Beteiligung und zu Transparenz. Verstöße gegen den
Ethik-Kodex können als parteischädigendes Verhalten gewertet werden und können zum Parteiausschluss führen.

Weitere Informationen zu unserem Wertekodex findest du unter
https://bewegung.jetzt/ethik-kodex/
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Was ist unser Initiativprinzip und wie funkentsteht das Parteiprogramm von
tioniertSoes?

abstimmen.bewegung.jetzt

marktplatz.bewegung.jetzt

DEMOKRATIE IN BEWEGUNG:

Die
ÖFFENTLICHKEIT
ÖFFENTLICH

MARKTPLATZ
der IDEEN

Und auf den
MARKTPLÄTZEN
überall in der
Bundesrepublik

Die
INITIATIVE
VERIFIZIERTE
BEWEGER*INNEN

Sucht
UNTERSTÜTZER*INNEN

DEBATTE

ABSTIMMUNG
MEHRHEIT
PARTEIMITGLIEDER

DAFÜR

Bestätigung durch den

PARTEITAG
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MEHRHEIT
DAGEGEN

Thema für
sechs Monate
gesperrt

Wer wir sind
DEMOKRATIE IN BEWEGUNG existiert nicht nur im Internet. Wir sind
ganz reale Menschen, die etwas bewegen möchten. Damit Du dir
(buchstäblich) ein Bild von uns machen kannst, stellt sich der Landesvorstand an dieser Stelle kurz vor.

Von links nach rechts befinden sich folgende Vorstandsmitglieder auf
obigem Foto:
I Aaron Thieme - Beisitzer
I Alina Obst - Vorsitzende
I Claudia Flach - Schatzmeisterin
I Peter Böhm - Vorsitzender
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Wichtige Links in aller Kürze
Dieses Wahlprogramm ist lang, das wissen wir. Daher listen wir hier
die wichtigsten Links rund um DEMOKRATIE IN BEWEGUNG auf:
I Unsere Website:
https://bewegung.jetzt/
I Die Website des Landesverbandes Sachsen:
https://bewegung.jetzt/partei/sachsen/
I Marktplatz der Ideen:
https://marktplatz.bewegung.jetzt/
I Abstimmungsplattform unserer Initiativen:
https://abstimmen.bewegung.jetzt/

Wir sind auch in den sozialen Medien vertreten
https://www.facebook.com/Dib.Sachsen
https://twitter.com/DiB_LVSachsen
https://www.instagram.com/demokratie_in_bewegung_s
achsen
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Unser Programm für Sachsen
In den letzten Jahren zeigt sich Sachsen auf einem guten Weg - die
Abwanderung in andere Bundesländer ist gestoppt, die Wirtschaft
wächst. Und dennoch stehen wir vor großen Herausforderungen, die
politischer Lösungen auf Landesebene bedürfen. Als noch sehr junge, aber dafür umso frischere Partei bietet DEMOKRATIE IN BEWEGUNG ein umfangreiches Programm, das sich auf folgende drei Themenschwerpunkte konzentriert:
I Demokratieförderung und Bürgerbeteiligung
I Geschlechtergerechtigkeit und Vielfalt
I Bildungspolitik

Demokratieförderung und Bürgerbeteiligung
Viele Bürger*innen haben das Vertrauen in die Politik verloren. Und
das nicht zu Unrecht. Denn was zeichnet unsere Demokratie aus?
Vorbildlich dackeln wir alle paar Jahre zu einer Landtags- oder Bundestagswahl, geben Politikern und Parteien unsere Stimmen in der
Hoffnung, dass sie die Interessen ihrer Wähler*innen gerecht werden
und lassen uns enttäuschen, wenn sie dies nicht tun. Ist das Demokratie?
Wir sagen NEIN! Wir denken Demokratie neu. Wir denken Parteiarbeit
neu. Getreu unserem Motto Politik. Anders. Machen präsentieren
wir ein Programm für eine wahrhaftige Demokratie mit ehrlicher Bürgerbeteiligung. Denn:

Demokratie #brauchtBEWEGUNG
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Geschlechtergerechtigkeit und Vielfalt
Zentraler und unverhandelbarer Grundwert von DEMOKRATIE IN BEWEGUNG ist der Kampf für Gerechtigkeit zwischen den Geschlechtern und für die Förderung von gesellschaftlicher Vielfalt. Denn jede*r ist gleichberechtigtes Mitglied unserer Gesellschaft. Dennoch
erfahren viele Menschen tagtäglich gesellschaftliche oder rechtliche
Diskriminierungen, weil sie sich durch diverse Eigenschaften von der
Masse“ unterscheiden.
”
DEMOKRATIE IN BEWEGUNG sieht die Politik in der Pflicht, durch eine
progressive Vielfaltspolitik die Grundlagen für ein friedvolles Miteinander, für eine Gesellschaft der Akzeptanz zu legen. Denn:

Vielfalt #brauchtBEWEGUNG
Bildungspolitik
Bildung ist das Fundament unserer Gesellschaft und der Motor unserer Wirtschaft. Gemäß des INSM-Bildungsmonitors 2018 schneidet
Sachsens Bildungssystem im Gesamtranking mit Platz 1 ab. Im Detail zeigen sich dennoch Bereiche mit deutlichem Verbesserungspotential, beispielsweise in der Reduzierung der Schulabbrecherquote
oder der Ausgabenpriorisierung.
DEMOKRATIE IN BEWEGUNG denkt Bildungspolitik neu. Wir lehnen
Bildungsförderalismus ab, d. h. wir fordern, Bildung zur Bundessache zu erklären. Bis es aber soweit ist, kämpfen wir für ein progressives und inklusives sächsisches Bildungssystem, das unsere Schüler*innen ins Zentrum allen politischen Handels stellt. Gemäß Bildungspolitik. Anders. Machen wollen wir künftigen Generationen
die bestmögliche Bildung ermöglichen. Denn:

Bildung #brauchtBEWEGUNG
13

Wie funktioniert unser Programm für Sachsen?
DEMOKRATIE IN BEWEGUNG versteht sich als basisdemokratische
Partei. Unsere Parteitage beschließen ihre Programme auf Grundlage bereits basisdemokratisch angenommener Initiativen. Außerdem
zeichnet sich DEMOKRATIE IN BEWEGUNG durch Transparenz aus.
Aus diesen beiden Grundprinzipien heraus entstand ein Programm,
das Initiativen im Wortlaut (bis auf orthographische Korrekturen) abdruckt. Auf Bundesebene oder für ein anderes Bundesland verfasste
und angenommene Initiativen werden anschließend im Kontext der
Landtagswahl Sachsen eingeordnet.

Allgemeine Struktur unserer Initiativen
Initiativen von DEMOKRATIE IN BEWEGUNG sind gemäß folgenden
Schemas aufgebaut: Zunächst fassen die Initiator*innen die nachfolgende Initiative kurz zusammen. Es folgt eine Problembeschreibung des Status quo, bevor die Forderungen ausführlich formuliert
werden. Gegebenenfalls anfallende Kosten werden abgeschätzt und
Finanzierungsvorschläge präsentiert. Literatur- und Quellenangaben
werden unter dem Punkt Arbeitsweise“ angegeben. Abschließend
”
argumentieren die Initiator*innen die Notwendigkeit ihrer Initiative.
Da die einzelne Initiativen mitunter sehr ausführlich formuliert sind,
erfolgt zu Beginn eines jeden Themenschwerpunktes eine prägnante
Zusammenfassung unserer Kernforderungen für die zukünftige Politik Sachsens.
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Demokratieförderung und
Bürgerbeteiligung
Demokratie ist ein Mitmachbetrieb. Doch dieses Mitmachen“ darf
”
sich nicht auf bloße Parlamentswahlen beschränken. Auch die Arbeit
unserer Parlamentarier darf nicht länger von intransparenten Hinterzimmerabsprachen und persönlichen Interessen geprägt sein. Vielmehr muss der Wille der Bürger*innen unmittelbaren Einfluss auf
das politische Handeln nehmen − unter Wahrung von Grund- und
Menschenrechten sowie unter Berücksichtigung von Minderheiten.
DEMOKRATIE IN BEWEGUNG lebt diese Grundsätze bereits seit Gründung an: Wir haben uns selbst einen strengen Wertekodex auferlegt,
stimmen unsere Initiativen basisdemokratisch ab und lassen die Öffentlichkeit (in den Grenzen des Datenschutzes) transparent an unserer Parteiarbeit teilnehmen. Es ist an der Zeit, diese Grundsätze auf
die große Politik“ zu übertragen.
”
DEMOKRATIE IN BEWEGUNG fordert daher die Einführung von Volksabstimmungen auf Bundesebene. In Sachsen können bereits Gesetze unmittelbar vom Volk durch Volksentscheide beschlossen werden.
Doch seit 1993 wurde lediglich ein Volksentscheid durchgeführt.
Wir fordern, mehr landespolitische Entscheidungen durch Volksentscheide evaluieren oder beschließen zu lassen (ab Seite 18).
Wie können wir sicherstellen, dass bei basisdemokratischen Entscheidungen
I kleine radikale Gruppierungen den eigentlichen Volkswillen nicht
verzerren und
I stattdessen die Begehren der gemäßigten Mehrheit stärker in
den Fokus rücken,
I aber unter Wahrung des Minderheitenschutzes?
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Die Antwort lautet: Systemisches Konsensieren. Klingt kompliziert?
Ist es aber nicht! Systemisches Konsensieren wählt von allen zur Abstimmung stehenden Optionen diejenige aus, die die meisten Abstimmenden mittragen können. Der Schlüssel zum Erfolg liegt dabei
darin, dass über die einzelnen Optionen nicht als Ja-Nein-Entscheidung abgestimmt wird, sondern die Abstimmenden den Grad ihrer
Zustimmung oder Ablehnung für oder gegen diese Option durch Vergeben einer Punktzahl (ähnlich einer Schulnote) differenziert ausdrücken können. DEMOKRATIE IN BEWEGUNG erprobt diese neue
Form des Abstimmens bereits seit einiger Zeit. Mit Erfolg! Nun erheben wir den Anspruch, auch parlamentarische Entscheidungen und
Volksentscheide systemisch zu konsensieren. Wie das Verfahren genau funktioniert, kann ab Seite 29 nachgelesen werden.

Politik. Anders. Machen ...
... ist unser Motto. Dies ist keineswegs eine hohle Phrase. DEMOKRATIE IN BEWEGUNG fordert die demokratische Teilhabe von Bürger*innen durch geloste Bürgerräte auf allen politischen Ebenen.
In verschiedenen Ländern wird dieses Konzept bereits erfolgreich
angewandt. So haben in Irland per Losverfahren bestimmte repräsentative Bürger*innenversammlungen bereits die Einführung der
gleichgeschlechtlichen Ehe und die Liberalisierung des Schwangerschaftsabbruches bewirkt. DEMOKRATIE IN BEWEGUNG arbeitet auf
ein basisdemokratisches Modell für Sachsen hin. Ausführlicher schildern wir dies ab Seite 18. Auf ähnliche Weise fordern wir Losverfahren für Bürgergutachten, damit Probleme nicht ausschließlich von
Politikern und deren Beratern gelöst“ werden, sondern unter Be”
rücksichtigung der Perspektive jener Menschen, die es am Ende des
Tages auch betrifft (ab Seite 27).
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Sachsens Wahlrecht ist undemokratisch,
denn es schließt Menschen mit Behinderungen pauschal aus. Daher
fordern wir ein inklusives Wahlrecht (vlg. ab Seite 41). Die 5%-Hürde
benachteiligt Kleinparteien. Doch auch sie haben das Recht, an der
demokratischen Willensbildung teilzunehmen. Daher fordern wir die
Absenkung der 5%-Hürde auf 3%. Zusätzlich fordern wir das Erproben einer Ersatzstimme (zweite Zweitstimme). Neben der Erststimme auf Wahlzetteln (zur Direktwahl von Kandidierenden) soll es also
zwei weitere Stimmen geben: Die bisherige Zweitstimme (zur Wahl
einer Partei) bleibt dabei erhalten. Die Ersatzstimme soll ebenso der
Wahl einer Partei dienen, wird jedoch erst dann gezählt, sobald die
gewählte Partei der eigentlichen Zweitstimme nicht die Hürde zum
Einzug ins Parlament gestemmt hat. Dies käme Kleinparteien und der
demokratischen Vielfalt gleichermaßen zugute, da sich die Wählenden rückversichern“ könnten, ihre Zweitstimme nicht an eine aus”
”
sichtslose Kleinpartei zu verschenken“ (siehe ab Seite 38).
DEMOKRATIE IN BEWEGUNG setzt sich eine zukunftsorientierte Politik zum Ziel. Zukunft kann aber nur dann gestaltet werden, wenn
die Vergangenheit bereits verstanden wurde. In diesem Jahr blicken
wir auf 30 Jahre Mauerfall zurück. Doch was geschah nach dem
Fall der Mauer? Demokratie und Freiheit auf der einen Seite - Gründe genug, der ehemaligen DDR nicht nachzutrauern. Doch jede Medaille hat ihre Kehrseite. Und so wurden im Zuge von Privatisierungen von DDR-Staatseigentum zahllose Arbeitsplätze abgebaut, Infrastrukturen geschwächt und Perspektiven verloren. Die Lebensleistungen tausender ehemaliger DDR-Bürger*innen waren plötzlich
wertlos. Doch wie genau hat die Treuhand damals gearbeitet? Wir
fordern die Einrichtung einer Enquete-Kommission für die Aufarbeitung der Arbeit der Treuhand (ab Seite 46), um genau dies zu klären.
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Eine neue Form der Demokratie Los jetzt

Initiative angenommen
Veröffentlicht am 2. Juli
2017

Wahlen wurden ironischerweise während der französischen Revolution und
dem US-amerikanischen Unabhängigkeitskriegs dazu geschaffen, das Volk
von Entscheidungen auszuschließen. Es entsteht der Eindruck, dass das
gelungen ist und wir von einer Wahlaristokratie beherrscht werden. Bürger*innen beteiligen sich vornehmlich nur an einem Tag alle 4 Jahre an
den politischen Prozessen. Das Los sorgt dafür, dass es keine Unterschiede
mehr zwischen Regierenden und Regierten gibt. Unsere Legislative gewinnt
neue Legitimation und steigert ihre Effizienz.
https://abstimmen.bewegung.jetzt/initiative/79-eine-neue-form-derdemokratie-los-jetzt

Problembeschreibung
Jede Form der Regierung, ob Demokratie oder Diktatur, muss die Balance
zwischen Legitimation und Effizienz finden. In unserem System scheint es
im Moment an beidem zu fehlen. Politiker*innen werden als abgekapselte und als fremdmotivierte Elite von der Wählerschaft wahrgenommen (s.
TTIP/CETA-Problematik). Nur etwa ein Viertel aller Deutschen vertrauen ihnen. Populismus und Hetze scheinen unser System von innen zu zersetzen,
Parteien geht es zunehmend um Machterhalt, sie verschwenden enorme
finanzielle Mittel und Zeit auf Wahlkämpfe. Ironischerweise wurden Wahlen
nach der französischen Revolution und des amerikanischen Unabhängigkeitskampfes gerade dazu eingeführt, um eine Demokratie zu verhindern.
Es sollte eine kleine Elite der Besten“den Staat regieren, der*die Bürger*in
”
wurde für unfähig befunden und durften sich weder zur Wahl stellen, noch
wählen. Über die letzten beiden Jahrhunderte wurde das Wahlrecht für verschiedene Gesellschaftsformen erstritten, was nötig und richtig war. Dennoch scheint die Demokratie in ihrer heutigen Form nicht mehr ihren Aufgaben gerecht zu werden. Es scheint an der Zeit, das Dogma der Wahl zu überdenken und uns auf die Wiegen der ursprünglichen Demokratien Athens etc.
zu erinnern.
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Quellen:
• https://de.statista.com/statistik/daten/studie/153820/umfr
age/allgemeines-vertrauen-in-die-parteien/ 15:27 - 23.05.2017
•

Gegen Wahlen - Warum abstimmen undemokratisch ist“- David Van
”
Reybrouck

Forderung
Die demokratischen Strukturen sollen überdacht werden und neue Formen
der Beteiligung ausprobiert bzw. erweitert werden. Das System von gelosten Bürger*innenversammlungen exsistiert in Deutschland bereits und wird
auch auf dem Marktplatz diskutiert. Dazu hier mehr.
Kurzfristig wäre das Los als Verfahren zur Mitbeteiligung der Bürger*innen auf innerparteilicher und kommunaler Ebene einzuführen. Auf kommunaler Ebene werden Vorschläge zur Stadtentwicklung oder Infrastruktur durch ein Gremium aus zufällig ausgewählten Personen, unter Einbeziehung von Bürgergesprächen und Experten/ Expertinnen (Interessenvertretung), entwickelt. Ob diese Vorschläge dann bindend sind, muss in der Parteienlandschaft geklärt werden. Jedes Mitglied sollte entlohnt werden, so
dass es auch im Beruf stehenden Personen ermöglicht wird teilzunehmen.
Dies würde einer Weiterentwicklung der schon existierenden Planungszellen entsprechen.
Mittelfristig ist die Einführung einer ständigen Volksversammlung, die unter Freiwilligen ausgelost wird, für einen kritischen Politikbereich, etwa Umwelt, vorstellbar. Die ausgelosten Personen gehören der Versammlung drei
Jahre an und jedes Jahr wird ein Drittel durch Neu-Auslosung ausgetauscht.
Die Versammlung schlägt der Regierung Gesetze vor. Das würde dem Interessenvertretung von Bouricius (siehe Anhang) entsprechen. Island und
Irland haben vorgemacht, dass das funktionieren kann. Irland hat etwa über
die Abtreibung, Island die ganze Verfassung verhandelt. Sind Themen ausgearbeitet, soll eine Entscheidungs-Jury einberufen werden, die über die
Gesetzesentwürfe abstimmt. Gleichzeitig könnten Volksabstimmungen nach
dem Modell von Mehr Demokratie e.V., in Verbindung mit dem Systemischen
Konsensieren eingeführt werden. So ergibt sich noch eine zweite Instanz
der Abstimmung, die bei strittigen Gesetzestexten zu einem Konsens führen kann.
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Bewährt sich das Verfahren, könnte es langfristig Stück für Stück die Legislative ersetzen und zu einem System wie es Bouricius vorschlägt führen.
Wichtig ist es, zu Anfang ein birepräsentatives System zu schaffen. Also
mit Körperschaften, die gelost werden und solchen die gewählt werden. So
kann ein langsamer und fließender Übergang gewährleistet werden. Letztendlich würde der Vorschlag zur Ablösung aller Parteien führen. Alle Entscheidungen innerhalb des Agenda-Rats, des Überprüfungs-Rats und der
Entscheidungs-Jury könnten nach dem Verfahren des systemischen Konsensierens getroffen werden. Dazu hier mehr. Außerdem könnten bei strittigen Themen oder knappen Ergebnissen Volksentscheide in Verbindung mit
dem systemischen Konsensieren nach dem Prinzip von Mehr Demokratie
e.V. abgehalten werden.
Hier ist ein Video (https://www.youtube.com/watch?v=KS9EMvbBq_U&fea
ture=youtu.be), dass gut darstellt, dass zeigt, wie das Losverfahren und
die Einführung der Wahl im zeitlichen Kontext stehen.
Offene Fragen und Kritikpunkte: Wie geht man damit um, wenn durch Zufall
eine große radikale Mehrheit in die Körperschaften gelost wird? Wie wird der
Staat nach außen repräsentiert? Welche Ämter sollen weiterhin durch Wahl
besetzt werden? (In Athen waren das die Posten für Finanzen und Militär)
Sind die Abstimmenden im Jury Council Rechenschaft schuldig?
Kosten
Zu Beginn würden Mehrkosten durch die Organisation, Moderation und Dop”
pelbesetzung“ entstehen. Später würden durch das Ersetzen unseres heutigen System viele Kosten gespart werden. Außerdem fallen Wahlkampfkosten und Parteienfinanzierung komplett weg.
Finanzierungsvorschlag
Vielleicht über Fördermittel der EU? Durch Haushaltsüberschüsse?
Arbeitsweise
Das Modell von Bouricius, auf das letztendlich hingearbeitet wird, sieht sechs
Körper als Legislative vor, die sich gegenseitig unterstützen und kontrollieren. Die Körperschaften sehen wie folgt aus:

20

Agenda-Rat Es ist aus freiwilligen Personen ausgelost und gibt die Agenda
für Gesetze vor, ist aber nicht befugt diese weiter auszuarbeiten. Bürger*innen die dem Council nicht angehören, können ihre Themen durch Petitionen
einbringen. Dauer: 3 Jahre, nicht verlängerbar, ein Drittel des Councils wird
jedes Jahr ersetzt, Vergütung über ein Gehalt in Vollzeit.
Interessenvertretung In der Interessenvertretung kann eine Gruppe Personen einen Gesetzentwurf oder einen Teil davon einreichen. Die Personen
bewerben sich auf einen Platz in der Interessenvertretung. Hier ist jegliche Kombination von Interessenvertretern denkbar. Für jedes Themengebiet gibt es eine eigene Vertretung (wie die Initiativen auf dem Marktplatz).
12 Personen pro Gruppe, Anzahl der Gruppen pro Vertretung unbegrenzt,
Vertretung endet bei Deadline, nicht vergütet, beliebig oft teilnehmbar
Überprüfungs-Rat Die Mitglieder werden unter Freiwilligen ausgelost. Hier
werden alle Vorschläge vorgelegt. Für jeden Politikbereich gibt es ein eigenes Panel, ähnlich den Ministerien. Die Einreichungen der Interessenvertretung werden sortiert und ausgewertet. Expert*innen geladen und Anhörungen organisiert. Hier entstehen die eigentlichen Gesetzestexte. Die Panels
dürfen weder ein Gesetz initiieren, noch darüber abstimmen. Dauer 3 Jahre,
nicht verlängerbar, ein Drittel des Councils wird jedes Jahr ersetzt, Vergütung über ein Gehalt in Vollzeit
Entscheidungs-Jury Ausgelost aus allen Bürger*innen, Teilnahme ist verpflichtend. Die Entscheidungs-Jury wird für einen Tag, maximal eine Woche
einberufen und in dieser Zeit von neutralen Personen über die Gesetzestexte und das pro und contra informiert. Es gibt keine Diskussionen mehr
und es wird geheim abgestimmt. Es wird immer einberufen, wenn über ein
Gesetz abgestimmt werden muss, es handelt sich also um kein ständiges
Organ. Die Mitglieder werden angemessen über ein Tagesgeld entlohnt.
Verfahrens-Rat Beschäftigt sich mit den Verfahren der Auslosung, Anhörung und Abstimmung. Wird unter Freiwilligen ausgelost. Es können auch
Personen erneut ausgelost werden. Dauer 3 Jahre, nicht verlängerbar, ein
Drittel des Councils wird jedes Jahr ersetzt, Vergütung über ein Gehalt in
Vollzeit.
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Aufsichts-Rat Beaufsichtigt die korrekte Einhaltung der Regeln und behandelt Beschwerden. Dauer 3 Jahre, nicht verlängerbar, ein Drittel des
Councils wird jedes Jahr ersetzt, Vergütung über ein Gehalt in Vollzeit. http:
//www.publicdeliberation.net/cgi/viewcontent.cgi?article=1220&c
ontext=jpd 08.06.2017 - 14:40
Beispiel:
Angenommen eine Gruppe in der Bevölkerung möchte das Bedingungslose
Grundeinkommen einführen. Die Gruppe trägt ihr Anliegen an den AgendaRat. Der Agenda-Rat initiiert eine Interessenvertretung zum Thema BGE
(wie Mitstreiter*innen suchen auf dem Marktplatz). Für die Interessenvertretung bewerben sich alle Interessierten und werden zufällig in ZwölferGruppen zusammengesetzt. Hier wird diskutiert und es werden Expert*innen und Betroffenenvorträge gehört. Die Gruppen werden regelmäßig gemischt. Es gestaltet sich eine Idee für ein Gesetz (ähnlich den Diskussionen
auf dem Marktplatz). Jeder Input aus der Interessenvertretung wird nach
Ablauf einer Frist an den zuständigen Überprüfungs-Rat weitergegeben.
Dieses sichtet die Vorschläge und formuliert unter Einbeziehung von JuristInnen konkrete Gesetzestexte (die Arbeit, die hier von den Initiatoren übernommen wird).
Sind die Gesetzestexte formuliert, wird die Entscheidungs-Jury einberufen.
Hier werden alle Gesetzesentwürfe mit pro und contra von neutralen Personen vorgestellt. Die Jury stimmt ohne weitere Diskussion untereinander
in einer geheimen Wahl nach systemischen Konsensieren über die Texte ab
(ähnlich wie auf der Abstimmplattform). Bei knappen oder strittigen Ergebnissen wird ein Volksentscheid einberufen.
Argumente der Initiator∗ innen
• Gründe, die gegen geloste Bürger*innen angeführt werden sind häufig mit den Gründen, die damals gegen die Verleihung des Wahlrechts
für Bauern und Bäuerinnen, Arbeiter*innen und Frauen angeführt wurden identisch.
• Eine gewählte Legislative hat zweifelsohne mehr technische Kompetenz, aber was nützt das, wenn wir lauter hoch ausgebildete Politi-
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ker*innen haben, die den Brotpreis nicht mehr kennen? Ein Losverfahren erzeugt einen besseren Querschnitt durch die Gesellschaft.
• Auch Gewählte besitzen nicht automatisch Expertenwissen. Auch sie
sind von einem Stab von Berater*innen und Expert*innen umgeben.
Das steht auch der gelosten Volksvertretung zu. Überdies hat sie Zeit
für die Einarbeitung und eine Verwaltung, die für die Dokumentation
verantwortlich ist.
• Da sich geloste Volksvertreter nicht um Medienauftritte, Wahlkämpfe
oder Parteibetrieb kümmern müssen, haben sie mehr Zeit zur Einarbeitung, Anhörung von Bürger*innen und Diskussionen.
• Jede*r kann sich nach ihren*seinen Fähigkeiten einbringen. Hat man
konkrete Ideen, kann man sich für eine Interessenvertretung bewerben. Für harte, konkrete Arbeit sind der Agenda-Rat, der ÜberprüfungsRat, der Verfahrens-Rat und der Aufsichts-Rat perfekt. Wer es lieber
ruhig mag, wird sehen, ob er oder sie einmal für die EntscheidungsJury berufen wird.
• Warum erlauben die Lobbygruppen, Thinktanks und anderen Interessengruppen Einfluss auf die Politik zu nehmen, aber nicht den normalen Bürger*innen, um die es doch eigentlich geht?
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Volksabstimmungen /
Bürgervotum / Bürgerwahlen /
Bürgerentscheidungen jetzt

Initiative angenommen
Veröffentlicht am 1. Juli
2017

Wir brauchen endlich Volksabstimmungen, weil der Bundestag sich nicht
mehr nach dem Willen des Volkes richtet! Die Worte Dem Deutschen Volke“,
”
die den Deutschen Bundestag zieren, müssen endlich wieder mehr Gewicht
bekommen!
https://abstimmen.bewegung.jetzt/initiative/59-volksabstimmungenburgervotum-burgerwahlen-burgerentscheidungen-jetzt

Problembeschreibung
Bestes Beispiel ist die Diskussion über Sterbehilfe https://abstimmen.be
wegung.jetzt/initiative/31-professionelle-aktive-sterbehilfejetzt-unser-ende-gehort-uns. Hier hat das Volk mit über 80% für die
aktive Sterbehilfe in Umfragen votiert, aber unser aller Bundestag hat das
genaue Gegenteil beschlossen. So geht das nicht weiter - nicht mit uns!
Forderung
Volksabstimmungen durch entsprechende Gesetze endlich möglich machen! Damit wenige Politiker nicht mehr für sich selbst entscheiden können!
Die Stimme des Volkes verdient endlich Gehör!
Kosten
Im Vergleich zu den Kosten, die im Bundestag bei Abstimmungen entstehen, lässt sich der Wählerwunsch durch ähnliche Mittel finanzieren. Für eine
echte Demokratie sollte uns nichts zu teuer sein!
Finanzierungsvorschlag
Abstimmungen im Bundestag fallen weg und diese Kosten werden gespart.
Arbeitsweise
Es gibt bereits Ansätze, die es zu diskutieren gilt, wenn diese Initiative den
entsprechenden Punkt erreicht hat.
Argumente der Initiator∗ innen
Unsere Demokratie und den Wählerwillen stärken!
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Einordnung dieser Initiative in den Kontext
der Landtagswahl
Hierbei handelt es sich um eine Initiative auf Bundesebene. Im Freistaat Sachsen gibt es sogenannte Volksanträge“. Wie diese funktio”
nieren, erklärt der sächsische Landtag unter anderem durch folgende
Graphik:

Quelle: https://www.landtag.sachsen.de/de/mitgestalten/volks
gesetzgebung/volksgesetzgebung-11772.cshtml
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Grundlage für Volksanträge bildet das Gesetz über Volksantrag, Volksbegehren und Volksentscheid.
(https://www.revosax.sachsen.de/vorschrift/4314)

Demokratie #brauchtBewegung
Das politische System ist verschlossen und intransparent. Politische
Entscheidungen sind oft nur schwer oder gar nicht nachvollziehbar:
weil Lobbyist*innen Einfluss nehmen auf Gesetze; weil Abgeordnete sich der Fraktions- oder Parteispitze anstatt der Basis verpflichtet
fühlen; weil zu viele Politiker*innen undurchsichtig und nach eigenen
Interessen handeln; weil wesentliche Entscheidungen in Hinterzimmern getroffen werden.

Darum fordert DEMOKRATIE IN BEWEGUNG
I verstärkte demokratische Aufklärungsarbeit“. Denn kaum je”
mand kennt die direktdemokratischen Mittel, die der Freistaat
bereits jetzt zur Verfügung stellt.
I die Vereinfachung der Einreichung von Volksanträgen: Aktuell müssen 40.000 handschriftliche Unterschriften gesammelt
werden, damit ein Volksantrag beim Landtagspräsidenten eingereicht werden kann. Im 21. Jahrhundert muss es aber auch
möglich gemacht werden, diese Unterstützerunterschriften durch
eine vom Freistaat Sachsen bereitgestellte online Plattform zu
sammeln.
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Losverfahren Bürgergutachten
mit Planungszellen für alle
Entscheidungen

Initiative angenommen
Veröffentlicht am 17.
Januar 2018

Mit der Methode Bürgergutachten mit Planungszellen, von Professor Doktor Peter Dienel, werden 200 zufällig ausgewählte Bürger*innen befähigt,
Gesetzesvorlagen vom Grund auf selbst zu erarbeiten. Die Bürger*innen erhalten das notwendige Fachwissen durch breit gestreute Experten. Die bisherigen Erfahrungen zeigen, dass die Bürger*innen hierbei Aussagen treffen, die dem Gemeinwohl dienen und den gesunden Menschenverstand beinhalten.
https://abstimmen.bewegung.jetzt/initiative/138-losverfahren-burgerguta
chten-mit-planungszellen-fur-alle-entscheidungen

Problembeschreibung
Im Moment haben wir viele Entscheidungen, die wir Bürger*Innen nicht wirklich wollen. Manche drängenden Probleme werden überhaupt nicht gelöst,
wie zum Beispiel der Klimawandel. Der Einzelne fühlt sich machtlos und hat
keine Möglichkeit der Mitentscheidung.
Forderung
Wir brauchen Entscheidungen, die Probleme lösen und für alle tragbar sind.
Bürgergutachten mit Planungszellen sind eine bewährte Methode um dieses Ziel zu erreichen. Diese werden seit 43 Jahren in Deutschland angewandt und erzeugen nachgewiesenermaßen sinnvolle Lösungen, die auch
von der Gesamtbevölkerung akzeptiert werden.
Wir streben 200 bundesweite Bürgergutachten pro Jahr an. Das sind 200
gelöste Probleme pro Jahr, die nicht auf die lange Bank geschoben wurden.
Stell dir so eine Gesellschaft vor! Genau das wollen wir doch mit Demokratie
in Bewegung erreichen.
Kosten
Ein deutschlandweites Bürgergutachten zu einem Thema mit 200 zufällig
ausgewählten Bürger*innen kostet insgesamt 250.000 Euro.
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Finanzierungsvorschlag
Aus Steuermitteln. Bei 320 Bürgergutachten pro Jahr wäre das umgerechnet 1e pro Bundesbürger.
Arbeitsweise
Die Initiatoren sind bereits erprobt in der Durchführung solcher Verfahren
zu Bürgergutachten mit Planungszellen.
Wir wünschen uns weitere Unterstützer*innen, die das Verfahren in Übungssituationen erleben wollen.
Bürgergutachten mit Planungszellen ist ein etabliertes Verfahren mit zahlreicher wissenschaftlicher Dokumentation. www.planungszelle.de
Argumente der Initiator∗ innen
Im Moment haben wir viele Entscheidungen, die wir BürgerInnen nicht wirklich wollen. Manche drängenden Probleme werden überhaupt nicht gelöst,
wie zum Beispiel der Klimawandel. Der Einzelne fühlt sich machtlos und hat
keine Möglichkeit der Mitentscheidung. Warum nicht für alle Entscheidungen eine Methode verwenden, die seit 43 Jahren nachgewiesenermaßen
die Probleme so löst, dass wir alle damit leben können, weil eben durch die
Zufallsauswahl über die gesamte Gesellschaft hinweg im Prinzip immer alle,
die es betrifft, auch an der Lösung verantwortlich und informiert mitarbeiten. Was Besseres kann uns als Gesamtgesellschaft doch nicht passieren.
(Auf die etablierten Parteien können wir da leider nicht hoffen, sie wenden
Bürgergutachten mit Planungszellen fast nie an.)
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Systemisches Konsensieren (SK)
in die Entscheidungsfindung
einführen

Initiative angenommen
Veröffentlicht am 29. Juni
2017

DiB ist angetreten, um Demokratie wieder mit Leben zu erfüllen sowie mehr
Mitbestimmung und Transparenz in der Politik einzufordern. Wir wollen eine
neue Form der Entscheidungsfindung in die Parteiarbeit einführen als ein
Instrument, um gerade bei größeren Gruppen und komplexen Problemen
vergleichsweise schnell den größtmöglichem Konsens (d.h. die „optimalste“
Lösung mit dem besten Nutzen-/Risiko-Verhältnis) herbeizuführen.
Dass man komplexe Probleme nicht mit einfachen Ja/Nein-Abstimmungen
lösen kann, dürfte spätestens nach den US-Wahlen bzw. dem Brexit klar
sein, bei denen der Mangel an alternativen Abstimmungsmöglichkeiten zu
Frustwahl oder Wahlverweigerung geführt haben. Dem soll dieses Verfahren
entgegen wirken. Das systemische Konsensieren hilft, das Konfliktpotenzial
bei kontroversen Entscheidungen zu minimieren. Egal wie die Fragestellungen lauten und in welcher politischen Ebene Entscheidungen zu fällen sind,
dieses Verfahren wird – richtig angewandt – zu mehr Transparenz und Akzeptanz führen.
https://abstimmen.bewegung.jetzt/initiative/45-systemisches-konsensier
en-sk-in-die-entscheidungsfindung-einfuhren

Problembeschreibung
Gruppenentscheidungen, bei welchen alle Beteiligten gleichberechtigt entscheiden können, sind häufig mühsame Prozesse. Besonders bei größeren
Gruppen führen sie oft zu endlosen Diskussionen, lähmen die Gruppe in ihrer Entscheidungsfähigkeit, ermüden die Teilnehmer und können sogar zur
Spaltung der Gruppe führen. Die üblichen Entscheidungsverfahren (im Wesentlichen das Mehrheitsprinzip) sind dieser Aufgabe nicht gewachsen. In
der Politik führen derartige Entscheidungsverfahren zu Intransparenz, Geklüngel, „Mehrheitenbeschaffung“ und endlosen Verhandlungen. Das aktuell vorherrschende Mehrheitsprinzip in unserer Demokratie (bildhaft beschrieben als „der Stärkste gewinnt alles“, oder „wer nicht dafür ist, ist (m)ein
Feind“) bestimmt die Entscheidungsfindung und -umsetzung auf fast allen
politischen Ebenen, Gremien und ebenso innerhalb der Parteien. Diese Po-
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larisierung führt zu mehr Streitigkeiten und sinnlosen Machtkämpfen in der
Politik und verhindert es nicht selten, diejenige Lösung zu finden, die den
breitesten möglichen Konsens erhielte.
Lösungsvorschlag
Wie kann die DiB hier einen Unterschied machen, ohne der gleichen Problematik zu verfallen? Nun, es gibt schon länger Alternativen zu diesem
vermeintlich „vorgegebenen“ Mehrheitsprinzip. Eine sehr mächtige, relativ
neue Methode, wurde 2005 von Erich Visotschnig und Siegfried Schrotta
formell beschrieben und unter dem Namen „systemisches Konsensieren“
bekannt. Nach der Auffassung der Initiatoren und ihrer Unterstützer ist diese
Methode (im Weiteren „SK-Prinzip“ genannt) nicht nur vollständig vereinbar
mit allen Leitlinien der DiB, nein – sie unterstützt geradezu zwei wesentliche
Prinzipien (Mitbestimmung und Transparenz), die es uns erlauben, DiB als
eine „besondere“ Partei (oder eben Bewegung) zu verstehen. Warum? Nun,
diese Methode (wie auch DiB) möchte Lösungen gemeinsam erarbeiten, dabei möglichst viele Vorschläge einbeziehen und auf dieser Basis in sachlicher und unvoreingenommener Diskussion den größtmöglichen Konsens
herbeiführen. Unter diesem „Konsens“ ist die Akzeptanz eines Vorschlags
– unter Beachtung aller Auswirkungen - gemeint. Es ist der Vorschlag, den
die meisten Beteiligten mittragen können, und der damit für diese Gruppe
den größten Vorteil darstellt. Weitere Details, Quellenverweise und Beispiele
im Abschnitt FAQs.
Forderung
Diese Initiative fordert:
1. Die Methode des SSystemischen Konsensierensßoll von DiB in der Zukunft für die eigenen Entscheidungsfindungen eingesetzt werden. Einerseits, um diese Methode ausführlich und real zu testen, andererseits, um eine Vorbildwirkung und Alternative in Sachen Demokratie
zu entwickeln.
2. Bei Gelingen des innerparteilichen Experiments, soll es eine Forderung von DiB werden, dieses System in die Politik zu übertragen, z.B.
in der Form, dass bei anstehenden Entscheidungen im jeweiligen Par-
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lament (Länderparlamente, Bundestag) ein Antrag auf überparteiliche
Entscheidungsfindung durch Konsensieren gestellt werden kann.
3. DiB fördert, entsprechend ihren Möglichkeiten, die Ausbildung von SK
- Moderatoren, die in praktischer Arbeit, sowohl intern als auch extern, real existierende Probleme der Bürger, öffentlicher Verwaltungen
u.s.w. zu lösen helfen.
Kosten
Die Gesamtkosten werden sich nach unserer Einschätzung im Wesentlichen
auf die Entwicklung und Zurverfügungstellung der Soft- und Hardware für
die Abstimmungsplattform sowie die (Ausbildungs)Kosten für die Moderatoren belaufen sofern diese Methode in größerem Maßstab umgesetzt wird.
Detaillierterer Kosten/Nutzen-Vergleich siehe FAQs.
Finanzierungsvorschlag
Als Teil einer ersten, testweisen Toolentwicklung im Rahmen der Abstimmungsplattform wären die Kosten am Anfang nur ein marginaler Mehraufwand. Zur Umsetzung in großem Maßstab siehe FAQs.
Arbeitsweise
FAQs:
(1) Wie funktioniert diese Methode im Detail?
Diese Methode vergleicht - ganz gewollt - möglichst viele Lösungsvorschläge zu einem Problem und fordert die Mitarbeit möglichst aller Beteiligter an
deren Diskussion (mit der Ermittlung der möglichen Auswirkungen, also Pro
und Kontra jedes Vorschlags). Darin eingeschlossen ist immer als Vergleich
die sogenannte Passivlösung, d.h. „alles soll (vorerst) beim Alten bleiben“.
Anschließend gewichtet die Methode zu jedem Vorschlag die Widerstände
der Beteiligten in abgestufter Weise (meist eine gestufte Skala von 0=”kein
Widerstand”bis 10=”größtmöglicher Widerstand”; mit proportionaler Abstufung aller Zwischenwerte). Aus der Summe der Widerstands-Werte pro Vorschlag wird die Lösung mit dem geringsten Gesamtwiderstand ermittelt.
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(2) Ist diese Methode nicht aufwändiger?
Ja, ein wenig aufwändiger (Ja/Nein wird ersetzt durch eine Zahl von 0 bis
10; die Anzahl der Varianten ist üblicherweise höher als bei „klassischen“ Abstimmungen). Durch Beachtung der Einsparungen aller unnötigen, fehlerhaften oder schlicht ungerechten Entscheidungen (die erneute Korrekturen
erfordern) wird diese Methode am Ende jedoch vielfach effektiver sein.
(3)Ist diese Methode praktikabel?
Es gibt bereits Erfahrungen im privaten Umfeld (z.B. Vereinen) sowie im industriellen und - vereinzelt - im kommunalpolitischen Umfeld. Die Methode
wird auch als Teil von innovativen Führungsformen und der zunehmenden
Einbindung von Mitarbeitern in Unternehmen als zukunftsweisend angesehen. Es gibt Seminare und Kurse und einige Literatur zur praktischen Anwendung in Gruppen unterschiedlicher Größe.
(4) Werden Minderheiten beachtet?
Gerade Minderheiten werden durch die Möglichkeit eines eigenen Alternativvorschlags eingebunden. Alle Vorschläge sind gleichrangig und sollten
natürlich sachlich diskutiert werden. Eine Division der Gesamtsumme durch
alle Stimmen (und durch 10) erlaubt ein relatives Ergebnis und damit einen
Vergleich von Abstimmungen verschiedener Gruppengrößen.
(5) Können Meinungen blockiert werden oder durch polarisierende Meinungen überstimmt werden?
Verschiedene Beispiele (siehe Quellen) zeigen eine besondere „Robustheit“
dieser Methode gegenüber polarisierenden Meinungen. Beim Mehrheitsprinzip möchte man häufig wenige Alternativen zur Auswahl stellen. Die Gefahr,
dass durch ”künstliche Zuspitzung”dabei SSchwarz-/Weiß-Meinungenëntstehen
ist sehr hoch. Bei Gegenüberstellung mit ”grauen”Meinungen und differenzierter Bewertung (0 bis 10 Widerstandswerte) haben polarisierende Meinungen aber kaum eine Chance. Es zeigt sich vielmehr, dass polarisierende Meinungen sich oft gegenseitig blockieren bzw. kompensieren. Dagegen fördert das SK-Prinzip im Vergleich zum Mehrheitsprinzip „graue“ Meinungen und stellt diese gleichwertig zu den polarisierenden Meinungen.
Protest-Meinungen werden durch das SK-Prinzip weitgehend unschädlich
gemacht.
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(6) Kosten und Aufwand?
Prinzipiell lässt sich das Verfahren auch auf Papier mit entsprechend gestalteten Stimmzetteln durchführen. Die höhere Effizienz legt jedoch die Verwendung digitaler Hilfsmittel nahe. Für die einfachere Anwendung zu Testzwecken existieren bereits Tools (auch über Online-Portale), welche eine
Abstimmung und Diskussion mit dem SK-Prinzip übersichtlich und transparent darstellen. Natürlich ist eine großflächige Anwendung aufwändiger
und erfordert Sicherungsvorkehrungen (vergleichbar z.B. mit existierenden
Soft-/Hardware-Lösungen im Luftfahrtbereich oder bei Kernkraftwerken),
welche eine Fehleranfälligkeit des Systems bzw. der einzelnen Komponenten selber auf ein Minimum reduzieren und gleichzeitig eine Manipulation
oder einen externen Angriff verhindern können. Solche Umsetzungen sind
realistisch; und die notwendige Technik für kleinskalige Anwendung existiert schon heute, und Lösungen für eine umfassendere Verwendung und
höheren Sicherheitsbedarf können mit zunehmender Verbreitung des Verfahrens entwickelt werden. Das Kosten-Nutzen-Verhältnis (obwohl bisher
geschätzt) sollte sich aber auch dort auf der Nutzen-Seite befinden. Warum? Wenn man das SK-Prinzip bis zum Ende denkt, werden Meinungsfindungen nur noch generell durch Konsens erreicht, so dass Parteien als reine
”Konkurrentenünnötig würden. Folglich würde die gesamte Wahl-Werbung,
Organisation und Verwaltung vieler „immer ähnlicher“ werdender Parteien
wegfallen, dazu auch die hinfälligen Koalitionsvereinbarungen oder sonstigen „Machtspielchen“, die am Ende ja zu den inakzeptablen Lösungen führen, mit denen wir heute zu leben haben. Die allgemeine politische Organisation würde natürlich nicht wegfallen, sondern durch andere, anzunehmend schlankere Organisationsformen, wie z.B. Gremien mit verschiedenen
Ebenen und Kontrollfunktionen, ersetzt werden.
(7) Konsens und Schnittmenge mit anderen Initiativen?
Wir sehen Anknüpfungspunkte mit der Initiative zu einer neuen Form der
Demokratie (https://abstimmen.bewegung.jetzt/initiative/79eine-neue-form-der-demokratie-los-jetzt) welche sich der politischen Instanzen und Kontrollgremien annimmt und hier einen innovativen
Ansatz zur Bestimmung der Verantwortlichen mittels Los-Verfahren vorschlägt. Beide Initiativen sprechen sich für eine Kombination der Methoden
aus.
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Eine ähnliche Initiative zu Bürgergutachten und Planungszellen (https:
//marktplatz.bewegung.jetzt/t/verwendung-des-losverfahrensbuergergutachten-mit-planungszellen-fuer-alle-politischenentscheidungen/840?sourcetopicid=2481) erlaubt eine Anwendung des
SK-Prinzips in mehreren Ebenen. Auch hier haben beide Initiativen bereits
eine intensivere Zusammenarbeit angekündigt.
Außerdem ist das SK-Prinzip mit der Initiative für mehr Volksabstimmungen
(https://abstimmen.bewegung.jetzt/initiative/59-volksabstimmun
gen-burgervotum-burgerwahlen-burgerentscheidungen-jetzt) kombinierbar. Ein eigenes Kapitel in den vorliegenden Quellen zum SK-Prinzip
beschreibt die üblichen Mängel oder Schwächen von Volksabstimmungen,
welche aber - wie auch die sonstigen Entscheidungsprozesse - auf Grund
des Mehrheitsprinzips ihren eigentlichen systemischen Fehler haben. Viele
„klassische“ Kritikpunkte werden aufgelöst, wenn das SK-Prinzip auch für
Volksabstimmungen angewendet wird. Auch hier ist ein Mehraufwand gerechtfertigt, wenn am Schluss nicht nur eine „scheinbare“, sondern eine tatsächlich mehrheitsfähige Lösung gefunden wird, welche die größtmögliche
Akzeptanz erreicht.
(8) Konkrete Umsetzung?
Natürlich kann eine so entscheidende Veränderung nicht sprunghaft umgesetzt werden. Sie erfordert „breites“ Verständnis und noch mehr praxisnahe
Erfahrung, denn schließlich könnten bisher noch nicht absehbare Mängel
der Methode zusätzliche Korrekturen bzw. Verbesserungen erfordern. Wir
schlagen eine schrittweise Anwendung innerhalb der DiB vor. Ein erster Versuch ist bereits mit der Abstimmung zum Namen der „Abstimmungsplattform“ im Gange und weitere Testläufe sind geplant. Wir denken, dass bereits
jetzt eine Anwendung des SK-Prinzips relativ einfach durch Erweiterung der
Plattform allein auf Software-Seite möglich wäre. Gleichzeitig möchten wir
uns für diese Methode stark machen und empfehlen daher, dass die DiB
diese Methode gegenüber anderen Parteien bereits im Wahlkampf als Alleinstellungsmerkmal nutzt. Eine weitere Stufe wäre die überparteiliche Forderung zur schrittweisen Anwendung bei politischen Gremien. So besteht
die Hoffnung, dass sich durch stetig weitere Nutzung die Kraft dieser Me-

34

thode zeigt und genügend Akzeptanz für weitere Anwendung in größerem
Maßstab besteht. Wir distanzieren uns von der extremen Forderung, gleich
alle Parteien bei konsequentem Einsatz des SK-Prinzips als überflüssig zu
erklären. Dies wäre naiv und würde geradezu dem SK-Prinzip selbst widersprechen, welches Alternativen ja gerade einschließt und in sachlicher Diskussion vergleicht.
(9) Beispiele?
Ein Beispiel (Quelle [1], S.12ff) zeigt die Mächtigkeit dieser Methode bei komplexen und durchaus realen Fragestellungen: Ein Schulgremium stimmt über
Verbesserungsvorschläge zum Lehrplan (9 Lösungsvarianten) ab und kommt
mit dem Mehrheitsprinzip an seine Grenzen. Es kommt zum Streit, da weder
eine eindeutige Mehrheit für Platz 1 und 2 erreicht wird und beide Varianten
sehr polarisierend sind. Die Stichwahl ergibt eine hohe Enthaltungsquote.
Die Alternative wäre also: ”durchboxenöder ”nichts tun”. Durch Einbindung
eines Moderators und Anwendung des SK-Prinzips können aber vorher vermeintlich „schwächere“ Lösungen (Platz 3 und 4 laut Mehrheitsprinzip) als
überlegene Varianten (zu Platz 1 und 2) ermittelt werden. Grund: Durch die
differenzierte Bewertung laut SK-Prinzip wird die ”realeÄkzeptanz für jede
Variante viel genauer messbar. Das Gremium kann den Konflikt beilegen, ein
Konsens wird erreicht. Dabei wird auch gezeigt, dass beide Lösungen sogar
besser wären (mehr Akzeptanz erreichen), als wenn nichts geändert wird
(die Passivlösung).
Ein weiteres Beispiel aus dem Alltag zeigt die Robustheit gegenüber ProtestMeinungen bzw. polarisierenden Meinungen (Quelle [1], S18ff): Die Abstimmung in der Familie über ein Mittagessen erhitzt die Gemüter. Mutter und
Vater bevorzugen gesundes Essen (werten dieses mit 0=”größtmögliche Akzeptanz”), stimmen aber über Alternativen wie Pizza und Spaghetti „moderat“ ab. Die Kinder stimmen jeweils „polarisierend“ nur für Spaghetti (0) oder
Pizza (0), alle anderen Alternativen lehnen sie mit ”Protestäb (10=”größtmöglicher Widerstand”). Interessanterweise gewinnen aber die „GemüseLaibchen“, da sich die jeweils polarisierenden Meinungen der Kinder gegenseitig äus dem Rennen kegeln”. Ein erneuter Versuch der Kinder mit moderaten Bewertungen ergibt schließlich doch Pizza als Gewinner.
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(10) Quellen?
1. Ein kurzes Video-Tutorial zum Einstieg. (https://www.youtube.com/
watch?v=ER7R7QrT8) Ein etwas längeres Video zur Anwendung in der
Politik. (https://www.youtube.com/watch?v=1PUTU47DvAc)
2. Das SK-Prinzip von Visotschnig und Schrotta ist ausführlich beschrieben unter: http://www.sk-prinzip.eu/ Dort findet man folgende
Quellen als PDF zum Download (E-Book-Link folgen): [1] Einführungin-systemisches-Konsensieren.pdf (2,3 MB), [2] Die-Schwächen-desMehrheitsprinzips-1.pdf (2,0 MB)
3. Ein ergänzendes Dokument direkt vom Autor für DiB zur Verfügung
gestellt: [3] Demokratie beim wort genommen.pdf (4,2 MB) (https:
//marktplatz.bewegung.jetzt/uploads/default/original/2X/4/
470f7ae76c3cc32bc37fa86880d1f78ffb748bda.pdf)
4. Ein Beispiel einer Abstimmplattform nach SK-Prinzip zum Ausprobieren (private Anwendung). (https://www.konsensieren.eu/de/beisp
iel/intro)
5. Zitate zum SK-Prinzip aus Quelle [1] „Einführung-in-systemischesKonsensieren.pdf “, S18ff:
„Es gilt das, was wir das »Machtparadoxon« nennen: wer egoistische
oder machtorientierte Vorschläge „durchdrücken“ will, wird Widerstand
ernten und ist daher beim systemischen Konsensieren zu Erfolglosigkeit verurteilt.“
»Systemisches Konsensieren ist ein Entscheidungsinstrument, das
für Machtmissbrauch ungeeignet ist«
„Nur diejenigen würden in der Gruppe Einfluss haben, die bereit wären, nicht nur an sich selbst, sondern auch an die anderen zu denken.“
„Entscheidungen, die durch [systemisches] Konsensieren getroffen
werden, erfahren auch bei der Umsetzung nur geringen Widerstand
und werden von vielen mitgetragen. Die Gruppen sind zur Selbstorganisation fähig.“
6. Zitate zum SK-Prinzip aus Quelle [2] „Die Schwächen des Mehrheitsprinzips.pdf“, S13ff:
„Das Mehrheitsprinzip verhindert befriedigende Basisdemokratie“[…]
„Das Mehrheitsprinzip täuscht Wähler und Gewählte“ […]
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„Das Mehrheitsprinzip fördert den Konflikt“ […]
7. Zitate zum SK-Prinzip aus Quelle [3] „Demokratie beim wort genommen.pdf“, S15ff:
„Wenn wir die Vielfalt in unserer Welt und die Meinungsvielfalt der
Menschen nicht eindämmen, sondern ihr Raum geben wollen, wenn
wir wollen, dass sie nicht störend, sondern befruchtend wirkt, dann
müssen wir ein Entscheidungsprinzip verwenden, welches diese Vielfalt zu nutzen versteht.“
„Die Gruppe nützt die vorhandene Vielfalt und Verschiedenheit der
Meinungen, um möglichst viele Vorschläge zu entwickeln, mit dem
Ziel, das gestellte Problem/die gestellte Aufgabe in möglichst allen
Aspekten abzudecken, und wählt dann jenen Vorschlag aus, mit dem
die meisten einverstanden sind.“
„Der Vorschlag, der beim [systemischen] Konsensieren die höchste
Gruppenakzeptanz erhält, ist nicht mehr das Resultat einer eingeschränkten Fragestellung, sondern ergibt sich aus der kreativen Zusammenarbeit aller Teilnehmer.“

Argumente der Initiator∗ innen
Das demokratische Mehrheitsprinzip zwingt dazu, um die Macht zu kämpfen. Politischer Machtkampf ist existenziell (für Politiker), wer ihn verliert
ist weg vom Fenster. Politiker sind Gefangene dieser Gesetzmäßigkeit und
müssen sich dementsprechend verhalten. Daher ist es nur zu verständlich,
dass die wichtigste Qualifikation eines Politikers darin besteht, alle Strategien des Machtkampfs zu beherrschen.
Wir wollen dieses System aufbrechen und Kooperation in den Mittelpunkt
der politischen Debatte stellen, weg vom Lagerdenken rot, grün, schwarz,
links, rechts etc.
Dafür ist das systemische Konsensieren ein erprobtes und bereits vielfach
erfolgreich angewandtes Konzept, das relativ problemlos auf größere politische Entscheidungen angewandt werden kann.
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Absenkung der 5%-Hürde und
Ersatzstimme für bessere
Repräsentanz im Bundestag

Initiative angenommen
Veröffentlicht am 1. Juli
2017

Auch wenn eine Sperrklausel eine Zersplitterung des Bundestags verhindert, ist der dadurch entstehenden Ungleichheit der Stimmen entgegen zu
wirken. Wir fordern die Senkung der Sperrklausel auf 3% sowie die Einführung eines Ersatzstimmen-Wahlverfahrens.
https://abstimmen.bewegung.jetzt/initiative/72-absenkung-der-5-hurdeund-ersatzstimme-fur-bessere-reprasentanz-im-bundestag

Problembeschreibung
Die 5%-Hürde (oder auch Sperrklausel) verhindert eine Repräsentanz der
vielfältigen Meinungen der Bevölkerung bei den Wahlen. Zur Bundestagswahl 2013 scheiterten 15,7% der abgegebenen Stimmen an der 5%-Hürde
— bei den unter 25-jährigen sogar nahezu jede fünfte Stimme. Damit haben wir einen neuen Höchstwert an Unterrepräsentanz des Bundestags erreicht. Es ist an der Zeit, dieser Wahlungleichheit der Stimmen gegen zu
wirken.
Des Weiteren werden durch diese Hürde die Wähler*innen dazu verleitet,
das kleinere Übel zu wählen“, weil sie ihre Stimme nicht verschenken wol”
”
len“. Dieses strategische Denken ist weit verbreitet, benachteiligt kleinere
Parteien und jüngere Wähler unverhältnismäßig. Und führt letztlich dazu,
dass der Bundestag nicht den wirklichen Wähler*innen-Willen widerspiegelt
und sich Wähler*innen frustriert abwenden.
Forderung
Wir fordern die von Mehr Demokratie e.V.“ schon 2014 vorgeschlagene Ab”
senkung der Sperrklausel auf 3% um, mehr Parteien den Einzug in den Bundestag zu ermöglichen und dadurch die Repräsentanz des Volks zu steigern.
Des Weiteren fordern wir die Einführung der Ersatzstimme auf dem Stimmzettel: hierbei kann jede*r Wähler*in entweder wie bisher eine Partei ankreuzen oder entsprechend der eigenen Präferenz die Parteien durchnummerieren (1, 2, 3). Beim Auszählen wird dann mehrstufig ausgezählt, wobei jeweils
die Partei mit den wenigsten Hauptstimmen gestrichen wird, und von deren
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Wähler*innen werden die Ersatzstimmen gewertet. Das wird so oft wiederholt, bis nur noch Parteien übrig sind, die die Sperrklausel übersprungen haben (oder die Wähler*innen keine weiteren Präferenzen angegeben haben).
Dann kann die Sperrklausel auch mit Hilfe der Ersatzstimmen übersprungen werden, und die Positionen von mehr Wähler*innen werden besser im
Bundestag repräsentiert.
Kosten
Finanzierungsvorschlag
Arbeitsweise
• Größtenteils übernommen aus dem Positionspapier von Mehr Demokratie e.V., (https://www.mehr-demokratie.de/fileadmin/pdf/
Positionen17ReformBundestagswahlrecht.pdf) geht aber beim
Auszählen noch weiter als dort vorgeschlagen.
• Quelle: 15,7%“: Bundeszentrale für politische Bildung: https://www.
”
bpb.de/cache/images/1/170401-st-galerie.jpg?3665C
• Quelle: unter 25-jährigen sogar nahezu jede fünfte Stimme“: https:
”
//www.destatis.de/DE/Publikationen/WirtschaftStatistik/Wah
len/Wahlverhalten_122014.pdf? (Seite 18)
• Debatte auf dem Marktplatz der Idee: https://marktplatz.bewegun
g.jetzt/t/abschaffung-oder-zumindest-senkung-der-5-huerdebei-der-bundestagswahl/1354/27
Argumente der Initiator∗ innen
Aufgrund der 5%-Hürde sind wir Initiator*innen selbst in vielen vorherigen
Wahlen trotz aktiver Beteiligung letztlich nicht repäsentiert worden. Und das
ganze, weil wir aus Überzeugung und nicht aus strategischen Überlegungen wählen. Wenn Menschen davon reden, nicht beteiligt zu werden oder
das kleinere Übel zu wählen“, dann deswegen, weil ihre wahre Position
”
nicht realistisch vertreten wird und sie gezwungen werden strategisch“
”
zu wählen.
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Wir sind davon überzeugt, dass viel mehr Menschen nach ihrer wahren Überzeugung wählen würden, wenn sie wüssten, ihre Stimme würde dadurch
nicht verschenkt“, sondern bei Nichterreichen der Sperrklausel nach Prä”
ferenz weiter gegeben. Wir erwarten, dass dadurch mehr kleinere Parteien
Erst-Stimmen (und damit die entscheidenden Parteien-Förderungs-Schwelle
von 0,5%) erhalten und sich mehr Menschen aktiv in kleinere Parteien einbringen werden, anstatt sich wie bisher abzuwenden − Insbesondere bei
den jüngeren Wähler*innen, die von dieser Einschränkung stärker betroffen
sind.

Einordnung dieser Initiative in den Kontext
der Landtagswahl
Diese Initiative wurde auf Bundesebene eingereicht und entsprechend verfasst. DEMOKRATIE IN BEWEGUNG wird sich dafür einsetzen, die erläuterten Forderungen entsprechend auf Landesebene
durch eine Reform des sächsischen Wahlgesetzes umzusetzen.

Das aktuell gültige sächsische Wahlgesetz findest Du unter
https://www.revosax.sachsen.de/vorschrift/2876-Saechsisch
es-Wahlgesetz

Denn nicht nur der Bundestag, sondern auch der sächsische Landtag, soll künftig den Wähler*innen-Willen wahrhaftiger repräsentieren.
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Initiative angenommen
Veröffentlicht am 11.
Dezember 2018

Inklusives Wahlrecht

Das Bundeswahlgesetz (§ 13 Nr. 2 und 3) und das Europawahlgesetz (§ 6a
Nr. 2 und 3) schließen pauschal alle Menschen vom aktiven und passiven
Wahlrecht aus, die entweder in allen Angelegenheiten eine Betreuung haben oder nach einer Straftat in die Psychiatrie eingewiesen wurden.
In 14 EU-Staaten gibt es ein Wahlrecht, das unabhängig von Rechts- und
Handlungsfähigkeit oder einer Betreuung gewährt wird, oder wo der Wahlrechtsausschluss explizit eine richterliche Entscheidung erfordert. Deutschland muss endlich nachziehen!
https://abstimmen.bewegung.jetzt/initiative/210-inklusives-wahlrecht

Problembeschreibung
In der Bundesrepublik Deutschland lag die Gesamtzahl der Wahlrechtsausschlüsse laut einer Studie des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales
zum aktiven und passiven Wahlrecht von Menschen mit Behinderungen [1]
bei 84.550 Fällen. Über 81.000 Menschen werden pauschal vom Wahlrecht
ausgeschlossen, weil sie eine Betreuung in allen Angelegenheiten“ haben.
”
Die Studie zeigt auch, dass sich die Fallzahlen, bei denen vom Gericht eine
Betreuung in allen Angelegenheiten angeordnet wird, nicht proportional auf
die Bundesländer verteilen. Das heißt, in der Verwaltungspraxis ist die Wahrscheinlichkeit, von einem Wahlrechtsausschluss betroffen zu sein, in einem
Bundesland sehr viel höher als in einem anderen.
Forderung
Wir fordern die bestehenden Wahlrechtsausschlüsse gemäß § 13 Nr. 2 und 3
Bundeswahlgesetz sowie gemäß § 6a Europawahlgesetz ersatzlos zu streichen. Weiterhin sollen auch die Bundesländer ihre Wahlgesetze - hinsichtlich gleichlautender Paragraphen zum Wahlrechtsausschluss - anpassen.
Kosten
-
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Finanzierungsvorschlag
Arbeitsweise
[1] Studie zur tatsächlichen Situation von Menschen mit Behinderungen
bei der Ausübung des aktiven und passiven Wahlrechts (BMAS; 2016)
https://www.bmas.de/DE/Service/Medien/Publikationen/Forsch
ungsberichte/Forschungsberichte-Teilhabe/fb470-wahlrecht.
html
[2] Kapitel C: Kein Recht zu wählen - Wahlrechtsausschlüsse von Menschen mit Behinderungen. Menschenrechtsbericht 2016 des Deutschen Instituts für Menschenrechte
https://www.institut-fuer-menschenrechte.de/fileadmin/user
_upload/Publikationen/Menschenrechtsbericht_2016/Menschen
rechtsbericht_2016.pdf#page=113
[3] Stellungnahme zum Wahlrecht von Menschen mit Behinderung der
Bundesvereinigung Lebenshilfe e.V. von 2014 (Zugriff: 04.11.18)
https://www.lebenshilfe-lsa.de/images/Positionen/2013050
7_Stn%20%20Wahlrecht%20BVLH_AW.pdf
Argumente der Initiator∗ innen
DEMOKRATIE IN BEWEGUNG (DiB) hat bereits die vollständige Umsetzung
der UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) im Parteiprogramm. Im Jahr
2015 überprüfte der UN-Fachausschuss für die Rechte von Menschen mit
Behinderungen die Umsetzung der UN-BRK in Deutschland und wies darauf
hin, dass sämtliche gesetzliche Ausschlussregelungen abzuschaffen seien,
die Menschen mit Behinderungen das Wahlrecht vorenthalten. [2]
Eine Studie zur tatsächlichen Situation von Menschen mit Behinderungen
bei der Ausübung des aktiven und passiven Wahlrechts [1] wies nach, dass
diese Menschen nicht unbedingt schwer beeinträchtigt sind. Viele lassen
sich auf eigenen Wunsch - aus Selbstschutz - voll betreuen. Auch die Bundesvereinigung Lebenshilfe hielt in einer Stellungnahme 2013 fest: Men”
schen mit Behinderung sind, auch wenn für sie eine Betreuung in allen
”
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Angelegenheiten“ bestellt ist, geschäftsfähig. Ihre Fähigkeit zur politischen
Willensbildung spielt im Betreuungsverfahren keine Rolle.“[3]
Das grundlegende demokratische Recht der Wahl darf nur vorenthalten werden, wenn ein richterlicher Beschluss im Einzelfall den Ausschluss explizit
feststellt.
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Transparenz- und
Informationsfreiheitsgesetz für
Sachsen

In Diskussion
Veröffentlicht am 2. April
2019

Ein Transparenz- und Informationsfreiheitsgesetz stärkt die demokratische
Meinungs- und Willensbildung, fördert die aktive Teilhabe der Bevölkerung
am öffentlichen Leben und ermöglicht eine bessere Kontrolle des staatlichen Handelns.
https://abstimmen.bewegung.jetzt/initiative/221-transparenz-undinformationsfreiheitsgesetz-fur-sachsen

Problembeschreibung
Es gibt seit 2006 ein „Gesetz zur Regelung des Zugangs zu Informationen des Bundes – Informationsfreiheitsgesetz“. Das gilt jedoch nur für Bundesbehörden. Nur in wenigen Bundesländern gelten Informationsfreiheitsoder Transparenzgesetze, die Länder- und Kommunalbehörden in die Verantwortung nehmen. Sachsen hat weder ein Transparenz-, noch ein Informationsfreiheitsgesetz. Im Koalitionsvertrag 2014 bis 2019 zwischen der
CDU Sachsen und der SPD Sachsen wurde ein Informationsfreiheitsgesetz
vereinbart. Bis heute wurde aber kein Entwurf in den Landtag eingebracht.
Forderung
Wir fordern ein Transparenz- und Informationsfreiheitsgesetz für Sachsen,
das den Bürger*innen Zugang zu behördlichen Informationen und Dokumenten einräumt, wenn nicht wesentliche Rechtsgüter wie der Schutz von
personenbezogenen Daten, von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen oder
besonderen öffentlichen Belangen entgegenstehen.
Informationsfreiheitsgesetze basieren auf dem Prinzip, das Menschen auf
Antrag von Behörden Auskunft darüber verlangen können, welche Informationen zu einem bestimmten Sachverhalt vorliegen, ohne ein gesondertes
Interesse nachweisen zu müssen. Ein Transparenzgesetz ergänzt die reaktive Informationspflicht von Behörden um eine aktive Veröffentlichungspflicht wichtiger staatlicher Dokumente* in einem zentral geführten, elektronischen und allgemein zugänglichen Register.
*Welche Dokumente das sind, wird später im Gesetz festgelegt.
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Kosten
Es sind umfangreiche Schulungen der Mitarbeitenden in Behörden im Umgang mit Anfragen und Veröffentlichungen notwendig, die jedoch im Zuge
eines neuen Gesetzes immer anfallen.
Finanzierungsvorschlag
Arbeitsweise
• Grundlagen zur Informationsfreiheit von Mehr Demokratie e.V. (Zugriff:
12.10.18) https://www.mehr-demokratie.de/themen/informationsf
reiheit/#c38473
• Institut für Gesetzesfolgenabschätzung und Evaluation (2017): Abschlussbericht zur Evaluation des Hamburgischen Transparenzgesetzes (Zugriff: 12.10.18) https://www.hamburg.de/contentblob/92603
62/79c550cc44d699e99b7ea37dc1c1f796/data/abschlussberichtevaluation-hmbtg.pdf
Argumente der Initiator∗ innen
Regierungen und Verwaltungen finanzieren sich aus Steuern, d.h. von der
Gemeinschaft erbrachte Mittel. Daher müssen ihre Handlungen und Entscheidungen nachvollziehbar sein. Transparenz ist dafür die notwendige
Voraussetzung. Transparenz in Politik und Verwaltung bedeutet Zugang zu
Informationen, die von öffentlichem Interesse sind. Das umfasst zum Beispiel Zuständigkeiten, Verträge oder auch Dokumente zu Planungsvorhaben und deren Wirtschaftlichkeit. Die Informationsfreiheit bildet die Grundlage für eine aktive Teilhabe der Bürger*innen und ermöglicht damit eine
bessere Kontrolle des staatlichen Handelns. Das beugt Korruption vor.
Hamburg hat 2012 als erstes Bundesland ein Transparenzgesetz eingeführt.
Eine wissenschaftliche Studie des Instituts für Gesetzesfolgenabschätzung
und Evaluation hat 2017 bestätigt, dass die Umsetzung ohne unverhältnismäßige Mehrarbeit oder Datenmissbrauch erfolgt ist. Außerdem wurden der
Veröffentlichung von Informationen durch das Transparenzgesetz mehrheitlich positive Auswirkungen zugeschrieben, z.B. ein gestärktes Vertrauen in
das Handeln von Politik und Verwaltung sowie die Förderung politischer Mitbestimmung.
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Enquete-Kommission für die
Aufarbeitung der Tätigkeit der
Treuhandanstalt

In Diskussion
Veröffentlicht am 2. April
2019

Wir fordern die Einrichtung einer Enquete-Kommission für die Aufarbeitung
der Tätigkeit der Treuhandanstalt, da zu viele Fragen für Betroffene (Ost) und
Steuerzahlende (Ost und West) bis heute offen sind. Allgemein gilt die Tätigkeit der Treuhandanstalt bis heute als unaufgeklärter Raubzug entgegen
geltenden Rechts. Es hat nachhaltig das Vertrauen der Bevölkerung in die
deutsche Demokratie (vor allem in den neuen Bundesländern) geschädigt.
https://abstimmen.bewegung.jetzt/initiative/245-enquete-kommission-furdie-aufarbeitung-der-tatigkeit-der-treuhandanstalt

Problembeschreibung
Die am 01.03.1990 in der DDR gegründete „Anstalt zur treuhänderischen
Verwaltung des Volkseigentums“ (Treuhandanstalt/THA) war bis 1994 mit
der Privatisierung einerseits und der Liquidation des nun ehemaligen DDRVolkseigentums andererseits betraut. Tausende Betriebe – darunter auch
wirtschaftlich erfolgreiche – wurden dabei abgewickelt. Die Treuhandanstalt beendete ihre Arbeit mit einem negativen Ergebnis von 250 Milliarden DM [3]. Alle Werte der DDR wurden damit liquidiert. Neben denen, die
von der Privatisierung profitierten, gab es mindestens genauso viele Menschen, die im Zuge von Privatisierung und Schließung von Betrieben neben ihrem Arbeitsplatz auch das Vertrauen in die gerade wiedervereinte
Bundesrepublik verloren. Die Folgen: Biografiebrüche; ungleiche Verteilung
von Lebens- und Karrierechancen, Vermögen und Einkommen in alten und
neuen Bundesländern; Aufteilung von “Filetstücken“ des TreuhandanstaltVermögens auf alte SED-Eliten und Wirtschaftskonzerne aus dem Westen;
Vertrauensverlust in soziale Marktwirtschaft im Osten; anhaltende Belastung des deutsch-deutschen Klimas; Ausbeutung von Steuerzahlenden in
den alten Bundesländern. Marcus Böick: „Die Treuhandanstalt ist bis heute eine Art negativer Mythos oder Symbol für all das, was nach 1990 falsch
gelaufen ist. Diese grundsätzliche Erfahrung, fremdbestimmt, von außen,
von oben herab quasi durch Manager, durch Politiker abgewickelt worden
zu sein. Die einzelnen Berufsbiografien wurden entwertet.“ [2]
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Forderung
Die Aufarbeitung der Geschichte der Treuhandanstalt und ihren noch lebenden Akteuren (Hans Modrow, Lothar de Maiziére, Theo Waigl, Thilo Sarazin,
Horst Köhler etc.) und Akteurinnen (z. B. Birgit Breuel) muss schnellstens
beginnen. Die Politik muss sich auch diesem Teil der deutschen Geschichte
stellen. Hinsichtlich fragwürdiger Haftungsfreistellungen für wirtschaftliche
Fahrlässigkeiten der Mitarbeitenden der Treuhandanstalt [1] und einem Volumen von mind. 500 mio DM an veruntreuten sowie Bestechungsmitteln
allein in Berlin [3] – um nur zwei kriminellen Vorgänge in der THA zu nennen; gibt es viel Klärungsbedarf. Ab 2019 gibt es eine sukzessive Öffnung
der Archive zu den Akten der Treuhandanstalt. Wir fordern die Einrichtung
einer Enquete-Kommission durch den Bundestag und unter Beteiligung der
Länder für die Aufarbeitung der Tätigkeit der Treuhandanstalt bis in ihre aktuelle (aufgesplittete) Erscheinung in „Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben“ (BvS), Bodenverwertungs- und verwaltungs GmbH
(BVVG), Lausitzer und Mitteldeutsche Bergbau-Verwaltungsgesellschaft
(LMBV) etc. Die Kommission soll – begleitet durch wirtschaftshistorischwissenschaftliche und juristische Expertise – die Geschehnisse aufarbeiten, Unrecht aufklären und ggf. Ansprüche Betroffener geltend machen. Am
Ende muss ein Abschlussbericht stehen sowie eine potenzielle juristische
Aufarbeitung – sofern Verjährungsfristen noch nicht abgelaufen sind.
Kosten
Im Rahmen einer vom Bundestag eingesetzten Enquete-Kommission müssen zusätzliche Mittel im Bundeshaushalt spätestens für das Jahr 2021 und
die Folgejahre von mindestens einer Million Euro pro Jahr eingeplant werden. Außerdem sollen sich alle Länder selbst mit mindestens 0,001% ihres
jeweils bewilligten jährlichen Haushalt an diesen Kosten beteiligen. Die Kosten müssen Sachausgaben der Beteiligten Abgeordneten sowie den Einsatz
unabhängigen Sachverstands sichern (wirtschaftswissenschaftlich, historisch, soziologisch etc.) und jährlich neu aufgestockt werden.
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Finanzierungsvorschlag
Die haushaltsrechtliche Planung im Bundestag bzw. im Haushaltsausschuss
muss diesen Betrag (jährlich bis zum Abschlussbericht) schlicht im Haushalt verankern. Außerdem müssen die Länder selbst jeweils (jährliche) Mittel
aus ihren Haushalten bereitstellen.
Arbeitsweise
[1] Bundestag (1994): http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/12/07
0/1207001.pdf
[2] Böick, Michael (2018): https://www.mdr.de/kultur/marcus-boeicktreuhand-gespraech-100.html
[3] Klar, Herbert; Ulrich; Stoll (2010): Beutezug Ost: Die Treuhand und die
Abwicklung der DDR.
[4] Suhr, Heinz (1991): Der Treuhandskandal. Wie Ostdeutschland geschlachtet wurde. Frankfurt am Main: Eichborn.
Argumente der Initiator∗ innen
Die Treuhandanstalt war verantwortlich für den Besitz oder eben die treuhänderische Verwaltung von 17,2 Mrd. m2 landwirtschaftliche Nutzfläche;
ca. 19,6 Mrd. m2 Forst und Wald; ca. 25 Mrd. m2 Immobilien (Grundstücke
und Gebäude); 8000 Unternehmen mit ca. 34000 Sub-Unternehmen als
ehemaliges Volkseigentum; zehntausende Einzelhandels- und Gaststättengeschäfte und öffentliche Einrichtungen der Reichsbahn und Inventar der
NVA (vgl. Suhr 1991:41). Es handelt sich hier um unvorstellbare Werte, die
plötzlich auf einem Markt angeboten wurden, an dem sich Menschen aus
der ehemaligen DDR aufgrund kaum vorhandener Vermögen nicht oder nur
begrenzt beteiligen konnten. In diesem Moment setzt die Ungerechtigkeit
gegenüber der beigetretenen ehemaligen DDR-Bevölkerung ein. Diese Ungerechtigkeit muss dringend aufgearbeitet werden. Auch Restitutionsansprüche haben neue Ungerechtigkeit geschaffen und den Teil der ehemaligen DDR-Bevölkerung, der nach dem 07.10.1949 geboren wurde enteignet,
der nie etwas mit der restriktiven Enteignungspolitik in der Sowjetischen
Besatzungszone zu tun hatte, weil der betreffende Bevölkerungsanteil zu
diesem Zeitpunkt höchstens gerade geboren wurde.
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Rechtswidrige Polizeigewalt
stoppen

Initiative angenommen
Veröffentlicht am 2. Juli
2017

Polizeigewalt ist zum Alltag geworden. Eine strafrechtliche Verfolgung findet aufgrund von institutionellen Verbändelungen, einer fehlenden Kennzeichung der Gewalttätigen oder aus Angst vor Gegenanzeige nicht statt.
So hat sich die Polizei ein Machtmonopol angeeignet, welches ein strukturelles Problem ist und Menschen daran hindert, ihre Rechte wahrzunehmen.
https://abstimmen.bewegung.jetzt/initiative/123-rechtswidrige-polizeig
ewalt-stoppen

Problembeschreibung
Polizeigewalt ist ein strukturelles Problem. Die Polizei ist unter den gesetz”
lichen Voraussetzungen berechtigt, Gewalt in Form unmittelbaren Zwangs
einzusetzen. Dass es hierbei zu Grenzüberschreitungen kommen kann, ist
aus strukturellen und psychologischen Gründen polizeilicher Alltag. Wird diese Problematik negiert und der Polizei stets und schon präventiv eine weiße
Weste bescheinigt, entsteht ein Klima, das Grenzüberschreitungen befördert.“ Besonders institutioneller Gewalt muss ein Ende gesetzt werden!
Menschen trauen sich nicht, strafrechtlich gegen die Polizei vorzugehen,
weil sie Angst vor Folgen haben. Besonders betroffen sind Menschen mit
Migrationshintergrund, Fußballfans oder Demonstrant*innen.
Forderung
• Wir fordern die Einrichtung einer staatlich-unabhängigen Institution,
die es den Betroffenen ermöglicht, eine strafrechtliche Verfolgung
von Polizeigewalt anzugehen, ohne Angst vor einer Gegenanzeige o.ä.
zu haben.
• Wir fordern eine deutliche und landesübergreifende Kennzeichnungspflicht der Polizist*innen im Berufsalltag, nicht nur bei Großveranstaltungen. Ob diese anonymisiert oder namentlich stattfinden, ist dem
Bundesland überlassen, wichtig ist, dass sie auch aus großer Entfernung lesbar ist.
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• Auch fordern wir, dass Mitwisser*innen von Polizeigewalt, also Kolleg*innen, ebenfalls strafrechtlich verfolgt werden.
• Des Weiteren fordern wir die Entlastung der Polizist*innen mittels psychologischer Einzel- und Gruppengespräche sowie vermehrte Deeskalationstrainings, um der Gewalt vorzubeugen.
Kosten
Kosten werden dadurch aufkommen.
Finanzierungsvorschlag
Kosten, die aufkommen, weil Gewalt vermieden und/oder strafrechtlich verfolgt wird, dürfen kein Grund sein in einer verantwortungsvollen Gesellschaft,
eine Forderung nicht durchzubringen. Kurzfristig wird der Staat vermehrte
Kosten haben, langfristig betrachtet wird dies zum Allgemeinwohl beisteuern und weniger Kosten hervorrufen, da Gewalttaten verringert werden.
Arbeitsweise
http://www.netzwerk-selbsthilfe.de/files/stellungnahmepolizeig
ewaltend.pdf
Argumente der Initiator∗ innen
Die Polizei, dein Freund und Helfer. Diese Ära ist leider seit langer Zeit vorbei. Das Gewaltpotential ist aufgrund von psychischer Überlastung, mangelndem Verständnis der Polizei oder anderen Problemen immens gestiegen. Daraus folgen alltägliche Gewalttaten der Polizei. Weiter folgt allerdings
nichts. Wenn der/die Polizist*in erkennbar war, besteht weiterhin das Problem, dass durch institutionelle Zusammenhänge zwischen Gericht und Polizei es nicht möglich ist, unabhängig über diese Gewalt zu urteilen. Wie kann
es sein, dass in einem Staat wie Deutschland die Polizei derart agiert werden
kann? Wie kann es sein, dass Mensch sich nicht traut, eine Anzeige gegen
einen anderen Menschen zu machen, obwohl dieser ihn körperlich angegriffen hat? Es herrscht ein Ungleichgewicht, welches Gewalt und Machtspielereien zur Folge hat. Wir haben den Auftrag, dies zu ändern; für die
Menschen und auch für die Polizei.
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Bildungspolitik
In der Bildungspolitik verfolgt DEMOKRATIE IN BEWEGUNG sehr ambitionierte Ziele. Zunächst fordern wir, durch Ergänzung von Artikel
74 Absatz 1 des Grundgesetzes, Bildungspolitik in die Kompetenz des
Bundes zu übergeben (ab Seite 53). Denn der aktuell vorherrschende Bildungsförderalismus impliziert Ungleichheit und Unvergleichbarkeit, da formal gleiche Schulabschlüsse von sehr verschiedener
Qualität sind. Für Sachsen bedeutet dies, dass unsere Schüler*innen sehr starke Schulabschlüsse erwerben, sich aber gegebenenfalls um dieselben zulassungsbeschränkten Ausbildungs- oder Studiumsplätze bewerben wie Schüler*innen mit Abschlüssen aus anderen Bundesländern. Wir sagen daher: Ein Land − eine Bildung.
Doch solang Bildung in der Hoheit der Länder liegt, setzt sich
DEMOKRATIE IN BEWEGUNG für eine progressive und werteorientierte Bildung in Sachsen ein. Was meinen wir damit? Wir stellen die
Schüler*innen in den Mittelpunkt. Ihre Rechte und Mitbestimmung
müssen auch in den Schulen gewahrt werden. Denn Demokratie beginnt nicht erst mit Erhalt des Wahlrechts. Wir streben nach einer Bildungspolitik, die Kinder zum Lernen ermutigt, statt sie zu demotivieren. Wir kämpfen für eine inklusive Bildungspolitik mit wahrer Chancengleichheit - unabhängig von der geographischen oder sozioökonomischen Herkunft eines Kindes. Unsere Werte für eine progressive Schulbildung lassen sich im Detail ab Seite 55 nachlesen. Es wird
Zeit, diese Werte nicht nur zu postulieren, sondern auch in unserer
Bildungspolitik umzusetzen!
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Zeiten ändern sich und mit ihnen die Anforderungen an unsere Gesellschaft. Während neue Studiengänge geradezu wie Pilze aus dem
Boden schießen, die ihrerseits das Anforderungsprofil an künftige
Studierende fortwährend schärfen, entwickelt sich unser Schulsystem nur im Schneckentempo weiter. Und auch Ausbildungsberufe
erfordern im Zuge der Digitalisierung weitreichende Änderungen am
bestehenden Schulsystem. Doch noch mehr Lehrinhalte in eine ohnehin schon vollgestopfte Schulausbildung aufzunehmen, ist nicht
unbegrenzt möglich. Wir fordern daher ein flexibel Schulsystem mit
freier Fächerwahl, das die individuellen Fähigkeiten jedes*r einzelnen
Schülers*in in den Fokus rückt (ab Seite 63).
Eine inklusive Bildung ist keine Einbahnstraße: Einerseits müssen Lehrende ausgebildet werden, mit einer vielfältigen Klassenstruktur umgehen zu können (vgl. ab Seite 88); zum anderen muss dies Mitschüler*innen gelehrt werden. Etwa Gebärdesprache als Wahlfach in den
Unterrichtskanon aufzunehmen, bietet die Chance auf eine inklusivere Gesellschaft (siehe ab Seite 86). Inklusion heißt Bildung für Alle:
Ob Muttersprachler oder Zugezogene, ob mit körperlichen oder geistigen Einschränkungen oder nicht, unabhängig vom sozioökonomischen Hintergrund - Kinder sind Kinder und haben dasselbe Recht
auf bestmögliche Bildung.
Voraussetzung für all dies ist jedoch, eine solide, nachhaltige und zukunftsfähige Infrastruktur zu schaffen. Wir fordern daher die nachhaltige Sanierung von Kindergärten und Schulen (ab Seite 83).
Sachsen braucht Spitzenkräfte. Und dafür müssen zum einen das
unsägliche Hochschulfreiheitsgesetz - das diesen Namen mitnichten verdient - reformiert und sächsische Hochschulstandorte zum
andern gestärkt werden. (vgl. ab Seite 75)
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Schulbildung soll Bundessache
werden

Initiative angenommen
Veröffentlicht am 29. Juni
2017

Schulbildung soll zur Sache des Bundes werden. Der Bund soll Rahmenregelungen und essentielle Lerninhalte festlegen, sowie die Finanzierung sicherstellen, wobei den Ländern darüber hinaus Gestaltungsspielräume eingeräumt werden können, solange diese nicht die Vergleichbarkeit der Abschlüsse und die freie Wohnortwahl gefährden. Ziel ist eine Vereinheitlichung der Schulbildung innerhalb der Bundesrepublik Deutschland um Vergleichbarkeit der Abschlüsse und Chancengleichheit herzustellen.
Dafür ist eine Grundgesetzänderung erforderlich: Die Bildungspolitik soll in
Artikel 74 GG Absatz 1 aufgenommen werden und somit zur Sache des Bundes erklärt werden.
https://abstimmen.bewegung.jetzt/initiative/32-schulbildung-sollbundessache-werden

Problembeschreibung
In Deutschland finden 16 verschiedene Schulsysteme eine Anwendung, hinzu kommt erschwerend, dass viele Bundesländer zusätzlich die Systeme
ständig wechseln (Beispiel: G8/G9). Daraus folgt eine unnötige Belastung
für Kinder, die das Bundesland aufgrund eines Umzugs wechseln müssen
und oftmals ein Jahr wiederholen müssen oder gar die Schulform ändern
müssen. Durch die stark variierenden Leistungsanforderungen beim Abitur
je nach Bundesland sind Abschlüsse kaum vergleichbar. Daraus folgt Ungerechtigkeit bei der Zulassung zu zulassungsbeschränkten Studiengängen,
die meist nach dem Kriterium der Abinote erfolgt.
Forderung
Die Bildungspolitik soll in Artikel 74 Absatz 1 des Grundgesetzes aufgenommen werden und somit zur Sache des Bundes erklärt werden. In der Übergangszeit bis bundeseinheitliche Regelungen getroffen werden, überträgt
der Bund die Kompetenzen wieder auf die einzelnen Länder. Diese Übergangszeit darf nicht länger als zwei Jahre dauern. Innerhalb dieses Übergangszeit werden einheitliche Rahmenregelungen und essentielle Lerninhalte festgelegt. Dabei soll einer Kommission aus gleichen Anteilen an Schü-
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lern, Lehrern und Eltern aller Bundesländer ein Vorschlags- und Vetorecht
eingeräumt werden. Die großen Rahmenregelungen (Welche und wie viele Schulformen? Welche Abschlüsse gibt es? Was muss man belegen, um
diese Abschlüsse zu erreichen?) und essentiellen Lehrinhalte (Rahmenlernpläne für Pflichtfächer, welches Wissen wird in Abschlussprüfungen abgefragt?) werden bundeseinheitlich festgelegt. Freiheiten für die Bundesländer könnten zum Beispiel die Wahl von zusätzlichen Fremdsprachen oder
spezielle Fächer in einem Wahlpflichtbereich sein.
Kosten
Die Kosten für die Schulbildung werden lediglich von den Ländern auf den
Bund verlagert. Je nachdem welche Entscheidungen für bundeseinheitliche Regelungen getroffen werden, können hieraus auch Mehrkosten entstehen, diese sind jedoch nicht abzusehen. Außerdem werden für den Prozess der Festlegung der bundeseinheitlichen Regelungen neue Kosten entstehen, deren Höhe jedoch ebenso nicht abschätzbar ist.
Finanzierungsvorschlag
Die Kosten der Initiative sollen über Steuereinnahmen finanziert werden, da
Bildung der Grundstein unserer Gesellschaft ist.
Arbeitsweise
Diskussion auf dem alten HumHub, sowie im Marktplatz Austausch im Google Doc
Argumente der Initiator∗ innen
Es kann nicht sein, dass beim Umzug von Bayern nach NRW gesagt wird,
ach in Bayern warst du auf der Realschule? Ja, dann kannst du hier lo”
cker aufs Gymnasium gehen“, während beim Umzug von NRW nach BadenWürttemberg gesagt wird ach du kommst aus NRW? Ne, dann kannst du
”
hier die 10 direkt erst mal wiederholen, sonst hast du keine Chance“.

54

Initiative angenommen
Veröffentlicht am 12. Juli
2018

Werte für eine progressive
Schulbildung

Die Zeit der Reformen ist vorbei - wir brauchen eine Bildungsrevolution. Bildung neu denken müssen wir nicht, denn es gibt zahlreiche Expert*innen,
die schon lange ein Umdenken fordern. Es gibt viele Schulen, in denen diese
Forderungen bereits umgesetzt werden. Wir wollen diesen Ideen und Erfahrungen eine politische Stimme geben und erreichen, dass auch alle Regelschulen unseren Kindern echte und nachhaltige Bildung vermitteln.
https://abstimmen.bewegung.jetzt/initiative/197-werte-fur-eineprogressive-schulbildung

Problembeschreibung
Die DiB-Werte für Schulbildung
• Kinderrechte, Selbstbestimmung, Mitbestimmung
– Menschenrechte und Kinderrechte müssen auch in der Schule
gelten. Selbstbestimmung und Achtung der Persönlichkeit haben absolute Priorität.
– Kinder sollen Mitbestimmung und Konsens lernen, um vollwertige Mitglieder unserer Gesellschaft zu sein. Das soziale Miteinander muss in der Schule von Anfang an geübt und gelebt werden. Im Vordergrund soll das Lösen von Konflikten und Problemen stehen.
– Die Demokratisierung der Gesellschaft soll in der Schule beginnen. Aus selbstbewussten und umsichtigen Kindern werden mündige Erwachsene, die gelernt haben, allen Menschen und Herausforderungen offen zu begegnen. Darin sehen wir die Chance
für die Gesellschaft, sich weiter zu entwickeln.
• Erfahrung, Ermutigung, Förderung
– Die Schule soll Kindern echte und nachhaltige Bildung vermitteln. Bildung ist Erfahrung. Daher sollen Erfahrungen aus Kindern nachhaltig gebildete Menschen machen.
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– Wenn Kinder sich für ein Thema begeistern, setzen sie auch ohne Druck ihre Energie frei. Daher muss die Begeisterung das
Ziel aller Bemühungen um Bildung sein. Druck und Stress sind
schädlich. Sie sind unter allen Umständen zu vermeiden.
– Kinder sollen für ihre Weiterentwicklung belohnt und gefördert
werden. Hierfür wird kein Notensystem benötigt. Zum Beispiel
im Sport sollen nicht absolute Leistungen bewertet werden, sondern die Begeisterung für eine Fähigkeit wird gelobt und gefördert.
– Kinder sollen die Bildung selbst erreichen können, angeleitet und
unterstützt durch Lehrer*innen. Eine Schule, die viele nur mit
Hilfe von Eltern, Nachhilfelehrer*innen und zusätzlichen Lehrwerken erfolgreich abschließen kann, wollen wir nicht.
– Hausaufgaben, starre Stundenraster und ungesunde Regelungen lehnen wir ab. Die Schule soll nach neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen in Chronobiologie, Neurobiologie, Ergonomie, etc. neu konzipiert werden und sich immer wieder erneuern
können. Daher messen wir Laborschulen und -Klassen eine große Bedeutung zu.
– Die ständige Verbesserung der Schule muss zum Standard werden. Dazu wünschen wir uns mehr Freiheiten in den Schulen,
aber auch mehr Rückmeldungen an die Schule. Schüler*innen,
Lehrer*innen, Schulleitung und Eltern sollen einander Rückmeldungen geben, die systematisch aufgegriffen und qualitätsorientiert behandelt werden.
• Miteinander in Vielfalt
– Das Hauptziel ist die freie Entfaltung selbstbewusster Persönlichkeiten. Diese werden von sich aus ihre Welt für sich entdecken, mit einem geschulten Blick für Probleme und Zusammenhänge, mit Rücksicht auf andere Menschen und mit Respekt vor
der Natur.
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– Die Schule soll ein Abbild der Gesellschaft sein und ein Raum
des sozialen Miteinander. Die Förderung von Sozialkompetenzen
sowie deren gezielte Entwicklung soll Kern der echten Bildung
sein.
– Inklusion ist eine Selbstverständlichkeit. Damit meinen wir die
Inklusion aller Menschen. Ohne den Druck, gewisse Leistungen
zu erbringen, wird Raum und Zeit frei, sich mit dem menschlichen Miteinander zu befassen und zu lernen, wie man gemeinsam in Vielfalt leben kann.
• Soziale Gerechtigkeit und Chancengleichheit
– Soziale Unterschiede dürfen nicht den Bildungserfolg bestimmen. Man wird diesen Faktor nie ganz ausschließen können, jedoch wollen wir ihn so weit wie möglich reduzieren. Dass viele
Kinder Abschlüsse nur mit Nachhilfe, Zusatzliteratur und massiver Unterstützung der Eltern schaffen können, ist sozial ungerecht und für die Kinder frustrierend.,
– Frühkindliche Erfahrungen legen die Grundsteine für die spätere Entwicklung. Die Stärkung in diesem Bereich soll das Lernverhalten, sowie das emotionale Verhalten fördern
– Investitionen sind dringend erforderlich. Dazu haben wir bereits
eine Initiative, die Mittel für dringend erforderliche Verbesserungen bereit stellt.
Forderung
Die formulierten Grundwerte für Bildung sollen Teil des Parteiprogramms
werden.
Kosten
Zur Umsetzung der Grundwerte sind Investitionen erforderlich. Allerdings
geht es in dieser Initiative nur um die Grundwerte an sich. Daher fallen keine
Kosten an. Zur Umsetzung der Grundwerte werden wir weitere Initiativen
formulieren und dort auch die jeweiligen Kosten aufstellen.
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Finanzierungsvorschlag
Entfällt, siehe Kosten.
Arbeitsweise
Um auch Gegenargumente und Fragen aufzugreifen, hier die wichtigsten
Punkte:
Fragen und Antworten
Sollten dir die Inhalte unserer Werte nicht klar sein, wende dich bitte an den
TK Bildung: https://marktplatz.bewegung.jetzt/groups/tk_bildungfo
rschung
Antworten auf einige Fragen finden sich hier:
• Was ist denn progressive Schulbildung?
Das Wort progressiv taucht bei DiB häufig auf. Wer wäre mehr in der
Pflicht, den Begriff zu erklären, als der TK Bildung? Zunächst die reine
Definition laut Wikipedia:
Progressivismus (von lat. progressio, onis, f.: Fortschritt) bezeichnet
eine politische Philosophie, die auf dem Grundgedanken des Fortschritts in den Bereichen der Wissenschaft, Technologie, wirtschaftlichen Entwicklung und Organisation aufbaut; sie ist somit die Gegenbewegung zum Konservatismus. Seinen Ursprung nahm der Progressivismus in der Ära der Aufklärung und fußt auf der Überzeugung,
dass man durch Entwicklungen einen positiven Fortschritt in den Bereichen der Zivilisation erreichen könne.
Für die Schulbildung bedeutet das nach unserer Auffassung, dass Bildung immer weiterentwickelt und verbessert werden muss. Neue Erkenntnisse sollen schnell einfließen oder zumindest erprobt werden.
Neue Inhalte sollen so schnell wie möglich einfließen.
Für die Schule bedeutet das, dass sie eine lernende Organisation ist.
Die ständige Verbesserung soll sie verinnerlicht haben.
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• Was ist denn echte und nachhaltige Bildung genau? Das ist mir
zu unkonkret.
Das stimmt, denn welche Erfahrungen gemacht werden, muss natürlich noch definiert werden. Dazu gibt es weitere Inis. Aber wichtiger ist, dass dies von den Schüler*innen ausgehen soll. Die Lust am
Ausprobieren wird den Kindern in der Schule regelrecht ausgetrieben
und nach einigen Jahren kann man sich kaum noch vorstellen, dass
es anders geht. Siehe [1] (Englisch) das Beispiel mit der Büroklammer.
Echte Bildung findet immer dort statt, wo sie mit einer Erfahrung oder
einem Gefühl verbunden ist. Wenn man gemeinsam das Klassenzimmer streicht und ausrechnet, wieviel Farbe man braucht, ein Projekt
plant und koordiniert, wer zu welchem Zeitpunkt wofür zuständig ist,
findet echte Erfahrung statt. Man kann reflektieren, ob die Aktion gut
gelaufen ist und Verbesserungen planen.
• Von solchen echten Erfahrungen werden Kinder ihr Leben lang
profitieren.
Das Niveau der Bildung und die Qualität des Abiturs wird mit diesen
Maßnahmen sinken. Das Gegenteil ist der Fall.
Bildung beinhaltet so viel mehr, als die bloße Vorbereitung auf eine
Arbeitsstelle. In vielen Kultusministerien wird Bildung häufig mit Ausbildung verwechselt.
Unser Konzept zielt darauf ab, weg von der Ausbildung junger Menschen hin zu einer Bildung den eigenen Interessen, Stärken und Fähigkeiten zu finden. Also Verschiebung, von Ausbildung zu einer soliden Bildung.
Diese Bildung wird steigen, denn wir wollen, dass überflüssige Inhalte nicht mehr unterrichtet werden und dafür wirklich wichtige Dinge
verstärkt behandelt werden.
Die Kinder lernen heute die korrekte Anwendung des Konjunktiv 2
im Französischen, sind aber unfähig, sich auf einem Boule-Feld über
die Qualität der umliegenden Restaurants zu unterhalten. Schon gar
nicht über die Rolle Frankreichs in Europa. Da nutzt der Konjunktiv 2
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überhaupt nicht, denn der wird weder in Frankreich noch in Deutschland wirklich benutzt. Benutzte man ihn und radebrechte ansonsten,
erntete man wohl manch hochgezogene Augenbraue.
Das Wissen soll nicht auswendig gelernt werden, sondern selbst erarbeitet oder, so weit möglich erfahren und erlebt werden, dann behält
man es besser und so macht lernen Spaß.
Zu Beginn will jedes Kind lernen und die Welt erleben, Kinder die nicht
(mehr) lernen wollen, sind durch irgendetwas frustriert oder begrenzt
worden und rebellieren damit, sagen so will ich nicht lernen. Kleine
Kinder lernen, ohne dass irgendwer sagt: Du musst das lernen“. In
”
der Pubertät geht es um das Erlernen sozialer Fähigkeiten und um
Abgrenzung, um zu sich selbst zu finden. In dieser Phase Zwang auszuüben, ist wenig hilfreich. Sobald die Phase überwunden ist, werden
die jungen Erwachsenen für einen Abschluss lernen, den sie für ihre
Ziele benötigen.
Das Lernen ohne Hilfe von Erwachsenen und Nachhilfe bezieht sich
auf lernen außerhalb der Schule und bedeutet, dass alle Übungsaufgaben in der Schule erledigt werden, sofern das sinnvoll ist.
Das Niveau der Abschlüsse ist für Kinder alleine oft nicht erreichbar.
Die Eltern helfen oft aus. Können sie dies nicht leisten, werden viele
Stunden Nachhilfe in Anspruch genommen. Können Eltern dies nicht
finanzieren, fällt das Kind durch das Raster. Dazu kommen zusätzliche
Lernmittel, die Eltern finanzieren müssen, damit das Kind die geforderte Leistung erbringt.
Auch aus diesen Gründen muss die geforderte Leistung in einem Rahmen sein, den alle Kinder ohne zusätzliche Unterstützung der Eltern
leisten können. In welche Richtung sich ein Kind entwickelt, kann man
ohnehin erst nach Ende der Pubertät halbwegs verlässlich sagen. Bis
dahin soll sich das Kind hauptsächlich entwickeln, entfalten und im
Umgang mit anderen Menschen und Herausforderungen schulen.
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• Druck und Stress sind doch wichtig! Das bereitet die Kinder auf
das Arbeitsleben vor.
Die Vorbereitung“ besteht unserer Meinung genau darin, dass die
”
Kinder darauf konditioniert werden, brave Arbeitsmaschinen zu sein.
Druck und Stress werden als Normal antrainiert. So geht es dann weiter bis zum Burn-Out. Also von uns ein klares Nein und der Ansatz zum
gesellschaftlichen Umdenken. Da liegt die geforderte Revolution. Der
Mensch soll nicht über das gesunde Maß hinaus leisten müssen!
• Wenn man Druck und Stress vermeidet, könnten die Schüler*innen daran zerbrechen, wenn sie im Studium und der Arbeitswelt
auf Umgebungen stoßen in denen diese weit verbreitet sind
Je älter man wird, umso besser kommt man mit Druck und Stress klar.
Dass auf kleine Kinder, bzw. Kinder in der Pubertät Druck ausgeübt
wird. ist einfach nur menschenverachtend. Dem wohnt der Wunsch
inne, effiziente Arbeiter*innen zu züchten.
Wir wollen, dass die Kinder nicht schon mit dem Glauben groß werden, Druck und Stress wären normal. Wenn sie kennen lernen, dass
es auch anders geht, werden sie das mit größerer Wahrscheinlichkeit
auch im Berufsleben ablehnen. Und je mehr Menschen das ablehnen,
umso eher wird sich etwas ändern.
Vermeiden kann man Druck und Stress, indem man Kinder das lernen
lässt, was sie interessiert. Aber Regelmäßig gibt es Rückmeldungen
über grundsätzliche Kenntnisse, sowie Empfehlungen zu Punkten, in
denen die Kinder etwas intensiver arbeiten sollten. Das fördert die
Neugier, fördert aber auch, dass grundlegende Fähigkeiten vorhanden sind. Z.B. in freien demokratischen Schulen wird das manchmal
kritisiert. Dort gilt es am Ende viel aufzuholen. Das wollen wir vermeiden, indem die Kinder regelmäßig qualifizierte Rückmeldungen ohne
plumpe Zensuren bekommen.
Wie genau man das macht, kann im Detail mit den Expert*innen erarbeitet werden. Wir wollen nur erreichen, dass die Menschen- und Kinderrechte durchgesetzt werden, die nicht mit Druck und Stress vereinbar sind.
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In der Oberschule / Oberstufe kann das komplett anders aussehen
und unter Anderem auch Arbeiten / Lernen unter Druck und Stress
geübt werden. Aber dann ist die Motivation klar und wir reden dort
auch über junge Erwachsene.
• Links
[1] Divert Thinking (leider nur in Englisch, aber brilliant!): https://ww
w.youtube.com/watch?v=zDZFcDGpL4U&amp;feature=youtu.be
Argumente der Initiator∗ innen
Als Leitlinien im Bereich Bildung sollen diese Grundwerte einerseits unsere grundsätzliche Position wiedergeben. Andererseits sollen sie helfen, die
Motivation hinter unseren Initiativen zu erklären.
Unser Ziel ist es, das Bildungssystem wieder an den Bedürfnissen der Menschen auszurichten und weg von einer Produktion fleißiger Arbeitsbienen.
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Bildung, die Grundlage für unsere
Gesellschaft und Gerechtigkeit

Initiative angenommen
Veröffentlicht am 1. Juli
2017

Solides Basiswissen und individuelle Stärken jedes Einzelnen fördern. Eine
gute Schulbildung zahlt sich immer aus.
https://abstimmen.bewegung.jetzt/initiative/76-bildung-die-grundlagefur-unsere-gesellschaft-und-gerechtigkeit

Problembeschreibung
Die etablierten Parteien räumen der Bildung, Ausbildung und Forschung
nicht die unbedingt erforderliche Priorität ein. Dabei liegen im jetzigen Bildungskonzept die Ursachen der zunehmenden sozialen Spaltung. Hier beginnt der Fachkräftemangel und eine sich immer weiter öffnenden Reich/ArmSchere. Auch der vermehrt aufkommende Rassismus, die größer werdende
Intoleranz in der Gesellschaft haben ihre Wurzeln im aktuellen Status Quo.
Es fehlt an Innovationen und positiven Impulsen, was unsere Zukunft gefährdet. Es ist daher notwendig, jeden einzelnen - Kinder, Jugendliche und
Erwachsene - in einem geschützten Lernumfeld, nach ihren/seinen individuellen Fähigkeiten zu fördern und zu fordern.
Im Vergleich zu unseren europäischen Nachbarn und z.B. zu Kanada brauchen wir in Deutschland eine umfassende Änderung unseres bisherigen Bildungssystems! Um eine Chancengleichheit zu gewährleisten muss Schulpolitik bundesweit einheitlich geregelt werden. Im europäischen Umfeld muss
dringend eine Vergleichbarkeit, ein europaweite Konsens angestrebt werden. So erreichen wir eine möglichst umfassende Freizügigkeit in allen Lebensbereichen für uns EU-Bürgerinnen und -Bürger.
Forderung
Es ist längst überfällig, neue Wege einzuschlagen. Unsere Ziele dafür lassen
sich in 10 Punkten zusammenfassen:
1. Mit deutlich höheren Investitionen zu mehr Bildungsqualität
Kindergärten, Krippen, Tagesmütter und Kindergruppen sind wichtige Bildungsstätten. Damit alle Kinder und Jugendlichen neben einem
ausreichenden Zugang zur Bildung, auch möglichst gleiche Bildungschancen bekommen, sind deutlich höhere Investitionen insbesonde-
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re ins Bildungswesen dringend nötig. Wie von Lehrkräften und verschiedenen Elternverbänden seit Jahren gefordert, muss bedeutend
mehr Personal bereitgestellt werden. Die Ausbildung und Bezahlung
in Berufen rund um die Betreuung von Kindern und Jugendlichen
sind spürbar aufzuwerten. Wie internationale Erfahrungen (siehe Dänemark, Niederlande, Norwegen, etc.) zeigen, findet eine reale Familienförderung erst dann statt, wenn eine hochwertige Kinderbetreuung
gegeben ist. Dies ist zielführender als reine Geldleistungen wie Steuerfreibeträge etc.
Bildung darf nicht unter ökonomischen Gesichtspunkten sondern ausschließlich als eine lohnende Investition in die Zukunft betrachtet werden. Fachleute rechnen für jeden Euro Investition in die Bildung langfristig mit 3 Euro Ertrag.
Wer eine solide Bildung erhält und einen Beruf erlernt, zahlt schließlich irgendwann Steuern. Durch eine gute Kaufkraft steigen die Steuereinnahmen zusätzlich. Kahtrin Bock-Famulla (Universität Bielefeld)
hat 2002 eine Studie zur volkswirtschaftlichen Wertschöpfung von Investitionen in Kitas veröffentlicht, gleiches gilt natürlich auch für die
weitere Schulbildung.
2. Freie Schulen, Kindergärten und Hochschulen:
Bildungseinrichtungen müssen eigenständig neue Wege gehen, schnell
und flexibel arbeiten können, um so auch endlich deutlich mehr individuelle Bildung für ALLE erreichen zu können. Autonomie der Bildungseinrichtungen bedeutet für uns die freie Wahl der pädagogischen Modelle, Methoden, Lehrinhalte und der Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sollen ein Team mit
vielfältigen Kompetenzen bilden, das sowohl Lehrerinnen und Lehrer
als auch Profis aus anderen Bereichen wie Sozialarbeit, Psychologie,
Sport, Kultur und Wirtschaft umfasst.
Es muss die Möglichkeit bestehen auch im Team, in einer Klasse zum
gleichen Zeitpunkt zu arbeiten, sodass individuell auf die verschiedenen Bedürfnisse der Schüler*innen eingegangen werden kann.
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Warum sollen nur wenige Kinder Anspruch auf intensive Förderung
(Förderschule) haben und ein produktiver Personal/Kinder-Schlüssel
gilt erst, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist. Zusätzliche Lehrer*innen, nach Möglichkeit 2 Lehrer/Innen pro Klasse sowie kleinere
Klassenverbände würden in jedem Fall helfen.
3. Die Schülerinnen und Schüler - Talente in den Mittelpunkt:
Die Interessen und Talente der Schülerinnen, Schüler haben unbedingt im Vordergrund zu stehen.
Der Sekundarabschluss I mit bundesweit einheitlichen Mindeststandards in den Basisfächern muss Mindestverpflichtung für alle Schülerinnen und Schüler werden. „Potenziale fördern“ und „das Lernen
lernen“ statt der Orientierung an den Defiziten!
Anstatt des Parallelsystems, Stadtteilschulen, Oberschulen, Gymnasien, Gesamtschulen, wollen wir analog zu unseren EU-Nachbarn (außer Österreich) eine Vielfalt an autonomen Mittelschulen, die auf individuellen Wegen zum gemeinsamen Ziel, der Mittleren Reife, führen.
Anschließend gibt es die Option zur Weiterbildung zum Abitur auf einem Gymnasium, mit ebenfalls bundesweit einheitliche Mindeststandards in den Basisfächern. Begabungsnahe Zusatzfächer sollen eine
gezielte, individuelle Förderung für jede Schülerin und jeden Schüler ermöglichen. Noten sollen bis zur Klasse 8 abgeschafft werden
und nur eine individuelle Bewertung / Reflexion zum eigenen Fortschritt stattfinden. Es soll begrenzt altersgemischte Klassenverbände
geben, somit ist auch ein “Sitzenbleiben” nicht mehr erforderlich. Die
Kinder können dann einfach noch ein bisschen länger in der bekannten Gruppe bleiben.
Schüler und Schülerinnen sollten vermehrt in fächerübergreifenden
Unterrichtsstunden in Gruppenarbeit lernen, zusammen Lösungswege auszuarbeiten und Ziele zu erreichen. Dies fördert die soziale Gemeinschaft, Teamfähigkeit und lösungsorientiertes Handeln und Denken.

65

Freie Fächerwahl:
Die verpflichtenden Basisfächer muss es geben, damit alle Schüler die
gleiche Grund- und Allgemeinbildung besitzen (z.B. Themen wie Gesunde Ernährung, ökologische Zusammenhänge, Drittes Reich, Physik, Elektronik, Informatik, Bio und Chemie).
Um unnötigen Druck und Stress zu reduzieren, sollte es keine Schulnoten geben. Schüler*innen sollten nach jedem Schulhalbjahr eine
einfache Bescheinigung bestanden“ oder nicht bestanden“ erhal”
”
ten. War das Halbjahr nicht erfolgreich, so wiederholt man einfach das
betreffende Fach.
Aufgrund unterschiedlicher Stärken und Schwächen sollten Schüler*innen Klassen gemäß ihrem Leistungsstand und nicht aufgrund
eines bestimmten Alters zugeordnet werden (altersgemischte Klassenverbände). In Verbindung mit einem simplen und flexiblen Kurssystem, ähnlich dem einer Universität, könnten maximale Lernerfolge
für die meisten Schüler*innen erreicht werden.
Ein begrenzt altersgemischter Klassenverband könnte etwa wie folgt
aussehen:
Stufe I Basis“:
”
Dauer: 4-5 Jahre
Organisation: Klasse 1 bis einschließlich 4 in offenen Gruppen mit je
einem direkten Ansprechpartner für ca. 10 SuS
Eintrittsalter: 5-7 Jahre
Vorteil: Kinder lernen länger gemeinsam, Basics werden besser gefestigt.
Konzept: Es bleibt Zeit um täglich Sport und Kompetenztraining anzubieten; organisiert in Kursen und Projektlernen, Level erreicht, keine Noten; Lesen, Schreiben, Grundrechenarten, Ethik, Musik, Kunst,
Englisch; Kompetenztraining (sozial, lerntechnisch, lebenspraktisch,
gesundheitlich), täglich Sport
Kernziel: Alphabetisierung und Umgang mit Zahlen, Symbolen, Formen sowie Farben; ohne Bewertung sondern nur gezielte Förderung
der vorhandenen Fähigkeiten (mathematisch-musisch, naturwissen-
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schaftlich, sprachlich) Kompetenztraining sozial, lerntechnisch, demokratisch, gesundheitlich, ökologisch, team- und friedensfähig), täglich Sport, denn Bewegungsmangel ist der wichtigste Grund für gesundheitliche Beschwerden, schon im Kindesalter.
Stufe II Sekundar-Stufe“:
”
Dauer: 4-5 Jahre
Organisation: Klasse 5 bis 8 in festen Klassen von max. 21 SuS
Eintrittsalter: 9-12 Jahre
Vorteil: nahtloser Übergang aus Stufe I, d.h. kein Schulwechsel
Konzept: Grundlegendes Wissen für die Allgemeinbildung zur Orientierung in unserem demokratischen Wertesystem; Kurssystem mit Mathe, Deutsch, Englisch, Nawi, Musik, Kunst, Werken, freiwillige 2.Fremdsprache, Ethik, Geschichte, Erdkunde, Sozialkunde in einem Fach, täglich Sport; Kompetenztraining; fachübergreifende Kurse und Projekte
sinnvoll.
Kernziel: Grundlegendes Wissen für die Allgemeinbildung zur Orientierung in unserem demokratischen Wertesystem. Stärken eines Bewusstsein, dass alle Fähigkeiten und Talente wichtig und gleich wertvoll sind. Begründungsstrategien auch gegen Widerstände und andere Meinungen
Stufe III: Neuordnung mit zwei Ausrichtungen:
Stufe III-a Berufsvorbereitung“:
”
Dauer: 3 Jahre
Organisation: Ausbildungsvorbereitende Klassen von der 9. bis zur
11. Klasse
Eintrittsalter: 13-16 Jahre
Vorteil: Idee von Montessori - Pubertierende mit schulischem Lernen
oft überlastet; Azubimangel und Notstand in Pflegeberufen erledigt
Konzept: Praktisch Veranlagte finden ihre Bestimmung ohne Minderwertigkeitsgefühl, weil kein Abi. Praktische Erfahrungen sind auf einem anschließenden, weiteren schulischen Weg wertvoll; Schule und
Praxisphasen mischen (z.B.: 3 zu 2 Tage pro Woche); Angewandte Mathematik, Schriftverkehr. Englisch und 2. Fremdsprache, Ethik; Lern-
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feldunterricht und Kompetenztraining mit Schwerpunkt: beruflicher
Alltag; täglich Sport
Kernziel: Berufsausbildungsreife mit mittlerem Schulabschluss durch
einen hohen Anteil an betrieblichen Praktika und beruflichen Projektwochen in der Schule, gerne auch Schwerpunktschulen (z.B. Gesundheit, Technik, Bau, Handel, Elektronik, etc.)
Stufe III-b Oberstufe“
”
Dauer: 5 Jahre
Organisation: Studiumsvorbereitende Klassen von der 9. bis zur 13.
klasse
Eintrittsalter: 13-16 Jahre
Vorteil: selbstorganisiertes Lernen verinnerlicht und individueller Zugriff auf Problemlösungsverfahren; Befähigung zum Studieren und
dadurch Senken der Abbruchquote im Studium
Konzept: Kurssystem, Problemorientiertes Lernen in Projekten (fächerübergreifend), Abschluss je nach erreichter Kurszahl
Kernziel: Fachhochschulreife bzw. Abitur (allgemeine Hochschulreife
im Sinne des Wortes); Grundlagen des analytischen Denkens
Schulabschlüsse:
Es soll weiterhin die drei bekannten Schulabschlüsse geben, der internationalen Anerkennung wegen. Jeder Schulabschluss erfordert:
Einen feststehenden Satz Basiskurse. Wann der Schüler sie belegt, ist
seine*ihre Entscheidung, aber ohne Mathe, Deutsch und Englisch je
z.B. 5 Halbjahreskurse gibt es keinen Hauptschulabschluss.
Eine flexible Menge Wahlkurse. Ein Schüler muss mindestens 32 Wahlkurse bestanden haben, um den Hauptschulabschluss zu erreichen.
Es wird eine Mindestzahl pro Bereich (Naturwissenschaft, Geisteswissenschaft ..) eingeführt. Wichtig ist, diese Einschränkungen minimal
zu halten, da die Vorteile des Systems in seiner Flexibilität
Nach der schulischen Grund- und Allgemeinbildung erfolgt dann die
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Stufe IV: duale Ausbildung, vollschulische Ausbildung oder Studium.
Stufe IVa Duale Ausbildung“:
”
Dauer: i.d.R. 3 Jahre
Eintrittsalter: 16-19 Jahre
Vorteil: Berufsabschluss mit grundlegenden Kenntnissen im ausgewählten Beruf
Stufe IV Studium“:
”
Dauer: Regelstudienzeit
Eintrittsalter: 18-21 Jahre
4. Inklusion - Bildung für ALLE:
Menschen aus unterschiedlichen Kulturen, Schichten und mit unterschiedlichen Fähigkeiten sind gemeinsam in unsere Gesellschaft und
Wirtschaft zu integrieren. Gleiche Bildung für ALLE leistet den wesentlichen Beitrag dazu. Kinder mit nichtdeutscher Muttersprache sollen eine tragfähige Startrampe vorfinden. Der Schlüssel dazu ist sprachliche Frühförderung in der Muttersprache und auf Deutsch. Wer in
der eigenen Umgangssprache lesen und schreiben gelernt hat, lernt
schneller und besser Deutsch, hat demnach größere Chancen für die
weitere Bildungs- und Berufslaufbahn. Wir fordern deshalb ausreichend mehrsprachige Angebote schon in Kindergärten beginnend.
Zudem fordern wir, dass Kinder mit körperlichen, geistigen oder psychischen Einschränkungen die Möglichkeit haben, dort wo sie wohnen, in ihre entsprechende Stadtteilschule zu gehen und somit nicht
in Spezialschulen, weit weg von zu Hause, zusammen gesammelt“
”
werden. Je nachdem, mit welchen Behinderungen“ die jeweilige Schu”
le zu tun hat (hier fallen auch verhaltensauffällige Kinder, ADHS oder
ähnliches drunter) wird der Schule entsprechendes Fachpersonal zur
Seite gestellt, sodass es für das jeweilige Kind möglich ist, mit den
anderen Kindern aus der Nachbarschaft aufzuwachsen. Die Schule
passt sich also den Bedürfnissen des Kindes an und nicht umgekehrt.
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Um das Lernen in diesen heterogenen Gruppen zu gewährleisten, wird
der Unterricht in einer großen Methodenvielfalt gestaltet und läuft individuell mit ausreichender Unterstützung ab. Neben der Wissensvermittlung und Orientierung in der Informationsvielfalt der heutigen Gesellschaft wird auf ein gutes, demokratisches Gruppengefühl geachtet, wo keiner ausgeschlossen wird und jeder in seiner Einzigartigkeit
anerkannt wird. Alle Lehrer, gleich welche Fachrichtung oder Schulform sie später anstreben, sind im Bereich Inklusive Didaktik“
”
umfassend zu schulen.
Die Raum- und Personalschlüssel sind dem tatsächlichen Bedarf permanent anzupassen, um das Lernen so individuell wie möglich zu ermöglichen.
5. Lebenslanges Lernen: Bildungsbeteiligung erhöhen, Förderungen
zusammenführen
Bildung stärkt das Potenzial in jedem Menschen, mit Verstand und
Tatkraft sein eigenes Leben zu gestalten und das Leben anderer Menschen zu bereichern. Sie beginnt und endet nicht mit dem Schulbesuch, sondern begleitet uns durch alle Lebensphasen. Die berufsbezogene Erwachsenenbildung liegt in der gemeinsamen Verantwortung von Individuum, Gesellschaft und Unternehmen.
Die staatliche finanzielle Unterstützung (z.B. Bafög) wird unabhängig
vom Alter gewährleistet.
6. Die Lehrerinnen und Lehrer als Schlüssel zur Qualitätssicherung
der Bildung:
Internationale Studien zeigen: Entscheidend für die Qualität der Bildung sind nicht nur die Strukturen und Methoden, sondern insbesondere die Lehrerinnen und Lehrer - und wir haben deutlich zu wenige Lehrerinnen und Lehrer! Wir wollen deshalb erreichen, dass die
verschiedenen Lehrberufe wieder mehr wertgeschätzt werden, durch
positive Image-Arbeit und Aufwertung des Lehramtsstudiums. Veränderung des Referendariats mit mehr Praxisnähe: Eigene Bewerbung an Schulen mit evtl. Übernahmeoption, beratende Besuche statt
Schauprüfungen, Erprobung verschiedener Unterrichtsformen, um den
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eigenen Stil zu finden. Wir müssen Konzepte erarbeiten um deutlich
mehr Menschen den Zugang zu diesen Berufen zu ermöglichen und
auch diese Berufe durch selektive Aufnahmeverfahren z.B.: Vorpraktikum analog zu Erzieherausbildung, Man bemerkt vor einem 4 Jährigen Studium, ob man der Herausforderung, mit Kindern und Jugendlichen zu arbeiten, gewachsen ist. Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger aus der Praxis und eine vielseitige Weiterbildung unterstützen.
Zusammenarbeit und Erfahrungsaustausch in Teams sollen aktiv im
deutlichen größeren Umfang gefördert werden (Team teilt sich gemeinsame Räume, macht Stundenpläne, entscheidet über Mitarbeiter/Referendare). Unterschiedliche Profilbildung zwischen Lehrer/Erzieherteams erwünscht, da Familien so Wahlmöglichkeiten haben (freiere und gelenktere Unterrichtsformen zulassen). Bisherige Teamarbeiten und Bereichsleitungen, die schon durchgeführt wurden und werden, zeigen, sie sind sehr hilfreich.
7. Die Direktor/innen - Profis mit Gestaltungsspielraum:
Schulleiterinnen und Schulleiter sollen nicht von Behörden bestimmt,
sondern nach öffentlichen Vorstellungen/Anhörungen von Lehrerinnen und Lehrern, Eltern, Schülerinnen, Schülern und Gemeinde oder
vom privaten Trägerverein gemeinsam gewählt und auf Zeit bestellt
werden. Sie erhalten vollen Gestaltungsspielraum in Zusammenarbeit mit dem Elternbeirat bei der Auswahl der Lehrerinnen und Lehrern sowie anderen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Es entsteht ein
gewisser Konkurrenzdruck, der kreative und engagierte Lehrer*innen
bevorzugt. Die Lehrer*innen werden am Fortschritt jedes einzelnen
Kindes gemessen.
8. Die Finanzierung - Freie Schulwahl ohne Schulgeld:
Alle Kinder haben das gleiche Recht auf eine gute Schulbildung. Für
jeden Platz, der frei von Schulgeld ist, den eine Schule zur Verfügung
stellt, erhält diese einen festen Betrag vom Staat. Für Kinder bildungsferner Herkunft, mit nicht-deutscher Muttersprache oder einer körperlichen, geistigen oder seelischen Einschränkung erhält die Schule
einen zusätzlichen finanziellen Bonus zur Finanzierung von Fachper-
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sonal und speziellen Angeboten. Das Geld ist so einzusetze, dass die
soziale Vielfalt in den Schulen gesichert wird und die Schule den größere Herausforderungen gerecht werden kann. Einen zusätzlich erhöhten Betrag erhalten kleine Schulen auf dem Land, um deren Existenz zu sichern und vor allem die Kinder vor langen Schulwegen zu
bewahren.
Alle Investitionen sind nachhaltig durchzuführen, Gelder für Sanierung, Instandhaltung und Ausstattung der Schulen sind ebenfalls aufzustocken. Es hat bundesweite Lehrmittelfreiheit zu herrschen.
9. Feedbackkultur und Qualität der Schule
Die Qualität des Lehrens und Lernens soll bundesweit systematisch
sichtbar gemacht und gefördert werden. Wie man es von den Schülerinnen und Schülern erwartet, soll auch die Schule selbst laufend dazulernen. Entscheidend dafür ist eine gute Beziehungs-, Kommunikationsund Feedback-Kultur innerhalb aller und zwischen allen Gruppen der
Schulgemeinschaft. Die Qualität der Schule wird regelmäßig durch
Lehrerinnen und Lehrern, Schülerinnen und Schülern, Eltern, Absolventinnen und Absolventen, Hochschulen und Arbeitgebern evaluiert. Die Ergebnisse werden anonymisiert veröffentlicht. Eine Qualitätssicherungsagentur vernetzt die Schulen und unterstützt zu Fortschritten.
10. Die Ausbildung - Faire Weiterbildung und Umstiegsmöglichkeiten
Die duale Berufsausbildung in Betrieb und Berufsschule ist ein deutsches Vorzeigemodell, das vielen jungen Menschen einen erfolgreichen Einstieg ins Berufsleben ermöglicht. Weiter aufwerten wollen
wir die Berufsausbildung durch mehr flexible Anschlussmöglichkeiten. Wir wollen gute Umschulungsmöglichkeiten in andere Berufe und
neue Berufsakademien, welche eine Alternative bzw. Ergänzung zu
den Meisterschulen darstellen können.
Wir fordern Gleichberechtigung für berufliche und wissenschaftliche Höherbildung.
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UNSERE VISION
Dieses zukünftige Bildungswesen ist geprägt von einer Zuwendung zu den
Potenzialen und Talenten der Lernenden. Die Entfaltung der Persönlichkeit
und ihrer Stärken steht im Mittelpunkt der Bestrebungen. Bildung stärkt das
Potenzial in jedem Menschen, mit Verstand und Tatkraft sein eigenes Leben zu gestalten und das Leben anderer Menschen zu bereichern. Junge
Menschen werden ihren Potenzialen entsprechend gefordert und gefördert.
Kinderbetreuungseinrichtungen werden als erste Bildungsstätte anerkannt
und entsprechend geschätzt und weiterentwickelt. Ab dem ersten Geburtstag steht für jedes Kind ein hochwertiger Betreuungsplatz mit gut ausgebildeten Betreuerinnen, Betreuern und einem altersgerechten Betreuungsverhältnis zur Verfügung. In den Schulen stehen die Zukunftschancen, Interessen und Talente der Schülerinnen und Schülern im Mittelpunkt. Lehrerinnen und Lehrer werden auf vielfältige und wertschätzende Weise unterstützt, gefordert und gefördert, damit der Unterricht jährlich besser wird. Für
die unterschiedlichen Aufgaben der Schule – von der Wissensvermittlung
über Coaching bis zur Sozialarbeit – sind Profis aus den entsprechenden
Berufen im Einsatz. Die Schulen sind eigenverantwortliche Einrichtungen,
die über alle Entscheidungsspielräume, Planungssicherheiten und Qualitätssicherungsinstrumente verfügen. So schöpfen sie ihr volles Potenzial
aus, kreieren ihr eigenes Profil und können den Herausforderungen unserer Gesellschaft gerecht zu werden. An den Hochschulen werden innovative und international angesehene Spitzenleistungen erbracht – in der Lehre
ebenso wie in der Forschung. Berufsakademien haben sich als neue Säule der berufsnahen hochschulischen Ausbildung etabliert und heben damit
das erfolgreiche Prinzip der dualen Ausbildung auf die nächste Qualifikationsstufe nach der Lehrabschlussprüfung. Bildung umfasst die Entwicklung
von Handlungskompetenzen, Qualifikation und Wissen als lebensbegleitenden Prozess. Dieser endet nicht nach der Schule, Hochschule, Ausbildung
und umfasst formales, nicht-formales und informelles Lernen.
Kosten
Geschätzt 20 Milliarden Euro jährlich (1/3 des Jahresbudgets für allgemeine
Schulen). Gemessen am BIP käme Deutschland damit auch näher an die
durchschnittlichen Ausgaben anderer OECD-Staaten heran.
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Finanzierungsvorschlag
Finanzierung durch Steuermittel...
Teilweise Refinanzierung durch höhere Einahmen bei Einkommenssteuer.
Refinanzierung durch erhöhte Steuereinnahmen aus dem Bereich Sanie”
rung von Schulen und Kindergärten“.
Arbeitsweise
Es wurden Informationen und Gedanken zusammen getragen, als Quellen
dienten im Wesentlichen folgende Seiten:
• http://www.spiegel.de/lebenundlernen/schule/bildungsfinan
zbericht-ausgaben-fuer-bildung-in-deutschland-gestiegen-a872458.html
• https://www.bmbf.de/de/der-haushalt-des-bundesministeriu
ms-fuer-bildung-und-forschung-202.htmlhttp://www.laenderd
aten.de/bildung/bildungsausgaben.aspx
• https://www.destatis.de/DE/Publikationen/Thematisch/Bildun
gForschungKultur/BildungKulturFinanzen/Bildungsfinanzberic
ht1023206167004.pdf?__blob=publicationFile
Argumente der Initiator∗ innen
Bildung ist der wesentliche Faktor für zukünftigen Wohlstand und Frieden
in Deutschland, Europa und der Welt.
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In Diskussion
Veröffentlicht am 2. April
2019

Bildungsinitiative Sachsen

In dieser Initiative werden zahlreiche Forderungen für Änderungen im sächsischen Hochschulfreiheitsgesetz formuliert, die - grob zusammen gefasst
- die Leitungen (also Rektoren und Dekane) in ihren zu weit gehenden Befugnissen beschneiden und stattdessen die demokratischen Gremien (bspw.
Senate und Fakultätsräte) stärken sollen. Zudem sollen Gleichstellungsbeauftragte mehr Kompetenzen zugewiesen bekommen. Auch einige Reformvorschläge auf studentischer Ebene werden gefordert.
Der zweite Programmpunkt dieser Initiative fordert unter anderem die Abschaffung der Studierendenzahlbegrenzung und die Wiedereinführung des
Lehramtes für die Sekundarstufe 2 an der TU Chemnitz.
https://abstimmen.bewegung.jetzt/initiative/224-bildungsinitiativesachsen

Problembeschreibung
Bildung ist das Fundament eines zukunftsfähigen Staates, sei es in wirtschaftlicher oder gesellschaftlicher Hinsicht.
Im Bildungsmonitor von 2018 schneidet das sächsische Schulsystem im
Gesamtranking auf Platz 1 ab. Auch im Handlungsfeld Hochschule/MINT“
”
belegt Sachsen mit dem zweiten Platz ein sehr gutes Ergebnis [1]. Um auch
in Zukunft den Bildungsstandort Sachsen zu stärken, bedarf es einer zukunftsorientierten Bildungspolitik.
Die hier vorliegende Initiative thematisiert zwei Schwerpunkte. Im ersten
Punkt werden die fatalen Auswirkungen eines Bildungsgesetzes auf landespolitischer Ebene diskutiert sowie mögliche Reformvorschläge angebracht.
Die direkten Konsequenzen dieses Gesetzes werden im zweiten Punkt der
Initiative exemplarisch am konkreten Beispiel der Technischen Universität
Chemnitz verdeutlicht, wobei wir auch hier Lösungsvorschläge diskutieren.
1. Im Jahre 2013 trat das sogenannte sächsische Hochschulfreiheits”
gesetz“(SächsHSFG) in Kraft, das weitreichend Änderungen in der
Selbstbestimmtheit der sächsischen Hochschulen und deren demokratischer Konstitution zur Folge hatte [2]. Dieses Gesetz wurde dazu-
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mal unter vehementer Kritik studentischer Vertretungen verabschiedet [5] [6].
2. Die Stadt Chemnitz gilt als das Tor zum Erzgebirge, denn sie ist wichtiger Wirtschafts- und Bildungsstandort der Region. Eine zentrale Rolle
nimmt folglich die Technische Universität Chemnitz ein, deren “Bedeutung [...] für die Stadt schwerlich überschätzt werden” könne [3,
Seite 15]. Doch seit Jahren wird die TU Chemnitz seitens der sächsischen Landesregierung eher stiefmütterlich behandelt (s. bspw. [4]).

Forderung
Wir fordern daher einerseits eine Novellierung des SächsHSFG sowie andererseits eine signifikante Stärkung der TU Chemnitz. Genauer fordern wir:
1. Die Novellierung des SächsHSFG soll die demokratischen Strukturen der Hochschulen stärken. Dazu gehören unter anderem Fachschaftsräte, Studierendenräte, Fakultätsräte und Senate. Im Gegenzug muss eine Entmachtung der Leitungen (Dekane und Rektoren)
sowie der größtenteils hochschulextern besetzten Gremien (insbesondere Hochschulräte) erfolgen [7] [8]. Die Mitsprache der Gleichstellungsbeauftragten (etwa bei Berufungsverfahren) ist besonders
auszubauen. Gemäß §10 Absatz 2 schließt das Staatsministerium für
Wissenschaft und Kunst (SMWK) Zielvereinbarungen mit den Hochschulen ab, die diese in ihrer Freiheit deutlich einschränken können
(etwa in der Höhe der Studierendenzahlen). Bei Nichterfüllen dieser
Zielvereinbarungen kann das SMWK Sanktionen gegen Hochschulen
verhängen. Es soll §10 in einer Weise reformiert werden, sodass die
Freiheit von Lehre, Studium und Forschung in Zukunft stärker gewahrt und weniger von der sächsischen Landesregierung beeinflusst
wird, als dies derzeit der Fall ist. Zudem bedarf es einiger Reformen
im Studienablauf. Der durch das SächsHSFG ermöglichte Austritt der
Studierenden aus der verfassten Studierendenschaft ist rückgängig
zu machen. Wer an einer sächsischen Hochschule studiert, soll auch
Teil der entsprechenden verfassten Studierendenschaft sein müssen
[8]. Gemäß SächsHSFG sind Hochschulen ermächtigt, Studiengebühren zu erheben, wenn die Regelstudienzeit mit mehr als vier Semes-
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tern überschritten wurde, Studierende aus Nicht-EU-Staaten stammen oder sich in einem Zweit- bzw. Aufbaustudium befinden. Wir fordern die Abschaffung dieser Gebühren. Darüber hinaus gibt es zahlreiche kleinere Änderungen im SächsHSFG, die im Sinne der Studierenden durch eine entsprechende Kommission ausgearbeitet werden
müssen (bspw. die Wiedereinführung der Freiversuche). Die konkreten Formulierungen entsprechender Änderungen sind in Absprache
mit Juristen oder zumindest der Rechtssprache kundigen Personen
auszuarbeiten.
2. Zur Stärkung des Bildungsstandortes Chemnitz und damit ganz Südostsachsens bedarf es mindestens zweier zentraler Forderungen: Erstens ist die durch Zielvereinbarungen zwischen dem SMWK und der
Hochschulleitung der TU Chemnitz zustande gekommene Studierendenzahlbegrenzung von 11.000 Studierenden aufzuheben (bis 2025
soll die Zahl der Studierenden sogar noch weiter sinken bis auf 9.400
[11]. Zweitens muss ein Ausbau der TU Chemnitz stattfinden, darunter
insbesondere die Wiedereinführung des Lehramtes für die Sekundarstufe 2.
Kosten
Die Änderung des SächsHSFG sollte nur minimale Kosten durch juristische
Prüfungen induzieren. Auch die in Punkt 2 geforderte Aufhebung der Studierendenzahlbegrenzung führt nicht notwendigerweise zu höheren Kosten, da hiermit lediglich Studiengänge stärker immatrikuliert und vorhandene Lehrkapazitäten stärker ausgelastet werden. Die Wiedereinführung des
Lehramtes für die Sekundarstufe 2 wird unter Umständen einige Kosten verursachen, die sich aber im überschaubaren Rahmen belaufen dürften, da
viele vorhandene Ressourcen bereits zur Verfügung stehen (bspw. existieren viele der für die Fachausbildung notwendigen Lehrkräfte und Lehrveranstaltungen bereits - auch hier würde lediglich die Auslastung steigen).
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Finanzierungsvorschlag
Gegebenenfalls anfallende Kosten müssen schlicht in den Bildungsetat des
Landes Sachsen aufgenommen und entsprechend im Haushaltsplan berücksichtigt werden.
Arbeitsweise
[1] Bildungsmonitor 2018: https://www.insm-bildungsmonitor.de/
[2] Sächsisches Hochschulfreiheitsgesetz (SächsHSFG): https://www.
revosax.sachsen.de/vorschrift_gesamt/10562/37992.html
[3] City Lab Chemnitz vom Fraunhofer Institut für Arbeitswirtschaft und
Organisation: https://www.chemnitz.de/chemnitz/media/unserestadt/chemnitz-strategie/citylabanalyse_chemnitz.pdf
[4] https://www.freiepresse.de/chemnitz/warum-es-an-der-unideutlich-weniger-studienanfaenger-gibt-artikel9861485
[5] Stellungnahme des Studentinnenrates der TU Chemnitz: https://ww
w.stura.tu-chemnitz.de/sites/default/files/transparent120
702.pdf
[6] Stellungnahme des Studentenrates der TU Dresden: https://www.st
ura.tu-dresden.de/webfm_send/82
[7] Positionen der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft zum SächsHSFG:
http://www.wissenschaft-gew-sachsen.de/sites/default/files
/u4/bvv09_beschlu2.pdf
[8] Rede von MdL René Jalaß in der 81. Sitzung des 6. Sächsischen Landtages am 7.11.2018: https://www.linksfraktionsachsen.de/nc/r
eden/redendetail/news/gesetz-zur-reform-des-saechsischenhochschulfreiheitsgesetzes/
[9] Artikel der “Freie Presse” vom 20.03.2017 https://www.freiepress
e.de/chemnitz/warum-es-an-der-uni-deutlich-weniger-studie
nanfaenger-gibt-artikel9861485
[10] Zielvereinbarungen zwischen der TU Chemnitz und demSMWK für die
Jahre 2017 bis 2020: https://www.tu-chemnitz.de/rektorat/dok
umente/Zielvereinbarung2017-20_TUC.pdf
[11] Offener Brief des Rektors der TU Chemnitz GerdStrohmeier zu den
Zielvereinbarungen des SMWK: https://www.tu-chemnitz.de/tu
/pressestelle/aktuell/7755
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Argumente der Initiator∗ innen
Die Argumentation ist aufgrund der vielfältigen Forderungen sehr differenziert auszuführen:
1. Argumente zur Novellierung des SächsHSFG
(a) Das SächsHSFG hat die demokratisch gewählten Gremien einer
Hochschule (unter anderem Fakultätsräte und Senat) de facto entmachtet und lässt ihnen nur noch beratende Funktionen
zukommen. Die operativen Aufgaben wurden den Dekanen und
Rektoren der Hochschulen übertragen [6] [2, §81]. Des Weiteren
wurden die Gremien des Konzils und des Kuratoriums gemäß
§114 SächsHSFG aufgelöst. Stattdessen wurden Hochschulräte installiert, in deren Zuständigkeiten wesentliche Aufgabe fallen, mit denen zuvor die Senate betraut waren [6, §86 Absatz 1].
Das Problem dieser Hochschulräte besteht auch darin, dass diese zu weiten Teilen universitätsextern besetzt sind und die Senate weniger als die Hälfte der Hochschulratsmitglieder benennen. Die übrigen Mitglieder eines jeden Hochschulrates werden
durch das SMWK benannt [6, §86 Absatz 2], womit die Unabhängigkeit der Lehre und Forschung vom politischen Tagesgeschäft
untergraben wird. Weiter kommt nach §83 Absatz 3 SächsHSFG
dem Rektorat (bestehend aus dem Rektor, bis zu drei Prorektoren und dem Kanzler) und damit insbesondere dem Rektor zu
viel Macht zugute. So obliegt es bspw. dem Rektorat, Zielvereinbarungen zwischen der jeweiligen Hochschule und dem SMWK
auszuverhandeln oder auch über die Einrichtung oder Aufhebung von Studiengängen zu beschließen. Dabei muss gegebenenfalls lediglich das Benehmen des Senats eingefordert werden. Da das “Benehmen” juristisch kein “Einvernehmen” darstellt,
ist das Rektorat dabei folglich nicht an den Senat gebunden.
Analoges gilt auf Ebene der Fakultäten: Der Dekan als Vorsitzender des Fakultätsrates ist lediglich auf dessen “Benehmen” nicht
aber etwa dessen “Einvernehmen” beschränkt. So kommt die
Formulierung “im Benehmen mit [...]” ganze 18 mal im SächsHSFG
vor, an dessen Stellen jeweils “im Einvernehmen mit [...]” stehen
müsste.
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(b) Die nach §10 Absatz 2 auszuhandelnden Zielvereinbarungen zwischen Hochschulen und dem SMWK orientieren sich vorwiegend
an quantitativen Maßzahlen, so auch an Immatrikulations- und
Absolvierendenzahlen. Dies setzt insbesondere Studiengänge
und Fakultäten unter Druck, deren Immatrikulationszahlen “naturbedingt” tendenziell gering ausfallen. Es ist höchst fragwürdig, die Fortexistenz von Studiengängen oder ganzen Fakultäten
an rein quantitativen Werten zu messen. Dies betrifft ebenso die
Zielvereinbarungen an die Forschenden. So ist auch die Qualität
der Forschung nicht allein an quantitativen Werten wie Publikationszahlen oder Zitationsindizes zu beurteilen. Es muss folglich
gesetzlich geregelt werden, dass - wenn schon Zielvereinbarungen abzuschließen sind - diese auf die jeweilige Wissenschaft
individuell zugeschnitten werden müssen. Freiheitseinschränkende Zielvereinbarungen ohne qualitätssichernden Nutzen wie
etwa Obergrenzen an Immatrikulationszahlen müssen gesetzlich ausgeschlossen werden.
(c) Die Möglichkeit des Austritts aus der verfassten Studierendenschaft muss rückgängig gemacht werden. Denn dies schwächt
die studentischen Vertretungen, indem die Fachschaftsräte und
Studierendenräte nicht mehr im Namen aller Studierenden agieren können, sondern lediglich für die verfassten Studierenden.
Zudem stellen zu hohe Austrittszahlen aus der verfassten Studierendenschaft finanzielle Existenzprobleme der Fachschaften
dar, denn nicht verfasste Studierende leisten keinen finanziellen Beitrag für diese. Damit wird zudem eine fachschaftsinterne
Zweiklassengesellschaft begünstigt, nämlich wenn nicht verfasste Studierende aus fachschaftsfinanzierten Veranstaltungen aus
eben diesen finanziellen Grund ausgeschlossen werden müssen
oder andernfalls einen separaten Kostenbeitrag zu leisten hätten.
(d) Bildung ist ein öffentliches Gut und darf kein Privileg finanziell besser situierter Menschen sein. Daher darf es keine Studiengebühren (Semesterbeiträge werden hierbei nicht hinzugerechnet) geben, weder für Langzeitstudierende noch für Studie-
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rende aus nicht europäischen Ländern. Insbesondere von letzterer Gruppe von Studierenden Gebühren für deren Studium in
Deutschland zu verlangen, widerspricht einerseits dem Gleichheitsprinzip vor dem Recht sowie dem angestrebten Ziel der internationalisierung der Hochschulen. Deutschland und insbesondere auch Sachsen braucht Fachkräfte, die auch aus dem
Ausland anzuwerben und vorzugsweise diesbezüglich auch in
Sachsen auszubilden sind. Denn durch ein Studium in Deutschland werden nicht nur fachliche sondern auch integratorische
(bspw. sprachliche) Grundlagen für eine anschließende Beschäftigung in Deutschland gelegt. Ebenso dürfen aus Zweit- und
Aufbaustudien keine Gebühren erhoben werden, um dem lebenslangen Lernen und (Weiter-)Bilden keinen Riegel vorzuschieben [8].
(e) Diversity muss institutionalisiert werden. Derzeit erfolgt die Gleichstellungsarbeit vorwiegend auf ehrenamtlicher Grundlage. Stattdessen müssen “ausfinanzierte Beauftragtenstellen” [8] geschaffen werden, um die Qualität der Gleichstellungsarbeit zu gewährleisten. Denn Beispiele für die notwendige stetige Arbeit gegen
Geschlechterungleichheiten, Diskriminierungen und Marginalisierungen von Minderheiten bis hin zu Rassismus lassen sich in
wenigen Minuten der Recherchearbeit zu Genüge finden.
2. Argumente für die Stärkung der TU Chemnitz:
(a) Die Obergrenze von 11.000 Studierenden für die gesamte Technische Universität Chemnitz entbehrt jedweder rationaler Grundlage. Denn die Qualität der Lehre wird nicht dadurch gewährleistet, wenn Immatrikulationszahlen von Studiengängen durch
künstliche Obergrenzen gedeckelt werden. Es spielt keine Rolle,
für wie viele Studierende ein Vorlesender seine Vorlesung vorbereitet, sofern die Räumlichkeiten hinreichend viel Platz bieten.
Auch für Übungsgruppen und Tutorien ließen sich durch überschaubar zusätzliche finanzielle Mittel hinreichend viele Mitarbeitende finden, die diese betreuen. Die Deckelung von Studierendenzahlen (bspw. mittels Numerus Clausus) sollte stattdes-
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sen den einzelnen Fakultäten überlassen bleiben, da diese ihre Personalressourcen am besten einschätzen können. Zudem
stellen Studierende auch eine nicht zu unterschätzende Wirtschaftskraft für die Stadt dar. Studierende, die von weiter her
nach Chemnitz ziehen, mieten sich einen Wohnheimsplatz oder
eine Mitwohnung, was den Chemnitzer Wohnungsmarkt belebt
(was dieser dringend nötig hat). Studierende benötigen die Dinge des alltäglichen Lebens, kurbeln folglich den lokalen Einzelhandel an. Aufgrund der in Chemnitz geringen Lebenshaltungskosten sind Studierende auch potentielle Nutzer lokaler kultureller Angebote. Studierende verjüngen die Altersstruktur einer
überalternder Stadt und sind potentiell langfristige Neubürger.
Chemnitz benötigt wie (fast) jede andere Stadt Deutschlands
Fachkräfte, ist als Stadt de facto aber weniger attraktiv als ihre Dauer-Konkurrenten Dresden und Leipzig. Fachkräfte kann
Chemnitz daher am ehesten anlocken, wenn diese direkt in Chemnitz ausgebildet werden, denn im Laufe eines mehrjährigen Studiums wird in der Regel ein soziales Umfeld sowie eine gewisse Identität mit der jeweiligen Stadt aufgebaut. Es dürfte um
ein Vielfaches schwieriger sein, Fachkräfte aus den pulsierenden Metropolen nach Chemnitz zu ziehen als selbst ausgebildete Fachkräfte zu behalten.
(b) Analoges Argument greift auch für die Ausbildung von Lehrenden der Sekundarstufe 2.
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Initiative angenommen
Veröffentlicht am 1. Juli
2017

Nachhaltige Sanierung von
Schulen und Kindergärten

Schulen und Kindergärten müssen nachhaltig saniert werden, damit unsere
Kinder sich möglichst ungestört auf ihr Leben vorbereiten können.
https://abstimmen.bewegung.jetzt/initiative/66-nachhaltige-sanierungvon-schulen-und-kindergarten

Problembeschreibung
Die meisten öffentlichen Gebäude befinden sich in einem schlechten, oft
sogar in einem desolaten Zustand. Speziell bei Schulen und Kindergärten
ist dies jedoch auf Dauer nicht hin zu nehmen.
Forderung
Daher sollten folgende bauliche Rahmenbedingungen geschaffen sowie durch
regelmäßige Wartung bzw. Instandhaltung erhalten werden:
Gebäude müssen frei von alten und neuen Schadstoffen sein. Im Winter
müssen sie gut und ausreichend beheizbar sein und im Sommer dürfen sie
sich nicht über Gebühr aufheizen und müssen gut gelüftet werden können.
Technische Ausstattungen müssen auf dem aktuellen Stand der Technik
sein, insbesondere gilt dies für: WC-Anlagen, Trinkwasseranlagen, MultimediaAusstattung, Computer, Schülernetzwerk und Beamer in Unterrichtsräumen.
Kosten
Sehr hoch, jedoch unvermeidbar. Das erforderliche, langfristig anzulegende
Konjunkturpaket kommt Handwerk und Industrie zugute. Es kommt nicht zu
einer kurzfristig nicht zu bewältigenden, sondern zu einer langfristig planbaren stabilen Auftragslage.
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Finanzierungsvorschlag
Konjunkturpaket Schulen und Kindergärten“ aus Steuermitteln des Bun”
des (als zinsfreies Darlehen plus Zuschussprogramm) an den Träger der
Schule bzw. der Kindertagesstätte.
• Zinsfreies Darlehen unter Auflagen… Einbeziehung eines qualifizierten
Fachplaners vordefinierte Planungsziele Nachhaltige Bauweise (Energetisch sinnvoll, niedrige laufende Kosten für Bewirtschaftung und
Instandhaltung)
• Zuschussprogramm Erlass eines Teils des Darlehens als Bonus für die
nachgewiesene Einhaltung der im Rahmen der Planung rechnerisch
ermittelten energetischen Ziele. Preisgeld beim Wettbewerb Vorbild”
liche Schule“ bzw. Vorbildliche Kindertagesstätte“.
”
Refinanzierung durch höhere Einnahmen bei Gewerbe- und Einkommenssteuer. Refinanzierung durch geringere Mittel bei Bauunterhaltung der modernisierten Liegenschaften.
Arbeitsweise
Interviews mit Schülern, Lehrern und Eltern sowie eigene Erfahrungen der
Initiatoren...
• http://m.tagesspiegel.de/berlin/bildung-in-berlin-so-hochist-der-sanierungsstau-alle-schulen-im-ueberblick/1949037
4.html
• https://www.waz.de/staedte/oberhausen/oberhausen-plant100-millionen-euro-sanierung-fuer-schulen-id210449279.html
• https://www.google.de/amp/www.zeit.de/amp/2016/53/sanierun
g-schulen-berlin-kosten-probleme
• http://www.general-anzeiger-bonn.de/bonn/stadt-bonn/OpernSanierung-wird-Bonn-mehr-als-75-Millionen-Euro-kostenarticle3568729.html
• http://gruene-bonn.de/haus-der-bildung/
• http://www.bzr-institut.de/files/pdf/vortraege/ueberblick
schadstoffegebeaude.pdf
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• https://www.google.de/amp/www.rp-online.de/nrw/staedte/so
lingen/schadstoffe-stadt-ueberprueft-alle-oeffentlichengebaeude-aid-1.5903789.amp
• https://www.bundesanzeiger-verlag.de/fileadmin/BIV-Portal
/Dokumente/fachbeitraege/BauSV2-12Fachartikel.pdf
• https://amp.welt.de/amp/politik/deutschland/article1586377
63/Fuer-Schulruinen-will-keiner-Verantwortung-tragen.html
• https://www.spiegel.de/spiegel/print/d-131147795.html
• http://www.cbgnetwork.org/downloads/Hill_Schadstoffe.pdf
• http://www.bzr-institut.de/files/pdf/vortraege/ueberblick
_schadstoffe_gebeaude.pdf
Argumente der Initiator∗ innen
Unsere Zukunft liegt in den Händen der derzeitigen Schüler*innen. Wir sollten weder ihre Entwicklung noch ihre Gesundheit durch ungeeignete oder
sogar gesundheitlich bedenkliche Unterrichtsbedingungen beeinträchtigen.
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Wahlfach Deutsche
Gebärdensprache an allen Schulen

Initiative angenommen
Veröffentlicht am 2. Juli
2017

Die tauben Menschen bleiben öfter unter sich und haben in Deutschland
öfter kaum Zugang zu hörenden Mitmenschen. Die Idee der Inklusion lässt
sich kaum umsetzen – ohne die direkte Kommunikation zwischen den tauben und hörenden Menschen. Die deutsche Gesellschaft wird dann inklusiver und vielfältiger, falls alle Menschen in Deutschland die Grundkenntnisse von Deutscher Gebärdensprache erwerben. Inklusion heißt auch, einen
Schritt auf die Gehörlosen zuzugehen. Es würde dabei helfen, Vorurteile und
Unsicherheit gegenüber Menschen mit Hörbehinderungen abzubauen. Mit
dieser Initiative wird die Einführung vom Wahlfach Deutsche Gebärdensprache an allen Schulen gefordert.
https://abstimmen.bewegung.jetzt/initiative/112-wahlfach-deutschegebardensprache-an-allen-schulen

Problembeschreibung
Die Sprache“ schließt gesprochene Sprachen sowie Gebärdensprachen
”
und andere nicht gesprochene Sprachen ein – so die Definition der Spra”
che“ in der UN-Behindertenrechtskonvention, die 2006 von der UN-Generalversammlu
in New York verabschiedet und 2008 in Kraft getreten wurde.
Fast alle Menschen in Deutschland können sich nicht in der Gebärdensprache ausdrücken. Sie haben auch kaum Vorstellung von dieser visuellen Sprache. Es ist ein Gewinn für alle Menschen in Deutschland, die Deutsche Gebärdensprache als Wahlfach an allen Schulen zu erlernen. Im Unterschied
zur Laut- und Schriftsprache ist die Deutsche Gebärdensprache eine visuelle Sprache, die eine Horizonterweiterung für alle bedeuten würde. Inklusion heißt auch, einen Schritt auf die Gehörlosen zuzugehen.
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Forderung
Seit Sommer 2016 wird in Hamburg die Gebärdensprache bereits an mehreren Schulen als Wahlfach angeboten. Ende Februar 2017 hat der hessische
Landtag für die Einführung des Wahlfachs Gebärdensprache“gestimmt.
”
Mit dieser Initiative wird die Einführung vom Wahlfach Deutsche Gebärdensprache an allen allgemeinbildenden Schulen in Deutschland gefordert und
das unabhängig davon, ob hörgeschädigte Kinder und Jugendliche in den
Klassen sind oder nicht. Die tauben Menschen, die als Gebärdensprachdozenten ausgebildet sind, führen den Unterricht durch.
Kosten
Nicht bekannt.
Finanzierungsvorschlag
Die Initiative wird vor allem über Steuereinnahmen – auch durch die tauben
Menschen selbst – finanziert.
Arbeitsweise
Quellenangaben:
• ”Gebärdensprache wird künftig Wahlfach an Hessens Schulen”(http:
//www.fnp.de/rhein-main/Gebaerdensprache-wird-kuenftigWahlfach-an-Hessens-Schulen;art1491,2490254)
• Ïn Hessen gibt es bald Gebärdensprache als Schulfach”(https://no
izz.de/politik/gebardensprache-als-schulfach-in-hessenund-hamburg/4n7fbbj)
Argumente der Initiator∗ innen
-
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Lehrer∗ innen ausbilden im
Arbeiten mit Menschen mit
Behinderung

Initiative angenommen
Veröffentlicht am 30.
Januar 2018

Viele Lehrer∗ innen sind überfordert, wenn sie auf Kinder mit Behinderung
treffen, da sie im Zuge ihrer Ausbildung nie, oder nur sehr mangelhaft, darin unterrichtet wurden, mit diesen Menschen zu arbeiten. Das kann dann
schnell dazu führen, dass dann mit diesen Kindern falsch umgegangen wird,
was ihre Schulzeit unnötig erschwert. Lehrer∗ innen sollten besser darin ausgebildet werden mit Menschen mit Behinderungen zu arbeiten, um ein faires Bildungssystem zu ermöglichen
https://abstimmen.bewegung.jetzt/initiative/179-lehrerinnen-ausbildenim-arbeiten-mit-menschen-mit-behinderung

Problembeschreibung
Im Artikel 24 der UN-Behindertenrechtskonvention [1] wurde 2009 das Recht
auf inklusive Bildung für Menschen mit Behinderung verankert. Sie dürfen nicht mehr aufgrund ihrer Behinderung für eine Schule abgelehnt werden. Jedoch berichten viele Lehrer∗ innen, dass sie mit der Arbeit mit Menschen mit Behinderung überfordert sind, da Inklusion kein Bestandteil der
Lehrer∗ innenausbildung ist [2][3]. Sechs Bundesländer (RLP, Bayern, Brandenburg, Meck-Pomm, Bremen, Schleswig-Holstein) haben bereits Pflichtveranstaltungen zur Inklusion in allen Lehramtsstudiengängen. In Thüringen haben immerhin einige Lehramtsstudiengänge Pflichtveranstaltungen
zur Inklusion [4]. Zwar sind viele Lehrer∗ innen skeptisch gegenüber Inklusionsklassen, jedoch sinkt die Anzahl der Skeptiker dort, wo es bereits Inklusionsklassen gibt [5]. Dies zeigt, dass viele Lehrer∗ innen Angst vor der
Überforderung haben, die ihnen durch gründliche Vorbereitung genommen
werden muss.
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Forderung
Wir fordern, dass in jedem Bundesland, in jedem Lehramtsstudium Veranstaltungen zum Thema Inklusion Pflicht sind. Dort soll eine möglichst breite Palette an Behinderungen abgedeckt werden, sodass Lehrer∗ innen auf
mögliche Interaktionen mit Kindern mit Behinderungen vorbereitet sind. Auszubildende sollten entweder einen Teil ihres Referendariats in einer Inklusionsklasse verbringen oder ein Pflichtpraktikum in einer Inklusionsklasse
absolvieren, um auch praktische Erfahrungen während ihrer Ausbildungszeit zu sammeln. Dazu fordern wir, dass bereits ausgebildete Lehrer∗ innen
Möglichkeiten zur Fortbildung erhalten.
In Folge dessen werden die (angehenden) Lehrer∗ innen darin unterrichtet, was Behinderungen ausmacht, welche Behinderung welche individuelle Umgangsart benötigt und Methoden des Zeitmanagements, um sich
auf die Kinder mit Behinderung individuell vorzubereiten [6].
Kosten
Eine genaue Kostenaufteilung lässt sich hier schwer machen. Es würde vermutlich etwas kosten:
• die Lehrpläne auszuarbeiten,
• die Bereitstellung von Lehrmaterialien und Lehrkräften an Universitäten,
• die Fortbildungen für bereits ausgebildete Lehrer∗ innen.
Wie viel die einzelnen Punkte kosten werden, kann schlecht bestimmt werden.
Finanzierungsvorschlag
Eine Möglichkeit wäre die Finanzierung über die Erhöhung der Bildungsausgaben [7].
Für so eine Maßnahme sollte Geld zusammenkommen, da es nötig für eine
fairere und inklusivere Welt ist. Des Weiteren zeigen viele Studien [8], dass
Investitionen in Bildung sich langfristig in vielen Belangen - auch finanziell
- rentieren.
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Arbeitsweise
Quellen:
1. https://www.lwl.org/lja-download/datei-download-schulen/
UNKonventionfuerdieRechtevonMenschenmitBehinderungenIn
klusion/InklusiveBeschulung/Tagungsdoku/12883302560/UNKonventionArtikel_24.pdf (Stand: 1.11.2017, 13:21)
2. https://www.ksta.de/nrw/studie-zur-inklusion-unterrichtfuer-kinder-mit-behinderung-ueberfordert-viele-lehrer1179118 (Stand: 1.11.2017, 13:09)
3. http://www.spiegel.de/lebenundlernen/uni/inklusion-komm
t-in-lehrerausbildung-zu-wenig-vor-a-1027715.html (Stand:
1.11.2017, 13:26)
4. http://www.spiegel.de/lebenundlernen/uni/bild-1027715835640.html (Stand 1.11.2017, 13:31)
5. http://www.spiegel.de/lebenundlernen/schule/inklusion-viel
e-lehrer-wollen-keine-behinderten-schueler-a-1034438.html
(Stand 1.11.2017, 13:42)
6. https://www.welt.de/politik/deutschland/article118417665/D
ie-Angst-vor-Inklusion-ist-gross-und-berechtigt.html (Stand
1.11.2017, 13:40)
7. https://abstimmen.bewegung.jetzt/initiative/292 (Stand
1.11.2017, 13:55)
8. https://www.researchgate.net/profile/RonaldSchettkat/pub
lication/5103054BildungundWirtschaftswachstumEducationan
deconomicgrowth/links/543fd3180cf2fd72f99db3a7.pdf (Stand
15.01.2018, 16:28)
9. https://abstimmen.bewegung.jetzt/initiative/76 (Stand 1.11.2017,
13:51)
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Argumente der Initiator∗ innen
Ich selbst hatte einen Schulfreund mit Asperger-Syndrom und viele Lehrer∗ innen wussten schlicht und ergreifend gar nicht, wie sie mit ihm umgehen
sollten und waren mit vielen Situationen vollkommen überfordert und haben
dementsprechend auch das ein oder andere Mal absolut falsch gehandelt,
was vor allem an der mangelhaften Vorbereitung während der Ausbildungszeit lag. In der angenommen Initiative für Bildung [9] steht bereits, dass alle
”
Lehrer, gleich welche Fachrichtung oder Schulform sie später anstreben, […]
im Bereich Inklusive Didaktik“ umfassend zu schulen [sind]“. Jedoch halte
”
ich es für wichtig hier zu konkretisieren, zu erweitern und hervorzuheben,
um Menschen mit Behinderung dieselbe Bildungsqualität zu bieten, wie für
Menschen ohne Behinderung.
Diese Ini kann theoretisch dann auch für die Länder übernommen werden,
wenn entsprechende Wahlprogramme aufgestellt werden, da ja aktuell Bildung Ländersache ist…. Allerdings in Verbund mit der angenommen Ini, um
Bildung Bundessache zu machen, wäre auch diese Ini im Bund möglich!
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Geschlechtergerechtigkeit und Vielfalt
In einer perfekten Gesellschaft spielen Herkunft, Geschlecht und Geschlechtsidentität, sexuelle Orientierung, Religion und Weltanschauung keine Rolle. In einer perfekten Gesellschaft funktioniert das Zusammenleben von unterschiedlichsten Menschen in Frieden und Harmonie. In einer perfekten Gesellschaft herrscht Chancengleichheit in
Bildung und Beruf.
Doch wir leben keineswegs in einer perfekten Gesellschaft. Im Gegenteil: Noch immer erfahren Menschen erhebliche Diskriminierungen oder gar Gewalt, weil sie ich von jenem Gesellschaftsbild abheben, dem ihre ewiggestrigen Peiniger*innen nacheifern. So ergab eine Onlineumfrage unter queeren Jugendlichen, dass 80% von ihnen
bereits Diskriminierung erlebten. Neben der gesellschaftlichen Diskriminierung existiert noch immer auch eine rechtliche Stigmatisierung und Diskriminierung von Minderheiten, wie jüngste Debatten
zur dritten Option oder dem Transsexuellengesetz (TSG) zeigen.
DEMOKRATIE IN BEWEGUNG sagt Ungerechtigkeit, Diskriminierung
und Gewalt den Kampf an: Wir fordern ein flächendeckendes System
aus Schutzambulanzen, Hilfs- und Beratungsangeboten sowie Prozessbegleitungen für Menschen, die Opfer von frauen- oder vielfaltsfeindlicher Gewalt wurden. Außerdem fordern wir verpflichtende zielgerichtete Fortbildungsmaßnahmen bei Polizei, Notaufnahmen und
von Krankenhäusern. Denn oftmals wird Gewalt gegen Frauen* oder
Minderheiten nicht als strukturelles Problem erkannt und folglich nicht
in polizeilichen Kriminalstatistiken erfasst. Ebenso liegen die Dunkelziffern um einiges höher, da Betroffene aus Scham oder Furcht
viel erfahrene Gewalt nicht zur Anzeige bringen. Nur entsprechende Fortbildungen können daher das Vertrauen in unsere Polizei und
Justiz stärken (s. ab Seite 96).
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Frauen sind die einzige gesellschaftliche Mehrheit mit der Repräsentanz einer Minderheit. So beträgt etwa der Frauenanteil im aktuellen deutschen Bundestag lediglich 31,3% (222 Frauen von 709 Abgeordneten), im sächsischen Landtag auch nur 33,3% (42 Frauen
von 126 Abgeordneten). DEMOKRATIE IN BEWEGUNG fordert daher
die geschlechterparitätische Besetzung von Parlamenten, insbesondere des sächsischen Landtages (ab Seite 101). Denn es gibt keine
Ausbildung oder kein Studium, das einen Menschen dazu qualifiziert,
andere Menschen parlamentarisch zu vertreten. Im Gegenteil, jede*r
ist wertvoller Teil unserer Gesellschaft und kann seine*ihre Erfahrungen in die politische Debatte einfließen lassen. DEMOKRATIE IN BEWEGUNG lebt dieses Prinzip bereits selbst erfolgreich, indem wir uns
eine 50%-ige Frauen- und eine 25%-ige Vielfaltsquote auferlegen.
Nun ist es an der Zeit, den sächsischen Landtag zu quotieren.
Gemäß Artikel 8 der sächsischen Verfassung hat der Freistaat die
Aufgabe, die rechtliche und tatsächliche Gleichstellung der Geschlechter zu fördern. Dazu gab sich der Freistaat ein Frauenförderungsgesetz im Jahre 1994. Dieses aus dem letzten Jahrtausend stammende Gesetz wird aber den Anforderungen der heutigen Zeit nicht
mehr gerecht. DEMOKRATIE IN BEWEGUNG fordert daher ein modernes und zeitgemäßes Gleichstellungsgesetz für Beschäftigte im Öffentlichen Dienst (Genaueres ab Seite 105).
Geschlechterdiskriminierung und Sexismus finden auch in der Werbung statt. Und da Werbung die Art unseres Denkens beeinflusst,
kämpft DEMOKRATIE IN BEWEGUNG für ein Verbot von geschlechterdiskriminierender oder sexistischer Werbung durch Ergänzung des
Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG) bzw. durch ein
entsprechendes Landesgesetz (vgl. ab Seite 108).
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LGBTTIQA* #brauchtBEWEGUNG
Unsere Gesellschaft ist vielfältig. Diese Vielfalt benötigt ein solides
und menschenwürdiges politisches Fundament. Menschen mit nicht
cis-heteronormativen Lebens- und Liebensweisen erleben gesellschaftliche, rechtliche und medizinische Stigmatisierungen und Diskriminierungen. DEMOKRATIE IN BEWEGUNG setzt sich für die Rechte von LGBTTIQA*-Menschen ein. So kämpfen wir für einen selbstbestimmten
Geschlechtseintrag durch eine Reform des Personenstandsgesetzes
für trans- und intergeschlechtliche Menschen, sowie für eine Ergänzung des Gleichheitsartikels im Grundgesetz.

Die Abkürzung LGBTTIQA* (bzw. deutsch LSBTTIQA*) steht für lesbische, schwule, bisexuelle, transgender, transidente, intersexuelle,
queere und asexuelle Menschen. Der Stern am Ende soll berücksichtigen, dass sich manche Menschen in ihrer Geschlechtsidentität
nicht ausschließlich auf einen der Begriffe festlegen lassen möchten
oder können (z. B. non-binary).
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In Sachsen wird sich DEMOKRATIE IN BEWEGUNG für die Förderung
von LGBTTIQA*-Jugendarbeit engagieren. Denn insbesondere unsere Heranwachsenden sind in ihrer Selbstfindungsphase oft verunsichert und benötigen den Austausch mit Gleichgesinnten. Doch Anlaufstellen finden sie nur in den drei größten Städten unseres Freistaates. Umso wichtiger ist, dass die sächsische Landesregierung
hinreichende Gelder zur Verfügung stellt (ab Seite 113).

95

Gewalt gegen Frauen stoppen

Initiative angenommen
Veröffentlicht am 1. Juli
2017

Im europäischen Vergleich liegt die Gewaltbetroffenheit von in Deutschland
lebenden Frauen in 2014 leicht über dem Durchschnitt, 35% der deutschen
Frauen haben körperliche und/oder sexuelle Gewalt durch einen Partner
oder einer anderen Person seit ihrem 15. Lebensjahr erfahren. Gewalt gegen Frauen hat nicht nur Auswirkungen auf die Opfer selbst, sondern auch
auf deren Familien und auf die Gesellschaft als Ganzes. Die meisten Frauen,
die Opfer von Gewalt werden, zeigen ihre Erfahrungen nicht bei der Polizei
oder einer Opferhilfe-Organisation an. Sie fühlen sich auch von Systemen,
die häufig als kaum unterstützend empfunden werden, nicht dazu ermutigt. Wir fordern größere finanzielle Unterstützung von Forschung und Arbeit der Hilfsorganisationen, die sich mit Gewalt gegen Frauen befassen,
Fortbildungsverpflichtung für Angehörige von Justiz, Ermittlungsbehörden
Polizei, Notaufnahmen von Krankenhäusern, flächendeckende Versorgung
von sogenannten Opferschutzambulanzen, sicherer, schneller und bedarfsgerechter Schutz unabhängig von körperlichen Beeinträchtigungen, ihrem
Aufenthaltsstatus oder ihrer Lebenssituation, Rechtsanspruch auf sofortigen Schutz ohne Nachweispflichten, die die Frauen zusätzlich belasten
oder ihre Sicherheit gefährden.
https://abstimmen.bewegung.jetzt/initiative/87-gewalt-gegen-frauenstoppen

Problembeschreibung
Gewalt gegen Frauen umfasst Straftaten, von denen Frauen überproportional betroffen sind, wie sexuelle Nötigung, Vergewaltigung und häusliche
”
Gewalt“. Gewalt ist eine Verletzung der Grundrechte von Frauen hinsichtlich ihrer Würde und Gleichheit. Gewalt gegen Frauen hat nicht nur Auswirkungen auf die Opfer selbst, sondern auch auf deren Familien und auf die
Gesellschaft als Ganzes. Wie eine Gesellschaft und der Rechtsstaat auf diesen Missstand reagieren, bedarf einer kritischen Betrachtung. Daher sind
sowohl auf Ebene der Europäischen Union als auch auf nationaler Ebene
Maßnahmen zur Bekämpfung und Prävention von Gewalt gegen Frauen erforderlich. Die Weltgesundheitsorganisation WHO bezeichnet Gewalt gegen
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Frauen als eines der größten Gesundheitsrisiken von Frauen weltweit. 2004
gab eine repräsentative Studie des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend zum Thema Gewalt gegen Frauen mit folgenden
Ergebnissen:
• 40% der Frauen in Deutschland haben seit ihrem 16. Lebensjahr körperliche und/oder sexuelle Gewalt erlebt.
•

25% der in Deutschland lebenden Frauen haben Gewalt durch aktuelle
oder frühere Beziehungspartner erlebt (häusliche Gewalt).

•

13% der in Deutschland lebenden Frauen haben seit dem 16. Lebensjahr
strafrechtlich relevante Formen sexueller Gewalt erlebt.

•

42% der in Deutschland lebenden Frauen haben psychische Gewalt erlebt, z.B. Einschüchterung, Verleumdungen, Drohungen, Psychoterror.
Gewalt gegen Frauen wird überwiegend durch Partner oder Expartner
und im häuslichen Bereich verübt.

•

Frauen in Trennungs- oder Scheidungssituationen sind besonders gefährdet, Opfer von Gewalt durch den (Ex)Partner zu werden.

•

Mehr als die Hälfte der von körperlicher Gewalt betroffenen Frauen hat
körperliche Verletzungen aus Übergriffen davongetragen, von diesen
hat ein Drittel deshalb medizinische Hilfe in Anspruch genommen.

•

Je nach Gewaltform haben 56% bis 80% der Betroffenen psychische
Folgebeschwerden davongetragen (Schlafstörungen, Depressionen, erhöhte Ängste etc.). Besonders hoch war der Anteil bei psychischer und
bei sexueller Gewalt.

•

Kinder sind oft von Anfang an in das Gewaltgeschehen gegen die Mutter involviert. 20% derjenigen Frauen, die in ihrer letzten Partnerschaft
Gewalt erlebt haben, gaben die Geburt als das gewaltauslösende Ereignis an, weitere 10% die Schwangerschaft.

•

Gewalt markiert im Leben der Frauen oft einen Bruch mit den gewohnten Beziehungs- und Lebensbezügen, auch wenn der Täter nicht der
Partner ist (z.B. Trennung, Wohnungswechsel, Kündigung des Arbeitsplatzes).
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•

37% der von körperlicher und 47% der von sexueller Gewalt Betroffenen haben mit niemandem darüber gesprochen. Die Anteile sind noch
höher, wenn der Täter der aktuelle oder frühere Beziehungspartner ist.

Im europäischen Vergleich liegt die Gewaltbetroffenheit von in Deutschland
lebenden Frauen in 2014 leicht über dem Durchschnitt, 35% der deutschen
Frauen haben körperliche und/oder sexuelle Gewalt durch einen Partner
oder einer anderen Person seit ihrem 15. Lebensjahr erfahren. Im Europäischen Durchschnitt waren es 33%.
Die meisten Frauen, die Opfer von Gewalt werden, zeigen ihre Erfahrungen
nicht bei der Polizei oder einer Opferhilfe-Organisation an. Die meisten Frauen, die Opfer von Gewalt werden, kommen nicht mit Justizbehörden oder
anderen Einrichtungen in Kontakt. Demzufolge ist klar, dass den Bedürfnissen und Rechten vieler Frauen in der EU derzeit in der Praxis nicht Genüge
getan wird. Sie fühlen sich auch von Systemen, die häufig als kaum unterstützend empfunden werden, nicht dazu ermutigt.
Der Schutz von Frauen gegen Gewalt wird zunehmend von Rechtspopulisten verwendet, um Propaganda gegen den Islam und Ausländer im allgemeinen zu machen. Gewalt gegen Frauen kennt keine Grenzen und keine Religion. Eines der vielen Dinge, die die rechten und sehr konservativen
Mächte verbindet – unabhängig von ihrem Glauben oder ihrer Herkunft –
ist ihre Verachtung der weiblichen Befreiung: Frauen sollen ruhig und gehorsam sein, dekorativ und gottesfürchtig, Hausfrauen und Mütter. Wir erkennen das Problem der konzertierten, öffentlichen Gewalt gegen Frauen wie auf der Kölner Domplatte zum Jahreswechsel 2015/2016 - als weiteres Phänomen der strukturellen Gewalt gegen Frauen an. Gleichzeitig verwehren wir uns, ein furchtbares Verbrechen wie dieses als Grundlage für
rassistische und islamfeindliche Diskurse zu missbrauchen.
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Forderung
•

Gewalt gegen Frauen soll als Verletzung der Grundrechte anerkannt
und behandelt werden

•

Größere finanzielle Unterstützung von Forschung und Arbeit der Hilfsorganisationen, die sich mit Gewalt gegen Frauen befassen. Insbesondere sind finanzielle Mittel für die Arbeit von Opferhilfeeinrichtungen
notwendig, die sich mit Gewalt gegen Frauen speziell befassen.

•

Wir fordern eine Fortbildungsverpflichtung für Angehörige von Justiz,
Ermittlungsbehörden Polizei, Notaufnahmen von Krankenhäusern . Nur
wenn Gewalt gegen Frauen erkannt wird, kann sie auch bekämpft werden. Nur so können gewaltbetroffene Frauen und Mädchen geschützt
werden.

•

Wir fordern eine flächendeckende Versorgung von sogenannten Opferschutzambulanzen, bei denen eine „Anonyme Spurensicherung“ möglich ist und die Beweise bis zu 20 Jahre gerichtsfest gelagert werden.

•

Wir fordern, dass ein flächendeckendes, finanziell abgesichertes Angebot an qualifizierter Zeugen- bzw. Prozessbegleitung eingerichtet wird
und dass traumatisierte Zeuginnen nach Gewaltdelikten einen Rechtsanspruch auf Zeugen- bzw. Prozessbegleitung erhalten.

•

Sicherer, schneller und bedarfsgerechter Schutz und qualifizierte Hilfe,
zum Beispiel in Frauenhäusern und anderen Schutzräumen sowie Beratungsstellen, für den Betroffenen unabhängig von körperlichen Beeinträchtigungen, ihrem Aufenthaltsstatus oder ihrer Lebenssituation.
Das muss einheitlich im Bund finanziert werden. Das Personal in den
Unterkünften muss entsprechend sorgsam geschult werden.

•

Rechtsanspruch auf sofortigen Schutz ohne Nachweispflichten, die die
Frauen zusätzlich belasten oder ihre Sicherheit gefährden.

Kosten
Aufgrund der komplexen Thematik ist keine präzise Aussage über die Kosten
zu treffen.
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Finanzierungsvorschlag
Steuermittel und öffentliche Gelder
Arbeitsweise
Lebenssituation, Sicherheit und Gesundheit von Frauen in Deutschland. Eine repräsentative Untersuchung zu Gewalt gegen Frauen in Deutschland,
2004 der BMFSFJ https://www.frauen-gegen-gewalt.de/gewalt-gegenfrauen-zahlen-und-fakten.html?file=tlfiles/downloads/studien/20
04PraevalenzstudieGewaltgegenFrauenKurzfassung.pdf
Gewalt gegen Frauen: eine EU-weite Erhebung, European Union Agency for
fundamental rights, http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra2014-vaw-survey-factsheet_de.pdf
Argumente der Initiator∗ innen
-

Einordnung dieser Initiative in den Kontext
der Landtagswahl
DEMOKRATIE IN BEWEGUNG wird die Forderungen dieser Initiative
durch entsprechende landespolitische Maßnahmen für den Freistaat
Sachsen realisieren. Darüber hinaus versteht sich DEMOKRATIE IN
BEWEGUNG als Partei der Vielfaltsförderung und Inklusion. Wir werden daher diese Maßnahmen auch Menschen mit Diskriminierungserfahrungen inkludierend umsetzen. Denn auch diskriminierte Menschen sind erhöhter Gefahr ausgesetzt, Opfer von Gewalt zu werden.

Unsere Bundessatzung sagt in §18 Absatz 2 dazu:
Diskriminierte Menschen haben Diskriminierungserfahrungen aufgrund
von Rassismus, ihrer Behinderung, ihrer sexuellen Orientierung oder
ihrer Geschlechtsidentität jenseits binärer Geschlechternormen.
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Paritätsgesetz: Politik braucht
Gleichheit - mehr Frauen in die
Parlamente

Initiative angenommen
Veröffentlicht am 13.
Januar 2018

Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Der Staat fördert die tatsächliche
Gleichstellung von Frauen und Männern und wirkt auf die Beseitigung bestehender Nachteile hin ([1] GG Art. 3 Abs. 2).
https://abstimmen.bewegung.jetzt/initiative/180-paritatsgesetz-politikbraucht-gleichheit-mehr-frauen-in-die-parlamente

Problembeschreibung
Wir brauchen Geschlechtergerechtigkeit in der Politik
Frauen∗ machen 50,7%, Männer∗ 49,3% der Bevölkerung aus [4]. Frauen∗
sind jedoch in allen politischen Parlamenten in Deutschland nur mit einem
deutlich geringeren Anteil vertreten (zwischen 25 und 40,6% siehe [2] und
[3]). Die Gesetzgebung betrifft Frauen∗ aber mindestens genauso - bei bestimmten Gesetzen aus rein biologischen Gründen (z.B. zu den Themen wie
Schwangerschaft, Mutterschutz, etc.) sogar ausschließlich.
Parlamente mit nahezu ausgeglichen Geschlechterverhältnissen haben verschiedene gesetzlich verankerte Instrumente. Häufig gibt es in der Verfassung und weiterführenden Gesetzen eine Quoten-Regelungen (z.B. Bolivien) andere haben (zusätzlich) Kommissionen eingerichtet, die auf eine angemessene Repräsentation von Frauen∗ und Männern∗ achten [5,6,7,8].
Forderung
Wir fordern ein Paritätsgesetz, das garantiert, dass alle politischen Parlamente in Deutschland zu 50% mit Frauen∗ besetzt sind und das in der Folge
anderen Geschlechtsidentitäten gerecht wird.
Alle Menschen müssen gleichwertig an der Gesetzgebung beteiligt sein.
Kosten
Es entstehen keine Kosten.
Finanzierungsvorschlag
Keine Kosten - kein Finanzierungsvorschlag nötig.
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Arbeitsweise
Quellen:
1. Grundgesetz: https://www.gesetze-im-internet.de/gg/art_3.h
tml
2. Frauenanteil in den Landesparlamenten: https://www.lpb-bw.de/
frauenanteil_laenderparlamenten.html
3. Frauenanteile in den Parlamenten: http://jugend.verdi.de/inform
ieren/unser-blog/++co++339577f8-0baf-11e7-9537-525400af
a9cc
4. Bevölkerungs-Gruppen laut statistischem Bundesamt https://www.
destatis.de/DE/ZahlenFakten/GesellschaftStaat/Bevoelkerung
/Bevoelkerungsstand/Tabellen/ZensusGeschlechtStaatsangehoe
rigkeit.html
5. Bolivien und Ruanda haben in den Parlamenten über 50% Frauenanteil https://amerika21.de/2016/02/142541/politische-partizip
ation-fraue
6. Verfassung von Bolivien (besonders Artikel 210 (2)) https://www.co
nstituteproject.org/constitution/Bolivia_2009.pdf
7. Artikel der Weltbank über Länder, die Frauenanteil in Parlamenten erhöht haben: http://blogs.worldbank.org/governance/these-thre
e-countries-significantly-increased-women-parliamentarians
8. Women in Parliament 2016, Bericht der Union interparlementaire: ht
tp://archive.ipu.org/pdf/publications/WIP2016-e.pdf
∗

Wieso sprechen wir hier von Frauen∗ und Männern∗

Wir wollen mit dem Sternchen klar machen, dass sowohl Frau“ als auch
”
Mann“ soziale Konstrukte oder gar rechtliche Konstrukte sind. So erhob das
”
statistische Bundesamt [4] auch nur die Kategorien männlich und weiblich,
obwohl es auch viele nicht-binäre Geschlechtsidentitäten gibt.
Die Idee ist innerhalb unserer Frauen∗ -Gruppe entstanden und wurde dort
ausgearbeitet. Gemeinsam haben wir den Entwurf noch einmal überarbeitet
und dann auf dem Marktplatz zur Diskussion gestellt: https://marktplatz
.bewegung.jetzt/t/paritaetsgesetz-politik-braucht-gleichheitmehr-frauen-in-die-parlamente/14623.
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Argumente der Initiator∗ innen
Die bisherigen Gegebenheiten sind ein unhaltbarer Zustand!
Das Grundgesetz garantiert die Gleichstellung Art. 3 Abs. 2 Männer und
”
Frauen sind gleichberechtigt“. Im weiteren Wortlaut heißt es: Der Staat för”
dert die tatsächliche Gleichstellung von Frauen und Männern und wirkt auf
die Beseitigung bestehender Nachteile hin.“ Das ist bisher in den meisten
Fällen reine Theorie!
Das Grundgesetz (Art. 3 Abs. 2) sollte in den Parlamenten umgesetzt werden. Frauen und Menschen mit nicht-binärer Geschlechtsidentität machen
über 50% der Bevölkerung in Deutschland aus und sind in den Parlamenten
unterrepräsentiert, was unserer Gesellschaft nicht gut tut.
Wenn ein Gesetz zur Behindertenpolitik nicht ohne Menschen mit Behinderung geschrieben werden sollte, so wie wir das bei DiB fordern, dann sollten
Gesetze, die die Lebensrealität von Frauen∗ bestimmen, auch nicht ohne
Frauen beschlossen werden.
Genauso wichtig ist es auch, dass Männer∗ gehört werden zu Männer∗ politischen Themen. Beteiligung von Betroffenen machen Gesetze in der
Realität anwendbar, verständlich, beständig und gerecht. Für das Gelingen
einer weltoffenen, vielfältigen Gesellschaft muss auf die Bedürfnisse der
Menschen eingegangen werden. Nur dann sind Beteiligung und Partizipation in unserer Demokratie umsetzbar. Nur miteinander werden wir zu gesellschaftlich verträglichen Lösungen kommen, die inkludieren, statt zu separieren.
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Einordnung dieser Initiative in den Kontext
der Landtagswahl
DEMOKRATIE IN BEWEGUNG fordert ein entsprechendes Gesetz zur
paritätischen Geschlechterbesetzung des sächsischen Landtages.
Derzeit befinden sich unter den 126 Abgeordneten des 6. sächsischen Landtages gerade einmal 42 Frauen - ein Anteil von lediglich
33,3%.
Quelle: https://www.landtag.sachsen.de/de/abgeordnete-frakti
onen/statistik/geschlecht?datestring=25.04.2019
Dagegen sind 2.079.232 von den Sachsen lebenden 4.056.799 Menschen Frauen - also ein Anteil von 51,2% (Statistisches Landesamt
des Freistaates Sachsen, Kamenz, Juni 2014).
Frauen sind demnach auch in Sachsen die einzige Mehrheit, die parlamentarisch unterrepräsentiert ist.

Geschlechtergerechtigkeit #brauchtBEWEGUNG
Politiker“ ist kein Ausbildungsberuf. Man muss auch nicht studiert
”
haben, um die Interessen von Menschen parlamentarisch zu vertreten und um für die Rechte und demokratische Teilhabe seiner Mitmenschen einzustehen. DEMOKRATIE IN BEWEGUNG ist davon überzeugt, dass jeder Mensch einen wertvollen Beitrag zu unserer Demokratie leisten kann.
Daher sehen wir Geschlechterquoten für Parlamente nicht als einschränkende Sanktionen. Im Gegenteil! Mittels geschlechterparitätisch besetzter Parlamente sichern wir den Geschlechtern ihre rechtmäßige Repräsentanz - mit DEMOKRATIE IN BEWEGUNG künftig auch
in Sachsen!
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Landesgleichberechtigungsgesetz
für Sachsen

In Diskussion
Veröffentlicht am 22. März
2019

Landesgleichberechtigungsgesetze haben das Ziel, die Gleichberechtigung
der Geschlechter im öffentlichen Dienst voran zu treiben. Nach der Einführung des Frauenförderungsgesetzes von 1994 in Sachsen gilt es nun,
die Regelungen und deren Umsetzung zu stärken und/oder weiterzuentwickeln.
https://abstimmen.bewegung.jetzt/initiative/222-landesgleichberechtigu
ngsgesetz-fur-sachsen

Problembeschreibung
Der Freistaat Sachsen hat gemäß Artikel 8 der Sächsischen Verfassung die
Aufgabe, die rechtliche und tatsächliche Gleichstellung von Frauen und Männern zu fördern.
In Sachsen gilt ein Frauenförderungsgesetz von 1994, das den gegenwärtigen Entwicklungen im öffentlichen Dienst und der notwendigen Vereinbarkeit von Beruf und Familie weder für Frauen* noch für Männer gerecht wird.
CDU und SPD hatten sich im Koalitionsvertrag 2014 über die Einführung eines Gleichstellungsgesetzes verständigt, werden es jedoch in der laufenden
Legislaturperiode aufgrund von inhaltlichen Differenzen nicht mehr einbringen.
Forderung
Wir fordern ein modernes Landesgleichberechtigungsgesetz für Sachsen,
das in seinem Grundsatz alle Beschäftigten im öffentlichen Dienst, unabhängig von ihrer Geschlechtsidentität, einbezieht. Die Regelungen für den
öffentlichen Dienst sollen auch die Kommunen übernehmen und entsprechend ihre Kommunalverfassung anpassen bzw. ergänzen.
Das Landesgleichberechtigungsgesetz soll Maßnahmen und Instrumente
implementieren, die eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf für
Frauen* und Männer ermöglicht (z.B. durch flexible Arbeitszeitregelungen).
Weiterhin sollen die bisherigen Frauenbeauftragten in den Dienststellen zu
Gleichstellungsbeauftragten werden. Sie sollen Beteiligungsrechte und recht-
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liche Handhaben erhalten, damit sie wirksam gegen die Verletzung von gleichstellungsrechtlicher Regelungen vorgehen können.
Die Dienstellen (ab 50 Beschäftigten) sollen verpflichtet werden, regelmäßig
einen Gleichberechtigungsplan (Bestandsaufnahme, Analyse und Prognose der Beschäftigtenstruktur) zu erstellen, zu evaluieren und entsprechende
Maßnahmen zur Verbesserung der Gleichstellung von Frauen* und Männern
zu vereinbaren.
Kosten
Finanzierungsvorschlag
Arbeitsweise
• Bericht: Gleichstellungsministerin Petra Köpping stellt Frauenförderbericht für Öffentlichen Dienst vor (Zugriff: 24.01.19) https://medien
service.sachsen.de/medien/news/222969
• Kleine Anfrage der Abgeordneten Katja Meier (BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN) Drs.-Nr.: 6/14176 Thema: Frauen in Führungspositionen in der
Sächsischen Staatsregierung (Zugriff: 24.01.19) http://edas.landt
ag.sachsen.de/viewer.aspx?doknr=14176&dokart=Drs&legper=
6&posdok=1&dok_id=undefined
• Bundesarbeitsgemeinschaft kommunaler Frauen- und Gleichstellungsbeauftragter (2014): Musterinhalte für Landesgleichstellungsgesetze (Zugriff: 05.03.19) https://www.frauenbeauftragte.org/si
tes/default/files/uploads/downloads/bagmusterinhaltelgggesamt.pdf
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Argumente der Initiator∗ innen
Das Sächsische Frauenförderungsgesetz von 1994 ist nicht mehr zeitgemäß. Die Arbeitsbedingungen im öffentlichen Dienst müssen sich nicht zuletzt wegen des Fachkräftemangels für Frauen* und Männer so gestalten,
dass sie Berufstätigkeit und Familienleben vereinbaren können. Dass es geschlechtsspezifische Ungleichheiten im öffentlichen Dienst in Sachsen gibt,
zeigt der letzte Frauenförderbericht (1). Die statistischen Daten belegen,
dass 140.000 der rund 210.000 Beschäftigten Frauen sind. Dennoch sind
sie bei den höchsten Führungspositionen, Laufbahn- sowie Entgeltgruppen
deutlich unterrepräsentiert. (2) Hingegen liegt ihr Anteil bei der Teilzeitbeschäftigung bei 85 Prozent gegenüber knapp 15 Prozent bei den Männern.
Ein modernes Landesgleichberechtigungsgesetz soll Führungspositionen
in Teilzeit ermöglichen, die Arbeitszeitreduzierung für die Pflege von Angehörigen vereinfachen und männliche Beschäftigte für familienfreundliche
Beschäftigungsmodelle gewinnen. Für den Gesetzesentwurf empfehlen wir
die Umsetzungshilfe der Bundesarbeitsgemeinschaft kommunaler Frauenund Gleichstellungsbeauftragter (3), die auf Basis der Erfahrungen der kommunalen Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten Musterinhalte für Landesgleichberechtigungsgesetze als Diskussionsgrundlage erstellt hat.
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Verbot von
geschlechtsdikriminierender und
sexistischer Werbung

Initiative angenommen
Veröffentlicht am 27. Juni
2017

Geschlechtsdiskriminierende und sexistische Werbung soll verboten werden. Dafür soll das Gesetzt gegen unlauteren Wettbewerb erweitert werden.
Werbung gilt insbesondere als diskriminierend, wenn
1. Menschen aufgrund ihres Geschlechts Eigenschaften, Fähigkeiten und
soziale Rollen in Familie und Beruf zugeordnet werden,
2. sexuelle Anziehung als ausschließlichen Wert von Frauen dargestellt
wird
3. Frauen auf einen Gegenstand zum sexuellen Gebrauch reduziert werden, insbesondere indem weibliche Körper oder Körperteile ohne Produktbezug als Blickfang eingesetzt werden oder der Eindruck vermittelt wird, die abgebildete Frau sei wie das Produkt käuflich.
Die Forderung wird von über 30 Verbänden unterstützt.
https://abstimmen.bewegung.jetzt/initiative/19-verbot-von-geschlechtsd
ikriminierender-und-sexistischer-werbung

Problembeschreibung
Die Sprache dieser Initiative wurde mit Einverständnis der ursprünglichen
Initiator*innen vereinfacht. Es wurde nur der Teil Problembeschreibung“
”
vereinfacht, alle anderen Teile sind unverändert. Die ursprüngliche Initiative
ist hier zu finden unter https://marktplatz.bewegung.jetzt/t/verbotvon-geschlechtsdiskriminierender-und-sexistischer-werbung/217
Werbung begegnet uns täglich und ist allgegenwärtig. Über Reklame wird
verbreitet, wie Rollen (z.B. Berufe, alltägliche Aufgaben) und Macht in unserer Gesellschaft verteilt sind. Häufig jedoch werden in der Werbung Vorurteile über Geschlechter vermittelt.Die Wirkung der Werbung behindert wirkliche
Gleichberechtigung. Dabei hat sich die Bundesrepublik verpflichtet, auf die
tatsächlichen Gleichberechtigung der Geschlechter hinzuwirken.
Wir und unsere Kinder werden an Bushaltestellen, im TV, in sozialen Medien
und auf öffentlichen Plätzen täglich mit einseitigen Bildern der Geschlechter und Geschlechterrollen konfrontiert. Dass dies Spuren hinterlässt, kön-
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nen wir täglich im Umgang mit uns selbst und miteinander sehen (Vorurteile
und Diskriminierung, Essstörungen, Mobbing, (Häusliche) Gewalt, (sexuelle)
Ausbeutung, …).Werbung ist mehr als eine Darstellung der jetzigen Situation. Werbung vermittelt uns ein Bild von uns selbst und der Gesellschaft.
Was ist unsere Rolle in der Gesellschaft? Wer hat die Macht? Werbung hat
massiven Einfluss darauf wie wir uns selbst sehen und wahrnehmen und
mit uns selbst umgehen und wie wir andere sehen und wahrnehmen und
miteinander umgehen.
In der Werbung wird Männlichkeit“ oft zusammen mit Aggressivität oder
”
geringer sozialer Kompetenz dargestellt. Deshalb fällt es (jungen) Männern
schwerer, sich in der Rolle eines fürsorglichen Vaters, Krankenpflegers oder
Erziehers zu sehen. Männer, die diese Rollen haben, werden oft weniger
wertgeschätzt oder haben Zweifel an ihrer Männlichkeit“.
”
Frauen dagegen werden in der Werbung oft in Situationen dargestellt, in
denen sie weniger kompetent oder durchsetzungsstark als Männer wirken
(z.B. im Haushalt). Studien haben gezeigt, dass dies unmittelbare Auswirkungen auf den Glauben an die eigenen Kompetenz, Leistungsfähigkeit und
Motivation von Frauen hat. Viele Frauen können so nicht ihr volles Potential leben. Außerdem werden Frauen oft frauenverachtend und entwürdigend als bloße Dekoration und stark sexualisiert ohne jeglichen Bezug auf
das Produkt dargestellt. Andere Personengruppen, wie lesbische, schwule,
bisexuelle, transgender, transsexuelle, queere und intersexuelle Menschen
(LGBTQI) kommen gar nicht erst vor.
Durch diese Darstellung werden Vorurteile, strukturelle Diskriminierung∗ und
Ausgrenzung unterstützt und verfestigt. Personen, die nicht dem typischen
Geschlechterbild entsprechen, müssen sich rechtfertigen und werden diskriminiert. Besonders Frauen sind davon betroffen. Beispiele sind der geringe Anteil von Frauen in Führungspositionen, die Lohnungleich zwischen
Männern und Frauen ( Gender pay gap“) oder die Geringschätzung von weib”
”
lichen Qualitäten“. (∗ strukturelle Diskriminierung = Ungleichbehandlung, die
nicht von einzelnen Menschen, sondern von den Strukturen ausgeht)
Die typischen Rollen der Geschlechter, die die Werbung vermittelt, schränken also Menschen aller Geschlechter ein - in ihrer persönlichen Entfaltung
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und in ihrem Potential. Das Ziel des Verbots von geschlechtsdiskriminierender Werbung ist, dem entgegen zu wirken.
Hier finden sich zahlreiche Beispiele von geschlechtsdikriminierender und
sexistischer Werbung: https://pinkstinks.de/negativ-beispiele/
Forderung
Das Ziel ist das Verbot von sexistischer Werbung durch eine Erweiterung des
Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG) um folgende Norm:
§ 7a UWG Diskriminierende Werbung
[1] Eine geschäftliche Handlung, durch die Marktteilnehmende in diskriminierender Weise angesprochen werden, ist unzulässig, wenn nicht
verfassungsrechtlich geschützte Interessen ausnahmsweise überwiegen. Die Diskriminierung kann sich aus der Aussage einer Werbung,
ihrem Gesamteindruck oder der Gesamtheit der einzelnen Teile einer
Werbekampagne ergeben.
[2] Werbung ist geschlechtsdiskriminierend, wenn sie Geschlechtsrollenstereotypen in Form von Bildern oder Texten wiedergibt oder sich in
sonstiger Weise ein geschlechtsbezogenes Über-/Unterordnungsverhältnis zwischen den Personen in der Werbung oder im Verhältnis zu
den von der Werbung adressierten Personen ergibt. Werbung ist insbesondere geschlechtsdiskriminierend, wenn sie
a) Menschen aufgrund ihres Geschlechts Eigenschaften, Fähigkeiten und soziale Rollen in Familie und Beruf zuordnet oder
b) sexuelle Anziehung als ausschließlichen Wert von Frauen darstellt oder
c) Frauen auf einen Gegenstand zum sexuellen Gebrauch reduziert, insbesondere indem weibliche Körper oder Körperteile ohne Produktbezug als Blickfang eingesetzt werden oder der Eindruck vermittelt wird, die abgebildete Frau sei wie das Produkt
käuflich.[3]
Einbettung des Verbotes in das bestehende Gesetzes gegen den unlauteren
Wettbewerb (UWG). Eine Einbettung des Schutzes vor geschlechtsdiskriminierender Werbung in das UWG ist sinnvoll, da sich das UWG schwerpunktmäßig mit der Regulierung von Werbung befasst. [3]
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Ein Vorgehen gegen geschlechtsdiskriminierende Werbung ist mit europäi”
schem Primärrecht vereinbar. Eine Norm, die geschlechtsdiskriminierender
Wirtschaftswerbung entgegen wirkt, beeinträchtigt zumindest zum Teil die
Warenverkehrsfreiheit. Ein solcher Eingriff wäre aber durch das in Art. 21 Abs.
1 GRCh normierte Diskriminierungsverbot gerechtfertigt.“[3]
Kosten
s.u.
Finanzierungsvorschlag
Eher Einnahmen durch Bußgelder, werden allerdings durch Verwaltungsaufwand wahrscheinlich wieder neutralisiert.
Die gegebenenfalls entstehenden Kosten können langfristig durch Ersparnisse im Gesundheitssystem (für Therapien etc.) und Ersparnisse in Betrieben (ca. jede vierte Krankschreibung von Frauen geht auf häusliche Gewalt
zurück) aufgefangen werden. Umsatzeinbußen durch das Wegbrechen von
Marktsegmentierung“ haben die Unternehmen zu tragen (gegebenenfalls
”
mit Verweis auf das AGG?).
Momentan schätzt TDF den volkswirtschaftlichen Schaden durch Häusli”
che Gewalt auf 14,8 Mrd. Euro jährlich. 25 Prozent von Arbeitsplatzproblemen wie verminderte Produktivität und Krankschreibungen werden ebenfalls auf familiäre Gewalt zurückgeführt. Hier sind die Unternehmen dazu
aufgerufen, ihre gesellschaftliche Verantwortung wahrzunehmen.“[4]
Arbeitsweise
[1] http://www.frauenrechte.de/online/index.php/themen-undaktionen/frauenfeindliche-werbung
[2] http://www.sexismus.ch/
[3] www.pinkstinks.de
[4] www.frauenrechte.de/online/images/downloads/zeitschriften/
zeitschrift-4-06/haeusliche-gewalt.pdf
Diese Forderung wird von ca. 32 (!!!) Verbänden getragen siehe unter https:
//pinkstinks.de/unterstuetzerinnen/
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Argumente der Initiator∗ innen
Werbung als Spiegel der Gesellschaft zeigt uns jeden Tag mehrfach, dass
Frauen und Männer nicht gleichberechtigt angesehen, geschweige denn
behandelt werden.
Werbung malt ein Bild der Geschlechter auf, das ungerecht, diskriminierend
und verachtend ist. Menschen werden als Objekte dargestellt, es werden
Schubladen geöffnet und willkürlich darin gewühlt, auf Kosten vieler Persönlichkeiten und Entwicklungen; auf Kosten der Menschen. Und das, weil
Werbetreibende nicht darüber nachdenken oder sehr bewusst sich dafür
entscheiden, diese Vorurteile und Diskriminierungen weiter in den öffentlichen Raum zu tragen.
Diesem muss ein Ende gesetzt werden. Wir fordern ein Verbot von diskriminerender und sexistischer Werbung, für eine gleichberechtigte Gesellschaft.

Einordnung dieser Initiative in den Kontext
der Landtagswahl
Das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG) ist ein Bundesgesetz. Der Landesverband Sachsen von DEMOKRATIE IN BEWEGUNG wird sich im Sinne dieser Initiative für eine inhaltliche Umsetzung dieser Forderung im Rahmen landespolitischer Kompetenzen
einsetzen:
Wir streben die Ausarbeitung und Umsetzung eines Gesetzes oder einer Verordnung auf Landesebene an, die die geforderten Ergänzungen in §7 UWG für Sachsen regelt. Dieses Gesetz bzw. diese Verordnung würde den Grundstein bilden für eine Reform des UWG durch
den deutschen Bundestag.
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Initiative angenommen
Veröffentlicht am 15.
Oktober 2017

Förderung von LSBTTIQ
Jugendarbeit

LSBTTIQ (Lesbisch Schwul Bisexuell Transsexuell Transgender Intersexuell und Queer) Jugendliche haben, vor allem in den ländlicheren Regionen,
enorme Tendenzen, nach dem inneren Outing Depressionen und Selbstzweifel zu entwickeln, die bis hin zum leiblichen oder gesellschaftlichen
Selbstmord führen können. Die Vereine und Organisationen, die sich um solche Jugendlichen kümmern, brauchen Mittel, um Beratungsangebote und
Jugendgruppen auf die Beine stellen zu können, um genau das zu verhindern.
In Baden-Württemberg entsteht die Idee über das Landesnetzwerk LSBTTIQ
einen Jugendverband zu gründen, der als Dachorganisation für die zahlreichen aber hoffnungslos unterbesetzten oder -finanzierten Vereine und Organisationen, dienen soll.
Die Politik muss Gelder aufbringen, um LSBTTIQ Jugendliche in einem Rahmen zu fördern, dass diese sich selbstständig ein würdiges und normales
Leben aufbauen können. Ziel ist keine Exklusion sondern die Förderung der
persönlichen Entwicklung, um unbeschadet von Diskriminierungserfahrung
ein Teil der Gesellschaft zu werden.
https://abstimmen.bewegung.jetzt/initiative/155-forderung-von-lsbttiqjugendarbeit

Problembeschreibung
Queere oder LSBTTIQ Jugendgruppen bieten Jugendlichen die Möglichkeit,
im jungen Alter schlichtweg Gleichgesinnte zu finden. Diese Jugendgruppen haben zum Teil aber nicht die Mittel, um den Gruppenteilnehmern hilfreiche Beratung zu bieten oder gar flächendeckend für Betroffene zur Verfügung zu stehen, sodass Queere Jugendliche aus ländlichen Regionen zum
Teil nie lernen können, ein normaler Mensch“ zu sein. Die Flächendeckung
”
der Vereine ist bereits vorhanden. Ansprechpartner wie zum Beispiel das
Landesnetzwerk LSBTTIQ sind verfügbar. Aber niemand fragt, was die Jugend braucht. Es wird von unten so lange gekratzt, bis mal ein Obulus dabei
herausspringt.

113

Forderung
Die Länder und der Bund müssen den Dialog über die Bedürfnisse von Jugendlichen aus Minderheitengruppen offener angehen. Es muss die Vernetzung untereinander für ein gemeinsames politisches Ziel der LSBTTIQVereine gefördert werden, sowie die Aussprache von Jugendorganisationen
mehr in die Bildungsverantwortung der Regierung gestellt werden.
Pro Bundesland sind, selbstverständlich auf Antragsbasis, mindestens 1 Mio
e/ Jahr nötig, um die LSBTTIQ Jugendarbeit erfolgreich voranzubringen,
Aufklärungsarbeit an Schulen zu leisten sowie den Ausbau eines Netzwerkes an Jugendgruppen zu erwirken. Anfangs dient diese Förderung zum
Aufbau eines flächendeckenden Jugendangebots für LSBTTIQ Jugendliche.
Kosten
16+ Mio e / Haushaltsjahr, zuzüglich Bearbeitungskosten.
Finanzierungsvorschlag
Finanzierung über Steuereinnahmen. Umverteilung der nötigen Mittel aus
dem Verteidigungsministerium in das Bildungsministerium.
Arbeitsweise
Diese Ziele vertritt zum Beispiel das Landesnetzwerk LSBTTIQ BadenWürttemberg. Das Landesnetzwerk ist ein Verbund aus über 100 Vereinen,
Organisationen und Einzelpersonen, deren Netzwerkaufgabe es ist, basisdemokratisch und rein ehrenamtlich (ausgenommen die Verwaltung des
Netzwerkes) die Gleichstellung von Lesben, Schwulen, Bisexuellen, Transgendern, Transsexuellen, Intersexuellen und Queeren Menschen voran zu
treiben.
Dieses Netzwerk fordert in der Themengruppe Jugend genaue Ziele die von
allen Netzwerksteilnehmern angenommen wurden. (Jeder Vertreter eines
Vereins/Organisation hat bei Abstimmungen das Vetorecht)Der Link zur Webseite des Netzwerkes: http://netzwerk-lsbttiq.net/jugend
Durch Hand-In-Hand Arbeit mit solchen Netzwerken oder Dachvereinen wird
dafür gesorgt, dass die beantragten Gelder auch wirklich bei den Gruppen
und Vereinen mit LSBTTIQ Jugendangebot ankommen.
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Argumente der Initiator∗ innen
Es kann nicht sein, dass Jugendliche sich umbringen wollen, weil die Familie Tag für Tag klar macht, dass sie einen Lebensstil nicht gut findet, der von
der Norm“ abweicht.
”
Es kann nicht sein, dass Jugendliche lernen, sich für anormal“ zu halten,
”
wenn man ihnen allein durch die Teilnahme an einer Jugendgruppe und
dem Dialog mit gleichgesinnten zeigen kann, wie normal anormal zu sein“
”
heutzutage ist.
Und es kann erst Recht nicht sein, dass die BRD (defekte) Waffen kauft,
während sich Jugendliche in die Depressionen und Selbstmordgedanken
stürzen, deren Leben nicht gar nicht richtig begonnen hat.

Einordnung dieser Initiative in den Kontext
der Landtagswahl
In dieser Initiative wird exemplarisch das Landesnetzwerk LSBTTIQ
”
Baden-Württemberg“ erwähnt. Natürlich gibt es ein Analogon auch
in unserem Freistaat, nämlich Landesarbeitsgemeinschaft Quee”
res Netzwerk Sachsen e.V“.
https://www.queeres-netzwerk-sachsen.de/

LSBTTIQ (Jugend) #brauchtBEWEGUNG
DEMOKRATIE IN BEWEGUNG verpflichtet sich gemäß unserer gemeinsamen Wertevorstellung zur strukturellen und finanziellen Unterstützung von sächsischen LSBTTIQ-(Jugend)-Vereinen.

115

Fehlt noch was?
Natürlich spiegelt unser Wahlprogramm nur einen Teil unseres Parteiprogramms wieder. Alle Initiativen kannst Du nachlesen unter
abstimmen.bewegung.jetzt
oder bequem als PDF ansehen via
https://bewegung.jetzt/wp-content/uploads/2019/05/Initiati
venverzeichnis.pdf

Mach mit und gestalte Politik
DEMOKRATIE IN BEWEGUNG entwickelt sich stetig weiter. Du möchtest eigene Ideen einbringen? Dann werde Beweger*in unter
https//bewegung.jetzt/bewegerin-werden/
Inhaltlich aktiv werden, kannst Du als Beweger*in dann auf unserem
Marktplatz der Ideen:
marktplatz.bewegung.jetzt Als Beweger*in

Wo Du uns sonst noch so findest
https://www.facebook.com/Dib.Sachsen
https://twitter.com/DiB_LVSachsen
https://www.instagram.com/demokratie_in_bewegung_s
achsen
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