
Berlin. Frage nicht, was der
Staat für dich tun kann,
frage, was du für die
Stadt tun kannst. Eine
Initiative möchte konkrete
Handlungsalternativen für
Berlin entwickeln. Die
Bürger sollen nicht wü-
tend werden, sondern
aktiv. Und die Politik soll
ihr Engagement endlich
ernst nehmen.

Sie traten schwer bewaffnet
an. Es war ein Konflikt, den
sie lösen wollten, hier und
jetzt. Ohne feste Verabredung
kamen rund 150 Menschen
zusammen, und sie hatten
Großes im Sinn. Es war an
einem Sonnabend im April,
als sie einem fast unsichtba-
ren Gegner den Kampf an-
sagten. Sie hielten Besen und
Rechen in den Fäusten und
waren sich nicht zu schade,
sich nach jedem Dreck zu bü-
cken. Aber eigentlich ging es

beim Frühjahrsputz unter
dem Titel „Friedenau räumt
auf“ um etwas anderes. Um
den Sieg über das Wegsehen,
über die Bequemlichkeit,
über die weit verbreitete Mei-
nung, „die anderen“, „die Ge-
sellschaft“ oder „der Staat“
solle alles regeln. Es ging um
den Beweis, dass man sich
zusammentun und gemein-
sam Gutes tun kann. 

Ein anderes Quartier, eini-
ge Monate später. Bürohäu-
ser vom Feinsten, unweit des
Tiergartens. Hier liegt kein
Dreck, hier fühlt sich nie-
mand bemüßigt, sich nach
Dreck zu bücken. Volker Has-
semer sitzt an einem langen
Tisch in einem noblen Kon-
ferenzraum und entlässt ein
großes Wort in den verglas-
ten Raum: „Wir wollen nicht
mehr warten, bis aus dem
Bürger ein Wutbürger gewor-
den ist.“ Wenn es dazu
kommt, sei bereits etwas

schiefgelaufen. Dann würden
wertvolle Ressourcen in Streit
und Protest verschwendet.
Auch um dies zu verhindern,
sei das „Stadtgespräch Ber-
lin“ gegründet worden, in
dessen Kerngruppe Hassemer
vertreten ist.

Debatten anstoßen

Hassemer – CDU-Politiker,
ehemaliger Senator, danach
Geschäftsführer von „Partner
für Berlin“ – war schon im-
mer ein Meister darin, Debat-
ten anzustoßen. Auch im Al-
ter kann er davon nicht las-
sen. Nun will der 67-Jährige
Energie, Leidenschaft und
Kompetenz der Bürger wie
einen Schatz bergen, bün-
deln und in konkrete Mitwir-
kung verwandeln. 

Hassemer möchte sich „auf
die Stadt einlassen“ und Ver-
änderungen nicht allein Poli-
tik und Verwaltung überlas-

sen, sondern „bürgerschaftli-
che Mitverantwortung“ über-
nehmen. Da trifft er sich auch
mit den Kehrenbürgern von
Friedenau, deren Aktion vom
„Stadtgespräch“ unterstützt
wurde.

Das „Stadtgespräch“, orga-
nisatorisch untergebracht in
der Stiftung Zukunft Berlin,
der Hassemer vorsteht, und
unterstützt von der Konrad-
Adenauer- und der Heinrich-
Böll-Stiftung, versteht sich
als ein viermal jährlich ta-
gendes Forum, in dem das
Engagement, Fachwissen und
die Fantasie Einzelner mit
Bürgerinitiativen, Verbän-
den, Wirtschaft, Wissen-
schaft, Kultur, Verwaltung
und Politik aufeinandertref-
fen sollen, um politische Ent-
scheidungen vorzubereiten. 

„Wir machen keine Lobby-
arbeit, sind kein Stammtisch
und keine Wohlfühlgruppe“,
sagt Hassemer. Das „Stadt-
gespräch“ soll professionell
und effizient vorgehen und –
etwa bei den Themen Metro-
polenregion, Zusammen-
wachsen von Berlin und
Brandenburg, Wasser in Ber-
lin – Vorschläge machen. 

Aber ist das „Stadtge-
spräch“ damit zuletzt nicht
doch nur eine weitere Runde
in der an ähnlichen Runden
nicht armen Hauptstadt?
Nein, sagt Stefan Richter ve-
hement. Auch er gehört zur
Kernmannschaft des „Stadt-
gesprächs“, hat jedoch ande-
re Wurzeln als Volker Hasse-
mer. Richter ist in der DDR-
Bürgerrechtsbewegung poli-
tisch erwachsen geworden
und hat dabei eine ausge-
sprochene Renitenz gegen ei-
ne Form von Politik entwi-
ckelt, die sich gegen Bürger-
willen abzuschotten ver-
sucht. 

Dass solches Verhalten kein
Privileg des Ostens war, son-
dern auch in der Demokratie
sein Unwesen treibt, weiß
der 46-Jährige nur zu gut.
Deswegen beteiligt er sich am
„Stadtgespräch“, das für ihn
„keine Experten-, sondern ei-
ne Bürgerrunde“ und deshalb
einzigartig ist. Nicht die Eli-
ten, der Bürger an sich soll’s
richten.

Richter hat erfahren, dass
wirkliche Veränderungen von
unten kommen. Doch die Wi-
derstände gegen eine Öff-
nung gegenüber dem nicht
selten lästigen Gestaltungs-

willen der Bevölkerung wür-
den wachsen. Die Verwaltung
neige dazu, sich abzuschot-
ten. Doch Geheimhaltung ha-
be „in einer Demokratie
nichts zu suchen“. Es gehe
darum, „verloren gegangenes
Grundvertrauen“ in die Poli-
tik wiederherzustellen. 

Ganz nach oben auf die
Tagesordnung des „Stadtge-
sprächs“ will Richter die
Nachhaltigkeit einer ökologi-
schen Stadtentwicklung set-
zen. Am Ende einer solchen
Umgestaltung soll sich Berlin
zur „Modellstadt“ entwickelt
haben. Weitreichende Pläne,
kühne Visionen. Nach der
Wahl, da sind sich Hassemer
und Richter sicher, wird sich
auch die Bereitschaft der Po-
litik, sich mit den Bürgern
auseinanderzusetzen, verän-
dern. Dann wird man viel-
leicht besser erkennen, wie

die Chancen stehen, Utopie
in Wirklichkeit umzusetzen. 

Wenige Tage vor der Wahl
zum Abgeordnetenhaus wol-
len Volker Hassemer, Stefan
Richter und weitere „Stadt-
gespräch“-Aktivisten mit Ver-
tretern der Parteien neue For-
men der Teilnahme an politi-
schen Prozessen diskutieren.
Lea Rosh wird die Veranstal-
tung, die unter dem Titel
„Bürgerschaftliche Mitverant-
wortung erst nehmen“ steht,
moderieren (dbb Forum im
ehemaligen Haus der Demo-
kratie, Friedrichstraße 169/
170, 12. September, 18 Uhr). 

Und für den 17. September
hat das „Stadtgespräch“ alle
Berliner zur großen Putzakti-
on „Berlin – unsere saubere
Stadt: Mach mit!“ aufgeru-
fen. Weitere Informationen
unter www.stadtgespraech-
berlin.de. Kai Ritzmann

Volker Hassemer, Vorstand der Stiftung Zukunft Berlin und
ehemaliger Senator in Berlin. Foto: Augen-Blick

Der Runde Tisch kehrt zurück
„Stadtgespräch Berlin“ will bürgerschaftliches Engagement fördern
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Bürger müssen noch mehr 
Einfluss auf die Politik nehmen!

. Was meinen Sie? Leserbarometer

Drittel der Bundesbürger ge-
hört regelmäßiges und inten-
sives Fernsehen zur Freizeit-
gestaltung. Mit zunehmen-
dem TV-Konsum steigt je-
doch offensichtlich die Unzu-
friedenheit der Zuschauer
mit dem Fernsehprogramm.
So wünschen sich 98 Prozent
unserer Leser bessere Pro-
gramminhalte. Sie zeigen
sich damit wesentlich kriti-
scher als die Fernsehzuschau-
er bundesweit. Denn nach ei-

Berlin. 321 Minuten ver-
brachten die Bundes-
deutschen im vergange-
nen Jahr täglich vor dem
Fernseher.

Nach den Erhebungen der Ar-
beitsgemeinschaft Fernseh-
forschung sehen die Zuschau-
er davon auch tatsächlich 3,8
Stunden pro Tag fern. Vor
zehn Jahren lag der Fernseh-
konsum bei etwa drei Stun-
den täglich. Für etwa zwei

ner Umfrage des Meinungs-
forschungsinstituts Allens-
bach ist bundesweit nur gut
die Hälfte mit dem Fernseh-
programm unzufrieden.
Ebenso viele Zuschauer sind
der Meinung, dass das Pro-
gramm in der Vergangenheit
eher schlechter geworden ist.
Zu den Lieblingssendungen
der Bundesbürger gehört
Fußball, gefolgt von „Eurovi-
sion Song Contest“, „Wetten,
dass …?“ und „Tatort“.

Neuer Rekord
Die Deutschen sehen fast vier Stunden täglich fern

Immer d
ie

richtige
Wahl!

Mit Engagement und Tatkraft beweist die Berliner Wirtschaft tagtäglich, wie kreativ und produktiv 
die Hauptstadt ist. Achten Sie auf die besonderen Angebote unter dem Titel „Unternehmen in Berlin“!
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