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Einleitung  

 

Nachhaltigkeit als ressort- und politikübergreifende sowie als zukunftsorientierte Aufgabe 

politischen Handelns: 

Die Bundesregierung hat 2002 eine nationale Nachhaltigkeitsstrategie verabschiedet, sie 

fortgeschrieben und 2008 noch einmal gründlich weiterentwickelt. Die Nachhaltigkeitsstrate-

gie beendet die konzeptionelle Phase, in der es in Enquete-Kommissionen des Deutschen 

Bundestages von 1990 bis 1998 um das politische Ausloten der Nachhaltigkeitsidee, um 

erste Konzeptionen und Entwürfe ging. Sie setzt das Zeichen, das jetzt vorrangig Umset-

zung, Aktion und Maßnahmen gefordert sind.  

Die Nachhaltigkeitsstrategie führt Nachhaltigkeit als politische Querschnittsaufgabe d es 

Regierungshandelns ein. Die Abkehr vom Prinzip der strikt voneinander getre nnten 

Ressortpolitiken reicht von der Finanz und Wirtschafts- über die Verkehrs-, Sozial-, Famili-

en- und Innen- bis zur Umweltpolitik. Der Querschnittscharakter wird auch durch die Einrich-

tung des Staatssekretärsausschusses für Nachhaltige Entwicklung und die Ansiedlung der 

Zuständigkeit für Nachhaltigkeit beim Bundeskanzleramt deutlich.  

Auch in der öffentlichen Debatte um Nachhaltigkeit sind inzwischen Schwerpunktverschie-

bungen und Entwicklungen eingetreten, die diesen übergreifenden Charakter  betonen: Das 

Nachdenken über Nachhaltigkeit hat bewirkt, dass politische Werte wie Freiheit, Gerechtig-

keit, gleichberechtigte Zugangschancen zu Teilhabe und Bildung, Demokratie und Toleranz 

sich nicht nur an der jeweils lebenden Generation orientieren, sondern diese und andere 

Werte inhaltlich im Hinblick auch auf kommende Generationen, auf Zukunft hin  zu 

bestimmen sind. 

Dies bezieht sich auch auf Zukunftschancen  kommender Generationen und die Faktoren, 

die auf diese Chancen einwirken, beispielsweise Infrastrukturen, Medizin und Umwelt. Dies 

betrifft  auch soziale und auch moralische Grundversorgung und Kom petenzentwick-

lung , die zentral sind, um mit ständig verändernden Anforderungen einer modernen und glo-

balisierten Gesellschaft überhaupt umgehen zu können.  

Nachhaltigkeit bedeutet in diesem komplexen Verständnis, dass auch die Politik nicht mehr 

als eine an Mandate gebundene abgegrenzte Sphäre der politischen Institutionen verstan-

den werden darf. Vielmehr muss das „Management der öffentlichen Dinge“, wie es Volker 

Hassemer treffend ausgedrückt hat, in seiner ganzen Breite als Bereich des Politischen auf-

gefasst werden. Bei den Themen der Nachhaltigkeitsstrategie handelt es sich darüber hinaus 

um gesamtgesellschaftliche Aufgaben , die gerade nicht mehr allein in staatlichen oder 

parteipolitischen Institutionen bewerkstelligt werden können. Vielmehr spielt hier ein integ-

rierter Ansatz alle Akteure eine entscheidende Rolle. Politik, Wirtschaft und Zivilgesellschaft 

kommunizieren unter Einschluss und mit Hilfe der Medien, sind Teil einer politischen Kultur 

und prägen damit das politische Feld auch außerhalb der institutionalisierten Politik. In die-

sem Zusammenhang spielt das öffentliche Bewusstsein eine zentrale/wichtige Rolle. Nach-
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haltigkeit ist somit letztlich eine Integrationspol itik , weil es um die Orientierung der Res-

sortpolitik an übergeordneten politischen Zielen geht. Sie kann eine Steigerung von politi-

scher Aufmerksamkeit  bewirken. Und Aufmerksamkeit ist in Zeiten der Medialisierung eine 

Währung, die in politisches Kapital umgewandelt werden kann.  

Das Zieldreieck der Nachhaltigkeit wird in dem gen. Bericht mit den Themen Wirtschaft, 

Umwelt und Soziales  gebildet. Hinter diesem Thema verbirgt sich eine Fülle von Komponen-

ten, die nur in einer querschnittlichen Betrachtungsweise angegangen werden können. 

Stichworte sind hier etwa Armut und Bildung.  

Die vorstehenden Ausführungen bilden den Hintergrund für einen Aufgabenschwerpunkt des 

BMI, der Anfang letzten Jahres eingerichtet wurde: die Förderung des gesellschaftlichen Zu-

sammenhalts. Die Frage nach dem gesellschaftlichen Zusammenhalt stellt sich, wenn man 

regelmäßig mit Folgeerscheinungen von Phänomenen wie Gewaltkriminalität, Extremismus-

entwicklung, Demokratieverdrossenheit, ungenügender Integration etc. konfrontiert wird, 

Faktoren, die eine Gesellschaft auseinander treiben können. Unter Gesichtspunkten einer 

Nachhaltigkeitsstrategie liegt es nahe, sich vertieft mit diesen Faktoren zu befassen, um ei-

nen Entwicklungskreislauf zu unterbrechen oder anzuhalten, der Einzelne oder auch Grup-

pen aussondern kann bzw. der Menschen dazu bringt, sich als randständig, perspektivlos, 

überflüssig und ungewollt wahrzunehmen und sich als Folge gegen die Gesellschaft zu wen-

den. Hierbei kommen jene vorstehend skizzierten Kriterien der Nachhaltigkeitsstrategie zum 

Tragen. 

I. Förderung des gesellschaftlichen Zusammenhalts und Nachhaltigkeit 

Der gesellschaftliche Zusammenhalt  muss ebenso wie eine gelebte Demokratie immer 

wieder neu unter aktiver Beteiligung aller Bürgerinnen und Bürger hergestellt und weiterent-

wickelt werden. Fehlentwicklungen  wie Gewaltkriminalität und Extremismus, Rückzug und 

z.T. abnehmende Zustimmung zur demokratischen Staatsform, Desintegration statt Integra-

tion, Exklusion anstelle von Inklusion, treiben die Gesellschaft auseinander. Hier muss Politik 

auch unter dem Aspekt des Schutzes der Inneren Sicherheit stärker als bisher ihre Gestal-

tungsverantwortung wahrnehmen und über kurzfristige Projekte hinaus über eine früh 

ansetzende universelle Förderpolitik und darauf sys tematisch aufbauenden Präventi-

onsmaßnahmen dauerhaft unterstützend eingreifen.  Nachhaltigkeit spricht auch Normen 

und Spielregeln der Gesellschaft  an, die ethische Bindungen  herausbilden, erhalten und 

weiter entwickeln.  

 

Die Förderung des gesellschaftlichen Zusammenhalts ist ein sehr breites Handlungs-

feld der Politik, das weit über die Belange und Zus tändigkeiten eines Ministeriums, in 

diesem Falle des Bundesministeriums des Innern, hin ausreicht und alle gesellschaftli-

chen Akteure in die Verantwortung nimmt. In der Grundsatzabteilung des BMI besteht der 

Arbeitsschwerpunkt „Politische Bildung, Gesellschaftlicher Zusammenhalt und Prävention“. 
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Unterschiedliche Arbeitsbereiche des BMI wie Integration, Gewalt-, Kriminalitäts-, Extremis-

musprävention, bürgerschaftliches Engagement im Sport, in den Religionsgemeinschaften 

und im THW werden konzeptionell hinsichtlich der Perspektive ihrer Beiträge zur Förderung 

des gesellschaftlichen Zusammenhalts integriert. Der durch die Thematik gegebene über-

greifende Charakter spiegelt sich auch in ressortüb ergreifenden Initiativen. Deshalb 

haben BMI und BMFSFJ einen Anfang gemacht, gemeinsam unter dem Stichwort „Zusam-

men in Deutschland“ bestimmte Themenfelder öffentlich zu machen und Überlegungen über 

weitere Kooperationsmöglichkeiten anzustellen.  

 

Aus einschlägigen Studien ist bekannt, dass sich langfristig anhaltende Wirkungen in der 

Kriminalitäts- und Gewaltprävention erzielen lassen, wenn sie sehr früh, also im familiären 

und frühkindlichen Bereich ansetzen und damit Kompetenzen fördern, positiv mit komplexen 

Situationen umgehen zu können. Und die Anforderungen hinsichtlich Orientierungswissen, 

Flexibilität, sozialmoralischen und emotionalen Kompetenzen nehmen in modernen Gesell-

schaften zu, d.h. die Gefahr wächst, dass sich Menschen, die mit diesen Situationen nicht 

umgehen können, überfordert, und ausgeschlossen fühlen bzw. auch reale Exklusionserfah-

rungen machen im Hinblick auf Aufstiegschancen, soziale Integration und Zugehörigkeit. 

 

Der amerikanische Bildungsökonom James Heckman weist insbesondere auf die frühe ne-

gative Prägung nicht oder nur wenig geförderter Kinder aus sog. „bildungsfernen“ Bevölke-

rungsgruppen hin. Der Ausgleich der negativen Prägung steigt nach seinen Untersuchungen 

proportional mit einer frühen Förderung. Er stellt in Übereinstimmung mit wissenschaftlichen 

Langzeitstudien fest: Je früher gefördert wird, desto dauerhaft wirksamer ist dies und desto 

weniger Kosten entstehen für die Gesellschaft. Letzteres ist nicht der Hauptmotor für unser 

Tun, aber doch ein in Zeiten der Finanzkrise nicht zu vernachlässigender Faktor.  

 

Genauso wichtig wie eine Zusammenarbeit der Ressorts, die perspektivisch weiter zu entwi-

ckeln ist, ist dabei der Blick in die Zukunft.  Nachhaltigkeit bedingt eine langfristige Orien-

tierung  von Maßnahmen, ein Nutzwert wird sich deshalb auch eher langfristig, generatio-

nenübergreifend einstellen, dafür aber auch anhaltend sein. Dies setzt ein Umdenken in 

Politik und Gesellschaft  voraus: Es bedeutet, verstärkt in universelle Förderung und darauf 

aufbauender gezielter und nachhaltig wirksamer Prävention etwa von Gewalt und Extremis-

mus zu investieren, statt immer mehr Mittel in die Folgekosten solcher Erscheinungen zu 

leiten.  
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Nachhaltigkeit setzt ein Engagement der Bürgerinnen und Bürger voraus 

Von ganz entscheidender Bedeutung ist hierbei die Bereitschaft aller Bürgerinnen und Bür-

ger  unseres Landes, sich für das Gemeinwohl einzusetzen, da Nachhaltigkeitspolitik nur als 

gemeinsame Anstrengung von Politik und Gesellschaft zu denken ist. Dies ist umso wichti-

ger, je größer der Wandel ist, den eine Gesellschaft bewältigen muss. In Deutschland erle-

ben wir in fast allen Lebensbereichen Veränderungen, wie sie typisch für moderne Gesell-

schaften sind. Die Spezialisierung des Wirtschaftens führt auch zu immer individuelleren Le-

bensweisen. Tradierte Lebenswelten und Milieus geraten in Bewegung. Damit gehen viele 

Chancen einher. So gab es zu keiner Zeit mehr Selbstbestimmtheit im Lebensentwurf oder 

Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern. Die Wissensgesellschaft bietet viele Frei-

räume, in denen Kreativität und Eigeninitiative mehr Eigenständigkeit und persönliche Frei-

heiten ermöglichen. Unsere Gesellschaft wird dadurch insgesamt heterogener, vielfältiger 

und damit auch widersprüchlicher. Die Folgen der zunehmenden Globalisierung, also der 

weltweiten Vernetzung von Menschen, Gruppen und Unternehmen, verstärken diesen Effekt.  

 

Die Politik ist hier gefordert, für die richtige Balance zu sorgen: Auf der einen Seite Aufrecht-

erhaltung der freiheitlich demokratischen Ordnung in ihrer Offenheit für Wandel, auf der an-

deren Seite Unterstützung jener, die mit diesen weiter gewordenen Spielräumen nicht zu 

Recht kommen, sie als Belastung und Zumutung empfinden und sich zurückziehen. Rückzug 

aus dem sozialen Umfeld in das Private, z.B. durch Arbeitslosigkeit, kann zu einem Vakuum 

führen, das die Gesellschaft destabilisieren kann. Dieses Vakuum begünstigt Gewaltbereit-

schaft und Gewaltkriminalität, insbesondere bei Kindern und Jugendlichen, die sich gegen 

die Gesellschaft wenden. Werden Menschen nicht mehr von einem tragenden sozialen Um-

feld „gehalten“, steigt auch die Möglichkeit extremistischer Einstellungen und Handlungswei-

sen, einhergehend mit vermeintlichen Lösungen, Identitäten und Zugehörigkeiten. Der Nähr-

boden für wachsende Politikverdrossenheit und zum Teil auch schwindende Bereitschaft, 

sich überhaupt am demokratischen Prozess zu beteiligen, ist damit bereitet. 

 

Der Staat, die Politik ist gefordert hier eine Antwort geben. In einer freiheitlichen und demo-

kratischen Ordnung ist der Staat letztlich darauf angewiesen, dass die Bürgerinnen und Bür-

ger den gesellschaftlichen Wandel verantwortlich mitgestalten. Staat und Gesellschaft sind 

verantwortlich für den Fortbestand unserer Ordnung – und für die Lösung der Probleme, die 

sich aus den Veränderungen unserer Lebens- und Wirtschaftsweise ergeben. In Deutsch-

land gibt es eine große Bereitschaft zu freiwilligem sozialen und politischen Engagement. 

Viele Bürgerinnen und Bürger übernehmen aktiv Verantwortung für die Gestaltung unserer 

Gesellschaft und tragen erheblich zur Aufrechterhaltung demokratischer Strukturen bei. Aber 

es gibt noch Entwicklungspotential. Es ist Aufgabe von Politik, den Bürgerinnen und Bürgern 
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Räume und Möglichkeiten zur aktiven Mitwirkung zu eröffnen, sie zum Engagement zu ermu-

tigen und dazu beizutragen, dass ihr Engagement positive Wirkungen entfalten kann. Ziel 

muss es sein, dass Engagement zu gesellschaftlicher und politischer Partizipation zu Mitwir-

kung an demokratischen Entscheidungsprozessen führt.  

 

Die Formen und Ebenen demokratischer Partizipation sind vielfältig. Bürgerinnen und Bürger 

bestimmen bei Wahlen, wer sie in politischen Entscheidungsprozessen vertreten soll. Sie 

wirken in Städten und Gemeinden bei konkreten Planungsvorhaben mit, stimmen in Volks-

entscheiden selbst über ihnen besonders wichtig erscheinende Fragen ab. Um ihre Interes-

sen zu artikulieren, organisieren sie sich in Parteien, Verbänden, Vereinen und vielen ande-

ren, immer wieder neu entstehenden Formen demokratischer Selbstorganisation.  

 

Mit der Komplexität unserer Gesellschaft nimmt aber auch die Komplexität der Fragen und 

Probleme zu, auf die wir Antworten finden müssen. Deshalb reicht es nicht, nur die Rahmen-

bedingungen zur Förderung von Teilhabe zu verbessern. Vielmehr sind die Bürgerinnen und 

Bürger darin zu unterstützen, sich die Fähigkeiten und Kompetenzen anzueignen, die Vor-

aussetzung für gelingendes Engagement darstellen. Der politischen Bildung kommt dabei 

eine wesentliche Rolle zu: Sie informiert über konkrete Partizipationsmöglichkeiten, eröffnet 

Reflexionsräume, vermittelt das erforderliche Wissen, fördert „Demokratielernen“ und politi-

sche Urteilsfähigkeit. Auch Politische Bildung ist eine Daueraufgabe mit langfristiger Wirkung 

und sie ist nicht geeignet „als Feuerwehr“ vorübergehend in Krisenzeiten eingesetzt zu wer-

den. 

 

Nachhaltigkeit und demographische Entwicklung  

Einer Umfrage zu bürgerschaftlichem Engagement nach waren 2005 etwa 33 Prozent der 

Bevölkerung ehrenamtlich tätig. Damit ist der Anteil engagierter Personen in den letzten Jah-

ren kontinuierlich angestiegen. Bei den Männern dominierten Sport und Bewegung das En-

gagement; bei den Frauen dagegen soziale Zwecke sowie Tätigkeiten rund um die Förde-

rung von Kindern, etwa in Schulen und Kindergärten. Menschen zwischen 35 und 65 Jahren 

bringen unter allen Altersgruppen die meiste Zeit für Engagement auf. Auffällig ist der starke 

Anstieg bei den Älteren – ein Spiegelbild der zunehmenden Alterung unserer Gesellschaft. 

 

Die über 65-Jährigen werden künftig eine noch wichtigere Rolle in bürgerschaftlichen Aktivi-

täten einnehmen. Wenn wir die demographische Entwicklung meistern wollen, müssen wir 

ihnen attraktive Angebote machen, die sie motivieren, Erfahrungen und Fähigkeiten eines 

langen Berufs- und Familienlebens aktiv in ihr soziales Umfeld einzubringen. Geeignete An-

gebote für ein freiwilliges Engagement müssen leicht zugänglich sein. Mit Blick darauf, dass 
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aufgrund der Alterung der Gesellschaft die Zahl der engagierten Personen möglicherweise 

langfristig sinken wird, muss zielgerichtet nach Wegen gesucht werden, zukünftig noch mehr 

junge Menschen für freiwilliges Engagement zu gewinnen, um die heute selbstverständlichen 

Angebote in allen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens erhalten zu können.  

 

Stichworte sind hier die besonders starken Auswirkungen der demographischen Entwicklung 

in vielen ländlichen oder strukturschwachen Gebieten. Sie sehen sich schon jetzt mit einem 

Bevölkerungsschwund konfrontiert, der Auswirkungen auf viele Angebote auf kommunaler 

Ebene hat, die von Ehrenamtlichen getragen werden. Dies im Blick gibt es eine Reihe von 

Aktivitäten in unterschiedlichen Ressorts, die angesichts dieser Entwicklungen modellhaft 

Lösungen im Interesse eines funktionierenden friedlichen Zusammenlebens suchen. 

 

Das die beschriebenen demographischen Entwicklungen stützende Werteverständnis  und 

auch Haltungen wie Sozialverträglichkeit, Anstand, Toleranz und Respekt sind zwar nicht zu 

erzwingen, sehr wohl aber zu fördern : Durch frühes Erwerben von Kompetenzen, wie mit 

Konflikten, wechselnden Anforderungen, Veränderungen und Krisen umzugehen ist, durch 

Bildung und berufliche Perspektiven, durch Zugehörigkeit und Anerkennung, durch soziale 

Wärme statt Kälte. Auch durch die Förderung und Wertschätzung zivilgesellschaftlicher  

Initiativen , die in diesem Geist, Menschen zu fördern, arbeiten. Der ehemalige Bundesver-

fassungsrichter Böckenförde hat zu Recht festgestellt, dass der Staat von Voraussetzungen 

lebt, die er selbst nicht garantieren kann. Er kann sich aber seiner gestalterischen Verant-

wortung bewusst sein darauf einwirken, entsprechende zivilgesellschaftliche Initiativen zu 

unterstützen. 

 

Bedürfnis nach demokratischen Grundorientierungen/sozialer Gerechtigkeit 

Der gesellschaftliche Zusammenhalt ist aber nicht nur gewissermaßen „von unten“, sondern 

auch „von oben“ bedroht. So wächst unter den Bürgerinnen und Bürgern die gefühlte Unge-

rechtigkeit. Viele nehmen in Deutschland einen starken Konflikt zwischen Arm und Reich 

wahr, eine Maßlosigkeit derer, die Gier und Gewinn ohne Gemeinwohlorientierung und Ver-

antwortung zu ihren Leitbildern gemacht haben.  

 

In einer Welt mit den vielfältigsten Angeboten und Versuchungen wächst das Bedürfnis nach 

moralischer Grundorientierung und einem verbindlichen Wertesystem. Die Soziale Marktwirt-

schaft hat den Deutschen großen Wohlstand beschert. Die gegenwärtige Finanzkrise zeigt, 

dass Gewinnstreben als wesentlicher Motor nicht reicht, um der Demokratie immer wieder 

neue moralische Impulse zu geben. In einer strukturellen Krise muss der Staat versuchen, 

das verloren gegangene Vertrauen zurück zu gewinnen. Wir müssen Entscheidungen tref-
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fen, die geeignet sind, den gesellschaftlichen Zusammenhalt sowohl national wie auch global 

dauerhaft zu stärken. Die Chancen der Globalisierung bestehen auch in einer klugen politi-

schen und demokratisch legitimierten Steuerung der Globalisierungsprozesse. Zu dem wich-

tigen Aspekt des nachhaltigen Wirtschaftens wurde von Seiten des zuständigen Ressorts 

bereits berichtet. 

 

II. Stand der Umsetzung 

Sichtbare Aktivitäten zu den vorstehend nur beispielhaft skizzierten Handlungsfeldern beste-

hen gegenwärtig zum einen darin, eine öffentliche Debatte , die politische Aufmerksamkeit 

zu diesem Themenkreis zu befördern, in diesem Rahmen wissenschaftliche Kenntnisse ein-

zuholen und zu publizieren und Bürgerinnen und Bürger an diesem öffentlichen Kommunika-

tionsprozess zu beteiligen. Ziel muss es sein, dass jeder an seinem Platz und in seiner je-

weiligen Funktion seine Verantwortung, aber auch seine Handlungsmöglichkeiten erkennt. 

Es geht nicht darum, gegenseitige Schuldzuweisungen zu fördern, sondern gerade wegen 

der Vernetzung und gegenseitigen Abhängigkeit/Beeinflussbarkeit Formen der Kooperation 

und der gegenseitigen Verstärkung zu suchen. Dies gilt innerhalb der einzelnen Häuser, un-

ter den Ressorts und über Verwaltungsebenen hinweg. 

 

Daneben ist es wichtig, gesellschaftliche Initiativen zu würdigen und zu un terstützen , 

die aktiv und mit Permanenz zum einen Menschen durch Kompetenzförderung dazu befähi-

gen, sich in unsere Gesellschaft zu integrieren und zugehörig zu fühlen und in ihr bewusst 

einen gewaltfreien, und demokratischen Weg einzuschlagen. Wo frühes Lernen nicht mög-

lich war, soll „nachholendes Lernen“ ermöglicht werden. Dazu bedarf es konkreter Angebote 

und Förderungen, die Halt, Orientierung und Zugehörigkeit vermitteln. 

 

Entsprechende Aktivitäten des BMI und des nachgeordneten Bereichs, v.a. der politischen 

Bildung sowie der Bündelung und Unterstützung von Aktivitäten der Zivilgesellschaft, richten 

sich unter der gemeinsamen Perspektive einer Förderung des gesellschaftlichen Zusam-

menhalts aus.  

 

Über die Publikation von Schriftenreihen des BMI, Aufsätzen, Beiträgen, Artikeln, Interviews, 

Vorträgen und einem Diskussionsforum für Bürgerinnen und Bürgern im Internet wird konkret 

eine breite Debatte zum Thema gesellschaftlicher Zusammenhalt geführt. Ein Gesprächs-

kreis wissenschaftlicher Experten gemeinsam mit Herrn Dr. Schäuble und Frau Dr. von der 

Leyen leistet hierzu zusätzliche fachliche Impulse. Ein Symposium am 26. Mai 2009 von der 

Bundeszentrale für politische Bildung und BMI wird die Debatte fortführen. Die Regierungs-

chefs der Länder und des Bundes befassen sich regelmäßig mit Fragestellungen einer lang-
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fristig wirksamen Prävention. Insbesondere für den Bereich des extremistischen Islamismus 

wurde eine entsprechende Bund-/Länder- Arbeitsgruppe eingerichtet. Diese kam zu dem 

eindeutigen Ergebnis, dass eine wirksame Strategie weit im Vorfeld des Entstehens extre-

mistischer Erscheinungsformen ansetzen muss. Dies gilt nicht nur für die Prävention extre-

mistischer Erscheinungsformen, sondern auch und gerade für die Vorbeugung von Gewalt 

und Kriminalität. 

 

Die derzeit laufende Besuchsreihe des Bundesinnenministers hat vor diesem Hintergrund 

das Ziel, deutlich zu machen, dass es wirksame Ansätze in den vielfältigsten Bereichen gibt, 

die dazu beitragen, das Zusammenleben zu erleichtern, zu befrieden und den Einzelnen zu 

fördern. Dahinter steht die Botschaft, stärker als bisher au f die Zielgenauigkeit von 

Projekten zu achten, ihre Wirksamkeit im Auge zu be halten und Wege zu suchen, 

wirksame Instrumentarien in die Fläche zu bringen.  

 

Konkrete Aktivitäten: 

� 25. November 2008: Minister Dr. Schäuble und Frau Ministerin von der Leyen stellten 

gemeinsam die von BMI herausgegebene Broschüre der Schriftenreihe: Texte zur In-

neren Sicherheit - Theorie und Praxis des gesellschaftlichen Zusammenhalts – Aktu-

elle Aspekte der Präventionsdiskussion um Gewalt und Extremismus in einem Pres-

segespräch vor. Unter der Überschrift „Zusammen in Deutschland“ wurde deutlich 

gemacht, dass vorsorgende Politik nicht nur Bekämpfung demokratiefeindlicher und 

gewaltgeneigter Bestrebungen bedeutet, sondern dass es Aufgabe der Politik und der 

Gesellschaft sei, gestalterisch Verantwortung zu übernehmen. Dazu gehört auch, 

Menschen Angebote zu unterbreiten, die es ihnen ermöglichen, so früh wie möglich 

ihre Kompetenzen und Fähigkeiten zu stärken, um mit immer neuen komplexen Her-

ausforderungen umzugehen. Die Schriftenreihe wird fortgesetzt. 

� Am 16. Dezember 2009 besuchte der Bundesminister des Innern im Zuge der Initiati-

ve „Zusammen in Deutschland“ im Rahmen des Arbeitsschwerpunktes Gesellschaftli-

cher Zusammenhalt/Prävention das Gefängnis-Projekt, Verantwortung übernehmen, 

Abschied von Hass und Gewalt. Das Projekt befasst sich mit männlichen Jugendli-

chen, die sich auf Grund einer schweren Straftat in Haft befinden und diese Tat sub-

jektiv mit rechtsextremistischen, rassistischen oder kulturell-religiösen (islamistischen) 

Motiven legitimieren. Das Projekt zeichnet sich dadurch aus, dass es von zivilgesell-

schaftlichen Akteuren der politischen Bildung gegründet wurde, die innerhalb der 

Bundesprogramme gegen Extremismus und Gewalt den Mangel und die Notwendig-

keit sahen, auch extremistische Gewalttäter selbst anzusprechen. So bewegen sich 

bei diesem Projekt zivilgesellschaftliche Akteure in einem justiziellen Handlungsfeld 
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(Gefängnis) und kooperieren erfolgreich. Das Projekt verbindet Kompetenzen der po-

litischen Bildung, die die politische Legitimation der Täter ernst nehmen und gemein-

sam aufarbeiten, um zu Verantwortungsbereitschaft und Empathie zu befähigen, mit 

sozialpädagogischen Kompetenzen. Die hierdurch bewirkte besondere Lernsituation 

befähigt die delinquenten Jugendlichen, mit erworbener Reflexivität und Empathie-

erfahrung Eigenverantwortung zu übernehmen. Erleichtert wird dies durch die Ein-

bindung des sozialen Umfelds und die einjährige Nachbetreuung nach der Entlas-

sung. Durch dieses gewissermaßen „Nacharbeiten“ nicht stattgefundener Förderung 

zu einem früheren Zeitpunkt können diese jungen Gewalttäter für eine soziale Integ-

ration zentrale Lernerfahrungen nachholen. Die Rückfallquote liegt bei nur etwa 7%. 

Eine Befassung mit dem Projekt wurde auch für das Treffen der B-Innenminister an-

geregt. 

 

� Am 9. März wurde „Kickformore“, ein Projekt des vom Bund geförderten Programms 

von KICKFAIR in Offenburg besucht. Unter dem Dach KICKFAIR e.V. werden Kon-

zepte entwickelt, die es ermöglichen, Straßenfußball als Instrument des sozialen und 

interkulturellen Lernens, insbesondere in den Sportvereinen, zu etablieren, mit dem 

Ziel einen Beitrag zur Integration zu leisten, Ressourcen und Stärken junger Men-

schen, insbesondere aus sozial benachteiligten Familien oder Stadtteilen, zu fördern, 

und durch diese Projekte junge Menschen in gesellschaftliche Partizipationsprozesse 

einzubinden. KICKFAIR initiiert und begleitet darüber hinaus Bildungsprojekte mit 

entwicklungspolitischem Ansatz und ist Teil eines internationalen Netzwerks. Die Me-

thode „Straßenfußball“ im Programm „Integration durch Sport“ wird u.a. durch das 

BMI gefördert. Eine Besonderheit des Projekts ist die Anerkennung von Engagement 

im Gesamtprojekt und im Gemeinwesen durch „social credits“. Diese Bonuspunkte 

ermöglichen einen Zugang zu Unterstützungsleistungen wie z.B. Nachhilfestunden, 

Hilfen bei Bewerbungen oder Praktikumsstellen. Den Projekten von KICKFAIR gelingt 

es, über den Straßenfußball Integration und Stärkung sozialer Kompetenzen zu kom-

binieren. Diese Arbeit fördert zivilgesellschaftliches Engagement und bildet einen 

wertvollen Beitrag zur Persönlichkeitsentwicklung. Gerade weil sich die Projekte und 

Methoden von KICKFAIR an alle Jugendlichen richten und nicht nur an straffällige 

Jugendliche, leisten sie einen wertvollen Beitrag zur Prävention im Hinblick auf Ju-

gendgewalt. 

 

� Am 19. März wurde das Boxcamp „Durchboxen im Leben: Trainingscamp Lothar 

Kannenberg“ in Diemelstadt Rhoden in Nordhessen besucht. Das Trainingscamp 

wurde 2004 durch Lothar Kannenberg gegründet. Das Boxcamp wurde entwickelt für 
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jugendliche Intensivtäter, exzessive und delinquente Schulverweigerer sowie delin-

quente Jugendliche im Zusammenhang mit Drogenkonsum.  

 

Der Tagesablauf wird stark durch sportliches Training, insbesondere Boxen, geprägt. 

Durch eine enge persönliche Bindung wird jugendlichen Delinquenten eine Chance 

zur Neuorientierung und autonomer Lebensgestaltung geboten. Unterstützt wird dies 

durch klare Strukturen und Regeln mit dem Ziel, eine innere Struktur für sich selbst zu 

entwickeln. Voraussetzung für eine erfolgreiche Arbeit ist, dass die Mitarbeiter des 

Camps die Jugendlichen so annehmen, wie sie sind und ihren Wärme und Gebor-

genheit wie auch Anerkennung vermitteln. Sog. „Respekttrainer“ vermitteln auch ei-

nen respektvollen Umgang miteinander und gegenüber Erwachsenen. 

 

Die Arbeit im Camp soll die Jugendlichen unterstützen bei dem Aufbau von Selbstver-

trauen, Erlernen von Konflikt- und Problemlösungsstrategien, Erfahrung von tragfähi-

gen Bindungen. Annähernd 80 % der Jugendlichen sind in eine Anschlussmaßnahme 

der Jugendhilfe eingebunden, wieder zurück in Ihre Familie gegangen, besuchen eine 

Regelschule oder sind in Ausbildung / Arbeit. Seit Sommer des vergangenen Jahres 

wird die Arbeit von Lothar Kannenberg und seinem Team von der Universität Kassel 

evaluiert. Erste Ergebnisse sind im Sommer d.J. zu erwarten. Ebenso ist eine Aus-

weitung des Projekts auf Angebote hinsichtlich dauerhafter Perspektiven (Vermittlung 

von Ausbildungsplätzen u.a.) geplant. 

 

� Am 23. März wird „Papilio“ in Augsburg ein Besuch abgestattet: Das Präventions-

programm „Papilio“ steht beispielhaft für nachweislich wirksame Programme zur uni-

versellen Förderung und Stärkung sozialer und emotionaler Kompetenzen von Kin-

dern im Vorschulalter. Das Programm hat drei Ziele: Risikobedingungen entgegen-

zuwirken und so die Entwicklung von Verhaltensproblemen zu vermindern, Stärken 

von Schutzfaktoren, z.B. durch positive Beziehungen zu Gleichaltrigen und Unter-

stützen der Kinder bei der Bewältigung altersrelevanter Entwicklungsaufgaben (emo-

tionale Kompetenz). Kernelement von Papilio bilden Figuren der Augsburger Pup-

penkiste, die die Emotionen Freude, Trauer, Angst und Zorn repräsentieren. Die 

Kinder lernen an Hand von Geschichten spielerisch den Umgang mit Gefühlen. Das 

Programm fördert eine lebensbejahende Grundhaltung und unterstützt die Kinder in 

ihrer Persönlichkeitsentfaltung. Die Kinder erlernen soziale Fähigkeiten und Fertig-

keiten, um wichtige Entwicklungsschritte selbstbewusst zu bewältigen. Die sozial-

emotionale Kompetenz soll das Kind später davor schützen, in schwierigen Situatio-

nen mit Gewalt oder Suchtverhalten zu reagieren, ohne es durch Zuordnung zu ei-
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ner vermeintlichen „Risikogruppe“ zu stigmatisieren. Die Entwicklung und Evaluation 

des Programms wird durch das Beta-Institut in Augsburg wissenschaftlich begleitet. 

Verlaufstudien über drei Jahre zeigen eindeutig positive Effekte auf die Entwicklung 

sozialer Kompetenzen.  

 

� Am 6. Januar 2009 erschien ein von beiden Ministern namentlich gezeichneter Arti-

kel in der FAZ: „Was die Gesellschaft zusammenhält“. Der Artikel hat große Reso-

nanz und viele positive Zuschriften erfahren. 

 

� Erstmals am 6. Dezember, am 26. Januar und als nächstes am 31.März treffen sich 

beide Minister mit einem wissenschaftlichen Expertenkreis zum Thema gesellschaft-

licher Zusammenhalt. Hier werden Ansatzpunkte zur Förderung des gesellschaftli-

chen Zusammenhalts diskutiert.  

 

� Am 26. Mai veranstaltet die BpB in Zusammenarbeit mit dem BMI ein Symposium 

mit prominenten Rednern und einer Podiumsdiskussion mit Vertretern aus verschie-

densten gesellschaftlichen Bereichen zum Thema gesellschaftlicher Zusammenhalt. 

Ziel ist neben einer Bestandsaufnahme vielfältiger Gefährdungen des gesellschaftli-

chen Zusammenhalts bis hin zur Demokratiedistanz oder –abwehr als ganz ent-

scheidender besorgniserregender Tendenz - auch die Entwicklung phantasievoller 

Ansätze, wie soziale Integration, eine auch emotionale Zugehörigkeit, gesellschaftli-

che Anerkennung und eine unterstützende individuelle Förderung von Staat und 

Gesellschaft verbessert werden können.  

 

� In einem offenen Internet-Diskussionsforum des BMI zum Gesellschaftlichen Zu-

sammenhalt haben Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit, sich an der Debatte, 

wie der Gesellschaftliche Zusammenhang zu befördern ist und was Bürger selbst 

beitragen könnten, zu beteiligen. 

 

� Politische Bildung leistet einen wichtigen Beitrag zu einem «Demokratielernen» und 

zur Festigung des demokratischen Bewusstseins, indem Jugendliche nicht «als 

Problem» angesprochen werden, sondern gezielt auf ihre Bedürfnisse und Interes-

sen eingegangen wird. So werden eher bildungsferne Jugendliche gezielt über be-

sondere Formate politischer Bildung (Peer-Projekte, online-Angebote) angespro-

chen. Unterschiedlichste Maßnahmen politischer Bildung thematisieren und offerie-

ren Teilnahmemöglichkeiten für unser demokratisches System, Informationen und 

Fragen zu Identitäten, Zugehörigkeiten und Werten.  
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Die Bundeszentrale für politische Bildung (BpB), eine Behörde im Geschäftsbereich 

des BMI, fördert seit Jahren eine Imamfortbildung, in denen die Imame insbesonde-

re auf das demokratische System mit seinen Rechten und Pflichten in Deutschland 

vorbereitet werden und so wichtige Beiträge zur Integration leisten. BpB trägt zur  

Islamismusprävention bei, indem über Veröffentlichungen (z.B. Islamismusbroschü-

re zusammen mit dem Partizipationsprojekt „Schule ohne Rassismus“), Buchpubli-

kationen und Online-Dossiers zu Islamismus Aufklärung, Information und Auseinan-

dersetzung erfolgt. Auch mittels Materialien zur Unterscheidung von Islam/Islamis-

mus an Schulen, die zur Lehrerfortbildung eingesetzt werden können, liefert die BpB 

wichtige Beiträge. Umfangreiche Angebote, Publikationen, Materialien zur Lehrer-

fortbildung und Online-Dossiers bestehen auch zu Rechtsextremismus, Antisemi-

tismus und Linksextremismus. Komplementär zu den Maßnahmen der Programme 

der Bundesregierung „Vielfalt tut gut“ berät und unterstützt die BpB zivilgesellschaft-

liche Initiativen und baut in zwei Modellprojekten in den neuen Bundesländern  

exemplarisch demokratische zivilgesellschaftliche Strukturen auf.  

 

Weitere Aktivitäten: TiK – Transfer interkultureller Kompetenz: Im Auftrag der BpB 

wurde in Zusammenarbeit mit den Polizeipräsidien Berlin, Essen und Stuttgart ein 

Modellprojekt zur interkulturellen Öffnung der Verwaltung durchgeführt. Hierbei sol-

len dauerhafte Strukturen entstehen, die Bildungsprozesse fördern, ein Bewusstsein 

für Demokratie und Partizipation entstehen lassen sowie einen differenzierten Um-

gang mit Religion und Gesellschaft ermöglichen. Das Ergebnis dieses Projektes 

stellt der Leitfaden „Zur Förderung der Zusammenarbeit von Polizei und Moschee-

vereinen“ dar.  

Spezifische Angebote richten sich gegen eine Ausbreitung verschiedener Erschei-

nungsformen von Extremismus. Beispielhaft seien genannt: die Entwicklung stadt-

teilnaher Formate politischer Bildung u.a. für muslimische Jugendliche, ein Pilot-

Stadteilprojekt in Berlin-Neukölln und Essen-Katernberg, das sich u.a. mit spezifi-

schen Erscheinungsformen des Antisemitismus auseinandersetzt und Maßnahmen 

dagegen entwickelt. 

Auch das Bündnis für Demokratie und Toleranz (BfDT) im Geschäftsbereich des 

BMI trägt durch umfangreiche Maßnahmen zur Entwicklung demokratischen Be-

wusstseins bei, indem es zivilgesellschaftliche Aktivitäten bündelt und unterstützt. 

� Die Regierungschefs der Länder und des Bundes befassen sich mit Fragestellun-

gen einer wirksamen Prävention des extremistischen Islamismus. Die hierzu einge-

richtete Bund-/Länder Arbeitsgruppe hatte das klare Ergebnis, dass eine wirksame 
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Strategie weit im Vorfeld des Entstehens extremistischer Erscheinungsformen an-

setzen muss. Letztlich muss das gesamte soziale Umfeld in den Blick genommen 

werden. Arbeitsschwerpunkte beziehen sich auf die Stärkung der Werteordnung 

des Grundgesetzes und des Demokratieverständnisses, die Auseinandersetzung 

mit islamistischer Ideologie, Propaganda sowie islamistischen Feindbildern insbe-

sondere in und durch Internet-/Medien, die Stärkung der Zusammenarbeit mit Multi-

plikatoren und Organisationen sowie der Fokussierung auf universelle Präventions-

konzepte, insbesondere mit Blick auf Kinder und Jugendliche. 

 


