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LIEBE LESERINNEN  
UND LESER, 

in welcher Verfassung befindet sich unser 
Land? Welche Grundsätze und Werte geben 
uns Orientierung? Nach welchen Kriterien 
gestalten wir Politik und unser tägliches Mit
einander? Über solche grundsätzlichen Fragen 
nachzudenken, bietet der 70. Geburtstag 
der Bundesrepublik Deutschland reichlich 
Gelegenheit.

Die Mütter und Väter des Grundgesetzes 
konnten keine Ahnung von den unzähligen 
Veränderungen haben, die sich in den sieben 
Jahrzehnten der Bundesrepublik Deutschland 
ergeben sollten. Technologischer Fortschritt, 
Globalisierung und kulturelle Entwicklungen 
haben immer wieder neue Fragen an die Poli
tik aufgeworfen. Doch über all die Jahre hat 
sich unsere Verfassung als stabiles Fundament 
unseres Gemeinwesens bewährt. 

Das Grundgesetz stellt den Menschen mit 
seiner einzigartigen Würde, mit seinen un
veräußerlichen Rechten und seiner Verant
wortlichkeit in den Mittelpunkt. Es beschreibt 
in seiner Gesamtheit die Werteordnung einer 
liberalen, gleichberechtigten und rechtsstaat
lichen Gemeinschaft.

Die zweite Ausgabe von „schwarzrotgold“ 
zeigt sehr anschaulich, welch großen Einfluss 
das Grundgesetz auf unseren Alltag in unter
schiedlichsten Lebenslagen hat. Viel Freude 
bei der Lektüre!

Mit herzlichen Grüßen 

Angela Merkel, Bundeskanzlerin
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VON WEGEN  
TYPISCH!

Artikel 3 des Grundgesetzes garan
tiert die Gleichberechtigung von 
Frauen und Männern. Das gilt 
auch für die Berufswahl. Sabrina 
Melchior und Julian Mihm haben 
ihre Berufe abseits von Rollen
mustern gewählt.

- 

- 
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Großeinsatz für die Ehreneskorte der Bundes
wehr: Der israelische Verteidigungsminister 
wird durch Berlin geleitet. Keilförmig jagen die 
Feldjäger mit ihren Motorrädern der Staats
karosse voraus. Einsatzleiterin ist Kompanie
chefin Sabrina Melchior. „Mich begeistert es, 
Verantwortung für Menschen und Material zu 
übernehmen.“ Die 36-Jährige ist 2005 in die 
Bundeswehr eingetreten – über Umwege. 

Nach dem Abitur machte sie auf Anraten ihrer 
Eltern erst eine Ausbildung zur Sozialversi
cherungsfachangestellten. „Den ganzen Tag 
im Büro, das war auf Dauer nichts für mich.“ 
Bei der Bundeswehr versprach sie sich grö
ßere Abwechslung. Auch wenn ihr Wunsch 
bei ihren Eltern anfangs nicht auf Gegenliebe 
stieß. Zu gefährlich.

Aber schon als kleines Mädchen habe sie 
nun mal „lieber Cowboy und Indianer als 
mit Plastikpferdchen gespielt“, erzählt 
Melchior augenzwinkernd. Ausschlagge
bend für ihren Berufswechsel war vor allem, 

einen direkten „Dienst an der Gesellschaft“ 
leisten zu wollen.

EINE VÖLLIG NEUE WELT

Die Berlinerin erlebte eine völlig „neue Welt“ – 
in einer von Männern dominierten Umgebung. 
Schießtraining statt Schreibtischarbeit. „An
fangs gab es schon Kameraden, die einen 
etwas kritisch beäugten, nach dem Motto 
‚Schafft die das?‘.“ Dies habe sich aber schnell 
gelegt.

„Den größten Druck habe ich mir selbst ge
macht: Ich hatte das Gefühl, mehr als ein 
Mann leisten zu müssen.“ Völlig zu Unrecht, 
weiß Hauptmann Sabrina Melchior heute. 
„Bei uns wird nur die Leistung honoriert. Ein 
guter Soldat kann sowohl ein Mann als auch 
eine Frau sein.“ 

Melchior überzeugte. Auch dank ihres Stu
diums der Bildungs- und Erziehungswissen
schaften an der Bundeswehr-Universität und 

VON WEGEN  
TYPISCH!



ihres Engagements bei Auslandseinsätzen – 
wie 2015 in Afghanistan. Dort musste sie in 
ihrer unmittelbaren Nähe einen Anschlag mit
erleben. Angst habe sie im Einsatz nicht, aber 
„großen Respekt“. 

-

Dass mehr und mehr Frauen den Weg zur 
Bundeswehr finden, hält Sabrina Melchior für 
wichtig. „Wir brauchen weibliche Vorbilder! 
Und der Umgangston ist in den letzten Jahren 
schon angenehmer geworden – was auch ältere 
männliche Kameraden bestätigen“, sagt die 
Kompaniechefin. „Klare Ansagen mache aber 
auch ich.“  

EIN MÄNNLICHER ERZIEHER? 
FÜR DIE KINDER 

SELBSTVERSTÄNDLICH
 

-

 

-

 
 

  

-

-
-

 

-
         

 
  

-

-

-
-

-

-
-

-

REPORTAGE

 05

Ortswechsel: Burscheid im Bergischen Land. 
Lautes Kinderlachen bei den „Wiesenwichteln“. 
Erzieher Julian Mihm ist die Schlusspointe sei
ner Fantasie-Geschichte über „König Palmus“ 
gelungen. Fröhlich strömen die 25 Mädchen 
und Jungen auseinander. Elli und Nissrine 
bleiben lieber bei ihrem Gruppenleiter. „Was 
wollt ihr denn machen, vielleicht den Lern
kasten mit dem Formen-Memory?“, fragt der 
33-Jährige die Kleinen. Begeistertes Nicken. 
„Für die Kinder ist es völlig normal,  einen 
Mann als Bezugsperson zu haben“, sagt 
Mihm, seit 13 Jahren Erzieher und seit drei 
Jahren im Kindergarten „Sonnenblume“.

„Für mich ist das ein Traumjob – die tägliche 
Arbeit mit den Kindern, sie in ihrer Entwick
lung zu begleiten und auch den Kontakt zu 
den Eltern zu haben“, beschreibt der Rhein
länder seine Motivation. Dass er sich für die
sen Beruf entschieden hat, war für ihn nur 
logisch. Er stammt aus einer Erzieher-Familie. 
Deshalb war sein Umfeld von seiner Berufs
wahl auch nicht überrascht.

NATÜRLICHKEIT IST 
DAS WICHTIGSTE

Schon von zuhause habe er mitgenommen, 
dass typische Rollenmuster weniger entschei
dend seien. „Das Wichtigste ist, dass ich mich 
authentisch verhalte“, zeigt sich Mihm über
zeugt. Und dies vermittle er auch den Kindern. 
„Ein Junge muss sich nicht mit Bügelperlen 
beschäftigen, wenn er lieber in der Bauecke 
spielt. Aber er kann es selbstverständlich!“ 

Mit dieser Haltung ist er sich mit dem ganzen 
25-köpfigen Team des Kindergartens einig, 
das er 2016 als erster Mann verstärkte. Mitt
lerweile gehören drei weitere dazu. „Die Kol
leginnen haben es recht schnell als Bereiche
rung gesehen, dass wir ein gemischtes Team 
sind“, sagt Mihm. Und auch bei den Eltern 
habe er noch nie Ablehnung gespürt. 

Stirnrunzeln gebe es allenfalls bei Geschäfts
partnern seiner Frau, die in der Kommunikati
onsabteilung eines Pharmaunternehmens arbei
tet. „Wenn sie auf Dienstreise erzählt, dass sie 
mal kurz ihren Mann im Kindergarten anruft, ist 
das Staunen schon groß.“



FÜNF MYTHEN ZUM GRUNDGESETZ

IST DAS 
WIRKLICH SO? 

Über 70 Jahre hat sich das Grundgesetz 
als „stabiles Fundament unseres 
Gemeinwesens“ bewährt, wie die 
Bundeskanzlerin im Vorwort schreibt. Hier 
werden andere Meinungen und Vorurteile 
unter die Lupe genommen.

 

-
-

-

„DAS GRUNDGESETZ GILT NUR 
FÜR DEUTSCHE“ 

Nein.  Das Grundgesetz gilt für alle Menschen, 
die in Deutschland leben. Es regelt die Orga
nisation des Staates und bindet die staatliche 
Gewalt an die Grundrechte. Auf der einen Seite 
sind dies Menschenrechte oder Jedermann-
Grundrechte, die für alle gelten. Auf der ande
ren Seite gibt es Bürgerrechte oder Deut
schengrundrechte. Diese stehen nur deut
schen Staatsbürgern in vollem Umfang zu.

-

 
-

-
-

Zu den Menschenrechten zählen unter ande
rem das Recht auf freie Meinungsäußerung, 
die Glaubens- und Gewissensfreiheit oder 
das Prinzip der Gleichheit vor dem Gesetz.

-

Bürgerrechte sind zum Beispiel die Versamm
lungsfreiheit, das Wahlrecht oder das Recht 
auf freie Berufswahl.

-
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IST DAS 
WIRKLICH SO? 

„MAN DARF VIELES 
NICHT OFFEN SAGEN“ 

Im Gegenteil!  Das Recht, sich eine Meinung 
zu bilden und diese frei zu äußern, ist ein 
hohes Gut. In Deutschland sichert Artikel 5 
Absatz 1 die Grundrechte der Meinungsäuße
rungs-, Informations-, Presse- sowie Rund
funk- und Filmfreiheit. Gerade die Freiheit der 
Meinungsäußerung gewährt jedem Menschen 
das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und 
Bild frei zu äußern und zu verbreiten. 

Eine Meinung kann nicht „richtig“ oder „falsch“ 
sein, daher sind vor dem Grundgesetz alle 
Meinungen gleich und geschützt. Die Mei
nungsfreiheit hat aber auch ihre Grenzen. Sie 
kann durch Gesetze beschränkt werden, die 
zum Beispiel die Ehre einer Person schützen. 
So sind etwa Beleidigung und Volksverhetzung 
in Deutschland strafbar. 

Nein.
Im Gegenteil!



FÜNF MYTHEN ZUM GRUNDGESETZ

-

 

-

„DER FÖDERALISMUS 
KANN MANCHMAL 

BLOCKIEREND WIRKEN“

 

  

Keinesfalls.  Der Föderalismus ist insgesamt 
eine Erfolgsgeschichte und hat viele Vorteile. 
Er ist Ausdruck der Vielfalt in unserem Land. 
Kennzeichen des Föderalismus ist vor allem 
die enge Zusammenarbeit zwischen Bund und 
Ländern. Die Länder beteiligen sich über den 
Bundesrat an der Gesetzgebung des Bundes. 
Sie wirken auch bei EU-Angelegenheiten mit. 
Dadurch werden regionale Besonderheiten 
berücksichtigt. Das ist wichtig für unsere 
Demokratie. Wenn es erforderlich ist, werden 
Gesetze auch in einem föderalen Staat sehr 
schnell verabschiedet.

„DIE BUNDESREPUBLIK HAT 
KEINE GÜLTIGE VERFASSUNG“ 

 

Falsch!  Zwar war das 1949 verabschiedete 
„Grundgesetz“ zunächst als Provisorium der 
neu gegründeten Bundesrepublik Deutsch
land gedacht. Doch es erfüllte von Beginn an 
alle Kriterien, die eine demokratische Verfas
sung ausmachen. Es definierte die rechtliche 
Struktur der Bundesrepublik, die Gewalten
teilung zwischen der Gesetzgebung, der Ge
setzesausführung und der Gerichtsbarkeit so
wie zentrale Grundrechte für jeden Menschen 
gleichermaßen. Provisorisch war das Grund
gesetz deshalb, weil es zunächst nur für die 
westdeutschen Länder galt. Mit Vollendung 
der Einheit Deutschlands im Jahr 1990 ist 
es dann von der vorläufigen zur endgültigen 
Verfassung des gesamten deutschen Volkes 
geworden. 

-

-

-
-

-

-
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„DAS EU-RECHT STEHT ÜBER 
DEM GRUNDGESETZ“ 

Teilweise.  Das Grundgesetz ist europa
freundlich: Sowohl die Präambel als auch 
Artikel 23 als „Europa-Artikel“ bekennen sich 
zur europäischen Integration und dem Ziel 
eines vereinten Europas. Die EU hat eine 
eigene, autonome Rechtsordnung, die auch 
in den Mitgliedstaaten gilt. Das EU-Recht 
genießt daher bei der Rechtsanwendung 
Vorrang vor nationalem Recht. Allerdings ist 
die Übertragung von Hoheitsrechten auf die 
EU nicht unbegrenzt möglich. Die Grenzen 
der europäischen Integration hat das Bun
desverfassungsgericht näher beschrieben: 
unter anderem das Demokratie- und das 
Rechtsstaatsprinzip sowie die Wahrung eines 
hohen Grundrechtsschutzes.

Keinesfalls.

Falsch!

Teilweise.



Perspektivlosigkeit, Identitätskrisen, fehlende 
Wertschätzung: Gründe für Radikalisierung und 
das Abrutschen von jungen Menschen in die  
Kriminalität. Die Initiative „180 Grad Wende“ will 
gefährdete junge Menschen für die Demokratie 
zurückgewinnen. Ein Ortstermin in Köln-Mülheim.
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UM 180 GRAD  
GEWENDET 
UM 180 GRAD  
GEWENDET
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Perspektivlosigkeit, Identitätskrisen, fehlende 
Wertschätzung: Gründe für Radikalisierung und 
das Abrutschen von jungen Menschen in die 
Kriminalität. Die Initiative „180 Grad Wende“ will 
gefährdete junge Menschen für die Demokratie 
zurückgewinnen. Ein Ortstermin in Köln-Mülheim.

 

Für die Werte und Normen des Grund
gesetzes setzen sich zahlreiche Initiativen 
ein, gefördert unter anderem durch das 
Bundesprogramm „Demokratie leben“. 
Eine davon ist die „180 Grad Wende“. 
Mehr als 1.000 jungen Migranten hat die 
Initiative seit 2012 bereits helfen können.

„Dieses Fleckchen Köln ist mein Arbeitsplatz“, sagt 
Numan Özer an diesem nasskalten Freitagmorgen. 
Die fröstelnden Finger tief vergraben in den Taschen 
seiner schwarzen Lederjacke. Langsam erwacht die 
800 Meter lange Keupstraße zum Leben. Mit ihrer 
bunt blinkenden Reklame buhlen die zumeist türki
schen und kurdischen Cafés, Friseursalons und Wett
büros wieder um Kundschaft. Auf dem Asphalt liegen 
noch die Glassplitter und 
Zigarettenstummel der 
vergangenen Nacht. 

-
-

Die Keupstraße im 
Stadtteil Mülheim: Ar
beitsplatz und Heimat 
von Numan Özer. „Du 
musst hier gut verwur
zelt sein. Nur so gibt es 
die Chance, das Vertrau
en der Jugendlichen zu gewinnen. Und sie nicht kri
minellen Vorbildern zu überlassen.“ Özer, 34 Jahre 
alt, Dreitagebart, mittellange schwarze Haare, fühlt 
sich selbst als „kölscher Türke“. In Mülheim als Sohn 
einer türkischen Gastarbeiterfamilie geboren und auf
gewachsen, arbeitet er als Coach für die Initiative 
„180 Grad Wende“. Das Ziel: junge Menschen vor dem 

-

-

-
-
 

- 

 

Abdriften in den religiösen Extremismus und in die 
Kriminalität bewahren. Und sie für die Demokratie 
gewinnen. 

Keine leichte Aufgabe in einem sozialen Brennpunkt 
wie diesem. Auch Özers bester Schulfreund rutschte ab 
und wurde zum Junkie. Ihm selbst war ein erfolgreicher 
Werdegang ebenfalls nicht in die Wiege gelegt: Özers 

Eltern sind Analphabeten. 

PERSPEKTIVLOSIG
KEIT UND FEHLENDE 
WERTSCHÄTZUNG

- 

Mit viel Fleiß absolvier
te er nach dem Abitur 
ein Jura-Studium. Und 
arbeitete als Rechtsre
ferendar am Landge
richt. Heute sieht sich 

der 34-Jährige als positives Vorbild für die jungen 
Migrantinnen und Migranten in seinem Viertel, von 
denen er viele persönlich kennt. „Perspektivlosigkeit, 
Identitätskrisen, Erfahrungen mit Diskriminierung 
und fehlende Wertschätzung sind die wichtigsten 
Gründe dafür, dass Jugendliche auf die schiefe Bahn 
geraten“, sagt Coach Özer. 

-

-
-

-
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-
-

-

-

    

 

-

 

-
 
 

Vor einem türkischen Restaurant hält er plötz
lich an und grinst. Durch die Glasscheibe winkt 
ihm der Inhaber fröhlich zu. Özer geht hinein, 
Schulterklopfen, kurzes Gespräch bei einem 
wärmenden Glas Çay. Der Gastronom habe 
vergangenes Jahr das Essen für ein Begeg
nungsfest gestiftet – mitten in der Justizvoll
zugsanstalt, erzählt er später. „Dort betreut 
unsere Initiative Gefangene, um sie von einer 
möglichen Radikalisierung abzuhalten.“ 
Präventionsarbeit hinter Gittern.  

-

-
-

 

INTENSIVER KONTAKT ZU 
MOSCHEEGEMEINDEN
Mittlerweile ist es Mittag. Wenige Meter 
neben dem Restaurant liegt eine von sechs 
Moscheen im unmittelbaren Umfeld der 
Keupstraße. Quer durch einen Innenhof wei
sen rote Teppiche den Weg zum Eingang. 
Etwa 150 Menschen treffen zum Freitagsgebet 
ein. Ein fester Termin auch für den gläubigen 
Muslim Numan Özer. Die Moscheegemein
den sind für ihn zugleich wichtige Ansprech
partner. Durch seine jahrelange Erfahrung 
kennt Özer die Anzeichen, wenn sich jemand 
radikalisiert. Häufig beispielsweise Rückzug, 
äußerliche Veränderungen und zunehmende 
Kompromisslosigkeit, wenn es um die Vertei
digung der eigenen Religion geht.

 

-

-
-

-
   

Nach dem Gebet wird er von einer Traube 
junger Männer umringt. Aufgeregt berichtet 
einer, dass er immer noch keinen Ausbildungs
platz gefunden habe. Das liege bestimmt 
daran, dass er Türke sei. „Wie viele Bewerbun
gen hast du denn geschrieben?“, entgegnet 
Özer. „Zwei oder drei“, kommt etwas kleinlaut 
die Antwort. Dass dies nicht reicht, wird dem 
Jugendlichen dann auch selbst schnell klar. 
Der Coach macht ihn auf den „Pluskurs“ der 
„180 Grad Wende“ aufmerksam: Dort werden 
jeden Freitagnachmittag gemeinsam Bewer
bungen geschrieben und Vorstellungsgesprä
che simuliert. 

 
 
-

 
-

-
-
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„Ich will die jungen Leute motivieren und ihnen klar
machen: Wenn du dich anstrengst, kannst auch du es 
schaffen und Erfolg haben“, sagt Özer. 

MEHR MUT- STATT WUTBÜRGER
Während der Coach auf der Keupstraße unterwegs ist, 
tüftelt Mimoun Berrissoun im Mülheimer Büro der Ini
tiative an neuen Konzepten. „Demokratieerziehung ist 
ein bedeutender Teil unserer Arbeit“, sagt der 32-jährige 
Leiter der „180 Grad Wende“. „Deutschland ist auch im 
internationalen Vergleich ein Land der unbegrenzten 
Möglichkeiten: Hat man die Schule nicht geschafft, lässt 
sich ein Abschluss nachholen. Es gibt mehr Ausbildungs
plätze als Bewerber. Wir haben Meinungs- und Religions
freiheit!“, zählt Berrissoun, selbst Muslim mit marokkani
schen Wurzeln, auf. 

Doch diese freiheitlichen Werte seien nicht selbstver
ständlich. „Wir wollen die jungen Migranten auffordern, 
aktiv an unserer Gesellschaft teilzunehmen: Mut- statt 
Wutbürger“, so der Gründer der Initiative.

MULTIPLIKATOREN ALS BRÜCKENBAUER 
Berrissouns und Özers Engagement wird von vielen 
staatlichen Stellen unterstützt. Zum Netzwerk gehören 
Polizei, die Stadt Köln, Jobcenter und Schulen. Kommt 
die „180 Grad Wende“ mit einem Fall alleine nicht klar, 
übernimmt ein Partner. Herzstück der Initiative sind die 
mehr als 300 ehrenamtlichen Multiplikatoren. Junge 
Migranten, die anderen Migranten helfen: vor allem 
wenn diese sozial benachteiligt oder von Radikalisierung 
bedroht sind. In Schulungen beschäftigen sich die Mul
tiplikatoren mit demokratischen Werten, Zivilcourage, 
Drogen- und Suchtprävention sowie Berufsfindung. Das 
stärkt ihr Selbstbewusstsein – und sensibilisiert sie für 
mögliche Gefahren. 

Wie den 21-jährigen Abdullah (Name von der Redaktion 
geändert). Bekannte hatten ihn über Whatsapp zum 
Sport eingeladen. „Zuerst ging es nur ums Fußballspie
len. Aber als dann die beiden Organisatoren anfingen, 
jedes Mal nach dem Sport andere als Ungläubige zu 
bezeichnen und gegen das System zu hetzen, bekam ich 
ein mulmiges Gefühl“, erinnert sich Abdullah. 



Als Multiplikator wandte er sich an das Team 
der „180 Grad Wende“. „Das war recht typisch: 
Erst wird Vertrauen aufgebaut. Danach wird 
versucht, andere zu beeinflussen und zu radi
kalisieren“, weiß Mimoun Berrissoun. Weil wie 
Abdullah auch noch andere aus der Gruppe 
absprangen, eskalierte die Situation nicht wei
ter. Die Organisatoren tauchten schließlich ab. 

-

-

RADIKALISIERUNG NACH TRENNUNG 
DER ELTERN
Nicht immer gelingt es, ein Abrutschen früh
zeitig zu verhindern. Coach Özer berichtet von 
einem Jugendlichen, der sich nach der Tren
nung seiner Eltern vom fleißigen Gymnasias
ten zum Intensivtäter entwickelt hatte. Und 
über das Internet bereits in Kontakt zur isla
mistischen Szene stand. „Als ich einmal mit 
ihm eine Moschee besuchen wollte, wurde er 
unruhig. Warum? Er war als Muslim noch nie 
in einer Moschee gewesen – war aber kurz da
vor, in den Heiligen Krieg zu ziehen“, berichtet 
Özer und gestikuliert wild rudernd mit seinen 
Armen. Schließlich sei es noch gelungen, den 
Jugendlichen von seinen Plänen abzubringen. 

-

-
-

-

-

Auf der Keupstraße herrscht jetzt Feierabend
verkehr. Auf dem Bürgersteig ein Gewusel von 
Menschen, die meisten Migrantinnen und 
Migranten. „Ich bin hier mit meiner Arbeit 
noch lange nicht fertig“, sagt Numan Özer und 
blickt gedankenverloren auf die Leuchtrekla
me eines Friseurladens.

-

-

NUMAN ÖZER, 34 

„Dieses Fleckchen Köln ist 

mein Arbeitsplatz.“ 
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DAS GESPRÄCH

„DEMOKRATIE  
LEBT VOM 
ZUHÖREN“

-

-

-

-

- 
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GEORG MASCOLO

Journalist, Leiter 
des Recherchever
bundes von NDR, 

WDR und Süd
deutscher Zeitung.

MONIKA GRÜTTERS 

Staatsministerin, 
Beauftragte der Bundes

regierung für Kultur 
und Medien.

In weiten Teilen der Welt kämpfen Menschen für Presse- 
und Meinungsfreiheit oder leiden darunter, dass es sie nicht 
gibt. Wissen wir Artikel 5 genug zu schätzen, der freie Mei
nungsäußerung und Pressefreiheit garantiert?
Grütters: Presse- und Meinungsfreiheit sind grundlegend 
für unsere Demokratie. Die Lehren aus der Vergangenheit 
haben dazu geführt, dass sie mit Artikel 5 des Grundgeset
zes einen derart noblen Verfassungsrang haben wie kaum 
irgendwo sonst auf der Welt. Der Künstler Jean Paul hat 
es für die Kunst auf den Punkt gebracht: „Eine Demokratie 
ohne ein paar hundert Widersprechkünstler ist undenkbar.“ 
Das gilt für die Pressefreiheit genauso.

Mascolo: Ich bin sicher, dass die Menschen das hart er
kämpfte Menschenrecht der Meinungsfreiheit sehr wohl 
zu schätzen wissen. Sie machen in diesen Zeiten in einem 

„DEMOKRATIE  
LEBT VOM 
ZUHÖREN“



MONIKA GRÜTTERS 

Staatsministerin,  
Beauftragte der Bundes- 

regierung für Kultur  
und Medien.

Umfang von ihr Gebrauch, wie es das nie zuvor gegeben 
hat. Das Internet schafft, vergessen wir das bei allen 
Klagen über Hass und Häme nicht, glänzende Voraus
setzungen für die Meinungsfreiheit. Jeder kann an ihr 
teilhaben und partizipieren. Und so soll es auch sein. 
Artikel 5 bedeutet nicht: Journalisten haben das Recht, 
eine freie Meinung zu äußern. Sondern jeder hat das Recht 
dazu. Und der Staat darf nicht durch Zensur eingreifen.

 
- 

 

Grütters: Jede autoritäre Herrschaft beginnt damit, 
Intellektuelle, Kreative und Künstler buchstäblich 
mundtot zu machen. Wir beobachten das inzwischen 
in vielen Ländern – sogar in Europa. Dieses Recht wird 
schneller mit Füßen getreten, als wir denken können.

 

Mascolo: Der beste Verbündete, den der Journalismus 
in diesem Land immer gehabt hat, ist die unabhängige 
Justiz. Auf sie haben wir uns, auch wenn es einmal Kon
flikte mit dem Staat gab, noch stets verlassen können.

-

Grütters: Wir versuchen darüber hinaus, mit markanten 
Maßnahmen unabhängigen Journalismus und freie Me
dien zu stärken. So will der Gesetzgeber mit dem Netz
werkdurchsetzungsgesetz Rechte, die es in der analogen 
Welt gibt, auch in der digitalen Welt verteidigen. Und 
wir haben das Informationsfreiheitsgesetz geschaffen – 
und so das Recht aller Bürger ausgeweitet, Informationen 
des Bundes einzusehen.

-
-

Trotzdem belegen Umfragen, dass die Menschen sich 
zunehmend schlechter informiert fühlen. Was ist da 
schiefgelaufen?
Mascolo: Es gibt nicht eine einzige Ursache dafür, dass 
Menschen eine neue Unübersichtlichkeit beklagen. Die 
wesentlichste ist ganz sicher, dass wir mitten in einer 
technologischen Revolution leben, deren Ausgang  

niemand vorherzusagen vermag. Was tun? Suchen Sie 
sich aus, welchen Medien Sie vertrauen wollen. Sind 
diese fair, ausgewogen, faktentreu? Bleiben Sie kritisch 
und fordernd. Überprüfen Sie, wer Ihnen was voraus
gesagt hat. Und beschäftigen Sie sich mit Positionen 
und Meinungen, die Sie nicht teilen. Heute ist es ein
fach, unter sich zu bleiben, immer in der eigenen Echo
kammer. Aber es ist notwendig und gut, sich mit jenen 
auseinanderzusetzen, die man am wenigsten versteht. 
Die Demokratie ist kein Schützengraben. Sie lebt davon, 
dass wir uns zuhören. Populisten tun übrigens oft, was 
das Gegenteil von gutem Journalismus ist: Sie spitzen 
zu, lassen weg, unterschlagen notwendige Fakten und 
setzen auf Emotionalisierung.

-

-
-

Grütters: Die Rückmeldung „Wir fühlen uns nicht gut 
informiert“ bedeutet auch, dass es nicht allein um die 
schiere Quantität geht, sondern dass das Navigieren 
durch dieses Angebot offensichtlich für viele eine Über
forderung darstellt. Deshalb müssen Medienkompe
tenz und Kritikfähigkeit an den Schulen früh eingeübt 
werden. Letztlich geht es um Urteilsfähigkeit gegen
über Inhalten, deren Wahrheitsgehalt und Quelle nicht 
überprüfbar sind. Viele Menschen, gerade Schüler, infor
mieren sich im Netz und hinterfragen nicht, was sie dort 
angeboten bekommen. Sie glauben, in dieser Fülle die 
richtige Antwort zu finden, wenn sie nur den richtigen 
Suchbegriff eingeben. Das ist mitnichten der Fall. Wir 
müssen wieder lehren und lernen, misstrauisch zu sein.

-
-

-

-

„Wir müssen wieder 
lehren und lernen, 
misstrauisch zu sein.“

Monika Grütters

DAS GESPRÄCH
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Was entgegnen Sie jenen, die „Lügenpresse“ skandieren?
Grütters: „Lügenpresse“ ist zunächst einmal schon vom 
Begriff her kritisch zu sehen, weil er seinen Ursprung im 



Nationalsozialismus hat. „Lügenpresse“ ist auch 
deswegen so gefährlich, weil das Wort das ge
samte Mediensystem und die Unabhängigkeit 
des Journalismus pauschal in Frage stellt. 

-

Mascolo: Das Wort ist eine Unverschämtheit. 
Aber jeder in meinem Berufsstand muss sich 
entscheiden: Man kann sich an seinen radi
kalsten Kritikern ausrichten und sich leicht an 
ihnen vergiften. Ich plädiere für den gegentei
ligen Weg. Der Journalismus sollte mit Selbst
bewusstsein reagieren, weil er aus sich heraus 
das Gegenmodell zur Filterblase ist. Er hat 
die Aufgabe, Informationen zu liefern, die es 
Menschen erlauben, sich ihre eigene Meinung 
zu bilden. Und mit Selbstkritik: Journalismus 
heißt, Menschen zu informieren, nicht zu mis
sionieren. Wir brauchen wieder eine klarere 
Trennung von Kommentierung und Nachricht, 
einen ruhigeren Ton, Mäßigung statt Zuspit
zung. Und die Bereitschaft, unsere Fehler 
transparent zu korrigieren, was viel zu lange 
nicht stattgefunden hat und bis heute noch 
nicht ausreichend stattfindet. Wer dem Sou
verän dienen will, muss selbst souverän sein.

-

-
-
 

-
 

 
-

- 

„Journalismus heißt, 
Menschen zu informieren, 
nicht zu missionieren.“

Georg Mascolo

Hat sich das Verhältnis zwischen Politik und 
Journalismus und Medien in den letzten Jah
ren verändert?

-

Grütters: Wenn es um die Angriffe populisti
scher Strömungen und neuer Demokratiever
ächter geht, haben wir dieselben Gegner. Die 
Beschimpfung und Bedrohung von Journalis
ten geht auch mich als Politikerin etwas an, 
nicht nur, weil ich in der Bundesregierung für 
Medien mitverantwortlich bin, sondern auch, 
weil das Spannungsverhältnis zwischen Me
dien und Politik unsere öffentliche Debatten
kultur und Meinungsbildung bestimmt.

-
-

-

-
-

Mascolo: Das, was der Journalismus verteidigt, 
ist die Demokratie selbst. Deren Grundlage ist 
die Meinungsfreiheit. Ich hätte in dem Zusam
menhang noch einen Vorschlag für die Regie
rung: Lange war es so, dass die Vereinigten 

 
 

-
-

Staaten die Wahrung der Presse- oder Meinungsfreiheit 
anmahnten. Diese Position ist – jedenfalls für den Mo
ment und unter dem derzeitigen US-Präsidenten – frei 
geworden. Es stünde unserem Land gut an, auf eine ener
gischere Art und Weise als bisher für dieses Recht gerade 
gegenüber jenen Ländern einzutreten, die es nicht ge
währen. Oder Journalisten ermorden lassen. Nach dem 
Mord an meinem Kollegen Jamal Khashoggi in Istanbul 
hat sich die Bundesregierung weggeduckt. Ich würde mir 
in dem Bereich weniger Realpolitik wünschen.

-

-
 

-

Grütters: Der Mord an Jamal Khashoggi war brutal und ab
stoßend. So etwas muss ganz klar ausgesprochen werden. 
Allerdings: Wenn es darum geht, Freiheitsrechte anzumah
nen, ist es manchmal wirkungsvoller, das diplomatisch und 
nicht in aller Öffentlichkeit zu tun. In vielen Fällen ist es 
Deutschland auf diesem Weg gelungen, Inhaftierte wieder 
frei zu bekommen. Auf vielen Kanälen sprechen wir Miss
stände an. Gerade auch für die Bundeskanzlerin glaube ich 
sagen zu können, dass sie aus tiefer Überzeugung für die 
Meinungs- und Pressefreiheit kämpft – weil sie selber aus 
einem unfreien System kommt.

-

-

-

Mascolo: In Berlin habe ich oft den Satz gehört: „Wir 
sind, was wir sind, aufgrund unserer Geschichte.“ Unse
re Zurückhaltung bei militärischen Einsätzen wird da
mit erklärt. Eine andere Lehre muss sein, dass wir für die 
Verteidigung von Demokratie und Pressefreiheit in aller 
Welt eintreten. Dass wir sagen: Dies ist das Land, dies ist 
die Regierung, die niemals darüber hinwegschauen kann 
und will, wenn große Freiheitsrechte missachtet werden. 
Uns ist die Demokratie geschenkt worden. Sie nicht nur 
bei uns zu verteidigen, ist eine Pflicht.

-
-

Die ausführliche Version des Gesprächs gibt es hier.
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https://www.bundesregierung.de/breg-de/aktuelles/demokratie-lebt-vom-zuhoeren-1581196
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-

-

-

-

-
-

 

-
-

Viererteam für die 
Gleichberechtigung: 
Helene Wessel, Helene 
Weber, Friederike Nadig 
und Elisabeth Selbert.

„Männer und Frauen sind gleichberechtigt.“ Diese klare 
Formulierung von Artikel 3 Absatz 2 des Grundgesetzes 
ist auf die „Mütter des Grundgesetzes“ zurückzuführen. 
Nur vier der insgesamt 65 Mitglieder des Parlamenta
rischen Rats, der das Grundgesetz erarbeitete, waren 
Frauen. Vor allem dem unermüdlichen Einsatz der Juristin 
Elisabeth Selbert (SPD) sowie der parteiübergreifenden 
Zusammenarbeit mit Friederike Nadig (SPD), Helene 
Weber (CDU) und Helene Wessel (Zentrumspartei) ist 
das klare Bekenntnis des Grundgesetzes zur Gleichbe
rechtigung zu verdanken. 

Im Zweiten Weltkrieg leisteten Frauen Schwerstarbeit, 
weil die Männer an der Front waren. Später beseitigten 
sie Trümmer und bauten die Städte wieder auf. In Büros 
und Fabrikhallen verrichteten sie „Männerarbeit“. Dies 
schlug sich auch in ihrem Selbstverständnis nieder und 
war eine der Grundlagen für die Forderung nach Gleich
berechtigung. Die vier Mütter des Grundgesetzes hatten 
zwischen 1920 und 1933 in Parteien, Versammlungen 
und Parlamenten Erfahrungen gesammelt. Diese konnten 
sie gut gebrauchen bei dem Gegenwind, den sie beim 
Gleichberechtigungsartikel erfuhren. Besonders Elisabeth 
Selbert setzte dabei auf die Kraft des Arguments. Sie hielt 
Vorträge in zahlreichen Städten, woraufhin zigtausend 
Eingaben zur Gleichberechtigung den Parlamentarischen 
Rat erreichten.

Seit der ersten Bundestagswahl 1949 stieg 
die Zahl weiblicher Abgeordneter im Bundes
tag. Zu Beginn der ersten Wahlperiode waren 
6,8 Prozent der Abgeordneten Frauen. Im 
jetzigen Bundestag liegt der Frauenanteil 
bei 30,9 Prozent. „Frauen müssen sich in die 
staatsbürgerlichen Aufgaben bewusst und 
freudig einmischen“, hatte Helene Wessel 
bereits 1930 gefordert. Der in Artikel 3 ent
haltene Auftrag bleibt aktuell: In Versamm
lungen, Räten und Parlamenten sind Frauen 
weiter deutlich in der Minderzahl.

Frauen verdienen rund ein Fünftel weniger 
pro Arbeitsstunde als Männer. Die Mütter des 
Grundgesetzes, insbesondere Helene Weber 
und Friederike Nadig, traten schon vor 70 Jah
ren dafür ein, die Lohngleichheit im Grund
gesetz zu verankern. Seit 2017 gilt das von der 
Bundesregierung initiierte Gesetz für mehr 
Lohngerechtigkeit: „gleicher Lohn für gleiche 
Arbeit“.
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GRUNDGESETZES



AUF EINEN BLICK 

- 

-
-

 
-

-

-
-

DEUTSCHLAND:  
EIN SOZIALER 
BUNDESSTAAT

Artikel 20 des Grundgesetzes besagt: „Die Bundes
republik Deutschland ist ein demokratischer und 
sozialer Bundesstaat.“ Beispiel Steueraufkommen: 
Starke Schultern tragen mehr als nicht so starke. 
So wird für sozialen Ausgleich gesorgt. 

-

DIE EINKOMMEN
STEUER: WER MEHR HAT, 
GIBT AUCH MEHR AB

Die Einkommensteuer 
gehört zu den wichtigs
ten Steuern in Deutsch
land und macht mehr als 
ein Drittel der gesamten 
Steuereinnahmen aus. 
Wer mehr hat, ist auch 
in der Lage, mehr abzu
geben. Leistungsstarke 
zahlen – sowohl prozen
tual als auch in absoluten 
Zahlen berechnet – mehr 
Einkommensteuer in 
den Bundeshaushalt ein 
als Geringverdiener. Da
bei bleibt ein Grundfrei
betrag von 9.168 Euro in 
2019 unbelastet.

-

- 

- 

- 
- 

-

EINKOMMEN
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Ab 86.445 Euro Bis 31.723 Euro Bis 12.041 Euro

ANTEIL AM EINKOMMEN
STEUERAUFKOMMEN

54,8 % 6,4 % 0,2 %

Die oberen 10 Prozent 
der Einkommensteuerpflichtigen 

zahlen 54,8 Prozent 
des gesamten Einkommen

steueraufkommens.

Die unteren 50 Prozent 
der Einkommensteuer

pflichtigen zahlen 
6,4 Prozent des gesamten 

Einkommen
steueraufkommens.

Die unteren 20 Prozent 
der Einkommensteuer

pflichtigen zahlen 
0,2 Prozent des gesamten 

Einkommen
steueraufkommens.

Quelle: BMF: Datensammlung zur Steuerpolitik 2018
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ABSICHERUNG ÜBER DIE 
SOZIALSYSTEME

Renten-, Arbeitslosen-, Kranken- 
und Pflegeversicherung bieten der 
Bevölkerung eine soziale Absiche
rung. Sie werden zum größten Teil 
durch Beitragszahlungen der Versi
cherten finanziert.

-

-

AUSGABEN FÜR SOZIALLEISTUNGEN 
IM BUNDESHAUSHALT 2018  17
94,04 Mrd. Euro

Rentenversicherungsleistungen 
(u. a. Bundeszuschüsse an die 

allgemeine Rentenversicherung, 
Beitragszahlungen für 

Kindererziehungszeiten)

37,02 Mrd. Euro

Ausgaben für den 
Arbeitsmarkt (u. a. 

Grundsicherung für  
Arbeitsuchende)

14,5
  Mrd. Euro

Bundeszuschuss 
gesetzliche 
Kranken

versicherung 
(z. B. für Familien
mitversicherung)

8,21
 Mrd. Euro

Familienbezogene 
Leistungen  

(u. a. Elterngeld, 
Unterhaltsvorschuss)

5,96
 Mrd. Euro

Sonstige soziale 
Maßnahmen 

(z. B. Förderung der  
Inklusion von 
Menschen mit 

Behinderungen)

Quelle: BMF: Finanzbericht 2019
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DARAUF  
SCHWÖRT DIE  
KANZLERIN

DIE URSCHRIFT DES GRUNDGESETZES

Sie ist 1.396 Gramm schwer und 35 mal 24 
Zentimeter groß. Sie trägt einen Einband aus 
Pergament und ist eine Zeitzeugin der deut
schen Nachkriegsgeschichte: die Urschrift 
des Grundgesetzes von 1949. 

Das Buch wird in Berlin hinter den dicken 
Mauern des Reichstagsgebäudes sicher ver
wahrt. Für die Öffentlichkeit ist es nur zu 
sehen, wenn die Bundeskanzlerin oder der 
Bundespräsident den Amtseid leisten. In 
Artikel 56 des Grundgesetzes steht er ge
schrieben. Die Seite ist mit einem eingeleg
ten schwarz-rot-goldenen Band markiert. 
Das Buch ist kein Wälzer. Es ist 2,7 Zentime
ter dick. Vor 70 Jahren wurde es in Bonn auf 
Büttenpapier gedruckt. Die Schrift ist schwarz. 
Überschriften sind rot abgesetzt. Was in einer 
ganz normalen Grundgesetzausgabe nicht 
mitgedruckt wird: Nach den 146 Artikeln fol
gen die Unterschriften der Mitglieder des 
Parlamentarischen Rates und der Vertreter 
der Länder. 

Die Ministerinnen und Minister der Bundes
regierung legen ihren Amtseid übrigens „nur“ 
auf ein Faksimile, also einen sehr ähnlichen 
Nachdruck des Grundgesetzes, ab.

ZAHLEN RUND UM DAS GRUNDGESETZ

Das Grundgesetz hatte ursprünglich 146 Artikel. Durch 
nunmehr 62 Änderungen hat sich aber die Zahl der 
Artikel auf rund 200 erhöht. Grund dafür sind Streichun
gen und Ergänzungen, wie zum Beispiel die Einfügung 
von Artikel 20 a, in dem es um den Schutz der natürli
chen Lebensgrundlagen geht. Trotzdem endet die Ver
fassung auch heute noch mit Artikel 146.

Das Grundgesetz besteht aus rund 21.000 Wörtern. 
Artikel 31 ist die kürzeste Norm: „Bundesrecht bricht 
Landesrecht.“ Die meisten Wörter (764) enthält Artikel 
106. Er ist Teil der Finanzverfassung.

Mehr über das Grundgesetz und seine Faksimiles: QR-Code scannen.

https://www.bundesregierung.de/breg-de/aktuelles/darauf-schwoeren-kanzlerin-und-kabinett-1579742
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Ozeane sind die Quelle des Lebens. Doch 
Unmengen an Plastikmüll gefährden dort die 
Tiere und der Klimawandel bedroht die Arten
vielfalt. Viele Meere sind überfischt. Trotzdem, 
aber auch deshalb hungern Menschen. Artikel 
20 a des Grundgesetzes verpflichtet Deutsch
land, die natürlichen Lebensgrundlagen auch 
für künftige Generationen zu schützen. Die 
17 globalen Ziele der Agenda 2030 der Ver
einten Nationen weisen die Richtung, wie ein 
nachhaltiger Weg in die Zukunft aussehen 
kann. Wichtige Ansatzpunkte sind zum Bei
spiel eine verantwortungsvollere Ernährung, 
eine nachhaltige Landwirtschaft und ein res
sourcenschonender Umgang mit der Umwelt. 
Deutschland setzt die Nachhaltigkeitsziele 
um. Die Bundesregierung hat eine Kampagne 
gestartet, um sie bekannter zu machen.

 

-

-

-

-

-

   

KONTAKT

www.bundesregierung.de  
Kontaktformular oder direkt an 
internetpost@bundesregierung.de

Folgen Sie der Bundesregierung 
auch auf

Infotelefon:
Montag bis Freitag 
zwischen 8 und 18 Uhr 
030 18 272 2720

Download & Bestellung: 
www.bundesregierung.de/publikationen
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http://www.bundesregierung.de
mailto:internetpost@bundesregierung.de
http://www.bundesregierung.de/publikationen
https://www.bundesregierung.de/breg-de/service/kontakt/kontakt


In guter 
Verfassung.

Dank guter Verfassung.

Wir feiern 70 Jahre Grundgesetz – und damit unsere 
Freiheit, die Gleichberechtigung und den Zusammenhalt 
in der Gesellschaft. Informationen rund um das Jubiläum 
finden Sie unter bundesregierung.de.

https://bundesregierung.de
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