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Wachsende Verunsicherung und Vertrauensverlust in die 
liberale Ordnung bereiten den Boden für den weltweiten 
Aufstieg autoritärer und nationalistischer Strömun-
gen. Identitäre Bewegungen völkischer oder religiöser 
Provenienz haben Zulauf. Sie versprechen Sicherheit 
durch Rückzug in die nationale Wagenburg, durch 
Abschottung vor internationaler Konkurrenz und vor der  
Zuwanderung von Fremden. 

Die große Frage ist, welche Antworten die liberale 
Demokratie auf die Herausforderungen des Wandels 
und der daraus resultierenden Verunsicherung findet. 
Wir können uns nicht gegen die großen Veränderun-
gen unserer Zeit abschirmen, sondern müssen sie als 
Gestaltungsaufgabe annehmen. 

Nicht Sicherheit durch Abschottung, sondern Sicherheit 
im Wandel sollte die Leitlinie demokratischer Politik 
sein. Das bedeutet weit mehr als bloße Anpassung an 
vermeintliche Sachzwänge. Wir müssen Transformati-
onsprozesse proaktiv gestalten und das Vertrauen in 
die Steuerungsfähigkeit demokratischer Politik stärken. 

Dazu gehören auch der Ausbau der Frühwarnsysteme 
für krisenhafte Entwicklungen (Monitoring) und die 
kritische Evaluation staatlicher Programme und Agen-
turen. Gerade angesichts rascher und komplexer Ver-
änderungen in Wirtschaft und Gesellschaft braucht es 
einen „lernenden Staat“, der den Erfolg oder Misserfolg 
staatlicher Aktivitäten kontinuierlich auswertet, um sie 
weiterzuentwickeln oder zu korrigieren.

Ziel muss sein, die soziale und demokratische Resilienz 
unserer Gesellschaft zu steigern – also ihre Wider-
standsfähigkeit gegen schockartige Veränderungen 
ebenso wie ihre Fähigkeit, kreative Lösungen für neue 
Herausforderungen zu finden. Welche Zukunft sich 
materialisiert, hängt entscheidend von den Weichen-
stellungen ab, die heute getroffen werden. Das gilt mit 
Blick auf die digitale Revolution ebenso wie für den 
demografischen Wandel oder die Klimakrise.

Den Wandel gestalten, heißt Veränderung politisch zu 
steuern und Menschen zu befähigen, mit einer Welt 
im Umbruch Schritt zu halten. Das beinhaltet auch 
ein Element von Schutz. „Ein Europa, das schützt“ ist 
ein zentraler Slogan von Emmanuel Macron. Niemand 
soll den Umbrüchen in Wirtschaft und Gesellschaft 
schutzlos ausgeliefert sein, alle haben den Anspruch 
auf Solidarität und Teilhabe. 

Zugleich kommt es entscheidend darauf an, der Spal-
tung unserer Gesellschaften in Gewinner und Verlierer 
des technischen, kulturellen und ökologischen Wan-
dels entgegenzuwirken. Sie untergräbt das Verspre-
chen der liberalen Demokratie auf gleiche Freiheit für 
alle. Wenn wachsende Unsicherheit mit wachsender 
Ungleichheit zusammentrifft, entsteht eine explosive  
Gemengelage. 

Ralf Fücks

Einführung in den Bericht  

und Zusammenfassung der Ergebnisse

Weshalb „Sicherheit im Wandel“?

Wir leben in einer Periode fundamentaler Veränderun-
gen, die gleichzeitig und in hohem Tempo ablaufen. Sie 
verändern unsere Gesellschaften von Grund auf und 
stellen die Politik vor Herausforderungen, für die nur 
sehr bedingt auf historische Erfahrungen zurückgegriffen 
werden kann. Dazu zählen:

• die Globalisierung der Wirtschaft  
• die digitale Revolution 
• die globale Migration  
• der demografische Wandel
•  die Revolution der Geschlechter- und Familien-

beziehungen 
•  der Klimawandel als Symptom der ökologischen 

Krise

Jedes dieser Phänomene ist schon für sich eine große 
Gestaltungsaufgabe. Sie verstärken sich gegenseitig, wie 
etwa Klimawandel und Migration oder digitale Revolution 
und Globalisierung. Wenn wir diese Herausforderungen 
klug angehen, bieten sie Chancen für eine bessere 
Zukunft. Zugleich bergen sie das Potenzial erheblicher 
sozialer und politischer Turbulenzen. 

Permanenter Wandel ist ein Wesensmerkmal der Mo-
derne. Arbeitswelt und Lebenswelt sind in ständiger  
Veränderung, überkommene Bindungen und Gewiss-
heiten lösen sich auf, das Neue verdrängt das Alte. Diese 
Dynamik hat sich seit dem Ende der bipolaren Welt 
und dem Eintritt in eine neue Phase der Globalisierung 
noch verstärkt. Die letzten 30 Jahre waren eine Periode 
beschleunigter Diskontinuität. Das gilt für Ökonomie, 
Technik, Kultur ebenso wie für die persönlichen Bio-
grafien. Das wieder stärker werdende Bedürfnis nach 

Sicherheit, Beständigkeit und Zugehörigkeit ist das 
Echo auf diesen Prozess. Es braucht offenkundig einen 
gewissen „Sicherheitskorridor“, um sich auf das Risiko 
von Veränderungen einzulassen. Nur wer sich halbwegs 
sicher fühlt, wird in Globalisierung und digitaler Revo-
lution eher eine Chance als eine Bedrohung sehen. 

Sicherheit ist für die Kommission kein Selbstzweck. 
Ein grundständiges Maß an Sicherheit ist Bedingung 
für die freie Entfaltung eines jeden. Die „Freiheit von 
Furcht“ ist die Mutter aller Freiheit. Ausgangspunkt 
der Kommission war deshalb die Frage, welche Rück-
versicherungen unsere plurale Gesellschaft braucht, um 
technischen, sozialen und kulturellen Veränderungen 
selbstbewusst statt ängstlich zu begegnen.

Den Wandel gestalten

Deutschland 2019 ist eine der erfolgreichsten Volkswirt-
schaften der Welt. Es ist die offenste Gesellschaft, die 
es in diesem Land jemals gab, und es erlebt als Mitglied 
der Europäischen Gemeinschaft die längste Friedens-
zeit seiner Geschichte. Dennoch ist eine wachsende 
Verunsicherung spürbar, die auch die Mittelschichten 
erfasst. Auch wenn die große Mehrheit der Menschen 
mit ihrem persönlichen Leben zufrieden ist, sehen viele 
eher pessimistisch in die Zukunft. Das Vertrauen in die 
Gestaltungsfähigkeit von Staat und Politik ist ins Wan-
ken geraten. Viele Menschen fühlen sich den rapiden 
Veränderungen gegenüber ohnmächtig. Diese werden 
als Ereignisse wahrgenommen, die über die Köpfe der 
Einzelnen hinwegrollen und von der Politik nicht mehr 
gesteuert werden können. 
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Einem tendenziell schrumpfenden Arbeitsvolumen in der 
automatisierbaren Fertigung und bei digitalisierbaren 
Dienstleistungen, etwa bei Banken und Versicherun-
gen, wird eine steigende Nachfrage nach Forschung 
und Entwicklung, Steuerung, Weiterbildung, Gesund-
heitsdienstleistungen und Pflege gegenüberstehen. Die 
analoge Welt der Dinge erfordert weiterhin qualifizierte 
handwerkliche Berufe. Auch der Bedarf an einfachen 
Dienstleistungen wird eher noch zunehmen. 

Solange das Beschäftigungsvolumen nur graduell zurück-
geht, könnten sich die Substitution menschlicher Arbeit 
durch Maschinen und das schrumpfende Arbeitskräfte-
potenzial aufgrund des demografischen Wandels die 
Waage halten. Der wachsende Anteil älterer Menschen 
an der Gesamtbevölkerung und die Ausdehnung von 
Bildungszeiten erfordern eine deutliche Steigerung 
der Arbeitsproduktivität, um den gesellschaftlichen 
Wohlstand zu erhalten. Hier können gut gestaltete 
Digitalisierungsprozesse und demografischer Wandel 
Hand in Hand gehen.

Gleichzeitig eröffnen die neuen Informationstechnologien 
Chancen für mehr Energie- und Ressourceneffizienz, 
intelligente Mobilität, Verbesserung der Arbeitsbedin-
gungen, dezentrale Produktion, überregionale Koope-
ration sowie für den globalen Marktzugang kleiner und 
mittlerer Anbieter. Die gravierende soziale Herausforde-
rung der nächsten Jahrzehnte wird voraussichtlich die 
zunehmende Polarisierung in Gewinner und Verlierer 
von globalem Wettbewerb und technischer Innovation. 
Bereits heute ist eine Parallelität zwischen Aufstieg 
und Abstieg innerhalb des Beschäftigungssystems zu 
beobachten. Ihr deutlichster Ausdruck ist die wachsende 
Spanne zwischen hohen und niedrigen Löhnen und die 
Herausbildung einer Klasse von „Working Poor“. Auch 
die Ungleichheit von Einkommen und Vermögen nimmt 
in der digitalen Ökonomie tendenziell zu. 

Die Kommission hält es für wenig wahrscheinlich, 
dass eine weitgehende Entkopplung zwischen sozialer 
Sicherung und Erwerbsarbeit notwendig (und möglich) 

wird. Allerdings braucht es sehr wohl neue Instrumente 
sozialer Teilhabe, die Gerechtigkeitslücken und Defizite 
des Sozialsystems kompensieren. Dazu gehört eine 
neue Initiative zur Beteiligung breiter Schichten am 
Kapitalvermögen, um die Digitalisierungsdividende 
breiter zu streuen und die Beteiligung aller am gesell-
schaftlichen Reichtum zu gewährleisten („Eigentum für 
alle“). Sie wäre eine Ergänzung zur gewerkschaftlichen 
Lohnpolitik, mit der eine faire Beteiligung der Beschäf-
tigten am Volkseinkommen erreicht werden soll. Eine 
Stärkung der Tarifbindung ist ein maßgeblicher Beitrag 
zur „Sicherheit im Wandel“. 

Eine weitere Großbaustelle wird die proaktive Bewälti-
gung des wirtschaftlichen Strukturwandels, der noch 
schneller und umfassender ablaufen wird als bisher. 
Das erfordert vor allem den Ausbau inner- und über-
betrieblicher Fort- und Weiterbildung einschließlich 
der finanziellen Absicherung von wiederkehrenden 
Lernphasen im Verlauf des Berufslebens (  1.2.2:  
Bildungsgrundeinkommen und finanzielle Absicherung 
des lebenslangen Lernens, S. 33). Die Bundesanstalt für 
Arbeit sollte zu einer Agentur für Arbeit und Weiterbil-
dung ausgebaut werden, die sich stärker der präventiven 
Qualifizierung von Beschäftigten und der Flankierung 
von Transformationsprozessen widmet.

Themenschwerpunkte 

Die Kommission hat ihr Generalthema „Sicherheit im 
Wandel“ entlang von vier Schwerpunktthemen behandelt:

1.  Befähigung der Einzelnen zu selbstbewusstem Han-
deln: Es kommt darauf an, Menschen zu befähigen, 
souverän mit technischen, sozialen und kulturellen 
Veränderungen umzugehen. Hier geht es um „innere 
Sicherheit“ im wörtlichen Sinn – eine Sicherheit, die von 
innen kommt. Wie muss unser Bildungssystem ausge-
richtet sein, um die Selbstwirksamkeit eines jeden zu 
stärken? Welche Kenntnisse und Fähigkeiten brauchen 
wir, um uns in einer sich rasch verändernden Welt zu 
orientieren, die digitale Revolution zu gestalten und 
gemeinsam mit anderen zu handeln? 

Es liegt auf der Hand, dass Bildung und Weiterbildung 
das A und O sind, um sich in einer global vernetzten 
Wissensgesellschaft erfolgreich zu bewegen. Auf die 
neue digitale Welt und die wachsende soziokulturelle 
Heterogenität unserer Gesellschaft ist das Bildungs-
system immer noch nicht gut eingestellt. 

Die Kommission unterbreitet dazu eine Vielzahl von 
Vorschlägen. Dazu zählen eine empirisch fundierte, 
langfristig angelegte Bildungsplanung, mehr Gewicht 
auf frühkindliche Bildung, die Festlegung von Mindest-
zielen für den Bildungserfolg von Schülerinnen und 
Schülern, ein verbessertes Monitoring und eine an 
sozialen Indikatoren ausgerichtete Mittelvergabe an 
Kindergärten und Schulen. Das Recht auf „Bildung für 
alle“ sollte entweder ein Studium oder einen qualifizierten 
Berufsabschluss einschließen.

Der Weiterbildungssektor ist bislang immer noch ein 
Stiefkind der Bildungspolitik. Das muss sich dringend 
ändern. „Lebenslanges Lernen“ wird angesichts der 
fundamentalen Veränderung der Arbeitswelt zur neuen 
Normalität. Das Recht auf Bildung muss zu einem Recht 
auf Weiterbildung erweitert und finanziell unterfüttert 
werden. Der von der IG Metall Baden-Württemberg und 
Südwestmetall ausgehandelte Qualifizierungstarifvertrag, 

der eine Kombination von Erwerbsarbeit und bezahlter 
Weiterbildung vorsieht, weist in die richtige Richtung. In 
diesem Kontext empfiehlt die Kommission, das Konzept 
eines „Bildungsgrundeinkommens“ zu konkretisieren 
und auf seine Realisierbarkeit zu prüfen. Berufsschulen 
sollten zu technischen Weiterbildungszentren ausgebaut, 
die Übergänge zwischen Berufsausbildung und Studium 
erleichtert werden. 

2.  Zukunft der sozialen Sicherung: Sind unsere sozi-
alen Sicherungssysteme zukunftstauglich oder brau-
chen wir vor dem Hintergrund der digitalen Revolution 
und der zu erwartenden Umbrüche im Erwerbssystem 
erweiterte soziale Bürgerrechte und neue Konzepte 
sozialer Teilhabe? Die Antwort auf diese Frage hängt 
maßgeblich davon ab, welches Bild wir uns von künftigen 
Auswirkungen der digitalen Revolution und des demo-
grafischen Wandels machen. Beides sind tiefgreifende 
Veränderungen. Sie bergen das Potenzial, die bisherigen 
Arrangements von Arbeit und sozialer Sicherung zu 
erschüttern. Dass wir die Zukunft nicht voraussehen 
können, ist ebenso wahr wie banal. Dennoch können wir 
versuchen, künftige Entwicklungen zu antizipieren und 
mehr oder weniger plausible Szenarien zu entwerfen. 

Die Kommission geht davon aus, dass die neue Stufe der 
Digitalisierung (KI, Robotik) auf absehbare Zeit nicht zu 
einem „Ende der Arbeitsgesellschaft“ führen wird. Sie 
wirkt voraussichtlich eher als „Jobwandler“ denn als „Job-
vernichter“. Auch in diesem Szenario wird es allerdings 
zu erheblichen Umbrüchen in der Arbeitswelt kommen. 
Ganze Berufsgruppen und Branchen werden schrump fen, 
andere neu entstehen. Die Arbeitsinhalte und geforderten 
Qualifikationen werden sich auf breiter Front ändern. 
In früheren Phasen technischer Rationalisierung ging 
es vorrangig um befürchtete Arbeitsplatzverluste in 
der industriellen Fertigung. Jetzt werden jedoch auch 
qualifizierte Dienstleistungen, die bislang als sicher 
galten und relativ hohe Einkommen ermöglichten, von 
der Digitalisierung erfasst. 
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rechtsextreme Netzwerke in Polizei und Bundeswehr 
haben diese Verunsicherung verstärkt. Es trifft den 
Rechtsstaat ins Mark, wenn diejenigen, die zu seinem 
Schutz befohlen sind, sich an verfassungsfeindlichen 
Aktivitäten beteiligen. Dagegen muss mit den Mitteln 
des Rechtsstaats vorgegangen werden. Gleichzeitig 
brauchen die Sicherheitsbehörden dort, wo sie ihrem 
verfassungsmäßigen Auftrag nachkommen, die Rücken-
deckung von Politik und Öffentlichkeit. 

Die politische Bildung sollte ausgebaut und stärker auf 
Extremismusprävention ausgerichtet werden. Darauf 
müssen Lehrkräfte besser vorbereitet werden. In kriti-
schen Situationen müssen Expertenteams bereitstehen, 
die Schulen, Jugendzentren oder Strafanstalten vor Ort 
unterstützen. 

4.  Schließlich befasste sich die Kommission mit der 
Frage, welche Rolle öffentliche Institutionen und eine 

aktive Bürgergesellschaft in Zeiten fundamentaler 
Umbrüche spielen. Das öffentliche Bildungssystem (vom 
Kindergarten bis zur Hochschule), ein weit verzweig-
tes Netz von Museen, Theatern und Konzertsälen, der 
öffentlich-rechtliche Rundfunk, Bibliotheken, Stadt-
werke und öffentliche Verkehrsbetriebe sind nicht nur 
Ausdruck der „öffentlichen Daseinsvorsorge“. Sie sind 
zugleich republikanische Institutionen, symbolische 
Repräsentationen des demokratischen Gemeinwesens, 
die Teilhabe ermöglichen und Zugehörigkeit vermitteln. 
Investitionen in die soziokulturelle Infrastruktur sind 
deshalb auch Investitionen in Demokratie. 

Zugleich wirken öffentliche Institutionen als Stabili-
tätsanker in Zeiten stürmischer Veränderungen. Sie 
fördern den gesellschaftlichen Zusammenhalt und 
sind zentrale Elemente der öffentlichen Daseinsvor-
sorge. Die Bundesrepublik verzeichnet über die letzten 
Jahrzehnte (mit Ausnahme der ostdeutschen Länder im 
ersten Jahrzehnt nach dem Mauerfall) eine sinkende 
Investitionsquote von Bund, Ländern und Gemeinden. 
Das führt zu einem Substanzverzehr der öffentlichen 
Infrastruktur. Beim Aufbau einer flächendeckenden 

schnellen Datenübertragung hinken wir deutlich hinter-
her. Gleichzeitig ist die Sozialquote in den öffentlichen 
Haushalten im Längsschnitt gestiegen. Vor diesem Hinter-
grund sollte ein „Primat für öffentliche Investitionen“  
als Richtschnur für die Haushaltspolitik von Bund, 
Ländern und Gemeinden gelten. 

Eine besondere Herausforderung ist die Aufrechterhal-
tung der öffentlichen Infrastruktur in demografisch wie 
wirtschaftlich schrumpfenden Regionen. Wie kann der 
Zugang zu elementaren Dienstleistungen (Sicherheit, 
Bildung, Gesundheitsversorgung, Mobilität, öffentliche 
Verwaltung) in strukturschwachen Regionen gewährleis-
tet werden? Der Rückzug des Staates aus der Fläche 
schafft nicht nur soziale Probleme, er ist auch ein idealer 
Nährboden für populistische Bewegungen, die den 
Konflikt zwischen prosperierenden Metropolen und 
abgehängten Regionen schüren. 

„Sicherheit im Wandel“ entsteht nicht nur durch staatliche 
Garantien. Sie hängt ganz wesentlich vom „Sozialkapital“ 
unserer Gesellschaft ab, einem weitgespannten Netz-
werk von gemeinnützigen Vereinigungen, Stiftungen, 
Wohlfahrtsverbänden und einem hohen Grad an bürger-
schaftlichem Engagement für soziale oder kulturelle 
Zwecke. Auch die Demokratie lebt maßgeblich von 
einer aktiven Bürgergesellschaft. Politik und Verwaltung 
sollten bürgerschaftliches Engagement nach Kräften 
unterstützen und mit zivilgesellschaftlichen Akteuren 
zusammenarbeiten. 

Die Kommission befürwortet eine Erweiterung der bis-
herigen Instrumente zur Förderung ehrenamtlichen 
Engagements (etwa des Freiwilligen Sozialen Jahrs). 
In diesem Zusammenhang sollte auch das Modell 
„Bürgerarbeit“ ernsthaft geprüft werden. Es würde 
Berufstätigen ermöglichen, sich für einen befristeten 
Zeitraum beurlauben zu lassen, um sich in gemeinnüt-
zigen Projekten zu engagieren. In dieser Zeit würden 
sie ein steuerfinanziertes Grundeinkommen erhalten. 
Die partielle Professionalisierung zivilgesellschaftli-
chen Engagements kann auch eine Antwort auf einen  

Für den auf lange Sicht durchaus denkbaren Umbruch 
zu einer Gesellschaft, in der Maschinen einen Großteil 
wertschöpfender Tätigkeiten besser beherrschen als 
Menschen, sollten Vorkehrungen getroffen werden, die 
den Primat des Menschen über die Maschinen sichern. 
In einem solchen Szenario muss auch gewährleistet 
sein, dass schrumpfende Erwerbsarbeit durch andere 
Einkommensquellen (steuerfinanzierte Grundsicherung, 
Kapitalvermögen, Eigenarbeit) kompensiert wird. 

In mancher Hinsicht haben wir es mit neuen sozialen 
Fragen zu tun, die sich nicht im Rahmen der beste-
henden Sicherungssysteme bearbeiten lassen. Die 
Wohnungsfrage ist eine davon. In vielen städtischen 
Ballungsgebieten ist sie zur drängendsten sozialen Frage 
geworden. Das birgt beträchtlichen Sprengstoff. Die 
Sorge, noch eine bezahlbare Wohnung zu finden, führt 
zu einer existenziellen Verunsicherung und verhindert 
eine freie Lebensgestaltung. Es muss deshalb alles getan 
werden, um den Mietanstieg zu dämpfen, Leerstände 
zu reduzieren und die Kluft zwischen Angebot und 
Nachfrage nach bezahlbarem Wohnraum zu schließen. 
Ein zentraler Hebel für eine sozialverträgliche Bau- und 
Wohnungspolitik liegt in der Bodenfrage. Auch hier sind 
Städte und Gemeinden der wichtigste Akteur. Je mehr 
sie über kommunale Flächen verfügen, desto besser 
können sie die Bautätigkeit steuern, Spekulation ein-
dämmen und der Verdrängung von „Normalverdienern“ 
entgegenwirken. Die planungsbedingte Wertsteige-
rung von Grundstücken sollte weitgehend abgeschöpft,  
größere Neubauvorhaben mit einem Mindestanteil von 
Sozialwohnungen versehen werden.

3.  „Innere Sicherheit“ im herkömmlichen Sinn, ins-
besondere die Wahrung des Rechts und der Schutz 
vor Gewalt. Angesichts des virulenten politischen und 
religiösen Extremismus, grenzüberschreitender organi-
sierter Kriminalität sowie der aufgeheizten Diskussion 
um schwere Straftaten von Asylsuchenden bekommt das 
Thema Innere Sicherheit neue Relevanz. Wer die liberale 
Demokratie verteidigen will, muss das Sicherheits-
bedürfnis der Bevölkerung ernst nehmen. Es muss neu 
durchdacht werden, was das Konzept der „wehrhaften 
Demokratie“ bedeutet und wie weit wir uns auf den 
verminten Weg präventiver Sicherheitspolitik einlassen 
wollen. Die elementare Legitimation des Staates liegt 
im Schutz des Lebens und der Freiheit seiner Bürger. 
Diese Verpflichtung muss nach beiden Seiten gewahrt 
werden.

Ein besonderes Augenmerk der Kommission lag auf der 
Sicherheit im öffentlichen Raum sowie auf der Gewalt-
freiheit der politischen Auseinandersetzung. Beides sind 
elementare Errungenschaften einer zivilen Gesellschaft, 
die es zu verteidigen gilt. Wenn der öffentliche Raum als 
riskant wahrgenommen wird, schränkt das die Bewe-
gungsfreiheit (insbesondere auch von Frauen) stark ein. 
So richtig es ist, für Toleranz gegenüber dem bloßen 
Anderssein von Menschen zu werben, so konsequent 
sollten gravierende Regelverstöße geahndet werden. 
Eine erhöhte Präsenz von Ordnungskräften an sozialen 
Brennpunkten kann das Sicherheitsgefühl der Bürgerin-
nen und Bürger ebenso verbessern wie städtebauliche 
Maßnahmen und eine Wohnungspolitik, die der sozialen 
Segregation entgegenwirkt. Gewalt darf nicht toleriert 
werden. Das gilt auch für die Anwendung von Gewalt als 
Mittel der politischen Auseinandersetzung. Sie ist Gift 
für die Demokratie. Wenn sie sich ausbreitet, zerstört 
sie die zivile politische Kultur. 

Die Mordserie des „Nationalsozialistischen Untergrunds“ 
(NSU) hat insbesondere unter Menschen mit Migrations-
hintergrund das Vertrauen in die staatlichen Sicherheits-
organe massiv erschüttert. Jüngste Nachrichten über 
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Kapitel 1: Befähigung des Einzelnen –  

Bildung und lebenslanges Lernen

möglichen Rückgang bezahlter Erwerbsarbeit im Zuge 
der digitalen Revolution sein.

Der zentrale Ort für bürgerschaftliches Engagement ist 
die Kommune. Hier ist die Interaktion zwischen Staat und 
Bürgern am engsten, und hier können Bürgerinnen und 
Bürger am stärksten Einfluss nehmen. Die kommunale 
Selbstverwaltung sollte gestärkt und finanziell besser 
unterfüttert werden. Sie eröffnet größere Handlungs-
spielräume vor Ort und ist damit ein wichtiger Beitrag 
zur Festigung der Demokratie. 

Es war nicht Auftrag und Absicht der Kommission, 
radikale Visionen einer ganz anderen Gesellschaft zu 
entwerfen. Eine ungeschminkte Bestandsaufnahme von 
Fehlentwicklungen und Krisenfaktoren sollte weder in 
resignierten Fatalismus noch in Fantasien vom Sprung 
in die ganz andere Gesellschaft münden. Vielmehr ließ 
sich die Kommission von der Maxime einer qualitativen 
Verbesserung der Verhältnisse leiten, die auf empirische 
Befunde aufbaut und ihre Wirkung selbstkritisch evaluiert. 
Wir brauchen mehr Mut zu experimenteller Politik, die 
neue Konzepte in Pilotprojekten erprobt, bevor sie im 
großen Maßstab übernommen werden.

Wenn sich die Verhältnisse grundlegend wandeln,  
müssen sich auch die Institutionen, politischen Kon-
zepte und Instrumente verändern. Dabei kommt es 
ebenso auf die Politik wie auf die Eigeninitiative der 
Zivil gesellschaft an.
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