
Demokratisch Handeln in Bremen  
Karoline Linnert, Bürgermeisterin der Hansestadt Bremen  
am Donnerstag, den 5. Juli im Rathaus zu Bremen anlässlich des Senatsempfangs für alle 

Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Wettbewerb 2007 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, 

liebe Gäste! 

Eine lebendige Demokratie braucht Bürgerinnen und Bürger, die sich einmischen, 

sich für das Gemeinwesen engagieren. Und damit meine ich mehr als alle paar Jahre 

wählen gehen – wobei das angesichts der konstant niedrigen Wahlbeteiligung schon 

ein Anfang wäre. Es wird viel  über Politikverdrossenheit und die Null-Bock-

Generation geredet. Die Beiträge zum Wettbewerb "Demokratisch Handeln" zeigen, 

dass solche Verallgemeinerungen so nicht stimmen.  

Ich möchte mich bei allen Schülerinnen und Schülern sowie den beteiligten 

Lehrkräften für ihren Einsatz bedanken. Sie haben auf vielfältige Art und Weise 

gezeigt, wie demokratisches Handeln aussehen kann und phantasievolle Beispiele 

für eine aktive Bürgergesellschaft geliefert. Bremen hat nicht zum ersten Mal 

erfolgreich bei dem bundesweiten  Wettbewerb abgeschnitten. Dank Ihnen hat 

Bremen einen Spitzenplatz erreicht – Respekt! Die große Beteiligung am 

Wettbewerb zeigt auch, dass an unseren Schulen das Thema demokratisches 

Handeln seinen festen Platz hat. Hans-Wolfram Stein hat dies ja an den diesjährigen 

beispielen konkret ausgeführt. 

Im letzten Jahr hat sich im Rahmen des Wettbewerbs eine Gruppe mit  

dem Thema Kinderarmut in Bremen beschäftigt und ganz konkret an Beispielen vor 

Augen geführt, dass die Regelsätze für Kinder und  

Jugendliche sehr niedrig sind und kaum für das Nötigste reichen. Das Projekt hat 

dazu beigetragen, dass sich die Politik in Bremen mit diesem Thema beschäftigt hat. 

Das hat mit dazu geführt, dass im aktuellen Koalitionsvertrag eine 

Bundesratsinitiative für eine Erhöhung der Regelsätze vereinbart wurde.   

Die rot-grüne Koalition hat sich fest vorgenommen, die Möglichkeiten zur 

Bürgerbeteiligung auszuweiten. Wir werden die Beiräterechte stärken, die Hürden für 

Bürgerbegehren und Volksentscheide senken und wollen das Wahlalter auf 16 Jahre 

senken. Wir wollen die unmittelbaren Einflussmöglichkeiten junger Menschen 



ausbauen. Deshalb fordern wir die Beiräte auf, Modelle zur Beteiligung von Kindern 

und Jugendlichen zu entwickeln.  

Ich appelliere an Sie alle, bringen Sie sich weiter ein. Nur wer sich zu Wort meldet, 

kann gehört werden. Möglichkeiten gibt es viele – ob in der Schülervertretung, in 

Beiräten, Parteien, Vereinen oder Initiativen. Engagieren sie sich für unser 

Gemeinwesen. Lassen Sie es nicht bei der Teilnahme am Wettbewerb bewenden.  

 


