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Meine Damen und Herren, 
 
auch Sie werden es hören: Eine Stimme fehlt im großen Getümmel um Europas Zu-
kunft. Die schrumpft zurzeit auf die Zukunft des Euro.  
 
Der 2009 verstorbene Ralf Dahrendorf hätte einigen Richtiges zu sagen: 

• den blauäugigen Schuldenmachern  
• und den Finanzjongleuren des Weltkasinos.  
• Aber auch kurzatmigen Hektikern des ständigen Wahlkampfschachs.  
• Auch die Nachfahren dessen, was einmal die große Geschichte des deut-

schen Liberalismus war, würden was zu hören bekommen. 
 
Er war ein antizyklisch denkender Geist. Er wusste, dass man gerade in den dunklen 
Momenten die hellsten Geistesblitze brauchen kann. Wer die Welt verbessern will 
(oder erst einmal das eigene Land) – das war seine feste Überzeugung – darf keinen 
Augenblick zögern, damit anzufangen. Er hat wie wenige in die Zukunft gedacht: mit 
unruhiger Geduld, auf festem Erfahrungsgrund und auf der Leuchtspur guter Ideen. 

 
Dass es bei der Landesregierung überhaupt eine Zukunftskommission geben konnte, 
erst recht eine so hochkarätig besetzte, ist nach meiner Information einzig dem da-
maligen Ministerpräsidenten Dr. Jürgen Rüttgers zu verdanken. 
 
Dass sich ein Ministerpräsident wissenschaftliche Politikberatung ins Haus holt, ist 
keine Selbstverständlichkeit. Aber dass er dafür gesorgt hat, dass die Ergebnisse 
breit publiziert im Kabinett diskutiert und in der Administration berücksichtigt werden 
sollten, ist etwas Besonderes und seiner Zeit voraus.  
 
Auf Wunsch von Dr. Jürgen Rüttgers, den ich vor einigen Tagen traf, konzentriere ich 
mich heute nicht, wie geplant, auf die Ergebnisse der Zukunftskommission sondern 
auf ein aktuelleres Thema. Er ist darauf gekommen, weil er von meinem Vortrag zum 
50. Jubiläum des Deutschlandfunks gehört hat. Daraus nehme ich einige Mosaikstei-
ne zum Thema Öffentlichkeit. 
 
Die Ergebnisse der Zukunftskommission des Landes NRW sind gut dokumentiert. Ich 
durfte sie auch anstelle des damals schon schwer erkrankten Lord Dahrendorf dem 
Kabinett vorstellen. Wer sich dafür interessiert, kann es im Internet leicht finden. 
 
Wenn ich während meines Vortrags erkennbar für neue Zukunftskommissionen plä-
diere, dann im übertragenen Sinne. Dass die Nachfolgeregierung in die Fußstapfen 
des Vorgängers tritt, erwarte ich nicht. Sie muss es auch nicht. Denn Zukunftskom-
missionen können sich überall bilden, auch hier bei uns in Bonn. Noch besser wäre 
es, wenn tausend „Blumen blühen“.  
 
Natürlich hat Lord Dahrendorf auch der Zukunftskommission NRW die wichtigsten 
Impulse gegeben. Dafür danken wir und gedenken seiner. Als sein Stellvertreter 
konnte ich ihn kennen- und schätzenlernen. Er würde jetzt sagen: „Redet keine 
Opern! Was sitzt und steht ihr nur herum? – Es gibt viel zu tun.“ 



 3 

 
Neulich stellte mir ein guter Bekannter eine Scherzfrage: „Was ist das: Tagsüber sit-
ze ich darauf, am Abend putze ich mir damit die Zähne und in der Nacht schlafe ich 
darin?“ 
 
Ich grübelte, fand aber keine Lösung. Bevor Sie alle ins Grübeln fallen, helfe ich Ih-
nen aus: „Ein Stuhl, eine Zahnbürste und ein Bett.“ 
 
Auch ich war erleichtert. Mir wurde klar: Das war mehr als ein Scherzkeks. Es war 
ein kleines Experiment der Selbsterfahrung: 
 

• So sind wir: Opfer unserer Schablonen und Gewohnheiten. Wir denken in 
ausgefahrenen Gleisen. Bleiben innerhalb des bestehenden Systems der Er-
wartungen. 

• Wir schieben Spielsteine hin und her. Wir gewinnen oder verlieren die Partien, 
aber erfinden selten ein neues Spiel. 

• Wir glauben, meist zwischen zwei Seiten der Medaille wählen zu müssen. So 
bleibt uns verborgen, dass es noch eine dritte oder vierte oder gar fünfte Seite 
gibt. 

 
Für die Gestaltung einer erträglichen Gegenwart genügen vielleicht einzelne Verän-
derungen. Wer auf die Zukunft zielt, der muss den Wandel wollen. Er muss die Per-
spektive wechseln. Er muss sogar anfangen, nicht nur in der Lösung nach den Prob-
lemen, sondern im Problem nach der Lösung zu suchen. 
 
Es hat sehr wohl mit unseren Zukunftsthemen zu tun, und ich will dafür werben, dass 
seine Bedeutsamkeit noch schärfer als bisher erkannt wird. 
 
Die Stichworte heißen: Medien, Publizität, Öffentlichkeit.  
 
Wir haben gute Ideen. Die liegen auf dem Tisch. Dort liegen sie lange und gut.  
Damit sie wirksam werden, brauchen sie noch den Trommler und Marktschreier. Sie 
brauchen den „Designer“, der sie freundlich und appetitlich macht. Sie brauchen den 
Animateur, der wie ein Liebhaber davon spricht. 
 

• Es genügt nicht der Aushang im Schaukasten.  
• Es genügt nicht das Werbeplakat oder die Hochglanzbroschüre.  
• Es genügt nicht der Schlag auf die Event-Pauke.  

 
Wir denken zu kurz, wenn wir das Publizieren eines neuen Konzeptes als eine bloße 
„Zutat“ betrachten, die am Ende Pflichtübung ist: „Bonus-Material“ sozusagen.  
 
Die ehrenwertesten und teuersten Bemühungen verpuffen, wenn wir den öffentlichen 
Raum nicht haben oder seine Strukturen verkennen, in dem wir uns bewegen wollen.  
 
Zwar hat sich die Arbeitsgruppe 3 der Zukunftskommission dem Thema „Medien“ mit 
Aufmerksamkeit zugewandt und Vorschläge erarbeitet. Diese haben eine Einbettung 
in grundsätzlichere Überlegungen verdient. 



 4 

 
Machen wir uns klar, dass z. B. die Formulierung „Arabischer Frühling“ Anfang 2009 
nichts weiter bedeutet hätte als „Frühling in arabischen Ländern“. Heute wissen wir, 
dass hier ein neuer Begriff von „Öffentlichkeit“ wirksam wurde, der mit grundstürzen-
den Veränderungen auf der politischen Landkarte verbunden ist. 
 
Das muss eine Zukunftskommission elektrisieren. Sie darf und soll es mit Genug-
tuung zur Kenntnis nehmen, wenn die Gegenwart ihr dicht auf den Fersen ist. Sie 
muss sich aber das Gespür für größere Zusammenhänge bewahren.    
 
Anfang der 1960er Jahre (1962) dachte Jürgen Habermas über „Strukturwandel der 
Öffentlichkeit“ nach. Es lohnt sich noch immer, ihm nachzueifern. Habermas verband 
das Prinzip „Öffentlichkeit“ mit den Begriffen „Öffentliche Meinung“ und „Publizität“. 
Eine wirksame Kritik der politischen Realität – so Habermas – sei nicht in privater 
Sphäre, sondern nur in der Öffentlichkeit möglich. 
 
Erst der Transfer privater Meinungen, Wertungen, Zielbilder in den öffentlichen Raum 
hinein macht aus dem Privatmenschen den Bürger und setzt ihn in ein Verhältnis 
zum Staat, auf das er einwirken kann. 
 
Das dazu nötige Werkzeug sind die Medien. Die abstrakte Ferne der Macht, der Ein-
fluss starker Interessen und die Größe und Komplexität der modernen Zivilisation 
lassen ihm keine andere Wahl.  
 
Noch einmal in Fettschrift: 
Die durch Publizität erzeugte und gestaltete Öffentlichkeit ist grundlegend für 
ein funktionierendes Verhältnis von Staat und Gesellschaft. Sie ermöglicht erst 
die demokratische Organisation der Macht. 
 
Im europäischen Mittelalter war das noch kein Thema. Private und staatliche Sphäre 
hatten sich noch nicht als definiertes Gegenüber entdeckt. Es gab eine Öffentlichkeit, 
aber das war diejenige des Herrschers für das Volk und vor dem Volk. Entscheidun-
gen wurden verkündet. 
 
Die beweglichen Lettern des Johannes Gensfleisch, genannt Gutenberg, änderten 
diese Situation. Sie erzeugten Publizität. Sie nutzten nicht einen vorhandenen 
Raum. Sie schufen ihn. 
 
Luthers Thesen wären im theologischen Milieu von Wittenberg nach kurzem Profes-
sorenstreit verpufft.  
 
Der junge Buchdruck verbreitete sie rasant im ganzen Reich. Dem „Basta“ der Herr-
schenden stand die neue Öffentlichkeit gegenüber. 
 
Publizität schuf den öffentlichen Raum. Erst dann konnte sich die Reformation ereig-
nen. Auch die Aufklärung erweiterte den öffentlichen Raum durch die Publizität priva-
ter und säkularer Ideen. Mehr als das: Sie erklärte die „Öffentlichkeit“, also den 
kommunikativen Raum zwischen Bürger und Obrigkeit, zum Strukturprinzip des 
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Staates überhaupt. Dieser wandelte sich nach Abschaffung alter Obrigkeit zum mo-
dernen Verfassungsstaat. Den Aufklärern ging es nicht um neue Gedanken im alten 
System. Es ging ihnen um neues Denken.  
 
Nicht um die bloße Ablösung alter Herrschaft durch neue. Herrschaft sollte sich 
durch Wissen überhaupt in „Vernünftigkeit“ wandeln. Habermas: „Die Herrschaft der 
Öffentlichkeit ist ihrer eigenen Idee zufolge eine Ordnung, in der sich Herrschaft 
überhaupt auflöst.“ 
 
Mit meinen Worten:  
Die in den Medien und durch eine freie Presse realisierte Öffentlichkeit ist kei-
ne Veranstaltung für, sondern eine Veranstaltung der demokratischen Gesell-
schaft.  
 
Habermas dachte damals vor allem an die Kritik der politischen Realität durch die 
bürgerliche Gesellschaft.  
 
Ich denke hier auch an die Platzierung von Zukunftskonzepten in der Gegenwart. 
Auch die Arbeit einer Zukunftskommission ist Kritik der politischen Realität. Eine gute 
Zukunftskommission denkt das bisher Undenkbare. Sie schafft einen neuen Raum 
von Öffentlichkeit, den man vielleicht ignorieren, sogar bekämpfen, aber nicht mehr 
beseitigen kann. 
 
Aber was ist Öffentlichkeit? – Wo und wie erleben wir sie? 
 
Ich unterscheide drei Entwicklungsstufen. Sie mögen entscheiden, ob sie aufwärts 
oder abwärts führen. 
 
Es gibt die „Erste Öffentlichkeit“ der Straßen, Plätze, Schulen, Gemeinden, Verei-
ne usw.  
 
Wer sein Haus verlässt und sich in diesen Raum begibt, repräsentiert sich selbst „an 
Ort und Stelle“ vor einem überschaubaren Publikum. Der Beheimatete oder Integrier-
te kennt die Symbolsprache des Alltags.  
 
Man zieht den Ausgeh-Anzug an. Man achtet auf Contenance. Man sieht in die 
Schaufenster. Man begegnet sich von Angesicht zu Angesicht und kommt ins Ge-
spräch und zum Austausch. 
 
Die „Zweite Öffentlichkeit“ entsteht durch die klassischen Medien.  
 
Sie öffnen ein Fenster in die weite Welt und schaffen durch Publizität neue Räume 
für das Gegenüber von Staat und Gesellschaft.  
 
Der Journalist recherchiert, dokumentiert und kommentiert. Seine Primärerfahrung 
wird die Sekundärerfahrung des Lesers und Zuschauers. Was er enthüllt oder ver-
schweigt, hat Wirkung, lange vor der Einsamkeit der Wahlkabine. Aber wahr ist auch: 
Der Ausgeh-Anzug bleibt im Schrank.  
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Die Contenance lässt nach. Man muss sich nicht mehr so gut benehmen wie auf 
dem Boulevard vor Zeugen. Der Mediennutzer ist jetzt umworbener Konsument. Er 
kann im Unterhemd und mit der Bierflasche in der Hand der Weihnachtsansprache 
des Bundespräsidenten beiwohnen. 
 
Mächtige Parteien und Interessengruppen wittern ihre Chance. Sie instrumentalisie-
ren die Medien. Sie treiben Symbolpolitik. Inszenierung wird zum Programm. 
 
Leider gibt es Journalisten, die sich umgarnen und einschläfern lassen. Sie unterwer-
fen sich den Liturgien der politischen Klasse. Sie nehmen deren Rhythmus auf und 
schunkeln im Takt der Sektempfänge.  
 
„Klein beigeben“ der Medien bedeutete aber schleichende Selbstaufgabe. Nicht ge-
nutzte Freiheitsräume verfallen. Nicht geübte Fertigkeiten verdunsten. Am Ende ste-
hen noch mehr Ohnmachtsgefühle und Vertrauensverlust der Öffentlichkeit.  
 
Wieder fettgedruckt: 
In der Öffentlichkeit der demokratischen Gesellschaft ist der Verzicht auf Pub-
lizität nicht einfach nur leerer Raum. Es ist verlorener Raum. Es vernichtet Er-
rungenschaften, für die frühere Generationen mutig und opferreich gekämpft 
haben. Verzichten heißt vernichten. 
 
Wir erleben gegenwärtig die Anfänge der „Dritten Öffentlichkeit“, die der neuen 
Medien, besonders des Internets. Sie überschreitet alle Grenzen von Zeit und Raum. 
Ihr Ort ist die ganze Welt. Ein Maus-Klick genügt, um ihn zu betreten.  
 
Privatsphäre und öffentlicher Raum fließen „gefühlt“ ineinander. Jede Lebensäuße-
rung ist sofort auf Sendung. Vermeintlich private Einträge der Facebook-Szene sind 
Allgemeinbesitz. Jeder ist Schausteller seiner selbst und hält das für ein einzigartiges 
Alleinstellungsmerkmal. 
 
Die scheinbar große Freiheit ist ein epochaler Umbruch. Sie testet die humane 
Spannkraft der Weltgesellschaft in einem nie gekannten Ausmaß. 
 

• Ungleichzeitige Kulturen und Bewusstseinszustände prallen unvermittelt auf-
einander. 

• Gewaltige Menschenmassen ballen und organisieren sich auf Zuruf zu mäch-
tigen Bewegungen. 

• Die letzten Tabus werden ignoriert. 
• Herrschaftswissen wird zur puren Illusion. 
• Die exponentiell anschwellende Informationenflut verdrängt kategorisiertes 

Wissen. 
• Unbegrenzte Speichertechnik ignoriert die menschlichste unserer Eigenschaf-

ten des Vergessenkönnens. 
 
Damit sind die Standards politischer und ethischer Organisationen der Gesellschaft 
im Weltmaßstab neu zu buchstabieren. Für die Medien ist das eine enorme Heraus-



 7 

forderung und besonders für den politischen Journalismus eine ganz neue Dimensi-
on von Verantwortung. Er muss aufklären. Er muss zwischen harten Gegensätzen 
vermitteln. Er muss die unterschiedlichen Tempi synchronisieren. Er muss das Be-
deutsame vom Beiläufigen unterscheiden. Mit der Geduld eines Erbsenzählers muss 
er die Begriffe entwirren und zugleich das treffliche Wort formulieren. Wenigstens 
das „Wort des Jahres“. Für das Wort des Jahrhunderts haben wir die Dichter.  
 
Auch eine neue Zukunftskommission NRW hätte mit den anstehenden Fragen inten-
siv zu tun.  
 

Wenn Masse zum Selbstzweck wird, ist sie dann nicht das bessere Versteck als die 
bisherigen Hinterzimmer? 
 
Wenn die totale Öffentlichkeit der alles beherrschende Trend ist, werden dann nicht 
die Inhaber der Server und Netze zu Rasterfahndern, denen niemand mehr ent-
kommt? 
 
Dient das Schwarmverhalten wirklich der Aufklärung?  
 
Ich stelle diese beispielhaften und ähnliche Fragen dorthin, wo sie längst schon ste-
hen: in den Raum. Die „Dritte Öffentlichkeit“ wird eine ähnlich umwälzende Wirkung 
entfalten wie die „Zweite“ vor 500 Jahren. Wir sind aber noch nicht annähernd fähig 
und bereit, das angemessen zu erfassen und uns damit zu befassen. 
 
Ein zweites Paradox erscheint mir wichtig, und ich will es nur kurz berühren. Das Po-
litische braucht einen Raum. Der ist im Netz unendlich. Es braucht aber auch einen 
umgrenzten Ort, an dem es sich ereignet und auf den es sich bezieht. Der ist neu zu 
finden und zu erfinden. 
 
Die Mitarbeiter einer Zukunftskommission müssten beides leisten: den Raum schaf-
fen, in dem dann z. B. das Jahr 2025 Platz hat. Aber auch den Ort beschreiben, an 
dem konkrete Entscheidungen möglich sind.  
 
In der „Dritten Öffentlichkeit“ ist die Aufgabe der Zukunftskommission nicht geringer. 
Sie ist dort wichtiger. Sie wäre eine Art Scout im unwegsamen Gelände und zugleich 
Mediator eines unablässigen Dialogs. Ihre Aktivisten sind nicht Ehrenbürger, sondern 
die Pioniere einer weltweiten Verständigungsgemeinschaft. 
 
Sie füllen nicht, sie schaffen den Raum für neue Sichtweisen und Erkenntnisse 
 

• gegen die Kunst des gewollten Missverstehens, 
• gegen die kalten Lötstellen auf der sozialen Platine, 
• gegen die Argumentationsarmut der öffentlichen Wörterschlachten und Bilder-

fluten,  
• gegen den Trend zur gesellschaftlichen Segmentierung und Verspartung der 

Interessen. 
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Ralf Dahrendorf fasste mit seinem Bericht „Innovation und Solidarität“ die Ergebnisse 
der Zukunftskommission in fünf Kapiteln zusammen. Schon die Überschriften sind 
Programm: 
 

• Große Fortschritte bedeuten neue Herausforderungen; 
• Bildung als Befähigung aller; 
• Die neue Welt der Arbeit; 
• Wachstum durch Innovation; 
• Eine Gesellschaft aktiver Bürger. 
 

Nichts davon ist zu hoch gegriffen, denn letzten Endes führt kein Weg daran vorbei.  
 
Verzögern können ihn nur die, die zufrieden sind, wenn sie den Karren aus dem ei-
nen Graben in den anderen gefahren haben, und die, die denken: „Was soll der 
Quatsch? Die Erde dreht sich. Man kommt doch auch so überall hin.“  
 
Im Ernst: Die Rahmenbedingungen sind nicht nur rosig. Wenn sich große Prozent-
sätze der Bürgerschaft dem Wertekanon der Mehrheitsgesellschaft verweigern, wenn 
das Vertrauen in die Regelungskraft der Politik sinkt, wenn die Eliten ein ungeniertes 
Beuteverhalten an den Tag legen und breite Schichten in Abstiegsängste geraten, 
dann füllt sich das soziale Pulverfass und die ideologischen Pyromanen nehmen Wit-
terung auf. 
 
Eine „Zukunftskommission“ dürfte nicht als eine Art Tabakkollegium erscheinen, das 
den Nebel selber erzeugt, in dem es stochert. Ihre Mitglieder dürfen nicht nur das 
Privileg spüren, in einer solchen Gruppe heller Köpfe und schneller Brüter mitwirken 
und zuhören zu dürfen. Sie müssen auch die große Verantwortung spüren, die damit 
verbunden ist. 
 
Sie haben längst gemerkt, dass ich das Fehlen organisierter gesellschaftlicher und 
wissenschaftlicher Politikberatung und Zukunftsdenken für ein Defizit halte. Die 
Rahmenbedingungen einer Zukunftskommission scheinen ungewöhnlich günstig. 
Angesichts tiefer Abstürze und Einbrüche innerhalb der klassischen Regelungssys-
teme und Deutungsmuster beobachten wir eine breite Bereitschaft, neue Wege zu 
versuchen.  
 
Als unser Bericht im April 2009 vorgelegt wurde, war das Wort „Fukushima“ nur ein 
Kästchen im Schaltplan eines asiatischen Energiekonzerns. Inzwischen steht es für 
eine Kopernikanische Wende der Risikogesellschaft. – Seite 29 unseres Berichts ist 
Makulatur. 
 
Viele sind jetzt auf der Flucht vor den Denkblockaden der Vergangenheit. Das ist 
viel, aber es reicht nicht aus. Besser wäre die heitere Erkundung des neuen Raumes 
und seiner Chancen.   
 
Gewiss wird es weiterhin Sorgen und unvermeidliche Umwege geben. Es gibt aber 
auch Leute, die zwischen zwei Seiten der Medaille die dritte wählen, die das Wort 
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„alternativlos“ aus ihrem Sprachschatz gestrichen haben, die nicht nur ihre Spiel-
technik verbessern, sondern ein neues Spiel erfinden.  
 
Und es gibt wunderbare Vorläufer und Vorbilder. – Ohne die Entdeckerkraft eines 
gewissen Christoph Kolumbus wüssten wir noch immer nicht, dass man ein gekoch-
tes Ei auch auf die Spitze stellen kann. 
 
Ich danke Ihnen und freue mich auf unser Gespräch. 


