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Einleitung
Auf der Suche nach einem Praktikumsplatz schrieb ich viele Bewerbungen und führte noch mehr 
Telefonate. Ich bewarb mich hauptsächlich im Bereich Theater, Film und Fernsehen. Doch nichts 
wollte klappen, alle sagten mir ab. Schließlich stolperte ich über einen Artikel in der Zeitschrift „Info 
3“, in dem der Omnibus vorgestellt wurde. Besonders der Zusatz, dass Schülerpraktikanten gerne 
gesehen sind, löste bei mir Begeisterung aus. Drei Wochen im Bus durch die Gegend fahren? Ich 
konnte mir keine genauen Vorstellungen machen, hatte aber nach einer Email und einigen 
unkomplizierten Telefonaten meinen Praktikumsplatz. Zur Vorbereitung bekam ich noch einige 
schriftliche Informationen über den Omnibus zugeschickt.

Zum Unternehmen
Die OMNIBUS gemeinnützige GMBH ist eine Bürgerinitiative, die sich für die bundesweite Einführung 
der Volksabstimmung und deren gesetzliche Regelung einsetzt. 1971 gründete der Künstler Joseph 
Beuys die „Organisation für direkte Demokratie durch Volksabstimmung“. Erst nach seinem Tod 1987 
startete der erste, blaue Omnibus seine Fahrt durch Deutschland. Seitdem ist viel erreicht worden, 
auf Landes- und Kommunalebene wurden Volksbegehren ermöglicht und unterstützt. Vormals 
existierte in den Bundesländern noch gar kein Abstimmungsrecht. 1999 waren 1.074.239 
Unterschriften zur Einführung der bundesweiten Volksabstimmung zusammengekommen und dem 
Bundestag überreicht worden. Diese lagern nun zusammen mit sieben Bienenvölkern im 
untersockelten blauen Omnibus. 

Seit 2001 ist der neue, weiße Omnibus neun Monate im Jahr mit Werner Küppers als Fahrer in ganz 
Deutschland unterwegs. 2003 wurden den Vertretern aller Parteien im Bundestag und der 
Bundestagsvizepräsidentin 100.000 Unterschriften überreicht. Nach dem mit Schweizer Freunden 
und Verfassungsjuristen ausgearbeiteten Gesetzesentwurf wäre das der erste Schritt im dreistufigen 
Prozess der Volksabstimmung. Daraufhin wurden ähnliche Vorschläge in die Parteiprogramme 
aufgenommen und einmal gab es sogar schon eine einfache Mehrheit der Bundestagsabgeordneten 
für einen solchen Vorschlag. Da für eine Grundgesetzänderung wie diese aber eine 2/3 Mehrheit 
erforderlich ist, ging die Grundlagenarbeit weiter und so versucht der Omnibus weiterhin, eine 
öffentliche Präsenz für das Thema zu schaffen. 

Die großen nationalen Medien berichten kaum über die Arbeit vom Omnibus, und so ist er im 
Ausland weitaus bekannter. In vielen anderen europäischen Ländern gibt es beispielsweise auch 
schon das obligatorische Referendum, bei dem nationalstaatliche Souveränitätsabgaben und 
Grundgesetzänderungen automatisch zur Abstimmung stehen. Deutschland hinkt da im Vergleich 
sehr hinterher.



Der Gesetzesentwurf zur bundesweiten Volksabstimmung, den der Omnibus im Gepäck hat, sieht vor, 
dass zunächst eine Volksinitiative einen Gesetzesentwurf entwickelt und 100.000 Unterschriften 
dafür sammelt. Dadurch erhält sie ein Rederecht im Bundestag, wo das Thema behandelt wird. 
Anschließend müssen beim Volksbegehren 1.000.000 Unterschriften gesammelt werden, um die 
Wichtigkeit des Themas zu verdeutlichen. Dann hat der Bundestag die Möglichkeit, einen 
Alternativvorschlag entgegenzusetzen. Jeder Haushalt bekommt nun medienunabhängig eine 
Infobroschüre mit Pro- und Kontra-Argumenten der beiden Parteien. Über die beiden Vorschläge wird 
dann im Volksentscheid abgestimmt. Dieser ganze Prozess findet über einen Zeitraum von 1 ½ Jahren 
statt, indem sich die Bürger umfassend informieren und sich eine eigene Meinung bilden können. So 
können sie schließlich mündig abstimmen. Zu jeder Zeit kann der Bundestag den Gesetzesentwurf 
ohne Änderungen übernehmen. Es kann grundsätzlich über alle Themen, jedoch nur über eine 
einzelne Sachfrage abgestimmt werden. 

Diese wichtige Arbeit kann der Bus aber nur deswegen seit Jahren machen, weil inzwischen rund 
3.000 Menschen diese Idee für so wichtig befinden, dass sie sagen, sie wollen den OMNIBUS durch 
einen nach eigenem Ermessen gewählten Beitrag unterstützen und so ihren Teil dazu beitragen, dass 
die Idee weiter in die Welt getragen wird. Der OMNIBUS besteht also nicht aus Mitgliedern, sondern 
aus einem Fördererkreis von ca. 3.000 Menschen, einem engeren Mitarbeiterkreis, der sich in 
regelmäßigen Abständen zu Sitzungen trifft und von denen immer abwechselnd Leute für ein paar 
Wochen im Bus mitfahren oder die zwei Büros in Hattingen und Berlin verwalten. Diese Menschen 
bekommen ein Gehalt für ihre Arbeit, denn ehrenamtlich ist diese Arbeit in dem Ausmaß nicht zu 
tragen. Die Gründer bzw. Gesellschafter des Busses sind Brigitte Krenkers und Johannes Stüttgen. Der 
Geschäftsführer ist Michael von der Lohe und der Busfahrer Werner Küppers. 



Tagebuch

12.5.13 – Ankunft in Friedrichshagen

Um 16 Uhr fuhr mein Bus ab Hamburg ZOB. Mit dreiviertelstündiger Verspätung erreichte er Berlin. 
Ich traf schließlich um 21 Uhr am Omnibus ein. Dieser steht gerade am Müggelseedamm, nahe dem 
Seeufer. Ich lernte Nina (21, Politik- und Sozialwissenschaftsstudentin) und Werner Küppers, den 
Busfahrer kennen und bekam eine Führung durch mein neues Zuhause für die nächsten 3 Wochen. 
Abends wurde ich zum Essen im nahe gelegenen Brauhaus eingeladen. Ich machte es mir in einem 
der schmalen Betten für die Nacht gemütlich.

13.5.13 – „Kampfsammeln“, Aßmannplatz, Friedrichshagen 

Der Tag begann früh um 7:20 Uhr. Nina zeigte mir, wie man die Heizung einschaltet und Frühstück 
macht. Dabei gab es einiges zu beachten. Dann, nach dem Essen und gemeinsamen Abwaschen 
begann die Fahrt zum reservierten Stellplatz auf dem Aßmannplatz um die Ecke. Der war jedoch 
aufgrund eines liegen gebliebenen LKWs nicht verfügbar. Außerdem war Markt und wir hatten es 
wohl versäumt, 72 Stunden zuvor für 170€ Absperrschilder aufstellen zu lassen. Deshalb wichen wir 
nach einigen Telefonaten mit Verantwortlichen, die uns nicht weiterhalfen, einfach auf die 
Straßenbahngleise aus. Glücklicherweise waren diese wegen einer Baustelle nicht in Betrieb und 
innerhalb der nächsten 2 Tage beschwerte sich auch niemand über das dreiste Okkupieren der Gleise. 
Nun begann die Arbeit. Stellwände, Plakate, Stühle und Tische mit Infomaterial wurden hinausgestellt 
und die geöffneten Türen arretiert. 



Dann ging es ans Unterschriften sammeln für das Volksbegehren „Neue Energie für Berlin“, welches 
die Rekommunalisierung der Berliner Energieversorgung zum Ziel hat. Bis zum 10. Juni müssen 
200.000 Unterschriften gesammelt werden, damit es zu einem Volksentscheid darüber kommen 
kann, ob die Stromnetze in öffentliche Hand gelangen, oder weiter privatisiert bleiben. Mit dem 
Rückkauf der Netze und der Gründung von Berliner Stadtwerken soll eine demokratische, ökologische 
und soziale Energieversorgung in kommunaler Hand gewährleistet werden. 

Viele Menschen begegneten der Aktion zunächst skeptisch und hatten ein grundsätzliches Misstrauen 
gegenüber Unterschriftenlisten, zumal man bei diesen offiziellen Formularen seine gesamten Daten 
angeben musste, damit die Behörde die Gültigkeit der Unterschriften überprüfen kann. Einige hatten 
allerdings schon vom Volksbegehren gehört und unterzeichneten bereitwillig. Das zuvor 
stattgefundene erfolgreiche Volksbegehren zur Aufhebung der Privatisierung der Wasserwerke war 
den meisten in guter Erinnerung und motivierte zusätzlich zum unterschreiben. 

Bis 18 Uhr sprach ich kontinuierlich die Menschen um den Marktplatz herum an, erklärte den Inhalt 
des Volksbegehrens und hatte am Ende des Tages über 100 Unterschriften gesammelt. Damit hatte 
ich quasi aus dem Stand einen neuen Rekord aufgestellt. Insgesamt sammelten wir an diesem Tag zu 
dritt 299 Unterschriften. Nina war tagsüber einkaufen gewesen und fuhr abends zu ihrem Freund. 
Werner und ich wurden noch zur Montagsdemonstration gegen Fluglärm eingeladen, wo er ein paar 
Informationen zum Omnibus und seiner Arbeit und mich unter Applaus als neuen Rekordpraktikanten 
vorstellte und uns so die Möglichkeit gab, weitere 19 Unterschriften zu sammeln. Der Tag klang beim 
gemeinsamen Abendessen im italienischen Restaurant aus. Anschließend bekam ich von Werner die 
Dokumentation der Südost-Europa-Tour vom Omnibus geschenkt!



14.5.13 – Kampfsammeln, Aßmannplatz, Friedrichshagen 

Selber Ort, neues Glück. Der Tag begrüßte uns mit strahlendem Sonnenschein. Erst nach dem 
Frühstück schlug das Wetter in strömenden Regen um. Über den Tag besserte es sich jedoch langsam. 
Ich musste mich erst mal daran gewöhnen, beim Frühstück von neugierigen Passanten beobachtet zu 
werden. Diesmal platzierte ich mich vor einem Supermarkt und an einer Ampel, in der 
Einkaufsstraße. Es tauchten vermehrt bereits informierte Menschen auf, die nur noch unterschreiben 
wollten. Ich sprach auch mit einer Vattenfall-Mitarbeiterin, deren Interesse natürlich in der 
Verlängerung der Privatisierungsverträge lag. Sie nahm jedoch gerne Informationen mit. Ein 
Mitarbeiter vom Omnibus, Onja, schaute kurz bei uns vorbei. Eine etwas skurrile Dame trug uns ihr 
politisches Gedicht vor, welches sie mit ihrem Therapeuten ausgearbeitet hatte. Trotz spätem Start, 
schlechtem Wetter und obwohl diesmal kein Markt war, hatten wir am Ende des Tages 280 
Unterschriften zusammen. Wir wechselten nach getaner Arbeit und dem Auffüllen des Wassertanks 
an einer öffentlichen Toilette unseren Standort und fuhren zum Antonplatz, wo dem Omnibus einige 
Tage zuvor eine Scheibe eingeworfen worden war. Dort stand uns auch wieder Strom zur Verfügung. 
Später fuhr ich mit Nina und ihrer in Berlin lebenden Schwester zu deren Cousine, wo ich die 
Möglichkeit hatte zu duschen. Welch eine Wohltat! Desweiteren gab es Abendessen für uns. Nach 
einem Abend mit netten Gesprächen fuhr ich gegen 0 Uhr wieder zurück zum Bus. Meinen Stand als 
Rekordsammler konnte ich heute mit meinen 91 Unterschriften halten.

15.5.13 – Kampfsammeln, Antonplatz, Weißensee 

Heute Morgen erwartete uns Unterstützung: Rainer kam vorbei, um mitzusammeln. Der strategisch 
günstigste Standort in dieser sehr proletarisch geprägten Gegend war vor dem Alnatura-Markt. Die 
Kritik war groß an diesem Tag, und ich musste meine gesamten Überzeugungskünste einsetzen. Die 
Menschen hatten Angst vor steigenden Stromkosten für die Refinanzierung des Rückkaufs der Netze. 
Die Stadt könnte dazu jedoch einen Kredit beim Bund aufnehmen und dadurch einen niedrigen 
Zinssatz erhalten. 



Viele hatten auch schon alle Hoffnung aufgegeben und glaubten nicht an die Durchführbarkeit des 
Vorhabens. Einige meinten, in der DDR wäre es ihnen weitaus besser gegangen. Generell hatten die 
wenigsten die Zuversicht, dass die Politiker einen positiven Ausgang des Volksentscheids akzeptieren 
würden. Viele Leute hatten schon unterschrieben und sehr viele Leute wimmelten mich ab, ohne mir 
eine Erklärungsmöglichkeit zu geben. Ich denke, mindestens die Hälfte der Leute wäre interessiert 
gewesen, wenn sie um das Thema gewusst hätten. Einmal wurde mir sogar die Liste aus der Hand 
geschlagen.

 Die Sonne schien den ganzen Tag über sehr stark, so dass ich mir mehrmals im Schatten Schutz 
suchte. Das kam natürlich auch den Unterschreibenden zugute. Am Antonplatz besuchten einige 
staunende Kinder den Bus und bekamen eine Führung. Eine mitteilsame Frau berichtete mir in einem 
spannenden Gespräch von ihren Erfahrungen mit Scientology. Abends hatten wir zu viert fast 400 
Unterschriften zusammen und feierten das, indem wir Eis essen gingen. Der OmniBlog geht wieder, er 
war zwischenzeitlich abgestürzt, so dass Werner keine Statusberichte ins World Wide Web laden 
konnte. Die Vorführung vom abendlichen Kinofilm „Der große Gatsby“ fand leider nicht statt. Ich 
besuchte stattdessen die Dönerbude gegenüber.

16.5.13 – Finale Kampfsammeln, Antonplatz, Weißensee 

Das Sammeln wurde wieder vor dem Alnatura-Markt fortgesetzt, zwischendurch kauften wir dort 
auch noch ein und sammelten die ausgelegten Unterschriftenlisten ein. Am Nachmittag fand dann ein 
Fest auf dem Antonplatz statt, bei dem sich örtliche Vereine und Initiativen vorstellten. Dadurch 
geriet der Omnibus etwas in den Hintergrund, aber wir hatten die Möglichkeit, viele Menschen auf 
dem Fest anzusprechen. Edda kam zu uns, um Fotos und vor allem einen kurzen Film über den 
Omnibus zu machen. Sie bleibt für 4 Tage im Omnibus. Die Sonne ließ langsam nach und ich hatte die 
Gelegenheit, bei Ninas Freund zu duschen. Beim Abbau der Stände nutzten wir die Gelegenheit und 
fuhren schnellstmöglich los zum Sammlercamp der Volksinitiative „Berliner Energietisch“, die das 
Volksbegehren initiiert hatte. Unser Übernachtungsplatz war angenehm ruhig, und wir gingen abends 
mit Insa und Alex (Ninas Schwester und ihr Freund), Rainer und Ninas Freund direkt am Ufer des 
Weißensees sehr edel essen (Rinderfilet). Da die Toilette im Omnibus nicht benutzbar ist, muss man 
sich immer auf die Suche nach einem WC machen und dabei teilweise 50 Cent bezahlen. 



17.5.13 – Übergabe der Unterschriften/ Urlaub

Vertreter vom Berliner Energietisch und dem ebenfalls beteiligten Verein „Mehr Demokratie“ 
bekamen morgens feierlich unsere knapp 3.000 Unterschriften überreicht. Dabei wurden viele Fotos 
gemacht und wir sind außerdem die ganzen Plakate, Stellwände und Klemmbretter losgeworden.

Dann begann die Fahrt nach Klein-Jasedow, nahe der Insel Usedom, wo wir Pfingsten verbringen. 
Während der Fahrt filmte ich mit Edda, wie der Omnibus mehrere schöne Alleen passierte und die 
Einfahrt ins Dorf. Wir wurden sehr freundlich begrüßt und bekamen das Dorf gezeigt. Werner ist mit 
Johannes Heimrath befreundet, der in dieser Dorfgemeinschaft lebt. Nina und ich liefen zum Badesee 
und erfrischten uns. Dabei lernten wir einen Jungen aus dem Dorf kennen, der nicht zu der 
Gemeinschaft gehörte, sie jedoch ganz positiv schilderte. Nach dem Abendessen wurden wir noch 
zum gemeinsamen Lagerfeuer eingeladen und erfuhren dort einiges über die Lebensgemeinschaft.

18.5.13 – Pfingsten, Klein-Jasedow

Wir konnten ausschlafen. Das tat gut! Tagsüber war ich hauptsächlich 
damit beschäftigt, die goldene Messingschiene des Omnibusses zu 
polieren. Dann setzte allerdings Regen ein und wir verbrachten die Zeit mit 
Quiz spielen. Werner nahm uns ins „Klanghaus“ mit und gab uns ein 
überwältigendes Konzert auf einem 2m-Gong, bei dem das Gefühl für 
Raum und Zeit völlig verloren ging. Abends schauten wir uns hinten im Bus 
den Film „Die Siedler am Arsch der Welt“ an, eine Dokumentation über die 
Entstehung der Dorfgemeinschaft und die Konflikte mit der Nachbarschaft. 
Dadurch erhielt man einen völlig neuen Blickwinkel auf das Dorf. 



19.5.13 – Pfingsten, Klein-Jasedow

Heute durfte ich ein Interview geben. Edda sammelte Material für den Film, der auch als Information 
für zukünftige Praktikanten dienen soll. Dann setzte ich das Polieren der Schiene fort. Vom Regen war 
der vormals glänzende Teil wieder rostig. Nina zog da einen sehr treffenden Vergleich zur 
kontinuierlichen Arbeit vom Omnibus. Mittags waren wir zum Pfingstmahl eingeladen, wo alle, auch 
die Alten, an der großen Tafel im Gemeinschaftsraum zusammenkamen. Der Raum verbindet zwei 
Häuser. Nach dem opulenten Mahl (Hirschkeule), wurde uns von den Kindern noch eine „Zökus“-
Vorstellung geboten. Abends kamen viele Leute aus der Umgebung zur „Klangreise“, einem Konzert 
mit sehr interessanter, improvisiertem Tanz und Musik auf verschiedensten altertümlichen 
Instrumenten. Das gab uns die Möglichkeit, mit einigen Besuchern über unsere Arbeit zu sprechen. 
Danach saß ich noch länger mit Nina unten im Bus und erfuhr einiges über das Studentenleben.

20.5.13 – Aufbruch aus Klein-Jasedow

Heute musste wieder früh aufgestanden werden. Es gab noch einmal Brunch im Gemeinschaftsraum, 
dann konnten wir duschen, den Wassertank auffüllen und die Schiene noch ein bisschen polieren. Die 
Fahrt aus dem Dorf wurde noch einmal filmerisch festgehalten. Wir brachten Nina, die wieder zur Uni 
musste und Edda zum Bahnhof und verabschiedeten uns. Mit Nina war eine unglaublich schöne und 
effektive Zusammenarbeit entstanden. Nun waren Werner und ich nur noch zu zweit. Der in 
Stralsund reservierte Platz ist noch zugeparkt, die Halteverbotsschilder gelten erst ab morgen. Von 
unserem Ausweichplatz wurden wir wieder verjagt – ein blasierter Taxifahrer meinte, er bräuchte 
30m Platz. Also stellten wir uns auf den Omnibus-Parkplatz etwas außerhalb. Dann gingen wir zu 
einem Italienischen Restaurant und trafen dort Christopher (17 Jahre, aus Würzburg), der für die 
nächsten 2 Wochen mitarbeiten wird. Er hat letztes Jahr sein Praktikum am Omnibus absolviert und 
ist jetzt als bezahlter Mitarbeiter dabei. Nach dem Essen stellten wir den Bus auf eine Haltestelle der 
Hanse-bahn. Diese fährt aus touristischen Gründen und nur tagsüber. 



21.5.13 – Kontrastprogramm, Stralsund 

Der Tag fing damit an, dass wir ein paar Autos abschleppen ließen, die immer noch in dem von uns 
für 238€ reservierten Bereich parkten. Erst nach vielen Telefonaten und 1 ½ Stunden konnten wir 
unseren Platz auf dem Markt einnehmen. Dann erlebte ich zum ersten Mal die eigentliche Arbeit vom 
Omnibus. Das Stichwort „aktiv Gesprächsbereit“ war hier maßgeblich. Den wenigen Leuten, die trotz 
des Nieselregens vorbeikamen erzählte ich, was der Omnibus für direkte Demokratie für ein 
Unternehmen ist und wofür er sich einsetzt. Anschließend galt es, die nicht immer einfache Frage 
nach finanzieller Unterstützung zu stellen. Es reichte allerdings, zwecks Rückruf die Telefonnummer 
anzugeben, so dass ich am Ende meines ersten „normalen“ Arbeitstages bereits drei sogenannte 
Förderkandidaten auf meiner Liste hatte. Ein etwas aufdringlicher Bauarbeiter, der gleich ins Innere 
des Busses kam, übte starke Kritik an dem zu wenig grafisch erklärten Infoblatt. Später kam er jedoch 
trotzdem wieder, um sich eines mitzunehmen und hatte uns seinem Kollegen weiterempfohlen. Auch 
ein Lehrer kam vorbei und informierte sich über die Möglichkeit, den Omnibus an Schulen 
einzuladen. Außerdem war ich einkaufen und wir kochten abends Rahmschnitzel im Bus. Danach 
sahen wir uns den Film „The Fast and the Furious 6“ im Kino an.

22.5.13 – Stralsund

Heute herrschte kein Marktbetrieb, weshalb noch weniger Leute erschienen. Der Standort ist 
grausam und es regnete außerdem noch stärker als gestern. Das gab uns allerdings die Möglichkeit, 
die St. Marienkirche zu besichtigen. Auch heute kam niemand von der angekündigten Ostsee-Zeitung, 
deren politische Richtung durch ihre Abwesenheit offengelegt wurde. 



Einige Menschen waren völlig gedankenlos und hielten den Omnibus trotz seiner Aufschrift für einen 
Linienbus oder Touristeninformation. Auch hatten viele den Standpunkt, das Unterschreiben reiche 
als Unterstützung des Projekts und der eigene Beitrag sei damit geleistet. Förderkandidaten zu 
gewinnen blieb weiterhin ein etwas schwieriges Unterfangen. Insgesamt war Stralsund eine 
Enttäuschung. Abends fuhren wir dann nach Barth, eine kleine Stadt im Landkreis Vorpommern-
Rügen. Nach schwierigen Manövern durch enge Gassen (Einwinken war angesagt) erreichten wir den 
zentralen Marktplatz. Wir speisten am Hafen mit Blick auf den Bodden. Bis dahin hatte es 
durchgehend geregnet.

Ein Suchbild:

23.5.13 – Barth

Nach dem Frühstück klopften heute zwei Polizisten an der Tür, die unsere Genehmigung sehen 
wollten und einfach mal unsere Personalien aufnahmen. Barth ist ein malerisches Städtchen, aber 
man merkt, dass wir im Osten sind. Desweiteren mussten wir feststellen, dass alle Klos in Barth einer 
Benutzungsgebühr von 50 Cent bedürfen. Man ist hier auf Touristen eingestellt. Trotz strahlendem 
Sonnenschein war nicht besonders viel los. Ein paar betrunkene Dorfjugendliche hielten uns für 
christliche Missionare. Einer interessierte sich jedoch nach ein paar Erklärungen und unterschrieb 
schließlich. Insgesamt wirkten sie alle etwas perspektivlos. Ein anderer engagierter Schüler nahm 
einige Unterschriftenlisten mit. Abends habe ich für uns gekocht. 



24.5.13 – Barth 

Der heutige Markt hat uns stur zugeparkt. Deshalb fuhren wir noch ein Stück vor. Der Jugendliche von 
gestern kam mit 3 Unterschriften und seiner begeisterten Mutter zurück, die sich auch prompt als 
Förderkandidatin eintrug. Ein sehr desorientierter von seinen Freunden geschickte Junge heute sich 
meine Erläuterungen an und unterschrieb, ohne sich jedoch die Infomaterialien mitzunehmen. Barth 
wirkt auf mich sehr konservativ und kleinbürgerlich. Auch hier kam keine Presse vorbei. Nachmittags 
fuhr ich zwecks eines Cellovorspiels nach Hamburg. 



26.5.13 – Rückkehr, Greifswald 

Heute kehrte ich zum Bus zurück, endlich! Es war ein wunderbarer Moment, ihn auf dem historischen 
Marktplatz von Greifswald wiederzutreffen und fühlte sich an, wie nach Hause zu kommen. Schnell 
hatte ich mich wieder auf die Umgebung und den Rhythmus eingestellt.

27.5.13 – Greifswald, Historischer Marktplatz

Hier war nun mehr los. Ich bin gut wieder reingekommen und traf ein paar bekannte Gesichter. Die 
Presse kam in Form von NDR und Ostsee-Zeitung vorbei (!) und veröffentlichte einen kurzen Artikel 
über den Bus. Nachmittags kamen Johannes Stüttgen, Brigitte Krenkers, Michael von der Lohe und 
Edda, da morgen eine Veranstaltung mit Johannes Stüttgen, Götz Werner (Gründer dm-drogerie 
Markt) und Susanne Wiest (Piratenpartei) zum Thema Grundeinkommen stattfinden wird. Abends 
gingen wir alle zusammen essen und trafen bei unserer Rückkehr auf Kolja (Beruf Gärtner), der für die 
nächste Zeit mitarbeiten wird. Anschließend setzten wir den Bus auf den Fischmarkt um.

28.5.13 – Greifswald, Fischmarkt

Um 9:30 Uhr fand im Pommerschen Landesmuseum der Vortrag von Johannes Stüttgen statt, in dem 
er vor etwa 150 Schülern auf einer Tafel den Prozess der Volksabstimmung, die Zukunft der Arbeit 
und den Freiheitsbegriff erläuterte. Anschließend folgte eine Diskussionsrunde, in der die Schüler 
Fragen stellen konnten. Ich war überrascht, wie tiefgreifend das Thema allgemein reflektiert und 
erfasst wurde. 

Brigitte und Kolja haben währenddessen den Omnibus betreut. Abends folgte der Vortrag im Theater 
mit den Themen Grundeinkommen und der neue Arbeitsbegriff. Arbeit soll unabhängig vom 
Einkommen verrichtet werden und dadurch eine andere gesellschaftliche Anerkennung erlangen. 



Anschließend standen wir mit Infomaterial und Unterschriftenlisten vom Omnibus bereit und 
speisten zum Abschluss mit den Referenten im Theatercafé. Dort entspannen sich lange Gespräche. 
Erst spät kehrten wir zum Bus zurück.

29.5.13 – Greifswald, Historischer Marktplatz

Werner fuhr mit den Zugereisten nach Klein-Jasedow um die interessanten Persönlichkeiten Johannes 
Stüttgen und Johannes Heimrath mal in Kontakt zu bringen. So war ich mit Kolja und Christopher 
allein am Bus. Es kamen einige durch den gestrigen Vortrag informierte Leute vorbei. Außerdem 
trafen wir auf Schweizer, die mit ihrer Form der direkten Demokratie gar nicht einverstanden 
schienen. Später kamen jedoch noch zwei weitere, die davon sehr überzeugt waren. Zu mir kamen 
heute viele alte Menschen. Diese stellten teils abstruse Verbindungen zur Weimarer Republik, dem 
Nationalsozialismus und der DDR her. Einige kritisierten auch die mangelnden Wohn- und 
Arbeitsplätze, die ihnen ihrer Meinung nach von Ausländern weggenommen würden. Auch die 
Gleichstellung Homosexueller wurde angeprangert. All dies meinten diese Menschen per 
Volksabstimmung verhindern zu können. Doch ein paar berührten mich mit ihrer schlichten Aussage, 
dass sie zu wenig getan hätten, um der Nachwelt eine bessere Welt hinterlassen zu können. Das zu 
ändern sei die Pflicht ihrer Generation. Mittags machte ich mich dann schließlich schweren Herzens 
auf den Rückweg nach Hamburg.



Fazit
Mir hat das Praktikum sehr gut gefallen, denn ich kam täglich mit unglaublich vielen 
unterschiedlichen Menschen in Kontakt. Dadurch habe ich in den verschiedenen Gesprächen nicht 
nur über das meiner Meinung nach sehr wichtige Thema Volksabstimmung auf Bundesebene 
informiert, sondern auch viele neue Aspekte in Bezug auf unsere Gesellschaft sowie das politische 
und wirtschaftliche System in Deutschland erfahren. Das bot mir die Möglichkeit, mir eine eigene, 
objektive Meinung zur politischen Lage zu bilden. 

In Mecklenburg-Vorpommern muss auch auf Landesebene noch viel passieren, um Volksbegehren 
durchführbar zu machen. Denn auf einem flächenmäßig so großen Bundesland mit hohen 
gesetzlichen Hürden ist das Unterschriftensammeln weitaus schwieriger als in Berlin, wo es weitaus 
besser funktioniert. Ich konnte außerdem die wunderbare Gemeinschaft im Bus kennen und schätzen 
lernen.

Unsere Staatsform, die wir als Demokratie (Volksherrschaft) bezeichnen, ist meiner Meinung nach nur 
ein klägliches Abbild derer. Wo kann denn das Volk noch mitentscheiden? Die einzige Einflussnahme 
der Bürger auf die Politik ist das Wählen von Vertretern. Das Volk muss die gleiche 
Entscheidungsgewalt wie das Parlament haben. Deshalb ist die direkte Demokratie nach dem Vorbild 
der Schweiz für mich das Ideal als Staatsform für Deutschland. Ich kann mir gut vorstellen, mit auf 
dieses Ziel hinzuarbeiten und habe mich nach diesem bereichernden Praktikum schon für eine 
Mitarbeit am Omnibus in den Sommerferien eintragen lassen. 



Der Omnibus von Innen
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