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Der Newsletter des Bündnisses für Demokratie und Toleranz - gegen Extremismus und Gewalt (BfDT) 

erscheint einmal monatlich und informiert über die Aktivitäten des BfDT und der unter dem Dach des 

Bündnisses versammelten zivilgesellschaftlichen Gruppen.

In eigener Sache

BfDT-Beiratsmitglied Christian Lange stellt sich vor 

Liebe Leserinnen und Leser,

ich  freue  mich,  dass  ich  als  Parlamentarischer  Staatssekretär  im  Bundesministerium  der  Justiz  und  für 

Verbraucherschutz Mitglied des Beirats des Bündnisses für Demokratie und Toleranz wurde und mich Ihnen 

hiermit kurz vorstellen darf.

Ganz  kurz  zu  meiner  Person:  Ich  wurde  1964 in  Saarlouis  geboren  und  wuchs  in  Waiblingen in  Baden-

Württemberg auf. Nach dem Studium der Rechtswissenschaften in Tübingen war ich von 1993 bis 1998 im 

Wirtschaftsministerium  Baden-Württembergs  tätig,  zunächst  als 

Landesbeauftragter beim Bund und Bundesratsreferent, dann als Referent 

für Handwerk und Mittelstand (Oberregierungsrat a.D.).

Ich bin 1982 in die SPD eingetreten und war von 1989 bis 1999 Mitglied des 

Kreistages  Rems-Murr,  von  1996  bis  1999  Vorsitzender  der  SPD-

Kreistagsfraktion. Seit 1998 bin ich Mitglied des Deutschen Bundestags und 

war zuletzt bis zu meiner Ernennung zum Parlamentarischen Staatssekretär 

im Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz im Dezember 

2013 Parlamentarischer Geschäftsführer der SPD-Bundestagsfraktion.

Als Mitglied des Deutschen Bundestags,  aber auch als Vizepräsident  der 

Deutsch-Israelischen Gesellschaft setze ich mich intensiv für die deutsch-

israelischen Beziehungen ein.  Im kommenden Jahr werden wir „50 Jahre 

deutsch-israelische  diplomatische  Beziehungen“  feiern  und mir  ist  es  ein 

sehr  wichtiges  Anliegen,  gerade  auch  die  junge  Generation  für  diese 

besondere Freundschaft zwischen Israel und Deutschland zu gewinnen.

Auch das Engagement gegen Rechtsextremismus und gegen Antisemitismus jeder Art ist für mich von größter 

Bedeutung. Wir dürfen nicht zulassen, dass in unserem Land Menschen diskriminiert oder bedroht werden. Ich 

möchte  mich  nicht  damit  abfinden,  dass  beispielsweise  jüdische  Kindergärten,  Gemeindehäuser  oder 

Synagogen von der Polizei beschützt werden müssen. Hier steht uns noch viel Arbeit bevor.

Seit vielen Jahren verfolge ich die großartige Arbeit des Bündnisses für Demokratie und Toleranz und ich freue 

mich sehr, mich nun als Beiratsmitglied aktiv in die Arbeit des Bündnisses einbringen zu können.

Mit freundlichen Grüßen

Christian Lange

Parlamentarischer Staatssekretär im Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz

BFDT Aktuelles

Bitte  vormerken: der  Wettbewerb "Aktiv  für Demokratie und Toleranz 2014" startet in 

Kürze

Das Bündnis für Demokratie und Toleranz – gegen Extremismus 

und  Gewalt  (BfDT)  schreibt  in  diesem  Jahr  zum  14.  Mal  den 

Wettbewerb  "Aktiv  für  Demokratie  und  Toleranz"  aus.  Die 

Preisträger/-innen werden mit Geldpreisen im Wert von 1.000 bis 

5.000  Euro  belohnt.  Durch  die  öffentlichen  Preisverleihungen 

erhalten die Initiativen ebenfalls eine verstärkte Präsenz in der Öffentlichkeit. Das Online-Bewerbungsformular 

sowie  alle  weiteren  Informationen  zur  Teilnahme  finden  Sie  ab  Anfang  Juli  auf  der  BfDT-Homepage 

www.buendnis-toleranz.de. 

Mit dem Wettbewerb "Aktiv für Demokratie und Toleranz" unterstützt das von der Bundesregierung gegründete 

BfDT  zivilgesellschaftliche  Aktivitäten  im  Bereich  der  praktischen  Demokratie-  und  Toleranzförderung. 

Demokratie bedeutet dabei, sich im eigenen Umfeld einzumischen; sie beginnt in der Familie, in der Schule, in 

der  Freizeit.  Das  BfDT  würdigt  in  diesem  Wettbewerb  jedes  Jahr  Einzelpersonen  und  Gruppen  für  ihr 



Engagement, die dort und anderswo das Grundgesetz auf kreative Weise mit Leben füllen. Es werden vor 

allem nachahmbare Projekte gesucht, die als Praxisvorbilder vor Ort dienen.

Im letzten Jahr wurden 42 Preisträger/-innen ausgezeichnet.  Weitere Informationen und eine Übersicht der 

Preisverleihungen der letzten Jahre finden Sie unter www.buendnis-toleranz.de/cms/beitrag/10029477/425926. 

Porträtreihe „Botschafter für Demokratie und Toleranz 2014“ - Storch Heinar

Die satirische Bildungskampagne Storch Heinar  und  seine 

Kapelle  „Storchkraft“  richten  sich  an  Jung  und  Alt  und 

engagieren  sich  für  eine  nachhaltige  Stärkung  einer 

positiven  und  selbstbewussten  Demokratie.  Beheimatet  in 

Mecklenburg-Vorpommern  ist  das  feste  Team  von  Storch 

Heinar  in  der  ganzen Bundesrepublik  Ansprechpartner  für 

Workshops  in  Schulen  sowie  prominenter  Gast  bei 

Kundgebungen  und  Fachkonferenzen  für  die  Förderung 

zivilgesellschaftlichen  Engagements.  Außerdem werden  im 

Internet  Kleidungsstücke  mit  humoristischen  Anspielungen 

auf  aktuelle  rechtsextreme  sowie  historische 

nationalsozialistische  Semiotik  angeboten.  Etwaige  Erlöse 

aus  dem  Bekleidungsverkauf  fließen  in  die  redaktionelle 

Arbeit  gegen  Rechtsextremismus.  Nicht  nur  die  hohe  Reichweite  der  Kampagnen-Webseite  und  des 

Netzwerkes im „Social-Web“ sprechen für den Einfluss, den der oberschnabelbarttragende Storch Heinar hat, 

auch die Reaktionen der Rechtsextremisten sind ein eindeutiges Zeichen dafür. 

Lesen Sie mehr dazu im Interview mit Julian Barlen:

Wie entstand die Idee zu diesem Projekt?

Storch Heinar ist 2008 als ehrenamtlich betriebenes und 

rein  spendenfinanziertes  Projekt  gegen  rechtsextreme 

Kultur und für eine selbstbewusste Demokratie aus dem 

Ei  geschlüpft.  Ursprünglich  wollten  Storch  Heinar  und 

seine  Unterstützer/-innen  „nur“  mittels  einer  eigenen 

„Klamottenbude“ aufwww.storch-heinar.de die  in 

rechtsextremen  Kreisen  beliebte  und  identitätsstiftende 

Modemarke  „Thor  Steinar“  aufs  Korn  nehmen.  „Thor 

Steinar“  wurde  und  wird  u.a.  auch  in  einschlägigen 

„Neonazi-Läden“  vertrieben,  die  immer  auch  ein 

Treffpunkt der rechtsextremen Szene sind. Storch Heinar 

versteht  sich  dementsprechend  auch  als  Protestform 

gegen die Verbreitung einer rassistischen Ideologie – quasi „über die Ladentheke“.

Neben  dem  Modelabel  Storch  Heinar  bieten  Sie  auch  Workshops  an  Schulen  und 

Bildungseinrichtungen  an.  Erzählen  Sie  doch  kurz  von  Ihrer  vielfältigen  Arbeit.

Heute  zieht  Heinar  u.a.  mit  seiner  ultimativen  Marschmusik-Kapelle  „Storchkraft“  auf  Schulprojekttagen, 

Konzerten, Demos, usw. durch die Lande, weckt Neugierde und lädt alle Menschen dazu ein, einmal herzhaft 

über  ewiggestrige  Neonazis  zu  lachen.  Ganz  nebenbei  machen  er  und  seine  „Storchenstaffel“ 

selbstverständlich  eines  deutlich:  moderne  Rechtsextremisten  müssen  daran  gehindert  werden,  mit 

zeitgenössischer Mode, Musik und Lebensart auf politischen Stimmenfang zu gehen. Und das nicht mit der 

Faust  in  der  Tasche,  sondern  einem Lächeln  auf  dem Schnabel  –  für  eine  selbstbewusste  und  fröhliche 

Demokratie.

Sie  besuchen  auch  ganz  gezielt  rechtsextreme  Veranstaltungen  und  Demonstration. 

Welche Reaktionen erhalten Sie?

Erfreulicherweise stellen Storch Heinar und seine Mitstreiter/-innen immer wieder fest, dass Rechtsextremisten 

große Mühe haben, dem politischen Mittel des Humors und der Satire etwas entgegen zu setzen. Oftmals 

bleibt Neonazis das Lachen sprichwörtlich „im Halse stecken“. Lauter schreien und aggressiver werden können 

Extremisten  immer.  Der klaren  demokratischen und partizipativen Botschaft  von Storch  Heinar  können sie 

jedoch selten etwas erwidern.

Möchten Sie Ihr Bildungs- und Aufklärungsangebot weiter ausbauen? Wo liegen zurzeit 

ihre Schwerpunkte?

Storch  Heinar  ist  sehr  dankbar  für  die  vielfältige  Unterstützung und Anerkennung seiner  Arbeit  gegen  die 

„braune Brut“. Diesen demokratischen Wind unter seinen Flügeln möchte er auch in den kommenden Jahren 

engagiert  z.B.  für  die  Fortsetzung seiner  Schulprojekttage  nutzen.  Auch gilt  es gemeinschaftlich  daran  zu 

arbeiten, dass die rechtsextreme NPD bei Wahlen keine Erfolge verzeichnen kann. Nächste Gelegenheit ist die 

Landtagswahl Ende August 2014 in Sachsen. Heinar und Co. stehen in den Startlöchern und wollen dabei 

helfen, die rechtsextreme NPD nach zwei Legislaturperioden wieder aus dem sächsischen Landesparlament zu 

werfen.

Weitere Informationen finden Sie auf www.storch-heinar.de.

 Die Marschmusik-Kapelle „Storchkraft“ mit Storch  
Heinar und Julian Barlen (2.v.l., Foto: Barlen) 

Julian Barlen, Storch Heinar und BfDT-
Beiratmitglied Christian Lange beim Festakt zur 
Auszeichnung zum “Botschafter für Demokratie 
und Toleranz 2014“ (v.l.n.r)



BFDT Vorschau

Save  the  Date:  Die  bundesweite  Interkulturelle  Woche  2014  unter  dem  Motto 

„Gemeinsamkeiten finden, Unterschiede feiern.“

Die  Interkulturelle  Woche (IKW)  wird  in  diesem Jahr  mit  einer  Auftaktveranstaltung  am 19.  September  in 

Stuttgart eröffnet und findet im Anschluss bundesweit vom 21. September bis zum 27. September statt. Die 

jährlich  seit  1975  Ende  September  stattfindende  Veranstaltungswoche  ist  eine  Initiative  der  Deutschen 

Bischofskonferenz  (DBK),  der  Evangelischen  Kirche  in  Deutschland (EKD)  und der  Griechisch-Orthodoxen 

Metropolie. Sie wird von Kirchen, Kommunen, Wohlfahrtsverbänden, Gewerkschaften, Integrationsbeiräten und 

-beauftragten, Migrant/-innenorganisationen und Initiativgruppen unterstützt und mitgetragen.

In  mehr  als  500  Städten  und  Gemeinden  werden  rund  4.500 

Veranstaltungen  durchgeführt.  Auch  der  „Tag  des  Flüchtlings“  am  26. 

September ist Bestandteil der IKW. In diesem Jahr wird der Tag unter dem 

Motto  „Gemeinsam gegen  Rassismus!“  begangen.  Er  findet  jeweils  am 

Freitag innerhalb der IKW statt und soll Aufmerksamkeit auf das Thema 

lenken.

Vielerorts  beginnen  bereits  die  Vorbereitungen  der  IKW.  In  der 

bundesweiten  Veranstaltungsdatenbank  werden  ab  August  die 

Programme  der  Kommunen  und  Gemeinden  veröffentlicht.  Auf  der 

Homepage der Interkulturellen Woche gibt es Materialien zum Download 

sowie  Anregungen  und  Good  Practice-Beispiele  für  die  Gestaltung  der 

IKW.  Auch  das  Bündnis  für  Demokratie  und  Toleranz  –  gegen 

Extremismus  und  Gewalt  wird  mit  sechs  Projektbeispielen  wieder  im 

Materialheft  zur  Interkulturellen  Woche  2014  vorgestellt  (weitere 

Informationen  dazu  finden  Sie  unter  www.interkulturellewoche.de oder  unter 

www.interkulturellewoche.de/sites/default/files/hefte/pdf/14_05_10_bhp_ikw_lv.pdf.  Das  Materialheft  sowie 

weitere Unterlagen zur  Vorbereitung und Durchführung der IKW können unter  www.interkulturellewoche.de 

bestellt werden. 

Ausschreibung  für  den  11.  Jugendmedienworkshop  im  Deutschen  Bundestag  -  jetzt 

bewerben!

Vom  5.  bis  11.  Oktober  2014  geht  der 

Jugendmedienworkshop  im  Deutschen  Bundestag, 

durchgeführt  von  der  Bundeszentrale  für  politische 

Bildung/bpb und der Jugendpresse Deutschland,  in eine 

neue Runde.  Das  Motto  in diesem Jahr  ist  „Generation 

Grenzenlos  –  Welche  Chancen  eröffnet  uns  Europa?“. 

Bewerbungsschluss für junge Menschen zwischen 16 und 

20 Jahren ist Montag, der 21. Juli 2014.

Bereits vergessen scheinen das stundenlange Warten an 

der Grenze, lange Passkontrollen am Flughafen oder die 

Suche nach einer Wechselstube. Gerade junge Menschen 

genießen die zahlreichen Errungenschaften der Europäischen Union. Ganz ohne Grenzen können sie sich frei 

im sogenannten Schengen-Raum bewegen, an ihrem Wunschort leben, studieren und arbeiten. 

Doch spätestens seit der Eurokrise polarisiert das Thema Europa und das Vertrauen in die Union ist auf einen  

historischen Tiefpunkt gesunken. Eine gewisse Euroskepsis breitet sich auf dem ganzen Kontinent aus und 

rechtspopulistische Stimmen werden immer lauter. Welche Chancen und welche Herausforderungen bringt das 

grenzenlose  Miteinander  der  Europäischen  Union?  Hat  die  Mobilität  durch  die  Eurokrise  zugenommen? 

Welche Rolle spielen nationale und europäische Identitäten?

Beim Jugendmedienworkshop im Deutschen Bundestag können 30 junge Medienbegeisterte in die Welt der 

Berliner  Politik  eintauchen.  Die  Jugendlichen  erhalten  dabei  die  Möglichkeit,  eine  Woche  lang  in 

Hauptstadtredaktionen zu hospitieren, mit Parlamentariern im Deutschen Bundestag zu debattieren und selbst 

journalistisch  tätig  zu  werden.  Die  Treffen  und 

Trainings  mit  Expert/-innen,  Abgeordneten  und 

Journalist/-innen bilden die Recherche-Grundlage 

für  die  Ausgestaltung  einer  Ausgabe  der 

politikorange  (www.politikorange.de).  Dort 

veröffentlichen  die  Teilnehmenden  ihre 

gewonnenen  Eindrücke  in  Form  von  Artikeln, 

Interviews  und  Kommentaren.  Die  jungen 

Redakteurinnen und Redakteure werden dabei von erfahrenen Mentorinnen und Mentoren der Jugendpresse 

betreut. Die politikorange wird im Anschluss an den Workshop gedruckt und versandt.

(Foto: Simon Ruf)



Jugendliche zwischen 16 und 20 Jahren  können sich ab sofort  bis einschließlich  21.  Juli  2014 mit  einem 

journalistischen  Artikel,  Audio-/Videobeitrag  oder  Fotoarbeiten  zum Thema  „Generation  Grenzenlos“  online 

bewerben unter  www.jugendpresse.de/bundestag/.  Der Text sollte maximal 3.000 Zeichen haben (inklusive 

Leerzeichen). Audio- und Videobeiträge sollten nicht länger als drei Minuten dauern. Auch Fotoprojekte werden 

gerne  berücksichtigt.  Die  Teilnahme  am  Jugendmedienworkshop  ist  kostenfrei  –  Reisekosten  und 

Übernachtung werden übernommen.

Weitere Informationen sind unter www.buendnis-toleranz.de/cms/beitrag/10037689/425892/ zu finden. 

BFDT Rückblick

Für eine Zukunft des Miteinanders – ein Bericht vom Workshop „Hoş geldin! Willkommen!“ 

- Deine Gesellschaft in 10 Jahren 

Am 08. Juni lockte das Kulturfest „Birlikte - Zusammenstehen“ zum Gedenken an den rassistisch motivierten 

NSU-Nagelbombenanschlag vor  zehn Jahren Kölner Bürger/-innen und Gäste auf  die Straße.  Zum Auftakt 

fanden am Pfingstsonntag rund um die Keupstraße mehr als 150 Veranstaltungen mit 500 Künstler/-innen statt. 

Geschäfte, Restaurants und Hinterhöfe im Viertel lockten mit Aktionen, Musik, Kunst und Informationen.

Auch das BfDT beteiligte sich mit einer Zukunftswerkstatt an dem bunten Programm. In 

Kooperation mit dem ISS-Netzwerk luden wir junge Menschen in die „Weiße Villa“ der 

ISS  Bildungsakademie  in  Köln-Mülheim  zum  Austausch  und  zur  Entwicklung  von 

Strategien für eine Zukunft des Miteinanders ein.

Während  des  Workshops  diskutierten  die  Teilnehmenden  in  einem  moderierten 

Workshop über ihre eigene Lebenssituation und Herausforderungen in verschiedenen 

Lebensbereichen  wie  Schule,  Arbeit,  Kommunikation  &  Alltag,  Sport,  Religion  und  Politik.  Unter  anderem 

wurde  thematisiert,  dass kommunale Integrationsangebote öffentlich  breiter  kommuniziert  werden müssten, 

dass  die  Mehrsprachigkeit  vieler  Schüler/-innen  als 

Chance und weniger als Hindernis begriffen werden solle 

sowie  der  Diskriminierung  aufgrund  von  Angaben  wie 

Name,  Geburtsdatum  oder  Herkunft  Einhalt  geboten 

werden müsste. Die Teilnehmenden plädierten außerdem 

für  mehr interkulturelle Angebote in der Schule, wie z.B. 

gemeinsame  Besuche  von  Kirchen,  Moscheen  und 

Synagogen  sowie  für  interkulturelle  Sensibilisierung  von 

Kindern bereits im Kindergarten.

Zwei  pädagogische  Mitarbeiterinnen  vom  ISS-Netzwerk, 

Frau  Neuß  und  Frau  Roth,  unterstützten  die 

Teilnehmenden bei der Strukturierung ihrer Ideen und Anliegen bevor das Ergebnis dem Bezirksbürgermeister 

von Köln-Mülheim, Herrn Nobert Fuchs, sowie interessierten Gästen des Kulturfestes präsentiert wurde.

Deutschland  wird  heute  klar  als  „Einwanderungsland“  definiert, 

doch  sind  mit  einer  neuen  Betitelung  notwendige 

Veränderungsprozesse noch nicht  bewältigt.  Die  Teilnehmenden 

schufen  im Rahmen  des  Kulturfestes „Birlikte-Zusammenstehen“ 

Aufmerksamkeit  und  Impulse  für  aktuelle  lokale,  aber  auch 

bundesweite  Herausforderungen,  die  für  ein  respektvolles 

Miteinander  im multikulturellen  Deutschland überwunden werden 

müssen. Das BfDT bedankt sich für den kreativen Einsatz!

Mit  viel  Motivation  und  fester  Überzeugung:  zweite  Multiplikator/-innenschulung  in 

Duisburg erfolgreich absolviert

Vom  20.  bis  zum  22.  Juni  ging  die  Multiplikator/-

innenschulung für  junge ehrenamtliche  Engagierte  in  die 

zweite  Runde.  In  diesem  Modul  übten  sich  die 

Teilnehmenden  nun  im  Thema  „Die  eigene 

Führungskompetenz  stärken  mit  Rhetorik  und 

Argumentation“.

Die  Veranstaltung  bildete  die  nächste  Säule  der 

Schulungsreihe vom Bündnis für Demokratie und Toleranz 

in  Kooperation  mit  der  Konrad-Adenauer-Stiftung.  In 

insgesamt drei Modulen, die über das ganze Jahr verteilt in 

Berlin, Duisburg und Köln absolviert werden, nehmen etwa 25 junge, engagierte Menschen teil,  die in ihrer 

Funktion  als  Multiplikatorinnen  und  Multiplikatoren  gestärkt  werden  sollen.  Die  Teilnehmenden  aus  ganz 

Deutschland engagieren sich bereits in diversen Vereinen und Initiativen, so beispielsweise bei der Initiative 

Schwarze Menschen in Deutschland e.V.,  der  Türkisch-Islamischen Union der Anstalt für Religion e.V. und 

„Balu und Du“.



Das erste Modul fand vom 26. bis zum 27. April in den Räumen der Konrad-Adenauer-Stiftung in Berlin statt.  

Dabei  standen  Motivationsgründe  für  ehrenamtliches  Engagement  sowie  Grundbausteine  für  eigene 

Projektideen im Vordergrund.

Diesmal fand der Workshop an einem besonderen Ort statt - in der DITIB Merkez Moschee in Duisburg. Die 

Gemeinde in Duisburg-Marxloh ist eine der ältesten und größten islamischen Gemeinden der Stadt und verfolgt 

ein weltweit einzigartiges Konzept. Die Gemeinde bietet ihr Haus als „Bildungs- und Begegnungsstätte“ an. 

Unter dem Motto „Dialog unter der Kuppel“ soll der Schritt vom Nebeneinander zum Miteinander der Kulturen 

und Religionen geschaffen werden. Dieses Anliegen passte somit sehr gut in das Konzept der Schulung und 

zur Motivation der Teilnehmenden, sich weiterhin gesellschaftlich zu engagieren.

Am Samstag führte Frau Galland die Teilnehmenden in die Vielfalt von rhetorischen Techniken ein, um sich in 

überzeugenden  Auftritten  zu  schulen.  Dabei  übten  sich  alle  zu  Beginn  in  intensiven  Blickkontakten  und 

einladenden Gesten und lernten sich dabei noch einmal auf eine andere Weise kennen. Anschließend erhielten 

die  Teilnehmenden  in  Kleingruppen  einen  Einblick  in  unterschiedliche  Gruppenarbeitsmodelle  und 

-arbeitsprozesse durch einen praktischen Test. Ob man mit flachen Hierarchien oder einem klar definierten 

Gruppenleiter arbeiten möchte, kann je nach Aufgabe und Zusammensetzung der Gruppe differieren sowie 

Vor- bzw. Nachteile bringen.

Den  Abend  nutzten  alle  dafür,  den  Veranstaltungsort  sowie  den  Stadtteil  Duisburg-Marxloh  besser 

kennenzulernen.  Herr  Holtmeyer führte als  Erstes 

durch die beeindruckende Merkez-Moschee, in der 

er  die  interessierten  Teilnehmenden  über 

Besonderheiten  der  religiösen  Stätte  sowie  der 

Religion  Islam  informierte.  Gleichzeitig  zeigte  er 

Parallelen  und  Überschneidungen  zum  Christen- 

und  Judentum  auf.  Im  Anschluss  führte  Herr 

Tazeoğlu durch seinen Stadtteil Duisburg-Marxloh, 

in  dem  er  seit  seiner  Geburt  lebt  und  der 

exemplarisch für den Strukturwandel im „Pott“ steht. 

Neben  den  sozialen  und  strukturellen 

Herausforderungen bietet  Marxloh aber auch allerlei  Kurioses,  wie die „romantischste Straße Europas“ mit 

einer  Vielzahl  von  aneinandergereihten  Hochzeitsgeschäften,  die  europaweit  bekannt  und  stark  besucht 

werden. Nachdem sich alle die Füße vertreten hatten, fieberten die Teilnehmenden am Ende des Tages beim 

spannenden Fußballspiel „Ghana gegen Deutschland“ für die eine, aber auch die andere Mannschaft mit.

Am Sonntag  vertiefte  Herr  Dr.  Linn  Techniken  für  eine  überzeugende Rede.  Dabei  wurden  verschiedene 

strukturelle Modelle zur Abgabe eines Statements erprobt. Die Teilnehmenden wurden dabei mit einer Kamera 

aufgenommen  und  gaben  sich  im Anschluss  gegenseitiges  Feedback  zum Auftritt.  Außerdem stellten  die 

jungen  Aktiven  zur  Übung  das  Modell  einer 

Diskussionsrunde mit  Pro-  und Contra – Argumentationen 

nach. Somit verfolgten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 

am Nachmittag zwei spannende Auseinandersetzungen zu 

kontroversen Thematiken wie die anonyme Bewerbung und 

einen verpflichtenden Islamunterricht in der Schule.

Das  dritte  und  leider  auch  schon  letzte  Modul  der 

Multiplikator/-innen-Schulung  2014  wird  am  Wochenende 

vom  31.  Oktober  bis  zum  02.  November  zum  Thema 

„Projektmanagement und Öffentlichkeitsarbeit“ im Schloss Eichholz bei Köln stattfinden. Das BfDT freut sich 

auf die weitere Zusammenarbeit mit den Teilnehmenden und wird über Neuigkeiten berichten.

BFDT Mitglieder und Initiativen berichten

Plattenbau mal anders – das gesellschaftspolitische Engagement des Vereins „Die Platte 

lebt“ e.V. 

Heiko Lietz wurde im Jahre 2010 als  Botschafter  für  Demokratie und Toleranz  ausgezeichnet.  Er  war zur  

Wendezeit  eine  der  führenden  Kräfte  des  Neuen  Forums  im  Norden  der  DDR  und  vor  einigen  Jahren  

Gründungsmitglied des „Aktionsbündnisses für ein friedliches und weltoffenes Schwerin“. Einmal aktiv, immer 

aktiv – so engagiert er sich heute neben anderen Ehrenämtern stark für den Verein „Die Platte lebt“ e.V.

Lesen Sie mehr dazu im Interview mit Heiko Lietz:

Welche Ziele vertritt der Verein „Die Platte lebt“ e.V.? 

Er fördert das soziokulturelle Leben in den Stadtteilen Großer Dreesch, Neu Zippendorf und Mueßer Holz. Dies 

sind drei Schweriner Plattenbaugebiete, von denen zwei zum Programmgebiet „Soziale Stadt – Stadtteile mit 

besonderem  Entwicklungsbedarf“  gehören.  Gerade  in  diesen  Stadtteilen,  in  denen  viele  benachteiligte 

Menschen  wohnen  (Langzeitarbeitslose,  Hartz  IV-Empfänger/-innen,  Alleinerziehende,  Migrant/-innen),  die 

teilweise  von  Transferleistungen  oder  kleinen  Renten  leben,  sind  Initiativen  nötig,  um  ein  friedliches 

Miteinander zu gestalten.



Mit  welchen  Aktionen  gelingt  es  Ihnen,  Menschen  aller  Altersgruppen  und 

unterschiedlicher Herkunft einzubeziehen?

Besonders bei Festen kommt die vielschichtige Arbeit des Vereins zum Ausdruck. Alljährlich findet im Juni das 

Stadtteilfest  statt,  bei dem die Bewohner/-innen aller 

drei Stadtteile und Gäste aus anderen Stadtgebieten 

gemeinsam feiern. In diesem Jahr war es eingebettet 

in  ein dreitägiges Mittsommer-Fest,  das vom 20. bis 

22. Juni in Schwerin stattfand. Mit dabei waren viele 

Vereine,  Verbände,  Schulen,  Kitas, 

Wohnungsunternehmen, Kirchen und  Bündnisse, die 

die  Stadtteile  repräsentieren.  Das  vierstündige  Non-

Stopp-Bühnenprogramm zeigte, wie bunt die Stadtteile 

sind:  Kinder  tanzten  und  musizierten,  Jugendliche 

waren  mit  Rap  und Breakdance  vertreten,  Senioren 

sangen im Chor.  Die Akteure  auf  der  Bühne waren 

zwischen vier und 80 Jahren alt. An den Sommerfesten und Weihnachtsmärkten im offenen Vereinstreff, dem 

sogenannten  „Eiskristall“,  sind  ebenfalls  die  befreundeten  Migrant/-innenvereine  mit  ihren  Kulturgruppen 

beteiligt. Auch das jüngste Demokratiefest am 23. Mai 2014 hat Jung und Alt, gleich welcher Herkunft, wieder 

ein  Stück  näher  zusammengeführt.  Eines  der  neueren  Projekte  ist  das  Repair  Café,  in  dem  Menschen 

unterschiedlichen  Alters  kaputte  Dinge  reparieren,  um  der  Wegwerfmentalität  entgegen  zu  wirken.  Diese 

europaweite Initiative wurde im Februar 2014 vom Verein nach Schwerin geholt.

Woher nehmen Sie die Ideen für die vielfältigen Veranstaltungen und Projekte?

Die  Ideen  liegen  meist  auf  der  Straße  bzw. 

entstehen  aus  der  täglichen  Arbeit  im  Stadtteil. 

Einige  lassen  sich  leicht  umsetzen,  wie  etwa das 

Haus der  kleinen  Forscher oder das Repair  Café. 

Andere brauchen ihre Zeit und kosten viele Nerven, 

wie zum Beispiel der Plattenpark im Mueßer Holz. 

Dort  soll  ein  Erlebnispark  mit  Labyrinth, 

Ökopyramide,  Graffiti-Stern etc. aus Abrissmaterial 

geschaffen  werden.  Diese  Idee  entwickelt  sich 

immer  weiter  (u.  a.  auch  durch  die  Unterstützung 

eines  Architekten  im Ruhestand,  der  Mitglied  des 

Vereins  ist),  krankt  aber  oft  an  der  mangelnden 

Unterstützung durch  die Stadt,  die  kein  Geld hat  und  oft  wichtige  Beschlüsse hinausschiebt.  Ein weiteres 

Beispiel für unsere wichtige Arbeit in den Wohnvierteln ist das Projekt „Sauber ist cool“, das der Verein im Jahr 

2005 ins Leben gerufen hat. Es ist aus der Beobachtung entstanden, dass der städtische Reinigungsdienst 

nicht  ausreicht,  um  Ordnung  im  Wohnumfeld  zu  halten.  Deshalb  wurden  Schüler/-innen  gewonnen,  die 

regelmäßig Papier und anderen Müll im Stadtteil aufsammeln und entsorgen und dafür für ihre Klassenkasse 

monatlich 30 Euro erhalten.

Mit welchen Akteuren aus Zivilgesellschaft, Politik und Religion kooperieren Sie dabei?

Der Verein wirkt als Koordinator und arbeitet mit vielen anderen Vereinen und Einrichtungen zusammen. Er 

knüpft Kontakte zum Stadtteilmanagement und zur Stadtverwaltung sowie zu den Kirchen (vor allem mit der ev. 

Petrusgemeinde  und  mit  der  Freien  ev.  Gemeinde),  um  Projekte  anzuschieben,  Geld  einzuwerben  und 

Veränderungen  zu  bewirken.  Auch  bestehen  viele  Verbindungen  zur  Politik  und  Kooperationen  mit 

Abgeordneten  aller  demokratischen  Parteien  auf  verschiedenen  Ebenen  (Stadtvertretung,  Landtag, 

Bundestag).

Mittlerweile prägt die Arbeit des Vereins schon seit 10 Jahren die Stadt. Welche Bilanz 

können Sie ziehen? 

Unser Verein ist von 13 Gründungsmitgliedern auf 66 gewachsen und konnte sich „einen Namen“ machen. Wir 

werden inzwischen auch zu wichtigen Beratungen herangezogen. Für unsere Arbeit wurden bereits mehrere 

Vereinsmitglieder ausgezeichnet. Außerdem erhielt der Verein den Annette-Köppinger-Preis für Integration und 

Menschlichkeit im Jahr 2010. Viele Fäden laufen bei der Vorsitzenden Hanne Luhdo zusammen.

Welche Aktionen und Veranstaltungen fanden in diesem Jahr bereits statt? Was haben Sie 

für die Zukunft geplant?

In diesem Jahr fanden bereits die große Jubiläumsfeier „10 Jahre - Die Platte lebt“ und die Gründung des 

„Repair Cafés“ statt. Regelmäßig stattfindende Veranstaltungen sind der „Runde Tisch Soziales“, der "Runde 

Tisch Asyl", der sogenannte Plattenstammtisch sowie Lesungen und Quiz-Shows. Außerdem organisierten wir 

anlässlich der Europa- und Kommunalwahl im Mai ein Wählerforum und am Tag des Grundgesetzes am 23.  

Mai ein Demokratiefest im Rahmen des Aktionsbündnisses „Für eine friedliche und weltoffene Stadt“. Viele 

weitere Aktionen werden noch folgen. Informationen dazu finden Sie auf der Internetseite www.dieplattelebt.de. 

 Einbürgerungstest für alle auf dem Demokratiefest 
in Schwerin (Foto: "Die Platte lebt" e.V.)

Heiko Lietz mit dem Integrationsbeauftragten der Stadt  
Schwerin Dimitri Avramenko (v.l.n.r., Foto: "Platte lebt")
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