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Märkische Allgemeine Zeitung (Print) am 28.08.2013. 
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Märkische Allgemeine Zeitung (Print) am 18.09.2013.
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Vodafone Stiftung am 26.09.2013 (Video): 
https://www.youtube.com/watch?v=_YhqUzbenEw

Vodafone Stiftung  

Veröffentlicht am 26.09.2013
Schüler des Goethe Gymnasiums Nauen haben sich in Paretz getroffen um sich auf das „1. 
Deutsche Politikfestival“ vorzubereiten, bei welchem Sie im Rahmen einer Podiumsdiskussion 
mit Politikern über Bildung und Demokratie diskutieren werden.
Das Politikfestival findet unter der Schirmherrschaft von Bundespräsident Joachim Gauck am 3. 
und 4. Oktober unter dem Motto „Wir feiern unsere Demokratie“ in Paretz bei Berlin statt. Ziel 
ist es, Bürger, Parteien, Verbände, Gewerkschaften, Stiftungen, Vereine und weitere gesellschaft-
liche Akteure auf ein gemeinsames Interesse einzuschwören: Menschen dafür zu begeistern, 
sich aktiv am Gelingen unseres Gemeinwesens zu beteiligen.
Die Vodafone Stiftung Deutschland engagiert sich im Rahmen des Politikfestivals mit dem 
Format „Deine Stimme zählt! -- Aufstieg ermöglichen damit kein Talent zurück bleibt“. Jungen 
Menschen wird die Möglichkeit gegeben, ihre Vorstellungen einer demokratischen Bildungsre-
publik in kurzen Videos aufzuzeigen. Durch die Verbreitung über die sozialen Medien soll ein 
Diskurs über den Zusammenhang von Bildung und Demokratie angestoßen werden, der der 
Frage nachgeht, wie sozialer Aufstieg gelingen kann -- denn eine lebendige Demokratie kann 
nur mit einem gerechten Bildungssystem gelingen.

Mehr Informationen unter www.politikfestival.de

Paretz, 23. September 2013

https://www.youtube.com/watch?v=_YhqUzbenEw
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Märkische Allgemeine Zeitung (Print) am 27.09.2013.
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Der RBB: „Durch die Woche mit Johannes Bohnen“ am 29.09.2013. 
http://www.rbb-online.de/brandenburgaktuell/ar-
chiv/20130929_1930/durch-die-woche-mit-johannes-bohnen.html

So 29.09.2013 | 19:30 | Brandenburg aktuell
 
Durch die Woche mit Johannes Bohnen
In unserer Serie „Durch die Woche mit“ begleiten wir regelmäßig engagierte Brandenburger mit 
interessanten Wochenterminen. Dieses Mal treffen wir Johannes Bohnen, den Chef des ersten 
brandenburgischen Politikfestivals am 3. Oktober in Paretz.

Politikfestival Paretz
Dort sollen zwei Tage lang Tausende Besucher für Politik begeistert werden. Wir fragen unter 
anderem, wie er das anstellen will.

Beitrag von Michael Schon

Stand vom 29.09.2013

http://www.rbb-online.de/brandenburgaktuell/archiv/20130929_1930/durch-die-woche-mit-johannes-bohnen.html
http://www.rbb-online.de/brandenburgaktuell/archiv/20130929_1930/durch-die-woche-mit-johannes-bohnen.html
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Cicero: Interview mit Dr. Johannes Bohnen am 30.09.2013.
http://www.cicero.de/berliner-republik/politikfestival-die-gesell-
schaft-muss-sich-politisieren/55978

POLITIKFESTIVAL

„Die Gesellschaft muss 
sich politisieren“ 
INTERVIEW MIT JOHANNES BOHNEN  
30. SEPTEMBER 2013

Demokratie feiern? Warum nicht, sagt sich 
Dr. Johannes Bohnen von der Initiative 
Respublica. Er erklärt, warum wir unsere 
Demokratie beleben und das bürgerliche 
Engagement stärken müssen

Herr Bohnen, Sie sind Gründer des Vereins 
Respublica, der sich für mehr gesellschafts-
politisches Engagement einsetzt und die 
Demokratie beleben will. Am Donnerstag 
und Freitag richten Sie das erste deutsche 
Politikfestival aus. Blicken wir zunächst auf 
das große Ereignis der letzten Tage zurück: 
Die Wahl. Waren das gute, lebendige Tage 
für die Demokratie?
Insofern, als sich im Wahlergebnis der Wäh-
lerwillen ausgedrückt hat, waren das sicher-
lich gute Tage. Ich glaube auch, dass wir in 
Deutschland eine sehr gefestigte Demokratie 
haben. Die Frage ist nur: Wie stark ist die 
Zustimmung zu unserer Demokratie, wenn es 
wirklich harte Zeiten gibt? Wenn wir es mit 
großen Haushaltsdefiziten zu tun haben und 
der Wohlfahrtsstaat nicht mehr richtig funkti-
oniert? Wir alle müssen täglich dafür arbeiten, 
Demokratie und Freiheit zu stärken und dafür 
kämpfen, dass ihre Grundlagen erhalten blei-
ben. Und Grundlagenarbeit ist es, was wir mit 
Respublica, dem Initiator des Politikfestivals, 
immer vorgehabt haben. Wir glauben, dass sich 
die Gesellschaft politisieren muss. Wir wollen 
das politische Denken und Handeln in Deutsch-
land stärken.

Zu einer lebendigen Demokratie gehört 
aber auch ein lebendiger Wahlkampf. Die-
ser ist außergewöhnlich ruhig verlaufen, 

zumindest auf Regierungsseite. Müssen wir 
uns um die demokratische Kultur unseres 
Landes Sorgen machen, wenn die politische 
Debatte zusehends personalisiert wird, 
wenn letztlich ein einziges Symbol – die 
Kanzlerraute - die inhaltliche Auseinander-
setzung ersetzt?
Das ist sicher übertrieben. Aber es ist zumin-
dest bedenkenswert, ob wir uns da nicht in 
eine Richtung bewegen, an deren Ende Politik 
nur noch über Personen kommuniziert wird, 
über Vertrauen, das man einer Person zumisst 
oder nicht. Was mir grundsätzlich fehlt, ist die 
Auseinandersetzung mit wirklich zukunftsre-
levanten Themen: Außenpolitik, Rohstoffsi-
cherheit, Krieg und Frieden, die Spielregeln 
der digitalen Wissensgesellschaft, Europa oder 
die Frage, wie schaffen wir ein intelligentes 
Management in der Energiewende. Hier gilt es, 
die Medien in die Verantwortung zu nehmen, 
die großen Themen so aufzubereiten, dass 
Grundsatzdebatten möglich sind. Wir müssen 
wegkommen von diesem Klein-Klein. Es fehlt 
mir eine echte und auch ernsthafte Auseinan-
dersetzung über Inhalte, wie sie zum Beispiel 
in skandinavischen Ländern häufiger zu beob-
achten ist. Das kann, richtig gemacht, großen 
Spaß machen.

Über Grundsätzliches reden, heißt aber 
auch, sich zu streiten, um Argumente zu 
ringen. Demokratie ist – anders als es der 
Merkel’sche Wahlkampf suggerierte – mit-
unter zäh, quälend und unbequem.
Es ist ein ganz zentrales Anliegen unseres Ver-
eins, dass wir wegkommen von dieser Streit-
vermeidungskultur. Die Deutschen sehen Streit 
leider als etwas Schlechtes an. Wir als Gesell-
schaft müssen jedoch streiten, um innovativ zu 
sein. In der Evolution und im internationalen 
Wettbewerb geht es auch um die Schnelligkeit 
von Anpassungsprozessen – das mag uns gefal-
len oder nicht.
Die Bürger müssen stärker auf Augenhöhe 
mit Politikern kommen und selber Ideen und 
Politikempfehlungen generieren. Also nicht 

http://www.cicero.de/berliner-republik/politikfestival-die-gesellschaft-muss-sich-politisieren/55978
http://www.cicero.de/berliner-republik/politikfestival-die-gesellschaft-muss-sich-politisieren/55978
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nur kritisieren, sondern den politischen Pro-
zess konstruktiv begleiten. Beim Politikfestival 
geht es sehr stark darum, wie wir dem Bürger 
die Politik näher bringen können. Die zent-
rale Frage für mich lautet: Wie schaffe ich es 
eigentlich, die Brücke zwischen Bürgern und 
politischen Entscheidungsträgern zu schlagen? 
Welche Methoden und Verfahren wende ich 
an? Es geht um eine Professionalisierung des 
bürgerlichen Engagements. Und hier gibt es 
relativ wenige Profis. Immerhin sind ein gutes 
Duzend von ihnen bei uns im Verein organi-
siert.

Wie muss ich mir eine solche Brücke 
zwischen Politik und Gesellschaft konkret 
vorstellen?
Für die Allermeisten ist es so, dass alle vier, 
fünf Jahre an der Urne die Stimme abgegeben 
wird und dann ist das Thema durch. Natürlich 
kann man als Parteimitglied kontinuierlich sei-
ne Interessen einspeisen, aber es ist sehr müh-
sam. Die Leute wollen heute aber projektbezo-
gener arbeiten und sich nicht jahrelang durch 
Parteiapparate quälen. Parteien müssen sich 
daher weiter öffnen. Respublica als Initiator des 
Politikfestivals ist wie ein Hybrid geplant. Das 
Politikfestival ist dabei nur ein Element von 
mehreren, mit dem wir jetzt mal loslegen. Wir 
haben eine sehr langfristige Perspektive, bei 
der es beispielsweise auch um neue Rekrutie-
rungsmechanismen des politischen Personals 
geht. Auch arbeiten wir an dem Thema Liquid 
Democracy. Die Piraten kann man für Vieles 
kritisieren, aber sie haben diese Entwicklung 
angeschoben. Es hieß immer, sie hätten kein 
Thema. Doch ihr Thema ist das Verfahren der 
Beteiligung, hier sind sie Vorreiter. Wie können 
Bürger ihre Ideen und Vorschläge kollaborativ 
einbringen? An diesem Ansatz arbeiten auch 
wir seit Jahren und wollen ihn verbessern. Die 
Piraten machen das sehr anarchisch. Wir ma-
chen uns Gedanken, mit welchen intelligenten 
Filtern wir Politikempfehlungen von Bürgern 
generieren und effizient in den politischen Pro-
zess einspeisen können. Wir müssen einfach als 
Gesellschaft mit solchen Möglichkeiten spielen.

Wobei dieses Verfahren bei den Piraten 
dann auch bei der einen oder anderen 

Abstimmung ziemlich nach hinten losge-
gangen ist. Wenn man Demokratie nur als 
Methode begreift, wird man dem Wesen 
der Demokratie nicht gerecht. Weil Demo-
kratie auch immer eine normative Kompo-
nente hat.
Deshalb halten wir es für wichtig, dass Politik, 
dass Demokratie erlebbar wird und auch die 
Sinne anspricht. Dabei haben wir uns für das 
Politikfestival von skandinavischen Vorbildern 
inspirieren lassen. Es gibt auf Gotland eine 
Tradition, die auf Olof Palme zurückgeht. Palme 
hat sich am Ende seines Sommerurlaubes 
immer auf dem Marktplatz von Visby auf einen 
Traktor gestellt und zu den Bürgern gespro-
chen, um seine Ideen zu spiegeln. Er hat dann 
seine politischen Handlungen teilweise daran 
ausgerichtet. Daraus ist eine politische Woche 
entstanden, die seit über 40 Jahren stattfindet. 
Ich habe das selber vor drei Jahren erlebt, auch 
diese unglaubliche Offenheit und Neugierde. 
Da stand ich zufällig einmal neben dem ehema-
ligen Ministerpräsidenten Carl Bildt, einem Li-
beralen, der bei einem politischen Liederabend 
auch kommunistische Lieder sang. Es war eine 
sehr entspannte, fröhliche Atmosphäre, bei der 
alle mitmachten, egal ob Kommunisten, Sozi-
aldemokraten oder Liberale – es ging auch um 
ein Gemeinschaftsgefühl und die Zukunft des 
Landes, das bei allen ideologischen Differenzen 
im Vordergrund stehen sollte. Die parteiüber-
greifende Offenheit fand ich extrem beeindru-
ckend und ich habe mich gefragt, warum wir 
das eigentlich nicht in Deutschland hinbekom-
men. Ich freue mich riesig, dass alle Organisa-
toren der politischen Festivals in Schweden, 
Dänemark und Finnland jetzt für ein Panel 
nach Paretz kommen werden.

Ein Demokratiefest über alle politischen 
Lager hinweg?
Ja, unser Verein Respublica ist unabhängig, 
überparteilich und gemeinnützig. Die Idee ist, 
den Menschen Lust auf Politik zu machen. Wir 
wollen unsere Demokratie feiern, weil wir für 
das Erreichte dankbar sein können. Aber wir 
wollen diese Demokratie auch weiterentwi-
ckeln. Und der 3. Oktober ist ein guter Tag, der 
neu aufgeladen werden kann - zu einem Festtag 
der Demokratie und gleichzeitig zu einem Inno-
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vationstag der Demokratie. Das ist unser Ziel. 
Dabei bieten wir den Politikfestivalbesuchern 
ein großes Rahmenprogramm: Zum Beispiel 
politisches Kabarett, viel Live-Musik und einen 
wunderbaren Bauernhof für Kinder. Gleichzei-
tig wird in 50 Panels und Workshops diskutiert 
und um Lösungen gerungen. Alle etablierten 
Parteien sind offiziell dabei und präsentieren 
sich auf einer Parteibühne. Wir wollen feiern 
und hart arbeiten. Es ist ein großes Experi-
ment. Aber wir versuchen es einfach mal.

Herr Bohnen, vielen Dank für das Gespräch

Das Politikfestival findet am 3./4. Oktober in 
Paretz bei Berlin statt. Es gibt einen kostenlo-
sen Shuttle und der Eintritt ist frei

Dr. Johannes Bohnen hat internationale Politik 
in den USA und England studiert. Nach politi-
schen Stationen im Bundestag, als Redenschrei-
ber eines Bundesbildungsministers und als 
Pressesprecher einer Landespartei, arbeitete er 
als Geschäftsführer von Scholz & Friends Berlin 
und machte sich danach als politischer Analyst 
und Kommunikationsberater selbstständig. Seit 
vielen Jahren engagiert er sich ehrenamtlich für 
die Stärkung der Bürgergesellschaft, z.B. durch 
die Gründung des Hauptstadtkongresses, die 
Atlantische Initiative e.V. oder aktuell durch die 
Ausrichtung des ersten deutschen Politikfesti-
vals des Respublica e.V.
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Atlantik-Brücke Quarterly 1/2013. Lesen Sie hier. 
http://www.atlantik-bruecke.org/informationen/newsletter/ar-
chiv/2013/ab-quarterly-1/content.news.html#hl257892

„Wir sollten an einer 
neuen politischen Kultur 
arbeiten“ - Ein Gespräch 
mit Dr. Johannes Bohnen

Herr Bohnen, Sie sind als Politikexperte 
und Mitglied der Atlantik-Brücke jemand, 
der die politische Entwicklung unsers Lan-
des mit großem Interesse verfolgt. Damit 
unterscheiden Sie sich von einer großen 
Zahl der Deutschen, denen die Medien 
Politikverdrossenheit attestieren. Ange-
sichts der Unzufriedenheit mit Themen wie 
beispielsweise der Eurorettung und der 
Debatte um die Abhörmethoden der NSA 
scheint das Vertrauen der Bevölkerung in 
die Politik stetig abzunehmen. Wie kann 
dieser Prozess aufgehalten werden?

Wer politische Mechanismen versteht, kann 
eigentlich gar nicht politikverdrossen sein, 
denn er macht sich keine Illusionen über das 
politische Geschäft. Sich aber trotzdem mit 
Überzeugung und Gestaltungswillen zu en-
gagieren ist mittlerweile fast eine Heldentat. 
Zumal in der Mediendemokratie zunehmend 
Verhaltensweisen erforderlich scheinen, die 
wenig bürgerlich sind. Faires und ordnungs-
politisches Abwägen und die Orientierung an 
dem sachlich Gebotenen werden in Zeiten von 
oberflächlichem Zuspitzungs- und Nachrichten-
druck immer schwerer. Man könnte fast fragen: 
Wer mit guter Kinderstube hat dazu schon noch 
Lust? Wer will sich öffentlich im Boulevardstil 
beschimpfen lassen, wenn er eine klare Positi-
on bezieht und gegen die Political Correctness 
verstößt? Andererseits verlangt unser Verant-
wortungsbewusstsein, sich auf die Welt wie sie 
ist einzulassen.

Die letzte Shell Jugendstudie hat gezeigt, dass 
junge Menschen erstaunlich stark an Politik 

interessiert sind. Allerdings fühlen sie sich von 
der etablierten Politik immer weniger ange-
sprochen; sie erhoffen sich neue Angebote und 
Formate, mit denen politische Partizipation 
möglich ist.

Ich finde, wir sollten an einer neuen politi-
schen Kultur arbeiten. Mit mehr Mut und 
produktiver Streitkultur; nur so bleiben wir als 
Gesellschaft innovativ. Und etwas mehr Leiden-
schaft für die res publica täte uns sicher auch 
gut. Respublica ist übrigens der Name eines 
gemeinnützigen Vereins, den ich zusammen 
mit 30 Mitstreitern vor zwei Jahren gegründet 
habe. Am 3. und 4. Oktober 2013 organisieren 
wir im schönen Paretz bei Berlin zum Tag der 
Deutschen Einheit - inspiriert von skandinavi-
schen Vorbildern - das erste deutsche Politikfes-
tival. Es steht unter der Schirmherrschaft von 
Bundespräsident Joachim Gauck. Unterstützt 
werden wir insbesondere von der Helga-Breun-
inger-Stiftung und der BMW Stiftung.

Das Programm mit seinen Gästen und Themen 
verspricht Spannung: So diskutieren die Gene-
ralsekretäre der Bundestagsparteien darüber, 
wie ihre Parteien bürgernäher werden können; 
die Vorsitzenden der parteinahen Jugendorga-
nisationen stellen ihre Zukunftsvisionen für 
Deutschland vor; und neu in den Deutschen 
Bundestag gewählte Abgeordnete berichten 
über ihre Ideen für die kommenden vier Jahre. 
Daneben werden zahlreiche Werkstätten zum 
Mitdiskutieren und Mitmachen angeboten, 
die der Politik neue Impulse geben sollen. Auf 
einer offenen Messe präsentieren sich zudem 
zahlreiche bürgerschaftliche Organisationen 
und Parteien mit ihrer Arbeit und bieten Mög-
lichkeiten zur Beteiligung.

Wir versuchen den 3. Oktober nicht nur zu 
einem politischen Innovationstag, sondern auch 
zu einem Festtag der Demokratie zu machen, 
mit Live-Musik, Poetry Slam etc.

Das Politikfestival ist der Begegnungsort für die 

http://www.atlantik-bruecke.org/informationen/newsletter/archiv/2013/ab-quarterly-1/content.news.html#hl257892
http://www.atlantik-bruecke.org/informationen/newsletter/archiv/2013/ab-quarterly-1/content.news.html#hl257892
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Anhänger aller Parteien sowie engagierter und 
politisch interessierter Bürger aus allen gesell-
schaftlichen Bereichen. Letztlich geht es uns 
um eine wohlverstandene Politisierung der Bür-
gergesellschaft. Eine aktive Bürgergesellschaft 
ist aus meiner Sicht ein politisches Leitbild, 
das eine zweite und notwendige Demokratisie-
rungswelle seit Gründung der Bundesrepublik 
auslösen könnte. Ich kann alle Mitglieder der 
Atlantik Brücke nur herzlich einladen an dieser 
Veranstaltung teilzunehmen! Übrigens: Ein 
Panelthema mit Henryk Broder wird lauten: 
Innovationsbremse Political Correctness?

Alle weiteren Informationen zum Politikfestival 
gibt es unter www.politikfestival.de.

Wie beurteilen Sie die Lage in den USA? 
Ist dort – trotz Krise und politischer Gra-
benkämpfe – noch mehr Zuversicht in die 
Wirksamkeit von Demokratie zu finden als 
in Europa?

Es gibt in den USA viel Unzufriedenheit mit 
den politischen Institutionen, insbesondere 
mit dem Kongress. Auch die Wahlbeteiligung 
ist viel niedriger als in Europa. Allerdings ist 
empirisch belegt, dass Amerikaner grund-
sätzlich optimistischer als Europäer sind. Sie 
haben einen Can-Do-Spirit und feiern ihr Land 
und ihre Demokratie regelmäßig und nicht 
nur am Nationalfeiertag. Auch das ist für uns 
eine Inspiration für das Politikfestival am 3./4. 
Oktober.

Amerikaner sind immer wieder in der Lage, 
aufkommenden politischen Zynismus zu 
überwinden und neue Hoffnung in Verände-
rungen zu schöpfen. Jenseits der erbitterten 
Grabenkämpfe und politischen Blockaden in 
Washington ist die amerikanische Demokratie 
auf lokaler Ebene sehr wirksam und leben-
dig. Das sollten wir nicht vergessen. Und wir 
sollten uns in Deutschland von unserer derzeit 
komfortablen Lage im europäischen Vergleich 
nicht blenden lassen. Es wäre sehr hilfreich, 
die politische Lethargie und den zunehmend 
bürokratischen Politikstil zu überwinden. Die 
große Herausforderung ist wahrscheinlich, mit 
frohem Herzen und Energie die dicken Bretter 
der Politik zu bohren.

Auch hier gilt: Bürger sollten in die Suche nach 
den besten politischen Strategien einbezogen 
werden. Mit unserem Open Think Tank atlan-
tic-community.org und der offenen Denkfabrik 
deutschlands-agenda.de leistet die Atlantische 
Initiative e.V. ihren Beitrag. In Zeiten wach-
sender gesellschaftlicher Partizipationsbe-
dürfnisse müssen auch in der Außenpolitik 
mehr Gelegenheiten zur Mitgestaltung für den 
Souverän geschaffen werden. Wenn Bürger und 
ihre Politikempfehlungen in der Politik Gehör 
finden, dann unterstützen die Bürger auch jene 
langfristig sinnvollen politischen Strategien, 
die kurzfristig schmerzhaft oder unpopulär sein 
mögen.
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Tagesspiegel (Print) am 02.10.2013.
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Märkische Allgemeine (Print) am 02./03.10.2013.
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Märkische Allgemeine (online) am 03.10.2013 | Bildergalerie.  
http://www.maz-online.de/Lokales/Bildergalerien-Region/Erstes-Po-
litikfestival-in-Paretz#p1

Rund 1000 Besucher sind am ersten Tag zum Politikfestival gekommen. Die Themen in Work-
shops und Diskussionen drehten sich um Demokratie und Bürgerbeteiligung. Politiker-Stargast 
war Gregor Gysi von den Linken.

Konrad Radon 
Philip Häfner

http://www.maz-online.de/Lokales/Bildergalerien-Region/Erstes-Politikfestival-in-Paretz#p1
http://www.maz-online.de/Lokales/Bildergalerien-Region/Erstes-Politikfestival-in-Paretz#p1
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Märkische Allgemeine (online) am 03.10.2013. 
http://www.maz-online.de/Brandenburg/Tausende-fei-
ern-Tag-der-Deutschen-Einheit

Tausende feiern Tag der 
Deutschen Einheit
Artikel veröffentlicht: Donnerstag, 03.10.2013 
17:38 Uhr
Artikel aktualisiert: Freitag, 04.10.2013 08:47 
Uhr

Tausende Menschen haben den Tag der 
Deutschen Einheit gefeiert. Sowohl am Bran-
denburger Tor in Berlin als auch beim ersten 
Politikfestival in Paretz (Havelland) kamen die 
Besucher für Diskussionsrunden, Kabarett-Auf-
führungen und Konzerte zusammen. An der 
Premiere im Havelland nahmen Spitzenpoliti-
ker wie Gregor Gysi (Linke) teil.

In verschiedenen Diskussionsrunden wird 
besprochen, wie Politik bürgernäher werden 
kann. Das sagte Veranstaltungssprecher Hau-
cke Laackmann am Donnerstag. Dabei wurde 
ganz Paretz zur Festmeile - mit Talkrunden, 
Kabarett- und Musikaufführungen.

Mit von der Partie sind Parteistiftungen, die 
Nachwuchsorganisationen der im Bundestag 
vertretenden Parteien sowie Spitzenpolitiker 
wie der Linken-Fraktionschef Gregor Gysi. 
Dagegen sagte SPD-Generalsekretärin Andrea 
Nahles unter Verweis auf das am Freitag in 
Berlin anstehende Sondierungsgespräch zu 
Koalitionsverhandlungen mit der CDU ab. Da-
für stellt sich der erste aus Afrika stammende 
Bundestagsabgeordnete, Karamba Diaby, den 
Fragen der Besucher.

Das überparteiliche Festival wird erstmals in 
Deutschland veranstaltet. Es orientiert sich 
am schwedischen Vorbild des «Almedalsveck-
an». Seit 1968 kommen auf der Insel Gotland 
Parteien, Engagierte und interessierte Bürger 

zusammen, um miteinander zu diskutieren 
und zu feiern.

In Berlin feierten tausende Menschen den 
Tag der Deutschen Einheit. Bei strahlendem 
Sonnenschein kamen die Gäste zum Straßen-
fest am Brandenburger Tor. Zudem tummelten 
sich Hunderte in den Landesvertretungen, die 
ihre Türen für Besucher geöffnet hatten. Rund 
zweitausend Menschen nutzten die letzte 
Gelegenheit, die Ausstellung „Berlin, 13. Au-
gust 1961“ im Dokumentationszentrum der 
Mauer-Gedenkstätten zu sehen.

Auf der 1,5 Kilometer langen Festmeile auf 
der Straße des 17. Juni feierten am Nach-
mittag mehrere tausend Menschen. Es gab 
Bühnenshows, Musik, Kulinarisches und 
Programme für Kinder. Traditionell öffneten 
auch die Landesvertretungen in den Minister-
gärten ihre Türen für Besucher. So saßen die 
Gäste bei sonnigem Herbstwetter im Garten 
der Vertretung des Saarlandes oder genossen 
die Aussicht vom Dach der Landesvertretung 
von Rheinland-Pfalz. Außerdem konnten sie 
landestypische Speisen kosten.

Auch im Dokumentationszentrum der Ge-
denkstätte Berliner Mauer drängelten sich die 
Interessierten. Dort war die bisherige Aus-
stellung zum Mauerbau „Berlin, 13. August 
1961“, die 2001 eröffnet hatte, zum letzten 
Mal zu sehen. Rund zweitausend Besucher 
seien gekommen, sagte Sprecherin Hannah 
Berger. Nicht nur Touristen, auch viele Ber-
liner hätten diese Gelegenheit noch genutzt. 
In den vergangenen zwölf Jahren hätten mehr 
als vier Millionen Menschen die Ausstellung 
an der Bernauer Straße gesehen, hieß es in 
einer Mitteilung.

dpa

http://www.maz-online.de/Brandenburg/Tausende-feiern-Tag-der-Deutschen-Einheit
http://www.maz-online.de/Brandenburg/Tausende-feiern-Tag-der-Deutschen-Einheit
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Politikfestival in Paretz soll Lust auf Engage-
ment machen

Einmischen erwünscht!
Das erste deutsche Politikfestival in Paretz soll 
Bürgern Lust darauf machen, sich politisch 
zu engagieren. An der Premiere im Havelland 
nahmen Spitzenpolitiker wie Gregor Gysi (Lin-
ke) teil. Ganz Paretz ist noch bis Freitagabend 
Festmeile – mit Talkrunden, Kabarett- und 
Musikaufführungen.

Paretz. Die alte Dame hatte ganz offensicht-
lich etwas falsch verstanden. „Was machen 
denn die ganzen Leute hier? Die Wahl ist 
doch schon längst vorbei!“, kommentierte sie 
den Besucherandrang in der Paretzer Scheune, 
wo gestern das erste deutsche Politikfestival 
eröffnet wurde. Die Veranstaltung hatte mit 
Wahlkampf jedoch wenig zu tun: Stattdessen 
wollen die Initiatoren, der gemeinnützige 
Verein Respublica, Lust auf Politik machen 
und möglichst viele Menschen anstecken, sich 
künftig gesellschaftlich zu engagieren ‒ ganz 
gleich in welcher Form und in welcher Partei.

Stephan Schmuck von der ebenfalls beteiligten 
Stiftung Paretz drückte es poetisch aus: „Er-
kläre es mir und ich werde es vergessen. Zeige 
es mir und ich werde mich erinnern. Lass es 
mich selber tun und ich werde es verstehen“, 
zitierte er ein chinesisches Sprichwort. Ähn-
lich dachten wohl auch die Schüler des Naue-
ner Goethe-Gymnasiums, die am Morgen mit 
dem Landrat des Havellands, Burkhard Schrö-
der, darüber diskutierten, wie man Jugendli-

che besser für die Politik begeistern könnte. 
„Ich würde mir ein Netzwerk wünschen, 
mit dessen Hilfe ich mich politisch fortbilden 
kann, aber das kann ich nicht allein organisie-
ren“, sagte die 17-Jährige Pauline Löser aus 
Ketzin/Havel. Ihre Schulkameradin Antonia 
Pielok aus Pessin fragte den Landrat ganz 
direkt, ob er ihnen dabei helfen würde, „wenn 
wir uns Ihnen schon so anbieten.“ Schröder 
nickte. „Da kann ich ja schlecht Nein sagen“, 
meinte er.

Am ersten überparteilichen Politikfestival in 
Paretz (Havelland) haben am 3. Oktober rund 
1000 Besucher teilgenommen. Das Motto der 
Veranstaltung: Was wäre, wenn Politik Spaß 
macht? Zur Bildergalerie

Das Politikfestival ist das erste seiner Art in 
Deutschland. Es orientiert sich an Vorbildern 
in Skandinavien, wo ähnliche Veranstaltungen 
schon seit Jahrzehnten existieren. In Däne-
mark etwa strömten zuletzt 40000 Menschen 
zum Politikfestival. In Paretz waren es gestern 
mehrere hundert Besucher. „Es hätten gerne 
ein paar mehr sein können, aber diejenigen, 
die gekommen sind, sind sehr motiviert“, sag-
te Respublica-Sprecher Johannes Bohnen.

Pech hatten die Veranstalter mit der geplanten 
„Elefantenrunde“, zu der bekannte Politiker 
wie SPD-Generalsekretärin Andrea Nahles 
erwartet worden waren. Wegen der heute 
beginnenden Sondierungsgespräche für die 
Koalitionsverhandlungen hatten die Spitzenpo-
litiker kurzfristig abgesagt, so dass die Diskus-
sionsrunde stattdessen aus eher unbekannten 
Gesichtern bestand. „Ich fand das nicht 
schlimm“, meinte Stefan Wegener aus Berlin. 
„Es geht doch um Inhalte, nicht um Köpfe.“ 

http://www.maz-online.de/Brandenburg/Tausende-feiern-Tag-der-Deutschen-Einheit
http://www.maz-online.de/Brandenburg/Tausende-feiern-Tag-der-Deutschen-Einheit


Er interessierte sich daher vor allem für die 
Arbeit der Vereine und Stiftungen, die sich 
ebenfalls in Paretz präsentieren.
Das Programm am Freitag
·  Das Politikfestival in Paretz wird am Freitag 
um 9 Uhr mit einem großen Dorfbrunch 
fortgesetzt. Die MAZ ist Medienpartner der 
Veranstaltung.

·  Höhepunkt am Freitag soll der Auftritt von 
Regierungssprecher und Ex-Fernsehjournalist 
(„heute“) Steffen Seibert um 15 Uhr sein. 
Laut Veranstalter hat Seibert trotz der laufen-
den Koalitionsverhandlungen sein Kommen 
zugesagt.

·  Diskutiert wird in diversen Foren zur ost-
deutschen Identität, über Bürgerbeteiligung 
und Rekommunalisierung. Daneben gibt es 
Musik und ein Fußballturnier. Um 18 Uhr 
endet das Politikfestival.

Ein prominenter Politiker schaute dann aber 

doch noch vorbei: Linken-Fraktionschef Gre-
gor Gysi. In seiner kurzen Rede schlug er eine 
Änderung des Wahlrechts vor, um die Politik 
attraktiver zu machen: So sollten die Bürger 
bei der Zweitstimme die Möglichkeit haben, 
nicht bloß über die Partei abzustimmen, son-
dern auch darüber, welche Personen auf der 
Liste man gerne im Bundestag sehen würde. 
„Damit wären die Politiker gezwungen, mehr 
Nähe zu den Bürgern zu suchen“, so Gysi. Au-
ßerdem regte er an, dass die Bundestagswah-
len mit Volksentscheiden verknüpft werden, 
wobei die Parteien die Fragen vorschlagen 
würden. „Wenn es so viel zu entscheiden 
gäbe, dann würden die Leute auch wählen 
gehen“, sagte er. Die Zuhörer applaudierten. 
Sie hatten sich offenbar mit dem Politikvirus 
angesteckt.

Von Philip Häfner
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DRadio am 03.10.2013 (Audio).
http://ondemand-mp3.dradio.de/file/dradio/2013/10/04/
drk_20131004_1156_d28e078d.mp3

Der RBB am 03.10.2013.
http://www.rbb-online.de/panorama/beitrag/2013/10/tag-der-deut-
schen-einheit-2013.html

Politikfestival für mehr 
Bürgernähe
„Demokratie feiern“ – das will das erste 
deutsche Politikfestival im brandenburgischen 
Paretz (bei Ketzin). Zum Start des zweitägi-
gen Festivals kamen am Donnerstag mehrere 
hundert Menschen.

Um Politik zum „Anfassen und Anregen“ soll 
es hier gehen. Noch bis Freitag soll in ver-
schiedenen Diskussionsrunden besprochen 
werden, wie Politik bürgernäher werden 
kann, sagte Veranstaltungssprecher Haucke 
Laackmann.

Clemens Striebing, einer der Mitveranstalter, 
sieht eines der Ziel des Festivals vor allem 
darin, den Gemeinschaftssin und den Mit-
machwillen der Menschen wieder zu stärken. 
„Demokratie bietet eben für alle Platz, mitzu-
machen - das macht sie zu einem wichtigen 
Wert.“... 

In einer „Elefantenrunde“ diskutieren deshalb 
Politiker mit dem Publikum unter anderem die 
Frage, wie man Parteien wieder bürgernäher 
gestalten kann.

Beim Festival wird auch eine Reihe prominen-
ter Politiker erwartet, unter anderem Gregor 
Gysi (Linke) und Katherina Reiche (CDU). 
SPD-Generalsekretärin Andrea Nahles hinge-
gen sagte ihre Teilnahme ab und verwies dabei 
auf die Sondierungsgespräche zwischen CDU/
CSU und SPD, die am Freitag in Berlin begin-
nen.

Eine „politische Märchenstunde“ veranstaltet 
der Parteiennachwuchs von Junge Union, 
Jusos, den Jungen Liberalen und der Grünen 
Jugend. Darin geht es um Zukunftsvisionen 
für 2030: Wie sieht unsere Gesellschaft dann 
aus - und welche Rolle will die jeweilige Partei 
dabei spielen?

In weiteren Diskussionsrunden und Panels 
geht es um Themen wie die „ostdeutsche 
Identität“, die Konsequenzen aus der Bundes-
tagswahl, Rekommunalisierung oder die Ener-
giewende. Im Paretzer Schlosspark bemühen 
sich die Parteien dann auch gleich darum, die 
Theorie in die Praxis umzusetzen und suchen 
Bürgernähe. SPD, Grüne, Die Linke, CDU 
und FDP gestalten jeweils zweistündige Pro-
gramm-Slots, bei denen man viele der Gesich-
ter, die bis vor kurzem noch auf Wahlplakaten 
zu sehen waren, auch dreidimensional und im 
Gespräch erleben kann.

http://ondemand-mp3.dradio.de/file/dradio/2013/10/04/drk_20131004_1156_d28e078d.mp3
http://ondemand-mp3.dradio.de/file/dradio/2013/10/04/drk_20131004_1156_d28e078d.mp3
http://www.rbb-online.de/panorama/beitrag/2013/10/tag-der-deutschen-einheit-2013.html
http://www.rbb-online.de/panorama/beitrag/2013/10/tag-der-deutschen-einheit-2013.html
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Vodafone Stiftung am 08.10.2013 (Video)
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=cT-
dIVN4N5ik

Eindrücke des „1. Deutschen Politikfestivals“
Veröffentlicht am 08.10.2013
Die Vodafone Stiftung Deutschland als Förderer des Politikfestivals hat ihr Engagement im Rah-
men des Videoformats „Deine Stimme zählt! -- Aufstieg ermöglichen damit kein Talent zurück 
bleibt“ fortgesetzt. Ziel des Formats ist es, jungen Menschen die Möglichkeit zu geben, ihre 
Vorstellungen einer gerechten Bildungsrepublik aufzuzeigen. Hierfür hat die Vodafone Stiftung 
Schüler des Goethe Gymnasiums Nauen auf dem Politikfestival mit der Kamera begleitet und 
darüber hinaus Veranstalter und Initiatoren nach ihren Motiven befragt.

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=cTdIVN4N5ik
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=cTdIVN4N5ik
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Stimme Russlands am 09.10.2013 (Audio). 
http://german.ruvr.ru/2013_10_09/Politik-lernen-in-Bullerbu-8886/

Politik lernen in Bullerbü
9 Oktober, 17:55

STIMME RUSSLANDS Die Bundestagswahl 
ist vorbei – so, das wars jetzt wieder für die 
nächsten vier Jahre mit der Mitbestimmung, 
denken sich viele Deutsche. Mitmachen in der 
Politik, das ist für viele ein fremder Gedanke. 
Um dem entgegenzuwirken, fand in Paretz 
nun das erste deutsche Politikfestival nach 
skandinavischem Vorbild statt. Gemeinsam 
feiern und politisch aktiv sein, funktioniert 
das in Deutschland? Unsere Korrespondentin 
Christina Peters hat es sich angeschaut.

Zwei Wochen nach der Bundestagswahl, und 
in ganz Deutschland herrscht desillusionierte 
politische Katerstimmung. In ganz Deutsch-
land? Nein, nicht in einem kleinen Dorf 
namens Paretz in Brandenburg. Dort fand zum 
Tag der deutschen Einheit ein Politik-Festival 
statt, das erste seiner Art in Deutschland. Mit-
bestimmung steht auf der Tagesordnung. Die 
Veranstalter setzen ihre Ziele hoch:

„Um es mal etwas pathetisch auszudrücken: 
Das ist unser Land, und es hängt auch an 
uns, was wir aus diesem Land machen. Wir 
Bürger müssen auch nicht immer um Erlaub-
nis fragen, wie wir unsere Demokratie wei-
terentwickeln können, dieses staatszentrierte 
Denken können wir mal ablegen. Lasst uns 
doch mal selber was anfangen und Ideen 
generieren und in die Politik einspeisen, um 
so einen Beitrag zu leisten.“

Eine bessere Politik mitbestimmen, und dabei 
auch noch Spaß haben? In Deutschland ist die-
se Kombination selten; Politik ist eine ernste 
Angelegenheit, Spaß hat da wenig verloren. In 
den skandinavischen Ländern sieht man das 

anders, dort hat das Modell Hochkonjunktur. 
Die schwedische Almedalen Week blickt auf 
fast 20 Jahre Tradition zurück, auch Däne-
mark, Finnland und Norwegen feiern Poli-
tikfeste. Deutschland sollte sich ein Beispiel 
daran nehmen, fand Johannes Bohnen, Vorsit-
zender des federführenden Vereins Respublica:

„Ich war vor drei Jahren beruflich auf Gotland 
und habe dort erlebt, wie die Schweden eine 
politische Woche durchführen, und es hat 
mich begeistert zu sehen, wie Leute zusam-
men ihre Demokratie gefeiert haben und 
gleichzeitig in Workshops und Panels sehr lö-
sungsorientiert zusammengearbeitet haben.“

Dazu gehört auch ein Tapetenwechsel – raus 
aus dem politischen Druckkochtopf Berlin, 
hinaus nach Bullerbü. Das Dorf Paretz bei 
Potsdam ist eine Idylle wie aus dem schwedi-
schen Kinderbuch, eine historische Dorfstraße 
an einer Gänsewiese, ein Schloss aus dem 18. 
Jahrhundert. Etwa 400 Menschen wohnen 
hier; zum Politikfestival kommen am ersten 
Tag knapp tausend Besucher hinzu und wer-
den herzlich begrüßt.

„Kinder, kommt mal her zu mir! Wir sind voll 
in Action hier. Es ist belebend, man lernt 
Leute kennen, man unterhält sich mit ihnen. 
Unser Paretz wird dadurch ein bisschen 
bekannter.“

Durch Veranstaltungsorte wie Scheunenhof 
und Kirchgarten schieben sich neugierige 
Besucher. Es gibt eine Musikbühne, Parteistän-
de, Würstchengrills, Ponys – aber eben auch 
Diskussionen, Panels und Bürgerinitiativen. 
Gerade die Kombination ist anziehend, findet 
auch eine Besucherin:

„In der Zeitung gelesen in Berlin, klasse ge-

http://german.ruvr.ru/2013_10_09/Politik-lernen-in-Bullerbu-8886/
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funden die Idee, Lust auf einen Landausflug, 
und dann auch noch mit diesem Thema, das 
war mal richtig was Gutes. Wir haben mit 
den verschiedensten Leuten Kontakt gehabt, 
gleich losgeredet über ein paar Themen, was 
man sonst eben nicht so tut.“

Foto: Christina Peters
Natürlich hatte die malerische Lage auch 
einige Nachteile: Ganz so viele Gäste wie 
erwartet, waren es noch nicht, die den Weg 
aus Berlin hergefunden hatte, und auch die 
Anwesenden waren nicht alle von der Politik 
angelockt worden.

„Wir kommen auf der Durchfahrt und haben 
uns mal umgeschaut, was hier so los ist, 
damit haben wir ja nicht gerechnet, dass das 
hier so eine politische Veranstaltung ist.“

„Wir sind zufällig hier reingeraten, wir wuss-
ten es gar nicht. Ist eine angenehme Berei-
cherung des Tages heute. Ist eine gute Sache, 
weil Politik heutzutage immer viel zu weit 
weg vom Bürger ist, und da ist es immer ganz 
gut, wenn es im kleinerem Rahmen in so ei-
nem Örtchen wie hier mal dem Bürger näher 
gebracht wird und er vielleicht wirklich mal 
gehört wird und eine Frage stellen kann.“

Diejenigen allerdings, die es eigentlich hören 
sollten, die hatten diesmal auch noch nicht 
bis nach Paretz gefunden. Von den Berliner 
Spitzenpolitikern erschien nur LINKEN-Frak-
tionsvorsitzender Gregor Gysi für eine halbe 
Stunde Gesprächsrunde im Grünen. In einer 
Elefantenrunde sollten die Generalsekretäre 
der Bundestagsparteien darüber diskutieren, 
wie man die Lücke zwischen den Bürgern und 
dem professionellen Politikbetrieb schließen 
könnte. Kurzfristig sagte jedoch die gesamte 
Runde ab – zu wichtig war das politische 
Nachbeben der Bundestagswahl, der Koaliti-
onspoker in Berlin. Ein grundsätzliches Desin-
teresse unterstellt Veranstalter Bohnen ihnen 
jedoch nicht:

„Ich vertraue darauf, dass die Politiker sich 
da anständig verhalten. Ich bin nicht einer 
von denen, die immer nur draufhauen auf die 
Politik. Da ist Kritik an der Politik im Grunde 
auch immer eine Selbstkritik, denn ich selber 
stelle mich ja nicht zur Verfügung, ich kriti-
siere ja nur. Jeder kann sich ja einbringen in 
die Demokratie, das ist das zentrale Thema 
unserer Veranstaltung hier.“

So ließ die Abwesenheit der ganz Großen viel-
leicht mehr Raum für das eigentliche Herz des 
Festivals: In Workshops sollten interessierte 
Besucher selbst Hand anlegen und ihr Hand-
werkszeug als Bürger näher kennenlernen 
– sei es, um zu lernen, wie man ein Thema 
auf die politische Tagesordnung bringt, sei es, 
wie bürgerschaftliche Selbstorganisation oder 
Verhandlungsführung funktioniert.
Dabei soll es in diesen Workshops nicht um 
akademisches Lernen gehen, sondern um 
tatkräftige Inspiration, sagt Respublica-Co-Vor-
stand Raban Fuhrmann:

„Wir wollen spannende Themen haben von 
Personen, die das Thema verkörpern, die 
eine Bürgerinitiative, die zu einem Bürge-
rentscheid geführt haben, selbst organisiert 
und durchgeführt haben, also solche Persön-
lichkeiten, die das Verkörpern, dass man mit 
denen einfach länger ins Gespräch kommen 
kann und dadurch auch für sich selbst viel 
mehr mitnehmen kann, als wenn ich nur im 
großen Saal sitze und zuhöre.“

Politik nur zu konsumieren ist für viele be-
quem, aber das Bedürfnis nach Mitbestim-
mungsmöglichkeiten ist groß, meint Veranstal-
ter Fuhrmann:

„Immer mehr Führungspersonen erkennen, 
dass die Probleme heute so groß sind, die 
kann man nur noch gemeinsam lösen. Die 
Zeiten, wo der Bürger brav seine Steuern 
gezahlt hat, und der Staat hat dann mit dem 
Geld des Bürgers Probleme gelöst, die sind 
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einfach vorbei. Und das ist ganz klar, da sa-
gen die Bürger, also wenn ich mich jetzt noch 
einbringen soll, dann will ich auch wirklich 
mitreden und nicht nur herumdirigiert wer-
den. Und das Thema, das lässt sich nicht 
mehr wegkehren.“

Wenn es nach den Veranstaltern geht, be-
kommt der Tag der deutschen Einheit in den 
nächsten Jahren eine neue Rolle: Er soll für 

die Bürger zum Tag der politischen Innovation 
werden, an dem sie sich mit der Politik und 
ihrer eigenen Rolle darin auseinandersetzen – 
und dabei Spaß haben. Vielleicht lockt dieses 
Rezept im nächsten Jahr selbst Angela Merkel 
auf einen Abstecher ins brandenburgische 
Bullerbü.

Christina Peters
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Deutsche Welle am 10.10.2013 (Video).
http://mediacenter.dw.de/german/video/item/1169149/Politikfesti-
val_Paretz/

http://mediacenter.dw.de/german/video/item/1169149/Politikfestival_Paretz/
http://mediacenter.dw.de/german/video/item/1169149/Politikfestival_Paretz/


Nachberichterstattung 25

MUT Gegen rechte Gewalt, Das Portal gegen Neonazis am 22.10.2013 
(online). 
http://www.mut-gegen-rechte-gewalt.de/news/reportagen/demo-
kratie-feiern-auf-dem-politikfestival-paretz-2013-10

22.10.2013 Reportagen

Demokratie feiern auf 
dem Politikfestival  
in Paretz
Die Initiatorinnen und Initiatoren vom Verein 
Respublica nennen ihr Politikfestival zunächst 
einmal vorsichtig ein Experiment. Es gibt 
bereits einige Ansätze, wie Demokratie gefei-
ert werden kann. Menschen in Schweden, 
Norwegen, Finnland und Dänemark setzen 
die Idee schon seit Jahren mit politischen 
Wochen und Festivals erfolgreich um. Sie 
versuchen, Brücken zu schlagen zwischen 
der Parteienpolitik verschiedener Ebenen und 
dem politischen Denken und Handeln im 
Alltag der einzelnen Menschen. Aber wie die 
Ansätze aus den skandinavischen Ländern auf 
Deutschland übertragen werden können, das 
muss erst einmal erprobt werden. Beim ersten 
Politikfestival in Paretz in Brandenburg ist 
die Bühne frei für Diskussionen, Austausch, 
gemeinsame Kreativität und nicht zuletzt: die 
Freude an eigener Beteiligung.

Spaß haben kann man nicht nur beim abend-
lichen Poetry-Slam und den zahlreichen 
Konzerten. Auch in der großen Scheune 
gleich neben dem Kirchgarten klatscht und 
singt das Publikum zu den Songs, die die 
Schülerinnen und Schüler der Gesamtschule 
Bremen-Ost und die Deutsche Kammerphil-
harmonie Bremen gemeinsam spielten. Seit 
die Philharmonie ihre Räume in der Gesamt-
schule bezogen hat, arbeiten Musikerinnen 
und Musiker, Schülerinnen und Schüler nicht 
nur Tür an Tür, sondern bringen jedes Jahr 
gemeinsam mit bis zu 700 Mitwirkenden aus 
Bremen Osterholz-Tenever eine Stadtteil-Oper 

auf die Bühne. Das Entscheidende dabei ist, 
wie Albert Schmitt, der Geschäftsführer der 
Kammerphilharmonie zusammenfasst, dass 
sich vor Ort durch den Zuzug der Philharmo-
nie alleine nichts geändert hat. Es sind die 
Menschen aus dem Stadtteil und die Schule 
selbst, die etwas aus ihren neuen Möglichkei-
ten machen.

Innovativen Ideen eine Chance geben

Bei einer Ideenwerkstatt zu sozialen Inno-
vationen können in generationsübergreifen-
den Arbeitsgruppen eigene Wunschprojekte 
entwickelt werden, die im Sinne sozialer 
Verbesserungen die Gesellschaft voranbringen 
sollen. Die Zielgruppe, die es anzusprechen 
und das gesellschaftliche Problem, das es zu 
lösen gilt, sind jeweils vorgegeben. Ein Name 
für die Idee, ein Slogan, eine Mission und eine 
Möglichkeit der Finanzierung bilden den Rah-
men, in dem die Arbeitsgruppen ihre eigenen 
sozialen Erfindungen ausarbeiten sollen. Dabei 
gilt, die Vorschläge Anderer nicht gleich darauf 
zu prüfen, was daran nicht aufgeht, sondern 
sie anzunehmen, sie zu erweitern und auf ih-
nen aufzubauen und damit das Unmögliche zu 
denken. In dieser Herangehensweise entsteht 
zum Beispiel die Idee einer Datenbank, die ar-
beitslose Jugendliche in ihren Weiterbildungs-
programmen an soziale Projekte vermittelt. 
Unter dem Slogan „Ohne uns keine Zukunft“ 
können die Jugendlichen, so die Grundidee, 
durch eine größere Wertschätzung ihrer Fä-
higkeiten und Talente ein Bewusstsein für ihre 
eigenen Potentiale entwickeln.

Strategien gegen Nazis im ländlichen 
Raum

In einem Workshop der Amadeu Antonio 
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Stiftung mit dem Titel „Ich sehe was, was du 
nicht siehst - Wenn die Verwaltung auf dem 
rechten Auge blind ist“ entsteht eine Diskussi-
on darüber, wie zivilgesellschaftliche Akteure 
unterstützt werden können, die sich in ihrer 
Kommune gegen Nazis einsetzen. Was tun, 
wenn eine Gruppe von jungen Menschen den 
Angriffen rechter Schlägerinnen und Schläger 
ausgesetzt ist, aber in der Verwaltung nicht 
ernst genommen wird, weil sie selbst nicht 
ganz in die Schablone des guten Bürgers pas-
sen? Was tun, wenn die leerstehenden Häuser 
im Ort nach und nach von NPD-Funktionären 
aufgekauft werden, während die Verwaltung 
Bedenken hat, durch ein Einschreiten ihre 
Neutralitätspflicht zu verletzen? Swantje 
Tobiassen, Projektleiterin im Projekt Region 
in Aktion – Kommunikation im ländlichen 
Raum rät dazu, weitere Initiativen und Ein-
zelpersonen vor Ort ausfindig zu machen. Sie 
greift damit auf Erfahrungen aus dem Projekt 
Region in Aktion zurück, das seit 2011 in 
zwei ländlichen Regionen in Brandenburg und 
Mecklenburg-Vorpommern durch partizipative 
Projekte aus den Bereichen der kulturellen 
Bildung und der darstellenden Kunst die 
demokratische Kultur vor Ort gestärkt hat. 
Das Projekt beweist: wenn lokale Akteure aus 
verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen 
untereinander vernetzt und in ihrem Engage-
ment unterstützt werden, entstehen vor Ort 
starke und nachhaltige Netzwerke und Initiati-
ven gegen Rassismus, Rechtsextremismus und 
Antisemitismus. Dass es bei diesem Thema 
auf dem Festival noch dringenden Redebedarf 
gibt, zeigen die Berichte der Teilnehmerinnen 

und Teilnehmer des Workshops von eigenen 
Erfahrungen in ihren Kommunen.
Demokratie feiern –wie geht das eigentlich? 
Und vor allem: wo?

Bei der abschließenden Open Space-Reflexi-
on am Freitagnachmittag ging es dann schon 
wieder weniger um die Frage, welche Themen 
beim nächsten Mal mehr Raum bekommen 
sollten, als darum, ob der Veranstaltungsort 
richtig gewählt war oder das nächste Politik-
festival lieber in Berlin stattfinden sollte. Die 
Frage, ob ein Festival dieser Art seinen Besu-
cherinnen und Besuchern tatsächlich Lust auf 
politische Beteiligung machen kann, beant-
wortete die Runde dennoch entschieden mit: 
„Ja, kann es! Zum Beispiel, indem es neben 
Politikerinnen und Politikern auch Musike-
rinnen und Musiker, Kunstschaffende, lokale 
Vereine und soziale Visionäre erzählen lässt, 
wie sie für eine demokratische und inklusive 
Gesellschaft eintreten. Und indem es offene 
Räume für Auseinandersetzungen und Kreati-
vität schafft.

Indem das Politikfestival Paretz sich von der 
Metropole entfernt und seine Zelte auf dem 
Dorf aufgeschlagen hat, setzte es schon mal 
ein klares Zeichen: Politische Beteiligung 
ist nicht die Sache der Hauptstadt und ihrer 
Bewohnerinnen und Bewohner, sie ist eine 
Aufgabe für alle. Dazu ist es wichtig dort zu 
sein, wo die Menschen sind – und das ist eben 
auch im ländlichen Raum.

Von Anja Schwalbe 
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