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Bundesministerium für Familie, Senioren,
Frauen und Jugend
Bundesministerin
Frau
Dr. Kristina Schröder
Glinkastr. 24
10117 Berlin

Sehr geehrte Frau Bundesministerin Dr. Kristina Schröder,

die Mitglieder des Begleitausschusses des Lokalen Aktionsplans Pankow engagieren
sich seit 2007 gemeinsam mit vielen weiteren Akteuren aus Zivilgesellschaft, Ver-
waltung und Politik in derArbeit für eine demokratische Entwicklung unseres Bezirks,
gegen Rechtsextremismus, Rassismus und Antisemitismus. Ohne dieses - zum
großen Teil unentgeltliche - Engagement der verschiedenen Einrichtungen, Projekte,
lnitiativen und Einzelpersonen wäre ein Erfolg dieserArbeit nicht möglich. Neben den
geförderten ca. 50 Einzelprojekten der letzten dreieinhalb Jahre gab es noch viele
andere Aktivitäten: So konnte z.B. im Mai 2010 ein geplanter Aufmarsch von Neo-
nazis im Ortsteil Prenzlauer Berg erfolgreich verhindert und im September letzten
Jahres eine LAP-Aktionskonferenz unter breiter Beteiligung der verschiedenen
Pankower Akteure organisiert und durchgeführt werden.

Erfreut nahmen die Mitglieder deshalb die Entscheidung des Bundesministeriums zur
Kenntnis, dass die Lokalen Aktionspläne - als erfolgreiches lnstrument der präven-
tiven Arbeit gegen Rechtsextremismus - für weitere drei Jahre zur Sicherung der
Nachhaltigkeit gefördert werden können.

Umso verutrunderlicher und besorgniserregender empfinden wir nun die an die För-
derung gekoppelte Unterschrift unter eine ,,Demokratieerklärung". Wir haben in den
vergangenen Jahren eine vertrauensvolle, wirksame Kooperation aufgebaut, in die
unterschiedliche Akteure und Zielgruppen elnbezogen waren. Wir haben offen The-
men, ldeen und Projektvorschläge diskutiert -ganz im Sinne des Bundesprogramms
,,VIELFALT TUT GUT". Dadurch ist es uns gelungen, viele zivilgesellschaftliche Ak-
teure - Jugendliche, Vereine, Migrantenselbstorganisationen, Jugend- und Nachbar-
schaftszentren, diverse Gremien etc. für die lnhalte des Bundesprogramms und un-



seres LAP zu gewinnen und aktiv einzubeziehen.

Von daher halten wir den zweiten Teil der Erklärung für äußerst kontraproduktiv, der
von den Trägern fordert, Kooperationspartner/innen, tätige Honorarkräfte und andere
an den Projekten Beteiligte auf ihre freiheitlich-demokratische Grundordnung zu
überprüfen. Das stößt bei uns auf breite Ablehnung. Ein solches Vorgehen zerstört
die bisher entwickelten Netzwerkstrukturen, fördert Misstrauen (statt Vertrauen) und
Unsicherheit unter den Projekten und beteiligten Bürger/innen und gefährdet den
Erfolg der Arbeit des LAP Pankow insgesamt.

Diese ,,Gesinnungsprüfung" schafft eine Spaltung der am LAP zu beteiligenden zivil-
gesellschaftlichen Akteure, in diejenigen, die die Klausel unterschreiben werden, und
denjenigen, die die Unterschrift aus den o.g. Bedenken heraus verweigern. Damit
grenzt die Unterschrift manch Bürger/innen und Projekte von der Teilnahme an der
gemeinsamen Arbeit gegen Rechts und für Demokratie aus.

Wir, die Mitglieder des Begleitausschusses Pankow, fordern das Bundesministerium
für Familie, Senioren, Frauen und Jugend deshalb auf, die von vielen an der Basis
tätigen Akteure (2.8. die Task Force Education on Antisemitism, von Kirchen, dem
Zentralrat der Juden, dem Zentralrat der Sinti und Roma, dem Zentralratder Mus-
lime, von Sozialverbänden u.a.) geäußerten Bedenken gegen die Erklärung sowie
die juristischen Gutachten (u.a. von Prof. Dr. jur. Ulrich Battis) ernst zu nehmen, den
Erfolg und das öffentliche Ansehen einer durch das Ministerium angestoßenen Arbeit
nicht weiter zu gefährden und die Unterschrift unter die Erklärung nicht zur Bedin-
gung einer Förderung aus dem Bundesprogramm zu machen.

Wir fordern daher: Die sogenannte Demokratieerklärung muss in dieser Form
zurÜckgezogen werden, d.h. die Absätze 2 und 3 müssen ersatzlos gestrichen
werden.

Mit freundlichen Grüßen
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Sprecher des Begleitausschuss Pankow
stellvertretend für den Ausschuss

Berlin, 25. Mär22011


