15.09.2020
#DemTagBerlin
www.demokratietag.berlin

Berlin. Macht.
Demokratie.
Der erste Berliner Demokratietag war auch ein Experiment:
Kann eine solch breite Veranstaltung, die in allen Bezirken der Stadt
zur selben Zeit stattfindet, hunderte Akteur:innen und tausende
Menschen einbindet, zugleich inhaltliche Tiefe haben? Also einen
inhaltlichen Beitrag zum demokratischen Aushandlungsprozess
liefern, der handhabbar ist und einen wirklichen Unterschied
macht, abseits von reinen Symbolen? Dann auch noch während
einer Pandemie, also mit limitierter Veranstaltungsgröße und
neuen Veranstaltungskonzepten?
Unsere Antwort ist: Ja, das geht! Rund um den Berliner Demokratietag setzte ein breites Spektrum von Akteur:innen, die an unterschiedlichen Themen, mit unterschiedlichen Gruppen in unterschiedlichen Stadtteilen arbeiten, ein gemeinsames Zeichen für
Gleichberechtigung und ein demokratisches, solidarisches Berlin.
Der Demokratietag war ein „Feiertag“ für die Demokratie.
Zugleich sorgten kuratierte Formate sowie die Begleitung durch
einen Expert:innenbeirat für hochwertige inhaltliche Beiträge.
Die Ergebnisse gehen über einmalige und symbolische Bekenntnisse hinaus und dienen uns – aber auch der Politik – als Anregungen und Empfehlungen für strukturelle Verbesserungen
der Chancengleichheit und gesellschaftlichen Teilhabe in Berlin.

Als die Idee entstand, am Internationalen Tag der Demokratie – dem 15. September – auch in Berlin einen Demokratietag mit Aktionen in vielen Teilen
der Stadt zu veranstalten, war noch nicht
absehbar, dass wir im Jahr 2020 gegen
eine globale Pandemie würden ankämpfen müssen. Sehr wohl war aber klar, dass
unsere Demokratie vor großen Herausforderungen steht – von der Hetze gegen
Minderheiten über die humanitäre Krise
im Umgang mit geflüchteten Menschen
in Europa bis hin zur globalen Erwärmung
des Klimas.
Mit der erstmaligen Förderung eines
Berliner Demokratietages hat der Senat
ein deutliches Zeichen gesetzt und all
denen eine Plattform geboten, die sich
für eine starke, widerstandsfähige Demokratie engagieren und täglich daran arbeiten, möglichst vielen Menschen in unserer
Stadt Zugang zu demokratischer Beteiligung zu eröffnen. Für eine lebendige
Demokratie ist entscheidend, dass auch
diejenigen Gehör finden, die keine starke
Lobby an ihrer Seite haben.
Der erste Berliner Demokratietag hat
Mitwirkungsmöglichkeiten für Menschen
aus unterschiedlichsten Communitys

unserer Stadt geschaffen. In allen zwölf
Bezirken haben Veranstaltungen stattgefunden. Vereine und Initiativen haben sich
ebenso beteiligt wie Stadtteilzentren und
andere Einrichtungen, die zu Begegnung
und Austausch einladen. Es ist diese
Erfahrung einer diversen und starken Zivilgesellschaft, die Hoffnung und Kraft für
die Zukunft gibt.
Der erste Berliner Demokratietag hat
wieder einmal gezeigt, wie viele Ideen und
wie viel Kraft in der Zivilgesellschaft stecken. Und er hat Mut gemacht, sich aktiv
für eine starke Demokratie zu engagieren.
Deswegen danke ich an erster Stelle dem
Migrationsrat Berlin und der Initiative
Offene Gesellschaft dafür, dass sie gemeinsam spannende und einladende Formate
für den ersten Berliner Demokratietag
entwickelt und tolle Aktionen auf die
Beine gestellt haben. Zugleich danke
ich den zahlreichen Initiativen und Einzelpersonen, die im Rahmen des Demokratietags Veranstaltungen angeboten und
damit zum Mitmachen eingeladen haben.
Weiter so! Denn für eine Demokratie ist
Engagement systemrelevant.

Mit dem Migrationsrat, dem intersektionalen Dachverband von
über 80 Migrant:innen-Selbstorganisationen, Organisationen von
People of Color und Schwarzen Organisationen, und der Initiative
Offene Gesellschaft als Katalysator für Ideen und Beteiligung von
unten haben sich unsere Netzwerke bestens ergänzt, sodass wir
diverse Gruppen und Perspektiven zusammenbringen konnten.
Zugleich haben wir Wert darauf gelegt, Partizipation auf allen
Ebenen des Projektes zu verankern.
Ein Fazit vorweg: Der Demokratietag 2020 hat auf einzigartige Art
und Weise die Würdigung von demokratischem Engagement verbunden mit der Sichtbarmachung, dass die Demokratie nie perfekt
ist. Das ist eine gute Grundlage, um den Termin dauerhaft in
Berlin zu etablieren. Denn das ist doch der Kern: Demokratie muss
es schaffen, sich immerwährend an die Bedürfnisse aller Menschen,
die in ihr leben, anzupassen – das heißt: Wir müssen Kritik äußern
und Veränderung fordern, auch wenn wir froh sind, in einer demokratischen Gesellschaft zu leben.

Kübra Gümüşay

(Vorständin Initiative
Offene Gesellschaft)

Jeff Kwasi Klein

(Vorstand Migrationsrat Berlin)

Sawsan Chebli

(Bevollmächtigte des Landes Berlin
beim Bund und Staatssekretärin
für Bürgerschaftliches Engagement
und Internationales)

Woran denkst du, wenn
ich Demokratie sage?
Mitbestimmung, Teilhabe, Gleichberechtigung, das waren einige der Antworten,
die uns Berliner:innen auf diese Frage gegeben
haben. Aber auch: Diskriminierung, kein Wahlrecht, Chancengleichheit…
Über Demokratie nachdenken zu müssen, löst
gerade bei Menschen, die selbst Diskriminierung und Ausgrenzung erfahren, eine gewisse
Ambivalenz aus: Einerseits verspricht Demokratie, Grund- und Menschenrechte zu schützen.
Sie soll Freiheit und die Chance auf Selbstverwirklichung garantieren. Gleichzeitig erleben
viele Menschen in Berlin oft das Gegenteil:
Strukturen wie die Kranken- und Rentenversicherung, oder aber das Bildungssystem,
die uns schützen und unterstützen sollen,
schließen manche Menschen aus. Dabei ist der
Zugang zu gerade diesen Strukturen Voraussetzung, um die Möglichkeit aktiver Teilhabe
an der Gesellschaft zu haben und zu behalten.

Das kann man doch keinem jungen
Menschen erklären, der sich beispielsweise als Schülervertretung demokratisch aktiv engagiert und dann,
wenn er 18 Jahre alt wird,
nicht wählen gehen darf. «
(Ed Greve, Migrationsrat Berlin,
im Interview mit
neues deutschland, 14.09.2020)

Berlin. Macht. Demokratie.

Demokratie zu „machen”, bedeutet aber nicht
nur, die Gesellschaft für Menschen zugänglich und nutzbar zu machen. Wer Demokratie
machen möchte, will überarbeitungsbedürftige
Strukturen verändern können. Demokratie zu
machen, bedeutet auch, einander zu ermächtigen, diese selbst zu gestalten. Konkret kann das
bedeuten: Wir müssen nicht nur dafür sorgen,
dass alle Berliner:innen Zugang zu angemessenem Wohnraum erhalten, sondern auch, dass
sie ihr Wohnumfeld, ihre Straße und ihren Kiez
aktiv mitgestalten können.

Wo findet Demokratie
eigentlich statt?

Überall dort, wo Menschen aufeinandertreffen,
sich Räume und Ressourcen teilen und ihr Zusammenleben aushandeln: z.B. im Stadtraum,
in der Schule, in der Kunst- und Medienlandschaft, auf dem Arbeitsmarkt. All diese Bereiche
können demokratisch(er) gestaltet werden, was
wiederum Einfluss auf das Zusammenleben
insgesamt hat.
Gleichberechtigte Teilhabe für alle kann aber
nur erreicht werden, wenn die Perspektiven
derer ins Zentrum gerückt werden, denen
das bisher verwehrt wird: beispielsweise durch
strukturelle Diskiminierung, Rassismus,
Wohnungsnot und Barrieren.
Gerade in Berlin gibt es zahlreiche Selbstorganisationen und communityübergreifende Bündnisse, in denen sich Menschen engagieren.
Ihre Visionen und Forderungen äußern sie seit
Jahrzehnten oder erst seit kurzer Zeit. Sie erarbeiten Lösungsvorschläge, äußern ihren
Protest und leben Modelle für eine solidarische
Stadt vor.
Auch der Berliner Demokratietag sollte demokratisch gestaltet sein: Er bot eine Plattform für
zahlreiche Akteur:innen, in den Austausch
miteinander und mit der Stadtgesellschaft zu
treten – in jedem Bezirk, aber auch im digitalen
Raum.

In der Berliner Zivilgesellschaft
sind Erfahrung, Wissen und Ideen
vorhanden, um diese Stadt zu einer
Stadt für alle, die hier leben zu machen.
Politik muss diese Expertisen
anerkennen und Communitys aktiv
in Entscheidungsprozesse einbinden. «
(Maja Bogojević,
Migrationsrat Berlin)

Mit Berliner:innen meinen wir alle Menschen,
die ihren Lebensmittelpunkt in Berlin haben
– unabhängig von ihrem Aufenthaltsstatus
und unabhängig davon, ob sie einen Wohnsitz
haben, oder nicht.

Um Demokratie zu erklären, brauche ich keine Definition aus dem Duden.
Demokratie hat viele Gesichter! Für mich bedeutet Demokratie vor allem:
Freiheit, Sicherheit und Meinungsfreiheit. Gleichwohl freue ich mich, Mitbestimmung,
Gerechtigkeit, Teilhabe, Toleranz und Vielfalt in einer Demokratie leben zu dürfen! «
(Leon Pleuger, Bundesjugendsprecher Jugendfeuerwehr)
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Die Kiezgruppe will in unserem
Bezirk Zeichen setzen für ein
solidarisches Miteinander, für
Toleranz und Mitmenschlichkeit
immer und überall,
gegen Rassismus,
Hass und Hetze! «
(freiwilligenagentur.mahe)

Auf www.demokratietagberlin.de bündelt(e)
sich das komplette Programm. Außerdem
finden sich dort Kampagnenvideos, und SocialMedia-Posts, kurze Portraits des Expert:innenbeirats sowie alle Partner:innen und Unterstützer:innen. Die Videos und allgemeine
Informationen wurden für die Zugänglichkeit
auf 15 Sprachen übersetzt.
Mit #DemTagBerlin haben wir online zur
Teilnahme aufgerufen und auf Instagram,
Facebook und Twitter gefragt: Wofür kämpfst
du in Berlin? Was ist deine Vision für ein
demokratisches Berlin für alle?
45 Veranstaltungen und 130 Aktionen,
verteilt über alle Berliner Bezirke, waren die
Aktionsfläche, auf der der erste Berliner
Demokratietag stattfand. Gefüllt wurde sie
von den Menschen vor Ort: Ein Aktionstag
an Schulen, Nachbarschaftstreffs stellten ihre
Arbeit vor, selbstorganisierte Gruppen führten
Aktionen gegen Rassismus und LSBTIQ-Feindlichkeit durch, Museen boten Führungen an.
Von Bezirksämtern und Quartiersmanagements
bis zu Vereinen aus verschiedenen Communitys:
Die über die ganze Stadt gestreuten
Veranstaltungen und Aktionstische luden
zum Mitmachen ein.

Unsere Aktionsbox ermöglichte eine spielerische Auseinandersetzung mit Demokratie an
120 Orten in der Stadt. Gefüllt war sie mit verschiedenen Methoden – zum Nachdenken, für
Diskussionen oder um ein Statement zu setzen.
Acht Aktionen luden dazu ein, Erfahrungen und
Gedanken zu Zukunft, Solidarität und Offenheit
in kleinen Gruppen zu teilen, über eigene Privilegien nachzudenken und sich mittels Schätzfragen die aktuelle Repräsentation unserer
vielfältigen Gesellschaft in Politik und
Verwaltung vor Augen zu führen.

Uns wurde diese coole Aktionsbox zugeschickt, mit Würfeln
und Karten für eine spielerische
Herangehensweise an die
Baustellen Berlins:
Wofür kämpfst du in Berlin?
Was ist dir wichtig? «
(mediaresidents)

Demokratie braucht gleichberechtigte
#Teilhabe – für Menschen ohne
deutschen Pass, barrierefreie Zugänge
für Menschen mit #Behinderung
& gesellschaftlich benachteiligte
Menschen. Jede Form von
#Diskriminierung überwinden! «
(Demokratie in der Mitte)

Wie man eine positive Haltung
zur Demokratie entwickeln kann?
Indem man früh positive Erfahrungen
mit Beteiligung, Mitbestimmung,
Teilhabe gemacht hat. «
(drehscheibe berlin)

Der festliche Abschluss ermöglichte via Livestream und 100 Besucher:innen vor Ort,
exklusiv hinter die Kulissen des Demokratietags zu schauen. Im Hof der Alten Münze kamen die
Moderator:innen Maja Bogojević und Max Bohm mit einer Vielzahl an Teilnehmer:innen und
Organisator:innen ins Gespräch. Die Einblicke lohnten sich für alle. Denn: Aufgrund der unzähligen
Veranstaltungen konnte man nur ein Bruchteil des Angebots wahrnehmen.

(auf)stand der demokratie
Zum Abschluss richteten wir den Blick sowohl
auf die Gegenwart als auch in die Zukunft.
Eine Podiumsdiskussion mit der Frage:
„Was braucht es, damit demokratische Teilhabe
in Berlin für alle gewährleistet werden kann?”
scheute sich nicht davor, die aktuellen Herausforderungen der Demokratie offen auf den Tisch
zu legen und im Gespräch zusammen nach
konkreten Lösungen zu suchen.

Gemeinsam mit Quang Paasch (Fridays For
Future), Tayo Awosusi-Onutor (IniRomnja) und
Sanchita Basu (ReachOut) haben wir über die
gegenwärtige Lage der Demokratie in Berlin
gesprochen, mit Marina Chernivsky (OFEK),
Maischa Auma (ADEFRA) und Staatssekretär
Dr. Frank Nägele darüber, wie wir eine solidarische Zukunft für alle gestalten können.
Die Diskussion in voller Länge gibt es als Video
auf www.demokratietag.berlin

Solidarität hat keine Grenzen –
gesellschaftliche Teilhabe schon.
Eine zentrale Forderung in den
sozialen Medien war: Wer hier lebt,
soll mitentscheiden dürfen und
mitgestalten können.
Was tun? Was tun! Viele fordern
mehr Austausch, Feedback und
Diskurs – zuhause, im Kiez, in der
Politik. Nur so könnten wir unsere
eigene Meinung hinterfragen,
uns besser verstehen, und Entscheidungen treffen, die wirklich
demokratisch sind. Andere betonen die Notwendigkeit, die eigene
Position in der Gesellschaft zu
hinterfragen: Auf welchen Ungerechtigkeiten wurden die existierenden Strukturen gebaut? Wer
profitiert von diesen – und welche
Verantwortung tragen wir, diese zu
verstehen und zu verändern?
Der Tenor von über 200 Statements
in den sozialen Medien und
130 Ideen-Postkarten:
Wir müssen Demokratie aktiv leben, um sie zu schützen, denn sie
beginnt vor der Haustür, und der
richtige Zeitpunkt ist immer jetzt!

Gesundheit & Wohnen

Die zentrale Message unter
#DemTagBerlin auf Twitter,
Instragram und Facebook: Demokratie heißt, gesellschaftliche Werte
zu leben, betont das Miteinander
und verlangt, füreinander einzustehen. Untrennbar ist der Begriff
damit von den Prinzipien der
Solidarität, Vielfalt, Freiheit,
Toleranz, Offenheit und Gleichberechtigung.

Als Grundbedürfnisse nehmen
körperliche Unversehrtheit und
Wohnraum eine zentrale Stellung
in unserem Leben ein – ganz besonders und für viele erst dann spürbar, wenn sie fehlen. Die meisten
Menschen müssen sich – wenn sie
sich nicht gerade in einer aktiven
Pandemie befinden – nur wenige
Gedanken darüber machen. Für
viele Menschen stellt sich die Frage
nach gesundheitlicher Versorgung,
Bedürfnisgerechtigkeit und einem
Dach über dem Kopf jedoch täglich.
Dass das Gesundheitssystem nicht
für alle Menschen gleich zugänglich
ist, spüren Betroffene wortwörtlich
am eigenen Leib. Pum (Lesbenberatung LesMIgras) fordert daher
für Beratungsstellen mehr Entscheidungsbefugnisse, um Menschen
direkter Hilfe anbieten zu können.
Für Hülya Kiliç (OraNostra) ist ein
gesichertes Wohnumfeld auch ein
entscheidender Faktor für psychische Gesundheit: Wenn die Grundversorgung mit Strom und Wasser
fehlt, muss juristischer Beistand
auch denen zuteil werden, die ihn
sich nicht selbst holen können.
Und wenn Reichtum die Wohnsituationen von Menschen bedroht,
muss sich eine Demokratie in die
Verantwortung begeben, Schieflagen auszugleichen. Das gilt
sowohl für Menschen in bestehenden Wohnungen, besonders aber
für Obdachlose, die sich – gerade
wenn sie Frauen sind – zusätzlich mit
Gewalt konfrontiert sehen. Transparenz, eine deutliche Öffnung für
Unterrepräsentierte und der Wille zu
struktureller Veränderung wurden
als Schlüsselbegriffe genannt, um
den aktuellen Herausforderungen
nachhaltig zu begegnen.

Hülya Kılıç & Pum
Sechs Kampagnen-Videos dienten als Einstimmung
für den Demokratietag. Es wurde nicht nur über
Utopien gesprochen, sondern auch über Potenziale und
Schieflagen in Berlin diskutiert. Die Expert:innen ermöglichen Zuschauer:innen einen persönlichen Einblick in
wissenschaftliche, professionelle und/oder aktivistische
Perspektiven auf Themen wie Arbeit, Gesundheit und
Medien. Alle Videos gibt es online auf:
www.demokratietag.berlin

Tayo Awosusi-Onutor & Maisha Auma
Was hat Bildung mit Demokratie zu
tun? Im Rahmen des Berliner Demokratietages wurden vor allem zwei
Antworten gegeben: Einerseits
– so Maisha Auma (ADEFRA) – soll
Bildung immer dazu befähigen,
einen positiven Selbst- und Weltbezug zu erlangen; also Selbstbestimmung einerseits und
Solidarität im Umgang miteinander
andererseits fördern. Auch die
Gestaltung des öffentlichen
Raums soll dazu beitragen.

Bildung & Öffentlicher Raum

Was tun?
Was tun!

Tatsächlich stehen diskriminierende
Strukturen dem allerdings vielerorts
im Weg: Lehrmaterialien und Unterrichtsinhalte spiegeln die diversen
Lebensrealitäten der Schüler:innen
nur selten wieder. Auch fehlt an
Beschwerdestellen und unterstützenden Strukturen, um sich
gegen Diskriminierung in der
Schule zur Wehr zu setzen.

Tayo Awosusi-Onutor(RomaniPhen)
betont darüber hinaus die Wichtigkeit historischer Bildung, denn wir
müssen konstant aus der Geschichte
lernen. Gleichzeitig merkt sie an,
dass die Vermittlung von Geschichte(n) und Wissen in der Schule
selektiv ist. Dieses einseitige
Geschichtswissen spiegelt sich auch
im öffentlichen Raum: Straßen,
Plätze, Gebäude sind vorwiegend
nach der männlichen, weißen Oberschicht benannt. Sie erzählen
Geschichte allein aus der
Perspektive der Herrschenden.
Um dieses Ungleichgewicht aufzulösen, ist die Sichtbarmachung
diverser Erfahrungen und Geschichten ein zentrales demokratisches
Projekt. Gefordert werden ein
Update für Bildungsmaterialien,
genau wie für die Gestaltung des
Stadtbilds. Denn eine plurale Demokratie muss ihre Vergangenheit in
Solidarität mit jenen erzählen
können, die unterdrückt wurden
und werden. Sie muss unterschiedliche Blickwinkel auf Geschichtsschreibung zulassen, Widersprüche
offen legen, Multiperspektivität und
kritisches Denken fördern.

Lino Agbalaka & Esra Karakaya

Jeff Kwasi Klein & Marina Chernivsky

Kunst, Kultur & Medien

Unverzichtbar ist es daher für Kunst
und Kultur, dass sich die vielfältigen
Lebensrealitäten von Menschen in
Kunsthäusern, in der Medienbranche und auf den Straßen ebenso
facettenreich wiederfinden. Deshalb
müsse es Kriterien und Konsequenzen geben: Beteiligte an Kulturproduktionen sollten in der Lage sein,
dekolonial, antirassistisch, barrierearm und mit Genderkompetenz zu
arbeiten. Diese Kriterien müssten
zum Qualitätsstandard werden –
vor allem für Personen in
Führungspositionen.

Wie wichtig und notwendig ehrenamtliches Engagement ist, zeigt uns
die Vielzahl an Berliner:innen und
Organisationen, die dort aktiv
werden, wo staatliche Strukturen
nicht greifen. Sie unterstützen
Menschen direkt und vor Ort bei
und mit dem, was sie brauchen. Das
macht gerade die Corona-Pandemie
besonders sichtbar: Sie führt uns auf
eindringlinge Weise vor Augen, wie
unverzichtbar sichere Arbeitsbedingungen und ergänzendes
ziviles Engagement sind.

Arbeit & Ehrenamt

Auf die Frage „Wer macht Kunst
und Kultur für wen?” sahen Lino
Agbalaka (Jurist und Vorstand des
Migrationsrat Berlin) und Esra
Karakaya (Videojournalistin und
Produzentin) in unserem VideoInterview die Notwendigkeit, die
Zugänglichkeit von Kunst- und
Kulturbetrieben für Menschen
verschiedener Positionierungen und
Lebensrealitäten mitzudenken.
Denn es ist längst an der Zeit, über
fehlende Diversität in der Projektförderlandschaft zu diskutieren.
Logisch: Wer Kunst, Kultur und
Medieninhalte produziert, beeinflusst auch, wer mit diesen Inhalten
etwas anfangen und sich an gesellschaftlichen Auseinandersetzungen
beteiligen kann.

Für Ed Greve (Politischer Referent
Migrationsrat Berlin e.V.) und Thao
Nguyen (korentation e.V.) erfordert erfolgreiches Ehrenamt, dass
die richtigen Voraussetzungen
dafür geschaffen werden – durch
Ressourcen und eine nachhaltige
Strukturförderung. Denn die aktive,
selbstbestimmte Mitgestaltung des
Zusammenlebens ist ein wichtiger
Grundstein einer demokratischen
Gesellschaft.
Wo Bedarf besteht, weiß Jeff Klein
(EOTO e.V.). Er lädt nachdrücklich
dazu ein, die besonders wertvollen
Erfahrungen und das Wissen der
Communitys vor Ort politisch anzuerkennen und relevant zu machen.

Thao Nguyen & Ed Greve

Nur wer sicher ist, hat Zeit und Kraft, an der
Gesellschaft teilzuhaben. Diesem Gedanken
folgend haben wir über 50 Berliner:innen
befragt, was Sicherheit für sie persönlich
bedeutet. Die auf Video festgehaltenen
Antworten reichten von „Schutz vor
Diskriminierung” über „Sexualaufklärung
als Selbstverständlichkeit” bis zu „funktionierenden Fahrstühlen an U-Bahnhöfen”.
Es wurden auch Bedenken gegen Kameraüberwachung und erhöhte Polizeipräsenz
im öffentlichen Raum geäußert, sowie mehr
Sicherheit im Straßenverkehr für Radfahrer:innen und Fußgänger:innen gefordert.
So vielfältig die Antworten sind, zeigen sie
doch alle, dass Sicherheit als Grundvoraussetzung gesellschaftlicher Teilhabe nicht
für alle im Alltag gegeben ist.

Im Interview vertiefen Jeff Kwasi Klein
(EOTO e.V.) und Marina Chernivsky
(OFEK e.V.) das Thema und sprechen über
die Realitäten Schwarzer und jüdischer
Communitys. Unter Anderem sehen sie ein
ambivalentes Verhältnis der Communities zu
Sicherheitsbehörden und der Notwendigkeit,
auf sie zurückzugreifen.

Sicherheit

Der Kunst-, Kultur- und Medienbereich bietet vor allem jungen
Stimmen die Möglichkeit, eigene
Themen zu wählen, die sie wirklich
beschäftigen.

Was bedeutet Sicherheit? Wer macht wen
wirklich sicher? Fest steht: Diese Fragen
müssen unter Einbeziehung unterschiedlicher Perspektiven beantwortet werden.
Politik, die das Recht auf Sicherheit schützen
möchte, muss partizipativ gestaltet werden,
damit Interessen nicht gegeneinander ausgespielt werden können. Besonders strukturelle Diskriminierung sowie rassistische und
antisemitische Netzwerke in den Strukturen,
die alle Berliner:innen schützen sollten,
müssen konsequent bekämpft werden.

Und wie geht
es jetzt weiter?

Demokratie ist kein fixer Zustand, sondern Daueraufgabe und Gegenstand ständiger politischer Aushandlung. Sie lebt vom Engagement und vom Handeln der
Vielen – sowohl in den Nachbarschaften als auch den
Institutionen. Dies hat der Berliner Demokratietag
erlebbar gemacht.
Wir freuen uns über die große Bandbreite an Akteuren, die unserem Aufruf gefolgt ist und mitgemacht
hat. Die Vielfalt an Veranstaltungen, Themen und
beteiligten Gruppen hat den oftmals als abstrakt
wahrgenommenen Demokratiebegriff mit Leben
gefüllt und das demokratische Engagement in
unserer Stadt sichtbar werden lassen.

Sie, die Sie hier sitzen, Sie, die Sie jetzt
zuhören, zuschauen und die in unseren
Kiezen, in unserem Bezirk aktiv waren:
Sie sind es, die den Berliner Demokratietag
ausmachen. Und wir sind stolz,
dass wir Sie unterstützen dürfen. «
(Frank Nägele, Staatssekretär für
Verwaltungs- und Infrastrukturmodernisierung)

Dank eurer Ideen, dank eures umsichtigen und
kreativen Umgangs mit den Corona-Bedingungen,
dank eurer Verankerung in den Kiezen und Communitys, ist der Demokratietag seinem Anspruch
gerecht geworden – er war intersektional, partizipativ,
dezentral – und hat zugleich ein gemeinsames Zeichen gesetzt: Für ein demokratisches Berlin für alle!
Nach dem Demokratietag erreichten uns zahlreiche
Rückmeldungen: Einzelne Veranstaltungen wurden
wegen des großen Interesses bereits wiederholt.
Ein im Rahmen des Demokratietag entstandenes
Video, in dem zahlreiche Berliner:innen auf die Frage
„Was macht dich sicher?“ antworten, hat viel Zuspruch gefunden und wird daher auch über den Tag
hinaus in Schaufenstern und Bibliotheken von
Pankow bis Schöneweide gezeigt. Im BeethovenGymnasium wurden Anfang November die Gewinner*innen eines Wettbewerbs zum Thema Grundrechte gekürt, der zum Demokratietag ausgerufen
worden war. Viele Kooperationspartner:innen
berichteten von neuen Kooperationen und Ideen
oder kündigten an, dass sie nach dem diesjährigen
Auftakt erneut mitmachen und auch andere Akteure
aus ihren Netzwerken für künftige Demokratietage
begeistern wollen.

Aus unserer Geschichte heraus
wissen wir, wie fragil Demokratien
werden können. Der heutige Tag steht dafür,
auf die Wichtigkeit der Demokratie
aufmerksam zu machen und
demokratische Werte weiter zu vertiefen. «
(Ülker Radziwill, SPD)

Für uns ist das ein klares Signal: Eine Fortsetzung des
Projekts im kommenden Jahr würde aufbauend auf
den diesjährigen Aktivitäten und Partnerschaften eine
noch breitere Aktivierung und Mobilisierung entfalten. Gerade im Kontext der aktuellen Krisensituation,
sinkenden Vertrauens in demokratische Institutionen
und mit Ausblick auf das kommende Wahljahr 2021
ist die Bedeutung von nachhaltiger Demokratieförderung nicht zu unterschätzen. Dazu gehören sowohl
der Abbau von strukturellen Hindernissen als auch die
Schaffung von positiven, in der eigenen Lebenswelt
verorteten Erfahrungen der politischen Teilhabe für
möglichst viele Bürger:innen. Der Berliner Demokratietag kann hierzu einen wertvollen Beitrag leisten.

Partnerorganistationen

Mit Dank an
45 Veranstaltungen
und 130 Aktionen

Agentur elsweyer+hoffmann, agitPolska, Amal Berlin!, Asian Performing Arts Lab, Aufwind e.V.,
AUDREAM – mobile antirassistische Bibliothek, autoren buchhandlung berlin, AWO Margaretentreff,
Beethoven-Gymnasium, BENN Buch, BENN Hohenschönhausen Nord, BENN Mitte, BENN SteglitzZehlendorf, BENN Weißensee, Berliner Landeszentrale für politische Bildung, Bezirksamt FriedrichshainKreuzberg, Bezirksamt Lichtenberg, Black Earth Collective, Buchbox, Claim, Die Buchkönigin, Discover
Football, DRK – redaktion kulTÜR, @erklärmirmal, Europe Direct Informationszentrum, Familienzentrum
Die Brücke, Familienzentrum Kikiflo, Familienzentrum mIGELito, Familienzentrum Stützrad, Freie
Waldorfschule am Prenzlauer Berg, Gemeinwesenverein Heerstraße Nord, Geistesblüten, Georg Büchner
Buchladen, HateAid, GLADT, Helmut Hübener Schule, Hermann-von-Helmholtz-Schule, Impact Hub
Berlin, InteraXion, Kinder- und Jugendbüro Steglitz-Zehlendorf (NBH Wannseebahn e.V.), Kulturmarkthalle e.V., KW Institute for Contemporary Art, Landesfreiwilligenagentur Berlin e.V., Lokaler Bildungsverbund im Märkischen Viertel, Max Delbrück-Gymnasium, Museen Tempelhof-Schöneberg, Museum
Neukölln, Nachbarschaftshaus Wannseebahn, OSZ Konstruktionsbautechnik Hans-Böckler-Schule,
Pestalozzi-Fröbel-Haus, RomaniPhen, Schule am Schloss, Sekundarschule Wilmersdorf, SozDia Jugendhilfe, Bildung und Arbeit gGmbH, Stadtteil AG, Theater der Erfahrungen, Tuned e.V., Uslar & Rai Buchhandlung, welcomeCamp Berlin, Willkommensbündnis für Flüchtlinge Steglitz-Zehlendorf, xart splitta,
Zentrum für Demokratie Treptow-Köpenick

Expert:innenbeirat

Auswahl:
Anna Stahl-Czechowska (agitPolska e.V.)
Bahar Şanlı (Bündnis LeaveNoOneBehindNowhere, Nachbarschaftshaus Urbanstraße)
Isidora Randjelović (RomaniPhen e.V.)
Jeff Kwasi Klein (Each One Teach One (EOTO) e.V., Migrationsrat Berlin e.V.)
Prof. Dr. Maisha Maureen Auma (Hochschule Magdeburg-Stendal, HU Berlin, Generation ADEFRA)
Nazila Karimy (GLADT e.V.)
Saraya Gomis (Each One Teach One (EOTO) e.V.)

Team

Migrationsrat Berlin:
Anifa Heinrich, Ed Greve, Koray Yılmaz-Günay, Lasse Sievers, Maja Bogojević, Silke Çalıören, Tina Ogbomo,
Tuğba Tanyılmaz
Initiative Offene Gesellschaft:
Andreas Meinlschmidt, Franz Heinfling, Gustav Klaphake, Hannah Göppert, Lea Westphal, Max Bohm
Film-Crew:
Azadeh Zandieh, Elliot Blue, Jacqueline Yaa Achiaa Grumme, Mehran Karimi, Zara Zandieh
Technische Unterstützung:
Alte Münze Berlin, Mobile Kino, moodmacher, Tranzept

Der Berliner Demokratietag wurde vom Migrationsrat Berlin und der Initiative Offene Gesellschaft
ausgerichtet und durch die Senatskanzlei gefördert.

