
Margarethe Goldmann 

Demokratie leben – Kickoff-Veranstaltung, 8.6. 1015 

Meine sehr geehrten Damen und Herren 

Öffentliches Reden ist Privileg und Verpflichtung  – zumal an diesem Platz.  Ich danke für die 
Gelegenheit, hier sprechen zu können und von Ihnen gehört zu werden.  

Ich habe hier letztmalig vor 23 Jahren als Schul- und Kulturdezernentin gesprochen, später 
noch einige Male als Vorsitzende der Volkshochschule, heute spreche ich als Bürgerin, die 
sich im Arbeitskreis Stadtkultur einbringt – in Biebrich lebt, an der Biebricher IGS, der 
Wilhelm-Heinrich-von-Riehlschule Kunst unterrichtet und acht Jahre lang dem 
Begleitausschuss zur Vergabe von Bundesmitteln in Biebrich angehört hat.  

Mein Vortrag hier wurde angekündigt mit: „Chancen und Wirkungen von Projekten in den 
Themenfeldern Rassismus, gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit und Anerkennung von 
Vielfalt für unsere Stadtgesellschaft“ 

„Ich kann Dich gut leiden“ – ist vielleicht eine der sprachlich besten Wendungen, um der 
Ambivalenz dessen, was wir mit dem mittlerweile arg abgenutzten und vernutzten Schlagwort 
TOLERANZ bezeichnen, angemessen Ausdruck zu verleihen. 

Tolerare - bedeutet im Lateinischen ertragen, aushalten, erdulden.   Wenn wir diese 
Übersetzung benutzen, werden dabei kaum Gefühle frei. Aushalten, Geduld haben – das 
klingt alles ziemlich neutral – und es kommt schnell auf die Ebene einer „Ist mir doch egal“-
Toleranz. 

Leiden zeigt im Wort der Leidenschaft seine Zwiespältigkeit. Leidenschaft ist auch Begehren, 
Begierde, Ersehnen. Aber es bleibt der Schmerz, der in dem Wort steckt. 
Ich kann dich leiden: Das ist so das „naja“, passt schon, geht schon mit Dir, könnte besser 
sein.  Ich kann dich gut leiden – das ist eben dieses innere psychische Spiel der Anspannung 
zwischen Liebe und Weh. 

Toleranz, das Wort kommt meist dann, wenn es um die Beziehung zu Migranten geht, 
weniger wenn es um die eigene Familie, nähere Bekannt Freunde geht.   

Diese Distanz, die in der Nutzung des Wortes Toleranz steckt, ist begründet:  

Niemand kann von sich behaupten, dass ihm das Fremde nicht nahe ginge, dass es ihn  nicht 
verstöre, nicht innere Wertekonflikte provoziere.  
Aber wie kriegt man es hin, dass das Leiden (in: ich kann dich leiden)  gut wird, eine 
vertrackte Art von Sympathie – von Zusammenleiden – wird.  
Denn nicht nur ich kann gut leiden, auch der von mir gut Gelittene muss gut leiden können.  

Ja, wie kommen wir dahin? 
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Als ich zum ersten Mal Mitglied des Begleitausschusses des LAP (Lokaler Aktionsplan) 
Biebrich wurde, hieß die Antwort der Bundesregierung: „Vielfalt tut gut“. Eine Behauptung, 
die zu beweisen war. Aber dieses Programm war nur für Biebrich in den ersten Jahren mit 
sage und schreibe je 100.000 € ausgestattet. 

Von dieser Nachricht beeindruckt, kamen viele Künstlerinnen und Künstler nach Biebrich und 
reichten ihre Anträge für zahlreiche Projekte ein: So entstand eine CD mit Biebricher Klängen 
„Heimathafen Biebrich“, das Theaterstück „Zeit zu bleiben“, das Kunstprojekt „Unter Glas“ 
mit fenstergroßen gemalten, fotografierten, gezeichneten Bildern von Künstler/innen aus acht 
Nationen in Biebricher Schaufenstern der Biebricher Kulturherbst, Kinderkunstaktionen, 
Schulprojekten wie dem Jugendgeschichtstag von „Spiegelbild“ – so vieles, dass ich meiner 
Redezeit nur mit der Aufzählung der Projekte aus 8 Jahren füllen könnte.   

(Hinweis auf Broschüre) 

All diese Aktionen, die mit den Berliner Etatmitteln stattfinden konnten und Künstler/innen 
die Möglichkeit gaben, ihr Potential in die Stadtgesellschaft – in diesem Fall 
Stadtteilgesellschaft von Biebrich – einzubringen, haben bei den teilnehmenden Menschen, 
das sind Kinder, Jugendliche Erwachsene mit und ohne Migrationshintergrund Spuren 
hinterlassen.  

Spuren – damit meine ich neue Gedanken, neue Einstellungen, mehr Mut und 
Selbstvertrauen, mehr Engagement zur eigenen Beteiligung,  Prägungen, die sie weiter mit 
sich tragen. Diese Spuren lassen sich nicht in Euro und Cent evaluieren, diese Spuren 
hinterlassen viel tiefere Veränderungen: Diese Spuren versanden nicht, sondern sie setzen sich 
fort, werden weiter gegeben: sie wirken in menschlichen Zusammenkünften weiter – sie sind 
wie ein Rhizom, das weiter unterirdisch und unkontrollierbar wächst. Das ist das Prinzip von 
„Investitionen“ in Menschen, sie multiplizieren sich von Herz zu Herz von Kopf zu Kopf. Sie 
fördern Kompetenz und stärken Toleranz. 

„Kompetenz fördern – Toleranz stärken“ hieß folglich das Bundesprogramm von 2011 bis 
2014, das Nachfolgeprojekt zu „Vielfalt tut gut“. 

Ich bin sicher, dass diese Bundesprogramme das freundliche Klima in Biebrich mit verursacht 
haben. Daher sind wir, die wir uns in Biebrich für dieses Programm engagiert haben, auch 
nicht glücklich, dass es nun bei uns nicht mehr stattfindet.  

Schon in den letzten Jahren wurde von Biebrich aus das Projekt „WIR in Wiesbaden“ 
gestartet und entwickelt. Zahlreiche Träger von politischer, kultureller und sozialer Bildung 
haben einen runden Tisch gegründet und geben jährlich ein umfangreiches 
Veranstaltungsprogramm heraus, das stadtweit Anerkennung findet. Wir sind also von 
Biebrich auf die Ebene der Gesamtstadt zugegangen.  
  
Das neue Bundesprojekt, zu dem heute der Auftakt gemacht wird, heißt: „Demokratie leben“. 
Es wird erstmals für ganz Wiesbaden aufgelegt.      
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„Demokratie leben“ – was bedeutet das?  

Ich bin mit dem Aufruf Willy Brandts „Mehr Demokratie wagen!“ aufgewachsen. Damit war 
die Vorstellung verbunden, dass Demokratie nichts Selbstverständliches ist. Es war ein 
Aufforderung des damaligen Kanzlers an die Bevölkerung, aber auch an die Politik selber, 
denn in der Bevölkerung gärte es nach 1968 in vielen Bereichen – nicht nur an den 
Universitäten, auch in den Kommunen: Häuser wurden besetzt, Jugendzentren gegründet. Die 
Politik musste also nachziehen und auf diese Basisbewegungen mit Öffnungen ihrer 
eingefahrenen Muster der repräsentativen Demokratie reagieren.   

„Demokratie leben“ das klingt heute so, als wenn man alles schon Gedachte jetzt nur 
umsetzen muss, eben leben.  

Dabei ist es mit der Demokratie doch etwas ganz schwieriges:  

Voraussetzung, um Demokratie zu leben ist eine demokratische Kultur.  

Was ist das?   

Das ist der Ausdruck einer Demokratievorstellung,  
-  die Menschen an Entscheidungsprozessen offensiv beteiligen will. 
-  die die Menschen instand setzt, die eigene Betroffenheit von 
   Politik überhaupt erst einmal selbst zu spüren und  
-  dann auch zu formulieren  
-  Demokratische Kultur fördert Wahrnehmung,  
-  sie ist also ein Bildungsprogramm.  
-  Demokratische Kultur scheut den Konflikt nicht. Im Gegenteil sieht  
   sie in ihm eine Triebfeder von Veränderung.  

Demokratische Kultur ist die praktische Seite, der Humus, der fruchtbare Boden des 
Anspruchs, eine Demokratie zu leben. 

Halt mal -  Wieso eigentlich Kultur? Kultur, das ist  - was? 

Der Arbeitskreis Stadtkultur, ein Zusammenschluss von mehr als 30 freien Kulturträgern in 
Wiesbaden hat es für die Kulturinitiativen, Kulturvereine, Kultureinrichtungen in seiner 
jüngsten Stellungnahme zu den beabsichtigten Kürzungen in Wiesbaden so ausgedrückt:  
  
Die Kulturträger sorgen für kulturelle Bildung, soziale Integration, neue Ideen, Betätigungs- 
und Entwicklungsmöglichkeiten – kurzum: hier wird „Heimat“ und Identität geschaffen. Nur 
ein lebendiges soziales und kulturelles Klima erlaubt den Menschen ihren Möglichkeitssinn 
zu entfalten: in Alternativen zu denken und sie zu erproben, Spannungen auszuhalten, 
Fremde(s) einzubeziehen und als Bereicherung zu entdecken. Es ermöglicht ihnen, 
Erinnerungen festzuhalten und Multiperspektivität als Voraussetzung für Toleranz und 
Orientierung in einer verunsichernden globalen Welt einzuüben und adäquate 
gesellschaftliche Handlungsoptionen zu entwickeln.    
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Der Ansatz, Kultur und Demokratie zusammen zu denken, entstand in den 70er Jahren. 
„Kultur für alle“ hieß das große sozialdemokratisch geprägte Programm (Hilmar Hoffmanns), 
das dies ermöglichen wollte. „Kultur von allen für alle“ war der Slogan mit dem Hermann 
Glaser, der sozialdemokratische Theoretiker, Kulturdezernent der Stadt Nürnberg, geistiger 
Vater der „Neuen Kulturpolitik“ bis heute,  diese Idee erweiterte.  

Hoffmann und Glaser gehören beide der Generation an, die die Schrecken, das Grauen der 
Nazidiktatur in Deutschland am eigenen Leibe erlebt hatten: Rechtsrakalismus, 
Antisemitismus, Antiziganismus, und alle anderen Ismen, die versuchen Menschen 
abzuwerten und auszugrenzen.  Sie wussten beide – und schrieben auch darüber - wie es war, 
als nach 1945 eine Welt in Frieden und Freiheit aufgebaut werden sollte. Der Keim der 
Hoffnung, der sie damals beflügelte ist es, der auch die heutige Generation antreiben sollte, 
eine demokratische Welt weiter zu bauen,  nicht nach zu lassen, sie am Leben zu erhalten.  

Demokratie leben ist also ein sehr grundsätzlicher, geradezu grundgesetzlicher Auftrag, denn 
Deutschland versteht sich nach 1945 und als Lehre aus dem Faschismus als Rechts-, Sozial- 
und Kulturstaat!    

Für Hoffmann und Glaser und viele Kulturpolitiker/innen, die ihnen nachfolgten (so auch für 
mich), war Kulturpolitik auf der kommunalen Ebene – und dort hat sie das GG hindefiniert 
und deshalb findet sie in Deutschland schon immer und vor allem dort statt -  der Schlüssel, 
um Demokratie zu leben:  

Ich zitiere Hermann Glaser aus seinem Buch Bürgerrecht Kultur (1983) also vor 30 Jahren:  

„Die Selbstbestimmung des Individuums  in und an der Gemeinschaft ist in den Spielräumen 
der Kultur einzuüben. Die „Schulung“ im Spielraum bereitet auf den Ernstfall vor. 
Kulturpolitik vermittelt in diesem Sinne Partizipationstraining.“ 

„Innerhalb des Subsystems Kultur werden die Fähigkeiten zum „Durchspielen“, zum 
Umdenken, Weiterdenken, Neudenken Andersdenken entwickelt: es stellt im idealtypischen 
Sinne einen Verbund von „Zukunftswerkstätten“ dar, in denen experimentell der futuristische 
Vorgriff gewagt wird. … Das Subsystem Kultur hat die Aufgabe, das Subsystem Politik auf 
ein Höchstmaß an Sensibilität zu bringen, in die Poren des politischen Systems ständig 
kulturelle Neu-Ansätze einfließen zu lassen…  
  
Starke Worte zu einem starken Auftrag. Klare Sicht auf das Verhältnis von Kultur und Politik: 
Nicht Anpassung, nicht Affirmation, sondern das, was es schwer hat, soll Kulturpolitik 
fördern – sie soll „die Verhältnisse zum Tanzen bringen“. (Novalis – zum Tanzen zwingen,  – 
Marx)  

Am schmalen Kulturetat in Wiesbaden soll dennoch weiter gekürzt werden.  

Dabei wäre das Gegenteil nötig, nämlich die Intensivierung von Kulturprojekten – denn wir 
befinden uns in einer Stadtgesellschaft, die droht auseinander zu driften, in der sich auch 
Stimmen hörbar machen, die sagen: „ich will dich nicht leiden“, in der sich Menschen in 
Parallelwelten eingerichtet haben. Wir bräuchten doch dringend Kulturprojekte, die sich zum 
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Ziel setzen, die unterschiedlichen Milieus zusammen zu bringen, auch arme ( und schon jetzt 
sind 25% unserer Kinder arm) und benachteiligte Menschen teilhaben zu lassen, die 
klassischen Vereine zu öffnen, unsere Kultureinrichtungen zu verändern, um den 
migrantischen Milieus den Zugang zu ermöglichen. Es wäre so viel auszuprobieren. Es kann 
doch nicht sein, dass dies alles nur in Berlin-Neukölln oder Kreuzberg diskutiert und 
ausprobiert wird.        

Manche von Ihnen werden sagen. Na, ja - der Sport ist doch viel wichtiger oder dass die 
Kinder in den Kindergarten gehen, dass die Schule gut ausgestattet ist.  

Was ist das Besondere an Kunst- und Kulturprojekten:  

Erinnern wir uns beispielsweise an das Theaterprojekt „Zeit zu bleiben“, das vor einigen 
Jahren zu Recht den Integrationspreis der Stadt erhalten hat (aber mangels Geld keine 
nachfolge bekommen hat). Hier entstand aus den unterschiedlichsten Lebenswelterfahrungen, 
divergenten Ansichten und ästhetischen Vorlieben der etwa 70 Mitwirkenden etwas 
gemeinsam getragenes Neues.  

Dies war ein im konkreten Projekt erlebbarer „futuristischer Vorgriff“ auf eine neue – heute 
schon im Spiel antizipierbare - Kultur, die aus unterschiedlichen Implikationen 
zusammengesetzt sein wird und als friedlicher, diskursiver Kommunikationsprozess 
entstanden ist.    

Kunst und Kulturprojekte stellen die Chance auf das Hören und Sehen vielfältiger 
Wahrnehmungsweisen in Aussicht, nehmen den Plural von Standpunkten und Denkpositionen 
ernst, lockern die Aneinanderreihung von stereotypisierenden Phrasen mit Kreativität und 
Improvisation auf. Und genau darin, im Aleatorischen (Spielerischen) im 
Multiperspektivischen, sind Kunst und Kulturprojekte einzigartig, können Sport und Soziales 
bereichern, niemals ersetzen, haben nichts mit Luxus zu tun, sondern sind Notwendigkeit in 
einer Stadtgesellschaft, die lebendig und elastisch bleiben will. Denn diese kulturelle Haltung,  
muss auch im Sport und im Sozialen als Basis des Umgangs miteinander gewährleistet sein.  

Radikalisierungen entstehen immer dort, wo Menschen unbedingt Recht haben und behalten 
wollen. Unbedingt Recht haben zu wollen, führt zu undemokratischem Verhalten, weil 
Rechthaber die Kommunikation scheuen, wie der Teufel das Weihwasser. 
       
Mit dem Programm „Demokratie leben“ verbindet sich die Hoffnung auf interessante 
Projekte. Ministerin Schwesig formuliert einen großen und sehr schwierigen Auftrag, wenn 
sie schreibt:  
  
„Angriffen auf Demokratie, Freiheit und Rechtsstaatlichkeit die Stirn zu bieten, sind 
dauerhafte Herausforderungen für die gesamte Gesellschaft und jede und jeden Einzelnen. 
Zahlreiche Organisationen, Initiativen, Vereine und engagierte Bürgerinnen und Bürger in 
ganz Deutschland setzen sich tagtäglich für ein vielfältiges, gewaltfreies und demokratisches 
Miteinander ein. Das Bundesprogramm „Demokratie leben!“ des Bundesministeriums für 
Familie, Senioren, Frauen und Jugend unterstützt sie dabei, indem es Projekte fördert, die sich 
in der Demokratieförderung und der Extremismusprävention engagieren.  

!  5



 

Die Herausforderungen sind gewaltig: Rechtsextremismus, Rassismus und Antisemitismus, 
die Herausforderungen durch Islam- bzw. Muslimfeindlichkeit, Antiziganismus, 
Ultranationalismus, Homophobie, gewaltbereiter Salafismus bzw. Dschihadismus und linke 
Militanz sind demokatie- und menschenfeindliche Phänomene, denen wir auf allen Ebenen 
entschieden entgegentreten müssen. Mit dem neuen Programm fördern wir deshalb sowohl 
Projekte mit kommunalen wie auch mit regionalen und überregionalen Schwerpunkten.  
 
Ich will die Menschen vor Ort unterstützen, die sich für ein offenes und vielfältiges Land 
einsetzen. Gleichzeitig möchte ich alle Bürgerinnen und Bürger dazu ermutigen, sich aktiv 
gegen Rechtsextremismus, Gewalt und Menschenfeindlichkeit einzubringen.  
Geben Sie unserer Demokratie mit Ihrem Engagement ein lebendiges Gesicht und lassen Sie 
uns Demokratie gemeinsam leben!“ 

Um dieses Programm mit Leben zu erfüllen, brauchen wir  
- interessante auch kontroverse öffentliche Debatten in der Stadt,  
- brauchen wir die ganze Unterstützung der örtlichen Politik,  
- d.h. auch Geld, um Ideen umzusetzen.   

Wer meint, mit der guten Abwicklung dieses Programms hätte die Stadt bereits ihre 
Schuldigkeit getan, hat Frau Schwesig bestimmt missverstanden.    

Ich werde wieder dem Begleitausschuss angehören und wünsche mir von den 
Kulturschaffenden dieser Stadt interessante Projektanträge – ich wünsche mir von der großen 
Koalition Signale der Stärkung unserer Kulturpolitik und mehr Geld, um die gewaltigen 
Herausforderungen ernsthaft anzunehmen.  

Die Bürgergesellschaft, die Kulturschaffenden bringen dafür viele hervorragende Ressourcen 
mit: Kreativität und Professionalität, Eigeninitiative und Einsatzbereitschaft, 
Selbstbewusstsein und Verantwortungsgefühl sowie Erfahrung im Netzwerken.  

Mit Gabi Reiter und Christoph Rath haben wir zwei erfahrene Mitarbeiter der 
Stadtverwaltung, die in den letzten Jahren gezeigt haben, wie man in Wiesbaden Ideen 
managen und umsetzen kann.  

Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Gabi und Christoph und mit allen, die im neuen 
Begleitausschuss ihr Bestes geben werden, um diese Stadt demokratisch lebendig zu machen.  
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