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1
Unsere Partnerschaft für Demokratie

Eine lebendige, vielfältige und demokratische
Zivilgesellschaft vor Ort fördern

Für uns ist Demokratie mehr als nur eine Regierungs- oder
Entscheidungsform. Wir verstehen Demokratie als Lebensform. Das
demokratische Miteinander basiert auf gemeinsamen demokratischen
Werten - Werte, die nicht immer selbstverständlich sind und die täglich
neu gelebt werden müssen. Die Demokratie nährt sich aus sozialer
Gerechtigkeit, Solidarität und Freiheit. Wir verstehen unsere Demokratie
als fortlaufendes Projekt, welches stetige Fürsorge von allen benötigt.
Die Partnerschaft für Demokratie im Landkreis Ebersberg steht für eine
starke Demokratie, die sich auch immer neu orientieren will. Wir
experimentieren mit neuen Beteiligungsformaten und fördern das
regionale Engagement, um eine lebendige und vielfältige Zivilgesellschaft vor Ort auch in Zukunft zu sichern. Dafür brauchen wir ihre
Projektideen, die wir sowohl inhaltlich als auch finanziell unterstützen.
Sie planen eine interkulturelle Veranstaltung oder ein Theaterprojekt, bei
dem unterschiedliche Generationen zusammenkommen? Sie wollen
eine Demonstration organisieren oder einen Workshop für Jugendliche
im Landkreis? Kommen Sie mit ihren Ideen auf uns zu, wir unterstützen
Sie gerne auch bei der weiteren Projektplanung!

Im Landkreis Ebersberg lebt Demokratie
und Sie sind Teil davon!
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Erweiterung demokratischer Beteiligung
Eine soziale Demokratie für Alle

Die Gesellschaften des “21. Jahrhunderts” sind mit großen
Herausforderungen konfrontiert. Der Begriff der „Krise“ ist in aller
Munde und das Aufgebot an möglichen Krisen zahlreich. In öffentlichen
Debatten wird immer wieder auf eine „Krise der Demokratie“ verwiesen.
Doch ist der Ausdruck der Krise der Demokratie so alt wie diese selbst.
Wir als Partnerschaft sehen die Demokratie nicht in der Krise, jedoch ein
Defizit an zivilgesellschaftlichen Beteiligungsmöglichkeiten. So ist seit
jeher Anspruch und Aufgabe der sozialen Demokratie, demokratische
Mitbestimmung im Alltag der Bürger*innen zu verankern.
Die Partnerschaft für Demokratie im Landkreis Ebersberg versucht
genau hier anzusetzen: mit neuen Beteiligungsformen, einer Stärkung
des bürgerschaftlichen Engagements und Antidiskriminierungsarbeit.
Mit innovativen Bürgerbeteiligungsverfahren wie Beteiligungsräten
können politische Entscheidungen partizipativer, bürgernah und besser
informiert getroffen werden. Dabei werden auf kommunaler, Landesund Bundesebene Reformen benötigt, um unsere Demokratie
zukunftsfähig zu gestalten und damit zu stärken. Impulse für neue Wege
können in unserem Landkreis erarbeitet werden. Einmal jährlich findet
aus diesem Grund unsere Demokratiekonferenz mit einer thematischen
Ausrichtung und unterschiedlichen methodischen Ansätzen der
Verständigung statt. Hier sollen Jung und Alt, Arm und Reich, politisch
Interessierte als auch kritische Stimmen zusammenkommen, um
gemeinsam zu diskutieren.
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Karikatur zum Thema
“Cartoons gegen Rechts”
von André Sedlaczek
(www.bissiges.de)

Das kann im Rahmen von Gruppenarbeiten und anschließenden
Präsentationen passieren, aber auch innerhalb von Workshops, die sich
mit einem bestimmten Thema befassen. Die Konferenz eröffnet
Ehrenamtlichen, Vereinen, der Verwaltung und einem breitem Publikum
die Möglichkeit, die aktuelle Situation im Landkreis zu diskutieren und
die Partnerschaft, aber auch die lokale Demokratie gemeinsam
weiterzuentwickeln. Die vergangene Demokratiekonferenz stand
beispielsweise unter dem Motto: „Satire gegen Rechts“.
Im Rahmen eines Zeichenworkshops wurden aktuelle Geschehnisse im
Landkreis gesammelt und in Cartoons verarbeitet. Die Themen der
Konferenz werden immer wieder gemeinsam bestimmt - ob Beteiligung
der Jugend in der Kommunalpolitik, landkreisweite Beteiligungsräte,
Antidiskriminierungsarbeit oder ein anderes spezifisches Thema.
Diskutieren und entscheiden Sie mit - werden Sie Teil einer lebendigen
Demokratie!

Wollen auch Sie Teil der
Demokratiekonferenz sein oder
haben Themenvorschläge für die
nächste Konferenz?
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Schreiben Sie uns unter:
mail@demokratie-ebe.de

Wie entwickeln wir unsere Demokratie?

2.1

Neue Formen der Beteiligung

Eine zukunftsfähige Demokratie benötigt weitere Elemente der
Bürgerbeteiligung und der direkten Demokratie. Nicht allein technische
Innovationen bedeuten Fortschritt, insbesondere Innovationen im
sozialen Bereich zeigen uns neue Wege des Zusammenlebens und des
Miteinanders auf. Beteiligungsräte (oder auch Bürgerräte) als soziale
und demokratische Innovation ermöglichen uns, die Bindung zwischen
Gewählten und Wählenden wieder zu stärken und den Einfluss der
Bevölkerung auf die Politik zu erhöhen. Deshalb gelten sie auch als eine
Antwort auf bestehende Repräsentationsprobleme. Aus dem Einwohnermelderegister zufällig geloste Personen erarbeiten auf Grundlage von
Vorträgen und Diskussionen mit Fachkräften Vorschläge und
Handlungsleitlinien für gesellschaftliche Aufgabenstellungen.
Die Ergebnisse sollen direkt in die politischen Entscheidungen
aufgenommen werden. Beteiligungsräte könnten so die vorhandenen
Repräsentationslücken füllen. Auch im Landkreis Ebersberg können
neue Wege diskutiert und beschritten werden. So setzen wir uns auf
kommunaler Ebene für die Umsetzung neuer Beteiligungsformate wie
Beteiligungsräte ein. Besonders unterrepräsentiert in unserer
Demokratie sind junge Menschen. Aus diesem Grund werden wir
zunächst gemeinsam mit der Jugend, pädagogischen Fachkräften und
engagierten Menschen Strukturen der wirksamen Jugendbeteiligung
aufbauen und etablieren. Ein landkreisweites Jugendkomitee ist dabei
das Herzstück, welches stufenweise weiter ausgebaut wird.

Für weitere Informationen zum Beteiligungsrat:
Bürgerrat - Deutschlands Rolle in der Welt
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2.2
Kinder- und Jugendbeteiligung
Das Verhältnis der Jugend zur Politik in Demokratien ist von großer
Bedeutung. Schon immer gingen vitalisierende Impulse für unser
Zusammenleben von jungen Menschen aus. In vielen Ländern, auch in
Deutschland, wird dieser Erkenntnis nur unzureichend Beachtung
geschenkt. Kindern und Jugendlichen wird nur selten die Möglichkeit
gegeben, ihre Interessen in die Politik einzubringen. In puncto Jugendbeteiligung stellt besonders das Wahlrecht mit 18 ein strukturelles
Demokratiedefizit dar. Die Stimmen jüngerer Menschen werden so bei
fundamentalen Entscheidungen wie demokratischen Wahlen faktisch
nicht gehört, ihre Meinungen übergangen. Nur in wenigen Bundesländern
wie Bayern ist es nicht möglich, sich mit 16 Jahren an Kommunalwahlen
zu beteiligen. Thesen wie die, dass die Jugendlichen nicht reif genug
wären, vermehrt extreme Positionen verträten, kein politisches Interesse
hätten, leicht beeinflussbar wären, keine politische Kompetenz besäßen
oder demokratische Wahlverantwortung noch nicht übernehmen könnten,
bestätigen sich nicht und sind bei genauerer Betrachtung schnell zu
widerlegen. Die stufenweise Absenkung des Wahlalters zunächst auf
16 Jahre, dann 14 Jahre, ist für uns die Grundlage einer konstruktiven
Erweiterung demokratischer Prozesse. Beteiligung benötigt rechtliche
Anerkennung.

Für weitere Informationen zum Wahlrecht ab 14:

Bayerischer Jugendring (BJR)
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Politische und demokratische Bildung
Politische bzw. demokratische Bildung ist eine kontinuierliche Aufgabe,
die insbesondere in Bildungsinstitutionen und der außerschulischen
Kinder- und Jugendarbeit konsequent verwirklicht werden muss.
Demokratische Bildung ist als eine „Partizipationsbiographie“ zu
verstehen, die jedem Menschen von Anfang an zu gewähren ist.
Partizipation ist in dem Sinn biographisch, wenn verschiedene Bausteine
der demokratischen Bildung eine Aneignung des „Politischen“ und der
eigenen Meinungsbildung ermöglichen. Hier sollte möglichst frühzeitig
begonnen werden. Kindertagesstätten und Kindergärten machen den
Anfang, (weiterführende) Schulen bringen diesen Prozess voran, um zur
politischen Teilhabe jenseits von parlamentarischen Wahlen zu
befähigen. Doch nicht nur die Bildungsinstitutionen, sondern auch die
familiären, freundschaftlichen und partnerschaftlichen Beziehungen
sind Teil wichtiger Erfahrungen zur Selbstwirksamkeit und Teilhabe.
Die Partnerschaft für Demokratie und der Kreisjugendring Ebersberg
stehen Kindern und Jugendlichen, den Eltern, sowie Fachkräften
tatkräftig zur Seite, um neue Konzepte der politischen Bildung und
Förderung umzusetzen.

Das Jugendkomitee
Seit April 2021 gibt es im Landkreis eine offene Form der Beteiligung:
Das Jugendkomitee „Jugend Bewegt“. Wir verstehen dieses Gremium
als Ort der Ideenentwicklung, als Ort, Impulse zu geben und weitere
jugendpolitische Bestrebungen zu initiieren. Zugleich ist das
Jugendkomitee für Erwachsene und pädagogische Fachkräfte ein Ort
der Beratung. Das Jugendkomitee wird basisdemokratisch von
Jugendlichen geleitet; eigene Fördermittel stehen ihm zur Verfügung,
um eigene Projekte von der Jugend für die Jugend im Landkreis zu
verwirklichen. Langfristiges Ziel ist eine eigenständige Jugendvertretung mit Anhörungs- und Antragsrecht. Das bedeutet, dass die
Interessen von jungen Menschen im Landkreis Ebersberg besser
vertreten sind und Politiker*innen bei Angelegenheiten, die Jugendliche
betreffen, von der Jugend selbst beraten werden. Es werden Regeln für
das eigene Wirken erstellt, aber besonders auch für Erwachsene und
pädagogische Fachkräfte, die mit dem Gremium zusammenarbeiten.
Eine Kommunikation auf Augenhöhe ist hier von besonderer Bedeutung!
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Der Landkreis als Beteiligungslandschaft
Ob nun offene Formate der Jugendbeteiligung wie das Jugendkomitee
oder repräsentative wie ein Jugendparlament, einzelne Beteiligungsmöglichkeiten sind lediglich Ausdruck einer Beteiligungskultur. Der Begriff
"Beteiligungskultur" steht für das Ziel, Beteiligung für junge Menschen
nicht nur punktuell zu ermöglichen, sondern zu einem dauerhaften und
verlässlichen Bestandteil der kommunalen Entscheidungsprozesse zu
machen und hierfür einen Rahmen zu schaffen. Die Vielzahl der
Beteiligungsmöglichkeiten müssen in eine sogenannte Beteiligungslandschaft eingebettet werden. Im Landkreis Ebersberg wollen wir uns
gemeinsam auf den Weg machen, Kindern und Jugendlichen die
Anerkennung zu geben, die ihnen zusteht: Teil einer lebendigen
Demokratie zu sein und sich aktiv in allen Belangen zu beteiligen, die ihre
Lebenswelten betreffen. Am besten wissen die jungen Menschen selbst,
was ihre Bedürfnisse sind. Die unzähligen Klimaproteste zeigten und
zeigen, wie junge Menschen die Politik auf zwingend notwendige
Entscheidungen sensibilisieren. Wir können uns keine Gesellschaft
vorstellen ohne den demokratischen Einsatz und die Weitsicht der jungen
Menschen. Unser Vorgehen zeichnet sich durch eine umfangreiche
Vernetzung aus. Beteiligung kann überall stattfinden, nicht nur in der
Politik. Deshalb freuen wir uns auf eine enge Zusammenarbeit mit allen
Schulen, ehrenamtlichen Vereinen und der Offenen Kinder- und
Jugendarbeit.

Für weitere Informationen zum Jugendkomitee:

Partnerschaft für Demokratie Ebersberg (PfD)
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2.3
Wie viel Demokratie steckt in unseren Schulen?

Demokratie muss gelernt werden und das geht nur dort, wo alle Kinder
und Jugendlichen gemeinsam lernen: in den Schulen. Staatliche
Bildungsinstitutionen sind die wichtigsten Orte, Demokratie zu erlernen.
Die Partnerschaft für Demokratie Ebersberg will in der Öffentlichkeit die
Frage in den Mittelpunkt rücken: Wie viel Demokratie steckt in unseren
Schulen?
In Schulen kann spielerisch mit neuen Beteiligungsmöglichkeiten und
Formaten experimentiert werden. Die Schüler*innen erlernen so
demokratische Prozesse nicht nur in der Theorie, sondern erfahren sie
gleich praktisch. Immer wenn ein Konflikt gelöst wird, entstehen neue
Erkenntnisse, die Routine wird aufgebrochen und neue Möglichkeiten
entwickeln sich. Demokratie sollte praktisch erlernt werden, die Freude
an Verantwortungsübernahme, Fairness und gegenseitigem Respekt wird
durch die demokratischen Verfahren vermittelt. Kinder und Jugendliche
werden zu sozialem und politischem Engagement hingeführt und die
gelebten Werte ermöglichen eine bessere Identifikation mit der Schule
und der Region. Eines der obersten Ziele schulischer Bildung überhaupt
ist es, junge Menschen zu befähigen, sich in der modernen Gesellschaft
zu orientieren und politische, gesellschaftliche sowie wirtschaftliche
Fragen und Probleme kompetent zu beurteilen, um sich daraus eine
eigene Meinung bilden zu können.
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Schulen sollten demokratisch sein, weil…
„Demokratie und die Befähigung zum selbstwirksamen Agieren im Idealfall in
Kindheit und Jugendalter erlebt werden sollten, um auch im späteren Leben die
demokratische Werte leben und demokratisch agieren zu können. Eine Schule als
demokratische Ort und Zentrum politischer Bildung ist dabei inklusiv und lässt alle
Schülerinnen und Schüler teilhaben. Die meisten Konzepte der Demokratiebildung,
Demokratieerziehung und -pädagogik gehen von einem umfassenden
Kompetenzbegriff aus, der personale, soziale und politische Kompetenzen
umfasst. Richtschnur können die Schlüsselkompetenzen der UNESCO sein:
‘lernen, zu wissen’, ‘lernen, zu handeln’, ‘lernen, zusammen zu leben’ und ‘lernen,
zu sein’.“

Linda Summer-Schlecht

Sozialpädagogische Unterstützung an Schulen (SaS),
Max-Mannheimer-Gymnasium Grafing
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Dabei ist Partizipation kein Selbstzweck. Partizipation ist pädagogisches
Werkzeug und immer Weg und Ziel zugleich. Unbedingt benötigt wird
eine Rückbindung an konkrete Inhalte und Maßnahmen. Doch wie kann
eine demokratische Schule konkret aussehen? Schulklassen können
beispielsweise im Rahmen von Projekttagen zu DemokratieExpert*innen ausgebildet werden. Sie lernen, was Demokratie alles
bedeuten kann und wie man diese auch als Jugendliche zu schätzen
und verteidigen weiß. Ziel ist es, dass die Demokratie-Expert*innen
wiederum in andere Klassen gehen oder einen Arbeitskreis innerhalb der
Schule gründen, um ihr Wissen weitergeben zu können. Demokratische
Bildung muss keine Bildung von oben sein, sondern kann gegenseitig
vermittelt und dadurch erlernt werden. Die Möglichkeiten der Mitbestimmung in der Schule muss individuell erkundet werden, ob bei der
Auswahl der Lerninhalte, der Beteiligung an schulinternen Bauprojekten,
das Essen in der Kantine oder der Gestaltung der Aufenthaltsräume: die
Meinung der Kinder und Jugendlichen ist immer wichtig, ermöglicht eine
bedarfsgerechte Umsetzung und zugleich demokratische Bildung in
möglichst vielen Lebensbereichen. Wie so etwas aussehen kann, sehen
Sie anhand des Modellprojekts „Demokratische Schule“ im
Landkreis Dachau.

Für weitere Informationen zum Modellprojekt:
Bayerischer Jugendring (BJR)

Für weitere Informationen zu demokratischen
Schulen: Bundeszentrale für politische Bildung
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2.4
Seniorenbeteiligung
Der demografische Wandel ist auch im Landkreis feststellbar im Sinne
einer immer älter werdenden Bevölkerung. Im Landkreis Ebersberg
lebten zum Stichtag 31.12.2020 27.391 Bürger*innen über 65 Jahre.
Dies entspricht einem Bevölkerungsanteil von 18,8%. Bereits 2015
reagierte der Landkreis Ebersberg auf den demografischen Wandel und
verabschiedete das Demografiekonzept. Die darin beschlossenen
Maßnahmen sind freiwillige Leistungen zu den Bereichen Familie,
Ehrenamt, Gesundheit, Integration, Inklusion und Senioren.
Die Maßnahmen aus dem Seniorenbereich wurden im Zuge des ersten
Seniorenpolitischen Gesamtkonzepts für den Landkreis im Jahr 2010
unter Mitwirkung von relevanten Multiplikator*innen und Senior*innen
entwickelt und flossen in das Demografiekonzept ein. Das Seniorenpolitische Gesamtkonzept wird seit 2020 fortgeschrieben und behandelt
Themen wie z.B. Mobilität, integrierte Orts- und Entwicklungsplanung,
Wohnen, Pflege, gesellschaftliche Teilhabe und Hospiz- und Palliativangebote. Durch eine Bürgerbefragung und die Teilnahme an Expertenworkshops wurden ältere Menschen hierbei wieder maßgeblich beteiligt.
In allen Kommunen gibt es Seniorenvertretungen, seien es gewählte
oder berufene Seniorenbeirät*innen, Gemeinderatsmitglieder, die als
Seniorensprecher*in berufen wurden oder hauptamtliche Seniorenbeauftragte. Diese sind auf Landkreisebene vernetzt. Zudem beschäftigt
der Landkreis Ebersberg im Sinne der freiwilligen Leistungen eine
hauptamtliche Senioren- und Inklusionsbeauftragte, um den stets
wachsenden Herausforderungen im Bereich der Seniorenarbeit gerecht
zu werden.
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Grundsatz der bayerischen Altenpolitik muss sein:
„Nicht nur über die alten Menschen reden, sondern auch mit ihnen! So wird unsere
Erwartung von Achtung und Wertschätzung durch die Jungen leichter erfüllt, die
junge Generation ermöglicht uns durch Akzeptanz und Unterstützung ein aktives
und würdevolles Leben im Alter und sperrt uns nicht als vulnerable Gruppe weg.
Alt und Jung im ständigen Dialog ist unsere Devise!“

Dr. Edward Sofeso,

Seniorenbeirat der Stadt Ebersberg

18

Ein Beispiel zur Beteiligung von älteren Menschen ist der Seniorenbeirat
Ebersberg, der schon viele Projekte mit und für Senior*innen realisieren
konnte. So wurden unter anderem eine Ampel, die länger grün geschaltet
ist, am Marienplatz in Ebersberg installiert. Mehrere Sitzbänke wurden
im Stadtgebiet aufgestellt sowie eine Medienwerkstatt organisiert.
Die Partnerschaft für Demokratie hat letzteres mitfinanziert und sieht
besonders den intergenerationalen Dialog des Projektes als besonders
unterstützenswert an. Schüler*innen aus der Mittelschule in Ebersberg
hatten älteren Menschen zu mehr Beteiligung verholfen, indem die
Jüngeren sie über Online-Banking, Messengerdienste und vieles
Weiteres aufgeklärt haben. Dieses Veranstaltungsformat hat
maßgeblich dazu beigetragen, dass ältere Menschen im Landkreis
Ebersberg mehr an der Gegenwartsgesellschaft partizipieren können.
Hier geht es immer um gegenseitigen Austausch, voneinander lernen,
miteinander reden und gestalten.
Landkreisweit wurde beispielsweise im Jahr 2020, initiiert durch die
Projektgruppe Demenz der Gesundheitsregionplus, ein Ideenwettbewerb ausgerufen: „Lebenswerte Kommune - Senioren mittendrin“.
Hier bewarben sich zahlreiche Initiativen, die sich um die gesellschaftliche Teilhabe von älteren Menschen bemühen und z.B. einen
Fahrdienst ins Leben gerufen haben. Von daher kann man im Landkreis
Ebersberg auf verschiedenen Ebenen eine hohe Beteiligung von
Senior*innen beobachten. Diese Entwicklung gilt es zu verstetigen und
weiterhin zu fördern.

Für weitere Informationen:

Seniorenbeauftragte des Landratsamtes
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2.5
Beteiligung von Menschen mit körperlicher / geistiger
Beeinträchtigung
Demokratie ist Inklusion!

Seit 2019 gibt es auch in ganz Deutschland ein inklusives Wahlrecht für
Menschen mit körperlicher und oder geistiger Beeinträchtigung. Dies
stellt einen riesigen Erfolg für viele bisweilen politisch exkludierte
Menschen dar, aber auch für unsere gesamte Demokratie. Demokratie
braucht Inklusion oder anders gesagt: Ohne Inklusion kann es keine
echte Demokratie geben. Demokratie und Inklusion sind zwei Seiten
einer Medaille. Leider sind in allen politischen Gremien sowie in den
Parteien Minderheiten unterrepräsentiert. Die Herausforderung ist es,
für gleichberechtigte Teilhabe an demokratischen Prozessen zu sorgen.
Zugangsbarrieren gilt es abzubauen und Unterstützungsangebote zur
selbstständigen Nutzung bereitzustellen. Politische Bildung muss sich
daher den didaktischen Herausforderungen stellen, auch den Menschen
mit Lernschwierigkeiten gerecht zu werden. Angebote zur demokratischen Teilhabe und Bildung müssen inklusiv gedacht und geplant
werden. Im Landkreis Ebersberg gibt es viele Akteure, die sich um die
Wünsche und Bedürfnisse von Menschen mit Beeinträchtigung oder
Behinderung sorgen und professionelle Unterstützungs- oder
Beratungsangebote bereitstellen. In einer inklusiven Demokratie ist die
Zusammenarbeit von Menschen mit und ohne Beeinträchtigung eine
Selbstverständlichkeit. Alle können hierfür einen Beitrag leisten, um eine
gerechte Gesellschaft zu schaffen.

Den Wegweiser für Menschen mit Behinderung
des Landratsamtes Ebersberg unter:
Landratsamt Ebersberg / Team Demografie
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Demokratie ist Inklusion!
„In politischen Gremien sowie in den Parteien sind Minderheiten und im
speziellen Menschen mit Beeinschränkungen stark unterrepräsentiert.
Vorhandene Barrieren sind abzubauen: Die politische Bildung muss sich den
didaktischen Herausforderungen stellen und vielfältige Unterstützungsangebote gewährleisten. Demokratische Bildung ist dann inklusiv, wenn alle
Interessierten das Angebot gleichermaßen wahrnehmen können. Geeignete
Beteiligungsformen für Menschen mit Lernschwierigkeiten an politischen
Prozessen und Entscheidungsfindungen müssen entwickelt werden. Nur so
ist gewährleistet, dass die Menschen mit Beeinträchtigung ihre Belange in die
politische Diskussion selbst einbringen können.“

Dr. Gertrud Hanslmeier-Prockl,
Einrichtungsverbund Steinhöring der KJF München e.V.
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Migration und Demokratie

2.6

Migration prägt seit jeher unsere Gesellschaft, sie findet immer und
ständig statt und ist gesellschaftliche Normalität. Der demografische
Wandel, Kriege und der Klimawandel sind nur einige von vielen Faktoren,
die für die weltweite Zunahme an Migrationsströmen - darunter auch die
Zuwanderung in die EU und nach Deutschland - verantwortlich sind. Die
„Erblast der völkischen Ideologie“, also die Prämisse, nur Menschen mit
deutscher Kultur und Sprache dürften gleichberechtigt sein, lastet in
Anbetracht der aktuellen rechtsextremistischen Bestrebungen immer
noch schwer auf unserer Gesellschaft. Doch zeigen sich auch viele
positive Tendenzen im Umgang mit Geflüchteten, wie das Jahr 2015
beweist. Deutschlandweit zeigte sich in Folge des verheerenden Bürgerkriegs in Syrien eine Welle an beispiellosem zivilgesellschaftlichen
Engagement. Auch im Landkreis Ebersberg setzten sich eine Vielzahl von
Menschen für die Unterbringung und Versorgung der Schutzsuchenden
ein. Es stellt sich immer noch die Frage, wie eine offene und gleichberechtigte Gesellschaft gestaltet werden kann. Welche Partizipationsmöglichkeiten müssen für alle hier lebenden Menschen geschaffen
werden? Das Wahlrecht ist eng verbunden mit der Staatsangehörigkeit,
was für viele Menschen, die seit Jahrzehnten in Deutschland leben, die
Chancen einschränkt, ihre Heimat mitzugestalten. Die Forderungen nach
einer Ausweitung des kommunalen Wahlrechts für Migrant*innen ist
nicht neu und sollten in Anbetracht des gesellschaftlichen Wandels und
des eklatanten Fachkräftemangels wieder in den Fokus gerückt werden.
Die Partnerschaft hat das Ziel, die Möglichkeiten der politischen und
gesellschaftlichen Partizipation für Menschen mit Migrationserfahrung
stetig zu verbessern.

Zur politischen Partizipation von Migrant*innen:
Bundeszentrale für politische Bildung
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Leben in einem offenen und toleranten Landkreis:
„Jedem Menschen soll es möglich sein, frei von jeglicher Ausgrenzung,
Diskriminierung und Bedrohung in unserer Mitte zu Hause zu sein. Dieser
Grundkonsens ist für uns Aktive im Bündnis BUNT STATT BRAUN Motivation
und Herausforderung. Wir treten rechtsextremen Gedankengut und Umtrieben
im Landkreis Ebersberg entschlossen entgegen. Unsere Gesellschaft lässt
immer noch rassistische Anfeindungen und Ausgrenzungen von Menschen in
unserer Mitte zu. Das wollen wir nicht hinnehmen. Gemeinsam engagieren wir
uns, um das Erstarken der faschistischen Bewegung aufzuhalten. Wir dürfen
nicht müde werden, mit öffentlicher Aufklärung gemeinsam daran zu arbeiten,
das der wachsende Rassismus, Antisemitismus und Nationalismus keinen
Raum gewinnt. Das Bündnis versteht sich als kleines Rädchen bei der
gemeinsamen Anstrengung vieler Organisationen für den Erhalt unserer
Demokratie. Das ist eine Aufgabe, zu der es uns alle braucht. Wir laden alle
Menschen in unserem Landkreis dazu ein, nicht wegzuschauen.“

Angela Warg-Portenlänger,

Bündnis BUNT STATT BRAUN
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Demokratie leben heißt,
Diskriminierung wirksam entgegentreten

3

Das Ziel der Partnerschaft für Demokratie ist eine gesellschaftliche
Sensibilisierung in Bezug auf rechtsextreme, antisemitische,
rassistische oder sexistische Aktivitäten sowie andere demokratieund rechtsstaatsfeindliche Phänomene, darüber hinaus die Stärkung
des öffentlichen Engagements hiergegen. Grundlage einer sozialen
Demokratie ist eine diskriminierungssensible Gesellschaft. Gemeinsam
mit anderen zivilgesellschaftlichen Akteuren wollen wir Betroffene
stärken und diskriminierende Praxen abbauen, denn der Landkreis
Ebersberg hat keinen Platz für Diskriminierungen! Wir stehen für eine
starke und wehrhafte Demokratie und gehen aktiv gegen Phänomene
gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit, insbesondere auch gegen
Antisemitismus, Antiziganismus, Islam- und Muslimfeindlichkeit,
Homo- und Transfeindlichkeit vor. In unserem Landkreis findet sich
eine Vielzahl engagierter Menschen, die seit Jahrzehnten aktiv sind.
Sich gemeinsam gegen Diskriminierung zu positionieren stärkt unsere
Demokratie. Doch was bedeutet der Einsatz gegen Diskriminierung
konkret? Die Partnerschaft und der Kreisjugendring Ebersberg fördern
und initiieren aktiv Projekte gegen Diskriminierung, sensibilisieren mit
verschiedenen Veranstaltungsformaten zum Thema und sind
Beratungs- und Vermittlungsstelle bei diskriminierenden Vorfällen
jeglicher Art. Zum Beispiel wurde in Kooperation mit dem Verein
“Frauen helfen Frauen im Landkreis Ebersberg e.V.“, und der „Aktion
Jugendzentrum Ebersberg e.V.“ wurde das Filmprojekt „WatchOut! Zusammen gegen Sexismus“ gefördert.

Für weitere Informationen zu „WatchOut!“:
Kreisjugendring Ebersberg (KJR)
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Zusammen gegen Sexismus!
„Sexismus gehört nach wie vor zur Lebenswelt aller Mädchen und Frauen. Er
ist Ausdruck patriarchaler Machtstrukturen sowie der Benachteiligung von
Frauen und Mädchen und wird aufgrund seiner häufig subtilen und
vielschichtigen Erscheinungsformen verharmlost oder negiert. Unser Ziel ist
es hier Bewusstsein zu schaffen, den öffentlichen Diskurs einzufordern und
dadurch die stereotypen Geschlechternormen zu verändern.“

Team der Beratungsstelle Frauennotruf,

Frauen helfen Frauen im Landkreis Ebersberg e.V.

25

4
Eine starke Demokratie braucht genau Sie!
Wo lebt die Demokratie, wenn nicht hier? Nur gemeinsam entwickeln wir
neue Zukunftsvorstellungen, gemeinsam leben wir unsere Demokratie.
Schließen Sie sich uns an für eine lebendige und vielfältige Zivilgesellschaft und um demokratische Prozesse weiter zu entwickeln.
Mit unserer Kampagne “Hier lebt Demokratie” wollen wir an möglichst
vielen Orten im Landkreis Ebersberg ein Zeichen setzen. Dieses
Grundsatzpapier ist Teil davon. Damit die Demokratie auch wirklich
lebendig ist, sind wir auf die Meinungen von möglichst Vielen angewiesen.
Sie haben eine Projektidee oder möchten uns kennenlernen? Die
Partnerschaft für Demokratie berät Sie gerne und bietet Ihnen auch
finanzielle Unterstützung bei der Umsetzung Ihrer Ideen an.

26

5
Die Partnerschaft für Demokratie Ebersberg
Wer wir sind

Seit dem 1. Januar 2019 gibt es die „Partnerschaft für Demokratie“ im
Bundesprojekt „Demokratie leben!“ auch im Landkreis Ebersberg. Die
Partnerschaft sieht sich als Sprachrohr der Zivilgesellschaft und stärkt
die Vernetzung zwischen Verwaltung, Politik, Vereinen, Verbänden und
vor allem engagierten Bürger*innen. Demokratieförderung steht dabei an
erster Stelle, denn Demokratie muss immer wieder neu erlernt werden.

Begleitausschuss der Partnerschaft
Der Begleitausschuss (BgA) ist ein Gremium aus Vertreter*innen der
lokalen Zivilgesellschaft und der kommunalen Verwaltung. Er ist das
Herzstück der Partnerschaft für Demokratie im Landkreis Ebersberg.
Als Gremium entscheidet dieser über konkrete Maßnahmen und
Projekte. Hierbei orientieren sich die Mitglieder an einem Förderkriterienkatalog, der sich an den Leitlinien des Bundesprogramms
„Demokratie leben!“, aus welchem die lokalen Partnerschaften für
Demokratie hervorgehen, orientiert. Außerdem wertet der Begleitausschuss Ergebnisse der Demokratiekonferenzen aus und lenkt die
inhaltliche Ausrichtung der Partnerschaft.

Mitglieder des BgAs der Partnerschaft:

Partnerschaft für Demokratie Ebersberg (PfD)
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im LandkreisEbersberg

Das Grundsatzpapier der Partnerschaft für Demokratie Ebersberg wurde
mehrheitlich vom Begleitausschuss beschlossen. Die Mitarbeiter*innen der
Verwaltung haben an der Abstimmung nicht teilgenommen.

Der Kreisjugendring Ebersberg ist eine Gliederung des Bayerischen Jugendrings,
K.d.ö.R. Er versteht sich als Arbeitsgemeinschaft und Interessenvertretung der
Jugendorganisationen im Landkreis. Der Kreisjugendring will Ansprechpartner
sein für die Anliegen von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen sowie
für alle Fragen rund um die Jugendarbeit im Landkreis. In diesem
Zusammenhang berät er auch die Gemeinden vor Ort.

QR-Code Verzeichnis
2.1 Mehr Demokratie e.V.
https://www.deutschlands-rolle.buergerrat.de/

2.2 Bayerischer Jugendring (BJR)
https://www.bjr.de/junggerecht/wahlalter-senken.html

2.2 Partnerschaft für Demokratie Ebersberg (PfD)
https://www.demokratie-ebe.de/jugendkomitee
2.3 Bayerischer Jugendring (BJR)
https://www.bjr.de/themen/jugendarbeit-und-schule/schulbezogene-jugendarbeit/
praxisbeispiel-modellprojekt-demokratische-schule.html
2.3 Bundeszentrale für politische Bildung
https://www.bpb.de/gesellschaft/bildung/zukunft-bildung/174624/bildung-unddemokratie
2.4 Seniorenbeauftragte des Landratsamts Ebersberg
https://www.lra-ebe.de/landratsamt/unsere-fachbereiche/
?seniorenbeauftragte&orga=26823
2.5 Landratsamt Ebersberg - Team Demografie
https://www.lra-ebe.de/landratsamt/unsere-fachbereiche/?wegweiser-fuermenschen-mit-behinderung&orga=30724
2.6 Bundeszentrale für politische Bildung
https://www.bpb.de/gesellschaft/migration/dossier-migration/247685/
politische-partizipation
3. Kreisjugendring Ebersberg (KJR)
https://www.kjr-ebe.de/projekte/watch-out

5. Partnerschaft für Demokratie Ebersberg (PfD)
https://www.demokratie-ebe.de/partnerschaft-fuer-demokratie-in-ebersberg/
mitglieder-begleitausschuss
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