
 

  

    

Fachaustausch wirbt für antirassistische  

Haltung und Projektarbeit 

Mit einem Fachaustausch zum Thema "Rassismus wirksam und konkret begegnen" setzte 

die Partnerschaft für Demokratie der Stadt Ratzeburg und des Amtes Lauenburgische 

Seen am vergangenen Freitag einen weiteren Akzent in ihrer zum Jahresbeginn 

gestarteten Antirassismuskampagne "Herz einschalten - Rassismus ausschalten". 

Zusammen mit Konrad Erben von der Initiative Schwarze Menschen in Deutschland 

Bund e.V. wurde vor allem über die Erscheinungsformen von institutionellem Rassismus 

diskutiert und Wege zu dessen Überwindung aufgezeichnet. Für Konrad Erben kann dies 

nur mit einer bewusst antirassistischen Haltung geschehen. "Wir können mehrere 

hunderte Jahre von rassistischen Denkmustern, die tief in der Gesellschaft verankert 

worden und in jeden von uns wirksam sind, nicht mit einigen Veranstaltungen oder 

Kampagnen beseitigen", so Erben. Rassismus könne nur aus den Köpfen und der 

Gesellschaft verschwinden, wenn endlich ein Bewusstsein für dessen tief tradierte 

Denkmuster und Strukturen entstehen würde, die unsere Gesellschaft in so vielen 

Bereichen immer noch prägen und Menschen bewusst wie unbewusst ausgrenzen. An 

zahlreichen Beispielen zeigte Konrad Erben die Wirksamkeit solcher Strukturen, aber 

auch gute Beispiele, wie diese mit antirassistischer Haltungen aufgebrochen werden 

können. 

 
Konrad Erben von der Initiative Schwarzer Menschen in Deutschland Bund e.V. referiert zu 

»Institutionellem Rassismus« im Ratzeburger Rathaus © Partnerschaft für Demokratie der Stadt 

Ratzeburg und des Amtes Lauenburgische Seen 

Dass vor Ort und der Region bereits intensiv und nachhaltig an diesem Thema gearbeitet 

wird, wurde im zweiten Teil des Fachaustauschs deutlich, als Moderator Jörg-Rüdiger 
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Geschke "Toleranztrainer" Ercan Kök und "Respekt Coach" Christian Klingbeil 

vorstellen konnte. Beide arbeiten an den Schulen in der Region mit unterschiedlichen 

Schwerpunktsetzungen immer wieder zu (Alltags-)Rassismus, präventiv in Workshops 

oder auch vermittelnd in konkreten Fällen. Gesine Biller, Begleitausschussvorsitzende 

der Partnerschaft für Demokratie der Stadt Ratzeburg und des Amtes Lauenburgische 

Seen, verwies in diesem Zusammenhang auf die Fördermöglichkeiten für antirassistische 

Projektideen im Rahmen des Bundesprogramms "Demokratie leben!" und warb für eine 

Beteiligung an der der Kampagne "Herz einschalten - Rassismus ausschalten" mit 

konkreten Ideen oder persönlichen Stellungnahmen im Videoformat. Zum Abschluss des 

Fachaustauschs lud Liedermacher Heinz Ratz zu einem politischen Konzert auf der 

fahrbaren Bühne seines "LÜMMEL-Mobils" im Innenhof des Ratzeburger Rathauses.  

 


