
im Rahmen des BundesprogrammsGefördert vom

Stadt Ratzeburg und 
Amt Lauenburgische Seen 
schließen »Partnerschaft für Demokratie«

Die Stadt Ratzeburg und das Amt Lauenburgische Seen haben sich gemeinsam für eine »Part-
nerschaft für Demokratie« beim Bundesprogramm »Demokratie leben!« beworben – 
einem Förderprogramm, mit dem zahlreiche Projekte zur Demokratiestärkung, zur Extremis-
musbekämpfung, aber auch zur Integration von Geflüchteten und zur interkulturellen Begeg-
nung gestartet werden können. 

Das Bundesprogramm »Demokratie leben!« wird vom Bundesministerium für Familie, 
Senioren, Frauen und Jugend getragen und hat sich zum Ziel gesetzt, bundesweit Projekte der 
Demokratieförderung und der Extremismusprävention in jeweils unterschiedlichen Ansätzen 
zu fördern. 

»Partnerschaften für Demokratie« sind dabei eine kommunale Variante, mit den vor Ort in 
den Städten und Gemeinden gearbeitet werden kann. Das Besondere an dieser Förderung, die 
mit rund 100.000 € jährlich viele Möglichkeiten bietet, ist, dass die Kommunen vor Ort 
entscheiden können, welche Schwerpunkte ihnen dabei in der eigenen Projektarbeit wichtig 
sind.

Die Stadt Ratzeburg und das 
Amt Lauenburgische Seen 
haben die Chancen, die dieses 
Förderprogramm bietet, 
gemeinsam erkannt und sich 
mit einstimmiger Unterstüt-
zung der jeweiligen politi-
schen Gremien mit Erfolg dem 
umfangreichen Bewerbungs-
verfahren gestellt. 

Parallel zur Antragstellung 
wurden im Rahmen einer 
Auftaktkonferenz inhaltliche 
Weichenstellungen getroffen.

Stadt Ratzeburg und Amt Lauenburgische Seen schließen »Partnerschaft 

für Demokratie«: Lars Hartwig moderiert den Bau einer »Zielpyramide«…

Rund 60 Akteure aus den unterschiedlichsten Bereichen der Zivilgesellschaft, aus Kommunal-
politik, Flüchtlingshilfe und Migrationssozialberatung, aus Sozialverbänden, Kultur, Schule 
und aus der Initiativarbeit gegen Rechtsextremismus kamen dafür einen Tag lang in der 
Ratzeburger Jugendherberge zusammen, um die zukünftigen Förderschwerpunkte zu beraten. 

Unter Anleitung des Lübecker 
Moderators Lars Hartwig 
wurde eine »Zielpyramide« 
gebaut, die genau Auskunft 
geben kann, was mit diesen 
Fördermitteln in den kommen-
den drei Jahren erreicht 
werden soll und wie die dies 
umzusetzen ist.

… in der sich die zukünftigen Ziele 

»Partnerschaft für Demokratie« für 

Ratzeburg und das Amt Lauenburgi-

sche Seen widerspiegeln soll. 

Auf drei Leitziele konnte sich die Konferenzteilnehmer*innen dabei verständigen:

»Wir Menschen in der Region Stadt Ratzeburg und Amt Lauenburgische Seen leben in 
einer friedlichen, demokratischen, aktiven und vielfältigen Gesellschaft, die von Zuver-
sicht geprägt ist.«

»Uns leiten die Werte unseres Grundgesetzes und der Wille, dem Menschen gerecht zu 
sein und ihm auf Augenhöhe zu begegnen.« 

»Wir fördern gegenseitiges Verständnis, Teilhabe sowie die Verantwortung für uns und 
unsere Gesellschaft und machen dies erfahrbar.«

Gefragt sind jetzt Ideen, mit denen die Ziele der »Partnerschaft für Demokratie« der Stadt 
Ratzeburg und des Amtes Lauenburgische Seen umgesetzt werden können. 

Dabei hilft die hauptamtliche Fach- und Koordinierungsstelle der BQG-Personalentwicklung 
GmbH. 

Interessierte Vereine, Institutionen, Initiativen, Schulen oder Einzelpersonen können sich dort 
mit ihren Projektideen vorstellen und beraten lassen.
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