
 

Ratzeburger Volkshochschule baut  

politische Bildungsangebote aus 

Eine zufriedene Bilanz zieht die Ratzeburger Volkshochschule zusammen mit 

dem Verein Miteinander leben e.V. nach dem gelungenen Auftakt ihrer 

politischen Bildungsreihe im Rahmen des "Partnerschaft für Demokratie der 

Stadt Ratzeburg und des Amtes Lauenburgische Seen" (PfD). Zu Jahresbeginn 

hatten beide Bildungsträger sich beim Begleitausschuss des PfD mit ihrer 

Projektidee vorgestellt, niederschwellige politische Bildungsangebote in 

Ratzeburg und dem angrenzenden ländlichen Raum langfristig etablieren zu 

wollen und ein erstes Semesterprogramm für den zurückliegenden Herbst 

angekündigt. Vier Vortragsveranstaltungen wurden ab September angeboten, zu 

jeweils unterschiedlichen politischen Themen und dem Konzept entsprechend 

auch an jeweils unterschiedlichen Orten. Aus Sicht der VHS Ratzeburg ein sehr 

lohnendes Engagement mit jeweils gutem Publikumszuspruch, zumindest bei 

dreien der Vorträge. Orkan Xavier durchkreuzte ganz unpolitisch den dritten 

Vortragstermin in der katholischen Gemeinde St. Answer und hinderte den 

Referenten schlicht an der Anreise. Dafür zeigte sich bei allen anderen 

Veranstaltungen eine durchweg interessierte und diskussionsfreudige 

Zuhörerschaft, besonders beim Auftaktvortrag von Dr. Udo Metzinger zum 

Thema "Die US-Präsidentschaft des Donald J. Trump", zu dem es sehr viel 

Nachfragen und Gesprächsbedarf zu der wohl entscheidenden Frage, was von 

Präsident Trump noch zu erwarten oder gar zu befürchten steht. Ein Ausblick 

des Referenten stimmte dabei eher bedenklich als erleichternd, insbesondere 

sein Verweis auf die sich verstärkende Spaltung der amerikanischen 

Gesellschaft und die zunehmende Salonfähigkeit von rechtsradikalem und 

rassistischem Gedankengut, denen die Präsidentschaft Trumps offensichtlich 

Vorschub leistet. 

 
Volkshochschulleiter Holger Martens (li.) begrüßt zum politischen Bildungsvortrag  

"Trumped - Die US-Präsidentschaft des Donald J. Trump" mit Dr. Udo Metzinger (sitzend)  

im Ratssaal des Ratzeburger Rathauses 
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Ebenso viel diskutiert wurde zu den Ausführungen von Dr. Yaşar Aydin zur 

"Erdogans neuer Türkei", der einen sehr differenzierten Blick auf die 

Entwicklung der Türkei, die Ära Erdogan und die türkische Zivilgesellschaft 

werfen konnte. Dr. Aydin verstand es dabei sehr sachkundig, türkische 

Perspektiven zu vermitteln, die Präsident Erdogan in die Hände spielen, 

beispielsweise die aus Sicht vieler Türken mangelnde Berücksichtigung von 

türkischen Sicherheitsinteressen von NATO-Alliierten. Allerdings konnte er 

auch auf Beispiele einer immer noch sehr engagierten Zivilgesellschaft 

verweisen, die nicht bereit ist, dem neuen Präsidialsystem widerstandlos eine 

mögliche Diktatur folgen zu lassen.  

 
Dr. Yaşar Aydin referiert zur "Erdogans neuer Türkei" im Ratzeburger Ratssaal 

Besonders erfreulich verlief für die Ratzeburger Volkshochschule der Versuch, 

eine erste politische Bildungsveranstaltung auf dem Dorf, genauer gesagt in 

Buchholz, zu organisieren. Knapp 30 Zuhörer*innen fanden sich im dortigen 

Dorfgemeinschaftshaus ein, um mit einem sehr kenntnisreichen und fundierten 

Vortrag von Dr. Günther Rusch zum Thema "Ausverkauf und Ausbeutung 

afrikanischer Wirtschaftsressourcen", ein Phänomen, dass zum einen 

afrikanische Lebensgrundlagen zerstört und so ganz maßgeblich zu Migration in 

Richtung Europa beiträgt, zum anderen aber auch ebenso maßgeblich auf das 

Primat westlicher, auch europäischer Wirtschaftsinteressen in Afrika verweist. 

Dr. Rusch skizzierte so ein sein widersprüchliches Bild mit komplexen 

Zusammenhängen und Abhängigkeiten, die für viel Gesprächsstoff sorgten. 

Seinen zweiten Vortrag zum Thema "Afrikanische Migration" musste Dr. Rusch 

zwar sturmbedingt verschieben, soll aber im kommenden Frühjahr definitiv 

nachgeholt werden. 

 
Dr. Günther Rusch (hinten re.) diskutiert in Buchholz über die Folgen asymetrischer 

Wirtschaftsbeziehungen zwischen Europa und Afrika 
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"Politische Bildung ist einer der ehrenwertesten Aufgaben in der 

Erwachsenbildung und wir sind immer froh, wenn wir solche Angebote, auch 

unterstützt durch einen politischen Bildungsträger wie den Verein 

Miteinander leben e.V.,  für interessierte Bürger*innen in unser 

Bildungsprogramm aufnehmen können. Dass uns dabei das 

Bundesprogramm "Demokratie leben" über unseren PfD zudem die 

Möglichkeit gibt, diese Vorträge völlig kostenfrei für alle Besucher*innen 

auszugestalten, ist ein ganz besonderer Bonus", sagte Volkshochschuleiter 

Holger Martens.  

 


