
 

Partnerschaft für Demokratie der Stadt Bautzen 

Handlungsempfehlung Demokratieförderung 

Ausgangslage  
Mit der Einrichtung Partnerschaft für Demokratie in der Stadt Bautzen im Jahre 2017 wurde im We-

sentlichen das Ziel verfolgt, der offensichtlich gewordenen Politik- und Demokratieverdrossenheit gro-

ßer Teile der Bevölkerung ein gemeinsames Engagement der Stadtverwaltung und der Bautzener Zivil-

gesellschaft zur Förderung demokratischer Aushandlungsprozesse entgegen zu setzen. Wesentliche 

von den beteiligten Akteuren benannte Herausforderungen für die Arbeit der Partnerschaft für Demo-

kratie der Stadt Bautzen sind:  

- Entfremdung zwischen Bürgerschaft, Verwaltung und Politik, Politikverdrossenheit  

- Gruppen unterschiedlicher Meinungsspektren sind unfähig, miteinander zu kommunizieren; 

Austausch findet überwiegend in eigenen „Filterblasen“ statt (das jeweilige Engagement bezieht 

sich oftmals nur auf die eigene Interessengruppe) 

- Anfeindung und Bedrohung politisch Andersdenkender in den sozialen Medien  

- soziale, kulturelle und ethnische Segregation, verbunden mit Nichtkommunikation zwischen den 

Bevölkerungsgruppen, Zunahme von Egoismus und Aggressivität  

- schwierige Sicherheitslage (Übergriffe gegen Angehörige anderer Kulturen und Andersden-

kende, einschließlich daraus erwachsender politischer Instrumentalisierung) 

- Alltagsrassismus gegen Geflüchtete und auch gegen die sorbische Minderheit  

Bautzen steht als typische Mittelstadt im ländlichen Raum mit Blick auf die jugendliche Bevölkerung vor 

schwierigen Aufgaben. Die (unvermeidliche) Bildungswanderung führt oftmals mit dem Schulabschluss 

für alle diejenigen, die einen höheren Bildungsweg einschlagen (Studium) zum Verlassen der Region. 

Dies macht eine kontinuierliche Arbeit mit Jugendlichen nicht einfach, da bspw. Beteiligungsformate 

bzw. Gremien dadurch einer hohen Fluktuation unterliegen und eine permanente unterstützende Nach-

wuchsarbeit erforderlich ist (Jugendfonds). Zudem empfinden viele Jugendliche das Leben im ländlichen 

Raum als eine Benachteiligung in Bezug auf den Anspruch an einen urbanen Lebensstil (Freizeitgestal-

tung, Konzerte, moderne Lebensentwürfe). Weiterhin ist zu beobachten, dass sich Jugendliche von 

etablierten Strukturen abwenden bzw. nicht angesprochen fühlen (Parteien, Vereine…), weil diese alt-

hergebrachten Formen nicht ihren Vorstellungen entsprechen. Daher ist es auch ein wesentlicher Ar-

beitsschwerpunkt der PfD Bautzen, sehr intensiv mit jugendlichen Zielgruppen zu arbeiten, um Jugend-

liche an Stadtentwicklungsprozessen zu beteiligen und über das Erleben von Selbstwirksamkeit eine 

positive Identifikation mit dem Gemeinwesen zu erzeugen (Jugendforum, JugendIdeenKonferenz).    

  



 

Ziele der Partnerschaft für Demokratie  
Für die Arbeit der Partnerschaft für Demokratie wurden einem beteiligungsorientierten Prozess Leit-, 

Mittler- und Handlungsziele formuliert, die im Laufe der Arbeit abhängig von sich ändernden Gegeben-

heiten sowie vom Grad der bisherigen Zielerreichung kontinuierlich angepasst wurden und werden. Die 

Ziele für das Jahr 2019 lauten wie folgt:  

Leitziel 

Politisch Verantwortliche, Verwaltung und Zivilgesellschaft treten in einen intensiven Aus-

tausch, um demokratiegefährdende Erscheinungen zu erkennen und Handlungsschritte zu 

erarbeiten und umzusetzen.  

 

Mittlerziel 1 

Stärkung eines demokratischen, identitätsstiftenden und friedlichen Miteinanders in der Stadt  

Handlungsziel 1.1 

Gemeinsam arbeiten Stadtrat, Verwaltung und Bürgerschaft an Projekten zur Stärkung der Demokratie 

in unserem Gemeinwesen.  

Handlungsziel 1.2  

Demokratiegefährdende Erscheinungen sind in großen Teilen der Stadtgesellschaft bekannt. 

Handlungsziel 1.3  

Die Auseinandersetzung mit demokratie- und menschenfeindlichen Erscheinungen wird trägerübergrei-

fend unterstützt. 

Mittlerziel 2  

Akteure aus Vereinen, Initiativen, der Wirtschaft, den Institutionen, der Verwaltung, dem Stadtrat, der 

Kirchen sowie Bürgerinnen und Bürger der Stadt Bautzen erarbeiten gemeinsam ein Handlungskonzept 

zur Ausgestaltung des demokratischen Zusammenlebens für die Stadt.  

Handlungsziel 2.1  

Die eingebundenen Akteure repräsentieren die Bautzener Stadtgesellschaft möglichst vollständig.  

Handlungsziel 2.2  

Die Veranstaltungen der PfD Bautzen werden gemeinsam mit Verwaltung und Bürgerschaft vorbereitet 

und ausgewertet und die Ergebnisse regelmäßig dem Stadtrat kommuniziert.  

Handlungsziel 2.3  

In einer Zukunftskonferenz erarbeiten Verwaltung, Bürgerschaft, Politik, Polizei und Wirtschaft gemein-

sam Handlungsziele und Maßnahmen für das demokratische Miteinander in Bautzen.  

Handlungsziel 2.4  

Die aus den kleinteiligen Veranstaltungen gewonnenen Erkenntnisse (besonders jene aus der Arbeit mit 

der breiten Bürgerschaft) werden in das Handlungskonzept eingearbeitet.  

Mittlerziel 3 

Kinder u. Jugendliche werden befähigt, ihr Lebensumfeld aktiv und demokratisch mitzugestalten 

Handlungsziel 3.1  

Das Jugendforum trifft sich regelmäßig und arbeitet eigenverantwortlich als aktives Gremium und ist 

bei Jugendlichen und Verwaltung als Beteiligungsgremium be- und anerkannt.  

Handlungsziel 3.2  

Jugendliche wirken als Multiplikator*innen für die Förder- und Beteiligungsmöglichkeiten der PfD und 

des Jugendforums in ihre jeweiligen Wirkungsbereiche hinein.  



 

Handlungsziel 3.3  

Kinder und Jugendliche entwickeln und organisieren eigenständig Beteiligungsprojekte und werden da-

bei unterstützt.  

Bisherige Maßnahmen und Aktivitäten  
Ein Erfolg aus den letzten beiden Jahren ist, dass einige feste Dialogstrukturen etabliert werden konnten. 

Neben der Sicherheitsrunde beim Oberbürgermeister, die mit regelmäßigen Treffen und fachspezifi-

schem Austausch maßgeblich zur Förderung des guten Zusammenwirkens zwischen Politik, Verwaltung, 

Polizei und Zivilgesellschaft beiträgt, sind dies vor Allem die regelmäßig organisierten Stadtteil- bzw. 

Ortschaftsrunden sowie einige Dialogprojekte zivilgesellschaftlicher Akteure. Im Allgemeinen ist es im 

Stadtgebiet im Vergleich zu den vergangenen Jahren ruhiger geworden. Trotzdem sind populistische 

und ausschließende Denk- und Verhaltensweisen verbreitet, gefestigt und in der Bevölkerung verankert. 

Dies zeigt sich vor allem auf Social Media Plattformen sowie durch öffentlichkeitswirksame Aktionen, 

beispielsweise der Identitären Bewegung, die im Juli 2019 durch das Bundesamt für Verfassungsschutz 

als gesichert rechtsextremistische Bestrebung eingestuft worden ist.  

Um insbesondere dem Mittlerziel 2 gerecht zu werden, erarbeiteten die Koordinierungs- und Fachstelle 

der Partnerschaft für Demokratie sowie das federführende Amt, der Begleitausschuss und das Jugend-

forum gemeinsam eine Strategie, die es vorsah, mit eigenen Dialogangeboten, der Verknüpfung vor-

handener Dialogangebote sowie der Moderationsfunktion zwischen bestehenden Kommunikationsfor-

maten und mit zielgerichteter Öffentlichkeitsarbeit bei der Bürgerschaft den Gestaltungswillen eines 

demokratischen Zusammenlebens neu zu erwecken. Um dies zu realisieren, wurden zwischen 2017 und 

2019 unter anderem folgende Veranstaltungen durchgeführt:  

- Demokratiekonferenz 2017  

- Zukunftswerkstatt 2018  

- Stadtteilrunde Gesundbrunnen  

- Stadtteilrunde Allende-Viertel  

- Stadtteilrunde Bautzener Neustadt  

- Ortschaftsrunde Salzenforst/Bolbritz  

- Workshop „Mutbürger*innen“  

- Podiumsdiskussion „Jung & Alt“ in Stiebitz  

Außerdem waren die Koordinierungs- und Fachstelle der Partnerschaft für Demokratie, das federfüh-

rende Amt und Vertreter*innen des Begleitausschusses sowie des Jugendforums auf vielen weiteren 

Veranstaltungen präsent, dazu zählen unter anderem die Themenveranstaltungen im Rahmen des Leit-

bildentwicklungsprozesses, „Bautzen, wir müssen reden“, „Miteinander reden“ (Steinhaus e.V. und Bau-

tzener Frieden n.e.V.), „Krisen-Dialog-Zukunft“, Einwohnerforen und viele weitere.  

Handlungsempfehlungen  
Die Koordinierungs- und Fachstelle der Partnerschaft für Demokratie hat es sich zum Ziel gesetzt, nicht 

nur die aus den einzelnen Veranstaltungen entstandenen Projekte und Initiativen weiter zu begleiten, 

sondern auch aus sämtlichen bisher gewonnenen Erkenntnissen Handlungsempfehlungen für die Stadt 

Bautzen zu erstellen, welche gemeinsam durch Verwaltung, Politik und Bürgerschaft umgesetzt werden 

können. Im Folgenden sind diese Empfehlungen formuliert. Es handelt sich um eine Bestandsaufnahme 

mit Rückmeldungen aus den durchgeführten Veranstaltungen, deswegen erheben wir mit diesen Emp-

fehlungen keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Sie können durch Beteiligung jederzeit ergänzt werden. 

Eine erste Gelegenheit dafür bietet sich auf der für November 2019 geplanten Zukunftskonferenz.  



 

Ausbau von Information und Kommunikation  
Auf diversen Veranstaltungen (Einwohnerforen, Ortschafts- und Stadtteilrunden) zeigte sich, dass die 

meisten Fragen der Bürgerschaft durch die Verantwortlichen aus der Verwaltung mit einer logischen 

Erklärung schnell beantwortet und die Fragenden mit der Information zufrieden waren. Weniger zufrie-

denstellend waren jedoch zum Beispiel Antworten auf die Frage nach Verteilung von Geldern im städti-

schen Haushalt („Dafür ist Geld da, für Anderes wiederum nicht“). Diese Problematik legt nahe, die 

Kommunikations- und Informationswege für städtische Entscheidung transparenter zu gestalten, Bür-

ger*innen den Haushalt verständlich zu erklären und ihnen Einsicht in Planungen zu geben. Dabei ist 

es wichtig, bestehende Informationsketten einzuhalten und zu nutzen sowie Informationen auch an die 

Bürger*innen zurück zu geben, um Frustration über „versandete“ Anfragen zu vermeiden.  

Ähnlich verhielt es sich mit dem Wissen über Möglichkeiten der Teilhabe, zum Beispiel über bereits 

bestehende Angebote und Veranstaltungen, einerseits in Bezug auf städtische Angebote, andererseits 

in Bezug auf das Wissen der Menschen untereinander. Möglichkeiten des Ausbaus von Informations- 

und Kommunikationswegen bieten die Website der Stadt mit ihren Veranstaltungs- und Vereinsüber-

sichten, Social Media, Informationstafeln in den Stadtteilen etc.  

Handlungsempfehlung:  

- Kritische Bestandsaufnahme der bestehenden Informations- und Kommunikations-

wege und -plattformen mit dem Ziel einer höheren Wirksamkeit (Erreichung der 

Zielgruppen; analog und digital)  

Konfliktmanagement  
Viele Bautzener*innen sind der Meinung, dass mit dem Benennen von Problemen meist übertrieben 

wird und beispielsweise die Medien oder einzelne Akteure daran schuld sind, dass Bautzen ein schlechtes 

Image hat. Diese Annahme vernachlässigt aber, dass es in der Stadt immer wieder Vorfälle und Anlässe 

gibt (Sachbeschädigungen, Übergriffe, öffentlichkeitswirksame Aktionen), die ein solches Image eher 

verstärken als verhindern. Hier ist es wichtig, einen Kompromiss zwischen dem Wunsch nach vorrangig 

positiver Berichterstattung und dem Thematisieren von Problemlagen zu finden. Wenn Bautzen zeigt, 

dass es fähig ist, kompetent mit Problemen umzugehen, anstatt sie zu verdrängen, kann dies nur eine 

Verbesserung des Images nach sich ziehen. Dies ist vor Allem im Social Media ein wichtiger Faktor. 

Wenn die Stadt die Deutungsvorlage vermeintlicher oder tatsächlicher Ereignisse mit Hilfe von Richtig-

stellungen, Stellungnahmen und dem Aufbrechen von Filterblasen nicht übernimmt, verbleibt sie bei 

extremistischen Akteuren.  

Handlungsempfehlung:  

- gemeinsame Entwicklung von Formaten zur Lösung bestehender bzw. entstehender 

Konflikte im Dialog  

Debattenkultur  
Ein positives „Wir“-Gefühl kann durch gemeinsame Feste und Aktionen entstehen. „Wir“ muss dabei 

nicht zwangsläufig bedeuten, dass es auch ein „die Anderen“ gibt. Als Beispiel dafür gelten Situationen, 

in denen Personen, die Vorfälle thematisieren, die die Stadt in ein schlechtes Licht rücken, angegriffen 

und ausgeschlossen werden. Dazu muss die Stadtgesellschaft verstehen, dass Alle (und vor allem die 

Außenwirkung der Stadt) von einer lebendigen Debattenkultur, in der Menschen unterschiedlicher Mei-

nungen sich streiten und trotzdem gemeinsam feiern können, profitieren. Die Stadt muss dabei mit 

positivem Beispiel voran gehen (siehe Konfliktmanagement).  



 

Handlungsempfehlung:  

- Organisation und Unterstützung von Dialogformaten, die Beteiligte aus unter-

schiedlichen thematischen und politischen Bereichen zusammenbringen  

- Einüben einer Debattenkultur, die von gegenseitigem Respekt und Sachlichkeit ge-

prägt ist  

Vertrauen zwischen Verwaltung, Politik und Bürgerschaft  
Politikverdrossenheit geht mit Entfremdung zwischen Bürgerschaft, Verwaltung und Politik einher. Um 

den Gestaltungswillen der Bürger*innen zu wecken und somit die Lust an Teilhabe und Engagement zu 

steigern, müssen sie sehen, dass jede*r Einzelne einen Teil zu einer lebendigen Demokratie beitragen 

kann, wobei es gegebenenfalls notwendig sein kann, die eigenen Interessen dem Wohl der Gemein-

schaft unterzuordnen.  

Um ein selbstwirksames Mitgestalten zu ermöglichen, benötigen Verwaltung und Politik das Vertrauen 

der Bürger*innen. Dieses kann ausgebaut werden, indem den Menschen durch angemessene Informa-

tion und Kommunikation vermittelt wird, dass sie ernstgenommen werden. Aktionstage wie der „Tag 

der Vereine“ sind dafür eine geeignete Gelegenheit, jedoch sollten auch Feste, die primär Unterhaltungs- 

oder kommerziellen Zwecken dienen (Bautzener Frühling, Romantica) zum Mitmachen animieren und 

deutlich machen, dass es erwünscht und notwendig ist, dass sich eine breite Masse der Bürgerschaft 

daran beteiligt. Bei Vorhaben, die Bewohner*innen bestimmter Gegenden oder Stadtteile besonders 

betreffen, sind diese rechtzeitig und mithilfe angemessener Formate in die Planungen einzubeziehen. 

Beteiligung ermöglicht die Beseitigung von Problemen, bevor sie entstehen.  

Handlungsempfehlung:  

- Verstetigung, Überdenken bzw. die Weiterentwicklung bereits vorhandener Ge-

sprächsangebote zwischen Bürgerschaft, Verwaltung und Politik 

Partizipation 
Die Stadt Bautzen kann auf ihre Vielzahl an engagierten Personen, auf ihre starke Vereinsstruktur sowie 

auf die zahlreichen Feste und Aktivitäten (Bautzener Frühling, Tag der Vereine, Altstadtfestival etc.) 

stolz sein. An einigen Stellen lässt sich jedoch durch erweiterte Kommunikation, Öffentlichkeitsarbeit 

und Kooperationen die Wirksamkeit der bereits stattfindenden Angebote ausbauen, denn häufig begeg-

neten wir der Frage, wie und wofür man sich in Bautzen engagieren kann und wie man Vereine findet. 

Hier sind verbesserte Öffentlichkeitsarbeit und Kooperation der Vereine und der Verwaltung untereinan-

der vonnöten.  

In einigen Stadtteilrunden wurde deutlich, dass ein gut erreichbarer und lokal verorteter Ansprechpart-

ner bei Fragen und Problemen im Stadtteil wünschenswert wäre, als Beispiel wurde der Bürgerpolizist 

als „Kümmerer“ genannt. Ein gut organisiertes selbstverwaltetes Stadtteilnetzwerk kann diese Rolle aber 

ebenfalls einnehmen. Wirkungsvolle Bewegungen entstehen am besten durch die engagierten Men-

schen selbst (z. B. Belebung der Stadtteile durch die Bewohner*innen selbst). Auferlegte Regeln bringen 

uns nicht ausreichend weiter. Die Stadt muss dabei stets eine Plattform für Engagement bieten.  

Handlungsempfehlung:  

- Sichtbarmachung, Unterstützung und Wertschätzung ehrenamtlichen Engagements  



 

Jugend  
Jugendliche sind in Bautzen unterrepräsentiert. Dies liegt nach Meinung der jungen Leute unter ande-

rem daran, dass Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten nicht attraktiv genug oder gar nicht vorhanden 

sind. Dies legt einerseits nahe, dass diese Möglichkeiten ausgebaut werden müssten. Andererseits ist 

es ebenso wichtig, die jungen Menschen, die ihre Ausbildung bzw. ihr Studium in größeren Städten 

absolviert haben, als Rückkehrer*innen zu gewinnen. Um die Stadt für Jugendliche attraktiv zu halten, 

müssen sie sich ernstgenommen fühlen und wertgeschätzt werden. Sie benötigen Freiraum, um ihre 

Ideen umsetzen zu können und sich positiv mit der Stadt zu identifizieren sowie ein wohlwollendes 

gesellschaftliches Klima. Junge Initiativen müssen angemessen unterstützt werden, um sich nach einer 

Starthilfe selbst organisieren zu können. Dies kann zum Beispiel durch unkomplizierte und schnelle Be-

reitstellung von Fördermitteln gewährleistet werden sowie durch die Stärkung vorhandener selbstorga-

nisierter Strukturen (JugendIdeenKonferenz, Jugendforum) als „Sprachrohre der Jugend“.  

In Bezug auf Angebote für Jugendliche betonten die jungen Teilnehmer*innen der Gesprächsrunden 

stets, dass mehr Wert auf die Schaffung von Möglichkeiten zur Entfaltung, sowie von Freiräumen und 

kleinteiligen Angeboten gelegt werden sollte, anstatt große Investitionen zu tätigen sowie Großveran-

staltungen, bei denen letztendlich nur konsumiert und nicht partizipiert wird.  

Handlungsempfehlung:  

- Unterstützung jugendlicher Interessenartikulation, Selbstorganisation und Teil-

habe 

- Steigerung der Attraktivität der Stadt Bautzen für Jugendliche und potenzielle 

Rückkehrer*innen durch ein positives gesellschaftliches Klima 

Kooperationen  
Geplanten Veranstaltungen sollten stets Absprachen mit tatsächlichen und potenziellen Kooperations-

partner*innen voraus gehen. Ähnliche Veranstaltungen müssen zusammen gedacht werden, um Dopp-

lungen und Häufungen zu vermeiden. Besonders bei Gesprächsangeboten ist es wichtig, konkrete und 

realistische Absprachen zu treffen, die alle Beteiligten im Nachgang weiterverfolgen können, sowie Ter-

minvereinbarungen für weitere Schritte zu treffen.  

Vielen Unternehmen der Region bereiten Nachwuchssorgen Probleme. Auf der Zukunftswerkstatt 2018 

entstand die Idee einer engen Kooperation zwischen Unternehmen bzw. Unternehmerverbänden und 

Schulen, Sozialarbeiter*innen sowie karitativen Einrichtungen. Viele weitere Kooperationen wären zur 

Bearbeitung bestimmter Problemstellungen wirkungsvoll, denkbar wären zum Beispiel Bildungseinrich-

tungen und Altenheime sowie Vereine aus dem Landkreis Bautzen mit Vereinen aus den Stadtteilen und 

Ortschaften. Um Kooperationen zu ermöglichen, bedarf es einer Plattform und der Verstetigung des 

Austausches.  

Handlungsempfehlung:  

- Initiierung und Unterstützung neuer Kooperationsprojekte  

Innovation 
Um den Gestaltungswillen der Bürger*innen zu wecken, benötigen sie Freiräume, um eigene Ideen 

umzusetzen. Die jüngste Vergangenheit weist einige positive Beispiele auf, wie Bürger*innen der Stadt 

ihnen zur Verfügung gestellte Räume selbst verwalten und nutzen (Kulturshops, Jugendclub „Kurti“, 

„Stadtbegrüner“). Solche Nutzungsmöglichkeiten bestehender Räume müssen weiterhin erkannt und 

genutzt werden und somit engagierten Künstler*innen, Unternehmer*innen und weiteren der für sie 



 

wichtige Freiraum geboten werden, wenn gewünscht auch für längere Zeiträume. Dazu ist häufig auch 

Risikobereitschaft von Nöten; ein mögliches Scheitern muss zugelassen werden. In jedem Fall ist es 

ratsam, sich von Positivbeispielen aus anderen Städten und Landkreisen inspirieren zu lassen und die 

Vernetzung diesbezüglich zu stärken. Weitere innovative Wege könnten in den Bereichen Recycling, 

Umweltschutz, ÖPNV sowie alternative Arbeits- und Wohnkonzepte ausprobiert und dazu mit Expert*in-

nen, in den jeweiligen Bereichen Engagierten sowie der breiten Bürgerschaft mit Hilfe beteiligungsori-

entierter Dialogangebote über Ideen und Umsetzungsmöglichkeiten diskutiert werden.  

Handlungsempfehlung:  

- Etablierung einer „Gründerkultur“ mit einer Offenheit für neue Ideen und die not-

wendige Risikobereitschaft  

- Verbesserung bzw. Schaffung geeigneter Rahmenbedingungen für Start-Ups  

Wie soll es nun weiter gehen?  
Zur Entwicklung des Handlungskonzeptes für das demokratische Miteinander in Bautzen sind insgesamt 

fünf Veranstaltungen geplant, die eine Beteiligung eines repräsentativen Spektrums der Bautzener 

Stadtbevölkerung zum Ziel haben. Den Auftakt macht eine Zukunftskonferenz im November 2019, auf 

der die entworfenen Empfehlungen vorgestellt und diskutiert werden. Ziel ist die gemeinsame Erstellung 

einer Agenda für die im Jahr 2020 folgenden Workshops, in deren Rahmen konkrete Maßnahmen für 

die jeweiligen Empfehlungen (Konfliktmanagement, Beteiligungsformate für Bürger*innen, Beschwer-

demanagement, Information und Kommunikation etc.) entwickelt sowie deren Implementierung verein-

bart werden. Das Handlungskonzept wird somit weiterentwickelt und der breiten Öffentlichkeit im Rah-

men einer Konferenz im 4. Quartal 2020 vor- und zur Diskussion gestellt.  

 


