Die Katholische Erwachsenenbildung im Land Sachsen-Anhalt e.V. zur „Meile
der Demokratie“ 2018
Die „Meile der Demokratie“ ist entstanden als eine zivilgesellschaftliche Aktion
im Zusammenhang mit den Aufmärschen von Neonazis am Jahrestag der
Bombardierung Magdeburgs im Januar 1945. Sie diente dem Zweck, den
Aufmarschraum der Neonazis mit vielfältigen anderen Aktivitäten zu besetzen,
um ein deutliches Zeichen gegen rechte Geschichtsverfälschung zu setzen.
Von Anfang an hat sich die Katholische Erwachsenenbildung aktiv an der
Gestaltung der „Meile“ beteiligt. Dies ist Ausdruck unseres grundsätzlichen
Verständnisses von Demokratie und von Bildungsprozessen im Bereich
Demokratie fördernder Bildungsarbeit.
Für die Meile der Demokratie 2018 liegen nach unseren Informationen zwei
Anmeldungen aus der AfD vor: der Stadtverband Magdeburg sowie die
Landtagsfraktion der AfD.
Damit hat sich für uns die Grundlage unserer Beteiligung an der „Meile der
Demokratie“ verändert.
Mit Vertreter_innen dieser Partei nehmen an einer Veranstaltung, die sich gegen
das Vergessen der NS-Verbrechen und für eine vielfältige, weltoffene
Gesellschaft engagiert, Akteur_innen teil, deren programmatische Äußerungen
und inhaltliche Aussagen den bisherigen Intentionen der Veranstaltung
entgegenstehen. Die „Meile“ verliert damit ihren bisherigen Charakter. Wer sich
den Aufruftext anschaut, darf sich auch fragen, wie ernst es der AfD mit der
Unterstützung dieses Aufrufes ist: zentrale Aussagen stehen im Gegensatz zu den
Positionen dieser Partei.
Die AfD steht für eine zutiefst unchristliche, ethno-nationale Bevölkerungspolitik
und will die Religionsausübungsfreiheit für muslimische Mitbürger_innen stark
einschränken.
In Abwägung dieser Sachverhalte hat sich die Katholische Erwachsenenbildung
im Land Sachsen-Anhalt e.V. entschieden, an der „Meile der Demokratie“ 2018
nicht teilzunehmen.

Wir werden aber weiterhin in unserer Bildungsarbeit und durch
öffentlichkeitswirksame Aktionen für Weltoffenheit und Vielfalt, gegen Hass und
gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit veranstalten.
Die Inhalte des Aufrufes zur Meile teilen wir weiterhin ausdrücklich.
Daher werden wir gemeinsam mit Kooperationspartnern eine
Straßenbahnsonderfahrt mit der „Hingucken Straßenbahn“ durchführen. Die
Bahn wird an diesem Tag von 12.00 - 16.00 Uhr zwischen den Haltestellen
Wasserwerk Buckau und Neustädter See verkehren. Ein Zustieg ist an jeder
Haltestelle möglich. In der Bahn wird es eine Mischung aus Kulturprogramm,
kreativen Aktionen und Lesung geben.
Menschen und Institutionen, die unsere oben entfaltete Einschätzung teilen,
laden wir herzlich zur Mitgestaltung und Mitwirkung an der Straßenbahnfahrt
ein.
Ausdrücklich ist die Straßenbahnfahrt kein Teil der Meile der Demokratie.
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