Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Kooperationspartner*innen und Unterstützer*innen,
2017 haben wir gemeinsam zum „Tag des Grundgesetztes“ am 23. Mai an vielen Orten in BadenWürttemberg ein öffentliches Zeichen gesetzt, indem wir für eine Demokratie und eine offene
Gesellschaft zusammengestanden sind. Wir haben deutlich gemacht, wie wichtig die Grundrechte
als Maßstäbe für einen respektvollen Umgang auf allen Ebenen des gesellschaftlichen
Zusammenlebens sind.
Die klimatischen Veränderungen in unserer Gesellschaft und die tektonischen Verschiebungen in
der politischen Landschaft zeigen: Demokratie ist keine Selbstverständlichkeit. Demokratie
braucht wache Demokratinnen und Demokraten. Sie braucht das Engagement der Bürgerinnen
und Bürger. 2019 begeht die Bundesrepublik Deutschland den 70. Jahrestag der Verabschiedung
des Grundgesetzes. Dieses Jubiläum möchten wir nutzen, die Aktion „Farbe bekennen! Für
Demokratie und eine offene Gesellschaft“ weiterzuführen und neu aufleben zu lassen. Zum
Jahrestag am 23. Mai 2019 soll es wieder vielfältige öffentliche Veranstaltungen in BadenWürttemberg geben. Wir wollen uns jedoch nicht auf diesen Tag beschränken. In den Monaten
davor wollen wir dem 23. Mai „entgegenfahren“. Wir werden mit einem „Demokratie-Mobil“
unterwegs sein und so der Bevölkerung in Baden-Württemberg eine mobile Kommunikationsund Diskussionsplattform anbieten.
Demokratie-Mobil eine Tour für Demokratie und offene Gesellschaft
In der Vorbereitung der Initiative für 2019 hat uns die Firma Hymer in Bad Waldsee, einer der
größten Hersteller von Wohnmobilen zugesagt, uns für die Demokratie-Tour ein passendes
Wohnmobil zur Verfügung zu stellen. Mit der entsprechenden Gestaltung, sowohl innen als auch
außen und der Betreuung des Mobils durch ein verantwortungsbewusstes Team können mit
diesem „Demokratie-Mobil“ an vielen Orten öffentlichkeitswirksam Austauschforen geschaffen
und Zeichen gesetzt werden – für Demokratie und eine offene Gesellschaft. Zugleich bietet das
Demokratie-Mobil einen Ankerpunkt für kleinere und größere Veranstaltungen:






Das Demokratie-Mobil bietet die technischen Voraussetzungen für Testimonial-Aufnahmen
aus der Bevölkerung zu den Grundrechten und Grundwerten.
Das Demokratie-Mobil kann mit entsprechender Moderation vor Ort unterschiedliche
Diskussions- und Gesprächsformate etablieren (z. B. „Baden-Württemberg spricht“ nach
dem Modell „Deutschland spricht“, „Sprechstunde für besorgte Menschen“ etc.).
Das Demokratie-Mobil kann „Demokratie-Spiele“ transportieren, durch die verbal und
nonverbal Meinungen und Einstellungen zur Demokratie zum Ausdruck kommen.
Das Demokratie-Mobil liefert Informationen zur demokratischen Grundordnung, zu den
demokratischen Institutionen und zu aktuellen Themen, etwa die EU-Wahlen. Hier wollen
wir die Landeszentrale für politische Bildung als Partner gewinnen. Somit wird ein mobiler
Ort für politische Bildung geschaffen.
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Den Start der Tour und die Vorstellung des Demokratie-Mobils planen wir im Rahmen der
CMT-Messe, der Tourismus- und Freizeitmesse im Januar in Stuttgart. Sie sind als Partner*in und
Unterstützer*in der Initiative „Farbe bekennen“ herzlich eingeladen, sich zu beteiligen:
Das Demokratie-Mobil kommt auch zu Ihnen – kostenlos!




Haben Sie öffentliche Veranstaltungen in Baden-Württemberg geplant, bei denen das
Demokratie-Mobil präsent sein kann wie Stadt- oder Bürgerfeste, Vereins- oder
Verbandevents, Bildungsforen, …?
Planen Sie Foren oder Events zu Anlässen, die mit dem Thema Demokratie, Grundrechte,
Europa, offene Gesellschaft, in einem Zusammenhang stehen?

Veranstaltungen dazu können eigenständig, aber auch als Element in einer ohnehin schon
geplanten Aktion, eingebettet werden. Wir unterstützen Sie wiederum als Dienstleister mit
Materialien und vor allem mit dem Demokratie-Mobil, das auch bei Ihren Anlässen eine
besondere Attraktion sein wird.
Am 23. Mai 2019, dem 70. Jahrestag des Grundgesetzes, soll die Tour bei der „öffentlichen
Mittagspause“, ähnlich gestaltet wie im Jahr 2017, vorläufig enden. Danach wollen wir mit dem
Demokratie-Mobil Schulen anfahren, um zusammen mit Lehrerinnen und Lehrern die Themen
Demokratie und Grundrechte für Schülerinnen und Schüler ganz praktisch erfahrbar machen.
In den nächsten Wochen werden wir Ihnen weitere Details zum Demokratie-Mobil und dem
Tourenplan zukommen lassen. Wir freuen uns, dass wir dabei auf die multimediale Unterstützung
unserer Medienfachleute zählen können.
Wenn Sie bereits weitere Ideen und Vorschläge für die Tour des Demokratie-Mobils haben,
freuen wir uns schon jetzt über ihre Rückmeldung. Auch freuen wir uns über die weitere
Kooperation für die Öffentliche Mittagspause am 23.Mai 2019 mit Ihnen.
Bitte richten Sie Ihre Rückmeldung an meine Mitarbeiterin und Projektkoordinatorin Hanna
Olbrich (farbebekennen@drs.de).
Mit freundlichem Gruß

Dr. Joachim Drumm
Leiter der HA Kirche und Gesellschaft
Initiator der Initiative „Farbe bekennen“
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