„Alles total extremistisch?“

Zweite Heimat Wiesbaden

Ein Vortrag zu Hintergründen, Auswirkungen und
Bedeutung der Extremismus-Klausel
Seit einigen Jahren müssen Träger von Projekten im Rahmen des Bundesprogrammes „Toleranz fördern - Kompetenz stärken [ehem. „Vielfalt tut gut!“]“ eine
Demokratieerklärung unterzeichnen, in der sich die Träger zu bestimmten Haltungen und Leistungen verpflichten. Ende April 2012 wurde die Demokratieerklärung vor dem Verwaltungsgericht Dresden für verfassungswidrig erklärt.

„Heute ist morgen schon gestern“ – für unsere Stadt - jede Stadt und jede
Gesellschaft - bedeutet dies, dass Geschichte immer wieder neu entdeckt
und gesammelt werden muss. Dazu gehören auch die Lebensgeschichten von
Frauen, die aus den unterschiedlichsten Gründen ihre alte Heimat verließen
und in Wiesbaden eine zweite Heimat gefunden haben.

Wir sind der Meinung, dass die Klausel für die Zivilgesellschaft und demokratisches Engagement eine deutliche Behinderung und Einschränkung der Arbeit
darstellt. Aus diesem Grund möchten wir im Rahmen eines Vortrags über die
konkreten Auswirkungen informieren und im Anschluss diskutieren.

Das frauen museum wiesbaden und WiF laden ein zu zwei Gesprächsrunden
in lockerer Atmosphäre, bei denen Geschichten vom Weggehen, Kommen und
Bleiben erzählt werden.

Während des Vortrags stehen verschiedene Aspekte im Mittelpunkt. So geht
es um eine Einschätzung, was Wirkung und Folgen, aber auch die politischen
Hintergründe der Klausel angeht. Dies können wir an aktuellen, bekannten
Beispielen darlegen, exemplifizieren dies aber auch gerne an einem konkreten
Beispiel aus Eurem Interessenfeld. Dabei wollen wir die Bedeutung des Extremismus-Begriffs und -Denkens in Medien, Politik und Wissenschaft verdeutlichen und hinterfragen, wie es zu so einer breiten Verwendung eines Begriffs
kommt; ein Begriff, der wissenschaftlich äußerst strittig ist, aber in der Politik
immer öfter und alltäglicher angewandt wird.
Der gängigen und inflationären Verwendung des Begriffs wollen wir einen
sachlichen Blick auf dessen theoretischen Hintergrund entgegensetzen und
verdeutlichen warum wir den Gebrauch für problematisch und einer demokratischen und offenen Gesellschaft nicht entsprechend erachten. Wir versuchen dabei die Extremismus-Klausel nicht als singuläres Merkmal zu begreifen,
sondern als Teil zahlreicher Entwicklungen, die ein ordnungspolitisches und
eingeschränktes Verständnis von Demokratie befördern.

20. November 2012,
Einlass: 18:30 Uhr – Beginn: 19:00 Uhr
Kreativfabrik Wiesbaden
MurnaustraSSe 2, 65189 Wiesbaden
Veranstalter: Stadtjugendring Wiesbaden e.V.
in Kooperation mit der Plattform „extrem demokratisch“ + der Kreativfabrik Wiesbaden
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Frauen, die heute in Wiesbaden leben und ihre Wurzeln in anderen Kulturen
haben, sind eingeladen ihre bewegten Geschichten und die dazu gehörenden
Gegenstände, welche mit der eigenen Lebensgeschichte verbunden werden,
mitzubringen. Die gelebten Geschichten sollen dokumentiert und archiviert
werden, um im Rahmen eines weiteren Projekts Teil einer Ausstellung zu werden.
Anmeldung erforderlich | max. 12 Teilnehmerinnen
Die Folgeveranstaltung ist eine Fortsetzung der am ersten Termin stattfindenden Gesprächsrunde.
Informationen und Anmeldung
frauen museum wiesbaden | Tel.: 0611 3081763 | E-Mail: info@frauenmuseum-wiesbaden.de
WiF | Tel.: 0611 1602353 | E-Mail: info@wif-zentrum.de

Mittwoch, 21.11.2012, 14:30 Uhr bis 16:30 Uhr
frauen museum wiesbaden
WörthstraSSe 5, 65185 Wiesbaden

Folgeveranstaltung:
Mittwoch, 28.11. 2012, 14:30 Uhr bis 16:30 Uhr
WiF e.V.
RheinstraSSe 79, 65185 Wiesbaden
Veranstalter: frauen museum wiesbaden
+ Wiesbadener internationales Frauen- und
Mädchen-Begegnungs-und Beratungs-Zentrum (WiF)
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