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Die Workshop-Gruppe Leitziele hat sich an den Leitzielen von 2020 orientiert. Dabei aber festge-
stellt, dass ihre Vorstellungen von dieser zu stark abweichen, um sie als feste Vorlage zu nehmen.
So wurden die Leitziele komple� neu formuliert. Als Vorbild dazu dienten die Leitziele anderer
Partnerscha�en.

Partnerscha� für Demokratie in Gera

Leitziele 2021
Entwurf

Leitziel 1

Gera ist eine tolerante, welto�ene und lebendige Stadt, die mit den Möglich-
keiten des Bundesprogramms Demokratie Leben! diese A�ribute ausbauen
und verstärken möchte. Im Vordergrund stehen dabei die Sensibilisierung
der Bevölkerung gegenüber Fremdenfeindlichkeit und antidemokratischen
Erscheinungen.

Wir verstehen unter einer toleranten, welto�enen und lebendigen Stadt eine Stadt,
die ihre Einwohner*innen zur Zivilcourage aufru�, sich aktiv für den Abbau von
Ressentiments einsetzt und bestimmt gegen Diskriminierung vorgeht. Sie lehnt je-
de Form des Extremismus ab und geht präventiv dagegen vor. Sie p�egt intensiv ih-
re Willkommenskultur, versteht sich als Ort der Begegnung und steht stolz zu ihrer
sichtbaren Vielfalt. Ihr ist es ein besonderes Anliegen diese Werte vor allem der Ju-
gend mitzugeben. Zudem ru� sie zur aktiven Teilhabe aller Bewohner*innen auf und
ermöglicht diese, sollte eine Beeinträchtigung bestehen.

Schlagwörter

• welto�en, tolerant, lebendig

• Aufruf zur Zivilcourage

• Abbau von Ressentiments und Diskriminierung

• Extremismusprävention

• Ort der Begegnung

• sichtbare Vielfalt



• aktive Teilhabe aller

Leitziel 2

Gera sieht Demokratie als Stärke und sieht ihre Aufgabe darin, diese zu
stärken. Zusammenleben fußt auf demokratischen Grundsätzen. Diese sind
unverzichtbar für die zukün�ige Entwicklung der Stadt. Diese Grundsätze
entfalten ihre Krä� jedoch nicht von alleine: Sie müssen tagtäglich gelebt,
verteidigt und gestärkt werden.

Wir wollen, dass die Menschen der Stadt Gera Demokratie als Stärke sehen. Dazu
bedarf es einer intensiven Ö�entlichkeitsarbeit, vielfältiger Beteiligungsformen und
transparenter Entscheidungsprozesse. Hier setzen wir an, um demokratische Struku-
ren sichtbar zu machen und fordern damit jede*n Einzelne*n auf, sich an diesen zu
beteiligen.
Ein breites Angebot politischer Bildung muss sichergestellt werden und die Einwoh-
ner*innen Geras sollen dazu motiviert werden, diese für sich zu nutzen. �emen hier-
bei können sein: Demokratie und Digitalisierung, Demokratie und Klimawandel, De-
mokratie und Inklusion, Demokratie und Geschichtsauseinandersetzung, etc.
Multiplikator*innen, die sich für die Verbreitung unserer Ziele einsetzen, erhalten von
uns neben unserer Unterstützung ein �ali�zierungs- und Coachingsangebot.
Damit Demokratie kein leerer Begri� bleibt, sondern mit Leben gefüllt wird, ist ein
großes Netzwerk zwischen allen Akteur*innen (Politik, Bildung, Soziales, Freizeit)
notwendig. Dieses aufzubauen und zu p�egen machen wir uns zur Aufgabe.

Schlagwörter

• Demokratie als Stärke

• Demokratie stärken

• intensive Ö�entlichkeitsarbeit

• vielfältige Beteiligungsformen

• transparente Entscheidungsprozesse

• Sichtbarmachen demokratischer Strukuren

• Au�orderung zur Beteiligung

• Unterstützung von Multiplikator*innen

• Netzwerk au�auen und p�egen
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Leitziel 3

Kinder und Jugendliche sind die Zukun� unserer Stadt. Sie übernehmen im
wachsenden Maße Verantwortung für die Entwicklung der Stadt Gera. Dafür
stellen wir ihnen die notwendige Unterstützung in Form von Bildung, �ali-
fizierungsmaßnahmen und Infrastruktur zur Verfügung. Sie sollen notwen-
dige Kompetenzen erlangen können und mit diesen ausgerüstet Verantwor-
tung von uns übertragen bekommen.

Kinder und Jugendliche müssen in demokratische Prozesse eingebunden werden.
Dazu benötigen sie eine grundlegende politische Bildung. Die frühe Vermi�lung eines
Demokratieverständnisses ist wesentlich für den Erhalt von Demokratie. Wir wollen
Schulen, Vereine etc. darin unterstützen, diese Vermi�lung zu realisieren. Ein aktiver
Erfahrungsaustausch zwischen den Generationen ist anzustreben.
Wir wollen vermehrt an die Schulen gehen, um auf unser Programm aufmerksam zu
machen und um die Kinder und Jugendlichen zum Mitmachen zu gewinnen. Aber vor
allem auch, um unsere in den Leitzielen festgehaltenen Werte zu vermi�eln.
Kinder und Jugendliche sollen in der Lage sein, ihre eigenen Vorstellungen und Bedürf-
nisse zu formulieren. Wir unterstützen den Jugend- und den Kinderrat darin, dieses
Ziel zu erreichen. �emen, die den Kindern und Jugendlichen besonders am Herzen
liegen, werden von uns aufgenommen.
Zudem wollen wir auch vermehrt Studierende, Auszubildene und Schülerinnen an-
sprechen.

Schlagwörter

• Kinder und Jugendliche als Zukun�

• Verantwortung übertragen

• Unterstützung dieser Verantwortung gerecht werden zu können

• frühe Vermi�lung eines Demokratieverständnisses und politische Bildung

• aktiver Erfahrungsaustausch zwischen den Generationen

• Unterstützung Kinder- und Jugendrat
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