VORTRAG
Hört end
dlich zu!
z
W
Weil Dem
mokratie Auseina
andersetzung be
edeutet
onnerstag, 27. Juni 2019, 18-20 Uh
hr
Do

Ob man m
mit Pegiden
n und AfDlern
reden kann? Nein! Man
M muss!
Frank Ricchter
ehemalige r Direktor derr Landeszentrrale für politiische Bildung Sachsen

Fra
ank Richter ist ein deutsccher Theologge und Politiker, der als Bürgerrechttler während
d der friedlich
hen Revolution in der DD
DR 1989/199 0 durch sein
ne Schlichtun
ngsarbeit daazu beitrug, dass
d
der
Wa
andel ohne Blutvergießen
n verlief. Als langjähriger Direktor de
er Landesze ntrale für po
olitische
Bild
dung Sachse
en setzte er sich früh fürr Gespräche mit Unterstü
ützern von B
Bewegungen wie PEGIDA
(Pa
atriotische Europäer gegen die Islam
misierung des
s Abendlandes) ein und ddiente dabei oft als
Verrmittler. In seinem
s
Buch „Hört endlicch zu. Weil Demokratie Auseinanders
A
setzung bede
eutet“ besch
hreibt Frank Richter sein
ne Erfahrunggen im Dialog
g mit den sogenannten „W
Wutbürgern“, zeigt, worau
uf es dabei ankommt und
d erklärt, waarum die Recchten in den „neuen Bunddesländern“ immer
stä
ärker heranw
wachsen. Seiner Ansicht nach kann nur
n Kommunikation die „ Spirale der Eskalation“
sto
oppen. Mit se
einem Buch will
w er die Meenschen in OstO
und Wes
stdeutschlannd dazu ermu
utigen, Konflikkte auszutrag
gen und offe
en für Gesprääche zu bleib
ben, auch we
enn es dabeii Grenzen gib
bt. In dem
im März 2019 erschienene
e
n Buch „Geh ört Sachsen noch zu Deu
utschland? M
Meine Erfahrungen in
ein
ner fragilen Demokratie“
D
beschreibt F
Frank Richte
er, warum err die Rolle alls Vermittlerr aufgegeben
n hat, es ihn nun in die aktive Politik zieht und err als Kandida
at für den Laandtag derze
eit als Wahlkäm
mpfer in Sacchsen unterw
wegs ist. In ddiesem Vortrrag fasst er die
d wichtigstten Erfahrungen und
Theesen zu seiner Vermittlu
ungsarbeit zuusammen un
nd diskutiert sie mit dem
m Publikum.
Terrmin

Donnerstag, 227. Juni 2019
9, 18-20 Uhr
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La
andeszentraale für politis
sche Bildung, Bertoldstraaße 55, 7909
98 Freiburg
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Frrank Richterr, Meißen
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Frranz-Albert Heimer, Ges
schäftsführer, Treffpunktt Freiburg
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