
„Es fehlt an einer regionalen Öffentlichkeit.“ 
Interview mit Swantje Tobiassen, Projektleiterin von Region in Aktion am 23.12.2011 
 
Der demografische Wandel hat weitreichende Folgen für viele Gebiete in den neuen 
Bundesländern. Die Menschen zieht es vor allem in die Städte, der Weggang wird nicht mehr 
durch Geburten ausgeglichen. Viele Orte können mittlerweile strukturell als „ländlicher 
Raum“ bezeichnet werden. Bedingt durch diese Entwicklung und angesichts schwach 
entwickelter zivilgesellschaftlicher Strukturen, des autoritären Erbes des zentralistischen 
SED-Regimes und zunehmender rechtsextremistischer Tendenzen wird die demokratische 
Kultur im Alltag vor Ort vor etliche Herausforderungen gestellt. Welche Rolle Medien dabei 
spielen und welche diesbezüglichen Gegenstrategien notwendig sind, haben wir Swantje 
Tobiassen von der Amadeu Antonio Stiftung gefragt. Sie ist Leiterin des erst kürzlich 
begonnenen Modellprojekts „Inklusive Medien- und Kommunikationsstrategien im ländlichen 
Raum“.  
 
Welche spezifischen Problemlagen lassen sich im ländlichen Raum ausmachen? 
Zunehmend fehlt es an einer eigenen regionalen Öffentlichkeit. Institutionen wie 
Bürgermeisterämter, Kirchen und Schulen, die Gemeinsinn und Öffentlichkeit stiften und 
wichtige Ansprechpartner_innen vor Ort stellen, sind teilweise zugunsten von größeren 
Zusammenschlüssen aus Rationalisierungs- und Kostengründen abgeschafft worden. 
Ähnliches ist auch bei den Regionalteilen der Zeitungen zu beobachten. Regionale 
Berichterstattung findet immer weniger statt und die Menschen hören auf, Regionalzeitungen 
zu lesen. Die mediale Grundversorgung verlagert sich zunehmend auf das Internet. Da aber 
50 Prozent der über 60-Jährigen das Internet nicht nutzen, werden bestimmte Gruppen aus 
der bestehenden Öffentlichkeit ausgeschlossen und es kann von einer „digitalen Spaltung“ 
gesprochen werden. Auf dem Land fehlt zudem die flächendeckende Grundversorgung für 
Breitbandverbindungen und DSL.  
 
Alle „Demokratieindikatoren“ zeigen für die ostdeutschen Bundesländer einen Negativtrend 
bei der Wahlbeteiligung und bei der Bereitschaft zu aktiver politischer Partizipation. Gibt es 
Ihrer Ansicht nach für diese Demokratieabstinenz spezifisch ostdeutsche Ursachen? 
Es gibt generell einen Negativtrend bei der Wahlbeteiligung, das ist kein typisch 
ostdeutsches Phänomen. Jedoch gibt es in Ostdeutschland weniger Demokratieerfahrung 
als im Westen und eine demokratische Alltagskultur scheint noch nicht verankert zu sein. Ein 
ost- wie westdeutsches Phänomen ist es jedoch, dass demokratische Parteien vor Ort viel zu 
wenig Präsenz zeigen, zu Wahlkampfzeiten vor allem in den Städten plakatieren und den 
ländlichen Raum sich selbst überlassen. Diese entstandene Lücke wird von Neonazis, 



Populisten und selbsternannten „Bürgerbewegungen“ gefüllt, die sich als „Kümmerer“ und 
Ansprechpartner für die Leute vor Ort inszenieren. 
 
Kann man diese Lücke wieder schließen? 
Es gibt im ländlichen Raum durchaus Partizipation und bürgerschaftliches Engagement. 
Jedoch ist dieses Engagement nicht unbedingt demokratisch. An dieser Stelle setzen die 
Projekte der Amadeu Antonio Stiftung an. Die Stiftung unterstützt und berät Initiativen 
dauerhaft, die sich gegen Rechtsradikalismus, Rassismus und Antisemitismus einsetzen und 
demokratische Strukturen vor Ort fördern. Das Projekt „Inklusive Medien- und 
Kommunikationsstrategien im ländlichen Raum“ will in Zusammenarbeit mit lokalen 
Kooperationspartner_innen der Demokratiedistanz auf den Grund gehen, um dieses Problem 
zu bearbeiten. Gerade Menschen in strukturschwachen ländlichen Regionen haben Bedarf 
an Austausch, Partizipation und demokratischer Teilhabe, sie fühlen sich durch die Zentren 
abgehängt. Angepasst an diese Bedürfnisse vor Ort sollen im Projekt innovative Medien-, 
Kommunikations- und Interaktionsstrategien entwickelt werden, um die demokratische Kultur 
vor Ort zu stärken. 
 
Bei einem Blick auf die Landkarte der NPD-Stimmenanteile oder bei der Verteilung rechter 
oder rassistischer Vorfälle zeigt sich oftmals ein Zusammenhang mit strukturschwachen 
Regionen in Ostdeutschland. Wie erklären Sie sich dieses Phänomen? 
Der demografische Wandel zeigt sich in strukturschwachen Regionen besonders stark. Gut 
ausgebildete, junge Menschen – insbesondere Frauen – wandern ab, zurück bleiben ältere 
Menschen und schlecht ausgebildete junge Männer. Es entsteht das Gefühl, dass sich 
keiner so richtig interessiert oder kümmert. In diesen Regionen werden die Menschen 
„vergessen“, sie können nicht teilhaben und sie erhalten zu wenig Anerkennung für ihre 
Arbeit. Menschen vor Ort werden oftmals gar nicht nach ihren Bedürfnissen gefragt. Somit 
haben es Neonazis besonders leicht, sich als die netten Mitbürger_innen zu inszenieren, die 
sich engagieren und einsetzen, die die Menschen mit Zeitungen, den sogenannten Boten, 
und rechten Flyern zu versorgen. Die NPD ist in diesen Regionen eine etablierte Partei, und 
selbst wenn jemand nicht die Meinung der NPD vertritt, scheint sie doch für viele eine ganz 
normale Partei zu sein, die „dazugehört“. 
 
Ihr Modellprojekt nähert sich der Auseinandersetzung mit dem Thema auf mediale und 
kommunikative Art und Weise. Welche darauf basierenden Gegenstrategien sind Ihrer 
Meinung nach Erfolg versprechend? Was sind hierbei die Bedingungen und 
Herausforderungen? 



Wir haben einen dreiteiligen Ansatz: Wir werden Wege gehen, die es in ähnlicher Form 
schon gab, wie das Medium Bürgerzeitung. Wir haben darüber hinaus einen sehr 
künstlerischen Ansatz, nämlich die Form des Theaters im öffentlichen Raum, das ganz neue 
Interaktions- und Kommunikationsformen ermöglicht. Des Weiteren wollen wir gemeinsam 
mit Tageszeitungen und Verlagen herausfinden, wie mit dem „Zeitungssterben“ im ländlichen 
Raum umgegangen werden kann und wo es Synergieeffekte gibt, um die lokalen 
Bedürfnisse wieder stärker zu befriedigen. 
 
Können Sie Beispiele geben? 
In Zossen, einer Kleinstadt in Brandenburg, werden wir Aktionen auf dem „Kraut- und 
Rübenmarkt“ planen, ein regionaler Markt, auf dem Bauern ihre Ware anbieten, aber auch 
Aktionsbündnisse Stände haben. Die Menschen kommen aus unterschiedlichsten 
Beweggründen auf den Markt. Dieser Rahmen bietet die Chance, mit sehr vielen Menschen 
ins Gespräch zu kommen und sie in Aktionen einzubeziehen. Wir sind der Auffassung, dass 
gerade regelmäßige Anlässe und Rituale wichtig sind, um Nachhaltigkeit zu schaffen. 
In Fahrenwalde, einer kleinen Gemeinde in Mecklenburg Vorpommern, planen wir Interviews 
mit Menschen aus der Region, in denen sie zu ihren Sehnsüchten und Bedarfen befragt 
werden. Aus diesen Interviews werden ein Hörspiel und verschiedene kleine Theaterstücke 
entstehen. Auf einer Bustour durch die Region mit Interviewteilnehmer_innen und 
Interessierten wird das Hörspiel laufen und an unterschiedlichen Stationen Theater gespielt. 
Über diese Aktionen und der Auseinandersetzung mit dem, was die Menschen in den 
Interviews gesagt haben, können Gespräche entstehen, Gemeinsamkeiten entdeckt und so 
eine Kommunikationsplattform geschaffen werden. 
 
Was ist für den Erfolg des Projekts wichtig? 
Für den Erfolg des Projekts wird es wichtig sein, bestehende lokale Strukturen wie Vereine 
und Verbände, die als Multiplikator_innen und Ansprechpartner_innen dienen, 
einzubeziehen. 
Es ist wichtig den Menschen vor Ort zu zeigen, dass sie nicht nur befragt werden, sondern 
dass mit den von ihnen gegebenen Informationen umgegangen und gearbeitet wird, dass sie 
gehört werden und etwas bewegen können. 
 
Vielen Dank! 
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