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Reaktionen auf das Ende der
operativen Arbeit der Brücke/MostStiftung und die Schließung des
Tagungshauses
Wir haben Kooperationspartner_innen, Teilnehmer_innen unserer
Veranstaltungen, Gäste des Tagungshauses und Fördermittelgeber um ein
Feedback zu unserer Situation gebeten. Zwei Fragen haben wir gestellt:
1. Was werdet Ihr / werden Sie konkret vermissen, wenn es uns nicht mehr in
der alten Form gibt? Gerne persönlich, gerne politisch.
2. Wie schätzt Ihr / Sie die Einstellung der operativen Arbeit und des
Tagungshauses gesamtpolitisch ein?
Hier eine Auswahl zahlreichen Rückmeldungen, die wir bekommen haben. Wir
danken für die Solidarität, das Feedback zu unserer Arbeit und auch für die
gemeinsame Zeit!

Liste (Auswahl) der Rückmeldungen:
Nr.
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Institution / Bezug zur BMSt
Haus der Kirche-Dreikönigskirche, Dresden
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Masorti e.V. Verein zur Förderung der jüdischen
Bildung und des jüdischen Lebens, Berlin
Mitteleuropazentrum für Staats-, Wirtschafts-und
Kulturwissenschaften an der TU Dresden
MG der Kommission Erwachsenbildung im AK
deutscher Bildungsstätten, Politische Memoriale
Mecklenburg - Vorpommern e.V.
Kulturbüro Sachsen e.V.
Weiterdenken e.V / Heinrich-Böll-Stiftung Sachsen,
Dresden
Hauptamt Stadt Roßwein, Roßwein
Antikomplex, Prag
ehemalige Praktikantin im Bereich Gesellschaft &
Geschichte
Deutsche AIDS - Hilfe e.V., Veranstaltungen Abteilung
Strukturelle Prävention 1 Bereich: Leben mit HIV,
Berlin
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4

5
6
7
8
9
10

Person
Michael Ahner und Sylvelin
Hartmann - Panajotov
Cornelia Rieger
Prof. Dr. Dr. h.c. Walter
Schmitz
Prof. Dr. Matthias Pfüller

Grit Hanneforth
Kathrin Bastet
Ines Lammay
Tereza Vávrová
Franziska Niese
Martin Westphal
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12
13
14

15
16
17
18
19
20

21
22
23
24

25
26
27
28
29
30

31
32
33
34
35
36
37
38

Fakultät Sprach-, Literatur und Kulturwissenschaften
Institut für Slavistik Slavische Sprachgeschichte und
Sprachwissenschaft
Dachverband Sächsischer Migrantenorganisationen
e.V., Freital
Deutsch-Polnische Gesellschaft Sachsen e.V. ,
Dresden
Deutsches Kulturforum östliches Europa,
Länderzuständigkeit Tschechien und Slowakei,
Potsdam
Bundeszentrale für politische Bildung, Bonn
Deutsch-Polnisches Jugendwerk, Potsdam
Institut für Deutsche Sprache und Literatur II an der
Universität zu Köln, Köln
Teilnehmerin verschiedener Weiterbildungen, Pirna
DAAD- Lektorin, NTUU ''Kiewer Polytechnisches
Institut'' Gemeinsame Ukrainisch-Deutsche Fakultät für
Maschinenbau Korpus 1, Lehrstuhl für die Theorie,
Praxis und Übersetzung der deutschen Sprache
Korpus 7, Kiev
Teilnehmerin im Projekt "Offene Grenzen - 10 Jahre
später", Ustí nad Labem
Konzertbesucher/innen, Dresden
Netzwerk Südbaden, Freiburg
TU Dresden, Fakultät Sprach-Literatur- und
Kulturwissenschaften Institut für Anglistik und
Amerikanistik, Lehrstühle Englische
Literaturwissenschaft und Anglistische
Sprachwissenschaft, Dresden
Besucher der TDKT, Dresden
Veranstaltungsbesucher, Dresden
Verein '' Jugendbegegnung in Terezin/ Thersienstadt
e.V., Dresden
Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit
Dresden e.V.
Referentin des Upcycling Workshops, Białystok
(PleciaQ)
Adalbert-Stifter-Verein, München

Evangelische Hochschule für Soziale Arbeit, Dresden
Arbeiterwohlfahrt Landesverband Sachsen e.V.
Referentin und Teilnehmerin verschiedener
Veranstaltungen, MG "Tschechiennetzwerk", Dresden
langjährige Sprachmittlerin in versch. Projekten, Prag
Studentin der Osteuropastudien mit Schwerpunkt
Tschechien
Hochschule für Musik, Dresden
ehemalige Projektleiterin in der Sächsischen
Bildungsagentur Bautzen
Deutsche AIDS - Hilfe e.V., Strafvollzug Abteilung
Strukturelle Prävention 2 Bereich Drogen &
Strafvollzug, Berlin

Prof. Dr. Holger Kuße

Vorstand
Wolfgang Howald
Tanja Krombach

Daniel Kraft
Stephan Erb
Dr. Roman Kopriva
Ellen Gießmann
Anja Lange

Bohdana Andruskivova
Hellmut und Rita Schilbach
Michael J. Pistecky
Andrea Kiel

Ludwig Lehmann
Lothar Merz
Yannick Baumann
Hildegart Stellmacher
Katarzyna Magdziak
Peter Becher, Anna
Knechtel, Franziska Mayer,
Wolfgang Schwarz
Prof. Dr. Uwe Hirschfeld
Ulrich Karg
Anke Hahn
Bianca Lipanska
Marie Schwarz
Prof. Dr. phil. Eckart Haupt
Kinga Hartmann
Bärbel Knorr
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39
40
41
42
43

44

Tschechisch Lehrerin am F.-Schiller-Gymnasium
Pirna, Pirna
Förderverein Landschloss Pirna- Zuschendorf e.V.
Entwicklungspolitisches Netzwerk Sachsen e.V. –
ENS, Dresden
Petition zum Erhalt der Brücke/Most Stiftung
Institut für Sächsische Geschichte und Volkskunde
e.V., Dresden

45
46

arche-NoVa - Initiative für Menschen im Not e.V.,
Dresden
Referent (Freier Künstler, Grafikdesigner), Glauchau
ehem. Praktikantinnen, Dresden

47

Hochschule in Mittweida, Mittweida

48
49
50

Teilnehmerinnen von Veranstaltungen
Lehrerin, ZŠ Trmice, Tschechien
Stiftung Sächsische Gedenkstätten, Gedenkstätte
Münchner Platz Dresden
Riesa efau, Dresden
ehemalige Mitarbeiterin der TDKT, Dresden
Medienkulturzentrum Dresden e.V.
Leibnitzschule Hannover, Hannover
BÜLOWH Beratungs- und Begegnungszentrum für
Senioren, Dresden
Lokales Aktionsplan Minden - Minden für Demokratie
und Vielfalt e.V. , Minden
Collegium Bohemicum, o.p.s, Usti nad Labem

51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

djo-Deutsche Jugend in Europa Landesverband
Sachsen e.V. , Dresden
Sozialarbeiter bei gangway, Berlin
Teilnehmerin verschiedener Veranstaltungen
Deutsch-Tschechischer Zukunftsfonds, Prag
ehemaliger Mitarbeiter, Mikulasovice
Arbeitskreis deutscher Bildungsstätten e.V., Berlin

Veronika Haupt
Doris Schubert
Anne Schicht, Dorothea
Trappe
verschiedene
Dr. des . Sarah Kleinmann,
PD Dr.Ira Spieker, Dr.
Arnika Peselmann
Claudia Holbe
Jan Thau
Ivana Pezlarova, Romy
Nowak, Sonja Riehn
Prof. Dr. phil. Christoph
Meyer
Angela und Aimée Rieger
Jitka Löblová
Dr. Birgit Sack
Sylvia Angele
Frauke Wetzel
Axel Matz
Axel Ehlers
Karolin Göhl
Karl-Heinz Ochs
PhDr. Petr Koura, Ph.D.,
Mgr. Tomáš Okurka, Ph.D.
Karina Cyriax
Alexander Rönisch
Birgit Becker
Dr. Tomas Jelinek
Werner Imhof
Ulrich Ballhausen
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Zitatauswahl

ʺDie Tschechisch-Deutschen Kulturtage mit dem Empfang des Tschechischen
Generalkonsulates im[…] jeden Jahres ein Höhepunkt. Die Resonanz auf die
gezeigten Ausstellungen von Künstlern aus Tschechien in unserem Haus war immer
sehr vielfältig und positiv[…]. Die Schließabsichten fallen ausgerechnet in eine Zeit,
wo es immer mehr Menschen gibt, die mit der Republik Tschechien keine
Berührungspunkte haben, weil sie nach der Wende geboren wurden. Aber Nachbarn
sollten die Möglichkeit haben, sich kennen zu lernen und dafür ist eine Institution wie
die Brücke/Most-Stiftung in Dresden wichtig!
Hervorheben möchten wir noch die vertrauensvolle und verlässliche Zusammenarbeit
mit allen Mitarbeiterinnen der Stiftung, besonders auch mit Frau Veronika Kotoučová!
Eine Brücke sollte man nicht abbrechen, bevor man eine neue gebaut hat[…]. ʺ
Michael Ahner (Direktor des Hauses der Kirche- Dreikönigskirche)
Sylvelin Hartmann-Panajotov (Mitarbeiterin Bildung)
ʺWir finden das außerordentlich bedauerlich, haben wir in den letzten 3 Jahren
unsere Freiwilligen im Europäischen Freiwilligendienst doch immer sehr gern nach
Dresden zu den EFD Begleitseminaren geschickt. Dort wurde ausgezeichnete Arbeit
geleistet. Unsere Freiwilligen waren immer ausnahmslos begeistert, sowohl vom
Inhalt aber auch von der Tagungsstätte als Solches. […]Die Bildungslandschaft in
Dresden und Sachsen wird deutlich ärmer sein, wenn ein so bedeutender Träger, der
sich seit Jahrzehnten besonders im grenzüberschreitenden Dialog engagiert, nicht
mehr tätig sein wird. Gerade in diesen Zeiten und gerade in Sachsen sollte es doch
eigentlich auch politisch gewollt sein, eine institutionelle Förderung für eine
Bildungsarbeit, die zahlreiche besonders junge Menschen erreicht, zu ermöglichen?
Dass dies offenbar trotz aller Bemühungen nicht gelungen ist passt leider nur zu gut
in das (politische) Bild meiner Heimatstadt Dresden und wirft auch bei mir persönlich
die Frage auf, ob engagierte, grenzüberschreitende non-formale Bildungsarbeit
politisch überhaupt gewollt ist? ʺ
Cornelia Rieger (Geschäftsführung Masorti e.V. – Verein zur Förderung der
jüdischen Bildung und des jüdischen Lebens)
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ʺInsbesondere waren die Tagungsräume Austragungsort für verschiedene unserer
wissenschaftlichen Konferenzen. Ebenso wie unsere Gäste haben wir den Aufenthalt
im Tagungshaus stets genossen. Die Betreuung seitens der MitarbeiterInnen war
nicht nur professionell, sondern stets auch herzlich und von einem Interesse an
unseren Themen geprägt. Wir fühlten uns so in jeder Hinsicht willkommen. Umso
mehr bedauern wir, dass uns dieser Ort der Begegnung künftig verloren gehen soll.
Die Schließung ist für uns umso weniger verständlich, als es hier in der Region keine
vergleichbare Einrichtung gibt, die in ähnlicher Weise die deutsch-tschechischen
Kulturbeziehungen, aber auch den wissenschaftlichen Austausch zwischen Sachsen
und der Tschechischen Republik fördert und unterstützt. Gerade in einer Zeit, in der
die Nationalismen wieder salonfähig zu werden drohen, ist eine solche Stiftung, die
die Begegnung und Verständigung zwischen den unmittelbaren Nachbarn ermöglicht
und ermutigt, dringend notwendig! ʺ
Prof. Dr. Dr. h.c. Walter Schmitz (Mitteleuropazentrum für Staats-, Wirtschaftund Kulturwissenschaften an der TU Dresden)

ʺ[…]Es verschwindet ein Träger, der eine kritische, politisch-historische
Bildungsarbeit mit der Arbeit an kulturellen Fragestellungen verknüpfte und in einem
permanenten Dialog mit Tschechien, dann auch mit Polen stand. Diese Kombination
ist in Sachsen selten – umso wertvoller war sie. Es zeigt sich, dass die sächsische
Bildungspolitik in sich brüchig und widersprüchlich ist – sowohl in sich selbst
betrachtet wie auch im Kontext zu anderen Bundesländern und im Kontext der
Bundesebene. Man hätte nie zulassen dürfen, dass ein derartiger Träger in der Form
einer Stiftung einfach „untergeht“. Die Argumentation, man könne private Mittel
dieser Art nicht subventionieren, ist kleinlich und vorgeschoben – wenn der politische
Wille da ist, werden sogar ganz erhebliche Mittel aufgebracht. .[…]Die Verweigerung
einer Unterstützung durch den Freistaat trifft einen Träger, der im besten Sinn
demokratisch und für die Verständigung mit den Nachbarländern aktiv war – ein hoch
willkommenes und wertvolles Gegenstück gegen die Pegida-Aktivitäten, die nach wie
vor den Ruf Dresdens und Sachsens in bemerkenswertem Ausmaß beeinträchtigen.
[…] Ich fordere hiermit die zuständigen Behörden des Freistaates auf, solche
Möglichkeiten erneut zu prüfen und die bisherige Inaktivität zu beenden. ʺ
Prof. Dr. Matthias Pfüller (Mitglied der Kommission Erwachsenenbildung im
Arbeitskreis deutscher Bildungsstätten und Politische Memoriale MecklenburgVorpommern e. V.)

ʺDie vielfachen Projekte, welche im Haus durchgeführt wurden, waren ein wichtiger
Beitrag für die Gestaltung einer grenzübergreifenden, zivilgesellschaftlichen Arbeit.
Gerade die deutsch-tschechische Vermittlungsarbeit ist in Zeiten von zunehmender
rassistischer Mobilisierung beiderseits der Grenze von größter Bedeutung und eine
Einstellung des operativen Geschäfts der Stiftung wird eine große Lücke in Dresden
hinterlassen.[…] Mit der Schließung des Gästehauses mit dem von uns gern
genutzten Seminarraum, geht für Dresden ein wichtiger Ort – auch für internationale
Begegnungen – verloren. ʺ
Grit Hanneforth (Geschäftsführerin Kulturbüro Sachsen e.V.)
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ʺ[…]Die Stiftung ist mit all ihren vielfältigen Angeboten DIE wichtige Institution, die
lokal Begegnung, Austausch und Gemeinsamkeiten speziell im deutschtschechischen Kontext fördert. In Zeiten des wiederkehrenden aggressiven
Nationalismus und einer fragilen Europäischen Union ist diese Stiftungsarbeit kaum
hoch genug zu schätzen[…]. Die weitläufige deutsch- tschechische Vernetzung der
Stiftung, die besonderen pädagogischen Konzepte, die wunderbaren Tagungsräume
(all das getragen durch ein hochmotiviertes Team) sind unersetzlich für das
grenznahe Dresden und Sachsen[…]. ʺ
Kathrin Bastet (Weiterdenken, Heinrich Böll Stiftung Sachsen)

ʺDie Stadt Roßwein hat sich in der jüngsten Vergangenheit außer mit den
hoheitlichen Aufgaben einer Kommunalverwaltung auch mit verschiedenen
gesamtgesellschaftlichen Themen auseinandergesetzt, welche die Stadtbevölkerung
betreffen. So wurde u.a. von 2013 bis 2015 eine Bürgerarbeitsstelle initiiert, die es
sich zur Aufgabe machte, Stadtgeschichte aus der Zeit von 1930 bis 1950 anhand
von Zeitzeugenberichten zu rekonstruieren. Bei dieser Arbeit, in deren Mittelpunkt
Themen wie Flucht und Vertreibung standen, konnten wir von begleitenden
Bildungsangeboten der Brücke/Most-Stiftung profitieren. Im Verlauf der Bürgerarbeit
war festzustellen, wie groß der Bedarf in der Bevölkerung nach Aufarbeitung
derartiger Themen ist. […]Die aktuellen gesellschaftlichen Geschehnisse (wie offener
Rassismus, Nationalismus, gesteigerte Gewaltbereitschaft), die nicht ursächlich allein
auf die Flüchtlingskriese zurückzuführen sind, die aber durch sie „sichtbar“ werden,
machen es unbedingt erforderlich, dass Bildungsangebote wie die der Brücke/MostStiftung nicht nur erhalten sondern ausgebaut werden. Dass Mitarbeiter der Stiftung
neben den klassischen Angeboten in der Bildungsarbeit wie z.B. Seminarreisen,
Tagungen, Publikationen auch Kunst und Kultur als Transportmittel ihrer Anliegen
nutzen, ist dabei hervorzuheben. Gleichsame kulturelle Interessen verschiedener
Menschen und unterschiedlicher Nationalitäten können der Zugangscode für die
Vermittlung von Bildungsangeboten sein. Für die Stadt Roßwein wäre es eine fatale
Entwicklung, wenn sie nicht wie bisher auf die Kooperation mit der Brücke/MostStiftung bauen könnte. Neben der Ausstellung „Global Generation“ in der städtischen
Rathausgalerie und dem Coaching der eingangs erwähnten Bürgerarbeiterin
unterstütze Frau Susanne Gärtner von der Stiftung die Stadt Roßwein noch auf
anderen Gebieten durch ihre Netzwerkarbeit ganz wesentlich – z.B. in der Zeit, als
ein Flüchtlingsheim in Roßwein eröffnet wurde. Ohne jegliche Erfahrungswerte wurde
die Kommune damals mit dieser Tatsache konfrontiert und es ist zu einem
wesentlichen Teil Frau Gärtners fachlicher Beratung zu danken, dass nach
anfänglichen Kommunikationsfehlern in die Stadtbevölkerung hinein die Verwaltung
Teil eines Bündnis wurde, das dafür sorgte, dass die Flüchtlinge geschützt waren,
dass Aufklärungsarbeit für die Roßweinerinnen und Roßweiner geleistet wurde und
dass die Pegida-nahe Gemeinschaft „Roßwein wehrt sich“ sich in Roßwein nicht
durchsetzen konnte. Aus der Perspektive einer Kommunalverwaltung im ländlichen
Raum mit einem überalterten Personalbestand, der es deshalb bei der Bewältigung
gesellschaftlicher Herausforderungen an Know-how fehlt, ist es notwendig,
Ansprechpartner wie Frau Gärtner zu haben. Ansprechpartner, die Vernetzungsarbeit
leisten und die Strategien unter Beachtung spezifischer Umstände vor Ort entwickeln
können. Außerdem werden durch die Stiftungsarbeit auch für die Roßweiner
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Jugendlichen besondere Bildungsangebote geschaffen, die über einen
interkulturellen und intergenerationellen Ansatz verfügen. Angebote, die innerhalb
der hiesigen Schulformen nicht zu finden sind, wie z.B. Seminar- bzw.
Infoveranstaltungen im Café Courage.[…] ʺ
Ines Lammay (Hauptamt der Stadtverwaltung Roßwein)

ʺWir werden vor allem einen super fähigen Kooperationspartner vermissen, der bereit
ist in gemeinsame grenzüberschreitende Projekte einzusteigen. Natürlich gibt es
viele NGOs in Sachsen, aber BMSt hatte eine riesige Übersicht nicht nur über
Sachsen/Deutschland, sondern auch über Tschechien bzw. Polen. BMSt ist
wunderbar vernetzt und wir haben die Möglichkeit ihrer Netzwerke immer erfolgreich
benutzt. Also dieser Faktor wird stark vermisst, nämlich wer macht das sonst? Das
Tagungshaus in Dresden war immer perfekt vorbereitet für alle mögliche Seminare
hat dadurch die Zusammenarbeit einfacher gemacht. Man konnte sich einfach darauf
verlassen, dass die vorbereitete, menschenfreundliche Umgebung eine produktive
Arbeitsatmosphäre unterstützen wird. ʺ
Tereza Vavrova ( Antikomplex, Prag)

ʺIch persönlich werde (in meiner derzeitigen Situation als Arbeitnehmerin) die
Möglichkeit zu den Bildungsfahrten vermissen. Ich habe diese während meines
Praktikums immer als spannende und wissenschaftlich hochwertige Veranstaltungen,
oft mit persönlichem großem Aha-Effekt erlebt... Auch die anderen Veranstaltungen
werde ich stark vermissen… Die Zeit- und Gegenwartszeugengespräche, die
Diskussionsrunden, die Filmabende… einfach all die Gelegenheiten, die einen zum
Nachdenken über die wichtigen Themen in unserer Gesellschaft bringen… Ich
erinnere mich da an eine ganz konkrete Situation, die das vielleicht verdeutlicht. Wir
hatten mit einer Gruppe Studierender auf einer der Bildungsfahrten einige Tage in
Polen verbracht. Beim abschließenden Gruppenfeedback meinte eine Teilnehmerin,
dass sie vorher große Angst vor dem fremden Land und “den Polen” insgesamt
gehabt habe.
Aber sie habe sich hier sehr wohl gefühlt und festgestellt, dass dieses Land gar nicht
so anders als Deutschland sei und dass “die Polen” auch “nur ganz normale
Menschen” seien.
Diese Stiftung heißt nicht nur “Brücke” - sie ist eine. ʺ
Franziska Niese (ehemalige Praktikantin im Bereich Gesellschaft und
Geschichte)
ʺDas ist eine sehr traurige Nachricht. Unsere Teilnehmenden waren von Ihrem Haus
jedes Mal begeistert. Das hatte auch sehr viel mit Ihnen zu tun. Ihre freundliche und
mitfühlende Art, Ihre unglaubliche Solidarität und immer wieder die Bereitschaft, uns
bei Schwierigkeiten entgegen zu kommen, das ist einmalig. Wir werden Sie sehr
vermissen. Das Tagungshaus bot beste Voraussetzungen für Tagungen und
Seminare. Die gute Ausstattung und der verlässliche Service, verbunden mit der
großartigen Lage waren für die Teilnehmenden und deren Befindlichkeiten
ausgesprochen angenehm. So konnten die Bedenken einiger Teilnehmenden
gegenüber der Stadt Dresden immer wieder ausgeräumt werden. Es ist für mich
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völlig unverständlich, dass das Land Sachsen nicht mit einer Förderung
unterstützend eingreift. In Zeiten sehr heftiger gesellschaftlicher
Auseinandersetzungen besonders in Dresden aber auch Europaweit wäre es für das
Land Sachsen geradezu verpflichtend, eine Stiftung wie Brücke/ Most zu fördern.
Ohne die Förderung von Dialog zwischen verschiedenen Gruppen und Ländern wird
die Europäische Idee wohl kaum funktionieren. Dem Auseinanderdriften der
Osteuropäischen Länder mit Ihren oft schwierigen Regierungen und den westlichen
europäischen Staaten kann am besten auf der individuellen Ebene begegnet werden,
durch Austausch, gegenseitigem Kennenlernen und Verstehen. Uns wird ein
angenehmes, gut gelegenes und beleibtes Tagungshaus fehlen. Es war für uns
preislich leistbar, Seminare bei Ihnen durchzuführen. Ihre Kompetenz bei der
Durchführung der Tagungen wurde immer wieder hervorgehoben. In den Neuen
Bundesländern war das Tagungshaus ein beliebter Anlaufpunkt. Die Schließung reißt
eine große Lücke in der Versorgung der Tagungsmöglichkeiten für uns, gerade in
den östlichen Bundesländern. ʺ
Martin Westphal (Deutsche AIDS Hilfe, Veranstaltungen, Abteilung Strukturelle
Prävention, Bereich: Leben mit HIV)

ʺMit der BMSt verliert Dresden nach dem Tschechischen Zentrum die zweite
bedeutende tschechische Institution. Für mich ist das in unserer Euroregion völlig
unverständlich[…]. ʺ
Prof. Dr. Holger Kuße (Technische Universität Dresden Fakultät Sprach-,
Literatur und Kulturwissenschaften Institut für Slavistik Slavistische
Sprachgeschichte und Sprachwissenschaft)

ʺ[…] Mit der Schließung des Gästehauses mit dem mehrzwecknutzbaren
Seminarraum, geht für Dresden ein wichtiger Ort – insbesondere für internationale
Begegnungen – dauerhaft verloren. ʺ
Vorstand ʺDachverband sächsischer Migrantenorganisationenʺ e.V.

ʺ[…] Ihre Kulturarbeit im Sinne der tschechisch-deutschen Verständigung, gipfelnd in
den jährlichen Tschechisch-Deutschen Kulturtagen, Veranstaltungen auf einem
hohen Niveau, ist aus dem Kulturleben in Dresden und weit darüber hinaus nicht
mehr wegzudenken und eigentlich unverzichtbar. Besonders gefreut haben wir uns
auch über die Erweiterung Ihrer Arbeit in Richtung Polen. […] Es wäre kaum zu
begreifen, wenn sich für Ihre so wichtige völkerverbindende Arbeit in unserer
Dreiländerzone keine Fördermöglichkeit eröffnen sollte. Denn im Maß der Förderung
drückt sich auch das Maß der Wertschätzung eines derartigen zivilgesellschaftlichen
Engagements ausʺ.
Wolfgang Howald (Präsident der Deutsch-Polnischen Gesellschaft Sachsen
e.V.)
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ʺ[…] Das Deutsche Kulturforum östliches Europa verliert dadurch einen äußerst
wichtigen Partner zur Präsentation seiner Arbeit zu deutsch-tschechischen und
deutsch-slowakischen Themen gegenüber breiten Zielgruppen.[…]Geradezu
beschämend finde ich es aber, dass nun Ihr Standort und Ihre internationale Tätigkeit
in einer in Grenznähe gelegenen deutschen Großstadt bzw. der entsprechenden
Grenzregion aufgegeben werden müssen. Es ist mir - gerade angesichts der
aktuellen Schwierigkeiten in der EU und dem aufziehenden Unverständnis zwischen
Deutschland und seinen östlichen Nachbarländern – vollkommen unbegreiflich, dass
ein solches Juwel von Organisation, die bisher selbständig gewirtschaftet hat, nicht
als institutionell unterstützenswert angenommen wird. Dies auch gerade im Hinblick
auf die nachwachsenden Generationen, um deren gegenseitiges Verständnis und
deren Wissen um die gemeinsame Geschichte sich die Brücke/Most-Stiftung durch
ihre grenzüberschreitenden Schulprojekte in so hervorragender Weise angenommen
hat. ʺ
Tanja Krombach (Deutsches Kulturforum östliches Europa , Stellvertretende
Direktorin Leiterin Verlagsabteilung Länderzuständigkeit Tschechien und
Slowakei)

ʺ[…] Diese Brücke hat in den letzten Jahrzehnten viel zur deutsch-tschechische
Zusammenarbeit, der politische Bildung in Sachsen und zur Entwicklung der
Dresdner Stadtgesellschaft beigetragen. […] Es kommt mir vor wie gestern, wenn ich
an die unzähligen Seminare und Begegnungen in der Villa und im Gästehaus mit
wunderbaren Menschen aus Deutschland, Tschechien und ganz Europa
zurückdenke. Vieles von dem, was ich damals erlebte, prägt mich bis heute. Wir
hätten die Brücke/Most-Stiftung mit ihrer aktiven Projektarbeit weiterhin im deutschtschechischen Verhältnis, in der deutschen Stiftungslandschaft, in der sächsischen
politischen und kulturellen Bildung und in der Stadt Dresden gebraucht. ʺ
Daniel Kraft (Bundeszentrale für politische Bildung, Leiter Stabstelle
Kommunikation)

ʺDie Nachricht von der Schließung der Brücke/Most-Stiftung haben wir mit Bedauern
und Bestürzung vernommen. Seit 1997 setzt sich die Brücke/Most-Stiftung für die
internationale politische und kulturelle Kinder-, Jugend- und Erwachsenenbildung im
Länderdreieck Deutschland-Polen-Tschechien ein und hat in diesem Bereich
überregional Ausstrahlung erzielt. Dass die Brücke/Most-Stiftung ausgerechnet im
20. Jahr ihres Bestehens ihre Arbeit einstellen muss, weil sich „die Hoffnung auf eine
institutionelle Förderung leider nicht erfüllt” hat, ist in Zeiten erstarkender
nationalistischer und populistischer Strömungen sowie zunehmender Kritik an und
Infragestellung von europäischen Werten und Institutionen ein fatales Zeichen für die
grenzüberschreitenden Beziehungen und die gewachsenen Kooperationen und
Netzwerke im Dreiländereck. Dass sich offenbar für zumindest eines der
Wirkungsfelder der Brücke/Most-Stiftung, die Deutsch-Tschechischen Kulturtage,
doch eine Möglichkeit der Weiterführung abzeichnet, ist begrüßenswert. Von
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zentraler Bedeutung wäre jedoch die Weiterführung der kontinuierlichen
Bildungsarbeit in den gewachsenen grenzüberschreitenden Netzwerken vor Ort.
Denn mit der Brücke/Most-Stiftung verschwindet nicht nur das Tagungshaus an der
Elbe, sondern vor allem Expertise und Know-How in der internationalen kulturellen
und politischen Bildung. In diesem Bereich hat sich die Brücke/Most-Stiftung durch
intergenerationelle und interdisziplinäre Angebote und Formate für unterschiedlichste
Zielgruppen hervorgetan und damit zum Zusammenwachsen Europas im Kleinen
beigetragen. Mit der Schließung der Brücke/Most-Stiftung geht diese in zwanzig
Jahren aufgebaute Expertise und Erfahrung nun verloren. Gerade den
Bildungsstätten kommt in der internationalen Bildungsarbeit eine immense
Bedeutung und Ausstrahlungskraft zu. Mit ihrer pädagogischen Expertise, ihren
Netzwerken und Fachkräften fungieren sie in lokalen und regionalen
Bildungslandschaften als Leuchttürme, von deren Angeboten Schulen, Träger der
Jugendhilfe, Vereine und andere zivilgesellschaftliche Organisationen profitieren.
Unerlässliche Voraussetzung dafür ist eine gesicherte Finanzierung, die es
Bildungsstätten erlaubt, langfristige Perspektiven zu entwickeln und strategische
Planungen umzusetzen. Das Engagement der Stifterfamilie Köser während der
vergangenen zwanzig Jahre verdient Dank, Anerkennung und Respekt. Dies gilt in
ganz besonderem Maße für den finanziellen Einsatz der Stifter in den Jahren seit
Ausbruch der Finanzkrise, die aufgrund der nachfolgenden Niedrigzinspolitik wie
viele andere Stiftungen auch die Brücke/Most-Stiftung vor erheblichem finanziellem
Problem gestellt und nun letztlich zur Schließung geführt hat. Gerade ihre
Verfasstheit als privatrechtliche Stiftung wird der Brücke/Most-Stiftung nun offenbar
zum Verhängnis – dabei ändert diese nichts an der Tatsache, dass die Brücke/MostStiftung in den vergangenen zwanzig Jahren gesellschaftliche Bildungsaufgaben
wahrgenommen hat, die genuin in die Zuständigkeit der öffentlichen Hand fallen. Von
der beachtlichen Leistung der Brücke/Most-Stiftung in den vergangenen zwanzig
Jahren haben die Stadt Dresden und der Freistaat Sachsen enorm profitiert, deren
Aufgabe es deshalb auch wäre, gemeinsam mit den Verantwortlichen der Stiftung
nach Möglichkeiten der Erhaltung der gesammelten Expertise und der entstandenen
Netzwerke zu suchen. Gerade im Europa des Jahres 2017 kommt es darauf an,
Brücken zu bauen anstatt sie einzureißen. ʺ
Stephan Erb (Geschäftsführer, Deutsch-PolnischesJugendwerk)

ʺ[…] Als Hochschuldozent mit Schwerpunkt deutsch-tschechische Beziehungen und
vieljähriger Erfahrung in diesem Bereich lernte ich die Stiftung als einen Ort kennen,
an dem manche Kolleginnen und Kollegen, manche Studierenden ihre ersten
(beruflichen) Erfahrungen machen und sich mit eigenen Ideen und kreativem
Potential wunderbar einbringen konnten.
Nicht zu vergessen wären die Kooperationen mit anderen Stellen in der Region,
darunter auch mit dem Friedrich-Schiller-Gymnasium Pirna, die ich dank dem
Schulbesuch meiner beiden Töchter, Kristýna und Rebecca, in der Binationalen
Klasse aus persönlichster Nähe über mehrere Jahre hinweg wahrnehmen konnte.
Dank den vieljährigen bewährten Aktivitäten des Hauses, das dankeswerterweise auf
Privatinitiativen zurückgreifen konnte und im Laufe der Jahre zum feststehenden
Begriff wurde, nun aber leider die bisherigen Aktivitäten nicht mehr fortsetzen kann,
würde ich sehr begrüßen, daß die öffentlichen Stellen des Bundes, des Landes usw.
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die Förderung des Hauses übernehmen, damit dieses Segment der "Schule des
guten Europäertums" (in Anlehnung an Friedrich Nietzsche) in der Region, seine
bisherigen Aktivitäten in ungeschmälerter Weise fortsetzen, ja weiterentwickeln
kann.“
Dr. Roman Kopřiva (Inst. f. Deutsche Sprache und Literatur II an der
Universität zu Köln)

ʺ[…] Seit 2010 bin ich, nach einhalbjähriger Ausbildung, interkulturelle Trainerin für
deutsch-tschechische Jugendbegegnungen - einer der zwei Orte, an denen die
Ausbildung stattfand, war die Villa der Brücke-Most-Stiftung.[…] Dass nun die
Brücke-Most-Stiftung ihre Arbeit aufgeben muss trifft mich doppelt, nein dreifach:
Ohne die Arbeit der Brücke-Most-Stiftung wird ein Loch in die kulturelle, in die
deutsch-tschechische und in die Bildungs-Landschaft gerissen. Die DeutschTschechischen Kulturtage waren nicht nur eine Bereicherung des Dresdner
Kulturkalenders, sondern eben einer der (so wichtigen!) Blicke über den o.g.
Tellerrand. Aber die Brücke-Most-Stiftung war mehr als die Veranstalterin der DTK.
Die Angebote, v.a. für junge Menschen (Camps, Exkursionen), haben gezeigt, dass
die BMS nicht stehenbleibt, sondern ansprechende, moderne Bildungsarbeit leistet,
mit kreativen Methoden (z.B. Foto oder Hörspiel) und zu aktuellen Themen (z.B.
Nachhaltigkeit). Das Tagungshaus habe ich stets als kreativen Ort für die deutschtschechische Zusammenarbeit und Ideenfindung erlebt, ob bei meiner Ausbildung
zur interkulturellen Trainerin oder den Treffen der Sprachanimateur*innen von
TANDEM. Dass es diesen Ort nun nicht mehr geben soll, trifft mich hart. Und nicht
zuletzt schwächt der Wegfall der BMS meine eigene Motivation. Wenn selbst die
großartige Arbeit der Brücke-Most-Stiftung nicht als erhaltenswerts erachtet wird,
was sollen dann unsere Bemühungen hier in der Sächsischen Schweiz noch
vollbringen? ʺ
Ellen Gießmann (Teilnehmerin verschiedener Weiterbildungen, Pirna)

ʺGerade in einer so multinationalen Region wie Dresden wäre es eine Schande (das
muss man so deutlich sagen!), wenn die Kulturtage und die Stiftung verschwinden
würden! Verständnis für den Nachbarn erzeugt man eben nicht durch ein Treffen auf
höchster politischer Ebene, sondern durch viele kleine Projekte, Initiativen und
Workshops. Ob das nun ein Kochworkshop ist, in dem man die Gerichte des
Nachbarn probieren kann, eine Einführung in die Sprache, ein Musikabend oder
Literaturlesungen - es geht um das "Beschnuppern", das "Entdecken" und das
"Erfahren".[…] Wenn es solche Initiativen, wie die Brücke-Most Stiftung nicht mehr
gibt, dann trägt das nur dazu bei, dass die kleinen wichtigen "Beschnupperungen"
fehlen - und sich Vorurteile festsetzen […].ʺ
Anja Lange (DAAD-Lektorin NTUU ʺKiewer Polytechnisches Institutʺ
Gemeinsame Ukrainisch-Deutsche Fakultät für Maschinenbau Korpus 1
Lehrstuhl für die Theorie, Praxis und Übersetzung der deutschen Sprache
Korpus 7)
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ʺIch habe mit euch ein Projekt (10 Jahre offene Grenzen) erlebt, das ich nie
vergesse. Ihr unterstützt nicht nur die deutsch-tschechische Zusammenarbeit, ihr
verbindet die Leute. Außerdem könnt ihr immer eine freundliche und gemütliche
Stimmung machen. ʺ
Bohdana Andruskivova (Teilnehmerin im Projekt Offene Grenzen -10 Jahre
später, Ust nad Labem)

ʺDa wir der tschechischen Sprache nicht mächtig sind, abgesehen von ein paar
Wörtern für den Urlaubsgebrauch, sind wir auch nie mit nach Prag, Usti oder Teplice
gefahren. Was wir sehr vermissen werden, sind die Konzerte der Stipendiaten, die
wir auch immer finanziell im Spendentopf unterstützt haben. ʺ
Hellmut und Rita Schilbach (Konzertbesucher_innen, Dresden)

ʺNatürlich - je weiter in der Vergangenheit das auslösende Ereignis liegt, je mehr der
akute Handlungsbedarf in den Nebelschwaden von heute und jetzt verschwindet,
desto schwieriger ist es die Arbeit und die dafür erforderlichen Mittel zu begründen.
Die Zeit heilt zwar die Wunden, sorgt aber nicht dafür, dass auch die Ursachen
verschwinden. Ich denke noch an den Augenblick, als ich in der Prager Zeitung zum
ersten Mal über die Brücke-Most Stiftung las. Da dachte ich der Sohn einer
deutschen Mutter und eines tschechischen Vaters, die all das Unglück mitgemacht
haben, sofort, hier solltest du dich engagieren. Die Aktivitäten und der daraus
resultierende Optimismus für die Zukunft, werden mir fehlen. ʺ
Michael J. Pistecky (Netzwerk Südbaden, Freiburg)

ʺ[…] Ich konnte mit den Angeboten der Brücke/Most-Stiftung zeigen, dass es nicht
nur die große Politik ist, die Tschechien ausmacht, sondern dass es eine reichhaltige
Kulturszene gibt, die unglaublich spannend ist und das es vor allem die Menschen
sind, die einen Besuch in Tschechien so wertvoll machen und damit meine ich nicht
nur Prag sondern gerade die Grenzregion. Für mich war es sehr wichtig, dass wir
uns hier nicht zuletzt durch die Arbeit der Stiftung eine Elbe-Labe-Region geschaffen
haben, dass die Grenze ein bisschen aus den Köpfen verschwunden ist und das die
Grenzregion nicht nur für den Einkauf billiger Tabakwaren taugt. Es ist sehr
schmerzlich, dass die Arbeit von 20 Jahren nun beendet wird. Gerade hier sehe ich
die Politik in der Pflicht eine Art Ersatz zu schaffen und die Entwicklung der
Grenzregion als Einheit voranzutreiben und gerade Jugendarbeit zu stärken und zu
fördern. Grundsätzlich empfinde ich die Einstellung der Arbeit als riesigen Verlust für
die gesamte Region und für die Beziehungen zwischen Deutschland und
Tschechien. ʺ
Andrea Kiel (Assistentin TU Dresden, Fakultät Sprach- Literatur- und
Kulturwissenschaften)
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ʺEs braucht eine Zusammenarbeit und den Blick zu und mit unseren Nachbarn. Wir
verlieren an Identität, wenn wir das einfach aufgeben. ʺ
Ludwig Lehmann (Gemeinde- und Erlebnispädagoge)

ʺIch besuche die Brücke-Most-Stiftung schon über 10 Jahre zu Konzerten, Vorträgen
und Veranstaltungen in Tschechien. Ich bedauere, dass die Stiftung wegen
Geldmangel eingestellt werden muss[…]. Es wird viel Geld für andere Projekte
ausgegeben, da sollte das Staatsministerium und die Stadt langfristig einen Betrag
einplanen und die deutsch-tschechische Freundschaft fördern. ʺ
Lothar Merz (Veranstaltungsbesucher, Dresden)

ʺ[…] Gerne hat sich das Land Sachsen mit den Veranstaltungen und der Arbeit der
Brücke-Most-Stiftung geschmückt so lange es das Land nichts gekostet hat. Umso
beschämender ist es nun zu sehen, wie man sich aus der Verantwortung stiehlt und
nun die Stiftung ihrem Schicksal überlässt. Angesichts der grassierenden
Politikfeindlichkeit und wachsenden Fremdenfeindlichkeit in Sachsen ist die
Schließung einer überregional ausstrahlenden Stiftung, wie der Brücke-Most-Stiftung
ein fatales Signal in einer politisch rauen Zeit. Die Brücke-Most-Stiftung hat die
Vernetzung deutsch-tschechischer zivilgesellschaftlicher Akteure unterstützt, wie
kaum eine andere Institution in Sachsen und Deutschland. […] Die sächsische
Landesregierung sollte ihre
Bildungs- und Kulturpolitik grundlegend überdenken, wenn ihr an einer weltoffenen,
politisch informierten und toleranter Zivilgesellschaft gelegen ist. […]ʺ
Yannick Baumann (Verein Jugendbegegnung in Terezin / Thersienstadt e.V. ,
Dresden)
ʺMit der Brücke-Most-Stiftung arbeiten wir seit Jahren gut zusammen, besonders im
Bereich der grenzüberschreitenden Erinnerungskultur, der pädagogischen Arbeit mit
Gedenkstätten und im Gespräch mit Überlebenden des Holocaust aus den
Nachbarländern, aber auch darüber hinaus. Die Bekämpfung religiöser Vorurteile
und nationaler Überheblichkeit ist gerade heute wieder besonders dringlich. Das
Dresdner Bildungszentrum der Brücke/Most-Stiftung mit der pädagogischen Arbeit
seiner Mitarbeiter muss erhalten bleiben und weitergeführt werden. Wenn es durch
die Stiftung in der Zeit der Bankenkrisen nicht mehr getragen werden kann, bitten wir
Sie, dafür zu sorgen, dass diese institutionell gefördert wird, da sie mit ihrer
grenzüberscheitenden kulturellen und politischen Bildungsarbeit für Sachsen eine
wichtige Aufgabe erfüllt, die ohnehin zu viele Leerstellen aufweist. ʺ
Hildegart Stellmacher (ev. Vorsitzende Gesellschaft für
Christlich - Jüdische Zusammenarbeit Dresden e.V.)
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ʺIn letzter Zeit beobachte ich eine beunruhigende Welttendenz. Sie besteht in der
starken Förderung der nationalistischen Idee. Ich beobachte es aus dem
Gesichtspunkt einer Polin, die mit Angst sieht, was ihre Regierung tut, den Rat für die
Bekämpfung von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit zu eliminieren. Ich beobachte
es aus dem Gesichtspunkt einer Bewohnerin Bialystoks – der Stadt, in der der
Stadtrat Ludwik das Zamenhofs Zentrum liquidiert. […] In den letzten Jahren sehe
ich einen Anstieg in der Aktivität nationalistischer Bewegungen, von Hassmärschen,
mangelndem Widerspruch, oder eher eine stille Hinnahme Übereinstimmung mit
denden Ideen des nationalradikalen Lagers. Dies alles erweckt in mir Furcht davor,
wohin es führt. […]Nach meiner Erfahrung mit der Stiftung hat sich herausgestellt,
dass die Öffnung für andere Kulturen bei jungen Menschen sehr wichtig ist. Je früher
wir mit der Bildung anfangen, desto besser. Die Stiftung und ihre Mitarbeiter_innen
haben durch die Projekte veranschaulicht, in welcher Weise man ein internationales
Verständnis schaffen kann, in dem selbst eine Sprachbarriere aufhört, zu existieren.
Ich bedaure zu erfahren, dass eine so wertvolle Stiftung ihre Tätigkeit beendet. Es ist
eine weitere auf der Liste von Initiativen, die sich für zwischenmenschliches
Verständnis einsetzt, wichtig besonders in einer schwierigen Zeit für Offenheit und
Vertrauen. ʺ
Katarzyna Magdziak (Referentin des Upcycling Workshops aus Białystok
(PleciaQ))

ʺEine Einrichtung, die im Geist der deutsch-tschechischen Deklaration von 1997
entstanden ist, wird 20 Jahre später für ihr großartiges Engagement nicht
ausgezeichnet, sondern im Regen der Niedrigzinspolitik stehen gelassen und
liquidiert. Das bedeutet die kalte Abservierung einer über Jahre gewachsenen
fachlichen Kompetenz und eine empfindliche Reduzierung des deutschtschechischen Kulturaustausches. Die Stiftung, die von dem Freiburger Politologen
Helmut Köser mit der Absicht gegründet wurde, insbesondere jüngere Menschen
zusammenzubringen und eine Brücke über die Gräben der Vergangenheit zu bauen,
hat diese Aufgabe auf vorbildliche Weise verfolgt. Sie hat Zeitzeugenprojekte mit
tschechischen NS-Opfern und deutschen Vertriebenen durchgeführt, Schulklassen
und Jugendgruppen bei ihren Pragreisen unterstützt, sie hat unzählige tschechische
Künstler, Musiker und Schriftsteller nach Deutschland eingeladen und mit den
tschechisch-deutschen Kulturtagen in Dresden und Freiburg einmalige Foren der
Begegnung geschaffen. All das soll jetzt beendet werden. Wir richten an Politiker in
Deutschland und Tschechien, an Journalisten und Kulturschaffende den dringenden
Appell, sich für den Erhalt der Stiftung einzusetzen und nach Möglichkeiten für eine
künftige Finanzierung zu suchen. Dabei geht es nicht um die Rettung einer privaten
Initiative, sondern um die Qualität des deutsch-tschechischen Kulturaustausches und
um eine europäische Kulturarbeit, die in Zeiten wachsender Verunsicherung nicht
Demontage, sondern jede nur mögliche Unterstützung verdient. ʺ
Peter Becher, Anna Knechtel, Franziska Mayer, Wolfgang Schwarz (Adalbert
Stifter Verein e.V.)
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ʺEs gehört zu den gepflegten Mythen der Demokratie, dass politische Bildung ein
Selbstläufer der Sozialisation sei - und daher keines finanziellen Aufwandes bedürfe.
Tatsächlich lässt sich für bestimmte historische Phasen in der Bundesrepublik ein
Interesse an politischer Information und Aktivität feststellen, das über die immer nur
mäßig finanzierte außerschulische Bildung hinausging. In diesen Fällen war
politisches Engagement getragen von grundlegenden kulturellen Strömungen, die
Aufklärung, Interessenvertretung und Konfliktbereitschaft im Kontext
gesellschaftlicher Modernisierung positiv aufnahmen und unterstützten. Doch
spätestens mit der Hegemonie neoliberaler Vorstellungen wird politische Bildung als
Grundlage demokratischen Handelns zu einem Projekt, das gegen den
marktorientierten Zeitgeist zu bestehen hat. Dies ist ohne ausreichende finanzielle
Förderung nicht zu haben. Wer an der politischen Bildung spart, kürzt die
Demokratie. ʺ
Prof. Dr. Uwe Hirschfeld (Politikwissenschaftler, Evangelische Hochschule in
Dresden)

ʺIch werde insbesondere das Tagungshaus der Brücke/Most-Stiftung vermissen. Ich
habe einige AWO-Veranstaltungen im Tagungshaus durchgeführt, war auch selbst
mehrfach Teilnehmer von Veranstaltungen, die in der BMS durchgeführt worden und
habe dabei stets die angenehme Atmosphäre und die ausgesprochen freundliche
Zusammenarbeit genossen. Für mich war es angenehm und naheliegend, nicht auf
ein kommerzielles Tagungshotel zurückgreifen zu müssen sondern mit einer Stiftung
zu kooperieren, die sich zugleich in der kulturellen und politischen Bildungsarbeit
engagiert und damit für Verständigung innerhalb Europas und für ein demokratisches
Miteinander aktiv ist. ʺ
Ulrich Karg (Projektleiter „MitWirkung“, WWO Landesverband Sachsen e.V.)

ʺ[…] Es werden mir fehlen: Ort und Möglichkeit des „ungezwungenen"
(interkulturellen) Austausches über grenzüberschreitende Themen allgemein und
Themen, die uns mit unseren Nachbarn in Mitteleuropa verbinden […]; deutschtschechische Kulturtage als „das Aushängeschild“ und Motor für deutschtschechische Verständigung und Bewusstseinsbildung; Konkrete Erlebbarkeit und
Wahrnehmung der Grenzregion im Rahmen von Projekten/Exkursionen; die stärkste
und einzige Referenz, die Dresden noch hat, für grenzüberschreitende
Zusammenarbeit mit Polen und Tschechien in den Bereichen Bildung, Kultur,
Gesellschaft.[…] Erkenntnis, dass das Verständnis und das
gesellschaftliche Engagement für grenzüberschreitende Zusammenarbeit in
Sachsen stagniert bzw. weiter abnimmt und der Freistaat Sachsen im Vergleich zum
Freistaat Bayern (im dt.-tschech. Kontext) hinter seinen Möglichkeiten, Europa zu
leben, weit zurückfällt. Weniger Fördermittel für grenzüberschreitende
Zusammenarbeit weniger Interesse an internationalem Austausch und an Europa als
weitere Folgen: Fokus noch stärker auf eigenen Problemen in Sachsen, weniger
Solidarität mit Europa, Abschottung, Nationalismus[…]ʺ
Anke Hahn (Referentin und Teilnehmerin verschiedener Veranstaltungen, MG
Tschechiennetzwerk, Dresden)
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ʺMit der Brücke-Most Stiftung bin ich bereits seit 2007 verbunden (also genau seit 10
Jahren!!!!) Das ist eine ganz schön lange Zeit! Damals habe ich mit einem Praktikum
bei Pragkontakt begonnen und seitdem arbeite ich regelmäßig für die Stiftung in Prag
und in Dresden und ich kann mich auch noch erinnern, dass ich Tobias während
meines Praktikums in der Deutschen Botschaft in Prag getroffen habe, an die tollen
Zeitzeugengespräche, die Werner Imhof organisiert hat, an die Exkursionen nach
Bautzen, die nicht immer einfach zu dolmetschen waren, an die vielen Einrichtungen
für die ich in Prag dolmetschen durfte, als Schulgruppen und Exkursionen Prag
besucht haben und das Netzwerk ist klein. Seitdem treffe ich immer wieder Leute, mit
denen ich in der Brücke-Most Stiftung gearbeitet habe immer wieder oder sie
kommen auf mich zu! Da verspüre ich eine riesige Dankbarkeit, da ich ohne die
Stiftung nicht da wäre, wo ich heute bin! […] ʺ
Bianca Lipanska (Dolmetscherin)

ʺLeider sehe ich die Entwicklungen der Stiftung in Zusammenhang mit dem
gegenwärtigen Trend - so sind etwa in Tübingen Bohemistik-Professuren in Gefahr
[…]. Selbst in meinem Studiengang bleibt Tschechien oft ein weißer Fleck. Ich finde
diese Entwicklungen nicht nur bedauerlich, sondern auch gefährlich. Das Feld der
Vermittlung und Versöhnungsarbeit wird in Zeiten einer sich erneuernden Rechten
und Nationalismus entweder überalternden und oft unzeitgemäßen
Landsmannschaften überlassen oder bleibt ganz leer. Insbesondere die
Grenzregion, die von einem regelmäßigen Austausch profitiert und Möglichkeiten
der Zusammenarbeit birgt, verliert einen weiteren Akteur in einer generell
strukturschwachen Region. Die Bearbeitung der gemeinsamen Vergangenheit und
der Austausch in der Gegenwart sind unabdingbar für eine gemeinsame
nachbarschaftliche Zukunft. ʺ
Marie Schwarz (Studentin der Osteuropastudien mit Schwerpunkt Tschechien)

ʺHier – wieder einmal – sieht man, in welchem neoliberalen System wir leben, in dem
Kultur, kulturelle Bildung und grenzüberschreitender Austausch nur „freiwillige
Leistungen“ sind. Das fast ausschließliche Denken in Geld-Kategorien bzw. die
Unterordnung gesamtgesellschaftlichen Denkens unter diese Haltung drängt
Kunstförderung systematisch an den Rand der Gesellschaft. Die gesellschaftliche
Mitte (das sind wir!) hat noch nicht wahrhaben wollen, dass dies so ist. Vielleicht
hätte privat viel mehr Geld gespendet und eingeworben werden müssen (so wie in
Amerika). In unseren Breiten denken wir immer noch an die seligen DDR-Zeiten, in
denen Kultur staatliche Aufgabe war. Trotzdem bin ich auch heute der Meinung, dass
an die Stelle kunstfreundlicher und spendabler Fürsten der Staat sehr wohl zu treten
hat! […]ʺ
Prof. Dr. phil. Eckart Haupt (Hochschule für Musik, Dresden)
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ʺWas soll man sagen? Was ist passiert mit dem Koordinierungsbüro der
Sächsischen Bildungsagentur in Görlitz. Der damalige Direktor hat innerhalb einer
Woche das Büro geschlossen, den Antrag auf Leuchtturmprojekt wurde geblockt und
so weiter. Angeblich hat man zu viel mit Polen zusammengearbeitet. In
grenzüberschreitenden Projekten… ʺ
Kinga Hartmann, ehemalige Projektleiterin in der Sächsischen Bildungsagentur
Bautzen

ʺSie glauben gar nicht, wie sehr ich diese Entscheidung bedauere. Ich hatte immer
zwei Lieblingstagungshäuser, Ihres gehörte dazu. Die Räumlichkeiten waren für
Seminare optimale, die Lage wunderschön und das freundlichste und zuverlässigste
Personal. Es war mir immer eine große Freude mit Ihnen zusammenzuarbeiten! Ich
hoffe sehr, dass es für Sie und Ihre Kolleginnen eine Möglichkeit der
Weiterbeschäftigung geben wird. ʺ
Bärbel Knorr (Deutsche AIDS-Hilfe Strafvollzug Abteilung Strukturelle
Prävention 2 Bereich: Drogen und Strafvollzug)

ʺVermissen werde ich, dass… es einen klar definierten Ort, an dem die tschechische
und deutsche Kultur unbestritten miteinander in Kontakt treten, sich reiben und
voneinander lernen können, junge Leute selbstverständlich – zunächst auf fremdem
Boden – aufeinander treffen können, um über einander und sich selbst viel zu lernen.
Für mich bedeutet diese Schließung: einen Affront gegenüber alle Bemühungen, das
nach wie vor zurückhaltende Verhältnis der Kulturen zu verbessern, eine
Bankrotterklärung an die Visionen von ganzheitlicher Bildung zugunsten finanziell ‚,
sich rechnender‘‘ Zielsetzungen der Gesellschaft, einen weiteren Stein im Mosaik
des kulturellen Verfalls ʺ
Veronika Haupt (Tschechischlehrerin am F. Schiller-Gymnasium Pirna)

ʺMit Bedauern haben wir erfahren, dass die "Brücke/Most-Stiftung" die Finanzierung
der langjährig bewährten und beliebten "Tschechisch-Deutschen Kulturtage"
beenden wird. Wir finden das sehr bedauerlich. Als Förderverein Landschloss PirnaZuschendorf e.V. können wir uns keine hochkarätigen Künstler leisten, die in
unserem Schloss gastieren, da wir dafür keinerlei Zuschüsse erhalten. Die Gagen
der Künstler wären von den Eintrittspreisen nicht zu finanzieren - es sei denn, wir
würden die Preise extrem erhöhen. Dann kämen allerdings wesentlich weniger Gäste
... Kultur ist immer ein Bereich, der subventioniert werden muss, wenn man kein
Mittelmaß anbieten will. Die Konzerte im Rahmen der "TDKT" waren in den
zurückliegenden Jahren immer der Konzerthöhepunkt im Landschloss Zuschendorf.
Sie konnten selbst miterleben, wie unser mittelalterliches Gewölbe mittlerweile die
Besucher kaum fassen konnte. ʺ
Doris Schubert (Förderverein Landschloss Pirna-Zuschendorf e.V.)
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ʺWir sind bestürzt, dass die Brücke/ Most-Stiftung keine Zukunft mehr haben soll. Die
Brücke/ Most-Stiftung ist seit 2010 Mitglied beim Entwicklungspolitischen Netzwerk
Sachsen. Die Schnittstellen unseres entwicklungspolitischen Netzwerkes mit der
Brücke/ Most-Stiftung sind zwar nichtaugenscheinlich, aber durchaus vorhanden und
vor allem ungewöhnlich vielleicht auch innovativ. Besonders beindruckt hat uns z. B.
das Projekt Global Generation, welches über Nachbarschaftsgrenzen (DeutschlandTschechien) hinaus bis auf den afrikanischen Kontinent gezeigt hat, dass bestimmte
Lebenserfahrungen, z.B. Fluchterlebnisse, verbindend, vermittelnd und dann
inspirierend sein können. Mit Jugendprojekten zu nachhaltigem Konsum gab es
weitere gemeinsame Themen. Die Begegnungen und Workshops fanden in Tolkewitz
statt und die Macherinnen bleiben diesen Ansatz konsequent treu. Damit belebten
sie einen Stadtteil, der nicht Dresden-Neustadt heißt. Auch das fanden wir
beeindruckend. Für eigene Netzwerkveranstaltungen war die Brücke/Most-Stiftung
ein toller Tagungsort. Die Betreuung war professionell, herzlich und unkompliziert.
Gern denken wir an den zweitägigen Workshop im Januar 2016 zurück "Was kann
Entwicklungspolitik für eine nichtrassistische Gesellschaft
beitragen?". Gäste waren hier nicht nur Vertreter*innen des Bundesministeriums für
wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung und großer Hilfsorganisationen, wie
Brot für die Welt, sondern auch die Sächsische Staatsministerin Petra Köpping und
der Bürgermeister Herr Opitz aus Heidenau. In letzter Zeit erlebten wir die
Brücke/Most-Stiftung als einen wichtigen Motor um ein Bündnis gegen
Rechtsextremismus zu gründen. Beharrlich und konstruktiv hatten wir damit einen
Partner an der Seite, der sich auch unbequemen Themen stellt und schwierige
gesellschaftliche Auseinandersetzungen nicht scheut. Mehr denn je werden solche
Institutionen gebraucht! Warum ausgerechnet jetzt keine Möglichkeiten des
Freistaates Sachsens vorhanden sein sollen, finden wir mindestens merkwürdig auf
jeden Fall äußerst schade!
Liebe Brücke/Most-Stiftung wir werden dich und Sie, liebe Mitarbeiter*innen der
Brücke/Most-Stiftung, vermissen. Wir bedanken uns herzlich für die bisherige sehr
interessante und spannende Zusammenarbeit. Sollte noch etwas zu retten sein,
unsere Unterstützung und Solidarität haben Sie gewiss. ʺ
Dorothea Trappe und Anne Schicht ( Entwicklungspolitisches Netzwerk
Sachsen e.V.)

[Petition zum Erhalt der Brücke/Most-Stiftung]
ʺMit diesem Schreiben wollen wir gerne auf die Situation der Brücke-Most
Stiftung hinweisen. Gleichzeitig wollen wir an die politischen Vertreter Tschechiens,
der Bundesrepublik Deutschland und des Freistaates Sachsen appellieren, sich um
die Erhaltung dieser Organisation (auch finanziell) zu bemühen. Die Brücke-Most
Stiftung ist eine der wichtigsten und bekanntesten Organisationen im deutschtschechischen Raum und spielt schon 20 Jahre eine wichtige Rolle im Bereich der
deutsch-tschechischen Kooperation. Die Stiftung hat viele bereichernde
Bildungsaktivitäten organisiert, die sich auf Menschen aller Altersgruppen
fokussierten. Diese Aktivitäten haben ein großes Interesse am Dialog und an der
nachbarschaftlichen Zusammenarbeit geweckt sowie den Beteiligten wichtige
Schlüsselkompetenzen in Seminaren vermittelt. Außerdem wurde die Arbeit von
Tausenden Pädagogen, Lektoren und verschiedenen Akteuren der Zivilgesellschaft
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dank der "Brücke-Most"- Arbeit vernetzt (wir waren auch oft dabei). Daraus sind
oftmals neue erfolgreiche Projekte entstanden. Die Brücke-Most Stiftung verbreitet
zweifellos durch ihre Projekte die Werte der demokratischen Gesellschaft, der
aktiven Bürgerschaft, fördert den Dialog und die Verständigung zwischen den beiden
Ländern. Diese Prinzipien spielen auch heute eine unersetzliche Rolle in der
europäischen Gemeinschaft. Mit dem Verfall der Brücke-Most Stiftung wird auch
keine andere Initiative in dem Region - Sachsen oder Ústí Region - diese Rolle
übernehmen, weil es keine derartige Organisation dort gibt. Die Brücke-Most
Stiftung hat sich in den 20 Jahren ihrer Existenz eine Reputation erwirkt, dass ihr
Name heute dafür einsteht, dass ihre Projekte sinnvoll sind und eine gute Qualität
haben. Aus den Projekten der Brücke-Most haben nicht nur Einzelpersonen profitiert,
sondern auch andere Organisationen und die Gesellschaften der beiden
Nachbarländer. Das Erlöschen der Brücke-Most Stiftung können wir nicht auf die
ohne Weiteres hinnehmen – es handelt sich um einen unwiederbringlichen Verlust.
Wir bitten die Vertreter der beiden Länder, die sich im Jahr 1997 verpflichtet haben,
die Prinzipen der Deutsch-tschechischen Erklärung über die gegenseitigen
Beziehungen und deren künftige Entwicklung einzuhalten, dass sie auch: - darauf
achten, die deutsch-tschechischen Beziehungen im Rahmen der guten
Nachbarschaft weiter zu entwickeln und zur Gestaltung Europas beizutragen;freundlich und intensiv dafür arbeiten, alle wichtigen Bereiche der Regionen zu
pflegen; die Formen der deutsch-tschechischen Kooperation fördern und besonders
die Jugendbegegnungen, die Minderheitenförderung, sowie die
Partnerschaftsprojekte, die deutsch-tschechischen Gesprächsforen, den
Sprachunterricht, die gemeinsamen wissenschaftlichen und ökologischen Projekte
unterstützen und die grenzüberschreitende Zusammenarbeit fördern; eine enge und
gute deutsch-tschechisch Partnerschaft pflegen und sich für den Dialog zwischen
den beiden Ländern einsetzen. Daher bitten wir Sie, sehr geehrte Damen und
Herren, sich aktiv für den Fortbestand der Arbeit der Brücke-Most
Stiftung einzusetzen und bedanken uns schon jetzt herzlich für Ihre Unterstützung. ʺ
Erstunterzeichner_innen
Veronika Kupková (Projekt GENERATION “N“: DEUTSCHBÖHME, Kralovice
663, 33141); Christoph Mauerer (Forschungszentrum Deutsch in Mittel-, Ostund Südosteuropa, Universität Regensburg, JUNGE AKTION der Ackermann
Gemeinde); Tereza Vávrová (ANTIKOMPLEX z.s., Prag), Petr Mikšíček
(DOKRAJIN z.s., ANTIKOMPLEX z.s., Prag); Hana Jüptnerová (Sdružení
evangelické mládeže: PŘÁTELÉ HERLÍKOVIC/FREUNDE VON HACKELSDORF,
Česko-německý spolek porozumění Trutnov/Deutsch-tschechisches
Begegnungszentrum Trautenau, Ackermann-Gemeinde, Vrchlabí); Horst
Wagner (Zeitzeugenprojekt Sudetenland, Goldkronach), Irena Lenčová
(Dolmetscherin, Kadaň; Ingrid Bellmann (Bernhard-von-Cotta Gymnasium,
Brand-Erbisdorf); Tomáš Valtr (Historiker Chomutov Christiane Hubricht;
Technische Universität - Bergakademie, Freiberg),
Alice Hlaváčková (Projekt GENERATION “N“: DEUTSCHBÖHME, Chomutov),
Leona Kunayová (MLADIINFO.cz, Prag)
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ʺGemeinsam haben wir multimethodische, beteiligungsorientierte Seminare an der
Schnittstelle von Wissenschaft, Kunst und Erwachsenenbildung organisiert, die sich
mit Geschichte sowie Gegenwart des deutsch-polnisch-tschechischen Grenzgebiets
auseinandersetzten. Die Brücke/Most-Stiftung war hierbei eine wichtige und
verlässliche Partnerin, die durch ihre ausgezeichnete Vernetzung in Sachsen,
Tschechien sowie Polen, ihre langjährigen Erfahrungen in der Bildungsarbeit und
ihre kulturelle, sprachliche sowie soziale ‚Übersetzungskompetenz‘ wesentlich zum
Gelingen der Veranstaltungen beitrug.[…] Die Einstellung der Arbeit der
Brücke/Most-Stiftung bedauern wir außerordentlich. Sie wird uns
Wissenschaftlerinnen zum Nachteil gereichen und darüber hinaus nicht nur bildungs, sondern auch gesamtpolitisch eine Leerstelle zeitigen. Aus unserer Forschung
wissen wir, wie wichtig engagierte Einzelne sowie zivilgesellschaftliche
Organisationen sind, um grenzüberschreitende Kontakte zu initiieren und
aufrechtzuerhalten. Die Brücke/Most-Stiftung ist ein solcher Akteur, der im Hinblick
auf die tschechisch-deutsche und polnische-deutsche Verständigung wertvolle Arbeit
geleistet hat, die vor dem Hintergrund der Geschichte des 20. Jahrhunderts und der
gegenwärtigen nationalistischen Tendenzen in Europa nicht genug gewürdigt werden
kann. Die Lücke, welche die Brücke/Most-Stiftung hinterlassen wird, ist schmerzhaft
und verheißt nichts Gutes für die Zukunft der sächsischen Kontakte mit seinen
europäischen Nachbarn.ʺ
PD Dr. Ira Spieker, Dr. Arnika Peselmann, Dr. Sarah Kleinmann ( Institut für
Sächsische Geschichte und Volkskunde e.V.)
ʺWir werden euch als zuverlässiges, schönes, verfügbares und besonderes
Tagungshaus mit gutem Preis-Leistungsverhältnis vermissen. Es gibt ja nicht so viele
in Dresden…die Lücke wird sicher zu spüren sein. Ich werde euch außerdem in
meiner Projektarbeit als erfahrenen Akteure im Bereich Globales Lernen/ BNE/
internationale Jugendarbeit vermissen, mit denen ich in kreativen Austausch war.“
Claudia Holbe (Leitung Globales Lernen, Bildungsprojekt ʺClub Glokal ʺ, arche
noVa- Initiative für Menschen in Not e.V.)

ʺAls freiberuflicher Künstler und Fotograf, der schon 2 Projekte zusammen mit der
Brücke/Most-Stiftung verwirklicht hat, werde ich diese einmalige Form der
Zusammenarbeit und Projektgestaltung vermissen, die mir hier begegnet ist. Ich
hatte die Möglichkeit mit verschiedensten Menschen aus unterschiedlichen Ländern
und Orten in Kontakt zu kommen und mit Ihnen zu arbeiten, was so ganz und gar
nicht selbstverständlich ist. Dazu gehört z.B. eine Gruppe von polnischen Fotografen,
die ich über das Brücke/Most-Projekt "Fotomania" 2014 kennen gelernt habe. Über
das Projekt hinaus ist dabei ein Austausch und eine Zusammenarbeit entstanden die
bis jetzt, anhält und sich z.B. mit wechselseitigen Ausstellungen in Deutschland
(2017) und Polen (geplant 2018) manifestiert. Diese Möglichkeit, sich mit vermeintlich
fremden Menschen auseinanderzusetzen und eine Brücke in ein noch unbekanntes
Terrain zu bauen, würde ich ganz sehr stark vermissen. Dazu kommt auch der
extrem gut vorbereitete kulturelle, politische Background, den die Brückemitarbeiter
zu jedem Projekt gestaltet haben. Erst das macht es möglich, das aus einem
Workshop ein durchdachtes Projekt wird, das für die Teilnehmer Räume öffnet, in
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denen sie reflektieren und kommunizieren können.
Was natürlich auch fehlen würde, ist das Stiftungshaus bzw. das Leben darin
während der Projektwoche. Vormittägliche Rom_nja-Tanzeinlagen auf der Terrasse
oder einen polnischen Geburtstagschor zur Mitternacht in der Bibliothek, das erlebt
man nicht so schnell wieder. Und es ist auch die professionelle Infrastruktur, was
Verpflegung, Unterkunft, Öffentlichkeitsarbeit und Finanzielles betrifft, die die
Brücke/Most-Stiftung auszeichnet. Die Mitarbeiter leisten hier volle Arbeit. Es gäbe
hier noch tausend Dinge mehr zu schreiben, aber letztendlich kann man nur sagen,
dass die Schließung der Brücke/Most-Stiftung ein Verlust auf vielen Ebenen wäre
und eine Chance verbaut wird, das Land offener zu machen.ʺ

Jan Thau (Freier Künstler + Grafikdesigner aus Glauchau/Sachsen
Projekte in der Stiftung: "Fotomania I+II" 2014 "Wir wollen bleiben!" 2017)

Jugendbegegnungen – was geht verloren. Die BMSt ist eine der wenigen
Institutionen, die die Bundeszentrale für Politische Bildung in Sachsen unterstützt, sie
ist eine der wenigen Bildungsträger für nachhaltige Entwicklung im Kontext der
internationalen Jugendarbeit in Sachsen. Kritischer Konsum, alternative
Lebensweise, globale Zusammenhänge unseres Lebensstils, bürgerliches
Engagement, aktuelle politische Themen: Die Teilnehmer*innen erarbeiteten
Themen, die im allgemeinen Schulunterricht leider wenig, wenn überhaupt,
behandelt werden. In den Workshops wurde den Jugendlichen vermittelt, wie wertvoll
es ist, sich politisch zu engagieren und wie sie selbst etwas bewegen können. Die
Jugendbegegnungen haben sich immer mit einer gut ausgewogenen Mischung von
Theorie und Praxis ausgezeichnet, die die Jugendlichen ansprechen konnte. Die
Begegnungen waren auch für sozial benachteiligte Jugendliche offen, die bisher
wenige oder keine Kontakte zu solchen Angeboten hatten. Sie ermöglichten
Begegnungen unabhängig vom Status, sowohl finanziell als auch die Herkunft
betreffend. Politische Erwachsenenbildung - was geht verloren… Die Verbindung
zwischen kultureller und politisch/historischer Erwachsenenbildung, wie es bei der
BMSt der Fall ist, ist in Sachsen einmalig. Der Bereich „Gesellschaft und
Geschichte“, der 2013 geschaffen wurde, besteht nicht bloß aus klassischer
historischer Bildungsarbeit, sondern hat sich zum Ziel gesetzt, zur gesellschaftlichen
Teilhabe zu ermutigen. Die Übersicht der Veranstaltungen von 2015 zeigen, wie
breitgefächert, aber gleichzeitig spezialisiert die BMSt arbeitet. Rechtsextremismus,
Populismus, Homophobie, Stereotypie, Diskriminierungen und rassistische Gewalt
gegenüber Minderheiten – all dies sind aktuelle gesellschaftliche Themen in (Ost)Mitteleuropa. Die BMSt spricht sie an! Sie lädt dazu ein, sich eine Meinung zu bilden.
Sie lädt zur Diskussion ein. Sie lädt zur gesellschaftlichen und politischen Teilhabe
ein. Ob in Kooperation mit HELLERAU – Europäisches Zentrum der Künste Dresden
oder einer Seniorenbegegnungsstätte in Loschwitz. Die BMSt arbeitet mit
verschiedenen politischen Institutionen, Akteur*innen und Netzwerken zusammen. All
dies wird bald fehlen. Langjährige und vertrauensvolle Kooperationen gehen
verloren. Innovative Ansätze und Formate Mit der Brücke/Most-Stiftung verliert die
regionale Landschaft der politisch-historischen Bildungsarbeit eine der
herausragenden Akteur*innen, die die Umsetzung der von ihr selbst gesetzten und
an sie gestellten hohen Ansprüche mit wirklicher Konsequenz verfolgt hat. Leitlinien
kritischer Bildungsarbeit wie Partizipation, Begegnungen auf Augenhöhe und Lernen
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als Prozess der Gegenseitigkeit wurden vehement verteidigt und zu Ende gedacht,
statt frühzeitig an Sorgen um Machbarkeit und reibungslose Abläufe zu verpuffen.
Zeugnis dafür sind etwa Formate von inklusiven politischen Bildungsreisen für
Menschen mit und ohne Lernschwierigkeiten oder empowernde Ansätze der Arbeit
mit geflüchteten und von rassistischer Diskriminierung und Ausschlüssen betroffenen
Menschen. Aber auch die ständige Bearbeitung und Reflexion des Paradoxons
interkultureller Begegnungen zwischen Dramatisierung von Kultur und der
Dekonstruktion von Mythen unveränderlicher kultureller Identität kennzeichnet die
Arbeit der Stiftung im Arbeitsbereich Gesellschaft und Geschichte. Diese Arbeit ist
mit Sicherheit nicht immer bequem. Sie ist aber unausweichlich und vor aktuellen
Entwicklungen erstarkender Nationalismen, kulturalisierenden Zuschreibungen und
rassistischen Mobilisierungen umso notwendiger. Bei genauer Betrachtung ist sie
vielleicht gar nicht so innovativ, sondern nur das, was dabei herauskommt, wenn
man Prämissen reflektierter Bildungsarbeit ernst nimmt und bereit ist, sich dabei
selbst auf Lern- und Transformationsprozesse ehrlich einzulassen. Dennoch gibt es
immer noch viel zu wenige dieser Angebote. Und mit dem Ende der Brücke MostStiftung werden es wieder ein paar weniger sein... ʺ
Ivana Pezlarová, Romy Nowak, Sonja Riehn (ehem.
Praktikantinnen/Europäische Freiwillige)

ʺMit der Brücke/Most-Stiftung habe ich immer gern zusammengearbeitet. Schon zu
Zeiten, als ich noch das Herbert-Wehner-Bildungswerk geleitet habe, ist das Haus in
der Nähe des Blauen Wunders ein wunderbarer Tagungsort gewesen und die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stets hoch willkommene Bündnis- und
Gesprächspartner. Ich erinnere mich an die Vernetzung der Träger der politischen
Bildungsarbeit in Dresden über die "Dresdner Bildungskarte", ich denke an
gemeinsame Seminare, zum Beispiel zum Verhältnis Deutschland-Tschechien, ich
denke an die Tagungen von Dachverbänden o.ä., für die ich gerne die Tagungsstätte
der Stiftung genutzt habe, den schönen an der Elbe gelegenen Seminarraum, die
Atmosphäre der Villa. Eine Sitzung war diejenige der Kommission
Erwachsenenbildung des Arbeitskreises deutscher Bildungsstätten unter meiner
Leitung - daraus ist ja dann auch die Mitgliedschaft der Stiftung in dem Dachverband
der politischen Bildungswerke in Deutschland erwachsen. Weiter ging es mit
geschichtspolitischen Tagungen, auf den Spuren von Zwangsarbeit und der NSDiktatur in Dresden, - die wunderbare Zusammenarbeit mit dem Bildungswerk habe
ich dann auch nach 2011, als ich die Professur in Mittweida übernommen habe,
fortsetzen können, und das ist schon ein herber Verlust, wenn das alles bald nicht
mehr da ist.
Politisch-historische Bildungsarbeit ist in Sachsen notorisch unterbesetzt, personell
und strukturell. Da war die Brücke/Most-Stiftung wenigstens ein Ort, an dem diese
Tätigkeit intrinsisch motiviert getragen wurde. Das einzige freie Bildungshaus mit
Übernachtungsbetrieb in der Landeshauptstadt soll nun wegfallen? Das ist ein
Armutszeugnis in einer Landschaft, die ohnehin viel zu dünn besiedelt ist und in einer
Gesellschaft, die sonst viel zu häufig mit dem Rücken nach Osten und Süden steht
und deren politische Kultur schlecht entwickelt ist. Die Einstellung der Arbeit der
Brücke/Most-Stiftung ist das falsche Signal zur falschen Zeit. ʺ
Prof. Dr. phil. Christoph Meyer (Hochschule in Mittweida)
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ʺWir (ich und unsere neunjährige Tochter Aimée) durften vor zwei Jahren die Arbeit
des Teams erleben und genießen. Wir nahmen an einem Seminar gemeinsam mit
anderen polnischen und deutschen Familien teil. Wir erlebten Denkanstöße,
interessante Sichtweisen und vor allem bauten wir Vorurteile ab und lernten eine
Menge über uns kennen. Besonders zum Thema Nachhaltigkeit gab es unzählige
Denkanstöße und im Nachgang Verhaltensänderungen. Unser Obst und Gemüse ist
seither stark regional und saisonal geprägt. Die Einblicke in polnische Landwirtschaft
und die neueren Entwicklungen zum Thema biolog. Anbau, Genossenschaften usw.
wären an mir vorbeigegangen. Wir haben gemeinsam reflektiert, wie es sich anfühlte
den anderen nicht zu verstehen. So staunten wir wie viele Deutschkenntnisse unsere
polnischen Gesprächspartner manchmal hatten, waren sogar manchmal etwas
beschämt. Jedoch war das Wörterbuch und der Sprachmittler eine gute
Unterstützung und animierten uns zum Lernen. ʺ
Angela und Aimée Rieger (Teilnehmerende der Veranstaltungen im Bereich
Kinder & Jugendwelten)

ʺUnsere Grund- und Mittelschule lernte die Brücke/Most Stiftung im Herbst 2013
kennen. Bis jetzt hatten wir Möglichkeit an 7 von der Stiftung organisierten Projekten
teilzunehmen. […] Das Erlöschen der Stiftung würde für uns einen
unwiederbringlichen Verlust bedeuten. Was wir an der Arbeit der Brücke/Most
Stiftung am meisten schätzen?
Ausgezeichnet verarbeitete Themen zur Umweltbildung und zur ethischen
Bildung und Werteerziehung: Kinderrechte, Grenzen und Barrieren, Nachhaltigkeit,
umweltbewusste Ernährung und Kleidung, nachhaltiger Konsum und viele weitere
Themen zur umweltbewussten und ethischen Bildung – alle Themen wurden immer
perfekt verarbeitet, professionell und in einer interessanten Form von Workshops und
interaktiven Vorträgen übergegeben. Die Projekte haben uns mit ihrem Inhalt und
Form in unserer weiteren Arbeit inspiriert, gewonnene Kenntnisse und Erfahrungen
bildeten für uns wertvolles Material für unseren Schulunterricht. Die konkreten
Themen wie Grenzen, Fastfashion oder Klimafrühstück haben wir auch in unseren
Schulprojekten benutzt. Dank der Stiftung haben wir Trickfilmproduktion
kennengelernt und wir konnten so für unser Schulprojekt Verschwundene Langweils
den Trickfilm Key of life herstellen. Der Trickfilm ist unsere „Liebe“ geworden – in
unserer Schule wurde ein Trickfilmkreis gegründet. Mit jedem Stiftungsprojekt sind
wir gewachsen – beruflich und auch persönlich.
Fremdsprache und Multikultur: Dank organisierten deutsch-tschechischen und in
den letzten Jahren auch deutsch-tschechisch-polnischen Jugendbegegnungen
konnten unsere Schüler/innen die Kultur und Sprache von Nachbarländern
kennenlernen, sie bekamen die Möglichkeit in Fremdsprachen zu kommunizieren, sie
zu verfestigen und weiterzuentwickeln. Dank der erlebten Erfahrung wurden die
Teilnehmer/innen zum Fremdsprachenlernen motiviert. Viele von ihnen haben dank
dieser Begegnungen neue Freunde gefunden und bleibt mit ihnen bis jetzt im
Kontakt. Das alles kann keine Schülersprachreise ersetzen. Die Stiftung hat uns so
eine Partnerschaft mit ausländischer Schule unterstützt.
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Unglaublich freundliche Atmosphäre: Die Liebenswürdigkeit, Bereitschaft und
Offenheit aller Stiftungsarbeiter schuf jedes Mal eine so freundliche Atmosphäre,
dass wir nach Dresden in die Brücke-Villa wie nach Hause zurückkamen. Die
Brücke/Most Stiftung ermöglichte allen ohne Unterschied die Teilnahme an
Projekten. Obwohl das historische Gebäude Villa Brücke/Most nicht barrierefrei ist,
fürchteten die Organisatoren/innen nicht auch unsere Schülerinnen mit
Bewegungsbehinderung aufzunehmen. Dank der Stiftung haben auch sozial
benachteiligte Jugendliche eine Chance bekommen - einige von ihnen sind somit
überhaupt zum ersten Mal ins Ausland ausgereist. Wir danken von ganzem Herzen
und hoffen auf das gute Ende. ʺ
Jitka Löblová (Lehrerin ZŠ Trmice, Tschechien)

ʺAlljährlich haben wir gerne an den Tschechischen Kulturtagen teilgenommen. Für
uns als kleine Einrichtung mit einem tschechischen Schwerpunkt war es immer eine
wunderbare Möglichkeit, in einem größeren Rahmen unsere historischen Themen zu
transportieren und mehr BesucherInnen anzusprechen. Wir verlieren mit der Stiftung
eine kompetente Ansprechpartnerin in Fragen der deutsch-tschechischen Bildungsund Vermittlungsarbeit. Noch im Frühjahr diesen Jahres bekamen wir unkompliziert
zwei tschechische Praktikantinnen als Dolmetscherinnen für Angehörige eines
Hingerichteten „ausgeliehen“, weil unsere bisherige studentische Übersetzerin die TU
Dresden verlassen hat. Es ist mit Blick auf die Beziehungen der beiden Länder fatal,
dass ausgerechnet in der Landeshauptstadt - und das nachdem vor Jahren bereits
das Tschechische Kulturzentrum geschlossen wurde - nun auch die einzige
„gemischte“ Einrichtung nicht mehr weiterarbeiten kann. ʺ
Dr. Birgit Sack ( Leiterin, Stiftung Sächsische Gedenkstätten, Gedenkstätte
Münchner Platz Dresden)

ʺVor mehr als 10 Jahren begann die Zusammenarbeit von riesa efau mit der
Brücke/Most-Stiftung durch die Ausrichtung des tschechisch-deutschen
Kunstsymposiums Strömungen Proudeni in Dresden. Damit begann eine erfolgreiche
Partnerschaft mit dem Kulturzentrum Rehlovice und damit verbunden eine weit
verzweigte Netzwerkarbeit in der Euro-Region Elbe-Labe, Tschechien, Österreich
und Polen. […] Nicht nur im Herbst während der Durchführungsphase in Dresden,
sondern das ganze Jahr hindurch währte ein kollegialer Austausch mit mehreren
informellen Treffen. Unterschiedliche Veranstaltungsformate wurden in Kooperation
mit den DTK erprobt, wie Lesungen, Prager Nacht, Konzerte und auch andere
Projekte wurden mit neuen Partnern konzipiert und durchgeführt. Letztendlich sind
auch diese Projekte durch die Unterstützung der Brücke/Most-Stiftung befördert
worden. Das Brücke -Institut förderte das Kunstsymposium nicht nur monetär viele
Jahre, sondern auch durch die Einbindung als Kooperationspartner z.B. durch die
umfassende Pressearbeit während der DTK. Dies brachte unseren Veranstaltungen
und insbesondere dem Kunstsymposium jährlich eine größere Resonanz. Die
auswärtigen Künstler_innen des Kunstsymposiums waren jedes Jahr in der BrückeVilla untergebracht, was für alle immer ein besonderer Ort des Austauschs
und Anregungen war. Daneben ermöglichte uns die Brücke/Most-Stiftung auch
während des Symposiums in der Brücke- Villa kostenfrei Räume zu nutzen. In der
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Bibliothek wurden Vorträge und Diskussionen mit den Künstler_innen und Gästen
durchgeführt wie z.B. Pecha Kucha oder Zeitzeugengespräche zum jährlich
gesetzten Thema. In der Bar wurden die Diskussionen oft in lockerer Atmosphäre
intensiv weitergeführt. Nicht zuletzt ist seit der Schließung des Tschechischen
Zentrums in Dresden die Brücke/Most-Stiftung der Ansprechpartner für tschechische
Fragen geworden. Die deutsch-tschechischen Projekte basieren auf gegenseitiges
Vertrauen, Partnerschaft und Freundschaft. Sie sind vor allem an Menschen
gebunden, die diese Arbeit mit Enthusiasmus seit vielen Jahren pflegten und
weiterentwickelten. Die Beendigung der operativen Tätigkeit der Brücke/MostStiftung bedeutet ein herber Verlust von kulturellen Angeboten und politischer
Bildungsarbeit sowie in der Netzwerklandschaft, die nicht zuletzt von engagierten
Europäer_innen getragen wurde. ʺ
Sylvia Angele und Riesateam (Riesa efau, Dresden
Projektarbeit/ Bildung)
ʺEine Einrichtung, die mein Leben sehr geprägt hat, wird ihre operative Arbeit
einstellen. Das ist nicht weniger als ein Schock. 20 Jahre lang hat die Brücke/MostStiftung jungen, alten Menschen, Familien und vielen mehr einen Einblick in andere
Lebenswelten, in Geschichte, Kultur und Gegenwart der Nachbarländer gegeben.
Dresden will Kulturhauptstadt Europas werden. 2025 soll dies stattfinden. Wie sollte
die Stadt in dieser kurzen Zeit eine vergleichbare Institution aufbauen, die den
Kontakt zu den östlichen Nachbarländern pflegt und die geografische Lage Dresdens
im Fokus hat? Was für Zeichen ist es, wenn neben dem Tschechischen Zentrum nun
auch die Stiftung ihre Arbeit einstellen wird? Eine Frage, die sich die
Landeshauptstadt stellen sollte - neben anderen politischen Vertretern auf Landesund Bundesebene und aus Tschechien. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der
Brücke/Most-Stiftung haben die Einrichtung zu einem wichtigen Akteur für aktuelle
Fragen wie Rassismus und Ausgrenzung gemacht. Dabei ging die Arbeit weit über
die deutsch-tschechische Verständigung hinaus. Aber auch in diesem binationalen
Verhältnis wäre es wünschenswert, wenn die Stiftung sich weiter einmischt, anregt
und Begegnungen ermöglichen könnte. Eine im Januar 2017 veröffentlichte Studie
im Auftrag des Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds zeigt, dass es vor allem die
ältere Generation ist, die einen Bezug zum Nachbarland hat. "Die jüngeren nicht.
Hierzu bedarf es weiterer Impulse und Anregungen" heißt es in der Studie. Wer soll
diese geben, wenn es keine Brücke/Most-Stiftung mehr gibt? Die Brücke/MostStiftung ist wichtiger Partner und ein geschätzter und verlässlicher Begleiter für viele
internationale und lokale Projekte. Allein durch die Kulturtage vereinte die Stiftung
über 100 Partner aus dem soziokulturellen und kulturellen Bereich. Viele Vereine und
auch Einzelpersonen konnten mit Ideen, Problemen auf die Stiftung zukommen und
gemeinsam mit den versierten Mitarbeitern und in den tollen Räumlichkeiten
Seminare, Workshops und Veranstaltungen kreieren. Das Tagungshaus wird
Dresden sehr schmerzlich vermissen. Für Bildungsgruppen gibt es kaum andere
Unterkunfts- und Tagungsmöglichkeiten. ʺ
Frauke Wetzel (ehemalige Mitarbeiterin,
Dresden)
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ʺWas werdet ihr konkret vermissen, wenn es uns nicht mehr in der alten Form gibt?
Eine öffentliche und politische Stimme / Meinung, die heute wichtiger ist denn je
Offenheit und Vielfalt im Dreiländereck. Die aktive, stetige und intensive
Zusammenarbeit mit viel „KnowHow“ - politisch wie auch gesellschaftlich. Wir als
kulturelle Einrichtung haben das zwar das Wissen über aktive Wissensvermittlung im
Medienbereich, bei der Vermittlung politischer und gesellschaftskritischer Inhalte
waren wir auf euch angewiesen bzw. ward ihr immer ein sehr guter
Kooperationspartner Menschen / Mitarbeiter, die politische Bildung gelebt haben. ʺ
Axel Matz (Studioleiter SAEK Dresden, Medienkulturzentrum Dresden e.V.)

ʺDie Nachricht vom bevorstehenden Ende der Projektarbeit der Stiftung ist zutiefst
niederschmetternd. Die Vermittlungs- und Bildungsarbeit der Stiftung öffnet Augen
und Herzen, sie verhilft zu einzigartigen Zeitzeugenbegegnungen und ermöglicht
gerade jungen Menschen eindrückliche Einsichten in das deutsch-tschechische
Verhältnis. Mit Hilfe der Brücke/Most-Stiftung und ihrem Büro Pragkontakt konnte ich
2010 eine Studienfahrt mit Oberstufenschülern nach Prag, Lidice und Theresienstadt
durchführen, die nachhaltige Wirkung entfaltet hat. Unter anderem gehörte dazu ein
Gespräch mit Lisa Miková, einer Überlebenden des Ghettos Theresienstadt und des
Vernichtungslagers Auschwitz-Birkenau. Die Schüler haben ihre Eindrücke in einem
Beitrag zum Volkstrauertag verarbeitet, der auf der zentralen Gedenkveranstaltung
des Landes Niedersachsen in der Staatsoper Hannover vorgestellt wurde. Eine Folge
dieses Auftritts war, dass die Kommunalpolitik in Hannover beschloss, analog zu
anderen deutschen Gemeinden in Theresienstadt eine Gedenktafel für die
hannoverschen Juden, die dorthin in großer Zahl deportiert worden waren, zu stiften.
Zur Einweihung der Tafel wurden Schüler des Kurses 2012 nach Theresienstadt
eingeladen. Die gemeinsam mit der Stiftung Brücke/Most organisierte Reise hat also
eine nachhaltige Wirkung entfaltet und die Schüler weit über die Reise hinaus
beschäftigt. Zuletzt konnten im Frühjahr 2017 vier Schüler aus meinem
Geschichtsleistungskurs an einem Workshop und einer Zeitzeugenbegegnung mit
Michael Salomonovic in Dresden teilnehmen. Die Impulse daraus wirken im
Unterricht nach und werden im Rahmen einer öffentlichen Präsentation zum Thema
Krieg und Menschenrechte von den Schülern am Volkstrauertag 2017 im
Niedersächsischen Landtag vorgestellt werden. Mit der Brücke/Most-Stiftung wird mir
ein wichtiger Ansprechpartner für die historische Bildungsarbeit und die deutschtschechische Verständigung fehlen – genau genommen der einzige mir bekannte
kompetente Ansprechpartner, insbesondere für die Arbeit mit Jugendlichen. Das
Geschichtsbewusstsein junger Menschen wird durch diese Arbeit nachdrücklich
geprägt und erkennbar ein reflektierteres. Dass eine solche Arbeit enden soll, betrübt
mich sehr. ʺ
Dr. Axel Ehlers (Lehrer, Leibnizschule Hannover)
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ʺWir werden vermissen: -den Kooperationspartner für seniorenspezifische Angebote,
generationsübergreifende Angebote, kultursensible Angebote; fachliche und
inhaltliche Auseinandersetzungen; Informationen auf kurzem Weg (Daten, Fakten,
kulturelle und politische Angebote. Gesamtpolitisch: gesellschaftspolitische Vielfalt
wird weniger; eine Stimme weiniger, um notwendige kritische Darstellungen von
gesellschaftlichen/politischen/kulturellen Missverhältnissen voranzutreiben;
Armutszeugnis für politische Landschaft auch bezüglich der Zusammenarbeit mit
unseren Nachbarländern. ʺ
Karolin Göhl (Sozialarbeiterin BÜLOWH Beratungs- und Begegnungszentrum
für Senioren)

ʺAls ich vor einigen Wochen hörte, dass es Brücke Most bald nicht mehr geben wird,
war ich geschockt. Eigentlich kann ich nicht verstehen, dass es keine
Fördermöglichkeiten anderer Art gibt. Ich erinnere mich sehr gut an meine erste
Reise nach Dresden, deine Empfehlung für die Übernachtung im Mezcalero und die
Tagung in Theresienstadt. Ich weiß gar nicht mehr, in welchen Jahr das war. Seit drei
Jahren organisiere ich jeweils eine Fahrt mit Schüler*innen der Oberstufen Schulenübergreifend eine Fahrt nach Theresienstadt incl. Prag/jüd. Viertel/Zeitzeugin …Das
hat alles auch mit dem zu tun, was ich von euch mitgenommen habe. Brücke Most
war für mich ein wichtiger Baustein für meine Arbeit. ʺ
Karl-Heinz Ochs (Koordinierungs- und Fachstelle, Lokaler Aktionsplan Minden
Minden - Für Demokratie und Vielfalt e. V.)

Erklärung des Collegium Bohemicums über die aktuelle Situation von der BrückeMost Stiftung
ʺDas Collegium Bohemicium arbeitet seit 10 Jahren mit der Brücke-Most Stiftung an
den Tschechisch-Deutsch Kulturtagen zusammen. Hierbei war die Brücke-Most
Stiftung der Hauptorganisator des Festivals, der zum großen Teil das Programm
gestaltete und die Organisation übernahm. Unter der Leitung von der Brücke-Most
Stiftung sind Tschechisch-Deutsch Kulturtage zum bedeutendsten deutschtschechischen Kulturfestival und zu einem wichtigen Teil des kooperativen
Austausches zwischen Tschechen und Deutschen geworden. Die Brücke-Most
Stiftung ist nicht nur Organisator der Tschechisch-Deutschen Kulturtage, sondern
führt verschiedene Veranstaltungen in den Bereichen von aktueller Politik,
Geschichte, Kunst und weiteren Bereichen durch. Ohne diese Veranstaltungen wird
es einen großen Verlust insbesondere im Austausch zwischen Deutschland und
Tschechien geben. Die aktuell sehr guten deutsch-tschechischen Beziehungen
lassen sich zum großen Teil auf die seit den 90er Jahren bestehende Kooperation in
den Bereichen der Kultur und der Wissenschaft zurückzuführen. In diesem Prozess
spielte die Brücke-Most Stiftung in den letzten 20 Jahren eine bedeutende Rolle. Ein
grenzübergreifender Austausch ist keine Selbstverständlichkeit und beruht auf
Initiative und intensiver Arbeit beider Seiten. Gerade aus diesen Gründen sind
Kulturorganisationen wie die Brücke-Most Stiftung ein wichtiger Bestandteil von
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länderübergreifender Kommunikation. Wenn es die Brücke-Most Stiftung in der
jetzigen Form nicht mehr gibt, verliert das Collegium Bohemicum einen wichtigen
deutschen Partner, mit dem bis zum jetzigen Zeitpunkt ausgezeichnete Beziehungen
gepflegt wurden. Darüber hinaus verliert der deutsch-tschechische Kulturaustausch
einen wichtigen Bestandteil. ʺ
PhDr. Petr Koura, (Direktor des Collegium Bohemicums),
Mgr. Tomas Okurka, Ph.D (Stellv. Direktor des Collegium
Bohemicums)

Stellungnahme zur Einstellung der Tätigkeit der Brücke-Most Stiftung
ʺDer interkulturelle Jugendverband djo-Deutsche Jugend in Europa, Landesverband
Sachsen e.V. unterstützt die bisherige Projektarbeit der Brücke-Most Stiftung und
nimmt mit großem Bedauern die geplante Einstellung der Tätigkeit der Stiftung zur
Kenntnis. Sachsen, Deutschland sowie die Nachbarländer verlieren dadurch einen
wichtigen Träger, der sich seit vielen Jahren im deutsch-tschechischen Bereich
engagiert, der grenzüberschreitende Kooperationen fördert und stärkt und der mit
zahlreichen Jugendbegegnungen und Bildungsprojekten viele aktuelle
gesellschaftliche Probleme thematisiert, bekanntmacht und die Gesellschaft zur
Diskussion auffordert. Die Wege der djo und der Brücke-Most Stiftung haben sich in
den vergangenen Jahren immer wieder gekreuzt, so dass die Stiftung ein wichtiger
Partner geworden ist. Insbesondere konnten wir die Erfahrungen der Brücke -Most
Stiftung ReferentInnen in unseren Projekten aktiv nutzen. Immer wieder gab es auch
einen fachlichen Austausch zwischen den Referentinnen der Brücke-Most Stiftung
und denen der djo, um insbesondere Projekte im Deutsch-Tschechischen Bereich
qualitativ zu gestalten. Durch die Einstellung der Projektarbeit verliert die djoDeutsche Jugend in Europa e.V. vor allem den Kontakt zu den FachexpertInnen der
Stiftung, die mit ihrem Know-How im Bereich der deutsch-tschechischen Jugend- und
Fachkräftebegegnungen die Arbeit der djo Sachsen in diesem Tätigkeitsfeld
maßgeblich mitgestaltet haben. Die bedeutende Rolle der Brücke-Most Stiftung in
der internationalen Jugendarbeit ist hinlänglich bekannt. Hierfür sprechen die vielen
Projektjahre und tausende zufriedene Jugendliche und junge Erwachsene, die an
den Projekten der Stiftung teilgenommen haben. Vor allem jetzt, in Zeiten des
wachsenden Populismus und Nationalismus auf beiden Seiten der Grenze, wächst
die Bedeutung der Stiftung mehr denn je, denn die Stiftung hat mit ihren Projekten
einen Rahmen geschaffen, der Begegnungen ermöglicht, die das Miteinander und
das Mitgefühl stärken. ʺ
Karina Cyriax (djo-Deutsche Jugend in Europa, Landesverband Sachsen
e.V.)

„Laßt uns weiterhin Brücken bauen! Das ist ein flehentlicher Ruf. Ich würde so gerne
mehr von Schlesien erfahren, durch Ihre Arbeit. Alleine sind meine Möglichkeiten
dazu sehr beschränkt.“
Birgit Becker (Teilnehmerin der Veranstaltungen)
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„Ich schätze den langjährigen, kontinuierlichen Beitrag der Brücke/Most-Stiftung zur
Entwicklung, zum Ausbau und zur Pflege der deutsch-tschechischen Beziehungen,
insbesondere im Bereich des Kultur- und Jugendaustauschs, außerordentlich. Durch
das unermüdliche Engagement ihres Stifters, Prof. Köser und ihrer hochqualifizierten
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist es der Brücke/Most-Stiftung gelungen,
Leuchtturmprojekten wie die Deutsch-tschechischen Kulturtagen oder Pragkontakt
ins Leben zu rufen. Die Brücke/Most-Stiftung hat sich dadurch zu einer wertvollen
Drehscheibe und einer unentbehrlichen Anlaufstelle für zahlreiche Akteure aus dem
deutsch-tschechischen Austausch etabliert. Als solche hat der Zukunftsfonds die
Stiftung und ihre Projekte kontinuierlich unterstützt und hat auch jetzt seine Hilfe
angeboten.
Mit Bedauern nehmen wir die finanzielle Notlage der Brücke/Most-Stiftung zur
Kenntnis. Wir begrüßen die Schritte der Stiftung, die zu ihrem Erhalt führen und die
Beendigung des operativen Geschäfts verhindern und appellieren an die
Entscheidungsträger auf beiden Seiten der Grenze, Möglichkeiten zur
Weiterfinanzierung der Tätigkeit der Brücke/Most-Stiftung zu finden.
In einer Zeit, in der die Debatte um gemeinsame europäische Werte erneut an
Aktualität gewonnen hat, ist ein Schlüsselakteur wie die Brücke/Most-Stiftung, der
Tag für Tag aufs Neue nicht nur Stabilität und Kontinuität in der deutschtschechischen Zusammenarbeit gewährleistet, sondern auch das Funktionieren
europäischer Integration im Kleinen unter Beweis stellt, unverzichtbar.“
Dr. Tomas Jelinek, (Geschäftsführer, Deutsch-Tschechischer Zukunftsfonds )
„[…] Förderung dient - der gewinnorientierten Wirtschaft entlehnt - dem Zweck,
einem Projekt, einer Unternehmung so lange unter die Arme zu greifen, bis sie selbst
Gewinne abwirft oder zumindest keiner Förderung mehr bedarf. Wie unangebracht ist
das für politisch-historische Bildung, für Kultur!!! Richard von Weizsäcker hat es
einmal treffend, ich glaube, noch als Berliner OB, formuliert (ich kriege es nicht
wörtlich, aber sinngemäß zusammen): "Ich höre immer: Subventionen zurückfahren,
Subventionen streichen, wenn sie keine Profite hervorbringen! Es gibt aber
öffentliche Aufgaben, die nie finanzielle Gewinne erwirtschaften werden:
Kindergärten, Pflegeheime, Theater, Orchester, Bürgermeister, Feuerwehren,
Schulen und Hochschulen usw. können und werden das kaum je können. Sind sie
deshalb sinnlos? Keineswegs!"“
Werner Imhof, (ehem. Mitarbeiter und Initiator der Zeitzeugenprojekte)

