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Liebe Vertreter der auf der Burg engagierten Bünde,

im Namen der Vertreter der Burg möchte ich Euch ganz herzlich auf dem Ludwigstein begrüßen. 
Ich bin Stephan Sommerfeld und vertrete hier mit Annemarie Selzer (Schlumpf) die Jugend-
bildungsstätte. Juliane Osmers (kani) und Alex Liebig sind hier für den Stiftungsvorstand und 
Selmar Sechtling als Burgbetriebsleiter. Der Trägerverein der Burg, die VJL, wird von Tatjana 
Wander und Matti Zimmer vertreten.

Im Herbst 2014 aktivierten wir als Burg den hier im Dialog der Bünde erarbeiteten Kriterienkatalog 
und Ende Mai 2015 veröffentlichten wir das mit allen Burggremien und Burgmitarbeitern 
abgestimmte Papier „Konflikt um die Offene Burg - Reflexion und Ausblick“.

Seitdem praktizieren wir ein sogenanntes „Beschwerdemanagement“ für Vorfälle, die unserer 
Haltung gegen Rechtsextremismus oder den Zugangskriterien zur Burg entgegen stehen. Anhand 
konkreter Fälle möchten wir Euch an diesem Wochenende unseren bisherigen Umgang damit 
vorstellen. Es sind Beispiele, die deutlich machen sollen, dass wir Kritik oder Konflikte ernst 
nehmen und aufmerksam zuhören und verstehen möchten. Die von Euch Bünden erarbeiteten 
Zugangsregelungen sehen wir als Chance für ein geklärtes demokratisches Miteinander und 
möchten dafür insbesondere:

• nach innen und nach außen die Haltung der Burg darlegen und begründen,
• uns bei schwierigen Fragen die notwendige Zeit zur Klärung nehmen,
• immer wieder auf Beratung und Expertise zurück greifen und
• über eine differenzierte thematische Auseinandersetzung Impulse für Konfliktlösungen 

anbieten.

Grundlegend ist für uns in diesem Zusammenhang, dass wir als Burg nicht für Bünde oder 
Gruppen sprechen und uns nicht instrumentalisieren lassen. Daher ist für uns der Austausch mit 
Euch wichtig, an welche Grenzen eine Ludwigsteiner Beschwerdestelle stoßen kann und welche 
Beschwerdepraxis über den Abschluß des Dialogprozesses hinaus für das Burgleben sinnvoll und 
notwendig ist.

In unserem Reflexionspapier sind Themen festgehalten, mit denen wir uns zukünftig verstärkt 
beschäftigen werden:
- die kritische Auseinandersetzung mit unserer eigenen Burggeschichte,
- hinterfragenswerte Traditionen in der Jugendbewegung und
- Demokratielehre unter aktuellen Bedingungen.
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Diese Themen spiegeln sich in:
- dem aktuellen Jahrbuch des Archivs der deutschen Jugendbewegung zur Burggeschichte, 
- einem Seminar zur Auseinandersetzung mit der auch von Bündischen geprägten Liedkultur im 

Nationalsozialismus, 
- einer Diskussion demokratischer Aushandlungsprozesse am Beispiel des Burgkonfliktes und 
- unserer Rolle als Fach- und Koordinierungsstelle im Bundesprogramm „Demokratie leben“ im 

Werra-Meißner-Kreis.

Wichtig erscheint uns, den in der VJL angestoßenen Dialog-Prozess erfolgreich abzuschließen. 
Trotz Durststrecken war und ist es ein bedeutendes Ereignis, dass so unterschiedliche Bünde „der 
Jugendbewegung“ an einem Tisch saßen und sich mit externer Moderation auf gemeinsame Ziele 
und Ideen für Ihre Burg verständigten, dabei aushaltbare Unterschiede formulierten, aber auch 
Grenzen festlegten. Im Zentrum steht als bleibendes Dokument Euer Kriterienkatalog, der hier auf 
dem Ludwigstein seine praktische Anwendung findet. Ob das ambitionierte Ziel der Vorwürfe-
Fragen/Antworten-Klärung trotz des Rückzugs mehrerer Bünde abgeschlossen werden kann, 
entscheidet sich vermutlich mit diesem letzten Dialog.

Wir wünschen Euch ein anregungsreiches, siebtes Treffen und das die detaillierte Dokumentation 
der Sprecherkreise zu Ende geführt wird. Für alle kann damit im Nachhinein begreifbar bleiben, in 
welcher Form und mit welchen Ergebnissen in Lohra, Steimke und Ludwigstein ein „Dialog der 
Bünde“ geführt wurde.

Tatjana und Matti für die VJL
Kani, Alex und Selmar für Stiftung und Burgbetrieb
Schlumpf und Stephan für die Jugendbildungsstätte

Tatjana Wander tatjana.wander@burgludwigstein.de
Matti Zimmer matti.zimmer@burgludwigstein.de
Alex Liebig alexander.liebig@burgludwigstein.de
Juliane Osmers juliane.palm@burgludwigstein.de
Selmar Sechtling selmar.sechtling@burgludwigstein.de
Annemarie Selzer annemarie.selzer@burgludwigstein.de
Stephan Sommerfeld stephan.sommerfeld@burgludwigstein.de
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