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Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Dr. Schröter, 
sehr geehrte Frau Lazar, 
meine sehr geehrten Damen und Herren, 
liebe Preisträger, 
 
ich möchte Ihnen das Bündnis für Demokratie und Toleranz – gegen 
Extremismus und Gewalt“ und seine Schwerpunkte vorstellen. Es wurde 
am 23. Mai, dem Tag des Grundgesetzes, im Jahr 2000 von den Bun-
desministerien des Innern und der Justiz gegründet, um das vielfältige 
zivilgesellschaftliche Engagement für Demokratie und Toleranz in unse-
rem Land zu vernetzen und ihm eine größere Resonanz in der Öffent-
lichkeit zu verschaffen. Das Bündnis für Demokratie und Toleranz ist 
damit nach seiner Aufgabenstellung zentraler Ansprechpartner und 
Impulsgeber der Zivilgesellschaft in allen Feldern der praktischen 
Demokratie- und Toleranzförderung. 
 
Was aber bedeutet das genau? 
 
Ansprechpartner zu sein heißt, dass sich das Bündnis als Servicestelle 
für die Bevölkerung und Mittler zwischen Staat und Zivilgesellschaft ver-
steht. Sie sind alle herzlich eingeladen, sich an uns zu wenden, wenn 
Sie Beratung, Unterstützung oder Kontakte zu anderen Aktiven in ihrer 
Region benötigen. Jeder kann in seinem eigenen Umfeld etwas für 
unsere Demokratie tun, und wir unterstützen Sie dabei! 
 
Zum zweiten: Das Bündnis setzt Impulse, indem es aktuelle Probleme 
aufgreift und die handelnden Akteure zusammen bringt, um praxisorien-
tierte Lösungen zu finden. Ein Beispiel – auch mit Bezug auf das Akti-
onsfeld eines der heutigen Preisträger – war unsere Kommunaltagung 
„Praxisorientierter Umgang mit rechtsextremistischen Aktivitäten“. Dort 
haben wir Verantwortliche aus Kommunen und Vertreter von zivilgesell-
schaftlichen Initiativen zu den Themen „gehäufte Demonstrationen 
rechtsextremer Kreise und deren Versuch, sich Immobilien anzueignen“, 
zusammengebracht. Auf dieser Tagung wurden konkrete Handlungs-
empfehlungen erarbeitet. Unsere Erfahrung zeigt: Wenn all jene, die 
sich den Grundwerten unserer Verfassung verpflichtet fühlen und diese 
Werte durch ihre tägliche Arbeit mit Leben erfüllen, ihre Erfahrungen 
austauschen und sich vernetzen, entstehen neue Ideen und zusätzliche 
Kräfte, die Ziele zu erreichen. 
 
Bisher standen im Vordergrund unserer Arbeit Aktivitäten wie der all-
jährliche Jugendkongress zum Tag des Grundgesetzes, der gerade in 
der letzten Woche stattgefunden hat, und die beiden großen Wett-
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bewerbe „Aktiv für Demokratie und Toleranz“ und Victor-Klemperer-
Wettbewerb. Seit dem Jahr 2007 hat das Bündnis mit einer themati-
schen Weiterentwicklung begonnen. Ein herausragendes Beispiel ist 
die Förderung von Toleranz im Sport. Zielsetzung ist auch hier, mög-
lichst praxisorientiert Aktivitäten der Zivilgesellschaft zu unterstützen und 
zu vernetzen. Dies tun wir, indem wir Initiativen und Organisationen aus 
unterschiedlichen zivilgesellschaftlichen Bereichen an einen Tisch brin-
gen. Gemeinsam nehmen wir in den Blick, welche erfolgreichen Hand-
lungsansätze sich gegebenenfalls auf andere Bereiche und Regionen 
übertragen lassen. Die dabei bislang gemachten Erfahrungen sind 
positiv. 
 
Ein aktuelles, praktisches Beispiel ist die gerade erschienene 
Broschüre „11 Fragen nach 90 Minuten“. Diese ist das Ergebnis unseres 
ersten bundesweiten Kongresses zum Thema „Vereine stark machen – 
Was tun gegen Rassismus und Diskriminierung im Fußballverein?“ 
sowie des zweiten Kongresses zum Thema „Integration – die Heraus-
forderung im Fußball?!“ im Februar 2008. Vom Trainer, ehrenamtlichen 
Fan-Betreuer, Schiedsrichter zum Vereinspräsidenten haben sich dort 
die an der Basis Aktiven ausgetauscht und gemeinsam passende 
Lösungsansätze für Amateurvereine erarbeitet. 
 
In diesem Jahr möchten wir erfolgreiche Pilotveranstaltungen aus dem 
letzten Jahr fortführen und darüber hinaus mit unseren Partnern neue 
Formate entwickeln. 
 
Beispielsweise planen wir, in Kooperation mit dem Zentralrat der Juden 
im November einen „Initiativentag gegen Antisemitismus“ zu veran-
stalten. Auf diesem bundesweiten Kongress werden sich zivilgesell-
schaftliche Initiativen aus den verschiedenen Bereichen, z.B. Politik, 
Bildung, Sport und Kultur, treffen, um einander ihre vielfältigen Aktivi-
täten gegen Antisemitismus vorzustellen und gemeinsam neue Hand-
lungskonzepte zu entwickeln. 
 
Bei der im letzten Jahr gemeinsam mit der Botschaft der Vereinigten 
Staaten von Amerika entwickelten Veranstaltungsreihe „Wie seht Ihr 
uns?! Jugend und Medien im Gespräch“ geht es um die Darstellung 
von Jugendlichen mit Migrationshintergrund in den Medien. Bei diesen 
Dialogforen kommen junge Leute mit Vertretern wichtiger Medien (Print 
und Fernsehen) direkt ins Gespräch; sie stellen einerseits den Medien-
vertretern ihre Sicht der Berichterstattung über sie dar und die Journa-
listen andererseits geben ihnen Ratschläge, wie sie ihre Anliegen und 
Projekte in den Medien besser darstellen können: ein fruchtbarer Dialog 
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mit Lernprozessen auf beiden Seiten, der dazu beiträgt, das Bild der 
Migranten in den Medien einerseits und deren Partizipation andererseits 
zu verbessern. 
 
Nach der erfolgreichen Pilotveranstaltung in Berlin im März 2007 mit 
mehr als 250 Jugendlichen finden 2008 weitere Veranstaltungen in vier 
deutschen Großstädten statt. Im April hatten Jugendliche in Hamburg 
und München Gelegenheit, mit hochrangigen Medienvertretern zu disku-
tieren. Im zweiten Halbjahr werden wir dieses Dialogforum noch in 
Frankfurt am Main und in Köln anbieten. 
 
Anrede, 
 
wir arbeiten zurzeit intensiv daran, unsere Vernetzungs- und Koordi-
nierungsrolle noch effektiver wahrnehmen zu können. Zu diesem 
Zweck bauen wir u. a. unsere Initiativdatenbank in dem seit Anfang die-
ses Monats komplett neu gestalteten Internetauftritt des Bündnisses im 
Sinne einer „Kompetenzkartierung“ für ganz Deutschland aus und 
machen sie benutzerfreundlicher und vor allem interaktiver. 
 
Alle, die unsere Homepage besuchen, sollen auf einfache Weise 
kompetente zivilgesellschaftliche Ansprechpartner in ihrer Region finden 
und sich Anregungen für eigene Aktivitäten holen können. Unser Ziel ist 
es, eine Art Schatzkästchen bereit zu stellen, aus dem sich alle, die sich 
für Demokratie und Toleranz – gegen Extremismus und Gewalt engagie-
ren wollen, bedienen können. 
 
Damit das Schatzkästchen sozusagen zu einer großen Schatzkiste wird, 
möchte ich an alle, die sich noch nicht unter dem Regenbogendach des 
Bündnisses vernetzt haben, appellieren, sich uns anzuschließen. Sie 
haben zum Beispiel die Möglichkeit, Ihre Veranstaltungen auf unserer 
Homepage einem bundesweiten Publikum bekannt zu machen. 
 
Liebe Preisträger, 
ich möchte Ihnen auch persönlich zu Ihrem Erfolg ganz herzlich gratulie-
ren und wünsche Ihnen alles Gute und viel Kraft für Ihre weitere Arbeit. 
 
Meine sehr verehrten Damen und Herren, 
ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. 
 
Dank an Stadt Jena 
Hinweis auf Empfang der Stadt Jena 


