
 

 

 

 

 

 

Rede 

 

des Geschäftsführers des Bündnisses für 

Demokratie und Toleranz, Dr. Gregor Rosenthal, 

 

anlässlich der Preisverleihung „Aktiv für Demokratie und Toleranz“ 

am 17. März 2008 in Magdeburg 

 

 

 

 

 

Es gilt das gesprochene Wort! 



 - 2 - 

Sehr geehrter Herr Ministerpräsident, 
sehr geehrter Herr Parlamentarischer Staatssekretär Dr. Bergner, 
sehr geehrte Frau Ministerin Prof. Dr. Kolb, 
sehr geehrter Herr Minister Hövelmann, 
sehr geehrte Mitglieder des Deutschen Bundestages und des 
Sachsen-Anhaltinischen Landtages, 
liebe Preisträger, 
meine sehr geehrten Damen und Herren, 
 
am 23. Mai, dem Tag des Grundgesetzes, gründeten die Bundes-
ministerien des Innern und der Justiz im Jahr 2000 das „Bündnis für 
Demokratie und Toleranz – gegen Extremismus und Gewalt (BfDT)“, 
um das vielfältige zivilgesellschaftliche Engagement für Demokratie 
und Toleranz in unserem Land zu bündeln, zu vernetzen und ihm eine 
größere Resonanz in der Öffentlichkeit zu verschaffen. Das Bündnis 
für Demokratie und Toleranz ist nach seiner Aufgabenstellung zentra-
ler Ansprechpartner und Impulsgeber der Zivilgesellschaft in allen 
Feldern der praktischen Demokratie- und Toleranzförderung. Was 
aber bedeutet das genau? 
 
Zum einen bedeutet es, dass sich das Bündnis als Servicestelle für die 
Bevölkerung und Mittlerstelle zwischen Staat und Zivilgesellschaft ver-
steht. Alle Bürgerinnen und Bürger sind 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! Darüber hinaus setzt das BfDT Impulse für Demokratie und 
Toleranz, indem es aktuelle gesellschaftliche Problemlagen identifiziert 
und die handelnden Akteure zusammen bringt. 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 voneinander lernen, 
entstehen neue, zusätzliche Kräfte. 
 
Das Bündnis hat im Jahr 2007 mit der thematischen Weiterentwick-
lung, beispielsweise der Förderung von Demokratie und Toleranz im 
Sport begonnen. Zielsetzung ist auch hier, möglichst praxisorientiert 
Aktivitäten und Maßnahmen der Zivilgesellschaft zu unterstützen und 
zu vernetzen. Dies tun wir, indem wir Initiativen und Gruppen aus 
unterschiedlichen zivilgesellschaftlichen Bereichen an einen Tisch 
bringen. Gemeinsam nehmen wir in den Blick, welche erfolgreichen 
Lösungsansätze und Handlungsstrategien sich gegebenenfalls auf 
andere Bereiche übertragen lassen, und entwickeln diese bewährten 
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„Best-Practice-Modelle“ themen- und gruppenübergreifend weiter. Die 
dabei bislang gemachten Erfahrungen sind uneingeschränkt positiv. 
In diesem Jahr möchten wir einerseits mit unseren Partnern weitere 
neue Formate entwickeln und andererseits erfolgreiche Pilotver-
anstaltungen aus dem letzten Jahr fortführen. Beispielsweise planen 
wir, in Kooperation mit dem Zentralrat der Juden im November einen 
„Initiativentag gegen Antisemitismus“ zu veranstalten. Auf diesem 
bundesweiten Kongress werden sich zivilgesellschaftliche Initiativen 
aus den verschiedenen Bereichen, z.B. Politik, Bildung, Sport und 
Kultur, treffen, um einander ihre vielfältigen Aktivitäten im Einsatz 
gegen den Antisemitismus vorzustellen, sich auszutauschen und 
gemeinsam neue Handlungskonzepte zu entwickeln. 
 
Bei der im letzten Jahr gestarteten Veranstaltungsreihe „Wie seht Ihr 
uns?! Jugend und Medien im Gespräch“ geht es um die Darstellung 
von Jugendlichen mit Migrationshintergrund in den Medien. Ziel des 
Projekts ist es, mit jungen Leuten ins Gespräch zu kommen, um ihre 
Wahrnehmung der Berichterstattung kennen zu lernen, Erfahrungen 
auszutauschen sowie die Rolle und Verantwortung der Medien für eine 
gelungene Integration zu diskutieren. Zudem werden den Jugend-
lichen Wege aufgezeigt, wie sie sich selbst journalistisch betätigen, 
eine erfolgreiche Öffentlichkeitsarbeit für ihre vielfältigen Aktivitäten 
gestalten und damit auch einen aktiven Einfluss auf die Bericht-
erstattung nehmen können. Nach der erfolgreichen Pilotveranstaltung 
in Berlin im März 2007 mit mehr als 250 Jugendlichen aus internatio-
nalen Schulen und Initiativen mit interkultureller Aufgabenstellung 
finden 2008 weitere Veranstaltungen mit jeweils rund 200 Jugend-
lichen in vier deutschen Großstädten statt. Bereits im April haben 
Jugendliche aus Hamburg und München Gelegenheit, sich zu Wort zu 
melden und mit Medienvertretern zu diskutieren. 
 
Auch im Bundesland Sachsen-Anhalt hat das BfDT für 2008 eine 
ganze Reihe von Aktivitäten geplant: 
 
Unter dem Motto „Future Fairness“ bieten wir im Oktober in Koope-
ration mit dem Deutschen Basketball Bund fünf Basketball-Camps für 
Fairness und Toleranz an. Spaß am Spiel und Erfolg im Sport hängen 
maßgeblich von der Einhaltung des Fair-Play-Gedankens ab. Diese 
Grundregeln des Sports auch auf andere Lebensbereiche und 
Situationen zu übertragen, ist das Ziel des Projekts. Im sportlichen 
Kontext werden Fairness und Toleranz konkret erfahrbar und für ein 
tolerantes Miteinander im Alltag nutzbar gemacht. Neben sportlichen 
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Aktivitäten wird es für die Jugendlichen auch inhaltliche Workshops 
zum Thema „Toleranz und Courage“ geben. 
 
Der Fair-Play-Gedanke steht auch bei dem vom Nordostdeutschen 
Fußballverband initiierten und durch das BfDT unterstützten Freund-
schaftscup im Mittelpunkt, der im EM-Sommer 2008 in Magdeburg 
stattfindet. Probleme mit Gewalt gibt es in den Stadien im gesamten 
Bundesgebiet, dies ist kein spezifisches Problem ostdeutscher 
Vereine. Mit dem Freundschaftscup setzt der NOFV ein positives 
Zeichen und präsentiert in einem Benefiz-Turnier drei der beliebtesten 
ostdeutschen Vereine, den 1. FC Magdeburg, Energie Cottbus und 
Dynamo Dresden. Spieler, Zuschauer, Verbände, Politik, Wirtschaft, 
Medien und vor allem Fan-Projekte demonstrieren auf diese Weise 
gemeinsam, dass Gewalt, Fremdenfeindlichkeit und Rassismus weder 
akzeptiert, noch geduldet werden. 
 
Das BfDT wird sich auch bei dem von Ihnen, sehr geehrter Herr 
Ministerpräsident, initiierten Festival „Rock the Race“ präsentieren. Die 
Veranstaltung kombiniert Motorsport, Musik und Fußball mit politischer 
Bildung. Während des gesamten Festivals wird die Kampagne 
„Hingucken und Einmischen! Für ein tolerantes und demokratisches 
Sachsen-Anhalt“ vorgestellt, um die Besucher des Festivals für diese 
Ziele zu sensibilisieren und zum aktiven Mitmachen zu gewinnen. 
Diese „Demokratieoffensive“ bildet den inhaltlichen Schwerpunkt von 
„Rock the Race“. 
Zusätzlich plant das BfDT, zum 60. Jahrestag der Verkündung des 
Grundgesetzes im Jahr 2009 regionale Verfassungstage – analog zum 
jährlichen zentralen Tag des Grundgesetzes in Berlin – in Kooperation 
mit den Bundesländern anzuregen und aus diesem Anlass auf bereits 
bestehende Landesbündnisse zuzugehen. In Sachsen-Anhalt besteht 
mit dem „Netzwerk für Demokratie und Toleranz“ bereits ein solches 
Landesbündnis, als dessen Schirmherr Sie, Herr Ministerpräsident, 
fungieren. 
 
Wir arbeiten außerdem zurzeit intensiv daran, unsere Vernetzungs- 
und Koordinierungsrolle noch effektiver wahrnehmen zu können. Zu 
diesem Zweck bauen wir unsere Initiativdatenbank in dem Ende 
dieses Monats komplett neu gestalteten Internetauftritt des BfDT im 
Sinne einer „Kompetenzkartierung“ weiter aus und gestalten sie 
benutzerfreundlicher und vor allem interaktiver. Alle, die unsere Home-
page besuchen, sollen auf einfache Weise kompetente zivilgesell-
schaftliche Ansprechpartner in ihrer Region finden und sich Inspiration 
für eigene Aktivitäten holen können. Unser Ziel ist es, eine Art Schatz-
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kästchen zu entwickeln, aus dem sich alle, die sich für Demokratie und 
Toleranz – gegen Extremismus und Gewalt engagieren wollen, bedie-
nen können. Damit das Schatzkästchen weiter wächst, möchte ich an 
alle, die sich noch nicht unter dem Regenbogendach des BfDT ver-
netzt haben, appellieren, sich uns anzuschließen. 
 
Liebe Preisträger, 
ich gratuliere Ihnen auch persönlich zu Ihrem Erfolg und wünsche 
Ihnen alles Gute und viel Kraft für Ihre weitere Arbeit. 
 
Meine sehr verehrten Damen und Herren, 
ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. 
 
 


