
 

 

 

 

 

Rede 

 

des Geschäftsführers des Bündnisses für 

Demokratie und Toleranz, Dr. Gregor Rosenthal, 

 

anlässlich der Preisverleihung „Aktiv für Demokratie und Toleranz“ 

 am 20. Februar 2009 in Dachau 

 

 

 

 

 

Es gilt das gesprochene Wort! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sehr geehrter Herr Bürgermeister, 

sehr geehrte Frau Fograscher, 

sehr geehrte Abgeordnete des Deutschen Bundestages und des 

bayrischen Landtages, 

liebe Preisträger, 

meine sehr geehrten Damen und Herren, 

 

auch ich freue mich, Sie hier auf der Preisverleihung des Wettbewerbs 

„Aktiv für Demokratie und Toleranz“ begrüßen zu können und Ihnen zu 

Ihren „ausgezeichneten“ Projekten ganz herzlich zu gratulieren. 

 

Mein Dank gilt auch der Stadt Dachau, mit der wir gemeinsam die heutige  

Veranstaltung durchführen. Für uns ist es etwas ganz besonderes, 

Initiativen für ihr Engagement für Demokratie ausgerechnet hier, unweit der 

Gedenkstätte des ehemaligen KZ Dachau, auszuzeichnen. Immerhin war 

das Konzentrationslager eines der ersten in Deutschland und ist somit ein 

wichtiges Symbol für den Untergang der Demokratie und das Ende der 

Weimarer Republik. 

 

Anrede, 

ich möchte nun die Gelegenheit nutzen, Ihnen unser Bündnis einmal näher 

vorzustellen. 

Am 23. Mai 2000, dem Tag des Grundgesetzes, der sich in diesem Jahr 

zum 60. Mal jährt, gründeten die Bundesministerien des Innern und der 

Justiz das „Bündnis für Demokratie und Toleranz – Gegen Extremismus 

und Gewalt“. Was verbirgt sich hinter dem leicht sperrigen Begriff? Das 

Bündnis unterstützt das Engagement von vielen Projekten und Initiativen in 

Deutschland als zentraler Ansprechpartner und Impulsgeber. 

Das bedeutet zum einem, dass wir die Projekte und Initiativen bündeln, um 

sie dann miteinander zu vernetzen. Unsere Geschäftsstelle in Berlin ist 

zugleich Service- und erste Anlaufstelle für die Bürger und Bürgerinnen und 

Schnittstelle zwischen Staat und Zivilgesellschaft. Das BfDT ist in 

unterschiedlichen Feldern der praktischen Demokratie- und 

Toleranzförderung aktiv. Gemeinsam mit den Projekten und Initiativen 

versuchen wir, aktuelle Problemlagen in den verschiedenen Bereichen 

auszumachen und vor Ort Lösungsstrategien zu erarbeiten. Das BfDT hat 

also auch eine ganz aktive Rolle: Nicht nur können Akteure zu konkreten 



Vorhaben mit uns Kontakt aufnehmen, sondern wir setzen auch gezielt 

Impulse, um Missstände zu beheben. 

 

Ich möchte Ihnen nun an einem Beispiel konkret zeigen, wie die Arbeit des 

Bündnisses aussieht: In der bayrischen Stadt Wunsiedel kam es immer 

wieder zu so genannten „Gedenkmärschen“ für Rudolf Heß. Im Jahr 2004 

drohte diese Veranstaltung zum größten Neonaziaufmarsch Europas zu 

werden.  

Damals war eine Gruppe Jugendlicher aus Wunsiedel zu Gast bei dem 

Jugendkongress, den das BfDT alljährlich zum 23. Mai veranstaltet. Diese 

Jugendlichen berichteten von der Situation in Wunsiedel. Der Beirat des 

Bündnisses griff dieses Thema auf und die Geschäftsstelle organisierte 

einen runden Tisch mit allen lokalen Akteuren in Wunsiedel. Gemeinsam 

wurden dort Möglichkeiten gesucht, den Aufmärschen der Neonazis 

begegnen zu können.  

Es entstand ein großes lokales Netzwerk von zivilgesellschaftlichen 

Akteuren. Gerade in der Anfangszeit wurde dieses neue Netzwerk durch 

das Bündnis betreut – vor allem durch eine intensive Pressearbeit. 

Inzwischen ist die Stadt unter dem Motto „Wunsiedel ist bunt, nicht braun!“ 

zu einem Vorbild im Kampf gegen Neonazis geworden, das weit über die 

Grenzen Bayerns hinausstrahlt.  

In einem zweiten Schritt wurde durch unsere Vermittlung Vertretern der 

Stadt Wunsiedel die Möglichkeit eingeräumt, im Innenausschuss des 

Deutschen Bundestages zu berichten. Die Erfahrungen aus Bayern flossen 

bei den Änderungen des Versammlungsrechts mit ein. Seitdem gibt es 

mehr Möglichkeiten, Aufmärsche von Neonazis zu verbieten. 

Besonders vorbildlich war in Wunsiedel immer die enge Kooperation 

zwischen den zivilgesellschaftlichen Akteuren und der Stadt. Eine derartige, 

möglichst enge Vernetzung ist nach unseren Erfahrungen ein wesentlicher 

Erfolgsfaktor für den Kampf gegen Extremismus. Um die Erfahrungen, die 

hier gesammelt worden sind, weiterzugeben, wurde schließlich das 

Wunsiedler Forum gegründet. Zusammen mit der Stadt Wunsiedel und dem 

Bayrischen Bündnis für Toleranz lud das BfDT zu der Tagung ein. Vertreter 

aus über 40 bayrischen Kommunen kamen zusammen, um ihre 

Erfahrungen auszutauschen und gemeinsam Lösungsstrategien zu 

entwickeln. Dadurch entstand eine landesweite Vernetzung von Kommunen 

und Initiativen, die nun Bayernweit flexibel aus Herausforderungen der 

Rechten reagieren kann. Das Wunsiedler Forum ist so erfolgreich, dass wir 



es in diesem Jahr nicht nur fortführen, sondern auch planen, diese 

Plattform auf andere Bundesländer zu übertragen.   

 

Ein weiteres Beispiel für die Arbeit des Bündnisses ist der Bereich 

Toleranzförderung im Sport. Im letzten Jahr haben wir gemeinsam mit dem 

DFB in Sachsen und hier in Bayern eine Umfrage durchgeführt. Sowohl 

Fußballverbände als auch zivilgesellschaftliche Initiativen wurden befragt, 

ob es Kooperationen miteinander gibt, oder ob solche Kooperationen in 

Zukunft möglich und notwendig erschienen. In einem zweiten Schritt planen 

wir nun in Zusammenarbeit mit dem bayrischen Fußballverband, ein 

idealtypisches, regionales Netzwerk von Fußballvereinen und 

zivilgesellschaftlichen Initiativen aufzubauen. Dieses Netzwerk soll als 

Modell beispielhaft für die Förderung von Toleranz im Sport sein.  

Letzte Woche haben wir außerdem die Veranstaltung „Vereine stark 

machen – im Süden“ in Ulm veranstaltet. Auch hier ist unser Ziel, Vereine 

und zivilgesellschaftliche Akteure zusammenzubringen und gemeinsam 

Konzepte gegen Diskriminierung und Intoleranz im Sport zu entwickeln.  

 

Neben dem persönlichen Engagement der Akteure eines Projektes hängt 

der Erfolg ganz entscheidend davon ab, dass das Projekt von der 

Öffentlichkeit wahrgenommen wird. Eine Preisverleihung wie heute dient 

dazu, den Bekanntheitsgrad von „ausgezeichneten“ Projekten zu erhöhen. 

In Bayern gibt es eine besonders aktive Zivilgesellschaft. So werden wir in 

einigen Wochen in Nürnberg auch noch drei weitere Projekte auszeichnen.  

Gerade hier, in der ummittelbaren Nähe der KZ-Gedenkstätte Dachau, wird 

die Bedeutung einer lebendigen Zivilgesellschaft deutlich. Die ersten 

Insassen  des KZ waren vor allem politische Gegner der Nationalsozialisten 

– darunter viele Akteure der damaligen Zivilgesellschaft. Insgesamt waren 

bis 1945 mindestens 200.000 Menschen hier interniert, die Zahl der 

Ermordeten konnte nie letztendlich geklärt werden, belegt sind gut 32.000 

Tote, wahrscheinlich liegen die Opferzahlen noch deutlich höher. Erst Ende 

April 1945 wurde das Lager befreit. Heute ist die KZ Gedenkstätte ein 

wichtiges Mahnmal und sichtbares Zeichen dafür, wie wichtig das 

Engagement für Demokratie ist. 

 

 

 

Anrede, 



das Bündnis für Demokratie versteht sich auch als „task-force“. Für uns 

heißt das: wenn Sie kurzfristig Unterstützung oder Hilfestellung in einer 

schwierigen Lage benötigen, sind wir für Sie da. Wir vermitteln Kontakte zu 

anderen Projekten und helfen beim Aufbau eines Netzwerks. Auf unserer 

Webseite finden Sie zudem eine Deutschlandkarte mit zahlreichen 

Projekten und Initiativen, die in vielen unterschiedlichen Bereichen aktiv 

sind. Sie können also auch selbstständig je nach Thema und Region nach 

möglichen Partnern suchen. Nutzen Sie die Möglichkeit, Ihre Initiative in die 

Datenbank einzutragen. Sie machen sie damit anderen zugänglich, 

verhelfen ihren Veranstaltungen zu mehr Öffentlichkeit und tragen zur 

wichtigen Vernetzung des zivilgesellschaftlichen Engagements bei. 

Unser Ziel ist es, ganz gezielt Vorschläge zu Problemlösungen zu machen. 

Wir möchten nah an den Themen unserer Partner dran sein. Deshalb 

möchte ich Sie auffordern, den Kontakt zu uns zu suchen! Sprechen Sie 

mich oder meine Kollegen gleich an. 

 

Anrede, 

Ich wünsche Ihnen noch eine interessante und gesprächsintensive 

Veranstaltung und danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit! 

 

 


