
Vorwort

Liebe Leserinnen und Leser,

das neue Jahr ist mit vielen Hoffnungen verbunden: Wir hoffen auf ein Ende der Pandemie, dass wir unsere Familien und Freund/-innen wieder sehen
können, dass uns ein milder Corona-Sommer bevorsteht und dass wir unseren Interessen und Hobbys wieder wie gewohnt nachgehen können. Aktuell ist
noch unklar, wann aus unseren Hoffnungen Realität wird, eins steht jedoch fest: Wir alle müssen uns noch etwas in Geduld üben.

Dies fällt nicht immer leicht, wir sind müde und erschöpft, und die unsichere Situation erfordert zudem eine gewisse Flexibilität von uns. Auch das
zivilgesellschaftliche Engagement benötigt weiterhin einen langen Atem: Veranstaltungen fallen aus oder werden ins Digitale verlegt, Vernetzungsarbeit
ist nur erschwert möglich und der direkte Kontakt mit Mitgliedern fehlt schon lange.

Die unsichere Situation betrifft natürlich auch in gewissem Maße das BfDT. Auch wir hoffen, dass 2021 wieder ein wenig Normalität eintritt und dass wir
im Verlauf des zweiten Halbjahrs auch wieder Präsenzveranstaltungen durchführen können. In der Zwischenzeit sind wir selbstverständlich weiterhin für
Sie da und unterstützen Sie mit anderen Projekten und Formaten. Aktuell sind wird beispielsweise mit der Auswahl der Botschafter/-innen für Demokratie
und Toleranz beschäftigt und erstellen eine Praxisbroschüre zum Thema "Begeisterung für’s Engagement – Mitglieder gewinnen und halten".

Seit diesem Jahr ist zudem unser Podcast "Gesellschaft gestalten – Der Demokratie Podcast" bei Spotify zu finden. Weitere Folgen sind bereits in Planung.
Sollten Sie auf der Suche nach neuem Elan und Inspiration für Ihr zivilgesellschaftliches Engagement sein oder benötigen eine Pause vom Corona-Alltag,
dann hören Sie doch mal rein! Für die Folgen sprechen wir mit Personen, die sich unermüdlich für mehr Demokratie und Toleranz im Alltag einsetzen, auch
wenn sich ihnen Hindernisse in den Weg stellen.

Anlässlich des Holocaust-Gedenktags am 27.01. haben wir zudem mit Deidre Berger, BfDT-Beiratsvorsitzende und ehemalige Direktorin des American
Jewish Committee Berlin (AJC), über Erinnern und Antisemitismus in der Pandemie gesprochen. Das Interview ist im Newsletter und auf unserer Homepage
zu finden.

Wir wünschen Ihnen jetzt viel Spaß beim Lesen und bleiben Sie gesund,
das gesamte Team der Geschäftsstelle des BfDT
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Der Newsletter des Bündnisses für Demokratie und Toleranz - gegen Extremismus und Gewalt (BfDT)
erscheint einmal monatlich und informiert über die Aktivitäten des BfDT und der unter dem Dach des
Bündnisses versammelten zivilgesellschaftlichen Gruppen.

BfDT Aktuelles

BfDT-Jahresschwerpunktthemen 2021

Jahresschwerpunktthemen 2021 © BfDT

Seit 2019 beschließt der BfDT-Beirat einmal im Jahr
Schwerpunktthemen als Leitlinien für die inhaltliche Arbeit
des BfDT. Die Jahresschwerpunktthemen entsprechen so
überregional relevanten Themen und Fragen. Sie entstehen
aus der täglichen Arbeit und dem Austausch mit
Engagierten. Auf dieser Grundlage konzipiert die
Geschäftsstelle des BfDT Angebote in unterschiedlichen
Formaten, um zivilgesellschaftlich Engagierte inhaltlich zu
unterstützen und ihnen die Möglichkeit zu geben, sich
untereinander zu vernetzen. Gemeinsam mit Engagierten
werden praxisorientierte Lösungsansätze und – strategien
entwickelt.

Mit folgenden Schwerpunkten wird das BfDT 2021 arbeiten:

1. Digitalisierung im Ehrenamt – Chancen und

Herausforderungen durch die Pandemie

Die Covid19-Pandemie hat enorme Auswirkungen auf das zivilgesellschaftliche Engagement.
Vereinssitzungen und Veranstaltungen sind vielfach ins Internet verlegt worden. Initiativen und Projekte

https://open.spotify.com/show/1y5i5tbjlhtRHhUw3CL7VA
https://open.spotify.com/show/1y5i5tbjlhtRHhUw3CL7VA


mussten Strategien und Tools finden, um mit dieser Situation zurecht zu kommen. Hier wollen wir gemeinsam
erarbeiten, welche Erfahrungen Sie gemacht haben in Ihrer Arbeit, was gut funktioniert hat, was ggf. nicht,
vor welchen Herausforderungen Sie in Ihrer Arbeit standen. Darüber hinaus wollen wir Beispiele guter Praxis
sammeln und zugänglich machen.

2. Engagement gegen politischen Extremismus – Gegenstrategien entwickeln

Mit dem Mord an Regierungspräsident Dr. Walter Lübcke im Juni 2019 hat ein Phänomen einen traurigen
Höhepunkt erreicht, das sich zuvor schon in den bundesweit auftretenden Bedrohungen ehrenamtlicher
Funktionsträger/-innen gezeigt hat. Trotz Bedrohungen und Angriffen geben viele Engagierte jedoch nicht
auf. Das BfDT möchte Einzelpersonen und Initiativen dabei unterstützen, Strategien gegen politischen
Extremismus zu entwickeln.

3. Gesellschaftlichen Zusammenhalt fördern – gesellschaftlicher Spaltung entgegenwirken

Wir erleben Demonstrationen von Corona-Leugner/-innen, die überzeugt sind, dass durch Bestimmungen
wie Abstands- und Hygieneregeln unsere Demokratie gefährdet wird. Vermischt damit agieren
extremistische Gruppierungen und Menschen, die Verschwörungserzählungen verbreiten, die oftmals auf
einer antisemitischen Weltanschauung basieren. Gemeinsam haben sie, dass sie die Schuld an
(vermeintlichen) Missständen bei anderen suchen und so zu einer Spaltung unserer Gesellschaft beitragen.
Im Fokus unserer Aktivitäten steht daher auch das Thema "Gesellschaftlichen Zusammenhalt fördern –
gesellschaftlicher Spaltung entgegenwirken“.

4. „Aufstand der Anständigen“ in der heutigen Zeit – die Rolle der Zivilgesellschaft

Auffällig bei den Anschlägen in Halle und Hanau war die vergleichsweise große "Stille" der Zivilgesellschaft.
Wir wollen gemeinsam fragen, welche Rolle eine werteorientierte Zivilgesellschaft heute einnehmen kann
und welche Form der Unterstützung benötigt wird, um Haltung zu zeigen und sich aktiv gegen
gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit wie Rassismus und Antisemitismus zu stellen.

Botschafter/-innen für Demokratie und Toleranz 2021: 124
Vorschläge erreichen das BfDT
Ausschreibung für die Auszeichnung 2021 beendet/ Keine weiteren Einreichungen möglich

Die Botschafterinnen und Botschafter für
Demokratie und Toleranz 2019 © Andre
Wagenzick/ BfDT

Die Auszeichnung "Botschafter/-in für Demokratie und
Toleranz" wird jährlich am 23. Mai, dem Tag des
Grundgesetzes und Gründungstag des BfDT, an bis zu fünf
Einzelpersonen oder Initiativen vergeben, die sich in
besonders herausragender und nachhaltiger Art und Weise
für Demokratie und Toleranz in Deutschland einsetzen. Sie
ist mit einem Preisgeld von 5.000 Euro dotiert.

In diesem Jahr sind 124 Vorschläge bei uns eingegangen.
Wir bedanken uns herzlich für die vielen Vorschläge, welche
uns auf Einladung von zahlreichen Institutionen,
Kommunen, Verbänden, Gewerkschaften, Kirchengemeinden
und politischen Persönlichkeiten aus der gesamten

Bundesrepublik erreicht haben. In den kommenden Wochen trifft das Team des BfDT eine fachliche
Vorauswahl, auf deren Grundlage unser Beirat die Botschafter/-innen auswählen wird.



Gesellschaft gestalten - Der Demokratie Podcast

BfDT-Podcast jetzt auch bei Spotify
Gesellschaft gestalten – der Demokratie Podcast

Podcast Gesellschaft gestalten © BfDT

Der BfDT-Podcast "Gesellschaft gestalten – Der

Demokratie Podcast" ist seit diesem Jahr auch bei Spotify
zu finden. Er behandelt aktuelle Fragen des
zivilgesellschaftlichen Engagements: Was gefährdet unsere
Demokratie heute und wie können wir sie mitgestalten? 
In regelmäßigen Abständen sprechen wir dafür mit
Personen, die sich in ihrem Alltag für mehr Demokratie und
Toleranz einsetzen und auch dann nicht aufgeben, wenn es
mal unbequem wird. Zu Gast waren bereits Prof. Barbara
John, Ombudsfrau der Bundesregierung für die
Hinterbliebenen der NSU-Opfer, Ronald Becker von der
Initiative Aktion Zivilcourage aus Pirna und Ibrahim Arslan,
Überlebender der Brandanschläge von Mölln 1992. Alle
Folgen können ab sofort auf Spotify und oder auf unserer
Homepage angehört werden.

BfDT-Partnerorganisationen und Initiativen im Blickfeld

Erinnern und Antisemitismus in der Pandemie
Interview mit Deidre Berger

Im BfDT-Beirat: Deidre Berger (©Berger)

Anlässlich des Tag des Gedenkens an die Opfer des
Nationalsozialismus am 27.01. haben wir mit Deidre Berger,
BfDT- Beiratsvorsitzende und ehemalige Direktorin des
American Jewish Committee Berlin (AJC), über das Erinnern
in der Pandemie und antisemitische Tendenzen heute
gesprochen.

1. Aufgrund der Corona-Pandemie fallen in diesem Jahr

viele Veranstaltungen am Tag des Gedenkens an die Opfer

des Nationalsozialismus aus oder finden digital statt.

Besuche von Gedenkstätten oder Museen, die

nationalsozialistische Verbrechen thematisieren, sind ebenfalls nicht möglich. Welche Auswirkungen

haben die pandemiebedingten Einschränkungen auf das Erinnern und wie können wir dennoch in der

Corona-Pandemie Gedenken und Erinnern angemessen und auch zeitgemäß gestalten?

Da es immer weniger Holocaust-Überlebende gibt, wird das Zeitfenster für persönliche Begegnungen von
Jahr zu Jahr kleiner. Es ist daher besonders schmerzhaft, dass wir durch die Corona-Pandemie ein ganzes
Jahr verlieren, in dem wir uns nicht persönlich mit Überlebenden treffen und austauschen können. Und die
Wirkung von persönlichen Begegnungen lässt sich nicht ersetzen. Dies trifft insbesondere auf junge
Menschen zu, die sich mit der Geschichte auseinandersetzen wollen. Viele Überlebende berichten zudem,
dass die Isolation des vergangenen Jahres schmerzhafte Erinnerungen wachgerufen hat. Auch wenn es kein
Ersatz für den persönlichen Austausch ist, gibt es in diesem Jahr zahlreiche Möglichkeiten, die
Lebensgeschichten von Holocaust-Überlebenden online zu erfahren. Ein Vorteil hierbei ist, dass
Begegnungen im Netz weit mehr Menschen erreichen, als dies bei Präsenz-Veranstaltungen möglich ist. Da
sich solche Veranstaltungen zudem aufzeichnen lassen, kann das Material auch zukünftig verwendet werden
und die Begegnungen mit Überlebenden können so viele weitere Menschen erreichen.

2. Das BfDT arbeitet mit Personen/Initiativen zusammen, die sich zivilgesellschaftlich für mehr

Demokratie und Toleranz einsetzen. Ein wichtiger Bestandteil dieses Engagements ist der Einsatz gegen

Antisemitismus und Antiziganismus. Vor welchen spezifischen Herausforderungen steht das

zivilgesellschaftliche Engagement gegen Antisemitismus und Antiziganismus heute?

Antisemitismus und Antiziganismus zählen bis heute zu den stärksten Hassgefühlen in Europa. Dieser Hass
wird durch zahlreiche Faktoren geschürt. Dazu zählen beispielsweise Hate Speech im Netz, populistische
und nationalistische Hetze oder auch wachsende wirtschaftliche und gesellschaftliche Unsicherheiten, die
mit Faktoren wie der Globalisierung und der Corona-Pandemie zusammenhängen. Regierungen, Parlamente,
Sicherheitsbehörden und soziale Medien haben in den letzten Jahren begonnen, diesem Hass stärker
entgegenzutreten. Nichtsdestotrotz sind auch weiterhin zivilgesellschaftliche Gruppen gefragt. Aufgrund
ihrer persönlichen und regionalen Bezüge sind sie ein wesentlicher Bestandteil, um Antisemitismus und
Antiziganismus in allen Bereichen des täglichen Lebens entgegenzusteuern.

https://open.spotify.com/show/1y5i5tbjlhtRHhUw3CL7VA
https://open.spotify.com/show/1y5i5tbjlhtRHhUw3CL7VA
https://www.buendnis-toleranz.de/service/newsletter/175390/gesellschaft-gestalten-der-demokratie-podcast?pk_campaign=pdf2021-01-29&pk_kwd=175390
https://www.buendnis-toleranz.de/service/newsletter/175390/gesellschaft-gestalten-der-demokratie-podcast?pk_campaign=pdf2021-01-29&pk_kwd=175390
https://ajcgermany.org/de


3. Mit dem Ausbruch der COVID-19-Pandemie wurden vermehrt auch antisemitische Inhalte über das

Internet verbreitet. Welche Auswirkungen hat dies auf Ihre Arbeit und was können Einzelpersonen und

Initiativen unternehmen, wenn sie solchen Inhalten begegnen?

Beobachter/-innen weisen seit dem Ausbruch der Covid-19-Pandemie auf einen starken Anstieg
antisemitischer Angriffe im Internet, bei Demonstrationen und auch anderen öffentlichen Veranstaltungen
hin. Organisationen, die sich gegen Antisemitismus stellen, jüdisches Leben fördern und für starke deutsch-
israelische Beziehungen eintreten, erleben vermehrt aggressive Angriffe im Netz und in der Öffentlichkeit.
Die Corona-Pandemie hat zudem einen exponentiellen Anstieg von Anhänger/-innen von
Verschwörungserzählungen verursacht. Viele von ihnen suchen die Schuld für unerklärliche Vorfälle bei
Jüd/-innen oder als jüdisch wahrgenommenen Personen. Verschwörungserzählungen entstehen, um
scheinbar unerklärliche Phänomene zu erklären. Auch wenn es schwierig ist, irrationalen Argumenten mit
Logik zu begegnen, ist es möglich, diese Argumente zu widerlegen und die darin enthaltenen Unwahrheiten
zu offenbaren. Zahlreiche zivilgesellschaftliche Gruppen auf Bundes- oder auch regionaler Ebene stellen
hierfür leicht zugänglich Materialien zur Verfügung. Je mehr Menschen sich informieren und in die Diskussion
einbringen, desto besser können wir als Gesellschaft Antisemitismus entgegentreten. Um Antisemitismus
in Grenzen zu halten und jüdisches Leben ohne Angst zu ermöglichen, bedarf es einer ständigen Kontrolle
und eines breiten Engagements. Jede/-r Einzelne und jede Diskussion macht einen Unterschied, um
Antisemitismus zu bekämpfen.

Impressum
 
Bündnis für Demokratie und Toleranz - gegen Extremismus und Gewalt
Friedrichstraße 50
10117 Berlin
Tel. 030/ 25 45 04 466
Fax 030/ 25 45 04 478

© 2021 BfDT


