
# DemokratieGewinnt 
 
Einladung zum 11. Demokratie-Tag Rheinland-Pfalz am 23.09.2016, ZDF Mainz 
 
„Der Kampf um die Demokratie hat begonnen.“ – so titelt die Wochenzeitung DIE ZEIT in 
ihrer Ausgabe vom 4. August 2016 und sieht den Erhalt der liberalen und pluralistischen 
Demokratie auf der Grundlage der universell gültigen Menschen- und Bürgerrechte durch 
den weltweiten Vormarsch der nationalistischen, rechtspopulistischen Parteien und 
Bewegungen gefährdet.  
Der „völkische Demokratiebegriff“ dieser Parteien und ihrer autoritären Führer sei 
„demokratiezerstörend“: „Denn sein Ausgangspunkt ist nicht das freie Individuum, sondern 
die Ethnie. Nicht die Differenz, sondern die Identität. Dieses Denken kommt sehr hässliche in 
der zweckentfremdeten Losung ‚Wir sind das Volk‘ zum Ausdruck, die auf rassistischen 
Kundgebungen in Deutschland ertönt. Wir! Und nicht die mit dunklem Teint oder 
ungewöhnlich zahlreichen Umlauten im Namen. Wenn aber das Rassisten-Wir das wahre 
Volk ist, dann ist alles, was ihm entgegensteht, logischerweise undemokratisch – wie die 
Bundeskanzlerin. Und unwahrhaftig – wie die Presse. 
Völkisches und autoritäres Denken gehören zusammen, weil ihr gemeinsames Ideal die 
Identität ist.“ 
   Zitiert nach: Gero von Randow, in DIE ZEIT, Nr. 33, 04.08.2016, S. 3 

 

 

Liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, liebe Mitwirkende, 

der nunmehr 11. Demokratie-Tag Rheinland-Pfalz unter der Schirmherrschaft von 
Ministerpräsidentin Malu Dreyer steht ganz im Zeichen der u. a. durch die 
Flüchtlingskrise ausgelösten Polarisierung der Gesellschaft und der zunehmenden 
Akzeptanz von populistisch verkündeten, vermeintlich einfachen Lösungen hoch-
komplexer innen- und außenpolitischer Probleme – und leider auch zunehmender 
extremistischer Positionen bis hin zur Gewaltbereitschaft gegenüber Minderheiten. 
Die universal geltenden Menschenrechte als Grundlage des Wertesystems unserer 
offenen und pluralistischen Demokratie werden immer wieder infrage gestellt, eine 
Verteidigung derselben erscheint vielen nicht notwendig.  

In dieser Situation haben die Veranstalter des Demokratie-Tags entschieden, sich 
dieser besorgniserregenden Entwicklung unter dem Motto # DemokratieGewinnt 
aktiv und kreativ auf der Basis des immer breiter werdenden Netzwerkes aus 
staatlichen und zivligesellschaftlichen Institutionen und mit Hilfe der vielen 
engagierten Organisationen entgegen zu stellen. Wir wollen bei dieser größten 
bundesweiten demokratiepädagogischen Veranstaltung damit ein deutliches Signal 
für die Menschenrechte, für Vielfalt, Meinungs- und Religionsfreiheit, Akzeptanz und 
Integration setzen. Gemeinsam mit unsereren Teilnehmerinnen und Teilnehmern 
wollen wir zeigen, dass es möglich ist, dass Kinder und Jugendliche Demokratie von 
klein auf erfahren und leben können – in Kita, Schule und Jugendarbeit.  

Das kann insbesondere in der Schule nur gelingen, wenn alle schulischen Gruppen: 
Schüler/innen, Lehrer/innen und Eltern am Prozess einer demokratischen 
Schulentwicklung mitwirken, die den Kindern und Jugendlichen Erfahrungsräume für 
Mitbestimmung und Mitverantwortung schafft 

Lassen Sie uns unterstützt durch die Medienpartnerschaften mit ZDF und SWR am 
Ort der größten europäischen Sendeanstalt – nun schon zum dritten Mal im ZDF-
Konferenzzentrum Mainz -  aus ein ermutigendes Signal für die Zukunft unserer 



freiheitlichen, pluralistischen Demokratie und gegen alle Formen der 
fremdenfeindlichen, rassistischen und rechtsextremistischen Diskriminierung 
in Hassparolen, in gewalttätigen Auseinandersetzungen oder Brandanschlägen auf 
Unterkünfte von Asylbewerbern oder Flüchtlingen setzen.  

Wir freuen uns, dass über 500 Teilnehmer/innen unserer Einladung gefolgt sind und 
wünschen Ihnen und euch allen bei einem bunten Programm aus Mitmach-Aktionen, 
Workshops, Vorträgen, politischen Diskussionen z.B. zwischen Jugendlichen und 
Landtagsabgeordneten, kulturellen Beiträgen und den vielen Informations- und 
Gesprächsangeboten an unseren rund 70 Messeständen einen schönen, 
anregenden und erkenntnisreichen Tag.  

Lasst uns durch unser gemeinsames Engagement hier auf dem Demokratie-Tag 
Rheinland-Pfalz und da wo wir zuhause Verantwortung tragen und uns einmischen 
So können dafür sorgen, dass es am Ende wirklich heißt:  

DemokratieGewinnt! 

 

Ihr/Euer 

 

 

 
 

 

Hans Berkessel, Vorsitzender der DeGeDe-Rheinland-Pfalz  

Für das Veranstalter-Team des Demokratie-Tags Rheinland-Pfalz 


