Bündnis „Demokratie gewinnt!“
Demokratie lernen, leben und gestalten in Rheinland-Pfalz
Rheinland-Pfalz beteiligte sich in den Jahren 2002 bis 2007 am Bund-Länder-Kommissions-Programm „Demokratie
lernen & leben“. Aus diesem Programm heraus entwickelte sich eine demokratiepädagogische Netzwerkstruktur
in bundesweit einmaliger Breite und Vielfalt. Der jährliche Demokratietag hat sich dabei in der vergangenen Dekade
als Forum des Austauschs, aber auch der öffentlichen Wahrnehmung und Wertschätzung der Demokratie- und
Engagementförderung junger Menschen in Rheinland-Pfalz etabliert.
Der Demokratietag ist heute eine zentrale Plattform zur Förderung von Partizipation, politischer Bildung und
bürgerschaftlichem Engagement von Kindern und Jugendlichen in Rheinland-Pfalz. Hinter ihm steht ein starkes
Netzwerk aus zivilgesellschaftlichen und staatlichen Organisationen.

Das Bündnis „Demokratie gewinnt!“ gründet auf diesem Netzwerk. Es ist getragen von dem gemeinsamen
Bestreben der Partnerinnen und Partner, junge Menschen frühzeitig an Demokratie, Beteiligung und
freiwilliges Engagement heranzuführen. Das Bündnis will dazu beitragen, die Lern- und Lebensorte von
Kindern und Jugendlichen demokratisch und partizipativ zu gestalten, damit sie von klein auf demokratische Haltungen und Kompetenzen erwerben können.
Ministerpräsidentin Malu Dreyer als Schirmherrin ruft die Veranstalterinnen und Veranstalter, Partnerinnen und
Partner sowie Unterstützerinnen und Unterstützer des 12. Demokratietags Rheinland-Pfalz dazu auf, das gewachsene
Netzwerk demokratie- und engagementfördernder Organisationen zu festigen. Das Bündnis „Demokratie gewinnt!“
stärkt die bestehende Partnerstruktur, ermöglicht beständigen Austausch, vernetzt seine Mitglieder, ermöglicht
und fördert Kooperationen und setzt neue Impulse zur Förderung von Engagement, Beteiligung und Demokratiebildung junger Menschen.

Mit der Gründung des Bündnisses „Demokratie gewinnt!“ setzen die Partnerinnen und Partner vor
diesem Hintergrund ein klares politisches Signal für Vielfalt und Akzeptanz, Offenheit, Menschlichkeit
und sozialen Zusammenhalt sowie gegen Extremismus jeglicher Art und Demokratiefeindlichkeit.
Das Bündnis „Demokratie gewinnt!“ ist ein dynamisches und demokratisches Bündnis, das aktuelle demokratie
politische Themen aufgreifen und seine Arbeitsformen beständig weiterentwickeln will. Es versteht sich als ein
zugangsoffenes Bündnis. Weitere Organisationen aus Staat, Zivilgesellschaft und Wirtschaft, die sich zu den
gemeinsamen Anliegen und Zielen bekennen und Ressourcen in die Zusammenarbeit einbringen, sind als Bündnis
partner willkommen.
Koordiniert wird das Bündnis von der Leitstelle Ehrenamt und Bürgerbeteiligung der Staatskanzlei Rheinland-Pfalz.

