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Zusammenhalten – Zusammen gestalten!

Kampagne für den Zusammenhalt in unserer Gesellschaft

„Zusammenhalten – Zusammen gestalten!“ – das ist das Motto einer Kampagne, mit der die Landeszentrale für politische Bildung in
den Jahren 2019 und 2020 für den Zusammenhalt in unserer Gesellschaft werben wird.
Selbstverständlich braucht Demokratie Diskussionen, Auseinandersetzung und auch Streit. Aber dafür muss es eine gemeinsame
Grundlage geben:
Respekt vor den Meinungen Anderer,
Fakten als Grundlage für Gespräche und Diskussionen,
die Bereitschaft, Dinge auch aus dem Blickwinkel des Anderen zu betrachten.
Und vor allem:das Grundgesetz,
dessen 70. Geburtstag am 23. Mai 2019 ansteht, muss für alle verbindliche Leitlinie demokratischen Handelns sein. Es ist die beste
Verfassung, die unser Land je hatte.
In der Demokratie geht es nicht nur darum Mehrheiten zu gewinnen, um zum Beispiel eine Regierung bilden zu können. Sondern es
geht auch darum, unabhängig von herrschenden Mehrheiten die im Grundgesetz verbrieften und vom Staat zu garantierenden
Grund- und Menschenrechte zu verwirklichen:
Ohne Meinungsfreiheit, ohne Postgeheimnis, ohne Versammlungsfreiheit, ohne Gleichberechtigung von Männern und Frauen, ohne
allgemeine, freie, gleiche und geheime Wahlen und gesicherte Rechtsstaatlichkeit gibt es keine Demokratie. Das muss uns allen
bewusst sein. Und wir müssen dies auch einfordern – von allen, die ins Land kommen und auf Dauer hier bleiben wollen. Und
genauso von allen anderen, die hier leben. Und von allen Politikerinnen und Politikern, von allen Parteien, von Organisationen, die
auf das öffentliche Leben in Deutschland Einfluss nehmen wollen.
Medienkompetenz
Vor diesem Hintergrund ist es auch wichtig, dass Menschen Medienkompetenz besitzen. Nur wenn sie die Fähigkeit haben, zwischen
richtigen und falschen Meldungen zu unterscheiden, sie einschätzen können, welchen Quellen man vertrauen kann und welchen
nicht – nur dann sind sie in der Lage, sich in demokratische Aushandlungsprozesse gewinnbringend einzubringen. Nur dann sind
„soziale Netzwerke“ in ihrer Wirkung wirklich sozial. Unwissenheit ihrer Nutzerinnen und Nutzer macht sie manipulierbar und
schadet damit dem Zusammenhalt in unserer Gesellschaft.
Ziel der Kampagne
Mit der Kampagne „Zusammenhalten – Zusammen gestalten!“ will die Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg
auch für den Kompromiss als grundlegenden Bestandteil unserer Demokratie werben. Wenn alle nur noch sagen würden „ich zuerst“,
es nur noch oder vorrangig darum ginge, die eigenen Interessen und Ansprüche durchzusetzen, dann würden wir gemeinsam viel
mehr verlieren als Einzelne jemals gewinnen können. Deshalb werben wir für Dialog, Gemeinsamkeit, streitige Auseinandersetzung
– auf der Grundlage des Grundgesetzes.
Wir wollen, dass Sie ein Teil davon sind und laden Sie herzlich ein, unsere Angebote zu nutzen.
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Landesprogramm

Das Landesprogramm soll bestehende Aktivitäten gegen Menschenfeindlichkeit und Rechtsextremismus vernetzen und
integrieren und Impulse in alle Bereiche der Gesellschaft geben.
www.demokratie-bw.de (http://www.demokratie-bw.de/)

Friedensbildung an Schulen

Unterrichtsmaterialien, Beratung, Informationen u. Qualifizierung. Die Servicestelle versteht sich als Anlaufstelle für alle
Lehrkräfte des Landes sowie alle am Thema Interessierte.
www.friedensbildung-bw.de (http://www.friedensbildung-bw.de)

Team meX

Ziel des Team meX ist die Sensibilisierung für die Gefahren, die von extremistischen Parolen und den Propagandainstrumenten
der Szenen ausgehen.
www.team-mex.de (http://www.team-mex.de)

Folgen Sie uns auf

(https://www.facebook.com/lpb.bw.de)

(https://twitter.com/lpbbw)

(https://www.instagram.com/lpb.bw)
(https://www.youtube.com/user/lpbbw)

