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P R E S S E M I T T E I L U N G 

Nürnberg, den 25. April 2018 

Sperrfrist bis Mittwoch, 25.04.2018, 21:00 Uhr  

„Demokratie - find‘ ich gut!“ 

Das Bayerische Bündnis für Toleranz und AGABY werben für Demokratie 

Demokratie wird nicht mehr uneingeschränkt von allen gleich geschätzt und ausgelegt. 
Totalitäre Versuchungen sind ebenso gefährlich wie die Entwicklungen, die die Demokratie 
ausschließlich auf einen Mehrheitswillen und direkte Volksabstimmungen reduzieren 
wollen.  

Diese Entwicklungen werden von der großen Mehrheit der Bevölkerung mit Argwohn und 
Sorge beobachtet. Als "Bayerisches Bündnis für Toleranz - Demokratie und Menschenwürde 
schützen" setzen wir deshalb ein starkes Zeichen für Demokratie, ihre Facetten und das 
öffentliche Reden darüber. 

„Demokratie find‘ ich gut“ ist eine bayernweite Aktion, die von Ende April bis November läuft 
und möglichst viele Menschen zum Gespräch und zum Nachdenken über Demokratie 
anregen will.  

Nicht nur, aber auch, weil in Bayern in diesem Jahr viel gewählt wird: katholische 
Pfarrgemeinderatswahlen, evangelische Kirchenvorstandwahlen, Betriebsratswahlen, 
Landtagswahlen und die Wahlen zu den Integrations- und Migrationsbeiräten. Und natürlich 
immer wieder Vereinsvorstände, Schülersprecher*innen etc. Demokratie ist keine 
Angelegenheit der Eliten – wir alle praktizieren und leben sie. 

Die Ausländer-, Migrations- und Integrationsbeiräte Bayerns haben im Vorfeld der 
bayerischen Landtagswahl einen Forderungskatalog veröffentlicht. Gefordert wird unter 
anderem die Erweiterung der demokratischen Partizipationsmöglichkeiten für 
Eingewanderte. Über 12%  der bayerischen Bevölkerung hat keinen deutschen Pass und ist 
damit von der Landtagswahl ausgeschlossen. In den größeren Städten sind es bis zu 20-25% 
der Bevölkerung. „Um diesem Demokratiedefizit entgegenzuwirken, fordern wir die 
Erleichterung der Einbürgerung und die Einführung des kommunalen Wahlrechts auch für 
Drittstaatsangehörige“, erläutert Mitra Sharifi, Vorsitzende der AGABY. 

Den vollständigen Forderungskatalog finden Sie hier: 
http://www.agaby.de/fileadmin/agaby/AGABY_Website/Resolutionen/2018/Resolution_L
andtagswahlen_in_Bayern_2018.pdf  

Rassismus spaltet die Gesellschaft und bedroht die Demokratie. „Unser Ziel ist es, dass 
auch zukünftig keine bekennenden Rassisten im Bayerischen Landtag 
vertreten sind“, betont Mitra Sharifi, Vorsitzende der AGABY und ergänzt: „Wir wollen 
auf dieses Ziel mit allen demokratischen Parteien hinarbeiten und fordern 
diese auf, keinen Rassismus in den eigenen Reihen und im Wahlkampf zu 
tolerieren.“ 

Auch deshalb war es AGABY sehr wichtig, an dieser bayernweiten Aktion gemeinsam mit 
ihren Bündnispartnern aktiv teilzunehmen und diese wichtige Botschaft mitzutragen.  

Das Video-Statement von Mitra Sharifi ist hier abrufbar: 
https://www.dropbox.com/sh/ltecymxbj6f67sl/AACnB4br2CqRmOj3mKVwrB58a?dl=0&lst
=&preview=AGABY_Sharifi_20180424.mov  
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Am Donnerstag, den 26. April, beginnt die Aktion „Demokratie find‘ ich gut“: auf der 
Homepage www.demokratiefindichgut.de finden Sie Videoclips von Menschen aus unseren 
Bündnisorganisationen, die in einem kurzen Statement mitteilen, warum Demokratie gut ist 
und warum sie persönlich sich dafür engagieren. Das sind Statements von Vertreterinnen 
und Vertreter aus den christlichen und jüdischen Gemeinschaften und aus der Landes- und 
Kommunalpolitik, aber auch aus dem Deutschen Gewerkschaftsbund, dem Bayerischen 
Jugendring, den Lehrerverbänden, dem Bauernverband, dem Landes-Sportverband, dem 
Landesschülerrat und vielen anderen.  

Die Einladung zum Gespräch über Demokratie soll aber nicht nur medial, sondern auch 
persönlich geführt werden: auf Veranstaltungen wie den Maikundgebungen der 
Gewerkschaften, dem Aktionstag der Landjugendverbände oder der bayernweiten Langen 
Nacht der Demokratie. Im Juli und im September wird ein eigens dafür kreierter 
Demokratiebus in 15 bayerischen Städten Halt machen, um vor Ort mit den Menschen ins 
Gespräch zu kommen. 

Auch Sie ganz persönlich sind eingeladen: machen Sie mit! Informationen dazu finden Sie 
unter www.demokratiefindichgut.de  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Aktion „Demokratie find‘ ich gut“ wird gefördert durch das Bundesprogramm 
„Demokratie leben!“ des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 
sowie das Bayerische Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales. 
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