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Antrag 
 
 
 
 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
 
 
„Demokratieerklärung“ überarbeiten - Entschließung des Landes Berlin im 
Bundesrat unterstützen 
 
 
Der Landtag wolle beschließen: 
 
1. Die Landesregierung wird gebeten, die folgende vom Land Berlin in den Bundes-

rat eingebrachte Entschließung zu unterstützen: Den demokratischen Dialog in 
den Bundesprogrammen „TOLERANZ FÖRDERN - KOMPETENZ STÄRKEN“ 
und „INITIATIVE DEMOKRATIE STÄRKEN“ fördern; die Demokratieerklärung 
überarbeiten (BR-Drs. 270/11). 

 
2. Die Landesregierung möge feststellen, dass durch die einer Bewilligung von För-

dermitteln vorausgehenden Prüfungen durch das Land Sachsen-Anhalt eine hin-
reichende Gewähr besteht, dass geförderte Träger eine dem Grundgesetz för-
derliche Arbeit leisten. 

 
 
 
Begründung 
 
Seit Beginn des Haushaltsjahres 2011 ist für die Gewährung von Fördermitteln im 
Rahmen der Bundesprogramme „TOLERANZ FÖRDERN - KOMPETENZ STÄR-
KEN“ und „INITIATIVE DEMOKRATIE STÄRKEN“ die Unterschrift geförderter Träger 
unter eine sog. Demokratieerklärung Fördervoraussetzung. Wird die Unterschrift 
durch den Träger nicht geleistet, so werden weder Bundes- noch die daran gekop-
pelten Landesmittel ausgezahlt. 
 
Die Arbeit von (lokalen) Initiativen zur Förderung der Demokratie wird so maßgeblich 
erschwert. 
 
In der Erklärung geben die Träger gegenüber dem Bundesministerium für Familie, 
Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) zu Protokoll, dass sie sich zur freiheitlich 
demokratischen Grundordnung der Bundesrepublik Deutschland bekennen und be-
stätigen, eine den Zielen des Grundgesetzes förderliche Arbeit zu leisten. 
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Die Erklärung enthält weiterhin die Verpflichtung der Träger, im Rahmen ihrer Mög-
lichkeiten und auf eigene Verantwortung dafür Sorge zu tragen, dass sich auch alle 
Projektpartner zu den Zielen des Grundgesetzes bekennen. Hierdurch wird die origi-
när staatliche Aufgabe der Beobachtung und Überprüfung verfassungswidrigen Ver-
haltens von staatlichen Behörden (Verfassungsschutz) auf zivilgesellschaftliche Trä-
ger übertragen. Insbesondere gegen diesen Teil der Erklärung haben viele betrof-
fene Träger, breite Teile der Zivilgesellschaft sowie Wissenschaftlerinnen und Wis-
senschaftler protestiert.  
 
Die abgeforderte Erklärung schafft ein Klima des Misstrauens unter den Trägern. Sie 
ist – nach Einschätzung unterschiedlichster Gutachter – ggf. rechtswidrig, mindes-
tens aber unpraktikabel, weil deutlich zu unbestimmt formuliert. 
 
Auch die im sachsen-anhaltischen Beratungsnetzwerk gegen Rechtsextremismus 
geförderten Träger sowie Träger, die im Rahmen schon bestehender bzw. noch auf-
zubauender lokaler Aktionspläne gefördert werden, müssen die betreffende Erklä-
rung unterzeichnen. 
 
Mit dem vorliegenden Antrag bittet der Landtag die Landesregierung, die vom Land 
Berlin in den Bundesrat eingebrachte Entschließung zur Überarbeitung der Demo-
kratieerklärung zu unterstützen. 
 
 
 
Prof. Dr. Claudia Dalbert 
Fraktionsvorsitzende 
 
 


