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Liebe Kolleginnen und Kollegen,
Demokratie ist die Grundlage von Freiheit, Rechtsstaatlichkeit und Wohlstand in unserer
Gesellschaft. Demokratie ist aber nicht nur eine Staats- und Regierungsform, Demokratie
ist eine Lebensform. Sie muss gelebt und für unsere Schüler erlebt werden. Die
Verächtlichmachung, die Beschimpfung und die Bekämpfung der Demokratie sind
inzwischen eine ernsthafte Gefahr.
Als BLLV wollen wir dagegenhalten.
Seit knapp zwei Jahren läuft die Kampagne „Haltung zählt“. Zahlreiche Persönlichkeiten
aus der Region (Landrat, Bürgermeister, Schulleiter) haben mit ihrer Unterschrift das
Manifest gegen die Verrohung der Sprache unterstützt.
Optimistisch stimmen mich die weitestgehend positive Resonanz, die große Zustimmung,
ja Unterstützung für diese Aktion. Als BLLV Kreisverband wollen wir uns bewusst und
nachhaltig für die Stärkung unserer Demokratie einsetzen.
Grundlage einer funktionierenden Demokratie ist der gegenseitige Respekt und die
Fähigkeit, Kompromisse einzugehen und einen Konsens zu finden. Das erfordert
wiederum eine hohe soziale Kompetenz. Sie wird nicht angeboren oder vererbt, sie wird
erfahren, erlebt, gelernt.
Als BLLV Kreisverband starten wir daher die Aktion „Haltung zählt – demokratische
Grundwerte vermitteln“
Am 13.03.13 fand dazu die Abschlussveranstaltung „Soziale Kinder lernen besser“ der
GS Bergrheinfeld und am 14.03.18 die „Multireligiöse Feier“ an der Friedrich-Rückert-GS
Schweinfurt statt. Beide Aktionen standen auch unter dem großen Ziel: „Haltung zählt –
demokratische Grundwerte vermitteln“, die der BLLV Kreisverband anregen und
koordinieren möchte. Damit wollen wir das BLLV-Manifest gegen die Verrohung der
Sprache ausweiten und pädagogisch mit konkretem Handeln erweitern. Ich bin sehr
optimistisch, dass sich noch weitere Schulen mit spezifischen Aktionen anschließen
werden. Da die Vermittlung demokratischer Grundwerte ein ebenso wichtiges wie
langfristiges Ziel ist möchte ich an Sie als BLLV Mitglieder appellieren, sich an der Aktion
zu beteiligen (auch langfristig, also z.B. erst im nächsten Schuljahr). Dazu gibt es bereits
Anregungen und Ideen, die wir auf einem Treffen am 12.03. diskutiert haben.
Im Einzelnen werden wir uns darüber bei der nächsten BLLV-Kreisausschusssitzung
austauschen.
Eine erfolgreiche Umsetzung des Projektes „Haltung zählt – demokratische Grundwerte
vermitteln“ ist ohne das Engagement vieler Lehrerinnen und Lehrer an ihren Schulen vor
Ort nicht möglich.
Ich bitte Sie um diese Unterstützung.
Mit freundlichen Grüßen

