
sport in deutschland –

Wettbewerb der SPD-Bundestagsfraktion

aktiv für integration und demokratie

Die SPD-Bundestagsfraktion zeichnet Vereine, Initiativen oder Projekte im Bereich des Sports aus, die sich in 
besonderer Weise für Integration, für Demokratie bzw. im Kampf gegen Rassismus und Rechtsextremismus 
engagieren. Wir suchen Vereine, Initiativen etc. aus dem Breitensport, die sich besonders sozial engagieren, 
die etwas Außergewöhnliches leisten und damit das Miteinander stark fördern.

Das Bekanntwerden der Morde durch die rechte Terrorzelle aus Thüringen machte auf erschütternde Weise 
erneut deutlich: Unsere Gesellschaft muss sich gegen Rechtsextremismus, Fremdenfeindlichkeit und Rassismus 
noch entschiedener zur Wehr setzen. Gegen jede Form von Ausgrenzung anzutreten ist nicht nur Aufgabe der 
staatlichen Organe, sondern hier ist auch gesellschaftliches Engagement gefragt. 

Es gilt das Leitbild einer off enen, toleranten, bunten und vielfältigen Gesellschaft zu verankern und zu leben. 
Anstatt auszugrenzen muss unsere Gesellschaft integrieren. Das gelingt am besten durch positive Erfahrungen 
im Alltag. Gerade in der sportlichen Gemeinschaft lassen sich Vorurteile überwinden. Sport und vor allem 
der gemeinsam ausgeübte Sport im Verein spielen eine besondere Rolle, wenn es um die Integration von 
Jugendlichen – und Erwachsenen – mit Migrationshintergrund geht, von Kindern und Jugendliche aus 
sozialschwachen Familien oder auch in der Integration von Menschen mit Behinderung. Die Teilhabe aller 
steht im Vordergrund. Gemeinsame Erfolge und auch Niederlagen schweißen zusammen, und so gelingt 
Integration. Hierbei leisten verschiedenste Initiativen und Projekte im Bereich des Sports seit vielen Jahren 
eine wichtige und erfolgreiche Arbeit.

Dieses Engagement verdient Anerkennung. Die SPD-Bundestagsfraktion ruft deshalb Sportvereine, Projekte und 
Initiativen auf, sich an der Initiative „Sport in Deutschland – Aktiv für Integration und Demokratie“ zu beteiligen. 
Die Gewinner des Wettbewerbs laden wir nach Berlin zum Frühjahrsempfang der SPD-Bundestagsfraktion am 
26. März 2012 im Reichstagsgebäude ein, wo wir sie zusammen mit prominenten Vertreterinnen und Vertretern 
des Spitzensports auszeichnen werden.

Bewerben Sie sich bei uns. Beschreiben Sie, wie Sie sich in Ihrem Sportverein für Integration und Demokratie 
einsetzen. Welche Projekte haben Sie ins Leben gerufen? Wie sorgen Sie für die Integration von Menschen 
mit verschiedensten Hintergründen in Ihre sportliche Arbeit? Auf welche Weise leisten Sie einen Beitrag im 
Kampf gegen Rechtsextremismus? 

Füllen Sie bitte das beigefügte Teilnahmeformular aus und schicken es bis zum 24. Februar 2012 (Posteingang) 
an die SPD-Bundestagsfraktion per E-Mail, Fax oder Post. Oder laden Sie sich das Formular auf unserer 
Homepage www.spdfraktion.de/sport herunter.

SPD-Bundestagsfraktion
Öff entlichkeitsarbeit
Platz der Republik 1
11011 Berlin

Fax: 030 – 227 56800
E-Mail: johanna.tigges@spdfraktion.de

Unter den Einsendungen wählt eine Jury der SPD-Bundestagsfraktion 
drei Vereine aus. Diese drei werden dann in Berlin am 26. März 2012 
im Rahmen des Frühjahrsempfangs der SPD-Bundestagsfraktion 
ausgezeichnet.


