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Allianz gegen Rechtsextremismus  

mit Bayerischem Bürgerpreises 2016  

ausgezeichnet 

 

Seit dem Jahr 2000 zeichnet der Bayerische Landtag mit seinem Bürgerpreis 

jährlich vorbildliches bürgerschaftliches Engagement in Bayern aus. Unter dem 

Leitthema „70 Jahre in guter Verfassung. Wir leben und gestalten Demokratie“  

hat die Jury das Engagement gegen Rechtsextremismus  in der Metropolregion 

nun besonders geehrt.  

Die „Allianz gegen Rechtsextremismus“ erhält den 1. Preis und ihre 

Mitgliedsinitiative „Wunsiedel ist bunt“ wird mit einem Sonderpreis 

ausgezeichnet.  

 

Die Jury lobte die „Allianz gegen Rechtsextremismus“ als eine bundesweit einzigartige 

Netzwerkorganisation. 2009 vom Menschenrechtsbüro der Stadt Nürnberg und der 

Bürgerbewegung für Menschenwürde in Mittelfranken gegründet vereint die „Allianz 

gegen Rechtsextremismus“ zivilgesellschaftliche Organisationen und Gebiets-

körperschaften in der Arbeit gegen Rechtsextremismus und für die im Grundgesetz 

verankerten gesellschaftlichen Werte. 

Landtagspräsidentin Barbara Stamm sieht die Vergabe in dem diesjährigen Motto die 

Chance zur Besinnung auf die wesentlichen Werte unserer Gesellschaft, die in 

Bayerns Verfassung festgeschrieben sind. 

„Demokratie muss gelebt und muss verteidigt werden. Und dafür setzen wir uns mit 

aller Kraft ein“ so Stephan Doll, Vorsitzender der Allianz gegen Rechtsextremismus.  Er 

ist sich einig mit den stellvertretenden Vorsitzenden Dr. Stefan Ark Nitsche, Dr. 

Elisabeth Preuß,  Nanne Wienands und Suzi Streckel:  „Super Entscheidung. Die 

Auszeichnung freut und ehrt uns und soll, mit Unterstützung des Preisgeldes, ein 

Ansporn sein nicht nachzulassen.  

Allianz gegen Rechtsextremismus  

Geschäftsstelle 

Menschenrechtsbüro der Stadt Nürnberg 

Hans-Sachs-Platz 2 

90403 Nürnberg 

Fon:  +49 (0)911 / 231  50 30 

Fax:  +49-(0)911 / 231 30 40 

kontakt@allianz-gegen-rechtsextremismus.de 

www.allianz-gegen-rechtsextremismus.de 

 



2 
 

 

 

 

 

Denn wir dürfen unsere demokratischen Grundprinzipien und moralischen Werte nicht 

von Gruppen ausgehebelt lassen, die diese abschaffen würden, wären sie dazu fähig.“ 

Die Allianz und ihre Mitglieder haben ein hohes politisches Verantwortungs-

bewusstsein, das sich in den zahlreichen Aktivitäten und Präventionsangeboten 

widerspiegelt, um den Einfluss rassistischer und demokratiefeindlicher Agitation 

entgegenzuwirken. 

So auch die Bürgerinitiative „Wunsiedel ist bunt“, die Mitglied der Allianz ist. Seit den 

ersten Aufmärschen und Heldengedenken in der oberfränkischen Stadt stellt sich die 

Initiative wehrhaft gegen rechtsextreme Gruppen. „Wunsiedel ist bunt“ wurde mit einem 

Sonderpreis ausgezeichnet. 

 

 

Nürnberg, 7.7.2016 / Gr. 

 

 


