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Demokratiepreis für den Kreis Unna 
 
Sehr geehrter Herr Landrat, 
 
die SPD-Fraktion im Kreistag des Kreises Unna stellt folgenden Antrag zum Haushalt und bittet um 
Aufnahme in die Tagesordnung sowie Beratung und Abstimmung im Kreisausschuss/-tag am 13./14.12.21. 
 
Antrag 
 
Der Landrat wird beauftragt, 
 
ein Konzept für einen jährlich zu vergebenen „Demokratiepreis“ zu entwickeln. 
 
Der Preis soll zum Ziel haben, Aktionen, Projekte und Personen auszuzeichnen, die sich in herausragender 
Weise mit dem Thema Demokratie auseinandersetzen. Mit der Verleihung des Preises soll das 
zivilgesellschaftliche Engagement für ein demokratisch gestaltetes Gemeinwesen gewürdigt und gestärkt 
werden. Es soll alle Menschen im Kreis Unna ermutigen sich auch weiterhin für das demokratische 
Miteinander zu engagieren. 
 
Berücksichtigt werden soll bei der Konzepterstellung: 

• Bei der Preisvergabe soll das Engagement von Freiwilligen und Ehrenamtlichen im Fokus stehen. 

• Es sollen drei max. drei Preise im Gesamtumfang von 3.000 Euro vergeben werden. 

• Über die Preisvergabe entscheidet eine vom Landrat in Abstimmung mit dem Kreisausschuss 
gebildete Jury, die aus ihrer Mitte den Vorsitz bestimmt. Diese besteht aus anerkannten Personen 
aus unterschiedlichen gesellschaftlichen Bereichen. 

• Ausgezeichnet sollen u.a. Vereine, Initiativen und Personen die: 
- sich für den demokratischen Zusammenhalt und gegen antidemokratische Einstellungen 

engagieren, 
- sich für ein diskriminierungsfreies Zusammenleben auf allen gesellschaftlichen Ebenen einsetzen 

gegen Antisemitismus und Rassismus eintreten 
- und sich für Vielfalt, Respekt und Solidarität einsetzen. 
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Besonders Jugendliche und junge Erwachsene sollen durch den Preis ermutigt werden, sich in unserer 
demokratischen Gesellschaft zu engagieren. 
 
Ziel ist es, den 23. Mai, den Tag der Verkündigung des Grundgesetzes, für die Preisverleihung zu nutzen. 
 
Begründung 
Tagtäglich setzen sich Bürgerinnen und Bürger für eine offene und demokratische Alltagskultur ein. Der zu 
entwickelnde Demokratiepreis soll das Engagement der Menschen, die sich vor Ort mit einem hohen Einsatz 
für eine aufgeschlossene und vielfältige Gesellschaft im Kreis Unna einsetzen, würdigen. Damit wird 
zivilgesellschaftliches und couragiertes Handeln lokaler Akteure für eine breite Öffentlichkeit sichtbar und 
kann so weitere Menschen ermutigen, sich für unsere Demokratie zu engagieren. 
  
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Hartmut Ganzke    
Vorsitzender    
 
 
 
 


