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„Respekt!“
Kein Platz für Rassismus

Die Anfänge
„Respekt! Kein Platz für Rassismus“ ist eine 2006 gegründete 
Initiative, die sich gegen Rassismus, Diskriminierung und Intole-
ranz richtet. Auslöser waren rassistische Auswüchse auf deutschen 
Fußballplätzen, von Beleidigungen und Bedrohungen bis zu Schlä-
gen und Tritten gegen nicht-weiße Spieler durch Zuschauer. Ein 
Fall sorgte bundesweit für Aufsehen: Der ehemalige nigerianische 
Nationalspieler Adebowale Ogungbure wurde während seiner Spie-
lertätigkeit beim ehemaligen Viertligisten FC Sachsen Leipzig von 
Zuschauern der gegnerischen Mannschaften immer wieder mit ras-
sistischen Beschimpfungen und Affenlauten beleidigt und bespuckt. 
Das wollten im Frühjahr 2006 weder Ogungbure noch seine Unter-
stützerInnen länger ertragen.
Alles begann mit einer zunächst regional angelegten Schilderaktion. 
Fußballvereine wurden eingeladen, sich zu ihrem Engagement ge-
gen Rassismus zu bekennen und auf ihren Spielplätzen das Schild 
„Kein Platz für Rassismus“ anzubringen. So wollte man rassistischen 
Auswüchsen im Fußball und Sport offensiv und für alle sichtbar ent-
gegentreten. Inzwischen hängen Schilder an mehr als 200 Stadien 
und Fußballplätzen bundesweit.

Erweiterung auf alle gesellschaftlichen Bereiche 
und Akteure
Inzwischen wird die Aktion von zahlreichen MitstreiterInnen und 
BotschafterInnen aus Sport, Kultur und Gesellschaft getragen. Sie 
wendet sich gegen jegliche Form der Diskriminierung aufgrund der 
ethnischen oder sozialen Herkunft, der Religion, des Geschlechts, 
körperlicher Merkmale, der politischen Weltanschauung oder der 
sexuellen Orientierung. Seit 2011 ist die IG Metall offizieller Partner 
der „Respekt!“-Offensive, die die Aktion auch in die Betriebe bringt.
Überall in Deutschland haben seitdem hunderte kreative Aktionen 
kleinerer Organisationen und engagierter BürgerInnen stattgefun-
den, mit denen um respektvolles Miteinander geworben wird. Im Au
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Mittelpunkt steht weiterhin das „Respekt!“-Schild, mit dem die Ak-
tivistInnen sich fotografieren lassen oder das sie gut sichtbar an 
ihrer Einrichtung anbringen. Daneben stehen auch Aufkleber und 
Buttons zur Verfügung.

„Respekt!“-Aktion des Jugendrats in Remscheid
In der nordrhein-westfä-
lischen Stadt Remscheid 
leben Menschen aus 120 
Nationen. Neben vielen 
anderen BürgerInnen setzt 
sich auch der Jugendrat der 
Stadt seit vielen Jahren für 
ein friedliches Zusammen-
leben dieser Menschen ein.
2015 entstand die Idee, den 
BesucherInnen eines Volks-
fests in Remscheid anzubie-
ten, sich mit dem „Respekt!“-Schild fotografieren zu lassen. Über 
180 Personen kamen der Aufforderung nach. Die Stadtwerke Rem-
scheid erklärten sich anschließend bereit, Poster mit einer Collage 
dieser Fotos in Reklamekästen an Bushaltestellen auszuhängen. 
Und dort hängen Sie nun 
schon im zweiten Jahr.
Diese Aktion ist nur eine 
von vielen kreativen Ideen 
des Jugendrats gegen Ras-
sismus und für ein fried-
liches Miteinander in der 
Stadt. Weitere Aktionen 
hat er auf seiner Home-
page veröffentlicht (www.
jugendrat-remscheid.de/
bilder/).
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