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      Beteiligte Kommunen
 
Balingen (reg. Beratungsstelle „kompetent vor Ort. gegen Rechtsextremismus“,  

Lk Zollernalb) 
Biberach (Regionales Demokratiezentrum Oberschwaben) 
Bisingen (Freizeitclub  für Menschen mit und ohne Behinderung Bisingen über reg. 

Beratungsstelle „kompetent vor Ort. gegen Rechtsextremismus“, Lk Zollernalb) 
Burladingen (Bündnis „Burladingen ist bunt“ über reg. Beratungsstelle „kompetent vor Ort. 

gegen Rechtsextremismus“, Lk Zollernalb) 
Göppingen (Regionales Demokratiezentrum (RDZ) Göppingen) 
Gottmadingen (Reg. Beratungsstelle „kompetent vor Ort. Gegen Rechtsextremismus“,  

Lk Konstanz – neu RDZ) 
Karlsruhe (Stadtjugendausschuss, Reg. Beratungsstelle „kompetent vor Ort. Gegen 

Rechtsextremismus“, neu RDZ) 
Kehl (Berater „kompetent vor Ort. Gegen Rechtsextremismus“) 
Lörrach (Reg. Beratungsstelle „kompetent vor Ort. Gegen Rechtsextremismus“) 
Mariaberg / Gammertingen (Regionales Demokratiezentrum Albbündnis) 
Meßstetten (27.09.2018. reg. Beratungsstelle „kompetent vor Ort. gegen 

Rechtsextremismus“,  
Lk Zollernalb) 

Murrhardt (Jugendzentrum „Juze“ Murrhardt über reg. Beratungsstelle „kompetent vor Ort. 
gegen Rechtsextremismus Rems-Murr“) 

Offenburg (Berater „kompetent vor Ort. Gegen Rechtsextremismus“) 
Pforzheim (Regionales Demokratiezentrum (RDZ) Pforzheim) 
Radolfzell (reg. Beratungsstelle „kompetent vor Ort. Gegen Rechtsextemismus“, Lk 

Konstanz, neu: RDZ) 
Ravensburg (Regionales Demokratiezentrum Oberschwaben) 
Sulzburg (22.09.2018) 
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      Eingegangene Slogans 
 
Eingetroffene Karten: 78 (Stand 24.10.2018) 
 
 

 • Demokratie ist vielfältig und bunt! 
 • Demokratie ... immer weiter 
 • Die Bereitschaft nicht nur eigene 

Interesse zu vertreten 
 • Demokratie zeigt Flagge für die 

Freiheit 
 • Ciaracarani 
 • Respekt, Toleranz für alle 
 • Gerechtigkeit für alle 
 • Gemeinsam können wir was 

Großes erreichen 
 • Für Demokratie muss gekämpft 

werden, sonst rostet sie ein 
 • In Frieden gemeinsam leben 
 • Leben und leben lassen 
 • Demokratie für ein gutes 

Miteinander 
 • Demokratie ist ohne Alternative 
 • Chay buchmann insta 
 • Demokratie ist wertvoll 
 • Alle zusammen 
 • Demokratie bedeutet Mitmachen, 

im Respekt vor den anderen! 
 • Gleiche Rechte für ALLE 

 • Demokratie ist nicht 
selbstverständlich 

 • Wer sich nicht wehrt, der lebt 
verkehrt 

 • Demokratie von allen für alle! 
 • Sie duldet keine Mitläufer, jeder 

Mensch muss täglich aktiv dafür 
eintreten – sie verteidigen und 
weiterentwickeln 

 • Die Macht dem Volk! 
 • Freiheit, Gleichheit, 

Geschwisterlichkeit 
 • Freies Denken, freies Handeln 
 • Lieber ROT als TOT 
 • Miteinander Entscheidungen 

treffen 
 • Es ist cool, wenn man wählen darf. 
 • Demokratie bringt Freiheit 
 • Demokratie ist gut für die Welt 
 • Viele Stimmen für ein faires, 

gemeinsames Miteinander 
 • Alle Menschen sind gleich 
 • Danke, Merkel! 
 • Freiheit und Rücksichtnahme 
 • Demokratie = Vielfalt 
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Demokratie finde ich super, weil … 
 
• ... sie unsere Zukunft Lebenswert macht! 
• … jeder die gleiche Chance hat. 
• … jeder gehört wird und eine Stimme hat! 
• …jeder seinen Vertreter frei wählen darf 
• … je trouve la demokratie super il ya la chance de 

c'est integré ici dans toute la domaine 
• … weil sich jeder beteiligen kann und jeder ein Teil 

von etwas Großem sein kann 
• … jede Stimme zählt 
• … man die Freiheit hat, zu entscheiden 
• … auch wir ein Recht haben mit zu bestimmen (z.B. 

Wahlen) 
• … jeder gehört werden kann und eine Stimme hat! 
• … wir gewisse Regeln haben 
• Vielfalt tut gut! 
• … alle Menschen mitreden, mitmachen und 

mitgestalten dürfenan unserer Zukunft! 
• … alle das Recht haben mitzubestimmen! Und wir 

gemeinsam alles erreichen kann. 
• … sich dann alle Menschen entfalten können! 
• … ich keine Diktatur möchte 
• … neue Meinungen + Gedanken mit einbezogen 

werden. 
• … jeder ein Mitbestimmungsrecht und 

Mitspracherecht hat. 
• … sie die einzige Staatsform ist, die Freiheit 

garantiert. 
• … wir eine Pressefreiheit haben. 
• … meine Stimme zählt. 
• … die Menschen sind sich glücklich und frei finden. 
• … jeder so sein kann, wie er möchte. 
• … ich in Freiheit und Frieden leben darf! 
• … sie die beste Staatsform ist, die wir kennen. 
• … wir damit alle Fragen der Gesellschaft auf freie 

Wise lösen können. 
• … wir noch ein bisschen mit gestalten können. 
• … ich eine Meinung haben kann, die ich auch 

äußern kann und Entscheidungsfreiheit habe. 
• … sie gibt mir in Verbindung mit meinen 

Mitmenschen ein soziales, politisches und 
kulturelles Zuhause. 

• … auch dumme Leute, intelligente Sachen  sagen 
können. 

• … die Politik mitgestaltet werden kann. 
• … gegenseitige Wertschätzung - gleiches Recht für 

alle. 
• … es die Macht einzelner Personen verhindert und 

dadurch friedensfördernd ist. 
• … alles andere rückständig ist. 
• … man mittun kann/muss. 
• … es Freiheit nur in der Demokratie gibt. 
• … wir nur so eine Zukunft haben. 
• … wenn ich in die Türkei schaue … 
• … ich mitbestimmen kann. 
• … ich noch "fast immer" sagen darf, was ich denke! 
• … sich jeder an der Politik beteiligen kann. 
• … ich nicht auf offener Straße erschossen werde. 

Ändert sich aber, wenn AfD an Macht und so. 
• … jeder seine Meinung frei äußern darf/kann.  
• … sie Vielfalt von Meinungen+Anschauungen 

fördert. 
 
• … man unfähige Politiker abwählen kann! 
• … man seine eigene Stimme geben darf! -> Das ist 

richtig toll! 
• … ohne Ordnung sowohl im "kleinen und großen 

Kreis" nur Chaos entsteht. 
• … so "alle" was zu sagen haben. 
• … man mit 18 Jahren wählen darf. 
• … gleiche Rechte für jeden. 
• … man mitbestimmen kann. 
• … die Menschen entscheiden können. 
• … jeder einzelne Mitverantwortung trägt. 
• … ich sagen kann, was ich möchte. 
• … ich meine Meinung sagen darf! 
• … jeder eine Stimme haben darf. 
• … die Chance besteht, den o.g. "Slogen" in die 

Wirklichkeit umzusetzen. 
• … sie besser ist als Diktatur. 
• … sie unsere Gesellschaft zusammenhält. 
• … es um uns alle geht! 
• … Mitbestimmung rockt. 
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Balingen 
 

 
 
 

  Schwarzwälder Bote, 16.09.2018 
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Biberach 
 
 

 
                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Schwäbische Zeitung,14.09.2018 
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Bisingen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Schwarzwälder Bote, 11.09.2018 
 

 
 

 
 
Schwarzwälder Bote, 16.09.2018 
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Schwarzwälder Bote, 16.09.2018 
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Burladingen 
 
Südwest Presse, 17.09.2018 
 

100 bunte Luftballons für die Demokratie 
 
Das Burladinger „Bündnis für Offenheit und 
Menschlichkeit“ beteiligte sich am Samstag, dem 
internationalen Tag der Demokratie, an der 
landesweiten Ballonaktion. 

Schon am frühen Morgen hatte das Bündnis aus 
Burladingen auf dem Parkplatz von Edeka Friedrich 
einen Infostand aufgebaut. Hier konnten sich 
Interessierte über die Arbeit des Bündnisses und über 
die Ballonaktion informieren. Erfreulicherweise 
füllten rund 100 Personen die ausgelegten Karten aus. 
Es galt, einen Satz mit dem Beginn „ Ich bin für 
Demokratie weil...“ zu vollenden. Beispiele für 
Antworten: „Ohne Demokratie ist ein 

Zusammenleben nicht möglich.“ Oder: „Wer in der 
Demokratie schläft, wacht in der Diktatur auf“. 

Erfreut nahmen die Veranstalter zur Kenntnis, dass 
sich Bürgermeister Harry Ebert vom Stand der 
rechtspopulistischen AfD beim Rathaus, an dem er 
den ganzen Vormittag präsent war, kurz loslöste und 
die Aktion des Demokratie-Bündnisses besuchte. Der 
Rathauschef füllte sogar eine Karte für den späteren 
Luftballonstart aus. 

Beim Rathaus kam es dann noch zu einer 
bemerkenswerten Aktion: Kurz nachdem der AfD-
Infostand aufgebaut worden war, postierte sich direkt 
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daneben an der Rathaustreppe die Burladinger 
Bürgerin und städtische Bedienstete Alice Acker mit 
Plakaten, in denen sie für Demokratie warb. Viele 
Passanten bekundeten ihre Hochachtung vor dieser 
Aktion. Sie betonte jedoch, dass sie nicht „gegen die 
AfD“, sondern „für die Demokratie“ demonstriere.  

Pünktlich um 11.55 Uhr ließen die „Burladingen ist 
bunt“-Aktivisten 100 bunte Luftballons mit den 
angehängten Karten fliegen und sorgten für ein 
schönes Bild am blauen Himmel über Burladingen. 

Quelle: https://www.swp.de/suedwesten/staedte/burladingen/100-bunte-luftballons-fuer-die-demokratie-
27788150.html  
 
Burladingen  
"Die Gesellschaft kann sich wehren"  
Von Schwarzwälder Bote 11.09.2018  

Burladingen. Das Bündnis "Burladingen ist bunt" 
wird am Samstag, 15. September, dem von den 
Vereinten Nationen weltweit ausgerufenen "Tag 
der Demokratie", einen Stand auf dem Edeka-
Parkplatz haben. Mitglieder des Bündnisses wollen 
mit Menschen ins Gespräch kommen, der Start von 
Luftballons ist um die Mittagszeit geplant. 
Sprecher des Bündnisses ist Rainer Brandner. 

Herr Brandner, ein halbes Jahr nach Gründung des 
Bündnisses "Burladingen ist bunt", welche Bilanz 
ziehen Sie als Sprecher? 

Wir sind vor einem halben Jahr an die 
Öffentlichkeit getreten, um Menschen in 
Burladingen und Umgebung mit unserem Bündnis 
eine Anlaufstelle zu bieten. Menschen, die wie die 
"Gründungsmitglieder" nicht mehr tatenlos 
zusehen wollten, die etwas machen wollten. Denen 
die Strömungen in unserer Gesellschaft, die sich 
gegen eine offene Gesellschaft und lebendige 
Demokratie richten, ein Dorn im Auge waren und 
die mit Gleichgesinnten zeigen wollen, dass der 
große Teil der Menschen in Burladingen und in 
Deutschland weiter in einer Gesellschaft leben 
wollen, die geprägt ist von Offenheit, 
Menschlichkeit, Toleranz, Solidarität, 
Nächstenliebe und Respekt. Das haben wir 
geschafft und wir haben in der Zwischenzeit auch 
schon die eine oder andere Aktion auf die Beine 
gestellt: Deshalb bin ich sehr zufrieden, für das 
erste halbe Jahr. Eine ausführliche Bilanz kann 
man erst am Ende des Jahres wagen. 

Wie viele Menschen unterstützen das Bündnis 
mittlerweile? 

In der Zwischenzeit sind wir mehr als 40 
Mitglieder, die das Bündnis aktiv unterstützen. Das 

heißt, die sich bereit erklärt haben, bei Aktionen 
und Veranstaltungen mitzuhelfen. Darüber hinaus 
haben wir etwa genauso viele Unterstützer, die sich 
mit unserem Selbstverständnis und unseren Zielen 
identifizieren, die aber nicht aktiv mitmischen 
wollen oder können. 

Was bekommen sie in ihren zahlreichen 
Gesprächen mit Burladingern zu hören? 

Wir kriegen überwiegend positive Rückmeldungen 
über unser Bündnis. Viele finden es wichtig und 
richtig, dass es in Burladingen eine Gruppe gibt, 
die sich klar positioniert und Stellung bezieht. Dies 
ist sicherlich dem geschuldet, dass zu unseren 
Aktionen und Veranstaltungen überwiegend 
Gleichgesinnte kommen und mitreden. Da ist klar, 
dass man schnell auf den gleichen Nenner kommt. 
Das finde ich schade, denn ich glaube, ein offener 
Diskurs über ein schwieriges gesellschaftliches 
Problem kann bei der Lösung helfen. Es scheint, 
als haben wir in Burladingen, und nicht nur hier, 
ein Stück weit verlernt, offen und sachlich über 
Themen zu reden und zu diskutieren, bei denen 
klar ist, dass es unterschiedliche Meinungen gibt. 

Sehen sie Gefahren für die Demokratie in 
Deutschland und speziell in Burladingen? 

Grundsätzlich nein. Ich denke, dass wir in 
Deutschland durch unser Grundgesetz eine 
Gesellschaftsordnung haben, die durchaus 
wehrhaft ist. Am Beispiel Burladingen kann man 
das, glaube ich, ganz gut belegen. Der 
Schwarzwälder Bote wurde vom Bürgermeister 
mit einem Hausverbot belegt, was einem Eingriff 
in die Pressefreiheit gleichkommt. Durch 
rechtliches Einschreiten ihrer Zeitung konnte 
dieses "No go" schnell wieder abgestellt werden. 
Übrigens, finde ich, macht der Gemeinderat von 
Burladingen auch einen guten Job für Burladingen. 

https://www.swp.de/suedwesten/staedte/burladingen/100-bunte-luftballons-fuer-die-demokratie-27788150.html
https://www.swp.de/suedwesten/staedte/burladingen/100-bunte-luftballons-fuer-die-demokratie-27788150.html
https://www.schwarzwaelder-bote.de/thema/Burladingen
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Aber auch auf Bundesebene haben die Ereignisse 
in Chemnitz gezeigt, dass sich unsere Demokratie 
durchaus wehren kann gegen verfassungsfeindliche 
Umtriebe. Doch wir müssen alle sehr wachsam 
sein und antidemokratische Entwicklungen klar 
ansprechen und entsprechend darauf antworten. 
Dann sehe ich nicht allzu schwarz, das liegt 
wahrscheinlich aber auch meinem grundsätzlichen 
Optimismus. 

Ihre erste Veranstaltung war sehr erfolgreich und 
gut besucht. Was erwarten sie sich vom Tag der 
Demokratie und der Luftballonaktion am Samstag? 

Ich hoffe, dass wir einige gute Gespräche an 
unserem Stand auf dem Parkplatz des Edeka-
Marktes Friedrich haben werden. Und ich würde 

mir wünschen, dass viele Burladinger an unseren 
Stand kommen und sich am Samstagvormittag ein 
paar Minuten Zeit nehmen, um sich Gedanken 
darüber zu machen, was unsere Demokratie so 
wertvoll für jeden einzelnen macht. 

Wer bei der Aktion mitmacht, soll einen Slogan 
zur Demokratie auf eine Postkarte schreiben. Was 
würde ihr Slogan sein? 

Ich finde toll an unserer Demokratie, dass jeder in 
unserer Gesellschaft eine Stimme hat, die es Wert 
ist, gehört zu werden, egal, wer und was man ist. 
Und jeder sollte sie nutzen. 

 Die Fragen stellte Erika Rapthel-Kieser 

 
 

Burladingen ist Bunt 
05.09.2018 
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Gammertingen / Mariaberg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Südkurier, 21.09.2018 
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Göppingen 
 

 
 
Südwestpresse, 17.09.2018 
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Gottmadingen 

   
   Wochenblatt, 16.09.2018 
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Karlsruhe 
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Lörrach 
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Meßstetten 

Schwarzwälder Bote, 28.09.2018 
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Offenburg 
 

Badische Zeitung, 15.09.2018 
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Pforzheim 
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Radolfzell 

Südkurier, 16.09.2018
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Kurze Antworten auf dringende Fragen:  
Speeddating mit der Politik 
 
Das Bürgerbündnis für Demokratie Radolfzell hatte auf dem Seetorplatz zu einer besonderen 
Gesprächsrunde mit Kommunalpolikern sowie Vertretern aus Kultur und Gesellschaft 
organisiert. Ein Thema brannte den Teilnehmern besonders unter den Nägeln: das Thema 
Wohnraum. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
von Gerald Jarsusch 
 
Demokratie muss mit Leben gefüllt werden 
 
Demokratie leben und erlebbar machen. Das 
wollte das Bürgerbündnis für Demokratie 
Radolfzell (BRD) mit der Aktion zum Tag der 
Demokratie am Samstag auf dem Seetorplatz. 
Bürger Radolfzells hatten die Möglichkeit, den 
direkten Dialog mit Politikern und Vertretern 
aufzunehmen. Gründe für ein Veranstaltungs-
format dieser Art gibt es genügend: Das 
Ansehen von politischen Ämtern ist in den 
letzten Jahren sehr gesunken. Auch das Interesse 
und die Beteiligung an demokratischen 
Prozessen sind in der Bevölkerung stark zurück 
gegangen. Für die Politik und die gesamte 
Gesellschaft ist vor allem das Internet die größte 
Herausforderung. Dort können ungeprüfte und 
falsche Informationen schnell einen sehr großen 
Personenkreis erreichen und so zu spontanen 
Reaktionen führen, die eigentlich keine 
sachliche Grundlage besitzen. 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Im Hinblick auf die Kommunal- und 
Europawahlen im nächsten Jahr wollte das 
Bürgerbündnis zudem einen Beitrag leisten, um 
die Demokratie lebendig, persönlich und 
interessant werden zu lassen. Dazu setzte man 
auf einen Trend der Zeit, sich möglichst rasch 
viele Informationen anzueignen. Im Dialog-
Speeddating mit mit Vertreterinnen und 
Vertretern der Kommunalpolitik, von Vereinen 
und Initiativen durften dabei Fragen aus 
insgesamt sechs Themenbereichen gestellt 

Luftballons für die Demokratie: 
Um fünf vor zwölf starteten die 
Teilnehmer ihre Ballons samt 
Karte für die lebendige 
Demokratie. Dies war eine 
landesweite Aktion des 
Demokratiezentrums. Bilder: 
Gerald Jarausch | Bild: 
Jarausch, Gerald  
Wir schenken Ihnen einen 
Artikel pro Tag. Viel Spaß beim 
Lesen! 

An Tischen bekom-
men die Teilnehmer 
von Vertretern aus 
Politik und von Orga-
nisationen schnelle 
Antworten zu drängen-
den Fragen.  
| Bild: Jarausch, 
Gerald 
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werden. "Hier werden die Gemeinderäte und 
Politiker einmal gezwungen, nur kurz zu 
antworten", erklärte dazu Bürgermeisterin 
Monika Laule als Mitglied des BRD. 
 
Gespräche im Acht-Minuten-Takt 
 
In der Tat ging es immer schnell zur Sache an 
den Tischen. In jeweils acht Minuten wechselten 
Akteure wie OB Martin Staab, Reiner Kühl vom 
Freundeskreis Asyl oder MdB Andreas Jung 
(CDU) die Tische, um sich den Fragen der 
Bürger zu stellen. Schon schnell kristallisierten 
sich die Haupt-Diskussionsthemen der 
Radolfzeller dabei heraus. "Sie wollten vor 
allem wissen, wie man schnell bezahlbare 
Mietwohnungen in Radolfzell schaffen kann", 
sagte der Fraktionsvorsitzende der FGL, 
Siegfried Lehmann, nach seiner Speeddating-
Runde. Sehr wenig Interesse zeigten die 
Menschen nach seiner Auskunft nach Themen 
wie dem bedingungslosen Grundeinkommen, 
das ebenfalls gesetzt war. 
 
Bürger bringen ihre eigenen Themen ein 
 
Grundsätzlich wollten sich die teilnehmenden 
Bürger ohnehin nicht das Denken verbieten 
lassen und verließen immer wieder einmal 
thematisch die vorgegeben Bereiche. "Hier fragt 
jeder, was ihn tatsächlich beschäftigt", so 
Siegfried Lehmann. Dabei hatten die Themen-
vorgaben (Wohnraum; Arbeit/Bedingungsloses 
Grundeinkommen; Klima/Rohstoffe; Digitali-
sierung/Datenschutz; 
Zusammenleben/Generationen/Integration/Inklu
sion; Infrastruktur/Verkehr) durchaus einen 
Grund. "Das soll hier nicht als Meckerkasten 
verstanden werden", so Nina Breimeier, 
Mitglied des BRD und des Präventionsrates. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dialog-Partnerin Susann Göhler-Krekosch 
(Gemeinderätin der SPD) war am Samstag etwas 
enttäuschend, wie rar sich vor allem junge Leute 
bei dem Termin machten. "Wir wissen gar nicht 
mehr, wie wertvoll die Demokratie ist, weil wir 
sie für selbstverständlich halten", befand sie. Da 
passte es gut, dass man bei dem Anlass einen 
Luftballon mit einer Botschaft in den Himmel 
aufsteigen lassen konnte. Symbolträchtig um 
fünf Minuten vor 12 Uhr ließen die Teilnehmer 
ihre Ballon samt Karten aufsteigen, auf dem sie 
den Satz "Demokratie ist super, weil" 
vervollständigt hatten. Mit etwas Glück konnten 
die Teilnehmer zudem an einem Glücksrad eine 
Aktion mit den Politikern gewinnen, bei dem sie 
in einem ungewöhnlichen Umfeld in den Dialog 
treten können. Unter den Aktionen fanden sich 
zum Beispiel ein Tanzkurs, ein Klepperle-Kurs 
und eine Segway-Tour. Daran konnte man 
erkennen, dass der Spaß ein Teil des Konzeptes 
darstellte. 
 
Landesweite Aktion 
 
Anlässlich des internationalen Tags der 
Demokratie hat das Demokratiezentrum Baden-
Württemberg am Samstag einen landesweiten 
Wettbewerbs vorbereitet. Um 5 vor 12 Uhr 
stiegen zeitgleich in ganz Baden-Württemberg 
Luftballons mit den ausgefüllten Postkarten in 
den Himmel, um ein Zeichen für die Demokratie 
zu setzen. Auf den Postkarten hatten die 
Teilnehmer der verschiedenen Veranstaltungen 
den Satz "Demokratie ist super, weil..." 
vervollständigt. Der beste Slogan kann einen 
Preis gewinnen. (ja) 
 
Quelle: https://www.suedkurier.de/region/kreis-
konstanz/radolfzell/Kurze-Antworten-auf-dringende-Fragen-
Speeddating-mit-der-
Politik;art372455,9892222?utm_term=Autofeed&utm_campaign=
Echobox&utm_medium=Social&wt_mc=facebook.skwww.suedku
rier-
radolfzell.echobox&utm_source=Facebook#Echobox=1537123359  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MdB Andreas 
Jung (CDU) im 
Gespräch mit 
Radolfzeller 
Bürgern 
während des 
Speeddatings. 
| Bild: Jarausch, 
Gerald  
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