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I. NEWSLETTER 

 
1. Versammlungen 

2. Ziele von EDJ Erlangen 

3. Was machen wir/ „Problemsammlung“ 

4. Ausblick – 15.Oktober 2011: united for #global change! 

5. Kontakt, Infos, Sonstiges 

             Oktober 2011 

Hallo! 

Fünf Monate treffen wir uns nun schon regelmäßig, um gemeinsam an einer Idee von Echter Demokratie zu 

arbeiten und uns auszutauschen. Ihr hattet Interesse an der EDJ-Bewegung in Erlangen und habt euch in die 

Newsletter-Liste eingetragen. Danke dafür! Es hat sich einiges in den letzten Monaten getan- viel Spaß beim 

Lesen: 

 

1. Bis jetzt haben wir uns regelmäßig dienstags auf dem Erlanger Hugenottenplatz getroffen. Ab nächster 

Woche ziehen wir ins Berto´s (Hauptstraße 60) um, da es draußen ein wenig kälter und ungemütlich 

wird, wir aber trotzdem im öffentlichen Raum bleiben möchten. Ab 19:30 Uhr ist jedeR herzlich 

willkommen, an unserer Versammlung teilzunehmen! 

 

 

2. Während unseren Treffen haben wir drei Ziele formulieren können, die uns wichtig erscheinen und die 

wir mit unserer Versammlung umsetzen möchten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Wie setzen wir diese Ziele um?  

Um unserer Idee von Echter Demokratie und mehr Partizipation näher zu kommen, haben wir eine 

„Problemsammlung“ aufgestellt, um zu sehen, was eigentlich alles schief läuft. Mit vielen Leuten, 

deren erste Frage „Ja, was soll denn echte Demokratie sein? Wir leben doch in einem demokratischen 

Staat!“ ist, finden  wir Gemeinsamkeiten, wenn wir sie fragen, was sie denn unzufrieden mache und 

das in Zusammenhang mit (echter) Demokratie stellen. Einzelne Probleme haben wir auf größere 

Schilder ausgedruckt und hängen sie auf dem Platz auf. Die Leute sollen dadurch zum Nachdenken 

gebracht werden, können ihre Meinung dazu schreiben oder mit uns ins Gespräch kommen. 

- Echte Demokratie: Wir wollen mehr Partizipationsmöglichkeiten in allen 
gesellschaftlichen und politischen Bereichen.  

- Aufklärung: Wir wollen die Menschen über aktuelle Entwicklungen und 
Hintergründe derzeitiger gesellschaftlicher Probleme aufklären.  

- Öffentlicher Meinungsaustausch: Zu einer lebendigen Demokratie 

gehört das miteinander Reden. Wir wollen eine Plattform für 

öffentlichen Meinungsaustausch schaffen. 
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Wir sehen aber auch, dass einigen Menschen einfach Wissen über politische, gesellschaftliche und 

wirtschaftliche Zusammenhänge  und Fakten fehlt und deshalb bestimmte Probleme überhaupt nicht 

sehen können. Deswegen möchten wir gezielt aufklären und haben dafür eine Pinnwand mit Artikeln 

u.a. auch aus dem „Graswurzeljounalismus*“ aufgestellt. 

Echte Demokratie lebt davon, dass jedeR sich einbringt und einbringen kann. Unsere Versammlungen 

sind offen für jeden gestaltet, ausliegende Schilder laden PassantInnen ein, sich dazu zu setzen. 

 

 

4. Europa und die Welt bewegen sich! Menschen gehen für ihre Rechte und mehr Mitbestimmung auf 

die Straße und fordern so Teilhabe an politischen Entscheidungen: ganz vorne mit dabei sind die Leute 

in New York und anderen amerikanischen Städten, die mit #occupywallstreet eine Bewegung in Gang 

gesetzt haben, die Tag für Tag tausende Menschen zusammenbringt, um gegen den 

Finanzkapitalismus ein Zeichen zu setzen.  

Ein wichtiges Datum: Der 15.Oktober! An diesem Tag werden weltweit Aktionen, 

Demonstrationen und Proteste für Echte Demokratie Jetzt! stattfinden. Auch in Erlangen! Neben 

(Kurz-)Filmen und Videostreams über die Proteste in der ganzen Welt wollen wir mit euch und allen 

anderen ins Gespräch kommen. Themen sind unter anderem der internationale Kontext, in dem wir 

uns sehen, eine gemeinsame Themen- und Problemsammlung, das Finanzsystem und –ganz wichtig- 

Alternativen und Visionen zum momentanen Status quo. Ab 15 Uhr geht’s los auf dem Erlanger 

Schlossplatz - wir freuen uns, wenn ihr vorbei kommt!  

 

Eine (nicht vollständige) Sammlung von Problemen (ohne bestimmte Reihenfolge), die die 
Menschen der Versammlung an unserer aktuellen Demokratie sehen: 

- Wirtschaftliche Werte stehen über sozialen Werten und dem Wohl der 
Gesellschaft. 

- Der Abstand zwischen BürgerInnen und PolitikerInnen wird immer größer.  
- Medien sind zu abhängig von der Wirtschaft und werden zum großen Teil ihrem 

Bildungsauftrag nicht gerecht.  
- Das aktuelle Wirtschaftssystem schafft Strukturzwänge für Gesellschaft und 

Politik.  
- Staaten, die Schulden machen, sind abhängig von Banken.  
- Die aktuelle Politik ist zu personenbezogen (z.B. PolitikerInnen, die durch die 

Ministerien wechseln, Wahlkampf).  
- Durch soziale Ungleichheit entstehen ungleiche Partizipationsmöglichkeiten (z.B. 

Schere zwischen Arm und Reich, Integration, privilegiertes Gesundheitssystem).  
- Es existiert keine Demokratie über den Staat hinaus (also zwischen Staaten).  
- Die Menschenrechte werden unzureichend umgesetzt.  
- Das Bildungssystem ist zu selektiv und ermöglicht nicht jedem die gleichen 

Chancen auf Bildung.  
- Entscheidungen werden für Gruppen / Regionen getroffen die nicht oder 

unterschiedlich betroffen sind.  
- Arbeit lässt zu wenig Zeit um sich mit Gesellschaft und Politik zu beschäftigen.  
- Entscheidungen werden gegen den Willen der BürgerInnen getroffen (z.B. 

Stuttgart 21, Laufzeitverlängerung für Atomkraftwerke). 
- Der politische Prozess ist intransparent. 

 *Graswurzel-

Journalismus: 

(von "grassroot", 

auch partizipativer 

Journalismus oder 

Bürger-Journalismus) 

ist eine Form des 

Journalismus, bei der 

Bürger durch eigene 

Medien am 

gesellschaftlichen 

Diskurs teilnehmen 

können. Die neuen 

Publikationsmöglichk

eiten im Internet, 

besonders Weblogs, 

haben zur 

Verbreitung 
beigetragen. 

(wikipedia.de) 
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5. Für mehr Hirnfutter sei euch Folgendes ans Herz gelegt: 

- Der Résistancekämpfer Hessel hat den Begriff der Empörung neu mit Leben gefüllt-mit 93 Jahren. 

Hessel, Stéphane (2011): Empört euch! Ullstein-Verlag.  

Und dargelegt, was Engagement für eine bessere Welt bedeuten kann. 

Hessel, Stéphane (2011). Engagiert euch! Im Gespräch mit Gilles Vanderpooten. Ullstein-Verlag. 

- Ein FAZ-Artikel vom August 2011 „Bürgerliche Werte- ich beginne zu glauben, dass die Linke recht 

hat“ 

http://www.faz.net/artikel/C30351/buergerliche-werte-ich-beginne-zu-glauben-dass-die-linke-

recht-hat-30484461.html 

- Die NachDenkSeiten, eine Alternative zur Meinungsbildung durch die populären Medien. 

http://www.nachdenkseiten.de/ 

 

 Möchtet ihr euch mehr über unsere EDJ-Gruppe in Erlangen informieren, könnt ihr das hier tun: 

- Unsere Homepage:  http://edjerlangen.wordpress.com 

- Unsere Facebook-Gruppe, die ihr auch ohne eigenen Account anschauen könnt: 

http://www.facebook.com/echte.demokratie.jetzt.erlangen 

- Und natürlich: Die offene Versammlung jeden Dienstag ab 19:30 Uhr im Berto´s in Erlangen! 

Ihr könnt nicht zur Versammlung kommen, findet die Idee aber toll und möchtet uns auf eine andere 

Art und Weise unterstützen? 

- Wenn ihr uns ein paar Euros spenden wollt, könnt ihr sicher gehen, dass sie auch sinnvoll und für 

die Sache ausgegeben werden (Material für Plakate, Druckkosten, etc.). 

- Ihr könnt uns auch unterstützen, wenn ihr für die EDJ-Gruppe kostenlos oder kostengünstig 

Plakate und Flyer druckt. 

- Darüber hinaus freuen wir uns über jede kreative Idee! Habt ihr Lust und Zeit, Flyer zu entwerfen? 

Habt ihr gute Ideen, wie man Menschen davon überzeugen kann, sich zu engagieren? Arbeitet ihr 

selbst in einem Netzwerk von Leuten, die sich für unsere Sache interessieren könnten? Ladet sie 

alle ein! 

 

Wenn du dich vom Newsletter abmelden willst, schreib einfach eine Mail mit Betreff „Abmeldung Newsletter“ 

an edjerlangen@googlemail.com . Vielleicht schreibst du uns auch, warum die nicht mehr über EDJ auf dem 

Laufenden gehalten werden willst. 

mailto:edjerlangen@googlemail.com

