
ÜBER UNS 

Wenn Sie/du Lust und Zeit haben/hast, sind Sie/bist 

du herzlich eingeladen, sich/dich zu uns an den Tisch 

zu setzen. Wir möchten damit eine öffentliche 

Plattform mit dem Ziel  bilden, gemeinsam Ideen für 

eine demokratische Teilhabe, für konkrete Inhalte 

und Möglichkeiten des Engagements zu entwickeln.  

Dabei gibt es kein Richtig oder Falsch. Es geht 

darum, Ihrer/deiner Stimme Ausdruck zu verleihen 

und uns selbst mit unseren Vorstellungen und 

Wünschen einer sicheren und zufriedenstellenden 

Zukunft ernst zu nehmen. Es liegt an uns, Einfluss auf 

das gesellschaftliche, politische und wirtschaftliche 

System, in dem wir leben, zu nehmen. Nur so können 

wir aktiv das Jetzt und Hier sowie die Zeit, die vor 

uns liegt, nach unseren Wünschen und Bedürfnissen 

gestalten, die sich nicht finanziellen und 

wirtschaftlichen Prämissen unterordnen müssen. 

„Echte Demokratie Jetzt! Erlangen“ hat sich als 

Reaktion auf die Massenproteste der Bewegung 

„Democracia Real Ya!“ in Spanien und Griechenland 

gegründet. Wir möchten damit nicht nur unsere 

Solidarität zeigen, sondern auch auf lokaler Ebene 

Probleme, die wir deutschland- und europaweit 

sehen, angehen. Deshalb planen und unterstützen 

wir Aktionen für mehr echte Demokratie und 

Mitbestimmung. 

Sie finden/du findest uns ab jetzt jeden Dienstag ab 

18:30h auf dem Erlanger Schlossplatz und es 

wäre schön, Sie/dich mit deinen Vorstellungen und 

Ideen wieder zu sehen. 

 

 

WEITERE INFOS 

Hier gibt es ein paar interessante Links, unter 

denen Sie sich/du dich weiter über die Bewegung 

„Echte Demokratie jetzt!“ informieren 

können/kannst: 

Die deutschsprachige Homepage der „Echte 

Demokratie Jetzt!“-Bewegung: 

http://www.echte-demokratie-jetzt.de/ 

Liveübertragungen von aktiven Städten in Spanien, 

Portugal, Frankreich und Griechenland (englisch 

kommentiert): 

http://www.spanishrevolution.eu/ 

Übersicht von aktiven Lokalgruppen zu „Echte 

Demokratie Jetzt!“ mit Kontaktlinks 

(deutschlandweit): 

http://bit.ly/iOiUry 

Sie können/du kannst auch der Gruppe „Echte 

Demokratie Jetzt! Erlangen“ auf Facebook 

beitreten: 

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

.erlangen 

 

 

 

 

Wir sind normale Menschen.  

Wir sind wie du: Menschen, die jeden Morgen 
aufstehen, um studieren zu gehen, zur Arbeit zu 
gehen oder einen Job zu finden, Menschen mit 
Familien und Freunden. Menschen, die jeden Tag 
hart arbeiten, um denjenigen die uns umgeben 
eine bessere Zukunft zu bieten. 

Einige von uns bezeichnen sich als fortschrittlich, 
andere als konservativ. Manche von uns sind gläubig, 
andere wiederum nicht. Einige von uns folgen klar 
definierten Ideologien, manche unter uns sind 
unpolitisch,  

aber wir sind alle besorgt und wütend angesichts 
der politischen, wirtschaftlichen und 
gesellschaftlichen Perspektive, die sich uns um 
uns herum präsentiert: die Korruption unter 
Politikern, Geschäftsleuten und Bankern macht uns 
sowohl hilf- als auch sprachlos. ... 
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