Was ist Dir Deine Demokratie wert?
Frischluft-Denkanstöße
"Was ist Dir Deine Demokratie wert?" – unter dieser Fragestellung diskutiert Frischluft mit
Jugendlichen in ganz Deutschland. Für Demokratie lohnt es sich einzusetzen, das zeigen nicht
nur Beispiele aus der Vergangenheit, als überzeugte Demokraten, teilweise unter Einsatz von
Leib und Leben für ihre Überzeugung, für eine demokratische Ordnung in Deutschland
kämpften, sondern das zeigen auch Beispiele von Gleichaltrigen in totalitären Systemen
heute, wo Menschen auf die Straße gehen und Nachteile bis hin zu Unterdrückung und
Repressionen in Kauf nehmen, um in ihrem Land demokratische Reformen durchzusetzen. In
diesen Ländern kämpfen Gleichaltrige für Freiheit und demokratische Wahlen, teilweise
unter Einsatz Ihres Lebens, zumindest aber mit Nachteilen für ihre persönliche Situation. In
Deutschland hat jeder Bürger das gute Recht auf freie Wahlen, wir leben in einer gefestigten
Demokratie. Und sie gelingt umso besser, je stärker man sich bewusst macht, dass dies nicht
selbstverständlich ist und war. Zwei totalitäre Systeme hat es innerhalb der letzten 80 Jahre
in Deutschland gegeben, gerade deshalb liegt es an jedem einzelnen, das politische System zu
nutzen, um durch demokratische Prozesse Einfluss auf die Politik in unserem Land zu
nehmen. Die Kampagne stellt Errungenschaften in den Vordergrund, die den Wert unserer
Demokratischen Ordnung deutlich machen: freie Wahlen, freie Entscheidungen, gleiche
Rechte für Männer und Frauen, ein Rechtsstaat ohne Willkür der herrschenden Klasse, freie
Meinungsäußerung, freie Medien, Reisefreiheit, etc.
Demokratie ist also sehr viel wert und es lohnt sich dafür zu kämpfen. Frischluft lädt dazu ein,
sich mit Demokratie in Diskussionen, Workshops, Infoveranstaltungen, Planspielen,
Gespräche mit Abgeordneten und politischen Funktionsträgern zu beschäftigen und sich zu
fragen, wie Demokratie sein muss, damit man sich des Werts dieser Errungenschaft bewusst
wird und Lust bekommt, sich an politischen Prozessen zu beteiligen. Überall in Deutschland
sollen Veranstaltungen stattfinden, teilweise mit Kooperationspartnern, teilweise in kleinen
Gruppen, teilweise in öffentlichen Veranstaltungen.
Jugendliche und junge Erwachsene gestalten unsere Zukunft – so oder so! Jeder kann zeigen,
warum es sich lohnt sich für unsere Demokratie einzusetzen. Die Landesverbände und die
Bundesgeschäftsstelle unterstützen alle Bemühungen vor Ort und stellen gern weiteres
Material zur Verfügung.
Frischluft möchte Jugendlichen ein Forum bieten sich zu engagieren, sich zu informieren, zu
streiten, zu diskutieren, sich Meinungen zu bilden, die Stimme zu erheben und sich gegen
Unrecht und Intoleranz und anti-demokratische Kräfte aufzulehnen. Und jeder kann
mitmachen.

Fragen ohne Antwort – was denkst Du?
Ist wählen uncool?
Wollen alle Parteien wirklich nur das eine?
Wer vertritt meine Interessen im Parlament?
Was kann ich tun, um mich einzubringen?
Was müssen Politiker tun, damit sie von Jugendlichen als ihrer Vertreter im Parlament
ernst genommen werden?
Wenn diese Demokratie für unsere Vorfahren und für Gleichaltrige in anderen Ländern so
kostbar ist, warum kommt sie jungen Leuten in Deutschland heute oft so selbstverständlich
vor und scheint gleichgültig zu sein?
Warum setzen sich nicht auch junge Leute in Deutschland stärker für ihr gutes Recht auf
Partizipation ein und nutzen die Möglichkeiten der Mitbestimmung?
Welche Defizite hat unsere Demokratie, wenn sie für junge Leute nicht mehr attraktiv ist
und man den Eindruck hat, dass das Recht zu wählen keinen Einfluß auf politische
Entscheidungen hat?
Wie realistisch ist es, dass in einer modernen medial geprägten Demokratie die Abläufe
und Mehrheitsfindungen so transparent ablaufen, dass sich junge Leute für diese
Demokratie begeistern können?

