
Demokratie lebt vom Diskurs

W o könnte man in
München eine Ver-
anstaltung rund um

das Thema Demokratie besser
platzieren als im „Werksviertel
Mitte“, dem neuen, berlinesk
anmutenden Viertel mit dem
passenden Ambiente für Krea-
tive und Kultur?

Hier nimmt an diesem Frei-
tag die „Lange Nacht der De-
mokratie 2020/2021 in Bayern“
ihren Anfang. Wie der Titel
schon impliziert, wird die Lan-
ge Nacht diesmal etwas länger
und anders gefeiert – natürlich
wegen der Pandemie: Die Auf-
taktveranstaltung der Aktion
kann per Livestream verfolgt
werden.

Zu erleben sind Statements
von Prominenten und eine Po-
diumsdiskussion zu Herausfor-
derungen der Demokratie mit
OB Dieter Reiter, Landtagsprä-
sidentin Ilse Aigner und Bun-
destagsvizepräsidentin Petra
Pau.

Über 30 Städte und
Gemeinden beteiligen
sich an der Aktion

Ab November 2020 wird es
monatliche Teaser-Veranstal-
tungen zu Demokratie-rele-
vanten Themen in Bayern ge-
ben. Am 2. Oktober 2021 findet
dann die eigentliche „Lange
Nacht der Demokratie“ statt.
Über 30 Städte und Gemeinden
haben bereits ihre Teilnahme
daran und an den Teaser-Ver-
anstaltungen zugesagt.

Die Lange Nacht der Demo-
kratie soll gesellschaftspoliti-
sche Diskurse fördern. Ziel ist
es, neue Denkanstöße zu aktu-
ellen Themen zu geben, darun-

ter Gesundheitsschutz und
Freiheitsrechte, Migration, Kli-
makrise und die Zukunft Euro-
pas . Andrea Taubenböck, Ge-
schäftsführerin der Stiftung
Wertebündnis Bayern, sagt:
„Demokratie lebt vom Diskurs,
vom Streit, von der Beteiligung
– all das wollen wir mit der
Langen Nacht der Demokratie
praktizieren.“

Maßgebliche Treiber, Im-
pulsgeber und Mitorganisato-
ren der „Langen Nacht der De-
mokratie“ sind neben dem
Wertebündnis Bayern der
Bayerische Volkshochschulver-
band, der Bayerische Jugend-
ring, die Bayerische Landes-
zentrale für politische Bil-
dungsarbeit, das Bayerische
Bündnis für Toleranz, das Kom-

petenzzentrum für Demokratie
und Menschenwürde der Ka-
tholischen Kirche Bayern und
die Vertretung der Europäi-
schen Kommission in Bayern
und Baden-Württemberg.

Was Demokratie für junge
Menschen bedeutet – dazu ha-
ben sich auch die Finalistinnen
der AZ-Aktion „Die Schöne
Münchnerin“ Gedanken ge-

macht. Einige Ergebnisse lesen
Sie auf dieser Seite – ganz per-
sönliche Gedanken mit einem
gemeinsamen Nenner: Demo-
kratie ist auch Zusammenhalt,
stellen die Kandidatinnen fest,
die aktuell in einem Wettbe-
werb miteinander stehen. Ihr
gemeinsames Projekt, das sie
gerade verfolgen: miteinander
Ideen zu entwickeln und zu

sammeln, wie man einer Spal-
tung der Gesellschaft entge-
genwirken könnte – und wie
sich Lösungen dazu effektiv
vermitteln lassen.

Infos zur Langen Nacht der
Demokratie gibt es unter
www.lndd.de; Infos zum Werte-
bündnis Bayern unter
www.wertebuendnis-bayern.de

An diesem Freitag ist
Start für die „Lange
Nacht der Demokratie“.
Auch die Finalistinnen
der Schönen Münchnerin
bringen sich ein

An diesem Freitag findet die virtuelle Auftaktveranstaltung des Projekts „Lange Nacht der Demokratie“ statt – in einem Jahr folgt dann die eigentliche Lange Nacht.

LISA

„Trügerische Sicherheit“

ker ins Bewusstsein treten
– also sich im Kollektiv für
Schwächere einzusetzen
und gegen Schwierigkeiten
gemeinsam vorzugehen.“

„Junge Menschen wie ich
wachsen in diesem Land in
einer sehr behüteten Welt
auf. Demokratie scheint
eine selbstverständliche
Gegebenheit zu sein. Doch
in meinen Augen ist die Si-
cherheit und Gerechtigkeit
dieses politischen Kon-
strukts trügerisch: Beides
führt zusammen mit dem
Luxus, in dem wir leben, zu
zunehmender Passivität in
unserer Gesellschaft. Viele
Menschen verschließen die
Augen vor Ungerechtigkeit,
Leid und den Problemen in
diesem System.

Die Bedeutung von Wei-
terentwicklung muss stär-

PAULINE

„Mehr Aufklärung“
„Demokratie bedeutet für
mich mehr als das Mitbe-
stimmungsrecht einzelner
im Sinne einer gemeinsa-
men Sache. Wenn die jewei-
lige Stimme von Menschen
nur gezählt und nicht ge-
schätzt wird, weil diese
Menschen nicht dem eige-
nen Kosmos entsprechen,
halte ich das für in vielerlei
Hinsicht problematisch.
Dazu könnte bereits an den
Schulen mehr Aufklärung
betrieben werden.“

FRANCESCA

„Mehr Volksentscheide“
„Unter Demokratie verstehe
ich eigenständiges Denken
und die Möglichkeit, etwas
mitentscheiden zu dürfen.
Dazu gehören für mich
Transparenz und Aufklä-
rung, dann können Ent-
scheidungen auch nachvoll-
zogen werden.

An den genannten Punk-
ten kann die Demokratie in
Deutschland noch arbeiten.
Persönlich würde ich mir
mehr Volksentscheide wün-
schen.“

CHRISTINA

„In Bildung investieren“

ren, hin zu einem Schulsys-
tem, das neugierig macht
und eine gesunde Mei-
nungsbildung fördert.“

„Der Vorteil von Demokratie
ist, dass die Meinung einzel-
ner prozentual repräsen-
tiert wird. In einer sich im-
mer weiter spaltenden Ge-
sellschaft kann das jedoch
zu Stillstand führen. Um
eine stabile Demokratie bei-
zubehalten und der Spal-
tung der Gesellschaft entge-
genzuwirken, müssen wir
vor allem in Bildung und
Aufklärung investieren. Wir
brauchen den Mut, unser
Schulsystem zu reformie-

ESTHER

„Eine Herausforderung für uns“

men derer zu hören, die
selbst kein sicherer Hafen
sein wollen – um sie mit ei-
nem vernünftigen und sach-
lichen Diskurs zu überzeu-
gen.“

„Eine funktionierende De-
mokratie bildet den einzi-
gen sicheren Hafen unserer
Zeit für die Diversität aller
gesellschaftlichen Gruppen
und ermöglicht es uns allen,
unser Leben selbstbestimmt
und frei von Diskriminie-
rung zu führen – in Frieden
und Sicherheit.

Gleichzeitig stellt das Ein-
lösen von Rechten eine He-
rausforderung dar, der sich
vor allem unsere Generation
stellen muss.

Denn das Herz der Demo-
kratie, die Kompromiss-
findung, ist gleichzeitig
auch ihr wunder Punkt: Es
ist wichtig, auch die Stim-

SOPHIA JULIA

„Mehr Austausch fördern“
„Demokratie bedeutet für
mich, bis zu einem gewissen
Grad frei sein zu können –
und meine Freiheit ist mir
wichtig.

Es ist heute entscheiden-
der denn je, unsere Demo-
kratie und Freiheit zu schüt-
zen und zu wahren.

Im Dialog mit Menschen
aus anderen Kulturen wird
mir immer wieder beson-
ders bewusst, wie wichtig
das ist und was wir an unse-
rer Demokratie haben.

Ich denke, dass ein sol-
cher Austausch in unserer
Gesellschaft unbedingt viel
mehr gefördert werden soll-
te.“
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