Grundkonsens BRD
BRD – Bürgerbündnis RADOLFZELL für Demokratie ist ein Zusammenschluss von Bürger*innen,
Vereinen und Institutionen in Radolfzell, welches gemeinsam für eine lebendige Demokratie und eine
engagierte Gesellschaft steht. Wir stellen uns allen demokratiefeindlichen, extremistischen und diskriminierenden
Strömungen entgegen und möchten die Radolfzeller Bürgerschaft einladen, mit uns gemeinsam unsere
demokratischen Grundwerte weiterzutragen und durch alle Gesellschaftsschichten zu verstärken.
Mitmachen können alle: Privatpersonen, Vereine, Unternehmen und Institutionen. Mitmachen umschließt dabei
alles von aktiver Beteiligung an der Bündnisarbeit bis zum einfachen Statement zur Unterstützung und dem
Weitertragen der Idee.
Wir wünschen uns eine möglichst breite Beteiligung durch alle Gesellschaftsebenen.
Die Bündnismitglieder wollen
• Den Blick auf das Verbindende richten, nicht auf das Trennende
• gemeinsam entschieden jeder Form von Extremismus, Rassismus, gruppenbezogene
Menschenfeindlichkeit, Diskriminierung und Demokratiefeindlichkeit entgegentreten
• die vielfältigen Lebensformen aller Menschen anerkennen
• eine aktive Bürgerschaft
• Begegnungen schaffen, Meinungsvielfalt und Debattierfreude fördern
• gemeinsam nachhaltig und langfristig für Demokratie begeistern,
Demokratiebildung fördern
• zusammen eine Stadtkultur basierend auf Akzeptanz, Toleranz und Solidarität schaffen
Wir verstehen uns als Demokraten und bekennen uns zu unserer demokratischen Grundordnung, zum deutschen
Grundgesetz und zur Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte.
Wir arbeiten wirksam und gut vernetzt zusammen gegen demokratiegefährdende gesellschaftliche Entwicklungen
in unserer Stadt und darüber hinaus, bezogen auf die konkreten Probleme und Bedürfnisse.
Ein wichtiges Ziel ist uns, die Demokratiebildung zu stärken: wir möchten Bürgern und Bürgerinnen aller
Altersgruppen den Wert unserer Demokratie näherbringen und zeigen, wie eine demokratische Gesellschaft
funktioniert.
Wir wollen selber aktiv sein, konkrete Projekte realisieren, zum Mitmachen motivieren und aufklären.
Darüber hinaus soll die Akzeptanz für Demokratie und Weltoffenheit, für Respekt voreinander und für die
Anerkennung einer vielfältigen Gesellschaft mit unterschiedlichen Lebensentwürfen der Bürgerinnen und Bürger
gefördert werden.
Ich möchte das Bündnis mit meiner Unterschrift unterstützen:

Die Unterschrift beinhaltet keine weiteren Verpflichtungen.
Das Bündnis darf die Namen der Unterstützer auf seiner Internetseite veröffentlichen.
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