
MdL Georg Eisenreich
Direktkandidat für Hadern (Wk 101)

„EHRENAMT RÜCKGRAT DER GESELLSCHAFT“

Die Menschen in Deutschland können heute von vielen großen Errungenschaften
profitieren: U.a. Demokratie, Freiheit, soziale Marktwirtschaft. Ein Blick in die
Welt zeigt, dass dies nicht selbstverständlich ist. Stolz können wir sein, dass es so
viele ehrenamtlich engagierte Bürgerinnen und Bürger gibt. In Bayern ist fast jeder Zweite über 14
Jahren in einem Verein, einer Kirche oder einer sozialen Einrichtung aktiv. Diese Menschen bilden das
Rückgrat unserer Zivilgesellschaft und machen unsere Heimat so lebenswert wie sie ist. Stolz können
wir in Bayern auch sein, dass wir es seit vielen Jahren schaffen, auf der einen Seite bei Innovationen,
Forschung, Technik an der Spitze zu sein und auf der anderen Seite unsere Heimat, Traditionen und
Bräuche zu erhalten. Das zusammen macht Bayern aus.
Meiner Erfahrung nach bringen sich die Münchnerinnen und Münchner schon jetzt sehr aktiv in 
die Politik ein, egal ob in Parteien, Verbänden, Bürgerinitiativen oder auch direkt gegenüber den 
Politikern. Ich freue mich über jeden, der sich engagiert, egal ob es beispielsweise um die Entwick-
lung von München, die Digitalisierung oder um die Frage, wie wir unsere Heimat erhalten und Europa
besser machen können, geht. Bild: pr
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Jede Stimme zählt
Am 14. Oktober wird in Bayern 
der nächste Landtag gewählt.Entscheiden

Micky Wenngatz
Direktkandidatin für Hadern (Wk 101)

„AKTIV FÜR EINE OFFENE STADTGESELLSCHAFT“

Ich bin froh, in einer toleranten und offenen Gesellschaft zu leben. In den letzten
Jahren hat sich da viel verändert. Bis Ende der 60er Jahre durften Frauen offiziell
ohne Zustimmung des Ehemannes kein Konto eröffnen, bis in die 70er Jahre 
keine Berufstätigkeit aufnehmen. Und auf den Beschluss zur Ehe für alle mussten
gleichgeschlechtliche Paare Jahrzehnte warten. Gesellschaftliche Verbesserungen kommen nicht 
von selbst und müssen immer wieder aufs Neue erkämpft werden. Dafür ist das Engagement vieler 
Bürgerinnen und Bürger notwendig. Ich selbst bin neben meinem Engagement in der SPD auch als
Vorsitzende des Vereins „München ist bunt!“ für eine offene Stadtgesellschaft aktiv. Ich freue mich,
wenn viele Menschen zu Demonstrationen gegen Rechts kommen und so das tolerante Gesicht 
dieser Stadt repräsentieren. Bild: pr

Florian Siekmann
Direktkandidat für Hadern (Wk 101)

„AUS FREIHEI ERWÄCHST VERANTWORTUNG“

Unsere heutige deutsche und europäische Gesellschaft baut auf Grund- und Men-
schenrechten auf, die auch aus der Erfahrung zweier Weltkriege geboren wurden.
Diese Rechte garantieren den Bürgerinnen und Bürgern eine einzigartige Freiheit.
Wir alle müssen ein wachsames Auge haben, wenn es um die Einschränkung eben
dieser Rechte geht. Aus der Freiheit erwächst aber auch Verantwortung nicht nur für
uns, sondern auch für die kommenden Generationen. Sie haben es verdient eine ebenso lebenswerte
Welt vorzufinden wie wir. Ich wünsche mir daher noch stärkeres gesellschaftliches Engagement, wenn
es um den Schutz unserer Lebensgrundlagen geht: eine Energiewende in der Hand der Bürgerinnen
und Bürger, eine Senkung des Flächenverbrauchs und ein Kampf für sauberes Wasser und saubere
Luft. Bild: privat

Sabrina Böcking
Direktkandidat in Hadern (Wk 101)

„GENAUER HINHÖREN“

Unsere Gesellschaft kann stolz darauf sein, dass wir die unterschiedlichsten Le-
bensentwürfe akzeptieren, sowohl was die Karriere als auch die Familie angeht.
Klar gibt es in dieser Hinsicht in manchen Gegenden und bei so einigen Menschen
noch Nachholbedarf, aber die Entwicklung der letzten Jahre stimmt zuversichtlich,
dass sich das verbessern wird. Ich glaube, die Menschen sind oft viel weiter, als es die Politik ist. Wo
ein Kabinett noch heiß diskutiert über Integration, spielen mancherorts Geflüchtete oder Menschen
mit Migrationshintergrund längst in der Fußballmannschaft mit und sitzen abends in der Dorfkneipe
am Stammtisch. Die Zivilbevölkerung leistet gerade in diesem Bereich großartiges. Mehr einmischen
muss glaube ich gar nicht sein – es liegt an der Politik, genauer hinzuhören. Bild: pr

MdL Florian von Brunn
Direktkandidat für Giesing (Wk 103)

„ERREICHTES BEWAHREN UND VERBESSERN“

Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs und der Nazi-Diktatur haben Deutschland
und Europa einen enormen Aufschwung erlebt: Wirtschaftlich, politisch, sozial.
Freiheit, Wohlstand und Frieden blühten auf. Aber die aktuellen Entwicklungen –
vom Putin über Erdogan bis Trump – zeigen, dass es wieder abwärts gehen kann. Wir
müssen das Erreichte bewahren und verbessern. Dabei gilt: Wirkliche Freiheit gibt es nur mit sozialer
Gerechtigkeit! Wer arm ist, ist nicht frei. Freiheit und Sozialstaat bedingen sich. Und ohne Umwelt-
schutz steht es schlecht um die Zukunft. Eine Demokratie braucht engagierte kritische Bürger, die sich
für solche Ziele einsetzen. Ich wünsche mir genau das als Politiker: Bürger, die konstruktiv kritisieren,
gestalten wollen und ihre Vorschläge einbringen. Bild: Florian von Brunn

Gülseren Demirel
Direktkandidatin für Giesing (Wk 103)

„DIE GESAMTE GESELLSCHAFT IST GEFRAGT“

Meinungsfreiheit und Gleichstellung - nicht nur von Frauen und Männern sondern
auch von Lesben, Schwulen, Transgender und queeren Menschen; dass bei uns 
jede*r denken, leben und lieben kann wie und wen er oder sie will und dies in der
Verfassung garantiert wird. Das sind enorme Errungenschaften, die wir um jeden
Preis schützen müssen. Nie hätte ich gedacht, wie fragil unsere Demokratie sein
kann, störanfällig für die Angriffe von rechten Kräften, die diese Errungenschaften nutzen wollen, um
sie zu zerstören. Es ist keine Selbstverständlichkeit, dass uns diese offene und gleichzeitig sichere Form
des Zusammenlebens erhalten bleibt. Hier ist die gesamte Gesellschaft gefragt: Alle Demokrat*innen
müssen aufstehen und für den Erhalt dieser wertvollen Errungenschaften einstehen und kämpfen.

Bild: pr

Julika Sandt
Direktkandidatin für Giesing (Wk 103)

„ALLEN MENSCHEN MIT FREUNDLICHKEIT BEGEGNEN“

Unsere Gesellschaft kann stolz darauf sein, dass sie wieder kinderfreundlicher 
geworden ist. Sätze wie „Mei, zum Glück haben wir keine Schratzen im Haus“
müssen wir hoffentlich nie wieder hören. Der Münchner Babyboom ist auch Er-
gebnis einer neuen Offenheit gegenüber Kindern und Wertschätzung für die Eltern.
Leider ist die Politik noch zu wenig darauf eingestellt. Auch gegenüber Menschen, die nicht in klassi-
schen Rollen leben, ist die Gesellschaft offener geworden. Leider habe ich aber den Eindruck, dass es
ältere Menschen in der Großstadt schwer haben. Und nach wie vor gibt es zu viel Fremdenfeindlich-
keit. Die Frage, ob jemand zu Recht bei uns ist, müssen Behörden und Gerichte korrekt beantworten.
Auf zwischenmenschlicher Ebene sollten wir aber allen Menschen mit Freundlichkeit begegnen.

Bild: Stefanie Graul

MdL Michael Piazolo
Direktkandidat für Giesing (Wk 103)

„JEDER KANN UND SOLL SICH EINMISCHEN“

Wenn wir den Blick zurück richten auf die Jahre nach ‘45 und die deutsche 
Wende 1989/90 und den Vergleich ziehen zu den dunklen Jahren der deutschen
Diktaturen, dann sehen wir, auf was unsere Gesellschaft stolz sein kann. Unser
Land ist eine der stabilsten, wohlhabendsten und freiheitlichsten funktionierenden
Demokratien weltweit. Für viele andere Länder ist unser Land das Paradies auf Erden. Gerade Mün-
chen ist eine Stadt, in der viele unterschiedliche Menschen friedlich und erfolgreich zusammenleben.
Darauf dürfen wir stolz sein. Wir müssen aber auch weiter gemeinsam daran arbeiten, dass es so
bleibt. Jeder von uns kann und sollte sich einmischen. Persönlich wünsche ich mir daher mehr Bürger-
beteiligung und insbesondere mehr Mitbestimmungsrechte für uns Bürger bei Angelegenheiten, die
uns unmittelbar betreffen. Wohnen, Bildung, Infrastruktur, Sicherheit, Rente, Pflege, das u.v.a. sind
Bereiche in denen wir Bürger mit unseren Vorstellungen noch mehr gehört werden sollten. Nur so 
gelingt Politik. Bild: pr

„Aus Freiheit erwächst

Verantwortung“
München · Die Anzeigenblät-
ter in Deutschland unterstüt-
zen die Aktion „Gemeinsam
tafeln für die Demokratie“
am 16. Juni, dem „Tag der
offenen Gesellschaft“. 
Einer der Initiatoren, der So-
ziologe Harald Welzer, meint
über die offene Gesellschaft:
„Wir können es als Privileg
begreifen, in so einer Gesell-

schaft zu leben. Hier hat jeder
die Freiheit, zu leben, wie er
möchte. 
Jeder kann mitgestalten –
verbunden mit der rechtli-
chen Sicherheit, dass man
keiner Willkür unterworfen
ist. Zusätzlich leben wir in
einer Gesellschaft mit dem
höchsten Lebensstandard,
den es je in der Menschheits-

geschichte gegeben hat.“ Of-
fene Gesellschaft wird dabei
nicht als „Multi-Kulti“ gese-
hen, sondern als „die Form
von europäischer Nachkriegs-
gesellschaft, die den Men-
schen Freiheit und dabei
enorm hohe Sicherheit ga-
rantiert.“ 
Trotz mancher Probleme ge-
nießen wir in unserer Gesell-

schaft eine bislang nie er-
reichte Lebensqualität.
Wir fragten dazu unsere
Landtagskandidaten: „Auf
welche Errungenschaft kann
unsere Gesellschaft beson-
ders stolz sein? Und bei wel-
chen konkreten Themen
wünschen Sie als Politiker
sich, dass sich Bürger mehr
einmischen?“

Die Anzeigenblätter überall im Bundesgebiet und 
ihr Bundesverband BVDA unterstützen den Tag der 
offenen Gesellschaft. Zum BVDA gehören über 200
Verlage im gesamten Bundesgebiet, darunter die Münch-
ner Wochenanzeiger mit dem Samstagsblatt.

So denken unsere 

Landtagskandidaten

Zum Stimmkreis 101 Hadern
zählen Hadern, Sendling-Westpark, die Hälfte von For-
stenried und Fürstenried sowie ein Teil Laims. 
Zum Stimmkreis 103 Giesing gehören Sendling, Ober-
giesing-Fasanengarten, die Großteil von Untergiesing-
Harlaching, Thalkirchen, Obersendling, Solln sowie die
Hälfte von Forstenried und Fürstenried. 
Zum Stimmkreis 109 München-Mitte gehören das West-
end, die Isar- und die Ludwigsvorstadt sowie Teile von
Au-Haidhausen und von Untergiesing-Harlaching.

DIE WAHLKREISE: 
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Wie wollen wir leben?
Am Samstag tafelten viele Nachbarschaften und sprachen 
bei gutem Essen über das, was unsere Gesellschaft trägt.
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München · Eine offene Gesellschaft gibt es nur dann,
wenn Menschen für sie eintreten. Am Samstag stellten
viele Bürger Tische und Stühle raus und luden Freunde,
Nachbarn und Fremde ein, zu essen, debattieren und
die Demokratie feiern. Gemeinsam setzten die Bürger
ein Zeichen dafür: für das Engagement der Bürgerge-
sellschaft, für gelebte Offenheit, Gastfreundschaft,
Großzügigkeit, Freiheit. Schon beim ersten Tag der 
offenen Gesellschaft 2017
waren mehr als 20.000 
Menschen dabei. Die 
Anzeigenblätter in Deutsch-
land unterstützen diese 
gemeinsame Aktion.

Ein Zeichen „dafür“

Die Grundrechte wahren

Die Pasinger Grundschule am Schererplatz nahm den
„Tag der Offenen Gesellschaft“ zum Anlass, den Schul-
flohmarkt und das traditionell üppige Kuchenbuffet mit
Nachbarn und Anwohnern zu teilen. „Wir haben dazu
weiß gedeckte Bierbänke auf dem Sportplatz aufgestellt“,
meinte Initiatorin und Vorsitzende des Fördervereins,
Anna Voigt. Der Sprengel der Grundschule umfasse das
halbe Pasinger Zentrum und habe einen hohen Migrati-
onsanteil. „Wir sind also bestes Beispiel für eine „Offene
Gesellschaft“. In der Schulfamilie funktioniert das Mit-
einander hervorragend, zu allen Nachbarn, Unterstützern
und Förderern möchten wir ebenfalls ein sehr gutes
Verhältnis pflegen.“ Sie freute sich, dass tatsächlich
viele vorbeikamen, gemeinsam aßen, tranken und ins
Gespräch kamen. Ein klein wenig sollten sich die Gäste
allerdings auch an der großen Frageaktion beteiligen.
„Wir haben einige Stichworte vorgeben, wie zum Beispiel:
Was ist Glück? Was soll sich ändern? Was heißt Mut ha-
ben?“, so Voigt weiter. „Die Leute haben sich viele Ge-
danken gemacht und sich dazu ausgetauscht. Auch das
war toll.“ Obendrein konnte der Förderverein rund 500
Euro an Spenden und Flohmarktgebühren einnehmen.
„Dafür ein herzliches Dankeschön.“ Bild: us

Der Anfang ist gemacht

„Miteinander draußen sein und reden, das ist doch
das Beste“, findet Vikarin Anne Ross (Dritte links)
von der evangelisch-lutherischen Auferstehungskir-
che. Sie regte dazu an, eine große Tafel vor dem Kir-
cheneingang in der Gollierstraße zu decken, an der
Gemeindemitglieder zusammen mit Passanten und
Nachbarn die Gelegenheit hatten, über Gott und die
Welt zu sprechen. Glück, Zusammenleben und gutes
Miteinander – darüber tauschten sich die Menschen
im Viertel aus. Beim „politischen Speeddating“ gab
es zudem Meinungsaustausch im drei-Minuten-Takt.

Bild: kö

Nachbarn, Freunde und Bekannte kamen in der West-
endstraße 74 a zusammen, um miteinander zu spre-
chen, neue Kontakte zu knüpfen und gemeinsam zu
essen. Die Tafel im Hof der Wohngenossenschaft 
initiierte Annette Brockob (Dritte von links): „Ich
dachte, ich schau mal, was passiert“, lacht Annette
Brockob. Viele Interessierte kamen vorbei, brachten
etwas zu Essen mit und bereicherten damit das
üppige Buffet ebenso wie die angeregten Gespräche
über Gesellschaft, Glück und Zusammenleben.

Bild: kö

Gemeinschaft feiern! – dazu lud
das Alten- und Service-Zentrum
Westend (Caritas) mit einer reich
gedeckten Tafel vor dem Gebäude
in die Tulbeckstraße 31 ein. Hand-
geschriebene Tischkärtchen ga-
ben Passanten, Nachbarn und
Stammbesuchern Anregungen für
mögliche Diskussionsthemen am
„Tag der offenen Gesellschaft“:
„Wir diskutieren darüber, wie wir
Demokratie am Leben erhalten
können, wie es gelingen kann,
Geflüchtete gut zu integrieren
und eigene Vorurteile zu hinter-
fragen“, erklärt ASZ-Leiterin 
Melanie Ritter (Erste im Bild
links). Bild: kö

„Die offene Gesellschaft passt zu unseren grundlegenden
Ideen, alle Persönlichkeits- und Menschenrechte zu
achten, sagt Johanna Hintermeier von der Münchner
amnesty-Jugend. Amnesty lud zu einem großen Fest
beim Bahnwärter Thiel ein – mit einer Kunstaktion
gegen das Polizeiaufgabengesetz (PAG), gemeinsamer
Tafel, Lagerfeuer und Musik. „Wir möchten zusammen
mit einem möglichst diversen Publikum essen und über
Persönlichkeits- und auch Frauenrechte sprechen“, so
Hintermeier. Den Begriff der „drohenden Gefahr“ im
PAG kritisierte Henri Krause. In eine offene Gesellschaft,
in der Menschen- und Grundrechte für alle gelten,
passen keine Polizeiaufgabengesetze (PAG) mit ver-
stärkter Überwachung, Einschränkungen der Privat-
sphäre und vorsorglicher Inhaftierung, bevor man sich
überhaupt strafbar gemacht hat, unterstreicht ai, „in
einer offenen Gesellschaft sind wir nicht alle Gefähr-
der!“ Bild: job

Wir feiern Gemeinschaft
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Bleib so wie Du bist, chille und zocke so oft 
es geht, lass alle Klamotten auf dem Boden liegen, 
lass dich bedienen, sammle leere Flaschen und Geschirr
in Deinem Zimmer und helfe bloß nicht im Haushalt. 
Höre auf keinen, denn Du hast sowieso Recht. 
Nur so kennen und lieben wir Dich!

Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag 
von Deinem Serviceteam Mama & Papa

FABIAN wird 18…
wie geil ist das denn!

Alle Stadtteile. Alle

Themen. Alle News.
München · Bundesweit fei-
ern Menschen die „offene
Gesellschaft“. Der Begriff
ist kein Synonym für „Mul-
tikulti“ oder „offene Gren-
zen“ sondern wird von dem
Soziologen Harald Welzer
(einer der Intiatoren der
Aktion) als „die Form von
europäischer Nachkriegs-
gesellschaft, die den Men-
schen Freiheit und dabei
enorm hohe Sicherheit ga-
rantiert“, beschrieben. Jo-
hannes Beetz sprach mit
MdL Florian von Brunn
über die offene Gesell-
schaft.

„Vielfalt und 
Rücksichtnahme“

Wie definieren Sie „Offen-
heit“ in einer Stadtgesell-
schaft wie München kon-
kret?

Florian von Brunn: Offen-
heit heißt für mich, dass
jede*r so leben kann, wie er
oder sie will. Das gilt, solange
niemand anders dadurch
Nachteile hat. Offenheit in
München heißt Vielfalt und
Toleranz, aber auch Rück-
sichtnahme, gegenseitiger
Respekt und Gemeinsamkeit
in der Stadtgesellschaft. Eine
wichtige Voraussetzung da-
für sind eine gute Sozialpo-
litik, aber auch Wirtschafts-
und Kulturpolitik.

„Angst ist 
eine starke Emotion“

Die offene Gesellschaft ge-
währleistet Freiheit und Si-
cherheit besser als jede an-
dere Gesellschaftsordnung
– gerade in einer Stadt wie
München ist dies wunder-
bar zu beobachten: Wir ha-
ben eine Lebensqualität er-
reicht, von der andere nur
träumen können. 
Wir leben in der Stadt mit
dem höchsten Migrations-

anteil in Deutschland. Zu-
gleich ist München die si-
cherste Großstadt im Land
und es gibt keine „No-Go-
Areas“. Wie erklären Sie
sich den Widerspruch zwi-
schen Lebensqualität einer-
seits und der Angst man-
cher Bürger andererseits?

Florian von Brunn: Mün-
chen ist die sicherste Groß-
stadt in ganz Deutschland
und eine der sichersten Städ-
te der Welt. Aber manchmal
fällt es schwer, die Berichte
über Verbrechen mit kühlem
Verstand einzuordnen. Angst
ist eine starke Emotion. Zu-
mal, wenn aus politischem
Kalkül mit dieser Furcht ge-
zündelt wird. Auch die Ter-
roranschläge der letzten Jah-
re haben diese Angst ver-
schärft. Wichtig ist eine gute
Sozialpolitik als Prävention
von Verbrechen. Und eine
gute Sicherheitspolitik, aber
mit Augenmaß, um Freiheit
und Offenheit zu bewahren.

„Schwierigkeiten offen
beim Namen nennen“

Viele Menschen haben
Angst vor den heute sicht-
barer gewordenen rechts-

populistischen Strömungen.
Aber es haben sich auch
noch nie so viele Bürger
für Ehrenamt und bürger-
schaftliches Engagement in
ganz unterschiedlichen Be-
reichen interessiert. Tau-
sende von Menschen gehen
plötzlich für Europa auf die
Straße – und nicht gegen
etwas. Sind das Bewusstsein
dafür, das wir eine noch
nie zuvor erreichte Lebens-
standard und Möglichkeiten
genießen dürfen, und der
Wille, das Erreichte für uns
und unsere Kinder zu be-
wahren, stärker geworden?

Florian von Brunn: Unsere
Gesellschaft, ja ganz Europa,
ist gespalten. Auf der einen
Seite gibt es viele Menschen,
die Menschenrechte, Offen-
heit und eine freies Europa
hoch schätzen und vertei-
digen. Auf der anderen Seite
wächst eine rechte Strö-
mung, die von Angst profi-
tiert und daraus Gewinn
schlagen will. Wir dürfen nie
vergessen, dass solche ul-
trarechten Kräfte die größte
Katastrophe in der Geschich-
te Europas verursacht ha-
ben. Wichtig ist, dass die
Politik die bestehenden Pro-

bleme anpackt. Und dass wir
die Schwierigkeiten offen
beim Namen nennen, um Lö-
sungen zu finden. Aber ohne
sie politisch zu instrumen-
talisieren. Europa ist unsere
beste Chance für die Zukunft:
Nur so bestehen wir gegen
Trump und Putin. Nur mit
Europa können wir den Kli-
mawandel aufhalten, die Um-
welt schützen und uns für
eine gerechte Weltwirtschaft
einsetzen.

„Es ist 
die Mühe wert“

Angst vor Veränderungen
ist – oft ohne diese über-
haupt konkret fassen zu
können – ein Motor für die
bei manchen Menschen zu
beobachtende Bereitschaft
zur Radikalisierung. Kann
man Angst mit Offenheit
auffangen? Ohne Offenheit
für Andere und andere Ar-
gumente lässt sich kein Kon-
flikt lösen – weder in der
Familie oder Schule / Beruf
noch in der politischen Dis-
kussion. Wie erhalten wir
uns die Bereitschaft, einan-
der zumindest ansatzweise
zuzuhören – „Recht haben“
will ja jede(r) gerne?

Florian von Brunn: Zuhören
und offen diskutieren ist
nicht leicht. Und es ist
manchmal anstrengend, aber
die Mühe wert. Man muss
es auch lernen. Eltern müs-
sen ihren Kinder zuhören
und mit ihnen vernünftig dis-
kutieren. In der Schule gibt
es Nachholbedarf. Hier ist
eine gelebte Praxis wert-
schätzender Diskussion be-
sonders wichtig. Denn hier
sollte das Zuhören und die
Fähigkeit, konstruktiv zu dis-
kutieren, vermittelt werden.
Auch deswegen muss die
Demokratie an den Schulen
gestärkt und im Alltag gelebt
werden.

„So leben können, wie man will“
Florian von Brunn über Offenheit und Rücksichtnahme, 

über Angst, Probleme und das Zuhören Können

MdL Florian von Brunn (SPD) tritt zur Landtagswahl in
Sendling und im Münchner Süden (Stimmkreis 103) an.

Bild: SPD

Wir feiern Gemeinschaft
Gemeinschaft feiern! – dazu
lud das Alten- und Service-
Zentrum Westend (Caritas) mit
einer reich gedeckten Tafel vor
dem Gebäude in die Tulbeck-
straße 31 ein. Handgeschriebene
Tischkärtchen gaben Passan-
ten, Nachbarn und Stammbe-
suchern Anregungen für mög-
liche Diskussionsthemen am
„Tag der offenen Gesellschaft“:
„Wir diskutieren darüber, wie
wir Demokratie am Leben er-
halten können, wie es gelingen
kann, Geflüchtete gut zu inte-
grieren und eigene Vorurteile
zu hinterfragen“, erklärt ASZ-
Leiterin Melanie Ritter (Erste
im Bild links). Bild: kö

München · Eine offene Gesellschaft gibt es nur dann,
wenn Menschen für sie eintreten. Am Samstag stellten
viele Bürger Tische und Stühle raus und luden Freunde,
Nachbarn und Fremde ein, zu essen, debattieren und
die Demokratie feiern. Gemeinsam setzten die Bürger
in bewegten Zeiten ein Zeichen dafür: für das Engage-
ment der Bürgergesellschaft, für gelebte Offenheit,
Gastfreundschaft, Großzügigkeit, Freiheit. Schon beim
ersten Tag der offenen Gesellschaft 2017 waren mehr
als 20.000 Menschen da-
bei von Aachen bis Cott-
bus, von Bremen bis
Freiburg. Die Anzeigen-
blätter in Deutschland
unterstützen diese ge-
meinsame Aktion.

Die Grundrechte wahren

Ein Zeichen „dafür“

„Die offene Gesellschaft passt zu unseren grundle-
genden Ideen, alle Persönlichkeits- und Menschenrechte
zu achten, sagt Johanna Hintermeier von der Münchner
amnesty-Jugend. Amnesty lud zu einem großen Fest
beim Bahnwärter Thiel ein – mit einer Kunstaktion
gegen das Polizeiaufgabengesetz (PAG), gemeinsamer
Tafel, Lagerfeuer und Musik. „Wir möchte zusammen
mit einem möglichst diversen Publikum essen und
über Persönlichkeits- und auch Frauenrechte sprechen“,
so Hintermeier. Den Begriff der „drohenden Gefahr“
im PAG kritisierte Henri Krause. In eine offene Ge-
sellschaft, in der Menschen- und Grundrechte für alle
gelten, passen keine Polizeiaufgabengesetze (PAG)
mit verstärkter Überwachung, Einschränkungen der
Privatsphäre und vorsorglicher Inhaftierung, bevor
man sich überhaupt strafbar gemacht hat, unterstreicht
ai, „in einer offenen Gesellschaft sind wir nicht alle
Gefährder!“ Bild: job


