ENCOURAGE!

Ein Gedankenspiel zu gesellschaftlicher Diskussion

 Stelle Dir vor, es gäbe eine Zeit und ein Land ...

(english version below)

… In diesem Land droht eine Spaltung der Gesellschaft.
Durch populistische Polarisierung und propagierte Kollektivängste gegenüber Anderen und
Fremden entwickeln sich zunehmend Ablehnung, Hass und Gewalt. Insbesondere am rechten Rand
der Gesellschaft ist eine zunehmende Radikalisierung, Ablehnung demokratischer Strukturen und
Androhung einer neofaschistischen Machtübernahme zu beobachten.
Auch bei den Themenfeldern soziale Gerechtigkeit, Chancengleichheit, Generationengerechtigkeit
und Sicherheit besteht aus Sicht weiter Bevölkerungsteile weithin Diskussions- und
Korrekturbedarf.
Die allgemein wahrnehmbare Unzufriedenheit mit der aktuellen Politik droht in einer Ablehnung
von Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, Freiheit und pro-europäischer Werteordnung zu eskalieren.
Weite Teile der Bevölkerung fühlen sich von den etablierten Parteien und Verbänden nicht
hinreichend verstanden und vertreten. Die sich in dieser Zeit formierten partei- und
verbandsunterstützten Mitte-Links-Bündnisse setzen wichtige Impulse. Sie bilden aber die gesamte
Breite der demokratisch orientierten Gesellschaftsteile nicht hinreichend ab.
Hieraus ergeben sich in weiten Teilen der Bevölkerung Ängste, Unsicherheiten, Vorbehalte und,
meist durch Schweigen manifestierte, Demarkationslinien mitten durch Familien, Freundschaften,
Vereine, Belegschaften, Gemeinden und Nachbarschaften.
Es fehlt vielerorts an einer konstruktiven, freiheitlich-demokratisch geprägten Diskussionskultur,
es fehlt zu oft an Vertrauen und Zuversicht,
es fehlt zu häufig an einem Bewusstsein für den Wert dieser freiheitlich-demokratischen
Gesellschaft geprägt durch Barmherzigkeit, Solidarität, Menschlichkeit und Gerechtigkeit,
es fehlt vielen eine stabilen und glaubwürdige politische Perspektive, und
es fehlt an einer umfassend wahrgenommen, positiv wirkenden, allgemeingültigen und
integrierenden Bewegung für Demokratie, Freiheit, Toleranz, Respekt und Pluralität. Die
diesbezüglich in dieser Zeit landesweit aktiv gewordenen vielfältigen, aber teils lokal begrenzt
agierende Projekte und Initiativen könnten die Wahrnehmung und die Nachhaltigkeit ihrer
Aktionen durch ein vernetztes, koordiniertes Zusammenarbeiten und Auftreten unter einem
gemeinsamen Logo erhöhen.
 Stelle Dir vor, es gäbe eine Zeit in diesem Land, in der aber …
… die Gesellschaft ein Zeichen setzen will, sich äußern und eine konstruktive Diskussion um
folgende Grundwerte führen will:
Demokratie – Freiheit – gesellschaftlicher Zusammenhalt – Menschlichkeit.
Thema 1: ist die parteien-unabhängige, möglichst alle demokratischen Gesellschaftsteile
umfassende Ansprache und Aktivierung von Menschen mit dem Wunsch nach Demokratie,
Gerechtigkeit, Toleranz und Diversität.
Thema 2: ist die Förderung einer friedlich-demokratischen Problemlösungskultur. Die
Menschen sollen ermutigt werden, sich im Sinne der Grundwerte in die gesellschaftliche
Diskussion einzubringen.

Durch eine einheitliche und integrative demokratische Bewegung ausgehend von der politisch
gesellschaftlichen Mitte will diese Gesellschaft zeigen, wie die Mehrheit der traditionell ansässigen
und neu hinzugekommenen Bevölkerung leben möchte.
Grundlegend sind das Grundgesetz, die Menschenrechte und die Grundsätze der
Rechtsstaatlichkeit. Es wird die konsequente Ablehnung und Abgrenzung sowie die stringente
Strafverfolgung von Gewalt und Hetze, Rassismus, Antisemitismus, Faschismus, Terrorismus und
Diktaturbestrebungen vertreten.
„Die Würde des Menschen ist unantastbar!“
 Stelle Dir vor, es gäbe eine Zeit und ein Land, mit lebendigem Diskurs und gesellschaftlichem
Dialog ...
… mit Menschen, die ein Zeichen setzen. Hierzu nutzen sie den ENCOURAGE! - Button.
Am Aktionstag, dem 15. Juni 2019, wären dann alle eingeladen, mit öffentlichen
Gesprächsrunden, social-media-Aktivitäten, Lesungen, Demonstrationen, Stammtischen,
Konzerten, integrativen Sport-Events, religiösen Zusammenkünften, Lichterketten und vielem
mehr... am gesellschaftlichen Diskurs teilzunehmen. Dies könnte sehr gut im Zusammenhang mit
dem TAG DER OFFENEN GESELLSCHAFT (http://tdog19.de) stattfinden.
Das Tragen und das Weiterverteilen des ENCOURAGE! - Buttons auch nach dem Aktionstag
würde

neben

einer

freiheitlich-demokratischen

Einstellung

auch

die

Bereitschaft

zu

gesellschaftlicher Verantwortung, Solidarität und politischer Teilhabe sowie insbesondere
den Wunsch nach Dialog, Aussöhnung und friedlicher Koexistenz implizieren.
Dieses konstruktive Gesprächsangebot würde explizit die Unterstützer und Sympathisanten von
Gruppierungen mit anderen Ansichten nicht primär ausschließen. Grundlegende Voraussetzung ist
allerdings die eindeutige Ablehnung von, in Wort oder Tat ausgeübter, Gewalt, Hetze,
Extremismus, Rassismus und Neofaschismus.
Relevante Themen könnten die Rückgewinnung von Politikinteresse, Solidarität und
freiheitlich-demokratischem Wertebewusstsein sein. Insbesondere wollen diese Menschen zu
zivilem Engagement in allen Lebensbereichen ermutigen. Besonders wichtig erscheint ihnen die
Unterstützung der demokratischen Parteien bei ihrer parlamentarischen Arbeit inklusive
basisdemokratischer Auftragserteilung für Problemlösung und Fehlerkorrektur vor allem in den
Bereichen Sicherheit, soziale Gerechtigkeit, demographischer Wandel, Zuwanderungsregelung und
Klimawandel.
Gegen Ängste und Probleme hilft nur Mut, bei Schweigen und Verfremdung helfen nur Gespräche
und gegenseitiges Verständnis.
 In diesem Land, in dieser Zeit … würde ENCOURAGE! ermutigend wirken und ein
positives Zeichen sein für alle jene, die friedlich und demokratisch die Zukunft ihres
Landes mitbestimmen wollen ...
… alleine die Tatsache, dass dieses Gedankenspiel unter
Pseudonym veröffentlicht wurde, legt die Bedeutung nahe ...
Im März 2019

ENCOURAGE!

(english version below)

Was könntest DU tun? ...
1. … dieses Gedankenspiel an Deine Freunde mit der Bitte um Diskussion weitergeben.
2. … ENCOURAGE! - Buttons, Sticker, Flyer drucken lassen.
3. … ab dem 15.06.2019 selbst einen ENCOURAGE! - Button tragen und die
Menschen in Deinem Umfeld zur friedlichen und konstruktiven Diskussion, zu
freiheitlich-demokratischer Grundhaltung und zur Teilhabe am politischen Diskurs
ermutigen.
4. …

die

Materialien

in

deinem

Freundeskreis,

deinem

Sportverein,

deinem

Musikverein, an deinem Stammtisch, bei Demonstrationen, Gesprächskreisen oder bei
sonstigen Gelegenheiten verteilen.
5. ... versuchen, unter dem gemeinsamen ENCOURAGE! - Logo Wahrnehmung und
Nachhaltigkeit zu erzielen.
6. … deine Familie und Freunde ermutigen, möglichst an allen demokratischen Wahlen
verantwortungsbewusst teilzunehmen.
7. ... Mut haben, auch in deiner Familie, in deinem Freundeskreis oder in deinem Verein
mit Menschen über Demokratie und Freiheit zu sprechen und gegenseitiges
Verständnis aufzubauen, auch wenn sie nicht sofort und offensichtlich deiner
Meinung sind. Höre Ihnen zu, versuch ihre Ängste und Probleme zu verstehen und
zeige Ihnen die Chancen und Möglichkeiten, aber gleichermaßen deutlich und
bestimmt die Grenzen einer freiheitlich-demokratischen Gesellschaft auf, über die
hinaus Wort und Tat nicht toleriert werden können. Versuche sie für den hohen Wert
einer

durch Menschlichkeit, Respekt und Toleranz

geprägten freiheitlichen

Gesellschaft zu sensibilisieren. Sucht gemeinsam nach einer menschenwürdigen,
toleranten, friedlichen und freiheitlichen Gestaltung unserer Zukunft.
8. … Dich am ENCOURAGE ! - Aktionstag am 15.06.2019 beteiligen. Ihr könntet in
Eurem Ort friedliche Gesprächskreise, Konzerte, religiöse Zusammenkünfte,
Lichterketten,

Demonstrationen,

Sport-Events

und

andere

kreative

gemeinschaftliche Aktionen organisieren. Ladet verantwortliche Politiker ein und
erteilt Ihnen konkrete Aufträge für Problemlösung und Fehlerkorrektur in den
Bereichen

Sicherheit,

soziale

Gerechtigkeit,

demographischer

Wandel,

Zuwanderungsregelung, Klimawandel und.....
9. … das im Zusammenhang mit dem TAG DER OFFENEN GESELLSCHAFT
(http://tdog19.de) am 15.06.2019 tun und dabei ENCOURAGE! zeigen.
10.… Ihr könntet Eure Aktionen online teilen und eure lokale Presse bitten, über Eure
Aktionen zu berichten.

ENCOURAGE!

A leap of imagination on social discussion

 imagine, there would be a time and a land ...
… this land is threatened by divisions in society.
Populist polarization and propagated collective fears of others and strangers are increasingly
developing into social rejection, hostility and violence. Radicalization, rejection of democratic
structures and the threat of a neo-fascist takeover of power is increasingly observable, especially at
the right wing of society.
Likewise, from the point of view of large sections of the population, the topics of social justice,
equal opportunities, intergenerational fairness and security are widely in need of discussion and
correction.
The generally noticeable dissatisfaction with the current policy threatens to escalate in a refusal of
democracy, the rule of law, freedom and pro-European values.
Large parts of the population do not feel sufficiently understood and represented by the established
parties and associations. The party and association-supported centre-left coalitions formed in that
time generate important stimuli. However, they do not sufficiently cover the entire spectrum of
democratically oriented parts of society.
All this results in fears, insecurities, reservations and, mostly manifested by silence, demarcation
lines through the middle of families, friendships, clubs, workforces, communities and
neighbourhoods.
There is largely a lack of a constructive, liberally-democratic discussion culture,
there is often a lack of trust and confidence,
there is too often a lack of awareness of the value of that liberal democratic society characterized
by compassion, solidarity, humanity and justice,
many lack a stable and credible political perspective, and
there is a lack of a comprehensively perceived positive, universal and inclusive movement for
democracy, freedom, tolerance, respect and plurality. Multifarious projects and initiatives that have
become accordingly active nationwide in this time, but partially only locally acting, could increase
the awareness and sustainability of their actions through networked, coordinated cooperation and
presence under a common logo.
 imagine, there would be a time and a land, but where ...
… society wants to set a sign, wants to express itself, and wants to initiate a constructive
discussion about the following basic values:
Democracy – freedom – social cohesion – human dignity.
Issue 1. is informing and mobilizing people with the desire for democracy, justice, tolerance
and diversity to take part in a party-independent movement, which as far as possible comprises all
democratic parts of society.
Issue 2. is promoting of a peaceful-democratic problem-solving culture by encouraging people
to raise their voice and joining the social discussion according the fundamental values.

The suchly unified and inclusive democratic movement based on the political middle of society
wants to show which way the majority of the traditionally resident and newly arrived population
wish to live.
Fundamentally are the Basic Law, human rights and the principles of the rule of law. The
consistent rejection and delimitation as well as the stringent prosecution of violence and agitation,
racism, anti-Semitism, fascism, terrorism and dictatorship is promoted.
"Human dignity is inviolable!"
 imagine, there would be a time and a land, with lively discourse and social dialog ...
… with people, who set a sign. For that purpose they use the ENCOURAGE! - button.
On the nationwide campaign day on 15th June 2019, all would be invited to take part in public
discourse using public roundtables, social media activities, readings, demonstrations, regulars´
tables, concerts, integrative sports events, religious gatherings, fairy lights and much more .... This
could take place very possibly in connection with the TAG DER OFFENEN GESELLSCHAFT
(http://tdog19.de).
Wearing and distributing the ENCOURAGE! - Button, also successively of the campaign day,
would not only imply a liberally-democratic attitude but also the willingness for social
responsibility, solidarity and political participation, and in particular the desire for dialogue,
reconciliation and peaceful coexistence.
Constructive conversation explicitly would not exclude supporters and sympathizers of groups with
different viewpoints. The basic premise, however, is the unequivocal rejection of verbal or
practical violence, incitement, racism and neo-fascism.
Relevant topics could be the recovery of political interest, solidarity and consciousness of
liberally-democratic values. In particular, these people wish to encourage civil commitment in all
areas of life. Important to them is to support democratic parties in their parliamentary work,
including grassroots democratic commissioning, for problem solving and error correction in the
areas of security, social justice, demographic change, immigration regulation and climate change.
Only courage helps against fears and problems, only discussions and mutual understanding helps
against silence and alienation.

 In this land, in this time ... ENCOURAGE! would be emboldening and a positive sign for all
those who want to shape the future of their land in a peaceful and democratic way …

… the mere fact that this leap of imagination was published
anonymously reflects the meaning ...
March 2019

ENCOURAGE!
What could YOU do ? …
1. … pass this leap of imagination to your friends with plea for discussion.
2. … print ENCOURAGE! - buttons, stickers, flyers.
3. … from 2019/06/15 on, wear the ENCOURAGE! - Button and encourage people
around you to take part in peaceful and constructive discussions, adopt a liberallydemocratic attitude and to participate in the political dialogue.
4. … distribute the materials in your circle of friends, your sports club, your music
club, at your regulars' table, during demonstrations, discussion groups or other
occasions.
5. … try to attract awareness and to create sustainability under the common
ENCOURAGE! - logo
6. … encourage your family and friends to conscientiously participate as much as
possible in all democratic elections.
7. … show courage to talk to people about democracy and freedom and to build mutual
understanding, in your family, in your circle of friends or in your club, even if they
are not immediately and obviously your opinion. Listen to them, try to understand
their fears and problems and show them the opportunities and potential of our
liberally-democratic society, but at the same time clearly and definitely the limits
beyond word and deed cannot be tolerated. Try to sensitize them about the high
value of our liberal society, characterized by humanity, respect and tolerance. Seek
together for a humane, tolerant, peaceful and liberal common future.
8. … join the ENCOURAGE! - campaign day on 15.06.2019. You could organize in your
place peaceful talks, concerts, religious gatherings, fairy lights, demonstrations,
sports events and other creative collaborative actions. Invite responsible politicians
and issue specific tasks for problem solving and error correction in the areas of
security, social justice, demographic change, immigration, climate change and .....
9. … doing that in connection with the TAG DER OFFENEN GESELLSCHAFT
(http://tdog19.de) on 15.06.2019, showing ENCOURAGE !
10. … you could share your actions online and could ask your local press to report on
your actions.

