Liebe Unterstützer und Freunde der Allianz für
werteorientierte Demokratie,
wir haben in den letzten Wochen seit dem Launch unserer Webseite viele ermutigende
Rückmeldungen, Zuspruch und Unterstützung erfahren. Und wir erleben es tagtäglich in den
Medien, bei Politikern, gesellschaftlichen Akteuren, in persönlichen Gesprächen: das Thema
Werteorientierung ist derzeit in aller Munde!
Doch was sind das eigentlich für Werte? Wenn das nicht erkennbar wird, drohen diese Werte
auszuhöhlen und beliebig zu werden.
Mit den „AllWeDo – Big Five“ haben wir fünf zentrale Werte einer starken, lebendigen,
werteorientierten Gesellschaft formuliert.
Wir verstehen diese Werte nicht als Wahrheiten, sondern als Antwort auf die Frage nach
unserem Standort. Unsere „Big-Five“ sind fünf Assoziationsfelder, die flexibel, aber auch
erkennbar als Orientierungspunkte im Fluss der Diskussion stehen sollen:
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(Meinungs-)
Vielfalt, Diskursfähigkeit, Respekt,
Verantwortung,
Gleichberechtigung

Das Verhältnis der WERTE zu den Grundrechten
In Reaktion auf Autoritarismus, Diktatur und die Katastrophe des Zweiten Weltkrieges wurden
in unserer Verfassung Grundrechte verankert. Diese Grundrechte bilden einen stabilen
Rahmen für die gelebte demokratische Werte-Kultur. In gleicher Weise, in der die Grundrechte
die demokratischen Werte schützen, braucht es auch eine starke demokratische Kultur, in die
die Menschen Vertrauen haben, damit dieser Rahmen nicht verletzlich wird. 2016 wurde zum
ersten Mal für viele Menschen spürbar, dass dies keine Selbstverständlichkeit mehr ist. In
diesem Sinne sind die 5 zentralen Werte einer lebendigen demokratischen Kultur, wie wir sie
verstehen, mit den durch unsere Verfassung garantierten Grundrechten eng verbunden und
auf sie bezogen. (Vgl.: https://de.wikipedia.org/wiki/Grundrechte_(Deutschland))

Demokratie braucht starke Herzen
Unser Ziel ist, dazu beizutragen, dass unser gesellschaftliches Handeln sich wieder konkreter
und erkennbarer an Werten orientiert.
Unsere Werte sind nicht dazu da, dass wir sie vor uns herzutragen – sie sollen unsere Herzen
und unser Handeln stärken, denn Demokratie braucht starke Herzen und gemeinsames Tun!
Eine sehr wichtige Unterstützung für uns ist die Resonanz, die Ihr uns gebt! Gebt uns Feedback
zu unseren „Big Five“, macht uns auf Aktionen, Initiativen, Akteure aufmerksam, die diese
Werte leben und unterstützen! Damit könnt ihr uns auch helfen, die Linksammlung
aufzubauen, an der wir arbeiten, um die Bewegung für eine starke Demokratie sichtbar zu
machen, die gerade weltweit entsteht.
In den nächsten Newslettern werden wir Euch weitere Ideen vorstellen, wie Ihr unsere Arbeit
unterstützen und bei der Allianz mitmachen könnt.
Wir freuen uns auf Eure Rückmeldungen!
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