
05. März, 18:00 – 20:30 Uhr

Bürgerkonferenz der  

Allianz für WERTEorientierte  

Demokratie e.V.

Baden-Württemberg spricht! 
In welcher Zukunft wollen wir leben?
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Landtagswahl in besonderen Zeiten:

Diese Landtagswahl steht unter einem ganz besonderen Stern, denn 
dieses Jahr wird ein echter Austausch im Wahlkampf noch viel schwe-
rer als sonst. Die Gefahr ist groß, dass viele Veranstaltungen ausfal-
len, auf schriftlichen Austausch oder wenig-interaktive Onlineformate 
verlegt werden. Gleichzeitig halten wir die Wahlen in diesem Jahr für 
enorm wichtig für die Demokratie und unsere Zukunft!

Die Politik ist stark von der Tagespolitik der Pandemiebekämpfung 
beansprucht. Dadurch gerät der offene demokratische Dialog über 
gesellschaftliche Grundfragen in den Hintergrund und gleichzeitig 
stehen Weichenstellungen für existenzielle Zukunftsfragen an.

Daher stellen wir die Veranstaltung unter den Titel „Baden-Württem-
berg spricht – In welcher Zukunft wollen wir leben?“. 
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Das Format WERTE Wählen:

Um was geht es?
“WERTE Wählen!” ist eine alternative Wahlveranstaltung, bei der die 
Bürger*innen ihre Werte und Ideen für die Gesellschaft von Morgen 
entwickeln. Die Freiburger Landtagskandidat*innen hören dabei zu 
und erhalten so einen Einblick in die Anliegen und Wünsche ihrer 
Wähler*innen. 

Wie funktioniert das?
In wechselnden, kleinen Online-“Tisch“-Runden wird mit der „World-
Café-Methode“ das Prinzip klassischer Wahlveranstaltungen auf den 
Kopf gestellt – und die Demokratie auf die Beine!

Was ist das Ziel?
Wir sind der Überzeugung, dass es angesichts der weltweiten Krise 
der Demokratie an der Zeit ist, die Werte unserer Gesellschaft deutli-
cher in den Mittelpunkt zu stellen und gemeinsam neue Ideen für eine 
starke demokratische Gesellschaft von Morgen zu entwickeln.

Was brauche ich? 
Sie brauchen nur einen Computer mit Internetanschluss und ein Mik-
rophon oder Headset. Eine Kamera ist von Vorteil. Nach Anmeldung 
erhalten Sie von uns einen Link, mit dem Sie sich zur Veranstaltung 
einwählen können.

Wie kann ich mich anmelden?
Die Anmeldung erfolgt unter Angabe des Vor- und Zunamens der Teil-
nehmer*in an die E-Mail Adresse: info@allwedo.eu
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In welcher Zukunft wollen wir leben?

In den wechselnden Online-“Tisch“-Runden können Sie Ihre Ideen und 
Wünsche für die Zukunft einbringen und die Kandidat*innen der Par-
teien hören Ihnen zu. Sie können dabei aus den angebotenen Themen 
an diesem Abend zwei auswählen, die für Sie die größte Bedeutung 
haben - z.B.: 

• Unsere Zukunft im Corona-Lockdown
• Unsere Zukunft nach dem Corona-Lockdown
• Unsere Zukunft, wenn die Pandemie uns noch länger begleitet
• Zukunft der Demokratie
• Zukunft des Internet und der Digitalisierung
• Veränderung der Wirtschaft
• Zukunft der Bildung
• Zukunft der Medien
• Zusammenleben in einer polarisierten Gesellschaft

Bei allen diesen Themen werden Sie von professionellen Moderieren-
den begleitet, die auf einen ausgeglichenen, konstruktiven und pro-
duktiven Diskussionsverlauf achten. 



AllWeDo e.V. - WER WIR SIND

Als gemeinnütziger Verein engagiert sich der Allianz für WERTEorien-
tierte Demokratie e.V. seit 2017 primär durch professionelle Formate 
für die Erhaltung und Stärkung demokratischer Werte. All unsere For-
mate – u.a. WERTE Wählen!, der Kinder- und Jugendkonvent, der Tag 
der Demokratie sowie das Freiburger Netzwerktreffen - richten sich 
an ganz verschiedene Zielgruppen, an die Zivilgesellschaft, an Unter-
nehmen, aber auch die Politik, die im Rahmen der Veranstaltungen 
mit den Bürger*innen zusammentritt. Gezielt soll es dadurch zu mehr 
Engagement in der Gesellschaft, interkulturellen Austausch, Toleranz 
und verstärkte Bürgerbeteiligung kommen, die einer zunehmenden 
Verschärfung des politischen Klimas, Politikverdrossenheit und Extre-
mismus entgegenwirken.

AllWeDo e.V.  
Ellen-Gottlieb-Str. 7 
79106 Freiburg im Breisgau 

www.allwedo.eu

https://www.allwedo.eu

