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Wir stehen auf Demokratie!Wir stehen auf Demokratie!

Einführung und Werte
Demokratie ist die Grundlage unserer Freiheit, sie ist unsere Verantwortung. 
Demokratie ist nicht selbstverständlich, sie ist herausfordernd und wird immer 
wieder herausgefordert. Sie lebt vor allem von Bürger*innen, die das Fundament 
für eine funktionierende Demokratie legen: Durch aktives gesellschaftliches En-
gagement, durch Wahlen und Bürger*innenentscheide und durch ihre Beteili-
gung am demokratischen Meinungsaustausch.
Das Aschaffenburger Netzwerk Demokratie ist ein Zusammenschluss verschiede-
ner Akteur*innen, aus der Kinder- und Jugendarbeit, aus den Bildungseinrichtun-
gen, dem Ehrenamt und Vereinen sowie sozialen Verbänden, die die Demokratie 
fördern und gelebte Teilhabe praktizieren. Es ist eine gemeinsame Handlungsplatt-
form und verbindet Menschen aus verschiedenen Organisationen. Aus deren viel-
fältigem Knowhow, durch intensiven Austausch und Zusammenarbeit entstehen 
konkrete Maßnahmen zur Stärkung der demokratischen Bildung.
Das Netzwerk Demokratie arbeitet überparteilich. Es nimmt eine klare Haltung 
gegen jegliche Form von Diskriminierung und Gewalt sowie gruppenbezoge-
ne Menschenfeindlichkeit ein. Es steht für eine vielfältige Gesellschaft. Die im 
Grundgesetz verankerten freiheitlich-demokratischen Grundwerte und indivi-
duellen Rechte werden von allen Mitwirkenden vertreten und repräsentiert.
Die Beteiligten eint die Überzeugung, dass Demokratie mehr ist als die Teilnah-
me an Wahlen. Die umfassende Teilhabe aller Bürger*innen an Informationen, 
Wissen und Austausch, aber auch am gesellschaftlichen Wohlstand, ist die Basis 
einer demokratischen Gesellschaft. Soziale Ausgrenzung aufzuzeigen und abzu-
bauen, macht sich das Netzwerk daher ebenfalls zur Aufgabe. Das Netzwerk De-
mokratie schafft einen offenen Raum für demokratische Prozesse, die die Entfal-
tungs- und Gestaltungsmöglichkeiten für bürgergesellschaftliches Engagement 
verbessern: Ziel ist es, Menschen noch stärker zu befähigen und zu bestärken, 
sich gleichberechtigt in Veränderungsprozesse einzubringen und so Verantwor-
tung für unsere Gesellschaft zu übernehmen.

Bei Interesse und Rückfragen wenden Sie sich an: 
Bildungsbüro Aschaffenburg: bildungsbuero@aschaffenburg.de  |  SJR Aschaffenburg: andi.hefter@sjr-aschaffenburg.de
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Motivation
Mit Bildungsangeboten und Teilhabemöglichkeiten wirkt das Netzwerk demo-
kratiefeindlichen Strömungen entgegen. Das Netzwerk sensibilisiert mit zielge-
richteter Öffentlichkeitsarbeit zu demokratischen Themen. Handlungsbedarfe 
werden analysiert, Potentiale und Chancen werden sichtbar gemacht.
Durch die Vernetzung aller, in diesem Handlungsfeld engagierten Partner*innen 
in Aschaffenburg, kann dies im Rahmen einer vertrauensvollen Zusammenarbeit 
gemeinsam umge-setzt werden. 

Zielsetzungen und Zielgruppe
Das Netzwerk unterstützt und fördert die demokratische Praxis und Demo-
kratiebildung, insbesondere durch die Verbesserung unmittelbarer Mitbestim-
mungsmöglichkeiten und Beteiligungsprozesse. Es schafft nachhaltige Struk-
turen durch Weiterbildungsmöglichkeiten für die Aschaffenburger Fachkräfte 
und ehrenamtlich Engagierte.  
Hierfür entwickeln die Netzwerkpartner*innen einen auf die Situation vor Ort 
abgestimmten lokalen Handlungsplan.  
Zielgruppe sind alle Menschen in Aschaffenburg und Umgebung. Weitere demokra-
tische Akteure sind eingeladen, sich aktiv zu beteiligen, um die Vielfalt in Aschaffen-
burg zu repräsentieren und das Netzwerk auf eine breite Basis zu stellen.
Darüber hinaus arbeitet das Netzwerk auf Landes- und Bundesebene mit de-
mokratiestärkenden Initiativen und Netzwerken zusammen.

Rahmen
Das Netzwerk trifft sich zweimal im Jahr und arbeitet projektbezogen zusam-
men – in Arbeitsgruppen werden relevante Themen besprochen, Aktionen 
geplant und vorbereitet. Die Netzwerkkoordination liegt beim Bildungsbüro 
der Stadt Aschaffenburg und dem Stadtjugendring Aschaffenburg.
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