
Demokratische Teilhabe in Greifswald bedeutet für mich:

… ist sehr wichtig!!

Demokratische Themen durch alle Gesellschaftsformen
vermitteln, diskutieren, voranbringen

Die Möglichkeiten aktiv zu werden, 
die es in dieser Stadt gibt und sich selbst aktiv einzubringen

Mich für mich und andere zu politischen Themen 
zu engagieren, reden, schreiben, nicht schweigen

Ich bringe mich ein wo ich es kann und es als sinnvoll erachte
Überall meine Meinung dazu sagen!

Eine Entscheidung treffen Gestalten können

Einmischen und Zeit investieren

Die Stadt und die Umgebung 
mit zu gestalten und lebenswerter zu machen

Mich überall einmischen, wo es erforderlich ist, z.B. Diskussionen über Zuzug von 
Flüchtlingen, Probleme mit Ärzten-Themen-Universität

Bürgerschaft, Demonstrationen, Wahlen, Bürgerentscheide, KiJuBei

Arbeit in meinem Verein (ehrenamtlich), 
Diskussion von Problemen und Beteiligung an weltoffenen Veranstaltungen

Persönliches Engagement und Nutzung der vielfältigen Möglichkeiten für
Meinungsbildung, Anregung und Durchsetzung

Wählen gehen Wählen!
Zu Bürgermeistersprechstunde gehen/ Bürgerschaftssitzungen

Selbst aktiv werden Mehr als nur Wahlen
Demonstrieren/ Wählen/ Petitionen

Informiert sein und an verschiedenen Stellen (je nach Thema) 
mitdiskutieren

Alle interessieren und können sich zu öffentlichen Prozessen/etc. 
beteiligen
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Miteinander mitgestalten, miteinander im Gespräch sein

Vernetzung vieler Akteure, breites Angebot, 
Auffangen von Menschen, die sich bisher nicht mitgenommen fühlen

Offenheit leben              Engagement Mich für andere zu engagieren
Alles! Ich will hier leben

Zuhören und fremde Meinungen aushalten, 
wertschätzende Kommunikation, Werte leben

Andere Stimmen zu hören und Möglichkeiten zu haben, gehört zu werden
Familienfreundliche Sitzungszeiten

Unabhängig von meinem Geschlecht wahr- und ernstgenommen zu werden
Dass keine Hürden aufgebaut werden. Wie z.B. durch Misgendern (geschlechtliche 
Zuschreibung vornehmen, die ich dann aktiv richtig stellen muss)

"Barrierefreier" Politik-Zugang für Bürger*innen
Mich niedrigschwellig in politische Entscheidungen einbringen zu können

Insgesamt niedrigschwellige Zugänglichkeit und Barrierefreiheit

Gesellschaftliche Teilhabe: Team der Stadt, das Vereine dabei unterstützt barrierefrei zu 
veranstalten, könnte bei der Umsetzung eine Hilfe sein

Alle können ihre Meinung frei äußern Wahlrecht haben
Ein gutes Leben für alle Gleichberechtigung

Gehört zu werden und an den Entscheidungen teilhaben zu können
und auch andere Menschen hören
Die Möglichkeit meine Position und meine Anliegen in Entscheidungen einzubringen und 
von Entscheidungsträger*innen ernstgenommen zu werden.

Dass meine Stimme auch über die Wahl hinaus gehört wird. 
Veränderungen anstoßen zu können, die auch umgesetzt werden

Mich unkompliziert und einfach in Entscheidungsfindungen einbringen zu können und 
auch zu sehen ob dies Erfolg hat

Wissen was in der Stadt für Entscheidungen anstehen & die Möglichkeit haben, gehört zu 
werden & Argumente in die Entscheidungsfindung einzubringen

Die Möglichkeit mich zu informieren und informiert zu werden, selbst wenn ich mich bisher 
nicht für Politik interessiert habe und mich direkt an den Vorgängen außerhalb von Wahlen
zu beteiligen (durch Bürgerentscheide)



Mehr Bürgerbeteiligung, Meinungsumfrage, Ideen sammeln

Mitsprache in verschiedenen Themen Dialog-Möglichkeiten
Bessere öffentliche Bekanntmachung für Bürger*innenbeteiligung

Beteiligung von Kindern, Jugendlichen, Erwachsenen, Senioren und Minderheiten
Möglichkeit zur Information/ Transparenz

Transparenz der Bürgerschafts- und Ausschussarbeit
Auf alle zugehen, alles erklären, nichts im Hinterzimmer regeln

Offenlegung, unter welchen Voraussetzungen welche Entscheidungen der Bürgerschaft 
vorgetroffen werden (oft werden nur die Entscheidungen veröffentlicht, die Diskussion 
davor nicht ?!)

Rederecht innerhalb gewisser Zeiten zu Themen von Gremien
Aktive Beteiligung der Beiräte

Motivierende Möglichkeit für alle Menschen in Greifswald sich zu beteiligen an 
Diskussionen

Ermöglichung von Entscheidungen, die die Lage der Menschen verbessern

Mehr grün Pflanzen!

Veränderung
Es gibt noch viel zu tun!
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