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Demokratiebewegung kündigt wöchentliche Versammlungen an 
- Jeden Montag 19 Uhr Kundgebung für Echte Demokratie auf dem Augustusplatz - 

Echte Demokratie Jetzt Leipzig ruft jeden Montag um 19 Uhr zur Kundgebung und offenem Mikrophon am 

Augustusplatz/Mendebrunnen auf. Diesen Montag soll es darum gehen wie die Demokratiebewegung breiter in 

der Stadt verankert werden kann. Gleichzeitig steht das von den Staatsregierungen beim EU Gipfel geplante 

neue Bankenrettungspaket im Fokus der Aktivisten. Für die nächsten Wochen sind lokal und weltweit weitere 

Proteste angekündigt. Neben den Redebeiträgen wird es auch musikalische Untermalung geben. 

Bis Anfang Oktober trafen sich noch rund 10 Personen, um Echte Demokratie Jetzt Leipzig aktiv zu gestalten. 

Seit den weltweiten Protesten am 15. Oktober hat sich die Anzahl der aktiven Teilnehmer fast verzehnfacht. Am 

vergangenen Donnerstag trafen sich die „Empörten“ im Volkshaus in einem Plenum. Der große 

Versammlungsraum konnte nicht allen Platz bieten, sodaß einige auch auf den Fluren standen um zuzuhören. 

„Wir sind hier, um uns zu organisieren. Es ist Zeit aus dem Winterschlaf aufzuwachen und etwas zu tun. Es nutzt 

nichts vor dem Fernseher die Hände vor den Kopf zu schlagen, wenn beispielsweise ein zwei Billionen schweres 

Bankenrettungspaket von 'denen da oben' beschlossen wird. Nur wenn wir uns alle als die 99% Mehrheit 

verstehen, an einem Strang ziehen und unseren Unmut auf die Straße bringen, können wir etwas verändern.“ so 

ein Teilnehmer auf die Frage, was ihn motiviert aktiv zu werden.  

Die Strukturen bilden sich kontinuierlich mit Hilfe von gebildeten Arbeitsgruppen und unterschiedlichen 

Aufgaben aus. So hat jeder die Möglichkeit sich im Rahmen seiner Interessen und Talenten zu engagieren und 

die Türen bleiben offen für neue Unterstützung. „Wir sind überwältigt von dem Zuspruch und dem aktiven 

Interesse, aber auch nicht überrascht, dass viele Leipziger sich ein Forum für positive Veränderungen wünschen. 

Die Ideen, Vorschläge und Forderungen tendieren vorrangig zum Wunsch nach mehr direkter Demokratie und 

Menschlichkeit. Der Mensch soll vor dem Profit stehen und dafür engagieren sich die Leipziger Bürger mit 

großem Enthusiasmus“, so Mandy Hantke, eine der Mitorganisatorinnen.  

Der Montagabend am Augustusplatz soll sich als fester Termin etablieren und wurde im Plenum mehrheitlich 

beschlossen. „Empörung ist nicht an einen Wochentag gebunden. Warum also sich über einen neuen Wochentag 

definieren, wenn Leipzig über eine unvergleichliche Tradition verfügt.“, wurde als Argument eines 

„Altleipzigers“ im Plenum angebracht. 
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Für Rückfragen stehen Ihnen Mandy Hantke (017623972480) und Mike Nagler (0179-9619584) gern zur 
Verfügung. 


