Ja, aber ohne jemandem
zu schaden oder zu Gewalt
und Hass aufzurufen!

Wenn ich machen
kann, was ich will!

Nicht
überwacht
werden!

Frei von
Ausbeutung
zu sein!

Was ist
Freiheit?

Wenn es Menschen
gibt, die frei denken
und handeln!

Zu lernen
und zu werden
was man will.

Nur dann gibt es
manchmal auch Menschen,
die alles neu denken und
andere inspirieren, die
Gesellschaft zu verändern!

Marx, Lassalle,
Bebel und
Liebknecht
Und Leute,
die das verkörpern,

wie Bebel,
Brandt und
Schmidt.

müssen ständig
neu verhandelt werden!
Das geht doch
nur in Friedenszeiten.

Demokratie!

Nein,
gerade im Konflikt
und im Krieg
müssen wir die
Freiheit wahren!

Demokratie
ist anstrengend
und langsam.

Was ist
Solidarität?

um gemeinsame Ziele
zu erreichen.

Internationalismus!

Was ist
Gerechtigkeit?

Menschen haben
unterschiedliche
Bedürfnisse und
Fähigkeiten.

Kann man mit Waﬀen
Anderen helfen,
Frieden schaﬀen?
in Frieden zu leben!

Zu erkennen, dass
Fremde ähnliche Probleme
mit den gleichen Ursachen
haben wie man selbst.
Sich gegenseitig helfen,

In einem

Umfairteilung! Umweltschutz!

Grundwerte

Und damit auch keine

Aber das geht nur
mit vielen Menschen, die sich
zu einer Bewegung
zusammenschließen.

Sozialstaats!

Unsere

Sonst gibt es
keinen Austausch
und Diskurs.

sein, z.B. die Versorgung
mitTrinkwasser
und die Bildung!

Das ist die Aufgabe des

Gleichberechtigung!

Kritische Medien,
frei von staatlichem und
ökonomischem Druck.

Aber haben wir eine
bessere Gesellschaftsform?

Unser heutiges
Wirtschaftssystem
Darum müssen wir immer
beutet Menschen aus
Nicht alles darf
über Alternativen nachdenken und zerstört die Natur.
der Profitgier unterworfen
und diskutieren!

So, dass nicht
die Herkunft entscheidet,
was aus einem wird!

Meinungsfreiheit!

Dafür müssen
Lehre und Forschung
frei von Zwängen sein.

Ja,
Vordenker wie

Eigentum schaﬀt
auch Unfreiheit.

Die Wirtschaft muss
der Gesellschaft dienen!

Zivilcourage

Und das
gleiche Recht,
diese zu
verwirklichen!

Mitbestimmung
haben!

gefährdet ist, muss man
Widerstand leisten.
Uns hat man in der
Geschichte auch
viel geholfen!

Das macht doch jeder
in seinem privaten Umfeld, Klar, aber das kann man
in der Familie,
auch mit ganz Fremden tun,
Aber ohne sie abhängig mit Freunden?
im eigenen Land aber auch

Ja, und zwar

auch am
Arbeitsplatz!

Menschenrechte

zeigen, wenn die Rechte und
Freiheit von Mitmenschen
bedroht werden!
Wenn die Demokratie

Denen helfen,
die Hilfe
brauchen.

Die Gleichheit
vor dem Gesetz!

Alle sollen gleich viel Recht auf

Und ein
Recht auf Teilhabe
an der gemeinsamen
Kultur.
Dafür haben wir
die allgemeinen

Wer weiß,
wann es uns
mal so geht?

Rechtsstaat!

Denn ohne Arbeiter,
Angestellte und Intellektuelle
würde auch kein
Reichtum entstehen!

WIR ALLE
SIND DAS VOLK!

Soziale Demokratie!
von Hilfe zu machen!

irgendwo auf der Welt.

