
Viele Menschen besuchten uns auch an unserer Station an der Zeil und brachten viele Ideen ein. Ein Besucher schlug vor, dass im Haus der
Demokratie die internationale und somit nicht-eurozentrische Geschichte der Demokratie aufgezeigt werden sollte. Denn die vielen Hürden
und Kämpfe auf dem Weg zur Demokratie bräuchten besondere Aufmerksamkeit und auch Würdigung. Auf diese Weise setzt man ein
Symbol und solidarisiert sich mit den Demokratien weltweit. 

Erster Haltepunkt des Lastenrads war der Community Space in der Niddastraße. Viele
neugierige Menschen kamen hier an unseren Stand und sind mit uns in ganz
verschiedenen Sprachen ins Gespräch gekommen, um ihre Wünsche und Ideen für eine
bessere Demokratie einzubringen. Für das Haus der Demokratie wurde sich u.a. konkret
gewünscht, dass es ein Ort der Begegnung von Bürgerinnen Bürgern und demokratischen
Vertreterinnen und Vertretern sein sollte. Hier sollen später Probleme und Wünsche an
Menschen mit politischer Verantwortung übermittelt werden können. 

TAG 1
1.Community Space (Niddastraße)
2.Frankfurt Tourist Information Römer
3.S/U-Bahnhof Konstabler Wache/Zeil

Es war grandios! Unsere Frage war: was be-
deutet Demokratie für dich und was gehört in
das Haus der Demokratie? Ihr habt mit
zahlreichen und kreativen Ideen geglänzt.
Wenn es nach euch geht, wird das Haus der
Demokratie kein leiser Ort.
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Die Tour ging weiter zum Römer, wo unsere Begegnungen und Gespräche erneut sehr
abwechslungsreich waren. Politisch aktive Frankfurterinnen und Frankfurter, Touristen
aus verschiedenen Ländern und Jugendliche brachten sich ein. Fazit: Ein Haus der
Demokratie sollte ein Ort sein, an dem man gerne verweilt, anderen Menschen begegnen
kann und sich allgemein wohl fühlt. 

Die Besucherinnen und Besucher wün-
schten sich, dass aktuelle politische Fra-
gen und deren Debatten im Raum er-
kenntlich sein sollten, aber die Aufent-
haltsqualität im Fokus stehen sollte.
Über Bildschirme mit relevanten Infor-
mationen und unterschiedlichen Stand-
punkten sollte man sich nebenbei infor-
mieren und eine Meinung entwickeln
können.



„Zeig mal bisschen Liebe für die Demokratie“ hieß es auch in der Leipziger Straße.
 
Viele Frankfurterinnen und Frankfurter erledigten ihre morgendlichen Einkäufe und
schauten interessiert auf unsere lila Demokratieecke. Auch die scheinbar einfachsten
Ideen dürften nicht außer Acht gelassen werden. So beinhalteten die Vorschläge u.a.
ausreichend Sitzmöglichkeiten und barrierefreie Zugänge, die in einem Haus der
Demokratie unbedingt mitgedacht werden müssen, um auch Menschen mit
Behinderungen und höheren Alters einen bequemen Besuch zu ermöglichen. 

Ein bunter Campus mit Geschichte erwartete uns beim nächsten Stopp: Das offene
Haus der Kulturen ist ein Ort der Begegnung, der kulturellen Vielfalt und der kritischen
Auseinandersetzung mit Gesellschaft, derzeit noch genutzt als Studierendenhaus und
von Adorno in der Eröffnungsrede 1957 schon als Haus der Demokratie betitelt. Wenn
das nicht passt! Hier führten wir einige spannende Gespräche, bei denen die
gegenseitige Rücksichtnahme im Fokus stand, die jede funktionierende Demokratie
braucht. Mit Blick auf das zu planende Haus der Demokratie müsse sich das, in allen
Bereichen widerspiegeln: in dem verwendeten Baumaterial, in der Architektur und im
Ausstellungskonzept. 

Das Ende unserer Tour markierte der Stopp im Jugendhaus Gallus. Die Kinder und
Jugendlichen, die wir am Kicker von einem kurzen Gespräch überzeugen konnten,
wünschten sich, dass Demokratie verständlicher wird. Man muss Dinge selbst machen
können und nicht nur lesen. Ein Jugendarbeiter argumentierte, dass es aufsuchende
Arbeit braucht, um die Jugendlichen zu erreichen. Die Angebote sollten in die
Stadtteilzentren und Jugendhäuser kommen.

Danke noch einmal an alle Besucherinnen, Besucher und Demokratiefreunde!

TAG 3

Auf dem Wochenmarkt in Dornbusch kamen wir mit älteren Menschen ins Gespräch. Interessant war, dass die Ideen hier an Vorschläge des
ersten Tour-Tages anknüpften. So sollten in einem Haus der Demokratie die Entwicklungen von Staaten auf dem Weg zur Demokratie und
die Entwicklungen von Staaten, in denen die Demokratie untergeht, aufgezeigt werden. Eine solche Gegenüberstellung hätte die Aufgabe,
Menschen miteinander ins Gespräch zu bringen und für die Zerbrechlichkeit der Demokratie zu sensibilisieren.

4. Wochenmarkt Dornbusch
5. Uni Campus Frankfurt
6. Café am Quäkerplatz

TAG 2

7. Leipziger Straße, Ecke Kurfürstenstraße
8. Studierendenhaus - Offenes Haus d. Kulturen
9. Jugendhaus Gallus

Weiter ging es dann zum trubeligen Universitätscampus mit vielen beschäftigten Studierenden, die sich aber gerne Zeit für das Haus der
Demokratie nahmen. Eine neue Idee war hier, dass ein Haus der Demokratie Freiräume braucht, d.h. Räume, die frei für Zwecke im Sinne der
Demokratie genutzt werden können, z.B. für demokratische Initiativen.

Zum Tagesabschluss richteten wir uns am gut besuchten Café am Quäkerplatz ein. Obwohl die Jüngsten schnellstmöglich den Spielplatz
und die Eis-Theke ansteuerten, nahmen sich viele Eltern die Zeit und überlegten, wie man den Jüngeren das Thema Demokratie in einem
solchen Haus nahebringen könnte. Viele waren sich einig, dass es spezielle Angebote auch für die ganz Kleinen geben sollte, denn Demokratie
will gelernt sein.


