"Konschtanz sucht den Occupy OB"

OCCUPY KONSTANZ

Liebe OB-Kandidatinnen und OB-Kandidaten,
vielleicht sind Sie bereits durch die Videos aus dem Konzil auf „Occupy“ aufmerksam geworden
(https://www.youtube.com/user/occupykonstanz/videos).
Es gibt auch in Konstanz Menschen, die sich der Occupy-Bewegung zugehörig fühlen und sehr
grundsätzliche Fragen stellen, nämlich in welcher Gesellschaft wir leben wollen.
siehe Facebook http://www.facebook.com/pages/Occupy-Konstanz-Echte-DemokratieJetzt/223515731042011 /
Südkurier-Artikel März 2012 über Occupy: http://www.suedkurier.de/region/kreiskonstanz/konstanz/info/Was-Occupy-will;art1014418,5406680

Die 7 Occupy-Fragen
1. Thema Bürgerbeteiligung: In welchen Bereichen wollen Sie direkte Demokratie umsetzen? Wo
und wie sollen Bürger nicht nur angehört werden, sondern sich beteiligen und wirklich
mitentscheiden können?
2. Unentgeltliche Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel für alle. Können und wollen wir uns das
leisten?
3. Wie wollen Sie sich im Fall Büdingen Park für das Interesse der Bürger an einem frei
zugänglichen Park gegenüber den Eigentümern des Parks einsetzen?
4. Unterstützen Sie den Slogan der Occupy-Bewegung "Menschen vor Profiten"? Was bedeutet das
für ihre potenzielle Arbeit als OB?
5. Was halten Sie vom bedingungslosen Grundeinkommen?
6. Die Occupy-Bewegung hat grundsätzliche Kritik am gegenwärtigen Finanz- und Geldsystem.
Finden sie die Initiativen für Eigenverantwortung und Unabhängigkeit wie z.B. Regionalgeld,
Selbstversorgung und Tauschkreise unterstützenswert?
7. Wie stehen Sie zu den Kooperationen von drei Bildungseinrichtungen in Konstanz mit
Rüstungsfirmen?

Wie wurden die sieben Occupy-Fragen ausgewählt?
Unter einem öffentlich zugänglichen PAD (http://titanpad.com/oobkn2012 ) wurden vom 13.-18.
Juni Fragen gesammelt. Aus den 21 Vorschlägen wurden per Systemischem Konsensieren bis 22.
Juni auf einer öffentlichen Plattform (http://konsensieren.eu) die sieben ausgewählt, welche die
geringsten Widerstandspunkte erhielten.
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Wir freuen uns auf Ihre Antworten an menschen@occupykonstanz.de bis Donnerstag, 28. Juni
2012 um 20 Uhr und begrüßen es zudem, wenn Sie die Fragen und Ihre Antworten auch auf Ihrer
Homepage oder Facebookseite veröffentlichen.
Ihre Antworten werden wir bald unter http://www.occupykonstanz.de veröffentlichen und auch der
regionalen Presse mitteilen. Wir hoffen auf Ihre kurzfristige Beteiligúng in dieser sicherlich für Sie
sehr angefüllten und aufregenden Zeit.
Occupy Konstanz - 26. Juni 2012

PS: Da es sich bei "Occupy" vor allem um eine Idee und einen Gruppenprozess handelt und keiner
für alle sprechen kann, haben wir uns entschlossen, als Kollektiv aufzutreten. Sollten Sie eine(n)
persönliche(n) Ansprechpartner(in) wünschen, schreiben Sie uns bitte eine eMail an
menschen@occupykonstanz.de. Sie können uns übrigens auch jeden Montag um 20 Uhr in der
Wendelgard in der Inselgasse 5 treffen. Wir freuen uns auf ihren Besuch!
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