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 März 2018 г. - Arbeitsgruppen "Demokratiebildung"

Der Beitrag von Pleven



 April 2018 г. - Teilnahme an einem Workshop und einer 
internationalen Projektkonferenz in Lüneburg, Deutschland



 Pleven, Stadtgarten, 27 September 2018 г.

Debatte und Flashmob





 Die erste Gruppe, bestehend aus Janin Al-
Shargaby und Momchil Pachev, vertrat die 
Position, dass Demokratie von Populismus und 
Radikalismus bedroht ist

 Und die von Anastasia Radeva und Rumen 
Kanchev vorgebrachte Opposition - dass die 
Demokratie nicht nur nicht von den beiden 
Phänomenen bedroht ist, sondern sie sind 
nützlich für die Demokratie

Zwei Teams vom Club "Debatte" -
Pleven verteidigten ihre Thesen



Die Argumente der ersten Mannschaft waren:

“Populisten geben vergebliche, unrealistische Versprechen und 

führen die Leute in die Irre, nur um die Wahl zu gewinnen. Aber 
sobald sie an die Macht kommen, vergessen sie, was sie versprochen 
haben. Populisten ruinieren das Vertrauen in der Politik, in der 
Macht.

“Populisten verführen die Menschen leicht, weil sie erstens 

emotional auf sie zugehen, indem sie ein Problem stellen, dem sie 
jeden Tag gegenüberstehen. Zweitens, sie sagen wunderbare 
Versprechen, und wenn die Menschen diese hören, wächst das 
Interesse sofort. Das Problem ist, dass die Menschen, die 
populistische Versprechen anbieten, nicht tiefer in die Dinge 
einsteigen. Populisten sind immer in Opposition, sie reden immer 
darüber, wie Politiker die Menschen belügen, wie sie ihre Arbeit 
nicht machen, und wie sie selbst diese Boten sind, die alles tun 
werden.



Die Argumente der zweiten Mannschaft waren:

“Populismus existiert schon lange und wächst in Zeiten von 

Reformen und ausgedrückter Ungleichheit. Aber nicht unbedingt 
müssen die Leute den Populisten glauben. Weil sie von ihren 
Erfahrungen lernen und nicht wieder glauben werden, wenn sie in 
der Vergangenheit populistischen Versprechen vertraut haben, wenn 
sie ihre Stimme dafür gegeben haben, aber sie wurden betrogen.
Der Populismus schafft eine bewusstere und aktivere 
Zivilgesellschaft, die eher die Versprechen von Politikern in Frage 
stellt.

“Populismus ist nützlich, denn wenn die Populisten Versprechungen 

machen, werfen sie kein Licht auf fiktive Probleme, sondern auf 
solche, die von der derzeitigen demokratischen Regierung nicht 
gelöst werden. Und das ist der Grund für den Wandel ... Radikalismus 
und Populismus zusammen mit den Problemen, die sie schaffen, 
helfen der Demokratie, sich zu verbessern.



Janins Fazit:

“Wie lange werden wir 

emotionaler als rationale 
Kreaturen sein, die Angst vor 
Radikalismus und leeren 
Versprechungen haben, wenn es 
um Populismus geht ?! Bis wir 
aufhören, diese Dingen zu 
erliegen, werden wir bis dahin 
manipuliert und wir werden nicht 
erreichen, was wir sonst 
erreichen könnten.



Die Veranstaltung wurde von Kindern und Rentnern, Studenten, 
Stadträten und städtischen Angestellten, Pädagogen, jungen 
Müttern, Vertretern von NGOs besucht.



Im Finale gab eine Gruppe von Chor "Zvanika" einen Ton für die Live-
Performance der Hymne Europas - "Ode an die Freude", in der alle 
Teilnehmer enthusiastisch anwesend waren.
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