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Sehr geehrte Damen und Herren, 

Politikverdrossenheit – In Brüssel, Berlin und Hannover werden inzwischen hochkomplexe 
Sachverhalte diskutiert. Der gemeine Bürger fühlt sich thematisch abgehängt, resigniert und 
wendet sich von der Politik ab. Zumindest ist das ein Erklärungsversuch, für immer weiter 
sinkende Wahlbeteiligung auf allen Ebenen. 

Auch das Aufkommen von PEGIDA zeigt eine allgemeine Unzufriedenheit. Ein Teil der 
Bevölkerung sieht seine Probleme von der Politik nicht mehr adäquat vertreten. Die 
traditionellen Parteibindungen nehmen ab. Die Bereitschaft zum gesellschaftlichen 
Engagement aber ist nach wie vor hoch, denn wir sind in keinem unpolitischen Zeitalter. Und 
doch glauben viele Menschen nicht mehr an die politische Veränderbarkeit der Dinge. 

Das Vertrauen in die Gestaltbarkeit der Gesellschaft wiederherzustellen und Menschen zu 
ermutigen, ihre Geschicke selbstbestimmt und solidarisch in die Hand zu nehmen, gehört zu 
den wichtigsten Aufgaben von Politik in einer demokratischen Gesellschaft. 

Wir alle haben es selbst in der Hand, unsere Zukunft friedlich, gerecht und solidarisch zu 
gestalten – weil wir Demokratie sind! Vor diesem Hintergrund ergreife ich die Gelegenheit und 
lade Sie ganz herzlich zu meiner neuen Veranstaltungsreihe ein. 

Politik im Dialog 
Wir sind Demokratie! | Lassen Sie uns ins Gespräch kommen. 

Am: 26. März 2015 | Ab: 19.00 Uhr | Im: „Sowjethaus“, Am Markt 6, in BS-Dibbesdorf 

Ich möchte in dieser Veranstaltung mit Ihnen ins Gespräch kommen. Ich möchte wissen, wo 
Probleme sind und was wir gemeinsam dagegen tun können. 

Den Inhalt der Gespräche bestimmen Sie! Von einem Einführungsreferat abgesehen, werden 
wir über die Fragen und Anliegen diskutieren, die Sie vortragen. 

Ich freue mich auf Sie! 

Mit herzlichen Grüßen 

 
 
Ihr  
Dr. Christos Pantazis, MdL 


