
DEMOKRATIE DER ZUKUNFT 
 

Zukunft der Demokratie? 
 
 
Wenn wir zehn, zwanzig, hundert Jahre weiterdenken – wie wird unsere Demokratie aussehen? Wird bei den 

Bundestagswahlen 2030 Alexa für uns abstimmen, weil sie unsere politischen Einstellungen besser kennt als wir selbst? 

Werden wir überhaupt noch Parteien wählen? Werden wir noch wählen können oder werden wir jedes 

Entscheidungsspielraums beraubt worden sein, weil gesellschaftliche Zerstrittenheit und Klimawandel ohnehin nur noch 

eine Verwaltung des Mangels zulassen? Oder wird die Demokratie auch auf diese Herausforderungen rechtzeitig 

Antworten gefunden haben? 

Wir laden Euch herzlich ein zum ersten Online-Kongress von Mehr Demokratie! Am 15. und 16.5.2020 habt Ihr die 

Möglichkeit, live und von zu Hause aus mit inspirierenden Menschen aus NGOs, Bürgerinitiativen, Politik und 

Wissenschaft über die Zukunft der Demokratie zu diskutieren. Für die, die an diesen Tagen keine Zeit haben, stellen wir 

die Vorträge und Diskussionen auch als Aufzeichnung zur Verfügung. / 

 

Stimmen aus der Zukunft 

 

 

„Zum neuen Jahr 2043 bin ich jetzt Mitglied der großen Volkspartei geworden – 17.000 Parteimitglieder 

in Deutschland können einfach nicht irren!“ 

 

„Als ich für den Bürgerrat zur Zukunft Europas im kommenden Sommer 2054 ausgewählt wurde, habe 

ich mich so gefreut, dass ich denen direkt mal meinen Google-Assist hochgeladen habe – der kann da für 

mich sprechen, der weiß sowieso alles, was ich will!“ 

  

„Trolle, Bots und Donald Trump – wie Putin per Internet das westliche Demokratiemodell zerlegt hat“ 

Buchtitel einer Putin-Biographie, erschienen 2037 

 

„Unser Bürgerbegehren gegen das Fusionskraftwerk war supererfolgreich! Nach unserem Start  

heute morgen hatten wir schon nach einer Stunde  

drei Mal so viele Likes, wie wir eigentlich brauchten! Ich glaube den Bürgerentscheid heute Abend  

können wir auch gewinnen!“ 

 

„Ohne den Bürgerrat Klimaschutz von 2020  

wäre Deutschland nie bis 2029 CO2-neutral  

geworden, das war wirklich eine gute Sache –  

und das sage ich Ihnen als Bürgermeister  

einer Partei, die die Kohlekraftwerke am liebsten niemals abgeschaltet hätte!“ 

 

 

 



 

 


