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Bürgerrat Demokratie - Textbausteine 

A So können Sie auf Ihrer Homepage oder in einem Newsletter für 

den „Bürgerrat Demokratie“ werben: 

Wie wollen wir zusammenleben? – Jetzt mitmachen beim „Bürgerrat 

Demokratie“ 

Die Demokratie steckt in der Krise, auch in Deutschland: Wichtige Themen 

werden nicht oder zu zögerlich angegangen. Viele Menschen steigen 

innerlich aus und erleben Politik als etwas, das nichts mehr mit ihnen zu 

tun hat. Dabei arbeiten viele Politikerinnen und Politiker aus voller 

Überzeugung. Viele Bürgerinnen und Bürger haben den Wunsch, 

mitzugestalten und tun das auch in ihrem direkten Umfeld. Wir brauchen 

ganz neue Ansätze, wie wir politisch zusammenarbeiten wollen. Nur 

gemeinsam können wir den Herausforderungen unserer Zeit wie 

begrenzten Ressourcen, wachsender Komplexität und Digitalisierung aller 

Lebensbereiche begegnen. Deshalb müssen wir zunächst über die 

Demokratie selbst sprechen. Denn hier wird ausgehandelt, wie wir alle 

zusammenleben wollen und können. Mit dem „Bürgerrat Demokratie“ 

startet ein Modellprojekt, in dem Bürgerinnen und Bürger entwickeln, wie 

die Demokratie der Zukunft aussehen kann. 

Bis zum 13. Mai 2019 anmelden unter www.buergerrat.de/mitmachen 

 

 
B So kann ein Post auf facebook aussehen: 

3 Stunden für die Demokratie: Jetzt den deutschlandweiten Bürgerdialog 

„Bürgerrat Demokratie“ mitgestalten! In einer von sechs Städten können 

Sie dabei sein und die wichtigsten Fragen und Themen zur Demokratie und 

http://www.buergerrat.de/mitmachen


 

ihre Verfahren sammeln. Bis zum 13. Mai 2019 anmelden unter 

www.buergerrat.de/mitmachen 

ODER 

Was muss passieren, damit die Menschen in Deutschland wieder mehr 

Vertrauen in die Politik gewinnen? Damit sie sich vielleicht das erste Mal 

überhaupt für Demokratie begeistern? Jede und jeder kann mitmachen 

beim „Bürgerrat Demokratie“ – einem bisher deutschlandweit einmaligen 

Bürgerdialog zur Verbesserung der Demokratie. Jetzt in einer von sechs 

Städten dabei sein und die dringlichsten Demokratie-Themen sammeln. 

Bis zum 13. Mai 2019 anmelden unter www.buergerrat.de/mitmachen 

 

 
C So können Sie auf twitter für den „Bürgerrat Demokratie“ werben: 

#losjetzt: Jetzt auf Ihrer #Regionalkonferenz die #Demokratie-Themen für 

den deutschlandweiten #Bürgerrat Demokratie von @volksentscheid + 

#Schöpflin Stiftung mit @ifok_de + Nexus Institut setzen. Hier für die 

Regionalkonferenz in einer von 6 Städten anmelden: 

www.buergerrat.de/mitmachen 
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