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Teilnehmendenstatistik
•

83 Teilnehmende (94 angemeldet)

•

Verteilung der Geschlechter:

•

Herkunftsorte der Teilnehmenden:

1

Voting zur Fragestellung für den Bürgerrat

2

Voting Themenlandkarte – Werte und Interessen

3

Voting Themenlandkarte – Handlungsfelder

4

Voting Themenlandkarte – Regionen

5

Bepunktete Themenlandkarte
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Bepunktung der Themenlandkarte pro Oberthema in „Werte und Interessen“
Oberthema

Gesamtpunktzahl

Freiheit, Demokratie und Gerechtigkeit

120

Lebensstandard

108

Nationale Sicherheit

54

Zusammenarbeit

25

Guter Ruf

21

Offene Märkte

20

Bepunktung der Themenlandkarte pro Oberthema in „Handlungsfelder“
Oberthema

Gesamtpunktzahl

Nachhaltige Entwicklung

78

Rechtsstaat und Demokratie

75

Sicherheit und Frieden

67

Wirtschaft und Handel

47

Internationale Zusammenarbeit

31

Internationale Institutionen

30

Bildung und Wissensaustausch

29 (nur bei 3 Fokusgruppen bewertbar)

Für die obenstehenden Tabellen wurden die vergebenen Punkte (siehe Themenlandkarte) aus den Bereichen „Werte
und Interessen“ sowie „Handlungsfelder“ pro Oberthema addiert und aufgelistet.
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Voting: Prioritäten von Werten, Handlungsfeldern und Regionen*
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* Bei der Frage zu den Prioritäten von Werten, Handlungsfeldern und Regionen wurde in den Fokusgruppen 1 und 2
gegenüber den Fokusgruppen 3 und 4 eine andere Methode eingesetzt. Die Auswertung ist hier daher getrennt.

Dokumentation Plenum
Frage 1: Was kommt Ihnen in den Kopf, wenn Sie hören „Deutschlands Rolle in der Welt“? Welche Themen würden
Sie dem Bürgerrat spontan vorschlagen?
• Deutschland als Vorbild
o

Deutschland hat eine Vorbildfunktion in der Welt, aus der große Verantwortung wächst

o

Deutschland sollte Vorbild/ Botschafter für Demokratie sein

o

Deutschland sollte seine Grundwerte stärker nach außen tragen und Führungsrolle in der Welt
einnehmen

o

Deutschland sollte Vermittler für Frieden in der Welt sein und hier Vorbildrolle einnehmen

o

Deutschland hat eine super mächtige Rolle in der Welt, Vorbildfunktion. Sollten viel bedenken,
was Deutschland macht. Gerade im Bereich Klima, Aufrüstung, weil die ganze Welt auf
Deutschland schaut, ist sehr wichtig, was wir als Deutschland machen.

o

Deutschland sollte Vorbild sein, z.B. in Klima, Flüchtlingsfragen.

o

Wichtig, dass DEU sich nicht immer in einer Führungsrolle sieht, sondern vor allem eine
Vermittlerfunktion hat. Sonst kein gemeinsamer Weg in Europa.

o

bin auch der Meinung, dass wir eine Führungsrolle annehmen sollten was Europa angeht, sind ein
Vorbild, müssen niemanden unsere Gedanken aufdrücken. Aber sagen wie wir es machen.

•

Welche politische Rolle im Rahmen von Europa einnehmen? Aber auch im Rest der Welt? Was wollen wir mal
werden? Auch im Verhältnis zu den USA, aber primär in Europa.
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o

Deutschland in Europa. Deutschland selbst kann alleine nichts bewältigen.

o

Keinen Alleingang, sondern diplomatisch mit Nachbarländern. Deutscher Pass am meisten
anerkannt. Diplomatisch sehr viel Potenzial.

o

Deutschlands Rolle in der Welt ist ja nicht nur ein Blick in die Zukunft, sondern wir spielen ja auch
jetzt gerade eine Rolle. Wie groß die ist, wäre ja auch relevant jetzt zu betrachten: Wie sehen es
denn die Nachbarn in Europa? Oder andere Länder? Ist es das, was wir wollen und auch zukünftig
wollen und wo müssen wir Kurskorrektur machen?

o

sobald Deutschlands Rolle in Europa gestärkt ist, können wir besser Einfluss in der Welt nehmen.

o

Wieso muss Deutschland so viele unverständliche Regularien durch Europa hinnehmen? Mit
Merkel gut führende Rolle in Europa übernommen

o

Zustimmung: Rolle in Europa. Beruft sich auf Weizsäcker Rede 1990. Vieles daraus noch nicht
bearbeitet

o

Deutschland muss immer im Kontext der EU diskutiert und gedacht werden

o

Fragestellung hat kurz bei mir ein Unwohlsein ausgelöst, weil das hörte sich so an, mit breiter
Brust unsere Einstellung durchzudrücken. Bin eher Freund der Zurückhaltung und finde nicht, dass
unsere Haltung andere dominieren sollen. Wenn es um Anschauungsdinge ging, Ländersache, aber
bei Themen wie Energiepolitik, geht nur mit anderen zusammen à europäisch integrieren.

o

Schließe mich europäischen Äußerungen an. Wir als DEU können wenig bewegen. Wenn man an
China, USA denkt, kommen wir als DEU nicht voran, müssen europäisch denken. Klein-kleinDenken (wie in Corona wenn Grenze zu Dänemark zu gemacht wird) halte ich für den falschen
Weg. Mehr direkte Demokratie wählen. Alle 4 Jahre mal wählen, Rolle nach Innen schauen,
Demokratie bei uns richtig machen.

o
•

Glaubwürdigkeit und Transparenz, sei es mit Integration und Menschenwürde.

Anregungen aus Europa annehmen:
o

Bildungssektor

o

Deutschland muss insbesondere in Sache Vereinbarkeit Beruf und Familie noch sehr viel zu lernen
hat, wenn man auf andere Länder blickt. Und mein Wunsch wäre, nicht nur als Vorbild oder
Vermittler zu gehen, sondern auch von anderswo zu lernen.

o
•

Gleichstellung der Geschlechter

Deutschlands Rolle in der Klimapolitik
o

Nachhaltigkeit

o

Klimawandel und Rolle Deutschlands als Vorbild. Wichtiger Punkt: Welche Rolle spielt unsere
Industrie hier, nicht nur Privatpersonen.

o

Wichtiger Diskussionspunkt

o

Klimaziele müssen eingehalten werden

o

Ganz wichtig bei Klimadiskussion: die anderen Länder mitnehmen! Kann aber nur funktionieren,
wenn man die soziale Gerechtigkeit in Europa versucht zu stärken, wenn nur die wirtschaftlich gut
dran den Ton angeben, dann fühlen sich die anderen Länder abgehängt.
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•

Bildung, Kooperation und Vernetzung:
o

wie man mit anderen Ländern in Kontakt kommt und wie man gemeinsam an Wissen, Bildung und
Werten arbeiten kann.

o

Deutschland kann auch ein Sehnsuchtsort sein. Bildungsstandort für Menschen aus aller Welt.

o

Anschreiben fand ich interessant. „Deutschland soll erwachsen werden“ – seit 1945, mit den
ganzen Kriegen und den Ländern, die in einem schlechten Zustand sind. Dass das völkerrechtlich
auf den Stand gebracht wird. Das Deutschland wie beim Marshallplan anderen Ländern hilft, auf
den Stand zu kommen. Auch mit konfessionellen Sachen, wie in Nordirland, war Deutschland ja
auch ein Beispiel, dass Katholiken und Protestanten zusammenleben können. In vielen anderen
Ländern übel, wie da auf Leute geschossen wird, in Gefängnisse kommen. Da kann Deutschland
was beitragen.

o

Ich bin als junger Mensch sehr früh in die Welt geschickt worden um Deutschlands Rolle in der
Welt zu spielen – dafür werde ich heute noch geprügelt, meine Heldentaten sind nichts wert. Mir
sind dann solche Fragen wie Deutschlands Rolle in der Welt suspekt. Wer sagt, wir hätten keinen
Friedensvertrag, der hat die letzten 20 Jahre Politik verschlafen. Wir sollten uns sehr zurückhalten.

o

Missionieren sollten wir auch nicht. Wenn uns jemand um Hilfe bittet, dann sollten wir das mit
Fachwissen tun.

•

Demokratie auf dem Prüfstand;
o

hier geht es um Themen wie Umweltschutz, Naturschutz, Tierschutz, Klimawandel

o

Politisch extremistische Ansichten: Man muss innerhalb von Deutschland und Europa Demokratie
stärken.

•

Machtmittel Deutschlands: Welche Machtmittel haben wir, um Dinge durchzusetzen?

•

Humanitäre Rolle in der Welt: Bekämpfung von Fluchtursachen durch finanzielle Situation Deutschlands gut
möglich

•

Entwicklungspolitik
o

Deutschland ist in der Verantwortung, sich stärker in Entwicklungsländern (z.B. in afrikanischen
Ländern) zu engagieren, allerdings auf Augenhöhe! (D darf nicht als „Oberlehrer“ auftreten,
sondern soll Wertschöpfung vor Ort fördern)

•

Migrationspolitik
o

Deutschland sollte mehr Flüchtlinge aufnehmen aber Akzeptanz sinkt in der Bevölkerung jedoch
aufgrund innerpolitischer Probleme

o

Deutschland sollte sich für eine faire Aufteilung der Aufnahme von Flüchtlingen in der EU
einsetzen

o

Deutschland sollte Vorreiterrolle und Vorbild in der Flüchtlingskrise sein

o

Flüchtlingssituation, Staaten am Mittelmeer: Welche Rolle soll Deutschland einnehmen? Unsere
Flüchtlingspolitik ist eine gute, kann noch besser sein, aber bestimmt noch andere Rolle
annehmen.

•
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Menschen-/ Bürgerrechte

o

Deutschland sollte sich (insb. Gegenüber Russland und China) klarer zu Menschenrechten
positionieren, Wirtschaftsinteressen müssen hier hinten anstehen

o
•

Bürgerrechte und Militäreinsätze als wichtige Diskussionspunkte

Exportpolitik/ Waffenexporte
o

Deutschland hat (auch historisch begründet) Verantwortung zum Pazifismus und der nuklearen
Abrüstung. Geschäfte mit Waffenexporten werfen schlechtes Licht auf D

o

Beteiligung an Militäreinsätzen, die ich doch eher kritisch sehe, da müsste man doch hinterfragen,
warum man sich in manchen Weltgeschehen engagiert und anderen nicht, wo es auch nicht gut
aussieht Deutschland und Demokratie

•

Was genau kann man mit Hilfe des Bürgerrats bewegen in Richtung Deutschland und die Welt?
o

wie kann man Menschen zur Teilhabe und Partizipation begeistern, nicht nur Scheinpartizipation,
sondern vor Ort beginnen und in politische Gremien einbringen? Da kann Deutschland eine Rolle
spielen und Vorbildfunktion haben.

•

Weitere Beiträge
o

Frage: Wie sieht uns der Rest der Welt eigentlich? Wie wird Deutschland im Ausland
wahrgenommen? In den deutschen Medien wird hierüber kaum gesprochen

o

Nicht Politiker, sondern Diplomaten sollen für Vermittlung sorgen. Diplomatie ist aufgrund
kultureller Unterschiede schwierig

o

Erst bei uns selber schauen, wo es bei uns was zu verbessern gibt. Gibt eine feststehende
Meinung, nicht nur bei Corona, auch andere Themen. Nur eine Meinung und wer eine andere
Meinung hat, hat Schwierigkeiten, Gehör zu finden.

Frage 2: Was stört sie an der Rolle Deutschlands in der Welt?
•

Waffenexporte
o

„Deutschlands enorme Waffenexporte. Und dann wundern wir uns über die Konflikte, die damit
befeuert werden.“ Lieber Krisenursachen adressieren, als Folgen hinterher teuer zu bearbeiten.
(Überfischung, Hungersnöte, Flucht; Billigfabriken). Deutschland sollte moralischem Anspruch
gerecht werden. Lieferkettengesetz, mehr Ehrlichkeit!

•

Deutsche Vorreiter-Rolle in Gefahr
o

Deutschland als große Volkswirtschaft muss der Vorreiter-Rolle gerecht werden, hieraus entsteht
eine historische Verantwortung Deutschlands

o

Vorreiterrolle bezüglich Umwelt- und Klimaschutz nicht mehr vorhanden wie vor 20-30 Jahren

o

Gutes Image als Erfinder und Innovatoren leidet: u.a. durch ein veraltetes Schulsystem
(Frontalunterricht, Fehlen von selbstständigem Lernen und lebensweltlichen Fächern wie
Finanzen, Wirtschaft) und zu wenig Förderung von Innovation

•

zu wenig selbstbewusstes Auftreten (nicht mehr länger das Opfer spielen): dass wir uns an vielen Punkten noch
so verhalten wie die gescholteten Weltkriegsführer und deswegen gefühlt nicht so verhalten, wie wir uns
verhalten könnten, aber ist viel Zeit vergangen, manche wünschen sich, dass die Kanzlerin selbstbewusster
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auftritt.

Dokumentation aus den Kleingruppen
•

Meinungen zu Frage 1: Wie wird Deutschland in der Welt wahrgenommen? Und wie wollen wir als Deutsche
wahrgenommen werden?
o

Frage Kombination mit vierter Frage. Viele wissen nicht, was zwischendurch passiert ist. Man wird
als Deutscher als „Nazi“ abgestempelt. Aber viele assoziieren auch positiv (Oktoberfest, nette
Menschen, Party (sic)). Manche aber sehr stark auf Historie bezogen.

o

Werden als gut funktionierende Sozialsystem wahrgenommen, Bildungssystem auch. Deutsche
Arbeitskräfte, hier ausgebildete gut angesehen.

o

Gerade aufstrebende Nationen: Deutschland „gerät ins Hintertreffen“. China sieht sich in
Überholposition ggü Deutschland (das bürokratisch und langsam ist).

o

Bestimmte Generationen haben ihre Ansicht von Deutschland, von Vergangenheit geprägt, aber
auch als hart arbeitende Industrienation: Nicht immer ganz einfach. Wir sind die „Japaner
Europas“: Sturköpfe, Autoindustrie, Exportweltmeister. Wollen wir so wahrgenommen werden?
Weiß ich nicht.

o

wirklich richtig interessant, aber nicht die richtige für den Bürgerrat – das müsste man Leute
außerhalb Deutschlands fragen.

o

Kann mit der Frage mehr anfangen.

o

Erste Frage zu schwammig. Und passiv. Jedes Land sieht uns anders.

o

sehr subjektiv. Man hat weder auf das eine noch das andere großen Einfluss, nur sehr schwer

o

weniger Einfluss, aber man kann als Person drauf achten, wie man sich gegenüber ausländischen
Mitbürgern gibt, wie man nach außen wirkt und mit ausländischen Mitbürgern umgeht – das heißt
man hat da einen kleinen Einfluss drauf.

o

zu schwammig formuliert, kein Einfluss auf Fremdwahrnehmung

o

Wichtige Frage, v.a. wenn es um Unterschiede zwischen beiden Wahrnehmungsperspektiven geht

o

Wahrnehmungen sind flüchtig, zu oberflächlich à die Handlungen zählen!

o

Das zeigt Corona nochmal besonders: Wir sitzen alle in einem Boot, jetzt geht es um das „machen“

o

Stark mit Frage nach Verantwortung verbunden

o

Deutschland sollte Vorbildrolle einnehmen (Bsp. Energiewende), aber hat D als kleines Land
tatsächlich so einen großen Einfluss (insb. Im Vergleich zu China, USA, Russland)

o

Ich möchte vor allem als Mensch wahrgenommen werden aber Deutschland wahrgenommen
wird, interessiert mich weniger

o
•

Frage sollte nicht lauten, wie wir gesehen wollen werden, sondern was wir wirklich tun

Meinungen zu Frage 2: Welche Interessen verfolgt Deutschland in der Welt? Und sehen Sie Konflikte zwischen
unseren Interessen und Werten?
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o

Ist die beste Frage.: Differenziert von Wirtschaftlicher Seite und dem, was die Bürger wollen. „Die
Interessen der Wirtschaft sind andere Interessen als die der normalen Leute. Die Werte werden
nur von den normalen Leuten vertreten, nicht von global playern. Werte kosten. Sie lassen sich
nichts kosten, außer sie müssen.“

o

In den 1970-ern bis heute geschah eine Umwandlung des Sozialstaats in den Kapitalismus. Aus
Bildung, Gesundheit, Infrastruktur, Kunst, Kultur, Wohnen, Wasser, Grundlebensmittel wird kein
Kapital geschlagen, wohl aber aus Grundbedürfnissen der (z.B. Gesundheit). Menschen bleiben auf
der Strecke. Deutschland muss auf Veränderung hinwirken. Sich dem Ausverkauf entgegenstellen.

o

vor allem im 2. Teil interessant: Konflikte zwischen Interessen und Werten. Über Erstere vergessen
wir oftmals Letztere.

o

Alle Fragen sind interessant, aber Kernfrage ist Nr. 2: Unterschied Interessen und Werte,
Spannungsfeld zwischen wirtschaftlichen Interessen und Grundwerten (Demokratie,
Umweltschutz)

o

Auch Frage 2: Ambivalenz zwischen wirtschaftlichen Interessen (Autoexport) und Klimazielen (CO2
in anderen Ländern erzeugt); besondere Herausforderung durch Russland: Wie viel wirtschaftliche
Zusammenarbeit ist noch vertretbar bei Invasion, Morden etc. Frage 2 ist Favorit: Gibt starke
Werte, aber von Interessen gebrochen werden.

o

Frage 2 besser

o

Zweite Frage sehr angesprochen, weil Spannungsfeld. Jüngere Generation: Deutschland sehr
geprägt von der Industrie, aber nicht unbedingt meine Interessen.

o

Konfliktfrage sehr spannend.

o

Bei Frage 2 müsste man vorher definieren: Welche Interessen verfolgt Deutschlands in der Welt ->
wenn man das definiert hat könnte man fragen: sehen Sie Konflikte zwischen diesen Interessen
und Werten, z.B. aus dem Grundgesetz?

o

Geeignet für zielführende Diskussion

o

Gibt am meisten her, wenn man die Interessen definiert und dann gut zu schauen, wie ist es mit
dem Grundgesetz und was haben wir für Kompetenzen – ich denke schon wie mit Umweltschutz,
die industrielle Sache ist mit Corona sehr im Umbruch. Werden andere Dinge sein. Auch Bildung,
da kann man sehr viel machen.

o

Diese Frage reizt am meisten

o

Gute Frage! Wir kennen nicht alle Interessen, tiefere Wirtschaftsinteressen nicht öffentlich
(Beispiel: Warum keine klarere Positionierung im Nawalny-Fall?); Katalog von deutschen
Interessen weltweit (Wirtschaft, Umwelt etc.) wäre interessant; generell zu wenig Informationen à
Transparenz ist wichtig, um mitbestimmen zu können

o

Frage 2 am interessantesten: Oftmals scheinen Werte durch Interessen bestimmt zu werden;
sollte umgekehrt sein. Es sollte deutlich werden, wofür D in der Welt steht –Maßstab sollten die
Werte sein, nicht die (wirtschaftlichen) Interessen

o
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Wichtigste Frage und geeignet für Bürgerrat; zu viel Diskrepanz zwischen Werten und dem

Handeln Deutschlands, D droht Glaubwürdigkeit zu verlieren
o

Frage nicht präzise genug: Bei „Interessen“ denken wir immer an wirtschaftliches Interesse, aber
was ist mit Interesse, dass es anderen Menschen besser geht, Zugang zu Natur, Religionsfreiheit
etc. Besser herausarbeiten: Welche Interessen sind zu unserem Vorteil? Welche beinhalten ein
Interesse an der Welt, an anderen Menschen?

o

Überwundene Teilung von Ost und West müsste in der Frage, was sind unsere Interessen,
reflektiert werden. Gibt es Unterschiede O/W hinsichtlich der Interessen? Hinweis auf innere
Teilung

o

Wir können unsere Werte und Interessen übereinander legen und beides gleichzeitig
berücksichtigen, wenn wir unsere Technik (z.B. zum Schutz vor dem Klimawandel) in die Welt
bringen

o
o
o
•

Spannendste Frage, weil zukunftsgewandt (wurde mehrfach genannt)
Wirtschaftsinteressen vs. Moralische Werte
Lobbyismus als Problem

Meinungen zu Frage 3: Was hat Deutschland erreicht? Und worauf können wir als Menschen, die in Deutschland
leben, stolz sein?
o

Auf unsere Demokratie

o

Im Bereich Gender-Gleichstellung ist viel passiert

o

Auseinandersetzung mit eigener Geschichte.

o

75 Jahre Frieden, darunter innerhalb der EU: wir haben es geschafft, in einer Gemeinschaft zu
sein, in der wir nicht mehr alleine stehen.

o

Verfassung. Gerichtsbarkeit. Wir haben keine besondere historische, aber eine generelle
Verantwortung.

o

Verknüpfung von Frage 2 (Interessen) und 3 (Stolz): Es geht uns gut, aber die Wirtschaft ist an
Althergebrachtem orientiert. Können wir umlenken, mehr humanitäres Engagement
unterstützen? Wie kann ein Konzept beides miteinander verknüpfen? Sollten wahrgenommen
werden als ein Land, das bei der Verbindung von Wirtschaft und Werten vorangeht. Nicht nur
industriell und intellektuell, sondern auch humanitär.

o

Immer gefährlich zu stolz auf was zu sein.

o

Da hat auch jeder andere Dinge, auf die man stolz sein kann

o

statt stolz: Was schätzen Sie an Deutschland?

o

„Stolz“ zu negative Konnotationen - eher “Wertschätzung”

o

In Hinblick auf Vergangenheit und andere Länder hat D einiges erreicht: Stolz auf Verfassung,
Grundrechtsschutz etc. à Gerade, weil wir das komplette Gegenteil hatten, recht gut
aufgearbeitet. Können auch von skandinavischen Ländern lernen, aber können im Grunde stolz
sein.

o

Durchaus wichtig, aber nicht Favorit für Bürgerrat. Die Deutschen sind sehr selbstkritisch aber
womöglich mehr Zufriedenheit, wenn man weiß, was wir erreicht haben. Mit Frage 4 vereinbar, da
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bereits Verantwortung übernommen.

o
o
•

Nicht so spannend → zu rückwärtsgewandt
Stolz auf Gesundheitssystem

Meinungen zu Frage 4: Hat Deutschland eine besondere historische Verantwortung?
o

Deutschland hat eine historische Verantwortung – klar. Eine besondere? Gilt es zu diskutieren.
Verantwortung betrifft alle europäischen Länder, die an den Weltkriegen beteiligt waren.

o

Jedes Land hat eine historische Verantwortung, man sollte die Frage 4 anders stellen.

o

Als junger Mensch spricht mich Frage 4 nicht an.

o

Die vierte Frage sehe ich auch eher kritisch.

o

Starkes Veto für diese Frage

o

Es ist wichtig, sich über diese Frage einig zu werden, wie wollen wir mit unserer historischen
Verantwortung umgehen?

o

Wichtiger ist der Blick nach vorn: Welche Verantwortung haben wir in Zukunft? D hat knallharte
Wirtschaftsinteressen, die nicht weg zu diskutieren sind

o

Was habe ich mit den Dingen zu tun, die vor 80 Jahren passiert sind. Das war halt so. Mit dieser
Verantwortung haben wir überhaupt nichts mehr zu tun, ich bin auch schon über 60 und ich sehe
mich da überhaupt nicht in der Verantwortung. Das fällt mir immer auf, immer wird gesagt, DEU
besondere historische Verantwortung, aber die sehe ich nicht mehr.

o

Historische Verantwortung ist in jedem Land ein Problem, da sollte sich jedes Land mit
beschäftigen.

o

Ja, Deutschland hat Verantwortung, nimmt diese aber auch wahr
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