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Liebe Freundinnen und Freunde des Antikriegshauses
Es gibt in Deutschland, aber auch in anderen
Demokratie muss zeigen, dass sie fähig ist,
europäischen Ländern, einen recht hohen Ansich weiterzuentwickeln, dass sie den Ruf nach
teil von Menschen, die mit der Demokratie, so
mehr Mitsprache ernst nimmt und für entwie sie gelebt wird, unzufrieden sind. Laut stasprechende Formate sorgt. Schnell folgt hier
tista geben in Umfragen seit mehreren Jahren
der Einwand, dass dann Populisten noch mehr
mehr als 20% der Befragten an, nicht sehr zuMöglichkeiten geboten wird, gegen die Demofrieden zu sein mit der Art und Weise, wie Dekratie zu arbeiten. Aber vielleicht ist ein größemokratie in Deutschland funktioniert, um die
res Vertrauen in die demokratische Grundhal6% sind überhaupt nicht zufrieden. Zum eitung der Mehrheit geboten, siehe
nen sind diese Zahlen nicht alarmierend,
die zitierten Umfrageergebnisimmerhin geben ja zwischen 72 und
se. Und es sind Strukturen
75 Prozent der Befragten an, sehr
vorstellbar, die die Demooder ziemlich zufrieden mit dem
kratiefähigkeit
fördern
Funktionieren unserer Demokraund die Mitsprachemögtie zu sein. Aber in den letzten
lichkeiten
erweitern.
Jahren haben wir auch gesehen,
Solche Projekte laufen
dass die Unzufriedenen verstärkt
längst. Sie bekannt zu
den Nationalpopulisten zulaufen
machen, zu propagieren
und damit durchaus eine Krise der
und einzuführen kann
Demokratie hervorrufen.
durchaus eine Möglichkeit
Willy Brandt 1969
sein,
den Populisten das WasWir können dem nicht nur damit begegser abzugraben.
nen, dass wir die Rechtspopulisten entzaubern, dass wir zeigen, dass sie Ideen von gestern
Die Art und Weise, wie solche Mitsprapropagieren und ein autoritäres Weltbild pfleche funktionieren kann, das damit verbundegen, das wir glaubten überwunden zu haben.
ne intensive Zuhören und Miteinander-Reden,
Wir müssen mehr tun.
die Bereitschaft, offen zu sein gegenüber verschiedenen Möglichkeiten, dient auch dem inWie so oft haben die Kritiker und Unzufriedenergesellschaftlichen Frieden und wirkt so der
nen ja durchaus Argumente, die ernstzunehSpaltung innerhalb der Bevölkerung entgegen,
men sind. Demokratie erschöpft sich heute
die heute immer mehr zum Stresstest der Gescheinbar in Wahlen, die seit längerem immer
sellschaft wird.
dieselben Parteien und dieselbe nicht unbedingt repäsentative Schicht der Gesellschaft
Vielleicht kann dieser Newsletter, der den
an der Macht lässt. Viele Menschen haben den
vom Verein Mehr Demokratie und der SchöpfEindruck, dass ihre Stimme zwar bei Wahlen
lin Stiftung initiierten Bürgerrat Demokratie
gezählt wird, danach aber nicht mehr zählt,
nachzeichnet, dazu inspirieren, über unsere
dass Politik über ihre Köpfe hinweg gemacht
Demokratie, ihre Bedeutung und ihre Grenzen
wird. Sie wollen mehr Mitsprache, mehr Einnachzudenken. Demokratie lebt durch aktive
fluss, und das nicht unbedingt über den Weg
Demokratinnen und Demokraten.
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Es grüßt Sie und Euch ganz herzlich

Mehr
Demokratie
wagen

Inhalt
Verkehr(t) - Bitte wenden
Wohlstand anders denken
Aus dem Vereinsleben
Thema: Direkte Demokratie
Einführung mit Ute Scheub
Politikverdruss und Bürgerräte
Bürgerrat Demokratie
Empfehlungen des Bürgerrats
Reaktionen auf den Bürgerrat
Erfahrungen anderer Länder (Irland, Frankreich)
Beispiel Irland
Letzte Seite: Bi-repräsentatives System

Impressum: Newsletter Oktober 2020

2

Antikriegshaus Sievershausen
Kirchweg 4A 31275 Lehrte-Sievershausen
info@antikriegshaus.de Tel: 05175-5738
Öffnungszeiten: mo-do 10-16 Uhr, fr. 12-16 Uhr
www.antikriegshaus.de
Konto bei der Evangelischen Bank eG
IBAN DE33 5206 0410 0000 6005 20

ANTIKRIEGSHAUS NEWSLETTER		

OKTOBER 2020

Demn

ächst

Sonntag, 11. Oktober 2020, 16.00 Uhr

Swantje Michaelsen
VERKEHR(t) – Bitte wenden!
Raum ist in Städten
und Gemeinden eine
knappe
Ressource,
egal ob beim Wohnen
oder im öffentlichen
Bereich. Bislang waren
meist die Autos Sieger im Verteilungskampf um den Straßenraum. Sie beanspruchen beim Fahren und
Stehen deutlich mehr Platz als etwa Busse,
Fahrräder oder diejenigen, die zu Fuß gehen.
Weniger Autos schaffen Spielräume für
lebenswertere Orte – und sind ein Beitrag gegen den Klimawandel. Aus diesem
Grund rückt die Frage, wie Verkehr so gestaltet werden kann, dass wir alle davon
profitieren, auf der politischen Tagesordnung nach oben. Gleichzeitig ruft der Ab-

Wie organisieren wir die Veranstaltung?
Das Antikriegshaus Sievershausen versucht
sic h mithilfe der Stiftung Leben&Umwelt
an einem neuen Format. Wir wollen allen interessierten Menschen die Möglichkeit geben, über das Internet die Vorträge
anzuhören. Dabei sind keine besonderen
technischen Voraussetzungen erforderlich,
lediglich ein Computer mit Internetverbindung und Sprachausgabe, so wie heute üblich. Wer teilnehmen möchte, sollte sich per
mail an info@antikriegshaus.de anmelden
und bekommt dann einen link zugeschickt,
über den die Einwahl in die Veranstaltung
erfolgt. Anmelden kann man sich bis eine
Stunde vor der Veranstaltung. Die Teilnahme ist kostenlos. Geplant ist, den (bearbeiteten) Vortrag wie die bisherigen auch
später noch über unsere Homepage abrufen zu können.

bau von Privilegien, die Autos im Verkehr
noch genießen, deutlichen Widerstand
hervor.
Wie die Nutzung öffentlicher Räume den
Zusammenhalt der Gesellschaft stärken
kann und welche Rolle dabei der fahrende und ruhende motorisierte Individualverkehr spielt – darüber werden wir mit
Swantje Michaelsen vom Grünen Regionsverband sprechen.
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Lasst uns Wohlstand anders denken
Liv Lisa Fries, Schauspielerin und Grimme-Preis-Trägerin 2018
Wenn ich in der Stadt
Rad fahre, möchte
ich keine Fahrradtour machen. Es geht
eigentlich nur gut
mit Musik, aber das
ist zu gefährlich. Ich
höre lautes Hupen,
Sirenen (die aufgrund
der Autos so laut sein
müssen), Transporter, Autoverkehr. Trotzdem fahre ich ausschließlich Fahrrad oder mit öffentlichen
Verkehrsmitteln, ich habe kein Auto. Die
Zahl der Toten im Verkehr ist insgesamt
gesunken, aber die Zahl der Fahrradfahrer,
die im Straßenverkehr gestorben sind, ist
gestiegen. Weil mehr Leute Fahrrad fahren. Damit das nicht weiterhin so ist, muss
es einen Infrastrukturplan und einen Infrastrukturwandel geben. Es muss investiert
werden. Die zweite Spur könnte komplett
für Fahrräder benutzt werden. Es könnte in der Innenstadt nur noch 30er-Zonen
für Autos geben. Es nervt, hinter den vielen Autos an der roten Ampel zu stehen,
und deren Abgase einzuatmen, weil sie auf
der Fahrradspur stehen und man nicht bis
nach vorne kommt.
Es müssen klare Alternativen zum Auto
entwickelt w erden! Das ist eine hochkomplexe Aufgabe, die Stadtplaner, die
Automobilindustrie, öffentliche Verkehrseinrichtungen, die Politik und jeder, der
Ideen hat, arrangieren dürfen und müssen.
Wenn wir daran glauben, dass Öl und natürliche Ressourcen endlich sind, müssen
wir handeln. Wer auf sein Auto verzichten
kann, muss es tun. Wir brauchen einen
kompletten Systemwechsel. Wir müssen

uns grundsätzlich auf neue Werte einigen.
Wir müssen gemeinsame Konsequenzen
tragen. Und die Politik muss das veranlassen. Sofort.
Das Auto, das Flugzeug, Plastik – bestimmte Teile der Erdbevölkerung haben lange
diese Vorzüge der Bequemlichkeit genossen. Wir hatten einen unglaublichen Wohlstand. Er ist vorbei. Er muss vorbei sein.
Lasst uns Wohlstand anders denken. In den
Seelen, in den Herzen, im Geist, im Körper.
Kollektiv. Lasst uns nicht mehr Plastik atmen, nicht mehr Absage atmen, die Meere
nicht mehr überfischen, nicht mehr Massentierhaltungsfleisch essen. Definieren
wir den Wohlstand um in Offenheit, Beweglichkeit, Freude. In Sprechen, Zuhören,
Fahrradfahren, Laufen, Sich-begegnen.
Epilog
Wenn ich mit dem Fahrrad fahre, spüre ich
mich, ich erfahre die Distanzen der Orte
neu. Ich erlebe die Welt, in der ich lebe.
Die körperliche Anstrengung belebt den
Geist und ich fühle mich lebendig.
Wieso haben Autos Priorität? Sollte nicht
der Mensch viel mehr gefördert werden?
Wir sind in der Lage, uns zu bewegen, wieso nutzen wir dies nicht? Ich bin nicht gegen Autos, sondern für Fahrräder.
Das Fahrrad hilft mir in dieser beschleunigten Zeit wieder etwas zu entschleunigen.
Es hilft auch, Dauer wieder existent werden zu lassen.
Ich möchte in einer Stadt und einer Welt
leben, in der es weniger Lärm, bessere Luft
und mehr Raum und Sicherheit für Fahrradfahrer und Menschen außerhalb von
zwei Tonnen Metall gibt.
Quelle: Tagesspiegel 2019
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WAS GIBT ES NEUES BEI UNS ?
Am Samstag, den 10.10., wollen wir zu
unserem nächsten PUTZTAG zusammenkommen, um das Gelände auf Herbst und
Winter vorzubereiten. Da Susanna, unsere
Hausmeisterin, nach einem Krankenhausaufenthalt für längere Zeit ausgefallen ist,
wird einiges zu tun sein, vor allem auf der
Obstbaumwiese, beim Zurückschneiden
von Sträuchern, beim Aufräumen rund
ums Haus. Wir hoffen auf gutes Wetter
und rege Beteiligung. Jede und Jeder ist
eingeladen mitzumachen, auf entsprechende Kleidung sollte geachtet werden.

Da wir uns vor allem draußen aufhalten,
müssen wir wegen Corona keine Bedenken haben.
Zeit: 10 - 16 Uhr – wer nicht so lange kann,
kann auch stundenweise dabei sein. Zum
Abschluss ab ca. 15.30 Uhr gibt es dann
Kaffee/Tee + Kuchen und Klönschnack.

MITGLIEDERVERSAMMLUNG
Im März mussten wir die Mitgliederversammlung wegen der Pandemie verschieben. Das kam uns damals sogar entgegen,
war doch das Kirchenkreisamt mit dem
Jahresabschluss 2019 nicht fertig geworden. Mittlerweile liegen uns die Zahlen vor,
so dass der neuen MV am 25.10.20 um 15

Uhr nichts im Wege steht. Wir werden in
die Kirche ausweichen, weil wir dort mehr
Abstand halten können. Und wir werden
versuchen, sie auf 1,5 Stunden zu begrenzen, obwohl Vorstands-Wahlen anstehen.
Andere Berichte werden dafür evtl. etwas
zu kurz kommen.

WEITERE VERANSTALTUNGEN
11.10. 16.00 Uhr 				

Swantje Michaelsen: Verkehr(t) - bitte wenden!
siehe Seite 3 dieses Newsletters

16.10. 18.00 Uhr Finissage der Ausstellung „Farben des Krieges für
				den Frieden“
			
mit Buchvorstellung 		
			
„Töchter der Sonne“
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The

1969 prägte Willy Brandt diesenSatz in seiner
ersten Regierungserklärung:

„Wir wollen mehr Demokratie wagen.“
sich machtlos. Sie trauen Politikern und
Parteien nicht mehr. Sie schmollen und
grollen. Wir erleben eine tief greifende
Resonanzstörung zwischen Regierten und
Regierenden. Sie grassiert weltweit, in den
USA, Europa und Deutschland, und droht
demokratische Errungenschaften zu zerstören.
Demokratie ist auch aus anderen Gründen
bedroht: Sie setzt Gleichheit voraus und
strebt Gleichheit an, aber noch nie gab es
so schreiende Ungleichheit und Ungerechtigkeit auf der Erde wie heute. Laut einer
Oxfam-Studie besitzen acht superreiche
Männer so viel wie die ärmere Hälfte der
Menschheit zusammengenommen. Knapp
150 transnationale Konzerne kontrollieren
fast die Hälfte der Weltwirtschaft. Transnationale Finanzhäuser und Unternehmen
scheinen das Sagen zu haben, nicht mehr
die Regierungen.“
Ute Scheub tritt in diesem Essay dafür ein,
dass Bürger das Recht haben und faire
Bedingungen vorfinden, wichtige Fragen
selbst zu entscheiden, wenn sie das wollen
– in Gemeinden, in den Bundesländern,
auf Bundesebene und in der EU. In diesem
Newsletter stellen wir die Initiative Mehr
Demokratie vor, die sich für diese Ziele
einsetzt und aktuell das Thema Bürgerräte
vorantreibt.

Im Zusammenhang seiner Rede sagte er:
„[Wir werden] aber in diesem Lande nur
so viel Ordnung haben, wie wir an Mitverantwortung ermutigen. Solche demokratische Ordnung braucht außerordentliche
Geduld im Zuhören und außerordentliche
Anstrengung, sich gegenseitig zu verstehen. Wir wollen mehr Demokratie wagen.“
Wir stehen heute vor der Situation, dass
wir diesen Satz erneut sagen und dass
wir ihn umsetzen müssen, um die Spaltung dieser Gesellschaft zu überwinden.
Unser Credo „Frieden, Gerechtigkeit und
Bewahrung der Schöpfung“ beinhaltet die
Ermutigung zur Mitverantwortung. Ohne
diese, ohne eine aktive Teilhabe, ohne das
Sich-Einsetzen für diese Ziele fällt unsere
Gesellschaft auseinander, nimmt die Zerstörung von gesellschaftlichen und ökologischen Grundlagen ihren Lauf.
Ute Scheub, Aktivistin und Autorin, die
2017 im Antikriegshaus gesprochen hat,
hat 2019 ein interessantes Essay veröffentlicht: „Demokratie - Die Unvollendete“, das
von unserer Stiftung „Frieden ist ein Menschenrecht“ als Dankeschön verteilt wurde. Hierin schreibt sie unter anderem:
„In unserer Schulzeit haben wir über Demokratie gelernt, dass »die Macht vom
Volk ausgeht«. Heute scheint der Bevölkerung die Macht auszugehen: Viele fühlen

ART. 20 GRUNDGESETZ
(1) Die Bundesrepublik Deutschland ist ein demokratischer und sozialer
Bundesstaat.
(2) Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Sie wird vom Volke in Wahlen
und Abstimmungen und durch besondere Organe der Gesetzgebung, der
vollziehenden Gewalt und der Rechtsprechung ausgeübt.
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PRESSEMITTEILUNG vom 7. Februar 2020
Politikverdruss: Mehr Bürgerräte und Volksentscheide könnten helfen
Aktuelle Studie:
Unzufriedenheit mit der Demokratie
so hoch wie im Westen
Mit Blick auf die heute von dpa veröffentlichten Umfrageergebnisse zur geringen Demokratiezufriedenheit vor allem
in Ostdeutschland, verweist der Verein
Mehr Demokratie darauf, dass die Mehrheit der Deutschen sich neue politische
Beteiligungsmöglichkeiten wünscht. „Im
Zusammenhang mit dem Bürgerrat Demokratie haben wir Ende 2019 in einer Umfrage untersuchen lassen, ob Bürgerräte
und Volksabstimmungen die Demokratie
stärken würden“, erklärt Claudine Nierth,
Vorstandssprecherin des Vereins Mehr Demokratie. „Die Ergebnisse sind eindeutig:
Eine Mehrheit der Befragten findet, dass
mehr Mitwirkungsmöglichkeiten das Politikinteresse und das Vertrauen in die Politik steigern.“
Auf die im Auftrag von Mehr Demokratie
vom Institut civey gestellte Frage, ob die
parlamentarische Demokratie um mehr
Mitwirkungsmöglichkeiten erweitert werden solle, antworteten 76,4 Prozent der
Ostdeutschen und 68,8 Prozent der Westdeutschen mit „Ja“. Volksabstimmungen
auch zu bundespolitischen Themen wünschen sich 61,8 Prozent der Ostdeutschen

in den neuen Bundesländern doppelt
und 55,5 Prozent der Westdeutschen. Für
die Einführung bundesweiter Bürgerräte
sind 57,7 Prozent der Ost- und 49,8 Prozent der Westdeutschen. 62,6 Prozent der
Ostdeutschen und 50,4 Prozent der Westdeutschen fänden es gut, wenn Bürgerräte die Fragestellungen und Argumente für
Volksentscheide vorbereiten würden.
„In Zeiten, in denen viele an der Demokratie zweifeln, ist es umso wichtiger, sie zu
stärken“, sagt Claudine Nierth. „Die parlamentarische Demokratie muss gestärkt
und ergänzt werden um Formen der Bürgerbeteiligung und direkter Demokratie.“
+++ Hintergrund: dpa veröffentlichte heute
(7. Februar 2020) Daten aus einer Langzeituntersuchung im Auftrag der Konrad-Adenauer-Stiftung. Demnach fällt in Westdeutschland die Demokratiezufriedenheit
mit 40 Prozent fast doppelt so hoch aus
wie in Ostdeutschland mit 22 Prozent. Zugleich sei in den neuen Ländern die Unzufriedenheit fast doppelt so hoch wie in den
alten Ländern. Dort gäben 15 Prozent an,
sie seien mit der Demokratie unzufrieden,
in den neuen Ländern 28 Prozent.

Die Umfrage-Ergebnisse zu neuen Beteiligungsinstrumenten und Demokratiezufriedenheit: www.buergerrat.de/presse/umfrage-ostdeutschland/
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BÜRGERRAT DEMOKRATIE
Im Koalitionsvertrag der aktuellen „Großen Koalition“ vom 7. Februar 2018 heißt
es im Kapitel XIII. - Zusammenhalt und Erneuerung – Demokratie beleben:
„Wir werden eine Expertenkommission
einsetzen, die Vorschläge erarbeiten soll,
ob und in welcher Form unsere bewährte
parlamentarisch-repräsentative Demokratie durch weitere Elemente der Bürgerbeteiligung und direkter Demokratie ergänzt
werden kann. Zudem sollen Vorschläge
zur Stärkung demokratischer Prozesse erarbeitet werden.“
Inspiriert von dieser recht kurzen Absichtserklärung und von den guten Erfahrungen
mit ausgelosten Bürgerversammlungen in
Irland (siehe die Seiten 13 + 15) organisierten daraufhin der Verein Mehr Demokratie

gen. Damit wird auch sichergestellt, dass
die Bürgerinnen und Bürger einen klaren
Adressaten für die Ergebnisse des Bürgerrates haben.
Die Prinzipien des Beteiligungsprozesses
dieses Modell-Projekts bestehen im Losverfahren zur Auswahl der beteiligten Bürgerinnen und Bürger, im ergebnisoffenen
Prozess, in dem die Beteiligten die Agenda
bestimmen und in der Einbindung der Abgeordneten und der Ministerien.
Für das Losverfahren spricht, dass die
Wahlbeteiligung seit Jahren sinkt. Vor
allem einkommensschwache, bildungsferne Bürgerinnen und Bürger nehmen
vermehrt ihr Wahlrecht nicht wahr. Diese Bevölkerungsschichten sind auch nicht
repräsentativ im Parlament vertreten.

Wir sind überzeugt: Es kann gelingen, unsere Demokratie so weiterzuentwickeln, dass der dramatisch hohe Anteil der Unzufriedenen wieder sinkt.
Die Gesellschaft kann die großen Herausforderungen unserer Zeit wie begrenzte Ressourcen, wachsende Komplexität und Digitalisierung aller Lebensbereiche meistern. Aber der Impuls dazu kann nicht allein von Seiten
der Politik kommen. Sie braucht den Rat der Bürgerinnen und Bürger.
und die Schöpflin Stiftung gemeinsam mit
den unabhängigen Instituten nexus und
IFOK im Jahr 2019 einen „Bürgerrat Demokratie“. Mit diesem auf Bundesebene bisher einmaligen Modell-Projekt sollten in
enger Anbindung an die Politik Vorschläge
zur Stärkung und Weiterentwicklung unserer Demokratie erarbeitet werden. Nicht
nur die im Koalitionsvertrag genannte Expertenkommission – die bis heute nicht
eingerichtet ist – sollte Gehör finden, sondern auch die Bürgerinnen und Bürger. Die
Abgeordneten des Bundestags sind von
Anfang an eingebunden,
denn Änderungen oder
Ergänzungen des repräsentativen Systems können nur durch sie erfol-

Die Zufallsauswahl sorgt für mehr Beteiligung von ansonsten unterrepräsentierten
Gruppen, da zur Teilnahme persönlich und
unabhängig von Geschlecht, Bildung, Berufsstand oder auch Zugehörigkeit zu Organisationen eingeladen wird. So werden
Menschen erreicht, die zuvor noch nie
an politischen Aktivitäten teilgenommen
haben und zugleich wird auf diese Weise
zuverlässig eine repräsentative Vielfalt der
Bürgerschaft aktiviert.
In einer ersten Phase wurden auf Regionalkonferenzen Fragestellungen und Themen
erarbeitet, die im Bürgerrat behandelt werden sollten. Auf sechs Abendveranstaltungen machten interessierte Bürger*innen
und Politiker*innen Vorschläge für die
Agenda des Bürgerrats auf Bundesebene.
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Für die Hauptphase wurden 160
Bürger*innen aus ganz Deutschland per
Los ausgewählt, die im September und
Oktober 2019 an zwei Wochenenden Empfehlungen zu konkreten Reformen an die
Politik erarbeiteten. Um eine vielfältige Informationsgrundlage für den Bürgerrat zu
gewährleisten, wurden dazu Expert*innen
aus Wissenschaft und Politik eingeladen,
die über ihre Erfahrungen mit Bürgerbeteiligung berichteten. Wichtig war, dass
unterschiedliche Meinungen und Perspektiven eingebracht wurden, damit der Bürgerrat auf dieser Basis das Pro und Contra
der verschiedenen Vorschläge abwägen
konnte. Die Ausarbeitung der Empfehlungen erfolgte ausschließlich durch den Bürgerrat.

Aus dem Abschlussbericht der
wissenschaftlichen Evaluation:
Der„Bürgerrat Demokratie“ hat gezeigt,
dass Bürger*innen in der Lage sind, Vorschläge zur Zukunft der Demokratie zu entwickeln. Der „Bürgerrat Demokratie“, der
aus der Zivilgesellschaft heraus organisiert
wurde, hat erfolgreich Politik und Öffentlichkeit in das Verfahren eingebunden. Um
in Zukunft eine noch stärkere Anbindung
an die Entscheidungsträger*innen, Verbindlichkeit und damit auch Legitimität
zu gewährleisten, ist eine Institutionalisierung von Bürgerräten durch die Politik zu
empfehlen.
9
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Am “Tag für die Demokratie” am 15. November 2019 wurden die Ergebnisse des
Bürgerrates Demokratie in Berlin der Öffentlichkeit vorgestellt und der Politik
übergeben – Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble und andere hochrangige
Politikerinnen und Politiker waren dabei.
Wolfgang Schäuble sagte bei der Übergabe
unter anderem:
„Ich rate dringend, dass wir das in unsere
Überlegungen – unabhängig ob wir jetzt
Koalition oder Opposition sind – miteinbeziehen. Wir haben siebzig Jahre Grundgesetz gerade gefeiert, mit gutem Grund.
Manchmal wissen wir ja gar nicht mehr
wie gut es uns geht, im Vergleich zu anderen Teilen der Welt und zu früheren Zeiten.
Und deswegen müssen wir darauf achten,
dass unsere wunderbare, rechtsstaatliche
Demokratie nicht durch Ermüdung an Wirkungskraft verliert. Und da ist der Bürgerrat und das, was Sie erprobt haben, ein
wirklich wichtiger Ansatz und deswegen
empfehle ich sehr, dass wir im Bundestag
uns damit beschäftigen und auch versuchen, das umzusetzen.“
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EMPFEHLUNGEN DES BÜRGERRATS
Die vier wichtigsten Empfehlungen des Bürgerrats zur Frage der Ergänzung der parlamentarisch-repräsentativen Demokratie durch Bürgerbeteiligung und direkte Demokratie auf Bundesebene lauten:
1.

2.
3.
4.

Unsere bewährte repräsentative Demokratie soll durch eine Kombina
tion von Bürgerbeteiligung und Volksentscheiden auf Bundesebene er
gänzt werden.
Es soll per Zufallslos berufene Bürgerräte auf Bundesebene geben.
Es soll bundesweite Volksentscheide geben.
Es soll eine unabhängige Stabsstelle für Bürgerbeteiligung und
direkte Demokratie eingerichtet werden.

Der Bürgerrat hat auch einen Vorschlag
zur Stärkung demokratischer Prozesse abgestimmt, der sich nicht auf Bürgerbeteiligung und direkte Demokratie bezieht:
5.
Es soll ein Lobby-Register auf Bundesebene geschaffen werden.
Um die Fragestellung des Koalitionsvertrages beantworten zu können, erhielten
die Bürgerinnen und Bürger vielfältige Informationen aus unterschiedlichen Perspektiven und tauschten Argumente und
Meinungen aus. Nach dreieinhalb Tagen

der Diskussion formulierten sie schließlich
am vierten Tag in Kleingruppen insgesamt
108 Empfehlungen für die Abstimmung.
Auf der Grundlage einer thematischen
Vorsortierung durch das Redaktionsteam
verdichtete eine Redaktionsgruppe, die
aus sieben gewählten teilnehmenden Bürgerinnen und Bürgern bestand, diese Vorschläge und wählte 22 Empfehlungen aus,
die im Plenum von 157 Personen abgestimmt wurden.
Alle Empfehlungen sind mindestens von einer Zweidrittelmehrheit verabschiedet worden. Bei 17 von 22 Empfehlungen liegt die
Zustimmung sogar bei 90 Prozent und mehr.
Dabei wurde durchaus kontrovers diskutiert. Die hohen Zustimmungsquoten sind
darauf zurückzuführen, dass die Teilnehmenden von vornherein eher Empfehlungen zur Abstimmung vorgeschlagen haben,
von denen sie annahmen, dass sie auch
eine Mehrheit erhalten würden. Sie sind
also Zeichen einer Konsensorientierung, die
für dialogische Verfahren typisch ist.

Das 36-seitige „Bürgergutachten Demokratie“ finden Sie unter
www.mehr-demokratie.de/buergerrat.
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EMPFEHLUNGEN

JA

NEIN

Unsere bewährte parlamentarisch-repräsentative Demokratie soll durch
weitere Elemente der Bürgerbeteiligung und direkten Demokratie ergänzt
werden.
Unsere bewährte parlamentarisch-repräsentative Demokratie soll durch
weitere Elemente der Bürgerbeteiligung ergänzt werden.
Unsere bewährte parlamentarisch-repräsentative Demokratie soll durch
weitere Elemente der direkten Demokratie ergänzt werden.
Unsere bewährte parlamentarisch-repräsentative Demokratie soll durch
die Kombination von Bürgerbeteiligung und direkter Demokratie ergänzt
werden.
Gesetzliche Verankerung eines bundesweiten Bürgerrats
Bundesweite Bürgerräte werden durch Bevölkerung und/oder das Parlament
und/oder die Regierung einberufen.
Mitglieder eines Bürgerrats sollen zufällig ausgewählt werden und die Gesellschaft möglichst repräsentativ widerspiegeln.
Die Regierung muss sich zu Empfehlungen der Bürgerbeteiligung verpflichtend äußern.
Ein bundesweiter Volksentscheid soll durch eine Initiative aus der Bevölkerung initiiert werden können.
Es soll ein Vetorecht durch Volksentscheide im Gesetzgebungsprozess auf
Bundesebene geben.
Es soll die Möglichkeit der zusätzlichen Online-Abstimmung bei Volksentscheiden geben.
Es soll ein Online-Beteiligungsportal nach dem Vorbild Baden-Württembergs
geben.
Es soll zur Schaffung von mehr Transparenz ein Lobby-Register auf Bundesebene geben.
Schaffung einer staatlich finanzierten, politisch unabhängigen Stelle, die
bundesweit Bürgerbeteiligung und direktdemokratische Verfahren koordiniert, durchführt und dazu informiert.
Intensivierung der politischen Bildung, insbesondere zur demokratischen
Teilhabe.
Eine staatliche Finanzierung von Bürgerbeteiligung und direkter Demokratie
muss gewährleistet sein.
Eine ergänzende Drittfinanzierung von Bürgerbeteiligung und direkter Demokratie ist möglich und muss transparent sein.
Es müssen verständliche und neutrale Informationen auf verschiedenen
Kanälen verfügbar gemacht werden.
Bürgerbeteiligung und direkte Demokratie erfordern bundesweit gleiche und
geeignete Zugangsmöglichkeiten.
Ergebnisse von Bürgerbeteiligung und direkter Demokratie sollen grundsätzlich rückgängig gemacht werden können.
Volksentscheiden soll immer ein Bürgerrat vorgeschaltet sein, um die Fragestellungen vorzubereiten und Informationen zusammenzutragen.
Es soll ein angemessenes Quorum bei Volksentscheiden geben.
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Tabelle 1: Alle Abstimmungsergebnisse des Bürgerrats in der Formulie11 sie abgestimmt wurden.
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REAKTIONEN AUF DEN BÜRGERRAT
Es ist höchste Zeit, die liberale Demokratie weiterzuentwickeln. Diese Erkenntnis
findet zwar bei Sonntagsreden großen Anklang, doch institutionell tut sich wenig. Im
Koalitionsvertrag von Union und SPD heißt
es, dass eine Expertenkommission Vorschläge zur Bürgerbeteiligung erarbeiten
soll. Das Gremium ist noch nicht einmal
installiert.
Süddeutsche Zeitung, 28.9.19 -Kommentar

Bei vielen Bundespolitikern herrscht Skepsis: Schwächt ein nationaler Bürgerrat das
Parlament? Ist direkte Demokratie das
Ziel? Doch darum geht es nicht: Bürgerräte sollen die repräsentative Demokratie
ergänzen und stärken, nicht ersetzen. Entscheidungen erhalten zusätzliche Legitimation.
Süddeutsche Zeitung, 28.9.19 -Kommentar

„Wir haben wirklich sehr konstruktiv dis„Ich war zunächst skeptisch der Bürgerbe- kutiert. Ich hoffe, dass die Politiker davon
teiligung gegenüber“, räumt Rudolf P. ein. auch etwas annehmen werden.“ Sein VerIm Laufe der Diskussion habe sich seine ständnis für die Politiker habe sich durch
Haltung jedoch geändert. Denn: „Es geht die vier Tage durchaus verändert. „Ich
um mehr Beteiligung auch bei Themen, habe wirklich mehr Respekt vor der Arbeit.
die die Menschen direkt betreffen.“ Für Es ist nicht leicht, es allen recht zu machen
Marvin L. bergen Volksentscheide auch und alle in ein Boot zu bekommen.“
Gefahren - etwa, wenn Gefühle über einen
Baden online, 2.10.19
komplexen Sachverhalt entscheiden. Viele
Deutschland will direkte Demokratie. Und
seiner Bedenken seien aber ausgeräumt
es will sie mit kluger, ausführlicher Beraworden: „Einen Volksentscheid muss man
tung. So lässt sich plakativ formulieren,
nicht alleine stehen lassen, man kann ihm
was vor einer Woche der „Bürgerrat Demoandere Formen der Bürgerbeteiligung vorkratie“ nach vier Tagen anstrengender Aranstellen.“ Denkbar sei auch ein Vetorecht
beit, Experten-Hearings und Diskussionen
für die Bürger wie in der Schweiz. „Das“, so
der Bundespolitik empfohlen hat, und zwar
L., „sorgt dafür, dass schon beim Gesetzfast einstimmig mit 98,7%. Das Ergebnis
entwurf nachgedacht werden muss, ob die
überrascht nicht, denn schon lange zeigen
Bevölkerung den Parlamentsentscheid akUmfragen, dass sich die Wahlberechtigten
zeptiert.“
mehr Mitbestimmung wünschen und die
Gießener Anzeiger, 17.1.2020 Delegation der Wahrnehmung ihrer InterIn Bürgerräten erfahren sich Menschen essen an die Parteien allein noch nicht für
ganz unmittelbar als wirksame Mitglieder der Weisheit letzten Schluss halten.
der Gesellschaft - vorausgesetzt, politische
Deutschlandfunk Kultur, 7.10.2019
Entscheidungsträger nehmen die erarbeiteten Ergebnisse ernst. Daher ist wichtig,
dass es für Politiker eine Rechenschaftspflicht gibt. Einfordern lässt sich diese nur,
wenn ein Bürgerrat eng an die Politik angebunden oder von ihr beauftragt ist.
Süddeutsche Zeitung, 28.9.19 -Kommentar
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ERFAHRUNGEN ANDERER LÄNDER

IRLAND
Im Jahr 2012 diskutierten 66 durch Los
ausgewählte Bürgerinnen und Bürger, repräsentativ entsprechend der irischen Bevölkerung ausgewählt, und 33 gewählte
Vertreter aller Parteien über zehn Verfassungsfragen im Rahmen des so genannten
Verfassungskonvents. Die Regierung war
verpflichtet, auf alle Vorschläge des Konvents zu reagieren. Die Ergebnisse führten

zu einem Referendum über die gleichgeschlechtliche Ehe, die zwei Jahre später
von der irischen Bevölkerung angenommen wurde. Im Jahr 2016 wurde eine neue
„Bürgerversammlung“ eingerichtet, die
diesmal ausschließlich aus per Los ermittelten Bürgerinnen und Bürgern bestand.
66% der Versammlung sprachen sich für
die Legalisierung von Abtreibungen aus,
und die Versammlung schlug der Regierung ein Referendum zu dieser Frage vor.
Im Jahr 2018 wurden Abtreibungen in Irland durch dieses Referendum mit 66% JaStimmen legalisiert. Mehrere weitere Bürgerversammlungen sind im Gange oder für
2019 geplant.

FRANKREICH
In Frankreich kam im Juni dieses Jahres
ein neunmonatiges demokratisches Experiment zu seinem Abschluss: ein sog.
Bürgerkonvent zur Klimapolitik. 150 ausgeloste Menschen sollten klimapolitische
Maßnahmen empfehlen, danach sollten
sich die formellen Institutionen damit befassen. Der Bürgerkonvent sollte einen
Querschnitt der französischen Gesellschaft
darstellen, ein kleines Frankreich, wie es
Präsident Macron ausdrückte. Etwas mehr

Frauen als Männer, alle Altersklassen,
Menschen aus Großstädten, Menschen
aus abgelegenen Landstrichen, Menschen
mit verschiedensten Berufen und Bildungsabschlüssen waren vertreten. Das klimapolitische Ziel hatte Macron festgelegt:
Frankreich solle bis 2030 seine Treibhausgasemissionen um mind. 40% im Vergleich
zu 1990 verringern. Die Aufgabe der Versammlung war, konkrete Maßnahmen zu
empfehlen.

Nun ist die Diskussion um Elemente direkter Demokratie nicht neu. Andere Länder
haben auch in der Umsetzung schon Erfahrungen zu verzeichnen, die entsprechende
Aufmerksamkeit in den Medien fanden.
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Die Teilnehmer*innen, von denen die
meisten keine parlamentarische Vorerfahrung hatten, wurden zu diesem Zweck
in die Arbeitsweise eines Parlaments eingeführt. Neun Monate lang versammelte
sich der Bürgerkonvent regelmäßig. Wie
jedes Parlament bildeten sie thematische
Ausschüsse, hörten sich Expert*innen an
und formulierten auf dieser Basis klimapolitische Vorschläge. 150 Empfehlungen
wurden am Ende abgestimmt, nur ein Vorschlag fiel durch, die meisten wurden mit
mehr als 90% der Stimmen beschlossen.
Wenn man sich vor Augen führt, wie gerade in der Umweltpolitik ansonsten jede
Maßnahme von Parteien und Verbänden
kontrovers debattiert und abgeschwächt
wird, dann ist es schon bemerkenswert,

wie einig sich eine Art Querschnitt der Gesellschaft in diesen Fragen sein kann.
Der Maßnahmenkatalog, der der Umweltministerin übergeben wurde, enthält u.a.
folgende Vorschläge: Umweltschutz in der
Verfassung festschreiben, Straftatbestand
der Umweltzerstörung einführen, Tempo
110 statt 130 auf Autobahnen... Das sind
die Empfehlungen, die am meisten mediale Beachtung fanden. Doch die insgesamt
149 Maßnahmen befassen sich mit der Klimapolitik in allen gesellschaftlichen Sektoren, und für beinahe alle Sektoren haben
die Bürger*innen Maßnahmen empfohlen, die angesichts der bisherigen Klimapolitik radikal klingen. Präsident Macron
hat versprochen, dass der Katalog Berücksichtigung finden wird.

In Deutschland
wird nach dem
„Bürgerrat Demokratie“
ein
zweiter bundesweiter losbasierter Bürgerrat stattfinden. Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble übernimmt beim
neuen Bürgerrat zum Thema “Deutschlands Rolle in der Welt” die Schirmherrschaft für eine neue Form der Bürgerbeteiligung im Parlament.
Mehr Demokratie wird den nächsten bundesweiten Bürgerrat organisieren, bei
dem es neben dem inhaltlichen Thema
vor allem um die Weiterentwicklung des
Formats “Bürgerrat” geht. Fachlich unterstützt wird der Verein von den Beteiligungsunternehmen IFOK, IPG und nexus
sowie der Initiative EsgehtLOS.

Bei diesem Bürgerrat sollen per Los ausgewählte Bürgerinnen und Bürger an drei
Wochenenden im Austausch mit Expertinnen und Experten diskutieren und Handlungsempfehlungen erarbeiten. Diese
Empfehlungen werden in Form eines Bürgergutachtens im März 2021 vorliegen, so
dass sie noch in dieser Legislaturperiode
im Bundestag diskutiert werden können.
Laut Bundestagspräsident Wolfgang
Schäuble geht es dabei „neben der Bearbeitung des genannten Themas vornehmlich auch darum zu erforschen, ob
ein solches neues Instrumentarium zur
Unterstützung der parlamentarischen Arbeit taugt, und ein für die Bedingungen
Deutschlands auf Bundesebene geeignetes Format zu entwickeln.“
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Das

Auszüge aus: DIE ZEIT Nr. 4/2017,
19. Januar 2017
Von Bastian Berbner, Tanja Stelzer und
Wolfgang Uchatius

sage

n An

dere

seine Meinung änderte. Seine Therapeutin
hatte ihm gesagt, Schwule seien normale
Menschen, jetzt füllte sich dieser Satz mit
Leben. Die beiden Geschwister. Der Mann
mit den bunten Fingernägeln. Der unerträgliche Bischof, der in der Versammlung
über die einzig wahre Ehe, Mann, Frau,
Gott schwadronierte, wo doch jeder weiß,
was die Priester mit den Jungs ...
O’Brien stimmte am Ende für die HomoEhe, so wie 78 andere (Anm.: von 99 Mitgliedern). Unter Befürwortern wie Gegnern fanden sich Männer und Frauen, die
ihre Meinung im Lauf des Verfahrens geändert hatten.
Die Regierung veranlasste im Mai 2015 ein
Referendum und gab den Iren die Empfehlung der Bürgerversammlung an die Hand,
die Homo-Ehe zuzulassen. 62 Prozent
stimmten zu, die Verfassung wurde geändert.
Zwei Jahre zuvor hatte auch Frankreich,
ebenfalls ein katholisches Land, die HomoEhe legalisiert. Ohne Bürgerbeteiligung.
Hunderttausende gingen auf die Straße, es
waren die größten Proteste, die die Französische Republik seit Jahren gesehen hat.
Noch etwas hat die irische Bürgerversammlung bewirkt: Ihre Mitglieder haben
Respekt für die Arbeit der Politiker gewonnen. Eine Frau, die ähnlich wie O’Brien
Politiker verachtet hatte, ist heute gewähltes Mitglied ihres Kreistages. Und O’Brien
sagt: „Bei der Bürgerversammlung mitzumachen gehört zu den besten Erfahrungen
meines Lebens. Ich fand es schade, dass
ich bei der zweiten nicht wieder dabei sein
durfte.“
Aber das ist Teil der Idee – es geht darum,
frische, unverstellte Meinungen zu bekommen. Gerade keine Experten, keine Berufspolitiker.

2012 beschloss die irische Regierung, regelmäßig Bürgerversammlungen einzuberufen, die über wichtige politische Fragen
beraten sollten. O’Brien wurde zufällig
ausgewählt, an der ersten Versammlung
teilzunehmen. Er hätte ablehnen können,
aber er war einverstanden.
Die Themen damals: Soll die Amtszeit des
Präsidenten verlängert werden? Wie kann
man den Frauenanteil in der Politik erhöhen? Und vor allem: Soll Irland die HomoEhe einführen?
Finbarr O’Brien war kein politischer
Mensch, die Nachrichten verfolgte er
kaum, für Politiker mit ihren ewig gebrochenen Wahlversprechen empfand er
Abscheu. Aber O’Brien brachte noch etwas mit zur Versammlung: eine Lebensgeschichte, die das Thema Homo-Ehe für ihn
zu etwas sehr Persönlichem machte. Als
Kind war O’Brien mehrmals missbraucht
worden, von einem Mann, zum ersten Mal
im Alter von neun Jahren. In sein Kinderhirn brannte sich die Vorstellung ein:
Schwule sind Vergewaltiger. Diese Überzeugung wurde lange nicht korrigiert, weil
O’Brien auch als Erwachsener selten über
den Missbrauch sprach. Und mit Schwulen
hatte er nie zu tun.
Bis er an einem Tisch der Bürgerversammlung saß und sich ein junger Mann neben
ihn setzte, auf den ebenfalls das Los gefallen war. O’Brien schaute auf. Ohrring.
Nasenring. Jeder Fingernagel eine andere
Farbe. „Der Typ war offensichtlich schwul.
Ich dachte: Ich kann das nicht“, erinnert
sich O’Brien. Er überwand sich, schüttelte
dem Mann die Hand, sie redeten, mussten
sie ja, über die Homo-Ehe. Auf der Bühne
erzählten an jenem Tag zwei Geschwister
von ihren Eltern, zwei liebevollen Vätern.
O’Brien fühlte mit ihnen. Er spürte, wie sich
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Das bi-repräsentative System [eine Volksvertretung, die sowohl durch Wahlen als auch durch Auslosung zustande kommt] ist im Moment das beste
Mittel gegen das Demokratiemüdigkeitssyndrom, an dem so viele Länder
leiden. Das gegenseitige Misstrauen zwischen Regierenden und Regierten
nimmt ab, wenn die Rollen nicht mehr klar getrennt sind. Bürger, die durch
Auslosung Zugang zur Regierungsebene erhalten, entdecken die Komplexität politischen Handelns. Das Losverfahren ist eine großartige Schule der
Demokratie. Aber auch Politiker entdecken einen Aspekt der Bevölkerung,
den sie für gewöhnlich unterschätzen: deren Fähigkeit zu rationaler, konstruktiver Entscheidungsfindung. Sie stellen fest, dass über manche Gesetze
schneller abgestimmt wird, wenn die Bürger von Anfang an einbezogen werden. Wenn die Unterstützung größer ist, nimmt die Tatkraft zu.
Kurz, das bi-repräsentative Modell ist Beziehungstherapie für
Regierende und Regierte.
David Van Reybrouck, Gegen Wahlen, s. 161
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