
Resolution

Bürgerräte auf  
Bundesebene jetzt!

 

www.buergerrat.de



Liebe Koalitions-Verhandelnde,  
liebe Gestalterinnen und Gestalter unserer Zukunft,

wir Teilnehmerinnen und Teilnehmer der drei bislang auf Bundesebene durchgeführten  

Bürgerräte wenden uns heute mit einer herzlichen und zugleich dringlichen Bitte an Sie:

Bitte verankern Sie als neue Bundes regierung von Anfang an das Instrument 
der Bürgerräte als Bürger beteiligungs verfahren auf Bundesebene.

Wir alle durften als zufällig Ausgeloste an Bürgerräten teilnehmen. Wir sind vom  

Instrument überzeugt und setzen uns dafür ein, denn wir durften erfahren,

…  wie tragfähige und kompromissorientierte Handlungsempfehlungen als wertvolle  

Orientierung für zukünftige Parlamentsentscheidungen erarbeitet wurden

…  wie im transparenten Verfahren alle Aspekte einer Thematik diskutiert und abgewogen  

wurden, wie hierdurch populistische Ansätze und Lobbyeinflüsse chancenlos waren

…  wie in diesem niederschwelligen Prozess Menschen aus allen Gesellschaftsschichten  

teilnahmen, die sich oft ungesehen fühlen und sich daher von Politik abwenden –  

und wie aus diesen Menschen politische Mitgestalter wurden

…  wie im wertschätzenden Dialog zwischen den Teilnehmenden Toleranz und  

Verständnis für andere Sichtweisen und Lebensverhältnisse entwickelt und die  

Notwendigkeit des politischen Kom promisses erkannt wurde

…  wie Menschen auf Augenhöhe zusammenkommen und gemeinsam über Dinge  

beraten, die sie als Gemeinschaft angehen

Angesichts zunehmenden Misstrauens in politische Institutionen, weiterhin sinkender Wahl- 

beteiligung und der wachsenden Propagierung populistischer Lösungen sind wir überzeugt,  

dass die Einführung von Bürgerräten auf Bundesebene die wichtigste und unaufschiebbare  

Maßnahme zur Stärkung unserer Demokratie ist.

Wir setzen unsere Hoffnung auf Sie, dass mit dem nun anstehenden politischen Neubeginn  

auch ein Aufbruch für die Bürgerbeteiligung auf Bundesebene verbunden ist. Sie können  

damit gleich zu Beginn ein Zeichen für eine neue Zeit des Miteinanders und des Austauschs  

mit und in der Zivilgesellschaft setzen. Bitte stellen Sie Bürgerräte dabei von Anfang an auf  

solide rechtliche, finanzielle und organisatorische Füße.

So kann die Lösungssuche des Parlamentes für große Herausforderungen unserer Zeit möglichst  

bald durch Bürgerberatungen begleitet und auf ein breites Fundament gestellt werden.

 

Die Zeit hierfür ist gekommen. 
Es gibt keinen besseren Zeitpunkt dafür als jetzt.
 

Ihre Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Bürgerräte

Bürgerrat „Demokratie“,  

     Leipzig, September 2019

Bürgerrat „Deutschlands Rolle in der Welt“,     online, Februar 2021

Bürgerrat „Klima“,  

      online, April bis Jun
i 2021


