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Losen statt wählen
BÜRGERRÄTE Befürworter werben mit mehr direkter Beteiligung des Souveräns. Doch am Konzept gibt es auch Zweifel

A
ls der Bundestag in der
vergangenen Sitzungswo-
che den ersten bundeswei-
ten Bürgerrat zum Thema
„Ernährung im Wandel“
einsetzte, da prallten das

Pro und das Kontra in der Debatte hart
aufeinander. Die Abgeordnete Marianne
Schieder von der SPD sagte: „Der Bürgerrat
ersetzt weder unseren parlamentarischen
Auftrag noch gefährdet er ihn.“ Doch kön-
ne er die Demokratie ergänzen, ohne das
Prinzip der Repräsentation aufzugeben.
Der CDU-Abgeordnete Steffen Bilger wi-
dersprach. Die Ampelkoali-
tion habe offenkundig kein
stringentes Konzept für ihre
Landwirtschafts- und Er-
nährungspolitik, sagte er.
„Jetzt soll es ein Bürgerrat
richten. Das ist nicht mehr
als ein Ablenkungsmanö-
ver.“ Bilger fuhr prinzipiell
fort: „Wir stehen zum re-
präsentativen System. Wir
sind kritisch gegenüber al-
lem, was es schwächen
könnte. Unser Bürgerrat ist
der Wahlkreis.“ Die Argu-
mente der beiden Parlamentarier bildeten
einen Teil jenes Meinungsbildes ab, das
ohnehin zu Bürgerräten existiert.

Vorreiter Thorsten Sterk ist Bürgerrats-Ex-
perte bei der Nichtregierungsorganisation
„Mehr Demokratie“. Die Organisation ge-
hört der Bietergemeinschaft an, die der
Bundestag mit der Durchführung des Bür-
gerrates beauftragt hat. Die ersten Bürger-
räte seien im antiken Griechenland ent-
standen, sagt Sterk. Heute seien die Vor-
reiter Irland, Frankreich und Großbritan-
nien. Belgien, unter anderem mit einem
ständigen Klima-Bürgerrat in Brüssel, die
Niederlande und das österreichische Bun-
desland Vorarlberg seien ebenfalls weit
vorn.
Mittlerweile entdecke man Bürgerräte zu-
nehmend auch in Deutschland. In den ver-
gangenen vier Jahren seien auf lokaler Ebe-
ne 85 Bürgerräte einberufen worden, so
Sterk. „Die Zahl ist explodiert.“ Sechs Lan-
desregierungen hätten Bürgerräte in ihren
Koalitionsverträgen verankert. SPD, Grüne
und FDP zogen 2021 in ihrem Koalitions-
vertrag für die Bundesebene nach. Dem-
nach soll der Bundestag in dieser Legisla-
turperiode drei Bürgerräte einsetzen, der zu
„Ernährung im Wandel“ ist der erste. „Das
ist eine Ergänzung für den demokratischen
Prozess – damit die Politik einen Kompass
bekommt, wo es für den Querschnitt der
Bevölkerung hingehen soll“, sagt Sterk von
„Mehr Demokratie“.

Dabei gebe es freilich zwei Dinge zu be-
achten. Zunächst gehe es darum, die Bür-
gerräte möglichst divers zusammenzuset-
zen. So werden für den Bürgerrat „Ernäh-
rung im Wandel“ Menschen aus Städten
und Gemeinden quer durch Deutschland
gesucht. Zwar werden sie ausgelost. Die
Initiatoren achten bei ihren anschließen-
den Anfragen bei potenziellen Teilneh-
mern aber darauf, dass Geschlechterparität
herrscht, alle Altersgruppen berücksichtigt
werden und Menschen mit unterschiedli-
chen Bildungsabschlüssen ebenso vertreten
sind wie Bürger ohne und mit Migrations-

hintergrund.
„Im Bundestag sind 87 Pro-
zent aller Abgeordneten
Akademiker, in der Bevöl-
kerung sind es aber nur 18
Prozent“, sagt Thorsten
Sterk. „In Bürgerräten geht
es um Diversität, damit kei-
ne Perspektive übersehen
wird. Denn Menschen um-
geben sich gern mit ihres-
gleichen. In Bürgerräten
wird durchmischt.“ Übli-
cherweise werden Bürgerrä-
te auch mit Experten-Wis-

sen versorgt – zumindest dann, wenn sie es
wünschen.
Wichtig sei zudem, so Sterk, dass Empfeh-
lungen, die Bürgerräte am Ende gäben,
„nicht in der Schublade verschwinden“. So
sollte der Bundestag aus seiner Sicht seinen
ersten Bürgerrat kontinuierlich begleiten
und sich zu dessen Empfehlungen verhal-
ten. „Es gebietet der Respekt, dass man den
Teilnehmern Rückmeldung gibt.“
Tatsächlich nehmen Bürgerräte in Zeiten, in
denen die Demokratie im Westen zuneh-
mend unter Druck gerät, eine mittlere Stel-
lung ein – nämlich zwischen den Parlamen-

ten einerseits und direkt-demokratischen
Instrumenten wie Volksbegehren und Volks-
entscheiden andererseits. Die Parlamente
beteiligen die Bürgerinnen und Bürger, ver-
pflichten sich aber nicht, deren Empfehlun-
gen zu übernehmen. Nicht alle überzeugt
dieses Konzept. „Es wäre der Ausschuss für
Ernährung und Landwirtschaft, der Bürger-
befragungen organisieren, Anhörungen öf-
fentlich wirksam gestalten oder auf Studien-
fahrt mit organisierter Bürgerbeteiligung
hätte gehen können“, schrieb Stefan Korne-
lius in der „Süddeutschen Zeitung“ nach der
Einsetzung des Ernährungs-Bürgerrats. „In
der parlamentarischen Demokratie des
Grundgesetzes heißt der Bürgerrat immer
noch Deutscher Bundestag.“
Derweil ist die Frage, wie Menschen sich er-
nähren oder ernähren sollten, zwar zuneh-
mend strittig. Dies hat tierethische, gesund-
heitspolitische- und vor allem klimaschutz-
politische Ursachen. Das Thema „Ernäh-
rung im Wandel“ ist jedoch wenig kontro-
vers formuliert.
Vorschläge für Gesetze und mehr Verständ-
nis für parlamentarische Prozesse – das er-
wartet Bundestagspräsidentin Bärbel Bas
(SPD) vom Bürgerrat. Sie verspreche sich ei-
ne Bereicherung und Ergänzung der parla-
mentarischen Demokratie, keinen Ersatz,
sagte Bas dem Evangelischen Pressedienst
(epd). Erfahrungen aus Kommunen, Län-
dern und anderen Staaten zeigten, dass Bür-
gerinnen und Bürger durch solche Gremien
Verständnis dafür entwickelten, wie kom-
plex manche Probleme und wie schwierig
Kompromisse seien: „Da wächst tatsächlich
das Verständnis dafür, dass es in der Politik
nicht nur Schwarz oder Weiß gibt“, so die
Bundestagspräsidentin.
Die langjährige Grünen-Politikerin und
spätere Bundesbeauftragte für die Stasiun-
terlagen, Marianne Birthler, hat einen in
der vorigen Legislaturperiode eingesetzten
Modellbürgerrat geleitet, dessen Schirm-
herr der damalige Bundestagspräsident
Wolfgang Schäuble (CDU) war – und zwar
zum Thema: „Deutschlands Rolle in der
Welt“ (siehe Interview auf Seite 2). Ihre Er-
fahrungen sind positiv. „Ich war sehr be-
eindruckt, wie das lief“, sagt Birthler. Und
dies, obwohl die Beratungen wegen der
Corona-Pandemie überwiegend digital
stattfinden mussten.
Man habe die wirtschaftliche und die men-
schenrechtliche Seite der deutschen Au-
ßenpolitik in fünf Untergruppen beleuch-
tet und abschließend in Plenarsitzungen
versucht, die Ergebnisse zusammenzufüh-
ren. In diesem Prozess seien die von An-
fang an Kenntnisreichen mit den weniger
Kenntnisreichen sehr solidarisch gewesen,
erinnert sich Birthler. „Es herrschte eine
sehr wertschätzende Atmosphäre.“ Einige

hätten nachher gesagt: „Ich wusste gar
nicht, wie schwierig Politik ist.“
Sie verweist überdies auf das Beispiel Irland,
wo ein Bürgerrat einen Volksentscheid zum
Thema Abtreibungen vorbereitet und eine
Mehrheit für deren Legalisierung gestimmt
habe. Bei Volksentscheiden werde sonst
gern „die Populismus-Maschine ange-
schmissen“, mahnt Birthler. „Durch einen
Bürgerrat wird die Gefahr gebannt.“
Ein irischer Verfassungsparagraf besagte
lange Zeit, dass der Fötus dasselbe Lebens-
recht habe wie die Schwangere. Damit wa-
ren Abtreibungen faktisch ausgeschlossen.
Abtreibungswillige Frauen gingen ins Aus-
land, überwiegend nach England. Viele

Bürger hielten von all dem nicht viel. Die
Regierung des katholischen Landes scheu-
te aber eine Korrektur – augenscheinlich
aus Rücksicht auf ihre eigenen Wähler. Die
seit 2016 bestehende Citizens‘ Assembly
aus 99 Frauen und Männern schlug eine
Liberalisierung des Abtreibungsrechts vor.
Bei einem Referendum schloss sich die
Mehrheit der Bevölkerung dem an – und
entlastete so die Regierung. Das Szenario
wiederholte sich in zwei weiteren Fällen.
Der Fahrplan für den Bürgerrat „Ernäh-
rung im Wandel“ steht unterdessen fest.
Die erste Sitzung ist für September ge-
plant. Teilnehmen sollen 160 zufällig aus-
geloste Bürgerinnen und Bürger. In Frage

komme jede Person, die mindestens 16
Jahre alt ist und einen Erstwohnsitz in
Deutschland hat, heißt es. Das Gremium
soll dann am 29. Februar 2024 ein Bürger-
gutachten mit Empfehlungen für die Poli-
tik erarbeiten.
Marianne Schieder von der SPD sieht dem
hoffnungsvoll entgegen, Steffen Bilger von
der CDU eher nicht. „Wir werden den Bür-
gerrat konstruktiv-kritisch begleiten“, sagte
Letzterer im Plenum. Aber: „Wir lehnen
Showveranstaltungen ab.“ - Alles weitere
bleibt abzuwarten. Markus Decker T
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Über einen Zeitraum von zehn Online-Sitzungen und insgesamt 50 Stunden tagte Anfang 2021 der Bürgerrat zu „Deutschlands Rolle in der Welt“. ©Mehr Demokratie e.V.

»Was die Stadt angeht«
ANTIKE Das alte Athen ist Vorbild für direkte Demokratie. Eine Mehrheit blieb aber draußen

Im Deutschen gibt es eine Vielzahl von Be-
griffen, über deren Herkunft oder Ableitung
aus der Sprache der alten Griechen man sich
selten den Kopf zerbricht. „Telefon“ („Fern-
Ton“) ist ein solches Beispiel oder auch die
„Grammatik“ („Kunst des Schreibens“) und
der „Barbar“ („Stammler“). Der Begriff
„Idiot“ gehört auch dazu. Wie heute be-
zeichnet er schon im alten Griechenland we-
nig Schmeichelhaftes. „Idiotes“ wurde ge-
nannt, wer sich in der griechischen Polis aus
den öffentlichen Angelegenheiten heraus-
hielt und vor der Übernahme von Ämtern
drückte. All das war nämlich verpönt. Der
Begriff Politik ist übrigens ein weiteres Bei-
spiel, dessen Spur an die antike Ägäis führt:
„ta politika“ lässt sich mit „was die Stadt an-
geht“ übersetzen und ist wohl die bündigste
Begründung dafür, warum die athenische
Demokratie so viele Demokratien der Neu-
zeit beflügelt hat: Als Gemeinwesen mit
Raum für Bürgersinn und der Bereitschaft
der Bewohner, politische Verantwortung zu
übernehmen, als Vorbild der direkten Betei-
ligung der Bürger an den Aushandlungs-
und Entscheidungsprozessen.
Ob Volksversammlung, Regierung oder Ge-
richte – im Athen des fünften und vierten
Jahrhunderts v. Chr. konnte jeder Bürger di-
rekt über Geschicke des Gemeinwesens mit-
entscheiden, freilich mit einigen aus unserer
heutigen Sicht brutalen Einschränkungen:
Frauen, Unter-30-Jährige und Fremdarbeiter
gehörten nämlich nicht dazu, Sklaven ohne-
hin nicht. In Athen waren es zum Beispiel
nur etwa 30.000 bis 40.000 Männer, die ihr
Rederecht in der Volksversammlung auf der
Pnyx, einem Hügel nahe der Agora, wahr-
nahmen oder in der 500 Mitglieder umfas-
senden Ratsversammlung mitwirkten. Man

kann von einer unmittelbaren Herrschaft des
Volkes sprechen – mit der Eintrübung, dass
dieser „demos“ nur rund zehn Prozent der
Einwohner der Stadt abbildete.
Nur in wenige wichtige Ämter, Finanzen,
Städtebau, Wasserversorgung und militäri-
sche Führung, wurde man gewählt. Stattdes-
sen wurden 6.000 Bürger im Jahr per Losver-
fahren zu Richtern bestimmt, die Beamten
auf Zeit wurden ebenso in solchen Verfah-
ren regelmäßig ermittelt. Dafür standen Los-
maschinen bereit – Steinplatten mit in Spal-
ten angeordneten Schlitzen, in die Plättchen
mit den Namen der zur Losung stehenden
Personen geschoben wurden. Vom Losver-
fahren versprachen sich die alten Griechen
die Verhinderung von Protektion und Patro-
nage, sie sahen darin ein Regulativ, das we-
der auf Vermögen noch auf gesellschaftliche
Stellung Rücksicht nahm.

Es gibt noch einen weiteren auch heute
noch verwendeten Begriff, der schon in
der Akropolis in Gebrauch war und der
sinnbildlich für die Gefahren steht, in die
eben auch eine in mancher Hinsicht wün-
schenswerte Demokratie wie die altgrie-
chische geraten kann: Das ist „demago-
gós“, der „Volksverführer“ und „Aufwieg-
ler“, der mit seinen Reden in der Volksver-
sammlung die Stimmung hochpeitscht.
Der Philosoph Platon sah gerade darin
den größten Schwachpunkt der Demokra-
tie. Er selbst zog es vor, nicht in Athen,
sondern in Sparta zu leben, das nach heu-
tigem Maßstäben wohl als autoritäres Re-
gime durchgehen würde. Die Rede vom
Wetterwendischen, Flatterhaften und Stim-
mungsgetriebenen in der Demokratie:
Diese Klage reicht zurück an die Anfänge
der westlichen Welt. Alexander Heinrich T

»Menschen
umgeben sich
mit ihres-

gleichen. In Bür-
gerräten wird
durchmischt.«

Thomas Sterk
(Mehr Demokratie e.V.)

> STICHWORT

Bürgerrat Ernährung im Wandel

> Beteiligung Ausgewählt werden per
Zufallsprinzip 160 Personen ab 16 Jah-
ren. Beachtet werden soll aber eine aus-
gewogene Beteiligung nach Alter, Ge-
schlecht, regionaler Herkunft, Gemein-
degröße und Bildungshintergrund sowie
auch nach der Ernährungsweise.

> Empfehlungen Der Rat soll bis Ende
Februar 2024 seine Handlungsempfeh-
lungen vorlegen („Bürgergutachten), die
dann vom Plenum beraten und in die
Fachausschüsse überwiesen werden sol-
len.

Die Akropolis in Athen © picture-alliance/dpa


