
 
 

PRESSEMITTEILUNG 
Lörrach, den 04.10.2019 
 
Der Bürgerrat erarbeitet 22 Empfehlungen zur Stärkung unserer 
Demokratie 
 
An zwei Wochenenden im September haben 160 zufällig per Losverfahren ausge-
wählte Bürgerinnen und Bürger gemeinsam Empfehlungen ausgearbeitet, die der 
Politik helfen sollen, Wege aus der Demokratiekrise zu finden. Am 15. November 
werden die Empfehlungen an den Bundestagspräsidenten Wolfgang Schäuble so-
wie die Fraktionen des Bundestages übergeben. Die Schöpflin Stiftung aus 
Lörrach ist Mitinitiatorin des Projekts, das aktuell bundesweit große Aufmerksam-
keit erfährt. 
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Am Wochenende tagte der Bürgerrat in Leipzig zum zweiten Mal mit 160 zufällig aus 
dem Einwohnermelderegister ausgelosten Bürgerinnen und Bürger aus ganz Deutsch-
land. Auch mehrere Menschen aus Baden-Württemberg nahmen daran teil. Nach einer 
intensiven Auseinandersetzung mit demokratierelevanten Themen wie Lobbyismus, 
Transparenz und Volksentscheiden haben die Teilnehmenden in 22 Punkten konkrete 
Empfehlungen an die Politik herausgearbeitet. Praxisbeispiele in anderen Ländern wie 
z.B. Irland haben in der Vergangenheit bereits bewiesen, dass Bürgerräte fähig sind ge-
sellschaftlich mehrheitsfähige politische Entscheidungen vorzubereiten.  
 



 
 

Der Bürgerrat Demokratie hat fast einstimmig beschlossen, der Politik die Ergänzung 
der parlamentarisch-repräsentativen Demokratie durch weitere Elemente der Bürger-
beteiligung und/oder der direkten Demokratie zu empfehlen. Die Empfehlung zu einem 
Verfahren der Losauswahl bei der Zusammensetzung von beratenden Gremien durch 
Bürgerinnen und Bürger in der Politik wurde nach der offenbar positiven Erfahrung mit 
dem Modellprojekt Bürgerrat sogar einstimmig beschlossen. Weitere Punkte umfas-
sen die Möglichkeit einer Online-Beteiligung bei Volksentscheiden oder aber auch ein 
Vetorecht durch Volksentscheide im Gesetzgebungsverfahren auf Bundesebene. 
 
Der von Mehr Demokratie e.V. und der Schöpflin Stiftung initiierte Bürgerrat Demokra-
tie hat gezeigt, dass Bürgerinnen und Bürger mit sehr unterschiedlichem Hintergrund 
gemeinsam konstruktiv und klug über komplexe Fragen diskutieren und konkrete Er-
gebnisse produzieren können, wenn man den entsprechenden Raum dafür schafft. 
„Mit dem Bürgerrat entsteht eine neue politische Qualität. Sie kann die Demokratie 
wirklich bereichern“, sagt Claudine Nierth, Vorstandssprecherin des Vereins Mehr De-
mokratie.  
 
„Während uns vielerorts die zunehmende Spaltung der Gesellschaft besorgt, haben 
wir mit dem Bürgerrat Demokratie ein Beispiel für einen konstruktiven Dialog geschaf-
fen. Nun liegt es an der Politik, die Bürgerinnen und Bürger ernst zu nehmen und die 
Empfehlungen auch umzusetzen“, sagt Tim Göbel, Geschäftsführender Vorstand der 
Schöpflin Stiftung.  
 
Die Empfehlungen werden nun in einem Bürgergutachten zusammengefasst, welches 
am 15. November an die Politik übergeben wird. 
 
Mehr Informationen zum Bürgerrat und den Ergebnissen auf www.buergerrat.de 
 
 
 
 
Über die Schöpflin Stiftung 
Die Schöpflin Stiftung ist eine unabhängige und gemeinnützige Stiftung des bürgerli-
chen Rechts, die sich für ein selbstbestimmtes Leben der jungen und kommenden Ge-
nerationen engagiert. Durch soziales Risikokapital ermöglichen wir Experimente und 
stärken deren zivilgesellschaftliche Verbreitung. Die Stiftung setzt sich für kritische Be-
wusstseinsbildung, eine lebendige Demokratie und eine vielfältige Gesellschaft ein. 
Gemeinsam mit ihren Partnern arbeitet die Stiftung daran, die Vision einer zeitgemä-
ßen Bildung in Lörrach und deutschlandweit umzusetzen. 
 
Weitere Informationen sowie die Möglichkeit zur Anmeldung finden Sie unter 
www.werkraum-schoepflin.de. 
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