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1. Tagung
Rund 36 Vertreter:innen verschiedener Organisationen aus den Bereichen Demokratieund Nachhaltigkeit kamen am 7.10. am IASS Potsdam zusammen, um über dietransformativen Bürgerräte auf Bundesebene zu sprechen.
Hintergrund der Tagung ist die geplante Einberufung von 2-3 Bürgerräten durch denDeutschen Bundestag in dieser Legislatur. Zusammengenommen mit den losbasierten,deliberativen Beteiligungsformatom in den Ressorts befinden wir uns somit in derErprobungsphase von Bürgerräten auf Bundesebene. Das ist grundsätzlichbegrüßenswert, denn die neuen Formate bieten viele Chancen. Dazu gehört der Abbaubestehender Demokratiedefizite, da geloste Bürger:innen, im Gegensatz zu gewähltenPolitiker:innen, ein besseres Abbild der Gesellschaft und ihre wohlinformierten undgemeinwohlorienterten Diskussionen ein Gegengewicht zu Interessens-Politik undpolarisierten öffentlichen Diskursen bilden können. Außerdem hat sich im wegweisendenBürgerrat Klima (wie auch in vielen andern Klima-Bürgerräten in Europa) gezeigt, dassdiese Formate eine Chance für ambitioniertere Klima- und Nachhaltigkeitspolitik bieten.Konkret können Bürgerräte auf Bundesebene uns jetzt helfen, eine ambitionierte undgleichzeitig gesellschaftlich tragfähige Klima- und Nachhaltigkeitspolitik zu ermöglichen.Langfristig bieten sie die Chance, die Weiterentwicklung unserer Demokratie und dieVerankerung von Nachhaltigkeit im politischen Entscheidungsprozess zu verbinden.
Abgesehen von den Chancen, besteht in der Erprobungsphase auch das Risiko, dassdie neuen Formate nicht halten, was sie versprechen und früher oder später als nettesaber wirkungsloses Beteiligungstheater beiseite gelegt werden. Um dies zu vermeiden,nannte Prof. Graham Smith in seinem Grußwort insbesondere vier kritische Punkte, diees bei der Nutzung von Bürgerräten zu beachten gilt:1. Die Formulierung einer geeigneten Fragestellung2. Generierung von Aufmerksamkeit und Öffentlichkeit3. Berücksichtigung der Empfehlungen nach dem Verfahren4. Einbettung des gesamten Verfahrens in die Politik
Die Umsetzung dieser entscheidenden Anforderung ist, und das wurde bereits bei denBerichten und Diskussionen am Vormittag zu den geplanten Bürgerräten des DeutschenBundestags deutlich, auf Bundesebene an vielen Stellen unklar. Daher braucht es jetztsowohl ein gemeinsames Verständnis davon, wie transformative Bürgerräte aufBundesebene funktionieren können, als auch ein breites Netzwerk, insbesondere ausden Bereichen Demokratie und Nachhaltigkeit, um eine entsprechende Agenda fürtransformative Bürgerräte umzusetzen. Wir freuen uns sehr durch unseren intensivenund produktiven Austausch am IASS Potsdam diesem Ziel ein Stück näher gekommenzu sein.
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2. Themen und Workshops
Geeignete und Transformative Fragestellungen(Moderation: Simon Wehden / Inputs: Felix Creutzig, Steffen Krenzer, Simon Wehden)
Zu welchen Fragestellungen der sozial-ökologischen Transformation sollten in dieserLegislaturperiode auf Bundesebene Bürgerräte einberufen werden? Welche Zugänge zu dieserFrage bieten die naturwissenschaftlichen Erforderlichkeiten des Klima- und Umweltschutzes alsauch die Logik politischer Gelegenheitsfenster? Welche Funktionen können Bürgerräte in dersozial-ökologischen Transformation erfüllen und was zeichnet geeignete Fragestellungen fürBürgerräte aus?
Institutionalisierung - Modelle und Pfade(Moderation: Florian Wieczorek / Inputs: Wolfgang Oels, Okka Lou Mathis)
Wir befinden uns in der Erprobungsphase von Bürgerräten auf Bundesebene. Offen bleibt jedoch,wo die Experimente mit Bürgerräten & Co. hinführen sollen. Es gibt bereits verschiedene Modellefür eine dauerhafte Einbindung dieser Verfahren in das bestehende politische System. WelcheModelle sind insbesondere aus der Nachhaltigkeits-Perspektive wünschenswert und wie passensie zum Status quo: Welche Institutionalisierung von Bürgerräten und Nachhaltigkeit können wirvon heute aus erreichen und wie?
Öffentlichkeitswirksamkeit(Moderation: Enno Rosinger / Inputs: Rabea Koss, Philipp Verpoort, Jérémie Gagné)
Ob Bürgerräte ein legitimes Instrument zur Lösung kontroverser gesellschaftlicher Fragen seinwerden, hängt auch wesentlich davon ab, ob und wie die Verfahren und ihre Ergebnisse öffentlichwahrgenommen werden. Wie können wir diese Öffentlichkeit herstellen - insbesondere bei einemVerfahren, welches im Kern aus einem geschützten, nicht öffentlichen Raum besteht?
Alternativen und Hybridverfahren(Moderation: Daniel Oppold / Inputs: Ortwin Renn, Laura Gerards Iglesias)
Bürgerräte sind nicht die einzige innovative Form der Bürgerbeteiligung. Außerdem werden siehäufig mit anderen Beteiligungsformen, wie etwa Stakeholder-Beteiligung, kombiniert. Was sinddie Stärken und Schwächen solch alternativer und hybrider Verfahren? Was sind funktionaleGesamtdesigns, welche die jeweiligen Stärken integrieren?
Wirksame Bürgerräte in der Erprobungsphase(Moderation: Simon Wehden / Input: Gundula Oertel)
Zurzeit befinden wir uns in der entscheidenden Phase der Themenfindung für die kommendenBürgerräte des deutschen Bundestages. Nehmen wir einmal an, ein transformatives Thema,etwa gemäß dem Vorschlag der Ernährungsräte, würde ausgewählt, ergeben sich weiterekritische Fragen: Wird tatsächlich auch die Bearbeitung einer guten Fragestellung beauftragt?Werden beim Beschluss im Bundestag und bei der Beauftragung eine angemesseneÖffentlichkeitsarbeit und Anbindung an politische Prozesse und insbesondere die Exekutivemitgedacht?



1 Americans experience a false social reality by underestimating popular climate policy support by nearly half | NatureCommunications
2 Gute Fragestellungen für Bürgerräte - Handreichung - KNOCA Studie - Klimamitbestimmung
3 Verfahrensvorschlag zur Themenfindung für die Bürgerräte des Deutschen Bundestags - Klimamitbestimmung

3. Dokumentation und Ergebnisse

3.1 Geeignete und Transformative Fragestellungen
Felix Creutzig fasste in seinem Input den Status Quo des Umwelt- und Klimaschutzes inDeutschland zusammen. Hierbei betonte er zunächst die Chance, mit Hilfe eines Bürgerrates diefalsche soziale Realität zu korrigieren. Laut einer Studie der Fachtagungsteilnehmerin ElkeWeber erleben Amerikaner:innen eine falsche soziale Realität, indem sie die Unterstützung derBevölkerung für die Klimapolitik um fast die Hälfte unterschätzen1. Daraufhin umriss er kurz denaktuellen Stand der sektoralen Klimaschutzziele. Dabei bezog er sich vor allem auf die Berichtedes Expertenrats für Klimafragen. Demnach habe der Gebäudesektor einImplementierungsproblem, während es beim Verkehrssektor zuvorderst am politischen Willenmangele. Steffen Krenzer stellte in seinem Input drei Logiken der Themenfindung vonBürgerratsfragestellungen vor: Nach der ersten Logik wählt man gezielt Themen, bei denen esgerade ein Möglichkeitsfenster für Veränderung gibt. Nach der zweiten Logik wählt man Themen,die besonders kontrovers sind und bei denen die politisch-gesellschaftliche Debatte bereitsaufgeladen ist. Die dritte Logik geht von der Frage aus, wo die größten Hebel (etwa CO2 -Einsparungspotenziale) liegen. Simon Wehden präsentierte die 10 Leitprinzipien geeigneterBürgerratsfragestellungen, die aus einer Studie von Klimamitbestimmung e.V. im Auftrag desKnowledge Networks on Climate Assemblies hervorgegangen sind2. Außerdem stellte er dreipolitische Funktionen von Bürgerräten vor.In der Diskussion wurde schnell deutlich, dass sich die Eignung von Überthemen hinsichtlichihrer transformativen Hebelwirkung und Adressierung von Dilemmata vergleichsweise leichtabschätzen lässt. Es ist also relativ einfach zu sagen, zu welchem Überthema ein Bürgerrathilfreiche Empfehlungen erarbeiten könnte. Viel schwieriger ist es aber, die konkreteFragestellung und die zu behandelnden Unterthemen zu identifizieren, die – laut Einschätzungder Teilnehmenden - erheblichen Einfluss auf die Güte und Nützlichkeit der Empfehlungen haben.Schwierig wird die Identifizierung geeigneter Fragestellungen zudem, sobald realpolitischeMachtkonstellationen berücksichtigt werden. Die Erwartung, wie politische Adressat:innen mitEmpfehlungen umgehen werden, ändert dann auch die Einschätzung der Eignung eines Themas.Beispiele dafür sind die Nichtbeachtung von Empfehlungen, „Rosinenpickerei“ oder dieEinberufung eines Bürgerrates als „Verzögerungstaktik“, um schnelles und ambitioniertesHandeln aufzuschieben.
Schlussfolgerung für die weitere Nutzung von Bürgerräten auf BundesebeneStatt konkreter Vorschläge geeigneter Fragestellungen schloss der Workshop mit der Erkenntnis,dass es aktuell vielmehr eines Prozessvorschlages zur Findung der Fragestellung der Bürgerrätedes Bundestages bedarf, um parteipolitisches Kalkül zu begrenzen und zu guten und relevantenFragestellungen zu kommen. Die von Teilnehmenden beobachtete politische Logik „welchesThema ist unwichtig genug, dass wir es an die Bürger:innnen geben?“ (Zitat Teilnehmer:in)brächte vermutlich wieder ein Thema wie „Deutschlands Neue Rolle in der Welt“ (ZitatTeilnehmer:in), bei dem sehr allgemeine und wenig operationalisierbare Empfehlungenproduziert würden. Diese Einschätzung wurde im Workshop „Wirksame Bürgerräte in derErprobungsphase“ bestätigt. Deswegen haben Klimamitbestimmung, IASS und IDPF unterMitwirkung weiterer Tagungsteilnehmer:innen Ende Oktober einen solchen Prozessvorschlag3an die Berichterstatter:innen für Bürgerräte der Fraktionen sowie die Bundestagsverwaltunggeschickt, der an die Erfahrungen der schottischen Climate Assembly anknüpft.

https://www.nature.com/articles/s41467-022-32412-y
https://www.nature.com/articles/s41467-022-32412-y
https://klimamitbestimmung.de/gute-fragestellungen-fuer-buergerinnenraete-handreichung-knoca-studie/
https://klimamitbestimmung.de/verfahrensvorschlag-zur-themenfindung-fuer-die-buergerraete-des-deutschen-bundestags/


4 Etwa der „Beteiligungsrate“ von Geißel und Jung (2019); die „Bundesbeteiligungswerkstatt“ von Rohr et al. (2019);oder die „Zukunftskammer“ des WBGU (2011).
5 Wie z.B. eine Stiftung öffentlichen Rechts.

3.2 Institutionalisierung - Modelle und Pfade
Bei der „Institutionalisierung“ transformativer Bürgerräte geht es um deren Verstetigung,Einbettung und Verregelung im bestehenden politischen System. Worauf es dabei ankommt,sind zunächst die Ziele, welche durch die Institutionalisierung erreicht werden sollen. Im Fokusdes Workshops stand das Ziel der Verankerung von Nachhaltigkeit im politischenEntscheidungsprozess. Um ein solches Ziel zu verfolgen, so der Ansatz des Workshops, gilt esim Wesentlichen, den politischen-institutionellen Status quo (wo wir gerade sind) mit einerIdealvorstellung o. einem Modell zu verbinden, welches aufzeigt wie eine erfolgreicheInstitutionalisierung bestenfalls aussehen könnte (wohin wir möchten). Diese beiden Aspekte giltes zu einem Institutionaliserungspfad zu verbinden, damit wir wissen, welchen Idealzustand wirwie von heute aus erreichen können.Seitens idealer Institutionalisierungsmodelle gibt es bereits eine Reihe von Vorschlägen.4 ImWorkshop hat Wolfgang Oels sein Modell eines dauerhaften Bürgerrats als dritte Kammervorgestellt. Zentrale Aufgabe dieses neuen Gremiums wäre die Kontrolle von Politiker:innen unddie Vergabe von Ämtern, mit dem Ziel, den Einfluss von Sonder- und Eigeninteressen impolitischen Prozess einzudämmen.Um den Staus quo im Bereich Institutionalisierung von Nachhaltigkeit auf Bundesebene zuskizzieren, stellte Okka Lou Mathis die zentralen Elemente der Nachhaltigkeits-Governance vor(Deutsche Nachhaltigkeitsstrategie, Rat für Nachhaltige Entwicklung, Parlamentarischer Beiratfür Nachhaltige Entwicklung, Staatssekretärsausschuss für Nachhaltige Entwicklung, WBGU).Im Verlauf des Workshops sind drei grundlegende Fragen angesprochen worden. Dazu gehörtedie Frage, wozu Bürgerräte eigentlich insbesondere geeignet sind. Sollten wir sie tatsächlich inerster Linie als Kontrollgremium nutzen oder vielmehr als Orte inhaltlicher, politischer Arbeitverstehen? Des Weiteren besteht die benachbarte Frage, wie weitreichend die Befugnisse einesGremiums aus zufällig ausgewählten Bürger:innen überhaupt sein sollte. Es bleibt hier einSpannungsfeld zwischen Bürgerräten als „konsultative“ Berater und Bürgerräten als(Mit-)Entscheidender, welche den politischen Entscheidungsprozess selbst ergänzen.Angesichts dieser ungeklärten Grundsatzfragen, blieb auch die Leitfrage des Workshops nachden Institutionalisierungspfaden vom Hier und Jetzt hin zur idealen Verankerung vontransformativen Bürgerräten letztliche unbeantwortet. Trotzdem oder vielleicht gerade deshalblassen sich die folgenden Schlussfolgerungen festhalten:
Schlussfolgerungen für die weitere Nutzung von Bürgerräten auf Bundesebene

 Eine mutige Erprobungsphase, bei der die neuen Formate an verschiedenen Stellen undzu verschiedenen Zwecken eingesetzt werden.
 Ein Anknüpfen an bestehende politische Prozesse / Strategien (z.B.Nachhaltigkeitsstrategie), welches Bürger:innen zum Teil der Nachhaltigkeits-Governance macht.
 Ein Experimentieren mit hybriden, mehrstufigen Formaten, welche dem komplexenAkteursfeld bei Themen der sozial-ökologischen Transformation gerecht wird.
 Eine neutrale Trägerorganisation5, die Beratung und Prozesssteuerung anbietet unddamit für Flexibilität, Kontinuität und Unabhängigkeit sorgt.

https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/1410/publikationen/2020-03-16_texte_40-2019_bundesrepublik_3.0.pdf
https://library.fes.de/pdf-files/fes/15848.pdf
https://www.wbgu.de/fileadmin/user_upload/wbgu/publikationen/hauptgutachten/hg2011/pdf/wbgu_jg2011.pdf
https://idpf.uni-wuppertal.de/fileadmin/idpf/BR-Handreichung_IDPF_IASS.pdf


6 Eine genau Empfehlung zur Höhe der aufzuwendenden Mittel gab es nicht. Durch die Diskussion um den„Klimarat“ (Österreich), welcher rund 1/4 des Gesamtbudgets für Öffentlichkeitsarbeit vorsieht, ist deutlich geworden,dass nicht ein möglichst hohes Budget, sondern eher eine stimmige Gesamtstrategie entscheidend sind.

3.3 Öffentlichkeitswirksamkeit
Diskussion im WorkshopGegenstand der Diskussion im Workshop waren zunächst die Ziele von Öffentlichkeitsarbeit.Des Weiteren stellten Rabea Koss und Philipp Verpoort ihre Erfahrungen aus den bisherigenVerfahren vor. Außerdem skizzierte Jérémie Gagné in seinem Beitrag, besondereHerausforderungen und Erkenntnisse, wie Menschen politisch erreicht und eingebunden werdenkönnen, die aktuell besonders unterrepräsentiert sind und von der Politik nicht erreicht werdenoder nicht erreicht werden wollen.
Ziele von Öffentlichkeitsarbeit für Bürgerräte1. Es soll eine öffentliche Debatte zu den Inhalten des Bürgerrats angeregt werden.2. Die Empfehlungen sollen in die Öffentlichkeit getragen werden um a) Akzeptanz zuschaffen (besonders wichtig im Klimabereich) und b) öffentlichen Druck auf die Politik zugenerieren (wichtig für alle konsultativen Bürgerräte).3. Die generelle Bekanntheit und Akzeptanz von Bürgerräten soll gesteigert werden.
Learnings aus den bisherigen VerfahrenIn der Erprobungsphase von Bürgerräten auf Bundesebene steht das 3. Ziel im Vordergrund: Esgilt, das Format Bürgerrat selbst bekannt zu machen und das Vertrauen in gelosteBürgerbeteiligung zu stärken.Generell hat sich gezeigt, dass die Aufmerksamkeitskurve bei Bürgerräten typischer Weise umdie Ergebnisverkündung ihren Höhepunkt hat, während Vorbereitung, Durchführung undNachgang wesentlich weniger Aufmerksamkeit erhalten. Hier stellt sich die Herausforderung, dieKurve so zu verschieben, dass nicht nur die Empfehlungen des Bürgerrats, sondern auch dieBesonderheiten des (Los-)Verfahrens und die wichtige Umsetzungsphase Aufmerksamkeiterhalten. Dabei ist auch deutlich geworden, dass solange ein geschützter Raum für dieDiskussionen der Teilnehmenden erhalten bleibt, sowohl Input-Phasen, Arbeitsphasen als auchProbleme bzw. Kontroversen bei der Durchführung eines Bürgerrats transparent gemacht werdenkönnen.Bei der Außendarstellung von Bürgerräten ist es hilfreich, eine diverse Auswahl vonTeilnehmenden zu Wort kommen zu lassen. Insbesondere die „Alltagshelden“ (Feuerwehrleute,Krankenpfleger...) gelten bei vielen Menschen als vertrauenswürdig. Gerade bei Klimathemen istaußerdem auf ein positives Framing (positive Zukunftsbilder) zu achten.Generelle Herausforderung bleibt weiterhin, bei zukünftigen Formaten sicherzustellen, dassÖffentlichkeitsarbeit hinreichend mitgedacht, budgetiert und gemäß des aktuellen Wissensstandsumgesetzt wird. Außerdem bleibt zu bedenken, dass selbst gute Pressearbeit zu Bürgerräten oftnicht aufgegriffen wird.
Schlussfolgerung für die weitere Nutzung von Bürgerräten auf Bundesebene

 Es braucht weiterhin einen Fokus auf das Ziel, Bürgerräte bekannt zu machen undMenschen dafür zu begeistern.
 Planung und Budgetierung6 von für Öffentlichkeitsarbeit für den Gesamtprozess(Initiierungs-, Durchführungs- und Umsetzungsphase).
 Eine aktive Unterstürzung der Bürgerrät:innen (z.B. durch Trainings), ihre Erfahrungenöffentlich zu teilen.



3.4 Alternativen und Hybridverfahren
Bürgerräte etablieren sich immer stärker als eigenständige Partizipationsform. Dennoch werdensie zugleich in der Praxis überaus vielfältig und methodisch unterschiedlich ausgestaltet. So wirdsichergestellt, dass sie sich an ihren jeweiligen Auftrag, Kontext und weitereRahmenbedingungen anpassen und so Anknüpfungsfähigkeiten in Richtung Politik, Verwaltungund breite Bürgerschaft entstehen. Doch Bürgerräte sind nicht die einzige innovative Formpolitischer Partizipation. Auch der Bereich der Experten- und Stakeholderbeteiligung entwickeltsich weiter und nutzt ebenfalls verstärkt deliberative Ansätze der Zusammenarbeit. Immer wiederwerden Bürgerräte mit Formen von Experten- und Stakeholder-Beteiligung gekoppelt und imRahmen umfassenderer Gesamtprozessdesigns integriert. Ziel solcher kombinierterBeteiligungsansätze ist es, Prozessergebnisse hervorzubringen, die eine größtmögliche Vielfaltvon Perspektiven vereinen und deren unterschiedliche Komponenten die Wirkungsabsichten desGesamtprozesses verstärken.Der Workshop Alternativen und Hybridverfahren warf ein Schlaglicht auf solche integrierteBeteiligungsprozesse, ihre Stärken, Schwächen und Gelingensvoraussetzungen, und trug alsErgebnis wichtige Folgerungen für Bürgerräte auf Bundesebene zusammen.
Zunächst wurden Fälle zusammengetragen, die sich durch eine solche Kombination vonBeteiligtengruppen auszeichnen. Die „kommunalen Entwicklungsbeiräte“ dienten als detailliertvorgestelltes Beispiel. Darüber hinaus wurden von den Workshopteilnehmenden weitereProzessbeispiele zusammengetragen, innerhalb derer ebenfalls neben Zufallsbürgern auchandere Beteiligtengruppen eingebunden waren: Bonn for Future / Stadtwald Biesenthal /LOSLAND / Klimaplan in Baden-Württemberg (2012) / Klima-Aufbruch Erlangen (2022) /Klimaschutzplan des BMU (2015) / Geothermie im Rheintal
Im zweiten Schritt wurden die Stärken und Schwächen sowie Gelingensvoraussetzungen solcherVerfahren diskutiert: Was sind die Stärken und Schwächen solch alternativer und hybriderVerfahren? Was sind funktionale Gesamtdesigns, welche die jeweiligen Stärken integrieren?
Schwächen:

 Hoher Aufwand: Integrierte Beteiligungsprozesse sind komplexer und mit einem höherenPlanungsaufwand verbunden. Legitimationsfragen:. Die Transparenz der Ansprache bzw. Auswahlstrategie ist auch beiintegrierten Beteiligungsprozessen von entscheidender Bedeutung – wenngleichaufgrund ihrer Vielschichtigkeit schwerer herzustellen. Unterschiedliche Kollaborationslogiken: Wenn Stakeholder-, Experten- und Bürger-Gruppen miteinander in einem Prozess zusammenarbeiten sollen, muss mit dengruppenspezifischen Kommunikationslogiken umgegangen werden. WährendStakeholder in der Logik der Artikulation und Verhandlung von Interessenzusammenarbeiten, zählt in Expertengruppen die Logik des (wissenschaftlichgesicherten) Wissens zur Sachthematik. Bei zufällig ausgelosten Bürgern hingegen, istes eine Gemeinwohl-Logik, die auf Grundlage des Austauschs der diversen Sichtweisenauf eine Thematik zum Tragen kommt, die in erster Linie von den jeweils individuellenLebenswirklichkeiten gespeist wird. Allen drei Logiken der Zusammenarbeit muss durchdifferenzierte Prozessdesigns Rechnung getragen werden. Umgang mit marginalisierten Gruppen: Auch integrierte Prozessdesigns können blindeFlecken haben. Je nach Beteiligungsthematik ist zu prüfen, wie schwer zu erreichendePersonen, die als Wissensträger oder Betroffene wichtige zusätzliche Perspektiven inden Prozess einbringen könnten, angesprochen und inkludiert werden können.

https://www.governance-platform.org/initiativen/midi/midi_keb-2/


Stärken:
 Unterschiedliche Kollaborationslogiken überbrücken: Die Erfahrungen mit integriertenBeteiligungsprozessen zeigt, dass die gruppeninhärenten Logiken der Zusammenarbeitvon Stakeholdern, Experten und Bürgern gerade in der Konfrontation miteinanderteilweise überwunden werden können, was zu neuen Ideen, Lernerfahrungen undgesteigertem Verständnis füreinander führen kann. Stereotype aufbrechen: Integrierte Prozessdesigns können helfen, stereotypisierteVorstellung von den anderen Akteursgruppen bzw. individueller Akteure aufzubrechen.Durch diese Steigerung des gegenseitigen Verständnisses füreinander können neueHandlungspfade entstehen, die zuvor durch Misstrauen oder fehlendes Wissen blockiertwaren. Wirkkraft und Sichtbarkeit des Gesamtbeteiligungsprozesses steigt. IntegrierteBeteiligungsprozesse werden stärker und breiter wahrgenommen alsBeteiligungsprozesse, die nur z.B. Stakeholder oder Bürger anspricht. Legitimität von Empfehlungen kann gesteigert werden. Die Beteiligung von sowohlBürgern, als auch Stakeholdern und Experten, kann – bei Gelingen derZusammenführung ihrer Perspektiven – zu Ergebnissen führen, die als legitimerwahrgenommen werden als Ergebnisse, die von einer Beteiligungsgruppe stammen.

Gelingensvoraussetzungen für integrierte Prozessdesigns:
 Möglichkeiten schaffen, damit die Beteiligungsgruppen von-, mit- und übereinanderlernen. Es muss sichergestellt werden, dass ursprünglich bestehende Bruchlinien, die währenddes Prozesses überbrückt werden, am Schluss nicht wieder aufbrechen. Dazu müssendie im Verfahren genutzten „Vergemeinschaftungsmodi“ (z.B. Abstimmungen oderKonsensmethoden) die unterschiedlichen Logiken der Beteiligtengruppen reflektieren. Erst untereinander, dann gruppenübergreifend arbeiten. Iterative Gesamtprozessdesigns bieten Vorteile, weil das Verfahren selbst Gelegenheitfür Anpassungen und Weiterentwicklungen hat. Herausforderung: Balance zwischen den Gruppen herstellen

Schlussfolgerung für die weitere Nutzung von Bürgerräten auf Bundesebene
 Wenn sich Bürgerratsempfehlungen und Stakeholder-Forderungen widersprechen,braucht es Regelungen zur Mediation. Die Diversität von Bürgerräten kann dadurch gesteigert werden, dass Betroffeneeingebunden werden. Geschützte Räume sind essenziell für die Deliberation des Bürgerrats Es braucht eine flexible Gestaltung der Ausschreibungen für Bürgerräte, umproblemgerechte Beteiligungsarchitekturen möglich zu machen. Bürgerräte sind kein Allheilmittel: Es braucht differenzierte Prozessdesigns Die Stakeholderbeteiligung kann auch auf Bundesebene zu vielen potenziellenBürgerratsthemen direkt parallel mitkonzipiert werden.



7 Das Bundesweite Netzwerk der Ernährungsräte ruft gemeinsam mit weiteren Organisationen zu einem Bürgerratmit der Fragestellung „Was ist uns unser Essen wert? - Die Preisfrage für Menschen, Tiere und Natur“ auf.
8 Das ist wenig verwunderlich, denn die internationale Literatur sieht ein möglichst autonomes Agenda-Setting als„Goldstandard“ für deliberative Verfahren: (OECD 2021: 32)9 Klimamitbestimmung, IASS Potsdam und IDPF Wuppertal haben hierzu einen Verfahrensvorschlag zurThemenfindung für die Bürgerräte des Deutschen Bundestags vorgelegt.

3.5 Wirksame Bürgerräte in der Erprobungsphase
Den Ausgangspunkt des Open Space bildete ein Input von Gundula Oertel zum Vorschlag derErnährungsräte für einen konkreten Bürgerrat auf Bundesebene7 und behandelte dann dieFragestellung, wie so ein potentiell transformativer Bürgerrat konkret gelingen könnte.
Diskussion im WorkshopDie Themenfindung zwischen den Fraktionen für die geplanten Bürgerräte des DeutschenBundestags zieht sich in die Länge, wirkt bisweilen chaotisch und droht parteipolitisch zerriebenzu werden. Bereits zeichnet sich ab, dass Beratungen zwischen Parteipolitiker:innen keinengeeigneten Prozess für die Themenwahl eines deliberativen Prozesses hergeben.8 Daher scheintes sinnvoll, Verfahrensvorschläge für eine bessere Themenfindung und Klärung der genauenFragestellung(en) zu entwickeln. Damit schließt der Open Space auch an die Ergebnisse desWorkshop 1 zu geeigneten Fragestellungen an.Des Weiteren ist deutlich geworden, dass an verschiedenen Punkten auf die Ausgestaltung derkommenden Bürgerräte auf Bundesebene hinsichtlich der Qualitätsstandards Einflussgenommenwerden kann. Identifiziert wurden hier, abgesehen von der Themenfindung, derEinsetzungsbeschluss durch den Bundestag, die Ausschreibung durch den AufbaustabBürgerräte der Bundestagsverwaltung sowie die Auftragsklärung mit denDurchführungsinstituten.Offen blieb in der Diskussion die Frage, wie die politische Berücksichtigung der Ergebnissesichergestellt werden kann. Insbesondere wurde kontrovers diskutiert, wie hilfreich eineEinbindung der Fachressorts ist. Einerseits wären Ministerien grundsätzlich ein naheliegenderOrt, um die Empfehlungen eines Bürgerrats in Gesetzesinitiativen einfließen zu lassen.Andererseits könnten im Einzelfall auch Minister:innen oder Ministerialbeamt:innen denEmpfehlungen der gelosten Bürger:innen kritisch gegenüberstehen.
Schlussfolgerung für die weitere Nutzung von Bürgerräten auf Bundesebene

 Es braucht diese Legislatur eine mutige Erprobungsphase in der a) ein autonomesAgenda-Setting von Bürgerräten (in Frage kommen neue Gremien sowie mehrSelbstbestimmung für Bürgerät:innen bei der Wahl ihrer konkreten Fragestellung)9, sowieb) die Zusammenarbeit von gelosten Bürger:innen und Parlamentarier:innen erprobt wird.
 Der Einsetzungsbeschluss sollte das Ziel und die Adressat:innen des Bürgerrats klardefinieren. Außerdem sollte hier bereits die Befassung mit den Ergebnissen durch denBundestag (Plenum u. Fachausschüsse) und auch durch die Regierung geregelt werden.
 Bei der Ausschreibung der Verfahren sollte insbesondere berücksichtigt werden, dassgute Bürgerräte ein entsprechendes „Ökosystem“ brauchen(Öffentlichkeitsarbeit/Strategie, unabhängiges Begleitgremium, durchgehende undverständliche wissenschaftliche Beratung für Bürgerrät:innen,Wissenschaftskommunikation, Einbindung von Zivilgesellschaft, Politik, Verwaltung undInteressenvertreter:innen, juristische Aufarbeitung der Empfehlungen...)

https://ernaehrungsraete.org/wp-content/uploads/2022/03/AufrufBundestag-BuergerInnenrat-Wahre-Preise.pdf
https://www.oecd-ilibrary.org/deliver/4fcf1da5-en.pdf?itemId=%2Fcontent%2Fpaper%2F4fcf1da5-en&mimeType=pdf
https://klimamitbestimmung.de/verfahrensvorschlag-zur-themenfindung-fuer-die-buergerraete-des-deutschen-bundestags/
https://klimamitbestimmung.de/verfahrensvorschlag-zur-themenfindung-fuer-die-buergerraete-des-deutschen-bundestags/
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