
 

Citizens’ Democracy Pressemitteilung zum ersten Bürger:innenrat - 7.11.22 

Frischer Wind für die Ernährungspolitik durch mehr Dialog und Demokratie 

Der erste Bürger:innenrat ist ein wichtiges Pilotprojekt, welcher das Potential der Bürger:innenräte zu 
einer schnelleren demokratischen Lösungssuche aufzeigt. Citizens' Democracy war Teil der 
Begleitforschung und hat Collaboratio Helvetica im Prozessdesign mit Expertise unterstützt, um einen 
möglichst optimalen und unabhängigen Prozess zu ermöglichen. 

Am 5./6. November 2022 hat das Abschlusswochenende vom ersten nationalen Bürger:innenrat 
stattgefunden. Während 6 Monaten hatten sich die Teilnehmenden mit der Schweizer 
Ernährungspolitik befasst - einem Thema, bei dem es schon länger einen politischen Stillstand gibt der 
die dringend notwendige Transformation unseres Ernährungssystems verhindert. 

Der Bürger:innenrat setzt sich aus einem Querschnitt aus Schweizer Bewohner:innen zusammen, die 
in einem klar definierten Losverfahren ausgewählt wurden. 
Anhand von fünf Themen - Soziales, Wirtschaft, Gesundheit, Produktion und Umwelt - hat der 
Bürger:innenrat sich mit der an der Agenda 2030 orientierten Frage auseinandergesetzt:  "Wie soll 
eine Ernährungspolitik für die Schweiz aussehen, die bis 2030 allen Menschen gesunde, 
nachhaltige, tierfreundliche und fair produzierte Lebensmittel zur Verfügung stellt?". 

Der Bürger:innenrat hat insgesamt 53 Ziele definiert, mit 137 Empfehlungen, wovon 126 mit mehr als 
50% der zustimmenden Personen angenommen wurden. 

Die Empfehlungen sind teilweise sehr fortschrittlich und gehen weit über die aktuelle Gesetzgebung 
hinaus. Während andere Empfehlungen bereits bestehende Richtlinien bestätigen. 

Die grosse Frage bleibt, wie die Ziele und Empfehlungen des Bürger:innenrates nun von der Politik 
aufgenommen und entsprechend umgesetzt werden. Denn die politischen Verantwortlichen haben sich 
bis zum Schluss zwar vorsichtig positiv geäussert, jedoch weitgehend von definitiven Vereinbarungen 
bezüglich der Umsetzung abgesehen. 

Die Erfahrungen der Teilnehmer:innen und die finale Abstimmung zeigen den Erfolg einer dialog-
basierten und deliberativen Lösungssuche für komplexe Probleme. Wünschenswert wäre zudem eine 
Vergütung der Teilnehmer:innen, sprachlich gemischte Themengruppen und mehr physische Treffen. 

Wie Bürger:innenräte die Demokratie in der Schweiz stärken können 

Im folgenden Jahr wird Citizens' Democracy noch konkreter über den ersten nationalen 
Bürger:innenrat  und die wichtigsten Erkennnisse kommunizieren. 

Citizen's Democracy setzt sich für eine Stärkung der direktdemokratischen Prozess in der Schweiz an. 
Angesichts immer komplexeren Krisen, die auf unsere Gesellschaft zukommen, stellt sich die Frage 
wie basisdemokratische Entscheide besser und unabhängig von Einzelinteressen gefällt werden 
können, welche das Wohl der Bevölkerung in den Mittelpunkt stellen. 

Dabei sollen Bürger:innenversammlungen als neues politisches Instrument für die Bevölkerung und 
ggf. auch für das Parlament eingeführt werden. Wenn möglich sollen die Empfehlungen dann zur 
finalen Abnahme noch in einer Volksabstimmung angenommen werden.  
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