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das Mitmach-Parlament – dazu ein Kurzüberblick 

 

 

Sinn und Grundlage 
In Artikel 20 Abs. 2 GG steht “Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus”. Eine sinnvolle Verbindung von 
direkter und repräsentativer Demokratie fördert die Selbstorganisation der Gesellschaft und macht 
damit Demokratie erfahrbar. Im buerger-parlament.de können interessierte politische Organisationen 
und Bürger ihre Ideen und Konzepte vorstellen, gemeinsam diskutieren und sinnvoll fortentwickeln.    
 

BÜRGER-PARLAMENT - Parlamentsstruktur 
Unser Mitmach-Parlament besteht aus zwei Kammern – der Bürger- und der Abgeordnetenkammer. 
Deren Sitzungen und Tagesordnungen legt ein gemeinsamer Parlaments-Ausschuss fest. Die fachliche 
Arbeit erfolgt wie in Parlamenten üblich in Ausschüssen und Fraktionen. Eingereichte Vorschläge 
werden dort sowie in beiden Kammern in Foren und Meetings online diskutiert und abgestimmt.  
 

1. Die Bürgerkammer – mitmachen und mitbestimmen  
Hier dürfen alle Bürger, die zur nächsten Bundestagswahl wahlberechtigt sind, selbst mitbestimmen. 
Unter https://buerger-parlament.de/mitglied-werden kann man sich dafür anmelden. Bei Bedarf 
sind auch regionale Treffen (z.B. in Wahlkreisen/Bundesländern) möglich. Die 4-jährige Legislatur-
periode startet jeweils im Jahr nach der Bundestagswahl. Wer einen  symbolischen Kostenbeitrag 
leistet ist stimmberechtigt – das Mitmach-Parlament entscheidet künftig selbst über dessen Höhe.  
 

 

2. Die Abgeordnetenkammer – kandidieren und Abgeordneter werden 
Ein Mandat erhält, wer zur Bundestagswahl im Wahlkreis antritt, 200 wahlberechtigte Unterstützer 
nachweist, mindestens 0,5% der gültigen Erststimmen erzielt und in prozentualer Reihenfolge zu den 
erfolgreichsten Kandidaten gehört - die Unterschriften sind entweder dem Kreiswahlleiter oder dem 
Mitmach-Parlament direkt vorzulegen. Die Abgeordnetenkammer ist auf die Größe des Bundestages 
beschränkt; Abgeordnete mit Mandat im Bundestag oder Europaparlament nehmen nur beratend teil.  
 

Aufgaben und Finanzen  
Analog zum Bundestag regelt das BÜRGER-PARLAMENT seine Aufgaben, seine Geschäftsordnung 
sowie seine Einnahmen und Ausgaben selbst. Dazu sind Vorschläge zu erarbeiten und dem Plenum 
zur Abstimmung vorzulegen. Vorschläge und Entscheidungen werden online veröffentlicht. Damit 
macht das Mitmach-Parlament die Arbeit und Funktion eines lebendigen demokratischen Parlaments 
sichtbar und bringt erfolgreiche Partei- und Einzelbewerber mit interessierten Bürgern zusammen um 
z.B. Petitionen, gemeinsame Aktionen und Bildungsangebote praxisnah selbst mitzugestalten.  
 

Starttermin: 26.9.2022   –   und künftig nach jeder Bundestagswahl 
Wir starten ab 26.9.2022 mit der Hoffnung auf rege Beteiligung in eine erste Gründungsphase. Künftig 
wird sich das Projekt dann selbstbestimmt und satzungsgerecht fortentwickeln und organisieren.   
 

Weitere Informationen 
Anfragen für weitergehende Informationen senden Sie bitte an: info@buerger-parlament.de.  
 

Rechtliches/Impressum 
Der gemeinnützige Verein demokratie + bürger e.V. mit Sitz in Kaufbeuren fungiert als Ideengeber, Treuhänder, Berater und  
Urheber des Projekts.  Kontakt:  demokratie + bürger e.V.  Vorsitzender: Werner Fischer, Alte Poststraße 119,  87600 Kaufbeuren.  
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