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 Mehr politische Beteiligung beim Klimaschutz – Einsetzung eines Klima-

bürgerrates für NRW! 

Antrag 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 17/13062 

– Anhörung von Sachverständigen (s. Anlage) 

Vorsitzender Dr. Marcus Optendrenk: Einen wunderschönen guten Tag zusammen, 
ich begrüße alle sehr herzlich zu unserer 81. Sitzung. Ganz besonders begrüße ich 
die sachverständigen Gäste, die unserer Einladung zur heutigen Anhörung gefolgt 
sind. Zum Glück können diejenigen, die heute nicht hier sein können, uns mittels Vi-
deokonferenz trotzdem mit ihrem Sachverstand zur Verfügung stehen. 

Die Sitzung wird live gestreamt. Wir haben uns einen Zeitrahmen bis maximal 
11:30 Uhr gesetzt, da wir im Anschluss noch eine weitere Sitzung durchführen wollen. 
Im Hauptausschuss haben wir uns für diese Wahlperiode darauf verständigt, dass wir 
bei Anhörungen auf Eingangsstatements und Zusammenfassungen der schriftlich ein-
gegangenen Stellungnahmen verzichten, da wir deren Inhalt bei den Kolleginnen und 
Kollegen erfahrungsgemäß als bekannt voraussetzen können. Wir starten im Rahmen 
einer ersten Fragerunde also sofort mit Nachfragen, dann folgt eine Antwortrunde, so-
dass für die sachverständigen Personen jeweils die Möglichkeit besteht, alle an sie 
gerichteten Fragen mit einem Wortbeitrag abzuarbeiten. Damit das allerdings nicht 
überhandnimmt haben wir eine Begrenzung von drei Fragen pro Runde vorgenom-
men, erforderlichenfalls starten wir eine zweite Runde. Die Kolleginnen und Kollegen 
bitte ich, konkret zu sagen, an welche Sachverständigen sich ihre Fragen richten. 

Daniel Hagemeier (CDU): Vielen Dank seitens der CDU-Fraktion an die Sachverstän-
digen für ihre Stellungnahmen. In der ersten Runde habe ich zunächst drei Fragen an 
Herrn Tobias Montag von der Konrad-Adenauer-Stiftung. 

In Ihrer Stellungnahme attestieren Sie dem Klimabürgerrat, dass dieser mit Erwartun-
gen derart überfrachtet werde, dass ein Scheitern aufgrund von überschätzter Zielstel-
lung und Akzeptanzentfaltung wahrscheinlich sei. – In vielen Stellungnahmen wird zu-
dem deutlich, dass Ergebnisse von Bürgerräten reinen Empfehlungscharakter hätten 
und Bürgerräte lediglich eine konsultative Funktion innehätten. – Die Stärke von Bür-
gerräten ist sicherlich, dass das Ergebnis nicht von vornherein feststeht, sondern im 
laufenden Prozess entwickelt wird. Aus unserer Sicht ist daher eine bewusst offene 
Aufgabe bzw. Frage zu stellen. Wie stehen Sie vor diesem Hintergrund zur im Antrag 
formulierten Fragestellung? Könnten Sie unter Berücksichtigung dieser Aspekte kon-
kretisieren, welchen grundsätzlichen Problemen und Widersprüchen ein beabsichtig-
ter Klimabürgerrat begegnet? 

Der vorliegende Antrag nimmt die Themensetzung eher grundsätzlich vor, nämlich mit-
tels einer Wie- und nicht einer Ob-Frage. Einen ganz ähnlichen thematischen Zugang 
wählte auch der bundesweite Bürgerrat Klima, der sich intensiv und umfassend mit 
Fragen der Klimaschutzpolitik befasst hat. Teilaspekte davon wurden bzw. werden auch 
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in andere konsultativ angelegten Verfahren beraten. Wie bewerten Sie einen Klima-
bürgerrat NRW vor dem Hintergrund, dass es auf Bundesebene einen Vorläufer gibt? 

Nach Auffassung der antragstellenden Fraktion wird ein Klimabürgerrat NRW als ge-
eignetes Instrument für die Auseinandersetzung der Bevölkerung mit Klimaschutzthe-
men angesehen, um so die Akzeptanz für politisch notwendige Maßnahmen zum Kli-
maschutz zu erreichen. Nach unserer Auffassung gelingt effektive und zielorientierte 
Klimaschutzpolitik grundsätzlich nur, wenn eine Vielzahl von Akteuren über unter-
schiedliche Formate eingebunden wird. In NRW wurde mit der Zielsetzung eines 
Klimadialogs unter anderem der Beirat KlimaAudit.NRW eingerichtet und mittlerweile 
gesetzlich verankert. Hier tauschen sich 29 Akteure, die verschiedene gesellschaftli-
che Gruppen, insbesondere die Bürger, repräsentieren, regelmäßig zu Klimaschutz-
themen aus. Dieses Format ermöglicht also bereits die Erörterung unterschiedlich ge-
lagerter Interessen und Bedarfe im Bereich des Klimaschutzes. Unter Berücksichti-
gung dieser Plattform: Wie bewerten Sie einen Klimabürgerrat NRW als konsultatives 
Beteiligungsformat im Hinblick auf den Zeitaufwand, die Kosteneffizienz und die Re-
präsentativität? 

Vorsitzender Dr. Marcus Optendrenk: Danke schön für die sehr ausführliche letzte 
Frage. 

(Heiterkeit von Wibke Brems [GRÜNE] – Zuruf von Daniel Hagemeier 
[CDU]) 

Ich bitte, darauf zu achten, nicht in Statements abzugleiten, wobei ich natürlich weiß, 
dass es zur Erläuterung manchmal ein paar Sätze braucht. 

Prof. Dr. Rainer Bovermann (SPD): Vonseiten der SPD zunächst einmal ganz herz-
lichen Dank an die Sachverständigen, dass sie uns heute hier beraten. Auch das ist in 
einem gewissem Sinne ein deliberatives Verfahren. Meine erste Frage bezieht sich auf 
das Thema dieses beabsichtigten Bürgerrats. Frau Renkamp, Sie hatten in Ihrer Stel-
lungnahme das Thema als geeignet bezeichnet, und deshalb richte ich meine erste 
Frage an Frau Professorin Glaab und Herrn Montag: Sehen auch Sie die Themen „Kli-
mawandel“ bzw. „Bekämpfung des Klimawandels“ als geeignet für einen Bürgerrat an? 

Meine zweite Frage ist deckungsgleich mit der Frage, die Kollege Hagemeier gerade 
schon gestellt hat. Ich habe zur Kenntnis genommen, dass Frau Professorin Glaab 
den Mehrwert zwar nicht generell infrage gestellt, aber die Frage aufgeworfen hat, 
welchen Mehrwert ein Bürgerrat auf Landesebene habe, wenn es schon einen auf 
Bundesebene gegeben habe. – Halten Sie, Frau Renkamp und Herr Montag, es für 
sinnvoll, auch auf Landesebene einen Klimabürgerrat einzurichten? 

Die letzte Frage richtet sich an Frau Renkamp. Sie schreiben in Ihrer Stellungnahme, 
dass man das große Thema auf verschiedene Subthemen herunterbrechen müsse. – 
Können Sie uns einen Vorschlag unterbreiten oder vielleicht auch sagen, wie wir zu 
solchen Subthemen gelangen könnten? Soll der Landtag einen Vorschlag machen o-
der sollen Expertinnen und Experten etwas dazu sagen? 
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Wibke Brems (GRÜNE): Auch von meiner Seite ein herzlicher Dank an alle, die sich 
zugeschaltet haben oder hier sind und Fragen beantworten und Stellungnahmen ein-
gereicht haben. Meine erste Frage richtet sich an Frau Renkamp von der Bertelsmann 
Stiftung. Ganz herzlichen Dank dafür, dass Sie in der Stellungnahme so ausführlich 
geantwortet haben. Sie unterstützen darin unsere Idee eines Klimabürgerrates auf 
NRW-Ebene. Ich möchte Sie bitten, zu sagen, was aus Ihrer Sicht der entscheidende 
Mehrwert eines solchen Klimabürgerrates auf NRW-Ebene sein könnte, insbesondere 
auch in Bezug auf den hier schon vorhandenen Beirat und den allgemeineren Klima-
bürgerrat auf Bundesebene. 

Meine zweite Frage richtet sich ebenfalls an Frau Renkamp. Sie schlagen in Ihrer Stel-
lungnahme vor, die Fragestellung zu fokussieren. – Im Bürgerrat Klima auf Bundes-
ebene wurden Arbeitsgruppen zu einzelnen Sektoren gebildet, die Maßnahmen und 
Vorschläge erarbeitet haben. Könnte das aus Ihrer Sicht ein Weg für NRW sein, um 
das große Thema „Klima“ fokussiert zu bearbeiten? 

Meine letzte Frage richtet sich an Frau Glaab. Sie fordern in Ihrer Stellungnahme, die 
Ergebnisse des Klimabürgerrats auf Bundesebene in einen Klimabürgerrat NRW ein-
zubeziehen. – Das finde ich zunächst einmal gut und nachvollziehbar. Mich würde aber 
interessieren, ob Sie konkrete Vorstellungen haben, wie man das in der Umsetzung 
konkret auf die NRW-Ebene herunterbrechen könnte. 

Angela Freimuth (FDP): Meine sehr verehrten Damen und Herren Sachverständige, 
auch seitens der FDP-Fraktion herzlichen Dank für die eingereichten Stellungnahmen. 
Von den Kollegen aus den Fraktionen ist das Verhältnis bzw. Spannungsverhältnis 
zum Klimabürgerrat auf Bundesebene verschiedentlich angesprochen worden. Das ist 
wohl eine uns alle interessierende Frage, weshalb ich sehr gespannt auf die Antworten 
bin. Da diese Frage schon mehrfach formuliert wurde, möchte ich mich nicht mit einer 
eigenen Frage dazu anschließen. 

Ich hätte aber zwei Fragen an Frau Professorin Glaab. Hinsichtlich der Diskussionen 
im Klimabürgerrat sollen Experten für das inhaltliche Fundament sorgen. Sie haben 
richtigerweise geschrieben, dass die Auswahl der Experten transparent gestaltet wer-
den müsse. – Ich bitte Sie, auszuführen, welche Gesichtspunkte bei der Experten- und 
Themenauswahl beachtet werden müssen. Bietet der vorgelegte Antrag aus Ihrer 
Sicht eine ausreichende Grundlage dafür? 

In Nuancen klang gerade schon an, dass der Antrag im Beschlussteil unter 1. eine 
sehr konkrete – und wie ich persönliche finde: eng gefasste – Fragestellung hinsicht-
lich der Beratungsgegenstände des Bürgerrats aufwirft. Was halten Sie, auch mit Blick 
auf den Erwartungshorizont der Bürgerinnen und Bürger bezüglich einen Bürgerrats, 
von der Festlegung auf diese Frage? 

Andreas Keith (AfD): Auch von unserer Seite vielen Dank an die Sachverständigen 
dafür, dass sie uns heute zur Verfügung stehen und Stellungnahmen übersandt haben. 

Ich habe zunächst Fragen an Herrn Vosgerau. In Ihrer Stellungnahme beschreiben 
Sie ein Grundproblem von Bürgerräten allgemein. Es geht um die Frage, was ein Klima-
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bürgerrat bezwecken soll. Soll er demokratische Partizipation verbessern, oder soll er 
die Akzeptanz für längst feststehende und als alternativlos betrachtete Maßnahmen 
erhöhen? Sie werfen die Frage auf, ob es um eine Entscheidung über oder um Wer-
bung für Maßnahmen geht. Weil das noch nicht ganz klar geworden ist, hätte ich von 
Ihnen gerne vertiefte Ausführungen zur demokratischen Legitimation hoheitlicher 
Maßnahmen und der Reklame für diese. 

An Herrn Montag habe ich auch eine Frage. Sie weisen in Ihrer Stellungnahme auf 
verschiedene Unschärfen und Widersprüche im Modell hin, zudem sehen Sie die Ge-
fahr, dass sich in Teilen der Bevölkerung der Eindruck verfestige, dass es sich um eine 
bloße Alibiveranstaltung für eine Politik handle, die schon von vornherein feststehe. – 
Zum Start des französischen Bürgerkonvents zum Klimaschutz hörte man Aussagen 
wie: Unsere Demokratien stünden vor einer Klimakrise, die gefährden könnte, dass sie 
Demokratien blieben. Bürgerräte könnten einen Beitrag zur Rettung der Demokratie 
liefern, sagte ein französischer Politikwissenschaftler. Wie bewerten Sie eine solche 
Aussage? Braucht es in Nordrhein-Westfalen einen Klimabürgerrat zur Rettung der 
Demokratie? 

Vorsitzender Dr. Marcus Optendrenk: Wir haben jetzt eine Fragerunde durch und 
kommen zur Antwortrunde. Wir verfahren typischerweise anhand des Tableaus, so-
dass ich im ersten Durchgang dessen Reihenfolge aufgreife, um diese dann im zwei-
ten Durchgang umzukehren. 

Dr. Ulrich Vosgerau: Es geht darum, was Demokratie eigentlich ist. Das ist weiß Gott 
ein weites Feld, das vor allem dadurch verkompliziert wird, dass man sich darüber 
einigen muss, was demokratische Legitimation bedeuten könnte bzw. sollte. Erschwe-
rend kommt hinzu, dass in der heutigen Zeit infolge des Sprachgebrauchs der politi-
schen Linken seit etwa Mitte der 1960er-Jahre Demokratie mit Legitimität gleichgesetzt 
wird. Diese Gleichsetzung führt dazu, dass man nicht mehr verstanden wird, wenn 
man zu sagen versucht, dass irgendetwas zwar nicht demokratisch, aber trotzdem 
sehr gut sei. Darüber habe ich auch im Zuge meiner Habilitationsschrift nachgedacht, 
aber das ist lange her. 

Wie dem auch sei: Als demokratisch bzw. demokratisch legitimiert wird man immer nur 
Vorgänge und Entscheidungen beschreiben können, die – und das ist in der Politik-
wissenschaft allseits anerkannt – einer Bottom-to-Top-Legitimation unterliegen. Die 
Willensbildung erfolgt also von unten ausgehend und bildet sich dann oben ab, und es 
geht nicht etwa umgekehrt. Wenn von oben für Akzeptanz geworben wird, die sich 
dann irgendwann einstellt, wäre das allenfalls Reklame. Demokratische Legitimation 
heißt, dass die Legitimation von unten nach oben hergestellt wird: Bottom to Top – wie 
die Politikwissenschaftler sagen. 

Dass wirft verschiedene Probleme auf. Wenn wir zum Beispiel die Entscheidungsfin-
dung im Nationalstaat des Grundgesetzes – jedenfalls so, wie sie sein sollte – mit der 
Entscheidungsfindung und Gesetzgebung auf der europäischen Ebene vergleichen, 
können wir beobachten, dass da große Unterschiede bestehen. Auf europäischer 
Ebene verfügen wir normalerweise nicht über die sogenannten Legitimationsketten, 
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die – unter anderem nach Böckenförde – für die Legitimität von Entscheidungen maß-
gebend sein sollten. Das hat teilweise zu der Diagnose geführt, dass die europäische 
Entscheidungsfindung nicht so wahnsinnig demokratisch sei und ein Demokratiedefizit 
aufweise. Es gibt aber auch andere Stimmen, so hat der Europarechtler Armin von 
Bogdandy bereits 2005 im Archiv des öffentlichen Rechts einen berühmten Aufsatz 
veröffentlicht, in dem zu lesen war: Da das, was die Europäische Union mache, per 
definitionem demokratisch sei, müsse das, was die Bundesrepublik Deutschland, etwa 
mittels Legitimationsketten, anders mache, ein Demokratiedefizit aufweisen. 

Wie sieht es hier aus? – Ich meine nicht, dass der Klimabürgerrat im engeren Sinne 
dafür da ist, Bottom to Top festzustellen, was für Klimaschutzmaßnahmen überhaupt 
ergriffen werden sollen. Die Vorstellung, die dem Entscheidungsvorschlag zugrunde 
liegt, ist doch vielmehr die, dass gravierende Klimaschutzmaßnahmen, etwa die Ein-
schränkung der individuellen Mobilität, zumindest Verbrennungsmotoren betreffend, 
festgelegt werden müssten, und dass das jetzt gemacht werden müsse. Die Funktion 
des Klimabürgerrates – so jedenfalls verstehe ich das Papier – soll also darin liegen, 
Akzeptanz für bereits feststehende Maßnahmen zu erzeugen. Das erinnert mich ein 
bisschen an die Europäische Union, in der es meistens auch so ist, dass Eliten sich 
auf etwas einigen und in einem weiteren Schritt viel Geld ausgegeben wird, um Ak-
zeptanz zu erzeugen und für das zu werben, was die Eliten sich vorher überlegt haben. 
Das würde ich aber im engeren Sinne nicht unter einer Verbesserung der demokrati-
schen Legitimation fassen, das sind Reklamemaßnahmen. 

Um die demokratische Legitimation des Klimaschutzes zu verbessern, müsste man 
anders vorgehen. Man müsste alles auf den Prüfstand stellen und die Menschen etwa 
fragen: Wollt ihr weniger Auto fahren, oder seid ihr notfalls bereit, klimatische Verän-
derungen hinzunehmen, um an der Individualmobilität festhalten zu können? Deswe-
gen würde ich sagen, dass wir hier unterscheiden müssen. Hier geht es nicht um de-
mokratische Legitimation, hier geht es um Akzeptanzförderungsmaßnahmen. Die sind 
nicht verboten, der Staat darf für seine Maßnahmen und Vorstellungen werben, aber 
Voraussetzung für diese Werbung und diese Akzeptanzverbesserung wäre immer, 
dass eine Maßnahme zunächst demokratisch legitimiert wird. Man sollte die demokra-
tische Legitimation, die vorangehen muss, also nicht mit der Reklame verwechseln, 
die eventuell nachfolgen kann. 

Prof.ʼin Dr. Manuela Glaab (Universität Koblenz-Landau, Institut für Sozialwis-
senschaften, Abteilung Politikwissenschaft [per Video zugeschaltet]): Ich will mich 
gerne bemühen, die verschiedenen Fragen zu beantworten. Mehrere davon, sowohl 
seitens des Kollegen Bovermann als auch von Frau Brems und zuletzt von Frau Frei-
muth, sind in Richtung der Themensetzung gegangen. In der Tat beinhaltet der vorlie-
gende Antrag eine Wie- und keine Ob-Frage, weil es darum geht, wie man die im Pa-
riser Klimaschutzabkommen festgelegten Ziele und die damit eingegangenen Ver-
pflichtungen umsetzen kann und was daraus für NRW resultiert. 

Falls man ein solches Beteiligungsverfahren beschließt und durchführt, sollte man sich 
in der Vorbereitung dennoch sehr sorgfältig überlegen, wie es für den nordrhein-west-
fälischen Kontext gefasst werden kann. In diesem Zusammenhang muss man durch-
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aus miteinbeziehen, dass der bundesweite Bürgerrat Klima schon stattgefunden hat. 
Man kann den nicht ignorieren und gleichzeitig argumentieren, dass die Bürger betei-
ligt werden sollten und man hören wolle, was sie dazu zu sagen hätten. Es liegen 
Ergebnisse auf dem Tisch, und das ist Chance und Herausforderung zugleich. Es gibt 
Vorerfahrungen, an die man anknüpfen kann, aus denen man lernen kann und aus 
denen man Anregungen inhaltlicher und sachlicher Art ziehen kann. Aber es muss für 
den Landeskontext sorgfältig neu gefasst werden, denn hier geht es ja darum, mit den 
Bürgern gemeinsam darüber zu diskutieren, welche Herausforderungen sich konkret 
für Nordrhein-Westfalen ergeben. 

Mir ist wichtig, Folgendes deutlich zu machen: Je konkreter die Fragestellungen, die 
diskutiert werden sollen, gefasst werden, umso unmittelbarer ist unter Umständen 
auch die Betroffenheit, die damit für die Beteiligten einhergeht. Damit wächst auch das 
Konfliktpotenzial, was man bei der Verfahrensgestaltung entsprechend reflektieren 
muss. 

Ich kann Ihnen hier und jetzt keine fertige Operationalisierung anbieten. Das würde ich 
auch für den falschen Ansatz halten, denn die Bürger sollen ja durchaus einbezogen 
werden und eigene Beiträge zur Themendefinition leisten können. Es gibt unterschied-
liche Möglichkeiten, wie man das machen kann. Man kann es beispielsweise im Vor-
feld abfragen oder es gibt Eingabemöglichkeiten während des Prozesses. Außerdem 
gibt es auch Verfahren, die von vornherein Themensetzungen durch Bürger ermögli-
chen. 

Bezüglich des Punkts, wie Experten involviert werden können bzw. sollen, ist der An-
trag in der Tat noch etwas unscharf. Bei der Expertenauswahl kann man sich natürlich 
an bestimmten Standards orientieren, die sich in erster Linie an der fachlichen Kom-
petenz festmachen lassen. Aber es geht auch darum, bezüglich der wissenschaftli-
chen Experten Pluralität zu gewährleisten, insbesondere hinsichtlich der Breite der 
vertretenen Disziplinen. Zudem stellt sich die Frage, wie die Experten mit dem Prozess 
verknüpft sind, also wo genau sie einbezogen werden. Es wäre mir wichtig, darauf 
hinzuweisen, dass das auch in der Vorbereitungsphase sinnvoll ist, in der sowohl die 
Prozessexperten als auch die fachlichen Experten gefordert sein sollten. Während des 
Prozesses sind verschiedene Funktionen und Rollen denkbar, etwa im Sinne eines 
fachlichen Monitorings, um Gelegenheit zu haben, das Beratungsverfahren rückzu-
koppeln – plakativ könnte man das vielleicht als „Faktencheck“ bezeichnen. Man sollte 
jedenfalls im Blick haben, dass der Prozess die Qualitätsanforderungen erfüllt, die man 
im Vorhinein festgelegt hat, und die Möglichkeit besteht, korrigierend einzugreifen. Im 
Nachgang zu einem solchen Beteiligungsverfahren wäre wissenschaftliche Expertise 
wichtig, denn nur durch eine systematische Evaluation lassen sich Lerneffekte erzie-
len. Das gilt vor allem dann, wenn an eine Verstetigung solcher Prozesse gedacht 
wird. 

Anna Renkamp (Bertelsmann Stiftung, Programm „Zukunft der Demokratie“): Die 
erste Frage, die an mich ging, war die nach dem Mehrwert für Nordrhein-Westfalen. 
Warum sollte Nordrhein-Westfalen einen Bürgerrat schaffen, obwohl es auf Bundes-
ebene schon einen gibt bzw. gegeben hat? – Der Mehrwert liegt darin, dass speziell 
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NRW-Bürger beteiligt werden; normale Bürger, die zufällig ausgewählt werden und die 
ihre Erfahrungswerte, Meinungen und Ideen bezüglich des Klimaproblems und der da-
mit einhergehenden Herausforderungen in NRW einbringen können. 

Sie sagten, dass es schon eine Gruppe von Experten gebe. – Aber es ist natürlich 
etwas anderes, eine zufällig ausgewählte Gruppe mit unterschiedlichen Bürgern zu 
haben – Land, Stadt, Ältere, Jüngere, unterschiedliche Bildungshintergründe, ver-
schiedene Regionen. Wir haben sehr viel Erfahrung mit zufällig ausgewählten Bürgern 
und haben festgestellt, dass sich auch Bürger melden, die sonst politikfern sind bzw. 
sich von der Politik verabschiedet haben. Sie bringen sich durchaus ein, wenn ihre 
Ideen mit besprochen werden. In einem Format auf Basis unterschiedlicher Meinun-
gen, Erfahrungen und von Expertenwissen kommen Vorschläge dazu, was auch Sicht 
normaler Bürger wichtig ist, um den Klimawandel auch in NRW bewältigen zu können. 
Das sind zusätzliche Stimmen, das ist eine Ergänzung von hohem Wert. Im Übrigen 
hat sich gezeigt, dass diese Gruppen zu sehr ausgewogenen, vernünftigen und poli-
tisch umsetzbaren Vorschlägen kommen, da gerade diese Vielfalt einen intensiven 
Austausch befördert. 

Ein Bürgerrat, der gut eingebettet ist, angenommen wird und über den berichtet wird, 
motiviert auch andere Bürger, sich zu beteiligen, vielleicht sollte es dafür eine Plattform 
geben. Da es sich nämlich nur um eine Mini-Public, also eine kleine Gruppe handelt, 
wäre es wichtig, die Debatte zu öffnen. Das könnte den Effekt haben, dass das Prob-
lembewusstsein in der gesamten Bevölkerung wächst und dort über die Dringlichkeit 
und Notwendigkeit von Veränderungen debattiert wird. Das wäre auch ein positiver 
Effekt für Nordrhein-Westfalen. 

Das Thema ist wie gesagt sehr gut für einen Bürgerrat geeignet, weil es relevant für die 
Politik, die Zukunft und die Bürger ist. Zudem haben die Bürger als Konsumenten, Ener-
gienutzer und Verkehrsteilnehmer entsprechende Alltagserfahrungen gemacht, die sie 
einbringen können. Außerdem handelt es sich um ein komplexes Thema, und es gibt 
daher auch unterschiedliche Interessen. Ein Bürgerrat ist eine ausgezeichnete Form, 
um hier Lösungen zu finden, weil er auf fundierten Informationen und differenzierten 
Sichtweisen basiert und vom Verfahren her auf vertiefte Diskussionen, Konsensorien-
tierung und Kompromissfindung ausgerichtet ist. Gerade in NRW, das im Vergleich mit 
anderen Bundesländern bei der Bürgerbeteiligung nicht gerade ein Vorreiter ist, wäre 
das aus meiner Sicht ein schönes Experiment. Es würde auch nur wenige Risiken ge-
ben, weil es viele Vorläuferprojekte gibt, von denen NRW lernen könnte. 

Man sollte das Thema aber auf jeden Fall auf verschiedene Subthemen herunterbre-
chen, weil es auf so einer allgemeinen Ebene sehr schwierig ist; eine Fokussierung ist 
also notwendig. Der Bürgerrat Klima hat das gut gemacht, weil Experten gefragt wur-
den. Bezüglich des Themas „Klima“ steht NRW wegen seiner Industriegeschichte – 
Kohle usw. – vor ganz speziellen Herausforderungen. Man kann also Experten befra-
gen, man kann auch die Landtagsabgeordneten und die Zivilgesellschaft befragen, 
was in diesem Kontext für NRW tatsächlich relevant ist, um sich so ein Bild davon zu 
machen, was für Subthemen von Bedeutung sind. 

Natürlich kann man die Ergebnisse des Bürgerrats auf Bundesebene nutzen und ein-
speisen. Sie können deren Teilnehmer für den Bürgerrat NRW einladen, damit sie über 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 10 - APr 17/1526 

Hauptausschuss 02.09.2021 
81. Sitzung (öffentlich) bas 
 
 
ihre Ergebnisse berichten; das ist im Rahmen eines Bürgerrates möglich. Da es auch 
darum geht, Experten zu hören, kann die Expertengruppe, die Sie haben, ihre Ergeb-
nisse in den Bürgerrat NRW hineintragen, die dann von den Bürgern in ihren Diskus-
sionen berücksichtigt werden können. Es ist wichtig, dass Bürger ausgewogene Infor-
mationen erhalten, um dann mittels einer fundierten Basis ihre Prioritäten setzen und 
ihre Vorschläge erarbeiten zu können. 

Tobias Montag (Konrad-Adenauer-Stiftung e. V., Abteilung „Demokratie, Recht 
und Parteien“ [per Video zugeschaltet]): Ich versuche, das halbwegs auf die Reihe 
zu bekommen: In der ersten an mich gerichteten Frage ging es um die Problematik 
der Überfrachtung der Bürgerräte mit Anforderungen und Wünschen. Ich beziehe mich 
hier auf den Antrag, der zwei Stoßrichtungen hat. Die eine Stoßrichtung ist die Lösung 
von Legitimationsproblemen und die andere ist, dass dieser Bürgerrat ein Hilfsinstru-
ment bzw. eine Unterstützung für den Landtag sein soll. 

Zu den Legitimationsproblemen: Man muss sich immer vor Augen führen, dass das ein 
Gremium ist, das keine Entscheidungen trifft. Die Legitimation ist also schon von vorn-
herein ein Stück weit eingeschränkt, was systemisch auch richtig ist. Dass es sich um 
eine Mini-Public handelt, wurde schon erwähnt, und das halte ich fast für das größere 
Problem. Bürgerräte sind sehr gut für diejenigen Bürger, die sich daran beteiligen, aber 
das ist eine extreme Minderheit. Diese Bürger nehmen viel mit und lernen sehr viel, das 
umfasst auch Dinge, die in Deutschland mittlerweile vielleicht ein bisschen vergessen 
sind: Konsensfindung; zivil streiten, ohne sich die Köpfe einzuschlagen. Bürgerräte ha-
ben also einen sehr guten Effekt auf die teilnehmenden Menschen, das ist durch ver-
schiedene empirische Studien nachgewiesen worden. Nicht sehr viel Mut kann ich Ihnen 
hinsichtlich der Frage machen, wie sie sich auf den Rest der Bevölkerung, in diesem 
Fall der Nordrhein-Westfalens, auswirken. Das wird keine großen Effekte haben. 

Es kann zu einer Form der Übermächtigung kommen, wenn der Bürgerrat beispielweise 
beschließt, sich zum Stromnetzausbau oder dem Bau von Windrädern zu äußern. In 
einer Kommune, in der eines dieser Themen hochgradig umstritten ist, würde es natür-
lich nicht gut aufgenommen, wenn sich in Düsseldorf jemand dazu äußern würde, wobei 
es völlig egal ist, ob es sich dabei um den Landtag oder ein angeschlossenes Bürger-
gremium handelt. Die Hoffnung, das Thema „Klimaschutz“ mit Legitimation bzw. Akzep-
tanz zu hinterlegen, würde sich dann wahrscheinlich nicht erfüllen. Es gibt wenig empi-
rische Befunde, dass das eine großartige Wirkung hätte. Selbst in Irland, wo die Be-
schlüsse von Bürgerräten in Referenden eingeflossen sind, wurde am Ende nicht alles 
umgesetzt. Man darf die Effekte von Bürgerräten also nicht überschätzen. 

Es wurde schon mehrfach erwähnt, dass die Fragestellung sehr komplex sei und her-
untergebrochen werden müsse – dem kann ich mit vollumfänglich anschließen. 

Bezüglich der Problematik des Verhältnisses zwischen Klimabürgerrat auf Landes- 
und auf Bundesebene möchte ich auf etwas hinweisen, das mir ein bisschen zu kurz 
gekommen ist: Es stellt sich die Frage, was ein offizieller Bürgerrat ist und was nicht. 
Im Antrag wird vorgeschlagen – und das finde ich positiv –, dass der Landtag der offi-
zielle Auftraggeber sein soll. Damit unterscheidet sich dieser Vorschlag von allen an-
deren Modellen, die bisher auf Bundesebene durchgeführt worden sind. Das bedeutet 
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aber auch, dass das einen formellen Charakter hat. Auch wenn klar ist, dass die be-
teiligten Bürger keine Entscheidungskompetenz haben, wirkt sich das natürlich auf die 
Entscheidungen des Landtags aus. Wenn man also, anders als auf Bundesebene, ei-
nen formellen Bürgerrat einrichtet, muss man damit auch umgehen und gegebenen-
falls mit Effekten leben, wie sie das Brexit-Referendum mit sich brachte. Wenn man es 
genau nimmt, war das nur eine Umfrage und nichts Formelles. Das britische System 
kennt offiziell keine Referenden, aber die politische Bindewirkung war natürlich enorm. 
Wenn man so etwas machen will, darf man das nicht unterschätzen, sondern muss es 
viel mehr einpreisen. 

Bezüglich der Begrenzung von bzw. des Handels mit CO2-Emmissionen etwa würde 
das konkrete Problem aufkommen, dass man dazu als Bundesland recht wenig ent-
scheiden kann, weil das außerhalb der jeweiligen Kompetenz liegt. 

Es wurde konkret nach dem Verhältnis zum nordrhein-westfälischen Klimaschutzbeirat 
gefragt. Im Grunde macht der dasselbe, was ein Klimabürgerrat machen würde. Der 
einzige Unterschied liegt vielleicht darin, dass die Teilnehmer eines Bürgerrats durch 
Zufallsstichproben ermittelt werden. Im Antrag ist mir aufgefallen, dass für die Zufalls-
stichprobe sehr viele Kriterien aufgestellt werden. Ich habe gezählt: Es sind acht Stück 
an der Zahl. Das ist recht viel und führt am Ende zu einem unangenehmen Effekt. Eine 
Zufallsstichprobe mit so vielen Kriterien wird mit Blick auf die Anzahl der Teilnehmer, 
die irgendwann zusammenkommen sollen, zu starken Verzerrungen führen. Am Ende 
ist es also nicht mehr dem Zufall überlassen. Dieses Problem können Sie bei einem 
Beiratsmodell einfach lösen. Wenn Sie wie im Antrag vorgeschlagen, bestimmte Kri-
terien erfüllen möchten, etwa unterrepräsentierte Gruppen stärker sichtbar zu machen, 
ist ein Beiratsmodell genau richtig. 

Zum Aspekt „Alibiveranstaltung“: Die Fragestellung ist – das ist schon erwähnt worden – 
recht unkonkret und müsste aufgesplittet werden. Die Fragestellung ist zudem so for-
muliert, dass sie bestimmte Dinge voraussetzt, das fängt schon beim Klimaschutzziel 
von 1,5 °C an. Es gibt Menschen – man muss ihnen nicht folgen –, die den Klimawan-
del komplett leugnen, es gibt aber durchaus auch solche, denen dieses Ziel nicht 
reicht. Sie nehmen mit Ihrer Fragestellung eine Festlegung vorweg und geben vor, wie 
es zu laufen hat. Die zwei sich gegenüberstehenden Gruppen werden aber natürlich 
sagen: Wir verhandeln nicht über diese Fragestellung. – Stattdessen werden sie sich 
selbst einbringen und ihre jeweiligen Positionen durchsetzen wollen. Die Vorfestlegung 
bei der Fragestellung wird dazu führen, dass man das am Ende nicht für legitim halten 
wird. Deswegen habe ich – in Anlehnung an Frank Decker – den Begriff „Alibiveran-
staltung“ verwendet.

Vorsitzender Dr. Marcus Optendrenk: Ich bitte nun um Wortmeldungen für die 
zweite Fragerunde. 

Wibke Brems (GRÜNE): Herzlichen Dank für die Antworten in der ersten Runde. Ich 
habe zunächst noch eine Frage an Herrn Montag. Sie befürchten, dass ein Klimabür-
gerrat zu wirklich konfliktären Fragen keine Empfehlung abgeben können wird. Aller-
dings zeigen Erfahrungen in Frankreich, dass teilweise sogar recht radikale Vorschläge 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 12 - APr 17/1526 

Hauptausschuss 02.09.2021 
81. Sitzung (öffentlich) exn 
 
 

 

gemacht werden. In Ihren Ausführungen haben Sie zudem vorhin darauf hingewiesen, 
dass ein Bürgerrat – ich will es nicht nur auf das Klima beziehen – dafür sorgen kann, 
dass die Konsensfindung unterstützt und fokussiert wird. Das widersprecht meines Er-
achtens ein bisschen dem, was Sie in Ihrer Stellungnahme dargestellt haben. Ich wüsste 
gern, wie man aus Ihrer Sicht gemeinsame Empfehlungen auch zu vermeintlich kontro-
versen Themen wahrscheinlicher machen kann.  

Ich habe es bisher so verstanden, dass Bürgerräte bei der Konrad-Adenauer-Stiftung 
nicht generell als problematisch, sondern unter entsprechenden Rahmenbedingungen 
durchaus positiv gesehen werden. Aber es macht natürlich keinen Sinn, solche Räte 
nur zu Themen einzurichten, in denen wir bereits einen Konsens haben. Ich frage mich 
auch, ob wir dann überhaupt Themen finden würden. Was schlagen Sie also vor? Wie 
kann es eher gelingen? 

Meine zweite Frage richtet sich an Frau Renkamp, und sie geht in eine ähnliche Rich-
tung. Was sind aus Ihrer Sicht die Gelingensbedingungen für einen Bürgerrat und auch 
in diesem speziellen Fall für einen Klimabürgerrat? Wir haben einzelne Aspekte vorhin 
schon angesprochen, ich hielte es aber für gut und wichtig, wenn Sie die wichtigsten 
Punkte dazu noch einmal nennen würden. 

Angela Freimuth (FDP): Auch ich danke für die Beantwortung all unserer Fragen in 
der ersten Runde. Im Nachgang zu Ihren Antworten habe ich eine Nachfrage insbe-
sondere an Frau Renkamp. Sie haben gesagt, ein Bürgerrat müsste gut eingebettet 
sein, und er müsste im Zweifel auch Debatten öffnen können, sodass sich mehr Per-
sonen beteiligen können.  

Das Alleinstellungsmerkmal der Bürgerräte ist – so habe ich es bisher verstanden –, 
dass eine Zufallsauswahl vermeiden soll, dass bestimmte Pressure-Groups eine Be-
ratung möglicherweise dominieren. Wie ist das rein technisch sicherzustellen? Wäre 
man nicht im Grunde genommen relativ schnell bei einer etwas anderen Form eines 
Plebiszits, wenn man einen solchen Bürgerrat von vornherein darauf anlegt, die De-
batte zu öffnen und alle möglichen Leute aufzurufen, sich daran zu beteiligen? 

In diesem Zusammenhang habe ich anknüpfend an die Nachfrage der Kollegin Brems 
eine weitere Frage. Durch die Ausführungen insbesondere von Herrn Montag, Frau 
Glaab und Frau Renkamp sind bei mir noch Nachfragen entstanden, was genau ge-
eignete Themen für einen Bürgerrat wären. Welche Stärken und Schwächen haben 
solche Bürgerräte?  

Wir wollen mit Bürgerräten unsere Demokratie stärken und – das wäre Teil des Erwar-
tungsmanagements – nicht direkt Frustration und Enttäuschung bei den Beteiligten 
auslösen. Welche Stärken und Schwächen haben also diese Räte, und was sind ge-
eignete Themen? 

Andreas Keith (AfD): Meine beiden Fragen gehen in etwa in dieselbe Richtung wie 
diejenigen von Frau Freimuth. Ich möchte sie nur von einer anderen Seite beleuchten. 

Ich frage mich bei den Ausführungen, die ich eben gehört habe, was die Risiken sind, 
wenn wir Klima- bzw. Bürgerräte installieren. Wir haben von Herrn Montag gehört, dass 
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es da auch schon entsprechende Vorfestlegungen gibt. Ich habe keine Antwort darauf, 
aber deswegen haben wir ja die Experten hier: Welche Risiken sehen Sie insgesamt? 
Und was bedeutet es für die demokratisch legitimierten Vertreter hier im Parlament, 
wenn wir dem folgen, was wir hier in den Ausführungen teilweise gehört haben und wie 
es auch der Antrag ein Stück weit hergibt? Herr Vosgerau, Sie sind auch in Ihrer Stel-
lungnahme darauf eingegangen. Sie haben dort Walter Ulbricht zitiert: „Es muß demo-
kratisch aussehen, aber wir müssen alles in der Hand haben.“ – Ich würde gerne von 
Ihnen hören, wo Sie die Gefahren bzw. Probleme sehen. 

Meine zweite Frage richtet sich an Frau Renkamp. Sie beschreiben, dass Bürgerräte 
nur einen Effekt erzielen können, wenn die Politik den Empfehlungen tatsächlich folgt. 
Das bedeutet aber auch, dass die Politik als Repräsentant der Bürger es sich in der 
öffentlichen Wahrnehmung gar nicht leisten kann, die Empfehlungen der Bürgerräte 
nicht zu befolgen. Wir haben es eben schon gehört, dass man dann die Politik ein 
Stück weit vor sich hertreiben kann. Mich würde interessieren, inwieweit dies Auswir-
kungen auf die gewählten Organe hat und wie Sie die demokratische Legitimation der 
Bürgerräte unter diesem Aspekt sehen. 

Prof. Dr. Rainer Bovermann (SPD): Wir haben von Herrn Montag gehört, dass er 
sehr skeptisch ist, was das aleatorische Verfahren, also die Zufallsauswahl, angeht. 
Meine Frage an Frau Kollegin Glaab und Frau Renkamp ist, ob Sie diese Skepsis 
teilen. Und: Welche Größe erachten Sie für einen Klimabürgerrat in Nordrhein-West-
falen als angemessen oder notwendig? 

Frau Glaab und Frau Renkamp, ich würde dann noch gerne von Ihnen wissen, wie 
man gewährleisten kann, dass gerade ganz bestimmte Bevölkerungsgruppen bei der 
Auswahl nicht durch das Raster fallen. Für wie wichtig halten Sie Unterstützungsmaß-
nahmen – vielleicht eine Aufwandsentschädigung oder Betreuungsregelungen –, so-
dass gerade die Gruppen, die nicht so viel Zeit haben, für die der Aufwand größer ist 
und die vielleicht mehr Ressourcen zur Informationsbeschaffung brauchen, nicht von 
vornherein wieder ausgeschlossen werden? Sonst würden wir bestimmte Repräsen-
tationsdefizite nur wiederholen. 

Daniel Hagemeier (CDU): Ich habe noch eine Frage an Herrn Tobias Montag von der 
Konrad-Adenauer-Stiftung. Liest man sich die Stellungnahmen der Sachverständigen 
durch, zeigt sich, dass sehr häufig darauf hingewiesen wird, dass die Bürgerräte ins-
besondere politikferne Bürger erreichen könnten. Gleichzeitig haben die Entscheidun-
gen der Bürgerräte aber häufig nur einen empfehlenden Charakter. Wenn man das 
Ganze im Hinblick auf Politikverdrossenheit bewertet: Steigert es nicht gerade die Po-
litikverdrossenheit, wenn sich die beteiligten Bürger intensiv mit Fragestellungen aus-
einandersetzen, im Ergebnis dann aber im schlimmsten Fall gar nicht gehört werden? 

Vorsitzender Dr. Marcus Optendrenk: Damit ist die zweite Fragerunde abgeschlos-
sen. Wie angekündigt gehen wir nun in der umgekehrten Reihenfolge des Tableaus 
vor. Herr Montag kann direkt mit der Beantwortung der an ihn gestellten Fragen be-
ginnen. 
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Tobias Montag (Konrad-Adenauer-Stiftung e. V., Abteilung „Demokratie, Recht 
und Parteien“ [per Video zugeschaltet]): Es ist auf einen vermeintlichen Widerspruch 
in meinen Ausführungen hingewiesen worden, da ich einerseits sage, dass der Bür-
gerrat in konfligierenden Situationen zu keinen Ergebnissen kommt, auf der anderen 
Seite aber den Konsenscharakter unterstrichen habe. Dazu möchte ich eine Vorbe-
merkung machen. 

Das Problem bei Bürgerräten ist, dass wir nicht wissen, was herauskommt. Aber das 
ist ja auch positiv: Es kann mal in die eine und mal in die andere Richtung gehen. Ich 
habe mich in meiner schriftlichen Stellungnahme sehr konkret auf eine Situation bezo-
gen, in der es im Bürgerrat einen Konflikt gibt, der einfach nicht entschieden wird. Das 
ist der springende Punkt. Denn man kann im Bürgerrat zu dem Mittel greifen, dass 
man sich zu einem strittigen Thema nicht äußert, und darin besteht dann zwingend der 
Konsens. 

Ich habe mir dann überlegt, wie das für Sie als Politik ist. Politik bedeutet, sich nicht 
nur über Meinungen auszutauschen, sondern auch, zu entscheiden. Das gehört durch-
aus auch zur Politik. Wenn Sie als Landtag in bestimmten Sachfragen zum Klima-
schutz oder zu anderen Fragen diskutieren, kommen Sie irgendwann an den Punkt, 
dass Sie am Ende tatsächlich entscheiden müssen. Das heißt, Sie können sich nicht 
wie ein Bürgerrat auf die Position zurückziehen, sich in einem Konfliktfall aus Konsens-
gründen nicht zu etwas zu äußern. So etwas kann beim Thema „Klimaschutz“ in einem 
Bürgerrat passieren, aber ich kann es natürlich nicht vorhersehen. Da Sie es nicht 
wissen, müssen Sie es offenlassen. Deswegen ist das auch nicht wirklich ein Wider-
spruch.  

Daran anschließend gehe ich direkt auf das Beispiel Frankreich ein. Sie haben ganz 
konkret die Frage nach den dortigen Rahmenbedingungen gestellt. Was haben die 
anders gemacht? Was sind die Erfolgsbedingungen? Mein Eindruck war: Der wich-
tigste Faktor ist, dass sich dort der Präsident hinter die Sache gestellt hat. Ich meine, 
er war auch zweimal in den Sitzungen anwesend. Das sorgt für einen großen medialen 
Effekt, und das führt dazu, dass eine relativ große Öffentlichkeit es überhaupt wahrge-
nommen hat, wiewohl es schwierig ist, dies überhaupt zu messen. 

Es gibt allerdings noch einen anderen Effekt, den Sie in Nordrhein-Westfalen schlecht 
simulieren können. Ein Grund, weshalb zum Teil sehr weitgehende Forderungen aus 
dem französischen Klimarat übernommen werden konnten, ist, dass sich in diesem 
semipräsidentiellen Regierungssystem mit einer gewissen Konkurrenz zwischen den 
Ministerien sehr früh Ministerialvertreter in das Verfahren eingeklinkt und Positionen 
einfließen lassen haben.  

Da kann man sich die Frage stellen, ob das nicht schon die Interessenpolitik eines 
Ministeriums ist. Es gab eben nicht nur den Klimabürgerrat, sondern auch noch andere 
Akteure, die in der speziellen Konkurrenzsituation eines bestimmten politischen Sys-
tems aktiv geworden sind. Das muss man immer mit bedenken, und ich glaube, in 
Nordrhein-Westfalen werden Sie das nicht simulieren können. Man kann auch darüber 
diskutieren, ob man es wirklich so haben möchte. 
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Eine weitere Frage drehte sich, wenn ich es richtig verstanden habe, darum, ob es 
spezielle Themen gibt, die besonders für einen Bürgerrat geeignet sind. Nun haben 
wir schon darüber diskutiert, dass die Fragestellung im konkreten Antrag vielleicht ein 
bisschen zu weit geht. Die Frage, die Sie stellen, geht deutlich über den Antrag hinaus.  

Ich will trotzdem sagen, dass zumindest in der Forschung relativ eindeutig die Auffas-
sung vertreten wird, dass ein Bürgerrat vielleicht bei Entscheidungen in eigener Sache 
des Parlaments eine Rolle spielen könnte. Es könnte zum Beispiel um die Festlegung 
der Diäten gehen. Es herrscht ein relativer Konsens, dass der Bürgerrat da ein nützli-
ches Instrument sein kann. In Baden-Württemberg – Frau Glaab weiß das besser als 
ich – hat man so etwas schon mit durchaus positiven Effekten durchgeführt. 

Die letzte an mich adressierte Frage lautete, ob es die Politikverdrossenheit steigert, 
wenn die Ergebnisse eines Bürgerrats nur empfehlenden Charakter haben und nichts 
dabei herauskommt. – Ja, definitiv. Da muss man fast sagen: Vielleicht ist es dann 
ganz gut, dass der Bürgerrat der Mehrheit der Bevölkerung nicht so bekannt ist. Dann 
gibt es diesen Effekt natürlich nicht. Aber es ist ein Schlag ins Gesicht für die Teilneh-
mer, die sich dort aktiv einbringen. Das ist natürlich auch nicht gut, und dann muss 
man sich überlegen, ob man es nicht ganz sein lässt. 

Anna Renkamp (Bertelsmann Stiftung, Programm „Zukunft der Demokratie“): 
Eine an mich gerichtete Frage betraf die Gelingensbedingungen. Hier haben wir eben 
schon einiges angesprochen. Es muss ein klares Ziel geben, klare Aufgaben für die 
Bürger, und von Anfang an muss klar kommuniziert werden, was mit den Ergebnissen 
passiert, damit alle Beteiligten realistische Erwartungen haben und keine Frustration 
entsteht. Außerdem muss das Thema auf eine Konkretisierungsstufe eingegrenzt wer-
den, auf der tatsächlich Vorschläge erarbeitet werden können. Hinzu kommen klare 
Regeln, wie die Verknüpfung mit den politischen Entscheidungsprozessen erfolgen 
soll, sodass eine ernsthafte Auseinandersetzung des Parlaments und auch der Regie-
rung mit den Bürgervorschlägen geschieht.  

Ganz wichtig ist auch eine professionelle und qualitätsvolle Verfahrensgestaltung. Nur 
so kann das Format seine Stärken entfalten. Dazu gehören die Vielfalt der Gruppe, 
ausreichende Ressourcen, genügend Zeit für die Bürger und eine Ausgewogenheit 
hinsichtlich Informationen, Experten und eingeladenen Interessengruppen. Das sind 
die Gelingensbedingungen. 

Ich hatte die Merkmale in meiner Stellungnahme sehr ausführlich dargestellt. So weit 
es geht, sollten diese realisiert und die Bedingungen für eine hohe Qualität der Dis-
kussion geschaffen werden. Die Erfahrung zeigt, dass dann auch die Ergebnisse von 
hoher Qualität und tatsächlich brauchbar für die Politik sind. 

Die zweite Frage bezog sich darauf, wie die Gruppe des Bürgerrats im Sinne einer 
Mini-Public mit der breiteren Öffentlichkeit verknüpft wird. Die Gruppe arbeitet in einer 
vertrauten Atmosphäre und auch in Kleingruppen miteinander. Es handelt sich um nor-
male Bürger, und die Erfahrung zeigt, dass diese sehr respektvoll miteinander umge-
hen. Vielleicht haben Sie schon das eine oder andere Video gesehen: Die Bürger be-
treiben das sehr ernsthaft. Durch das Verfahren und die neutrale Moderation wird sicher-
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gestellt, dass jeder zu Wort kommt und seine Meinung und Sichtweise darlegen kann. 
Störer sind durch das Verfahren kein Problem. Die Bürger regulieren sich untereinan-
der, und auch die Moderation reguliert. Es ist eine gute Atmosphäre, und das ist auch 
wichtig. 

Wie kann man die Öffentlichkeit oder andere Menschen noch einbinden? – Das funk-
tioniert auf zwei Wegen. Bei starken Meinungen oder Belangen bestimmter Interes-
sengruppen oder Personen kann in den Bürgerrat eingeladen werden, um sozusagen 
Experten zu hören. Sie als Parlamentarier können ebenfalls in die Gruppe gehen und 
als Experten gehört werden. Das ist aber eine ganz andere Rolle. Die Bürger im Bür-
gerrat haben eine andere Rolle als die Personen, die sie einladen. 

Zusätzlich können auf einer Website Zwischenergebnisse und Abschlussergebnisse 
veröffentlicht und kommentiert werden. Da hat jeder die Möglichkeit, sich zu beteiligen. 
Das funktioniert schon ganz gut. Aber Sie dürfen die Gruppen – Bürgerrat und Interes-
sengruppen – nicht vermischen.  

Damit komme ich auch zu der Frage, wie die Zufallsauswahl für den Bürgerrat funkti-
oniert. Wir haben damit schon viele Erfahrungen gemacht. Sie müssen es sich so vor-
stellen, dass zunächst Sie als Initiatoren die Kriterien für die Gruppe – zum Beispiel 
die Anzahl der Mitglieder – festlegen. Praktisch funktioniert beispielsweise eine 
Gruppe aus 100 bis 200 Bürgern. Die können dann in unterschiedliche Kleingruppen 
gebracht werden, sodass innerhalb der Gruppen noch eine Vielfalt besteht.  

Sie überlegen sich zunächst: Wollen Sie in NRW Menschen aus ländlichen und städ-
tischen Regionen? Wollen Sie sozioökonomisch unterschiedliche Hintergründe? Hier 
funktioniert erfahrungsgemäß der Indikator „Bildung“ gut. Damit werden gleichzeitig 
unterschiedliche Hintergründe abgedeckt. Natürlich spielen auch Alter, Geschlecht 
usw. eine Rolle. Aber das überlegen Sie. Sie überlegen sich die Kriterien.  

Dann geht die Zufallsauswahl los, indem entweder durch ein Dienstleistungsunterneh-
men und mithilfe einer Datenbank Leute angerufen werden, oder Menschen werden 
über ein Melderegister in einzelnen Kommunen angeschrieben. Wenn diese Personen 
Interesse zeigen, füllen sie einen Bogen aus, und daraus erhalten Sie die nötigen In-
formationen, beispielsweise zum Schulabschluss. Anhand der vorher festgelegten Kri-
terien – wie viele Personen aus welcher Gruppe? – überprüfen Sie, welche Personen 
mitmachen können. Wenn Sie im Zuge dessen sehen, dass zum Beispiel noch junge 
Menschen fehlen, müssen Sie weiter rekrutieren. So gelingt es, am Ende tatsächlich 
eine gemischte Gruppe zu bekommen. Aber das ist kein Hexenwerk; das funktioniert 
gut. 

Sie hatten dann noch nach einer Aufwandsentschädigung gefragt. Das würde ich auf 
jeden Fall empfehlen. Das hilft insbesondere bei bestimmten Gruppen, damit sie teil-
nehmen. Manche müssen sich beispielsweise von der Arbeit freinehmen, und für man-
che ist es tatsächlich auch ein Anreiz, um mitzumachen. 

Nun gab es noch eine Frage danach, dass ich geschrieben hätte, dass die Empfeh-
lungen von der Politik übernommen werden sollten. – So habe ich es nicht geschrie-
ben. Ich habe geschrieben, es wäre wünschenswert, wenn es so etwas wie einen par-
tizipativen Fußabdruck gäbe und tatsächlich der eine oder andere Vorschlag über-
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nommen würde. Aber Ihre Rolle ist natürlich so, dass Sie die Entscheidungen treffen, 
nicht die Bürger. Das müssen die Bürger auch wissen. Sie müssen im Sinne eines 
Erwartungsmanagements ganz zu Beginn auch sagen, dass Sie die Vorschläge prüfen 
und diskutieren werden und dann entscheiden werden, wie Sie weiter damit umgehen. 
Sie versprechen also nicht, dass Sie eins zu eins die Vorschläge übernehmen. Damit 
wecken Sie ganz falsche Erwartungen; denn es ist Ihre Rolle, zu entscheiden, und 
nicht die Rolle der Bürger. Das sollten die Bürger von Anfang an wissen. 

Unserer Erfahrung nach ist es schon sehr gut und anerkennend, wenn es überhaupt 
den Dialog mit Parlamentariern bzw. politischen Vertretern gibt. Wenn Sie die Vor-
schläge der Bürger diskutieren und sichtbar wird, dass Sie daran interessiert sind, ist 
das schon ein ganz wichtiger Schritt. Wenn Sie zusagen, dass Sie sich ernsthaft im 
Parlament und in der Regierung damit auseinandersetzen und den Bürgern dann auch 
ein Feedback geben, ist das schon sehr viel Anerkennung, und dann entsteht auch 
kein Frust. Wenn Sie das von vornherein so kommunizieren, müssen Sie keine Sorge 
haben, dass Frust entsteht. Es ist wichtig, dass Sie da ehrlich kommunizieren und den 
Bürgern diese Wertschätzung geben. 

Prof.ʼin Dr. Manuela Glaab (Universität Koblenz-Landau, Institut für Sozialwis-
senschaften, Abteilung Politikwissenschaft [per Video zugeschaltet]): Ich schließe 
an dem an, was Frau Renkamp gesagt hat. Sie hat zur Stichprobenziehung das We-
sentliche bereits genannt. Ich würde noch ergänzen, dass man aus der Erfahrung 
weiß, dass eine deutlich größere Stichprobenziehung erfolgen muss, weil nicht alle der 
anfänglich Rekrutierten tatsächlich teilnehmen und dabeibleiben. Auch deshalb ist es 
sinnvoll, eine Aufwandsentschädigung oder sonstige Anreize anzubieten. Das moti-
viert zur Teilnahme. Insofern würde ich das unterstützen. 

Eines möchte ich noch ergänzen. Diese Zufallsauswahl ermöglicht es, Mini-Publics 
einzubeziehen und auch die sogenannten politikfernen Teile der Bevölkerung zu errei-
chen. Das ist eine der Stärken des Verfahrens. Aber damit geht kein Repräsentativi-
tätsanspruch einher. Das sollte man, denke ich, auch nicht suggerieren. 

Zur Frage nach geeigneten Themenstellungen: Klimaschutzpolitik ist ein geeignetes 
Thema. Das belegen bereits die verschiedenen Vorläufer. Tatsächlich sind Bürgerräte 
gerade geeignet für die komplexen Themen, weil wir es hier mit einem mehrstufigen 
Verfahren zu tun haben, das mehr Raum bietet als viele andere Verfahren. Es ermög-
licht auch, unterschiedliche methodische Bausteine zu kombinieren. Überall da, wo es 
darum geht, wirklich eine argumentative Auseinandersetzung zu pflegen – das, was 
wir als Deliberation bezeichnen; die Suche nach den besseren Argumenten –, ist es 
ein Feld für Bürgerräte. 

Wichtig ist aber auch: Es ist kein Mediationsverfahren. Hier geht es nicht darum, Kon-
flikte zwischen Stakeholdergruppen zu regulieren und in diesem Sinne eine Konsens-
bildung herbeizuführen.  

Und: Beim Thema „Klimaschutzpolitik“ stellt sich ganz konkret eine Herausforderung 
bei der Aufteilung in verschiedene Handlungsfelder. Beim Bürgerrat Klima waren es 
Mobilität, Energie, Wärme und Ernährung. Das kann man so machen, und man kann 
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es auch auf landespolitische Themenstellungen herunterbrechen. Die eigentliche Her-
ausforderung ist dann aber, es wieder in eine Gesamtperspektive zu bringen. Sie kön-
nen nicht sektoral entwickelte Vorschläge isoliert betrachten, sondern diese stehen 
immer in Wechselwirkung mit ganz vielen anderen Bereichen. Deswegen ist diese the-
matische Vorbereitung so wichtig. 

Zur Frage nach den Stärken und Schwächen: Die Hauptstärke liegt meiner Beobach-
tung nach darin, dass Bürgerräte so etwas wie eine Schule der Demokratie im Kleinen 
sind. Hier kommt nicht die organisierte Zivilgesellschaft zusammen, sondern es kom-
men die sogenannten einfachen Bürgerinnen und Bürger zusammen, die in solchen 
Prozessen ihre Argumentationsfähigkeit und ihre Selbstwirksamkeit stärken können.  

Die Bürgerinnen und Bürger sind natürlich Multiplikatoren im Kleinen, aber die breite 
Öffentlichkeitswirkung, die Bereicherung der öffentlichen Debatte sowie der Meinungs- 
und Willensbildung, ist aus meiner Sicht kein Selbstläufer. Das bedarf – Frau Renkamp 
hatte es angedeutet – zusätzlicher Anstrengungen. Wenn man die bisherige Bericht-
erstattung beobachtet – ich habe dazu keine Studien, sondern das sind eher meine 
eigenen Beobachtungen – zeigt sich, dass Bürgerräte per se einen hohen Neuigkeits-
wert haben. Es wird viel über das Verfahren berichtet, weil das interessant ist. Aber 
damit wird noch nicht automatisch die inhaltliche, thematische Auseinandersetzung 
transportiert. Das muss zusätzlich geleistet werden. 

Dr. Ulrich Vosgerau: Ich bin nach den Risiken und Nebenwirkungen des Rätewesens 
gefragt worden. Diese sehe ich in der Tat in der Gefahr einer schleichenden Auflösung 
der Legitimationsketten und deren Ersetzung durch eine oft arrangierte – vielleicht 
auch gerade exekutiv arrangierte – Parallellegitimität.  

In der Demokratie des Grundgesetzes wird Legitimität in den jeweils zuständigen Par-
lamenten hergestellt. Es ist, wie bereits erwähnt, für die demokratische Legitimation 
entscheidend, dass eine ununterbrochene Legitimationskette besteht. Wo wir diese 
ununterbrochene Legitimationskette nicht haben, können wir eine Entscheidung immer 
noch aus inhaltlichen Gründen gut und richtig finden, aber wir können sie streng ge-
nommen nicht mehr als demokratisch legitimiert bezeichnen. 

Das ist eben das Problem mit der Europäischen Union. Das spielt hier hinein, und 
deshalb habe ich es schon einmal erwähnt. Was in der breiten Öffentlichkeit teils ver-
kannt wird, ist, dass nicht die Bundesrepublik Deutschland das Pariser Abkommen 
unterschreiben hat, sondern vielmehr die EU. Und die EU beginnt nun in Richtlinien 
beispielsweise zum Flottenverbrauch und dergleichen, das Pariser Abkommen umzu-
setzen. Das heißt, es kommt wieder von oben und nicht in Gestalt einer ununterbro-
chenen Legitimationskette. 

Im Deutschen Bundestag, wo ich auch immer wieder gutachte, kann ich schon seit 
Jahren das Phänomen beobachten, dass der Deutsche Bundestag in sehr, sehr vielen 
Fällen – manche sagen, in bis zu 80 % der Fälle – inhaltlich in seiner Gesetzgebung 
ohnehin durch EU-Richtlinien festgelegt ist. In den Bereichen, die übrig bleiben und in 
denen der Deutsche Bundestag auf den ersten Blick ganz frei ist, sich selbst eine Mei-
nung zu bilden, ist schon seit Jahrzehnten seitens der Exekutive die Tendenz zu beob-
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achten, dass Räte gebildet werden. Da gibt es den bekannten Ethikrat, der sich jetzt 
etwa über die Coronafrage sehr viele Gedanken macht. Da gibt es zum Beispiel den 
Hochschulrat, der sich über das Bildungswesen Gedanken macht. Es gab in der Ver-
gangenheit Expertenräte für die Reform der Bundeswehr oder auch für die Reform des 
Arbeitsmarkts wie die berühmte Hartz-Kommission. In solchen Räten wird immer 
schon der Inhalt, der doch erst das Ergebnis parlamentarischer Diskussion sein sollte, 
im Wesentlichen vorweggenommen. Das wird exekutiv arrangiert, und die Parlamen-
tarier werden dann in eine bestimmte Richtung gelenkt.  

Etwas Ähnliches könnte auch mit dem Bürgerrat passieren. Er ist zwar kein Experten-
rat, aber auch da könnte man dem Parlament vorhalten, die Sache sei eigentlich schon 
entschieden; der Bürgerrat habe sich für dieses oder jenes ausgesprochen. Das ist 
alles nicht das, was das Grundgesetz eigentlich mit demokratischer Legitimation meint.  

Man muss sich also überlegen, ob man parlamentarische Rechtsetzung als das End-
ergebnis gesellschaftlicher Debatten haben möchte – das ist eigentlich unser Ideal; 
das sollten wir eigentlich voraussetzen – oder ob man sich eher gouvernative Recht-
setzung mit nachträglicher Akzeptanzherstellung vorstellt. Letzteres ist so ein bisschen 
der moderne Trend, der auch von der EU vorangetrieben wird. Ich würde das kritisch 
sehen und eher dazu raten, bei der herkömmlichen parlamentarischen Legitimation zu 
bleiben und keine Parallellegitimitäten einzuführen. 

Vorsitzender Dr. Marcus Optendrenk: Gibt es noch einzelne Fragen für eine dritte 
Runde? – Das ist nicht der Fall.  

Ich bedanke mich sehr herzlich sowohl für die Fragen als auch bei unseren sachver-
ständigen Gästen für die wertvollen Beiträge und Erläuterungen.  

Von dieser Anhörung wird ein Protokoll erstellt, welches, sobald es verfügbar ist, auch 
im Internetangebot des Landtags abrufbar gemacht wird. Sobald das Protokoll vorliegt, 
werden wir hier im Ausschuss darüber beraten, wie der weitere zeitliche Beratungsab-
lauf des zugrundeliegenden Antrags erfolgen soll. 

Ich bedanke mich noch einmal herzlich dafür, dass Sie als sachverständige Gäste Zeit 
für uns hatten.  

Die Sitzung ist geschlossen. 

gez. Dr. Marcus Optendrenk 
Vorsitzender 

Anlage 
13.09.2021/15.09.2021 
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