
 

 

Konrad-Adenauer-Stiftung e.V.  /  10907 Berlin 

Konrad-Adenauer-Stiftung e.V.  /  Klingelhöferstr. 23, 10785 Berlin Seite 1/6 www.kas.de 

Stellungnahme zum Antrag „Mehr politische Beteiligung beim Klimaschutz – Einset-

zung eines Klimabürgerrates für NRW“ der Fraktion der BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

(LT-Drs. 17/13062) 

 

Zum oben genannten Antrag möchte ich im Folgenden einige Punkte würdigend heraus-

greifen, sodann Unschärfen und Widersprüche im Konzept benennen und abschließend 

auf grundsätzliche Probleme aufmerksam machen. 

 

Rolle des Parlaments 

 

Zunächst einmal ist positiv hervorzuheben, dass der Antrag sowohl in seiner Begründung 

als auch in der konkreten Ausgestaltung auf eine zentrale Rolle des Landtags zielt. Die Be-

auftragung des Klimabürgerrats und die Vorgabe des Verfahrensrahmens sollen aus-

schließlich in der Zuständigkeit des Landtags liegen. Viele Beteiligungsverfahren – z.B. 

Volksgesetzgebungsverfahren – neigen (nicht immer intendiert) zu einer Stärkung der 

Exekutive und sind anfällig für eine das Parlament umgehende Instrumentalisierung. Mit 

der klaren Verantwortung des Landtags für den Klimabürgerrat wird der Wille zum Aus-

druck gebracht, diesem Trend entgegenzuwirken. Positiv ist zudem, dass das Bürgerrats-

verfahren über den Landtag als Auftraggeber faktisch den parlamentarisch-politischen 

Kontrollmechanismen unterworfen wird. Dies erhöht die Verfahrenstransparenz.  

 

Mit der Rolle als Auftraggeber korreliert, dass der Landtag (gemeinsam mit der Landesre-

gierung) zugleich Adressat des Bürgergutachtens ist. Er soll verpflichtet werden, sich mit 

dem Ergebnis des Bürgerratsverfahrens auseinanderzusetzen, ohne dass dies der politi-

schen Entscheidung vorgreift. Einerseits bleibt so die Parlamentshoheit unangetastet und 

systemische Brüche werde vermieden. Andererseits würdigt das Parlament mit einer Stel-

lungnahme zum Bürgergutachten die Arbeit der Teilnehmer. Damit wird die Wichtigkeit 

des Bürgerratsverfahrens unterstrichen, die für eine Teilnahme bereits vorab motivie-

rend wirkt.  

 

Ebenso positiv hervorzuheben ist ein Bereich, wo sich der Landtag bewusst aus dem Ver-

fahren heraushalten soll: Intendiert ist, den Bürgerräten neutrale Experten zur Seite zu 

stellen. Die unterschiedlichen Wissensstände und Erfahrungshorizonte stehen einer pro-
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duktiven und zielorientierten Beratung im Wege und sollten – soweit wie möglich – ange-

glichen werden. Um zu vermeiden, dass hierbei einseitige Expertise auf die Positionie-

rung der Bürgerräte durchschlägt, ist ein möglichst ausgewogener Expertenkreis unver-

zichtbar. Ob das vom Antragsteller favorisierte Beiratsmodell für die Auswahl beratender 

Wissenschaftler sodann geeignet ist, die angestrebte Neutralität und Ausgewogenheit der 

Expertise zu gewährleisten, wird im letzten Abschnitt thematisiert.  

 

Unschärfen und Widersprüche im Modell  

 

Der Antrag benennt keine konkrete Teilnehmeranzahl für den Bürgerrat. Das überrascht, 

denn die Landesregierung wird explizit aufgefordert, Gelder bereitzustellen, die letztlich 

beziffert werden müssen. Dabei geht es u.a. um eine Kostenübernahme für den Aufwand 

der Teilnehmer, deren Freistellung, Assistenz für Inklusion etc. Ohne Angabe der Teilneh-

meranzahl lässt sich dies jedoch schwerlich kalkulieren. Darüber hinaus hängt von der 

Teilnehmeranzahl auch der Aufwand des Verfahrens ab. Ist die Gruppe größer, sind mehr 

Sitzungen – ggf. in Untergruppen und einem Gesamtplenum – erforderlich. Damit steigt 

neben dem Kosten- auch der Zeitaufwand.  

 

Das Spektrum der Anzahl reicht in Europa auf gliedstaatlicher Ebene von 10 Teilnehmern 

im österreichischen Vorarlberg bis hin zu 160 Teilnehmern beim bundesweiten Bürgerrat 

zu Deutschlands Rolle in der Welt. Grundsätzlich wird ein Zusammenhang zwischen der 

Bevölkerungsgröße und einer repräsentationsfähigen Teilnehmerzahl vermutet. Eine 

feste Formel dafür gibt es allerdings nicht, wie eine Expertenbefragung der Konrad-Ade-

nauer-Stiftung zeigt.1 Ganz im Gegenteil, die Anzahl wird eher nach pragmatischen Ge-

sichtspunkten festgelegt. Zu nennen ist hier vor allem das Motiv, eine Gruppengröße in 

Abhängigkeit zum Zeitbudget zu wählen, in der eine Diskussion unter den Teilnehmern 

noch möglich ist.  

 

Insgesamt besteht außerdem wenig Aussicht darauf, Erfahrungswerte zu Kosten und Teil-

nehmeranzahl aus anderen Bundesländern einfach auf Nordrhein-Westfalen zu übertra-

gen. Das wird bspw. am Bürgerforum zur Altersversorgung der Abgeordneten des Land-

tags von Baden-Württemberg 2017/2018 mit 27 Teilnehmern deutlich.2 Der Beratungsge-

genstand war hier klar umrissen und sehr begrenzt, die Teilnehmeranzahl relativ niedrig. 

Die – pauschal vermuteten – zahlreichen Aspekte des Klimaschutzthemas legen demge-

genüber nahe, dass eine Arbeitsteilung erforderlich ist, die einen insgesamt teilnehmer-

stärkeren Bürgerrat voraussetzt.  

 

Eine weitere Unschärfe besteht darin, dass einerseits die Zufallsauswahl idealisiert wird 

und andererseits Formulierungen im Antrag enthalten sind, die eher ein asymmetrisches 

Proporzdenken durchblicken lassen. Beides ist nicht vereinbar. In der Begründung wird 

                                                           
1 Montag, Tobias / Beribes, Alexander: Ausgewählte Bürgerräte im europäischen Vergleich. In: Fi-

scher-Bollin, Peter (Hrsg.): Zukunftsmodell Bürgerrat? Potenziale und Grenzen losbasierter Bürgerbe-

teiligung. – Berlin: KAS, 2021. – S. 27-45. 
2 Bürgerforum zur Altersversorgung der Abgeordneten des Landtags von Baden-Württemberg. Do-

kumentation der Vorgehensweise bei der Rekrutierung von Interessenten durch das Bamberger 

Centrum für Empirische Studien (BACES). – https://www.landtag-bw.de/files/live/sites/LTBW/files/do-

kumente/ausschuesse/B%c3%bcrgerforum/Dokumentation_Rekrutierung_LTBW17.pdf [01.07.2021]. 
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deutlich gemacht, dass es darum geht, mittels Losverfahren das Problem der „unterre-

präsentierten Partizipation“ zu lösen. Es wird ein zweistufiges Losverfahren eingefordert, 

bei dem auf der zweiten Stufe „eine Stichprobe ausgewählt wird, die repräsentativ für die 

Bevölkerung Nordrhein-Westfalens ist in Hinblick auf Merkmal wie Alter, Geschlecht, Her-

kunftsregion, Ortsgröße, Bildungsabschluss, Einkommen, Zuwanderungsgeschichte und 

Handicap“. Im Beschlussentwurf selbst taucht noch „Stadt/Land“ als weiteres Kriterium 

auf. Eine genauere Steuerung der Stichprobe anhand dieser oder weiterer Parameter 

wird – gerade mit Blick auf die notwendigerweise begrenzte Teilnehmeranzahl – eher zu 

einer Verzerrung der Stichprobe führen als zur Sicherstellung einer Abbildung des Bevöl-

kerungsquerschnitts. Wenn es darum geht, bestimmte Gruppen im Verhältnis zur Ge-

samtbevölkerung in größerem Umfang bzw. überhaupt in ein Beratungsgremium aufzu-

nehmen, ist eine Zufallsstichprobe im Rahmen eines Bürgerratsverfahrens grundsätzlich 

ungeeignet.  

 

Unklar bleibt nicht zuletzt, ob der Antrag in ein Gesetz über die Durchführung eines 

Klimabürgerrats münden soll. Das liegt zumindest nahe, weil explizit eine verpflichtende 

Behandlung des Bürgergutachtens durch das Parlament und die Landesregierung vorge-

sehen ist. Gefordert wird eine Begründung für die Umsetzung oder Nichtumsetzung der 

erwarteten Empfehlungen. Das ist eine sehr weitgehende Forderung, die ohne gesetzli-

che Grundlage nicht umsetzbar ist. Der Antrag ähnelt darin dem vom Ältestenrat des 

Deutschen Bundestags initiierten Bürgerratsverfahren zu Deutschlands Rolle in der Welt, 

das ebenfalls nicht auf einem Gesetz beruht. Dessen Ergebnisse können folglich nicht im 

Plenum debattiert werden und sind damit in ihrer Wirkung von vornherein beschränkt.3 

 

Grundsätzliche Probleme 

 

Der Klimabürgerrat wird mit Erwartungen derart überfrachtet, dass sein Scheitern wahr-

scheinlich ist. Der Antrag lässt zwei Hauptstoßrichtungen erkennen. Erstens, es geht da-

rum eine Entscheidungshilfe zur Frage, wo Konflikte in der Bevölkerung beim Klimaschutz 

zu erwarten sind, für Entscheidungsträgerinnen und -träger zu bieten. Zweitens, der Kli-

mabürgerrat soll „Konflikte ausräumen, bevor sie entstehen“. Das richtet sich nicht mehr 

nur an Landtag und Landesregierung, sondern an die gesamte Landesbevölkerung, mit 

der offensichtlich etwas geschehen soll. Als erhoffte Wirkungen auf die Bevölkerung wer-

den Akzeptanz von Klimaschutzmaßnahmen und – weitergehend – der Stopp des Ver-

trauensverlustes in die Demokratie genannt.  

 

Der Antrag verheddert sich hier in den Zielstellungen. Die intendierte Akzeptenzgenerie-

rung in Klimafragen greift dem Bürgergutachten bereits vor. Dass vom Bürgerrat eine be-

stimmte Haltung hinsichtlich des Ergebnisses erwartet wird, könnte sich sowohl auf die 

Teilnehmerzusammensetzung verzerrend auswirken, als auch zur Ablehnung in Teilen 

der Bevölkerung führen. Auch gute Absichten schützen den Klimabürgerrat dann nicht 

vor dem Vorwurf der Instrumentalisierung. Anstatt – wie es im Antrag heißt – die demo-

kratische Kultur wiederzubeleben, besteht die Gefahr einer Verfestigung des Eindrucks in 

                                                           
3 Vgl. Ziekow, Jan: Rechtsgutachten zu den rechtlichen Rahmenbedingungen des Tätigwerdens von 

losbasierten Bürgerräten in ergänzender Funktion zur Beschlussfassung durch den Deutschen Bun-

destag, erstellt für Mehr Demokratie e.V. – Freisbach, 15. Mai 2021. – https://www.mehr-demokra-

tie.de/fileadmin/pdf/2021/2021-05-20_Rechtsgutachten_Bu__rgerra__te_Ziekow.pdf [01.07.2021]. 
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Teilen der Bevölkerung, dass es sich um eine bloße scheinpartizipative „Alibiveranstal-

tung“4 für eine Politik handele, die schon von vornherein feststehe.  

 

Darüber hinaus wird die Akzeptanzentfaltung durch Bürgerbeteiligung generell in 

Deutschland oft normativ überschätzt. Individuell Betroffene werden sich kaum von ei-

nem Bürgergutachten beeinflussen lassen. In einer Kommune, in der bspw. der Bau von 

Windkraftenergieanlagen heftig umstritten ist, werden sich die betroffenen Gegner des 

Projekts durch einen landesweiten Bürgerrat eher übermächtigt fühlen. Schon die Veror-

tung des Bürgerrats auf der Landesebene hat das Potential, die Polarisierung vor Ort in 

konkreten Fällen anzuheizen, anstatt Akzeptanz zu fördern. Frühzeitig durchgeführte lo-

kale Bürgerräte sind deshalb eher geeignet, die Akzeptanzhoffnung zu erfüllen als der an-

gedachte Klimabürgerrat auf Landesebene – aber auch hier gibt es keinen Automatismus 

hin zu einer akzeptanzvermittelnden Wirkung.  

 

Darüber hinaus sollte die akzeptanzfördernde Wirkung selbst dann nicht überschätzt 

werden, wenn die Einsetzung und Durchführung des Bürgerratsverfahrens ideal verlau-

fen und das Bürgergutachten ein breites positives Echo in der Gesellschaft hervorrufen 

sollte. Muss der Landtag z.B. Empfehlungen infolge von nicht vorhandener landesrechtli-

cher Kompetenz bzw. Nichtzuständigkeit zurückweisen, wird die bis dahin bestehende 

Akzeptanz in ihr Gegenteil umschlagen. Des Weiteren ist auch nicht ausgeschlossen, dass 

der Klimabürgerrat in politisch hochumstrittenen Fragen, zu keiner gemeinsamen Emp-

fehlung gelangt und darin mit der Mehrheitsmeinung in der Gesellschaft übereinstimmt. 

Anders als die Wissenschaft und der Bürgerrat können sich politische Mandatsträger in 

bestimmten Fällen jedoch schon aus Gründen der Verantwortlichkeit nicht erlauben, 

nicht zu entscheiden, d.h. ein Problem aufzuschieben. Die Wirkung des Bürgergutachtens 

besteht in diesen Fällen in der Delegitimierung von unpopulären, aber notwendigen Ent-

scheidungen des Parlaments und der Regierung.  

 

Hinsichtlich der Adressierung der Bevölkerung wird der Klimabürgerrat seine intendierte 

Wirkung folglich mit hoher Wahrscheinlichkeit verfehlen. Das Ziel, eine Entscheidungs-

hilfe im Sinne einer Rückkoppelung für die Politik bereitzustellen, wirkt demgegenüber 

auf dem ersten Blick realistischer, weil die normative Dimension eine geringere Rolle 

spielt. Allerdings sind die Erwartungen auch hier nicht begründet.  

 

Das fängt bereits bei der geforderten Fragestellung an: „Wie kann NRW sozial gerecht, 

ökologisch nachhaltig, ökonomisch sinnvoll und als Teil von Deutschland seinen Beitrag 

zum Pariser Klimaabkommen leisten um auf den 1,5-Grad-Pfad zu gelangen?“ Ohne hier 

Anspruch auf abschließende Kenntnisse in den vier Bereichen Soziale Frage, Ökonomie, 

Ökologie und föderale Kompetenzordnung zu erheben, liegt die Vermutung nahe, dass 

selbst ausgewiesene Experten an dieser komplexen Fragestellung scheitern könnten bzw. 

zu keinem eindeutigen Ergebnis gelangen. Die Besonderheit von Bürgerräten liegt vor al-

lem darin, Politik mit ihrem Alltagswissen zu erden. Konkrete Ergebnisse in diesen kom-

plexen Themenbereichen sind demgegenüber nicht realistisch. Hinzu kommt noch, dass 

                                                           
4 Decker, Frank: Bürgerräte – Abhilfe gegen die Repräsentationskrise oder demokratiepolitisches Fei-

genblatt? In: Zeitschrift für Parlamentsfragen, 52 (2021) 1, S. 139. 
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Wissen in der Gesellschaft sehr ungleich verteilt ist, d.h. es kann durchaus einzelne Teil-

nehmer von Bürgerräten geben, die diese Frage sogar beantworten bzw. den Experten-

diskurs bereichern könnten, doch lassen sich selbst mit erheblichem Aufwand die Wis-

sensstände innerhalb der Gruppe nur annährend angleichen. Selbst bei herausragender 

Moderation liegt die Vermutung einer Stimmführerschaft der Experten unter den Teilneh-

mern des Klimabürgerrats nahe. Die anspruchsvolle und komplexe Fragestellung wird 

sich zudem bereits vorab exkludierend auf die Teilrekrutierung auswirken.  

 

Diese Problematik rückt die Rolle der neutralen beratenden Experten in den Mittelpunkt. 

Die im Antrag erkennbare normative Überhöhung des Neutralitätsprinzips kann nicht 

darüber hinwegtäuschen, dass es so etwas wie Neutralität auch in einem „reinen“ Sach-

diskurs unter Wissenschaftlern nicht gibt. Sobald Expertise in das politische Entschei-

dungssystem einfließt, wird sie sowohl in einer aktiven wie auch passiven Rolle politisch. 

Daran ändert sich auch nichts durch das vom Antragsteller geforderte Beiratsmodell zur 

ausgewogenen Auswahl der Experten. Der Beirat unterliegt der parlamentarischen Pro-

porzlogik. Kritiker würden bereits hier den Hebel ansetzen, um die Experten und folglich 

auch den gesamten Klimabürgerrat zu diskreditieren. Vielleicht ist es sinnvoller, gleich 

von vornherein auf eine normative Überhöhung des Neutralitätsversprechens zu verzich-

ten und auch Fachpolitiker hinzuzuziehen. Bei ihnen ist immerhin sichergestellt, dass ihre 

politische Zuordnung leicht identifiziert und somit „eingepreist“ werden kann. 

 

Allerdings ändert auch diese Maßnahme nichts an den Schwierigkeiten bei der Auswahl 

eines ausgewogenen Expertenkreises. Sollen verschiedenen Expertenpositionen – soweit 

sie überhaupt vom Beirat feststallbar sind – gleichrangig vertreten sein? In diesem Fall 

macht man den Bürgerrat gewissermaßen zum außerdisziplinären Schiedsrichter in Sach-

fragen. Oder soll die wissenschaftliche Mehrheitsmeinung abgebildet werden? Dann kann 

es durchaus vorkommen, dass die Einstellungen von denen in der Gesellschaft abwei-

chen. Die Bürgerräte, die diese eigentlich repräsentieren sollen, müssten sich dann mit 

weniger Expertise gegen die wissenschaftliche Meinung behaupten. Hinzu kommen noch 

praktische Probleme: Bezieht man die Experten zu früh ein, wenn der Kenntnisstand un-

ter den Teilnehmern noch nicht angeglichen ist, dominieren sie die Ausgestaltung der 

Fragestellung und können stark lenkend wirken. Bezieht man sie zu spät ein, muss sich 

der Bürgerrat im Verfahren eventuell mehrfach korrigieren und kommt inhaltlich nicht 

vom Fleck.  

 

Der Umgang mit den Experten im Rahmen der Bürgerratsverfahren gehört zu den unge-

lösten offenen Problemen des Formats. Der Klimabürgerrat kann seiner Funktion als Ent-

scheidungshilfe für die Politik jedenfalls nicht gerecht werden, wenn dort Unsicherheit 

darüber besteht, ob das Bürgergutachten in erster Linie eine Stellungnahme der beraten-

den Experten ist oder tatsächlich die Haltungen in der Bevölkerung widergibt. Diese Unsi-

cherheit lässt sich nicht mit einem speziellen institutionellen Design für den Klimabürger-

rat beseitigen, sondern letztlich nur indem die Fragestellung so angepasst wird, dass der 

Einsatz beratender Experten minimiert werden kann.  

 

Insgesamt ist fraglich, ob das Bürgerratsverfahren überhaupt notwendig ist, um ein präzi-

ses Stimmungsbild aus der Bevölkerung zu erhalten. Mit Blick auf den Zeitaufwand, die 

Kosten, Effizienz und Repräsentativität sind andere konsultative Beteiligungsformate wie 



 Konrad-Adenauer-Stiftung e.V.  /  Klingelhöferstr. 23, 10785 Berlin Seite 6/6 

zum Beispiel World Cafés (bei denen sich auch die vom Antragstellen genannten Teilneh-

merparameter steuern lassen) oder Umfragen sowie getrennte Expertenanhörungen 

besser geeignet, um das Konfliktpotential bestimmter Klimaschutzmaßnahmen vorab zu 

identifizieren.  

 

 

 

gez. Tobias Montag 

 

 

 

 


