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Stellungnahme 
zur Anhörung des Hauptausschusses 

Landtag Nordrhein-Westfalen: 
„Mehr politische Beteiligung beim Klimaschutz – Einsetzung eines Klimabürgerrates für 

NRW!“ Antrag der Fraktion der BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, Drucksache 17/13062 
am 02.09.2021 

 
 
In der anhaltenden Debatte zur Krise der repräsentativen Demokratie hat die Frage nach Potenzi-
alen und Grenzen informaler Formen der Bürgerbeteiligung einige Beachtung in Politik, Wissen-
schaft und Gesellschaft erfahren. Seinen Niederschlag findet dies in einer ganzen Reihe von Stu-
dien, aber auch und vor allem in einer steigenden Anzahl von Praxisbeispielen auf kommunaler, 
regionaler oder auch nationaler Ebene. Es existiert inzwischen ein vielfältiges Spektrum informati-
ver, dialogorientierter und konsultativer Beteiligungsverfahren, wobei die Reichweite der „bürger-
schaftlichen Einflussnahme“ (Nanz/Fritsche 2012: 33) hierbei erheblich variiert. 

Auf die andernorts dargelegte demokratietheoretische Einordnung (vgl. Glaab 2021) von Bürger-
beteiligung wird hier verzichtet, gleichwohl sei eingangs verdeutlicht, dass informalen Beteiligungs-
verfahren keine „legitimationsersetzende Funktion“ (Pautsch/Zimmermann 2020: 389f) in der Ge-
setzgebung zukommen kann. Sie unterscheiden sich damit grundlegend von Bürger- oder Volks-
entscheiden, wenngleich eine prozedurale Verknüpfung deliberativer und direktdemokratischer 
Verfahren vorstellbar ist. Gemeinsam ist beiden, dass sich Bürgerinnen und Bürger freiwillig betei-
ligen, um Einfluss auf Politik zu nehmen. Jedoch besteht ein definitorischer Unterschied darin, 
dass erstere zwar einen Beitrag zum politischen Meinungs- und Willensbildungsprozess leisten, 
die politische Letztentscheidung und Verantwortlichkeit aber bei den gewählten Repräsentanten 
der parlamentarischen Demokratie verbleibt. Nur mittels der in den deutschen Landesverfassun-
gen verankerten direktdemokratischen Instrumente, kann das Wahlvolk in den zur Abstimmung 
stehenden Sachfragen rechtlich bindende (Mehrheits-)Entscheidungen herbeiführen. 

Aufgrund der vielfältigen Spielarten der Verfahrensgestaltung fällt eine trennscharfe Typologisie-
rung informaler Beteiligungsformate schwer (ausführlicher Glaab 2016). Dennoch sollen hier ei-
nige systematisierende Anhaltspunkte zur Einordnung derselben angeführt werden: Im Bereich 
deliberativer Beratungsverfahren lassen sich mit Martinsen (2006) zunächst „Diskursverfahren“, 
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die primär einen Verständigungsprozess bewirken sollen, von „Verhandlungsverfahren“ unter-
scheiden, die auf eine verbindliche Einigung unter den Beteiligten abzielen. Kersting (2008) wie-
derum wählt die Unterscheidung zwischen „dialogischer Konsensfindung“ bei strukturellen Konflik-
ten und „diskursiver Entscheidungsvorbereitung“ bei manifesten Konflikten.  

In dieses Spektrum lassen sich auch die als „Bürgerräte“ bezeichneten Verfahren einordnen: So 
wurden bei den drei bisher durchgeführten bundesweiten Bürgerräten „grundsätzliche Fragen der 
Gesellschaftsgestaltung“ (gemäß Kersting 2008: 31) diskutiert, nämlich Fragen zur zukünftigen 
Entwicklung der Demokratie (Bürgerrat Demokratie; siehe https://demokratie.buergerrat.de/), zu 
„Deutschlands Rolle in der Welt“ (Bürgerrat Deutschlands Rolle in der Welt; siehe https://deutsch-
lands-rolle.buergerrat.de/) sowie zum „Umgang mit der Klimakrise“ (Bürgerrat Klima; siehe 
https://buergerrat-klima.de/r Klimapolitik). Insofern wären diese eher dem dialogischen Typ zuzu-
ordnen. Gleichzeitig aber stand hier die Konsultation der Bürgerinnen und Bürger im Zentrum, die 
in einem mehrstufigen, strukturierten Beratungsverfahren eine eigene Expertise zu den behandel-
ten Themen entwickeln und schließlich zu gemeinsamen Empfehlungen, Stellungnahmen oder 
Gutachten gelangen sollten, wie es für stärker entscheidungsvorbereitende, konsultative Verfah-
ren charakteristisch ist. In den vorliegenden Fällen wurden die Bürgergutachten nicht nur der Öf-
fentlichkeit präsentiert, sondern auch politischen Amts- bzw. Mandatsträgern übergeben1, mit dem 
Ziel, in einen Dialog mit der Politik hinsichtlich der Umsetzung der Empfehlungen einzutreten.  

Eine Besonderheit des u.a. vom Vorbild der irischen Citizen Assemblies inspirierten Bürgerrats-
modells (vgl. Glaab 2021) ist die Zufallsauswahl der teilnehmenden Bürgerinnen und Bürger (so-
genannte „Zufallsbürger“ oder auch „Minipublics“).2 Es erfolgt demnach weder eine Selbstrekrutie-
rung der Teilnehmenden, noch werden Vertreter*innen der organisierten Zivilgesellschaft eingela-
den, sondern zufällig ausgewählte „Individualbürger“ oder auch „Laienbürger“. Die Teilnahme ist 
freiwillig, jedoch soll durch recht aufwändige, meist gestaffelte Verfahren der Zufallsauswahl si-
chergestellt werden, dass ein möglichst „repräsentativer“ Querschnitt der Bevölkerung beteiligt 
wird.3 Vielfach ist eine Nachrekrutierung erforderlich, um die gewünschte Gruppengröße (160 Per-
sonen im Falle der bundesweiten Bürgerräte) im Verlauf des Beteiligungsprozesses zu gewähr-
leisten. Neben der persönlichen Ansprache der gelosten Bürgerinnen und Bürger gelten zudem 
Aufwandsentschädigungen (oder sonstige Anreize) als ein probates Mittel, um die Teilnahmebe-
reitschaft zu erhöhen und zu erhalten. 

Der konsultative Charakter von Bürgerräten wird zudem dadurch unterstützt, dass in der Regel 
Expertinnen und Experten einen inhaltlichen Input leisten, der – allgemein gesagt – die Informati-
onsbasis der Teilnehmenden erweitern und damit die Diskussionsqualität verbessern soll. Vorran-
gig ist es deren Aufgabe, wissenschaftliches, professionelles oder auch praktisches Fachwissen 
so zu vermitteln, dass eine sachlich fundierte, verschiedene Perspektiven reflektierende Auseinan-
dersetzung mit der jeweiligen Themenstellung gelingen kann. 

                                                
1 Die Übergabe des der Öffentlichkeit bereits präsentierten Bürgergutachtens des Bürgerrats Klima an den 
Deutschen Bundestag ist angekündigt zum Beginn der Koalitionsverhandlungen nach der Bundestagswahl 
2021; vgl. https://buergerrat-klima.de/. 
2 Weiterführend vgl. Elstub 2014, Harris 2020. 
3 Berücksichtigt werden in der Regel verschiedene sozio-demographische Merkmale der Bevölkerung. Auf-
grund der begrenzten Gruppengrößen handelt es sich allerdings nicht um repräsentative Bevölkerungs-
stichproben im Sinne der Kriterien der empirischen Sozialforschung. 
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Wie hier lediglich kurz veranschaulicht, liegen in Deutschland bereits einige Erfahrungen mit Bür-
gerräten vor, ohne dass ein bestimmtes Verfahrensdesign bereits etabliert wäre. Dieses müsste 
für den Landeskontext erst entworfen und sorgfältig an die vorherrschenden Bedingungen und 
Bedürfnisse angepasst werden, methodisch wie inhaltlich. Hierfür müssten Zuständigkeiten ge-
klärt, ausreichende Ressourcen vorgehalten und genügend zeitlicher Vorlauf eingeplant werden. 

Generell zählen Bürgerräte zu den aufwändigeren Beteiligungsformaten, die in einen mehrstufi-
gen, sich über einen längeren Zeitraum erstreckenden Prozess eingebettet sind. Dabei sind hohe 
Anforderungen der Verfahrensqualität zu beachten (vgl. Glaab 2021). Im Hinblick auf den vorlie-
genden Antrag seien folgende als relevant erachtete Aspekte hervorgehoben:  

Eine sich bei Beteiligungsverfahren stets auf Neue stellende, für die Verfahrensgestaltung bedeut-
same Frage ist, wie die Themensetzung erfolgen soll (top-down/bottom-up/kollaborativ). Der vor-
liegende Antrag formuliert die Themensetzung eher grundsätzlich, als Wie- und nicht als Ob-Frage: 
„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?“ Einen ganz ähnlichen thematischen Zugang wählte auch der schon erwähnte bundes-
weite „Bürgerrat Klima“, der sich intensiv und umfassend mit Fragen der Klimaschutzpolitik befasst 
hat. Teilaspekte hiervon wurden oder werden auch in anderen konsultativ angelegten Verfahren 
beraten.4 Die konkretere Operationalisierung der behandelten Fragestellungen erfolgte beim bun-
desweiten „Bürgerrat Klima“ in einem aufwändigen, beispielgebenden Verfahren, da ein wissen-
schaftliches Kuratorium mit Unterstützung der Durchführungsinstitute bei der Schwerpunktsetzung 
und der Auswahl der Themen mitgewirkt hat. Dabei wurden die eingeholten Rückmeldungen aus 
Politik und Zivilgesellschaft sowie die Ergebnisse einer eigens durchgeführten repräsentativen 
Meinungsumfrage berücksichtigt. Während des Bürgerrats erhielten die Teilnehmenden ebenfalls 
die Möglichkeit, eigene Themen- oder Fragestellungen vorzuschlagen (https://buergerrat-
klima.de/wie-laeuft-der-buergerrat-klima-ab/die-vorbereitung). Andere Konzepte (siehe etwa das 
kompaktere Vorarlberger Bürgerrat-Modell; vgl. Glaab 2021) räumen Bürgerinnen und Bürgern 
von vornherein die Möglichkeit ein, eigene Themenstellungen einzureichen. Auch thematisch-kon-
zeptionell existieren somit Vorerfahrungen, an die angeknüpft werden kann.  

 
Vor diesem Hintergrund erscheint zugleich klärungsbedürftig, wie – im Falle eines nordrhein-west-
fälischen Klimabürgerrats – mit den bereits vorliegenden Beratungsergebnissen des bundesweiten 
Vorläufers umgegangen werden soll. Sollen diese aufgegriffen werden und wenn ja wie? Ein Mehr-
wert eines Bürgerrats auf Landesebene könnte daraus erwachsen, dass die betreffenden Gegen-
stände auf landespolitische Fragen und Herausforderungen, die mit Maßnahmen der Klimaschutz-
politik verbunden sind, heruntergebrochen werden. Je konkreter die Gegenstände gefasst sind, 
umso höher voraussichtlich das Konfliktpotenzial, welches mit bestimmten Vorschlägen bzw. die 
Bürgerinnen und Bürger in NRW unmittelbar betreffenden Maßnahmen einhergeht. Hier kann sich 

                                                
4 Siehe bspw. ein Bürgergutachten zur CO2-Bepreisung, Landkreis Vorpommern-Greifswald 
(https://www.windnode.de/buergergutachten/); die Bürgerwerkstatt Umweltbepreisung: Beteiligungsportal 
Baden-Württemberg.de (https://beteiligungsportal.baden-wuerttemberg.de/de/informieren/projekte-und-
berichte/buergerwerkstatt-umweltbepreisung/); ein Bürgerrat im Rahmen des Mannheimer Klimaschutz-
Aktionsplans 2030 (https://www.mannheim-gemeinsam-gestalten.de/dialoge/klimaschutzaktionsplan) so-
wie der Beteiligungsprozess Klimaschutzkonzept Offenburg; https://www.offenburg-klimaschutz.de/arti-
kel/beteiligungsprozess.html?no_cache=1#c2334). 
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ein auf Verständigung zielendes, deliberatives Konsultationsverfahren lohnen. Sowohl die inhaltli-
che (Themenset) als auch die methodische (deliberative Bausteine) Prozessgestaltung müsste 
jedoch sorgfältig geprüft und entsprechend modifiziert werden. 

Abschließend sei festgehalten, dass die mehrstufige Prozessstruktur von Bürgerräten in der Praxis 
einige Gestaltungsspielräume bietet. Es liegen diverse Erfahrungswerte (mitunter auch Evalua-
tionsberichte) zur Verfahrensgestaltung vor, so dass – bei gründlicher Planung und sofern die not-
wendigen Ressourcen aufgebracht werden – eine hohe Verfahrens- bzw. Diskursqualität ange-
strebt werden kann. Hierzu wird eine professionell-methodische Unterstützung durch sogenannter 
„Facilitators“ benötigt. Der Einbezug von Expertenwissen in der Vorbereitungsphase wie auch 
während der Deliberationsphase erscheint bei komplexeren Themenstellungen zudem ange-
bracht. Auch wäre in Erwägung zu ziehen, welches unabhängige, beratende Gremium ein Moni-
toring der Prozessqualität während des Bürgerrats übernehmen kann. Nach welchen Kriterien die 
Themen- und Expertenauswahl erfolgt, sollte transparent gemacht werden. Schließlich sollte eine 
wissenschaftliche Evaluation konsequent mit bedacht werden, um – mit Blick auf mögliche weitere 
Bürgerrat-Verfahren – aus den Erkenntnissen lernen zu können.  

Nachdem vorwiegend Aspekte der Verfahrensgestaltung behandelt worden sind, soll zuletzt noch 
einmal betont werden, dass die teilnehmenden Bürgerinnen und Bürger mit der Übergabe ihrer 
Empfehlungen an Parlament und Regierung eine Responsivitätserwartung verbinden. Das Mandat 
eines Bürgerrats und den Status seiner Ergebnisse gilt es daher a priori klar zu kommunizieren 
(„Erwartungsmanagement“). Gerade weil den Ergebnissen lediglich Empfehlungscharakter zu-
kommt, ist zudem ein – möglichst zeitnahes und verlässliches – Feedback seitens der adressierten 
Akteure in Politik und Verwaltung von zentraler Bedeutung für das Gelingen eines jeden Bürger-
ratsprozesses. 

 
Landau, den 13. August 2021 

 
 
Prof. Dr. Manuela Glaab 
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