
Wer wir sind: 
 
Wir, die Initiative für einen Bürger*innenRat 
Klima für Bielefeld, sind eine Gruppe von 
Menschen unterschiedlichen Alters, Berufen 
und Lebensformen. Uns eint der Wunsch, 
dass alle Bürger*innen bei der Gestaltung 
des ökologischen Wandels mitgenommen 
werden, und sachliche Erwägungen und der 
Interessensausgleich in der Diskussion mehr 
Gewicht bekommen.

Zurzeit werben wir in der Politik, bei Insti-
tutionen und anderen für unsere Idee und 
suchen Mitstreiterinnen und Mitstreiter.
 

... ich möchte 
gehört werden.

Kontakt 
Nehmt gerne Kontakt zu uns auf und 
kommt zu unseren Treffen, wir freuen uns: 
info@buergerrat-bielefeld.de

www.buergerrat-bielefeld.de

V.i.S.d.P: Thomas von Sehlen

... Politiker haben keine 
Ahnung, was das für 
uns bedeutet. 

Klima geht alle an:  
Bürger*innenRat jetzt!

... die machen doch  
sowieso nicht genug 
fürs Klima.

... ich fühle mich 
durch unsere  
Politiker nicht  
vertreten.



Direkter Austausch zwischen 
Bielefelder Bürger*innen und 
Expert*innen 
 
Vieles tut sich in Bielefeld zum Klimaschutz. 
Aber während es den einen nicht weit und  
schnell genug geht, protestieren die anderen 
gegen die befürchteten Eingriffe in ihre Lebens-
bedingungen. Viele sind von den Vorschlägen 
nicht überzeugt. Sie fühlen sich nicht gefragt 
und mitgenommen und meinen, dass „die da 
oben“ sich für ihre Meinung nicht interessieren 
und von ihrem Leben keine Ahnung haben.

Die Kluft zwischen Politik und Bürger*innen 
muss kleiner werden, um die Klimafragen lösen 
zu können und die Demokratie zu erhalten und 
zu stärken.

 
Ergänzung zum Stadtrat 
 
Der Bürger*innenRat soll aus zufällig gelosten 
Bürger*innen bestehen und Stadtrat und -ver-
waltung durch konkrete Maßnahmenvorschläge 
unterstützen. Dafür setzen wir uns ein und ver-
suchen möglichst viele Menschen, Institutionen 
und Gruppen zu gewinnen.

Der Bürger*innenRat Klima in Bielefeld soll dazu 
beitragen, dass sich mehr Menschen an der 
Entwicklung der Stadt beteiligen und sie aktiv 
etwas für den Klimaschutz, unsere Demokratie 
und unsere Stadt tun können.

Lokale Bürgerräte existieren in immer mehr 
Städten und fördern erkennbar das soziale 
Miteinander, sie effektivieren und beschleunigen 
notwendige politische Entscheidungen.

 
1. Der Bürgerrat wird mit Men-
schen aus Bielefeld durch ein 
Losverfahren besetzt. Eine  
bunte Mischung aus verschie-
denen Altersgruppen, Berufen 
und politischen Meinungen ist 
wichtig. Das zufällige Losver-
fahren soll die Bevölkerung 
möglichst gut abbilden.

So funktioniert ein 
Bürger*innenrat

2. So kommen unterschied-
lichste Menschen zusammen, 
die sich sonst vielleicht nicht 
so offen austauschen würden. 
Jede*r kommt zu Wort. Unter-
stützt von Moderator*innen und 
Expert*innen sammeln sie Mei-
nungen und Ideen und bringen 
Vorschläge für die Bielefelder 
Kommunalpolitik hervor.

3. Die Bielefelder Politik 
nimmt die Vorschläge in Form 
eines Bürgergutachtens ent-
gegen, berät und beauftragt 
dann die Stadtverwaltung mit 
der konkreten Ausarbeitung 
der Maßnahmen.


