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Bürgerrat Klima diskutiert mit SPD-Spitze 

Teilnehmende des Bürgerrat Klima haben sich mit Bundesumweltministerin Svenja Schulze 
und dem stellvertretenden SPD-Parteivorsitzenden, Kevin Kühnert, in dessen Wahlkreis 
in Berlin Tempelhof-Schönefeld getroffen, um über die Empfehlungen des Bürgerrat Klima zu 
diskutieren. 
 
Bundesumweltministerin Svenja Schulze: „Die Empfehlungen des BRK wurden im 
Ministerium breit diskutiert und wir sind froh, dass wir von den Bürgerinnen und Bürgern 
Rückenwind für mehr Klimaschutz bekommen. Gleichzeitig zeigt der Bürgerrat Klima, wie 
herausfordernd und aufwändig demokratische Prozesse sind. Er unterstreicht aber auch, wie 
wichtig es ist, die Bürgerinnen und Bürger zu informieren und zu befragen, damit alle teilhaben 
und sich eine Meinung bilden können.“ 
 
Kevin Kühnert ergänzt: „Der Bürgerrat Klima hat weitreichende Empfehlungen erarbeitet, die 
die Einhaltung des Pariser Klimaschutzabkommens ermöglichen. Dieses Beispiel zeigt, wie 
eine grundlegend beteiligte Bevölkerung nach langer Diskussion klimapolitische 
Entscheidungen treffen würde. Ich danke den Teilnehmenden des Bürgerrats für ihr großes 
Engagement und die Bereitschaft, Politik aktiv mitzugestalten. Wir haben mit den 

Empfehlungen nun eine weitere gute Grundlage für die zukünftige Klimapolitik.“ 

Für die Teilnehmenden des Bürgerrat Klima war das Treffen mit Schulze und Kühnert 
bereichernd: „Ich freue mich, dass ich mich als in Deutschland lebende Amerikanerin bei einem 
so wichtigen Projekt wie dem Bürgerrat Klima einbringen kann. Dass wir mit den 
Empfehlungen auch die zuständige Ministerin und die Spitze der SPD erreichen können zeigt, 
dass auch normale Einwohnerinnen und Einwohner durch einen Bürgerrat in Austausch mit 
Politikerinnen und Politikern treten können.“, sagt Alexandra North, Teilnehmende des 
Bürgerrat Klima. 
 
Percy Vogel, Vorstand des Trägervereins des Bürgerrat Klima ergänzt: „Das Treffen hat 
gezeigt, dass die SPD bereit ist, den Bürgerrat Klima ernst zu nehmen. Jetzt aber muss 
daraus auch Klimapolitik werden. Die Bürgerinnen und Bürger erwarten, dass die 
Empfehlungen des Bürgerrats als Orientierungshilfe für die Klimapolitik der nächsten 
Regierung genutzt werden.“ 
 
Mehr Informationen zum Bürgerrat und Bilder zur kostenfreien Verwendung vom Termin finden 
sie unter: www.buergerrat-klima.de/presse. (Fotorechte: Robert Boden/Bürgerrat Klima) 
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