
Stellungnahme des VDI-IGKE zu den Empfehlungen des 
Bürgerrates (07.09.2021)

Der Bürgerrat Klima (BRK) ist eine bundesweite Initiative unter Schirmherrschaft von 
Bundespräsident a.D. Horst Köhler. 160 repräsentativ ausgeloste Menschen haben im 
Frühsommer 2021, betreut von den gleichen Fachinstituten, welche auch die 
vorrangegangenen Bürgerratsprozesse moderiert haben, und unterstützt von einem breit 
aufgestellten wissenschaftlichen Kuratorium über mögliche Maßnahmen zum Umgang mit der 
Klimakrise beraten.  

Die Empfehlungen wurden hierbei nicht von Expert*innen formuliert, sondern von den 
Bürger*innen in kleinen Gruppen selbst formuliert und anschließend im Plenum beschlossen 
oder abgelehnt. Hierbei sind Menschen aus den verschiedensten Lebensrealitäten der 
Gesellschaft zu ambitionierten Zielen und Empfehlungen gekommen. Diese wurden in einem 
Bürgergutachten zusammengefasst. 

Die übergreifende Frage lautete: Wie kann Deutschland die Ziele des Pariser 
Klimaschutzabkommens erreichen – unter Berücksichtigung gesellschaftlicher, wirtschaftlicher 
und ökologischer Gesichtspunkte? 

Der VDI ist ideeller Unterstützer des Bürgerrat Klima und gibt an dieser Stelle einen Einblick in 
die Auswahl der Ergebnisse. Das neu gegründete Interdisziplinäre Gremium Klimaschutz und 
Energiewende (VDI-IGKE) nimmt unter Bezug auf vorhandene VDI-Positionen Stellung zu den 
Empfehlungen, die durch den Bürgerrat ausgearbeitet wurden. 

Vom VDI-IGKE wird begrüßt, dass die Empfehlungen aus dem Bürgerrat Klima ambitioniert 
sind. Stellenweise werfen die Ziele jedoch die Frage auf, unter welchen Bedingungen sie 
realisierbar sind. So soll z. B. nach Leitsatz 2 (Handlungsfeld Energie) des Bürgergutachtens 
schon 2035 der Stromsektor zu 100 % sämtlichen Bedarf aus erneuerbaren Energien decken. 
Auch die Umstellung von 90 % der gesamten Primärenergie bis 2040 ist sehr ambitioniert. 

Des Weiteren begrüßt werden die Vorschläge, die Einnahmen aus dem CO2-Preis für 
Klimaschutzvorhaben und zur Dämpfung sozialer Härten einzusetzen. Bei der Fülle an 
Verwendungszwecken (sozialer Ausgleich oder Klimadividende, Forschung und Entwicklung, 
Infrastruktur, Abfederung globaler Klimafolgeschäden, Steuererleichterung) stellt sich jedoch 
die Frage, wie weit die Einnahmen aus dem CO2-Preis künftig für diese Vorhaben ausreichen 
werden. 

Die grundlegende Frage zur Bedeutung des 1,5°-Ziels hat der VDI genau wie der Bürgerrat 
als sehr wichtig eingeschätzt. Der VDI hat dem 1,5°-Ziel mit seinem Fokusthema „1,5° - 
Innovationen.Energie.Klima.“ in den letzten Jahren besondere Aufmerksamkeit zukommen 
lassen. Die Ingenieurinnen und Ingenieure im VDI unterstützen dieses Ziel in besonderem 
Maße, was sich durch Umfragen zur Energiewende und angrenzenden Themen deutlich 
gezeigt hat. 

Vom Bürgerrat Klima wurde der CO2-Preis als verbindliches Instrument für die gesamte 
Wirtschaft und Gesellschaft benannt; 86% der Teilnehmenden des Bürgerrat Klima stimmten 
für diese Empfehlung. Der VDI begrüßte die Einführung des CO2-Preises u.a. in einer 
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Pressemitteilung vom Juli 2019, Prof. Dr.-Ing. Harald Bradke, Vorsitzender des VDI IGKE, 
begründete: „Wir können nicht länger die Kosten für unsere Lebensweise zukünftigen 
Generationen anlasten. Nur, wenn diese Kosten heute schon eingepreist werden, kann der 
Markt die wirtschaftlich optimalen Entscheidungen treffen und den erforderlichen 
Strukturwandel meistern“. 

Im Handlungsfeld Energie wurden im Bürgergutachten eine Reihe von Empfehlungen 
ausgesprochen. 

Die Empfehlung #1 lautet: „Jede Kommune muss bis 2023 unter Einbeziehung der 
Bürgerinnen und Bürger einen Plan zur Umsetzung der kommunalen Klimaneutralität im 
Energiesektor bis 2030 entwickeln.“ (93 % Zustimmung im Bürgerrat) Einen solchen Plan 
fordert auch der VDI in seiner aktuellen Publikation „Bausteine für eine klimaneutrale 
Wärmeversorgung“ mit der Entwicklung und Planung von nachhaltigen 
Wärmeversorgungslösungen, u.a. zur 

• gezielten Entwicklung digitaler Planungswerkzeuge im Wärmesektor und 
Bereitstellung von Beratungsangeboten für Handwerksbetriebe sowie für 
Gebäudeeigentümerinnen und -eigentümer, um diese bei der Umstellung auf 
klimaneutrale Wärmelösungen zu unterstützen  

• Verpflichtung zur Erstellung kommunaler Wärmekataster und Wirtschaftspläne, 
deren Einführung gefördert werden sollte. 

In der Empfehlung #3 des BRK wird ab 2022 schrittweise der verpflichtende Einbau von 
Fotovoltaikanlagen auf Dachflächen gefordert.  (86 % Zustimmung im Bürgerrat) Der VDI 
forderte in seiner Publikation „Fotovoltaik im Energiesystem – Der Joker der Energiewende?“ 
zwar keine solche Verpflichtung, geht aber davon aus, dass sich der Einbau von Fotovoltaik 
allein aufgrund der immer höheren Wirtschaftlichkeit für die Gebäudebesitzer bzw. -nutzer 
durchsetzen wird. 

Der Ausbau der Windenergie ist Gegenstand der Empfehlung #7 – Laut Bürgerrat Klima soll 
eine Beteiligung der Anwohner*innen künftig verstärkt werden (91 % Zustimmung). Auch der 
VDI fordert diese Beteiligung zur Erhöhung der Akzeptanz, allerdings zusammen mit weiteren 
Faktoren wie örtlich individuell festgelegten statt bundesweiten Abstandsregelungen und der 
Vereinfachung von Genehmigungsverfahren.  

Der Kohleausstieg soll nach Willen des Bürgerrats Klima (89 % Zustimmung) bereits 2030 
anstatt wie bisher geplant 2038 stattfinden. Bereits bei der Vorstellung des 
Kohlekompromisses hat der VDI darauf hingewiesen, dass ein Kohleausstieg vor 2038 
durchaus möglich ist. Allerdings muss zur Gewährleistung der Versorgungssicherheit dann 
auch ein Plan vorliegen, der den notwendigen Ausbau der erneuerbaren Energien absichert. 
Auch aus den Reihen der VDI-Mitglieder sind nach dem Ergebnis einer Umfrage zur 
Energiewende mehr als 72 % für den Ausstieg aus der Nutzung fossiler Energieträger. 

Des Weiteren fordert der Bürgerrat die Digitalisierung und den Ausbau der zugehörigen 
Infrastruktur voranzutreiben. (97 % Zustimmung im Bürgerrat). Das deckt sich mit der Ansicht 
der Mehrheit der VDI-Mitglieder, die laut „Mitgliederbefragung zur Bundestagswahl 2021“ mit 
den Fortschritten bei der digitalen Transformation aller Lebensbereiche sehr unzufrieden sind 
(44% „Überhaupt nicht zufrieden“, 43,4 % „eher nicht zufrieden“). 
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Der Bürgerrat fordert außerdem, dass die von Herstellern geplante kurze Lebensdauer von 
Elektrogeräten verhindert werden muss (91 % Zustimmung). Dazu Dr. Brüning, Vorsitzender 
des Fachbereichs Umwelttechnik in der Gesellschaft Energie und Umwelt:  

„Elektronik-Altgeräte sind der am schnellsten wachsende Abfallstrom. Die Gründe dafür sind 
vielfältig. Das Gerät kann defekt sein, aber auch zu leistungsschwach, ist vom technischen 
Fortschritt überholt worden, es gibt ein neues Design oder der Bürger möchte sich einfach ein 
neues Gerät kaufen"  

Aus Sicht des VDI muss es oberstes Ziel ein, Abfälle zu vermeiden.  

Hier werden die neuen Durchführungsmaßnahmen der Europäischen Ökodesignrichtlinie 
zielführend sein. Danach werden jetzt u.a. die Verfügbarkeit von Ersatzteilen, der Zugang zu 
Reparatur- und Wartungsinformationen, die Reparatur mit allgemein verfügbaren 
Werkzeugen, die Zugänglichkeit von Soft- und Firmware sehr kundenfreundlich geregelt. Erst 
an letzter Stelle sollten Geräte einer ordnungsgemäßen Entsorgung zugeführt werden um die 
darin enthaltenen wertvollen Rohstoffe sicher zurückgewinnen und giftige Stoffe sicher 
beseitigen, zu können. 

Hier ist es besonders wichtig, die Bürger über die richtige Art der Entsorgung zu informieren, 
da z.Z. aus Unwissenheit oder auch Bequemlichkeit noch große Mengen in falsche Kanäle 
(z.B. in die Restmülltonne) entsorgt werden und so dem Ressourcenkreislauf verloren gehen. 

Ein weiterer sehr Erfolg versprechender Ansatz ist z. B. die Einführung neuer Konsum- und 
Servicemodelle durch die Hersteller. Hierbei bleibt das Gerät im Besitz des Herstellers und 
dieser kümmert sich um alle notwendigen Arbeiten. Der Kunde bezahlt nur die in Anspruch 
genommene Leistung. In solchen Konstellationen hat der Hersteller ein großes Interesse an 
langlebigen, reparaturfreundlichen und wartungsarmen Geräten.“ 

Im Handlungsfeld Mobilität werden ebenfalls einige Empfehlungen formuliert, die zum Teil 
auch vom VDI schon so formuliert wurden. Empfehlung #1 zu diesem Thema lautet, dass der 
öffentliche Personennahverkehr unverzüglich ausgebaut, optimiert und attraktiver werden 
muss (97 % Zustimmung.) Das deckt sich mit der Ansicht vieler VDI-Mitglieder, laut denen 
(86 %) der Nahverkehr vor allem günstiger werden muss. 

Die Empfehlung #7 im Bereich Mobilität entzweit den Bürgerrat in ähnlicher Weise wie die 
VDI-Mitglieder. 58 % der Mitglieder des Bürgerrats sprechen sich für ein Tempolimit von 120 
km/h auf Kraftfahrstraßen, 80 km/h auf Landstraßen und 30 km/h in Innenstädten aus. VDI-
Mitglieder haben auf eine Frage nach einem Tempolimit von 120 km/h auf der Autobahn zu 
nur 57 % zugestimmt, es ergibt sich also ein ähnliches Bild wie im Bürgerrat Klima. 

Mit 91 % Zustimmung fordert der BRK laut Empfehlung # 13 außerdem den Ausbau des 
Radwegenetzes, diese Forderung unterstützen VDI-Mitglieder laut Umfrage in ähnlichem 
Maße mit 85 % Zustimmung. 

In seiner Empfehlung #17 wird von 95 % der Beteiligten im BRK eine weitere Erforschung 
aller Antriebsarten gefordert. Das passt gut zur Meinung der VDI-Mitglieder, die auch alle 
Antriebsarten als wichtig ansehen, wenn auch mit Unterschieden. Die VDI-Mitglieder sehen in 
der Zukunft vor allem Brennstoffzellenfahrzeuge (85 % dafür), Batteriefahrzeuge (63 % dafür), 
aber auch Verbrennerfahrzeuge (63 % dafür) als wichtige Technologien für den 
Mobilitätssektor an.  
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Im Handlungsfeld Gebäude und Wärme werden ebenfalls einige Empfehlungen 
ausgesprochen, zu denen es auch Positionen aus dem VDI gibt. So soll die Politik laut 
Empfehlung #1 des Bürgerrats mit umfassenden Informationen und Transparenz für Beratung 
und Förderung im Bereich der klimaeffizienten Gebäudesanierung und Wärmeversorgung 
sorgen und damit bis 2023 95 %  der Menschen erreichen (95 % Zustimmung Bürgerrat). Der 
VDI unterstützt die Idee der Kommunikation zur klimaeffizienten Gebäudesanierung, um die 
Menschen zu erreichen, dazu Dr. Jochen Theloke, Geschäftsführer der VDI-Gesellschaft 
Energie und Umwelt: „Insbesondere ist der Ausbau der Energieeffizienznetzwerke und der 
Ausbau der Stakeholder-Kommunikation wichtig. Es gibt viel Geld bei der Bundesregierung für 
Energieeffizienz-Maßnahmen. Jedoch gibt es Probleme beim Abfluss der Mittel, da bei 
Unternehmen und anderen Stakeholdern zu wenig Wissen über vorhandene Potenziale 
vorhanden ist.“ 

In der Empfehlung #7 wird von 95 % des Bürgerrats gefordert, dass bei der energetischen 
Gebäudesanierung nur noch auf Baustoffe gesetzt wird, die unschädlich für Mensch und 
Umwelt sind. Dasselbe fordert der VDI, neben anderen Dingen, auch in seiner Richtlinie VDI-
EE 4802 „Ressourceneffizienz im Bauwesen“ aus der VDI-Gesellschaft Bauen und 
Gebäudetechnik. 

In Empfehlung #9 werden zur erforderlichen Beschleunigung der Prozesse in allen Arbeits- 
und Bauphasen digitale Arbeitsprozesse Bund, Länder und Kommunen gefordert (95 % 
Zustimmung), um die Sanierung von Altbestand und den Betrieb von Neubauten zu 
optimieren. Hinsichtlich der digitalen Arbeitsprozesse in allen Bauwerksphasen hat der VDI 
eine ganze Richtlinienreihe (VDI 2552) zu bieten, das sogenannte Building Information 
Modelling (BIM) ist ein wirksames Werkzeug zur Erreichung dieser Ziele.  

Überregionale Taskforces für die Wärmeplanung und deren bauliche Umsetzung sollen laut 
88 % der Beteiligten im Bürgerrat Klima dafür sorgen, externe Fachkräfte zu beauftragen, um 
dem akuten Fachkräftemangel zu begegnen. Der VDI fordert dazu passend in seiner 
Publikation Bausteine für eine klimaneutrale Wärmeversorgung die: 

• Entwicklung und Planung von nachhaltigen Wärmeversorgungslösungen 
o gezielte Entwicklung digitaler Planungswerkzeuge im Wärmesektor und 

Bereitstellung von Beratungsangeboten für Handwerksbetriebe sowie für 
Gebäudeeigentümerinnen und -eigentümer, um diese bei der Umstellung 
auf klimaneutrale Wärmelösungen zu unterstützen 

o Verpflichtung zur Erstellung kommunaler Wärmekataster und 
Wirtschaftspläne, deren Einführung gefördert werden sollte  

• Die Entwicklung von Methoden und Werkzeugen zur Erstellung der kommunalen 
Wärmepläne sollte vorangetrieben und unterstützt und die flächendeckende 
Erstellung der Pläne gefördert werden. 

Auch im Handlungsfeld Ernährung hat der Bürgerrat Klima Empfehlungen gegeben, zu 
denen auch der VDI Standpunkte vertritt. Der Bürgerrat fordert mit 97 % Zustimmung eine 
klimafreundliche Landwirtschaft und einen klimafreundlichen Ernährungssektor bis 2030 
umzusetzen. Die VDI-Gesellschaft Technology of Life Science (VDI-TLS) unterstützt diese 
Forderung, appelliert dabei aber gleichzeitig auch an die Verantwortung der 
Verbraucher*innen. 
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In seiner Empfehlung #2 fordert der BRK ein zeitgemäßes Landwirtschaftsgesetz zur 
Einschränkung der Emissionen bis 2030 in der Landwirtschaft und des Ernährungssektors 
einzuführen und umzusetzen. Dazu heißt es von der VDI/DIN-Kommission Reinhaltung der 
Luft:  

• „Die Landwirtschaft in Deutschland trägt maßgeblich zur Emission klimaschädlicher 
Gase bei. Dafür verantwortlich sind vor allem die Methan-Emissionen aus der 
Tierhaltung (Fermentation und Wirtschaftsdüngermanagement von Gülle und Festmist) 
sowie die Lachgas-Emissionen aus landwirtschaftlich genutzten Böden als Folge der 
Stickstoffdüngung (mineralisch und organisch). In 2018 stammten nach Angaben des 
UBA 63 % der gesamten Methan- und sogar 79 % der Lachgas-Emissionen in 
Deutschland aus der Landwirtschaft. 

• Auch wenn nach den Informationen des UBA die Gesamt-Ammoniak-Emissionen in 
Deutschland von 1990 bis 2019 um fast 20 % sanken befürwortet der VDI vor dem 
dargestellten Hintergrund die Empfehlung #2 des Bürgerrates zur weiteren 
Einschränkung der Emissionen in der Landwirtschaft und des Ernährungssektors bis 
2030.“ 

In der Empfehlung #5 fordert der Bürgerrat, dass der Agrarwandel im Ernährungssystem vor 
allem in der Fleisch- und Milchproduktion erfolgen müsse. Dem stimmt die VDI Gesellschaft 
Technologies of Life Science (VDI-TLS) zu, ergänzt aber, dass sich auch das 
Verbraucherverhalten entsprechend ändern müsse. In Empfehlung #10 heißt es laut BRK, 
dass der Schwerpunkt der öffentlichen Forschung auf ein klimafreundliches und nachhaltiges 
Agrar- und Ernährungssystem ausgerichtet sein muss. Nach Aussage der VDI-TLS sollte der 
Fokus insbesondere auf der Schließung von dezentralen bzw. regionalen Nährstoff- und 
Energiekreisläufen liegen. Eine Nutzung des ländlichen Raums zur nachhaltigen 
Energiegewinnung sollte unterstützt werden. Weiterhin sollte die Dokumentation der 
Prozessschritte entlang der gesamten Wertschöpfungskette beachtet werden. Es muss 
darüber nachgedacht werden, an welchem Ort und in welchem Umfang nachwachsende 
Anbau-Biomasse (Raps, Holz, etc.) sinnvoll ist.   

Zusammenfassend ist also zu erkennen, dass die Forderungen der Bürgerinnen und Bürger 
oft nahe bei den Positionen der Ingenieurinnen und Ingenieuren im VDI stehen. Im Vergleich 
wird an einigen Stellen jedoch deutlich, dass Ingenieurinnen und Ingenieure nicht nur die 
Problemlösung fordern, sondern sich insbesondere mit den Herausforderungen in der 
Umsetzung beschäftigen. Diese gilt es, besonders angesichts des kurzen Zeithorizonts bis 
2045, schnell zu meistern. 
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