Wir. Gemeinsam.
Für Klima-Mitbestimmung. JETZT!
Klima-Mitbestimmung JETZT fordert die Einberufung
eines bundesweiten Bürger*innenrats zur Klimapolitik in
Deutschland durch die Bundesregierung.

Der Bürger*innenrat als Hoffnungsträger
Die Fronten zwischen Befürworter*innen und Kritiker*innen von Klimaschutzmaßnahmen in
Deutschland verhärten sich zunehmend. Wir möchten dieser Entwicklung entgegenwirken
und mit dem Klima-Bürger*innenrat einen konstruktiven Zukunftsdialog anstoßen,
gegenseitiges Verständnis wecken und Mut zu Veränderungen verbreiten.

Was ist ein Bürger*innenrat?
Ein Bürger*innenrat ist ein demokratisches Gremium, bei dem 150 zufällig ausgewählte
Bürger*innen an mehreren Wochenenden zusammenkommen, von unabhängigen und
anerkannten Expert*innen zum Thema Klimawandel und Klimaschutz informiert werden,
miteinander diskutieren und abschließend einen Katalog an Handlungsempfehlungen
erarbeiten. Ein solcher Bürger*innenrat ermöglicht einer repräsentativen Stichprobe der
Bevölkerung, zukunftsweisende Maßnahmen zu dem Jahrhundertthema Klimawandel zu
erarbeiten, die von der Breite der Bevölkerung mitgetragen werden.
Ein Klima-Bürger*innenrat ist:
●
●
●
●

●
●
●

Faktenbasiert: Die Grundlage für die Diskussion bilden Vorträge unabhängiger und
anerkannter Wissenschaftler*innen.
Fair: Alle Bürger*innen haben die gleiche Chance teilzunehmen. In den Diskussionen
sorgen geschulte Moderator*innen dafür, dass alle Stimmen gehört werden.
Transparent: Alle Informationen werden der Öffentlichkeit zugänglich gemacht und
Vorträge können live verfolgt werden.
Hilfreich: Als Ergänzung zur parlamentarischen Demokratie kann er unseren
Politiker*innen Mut machen, das „heiße Eisen“ Klimaschutz beherzt anzupacken. Diese
können sich auf die Empfehlungen einer gut informierten, repräsentativen Stichprobe
der Bevölkerung beziehen, die intensiv über das Thema diskutiert hat.
Erprobt: Klima-Bürger*innenräte wurden bereits in Irland, Frankreich und
Großbritannien erfolgreich durchgeführt.
Empfohlen: Wissenschaftliche Gremien wie der WBGU, die Leopoldina und der
Weltklimarat empfehlen mehr Bürger*innenbeteiligung im Klimaschutz.
Genau der richtige Schritt für 2020: Schluss mit Vorwürfen, Unterstellungen und
Ideologien. Diese lähmen unser Land, während sich der Planet und das
Gesprächsklima weiter erhitzen: Mit einem Klima-Bürger*innenrat gehen wir den
Klimaschutz endlich gemeinsam an und bauen Brücken.

Mit einem Bürger*innenrat zur Klimapolitik in Deutschland können wir:

✓ Für unsere Demokratie begeistern
✓ Unseren sozialen Zusammenhalt stärken
✓ Öffentliche Aufmerksamkeit & Konstruktivität für den Klimaschutz erreichen
✓ Unseren Politiker*innen Mut machen, langfristig zu denken und zu entscheiden

Was ist Klima-Mitbestimmung JETZT?
Klima-Mitbestimmung JETZT ist eine unabhängige Initiative junger Menschen, die überzeugt
sind, dass wir als Gesellschaft mehr für den Klimaschutz tun können. Erfahrungen mit
Bürger*innenräten in Frankreich oder Irland geben uns Hoffnung, dass es möglich ist,
gesellschaftlichen Zusammenhalt und Klimaschutz zusammen zu denken. Wir haben das Ziel,
zwei Millionen Menschen in Deutschland von einem Klima-Bürger*innenrat zu begeistern
und ein breites Bündnis für unsere Idee zu schmieden.

Wie erreichen wir dies?
Mit unserer Petition an den Deutschen Bundestag. Diese haben wir mit Unterstützung einer
Vielzahl weiterer Organisationen offiziell beim Deutschen Bundestag eingereicht und
sammeln dafür bis zum 17. Dezember 2020 so viele Unterschriften wie möglich.
Die Petition ist aber nur eine Säule unserer Strategie. Studien (u.a. der OECD) haben gezeigt,
dass Bürger*innenräte am effektivsten sind, wenn sie von einem breiten Spektrum von
gesellschaftlichen Akteuren unterstützt werden und ein starkes politisches Mandat haben.
Daher arbeiten wir beständig daran, das Bündnis für Klima-Bürger*innenräte um weitere
Vertreter*innen aus Politik, Gewerkschaften, Wirtschaft, Wissenschaft, Kirchen und
zivilgesellschaftlichen Organisationen zu erweitern.

Sie wollen mehr wissen?
Weiterführende Informationen finden Sie:
→
→
→
→
→

in unserem Erklärvideo,
auf unserer Website, wo wir auch häufig gestellte Fragen beantworten;
in der Aufnahme unseres Online-Seminars und anderen Videos bei YouTube;
in unserer Grundsatzerklärung;
und im Petitionstext.

Wenn Sie auf dem Laufenden bleiben wollen, dann abonnieren Sie unseren Newsletter und
folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram.

