
Gibt es Gaskraftwerke in kommunaler Hand, 
kannst du die lokale Politik mittels Bürger-
begehren zu mehr Tempo beim Klimaschutz 
antreiben. 

Für ein erfolgreiches Bürgerbegehren musst 
du in deiner Stadt dafür nur eine bestimm-
te Anzahl an Unterschriften sammeln. Dann 
muss sich die Stadt damit beschäftigen und 
entscheiden, ob sie dein Anliegen direkt 
übernimmt. Falls die Stadt das Anliegen ab-
lehnt, findet ein Bürgerentscheid statt, bei 
dem alle Bürgerinnen und Bürger im Bürger-
entscheid über die Annahme deines Anlie-
gens abstimmen können. 

Die Praxis zeigt, schon allein die Ankündi-
gung eines Bürgerbegehrens wirkt oft wie ein 
Türöffner damit Maßnahmen beschlossen 
werden. Die Lokalpresse berichtet und die 
Lokalpolitik wird zum Handeln bewegt.

Kein Gaskraftwerk in kommunaler Hand?
Auch wenn es in deiner Stadt kein städ-
tisches Gaskraftwerk gibt, kannst du die 
Wärmewende mit einem Bürgerbegehren 
einleiten und dafür sorgen, dass erneuerbare 
Wärmepotenziale erschlossen und erneuer-
bare Energien ausgebaut werden. Kontaktiere 
uns und wir sagen dir gern wie.

Wärmewende  
selber machen

BürgerBegehren
Klimaschutz

Gaskraftwerke abschalten und durch eine 
nachhaltige Energie- und Wärmeversorgung  
ersetzen?  

Wir zeigen, wie das geht und in welchen  
Städten du die Wärmewende per Unterschrift 
selbst einleiten kannst.

www.buerger-begehren-klimaschutz.de

Du möchtest wissen, wie ein Bürgerbegehren 
ganz konkret in deiner Stadt funktioniert? 
Und wie der Umstieg auf Erneuerbare, vor 
allem in der Wärmeversorgung, aussehen 
kann? Dann schreib uns für ein Beratungsge-
spräch (natürlich kostenlos). 

Wir begleiten seit über 10 Jahren lokale 
Initiativen bei der Durchführung von Klima-
schutzbegehren und haben z.B. das Volks-
begehren des Berliner Energietisches für 
eine demokratische, ökologische und soziale 
Berliner Energieversorgung organisiert. Wir 
beraten euch langfristig in allen Fragen, die 
rund um Bürgerbegehren auftauchen, z.B. 
auch in Verhandlungsprozessen mit der loka-
len Politik.

In Flensburg läuft bereits ein Bürgerbegehren 
für die Abschaltung des Gaskraftwerks.  
Bald auch in deiner Stadt?

info@buerger-begehren-klimaschutz.de
030–92 25 09 19
buerger-begehren-klimaschutz.de

BürgerBegehren Klimaschutz e.V. 
Greifswalder Str. 4, 10405 Berlin

Spendenkonto:
IBAN: DE 5143 0609 6740 1216 2400
BIC: GENODEM1GLS

Kontakt
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Klimaschutz



Lange kämpften wir als Klimabewegung für 
den Ausstieg aus der Kohle. Nun zeigen nicht 
erst der Krieg in der Ukraine und die Debatte 
um die Abhängigkeit von Russland: Der Erd-
gasausstieg ist auf dem Weg in eine klima-
gerechte Welt der nächste große Meilenstein. 
Mit einem Bürgerbegehren kannst du helfen, 
dieses Ziel zu erreichen – wir unterstützen 
dich dabei. 

An über 40 Standorten in Deutschland gibt 
es Gaskraftwerke, die in kommunaler Hand 
sind, also zum Beispiel den lokalen Stadt-
werken gehören. Da ein Bürgerentscheid 
die gleiche Wirkung hat wie ein Gemeinde-
ratsbeschluss, kannst du damit deine Stadt 
verpflichten dem Gaskraftwerk ein Abschalt-
datum zu verpassen und die Kraftwerksleis-
tung mit erneuerbarer Energie zu ersetzen. 
Technisch ist das machbar, das ist mittler-
weile vielfach belegt. 

Nur braucht es immer wieder den Druck 
von unten, für den du sorgen kannst. Eine 
wasserdichte Formulierung für ein Bürgerbe-
gehren haben wir in einem Rechtsgutachten 
prüfen lassen und mit dem Bündnis „Klima-
begehren Flensburg“ ist ein erstes Bürgerbe-
gehren mit unserem Ansatz bereits gestartet.

Rausaus
dem

Erdgas

Gebäude sind energetisch saniert, um den Ver-
brauch zu senken 1 . Der Fernwärmeanteil wird 
deutlich erhöht 2  und die Fernwärme dekarbo-
nisiert. Das Netz wird größtenteils gespeist aus 
Abwärme ( 3 z.B. aus Fabriken, Rechenzentren 
oder Abwasser), Geo- und Solarthermie 4 5  und 
Großwärmepumpen 6 . Wärmespeicher 7  tragen 
zur Flexibilisierung bei.

Gebäude ohne Fernwärmeanschluss werden zu-
meist durch Wärmepumpen beheizt 8 . Der erneu-
erbare Strom wird deutlich ausgebaut, um diese 
zu betreiben 9 .
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Fernwärmeleitung

Knapp 14% der Häuser werden mit Fernwärme 
beheizt 1 , d.h. heißes Wasser oder Wasserdampf 
kommt über Leitungen in die Häuser, erzeugt zu-
meist in Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen 2 , die 
durch Verbrennung größtenteils fossiler Energie-
träger Strom und Wärme erzeugen. 

Ein Großteil der Häuser heizt dezentral, d.h. ein 
Brennstoff (meistens Gas 3  oder Öl 4 , zum Teil 
auch Biomasse) wird direkt im Haus verbrannt. 
Nur vereinzelt gibt es Wärmepumpen, Geo- oder 
Solarthermie.
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