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Wärmewende selber machen
Liebe Klimabewegte,
während Extremwetterereignisse wie in Australien in diesen Tagen schwere
Verwüstungen anrichten und in Europa durch die anhaltende Hitze das
Trinkwasser knapp wird, hat BürgerBegehren Klimaschutz die lange geplante
Kampagne zur Wärmewende gestartet. In mehreren
Auftaktveranstaltungen haben wir Initiativen und interessierte Bürger*innen
über die Möglichkeiten von Bürgerbegehren gegen kommunale
Erdgaskraftwerke informiert. An über 40 Kraftwerksstandorten haben wir
Initiativen angeschrieben, um sie auf die Klimaschädlichkeit von Erdgas und
die Möglichkeiten der direkten Demokratie hinzuweisen.
Und die Arbeit beginnt erste Früchte zu tragen: Mehrere Initiativen
sind interessiert, erste Workshops sind verabredet und aus
mehreren Städten haben wir positive Rückmeldungen erhalten, dass
sie gemeinsam mit uns die Wärmewende in ihrer Stadt einleiten
wollen.
Bereits jetzt konnten mit unserer Unterstützung einige vielversprechende
Kampagnen gestartet werden: In Flensburg sammeln Aktive bereits fleißig
Unterschriften, um das lokale Erdgaskraftwerk mit einem Enddatum zu
versehen. In Potsdam wartet die Intitative „Tschüss Erdgas“ noch auf die
Kostenschätzung der Verwaltung, die aber in Kürze erwartet wird und auch in
Augsburg steht ein Bürgerbegehren der Gruppe „Augsburg erdgasfrei“ in den
Startlöchern.
Selbstverständlich arbeiten wir intensiv daran, weitere Bürgerbegehren auf
den Weg zu bringen und werden an dieser Stelle regelmäßig über die
Entwicklung berichten.
In diesem Newsletter findet ihr weitere Informationen, z.B. zu den KlimaBürger*innenräten auf Bundesebene, wo es eine erste Rückmeldung aus der
Politik gibt, und in Berlin. Und wir blicken natürlich auch noch auf die
erfolgreiche Klimawende-von-unten-Konferenz zurück (siehe Bild).
Viel Spaß beim Stöbern!
Das Team von BürgerBegehren Klimaschutz

Bundesweiter Bürgerrat
Klima diskutiert mit
Staatssekretär Graichen
Der Bürgerrat Klima als
Bürgerbeteiligungsprozess ist
nun abgeschlossen. Ein Jahr nach
Übergabe des Bürgergutachens gab
es am 28.06.2022 einen spannenden
Austausch mit der Bundesregierung,
vertreten durch Staatssekretär Dr.

Raus aus dem Erdgas –
Wärmewende selber
machen: Kampagne läuft
an!
Mit zwei Auftaktveranstaltungen ist
unsere neue Kampagne gestartet.
Eingeladen waren hierfür Aktive aus
den Klimawende Initiativen
„Klimabegehren Flensburg“ und von
„Tschüss Erdgas“ aus Potsdam, die

Patrick Graichen. Es zeigte sich, dass
eine Reihe von Empfehlungen im
Koalitionsvertrag der AmpelRegierung verankert worden
sind. Manches davon kommt jetzt mit
dem Osterpaket der
Bundesregierung in die Umsetzung.
Im Verkehrsbereich dagegen haben
es manche Empfehlungen wie z.B.
ein Tempolimit nicht in den
Koalitionsvertrag geschafft.
Den Rückblick gibt es hier:
Podiumsgespräch: Wie viel Bürgerrat
steckt in der Klimapolitik der
Bundesregierung?
BürgerBegehren Klimaschutz war der
Trägerverein des Bürgerrates Klima.

Der Berliner Klima
Bürger*innenrat stellt
Empfehlungen vor
Von April bis Ende Juni tagten 100
Berlinerinnen und Berliner, zufällig
angeschrieben und repräsentativ
ausgewählt, im ersten Klima
Bürger*innenrat der Hauptstadt.
Dabei erarbeiteten sie 4 Leitsätze
und insgesamt 47 klimapolitische
Empfehlungen. Diese und einige
persönliche Erfahrungen teilten der
Rat am 30. Juni bei der offiziellen
Übergabeveranstaltung im
Plenarsaal des Berliner
Abgeordnetenhauses der Politik und
Öffentlichkeit mit. Auch eines
unserer Schwerpunktthemen, die
Wärmewende, wurde von den
Teilnehmer*innen behandelt. Mit
einer überragenden Mehrheit
von 93% votiert der
Bürger*innenrat für den „Ausbau
grüner Fernwärme“ in Berlin.

vom Stand ihrer
Bürger*innenbegehren berichteten.
Die Infos zur Kampagne und die
Aufzeichnungen der Veranstaltungen
könnt ihr hier anschauen.
Aufbauend auf unserer
bundesweiten Recherche von
kommunalen Gaskraftwerken
laden wir lokale Initiativen an
über 40 Standorten ein, in
Zusammenarbeit mit uns, ihren
städtischen Erdgaskraftwerken
ein Abschaltdatum zu verpassen
und für den Ausbau
erneuerbarer Wärme zu sorgen.
Wenn Du Dich fragst, ob es in Deiner
Stadt Möglichkeiten gibt, den
Erdgasausstieg und die
Wärmewende einzuläuten, schreib
uns gerne und wirf einen Blick auf
unsere Checkliste für
Wärmebegehren.

Die Klimawende von
Unten Konferenz
Über 70 Klimaschützer*innen kamen
zur ersten bundesweiten
“Klimawende von unten”-Konferenz
nach Kassel. Ob als Aktive ihrer
lokalen Bündnisse oder eingeladen
als Referent*innen, alle trugen zum
Erfolg der Konferenz bei. „Mit
direkter Demokratie zum Erfolg – Wie
Bürgerbegehren Wellen schlagen“.
Unter diesem Titel machte ein
spannendes Podium mit Changing
Cites und der Initiative „Deutsche
Wohnen und Co enteignen“ den
inhaltlichen Auftakt. Den Schwung
und die Motivation aus den
erfolgreichen und laufenden
Kampagnen, die auf der Konferenz
vertreten waren, nehmen wir mit in
unserer Arbeit für effektiven
Klimaschutz durch direkte
Demokratie.
Vorab berichtete das Greenpeace
Magazin und hier findet ihr unseren
Bericht zur Konferenz.

Termine
26.-28.08.2022 - Aktionswochenende Gasausstieg und Wärmewende in
Berlin
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