
 

BürgerBegehren Klimaschutz 

Gesichter der Klima-Allianz Deutschland  

 

BürgerBegehren Klimaschutz (BBK) ermutigt lokale Klimaschutzgruppen, ihre 

Mitbestimmungsmöglichkeiten für die Umsetzung einer klimafreundlichen Kommunalpolitik 

auszuschöpfen. Dazu veröffentlichte BBK 2019 zusammen mit dem Umweltinstitut München 

und Mehr Demokratie das Handbuch „Klimawende von unten“, welches zum Start vieler 

lokaler Klimaschutzkampagnen führte. Eine vollständig überarbeitete Neuauflage des 

Handbuchs, das auf viel Resonanz stieß, erschien Anfang Juni 2021. BBK bietet den Gruppen 

vor Ort seine kostenfreie Unterstützung und Beratung während der gesamten Kampagne an. 

In Berlin organisierte BBK das Volksbegehren des Berliner Energietisches für eine soziale, 

ökologische und demokratisch kontrollierte Energieversorgung in Berlin und gründete 2014 

das Bündnis „Kohleausstieg Berlin“, ein Zusammenschluss Berliner Umweltgruppen, der sich 

für die Berliner Energiewende einsetzt. BBK war zudem Trägerorganisation des Bürgerrats 

Klima und hat dazu zusammen mit Mehr Demokratie das „Handbuch Klimaschutz – Wie 

Deutschland das 1,5-Grad-Ziel einhalten kann“ herausgegeben. 

 

Kontakt: 

BürgerBegehren Klimaschutz e.V. 
Greifswalder Straße 4 
10405 Berlin 

 

Telefon: (030) 92250919  

E-Mail: info@buerger-begehren-klimaschutz.de 

Webseite: http://www.buerger-begehren-klimaschutz.de/  
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Bei uns spielt Klimaschutz eine Rolle, weil …  

die Klimakrise unsere gemeinsame Lebensgrundlage bedroht und wir als Organisation einen Beitrag 

dazu leisten wollen, partizipative und demokratische Antworten auf die anstehenden Veränderungen 

zu finden. 

 

Wir schätzen die Klima-Allianz Deutschland, weil …  

der in diesem Rahmen organisierte Austausch mit anderen Umwelt-Organisationen sehr wertvoll ist 

und wir gemeinsam mit starker Stimme für Umwelt- und Klimaschutz eintreten können 

 

Wir wünschen uns von der Klima-Allianz Deutschland, … 

weiterhin spannende Impulse für unsere Arbeit und den Mut, das Notwendige zu fordern. 

 

In unserem eigenen Haus setzen wir uns für den Klimaschutz ein, …  

wo immer wir nur können, denn kein Klimaschutz ist auch keine Lösung.  

 

Unsere größten Erfolge beim Klimaschutz sehen wir … 

darin, so viele Kampagnen angestoßen und unterstützt zu haben, die lokal die Energiewende 

eingeleitet und zu signifikanten CO2-Einsparungen geführt haben: https://www.klimawende.org 

Klimaschutz geht nur gemeinsam und es ist toll, Menschen zu empowern, Klimapolitik selbst zu 

gestalten. Der Bürgerrat-Klima hat gezeigt, dass die Bürger*innen sich für echte 

Klimaschutzmaßnahmen begeistern können: https://buergerrat-klima.de 

 

Eines unserer zukünftigen Vorhaben beim Klimaschutz ist …  

eine demokratische und dezentrale Energie- und Wärmewende einzuleiten und die Möglichkeiten 

von kommunalen Stadtwerken für lokalen Klimaschutz in die öffentliche Wahrnehmung zu tragen. 
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