Vision und Werte der Bürgerlobby Klimaschutz
Unsere Vision - was wollen wir erreichen?
Hier entwickeln Menschen ihre politische Kraft – und ermutigen Abgeordnete, sich für den
Klimaschutz einzusetzen. So bewahren wir auch künftigen Generationen gute Lebensbedingungen und
stärken die Demokratie in unserer Gesellschaft.

Unsere Mission - wie arbeiten wir?
Gemeinsames Lernen:
Egal ob viel oder wenig Hintergrundwissen, wir lernen voneinander und versetzen uns in die Lage,
mit EntscheidungsträgerInnen einen Dialog auf Augenhöhe zu führen. Auf diese Weise bauen wir
politischen Willen für wirksamen Klimaschutz auf.
Beziehungen:
Miteinander und mit unseren GesprächspartnerInnen treten wir in einen langfristigen, persönlichen
Austausch. Die Basis hierfür sind unsere lokalen Gruppen, die Aktive vor Ort einbinden und
Abgeordneten aus ihrem Wahlkreis Rückenwind für Klimaschutz geben.
Vielfalt:
Klimaschutz kann gelingen, wenn er von der Breite der Gesellschaft mitgetragen wird. Deshalb
wollen wir Menschen mit unterschiedlichen Perspektiven zum Mitmachen ermuntern.
Fokus:
Wir fokussieren uns auf ein Klimaziel der EU, das dem Pariser Klimaabkommen gerecht wird, und auf
einen wirksamen CO2-Preis mit Klimadividende. Diese Forderungen dienen dem Klimaschutz unabhängig von Einzelinteressen. Wir erkennen an, dass dies nur ein Weg zum Klimaschutz ist und
es andere Ideen und Initiativen gibt. Gleichzeitig ist es uns wichtig, unsere Forderungen so klar und
einfach wie möglich zu halten und so unseren Fokus zu wahren

Unsere Werte - worauf bauen wir auf?
Vertrauen

○ Wir glauben, dass engagierte Menschen in unserer Demokratie viel bewirken und dass
wir gemeinsam Hindernisse überwinden können.
o Jeder von uns - und auch jede PolitikerIn - kann wichtige Impulse geben und zu
effektiver Klimapolitik beitragen.
Verantwortung

○ Klimaschutz heißt Leben retten. In der Gemeinschaft motivieren wir uns gegenseitig
Verantwortung zu übernehmen, und überwinden so unsere gefühlte Hilflosigkeit.
Respekt und Toleranz
○ Wir begegnen unseren GesprächspartnerInnen mit Respekt - auch dann, wenn wir ihre
Positionen nicht teilen.
○ Unterschiedliche Weltanschauungen und parteipolitische Präferenzen bereichern unsere
Gruppe. Wir müssen nicht in allem übereinstimmen, um im Klimaschutz an einem Strang zu
ziehen.
Überparteilichkeit
○ Wir sind offen für Gespräche mit PolitikerInnen aller Parteien, die auf dem Boden des deutschen
Grundgesetzes stehen, und wir suchen nach parteiübergreifenden Lösungsansätzen.
Eigeninitiative
○ Klimaschutz lebt vom Mitmachen. Wir begrüßen jede Idee und jede Initiative, die diesem Ziel
dient, und fördern eine Kultur des aktiven Mitgestaltens und Mitbestimmens in unseren Reihen.

