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Social-Media-Kit 

Wir fordern die Regierung auf, noch in diesem Jahr eine #BürgerInnenversammlung einzuberufen! #BV2020 

Wir befinden uns in einer institutionellen Krise. Die Milliardenpakete für Unternehmen ohne Klimaplan zeigen einmal 
mehr, wie sehr die Regierenden in ihrer Arbeit von Wirtschaftsinteressen beeinflusst werden. Wir finden im aktuellen 
politischen Betrieb keine effektiven Lösungen für Klimagerechtigkeit und die ökologische Katastrophe.  

UNSERE ANTWORT LAUTET:  
EIN #DEMOKRATIEUPDATE DURCH EINE #BÜRGERINNENVERSAMMLUNG! 

Am Montag 4.5.2020 startet die zweiwöchige Kampagne. So kannst du mitmachen:  

1. DEIN STATEMENT: Bastele ein Schild und fotografiere dich oder filme dein Statement! Mache deutlich, warum 
wir eine #BürgerInnenversammlung brauchen. Fordere die #BV2020! Sende das Bild an 
presse@extinctionrebellion.de oder poste es einfach ab nächster Woche unter den Kampagnen-Hashtags.   

2. DEMOKRATIE DEMONSTRATION: Zusammen fordern wir Politiker*innen konkret auf eine BV einzuberufen. 
Das machen wir am 7.5. (Donnerstag), am 12.5. (Dienstag) und am 14.5 (Donnerstag)! Nach den 2 Wochen 
Kampagne wollen wir einen Demokratie-Donnerstag etablieren - an dem wir PolitikerInnen regelmäßig 
anschreiben und auffordern eine BV zu starten! 

3. AKTIONEN: Organisiere eine Aktion und mache Bilder von Aktionen rund um BVs; teilen die Bilder nächste 
Woche online unter den Kampagnen-Hashtags.  

Die Hashtags der Kampagne:  
#BürgerInnenversammlung #BV2020 #citizensassembly #DemokratieUpdate  

#BV2020 #Klimarettungsschirm #BailoutThePlanet  
Adressiere die Regierung (@regsprecher) und die Bundestagsabgeordneten!! 

Beispiel-Texte für dein Statement: Ich fordere die #BV2020  

Lobby Raus – Bürger*innen rein/ Die Lobby wird uns nicht retten / Worten müssen Taten folgen / Lasst uns mitentscheiden / Wir 
wollen mitreden / Wir brauchen gerade mehr Demokratie / Es ist Zeit, dass wir die fossile Lobby aus dem Bundestag 
rausschmeißen / Es ist Zeit Politik neu zu leben. 

Beispiel-Posts für Social Media (Werde gerne selbst kreativ!):  
Regierungen lösen die Klima- & Umweltkatastrophe offensichtlich nicht alleine. Deswegen brauchen wir zusätzliche demokratische 
Instrumente, um den Wandel einzuläuten. #BürgerInnenversammlung #BV2020 #DemokratieUpdate 

Obwohl Regierungen der Welt seit 1995 zu den jährlichen UN-Klimaverhandlungen zusammenkommen, sind die Emissionen nicht 
gesunken, sondern um rund 60% gestiegen! Zeit, dass wir mitentscheiden! #BürgerInnenversammlung #BV2020 #DemokratieUpdate 

Mit einer Bürger*innenversammlung fordern wir nichts Neues! Sie haben bereits die Politikgestaltung in Australien, Belgien, 
Kanada, Indien, Polen und Großbritannien verändert. Besonders prominent: Irland https://citizensassembly.ie/en  
#BürgerInnenversammlung #BV2020 #DemokratieUpdate   

Sehr Nützliche Links:  
Kampagnenwebsite: https://extinctionrebellion.de/bv2020 
Bildmaterial zur Kampagne (Sharepics etc.): https://drive.google.com/drive/folders/1krIpjdf-2svyaQwoouKtMle5rx5OTphz 
Was ist eine Bürger*innenversammlung? https://extinctionrebellion.de/wer-wir-sind/unsere-forderungen/bv 
Social-Media-Kit für Profis zur Kampagne: https://drive.google.com/drive/folders/1krIpjdf-2svyaQwoouKtMle5rx5OTphz 
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