
Schreiben an Abgeordnete/Kommunalpolitiker*innen am Demokratie 
Donnerstag 

 

Hintergrund 

• Wir machen uns im Rahmen unserer aktuellen Kampagne für unsere 3. Forderung stark. 
Infos findest du hier: https://extinctionrebellion.de/aktionen/kampagnen/bv2020/; 
https://base.extinctionrebellion.de/t/kampagenen-start-mit-allem-was-ihr-
braucht/4522  

 Aktion 

• Bitte verfasst einen kurzen, knappen, individuellen Brief (warum schreibt Ihr, was 
fürchtet Ihr, welche Frage habt Ihr?) und schickt ihn am besten per Post mit einer 
Beilage nach Berlin oder ihr bringt es als Paket zum Wahlkreisbüro. 

• Die Referent*innen müssen so etwas mindestens den Büroleiter*innen vorlegen. Die 
Wahrscheinlichkeit, dass Euer Brief von den richtigen Leuten gelesen wird steigt 
dadurch.  
 
Und: bittet um eine Terminvereinbarung für ein persönliches Gespräch.  
 
 

• Schreibe mindestens Deiner Abgeordneten, toll ist es, wenn Du noch eine Person 
anschreibst. 

• Bediene Dich an der Vorlage oder entwerfe eine eigene E-Mail / Brief.  

Beispiel 

PFF-Ortsgruppen Brief an Ralph Brinkhaus (das ist für einen persönlichen Brief viel zu lang)  

https://koelle4future.de/blog/2020/05/05/elternbrief-brinkhaus-cdu/   

 

Bausteine / Setzkasten / Phrasendrescher 

An: Vorname.Nachname@bundestag.de 

Optional: 

CC: lokale Presse, Pressestelle Deiner Orga, Pressestelle Deutschland 

  

Betreff (Varianten, bitte eine auswählen) 

·         Covid-19 Hilfen müssen sich an Gesundheits-, Klima- und Ökosystemschutz orientieren 

  Bürger*innenversammlungen als Vertiefung unserer Demokratie 

Einleitung 

https://extinctionrebellion.de/aktionen/kampagnen/bv2020/
https://extinctionrebellion.de/aktionen/kampagnen/bv2020/
https://base.extinctionrebellion.de/t/kampagenen-start-mit-allem-was-ihr-braucht/4522
https://base.extinctionrebellion.de/t/kampagenen-start-mit-allem-was-ihr-braucht/4522
https://koelle4future.de/blog/2020/05/05/elternbrief-brinkhaus-cdu/


  

Sehr geehrte/r Frau/Herr XXX,  

  

• Der Neustart unserer Wirtschaft nach Covid-19 ist von entscheidender Bedeutung für 
unsere Region sowie für Europa. Es werden in den nächsten Wochen staatliche 
Finanzhilfen in Milliardenhöhe zugesagt. Die Kredite werden aus meinen zukünftigen 
Steuerzahlungen bedient, bei der angestrebten Höhe werden voraussichtlich auch meine 
Kinder zur Rückzahlung beitragen müssen. Daher habe ich folgende Fragen: 

• Die Vergabe von staatlichen Covid-19 Hilfen sollen ohne ordnungspolitische Leitplanken 
hinsichtlich des Pariser Klimaschutzabkommens vorgenommen werden. Dazu habe ich 
einige Fragen: 

• Vor einigen Tagen war der sogenannte Earth Overshoot day in Deutschland. Bereits jetzt 
haben wir mehr Ressourcen auf diesem Planeten verbraucht, als wir rechnerisch haben.  

ÜBERLEITUNG ZU FRAGEN: 

• Damit die Gelder ihre Hebelwirkung für die Zukunftsfähigkeit unserer Wirtschaft 
entfalten können ist von der Politik ein klarer ordnungspolitischer Rahmen zu setzen: 
Finanzhilfen müssen unabdingbar mit den Zielen des Pariser Klimaabkommens von 
2015 und den Rahmenbedingungen des europäischen Green Deals in Einklang gebracht 
werden. 

• als Mutter/Vater/Großvater etc. eines/zweier etc. Kinder betrachte ich die 
Entwicklungen dazu im Moment mit großer Aufmerksamkeit und Sorge. Denn es liegt 
auf der Hand, dass jetzt die Weichen für die Zukunft unserer Kinder und weiteren 
Nachkommen gestellt werden. 

• die entschiedene Reaktion der politischen Entscheidungsträger*innen zu Beginn der 
Corona-Pandemie hat mir gezeigt, dass ein konsequentes Handeln, das den 
wissenschaftlichen Erkenntnissen entspricht, möglich ist.  

  

Fragen (bitte bis zu 5 Fragen pro Anschreiben) 

Covid-19 Hilfen 

• Wie stellen Sie sicher, dass die staatlichen Covid-19 Hilfen sich an Klima- und 
Ökosystemschutz orientiert?  

• Wie bewirken Sie, dass wegen der bedrohlichen Klima- und Biodiversitätskrise keine 
Wiederherstellung des vorherigen Status erfolgt?  

• Wie stellen Sie die Nachhaltigkeit in den Vordergrund?  
• Wie berücksichtigen Sie bei der Vergabe Kosten für zukünftige Klima-, Umwelt- und 

Gesundheitsschäden?  
• Warum wollen Sie Hilfen für die Lufthansa ohne Zugeständnisse an Gesundheits-, Klima- 

und Ökosystemschutz vergeben? 
• Wie stellen Sie sicher, dass staatliche Finanzhilfen und Fördermittel eine 

ordnungspolitische Lenkungswirkung entfalten, um die Klima- und Biodiversitätskrise 
zu vermeiden?  

• Der mit Verbrennungsmotor ausgestattete Individualverkehr wird durch restriktive 
Maßnahmen von Großstädten wie Paris oder Mailand oder durch 
Gerichtsentscheidungen aus den Innenstadtbereichen verbannt. Diese disruptiv 
veränderten Rahmenbedingungen hat große Auswirkungen auf das bisherige 
Geschäftsmodell der deutschen Automobilindustrie. Welche Vorgaben für die 



Mittelvergabe an die deutsche Automobilindustrie werden Sie fordern?  Wie 
berücksichtigen Sie bei der Vergabe Kosten für zukünftige Klima-, Umwelt- und 
Gesundheitsschäden?  

Bürger*innenversammlungen 

• Wie stehen Sie zu gelosten Bürger*innenversammlungen, wie sie bereits in Irland und 
Frankreich im Rahmen der Klimapolitik einberufen wurden? 

• Krisen wie Covid-19 und die Klimakrise erfordern umfassende Maßnahmenpakete.  In 
solch polarisierten Fragen haben sich deliberative Elemente wie Bürger*innenräte und 
Bürger*innenversammlungen bewährt. Was halten sie davon? 

• Würden Sie sich für zufallausgewählte Bürger*innenversammlungen in unserer 
Stadt/Kommune einsetzen? 

• Mit großer Sorge beobachte ich, dass die Gesellschaft sich an den drastischen 
Maßnahmen auf Grund der Covid-19 Pandemie spaltet. Ich halte geloste 
Büger*innenversammlungen mit ihren deliberativen Elementen und Expert*innen Input 
für ein geeignetes Instrument, um die Gesellschaft resilienter und adaptiver zu gestalten. 
Da Maßnahmen gegen die Klimakrise und die ökologische Krise noch weit aus 
polarisierender wirken können, möchte ich Sie bitten Bürger*innenversammlungen in 
unserer Stadt/Kommune einzuführen. 

• In Voralberg in Österreich werden seit knapp 15 Jahren zufallsgeloste Bürger*innenräte 
in das politische System und die Entscheidungsfindung integriert. Ich bin der Meinung, 
dass dies auch bei uns in [Deine Stadt] möglich wäre und die Gesellschaft resilienter 
gegen Spaltung und Rechtspopulismus machen würde. 

 

Abschluss 

• Ich freue mich über Ihre Antwort bis zum XX. XX 12:00 Uhr.  
• Gerne können wir uns persönlich über die Idee einer Bürger*innenversammlung 

unterhalten. 
• Weiterhin lege ich Ihnen einige Hintergrundinformationen zu 

Bürger*innenversammlungen bei. 
• Unsere Press AG erhält dieses Schreiben als Kopie. 

  

Mit freundlichen Grüßen 

  

 --------------------- 

  

 


