
Campact Aktionsnetz
Gemeinsam Politik bewegen

Abgeordnete treffen,  
Klima schützen – so geht‘s !
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1. Ein Besuch bei Deinen Abgeordneten

Sie sitzen für Dich im Bundestag – die Abgeordneten Deines Wahlkreises. 
Dort stimmen sie über Gesetze ab, organisieren sich in ihrer Fraktion und über 
Fraktionsgrenzen hinweg. Abgeordnete teilen ihre politische Ausrichtung 
mit ihrer Partei. Doch sie müssen auch die Interessen ihres Wahlkreises 
vertreten – und tun das manchmal sogar gegen die Linie ihrer Fraktion.1 

Abgeordnete sind das Bindeglied zwischen den Bürgerinnen und Bürgern in 
ihrem Wahlkreis und der Regierung in Berlin. Deshalb haben sie auch zwei 
Büros – eins im Bundestag und eins im Wahlkreis. In Wochen, in denen das 
Parlament nicht tagt, bieten sie oft Bürgersprechstunden in ihrem Wahlkreis 
an. Diese Sprechstunden sind die Gelegenheit, direkt mit den Abgeordne-
ten zu sprechen – über Fragen zu diskutieren und klarzumachen, welche 
Themen uns Bürgerinnen und Bürgern am Herzen liegen. 

Eine Abgeordnete, die weiß, dass in ihrem Wahlkreis viele Arbeitsplätze von 
der Landwirtschaft abhängen, wird etwa sommerliche Dürreperioden und 
schlechte Ernteprognosen intensiv verfolgen. Sie könnte sich zum Beispiel 
für Soforthilfen für Landwirte einsetzen oder andere Abgeordnete über-
zeugen, sich dieser Forderung anzuschließen. Ein Abgeordneter, der in den  
Medien viel vom Aufstieg der AfD liest, könnte wiederum versucht sein, sich 
auf die Themen Abschiebung und Asylpolitik zu fokussieren. 

Setzen sich viele Bürgerinnen und Bürger für Klimaschutz ein – und infor-
mieren Abgeordnete darüber, bekommt das Thema auch für sie Priorität. Mit 
einem Besuch bei unseren Abgeordneten können wir Bürgerinnen und 
Bürger dafür sorgen, dass die wichtigen Themen auch von den Mitgliedern 
des Bundestags beachtet werden – und so Politik in die richtige Richtung 
bewegen. 

1 Selbst Unions-Abgeordnete machten sich 2013 gegen ein von ihrer Fraktion befürwortetes Fracking-Gesetz 
stark, weil die Menschen in ihren Wahlkreisen von den möglichen gesundheitlichen Gefahren betroffen waren. 
Auch in der SPD regte sich Widerstand. Schließlich wurde ein überarbeitetes Gesetz verabschiedet, das kommer-
zielles Fracking de facto ausschließt.

Einen Termin mit Abgeordneten im Wahlkreis machen

Wer für den eigenen Wahlkreis im Bundestag sitzt, lässt sich auf  
www.abgeordnetenwatch.de einfach herausfinden. Fast alle Abgeord-
neten haben eine Webseite. Hier findest Du die Kontaktdaten für ihre 
Wahlkreisbüros – zum Teil sogar mit festen Zeiten für die Sprechstunde 
vor Ort.

Mit einem Anruf oder per Mail kannst Du im Wahlkreisbüro einen Termin 
anfragen. Stell Dich kurz als Bürgerin oder Bürger aus dem Wahlkreis vor 
und sage, worüber Du mit der bzw. dem Abgeordneten sprechen möch-
test. Für den Besuch Anfang Dezember solltest Du gleich den konkreten 
Termin vorschlagen: in der Woche vom 3. bis 7. Dezember, während der 
Klimakonferenz in Polen.

Falls Du auf die erste Anfrage keine Antwort erhältst, versuche es ruhig 
noch einmal. Kurz vor dem verabredeten Termin kannst Du noch einmal 
eine E-Mail schicken, an den Termin erinnern und ankündigen, zu wie-
vielt Ihr erscheinen wollt.
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Spektrum der SPD etwa als aktiver Partner ein ambitioniertes Klimaschutz-
gesetz unterstützen mag, könnte eine Wirtschaftspolitikerin aus den Reihen 
der Union schwer dazu zu bewegen sein. Je nachdem, wo Abgeordnete auf 
dem Spektrum der Verbündeten zu verorten sind, können sie unterschied-
liche Dinge tun, um ein Anliegen voranzubringen.

2. Was können Abgeordnete tun ?

Gesetze müssen vom Bundestag verabschiedet werden. Mit ihren Stimmen 
entscheiden die Abgeordneten also konkret, ob beispielsweise ein Gesetz 
zum Klimaschutz zustande kommt. Doch sie entscheiden nicht erst über das 
fertige Gesetz: Schon vorher können sich Abgeordnete einbringen und die 
Ausgestaltung eines Gesetzes beeinflussen. 

Abgeordnete debattieren ein Gesetz mehrfach im Bundestag. Gehören sie ei-
nem zuständigen Fachausschuss an, können sie sogar konkret an der Überar-
beitung des Gesetzes mitwirken. Ist das nicht der Fall, können sie ihre Anliegen 
auch an die Mitglieder der Ausschüsse herantragen. Kommt es schließlich zur 
Abstimmung, stimmen die Fraktionen meist geschlossen ab. Doch dem geht 
eine Debatte innerhalb der Fraktionen voraus. Hier können sich Abgeordnete 
zu Wort melden, andere Fraktionsmitglieder überzeugen und gemeinsam auf 
eine bestimmte Linie dringen – bis die Position der Fraktion steht.

Abgeordnete haben je nach Parteizugehörigkeit, inhaltlicher Ausrichtung 
und Herkunft andere Positionen. Während ein Umweltpolitiker aus dem linken 

Die richtigen Ziele setzen

Vor dem Besuch bei Abgeordneten solltest Du sie auf dem Spektrum 
der Verbündeten einordnen. Hat sich die Person schon zum Thema ge-
äußert, gehört sie dem linken oder dem konservativen Flügel an? Viele 
Abgeordnete haben eine Webseite oder sind mit einem Profil auf Twitter 
oder Facebook vertreten – diese helfen oft dabei einzuordnen, ob und 
wie sie sich zu einem Thema positionieren. Auf der Internetseite des Bun-
destags gibt es zu allen Abgeordneten eine Biographie sowie Mitschnitte 
von Reden, Angaben zum Abstimmungsverhalten und zu Mitgliedschaften  
in Ausschüssen: https://www.bundestag.de/abgeordnete

Je nachdem wo Du die Abgeordneten einordnest, solltest Du Dir ein 
spezifisches Ziel setzen. Passive Partner, die bereits von Deinem An-
liegen überzeugt sind, können zu aktiven Partnern werden. Sie können 
helfen, weitere Abgeordnete in der Fraktion zu überzeugen. Abgeordne-
te, die noch unentschieden sind, kannst Du im besten Fall überzeugen, 
Dein Anliegen zu unterstützen. Triffst Du auf einen Gegner, ist schon viel 
gewonnen, wenn Du einige Argumente für Dein Anliegen vorträgst und 
Deine Position verständlich machst. Nicht immer wirst Du in einem 
ersten Gespräch etwas bewegen – das ist in Ordnung und soll Dich 
nicht entmutigen! 

Bitte halte nach dem Besuch fest, ob Du Dein Ziel erreichen konntest, 
was gut gelaufen ist (und was nicht) und was für ein erneutes Gespräch 
wichtig ist. 

Spektrum der  
Verbündeten Neutral

Aktive 
Partner*innen

Passive 
Partner*innen

Passive 
Opposition

Aktive 
Opposition



6 7

3. 2019: Entscheidungsjahr für das Klima

Im Jahr 2019 entscheidet sich, ob Deutschland beim Klimaschutz aufgibt 
– oder dazu beiträgt, die Klimazerstörung aufzuhalten. Mit dem Klima-
schutzgesetz stellt die Bundesregierung 2019 die Weichen für unseren Bei-
trag zur weltweiten CO2-Reduktion – und zwar für Jahrzehnte. Wie wichtig 
das ist, hat der Bericht des International Panel for Climate Change (IPCC) 
der Vereinten Nationen gerade erst gezeigt: Noch ist es möglich, die Erder-
wärmung auf 1,5° Celsius zu begrenzen. Doch dazu müssen alle Staaten 
umgehend beginnen, ihren CO2-Ausstoß massiv zu reduzieren. 

Das Umweltministerium wird zunächst einen Entwurf für ein Klima-
schutz-Rahmengesetz vorlegen, über den alle Ministerien abstimmen müs-
sen (Kabinettsbeschluss). Der Entwurf wird dann im Bundestag eingebracht, 
debattiert und an Fachausschüsse verwiesen, die Änderungen am Entwurf 
vornehmen können. Schließlich stimmen die Abgeordneten über den über-
arbeiteten Gesetzentwurf ab. Der Bundesrat muss anschließend zustimmen.

Die Maßnahmen, die für den Klimaschutz notwendig sind, betreffen viele ver-
schiedene Sektoren – zum Beispiel Energie, Landwirtschaft, Verkehr oder 
Bau. Es ist also davon auszugehen, dass anschließend zahlreiche Einzel-
gesetze angepasst oder neu aufgesetzt werden müssen. Das geschieht auf 
dem gleichen Weg: vom Entwurf der Bundesregierung über die Debatte im 
Bundestag bis zum Beschluss.

Was sollen Abgeordnete tun?

Die Forderung an die Abgeordneten des Bundestags lässt sich in einem 
Satz zusammenfassen: „Setzen Sie sich für ein starkes Klimaschutz-
gesetz ein, mit dem Deutschland seinen Beitrag leistet, um die Erd-
erwärmung auf 1,5° Celsius zu begrenzen.“ Dazu gehört, vor und  
während der Debatte auf ein starkes Klimaschutzgesetz hinzuwirken. 
Und nur für ein Gesetz abzustimmen, das diesen Anspruch erfüllt. 

Sowohl das Rahmengesetz zum Klimaschutz als auch die Einzelgesetze 
für die unterschiedlichen Sektoren müssen sicherstellen, dass das Kli-
maziel von 1,5° Celsius eingehalten wird. Indem wir die Abgeordneten 
wiederholt besuchen, zeigen wir ihnen: Wir lassen beim Klimaschutz 
nicht locker, bis der Bundestag seiner Verantwortung für unsere Zukunft 
gerecht wird.
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Das Gespräch führt vom Thema weg, oder Du kommst nicht zu Wort?
Wenn klar ist, dass Dein Gegenüber vor allem redet, um Deinen Fragen aus-
zuweichen: Atempausen nutzen oder höflich unterbrechen und Deine Frage 
wiederholen. Wenn sich das Gespräch in Details verliert oder zu anderen The-
men wechselt, darfst Du beherzt eingreifen: „Das ist sicher alles interessant, 
doch ich möchte von Ihnen wirklich wissen, ob Sie alles tun werden, damit 
wir ein ambitioniertes Klimaschutzgesetz bekommen? Was wollen Sie dafür 
konkret tun?“ Manchmal ist es auch möglich, sich auf Dinge, die die/der Ab-
geordnete sagt, zu beziehen. Daher: aktiv zuhören und Möglichkeiten zum 
Einhaken abpassen!

Kritische Einwände
Gerade von Abgeordneten, die eher eine gegnerische Position einnehmen, 
sind kritische Einwände zu erwarten. Das sollte Dich nicht verunsichern – und 
Du solltest nicht das Gefühl haben, auf alles eine Antwort haben zu müssen. 
Gerade wenn Abgeordnete einen ganz anderen Standpunkt haben, ist das 
Wichtigste, Ihnen im Gespräch klarzumachen, warum Dir Klimaschutz 
wichtig ist – auch wenn Du nicht für alle Probleme eine Lösung parat hast. 
Es gibt jedoch einige typische Fragen und Einwände, zu denen Du hier Ant-
worten finden kannst. Wir ergänzen sie auch laufend auf unserer Webseite 
(s. u.). 

Warum ist die Begrenzung der Erderwärmung auf 1,5° Celsius so wichtig? 
Im Pariser Klimaabkommen hat sich die internationale Staatengemeinschaft 
verpflichtet, die Erderwärmung auf unter 2° Celsius und möglichst auf 1,5° 
Celsius zu beschränken. Das halbe Grad hat bereits massive Konsequenzen. 
Bei einer Erwärmung von 1,5° Celsius besteht noch die Chance, dass ein 
Teil der weltweiten Korallenriffe überlebt. Bei der Erwärmung um zwei Grad 
ist das Sterben aller Riffe so gut wie sicher – und damit der Lebensgrund-
lage von einer halbe Milliarde Menschen. Auch der Meeresspiegel steigt bei  

4. Hinweise für das Gespräch

Gut vorbereitet ist halb gewonnen 
Bevor Du Dich mit der oder dem Abgeordneten triffst, solltest Du Dir etwas 
Zeit nehmen und Dich vorbereiten. Was sind Deine Ziele? Wie möchtest Du 
das Gespräch eröffnen? Welche Punkte sind Dir so wichtig, dass Du sie in 
jedem Fall unterbringen willst? Dazu können Deine persönliche Motivation 
gehören oder Fragen, die Du stellen willst. Entscheidend ist natürlich auch 
die Forderung an die Abgeordneten, ein Klimagesetz zu verabschieden, mit 
dem Deutschland seinen Beitrag leistet, um die Erderwärmung auf 1,5° Cel-
sius zu begrenzen. 

Natürlich lässt es sich nicht planen, wie genau das Gespräch abläuft: Trotz-
dem ist es hilfreich, diese grundsätzlichen Dinge sortiert zu haben. So 
kannst Du besser spontan reagieren, wenn etwas anders läuft als gedacht.

Abgeordnete haben auf einmal viel weniger Zeit für das Gespräch als vorher 
ausgemacht?
Auch wenn es nur kurz ist: Wenn Du genau weißt, welche Punkte Du unter-
bringen willst, kannst Du das auch in fünf Minuten. So viel Zeit muss schon 
drin sein.

Abgeordnete behaupten, nicht tief genug im Thema zu stecken?
Eine gute Gelegenheit, die Abgeordneten aufzuklären! Wenn Du nicht fach-
lich argumentieren möchtest, erzähle, warum Dir das Thema wichtig ist. Und 
biete gerne an, mehr Informationen per E-Mail zu schicken (s. Webseite un-
ten).

Abgeordnete erklären, sie seien nicht zuständig?
Ist ihnen das Thema wichtig? Abgeordnete können schon jetzt mit den Kol-
leg/innen in der Fraktion darüber sprechen. Das Klimaschutzgesetz wird 2019 
kommen. Dann landet es auch bald im Bundestag – und damit in ihrem Zu-
ständigkeitsbereich.
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die Erderwärmung zu begrenzen. Diese internationale Vereinbarung hat aber 
nur Bestand, wenn alle Staaten ihren vereinbarten Beitrag leisten. Halten 
selbst große, wirtschaftsstarke Länder wie Deutschland ihre Verpflichtung 
nicht ein, werden andere Länder nachziehen. Dann ist die Klimakatastrophe 
nicht mehr aufzuhalten.

Klimaschutz darf keine Arbeitsplätze gefährden, etwa in der Kohleverstro-
mung, Schwerindustrie oder Automobilindustrie.
Die Arbeitsplätze der Zukunft liegen dort, wo klimaneutral Wertschöpfung 
betrieben wird – in den Erneuerbaren Energien oder der Elektromobilität. 
Den Strukturwandel – von einer klimaschädlichen zu einer klimafreundlichen 
Wirtschaft – zu gestalten, das ist die Aufgabe der Politik. Wenn die den Wan-
del verschleppt und aufschiebt, gefährdet sie tatsächlich Arbeitsplätze – und 
zwar langfristig.

einer Erwärmung um zwei Grad um rund zehn Zentimeter mehr. Das macht für 
viele Inselstaaten den Unterschied zwischen Überleben und Untergang. Und 
bei all dem gilt: Die Erwärmung der Erde durch fortdauernden CO2-Ausstoß 
vollzieht sich nicht linear. Steigende Temperaturen beschleunigen die Erwär-
mung zusätzlich. Zum Beispiel indem klimaschädliches Methan aus auftauen-
dem Permafrostboden entweicht oder schmelzendes Eis an den Polen zu einer 
weiteren Erwärmung des Meeres beiträgt. Jedes Zehntel Grad birgt das Risi-
ko, dass unkontrollierte und unumkehrbare Prozesse in Gang gesetzt werden. 

Klimaschutz ist wichtig, aber er darf nicht auf Kosten der Wirtschaft gehen.
Fakt ist: Wir müssen umgehend wirksame, umfassende Maßnahmen ergrei-
fen, wenn wir die Erderwärmung noch auf 1,5° Celsius begrenzen wollen. Sie 
aus Sorge um CO2-intensive Wirtschaftszweige zu verschleppen, bedeutet, 
dass unsere Zukunft kurzfristigen wirtschaftlichen Interessen geopfert wird. 
CO2-intensive Industrien treiben die Klimazerstörung massiv voran; statt dies 
weiter zu unterstützen, muss die Wirtschaft endlich nachhaltig und klimaneu-
tral gestaltet werden. Gesetzliche Vorgaben wären ein starker und effektiver 
Anreiz. Und schließlich: Die Kosten für den Umbau zu einer klimaneutralen 
Wirtschaft betragen nur einen Bruchteil der Kosten, die eine fortschreitende 
Klimazerstörung produzieren wird. 

Klimaschutz ist richtig, aber die für das 1,5°- Ziel nötigen Maßnahmen 
sind zu radikal. Wir brauchen mehr Zeit.
Auch wenn es bequem wäre: Das Klima wartet nicht. Seit Jahren ist die Bun-
desregierung beim Klimaschutz untätig und hat den dringend notwendigen 
Strukturwandel – etwa im Bereich Kohlestrom, Agrar oder Verkehrswesen – 
verschlafen. Das darf aber kein Grund sein, mit dieser Politik der Verzögerung 
weiterzumachen. Im Gegenteil: Das Zeitfenster, das uns noch bleibt, wird im-
mer enger. Wir müssen jetzt handeln, um katastrophale Folgen der Erderwär-
mung noch aufzuhalten.

Deutschland allein kann gar nicht viel tun, so lange wie andere Länder wie 
China oder Indien mit ihren Emissionen den Klimawandel anheizen.
Es stimmt, dass Klimaschutz eine globale Aufgabe ist. Deshalb ist das Abkom-
men von Paris so wichtig. 2015 haben sich fast alle Staaten dazu verpflichtet, V.i.S.d.P.: Campact e.V., Felix Kolb, Artilleriestraße 6, 27283 Verden

Material und Informationen

Weitere Hinweise für das Gespräch, Informationen, aktualisierte  
FAQs und weiterführende Links findest Du auch auf unserer Webseite:  
www.campact.org/klima2019
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Artilleriestraße 6
27283 Verden/Aller
www.campact.de


