
Tatort Klimazerstörung - In 10 Schritten zur Aktion 
 
 
Toll, dass Du Dich mit einer Aktion dafür einsetzt, dass die Union beim Klimaschutz 
endlich handelt. Damit alles glatt läuft, findest Du hier alle wichtigen Schritte als 
Checklist - so ist die Vorbereitung ganz einfach. Und wenn Du noch Fragen hast oder 
etwas besprechen möchtest, erreichst Du die Campact-Aktionslots*innen bequem per Mail 
unter aktionshilfe@campact.de. 
 

1. Ort & Zeit auswählen 
Wo in Deiner Nähe hat die Union ein Partei- oder Abgeordnetenbüro? Die Adressen 
kannst Du im Internet recherchieren (https://www.cdu.de/cduvorort / 
https://www.csu.de/verbaende/). Und am Besten schaust Du Dir den Ort einmal 
selber an: Gibt es einen breiten Bürgersteig vor dem Büro? Ein großes Fenster - oder 
nur eine unscheinbare Tür? So kannst Du bei der Anmeldung genau beschreiben, 
wo Deine Aktion stattfinden soll. 
Die Aktionen sollten unter der Woche stattfinden, wenn die Büros auch besetzt sind - 
und die CDU/CSU-Basis den Protest direkt erlebt. Auch wenn ein Termin unter der 
Woche für Dich und andere schwieriger einzurichten ist: Die Wirkung ist dann am 
Größten. Wenn das für Dich gar nicht möglich ist, kannst Du auf den Abend oder auf 
einen Samstag ausweichen - am Besten dann aber auf eine Zeit, zu der auch 
Passant*innen die Aktion miterleben. 
  

2. Versammlung anmelden 
Deine Aktion ist eine Versammlung im öffentlichen Raum - als solche musst Du sie 
bei den Behörden vor Ort (meist direkt bei der Polizei) anmelden. Eine genaue 
Anleitung und eine Vorlage dafür findest Du hier. 
 

3. Büro kontaktieren 
Wenn Du Deine Aktion als Versammlung angemeldet hast, solltest Du das Büro 
kontaktieren und den Mitarbeiter*innen bzw. Abgeordneten die Aktion ankündigen 
und dazu einladen: Vielleicht sind sie zu einem Gespräch bereit. Eine Vorlage für 
eine Mail findest Du hier. Ein Factsheet zu inhaltlichen Fragen rund ums Thema 
findest Du hier.  
 

4. Aktion eintragen 
Damit Campact Dir ein Paket mit Material für die Aktion schicken und andere 
Menschen zu Deiner Aktion einladen kann, musst Du sie bis zum 27. Mai im 
Eventtool eintragen. Das Tool findest Du hier - bitte gib dort Ort und Zeit der Aktion 
an, sowie die Adresse, an die wir Dir das Material schicken können. Über das 
Eventtool kannst Du ab Anfang Juni auch sehen, wie viele Menschen sich zu Deiner 
Aktion anmelden. 
 

 

mailto:aktionshilfe@campact.de
https://www.cdu.de/cduvorort
https://www.csu.de/verbaende/
https://www.campact.de/wp-content/uploads/2019/05/Versammlungsanmeldung.pdf
https://www.campact.de/wp-content/uploads/2019/05/Vorlage_-Mail-ans-CDU2FCSU-Buero.docx
https://www.campact.de/wp-content/uploads/2019/05/Factsheet-Klimaschutz-Infos-fuer-die-Tatort-Aktionen-Juni-2019.pdf
https://veranstaltungen.campact.de/container_groups/tatort-klimazerstorung


5. Mitstreiter*innen suchen 
Campact lädt Anfang Juni Campact-Unterstützer*innen aus Deiner Umgebung per 
Mail zu Deiner Aktion ein. Doch auch Du selbst kannst mit Plakaten und Flyern, per 
Mail, Facebook oder persönlich Freund*innen und Bekannte zu Deiner Aktion 
einladen - je mehr, desto wirksamer ist die Aktion! Vorlagen für Plakate findest Du 
unter www.campact.org/klima2019. Mit dem Eventtool kannst Du Menschen direkt 
per Mail oder über die sozialen Medien zu Deiner Aktion einladen. Und wie Du selbst 
ein Facebook-Event für Deine Aktion anlegen kannst, erfährst Du hier.  

 
6. Presse einladen 

Bürger*innen setzen sich mit einer provokanten Aktion für den Klimaschutz ein - 
regionale Medien lieben solche Geschichten! Auch in Deiner Umgebung gibt es 
sicher lokale Presse, die Du zur Aktion einladen kannst. Eine Anleitung und Vorlagen 
für Pressetexte findest Du hier. 
 

7. Material vorbereiten 
Wenn Du Deine Aktion im Eventtool eingetragen hast, schickt Campact Dir ein 
Materialpaket, in dem Du alles für das Aktionsbild findest: Absperrband, Schilder, 
Flyer zum Verteilen, weiße Kreide und eine Anleitung, wie Du eine schöne Erde auf 
den Boden zeichnen kannst. Natürlich kannst Du darüber hinaus kreativ werden - mit 
selbst gemalten Schildern, Requisiten für die Spurensicherung, Blaulicht… Wichtig: 
Alles, was Du für die “Tatort”-Aktion nutzt, musst Du vorher bei den Behörden 
anmelden! Du kannst diese Dinge auch noch nachmelden, wenn Du die Anmeldung 
schon vorgenommen hast. 
 

 
8. Fotograf*in finden 

 

http://www.campact.org/klima2019
https://www.campact.de/wp-content/uploads/2019/05/Aktionsnetz-Facebook-Event-anlegen.pdf
https://www.campact.de/wp-content/uploads/2019/05/Leitfaden-fuer-die-Pressearbeit.pdf


Du steckst viel Mühe in ein tolles Aktionsbild - Du solltest es unbedingt festhalten! Ob 
mit einer schicken Spiegelreflex-Kamera oder einfach schnell mit dem Handy: 
Wichtig ist, dass Du jemanden findest, der ein paar Fotos bei der Aktion macht. Was 
dabei wichtig ist, steht in diesem kurzen Leitfaden. 
 

9. Teilnehmer*innen erinnern 
Alle Menschen, die sich über das Eventtool zu Deiner Aktion angemeldet haben, 
kannst Du dort direkt per Mail anschreiben. So kannst Du sie ein, zwei Tage vor der 
Aktion noch einmal an Ort und Zeit erinnern - und dazu aufrufen, ruhig noch Familie 
und Freund*innen mitzubringen. 
 

10. Aktion durchführen 
Das Material ist bereit, Deine Teilnehmer*innen haben ihre Erinnerung bekommen, 
die Behörden, die Presse und das Parteibüro wissen Bescheid - nun kann die Aktion 
starten! Damit Du dabei den Überblick behältst, enthält das Materialpaket noch 
einmal eine kurze Zusammenfassung für den Ablauf und ein paar Tipps für die 
Ansprache der Teilnehmer*innen. 

 
Das war’s - wir wünschen Dir viel Spaß bei der Aktion! 
Nach der Aktion kannst Du eine kurze Pressemitteilung mit einem Foto an die Lokalpresse 
schicken - und auch wir freuen uns über einen kurzen Bericht und ein Foto von der Aktion.  
 
Aktuelle Informationen und alle Leitfäden findest Du auf www.campact.org/klima2019  
 
Noch Fragen? Während der Vorbereitung unterstützen Dich unsere Aktions-Lots*innen 
gerne - auch, wenn Du einfach noch mal alles durchsprechen willst. Schreib dazu einfach 
eine kurze Mail an aktionshilfe@campact.de. 
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