
Mein Versprechen an die Bürgerinnen und Bürger in Deutschland für den 20. 
Deutschen Bundestag 
  
Die Klimakrise betrifft uns heute unmittelbar – ob durch Hitzewellen, Dürren, 
vermehrte Unwetterkatastrophen sowie einer stetig sinkenden Artenvielfalt bei uns in 
Deutschland oder den sich häufenden Klimakatastrophen weltweit. 
Gesundheitsschäden, existentielle Sorgen und soziale Not, ebenso enorme Verluste 
für unsere Wirtschaft sind die Folgen. Um Mensch und Natur zu schützen, wird das 
Klimaziel 2045 bzw. 2050 nicht ausreichen. Deutschland muss und kann bis 2035 
klimaneutral werden – doch dafür muss jetzt gehandelt werden. 
  

Dem 20. Deutschen Bundestag kommt eine besondere Bedeutung zu: Es ist die 
letzte Legislaturperiode, in der mit entsprechenden Gesetzen und Maßnahmen noch 
die Weichen zur Erreichung des 1,5-Grad Ziels des Pariser Klimaabkommens gestellt 
werden können. Die kommenden Jahre werden dafür maßgeblich wichtig sein. Der 
neue Bundestag hat die Möglichkeit, den Druck der vergangenen Jahre, der durch 
die Klimagerechtigkeitsbewegungen auf die Straße gebracht wurde, konstruktiv in 
politische Regularien umzusetzen und eine klimagerechte Zukunft zu gestalten. 
 

Mit dem 20. Deutschen Bundestag bietet sich die Chance, diese lebenswerte Zukunft 

gemeinsam zu gestalten und 1,5-Grad kompatiblen Klimaschutz als wichtigstes 

Querschnittsthema in allen Bereichen zu verankern. Eine Vorlage für einen 

ganzheitlich gedachte Blaupause einer funktionalen und 1,5-Grad tauglichen 

Gesetzgebung liefert das 1,5-Grad-Gesetzespaket von GermanZero. 

 

Als gewählte Bundestagsabgeordnete der 20. Legislaturperiode muss sich jede/r 

einzelne von uns entscheiden: Will ich dieser und den nächsten Generationen eine 

lebenswerte und sichere Zukunft ermöglichen? Oder hinterlasse ich ihnen eine 

Zukunft, die geprägt ist von steigender Angst um die Gesundheit, von 

Verteilungskämpfen um Ressourcen und von Folgekonflikten, die unseren 

gesellschaftlichen Zusammenhalt gefährden? 

  

Deshalb verspreche ich, mich in der 20. Legislaturperiode insbesondere durch meine 
Position in Parlament, Fraktion und Partei mit all meinen Möglichkeiten für 
diese Zukunft einzusetzen, um Klimaschutz als oberste Prämisse der künftigen 
Gesetzgebung zu verankern. Wir haben jetzt die einmalige Chance, gemeinsam mit 
Bürgerinnen und Bürgern den Weg aus der Klimakrise zu gehen, um das 1,5-Grad 
Ziel des Pariser Klimaabkommens einzuhalten. 
 
 

 

____________________  _____________________________________ 

Datum, Ort      Unterschrift 

 

  



Anleitung  
(analog oder digital) 
 
 
 

„Mein Versprechen an die Bürgerinnen und Bürger in Deutschland und in 
meinem Wahlkreis.“  
 
 
So geht’s: 
 
 
 
Schritt 1  
 
Analog: Dieses PDF ausdrucken und unterschreiben. 
 
Digital: Dieses PDF downloaden und digitale Unterschrift einfügen und speichern. 
 
 
 
Schritt 2 
 
Analog: Unterschriebenes PDF einscannen oder mit dem Smartphone abfotografieren.  
 
 
 
 
Schritt 3 
 
Das gespeicherte, eingescannte oder abfotografierte Dokument in den Dateiformaten PDF 
oder JPG per E-Mail an das Team von GermanZero schicken an: 
politikergespraeche@germanzero.de  
 

mailto:politikergespraeche@germanzero.de

