
 

 

 

 

Info-Sheet 
Lokalgruppe 
Politik-
Gespräche 
(LG-PG) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



Info-Sheet Lokalgruppe Politik-Gespräche (LG-PG) 

2 

 
 

 

 

 

 

Über GermanZero 
 
 

Die Klimakrise und ihre Folgen beschäftigt 

Dich alltäglich und Du möchtest Dich aktiv 

beteiligen, dem entgegenzuwirken, weißt aber 

nicht wie? Du siehst die Politik in der 

Verantwortung die Klimakrise zu lösen, weißt aber 

nicht wie Du an die Politiker*innen herantreten 

sollst? Wir helfen Dir und unterstützen Dich mit 

unserem Wissen und unseren Ressourcen – werde 

Teil der GermanZero Lokalgruppe Politik-

Gespräche (LG-PG)! 

                                               

Die gegenwärtige Politik der Bundesregierung 

steuert deutlich auf eine Erderwärmung von 3,5-4 

Grad1 zu und nicht wie im Pariser Abkommen 

festgeschrieben auf unter 2 Grad, im Bestfall 1,5 Grad 

Celsius. Damit verpasst Deutschland die Klimaziele 

deutlich. Mit dem Ziel, zu zeigen, dass es durchaus 

möglich ist, eine 1,5 Grad Klimapolitik zu machen und 

diese gesetzlich zu verankern, hat GermanZero einen 

Klimaplan mit einem umfassenden 

Maßnahmenkatalog entwickelt. Dieser kann 

Deutschland bis 2035 zur Klimaneutralität führen 

(https://www.germanzero.de/klimaplan). Durch 

wissenschaftliche Grundlagen und Berechnungen, 

werden die deutschlandweiten Treibhausgase auf das 

nötige Maß reduziert und so die Erwärmung bei 1,5 

Grad gehalten.  

Der Gesetzesentwurf wird durch einen iterativen 

und partizipatorischen Multistakeholder-Prozess 

entwickelt. Vertreter*innen aus Wissenschaft, 

Wirtschaft, Gesellschaft und Verwaltung/Politik 

bringen hierbei ihre Expertise zur Machbarkeit und 

Umsetzung ein und bestätigen, dass die Klimakrise 

lösbar ist. Aufbauend darauf wird der Gesetzesentwurf 

dem Bundestag und Bundesrat zur Abstimmung 

vorgelegt. Um ein positives Abstimmungsergebnis zu 

erreichen, ist eine politische Mehrheit notwendig.  

Um den nötigen Druck auf den Bundestag und 

Bundesrat zu erhöhen, braucht es eine aktive und 

fordernde Zivilgesellschaft. Die Zeit drängt und wir 

sehen uns alle in der Verantwortung, jetzt zu handeln, 

sonst ist es zu spät!  

 

 

 

 

 

 

 
  

 
1  climateactiontracker.or 

https://www.germanzero.de/klimaplan
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Die Lokalgruppe Politik-

Gespräche (LG-PG) 

„Dem deutschen Volke“ steht in großen Buchstaben 

auf dem Bundestagsgebäude und impliziert, dass die 

Bundestagsabgeordneten im Willen des Volkes 

handeln müssen. Dass der Wille zu mehr Klimaschutz 

in der Mitte der Bevölkerung angekommen ist, zeigt 

sich immer deutlicher.2 Und am besten setzte man 

das, durch aktives Engagement der Bürger*innen um. 

GermanZero bietet einen Rahmen vor jede*n, sich 

lokal für mehr Klimaschutz einzusetzen: Suche das 

Gespräch mit deiner*deinem Abgeordneten.  

 

Strategie der LG-PG 

Wir wollen die Abgeordneten für das GermanZero 1,5-

Grad Klimagesetz gewinnen und ihnen zeigen, dass 

sie dafür einen starken Rückhalt aus der Gesellschaft 

und vor allem ihrem lokalen Wahl-kreis erhalten. 

Dafür brauchen wir Euch!  

Die Lokalgruppe hat dabei zwei Funktionen:    

1. Das Gespräch: Den Abgeordneten soll in nicht-

konfrontativen, bürgernahen Gesprächen, die Sorgen 

über die Folgen der Klimakrise nahegebracht werden 

und zeigen, dass die Klimakrise ein 

gesellschaftsübergreifendes Problem ist, das in 

seinen Fassetten individuell spürbar im Alltag der 

Menschen angekommen ist und dass effektive 

Gegenmaßnahmen moralisch alternativlos sind.  Dazu 

halten die Lokalgruppen engen Kontakt zum*zur 

Abgeordneten, vereinbaren persönliche Gespräche 

oder laden sie*ihn zu Veranstaltungen oder 

Nachbarschaftskreisen ein.  

2. Das Angebot: Die Lokalgruppen bieten mit dem 

Gesetzespaket von GermanZero Ihrer*m 

Abgeordneten eine Möglichkeit an, angemessen auf 

die Klimakrise zu reagieren. Durch die inhaltliche 

Unterstützung von GermanZero und dem 

persönlichen Rückhalt durch die Lokalgruppe im 

Wahlkreis, wird es dem*r Abgeordneten erleichtert, 

sich öffentlich und parteiintern für eine progressive 
und ambitionierte Klimapolitik einzusetzen – und 

 
2 https://www.europarl.europa.eu/at-your-
service/files/be-

schließlich 2022 für das GermanZero Gesetzespaket zu 

stimmen.  

-  

Ziele der LG-PG 

Wir wollen Bürger*innen die Gelegenheit geben, ihre 

Sorgen rund um den Klimaschutz zu artikulieren und 

als politisches Druckmittel zu nutzen. 

Wir wollen ein gemeinsames Verständnis schaffen: 

Der Weg zur Klimaneutralität Deutschlands ist 

notwendig und längst überfällig! 

Wir wollen dem Thema Klimaschutz die Komplexität 

nehmen und den oft noch fehlenden politischen 

Umsetzungswillen umlenken. Die Maßnahmen und 

Werkzeuge dazu existieren bereits. 

Wir bieten unsere Unterstützung an, 

klimafreundliche und sozial gerechte Politik zu 

machen, dazu werden Maßnahmen, Optionen oder 

Beispiele aufgezeigt.  

Wir möchten den Abgeordneten zeigen, dass sich ihr 

Engagement für Klimaneutralität persönlich lohnt. 

Wir wollen den Abgeordneten die Chancen und 

Möglichkeiten darlegen, die sich im Austausch mit 

GermanZero-Aktiven und der GermanZero-

Geschäftsstelle ergeben. 

Unsere Botschaften: GermanZero ist wichtiger 

Dienstleister für Abgeordnete und Regierung, um 

zukunftsfähige Politik zu machen.  

 

 

 

 

 

 

heard/eurobarometer/2020/covid19/en-public-
opinion-in-the-time-of-covid19-20200512.pdf 
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Wie wir Euch 

unterstützen  

• Wir laden Euch zu einer Einführungs-

veranstaltung in Eurem Wahlkreis ein. Dazu 

gehören je drei Kick-Off-Termine. 

• Wir unterstützen Euch mit unseren 

Handbüchern zur Gründung von Lokalgruppen 

und zur Durchführung von Politik-Gesprächen. 

Darin sind enthalten: ein      Gesprächsleitfäden, 

Social-Media-Guides, uvm. 

• Wir stellen Informations- und Werbe-materialien 

zur Verfügung. 

• Wir stehen bei Fragen jederzeit als 

Ansprechpartner*innen zur Verfügung. 

• Wir vernetzen Gleichgesinnte in einer Stadt und 

Region miteinander. 
 

Wie könnt Ihr 

mitmachen? 

Über unser Kontaktformular könnt Ihr Eure 

Kontaktdaten und Eure präferierten Bereiche 

angeben. Sobald sich genügend Menschen in einem 

Umkreis gemeldet haben, werden wir zu einem Kick-

Off-Termin einladen. 

www.germanzero.de/mitmachen  

Wer nicht warten kann, sondern sofort aktiv werden 

will, kann auch in der Zwischenzeit weitere Mitmach-

Angebote von GermanZero nutzen. Werdet zum 

Beispiel Teil unseres Recherche -Teams und 

unterstützt unser Legal-Team bei der Ausarbeitung 

unseres Gesetzespakets. Oder unterstützt unsere 

Klimaentscheide.  

 

2.1 Wie arbeitet die     

LG-PG 

Die Lokalgruppe entwickeln ihre Strategie selbst, um 

ihre Bundestagsabgeordneten erfolgreich zu 

erreichen und für GermanZero zu gewinnen. Neben 

den Gesprächen mit Politiker*innen finden auch 

öffentlichkeitswirksame Aktionen oder Online-

Veranstaltungen statt.  

Die Lokalgruppen arbeiten und kommunizieren über 

Matrix. Es gibt für unsere Ehrenamtlichen ein 

GermanZero-eigenes Wiki, damit alle Informationen auf 

einen Blick verfügbar sind. Die Video-Konferenzen 

finden über Zoom statt.   

Die bereits existierenden Lokalgruppen tauschen sich 

in unseren stetig wachsenden Vernetzungstreffen über 

ihre Erfahrungen aus und helfen den neuen 

Lokalgruppenmitgliedern beim Start und bei Fragen. 

 

2.2 Was für Aufgaben 

stehen an? 

Die Lokalgruppen leben von den Kompetenzen ihrer 

Mitglieder. Bisher haben sich folgende Rollen als positiv 

erwiesen: Koordinator*innen, Moderator*innen, Social 

Media-Beauftragte, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, 

Politikbegeisterte, Klimaschützer*innen wie auch 

Vernetzer*inne, uvm. All das suchen wir für die 

Lokalgruppen von GermanZero!  

 

2.3 Welche LG-PG gibt es 

bereits?  

Wir haben schon viele aktive und engagierte 

Lokalgruppen, die für das Klima und unser Ziel 

unterwegs sind:   

Berlin   Bonn   Darmstadt 

Frankfurt   Freiburg  Karlsruhe  

Köln   Leipzig  Marburg 

München  Nürnberg  Hamburg 

Hannover  Stuttgart  

Bald auch Bremen und Erfurt  

Mit deiner Unterstützung gibt es vielleicht schon 

bald eine Gruppe in deiner Nähe!   

Weitere Informationen: www.germanzero.de  

http://www.germanzero.de/mitmachen
http://www.germanzero.de/
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Hinweis zur gendergerechten Sprache: 

Wir verwenden für eine gendergerechte Sprache das „Gender-Sternchen“. Wir wollen damit zum Ausdruck bringen, 

dass es neben den Geschlechtsidentitäten “männlich” und “weiblich” weitere gibt, welche in dem * vereint 

werden. 
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Stand: März 2021 

GermanZero e. V. 

Hamburg (Vereinsregisternummer 24224) 

 

Geschäftsstelle Berlin: 

Franklinstraße 27 

10587 Berlin 

Sina Arndt, Dr.-Ing. Claas Helmke, Peter Schwierz, 

Vorstand GermanZero 

 

E-Mail: info@germanzero.de 

Telefon: 030 39807590  

Website: www.germanzero.de 

 
Twitter: @_GermanZero 

Instagram: @_GermanZero 

Facebook:  @GermanZero.NGO

/Users/danielvoigt/Downloads/%20info@germanzero.de
https://www.germanzero.de/
https://twitter.com/_germanzero?lang=de
https://www.instagram.com/_germanzero/
https://www.facebook.com/GermanZero.NGO


 

 

 


