
Hey, Leute! 
 

Im Folgenden finden sich zwei unglaublich wichtige Aktionen, an denen ihr die Tage teilnehmen solltet, um sowohl in 

Deutschland als auch in Europa eine bessere Klimapolitik einzufordern. Insbesondere die erste Umfrage zu den 

Klimazielen ist unglaublich wichtig. Die Ergebnisse hier werden in die Gesetzgebung einfließen! 

 

Nachfolgend findet ihr die Links zu den Umfragen und Ausfüllhilfen/Texte, die uns das Ausfüllen sehr erleichtern dürften. 

Nehmt euch die 15 Minuten und sorgt dafür, dass wir die Klimapolitik in der EU maßgeblich mitbestimmen! Wir müssen 

dringend an den Aktionen teilnehmen und unsere Stimme erheben!  

EU-Klimaziele (Frist: 23. Juni) 
 

In dieser Umfrage werden EU-Bürger:innen befragt, welche Maßnahmen wir uns wünschen, um den Klimawandel in 

Europa zu bekämpfen. Wir fordern hier: 

* Mindestens 55% Emissionsminderung oder mehr bis 2030  

        => Die fossile Lobby und die Kohleunion bewerben hier gerade massiv „40% sind mehr als genug“ 

* Fordere einen Kohleausstieg 2030 oder früher 

* Sofortige Stilllegung von Datteln IV 

* Mehr Klimagerechtigkeit 

* Corona Green Bailout 

* Keine Neuzulassungen von fossil betriebenen PKWs in Europa ab 2025 

* Mehr Lebensqualität, mehr Fuß- und Radverkehr, bessere Luft… 

* Kurzstreckenflüge nur für Insekten 

* Unsere Utopien 

* (XR bringt hier in der digitalen Rebellionswoche Forderung 2 ein: „Netto Null 2025“.) 

Hier geht's zur Umfrage: 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12265-2030-Climate-Target-Plan/public-

consultation 

 

Hier geht's zur Ausfüllhilfe: 

https://parentsforfuture.de/de/EUKlimaziele 

EU-Klimapakt (Frist: 17. Juni) 
 

Mithilfe des Klimapakts sollen Organisationen und Initiativen, die für Klimagerechtigkeit kämpfen, unterstützt werden 

und einige allgemeine Klimaziele sollen formuliert werden. Konkret heißt das: 

* Du kannst EU-Klimabotschafter:in für Deine Kommune werden  

       => Voraussichtlich gibt es Geld für Reisen, Verbrauchsmaterialien und ggf. eine Aufwandsentschädigung. 

* Deine Initiative relevanter für Europa machen (öffnet Türen und gibt voraussichtlich Geld für Deine Initiative) 

* An XR-Menschen: Du kannst Forderung 1 („Tell the truth“) und 3 („citizen assembly“) in Europa installieren. 

Hier geht's zur Umfrage: 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12219-European-Climate-Pact/public-

consultation 

 

Hier geht's zur Ausfüllhilfe: 

https://parentsforfuture.de/de/EUKlimapakt 
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