GermanZero
Gesichter der Klima-Allianz Deutschland

Gegründet 2019 setzt sich GermanZero dafür ein, dass Deutschland bis 2035 klimaneutral
wird. Hierzu wird ein umsetzbarer, konkreter Lösungsweg mit dem Entwurf eines 1,5Grad-Gesetzespaket erarbeitet, mit dem Deutschland bis 2035 wirksam, gerecht und
berechenbar klimaneutral werden kann.

Kontakt:
GermanZero e.V. Geschäftsstelle Berlin
Franklinstraße 27,
10587 Berlin
Telefon: 030 39807590
E-Mail: info@GermanZero.de
Webseite: https://www.germanzero.de/

Bei uns spielt Klimaschutz eine Rolle, weil …
… die Regierungen vergangener Jahre ihren gesetzgebenden Verantwortungen zum Schutz des
Klimas nicht nachgekommen sind. Wir unterstützen die Politik, indem wir die sektorübergreifende
Blaupause für klimagerechte Gesetzgebung selbst erarbeiten und zur Verfügung stellen. Zugleich
erzeugen wir mit unseren hunderten Ehrenamtlichen vor Ort Druck durch Politik-Gespräche und
Klimaentscheide in den Kommunen.

Wir schätzen die Klima-Allianz Deutschland, weil …
… die Idee einer klimagerechten Transformation verschiedene Blickwinkel berücksichtigen muss.
Gleichzeitig muss die Umsetzung der notwendigen Maßnahmen von breiten Bündnissen der
Zivilgesellschaft getragen werden, um Erfolg zu haben.

Wir wünschen uns von der Klima-Allianz Deutschland, …
… weiterhin einen stetigen und produktiven Austausch entlang gemeinsamer Strategien, um
Ressourcen und Ideen im Sinne des Klimaschutzes noch effektiver zu bündeln.

In unserem eigenen Haus setzen wir uns für den Klimaschutz ein, …
… indem wir ganzheitlich für Klimaneutralität eintreten, nicht nur nach außen, während unserer
täglichen Arbeit, sondern auch bei Demonstrationen auf den Straßen Berlins oder durch Nutzung
digitaler Infrastruktur mit Strom aus erneuerbaren Quellen.

Unsere größten Erfolge beim Klimaschutz sehen wir …
… in der Fertigstellung unseres umfassenden, sektorübergreifenden Maßnahmenkatalogs zur
Klimaneutralität Deutschlands bis 2035. Außerdem sehen wir die positiven Reaktionen der Politik auf
unser Angebot und die bereits durchgeführten Klimaentscheide verschiedener Kommunen als
Erfolge.

Eines unser zukünftigen Vorhaben beim Klimaschutz ist …
… die Bilanzierung der zukünftig diskutierten, politischen Vorschläge im Vergleich zu den
Reduktionspotenzialen unserer Maßnahmen. Daneben arbeiten wir weiter an der Übersetzung der
Maßnahmen in Gesetzestexte und deren Integration bei Beschlüssen im Deutschen Bundestag.

