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Die Europäische Union ist der weltweit führende
Akteur im Kampf gegen den Klimawandel. Mit
dem europäischen Green Deal und dem Ziel, die
Treibhausgasemissionen bis 2030 um mindestens
55 % zu senken, will die EU bis 2050 klimaneutral
werden – aber dafür braucht sie deineIdeen und
Meinungen!
Europas zukünftige Klimapolitik wird nur dann
erfolgreich sein, wenn wir sie für die Menschen
und mit den Menschen gestalten. Im Rahmen des
Europäischen Klimapakts laden wir dich ein, dich
mit deinen Freund: innen, deiner Familie, deinen

Nachbar:innen oder Kolleg:innen zu treffen und
euer eigenes Peer Parliament zu veranstalten, um
wichtige Themen aus der Perspektive eures Alltags
zu diskutieren.
Dies ist eine Gelegenheit, den europäischen
Entscheidungsträger:innen mitzuteilen, welche
Art von Zukunft ihr euch wünscht, und eure Ideen
einzubringen, wie wir unsere ehrgeizigen Klimaziele
erreichen können.
Veranstalte ein Peer Parliament und werdezu
einem/r Vorreiter:in des Klimaschutzes in
deiner Gemeinde!

Wie können wir uns

Worum geht es bei den Peer Parliaments?
Es geht darum, dass Menschen zusammenkommen
und gemeinsam diskutieren, wie sie sich den Übergang
zur Klimaneutralität in der Praxis vorstellen.
Die Teilnehmenden werden danach aufgefordert,
ihre Ergebnisse an uns zurückzusenden, um sie in die
Beratungen auf EU‑Ebene einfließen zu lassen.

nachhaltiger ernähren?

Wie können wir
klimafreundlich reisen?

Peer Parliaments sind ein Kanal, über den Menschen
ihre Ansichten direkt „vom Küchentisch bis nach Brüssel“
einbringen, die großen Herausforderungen unserer
Gesellschaft angehen, mutige und gerechte Entscheidungen
treffen und gemeinsam Lösungen entwickeln können.

Wie können wir die Energiewende
sozial gerecht gestalten?
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Warum Gastgeber in eines
Peer Parliament werden?
Im Rahmen des Europäischen Klimapakts laden
wir Peer Parliaments dazu ein, sich mit einem
der folgenden Themen zu befassen:

1
Wie wir uns
bewegen und
fortbewegen

Wie wir die
Energiewende nachhaltig
und gerecht gestalten

Wie wir
essen und
konsumieren

Wenn du ein Peer Parliament veranstaltest, bringst du
eine Gruppe von 5–10 interessierten Personen – Familie,
Freund:innen, Kolleg:innen, Nachbar:innen – zusammen
und leitest die Diskussion mithilfe der zur Verfügung
stehenden Begleitmaterialien.
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Wie und wo ihr euch trefft, bleibt euch überlassen! Ihr
könnt euch bequem zuhause, in öffentlichen Räumen oder
online treffen. Es geht darum, eine angenehme Zeit zu
verbringen und dabei Ansichten und Ideen auszutauschen.
Am Ende eurer Diskussion stimmt ihr in der Gruppe
über die von euch bevorzugten Lösungen ab und
übermittelt die Ergebnisse zusammen mit neuen Ideen, die
ihr möglicherweise habt, an die Europäische Kommission.
Die kombinierten Ergebnisse aus ganz Europa werden
dann in einen Abschlussbericht aufgenommen, der
den Entscheidungsträger:innen der EU übermittelt und in
die Konferenz über die Zukunft Europas – für die künftige
Klimapolitik Europas – einfließen wird. Jede Stimme zählt!
Willst du mehr über Peer Parliaments erfahren?
Besuche unsere Website und finde heraus,
wie auch du zu einem/r Vorreiter:
in des Klimaschutzes werden kannst!
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Die Ausrichtung eines Peer Parliaments
ist ganz einfach. Folge einfach diesen
Schritten:

Als Gastgeber:in registrieren
Als Gastgeber:in eines Peer Parliaments
lädst du eine Gruppe von 5–10 interessierten
Personen zu einem informellen Treffen ein.
Wir unterstützen dich als Gastgeber:in und
stellen dir unterhaltsame und interessante
Materialien zur Verfügung.

Hier registrieren!
Ablauf des Peer Parliaments
Bevor du die Leitung des Peer Parliaments
übernimmst, kannst du dir die folgenden
Materialien herunterladen:

· Leitfaden
· Hintergrundinformationen
zum Thema eurer Diskussion
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Gib das Material an deine Gäste weiter
und leite die Debatte.

Teile uns eure Ergebnisse mit
Nach der Debatte stimmt ihr über die
bevorzugten Lösungen ab und im Anschluss
übermittelst du die Ergebnisse deiner
Gruppe über die Website des Europäischen
Klimapakts. Eure Stimmen und Ideen werden
in einem Abschlussbericht erfasst, der mit
europäischen Entscheidungsträger: innen
und Interessenvertreter:innen erörtert wird.

EU Environment and Climate

EUClimateAction

