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Title of the Workshop Climate emergency - and now? 

Topic Campaigns 

Language German 

Presentation of the 
workshop 

More and more German municipalities are calling out the climate 
emergency. This happened in Aachen in June 2019. The climate 
emergency is first of all a symbolic explanation, which should 
show that a municipality or a government takes climate change 
seriously and wants to initiate measures for climate protection. 
But what are the parameters that can actually be turned at the 
municipal level - particularly with regard to energy supply? What 
measures are necessary and feasible? And how do we motivate 
the responsible in local politics and administrations to walk the 
talk with concrete, possibly painful actions? What can we do as 
civil society actors to accompany and support the 
implementation? We want to work this out with the participants 
of the workshop and discuss it using the example of a city like 
Aachen. 

Host and Speakers Elanor Kluttig (Runder Tisch Klimanotstand Aachen) 
Pia Anderer (Runder Tisch Klimanotstand Aachen) 

Time Slot 25/04 – 11:30 to 13:00 
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Titel des Workshop Klimanotstand - und jetzt? 

Thema Kampagne 

Sprache Deutsche 

Vorstellung des 
Workshops 

Immer mehr deutsche Gemeinden rufen den Klimanotstand aus. 
In Aachen geschah dies im Juni 2019. Der Klimanotstand ist 
zunächstmal eine symbolische Erklärung, die zeigen soll, dass 
eine Kommune oder eine Regierung den Klimawandel ernst 
nimmt und Maßnahmen für den Klimaschutz einleiten will. Doch 
was sind die Stellschrauben an denen auf kommunaler Ebene - 
insbesondere bezogen auf die Energieversorgung - tatsächlich 
gedreht werden kann? Welche Maßnahmen sind nötig und 
machbar? Und wie motivieren wir die Verantwortlichen in der 
Kommunalpolitik und den Verwaltungen diesen Erklärungen auch 
konkrete, eventuell schmerzhafte Taten folgen zu lassen? Was 
können wir als zivilgesellschaftliche Akteure tun um die 
Umsetzung zu begleiten und zu unterstützen? Dies wollen wir mit 
den Teilnehmern des Workshops herausarbeiten und am Beispiel 
einer Stadt wie Aachen diskutieren. 

Moderator*in und 
Redner*innen 

Elanor Kluttig (Runder Tisch Klimanotstand Aachen) 
Pia Anderer (Runder Tisch Klimanotstand Aachen) 

Zeitfenster 25/04 – 11:30 bis 13:00 

 

 


