
Wöchentlich aktualisierte Liste von Petitionen  
Petitionen bei denen die Zeichnungsfrist bald ausläuft stehen am Anfang. Sortiert sind sie absteigend nach Datum. Im Vergleich zur vorherigen 
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 # Gratis OPV  

Gratis öffentliche Verkehrsmittel für 
Kinder und Jugendliche  

 

Deutscher Bundestag 
Dirk Wellmann

 

 Dirk Wellmann

 

 

 

# Adani Beteiligung deutscher Unternehmen an 
der Förderung fossiler Rohstoffe im 
Galilee-Becken (Australien) unter Strafe 
stellt.  
Petition 106414 

Deutscher Bundestag 
Maximilian Hauser 

28. Mai https://epetitionen.bundestag.de
/content/petitionen/_2020/_01/_
27/Petition_106414.html 

Informationen zur Petition: Mit der Petition wird ein Gesetz gefordert, dass jede unmittelbare oder mittelbare Beteiligung deutscher Unternehmen 
an der Förderung fossiler Rohstoffe im Galilee-Becken (Australien) unter Strafe stellt. .  

 

# Konjunkturpaket Konsequente Ausrichtung eines 
zukünftigen Konjunkturpakets anhand 
sozial-ökologischer Leitlinien vom 
21.04.2020.Petition 110043 

Deutscher Bundestag 
Maximilian Hauser 

03. Juni https://epetitionen.bundestag.de
/petitionen/_2020/_04/_21/Petiti
on_110043.nc.html 

Informationen zur Petition:zukünftiges Konjunkturpaket konsequent anhand sozial-ökologischer Leitlinien auszurichten. Fehler früherer Krisen, 
wie der Finanzkrise, dürfen nicht wiederholt werden (Stichwort: Abwrackprämie!). Nur soziale und technische Innovationen, Klimaschutz und 
gesetzlich verankerte Gemeinwohlorientierung machen Deutschland zukunftsfähig - unter Beteiligung der Bürger:innen und einem immer breiter 
werdenden zivilgesellschaftlichen Bündnis. 

 

# Abwrackprämie Keine staatliche Förderung (Prämie) 
beim Kauf von Pkw aufgrund der 
Coronakrise vom Petition 110187 

Deutscher Bundestag 04. Juni https://epetitionen.bundestag.de
/petitionen/_2020/_04/_24/Petiti
on_110187.nc.html 

Informationen zur Petition: Mit der Petition wird gefordert, dass keine neue Autoprämie aufgrund der Coronakrise - keine staatliche Förderung 
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beim Kauf von Pkw erfolgt. 

 # EU-Klimapakt Ausgestaltung des Klimapakts EU 17.Juni https://parentsforfuture.de/de/E
UKlimapakt 

Informationen zur Petition: 

 

#Wirtschaftsstabilitä
tsfond 

Keine Staatshilfen für Steuertrickser und 
Klimasünder 

Campact Ziel sind 
275.000 
Unterzeichner
*innen. 

https://campact.org/rettungsgel
der-emwa 

Informationen zur Petition: Wir fordern: Unternehmen dürfen nur Staatshilfen erhalten, wenn sie - einen verbindlichen Klimaschutzplan vorlegen, 
der sie an das 1,5-Grad-Ziel des Pariser Klimaabkommens bindet - keine Boni und Dividenden an ihre Vorstände und Aktionär*innen auszahlen 

 

# 
Wirtschaftsstabilität
sfond 

Keine Staatshilfen für Steuertrickser und 
Klimasünder, Brief an Merkel, Scholz und 
Altmeier 

Umweltinstitut 
München eV 

 https://www.umweltinstitut.org/
mitmach-aktionen/keine-staatsh
ilfen-fuer-steuertrickser-und-kli
masuender 

Informationen zur Petition: Brief an Merkel. Scholz, Altmeier : mit milliardenschweren Staatshilfen wie dem Wirtschaftsstabilisierungsfonds will die 
Bundesregierung Unternehmen in der Corona-Krise stützen - intransparent und fast ohne Auflagen. Auch Konzerne, die das Klima schädigen oder 
Steuerzahlungen umgehen, sollen jetzt Hilfen bekommen. Das darf nicht passieren! Nur wer zukünftig ehrlich Steuern zahlt und den Klimaschutz 
ernst nimmt, darf Rettungsgelder bekommen. Unternehmen dürfen nur Staatshilfen erhalten, wenn sie - keine Boni und Dividenden an ihre 
Vorstände und AktionärInnen auszahlen, - keine Gewinne in Schattenfinanzzentren bzw. Steueroasen verlagern: um das zu belegen, müssen sie 
ihre Eigentümerstruktur offenlegen und mögliche Gewinnverlagerungen transparent machen (“Country-by-Country-Reporting”),- einen verbindlichen 
Klimaschutzplan vorlegen, der sie an das 1,5 Grad-Ziel des Pariser Klima-Abkommens bindet.  

 

# 
Wirtschaftsstabilität
sfond 

Offener Brief für den grünen 
Wiederaufbau 

AVAAZ kein Datum 
angegeben 

https://secure.avaaz.org/campai
gn/de/green_recovery_loc/?zrtc
Am 

Informationen zur Petition: Offener Brief für den grünen Wiederaufbau Merkel, von der Leyen, Lagarde: Green Deal = Plan für den Wiederaufbau 
- Investieren um grüne Arbeitsplätze zu schaffen und unsere Volkswirtschaften sauber und fair zu gestalten.- Klimabank und einen Klimahaushalt 
ins Zentrum des Wiederaufbaus stellen und dafür sorgen, dass die Gelder im Einklang mit dem Pariser Klimaabkommen ausgegeben werden. - von 
schmutzigen fossilen Brennstoffen wegkommen -Besteuern von großen Unternehmensgewinne -- - Revolution für saubere Energien 

 
# Mercosur 
Abkommen 

Amazonas schützen - Klimakillerdeal 
stoppen 

Greenpeace kein Datum 
angegeben 

https://act.greenpeace.de/eume
rcosur 
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Informationen zur Petition: Das EU-Mercosur-Abkommen zwischen der Europäischen Union und Argentinien, Brasilien, Paraguay und Uruguay 
steht kurz vor dem Abschluss. Es sieht vor, die Zölle auf Agrarprodukte wie Rind- und Geflügelfleisch, Zucker sowie Bioethanol zu senken. Produkte, 
für die in Südamerika großflächig Wälder abgeholzt werden. 

 

# Postitionspapier 
CDU/CSU 

Generalangriff auf den Klimaschutz change.org/ Miriam 
Siebeck, Jonathan 
Heckert und die 
Deutsche Umwelthilfe 
e.V. 
gestartet.Deutsche 
Umwelthilfe 

kein Datum 

https://www.change.org/p/deuts
che-bundesregierung-klimaklag
e-schluss-mit-pseudo-klimasch
utz-wir-klagen-f%C3%BCr-unse
re-zukunft 

Informationen zur Petition: Klimaklage: Menschen aus Deutschland, Bangladesch und Nepal verklagen wir die deutsche Bundesregierung. 
wirksame Klimaschutzmaßnahmen zur Einhaltung des 1,5 Grad Ziels. 

 

# Agrarpolitik Ertragssteigerung durch giftige 
Agrochemikalien beenden 

Europäische 
Bürgerinitiative 
“Bienen und Bauern 
retten“ 

kein Datum 

https://www.savebeesandfarme
rs.eu/deu/vielen-dank/ 

Information zur Petition: Eindämmung des Artensterbens und des Klimawandels einzuleiten. Abhändigkeit der Landwirtschaft von Pestiziden 
beenden 

 

# Solarenergie, 
Solardeckel 

Wir brauchen jetzt ein Recht auf solare 
Eigenversorgung! Hausgemachte 
Energie für alle! 

Volker 
Quaschning:BBEn 
Ratsmitglied und 
SFV-Mitglied 

 https://weact.campact.de/petitio
ns/wir-brauchen-jetzt-ein-recht-
auf-solare-eigenversorgung-hau
sgemachte-energie-fur-alle 

Informationen zur Petition: Wer mit einer Solaranlage auf dem Dach oder Grundstück Energie vor Ort produziert,darf nicht finanziell durch die 
Zahlung der sogenannten EEG-Umlage belastet werden. Die EEG-Umlage eigentlich für die Finanzierung des Ökostrom-Ausbaus gedacht. Wird sie 
auf Eigenversorgung erhoben, hemmt sie den Solar-Ausbau! Klimaschutz vor Ort durch engagierte Bürger*innen wird es dadurch schwer gemacht.  
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