
 
Rede von Theresa Pollinger, Bürger*innenrat Klima Stuttgart, auf der 538. Montagsdemo am 16.11.2020 

Heute das Klima von morgen retten 

Hallo, mein Name ist Theresa und ich habe Angst vor der Klimakatastrophe. Ich habe aber auch: Hoff-
nung. Ich habe die Hoffnung, dass in zweihundert Jahren diese Rede hier gehalten werden kann: 

Liebe Stuttgarter*innen im Jahr 2222, 

wir sind heute zusammengekommen, um unser Überleben zu feiern! 

Wie ihr alle wisst, sah es für die Menschheit am Anfang des 21. Jahrhunderts gar nicht gut aus: Die Er-
derhitzung war in vollem Gange und hat auch in Stuttgart die ersten Todesopfer gefordert. Und es hätte 
noch viel schlimmer kommen können. Doch unsere Vorfahren hatten den Mut, ihre damalige Demokratie 
zu erweitern: Durch Bürger*innenräte haben sie das Wissen der Vielen genutzt, um der drohenden Kata-
strophe zu begegnen. 

In den Jahren 2020 und 2021 gaben viele Stuttgarter*innen ihre Unterschrift, damit ein Bürger*innenrat 
zum Thema Klima in Stuttgart eingerichtet wird. Dieser wurde vom Gemeinderat beschlossen, und so 
war Stuttgart eine der ersten Städte, in der Bürger*innen selbst ihre Ideen zur Klimawende ausarbeiten 
konnten. 

Über 100 zufällig ausgewählte Menschen aus den verschiedensten Teilen der Stuttgarter Bevölkerung ha-
ben damals gelernt, was für Folgen die Klimakrise auf ihr Leben haben könnte. Sie haben sich Gedanken 
gemacht, welche Maßnahmen man deswegen in Stuttgart gegen die Erderhitzung ergreifen sollte.  

Weil unter den Teilnehmenden alle Bevölkerungsgruppen und die verschiedensten Erfahrungsschätze 
vertreten waren, ist es gelungen, auf neue Ideen zu kommen und dabei immer darauf zu achten, dass 
niemand zu stark belastet wird. Die Vorschläge waren so gut, dass sie gleich auch demokratisch beschlos-
sen und vom neu gewählten Oberbürgermeister Stuttgarts umgesetzt wurden. 

Es war genau so, wie es sich die Bürger*innen im Rat überlegt hatten: wir können gemeinschaftlicher, 
glücklicher und besser leben, wenn wir gemeinsam auf Klimaschädliches verzichten. Und so haben wir 
es geschafft! Es war nicht einfach, aber die Erde ist bewohnbar, und wird es für kommende Generationen 
auch bleiben! 

Liebe Stuttgarter*innen,  

die ihr heute, im Jahr 2020, anwesend seid: Was ich gerade vorgelesen habe, wäre eine mögliche Zukunft. 
Davon sind wir aber noch weit entfernt. 

Unsere Initiative Bürger*innenrat Klima Stuttgart sammelt seit Ende September Unterschriften für einen 
Einwohner*innenantrag, in dem ein Bürger*innenrat zum Thema Klimaschutz gefordert wird. Wir sam-
meln innerhalb der Organisationen, die uns unterstützen (wie Fridays for Future, Foodsharing, BUND 
etc.) und wir sammeln auf Veranstaltungen. Wegen Corona gibt es aber wesentlich weniger Veranstaltun-
gen, und die Menschen treffen sich weniger – es läuft schleppend. 

Deswegen möchten wir euch bitten: Helft mit, Unterschriften in euren Bekanntenkreisen zu sammeln und 
sendet uns die ausgefüllten Bögen einfach zu. 

Denn: Bürger*innenräte sind eine Möglichkeit, um mit der Akzeptanz und den guten Ideen der Menschen 
aus allen Stadtteilen eine Krise zu meistern, die alles verändern kann, was wir kennen und lieben. 
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