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Weiterentwicklung des Aktionsbündnisses Klimaschutz  
– Ressortabgestimmtes Konzeptpapier – 

Die Umsetzung und Fortschreibung des am 9. Oktober 2019 von der Bundesregierung 
beschlossenen Klimaschutzprogramms 2030 soll durch eine breite Beteiligung begleitet 
werden. Dazu wird das bereits 2015 von der Bundesregierung eingerichtete Aktions-
bündnis Klimaschutz mit Vertreter*innen aller gesellschaftlichen Gruppen sowie der Kom-
munen fortgeführt. Das Aktionsbündnis soll die Umsetzung der Maßnahmen unterstüt-
zen, die Aktivierung der vorhandenen Potenziale unter anderem durch eine Vernetzung 
eigener Aktivitäten der Teilnehmer*innen am Aktionsbündnis erleichtern und weitere 
Handlungsmöglichkeiten identifizieren.  

Ab 2020 soll in den Sitzungen des Aktionsbündnisses regelmäßig diskutiert werden, wie 
seine Mitglieder die Maßnahmenumsetzung in den einzelnen Sektoren, im Hinblick auf 
die Sektorenkopplung sowie die Umsetzung der sektorenübergreifenden Maßnahmen un-
terstützen können und werden. Vor diesem Hintergrund schlägt das BMU eine Weiterent-
wicklung des Aktionsbündnisses mit folgenden Elementen vor, die in der Sitzung des Ak-
tionsbündnisses am 25. November 2019 diskutiert wurden.1 

1. Frühjahrssitzung erhält sektoralen Fokus 
In jeder Frühjahrssitzung soll die Unterstützung des Aktionsbündnisses bei der Umset-
zung des Klimaschutzprogramms 2030 in den einzelnen Sektoren im Vordergrund ste-
hen. Dabei werden für jeden Sektor die folgenden Fragen diskutiert: 

A. Wie stellt sich der Fortschritt im Sektor dar  
a) im Hinblick auf die Emissionsentwicklung (Grundlage: Übersicht auf Basis der 
gemäß Klimaschutzgesetz bis 15. März jeden Jahres vom Umweltbundesamt vor-
gelegte Vorjahresschätzung der THG-Emissionen) und  
b) im Hinblick auf die Umsetzung der Maßnahmen des Klimaschutzprogramms?  
 

B. Welche Unterstützung zur Maßnahmenumsetzung im Sektor wurde durch das 
Aktionsbündnis geleistet bzw. ist geplant? 

C. Welche eigenen Klimaschutzinitiativen im Sektor wurden vom Aktionsbündnis 
gestartet bzw. welche Initiativen sind geplant? 

D. Welche konkreten Handlungsempfehlungen werden an die Bundesregierung 
gerichtet? 

Die „Sektorbänke“ (Energie, Gebäude, Verkehr, Wirtschaft allgemein und Industrie, 
Land- und Forstwirtschaft) geben zu ihrem jeweiligen Sektor zu diesen Fragen einen Im-
puls (z.B. auch in Form eines vor der Sitzung verteilten „Sektorpapiers“). Weitere Bänke 
können sich an der Erarbeitung des Impulses beteiligen oder eigene Positionspapiere 

 
1   Die Sitzungen des Aktionsbündnisses, etwaige Workshops oder sonstige Dienstleistungen im Zusammen-

hang mit dem Aktionsbündnis werden wie bisher vom BMU finanziert, das hierzu eine Veranstaltungsagen-
tur sowie ein Dienstleistungsunternehmen beauftragt hat.  Eventuelle sonstige Mehrkosten, die sich aus der 
Weiterentwicklung des Aktionsbündnisses Klimaschutz für die zuständigen Ressorts ergeben könnten, sind 
innerhalb der betroffenen Einzelpläne zu finanzieren. 
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(gerne auch mehrerer Bänke) vorlegen. Grundsätzlich sollen in den Papieren Konsense 
und Dissense klar benannt werden.  

Ferner wird bei Bedarf das Thema CO2-Bepreisung diskutiert. 

Papiere und ggf. schriftlich formulierte Stellungnahmen werden auf der Website des BMU 
veröffentlicht. 

2. Herbstsitzung erhält Querschnittsfokus 
In jeder Herbstsitzung werden Querschnittsthemen diskutiert. Dazu zählen z.B. Maßnah-
men in den Bereichen Finanzpolitik, Forschung, Bildung und Innovation sowie Klima-
schutz und Gesellschaft, aber auch übergeordnete Fragen des Umfangs und der Vertei-
lung der Be- und Entlastung von Bürgern und Wirtschaft. 

Insbesondere die „Nicht-Sektorbänke“ (GHD, Verbraucher- und Mieterschutz, Umwelt, 
Finanzsektor, Soziales, Wissenschaft, Entwicklungszusammenarbeit, Mittelstand, Kommu-
nen, Jugend) sind gebeten, entsprechende Themen vorzuschlagen und dazu einen Im-
puls zu geben (z.B. auch in Form von vor der Sitzung verteilten „Querschnittspapieren“). 
Eine Beteiligung mehrerer Bänke an einem Querschnittspapier ist wünschenswert. Dabei 
sollen folgende Aspekte angesprochen werden: 

A. Themen-/Problemaufriss 

B. Welche Unterstützung der deutschen Klimaschutzpolitik im jeweiligen Thema ist 
von den beteiligten Bänken geplant (wer, was, bis wann)? 

C. Welche eigenen Initiativen im Themenfeld wurden eingeleitet bzw. sind ge-
plant? 

D. Handlungsempfehlungen an die Bundesregierung 

Zusätzlich legt die Entwicklungsbank zur Herbstsitzung ein Papier über die entwicklungs-
politischen Implikationen der nationalen Klimaschutzpolitik der Bundesregierung vor. 

3. Weitere Änderungen  
• Mit der Einladung mit Tagesordnung werden die Teilnehmer*innen gebeten, Leitfra-

gen zu den TOPs vorzuschlagen. Diese Vorschläge fließen in die Überlegungen der 
Bundesregierung bei der Erstellung der Leitfragen ein.  

• Mit den Sitzungsunterlagen werden pro TOP ca. 3 Leitfragen versandt, die die je-
weilige Diskussion strukturieren. 

• Falls aus Sicht der Sitzungsleitung erforderlich, wird bei einzelnen Tagesordnungs-
punkten eine Redezeitbegrenzung vorgesehen. 

• Rechtzeitig vor jeder Sitzung führt das BMU eine Abfrage durch, ob eine Bank einen 
Beschluss des Aktionsbündnisses (z.B. in Form eines Statements, eines Themen-
papiers, einer Absichtserklärung – vgl. Verfahrensregeln) initiieren möchte, und bietet 
zur Erarbeitung eines entsprechenden Beschlussvorschlags Unterstützung an (Mode-
ration etc.). 

• Die Sitzungen des Aktionsbündnis Klimaschutz werden protokolliert. Der Ergebnis-
vermerk soll insbesondere umfassen: 
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• Beschlüsse des Aktionsbündnisses2 

• Konsense im Plenum 

• (Neue) Konsense innerhalb einzelner Bänke 

• In der Diskussion explizit festgestellte Dissense zwischen verschiedenen Bän-
ken 

• Geäußerte Handlungsabsichten (z.B. Gesprächs- bzw. Kooperationsangebote 
von Bänken an andere Bänke; Ankündigungen von Positionspapieren etc.) 

• An den Sitzungen des Aktionsbündnisses Klimaschutz nehmen zukünftig auch Vertre-
ter*innen der Wissenschaftsplattform Klimaschutz teil. Sie sind dabei nicht Teil 
der Bank Wissenschaft, sondern nehmen einen aktiven Beobachterstatus ein (ver-
gleichbar den Bundesländern) und können sich mit eigenen Beiträgen und Papieren 
einbringen. 

• Zur Erarbeitung von Sektor- und Querschnittspapieren bietet das BMU verstärkt Un-
terstützung für Workshops z.B. durch Moderation an. 

 

 
2   Beschlussfassungen des Aktionsbündnisses stellen Positionierungen oder Empfehlungen dar, die keine Ver-

bindlichkeit für die Bundesregierung ausüben. 
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