„3 fürs Klima“ - Wir setzen das Paris-Ziel heute schon um!
Die Zeit ist reif:

„3 fürs Klima“
wurde als Verein am 23.02.2020 in
Berlin von 13 Gründungsmitgliedern
gegründet:
Dr. Lucia Jochner-Freitag (Sprecherin,
100xKlimaneutral)
Sandrine Hinrichs (Sprecherin,
Studentin)
Dr. Michael Bilharz (Sprecher,
Umweltbundesamt)
Chiara Brendel (Studentin)
Boris Demrowski (co2online)
Beate Hollweg (Umweltbundesamt)
Martin Jochner (100xklimaneutral)
Cathérine Lehmann (Studentin)
Sebastian Metzger (co2online)
Viola Muster (conpolicy)
Stephan Schunkert (KlimAktiv)
Andrea Zerwes (Öko-Institut)
Daniel Zink (SfF)
In 33 Tagen könnte die Welt klimaneutral und
das Paris-Ziel umgesetzt sein!
Ja, richtig, „könnte“. Wenn ich heute zwei
Menschen überzeuge, meinem Beispiel zu
folgen und gleich heute ihren kompletten CO2Fußabdruck zu kompensieren und damit schon
heute klimaneutral zu leben, und diese zwei
Menschen morgen wieder jeweils zwei
Menschen überzeugen, das Gleiche zu tun, die
dann wieder … dann leben nach 33 Tagen alle
7,5 Milliarden Menschen klimaneutral ...
Ja, richtig, es ist alles ein bisschen komplizierter.
Aber bevor wir heute über die Probleme vom
30. Tag reden, könnten wir heute ja schon
einmal anfangen, oder?! Dann wird hieraus
schnell eine Bewegung. Und darum geht es:
„Ein Tropfen

„3 fürs Klima“ fordert die Einhaltung und
möglichst schnelle Umsetzung des Paris-Ziels.
Aber es ist an der Zeit, beim Engagement für
den Klimaschutz „eine Schippe oben drauf zu
legen“: Nicht nur die Einhaltung des Paris-Ziels
politisch fordern. Nicht nur dies und das im
Alltag umsetzen. Nicht nur frustriert auf die
große Transformation hoffen. Sich nicht nur
hinter kleinen Schritten verstecken.
Klimaschutz muss schneller gehen. Höchste
Zeit, dass wir selbstbewusst der Politik, den
Unternehmen und anderen Menschen
vorausgehen. Heute schon so leben, wie morgen
alle leben sollen:
Heute schon klimaneutral leben!
Wir wollen hierzu einen Bewegungsimpuls als
Mehrwert für bestehende Klimaschutzinitiativen
liefern. Die Selbstverpflichtung der Mitglieder
zum klimaneutralen bzw. klimapositiven Leben
ist der zentrale Kommunikationsansatz und
damit das Herzstück von „3 fürs Klima“.
Dieses Bekenntnis soll aber kein Lippenbekenntnis bleiben. Wir buchstabieren das als
Mitgliedsbeitrag im Sinne eines ersten
persönlichen „Dreiklangs fürs Klima“ aus:
 Fußabdruck: Den eigenen CO2Fußabdruck bestimmen und Veränderungen
einleiten, die aktuell in der eigenen
Lebenssituation möglich sind.
 Kompensation: Den verbleibenden CO2Fußabdruck kompensieren und damit
solidarisch Klimaschutzprojekte auf der
ganzen Welt unterstützen.
 Handabdruck: Zwei weitere Mitglieder
für den Verein und damit für den
Klimaschutz gewinnen. Denn Klimaschutz
geht nur gemeinsam. Wir müssen andere
mitnehmen zum gemeinsamen Ziel einer
klimaneutralen Gesellschaft. Durch
Überzeugungsarbeit im Freundes- und
Bekanntenkreis, durch Engagement vor Ort
und am Arbeitsplatz, durch politisches
Engagement.

bleibt ein Tropfen
auf den heißen Stein,
wenn er sich nicht
mit anderen
zu einem Fluss vereint.“

Werden Sie
Mitglied!

„3 fürs Klima“ – Von der Idee zum Verein zur Bewegung
3 gute Gründe für „3 fürs Klima“

Klimaschutzprojekte

Eine motivationale Wende: Klimaschutzpolitik
ging in den letzten 30 Jahren viel zu langsam.
Nach dem 20.09.2019 deutet sich darüber hinaus
eine Frustrationswelle der politisch Engagierten
bei FFF und anderen Klimaschutzorganisationen
an. Mit „3 fürs Klima“ schaffen wir die Basis
für eine motivationale Wende, indem wir 3
individuelle Handlungsstrategien
zusammenführen: Die CO2-Sparbemühungen,
die Kompensation des verbleibenden
Fußabdrucks sowie gesellschaftliches
Engagement. „3 fürs Klima“ setzt mit seinem
Dreiklang auf eine SMARTe Zielsetzung:
spezifisch, messbar, akzeptiert, realistisch,
terminiert. Das ist Gold wert für die Motivation
der Engagierten und macht die Wirksamkeit
individuellen Handelns erfahrbar und
quantifizierbar. Wir setzen unsere Ziele im
„psychologischen Optimum“: anspruchsvoll,
aber erreichbar.

„3 fürs Klima“ unterstützt gemeinnützige
Kompensationsdienstleister, die ökologisch und
sozial anspruchsvolle Klimaschutzprojekte
umsetzen. Aktuell sind dies: Atmosfair gGmbH,
EG Solar e.V., Klima-Kollekte e.V.,
MoorFutures, MyClimate gGmbH, Primaklima
e.V. und TheCompensators e.V.

Eine neue Dimension: Bis 2030, 2040, 2050 ist
scheinbar noch viel Zeit. Das lähmt die „Jetzt
müssen wir alles geben“-Botschaft. „3 fürs
Klima“ holt das Ziel deshalb in die Gegenwart:
Heute schon klimaneutral leben! Damit
potenzieren wir die Wirkung individuellen
Handelns um mindestens 3 Zehnerpotenzen: Es
geht nicht um Gramm oder Kilogramm, die
Einzelne an CO2 einsparen und vermeiden
können und sollen, sondern um Tonnen! Denn
jeder und jede kann tonnenweise CO2Vermeidung anstoßen. Gegenüber der
vorherrschenden auf den Einzelnen zielenden
Klimaschutzkommunikation ist das ein Faktor
von 1.000 bis 1.000.000!
Eine dynamische Bewegung: „3 fürs Klima“
gibt dem Dreiklang fürs Klima ein „Flussbett“,
damit aus dem Bemühen vieler Einzelner und
den vielen kleinen Initiativen ein großes Signal
an Politik, Unternehmen und Gesellschaft
entsteht. Wie ein Laser, der die diffusen
Lichtblitze atomisierter Bemühungen vieler
Einzelner zu einem energiegeladenen Lichtstrahl
verdichtet.

Fachbeirat

Unser Fachbeirat berät und unterstützt uns
insbesondere in Bezug auf die Gewährleistung
von sozialen und ökologischen Standards bei
vom Verein unterstützten Projekten zur
Minderung von Treibhausgasemissionen.
Diesem Beirat gehören aktuell an:
 Prof. Rainer Grießhammer (ehemaliger
Leiter Öko-Institut, u. a. #klimaretten)
 Tanja Loitz (Geschäftsführerin co2online
gGmbH, u. a. Energiespar-Checks)
 Stephan Schunkert (Geschäftsführer
KlimAktiv gGmbH, u. a. Betreiber des
UBA-CO2-Rechners)
 Prof. Maike Sippel (Hochschule Konstanz,
u. a. Senatsbeauftragte für nachhaltige
Entwicklung)
 Dr. Fritz Reusswig (Potsdam Institut für
Klimafolgenabschätzung, u. a.
Projektleitung für „Klimaneutral leben in
Berlin“)
Vom Verein zur Bewegung

Wir arbeiten an einer großen Kampagne. Denn
wir sind von der Idee überzeugt. Der
gemeinsame Wille ist vorhanden. Jetzt braucht
es als nächsten Schritt weitere Mitglieder und
Unterstützerinnen und Unterstützer – für „3 fürs
Klima“.
Deshalb der dreifache Aufruf:
1. Leben Sie ab heute klimaneutral!
2. Werden Sie Teil einer neuen Bewegung,
die die Einhaltung des Paris-Ziels nicht
nur fordert, sondern heute schon
umsetzt!
3. Machen Sie mit bei „3 fürs Klima“!

Sind Sie dabei?
3 fürs Klima e.V., c/o Dr. Michael Bilharz, Wilhelm-Müller-Str. 13, 06844 Dessau
kontakt@3fuersklima.de, www.3fuersklima.de
Bankverbindung: GLS Bank, IBAN: DE32 4306 0967 1059 2610 00, BIC: GENODEM1GLS

