Unterstützung der Petition
Informationen
und Social Media Kit

Unsere Profile
Twitter
Instagram
Facebook
Telegram
youtube
homepage
Link zur Petition

@architects4F
@architects4future
@architects4future
https://t.me/joinchat/AAAAAFggueyR5w3pgFWPrg
https://youtube.com/channel/UCyQYb3FhViI3RZSsHhD25_A
www.architects4future.de
bit.ly/bauwendejetzt

Kurzvorstellung Petition
Vollständiger Petitionstext zum Download als pdf unter www.architects4future.de
Bauwende JETZT! Denn klimaschädliches Bauen kostet uns die Zukunft
Die Petition von Architects for Future fordert eine klimagerechte, ökologisch und sozial
nachhaltige BAUWENDE. Das Bauen und Betreiben von Gebäuden hat weltweit den größten
Anteil am Klimawandel. Um die Pariser Klimaziele noch zu erreichen, müssen wir JETZT
handeln.
Hierzu muss es in der Baubranche ein grundlegendes Umdenken und elementare Änderungen
geben: Das Bauen mit gesunden und kreislauffähigen Materialien soll gefördert, Sanierungen
vereinfacht und unsere Städte grüner und sozialgerechter werden.
Unsere Petitionsforderungen:
1. Ökologisch nachhaltige Baustoffe fördern!
2. Kreislauffähigkeit von Baustoffen sicherstellen!
3. Graue Energie voll berücksichtigen!
4. Flächenversiegelung minimieren - Biodiversität erhalten!
5. Abriss vermeiden - Sanierung fördern!
6. Nachhaltigkeit in die Lehrpläne!
7. Planung nach Bedarf - soziale Stadtstruktur stärken!

Beispiel | Aufnahme in Newsletter
Unterstützen Sie Bauwende JETZT! Denn klimaschädliches Bauen kostet uns die Zukunft.
Das Bauen und Betreiben von Gebäuden hat weltweit den größten Anteil am Klimawandel.
Um die Pariser Klimaziele noch zu erreichen, müssen wir JETZT handeln.
Architects for Future hat deshalb eine Petition im Deutschen Bundestag eingereicht. Sie
fordert eine klimagerechte, ökologisch und sozial nachhaltige BAUWENDE.
In der Baubranche muss es ein grundlegendes Umdenken und elementare Änderungen geben:
Das Bauen mit gesunden und kreislauffähigen Materialien soll gefördert, Sanierungen
vereinfacht und unsere Städte grüner und sozialgerechter werden.
Unterzeichnen Sie jetzt unter bit.ly/bauwendejetzt
Und teilen Sie es weiter über facebook | instagram | twitter

Beispiele | vorgeschriebene Posts
twitter
Das Bauen und Betreiben von Gebäuden hat weltweit den größten Anteil am #Klimawandel.
Unterzeichne die #Petition von @architects4F für eine klimagerechte, ökologisch und sozial
nachhaltige #BAUWENDEjetzt !
bit.ly/bauwendejetzt
Werde aktiv für eine lebenswerte Zukunft!
Instagram
Unterzeichne jetzt die Petition von Architects for Future (@architects4future) für eine
klimagerechte, ökologisch und sozial nachhaltige BAUWENDE!
Das Bauen und Betreiben von Gebäuden hat weltweit den größten Anteil am Klimawandel.
Um die Pariser Klimaziele noch zu erreichen, müssen wir JETZT handeln.
Hierzu muss es in der Baubranche ein grundlegendes Umdenken und elementare Änderungen
geben: Das Bauen mit gesunden und kreislauffähigen Materialien soll gefördert, Sanierungen
vereinfacht und unsere Städte grüner und sozialgerechter werden.
Werde aktiv für eine lebenswerte Zukunft:
Der Grundstein für die Bauwende ist DEINE Unterschrift!
#bauwendejetzt #nachhaltigesbauen #architectsforfuture #signnow #baukeinenscheiss

Facebook
Jetzt die Petition von Architects for Future (@architects4future) für eine klimagerechte,
ökologisch und sozial nachhaltige BAUWENDE unterzeichnen! bit.ly/bauwendejetzt
Das Bauen und Betreiben von Gebäuden hat weltweit den größten Anteil am Klimawandel.
Um die Pariser Klimaziele noch zu erreichen, müssen wir JETZT handeln.
Hierzu muss es in der Baubranche ein grundlegendes Umdenken und elementare Änderungen
geben: Das Bauen mit gesunden und kreislauffähigen Materialien soll gefördert, Sanierungen
vereinfacht und unsere Städte grüner und sozialgerechter werden.
Werde aktiv für eine lebenswerte Zukunft: Der Grundstein für die Bauwende ist DEINE
Unterschrift!
#bauwendejetzt #nachhaltigesbauen #architectsforfuture #signnow #baukeinenscheiss
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Kurzvorstellung Architects for Future e.V.
Als Architects for Future stehen wir solidarisch zur Fridays for Future-Bewegung und setzen
uns für die Einhaltung der Ziele des Pariser Klimaabkommens und die Begrenzung der
Erderwärmung auf maximal 1,5° ein. Wir sind in und mit der Baubranche beschäftigt, arbeiten
ehrenamtlich und gemeinnützig in der Bewegung sowie auf Vereinsebene und setzen uns für
einen nachhaltigen Wandel im Bauwesen ein. Wir sind international, überparteilich, autonom
und demokratisch organisiert. Wir richten uns sowohl an die Baubranche als auch an die
gesamte Gesellschaft, um kooperativ auf allen Ebenen zukunftsfähige Lösungen zu erarbeiten
und einen nachhaltigen Wandel in die Wege zu leiten.
Gemeinsam setzen wir uns für eine lebenswerte Zukunft ein, die aktiv und positiv durch die
Baubranche bereichert wird.

Wie funktioniert das mit der Petition?
Jede*r Bürger*in kann eine Petition beim Deutschen Bundestag einreichen. Der Inhalt sollte
eine gewisse gesellschaftliche Relevanz vorweisen und wird nach der formalen Prüfung durch
den Petitionsausschuss auf der E-Petitionsseite des Bundestages für vier Wochen
veröffentlicht. Wurde eine Petition zum Ende dieser Frist von mindestens 50.000
Bürger*innen unterzeichnet, wird der*die Hauptpetent*in zur öffentlichen Anhörung vor den
Petitionsausschuss geladen. Hier kann er*sie sein Anliegen persönlich vortragen und der
Bundestag ist verpflichtet sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Petitionen sind häufig der
erste Stein, der eine Gesetzesänderung ins Rollen bringt.
Erklärvideo des Bundestages www.youtube.com/watch?v=uh8nWE_OtVI&feature=share
Unterzeichnen Sie JETZT:

https://epetitionen.bundestag.de/petitionen/_2020/_11/_23/Petition_118228.html

