Sehr geehrte Damen und Herren,
die Bewegung Fridays for Future (Deutschland) fordert die Einhaltung der Ziele des Pariser
Klimaabkommens (in Verbindung mit den ergänzenden Nachträgen, u.a. dem Emissions Gap Report 2017
der UN) und des 1,5°C-Ziels. Sie hat sechs konkrete Forderungen an die Politik formuliert, deren Erfüllung
sie als notwendig erachtet, um ein Abgleiten der aktuellen Klimakrise in eine Klimakatastrophe
abzuwenden.
Wir - Parents for Future (Thüringen) – unterstützen diese Forderungen vollständig. Den Wählerinnen und
Wählern möchten wir erkennbar machen, inwieweit die in Thüringen zur Wahl stehenden Parteien die
Forderungen von Fridays for Future unterstützen.
Hierzu haben wir Wahlprüfsteine erstellt, die sich an die Parteienbefragung im Vorfeld der Europawahl
anlehnen und die von Parents for Future (Deutschland) hier dokumentiert wurde: https://www.klimawahl2019.eu/ .
Wir bitten Sie, in der beigefügten PDF-Datei jeden einzelnen Prüfstein mit Ja oder Nein zu beantworten.
Gerne können Sie auch unter den einzelnen Wahlprüfsteinen erklärende Worte ergänzen.
Wir freuen uns auf Ihre Antwort und erwarten diese bis spätestens Freitag, den 20.09.2019. Bitte senden
Sie dazu das angehängte PDF-Dokument ausgefüllt an p4f-erfurt@posteo.de und fügen Sie bitte einen
Nachweis bei, dass die absendende Person befugt ist, die Stellungnahme im Namen der betreffenden Partei
zu senden. Durch Zusendung der Stellungnahme an die oben genannten Adressen stimmen Sie der
Veröffentlichung derselben durch Parents for Future und Fridays for Future zu.
Bitte beachten Sie folgende Vorgaben zum Ablauf der Befragung und der Veröffentlichung:

Die Veröffentlichung ist für Ende September geplant. Wenn Ihre Antwort bis zum Stichtag 20.
September, 24.00 Uhr bei uns eingeht, wird sie bei der ersten Veröffentlichung berücksichtigt. Für die
Veröffentlichung später eingehender Rückmeldungen übernehmen wir keine Gewähr.

Parteien haben keinen Rechtsanspruch auf die Veröffentlichung Ihrer Stellungnahmen. Wir
veröffentlichen die Stellungnahmen der Parteien nur, insoweit diese sich an das nachfolgend
beschriebene Format halten. Die Begründungen/Erläuterungen Ihrer Positionen veröffentlichen wir nur,
wenn auch die Ja/Nein-Fragen klar mit „Ja“ oder „Nein“ beantwortet wurden.

Bitte halten Sie die Begründung Ihrer Positionen in Ihrem eigenen Interesse möglichst kurz.
Begründungen, die den Gesamtumfang von 10.000 Zeichen (einschl. Leerzeichen) überschreiten,
veröffentlichen wir nicht. (Für weiterführende Informationen können Sie z.B. Internet-Links angeben.)

Wir sichern zu, die Texte Ihrer Stellungnahmen inhaltlich nicht zu verändern, sondern unverändert
zu veröffentlichen. Wir behalten wir uns jedoch vor, die typographische Darstellung anzupassen, falls
erforderlich.

Falls Ihre Stellungnahme Fehler (z.B. Tippfehler, grammatikalische Fehler) enthält, korrigieren wir
diese nicht. Bitte beachten Sie: Wir können nicht garantieren, spätere Korrekturen zu berücksichtigen,
nachdem Sie uns Ihre Stellungnahme zugesandt haben.

Wir behalten uns vor, die Veröffentlichung von Stellungnahmen abzulehnen falls diese rassistische
oder sonstige diskriminierende Äußerungen enthalten oder in anderer Weise die Menschenwürde oder
sonstige Rechte Dritter verletzen.

Die Veröffentlichung der Wahlprüfsteine ist auf der Internetseite www.parentsforfuture.de geplant.
Auf dieser Seite werden wir weitere Informationen rund um das Thema Klimawandel bereitstellen,
darunter auch eine kleine Sammlung von Fakten zu einzelnen der Wahlprüfsteine. Wir behalten uns
auch vor, einzelne Aussagen Ihrer Antworten auf dieser Seite zu kommentieren.
Mit freundlichen Grüßen
Parents for Future - Thüringen

