
Du hast die Wahl!
Am 26. September 2021 ist
Bundestagswahl.

Du hast es
in der Hand!
Geh wählen!

Die letzten fünf Jahre waren die 
wärmsten – seit die Menschen das Wetter 
aufzeichnen.3 Extremwetterereignisse 
nehmen zu.4 Ich mache mir große Sorgen 
um die Zukunft meines Kindes und die 
Gesundheit meiner Eltern.

Wahnsinn! Die Folgen des 
Klimawandels kosten uns alle
Milliarden und übersteigen vielfach 
die Klimaschutzkosten.5 Und meine 
Generation muss das ausbaden, nur 
weil ihr nicht endlich handelt?!

Oh je! Mit dem Gießen im Schrebergarten 
komme ich kaum noch hinterher. Und es heißt: 
„Hitzewellen werden häufiger, intensiver & 
dauern länger“.2 Das macht mir zu schaffen.

Dürresommer wie 2018 und 2019
zerstören unsere Wälder. Du kannst es 
selbst sehen: Von der Müritz bis zum 
Bayerischen Wald und vom Westerwald 
bis nach Brandenburg! 1

* Einen Link zu den Quellenangaben 
findest du auf der Rückseite.
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A&#Rrrr!

Deine Stimme für die Zukunft -
triff eine informierte Entscheidung! Quellenangaben (mit Ziffern 

gekennzeichnet) u.a. vom 
Umweltbundesamt, dem 
Wuppertal Institut für Klima, 
Umwelt und Ernergie und der 
Tagesschau. Alle Quellen-
angaben sind im Internet 
unter www.klimawahlen.de/
infoflyer zu finden.
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Gib den Flyer nach dem

 Lesen gerne weiter!
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Eine lebenswerte Zukunft ist machbar.    
     Wird die neue Bundesregierung 
              diese Aufgabe anpacken?              diese Aufgabe anpacken?

Die neue Regierung muss nun 
entschlossen handeln!
>  Lebensgrundlagen und Artenvielfalt schützen.8

>  Sozial gerechten Ausgleich schaffen.
>  Auf die Wissenschaft hören und die Klimakrise ernst  
 nehmen.
>  Demokratie mit Bürgerräten stärken und Lobbyismus 
 sichtbar machen.

Nur mit einer zukunftsweisenden Politik 
vermeiden wir, dass
> die Folgen der Klimakrise uns noch viel härter treffen!
> Zerstörungen durch Extremwetterereignisse zunehmen!
> Nahrungs- und Wassermangel zum Alltag werden!

Nur mit einer zukunftsweisenden Politik 
vermeiden wir, dass

Lasst euch nicht einreden, dass 
wir alleine verantwortlich sind: 
Ohne konsequente politische 
Maßnahmen schaffen wir es nicht!

Wir haben alles, was wir brauchen!
>  100% erneuerbare Energien sind möglich bis 2035.6, 7

>  Energie aus Sonne und Wind ist günstiger als Kohle- 
 und Kernenergie. 
>  Hunderttausende nachhaltige Arbeitsplätze entstehen.
>  ABER: Die Politik bremst bisher! Wollen wir uns von 
 anderen Ländern abhängen lassen?

Und wir gewinnen... 
> eine lebenswerte Zukunft für uns, für dich und die nachfolgenden Generationen,
> den Erhalt unserer Umwelt – so schön, vielfältig und erholsam wie wir sie kennen,
> eine zukunftsfähige Wirtschaft, die unseren Wohlstand sichert.

„Ein deutscher Alleingang 
in Sachen Klimapolitik? 
Das ergibt keinen Sinn.”

„Beruht der 
Klimawandel der 
letzten Jahre nicht 
teils auf natürlichen 
Prozessen?“

„Politik darf sich nicht 
in den freien Markt 
einmischen. Verbote 
gehen gar nicht!“

„Trockene Sommer sind 
doch super! 2018 konnte 
ich in einem Jahr 100 Mal 
grillen. Neuer Rekord - 
mega!“

Was unsere 
Erde täglich 
hört ...

Technischer Pioniergeist 
hat Deutschland groß 
gemacht. Um an der Welt-
spitze zu bleiben, müssen
klimaschädliche in 
nachhaltige Arbeitsplätze 
umgewandelt werden. 
Deutschland kann auch hier
wieder zukunftsweisend 
sein. 

Nein, absolut falsch!
Der gegenwärtige Klima-
wandel ist klar menschen-
gemacht. 12 Kurze politische 
Planungshorizonte, viel 
Unwissenheit sowie die Angst 
vor Stimmenverlust haben 
das nun existenzbedrohende 
Thema lange verschleppt.

Nein, frag mal unsere 
Land- und Forstwirtschaft!
Abfallende Grundwasser-
spiegel9, Versteppung
großer Ackerflächen10 und
nationale Missernten11 sind
klare Zeichen.
Ein "Weiter so!" ist keine 
Option!

Ohne Gesetze hätten wir 
noch FCKW, keine Sicher-
heitsgurte und Flüsse 
voller Chemieabwässer.
Die Kosten einer ungebrem-
sten Erderwärmung sind weit
höher als die für den Umbau
zur Klimaneutralität. Es geht 
darum, Schaden von euch 
abzuwenden.
Klimaschutz ist Menschen-
schutz!


