
 

 

         

 

22.09.21 

Pressemitteilung Parents for Future / AG Klimawahlen 

 
 
Klima-Wahlcheck für die Bundestagswahl online auf www.klimawahlen.de 
 
Wahlcheck für die Wahl des Berliner Abgeordnetenhauses  
ebenfalls verfügbar 

         
Umwelt-und Klimaschutz sind die Themen, die am häufigsten genannt werden, wenn Menschen 

nach den drängendsten politischen Problemen in unserem Land gefragt werden.  
Die Bundestagswahl steht an. Der richtige Zeitpunkt, um die Weichen für eine zukunftsfähige 

Politik zu stellen. Diese Bundestagswahl ist eine Zukunftswahl! 

 

Was aber vertreten Parteien und Kandidat:innen, die sich zur Wahl stellen? 
 

Die Antwort auf diese Frage geben verschiedene Wahlchecks als themenspezifisches 

Informationsangebot. Diese Checks sind keine Wahlempfehlung, sondern sollen die Wählerinnen 

und Wähler darin unterstützen, eine informierte Entscheidung zu treffen.  
 

So gibt es Wahlchecks, die die eigene Position mit der der Parteien vergleichen. 

Beim Science-O-Mat der Scientists For Future wurden alle antretenden 40 Parteien zu 20 konkreten 

Thesen mit Bezug zu den Themen Klimawandel und Nachhaltigkeit angefragt. Die Antworten der 
Parteien, die die Themen beantwortet haben, können so mit den eigenen Antworten verglichen 

werden. 

 

Der Klimawahlcheck der Klima-Allianz Deutschland nimmt die Wahlprogramme der großen 
Parteien zur Bundestagswahl 2021 klimapolitisch unter die Lupe. Das Online-Tool vergleicht die 

Positionen von CDU, SPD, Grünen, FPD und Linken und zeigt auf, wer eine ambitionierte 

Klimaschutzpolitik verfolgt und wer nicht. Hierfür hat die Klima-Allianz Deutschland die 

Bundestags-Wahlprogramme analysiert. Auch hier können die eigenen Positionen mit denen der 
Parteien verglichen werden. 

 

Des Weiteren wurden Wahlchecks erstellt, mit denen die Wählerinnen und Wähler schnell und auf 

einen Blick sehen können, wie die Parteien zum Klima- und Umweltschutz stehen. 
Unter anderem hat der WWF die Wahlprogramme der fünf größten demokratischen Parteien für die 

Bundestagswahl 2021 analysiert und mit ihren Forderungen zu einer Paris-tauglichen 

Klimaschutzpolitik und dem Schutz der biologischen Vielfalt abgeglichen. Es wurde auch analysiert, 

ob die Parteien die Transformation der Wirtschaft voranbringen wollen. 
Eine ebensolche Übersicht bietet Campact, wo Wahlprogramme der Parteien mit den wichtigsten 

Klimaschutzforderungen verglichen werden. 

 

Aber nicht nur die Parteien werden gecheckt. Die Initiative #wählbar2021 betrachtet die 
Positionen der Direktkandidat*innen genauer.  

Von Expert*innen empfohlene, konkrete Maßnahmenvorschläge für einen wirksamen Klimaschutz 

wurden in verschiedenen Maßnahmenpaketen formuliert. Bürgerinnen und Bürger können die 

Kandidat:innen ihres Wahlkreises über die Transparenzplattform ohne großen Aufwand auffordern, 
sich zu den Maßnahmen zu positionieren. Darüber hinaus können sie die Kandidierenden 

untereinander und mit der eigenen Meinung vergleichen.  

 

Diese und weitere Wahlchecks (wie den Check von CeanWeb und der Diakonie) sind auf dem Portal 
www.klimawahlen.de aufgelistet und können dort bequem abgerufen und verglichen werden. 

 

 

Ein Wahlcheck für die Wahl des Berliner Abgeordnetenhauses ist ebenfalls verfügbar 
 

Auch für die Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus gibt es nunmehr die Möglichkeit, 

herauszufinden, welche Parteien am meisten für den Klimaschutz im Land Berlin tun wollen und 

welche Positionen sie zu verschiedenen Umwelt- und Klimafragen haben, die speziell für Berlin 
wichtig sind. 

 

 

http://www.klimawahlen.de/
http://www.klimawahlen.de/


 

 

Hierzu haben Vertreter:innen folgender Gruppen: 

 

● Parents For Future Berlin 
● Berlin4Future 
● Health For Future Berlin 

 

einen Klima-Wahlcheck erstellt.  

 
Als Basis dienten ambitionierte Wahlprüfsteine speziell für Berlin. Sie greifen Forderungen, Ideen 

und Lösungsansätze auf, die vielfach von Wissenschaftler:nnen und Expert:nnen, Organisationen 

und Klimagerechtigkeitsinitiativen vorgebracht wurden und der besonderen Situation der Großstadt 

Berlin gerecht werden sollen. 
 

Die Ergebnisse der Analysen wurden ansprechend aufbereitet und auf der Website 

[www.klimawahlen.de] online gestellt. Die technische Umsetzung aller Wahlchecks erfolgte 

durch die freundliche und unermüdliche Unterstützung der TechGenossen.  
Die Webseite soll die Wählerinnen und Wähler ab sofort dabei unterstützen, bei der kommenden 

Wahl eine fundierte Entscheidung zu treffen, indem sie zeigt, welche Parteien am meisten für den 

Klimaschutz tun wollen. 

 
Ein Ranking ermöglicht einen kompakten Überblick, welche Parteien bei der Analyse am besten 

abgeschnitten haben. 

 

Wer kümmert sich beispielsweise am meisten um den Ausbau des ÖPNV und der E-Mobilität? Wer 
hat die ambitioniertesten Pläne bei der energieeffizienten Sanierung von Gebäuden und wer 

kümmert sich am stärksten um den Erhalt der Parks und Wälder in und um Berlin? All diese Dinge 

kann man nun unter https://b.klimawahlen.de/ nachlesen. 

  
“Wir hoffen, dass der Klima-Wahlcheck Berlin vielen Menschen in Berlin die Möglichkeit gibt, eine 

fundierte Wahlentscheidung für eine ambitionierte Klimapolitik in Berlin selbst zu treffen. Die 

anstehende Wahl ist eine Klimawahl.”, so Sabine Hübner von Berlin4Future. 

 

 
Parents for Future Germany / AG Klimawahlen 

Christina Rupp 

Tel.: +49 178 5363310 

presse@parentsforfuture.de 

http://www.parentsforfuture.de 

 

 
Wussten Sie schon? 

 

Sie als Journalist*innen können Ihren Teil zum Klimaschutz beitragen und ein Teil von 

#coveringclimate werden.  
Geben Sie dem Klimaschutz die mediale Aufmerksamkeit, die er verdient! 

https://www.coveringclimatenow.org 
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