
DIE  
WAHL 
STEHT 
VOR 
DER 
TÜR
Diesmal  

Klima 
wählen!



Forderungen CDU /
CSU

DIE  
GRÜNEN SPD FDP DIE  

LINKE

Kohleausstieg
vorziehen

Ausbau der Erneuer- 
baren Energien deut- 
lich beschleunigen

Massentierhaltung  
einschränken

Tempolimit  
von 130 km/h

Öffentlichen Nahver-
kehr massiv ausbauen

CO2-Preis erhöhen und 
sozial gerecht gestalten

Klimaschädliche Sub-
ventionen streichen

Forderungen

DIE PARTEIEN IM KLIMA-CHECK

Wir haben nur die Wahlprogramme von Parteien analysiert, die im 
Bundestag vertreten sind und sich auf dem Boden der freiheitlich- 
demokratischen Grundordnung bewegen. Die Zusammenstellung 
ist angelehnt an die Analyse der Klima-Allianz Deutschland und des 
Naturschutzbund Deutschland e.V. (NABU).

Details zu unserer Analyse  
finden Sie hier:  
www.campact.de/klimacheck

grün = überzeugend, gelb = zu wenig,  
rot = völlig unzureichend, grau = ohne Position

Wir leben auf Kosten unse-
rer Kinder. Wenn wir heute 
nichts gegen die Klimakrise 
tun, zahlen sie die Rech-
nung. Lasst uns gemein-
sam handeln, auch auf 
politischer Ebene. Bei der  
Bundestagswahl stimme 
ich für das Klima.

Cordula Weimann, Gründerin  
von OMAS FOR FUTURE

GUTEN TAG! 

Ich hoffe, wir fallen mit diesem Flyer bei Ihnen 
nicht mit der Tür ins Haus. Aber vielleicht be-
schleicht ja auch Sie der Eindruck: Mit unser aller 
Haus ist etwas nicht in Ordnung. Hitzewellen 
und Brände, Starkregen und Hochwasser gab 
es schon immer. Aber sie häufen sich, das  
Klima schlägt Kapriolen – vor unserer eigenen 
Tür und weltweit. Deshalb bin ich überzeugt: 
Wenn wir einfach weitermachen wie bisher, wenn 
wir nichts ändern, wird bald nichts mehr so sein, 
wie es einmal war.

Ob sich etwas verändert, darüber entschei-
den wir alle am Sonntag – bei der Bundes-
tagswahl. Zwar reden alle Parteien vom Klima. 
Doch vielleicht fragen Sie sich auch: Wem traue 
ich es zu, wirklich entschlossen zu handeln und 
die Klimakrise anzugehen. Wir möchten Sie daher 
über die Maßnahmen informieren, die am meisten 
für den Klimaschutz bringen. Und wie die ein-
zelnen Parteien zu ihnen stehen. Damit Sie sich 
selbst ein Bild machen können.

Nur um klar zu sein: Ich gehöre keiner Partei an 
und mache hier keine Parteiwerbung. Campact 
ist eine Bürgerbewegung mit mehr als  
2,3 Millionen Menschen – wir setzen uns seit 
Jahren für den Klimaschutz ein. Eine Person 
aus Ihrer Nachbarschaft gehört zu unseren Unter-
stützer*innen und hat diesen Flyer an Ihre Tür 
gehängt – weil sie sich um unser aller Haus sorgt.

Bitte schauen Sie sich unsere Analyse 
genau an und gehen Sie am Sonn-
tag zur Wahl. Ich wünsche Ihnen ein 
geruhsames Wochenende.

Mit freundlichen Grüßen
Christoph Bautz,  
Vorstand von Campact e.V.

www.campact.de



 AUF IN DIE 
   ZUKUNFT:

 DIESMAL   
KLIMASCHUTZ   
 WÄHLEN!

Wenn ich sehe, wie die Große Koalition 
unsere Proteste aussitzt und mit  
meiner Zukunft spielt, fühle ich 
mich wütend und frustriert. Am 
26. September brauchen wir 
alle, um die Klimablockierer*- 
innen abzuwählen – für die  
Zukunft meiner Generation!

Sophia Morad, 20 Jahre,  
FRIDAYS FOR FUTURE-Aktivistin

Die jüngsten Unwetterkatas-
trophen in Deutschland zeigen, 

dass wir die Klimakrise stoppen 
müssen, bevor sie völlig außer 
Kontrolle gerät. Die nächste 
Bundesregierung ist die letzte, 
die noch die Weichen zum
Einhalten des Pariser Klima-

schutzabkommens stellen kann.

Prof. Dr. Volker Quaschning,
Professor für Regenerative  

Energiesysteme, HTW Berlin

Campact ist eine Bürger- 
bewegung, mit der über zwei  
Millionen Menschen für  
progressive Politik streiten.

 DIESMAL   
KLIMASCHUTZ   
 WÄHLEN!
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