
Gibt es nicht noch andere Themen als Klimapolitik?

Die menschengemachte Erderwärmung 
gefährdet die Möglichkeit menschlicher 
Zivilisation auf unserem Planeten. Nur mit 
Klimaschutz wird für kommende Generationen 
Politik überhaupt noch möglich sein.

Schon heute hat die Klimakrise 
Auswirkungen auf fast alle Politikfelder. 
Und umgekehrt können in jedem Ressort 
Maßnahmen getroffen werden, welche die 
Klimakrise bremsen. 

Mit der Energiewende können wir Verbesser-
ungen in vielen Bereichen bewirken – nicht 
nur bei Energie, Landwirtschaft und Verkehr, 
sondern z.B. auch in der Gesundheits- und 
der Arbeitsmarktpolitik.

Wer daher behauptet, bei der Bundestags-
wahl 2021 gebe es wichtigere Themen als 
den Klimaschutz, gefährdet damit genau 
diese  ‚wichtigeren Themen‘.

Ein offenes Wort, Parteien:

Klimapolitik ist alles!

# Klimawahl 2021

# Klima ist Alles
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Bei der Bundestagswahl am 26. September 2021 gibt es 
kein wichtigeres Thema als den Klimaschutz. Vom Erreichen 
des 1,5°C-Zieles hängt ab, ob im globalen Klimasystem Kipppunkte 
vermieden werden können, die im schlimmsten Fall die Erde für 
Menschen unbewohnbar machen könnten.

Dazu hat sich Deutschland im Übrigen auch völkerrechtlich im 
Pariser Klimaschutzabkommen verpflichtet. 

Die Gerechtigkeitsfrage innerhalb der Klimapolitik 
betrifft die soziale, die globale und die Generationen-
Gerechtigkeit.
Die Unterprivilegierten in unserer Gesellschaft, wie auch 
auf globaler Ebene, sind den Umweltbelastungen und den 
Klimafolgen des Fossilsystems schon heute besonders stark 
ausgesetzt. Maßnahmen, die das Klima schützen, müssen die 
berechtigten Interessen dieser Menschen im Blick haben.

Was wir heute tun, betrifft aber nicht nur kommende 
Generationen. Schon heute ersticken Innenstädte am 
Autoverkehr; leiden Menschen in der Nähe von Kohlekraftwerken 
an Schwermetallbelastung; wird massenhaft Regenwald durch 
unsere Agrarpolitik vernichtet; sind Hunderttausende in ihrer 
Existenz bedroht. 

Wer diese Themen anpackt, verbessert unmittelbar die Situation 
in diesen Bereichen und tut auch etwas für den Klimaschutz. 

Thema Nr. 1 Klima - Gerechtigkeit

Die Zusammenhänge sind komplex
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Wir brauchen einen „Green New Deal“, der diesen Namen 
verdient. Er wird den Arbeitsmarkt beleben, die öffentliche 
Infrastruktur verbessern, Luft- und Lärmverschmutzung stark 
reduzieren. 
Vor allem aber wird er die Bedingung dafür schaffen, dass in 
50 Jahren überhaupt noch über politische Fragen gestritten 
werden kann. Er ist die Voraussetzung dafür, dass Demokratie, 
bürgerliche Freiheiten und Menschenrechte weiter Bestand 
haben können.

Ein echter Green New Deal

Klima ist alles und alles ist Klima ?
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