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Liebe Eltern, liebe Großeltern, 
liebe Mitmenschen!

Es ist großartig, dass Ihr immer für uns da seid und dafür 
wollen wir Euch DANKE sagen. 
Jetzt brauchen wir Euch dringender als je zuvor! Denn wir 
schauen nicht mehr zuversichtlich und erwartungsvoll 
auf die Zukunft , sondern voller Sorge und Angst. 
Die letzten Sommer haben viel Schreckliches mit sich 
gebracht: Dürreperioden und Ernteausfälle, Wald-
brände und Hochwasserkatastrophen. Die wissenschaft -
lichen Analysen sind eindeutig: je stärker die Erderwärmung, 
desto häufi ger und heft iger solche Ereignisse. 
Für eine lebenswerte Zukunft  der Enkelgeneration brau-
chen wir eine mutige Bundesregierung, die die wichtigen 
Weichen stellt, um die Klimakrise noch aufzuhalten.
Die Geschichte hat gezeigt, dass ein Kurswechsel – dass 
eine andere Welt – möglich ist. Doch dafür brauchen wir 
Euch! 
Wir bitten Euch von Herzen: Wählt am 26.09.2021 eine 
Partei, die das Thema Klimaschutz ernst nimmt. Die jet-
zige Regierung hat immer wieder gezeigt, dass sie dies nicht 
tut. 
Wenn die Welt ein sicheres Zuhause für uns bleiben soll, 
brauchen wir den Wandel! 

Dieser Flyer wurde erstellt von einem Zusammenschluss 
von Menschen aus der Klimabewegung, die sich um die 
Zukunft  insbesondere ihrer Kinder und Enkelkinder sorgen.

stellvertretende UnterzeichnerInnen: 
 Grandparents for Future Köln

 Parents for Future Wuppertal

 Students for Future Wuppertal (BUW)

 Achim Bormuth (Psychotherapists for Future)

 Annika Benz (Extinction Rebellion Köln, Universität zu Köln)

 Carsten Haider (BUND Velbert)

 Frank Abschlag (European Climate Pact Ambassador)

 Hans-Jürgen Scholz (Alle an Bord)

 Inga Feuser (Teachers For Future)

 Prof. Dr. Niko Froitzheim (Scientists for Future Bonn)

Deine Stimme fürDeine Stimme für
unser aller Zukunft! unser aller Zukunft! 

 Artensterben: täglich sterben 150 Arten aus
 Dürresommer wie 2018/2019
 Trinkwasserknappheit – auch in Deutschland
 viele Hitzetote – vor allem bei über-65-Jährigen
 Waldsterben – etwa 50 %  des Waldes in den 

nächsten 10 Jahren sind stark bedroht
 Flutkatastrophen wie in NRW/RLP
 Millionen Menschen werden ihre Heimat verlieren
 der drohende Kollaps  des Golfstroms – mit  

unabsehbaren Folgen
 massive Ernteverluste durch Hitze, Starkregen 

und Bodenverlust
 Verlust der Lebensräume für Wildtiere

Danke, dass ihr euch die Zeit 

   genommen habt!



©
 ZEW

 (Leibniz-Zentrum
 für Europäische W

irtschaft sforschung Gm
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 die Verm
ögenssteuer für SPD, Linke und Grüne 

berechnen zu können, w
ird in der Einkom

m
ensklasse 300.000 Euro ein Verm

ögen in H
öhe von 2,5 M

io. Euro pro Erw
achsenem

 angenom
m

en. 

Q
uelle: ZEW

-EviSTA
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(So viel Geld erhält je nach regierender Partei ein Ehepaar m
it zw

ei Kindern.)
W

ie sieht es aus m
it der sozialen G

erechtigkeit?

W
W

F*-Zukunftsw
ahl-C

heck
So schneiden die Parteien bei den w

ichtigsten W
W

F*-Forderungen zur Bundestagsw
ahl 2021 ab: 

*W
W

F = W
orld W

ide Fund For N
ature (auf Deutsch: W

elt-N
aturstift ung)

w
w

w
.klim

aw
ahlen.de

Kurz gesagt: Die W
ahlprogram

m
e der SPD, Grünen und der Linken sehen vor, dass eine Fam

ilie m
it geringem

 Ein-
kom

m
en durch Steuererleichterungen im

 Jahr 3.000 - 6.000 EU
R erhält; 890 EU

R erhalten diese Fam
ilien nach den 

Plänen der CDU. Enorm
 profi tieren w

ürden bei einer regierenden FDP oder CDU
 die Spitzenverdiener. 

Ich stim
m

e für 
eine W

elt, in der 
auch m

eine (Enkel-)Kinder 
noch erleben können, w

ie 
schön Schlitten fahren ist. 

Die Parteiprogram
m

e im
 C

heck


