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Mach das Wunder 
möglich! 

Die Menschheit ist dabei ihre Lebensgrundlagen zu zerstö-
ren. Und wofür? Für Profit und Bequemlichkeit. Artensterben, 
Verkehrschaos, verschmutzte Ozeane haben bereits dramatische 
Ausmaße erreicht und der Klimawandel bedroht uns unmittelbar.   
Wir wissen: Wenn bei der Klimaerwärmung Kipppunkte er-
reicht werden, kommt ein Teufelskreis in Gang, den wir nicht 
mehr aufhalten können. Uns droht eine Klimakatastrophe. 

Ein Weiter-so ist durch nichts zu rechtfertigen.  

Wenn CDU/CSU und FDP behaupten, sie wären „auch für 
den Klimaschutz“ ist das nichts als eine dreiste Lüge. 

CDU und CSU haben 16 Jahre lang, auch auf EU-Ebene, alle 
ambitionierten Klimaschutzmaßnahme verhindert. Wer Herrn 
Laschet zugehört hat, muss wissen: Die CDU/CSU wir weiterhin 
versuchen, den Klimawandel auszusitzen – bis es zu spät ist. 

Die FDP behauptet, allein der Handel mit CO2-Zertifikaten 
würde den Klimawandel stoppen. Ansonsten will sie keinerlei 
Maßnahmen ergreifen. In Wirklichkeit setzt die FDP darauf, dass 
es international nicht gelingen wird, ausreichend hohe CO2-
Preise zu verhandeln. So kann „die Wirtschaft“ ungebremst  
weitermachen, wie bisher. Das eigentliche Ziel der FDP heißt: 
Wer Geld hat, soll machen dürfen, was er will. Mit der FDP  
fahren wir samt SUV in die Klimakatastrophe – mit Vollgas. 

Auch die SPD hat Klimaschutz noch nicht verstanden und bleibt 
weit hinter dem Notwendigen zurück.  
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Von den Parteien, die über die 5%-Hürde kommen werden, ha-
ben nur die Grünen und die Linken Programme, die auf  den 
Erhalt der Lebensgrundlagen ausgerichtet sind. 

Das Wahlprogramm der Grünen bietet die Chance auf eine 
Politikwende. Doch statt über Themen zu diskutieren, hat man 
Frau Baerbock zerlegt. So wurde versucht, eine grüne Wende in 
der Politik zu verhindern. Wollen wir das zulassen? 

Wie wird Deutschland wählen? Werden sich die Wählerinnen 
und Wähler vom Greenwashing von CDU/CSU, FDP und SPD  
irreführen lassen? Und wie werden Sie wählen? 

Diese Wahl bietet eine letzte Chance, dass Deutschland sei-
nen Beitrag leistet, damit wir die Klimaerwärmung vor dem 
Erreichen der Kipppunkte stoppen können. Das funktioniert 
aber nur mit einem Überraschungserfolg der Grünen. Dies wäre 
ein Signal weit über Deutschland hinaus.  

Sie haben die Wahl und es ist nicht egal! 

 

Wunder sind möglich – mit Dir 
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