* Den Link zu den Quellenangaben
der Fußnoten 1 bis 11 ﬁndest du
auf der Rückseite.

Wahnsinn! Die Folgen des
Klimawandels kosten uns alle
Milliarden und übersteigen vielfach
die Klimaschutzkosten. 5 Und meine
Generation muss das ausbaden, nur
weil ihr nicht endlich handelt?!

Du hast es
in der Hand!
Geh wählen!
A&#Rrrr!
Die letzten Jahre waren die wärmsten –
seit die Menschen das Wetter aufzeichnen.3
Ich mache mir große Sorgen um die Zukunft
meines Kindes und die Gesundheit meiner
Eltern.

Oh je! Mit dem Gießen im Schrebergarten
komme ich kaum noch hinterher. Wir merken
es jetzt alle: Hitzewellen werden häufiger,
intensiver & dauern länger.2 Das macht mir
zu schaffen.

Am 09. Oktober 2022

Niedersachsen

Dürresommer werden zur Regel:
Sie zerstören unsere Wälder: Du kannst
es selbst sehen: der Harz brennt!
Der Borkenkäfer hat leichtes Spiel in den
viel zu trockenen Bäumen! 1

Du hast die Wahl in

Deine Stimme für die Zukunft
triff eine informierte Entscheidung!
Den ausführlichen
Klima-Wahlcheck und die
Quellenangaben
(mit Ziffern gekennzeichnet)
zu den Texten auf diesem
Infoflyer findest du im
Internet unter
https://klimawahlen.de/nds/wahlcheck2022/

KLIMA
Wahlcheck

CDU

FDP GRÜNE SPD

1. Ambitionierte Klimaziele
2. Bildung für nachhaltige Entwicklung
3. Klimaschutz als kommunale Pflichtaufgabe
4. Konzept für Beschleunigung der Energiewende
5. Konsequenter Ausbau erneuerbarer Energien
6. Klimaneutrales Heizen
7. Kein Ausbau der Autoinfrastruktur
8. Günstiger und flächendeckender ÖPNV für alle
9. Ausbau der Fahrradinfrastruktur
10. Schutz von Böden, Mooren, biologischer Vielfalt
11. Nachhaltige Nutztierhaltung

em
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12. Nachhaltige Ernährung
So könnte es gehen!

Richtung stimmt, aber da geht noch was.

Einfach zu wenig!

Voll daneben / keine Angabe

Basis der Auswertung sind die Programme der vier Fraktionen, die aktuell im niedersächsischen Landtag sitzen. Parteien-Reihenfolge alphabetisch sortiert.
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Eine lebenswerte Zukunft ist machbar.
Wird die neue Landesregierung
diese Aufgabe anpacken?
Wir haben alles, was wir brauchen!
> 100% erneuerbare Energien sind möglich bis 2035.

Die neue Regierung muss nun
entschlossen handeln!

6, 7

> Energie aus Sonne & Wind ist günstiger als Kohle- und
Kernenergie.
> Hunderttausende nachhaltige Arbeitsplätze entstehen.
> Die Politik bremst bisher! Das können wir ändernWir haben die Wahl!
Lasst euch nicht einreden, dass
wir alleine verantwortlich sind:
Ohne konsequente politische
Maßnahmen schaffen wir es nicht!

> Lebensgrundlagen und Artenvielfalt schützen. 8
> Erneuerbare Energien müssen konsequent ausgebaut werden,
um uns unabhängig von Öl, Gas und Kohle zu machen.
> Auf die Wissenschaft hören und die Klimakrise
ernst nehmen.
> Demokratie stärken – z.B. durch Bürger*innenräte und dem
Sichtbarmachen von Lobbyismus

Nur mit einer zukunftsweisenden Politik
vermeiden wir, dass

> die Folgen der Klimakrise uns noch viel härter treffen!
> Zerstörungen durch Extremwetterereignisse zunehmen!
> Nahrungs- und Wassermangel zum Alltag werden!

Und wir gewinnen...

> eine lebenswerte Zukunft für uns, für dich und die nachfolgenden Generationen,
> den Erhalt unserer natürlichen Lebensgrundlagen – so schön und vielfältig wie wir sie kennen,
> eine zukunftsfähige Wirtschaft und Versorgungssicherheit für uns alle.

Was unsere
Erde täglich
hört ...

„Niedersachsen als
Bundesland kann doch
alleine gar nichts bewirken”

„Ich wohne auf
dem Land –
für mich ist
das Auto
unverzichtbar. “

„Trockene Sommer sind
doch super! Ich konnte in
diesem Jahr 100 Mal
grillen. Neuer Rekord mega!“

Nein, frag mal unsere
Land- und Forstwirtschaft!
Abfallende Grundwasserspiegel 9, die Versteppung
großer Ackerflächen 10 und
nationale Missernten 11 sind
klare Zeichen:
Ein "Weiter so!" ist keine
Option!

Doch total! Jedes
Bundesland muss seine
Vorteile nutzen.
Niedersachsen als Flächenund Küstenland kann Vorreiter
bei den erneuerbaren
Energien werden und dabei
zukunftssichere Arbeitsplätze
schaffen. Klimaschutz geht
nur gemeinsam!

Der Verkehrssektor kann
CO2 einsparen und die
Menschen können davon
profitieren! Ein flächendeckender, günstiger ÖPNV
und sichere, zweckmäßige
Fahrradwege wären eine
echte Alternative. Klimaschutz schafft neue Wege!

„Politik darf sich nicht
in den freien Markt
einmischen. Verbote
gehen gar nicht!“

Ohne Gesetze hätten wir
noch FCKW, keine Sicherheitsgurte und die Flüsse
voller Chemieabwässer.
Die Kosten einer ungebremsten Erderwärmung sind weit
höher als die für den Umbau
zur Klimaneutralität. Es geht
darum, Schaden von euch
abzuwenden.
Klimaschutz ist Menschenschutz!

