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Alles schon gewusst?K L I M A B L A T T
Unabhängig. Wissenschaftlich. Zukunftsorientiert. 

Bitte weiterschenken!

«Ich selbst werde nicht mehr viel mitbekommen vom 
Klimawandel. Deshalb schenke ich dieses Jahr meine 
Stimme meiner Enkelin: Ich wähle fürs Klima, damit sie 

die Chance auf eine gute Zukunft hat.» 
Horst Kuchta, 

Rentner

 ICH NICHT. 

 Mit Ihrer Wahl 
 entscheiden Sie 
 über unsere Zukunft. 

Wir alle sind die Ersten, die den Klimawandel so richtig 
zu spüren bekommen. Gleichzeitig sind wir aber auch 
die Letzten, die die Weichen noch umstellen können. 
Wir stehen an einem entscheidenden Punkt der Ges-
chichte: Entweder werden wir unseren Enkeln erklären 
müssen, wieso wir trotz der Faktenlage nichts getan 
haben. Oder wir können erzählen, wie wir die größte 
Herausforderung unserer Zeit gemeinsam bewältigt 
haben. Denn die Wissenschaft ist sich einig: 

Uns bleibt nur noch sehr wenig Zeit, um die Grund-
lagen unseres menschlichen Lebens zu sichern. Wir 
brauchen jetzt eine Regierung, die den Klimaschutz 
ernst nimmt und ein nachhaltiges Deutschland 
möglich macht. Diese Wahlen sind entscheidend. Wir 
müssen jetzt handeln, und gut informierte Entschei-
dungen treffen. Nehmen wir gemeinsam 
die Herausforderung an?

 DU KANNST WÄHLEN.  



Wie viel Grad Erderhitzung werden Sie noch erleben?
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Wer heute zwischen 
20 und 29 Jahre alt 
ist, erlebt sehr 
wahrscheinlich eine 
Erderhitzung von bis 
zu 2,5°C.
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Die wissenschaftlichen Fakten

Deutschland hat sich überdurchnittlich 
erwärmt: Es ist heute 1,9°C heißer im 
Vergleich zum vorindustriellen Zeitalt-
er.1 Global sind es 1,2°C.2 Das hat zur 
Folge, dass die Luft mehr Wasser in 
Form von Wasserdampf aufnimmt. So 
werden Regenfälle intensiver und das 
Risiko für Überschwemmungen steigt, 
wie jüngst in NRW und Rheinland 
Pfalz. Anderenorts häufen sich dadu-
rch Dürren, zum Beispiel in 
Berlin und Brandenburg.3 Aufgrund von 
Rekordhitze und -trockenheit gehörte 
Deutschland im Jahr 2018 zu den drei 
am stärksten von Extremwetter betrof-
fenen Staaten weltweit.4 

Ja, 
es passiert hier und jetzt.

Ja, 
es ist schlimm.
Hitzewellen sind besonders für Ältere 
und Vorerkrankte eine Gefahr: Im Jahr 
2018 gab es hierzulande über 20.000 
Hitzetote bei den über 65-Jährigen.5 

Die letzten sieben Jahre waren die 
wärmsten seit Anbeginn der Wetter-
aufzeichnungen.6 Der Aufwärtstrend 
ist ungebrochen. Was seit Jahren 
wissenschaftlich prognostiziert war, 
hat sich bewahrheitet. Jedes Zehntel 
Grad Erwärmung, das wir ab jetzt ver-
meiden, zählt, um Extremereignisse 
zu reduzieren, die Schädigung von 
Ökosystemen einzugrenzen – 
und letztlich Menschenleben 
zu schützen.7  

Ja, 
es liegt in unserer Hand.
Die Wissenschaft ist sich sowohl über 
das Ausmaß der Klimakrise einig, als 
auch darüber, dass wir noch etwas tun 
können. Nur verbindliche politische 
Ziele können in einem Dreiklang aus 
Fördern, Bepreisen und Rahmen-
setzung die großen Hebel in Gang 
bringen.8 Technisch ist es möglich: 
Mit einer konsequenten Förderung 
der Erneuerbaren zum Beispiel kann 
sich Deutschland bis 2030 aus 100% 
regenerativen Energien versorgen.9 
Die Mehrheit der Deutschen wünscht 
sich Regeln beim Klimaschutz, da die 
Krise uns als Einzelne schnell über-
wältigt.10 Der beste Weg aus der 
Ohnmacht: Wählen gehen.
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«Innerhalb von wenigen Minuten hat das Wasser unser Haus überflutet. 
Meine Frau und ich konnten uns nur noch auf den Speicher retten und haben uns 
voneinander verabschiedet. Unser Leben wird nie wieder so sein wie vorher, wir 
haben Angst, dass es jederzeit wieder passieren kann. Für das Klima muss ganz 
schnell etwas gemacht werden. Flüsse brauchen wieder Raum, meine Kinder 
sollen noch gute Luft atmen und gesunde Bäume erleben können.»

Günther Geschwind, erlebte die Flut in der Eifel

«Für die Feuerwehren ist der Klimawandel akut spürbar. 
Wald- und Flächenbrände nehmen zu. Und auch mit Über-
flutungen, etwa nach Starkregen, werden die Feuerwehren 

immer häufiger konfrontiert. Für uns ist Klimapolitik daher ein 
wichtiges Thema. Wenn sich hier nichts ändert, bekommen es 

die Feuerwehrangehörigen vor Ort direkt zu spüren!»

Karl-Heinz Banse, Präsident 
Deutscher Feuerwehrverband 

Vorausgesetzt ist in diesem Szenario 
eine Fortführung der jetzigen Klimapolitik 
ohne eine Verschärfung der Maßnahmen. 
Der IPCC-Sonderbericht von 2018 zeigt, 
dass bei einer Erderwärmung von 1,5°C 
die Risiken für Mensch und Natur 
bereits deutlich höher sind als erwartet.11 
Eine Überschreitung der 2°C-Schwelle 
löst Kipppunkte im Klimasystem aus, 
wodurch sich unsere Lebensgrundlagen 
irreversibel verändern werden.12

Wie viel Grad Erderhitzung werden Sie noch erleben?
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https://www.helmholtz-klima.de/faq/um-wie-viel-grad-hat-sich-deutschland-bereits-erwaermt
https://www.globalwarmingindex.org/
https://www.ufz.de/index.php?de=37937
http://www.germanwatch.org/sites/default/files/20-2-01e%20Global%20Climate%20Risk%20Index%202020_13.pdf
https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)32290-X
https://www.nasa.gov/press-release/2020-tied-for-warmest-year-on-record-nasa-analysis-shows 
https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/ 
http://www.spiegel.de/wissenschaft/mensch/klima-und-bundestagswahl-entscheidende-klimawahl-bizarrer-wahlkampf-a-72b34186-5f41-4f5f-8620-5f882c330ba9
https://www.energywatchgroup.org/wp-content/uploads/EWG_Studie_2021_100EE-fuer-Deutschland-bis-2030_ES.pdf 
http://www.moreincommon.de/media/13ip5esl/more_in_common_studie_klima_zusammenhalt.pdf
https://blog.datawrapper.de/how-much-hotter-will-it-get-in-your-lifetime/
http://www.de-ipcc.de/256.php
https://www.youtube.com/watch?v=Mp3z9z3Ecv4
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«Der Klimawandel ist die 
größte Herausforderung 
unserer Zeit und wir müssen 
ihm gesamtgesellschaftlich 
entgegenwirken. 
Ich wähle für das Klima, weil 
ich mit meiner Wahl nicht nur 
in Deutschland, sondern welt-
weit etwas bewirken kann!»

Die zukünftige Regierungspolitik hängt 
von Parteien ab, nicht von Kandidaten

Mehr denn je wird der diesjährige Wahlkampf 
geprägt von Persönlichkeiten und individu-
ellen Handlungen der Spitzenkandidaten. 
Die verschiedenen Triell-TV-Formate mit 
amerikanischem Vorbild verstärken diese 
Tendenz noch. Dabei wird die wichtigste 
Aufgabe der nächsten Jahre – die Klima-
krise meistern – nicht vom Charakter der 
nächsten Kanzlerin oder des nächsten 
Kanzlers abhängen, sondern von den Am-
bitionen der regierenden Parteien. Und hier 
gibt es bedeutende Unterschiede.

Parteien decken unterschiedlich große 
Kompetenzfelder ab

Das Deutsche Institut für Wirtschafts-
forschung (DIW), das größte deutsche 
Wirtschaftsforschungsinstitut, hat die 
Wahlprogramme der großen Parteien da-
hingehend untersucht, ob sie plausible 
Maßnahmen für die Erreichung der Reduk-
tionsziele des nationalen Klimaschutzge-
setzes enthalten. Je weiter nach außen sich 
die jeweils nach Parteifarbe eingefärbte 
Fläche zieht, umso eher sind die Vorschläge 
der jeweiligen Partei geeignet, um die Ziele 
in dem genannten Sektor zu erreichen. 

Im Gesamtranking der Analyse erreichen 
Bündnis 90/Die Grünen 3,62 von 4 Punkten, 
die LINKE 2,6 Punkte, CDU/CSU und SPD lie-
gen mit jeweils 1,81 und 1,79 Punkten fast 
gleichauf. Die FDP kommt auf 1,24 Punkte.

Klimaschutz rentiert sich – diese Chance 
haben Unternehmen längst erkannt

98% der weltweit renommierten und führen-
den Ökonomen halten die sofortige Um-
setzung von effektiven Maßnahmen zur Re-
duzierung des CO2-Ausstoßes für nötig.13 

Allein die Flutschäden in Deutschland be-
laufen sich in diesem Jahr auf 30 Mrd. 
Euro.14 Ambitioniertes Handeln bietet 
hingegen Chancen: Das Umweltbundesamt 
hat ausgerechnet, wie hoch die wirtschaft-
lichen Vorteile einer Begrenzung der Erder-
wärmung auf 2°C im Jahr 2030 ausfallen. 
Das Ergebnis: Das BIP läge um 1% und die 
Beschäftigung um 100.000 Personen höher 
als im Business-As-Usual-Szenario.15

Auch die deutsche Wirtschaft hat die 
Zeichen der Zeit erkannt: In einer jüngst 
durchgeführten Umfrage im Auftrag des 
Handelsblatt unter 750 Unternehmen wün-
schen sich 55% einen Neuanfang, während 
nur 21% auf ein Weiter-So setzen.16

Stimmen für das KlimaWie viel Klimaneutralität steckt in den Wahlprogrammen?

Quelle: Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung 2021

«Warum machen wir alle 
weiter wie bisher? Wir 
müssen alle zusammen 
umdenken. Es ist fünf 
nach Zwölf. Diese Wahl ist 
entscheidend und wir müs-
sen den Mut haben, jetzt 
Klima zu priorisieren.»  

Klaudia Nasser, Rechtsanwältin

«Bereits heute verzeichnen wir 
in Deutschland jährlich tausende 
hitzebedingte Todesfälle. Die 
Ärzt:innenschaft Berlins setzt 
sich daher für einen konse-
quenten Klimaschutz ein. Die 
Welt retten wir nicht irgendwo, 
sondern überall und auch hier 
in Berlin. Wir fordern daher eine 
klimaneutrale Gesundheitsstadt 
Berlin bis 2030: Klimaschutz ist 
Gesundheitsschutz.» 

Peter Bobbert, Präsident Ärztekammer Berlin

Seher Cemen, Lehramtsstudentin

«Die Wirtschaft braucht stabile 
Rahmenbedingungen – auch 
beim Klima. Die Unternehmen 
wollen mehr Klimaschutz und 
sind bereit. Daher muss die 
Politik jetzt Leitplanken setzen, 
um Klimaneutralität bis 2035 
zu erreichen. Dafür gehe ich am 
26. September wählen.»

Katharina Reuter, Geschäftsführerin

Bundesverband Nachhaltige Wirtschaft
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https://policyintegrity.org/publications/detail/gauging-economic-consensus-on-climate-change 
https://www.wiwo.de/politik/deutschland/flutkatastrophe-bundesrat-stimmt-30-milliarden-euro-hilfsfonds-fuer-flutopfer-zu/27600864.html 
https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/1410/publikationen/2019-05-07_texte_15-2019_chancen-klimaschutz_kurzbericht_de.pdf
https://www.handelsblatt.com/politik/deutschland/wahlkampf-unternehmer-draengen-auf-politischen-neuanfang-und-sind-enttaeuscht-von-kanzlerkandidaten/27582668.html?utm_term=organisch&utm_campaign=standard&utm_medium=social&utm_content=ne&utm_source=Twitter&ticket=ST-566424-xOB7thRK6dMILIJPHu5O-ap3#Echobox=1630851042 
https://diw-econ.de/wp-content/uploads/DIWEcon_Wahlprogramme_Plausibilitaetsanalyse_v2.0.pdf 
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Impressum

Dies Klimablatt wurde von Berlinerinnen und Berlinern erstellt, die sehr wahrscheinlich mehr als 2°C Erderwärmung erleben werden, wenn wir jetzt nicht schnell handeln. Sie machen sich Sorgen 

um die Zukunft. Beraten wurden sie von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die seit Jahren zu den Auswirkungen der Klimakrise forschen. Mehr als 200 Bürgerinnen und Bürger haben 

durch ihre Spende dies Klimablatt finanziert. Die Erstellung dieses Klimablattes wäre nicht möglich gewesen ohne die Zusammenarbeit mit klimablatt.ch - vielen Dank!

Quellenangaben und weitere Informationen: https://klimablatt.berlin    Titelbild: Mia, 9 Jahre alt. Foto: Manoel Eisenbacher

 ICH WÄHLE FÜR EUCH.     

 UND SIE?  
 FÜR DAS KLIMA.    

Per Zufall für das Klima
Warum geht es nicht voran in der Klimapolitik? Sicher ist: An den Bürgern liegt es nicht. 
Ein Brief von Andrej Springer, langjähriger Tramfahrer und Teilnehmer vom Bürgerrat Klima:

Liebe Leserinnen und Leser,

von April bis Juli war ich einer von 160 Teilnehmenden beim Bürgerrat Klima – 
zufällig ausgelost aus ganz Deutschland. Dank dieser Erfahrung habe ich die komplexen 
Zusammenhänge um das Thema Klimaschutz noch mal besser verstanden.

Früher oder später wird jeder von uns das Thema Klimawandel am eigenen Leib zu 
spüren bekommen. Durch viele Gespräche im Arbeits- und Bekanntenkreis merke ich 
auch: Es findet nun langsam überall ein Umdenken statt. Viele sind aber skeptisch, 
was die Umsetzung des Klimaschutzes betrifft.

Denn ausreichende Maßnahmen sind immer noch nicht in Sicht. Die nächste Regierung 
wird also vor einer riesigen Aufgabe stehen. 

Im Bürgerrat Klima waren wir uns alle einig, dass der CO2-Ausstoß schnellstmöglich 
reduziert werden muss, um ein weiteres Erwärmen der Erde zu verhindern und eine 
lebenswerte Zukunft zu gestalten. Wir haben eine klare Botschaft an die Politik: 
Die Bürger sind bereit für Veränderung. Wir sind bereit für mehr Klimaschutz. 
Ich bin bereit.

Und ja – einige Entscheidungen kann nur die Politik treffen, ja – es gibt Bereiche, 
auf die wir keinen Einfluss haben, ja – klimafreundlich ist nicht immer bequem. 
Aber klar ist: Wir müssen JETZT loslegen.

Schluß mit dieser permanenten Umweltverschmutzung! Das sind wir unseren Kindern, 
Enkeln, Urenkeln und allen anderen Menschen und Tieren schuldig.

Andrej Springer

Jeder Streifen steht für ein Jahr von 1850 bis 2020. Die Farbe repräsentieren die weltweite jährliche Durchschnittstemperatur.17
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https://klimablatt.berlin
https://showyourstripes.info

