10. März 2021

Liebe Wählerinnen und Wähler in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz,
2021 ist ein entscheidendes Jahr für den Klimaschutz. Bei sechs Landtagswahlen und der
Bundestagswahl besteht die große Chance, eine klimapolitische Kehrtwende einzuleiten. Wir sind
die Klima-Allianz Deutschland, ein Bündnis aus 140 zivilgesellschaftlichen Organisationen, und
rufen Sie auf: Nutzen sie Ihre Stimme bei den Landtagswahlen am 14. März und machen Sie
Klimaschutz zu einem zentralen Kriterium ihrer Wahlentscheidung.
Um die Klimakrise einzudämmen und eine lebenswerte Zukunft für heutige und künftige
Generationen zu ermöglichen, ist es notwendig, die Erderhitzung auf das im Pariser
Klimaabkommen festgelegte Ziel von 1,5 Grad Celsius zu begrenzen. Dafür braucht es jetzt
schnelles und entschlossenes Handeln auf allen politischen Ebenen. Es wird entscheidend darauf
ankommen, dass die nächsten Landesregierungen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz in
den kommenden fünf Jahren die Weichen für einen klimaneutralen und sozial gerechten Umbau
unserer Wirtschafts- und Lebensweise stellen.
Bereits jetzt ist die Klimakrise spürbar. Besonders in den Ländern des Globalen Südens leiden die
Ärmsten unter den dramatischen Folgen. Aber auch bei uns in Deutschland stellen Hitzewellen,
Dürren oder Starkregenereignisse schon heute ein ernsthaftes Risiko für Mensch und Natur dar.
Ein ambitionierter Klimaschutz ist längst nicht mehr ein Versprechen an zukünftige Generationen,
sondern mit Blick auf die bereits sichtbaren ökologischen, sozialen und ökonomischen Folgen eine
realpolitische Notwendigkeit.
Nicht nur die Corona-Krise stellt uns vor nie dagewesene Herausforderungen, sondern erst recht
die Klimakrise. Hier gilt wie bei Corona: Die Landesregierungen müssen auf die Wissenschaft
hören. Die Regierungen müssen endlich entschlossen handeln, bevor die Folgen der Klimakrise

unsere Lebensgrundlage und unseren Wohlstand gefährden. Dafür ist es notwendig, den Ausbau
der Erneuerbaren Energien schnell voranzutreiben, den Aufbau einer klimaneutralen Wirtschaft
konsequent einzuleiten und dass alle Landesgelder aus klimaschädlichen Investitionen abgezogen
werden.
Entscheiden Sie mit! Gehen Sie am 14. März zur Wahl und setzen Sie sich mit Ihrer Stimme für
eine ambitionierte Klimaschutzpolitik ein.
Ihre Klima-Allianz Deutschland

Die Klima-Allianz Deutschland ist das breite gesellschaftliche Bündnis für den Klimaschutz. Mit
rund 140 Mitgliedsorganisationen aus den Bereichen Umwelt, Kirche, Entwicklung, Bildung,
Kultur, Jugend, Verbraucherschutz, Gesundheit und Gewerkschaften setzt sie sich für eine
ambitionierte Klimapolitik und eine erfolgreiche Energiewende auf lokaler, nationaler, europäischer
und internationaler Ebene ein. Ihre Mitgliedsorganisationen repräsentieren zusammen rund 25
Millionen Menschen.

