
Auszüge aus Antworten 
 von Politikern zur BtW 2017

Wie viel 
Klimabewusstsein 
steckt in unseren 

Politikern?

Weitere Informationen und alle vollständigen Antworten findest Du unter folgendem Link: 
……………… 



[Ich weiß], dass ein „Weiterso“ 
 nicht nur unser Klima,  

sondern auch die ganze 
Menschheit 

 zerstören wird.

[…] Umweltzerstörung und Klimawandel 
 machen nicht an Grenzen halt.

[…] eine verstärkte Zusammenarbeit 
 in der Politik wie auch 

 von Umwelt- und Klimaschützer*innen 
 auf internationaler Ebene [ist] 

unerlässlich.

Judith Benda

Renate Künast

Wir dürfen den Raubbau an der Natur 
und die 

Rücksichtslosigkeit gegen Menschen 
nicht 

hinnehmen.

Lisa Paus

Solange die aktuellen Marktverzerrungen 
fortbestehen 

und die Preise bei den Energieträgern nicht 
die ökologische Wahrheit abbilden, bleibt 

Klimaschutz ein Kampf gegen Windmühlen.

Hakan Taş



Ralf Henze

zeitlich gestreckter Umbau der 
Wirtschaft (Abbau unserer 

Abhängigkeit von fossilen Nährstöffen). 
Deutschland muß kostengünstiger hier 

vor Ort produzieren  - -> Keine 
Ausweitung des Weltverkehrs).

Stefan Liebich

Die Umsetzung der universellen UN-Agenda 
2030 und der darin formulierten »17 
Nachhaltigkeitsziele« muss die 
Verantwortung des Nordens verstärkt ins 
Zentrum rücken. Sie muss auf strukturelle 
Veränderungen zielen, um 
Armutsbekämpfung, Entwicklung und den 
Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen 
weltweit zu ermöglichen.

Renate Künast

Um die globale Erwärmung wie im Pariser Klimaabkommen auf 
unter 2 °C zu begrenzen, brauchen wir eine ökologische 
Modernisierung in Wirtschaft, Verkehr, Energie- und 
Lebensmittelproduktion. Deshalb müssen wir in der unverzüglich 
die 20 dreckigsten Kohlekraftwerke vom Netz nehmen, ab 2030 
nur noch abgasfreie Autos zulassen und den EU-Emissionshandel 
reformieren, die Kosten für den Ausstoß von Klimagasen müssen 
die Verursacher tragen.  Damit  sich niemand vor dem 
Klimaschutz drücken kann, wollen wir diese Klimaziele in einem 
Klimaschutzgesetz rechtsverbindlich festlegen.



Unternehmensspenden an 
Parteien verbieten, Arbeitsplätze 
in grünen Industrien ausbauen, 
Existenzsicherung durch 
Grundeinkommen statt 
ausschließlich Lohnarbeit.

Die Profitinteressen von Konzernen 
 dürfen nicht über der Gesundheit der 

Menschen stehen.

Erik Marquardt

[Es] fehlte bei den bisherigen 
Bundesregierungen 

parteiübergreifend der Wille, 
endlich eine wahrhaft andere 

Energie- und Klimapolitik 
umzusetzen.

Hakan Taş

Als Privatperson habe ich aus 
Überzeugung noch nie ein Auto 
besessen, kaufe so regional und 
ökologisch wie möglich ein und beziehe 
selbstverständlich Strom aus eines 
"grünen" Anbieters. 

Laura Sophie Dornheim

Laura Sophie Dornheim



Dr. Jan-Marco Luczak

Nur durch qualitativ hochwertiges 
 und nachhaltiges Wachstum 

 können wir unsere Lebensqualität 
dauerhaft sichern.

Umwelt und Wohlstand, Wachstum 
und Klimaschutz 

 sind in meinen Augen keine 
Gegensätze.

[…] manchmal muss sich jeder von 
uns auch Fragen: Wenn das so billig 

ist, wo kommt das her und wie 
wurde das produziert[?] Und 

Brauch ich das wirklich[?]

Hannah Neumann

Letztendlich kommt es auch auf die 
reflektierte Entscheidung der 

Verbraucher an, denn sie haben die 
Macht, die Nachfrage für nachhaltig 
und umweltschonend produzierte 

Produkte zu steigern.

Martin Pätzold

Der ökologische Umbau einer 
Volkswirtschaft ist schön und 
gut. Muß aber sehr durchdacht 

und gründlich vorbereitet 
werden.

[Wir haben] das Problem, das die 
klugen Fach-Köpfe im Sold der 
Wirtschaft stehen, während der 
Staat sich (wegen des niedrigen 
Salärs) nur mit der 2. Garnitur 

begnügen will —> muß.

Ralf Henze



Das Klimateam der BUNDjugend Berlin hat Fragen zur Bundestagswahl 2017 an verschiedene 
Direktkandidaten Berlins und klimapolitische Sprecher der Fraktionen gestellt. In dieser kurzen 

Präsentation möchten wir Dir einen Überblick über die Antworten geben. 

Einige unserer Fragen waren: 

Was haben Sie persönlich in der letzten Legislaturperiode für den Klimaschutz getan? 

Wie kann Deutschland Ihrer Meinung nach Klima- und Umweltschutz künftig vor 
Konzerninteressen stellen und was können Sie dazu beitragen?  

Deutschland hat sich 2015 zur Umsetzung des Pariser Klimaschutzabkommen verpflichtet. Was 
werden Sie konkret in Ihrer Partei und persönlich in der nächsten Legislaturperiode tun, um 

dieser Verpflichtung nachzukommen?  

Was ist Deine Meinung dazu? 

Weitere Informationen und alle vollständigen Antworten findest Du unter folgendem Link: 
……………… 
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