
MOBILITÄTS WENDE STARTEN

Anlässlich der Internationalen Automobilausstellung IAA 
wollen wir am 11. September in München demonstrieren. 
Mit einer Fahrrad-Sternfahrt, einer Fußgänger- Groß demo 
und einer Kinder- Radl-  Demo fordern wir eine rasche Mobili- 
tätswende. Helfen Sie, den Protesttag bekannt zu machen!

Zwar gibt sich die IAA kurz vor der Bundestagswahl einen 
grünen Anstrich. Sie bleibt aber die Show der Branche und 
ihrer klimaschädlichen Autos. Mit unserem Protest stellen 
wir klar: Die nächste Bundesregierung muss den Klima-
schutz im Verkehr endlich anpacken. Sie muss eine Mobili- 
tätswende einleiten und verhindern, dass die Autokonzerne 
die Zukunft nachfolgender Generationen verheizen.

Rund um die Proteste bietet die BUNDjugend eine Über-
nachtungsmöglichkeit auf einem Zeltplatz an. Am Demo- 
Wochenende von Freitagabend bis Sonntagmorgen werden 
hier etwa 150 junge Menschen aus ganz Deutschland zelten. 
Dazu gibt es ein vielfältiges Angebot mit Workshops, Aus-
tausch beim Abendessen, Spielen, »Silent Disco« etc.
Mehr dazu + Anmeldung: bundjugend.de/iaa2021

www.zusammen-veraendern.de

AKTIONSPAKETE  
FÜR IAA-DEMO  
UND KLIMASTREIK

Seinen Aktiven bietet der BUND  kostenlose  
Aktionspakete mit Info- und Mitmach-Material an.  
Gruppen und Ehrenamtliche können sie nach Anmeldung 
auf BUNDintern  online bestellen: www.bund-intern.net

FÜRS KLIMA STREIKEN

Am 24. September, zwei Tage vor der Bundestagswahl, 
heißt es: #AlleFürsKlima. Mit Fridays for Future wollen wir 
die Wahl zur Klimawahl machen: für echten Klimaschutz 

wie 2020 bundesweit und dezentral statt.
Wir müssen jetzt aktiv werden, um die Klimakrise und das 

weltweite Artensterben einzudämmen und das 1,5-Grad- 
Limit von Paris einhalten zu können. Bisher hat die Große 
Koalition auf den vielfachen Protest nur halbherzig reagiert. 
Mit der Bundestagswahl können wir das ändern: Füllen wir 
erneut die Straßen und machen wir das Klima zum zentralen 
Thema dieser Wahl!

Wir stehen vor gewaltigen Herausforderungen. Wenn wir uns selbst, unseren Kindern und Enkeln 
eine lebenswerte Zukunft wünschen, müssen wir jetzt handeln. Nach dem Sommer beginnt die 
heiße Phase des Wahlkampfes. Im September stehen gleich zwei Protesttage an. Dann wollen wir 
mit Abstand und Maske in großer Zahl für unsere Anliegen auf die Straße gehen.
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Aktiv werden
aktion.bund.net/klima-pledge

Die nächste Bundesregierung muss 
den Schutz des Klimas und der bio-

logischen Vielfalt zur obersten Priorität 
machen: mit einem umweltfreundlichen 
Umstieg auf erneuerbare Energien; und 
mit einer grundlegenden Verkehrs- und 
Agrarwende, die sozial gerecht gestaltet 
werden. Passieren wird das nur, wenn wir 
die Bundestagswahl zu einer Abstimmung 
fürs Klima machen. 

Darum verspreche ich:
 • Meine Stimme der Partei zu geben,   
die sich aus meiner Sicht am über-  
zeugendsten für einen sozial gerechten 
Klima- und Naturschutz einsetzt.

 • Mitzuhelfen, die Wahl zur Klimawahl  
zu machen: Indem ich mit Freunden, 
Kolleginnen oder der Familie darüber 
spreche, warum diese Wahl so wichtig 

fürs Klima ist; von den Parteien oder 
Bundestagskandidat*innen echten   
Klimaschutz fordere; oder mit BUND, 
Fridays for Future u.a. protestiere. 

GEMEINSAM ZUR KLIMAWAHL
Damit wir beim Klimaschutz vorankom-
men, muss die nächste Bundesregierung 
entschieden handeln. Hunderttausende 
haben schon zugesagt: Wir geben unsere 
Stimme jenen, die die besten Ideen für 
den Schutz des Klimas haben. Und wir 
sorgen gemeinsam dafür, dass das Thema 
den Wahlkampf bestimmt.

Geben Sie jetzt Ihr Versprechen ab!

VERSPRECHEN
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