
Mach dein Kreuz für Klima 
und gegen Diskriminierung! 
 
Ein Statement zur Bundestagswahl 2021 der Arbeitskreise 
„Nachhaltigkeit“ und „Rechtsaußen“ der EBU Jugend 
 
 
Wir haben mit unserem Engagement im Konziliaren Prozess (Gerechtigkeit, Frieden und Be-
wahrung der Schöpfung), im „Grünen Jahr 2021“ und im Arbeitskreis „Rechtsaußen“ gezeigt, 
dass wir als Kirche bereits in verschiedenen Bereichen aktiv sind. Klimaschutz und eine 
vielfältige Gesellschaft frei von Diskriminierung braucht jedoch nicht nur die kleinen Verän-
derungen im Alltag, sondern auch die großen Veränderungen auf politischer Ebene. Wir rufen 
euch deshalb dazu auf, die Bundestagswahlen zu Wahlen für das Klima und gegen Diskrimi-
nierung zu machen! 
 
Die Klimaziele, die wir als Gemeinschaft erreichen müssen, um eine globale Klimakrise 
abzuwenden, sind u. a. im Pariser Klimaabkommen und im deutschen Klimaschutzgesetz klar 
benannt. Nun gilt es, diese ambitionierten Ziele auch umzusetzen! Ein „Weiter wie bisher“ ist 
dabei keine Option; wir brauchen eine Bundesregierung, die die Umsetzung der Klimaschutz-
ziele schnell, strukturiert und nachhaltig angeht. 
 
Schon heute sind Länder des globalen Südens weit stärker von den Auswirkungen des 
Klimawandels betroffen. Als Mitglieder einer weltweiten Kirchengemeinschaft fühlen wir uns 
eng mit Geschwistern im globalen Süden verbunden und fordern auch daher eine klima-
gerechte Politik ein. 
 
In unserer Kirche sind Mitglieder aus allen Teilen der Welt zu Hause. Daraus erwächst unser 
offener Umgang mit Kultur und Sprache, Einstellungen und Lebensformen. Wir stehen deshalb 
für ein wertschätzendes Miteinander aller Menschen ein und sehen unter anderem in der 
extremen Rechten eine Bedrohung für unsere Demokratie und für unsere Gesellschaft. Wir 
wünschen uns eine Bundesregierung, die sich aktiv für eine Lebenswirklichkeit aller Menschen 
frei von Diskriminierung einsetzt. 
 
Daher setzt euch mit den Vorschlägen der Parteien auseinander, informiert euch und sucht 
das Gespräch mit euren Familien, Freund:innen und Bekannten. 
Macht die Wahl am 26. September 2021 zu einer Entscheidung gegen Diskriminierung und 
zu einer Klimawahl. 
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