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GEBEN SIE DER

NATUR EIN WAHL
VERSPRECHENZ

V
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Der Kiebitz hat eine beeindruckende Stimme. Bitte helfen Sie Init und geben Sie der Natur
Doch Vogelstimmen zéihlen natiirlich nicht bei ein Wahlversprechen: ,,Ich werde meine Stim-
Bundestagwahlen. Am 26. September wollen me der Partei geben, die sich fiir mich am
wir die Stimmen der Natur trotzdem wahlent- berzeugendsten fr ambitionierten K1in1a-

scheidend Inachen. Denn ir den Kiebitz wie und Naturschutz einsetzt“. Und bitte geben
fiir viele andere geihrdete Tier- und Pflanzen- Sie dieses Versprechen schon jetzt, denn je
arten kommt es jetzt drauf an, dass wir eine Inehr Menschen Initmachen, umso stéirker
neue naturvertréigliche Landwirtschaft gesta1- werden die Parteien sich im Wahlkampf
ten, entschiedene Klimaschutzmanahmen Richtung Klima- und Naturschutz bewegen.
ergreifen, die Artenkrise in den Mittelpunkt
der Politik riicken. ' Durch das Sammeln mbglichst vieler Wahlver-

sprechen werden der NABU und weitere groe
In diesem jahrzehnt geht es um nichts weni- Verbéinde den Parteien klar machen, wie Wich-

ger als den ,,Krieg der Menschheit gegen die tig den Biirger"‘innen in Deutschland der Schutz

Natur“ zu beenden, so UN-Generalsekretéir unseres Klimas und unserer Artenvielfalt ist.
Anténio Guterres. Die niichste Bundesregie- Machen Sie mit bei dieser neuartigen Aktion,
rung muss dazu einen kraftvollen Beitrag bitte sammeln Sie Unterschriften und schicken
leisten. Sie diese an den NABU zur zentralen Auswertung.
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Me|n K||ma-Wahlversprechen — so qeht es: '3 .

Q Formular auf der Rckseite ausfiillen ' ' *

Q Im Freundeskreis, Familie und! oder Nachbarschaft weitere Unterschriften sammeln
Q Ausgefiillten Bogen an den NABU schicken
Q Sich selber auf die Schulter klopfen -

Sie kbnnen Ihr Wahlversprechen natrlich auch online abgeben und zur Aktion einladenz www.NABU.de/Walllpledge

Bereits jetzt ist der NABU aktiv zur Bundestagswahl — mit zum Schutz von Klima und Artenvielfalt bekennen —

detaillierten Forderungen an die Parteien und durch in- und nach der Wahl konsequent anpacken: Ob sozialver-
tensive Gespriiche vor und hinter den Kulissen. Mehr dazu tréigliche Verkehrswende, die Renaturierung zerstérter
finden Sie auf www.NABU.deIBundestagswal1l, als Mitglied Lebensrélume oder der naturvertriiglichen Ausbau der
auch unter www.NABU-Netz.delBundestagswahl2021. erneuerbaren Energien, die zuknftige Bundesregierung
Wir benétigen Ihre Hilfe, darnit sich alle Parteien klar muss handeln. Danke fr Ihren Beitrag!
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