
KLIMAGERECHTIGKEIT
Klimaschutz ist gut und wichtig. Aber langfristig wirksam ist
er erst, wenn soziale Faktoren wie Sexismus und Rassismus
mitgedacht werden.

GENDERGERECHTE ENERGIEWENDE
Die Energiebranche ist enorm männerdominiert. Das muss
sich ändern, wenn wir eine wirksame Energiewende wollen.

SICHERE CHEMIKALIEN
In unserem Alltag sind wir zahllosen schädlichen
Chemikalien ausgesetzt - oft, ohne dass wir es wissen.

MENSTRUATION MATTERS
Die Hälfte der Menschheit menstruiert und dennoch ist
Menstruation ein großes Tabuthema. Wir fordern
Maßnahmen für mehr Menstruationsgerechtigkeit.

WASSER UND BIODIVERSITÄT
Wasser- und Umweltschutz erfordert eine neue Form von
Landwirtschaft und gerechte Ressourcenverteilung.

SYSTEMCHANGE
Alles auf neu: Sowohl wirtschaftliches Wachstum als auch
politische Partizipation wollen wir intersektional denken.
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Diese Grafik zeigt euch, wie einige Parteien bei Themen abschneiden, die uns beschäftigen.
Es sind längst nicht alle wahlrelevanten Themen. Mehr zu unseren Themen auf der Rückseite.
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Die Ecofeminist Scorecard wurde realisiert
mit der freundlichen Unterstützung von:

Am 26. September ist Bundestagswahl. Die
Entscheidung, hinter welcher Partei du dein
Kreuzchen setzt, rückt immer näher. Doch welche
Partei hat deine Stimme am meisten verdient? 

Wir haben uns die Frage gestellt, welche Parteien
mutig genug sind, radikale Maßnahmen gegen
Rassismus, Sexismus, Ausbeutung, die Verbreitung
toxischer Chemikalien, Umweltzerstörung und die
globale Erhitzung einzuleiten. 

Dafür haben wir die Wahlprogramme von elf Parteien,
die zur Bundestagswahl antreten, auf ihre Vorhaben
hinsichtlich der Bekämpfung der Klimakrise und
ihren Einsatz für soziale Gerechtigkeit durchkämmt.
Welche Themen wir dafür wichtig halten findet ihr
hier.

Genaueres zu unserem Scoring-Verfahren und den
Inhalten der Parteiprogramme findet ihr auf

WWW.WECF.ORG/DE/ECOFEMINIST-SCORECARD-2021.

STAY ENGAGED! 

Klimagerechtigkeit ist mehr als
Klimaschutz. Sie berücksichtigt auch
soziale Aspekte in der Bekämpfung der
Klimakrise. Sie fragt nicht nur nach den
physikalischen sondern auch nach den
gesellschaftlichen Ursachen und Folgen
von Erderhitzung und Umweltzerstör-
ung. Genauso fragt sie auch nach
neo-kolonialistischen und patriarchalen
Dynamiken
im Umweltschutz des 
globalen Nordens.

Unsere heimischen aquatischen Ökosysteme haben mit viel zu kämpfen: Sie
werden zunehmend durch Agrargifte, Stickstoffe und Industrieabwässer
verschmutzt. Mikroplastik und andere Mikroschadstoffe sind eine ernsthafte
Bedrohung für die Tierwelt. Die Biodiversität wird in unserem Wirtschafts-
system mit Füßen getreten. Wir erwarten von der neuen Bundesregierung
radikale Natur- und Wasserschutzmaßnahmen und Pläne für eine neue 
Form von Landwirtschaft.

Momentan sind ein paar wenige große Energiekonzerne - in denen vorrangig
weiße Männer das Sagen haben - an der Energiegewinnung, -speicherung und 
-verteilung beteiligt. Für eine nachhaltige Energiewende muss die neue
Bundesregierung auf eine partizipative und dezentrale Bürger*innenenergie 
setzen und die Energiebranche um einiges diverser gestalten. 

SICHERE CHEMIKALIEN

Die Hälfte der auf der Erde lebenden
Menschen menstruiert. Und das in der Regel
(haha) zu ihrem Nachteil. Daher ist
Menstruationsblut mehr als nur Blut. Es ist zu
einem politischen Statement geworden. Ein
Statement für gesunde Menstruations-
produkte und gegen Müllberge. Ein Statement
gegen Menstruationsarmut und finanzielle
Benachteiligung. Ein Statement gegen die
Abwertung von Weiblichkeit. Es ist nicht
weniger als ein Statement für die
Infragestellung patriarchaler Werte in unserer
Lebensweise.

Solange wir wirtschaft-
lichen Erfolg an grenzenlosem
Wachstum messen, wird Klima-
und Umweltschutz nicht möglich
sein. Solange Entscheidungsgre-
mien auf allen gesellschaft-
lichen, politischen und
wirtschaftlichen Ebenen nicht
intersektional besetzt sind, wird
es keine Gerechtigkeit geben.
Systemchange bedeutet:
Wertewandel und
Empowerment.

In einem Großteil unserer
Alltagsprodukte befinden sich
schädliche Chemikalien. Wer davon
am meisten profitiert, ist die
internationale Chemieindustrie. Wer
davon den meisten Schaden trägt, ist
unser Ökosystem und unsere aller
Gesundheit - besonders die von Klein-
kindern, Schwangeren und Menschen,
die in chemikalienintensiven Branchen
wie der Textil- und Elektronikindustrie
arbeiten. Das sind vor allem Frauen*.
Wir fordern daher von der neuen
Bundesregierung, sich für ein sicheres
internationales Chemikalien-
management einzusetzen.

KLIMAGERECHTIGKEIT WASSER UND BIODIVERSITÄT

GESCHLECHTERGERECHTE ENERGIEWENDE

MENSTRUATION MATTERS SYSTEMCHANGE

WOMEN 
ENGAGE
for a Common Future

https://www.wecf.org/de/ecofeminist-scorecard-2021/

