
Sind die deutschen Wahlprogramme gender- und 
klimagerecht? 

Feministische Umweltorganisation 
erstellt Wahlhelferin zu den 
Bundestagswahlen 2021 

 

München, den 12.08.2021 

Sehr geehrte Vertreter*innen der Presse, 

Gut sechs Wochen vor der Bundestagswahl 2021 erscheint heute die Ecofeminist 
Scorecard, um junge Wähler*innen bei ihrer Wahlentscheidung zu unterstützen. 
Unter dem Motto #ReclaimÖkofeminismus entwickelte die feministische 
Umweltorganisation Women Engage for a Common Future (WECF) eine 
Übersicht mit Ampelkennzeichnung über neun antretende Parteien und deren 
Vorhaben zu den Themen Klimaschutz und Gendergerechtigkeit.  

Die Wahlprogramme wurden themenabhängig mit rot (enttäuschend), gelb 
(verbesserbar) oder grün (gut) gekennzeichnet. Untersucht wurden die Kriterien 
Klimagerechtigkeit, Geschlechtergerechte Energiewende, Sichere Chemikalien, 
Wasser und Biodiversität, Menstruationsgesundheit und Systemwandel.  

Eine ausführliche Auswertung der Parteiprogramme wird heute auf der Website 
der Ecofeminist Scorecard veröffentlicht. Erfreulicherweise hat die Klimakrise in 
sämtliche Parteiprogramme Einzug gehalten. Wie mit ihr umzugehen ist, was ihre 
Ursachen und mögliche Lösungen sind, wird von den Parteien aber teilweise 
unterschiedlich bewertet. Schlecht abgeschnitten wurde insbesondere bei den 
Themen Menstruationsgerechtigkeit und sichere Chemikalien. Hier sieht WECF 
unverkennbar Aufholbedarf. 

"Die Wahl im September spielt eine entscheidende Rolle für kommende 
Generationen.", sagt Julika Zimmermann von WECF. "Mit dieser Verantwortung 
das richtige Kreuzchen zu setzen ist nicht leicht. Daher möchten wir mit unserer 
Ecofeminist Scorecard junge klima- und umweltbewegte Menschen ermutigen, 
ihre Stimme nach intersektionalen Aspekten und sozial gerecht zu vergeben." 

Dabei wurde der Fokus auf ambitionierte und zugleich realistische 
Lösungsansätze für die Bekämpfung von Rassismus, Sexismus, Ausbeutung, die 
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Verbreitung toxischer Chemikalien, Umweltzerstörung und die globale Erhitzung 
gelegt.  

Women Engage for a Common Future (WECF) ist ein internationales Netzwerk 
aus Klima-, Umweltschutz und Menschenrechtsorganisationen, das soziale und 
insbesondere Geschlechtergerechtigkeit in Klima-, Umwelt- und 
Gesundheitsfragen global voranbringt. In den nächsten Wochen wird WECF 
Inhalte und Hintergrundinfos zu den einzelnen Scoring-Kriterien auf Social Media 
bereitstellen. 

Instagram: https://www.instagram.com/wecf.germany/  

Facebook: https://www.facebook.com/WECF.germany/  

Twitter: https://twitter.com/WECFDeutschland  

 

Die Ecofeminist Scorecard als PDF: https://www.wecf.org/de/wp-
content/uploads/2018/10/Ecofeminist-scorecard-Bundestagswahl-2021.pdf 

Mehr zum Scoringverfahren und den Hintergründen der Ecofeminist Scorecard: 
https://www.wecf.org/de/ecofeminist-scorecard-bundestagswahlen-2021/  

Mehr zur Kampagne #ReclaimÖkofeminismus: 
https://www.wecf.org/de/reclaimoekofeminismus/  

Mehr zu WECF: www.wecf.org/de  

Kontakt: julika.zimmermann@wecf.org 
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