Die Klimapolitik
deprimiert dich?
Nicht jammern.
Mitreden!
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BÜRGER:INNENRÄTE
z u r ÖKOLOGISCHEN KRISE!
Bundesministerium

Was, diese Werbung ist gar nicht echt!? Das Ministerium gibt es nicht?

für Klimaschutz und

Lasst Bürger:innenräte zur Realität werden und unseren Arsch retten!

Bürger:innenbeteiligung

Wendet euch an unsere Abgeordneten! Fordert sie zum Handeln auf!
Schließt euch Klimaschutzorganisationen an, um den Druck auf die
Regierungen zu erhöhen, damit sie endlich entschlossen handeln!

Unsere Insekten
sterben ...
... ebenso wie
unsere Demokratie.
HELFEN SIE BEIDEN.
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BÜRGER:INNENRÄTE
z u r ÖKOLOGISCHEN KRISE!
Bundesministerium

Was, diese Werbung ist gar nicht echt!? Das Ministerium gibt es nicht?

für Klimaschutz und

Lasst Bürger:innenräte zur Realität werden und unseren Arsch retten!

Bürger:innenbeteiligung

Wendet euch an unsere Abgeordneten! Fordert sie zum Handeln auf!
Schließt euch Klimaschutzorganisationen an, um den Druck auf die
Regierungen zu erhöhen, damit sie endlich entschlossen handeln!

Die Temperaturen
gehen hoch ...
... ebenso wie die
Politikverdrossenheit
BEIDES STOPPEN!
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BÜRGER:INNENRÄTE

z u r KLIMAKRISE!

Bundesministerium

Was, diese Werbung ist gar nicht echt!? Das Ministerium gibt es nicht?

für Klimaschutz und

Lasst Bürger:innenräte zur Realität werden und unseren Arsch retten!

Bürger:innenbeteiligung

Wendet euch an unsere Abgeordneten! Fordert sie zum Handeln auf!
Schließt euch Klimaschutzorganisationen an, um den Druck auf die
Regierungen zu erhöhen, damit sie endlich entschlossen handeln!

Bevor uns alle Wälder und
Moore wegbrennen ...

... lasst uns das Problem
gemeinsam lösen!
IHRE BETEILIGUNG
IST GEFRAGT!
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BÜRGER:INNENRÄTE

z u r KLIMAKRISE!

Bundesministerium

Was, diese Werbung ist gar nicht echt!? Das Ministerium gibt es nicht?

für Klimaschutz und

Lasst Bürger:innenräte zur Realität werden und unseren Arsch retten!

Bürger:innenbeteiligung

Wendet euch an unsere Abgeordneten! Fordert sie zum Handeln auf!
Schließt euch Klimaschutzorganisationen an, um den Druck auf die
Regierungen zu erhöhen, damit sie endlich entschlossen handeln!

Bevor uns das Wasser
bis zum Halse steht ...

... lasst uns das Problem
gemeinsam lösen!
IHRE BETEILIGUNG
IST GEFRAGT!
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BÜRGER:INNENRÄTE

z u r KLIMAKRISE!

Bundesministerium

Was, diese Werbung ist gar nicht echt!? Das Ministerium gibt es nicht?

für Klimaschutz und

Lasst Bürger:innenräte zur Realität werden und unseren Arsch retten!

Bürger:innenbeteiligung

Wendet euch an unsere Abgeordneten! Fordert sie zum Handeln auf!
Schließt euch Klimaschutzorganisationen an, um den Druck auf die
Regierungen zu erhöhen, damit sie endlich entschlossen handeln!

