
(6) Arbeitsblatt: Themen der Bundestagswahl: Klima 
Spätestens seit der Flutkatastrophe Ende Juli in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen und 

den Waldbränden im Süden Europas ist Klimaschutz eines der wichtigsten Themen dieser 

Bundestagswahl. 

Die Dringlichkeit des Themas haben nicht zuletzt Bewegungen wie ‘Fridays for Future’ans 

Licht der Öffentlichkeit gebracht. Der jüngst (Anfang August) erschienene Bericht des 

Weltklimarats (IPCC) lässt keinen Zweifel daran, dass wir uns keinen Aufschub mehr leisten 

können und sofort und umfassend gehandelt werden muss. Doch wie stehen die politischen 

Parteien jeweils dazu? 

 

  

              

 

 

 

 

 

 

 

 

      

     *1 

 

Aufgabe 1) Das Comic 

a) Könnt ihr das Comic erklären? Kleiner Tipp: Vielleicht erinnert ihr euch an die 

Hauptkritikpunkte der Bewegung ‘Fridays for Future’. 

 

b) Ist das Comic lustig gemeint? Warum (nicht)?  

 

c) Was hat das Comic mit Politik oder mit der Bundestagswahl zu tun? 

 

Besprecht das Comic zunächst mit eurer Nachbarin/ eurem Nachbarn und teilt dann eure 

Ergebnisse mit der Klasse. 
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Aufgabe 2) Klimaschutz in den Wahlprogrammen der Parteien 

In ihrem Wahlprogramm stellen Parteien ihr Pläne vor. Sie 

beschreiben darin, was sie alles machen wollen und machen 

würden, wenn man sie in die Regierung wählt.  

Es gibt dabei viele Themen, wie zum Beispiel Arbeit, 

Bildung, Familie, Wirtschaft, Gesundheit, Außenpolitik usw. 

Dieses Jahr wird besonders Klimapolitik thematisiert. In den 

folgenden Beiträgen seht ihr, was die sechs größten 

Parteien vom Klimawandel finden und was sie tun wollen. 

*2 

 

a) Teilt die Klasse in 6 Gruppen ein und untersucht als Gruppe zusammen das Klima-

Programm einer Partei.  

 

b) Ihr habt pro Gruppe 3 verschiedene Texte (in Tabelle 1). Lest euren Text und macht 

dabei Stichpunkte zu den Plänen zum Klimaschutz. Schreibt hierbei auf (möglichst auf 

Niederländisch):  

 

Was will ‘eure’ Partei erreichen und wie will sie das erreichen?  

 

c) Sammelt nun in eurer Gruppe alle Informationen (z.B. auf einem großen Blatt Papier).  

 

d) Vergleicht nun in der Klasse die Parteien miteinander. Eine*r aus der Gruppe füllt die 

wichtigsten Punkte von ‘eurer’ Partei in die Tabelle 2.  

 

e) Seht euch jetzt auch die Ergebnisse der anderen Parteien an und vergleicht. Diskutiert in 

der Klasse:  

 

Sind die Programme ähnlich? Wo unterscheiden sie sich? Welche Partei will am meisten 

für das Klima tun und welche am wenigsten? Fehlen Punkte, die ihr in so einem 

Programm sehen wollt? 
 

Tabelle 1: Quellen 

 CDU/ CSU 
 

SPD B90/ Grüne FDP Linke AFD 

Navigiere zum 
Kapitel:  
Klima, Umwelt 
und Verkehr  
 

https://www.bun
destagswahl-
bw.de/wahlprogr
amm-
cdu#c70131 
 

 

https://www.bun
destagswahl-
bw.de/wahlprogr
amm-
spd#c70133 
 

 

https://www.bun
destagswahl-
bw.de/wahlprogr
amm-
gruene#c70141 
 

 

https://www.bun
destagswahl-
bw.de/wahlprogr
amm-
fdp#c70137 
 

 

https://www.bun
destagswahl-
bw.de/wahlprogr
amm-die-
linke#c70139 
 

 

https://www.bun
destagswahl-
bw.de/wahlprogr
amm-
afd#c70135 
 

 

Navigiere zur 
jeweiligen 
Partei:  
 

 
https://rp-

online.de/politik/deutschland/klimasc
hutz-bundestagswahl-2021-die-

plaene-der-parteien-im-vergleich-
eine-uebersicht_aid-60769073 

 

 
 

https://www.tagesschau.de/inland/bt
w21/programmvergleich-klimaschutz-

109.htm 
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Tabelle 2: Ergebnisse 

 CDU/ CSU SPD B90/ Grüne FDP Linke AFD 

 
Was will die 
Partei 
erreichen? 

 
 
 
 
 
 

     

 
Wie will die 
Partei das 
konkret 
machen? 
 

 
 
 
 
 
 

     

 

 

Aufgabe 3) Klimaschutz in den Niederlanden 

Ihr wisst jetzt, wie die großen Parteien in Deutschland zum Klimaschutz stehen. Wie sieht 

das in den Niederlanden aus? Wie stehen die Parteien hier zum Klimaschutz und was 

machen oder fordern sie konkret? 

a) Sammelt in der Klasse 8 niederländische Parteien, die ihr hierfür untersucht. Sucht euch 

dann eine niederländische Partei aus. 

 

b) Sucht im Internet nach Informationen zu den Klimazielen ‘eurer’ Partei und macht euch 

Notizen. 

 

c) Geht jetzt mit allen Schüler*innen, die ‘eure’ Partei untersucht haben, in eine Gruppe 

zusammen. Vergleicht und ergänzt eure Ergebnisse. 

 

d) Überlegt jetzt: Welcher deutschen Partei ähnelt ‘eure’ niederländische Partei bezüglich 

der Klimapolitik? Benutzt hierfür die Ergebnisse aus Aufgabe 2.  

 

e) Vergleicht nun in der Klasse, was ihr herausgefunden habt. Welche gemeinsamen Ziele 

hat ‘eure’ niederländische Partei mit der deutschen? 
 


