Artikel 30 – Was hat die EU-Wahl mit
dem Klimawandel zu tun?



Am 26. Mai 2019 findet die Wahl zum Europäischen Parlament statt.
Future Aid erachtet den Klimawandel als die mit
Abstand größte Bedrohung der Menschheit – wir
haben dies in vielen Artikeln begründet.
Für die meisten EU-Bürger ist nicht auf den ersten Blick erkennbar, was die Europawahl mit dem
Klimawandel zu tun hat.

Grafik 30.2 – Möglichkeiten um besseren Klimaschutz
zu erreichen
Alle Experten sind sich einig, dass wir die Klimaziele
nur erreichen können, wenn die Politik endlich entschlossen handelt. Der Beitrag der einzelnen Menschen ist wichtig, aber nicht ausreichend!

Im Artikel 3 von Future Aid haben wir die Ziele von
Future Aid erläutert:

Wahlen sind das beste Mittel um die Politik zu
mehr Klimaschutz zu bewegen:
 Petitionen und Proteste können von der Regierung
ignoriert werden. Wahlen haben den Vorteil, dass
sie nicht ignoriert werden können – wenn sich die
Mehrheitsverhältnisse ändern, können Parteien an
die Regierung kommen, die entschlossen gegen
den Klimawandel handeln.
 Wahlen haben aber den Nachteil, dass sie nur
recht selten sind. Und Zeit haben wir keine mehr zu
verlieren!

Das Hauptziel von Future Aid besteht
darin, den Menschen durch objektive
Informationen bessere Wahlentscheidungen zu ermöglichen!

Die Europawahl ist für die ÖsterreicherInnen bis 2022 die letzte Möglichkeit, die
Klimapolitik durch Wahlen zu beeinflussen!1

Hier die Grafik aus Artikel 3 die das veranschaulicht:

Die Europawahl hat viel mehr Einfluss auf die
Klimapolitik, als die meisten Menschen glauben!



Für uns von Future Aid ist die Europawahl eine der
wenigen Chancen, wo wirklich jeder Bürger aktiv die
Politik zu mehr Klimaschutz drängen kann!

Daher starten wir eine Artikelserie, mit der wir Sie auf
die Europawahl vorbereiten wollen!

Grafik 30.1 – Bessere Politik durch bessere
Wahlentscheidungen

Folgende Themen wollen wir behandeln:
 Was ist die EU und wie funktioniert die EU?
 Die Bedeutung des Europäischen Parlaments für
den Klimaschutz.
 Wie sind die Fraktionen im EU-Parlament im
Hinblick auf Klimaschutz zu bewerten?
 Wie sind die österreichischen Parteien, die sich zur
EU-Wahl stellen, im Hinblick auf Klimaschutz zu
bewerten?

Und dieser Zielsetzung wollen wir gerecht werden!

Bleiben Sie dran – hören Sie nicht auf zu lesen!

Vereinfacht dargestellt haben wir folgende Möglichkeiten besseren Klimaschutz zu erreichen:

Danke für Ihre Aufmerksamkeit!
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Die nächste Nationalratswahl findet 2022 statt. Siehe:
Wikipedia - Künftige Wahltermine in Österreich
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Future Aid – Die Zukunft braucht unsere Hilfe!
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