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KLIMA IST
WICHTIG!

Alle reden vom
Klima.

Wir sagen schlaue Dinge.
Irgendwas mit Grün.

Dieser QR-Code liest
den Flyer vor.

Du willst Beweise sehen? Hier sind sie:
de.scientists4future.org
klimafakten.de
die-partei.de
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Wir machen es!

Die PARTEI zur Bundestagswahl 2021

Was sagt Die PARTEI zum Klima?
Klimaerwärmung auf -1,5°C beschränken!

Externe Profis für Energie, Ressourcen, Tierschutz,
Informationstechnologie und sonstige Expertise
erlangten in einem Klimagipfel folgenden Konsens:

Da das Ziel, die Erderwärmung auf 1,5°C zu beschränken, von den etablierten Parteien offenbar nicht umgesetzt werden kann oder will, fordert die PART den
Einsatz orthodoxer Methoden zur Begrenzung der
Klimaerkältung:

Da das Ziel, die Erderwärmung auf 1,5°C zu beschränken, von den etablierten Parteien offenbar nicht umgesetzt werden kann oder will, fordert die PARTE den
Einsatz futuristischer Methoden zur Begrenzung der
Klimaerwärmung:

✈✈✈ UV-Blocker im All und Space-Mauer!

✈✈✈ Klimaengineering!

Unser nerviger Plastikmüll wird ab sofort im All eine
Space-Mauer bilden zur Abwehr der schädlichen
UV-Strahlung (Sonnenschutzfaktor 2000). Die nächste
Generation Chemtrails wird anstatt von Flugzeugen
von lebensecht aussehenden Vogeldrohnen verteilt.

Der CO2-Ausstoß muss weltweit durch allgemein
bekannte Maßnahmen gesenkt werden. Technische
Errungenschaften wie Treibhausgasentfernung aus der
Atmosphäre ergänzen natürliche CO2-Speicher (Wälder, Moore, ...).

✈✈✈ Alternative Energien statt alternativer Fakten!

✈✈✈ Alternative Energien!

Die PART fordert, Minister als alternative Energien
anzuzapfen: Andy B. Scheuert = heiße Luft, Peter
Altmaier = Fracking. Die schmutzige und gefahrvolle
Betreuung dieser ministerialen Energiequellen gilt als
„Vaterländischer Dienst“ und kann als Wartesemester
angerechnet werden.

DielPARllll fordert den flächendeckenden Ausbau
erneuerbarer Energien und energieintensive Industrien
nicht von der EEG-Umlage auszunehmen. Dem zu
unregulierten CO2-Handel zu vertrauen, überlässt der
Marktwirtschaft die Kontrolle über den Klimawandel.
Emissionen müssen sinnvoller bepreist werden.

✈✈✈ Kohleabbau 4.0 – Kohleindustrie digitalisieren!

✈✈✈ Gemüseanbau statt Kohleabbau!

✈✈✈ Don’t drink and drive – Take LSD and teleport!

✈✈✈ Mobilitätswende für alle!

Da klar ist, wie sehr der CDU der Kohleabbau am
Herzen liegt und wie wenig sie von technischem Neuland versteht, macht sich die PARTEI dafür stark, auch
den Kohleabbau zu digitalisieren – Kohle darf ab sofort
nur noch in Minecraft abgebaut werden.
Privat-PKW werden ab sofort an Züge und Straßenbahnen angehängt – so erhöhen sich die Nutzungszahlen des ÖPNV und der Verbrennungsmotor wird überflüssig. Für den Fern- und Lastverkehr wird bundesweit
ein Netz aus drahtlosen Seilbahnen („Zeppelinen“)
errichtet, der Zu- und Ausstieg erfolgt via Katapult.

Die PARTE fordert, den Kohleausstieg rechtsverbindlich einzuleiten und die Vorschläge der Kohlekommission endlich umzusetzen.
Die Digitalisierung kann zu effizienterer Ressourcennutzung beitragen, zum Beispiel Landwirtschaft 4.0.
Der öffentliche Personennahverkehr muss attraktiver
und bezahlbarer gemacht werden. Innenstädte für
Fußgänger statt für Parkplätze.
WIR WOLLEN ES SCHNELL UND
WIR WOLLEN VIEL!!!!!1111einseinself

Damit ihr diese Forderungen nicht nur lesen könnt, sondern versteht, braucht es auch kulturelle Bildung!

