Unabhängig. Kritisch. Engagiert.

Unser Wahlkampf ist klimaneutral
Im Klimaschutz hat sich die Bundesregierung große Ziele gesetzt. Sie möchte die
Treibhausgasemissionen bis zum Jahr 2020 um 40% gegenüber 1990 senken. Dieses Ziel ist
aber nur zu erreichen, wenn alle mitmachen.
Wie in unserem Programm ersichtlich, ist auch uns der Klimaschutz ein wichtiges Anliegen.
Nachhaltige Politik bedeutet für uns, dass jeder einzelne seinen Beitrag für eine lebenswerte
Umwelt leisten kann.
Zur diesjährigen Kommunalwahl werden alle politischen Gruppierungen wieder eifrig
Wahlkampf betreiben.


Es finden Versammlungen statt zur Aufstellung der Kandidaten und
Verabschiedung des Wahlprogramms. Die Versammlungsräume werden beheizt
und mit Strom versorgt. Viele Teilnehmer reisen mit dem Pkw an.



Unzählige Handzettel und Plakate werden gedruckt, diese müssen verteilt, letztere
auch wieder eingesammelt werden.



Es werden Massen an meist überflüssigen Werbeartikeln produziert.



Internet‐Auftritte werden neu gestaltet und in stromintensiven Rechenzentren
bereit gestellt.

Diese Materialschlacht hat zwangsläufig einen Ausstoß von klimaschädlichen Gasen zur
Folge.
Für unseren klimaneutralen Wahlkampf achten wir schon im Vorfeld darauf, welche
Auswirkungen unsere Wahlkampfmaterialien auf das Klima haben.
Bei den Werbeartikeln setzt wir auf Blumensamen statt auf Kulis, Luftballons oder Gummi‐
bärchen. Die Verteilung der Wahlbroschüren erfolgt weitgehend zu Fuß oder per Fahrrad.
Bedauerlicherweise besteht nicht in jedem Fall die Möglichkeit, bei den Aktivitäten im
Wahlkampf auf eine Kohlendioxid‐Belastung ganz zu verzichten.
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Derzeit ist es noch schwierig, eine Klimabilanz für die eingesetzten Wahlkampfmaterialien
aufzustellen und den Kohlendioxidausstoß zu berechnen. Deshalb haben wir uns für den
Ankauf eines ökologisch hochwertigen Kompensationszertifikats entschieden, welches die
durch unsere Wahlkampfmaßnahmen entstehenden Emissionen von Klimagasen
neutralisiert.
Die dabei gewählte Menge von 2,0 t CO2 entspricht dem gemittelten Kohlendioxidausstoß
eines Einpersonenhaushaltes oder fast einem Jahr Autofahren. Dieses Volumen sollte bei
weitem ausreichend sein, um die durch uns während des Wahlkampfs erzeugten Emissionen
auszugleichen.
Kompensationszertifikate wirken nach dem Prinzip, nicht vermeidbare Emissionen von
Klimagasen durch die Einsparung der gleichen Menge an anderer Stelle auszugleichen. Durch
die Unterstützung von Klimaschutzprojekten in Entwicklungs‐ und Schwellenländern wird
diese Neutralisierung von Treibhausgasen zu einer effektiven Maßnahme im Klimaschutz.
Wir fordern alle Parteien auf, sich unserem Vorgehen anzuschließen und nicht nur einen
fairen, sondern auch einen klimaneutralen Wahlkampf zu führen.

Ihre

UWA
Ammersbek, im April 2013
Gordian Okens
Holger Spanehl
(2.Vorsitzender)
(Pressereferent)
für den Inhalt auch verantwortlich

Anlage: Zertifikat 20MAR13ABO156803 der atmosfair gGmbH
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Zertifikat
für eingesparte Treibhausgasemissionen zum Klimaschutz

Unabhängige
schaft Ammersbek

Wählergemein-

spart mit atmosfair 2.000 kg CO2-äq.
Treibhausgasemissionen ein.

Ihr Beitrag
von 46,00 Euro unterstützt Klimaschutzprojekte, die atmosfair für Sie auswählt.
Diese werden nach den im Kiotoprotokoll verankerten Regeln des Clean Development Mechanism (CDM) und zusätzlich dem „Gold-Standard“ der internationalen
Umweltorganisationen durchgeführt und von dafür zugelassenen Organisationen
kontrolliert. Unter www.atmosfair.de finden Sie die aktuellen Klimaschutzprojekte.

Unsere Garantie
atmosfair verpflichtet sich, die mit Ihrem Beitrag erbrachten Emissionsreduktionen aus den genannten Klimaschutzprojekten von den zuständigen Kontrollorganen zertifizieren zu lassen und die Zertifikate im offiziellen Register der Bundesrepublik Deutschland beim Umweltbundesamt für immer stillzulegen. Damit erbringt atmosfair den formellen Nachweis, dass die eingesparten Emissionen nicht
mehr in die Atmosphäre gelangen und auch von keinem anderen Akteur mehr
verwendet werden können.

Ihre individuelle Transaktionsnummer: 20MAR13ABO156803
Weitere Informationen: www.atmosfair.de

