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#WÄHLBAR2021 
Bundestagskandidat*innen auf dem Klimaprüfstand 

Social Media Paket für #wählbar2021-Unterstützer*innen 

Einleitungstext 

Es ist soweit: Mit #wählbar2021 ist die größte basisdemokratische Transparenzplattform mit differenzierten Informationen und Positionen rund 
um Klimathemen für die Bundestagswahl am 26. September 2021 an den Start gegangen. 

Um so viele Menschen wie möglich auf #wählbar2021 aufmerksam zu machen, würden wir uns freuen, wenn ihr uns fleißig dabei unterstützt, 
#wählbar2021 über eure Kanäle zu verbreiten. Hierfür haben wir euch Material und Tweet-Vorschläge zusammengestellt. 

Auf Seite 2 findet ihr Inhalte, die ihr jederzeit ausspielen könnt. 
Ab Seite 3 erklären wir euch, wie ihr eigenes Material zum Posten erstellen (lassen) könnt. 

Bei Fragen rund um Social Media könnt ihr euch jederzeit gerne bei Louisa von #wählbar2021 melden. 

 

Unsere #wählbar2021 – Kanäle         Hashtags  

Webseite: https://waehlbar2021.de 

Twitter @waehlbar2021: https://twitter.com/waehlbar2021/  

Facebook @waehlbar2021: https://www.facebook.com/waehlbar2021/ 

Instagram @waehlbar2021: https://www.instagram.com/waehlbar2021/ 

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCkyDlIaxn7DdBAfDyivGrHw 

  

#wählbar2021 

#Zukunftsmanager*in 

#Klimawähler*in 

#Klimaunterstützer*in 

#Klimaspiel 

#BTW2021 

#Klimaschutz 

#Klimakrise 

#zukunftsfähig 

mailto:louisa.mugabo@waehlbar2021.de
https://waehlbar2021.de/
https://twitter.com/waehlbar2021/
https://www.facebook.com/waehlbar2021
https://www.instagram.com/waehlbar2021/
https://www.youtube.com/channel/UCkyDlIaxn7DdBAfDyivGrHw
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#WÄHLBAR2021 
Bundestagskandidat*innen auf dem Klimaprüfstand 

Was ihr immer ausspielen könnt (einfach copy-paste): 

Tweet-Vorschläge  Sharepic 
(Am besten in guter Qualität runterladen statt kopieren) 

#BTW21-Kandidierende sind für uns dann #wählbar2021, wenn sie 
sich auf     waehlbar2021.de positionieren und effektiven 
Klimaschutz umsetzen. 

 

#wählbar2021 zeigt Ihnen, wie effektiver #Klimaschutz gehen kann 
und was #Zukunftsmanager*innen in der #Klimakrise leisten müssen. 
Statt nur schwammige Ziele, gibt es konkrete Klimamaßnahmen auf 
    waehlbar2021.de. 
Effektiver #Klimaschutz ist nur bezahlbar, wenn unser nächster 
Deutscher #Bundestag JETZT handelt. Ob eure Kandidierenden 
wirklich effektive Klimamaßnahmen umsetzen, zeigen sie auf 
    waehlbar2021.de. 

Wir fordern von allen #BTW21-Kandidierenden, dass sie JETZT 
Verantwortung für die Zukunft der nächsten Generationen 
übernehmen und sich hierfür auf     waehlbar2021.de positionieren. 

 

Auf     waehlbar2021.de zeigen #BTW-Kandidierende, dass ihnen 
die Zukunft ihrer Kinder und Enkel*innen wichtig ist und sich daher 
für effektiven #Klimaschutz einsetzen. 

Auf     waehlbar2021.de machen Expert*innen Vorschläge, wie 
effektiver #Klimaschutz aussehen muss. Dazu gibt es 19 konkrete 
Maßnahmen, die ihr selber bewerten könnt. 

Link zu allen Maßnahmen-Bildern, von denen ihr euch die für euch 
passendsten aussuchen könnt: 
https://1drv.ms/f/s!AoBGiGUgX97ygQa-eoF5TgF0CYnv 
 

https://1drv.ms/u/s!AuTNRTF8kY7thxArAoLAaPU1EOPG?e=jkYRZf
https://1drv.ms/f/s!AoBGiGUgX97ygQa-eoF5TgF0CYnv
https://1drv.ms/f/s!AoBGiGUgX97ygQa-eoF5TgF0CYnv
https://1drv.ms/u/s!AuTNRTF8kY7thxArAoLAaPU1EOPG?e=jkYRZf
https://1drv.ms/u/s!AuTNRTF8kY7thxArAoLAaPU1EOPG?e=jkYRZf
https://1drv.ms/u/s!AuTNRTF8kY7thxArAoLAaPU1EOPG?e=jkYRZf
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#WÄHLBAR2021 
Bundestagskandidat*innen auf dem Klimaprüfstand 

Individuell angepasstes Material für eure Kanäle: 

Calls to Action Links Tweet-Vorschläge  
(Rote Markierungen individuell 
anpassen) 

Eigenes Material zum Teilen 
erstellen 

Beispiel-Sharepic 

Fordere deine*n 
Wahlkreiskandidat*in auf, sich 
zu Klimamaßnahmen auf 
#wählbar2021 zu 
positionieren! 

https://waehl
bar2021.de/k
andidierende
-auffordern/ 

Herr/ Frau xxx (@Kandidat*in, 
Partei), Sie haben sich noch 
nicht positioniert 
    waehlbar2021.de. 
Setzen auch Sie sich für den 
Erhalt unserer aller 
Lebensgrundlagen ein? 

Lasst euch ein Sharepic der 
Abstimmungsergebnisse eures 
Wahlkreises erstellen, sodass 
ihr die fehlenden 
Wahlkreiskandidat*innen, 
auffordern könnt! 

 
Spiele das Klimaspiel und 
beweise, dass du ein*e gute*r 
#Zukunftsmanager*in bist! 

https://spielr
egelnfuerskli
ma.de/ 

Wenn ich im deutschen 
Bundestag wäre, würden 
unsere Maßnahmen für 
#Klimaschutz endlich effektiv 
sein. Das habe ich mit dem 
#Klimaspiel von 
@waehlbar2021 
herausgefunden. 
Werden Sie es genauso gut 
machen als 
#Zukufntsmanager*in, 
Herr/Frau xxx (@Kandidat*in, 
Partei)? Zeigen Sie es 
    waehlbar2021.de! 

Teile deine Spielergebnisse 
mit Freund*innen und tagge 
@waehlbar2021 ! 

 

https://waehlbar2021.de/kandidierende-auffordern/
https://waehlbar2021.de/kandidierende-auffordern/
https://waehlbar2021.de/kandidierende-auffordern/
https://waehlbar2021.de/kandidierende-auffordern/
mailto:philipp.george@waehlbar2021.de
https://spielregelnfuersklima.de/
https://spielregelnfuersklima.de/
https://spielregelnfuersklima.de/
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#WÄHLBAR2021 
Bundestagskandidat*innen auf dem Klimaprüfstand 

Für Einzelpersonen: 
 
Zeige dich öffentlich als 
#Klimawähler*in und stelle  
Forderungen an den nächsten 
Bundestag! 
 

https://waehl
bar2021.de/a
ls-waehlerin-
unterstuetze
n/ 

Ich bin eine #Klimawähler*in!  
Herr/ Frau xxx (@Kandidat*in, 
Partei), setzen Sie sich für 
meine Zukunft ein und 
positionieren Sie sich 
    waehlbar2021.de! 

Lasst euch auf unserer Seite 
ein eigenes #Klimawähler*in-
Sharepic erstellen! 

 
Für Organisationen: 
 
Zeigt euch öffentlich als 
#Klimaunterstützer*innen und 
sagt uns, warum ihr 
#wählbar2021 unterstützt! 

https://waehl
bar2021.de/u
nterstuetzun
g-firma-
organisation/ 

Wir unterstützen 
#wählbar2021, weil es für 
effektiven #Klimaschutz uns 
alle braucht! Setzen auch Sie 
sich dafür ein, Herr/Frau xxx 
(@Kandidat*in, Partei)? 

Lasst euch auf unserer Seite 
ein eigenes 
#Klimaunterstützer*in-
Sharepic erstellen! 

 
Sei bei unseren 
#wählbar2021-Events dabei 
und komm bei unserer Tour 
(#WOT) vorbei! 

https://waehl
bar2021.de/e
vents/ 

Heute steht der/die 
Kandidat*in von Partei xxx 
(@Partei) aus dem Wahlkreis 
yyy auf dem Klimaprüfstand! 
Sind Sie als 
#Zukunftsmanager*in 
#wählbar2021, Herr/Frau xxx 
(@Kandidat*in)? 

Falls ihr Lust auf eine eigene 
Veranstaltung oder Aktion in 
eurem Wahlkreis habt, dann 
schreibt uns! 

 
 

https://waehlbar2021.de/als-waehlerin-unterstuetzen/
https://waehlbar2021.de/als-waehlerin-unterstuetzen/
https://waehlbar2021.de/als-waehlerin-unterstuetzen/
https://waehlbar2021.de/als-waehlerin-unterstuetzen/
https://waehlbar2021.de/als-waehlerin-unterstuetzen/
mailto:https://waehlbar2021.de/als-waehlerin-unterstuetzen/
mailto:https://waehlbar2021.de/als-waehlerin-unterstuetzen/
https://waehlbar2021.de/unterstuetzung-firma-organisation/
https://waehlbar2021.de/unterstuetzung-firma-organisation/
https://waehlbar2021.de/unterstuetzung-firma-organisation/
https://waehlbar2021.de/unterstuetzung-firma-organisation/
https://waehlbar2021.de/unterstuetzung-firma-organisation/
https://waehlbar2021.de/unterstuetzung-firma-organisation/
https://waehlbar2021.de/unterstuetzung-firma-organisation/
https://waehlbar2021.de/events/
https://waehlbar2021.de/events/
https://waehlbar2021.de/events/
mailto:marlene.grabiger@waehlbar2021.de

