Landesarbeitskreis der SPD Sachsen

KLIMASCHUTZ & ENERGIEWENDE
Die zentralen Beschlüsse der sächsischen SPD

Aber es sind weiterhin erhebliche Anstrengungen nötig um

und was wir davon in den aktuellen Koalitionsvertrag

die deutschen Klimaziele zu erreichen!

von SPD, CDU und Bündnis90/Grüne gebracht haben:
-

Gerade auch in Sachsen.

Klimaschutz muss zentrales Handlungsfeld der
sächsischen SPD und Landespolitik werden 

-

Klimaschutz als Staatsziel in die sächsische
Verfassung 

-

Verabschiedung eines Sächsischen
Klimaschutzgesetzes 

-

CO2-Bepreisung als zentrales Steuerungselement
für Klimaschutz und Energiepolitik 

-

Bis 2050 vollständige Deckung des sächsischen
Energiebedarfs durch Erneuerbare Energien 

-

Erstellung eines jährlichen sächsischen UnwetterSchadensberichts

-

Ermittlung des CO2-Restbudgets für Sachsen
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Warum kümmern wir uns darum?

Mach mit!

Klimaverantwortung ist ein Schicksalsthema. Mit ihm

Hilf uns dabei Klimaverantwortung in die Realität

entscheidet sich die Zukunft unserer Kinder und Enkel,

umzusetzen, für eine zukunftsgerichtete Politik, in der

unserer Gesellschaft, von Menschen in anderen Regionen, ja

sozialer Klimaschutz nicht nur eine Phrase ist!

unseres Planeten.

In Sachsen müssen wir nun dafür sorgen, dass die

Deshalb darf der Klimaschutz nicht hinter anderen

Vereinbarungen zu Klimaschutz und Energiepolitik aus dem

politischen Zielen zurückstehen. Gerade heute nicht!

Koalitionsvertrag auch umgesetzt werden.

Ein entschlossenes Handeln für eine noch mögliche

Um nicht allein auf weiter Flur zu streiten und wirklichen

Begrenzung der vom Menschen verursachten

Einfluss zu nehmen, sollten wir uns aber mit

Klimaüberhitzung entscheidet über die Zukunftschancen

Gleichgesinnten verbünden. Dafür wollen wir eine

unserer Gesellschaft.

Anlaufstelle bieten.

Die positive Gestaltung dieses Umbruches ist unsere

Besuch uns auf unserer Website, trage dich für den

politische Verpflichtung. Die SPD muss sich dieser Aufgabe

Newsletter ein und komm zu unseren Treffen – wir freuen

stellen und dafür kämpfen den Kuchen nicht nur gerecht zu

uns auf dich!

teilen, sondern ihn auch nicht
verbrennen zu lassen.
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