
Der Klimawandel ist real. Seine Folge, die Erwärmung der Erdatmosphäre, verändert schon heute 

globale Systeme so stark, dass Menschen weltweit von ersten Auswirkungen betroffen sind und diese 

ganz konkret spüren. Hitzewellen und langanhaltende Wetterlagen mit wenigen Niederschlägen sind 

für Menschen in mittleren Breitengraden, wie in Deutschland, spürbar. In anderen Teilen der Welt 

werden schon heute durch Extremwetter Missernten hervorgerufen, die die Versorgungssicherheit mit 

Nahrungsmitteln massiv beeinträchtigen. Negative Gesundheitsfolgen ergeben sich also nicht nur 

aufgrund von starker Belastung durch Hitze, durch die potenziell schnellere Ausbreitung von tropischen 

Infektionskrankheiten oder anderes. Die Risiken ergeben sich hier, weil gerade Ernährung einen 

unmittelbaren Zusammenhang herstellt zwischen Umwelt und Gesundheit. Gleichzeitig erschweren die 

Klimaveränderungen die Lebensbedingungen für Pflanzen und Tiere. Wir alle kennen die Berichte über 
das massive Absterben großer Korallenriffe durch die Erwärmung der Meere oder das heimische 

Bienensterben aufgrund des Einsatzes giftiger Chemikalien in der Landwirtschaft. Klimawandel und 

unsere Art des Wirtschaftens vernichten die Biodiversität dieses Planeten. 

Um mit schon heute existierenden Auswirkungen des Klimawandels umzugehen, bedarf es großer 

Anstrengungen und enormer Anpassungsstrategien. Das zeigt, dass ohne Maßnahmen für den 

Klimaschutz Kosten, die aufzubringen sind, um mit den sich verändernden Umständen umzugehen, 

enorm sind.

Um das Ausmaß des Klimawandels zu minimieren, müssen sogenannte Kippelemente der globalen 

Umwelt, wie zum Beispiel der Permafrostboden, der Regenwald des Amazonas oder die Eismassen in 

Arktis und Antarktis, beachtet werden. Diese verändern sich grundlegend und nicht rückführbar, wenn 

ein bestimmtes Belastungsniveau der Erdatmosphäre mit Treibhausgasen, wie Kohlenstoffdioxid und 

anderen, erreicht ist. Dieses Belastungsniveau, das mit einem bestimmten Erwärmungsgrad einhergeht, 

darf also nicht überschritten werden. Deshalb hat sich die Weltgemeinschaft in Paris 2015 zum Ziel 

gesetzt auf eine Begrenzung der Erderwärmung geeinigt. 1,5°C ist das ambitionierte Ziel, das es 

unbedingt einzuhalten gilt. Um dieses zu erreichen, müssen wir folglich die Treibhausgasemissionen 

drastisch reduzieren.

Um die Folgen und Schäden des menschengemachten Klimawandels zu minimieren, sind 

Anstrengungen in vielen Bereichen nötig, die nicht nur direkt mit der Minderung des Ausstoßes von 

Treibhausgasen verbunden sind. Eine nachhaltige und ökologische Landwirtschaft, verbesserte 

Strategien im Umgang mit Wäldern und Aufforstung, der Schutz der Vielfalt der Tier- und Pflanzenarten 
oder Anlagen zur Kohlenstoffreduzierung in der Atmosphäre – all das verlangt nach technologischen 

Ansätzen, nach zielgerichteter Forschung und nach gesellschaftlichem Engagement. Politik muss hier 

Impulse setzen und gute Rahmenbedingungen schaffen, d.h. gleichzeitig Anreize setzen,  
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klimafreundlicher zu wirtschaften und Sanktionen dort zu verhängen, wo Klimaschutz vernachlässigt 
wird. Wir als Sozialdemokrat*innen dürfen zudem nicht die soziale Dimension des Klimawandels 

vernachlässigen. Seine negativen Folgen treffen zuerst die Armen und sozial 
Benachteiligten – hierzulande und weltweit.

Wir halten an den Zielen des Pariser Klimaschutzabkommens fest, die Erderwärmung auf 1,5°C zu 

begrenzen fest. Dafür  müssen wir die Treibhausgasemissionen bis 2050 um mindestens 95% 

gegenüber dem Niveau von 1990 senken.  Gleichzeitig muss der Anteil erneuerbarer Energien 

beim Bruttoenergieverbrauch bis 2050 auf 100% erhöht werden. Um die schnellstmögliche 

Reduzierung der Emissionen zu erreichen muss CO2 einen einheitlichen Preis erhalten. 

Gleichzeitig ist ein Bündel von Begleit-Maßnahmen nötig.

Wir setzen uns für die folgenden Maßnahmen  ein:

Bereich I: CO2-Bepreisung

• Die Erhöhung der bestehenden Energiesteuersätze für Heiz- und Kraftstoffe um eine    
 CO2-Komponente, die dazu geeignet ist, einen Anfangspreis pro Tonne ausgestoßenem 
 CO2 von mindestens 35 Euro zu erreichen. In den folgenden Jahren muss der Preis pro Tonne 
 ausgestoßenem CO2 und folglich der Aufschlag ausgestoßenem CO2 steigen. 

• eine einheitliche Rückverteilung über eine Klimaprämie, um die Steuer sozialverträglich zu 
 gestalten. Es sollte zweitens im Zuge der Einführung einer CO2-Steuer zu einer Senkung der 
 Stromsteuer und EEG-Umlage kommen. Neben diesen beiden Ausgleichsmechanismen 
 müssen im Speziellen Personengruppen unterstützt werden, die durch beide Maßnahmen 
 aufgrund ihrer individuellen Situation trotzdem schlechter gestellt werden. Etwa ist ein 
 Pendlerausgleich zu schaffen über erhöhte Kilometerpauschalen. Auch auf Investitionskosten- 
 zuschüsse oder andere Formen der Unterstützung für besonders betroffene kleine und 
 mittlere Unternehmen und solche der Daseinsvorsorge sind in die Überlegungen 
 einzubeziehen.

Bereich II: Verkehr und Mobilität

• Die stärkere Bepreisung von Flugtickets über eine Klimaabgabe und / oder eine Besteuerung 
 von Kerosin auf alle Flüge, die von deutschen Flughäfen starten. Vorrangig soll dabei eine 
 gemeinsame europäische Lösung für die Verteuerung des Flugverkehrs gefunden werden. 
 Wenn dies nicht möglich, sind nationale Lösungen zu prüfen. Die Gewinne aus einer stärken 
 Bepreisung von Flügen müssen in den Ausbau des Schienenverkehrs fließen.

• Der verstärkte Ausbau der Bahninfrastruktur durch zielgerichtete Investitionen in Fahrzeuge, 
 Personal und Schieneninfrastruktur sowohl im Personen- wie auch im Güterverkehr. Dabei 
 muss marode Infrastruktur instandgesetzt werden und eine 100% Elektrifizierung schnellst-
 möglich realisiert werden. Zur Neuaufstellung der Bahn gehört auch die stärkere Kontrolle 
 über die Deutsche Bahn AG, eine Verschlankung ihrer Strukturen, um sie auf ihr Kerngeschäft 
 zu fokussieren sowie die deutliche Priorisierung des Schienen- gegenüber dem 
 Straßenverkehr innerhalb des Bundesverkehrswegeplans. Das beinhaltet neben anderen 
 Maßnahmen auch eine weitere Senkung der Trassenpreise und Ausweitung der LKW-Maut, 
 um den Schienengüterverkehr weiter zu fördern.

• Die stärkere Subventionierung von Bahntickets bspw. durch eine Mehrwertsteuerreduzierung 
 auf Tickets und insgesamt höhere Investitionen. Sollten Angebotsausweitung und Preissen-
 kung nicht gleichzeitig möglich sein, ist dem Infrastrukturausbau Vorrang zu geben.

• Unser Ziel ist ein kostenfreier Öffentlicher Nahverkehr – das ist sozial und ökologisch 
 vernünftig.
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• Abbau von Subventionen im straßengebundenen Individual- und Güterverkehr durch die 
 schrittweise Angleichung der Besteuerung von Diesel und Benzin sowie die Kopplung der 
 Dienstwagenbesteuerung an den CO2-Ausstoß und durch die Einführung eines generellen 
 Tempolimits auf Autobahnen

• Die  stärkere Förderung von Elektromobilität bspw. durch den flächendeckenden Ausbau von 
 Ladestationen.

• Der wachsende Markt für sogenannte SUV muss eindämmt werden. Für Innenstadtbereiche 
 muss über Verbote nachgedacht werden. Diese Fahrzeugkategorie weist ein solch hohes 
 Gewicht auf, dass selbst effizienteste Antriebe höhere Luftbelastungen nicht verhindern. 
 Außerdem wird überproportional viel Platz für die Menge beförderter Personen 
 eingenommen. Demnach sind selbst solche SUV mit Elektroantrieb einzubeziehen. 

• eine einheitliche Rückverteilung über eine Klimaprämie, um die Steuer sozialverträglich zu 
 gestalten. Es sollte zweitens im Zuge der Einführung einer CO2-Steuer zu einer Senkung der 
 Stromsteuer und EEG-Umlage kommen. Neben diesen beiden Ausgleichsmechanismen 
 müssen im Speziellen Personengruppen unterstützt werden, die durch beide Maßnahmen 
 aufgrund ihrer individuellen Situation trotzdem schlechter gestellt werden. Etwa ist ein 
 Pendlerausgleich zu schaffen über erhöhte Kilometerpauschalen. Auch auf Investitionskosten- 
 zuschüsse oder andere Formen der Unterstützung für besonders betroffene kleine und 
 mittlere Unternehmen und solche der Daseinsvorsorge sind in die Überlegungen 
 einzubeziehen.

Bereich III: Landwirtschaft und Natur
• Steigerung des Anteils der ökologisch bewirtschafteten Fläche. Hierbei ist die europäische 
 Ebene zentral, da die Reform der Gemeinsamen Agrarpoltik (GAP) ansteht. Ziel muss sein, 
 stärker darauf zu setzen, dass finanzielle Mittel und Subventionen im Rahmen der GAP an 
 klimaschonende Produktionsweisen gekoppelt werden. Außerdem muss der Fokus auf der 
 Unterstützung von kleinen und mittleren Betrieben sowie dem Umwelt-, Klima- und Tierschutz 
 liegen, damit die europäische Agrarpolitik gerechter und nachhaltiger wird.

• Stärkung der klimaverträglichen Tierhaltung in Deutschland 

• Förderung von effizientem Düngemitteleinsatz, um die Menge zu viel ausgebrachten 
 Stickstoffs zu minimieren.

• Intensive Aufforstung der Wälder und Schutz natürlicher CO2-Senken, wie z.B. Moore

Bereich IV: Energiewirtschaft
• Die Verstromung fossiler Energieträger muss enden. Dazu dient auch eine Bepreisung des 
 CO2-Austoßes. 

• Der Kohlekompromiss geht in die richtige Richtung, gerade in Fragen des Dialog-Formats. 
 Aber: Der Ausstieg aus der Kohleverstromung sollte noch vor 2038 erfolgen

• Massiver Ausbau der Erneuerbaren Energien. Der Deckel muss weg. Durch Solaranlagen
 zwang auf schrägen Dächern, eine Ausweitung der Flächen für Windkraftanlageneinen 
 raschen Ausbau der Nord-Süd-Stromtrassen, einer Speicherung der Energie in Pumps
 peichern und der  weiteren Erforschung anderer Energieerzeugungsmöglichkeiten kann der 
 Ausbau der Erneuerbaren Energien vorangebracht werden.

• Abschaffung klimaschädlicher Subventionen zugunsten klimafreundlicher Förderungen 
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Bereich V: Gebäude
• Flächendeckende Gebäudesanierungen, um Klimaneutralität im Bestand zu erreichen. 

 Sozialverträgliche Sanierungen müssen dabei für Mieter*innen durchgesetzt werden, etwa 

 durch eine Abschaffung der Modernisierungsumlage zulasten der Eigentümer*innen, etwa 

 großer Wohnungsunternehmen, mit gleichzeitiger Verpflichtung zur Investition seitens dieser 
 Eigentümer*innen

• Weiterentwicklung der Standards für Neubauten hinsichtlich klimaneutraler Bauweise

• Schrittweise Abkehr von fossilen Heizungssystem über Anreizsysteme und Förderungen

• Förderung der Forschung und Entwicklung innovativer Gebäudekonzept

• Intelligente Stadt- und Raumplanungskonzepte müssen umgesetzt werden, die ein soziales 
 und klimafreundliches Leben ermöglichen. Dazu zählen Maßnahmen im Großen, etwa in der 

 intelligenten Verkehrsplanung bezüglich ÖPNV und Verkehrslenkung, dazu zählen aber auch 

 vermeintlich kleinteilige Lösungen hinsichtlich intelligenter Straßenbeleuchtung, die komplett 

 auf LED-Technik umgestellt werden muss. 
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