Sie wollen uns unterstützen?
Es gibt jede Menge Möglichkeiten.

Kontakt
& weitere Informationen

Für Klimaentscheider*innen
•

unterschreiben Sie das Bürgerbegehren

mitmachen@klimaentscheid-jena.de

•

unterstützen Sie uns im Sommer als
Unterschriften-Sammler*in

www.klimaentscheid-jena.de

•

sprechen Sie über den Klimaentscheid
mit Freund*innen & Verwandten, in
digitalen & analogen Netzwerken

•

wirken Sie selbst aktiv mit – wir haben
verschiedene Arbeitsgruppen bei denen
Sie sich engagieren können

www.klimaentscheid-jena.de/newsletter

Für Initiativen und Unternehmen
•

teilen Sie unsere Neuigkeiten auf Ihren
Online-Plattformen und Social Media

•

informieren Sie Ihre Mitglieder und
Kund*innen – mündlich, mit Flyern und
Plakaten

•

lassen Sie Ihre Gruppe, Initiative oder
Ihr Unternehmen als Partner*in auf
unserer Website aufführen

Vielen Dank für Ihre Unterstützung!
Nur gemeinsam gestalten
wir unsere Stadt klimagerecht.

Wir freuen uns auch über private Spenden
für Material und Kommunikation:
www.klimaentscheid-jena.de/spenden
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Initiative für
Bürgerbegehren und
Bürgerentscheid

Jena
klimaneutral
bis 2035

Warum brauchen wir einen
Klimaentscheid in Jena?

Unsere Vision:
Wir wollen, dass Jena bis 2035
klimaneutral wird.
Das heißt, dass Jena spätestens ab 2035
nicht mehr zur Verschärfung der Klimakrise
beitragen darf. Unsere Stadt wird anders
aussehen als heute und kann dabei zugleich
lebenswerter werden.
Der Klimaentscheid steht dafür, so zeitnah
wie möglich, so mutig wie nötig endlich mit
der Umgestaltung loszulegen.

Was bedeutet der Begriff
klimaneutral?
Klimaneutralität ist erreicht, wenn
keine Treibhausgase ausgestoßen
oder alle frei werdenden
Treibhausgase wieder
aufgenommen werden
(„netto Null“) und somit
insgesamt kein Einfluss
mehr auf das globale
Klima genommen
wird.

Die Klimakrise ist schon jetzt vielerorts
bedrohliche Realität und inzwischen auch in
Jena spürbar – bei bereits 1 Grad über dem
Temperatur-Mittel vor der Industrialisierung.
Mit einem „Weiter so“ steuern wir auf eine
Welt zu, die bis zum Ende des Jahrhunderts
bis zu 5 Grad wärmer sein wird.
Durch eine derartige Erhitzung stellen wir
die Lebensgrundlagen fast aller Ökosysteme
und auch der Menschheit selbst infrage.
In Deutschland haben wir die finanziellen und
technischen Möglichkeiten, unseren eigenen,
überdurchschnittlich großen Einfluss auf die
Klimakrise zu verringern.
Zwar gibt es in Jena bereits Beschlüsse
zum Klimaschutz, jedoch sind diese zum
Teil nur symbolischer Natur. Auch die
beschlossenen Ziele reichen längst nicht zur
Einhaltung des 1,5-Grad-Ziels des Pariser
Klimaschutzabkommens. Diese Umsetzungsund Ambitionslücken wollen wir mit dem
Klimaentscheid schließen.
Jena kann auf dem Weg zur
Klimaneutralität Vorreiterin sein.

Wie wollen wir Klimaneutralität
erreichen?

Durch Bürgerbegehren und
Bürgerentscheid nutzen wir
die gesetzlichen Mittel der
direkten Demokratie.
Damit wollen wir das Zieldatum 2035
für Klimaneutralität festschreiben
und so der Stadt beweisen, dass die
nötigen Maßnahmen zur Bekämpfung
der Klimakrise Rückhalt in der
Bevölkerung haben.

Unsere Forderungen
Erreichung der Klimaneutralität in
Jena bis 2035
• Erstellung eines Klima-Aktionsplans,
der die dafür nötigen Maßnahmen
enthält
• Vorstellung und Diskussion
des Plans in einem Format der
Bürger*innenbeteiligung
• Jährlicher Bericht über die
Fortschritte

