
» Den notwendigen tiefgreifenden Wandel werden wir gestalten. Bis 2030 werden wir unsere Emissi-
onen um 65 Prozent gegenüber 1990 senken und wir werden in diesem Jahrzehnt die entscheiden-
den Schritte gehen, damit Deutschland bis 2045 ein klimaneutrales Industrieland wird. Darum 
geht es: Klimaneutral werden und Wirtschaft modernisieren, Klimaziele erreichen und Mobilität 
für alle stärken. Der Schlüssel dazu sind Innovationen. Das gilt gerade für uns in Baden-Württem-
berg: Technologieführerschaft bei Umwelttechnologien, das ist unser Anspruch! Mit unserer 
Industrie, mit unserem innovativen Mittelstand und mit unserem starken Handwerk wollen wir den 
Weg zur Klimaneutralität gehen. 

» Wir setzen auf einen konsequenten Rahmen mit einem klugen Instrumentenmix: Investitionen 
in Infrastruktur – etwa in Bahn, ÖPNV, Ladesäulen und Wasserstoff-Tankstellen. Förderung für Um-
stieg und Umbau wie für Gebäudesanierung, Heizungsaustausch und klimafreundliche Mobilität. 
Innovationssignal wie den marktwirtschaftlichen Emissionshandel. 

» Wir haben sehr konkrete Positionen für einen Turbo für Erneuerbare 
Energien vorgelegt – damit wir so schnell wie möglich eine klimaneutrale 
Stromversorgung erreichen. Dabei setzen wir auf die Energie der Natur, die 
Stärke des Marktes und Teilhabe für alle. Wir werden Erneuerbare Energien 
von Bürokratie und von Belastungen wie der EEG-Umlage befreien und 
sind überzeugt: So wird ein neuer Boom durchs Land gehen. 

» Wir setzen auf Technologieoffenheit und auf neue Technologien. Wir setzen auf europäische 
Zusammenarbeit und internationale Partnerschaft. Die Wasserstoff-Strategie ist der Weg zur 
Klimaneutralität auch unserer Industrie. In sie haben wir schon in den Corona-Paketen Milliarden 
investiert. Wir arbeiten weltweit an Kooperationen für grünen Wasserstoff. Wir werden die not-
wendige Infrastruktur ausbauen und die Unternehmen beim Wandel begleiten. So  werden wir 
zeigen: Wir werden klimaneutral und wir erhalten Arbeitsplätze. Und auf dieser Basis werden 
wir international mit unseren Partnern Klimatechnologien voranbringen – und so auf die globale 
Herausforderung des Klimawandels eine gemeinsame entschiedene Antwort im Sinne eines ent-
schiedenen Klimaschutzes geben. So sieht es das Pariser Klimaabkommen vor – und so werden 
wir es umsetzen. Das ist unsere Verantwortung für den Erhalt unserer Lebensgrundlagen und für 
kommende Generationen.
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KLIMASCHUTZ,
NACHHALTIG.

Konsequenten Klimaschutz
denken wir im Sinne umfassender 

Nachhaltigkeit von vorneherein 
zusammen mit wirtschaftlicher Stärke 

und sozialem Ausgleich.

Mehr dazu:
cdu.org/turbo

https://cdu.org/turbo
https://cdu.org/turbo

