
27. September 2021 

 

Antrag an den Parteivorstand der SPD zur Einrichtung eines Online- 

Themenforums mit dem Namen „SPD Klimaforum“ nach § 10 Abs. 3 SPD 

Parteistatut 

 

Hiermit beantragen die Unterzeichnenden beim Parteivorstand der SPD die schnellstmögliche  

Einrichtung eines Online-Themenforums mit dem Namen „SPD Klimaforum“ nach § 10 Abs. 3 SPD 

Parteistatut. Wir bitten den Parteivorstand der SPD, direkt nach der Bundestagswahl, einen 

entsprechenden Beschluss zu treffen.  

 

Begründung 

Die Klimakrise ist eine der größten Bedrohungen und damit auch Herausforderung für die 

Menschheit. Die SPD nimmt die anstehende Aufgabe, Klimaschutzmaßnahmen energisch 

umzusetzen, an.  

In den örtlichen Gliederungen gibt es sehr viele Arbeitskreise und sonstige Gruppen, die sich 

klimapolitisch engagieren. Viele Genoss*innen haben als Mitglieder von Energiegenossenschaften, 

als Akteure in den Kommunen oder mit der politischen Arbeit viele wichtige klimapolitische 

Maßnahmen umgesetzt und zum Erfolg der Energiewende seit dem EEG 2000 beigetragen. 

Bislang gibt es jedoch auf Bundesebene kein formal etabliertes Organ der Partei, in dem die 

Parteibasis direkt mit Parteivorstand und Parteiführung in Austausch gehen kann und in dem die 

inhaltliche Bearbeitung all der mit der Klimakrise verbundenen Fragen erfolgt.  

Aufgaben des beantragten Online-Themenforums „SPD Klimaforum“ sind 

- der Erfahrungsaustausch mit Akteuren von Energiewende und Klimaschutz, 

- die Vernetzung der klimapolitisch Engagierten in der SPD,  

- der Durchführung bundesweiter digitaler Veranstaltungen, die der Weiterbildung, der 

Meinungsbildung und dem Austausch dienen,   

- das Teilen von Wissen und Erfahrungen mit dem Ziel der Erarbeitung von Vorschlägen für 

eine effektive Klimapolitik. Es soll ferner 

- dabei unterstützen, einen gesamtgesellschaftlichen Konsens für klimagerechte Politik zu 

erreichen und die SPD dabei als sozial gerechte Klimapartei zu positionieren. 

Das Online-Themenforum „SPD Klimaforum“ wird die Attraktivität der SPD für Neumitglieder 

steigern und diesen eine konkrete Plattform bieten, sich politisch in der SPD zu engagieren.  

Wir beziehen uns auch auf den Beschluss des Parteivorstandes vom 28.09.2019, nach dem mehr 

Mitglieder eingebunden werden sollen: „Die SPD wird stark, wenn sie die Vielfalt der Gesellschaft 

und ihrer Mitgliedschaft stärker für sich nutzt.“ 

Das informelle „SPD Klimaforum“ soll als formales Online-Themenforum fortgeführt werden. 

 

 



Antragsteller 

Das (informelle) „SPD Klimaforum“ – in der ersten Jahreshälfte 2021 haben sich viele in den örtlichen 

SPD Parteigliederungen engagierten Genoss*innen zu dem informellen „SPD Klimaforum“ 

zusammengefunden und vernetzt. Das „SPD Klimaforum“ hat sich fünfmal in Plenen getroffen und 

derzeit bereits mehr als 100 Mitglieder (Stand Mitte September). Es hat sich ein Leitbild gegeben, in 

dem die Ziele und die Arbeitsweise beschrieben werden. Darüber hinaus wurden mehrere 

Projektgruppen gegründet.  

Zu anderen Vernetzungsinitiativen auf Bundesebene, z.B. die Gruppe von Nina Scheer zu 

Energiepolitik (https://www.energiewende-appell.de) sowie die Juso Gruppe „Klima.Gerecht“ (hier 

auf twitter: https://twitter.com/klima_gerecht) besteht guter Kontakt und Austausch zur Bündelung 

der Kräfte. 

Wir bitten alle, die die schnellstmögliche Einrichtung eines Themenforums „SPD Klimaforum“ 

unterstützen, um Unterzeichnung.   

https://spd-klimaforum.de 

https://www.energiewende-appell.de/
https://twitter.com/klima_gerecht
https://spd-klimaforum.de/
https://spd-klimaforum.de/


Unterschriftenliste zum Antrag an den Parteivorstand der SPD zur Einrichtung eines Online-Themenforums mit dem Namen „SPD Klimaforum“ 

Name Funktion 
(falls zutreffend) 

Ortsverein Bundesland Mitgliedsnummer  
(falls verfügbar) 

Unterschrift 

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

Bitte sende das ausgefüllte Unterschriftenblatt eingescannt an antrag@spd-klimaforum.de. Vielen Dank für Eure Unterstützung! 

mailto:antrag@spd-klimaforum.de

