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Es gilt das gesprochene Wort.

Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen,

auch heute werden wieder unzählige junge Menschen, Schülerinnen und Schüler,
ihre Forderungen zum Schutz unseres Klimas deutlich machen.

Die Jugendbewegung „Fridays for Future“ hat weltweit junge Menschen in einer
bisher nicht gekannten Anzahl und Intensität aktiviert. Wir als SPD
Landtagsfraktion freuen uns über dieses Engagement der jungen Generation
zugunsten des Klimaschutzes. Wir nehmen diesen Ruf und die Forderungen der
Schülerinnen und Schüler für ein schnelles Handeln sehr ernst. Daher wollen wir
möglichst schnell den Klimaschutz in die Verfassung aufnehmen, um den hohen
Stellenwert dieser Aufgabe für unsere Gesellschaft klarzustellen.

Außerdem arbeiten wir mit Hochdruck an dem Niedersächsischen Klimagesetz.
Und ja – gerne wären wir schon weiter. Aber wir lassen nicht locker – die
Forderung der jungen Schülerinnen und Schüler machen deutlich, dass es nicht
um Eitelkeiten und Klientelpolitik geht. Es steht die Sache im Vordergrund, und
dafür treten wir ein.

Wir werden mit diesem Gesetz sowohl das Land Niederachsen mit seinen
Ministerien und Betrieben selbst in die Pflicht nehmen, um mit in einer Art
Vorbildfunktion voraus zu gehen. Gleichzeitig werden wir aber auch die klare
Forderung transportieren, dass jeder Wirtschaftsbereich klimabewusst agieren
muss.

Wir müssen unser Klima und unsere Erde schützen und werden Wege
entwickeln, um auch die junge Generation bei dem Prozess einzubinden und
dieses auch bei der Landesregierung einfordern.

Und zu allen Zweiflern der menschgemachten Klimaveränderung sage ich:
Ja – Niedersachsen ist nur klein und wird die Erderwärmung nicht alleine
aufhalten können – wir können aber einen Teil dazu beitragen! Greta Thunberg
hat beim EU-Klimagipfel vollkommen richtig gesagt: „…dass du niemals zu klein
bist um eine Veränderung zu bewirken!“
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Lassen Sie uns gemeinsam und ohne politisches Taktieren nun in der Sache
wirken und unserer Verantwortung auch und gerade gegenüber unseren Kindern
gerecht werden.

Danke!
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