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SRzG - Newsletter April 2019 
Liebe Freund*innen der SRzG, 

wir danken Ihnen für Ihren Förderbeitrag 2019, den wir im letzten Monat abgebucht haben. 
Selbstverständlich erhalten Sie demnächst eine Spendenbescheinigung dafür. 

Was wir 2018 mit Ihrer Hilfe erreichen konnten, lesen Sie in unserem Jahresbericht nach. 

In diesem NewsleNer stellen wir Ihnen unser PosiPonspapier „GeneraPonengerechte 
KlimapoliPk“ vor. Außerdem widmet sich die SRzG mit ihrem neuen Demografie-Preis 

erstmals dem Thema „Wohnungskrise“ und vergibt ein Preisgeld von insgesamt 10.000 € für 
die besten eingereichten Analysen und Lösungsvorschläge. 

Wir wünschen Ihnen eine anregende Lektüre! 

Ihre SRzG 

Alles prima beim Klima? 

Spätestens seit Beginn der Fridays for Future Bewegung 
ist den meisten bewusst: Wir steuern auf eine Klimakrise 
zu, die verheerende Folgen für die nachkommenden 
GeneraPonen haben wird. Aber wissen Sie eigentlich, 
wie diese Folgen aussehen werden?  

Wissen Sie, wozu nur ein einziger zusätzlicher Millimeter 
an Niederschlag bei einer gleichzeiPgen Erderwärmung 
um ca. 1,5 °C führt?  

Oder welche Maßnahmen wirklich konkret notwendig 
wären, um die Klimakatastrophe abzuwenden?  
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Das junge SRzG-Team hat den aktuellen Stand der 
Forschung für Sie leicht verständlich zusammengefasst  
im PosiPonspapier. 

Fridays for Future 
Die SRzG spricht ihre Unterstützung für die 
engagierten Jugendlichen aus, die 
Entscheidungsträger*innen zur Einhaltung ihrer 
eingegangenen Klimaverpflichtungen bewegen wollen. 
Vorstände und Botschaier*innen der SRzG 
unterstützen akPv und deutschlandweit die Proteste. 
Hier geht’s zu den Impressionen. 
Wenn wir die 1,5 °C-Klimagrenze des Pariser 

Abkommen einhalten wollen, muss jetzt gehandelt 
werden. Kinder und Jugendliche sollten gehört und ernst genommen werden. Und sie sollten 
in die Entscheidungsprozesse einbezogen werden, denn es geht auch und vor allem um ihre 
Zukuni. Wir alle sind gefragt, uns für mehr Klimaschutz und GeneraPonengerechPgkeit 
einzusetzen. Anregungen und Tipps dazu hat die SRzG hier für Sie zusammengefasst.  

Countdown zur Europa-Wahl am 26.05. 
In knapp 4 Wochen wählen Sie und alle Bürger*innen 
der EU-Mitgliedsstaaten das neue Europäische 
Parlament. Nutzen Sie Ihr Wahlrecht! Denn dieses 
poliPsche Grundrecht zu nutzen, ist eine wichPge 
Grundlage der DemokraPe und Interessensvertretung 
aller Altersgruppen. Nichtwählen zeigt keinesfalls 
Protest, sondern fördert nur die KlientelpoliPk für 
diejenigen, die ihre SPmme abgeben. Noch 
unentschlossen? Die SRzG hat Parteien gefragt, wie sie 

zu generaPonengerechter PoliPk stehen. Schauen Sie in den Tagen vor der Wahl doch mal auf 
der SRzG-Homepage vorbei. Dort finden Sie in den kommenden Tagen die Antworten der 
Parteien. 
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Gewinnen Sie bis zu 10.000 €  mit dem Demografie-Preis 
Die SRzG und ihre SchwesterorganisaPon 
IntergeneraPonal FoundaPon (IF) loben 
gemeinsam im zweijährigen Turnus den 
Demografie-Preis aus, der mit 10.000 € doPert 
ist. Er wurde durch die SPiung Apfelbaum 
angeregt und wird durch sie finanziert. In diesem 
Jahr dreht sich alles um die Wohnungskrise und 
wie die SituaPon für die junge GeneraPon 
verbessert werden kann. Denn in der DebaNe um 
Wohneigentum, Mietpreiserhöhungen oder 

Mietpreisbremse wird oi vergessen, dass die verschiedenen GeneraPonen auf 
unterschiedliche Weise betroffen sind. Steigende Miet- und Kaufpreise erschweren speziell 
jungen Menschen den Zugang zum Wohnungsmarkt. Ein Phänomen, das nicht nur auf 
Deutschland zutrifft.Nehmen Sie teil oder sagen Sie’s weiter. Mehr InformaPonen und wie Sie 
teilnehmen können finden Sie hier. 

E-Mail: kontakt@srzg.de | Facebook: @generaPonengerecht | Instagram: gengerecht | TwiNer: 
@gengerecht  

SPiung für die Rechte zuküniiger GeneraPonen  
Büroleitung: Maria Lenk 

Mannspergerstr. 29 
70619 StuNgart  

Deutschland  
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