
Grüne wollen noch mehr Klimaschutz!

Am Wochenende haben die mittelfränkischen Grünen auf ihre Klausur die Schwerpunktthemen festgelegt und sich 
dabei auf das wichtige Thema Klimaschutz fokussiert. Sie wollen den CO2-Ausstoß so weit reduzieren, dass die Fol-
gen des Klimawandels so weit wie möglich abgewendet werden können.
Martin Stümpfig (MdL) hat in seinem Inputreferat betont, dass bis die 2.0°C-Grenze erreicht wird, Bayern noch ein 
Budget von etwa 1000 Millionen Tonnen CO2 hat; derzeit beträgt der Ausstoß 100 Millionen Tonnen CO2, d.h. 
wenn es keine Änderungen gibt, dann ist der CO2-Gehalt in zehn Jahren so hoch, dass mit dramatischen Klimafol-
gen gerechnet werden muss. Um dies abzuwenden wollen die Grünen den Ausstoß jährlich um etwa 5% reduzieren.
In der Diskussion wurde schnell klar, dass man das Angebot der Alternativen verbessern muss. Christian Sauter (Be-
zirksvorstand) sagte dazu: „Wenn es gute, günstige und preiswerte Bus- und Zugverbindungen sowie tolle Fahrrad-
wege geben würde, dann würden auch viel mehr Leute auf das Auto verzichten“. Ähnlich verhält es sich bei der 
Stromversorgung meinte Heidi Deffner (Bezirksvorstand) „Die gesetzlichen Regelungen zu den erneuerbaren Ener-
gien müssen so angepasst werden, dass jemand der Solarzellen auf das Dach schraubt, keine endlose Bürokratie vor
sich hat“ und Christian Sauter ergänzt „Solarzellen sind inzwischen so preiswert, dass es günstiger ist diese zu kau-
fen als den Strom von den Energieversorgern.“
Dieses Thema wird auch im Rahmen der jährlichen Veranstaltungsreihe „Grüne Wege“ vor Ort angesprochen. Dabei 
wird in allen mittelfränkischen Kreisverbänden ein Ausflug zu einem Ziel organisiert, bei dem gezeigt wird, wie die 
Klima- und Verkehrswende organisiert werden kann.
Für Frauen, die sich zukünftig in die Politik einbringen wollen, wurde ein Mentoring-Programm vorgestellt. Es gibt 
zwar schon Bewerbungen, aber einige Plätze sind noch frei und wir Bezirksvorständinnen würden uns sehr freuen, 
wenn Frauen dieses Angebot nutzen würden um in die Politik einzusteigen. 
Der Erste Teil der Klausur am Samstag startetet mit dem Bezirksforum, dort wurde in vier unterschiedlichen Work-
shops verschiedenen Themen bearbeitet. Über ein viertel der 60 Teilnehmer waren Neumitglieder und sie waren 
begeistert, dass man sofort mitmachen darf. Einer von Ihnen sagte in der Abschlussrunde: „Meine Erwartungen, dass
man hier willkommen ist, wurden voll erfüllt.“
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