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Hilferuf der Tafelläden
Grüne im Kreis Calw suchen Wege der Unterstützung.

Klimawandel ebenfalls zentrales Thema bei der Mitgliederversammlung.

FELIX BIERMAYER | KREIS CALW

Die Armut im Landkreis Calw war eines
der großen Themen bei der Kreismitglie-
derversammlung der Grünen im Dorfge-
meinschaftshaus in Schönbronn. Knapp
25 Mitglieder waren gekommen. Konkret
wurde die Lage der Tafel-Läden disku-
tiert. Brigitte Loyal berichtete, dass in Na-
gold mit 3800 Menschen mehr als dop-
pelt so viele wie vor einem Jahr auf die-
ses Angebot angewiesen wären. Gleich-
zeitig gingen die Lebensmittelspenden,
gerade bei lange haltbaren Lebensmit-
teln, stark zurück. Auch die steigenden
Spritkosten stellten den Laden vor große
Probleme, da die Beschäftigten die Le-

bensmittel jeden Tag selbst bei den Supermärkten abholen müssten.

Die Mitglieder diskutierten, wie man den Tafel-Läden im Kreis helfen könne. Zum einen
versuche man im Kreistag gemeinsam mit der SPD finanzielle Mittel zu erwirken, so
Loyal. Zum anderen seien regelmäßige Spenden – sowohl Geld als auch Lebensmittel –
für die Tafeln wichtig, argumentierte ein Mitglied.

Man müsse den Menschen aber auch abseits der Tafeln helfen, fand Kreisrat Johannes
Schwarz. Es sei allerdings schwer, Bedürftige zu erreichen, weil sie aus Scham oft an-
onym blieben. Die Kreistagsfraktion wolle sich aber Anfang November mit den Sozialver-
bänden treffen, um zu erörtern, wo und wie man konkret helfen könne.

Danach widmeten sich die Mitglieder dem Streamen von Gemeinderats- und Kreistags-
sitzungen. Während der Pandemie habe man damit in Neubulach gute Erfahrungen ge-
macht, erzählte Kreissprecher Siegfried Beck. Man ermögliche den Bürgern so mehr
Teilhabe. Auch bei den anderen stieß die Idee auf Zuspruch. Manche meldeten aller-
dings Bedenken aus Datenschutzgründen an. Auch, dass Redebeiträge mitgeschnitten
werden können und dann für immer verfügbar blieben, empfänden manche Gemeinde-
räte als problematisch, so Philipp Jourdan. Mitschneiden könne man auch vor Ort, ent-
gegnete Beck. Die Mitglieder einigten sich drauf, das Thema voranzutreiben und weiter
Fakten zu sammeln.

Und dann kam die Versammlung auf das Kernthema der Grünen zu sprechen: den Kli-
mawandel. In einem kurzen Vortrag erläuterte Albrecht Martin nochmals die Dringlichkeit
der Situation. Die internationale Gemeinschaft habe ein CO2-Budget aufgestellt. Dabei
habe man ermittelt, wie viel CO2 global noch ausgestoßen werden dürfe, um die Klima-
erwärmung bei 1,5 Grad zu halten.

Diese Menge sei dann auf die einzelnen Länder aufgeteilt worden. „Deutschland stehen
noch fünf bis sechs Gigatonnen zu“, erklärte er. Etwa 0,75 Gigatonnen pro Jahr stoße
man hier aus. „Unser Budget ist also spätestens 2030 aufgebraucht“, stellte er fest. Das
Klima sei kurz vor einem Kipppunkt. „Dann ist finito“, wurde er deutlich. Die Klimaerwär-
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mung ließe sich dann nicht mehr rückgängig machen. Deshalb müsse jetzt sektoren-
übergreifend CO2 eingespart werden.

„Nicht nur reden, es muss etwas passieren“, meinte ein Mitglied. Er könne es verstehen,
wenn sich junge Menschen aus Protest an der Straße festklebten. Dass zukünftig eine
Rationierung von bestimmten Gütern notwendig werde, darüber waren sich alle einig. Ob
man das politisch durchsetzen könne, bezweifelte Schwarz aber. Versuchen müsse man
es trotzdem. „Wir müssen zeigen, dass das Leben in einer transformierten Welt besser
ist“, meinte Beck. Diese Überzeugungsarbeit müssten die Grünen noch mehr leisten als
bisher.

Kreissprecherin Anke Much sah darin eine Herausforderung. Man wisse, was getan wer-
den müsse, um dem Klimawandel zu begegnen. Aber dass zu wenig passiere, obwohl
die Lage so dramatisch sei, ziehe einen sehr runter. „Das kann depressiv machen“,
meinte sie. Insgesamt täten einfach leider viel zu wenige Menschen etwas gegen den
Klimawandel.


