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19.10.2022
Sei te 29

Sie wol len nicht re den, son -
dern han deln
Par tei - Vie le Dis kus sio nen bei Kreis mit glie der ver samm -
lung der Grü nen

Von Fe lix Bier may er

Wild berg-Schön bronn/Kreis Calw Die Grü nen im Kreis Calw wol len ver stärkt
ar men Men schen hel fen. Au ßer dem stre ben sie mehr di gi ta le Teil ha be in Ge -
mein de rä ten an. Am meis ten treibt sie aber die Ta ten lo sig keit an ge sichts des
Kli ma wan dels um.

Bei den Grü nen wird stets viel dis ku tiert – ger ne aus führ lich, ger ne grund le -
gend. So auch bei der Kreis mit glie der ver samm lung im Dorf ge mein schafts haus
in Schön bronn. Knapp 25 Mit glie der wa ren dort hin ge kom men. Wah len stan den
zwar kei ne an, aber zu ein paar The men wur de der Aus tausch ge wünscht.

Zum ei nen ging es um die Ar mut im Land kreis. Kon kret wur de die La ge der Ta -
fel-Lä den dis ku tiert. Bri git te Loy al be rich te te, dass in Nagold mit 3800 Men -
schen mehr als dop pelt so vie le wie vor ei nem Jahr auf die ses An ge bot an ge wie -
sen sei en. Gleich zei tig gin gen die Le bens mit tel spen den, ge ra de bei lan ge halt -
ba ren Le bens mit teln, stark zu rück. Auch die stei gen den Sprit kos ten stell ten den
La den vor gro ße Pro ble me, da die Be schäf tig ten die Le bens mit tel je den Tag
selbst bei den Su per märk ten ab ho len müss ten.

Die Mit glie der dis ku tier ten, wie man den Ta fel-Lä den im Kreis hel fen kön ne.
Zum ei nen ver su che man im Kreis tag ge mein sam mit der SPD fi nan zi el le Mit tel
zu er wir ken, so Loy al. Zum an de ren sei en re gel mä ßi ge Spen den – so wohl Geld
als auch Le bens mit tel – für die Ta feln wich tig, ar gu men tier te ein Mit glied.

Man müs se den Men schen aber auch ab seits der Ta feln hel fen, fand Kreis rat Jo -
han nes Schwarz. Es sei aber schwer, ar me Men schen zu er rei chen, weil die aus
Scham oft an onym blie ben. Die Kreis tags frak ti on wol le sich aber An fang No -
vem ber mit den So zi al ver bän den tref fen, um zu er ör tern, wo und wie man kon -
kret hel fen kön ne.
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Da nach wid me ten sich die Mit glie der dem Strea men von Ge mein de rats- und
Kreis tags sit zun gen. Wäh rend der Pan de mie ha be man da mit in Neu bu lach gu te
Er fah run gen ge macht, er zähl te Kreis spre cher Sieg fried Beck. Man er mög li che
den Bür gern so mehr Teil ha be. Auch bei den an de ren stieß die Idee auf Zu -
spruch. Man che mel de ten al ler dings Be den ken aus Da ten schutz grün den an.
Auch dass Re de bei trä ge mit ge schnit ten wer den kön nen und dann für im mer
ver füg bar blie ben, emp fän den man che Ge mein de rä te als pro ble ma tisch, so
Phil ipp Jour dan. Mit schnei den kön ne man auch vor Ort, ent geg ne te Beck. Die
Mit glie der ei nig ten sich drauf, das The ma vor an zu trei ben und wei ter Fak ten zu
sam meln.

Und dann kam die Ver samm lung auf das Kern the ma der Grü nen zu spre chen:
den Kli ma wan del. In ei nem kur zen Vor trag er läu ter te Al brecht Mar tin noch mals
die Dring lich keit der Si tua ti on. Die in ter na tio na le Ge mein schaft ha be ein CO 2-
Bud get auf ge stellt. Da bei ha be man er mit telt, wie viel CO 2 glo bal noch aus ge -
sto ßen wer den dür fe, um die Kli ma er wär mung bei 1,5 Grad zu hal ten.

Die se Men ge sei dann auf die ein zel nen Län der auf ge teilt wor den. »Deutsch -
land ste hen noch fünf bis sechs Gi ga ton nen zu«, er klär te er. Et wa 0,75 Gi ga -
ton nen pro Jahr sto ße man hier aus. »Un ser Bud get ist al so spä tes tens 2030
auf ge braucht«, stell te er fest. Das Kli ma sei kurz vor ei nem Kipp punkt. »Dann
ist fi ni to«, wur de er deut lich. Die Kli ma er wär mung lie ße sich dann nicht mehr
rück gän gig ma chen. Des halb müs se jetzt sek to ren über grei fend CO 2 ein ge spart
wer den.

»Nicht nur re den, es muss et was pas sie ren«, mein te ein Mit glied. Er kön ne es
ver ste hen, wenn sich jun ge Men schen aus Pro test an der Stra ße fest kleb ten.
Dass zu künf tig ei ne Ra tio nie rung von be stimm ten Gü tern not wen dig wer de,
dar über wa ren sich al le ei nig. Ob man das po li tisch durch set zen kön ne, be zwei -
fel te Schwarz aber. Ver su chen müs se man es trotz dem. »Wir müs sen zei gen,
dass das Le ben in ei ner trans for mier ten Welt bes ser ist«, mein te Beck. Die se
Über zeu gungs ar beit müss ten die Grü nen noch mehr leis ten als bis her.

Kreis spre che rin An ke Much sah dar in aber ei ne Her aus for de rung. Man wis se ja
was ge tan wer den muss, um dem Kli ma wan del zu be geg nen. Aber dass viel zu
we nig pas sie re ob wohl die La ge so dra ma tisch sei, zie he ei nen sehr run ter.
»Das kann de pres siv ma chen«, mein te sie.

© Die in halt li chen Rech te blei ben dem Ver lag vor be hal ten. Nut zung der jour na lis ti schen In hal te ist aus schlie ß -
lich zu ei ge nen, nicht kom mer zi el len Zwe cken er laubt.


