Redetext Martin Stümpfig – Klimagesetz 8.6.21
Erste Lesung grüner Gesetzesentwurf
Ein Ruck ging durch Deutschland nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts Ende April. Alle, die
ihre Hausaufgaben nicht gemacht hatten, CSU, CDU und SPD haben sich beeilt nachzubessern oder
das zumindest anzukündigen. In Berlin wurde hastig ein neues Klimagesetz zusammengeschrieben
und schnell neue Ziele formuliert – wie die erreicht werden sollen, hat die GROKO bisher nicht
verraten.
Und auch in Bayern regt sich etwas. MP Söder eine Generalrenovierung des bayr. Klimschutzgesetzes
ankündigen müssen – obwohl das erste bayr. Klimagesetz noch nicht einmal 6 Monate alt war .
Man müsse jetzt handeln und dürfe es nicht auf die lange Bank schieben, so Söder. Seitdem warten
wir ob was kommt und was kommt.
Die Generalrenovierung lässt auf sich warten – CSU und freie Wähler kriegen beim Klimaschutz
nichts gebacken!
Wir GRÜNE haben unsere Hausaufgaben längst gemacht. Bereits im Jahr 2018 haben wir ein
Klimagesetz eingebracht, welches zentral auf dem Leitgedanken eines CO2 Budgets fusste. Das Urteil
des Bundesverfassungsgerichts vor gut einem Monat hat nun diesen Budget Ansatz bestätigt und
bekräftigt.
Um das 1,5 Grad Ziel zu erreichen darf einfach nur eine begrenzte Menge an Treibhausgasen
emittiert werden. Und diese Menge muss – so das Bundesverfassungsgericht – möglichst schonend
aufgebraucht werden, will man nicht alle Einschränkungen den zukünftigen Generationen noch
stärker reindrücken.
Mehr denn je braucht es jetzt schnelle und wirksame Maßnahmen, um die Chancen für die jungen
Menschen noch einigermaßen zu wahren.
Wir müssen jetzt um jedes Zehntel Grad kämpfen.
Wir haben unser Klimagesetz ergänzt – aber schon unser grünes Klimagesetz aus dem jahr 2018
erfüllte die Forderungen der Karlsruher Richter. Warum ist es und GRÜNEN weitaus besser gelungen
als CSU und FW?
Ich sage Ihnen warum: weil unser Leitgedanke bei der Ausarbeitung stets war, wie wir möglichst viel
Klimaschutz im Freistaat umsetzen können.
Ihr Gedanke bei der Ausarbeitung war hingegen: wie können wir so tun, dass wir Klimaschutz
machen, wie können wir weitermachen wie bisher - ohne tatsächlich was zu ändern. Deshalb haben
sie entgegen aller Kritik dieses miserable Gesetz beschlossen. Deswegen se
Und in Bayern herrscht weiter Stillstand. Oder noch schlimmer: die CO2 Emissionen steigen sogar.
Was für ein Versagen von CSU und FW!
Mit unserem Gesetzentwurf für ein neues Bayerisches Klimagesetz machen wir erneut ein Angebot.
Wenn sie den Mut nicht haben zum zustimmen, dann schreiben sie wenigstens kräftig ab!
Denn unser Gesetz hält stand. Unser Gesetzentwurf nimmt die Herausforderungen ernst. Es ist
höchste Dringlichkeit!
1,9 Grad Erwärmung in letzten 60 Jahren
0,45 Grad pro Jahrzehnt seit 1985 – richtiger Knick nach oben!
Hitze, Trockenheit, Stürme – Zunahme Extreme – Starkregenereignisse wie diese Woche Wetter wie in einem Tropensommer – in einer Stunde 60 Liter pro Quadratmeter – Sturzfluten
kommen da herunter
Verantwortungsvolle Landespolitik muss deshalb Ziel fest im Blick haben die max. Erwärmung der
Erde auf 1,5 Grad zu begrenzen. Dafür setzen wir Grüne uns ein!
Was muss rein in ein wirksames Klimagesetz? Was sind die Kernpunkte unseres Klimagesetzes 2021?

Ziele werden mit Maßnahmen hinterlegt
Konkrete Maßnahmen zu:
• Ausbau der erneuerbaren Energien
• Maßnahmen in allen Bereichen, der Landwirtschaft, bei unseren Mooren
2. Öffentliche Hand
Größer denken – und natürlich müssen Hochschulen hier Vorreiter sein bei Erreichung derr
Klimaneutralität – wie erbärmlich die Diskussion im Ausschuss
3. Kommunen
Und wie erbärmlich ist ihre bisherige Unterstützung der Kommunen - Kommunen sind Umsetzer
der Energiewende, Wärmewende, Verkehrswende
•
4. Wärme/Mobilität
Vorgaben zu Neubau und bestand, Klimaneutrale Mobilität stärken
5. Klimaanpassung
Schwammstädte, Hitzepläne
6. Kohlenstoffspeicher
Senken/Speicher stärken + ausbauen – unsere Wälder, unsere Böden, unsere Moore
7. Monitoring
Kontrollen - genau hinsehen – nachkorrigieren – nachschärfen – Sofortmaßnahmen !
Expertenanhörung – hören sie endlich auf die Wissenschaft und nicht nur auf die Lobbyverbände
der Wirtschaft.
8. Sofortmaßnahmen
Ausweisung 2 + 1 % Landesfläche,
Solarpflicht bei Neubauten, Sanierungen im Bedstand, Parkplätzen,
staatl. Fahrzeugpark nur noch E Fahrzeuge,
180 € Schattenpreis,
bis 2040 alle Moore wieder vernässen - bis 2023 10 % der Moore
Wind 10 H
Abschaffung 10 H, Die Energiewende wird stromgetrieben sein –
Anfrage: kein Genehmigungsantrag 2021 – nur 3 in 2020! Totaler Stillstand! Deshalb fordern
wir in unserem Gesetz: Abschaffung 10 H
Ausbau der Erneuerbaren Energien
Das alles muss rein
und nicht nur Ziele in weiter Ferne. Die helfen nämlich alleine wenig
1. Landesklimaschutzkonzept
Überleitung zu Teil III Zitat Söder
Zitat BR: Ziele in weiter Ferne
Ich lese ihnen abschließend nun noch ein Zitat eines bekannten Landespolikers vor – der folgendes
vor genau 2 Jahren geantwortet hat auf die Frage, warum beim Klimaschutz nichts voran geht – und
sie dürfen raten um wen es sich handelt:
Zitat: Maßnahmen zum Klimaschutz sind immer wieder verschoben worden – was auch daran liegt,
dass eine Generation von Politikern Ziele setzt, die sie selber nicht mehr erreichen muss.

Wer könnte die Tricks und die Niederungen der Politik so gut kennen? Richtig erraten – MP Markus
Söder
Was hat er aber selbst bisher getan im Klimaschutz: nur Versprechungen und die meist in weiter
Ferne: Bayern wird Klimaneutral 2040 – das ist weit nach seiner Amtszeit – auch die 2030 er Ziele
sind nach seiner Amtszeit – zu seiner Amtszeit hat er nichts gesagt – nur heisse Luft haben wir da
bisher gehört –
Versprechungen Söder
was hat er nicht schon alles versprochen? Aus für Verbrenner, Solarpflicht. 100 Windräder im Wald,
Windkraft im Wald
vor 2 Jahren angekündigt - Anfrage von letzter Woche: es ist nichts passiert– es gibt nicht einmal
Standortsicherungsverträge oder sonst etwas – einfach nichts!
So sieht keine verantwortungsvolle Politik aus
Zum Ende
mit unserem Gesetzentwurf zeigen wir Ihnen den Weg dorthin! Verstehen sie es als Angebot!
Vielen Dank

