
 

 

 

 

 

Antwort: Offener Brief Grandparents for Future Lörrach  

 

 

Sehr geehrte Frau Schmidt-Kumke, sehr geehrte Frau Langen, sehr geehrter Herr Sitterle, sehr 

geehrter Herr Lempfert, 

 

sie haben sich am 27. Juni im Namen aller Grandparents for Future Lörrachs mit einem offenen 

Brief an mich gewandt. Dafür möchte ich Ihnen herzlich danken. 

Ich bin Ihnen und auch allen Jugendlichen von Fridays for Future für Ihr Engagement sehr dankbar, 

mit dem Sie mutige und zukunftsgerichtete Maßnahmen gegen den Klimawandel nachdrücklich 

einfordern und damit dazu beitragen, dass Klimapolitik endlich den Stellenwert bekommt, welcher 

aufgrund der Konsequenzen für Mensch und Umwelt durch die Klimakrise dringend geboten ist. 

Deswegen bedauere auch ich es sehr, dass die Bundesregierung wichtige Grundsatzentschei-

dungen für konkrete Maßnahmen für den Klimaschutz weiter vertagt hat. 

Grüne Politik fordert schon seit ihren Anfängen ein Handeln gegen und ein Ernstnehmen des 

Klimawandels auf allen politischen Ebenen. So kann ich mich zum Beispiel an 

Kommunalwahlprogramme der 90er-Jahre erinnern, bei dem ich bereits den Ausbau von 

Solarenergie auf kommunaler Ebene oder eine Kandertal-S-Bahn forderte. Ich sehe auch, dass wir 

auf Landesebene seit Grüner Regierungsbeteiligung viele wichtige Projekte für den Klimaschutz 

und für eine nachhaltige Entwicklung angestoßen haben. 

Hier einige Beispiele: 

Das Land Baden-Württemberg hat sich mit dem Klimaschutzgesetz von 2013 zum ersten Mal 

konkrete Ziele gesetzt, wie viel Treibhausgase bis 2020 bzw. bis 2050 im Vergleich zu 1990 

ausgestoßen werden solle, dies wurde im Integrierten Energie- und Klimaschutzkonzept (IEKK) 

verbindlich geregelt. Außerdem haben wir ein deutschlandweit einmaliges Gesetz zur Einsparung 

von Energie beim Heizen eingeführt (das Erneuerbare-Wärme-Gesetz). Dennoch bin ich überzeugt, 

dass wir da weiterhin auf vielen Ebenen noch ambitionierter vorangehen können. 
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Lörrach, den 17. Juli 2019 



 

Trotzdem sind die Möglichkeiten der Landespolitik begrenzt und ohne den Bund und die EU 

werden wir die Pariser Klimaziele nicht schaffen. Auf europäischer Ebene brauchen wir strengere 

CO2-Grenzwerte im Verkehr und einen Mindestpreis im europäischen Emissionshandel, der auch 

wirkt. Auf Bundesebene benötigt es sofort einen sektorenübergreifenden CO2-Preis und den 

Abbau der Hindernisse für den Ausbau der Erneuerbaren Energien. 

Ich teile Ihre Auffassung, dass es keine Alternative zu einer mutigen Klimaschutzpolitik gibt und wir 

Sofortmaßnahmen und ein schnelles Handeln brauchen. Deswegen sind Vorstöße wie das 

Sofortprogram für ein Vorankommen im Klimaschutz von Bunde und Ländern, wie Ende Juni von 

uns Grünen in Berlin vorgestellt, gerade jetzt wichtig (siehe anbei und unter https://www.gruene-

bundestag.de/fileadmin/media/gruenebundestag_de/themen_az/klimaschutz/pdf/190628_Klimas

chutz-Sofortprogramm-Sommer-2019.pdf). 

Damit wollen wir den Blick nach vorne richten und konkret daran arbeiten, wie unsere gesteckten 

Ziele des Pariser Klimaabkommen umgesetzt werden können. Wir fordern darin, dass sofort 

Weichen gestellt werden müssen für die zügige Einleitung des Kohleausstiegs, einen CO2-Preis, der 

ökologisch wirksam, sozial gerecht und ökonomische sinnvoll ist, und einem Klimaschutzgesetz auf 

Bundesebene. Dieser Grünen Vorschlag ist auch als ein Angebot zur Zusammenarbeit mit den 

anderen politischen Parteien zu verstehen, um eben konstruktiv parteiübergreifend den 

Klimaschutz endlich ernst zu nehmen. 

Ich hoffe, dass mit dem aktuellen, gesellschaftlichen Nachdruck nun endlich die richtigen Weichen 

für eine Zukunft auf unserem Planeten gestellt werden. Hoffnungsvoll stimmt mich die Tatsache, 

dass es noch nie eine so hohe zivilgesellschaftliche Zustimmung, wie heute, für wirksame 

klimapolitische Maßnahmen gab. 

Sollte ich Sie in Ihren Bemühungen irgendwo unterstützen können, dann stehe ich Ihnen gerne 

jederzeit zur Verfügung. 

 

 

 

Mit freundlichen Grüßen, 

 

 
J. Frey, MdL 

 

 


