Kommunalpolitik
&

Klimabewegungen
Ein Workshop im Rahmen des Grünen Kommunalen Klimakongress
von Linus Steinmetz (Fridays for Future) und Marilena Geugjes (Grüne Gemeinderatsfraktion Heidelberg)

Zwei verschiedene Welten?
Wie geht das zusammen?

Vorwürfe & Vorurteile
gegenüber (Grüner) Kommunalpolitik:

gegenüber Klimabewegungen:

• eure Strukturen sind verkrustet, alles
dauert viel zu lange
• ihr seid alt und interessiert euch nicht
für unsere Zukunft
• ihr interessiert euch vor allem für
Wahlergebnisse und seid nicht
konsequent genug
• ihr versteht nicht wie gefährlich die
Klimakrise ist

•
•
•
•

ihr könnt ja viel fordern, ihr müsst es
ja auch nicht umsetzen
ihr wollt immer alles zu schnell
umgesetzt sehen
ihr seid zu radikal, wir müssen die
Bürger*innen mitnehmen
ihr versteht klimapolitische Inhalte
nicht und erwartet einfache Lösungen
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➜ wir sind ja auch nicht gewählt – die Rolle
von jungen Klimaaktivist*innen ist das
Benennen von Problemen
➜ besser über systemische Zwänge in der
Kommunalpolitik aufklären!
➜ die Klimakrise hat auch radikale Folgen –
die Bürger*innen besser über die
Ernsthaftigkeit der Klimakrise aufklären?
➜ wir können unser eigenes politisches
Urteil bilden, Komplexität von
Maßnahmenpaketen macht unsere
Forderungen nicht weniger valide

Wie können wir gut zusammenarbeiten?
#allefürsKlima

1) Verständnis füreinander bekommen.
• herausfinden: Wie funktioniert die jeweils andere Welt/Logik?
• Unterschiedlichkeit bei Zusammenarbeit mitdenken
• klarmachen: Wir stehen auf der selben Seite und können gemeinsam mehr erreichen als allein (gesellschaftlicher
Diskurs & politische Umsetzung)

2) Einander kennenlernen und miteinander sprechen.
• sich treffen und über jeweilige Sicht auf Politik, Klimakrise etc. diskutieren
• gemeinsame inhaltliche Prioritäten finden: Was wollen wir?
• miteinander statt übereinander reden!

3) Gemeinsame, institutionalisierte Strukturen bilden.
• Regelmäßiger Jour Fixe (z.B. einmal im Quartal), in Kontakt bleiben
• gemeinsame Arbeitsgruppen zu Klima-Themen bilden & gemeinsame Aktionen, Demos etc. organisieren
• gemeinsam an Anträgen schreiben

Und jetzt ihr ...
Diskussionsfragen:
1) Gibt es Klimabewegungen bei euch vor Ort?
2) Wie läuft eure Zusammenarbeit?
3) Was sind Herausforderungen dabei?

Unser Kontakt
Tauscht auch gerne euren aus!
Linus Steinmetz
linus.steinmetz@climatestrike.net
Instagram: linussteinmetz
Marilena Geugjes
geugjes@gruene-fraktion-heidelberg.de
Instagram: hejitsleni

