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Jörg Rostek
u.a.

7

GRÜNE
Ersetze:
modÜ
JUGEND NRW “50.000 Menschen am Hambacher Wald letzten Herbst
u.a.
haben bei der größten Klimaschutzdemonstration der
NRW-Geschichte genauso wie die hunderttausenden
Schüler*innen der FridaysForFuture eines deutlich
gemacht:“
Durch:
“Tausende Aktivist*innen im Hambacher Wald, auf der
Grubenbahn sowie 50.000 Demonstrant*innen vor dem
Hambacher Wald auf der größten
Klimaschutzdemonstration der NRW-Geschichte haben
genauso wie die hunderttausenden Schüler*innen der
FridaysForFuture eines deutlich gemacht:“

"Viele Menschen mit gewaltfreien, bunten und kreativen
Protestformen im Umfeld der Tagebaue, 50.000
Demonstrant*innen vor dem Hambacher Wald auf der
größten Klimaschutzdemonstration der NRW-Geschichte
haben genauso wie die hunderttausenden Schüler*innen
der FridaysForFuture eines deutlich gemacht:"
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GRÜNE
Zeile 32 Füge ein nach “…ausgelagert.“:
modÜ
JUGEND NRW “Das Ergebnis der Kohlekommission beschreibt erstmals
u.a.
einen Pfad für einen vorzeitigen Ausstieg aus der
Kohleverstromung, der von vierschiedensten Akteuren
mitgetragen wird. Ein Kohleausstieg bis 2038 ist jedoch
Klimapolitisch nicht hinreichend, um das Klimaziel für
2030, ganz zu schweigen vom Klimaziel 2020 zu
erreichen. Hinnehmbar ist das Ergebnis der
Kohlekommission nur, wenn die Bundesregierung einen
Plan hätte, im Zusammenspiel mit den anderen
Sektoren ihren Verpflichtungen aus dem Pariser
Klimaschutzabkommen nachzukommen.“
Und Zeile 33 Füge ein nach “Klimaschutz“:
“jedoch“
Und Zeile 37 Füge ein nach “werben.“:
Für uns ist klar: Kein Kommissionsergebnis entbindet

VZeile 32 Füge ein nach "...ausgelagert.":
"Wir leben bereits in einer Welt, die sich um ein Grad
erwärmt hat. Eine Erderhitzung, die nicht unter 1,5 Grad
liegt, wird Kipppunkte überschreiten, die eine
irreversible, sich selbst befeuernde weitere
Klimaerhitzung zur Folge haben und somit
unkontrollierbare Auswirkungen haben. Diese Erhitzung
trifft zuerst jene, die die Klimakrise nicht verursacht
haben: Menschen, besonders Frauen, in den Ländern des
globalen Südens. Völlig klar ist, dass das Ergebnis der
Kohlekommission nicht ausreicht, um den Beitrag
Deutschlands zu leisten, diese Entwicklung zu
verhindern. Deshalb sind wir solidarisch mit den
Ländern im globalen Süden und streiten – an der Seite
einer globalen Bewegung – für Klimagerechtigkeit.

1

Jeden Freitag demonstrieren tausende junge Menschen Übernahme
in NRW, ganz Deutschland, Europa und der Welt für den
Erhalt unserer Lebensgrundlagen, für
Klimagerechtigkeit und für eine Klimaschutzpolitik, die
ihren Namen auch verdient.

die Bundesregierung von der Verantworung und
vertraglichen Verpflichtung, ihren Beitrag zu leisten, um
das 1,5°C-Ziel zu erreichen.
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GRÜNE
Füge ein nach “von Umsiedlungen bedroht sind.“:
Übernahme
JUGEND NRW “Wahrenddessen schafft RWE jeden Tag weitere Fakten.
u.a.
Die Abrissarbeiten in den von Umsiedlungen bedrohten
Dörfern werden fortgesetzt und die
Entschädigungsverhandlungen mit betroffenen
Anwohner*innen sogar forciert. Mit dem Beginn der
Rodungs- und Trassierungsarbeiten für die L354n wird
sogar eine Umgehungsstraße gebaut, für die es beim
notwendigen vorzeitigen Kohleausstieg keine
Notwendigkeit gibt. Bis die Zukunft der Dörfer geklärt
ist, braucht es einen Stopp der Abrissarbeiten sowie der
Zwangsumsiedlungen. Die Bagger im Tagebau
Hambach sind keine 100m mehr vom Hambacher Wald
entfernt. RWE gräbt so dem Wald das Tag für Tag das
Wasser ab. Jede Woche, die Bundes und
Landesregierung untätig RWE gewähren lassen,
untergraben sie den Kompromiss der
Kohlekommission.“
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GRÜNE
Zeilen 88 & 173 Ersetze:
JUGEND NRW “2“
u.a.
Durch:
“1“
Und Zeilen 88 & 174 Ersetze:
“60“
Durch:
“30“

erledigt durch
V15 ÖPNVStrukturen für
das NRW der
Gegenwart
und Zukunft

113

GRÜNE
Füge ein nach “Gemeinnützigkeit“:
JUGEND NRW “oder das neue Polizeigesetz“
u.a.

Übernahme

125

GRÜNE
Ersetze:
JUGEND NRW “1. Aus unserer globalen Verantwortung und den
u.a.
Klimazielen von Paris abgeleitet mit konkreter Politik

Übernahme

2

z.K.: mod. Übernahme in V-15:
Für uns Grüne ist es daher nur logisch, die bestehenden
ÖPNV-Strukturen in NRW zu hinterfragen und für die
Zukunft fit zu machen. Daher beauftragt die LDK den
Landesvorstand gemeinsam mit der LAG MoVe,
kommunalen Vertreter*innen aus kreisangehörigen
sowie kreisfreien Städten, Kreisen, dem RVR, der
Landtagsfraktion und der Grünen Jugend ein Konzept für
die Zukunft der ÖPNV-Strukturen des Landes, welches
auch Antworten auf die Finanzierung liefert, zu
entwickeln und der nächsten LDK vorzulegen.

Klimaschutz zu gestalten.“
Durch:
“1. Wir stehen ein für Klimagerechtigkeit – für ein gutes
Leben aller Menschen in den Ländern des globalen
Südens, bei uns im Norden und für unsere zukünftigen
Generationen. Abgeleitet von unserer globalen
Verantwortung und den Klimazielen von Paris gestalten
wir konkrete Klimaschutzpolitik.“
126

Jörg Rostek
u.a.

141ff Simon Rock
.

Aus unserer globalen Verantwortung und den
Klimazielen von Paris abgeleitet mit konkreter Politik
Klimaschutz klimagerecht zu gestalten.

erledigt durch
Übernahme
125

Einführung einer wirksamen und sozial gerechten CO2- modÜ
Bepreisung in allen Emissionssektoren, damit sich
Investitionen in Klimaschutz für Unternehmen
betriebswirtschaftlich unmittelbar lohnen. Unser Ziel ist
die Schaffung eines Energiegeldes, aus den Einnahmen
der Besteuerung von CO2, als Pro-Kopf-Zahlung an die
Menschen und zur Finanzierung weiterer notwendiger
Klimaschutzmaßnahmen. Dadurch können
Geringverdienende sogar finanziell entlastet
werden. Solange die Einführung einer CO2-Bepreisung
auf EU-Ebene nicht umsetzbar ist, werden wir uns auf
nationaler Ebene dafür einsetzen.
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GRÜNE
Füge ein nach “…dafür einsetzen.“:
JUGEND NRW “6. Einen Klimavorbehalt als Steuerungsinstrument für
u.a.
alle Bundes- und Landesgesetze einzuführen. Alle
neuen Gesetze müssen darauf geprüft werden, ob sie
unsere natürlichen Lebensgrundlagen schützen. Die
Prüfberichte müssen dabei dem Bundestag bzw. dem
jeweiligen Landtag vorgelegt und veröffentlicht
werden. Gesetze, denen die Prüfung eine besonders
schlechte Klimaauswirkung attestiert, dürfen im Sinne
einer CO2-Bremse nicht mehr beschlossen werden.

152

GRÜNE
Ersetze:
modÜ
JUGEND NRW “2. Eine neue Leitentscheidung zum Braunkohleabbau
u.a.
zu treffen, die den realen noch benötigten
Kohlemengen entspricht, den Hambacher Wald endlich
verbindlich bewahrt, den Kohleausstieg beschleunigt

3

Einführung einer wirksamen und sozial gerechten CO2Bepreisung in allen Emissionssektoren, damit sich
Investitionen in Klimaschutz für Unternehmen
betriebswirtschaftlich unmittelbar lohnen. Unser Ziel ist
die Absenkung der Stromsteuer, die Schaffung eines
Energiegeldes, aus den Einnahmen der Bepreisung von
CO2, als Pro-Kopf-Zahlung an die Menschen und zur
Finanzierung weiterer notwendiger
Klimaschutzmaßnahmen. Dadurch werden
Geringverdienende finanziell entlastet.

Übernahme

"2. Eine neue Leitentscheidung zum Braunkohleabbau zu
treffen, die den realen noch benötigten Kohlemengen
entspricht, den Hambacher Wald endlich verbindlich
bewahrt, den Kohleausstieg rasant beschleunigt und die
Zerstörung der Dörfer stoppt."

und auch die Umsiedlungen noch einmal auf ihre
Notwendigkeit hin überprüft.“
Durch:
2. Eine neue Leitentscheidung zum Braunkohleabbau zu
treffen, die den realen noch benötigten Kohlemengen
entspricht, den Kohleausstieg rasant beschleunigt,
den Hambacher Wald verbindlich bewahrt und die
Umsiedlungen der Dörfer stoppt. Wir sagen „Hambi
bleibt!“ und „Alle Dörfer Bleiben!“
175

Dieter
Koenemann
u.a.

178

Lisa Anschütz … die Förderung von Dauergrünland … ersetzen durch
KV Rhein-Sieg …die Förderung naturnaher Wiesen und Weiden…

Übernahme

180

Christian
Günther u.a.

modÜ

4

Noch besser wäre die Verpflichtung für alle
Privatpersonen, die in NRW ein Auto zulassen, für diese
720 Euro im Jahr ein NRW-Ticket zu kaufen,
einfacherweise über einen Zuschlag zur KFZ-Steuer.

Darüber hinaus ist die Produktion tierischer
Lebensmittel mit einer hohen Klima- und
Umweltbelastung verbunden. Den Konsum tierischer
Produkte zu reduzieren oder gänzlich darauf zu
verzichten, ist eine sinnvolle Maßnahme für den
Klimaschutz. Es gilt, die Bevölkerung in NRW hierüber
gezielt zu informieren und aufzuklären.

erledigt durch
V15 ÖPNVStrukturen für
das NRW der
Gegenwart
und Zukunft

Hier: mod. Übernahme in V-15:
Für uns Grüne ist es daher nur logisch, die bestehenden
ÖPNV-Strukturen in NRW zu hinterfragen und für die
Zukunft fit zu machen. Daher beauftragt die LDK den
Landesvorstand gemeinsam mit der LAG MoVe,
kommunalen Vertreter*innen aus kreisangehörigen
sowie kreisfreien Städten, Kreisen, dem RVR, der
Landtagsfraktion und der Grünen Jugend ein Konzept für
die Zukunft der ÖPNV-Strukturen des Landes, welches
auch Antworten auf die Finanzierung liefert, zu
entwickeln und der nächsten LDK vorzulegen.

Insbesondere die auf die Produktion von großen Mengen
Billigfleisch ausgerichtete Landwirtschaft ist auch im
Hinblick auf den Klimaschutz nicht verantwortbar.

