
SEEHE IM -JUGENHE IM

August 2021

GRÜNE Informationen 
für Seeheim-Jugenheim

GRÜNSPECHT

DEUTSCHLAND 2021 –
ALLES IST DRIN !
Liebe Seeheim-
Jugenheimer*innen!
Mit der Bundestagswahl 2021 am 
26. September entscheiden die 
Wähler*innen, welche Richtung 
unser e Zukunft nimmt.

Die globalen Krisen unserer Zeit 
wirken in unser aller Leben hinein. 
Die Pandemie und die Klimakrise 
weiten sich über unseren Erdball 
aus und gefährden Freiheit, Sicher-
heit und Wohlstand. Die Pandemie 
hat uns gezeigt, dass wir als Gesell-
schaft zusammenrücken können, 
um uns alle und insbesondere die 
Schwächsten zu schützen. 

Wir erleben, welche Bedeutung 
unsere Grundrechte haben und wie 
stark unsere Gesellschaft ist. Wir 
erleben aber auch, wie zerbrechlich 
eine rein auf Profit ausgerichtete 
Wirtschaft ist.

Wir haben erfahren, wie notwen-
dig eine Politik mit Weitblick ist. Je 

besser wir vorsorgen, umso wider-
standsfähiger  werden wir und 
umso freier können wir leben.

Deutschland muss als Industrie-
gesellschaft entschlossen in das 
Zeitalter der Klimaneutralität ge-
führt werden. Dazu muss der Koh-
leausstieg beschleunigt, viel mehr 
Strom aus Wind und Sonne gewon-
nen und die Natur viel mehr ge-
schützt und gestärkt werden.

Das Bundestagswahlprogramm 
2021 von Bündnis 90/DIE GRÜNEN 
schlägt konkrete und ehrgeizige 
Projekte für politisches Handeln 
vor, um die großen Probleme unse-
rer Zeit anzugehen, Lösungen zu 
finden und umzusetzen. Wir GRÜ-
NEN wollen mit Ihnen, verehrte 
Wählerinnen und Wähler, die 
Grundlagen schaffen für ein ge-
rechtes, ein klimagerechtes, ein gu-
tes Leben.

Wir GRÜNEN wollen Verantwor-
tung übernehmen, und wir wissen, 

dass wir Ihre Unterstützung brau-
chen werden. Alle Bürger*innen 
sind gebeten sich einzubringen 
und einzumischen. Mit gebündelter 
Kraft können wir gemeinsam vieles 
schaffen.

In Wahlen entscheidet eine Ge-
sellschaft darüber, wie sie sein will, 
wie sie werden will. 

Wir entscheiden alle mit! 
Herzlichst
Ihre/Eure
Suse Bruer
Sprecherin Ortsverband  
Bündnis 90 / DIE GRÜNEN  
Seeheim-Jugenheim



Wenn im September der Deut
sche Bundestag gewählt wird, geht 
es  – so hören wir – mal wieder um 
eine Richtungswahl. Aber welche 
Richtungen sind das? Geht es um 
rechts oder links (und von wo aus 
eigentlich )? Um ein paar Kilometer 
Autobahn ohne Tempolimit? Um 
das Eigenheim im Grünen? Oder 
am Ende gar nur darum, wer regel
gerechter zitier t? 

Oder geht es um den Erhalt un
serer Lebensgrundlagen, unserer 
Böden, unserer Wälder, unserer Ge
sundheit? Um die Zukunft unserer 
Kinder und Enkel? Um eine lang
fristige Perspektive zum Umbau 
unserer Industriegesellschaft(en)?  
Wer sich diese Fragen noch nicht 
selbst beantworten kann, wer auch 
nach der verheerenden Flutkata
strophe in der Eifel und im Sauer
land noch glaubt, das seien „Wet
terkapriolen“ gewesen, der wird 
wieder CDU/FDP oder gar AfD wäh
len. Und es werden nicht wenige 
sein, denen das Hemd näher sein 
wird als der Rock, die ängstlich in 
die Zukunft blicken und denen Ge

hör schenken, die ihnen erzählen, 
ein Flächenbrand sei am besten 
mit einem Eimer Wasser unter 
Kontrol le zu bringen. 

Um so wichtiger ist es, dass 
diesmal ALLE, die die Zeichen der 
Zeit und des Wetters und der 
Klima krise erkannt haben, sich für 
einen Regierungswechsel in Berlin 
entscheiden. Denn dass mit einem 
Armin Laschet („Klimaschutz ja, 
aber nicht um jeden Preis“) oder 
gar einem Christian Lindner („das 
regelt alles der Markt“) nicht an ei
nen wirksamen Umbau hin zu einer 
klimaneutralen Gesellschaft zu 
denken ist, das haben diese Herren  
längst klargestellt. 

Zum Glück haben diese beiden 
das aber (noch) nicht zu entschei
den. Denn entscheiden tun wir 
Bürger*innen, wer die Geschäfte in 
Berlin leitet. Und in wessen Sinne 
das getan wird! Ob im Sinne der 
Menschen dieses Landes oder im 
Sinne der Vorstands etagen der 
DAXUnternehmen. Denn es ist un
ser Staat und wir alle sind dafür 
verantwortlich, dass er im Sinne 

der Menschen und ihrer (Über)
Lebens fähigkeit geführt wird. Und 
Ja: natürlich brauchen wir eine 
funktionierende Wirtschaft. Aber 
funktioniert diese Wirtschaft, die 
wir haben, denn wirklich im Sinne 
aller? Oder gibt es da noch Verbes
serungsmöglichkeiten?

Und wir wollen uns nichts vor
machen: alles, was zur Rettung un
serer Lebensgrundlagen unternom
men werden muss, wird viel Geld 
kosten. Wir werden schon bezahlen 
müssen für das, was wir da ange
richtet haben. Dafür können wir 
aber eine neue Lebensqualität ge
winnen. Vielleicht durch gemein
same Anstrengungen eine Art Ge
meinsinn wieder entdecken. Oder 
der Betäubung durch Konsum eine 
Belebung durch Sinnhaftigkeit ent
gegensetzen. 

Ist ja alles drin. 
Hängt aber sehr davon ab, was 

und wen wir wählen. Und das nicht 
nur – aber jetzt erst mal – am  
26. September.

Haben wir wirklich eine Wahl?

Seit der letzten Bundestagswahl 
hat sich viel getan – die Klimakata
strophe rückt spürbar näher. Wäh
rend früher schmelzende Gletscher 
und wachsende Wüsten noch weit 
weg schienen, müssen wir heute 
nur an der Bergstraße entlang
schauen, und sehen die vielen 
Bäume, die die letzten drei Hitze
sommer nicht überlebt haben oder 
schwer geschädigt wurden. Auch 
unsere Straßen waren nach Stark
regen überflutet und in anderen 
Regionen Deutschlands war dies 
viel extremer, mit vielen Todes
opfern und großen Zerstörungen. 

 Klar ist: das sind keine Ausnah
men, das ist die neue Normalität. 
Deshalb ist ein schneller, ambitio
nierter Umbau von Wirtschaft und 
Gesellschaft zu CO2Neutralität 
und Nachhaltigkeit eine dringende 
Notwendigkeit.  Diese große Auf

gabe braucht viel Mut, Willen und 
das Engagement aller Menschen in 
diesem Land. Wir GRÜNEN haben 
ausgearbeitete Konzepte und die 
Grundüberzeugung, dass Klima
schutz DAS Thema der nächsten 
Legislaturperiode sein muss.

 Höchst engagierter Klimaschutz 
ist für uns GRÜNE die einzige 
Option , unsere Welt, so wie wir sie 
hier kennen, zu erhalten. Die der
zeitigen Baumlücken können sich 
langfristig wieder füllen, aber nur, 
wenn wir den globalen Tempera
turanstieg stoppen. Damit unsere 
Lebensmittelversorgung weiter ge
sichert ist, darf der Grundwasser
spiegel nicht noch mehr absinken 
und die Böden müssen sich nach
haltig von der konventionellen 
Landwirtschaft erholen können. 
Und zuletzt sollten wir nicht ver
gessen: Lytton, die kanadische Ge

meinde, die in der Hitzewelle im 
Juni vollständig abgebrannt ist, 
liegt fast auf demselben Breiten
grad wie SeeheimJugenheim. 

 Wir GRÜNE werden diesen 
Transformationsprozess sozial 
gerecht  umsetzen. Vor allem 
Geringverdiener*innen entlasten 
wir mit einem Energiegeld, einer 
Reduzierung der EEGUmlage und 
einem Klimabonus. Wir schaffen si
chere Arbeitsplätze und Innovatio
nen in Zukunftstechnologien, und 
modernisieren so unser Land, da
mit wir auch in Zukunft Export
weltmeister bleiben können. Und 
schaffen die Grundlage dafür, dass 
unsere Wälder regenerieren kön
nen, unsere Lebensgrundlage gesi
chert bleibt und Generationen 
nach uns in SeeheimJugenheim so 
leben können wie wir.

Klimagerechter Wohlstand –  
die Grundlage für eine lebenswerte Zukunft



Klimaschutz ist keine Kleinig-
keit. Es müssen Veränderungen 
durchgeführt werden, die sich auf 
alle privaten und öffentlichen Be-
reiche auswirken. Sie müssen nicht 
nur akzeptiert und ratifiziert, son-
dern auch umgesetzt werden.

Auf der ersten UN-Konferenz für 
Umwelt und Entwicklung 1992 in 
Rio de Janeiro wurde die Klimarah-
menkonvention verabschiedet, das 
völkerrechtliche Basis-Dokument 
für den internationalen Klima-
schutz. Geradezu euphorisch wurde 
das damals als Erfolg gefeiert. Der 
Klimaschutz sollte ein Regelwerk 
bekommen, um den Staaten ver-
bindlich zu sagen, was sie denn 
zum Klimaschutz beizutragen hät-
ten. Schnell wurde klar: Über Kli-
maschutz reden, das ist das Eine. 
Klimaschutz machen, das Andere. 
Denn schon damals war vor allem 
den Profiteuren der fossilen Ener-
gieträger und der damit befeuerten 
Industrien sehr klar, dass gerade 
ihre Geschäftsmodelle in größte 
Gefahr gerieten. Die Formel ist 
schlicht: Klimaschutz bedeutet we-
niger Öl und Kohle verbrennen, ist 
gleich massive Gewinneinbrüche!

Fortan galt bei den meisten rei-
chen Industrieländern die Parole: 
Verhindern, was zu verhindern ist. 
Die Amerikaner machten es vor. Sie 
schickten beauftragte Anwälte als 
Delegierte getarnt in die Klima-
konferenzen mit der Aufgabe, das 
Vorankommen der Verhandlungen 
zu lähmen. Das ging ziemlich gut 
und eigentlich einfach: Die US-Ju-
risten begannen systematisch, die 
Entwürfe der Klimaschutzvertrags-
texte möglichst kompliziert und 
umständlich zu formulieren. Es 
dauerte bis 1997 bis das Kyoto-
Protokoll unterzeichnet wurde, das 
ab 2005 eine Reduktion der CO2-
Emissionen in den Industrielän-
dern um 5,2% zu 1990 vorsah.

Während in der Rot-Grünen-Re-
gierungszeit von 1998 – 2005  
erste Schritte zur Umsetzung die-
ser Ziele durch konkrete gesetzli-
che Rahmenbedingungen für den 
Ausbau von Photovoltaik und 
Windenergie geschaffen wurden, 
setzte sich in den darauf folgenden 
16 Merkel-Jahren mehr und mehr 
die erprobte Taktik der Industrie-

lobby zur Verhinderung der Ener-
giewende mit immer komplizierte-
ren gesetzlichen Regelungen 
durch. Dies kennzeichnet die Situa-
tion heute.

Erst mit dem Paris-Abkommen 
von 2015, das die Begrenzung der 
globalen Erwärmung auf deutlich 
unter 2 °C, möglichst 1,5 °C im Ver-
gleich zum vorindustriellen Level 
vorsieht, hat sich wieder etwas be-
wegt. Allerdings bezieht sich dies 
für Deutschland nur auf die Anpas-
sung der Klimaziele an diese For-
derung. Hinsichtlich der Verhinde-
rungsstrategien gibt es bis heute 
keine wesentlichen gesetzlichen 
Änderungen.  Ein Beispiel hierfür 
bietet die Regionalkonferenz Süd-
hessen, die trotz der Vorgabe zur 
Ausweisung von 2% der Landesflä-
che als Windvorrangflächen, mit 
der Mehrheit von CDU, FDP und 
AFD einfach nur 1,5% auswies und 
dabei das bestehende Windener-
giegebiet auf der Neutscher Höhe 
als zukünftig nicht mehr für die 
Windernergieerzeugung zulässiges 
Vorranggebiet definierte. D.h. kon-
kret, dass wenn die bisherige För-
derung ausläuft, die Windräder ver-
mutlich abgebaut 
werden müssen, weil 
sie nicht mehr 
wettbewerbs fähig 
sind. Durch ein Re-
powern dieser Anla-
gen könnte das ver-
hindert werden und 
für die Stromversor-
gung unserer Region 
müssten nicht zu-
sätzliche Hochspan-
nungsleitungen ge-
baut werden.

Fazit: Die Um-
weltschutz-Bilanz 
der Merkel-Jahre ist 
total ernüchternd. 
Die Geschichte der 
deutschen Klima-
politik ist eine Ge-
schichte der ver-
passten Chancen. 
Nun gibt es ein 
Urteil  des Bundes-
verfassungsgerichtes 
und neue europäi-
sche Klimaziele, die 
die Große Koalition 

kurz vor dem Ende der Legislatur-
periode noch schnell verabschie-
det hat. Allerdings ohne den ge-
setzlichen Rahmen zu deren Um-
setzung zu schaffen. 

Die Konsequenz für uns Bürger 
lautet daher: es darf kein „weiter so“ 
geben. Deutschland braucht eine 
neue Regierung, die Klimaziele 
nicht nur ankündigt, sondern deren 
Umsetzung durch die Bereitstel-
lung entsprechender gesetzlicher 
Rahmenbedingungen auch konkret 
angeht. Es braucht Veränderung, 
damit dies gelingen kann. In die-
sem Jahrzehnt entscheidet sich, ob 
wir die Klimaerhitzung stoppen 
und die biologische Vielfalt erhal-
ten können. Eine echte Energie-
wende bedeutet einen System-
wechsel auf drei Ebenen: bei der 
Stromversorgung, der Wärme-
versorgung und beim Verkehr. Wir 
GRÜNEN werden uns daher neben 
dem Ausbau der erneuerbaren 
Energien auch dem Wärme bereich 
und der Verkehrs politik zuwenden 
und unsere Regierungsverantwor-
tung dazu nutzen, Veränderungen 
anzustoßen und die Energiewende 
voranzubringen.

Weltweit anerkannte Ziele zum Klimaschutz –  
und wie ihr Erreichen gezielt verhindert wird



Ich bin die geborene Veganerin. 
Ich habe nur 40 Jahre gebraucht, 
das zu merken. Wie so Viele bin ich 
mit Fleisch, Milch und Eiern in fast 
jeder Mahlzeit aufgewachsen. Als 
Kind hätte ich mit Freuden jedes 
Kotelett gegen die doppelte Por-
tion Rosenkohl eingetauscht. Auch 
hätte ich gerne auf die damals 
obligatorische  Milch verzichtet. 
Aber das gehörte irgendwie dazu. 
Niemand kam auf die Idee, dass ein 
Kind auch ohne Fleisch und Milch 
glücklich und gesund aufwächst. 
Und auch ich selbst lange nicht, bis 
ich – angeregt durch ein paar Do-
kumentationen – angefangen habe, 
mir darüber Gedanken zu machen, 
wie tierische Produkte hergestellt 
werden. Welche Auswirkungen hat 
die konventionelle Massentierhal-
tung auf unsere Umwelt und das 
Klima?

Ich war erschrocken, als mir be-
wusst wurde, was ich da eigentlich 
esse und unter welchen Bedingun-

gen es produziert wird. Ich hatte 
wohl solche glücklichen Bilder-
buch-Bauernhof-Tiere im Hinter-
kopf. Nicht Tiere, die ohne Auslauf 
in engen, vollen Ställen ohne Ta-
geslicht ein kurzes Leben fristen. 
Und auch nicht Tiere, die mit Soja 
aus Südamerika – für das dort der 
Regenwald abgeholzt wird – im 
Eilverfahren zum Schlachtgewicht 
gemästet werden. Und, und, und...

Andererseits war ich auch elek-
trisiert, denn dagegen konnte ich 
selbst ganz leicht etwas tun: ein-
fach nicht mehr kaufen. Mmmh, 
würde ich es schaffen, auch auf Jo-
ghurt, Käse und Eier zu verzichten? 
Würde ich Kochen ganz neu lernen 
müssen? Würde es schwierig und 
kompliziert werden? Nichts von al-
ledem: einkaufen wurde einfacher, 
da ich viele Supermarktabteilun-
gen links liegen lassen konnte. Da-
für habe ich neue Gemüse und Ge-
würze für mich entdeckt und aus-
probiert. Ich habe bislang noch 

nicht mal ein vega-
nes Kochbuch ge-
kauft. Am liebsten 
hole ich mir frisches 
Gemüse und Kräuter aus 
dem Garten – und dann direkt ab 
in den Wok und auf den Tisch. Das 
ist am Ende des Tages ein Gewinn 
für mich selbst und genauso ein 
Gewinn für die Umwelt und das 
Klima.

Es ernähren sich immer mehr 
Menschen vegetarisch oder vegan. 
Ich höre oft „Wir essen ja auch 
schon viel weniger Fleisch als frü-
her“. Das freut mich. Ich will die 
Tierhaltung nicht abschaffen, ich 
würde mir einfach nur gesündere, 
glücklichere Tiere wünschen. Und 
das geht nur über mehr Klasse und 
weniger Masse. Und eigentlich bin 
ich ja auch keine 100% Veganerin: 
Auswärts esse ich nämlich meist 
„nur“ vegetarisch – das ist ent-
spannter. 
katja.ebert@gruene-sj.de

Vegan für mich und die Welt

Entscheidungen zu treffen – und 
zwar die richtigen – ist in der 
heutigen  Zeit schwerer denn je, da 
wir von einer Flut an Informatio-
nen überschüttet werden. Über die 
bekannten Suchmaschinen, Online-
portale, Zeitungen und TV erhalten 
wir zu jedem Thema unzählige 
Meinungen. 

Die Aufgabe, sich eine eigene 
Meinung zu bilden zu komplexen 
Sachverhalten wie Corona, Klima-
krise oder zu Handelsabkommen, 
wird immer schwieriger. Dazu kom-
men noch absichtlich gestreute 
Falschmeldungen, um die Stim-
mung oder Mehrheitsmeinung zu 
beeinflussen. Unter dem Begriff 
PLURV versteht man eine Technik, 
wissenschaftliche Erkenntnisse zu 
leugnen. Dabei stehen die Buchsta-
ben für die einzelnen Techniken:  
P=Pseudo-Experten, L=Logische 
Trugschlüsse, U=Unerfüllbare Er-
wartungen, R= Rosinenpicken und 
V= Verschwörungsmythen (vgl. 
www.klimafakten.de oder www.wi-
kipedia.de) 

Als Laie ist es schwierig, hier 
den Überblick zu behalten. Aber 

was ist die Alternative? Keine Mei-
nung haben, die Meinung von Vor-
bildern übernehmen oder sich an 
sie anlehnen? Sich an Vorbildern 
zu orientieren, kann gefährlich 
sein. Denn wer ohne eigenes Wis-
sen einer Meinung nachläuft und 
alles glaubt, läuft auch in die fal-
sche Richtung mit. 

Die wenigsten leugnen den Kli-
mawandel, aber ebenfalls die we-
nigsten haben ihr eigenes Handeln 
angepasst. Welche Alternativen 
habe ich und welche Auswirkungen 
hat mein Verhalten? Sicherlich ist 
Aufklärungsarbeit und das Aufzei-
gen von Alternativen der richtige 
und beste Weg. Allerdings ist hier-
bei eine grundsätzliche Bereit-
schaft wichtig, sich mit dem Thema 
zu beschäftigen. Außerdem besteht 
durch PLURV oder ähnliche Metho-
den die Gefahr, dass eine neutrale 
Aufklärungsarbeit korrumpiert 
wird. 

Was muss passieren, dass zwi-
schen der Einsicht und der tatsäch-
lichen Veränderung des eigenen 
Handelns keine Lücke klafft? Soll 
die Politik über Gesetze (= Verbote) 

klare Regelungen schaffen? Wenn 
wir uns an das Thema „Rauchen“ 
erinnern, so war es sicherlich – aus 
heutiger Sicht – das Beste, mittels 
Rauchverbot das Thema in die 
„richtige“ Richtung zu schieben. 
Gilt das Gleiche für den Klima-
schutz? Muss die Politik über eine 
generelle Geschwindigkeitsbegren-
zung auf Autobahnen (= Verbote)
eine Veränderung herbeiführen? 

Aus unserer Sicht müssen die 
Parteien mit einer klaren Linie die 
Richtung vorschlagen. Ein hin und 
her aus Kompromissen hilft hierbei 
nicht. Wir Wähler*innen müssen 
uns entscheiden mit welcher Partei 
wir die größte Schnittmenge ha-
ben und welche Ideen angestrebt 
und welche Ideen umsetzbar sind. 

„In diesem Land steckt so viel. 
Wir haben das Auto erfunden und 
das Fahrrad, die Energiewelt revo-
lutioniert. Jetzt ist es an der Zeit, 
klimagerechten Wohlstand für alle 
zu schaffen. Dafür braucht es eine 
Regierung, die die dafür nötigen 
Entscheidungen trifft.“

Lasst uns unser Land erneuern – 
wählen wir Grün!

Entscheidungen treffen – schwerer denn je!

   
    

      Katja Ebert



Nach dem ersten halben Jahr 
fast nur im Homeoffice merkte ich, 
wie viele Gegenstände und Klei-
dung ich besitze, die ich entweder 
gar nicht oder viel zu selten be-
nutze und fühlte mich dadurch 
erdrückt . Zu dieser Zeit habe ich 
mich zum ersten Mal verstärkt mit 
Minimalis mus und Suffizienz 
beschäftigt .

Minimalismus ist eher ein 
Lebensstil , bei dem es im Prinzip 
darum geht ohne Ballast zu leben 
und sich von materiellem Über-
fluss und Aufgaben zu befreien. 
Wohingegen Suffizienz eines von 
drei Bestandteilen einer Nachhal-
tigkeitsstrategie ist. Ziel ist, durch 
Verhaltensänderung und Anpassen 
der persönlichen Werte weniger zu 
konsumieren.

Beide Konzepte schienen mir zu 
dem Zeitpunkt passend für mich.

Bei Kursen zu Minimalismus und 
Suffizienz fand ich Webseiten, Pod-
casts und lernte Gleichgesinnte 
kennen. Nebenbei fing ich an Ge-
genstände zu sammeln, die kaum 
benutzt wurden und verschenkte 
diese an Freunde und Verwandte 
oder verkaufte einiges. Wenig ge-
tragene Kleidung sortierte ich 
ebenfalls aus, spendete diese oder 
schneiderte mir daraus neue Teile.

Ich habe gelernt, nur dann etwas 
zu kaufen (gebraucht!), wenn dafür 

etwas anderes wegkommt. 
Ich überlege lange, ob ich 
etwas wirklich brauche, 
bevor ich es anschaffe. 
Wenn etwas nach zwei 
Monaten immer noch auf 
meiner Liste steht, wün-
sche ich es mir zu Weih-
nachten oder zum Ge-
burtstag.

Zu Beginn erforderte es 
definitiv sehr viel Zeit sich 
von so vielem zu trennen. 
Es war anstrengend und kostete 
Überwindung. Mit der Zeit über-
wiegt jedoch das positive Gefühl. 
Ich fühle mich nach jedem „ent-
sorgten“ Teil freier. Ein weiterer po-
sitiver Effekt ist, dass ich Geld 
spare. Damit kaufe ich jetzt regio-
nale und saisonale Lebensmittel, 
die etwas teurer sind, dafür aber 
frischer. Und der Anbau und die 
Produktion in der Region werden 
gefördert.

Um die Motivation nicht zu ver-
lieren, mache ich z.B. Vorher-Nach-
her-Fotos oder ich liste auf, was ich 
verschenkt oder verkauft habe. Der 
Austausch mit Freunden und / oder 
Gleichgesinnten über weitere Mög-
lichkeiten der Reduktion, Erfolge 
und neue Ziele hilft ebenfalls.

Mein Fazit: Es ist schwer in der 
Informationsflut die für einen 
selbst passenden Umsetzungsmög-

lichkeiten zu finden und dieses 
dann konsequent durchzuziehen. 
Man kann nicht alles sofort umset-
zen, man muss auch mal die eige-
nen Vorsätze überarbeiten und es 
fällt leichter, das eigene Verhalten 
zu ändern, wenn man vom Umfeld 
unterstützt wird.

Meldet euch gerne bei mir für 
nützliche Tipps, sowie weiterfüh-
rende Links und Podcasts oder 
wenn ihr jemanden zum Erfah-
rungsaustausch oder zur Unterstüt-
zung sucht. 
melanie.meisel@gruene-sj.de

Reflektion nach einem Jahr Selbstversuch Suffizienz

Autark im Stromverbrauch – ein gutes Gefühl
Seit einem Jahr haben wir un-

sere Photovoltaik-Anlage auf dem 
Dach.  Die Leistung beträgt 
9,715 kWp. Daraus ergibt sich ein 
voraussichtlicher Ertrag von ca. 
11.000 kWh/Jahr. Da wir diesen 
Strom nur zum Teil während der 
Sonneneinstrahlung nutzen kön-
nen, haben wir einen Stromspei-
cher von 10 kW Speicher-Leistung 
mit angeschafft. Dieser deckt im 
Wesentlichen den täglichen Strom-
bedarf der Zeiten ohne Sonnenein-
strahlung ab. Da dies vor allem im 
Winter nicht ausreicht, haben wir 
einen Solar-Cloud-Vertrag abge-
schlossen. Gegen eine monatliche 
Gebühr, die sich nach der Menge 
des entnommenen Stroms richtet, 
können wir den Strom, den wir im 
Sommer zu viel produzieren, in den 

Wintermonaten als Ökostrom 
(Windstrom) kostenfrei abrufen.

Darüber hinaus fahren wir seit 
5 ½ Jahren ein vollelektrisches 
Fahrzeug, das wir ebenfalls von 
dem durch die Photovoltaikanlage 
erzeugten Strom betanken. Da un-
ser Strom-Cloud-Anbieter über ein 
bundesweites Netz von Schnell- 
und Normalladestationen mit 
Ökostrom verfügt, können wir mit 
unserer Tankkarte quasi überall in 
Deutschland dort laden und dieser 
Strom wird mit unserem Cloud-Vo-
lumen verrechnet. Am Ende des 
Jahres bekommen wir eine Endab-
rechnung und der Strom, der übrig 
bleibt, wird uns mit der EEG-Vergü-
tung von 8,9 Cent/kWh erstattet. Da 
uns am Ende noch genügend ein-
gespeister Strom verbleibt, können 

wir zu Recht feststellen, dass wir 
mit unserem gesamten Stromver-
brauch durch unsere Photovoltaik-
anlage komplett autark sind!

Zugegeben, die gesamten Inves-
titionen amortisieren sich erst 
nach ca. 14 Jahren, aber der Ge-
danke bezüglich des Stromver-
brauchs vollkommen klimaneutral 
zu sein, gibt uns schon heute ein 
gutes Gefühl! 
gerd-dieter.benzing@grunene-sj.de
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D IE GRÜNEN setzen nicht nur 
auf den überlebenswichtigen 

Klimaschutz sondern neben vielen 
anderen Themen auch auf soziale 
Gerechtigkeit in ihren vielen 
Facetten . Dazu gehört auch, dass 
faire, soziale und ökologische 
Produktions bedingungen entlang 
der gesamten Lieferkette zur 
Grundlage für den Handel werden 
müssen. Unser Wohlstand sollte 
nicht auf der Ausbeutung anderer 
beruhen.

Im virtuellen Interview mit den 
FairActivists, den jungen Engagier
ten von Fairtrade, kritisiert Anton 
Hofreiter, der Fraktionsvorsitzende 
der GRÜNEN im Bundestag, wett
bewerbsverzerrende Subventionen 
für die Agrarindustrie und unfaire 

Handelsverträge und fordert, beim 
Lieferkettengesetz nachzuschärfen. 
„Wir wollen die Kaffeesteuer für 
fair gehandelten Kaffee auf Null 
senken, damit dieser einen Wett
bewerbsvorteil bekommt. Es würde 
einen echten Unterschied machen, 
wenn man zumindest temporär die 
Kaffeesteuer für fair gehandelten 
Kaffee erlassen würde. Denn im 
Kern wollen wir, dass fair gehan
delte Produkte irgendwann Stan
dard sind und es zum Beispiel nur 
noch fairen Kaffee gibt.“

Unternehmen sollen dazu ver
pflichtet werden, in ihrer gesamten 
Lieferkette Sorgfalt walten zu 
lassen , um sicherzustellen, dass in 
dieser Lieferkette weder die 
Menschen rechte noch die nachhal

tige Entwicklung verletzt werden. 
Produkte aus Kinderarbeit, aus 
Zwangsarbeit und Entwaldung dür
fen nicht mehr importiert werden.

SeeheimJugenheim ist seit 
2015 als „Fairtrade Kommune“ aus
gezeichnet.  Damit diese Auszeich
nung auch mit Leben gefüllt wird, 
sollten auch wir als Bürger*innen 
„regiobiofair“ bei unserer Kauf
entscheidung zur Maxime machen.
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www.blauer-engel.de/uz195

SEEHE IM -JUGENHE IM

Stammtisch im
Wald(bier)garten,
Seeheim

26.07. – 09.08. – 23.08.  
jeweils um 19.30 Uhr

Wir wollen  
mit Euch reden !

DIE STUNDE

           z
ur Bundestagswahl

Seeheim-Jugenheim

Wir
machen mit !

Worüber wir  
mit Euch 
reden wollen:

In erste Linie bestimmt über 
Politik . Im Großen (Bundestags
wahl) und im Kleinen (Gemeinde
politik in SeeheimJugenheim). 
Denn Politik bestimmt unser Leben. 
Und erst recht in einer Demokratie, 
wo wir alle mitentscheiden sollen/
dürfen/können.

Und dann natürlich über alles, 
was Ihr an Fragen, Problemen und 
Ideen mitbringt. Darüber, was wir 
besser machen können. Darüber, 
was bei uns in Deutschland, Hes
sen, SeeheimJugenheim gut und 
was schlecht läuft. 

Und vielleicht auch ein wenig 
über Kunst, Kultur oder gar Sport. 
Über das, was wir während Corona 
so schmerzlich vermisst haben.

Kann man schon mal drüber  
reden, oder?


