
Treffen Klimanetzwerk NOK am 07.02.2020 im Martin-Luther-Haus 

 

TOP 1 Zukünftige Aktionen bis zum 24.04. 

Nächste möglichen Termine: Freitage 06.03. oder 13.03. – nach Beendigung der regelmäßigen 

FFFVeranstaltungen sind auch andere Tage nutzbar (z.B. Samstag als Markttag) 

• Mögliche Aktionen (Brainstorming): 

o Podiumsdiskussion, Plakataktion, Demo, Mahnwache, Pflanzaktion, 

Landschaftspflege, Themenfest, Kinofilm 

• Demo – erfordert Notwendigkeit, dass man etwas „Neues“ zu sagen hat. Franzi wäre bereit 

eine Rede zu halten, evtl. Jamila und Janosch auch noch. Organisation, Kraft, PersonenMotivation? 

Nach den letzten Demos ist da ein bisschen die Luft raus. Die Stimmung ist eher, 

dass wir uns die Kraft für eine Demo für den 24.04. aufsparen. 

• Pflanzaktion – Es besteht ein Kostenproblem, da laut Philipp ein Setzling 30€ kostet. Laut 

Franzi kann für Sonderausgaben auch FFF aufkommen allerdings bis maximal 500€. Weitere 

Fragestellungen: Wo pflanzen? Wer übernimmt Pflege? 

Es gibt in der Region den Green Forest Fund, den man bzgl. dieser Fragen mal kontaktieren 

könnte, auch mit Förstern sollte Kontakt aufgenommen werden. Es steht zu bezweifeln, dass 

wir eine solche Aktion im Frühjahr noch auf die Beine stellen können, wollen aber mal für 

den Herbst vorausplanen. 

Felix nimmt Kontakt mit Förstern bzw. GFF auf, um zu erfahren, wie, wo, wann? 

• Landschaftspflege – Problemstellung hier: Nur wenige Personen lassen sich für solch eine 

Aktion motivieren bzw. mobilisieren. Gibt es hier einen Interessenskonflikt Klimaschutz vs. 

Umweltschutz? 

• Themenfest – Festliche Veranstaltung mit Essen und Trinken (Verkauf? Spende?). Kleine 

Infostände oder Vorträge sollen das Thema bestimmen und Offenheit für Fragen und 

Gespräche schaffen. Fragestellungen sind vor allem wo und wie finanzieren. 

Könnte eine Aktion für den Sommer sein. 

Anmerkung Felix: Es gibt bei der Klimaarena Sinsheim immer wieder Workshops z.B. für die 

Organisation eines Klimadinners. Eventuell kann man sich da noch mehr Hinweise holen? 

• Plakataktion – Drei bis fünf Plakatmotive, die – ähnlich Wahlplakaten – in der Stadt/den 

Städten aufgehängt werden sollen und auf das Thema im Allgemeinen und eventuelle 

Infostände/Aktionen im Speziellen hinweisen sollen. Dies sollte parteiunabhängig geschehen, 

ließe sich aber mit Wahlkampfaktionen im Zuge der Landtags- und Bundestagswahlen 2021 

verknüpfen. Vorbereitung sollte durchaus schon jetzt stattfinden, da unsicher ist, wie lange 

die GroKo noch durchhält. 

• Insgesamt fand die Idee eine Mahnwache/Infostand, verbunden mit einer oder mehreren gut 

platzierten Aktionen, am meisten Anklang 

Terminlich kamen die Markttage 07. oder 14.03. ins Gespräch, während des 

Kunsthandwerkermarktes eine Aktion zu starten wäre sogar noch publikumswirksamer. Für 

eine solche Aktion würden benötigt: 

o Personen, die die Aktion tragen (Es sollte nicht nur eine kurze Sache sein sondern 

länger andauern – ein Zeitplan sollte dafür erstellt werden) 

o Flyer, Bild- und Anschauungsmaterial und Quellen, die Interessierten oder auch 

Skeptikern präsentiert werden können 

o Aktionsmäßig kamen ins Spiel: 

 Hinlegen/Hinsetzen? Wodrauf setzt/legt man sich? Kein Plastik! 



 Spezielle Kleidung – Alle Rot, Schwarz, Grün? 

 Sarg, Tote drum herum 

Ein weiteres Treffen, um diese Mahnwache/Aktion zu planen sollte per Doodle erfragt und 

organisiert werden. 

TOP 2 Themenschwerpunkt am 24.04. 

Die FFF-Ortsgruppe kann mitbestimmen, welches das Schwerpunktthema beim großen Klimatag am 

24. April sein soll. 

Auf Basis des von Janosch verbreiteten Dokuments stellt Felix kurz die verschiedenen 

vorgeschlagenen Themen vor, nach kurzem Gespräch hat anschließend jeder Anwesende drei 

Stimmen, um zu entscheiden, welches ihr/sein Lieblingsthema ist. 

Am meisten Stimmen hat das Thema Antikapitalismus/System Change not Climate 

Change/Enteignung gekriegt. 

• AlleFürsKlima 

• Datteln IV/Energiewende/Kohleausstieg 

• Divestment/Banken 

• Landwirtschaft/Agrarwende 

• Demokratie II 

• Klimagerechtigkeit/Globaler Norden vs. Globaler Süden 

• Antikapitalismus/System Change not Climate Change/Enteignung 

• Globalisierungskritik 

• Wildfires/Dürren 

• ÖPNV/Verkehrswende 

• EU Green Deal 

• Antimilitarismus 

• Lobbyismus 

• Konsum/Wegwerfgesellschaft 

• Ziviler Ungehorsam (ZU) 

Es kam der Vorschlag auf, dass sich Themen auch kombinieren ließen (z.B. Antikapitalismus mit 

Lobbyismus), sollte es nicht unser gewünschtes Thema werden 

TOP 3 Aktionen im NOK am 24.04. 

Franzi teilt mit, dass sie nicht da sein wird, da sie dort auf Schüleraustausch sein wird 

Aufgrund der vorgerückten Zeit soll der Punkt an anderer Stelle weiter besprochen werden, es 

kommt aber als erster, von allen Anwesenden befürworteter Gedanke auf, die im Kreistag 

vertretenen Parteien/Fraktionen mit einigen Fragen bzgl. Klimawandel und den Möglichkeiten im 

NOK zu konfrontieren und ihre jeweiligen Antworten an der Veranstaltung zu verlesen. 

TOP 4 Sonstiges 

• 11.04. (Karsamstag) Demo Anti-Atomwaffen (Bündnis Mosbach gegen Rechts) 

• Franzi möchte den Instagram-Account intensiver nutzen und fragt an, wie das am besten 

möglich ist 

Ideen sind z.B. Selfies nach Klimanetzwerk-Treffen zu schießen und online zu stellen, was 

allerdings von den Anwesenden eher gemischt aufgenommen und für das aktuelle Treffen 

nicht umgesetzt wird. 

Themenschwerpunkte setzen, die sich aus den möglichen Themenschwerpunkten für den 

24.04. speisen (Anregungen z.B. in dem oben genannten Dokument). 

 


