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Bereich

Thema

Positionen

Mobilität

Auto/Flugzeug

ÖPNV fördern, Nutzung von Bus und Bahn fördern - Tarife verbilligen – mehr ÖPNV einsetzen
Autofahren besteuern (Carbon tax)

Bahn/Bus
Wahlfreiheit überlassen
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Allgemein

Bevölkerungswachstum
einschränken?

Zu viele Menschen auf der Welt – demografisches Wachstum bremsen
10% der Menschen sind für 49% der Emissionen verantwortlich
Keine Einschränkung, keine Bevormundung in Geburtenfragen - das Problem liegt anderswo – der Lebensstil muss sich ändern – Umwelt muss mehr geachtet werden
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Konsum

Zuerst das Konsumverhalten ändern Wirtschaft hat Einfluss auf Politik – Konsumverhalten kann tatsächlich etwas verändern
– die Politik folgt dann schon
Warten auf die Politik kann lange dauern – Bürger sollen den Weg vorzeigen
Die Initiative muss von beiden Seiten kommen. Wenn Bürger alles tun, Politik und Wirtschaft aber nichts, dann bringt es nichts. Nicht alles auf die Bürger abwälzen.
Politik darf sich nicht von Lobbyisten beeinflussen lassen
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Energie

Kernenergie / Atomstrom

Atomenergie ist nicht die beste Lösung, aber sie ist sauberer. Die Menschen brauchen Energie.
Strahlungen, atomare Abfälle schaden dem Menschen. Die Entsorgung ist noch ungeklärt.
Abschalten kann man die AKWs noch nicht, weil noch zu wenig grüne Energie. Die Speicherung von Windenergie noch nicht gesichert.
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Mobilität

Subventionierung Brennstoff /
Firmenwagen

Firmenwagen ersetzten durch kostenlosen ÖPNV und mehr Strecken für Bahn und Bus
Kerosinsteuer: Flüge reduzieren, vor allen Dingen für Kurztrips - aber Rückschlag für weltweiten Handel, für berufliche Reisen
Steuer lässt Preise steigen, Ärmere können sich Flüge nicht mehr leisten
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Allgemein

Anpassung statt Wandel? Ist es
schon zu spät?

Es ist zumindest zu spät für manche Tierarten. Die westliche Welt konsumiert zu stark.
Es wurde schon vieles zerstört, aber die Jugend muss daran glauben, dass man die Welt verbessern kann. Donnerstagsdemos zeigen den Willen, etwas zu ändern.
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Konsum

Lokale Produkte fördern
Nur auf regionale Produkte setzen ist nicht realistisch. Dennoch sollte mehr auf regionale Produkte gesetzt werden.
Es sollte auch auf nachhaltige Produktion gesetzt werden (keine Massentierhaltung z.B.). Nicht WO sondern WIE ist wichtig.
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Energie

Erneuerbare Energiequellen zu
teuer?

Erneuerbare Energie müssen es wert sein, mehr dafür zu zahlen.
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Mobilität

Optimismus - das wird schon!

Mit der Zeit werden die Preise wieder sinken. Der Gesundheitsaspekt ist wichtig.
Klar sollte man optimistisch sein, aber trotzdem sollte man handeln.
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Allgemein

Demo statt Schule? Alles OK?

Nur OK wenn man auch demonstriert. Schwänzen ist nicht das Ziel. Konsequenz: Lernen in der Freizeit
Selbstinitiative ist gut. Demonstrieren ist politische Bildung und Engagement.
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Konsum

persönlicher Verzicht

Flüge reduzieren, Fleischkonsum mindern, Internetverzicht – eine schwierige und immer eine persönliche Wahl
Es geht um eine lebenswerte Welt.
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Energie

Elektromobilität

Woher kommt die Energie für Elektrofahrzeuge? Nur mit grünem Strom sind sie zukunftsorientiert.

