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Klimaliste Marburg / Marburg-Biedenkopf stellt sich und ihr Wahlprogramm 
vor 
 

 Jetzt wird konsequenter Klimaschutz wählbar 

 Digitale Veranstaltung „Frischer Wind statt heiße Luft“ – Die Klimaliste stellt sich vor: 
Vorstellung des Wahlprogramms am kommenden Samstag, 13.02.2021 um 14 Uhr 

  
Marburg, 10. Februar 2021. Trotz der schwierigen Corona-Umstände ist es der Klimaliste Mar-
burg / Marburg-Biedenkopf gelungen, alle formalen Voraussetzungen für die anstehenden 
Kommunalwahlen im Landkreis Marburg-Biedenkopf und in der Universitätsstadt Marburg am 
14. März 2021 zu erfüllen. 
 
In den vergangenen Wochen hat es nun eine Gruppe von 18 engagierten Mitgliedern aus Stadt 
und Landkreis geschafft, in zahlreichen Arbeitsgruppen ein umfangreiches Wahlprogramm auf 
dem Stand der aktuellen Wissenschaft zu erarbeiten. 
 
Dieses möchte die Klimaliste Marburg / Marburg-Biedenkopf in der Online-Veranstaltung 
„Frischer Wind statt heiße Luft“ einer möglichst breiten Öffentlichkeit vorstellen. 
Die Klimaliste freut sich darauf, zahlreiche Bürger*innen und Pressevertreter*innen am 
Samstag, den 13. Februar um 14 Uhr begrüßen zu dürfen.  
Der Einwahllink wird etwa 24 Stunden vor Veranstaltungsbeginn auf unserer Homepage 
www.klimaliste-hessen.de/marburg bekanntgegeben, die Langversion des Wahlprogramms 
ist bereits jetzt dort zu finden. 
Wir würden dennoch um eine Voranmeldung unter marburg@klimaliste-hessen.de bitten. 
 
Verschiedene Referent*innen werden kurze Impulsvorträge zu Themen wie Bildung und Ju-
gend, Naturschutz, Wald und Forstwirtschaft, Ernährung, Landwirtschaft, Mobilität, Energie-
erzeugung, Konsum und Abfall sowie Bauen und Wohnen halten. Im Anschluss besteht die 
Möglichkeit Fragen zu stellen. Die Veranstaltungsdauer soll 90 Minuten nicht überschreiten. 
 
„Es waren anstrengende Wochen, aber wir sind mit dem Ergebnis hochzufrieden“, so Maik 
Schöniger, Spitzenkandidat für die Marburger Stadtverordnetenversammlung. Jana Groth, 
Spitzenkandidatin für den Kreistag Marburg-Biedenkopf, ergänzt: „Wir hoffen, dass wir die 
Bürger*innen überzeugen können, dass Klimaschutz eben nicht nur EIN Thema ist, sondern 
alle Bereiche unseres Lebens betrifft.“ 
 
Bereits in der Einleitung zum Wahlprogramm zeigt sich die Klimaliste kämpferisch: 
„Wir wollen in die kommunalen Parlamente! Wir haben eine positive Vorstellung davon, wie 
unsere gemeinsame Zukunft aussehen kann, wir wollen sie aktiv gestalten! Wir stellen uns eine 
Gesellschaft vor, in der alle gesellschaftlichen Bereiche auf Nachhaltigkeit ausgerichtet sind, 
es nicht vom Geldbeutel abhängt, ob man sich ökologisch und fair produzierte Lebensmittel 
leisten kann, in der klimaneutrale Mobilität keinen Luxus, sondern eine Selbstverständlichkeit 
darstellt, in der Menschen partizipativ und solidarisch, auf Grundlage wissenschaftlicher Er-
kenntnisse, an einer für alle besseren Welt arbeiten!“ 
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Hintergrund 
Klimaliste Deutschland / Klimaliste Hessen 
Die Klimaliste ist eine politische Graswurzelbewegung zur Durchsetzung konsequenter Klima-
schutzmaßnahmen. Sie nahm ihren Anfang im Juli 2019 in Erlangen, wo sie im März 2020 aus 
dem Stand zwei Sitze im dortigen Stadtrat errang. Mittlerweile gibt es Klimalisten in über 
zehn Bundesländern. 
Erklärtes Ziel ist die Umsetzung der klimapolitischen Wende vor Ort.  
Dazu treten überparteiliche Klimalisten bundesweit zu Kommunalwahlen an.  
 
Die Klimalisten sind ein dezentraler Zusammenschluss von Wissenschaftler*innen, Studie-
renden, Eltern, Azubis, Angestellten, Unternehmer*innen und im Klimaschutz engagierten 
Bürger*innen. 
Gemeinsam machen sie die Einhaltung der 1,5-Grad-Grenze zur höchsten Priorität und 
bauen ein zukunftsfähiges klimaneutrales Deutschland. 
Mehr Infos unter https://www.klimaliste.de/grundkonsens und www.klimaliste-hes-
sen.de/marburg  
 
Pressekontakt: 
 
Jana Groth und Maik Schöniger 
E-Mail: marburg@klimaliste-hessen.de  
 
Folgen Sie uns in den Sozialen Medien: 
https://twitter.com/klimalisteMR 
https://www.facebook.com/KlimalisteMR 
https://www.instagram.com/klimaliste_marburg 
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