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Politischer Stammtisch am 29. Juni 2020 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

aus den allseits bekannten Gründen konnte sich 
auch der landesbezirkliche Seniorenausschuss län-
gere Zeit nicht im gewohnten Rahmen treffen. Mit 
dem Präsidium wurde der Kontakt in Form einer Te-
lefonkonferenz und einer Präsenzsitzung gehalten. 
Die Arbeit ging also weiter, wenn auch unter ein-
geschränkten Bedingungen. 

Am 15. Juli dann endlich wieder eine gemeinsame 
Sitzung, geprägt von den Berichten aus den einzel-
nen Regionen und einem Vortrag zum Thema 
„Umweltschutz“. Übereinstimmend berichteten 
die Ausschussmitglieder von vielen Telefonaten mit 
ihren Mitgliedern aus den jeweiligen Seniorengrup-
pen bzw. mit hauptamtlichen Mitarbeiter*innen in 
den Geschäftsstellen. Aber auch verhaltene ge-
meinsame Aktivitäten fanden statt.  

Die Gruppe in Mühlhausen hat eine Frühlingsaus-
fahrt durchgeführt, eine weitere wird für den 
Herbst vorbereitet.  

 

Der Bezirk Sachsen-Anhalt Süd hat alle Senio-
ren*innen angeschrieben, um sie auf dem Laufen-
den zu halten und mit aktuellen Informationen zu 
versorgen. Viele neue Ideen wurden geboren, Not 
macht eben erfinderisch!  

 

Im Ausschuss wurden darüber hinaus die verblei-
benden Termine für 2020 abgestimmt, die Inhalte 
der September-Klausur in Saalfeld besprochen und 
Vereinbarungen zur Öffentlichkeitsarbeit getrof-
fen. Die Aufforderung an alle Gliederungen, über 
ihre Veranstaltungen in Wort und Bild zu berichten, 
ist nach wie vor aktuell.  

Für den geplanten Vortrag zum Thema „Umwelt-
schutz – Möglichkeiten und Verantwortung des 
Einzelnen und der Gesellschaft“ - konnte Dr. Mi-
chael Bilharz vom Umweltbundesamt Dessau ge-
wonnen werden. 
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Hier einige Auszüge aus seinen Darlegungen: 

Heizbedarf, Auto- und Flugreisen sowie Fleischkon-
sum beeinflussen den persönlichen CO2 Fußab-
druck sehr stark. Aber sind diese „Big Points“ eines 
klimafreundlichen auch die eines umweltfreundli-
chen Konsums? Eines Konsums also, der auch Um-
weltaspekte wie Material- und Wasserverbrauch, 
Flächenbedarf oder die Biodiversität berücksichtigt? 

Klimaschutz und Energiefragen sind sowohl in 
der öffentlichen Diskussion als auch in der Ver-
braucherberatung die zentralen Umweltthemen.  

Mit dem UBA-CO2-Rechner gibt es auch ein bekann-
tes Tool, dass es Verbraucherinnen und Verbrauchern 
einfach ermöglicht, die Big Points eines klimafreund-
lichen Konsums zu bestimmen.  

 

 

 

In der Studie „Verbraucherberatung als Baustein einer 
erfolgreichen Ressourcenpolitik“ wurde deshalb der 
Frage nachgegangen, ob der Fokus auf Energie- und 
Klimaschutzthemen dazu führt, dass wichtige andere 
Ressourcenschutzthemen, wie beispielsweise Mate-
rial- oder Flächenverbrauch, vergessen oder gar nega-
tiv beeinflusst werden.  

„Blinde Flecken“, die bei einer auf Klimaschutz fokus-
sierten Verbraucherberatung zu kurz kommen, sind 
die Themen Car-Sharing, Biolebensmittel und Wohn-
rauminanspruchnahme: 

• Beispiel Car-Sharing: Der Umweltnutzen von 
„Car-Sharing statt eigenes Auto“ wird bei einer 
ausschließlichen Betrachtung der CO2-Minderun-
geseffekte in seiner Bedeutung für den Umwelt-
schutz deutlich unterschätzt. So ist die Autoher-
stellung beim Materialverbrauch neben dem 
Wohngebäude der mit Abstand größte individuell 
beeinflussbare Posten und das Potenzial zur Flä-
cheneinsparung durch deutlich weniger Parkflä-
chen beim Car-Sharing ist groß.  

 
• Beispiel Biolebensmittel: Auch bei Biolebens-

mitteln wird die Umweltrelevanz unterschätzt. 
Positive Effekte für die Umwelt sind etwa der 
Schutz der biologischen Vielfalt von Tier- und 
Pflanzenarten und der Schutz der Gewässer 
durch den Verzicht auf chemisch-synthetische 
Pflanzenschutzmittel und leicht lösliche minerali-
sche Düngemittel. 
 

• Beispiel Wohnfläche: Die Umweltrelevanz der 
Wahl der Wohnungsgröße wird unterschätzt, 
wenn die Häuser besonders gut gedämmt sind. 
Auch wenn diese durch einen geringen Energie-
verbrauch das Klima wenig belasten, steigt mit 
der Wohnungsgröße der Verbrauch an Fläche 
und Ressourcen (Baumaterialien).  

 

https://www.umweltbundesamt.de/service/glossar/k?tag=Klimaschutz#alphabar
https://www.umweltbundesamt.de/service/glossar/u?tag=UBA#alphabar
https://www.umweltbundesamt.de/publikationen/big-points-des-ressourcenschonenden-konsums-als
https://www.umweltbundesamt.de/publikationen/big-points-des-ressourcenschonenden-konsums-als


 

3 

 

I NF O BL I T Z  0 3 -2 0 20  

Sitzung des Landesbezirksseniorenausschusses am 15. Juli 2020  

Politischer Stammtisch am 29. Juni 2020 

Politischer Stammtisch am 29. Juni 2020 in 
Weimar 

Am 29. Juni 2020 fand auf Einladung des DGB 
Kreisvorstandes Weimar/Weimarer Land ein Politi-
scher Stammtisch in Vorbereitung der Thüringer 
Landtagswahlen mit Direktkandidaten statt.  

Die ver.di-Seniorenortsgruppe Weimar war mit 12 
Senior*innen vertreten. Bernhard Sippel, Mitglied 
im Landesbezirksseniorenausschuss, lenkte die Dis-
kussion auf die noch immer offene Allgemeinver-
bindlichkeitserklärung für den Bereich der Alten-
pflege. Er regte eine Thüringer Bundesratsinitiative 
an und forderte die Landtagsabgeordneten auf, 
diese Überlegungen in ihren Gremien einzubrin-
gen.  

Die Teilnehmer*innen kritisierten den unzureichen-
den Bau von Sozialwohnungen und forderten die 
Verlängerung der Sozialbindung für vorhandene 
Sozialwohnungen.  

 

Vor dem Hintergrund, dass der Anteil der Mietbe-
lastung am Einkommen bzw. an den Ruhestands-
bezügen bis zu 30 % betrage, müsse schnellstens 
gehandelt werden. Mit dem Thüringer Vergabege-
setz, der Breitbandversorgung und der Forderung 
nach gutem Lohn für gute Arbeit wurden die The-
menfelder abgerundet. 

Fazit der Teilnehmenden: 

Keine zufriedenstellenden Antworten der Abgeord-
neten, die üblichen Verweise auf unzureichende 
Haushaltsmittel und der immer wieder gern vorge-
brachte Verweis auf die Verantwortung der Bun-
desebene. Trotzdem interessante Diskussionsbei-
träge und Anregungen für die Abgeordneten, die 
einen Wählerauftrag haben und sich schließlich ir-
gendwann wieder einer Wahl stellen müssen.  

Wir wünschen allen Mitgliedern einen 
schönen Sommer. Bleibt gesund! 


