
Protokoll KUS – Vorbereitung Klimaratschlag

12.01.2023, 19:00 bis 21:00 Uhr im Jugendhaus Mitte

Anwesend: 

Alexander Schauenburg (KUS), Matthias Pfaff (ADFC), Bruno Wipfler (Campus for Future), 
Harald Beck (KUS), Wolfgang Kämmerer, Wolfgang Schmidt (DGB), Ernst Delle

12.01.2023

1. Einladungs- und Rückmeldestand / Kontaktübernahme für bisher nicht eingeladene 
Gruppen (19:00 – 19:30)

◦ Es gibt 7 feste Zusagen auch zur Vorbereitung.

◦ Es gibt positive Rückmeldungen vom For Future Bündnis, aber noch keine 
Vorbereitungs-Teilnahme → Bruno fragt noch einmal nach.

▪ Bruno fragt auch die Foodsharing-Gruppe

◦ Freundliches Interesse gibt es auch bei den Anstiftern.

◦ Ernst Delle wird den VCD und die Schutzgemeinschaft Filder anschreiben.

◦ Repair Cafés und Hobby Himmel wird Harald übernehmen

◦ Alexander würde die Bürger-Initiative zum Schöttle-Areal und die Solidarische 
Landwirtschaft übernehmen.

◦ Matthias wird für den ADFC-Newsletter (2000 Abonnent*innen) einen Einladungstext 
formulieren.

◦ Wolfgang würde sich Gedanken machen, wo innerhalb vom DGB Stuttgart man  
Anklang mit einem Klimaratschlag finden könnte – vielleicht mit Expertise zu Wohnen 
und Heizen, wo man werben kann.

◦ Einladungstext:

▪ kann aus dem Aufruftext entwickelt werden.

▪ Das wollen wir beim nächsten Treffen finalisieren (Anfang Februar) und dann 
verschickt werden.

2. Fragebogen für die teilnehmenden Gruppen (19:30 – 19:45)
• Die Fragen „Schwächen“ und „Anzahl der Aktiven“ wurden aus Datenschutzgründen 

gelöscht. Ansonsten wird der Fragebogen verwendet.
3. Ausgestaltung von (19:45 - 20:15)



Persönliches Kennenlernen auf dem Vernetzungstreffen Erstellung eines ⇒ ⇒
gemeinsamen Programms auf dem Vernetzungstreffen

• Bruno erstellt einen Vorschlag und schickt ihn an Alexander und Peter, die den Entwurf 
weiter ausarbeiten.

• Zusätzlich zu den Themen kann man auch eine Themeninsel „Struktur“ oder 
„Kommunikation“ aufmachen, die gemeinsam dazu arbeiten wollen, dass die 
Kommunikation stärker.
◦ Wir wollen es lieber „Kommunikation“ nennen.

4. Einrichtung einer AG Öffentlichkeitsarbeit (20:15 – 20:30)

• Harald wird mehrere Entwürfe für ein Logo entwerfen.

• Alexander schlägt vor, dass eine AG Öffentlichkeitsarbeit eingerichtet wird, die den 
Klimaratschlag immer begleitet (über mehrere Organisationen hinweg, weil bisher 
Mitgliedorganisationen eher wenig über das KUS kommunizieren.

• These: Die AG müsste bestehen aus Leuten, die Inhalte über gemeinsame Aktionen 
erstellen und aus Menschen, die die Inhalte an alle Beteiligten verteilen.

◦ Inhalte könnten von den einzelnen Projektgruppen erstellt werden.

• Mitwirkende:

◦ Matthias könnte sich Mitwirkung als Multiplikator zu Gemeinderat etc. vorstellen

◦ Vom Aktionsbündnis sollte auch jemand kommen, weil sie einen großen Verteiler 
haben – Ernst Delle fragt Martin Poguntke, der aber schon viel macht und würde 
selbst im Sinne von „Weiterleiten“ in der Arbeitsgruppe mitwirken.

• Mehr Mitwirkende können am 04.03. in der Arbeitsgruppe „Kommunikation“ gefunden 
werden.

5. Nachträge, neue Ideen etc. (20:30 - 20:45) 
6. Arbeitsabsprachen zur Vorbereitung des Auftakttreffens (20:45 - 21:00)

• Zukünftige Einladungen an den DGB werden weiter an Julia geschickt.
• Nächste Treffen: Do 02. Februar, Do 23. Februar 19 Uhr im Jugendhaus 

(Tagesordnungspunkte werden per Mail gesammelt)


