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Florian Streibl (FW): Sehr geehrte Frau Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen! Den
Kindern eine Zukunft geben: Darum geht es hier. Beim Klimawandel geht es um eine
existenzielle Frage. Da geht es nicht um klimatische Bedingungen in Fraktionen hier im Haus,
sondern es geht darum, wie es mit unserem Land und wie es mit dem Planeten weitergeht;
denn der Klimawandel ist ein Fakt. Es gibt kaum ein Jahr, in dem nicht irgendwo in Bayern
Großwetterlagen Katastrophen herbeiführen, seien es Hochwässer, seien es Muren und
Hangrutschungen im Alpengebiet. Wir sind permanent damit konfrontiert. Von daher stellen sich
für uns letztlich zwei Fragen, damit wir unsere Lebensgrundlagen auch in Zeiten eines
Klimawandels erhalten können. Wie gehen wir mit dem Klimawandel um, der uns schon trifft?
Wie gehen wir mit Hochwasserschutz um? Wie gehen wir mit der Sicherung von Bergstraßen
um? Wie gehen wir mit der Sicherung von Wohngebieten um? Wie gehen wir mit der
Waldstrukturierung um? Darum geht es erstens. Zweitens geht es um die Frage, was wir für die
Zukunft tun können, um einen Klimawandel zu stoppen und ihm Einhalt zu gebieten. Da muss
ich Ihnen sagen: Bayern hat immer noch eine weltweite Vorreiterrolle. Bayern ist das Land in
der Bundesrepublik Deutschland, das innovativ vorangeht. Deutschland ist der Staat in Europa,
der hier das Sagen hat. Europa spielt in der Welt immer noch eine Rolle. Insofern können wir
von Bayern aus ganz klar Zeichen und Signale setzen. haben Acht DAX-Unternehmen in
Bayern stehen für eine immense wirtschaftliche und technologische Kompetenz in Bayern. Wir
haben hier die Menschen, die innovative Ideen haben. Wir haben die Betriebe, die diese Ideen
umsetzen und aufnehmen können. Wir haben immer noch die Finanzen, um das alles
umsetzen zu können. Wir können Technologien schaffen und haben sie zum Teil schon, um
eine Energiewende in Bayern Wirklichkeit werden zu lassen. Diese Technologien können in die
Welt hinaus verkauft werden, um Märkte für erneuerbare Energien zu schaffen. Was braucht
denn die Welt? – Günstige Energie, die CO2-neutral und erneuerbar ist. Wir könnten das
machen. Nur schläft die Staatsregierung hier und tut es nicht. Deswegen sind wir der Meinung,
dass man den Klimaschutz in die Verfassung aufnehmen muss. Zwar steht der Umweltschutz
drin, und Bayern hat bei der Schaffung des ersten Umweltministeriums welt-weit eine
Vorreiterrolle gehabt. Diesen Gedanken und diese Innovation sollte man heute wieder
aufnehmen und fortführen und nicht in einer politischen Nabel-schau nach dem Motto "Alles ist
gut" verkommen lassen; denn das ist letztlich Rückschritt. Meine Damen und Herren, wenn wir
das in der Verfassung verankern, dann ist unsere Verfassung die Diamantspitze, um unser
Rechtssystem aufbohren zu können
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und um die Staatsregierung antreiben zu können, damit sie handeln muss und Dinge umsetzen
muss und kann. Hier geschieht letztlich eine Verweigerung, die Zukunft zu gestalten. Die
Zukunft für unsere junge Generation wird verspielt. Meine Damen und Herren von der CSU,
auch Sie werden sich von Ihren Kindern und Enkelkindern fragen lassen müssen: Was habt ihr
getan? Warum habt ihr nichts getan? Diese nämlich werden mit den Folgen leben müssen, Sie
wohl nicht mehr. Aber sie werden sagen: Ihr habt es gewusst, ihr habt die Möglichkeit gehabt,
ihr habt die Kompetenzen gehabt, es zu ändern. Warum habt ihr nichts getan?
(Beifall bei den FREIEN WÄHLERN)
Dieser Frage werdet ihr euch gegenüber sehen. Deswegen fordere ich Sie auf: Gehen Sie mit
bei der Verfassungsänderung; denn das wäre endlich etwas, wo wir in Bayern wieder eine
Vorreiterrolle haben könnten.
(Beifall bei den FREIEN WÄHLERN)

