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An: newsletter@gruene-groebenzell.de

Liebe Freundinnen und Freunde, 

wir wünschen Euch (obwohl das Jahr ja schon fortgeschritten ist) noch auf diesem Wege ein gutes Neues Jahr 2023!

Anbei der erste Newsletter des Jahres 2023. Viel Spaß!

Mitgl iederversammlung am Dienstag, 17.1.23,19 Uhr, Bürgerhaus Galerie Gröbenzel l ,  für Mitgl iederMitgl iederversammlung am Dienstag, 17.1.23,19 Uhr, Bürgerhaus Galerie Gröbenzel l ,  für Mitgl ieder  
und al le Interessiertenund al le Interessierten

Hiermit möchten wir euch an unsere Mitgliederversammlung mit Vorstandsneuwahl am Dienstag, 17.01.2023 um 19 
Uhr, im  Bürgerhaus Gröbenzell (Galerie, das ist der Raum im Erdgeschoß links) erinnern. 

Für den neuen Vorstand der Grünen Gröbenzell suchen wir noch Kandidatinnen und Kandidaten.

Insbesondere bei den Frauen könnten wir neue Mitarbeitende gut gebrauchen. Überlegt euch bitte, ob ihr kandidieren 
wollt. Bei Rückfragen könnt ihr gerne mit Gabi oder Reinhard Kontakt aufnehmen. 

Die Arbeit im Vorstand der Grünen Gröbenzell macht Freude. Einige Vorstandsmitglieder engagieren sich seit vielen 
Jahren sehr intensiv und werden aufgrund des Zeitaufwands nicht mehr kandidieren. Auf uns Grüne warten auch auf 
kommunaler Ebene große Aufgaben. Dazu ist jede Unterstützung hilfreich. Lasst uns gemeinsam die Ärmel 
hochkrempeln und anpacken!

Zeigt mit eurer Präsenz, wie wichtig euch die Grünen vor Ort sind!

Noch was praktisches: bitte bringt euren eigenen Schreibstift mit J Wenn ihr uns vorab Kandidaturen und 
Änderungswünsche der Tagesordnung mitteilt, vereinfacht ihr den Ablauf. Selbstverständlich ist beides auch in der 
Mitgliederversammlung möglich. 

Die Agenda (es hat uns leider keinerlei Feedback dazu unter info@gruenegroebenzell.de erreicht):

1.Begrüßung und Anwesenheitsliste
2.Wahl der Schriftführenden
3.Annahme der Agenda
4.Rechenschaftsbericht des Vorstandes
5.Finanzbericht des Kassiers
6.Aussprache
7.Wahl des Wahlvorstandes und Wahlhelfenden
8.Entlastung des Vorstandes und des Kassiers
9.Vorstellung der Kandidierenden
10.Wahl des Vorstandes und der/s Kassierin/Kassiers
11.Sonstiges

Lützerath - oder es ist nicht leicht, „grün“ zu sein in Zeiten wie diesen (Reinhard)Lützerath - oder es ist nicht leicht, „grün“ zu sein in Zeiten wie diesen (Reinhard)

Wie - ein so „deutsches“ Thema in der Sektion „Planet“ unseres Newsletters? Ich schreibe diese Zeilen unter den 
Eindrücken dessen, was an diesem Wochenende passiert ist und auch was sich in den letzten Monaten, seitdem wir 
Grünen an der Regierung beteiligt sind, alles so zugetragen hat in der Welt.

Ich werde oft von Leuten angesprochen im Sinne von „Reinhard, Du bist doch bei den Grünen, was macht ihr denn da? 
Ihr seid ja gar nicht mehr grün, so mit der Kohle und den Panzern.“ - und es fällt in der Tat schwer, darauf zu 
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Ihr seid ja gar nicht mehr grün, so mit der Kohle und den Panzern.“ - und es fällt in der Tat schwer, darauf zu 
antworten (weitere Informationen zum Thema Lützerath findet ihr übrigens hier und eine Stellungnahme der Grünen 
Fraktion NRW hier.)

Warum schreibe ich diese Zeilen? Weil es gerade JETZT wichtig ist, die grüne Politik zu formen. Weil es gerade JETZT 
wichtig ist, auch scheinbar „un-grüne“ Handlungsweisen zu verstehen un den Leuten zu erklären. Resignation oder das 
Abwenden von politischen Themen sind keine Lösung. 

Ich denke, das Thema Lützerath ist kommunikativ etwas aus dem Ruder gelaufen. Die Argumenter, die auch für 
normale Menschen zu verstehen sind,  kamen zu spät, waren daher zu reaktiv und sind auf eine bereits zu weit 
aufgeheizte öffentliche Meinung gestoßen.

Was lernen wir daraus? Wir müssen FRÜHER unsere Argumente VERSTÄNDLICH darlegen. Der politische Gegner wirft 
uns nur zu gerne vor, wir seien ja ideologisch und starrsinnig. Sind wir ja offenbar gerade nicht - weil wir Dinge tun, die 
(wenn sie nicht verständlich erklärt worden) sogar bei unserer Kernklientel auf Unverständnis bis sogar Widerstand 
stösst. Das ist auch OK.

Aber das ganze erfordert MEHR Engagement und MEHR Auseinandersetzung und MEHR Gespräche unter uns und mit 
allen anderen.

Die Aufgaben, die vor uns liegen um unseren Planeten und das Leben auf ihm zu retten, erfordern die Mitarbeit von 
möglichst vielen Menschen. Engagiert euch!

Und es fängt hier bei uns vor Ort an.

Bundesregierung erleichtert den Bau privater Photovoltaikanlagen (Walter)Bundesregierung erleichtert den Bau privater Photovoltaikanlagen (Walter)

Die Ampel-Koalition hat die Förderung der Erneuerbaren Energien zum Kernthema der Regierungszeit gemacht. Im 
Koalitionsvertrag steht: „Wir machen es zu unserer gemeinsamen Mission, den Ausbau der Erneuerbaren Energien 
drastisch zu beschleunigen und alle Hürden und Hemmnisse aus dem Weg zu räumen.“

Bei den Photovoltaik-Anlagen auf privaten Hausdächern hat die Regierung Wort gehalten und bereits einiges 
umgesetzt:

• Die EEG-Umlage wurde komplett abgeschafft, Stromverbraucher damit um rund 4 Cent brutto je kWh 
entlastet.

• Die Einspeisevergütung für Überschusseinspeisungen wurde für Kleinanlagen von 6,5 auf 8,2 Cent erhöht.
• Die Kappungsregelung, wonach zu keinem Zeitpunkt mehr als 70% des maximalen Stromertrages ins Netz 

eingespeist werden durften, ist Geschichte.
• Für Photovoltaik-Anlagen bis 30 kW muss kein Gewinn mehr ermittelt und in der Einkommensteuererklärung 

angegeben werden. Die Steuerbefreiung für Anlagen bis 30 kW gilt auch rückwirkend für 2022. Das vereinfacht die 
steuerliche Handhabung enorm. Ein typischer Hausbesitzer braucht keinen Steuerberater mehr für seine PV-Anlage 
und spart sich diesen Aufwand.

Der Knüller kam zum 1.1.2023: der Mehrwertsteuersatz für die Anschaffung von Photovoltaik-Anlagen inkl. Speicher 
wurde von 19 auf 0% gesenkt. Das ist ein Geschenk des Staates an alle PV-Betreiber, die Ihre Anlage von 2023 ab in 
Betreib nehmen, außerdem erspart es mühsame Umsatzsteuererklärungen.

Es lohnt sich also mehr denn je eine PV-Anlage aufs Dach zu setzen. Wenn man die typischen Investitionskosten für 
eine PV-Anlage auf einem Wohnhaus-Dach umlegt auf 20 Jahre, kommt ein Strompreis von typischerweise 12 Cent je 
Kilowattstunde heraus. Eine Kilowattstunde Strom aus dem Netz kostet aktuell ca 40 Cent.

Warum fällt es so schwer, eine ehrliche Debatte über die Täter der Berliner Silvesternacht zu führen? (Spiegel.de):

Indonesien gilt als Paradebeispiel für ein muslimisches Land, in dem sich der Islam mit Liberalismus, Pluralismus sowie 
Säkularismus vereinbaren lässt. Die heile Welt gerät jedoch ins Wanken. (NZZ):

Die neue Regierungskoalition in Israel steht. Adam Shinar sorgt sich um geplante Rechtsreformen. Liberale Werte 
stehen auf dem Spiel. (taz):

https://www.wirtschaft.nrw/themen/energie/kohleausstieg-2030
https://twitter.com/GrueneFrakNRW/status/1612838399551098881?cxt=HHwWgsDS1dX--eEsAAAA
https://www.spiegel.de/politik/deutschland/silvester-krawalle-rechts-rassismus-links-schweigen-meinung-a-f21e31f4-1baa-415e-b538-1796efe8b1ec
https://www.nzz.ch/international/konservative-und-progressive-parallelwelten-in-indonesien-ld.1717171?mktcid=nled&mktcval=102&kid=nl102_2022-12-27&ga=1
https://taz.de/Jurist-ueber-israelische-Regierung/!5900998/


stehen auf dem Spiel. (taz):

Putin Wants Fealty, and He’s Found It in Africa. As Moscow wages war in Ukraine, its mercenaries have already 
established control in the Central African Republic — with scant Western reaction. (New York Times):

Herzliche Grüße und bleibt gesund!

Frédérique Baricault, Gabi Walter, Reinhard Jurk, Holger Schmidt-Endres und Walter Voit

Bündnis 90/Die GRÜNEN
OV Gröbenzell
info@gruene-groebenzell.de
www.gruene-groebenzell.de
Wenn du aus dem Verteiler des Newsletters ausgetragen werden willst, sende uns bitte eine Rückantwort auf diese 
Mail mit dem Betreff „bitte austragen“.
Unsere Datenschutzerklärung: https://www.gruene-groebenzell.de/meta-navigation/top/datenschutz
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