
 

 

Antworten auf die Befragung der Kandidaten für den Vorsitz der CDU 

Der Fragebogen der KlimaUnion e.V. wurde an die Kandidaten Braun, Merz und Röttgen am 23.11.2021 versendet: https://docs.google.com/document/d/1dG3z0O9ig50_uUSI_yirJ1NkG0acoB12oatgOAhtWMQ/edit / 
https://www.klimaunion.de/pressemitteilungen/klimaunion-befragt-cdu-kandidaten-fur-den-vorsitz-nach-ihren-klimapolitischen-zielen 

Offene Fragen: Grundsätze Ihrer Klimapolitik (offene Fragefelder, gerne ausführlich beantworten.) 

1. Beschreiben Sie bitte die Grundsätze Ihrer Klimapolitik in drei Sätzen: Auf was werden die CDU-Wählerinnen und -Wähler sowie Mitglieder bauen 
können? 

Braun: 
Ich stehe klar zu den Pariser Klimazielen und den Konkretisierungen des Bundesverfassungsgerichtes, den nachfolgenden Generationen ihr Freiheitsrecht zu 
erhalten. 
In dem Rennen gegen die Zeit werden wir auf Anreize, technische Massenmarktdurchdringung und Innovationsförderung setzen, aber auch durch Gebote 
und finanzielle Leitplanken dafür sorgen, dass wir möglichst schon vor 2045 klimaneutral sind und unser nationales CO2 Budget nicht überschreiten. Die 
soziale Marktwirtschaft mit ihrem bewährten Mix aus wettbewerbsregulierenden Schranken und der Dynamik der von Erfinderreichtum, 
geschäftsbelebender Konkurrenz und freier Entfaltung wird diese Aufgabe besser und schneller bewältigen als jede Staatswirtschaft.  
 
Röttgen:  
Ich nehme das Angebot gerne an, ausführlicher und mit mehr als nur drei Sätzen zu antworten. 
Die Erderhitzung ist die größte globale politische Herausforderung unserer Zeit. Der Klimaschutz stellt den Staaten der Welt und auch gerade Deutschland als 
führendem Industrieland die drängende und unaufschiebbare Aufgabe, den Anstieg der Erderhitzung schnellstmöglich zu begrenzen. Die Beschlüsse der 
Weltklimakonferenzen von Paris und Glasgow geben das globale Leitziel vor, das uns auch in Deutschland verpflichtet. 
Die Aufgabe ist anspruchsvoll. Nach den wissenschaftlichen Erkenntnissen, über die im IPCC Übereinstimmung besteht, verbleibt ein globales Restbudget von 
320 Gigatonnen CO2-Äquivalente und ein nationales Budget von 4,2 Gigatonnen. Nach dieser Maßgabe gilt es, alle Maßnahmen so umfassend anzugehen wie 
möglich. Diese Zielgrößen geben die Orientierung für die notwendigen Maßnahmen. 
Es ist klar: wir müssen die Nutzung der fossilen Energiequellen beenden, wir müssen Anreize für den Umstieg auf Erneuerbare Energien verstärken, wir 
müssen den Ausbau der Erneuerbaren Energien kräftig ausweiten, Netze und Speichersysteme aufbauen. Es gibt umfassende Gutachten und Vorschläge aus 
der Wissenschaft, der Wirtschaft und fachkundigen Organisationen, wie und mit welchen Maßnahmen die anspruchsvolle Aufgabe gelöst werden könnte. 
Vieles davon unterstütze ich und sollte angegangen werden. 
 
Merz (Zusammenfassend für alle der vier offenen Fragen): 

https://docs.google.com/document/d/1dG3z0O9ig50_uUSI_yirJ1NkG0acoB12oatgOAhtWMQ/edit%20/


 
Die Klimapolitik der CDU und der Union insgesamt haben wir im gemeinsamen Wahlprogramm von CDU und CSU ausführlich beschrieben. Meine persönliche 
Einschätzung geht darüber hinaus dahin, dass wir die notwendige Reduktion der klimaschädlichen Treibhausgase mit reinen Vermeidungsstrategien 
vermutlich nicht erreichen können. Sie sprechen in den Ja-/Nein-Fragen selbst von CCS-Technologien, die ich – neben anderen – für erwägenswert halte, 
andere müssen wahrscheinlich unter dem Stichwort „Sequestration“ hinzukommen. Wir sollten „Technologieoffenheit“ – anders als im Koalitionsvertrag der 
zukünftigen Regierung vorgesehen – wirklich ernst nehmen.  
 
 
 
2.      Wie bewerten Sie die Klimapolitik der CDU in den letzten 16 Jahren? Was lief gut, was werden Sie verbessern wollen? 

Braun: 
Die Bilanz ist gemischt. In den letzten 16 Jahren haben wir lange nicht genügend Priorität auf das Thema gelegt, aber gerade in den letzten zwei Jahren 
entscheidende Grundlagen gelegt: Wir haben den Kohleausstieg beschlossen, die CO2-Bepreisung eingeführt und die Wasserstoffstrategie entwickelt. Gerade 
bei der ehrgeizigen CO2-Bepreisung wurde die CDU in der Koalition ausgebremst. Insgesamt waren die Anstrengungen aber noch nicht groß genug. Im 
Koalitionsvertrag der Ampel irritert, dass hier von einer „mehrjährigen Gesamtrechnung“ gesprochen wird. Die Sektorziele und Jahresscheiben unseres 
Klimaschutzgesetzes schaffen Transparenz und Klarheit über die Zielerreichung.  
 
Röttgen: 
In den letzten 23 Jahren hat die CDU 16 Jahre lang die Kanzlerin gestellt, allerdings die Ressortverantwortung für Klimaschutz nur 4 Jahre und für die 
Erneuerbaren Energien nur 8 Jahre tragen dürfen. International hat Angela Merkel in der Welt als „Klimakanzlerin“ reüssiert und durch ihren Einsatz die 
Beschlusslage der Weltklimakonferenzen vorangetrieben. Als Umweltminister habe ich Klimaschutz, Energiewende und Biodiversität als meine Hauptziele 
benannt und vorangetrieben, aber auch feststellen müssen, welcher Kampf dabei immer angesagt war im Widerstreit der Interessen - in der Gesellschaft, mit 
Verbänden, der Opposition, innerhalb der Koalition und auch der eigenen Partei. 

Klimaschutz ist nicht nur von der Sache her dringend; es ist ein Thema, das die Leute umtreibt, vor allem die Jugend umtreibt. Die Jugend hat ein brennendes 
Interesse daran, dass sie in einer zukunftsfähigen intakten Umwelt wird leben können. Und wer als Partei hierauf keine Antwort geben kann, hierbei keinen 
Einsatz zeigt, hierzu keinen Ehrgeiz entwickelt und diese schwierige Aufgabe nicht mit voller Kraft und Anstrengung angeht, der wird bei der Jugend und 
damit in der Zukunft keine Chance haben. 
 
Merz (Zu den vier offenen Fragen zusammenfassend): siehe Antwort zu Frage 1. 
 
 
 
 



 
3.      Wie wollen Sie sicherstellen, dass wir global und national das 1,5-Grad-Limit einhalten? 

Braun:  
National müssen wir alles dafür geben, um schnellstmöglich klimaneutral zu werden. Das muss aber im Einklang mit den sozialen sowie wirtschaftlichen 
Interessen der Bevölkerung erreicht werden. Wir werden auch alle anderen Nationen dieser Erde nur von unserem Modell überzeugen können, wenn 
Klimaschutz, Wohlstand und gesellschaftliche Entwicklung einher gehen. Deswegen muss das Credo lauten: National mit gutem Beispiel voran gehen, die 
Produkte für den Klimaschutz auf dem Weltmarkt absetzen, jetzt schon vom Klimawohlstand profitieren und aufgrund der immensen wirtschaftlichen 
Vorteile auch alle anderen Nationen von einer 1,5° konformen Politik überzeugen. 
 
Röttgen: 
„Sicherstellen“ ist ein großes Wort, und ich alleine könnte es auch nicht sicherstellen, dass wir das Ziel erreichen. Es ist und bleibt eine 
Gemeinschaftsaufgabe. Es gilt der alte schöne Satz: „Gemeinsam werden wir es schaffen.“ 
Gemeinsam - das heißt zunächst mal: international gemeinsam. Es braucht die ganze Staatenwelt (oder jedenfalls eine weit überwiegende Zahl an Willigen), 
die sich dieser als notwendig erkannten Aufgabe verschreibt. Das ist angesichts der großen geopolitischen Verwerfungen und Gegensätze äußerst diffizil und 
verlangt höchste diplomatische Anstrengungen. Durch meine Aufgaben in der Außenpolitik in den letzten Jahren weiß ich, wovon ich rede. Wir können froh 
sein, dass das Instrument der Weltklimakonferenzen insgesamt doch immer wieder Fortschritte bringt. 
Gemeinsam - das heißt im Einklang mit der Wirtschaft, die uns die Bauten von Photovoltaikanlagen und Windrädern, die Produktion und Verwendung von 
Wasserstoff, kurz gesagt: all die technologischen Verfahren, Anlagen und Maschinen, die für emissionsfreie Prozesse und Emissionsminderungen zur 
Verfügung stellt. Der Einklang mit der Wirtschaft kann gelingen; Klimaneutralität und erfolgreiches und gewinnbringendes Wirtschaften sind keine 
Gegensätze, sondern können voneinander profitieren. Deutschlands Wirtschaft kann seine führende Stellung im Export durch Zukunftstechnologien bei 
Energie und Umwelt weiter ausbauen. Energiewende schafft Arbeitsplätze. Große deutsche Unternehmen haben im Wahlkampf die Politik aufgefordert, 
mehr für den Klimaschutz zu tun. Klimaschutz und Wirtschaft - das passt zusammen und geht gemeinsam, wenn man es richtig macht. 
 Gemeinsam - das heißt auch: es muss sozial gerecht zugehen. Klimaschutz muss allen nützen; es darf nicht der eine profitieren und der andere die Zeche 
zahlen. Wir müssen die Unterschiede z.B. zwischen Stadt und Land, zwischen Einfamilienhaus und Hochhaus, zwischen höheren und niedrigen 
Einkommensverhältnissen bei der sozialen Ausgestaltung des Weges zur Klimaneutralität berücksichtigen. Z.B. bei der Umstellung von fossilen auf 
erneuerbare Energien - ob bei den Heizsystemen oder dem Auto - müssen Fördermittel für einkommensschwache Haushalte zur Verfügung gestellt werden. 
Sozialer Ausgleich ist notwendig; nur so schaffen wir den Weg zur Klimaneutralität gemeinsam. 
Gemeinsam - das heißt letztlich auch größtmögliche Akzeptanz in der Bevölkerung. So sehr das generelle Ziel Klimaschutz breite Unterstützung hat, so sind 
Widerstände bei notwendigen Einzelmaßnahmen doch vorhanden. „Not in my backyard“ - hier gilt es noch einmal eine Offensive zu starten, wie durch 
Transparenz, Partizipation, Empathie, Rücksichtnahme und Entgegenkommen Widerstände abgebaut und mehr Betroffene auf dem Weg mitgenommen 
werden können.  
 

Merz (Zu den vier offenen Fragen zusammenfassend): siehe Antwort zu Frage 1. 



 
 
 
4. Für welche drei klimapolitischen Maßnahmen werden Sie sich ganz persönlich am Nachdrücklichsten einsetzen?  
  
Braun: 
Digitalisierung 
Als erstes müssen wir uns darüber im Klaren sein, dass erfolgreiche Klimapolitik nur mit einer erfolgreichen Digitalisierung unseres Landes einhergehen kann. Denn 
ohne Digitalisierung werden wir nicht konsequent Energie einsparen können, wir werden dezentrale Energiegewinnung und dezentrales Speichern ohne digitale Netze 
auch auf der Verteilebene nicht effizient aufbauen können und wir werden die notwendigen Genehmigungsprozesse nicht annähern schnell genug bewältigen können.  

 
Zubau erneuerbarer Energiequellen 
In Zukunft wird unser Strombedarf aufgrund der Elektrifizierung diverser Lebensbereiche um den Faktor Sieben zunehmen müssen, gleichzeitig scheiden in der 
nächsten Zeit alte, umweltschädliche Quellen Schritt für Schritt aus unserem Strommix aus. Deswegen müssen wir jetzt massiv in den Ausbau erneuerbarer 
Energiequellen mit Zielmarke über 1500 TWh sauberen Strom investieren, um auch in Zukunft die Versorgung unseres Landes gewährleisten zu können. Indem wir 
die Kommunen und Bürger an den Gewinnen der Windräder oder auch PV-Anlagen teilhaben lassen, verhindern wir Konflikte und durch das Streichen aller 
Subventionen für Energiequellen bewirken wir, dass sich nur die wirtschaftlichen Quellen durchsetzen. Strom aus Wind, Sonne und Wasser ist jetzt schon der 
Günstigste, weswegen wir durch diese Maßnahmen nicht nur riesige Mengen an Steuergeldern einsparen, den Kommunen neue Finanzierungsmöglichkeiten eröffnen, 
sondern ganz nebenbei unsere Umwelt schützen. 

 
Wasserstoffstrategie 
Neben dem Strom aus erneuerbaren Energien wird Deutschland einen weiteren Energieträger benötigen, der grundlastfähig ist und sich für Energieimporte eignet. 
Deutschland muss bei wasserstoffbasierten Technologien weltweit führender Ausrüster sein und unsere energieintensive Industrie, wie zum Beispiel die 
Stahlindustrie, auf Wasserstoff transformieren. Darin liegen geostrategisch und energiepolitisch großartige Chancen  
 
Röttgen: 
Es ist ein ganzes Arsenal an Maßnahmen dringend in Gang zu setzen. Ich habe auf die guten Vorschläge hingewiesen, die dazu vorgelegt wurden. Wenn nun 
drei Maßnahmen hervorgehoben werden sollen, nenne ich: 
• als wichtigen Anreiz für die Umstellung auf Erneuerbare Energien: die rasche Verbilligung des Strompreises durch die Verlagerung sämtlicher darauf 

entfallender Entgelte und Abgaben wie EEG-Umlage und auch Netzentgelte. 
• damit dann auch genügend Erneuerbare zur Verfügung stehen, bedarf es eines neuen Aufschwungs für den Ausbau: die Beseitigung möglichst vieler 

Einschränkungen und Behinderungen bei Planung und Installation neuer Anlagen, Stärkung des Eigeninteresses der betroffenen Kommunen etc. 
• Netzausbau und Sicherung von Speicherkapazitäten (hier wiederum mit Verweis auf die eingebrachten guten Vorschläge). Hochfahren der 

Wasserstoffstrategie. 
 

Merz (Zu den vier offenen Fragen zusammenfassend): siehe Antwort zu Frage 1. 



 
 
 

Klare Kante: Stehen Sie zu Ihren Aussagen? (Antwortmöglichkeiten Ja oder Nein) 

 Braun Röttgen  Merz 

Die CDU setzt sich, wie im Bundestags-Wahlprogramm 
festgehalten, auch in der Opposition für eine wirksame 
1,5-Grad-Politik ein. 

Ja Ja. grundsätzlich mit Ja zu 
beantworten 

  Um dieses 1,5-Grad-Limit einzuhalten, dürfen ab 2022 
laut IPCC im klimawissenschaftlichen Konsens 
weltweit noch höchstens 320 Gigatonnen CO2-
Äquivalente (Gt CO2e) ausgestoßen werden. Dieses 
Restbudget erkennen wir als Globalziel an. 

Ja Ja, s. oben. 

 

grundsätzlich mit Ja zu 
beantworten 

Das vom Sachverständigenrat für Umweltfragen 
ausgerechnete Restbudget für Deutschland in der 
Höhe von 4,2 Gt CO2 ab 2020 wird eine verbindliche 
Zielmarke für die Klimapolitik der CDU. 

Ja Ja. Siehe oben. grundsätzlich mit Ja zu 
beantworten 

Die Umsetzung von konsequentem Klimaschutz ist ein 
riesiges Konjunkturpaket: Der Ausbau der 
Erneuerbaren, Umbau der Industrie und die 
Anpassung der Infrastruktur schaffen die Grundlage 
für den Klimawohlstand von Morgen. Klimaschutz und 
Ökonomie sollten nicht gegeneinander ausgespielt 
werden. Im Gegenteil, sie bedingen einander. 

Ja Ja. Siehe oben. 
 
 

grundsätzlich mit Ja zu 
beantworten 

Die Lebensbedingungen der kommenden Jahrzehnte 
und Jahrhunderte sind wichtiger als maßloser Konsum 
in diesem Jahrzehnt. Der Vorrang zu Gunsten von 

Ja Ja. Konsum muss nicht maßlos 
sein. Die Alternative lautet aber 
nicht: Klimaschutz versus 
Wohlstand und soziale Sicherheit.  

grundsätzlich mit Ja zu 
beantworten 



 

zukünftigen Generationen ist die konservative DNA 
der CDU, die es auszubauen gilt. 

Paris-konforme Klimapolitik gehört für mich zum 
Markenkern der CDU. 

Ja Ja. grundsätzlich mit Ja zu 
beantworten 

Unter meiner Führung wird die CDU die Ampel mit 
dem Hinweis auf die Paris-Lücke zu ambitionierteren 
Klimaschutzmaßnahmen treiben. 

Ja Ja. grundsätzlich mit Ja zu 
beantworten 

Für das letzte klimapolitische Handlungsfenster von 18 
– 24 Monaten setze ich mich als CDU-Vorsitzender für 
den „Klimafrieden“ ein: die überparteiliche 
Zusammenarbeit, eine konstruktive Oppositionsarbeit 
und eine Freigabe der klimapolitischen Abstimmungen 
im Parlament als Gewissensentscheidungen, um die 
herausfordernden Maßnahmen für das 1,5-Grad-Limit 
demokratisch, nachhaltig, sozial-gerecht und 
wirtschaftlich kalkulierbar entscheiden und umsetzen 
zu können. 

Konstruktive 
Oppositionsarbeit: Ja 
 
Freigabe von 
Abstimmungen: Nein.  
Ich möchte erreichen, 
dass die Union 
geschlossen dahinter 
steht.  

  

Klimapolitik wird es auch über die 
nächsten zwei Jahre hinaus 
geben. Ich trete für eine 
konstruktive Oppositionspolitik 
selbstverständlich auch im 
Bereich der Klimapolitik ein. 
Unser Ziel muss sein, eine 
überzeugende Fraktionslinie zu 
formulieren, die aus Kritik und 
besseren Konzepten besteht. 

 

grundsätzlich mit Ja zu 
beantworten 

Ein kontinuierlich steigender CO2-Preis ist erforderlich, 
um Investitionen in CO2-neutrale Technik zu 
beschleunigen. 

Ja Ja. 

 

grundsätzlich mit Ja zu 
beantworten 

Wenn die Nutzung fossiler Brennstoffe in Deutschland 
vollständig beendet ist, werden wir trotzdem 
großflächig verfügbare Negative-Emissionen-
Technologien benötigen. Die Forschung für Carbon 
Capture und Storage (CCS)-Technologien sollte in 
Deutschland wieder aufgenommen und großzügig 
gefördert werden. 

Ja Ein Konzept zur Nutzung 
negativer Emissionen ist 
notwendig. 

  

 

grundsätzlich mit Ja zu 
beantworten 



 

Natürliche Senken wie Moore, Kohlenstoffbindung in 
der Landwirtschaft und Aufforstung müssen gefördert 
und angemessen entlohnt werden. Eine aktive 
Waldbewirtschaftung zur Verwendung langlebigen 
Holzprodukten als CO2-Speicher ist zusätzlichen 
Flächenstilllegungen von Wäldern zu bevorzugen. 

Ja Ja. Moore ganz wichtig. Habe als 
Umweltminister schon die 
wichtigen Arbeiten von Professor 
Succow auf diesem Gebiet 
gefördert.  

grundsätzlich mit Ja zu 
beantworten 

Um den ländlichen Raum zu stärken, setze ich mich als 
Vorsitzender für regionale Freiheiten beim Umsetzen 
von Klimaschutzmaßnahmen und Energiewende-
Projekten ein. 

Ja Ja. 

 

grundsätzlich mit Ja zu 
beantworten 

Ich sorge dafür, dass Akzeptanz von 
Klimaschutzmaßnahmen in der Bevölkerung entsteht – 
durch wirtschaftliche Beteiligungsmöglichkeiten für 
alle. 

Ja Ja. Siehe oben. 

 

grundsätzlich mit Ja zu 
beantworten 

  
 
 
 
  



 
 
 

Ihre konkreten klimapolitischen Ziele (Antwortmöglichkeiten a bis d) 
 Wieviel Gigawatt (GW) Leistung aus erneuerbaren 
Energien sollte Deutschland jährlich zubauen, um den 
Kohleausstieg auf 2030 vorzuverlegen? 
 
a.10 GW   b. 25 GW   c. 50 GW   d.  100 GW   

d. 100 GW Zubau, Netze und Speicher 
müssen aufeinander 
abgestimmt werden und aus 
ihnen resultiert die Möglichkeit, 
fossile durch erneuerbare 
Energie zu ersetzen. Dafür gilt: 
Alle Kraft voraus! 

Die zutreffende Beantwortung 
dieser Fragen hängt zu sehr von 
unbekannten Faktoren ab, als 
dass ich jeweils eine der 
vorgegebenen Antworten 
nennen könnte. 

Auf welche Gesamtstrommenge Erneuerbaren 
Energien richten Sie Ihre energie-, wirtschafts- und 
klimapolitischen Maßnahmen aus? 
 
a.< 1000 TWh      b.   1000 – 1500 TWh                             
c.   1500 – 2000 TWh          d.    > 2000 TWh 
 

c. 1500 - 2000 TWh Die Wissenschaftler geben dazu 
unterschiedliche Antworten. Die 
Ampelkoalition bleibt für 2030 
bei einem sehr niedrigen Wert. 
Es hängt stark von dem 
schwierig abzuschätzenden 
Ausmaß weiterer 
Energieeffizienz ab und dem 
Umfang des möglichen Einsatzes 
von Wasserstoff ab. 

Die zutreffende Beantwortung 
dieser Fragen hängt zu sehr von 
unbekannten Faktoren ab, als 
dass ich jeweils eine der 
vorgegebenen Antworten 
nennen könnte. 

 Bis wann sollen die Stromnetze digitalisiert werden? 

a. 2023     b.    2025           c.    2028            d.    2030 

a. 2023 Möglichst schnell. 
 

Die zutreffende Beantwortung 
dieser Fragen hängt zu sehr von 
unbekannten Faktoren ab, als 
dass ich jeweils eine der 
vorgegebenen Antworten 
nennen könnte. 

Zur weiteren Ausarbeitung der Positionen müssen 
operativ ausreichend Kapazitäten vorhanden sein. Wie 
viele Vollzeitarbeitsplätze zum Thema Klimaschutz 
wollen Sie im Konrad-Adenauer-Haus schaffen? 
 

a. 2 – 4     b.   5 – 9      c.   über 10    d.    keine weiteren 

b.   5 – 9        Neben der Fraktionsarbeit muss 
auch die Partei Sachverstand zu 
den wichtigsten politischen 
Themen zur Verfügung haben, 
um auch in Ländern und 
Kommunen Akzente setzen zu 
können. Ob und wie 
umfangreich das durch 

Da Klimaschutz eine 
Querschnittsaufgabe ist, kann 
ich die Zahl der Mitarbeiter, die 
damit im KAH befasst sein 
werden, natürlich nicht 
benennen. Jede Zahl ist falsch 
und richtig zugleich.  
 



 

 angestellte Kräfte oder durch 
Werkverträge mit fachkundigen 
Organisationen  oder Firmen am 
besten gewährleistet werden 
kann, ist zu untersuchen 

Bis wann soll Deutschland vollständig mit 
klimaneutraler Energie versorgt werden? 

a. 2030     b.   2035            c.   2040             d.    2045 

 

b.   2035 Wir wissen, wieweit das 
Restbudget noch reicht. Wir 
wissen, wie anspruchsvoll die 
Aufgabe ist.  
Auch hier gilt deshalb: so schnell 
wie möglich. 
 

Die zutreffende Beantwortung 
dieser Fragen hängt zu sehr von 
unbekannten Faktoren ab, als 
dass ich jeweils eine der 
vorgegebenen Antworten 
nennen könnte. 

Bis wann soll Deutschland klimaneutral sein?        

a. 2030     b.   2035            c.   2040             d.   2045 

d. spätestens 2045 Wir wissen, wieweit das 
Restbudget noch reicht. Wir 
wissen, wie anspruchsvoll die 
Aufgabe ist.  
Auch hier gilt deshalb: so schnell 
wie möglich. 
 

Die zutreffende Beantwortung 
dieser Fragen hängt zu sehr von 
unbekannten Faktoren ab, als 
dass ich jeweils eine der 
vorgegebenen Antworten 
nennen könnte. 

 
Fragen gestellt von der KlimaUnion e.V am 23. November.  Vielen Dank unseren Mitgliedern für den Impuls, Besten Dank den Kandidaten für die Antworten. 


