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WOLFGANG RAUFELDER           

Mitglied des Landtags von Baden-Württemberg 

 
PRESSEMITTEILUNG 
 
Klimaschutz-Projekte der Mannheimer Friedrich-List-Schule ausgezeichnet 
 
Mannheimer Landtagsabgeordneter gratuliert den Preisträger*innen 
 

„Die Auswirkungen des Klimawandels spüren wir alle schon heute. Doch in Zukunft werden die 
Belastungen für Mensch und Umwelt durch den Klimawandel noch weiter zunehmen“, so der 
Mannheimer Landtagsabgeordnete Wolfgang Raufelder (Grüne). Darum seien innovative Projekte 
gefragt, wenn es darum gehe Menschen weiter für das Thema Klimaschutz zu sensibilisieren und 
kreative Lösungsmöglichkeiten für unseren Alltag zu finden, fährt Raufelder fort.  
 
Im Rahmen einer Klimawerkstatt haben sich auch in diesem Jahr wieder 42 Teams von 
Auszubildenden in ganz Baden-Württemberg mit ihren Projekten in den Kategorien Energie & 
Planung, Innovation und Sensibilisierung bei der gemeinnützigen Organisation „MyClimate“ 
beworben. Unter den Ausgezeichneten befinden sich auch zwei Teams der Mannheimer Friedrich-
List-Schule. Eines der Projekte will die Aufmerksamkeit auf die zukünftigen Auswirkungen von 
Klimawandel und Umweltverschmutzung lenken. Das andere Projekt geht ganz praktisch auf die 
nachhaltige Planung von Packstationen ein.  
 
Raufelder begrüßt solche Projekte sehr und sieht auch den großen Nutzen für die 
Ausbildungsbetriebe, wenn die nachkommende Generation sich bereits jetzt mit den drängenden 
Fragen Klimaschutz, Energiewende und nachhaltiges Wirtschaften auseinandersetzt. „Hier haben 
sich junge Menschen zusammengetan und kreative Ideen entwickelt um den Klimaschutz wieder 
etwas weiter voranzubringen. Das ist toll und verdient unsere Aufmerksamkeit. Ich gratuliere den 
jungen Frauen und Männern und ihren Lehrerinnen und Lehrern herzlich zu diesem Erfolg.“ 
 
Bei der feierlichen Auszeichnung im baden-württembergischen Umweltministerium erhielten die 
Teams  Preisgelder in Höhe von 1000,- Euro für den ersten Platz und 500,- Euro für weitere 
Auszeichnungen. 
 
Hintergrundinformationen:  
 
Gefördert wird der Wettbewerb bereits seit dem Schuljahr 2010/11 durch das baden-
württembergische Umweltministerium. Weitere Informationen finden Sie hier: http://um.baden-
wuerttemberg.de/de/service/presse/pressemitteilung/pid/preistraeger-des-wettbewerbs-
klimawerkstatt-ausgezeichnet/ 
 
Nachhaltigkeit ist ein Thema, dass auch außerhalb des Projekts einen festen Platz an der Friedrich-
List-Schule hat. Unter anderem begeht die Schule jährlich einen Nachhaltigkeitstag bei dem die 
Schülerinnen und Schüler für das Thema sensibilisiert werden sollen. 
 
Weitere Informationen zu den Projekten finden Sie hier: 
https://www.klimawerkstatt.org/wettbewerb/energie-und-planungsprojekte.html 
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