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Anfrage und Antrag zur Klima- und Zukunftsoffensive gem. 
Stadtratsbeschluss vom 04.11.2019
 
 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister,  
sehr geehrte Kollegin und Kollegen des Stadtrates, 
 
gem. obig genanntem Beschluss des Stadtrates wurde auf Antrag des Umweltbeauftragten und
Stadtratskollegen Pinzl der Start einer Klima- und Zukunftsinitiative beschlossen. 

Da  mittlerweile  ein  Jahr  vergangen  ist,  erlauben  wir  uns  nachzufragen,  ob  hinsichtlich  der
Bürgerbeteiligung bereits etwas veranlasst wurde, ob Angebote zur Erstellung des des Klima-
Masterplans eingeholt wurden?

Soweit dies nicht der Fall ist, weil im Haushalt keine Mittel hierfür eingestellt wurden, so müssen
wir auf die Begründung des seinerzeit von Herrn Pinzl gestellten Antrags verweisen.

Aus  unserer  Sicht  sind  Klimwandel  und Energiewende die  großen Zukunftsaufgaben unserer
Gesellschaft. Selbstverständlich sind die Herausforderungen der Corona-Krise durchaus geeignet,
den Fokus auf andere Problembereiche zu lenken und trotzdem darf diese existenzielle Frage für
die Zukunft unserer Kinder nicht aus dem Blickfeld geraten.

Zur  Bürgerbeteiligung  in  dieser  Frage  ist  zu  fragen,  ob  nicht  unter  Mitwirkung  der
entsprechenden  Verwaltungsmitarbeiter  und  des  Herrn  Lorenz  geeignete  Beteiligungsmodelle
bereitgestellt  werden  können.  Für  diese  konkrete  Frage  kann  eine  Beteiligung  der  Bürger
notwendige und wertvolle Impulse liefern. Die sog. Zukunftswerkstatt  scheint diese Thematik
nicht abzudecken und im Übrigen große Kreise der Bürger nicht zu erreichen. Die Frage, ob hier
nicht niederschwelligere und direktere Methoden erforderlich sind, ist zu überprüfen.

Wir  beantragen  deshalb  für  den  Fall,  dass  der  Beschluss  noch  nicht
umgesetzt wurde, zu beschließen wie folgt:



1.  die  Verwaltung  zu  beauftragen  Vorschläge  für  geeignete
Bürgerbeteiligungsmodelle für die Frage der klimagerechten kommunalen
Entwicklung zu erarbeiten und einen hierfür zuständigen Sachbearbeiter der
Stadtverwaltung zu benennen

2. die Verwaltung zu beauftragen die Errichtung einer kommunalen Online-
Plattform für direkte Bürgerbeteiligung zum Thema Klimaschutz, z.B. über
die  kostenfreie  Open-Source-Plattform  Consul  mit  zugehörigen
Beteiligungskonzept, vorzuschlagen

3. die Verwaltung zu beauftragen, Angebote für die Erstellung eines mittel-
und  langfristigen  Klimamasterplans  unter  Mitwirkung  des
Umweltbeauftragten  ,  zur  nachhaltigen  Verankerung  von  Klima-  und
Umweltschutz in den Entscheidungsprozessen der Stadt einzuholen

4. die Verwaltung zu beauftragen Fördermöglichkeiten für die Einstellung
eines Klimaschutzmanagers zu prüfen und vorzustellen,  sowie Kosten für
eine derartige Stelle zu eruieren

5. die hierfür notwendigen Mittel als vorrangig prioritär in den Haushalt
2021 einzustellen.

Wir bitten um Behandlung in einer der nächsten Stadtratssitzungen.
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Nicole Herzog 


