Beiträge der Kommunen zum Klimaschutz
Wo stehen wir in Hirschberg?
Auf allen Ebenen ringen Politik und Gesellschaft um den Klimaschutz: Sonderbericht des
Weltklimarates zur 1,5°C Begrenzung der Erderwärmung, neueste Vorgaben aus Brüssel zum
CO2-Ausstoß von PKW, Dieselgipfel in Berlin. Und seit August gibt es den Statusbericht
„Kommunaler Klimaschutz“ in Baden-Württemberg - darin werden die vielfältigen
Klimaschutzaktivitäten von Kommunen in BaWü dargestellt. Näheres unter www.keabw.de/service/statusbericht/
Wie steht es um den Klimaschutz in Hirschberg?
Im Mai 2013 hatte sich der Gemeinderat gegen die Erstellung eines Klimaschutzkonzepts für
Hirschberg entschieden und lediglich unter dem Begriff „Klimaschutzkonzept light“ den
Einkauf des Coachingprogramms „ Beratungsleistungen für Kommunen, die am Anfang ihrer
Klimaschutzaktivitäten stehen“ beschlossen. Hieraus resultierte ein von der KLIBA
vorgeschlagener Klimaschutz-Maßnahmenplan, der im Juli 2014 vom Gemeinderat
verabschiedet wurde. Darin wurden Maßnahmen vorgeschlagen in den Bereichen
Energiemanagement, Institutionalisierung, Öffentlichkeitsarbeit, Klimaschutz global,
Beschaffung, Energieerzeugung und Energieversorgung, Siedlungsentwicklung und Verkehr –
inklusive eines zeitlichen Rahmens, wann diese Punkte im Gemeinderat zu behandeln sind.
Wie steht es mit der Umsetzung dieser Maßnahmen?
Kleine Schritte sind gemacht – Grundsätzliches blieb bislang außen vor
Von diesen Maßnahmen wurden bisher umgesetzt die Energiekarawanen in den Ortsteilen
und der Bezug von 100% Ökostrom durch die Gemeinde, energetische Optimierung
einzelner kommunaler Gebäude und ein E-Bike für das Rathaus. Weitere Anstrengungen in
Sachen Klimaschutz sind in der Erfassung des monatlichen Energie-und Wasserverbrauchs in
kommunalen Liegenschaften zu sehen, es gibt eine regelmäßige Beratung für die
Bürgerschaft durch die Kliba und Fördermöglichkeiten für Bürger bei WärmedämmMaßnahmen.
Aber es bleibt noch vieles offen. Im Hirschberger „Klimaschutzkonzept light“ waren
immerhin 7 Ziele definiert, welche Grundsatzbeschlüsse des Gemeinderats erfordert
hätten sowie 25 Maßnahmenvorschläge. Beschlossener Zeitrahmen 2015 – 2019.
Das wirft einige Fragen zu den mittel- und kurzfristigen Zielen und Maßnahmen auf:
- Gibt es z.B. schon vorbereitende Schritte zur Erstellung eines Klimaschutz-Leitbildes,
wie es im Handlungsfeld Energiemanagement z.B. mittelfristig vereinbart war?
Wurde eine Arbeitsgruppe zu diesem Zweck gebildet?
-

Existiert ein Grundsatzbeschluss des Gemeinderates mit selbstverpflichtender
Zielsetzung, den Energieverbrauch der kommunalen Liegenschaften jährlich um
mindestens 2 % zu reduzieren? (Laut ICCP-Bericht müssten es inzwischen sogar 1,5%
sein!)

-

Ist Hirschberg dem Bündnis europäischer Städte zum Schutz des Klimas und der
indigenen Völker und des Regenwaldes beigetreten? – Nein, dies hat der
Gemeinderat mehrheitlich abgelehnt.

-

Sollte nicht die Rubrik „Klimaschutz in Hirschberg“ auf der kommunalen Website
allgemeine Infos über konkrete Umsetzungsmaßnahmen und erzielte Erfolge
aufzeigen?

-

Welche Rolle spielen jeweilige Klimaschutzprojekte im regelmäßigen
Informationsaustausch der Partnergemeinden?

-

Hat die Gemeinde Hirschberg die Erklärung zur Erreichung der UNNachhaltigkeitsziele (SDGs) unterzeichnet und einen kommunalen Preis ausgelobt?
Informiert sie die Bevölkerung ausreichend über die Nachhaltigkeitsziele?

-

Wird bei der Beschaffung neuer Dienstfahrzeuge dem Aspekt geringe CO2-Emmission
besondere Beachtung geschenkt?

-

Spielen die Themen Klimaschutz und Nachhaltigkeit bei der Öffentlichen
Beschaffung eine ebenso gleichwertige Rolle wie die Wirtschaftlichkeit?

Die GLH wird die Umsetzung der vereinbarten Schritte immer wieder einfordern und sich
dafür einsetzen.

