Fraktion im Kreistag
des Landkreises Ravensburg
Herrn Landrat Sievers
Kreistag Ravensburg

Liv Pfluger, Fraktionsvorsitzende

88212 Ravensburg
Ravensburg, 6.12.2019
Antrag an den Kreistag Ravensburg:
Die Fraktion Bündnis 90/ Die Grünen beantragen folgendes:

Wir stellen fest, dass die Eindämmung der Klimakrise und ihrer schwerwiegenden Folgen
auch für den Kreis Ravensburg eine Aufgabe von höchster Priorität ist. Wir erkennen, dass
die bisherigen Maßnahmen und Planungen auf allen politischen Ebenen nicht ausreichen,
um die Erderwärmung auf 1,5 Grad Celsius zu begrenzen. Deswegen verpflichten wir uns
als Landkreis, dem Klimaschutz höchste Priorität einzuräumen.
Bis heute haben allein in Deutschland 74 Kommunen den „Klimanotstand“ ausgerufen. Der
Begriff „Notstand“ ist in der Diskussion allerdings umstritten, auch wenn es sich sachlich
um einen solchen handelt. Um eine gute Idee nicht an der Auseinandersetzung um
Begriffe scheitern zu lassen, nutzen wir den Begriff des „Klimavorbehalts“ und stellen den
Antrag, alle politischen Beschlüsse des Kreistags unter einen Klimavorbehalt zu stellen.
Konkret werden dem Kreistag folgende Maßnahmen zur Beschlussfassung vorgelegt:
•
Alle Entscheidungen, Projekte und Prozesse des Landkreises und seiner
Gesellschaften werden unter den Klimaschutzvorbehalt gestellt.
•
Für sämtliche politische Beschlussvorlagen wird ab Januar 2020 das Kästchen
„Auswirkungen auf den Klimaschutz“ mit den Auswahlmöglichkeiten „Ja, positiv“, „Ja,
negativ“ und „Nein“ verpflichtender Bestandteil. Wird die Frage mit „Ja, positiv“ oder
„Ja, negativ“ beantwortet, muss die jeweilige Auswirkung in Zusammenarbeit mit der
Klimaschutzbeauftragten in der Begründung dargestellt werden.
•
Für Neubauten des Landkreises und seiner Gesellschaften wird eine in der
Jahresbilanz klimaneutrale Energieversorgung mit möglichst hohem Anteil lokal
verfügbarer regenerativer Energien als Ziel fixiert. Alle anstehenden Baumaßnahmen
des Landkreises werden so klimafreundlich wie möglich geplant und durchgeführt.
•
Der Landkreis unterstützt zudem ausdrücklich das Engagement allderjenigen, die
sich für den Klimaschutz einsetzen.
•
Der Landrat erstattet dem Kreistag und der Öffentlichkeit halbjährlich über
Fortschritte und Schwierigkeiten bei der Reduktion der Emissionen Bericht.
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