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Protokoll: Gemeinderat der Landes-
hauptstadt Stuttgart

Niederschrifts-Nr.

TOP:

19

2

Drucksache: 663/2008
          

Verhandlung

GZ: OB 1517-00

Sitzungstermin: 05.02.2009

Sitzungsart: öffentlich          

Vorsitz: OB Dr. Schuster

Berichterstattung: der Vorsitzende

Protokollführung: Frau Huber-Erdtmann / fr

Betreff: Konvent der BürgermeisterInnen

Vorgang: Ausschuss für Umwelt und Technik vom 27.01.2009, öffentlich, Nr. 28

Ergebnis: einmütige Zustimmung

Beratungsunterlage ist die Vorlage des Herrn Oberbürgermeisters vom 15.01.2009,
GRDrs 663/2008, mit folgendem

Beschlussantrag:

1. Die Landeshauptstadt Stuttgart tritt dem "Konvent der BürgermeisterInnen",
einer EU-Initiative zum Kampf gegen den Klimawandel, bei.

Der im Rahmen der Verpflichtungserklärung zum Konvent erforderliche Akti-
onsplan zur Erreichung der Ziele des Konvents wird aus Forschungsmitteln
des vom Amt für Umweltschutz beantragten Projektes "Stadt mit Energie-
Effizienz (SEE Stuttgart)" finanziert.

Die Umsetzung von Maßnahmen des Aktionsplans erfolgt im Rahmen der bei
den jeweiligen Haushaltsberatungen bereitgestellten Finanzmittel.
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2. Die geschätzten jährlichen Folgekosten durch den Beitritt in Höhe von
15.000  ab 2010 ff. werden als Sondereinfluss in die Haushaltsberatungen
eingebracht.

OB Dr. Schuster erklärt, dass die Stadt Stuttgart sich mit den in der  Vorlage genannten
Zielen einverstanden erklären könne. Mit dem Thema "Kampf gegen den Klimawandel"
habe man sich ja bereits vielfältig beschäftigt. Mit einem Zuschuss des Bundes zur Er-
hebung der relevanten Daten sei zu rechnen.

StRin Küstler (DIE LINKE.) bittet zu erläutern, wie hier die Einbeziehung der Bürgerin-
nen und Bürger in Stuttgart aussehen soll und inwieweit für die Aufgaben und die zu-
sätzlichen Strukturen Personal bereitgestellt wird. Nötig sei ein Aktionsplan, der über
das Klimaschutzkonzept KLIKS hinausgeht und auch die Bereiche Verkehr und Energie
umfasst.

Es sei grundsätzlich richtig, sich für einen besseren Klimaschutz zu verpflichten, betont
StR Rockenbauch (SÖS), und dazu einen Aktionsplan zu erstellen. Es genüge aber
nicht, sich nur auf dem Papier für eine bestimmte CO2-Reduzierung zu verpflichten,
sondern man müsse dieser Verpflichtung auch nachkommen. Das Klima- und Umwelt-
bündnis fordere, ein komplett neues Klimaschutzkonzept zu erstellen, das von der
Vision eines CO2-freien Stuttgarts im Jahr 2050 ausgeht.

Die Region Stuttgart müsste einbezogen werden, denn die verkehrlichen Emissionen
ließen sich ohne sie nicht reduzieren. Auch der Strukturwandel in der Automobil-
industrie müsse im regionalen Rahmen bedacht werden. Das Klima- und Umweltbünd-
nis sehe hier die große Chance, die Position der Region in der Wirtschaftskrise zu stär-
ken und die Abhängigkeit von der Automobilindustrie zu mindern.

Er verweise auch auf seine umfangreichen Anträge in den letzten Haushaltsberatungen.
Im Nachhinein betrachtet hätte man damit das beste Konjunkturprogramm mit Milliarden
für die Gebäudesanierung bekommen. Solange solche Beschlüsse nicht gefasst wer-
den, werde er der aktuellen Vorlage zwar zustimmen, aber er könne nicht recht erken-
nen, was dieses Papier bringt.

An StR Dr. Schlierer (REP) gewandt erläutert BM Hahn, es sei mit hoher Wahrschein-
lichkeit davon auszugehen, dass für das bereits beantragte Projekt SEE Mittel des Bun-
des kommen, wenngleich dies vertraglich noch nicht besiegelt sei.

Es sei klar, so OB Dr. Schuster, dass es im Klima- und Umweltbereich noch viel zu tun
gebe. Aber in Relation zum Jahr 1997, als das Klimaschutzkonzept KLIKS aufgelegt
wurde, sei man doch ein gutes Stück weitergekommen. Das gelte auch für die Metro-
polregion. Dort werde ein Schwerpunkt sein, die kommunalen Klimakonzepte zu ver-
gleichen, sie in einem gemeinsamen Dialogverfahren zu verbessern und dann einige
Schwerpunkte zu setzen. Dazu würden auch die CO2-freien Gebäude gehören.

Der Konvent diene vor allem dem Bewusstmachen auch in Richtung Bürgerschaft. Man
sei in einem lernenden Prozess, bei dem man durch den Vergleich sehe, wo man selber
steht und wo man noch besser werden könne.
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StRin Küstler hält es nicht für ausreichend, wenn sich nur die BürgermeisterInnen tref-
fen und austauschen. In irgendeiner Form müssten auch die Bürgerinnen und Bürger
einbezogen werden.

StR Rockenbauch hat Probleme mit der Formulierung, man müsse den Klimawandel
"in Relation" sehen. Man wisse doch, dass der Klimawandel schneller als gewünscht
vorangeht, wo man jetzt steht und dass die angestrebten Ziele jährlich verfehlt würden.

Was die Stadt bisher geleistet habe, verdeutlicht OB Dr. Schuster, müsse man in Rela-
tion sehen zu dem, was andere machen - was aber nicht heiße, dass man nicht mehr
tun könnte. Der Gemeinderat sei bereit, das zu unterstützen. Diese etwas abstrakte
Diskussion bringe die Sache nicht weiter. Man wolle besser werden und sollte daher die
Arbeit angehen.

Abschließend stellt der Vorsitzende fest.

Der Gemeinderat beschließt bei 2 Enthaltungen mehrheitlich wie beantragt.

Zur Beurkundung

Huber-Erdtmann / fr



Verteiler:

I. Referat StU
zur Weiterbehandlung
Amt für Umweltschutz

II. nachrichtlich an:

1. Herrn Oberbürgermeister
2. S/OB
3. L/OB-Int
4. Referat AK

Haupt- und Personalamt
5. Referat WFB

Stadtkämmerei (2)
20-2 (A/F 1)

6. Rechnungsprüfungsamt
7. L/OB-K
8. Hauptaktei

III. 1. CDU-Fraktion (2)
2. SPD-Fraktion
3. Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN
4. Fraktion Freie Wähler
5. FDP-Fraktion
6. DIE REPUBLIKANER
7. DIE LINKE.
8. SÖS


