„Klimaschutzwerkstatt Landkreis Starnberg“ – Klimapakt

Klima-Pakt
verabschiedet bei der Klimaschutz-Werkstatt am 13. Nov. 2015
Präambel (zitiert nach Kreistagsbeschluss zur Umsetzung einer Klimaschutzwerkstatt v. 18.5.15)
Die Klimaschutz- und Energiewende-Werkstatt am 13.11.2015 hatte folgende Ziele:
•
•
•
•

Vergewisserung der Ziele aus Klimaschutzkonzept und dem Energiewendebeschluss
Den Klimaschutz wieder ins Bewusstsein rücken
Schaffung von mehr Verbindlichkeit bei der Umsetzung
Intensivierung des Klimaschutzmanagement mit gezielten Schwerpunkten

Das heute anwesende Plenum der vom Kreistag beschlossenen Klimaschutzwerkstatt
verabschiedet folgenden Klimapakt:
Der Energiewendebeschluss aus dem Jahr 2005 ist weiterhin eine wichtige Zielvorgabe. Nur mit
ehrgeizigen Anstrengungen ist das Ziel zu erreichen, die Bedrohung durch den Klimawandel
aufzuhalten und Bürgerinnen und Bürger vor den negativen Folgen zu schützen. Dazu ist
intensives Handeln auf verschiedenen Ebenen gefordert
Das Plenum der Klimaschutzwerkstatt empfiehlt daher
o dem Landkreis
o den einzelnen Gemeinden des Landkreises Starnberg und der Stadt Starnberg
o den Unternehmen und Gewerbetreibenden
o allen Gruppen der Zivilgesellschaft wie z. B. Verbände, Vereine, Kirchen
o allen Bürgerinnen und Bürgern im Landkreis
sich beherzt für die Umsetzung der Energiewende und den Klimaschutz stark zu machen.

Insbesondere die politisch Verantwortlichen und die Verwaltungen der Gemeinden und der
Stadt werden aufgefordert, sich dazu zu verpflichten, pro Kalenderjahr mindestens drei aus
dem Katalog der heute erarbeiteten Maßnahmen in den Jahren 2016, 2017 und 2018 zu
beginnen und umzusetzen sowie öffentlichkeitswirksam zu begleiten. Eine davon ist möglichst
durch den/die Bürgermeister/-in zur Chefsache zu machen. Zudem ist die Zusammenarbeit
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zwischen den Kommunen und dem Landkreis bei der Umsetzung von Maßnahmen sowie beim
Aufbau entsprechender Strukturen zu intensivieren. Der Klimaschutzgedanke soll fortan
verstärkt bei allen Entscheidungen der politischen Gremien Berücksichtigung finden. Hierzu
sind alle kommunalen Gremien angehalten, diesen Klima-Pakt zeitnah in einer öffentlichen
Sitzung zu behandeln und zu beschließen.
Außerdem wird dem Kreistag empfohlen,
•

am Energiewendebeschluss von 2005 festzuhalten

•

ein Verfahren zur Schaffung eines verbindlichen Controllings einzurichten und die
erforderlichen Ressourcen hierfür bereitzustellen

•

sich regelmäßig über den Stand der Umsetzung im Landkreis und den Kommunen
berichten zu lassen (mindestens einmal jährlich)

•

die Stelle des Klimaschutzmanagers nach Auslaufen der Förderung am 31.03.2017 im
Stellenplan zu verstetigen mit 100% Finanzierung durch den Landkreis

•

die Kommunen strukturell und organisatorisch bei der Umsetzung der Maßnahmen, der
Öffentlichkeitsarbeit und beim Erfolgscontrolling zu unterstützen

•

aus den im Katalog der Projektideen genannten Maßnahmen je drei jährlich zur
Umsetzung auf Landkreisebene zu bringen.

Diese Selbstverpflichtungen der Kommunen und des Landkreises sind die strukturelle Basis, um
eine verstärkte Verbindlichkeit der politischen Akteure in unserem Landkreis bei der
Umsetzung der Klimaschutzaktivitäten zu etablieren. Die Politik wird damit ihrer
gesellschaftlichen Vorbildfunktion gerecht. Alle weiteren sozialen Gruppen, Gewerbetreibende
und die Bürgerschaft sind angehalten, im Rahmen ihrer Möglichkeiten diesem Beispiel zu folgen
und somit aktiv zum Klimaschutz im Landkreis Starnberg beizutragen.

Von den Teilnehmern der Klimawerkstatt am 13.11.2015 einstimmig beschlossen

Starnberg, den 13. November 2015

