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Antrag der Fraktion Bündnis90/Die Grünen
zur Sitzung des Kreistages am 22.03.2021
Thema:
Bestellung von zwei Klimaschutzbeauftragten für den Landkreis bzw. das Landratsamt

Beschluss:
Der Kreistag des Landkreises Bautzen möge beschließen, zwei Beauftragte für Klimaschutz zu bestellen.
Der Landkreis bekennt sich damit zu seiner Verpflichtung, die Lebensgrundlagen der lebenden und
kommenden Generationen, die durch den Klimawandel akut gefährdet sind, zu schützen und erhalten zu
wollen.
Die Klimaschutzbeauftragten sollen bei allen relevanten Maßnahmen des Landkreises einbezogen werden
und sie hinsichtlich ihrer Wirkungen auf den Klimawandel bewerten. Ferner geht es darum, Möglichkeiten
zu ermitteln, mit denen der Landkreis zur Senkung des Treibhauseffektes beitragen kann.
Der Klimaschutz muss im Aufgabenbereich des Kreisentwicklungsamtes eine herausragende Stellung
einnehmen. Zukunftsfragen wie den Strukturwandel in der Lausitz können ohne die Beachtung des Themas
Klimawandel nicht seriös abgehandelt werden.
Die Bestellung von Klimaschutzmanagern ist im Rahmen der Kommunalinitiative über 2 Jahre zu 90% , im 3.
Jahr zu 65 % förderfähig
Für die Besetzung der Stellen ist eine solide naturwissenschaftliche Ausbildung vorauszusetzen.

Begründung:
Dass die Begrenzung des Klimawandels die größte Herausforderung ist, vor der die Menschheit jemals
gestanden hat, ist zumindest in der großen Mehrheit der Menschen Konsens und ein schnelles,
konsequentes Handeln wird von allen ernstzunehmenden Wissenschaftlern dringend eingefordert.
Allerdings gibt es ein unverkennbares und bedenkliches Defizit zwischen den wohlwohlmeinenden
Erklärungen und den praktisch eingeleiteten Schritten. Fortschritte im Klimaschutz wird es nur geben, wenn
die Aufgabe vor Ort erkannt und praktisch umgesetzt wird.
Klimaschutz ist eine Querschnittsaufgabe der alle Lebensbereiche und damit alle Aufgabenbereiche des
Landratsamtes betrifft. Andererseits ist die Wirkung unseres Handelns auf das Klima außerordentlich
komplex. Die objektive Bewertung der klimatischen Auswirkungen erfordert umfangreiches
naturwissenschaftliches Wissen.
Es gibt hinsichtlich des Wissens über den Klimawandel sehr viele Unsicherheiten, die ein Handeln
erschweren bzw. verhindern. Für ein kluges und notwendig zügiges Handeln ist daher eine solide fachliche
Beratung unerlässlich, um unsere Zukunft nicht zu gefährden.
Eine Überschneidung mit den Aufgaben der Energieagentur findet nicht statt, da diese sich vorrangig mit
dem Sachthema Energie und mit der energetischen Beratung von Bürgern und Unternehmen befasst.
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