
Betreff:  Umfassende Information der  Stadt-  und Bezirksräte und der Ausschüsse zu den
Auswirkungen ihrer Beschlüsse auf das Klima

Beschlussvorlage

1. In Stellungnahmen, die die Verwaltung zu den Ratsbeschlüssen verfasst,  wird der
Einfluss  des  Beschlusses  auf  die  Klimakrise  berücksichtigt.  Das  beinhaltet  eine
umfassende  Analyse  der  Auswirkungen,  die  der  Beschluss  im  Hinblick  auf  den
Ausstoß  von  Treibhausgasen,  die  Entstehung  oder  den  Wegfall  von
Treibhausgassenken  und  entstehenden  oder  wegfallenden  Möglichkeiten  für
Klimaschutz hat.

2. Die  Stadtverwaltung  prüft  verschiedene  Möglichkeiten,  Punkt  1  umzusetzen.  Dies
kann zum Beispiel durch Erstellen einer Leitlinie geschehen, die die Beurteilung der
Klimaauswirkungen  der  treibhausgasrelevanten  Felder  ermöglicht.  In  der  Anlage
befinden sich dazu Beispiellösungen aus anderen Städten.

3. Wenn möglich, erstellt die Verwaltung Vorschläge für klimaschonendere Alternativen.
So wird dem Rat die Möglichkeit  gegeben,  die Klimaschonendste unter mehreren
Optionen auszuwählen.

4. Treibhausgasemissionen, die im Rahmen des Beschlusses nicht vermieden werden
können, werden durch möglichst regionale Klimaschutzprojekte ausgeglichen.

Hintergrund

Die  Klimakrise  bedroht  die  Lebensgrundlage  der  Menschheit.  Entscheidungen  aus  den
verschiedensten Bereichen beeinflussen das Klima; deshalb ist es notwendig, dass der Rat
und die Ausschüsse der Stadt Braunschweig über den Einfluss der Beschlüsse umfassend
informiert sind. 

Anlagen

Klimainformationskonzepte anderer Städte:

Konstanz https://
www.konstanz.de/
service/
pressereferat/
pressemitteilungen/
klimanotstand

Konstanz berücksichtigt ab sofort die Auswirkungen
auf  das  Klima  bei  jeglichen  Entscheidungen  und
bevorzugt  Lösungen,  die  sich  positiv  auf  Klima-,
Umwelt- und Artenschutz auswirken. Hierzu wird für
sämtliche politische Beschlussvorlagen ab Juni 2019
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  dem  Klimaschutzbeauftragten
in der Begründung dargestellt werden.

Heidelberg https://
www.heidelberg.de/
site/
Heidelberg_ROOT/
get/documents_E-
1613898676/
heidelberg/

Heidelberg setzt dies in Form
 einer  auf  in  Kooperation  mit  einer

wissenschaftlichen  Einrichtung  ermittelten
Kennziffern basierenden Klimaschutzprüfung
für alle gemeinderätlichen Beschlüsse, 

 eines  Umweltfachausschusses,  der  durch
verbandliche  und  wissenschaftliche
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Expert*innen  beraten  wird  und  der  alle
klimarelevanten  Gemeinderatsanträge
beschließen muss.“ 

 einer  im  gemeinderätlichen
Entscheidungsprozess  verpflichtenden
Vorlage  von  Maßnahmen  zur  Partizipation
und  zum  sozialen  Ausgleich  bei  allen
städtischen Klimaschutzbeschlüssen, 

 eines  partizipativen  Instruments,  das  den
zukünftigen  Generationen  eine  Stimme
verleiht.

um.
Lübeck https://

www.luebeck.de/de/
rathaus/politik/pil/bi/
to020.asp?
TOLFDNR=1064423

Die  Auswirkungen  auf  das  Klima  werden  bei
jeglichen  kommunalen  Entscheidungen
berücksichtigt.  Hierzu  wird  für  sämtliche
Beschlussvorlagen  aus  Verwaltung  und  Politik  ab
September  2019 das Kästchen „Auswirkungen  auf
den Klimaschutz“ hinzugefügt.

 Anmerkung:  dann  müssen  die  Beschlüsse
aber natürlich noch geprüft werden. 

München https://sz.de/
1.4729777 

https://
www.muenchen-
transparent.de/
antraege/5466815

„Zudem  sollen  die  Stadtverwaltung  und  die
städtischen  Betriebe  ein  Umweltmanagement
einführen  -  und  das  alles  mit  dem  Ziel,  die
Stadtverwaltung  bereits  bis  2030  klimaneutral  zu
machen.“

„Inhaltlich  griff  die  Umweltreferentin  den Vorschlag
dagegen auf: Nun ist statt von einem "Notstand" von
einer  "Klimaschutzprüfung"  die  Rede.
Stadtratsentscheidungen  sollen  demnach  vorab
nach ihrer Klimaverträglichkeit bewertet werden, um
alle Bereiche der Stadtverwaltung zu sensibilisieren.“

Die  Landeshauptstadt  München  berücksichtigt  ab
sofort die Auswirkungen auf das Klima bei jeglichen
Entscheidungen.  Es  werden  diejenigen  Lösungen
bevorzugt, die möglichst stark den Klima-, Umwelt-
und  Artenschutz  berücksichtigen  und  den
Klimawandel  und  dessen  Folgen  abschwächen.
Hierzu  sollen  für  sämtliche  Beschlussvorlagen  die
besten  Möglichkeiten  für  Klima-  Umwelt  und
Artenschutz  dargestellt  und  anhand  der
bestmöglichen Lösung bewertet werden.
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