
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 

Antrag: 
Prioritäten für Klimaschutzmaßnahmen im Gemeindehaushalt 

Sehr geehrte Frau Bürgermeisterin, 

die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN im Rat der Gemeinde Ganderkesee stellt folgenden Antrag:  

 die von Kürzung oder Verschiebung durch die Corona-Krise infrage kommenden Positionen im 
Gemeindehaushalt werden aufgelistet und im Hinblick auf ihre Auswirkungen auf den Klima-
schutz bewertet, 

 die Priorität zur Umsetzung von Projekten im Rahmen des Haushalts orientiert sich an der 
Bedeutung für den Klimaschutz, d.h. je größer die Bedeutung für den Klimaschutz desto höher 
ist die Einstufung auf der Prioritätenliste, 

 zur Aufstellung der Prioritätenliste wird eine temporäre Arbeitsgruppe aus Politik und Ver-
waltung unter Federführung des Klimaschutzmanagers gebildet. 

Begründung 

Die für die Gemeinde zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel werden voraussichtlich durch eine Neu-
festsetzung deutlich gekürzt werden. Verwaltung und Politik der Gemeinde müssen entscheiden, wel-
che der im Haushalt 2020 enthaltenden Positionen verbleiben, gestrichen, gekürzt oder auf einen spä-
teren Zeitpunkt verschoben werden. 
 
Als vorrangiges Entscheidungskriterium eignet sich der Klimaschutz, weil: 
- Klima- und Corona-Krise gleichermaßen durch die Ausbeutung und Vernichtung von Naturräumen 

und natürlichen Ressourcen verursacht werden. 
- Die globalen Lieferketten und Reiseaktivitäten sowohl für einen großen Teil des CO2-Ausstosses als 

auch für die Ausbreitung des Corona-Virus verantwortlich sind. 
- Regionalisierung der Wirtschaft und Einschränkung des auf fossilen Treibstoffen basierenden Ver-

kehrs effektive Gegenmaßnahmen in beiden Krisen sind. 
 
Auch wenn sich als willkommener Nebeneffekt die CO2-Emissionen in Folge der Corona-Krise deutlich 
verringert haben, schreitet der Klimawandel weiter fort. Sollte - wie zu befürchten - nach Abklingen der 
Corona-Pandemie eine schnelle Rückkehr in den Vor-Corona-Zustand mit ungebremstem Wachstum als 
oberste gesellschaftliche Zielsetzung angestrebt werden, würde eine gute Chance versäumt, aus den 
Fehlern, die zur Klima- und Corona-Krise geführt haben, zu lernen.  
 
Klimaschutzmaßnahmen kommt höchste Priorität zu, weil sie uns vor den katastrophalen Auswirkungen 
sowohl des Klimawandels als auch der Corona- und weiterer Pandemien bewahren können.  
   
  Mit freundlichen Grüßen 
 
Dr. Volker Schulz-Berendt 
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