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Arbeitsgruppe statt Papiertiger
Überparteiliches Gremium soll konkrete Maßnahmen zum
Klimaschutz erarbeiten

VON CARL-CHRISTIAN EICK

CO2 reduzieren will die Stadt Wolfratshausen – im September rief der Stadtrat den
Klimanotstand aus. Foto: dpa

Wolfratshausen – Im September rief der Stadtrat wie berichtet den
Klimanotstand aus. Mit dem Grundsatzbeschluss erklärte das Gremium
„die Eindämmung der Klimakrise und ihrer schwerwiegenden Folgen zur
Aufgabe von höchster Priorität“ für die Kommune. In der jüngsten
Stadtratssitzung hielt Prof. Dr. Petra Denk den Räten den Spiegel vor: Die
Flößerstadt ist weit davon entfernt, die vor drei Jahren formulierten Ziele
zum Klimaschutz mittelfristig zu erreichen. Nun soll eine überfraktionelle
Arbeitsgruppe, beraten von einer externen Fachkraft, den Klimaschutz in
der Flößerstadt schnellstmöglich vorantreiben. Die Erstellung eines
Klimaschutzkonzeptes gab der Stadtrat dagegen – anders als im
September geplant – nicht in Auftrag.

Denk, Geschäftsführerin des Instituts für Systemische Energieberatung
GmbH an der Hochschule Landshut, rief den Räten die Details des
Energienutzungsplans ins Gedächtnis, den das Institut vor drei Jahren für
die Loisachstadt erstellt hat. Darin enthalten sind eine Potenzialanalyse
sowie die Ableitung von Maßnahmen zur Reduzierung des



Kohlendioxidausstoßes. Von den 500 Gigawattstunden Energiebedarf in
Wolfratshausen entfalle 47 Prozent auf Wärme, mehr als ein Drittel (38
Prozent) auf Verkehr und rund 15 Prozent auf Strom. Statistisch
betrachtet verursache jeder Bürger pro Jahr zirka 7,4 Tonnen CO2 –
spätestens im Jahr 2022 sollen es nur noch 4,4 Tonnen sein.

„Zahlreiche konkrete Maßnahmen“ zur CO2-Reduzierung seien bereits
umgesetzt worden, so Denk. Dazu zähle die Umrüstung der
Straßenbeleuchtung sowie die „energieoptimierte Bauleitplanung“. Um
die „hochgesteckten Ziele“ zu erreichen, müsse allerdings noch mehr
getan werden. Vor allem müsse die Kommune „die Bürger motivieren“,
mit ihr an einem Strang zu ziehen. Denn wesentlich für den CO2-Ausstoß
seien die noch immer weit verbreiteten Erdgas- und Ölheizungen in
Privathäusern, Benzin- und Dieselfahrzeuge sowie konventionell
gewonnener Strom.

„Wir brauchen die privaten Haushalte mit im Boot“, betonte die
Wissenschaftlerin. Sie appellierte an die Stadträte, Anreize für die Bürger
zu schaffen – diese wiederum seien für die Kommune allerdings mit
Ausgaben verbunden. „Klimaschutz kostet Geld, doch das ist eine
Investition in die Zukunft“, bilanzierte Josef Praller, Fraktionschef der
Bürgervereinigung Wolfratshausen (BVW). Er sieht die Flößerstadt in
puncto Klimaschutz „auf einem guten Weg“, räumte aber ein, dass es
„noch ein langer Weg“ sein werde.

„Das Klima ist in Not, wir haben einiges getan, wollen aber noch mehr
tun“, kündigte der Fraktionssprecher der SPD, Fritz Meixner, an. Ihm war
wichtig, keine weiteren „Papiertiger“ zu produzieren, sondern nachhaltig
tätig zu werden. Meixner begrüßte die Idee, eine überparteiliche
Arbeitsgruppe aus der Taufe zu heben. „Die Stadt sollte mit gutem
Beispiel vorangehen“, sagte der Vorsitzende der CSU-Fraktion, Günther
Eibl. „Sie, der Stadtrat, stellt die Leitplanken auf“, pflichtete ihm Denk bei.
Skeptisch äußerte sich dagegen Annette Heinloth: „Durch noch ein
Gremium wird kein Gramm CO2 eingespart.“ In ihren Augen haperte es
bis dato an der Umsetzung guter Ideen.

Der Stadtrat habe die Messlatte vor drei Jahren „sehr, sehr hoch gelegt“,
meinte Dr. Manfred Fleischer (CSU) rückblickend. „Und nun wundert man
sich, dass alle unten durchspringen.“ Denk wiederum vertrat den
Standpunkt: „Es ist keine Alternative, nichts zu tun.“ Der Stadtrat müsse
der Tonne CO2 „ein Preisschild geben“. Wer den Klimanotstand ausrufe,
müsse zu den Konsequenzen stehen.

Einstimmig sprach sich das Gremium für die Gründung einer
Arbeitsgruppe Klimaschutz aus. Mitglieder sind Praller (BVW), Meixner
(SPD) und Heinloth (Grüne). Claudia Drexl-Weile wird die Christsozialen
vertreten.




