
 

Antrag auf Einsetzung eines Klimabeirats in Lilienthal 
Die Frak)on DIE LINKE im Gemeinderat Lilienthal beantragt, 

die Einsetzung eines „Klimabeirats“ für Lilienthal. 

Begründung: 

Die bisherigen Klimaschutzmaßnahmen in Lilienthal sind sehr begrenzt. Vor allem fehlt eine genaue 
Bestandsaufnahme über die wesentlichen Quellen und Mengen des CO2-Ausstoßes in Lilienthal und 
eine Strategie, wie dieser Ausstoß sinnvollerweise und wirksam entgegengetreten werden kann. Die 
Anhörung im Bauausschuss im Januar des Jahres war in dieser Hinsicht wenig aussagekräUig und 
auch die Diskussion über einzelnen Maßnahmen aus den im Laufe des letzten Jahres eingebrachten 
Anträgen und Vorlagen konnte diese Lücken nicht schließen. Gleichzei)g gibt es, wie auch vielen 
Gesprächen, Einwohnerfragen in den Ausschüssen und Leserbriefen erkennbar ist, auch in der 
Bevölkerung Lilienthals einen großen Wunsch nach erkennbaren Anstrengungen der Lilienthaler 
Poli)k und einer öffentlichen Beteiligung der EinwohnerInnen. 

Klimaneutralität bis 2050 ist nach dem Pariser Klimaschutzabkommen zur Abwendung eines 
unvorhersehbaren Klimawandels aber eine völkerrechtlich verbindliche Vorgabe, die auch kommunal 
umgesetzt werden muss, um erfolgreich sein zu können. Eine systema)sche Aufarbeitung und 
Festlegungen von Zielen ist daher unumgänglich und sie muss schnell erfolgen, um das Ziel erreichen 
zu können.  

Wir beantragen daher, die Einsetzung eines „Klimabeirats“ (Arbeitsbegriff), bestehend aus 15 
Personen (5 aus Poli)k, 5 Experten, 5 EinwohnerInnen). 

Aufgabe: 

Aufgabe des Klimabeirats ist es, innerhalb eines Zeitraums von ca. einem Jahr ein Klimaschutzkonzept 
für Lilienthal zu entwickeln.  

Hierfür bes)mmt der Beirat die Themenkomplexe, die für Lilienthal relevant sein können, stellt einen 
„Ist-Zustand“ fest, iden)fiziert die wesentlichen klimarelevanten Faktoren in Lilienthal und entwickelt 
Ideen und Vorschläge mit dem Ziel, den CO2-Ausstoß Lilienthals innerhalb von zehn Jahren dras)sch 
zu reduzieren.  
Als wesentliche Schwerpunkte, die in und von Lilienthal zu beeinflussen sind, sehen wir hier: 
Gebäudesanierungskonzepte; Neubauziele- und Gestaltung; Ausbaumöglichkeiten erneuerbarer 
Energien im Bereich Strom und Wärme; Verkehr und Mobilität; Verbraucher und 
Lebensmifelherstellung; klimafreundliche Gewerbegebiete; Ausgleichsmaßnahmen. 
Selbstverständlich ist das keine abschließende Liste. 

Der Beirat legt für die monatlich anzustrebenden Sitzungen jeweils ein Schwerpunkfhema fest und 
kann dazu entsprechende Fachleute (z.B. Stadtwerke, EWE, ZVBN, ADFC, Architekten, Stadtplaner 
o.a.) einladen, um sich jeweils beraten zu lassen. Es sollte angestrebt werden, dass der Beirat 
innerhalb eines Jahres seine Informa)onsbeschaffung abschließt und entsprechende Vorschläge 
entwickelt und zusammenträgt. 

Da es sich um einen umfangreichen Prozess handelt, halten wir es für notwendig, dass der Beirat von 
einem Fachbüro unterstützt wird. Erfahrungen in diesem Bereich hat z.B. das Büro b.e.k.s. aus 
Bremen. Dieses Büro hat auch einen ähnlichen Prozess in Riferhude moderiert und an der Studie: 



„Energie- und Klimaschutzszenarien 2030 für das Land Bremen“ (April 2019) mitgewirkt. Das 
begleitende Büro kann dabei ggf. auch bei der Suche nach „Fachwissen“ behilflich sein und ggf. 
Förderprogramme auf Landes-, Bundes- oder europäische Ebene erkunden. 

Darüber hinaus sollte es Aufgabe des Klimabeirats sein, aktuelle poli)sche Entscheidungsprozesse auf 
ihre klimapoli)schen Auswirkungen zu prüfen und ggf. entsprechende Stellungnahmen abzugeben. 
Die Verwaltung ist somit gefordert, den Klimabeirat in die poli)sche Meinungsbildung einzubeziehen 
und rechtzei)g über relevante Vorhaben zu informieren und dem Beirat die erforderlichen 
Unterlagen zur Verfügung zu stellen.  

Zusammensetzung: 

Als „Vorbild“ kann teilweise die Demographie-Kommission angesehen werden. Auch hier wurde eine 
Mischung aus Poli)k und VertreterInnen aus den Dörfern gefunden, aus der schließlich das 
Dorfentwicklungsprogramm der „Vier-Dörfer-Region“ entstanden ist. Die letztendliche Umsetzung 
obliegt selbstverständlich der Poli)k. 

Vorschlag für Zusammensetzung: 

1 Mitglied pro Frak)on/Gruppe   5 

Experten aus verschiedenen Bereichen  5 

Einwohner*innen    5 

Begründung dazu: 

Beteiligung Poli<k: Wir halten eine Beteiligung der Poli)k in diesem Prozess für erforderlich, um eine 
laufende Anbindung der Frak)onen in den Diskussionsprozess des „Beirats“ sicherzustellen und schon 
im Arbeitsprozess des Beirats wich)ge Fragestellungen und Lösungsvorschläge in die laufenden 
poli)schen Entscheidungsprozesse sicherzustellen. Es ist aber auch sinnvoll, der Poli)k keine 
„automa)sche“ Mehrheit einzuräumen, um Vorschläge des Beirats nicht sofort mit poli)schen 
Standardargumenten (kein Geld) zu unterbinden. 

Beteiligung Experten: Hier sollten einvernehmlich Experten benannt und gefunden werden, deren 
Arbeits- und Wissensschwerpunkt eine gewisse Palefe umfasst, um die Arbeit des Beirats 
sachdienlich zu unterstützen und zu begleiten. Vorschläge unsererseits dazu wären:  
- 1 Vertreter*in Naturschutzverbände /z.B. BioS 
- 1 Vertreter*in Stadtplanung/Gebäudetechnik /z.B.  Energieberater 
- 1 Vertreter*in LandwirtschaU /z.B. Kreislandwirt 
- 1 Vertreter*in Energieerzeugung/Energieeinsparung /z.B. Stadtwerke 
- 1 Vertreter*in Verkehr/Mobilität /z.B. (ggf. über Kommunalverbund) 

Beteiligung Einwohner*innen: Konkrete Vorschläge und Meinungen der EinwohnerInnen Lilienthals 
können eine bereichernde Wirkung auf die poli)sche Diskussion haben. In den 
Einwohnerfragestunden können diese von den EinwohnerInnen nicht angemessen eingebracht 
werden. Auf der anderen Seite kann die Vermiflung  von Notwendigkeit und Folgen von 
Klimaschutzmaßnahmen durch die unmifelbare Beteiligung von EinwohnerInnen eine größere 
Akzeptanz erfahren.  

Wir halten daher eine Einwohnerbeteiligung für dringend geboten. Eine Möglichkeit ist, dass sich an 
einer Mitarbeit in einem solchen Gremium interessierte EinwohnerInnen nach öffentlicher 
Bekanntmachung innerhalb einer Frist (z.B. 4 Wochen) auf eine Liste im Rathaus eintragen (lassen) 
können und die dann im Losverfahren zufällig ausgewählt werden und dann angefragt werden, ob sie 
die Auswahl annehmen und mitarbeiten wollen. Ein solches Element basisdemokra)scher Beteiligung 
wäre Neuland für Lilienthal, würde aber die Chance bieten, Einwohner*innen nicht nur in 



Fragestunden eine Frage stellen zu lassen, sondern auch konkrete Vorschläge machen zu können und 
an Beschlüssen des Rates mitzuwirken. (Einzige Voraussetzung: Einwohner*in Lilienthals und 
wahlberech)gt.) 

Finanzierung: 

Insbesondere die Beteiligung eines Fachbüros, aber ggf. auch Reise- und Honorarkosten von externen 
Sachverständigen verursachen Kosten, die derzeit im Haushalt 2020 nicht dargestellt sind.  Wir regen 
daher an zu prüfen, ob der im Haushalt 2019 eingestellten Betrag in Höhe von 20.000,- € „zur 
Verbesserung der E-Mobilität“ (Protokoll vom 11.12.2018) für dieses Projekt durch Ratsbeschluss 
umgewidmet werden kann, da dieser Betrag im Jahr 2019 keiner entsprechenden Verwendung 
zugeführt und demzufolge übertragen worden sein müsste. Ferner ist zu prüfen, ob für diesen 
Prozess und die Erstellung eines Klimaschutzprogramms entsprechende Fördermifel des Landes oder 
Bundes eingeworben werden können. 

Lilienthal, 11.05.2020


