Resolution zum Thema "Klimakrise“

Auf Antrag der Grünen-Fraktion, einen Resolutionstext zum Thema „Klimanotstand“ zu beschließen,
bildete der Ausschuss für Klima, Umwelt, Stadt- und Stadtteilentwicklung eine Arbeitsgruppe. In dieser
Arbeitsgruppe, in der alle Fraktionen die Möglichkeit der Mitwirkung hatten, wurde gemeinsam und
einvernehmlich die nachstehende Erklärung, der der Stadtrat einstimmig zustimmte, erarbeitet:
„Klimakrise“ - Gemeinsame Erklärung des Stadtrates Merzig zur kommunalen Verantwortung:
1. Der Stadtrat erkennt die Eindämmung des Klimawandels als kommunale Aufgabe mit vordringlicher
Priorität an und stellt sich seiner Verantwortung.
2. Der Stadtrat befürchtet, dass die bisherigen Maßnahmen und Planungen nicht ausreichen, um die
Erderwärmung auf 1,5 Grad Celsius zu begrenzen.
3. Um zu versuchen, die vielfältigen Folgen der Klimakrise zu begrenzen, wird der Stadtrat zukünftig
verstärkt sein Handeln an ökologischen, gesellschaftlichen, und ökonomischen Rahmenbedingun- gen
ausrichten. Er wird in seinen Beratungen die Auswirkungen auf das Klima berücksichtigen und bei
Entscheidungen mit potentiellem Bezug auf Klima und Umwelt Lösungen bevorzugen, die sich
möglichst nachhaltig positiv auf Klima und Klimaschutz auswirken.
4. Hierzu sind zukünftig bei sämtlichen Vorhaben für politische Beschlussfassungen die Auswirkungen
auf das Klima kurz zu erläutern und bei möglichen negativen Auswirkungen Alternativen aufzuzeigen.
5. Der Stadtrat fordert die Verwaltung auf, das Klimaschutzkonzept fortzuschreiben und den
Klimaschutz in das Leitbild der Kreisstadt sowie in Konzepte und Planungen einfließen zu lassen.
Umwelt- und klimaverträgliche Verkehrskonzepte sind mit Nachdruck in den Blick zu nehmen und zu
fördern. Gleiches gilt für Konzepte zum Ausbau regenerativer Energien und zur Land- und
Waldbewirtschaftung.
6. Der Stadtrat fordert die Verwaltung auf, die CO²-Bilanz städtischer Liegenschaften und Vorhaben
kontinuierlich fortzuschreiben und dem Stadtrat und der Öffentlichkeit jährlich zu berichten.
7. Der Stadtrat Merzig geht mit seinen Maßnahmen zum Klimaschutz mit gutem Beispiel voran und
ermutigt so andere Kommunen und die Landesregierung, ebenfalls für mehr Klimaschutz einzutreten
und die Kommunen dabei zu unterstützen. Ferner beschloss der Rat die dauerhafte Fortführung der
Arbeitsgruppe "Klimaziele für die Kreisstadt Merzig".

