Zur Einstimmung:
Klimaschutz geht alle an – von Heilbronn nach Paris
In der ersten Dezemberwoche 2015 fand die Klimakonferenz der Vereinten Nationen in
Paris statt. Nach dem Auslaufen des Kyoto-Protokolls und nach den eher mageren Ergebnissen der letzten internationalen Konferenzen war klar: Der Pariser Klimagipfel muss einen Durchbruch bringen, wenn überhaupt noch eine Chance bestehen soll, die weltweite
Klimaerwärmung auf ein einigermaßen erträgliches Maß zu begrenzen.
In Paris haben sich zusätzlich zu den bislang am Klimagipfel beteiligten Staaten viele Bewegungen, Städte und Raumschaften vernetzt, um durch konkrete Zusammenarbeit den
Klimaschutz voranzubringen.
Uns in Heilbronn war klar:
•

Das Thema ist zu wichtig und die bisherigen Erfahrungen sind zu schlecht, um es
ausschließlich den Spitzenpolitikern zu überlassen.

•

Es geht nicht nur um die internationale Ebene, es geht uns vor allem um Heilbronn
und um die Handlungsmöglichkeiten jedes Einzelnen.

•

•

Wir wollten in möglichst offener Form Ideen, Anregungen und Forderungen zusammentragen, was beigetragen werden muss, um das Weltklima zu schützen und die –
jetzt schon unvermeidbaren – Folgen der Erwärmung erträglich zu halten.
Die Idee zum ersten Heilbronner Klimagipfel mit direkter Bürgerbeteiligung war geboren.

Wie aber lässt sich bei einer einmaligen und eher kurzfristig angesetzten Aktion eine breite Beteiligung gestalten, bei der jede(r) Interessierte sich einbringen kann? Silke Ortwein
vom DGB schlug die „Fishbowl-Methode“ vor, die sich in der Rückschau außerordentlich
gut bewährt hat.

Wegen des schlechten Wetters am 28.11.2015 musste die in der Fußgängerzone geplante
Veranstaltung in die Nikolaikirche verlegt werden. Wir freuen uns, dass der Klimaschutz
im doppelten Wortsinn in der Kirche „Raum gefunden“ hat. So ergab sich eine äußerst
fruchtbare Diskussion, bei der Mitglieder des Gemeinderats, VertreterInnen der Lokalen
Agenda 21 und von Verbänden, BürgerInnen und Bürger und erfreulich viele SchülerInnen sowie Fachleute (unter Ihnen unter anderem der Klimaschutzbeauftragte der Stadt
Heilbronn Dr. André Gützloe) ohne irgendwelche Hierarchien Ideen entwickelten und
festhielten.

Das Ergebnis präsentieren wir in dieser Broschüre in der Hoffnung, damit den Klimaschutz in Heilbronn ein Stück voranzubringen – ein erster Schritt, dem noch viele Schritte
folgen müssten. Damit die Beschlüsse von Paris erfolgreich umgesetzt werden können,
ist ein von vielen Menschen getragenes Engagement vor Ort erforderlich. Wir werden
deshalb die von der Stadt Heilbronn geplante Klimakampagne gerne unterstützen und
mit eigenen Beiträgen begleiten.

Heilbronn setzt ein deutliches Zeichen für den Klimaschutz:
Grußwort von Oberbürgermeister Harry Mergel
zum ersten öffentlichen Heilbronner Klimagipfel am 28.11.2015
Liebe Bürgerinnen und Bürger,

durch den vom Menschen verursachten Klimawandel kommt
es zu einer weltweiten Zunahme von Naturkatastrophen.
Während es beispielsweise in manchen Regionen der Welt zu
einer Häufung von Dürreperioden und Wirbelstürmen kommt,
nimmt in anderen Gegenden die Anzahl von Über-schwemmungen stetig zu. Wie uns sowohl der letzte Sommer als auch
der bislang sehr milde November zeigten, ist der Klimawandel
auch in Baden-Württemberg bereits in vollem Gange. So herrschen in Karlsruhe heute die gleichen Temperaturen wie im
französischen Lyon vor knapp 80 Jahren.
Mir persönlich ist der Klimaschutz sehr wichtig, da nur durch ein stabiles Klima unsere
Lebensgrundlage langfristig gesichert ist. Bei der Umsetzung einer erfolgreichen Klimaschutzpolitik kommt insbesondere den Kommunen - und somit auch Heilbronn - eine entscheidende Rolle zu. Im Rahmen der Erstellung eines Klimaschutzkonzeptes verpflichtete
sich die Stadt im Jahr 2010 dazu, die Treibhausgasemissionen bis zum Jahr 2020 um mindestens 20 % gegenüber dem Bezugsjahr 1990 zu reduzieren.
Ab dem 30.11.2015 findet die Klimakonferenz der Vereinten Nationen in Paris statt. Zentrales Ziel dieser Konferenz soll die Verabschiedung eines neuen länderübergreifenden
Klimaschutzabkommens sein, um somit die negativen Auswirkungen des Klimawandels
auf globaler Ebene zu minimieren.

Vor Beginn der Klimakonferenz möchten wir in Heilbronn ein deutliches Zeichen für den
Klimaschutz setzen. Somit wird am 28.11.2015 in unserer Stadt der erste öffentliche Klimagipfel durchgeführt. An diesem Tag erhalten Sie die Möglichkeit, sich unter anderem
mit Vertretern der Lokalen Agenda 21 Heilbronn, des BUND Regionalverbandes Heilbronn-Franken, des Aktionsbündnisses Energiewende Heilbronn und der Stadtverwaltung Heilbronn im Bereich des Klimaschutzes auszutauschen. Ihre Vorschläge und Meinungen werden während der Veranstaltung gesammelt und dienen uns anschließend für
die zukünftige Ausrichtung des Klimaschutzes unserer Stadt.

Künftig plant die Stadt Heilbronn, sich noch stärker an den Klimaschutzzielen des Landes
zu orientieren, welche eine Reduktion der Kohlendioxidemissionen bis zum Jahr 2050
um 90 % gegenüber 1990 vorsehen. Aus diesem Grund ist in den folgen Monaten beabsichtigt, das bisherige Klimaschutzziel neu zu bewerten und zusätzliche Klimaschutzaktivitäten durchzuführen. Im kommenden Jahr soll damit begonnen werden, einen Masterplan-Klimaschutz zu erstellen, welcher auf dem bisherigen Klimaschutzkonzept aufbaut.

Ganz im Sinne der Nachhaltigkeit soll dieser Masterplan einem ganzheitlichen Ansatz folgen. Somit soll gewährleistet werden, dass auch zukünftige Klimaschutzmaßnahmen sowohl ökologisch, als auch sozial und ökonomisch verträglich sein
werden. Insgesamt wird die Nachhaltigkeit in unserer Stadt eine immer zentralere Rolle einnehmen.
Begleitet werden soll die Erstellung des Masterplans durch eine breit angelegte
Klima- schutzkampagne. Diese Kampagne soll dazu dienen, möglichst viele Heilbronner Bürge- rinnen und Bürger, Verbände, Institutionen und Unternehmen
zu motivieren, sich aktiv und kontinuierlich am Klimaschutz zu beteiligen. Die
Kampagne soll zudem verdeutlichen, dass sich Klimaschutz sowohl für Privatpersonen als auch für ganze Unternehmen finanziell lohnen kann.

Da Klimaschutz eine globale Aufgabe darstellt und nicht an der Stadtgrenze endet, ist die Stadt Heilbronn seit 2011 Mitglied im Klimabündnis. Dieses Bündnis
kooperiert direkt mit indigenen Völkern der Amazonasregion und verdeutlicht
die Notwendigkeit einer globalen Klimaschutzstrategie, damit der Lebensraum
zahlreicher Naturvölker auch zu- künftig geschützt werden kann. Um zukünftig
ein noch deutlicheres Zeichen für den globalen Klimaschutz zu setzen, wird seitens der Stadt Heilbronn zukünftig eine Klimapartnerschaft mit einer Partnerkommune aus dem sogenannten „globalen Süden“ angestrebt.
Ich hoffe auf Ihre Teilnahme am ersten öffentlichen Klimagipfel in Heilbronn!

Harry Mergel
Oberbürgermeister

Klimaschutz – Fishbowl:
Praktische Erfahrungen mit direkter Bürgerbeteiligung auf Augenhöhe
Es war klar: wir wollten einen lokalen Klimagipfel an dem sich alle, welche sich
für das Thema interessieren, auf Augenhöhe in den Diskussionsprozess einbringen können: Die Frage war nur - wie? Die Vorbereitungsgruppe entschied sich
für die „Fishbowl“ Methode als dynamische Alternative zur Podiumsdiskussion.
In dieser Diskussionsform hat das Publikum in einem Außenkreis sitzend die
Möglichkeit, sich aktiv zu beteiligen und findet dafür im Innenkreis (also dort wo
die DiskutantInnen sitzen) – freie Plätze vor. Sind hier alle Plätze besetzt, können
Teilnehmende aus dem Außenkreis durch „Abklopfen“ Teilnehmende aus dem
Innenkreis ablösen. Die Plätze werden immer wieder getauscht, sodass sich alle
Anwesenden an der Diskussion beteiligen können.
Vieles sprach für diese Veranstaltungsform, doch gab es auch erhebliche Zweifel:
•
•

Würden sich genügend Menschen beteiligen oder wären am Ende die eingeladenen Fachleute nur unter sich?
Würden sich die dazukommenden Personen überhaupt trauen, sich in den
Diskussionsprozess einzubringen?

Wir haben uns trotz der Bedenken für diese basisdemokratische Diskussionsform
entschieden. So konnten an diesem Vormittag doch immerhin 50 Personen (davon jeweils ca. 30 zum jeweiligen Themenschwerpunkt) in dieser Form auf Augenhöhe ungeachtet ihrer fachlichen Ausgangsbasis diskutieren.
Nach der Verlesung des Grußworts des Oberbürgermeisters startete die Runde
zunächst mit den globalen Klimathemen. Hier gab es Statements der Fachleute,
aber sehr schnell auch eine breite Diskussion der Anwesenden.
Danach folgte der Themenblock „Heilbronner Probleme und Lösungsansätze“.
Hier diskutierten StadträtInnen und BürgerInnen, Fachleute und Interessierte.
Vielfältige Ideen wurden hier eingebracht und engagiert diskutiert.

Als letzten Themenschwerpunkt wurde in der Runde der Frage nachgegangen:
Was kann ein jeder /ein jede tun, um einen eigenen Beitrag zu leisten? Spannend
war gerade in diesem Themenblock die Beteiligung der zahlreichen zur Veranstaltung gekommenen Schülerinnen. Sie hatten ihren eigenen Blick und versetzten mit ihren Beiträgen und der Klarheit immer wieder die Erwachsenen in Erstaunen.

So kam die Erkenntnis, dass wir keine Zeit mehr zu verlieren haben, sondern
vielmehr jetzt handeln müssen, nicht von einem Experten – sondern von einer
Schülerin. Das macht Hoffnung, dass die nachfolgende Generation die Brisanz des
Themas wohl umfassender erkennt.

Die Frage, ob das Aufstellen von Bänken in der Stadt, (welche älteren Menschen
die Möglichkeit zum „Zwischenstopp“ geben und damit die Nutzung des ÖPNV
durch diese Menschen überhaupt erst möglich machen würden) nun ein Beitrag
zum Klimaschutz ist, mag man geteilt sehen – aber genau an diesem Beispiel zeigt
sich auch, wie sich Überschneidungen in völlig andere Bereiche ergeben können.
Insofern ist die Sicht der Veranstalter, dass Klimaschutz eine Querschnittsaufgabe
ist, im Grunde an vielen Stellen bestätigt worden.
Seitens der Moderation lag der Schwerpunkt vor allem darauf, dass nicht nur die
Risiken und Probleme, sondern vor allem auch die möglichen Lösungsansätze
entsprechend in der Diskussion Raum fanden.

Dank einer durchgehenden Dokumentation, bei der die Stichworte akribisch festgehalten wurden, sind wir nun auch in der Lage, die Inhalte in einer umfassenden,
unbewerteten Zusammenstellung zu präsentieren: Sie zeigen im Grunde zwei wesentliche Dinge: Zum einen die Breite, aber auch die Tiefe und die Detailliertheit
mit welcher diskutiert wurde, zum anderen aber auch, dass allen Beteiligten klar
war, dass es nicht „die Lösung“ gibt, sondern eine Vielzahl von Stellschrauben,
welche zur Lösung nötig sind.
Unser Fazit: Das war eine echte Bürgerbeteiligung mit Fachleuten, Interessierten
und Menschen auf und von der Straße … und all diejenigen, die dabei waren, haben sich entsprechend begeistert über diese Veranstaltung und die Diskussion
auf Augenhöhe und die auf einer Tafel festgehaltenen Ergebnisse geäußert.

Inhaltlich sind die internationale Dimension des Themas, als auch der Heilbronner Beitrag und die Handlungsoption jedes Einzelnen gut zur Sprache gekommen.
Weitere mediale Visualisierungsmittel könnten beim nächsten Klimagipfel ergänzend dafür genutzt werden.
Nun hoffen wir, dass diese Arbeitsergebnisse in städtische Planungen einfließen
– und dass mit den Bürgern weiterhin auf Augenhöhe diskutiert werden wird.

Diskussionsrunde nach der „Fishbowl“-Methode

Forderungen und Anregungen zur Vermeidung eines weiteren
Temperaturanstiegs des Erdklimas:
A) Globale Klimathemen, Probleme und Forderungen
Politik
• CO2-Emissionen zeitnah reduzieren (Ausstieg aus fossilen Brennstoffen)
• Anbau von Ölpalmen stoppen, sofern die Nachhaltigkeit nicht gegeben ist
• Braunkohleabbau stoppen
• Kohlekraftwerke stilllegen. Hierzu Arbeitsplätze in der Kohleindustrie sozialverträglich abbauen
• Klimagerechtigkeit zwischen armen und reichen Staaten
• nachhaltige Industriepolitik
Wohnen
• Fördermaßnahmen zum Energiesparen. z.B. energetische Sanierung
Verkehr
• Elektromobilität fördern
• Transportwege verändern und optimieren
• Alternativen zum Verbrennungsmotor
• VW-Skandal: CO2-Betrug --> realistische Messverfahren, strikte Grenzwerte

B) Heilbronner Probleme und Lösungsansätze

Städtische Politik / Energiepolitik
• bis 2020 Treibhausgase um 40% vermindern im Vergleich zu 1990
• Photovoltaikanlagen auf städtischen Parkplätzen, allen Dachflächen der
Industrie, der Stadt (Schulen, Behörden). Solardächer auf Schulen und
Kindergärten. Für Eigenverbrauch geeignet, da nur tagsüber genutzt.
• Biogasanlage für Bioabfälle (was ist außerdem geeignet? Blätter, Stroh,
Mühlenabfälle)
• Gas und Strom aus erneuerbaren Quellen speichern.
• Ökostrom in städtischen Gebäuden
• Windrad im Stadtkreis
• Nur nachhaltige Investitionen bei Projekten der Stadt bzw. bei den von der
Stadt geförderten Projekten.
• städtische Geldanlagen nachhaltig im Sinne des Klimaschutzes gestalten
• städtische Investitionen in Klimafonds

Stadtentwicklung
• Energieagentur informiert regelmäßig die Verbraucher über Einsparmaßnahmen und Potentiale
• Klimaschutzleitstelle ausbauen und aufwerten, d. h.: Klimaschutz und
Nachhaltigkeit unter einem Dach zusammenführen. Klimaschutz als Querschnittsaufgabe (Stabsstelle der Stadt) ist direkt dem OB unterstellt.
• Innen- statt Außenentwicklung der Stadt. Das heißt in der Stadt und ihren
Teilorten keine weiteren landwirtschaftlichen Flächen versiegeln.
• Fußgängerfreundliche Stadtplanung
• verkehrsberuhigte Innenstadt vorantreiben
Wohnen
• Thermobilder für Energiesparen nutzen. --> gezielte Altbausanierung
• Städtische Gebäude als Vorbildfunktion energetisch sanieren.
• Fassadenflächen zur Stromerzeugung durch CIS Dünnschichtzellen nutzen
Verkehr
• CO2-Menge im Verkehr in HN deutlich reduzieren
• Fuhrpark der Stadt auf Erdgas oder E-Antrieb umrüsten. Elektrobusse
oder Hybridbusse einsetzen.
• Radwegeausbau unter Bürgerbeteiligung
• Radwegeausbau beschleunigen und verbessern
• Priorisierung des Radverkehrs
• Stadt- und Landradeln fördern
• Zabergäubahn reaktivieren (S 3) statt Umgehungsstraßen
• mehr Tempo 30 in der Stadt
• Kürzere Taktzeiten für Busse
• Straßenbaumaßnahmen klimafreundlich
• bei Straßenbau alle Verkehrsteilnehmer angemessen berücksichtigen
• ÖPNV ist nicht attraktiv genug. Dem Beispiel Wien folgen und die Fahrpreise halbieren. (innerhalb von 4 Jahren stieg die Fahrgastzahl dort aufs
Doppelte)
• Fahrradmitnahme ÖPNV erleichtern
• Nahverkehr in Vororten fehlt abends (E-Ruftaxi)

C) Individuelle Maßnahmen
• Jugendliche und Kinder weniger mit dem Auto fahren, selbst laufen und
radeln. (oder den Mitlaufbus nehmen. (Schülerlotsen/Eltern treffen sich
mit Schülern an den Bushaltestellen und laufen/begleiten von dort in die
Schulen)
• klimafreundliche Alternativen statt Auto benutzen (z.B. E-Bike)
• verständliche Sprache von den Klimaexperten einfordern, um den Klimaschutz für jeden verständlich zu machen
• junge Generation als Vorreiter
• Autogeneration muss umdenken
• Ernährung und CO2-Bilanz: regional, vegan
• innovative Fahrräder: überdacht, mehrsitzig
Anregungen von Schülerinnen und Schüler
• Klimaschutz in den Schulen zum Thema machen
• Schule als Lernort für eine Energiewende
• Energiespardetektive an Schulen ausbilden und etablieren
• Energie in der Schule einsparen - Strom sparen
• Regional und saisonal einkaufen
• Alte Handys abgeben
• Steckdosenzähler zur Messung des Stromverbrauchs einsetzen
Anregungen zur Anpassung an die bereits stattfindende Klimaerwärmung
• Dachbegrünung gegen Erwärmung als Bauvorschrift einführen.
• Grünflächen in der Stadt erhalten, mehr Bäume in der Stadt
• Frischluftschneisen erhalten bzw. neu schaffen
• Fassadenbegrünung fördern

Anhang

Wir sind allen Teilnehmern für ihre Anregungen und Diskussionsbeiträge dankbar. Im Folgenden alle oben noch nicht erwähnten Anregungen:.
• Klimaflüchtlinge in Zukunft unterstützen

• Einkaufszentren und Einkaufsmärkte sollen zu Fuß erreichbar sein
• Probleme im ÖPNV lösen, Mobilitätsticket
• abfallfreie Produktion

• alte Fertigkeiten wieder erlernen: Lebensmittel haltbar machen
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