
Heilbronn, den 27.6.2019

Werter Herr Oberbürgermeister Mergel,
Werter Herr Dr. Gützloe,
Werte Fa. Energielenker,
Werte Heilbronnerinnen und Heilbronner,

Der weltweite Klimawandel ist medial in aller Munde und wissenschaftlich umfassend untersucht. Er

betrifft nachweislich auch unsere Region sehr stark. Wir halten die bisherige politische Zielsetzung

unserer Stadt (20% COrSenkung bis 2020) für völlig ungenügend. Sie trägt unserer Auffassung nach

nicht ausreichend zum Klimaschutz bei. Wir Bürgerinnen in Heilbronn sind darüber in großer Sorge

und begrüßen, dass nun an einem neuen Masterplan Klimaschutz gearbeitet wird und wollen uns

intensiv in das Verfahren einbringen.

1. Wir fordern dazu auf, dass die bislang noch ungenutzten Maßnahmenpotenziale des bisherigen

Klimaschutzkonzeptes von 2010 analysiert und in den neuen Masterplan eingebunden werden.

2. Wir begrüßen, dass nun die volle aktuelle Datenlage in die C02-Bilanz mit einbezogen wird.

3. Wir begrüßen, dass It. Beschluss des Gemeinderates konkrete Klimaschutzszenarien und

Maßnahmenkataloge mit den Zielen der energetischen Sanierung, der Energieeinsparung, des

regenerativen Energieausbaus, der Kostenanalyse und des Controlling vorgesehen sind.

4. Wir begrüßen, dass eine breite Beteiligung gesellschaftlicher Akteure vorgesehen ist.

5. Wir halten gleichermaßen eine viel stärkere und sichtbare Einbeziehung der (klima)relevanten

wirtschaftlichen Akteure in den aktuellen Planungsprozess für nötig: Stadtsiedlung, HNVG,

Stadtwerke, ZEAG, Industrie, Handel usw. Dies ist für uns bisher nicht ausreichend erkennbar!

6. Essollte bitte auch erkennbar werden, wie der Masterplan Klimaschutz mit dem parallel

laufenden Mobilitäts-Masterplan abgestimmt wird und zusammenwirkt?

7. Wichtig ist uns eine große Konkretheit der Klimaschutzszenarien: Das COrZiel, die zugehörigen

Maßnahmen und Risiken, die Zeitachse, Akteure und die Finanzierung sollten enthalten sein.

8. Der Masterplan Klimaschutz muss in seiner zeitlichen Dimension unbedingt auch dem Fakt

Rechnung tragen, dass eine unverzügliche und deutliche Reduktion unserer CO2-Emissionen zur

Klimastabilisierung und Vermeidung der Kippeffekte notwendig sind - nicht erst in 20 Jahren!

9. Er sollte auch innovativen Ideen zur COrReduktion und Energieeinsparung berücksichtigen. Sie

könnten in Heilbronn ausprobiert werden und auch Gegenstand von Förderprogrammen sein.

Wir finden: Das Klima hat keine Zeit mehr. Eswird auch in Heilbronn höchste Zeit für einen deutlich

verstärkten Klimaschutz und eine Strategie zur Anpassung an den Klimawandel.
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