„Das Urteil (des Bundesverfassungsgerichts – Anm. d. Redaktion) hat aufgezeigt, dass
grundrechtlich Nullemissionen dramatisch früher nötig sind als bisher anvisiert und das
Paris-Ziel grundrechtlich verbindlich ist.“
Professor Felix Ekardt und die Fachanwältin für Verwaltungsrecht, Franziska Heß, die die Klage
vertreten haben. https://www.presseportal.de/pm/7666/4902389 29.4.2021

„Je länger wir warten, desto teurer wird es“
Umweltstaatssekretär Jochen Flasbarth zur Klimapolitik - im Tagesspiegel 25.05.2020
https://www.tagesspiegel.de/politik/klimapolitik-je-laenger-wir-warten-desto-teurer-wirdes/25859144.html

Pressemitteilung des Netzwerk Klimaschutz Heilbronn zum
„Klimaschutz Masterplan für die Stadt Heilbronn“ Juni 2021
Der Klimaschutz-Masterplan Heilbronn ist am 17. Mai vom Gemeinderat verabschiedet worden. Das
Netzwerk Klimaschutz Heilbronn bezieht dazu erste Stellung mit dem anhängenden offenen Brief.
Wir begrüßen, dass sich manche unserer Vorschläge der Idee nach darin wiederfinden: Insbesondere
die dynamische Konzeptanpassung entspr. DS 081A/21 des Gemeinderates, die Einrichtung eines
Klimabeirats, Nachhaltigkeits-Check bei Planungsvorhaben, Verwaltung als Vorreiter und die
gesellschaftlich Beteiligung.
Es muss aber auch klar gesagt werden, dass die Ziele und Maßnahmen des Planes leider inhaltlich
unzureichend sind. Sie entsprechen nicht dem Erfordernis der Klimaneutralität bis ca. 2035, wenn
Deutschland sein Treibhausgasbudget aufgebraucht haben wird. Sie entsprechen auch nicht den
Klimazielen der EU, Deutschlands und Baden-Württembergs und den Aussagen des Urteils des
Bundesverfassungsgerichts zur Klimagerechtigkeit und sind daher möglicherweise nicht rechtssicher.
Ein Ruck muss durch Heilbronn gehen:
• Das Deutschland zustehende CO2-Budget für das 1,5- Grad-Ziel wird in 10 Jahren aufgebraucht
sein!
• Das geht auch uns was an und verlangt Mitwirkung!
• Überarbeiten wir gemeinsam und unverzüglich den Masterplan mit dem Ziel: Klimaneutral 2035!
• Nutzen wir die Chancen für eine notwendige, breite wirtschaftliche und gesellschaftliche
Innovation, auch wenn sich das mancher heut noch nicht vorstellen kann.
Wir bieten an…
• Mitwirkung bei der Überarbeitung der Ziel- und Maßnahmenkonzeption des Masterplanes
• als gesellschaftliches Netzwerk Klimaschutz im geplanten Klimabeirat mitzuwirken.
• den Dialog mit den Fraktionen des Gemeinderates, und der Stadtverwaltung zum Thema
weiterzuführen
• einen Weg zur Einbeziehung die Bürgerschaft auf dem Weg zum gemeinsamen Ziel mit zu
gestalten: 2035 klimaneutral.

Mit freundlichen Grüßen
Das Netzwerk Klimaschutz Heilbronn

