
  

  

Klimaschutz muss in Potsdam endlich Chefsache werden!  

  

Beschlussantrag zur MV am 27. April 2017 / Gert Zöller und Andreas Walter  

  

Der Kreisverband von BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN fordert, dass der Klimaschutz in der 

Stadtverwaltung der Landeshauptstadt Potsdam endlich zur Chefsache erklärt wird. Hierzu 

muss die Leitung der Klimakoordinierungsstelle mit einem/einer ausgewiesenen 

Experten/in für Klimaschutz besetzt werden, der/die deutschlandweit zu suchen ist. Die 

weitestgehend erlahmte Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes muss wieder aktiviert 

werden und die Vorgaben des Klimabündnisses, dem die Landeshauptstadt 1995 

beigetreten ist, müssen konsequent verfolgt werden.  

  

Begründung:  

 Die Leitung der Klimakoordinierungsstelle ist dem Geschäftsbereich des  

Oberbürgermeisters zugeordnet und stellt die zentrale Position für den kommunalen 

Klimaschutz in der Verwaltung der Landeshauptstadt Potsdam dar. Die Neubesetzung dieses 

Postens wurde nach Auskünften aus der Stadtverwaltung rathausintern ausgeschrieben, d.h.  

es werden offenbar keine Anstrengungen unternommen, diese Stelle mit einem/einer 

renommierten Klimaschutzexperten/in zu besetzen.  Der Kreisverband BÜNDNIS90/DIE 

GRÜNEN fordert, dass für derartige Schlüsselpositionen um die besten Köpfe geworben 

werden muss. Dies kann nur durch eine deutschlandweite Ausschreibung geschehen. Die 

Maßgabe muss – ähnlich wie bei der Besetzung der Beigeordnetenposten –  fachliche 

Exzellenz sein, nicht die Versorgung von Rathausmitarbeitern.    

       

Die Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes von 2010 ist in den letzten Jahren praktisch zum 

Stillstand gekommen: Wichtige Maßnahmen werden von der Stadtverwaltung entweder 

ignoriert (z.B. Förderung der Elektromobilität) oder als nicht-umsetzbar abgetan (z.B. 

Tempobeschränkung auf der Nuthestraße). Im Bereich regenerativer Energien ist Potsdam 

noch immer  Entwicklungsland.  Seit dem 1. Juli 2016 erhält die Landeshauptstadt  

Fördermittel vom Bund als “Masterplankommune für 100% Klimaschutz” mit dem Ziel, die 

Treibhausgasemissionen bis 2050 um 95% zu senken. BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN fordert, 

dass die Landeshauptstadt  ein konkretes und verifizierbares Konzept vorlegt und mit der 

Öffentlichkeit diskutiert. Die Durchführbarkeit der Maßnahmen sowie mögliche Konflikte 

mit anderen Regelwerken oder mit genehmigungserteilenden Behörden (z.B.  

Straßenverkehrsbehörden) sind im Vorfeld zu klären. Die Klimaschutzziele dürfen nicht 

einfach in eine ferne Zukunft verschoben werden.  Das Klimaschutzkonzept muss 

aktualisiert, konkretisiert und fortgeschrieben werden.   

  

 

 

  



 

 

Mit dem Beitritt zum Klimabündnis im Jahr 1995 ist Potsdam Selbstverpflichtungen zu  

Klimaschutzzielen eingegangen, z.B. zur Erstellung eines Klimaschutzberichtes im  

Zweijahres-Turnus. Seit 1995 wurden bisher lediglich zwei Klimaschutzberichte vorgelegt,  

die sowohl formal, aber insbesondere   inhaltlich gravierende Mängel aufwiesen. Der  

“Klimaschutzbericht 2014”  ist gerade in der Ausreichung.    BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN 

fordert die Durchsetzung der Ziele des Klimabündnisses. Die Klimaschutzberichte für  

Potsdam müssen regelmäßig erscheinen und den aktuellen Stand des  

Treibhausgasemissionen sowie daraus abgeleitete Empfehlungen für die Zukunft darlegen. 

Da die Emissionen nicht direkt messbar sind, sondern aus  datenbasierten Rechenmodellen 

stammen, müssen hier wissenschaftliche State-of-the-Art-Methoden verwendet werden und 

die benutzten Daten offengelegt werden. Nur so kann der guten wissenschaftlichen Praxis, 

die u.a. die Reproduzierbarkeit aller Resultate fordert, Rechnung getragen werden.  

Klimaschutz darf nicht verwaltet werden, sondern muss zur Chefsache werden!  

  

  

      

   

  


