Rede zum Antrag „Klimabündnis“ – Marcus Stadler – 1.11.2011

Sehr geehrter Herr Stadtverordnetenvorsteher,
sehr geehrter Herr Bürgermeister,
liebe Bürgerinnen und Bürger,
werte Stadtverordnete,
die Fraktionen von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und SPD stellen folgenden
gemeinsamen Antrag zum Beschluss durch die Stadtverordnetenversammlung:
Die Stadtverordnetenversammlung beschließt
beschließt den Beitritt der Stadt Nidda zum
„Klima„Klima-Bündnis der europäischen Städte mit indigenen Völkern der Regenwälder e.V.“.
Die Kosten für die Mitgliedschaft in Höhe von 200,200,-€ sollen im Haushaltsplan 2012 eingebracht
werden.
Zur Begründung:
Mit dem Beschluss der Klimaschutzerklärung für die Kommune Nidda durch die
Stadtverordnetenversammlung am 4.10.2011 haben die Parlamentarier die Weichen gestellt
einen sehr verantwortungsbewussten und zukunftsorientierten Weg zu gehen. Der vorliegende
Antrag soll ein weiterer Schritt auf diesem Weg sein, der dazu führt die gesetzten Ziele zu
erreichen.
Das „Klima-Bündnis der europäischen Städte mit indigenen Völkern der Regenwälder e.V.“ ist
ein europäisches Netzwerk von Städten, Gemeinden und Landkreisen, die sich verpflichtet
haben, das Weltklima zu schützen. Die Mitgliedskommunen setzen sich für die Reduktion der
Treibhausgas-Emissionen vor Ort ein. Ihre Bündnispartner sind die indigenen Völker in den
Regenwäldern Amazoniens.
Weitere Kommunen des Wetteraukreises die sich bereits für eine Mitgliedschaft im KlimaBündnis entschieden haben, sind die Städte Florstadt, Bad Vilbel, sowie der Wetteraukreis
selbst.
Eine Mitgliedschaft im Klima-Bündnis verfolgt den Zweck die Aktivitäten der mehr als 1600
Mitglieder öffentlicher Trägerschaften zu vernetzen. Das Themenfeld Kommunaler Klimaschutz
ist so komplex und vielfältig, dass eine sinnvolle Bewältigung der Aufgabe nur gelingen kann,
wenn man von den Erfahrungen anderer lernt, eigene Ideen diskutieren kann und man Partner
findet bei der Umsetzung von Klimaschutz-Aktionen.
Eine Mitgliedschaft hat ebenso einen hohen praktischen Nutzen. Die Geschäftsstelle des KlimaBündnisses hilft den Mitgliedern mit praktischer Unterstützung bei der eigenen kommunalen
Klimaschutz-Politik. Sie hilft überdies bei der Suche nach passenden Förderprogrammen des
Bundes und Landes und hilft bei einer Projektförderung durch EU-Programme.
Der Verein vollzieht darüber hinaus auch eigene effektive Kampagnen und Projekte an denen
wir teilnehmen können. Was uns bei der Umsetzung unserer Klimaschutzziele sehr helfen kann.
Das Klima-Bündnis bietet uns aber ebenso eine Plattform, auf der die Stadt Nidda ihre eigenen
Bestrebungen, Ideen und Erfolge Öffentlichkeitswirksam präsentieren kann. Dies gibt uns damit
die Möglichkeit den Bekanntheitsgrad der Kommune national, aber auch international zu
steigern.
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