Kuppenheim4Future

An den Gemeinderat und den
Bürgermeister der Stadt Kuppenheim
Kuppenheim, 29.7.2021
Betreff: Klimaschutzkonzept Kuppenheim
Sehr geehrte Damen und Herren,
das erklärte Ziel von Kuppenheim4Future ist, dass auch Kuppenheim bis 2030 klimaneutral wird,
sodass auch wir als Kommune unseren Beitrag zum Erreichen des 1,5-Grad-Ziel des ParisAbkommens leisten können.
Zur Klimaneutralität haben wir 2019 unseren ersten offenen Brief an die Kuppenheimer
Bevölkerung geschrieben und kurz darauf unsere Vorschläge für das Erreichen des Pariser 1,5-Grad
Ziels für Kuppenheim veröffentlicht (1)(2).
2020 und Anfang dieses Jahres gab es Gespräche mit der Verwaltung und zuletzt auch mit den
Fraktionsvorsitzenden zu unseren beiden öffentlichen Forderungen an den Kuppenheimer
Gemeinderat (3):
1) Vorreiter und Vorbild beim Klimaschutz in Kuppenheim zu werden und bis spätestens
zum Sommer 2021 einen Grundsatzbeschluss zur Erreichung der Klimaneutralität bis 2030
zu verabschieden.
2) Ein neues, transparentes Klimaschutzprogramm zur Klimaneutralität 2030 mit einem
überprüfbaren Reduktionspfad für Kuppenheim bis spätestens zum Sommer 2021 auf den
Weg zu bringen.
Wir wenden uns heute mit diesem offenen Brief an Sie, da die Verlängerung des aktuellen, auch für
Kuppenheim gültigen, RegioENERGIE-Klimaschutzkonzeptes ansteht:
Bis Ende des Jahres müssen Sie als Gemeinderat entscheiden, ob und wie dieses
Klimaschutzkonzept für Kuppenheim weitergeführt werden soll.
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Zum aktuell bestehenden Klimaschutzkonzept haben wir bereits unsere Einschätzung geäußert (3):
Die dort vorgeschlagenen drei Zielszenarien sind zur Erreichung des 1,5-Grad-Ziels absolut
unzureichend

und

wissenschaftlich

nicht

begründbar.

Mit

dem

Zielszenario

(-33%

Treibhausgasreduktion (THG) bis 2030) bzw. dem Referenz-Szenario (-19% THG-Reduktion bis
2030) des bisherigen Konzeptes würde Kuppenheim erst zwischen 2050-2070 in Richtung
Klimaneutralität gelangen! Auch gibt es seit 2017 keine veröffentlichten THG-Emissionszahlen zu
den bislang erreichten THG-Einsparungen. Es ist deshalb nicht abschätzbar, ob die bisher
durchgeführten Maßnahmen für Kuppenheim überhaupt einen Effekt hatten.
Eine

Fortschreibung

dieses

Klimaschutzkonzeptes

für

Kuppenheim

ohne

umfassende

Verbesserungsmaßnahmen zur Erreichung der Klimaneutralität bis 2030 würde einen Weg jenseits
der 3-Grad-Celsius-Marke bedeuten.
Das Bundesverfassungsgerichts-Urteil zum Klimaschutzgesetz hat erneut verdeutlicht, dass es bei
Klimaschutz-Zielen auf kommunaler Ebene nicht um die politischen Klima-Ziele auf EU-, Bundesoder Landesebene gehen sollte. Klimaneutralität bis spätestens 2030 ist globaler wissenschaftlicher
Konsens, um das 1,5-Grad-Ziel noch mit 2/3-Wahrscheinlichkeit erreichen zu können (siehe
folgende Grafik des aktuellen Umweltgutachtens des Sachverständigenrats der Bundesregierung,
2020):
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Wir sind der festen Überzeugung, dass es uns Kuppenheimerinnen und Kuppenheimern in den
verbleibenden 8 Jahren immer noch gelingen kann, mit einem verbesserten Klimaschutzkonzept die
Klimakrise zu meistern. Die

für die Erstellung um

Umsetzung des

Kuppenheimer

Klimaschutzkonzeptes zusätzlichen Personalressourcen können großteils über Fördergelder des
Bundes realisiert werden.
Durch solch ein umfassendes und langfristiges Klimaschutzkonzept schaffen wir zukunftssichere
Jobs, erhalten für die kommenden Generationen ausreichende natürliche Ressourcen wie z.B.
Grundwasser, Wälder und Nahrungsmittel und eine lebenswerte Stadt.
Wir wünschen uns vom Gemeinderat die rasche und grundsätzliche Weichenstellung für ein
wissenschaftlich fundiertes und effektives Klimaschutzkonzept mit Klimaneutralität bis 2030
für Kuppenheim! Deshalb appellieren wir an Sie, in der Gemeinderatssitzung am 27.09.21
über unsere beiden Forderungen abzustimmen.
Auf unserer Webseite www.kuppenheim4future.de finden Sie weitere aktuelle und konkrete
Beispiele von vergleichbaren Kommunen, die den von uns skizzierten Weg bereits beschreiten.
Mit freundlichen Grüßen,

Quellen:
(1) http://www.kuppenheim4future.de/wp-content/uploads/2019/09/kuppenheim4future-offener-brief.pdf
(2) http://www.kuppenheim4future.de/wp-content/uploads/2020/01/Kuppenheim4Future-Klimaschutzforderungen-kompakt-09-01-2020.pdf
(3) http://www.kuppenheim4future.de/wp-content/uploads/2021/01/k4f-klimaneutralitaet-1-2021-kompakt.pdf
(4) https://germanzero.de/Handeln/klimaentscheide
(5) https://www.klimabuendnis.org/kommunen/klimanotstand/beispiele.html
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