
Klimaschutzkommune Leipzig  
Antrag an die Mitgliederversammlung  
 
Klimaschutz - Die Stadt Leipzig als Verbraucherin und Vorbild 
 

A. Antragstext 
 

Die weltweiten CO2-Emissionen müssen bis zum Jahr 2015 auf dem Niveau von 1990 stabilisiert und bis 
zum Jahr 2050 halbiert werden, wenn die fortschreitende Erwärmung der Erde wenigstens auf zwei Grad 
Celsius bis zum Ende dieses Jahrhunderts begrenzt werden soll. Die durchschnittlichen jährlichen Pro-Kopf-
Emissionen an Kohlendioxid müssen daher in Deutschland von elf Tonnen auf ein klimaverträgliches Maß 
von weniger als drei Tonnen reduziert werden. In diesen Pro-Kopf-Werten sind auch die Emissionen aus 
dem persönlichen Konsum- und Freizeitverhalten zu berücksichtigen.  

 
Städte haben eine besondere Verantwortung bei der Erfüllung der Klimaschutzziele. Hier wirkt die Vorbild-
funktion einer nachhaltig handelnden Stadtverwaltung mit direkten Maßnahmen zur Verringerung der Emis-
sionen von Treibhausgasen und der Möglichkeit für einen großflächigen Einsatz Erneuerbarer Energien 
zusammen. Die Stadt Leipzig hat in diesem Bereich eine Reihe von ungenutzten Potentialen. Dabei ist der 
Klimaschutz gerade auch im Bereich der Stadtvermarktung von zunehmendem Interesse. 
Um das Ziel erreichen zu können, müssen wir den CO2-Ausstoß alle fünf Jahre um zehn Prozent senken, 
wie es das Klima-Bündnis, dessen Mitglied Leipzig ist, 2006 neu beschlossen hat.  
 
Hauptpotentiale und damit die Haupthandlungsfelder für die Stadt Leipzig sind:  
- Energieeffizienz und Einsatz erneuerbarer Energien in kommunalen und Wohngebäuden; 
- nachhaltige städtische Dienstleistungen, wie Nutzung der Anfallenergie der Deponien, der Abwässer 

und Kläranlagen und der Bioabfälle; 
- Nachhaltige Beschaffung; 
- Klimaschutz im Verkehrssektor korrespondierend mit Luftreinhaltung, Lärmschutz und Aufenthaltsquali-

tät; 
- Berücksichtigung der Klimaschutzaspekte in der Bauleitplanung; 
- Ausrichtung der Wirtschaftsförderung an Nachhaltigkeitskriterien, besondere Förderung von Betrieben 

und Forschung für Energieeinsparung, Energieeffizienz erneuerbare Energien. 
 
Im Begründungs- und Erläuterungsteil sind konkrete Maßnahmen zur Untersetzung dieser Schwerpunkte 
aufgeführt. Die Mitgliederversammlung des KV Leipzig von Bündnis 90/Die Grünen fordert die Stadt Leipzig 
auf, diese Maßnahmen umgehend aufzugreifen und zügig umzusetzen.  
 
 

B. Begründung und Erläuterungen 
 

Die bisherige Reduktion von Treibhausgasen in Leipzig ist in großem Maße auf die negative demografische 
Entwicklung und den Zusammenbruch der alten Industriestruktur zurückzuführen. Zur Sicherung der Be-
grenzung des Klimawandels auf langfristig nicht mehr als 2° Anstieg der Mitteltemperatur der Erdatmosphä-
re ist dies bei weitem nicht ausreichend. Wir brauchen den Klimaschutz auch als Ergebnis eigener Anstren-
gungen! Nur so haben wir eine realistische Chance, den Klimawandel und seine negativen Auswirkungen zu 
begrenzen.  
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN in Leipzig setzen mit ihrem Konzept zur „Klimaschutzkommune Leipzig“ dort 
an, wo der städtische Verantwortungs- und Handlungsbereich liegt. Dabei sehen wir nicht nur den Leipziger 
Stadtrat in der Pflicht, sondern möchten darüber hinaus auch weitere kommunale Akteure wie die Stadtver-
waltung, die städtischen Unternehmen oder die Wohnungsbaugesellschaften ansprechen. Wir setzen dabei 
nicht nur auf einen breiten Diskurs, sondern letztendlich auch auf einen breiten Konsens, der Leipzig zu 
einem Vorreiter des Klimaschutzes in Sachsen macht, der dabei durchaus auch von diesem Ruf profitieren 
kann und soll.  
 
Konkrete Maßnahmen: 
 
1. Energie  
1.1 Energieeffizienz in kommunalen Gebäuden  
Die Gebäudeheizung ist bundesweit der größte Einzelposten beim Energieverbrauch. Deshalb sind Maß-
nahmen in diesem Bereich besonders wichtig. Um Energiesparinvestitionen ohne Belastung des städtischen 
Haushalts umsetzen zu können, hat der Stadtrat auf Initiative unserer Fraktion hin bereits bedeutende Maß-



nahmen beschlossen. Für Neubauten ist der Passivenergiehausstandard anzuwenden, bei Sanierungen ist 
dessen Anwendung verpflichtend zu prüfen.  
Die Beteiligung am European Energy Award wurde beschlossen. Außerdem wurden Contracting-Modelle 
eingeführt.  Bei diesem Konzept werden notwendige Bau- und sonstige Maßnahmen (z.B. neue Heizungs- 
und Beleuchtungssysteme) durch private Investoren vorfinanziert und über die eingesparten Energiekosten 
refinanziert. Auch angesichts der gestiegenen Energiepreise sind weitere städtische Gebäude in das 
Contracting einzubeziehen.  

� Die Ratsbeschlüsse sind umzusetzen und deren Umsetzung ist laufend zu kontrollieren.  
� Bei der Neuanschaffung von Heizanlagen sollen im Einklang mit dem bereits beschlossenen Wär-

megesetz nur Anlagen mit einem regenerativen Anteil zum Einsatz kommen. Ausgeschlossen sind 
dabei Holz- und Biomasseverbrennungsanlagen, die mehr Schadstoffe je erzeugter kWh an die Luft 
abgeben als eine Ölheizung vergleichbarer Kapazität. Klimaschutz darf nicht zu Lasten der Ge-
sundheit gehen. 

� Die Programme der KfW bieten günstige Konditionen auch für Kommunen zur Sanierung auf Pas-
sivhausstandard. Wir fordern die Stadt Leipzig auf, insbesondere Schulen und Kindertagesstätten 
mit Hilfe dieser Mittel zu sanieren und das Energieeinsparpotential vollständig zu nutzen.  

� Mit Ökoprofit-Programmen lässt sich in Kooperation mit Firmen der Region eine wirkungsvolle Part-
nerschaft für gemeinsames Energiesparen organisieren. Die Stadt muss mit der örtlichen Wirtschaft 
beim Klimaschutz kooperieren. Von der wirtschaftlichen Stärkung von Betrieben durch vorsorgen-
den Umweltschutz und realisierte eigene Einsparpotentiale profitiert die Kommune doppelt.  

� Wir fordern eine Neuauflage des Projektes „Klimaschutz macht Schule“. „Fifty-Fifty“-Programme mo-
tivieren zu Energie-, Abfall- und Wassereinsparungen, indem die durch Einsparung entstandenen 
Gewinne zwischen der Kommune und den Schulen geteilt werden. Den beteiligten Schulen fließen 
so Mittel für weitere Projekte zu. Es sind dazu erfahrene externe Energiebüros zu beauftragen, 
möglichst mit nachweisbaren Referenzen. Die Klimaschutzinitiative des BMU ist als Plattform u.a. 
für Energieeffizienz in Schulen zu nutzen. Die bündnisgrüne Fraktion des Stadtrates hat vorge-
schlagen, in der Stadtverwaltung die Stelle eines Klimaschutzbeauftragten einzurichten. Diese Stel-
le soll alle Maßnahmen im Bereich des kommunalen Klimaschutzes überprüfen und koordinieren. 
Dadurch können der Stadt hohe Kosten gespart werden. Die Ablehnung dieses Antrags stößt auf 
unser Unverständnis. 

� Wir fordern den großflächigen Einsatz von Solarthermie auf städtischen Gebäuden und Häusern der 
kommunalen Wohnungsbaugesellschaft sowie der Wohnungsbaugenossenschaften.  

 
1.2. Energieausweise für kommunale Gebäude 

� Mit einem bedarfsorientierten Energieausweis wird der Energiebedarf einer Immobilie auf Grund der 
Gebäudeeigenschaften ermittelt. Nur auf dieser Grundlage lassen sich Sanierungsmaßnahmen effi-
zient gestalten. Mit einem verbrauchsorientierten Energieausweis wird nur das bisherige Nutzerver-
halten dokumentiert, es können lediglich Vergleiche erfolgen und nutzungsbedingte Einsparerfolge 
dokumentiert werden. Daher sind für die städtischen Gebäude bedarfsorientierte Energieausweise 
zu erstellen. 

� Die Deutsche Energie Agentur (dena) bietet ausführliche Informationen zum Energieausweis an. 
� Die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) nutzt den bedarfsorientierten Ausweis zur Berechnung des 

Förderbedarfs bzw. Kreditumfangs. 
Weiterführende Links: 
www.dena-energieausweis.de  
www.eidonline.de  
www.grüner-aufbau-ost.de  
 
1.3 Geändertes Nutzerverhalten  
Mit einem veränderten Nutzerverhalten lässt sich in erheblichem Umfang Energie einsparen. Die Stadt Leip-
zig muss daher ihre MitarbeiterInnen über verhaltensbedingte Möglichkeiten des Energiesparens informie-
ren. Neben Hinweisen, Schulungen und Dienstanweisungen zum Beispiel an die Hausmeister betroffener 
Liegenschaften lässt sich viel erreichen: Plakate, Hinweise auf Lichtschaltern, Thermometern oder Mouse-
pads erinnern an ein energiesparendes Verhalten.  
Zur Motivierung des unteren und mittleren Leitungspersonals und der Verwaltungsmitarbeiter sollten den 
Ämtern die Erträge aus den Energieeinsparungen zu 2/3 zur freien Verfügung gestellt werden. 
 
1.4 Solardächer  
� Wir fordern ein 500-Dächer-Solar-Programm für Leipzig! Durch massive Unterstützung und Beteiligung 

der Stadt Leipzig sollen auf den Dächern der Stadt in den kommenden fünf Jahren 500 Dächer mit So-
laranlagen entstehen.  



� In diesem Zusammenhang sollten sowohl ‚Bürgersolaranlagen’ durch die kostenlose Überlassung von 
Dachflächen als auch private Neuinstallationen gefördert werden. 

� Die Kommune entwirft einen Leitfaden, der Auskunft zu Finanzierungs-/Fördermöglichkeiten, über regi-
onale Anbieter der Technik und Einsparmöglichkeiten für Privathaushalte bietet. Auch die Einrichtung 
eines Bürgerbüros für Fragen zur Steigerung der privaten Energieeffizienz ist in diesem Rahmen not-
wendig. 

� Wir fordern die Einrichtung eines Dachflächenkatasters. Hier werden die für Solaranlagen geeigneten 
Dachflächen in Leipzig gesammelt. Wir fordern die Stadt auf, umgehend alle Dachflächen von städti-
schen und sonstigen öffentlichen Gebäuden sowie der städtischen Betriebe auf Eignung zu prüfen. In 
einem zweiten Schritt soll das Kataster um private Dachflächen erweitert werden. Dabei sollte die Uni-
versität einbezogen werden. 

� Das Dachflächenkataster muss offensiv vermarktet werden. Die Stadt soll dabei Gemeinschaftssolaran-
lagen initiieren und unterstützen.  

� Die Stadt soll selbst verstärkt in Solarstrom und Solarthermie investieren.  
� Wir fordern die Einrichtung einer städtischen Solardachbörse im Internet, um die Nutzungspotenziale 

der Leipziger Dachflächen für Solarenergie besser zu erschließen. Hier werden die Dachanbieter und in-
teressierte Investoren zusammengebracht. Auf dieser Börse sollen auch Dächer von städtischen Ge-
bäuden angeboten werden.  

� Werden die Erträge aus privaten Fotovoltaikanlagen für gemeinnützige Projekte zur Verfügung gestellt, 
übernehmen die Stadtwerke kostenlos die Wartung und Pflege der Anlagen. 

 
Weiterführende Links: 
www.solarserver.de 
www.iwr.de/solar 
www.solarlokal.de/buergersolar.php 
www.buergersolar-kissing.de 
www.solarverein-berlin.de 
www.energieverbraucher.de (Bund der Energieverbraucher: Energiepolitik, Energiepreise, Energieeinspa-
rung, erneuerbare Energien) 
 

� Dem Einsatz von nachwachsenden Baustoffen (z.B. Dämmstoffen) muss bei kommunalen Projekten 
der Vorrang gegeben werden. Die Vorteile liegen dabei auf der Hand: 

o Schonung fossiler Rohstoffe 
o Herstellung benötigt weniger Energie 
o CO2-Speicherung beim Wachstum 
o Gewinnung, Transport, Herstellung und Einbau der Bauprodukte ist mit geringsten Umwelt- 

und Gesundheitsrisiken verbunden 
o Keine Abgabe bedenklicher Stoffe in die Raumluft 
o Ausgezeichnete bauphysikalische Eigenschaften 
o Äußerst geringer Recyclingaufwand nach Nutzung. 

Lokal produzierte nachwachsende Baustoffe haben zudem ökonomische Vorteile für die Region. 
 
Weiterführende Links: 
www.bine.info 
www.solarserver.de 
www.fnr-server.de/naturdaemmstoffe 
www.bauen.inaro.de 
 
1.5 Beleuchtung  
Die Beleuchtungsanlagen in kommunalen Gebäuden sind häufig veraltet und werden aufgrund des hohen 
Aufwandes nicht regelmäßig gewartet und gereinigt. Weiterhin erfolgen betriebsinterne Umstrukturierungen 
wie beispielsweise die Verlagerung von Arbeitsplätzen oder Anlagen häufig ohne eine Anpassung der Be-
leuchtung und führen damit zu einer ineffizienten Ausnutzung der verfügbaren Beleuchtungsstärke. Einige 
Straßen sind außerdem nachts überbeleuchtet. Lichtsmog hat negative Auswirkungen auf die Natur, vor 
allem  auf nachtaktive Insekten  Eine Sanierung bestehender Beleuchtungsanlagen hat somit nicht nur Kos-
teneinsparungen zur Folge, sondern liefert gleichzeitig einen wesentlichen Beitrag zur Qualitätssicherung 
der Arbeit, erhöht die Leistungsfähigkeit der Mitarbeiter und verringert Unfallgefahren. Wir fordern eine Ü-
berprüfung der Beleuchtungsanlagen unter folgenden Aspekten: 
 
- Tageslichtausnutzung, optimal in Kombination mit dimmbaren Schaltern und Beleuchtungskontrollsys-

temen (tageslichtabhängige Steuerung, Bewegungsmelder, Zeitschaltuhren etc.) 
- Reinigung der Beleuchtungskörper als Bestandteil von Wartungsplänen 



- Verbesserung der Lichtabstrahlung z.B. durch Aufsteckreflektoren 
- Installation energiesparender elektronischer Vorschaltgeräte 
- Zwischen 0 Uhr und 5 Uhr morgens nur das absolut notwendige Minimum an Strassenbeleuchtung ein-

schalten 
- Prüfung der Möglichkeit normgerechter Reduzierung der Anzahl von Leuchten und Lampen 
- Ausschließlicher Einsatz von Lampen der Energieeffizienzklasse A oder B sowie von Vorschaltgeräten 

der EEK A1-A3, die sich durch hohe Lichtausbeute und Lebensdauer, geringen Schadstoffgehalt und 
elektromagnetische Verträglichkeit auszeichnen 

- Anschaffung und Ersatz von Leuchtstofflampen mit denjenigen Modellen mit der höchsten Lichtausbeu-
te (Dreibandenlampen); Ersatz von Quecksilberdampflampen durch andere Metalldampflampen 
� Energiesparende Leuchtmittel und angemessene Abschaltungen während der verkehrsarmen Zei-

ten setzen den Verbrauch bei Laternen und Lampen zur Straßen- und Wegebeleuchtung merklich 
herab. Wir fordern die kontinuierliche Ersetzung herkömmlicher Lampen durch NAV-Leuchtmittel, 
die ca. 40 bis 50 Prozent der Energiekosten sparen und deren Kauf sich bereits nach 3 Jahren a-
mortisiert. Die Straßenbeleuchtung ist umgehend über Contracting zu modernisieren. Außerdem 
muss das Einsparpotential durch Abschaltungen der Straßenbeleuchtung zum Beispiel nachts an 
Ausfallstraßen geprüft und ausgeschöpft werden. Bei Ampelanlagen sollen die üblichen 75 Watt-
Glühbirnen durch sparsamere 20 Watt-LEDs ersetzt werden.  

 
Weiterführende Links: 
www.klima-aktiv.com/article69_3512.html 
www.bmu.de/energieeffizienz/aktuell/doc/ 
38098.php 
www.lighting.philips.com 
 
1.6 Nachhaltigkeit städtischer Dienstleistungen 
1.6.1 Kläranlagen 
Kläranlagen leisten einen Beitrag zum Klimaschutz. Die mehr als 10.000 kommunalen Kläranlagen in Städ-
ten und Gemeinden brauchen nach Angaben des Umweltbundesamtes viel Energie: Sie sind für durch-
schnittlich fast 20 Prozent des Stromverbrauchs aller kommunalen Einrichtungen verantwortlich. Kläranla-
gen benötigen fast 4.400 Gigawattstunden Strom pro Jahr, was der Stromerzeugungskapazität  eines mo-
dernen Kohlekraftwerkes entspricht, und stoßen pro Jahr rund 3 Millionen Tonnen des Klimagases Kohlen-
dioxid aus. Dieser Ausstoß lässt sich ohne große zusätzliche Investitionen um ein Drittel senken. Das For-
schungsprojekt „Steigerung der Energieeffizienz kommunaler Kläranlagen“ des Umweltbundesamtes zeigt, 
mit welchen Maßnahmen Kläranlagen zum Klimaschutz beitragen können – und zwar, ohne Reinigungsleis-
tung und Betriebssicherheit zu beeinträchtigen.  
 
1.6.2. Deponien 
Deponiegase schaden dem Klima erheblich und sind deshalb an allen Deponien, wo dies noch nicht reali-
siert ist, aufzufangen und in Blockheizkraftwerken zu verwerten. 
 
1.6.3. Bioabfälle 
Für die Verwertung von Bioabfällen ist die jeweils umweltschonendste Methode zu verwenden. Für pflanzli-
che Abfälle (Restholz, Grünschnitt u.a.) ist eine energetische Verwertung in Kraft-Wärme-Kopplung zu un-
tersuchen. 
 
1.6.4.Strombereitstellung durch die Stadtwerke 
Die Stadtwerke kaufen ihren Strom so ein, dass je kWh Strom nicht mehr als 150g CO2 emittiert werden. Auf 
den Einkauf von Atomstrom wird verzichtet. Darüber hinaus unterstützen die Stadtwerke die Einsparung von 
Heizenergie und die Nutzung thermischer Solarenergie. 
 
1.6.5.Haushaltsenergieberatung 
 
Die Stadt Leipzig unterstützt das in 2008 startende sächsische Pilotprojekt (Kooperation von Ökolöwe und 
Caritas), insbesondere die Evaluation und umfassende Auswertung, um aus den Schlussfolgerungen einen 
Leitfaden für die künftige Kommunalpolitik im Umgang mit Energienutzung einkommensschwacher Haushal-
te zu bekommen. Hierfür sind eine soziologische Studie durchzuführen sowie der energetische Zustand der 
bewohnten Gebäude zu erheben. Bei klugem Zusammenwirken aller betroffenen Akteure (Mieter und Ver-
mieter, ARGE u.a.) hat die Stadt ein hohes dauerhaftes Einsparpotenzial an den sogenannten „Kosten der 
Unterkunft“. Alle Beteiligten können dabei nur gewinnen, ganz besonders die einkommensschwachen 
Haushalte selbst und die Umwelt durch Senkung der Heiz- und Stromkosten der Haushalte und damit des 
CO2-Ausstoßes. 



 
 
 
 
 
 
2. Beschaffung  
2.1 Nachhaltige Beschaffung Bitte selbst überarbeiten mit Hilfe von: 

� Die Anschaffung von Elektrogeräten muss nach Energieeffizienz-Kriterien unter Beachtung des ge-
samten Lebenszyklus erfolgen. Höhere Anschaffungskosten gleichen sich durch niedrigere Ener-
giekosten über den Lebenszyklus meist aus. Verschiedene Energielabel wie TCO, Blauer Engel o-
der energy star und die Einordnung in Energieeffizienzklassen erleichtern heute die Auswahl. Infor-
mation: .  

� Die Stadt Leipzig muss durch ein an Nachhaltigkeitszielen orientiertes Beschaffungswesen die CO2-
Bilanz verbessern. Zum Beispiel wird bei der Herstellung von einem Kilogramm Recyclingpapier im 
Vergleich zur Neuproduktion etwa so viel Kohlendioxid vermieden wie bei einer zehn Kilometer lan-
gen Autofahrt.  

� Ausschreibungen für Dienstleistungen (zum Beispiel für Druckaufträge) müssen nach Nachhaltig-
keitskriterien erfolgen.  

 
Weiterführende Links: 
www.energylabels.de 
http://www.dena.de/de/themen/thema-strom/projekte/projekt/iee-dienstleistungssektor/ 
http://www.energieeffizienz-im-service.de/buerogeraete/beschaffungsleitfaden.html#c24632 
http://www.localclimateprotection.eu/33.html?&L=1  
 
 
3. Verkehr  
Mit einer Politik, die auf Verkehrsvermeidung setzt, einer Förderung des nicht-motorisierten Verkehrs und 
des öffentlichen Nahverkehrs, aber auch mit Investitionen in einen klimaschonenden Fuhrpark bietet sich 
den Kommunen ein großer Gestaltungsspielraum, um eine klimaschonendere Verkehrsentwicklung zu för-
dern. Im Übrigen wird auf den KV - Beschluss vom 15.01.2008 zum Thema Verkehr verwiesen. 
 
3.1 Kommunale Fuhrparks  

� Wir fordern die Stadt und die kommunalen Unternehmen auf,  bei der bei der Neuanschaffung von 
Fahrzeugen auf einen geringen CO2-Ausstoß zu achten. Dieses spart neben CO2 auch erhebliche 
Kosten. Grundsätzlich sollten Fahrzeuge deren Antrieb auf alternativen Kraftstoffen beruht  unter 
Umweltgesichtspunkten geprüft und in Beschaffungskonzepte einbezogen werden. Besonderes Au-
genmerk sollte dabei auf Biokraftstoffen der zweiten Generation liegen. 

� Car-Sharing ist ein geeignetes Instrument für Verwaltungen, um Spitzenlasten in der Fuhrparknut-
zung zu verringern und mit einem geringeren Fahrzeugbestand die notwendigen Fahrten und Leis-
tungen zu bewältigen. Die Stadtverwaltung muss konsequent und umfassend das Car-Sharing-
Angebot für Dienstfahrten nutzen.  
Außerdem sollte die Stadt Flächen für Car-Sharing zur Verfügung stellen. 

� Schulungen und Informationen für eine energiesparende Fahrweise können zur Senkung des Ener-
gieverbrauchs beitragen. Es ist innerhalb der Verwaltung zu prüfen, wie hier effektiv für eine Sen-
kung des Spritverbrauchs gesorgt werden kann.  

� Die Stadt Leipzig muss die städtischen Bediensteten zur Nutzung klimaschonender Verkehrsmittel 
anregen und unterstützen. Dazu bietet sich auch die finanzielle Unterstützung bei der Nutzung von 
klimaschonenden Verkehrsmitteln zum Beispiel durch ein Jobticket an. Bei Dienstreisen sollte die 
Nutzung von Bus und Bahn Priorität haben. Dienstfahrräder für innerstädtische Dienstfahrten sollen 
bereitgestellt werden. Wir wünschen uns die Beteiligung an Aktionen wie „Mit dem Rad zur Arbeit“ 
oder ähnlichen Kampagnen, die die städtischen Angestellten zum Umstieg auf das Fahrrad bewe-
gen sollen.  

 
3.2 Klimaschutzmaßnahmen im Verkehr  

� Durch die steigenden Benzinpreise wird der ÖPNV zunehmend auch für Gruppen attraktiver, die 
bislang hauptsächlich das Auto nutzen. Streckenstillegungen und Preissteigerungen im ÖPNV sind 
hier kontraproduktiv. Das Potential in diesem Bereich muss erhalten bleiben. Wir lehnen daher Kür-
zungen der Zuweisungen an den ÖPNV ab, damit ein attraktives öffentliches Nahverkehrsangebot 
vielen BürgerInnen das Stehenlassen des eigenen Autos ermöglicht. Sobald es die Haushaltslage 
zulässt, müssen diese Mittel wieder aufgestockt werden.  



� Auch durch die Wiedernutzung von städtischen Brach- und Konversionsflächen oder die Nachver-
dichtung in bebauten Gebieten (Vermeidung von Zersiedelung) kann innerstädtischer Verkehr ver-
mieden werden.  

� Die Vorrangschaltungen für Bus und Bahn müssen im gesamten Stadtgebiet weiter optimiert und 
vervollständigt werden.  

 
4. Siedlungsgestaltung/Klimaschutzaspekte in der Bauleitplanung  
Mit den unterschiedlichen Einsatzmöglichkeiten kommunaler Planungsinstrumente, wie Flächennutzungs- 
oder Bebauungspläne, stehen Städten und Gemeinden vielfältige Möglichkeiten zur Verfügung, ihre Sied-
lungsentwicklung klimafreundlich zu gestalten. Sie können Energiesparkriterien für den Bau von Wohnge-
bäuden festsetzen oder die Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr oder das Radwegenetz fördern. So-
mit ist die Siedlungsgestaltung, zu der auch die ökologische und energetische Sanierung von Gebäuden 
oder der Einsatz von klimaschonenden Energieträgern in Siedlungsgebieten zählen, eine entscheidende 
Säule des Klimaschutzes.  
Die Installation von Solaranlagen und bauliche Vorkehrungen für den Einsatz von erneuerbaren Energien 
können Kommunen im Rahmen der Bauleitplanung vorschreiben. Die Umsetzung der Möglichkeiten für 
wirksame Klimaschutzmaßnahmen ist in allen Bebauungsplanverfahren und in den Baugenehmigungsver-
fahren zu prüfen. Die Stadtverwaltung muss im Rahmen ihrer Möglichkeiten darauf hinwirken, dass bei der 
Realisierung neuer Baugebiete zentrale Wärmeversorgungsanlagen errichtet werden oder der Anschluss an 
vorhandene Wärmenetze erfolgt. Auf die Nutzung von Sonnenenergie und andere regenerative Energieträ-
ger ist bei der Aufstellung von Bebauungsplänen in Zukunft erheblich mehr Wert als bisher zu legen.  
 
Bei der Aufstellung von Bebauungsplänen wird regelmäßig ein Energiekonzept erstellt mit dem Ziel, den 
CO2-Ausstoß zu minimieren.  
Die Verwaltung stellt die unten aufgeführten Möglichkeiten, den CO2-Faktor gegenüber den üblichen Durch-
schnittswerten zu verringern, für das jeweilige Baugebiet dar und begründet, wenn einzelne davon zum Ein-
satz kommen.  
 
Folgende Festsetzungen im Bebauungsplan führen zu einer Verringerung des Energiebedarfes bei gleicher 
Nutzung und gleichen Baustandards: 

� Dichte Bauweise. Hier ist das Oberflächen/Volumenverhältnis gemeint. Ein Wert von 0,3 – 0,8 ist 
anzustreben. 

� Stellung der Gebäude (Südausrichtung größerer Gebäudeflächen ermöglicht aktive und passive So-
larenergienutzung) 

� Vermeidung von Verschattung der Gebäude durch andere Gebäude und Bepflanzung (Verschat-
tung behindert die passive Solarenergienutzung) 

� Dachformen 
 

Folgende Entscheidungen verringern den CO2-Ausstoß in einem Baugebiet bei gleichem Heizenergiebedarf 
pro Quadratmeter: 

� Kraft-Wärme-Kopplung in Nahwärmenetzen und Einzelgebäuden (Je höher die Energieeffizienz der 
Primärenergie ist, desto geringer ist der CO2-Ausstoß pro eingesetzter Primärenergie). Anschluss- 
und Benutzungszwang an Wärmenetze (§ 11 Gemeindeordnung) kann im B-Plan verordnet werden. 

� Hoher Anteil an erneuerbaren Energiequellen oder Kraft-Wärme-Kopplung führt zu geringem Pri-
märenergieeinsatz (siehe auch Wärmegesetz (bei 1.1). 

 
 
Anzustreben ist bei Neubauten ein Heizenergiebedarf von 15 kWh/m² Wohnfläche/a, im Bestand ein Wert 
von max. 100 kWh/m² Wohnfläche/a. 

� Die Stadt soll Anreize für Eigentümer schaffen, um die Umsetzung des Passivhausstandards durch 
private Bauherren zu fördern. 

� Weitergehende Festsetzungen sind im vorhabenbezogenen Bebauungsplan (auch über den Wär-
meschutzstandard hinaus) möglich. 

 
. Unsere Forderungen: 

� Neubauten öffentlicher Gebäude werden nach dem Passivhausstandard errichtet (Beschlusslage). 
� Bei Veräußerung von städtischem Grund und Boden wird vom Investor die Einhaltung des Passiv-

hausstandards verlangt. 
� Bei Änderungen des Flächennutzungsplans bzgl. Neubaugebiete wird ein Primärenergiefaktor von 

unter 0,6 vorgeschrieben. 
 



Bei vorhabenbezogenen B-Plänen stellt die Stadt über einen städtebaulichen Vertrag die oben genannten 
Ziele sicher.  
 
5. Öffentlichkeitsarbeit  
Tue Gutes und rede darüber! Wir wollen, dass sich die Stadt Leipzig offiziell zur Klimaschutzkommune er-
klärt und die Öffentlichkeit kontinuierlich über die Klimaschutzmaßnahmen informiert. Mit einer guten Öffent-
lichkeitsarbeit können die BürgerInnen überzeugt werden, sich ebenfalls für den Klimaschutz einzusetzen. 
Hierbei können schon kleine Impulse viel bewirken.  
So können viele Bürgerinnen und Bürger ihr Auto stehen lassen und stattdessen Rad/Fuß/ÖPNV benutzen, 
ohne auf Lebensqualität zu verzichten, und tragen damit zu Umwelt- und Gesundheitsschutz bei. Dabei 
sehen wir die bislang im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit der Stadt geleistete Arbeit als kritikwürdig an. Ge-
rade im Verkehrsbereich hat die Stadt Leipzig die ihr zukommende Rolle nicht ausgefüllt und dazu beigetra-
gen, dass ein Ausgleich und eine Kommunikation zwischen den verschiedenen Verkehrsteilnehmern er-
schwert wurde. 
Aber auch umfangreiche und zum Teil kostenintensive, aber langfristig lohnende Klimaschutzmaßnahmen 
an Gebäuden können leichter umgesetzt werden, wenn das Projekt dank einer guten Öffentlichkeitsarbeit 
von einem Großteil der BewohnerInnen unterstützt wird.  
Daher kommt der Öffentlichkeitsarbeit im Klimaschutz eine ganz besondere Rolle zu. Die Stadt kann hier mit 
einfachen Mitteln viel Gutes bewirken und durch eine überzeugende Öffentlichkeitsarbeit und eigene gute 
Beispiele ein Umdenken bei Bürgerinnen und Bürgern, Gewerbe- und Dienstleistungsunternehmen errei-
chen. Die meisten der am Wettbewerb „Bundeshauptstadt im Klimaschutz“ teilnehmenden Kommunen zei-
gen sich in diesem Themenfeld sehr engagiert. Themenfelder wären beispielsweise:  

� Energiesparen im Haushalt  
� Energiesparendes Bauen und Sanieren  
� Regenerative Energien  
� Nutzung des Öffentlichen Nahverkehrs  
� Mobilitätsberatung an Schulen  
� Klimaschutz-Kooperationen  

Die Beteiligung an Aktionen wie „Klimaschutzkommune“ und der „Solarbundesliga“ fördert ebenfalls die 
öffentliche Wahrnehmung und schafft Anreize, sich im Klimaschutz zu engagieren. Es ist insgesamt not-
wendig, dass die Stadt den Posten der Öffentlichkeitsarbeit im aktuellen Klimaschutzprogramm der Stadt 
deutlich aufstockt. Auch unter Einbeziehung von Mietergruppen Eigentümer und Vermietern stärker vermit-
telt werden, dass Wohnungen mit niedrigen Energiekosten nachgefragt sind 
Prominente Persönlichkeiten sind dazu aufgefordert ihre Vorbildwirkung durch Veröffentlichung ihres Ener-
gieverbrauchs und ihrer Verkehrspräferenzen zur Motivation der Bevölkerung zu umweltschonendem Ver-
halten zu nutzen. 
 
 
 
6. Wirtschaftsförderung 

� Die Verwaltung wird beauftragt, im Rahmen der Wirtschaftsförderung ansiedlungswillige Unterneh-
men hinsichtlich der ökologisch sinnvollsten Energienutzung zu beraten. Auf die Möglichkeit des 
Ökostrombezugs wird ausdrücklich hingewiesen. Die Stadt setzt sich als Hauptgesellschafter der 
Stadtwerke dafür ein, dass bisherigen Kunden und Neukunden aus der Wirtschaft ein attraktives 
Angebot für den Bezug von Ökostrom unterbreitet wird. 

� Die Wirtschaftsförderung installiert dauerhaft eine kommunale Energieagentur, die übergreifend alle 
die Energieeffizienz in Unternehmen, aber auch der Kommune und der Privathaushalte incl. des 
Einsatzes Erneuerbarer Energien für alle Akteure in Leipzig koordiniert. Alle Aktivitäten sind in die 
bestehende Initiative des Umweltzentrums der Handwerkskammer zu Leipzig aufzunehmen. 
Die Kommune kann und soll im Rahmen der Klimaschutzinitiative des Bundes noch bis Jahresende 
für die Umsetzung einer Energieagentur Fördermittel beantragen – und, sofern diese bereits 2008 
verstrichene Möglichkeit erneut bestehen sollte, auch bei der EU. Im Klima-Aktionsplan des Landes 
Sachsen ist die Unterstützung regionaler Energie-Agenturen ebenso verankert.    
Eine übergreifende Steuerung dieser Themen ist überfällig, schon allein, um die Möglichkeiten des 
Bundes und des Landes für alle Beteiligten und vor allem für die Kommune optimal nutzen zu kön-
nen.    

� Die Verwaltung prüft, welche Möglichkeiten der kommunalen Förderung bei der energetischen Re-
novierung von Altbauten bestehen. Dies soll ein Angebot zusätzlich zu den bestehenden Program-
men z.B. der KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau) sein. 

 
 
Weiterführende Links  



� www.klima-allianz-leipzig.de 
� Kommunalpolitische Vereinigung Baden-Württemberg GAR: Klimaschutz in der Kommune, 

www.gar-bw.de 
� Starke Kommunen mit Erneuerbaren Energien: www.kommunal-erneuerbar.de 
� Klima ohne Wenn und Aber: www.gruenes-klima.de 
�  Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung: Kommunaler Klimaschutz in Deutschland, 

www.wzb.eu  
� Deutscher Städte- und Gemeindebund DStGB: Klimaschutz - Kommunale Zukunftsaufgabe, 

www.dstgb.de  
� www.erneuerbare-energien.de (Bundesumweltministerium: aktuelle Entwicklungen im Bereich der 

erneuerbaren Energien) 
� www.klimabuendnis.org (Klima-Bündnis; Städtenetzwerk: Kommunaler Klimaschutz, Klimapartner-

schaft mit indigenen Völkern) 
 


