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1. Klimaschutz: Die Herausforderung unserer Zeit 

Der Klimaschutz ist die größte globale Herausforderung unserer Zeit. Der Bericht der 

Vereinten Nationen (UN) aus dem Jahr 2007 lässt kaum noch Zweifel, dass der aktuelle 

Klimawandel durch den Menschen beschleunigt wird. Eine durchschnittliche Erderwärmung 

um bis zu 6 Grad ist in den nächsten hundert Jahren zu erwarten – mit möglicherweise 

verheerenden Folgen, wenn wir nichts dagegen tun!  

1.1 Das Klima: Entwicklung / Wandel 

Ohne die schützende Hülle der Atmosphäre hätte die Erde eine Durchschnittstemperatur von 

etwa -19°C. Der natürliche Treibhauseffekt ist somit die Voraussetzung für das Leben auf der 

Erde. Allerdings werden seit Beginn der industriellen Revolution vermehrt Treibhausgase 

durch Verbrennung fossiler Brennstoffe  wie Kohle, Heizöl und Erdgas in die Erdatmosphäre 

abgegeben. Dadurch gelangt u. a. das seit Millionen Jahren eingelagerte Kohlendioxid (CO2) 

und andere Treibhausgase in die Atmosphäre. Auch die konventionelle Landwirtschaft ist ein 

wesentlicher Treibhausgasproduzent, denn stark wirkende Treibhausgase wie Methan und 

Lachgas entstehen durch Düngemittel und Massentierhaltung.  

1.2 Die Folgen 

 

Nach der Klimarahmenkonvention bedeutet eine Veränderung des Klimas eine Veränderung 

der „belebten und unbelebten Umwelt, die erhebliche schädliche Wirkungen auf die 

Zusammensetzung, Widerstandsfähigkeit oder Produktivität naturbelassener und vom 

Menschen beeinflusster Ökosysteme, auf die Funktionsweise des sozio-ökonomischen 

Systems und die Gesundheit und das Wohlergehen der Menschen haben.“ Derzeitige 

Klimamodelle sagen eine Erwärmung von 1,5 - 6,4 °C voraus. Die Auswirkungen dieser 

„unscheinbaren“ Veränderungen werden höchstwahrscheinlich tief in die bestehenden 

Ökosysteme, die wirtschaftlichen, kulturellen und sozialen Strukturen eingreifen. Die Brisanz 

einer solchen Entwicklung ist zu vielen Menschen jedoch nicht bewusst. Ändern sich 

Niederschläge, Windsysteme, Meeresspiegel sowie Zahl und Häufigkeit der Wetterextreme, 

hat das Auswirkungen auf des Menschen Heimat und könnte daher schwere Konflikte zur 

Folge haben. Das hat auch Auswirkungen auf Deutschland. Naturkatastrophen wie 

Hochwasser, Dürren, Brände und Stürme richten - auch in Deutschland - jährlich große 
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Schäden an und gefährden Menschenleben. D. h. Klimawandel verändert die existentielle 

Lebensgrundlage von Menschen, Tieren und Pflanzen. 

 

Abb. 1: Weltweite Anzahl „großer Naturkatastrophen“ 1950-2006, aufgeschlüsselt nach der Art der 
Extremereignisse (Quelle: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft, 2007). 
 
 
Weltweit gibt es seit Beginn des 20. Jahrhunderts insgesamt eine leichte Zunahme der  

Naturkatastrophen (siehe Abb. 1).  Die zu erwartenden ökonomischen Auswirkungen 

übersteigen nach Berechnung des ehemaligen Chefökonoms der Weltbank Sir Nicolas Stern 

(„The Economics of Climate Change“, 30.10.2006) die Investitionskosten für 

Energieeffizienz und Reduktion von CO2 erheblich. Das heißt: Wer sofort im Sinne des 

Umwelt- u. Klimaschutzes handelt, spart nicht nur viel Geld, sondern hält auch die Wirtschaft 

am Leben. 

Wenn der Temperaturanstieg in den kommenden 100 Jahren 2°C nicht übersteigt, ist die 

Klimaänderung – auf Grund von Anpassungsprozessen – für Tier, Pflanzen und Mensch 

relativ unbedenklich.   
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2. Reaktion auf den Klimawandel 
 

Bereits vor mehr als 100 Jahren hat der Physikchemiker Svantje Arrhenius herausgefunden, 

dass bestimmte Gase Wärme zurückstrahlen. Dennoch hat es fast 90 Jahre gedauert, bis ein 

direkter Zusammenhang zwischen Treibhausgasentwicklung und Veränderung der 

Erdtemperatur festgestellt werden konnte. 

  

2.1 Strategien zur Entschleunigung des  Klimawandels – in der 

Welt, in Europa und Deutschland 

 

Um den Klimawandel abzuschwächen, hat sich die internationale Staatengemeinschaft im 

Rahmen des Kyoto-Protokolls bis 2012 dazu verpflichtet, den Ausstoß klimaschädlicher 

Treibhausgase zu senken.  

Die Europäische Union will mit einer Reduktion von 8 Prozent zu diesem globalen Ziel 

beitragen. Zudem hat sich die EU zum Ziel gesetzt, den Anteil erneuerbare Energieträger an 

der Stromerzeugung bis 2010 auf 22 Prozent zu erhöhen.  

Als einer der größten Verursacher von Treibhausgasen hat sich Deutschland dazu verpflichtet, 

die Emissionen bis 2012 um 20 % zu senken.  Die deutsche Bundesregierung hat beschlossen, 

bis 2020 die CO2-Emissionen um 40 Prozent gegenüber 1990 zu verringern. Teilweise gehen 

die Meinungen der Klimaforscher jedoch weit auseinander. So sprechen manche davon, dass 

bis 2050 mindestens 80 Prozent der Treibhausgase (dazu gehören auch Methan und Lachgas) 

reduziert sein sollten, um eine Erwärmung um mehr als 2°C bis 2100 zu verhindern. Um den 

Klimawandel abzuschwächen, dürfen Länder wie China, Indien oder Brasilien im Vergleich 

zu Deutschland nicht so viele Treibhausgasemissionen pro Kopf zugestanden werden.  Das 

bedeutet, dass Deutschland als einer der Hauptverursacher massiv einsparen muss. Das heißt 

aber auch, dass unser heutiger Lebensstil kein Vorbild für andere Länder der Erde sein sollte. 

Um gegenüber den Schwellenländern glaubwürdig zu sein und sie ebenfalls zu 

Klimaschutzmaßnahmen zu verpflichten, müssen die Industrienationen eine Vorreiterrolle bei 

der Reduktion von Treibhausgasen einnehmen.  

Das Wirtschaftswachstum muss von der Produktion von Treibhausgasen entkoppelt werden. 

Wohlstand sollte sich nicht länger auf dem Rücken von Natur und Umwelt gründen, sondern 

muss mit einer intakten Natur und Umwelt einhergehen!  
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2.2 Die kommunalen Klimaschutzaktivitäten in Leipzig 

 

Die Verpflichtungen aus dem Kyoto-Protokoll und die Ziele der Bundesregierung müssen 

durch die Schaffung ordnungs- und planungsrechtlicher Instrumente auf Bundesebene vor 

allem auf lokaler Ebene umgesetzt werden – in den Kommunen.  

Mit den Umweltqualitätszielen aus dem Jahre 1996 hat die Stadt Leipzig einen rechtlich 

unverbindlichen Katalog mit Maßnahmen vorgelegt, die einen Beitrag zum städtischen 

Klimaschutz liefern sollen. Darüber hinaus ist die Stadt Mitglied im Klima-Bündnis, ein 

freiwilliger Zusammenschluss von Kommunen weltweit, die sich dem Klimaschutz 

verpflichtet fühlen. In diesem Rahmen wurde am 22.05.2003 die „Leipziger Erklärung zum 

Klimaschutz“ unterschrieben. Die letzten Berichte zur regelmäßigen Kontrolle und 

Überprüfung von Schwerpunktbereichen der Umweltqualitätsziele stammen aus den Jahren 

1990, 1998 und 2005. Am 19.01.2005 hat die 7. Ratsversammlung der Stadt Leipzig zudem 

das „Klimaschutzprogramm der Stadt Leipzig“ beschlossen. Der von der Stadt jährlich zu 

erscheinende Klimaschutzbericht für das Jahr 2006 über die Fortschritte zur Umsetzung der 

Klimaschutzmaßnahmen wurde im November 2007 vorgelegt.  

Der Klimaschutzbericht der Stadt Leipzig spricht von einer „beachtlichen“ Reduktion der 

CO2-Emissionen bis 2005 (verglichen mit 1990). Die energiebedingten CO2-Emissionen in 

den neuen Bundesländern reduzierten sich  in den Jahren 1987 bis 1994 durch 

Deindustrialisierung um 51,1%. Daher sind die Indikatoren für die Klimaschutzpolitik in 

Leipzig mit Vorsicht zu genießen. Entscheidend ist, wie groß der Anteil der durch die 

städtische Klimaschutzpolitik erreichten Effekte ist; alles andere sind im Prinzip so etwas wie 

„politische Mitnahmeeffekte“, die nicht auf eine aktive Klimaschutzpolitik zurückzuführen 

ist. Die differenzierten Zahlen verdeutlichen, wie groß der Anteil der Nachwendeeffekte ist: 

Zwischen 1990 und 1998 nahmen die CO2-Emissionen pro Kopf von 11,3 auf 7,0 t pro 

Einwohner und Jahr ab, zwischen 1998 und 2005 aber nur noch um eine weitere Tonne pro 

Einwohner und Jahr. Seit 2005 – nachdem die Stadt ihr Klimaschutzprogramm verabschiedet 

hat, also seit die Reduktion als Ergebnis der städtischen Klimaschutzpolitik gewertet werden 

kann – ist keine nennenswerte Reduktion mehr erzielt worden. Da die entsprechenden 

statistischen Angaben immer erst im folgenden Jahr vorgelegt werden, ist die Datenbasis zur 

Beurteilung äußerst vage und sehr dünn. 

Es ist noch darauf hinzuweisen, dass die Prognose der Einsparpotenziale nicht wasserdicht ist, 

dass man z.T. zu bescheiden (warum sollte Leipzig nur ein Fünftel des Münchner Potenzials 

aufweisen?) bzw. sehr vorsichtig bei der Schätzung der möglichen Effekte war. Bei 
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konsequenter Umsetzung der geplanten Maßnahmen wäre das Potenzial vermutlich ein 

ganzes Stück größer, so z.B. im Maßnahmenfeld Energieeinsparung an Gebäuden. In anderen 

Bereichen hingegen ist das Potenzial vermutlich niedriger als angenommen, insbesondere im 

Bereich umweltverträgliche Energieversorgung: Das „Vergleichspotenzial“ der Stadt 

München geht explizit von Gebieten „außerhalb von Fernwärmegebieten“ aus – an anderer 

Stelle ist jedoch zu lesen, dass gerade Leipzig ein ausgesprochenes Fernwärmegebiet ist. 

 

2.3 Das Klimaschutzprogramm der Stadt  Leipzig 

 

Der am 14.11.2007 in der 14. Ratsversammlung der Stadt Leipzig zur Information 

veröffentlichte „Bericht zum Klimaschutzprogramm der Stadt Leipzig“ ist ein 

Offenbarungseid von Rat, Oberbürgermeister und Stadtverwaltung, dass Klimaschutz in 

Leipzig bisher nicht ernsthaft betrieben wird. Die Ziele sind weder verbindlich noch 

ambitioniert.  

In Deutschland hat die Umstrukturierung der ostdeutschen Wirtschaft seit 1990 die Reduktion 

von Treibhausgas-Emissionen stark beeinflusst. Zwar hat in Leipzig der CO2-Ausstoß seit 

1990 enorm abgenommen – um immerhin 47 Prozent -, allerdings ist dieser Erfolg 

größtenteils der Deindustrialisierung zu verdanken und weniger einer aktiven Politik der Stadt 

Leipzig.  

Andere Trends sind v.a. im Bereich des Verkehrs zu beobachten: Hier liegt der 

verkehrsbedingte CO2-Ausstoß je Einwohner und Jahr in Leipzig weit über dem von 1990. 

Die Entwikclung der sektoralen Kennzahlen kann man der folgenden Tabelle entnehmen: 

 

CO2-Ausstoß je Einwohner und Jahr in Leipzig 

Jahr 1990 1996 1998 2000 2002 2004 

Sektor Strom / Wärme 13,32 8,21 7,89 6,46 5,90 5,14 

Sektor Verkehr  1,09 1,82 1,93 1,80 1,78 1,77 

Gesamt 14,41 10,03 9,82 8,26 6,88 6,91 

Quelle: Stadt Leipzig: „Indikatoren für eine nachhaltige Entwicklung“ (2000, 2002, 2005), S. 31. 

 

Der leicht sinkende Wert aus dem Jahr 2004 ist nach Ansicht der Klima-Allianz allerdings 

kein Indikator für eine Trendwende im Verkehrsbereich, da der stetige Ausbau des 

Flughafens zum Frachtdrehkreuz und die geplante Freigabe des Nachtflugs zu einem 

erheblichen Anstieg der CO2-Emissionen  führen wird. 
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Auch die seit ca. 2000 stattfindende „Reindustrialisierung“ (Porsche, BMW, DHL) wird zwar 

weder im Umfang noch den Emissionswerten den Stand von 1990 erreichen; dennoch ist auch 

aus diesen Quellen eine Erhöhung des CO2-Ausstoßes zu erwarten. Vor dem Hintergrund der 

Klimaziele der Bundesregierung und der Verantwortung der westlichen Industrieländer 

gegenüber den Schwellenländern und der sogenannten Entwicklungsländer ein unerträglicher 

Zustand! 

 

Abschließend geht schon der Klimaschutzbericht für das Jahr 2005 davon aus, dass die 

Zielmarke von 50% Reduktion gegenüber 1990 „aus heutiger Sicht dennoch verfehlt“ wird 

(S. 8.). Das sei aber nicht weiter schlimm, schließlich zeige der Vergleich mit den deutschen 

Klimaschutz-Vorreitern Münster, Hannover, München, Frankfurt a. M. und Berlin, dass keine 

der deutschen Kommunen das vorgegebene Ziel erreicht (S. 9.). Darf Leipzig getrost sein 

selbstgestecktes Ziel verfehlen, weil andere Kommunen dies möglicherweise auch tun?! 

 

3. Was wir allgemein wollen 
 

Wir fordern den Rat, den Oberbürgermeister Burkhard Jung und die Verwaltung der Stadt 

Leipzig auf, mit dem Klimaschutz ernst zu machen. Klimaschutz erfordert globales Denken 

und lokales Handeln. Zur Entschleunigung des Klimawandels muss sich das Denken und 

Handeln in Leipzig wandeln! Den Absichtserklärungen auf politischer Ebene müssen Taten 

folgen. Klimaschutz in Leipzig muss verbindlich werden. D. h. aus den Lippenbekenntnissen 

müssen Taten folgen!  

Wir appellieren an den Rat, an den Oberbürgermeister Burkhard Jung und an die Verwaltung 

der Stadt Leipzig, mit gutem Beispiel voran zu gehen und ihrer Verantwortung im 

Klimaschutz gerecht zu werden. Wir fordern:  

1. den Ausbau von Informationsmöglichkeiten zum Klimaschutz, 

2. den Vorrang für Energieeinsparung und effiziente Energienutzung,  

3. den Vorrang für eine Klima schonende, dezentrale Stromerzeugung, 

4. den zügigen Ausbau der erneuerbaren Energien, 

5. die konsequente Reduzierung der Emissionen im Straßenverkehr, 

6. die aktive Förderung der Gesundheit der Bürger/Innen Leipzigs mittels 

Klimaschutzmaßnahmen 

7. die Herstellung von Klimagerechtigkeit.  
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Allen Beschwichtigungen und Verharmlosungen zum Trotz drängt die Zeit! Der verstärkte 

Klimawandel ist Realität. Eine konsequente Klima- und Energiepolitik duldet auch in Leipzig 

keinen weiteren Aufschub. Wir rufen Unternehmen, Gewerkschaften, Vereine, Verbände und 

die Bürger/Innen Leipzigs dazu auf, sich mit uns in Leipzig zu beteiligen, dem Klimawandel 

aktiv zu begegnen. Der Appell ist die inhaltliche Basis für die Zusammenarbeit der in der 

Klima-Allianz vereinten Organisationen. In vier verschiedenen Arbeitsgruppen arbeiten wir 

zu den Themen Energie, Gesundheit & Naturschutz, Klimagerechtigkeit und Verkehr, um die 

Forderungen mit konkreten Inhalten und Projekten zu untermauern. Darüber hinaus fordert 

die Klima-Allianz ein gemeinsames Vorgehen von Stadtverwaltung, Stadtrat und OBM Jung. 

Das Thema Klima muss dabei ganz oben auf die Tagesordnung gesetzt werden. Ziel der 

Allianz ist es, auf lokaler Ebene Forderungen an die kommunale (ggf. auch Landes-)Politik zu 

erarbeiten und zu erstellen sowie eine breit aufgestellte und konstante Pressearbeit zum 

Thema lokaler Klimaschutz zu leisten. Dabei sollen globale Probleme und Forderungen 

ebenso wie lokale Probleme thematisiert werden. U. a. soll es eine fachlich gut abgesicherte 

Stellungnahme zur Leipziger Klimaschutzpolitik geben, die große Lücken in der Politik 

offenbart.  

 

4. Handlungsbedarf 
 

Im Folgenden wollen wir die verschiedenen Handlungsfelder darstellen und Vorschläge 

erarbeiten, wie und mit welchen (geringen!) Mitteln erste wirksame Ansätze auf kommunaler 

Ebene gemacht werden können, um einen (nicht zu unterschätzenden) Beitrag zur 

Verlangsamung des Klimawandels zu leisten. Entsprechende Forderungen und eine 

Abschätzung von Kosten und Folgen bzw. Nutzen folgen jeweils am Ende des Kapitels. 

 

4.1 Im Handlungsfeld Energie  

 

Das weitaus größte Potenzial für die CO2-Reduktion sieht die Stadt dabei in dem 

Maßnahmenfeld Energieeinsparung an Gebäuden. Die mögliche Einsparung wird hier auf 56 

Kilotonnen (kt) CO2 pro Jahr geschätzt, das sind 2/3 des Effekts der geplanten Maßnahmen. 

Dennoch wird auch im Bericht deutlich, dass diese Potenziale bislang nicht konsequent 

genutzt werden. Zwar gibt es ein Pilotprojekt im Bereich der Plattenbausanierung, das zu der 

enormen Einsparung von ca. 75% der benötigten (Primär-)Energie geführt hat (Hans-
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Marchwitza-Str.). Aber Anschlussprojekte sind bislang nicht geplant/finanziert. Auch das (für 

den Auftraggeber kostenlose) Vorfinanzierungskonzept des Contracting1 wird nur 

inkonsequent genutzt; nicht zuletzt scheitern entsprechende Ansätze an den Kosten der 

Ausschreibung des Auftrags oder den vorgeschriebenen Verfahren der Ausschreibung. Des 

Weiteren wollte die Stadt im Rahmen so genannter „Intracting“-Maßnahmen2 finanzieren. Für 

die Sicherstellung der notwendigen Anschubfinanzierung wurde durch das Umweltdezernat 

eine Beschlussvorlage erarbeitet, die aber vom Stadtrat nicht bestätigt wurde; erst eine 

Vorlage des Baudezernats (HBA) wurde dann – mit fast einem Jahr Verzögerung – bestätigt. 

Dennoch wurden ohne Einzelbeschlüsse eine Reihe weiterer Maßnahmen realisiert, die aber 

im Bericht nicht erwähnt werden. 

Damit die ehrgeizigen Ziele im Bereich der  Energieeinsparung an Gebäuden erreicht werden 

können, müssten unbedingt mehr Mittel für entsprechende Sanierungsmaßnahmen im Bestand 

sowie für Contracting-Ausschreibungen bereitgestellt werden. Auch städtische 

Kreditprogramme und Fördermöglichkeiten für ökologische Gebäudesanierer – gerade auch 

für weniger gewinnorientierte Unternehmen mit großen Beständen wie 

Wohnungsbaugenossenschaften – wären dringend notwendig. 

 

Neben den reinen Sanierungsmaßnahmen werden im Programm auch die Potenziale einer 

Änderung des Nutzerverhaltens geschätzt, und zwar immerhin auf die Hälfte des Potenzials 

der Sanierungsmaßnahmen. Diese Änderung soll durch Energieberatungsangebote für Bürger 

und Gewerbetreibende „bewirkt“ werden. – Die Beratungsangebote wurden bislang nicht 

umgesetzt, da dafür die Etablierung eines Beratungsnetzes notwendig wäre. 

 

Viele Potenziale werden inkonsequent genutzt, z.B. die Potenziale des Straßengrüns als 

„Senke“ für städtische CO2-Emissionen. Zwar geht der Bericht von einer jährlichen 

Neupflanzung von 1.000 Straßenbäumen aus (S. 4), die Praxis sieht aber so aus, dass 

Baumpflanzungen nur im Zuge von Baumaßnahmen, also explizit als Ausgleichs- und 

Ersatzmaßnahmen, geplant und finanziert werden. D.h.: Die Bäume, die neu gepflanzt 

werden, sind nicht etwa zusätzliche Bäume, sondern Bäume, die als Ersatz für gefällte Bäume 

dienen. 

                                                      
1   Vorfinanzierung von Energieeinspar-Investitionen durch einen „Contractor“, der dafür an den Einsparungen 

der nächsten Jahre beteiligt wird, bis der „Kredit“ abbezahlt ist und die Einsparungen voll dem Auftraggeber 
zu gute kommen. 

2   „innerstädtische“ Querfinanzierung ökologischer Gebäudesanierungsmaßnahmen 
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Insgesamt weist der Bericht zahlreiche Defizite, Widersprüche und Mängel auf. So bleiben 

viele Fragen offen oder werden erst gar nicht thematisiert. Die Klima-Allianz möchte daher 

wissen:  

- Welche Maßnahmen wurden zur Erreichung einer Änderung des Nutzerverhaltens 

eingeleitet?  

- Konnte eine Veränderung des Nutzerverhaltens bewirkt werden? 

- Welche weiteren Maßnahmen sind geplant?  

- Wie hoch sind die Mittel für eine Änderung des Nutzerverhaltens und wer wären 

geeignete Partner? 

- Warum ist die Beratung zur Prüfung von Handwerkerangeboten und 

Qualitätskontrolle bei Bauausführung nicht realisierbar (S. 3)? 

- Wurden bereits Contractingmaßnahmen durchgeführt?  

- Wie erfolgreich waren bereits durchgeführte Contractingmaßnahmen und wie hoch 

schätzt die Stadt die CO2-Einsparpotentiale ein, die durch das Instrument des 

Contracting erreicht werden können? 

 

 

- Welche weiteren Intracting-Maßnahmen wurden ohne Einzelbeschlüsse realisiert (im 

Bericht nicht erwähnt, s. S. 3.)?  

- Wie viele Wohnungen wurden energetisch saniert (Zielwert: 500 Wohnungen/a.)?  

- Welche Einsparpotenziale wurden hier tatsächlich realisiert (Zielwert: 30 kWh/m² 

besser als „Normalsanierung“, Anlage 1.)?  

- Was wurde getan, um den modal split in Richtung ÖPNV-, Radfahrer-, 

Fußgängeranteil zu erhöhen und das Potenzial in Höhe von 20.000 t CO2/a, wie im 

KSP 2005 genannt, auszuschöpfen?  

- Wie viele Straßenbäume wurden zusätzlich, d.h. neben den Neupflanzungen als 

Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen, gepflanzt?  

- Wie viele gefällte Straßenbäume stehen den 1.000 Neupflanzungen jährlich 

gegenüber? 



 11 

4.2 Im Handlungsfeld Gesundheit und Naturschutz 

 

Der Mensch kann einen größeren Temperaturbereich tolerieren, der unter natürlichen 

Bedingungen etwa dreißig Grad und unter den Bedingungen der modernen Zivilisation 

(Behausung mit Heizung, Kleidung u.a.) in Europa bis über 50 Grad beträgt. Kann eine 

prognostizierte Klimaveränderung um bis 5 Grad Erwärmung dann überhaupt eine Gefahr 

darstellen? Für den kalten Bereich der genannten Temperaturspanne (Winterhalbjahr) ist diese 

Erwärmung eher von Nutzen, während lang anhaltende Hitzeperioden im Sommer bestenfalls 

lokal und mit zusätzlichem Energieverbrauch mit dem Einsatz aufwendiger Klimaanlagen zu 

lindern sind. Für einen weiteren Anstieg der hohen Temperaturen muss man logischerweise 

von einer zunehmenden Gefährdung der menschlichen Gesundheit ausgehen, 

Dauertemperaturen nahe und über der Körpertemperatur bergen ein erhöhtes 

Gesundheitsrisiko. Allerdings ist beim Klimawandel auch von der Änderung weiterer 

Faktoren wie Verschiebungen in Menge und zeitlicher Verteilung der Niederschläge und einer 

damit verbundenen, prognostizierten Zunahme von Unwettern und Stürmen mit deren Folgen 

auszugehen, die ebenso wie die Temperatur auf die Gesundheit des Menschen Einfluss 

nehmen werden. Weitergehend sind die langfristigen Klimaänderungen auch mit Änderungen 

der belebten Umwelt des Menschen im zu betrachtenden Gebiet verbunden, welche sich auch 

auf das Wohlbefinden des Menschen auswirken können. 

Beim derzeitig bereits nachweisbaren und für etwa das nächste Jahrhundert prognostizierten 

Klimawandel ist sehr wahrscheinlich der Mensch mit der Verbrennung fossiler Energieträger 

und einer sehr intensiv betriebenen Landwirtschaft beteiligt. Diese beiden Prozesse haben 

bereits selbst, noch ohne Betrachtung ihrer Klimawirkung, einen direkten Einfluss auf die 

menschliche Gesundheit, denken wir an die Verschmutzung der Umwelt mit Abgasen, 

Chemikalien und Feinstaub und ebenso an die - kaum noch biologischen Maßstäben, sondern 

eher der gewinnorientierten Nährmittelproduktion folgende - Ernährung des Menschen. Hier 

kann eine gesunde Lebensweise direkt auf die Ursachen des vom Menschen bedingten Anteils 

am Klimawandel begrenzend einwirken: 

 

Mobilität:  

Begrenzung der überregionalen Mobilität und damit Reduktion des Klimagases CO2 aus 

fossilen Brennstoffen, ebenso werden andere Umweltverschmutzungen (Ozon, Feinstaub) 

reduziert. Nicht die Ferne ist das Maß für die Erholsamkeit eines Urlaubs. 
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Förderung der eigenen körperlichen Mobilität zu Fuß und mit dem Fahrrad, die hier not-

wendige Energie wird mit höherem Wirkungsgrad umgesetzt, entstammt aus dem wieder 

verwertbaren Kohlenstoffkreislauf, die meist direkt oder indirekt mittels fossiler Energieträger 

betriebenen anderen Verkehrsmittel werden weniger betrieben und produzieren also weniger 

CO2. Eine Reduktion des Kraftverkehrs würde gleichzeitig die Häufigkeit von Unfällen mit 

schweren Gesundheitsschäden reduzieren, ebenso die über Schadstoffe, Feinstaub und Lärm 

verursachten Erkrankungen. Die eigene körperliche Aktivität fördert auf natürliche Weise 

gleichzeitig die eigene Gesundheit. 

 

Ernährung: 

Eine vielseitige, der Natur des Menschen entsprechende Ernährung mit einer klaren Re-

duktion des gegenwärtig durchschnittlich zu hohen Fleischanteils reduziert den landwirt-

schaftlichen Aufwand für die Fleischproduktion, die mit einem großen Verlust des Energie-

gehaltes der Futtermittel und mit der Produktion weiterer stark wirkender Klimagase wie 

Methan verbunden ist. Bei gleichem Nährmittelbedarf (gleicher Bevölkerung) würde die 

Reduktion der Fleischproduktion eine Verringerung der landwirtschaftlichen Nutzflächen 

gestatten, bzw. bei steigendem Bedarf keine Gewinnung neuer Flächen erfordern. Der Erhalt/ 

Wiedergewinnung langfristiger Vegetation (Wald) als ideale "Kohlenstoffdeponie" zur 

Dämpfung des CO2-Anstiegs wäre möglich. 

Die Reduktion tierischer Fette und die Förderung pflanzlicher Fette und Inhaltsstoffe im 

Essen sind gleichzeitig gesund für den Einzelorganismus. 

Die lokale und saisonale Produktion und Nutzung von Nahrung und Nährmitteln sind zu 

fördern. Der Transport von Obst, Gemüse mit dem Flugzeug (Muss ich im Januar Erdbeeren 

essen?), der Transport von Hunderttausenden Tonnen Mineralwasser über tausend Kilometer 

innerhalb Europas ("Schmeckt" das aus Sizilien oder Frankreich so viel besser?), ebenso wie 

die Obst-/ Gemüseproduktion unabhängig von der Jahreszeit (Ist die sonnengereifte Tomate 

nicht am schmackhaftesten?) sind ein für den fraglichen sensorischen Gewinn nicht 

vertretbarer Energieaufwand, meist gedeckt über fossile Energieträger. Anzustreben ist also 

eine weitgehende Beschränkung auf regionale Produkte. 

Weiterhin sind Aktivitäten des Menschen, die schon lange und unter dem Namen 

"Naturschutz" verfolgt werden, nützlich für die Gesundheit und werden mit wärmerem Klima 

dies umso mehr. Eine weitgehende Erhaltung des Grüns in der Stadt und eine Rückgewinnung 

von Flächen für eine Begrünung mit hoher, langwährender Vegetation, also Parks und 

Wälder, vermeiden die in geschlossener städtischer Bebauung höheren Hitzespitzen, die 
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einige °C über dem Umland der Stadt liegen und bei älteren und belasteten Personen eine 

besondere gesundheitliche Gefahr darstellen. Nebenbei sind diese Flächen mit bis 100 t 

Kohlenstoff (entspricht 366,7 t CO2 = 186 700 m3 CO2) pro ha ein Puffer für die weiterhin 

steigende CO2-Konzentration in der Atmosphäre und mit ihren besonderen, natürlichen 

Bedingungen mit möglichst großer Artenvielfalt eine Quelle für gesunde psychische 

Lebensqualität. 

 

Welche Änderungen in unserer Umwelt, die gesundheitliche Folgen haben können, müssen 

wir bei der Klimaerwärmung in Betracht ziehen? 

 

Erwärmung 

Die prognostizierte Erwärmung bis 2100 wird nach Modellrechnungen die durch Hitze 

verursachten Todesfälle absolut stärker erhöhen als die Zahl der Kältetode verringern. 

Hitzewellen werden nach Häufigkeit und Intensität zunehmen. 

Unwetter 

Die Schwere von Unwettern wird sich auch in Deutschland aller Wahrscheinlichkeit nach 

erhöhen. Neben den wirtschaftlichen wird das auch unmittelbare gesundheitliche Folgen 

haben. 

 

Verschiebung der Verbreitung von Krankheitsvektoren 

Mehrere Studien haben mit der bisher bereits stattgefundenen Erwärmung eine Ausbreitung 

verschiedener Krankheitvektoren (nicht einheimische Zeckenarten) in Richtung Norden in 

Europa nachgewiesen. Trotzdem bieten andere mögliche Ursachen wie die sich ändernde 

Landnutzung und sozioökomomische, demografische und andere Umweltfaktoren auch eine 

plausible Erklärung.  

Man muss auch davon ausgehen, dass alle durch das Immunsystem beherrschbaren Er-

krankungen mit Viren und Bakterien ebenso vom Mitteleuropäer abgewehrt werden wie von 

der Bevölkerung der Gebiete, in denen diese Krankheitserreger traditionell vorkommen. Die 

adaptive Kapazität des Immunsystems ist bei allen Menschen gleich. 

Außerdem können wir davon ausgehen, dass die medizinische Versorgung in der Zukunft 

weiterhin in der Lage sein wird, Infektionen in Grenzen zu halten. 
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Globale Folgen des Klimawandels 

Der Anstieg des Meeresspiegels, stärkere Bodenerosion, Versauerung der Meere, Verschie-

bung der Verbreitung von Tier- und Pflanzenarten ebenso wie der Anbaugebiete für ver-

schiedene Kulturpflanzen werden stärker die Regionen mit Entwicklungsländern betreffen 

und können Katastrophen und Hungerkrisen verursachen. Diese Vorgänge laufen langfristig 

ab und bieten deshalb die Möglichkeit, mit geeigneten Maßnahmen Vorsorge für Gesundheit 

und Wohlergehen des Menschen zu treffen. Auch im eigenen Interesse müssen wir den vom 

Menschen verursachten Anteil der Klimaerwärmung deutlich reduzieren. 

 

Welche Maßnahmen sollen in unserer Stadt ergriffen werden, um Klima und Gesundheit 

positiv zu beeinflussen? 

Der breiten Öffentlichkeit müssen die Zusammenhänge zwischen der Entstehung der 

Treibhausgase bei Energienutzung und in der intensiven Landwirtschaft und dem Klima-

wandel plausibel erklärt werden. Dieses Verständnis ist Voraussetzung für Akzeptanz von 

Maßnahmen von Stadt, Land und Bund und für eigenes klimafreundliches Verhalten. 

 

4.3 Im Handlungsfeld Klimagerechtigkeit 

 

Der Klimawandel stellt nicht allein ein ökologisches und ökonomisches Problem, sondern 

ebenso ein Problem globaler Ungerechtigkeit dar.  

Die Ungerechtigkeit liegt darin, dass Hauptverursacher und Hauptbetroffene des 

Klimawandels nicht miteinander identisch sind. Vor allem die Industrienationen produzierten 

und produzieren den hauptsächlichen Ausstoß unterschiedlicher Treibhausgase. Jedoch 

werden vermutlich die Entwicklungsländer stärker von der Erderwärmung der Erdatmosphäre 

betroffen sein. Somit leiden andere Menschen direkt und indirekt unter unserem Lebensstil.  

Am stärksten betroffen sind die ärmsten 40% der Weltbevölkerung (rund 2,6 Milliarden 

Menschen!). Eine beschleunigte Erwärmung wirkt sich auf die Agrarproduktion und die 

Ernährungssicherheit aus, weil mit ihm eine gravierende Veränderung der 

Niederschlagsmengen und Temperaturen einhergeht. In vorwiegend agrarisch geprägten 

Gesellschaften, in denen das Wohlergehen der Menschen eng mit dem Erfolg der Ernte 

zusammenhängt, kann dies verheerende Auswirkungen haben. Auch das auf die zunehmende 

Erderwärmung zurückzuführende Abschmelzen der Gletscher trifft gerade die Menschen in 

Entwicklungsländern, denn hierdurch werden Wasserströme beeinträchtigt und damit die 

Wasserversorgung ganzer Landschaften unsicher gemacht. Bringt die zunehmende 
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Temperatur zudem die Eiskappen der Pole zum Schmelzen, könnte der ansteigende 

Meeresspiegel Millionen Menschen aus den Küstenregionen vertreiben. Wiederum sind es die 

Armen und Ärmsten, deren gesamte Existenz gefährdet wird, weil sie es sich nicht leisten 

können, schützende Deiche zu bauen oder an anderen Orten ein neues Leben aufzubauen. 

Ähnliches gilt für die mit der Erwärmung der Meere vermehrt auftretenden tropischen 

Stürme, denen die Menschen in Entwicklungsländern nichts entgegen zu setzen haben. Die 

gesundheitlichen Probleme, die aus all dem resultieren und durch die zunehmende 

Verbreitung tödlicher Krankheiten wie Malaria noch verschärft werden, sind durch Armut 

und fehlende Gesundheitsversorgung besonders drastisch. Zwar ist die Schwere der Folgen 

nicht ausschließlich auf den Klimawandel zurückzuführen, jedoch werden die Betroffenen 

durch Armut, fehlenden Versicherungsschutz und elende Wohnverhältnisse besonders stark 

und besonders nachhaltig geschädigt. 

Über die direkten Folgen hinaus dürfen auch die indirekten Auswirkungen der oben 

aufgezählten Entwicklungen nicht missachtet werden. Wenn etwa landwirtschaftliches Gerät 

veräußert wird oder die Kinder als Arbeitskräfte von der Schule genommen werden müssen, 

um die Folgen des Klimawandels abfedern zu können, zieht dies langfristig weitere Folgen 

nach sich, zu denen mangelnde Bildung sowie Landflucht und die damit einhergehende 

Verelendung in den Slums der Großstädte gehört. Werden auch diese Folgen mit 

eingerechnet, wird deutlich, in welchem großen Maße die Menschen der so genannten 

Entwicklungsländer die Hauptleidtragenden des Klimawandels sind.  

 

Der durchschnittliche Leipziger Bürger emittiert circa 6,15t CO2 (2005) pro Jahr. Verglichen 

mit Menschen aus Ländern wie etwa Kenia, deren durchschnittlicher Pro-Kopf-Ausstoß bei 

0,3t CO2 (2007) liegt, trägt jeder Leipziger somit um ein Vielfaches stärker zum verstärkten 

Klimawandel und damit auch zu dessen Folgen bei. Nicht aber die Leipziger sind es, die unter 

extremer Dürre und damit einhergehender Armut sowie Hunger zu leiden haben. Nicht sie 

sind es, die Konflikte um immer knapper werdendes Wasser austragen müssen oder unter dem 

Verlust ihres Wohnsitzes durch ansteigende Meeresspiegel zu leiden haben. Der Pro-Kopf-

Ausstoß CO2 der Bewohner der Insel Kiribati im Südpazifik geht gegen Null. Jedoch sind sie 

es, nicht die Leipziger, die auf Grund der ansteigenden Meeresspiegel ihre Heimat verlieren 

werden. 

Klimagerechtigkeit zu verwirklichen heißt angesichts dieser Situation zum einen, die 

Emissionsmengen auf Seiten der Hauptemittenten drastisch zu senken. Denn die 

Aufnahmekapazität der Erde für Treibhausgase stellt ein begrenztes Gut dar, und dass einige 
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mehr von diesem Gut in Anspruch nehmen als andere, ist ungerecht. Klimagerechtigkeit zu 

verwirklichen, heißt zum anderen, das sogenannte Verursacherprinzip zu berücksichtigen. 

Dieses Prinzip besagt nichts anderes, als dass derjenige, der Schäden verursacht, für die 

Kosten zu deren Beseitigung aufzukommen hat. Das Prinzip beruht auf der grundlegenden 

Gerechtigkeitsüberzeugung, dass ein jeder für sein Handeln und dessen Folgen die 

Verantwortung tragen muss. Insofern demnach ein Staat, eine Region, eine Kommune, ein 

Mensch CO2 emittieren, sind sie für die Folgen dieser konkreten Auswirkungen des 

Klimawandels mit verantwortlich zu machen. Dass die drastischen Schäden, die verursacht 

werden, nicht unmittelbar in Leipzig erfahrbar sind, nimmt dem Verhalten des CO2-

Emittenten nicht seine Schuld und Verantwortung.  

Den Hauptleidtragenden des Klimawandels fehlen größtenteils die Mittel, um den Folgen zu 

begegnen. Auch zeichnet sich ihre Lebenssituation oft dadurch aus, dass sie auf eigenen 

Klimaschutz kaum Rücksicht nehmen können. Klimagerechtigkeit zu verwirklichen, heißt 

deshalb, dass die Hauptverursacher diejenigen in der Anpassung an die Folgen des 

Klimawandels sowie in der Verwirklichung von Klimaschutzmaßnahmen unterstützen, die zu 

den Leidtragenden gehören. Klimagerechtigkeit heißt, diese Verantwortung zu erkennen und 

ihr gemäß zu handeln. 
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4.4 Im Handlungsfeld Verkehr 

 

Die aktive Politik der Stadt hat im Gegensatz zu den Zielen des KSP statt zur Reduktion zur  

Zunahme des Autoverkehrs und damit zur Erhöhung des CO2-Ausstoßes geführt. Ganz 

deutlich wird die Fehlentwicklung im Bereich Verkehr an den Zahlen zur Verkehrsmittelwahl 

(modal split) und zur Pkw-Dichte in Leipzig: 

 

Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Kennwerte bis 1998 sich auf den früheren Gebietsstand 

der Stadt Leipzig bezogen, während 2003 auch eingemeindete Ortsteile wie Lindenthal, 

Liebertwolkwitz, Engelsdorf oder Böhlitz-Ehrenberg enthalten sind. Dort ist die Pkw-

Nutzung stärker. Ohne diese Effekte wäre 2003 allerdings der Anteil der ÖPNV-Nutzer sowie 

der Radfahrer vermutlich nicht zurückgegangen. 
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5. Ziele und Forderungen 
 
Im Folgenden sollen nun die Forderungen der Klima-Allianz – sortiert nach den 
verschiedenen Bereichen – aufgelistet werden.  
 

5.1 Im Bereich Energie 

 

Es ist sicher richtig, dass ein Großteil der (direkt messbaren) Potenziale im Bereich der 

Energieerzeugung und des Energieverbrauchs liegen. Hier ist es meist so, dass sich 

Investitionen auch innerhalb eines kurzen Zeitraums über die Einsparungen wieder rentieren; 

insofern handelt es sich um einen Handlungsbereich, in dem Handeln sich auch in kurzen 

Zeiträumen wieder amortisiert, und dann die finanzielle Last der Kommunen sehr viel 

niedriger ist als vor der Durchführung entsprechender Maßnahmen. 

 

Die Klima-Allianz Leipzig fordert die Umsetzung folgender, effektiver und einfacher 

Maßnahmen: 

 

1. Im Bereich Energieerzeugung und –verbrauch: 

Hier ist zwischen zwei verschiedenen Maßnahmebereichen zu unterscheiden; extra betrachtet 

wird hier der Bereich der Gebäudesanierung: 

a) Bereich Energieerzeugung 

b) Bereich Energieverbrauch 

c) Verbrauch in Gebäuden (ökologische / energetische Sanierung) 

 

Zu a) Bereich Energieerzeugung 

• Konsequente Förderung des Ausbaus der Nutzung von regenerativen Energiequellen. 

Ggf. finanzielle Unterstützung der Stadtwerke bei der Umstellung auf Stromerzeugung 

aus regenerativen Quellen. 

• Kostenlose / -günstige und langfristige Bereitstellung von kommunalen Dachflächen 

für die Anlage von „Bürgersolarkraftwerken“ (möglichst kostenfreie Nutzung 

kommunaler Dachflächen für Bürgerkraftwerke über Dachnutzungsvertrag). 

• Erarbeitung eines "Masterplans Erneuerbare Energien" 

• Solares Berichtswissen 
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Zu b) Bereich Energieverbrauch allg. / Energieeffiziente Stadt (Bauleitplanung) 

• Förderung der zwischenzeitlich eingestellten Projekts „Grüne Hausnummer“ zur 

Prämierung besonders vorbildlicher ökologischer Sanierungsmaßnahmen 

(Wiederbelebung / Neuentwicklung von Projekten mit „moralischen“ Anreizen für 

ökologische Gebäudesanierungen und die Nutzung Erneuerbarer Energien). 

• ÖA für energiesparende (aber erfüllte) Lebensweise (LOHARs) 

• Festsetzung von Auflagen für die klimafreundliche Energienutzung und Dämmweise im 

Zuge der Bebauungsplanung. Vorzugsweise Entwicklung und Nachverdichtung von 

innenstadtnahen Wohngebieten, um die Wege zu Arbeit und Versorgung zu verkürzen. 

• Solare Stadt-/Bauleitplanungssatzung 

• Auslobung eines Solararchitekturpreises 

• Regelmäßige Bürgerberatungen zu: 

 - Erneuerbare Energien, Energieeffizienz, Energiesparen 

 - Gebäudesanierung nach EnEV 

 - Neubau von Energiesparhäusern 

 - Förderprogramme 

 - kommunale Energiespartipps (nicht über SWL!) 

 

Zu c) Ökologische Gebäudesanierung / Verbrauch in Gebäuden 

• Ökologische Modernisierung öffentlicher Gebäude; Beachtung des Standes der 

Technik bei Neuplanungen und systematischer Einsatz von KWK/Erneuerbare 

Energien in kommunalen Liegenschaften (Sport-/Schwimmhallen, LWB, ...) 

• Nutzung intelligenter Finanzierungsmechanismen für die Finanzierung ökologischer 

Modernisierungsmaßnahmen. 

• Bereitstellung von Fördermitteln für die Unterstützung privater Eigentümer, die 

ökologische Modernisierungsmaßnahmen durchführen wollen. 

• Verringerung des Stromverbrauchs in öffentlichen Gebäuden durch konsequente 

Nutzung aller zur Verfügung stehenden Energiespartechniken. 

• Abbau von (kommunalen) Subventionen für klimaschädliche Mobilitätsweisen und 

Energieproduktion. 

 

Damit die ehrgeizigen Ziele im Bereich der  Energieeinsparung an Gebäuden erreicht werden 

können, sind unbedingt die bereits o.g. Forderungen umzusetzen, die z.T auch im 

Klimaschutzprogramm beschlossen wurden. 
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Ein Schwerpunkt müssen verschiedene Förderprogramme sein, die z.B. aus einem 

„Klimaschutzfonds“ finanziert werden könnten, der mit städtischem Geld (lfd. Haushalt) oder 

ähnlich wie der AtmosFair-Fonds gefüllt werden sollte. 

 

• Mehr Mittel für ökologische / energetische Sanierungsmaßnahmen im Bestand; 

• mehr Mittel für Contracting-Ausschreibungen bereitstellen; 

• mehr Mittel für Öffentlichkeitskampagnen; 

• mehr Mittel für Handwerkerschulung (und Aufbau Beratungsnetz); 

• Schaffung von Fördermöglichkeiten für ökologische Gebäudesanierer (gerade auch für 

weniger gewinnorientierte Unternehmen mit großen Beständen wie 

Wohnungsbaugenossenschaften); 

• Fördermittel für den Ausbau Erneuerbarer Energiequellen in der Region Leipzig; 

• Aufstellung städtischer Kreditprogramme für ökologische Gebäudesanierer (kommunales 

Förderprogramm Erneuerbare Energien + Solares Bauen); 

und nicht zuletzt mehr Unterstützung der Stadtwerke und anderer städtischer Unternehmen, 

die Aufgaben im Rahmen des Klimaschutzprogramms erfüllen, z.B. für die Umstellung des 

Fuhrparks (SWL, SRL, LVB, aber auch Ämter). 

 

5.2 Im Bereich Gesundheit und Naturschutz 

 

Bürger: 

• ökologisch erzeugte Lebensmittel aus der Region 

• Energiesparen: Jeder sollte nahezu alle sinnvollen Formen des Energiesparens nutzen, d.h. 

solange die dazu evtl. erforderlichen Aufwendungen den Nutzen nicht überschreiten. Beispiel: 

Viele Räume besitzen Fenster und brauchen tagsüber keine künstliche Beleuchtung. 

• Alternative Energieformen: Sofern die Investition in alternative Energieerzeuger (z.B. 

Solarthermie oder Photovoltaik) mittelfristig rentabel erscheinen, sollten diese genutzt 

werden. Dabei ist sorgfältig zu prüfen, dass weder die Herstellung bzw. der Betrieb der 

Technik, noch die als CO2-neutral deklarierten Energieträger (Palmöl!) negative Klimafolgen 

haben. 

 

Stadt: 

• Förderung Kleingartenvereine. Kleingärten sind als Grünflächen stark an der Verbesserung 

des Stadtklimas (Vermeidung von Hitzespitzen, Assimilation zum CO2-Abbau, Gassen zum 
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Luftaustausch mit dem Umfeld der Stadt), zum Erhalt der Artenvielfalt und zum aktiven 

Gesundheitsschutz der Nutzer beteiligt. 

• in öffentlichen Einrichtungen soll Einfluss auf das Angebot einer gesunden 

Speiseversorgung mit reduziertem Fleischanteil genommen werden. 

• Heizanlagen auf der Grundlage von Biomasseverbrennung sind grundsätzlich Klima 

schonend, sollen aber nicht zu Lasten des Umweltschutzes, was Schadstoffe und Feinstaub 

angeht und die Gesundheit beeinträchtigt, betrieben werden. Die Kontrolle und Durchsetzung 

erforderlicher Filter sind flächendeckend zu realisieren. Bei Nichteinhaltung des 

Bundesimmissionsschutzgesetzes sind die Heizanlagen stillzulegen. 

• Bei Gebäuden der Stadt und solcher in Privathand ist verstärkt auf eine intelligente 

Wärmedämmung zu achten. Einerseits muss hier darauf gedrungen werden, dass bei 

Neubauten eine Dämmung mit zu geringer Wasserdampfdiffusion vermieden wird, um nicht 

durch "Lüften mit dem Fenster" doch wieder erhebliche Wärmeverluste in Kauf zu nehmen. 

Andererseits müssen bei bereits vorhandenen Dämmungen mit diesem Mangel 

Belüftungssysteme mit Wärmetauschern nachgerüstet werden. 

• Die Stadt muss die Zusammenarbeit mit und die Förderung von Vereinen und Einrichtungen 

nutzen, die für eine breite Durchsetzung der oben aufgeführten Maßnahmen für die 

unmittelbar zusammenhängende Förderung von Gesundheit und Schutz des Klimas 

durchzusetzen. Diese Partner sind Krankenkassen, Bildungs- und Erziehungseinrichtungen, 

Selbsthilfegruppen und Vereine und Einrichtungen zum Gesundheitsschutz. 

 

5.3 Im Bereich Klimagerechtigkeit 
 

a)  Wir fordern, dass Leipzig nach Kräften Unterstützung leistet für diejenigen Menschen, 

die schon jetzt vom Klimawandel betroffen sind, ohne jedoch in nennenswerter Weise 

zu dessen Entstehung beitragen. 

Konkret fordern wir die Stadt Leipzig auf, im Rahmen seiner bestehenden 

Partnerschaft mit Addis Abeba (Äthiopien) dem Thema Klimagerechtigkeit ein 

entscheidendes Gewicht einzuräumen. In diesem Rahmen sollen 

Unterstützungsprojekte laufen, die der Bevölkerung im Raum Addis Abeba helfen, die 

Folgen des Klimawandels zu tragen. 

[Außerdem fordern wir, dass Leipzig eine weitere Städtepartnerschaft eingeht mit 

einer Kommune Amazoniens, um seinen Verpflichtungen aus dem „Bündnis 

europäischer Städte mit indigenen Völkern Amazoniens“ nachzukommen. In diesem 
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Rahmen sollen Unterstützungsprojekte laufen, die der Bevölkerung zum einen helfen, 

die Folgen des Klimawandels  zu tragen, zum anderen soll die Stadt Leipzig zum 

Erhalt der Regenwälder Amazoniens und damit zum Erhalt der natürlichen 

Lebensgrundlagen der Bevölkerung beitragen.] 

 

b) Wir fordern, dass Leipzig sein gesamtes Beschaffungswesen in jeglicher Hinsicht fair, 

ethisch und ökologisch nachhaltig gestaltet.  

 

Konkret fordern wir, dass nur Produkte gekauft werden, die unter menschenwürdigen 

Arbeitsbedingungen hergestellt werden, dass nur Produkte gekauft werden, für die ein 

fairer Preis gezahlt wird sowie dass nur Produkte gekauft werden, die nicht unter 

Zerstörung der natürlichen Lebensgrundlagen des Menschen hergestellt werden. 

 

Diese Forderung betrifft die folgenden Produkte: Nahrungsmittel, Holz für 

Büroeinrichtungen sowie für den Bau, Textilprodukte, Blumen und Pflanzen.  

 

c) Wir fordern, dass das Thema "Klimagerechtigkeit" einen festen Platz in der 

Bildungsarbeit an Leipziger Schulen bekommt. 

 

Konkret fordern wir, dass die Vermittlung der Themen "Globale Gerechtigkeit" und 

somit auch "Klimagerechtigkeit" einen Schwerpunkt in der staatlichen Fortbildung für 

Lehrerinnen und Lehrer der Stadt Leipzig darstellt, wie es der "Orientierungsrahmen 

für den Lernbereich Globale Entwicklung im Rahmen einer Bildung für nachhaltige 

Entwicklung" der Kultusministerkonferenz und des Bundesministeriums für 

wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) vorsieht: 

"Die Auswirkungen globaler Veränderungen beeinflussen unser Leben unmittelbar. 

Das gilt besonders augenfällig für die Folgen der Klimaveränderung und 

wirtschaftlicher Prozesse. Wenn im Amazonas der Urwald abgeholzt wird, hat dies 

Auswirkungen auf das Klima insgesamt. Wenn Arbeitsleistungen in Asien zu einem 

sehr viel geringeren Preis angeboten werden als in Deutschland, bleibt dies nicht ohne 

Folgen für die Arbeitsbedingungen auch in diesem Land. Wer über solche 

Zusammenhänge nichts weiß, wird heute Schwierigkeiten haben, die Welt um sich 

herum zu begreifen. Wer gar nicht in solchen Zusammenhängen denken kann, ist auf 

das Leben unzulänglich vorbereitet und wird sich kaum gestaltend einmischen können. 
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Schule muss Kindern und Jugendlichen diese komplexen Zusammenhänge nahe 

bringen, muss sie vorbereiten, ihnen Informationen vermitteln und sie zum 

Nachdenken bringen. Ökologische Fragen müssen verstärkt diskutiert und 

konsensfähige Wertmaßstäbe entwickelt werden, um gesellschaftlich im globalen 

Wandel handlungsfähig zu bleiben." 

(Senator Prof. Dr. E. Jürgen Zöllner, Präsident der Kultusministerkonferenz, im 

Vorwort zu dem Orientierungsrahmen) 

 

d) Wir fordern, dass die Stadtverwaltung die Leipziger Bürgerinnen und Bürger 

regelmäßig über den Aspekt der Klimagerechtigkeit und ihren Beitrag zur Erreichung 

derselben informiert. 

 

Konkret fordern wir, dass die Stadt regelmäßig in der Zeitung und auf ihrer 

Internetseite über die Themen Klimawandel und Klimagerechtigkeit aufklärt. 

Namentlich die Beiträge der Stadt hinsichtlich des "Klimabündnisses europäischer 

Städte mit den indigenen Völkern der Regenwälder", dem Leipzig im Jahr 1993 

beigetreten ist, sollen den Bürgerinnen und Bürgern kommuniziert werden. Auch die 

Aktivitäten der Stadt im Rahmen ihrer Städtepartnerschaften müssen mehr Raum in 

der Öffentlichkeitsarbeit einnehmen. 

 

D.h. Ethische und ökologische Kriterien sollen eine Rolle spielen für: 

 

• Veröffentlichung von Ausschreibungen in zielgruppenspezifischen Medien, um solche   

   Anbieter für eine Bewerbung zu ermutigen 

• die Definition des Vertragsgegenstandes (bes. technische Spezifikationen) 

• die Auswahl- und Ausschlusskriterien 

• die Zuschlagskriterien 

• die Formulierung der Vertragsbedingungen 

[Quelle: CARPE 21] 
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Für folgende Bereiche fordern wir die Berücksichtigung ethischer und ökologischer 

Standards: 

 

1. Büromaterialien, insbesondere  Papier   (Vorbild: Bonn [CARPE 23]) 

2. Textilprodukte 

3. Nahrungs- und Genussmittel (in Kantinen und Automaten der Stadt, Geschenkkörbe) 

Anleitung:  Die Procura-Kampagne für Nachhaltige Beschaffung bietet detaillierte  

Umweltspezifikationen zum Thema Ernährung. www.procuraplus.org  

4. Holz (Parks, Gärten, Bänke, Tore, Holzpodeste für Freiluftveranstaltungen, 

Baustellen, Büromobiliar...v.a. selbstverständlich kein Tropenholz!) 

 

Wir können uns vorstellen, hierfür gemeinsam mit den Experten der Stadt (aus Beschaffungs-, 

Finanz- und Rechtsabteilungen der Verwaltung) zu erarbeiten, wie sich eine 

verantwortungsbewusste Beschaffung konkret organisieren ließe. Gewonnen werden sollen 

hier insbesondere „Leitfiguren“, die nach innen die Kommunikation übernehmen. 

 

Zudem müssten technische Experten hinzugezogen werden, welche die wichtigsten 

Konsequenzen bestimmter Einkäufe der Stadt ausarbeiten (Fachämter der 

Kommunalverwaltung wie Umweltamt etc. sowie externe Organisationen mit Fachwissen). 

 

Auch die Nutzer sollen eingebunden werden (z.B. Kommunikation in den Kantinen).  

 

5.4 Im Bereich Verkehr 
 
a) Maßnahmen zur Verkehrsvermeidung 

 

� Konsequente Umsetzung der im Luftreinhalteplan mit dem Ziel der 

Verkehrsvermeidung formulierten Maßnahmen 

 

b) Maßnahmen zur Verkehrsverlagerung 

� Maßnahmen für den Autoverkehr 

• flächenhaft höhere Parkgebühren im Innenstadtbereich (Pkw Parkkosten 

müssen höher als Fahrkarte für zwei Personen sein) 

• konsequente Kontrolle des Parkverhaltens, insbesondere im Innenstadtbereich   
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• Setzung negativer Anreize für die Nutzung des Autos: Weniger Ausbau von 

Autostraßen 

• Entschleunigung des Autoverkehrs:  

1. flächenhafte Einführung von Tempo 30 außerhalb des Hauptstraßennetzes 

und konsequente Beibehaltung von Tempo 50 im Hauptstraßennetz  

2. Abschaffung der Mindestgeschwindigkeit von 40 km/h auf dem 

Promenadenring 

 

� Maßnahmen im Bereich CarSharing 

• Förderung des CarSharing durch Ausweisung von CarSharing-Stellflächen 

• höhere Beteiligung und Ausnutzung der Leipziger Stadtverwaltung am 

CarSharing 

• höhere Ablösung der Dienstwagenflotte durch CarSharing 

 

� Maßnahmen für den Radverkehr 

• Förderung des Radverkehrs durch Schaffung und Freihaltung besonders 

sicherer und attraktiver Radverkehrsanlagen (dafür sollen laut 

Luftreinhalteplan der Stadt 10% der Straßenbaumittel eingesetzt werden).  

• Beschleunigung des Radverkehrs: Umwidmung von Kfz-Fahrspuren in 

Fahrradspuren, sofern mehr als eine Richtungsfahrbahn verfügbar ist und 

straßenbegleitende Radstreifen oder Radwege fehlen 

• Erhöhung der Fahrradstellplätze (besonders im Stadtzentrum) 

• Förderung der Nutzung des Fahrrades zu Dienstgeschäften für die 

Beschäftigten im öffentlichen Dienst.  z. B: Bereitstellung Dienstfahrräder,  

 

� Maßnahmen für den öffentlichen Verkehr  

• Förderung des ÖPNV durch Ausweitung des Netzes und der Verdichtung der 

Taktzeiten sowie weitere Park&Ride-Angebote 

• Tarifliche Maßnahmen: Ausweitung des Zeitkartenangebots beispielsweise 

Jobtickets auf weitere Nutzergruppen sowie Ausweitung der Freizeit- und 

Kulturtickets, Wochenendtickets,. z.B. in Richtung „Kleingärtnerticket“ oder 

eines speziellen Tickets für „autofreie Haushalte“. 

• schnellere Auswechselung der Tatrastraßenbahnen gegen energieärmere 

Niederflurstraßenbahnen 
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• Verteilung bedarfsgerechter Fahrpläne an die Haushalte 

• Erhöhung der Kapazitäten an die erfreuliche Entwicklung der 

Fahrradmitnahme in den (Regional-)Zügen (besonders RE 10 Leipzig – 

Cottbus)  

 

� Maßnahmen für den Fußverkehr 

• mehr Querungsmöglichkeiten für Fußgänger, bevorzugt als Zebrastreifen und 

Mittelinseln, Absenkung hoher Bordsteinkanten im Kreuzungsbereich   

• Beschleunigung des Fußgängerverkehrs durch Verkürzung der Wartezeiten an 

Fußgängerampeln (Rotphasen) auf maximal 30 Sekunden 

 

� Güterverkehr 

• Stopp des Rückbaus von Gütergleisanschlüssen an Gewerbegebieten 

• Ansiedlung neuer Gewerbe mit Berücksichtigung von Gütergleisanschlüssen    

 

c) sonstige Maßnahmen 

� klimaorientierte Gebührenordnung am Flughafen Leipzig/Halle (gestaffelt nach 

Zeit und Flugzeugtyp) 

� Bebauungsplanung auf gute ÖPNV-Anbindung und Nahversorgung ausgerichtet. 

� Bessere Vernetzung der Verkehrsträger, beispielsweise durch Kombiangebote, 

welche öffentliche Verkehrsmittel und CarSharing verknüpft  

� verstärkte Öffentlichkeitsarbeit für die umweltfreundlicheren Verkehrsmittel  

• Förderung der Verkehrsvermeidung  

• Förderung der regionalen Wirtschaftskreisläufe zur Verkürzung der 

Transportwege  

• Förderung der Verkehrsverlagerung auf die umweltfreundlicheren Verkehrsmittel 

auf Grundlage der Umweltqualitätsziele und -standards von 2003 

• Verlagerung des Güterverkehrs von Luftfracht und Straße auf die Schiene 

• Konzentration der Stadtentwicklung auf die innenstadtnahen Ortsteile, mit dem 

Ziel, dass zwischen Wohnen und Arbeiten für wachsende Teile der Bevölkerung 

die Wege kürzer als 5 km werden 
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