
 

 

 

 

 

 

 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Volk,  

liebe Kolleginnen und Kollegen           

 

für den Haushalt 2019 beantragen wir die unten aufgeführte Maßnahme und bitten um Ihre und eure 

Unterstützung. 

 

HH-Stelle 1.1200.638000 Klimaschutz         + 50.000 EUR 
 Energiesparen durch investive Maßnahmen 
Ziel des Klimaschutzkonzeptes der Stadt Neckargemünd aus dem Jahr 2013 ist die Senkung der 

CO2-Emissionen unserer Stadt um 27 % bis zum Jahr 2025 gegenüber dem Ausgangswert von 

2009. Seit Verabschiedung des Klimaschutzkonzepts sind nun mehr als 5 Jahre vergangen, man 

müsste das Jahr 2019 als die Halbzeit der Reduktion ansehen (6 Jahre seit 2013, 10 Jahre nach 

2009), spätestens im kommenden Jahr müsste also die Hälfte der Klimagase eingespart worden 

sein. 

Die aktuellen Zahlen des Klimaschutz-Monitoring der Stadt Neckargemünd, die bei der KLIBA 

abzurufen sind, reichen zwar nur bis zum Jahr 2015, doch lassen sie bereits einen Trend erkennen: 

Es ist zwar eine deutliche Reduktion im Bereich Strom, Gas und Heizöl für die Stadt festzustellen, 

aber ein Großteil dieser Reduktion in 2015 gegenüber 2010 resultiert aus witterungsbedingten 

Schwankungen. Wie die KLIBA in ihrem Gutachten für den Rhein-Neckar-Kreis aufzeigt, müssen 

die Reduktionen bei Gas und Heizöl um einen witterungsbedingten Faktor von 9 % korrigiert 

werden, womit wir nur noch bei Einsparungen zwischen 4 und 6 Prozent landen würden. Im 

Verkehrsbereich haben wir in Neckargemünd sogar eine CO2-Steigerung um 3 %. Einzig der 

Strombereich verzeichnet eine deutliche CO2-Reduktion um 12 %, verursacht vermutlich durch den 

generell gestiegenen Anteil regenerativer Energien. 

 

Weil das Ziel, bis zum Jahr 2019 13,5 % der CO2-Emissionen in Neckargemünd einzusparen, noch 

nicht erreicht wurde, und weil der Löwenanteil der CO2-Emissionen in Neckargemünd auf den 

Bereich der privaten Haushalte fällt, müssen wir private Haushalte gezielt anreizen, mehr zum 

Klimaschutz beizutragen: Nach Beratung der KLIBA und auf Vorschlag des Klimaschutzbeirates 

sind konkrete Fördermaßnahmen zur energetischen Gebäude-Modernisierung im privaten Bereich 

gemäß Maßnahme VW_05 des Klimaschutzkonzeptes der effektivste Weg zu tatsächlich spürbaren 

CO2-Minderungen. Ein Euro Förderung regt dabei bis zu zehn Euro private Investitionen an. In 

welche konkrete Fördermaßnahmen wir mit diesem Geld investieren, sollen die Fachleute 

entscheiden. Als Maßgabe der Höhe der Förderung sehen wir die Relation zwischen Personalkosten 

und Maßnahmenkosten an dieser Haushaltsstelle. Es sollte mindestens so viel in Maßnahmen 

investiert werden, wie in Personalkosten. 

 


