FWB FDP Borchen – „Die Freien“
Fraktion im Rat der Gemeinde Borchen

06.07.2019

Die Fraktion „Die Freien“ FWB / FDP Borchen stellt folgenden Antrag:
Der Rat der Gemeinde Borchen stellt fest, dass die Veränderungen des Weltklimas auch
die Gemeinde Borchen betreffen und räumt dem Klimaschutz und der Verhinderung
seiner schwerwiegenden Folgen eine hohe Priorität auch in unserer Gemeinde ein.
Der Rat anerkennt, dass die bisherigen Maßnahmen und Planungen wohl nicht
ausreichen werden, um die Erderwärmung auf das 1,5° C-Ziel (nach Paris Abkommen) zu
begrenzen.
Bei allen zukünftigen Entscheidungen sollen daher die Auswirkungen auf das Kima
hinterfragt und es sollen Möglichkeiten zur Eindämmung des durch Menschen
verursachten Klimawandels genutzt werden. Daher sollen ab sofort bei allen
Beschlussvorlagen die Auswirkungen bezüglich CO2- und Treibhausgas-Emissionen
angegeben werden. Wird die Frage nach den Auswirkungen mit „ja, positiv“ oder „ja,
negativ“ beantwortet, so ist die Auswirkung in der Begründung darzustellen, bei einer
Klimarelevanz mit der Antwort „ja, negativ“ muss eine klimaschonende Alternative
aufgezeigt werden.
Begründung
Trotz zahlreicher Bemüü hüngen zür Minimierüng von Treibhaüsgasfreisetzüngen nimmt deren
Konzentration in der Atmosphaü re weiterhin zü. Zü deren Eindaü mmüng sind weitere
Anstrengüngen notwendig, die nicht nür die Privathaüshalte oder die Wirtschaft, sondern aüch
die oü ffentliche Hand tangieren.
Die Wissenschaft resp. Klimaforschüng ist sich einig, dass der globale Temperatüranstieg
zümindest züm Teil menschengemacht ist ünd dass freigesetzte Treibhaüsgase wie CO2 hieran
einen bedeütenden Anteil haben.
Die Klimaerwaü rmüng hat nicht nür globale Folgen, sondern wird aüch Aüswirküngen aüf die
Gemeinde Borchen ünd die Region haben. Es laü sst sich beobachten, dass Trockenheitsphasen /
Hitzewellen, aber aüch Starkniederschlaü ge vermehrt aüftreten.
Insofern ist aüch die Gemeinde Borchen in der Pflicht, ihre Taü tigkeiten im Hinblick aüf
Klimarelevanz zü prüü fen. Dieses Bewüsstsein soll dürch eine Aüsweisüng in der
Beschlüssvorlage ünd dürch das Aüfzeigen moü glicher Alternativen aüfrecht erhalten werden.
Ferner setzt die Gemeinde dürch dieses Handeln ein deütliches Aüsrüfezeichen ünd nimmt eine
Vorbildfünktion wahr.
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