
Eichwalde, 4. August 2019

Beschlussantrag: 

Die Gemeinde Eichwalde 
• erklärt den Klimanotstand und erkennt damit die Eindämmung der Klimakrise und 

ihrer schwerwiegenden Folgen auf kommunaler Ebene als Aufgabe von höchster 
Priorität an,

• berücksichtigt ab sofort die Auswirkungen auf das Klima bei jeglichen Ent-
scheidungen und bevorzugt Lösungen, die sich positiv auf Klima-, Umwelt-und 
Artenschutz auswirken, 

• entwickelt bis Ende 2020 eine Klimaanpassungsstrategie mit konkreten Projekten 
für Eichwalde und beauftragt den Bürgermeister, dafür Fördermöglichkeiten (z.B. 
im Rahmen der deutschen Anpassungsstrategie an den Klimawandel des 
Bundesumweltministeriums von 2008, sowie der Richtlinie zur Förderung von 
Klimaschutzprojekten im kommunalen Umfeld vom 01.01.2019) aufzulisten,

• fordert den Bürgermeister auf, den Gemeindevertretern und der Öffentlichkeit 
halbjährlich über Fortschritte und Schwierigkeiten beim Klima-und Umweltschutz 
sowie der Klimaanpassung Bericht zu erstatten.

Begründung:
Der Begriff des Klimanotstandes bezeichnet die Erklärung politischer Entscheidungs-
gremien, die Erkenntnisse des Intergouvernmental Panel on Climate Change (IPCC) zur 
Grundlage politischer Entscheidungen zu machen und die Klimakrise öffentlich als 
Aufgabe höchster Priorität anzuerkennen. 

Der Klimawandel ist wissenschaftlich belegt und inzwischen für jeden spürbar. Um die 
katastrophalen Folgen des Klimawandels zu minimieren, hat sich die Weltgemeinschaft 
mit dem Pariser Klimaschutzabkommen darauf verständigt, den Anstieg der globalen 
Durchschnittstemperatur auf möglichst 1.5°C zu begrenzen. 

Auf kommunaler Ebene sind auch wir als Gemeinde aufgerufen, Emissionen zu 
vermindern und unsere Anpassung an ein verändertes Klima zu verbessern. Anhaltende 
Trockenheit, Hitzeperioden, Waldbrandgefahr, aber auch Starkregen werden in Zukunft 
häufiger werden.

Diese bedrohliche Situation erfordert sofortiges Handeln. 
Wir fordern, dass Eichwalde sich den zahlreichen Städten und Gemeinden anschließt, 
die bereits den Klimanotstand ausgerufen haben und in dieser Wahlperiode, den 
Klimaschutz als wichtiges Ziel in den Fokus rückt.
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Die Befürwortung dieses Antrages, bedeutet ein verantwortungsvolles und 
zukunftsorientiertes Handeln, damit auch nachfolgende Generationen noch eine 
lebenswerte Erde vorfinden. . 


