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Klimagerechte Kreisentwicklung 
hier: Antrag der CDU-Kreistagsfraktion 
 

 
 
 
Sehr geehrter Herr Landrat, 
 
die Fraktion der CDU beantragt unter Bezugnahme auf die einschl. Bestimmungen der KrO NRW und 
der GeschO des Kreistages, den nachfolgenden Antrag dem zuständigen Fachausschuss, dem 
Kreisausschuss und dem Kreistag in seiner nächsten Sitzung zur Beratung und Beschlussfassung 
vorzulegen. 
 
1. Der Kreistag Euskirchen bekennt sich zu den Klimazielen der Europäischen Union, der 

Bundesrepublik Deutschland und des Landes Nordrhein- Westfalen. Er erkennt an, dass die 
Auswirkungen des Klimawandels bereits jetzt wahrnehmbar sind. 
 

2. Die Mitglieder des Kreistages sehen von daher die Notwendigkeit, dass diese Veränderung 
des Klimas auch im Kreis Euskirchen ernsthafte Klimaschutz- und Anpassungsmaßnahmen 
erfordern, damit die o.a. Ziele erreicht werden können. 
 

3. Der Kreistag macht es sich zum Ziel, den Kreis ganzheitlich klimagerecht zu entwickeln, um 
die Lebensqualität nachhaltig zu steigern und für die Zukunft zu sichern. 
 

4. Er erklärt in diesem Zusammenhang seinen Willen, die Belange des Klimaschutzes in 
gleichem Maße zu beachten wie die des Umwelt- und Naturschutzes, der sozialen Sicherung 
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der Bürgerinnen und Bürger sowie das Funktionieren des Wirtschaftsstandortes. 
 

5. Der Kreistag setzt dabei auf tatsächlich wirksame und zielführende Maßnahmen. Er setzt 
darauf, Maßnahmen zur Klimafolgenanpassung einer breiten Öffentlichkeit näher zu bringen 
und Menschen zum Mitmachen zu bewegen. Gleichzeitig lehnt er bloße Symbolpolitik, 
Verbote, Bevormundung und den Aufwuchs von weiterer Bürokratie ab. 
 

6. Die Mitglieder des Kreistages begrüßen in diesem Zusammenhang ausdrücklich die 
bisherigen, durch die Verwaltung initiierten und mit den politischen Gremien des Kreistages 
abgestimmten Maßnahmen. Dazu gehören vor allem das Klimaschutzkonzept und das 
Klimaschutzmanagement, die Einrichtung der Energieagentur Eifel als unabhängige 
Energieberatungsstelle, die Erarbeitung eines Kreisentwicklungskonzepts unter den 
Projektzielen der „Global nachhaltigen Kommune“ und den Nachhaltigkeitszielen der 
Bundesregierung sowie das seit dem 01.08.2019 gestartete Projekt zur Erstellung eines 
Klimafolgenanpassungskonzeptes für den Kreis Euskirchen. 
 

7. Der Kreistag Euskirchen beauftragt den Landrat, zu einer Auftaktveranstaltung „Wir im Kreis 
Euskirchen- für eine klimagerechte Kreisentwicklung“ einzuladen, zu der Vertreter aus den 
unterschiedlichsten Lebens- und Gesellschaftsbereichen eingeladen werden. Dazu gehören 
z.B. Schüler, Lehrer, Unternehmer, Gewerkschaften, Kirchen, Wissenschaftler, Techniker, 
Familien und Senioren, Feuerwehr und Hilfsorganisationen, die Arbeitsgemeinschaft der freien 
Wohlfahrtspflege,  Energieversorger u.a. Im Rahmen dieser Veranstaltung soll die den 
beteiligten Personen die Möglichkeit eröffnet werden, die Herausforderungen des 
Klimawandels für unseren Kreis diskutieren und konkrete Vorschläge für eine klimagerechte 
Kreisentwicklung aus der Sicht der Betroffenen erarbeiten zu können. 

 
 
Begründung: 
 
 
Es steht fest, dass es ein ernsthaftes Problem beim Schutz des weltweiten Klimas gibt. 
Richtig ist aber auch, dass Deutschland am weltweiten CO2-Ausstoß einen Anteil von lediglich 2 
Prozent hat und keine Kommune allein in der Lage sein wird, wirkstarke und nachhaltige Maßnahmen 
zu ergreifen, um das im Klimaabkommen von Paris festgelegte Ziel von einer Begrenzung der 
Erderwärmung auf deutlich unter zwei Grad erreichen zu können. 
 
Dennoch muss auch im Kreis Euskirchen ein ernsthafter Beitrag dazu geleistet werden, dass 
Deutschland seine Verpflichtung aus diesem Abkommen auch tatsächlich erreicht und die Emission 
von klimaschädlichen Treibhausgasen so weit wie möglich reduziert, im besten Falle bis zur 
Emissions-Neutralität. Hier muss insbesondere die Kreisverwaltung eine Vorbildfunktion wahrnehmen 
und mit klimagerechten Maßnahmen in eigener Sache beginnen.  
 
Aus Sicht der CDU-Fraktion ist es hierbei überaus wichtig, die Menschen auf diesem Weg 
mitzunehmen, sie dazu zu ermutigen, aktiv an der nachhaltigen und klimagerechten Entwicklung des 
Kreises mitzuwirken. Dies können Sie z.B., indem sie ihre Häuser energetisch sanieren und 
Energieeffizienzmaßnahmen in ihrem täglichen Handeln implementieren, sodass im Rahmen einer 
Politik der kleinen Schritte eine Bewusstseinsänderung eintritt. 
 
Verbote oder Bevormundung sind dagegen für eine breite Akzeptanz einer klimagerechten 
Kreisentwicklung ebenso kontraproduktiv wie die Ausrufung des Klimanotstandes ohne konkrete 
Betrachtung des Themas. 
 
Vielmehr muss sich, hervorgerufen durch Maßnahmen und Handlungsoptionen im Bereich 
Klimaschutz und Klimaanpassung, eine „Allianz für Klimaschutz“ zusammenfinden, die eine 
klimagerechte Entwicklung des Kreises vorantreibt und in seiner Aufgabe alle maßgeblichen Akteure 
vereinigt, die mit Hinblick auf Umwelt-, Wirtschaft- und Sozialentwicklung etc. einen Bezug zum 
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Thema Klimaschutz haben. Nur mit einer solchen Allianz kann zukünftig sichergestellt werden, dass 
das Handeln aller auf den Schutz des Klimas ausgerichtet ist und auch den notwendigen 
Anpassungsmaßnahmen an die Änderung des Klimas nicht entgegenwirkt. 
 
  
Die CDU-Kreistagsfraktion setzt auf eine breit akzeptiere, klimagerechte Kreisentwicklung und auf 
ernsthaftes Handeln, nicht auf Symbole. Dazu sollen alle weiteren Maßnahmen dienen. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 
 
Ute Stolz     f.d.R. Bernd Kolvenbach 
Fraktionsvorsitzende CDU   Fraktionsgeschäftsführer CDU 
 
 


