
Rede Klimaschutz

Sehr geehrte Damen und Herren,

Der Begriff Klimaschutz war keiner, der im INSEK oder in den vergangenen Haushalten eine besonders

große Rolle gespielt hat. Umso mehr freut es uns, dass die CDU Fraktion diesen Antrag zum Plessower

See eingebracht hat.

Neben den hier aufgeführten Eckpunkten, sollte ein weiterer für Präzision sorgen.

Da es sich bei dem Plessower See um einen „Grundwassersee“ handelt, dessen Wasserqualität

deswegen zu gut ist, weil er keinen Zufluss aus der Havel hat, ist dringend zu empfehlen, die

genehmigten Grundwasserentnahmen im Einzugsbereich des Sees namentlich darzustellen und in die

angeforderte Synopse mit aufzunehmen.

Zugleich wäre es sinnvoll, den Beschluss mit einer zeitnahen Frist zu versehen. Insbesondere deshalb,

weil der Schutz der Seen und der letzten Niedermoorgebiete in unsere Gemarkung unverzüglichen

Handlungsbedarf fordert.

In Werder haben sich dazu etliche Initiativen und vor kurzem auch ein Verein gegründet, die aktiv und

mit großer Sorge sich für den Klimaschutz einsetzen. Wir sollten uns deren Wissen zu Nutze machen

und zum Wohle von Werders zusammenarbeiten.

Gestatten Sie mir noch diesen Antrag zum Anlass zu nehmen um auf einen Vorschlag vom

Stadtverordneten Peter Kreilinger von vor genau zwei Jahren einzugehen. Herr Kreilinger, sie haben

damals auf der konstituierenden Sitzung am 13. Juni 2019 die Bildung eines Umweltausschusses

vorgeschlagen. Damals haben wir nicht reagiert, heute halte ich diesen für wichtiger denn je.

Wir müssen uns gemeinsam und fraktionsübergreifend im neuen Haushalt für

Klimaschutzmaßnahmen – nicht nur für den Plessower See – stark machen.

Nach dem Urteil des BVG (Bundesverfassungsgericht) zum Klimaschutz sollten sich alle Ebenen

staatlichen Handelns der Dringlichkeit bewusstwerden und aktiver werden.

Stichworte wie Naturschutz, Artenschutz und Insektenschutz, erneuerbaren Energien,

Mobilitätswende, nachhaltiges Bauen sollten nicht in einzelnen Sachanträgen, die kleckerweise,

beraten und beschlossen werden, Beachtung finden. Es braucht ein Klimaschutzkonzept, dass unsere

Seen, Wälder, Arten und unsere Infrastruktur im Einklang miteinander schützt.

Danke


