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Karlsruhe, 13.12.2020 
Pressemitteilung  
 

 

Klimabündnis fordert die vollständige Finanzierung des  
Klimaschutzkonzeptes 2030 
 
Bei der anstehenden Verabschiedung des Haushaltes durch den Karlsruher 
Gemeinderat sollen die ursprünglich geplanten Finanzmittel von 50 Millionen Euro 
für das Klimaschutzkonzept 2030 drastisch reduziert werden. Das Klimabündnis 
wendet sich mit aller Entschiedenheit gegen diese Planung. 
  
Das Pariser Abkommen zur Begrenzung des Klimawandels auf 1,5 °C ist eine 
rechtlich bindende Vereinbarung, der alle Ebenen der Politik verpflichtet sind. Das 
gilt, auch für Kommunen und erfordert eine sofortige und drastische Reduktion 
klimarelevanter Emissionen, damit bis 2050 die Klimaneutralität erreicht werden 
kann. In der Bundesrepublik leben knapp drei Viertel der Menschen in Städten. 
Gleichzeitig werden weltweit in Städten mehr als drei Viertel der CO2-Emissionen 
und ihrer Äquivalente produziert. Damit kommt Städten und Kommunen eine 
besonders große Verantwortung im Kampf gegen den Klimawandel zu.  
  
Karlsruhe liegt  im Oberrheingraben in einem Klimawandel-Hotspot. Die 
wissenschaftlichen Projektionen sehen hier einen höheren Temperaturanstieg als 
in Gesamtdeutschland voraus. Schon jetzt sind die Auswirkungen nach drei Hitze- 
und Dürresommern dramatisch, wenn man auf die Vegetation in der Stadt oder im 
Hardtwald schaut. 2019 rief Karlsruhe den Klimanotstand aus, im April 2020 
wurde das Klimaschutzkonzept 2030 vom Gemeinderat beschlossen – bis 2050 will 
Karlsruhe klimaneutral werden. Im Rahmen der Bürgerbeteiligung hatte das 
Klimaschutzbündnis schon vorab deutlich erklärt, dass dies zu spät ist und 
Karlsruhe die Netto-Null-Emission spätestens 2035 erreichen muss, um dem 
Pariser Klimaabkommen gerecht zu werden.  
  
Nun sieht der Haushaltsentwuf der Verwaltung vor, dass noch nicht einmal das im 
April beschlossene Konzept finanziert werden soll: Die ursprünglich vorgesehenen 
Mittel von 50 Millionen Euro sollen um mehr als die Hälfte auf 17 Millionen Euro 
gekürzt werden. Ansprüche aus dem Wirtschafts- und Sozialbereich geraten hier 
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in einen Konflikt mit den städtischen Ambitionen zum Schutz des Klimas. Diesem 
Gedanken fehlt jedoch der Weitblick, denn die sozialen und wirtschaftlichen 
Folgekosten eines ungebremsten Klimawandels werden über uns hereinbrechen 
und die ursprünglich vorgesehenen Investitionskosten bei weitem übertreffen.  
  
Es reicht nicht, Klimaschutz nur dann umzusetzen, wenn genügend finanzielle 
Mittel „übrig bleiben“, nachdem alles andere finaziert ist! Karlsruhe kann die 
eigenen Klimaschutzziele nicht weiter aufschieben, will es seiner Verantwortung 
für die Bürger*innen und nachfolgenden Generationen gerecht werden. 
  
Das Klimabündnis fordert daher mit Nachdruck die Stadträt*innen auf, dieser 
Verantwortung gerecht zu werden und die ursprünglich eingeplanten Finanzmittel 
für das Klimaschutzkonzept bereitzustellen, damit die Maßnahmen zur 
Begrenzung der Erwärmung in der uns noch verbleibenden Zeit zügig umgesetzt 
werden können. 
  
Mit Mahnwachen appelliert das Klimabündnis am 16. und 17. Dezember 
eindringlich an die Mitglieder des Gemeinderates, dem Klimaschutz in den 
Haushaltsberatungen zum Durchbruch zu verhelfen. Außerdem beteiligt sich das 
Klimabündnis an der Kundgebung von Fridays for Future am 15.Dezember.   
 


