
 

 

 

 

Antrag zur 12. Sitzung des Bernrieder Gemeinderates am 14.11.2019: 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister, liebe Gemeinderatskolleginnen und –kollegen, 

hiermit beantragen wir die Schaffung einer förderungsfähigen Teilzeitstelle eines 
Klimaschutzmanagers (KSM) für die Gemeinde Bernried. 

Begründung: 

Wir nehmen Bezug auf die Debatte in der 11. Sitzung des Gemeinderates zum 
Thema Klimanotstand,  die Vorstellung des Scheyerer Klimaschutzmanagers und 
den Beschluss des Gemeinderates in einer noch einzuberufenden Arbeitsgruppe die 
wichtigsten Maßnahmen für einen schnellen und nachhaltigen Klimaschutz auf 
unserem Gemeindegebiet zu definieren. In unserer Debatte war deutlich zu 
vernehmen, dass eine große Mehrheit eine Stelle für ein Klimaschutzmanagement  
als eine zentrale Grundlage für eine  erfolgreiche Umsetzung notwendiger 
Klimaschutz- und Energiesparmaßnahmen prinzipiell positiv gegenübersteht. Es ist 
unrealistisch, anzunehmen, dass diese aufwändige Arbeit durch  einen 
Ehrenamtlicher oder einen Verwaltungsangestellten gestemmt werden kann, zumal 
auch jede Menge Expertise erforderlich ist. Inzwischen verfügen auch ca. 50 
oberbayerische Gemeinden über einen  KSM (Auskunft Hr. Hecht). Da diese Stelle 
mit mindestens 65 % zwei Jahre gefördert wird, ist davon auszugehen, dass 
Fördermittel in Anbetracht der zunehmenden Sensibilisierung der Kommunalpolitik in 
nächster Zeit nicht unbegrenzt zur Verfügung stehen werden.  Zudem haben wir in 
Vorbereitung zur nächsten Sitzung feststellen müssen, dass selbst bei einer zügigen 
Bearbeitung des Förderantrags davon auszugehen ist, dass 

1. zwischen einer Antragstellung, Bewilligung und einer Ausschreibung laut 
Richtlinie zur Förderung von Klimaschutzprojekten im kommunalen Umfeld – 
Kommunalrichtlinien mit mindestens 5 Monate gerechnet werden muss  

2. bis zu einer Einstellung eines fachlich und menschlich geeigneten 
Stelleninhabers mindestens weitere 6 Monate vergehen werden.  

Vor dem Hintergrund der bevorstehenden Kommunalwahl mit einer damit 
verbundenen Periode der Einarbeitung ist realistischerweise davon auszugehen, 
dass die bereits jetzt in der Gemeinde und im Gemeinderat erzeugte Sensibilität und 
Momentum Gefahr läuft, an Schwung zu verlieren. Daher bitten wir den Gemeinderat 
um einen verbindlichen, positiven Beschluss, bereits in dieser Legislaturperiode alle 
erforderlichen Vorarbeiten voranzutreiben und einen Antrag zu einer 
förderungsfähigen Teilzeitstelle eines Klimaschutzmanagers für die Gemeinde 
Bernried noch vor dem Schließen des Antragsfenster am 31. März 2020 auf den 
Weg zu bringen. Wir hoffen, dass sich möglichst viele GemeinderätInnen 
unserem Antrag anschließen können. 

Mit freundlichen Grüßen 

Christine Philipp und Dr. Achim Regenauer 

https://www.ptj.de/lw_resource/datapool/systemfiles/cbox/4443/live/lw_bekdoc/richtlinie_zur_foerderung_von_klimaschutzprojekten_im_kommunalen_umfeld.pdf
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