
 

 

Kreistagssitzung 5. Oktober 2022 

Zu TOP 9: „Schaffung von drei Stellen im Bereich Energie und Klima“  

Fraktionserklärung von Evmarie Becker -Es gilt das gesprochene Wort- 
 

Sehr geehrter Herr Landrat, liebe Kreistagskolleginnen und Kollegen, liebe 
Mitarbeitende in der Verwaltung, liebe Gäste, 

Die Klimauhr des Klimaforschungsinstituts Mercator Researchinstitute on Global 
Commons and Climate Change in Berlin spricht für sich. Sie veranschaulicht 
wieviel Co2 in die Atmosphäre abgegeben werden darf, um die globale 
Erwärmung auf maximal 1,5Grad zu begrenzen. Sie zeigt, wie hoch unser C02 
Budget weltweit heute ist und wieviel Zeit uns bleibt bei den derzeitigen CO2-
Emissionen, bis dieses Budget aufgebraucht ist. Als wir den Antrag eingereicht 
haben, hatte die Weltbevölkerung noch über 7 Jahre Zeit.  

Wir sind nicht die alleinigen Verursacher, jedoch wir sind ein Teil der Verursachenden 
dieser Klimakatastrophe. Wenn wir heute uns dafür entscheiden, die 3 Stellen zu 
schaffen, ist das eine Entscheidung, von der wir hoffen, dass sie uns hilft, im BSK 
im Bereich Energie, Klimaschutz und Klimafolgeanpassungsmaßnahmen unsere 
Bemühungen zu intensivieren.  

Die Zeit, die vergangen ist seit Dezember letzten Jahres, die intensiven Diskussionen 
und Anregungen über diesen Antrag und der Ukrainekrieg mit seinen Folgen auf 
unsere energetische Versorgung, hat dazu beigetragen die 3 Stellen im Bereich 
Energie und Klima auf eine solide Basis zu stellen. 

Ich möchte mich bei allen, die daran beteiligt waren die Vorlage zur Beschlussfassung 
zu erarbeiten, besonders bei Frau Hose-Groeneveld, dafür bedanken. Es ist alles so 
gut vorbereitet worden und steht in der Vorlage, dass ich aus zeitökonomischen 
Gründen darauf verzichte den Antrag inhaltlich ausführlich zu besprechen und 
Gründe und Argumente auszuführen. Ich hoffe nur, dass diese Vorlage alle 
Konkretisierungswünsche erfüllt.  

Ich möchte mich auch bei denjenigen ausdrücklich bedanken, die diesen Antrag 
unterstützt haben in der Verwaltung und in diesem Gremium.   

Die Fraktion Bündnis 90/ Die Grünen bittet um Ihre Zustimmung – und es bleibt zu 
hoffen, dass wir engagierte Fachleute finden, die diese Stelle mit Leben füllen 
können. 

 

Danke für ihre Aufmerksamkeit. 

https://www.mcc-berlin.net/fileadmin/data/clock/carbon_clock.htm?i=326726233

