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Fraktion Bündnis 90/Die Grünen: Beteiligung Leipzig s am aktuellen Bundes-
Klimaschutzprojekt (V/F 769)

Bürgermeister Rosenthal  trägt vor, es sei vorgesehen, dass sich die Stadt Leipzig am 
Programm „Kommunaler Klimaschutz“ beteiligt. Ein wesentlicher Ansatzpunkt dabei sei die 
Schaffung einer Stelle für Klimaschutzmanagement, von der aus eine gezielte Suche, 
Bündelung und Kommunikation von Förderprogrammen erfolgen soll. Voraussetzung für die 
Förderung dieser Stelle seien ein durch den Stadtrat beschlossenes Klimaschutzprogramm, 
das nicht älter als drei Jahre sein dürfe, sowie ein Beschluss über den Aufbau eines 
Klimaschutzcontrollingsystems. Aufbauend auf das ämterübergreifende Konzept des EEA und 
das im Jahr 2011 erarbeitete Energie- und Klimaschutzkonzept solle noch in diesem Jahr ein 
umfassendes Klimaschutzprogramm fertiggestellt und zur Beschlussfassung gebracht werden. 

Die Beantragung konkreter Einzelprojekte solle nach dem Beschluss des 
Klimaschutzprogramms und der Schaffung der Klimaschutzmanagementstelle erfolgen. Im 
Rahmen der Erarbeitung des Klimaschutzprogramms würden bereits mögliche Einzelprojekte 
identifiziert, die nach Fertigstellung des Programms unter anderem im Rahmen der 
Fördermöglichkeiten umgesetzt werden sollen.

Die Stadt Leipzig beteiligt sich an einem ähnlichen Förderprogramm des Freistaates. Der 
Förderantrag zum Auswahlverfahren „Unterstützung vorbereitender Maßnahmen“ nach der 
Förderrichtlinie „Energie- und Klimaschutz“ des Sächsischen Umweltministeriums sei am 17. 
Dezember 2012 gestellt worden. 

Stadtrat Volger (Fraktion Bündnis 90/Die Grünen)  weist darauf hin, dass sich die Anfrage 
auf die Klimaschutzprojekte im Rahmen der nationalen Klimaschutzinitiative und die daraus 
resultierende Förderung bezogen habe, und fragt, ob er richtig verstanden habe, dass sich 
darum die von der Verwaltung beantragte Stelle kümmern solle. 

Bürgermeister Rosenthal  präzisiert, wenn das Klimaschutzprogramm vom Stadtrat gebilligt 
sein werde, werde die Verwaltung im Rahmen dieses Förderprogramms diese Stelle und 
zugleich die sich aus dem Klimaschutzprogramm ergebenden Maßnahmen beantragen. 

Auf die Nachfrage von Stadtrat Volger (Fraktion Bündnis 90/Die Grünen) , ob der 
Antragsschluss am 31. März 2013 eingehalten werden könne, antwortet Bürgermeister 
Rosenthal , das Förderprogramm sehe vor, dass Anträge grundsätzlich bis zum 31. März eines 
jeden Jahres gestellt werden können. Es sei also kein Programm, das 2013 ende. Für die 
Programmpunkte Manager und Maßnahmen könne man zudem außerhalb dieser Frist immer 
Anträge stellen. 

Die Nachfrage von Stadtrat Volger (Fraktion Bündnis 90/Die Grünen) , ob das bedeute, dass 
die Fördermittel 2013 nicht in Anspruch genommen werden, sondern erst in den Folgejahren, 
wird von Bürgermeister Rosenthal  bejaht. 


