
Oerlinghausen kann mehr – Zeit für GRÜN! 

07.03.2011 
 

                         Ratsfraktion Oerlinghausen                
 

An den Vorsitzenden des Umweltausschusses  
 
Sehr geehrter Herr Reimeier, 
bitte setzen Sie das Thema „Klimaschutz-Konzept“ auf die Tagesordnung der Um-
weltausschusssitzung am 24.03.2011: 
 
Die Verwaltung wird gebeten, in der Ausschusssitzung am 
24.03.2011 einen aktuellen Sachstandsbericht zum „Klimaschutz-
Konzept“ zu geben. 
 
Begründung: 
Der Umgang der Verwaltung mit dem Thema „Klimaschutz-Konzept“ ist bisher recht 
widersprüchlich. Die Kernaussagen lassen sich – vereinfacht – in etwa wie folgt zu-
sammen fassen (vgl. dazu die beigefügte Kurz-Chronologie): 
2009: „Ein Klimaschutz-Konzept ist eine kostengünstige Grundlage für die energeti-
sche Gebäudesanierung“. 
2010: „Wir wollen zwar in den nächsten beiden Jahren rd. 90.000,- € Energiekosten 
einsparen, aber ein Klimaschutz-Konzept brauchen wir dafür nicht“. 
2011: „Eine nennenswerte Energiekosten-Einsparung in städtischen Gebäuden ist 
nur mit Klimaschutz-Konzept möglich“. 
Es bedarf daher der Klarstellung, ob die im Haushaltsplan-Entwurf 2011 dargestellte 
Vorgehensweise nunmehr die Basis für zukünftiges Handeln sein soll – denn dieses 
kann erhebliche – positive – finanzielle Auswirkungen auf den städtischen Haushalt 
haben. Auch konkrete Auswirkungen auf Ansätze im Haushaltsplan 2011 können 
sich ggf. noch ergeben. 
Weitere Erläuterungen erfolgen mündlich in der Sitzung. 
 
 
 
Kurz-Chronologie: 
 
20.02.2009; Dr.-Nr. 546/VIII/N1: 
Die Verwaltung schlägt vor, ein Klimaschutz-Konzept erstellen zu lassen; die Bezuschus-
sung beträgt 80 %. Somit „erhält die Stadt eine kostengünstige Grundlage für weitere Maß-
nahmen zur Energieeinsparung und Sanierung der Gebäude“ (Zitat aus der Erläuterung). 
 
Haushaltsplan 2009: 
Der städtische Eigenanteil von 13.000,- € wird mit Sperrvermerk veranschlagt. 
 
07.10.2009: 
Der Umwelt- und Bauausschuss hebt entsprechend einer Verwaltungsvorlage (Dr.-Nr. 
546/VIII/N2) den Sperrvermerk auf, so dass der Förderantrag gestellt werden kann. 
 



 

 

06.05.2010; Dr.-Nr. 072/IX/N6, Seite 12 (Verwaltungsvorlage Haushaltsplan 2010): 
Durch die Amortisierung der „Komplettsanierung von dauerhaft benötigten Gebäuden“ sollen 
in 2012 40.000,- €, in 2013 sogar 55.000,- € eingespart werden. 
Das würde der bis dahin gültigen Argumentation entsprechen, wonach ein Klimaschutz-
Konzept „eine kostengünstige Grundlage für weitere Maßnahmen zur Energieeinsparung 
und Sanierung der Gebäude“ ist. 
 
 
20.05.2010; Dr.-Nr. 113/IX (Verwaltungsvorlage): 
Zwei Wochen später die Kehrtwendung der Verwaltung: Ein Förderantrag soll nun doch nicht 
gestellt werden – weil die Förderung von 80 % auf 60 % gesenkt wurde, sei „eine Kompen-
sation der Mehrkosten nicht ersichtlich“. 
Die tatsächlichen Zahlen lassen eher das Gegenteil erwarten: der Eigenanteil im städtischen 
Haushaltsplan würde sich um gerade einmal 6.000,- € erhöhen – die nach wie vor angepeil-
ten Energiekosten-Einsparungen in zwei Jahren betragen hingegen 95.000,- €! 
 
10.06.2010: 
Der Rat weist die Beschlussvorlage der Bürgermeisterin zurück. Es bleibt dabei: ein Klima-
schutz-Konzept soll erstellt werden.  
 
07.10.2010: 
Auftragsvergabe durch den Rat. Im Haushaltsplan für 2011 sollen die Mittel bereit gestellt 
werden. 
 
Haushaltsplan-Entwurf 2011, Seite A 47: 
Abermalige Kehrtwende der Verwaltungsargumentation: nun wird das Klimaschutz-Konzept 
zur nahezu unverzichtbaren Voraussetzung dafür erhoben, dass überhaupt Energiespar-
maßnahmen erfolgen können: „Da energetische Sanierungen erst auf Basis des Klima-
schutzkonzeptes konkretisiert werden, konnten keine weiteren Einsparungen eingeplant 
werden“ (Seite A 47). 
 
 
Für die GRÜNE-Ratsfraktion 
gez. Katharina Strunk  


