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Für unsere Zukunft - Für eine ernsthafte Klimapolitik!
Die Schweiz hat sich mit dem Pariser Klimaabkommen dazu verpflichtet, die
Klimaerwärmung deutlich unter 2 °C aufzuhalten. Der neuste IPCC-Sachstandsbericht zeigt
auf, dass es sogar noch möglich ist, die Klimaerwärmung bei 1,5 °C zu halten und damit die
schlimmsten Auswirkungen des menschgemachten Klimawandels abzuwenden.
Anfangs November wurden die Klimaszenarien CH2018 (klimaszenarien.ch) publiziert, die
zeigen, welche Auswirkungen auf uns zu kommen, wenn wir nicht entschieden handeln.
Hitzewellen werden länger und häufiger, Trockenheit stärker und Unwetter extremer.
Trotz höchster Dringlichkeit haben der Bund und die Kantone es bisher versäumt
wirkungsvolle Massnahmen einzuleiten, um dieses wichtige Ziel zu erreichen. Es ist aber im
Interesse aller, die Auswirkungen zu mindern und die Bevölkerung zu schützen.
Mit diesem Antrag soll auch an dem Ort angesetzt werden, den wir am stärksten
beeinflussen können: Birsfelden. Die Gemeinde Birsfelden wird auch von den Auswirkungen
des Klimawandels betroffen sein. Es ist deshalb dringend nötig, das Klima auch hier zu
schützen und Vorkehrungen für die Zukunft zu treffen.
Antrag:
Der Gemeinderat wird wie folgt beauftragt:
1. Der Gemeinderat erarbeitet einen kommunalen Massnahmenplan Klimaschutz, der
den Anforderungen des 1,5 °C-Ziels und dem Pariser Klimaübereinkommen
entspricht. Er beinhaltet den kompletten Ausstieg der Gemeinde aus fossilen
Energieträgern.
2. Im Rahmen des Ausstiegs aus fossilen Energieträgern durch die Gemeinde, muss
diese auch auf finanzielle Investitionen in fossile Unternehmen verzichten. Dies gilt
insbesondere auch für die Pensionskassen der von der Gemeinde entlöhnten
Angestellten.
3. Der Gemeinderat erarbeitet eine Anpassungsstrategie, welche die Bevölkerung vor
den Gefahren durch den Klimawandel schützt.
4. Die finanziellen, gesetzgeberischen und organisatorischen Aufwendungen für die
Umsetzung der Klimaziele bezüglich Anpassung und Minderung für die Gemeinde
Birsfelden sind aufzuzeigen.
5. Der erarbeitete Massnahmenplan und die Anpassungsstrategie sind der
Gemeindeversammlung zur Verabschiedung vorzulegen.

