
       

 Der Beirat Blumenthal möge beschließen:  

Resolution zum Klimanotstand  

1. Der Beirat Blumenthal erklärt den Klimanotstand und erkennt damit die Eindämmung 
der Klimakrise und ihrer schwerwiegenden Folgen als Aufgabe von höchster Priorität 
an.  

2. Der Beirat Blumenthal erkennt, dass die bisherigen Maßnahmen und Planungen 
weltweit nicht ausreichen, um die Erderwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen.  

3. Der Beirat Blumenthal wird deshalb auch vor Ort aktiv. Er wird darauf achten, dass 
ab sofort jegliche Entscheidung oder Stellungnahme des Beirats auf ihre Auswirkung 
auf das Klima geprüft wird. Es werden die Lösungen bevorzugt, die sich positiv auf 
das Klima, die Umwelt und den Artenschutz auswirken. Hierzu wird für alle 
Beschlussvorlagen verpflichtend die Prüfung „Auswirkungen auf den Klimaschutz“ 
mit den Auswahlmöglichkeiten „Ja, positiv“, „Ja, negativ“, „Nein“ eingeführt. Im Falle 
von Ja (positiv oder negativ) sind für jeweiligen Folgen darzustellen.  

4. Der Beirat Blumenthal erarbeitet bis Mai 2020 eigene, auf den Stadtteil bezogene 
Maßnahmen für den Klimaschutz. 

5. Der Beirat Blumenthal initiiert zusammen mit den Beiräten Vegesack und Burglesum 
einen „Bremen-Norder Klima-Beirat“. Engagierte Bürger*innen, darunter 
Schüler*innen von Fridays for future, sowie Vertreter*innen der relevanten 
Umweltschutzverbände sollen dort die von den Beiräten geplanten Maßnahmen 
diskutieren und eigene Ideen zur Verbesserung der Klimaziele entwickeln.  

6. Der Beirat Blumenthal schließt sich damit den Aktionen und Resolutionen zahlreicher 
Städte / Gemeinden /Länder / Kantone etc. auf der ganzen Welt an. Wir haben 
verstanden und wollen helfen, den nächsten Generationen einen lebenswerten 
Planeten zu hinterlassen.  

7. Der Beirat Blumenthal motiviert die anderen Beiräte in Bremen, ihrerseits den 
Klimanotstand auszurufen, und fordert die Landesregierung auf, die im 
Koalitionsvertrag ausgewiesenen Maßnahmen zum Klimaschutz sozialverträglich 
prioritär umzusetzen.  

8. Der Beirat Blumenthal macht darauf aufmerksam, dass ein vollständiges Einhalten 
der Klimaziele auf Beiratsebene derzeit noch nicht möglich ist, weil die 
Rahmenbedingungen (u.a. vollständiger Abbau von Subventionen für fossile 
Energieträger, sozial gerechte CO2-Bepreisung, konsequent klimabewusste 
Verkehrspolitik und klimaschutzkonforme Förderung des – sozialen – 
Wohnungsbaus) nicht auf Beiratsebene realisierbar sind.  

9. Der Beirat Blumenthal bietet den Stadtteil Blumenthal der Landesregierung als 
Modellregion an, in der einschlägige Maßnahmen auf ihre Wirksamkeit geprüft 
werden können.  
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