Anlage zu DS 774/2016-2021

An den
Rat der Stadt Springe

Fraktion im Rat
der Stadt Springe
Springe, 12. Juni 2019

Antrag zur Ratssitzung am 27.06.2019
Erklärung des Klima- und Biodiversitätsnotfalls für die Stadt Springe
Der Rat der Stadt Springe möge den Klima- und Biodiversitätsnotfall für Springe erklären.
Die Stadt soll zukünftig bei ihrem Handeln den Belangen des Klimaschutzes und des
Schutzes der Fauna und Flora oberste Priorität einräumen
Begründung:
Der von uns Menschen verursachte Klimawandel und das bedrohliche Tempo, mit dem
Pflanzen- und Tierarten aussterben, sind ursächlich miteinander verknüpft.
Laut des aktuellen UN-Berichtes (Bericht des Weltbiodiversitätsrates IPBES vom
06.05.2019) könnte in den nächsten Jahrzehnten jede 8. Spezies unwiederbringlich
ausgestorben sein1. Kann der Klimawandel nicht schneller eingedämmt werden, wird diese
Zahl noch größer ausfallen. Ist der „point of no return“ überschritten, würde es sogar zu
einem globalen Kollaps unserer Flora und Fauna führen 2.
Nach diesem Kollaps wird die Welt; so wie wir sie kennen; nicht mehr existieren. Die Folgen
für uns alle wären verheerend. Nach Aussagen der überwältigenden Mehrheit der
Wissenschaftler kann uns dieses Schicksal bereits in den nächsten 30 Jahren ereilen. Dies
ist ein Zeitraum, den viele von uns noch selbst erleben werden. Ganz sicher werden aber
unsere Kinder und Enkel die Veränderungen hautnah spüren 3. Der bereits jetzt messbare
Anstieg des Meeresspiegels und der Kampf um Siedlungs- und Landwirtschaftsflächen sind
aktuell spürbare Auswirkungen dieser Entwicklungen. Den Berechnungen zufolge haben wir
noch ca. 9 Jahre Zeit das Schlimmste zu verhindern 4. Deshalb ist unmittelbares Handeln
geboten.
Daher setzen immer mehr Kommunen jetzt ein Zeichen gegen diese Entwicklungen und
Missstände und verpflichten sich zum Handeln, um so ein klares Zeichen zur eigenen
Verantwortung zu setzen.
Der Grundgedanke „global denken – lokal handeln“ soll für den Rat der Stadt Springe Anstoß
sein, gemeinsam alle Möglichkeiten zu erarbeiten und umzusetzen, um einen möglichst
großen Beitrag zur Erreichung der Klimaziele und zum Erhalt der Fauna und Flora zu leisten.
Beschlussvorschlag:
Die Stadt Springe berücksichtigt bei ihrem Handeln mit erster Priorität die Belange des
Klimaschutzes und den Schutz von Flora und Fauna.
Für die Fraktion:

(Fraktionsvorsitzende)
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