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Interfraktionelle Motion AL/GaP/PdA, GB/JA! (Tabea Rai, AL/Zora Schneider,
PdA/Luzius Theiler, GaP/Katharina Gallizzi, GB): Klimanotstand – Kommission für den Klimaschutz schaffen

Der Gemeinderat wird wie folgt beauftragt:
1. eine Kommission für den Klimaschutz zu schaffen, in der die GemeinderätInnen und Ämter, die
eine besondere Verantwortung für Massnahmen im Klimaschutz tragen vertreten sind.
2. die Kommission ausschliesslich mit den aus dem «Klimanotstand» resultierenden besonderen
Aufgaben zu betrauen (Zielsetzung bis 2030 in der Stadt Bern Netto Null Treibhausgasemissionen ohne Einplanung von Kompensationstechnologien).
3. der Kommission für den Klimaschutz die notwendigen Kompetenzen zu erteilen, damit diese
entscheid- und handlungsfähig ist, um die notwendigen Massnahmen zu beschliessen respektive dem Parlament oder der Bevölkerung vorlegen kann.
4. die Kommission soll zudem in engem und regelässigen Kontakt mit der Bevölkerung stehen,
damit diese ihre Vorschläge/Ideen aus einer verwaltungsexternen Perspektive zur Erreichung
der Zielsetzung der Kommission einbringen kann.
Die Jugendbewegung hat mit ihren weltweiten Protesten und Aktionen in den letzten Monaten vor
Augen geführt, was eigentlich schon längst bekannt ist:
Absichtserklärungen reichen als griffige Massnahmen gegen den Klimawandel nicht. Aus diesem
Grund werden von der Bewegung weltweit Forderungen gestellt, dass kommunale, kantonale und
nationale Regierungen den «Klimanotstand» ausrufen und griffige Massnahmen und Veränderungen vornehmen, um den Klimawandel zu stoppen.
Klimaschutz ist ein direktionsübergreifendes Thema und eine klassische Querschnittsaufgabe. Die
Zeit, die noch bleibt, um den Klimawandel zu stoppen, ist so knapp, dass es einen Krisenstab benötigt: Aus diesem Grund soll unter Beteiligung der allgemeinen Bevölkerung eine direktionsübergreifende «Task Force»/Kommission geschaffen werden, die notwendige Massnahmen beschliesst
und die Umsetzung von diesen veranlassen kann, respektive die dazugehörigen Vorlagen dem
Parlament oder der Bevölkerung zur Abstimmung vorlegen kann.
Die Kommission soll aber nicht nur die Verwaltungs- und Regierungsperspektive einnehmen, um
das Risiko, dass der Notstand aufgrund von verwaltungsinternen Abhängigkeiten zu «nüchtern»
angehen. Personen aus der allgemeinen Bevölkerung sollen deshalb regelmässig eingebunden
werden, da sie eine Mitverantwortung dafür tragen und die Vorschläge vielleicht unkonventioneller/mutiger sind, wenn sie von Nicht-Fachleuten kommen.
Begründung der Dringlichkeit
Die gesteckten Zwischenziele zur Reduktion des CO2-Ausstosses bis 2020 können nicht erreicht
werden. Dies wurde kantonal kürzlich festgestellt. Der Handlungsbedarf ist also noch gewachsen
und zweifellos eklatant – und aus der Bevölkerung und insbesondere aus der jungen Generation
wächst die Erwartung, dass auf politischer Ebene verstärkt und beschleunigt gehandelt wird. Da
der Kanton es jedoch verpasst hat zu handeln, muss in diesem Fall die Stadt Bern ihre Verantwortung wahrnehmen.
Dieser Vorstoss wurde verfasst von Christa Ammann.
Die AL Bern versteht sich als basisdemokratischer Zusammenschluss, deren gewählte Person in
Delegierten-Funktion die Anliegen von anderen ihr nahestehenden Gruppen, Einzelpersonen und
nicht-parlamentarisch-aktiven AL-Menschen ins Parlament trägt. Im Sinne der Transparenz und um
der Personenfixierung auf die parlamentarische Vertretung entgegenzuwirken, wird deshalb der
Name des/der VerfasserInnen auf dem Vorstoss erwähnt (ausser die UrheberInnen wünschen
explizit, dass dies nicht so sein soll).
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