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Stellungnahme zu TOP 2:  Zwischenbericht zur 
Haushaltsführung 2018 zum 30. 6. 2018 

Zum Zwischenbericht zur Haushaltsführung eine Stellungnahme abzugeben ist 
im Allgemeinen unüblich, aber eine genannte Position kann nicht unkommentiert 
bleiben. 
Es ist der Satz: „Der eingeplante Zuschuss für die Erstellung eines 
Klimaschutzkonzeptes in Höhe von 32.500 € wird in 2018 nicht eingehen, 
da sich auch die Planerstellung verzögert“, eine Mitteilung, die mir, meiner 
Fraktion und noch einigen anderen im Rat bitter aufstößt. 
Zur Erinnerung: Der Verbandsgemeinderat hat im März 2017 nach Vorberatung 
im Bauausschuss im Februar einstimmig und ohne Enthaltungen die Erstellung 
eines Klimaschutzkonzeptes beschlossen. Eineinhalb Jahre ist das her. 
In der VG- Ratssitzung im Januar 2018 fragte ich nach, was denn nun wäre mit 
dem Klimaschutzkonzept, worauf die Vorsitzende erwiderte, dass die Frist zur 
Einreichung eines Zuschussantrags am 31. 3. 2018 endet und die Verwaltung 
den Antrag zeitgerecht einreichen würde. (s. Protokoll der Ratssitzung) 
Auf Betreiben der CDU wurde dann in der  Februar Ratssitzung das angedachte 
integrierte Gesamtkonzept zum Klimaschutz in ein Klimaschutzteilkonzept mit 
Schwerpunkt Liegenschaften umgewandelt. Der Beschluss war mit 14 Ja, 5 
Nein, und 5 Enthaltungen mehrheitlich angenommen. 
Heute, 6 Monate später stehen wir immer noch mit den Händen in den 
Hosentaschen da, nach Monaten mit Starkregenereignissen und einer nie 
dagewesenen Hitze- und Trockenperiode - immer noch nichts auf dem Weg - 
ausser dem fortschreitenden Klimawandel. 
Ich möchte Sie darum bitten, vom Ratsmitglied über die Fraktionen bis zu den 
Ortsbürgermeistern und der Verbandsgemeindebürgermeisterin, sich noch 
einmal intensiv zu beraten, ob wir mit einem  Gesamtkonzept oder mit detailliert 
definierten Teilkonzepten das Ganze auf den Weg bringen wollen. Den Focus 
ausschliesslich auf die Kosten zu richten, hieße, am falschen Platz zu sparen. 
Es gilt, keine Zeit zu verlieren. 
Nachfolgende Generationen werden es uns danken. 
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