
SPD-Fraktion im Rat der Stadt Harsewinkel 
 
 
An den Umweltausschuss der     Ralf Dräger 
Stadt Harsewinkel       Bachstelzenweg 51 
Die Mähdrescherstadt      33428 Harsewinkel 
         Email: r.draeger@t-online.de 
33428 Harsewinkel       Tel: 05247 926885 
 
            6. Januar 2017 
 
 
 
Sehr geehrte Bürgermeisterin, sehr geehrte Damen und Herren, 
 
hiermit stelle ich im Namen der SPD-Fraktion den Antrag, im Umweltausschuss über den Sachstand zur 
Umsetzung des Klimaschutzkonzepts zu berichten und über die Fortführung des Konzepts und die Rolle 
der Stadtwerke Harsewinkel dabei zu beraten. 
 
Konkret wird beantragt 
 
1. dem Umweltausschuss zu berichten, in wie weit der Ratsbeschluss zum Klimaschutzkonzept vom 
15.10.2013 bisher umgesetzt wurde, 

2. den Stadtwerken Harsewinkel bei der Umsetzung des Klimaschutzkonzepts eine aktivere Rolle 
zuzuschreiben. Dazu sollen innovative Lösungen anderer Energieversorger in der Region vorgestellt 
werden, an denen sich Harsewinkel orientieren kann. Die Übernahme des Gasnetzes soll als strategisches 
Betriebsziel festgeschrieben werden, 

3. den Arbeitsvertrag des Klimaschutzmanagers im Herbst 2017 auf weitere drei Jahre zu verlängern. 

 
 
Begründung: 
 
Am 15.10.2013 hat der Rat der Stadt Harsewinkel beschlossen, ein integriertes Klimaschutzkonzept als 
Leitlinie der städtischen Klimaschutzpolitik umzusetzen. Das Konzept formuliert Ziele und Maßnahmen zur 
Umsetzung dieser Ziele. 
Bis Ende 2016 sind dabei schon einige Ziele und Maßnahmen umgesetzt worden. Zu nennen sind dabei 
beispielhaft die Schaffung einer Stelle eines Klimaschutzmanagers, die zur Zeit von Florian Thöne besetzt 
ist. Eine Maßnahme mit hoher klimafreundlicher Effizienz ist für die Astrid-Lindgren-Schule beantragt, im 
Moddenbachtal ist ein BHKW-Verbund geschaffen worden. Auch sind mit dem Stadtradeln oder dem Car-
sharing Aktionen ins Leben gerufen worden, die das klimafreundliche Bewusstsein in der Öffentlichkeit 
stärken. 
Andere Maßnahmen zur Ausweitung regenerativer Energieerzeugung, insbesondere die Kapazitäten für 
Windkraftanlagen im Stadtgebiet auszubauen, haben keine politischen Mehrheiten gefunden. 
Mehr als drei Jahre nach Beschlussfassung ist es geboten, den Umweltausschuss über den derzeitigen 
Stadt der Dinge zu informieren. Dabei soll Bezug auf die formulierten Klimaschutzziele und dem 
Maßnahmekatalog genommen werden (Teilantrag 1).  



Die Stadtwerke Harsewinkel befinden sich im Aufbau. Unabhängig von der Diskussion um den Anteil der 
Stadt Harsewinkel an den Stadtwerken oder die Besetzung des Geschäftsführers, können die Stadtwerke 
bei der Umsetzung von klimaschutzpolitischen Zielen eine aktive Rolle übernehmen und aus der Rolle eines 
reinen Versorgers herauswachsen. In der Region gibt es genügend Beispiele, wie dieses gelingen kann. Die 
Stadtwerke Lemgo sind dabei beispielhaft zu nennen. Es bieten sich aber auch andere Energieversorger an, 
die mit den Harsewinkeler Stadtwerken vergleichbar sind und innovative Ansätze umgesetzt haben. Das 
Rad muss also nicht neu erfunden werden, daher wird die Verwaltung aufgefordert, aus anderen 
Stadtwerken zu berichten oder ggfs. Vertreter in den Umweltausschuss einzuladen. 
Durch die Beibehaltung des Flächennutzungsplans ist es den Stadtwerken nicht möglich auf Harsewinkeler 
Stadtgebiet als Stromerzeuger vor Ort in Windkraftanlagen zu investieren. So bedauerlich das aus unserer 
Sicht auch ist, entbindet das nicht vom Ziel, in erneuerbare Energieerzeugung zu investieren. Wenn schon 
nicht vor Ort, so soll in der Region und nicht in entlegenen Gebieten in Windkraft investiert werden. 
Letzteres verursacht zusätzliche Leitungskapazität und dadurch auch Kosten und widerspricht dem Ziel der 
dezentralen Energieversorgung. 
Auf dem Weg zu einem vollwertigen Stadtwerk gehört es nach der Übernahme des Stromnetzes auch 
sachlogisch zum Ziel, das Gasnetz zu übernehmen. Dieses betriebswirtschaftliche Ziel soll frühzeitig 
festgeschrieben und im Betriebsausschuss beraten werden (Teilantrag 2). 

Die Stelle des Klimaschutzmanagers ist derzeit mit Florian Thöne exzellent besetzt. Aber nicht nur die 
Person, sondern die Funktion des Klimaschutzmanagers im Gesamtkonzept ist von erheblicher Bedeutung. 
Schon jetzt zeichnet sich aus unserer Sicht ab, dass es zur Umsetzung der klimaschutzpolitischen Ziele 
notwendig ist, dazu Personalkapazitäten bereit zu stellen. Im Herbst 2017 wird über die Fortführung der 
Stelle zu entscheiden sein. Dies SPD spricht sich schon heute dafür aus, frühzeitig den Bedarf an der Person 
und der Funktion zu signalisieren (Teilantrag 3). 
 
 
 
Mit freundlichen Grüße 
 
Ralf Dräger 
(Umweltpolitischer Sprecher der SPD-Fraktion) 


