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Dokumentation 2. Sitzung Bürgerrat „Klimaschutz 2030“ 

ZWEITE SITZUNG BÜRGERRAT „KLIMASCHUTZ 2030“ –  

DOKUMENTATION 

27. November 2021 von 09:15 Uhr bis 13:00 Uhr 

Webex Online-Veranstaltung  

 

Agenda 
1. Begrüßung und Vorstellung 

2. Orientierung im Prozess 

3. Vorstellung der Arbeit der Strategiegruppen 

Kurze Pause nach 4 Strategiegruppen 

4. Gesamtschau der Ergebnisse 

5. Abschluss  

 

1.  Begrüßung und Vorstellung  
 

Dr. Claudia Mauser von der Koordinierungsstelle Bürgerbeteiligung führt zur zweiten Sit-
zung des Bürgerrates ein. Im Rahmen des Klimaschutz-Aktionsplans 2030 will sich die 
Stadt Mannheim neue Klimaschutz-Ziele setzen und dafür Maßnahmen erarbeiten. Da der 
gesamte Prozess dorthin ein gemeinschaftliches Thema ist – und nicht nur eines der Stadt-
verwaltung –, ist Bürgerbeteiligung wichtig. Dafür wurde dieser Bürgerrat ins Leben geru-
fen, zu dessen zweiter Sitzung 12 der 24 Teilnehmenden, die schon zur ersten Sitzung 
geladen waren, anwesend sind (Bild 1). 

Moderator Jakob Lenz (team ewen) begrüßt die Anwesenden. In der anschließenden Vor-
stellungsrunde können die Teilnehmenden ihre Erwartungen an die Sitzung mitteilen. Au-
ßerdem geben einige der Anwesenden Einblicke in die zuvor stattgefundenen Strategie-
gruppensitzungen, an welchen sie als Vertreter*innen des Bürgerrats teilgenommen haben. 
Die Erwartungen der Teilnehmenden decken sich weitestgehend mit den Zielen der zweiten 
Sitzung des Bürgerrates. 

Das Ziel der zweiten Sitzung ist es, die Ergebnisse des bisherigen Prozesses – insbeson-
dere die Ergebnisse der Strategiegruppen – und die vom Wuppertal Institut formulierten 
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Maßnahmenpakete vorzustellen. Zusätzlich soll ermittelt werden, in welchen Bereichen die 
Bürgerschaft die Möglichkeit sieht, Beiträge zur Umsetzung der Maßnahmenpakete in den 
acht Handlungsfeldern des Klimaschutz-Aktionsplans 2030 ausüben zu können. 

 

Bild 1: Teilnehmende und Team der 2. Sitzung 

des Bürgerrates am 27.11.2021 

2. Orientierung im Prozess 
 

Frau Mauser zeigt anhand einer Präsentation auf, wo die zweite Sitzung des Bürgerrates 
im Prozess der Entstehung des Klimaschutz-Aktionsplans 2030 verortet werden kann 
(Abbildung 1). Die Ergebnisse und Anmerkungen der 2. Sitzung des Bürgerrates werden 
in den 3. Dezember 2021 stattfindenden Lenkungskreis einfließen und Grundlage für die 
anschließende zweite Onlinebeteiligung im Dezember/Januar bilden. Außerdem ist im 
Frühjahr des kommenden Jahres eine weitere Sitzung des Bürgerrates geplant, die statt-
finden soll, wenn der Entwurf des KSAP 2030 fertiggestellt ist. 
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Abbildung 1: Prozessschritte des KSAP 2030 

 

3.  Vorstellung der Arbeit der Strategiegruppen 
 
Laura Kaiser von der Abteilung Klimaschutz der Stadt Mannheim stellt die Ergebnisse des 
bisherigen Beteiligungsprozesses vor, die vom Wuppertal Institut zu Maßnahmenpaketen 
zusammengefasst wurden. Diese sind wiederum den folgenden acht Handlungsfeldern / 
Strategiegruppen zugeordnet: 

 Private Haushalte 
 Kommunale Verwaltung 
 Mobilität 
 Gewerbe Handel Dienstleistungen (GHD) 
 Industrie 
 Energieproduktion 
 Grün-Blaue Infrastrukturen 
 Flächennutzung 

Nach jeder Vorstellung der Maßnahmenpakete zu den Handlungsfeldern wird eine Frage-/ 
und Anmerkungsrunde eingeführt, um den Anwesenden Raum zur Diskussion zu geben. 
Des Weiteren wird nach jeder Runde eine Bewertung in Form einer Online-Umfrage durch-
geführt, inwieweit die Teilnehmenden einen Beitrag der Bürgerschaft sehen, auf die jewei-
ligen Maßnahmenpakete Einfluss ausüben zu können. Die Wertungen hierfür werden im 
Bereich von 1 – 5 angegeben, wobei 1 die niedrigste Wertung darstellt und bedeutet, dass 
die Teilnehmenden keine oder nur sehr wenig Einflussmöglichkeiten durch die Bürgerschaft 
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sehen. Eine Bewertung von 5 bedeutet demzufolge, dass ein hoher Beitrag der Bürger-
schaft zur Umsetzung dieses Maßnahmenpakets gesehen wird.  Sowohl die Anmerkungs-
runden als auch die Umfragen werden von Jakob Lenz moderiert.  

Im Folgenden wird auf jedes Handlungsfeld näher eingegangen und die Fragen und An-
merkungen der Teilnehmenden erläutert: 

3.1 Private Haushalte 

Zunächst wird die Frage aufgeworfen, welche Maßnahmen überhaupt recht kurzfristig 
durchzusetzen sind und welche eher auf längere Sicht anzustreben sind. Außerdem kommt 
die Frage nach der Kommunikation der Ziele, der Umsetzung des KSAP 2030 sowie Sen-
sibilisierung für Klimaschutz auf. Es wird der Vorschlag gemacht, mehr Kommunikations-
mittel zu nutzen und die sozialen Medien stärker mit einzubeziehen, um möglichst die ge-
samte Stadtgesellschaft zu erreichen. Außerdem könnten Aushänge in und an 
Wohnhäusern dazu beitragen, mehr Bewusstsein für das Thema zu schaffen.  

Des Weiteren sollten Bürger*innen über einen größeren Zeitraum hinweg mehr Unterstüt-
zung (auch in Form einer Förderung und ggf. Begleitung) bei eigenen Initiativen bekommen, 
um die Motivation der Mannheimer*innen zu steigern, bei kommunalen Entscheidungen 
mitzuwirken.  

Als wesentlicher Kritikpunkt wird jedoch angemerkt, dass die Maßnahmenpakete, die in 
diesem Handlungsfeld vorgeschlagen wurden, einen starken Fokus auf Wohnungseigentü-
mer*innen werfen und somit schon ein großer Teil der Mannheimer Bevölkerung außen 
vorgelassen wird bzw. sich von vornherein nicht angesprochen fühlt.  

3.2 Kommunale Verwaltung 

Es wird angesprochen, dass auf die Begrünung u.a. der Gebäude oft nur dann Einfluss 
genommen werden kann, wenn sich diese im Besitz der Stadt befindet. Eine Begrünung 
von gemieteten Gebäuden kann schwierig werden. Frau Kaiser weist darauf hin, dass die 
Aspekte energetische Standards, Sanierung und Begrünung zukünftig stärker in die Ent-
scheidung von Neuanmietungen einfließen könnten. Des Weiteren wird eine Begrünung 
städtischer Gebäude im eigener Hand angestrebt. 

Ein weiterer Punkt, über den die Anwesenden diskutieren, betrifft das Monitoring. Es wird 
die Frage geäußert, ob dieses nur für die kommunale Verwaltung geplant ist, oder ob es 
der Bürgerschaft transparent bzw. öffentlich zugänglich gemacht wird. Frau Kaiser erläutert, 
dass das Monitoring des KSAP 2030 über das Online-Tool der schwedischen Firma, Cli-
mate View durchgeführt wird. Da der KSAP 2030 noch nicht fertiggestellt ist, befindet sich 
die Abteilung Klimaschutz noch im Aufbau des Tools. Es wird anschließend geprüft, wie die 
Ergebnisse der Bürgerschaft zugänglich gemacht werden. In diesem Zusammenhang wird 
der Vorschlag geäußert, für jede*n einsehbar über den Stand fortlaufend zu informieren, 
beispielsweise in Form eines Monitors an einem zentralen Platz/Ort. 
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Als weiterer Vorschlag wird angemerkt, dass kommunale Gebäude von Handwerkern be-
gutachtet werden könnten, um Hinweise auf einen nachhaltigeren Betrieb bzw. Sanierungs-
potenziale geben zu können. Als Beispiel hierfür wurde das Wassersystem genannt, wel-
ches in einigen öffentlichen Gebäuden noch sehr veraltet und nicht nachhaltig ist. Gerade 
dazu sollte es einen besseren Austausch auch mit anderen Städten geben, da es viele 
Beispiele zu Neuerungen oder Modernisierungen gibt, die in Mannheim noch nicht umge-
setzt werden, beziehungsweise vielleicht gar nicht bekannt sind. 

3.3 Mobilität 

In diesem Handlungsfeld wird als ein ganz wesentlicher Punkt der Ausbau des ÖPNV (öf-
fentlicher Personennahverkehr) angesehen. Dieser sollte für alle Bürger*innen viel attrakti-
ver gestaltet werden (höhere Taktung, weitere Querverbindungen), damit der MIV (motori-
sierter Individualverkehr) reduziert wird. Als maßgebliches Hindernis gestaltet sich hier die 
Tatsache, dass eine höhere Taktung der Verkehrsmittel als kaum möglich eingeschätzt 
wird. Die Kapazitäten und Möglichkeiten seien bereits ausgelastet, ein Ausbau des ÖPNV 
werde aber nur als machbar angesehen, wenn der MIV reduziert wird, um genug Platz dafür 
zu schaffen. Ein weiteres Problem bei den öffentlichen Verkehrsmitteln ergibt sich aller-
dings auch daraus, dass die einzelnen Verkehrsträger untereinander nicht gut aufeinander 
abgestimmt sind: Häufig kommt es beispielsweise dazu, dass Bahnen nicht auf die Busse 
warten oder umgekehrt, insbesondere bei zwei Verkehrsverbünden. Dieser Umstand sorgt 
dafür, dass das Auto aktuell gegenüber dem ÖPNV attraktiver ist. 

Des Weiteren kommt es besonders in der Innenstadt zu Staus, auch bedingt durch Park-
platzsuchende. Der Parkplatzmangel in der Mannheimer Innenstadt trägt ebenfalls seinen 
Teil dazu bei. Als Vorschlag wird hier angebracht, dass das Parken in den Parkhäusern 
billiger angeboten werden sowie das Parken auf der Straße teurer werden soll, um die Ver-
kehre gezielt in die Parkhäuser zu lenken und den  Suchverkehr zu reduzieren. Damit wür-
den nicht nur die Staus stark zurückgehen, sondern auch die damit einhergehenden CO2-
Emissionen und Lärmbelastung. Das haben Forschende der Universität Mannheim ermit-
telt, in dem sie den Verkehrsfluss, die Emissionen und die Lautstärke des Verkehrs analy-
sierten. Die meisten Emissionen und Staus entstehen demnach durch den Parkplatzsuch-
verkehr sowie den Verkehr von außerhalb (Pendler- und Touristenverkehr). 

Frau Kaiser verweist darauf, dass dies konkrete Themen sind, die im parallel entstehenden 
Masterplan Mobilität 2035 behandelt werden. 

3.4 Gewerbe Handel Dienstleistungen (GHD) 

Zu diesem Handlungsfeld gibt es keine Fragen oder Anmerkungen aus dem Plenum. 

3.5 Industrie (Sitzung Strategiegruppe erst am Di, 30. November 2021) 

Die Teilnehmenden diskutieren darüber, dass die Industrie nur schwer von der Bürgerschaft 
zu beeinflussen ist. Es wird angemerkt, dass ein Einfluss weitestgehend durch den eigenen 
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Konsum besteht. Dadurch kann die Produktion über die Nachfrage beeinflusst werden. Al-
lerdings gestaltet sich das schwierig, da viele Produkte, zumindest teilweise, in Billiglohn-
ländern unter umweltschädlichen und teils menschenrechtsverletzenden Bedingungen her-
gestellt werden. Die Konsument*innen sollten beim Kauf auf „grüne Produkte“ achten. Ein 
weiterer Vorschlag besteht darin, die lokale und regionale Wirtschaft zu fördern und die 
Produktion wieder stärker lokal zu befürworten. Damit geht allerdings das Problem einher, 
dass die Produkte wesentlich teurer verkauft werden müssten. Es gibt allerdings auch po-
sitive Beispiele, die zeigen, dass Produkte, die lokal hergestellt werden, nicht immer teurer 
sein müssen (Beispiel Holzspielzeug aus regionalem Holz). Es wird jedoch nicht zu vermei-
den sein, dass der Konsum reduziert werden muss, dafür aber auf eine höhere Wertigkeit 
im Hinblick auf die Nachhaltigkeit geachtet wird. 

Als weiterer Ratschlag wird das Einführen sogenannter Klimabeauftragte*r in Industrien an-
geführt. Diese sollen für die Einhaltung klimaschonender und nachhaltiger Produktion ge-
schult werden. 

3.6 Energieproduktion 

Es kommt zu einer regen Diskussion über das Handlungsfeld Energieproduktion. Im We-
sentlichen wird angemerkt, dass alternative Energieträger stärker unterstützt und umge-
setzt werden müssen (so beispielsweise Alternativen zum Erdgas: nicht nur Wasserstoff, 
sondern auch Biogas). Besonders viel Aufmerksamkeit bekommt die geforderte Abschal-
tung des GKM bis zum Jahr 2030. Dieses Ziel wird teilweise als unrealistisch angesehen, 
da nicht genügend Alternativen vorhanden sind, die den Energiebedarf bzw. die Grundlast 
decken könnten. Vor allem PV-Anlagen sollten stärker gefördert werden. Als Vorschläge 
hierfür wird angesprochen, dass man mit einer Installation von PV-Anlagen auf etwa der 
Hälfte der Mannheimer Dächer schon einen großen Schritt vorangehen könnte. Dazu seien 
die Eigentümer gezielt anzusprechen. Außerdem sollen mehr Flächen dafür vorgesehen 
werden, vor allem wenn es sich beispielsweise um nicht mehr anders nutzbare Flächen 
handelt (Bsp. belastete landwirtschaftliche Flächen). Dabei müssen allerdings mögliche 
Genehmigungspflichten beachtet und gegebenenfalls eine Baugenehmigung eingeholt 
werden. 

Außerdem wird in diesem Handlungsfeld erneut die Kommunikation mit den Bürger*innen 
angeführt. Vor allem solle darauf geachtet werden, welches Bild seitens des GKMs in der 
Öffentlichkeit gezeichnet wird. Als zentral wird hierfür das Maßnahmenpaket „Akzeptanz für 
die Energiewende“ angesehen. Nur wenn die Bürgerschaft eine grundlegende Akzeptanz 
entwickelt, können die Ziele im Handlungsfeld Energieproduktion auch erreicht werden. 
Bündnisse mit dem Umland in der Region sind dabei ein wichtiger Faktor, da Mannheim als 
Großstadt beim Umstieg auf erneuerbare Energien auf eine solche Zusammenarbeit ange-
wiesen ist, um den Bedarf zu decken. Diese Bündnisse müssen auch für das Umland at-
traktiv sein, um das Interesse eines Zusammenschlusses zu steigern. 
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Zuletzt kommt die Frage auf, inwieweit die Errichtung kleiner Windenergieanlagen auf Dä-
chern dazu beitragen kann, den Energieverbrauch beispielsweise kleiner Betriebe zu de-
cken. Frau Kaiser merkt dazu an, dass es eher eine Sache der Machbarkeit hinsichtlich der 
Windstabilität in Mannheim ist, ob solche kleinen Windenergieanlagen rentabel wären.  

3.7 Grün-blaue Infrastrukturen 

Ein wesentlicher Kritikpunkt der Machbarkeit der Maßnahmenpakete besteht darin, dass 
viele Hürden und bestehende Richtlinien eine schnelle Umsetzung der Ideen verhindern. 
Eine Wende ist demnach in diesem Bereich nur sehr schwer möglich. Es wird vorgeschla-
gen, dass die Kommunen in dieser Sache mehr an den Bund herantreten müssen, damit 
sich Änderungen in den Regelungen und Ordnungen ergeben. Die Stadt sollte solche Hür-
den frühzeitig in den Planungsprozess mitdenken und andere Lösungen finden. 

Außerdem ist in der Sitzung der Strategiegruppe und demnach auch in den Ergebnissen 
ein Interessenkonflikt der beteiligten Akteure aufgefallen, welcher die Umsetzung einzelner 
Maßnahmen erschwert. Besonders problematisch wird die Bebauung von Wohnflächen o-
der bspw. Sportanlagen oder Kitas angesehen, welche weiter voranschreitet und Grünflä-
chen versiegelt. Es wird vorgeschlagen, mehr Bebauungsverbote (z. B. auf Grundlage der 
Stadtklimaanalyse 2020) durchzusetzen und Ausgleichsflächen zu schaffen. Als ein positi-
ves Beispiel wird der Glücksteinpark angesprochen. Dort wurden Grünflächen gut in die 
Bebauung mit einbezogen. Allerdings gibt es zu viele Negativbeispiele, in denen Grünflä-
chen sogar vermindert wurden. 

3.8 Flächennutzung 

Die Frage nach der Art der Bebauung wird aufgeworfen. Denn in Mannheim werden nach 
wie vor viele Einfamilienhäuser gebaut. Diese weisen allerdings eine maximale Bebauung 
bei minimaler Personenzahl auf und können so gesehen nicht zukunftsfähig im Zusammen-
hang mit Nachhaltigkeit sein. Das kritisches Beispiel des Neubaugebietes Franklin wird hier 
angeführt. Auf diesem Neubaugebiet hat die Stadtplanung wieder eine sehr enge Bebau-
ung vorgenommen. Hierzu wird von Frau Kaiser angemerkt, dass in den neuen Quartieren 
ein starker Fokus auf die Klimafolgenanpassung gelegt wird, auch in Franklin. 

  

4. Gesamtschau der Ergebnisse 

Im Anschluss an die Vorstellung der Arbeit der Strategiegruppen geht Moderator Jakob 
Lenz auf die Ergebnisse der Umfragen ein. Dabei werden alle Ergebnisse geteilt, so dass 
sie direkt vergleichbar sind. Es wird für jedes Handlungsfeld aufgezeigt, welches Maßnah-
menpaket die höchste Wertung erhalten hat. Außerdem wird auf weitere Anmerkungen ein-
gegangen. Die Ergebnisse aller Umfragen können der Tabelle im Anhang entnommen wer-
den. 
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4.1. Private Haushalte 

Hoch bewertete Maßnahmenpakete (ab 3 von 5 Punkten): 

 „Klimaschonende Ernährung und Konsum“: 4,3 Punkte  
 „Optimierte Nutzung von Wohnraum und Flächen“: 3,1 Punkte 
 „Sanierungsinitiative für Wohngebäude“: 3,0 Punkte 

Es wird der Vorschlag angebracht, bei einigen Themen Vertreter*innen der Bürgerschaft 
einzubeziehen, da ein Blick von außen oft hilfreich sein kann. Oft ist es eine Frage des 
eigenen Verhaltens, welche Maßnahmen erfolgreich sein können. Allerdings kommt die 
Kritik auf, dass eine nachhaltige Ernährungsweise nicht für jeden umzusetzen ist, da sie oft 
noch zu teuer ist. Dennoch wird Konsum als Punkt angesehen, bei dem schnell Änderun-
gen herbeigeführt werden könnten. 

4.2 Kommunale Verwaltung 

Kein Maßnahmenpaket mit 3 von 5 Punkten oder höher bewertet 

Die Teilnehmenden bewerteten das Maßnahmenpaket „Bildung, Qualifikation und Kommu-
nikation“ am höchsten (2,5 von 5 Punkten). Allerdings sind in diesem Bereich allgemein die 
Wertungen recht niedrig, da der Einfluss der Bürgerschaft auf die kommunale Verwaltung 
als gering eingeschätzt wird.  

Oft ist nicht ganz klar, wie die Bürgerschaft die Verwaltung unterstützen kann und wie man 
Einfluss darauf nehmen kann. Die Kontaktaufnahme und somit das Einbringen von Ideen 
gestaltet sich als sehr schwierig. Angemerkt wird hier, dass ein Einfluss fast nur über Kon-
takt zu Bezirksräten möglich sei. 

4.3 Mobilität 

Hoch bewertete Maßnahmenpakete (ab 3 von 5 Punkten): 

 „MIV reduzieren“: 4,3 Punkte 
 „Übergreifend“: 3,8 Punkte 
 „MIV verlagern“: 3,4 Punkte 

Die größte Einflussmöglichkeit wird im Maßnahmenpaket „MIV reduzieren“ gesehen. Vor 
allem soll dabei am innerstädtischen Verkehr in Mannheim angesetzt werden. Nicht nur der 
Verkehr von Außerhalb ist dabei besonders wichtig, sondern auch jener, der aus Mannheim 
direkt kommt, da dieser Anteil verglichen mit anderen Städten recht hoch ist. 
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4.4 Gewerbe Handel Dienstleistungen (GHD) 

Kein Maßnahmenpaket mit 3 von 5 Punkten oder höher bewertet 

Als Maßnahmenpaket mit den höchsten Einflussmöglichkeiten wird „Begleitung von Unter-
nehmen auf dem Weg zur Klimaneutralität“ angesehen (2,4 von 5 Punkten). Insgesamt 
wurde das Handlungsfeld jedoch relativ niedrig bewertet, also keine großen Einflussmög-
lichkeiten gesehen. 

4.5 Industrie 

Kein Maßnahmenpaket mit 3 von 5 Punkten oder höher bewertet 

In diesem Handlungsfeld sind beide Maßnahmenpakete sehr niedrig bewertet. Es werden 
kaum Einflussmöglichkeiten in diesem Feld gesehen. 

4.6 Energieproduktion 

Hoch bewertete Maßnahmenpakete (ab 3 von 5 Punkten): 

 „Akzeptanz für die Energiewende“: 4,5 Punkte  
 „Ökostrom“: 3,8 Punkte 
 „Unterstützung des Ausbaus von Solarenergie“: 3,2 Punkte 

Das Maßnahmenpaket „Akzeptanz für die Energiewende“ hat in der ganzen Umfrage die 
höchste Wertung erreicht.  

Die Akzeptanz der Bürger*innen hinsichtlich Klimaschutzthemen wird als Schlüsselelement 
im Erfolg der Energiewende angesehen. Dabei muss jeder Bürger und jede Bürgerin ange-
sprochen werden. In Mannheim gilt es den recht hohen Anteil an Menschen mit Migrations-
hintergrund mit zu beachten, denn auch diese müssen einbezogen werden. Es muss ein 
Bewusstsein / eine Sensibilisierung für die Thematik und den eigenen CO2-Fußabdruck 
geschaffen werden. Das sollte möglichst in verschiedenen Sprachen und über unterschied-
liche, aufsuchende Medien erfolgen, gute Projekte aufgezeigt werden. Dabei sollten die 
Menschen schon sehr früh, beispielsweise in der Schule eingebunden werden. Ängste 
müssen abgebaut werden, auch was einen möglichen Arbeitsverlust durch die Schließung 
des GKM angeht.  

4.7 Grün-Blaue Infrastruktur 

Hoch bewertete Maßnahmenpakete (ab 3 von 5 Punkten): 

 „Begrünung“: 3,5 Punkte 
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Wieder sprechen die Teilnehmenden die Abschaffung bzw. Änderung von hindernden Re-
gularien an sowie die Einführung von Verboten. Als neue Idee und konkrete Umsetzungs-
möglichkeit wird vorgeschlagen, bei der Toilettennutzung Nutzwasser zu verwenden statt 
wie bisher Trinkwasser. Außerdem könnte zum Gießen von Pflanzen aufgefangenes Re-
genwasser genutzt werden, welches durch eigene Vorrichtungen gesammelt werden 
könnte. 

4.8 Flächennutzung 

Kein Maßnahmenpaket mit 3 von 5 Punkten oder höher bewertet 

Den höchsten Wert in diesem Handlungsfeld wurde den Maßnahmenpaketen „Flächenver-
brauch reduzieren“ und „Übergreifend“ zugewiesen (beide 2,4 von 5 Punkten). Allerdings 
wurde auch dieses Handlungsfeld insgesamt relativ niedrig bewertet. 

 

4.9 Fazit 

Am höchsten wurden die Punkte „Akzeptanz für die Energiewende“ (4,5 Punkte), „MIV re-
duzieren“ (4,3 Punkte) und „Mobilität übergreifend und Ökostrom“ (3,8 Punkte) bewertet. 
Generell werden die Sensibilisierung der Bürgerschaft und die transparente Kommunika-
tion mit dieser als sehr entscheidend angesehen. Dazu müssen mehr Informationen über 
geeignete Medien bereitgestellt werden. 

Der Einfluss der Bürgerschaft variiert in den einzelnen Handlungsfeldern. In einigen Berei-
chen bestehen weniger Einflussmöglichkeiten, wohingegen in anderen ein großes Poten-
zial gesehen wird. Am Wichtigsten wird die Kommunikation mit den Bürger*innen angese-
hen. Nur mit ausreichender Transparenz kann ein Bewusstsein für die klimaneutrale Stadt 
Mannheim geschaffen, die Bürgerschaft mitgenommen und die Akzeptanz erhöht werden. 

 

5. Abschluss  
 
Frau Mauser schließt die Sitzung und bedankt sich im Namen des Teams bei den Mitglie-
dern des Bürgerrats für die Teilnahme an der Sitzung. Die 3. Sitzung des Bürgerrats Klima-
schutz 2030 wird im Frühjahr 2022 stattfinden (Informationen folgen). 

An der Sitzung des Lenkungskreises am 3. Dezember 2021 werden Herr Seip und Frau 
Kühnau als Vertretungen des Bürgerrats teilnehmen. Herr Karbstein bietet sich als Ersatz-
person an. 

Die zehn Maßnahmen, die vom Bürgerrat am meisten Stimmen erhalten haben (3 Punkte 
und höher), werden im Dezember in die zweite Online-Beteiligung einfließen. 
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Abbildung 2: Grafic Recording der Sitzung 
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ANHANG 
Tabelle 1: Bewertung der Maßnahmenpakete (rot hinterlegt = Top 10 Wertungen ab 3 von 5 Punkten; rote Zahl = höchste 
Wertung im jeweiligen Handlungsfeld) 

Handlungsfeld  Maßnahmenpaket Bewertung 

Private Haushalte Sanierungsinitiative für Wohngebäude 3,0 
 Klimaneutrale Neubauten 2,6 
 Optimierte Nutzung von Wohnraum und Flächen  3,1 
 Übergreifende Aktivitäten  2,3 
 Klimaschonende Ernährung und Konsum 4,3 
Kommunale Ver-
waltung 

Klimaneutrale kommunale Liegenschaften 1,7 
Klimaschonende Beschaffung 1,5 
Verwaltungsstrukturen und Mitarbeitende 1,9 

 Bildung, Qualifikation und Kommunikation 2,5 
 Monitoring 1,8 
Mobilität MIV reduzieren 4,3 
 MIV verlagern 3,4 
 Motorisierten Verkehr effizienter Machen 2,9 
 Neue und innovative Mobilitätsangebote schaffen 2,4 
 Siedlungsstruktur / Siedlungsentwicklung 1,6 
 Effiziente Wirtschaftsverkehre 1,9 
 In der Region zusammenarbeiten 2,8 
 Flugverkehr 1,2 
 Übergreifend 3,8 
Gewerbe Handel 
Dienstleistungen 
(GHD) 

Begleitung von Unternehmen auf dem Weg zur 
Klimaneutralität 

2,4 

Whole District Approaches 1,8 
 Kreislaufwirtschaft im Baugewerbe 2,1 
Industrie Kreislaufwirtschaft auf- und ausbauen 1,6 
 Klimaschonende Industrie- und Gewerbegebiete 1,5 
Energieproduktion Abschaltung GKM im Jahr 2030 2,0 
 Unterstützung des Ausbaus von Solarenergie 3,2 
 Ausbau Geothermie 1,5 
 Windkraft 2,3 
 Wasserstoff 1,9 
 Ökostrom 3,8 
 Akzeptanz für die Energiewende 4,5 
 Abscheiden und Weiterverwendung von CO2 

(CCUS) 
2,0 

Grün-Blaue Infra-
strukturen 

Begrünung  3,5 
Wasser 2,8 

 Klimaanpassung 2,3 
 Übergreifend 1,8 
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Flächennutzung Flächenverbrauch reduzieren 2,4 
 Flächensparende Entwicklung von Neubauge-

bieten 
1,8 

 Revitalisierung, Flächenrecycling und Entsiegelung 1,9 
 Grün-, Wald- und landwirtschaftliche Flächen 2,3 
 Bodenschutz, Bodenfunktionen und CO2-Bindung 

von Böden sichern 
2,2 

 Gewässer 2,3 
 Übergreifend 2,4 

 


