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Antrag an den Rat der Stadt Olfen zur Gründung eines Arbeitskreises

Sehr geehrter Herr Sendermann,

im Namen der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN stellen wir wie im Rahmen der 
letzten Bau- und Umweltausschuss-Sitzung besprochen folgenden Antrag zur 
Entscheidung in der nächsten Ratssitzung der Stadt Olfen.

einleitend:

In der letzten Bau- und Umwelt-Ausschuss-Sitzung haben wir in großer Runde 
festgestellt, dass ein Auseinandersetzen mit dem Olfener Klimaschutzkonzept (im 
Weiteren KSK) ein sehr umfangreiches Unterfangen sein wird und den Rahmen des im 
Ausschuss Machbaren sprengen würde.

Alle Fraktionen wollen etwas gemeinsam: den Klimaschutz in Olfen weiter entwickeln. 
Die Wege, wie dies erreicht werden kann, sind vielfältig.

Antrag:

Daher beantragen wir hiermit, einen „Arbeitskreis Klimaschutzkonzept Olfen“ ins Leben 
zu rufen, der 

- sich konzentriert mit dem KSK der Stadt Olfen auseinandersetzt, 
- den Entwurf gemeinsam und fraktionsübergreifend bespricht, 
- mögliche Maßnahmen, Anpassungen und Ergänzungen diskutiert und so 
- einen breiten Konsens erarbeitet und damit eine hohe Akzeptanz des KSK bei allen 

Beteiligten erreicht.

Inhalt und Aufgaben des Arbeitskreises sollen sein,

- die Verwaltung bei der Weiterentwicklung des KSK der Stadt Olfen aktiv zu 
unterstützen, 
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- eine aktive Bürgerbeteiligung zu ermöglichen und zu fördern,
- einen fraktionsübergreifenden Konsens zum KSK zu erarbeiten (mögliche Inhalte: 

Struktur, Aufbau, Inhalt, Maßnahmen, Umsetzung, Anpassung),  
- vorbereitend für den Bau- und Umweltausschuss / den Rat Anträge zur Entscheidung 

zu entwickeln und somit 

- insgesamt eine breite Zustimmung und Unterstützung für das Olfener 
Klimaschutzkonzept zu erreichen

Mitwirkende:

Die Teilnahme an diesem Arbeitskreis soll freiwillig sein und allen ermöglicht werden, die 
Interesse daran haben, in konstanter Arbeit das KSK weiterzuentwickeln.

Wünschenswert wäre, 

- dass es mind einen Teilnehmer aus jeder Fraktion gibt, 
- dass auch der/die Verantwortliche aus der Verwaltung teilnimmt und 
- dass ebenso eine Bürgerbeteiligung erfolgt.

Organisation:

Die Arbeit des Arbeitskreises soll eigenständig über seine Mitglieder zB. via emails 
organisiert werden, sodass kein Mehraufwand für die Verwaltung für Einladungen, 
Agenda-und Protokoll-Erstellung entsteht. 

Wir schlagen vor, ein kleines Organisationsteam mit offiziellen Ansprechpartnern zu 
benennen, die in gemeinsamer Abstimmung 

- die Sitzungen / Meetings organisieren, 
- eine jeweilige Agenda entwickeln und auch 
- extern als Ansprechpartner fungieren.

In welchem Turnus sich der Arbeitskreis sinnvoller Weise trifft, wird sich bei der 
tatsächlichen Arbeit ergeben.

Dem Arbeitskreis soll die Möglichkeit eingeräumt werden, bei Bedarf seine Ergebnisse im 
BUA zu präsentieren.

Kompetenzen:

Entscheidungskompetenzen sollen dem Arbeitskreis nicht zugesprochen werden. 
Er soll in erster Linie Vorschläge entwickeln, die dann zur Entscheidung im BUA oder Rat 
vorgestellt werden.
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