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Weltklimatag, 25. September 2020  

 

Ja, es stimmt – wir feiern schon mal! 
Aber: es ist noch nicht 2035! Bis zum Erreichen der Klimaziele ist‘s noch  

ein weiter Weg. Und 15 Jahre sind keine allzu lange Zeit! 

Damit wir dann wirklich in BERG die Klimaneutralität feiern können,  

muss noch viel geschehen. 
 

Wir wollen Sie heute am Internationalen Klimatag aufrufen: 

Verkleinern wir unseren persönlichen CO2-Fussabdruck! 

Engagieren wir uns für mehr Nachhaltigkeit in der Gemeindepolitik! 
 

 

Die Klimaziele 2035 

Klimaneutral bis 2035 – das sind die Ziele, die sich alle Instanzen weltweit gesetzt haben:  

die UN, die Bundesregierung, die Bayrische Staatsregierung und der Landkreis Starnberg. 

Dank der Windräder und der Photovoltaik steht BERG zumindest bei der Stromversorgung 

im Landkreis nicht schlecht da. Aber leider müssen wir selbst beim Strom immer noch 30% 

zukaufen, weil nicht genug gespeichert wird. Und in den Bereichen Heizen, Verkehr und 

Konsum ist noch sehr viel zu tun bis zur Klimaneutralität!  
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Fakten zu Berg 2020 

◼ Verkehr und Heizen produzieren 75% unserer CO2-Emission 

◼ Leider ist auch unser Berger Strom aus Wind und PV nur zu 70 % CO2-neutral 

◼ Also haben wir derzeit in Summe nur 17% CO2-Neutralität erreicht  

◼ In den nächsten Jahren müssen wir also noch satte 83% CO2 abbauen. 
 

 

https://www.lk-starnberg.de/media/custom/613_35654_1.PDF?1594108646 
https://energiemonitor.bayernwerk.de/berg?autoscroll=1&seconds=15 

 
Leitbild Gemeinde Berg aus dem Jahr 2005 
„Wir sind den kommenden Generationen zum schonenden Umgang mit den vorhandenen 
Ressourcen und dem Erhalt unserer einzigartigen Naturlandschaft verpflichtet. Wir sehen 
uns daher in der Rolle als Vorbild für nachhaltiges Handeln. Stärker als bisher werden eine 
autarke Energieversorgung (bis 2020) sowie eine Nahversorgung mit einheimischen 
Produkten angestrebt.“  
 
Energiewende-Beschlüsse Landkreis Starnberg 2005 und 2013 
„Aufgrund der bisherigen Maßnahmen unterstützt der Kreistag Starnberg die Bestrebungen 
zur Energiewende im Landkreis. Das Ziel, unsere Region bis zum Jahr 2035 vollständig mit 
erneuerbaren Energien zu versorgen, wird befürwortet und seine Erreichung im Rahmen der 
personellen und finanziellen Möglichkeiten unterstützt. Das Ziel soll erreicht werden durch 
1. Reduzierung des Energieverbrauchs, 
2. Einsatz innovativer und effizienter Technologien, 
3. nachhaltige Nutzung aller heimischer Ressourcen. 
Damit sollen unsere natürlichen Lebensgrundlagen erhalten und die regionale Wirtschafts-
kraft sowie die Lebensqualität für unsere Bürgerinnen und Bürger gesichert werden." 

 
 

 

Was können wir als Berger Bürger tun? 

Strom: Stromverbrauch der Geräte prüfen. PV aufs Dach mit Stromspeicher.  

Altbau: Isolieren, was möglich ist. 

Neubau: Energieeffizient bauen. 

Wohnraum: Weniger heizen. Mehr Leute im Haus. 

Verkehr: Weniger fahren. Kleinere Autos / E-Autos. Rad und Bus fahren. Carsharing. 

Konsum: Saisonal, regional und nachhaltig einkaufen. 

Natur: Artenvielfalt und Blühflächen im Garten. 

Insgesamt: CO2-Fußabdruck reduzieren. 
 

 
BERG FOR FUTURE: Als überparteiliche Berger Gruppe setzen wir uns ein für die Klima- und Energiewende hier in Berg. 

 
 

Susanne Polewsky  ◼  www.berg-for-future.de  ◼  mail@berg-for-future.de  ◼  https://energiewende-sta.de 
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