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Noch 13 Jahre...
Klimainitiative stellt den Eberbacher Klimabericht 2022 vor – Kritische erste Bilanz

Eberbach. Erstmals stellt die Klimainitiative Eberbach einen Klimabericht vor. Mit dem 
Untertitel „Noch 13 Jahre…“ will die Klimainitiative auf das knappe Zeitfenster hinweisen, das 
noch bleibt, um in Eberbach Klimaneutralität zu erreichen. Um dieses Ziel zu befördern und 
in dieser Richtung zu drängen, hat sich die Eberbacher Klimainitiative vor etwa zwei Jahren 
formiert.

Der 1. Eberbacher Klimabericht fällt kritisch aus. Dem Bericht vorangestellt sind Zitate von 
Bürgermeister Peter Reichert, aus dem richtungsweisenden Gemeinderatsbeschluss und aus
dem Stadtentwicklungskonzept – allesamt betonen die Wichtigkeit des Klimaschutzes, auch 
in Eberbach. 

Auf den Folgeseiten wird jedoch deutlich, wie wenig seit dem Grundsatzbeschluss des 
Eberbacher Gemeinderats in Sachen Klimaschutz tatsächlich in der Stadt passiert ist. Am 18. 
März 2021 hatte der Gemeinderat beschlossen, die Stadt bis 2035 klimaneutral zu machen, 
ein damals im gesamten Rhein-Neckar-Kreis richtungsweisender Beschluss. 

Seither ist ein gutes Jahr vergangen und für das Klima passiert ist wenig, so das Fazit der 
Initiative. Eben weil es in Eberbach zwar nicht an schönen Worten, jedoch an entschlossenen 
Taten fehlt, war es der Klimainitiative ein Anliegen, einen Klimabericht aufzulegen. Mit 
Checklisten und Infografiken wird der Stand der Dinge kleinteilig zusammengetragen und mit
dem Ziel abgeglichen.

Die Struktur der Themen und Aufgaben ist dabei an die Logik des sogenannten 
„Meilensteinplans Klimaneutralität“ angelehnt, den die Stadt seit einem Jahr erarbeiten lässt 
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und dessen erster Entwurf im Dezember vorgestellt wurde. Die Kernbereiche sind: 
Strukturen, Energie, Gebäude und Mobilität. Alle diese vier Bereiche hat die Klimainitiative für
Eberbach analysiert, bewertet und nach einem Ampel-System als abgeschlossen (grün), in 
Arbeit (orange) oder verzögert bzw. fehlt ganz (rot) gekennzeichnet. Außerdem gibt es noch 
eine schwarze Kategorie, in der festgehalten ist, was in Eberbach unwiederbringlich 
versäumt wurde.

Darüber hinaus bietet der Bericht einen schnellen, visuellen Eindruck vom Grad der 
Zielerreichung. Dazu rechnet er bisherige Entwicklungen, beispielsweise beim CO2-Ausstoß 
oder bei der Installation von Dach-Photovoltaik hoch und gleicht diese Entwicklung mit der 
Zielsetzung ab.

Bei dem Eberbacher Klimabericht 2022 dominiert die Farbe Rot, was insbesondere dem 
Rathaus kein gutes Zeugnis ausstellt. Die Kernaussagen des Klimaberichts sind: 

- Über ein Jahr nach dem Beschluss des Gemeinderats, dass Eberbach 
schnellstmöglich klimaneutral werden soll, ist kein Plan in Sicht – obwohl der erste 
Entwurf bereits im Dezember 2021 vorlag.

- Sofortmaßnahmen wurden keine umgesetzt. Von einer halben Million Euro, die für 
Klimaschutz in den Haushalt 2022 gestellt wurden, wurde noch kein Euro verwendet.

- Auf einen personellen Engpass in der Klimaschutzabteilung wurde verspätet reagiert.

- Ein Zeitplan zur Installation von Photovoltaik auf städtischen Dächern liegt mit zwei 
Jahren Verspätung immer noch nicht vor.

- Eine konsequente Einbindung von Bürger/innen findet nicht statt. 
Bürger/innenanfragen laufen ins Leere.

- Es ist nicht feststellbar, dass der Grundsatzbeschluss zu einem  Umsteuern geführt 
hätte. Ein für alle sichtbarer Ruck, ein gemeinsamer Aufbruch unter städtischer 
Führung, der auch die Bürgerinnen und Bürger erreicht, blieb bisher aus. 

Den Klimabericht gibt es in gedruckter Form und digital. Die kleine Broschüre liegt in den 
beiden Eberbacher Buchhandlungen, in Barbara‘s Beauty Boutique, in der Schneiderei Das 
Atelier und im Bioladen kostenlos zur Mitnahme aus und kann auf der Website der 
Klimainitiative  heruntergeladen werden: 
https://www.klimainitiative-eberbach.de/klimabericht2022. 
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