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Die BfGT hat es sich wahrlich nicht leicht gemacht, eine Entscheidung über die 
richtige Treibhausgasbilanzierung für Gütersloh herbeizuführen. Natürlich war es für 
uns auch nicht einfach sich in diese komplexe Thematik einzuarbeiten. Hier zeigte es
sich deutlich wie wichtig doch der Klimabeirat mit seiner Fachexpertise als Ratgeber 
für den Entscheidungsprozess in solch‘ wichtigen Fragen ist. Erschwerend für uns 
kam hinzu, dass die Empfehlung des Klimabeirates sich elementar von der der 
Verwaltung unterschieden hat. Die Vorträge von Herrn Hübner und von Herrn 
Andersen im Klimabeirat waren sehr hilfreich, um besser in die Thematik 
einzutauchen. So waren wir in der Lage sorgfältig die wichtigsten Vor- und Nachteile 
der beiden Bilanzierungsmöglichkeiten gegenüber zu stellen und darüber in der 
Fraktion zu beraten. 

Ich möchte hier nicht eine lange Auflistung der Vor- und Nachteile beider 
Bilanzierungsmöglichkeiten vortragen aber Ihnen schon aufzeigen, welche Vorteile 
die von uns präferierte Methodik aufweist:

Vorteile der ISO 14064-1:

 Die ISO 14064-1 berücksichtigt alle wichtigen Treibhausgase und 
ermöglicht somit eine umfassendere Erfassung der Emissionen.

 Die ISO 14064-1 ist eine differenziertere Methode als die Bisko.
 Der ISO 14064-1-Standard bietet eine systematische und umfassende 

Methode zur Erfassung von Treibhausgasemissionen, die es 
Kommunen erleichtert, ihre Emissionen zu quantifizieren.

 Die ISO 14064-1-Methodik ist überprüfbar und transparent, was es 
Dritten ermöglicht, die Berechnungen und Ergebnisse der Kommunen 
zu überprüfen und zu bestätigen.

 Da die ISO 14064-1-Methodik ein international anerkannter Standard 
ist, können Kommunen ihre Emissionen mit anderen Kommunen und 
Organisationen vergleichen, um ihre Fortschritte und 
Herausforderungen besser zu verstehen.

 Durch die Durchführung einer Treibhausgasbilanzierung nach ISO 
14064-1 kann eine Kommune ihr öffentliches Image stärken und 
zeigen, dass sie sich aktiv für den Klimaschutz engagiert.

 Eine gründliche Bilanzierung der Treibhausgasemissionen kann eine 
Kommune dabei unterstützen, Emissionsreduktionsmaßnahmen zu 
identifizieren und zu entwickeln, die ihr helfen, ihre Ziele zur 
Reduzierung von Emissionen zu erreichen.

Letztendlich war für uns entscheidend, dass mit der ISO 14064-1 eine gründlichere 
und detailliertere Bilanzierung erreichbar erscheint, die dann die 
Emissionsreduktionsmaßnahmen identifizieren hilft. Sie mündete deshalb 
selbstverständlich in den gemeinsamen Antrag mit den Kolleginnen und Kollegen der
Grünen und der SPD.


