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Position zum Thema: klimaneutrale Gemeinde 
Um ein gutes Zusammenleben in der Zukunft unter der Rahmenbedingung des Klimawandels 

sicherzustellen, ist der Beitrag einer/s jeden Einzelnen notwendig, damit in 2030 eine 
Klimaneutralität erreicht werden kann. Private Haushalte, Gewerbe und Dienstleistung können dafür 
ihren Beitrag liefern und das Gesamtergebnis spiegelt sich in einer klimaneutralen Gemeinde 
wider1)2). Unter Klimaneutralität kann als einfache Definition eine bilanzielle, kohlendioxid-emissions-
minimierte Energieerzeugung, Mobilität und Lebensweise verstanden werden.  

Um dieses Ziel bestmöglich zu erreichen, sind z.B. die energetische Sanierung von kommunalen 
und privaten Gebäuden, eine klimaneutrale Verwaltung oder eine nachhaltige Mobilität gute Ideen. 
Gleichzeitig sollen durch solche Maßnahmen die laufenden Betriebskosten möglichst gesenkt 
werden, damit nicht nur der ökologische Wunsch, sondern auch der ökonomische Anspruch bedient 
werden. Das wird oft, aber sicherlich nicht immer erreicht werden können.  

Wie das für unsere Gemeinde Straubenhardt aussieht und welchen Beitrag dafür die kommunale 
Verwaltung, Gewerbe und Dienstleistung sowie jede(r) Straubenhardter leistet, möchte die Grüne 
Liste auf die Agenda des Gemeinderates bringen. Die Voraussetzung mit dem 
Holzhackschnitzelheizwerk und der vielfältigen regenerativen Energieerzeugung sind vermutlich 
dafür ganz gut. Doch wo wir als Gemeinde in der Klimaneutralität stehen, wissen wir nicht.  

Wenn auch Sie einen Weg zu einer klimaneutralen und nachhaltigen Gemeinde wünschen, so 
unterstützen Sie die Grüne Liste. Sie können sich gerne bei uns dafür einbringen und/ oder was 
noch besser ist, geben Sie der Grünen Liste Ihre Stimme bei der Gemeinderatswahl. 

Auf jeden Fall werden wir Sie mit weiteren Berichten und Ergebnissen über das Thema zur 
klimaneutralen Gemeinde informieren. Wenn Sie mehr Details dazu wissen wollten, so schauen Sie 
auf unsere Homepage www.gruene.liste.strauenhardt.de oder laden Sie sich die Broschüre  
„Auf dem Weg zur klimaneutralen Kommune“ vom Ministerium für Umwelt, Klima und 
Energiewirtschaft2 herunter. 

Gerne würden wir diese Ideen zusammen mit Ihnen weiterentwickeln.  
Wir freuen uns über einen konstruktiven Austausch.  

 

                         
1 https://www.emas.de/aktuelles/2018/27-06-18-uba-klimaneutral/ 

 

 

2 https://www.kea-bw.de/uploads/tx_ttproducts/datasheet/139.Weg_zur_klimaneutrale_Kommune.pdf 
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