
Antrag012021_Klimavorbehalt-E  

GRÜNE-Fraktion 
Stadtverordnetenversammlung Dreieich 
 

Dreieich, den 4.1.2021 
 
An die Frau      
Stadtverordnetenvorsteherin 
 
 
Betrifft:  Kommunales Klimamanagement / Klimaschutz-Strategie 
 hier: Einführung „Klimavorbehalt“ 
 
Die GRÜNE-Fraktion beantragt, die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen: 

„1.) Die Stadt Dreieich beurteilt ab sofort jegliche Entscheidung hinsichtlich deren Auswirkun-
gen auf das Klima und dokumentiert dies in den jeweiligen Beschlussvorlagen, bevor diese 
beschlossen und umgesetzt wird.  
Alles Verwaltungshandeln und alle politischen Entscheidungen stehen somit unter einem  

Klimavorbehalt. 
Es sind Lösungen zu bevorzugen, die sich positiv auf das Klima auswirken. Aktivitäten und 
Maßnahmen, die sich negativ auf das Klima auswirken, werden nur in Ausnahmefällen umge-
setzt, wenn es sich um dringliche, kommunale Pflichtaufgaben handelt und eine klimaun-
schädliche Umsetzung definitiv und nachweislich (noch) nicht möglich ist. 
 
2.) Die Stadt Dreieich sorgt für die Erstellung eines wissenschaftlich fundierten, öffentlich ein-
sehbaren, nachvollziehbaren Systems zur Bewertung aller städtischen Aktivitäten bezüglich 
ihrer Klimarelevanz; sie sorgt außerdem für eine regelmäßig aktualisierte Klimainventur (z. B. 
auf Basis der Empfehlung des Klima-Bündnisses der Städte, der Landesenergieagentur Hes-
sen, Energieagentur NRW, BiCO2 (ifeu GmbH, Heidelberg) etc.).“  
 
 
Begründung: 
Alle Menschen in allen Regionen der Welt haben das Recht, jetzt und in Zukunft in einer klimatisch siche-
ren und ökologisch intakten Welt zu leben. Jede Generation steht daher in der Pflicht, den Ursachen des 
Klimawandels entgegenzutreten. Aus diesen Gründen hat Deutschland sich völkerrechtlich verbindlich 
auf Klimaschutzziele verpflichtet. Klimaschutz kann nur gelingen, wenn er auch auf kommunaler Ebene 
ernsthaft verfolgt wird.  

Die Stadtverordnetenversammlung Dreieich hat bekräftigt, dass die Eindämmung der menschengemach-
ten Klimakrise und ihrer schwerwiegenden Folgen auch für die Stadt Dreieich eine Herausforderung von 
höchster Priorität darstellt. Daher sollen alle bisher verfassten Beschlüsse der Stadtverordnetenver-
sammlung weiterentwickelt und nachhaltig und aktiv überwacht werden. Dies sind insbesondere die Be-
schlüsse zum Integrierten Klimaschutzkonzept vom 09.12.2014 sowie zum Klimaaktionsplan vom 
27.11.2018 und der Antrag Nr. 59 zum Haushalt 2021 vom 1.12.2020.  

Magistrat und Stadtverordnetenversammlung sind aufgefordert, dafür Sorge zu tragen, dass die genann-
ten Beschlüsse in praktisches Handeln umgesetzt werden.  

Politik und Verwaltung der Stadt Dreieich erkennen damit an, dass der Klimawandel nur durch einen 
Bewusstseinswandel aufgehalten werden kann. Sie bemühen sich daher um diesen Wandel in ihren 
eigenen Reihen und um eine starke Öffentlichkeits- und Aufklärungsarbeit bei den Bürger*innen der 
Stadt. 
 
 
F. d. F. 

 

gez. R. Kreyscher   

(Fraktionsvorsitzender) 


