
 
 

Gemeinsamer Antrag von SPD, CDU und Bündnis 90/Die Grünen 

 

 

 

 

An den Stadtverordnetenvorsteher     Butzbach, den 27.03.2017 

Herrn Dr. Matthias Görlach 

Marktplatz 1 

35510 Butzbach 

 

 

 

 

 

 

Sehr geehrter Herr Dr. Görlach, 

 

bitte setzen Sie nachfolgenden Antrag auf die Tagesordnung der nächsten Stadtverordneten-

versammlung: 

 

 

 

ANTRAG 
 

Der Magistrat wird beauftragt, in Zusammenarbeit mit der EVB ein Integriertes 

Klimaschutzkonzept für die Stadt Butzbach zu erstellen. Dabei soll auf bereits vorliegenden 

Untersuchungen und Konzepten wie beispielsweise dem Brundtlandstadtkonzept, dem 

Klimaschutzkonzept aus dem Jahr 1996 sowie dem Wärmeatlas aufgebaut werden.  

 

Bei der Erarbeitung des Klimaschutzkonzeptes ist Wert auf die Einbindung verschiedener 

Akteure und eine breite Öffentlichkeitsbeteiligung zu legen. 

 

Es ist zu prüfen, ob Fördermittel des Landes Hessen, des Bundes oder der Europäischen 

Union in Anspruch genommen werden können. 

 

Der Fokus soll gelegt werden auf Energiegenerierung und Mobilität, CO2-Minderung und 

Energieeinsparung. 

 

 

Begründung: 

 

Die Auswirkungen des Klimawandels sind mittlerweile überall spürbar und betreffen uns alle, 

so werden beispielsweise extreme Wetterereignisse und Naturkatastrophen wie Starkregen 

und Stürme immer häufiger. Dabei sind die Ursachen des Klimawandels in erster Linie auf 

menschliche Aktivitäten zurückzuführen. Das Fatale dabei ist, dass das Klima träge ist: 

Umweltsünden von heute wirken sich erst in ca. 30 Jahren aus. Umso wichtiger ist es, heute 



aktiv zu werden und nicht erst morgen. Auch für unsere Kinder und Enkel soll es noch einen 

lebenswerten Planeten geben. 

 

Klimaschutz geht nur gemeinsam. Wir können uns nicht darauf zurückziehen, dass „die da 

oben“ schon etwas dagegen unternehmen und erste Schritte tun werden. Wir alle sind gefragt 

und Klimaschutz kann nur gelingen, wenn Städte und Gemeinden – ja wenn jede/r Einzelne – 

sich aktiv einbringt und im Rahmen seiner/ihrer Möglichkeiten konkrete Maßnahmen 

umsetzt. Klimaschutz bedeutet immer auch Zukunftssicherung und Daseinsvorsorge vor Ort. 

 

Dabei beschränkt sich Klimaschutz nicht nur auf eine Reduktion der Co2-Emissionen durch 

eine Umstellung der Energieversorgung und eine Steigerung der Energieeffizienz. 

Klimaschutz umfasst vielmehr verschiedene Bereiche und hat Auswirkungen auf Ökologie, 

Ökonomie und Soziales. Aus diesem Grund ist ein integrierter Ansatz erforderlich, der alle 

Akteure mit einbezieht und eine breite Öffentlichkeitsbeteiligung vorsieht. Nur dadurch kann 

eine hohe Umsetzungswahrscheinlichkeit der erarbeiteten Maßnahmen sicher gestellt werden. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

 

 

…………………………  …………………………  .............................. 

(Dick-Wenzel)   (Euler)     (Schneider) 

 
 


