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Die Klimakrise ist eine der größten Krisen unserer Zeit. Bereits jetzt sind 1.7 Milliarden Menschen1 von den Folgen dieser betroffen. Auch hier in Deutschland spüren wir schon die aus
der Klimakrise resultierenden Folgen, wie Dürre, Hitze, extreme Temperaturschwankungen,
Waldsterben, sowie Überschwemmungen.
Um das Erreichen von Kipppunkten und der 1,5°C-Grenze zu verhindern, darf Deutschland und
somit auch jede Kommune, nicht von dem für sie errechneten Maximum an zulässigen Emissionen abweichen.
Denn wie 184 andere Länder hat sich Deutschland 2015 mit der Unterzeichnung des Pariser
Klimaabkommens2 zur Einhaltung der dort beschlossen klimapolitischen Ziele verpflichtet.
Auch die Verantwortung, die Länder des globalen Nordens aufgrund des Kolonialismus und
ihrer historisch emittierten Emissionen tragen, ist nicht zu vernachlässigen.
Zudem hat sich Weil der Stadt dem Klimaschutzpakt von Baden-Württemberg angeschlossen,
der aus vielerlei Gründen unzureichend 3 ist, um die Pariser Ziele zu erreichen.
Aus den angeführten Gründen fordert die Fridays for Future Organisationsgruppe Weil der
Stadt von der Gemeinde Weil der Stadt mit allen ihren Organen:

Daher halten wir die Einführung des Konzeptes einer Klimanotlage für unabdinglich. Das bedeutet, dass jeder Beschluss, den der Gemeinderat und die Stadtverwaltung trifft, zuerst auf
Klima-, sowie Sozialverträglichkeit geprüft werden muss.
Um dies konsequent durchsetzen zu können, braucht die Gemeinde Weil der Stadt einen festgelegten Klimaschutzplan, der auf das CO2-Budget der Stadt angepasst ist. Dies beträgt nach
unseren Berechnungen4 bei gleichmäßiger Verteilung auf die Bevölkerung ca.725.000 t CO2 ab
dem 01.01.2020. Bei linearer Reduktion bedeutet dies 88% Treibhausgas-Reduktion bis 2030
und Nettonull 2035. Dieses Budget muss stets aktualisiert und sozial gerecht angepasst werden. Der Plan darf nicht auf Kosten von benachteiligten und marginalisierten
Bevölkerungsgruppen gehen, sondern soll diese in den gesellschaftlichen Prozess miteinbeziehen. An diesen Plan muss sich stringent gehalten werden, damit die Gemeinde Weil der
Stadt ihren Beitrag zur Einhaltung des Pariser Klimaabkommens leistet.
Im oben genannten Klimaschutzplan sollten folgende Punkte enthalten sein:
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Wir fordern eine autofreie Innenstadt bis spätestens 2025. Dies trägt nicht nur zu sinkenden
Emissionen, sondern auch zu einem Aufleben der Ökonomie und dem gesellschaftlichen Miteinander bei. Die Bürger*innen könnten ohne störende Lärmemissionen und Platzprobleme
die Stadt wieder zum Leben, und nicht nur zum Durchfahren nutzen. Hierfür gibt es schon
verschiedene Konzepte, wie zum Beispiel das des Stadtteils Wuppertal-Eberfeld5. Durch gezielten Ausbau an Mobilitätsalternativen wird das Auto als bisher noch dominantes
Verkehrsmittel weniger attraktiv. Das Umweltbundesamt empfahl 2017 einen Zielwert an 150
PKW pro 1000 Einwohner*innen, um Großstädte umwelt- und menschenfreundlicher zu machen6. Diesen, oder einen strengeren, Richtwert sehen wir auch für Weil der Stadt als
erstrebenswert an.
Wir fordern eine deutliche Preissenkung in Kombination des großflächigen Ausbaus der öffentlichen Verkehrsmittel. Dadurch wird das Auto als luftschadstoff-, CO2- und
lärmemissionenstarkes Mobilitätsmittel immer weniger attraktiv und öffentliche Verkehrsmittel für alle Bevölkerungsschichten zugänglich7. Dies kann z.B. durch einen sogenannten
autonomen „Ruf-/Bus“ geschehen8. Hierzu gibt es schon vielfältige Projekte in zahlreichen
Städten9. Die Mobilität sollte sich an die Menschen und nicht die Menschen an die Autos anpassen. Erstrebenswert ist idealerweise ein kostenloser Nahverkehr oder ein 365€Jahresticket für die Region, z.B. innerhalb Böblingens oder des VVS. So kann eine Mobilitätswende möglichst sozial gerecht gelebt werden. Dafür soll sich eingesetzt werden.
Wir fordern eine gezielte Förderung von weiteren Mobilitätsalternativen, wie Elektroautos
und vor allem Carsharing10. Dies kann unter anderem durch eine Bevorzugung dieser Fahrzeuge, z.B. durch Parkbevorrechtigung11 oder Parkgebührenbefreiung geschehen. Hierdurch
wird diese Art der Mobilität bequemer, und dadurch attraktiver und mehr genutzt. Außerdem
sollen Carsharing-Angebote , wie zum Beispiel Ladesäulen, weiter ausgebaut werden und
könnten z.B. durch Fahrrad-Sharing-Angebote ergänzt werden.
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Wir fordern eine Senkung der maximal erlaubten Geschwindigkeit in der Innenstadt auf 30
km/h. Dies sorgt für weniger Lärmemissionen und einen besseren Verkehrsfluss, wodurch es
zu einer Stressreduzierung für Rad- und Autofahrer*innen kommt. Außerdem wird eine 40%
niedrigere Unfallquote, insbesondere bei Kindern und Jugendlichen bewirkt. Diese Bedingungen machen es attraktiver, sich in der Stadt zu Fuß oder mit dem Fahrrad fortzubewegen,
welches einen Rückgang von Schadstoffemissionen begünstigt12. Hierbei emittieren die Kraftfahrzeuge in der Regel ebenfalls weniger Luftschadstoffe13.
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Wir fordern eine Ausweitung und Verbesserung des Abfallsystems in der Innenstadt. Durch
eine Ersetzung der zurzeit vorherrschenden „Gittermülleimer“ durch geschlossene und getrennte Abfallbehälter wird eine effektive Müllentsorgung möglich. So kann eine
Mülltrennung schon im Mülleimer geschehen und dadurch Recycling vereinfacht und ermöglicht werden. Außerdem ist eine Anbringung von zusätzlichen öffentlichen Müllbehältnissen
in allen Teilen der Stadt und den Teilorten nötig.

Wir fordern, dass Rassismus, Sexismus, Queer- und Transfeindlichkeit, Antiziganismus, Ableismus, Antisemitismus, Islamophobie, Adultismus und Klassismus, sowie jegliche weiteren
Diskriminierungsformen, als strukturelle Probleme anerkannt werden, die somit auch struktureller Lösungen bedürfen.
Hierbei muss ein besonderes Augenmerk auf die Intersektionalität dieser Probleme gelegt
werden.
Wir fordern die Einrichtung einer Stelle für eine*n städtische*n Anti-Diskriminierungsbeauftragte*n. Dadurch soll diskriminierten Menschen und marginalisierten Gruppen eine
Plattform gegeben werden.
Zudem soll es verpflichtende Antirassimus-Workshops und -Fortbildungen für Mitarbeiter*innen des öffentlichen Dienstes geben. Hierzu gehören Bildungseinrichtungen, d.h. Schulen,
aber auch Kindertageseinrichtungen, Polizei und die städtischen Ämter.
Wir fordern die Stadt auf, eine Strategie zur aktiven Bekämpfung aller Diskriminierungsformen
zu entwickeln.
Hört auf, über Menschen zu reden und fangt an, mit Menschen zu reden!
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Wir fordern ein Verbot von individuellen Feuerwerken an Silvester. Jährlich werden rund 2050
Tonnen Feinstaub durch das Zünden von Feuerwerkskörpern14 verursacht. Feinstaub hat nicht
nur klimaschädliche Auswirkungen, sondern ist auch schädlich für die menschliche Gesundheit. Gerade in Innenstädten ist durch den geringen Luftaustausch der Feinstaub noch lange
vorhanden und besonders konzentriert. Des Weiteren geben zahlreiche Tierbesitzer*innen,
sowie Tierschützer*innen die hohe Belastung der Haus- und Wildtiere durch das Zünden der
Feuerwerkskörper zu bedenken.
Dies gegeben fordern wir ein Verbot von individuellem Feuerwerk. Als Alternative hierzu
könnte ein zentrales Feuerwerk oder eine Lasershow veranstaltet werden, um die Belastung
für Mensch, Tier, Umwelt und Klima zu reduzieren, außerdem würde ein Ort und eine Gelegenheit für ein soziales Zusammenkommen geschaffen werden.
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Wir fordern eine verbindliche Wärme- und Kälteplanung für Weil der Stadt. Energiebedingte
Emissionen machen in Deutschland in etwa 85% der Treibhausgasemissionen aus15. Bis Ende
2021 soll daher ein Konzept für diesen Sektor in Weil der Stadt ausgearbeitet werden. Dieses
Konzept muss festlegen, wie eine klimaneutrale Wärmeversorgung verbindlich bis 2030 erreicht wird. Eine Zusammenarbeit mit möglichst allen Kommunen Baden Württembergs ist
hierfür sinnvoll. In dem Konzept müssen gebäudeindividuelle energetische Sanierungsfahrpläne für alle Gebäude mit Vor-Ort-Analyse im Hinblick auf baulichen Wärmeschutz,
Anlagetechnik für Heizung, Kühlung, Trinkwassererwärmung und Solar-Potential16 entwickelt
und festgelegt werden. Zudem fordern wir die Schaffung einer Stelle für eine*n Energiebeauftragte*n, welche*r sowohl mit der Energiebeschaffung, als auch mit Wärme- und
Kälteplanung beschafft
Wir fordern eine Anbringung von Solarpanelen auf allen öffentlichen Gebäuden, auf denen
dies nicht durch Denkmalschutz verhindert ist. Hierdurch wird zum einen mit gutem Beispiel
vorangegangen und eigenes Engagement gezeigt, zum anderen kann so auch Strom für den
eigenen Nutzen erzeugt werden . Auch fordern wir, dass die Stadt Weil der Stadt die Nutzung
von Solarenergie, vor allem aus eigener Herstellung, attraktiver macht. Dies kann zum Beispiel
durch finanzielle Förderung und Privilegierung , Angebote zur Beratung oder einer Verpflichtung in Neubaugebieten geschehen. Hierbei profitiert nicht nur die Umwelt, sondern auch die
Menschen und die Stadt, die mittel - bis langfristig damit finanzielle Gewinne verzeichnen können.
Wir fordern einen möglichst CO2-neutralen Bau aller neuen städtischen Gebäude. Vorerst
sollte die Instandhaltung bestehender Gebäude priorisiert werden. In allen Bereichen muss
Langlebigkeit, Nutzen und CO2-Neutralität bedacht werden17. Gebäude sollten mit möglichst
nachhaltigen Materialien errichtet werden. Mobilität, Gesellschaft und Bezahlbarkeit müssen
ebenfalls in die Planung aufgenommen werden.
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Wir fordern eine energieeffiziente und möglichst CO2-neutrale Sanierung und Dämmung aller
bestehenden öffentlichen Gebäude. Dazu muss der Baustandard für alle Gebäude angehoben
werden18, um deren Treibhausgasemissionen dramatisch zu senken. Bei der Sanierung muss
erneut auf die Beschaffenheit der Materialien und klimaschonende Energieversorgung geachtet werden. Hierzu sollen Fördergelder zu hilfreicher Innovation beitragen und die
Finanzierung einer Sanierung im bezahlbaren Bereich für alle Bürger*innen liegen .
Wir fordern einen gesamtstädtischen Umstieg auf erneuerbare Energieträger. Aus einer Studie des Umweltbundesamtes15 lässt sich entnehmen, dass etwa 85% der gesamtdeutschen
Treibhausgasemissionen energiebedingte Emissionen darstellen. Dies entspricht Emissionen
in der Höhe von 254 Millionen Tonnen CO2. Durch die Nutzung erneuerbarer Energieträger
kann ein großer Anteil dieser klimaschädlichen Emissionen eingespart werden.
Ebendeswegen postulieren wir den schnellstmöglichen Umstieg der zuerst stadt- und verwaltungsinternen, dann gesamtstädtischen Energieversorgung auf erneuerbare Energieträger.
Wir fordern ein festes Datum, das den vollkommenen Umstieg der Stadtwerke Weil der Stadt
von Gasanbietung auf Ökostrom festlegt. Dies soll dazu dienen, dass Weil der Stadt nicht auf
unbestimmte Zeit Gas verkaufen kann, da Methan 87-mal umweltschädlicher als Kohle ist.19
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Wir fordern eine Ausweitung des Naturschutzes im gesamten städtischen Gebiet, besonders
in den ausgewiesenen Naturschutzgebieten. Damit geht eine aktivere Renaturierung einher,
die die Ausweitung der Naturschutzgebiete begünstigen soll. Außerdem sollen auch außerhalb
der Innenstadt weitere Möglichkeiten zur Müllentsorgung angeboten werden, welcher sich
zurzeit vermehrt an Uferstellen der Würm anfindet und so das Naturschutzgebiet und dessen
Flora und Fauna gefährdet. Die Wege, die rechtswidrig das Gebiet durchqueren, müssen strenger vom vorgesehenen Weg werden und stetig die Instandhaltung des Naturschutzgebietes
gewährleistet werden. Nur so kann die einzigartige Artenvielfalt20 im Merklinger Ried und den
anderen Naturschutzgebieten, sowie der gesamten umliegenden Natur gewährleistet werden.
Wir fordern eine Unterbindung von weiterer Flächenversiegelung. Es soll keine weitere Erschließung von Neubaugebieten geben, insbesondere auf Kosten von Naturschutzgebieten21.
In diesen leben heimische, bedrohte Tier- und Pflanzenarten, die einen besonderen Schutz zur
Aufrechterhaltung des Ökosystems bedürfen.
Außerdem fordern wir mehr Grünflächen und eine Begrünung der Innenstadt. Dies könnte
zum Beispiel durch Begrünung von Bushaltestellen, Insektenhotels und Wildbienenwiesen
umgesetzt werden.22
Wir fordern die Entwicklung einer ausführlichen Biodiversitätsstrategie. Um den menschengemachten Veränderungen in der Natur entgegenzuwirken und sich somit an die zukünftigen
Wetterschwankungen und Wettereignissen anzupassen, muss die Biodiversität verstärkt gefördert werden.
Daher fordern wir eine weitreichende und über die gesetzlichen Mindestanforderungen hinausgehende, an die regionalen Bedürfnisse angepasste Strategie23 zur Erschaffung einer
zukunftswürdigen und bestehenden Natur in Weil der Stadt.
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Wir fordern eine gezielte Wasserkonsumreduzierung der Stadt Weil der Stadt. Die weltweit
steigende Nachfrage nach Trinkwasser bedarf adäquater Handlungen. Zur Bewältigung dieser
Fragestellungen können Konzepte wie Wasserspar-Initiativen, biodiverse Gründächer oder
Fassadenbegrünung hilfreich sein. Durch verstärkte Grünflächenbildung kann Wasser aufgenommen werden und ein Lebensraum für zahlreiche Tierarten geschaffen werden.24
Außerdem muss eine Wasserverwendungsstrategie etabliert werden, die den Verbrauch von
Grauwasser und Regenwasser für Klospülungen, Bewässerung und Waschmaschinen vereinfachen soll.25
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Wir fordern die Offenlegung der CO2-Emissionen und des CO2-Budgets der Stadt. Dadurch
wird eine größere Transparenz erwirkt. Einzelpersonen, Unternehmen und Organisationen
sollten jederzeit Einblick in diese Informationen haben. Auch Korruption kann hierdurch entgegengewirkt werden.
Wir fordern die Einführung eines Klimarats, welcher unabhängig Klimaschutzmaßnahmen berät und kontrolliert. Dies soll dafür sorgen, dass die Stadt es schafft, ihre Klimaziele
konsequent einzuhalten und bei jedem geplanten Vorgehen Rücksicht auf Klima und Umwelt
nimmt. Uns ist es besonders wichtig, dass auch junge Menschen, zum Beispiel in Form eines
Jugendklimarats, bei Entscheidungen mitbestimmen dürfen. Dafür bedarf es auch einer Strategie, die aus Sicht der Jugend den aktuellen Zustand reflektiert und junge Menschen
ermutigt, bei kommunalen Entscheidungen mitzuwirken. Dadurch können auch die Menschen
über die Zukunft mitbestimmen, die ihre Lebenswelt sein wird.
Wir fordern eine transparente Offenlegung von städtischen Beschlüssen. Für eine gut funktionierende Demokratie ist es essentiell, dass die Bürger*innen einsehen können, wie
Beschlüsse der politischen Organe gefällt wurden und wie es zu den jeweiligen Entscheidungen kam. Dies muss leicht für alle Bürger*innen zugänglich sein, um einen niedrigschwelligen,
transparenten Zugang zu solchen Informationen für die gesamte Bevölkerung zu ermöglichen.
Deswegen fordern wir die transparente Offenlegung von alten, sowie aktuellen Beschlüssen.
Diese Beschlüsse sollen für alle Bürger*innen auf digitalem und analogem Wege einzusehen
sein. Zudem sollten die Beschlüsse durch Zusammenfassung in leichter Sprache mehr Menschen zugänglich gemacht werden.
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Wir fordern einen sofortigen Auszug sämtlicher Kapitalanlagen der Stadt aus klima- und menschenschädlichen Wirtschaftssektoren. Wie aus Berichten des Fair Finance Guide
Deutschlands26 hervorgeht, investieren zahlreiche deutsche Banken und Versicherungen jährlich enorme Mengen in Kohle-, Öl-, Gas-, Kriegs- und Waffengeschäfte. Auch die Gemeinde
Weil der Stadt hat Geldanlagen bei Banken, die in genannte Sektoren investieren.
Aus diesem Grund fordern wir den sofortigen Wechsel aller städtischen Konten, sowie Versicherungen und sonstigen Geldanlagen zu sozial-, klima- und umweltverträglichen
Alternativen.
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Uns ist bewusst, dass ein Großteil der oben genannten Forderungen mit einem finanziellen
Aufwand verbunden ist, den die Gemeinde Weil der Stadt aufgrund ihrer schlechten finanziellen Lage nicht einfach stemmen kann. Jedoch ist die Klimakrise ein globales Problem, das
zwangsweise so schnell wie möglich gelöst werden muss. Bei Nichteinhaltung der 1,5°CGrenze stehen der Welt, und somit auch Weil der Stadt, noch viel größere Kosten bevor, die
wir uns noch gar nicht vorstellen können und wollen.
Weil der Stadt hat eine unglaubliche Chance, ein Vorbild für andere Gemeinden zu sein, die
ebenfalls ein niedriges finanzielles Budget haben, und ein bundesweites Signal zu senden.
Deswegen insistieren wir auf die schnellstmögliche Umsetzung der von uns postulierten Forderungen.
Wir verlassen uns darauf, dass Sie sich ihrer Verantwortung bewusst sind, die überlebenswichtige 1,5 °C-Grenze einzuhalten und daher unverzüglich mit der Umsetzung der notwendigen
Maßnahmen beginnen.
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