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Pressemitteilung 

Mit viel Rückenwind durch unsere Wähler geht die auf 8 Räte*innen vergrößerte 

Gemeinderatsfraktion von Bündnis90/Die Grünen in die neue Legislaturperiode. Wir sehen den 

Zuwachs an Stimmen als Aufforderung, uns verstärkt den wichtigen Themen der Zeit anzunehmen. 

Ganz oben steht hier der Klimaschutz. Da es hier keine Zeit mehr zu verlieren gilt, hat die Grüne 

Fraktion 2 Anträge in der ersten Sitzung des Gemeinderates eingebracht. Mit dem Antrag 

„Klimanotstand“ möchte die Fraktion der Grünen signalisieren, dass wir in Herrenberg die globale 

Klimakrise auf lokaler Ebene verstärkt angehen wollen. Damit wollen wir als Kommune der im § 7 des 

Klimaschutzgesetz des Landes zugewiesenen Vorbildfunktion beim Klimaschutz gerecht werden. Alle 

anstehenden Maßnahmen in der Kommune sind durch die Stadtverwaltung wie auch durch den 

Gemeinderat darauf zu prüfen, ob sie mit den Klimaschutzziel, die globale Erwärmung auf 1,5°C zu 

begrenzen, vereinbar sind. 

Klimaschutz ist eine Querschnittsaufgabe. Der zweite Antrag „Monitoring der „Grundstücks- und 

Wohnungsbaupolitischen Strategie“ greift das Thema Stadtentwicklung auf. Wie stark soll 

Herrenberg zukünftig noch wachsen? Bereits 2020 wird die Einwohnerzahl sich dem vom 

Gemeinderat 2016 gesetzten Einwohnerzahlkorridor für das Jahr 2035 von 33.100 – 33.900 

Einwohnern nähern. Die Klärung dieser Frage ist für die weitere klimafreundliche wie aber auch den 

Anforderungen für eine dem Klimawandel angepasste Stadtentwicklung von zentraler Bedeutung. 

Zwei Anfragen befassen sich mit der Mobilität. Der lokale Klimaschutz auf dem Sektor Verkehr 

erfordert eine Verdoppelung des ÖPNV an unseren täglichen Wegen. Damit dies gelingt, müssen die 

ÖPNV-Haltestellen barrierefrei erreichbar sein. Eine Anforderung, die es nach §8 PeBfG bis zum 01. 

Januar 2022 zu erfüllen gilt. Aus der Grünen Fraktion wird die Frage an die Stadtverwaltung gestellt, 

ob zu allen öffentlichen Haltestellen ein Kataster sowie ein Projektplan erstellt wurde, damit die beim 

Land dafür abrufbaren Fördergelder im Jahr 2020 für Herrenberg abgerufen werden können. Eine 

weitere Anfrage thematisiert die klimaschutzgerechte Ausschreibung des Linienbündel 12 – 

Stadtverkehr Herrenberg“  

Die Anträge wie Anfragen der Grünen Fraktion sind auf der Homepage von Bündnis90/Die Grünen 

unter www.gruene-herrenberg.de abrufbar. 

 


