
	

 
 
 
 
 
 
Klima und Umwelt – Situation und Lösungen 
 

 
 

Die Situation: 

 
Das Thema Klima und Umwelt ist eines der größten überhaupt. Hier 

geht es in allererster Linie darum, künftigen Generationen einen 

Planeten zu hinterlassen, der auch für sie lebenswert ist. Hier stehen 

wir alle in der Pflicht. Für mich geht es vor allem darum, dass wir 

direkt vor unserer Haustüre beginnen. Ich sehe dort einen zu 

verschmutzten Neckar, einen Max-Eyth-See, in dem Fische sterben, 

und wir haben zu wenig Bäume, zu wenig Urban Gardening und zu 

wenig Fassadenbegrünungen in der Stadt. Wir haben ebenfalls zu 

viel unnötigen Autoverkehr im Generellen und auch zu viel 

Parkplatzsuchverkehr. Des Weiteren werden insbesondere im 

Bereich Bauen zu viele Ressourcen verbraucht (ca. 60% des 

weltweiten Ressourcenverbrauchs sind auf das Bauwesen 

zurückzuführen).  

 

 
 

 

Die Lösungen: 

 

 

1. Wir werden die Natur mehr in die Stadt holen, durch 

Fassadenbegrünungen, grüne Stadtoasen und die Pflanzung 

von 1.000 neuen Bäumen pro Jahr. 

 

2. Einführung des 365-Euro-Jahrestickets als elementaren 

Baustein für die Verkehrswende. 

 

3. Deutlicher Ausbau von Fahrradwegen, welche der großen 

Zahl an Fahrradfahrer*innen in Stuttgart gerecht wird. 

 

4. Einführung einer Smart-Parking-App zur Reduktion des 

Parkplatzsuchverkehrs. 

 

 



	

 

 

 

 

 

5. Klimaneutraler Bauen. Das Ziel muss es langfristig sein, dass 

wir nur noch Baustoffe nutzen, die wiederverwendet werden 

können. Ein wichtiger Baustein auf dem Weg zur 

klimaneutralen Stadt. 

 

6. Stadt der kurzen Wege. Arbeiten und Wohnen mehr 

zusammenbringen. Gleiches gilt für Wohnen und Einkaufen. 

 

7. Energetische Modernisierung fördern. Wir müssen Anreize 

schaffen, um hier schneller voranzukommen. 

 

8. Weg vom Plastikmüll. Wir werden den Plastikmüll in der Stadt 

weiter reduzieren. 

 

9. Die Stadtverwaltung werden wir Schritt für Schritt papier-

los machen. 

 

10.  Wir werden die Stadt am Fluss endlich realisieren. Auch ein 

sauberer Neckar ist Umweltschutz. Um den Max-Eyth-See 

werden wir uns ebenfalls kümmern. 

 

 

 
Habt Ihr noch weitere Ideen? 
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