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I. Frankfurt im Klimawandel  

  
Immer stärker spüren die Menschen, auch in Frankfurt, die Folgen des Klimawandels. Wir 
erlebten bereits drei Dürresommer in Folge in den Jahren 2018/19/20 mit zum Teil uner-
träglicher Hitze, Wasserknappheit und einem nicht mehr übersehbarem Baumsterben im 
Stadtgebiet und im Taunus. Auch die Jahresmitteltemperaturen steigen in dramatischer 
Weise stetig an.  
  
Dabei trifft der Klimawandel hier und anderswo die wirtschaftlich schlechter gestellten 
Menschen stärker als die besser Gestellten, die die Folgen bisher noch gut für sich abmil-
dern können. Menschen verlassen zum überwiegenden Teil deshalb ihre Heimat, weil 
durch die Folgen von Klimawandel und Kriegen ein menschenwürdiges, sicheres Leben 
und Überleben vor Ort unmöglich geworden ist. Der Kampf um Nahrung, fruchtbares Land 
und sauberes Wasser, die immer knapper werden, wird die Fluchtbewegungen weiter er-
höhen und die Menschen aus ihrer Heimat vertreiben.  
  
Wir sehen nicht, dass die bisher politisch Verantwortlichen in Frankfurt ausreichend auf die 
Dramatik des Klimawandels reagieren.  
  
Die Klimaliste Frankfurt will mit und für die nachfolgenden Generationen ein lebenswer-
tes Frankfurt gestalten. Wir wollen kommunal alle Maßnahmen voranbringen, die Res-
sourcen schonen und den CO2-Ausstoß reduzieren, und so unseren Teil zur globalen Kli-
maverantwortung beitragen. Wachstum kann nicht länger das Leitbild politischen Handels 
sein. Wir setzen uns vielmehr für eine sozial-ökologische Transformation ein. Dabei orien-
tieren wir uns an den Nachhaltigkeitszielen der Agenda 2030 der Vereinten Nationen. 
  
Zahlreiche klima- und verkehrspolitisch aktive Gruppen der Frankfurter Zivilgesellschaft 
sowie Initiativen, Frankfurt zum sicheren Hafen für Geflüchtete zu erklären oder sich für 
ein weltweites freies Aufenthaltsrecht einzusetzen, zeigen die Spielräume für eine nach-
haltig solidarische, zukunftsorientierte Gesellschaft und eine klimafreundliche Stadtpolitik. 
  
Wirksame Maßnahmen für mehr Klimaschutz sind seit langem bekannt. Auch der Master-
plan 100 % Klimaschutz der Stadt Frankfurt von 2015 weist den Weg, wie die Stadt klima-
neutral werden kann, nur substanziell umgesetzt, geschweige denn auf die in Paris be-
schlossenen Klimaziele angepasst, wurde er bisher nicht. Die Klimaliste Frankfurt for-
dert, dass diese Anpassung schnellstens erfolgt und die daraus resultierenden Maßnah-
men zum Klimaschutz konsequent umgesetzt werden.   
  
Neue Pläne und Hochglanzbroschüren braucht es also nicht, allein der politische Wille zu 
konsequentem Handeln und zur Überwindung von Hürden beim Klimaschutz fehlt. Dafür 
setzen wir uns ein. Die Ausrufung des Klimanotstandes ist die kommunalpolitische Hand-
lungsgrundlage, um die Dringlichkeit wirksamer klimapolitischer Entscheidungen zu unter-
streichen.  
  
Die Klimaliste Frankfurt will auf kommunaler Ebene gemeinsam mit allen demokrati-
schen Kräften die politisch und gesellschaftlich-organisatorisch notwendigen Rahmenbe-
dingungen schaffen, um Natur- und Klimaschutzmaßnahmen schneller und konsequenter 
umzusetzen.    
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Deglobalisierung und Regionalisierung sind zentrale gesellschaftspolitische Strategien zur 
Reduzierung des CO2-Ausstoßes. Die gleichzeitige Erhaltung und Schaffung von naturna-
hen Räumen und Landwirtschaft einhergehend mit Aufforstung ist die ökologische Ant-
wort, um CO2 aus der Atmosphäre wieder zu binden.  
  
Ein übergeordnetes Ziel für Frankfurt ist die Reduktion des CO2-Ausstoßes in allen städti-
schen und privaten Sektoren um 8 % jährlich bezogen auf das Jahr 2019. Damit  wollen 
wir unserer globalen Verantwortung bezogen auf Klimaneutralität und Einhaltung der 1,5 
Grad-Grenze bis 2030 gerecht werden.   
  
Wir befinden uns inmitten eines historischen Augenblicks, in welchem sich entscheidet, ob 
wir unsere Lebensweise weiterführen, welche uns in diese klimatische Situation gebracht 
hat oder ob wir bereit sind, diese Lebensweise einem konsequenten Transformationspro-
zess zu unterziehen. Unsere Form zu wirtschaften, zu arbeiten, zu konsumieren und zu 
leben spitzt sich seit Beginn der 2000er Jahre stetig zu. Dies hat zu einem deutlichen und 
nachweisbaren Anstieg der CO2-Emission  in den letzten 20 Jahren geführt. Die Konse-
quenz ist ein sich selbst verstärkender Klimawandel, der unwiderruflich auf klimatische 
Kipppunkte zusteuert.  
  
Die Klimaliste Frankfurt will Verantwortung für eine klimagerechte und soziale Politik 
übernehmen und dem Klimawandel als gesellschaftlicher Herausforderung begegnen. 
  
Konsequente Klimapolitik beinhaltet verantwortungsvolle und auf die Zukunft kommender 
Generationen ausgerichtete politische Entscheidungen. Wir sind jetzt in der Verantwor-
tung, entschlossen zu handeln, und dürfen diese Verantwortung nicht auf unsere Kinder 
übertragen. 
  
Klimagerechtigkeit bedeutet auch, dass wir die Verantwortung zum Handeln nicht auf an-
dere Länder abwälzen, welche für unsere Lebensweise produzieren und leiden. Soziale 
Gerechtigkeit heißt, dass durch die notwendigen gesellschaftlichen Transformationspro-
zesse zum Klimaschutz jede:r unabhängig vom wirtschaftlichen Status vor einer existenzi-
ellen Notsituation bewahrt wird.  
  
Wir leben hier und jetzt in einer Zeit, die bezogen auf den Klimawandel dringend konse-
quentes und entschlossenes Handeln erfordert. In diesem Wahlprogramm beschreibt die 
Klimaliste Frankfurt einen Weg, wie unsere Stadt bis 2030 klimaneutral werden kann. 
 
 
 
II.     Energiewende – Schluss mit fossilen Brennstoffen 
  
Unsere Leitidee: Energiebedarf durch Optimierungsmaßnahmen auf ein Minimum reduzie-
ren und den übrigen Energiebedarf zu 100 % aus erneuerbaren Energiequellen decken!  
  
Zentrale Wärme- und Stromversorgung aus Erneuerbaren  
 

• Wir treten für die schnellstmögliche Umrüstung aller Frankfurter Heizkraft-
werke auf erneuerbare Energien ein. Das HKW West soll ab sofort mit der 
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bestehenden Infrastruktur ausschließlich mit Gas anstatt mit Kohle betrieben 
werden. Eine Umrüstung des HKW West von Kohle auf Gas, die gemäß  
Klimaallianz erst ab 2025 geplant und mit hohen Investitionen verbunden ist, 
lehnen wir ab. Gas ist ein fossiler Brennstoff, in dessen Nutzung keine größe-
ren Investitionen fließen dürfen und der nur noch so kurz wie nötig eingesetzt 
werden darf. Das in Teilen noch mit Dampf betriebene Fernwärmenetz ist 
vollständig auf Heißwasser umzurüsten, damit Wärme aus erneuerbaren 
Energiequellen in das gesamte Netz eingespeist werden können. 
 

• Müllverbrennungsanlagen und auf fossilen Brennstoffen beruhende Energie-
erzeuger im Stadtraum Frankfurt werden zum Einsatz von “CO2-
Abscheidern“ in ihren Anlagen verpflichtet und regelmäßigen Kontrollen zum 
sachgemäßen Einsatz dieser Filteranlagen unterzogen.  

  
Dezentrale Wärme- und Stromversorgung aus Erneuerbaren 
 

• Wir treten dafür ein, dass Strom und Wärme in Frankfurt verstärkt dezentral 
mit erneuerbaren Energiequellen produziert werden. Hierfür sind entspre-
chende Konzepte für jeden Stadtteil zu erarbeiten und umzusetzen. 
 

• Solarenergie für alle Privathaushalte zu bezuschussen ist die effizienteste 
Methode einer dezentralen und allumfassenden Energiewende für die Stadt 
Frankfurt.  

  
Verstärkte Nutzung der Sonnenenergie 
 

• Unter den erneuerbaren Energien bietet die Solarkraft das größte Nutzungs-
potential innerhalb des Stadtgebietes. Wir treten für die Installation von Pho-
tovoltaik-Anlagen auf öffentlichen Gebäuden ein. Hierfür müssen an vielen 
Gebäuden bauliche Ertüchtigungsmaßnahmen vorgenommen werden. Der 
gewonnene Strom sollte zuerst in den öffentlichen Liegenschaften direkt ge-
nutzt werden und nur bei Überproduktion in das Netz eingespeist werden. 
 

• Für private Immobilienbesitzer ist die Installation von PV-Anlagen durch zu-
sätzliche Fördermittel attraktiver zu machen.  

 
• Der Einsatz und Ausbau von Energiespeichertechnologien muss vor allem im 

Hinblick auf den zunehmenden Einsatz von erneuerbaren Energien gefördert 
werden und in städtischen Einrichtungen zum Einsatz kommen. 
 

• Alle kommunalen Gebäude sind in einer grundlegenden Prüfung darauf zu 
untersuchen, ob die Installation von Photovoltaik und Solarwärme machbar 
ist. Zu prüfen ist weiterhin die Umstellung auf Wärmepumpen, die Ausstat-
tung einer besseren Dämmung und die Installation eines Brauchwassersys-
tems mit entsprechenden Zisternen. Spätestens bis 2030 sind alle kommu-
nalen Gebäude auf diese Systeme umzurüsten. 
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• Die Förderung der Erforschung neuer Speichertechnologien an den Universi-

täten und Fachhochschulen muss vorangetrieben werden vor allem im Hin-
blick auf den verstärkten Einsatz von erneuerbaren Energien und Solarener-
gie. 

 
Energieeinsparung 
 

• Wir setzen uns für die verstärkte energetische Sanierung öffentlicher Gebäu-
de ein. Hierfür ist eine finanzielle und personelle Aufstockung des Ener-
giemanagements notwendig. 
 

• Die energetische Sanierung von Gebäuden, die sich in Privathand befinden, 
ist attraktiver zu machen. Hierfür ist die energetische Beratung durch den 
Energiepunkt e.V. auszuweiten und eine proaktive Haus-zu-Haus-Beratung 
anzubieten. Entsprechende Kampagnen sind in Kooperation mit der Landes-
energieagentur Hessen anzustreben. Das bestehende Förderprogramm für 
energetische Gebäudesanierung (Frankfurter Programm zur energetischen 
Modernisierung des Wohnungsbestandes, Verbesserung des Wohnumfeldes 
und Stadtbildpflege) ist finanziell aufzustocken und muss stärker beworben 
werden. Wir streben eine Sanierungsquote von mindestens 4 % pro Jahr an. 

 
• Abwärmenutzung Rechenzentren: Der in Rechenzentren benötigte Strom 

wird größtenteils in Wärme umgesetzt. Für die Abwärmenutzung der zuneh-
menden Anzahl an Rechenzentren sind sinnvolle Konzepte zu erarbeiten 
und zeitnah umzusetzen. 
 
 

  
III. Verkehrswende – Nachhaltiger Umbau der Verkehrsinfrastruktur 
  
Der städtische Raum muss in Bezug auf den Verkehr gesamtplanerisch umgebaut wer-
den. Das verbessert die Lebensqualität in Frankfurt. Die Einbindung der Stadt in regionale 
Ökonomiekreisläufe führt zu einer Verringerung des Verkehrsaufkommen durch Verkür-
zung von Transport- und Lieferwegen. Der Aufbau und die Förderung energieeffizienter 
und ökologischer Transport- und Logistiksysteme steht dabei im Mittelpunkt. Ziel ist, die 
Stadt wieder zu einem Ort zu machen, an dem Fahrräder, Fußgänger:innen und gute Luft 
das Stadtklima prägen – und nicht motorisierter Verkehr undTransport und deren Emissio-
nen. 
  
Autoverkehr 
 

• Stufenweise Umsetzung einer emissionsfreien und nach Möglichkeit auto-
freien Verkehrsplanung für Frankfurt bis 2030. Den Stadtraum angemessen 
aufteilen zwischen Fußgänger:innen, Fahrrädern und Autos. Dafür muss der 
Straßenraum für Autos verringert werden.  
 

• Erster Schritt ist ein autofreier Innenstadtbereich innerhalb des Anlagenrings 
als Modellsituation, um auf den darauf basierenden Erfahrungen und Daten  
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den gesamten Stadtbereich schrittweise umzustrukturieren. 

 
• Mehr verkehrsberuhigte Bereiche, zum Beispiel auf der Berger Straße und 

der Leipziger Straße 
 

• Straßen sicherer machen, etwa durch Anpassung der Verkehrsleitsysteme 
an die Geschwindigkeit von Fahrrädern 

 
• Anreize schaffen für die Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs durch mehr 

Park-and-Ride-Möglichkeiten an der Stadtgrenze oder durch eine Klimamaut 
für den innerstädtischen Autoverkehr, um damit den verkehrspolitischen Um-
bau hin zu einer autofreien Stadt mitzufinanzieren 
 

• Mithilfe von Förderprogrammen des Bundes öffentliche und private Elektro-
ladesäulen für klimafreundlichen PKW- und Klein-LKW-Verkehr fördern 
und das Netz der Elektroladesäulen im gesamten Stadtgebiet strategisch 
ausbauen  

 
• Die kommunale Fahrzeugflotte ist Schritt für Schritt auf klimaneutrale Antrie-

be umzustellen. Es soll ein Sharing-Netz für die ressourcenschonende Nut-
zung dieser Fahrzeuge entwickelt werden.  

  
ÖPNV und Fahrradverkehr 
 

• Der Ausbau des ÖPNV- und Fahrradwege-System führt automatisch zu einer 
verstärkten Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs. Dadurch können mittel-
fristig die Ticketpreise proportional zur Zunahme der ÖPNV-Nutzer:innen ge-
senkt werden, so dass der Nahverkehr das zentrale, kostengünstige und 
massentaugliche Transportsystem der Stadt Frankfurt wird. 
 

• Um die Verkehrspolitik sozialverträglich zu gestalten, soll ein 365-€-
Jahresticket für alle eingeführt werden. Für Inhaberinnen des Frankfurt-
Passes soll die Fahrt im Nahverkehr kostenlos sein. 
 

• Ausbau des ÖPNV durch ein sowohl ökonomisch wie ökologisch sinnvolles 
Straßenbahnsystem, welches die Stadt nachhaltig erschließt 
 

• Die geplanten Ausbauten der U4 und U5 sollen beschleunigt und nach Mög-
lichkeit verkehrsplanerisch aus Kostengründen und zum Schutz der Res-
source Wasser oberirdisch erschlossen werden. Die frei werdenden Finanz-
mittel sollen dem weiteren Ausbau des Nahverkehrs zugute kommen.  

 
• Die Emissionen des Busnetzes sollen durch intelligente Ressourcenplanung 

und den Umstieg auf emissionsarme Antriebskonzepte reduziert werden.  
 

• Öffentliche Verkehrsmittel werden sinnvoll bei der Planung von Dienstfahrten 
städtischer Angestellter einbezogen.  
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• Das Radwegesystem soll das Fahrrad als individuelles und umweltfreundli-
ches Verkehrsmittel fördern und als ideales Fortbewegungsmittel innerhalb 
der Stadt attraktiver machen. Frankfurt braucht ein gesamtstädtisches Rad-
wegesystem, welches die Fahrradfahrer:innen als gleichberechtigte Ver-
kehrsteilnehmer:innen behandelt. Dazu zählen eigenständige und sichere 
Radwege, welche vom motorisierten Individualverkehr (MIV) getrennt sind, 
sodass sich Fahrradfahrer:innen auf einer eigenen Verkehrsspur überholen 
können. 
 

• Radschnellverbindungen in Nord-Süd und Ost-West-Richtung müssen ge-
schaffen werden, so dass ein stadtübergreifendes, unterbrechungsfreies 
Fahradwegenetz entsteht, welches auch die Stadtteile sinnvoll miteinander 
verbindet. Die bereits ausgearbeiteten Fahrradwegkonzepte des Radent-
scheids können als Vorlage dienen.  

 
• Förderung und Aufbau eines Lastenfahrrad- und E-Lastenfahrrad-

Logistiksystems, das sich auf den Transport und die Verteilung von Gütern 
spezialisiert 
 

• Ein Fahrrad-, Lastenfahrrad- und E-Lastenfahrrad-Verleihsystem soll von der 
Kommune möglichst in Kooperation mit den örtlichen Fahrradhändlern instal-
liert werden. 

 
• Ausbau öffentlicher Lademöglichkeiten für E-Fahrräder 

  
Flughafen und überregionaler Verkehr 
 

• Der Flughafen ist ein wichtiger Wirtschaftsfaktor Frankfurts. Trotzdem muss 
die Stadt als ein großer Anteilseigner dessen Rolle im Blick auf Klimaschutz 
überdenken. Das Flugzeug als Massenverkehrsmittel hat klimapolitisch keine 
Zukunft. Die Verlagerung der vorhandenen Arbeitsplätze in klimafreundliche 
Verkehrs- und  Logistiksysteme ist eine notwendige Infrastrukturmaßnahme 
mit Zukunft. 
 

• Der Ausbau des Terminal 3 muss gestoppt werden. 
  

• Der Fluglärm muss durch Ausweitung des Nachtflugverbots reduziert wer-
den. 
 

  

IV. Wohnen, Bauen, Grünräume und städtische Lebensqualität 
  
Frankfurt ist gemessen an der Einwohnerzahl eine Stadt mit kleiner Grundfläche, sodass 
um Neubauareale an allen Ecken und Enden gerungen wird. Die von internationalen In-
vestoren getriebene Bauwut in Frankfurt und das Zubetonieren unserer Stadt wollen wir 
stoppen! Es ist von politischer Seite unaufrichtig, die dringend notwendige Schaffung von  
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bezahlbarem Wohnraum gegen die ökologische Frage und den Erhalt und Ausbau von 
Grünräumen auszuspielen.  
  
Es fehlt eine Stadtplanung, die kreative und auf die Zukunft ausgerichtete Lösungskonzep-
te im Hinblick auf die Einhaltung der politisch gesetzten Klimaziele und sich verändernder 
Lebensverhältnisse entwickelt. Eine intelligente Stadtplanung kann durch verdichtetes 
Bauen oder Nachverdichtung an den richtigen Stellen und gezielte Freiflächenplanung zur 
Einsparung von CO2-Emissionen beitragen. Damit Frankfurt ein lebenswerter Ort bleibt, 
braucht die Bevölkerung außerdem Grünräume zur Abkühlung des Stadtklimas und als 
Naherholungsgebiete.  
  
Wohnen/Bauen 
 

• Keine Umwandlung stadtklimatisch hochwertiger Grünflächen in Bauland zu 
Gunsten von Grundstücksspekulationen 
 

• Neubauten ausschließlich auf bereits versiegelten und überbaubaren Flä-
chen  

 
• Nachverdichtung für Wohnnutzung durch Aufstockung 

 
• Verwendung und Förderung klimaschonender, wiederverwertbarer Baustoffe 

 
• Erstellung von Katastern für versiegelte Flächen innerhalb der Stadt, für res-

sourcen-vergeudende Bebauungen im Bestand, für überbaubare Verkehrs-
flächen, für Leerstand von Wohn- und Büroimmobilien 

 
• Stadtweite Prüfung zur Umwandlung bestehender Bürogebäude in Wohnge-

bäude bzw. Hybridnutzungen (Büros und Wohnungen) und von Verkehrsflä-
chen auf Überbauungsmöglichkeiten mit Wohnraum 

 
• Fassaden und Dächer sollen dort begrünt werden, wo es möglich und wo 

Photovoltaik unrentabel ist. Anreize hierfür sollen ausgeweitet werden. Für 
städtische Gebäude ist die Begrünung, wo es sinnvoll ist, verpflichtend. 
 

Erhaltung/Schaffung von bezahlbarem Wohnraum 
 

• Städtische Grundstücke für Neubauten nur noch in Erbpacht vergeben 
 

• Quote für bezahlbaren Wohnraum bei Neubauten auf mindestens 60 % er-
höhen 

 
• Baustopp für Luxuswohnungen bis der Bedarf an bezahlbarem Wohnraum in 

Frankfurt gedeckt ist 
 

• Förderung genossenschaftlicher Initiativen und Wohnraummobilisierung 
 

• Die Stadt wird zum Bauherrn bezüglich sozialem und klimagerechtem Woh-
nungsbau und bekommt diesbezüglich Vorkaufsrecht von Bauland und Im-
mobilien 
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• Mietendeckel für Frankfurt 
  
Grünräume/Freiflächen und städtische Lebensqualität 
 
Bei ihrer Gestaltung hat der Erhalt, die Förderung und der Aufbau von Stadtgrün höchste 
Priorität, denn dieses führt zu innerstädtischer Kaltluftentstehung, Verbesserung des 
Mikroklimas und Vermeidung von Hitzeinseln bzw. Überhitzung und ist deshalb auch zent-
raler Bestandteil einer sinnvollen städtischen Klimapolitik.  
  
Durch den ökonomischen und verkehrstechnischen Umbau werden innerstädtische Be-
gegnungs- und Naherholungsräume geschaffen, die allen Bürger:innen zur gleichberech-
tigten Nutzung zur Verfügung stehen. Sie werden uns durchatmen lassen und die Stadt 
lebenswerter machen. Für den gesellschaftlichen Zusammenhalt und zur Erholung brau-
chen wir dringend solche Räume. 
  

• Innerstädtische Grünräume zum Schutz vor sommerlicher Überhitzung und 
für die Artenvielfalt erhalten und ausbauen, z B. Grüne Lunge am Günthers-
burgpark erhalten 
 

• Bewusste Schaffung von Grünräumen mit Baumgruppen (z.B. an großen 
Straßen oder in Wohnsiedlungen zwischen den Parkbuchten), die Schatten 
spenden, die das Stadtklima durch Kühlung und Verdunstung verbessern 
und die helfen, die Stadt abzukühlen. Dabei werden die Vorschläge von Bür-
ger:innen, wo Bäume angepflanzt werden sollen, wohlwohlend geprüft. Hit-
ze- und trockenheitsresistente Baumarten müssen in Frankfurt gepflanzt 
werden – überall wo dies möglich und notwendig ist. 

 
• Zügige Aufforstung, dort wo Baumbestände aufgrund von Trockenheit abge-

storben sind 
 

• Private und unternehmerische Initiativen/Projekte zum Entsiegeln von Flä-
chen fördern, zum Beispiel für Bereiche für Urban Gardening, die von den 
Anwohner:innen gemeinschaftlich in Form von Nachbarschaftsgärten genutzt 
und gepflegt werden 

 
• Frei werdende ehemalige Autoverkehrsflächen begrünen 

  

V.  Wirtschaften und nachhaltiger Konsum 
  

• Eine vielfältige Gewerbe- und Wirtschaftsstruktur ist gewünscht und trägt zur 
Belebung des Innenstadtraums bei. Die Transformation der kommunalen 
Wirtschaft ist eine wichtige Aufgabe hin zu ressourcenschonendem Verhal-
ten. Wir wollen die Bürger:innen aktiv an dieser Transformation beteiligen.  
 

• Anreize für nachhaltigen Konsum schaffen etwa durch Bonus-Apps für klima-
freundliches Verhalten 

 
• Müll vermeiden durch Förderung von kommunalen Mehrwegsystemen und 

Müll sammeln belohnen 
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• Die Regionalisierung von Produktionsabläufen und die Nahversorgung mit 
Nahrungsmitteln aus dem Umland wird gefördert, um so nachhaltige und 
ressourcenschonende Wirtschaftskreisläufe aufzubauen. 

 
• Auch in der Wirtschaftsförderung hat der Klimaschutz Priorität. Es werden 

nur solche Unternehmen gefördert, die bezogen auf  den Klimaschutz sinn-
voll sind. 

 
• Für die Stadt Frankfurt wird ein validiertes Regionalsiegel einführt, welches 

Güter aus der Region kenntlich macht und damit ihren klimafreundlichen  
Aspekt hervorhebt.  

 
• Das Quartiersmanagement wird gestärkt, zum Beispiel durch Angliederung 

von Repaircafés  als Anreiz für einen bewussten Umgang mit Ressourcen. 
  

VI. Bürger:innenbeteiligung stärken 
  
Der Klimawandel erfordert eine umfassende Aufklärung der Bevölkerung und eine sehr 
gute Beteiligung der Bürger:innen an den kommunalen Prozessen.  
  
Wir brauchen kein Klein-Klein mehr, sondern nie dagewesene Maßnahmen für die solida-
risch-ökologische Transformation. Es muss sichergestellt sein, dass die Bevölkerung auf 
strukturelle Veränderungen vorbereitet und in die Entscheidungen eingebunden wird. Die 
Klimaliste Frankfurt setzt sich daher für Bürger:innenräte ein, deren Entscheidungen rich-
tungsweisend und bestenfalls verpflichtend für die Umsetzung durch das Stadtparlament 
sind.  
  

• Zu stadtpolitischen Entscheidungen, die Auswirkungen auf den sozial-
ökologischen Wandel haben, sollen professionell begleitete Bür-
ger:innenversammlungen (bestehend aus einem Querschnitt Frankfurter 
Bürger:innen, Expert:innen aus Wissenschaft/Forschung und Vertreter:innen 
Frankfurter außerparlamentarischer Initiativen) einberufen werden können.  
 

• Ähnlich wie bei den Wahlhelfer:innen ist zu überlegen, ob für die Teilnahme 
an Bürger:innenräten eine Aufwandsentschädigung gezahlt wird.  

  
• Wir unterstützen die Einrichtung eines Jugendparlaments. Jugendliche brau-

chen eine Stimme, um Entscheidungen für kommunalen Klimaschutz  beein-
flussen zu können. Ihre Voten sind ernst zu nehmen. Die dafür notwendigen 
Informationen werden altersgerecht aufbereitet und zur Verfügung gestellt.  

  
• Nach dem gleichen Prinzip wird ein kommunaler Klimarat etabliert. Er wird 

einmal pro Quartal einberufen. Das erste Aufgabenpaket des Klimarats ist 
die Überprüfung des heute vollkommen unverbindlichen Konzepts  "Master-
plan 100 % Klimaschutz" aus 2015 der Stadt Frankfurt und die Überführung 
in einen konkreten, kurzfristigen Maßnahmenkatalog. Der Klimarat überprüft 
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die Zielerreichung  jährlich und schlägt auch Maßnahmen vor, wenn Ziele 
nicht erreicht worden sind.  
 

• Die Entscheidungen des Klimarats sind richtungsweisend und bestenfalls 
verpflichtend für die Umsetzung durch das Stadtparlament.  
 

• Etablierung des "Frankfurter Klimapreises" für besondere Leistungen und 
Umsetzungen im Bereich Klimaschutz durch Frankfurter Bürger:innen, Un-
ternehmen und Vereine.  

  
 
VII. Monitoring – Erfolge sichtbar machen 
  
Für ein effizientes Monitoring  von Klimamaßnahmen wird eine Stabsstelle eingerichtet, 
um Erfolge, Fortschritte aber auch Rückschritte der politischen Klimamaßnahmen sichtbar 
machen. Das ist ein wichtiges Instrument, um die Akzeptanz von Klimaschutzmaßnahmen 
zu erhöhen.  
  

• Mit Hilfe transparenter und nachvollziehbarer Informationen sollen die Bür-
ger:innen über ihr eigenen CO2-Ausstoß und den städtischen CO2-
Ausstoß auf dem Laufenden gehalten werden. Damit verbunden ist eine jähr-
liche Aktualisierung und Veröffentlichung der städtischen Treibhausgasbilanz 
aus dem privaten und wirtschaftlichen Sektor. Die Aufnahme des Landwirt-
schafts- und Waldsektors in die Bilanz ist hierbei zwingend erforderlich. 
 

• Anwendungsfreundliche digitale Stadtkarten, die Klimaschutzmaßnahmen vi-
sualisieren oder das Grün in der Stadt und dessen Zunahme transparent für 
alle dokumentieren, sind den Bürger:innen prominent zur Verfügung zu stel-
len. Das bereits bestehende Baumkataster ist ein Schritt in die richtige Rich-
tung.  

 
• Jede politische Entscheidung muss auf ihre Klimawirksamkeit hin überprüft 

werden. Erst wenn sichergestellt ist, dass eine politische Entscheidung den 
CO2-Fußabdruck der Kommune nicht vergrößert, sondern verringert oder gar 
neutralisiert, darf die Maßnahme beschlossen und umgesetzt werden. 

 

VIII. Klimaschutz und Bildung 
Klimawandel und die Anpassung daran sind komplexe Themen. Deswegen ist es wichtig, 
die Zusammenhänge allen transparent zu machen und so breit wie möglich darüber auf-
zuklären. Das Bewusstsein über die Folgen des Klimawandel ist in allen Bildungseinrich-
tungen der Stadt und in von der Stadt geförderten Einrichtungen zu stärken. Wirksame 
Anreizsysteme für Verhaltensänderungen beim Klimaschutz werden in allen von der Stadt 
beeinflussbaren Bereichen systematisch etabliert, evaluiert und erweitert. 
  

• Die Wertschätzung der Umwelt und der Wunsch, unsere Natur zu schützen 
und mit ihren Ressourcen verantwortungsvoll umzugehen, wird durch kultu-
relle Bildung gestärkt. Umweltbildung und Bildung für nachhaltige Entwick-
lung ist ein wichtiger Bestandteil der pädagogischen Arbeit.  
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Entsprechende Projekte in Kitas, Schulen, Volkshochschulen und freien Kin-
der- und Jugendeinrichtungen sind umfassend zu fördern.    
 

• Aufklärung über den ökologischen Fußabdruck: Die Produktionsbedingungen 
von Gütern und den Ressourcenverbrauch der eigenen Lebensweise zu 
kennen ist eine wichtige Voraussetzung für ökologisches Handeln. Die 
Kenntnis und das Erleben klimaschutzrelevanter Zusammenhänge motivie-
ren zu Verhaltensänderungen. 

 
• Auch eine regionale Ernährung gehört zur Basis eines klimabewussten Le-

bens. Durch den Aufbau und die Förderung regionaler Wirtschaftskreisläufe 
werden Anreize geschaffen für eine überwiegend regionale und saisonale 
Ernährungskultur in Bioqualität, in der tierische Produkte wie Fleisch ein ra-
res und wertvolles Gut werden. In allen öffentlichen Schulen und Kindergär-
ten, städtischen Einrichtungen und Mensen wird der Anteil regionaler und 
saisonaler Ernährung bis 2025 stufenweise auf 100 % erhöht.  
 

• Der Stadtverwaltung, den kommunalen Betrieben und von der Stadt geför-
derten und unterstützten Einrichtungen (Kitas, Vereinen etc.) kommt bei der 
Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen eine Vorbildfunktion zu.  
 

• Die Aufklärung über klimaschonendes Verhalten (z.B. Optimierung des 
Stromverbrauchs, Vermeidung von Elektroschrott usw.) wird intensiviert, ent-
sprechendes Verhalten wird belohnt.  

  
  

IX. Wasser – ein kostbares Gut 
  
Angesichts der zunehmenden Trockenheit durch den Klimawandel ist Wasser eine knappe 
und schützenswerte Ressource, die es effizient einzusetzen und zu nutzen gilt. Der enor-
me Wasserverbrauch Frankfurts stellt ein Problem dar, das zunehmend auch zu Konflikten 
mit dem Umland führt, denn unbeeindruckt vom aktuellen Waldsterben und von der Was-
sernot in den Fernwassergewinnungsgebieten Hessisches Ried, Vogelsberg und Burg-
wald deckt Frankfurt zum Beispiel seinen Bedarf an Trinkwasser weitgehend aus diesen 
Regionen.  
 

• Die Einrichtung von Brauchwassersystemen und Regenwasserzisternen im 
gesamten Stadtgebiet, z.B. für die Bewässerung des Stadtgrüns führt dazu, 
dass Wasser effizienter genutzt und gespeichert wird. Jeder Baum, jedes 
Gehölz im Stadtraum reduziert die Verdunstungsrate des Wassers. 
  

• Mit der Pflanzung trocken- und hitzeresistenter Baumarten wird der Wasser-
verbrauch für die Bäume zusätzlich gesenkt.  
 

• Auch die maximale Reduktion der Flächenversiegelung und die gezielte Ent-
siegelung von Flächen sind Maßnahmen, mit denen Frankfurt mehr Verant-
wortung bei der eigenen Wasserversorgung übernimmt. 
 

• Wasserintensive Gewerbe sind einer kritischen Prüfung zum Einsatz ihres 
Wasser zu unterziehen. Der Umbau hin zu effizienter Wassernutzung und 
Verbrauchsreduktion wird gefordert und gefördert. Als Anreiz für die  
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ressourcenschonende Nutzung von Wasser im gewerblichen Bereich kommt 
auch die Erhöhung der Trinkwasserpreise in Betracht.  

  

X. Klimaschutz und Digitalisierung 
  
Digitalisierung ist für das Klima ein zweischneidiges Schwert: Die Technologie kann Chan-
cen eröffnen, hat aber durch immensen Energieverbrauch auch hohe Klimafolgekos-
ten. Dies gilt es bei allen Entscheidungen gegeneinander abzuwägen.  
  

• Beschaffung von IT-Infrastruktur für städtische Einrichtungen nur bei Herstel-
lern, die das „Right to Repair“ fördern; Soft- und Hardware müssen mindes-
tens die Kriterien des „Blauen Engels“ des BMU erfüllen. 
 

• Reduktion von Dienstreisen in Verwaltung und Politik durch vorrangige Nut-
zung digitaler Kontaktmöglichkeiten. 

 
• Notwendige Amtsgänge der Bürger:innen werden durch eine einheitliche IT-

Infrastruktur soweit wie möglich reduziert, zum Beispiel mit gesicherter Do-
kumentübertragung, Chats, Videokonferenzen. 
 

• Förderung von Repair-Cafes in den Stadtteilen zur Reparatur von IT-
Equipment (mindestens wöchentliches Angebot wird angestrebt)  

 
• Reduktion der Lichtverschmutzung bei Hochbauten (speziell Bürogebäuden) 

und bei der Straßenbeleuchtung durch smarte Lichtsteuerung 
 

• KI-/Blockchain-Technologien zur Erreichung von Klimazielen nutzen 
  

Ausbau von Rechenzentren 
• Nutzung von brach liegenden Industriestandorten statt Neuerschließung und 

Zerstörung von Grünräumen 
 

• Betrieb klimaneutral bzw. klimapositiv gestalten (z.B. durch PV-Anlagen auf 
den Dächern) 
 

• Nutzung der Abwärme zum Heizen und Weiterleitung in das städtische 
Warmwassernetz 

  
 

Frankfurt im Februar 2021 
 
 
 
 
 
 
 

 


