
 

 

 

 

Auszüge aus unserem Wahlprogramm 

Was die Klimaliste möchte 
Die Klimaliste Königstein hat zum Ziel, dass Königstein bis 2030 klimaneutral wird.  

Das Klimaschutzabkommen von Paris (2015) hat vorgegeben, dass die Erderwärmung 
1,5° Celsius nicht übersteigen darf. Königstein hat wie jede Stadt eine besondere Ver-
antwortung, den CO2-Ausstoß mit allen zur Verfügung stehenden Möglichkeiten umge-
hend zu verringern.  

Wir möchten gemeinsam mit den Königsteiner*innen den bestmöglichen Beitrag dazu 
leisten, die Klimakrise erfolg- reich zu bekämpfen. Wir orientieren uns dabei an wissen-
schaftlichen Erkenntnissen. Wir möchten die jüngeren Generationen darin unterstüt-
zen, unsere Gesellschaft und unsere Politik nach*ihren Vorstellungen mitzugestalten. 
Ziel muss es sein, unseren Wohlstand zu sichern und gleichzeitig für eine klimagerech-
tere Welt einzutreten. 

 

Hierzu haben wir Lösungsvorschläge zusammengestellt. 



 

Klimaschutz und Klimabüro 
• Klimabüro: kompetente Bera-

tungsstelle für Klimaschutz 
• Politische Entscheidungen 

auf*Klimaauswirkungen prüfen 
• Klimamanager mit eigenem Stab 

und Vetofunktion 
• Klimaschutzkonzept mit externer 

Expertise erarbeiten und umset-
zen 

• Verbindliche Klimaschutzziele 
und Emissionsminderungsfahr-
plan 

Klimaschutz und Wald, Natur 
• „1000 neue Bäume“ für Königs-

tein 
• Keine Flächenversiegelung von 

Wald, Blühwiesen und Parkanla-
gen  

• Wälder als Erholungsräume si-
chern und aufforsten 

• Regenrückhaltemaßnahmen 
• Blühwiesen und Artenschutz 

Klimaschutz und Wasser 
• Wassergebührenstaffelung 

mit*Anreizen zum Wassersparen 
• Zisternen und *Brauchwassersys-

teme 
• Grund- und Trinkwasser schüt-

zen 
• Bäche und Teiche renaturieren 

Klimaschutz und unsere 
Kinder, Familien, Senioren 
• Kinderbetreuungsgebühren 

schrittweise auf 0 € senken 
• Ökologische Ernährung in KiGas, 

*KiTas und Schulen 
• Keine Nachteile für zukünftige 

*Generationen durch heu-
tige*Entscheidungen 

• Bildungsangebote Klimaschutz 
• Bürgerbeteiligung durch *Ju-

gendbeirat und Seniorenbeirat 

Klimaschutz und Energie, 
Digitalisierung 
• Erneuerbare Energien ausbauen 
• Papierlose Stadtverwaltung 

durch Digitalisierung 
• Bürgerberatung durch Klimabüro 

optimieren 
• Photovoltaik auf Dächern und 

Balkonen 
• Wärmepumpen bei Neu- und Um-

bauten 

Klimaschutz und Baupolitik 
• Keine neuen Baugebiete 
• In Bebauungsplänen nachhaltige 

und energiepassive Bauweise 
vorschreiben  

• Energetische Sanierung öffentli-
cher und privater Gebäude 

• Mehr Sozialwohnungen 
• Einzelhandel in Stadtteilen stär-

ken 
• Repair-Café und Second-Hand-

Halle für noch verwendbare Arti-
kel 

Klimaschutz und Verkehr 
• In der Stadt Vorrang für Fußgän-

ger und Radfahrer 
• Fahrradwegenetz deutlich aus-

bauen, innerorts und insbeson-
dere nach Frankfurt und Bad 
Homburg 

• ÖPNV mit Expressbussen nach 
Frankfurt und Eschborn aus-
bauen 

• ÖPNV aus allen Stadtvierteln in 
die Innenstadt kostenlos 

• Verleihsystem für E-Lastenfahr-
räder 

• Ausbau von Car-Sharing-Angebo-
ten 

• Förderung von Elektrotankstel-
len für E-Rad und PKW 


