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Wir sammeln Unterschriften für unser Bürgerbegehren 

Sind Sie dafür, dass der bestehende Klimaaktionsplan so weiterent-
wickelt wird, dass Bietigheim-Bissingen bis 2035 klimaneutral sein 

kann? 

Wir benötigen eine konkrete und ambitionierte Jahreszahl für den Klimaaktionsplan 
für Bietigheim-Bissingen, weil … 

… wir uns ein lebenswertes, modernes und zukunftsfähiges Bietigheim-Bissingen 
wünschen. 

… andere Kommunen, wie Stuttgart, es uns vormachen und beschließen bis 2035 kli-
maneutral zu werden. 

… Bietigheim-Bissingen das Potential hat zur Vorreiter Kommune zu werden. Der Be-
schluss für den Klimaaktionsplan vom 28.06.2022 des Gemeinderats zeigt, dass die 
Stadt sowie der Gemeinderat gewillt sind, Klimaschutz in Bietigheim-Bissingen vo-
ranzubringen. Jetzt geht es nicht mehr um das „Ob“, sondern um das „Wie“. 

… wir effektiven und effizienten Klimaschutz voranbringen möchten. Die Zieljahres-
zahl 2035 bietet Messbarkeit, Planbarkeit und ermöglicht eine Priorisierung der Maß-
nahmen. 

… es unser Beitrag ist, bis 2035 klimaneutral zu werden, um die im Pariser Klimaab-
kommen beschlossene 1,5° Begrenzung einhalten zu können. 

Klimaneutralität bedeutet, nur so viele Treibhausgase auszustoßen, wie durch Senken ge-
speichert werden können (Netto-Null). Das heißt, dass immer noch Treibhausgasemissionen 
ausgestoßen werden – aber im Rahmen der Grenzen und Möglichkeiten, die uns unser Planet 
und die Verantwortung für unsere Kinder und deren Nachkommen setzt. 

Warum ein Bürgerbegehren? Wir möchten für mehr Mitgestaltung und Bürgerbeteiligung 
sorgen – damit wir gemeinsam ein lebenswertes, klimaneutrales Bietigheim-Bissingen gestal-
ten können. Für das Bürgerbegehren sammeln wir Unterschriften von 7% der wahlberechtig-
ten Bürger*innen aus Bietigheim-Bissingen, ab 16 Jahren. Bei knapp 35.000 wahlberechtigten 
Bürger*innen benötigen wir knapp 3.000 Unterschriften. Bei einem Erfolg kann unser Bürger-
begehren vom Gemeinderat angenommen werden, oder es kommt zu einem Klimaentscheid, 
bei dem alle wahlberechtigten Bürger*innen über unsere Forderung abstimmen dürfen. 
Deshalb: 

Wir haben die Wahl – Bietigheim-Bissingen klimaneutral bis 2035! 

Danke für Ihre Unterstützung und Ihre Unterschrift! 


