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An 
Klimabündnis Freiburg 
Salzstr. 1 
79098 Freiburg  
 
 
 
Freiburger Energie- und Klimacheck zur Kommunalwahl 2014 
 
Absender:  
 
Name _______________________  Vorname ______________________ 
 
Wahlliste ____________________ 
 
(1) 

☐	 	 Ich werde mich dafür einsetzen, dass die vom Gemeinderat Anfang 2014 
beschlossenen Klimaschutzziele und Energiemaßnahmen vollständig erreicht und 
umgesetzt werden.  

(2)  

☐ Mir ist bekannt, dass wir unseren Endenergieverbrauch (Strom, Wärme, Mobilität, 
Kommunikation, Güter, Dienstleistungen etc.) um mindestens 50% senken 
müssen, so dass unseren Enkeln (zukünftigen Generationen) dieselben 
Ressourcen zur Verfügung stehen wie uns heute. Nur so ist eine zu 100% auf 
erneuerbaren Energien aus der Region Freiburg beruhende Energieversorgung für 
Strom und Wärme möglich, siehe die Studie „Energiebilanz für die Region 
Freiburg“ (2012) der Energieagentur Regio Freiburg. 

☐ Ich werde mich daher dafür einsetzen, dass sich Freiburg ähnlich wie die Städte 
Basel und Zürich die Ziele der 2000-Watt-Gesellschaft verpflichtet. Es geht dabei 
darum, bei hoher Lebensqualität den Primärenergieverbrauch pro Kopf 
weltverträglich und zukunftsfähig von derzeit rund 6000 Watt je Einwohner auf rund 
ein Drittel zu senken. (Näheres: www.2000watt.ch) 

☐ Ich werde mich dafür einsetzen, dass Freiburg seinen derzeit viel zu großen 
ökologischen Fußabdruck deutlich senkt (Einführendes: www.grueneliga-
berlin.de/?file_id=115) und die Stadt Freiburg ihn als Bewertungskriterium für 
wichtige Gemeinderatsentscheidungen einführt. 

 
Die nachfolgenden Fragen beziehen sich auf Ihren persönlichen Lebensstil, Umgang mit 
Energie. Sie sollen ein Hinweis darauf geben, wie Sie hierbei mit gutem Beispiel voran 
gehen wollen. 
 



 
(3)  
Ich bin in 2013 ca. _____________ km für private Zwecke Auto gefahren und  

☐ habe ein eigenes Auto  ☐ habe seit _______ Jahr(en) kein eigenes Auto.  

☐ beabsichtige, mein eigenes Auto abzuschaffen. 

☐ beabsichtige zukünftig deutlich weniger Auto zu fahren. 
 
In den letzten 10 Jahren bin ich ca. _____________ km mit Flugzeugen privat geflogen.  

☐ Aus familiären Gründen kann ich auf private Flüge auch zukünftig nicht verzichten. 

☐ Ich beabsichtige zukünftig auf private Flüge weitgehend zu verzichten. 
 
 (4)  
In meinem Haushalt wohnen ________ Personen und wir verbrauchen jährlich 
 
___________ kWh für Heizung & Warmwasser (1 l Heizöl bzw. 1 m3 Erdgas sind 10 kWh). 
 
Kraftwärmekopplung (KWK) bzw. Blockheizkraftwerke (BHKW) auch als Strom 
erzeugende Heizungen sind bekanntlich eine Säule des Freiburger Energiekonzepts und 
für den Ausstieg aus der Atomenergie. Infos unter www.bhkw-jetzt.de 
Ich werde mich daher dafür einsetzen, dass das Gebäude, in dem ich wohne, die Energie 
zukünftig effizienter und umweltschonender erhält;  

KWK oder (Mini-)BHKW  ☐ bereits geplant ☐ bereits vorhanden.  

Solarstromanlage  ☐ bereits geplant ☐ bereits vorhanden. 
 
Mein/unser Haushalts-Stromverbrauch in den letzten Jahren war ca. ________ kWh pro 
Jahr. Ich/Wir möchte(n) ihn bis Ende 2015 

☐ um 10% senken  ☐ um 20% senken ☐ um 50% senken. 
 
(5)  

☐	 Ich werde mich dafür einsetzen, dass alle geeigneten öffentlichen Gebäude in 
Freiburg bis spätestens 2025 überwiegend über KWK/BHKW mit Wärme und 
Strom versorgt werden. 

 
(6) Platz für Anmerkungen (diese werden in keinem Fall personenbezogen veröffentlicht):
  
 _________________________________________________________________  
 
 _________________________________________________________________  
 
 _________________________________________________________________  
 

☐	 Ich bin mit der Veröffentlichung meiner Angaben auch unter Nennung meines 
Namens einverstanden. 

☐	 Ich bin mit der Veröffentlichung meiner anonymisierten Angaben unter Nennung der 
Wahlliste einverstanden. 
 
 
Freiburg, den      _____________________________ 

Unterschrift 
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