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Es gilt das gesprochene Wort. 
 
Sehr geehrter Herr Landrat, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, 
 
manchmal will gut Ding Weile haben. Die Kreistagsfraktion von Bündnis 90/ Die Grünen begrüßt es, dass der 
Verwaltung mit der Vorlage der Energieleitlinie eine Weichenstellung im Sinne unseres Antrages zum Klima-
schutz im Landkreis Böblingen aus dem Jahr 2010 gelungen ist. 
 
Wie Sie in Ihrer Begründung richtig darstellen: „Angesichts der Diskussion um Erderwärmung und der daraus 
resultierenden Folgen ist der Klimaschutz eine der drängenden Aufgaben der Zeit.“ 
 
Aus unserem Antrag: „Wenn wir den Anstieg der globalen Temperatur um mehr als 2°C verhindern wollen, 
dann muss der Ausstoß von Klimagasen in Deutschland um mindestens 40 Prozent bis 2020 und um 95 Prozent 
bis 2050 gesenkt werden. 
Dieses Ziel erreichen wir, wenn wir heute Ernst machen mit Energieeinsparung, einer höheren Energieeffizienz 
und dem Ausbau der erneuerbaren Energien in allen Sektoren.“ 
 
Um gemeinsam dieses Ziel erreichen zu können, müssen alle Anstrengungen der rationellen Energieverwendung  
und Reduktion des CO2- Ausstoßes unternommen werden, welche technisch machbar und wirtschaftlich um-
setzbar sind. Wobei es unabdingbar ist, bei einer seriösen Wirtschaftlichkeitsberechnung nicht nur die Investiti-
onskosten, sondern auch die zu erwartenden Betriebskosten über die Lebenszykluszeit mit zu betrachten. Zudem 
müssen Verbrauchsursachen durch ein entsprechendes Energiemanagement identifiziert und verringert werden. 
 
Wir begrüßen es sehr, dass der Kreis Böblingen seine Vorbildrolle beim nachhaltigen Klimaschutz in den eige-
nen Liegenschaften bekräftigen und ausbauen will. 
 
Die 10 Grundsätze des Leitbildes bilden eine sehr gute Basis zur Umsetzung von nachhaltigen Konzepten. Hier 
halten wir ausdrücklich auch das Ziel Passivhausstandard, sowohl für  den Neubau, als auch für die Sanierung 
für sachgerecht. Die beschriebenen Grenzwerte erscheinen uns hier sinnvoll gewählt, zumal eine Objekt abhän-
gige Offenheit, sowohl nach oben, als auch nach unten gegeben ist. 
 
Die objektabhängige Darstellung der Sachverhalte erscheint uns hierbei sehr hilfreich, da es sicherlich korrekt 
ist, dass neben dem sparsamen Umgang mit Energie auch der sparsame Umgang mit den Finanzen erforderlich 
ist. 
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Einen wichtigen Baustein für die individuelle Gebäudeplanung wie auch für die Übersicht über die Gebäude-
kennzahlen bildet das Energiekataster. Auf dieser Basis kann eine entsprechende Priorisierung und Budgetierung 
der anstehenden Investitionen vorgenommen werden. 
 
Wir bedanken uns bei allen Beteiligten die die Energieleitlinie erarbeitet haben, bei den Vertretern der Verwal-
tung vor allem auch für deren persönliche Identifikation mit dem Thema. Diese ist eine essentielle Basis für eine 
nachhaltige Umsetzung dieser Leitlinie in die Praxis. 
 
Wir freuen uns über den Beschlussvorschlag der Verwaltung und werden diesem zustimmen. 
 
Für die Kreistagsfraktion 
 
Bündnis 90 / Die Grünen 
 
Roland Mundle 
Fraktionsvorsitzender 
 
Anlagen: 
- Stellungnahme aus dem Verwaltungs- und Finanzausschuss vom 10.07.2012 
 
 


