
*Der Fragebogen ging allen Parteien / Wählergemeinschaften zu, die am 01.01.2020 entweder im Stadtrat, in Gemeinderäten oder im 
Kreistag als Fraktion vertreten waren. Zusätzlich haben wir Fraktionen aufgenommen, die bereits über Pressemitteilungen, Wahlplakate o.ä. 
vorab bekannt waren. Es wurden nur die Fraktionen der Gemeinden angeschrieben, bei denen wir für alle im Gemeinderat / Stadtrat 
befindlichen bzw. antretenden Fraktionen vollständig die E-Mail oder Postadressen, z.B. über die Homepages, Facebookeinträge o.ä., 
ermitteln konnten. Gemeinden, bei denen wir nur ein Teil der Fraktionenadressen ermitteln konnten, wurden aus der Befragung ausgeklammert 
(nach dem Motto: Entweder alle oder gar nicht.)

In unserer Befragung baten wir Parteien / Wählergemeinschaften zu 
folgenden Wahlprüfsteinen aus kommunaler Sicht, Stellung nehmen:

1. Ist der vom Menschen verursachte Klimawandel eine ernsthafte Bedrohung, die 
bei allen politischen Entscheidungen vorrangig zu berücksichtigen ist?

2. Unsere Partei setzt sich dafür ein, dass der Klimanotstand im Landkreis Dachau
ausgerufen wird[1]

3. Der Dachauer Landkreis ist der am stärksten wachsende Landkreis in Bayern. 
Setzen Sie sich dafür ein, dass die Stadt/der Landkreis/die Gemeinde beim 
Klimaschutz eine Vorreiterrolle einnimmt?

4. Treten Sie dafür ein, dass ihre Gemeinde / die Stadt Dachau/der Landkreis bis 
spätestens 2030 in allen Sektoren klimaneutral wird?

5. Wir setzen uns dafür ein, dass die Stadtwerke in der kommenden 
Legislaturperiode keine Energie mehr aus konventionellen Energieträgern 
beziehen und stattdessen erneuerbare Energien, unter anderem 
Windkraftanlagen, im Landkreis massiv gebaut werden.

6. Unsere Partei hat das Ziel, alle öffentlichen Gebäude klimaneutral zu gestalten. 
Als ersten Schritt dazu wollen wir alle geeigneten Flächen an öffentlichen 
Gebäuden in der kommenden Legislaturperiode mit Photovoltaikanlagen 
ausstatten. 

7. Unsere Partei setzt sich dafür ein, dass Baugenehmigungen für gewerbliche und 
private Neubauten nur noch für möglichst klimaneutrale Gebäude mit 
zukunftsweisenden Heizanlagen (CO₂-neutral) und ebensolcher 
Stromversorgung erteilt werden.

8. Unsere Partei setzt sich im Sinne des Klimaschutzes gegen eine Nord-Ost-
Umfahrung und für den Erhalt des Dachauer Grünzugs ein.

9. Sind Sie dafür, dass ein maßgeblicher Teil des Verkehrsbudgets vom 
motorisierten Individualverkehr in Richtung öffentlichen Nahverkehr und nicht-
motorisiertem Individualverkehr (z.B. Ausbau und Sicherung von Fahrrad- / 
Fußwegen) umgeschichtet wird?

10. Setzen Sie sich für einen kostenlosen ÖPNV in Stadt- und Landkreis bis 
spätestens 2025 ein?

11. Sind Sie dafür, dass städtische/gemeindliche Flächen künftig ausschließlich 
ökologisch bewirtschaftet werden?

12. Bäume und Wälder sind als CO₂ Speicher essentiell. Haben Sie eine konkrete 
Zielsetzung / das Vorhaben Baumbestände zu schützen und weitere Flächen 
ökologisch wertvoll aufzuforsten?

1https://de.wikipedia.org/wiki/Klimanotstand // https://www.konventderbuergermeister.eu

People for Future Dachau
https://parentsforfuture.de/de/PeopleDachau

Oder:
https://www.facebook.com/PeopleForFutureDachau/
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Wie sich die Parteien / Wählergemeinschaften  für 

den Klimaschutz einsetzen, zeigen folgende 

Tabellen (alphabetisch sortiert – nicht nach 

Stimmanteil).

People For Future ist parteipolitisch unabhängig. So 

sprechen wir auch keine Empfehlung für eine 

bestimmte Partei aus. 

In der Befragung konnte zu jedem Wahlprüfstein 

neben der „Ja-oder-Nein-Antwort“ umfassend 

Stellung genommen werden. 

Deshalb sollten auch die ausführlichen Antworten 

(unter https://parentsforfuture.de/de/lkdachau-wahlpruefsteine) für 

eine fundierte Wahlentscheidung herangezogen 

werden.


