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Klimaschutz und Anpassung an den Klimawandel sowie Naturschutz sind für die Große 
Kreisstadt Günzburg und ihren Stadtteilen mit die größten Herausforderungen für die nächsten 
Jahre und Jahrzehnte. In Verantwortung für ein gutes Leben für alle in Günzburg setzt sie sich 
deshalb für eine nachhaltige Entwicklung ein, um nachfolgenden Generationen ein 
selbstbestimmtes, intaktes Lebensumfeld und eine hohe Lebensqualität zu ermöglichen. Auf 
Basis der Milleniumsziele der Vereinten Nationen (17 SDGs) werden lokale Potenziale 
ausgeschöpft und pragmatische Lösungen mit Begeisterung für den Erhalt der natürlichen, 
menschlichen Lebensgrundlagen unter Berücksichtigung der sozialen Sicherheit umgesetzt. 
Die Stadt Günzburg strebt an, für ihre Bürger, den Landkreis Günzburg, aber auch für die 
gesamte Region und innerhalb Bayerns ein Vorbild als „Klimaschutz-, Naturschutz- und 
Fahrradstadt“ zu sein. 

Klimaschutz bedeutet für die Stadt Günzburg: 

• bei allen Entscheidungen und Verwaltungsabläufen die Grundsätze und Ziele des 
Klimaschutzes zu berücksichtigen und einen verantwortungsvollen Umgang mit den 
natürlichen Ressourcen zu praktizieren 

• schädliche Klimaauswirkungen zu vermeiden, wo nicht vermeidbar die Auswirkung über 
Effizienzprogramme zu minimieren, wo dies nicht möglich zu „reparieren“ und wo es gar 
nicht anders möglich ist, auch zu kompensieren  

• gemeinsam, unter Einbeziehung aller relevanten Akteure der Stadtgesellschaft von den 
Privathaushalten über zivilgesellschaftliche Organisationen, Landwirtschaft, Bildungsein-
richtungen bis hin zu Gewerbe und Industrie, Arbeitnehmern, Netzwerke und Kooperationen 
für den Klimaschutz zu bilden und zum Engagement aufzufordern 

• Öffentlichkeitsarbeit und Stadtmarketing zur transparenten Kommunikation der klimaschutz-
politischen Ziele und Maßnahmen sowie zur Bewusstseinsbildung, Motivation und 
Aufklärung der städtischen Mitarbeiter und der Bürger zu betreiben 

• Vorteile der Digitalisierung zu nutzen, analoge Informationen in digitale Werte zu wandeln, 
um sie zu speichern, zu vernetzen und der Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen. Jedem 
Algorithmus und jeder Hardware wird Umweltschutz eingepflanzt 

• Innovative Lösungen in allen Bereichen, die direkt oder indirekte Klimawirkung haben, 
ausfindig zu machen und dementsprechend zu agieren. 

Die Stadt Günzburg verpflichtet sich 

• konkrete Ziele und Maßnahmen für die kontinuierliche und effiziente Klimaschutzarbeit zu 
definieren und umzusetzen, 

• Klimaschutz und Anpassung an den Klimawandel systematisch zu betreiben und regelmäßig 
den Grad des Fortschritts zu beurteilen und ggf. Korrekturmaßnahmen einzuleiten, 

• bedarfsgerechte Ressourcen (finanziell, organisatorisch und personell) zum Erreichen der 
Klimaschutzziele bereitzustellen, 

• Förderprogramme aufzulegen und Beratungen durchzuführen, um die gesteckten Ziele zu 
erreichen.  

Die Klimaschutzarbeit wird vom Stadtrat getragen und vom Klimabeirat unterstützt. 


