
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Stadt Lörrach plant ein klimaneutrales Gewerbegebiet mit dem zentralen Thema Holz im Be-

reich der ehemaligen Lauffenmühle. Die Grüne Stadtratsfraktion begrüßt diesen Vorstoß der Stadt. 

„Klimaneutralität beim Bauen ist notwendige Voraussetzung für die Erreichung der Lörracher Kli-

maschutzziele“, sagt Stadtrat Thomas Hengelage. „Dies schließt sowohl Gewerbegebiete wie 

Wohngebiete ein“. Im Oktober 2019 hat der Lörracher Gemeinderat den Klimanotstand ausgeru-

fen und das Pariser Klimaschutzabkommen besteht seit Dezember 2015. Seitdem hat sich aller-

dings noch nicht allzu viel getan in Lörrach. „Die Mehrheiten im Gemeinderat gaben es bis 2019 

nicht her und es hat wohl auch von Seiten der Verwaltung der politische Wille gefehlt“, führt 

Stadtrat Stephan Berg aus. „Es ist schön zu sehen, dass sich dies jetzt ändern soll, besser spät als 

nie.“ Wichtig ist es beiden Stadträten zu betonen, dass die angestrebte Klimaneutralität schlicht 

notwendig ist. Schließlich haben wir 2021, d. h., der Zielstrich der Klimaneutralität gemäß dem 

Pariser Abkommen, 2035, ist bereits in Sichtweite! Momentan gibt es mehrere ähnliche Vorhaben 

für klimaneutrale Gewerbegebiete sowohl in anderen Städten in Baden-Württemberg als auch in 

anderen Bundesländern. Die regionale Besonderheit in Lörrach soll die weitgehende Verwendung 

von Holz als Baustoff und Energieträger sein. „Dies ist ein wichtiges Element einer Strategie für 

klimaneutrales Bauen“ betonen die beiden Stadträte. „Es geht nicht allein darum, CO2-Emissionen 

zu vermeiden - auch durch wiederverwenden vorhandenen Baumaterials - sondern vor allem auch 

darum, CO2, das im Holz gebunden vorliegt, dauerhaft der Atmosphäre zu entziehen, indem es als 

Gebäude mindestens 50 Jahre lang genutzt wird“. Das Gebiet wird dadurch besonders attraktiv für 

die Ansiedlung nachhaltig wirtschaftender Unternehmen sein. „Wir freuen uns gemeinsam mit 

allen städtischen Akteuren darauf, dass möglichst viele zukunftsfähige Arbeitsplätze in Lörrach in 

diesem Vorzeige-Gewerbegebiet quasi aus der Asche der Textilindustrie geschaffen werden.“  

Die Grünen setzen sich dafür ein, den Ansatz klimaneutralen Bauens konsequent bei allen zukünf-

tigen Bauvorhaben in der Stadt zu verfolgen. „Die Lauffenmühle mag hier Pilotcharakter haben 

sollte dieses „Alleinstellungsmerkmal“ allerdings bald verlieren“, so die beiden Stadträte. 

Thomas Hengelage und Stephan Berg für die Grüne Stadtratsfraktion in Lörrach 
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