
Neuss, den 1.10.2018

Stadt Neuss
Vorsitzender des
Ausschusses für
Anregungen und Beschwerden
Roland Sperling
Jostenallee 20
41462 Neuss       

Zur Mitkenntnis
Bürgermeister Reiner Breuer

Sehr geehrter Herr Sperling,

wir möchten Sie bitten, folgenden Antrag auf die Tagesordnung des Ausschusses für Anregungen 
und Beschwerden zu setzen. Da nach unserer Kenntnis kein weiterer Sitzungstermin in diesem 
Jahr vorgesehen ist, würden wir es sehr begrüßen, wenn für diesen Antrag eine Sondersitzung 
einberufen wird, damit dieses Thema möglichst schnell in die politische Diskussion einfließen kann.

Antrag: Beitritt zum „Klima-Bündnis der europäischen Städte mit indigenen Völkern
              der Regenwälder / Alianza del Clima e.V.“ (Klima-Bündnis)

Das Forum Transition Town von neuss agenda 21 e.V. bittet den Rat der Stadt Neuss, dem „Klima-
Bündnis der europäischen Städte mit den indigenen Völkern der Regenwälder / Alianza del Clima 
e.V.“ beizutreten, mit welchem  die Stadt Neuss folgende freiwillige Verpflichtungen mittragen 
und verfolgen will:

• CO2-Emissionen alle fünf Jahre um zehn Prozent vermindern - gleichbedeutend mit der Halbierung  
  der Emissionen pro Einwohner bis 2030 (Basisjahr 1990),
• Emissionen auf 2,5 Tonnen CO2-Äquivalente pro Einwohner*in und Jahr senken – durch 
  Energieeinsparungen, Energieeffizienz und den Einsatz erneuerbarer Energien,
• gemeinsam mit indigenen Völkern Klimagerechtigkeit anstreben - durch Unterstützung von
  Klimaschutzmaßnahmen, Bewusstseinsbildung und Verzicht auf Tropenholz aus Raubbau.

Begründung
Die Hitzeperiode, die in diesem Jahr fast ganz Europa erfasst hat und zu Einschränkungen der 
Lebensqualität und erheblichen Verlusten durch Ernteausfälle und Starkregenereignisse geführt hat, 
zeigt deutlich auf, dass der bereits eingesetzte Klimawandel auch vor unserer Tür nicht halt macht. 
Die Klimaänderungsfolgen machen auch noch einmal deutlich, dass unser tägliches Handeln und der 
überdimensionale Verbrauch der endlichen Ressourcen überdacht werden müssen. 

Auch die Kommunen stehen hier in der Verpflichtung, ihren Beitrag zu leisten. Die Stadt Neuss hat 
sich zwar bereits Ziele zur Kohlendioxid-Einsparung gesetzt, sollte aber mit dem Beitritt zum Klima-
Bündnis ihre Anstrengungen verstärken. Städte aus der Region, wie z.B. Düsseldorf, Köln, Mönchen-
gladbach, Meerbusch, Aachen, Dormagen und Grevenbroich sind bereits Mitglieder und unsere Bitte 
ist es, dass die Stadt Neuss diesen Beispielen folgt.

Uns ist es wichtig, mit dem Beitritt zum Klima-Bündnis auch den Blick auf die Länder des Südens zu 
lenken, die durch unseren Lebensstil und den daraus resultierenden Klimafolgen besonders betroffen 
sind. Hier stehen die Wohlstandsländer in einer besonderen Verpflichtung, und es nicht damit getan, 
Fair-Trade-Town zu sein.
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Aus der Beschreibung des Klima-Bündnisses (www.klimabuendnis.org):

„Seit mehr als 25 Jahren arbeiten Mitgliedskommunen des Klima-Bündnis partnerschaftlich mit 
indigenen Völkern der Regenwälder gemeinsam für das Weltklima. Mit über 1.700 Mitglieds-
kommunen aus 26 europäischen Ländern ist das Klima-Bündnis das weltweit größte Städtenetzwerk, 
das sich dem Klimaschutz widmet und es ist das einzige, das konkrete Ziele setzt: Jede 
Mitgliedskommune des Klima-Bündnis hat sich verpflichtet, ihre Treibhausgasemissionen alle fünf 
Jahre um zehn Prozent zu reduzieren. In Anerkennung des Einflusses unserer Lebensstile auf 
besonders bedrohte Völker und Orte dieser Welt, verbinden wir lokales Handeln mit globaler 
Verantwortung.

Das Klima-Bündnis befürwortet daher Klimaschutzmaßnahmen, die so charakterisiert werden können:

FAIR
Klimaschutz muss gerecht sein und das Wohlergehen aller Völker der Welt unabhängig von Kultur, 
Glauben, Geschlecht, Ort oder sozioökonomischem Status in Einklang mit der Natur fördern.

NATURKONFORM
Klimaschutz darf nicht auf Raubbau basieren. Stattdessen muss er wieder aufbauen und zu nach-
haltigen geschlossenen Systemen beitragen, die die Bedürfnisse der Gesellschaft mit der Natur in 
Einklang bringen.

LOKAL
Der Einflussbereich einer Stadt oder Gemeinde ist von Natur aus lokal. Indem sie Waren und Energie 
als Teil der Klimapolitik lokal einkaufen, können Kommunen ihre Widerstandsfähigkeit gegenüber 
Krisen stärken.

RESSOURCENSCHONEND
Klimaschutzmaßnahmen in Klima-Bündnis-Kommunen sollen dazu führen weniger und nicht mehr 
Ressourcen zu verbrauchen. Daher liegt ein Schwerpunkt auf Ressourceneffizienz (mit weniger mehr 
erreichen) und auf Ressourceneinsparung (gleich von Beginn an weniger verbrauchen).

VIELFÄLTIG
In der Vielfalt liegt Stärke. Jede Gemeinde, jede Stadt und jeder Landkreis ist einmalig. Die Unter-
schiede optimal zu nutzen, bedeutet, dass sich individuelle Klimaschutzlösungen und ihre Umsetzung 
von Ort zu Ort unterscheiden. Es gibt keine Universalantwort für alle.“

Mit nachhaltigen Grüßen 

Rita Dunker-Kauhausen   Dr. Ralf Resch   Anna Bugey

(Forum Transition Town von neuss agenda 21 e.V.) 
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