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Fridays for Future  OG Xanten - Parents for Future  OG Xanten 

Forderungen an eine lokale Klimaschutzpolitik 
Zunächst: 
Wir erwarten, dass endlich innerhalb der Stadt Xanten und ihrer Gremien der menschengemachte 
Klimawandel und dessen konkrete Ursachen nicht mehr bezweifelt, sondern ernst genommen 
werden. Ob man die jetzt bereits sichtbaren  und nicht nur absehbaren  Folgen als Klima 
Notstand bezeichnen muss? Wir sagen eindeutig: Ja! 

Im globalen Rahmen haben die Folgen längst katastrophale Formen angenommen. Und im lokalen 
Umfeld haben wir in den letzten Jahren genug Ereignisse beobachten müssen, die schon heute 
sehr negative Folgen für die Bürgerinnen und Bürger haben. 

Die konkreten Folgen in der Zukunft für uns alle sind absehbar, ein Beispiel: 

Die »Münchener Rück«, größter Versicherer der Welt und engagierter Beobachter der 
wissenschaftlichen Beurteilung des Klimawandels, prophezeit: 

Wenn der globale Temperaturanstieg in den nächsten 10 Jahren nur auf 2 Grad begrenzt würde, 
so wird dieser gegen Ende des Jahrhunderts aber bei 4 Grad liegen. Es wird nämlich immer 
fälschlicherweise gemeint, man könne den Anstieg mittels Erreichens der jetzigen politischen 
Klimaschutzziele stoppen, was aber nicht stimmt! Das erzeugte CO2 bleibt ja vorhanden und wirkt 
weiter. 

Und das wird laut »Münchener Rück« bedeuten, dass Haus- und Grundbesitz für die absolute 
Mehrheit der Bevölkerung aus Kostengründen generell nicht mehr versicherbar sein werden. Das 
bedeutet einen radikalen Einschnitt in unsere Lebensverhältnisse. Immobilien als 
Investitionsobjekt und Altersversorgung dürften sich damit erledigen. 

Allein dieses eine Detail der Folgen des Klimawandels macht deutlich, dass wir noch viel größere 
Anstrengungen unternehmen müssen, um der Generation der heutigen Jugendlichen und ihrer 
Kinder ein sicheres Leben zu ermöglichen. 

Ja, Klimaschutz ist auch eine wichtige lokale Aufgabe. Entscheidend für den Erfolg sind aber die 
Rahmenbedingungen: die Reduzierung der Erzeugung von klimaschädlichen Gasen bei den großen 
Erzeugern. 

Und daher sind auch im lokalen Rahmen unsere wichtigsten Forderungen: 

 Sofortiger Stopp der Förderung und Verbrennung von Braunkohle 
 Kompletter Kohleausstieg bis 2030 
 100% erneuerbare Energieversorgung bis 2035 
 Eine Besteuerung der Erzeugung aller (!) Treibhausgasemissionen in Höhe der Kosten, 

 

Fridays for Future ist entschieden der Meinung, dass die bisher bekannten 
Klimaschutzprogramme auf nationaler und regionaler Ebene auch nicht annähernd den 
Erfordernissen genügen. Daher ist unsere wichtigste Forderung auch an die lokale 
Politik: Setzen Sie sich auf allen Ebenen für ausreichende Ziele des Klimaschutzes und 
viel schnelleres Handeln ein! 
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Klimaschutz in Xanten 

Seitens der Stadt Xanten wurde bereits 2017 ein so genanntes »Integriertes Energie- und 
Klimaschutzkonzept« beauftragt. Seither ist aber wenig zur konkreten Umsetzung 
geschehen, wobei das Konzept diese auch konkreter schildern könnte. 

Grundsätzlich ist aus unserer Sicht das Gutachten sachdienlich und enthält viele sinnvolle 
Vorschläge. Was fehlt ist ein grundsätzlicher Beschluss des Rates, dass jede Maßnahme und jeder 
Beschluss im Rat und in der Verwaltung auf seine Klimaverträglichkeit zu prüfen ist. Das ist unsere 
wichtigste lokale Forderung! 

 
Unsere Mitwirkung: 

Gerne bieten wir unsere Mitarbeit an. Das kann auf allen Ebenen geschehen. Auch durch 
Mitgliedschaft im zukünftigen Beirat, für den wir Marit Weichold und Frederik Krohn als 
unsere Vertreter benennen. 
 
Unsere Forderungen: 

Diese decken hier nicht alle Aspekte ab und stellen eher eine Liste von Prioritäten und 
Ergänzungen dar. 

 
Stadtplanung und Gebäude 

Bäume sind hoch bedeutsam als Speicher Stadtplanung und Gebäude von CO2. Ein 
umfangreiches Programm zur Neuanpflanzung auf öffentlichen und privaten Flächen hat 
oberste Priorität. Dies kann nur in Zusammenarbeit mit den BürgerInnen gelingen, gerade 
auch wegen der notwendigen Pflege und Wasserversorgung. 

Leider ist die industrielle Landwirtschaft ein sehr bedeutender Emittent von CO2. Lokale Erzeugung 
und Vermarktung sollte ein wichtiges Anliegen einer Landstadt sein. Dazu könnte z.B. eine 
permanente Markthalle dienen, wie sie in vielen Ländern erfolgreich existiert. 

 Die Einhaltung von höheren Energieeffizienzstandards bei bestehenden Gebäuden. 
 Schrittweise Steigerung der Sanierungsrate auf mindestens 5% pro Jahr bis 2025. 
 Ab 2020 verpflichtende Installation einer Photovoltaik- oder Solarthermieanlage 

nach Sicherheitsprüfung für Neubauten. 
 Sollte die Installation einer Photovoltaikanlage nicht möglich sein, ist eine Eignung 

auf Dachflächenbegrünung zu prüfen. 
 Neu geschaffene Stadtquartiere werden den Forderungen zur Mobilität 

entsprechend autofrei gestaltet. 
 Großräumige Umwidmung von Parkplätzen für Autos in Fahrradparkplätze, neu 

gewonnene Flächen werden in Grünanlagen umgewidmet. 
 Alle Grünflächen sollen auf Eignung zur Nutzung von Blühstreifen für Insekten 

geprüft werden. Die Stadt Xanten richtet frei zugängliche Gemeinschaftsgärten sowie 
auf allen dafür geeigneten Grünflächen der öffentlichen Hand Blühstreifen für 
Insekten ein. 



 

Energieversorgung 

Die lokalen erneuerbaren Energien sollen wesentlich gestärkt werden, aber nicht die 
Erzeugung von Biogas, wenn Biomasse durch Maisanbau erzeugt wird, was auf andere Weise 
enorm klimaschädlich ist. 

 Wir schlagen auch vor, Xanten in Zusammenarbeit mit den regionalen Hochschulen 
zu einer Modellstadt der Verwendung von »Synthetic Fuel« zu machen, dessen 
konkrete Anwendung (auch im Verkehr, E-Mobilität ist nicht wirklich 
klimafreundlich!) zu unterstützen und die Salzlagerstätten als Speicher zu 
verwenden. 

 Etablierung von Sektorkopplungsprojekten (Power-to-X). 
 Reduzierung der Zeit für Genehmigungen von Wind- und Solarparks. 
 Bau von Solaranlagen auf und an allen öffentlichen Gebäuden und Strukturen und 

Prüfung von weiteren Standorten für Windkraftanlagen. 

 
Mobilität 

Klimafreundliche Mobilität auf dem Land ist schwierig, aber machbar. Neue Konzepte im 
Bereich des Car-Sharing können helfen, ebenso der Ausbau des regionalen Busverkehrs.  

 Die Bahn und ihr Bahnhof müssen attraktiver, die Linie bis Nimwegen endlich wieder 
betrieben und ab Millingen elektrifiziert werden.  

 Die Innenstadt soll grundsätzlich für den Autoverkehr (nicht von Anwohnern) 
gesperrt werden, dazu braucht es mehr Parkraum vor der Stadt und Shuttles für die 
Touristen.  

 Die Förderung des Fahrradverkehrs darf sich nicht im Bau von Radwegen erschöpfen, 
auch viele überdachte Stellplätze sind wichtig.  

 Fahrradschnellwege ins Umland sind notwendig. Das wollen wir bis 2025 erreicht 
haben. 

 Anhebung der Parkgebühren in Xanten. 
 Ausbau der öffentlichen Ladestationen für E-Autos. 
 Stark vergünstigter/kostenloser ÖPNV bis 2025. 
 Schrittweise Elektrifizierung des ÖPNV und keine Anschaffung von fossil betriebenen. 

Fahrzeugen im ÖPNV ab sofort. 
 Mehrspurige Fahrradtrassen entlang der Hauptverkehrsrouten (insb. in Städten). 
 Die Stadt schafft ab 2021 mindestens 7 km Radverkehrsanlagen pro Jahr durch Um- 

oder Neubau in ihrer Baulast, die sich auszeichnen durch bauliche Trennung von Fuß- 
und Kraftfahrzeugverkehr, kontinuierliche, möglichst ruckfreie Führung mit ebenem 
Belag, Vorfahrt an Knotenpunkten für Radfahrer und einer Mindestbreite gemäß der 

zuzüglich der jeweiligen Sicherheitstrennstreifen. 
 Ersatzweise oder ergänzend ist es sinnvoll, vorhandene Stra0en in 

Radverkehrsstraßen umzuwidmen. 
 Mängel an Radwegen werden systematisch (insb. nach dem Winter) erfasst und 

innerhalb eines Vierteljahres beseitigt. 
 Die Stadt Xanten setzt sich auf Landesebene dafür ein, dass die Landesbauordnung. 

geändert wird, sodass die Anzahl von KFZ-Stellplätzen verringert wird. 
 

Wirtschaft 

 Abzug aller finanzieller Rücklagen und Anlagen der Stadt Xanten sowie der 
städtischen Unternehmen aus klimaschädlichen Wertanlagen (Divestment). 



 

Verwaltung 

 Ein Vetorecht für die Umweltbehörde gegen Entscheidungen anderer Behörden, sofern diese im 
Widerspruch zum Klimaneutralitätsbeschluss der Stadt Xanten stehen. 

 Vollständige CO2-Kompensation aller Dienstreisen von Stadtangestellten. 
 Die Stadt erstellt und veröffentlicht einmalig einen Gesamtbericht über alle bereits 

vorgenommenen Maßnahmen und explizit deren Stand der Umsetzung bezüglich des 
Klima- und Umweltschutzes aus allen Bereichen der Stadtverwaltung. Jedes halbe 
Jahr hat die Stadt gegenüber der Bevölkerung über alle getroffenen klimarelevanten 
Maßnahmen öffentlich Rechenschaft abzulegen. 

 Die Stadt Xanten und die Tochtergesellschaften der Stadt Xanten sollen Vorbild für 
die Bürger*innen sein und bis (Zahl zwischen 2025 und 2025) die Klimaneutralität 
erreichen. 

 Bei Ausschreibungen und der Auftragsvergabe von städtischen Projekten sowie dem 
 Kauf von Betriebsmitteln und Arbeitsmitteln werden Sozialstandards und 

Umweltschutzkriterien besonders berücksichtigt. 

 
Ressourcenverbrauch, Ernährung und Abfall 

 Die Rate der in Geschäften, Restaurants, Kantinen und Haushalten 
weggeworfenen Lebensmittel muss bis 2025 auf unter 5% gesenkt werden. 

 Erhöhung des Anteils an vegetarischen/veganen, biologischen, regionalen und 
saisonal zubereiteten Gerichten in allen städtischen Verpflegungseinrichtungen. 

 

Klimafolgenschutz - Klimaanpassung 

Ein sehr wichtiges Thema, denn der lokale Schutz der BürgerInnen vor den Folgen des 
Klimawandels ist schon heute dringend geboten. Unwetter mit Winden in Orkanstärken 
werden immer häufiger. Starkregenereignisse wie im Jahr 2016 haben auch gravierende 
finanzielle Folgen für die betroffenen Familien. Und die zunehmende Hitze macht große 
gesundheitliche Probleme. Viele Städte auf der Welt wenden bereits enorme Mittel und 
Wissen ein, um sich auf die nahe Zukunft vorzubereiten. Dieser Aufwand braucht eine hohe 
Priorität im städtischen Haushalt. 

 Das Gutachten sagt: «Die Vermittlung von Wissen in die Öffentlichkeit ist ein 
wesentlicher Faktor für die erfolgreiche Umsetzung einer klimaangepassten Stadt 
Xanten.« Wie wahr! 

 Und auch besonders für das Thema Klimafolgenschutz gibt es noch viel zu tun, z.B.: 
 Entsiegelung aller denkbaren Flächen zwecks besserer Regenversickerung und 

weniger Hitzespeicherung. Eine Grünfläche zeigt nur die Hälfte von Wärmegraden 
wie eine versiegelte Fläche! 

 Umfangreiches Programm zur Dachbegrünung, da damit bei Starkregen enorme 
Speicher zur Verfügung stehen. 

 Ausbau des Kanalsystems mit größeren Durchmessern zwecks besseren Abflusses bei 
Starkregen. 

 Viele neue Regenauffangbecken, auch zur Wasserspeicherung zwecks Bewässerung 
von Bäumen und Grünflächen. 

 Insgesamt muss ein Wassermanagement eingeführt werden, welches nicht nur im 
Sinne von Hochwasserschutz zu verstehen ist, sondern auch zwecks 
Wasserversorgung in Dürrezeiten. 

 Mehr Busch- und Baumhecken zwecks Windschutzes 
 Freiraumplanung zur besseren Durchlüftung der Stadt. 
 Gestaltungssatzungen sollen nicht nur die Versiegelung von Gärten verhindern, 

sondern auch die z.B. immer umfangreiche Anwendung von Gabionen. Diese 
Steinmauern speichern enorm viel Wärme! Abgesehen davon ist der Import von 



 

Natursteinen über große Entfernungen (meist aus China) ökologisch nicht 
verantwortbar.  

 Zu prüfen sind auch Möglichkeiten, die Verwendung schwarzer, modischer Klinker zu 
unterbinden, denn von diesen Häusern geht eine enorme Wärme aus.  

 Die Stadt soll auch nur noch die Verwendung von hellem Asphalt im Straßenbau 
vorsehen. 

 
Kernforderungen - Zusammenfassung 

1. Lokale Politik muss sich für die Erfüllung nationaler und internationaler Ziele auf allen 
verfügbaren Ebenen einsetzen.  

2. Ja, die heutige Situation entspricht bereits den Konventionen eines Notstandes! 
3. Im Verkehr muss dem Radverkehr und dem ÖPNV die höchste Priorität eingeräumt 

werden. 
4. Energieerzeugung muss lokal und regional auf erneuerbare Energien setzen, Xanten 

soll Modellstadt werden. 
5. Die Stadt Xanten soll an keiner Stelle beteiligt sein an Firmen und Verbänden mit 

klimaschädlichen Zielen. 
6. Für Xanten soll bis 2025 Klimaneutralität erreicht werden. 
7. Alle Beschlüsse des Rates und der Verwaltung müssen ab sofort immer auf 

Klimaneutralität überprüft werden. 
8. Ein Aktionsprogramm Klimafolgenschutz soll bis 2023 erarbeitet und zeitnah 

umgesetzt werden. Prioritäten sollen auf Begrünung, Entsiegelung, 
Hochwasserschutz und Wasserbevorratung liegen 


