
 

  

 

Klimanotstand 
Antrag der Linken und der Grünen 
 

Sehr geehrte Damen und Herren Ratsmitglieder, 
 
Wissenschaftler warnen seit Jahren vor den Folgen des Klimawandels. Jetzt endlich wird – 
dank der Fridays-for-Future-Bewegung – das Thema auch in einer breiten Öffentlichkeit dis-
kutiert. Und es ist höchste Zeit, dass endlich etwas passiert. Wir können nicht mehr so wei-
termachen wie bisher und so tun, als wenn wir unendlich viel Zeit hätten. Das betrifft jeden 
einzelnen von uns und ebenso alle Gemeinschaften. Also auch unsere Stadt Essen.  

Wir Bürger gegen Fluglärm setzen uns seit Jahren dafür ein, dass die klimaschädlichste 
Form der Fortbewegung – das Fliegen – teurer werden muss, damit weniger geflogen und 
damit CO2 eingespart wird. Nun hat die Stadt Essen wenig Einfluss darauf, wie viel weltweit 
geflogen wird. Aber sie kann ihren Teil dazu beitragen, klimafreundliche Verkehrsmittel zu 
fördern und Maßnahmen zur Vermeidung von klimaschädlichen Verkehren ergreifen, sowie 
in ihrem Verantwortungsbereich insgesamt CO2 zu vermeiden und CO2-Reduktion zu fördern 
und sich in Zusammenarbeit mit anderen Städten und dem Deutschen Städtetag für landes- 
und bundesweite Maßnahmen einsetzen.  

Dabei handelt es sich nicht nur – wie zwischenzeitlich geäußert – um reine Symbolpolitik, 
sondern würde sehr gut in die Strategie der Stadt Essen als (ehemalige) „Grüne Hauptstadt“ 
Europas passen, durch die sie in besonderer Verantwortung steht, sich intensive Gedanken 
zu machen, klimaschädliches Verhalten soweit es irgend geht zu reduzieren. 

Wie dringend das Thema ist, zeigt auch die aktuelle Wetterlage gerade in dieser Woche, in 
der Rekordtemperaturen erreicht werden. Wir sind uns durchaus über den Unterschied zwi-
schen Wetter und Klima bewusst, dennoch sind die für uns alle wahrnehmbaren Anzeichen 
inzwischen deutlich zu spüren. Gerade in den Großstädten wird sich das sehr negativ auf die 
Lebensqualität der Bewohner auswirken. 

Wir appellieren daher an Sie, bei diesem wichtigen und dringenden Thema, den Antrag der 
Linken und der Grünen, den Klimanotstand für die Stadt Essen auszurufen, zu unterstützen. 
Vielen  Dank im Voraus. 

Mit freundlichen Grüßen 
 
Georg Regniet  
Bürger gegen Fluglärm e.V. – Aktionsgruppe Essen 
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