
WAS UNS WICHTIG IST

UNSER KLIMA, 
DIE NATUR UND 
UMWELT SCHÜTZEN.
Klimawandel ist nicht nur ein globales Thema, sondern betrifft 
uns auch hier in Emmerich. Starkregen, Sturm und Unwetter 
zeigen uns, wie schnell und wie gewaltig wir von Naturereignis-
sen betroffen sein können. Verantwortliche Kommunalpolitik, 
für die wir stehen, leistet einen aktiven Beitrag zu Klimaschutz 
und Energiewende.

Wir stehen für einen Klimaschutz, der zu unserer Stadt passt 
und unsere Kulturlandschaft und Natur schützt, ohne die Be-
dürfnisse der Wirtschaft und von Bürgerinnen und Bürgern aus 
den Augen zu verlieren.

2018 wurde die Stadt Emmerich am Rhein erneut mit dem 
European Energy Award ausgezeichnet. Mit ihr ist auch ein 
energiepolitisches Arbeitspaket bis 2022 verbunden. 

Emmerich ist Mitglied im Bündnis „Klima.Partner“ der 
Kommunen des Kreises Kleve und hat im Haushalt 
der Stadt die fi nanziellen Mittel für die Stelle einer/s 
Klimaschutzbeauftragten fest eingeplant.



WAS KONKRET? 
WARUM?
IN EMMERICH AM RHEIN?
! Bis 2035 soll Emmerich klimaneutral 
sein, weil der Klimawandel uns alle be-
trifft und jeder seinen Beitrag zur Ver-
besserung leisten kann und muss.

! Wir werden mehr Bäume in die Innen-
stadt pfl anzen, weil sie helfen die Luft-
qualität zu verbessern und Überhitzung 
zu verhindern.

! Wir werden uns für E-Noses und wei-
tere Abführanlagen für Restgase aus 
den Binnenschiffen einsetzen, weil
die Luftqualität am Rhein damit besser 
wird und kontrolliert werden kann.

! Wir werden Wildblumenwiesen und 
Randstreifengrün fördern, Flächenversiegelung und reine 
Steinvorgärten verbieten, weil wir uns für Insekten- und Arten-
schutz praktisch und konkret einsetzen.

! Wir werden gemeinsam mit den Naturschutzverbänden und 
den Bürger*innen die Diskussion über Klimaschutzmöglichkei-
ten, Umwelt- und Artenschutz führen, weil nur ein breit an-
gelegter Bürgerdialog zur Verbesserung des Umweltbewusst-
seins führt.

! Wir wollen noch weitere konkrete Punkte umsetzen, weil
das Thema uns besonders am Herzen liegt. Sie fi nden die-
se in unserem Wahlprogramm auf unserer Webseite unter 
www.spd-emmerich.de

Für mehr Wildblumengrün 
in Emmerich am Rhein 

Sie möchten mehr wissen? 
Sprechen Sie uns an.
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