
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                    

 
 

 
          
         Erkelenz, den 19.01.2021 
Pressemitteilung 
 
 
Erkelenz: Grüne fordern strategische Nachhaltigkeit  
 
Nachhaltigkeit soll nach einem Antrag der Grünen in Erkelenz strategisch betrieben 
und im Haushalt festgeschrieben werden.  
 

Erkelenz. Klimaschutz und Nachhaltigkeit gehören zu den Kernaufgaben der Zukunft. Das 

hat man in Erkelenz erkannt. Trotzdem fordert die grüne Ratsfraktion eine neue Offensive, 

um die Bemühungen auch strategisch zu untermauern. „So lassen sich Maßnahmen zum 

Klimaschutz kaum bewerten und finanziell planen“, erklärt der Fraktionsvorsitzende Hans 

Josef Dederichs. Dieses Problem scheint nun auch das Land NRW erkannt zu haben. Daher 

bietet es nun mit der „Landesarbeitsgemeinschaft Agenda 21“ (LAG21) den NRW Kommu-

nen Hilfe bei der Einführung und Anwendung von Nachhaltigkeitsstrategien und Nachhaltig-

keitshaushalten.   

 

„Mit unserem Antrag auf Einführung einer Nachhaltigkeitsstrategie und eines Nachhaltig-

keitshaushaltes verfolgen wir unser politisches Anliegen, die Stadt Erkelenz zukunftsfähig zu 

gestalten und ökologisch weiterzuentwickeln“, betont der grüne Ratsherr Andreas Schuflitz. 

Er ist Mitverfasser des Antrags, mit dem die Grünen ihre Kritik daran aufgreifen, dass Bemü-

hungen um Nachhaltigkeit und Klimaschutz im Haushalt nicht erkennbar ausgewiesen seien. 

Eine entsprechende Anfrage war seitens der Verwaltung dahingehend beantwortet worden, 

dass eine solche Vorgehensweise zu „aufwändig“ sei.  

 

„Wir sind sehr erfreut, dass das Land NRW diese Hilfen für Kommunen wie Erkelenz anbie-

tet, die als Klimastadt nun die Möglichkeit hat, diesen wichtigen Schritt zur transparenten und 

nachvollziehbaren Entwicklung in Richtung nachhaltige und zukunftsfähige Kommune zu 

gehen“ begründet der Fraktionsvorsitzende Hans-Josef Dederichs den Antrag. Daher sei 

eine Mitgliedschaft der Stadt in der Arbeitsgemeinschaft ein entscheidender Schritt in die 

richtige Richtung. Durch den Antrag soll auch das Bewusstsein für das Thema im Rat ge-

schärft und eine zielführende Diskussion angestoßen werden. 
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Mit freundlichen Grüßen 

 
 
 
 
 

Hans-Josef Dederichs                                             Beate Schirrmeister-Heinen 
Fraktionsvorsitzender                                            Stellv. Fraktionsvorsitzende 
 
  

Infobox: 

LAG21 ist ein unabhängiges Netzwerk von Kommunen und zivilge-

sellschaftlichen Verbänden, Vereinen und anderen Akteuren in 

NRW, das durch Bildung und Beratung, Projekte und Kampagnen 
lokale Nachhaltigkeitsprozesse strategisch unterstützt und 

praxisorientiert umsetzt. Im Dialog wird auf die Einbindung von 

Politik, Verwaltung, Zivilgesellschaft, Wissenschaft und Wirt-

schaft gesetzt, um den sozialen, ökologischen und ökonomi-

schen Anforderungen einer Nachhaltigen Entwicklung gerecht 

zu werden. (www.lag21.de) 
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