
Stell dir vor, es ist Mannheim 2030 und du  
atmest keinen Dreck mehr ein

Komm vorbei zu  

unseren Treffen  

im Umweltzentrum an 

jedem  1. und 3. Freitag 

des Monats!



Immer mehr Städte sind dabei ihre Kohlekraft-
werke abzuschalten. Nur in Mannheim soll das 

Kohlekraftwerk bis 2038 weiter qualmen?

Was stößt das Steinkohlekraftwerk im Jahr aus? 

Globale Problematik  

Etwa 10.000 Tonnen Steinkohleimporte aus dem Ausland 
werden täglich verbrannt.

Quecksilber

Feinstaub

Stickoxide

Etwa zwei Mal so viel CO₂ wie 
die Stadt Mannheim in einem  
Jahr ausstößt 

7.000.000,0 t

2.900t

90 t

122kg Bereits 150 - 300 mg  
Queck-silber sind tödlich.

Der Abbau von Steinkohle führt  
in den Importländern zu 
massiver Umweltzerstörung 
und Menschenrechts- 
verletzungen.

Auch in der Region Mannheim sind die Auswirkungen mittlerweile spürbar. 
Höchste Zeit, per Bürger*innenentscheid den schnellen Mannheimer Kohle-
ausstieg durchzusetzen. Das GKM trägt nicht nur zur globalen Temperatur-
erhöhung bei, sondern belastet die Gesundheit der Mannheimer Bürger*innen 
durch Emissionen von Stickoxiden, Schwefel, Feinstäuben und Quecksilber. 

Es ist höchste Zeit, das Kohlekraftwerk abzuschalten! 

10.000t 
Steinkohleimporte

Klimawende von unten
Wie wir durch direkte Demokratie die Klimapolitik

selbst in die Hand nehmen 

Wie kann die Fernwärme in Mannheim auch ohne Kohlekraft 
sichergestellt werden?

Ein Mix aus verschiedenen, dezentralen Wärmequellen, die in das Fernwärme-
netz eingespeist werden können, kann die Fernwärme aus Kohlekraft zu  
100% ersetzen.

Was für technische Möglichkeiten gibt es?

Mach mit!

Damit wird das schaf-
fen, müssen wir viele 
werden. Nur dann 
können wir Mannheim 
zu einer zukunftsfähi-
gen Stadt machen. 
Dafür brauchen  
wir dich. 

Petition

Unterschreibe und teile 
die Petition auf unserer 
Seite unter:  
www.mannheim-kohlefrei.de.

Spende für unsere 
politische Arbeit an  
das Konto unten oder 
informier dich über 
unsere Treffen im 
Internet und werde  
ein Teil von Mann- 
heim Kohlefrei. 

Bürgerbegehren

Mit dieser Inititative 
wollen wir darauf 
abzielen, dass die 
Stadt Mannheim  
keine klimaschädliche 
Kohle-Wärme und 
andere fossile Fern-
wärme in das Fernwär-
menetz Mannheims  
bis spätestens  
2030 einspeist. 

*Quellen von BUND BW. Siehe auf unsere Webseite für mehr Informationen. 



facebook.com/mannheimkohlefrei

info@mannheim-kohlefrei.de

www.mannheim-kohlefrei.de

Wir sind das Bündnis Mannheim kohlefrei 
Wir sind ein breites Bündnis aus verschiedenen Organisationen und
Privatpersonen. Parteiübergreifend haben wir uns zusammengeschlossen, 
um Mannheim sauber und nachhaltig zu machen. Wir fordern das  
Abschalten des größten CO2 Emittenten in der Rhein-Neckar Region:  
Das GKM (Großkraftwerk Mannheim).

Unser Ziel ist es, das GKM weit vor 2038 über ein Bürgerbegehren
abzuschalten und damit die Pariser Klimaschutzziele für Mannheim
einzuhalten. Wir arbeiten in verschiedenen Arbeitsgruppen und treffen  
uns regelmäßig im großem Plenum.

Mach Mannheim beim Klimaschutz zum Vorbild!

Kleine Gruppen von engagierten Menschen haben es bereits geschafft, 
ganze Städte zu verändern. Sie haben sich nicht von den Konzernen mit ihren 
Millionenbudgets und ihren Unterstützer*innen in der Politik einschüchtern 
lassen, die ihnen einreden wollten: „Alles viel zu teuer, Geht nicht.“ 

Kontakt

Spende uns
Über deine Unterstützung freuen wir 
uns. Informationen zum Konto 
findest du auf unserer Webseite. 

Komm vorbei
Mach dir ein eigenes Bild von uns: 
wir treffen uns jeden 1. und 3. 
Freitag des Monats um 18 Uhr  
im Umweltzentrum (Käfertaler  
Str. 162). Wir freuen uns über 
deinen Besuch!


