
 

 
 

         Münster, den 29.09.2021
  

 

Protokollnotiz der Internationalen Fraktion Die PARTEI/ÖDP zu den Vorlagen 

 

V/0487/2021 MünsterZukünfte 20/30/50: Zentrale Ergebnisse und weiteres Vorgehen 

sowie 

V/0628/2021 Konzeptstudie „Münster Klimaneutralität 2030“ 

 

Die Internationale Fraktion Die PARTEI/ÖDP würdigt ausdrücklich die großen Anstrengungen der 
Beteiligten im Zusammenhang mit der Erstellung dieser beiden Vorlagen. Sie begrüßt grundsätzlich die 
Inhalte und erkennt durchaus den Willen und die Absicht, die Stadt Münster in eine bessere Zukunft 
zu führen und zu einer Vorreiterin in Sachen zukunftsfähiger Stadtentwicklung und echtem 
Klimaschutz zu entwickeln. 

Wir haben verstanden, dass es sich um einen dynamischen Prozess handelt, der mit der 
Weiterentwicklung der Situation immer wieder angepasst werden muss. Mit dem heute eingebrachten 
Änderungsantrag zur Konzeptstudie „Münster klimaneutral“ wollen wir die oftmals schwammig 
formulierten Beschlusspunkte konkretisieren und in einen festen zeitlichen Rahmen einbinden. Wir 
hätten uns hinsichtlich der MünsterZukünfte gewünscht, dass die Bereiche, die in unseren Augen nicht 
ausreichend in den Fokus der Betrachtungen genommen wurden, noch besser in den Prozess 
eingebunden werden. Die von der Koalition aus Grünen, SPD und Volt dankenswerter Weise auf 
unseren Vorschlag hin aufgenommenen Änderungen sind ein Schritt in die richtige Richtung, aber nicht 
genug, um der Vorlage zuzustimmen; es verhindert aber eine Ablehnung. Zu guter Letzt geht wäre es 
darum gegangen, die Ziele der Vorlage zu den MünsterZukünften besser in das Ziel der Klimaneutralität 
2030 einzubinden und die Bürger:innenbeteiligung noch deutlicher zu verbessern. 

Oberbürgermeister Lewe spricht selbst davon, dass wir eine Transformation der Gesellschaft 
brauchen, wenn wir die Herausforderungen der Zukunft meistern wollen. Selbst UN-Generalsekretär 
Guterres warnt in seiner jüngsten Rede vor den Vereinten Nationen: „Wir stehen am Rande des 
Abgrunds und bewegen uns in die falsche Richtung.“ 

Vor diesem Hintergrund besteht die größte Herausforderung in unseren Augen darin, den 
Bürger:innen dieser Stadt die Dramatik der Lage klar und deutlich und ohne Beschönigungen zu 
vermitteln und mutige, auch unpopuläre Entscheidungen für die Zukunft der Stadt zu fällen. 



 

 
Jeder heute investierte Euro in den Klimaschutz spart laut Konzeptstudie 1,7 Euro an Kosten, die 
zukünftige Umweltschäden verursachen (Konzeptstudie, S. 71). Zudem generieren diese Investitionen 
eine erhebliche Wertschöpfung in der Region. Selbst dem letzten Unternehmer hier im Saal müsste 
klar sein, dass dies Investitionen in die Zukunft unserer Kinder und Enkel sind, die sich rechnen. 

Leider handeln viele Politiker, Verwaltungen und Bürger noch immer nach dem Motto: Nach uns die 
Sintflut – wobei es leider oftmals heißen müsste: Mit uns die Sintflut. 

Die Internationale Fraktion Die PARTEI/ÖDP wird der Vorlage zur Konzeptstudie zustimmen und sich 
bei den MünsterZukünften enthalten, ist aber der festen Überzeugung, dass wir mit dem Beschluss 
dieser Vorlagen unser begrenztes CO2-Budget bereits lange vor 2030 ausgeschöpft haben werden. Wir 
sind bereit, mit drastischeren Maßnahmen die absolut notwendige Transformation unserer 
Gesellschaft voranzutreiben. 
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