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Antrag gem. § 5 GeschO 
 
 

Steinfurt, den 27 . Mai 2019 
 
 
Sehr geehrte Frau Bürgermeisterin, 
 
die Ratsfraktion der GAL beantragt, folgende Beschlüsse im Umweltausschuss und im 
Stadtrat zu fassen: 
 

1. Der Stadtrat stellt fest, dass der globale Klimanotstand auch die Stadt Steinfurt 
erreicht hat und erklärt für unsere Stadt - wie andere Städte auch - den 
Klimanotstand. Die Stadt Steinfurt setzt damit ein deutliches Zeichen, dass die 
bisherige städtische Klimapolitik weiter entwickelt und vertieft werden muss.  

 
2. Der Rat erkennt damit an, dass die Eindämmung des anthropogenen Klimawandels 

in der städtischen Politik eine hohe Priorität besitzt und bei allen Entscheidungen 
grundsätzlich zu beachten ist. Sämtliche Beschlussvorlagen werden daher zukünftig 
auf ihre Auswirkungen auf das Klima überprüft und um entsprechende Vermerke 
(analog zu …) ergänzt. 

 
3. Der Rat beauftragt die Verwaltung, regelmäßig (mindestens alle 12 Monate) über die 

Auswirkungen und Folgen der CO2 Emissionen sowie die Maßnahmen zur 
Verringerung der Treibhausgasemissionen zu berichten und beauftragt die 
Verwaltung, weitere Möglichkeiten zur Reduzierung selbiger zu entwickeln. 

 
 
Begründung: 
In der Stadt Steinfurt gibt es seit vielen Jahren institutionalisierte Initiativen zur nachhaltigen 
Entwicklung der Stadt – von der Lokalen Agenda über die Tätigkeit des 
Klimaschutzmanagements bis hin zu vielen ehrenamtlichen Aktivitäten, sei es im Rahmen 
der ‚Fairen Woche’ oder durch Eine-Welt-Initiativen. 
 
Die Auswirkungen des anthropogenen Klimawandels werden immer deutlicher spürbar. 
Schäden von fast 1 Mrd. € in NRW im vergangenen Jahr sind das allein ökonomisch 
sichtbare Ergebnis der Folgen des vor allem von Menschen verursachten Klimawandels. 
Junge Menschen weltweit machen seit Monaten darauf aufmerksam, dass Klimaschutz die 
wesentliche Grundlage für die Zukunft der Menschen auf diesem Planeten ist. 



 
Entscheidungen müssen so getroffen werden, dass sie zukünftigen Generationen 
mindestens die gleichen Entscheidungsmöglichkeiten einräumen, wie wir sie heute haben, 
sie müssen zukunftstauglich sein. 
 
Der Stadtrat beschließt die Resolution zur Ausrufung des Klimanotstands mit dem Auftrag, 
zusätzliche Maßnahmen auszuarbeiten. 
  
Folgende Maßnahmen zur Beschleunigung der Klimaschutzziele werden – analog zum 
Beschluss des Gemeinderates Konstanz - geprüft und dem Stadtrat zur Beschlussfassung 
vorgelegt: 
 
  
A)     Klimaneutrale Energieversorgung von Neubauten  
Soweit die Stadt über städtebauliche Verträge, Grundstückskaufverträge und 
Erbbaurechtsverträge über eine entsprechende Handhabe verfügt, wird für Neubauten eine 
in der Jahresbilanz klimaneutrale Energieversorgung mit möglichst hohem Anteil lokal 
verfügbarer, regenerativer Energien als Ziel fixiert.  

B)     Mobilitätsmanagement für die Gesamtstadt  
Die bereits im Rahmen der HH-Beratungen 2019 beschlossenen Initiativen zur Entwicklung 
eines integrierten Radwegekonzeptes zum Ausbau des nicht-motorisierten Verkehrs wird 
konsequent weiterverfolgt mit dem Ziel, eine Verminderung des motorisierten 
Individualverkehrs zu erreichen.  

C)    Energiemanagement für städtische Gebäude  
Das Hochbauamt wird aufgefordert, bis Ende 2019 zusammen mit dem Klimaschutzmanager  
zu prüfen, mit welchen Kosten und möglichen Einsparungen die Einrichtung einer Stelle zum 
Energiemanagement für die städtischen Gebäude verbunden ist. 

D)    Maßnahmen zur Erhöhung der Sanierungsrate im Stadtg ebiet  
Die Verwaltung wird aufgefordert, bis zu den nächsten Haushaltsberatungen (Herbst 2019) 
mehrere Varianten für ein Anreizprogramm zur Sanierung des Gebäudebestands zu prüfen 
und dem Stadtrat zusammen mit anderen möglichen Maßnahmen zur Beschlussfassung 
vorzulegen. 
 
 
Konsequenter Klimaschutz ist in Steinfurt bislang noch nicht umgesetzt – aufgrund der 
klimatischen Veränderungen jedoch zwingend erforderlich. Derartige Ziele kann die Stadt 
Steinfurt nicht erreichen. Die deutliche Unterstützung der Bundesländer, des Bundes und der 
Europäischen Union sind zwingend erforderlich. Zusätzliche Anstrengungen müssen auf 
allen Ebenen erfolgen und Entscheidungen müssen stärker auch mit den Folgen für das 
Klima bedacht werden. 
 
Durch eine Zustimmung zum vorliegenden Antrag setzt die politische Vertretung der Stadt 
ein deutliches Zeichen, zukünftig stärker und konsequenter klimapolitische Erfordernisse 
zum Maßstab von Entscheidungen zu machen. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen, 
 
 
Christian Franke 
Fraktionssprecher 
 
 


