
                                         

CDU Fraktion FDP Fraktion 

 

 

Warendorf, 28.06.2019 

An den Bürgermeister der Stadt Warendorf 

 

 

Antrag der CDU- und FDP-Fraktionen zur Umsetzung und Fortentwicklung des kommuna-
len Klimaschutzkonzeptes 

 

Beschlussempfehlung: 

1. Der Rat der Stadt Warendorf bekennt sich zu den Klimazielen der Bundesrepublik 

Deutschland und der Europäischen Union. 

2. Der Rat der Stadt Warendorf erkennt an, dass die Veränderung des Klimas auch in Wa-

rendorf ernsthafte Maßnahmen erfordert, um diese Ziele zu erreichen. 

3. Der Rat der Stadt Warendorf erklärt seinen Willen, die Stadt ganzheitlich klimagerecht 

zu entwickeln. Klimaschutz führt zu mehr Lebensqualität. 

4. Der Rat der Stadt Warendorf setzt auf tatsächlich wirksame und zielführende Maßnah-

men. Er setzt darauf, Maßnahmen zur Klimafolgenanpassung einer breiten Öffentlich-

keit näher zu bringen und Menschen zum Mitmachen zu bewegen. Gleichzeitig lehnt er 

bloße Symbolpolitik, Verbote, Bevormundung und den Aufwuchs von weiterer Bürokra-

tie ab. 

5. Zur Weiterentwicklung des am 04.07.2013 beschlossenen Klimakonzeptes beschließt 

der Rat der Stadt Warendorf eine zusätzliche Personalstelle als Klimaschutzbeauftrag-

te/ Klimaschutzbeauftragter im Haushalt 2020. Die Aufgaben sollen dabei die Erarbei-

tung und Umsetzung auch von über das bestehende Klimaschutzkonzept hinausgehen-

den Maßnahmen sowie die Entwicklung von Maßnahmen zur Klimafolgenanpassung für 

die Stadt Warendorf umfassen. 

 

Begründung: 

Die „Fridays for Future2“ Bewegung hat eindrucksvoll, generationenübergreifend und über 
nationale Grenzen hinweg die Notwendigkeit der Umsetzung der internationalen Klimaschutz-
ziele in den Vordergrund gerückt.  



                                         

Der Rat der Stadt Warendorf stellt übereinstimmend fest, dass es ein ernsthaftes Problem beim 
Schutz des weltweiten Klimas gibt. 
Richtig ist aber auch, dass Deutschland am weltweiten CO2-Ausstoß einen Anteil von weniger 
als 2,5 Prozent hat und keine Kommune allein in der Lage sein wird, wirkstarke Maßnahmen 
zu ergreifen, um das im Klimaabkommen von Paris festgelegte Ziel von einer Begrenzung der 
Erderwärmung auf deutlich unter zwei Grad zu erreichen. Dennoch muss auch in Warendorf 
ein ernsthafter Beitrag dazu geleistet werden, dass Deutschland seine Verpflichtung aus die-
sem Abkommen auch tatsächlich erreicht. 
Aus Sicht von CDU und FDP ist es dabei überaus wichtig, die Menschen auf dem Weg mitzu-
nehmen, sie dazu zu ermutigen, aktiv an der Entwicklung der Stadt mitzuwirken. Einen ersten 
Schritt ist der Rat der Stadt Warendorf mit dem Beschluss vom 04.07.2013 zum Klimaschutz-
konzept gegangen.  
Die Entscheidung zur Erstellung eines Nahwärmenetzes in den Neubaugebieten „Kardinal-von-
Galen-Straße“ und „In den Brinke“ und der gleichzeitige Verzicht auf die Verlegung eines Gas-
netzes für fossile Energieträger zeigen bereits Wirkungen des Klimakonzeptes der Stadt Wa-
rendorf. 
Die beschlossene Emsrenaturierung umfasst Maßnahmen, die auch vor dem Hintergrund von 
Klimaveränderungen und damit verbundenen Wetterphänomenen kommunal umgesetzt wer-
den müssen. 
Verbote oder Bevormundung sind dagegen für eine breite Akzeptanz einer klimagerechten 
Stadtentwicklung ebenso kontraproduktiv, wie die Ausrufung des Klimanotstandes. Erklärt die 
Stadt Warendorf den Klimanotstand, müssen alle Maßnahmen und Handlungen dahinter zu-
rücktreten. Der Schutz der Artenvielfalt ebenso wie alle anderen Belange des Umwelt- und Na-
turschutzes, die Sorge dafür, den Menschen in der Stadt bezahlbaren Wohnraum zur Verfügung 
zu stellen würde ebenso hinten angestellt, wie die Aufrechterhaltung des Wirtschaftsstandor-
tes zur Sicherung der Arbeitsplätze in der Stadt. Nicht zuletzt müsste jede Form unnötigen (z.B. 
Schwimmbad, Kirmes oder Volksfest) CO2-Ausstoßes konsequent eingestellt werden.  
CDU und FDP setzen auf eine breit akzeptiere, klimagerechte Stadtentwicklung, auf ernsthaftes 
Handeln, nicht auf Symbole. 
 
Hier neue Ansätze zu suchen, bisher geplante Maßnahmen zu überprüfen und deren Durchfüh-
rung zu überwachen, notwendige Maßnahmen zur Klimafolgenanpassung vorzuschlagen, soll 
Aufgabe der neuen Personalstelle sein. Schließlich soll die/der Klimaschutzbeauftragte auf ei-
ne Bewusstseinsänderung der Bürger hinwirken. Einsicht in notwendige oder sinnvolle Maß-
nahmen fördern deren Akzeptanz mehr als Verbote und Gebote. 

 
 
Ralph Perlewitz      Dr. Beate Janinhoff 

CDU-Fraktion       FDP-Fraktion 

 


