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Sehr geehrter Herr Landrat Dr. Effing, 

sehr geehrte Abgeordnete Kreistages und Mitglieder des Kreisausschusses, 

 

wir bitten sie offen, dem Antrag der grünen Kreistagsfraktion: „Kreis schließt sich 

Beschlüssen zum Klimanotstand an - gute Ansätze des Kreises intensivieren, um die Zukunft 

der kommenden Generation zu schützen!“ Ihre Zustimmung zu geben. 

 

Ob wir wollen oder nicht, die Klimakrise wird auch den Kreis Steinfurt nicht verschonen. 

Klimawandel, das heißt nicht nur, dass es wärmer wird. Der Klimawandel, wie wir ihn 

erleben ist auch kein natürliches, langsames und zyklisches Phänomen. Was wir erleben ist 

der menschengemachte Klimawandel. Schnell, unberechenbar und Folgenträchtig für alle 

Bereiche unseres Lebens. Besonders im Sinne der jungen Bürger des Kreises Steinfurt bitten 

wir Sie, folgende Aspekte des Klimawandels zu bedenken, die einen Klimanotstand 

rechtfertigen. 

 

Auswirkungen auf die Natur: 

Wälder, Wiesen, Bäche und ein die heimische Flora und Fauna machen unseren Kreis 

Lebenswert und geben ihm seinen Naherholungscharakter. Mit dem Klimawandel werden 

aber Dürren, Stürme, sturzflutartige Regenereignisse und das Aussterben ganzer Arten immer 

häufiger. Bereits jetzt ist ein massiver Artenrückgang und vor allem Insektenrückgang zu 

erkennen. Ist eine Art erst einmal ausgestorben, ist sie unwiederbringlich verloren. Fehlen die 

Bestäuber und Fressfeinde ungeliebter Schädlinge, geht es auch der Pflanzenwelt zunehmend 

schlechter. Es ist ein schnelles Gegensteuern notwendig, wenn wir aus dieser Abwärtsspirale 

entkommen wollen. 

 

Auswirkungen auf die Wirtschaft:  

Unser Kreis ist durch die Landwirtschaft stark geprägt. Doch Landwirtschaft ist empfindlich. 

Immer häufiger und stärker werdende Dürren und Unwetter gefährden die Ernte und damit 

einen wichtigen Wirtschaftszweig unserer Region. Auch sollten wir nicht vergessen, dass es 

die Landwirtschaft ist, die uns ernährt und auf die wir angewiesen sind. Auch wenn Politik 

und Arbeit meist am Schreibtisch stattfindet, sollte nicht vergessen werden, dass es die intakte 

Umwelt ist, die uns das Leben ermöglicht. 

 

Auswirkungen des Energieverbrauchs: 

Ob Wohnen, Verkehr, Produktion oder Freizeit – wir verbrauchen Energie und das zur Zeit 

noch meist in Form fossiler Energieträger, die wir direkt verheizen oder in Form von Strom. 

Uns ist es unbegreiflich, wo der Glaube herkommt, man könne auch noch in einigen 

Jahrzehnten Kohle, Öl und Gas in großen Mengen verheizen. Ganz abgesehen davon, dass ein 

„Weiter so“ beim Ausstoß von Kohlenstoffdioxid nicht in Frage kommt und stark reduziert 

werden muss. Uns werden schlichtweg die verbrennbaren Rohstoffe ausgehen. Allein schon 

aus diesen zwei Gründen werden wir in Zukunft schauen müssen, wie viel Energie wir noch 

verbrauchen wollen und welche anderen Energiequellen uns das Leben auf vergleichbarem 

Niveau ermöglichen können. 

Der Kreis Steinfurt ist zwar Vorreiter im Bereich der erneuerbaren Energien, jedoch sollten 

wir uns darauf nicht ausruhen, sondern unsere gute Stellung weiter ausbauen. Alle Sektoren, 

von Wohnen, über Wirtschaft bis hin zu Verkehr werden in Zukunft mehr Strom benötigen,  
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wenn das Öl zuneige geht. Daher ist auch ein weiterer Ausbau der erneuerbaren Energien im 

Kreis Steinfurt notwendig. Es geht um die Versorgungssituation der Zukunft und nicht darum, 

besser dazustehen als andere Kreise. Auch sollten wir nicht außer Acht lassen, dass 

Großstädte wie Münster und Osnabrück nicht die gleichen Möglichkeiten zur 

Energieerzeugung haben wie wir. Diese Städte werden in Zukunft sowohl landwirtschaftlich 

als auch energetisch von uns abhängig sein. Dies sehen wir als Chance und als Aufgabe, die 

nicht verschlafen werden sollte.  

 

Der Antrag der Fraktion BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN deckt viele Bereiche ab und wir sind 

überzeugt, dass Sie alle um die Folgen des Klimawandels wissen. Daher sehen wir von 

weiteren Begründungen ab und hoffen, dass Sie den Argumenten folgen und dem Antrag 

zustimmen. 

 

Anderen Kreisen und Städten, die den Klimanotstand ausgerufen haben, sollten wir folgen. 

Zwar kommt häufig das Argument auf, die Klimakrise würde keinen Notstand rechtfertigen, 

aber dem widersprechen wir deutlich. Beleuchten wir jetzt nicht konsequent all unsere 

politischen Entscheidungen mit Blick darauf, ob sie mit dem Fortbestand der 

Lebensgrundlagen im Kreis Steinfurt vereinbar sind, laufen wir Gefahr, den Kampf gegen den 

Klimawandel und das Artensterben zu verlieren und Versorgungsicherheit mit Nahrung, 

Strom, Mobilität und Arbeit in einigen Jahrzehnten nicht mehr gewährleisten zu können.  

 

Die Bewegung Fridays For Future zeigt deutlich, dass sich besonders die junge Generation 

vor den Prognosen für die Zukunft fürchtet. Diese Sorgen sind alles andere als unbegründet.  

Wir wünschen uns für uns selbst, unsere Kinder, unsere Enkel und alle die, die noch nicht 

einmal geboren sind, dass sie es eines Tages genauso gut haben wie wir. Aber dafür muss die 

Politik jetzt aktiv werden, jetzt handeln und endlich den Herausforderungen der Zukunft 

konsequent entgegentreten.  

Wir wollen nicht, dass sich das Vorurteil, dass Politiker lediglich bis zum Ende ihrer Amtszeit 

denken und sich nicht dafür interessieren, welche Konsequenzen ihre Entscheidungen über ihr 

Leben hinaus haben, bewahrheitet. Wir glauben an Ihre Weitsichtigkeit und Ihr 

uneigennütziges Handeln im Sinne der Gesellschaft.  

 

Anlass unseres Schreibens ist allerdings nicht nur der Appell, dem Klimanotstand 

zuzustimmen, Anlass unseres Schreibens ist es auch, Sie zu bitten, den lauten Rufen einiger 

weniger, aber auffälliger Klimawandel-Leugner und Lobbyisten, die lediglich Privatinteressen 

verfolgen, kein Gehör zu schenken.  

 

Dem Appell „Flagge zeigen für eine lebens- und liebenswerte Heimat“ unterzeichnet und 

initiiert von Prof. Dr. Werner Mathys und vermutlich Anhängern und Sympathisanten des 

Vereins Gegenwind/Windkraft mit Vernunft Greven, stehen wir vehement entgegen.  

Unserer Auffassung nach handelt es sich hierbei um eine Gruppe, die sich vorrangig gegen 

einen weiteren Ausbau der Windenergie im Kreis Steinfurt einsetzt, der auf Grund der 

weitgehend ausgeschöpften Potentiale sowieso sehr unwahrscheinlich ist.  
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Dies spiegelt in keiner Weise das ganze Ausmaß der Problematik wider.  

Die Klimakrise betrifft nicht nur den Ausbau der Windenergie in der Umgebung um Greven, 

sondern alle Bereiche unseres Lebens.  

 

Der Kohleausstieg ist endlich beschlossen, das Ende des Öls ist absehbar, Dürren und 

Starkregenereignisse gefährden die Landwirtschaft, das Artensterben gefährdet unsere 

Ökosysteme und wir wissen, dass ein weiteres Aufschieben der Lösung dieser und weiterer 

Fragen nicht mehr möglich ist. Wir brauchen jetzt einen Ausbau der erneuerbaren Energien 

im Einklang mit der Natur und wollen, dass Klimaschutz und Artenschutz gemeinsam gedacht 

werden. „Es ist 5 vor 12“ ist längt vorbei. Nun ist es 12 und wenn wir nicht schnell handeln, 

können wir die Konsequenzen unserer Tatenlosigkeit nur noch schlecht rückgängig machen. 

Daher sehen wir im Gegensatz zum Gegenappell durchaus den Tatbestand eines Notstands als 

erfüllt an. 

 

Bei zukünftigen Entscheidungen auch stets die Vereinbarkeit mit unseren Klimazielen zu 

bedenken, sehen wir nicht als Einschränkung der politischen Entscheidungsfreiheit, sondern 

als wichtige Erinnerungsstütze für den Kreistag an, dass keine Entscheidungen getroffen 

werden sollten, die mit unserem Wissen über die Herausforderungen der Zukunft nicht 

vereinbar sind. 

 

Auch dem Vorwurf, beim Klimanotstand handle es sich lediglich um das sinnlose und 

kontraproduktive Verbreiten von Angst und Schrecken widersprechen wir.  

Uns ist es wichtig, dass die Klimakrise in der Politik nicht mehr kleingeredet wird. 

Uns ist es wichtig, dass die Politik handelt, weil unsere Sorgen um eine liebens- und 

lebenswerte Zukunft begründet sind: 

Uns ist es wichtig, dass nicht länger gegen unser besseres Wissen gehandelt wird. 

Sollte die Auseinandersetzung mit den Folgen des Klimawandels bei einigen Personen für 

Angst und Schrecken sorgen, dann scheint klar zu werden, wie weitrechend die Folgen sind. 

Mit dem Antrag zum Klimanotstand wird ein Grundstein gelegt, die Dinge, die Sorgen 

bereiten, in die Entscheidungsfindung mit einzubeziehen. 

Es geht nicht um Angst, sondern um den Mut, die Probleme zu lösen und nicht zu ignorieren. 

 

Daher bitten wir Sie, 

Herr Landrat Dr. Effing,  

Abgeordnete des Kreistags und Mitglieder der Kreisausschusses, 

dem Antrag der Fraktion BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN Ihre Zustimmung zu geben. 

 

Unterzeichnerinnen und Unterzeichner: 

(Vorname, Nachname und Wohnort der Unterzeichner/innen werden am 29.06.2019 ergänzt) 

 


