
Stellungnahme des Klimarundschlags Münster zur
Ratsentscheidung B51

Extinction Rebellion Münster  �  Umweltforum Münster  �  Fossil Free Münster  �  Greenpeace Münster

Architects for Future Münster  �  Energiewendegruppe Münster  �  Parents for Future Münster

BUND - Kreisgruppe Münster  �  Scientists for Future Münster  �  Fridays for Future Münster

Der Klimarundschlag Münster als Zusammenschluss von Münsteraner Umwelt- und 
Klimagruppen begrüßt ausdrücklich die Entscheidung des Stadtrats, sich für einen 
Stopp des Ausbaus der B51 auszusprechen. Damit entspricht das Münsteraner 
Kommunalparlament auch der Forderung des Klimarundschlags, sich noch vor der 
Sommerpause klar gegen den vierspurigen B51-Ausbau zu positionieren. Dass die 
Stadt Münster mit der Stadt Telgte, deren Stadtrat sich bereits vor einigen Monaten 
gegen den B51-Ausbau ausgesprochen hat, nun an einem Strang zieht, ist ein starkes 
Signal der Region für eine Verkehrswende, den Klima- und Artenschutz.

Der Beschluss zum Ausbaustopp der B51 ist verantwortungsbewusst, zukunftsweisend 
und nachhaltig. Dem verantwortungslosen Straßenausbau ohne Idee und Konzept 
wurde Einhalt geboten. Damit eröffnen sich nun Möglichkeiten, zukunftsweisende 
Verkehrskonzepte - insbesondere in Kooperation mit den Flächenkreisen im 
Münsterland - voran zu bringen. Ziel muss es dabei sein, die ökonomische und 
ökologische Nachhaltigkeit ins Zentrum zu rücken unter besonderer Berücksichtigung 
der Folgekosten für die zukünftigen Generationen.

Münster hat sich verpflichtet, bis 2030 klimaneutral zu sein. Dazu können und müssen 
ab sofort entscheidende Weichen gestellt werden - gesellschaftlich und politisch. Die 
klare Positionierung des Stadtrates gegen weiteren Straßenausbau ist ein 
hoffnungsfrohes Signal - aber mehr nicht. So ist es zu bedauern, dass ein Antrag für 
eine autofreie Innenstadt (noch) keine Mehrheit im Rat fand. Dies macht deutlich, dass
rasch weitere Maßnahmen ergriffen werden müssen, damit Münster den dringend 
notwendigen Beitrag zum Klimaschutz leistet.

Jeder Monat, der ohne weitere Maßnahmen zur Reduktion von Treibhausgasen ins Land
zieht, erhöht die Hypothek, die wir den zukünftigen Generationen auferlegen. 
Deswegen ist es wichtig, dass sich der Wille der Münsteraner Stadtgesellschaft zu 
entschlossenem Klimaschutz auch in den Entscheidungen im Stadtrat widerspiegelt, 
insbesondere bei einem Versorgungskonzept für 100% erneuerbare, klimaneutrale 
Energien, bei einem ambitionierten Konzept für Wärmedämmstandards und bei einem 
entschlossenen Umbau der Mobilität in Münster.

Der Klimarundschlag Münster als Zusammenschluss zahlreicher Umwelt- und 
Klimagruppen wird auch in Zukunft den verantwortungsbewussten, zukunftsweisenden
und nachhaltigen Umbau der Münsteraner Stadtgesellschaft kritisch begleiten und die 
Umsetzung des Klimaschutz-Versprechens einfordern: 

Klimaneutralität bis 2030!
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