
 

 

 

 

 

An 

Oberbürgermeister Markus Lewe,  

die Mitarbeiter:innen der Stabsstelle Klima und der Kämmerei sowie die 

Mitglieder des Rates und der beteiligten Fachausschüsse 

 

Münster, 30.11.2022 

Vorschlag des Klimabeirats Münster: 

Einführung eines „Klimahaushaltes“ für Münster nach dem Vorbild 

von Oslo 

Bei der Einbringung des Haushaltsentwurfs in der September-Sitzung des Rates ist der Begriff 
„Klimahaushalt“ gefallen. Oberbürgermeister Markus Lewe hat sich Anfang des Jahres in „Die 
Politische Meinung“ 1 positiv zu einem solchen Schritt geäußert und plant, ein solches 
Instrument auch in Münster einzuführen.  
 

Der Klimabeirat Münster begrüßt diesen Ansatz ausdrücklich und sieht darin ein großes 
Potenzial, mit dem Konzept und den Erfahrungen unter anderem aus Oslo die angestrebte 

Klimaneutralität zu beschleunigen. 
 
Die Stadt Oslo hat bereits 2016 einen solchen Klimahaushalt eingeführt: Dieser beschreibt nicht 

primär ein Instrument, um den städtischen Haushalt klimaschonend zu gestalten, sondern die 

Verbindung einer regelmäßigen Bilanzierung von Klimagasen mit konkreten Maßnahmen, die 

- soweit möglich - mit klaren Reduktionszielen hinterlegt sind. Ebenfalls sind alle Maßnahmen 

für bestimmte Jahre geplant und mit einer klaren Verantwortlichkeit innerhalb Verwaltung 

und "Stadtkonzern" versehen. Dieser Klimahaushalt wird jedes Jahr als Teil des städtischen 

Haushalts veröffentlicht, über die Umsetzung der Maßnahmen und die Erreichung von 

Reduktionszielen wird regelmäßig berichtet.2 Dabei werden Maßnahmen sowohl für das 

kommende Haushaltsjahr als auch mit einer 3-Jahres-Frist geplant. Mit diesem Vorgehen will 

die Stadt Oslo bis 2030 95% ihrer Emissionen einsparen.  

 
Der Klimabeirat schlägt vor, dass folgende Grundelemente des Klimahaushalts in Oslo in 
angepasster Form im kommenden Jahr in Münster umgesetzt werden: 
 
1.  Aufwertung des Klimaschutzes: In Oslo ist die Kämmerei – und damit eine zentrale und 

mächtige Einheit – für den Klimahaushalt verantwortlich. Es werden jährlich neue 

Maßnahmen beschlossen und quantifiziert und über den Erfolg bisheriger Maßnahmen 

berichtet. Eine Bindung an den Haushaltsprozess stellt diese Aufwertung sicher. 

Alternativen wären denkbar, müssten jedoch eine mindestens gleichwertige Aufhängung 

garantieren. 
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2.  Regelmäßige Befassung: Wie beschrieben ist eine mindestens jährliche Befassung mit den 

Maßnahmen des Klimaschutz notwendig, die eine möglichst umfassende Bilanzierung 

beinhaltet. 

3.  Kurz- und mittelfristige Ziele mit klarem Zeithorizont: In Oslo werden Maßnahmen für das 

kommende Jahr und die kommenden drei Jahre im Klimahaushalt verankert. Nur wenn, 

neben längerfristigen Prozessen, auch solche kurz- und mittelfristigen Ziele gesetzt werden 

ist eine Überprüfung und Nachsteuerung möglich. 

4. Klare Verantwortlichkeiten und Rechenschaftspflichten: Jede Maßnahme muss der 

passenden Verwaltungseinheit oder dem passenden städtischen Unternehmen zugeordnet 

sein, welches entsprechend für die Zielerreichung Rechenschaft abgeben muss im Rahmen 

der genannten regelmäßigen Befassung. 

5.  Quantifizierung von Wirkungen auf Basis eines CO2-Budgets: Die Kapazitäten für die 

umfassende und vor allem zeitnahe Erfassung von Emissionen müssen ausgeweitet 

werden, ebenso für die möglichst genaue Berechnung von Wirkungen einzelner 

Maßnahmen. 

 

Über die genannten Elemente hinaus wird Münster eine eigene Herangehensweise 

weiterentwickeln müssen, um die anders gelagerten, speziellen Herausforderungen in dieser 

Stadt aufzugreifen, z.B. die Emissionen von Unternehmen und den hohen Sanierungsbedarf im 

privaten Bestand. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1 Markus Lewe: Prima Klima für die Städte? Klimahaushalte auf kommunaler Ebene. In: Die politische 

Meinung Nr. 572 vom 17. Februar 2022 (https://www.kas.de/de/web/die-politische-

meinung/artikel/detail/-/content/prima-klima-fuer-die-staedte). 

 
2 Dieses Vorgehen würde dem Ratsbeschluss V/0738/2020 in seiner in der Ratssitzung geänderten 
Fassung entsprechen (siehe Ratsprotokoll https://www.stadt-
muenster.de/sessionnet/sessionnetbi/getfile.php?id=469825&type=do)  
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