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München, 11.10.2021 

 

Offener Brief 

 

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Dieter Reiter, 

sehr geehrte Frau Bürgermeisterin Katrin Habenschaden,  

sehr geehrte Frau Bürgermeisterin Verena Dietl,  

sehr geehrte Frau Kugler, 

sehr geehrte Stadträtinnen und Stadträte,  

nachdem der Stadtrat im Juli beschlossen hat, einen Klimarat einzusetzen, haben wir erfahren, dass 

dieser schon im November 2021 seine Arbeit aufnehmen soll mit der Beratung des Klimapaketes II – 

und daher in der nächsten Stadtratssitzung am 20.10.2021 Besetzung und Berufung der Mitglieder 

anstehen. 

Grundsätzlich begrüßen wir sowohl die Einrichtung des Klimarates als auch die angestrebte 

Beteiligung des Rates im Vorfeld der Beratungen des Klimapaketes II.  

Wie wir bereits in zwei Schreiben vom 10.06.21 und 22.07.21 dargelegt haben, legen wir Wert 

darauf, dass bei den beiden Partizipationsangeboten zum Klima – dem Klimarat wie auch dem 

Online-Dialog “089klimaneutral.de“ - eine wirksame Dialogebene mit Beratung und Beteiligung 

zwischen Zivilgesellschaft sowie Politik und Verwaltung entsteht: frühzeitig, transparent, relevant. 

Das heißt für uns, es muss eine kritische Würdigung der erarbeiteten Ergebnisse erfolgen und 

entschieden werden, woran man gemeinsam weiter arbeitet und wo Dissens bzw. weiterer 

Klärungsbedarf besteht. Als nicht-profitorientierte, mit hohem Engagement überwiegend 

ehrenamtlich arbeitende Bündnisse, Organisationen und Personen bringen wir dann gerne auch 

weiterhin unsere Perspektive, Expertise und Zeit für ein zügiges Erreichen der Klimaneutralität ein. 

Auswertung der zivilgesellschaftlichen Vorschläge zur Klimaneutralität aus dem Online-Dialog 

Die Einschaltung des Klimarates im Vorfeld des Klimapaketes II – mit drei Vertreter*innen der 

Zivilgesellschaft - kann unseres Erachtens nicht die zugesagte Rückkopplung über den Online-

Dialog zur Klimaneutralität „089klimaneutral.de“ ersetzen, die über 100 eingebrachten Vorschläge 

und fast 1500 Kommentare von den beteiligten zivilgesellschaftlichen Organisationen umfassen.  

Über die Einladung zur Rückkopplung zwischen Vorschlagenden und eingebundenen Organisationen 

einerseits sowie Gutachtern und Verwaltung andererseits haben wir uns gefreut. Nun soll der 

ursprünglich angedachte Termin, der bereits vom 28.10. auf den 11.11.21 verlegt wurde, nach 

unserer Information erneut verschoben werden. Wir erwarten, dass die Vorschläge der 
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Zivilgesellschaft ebenfalls im Vorfeld des Klimapaketes II nicht nur dokumentiert, sondern auch 

fachlich und politisch gewürdigt werden. Die Beratung muss u.E. unbedingt im Vorfeld der 

Beschlussfassung über das Klimapaket II erfolgen – alles andere widerspräche den gemachten 

Zusagen und einer guten Bürgerbeteiligungspraxis.  

Wir möchten vermeiden, dass bei den hoch engagierten Teilnehmenden der Eindruck entstehen 

könnte, im sechswöchigen Dialogprozess letztlich „für den Papierkorb“ gearbeitet zu haben (wie wir 

in unseren Schreiben bereits erläutert haben). Nach dem „Input“ der beteiligten Zivilgesellschaft ist 

es nötig, den „Output“ zu bewerten und festzuhalten, was wie weiterbearbeitet werden kann und 

soll – so wachsen kontinuierlicher Austausch und Kooperationen mit der Zivilgesellschaft.  

Besetzung des Klimarates – insbesondere Vertreter*innen der Zivilgesellschaft 

Zur Besetzung des Klimarates wünschen wir uns einen transparenteren Prozess, bei dem Kriterien 

für die Ansprache von Organisationen und Personen deutlich werden. Uns ist bekannt, dass einige 

Personen bereits angefragt wurden, die Zivilgesellschaft im Klimarat zu vertreten, andere nicht – 

unseres Erachtens sollte der Eindruck vermieden werden, dass die Vertreter*innen aus anderen 

Erwägungen ausgewählt werden als per Delegation durch die Zivilgesellschaft.  

Seitens der unterzeichnenden zivilgesellschaftlichen Organisationen und Bündnisse bemühen wir uns 

daher intensiv um eine Verständigung, um intern und extern eine größere Transparenz und 

Legitimation herzustellen und sowohl die inhaltliche Vielfalt als auch die Kompetenz der 

Zivilgesellschaft abzubilden. Wir möchten dadurch auch für uns nicht akzeptable Vorfestlegungen aus 

Politik und Verwaltung vermeiden. Hier stehen wir im Kontakt mit dem Referat für Klima- und 

Umweltschutz (RKU), bitten jedoch noch um einige Tage Geduld. 

Insgesamt freuen wir uns, dass die Stadt München beim Klimaschutz den Weg in Richtung mehr 

Bürgerbeteiligung einschlägt. Jedoch sehen wir die Einbindung der Zivilgesellschaft im aktuell mit 

hohem Zeitdruck geschaffenen Rahmen leider noch nicht als zufriedenstellend und klar geregelt an 

(siehe auch unser Schreiben vom 22.07.21). Wir beteiligen uns gerne weiter und konstruktiv daran, 

hierfür geeignete Wege zu suchen und auszubauen.  

 

Mit klimafreundlich-engagierten Grüßen 

 

Christian Hierneis, Dr. Thorsten Kellermann für den 

BUND Naturschutz in Bayern e.V. - Kreisgruppe 

München 

Susanne Egli für Extinction Rebellion 

Marita Matschke für Fossil Free München 

Fridays For Future München 

Martin Glöckner, Laura Eifertinger für Green City 

e.V. 

Dr. Irene Frey-Mann für LBV-Kreisgruppe 

München 

Münchner Ernährungsrat 

 

Helena Geißler, Maren Schüpphaus, Hannah 

Henker für die Münchner Initiative Nachhaltigkeit 

Netzwerk Klimaherbst e.V. 

Fenya Kirst, Lukas Horndasch, Dr. Helmut Paschlau 

für das Netzwerk Saubere Energie München 

Beate Merkel für Parents4Future München 

Markus Raschke für Protect the Planet 

Raus aus der Steinkohle 

Students For Future München 

WECF – Women Engage for a Common Future 


