
Am 13. September 2020 wird auch in Münster gewählt. Um an dieser Kommunalwahl teilzunehmen, haben
sich am 17. Februar 2020 zwei kommunalpolitisch engagierte Gruppen aus Münster („Münster ist bunt!“ und
die „Internationale Liste Münster“) sich zur Kommunalen Wähler*innen-Vereinigung „Münster Liste – bunt
und international“ zusammengeschlossen. Gemeinsam treten die bunten und internationalen Kandidat*innen
bei der Kommunalwahl in allen 33 Wahlkreisen der Stadt an. 17 der Direktkandidat*innen sind weiblich und
ebenfalls 17 Kandidat*innen haben eine Migrationsvorgeschichte. In die Wahl, die über die zukünftigen Mehr-
heitsverhältnisse im Rat der Stadt Münster sowie in den sechs Bezirksvertretungen der Stadt und den neuen
Oberbürgermeister (OB) entscheidet, stellt die „Münster Liste – bunt und international“ mit Dr. Georgios Tsa-
kalidis den ersten OB-Kandidaten, der eine Migrationsvorgeschichte hat.
Bedingt durch die kurze Zeit der Vorbereitung legte die „Münster Liste – bunt und international“ als grundle-
gendes Wahlprogramm einen Katalog von Zielen vor:

✔ Einstieg in das Konzept „Kommune selbst verwaltet“ mit mehr eigenständigen Beschlussfassungen in Fach-
ausschüssen und lokalen Gremien der Einwohner*innen. Verstärkte Überlassung kommunale Flächen und
Einrichtungen in Selbstverwaltung durch offene, gemeinnützige, transparente, lokale Vereinigungen.

✔ Dezentralisierung der kommunalpolitischen Entscheidungen und der öffentlichen Verwaltung bei Erweite-
rung des Mitbestimmungsrechts der Einwohner*innen der Umlandgemeinden an Entwicklung Münsters. Er-
weiterung der  Entscheidungsrechte der  Bezirksvertretungen.  Mehr kleinräumige Einwohner*innenbeteili-
gung durch Versammlungen und Befragungen.

✔ Wahl eines*r ehrenamtlichen Bürgermeister*in mit dem Aufgabenschwerpunkt „Zugezogene aus dem Aus-
land“ durch den Integrationsrat der Stadt Münster.

✔ Gründung eines selbstverwalteten „Hauses der Kulturen“.

✔ Weiterentwicklung der Willkommenskultur zur Willkommensstruktur

✔ Gründung und Aufbau eines „Friedenshauses“, in dem Gespräche zur Lösung von kleineren und größeren –
bis hin zu internationalen – Konflikten gesucht werden können.

✔ Entwicklung des Geländes am Haverkamp zum Begegnungsquartier.

✔ Gründung  einer  selbstverwalteten  für  Nutzer*innen  niedrigschwelligen,  kostenfreien  Beratungsstelle  für
Menschen in besonderen Lebenslagen (inklusive kostenfreier Rechtsberatung). Die Gespräche sollten bei
aus dem Ausland Zugezogenen möglichst in ihrer Sprache erfolgen.

✔ Sicherung des „Menschenrechts auf Wohnen“ durch eine kommunale Satzung.

✔ Mehr – insbesondere öffentlich geförderter – Wohnungsbau durch Wohn- und Stadtbau, anderer städtischer
Träger sowie durch gemeinnützige Genossenschaften und Vereine.  Kommunale Förderung aller  gemein-
schaftlichen Wohnformen.

✔ Einrichtung eines Mieter*innenrates bei der städtischen Wohn- und Stadtbau. Verpflichtung zu Schaffung so-
zialer Treffpunkte für Mieter*innen in deren Wohnquartieren durch die Vermieter*innen.

✔ Armut durch Förderung der Selbsthilfe bekämpfen. Teilhabe aller Einwohner*innen dezentral ermöglichen.
Abbau von institutionellen Hürden bei der kommunalen Unterstützung für Menschen mit geringem Einkom-
men und Vermögen.

✔ Kein Mensch ist ohne Handicap. Beseitigung der sozialen, politischen und baulichen Hürden.

✔ Wissen und Erfahrung der Menschen in der älter werdenden Gesellschaft für die kommunale Entwicklung
nutzen. Stärkung der stadtteilorientierten Institutionen. Förderung der Selbstverwaltung der Einrichtung für
ältere Einwohner*innen.
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✔ Bildungsgerechtigkeit für alle Kinder in der Stadt. Schaffung von selbstverwalteten Einrichtungen für Ju-
gendliche.

✔ Stärkung der stadtteilorientierten Mehrsparten-Sportvereine mit Angeboten für Einwohner*innen jeden Al-
ters.

✔ Erwerb von Agrarflächen und Umwandlung in der Natur überlassene Wälder sowie naturnahe Freizeitflä-
chen und Gemeinschaftsgärten für die Einwohner*innen.

✔ Klimagerechte Umgestaltung der innerstädtischen Mobilität (Personen und Sachen) auf Grundlage der Vor-
schläge des Jugendrates der Stadt Münster und des Bündnisses „Fridays for Future“.

✔ Digitalisierung in Richtung „Open City“ beziehungsweise „Sharing City“ (statt „Smart City“) entwickeln
und ausbauen.

✔ Gerechte kommunale Steuerhebesätze einführen. Kommunale Unterstützung für Soloselbständige und För-
derung von ausgewählten Startups. Fristlose Beschäftigung von lange erwerbslosen Menschen in kommuna-
len oder gemeinnützigen Betrieben, Einrichtungen, Vereinigungen.

✔ Passives Kommunalwahlrecht ab 16 Jahren

Das Grundsatzprgramm der Kommunalen Wähler*innen-Vereinigung „Münster Liste – bunt und international“
wird in den kommenden Wochen und Monaten ausformuliert und zunächst mit einzelnen Themen veröffentli-
chet.

ZEIT FÜR NEUEs
Die Kommunale Wähler*innen-Vereinigung „Münster Liste – bunt und international“ tritt für eine nachhaltige
– soziale – offene – basisdemokratische Stadtpolitik in Münster an.
Wir leben sehr gern in Münster und wir wollen dies auch zukünftig tun. Manches ist gut, Anderes nicht, und es
gibt viel Raum, um Münster joveler zu machen. Damit alle Einwohner*innen erleben, dass Münster mehr kann,
tritt die „Münster Liste – bunt und international“ für eine nachhaltige, solidarische, offene, basisdemokratische
und von den Einwohnerinnen selbst verwaltete Kommune bei der Kommunalwahl mit neuen Ideen, Konzepten
und Gesichtern an. Unsere Kandidatinnen sind schon lange für die Einwohner*innen Münsters an der Basis ak-
tiv. Diese erfahrenen „Neuen“ sind die Garant*innen dafür, dass zukünftig in Münsters Politik an alle gedacht
wird und Politik aus Sicht der Menschen in ihrem Stadtteil und in ihrem Dorf verwirklicht wird.
Stadtpolitik für alle Menschen in Münster. Dieses Ziel verfolgt die neue unabhängige, überparteiliche „Münster
Liste – bunt und international“ mit ihrem Oberbürgermeisterkandidaten Georgios Tsakalidis. Gerade in der Co-
rona-Krise ist es den Mitgliedern und Unterstützer*innen der Münster Liste wichtig, dass es kein Zurück zur
früheren „Normalität“ geben kann. Es muss eine neue Zeit beginnen. 
Diese neue Zeit muss von nachhaltiger, sozialer, offener und basisdemokratischer Politik – auch in Münster –
geprägt sein! Im Februar diesen Jahres haben sich die beiden Wähler*innen-Initiativen „Internationale Liste
Münster“ und „Münster ist bunt!“ zusammengeschlossen um gemeinsam an der Kommunalwahl in Münster
teilzunehmen. Die „Münster Liste – bunt und international“ tritt mit neuen Inhalten und Konzepten und auch
mit neuen Gesichtern an.
Dies mit der festen Überzeugung das Münster mehr kann. Die Menschen in unserer Stadt haben in der Corona-
Krise, aber auch schon nach dem 28. Juli 2014 bei der Flutkatastophe durch Extremregen sowie bei der Aufnah-
me der Geflüchteten 2015, gezeigt, dass in unserer Stadtgesellschaft Solidarität und aktive Hilfe – völlig ohne
Ansage von oben – selbstverständlich sind.
Diese positive Grundstimmung und Hilfsbereitschaft in Münster gibt uns Hoffnung, in unserer Stadt eine neue
Kommunalpolitik mit und für die Menschen gestalten zu können. Mit neuen Inhalten und neuen Gesichtern!

nachhaltig
Der Klimawandel betrifft nicht nur Münster, sondern wird durch unser tägliches Handeln in unserer Stadt sogar
verstärkt.  Der Umgang mit  den natürlichen Ressourcen und der Umwelt  muss sich stark ändern – auch in
Münster. Eine, der von uns vorgeschlagenen Maßnahmen ist die drastische Senkung der Emissionen in der
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Kernstadt (Vorschlag: immissionsarme Innenstadt) und im zweiten Schritt in der Innenstadt. Dabei ist natürlich
darauf zu achten, dass die Stadt für alle erreichbar bleibt und die Menschen auch ihre Einkäufe und sonstigen
Güter  nach Hause bekommen.  Neben dem kostenlosen öffentlichen Nahverkehr  (ÖPNV) in der  Innenstadt
schlagen wir deshalb einen kommunalen Öffentlichen Güterverkehr (ÖGNV) vor.

sozial
In unserer Stadt leben viele Menschen, die an den Rand gedrängt werden. Die kommunale Gemeinschaft, also
wir alle, sollten zukünftig dafür sorgen, dass niemand mehr zurückgelassen oder ausgegrenzt wird. Dies gilt
insbesondere auch für die Menschen, die ihre Heimat verlassen mussten und nach Münster gekommen sind. Als
eine Maßnahme schlagen wir vor, den Münsterpass auszuweiten, um so mehr Menschen die Teilhabe in unserer
Stadt zu ermöglichen. Auch eine unabhängige, kommunal finanzierte Institution sollte geschaffen werden, die
den Menschen zum Beispiel im Umgang mit  Behörden kostenfrei hilft.  Zudem wollen wir das Wohnen in
Münster wieder bezahlbar machen und das gemeinschaftliche Wohnen fördern.

offen
Münster ist international und unsere Stadtgesellschaft offen. Die Menschen mit Migrationsvorgeschichte sind
aber nicht so integriert, wie es ihrem Anteil an der Stadtgesellschaft entspricht. Münster kann zudem noch mehr
Geflüchtete aufnehmen. Wir brauchen eine interkulturelle Wilkommensstruktur. 

basisdemokratisch
Mit unserem Konzept „Kommune selbst verwaltet“ wollen wir die aktiven Münsteraner*innen stärker einbin-
den und Vereinen und ihren stadtweiten Bünden umfangreiche Entscheidungsrechte über ihre Angelegenheiten
geben. Auch die unteren kommunalen Gremien (zum Beispiel die sechs Bezirksvertretung) sollen mehr selbst-
bestimmt entscheiden dürfen.

Immissionsarme Innenstadt
Münster kann für die zukünftige klimagerechte urbane Mobilität Vorbildcharakter erhalten. Auf der Basis des
hohen Fahrradverkehrs kann die Mobilität von Personen und Gütern im Innenstadtbereich auch ohne Fahrzeuge
mit Verbrennungsmotoren organisiert werden. Dazu müssen allerdings die Bedingungen für Fuß- und Radver-
kehr erheblich verbessert werden. Auch der Öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV) – insbesondere auf der
Schiene  –  muss  massiv  ausgeweitet  werden  und  der  lokale  Güterverkehr  (für  Konsument*innen  und
Anbieter*innen) sollte zukünftig öffentlich organisiert sein.
Die Luft in der Einkaufsstadt Münster ist nicht gut genug. Großen Anteil daran hat der Verkehr mit Verbren-
nungsmotoren in der Innenstadt. Viele Bewohner*innen Münsters – insbesondere in der Innenstadt – haben in
der verkehrsarmen Zeit  der Coronakrise erlebt,  wie wohltuend der Aufenthalt  ohne Lärm und Abgase war.
Die „Münster Liste – bunt und international“ will in zwei Schritten kurzfristig die Lebensqualität in der Stadt
verbessern. Dies zunächst durch eine zukunftsweisende Verkehrspolitik für den Kernstadtbereich. Der Perso-
nen- und der Güterverkehr in Münster müssen möglichst immissionsarm gestaltet werden.
Dazu wird zunächst das Stadtzentrum (innerhalb der grünen Zone auf der Karte) vom Emissionen erzeugendem
Personen- und Güterverkehr befreit. Zudem müssen auch nicht durch Verkehr erzeugte Emissionen (Haushalte,
Betriebe und Verwaltungen) vermieden beziehungsweise erheblich gesenkt werden. In einem zügig folgendem
zweiten Schritt soll die gelb umrandete Zone möglichst immissionsarm werden.
Eine der größten und dringlichsten Aufgaben für die zukunftsweisende Stadtentwicklung Münsters ist die öko-
logisch und sozial verträgliche Organisation der Mobilität der Menschen und ihrer Güter. Menschen, die den In-
nenstadtbereich Münsters zur Arbeit, zur Ausbildung, zur Freizeitgestaltung oder zur Versorgung (Einkauf) auf-
suchen, ist die persönliche Umstellung auf Fuß-, Radverkehr oder Nutzung des öffentlichen Personennahver-
kehrs (ÖPNV) innerhalb der Innenstadt und seiner Randbereiche eine sofort umsetzbare Perspektive. Der unter
Regie der Stadtwerke organisierte ÖPNV im gelb umrandeten Stadtgebiet muss dafür unverzüglich kostenfrei
nutzbar sein. Dazu ist angesichts der zu erwartenden Fahrgastzunahme der Bustakt zu verdichten. Zudem sind
gegebenenfalls neue Linien einzurichten.
Wirtschaftlich ist die Innenstadt für Münster natürlich von erheblicher Bedeutung. Deshalb muss der Güterver-
kehr in diesem Bereich mit viel Anlieferverkehr und natürlich auch dem Abtransport der erworbenen Waren
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durch  die  Kund*innen  kommunal  organisiert  werden.  Dazu  schlägt  die  „Münster  Liste  –  bunt  und
international“ die Schaffung eines kommunalen, öffentli- chen Güternahverkehr mit Linienverkehr und digita-
lem Individualservice, durchge- führt von einem Eigenbetrieb der Stadt mit Partnern aus der lokalen, bevorzugt
kollektiv oder gemeinnützig arbeitenden Unternehmen, vor. Die Parkhäuser in der Innenstadt, sofern sie nicht
für emissionsfreie Fahrzeuge als Stellplatz Verwendung finden, werden zu kommunalen Güterverteilpunkten
umgebaut.  Zukünftig  erfolgt  dann sowohl die  Warenanlieferung wie auch,  wenn von den Kund*innen ge-
wünscht, der Warenabtransport über den öffentlichen Güternahverkehr (ÖGNV).

gemeinsam bezahlbar wohnen
Weit über 300.000 Menschen leben inzwischen in Münster. Es werden täglich mehr. Die Menschen haben eins
gemeinsam – sie benötigen eine Wohnung. Da der Mietpreis (und auch die Grundstückskosten für potentielle
Eigenheimbesitzer*innen) in den vergangenen Jahren explodiert sind, herrscht wieder Wohnungsnot bei gleich-
zeitigem Mietenwahnsinn in unserer Stadt. Die „Münster Liste – bunt und international“ will das Menschen-
recht auf Wohnen in unserer Stadt durchsetzen. Dies gilt sowohl für die rund 800 Menschen, die keine Woh-
nung haben, als auch für die Einwohner*innen, die die horrenden Mietpreise in Münster nicht bezahlen können.

Wohnen ist ein Menschenrecht!
Dieses von der Bundesrepublik noch nicht überall (auch in Nordrhein-Westfalen nicht) in Gesetzesform ge-
brachte Menschenrecht muss in Münster für alle Einwohner*innen durch eine kommunale Satzung garantiert
werden. Münster soll für uns, seine Bewohner*innen, da sein und nicht länger Profitstreben und Spekulation
geopfert werden. Mit Sorge und Wut beobachten wir die zunehmende Wohnungsnot und die Verdrängung von
Mieter*innen in unserer Stadt.
Wir wollen bezahlbaren Wohnraum in allen Quartieren der Stadt, Erhaltung gewachsener Wohnstrukturen und
an die jeweilige Lebenssituation angepasste Wohnmöglichkeiten für alle. Wir wollen eine Stadt für die Men-
schen, die in ihr leben und leben wollen – nicht nur für die Wohlhabenden. Wohnen ist für uns Grundrecht und
zentrale Aufgabe kommunaler Daseinsvorsorge.
Die aktuelle Wohnsituation in Münster muss nachvollziehbar, verständlich und zutreffend dargestellt werden.
Wir kritisieren das undurchsichtige Vergabeverfahren von städtischen Immobilien, das besonders für Wohnpro-
jekte und Baugruppen den Zugang äußerst schwer macht. Wir fordern die konsequente Umsetzung der sozial
gerechten Bodennutzung (SoBoMü). Eine sozial gerechte Wohnungspolitik zum Wohle Ihrer Bewohner*innen
wird nicht durch das Makeln mit städtischem Grund und Boden erreicht. Mit der Stärkung von nicht gewinnori-
entierten  Wohnbaugenossenschaften  und  der  Förderung  gemeinschaftlicher  Wohnformen  tut  sich  die  Stadt
Münster sehr schwer. Die Menschen dieser Stadt brauchen nicht nur eine transparente lokale Wohnungspolitik
mit einfach nachvollziehbaren Vergabekriterien. Sie wollen auch eine Bürgerbeteiligung, die ihren Namen wirk-
lich verdient. Wir fordern eine Stärkung der demokratischen Mitbestimmung von Bürger*innen und Ratsvertre-
ter*innen.
Wirksame politische Instrumente zum Schutz vor Gentrifizierung, Verdrängung und Entmietung sind unver-
zichtbar; ebenso ihre konsequente Anwendung! Dazu gehört eine Milieuschutzsatzung ebenso wie die in Müns-
ter bereits bestehende Wohnraumschutzsatzung.
Alle können auch in Münster etwas für bessere und bezahlbare Wohnbedingungen in vielfältigen Quartieren 
tun. Politik und Verwaltung müssen dafür die richtigen Rahmenbedingungen schaffen:

• Für Mieter*innen von Wohnungen in öffentlichen Beständen fordern wir die Einführung von Mieter*in-
nenräten.

• Der Neubau von sozial geförderten Wohnungen muss von derzeit 300 pro Jahr auf mindestens 500 ge-
steigert werden. Aus der Sozialbindung fallende Wohnungen müssen gegen gerechnet werden.

• Das kommunale Wohnungsbauunternehmen Wohn- und Stadtbau muss konsequent auf sozialen Woh-
nungsbau ausgerichtet werden.

• Die Umlage von Modernisierungskosten auf die Mieter*innen soll vollständig abgeschafft werden, an-
gefangen bei den kommunalen Wohnungsbauunternehmen.

• Die Stadt muss sich aktiv um die Schaffung von Wohnraum kümmern, sie muss ein kommunales Vor-
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kaufsrecht bei Immobilien und Grundstücken verstärkt anwenden.

• Bei Geboten in Vergabeverfahren muss die nachhaltige soziale Qualität über die Gewinnmaximierung
gestellt werden. Private Baugruppen und Initiativen, Miethäuser Syndikate und Genossenschaften, die
selbst verwaltet dauerhaft niedrige Mieten garantieren, müssen bei der Vergabe von Grundstücken im
städtischen Eigentums bevorzugt werden.

• Städtische Grundstücke müssen für alle Wohnformen grundsätzlich in Erbpacht vergeben werden. Im
Erbpachtvertrag kann die Stadt planerisch, effektiv und nachhaltig Einfluss darauf nehmen, wie die ver-
gebenen Flächen genutzt werden.

Interkulturelles Münster
von der Willkommenskultur zur Willkommensstruktur

In Münster leben Menschen zusammen, deren individuelle Vorgeschichte in über 150 verschienenen Kulturen
verwurzelt ist. Die Zugezogenen oder ihre Eltern und Großeltern sind nach Münster gekommen, um hier zu
bleiben. Westfalen ist ihr Lebensmittelpunkt – ihre Heimat – geworden. Diese Neumünsteraner*innen sind will-
kommen, doch um das neue „Interkuturelle Münster“ zu verwirklichen, muss aus der verhandenen Willkom-
menskultur zukünftig eine Willkommensstruktur werden.
Die meisten der über 150 verschiedenen Kulturen in Münster bilden zumeist nicht mehr in sich geschlossene
Organisationen, wie es vor rund 20 Jahren noch war. Vielmehr definieren sich die Organisationen der Menschen
mit Migrationsvorgeschichte über dynamisch-kulturelle Beziehungen und Interaktionen sowohl unter sich als
auch gegenüber der Stadtgesellschaft. Interaktionen, Kontakte und Begegnungen finden sowohl zwischen Per-
sonen aber auch zwischen Vereinen, Gruppen oder Initiativen diverser kultureller Herkünfte statt.
Was bedeuten dieser Zustand? Welches politische Handeln erschließt sich daraus? Wie kann diese gelebte Wirk-
lichkeit in Münster in nachhaltigen strukturellen Prozessen verwirklicht werden?
Unsere „Münster Liste – bunt und international“ trägt beide, sich im Wandel befindende Begriffe, nicht zufällig
im Namen: Konkret stehen wir zum Internationalismus und der interkulturellen Solidarität als klare Abgren-
zung zu dem zum wieder aufkommenden Nationalismus und der nationalpopulistischen völkischen Tendenzen
der letzten Jahre. Daher streben wir im Rahmen unseres Konzeptes „Kommune selbst verwaltet“ eine stadtwei-
te  Vernetzung  der  interkulturellen  Gruppen,  darunter  natürlich  die  bereits  bestehenden  mehr  als  100
Migrant*innen-Organisationen (MSO) an. Sie sollen die Möglichkeit bekommen sich besser zu organisieren
und zu strukturieren, in etwa nach dem Vorbild des Stadtsportbundes Münster, der dies schon seit über 100 Jah-
ren tut.
Wir wollen die in Münster vorhandene Willkommenskultur einen erheblichen Schritt weiter bringen und dazu
eine Willkommensstruktur in unserer Stadt schaffen. So können wir dazu beitragen, eine nachhaltige, offene,
soziale und interkulturelle Stadt zu verwirklichen. Dazu fordern wir eine konkrete Willkommensstruktur in
Münster,  die  auf  Teilhabe,  interkulturelle  Vielfältigkeit  und  Wertschätzung  sowie  Akzeptanz  beruht.
Die vielen Münsteraner Kulturen, egal wie weit oder eng man diesen Begriff umfasst, gewinnen ihre Identität
heute weniger aus sich selbst heraus als vielmehr durch die Qualität ihrer Beziehungen zu anderen kulturellen
Netzwerken. Die vorhandene Netzwerk-Arbeit der MSOs soll unterstützt und gestärkt werden.
Dabei ist ein seit den 1990er formuliertes Ziel, die Schaffung eines „Hauses der Kulturen“ in Münster, eine un-
serer zentralen Forderungen. Es kann bei der Sichtbarmachung der interkulturellen Potentiale Münsters die tra-
gende Rolle spielen.
Ein solches Haus der Kulturen, unterstützt durch die Stadt, aber selbstständig in seinem Handeln, wird für die
vielen Menschen, die oftmals nicht nur zu einer, sondern zu mehreren Kulturen zugehörig fühlen, näher zuein-
ander bringen. Dies jedoch ohne dabei einzelne Akteur*innen, Kulturen oder Gruppen ihre eigene Identität ver-
lieren  zu  lassen.  Im  Gegenteil  sie  haben  dadurch  die  Chance  eine  neue  dazu  zugewinnen.
Es müssen dazu alle Wege und Möglichkeiten partizipatorisch und gemeinsam ausgehandelt werden.

Münster für alle
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Münster ist keine arme Stadt. Trotzdem leben viele Münsteraner*innen mit einem sehr kleinen finanziellen
Budget. Aber: Münster kann mehr! Auch wenn viele Unterstützungen für Menschen mit geringem oder keinem
Einkommen auf Landes- oder Bundesgesetzen beruhen, kann auch die Stadt Münster sehr viel mehr für ihre
Einwohner*innen ohne Vermögen oder ohne gutes Einkommen tun, als es bislang bei uns der Fall ist. Die
„Münster Liste – bunt und international“ möchte zum Beispiel eine unabhängige und kostenfreie Beratungsstel-
le für alle einrichten und die wirkliche Teilhabe am gesellschaftlichen Leben in der Stadt durch die massive
Ausweitung des Münsterpasses für alle erreichen.

Münster gehört uns allen
In Münster lebt es sich sehr gut, wenn genügend Einkommen oder Vermögen vorhanden ist. Für immer mehr
Menschen wird es aber immer schwieriger in unserer Stadt zu (über)leben. Die Mieten steigen – scheinbar un-
aufhörlich – und die vorhandene Stadtentwicklungspolitik nimmt wenig Rücksicht auf die Menschen und stellt
den Profit von Unternehmen in den Mittelpunkt. So kommt es immer wieder zur Verdrängung selbst alteinge-
sessener Viertelbewohner*innen und der örtlichen Handwerksbetriebe sowie der Kleingewerbetreibenden. Die
„Münster Liste – bunt und international“ setzt sich für die Vielfalt ein und besteht auf dem „Recht auf Stadt“ für
alle.
Mehr als 312.000 Menschen leben in Münster. Geschätzt bis zu 80.000 von ihnen haben eine direkte Migrati-
onsvorgeschichte.  Obwohl  viele  inzwischen  durch  Selbstständigkeit  in  Handel,  Gastronomie  und Gewerbe
schon zu tragenden Säulen unserer Gesellschaft geworden sind und noch mehr insbesondere im Dienstleis-
tungssektor – leider allzu häufig in ungesicherten Minijobs oder auch illegal beschäftigt – tätig sind, ist dies in
den Führungsetagen unserer Stadtverwaltung, den städtischen Gesellschaften und Unternehmungen und aller-
dings auch in den Leitungsgremien wichtiger Vereinigungen in Münster kaum zu bemerken.
Dies gilt genauso für die aufgrund ihres geringen Einkommens oder Vermögens sozial Ausgegrenzten in Müns-
ter.
Insbesondere in den umliegenden – zur Stadt gehörenden – Dörfern und den Stadtteilen Münsters benötigen so-
ziale Initiativen selbst verwaltete, dauerhaft und langfristig kommunal finanzierte Läden und Zentren. Wir wol-
len allen Einwohner*innen Münsters die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben durch stadtweite Beratungs- und
Hilfeeinrichtungen ermöglichen. Dabei ist der „Münster Liste – bunt und international“ die Selbstermächtigung
und Selbstverwaltung sehr wichtig. Dies gilt insbesondere für Mieter*innen, Transferleistungsempfänger*in-
nen, Migrant*innen, Eltern, Gehandicapte und alle auf Unterstützung Angewiesenen – zum Beispiel bei Pflege-
bedarf und aufgrund ihres Alters.

unterstützen statt ausgrenzen!
Es gibt einige Vereinigungen in Münster, bei denen sich Menschen beraten lassen können oder auch Unterstüt-
zung erhalten. Doch der bürokratische Aufwand ist hoch und viele Menschen mit Einkommen unter der soge-
nannten Armutsgrenze verzichten aus Scham auf Mittel und damit ihre Teilhabe am Gemeinschaftsleben in un-
serer Stadt.
Aus Sicht der „Münster Liste – bunt und international“ ist es unerträglich, dass die „Münster-Tafel“, die an
ihren 21 Ausgabestellen in der Stadt nur Essen und Waren nach Vorlage eines Nachweises (zum Beispiel Hartz
IV-Bescheid oder Grundsicherungsnachweis) für zwei Euro ausgibt, nach eigenen Angaben bereits wöchentlich
über  10.000  „Kund*innen“  hat.  Neben  direkten  Vergünstigungen  für  von  Ausgrenzung  bedrohten
Münsteraner*innen durch einen erheblich erweiterten Münsterpass ist ein Ziel der „Münster Liste – bunt und
international“, eine niedrigschwellige Beratungs- und Hilfeeinrichtung einzurichten. Diese soll durch einen of-
fenen, unabhängigen, dauerhaft kommunal finanzierten Verein, der auch kostenlose Rechtsberatung anbietet,
getragen werden.

Münsterpass massiv ausweiten
Mit dem Münsterpass, dessen vorläufige Variante schon in den 80er Jahren des vergangenen Jahrhunderts auf
Initiative von Gruppen für Arbeits- und Wohnungslose in Münster entwickelt wurde, gibt es in Münster schon
ein sehr gutes Instrument, um für Menschen mit geringem oder keinem Vermögen und Einkommen Teilhabe zu
ermöglichen. Der rote „vorläufige Münsterpass“, den es noch immer gibt, steht allen sozial Ausgegrenzten zur
Verfügung – allerdings nur bei freiwilligen privaten Institutionen.
Den heutigen „offiziellen“ Münsterpass der Stadt bekommen nur Menschen, die Leistungen nach dem SGB II

Seite 6 von 10 Seiten



oder SGB XII beziehen, das heißt Hilfe zum Lebensunterhalt bekommen, Grundsicherung im Alter und bei Er-
werbsminderung erhalten, auf Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz angewiesen sind, ergänzende
Hilfe zum Lebensunterhalt im Rahmen der Kriegsopferfürsorge nach dem Bundesversorgungsgesetz bekom-
men oder einen Kinderzuschlag nach Bundeskindergeldgesetz erhalten.
Viele Münsteraner*innen erhalten nur wegen geringfügig zu hohem Einkommen kein Geld vom Jobcenter oder
dem Sozialamt. Sie bekommen auch keinen Münsterpass. Auch zum Beispiel Soloselbständige mit geringem
Jahreseinkommen gehen in Sachen Teilhabe durch den „offiziellen“ Münsterpass leer aus. Wir möchten den
„neuen“ Münsterpass digitalisiert mit Passbild und integriertem Chip ausgeben, so dass der neue Münsterpass
sogar zum Bezahlen genutzt werden kann. Er soll zudem an alle Einwohner*innen mit Bedarf ausgegeben wer-
den. Dazu gehören auch Münsteraner*innen mit nachgewiesenem geringen Einkommen im Vorjahr. Zudem
müssen die Leistungen ausgeweitet werden. Die Bus- und möglichst auch die Bahnnutzung im Stadtgebiet soll
für Münsterpassinhaber*innen kostenfrei werden. Mehrere Schwimmbadbesuche im Jahr, die Ausleihe in der
Stadtbücherei, zwei oder drei Zoobesuche und weitere kostenlose Vergünstigungen gehören ebenso dazu.

Gesundheit und Pflege sind keine Ware
Der Ausverkauf öffentlicher Güter an private Interessenten hat nichts zu tun mit Vernunft und „Notwendigkeit“,
sondern vor allem mit Geschäftsinteressen.
Unter der Verantwortung städtischer Vorstände und Aufsichtsräte wurde das münstersche Altenpflegezentrum
Klarastift gegen die Wand gefahren. Die Lösung der Misere soll nun ausgerechnet darin bestehen, das Klarastift
als öffentliche Einrichtung zu verkaufen. In dieser Logik ist es konsequent, dass der Rat der Stadt Münster ent-
sprechende Beschlüsse in nicht öffentlicher Sitzung ohne Beteiligung der Öffentlichkeit gefällt hat. Die freien
Wohlfahrtsverbände der Stadt protestieren zu Recht, dass weder sie beteiligt und informiert wurden, noch der
Sozialausschuss, geschweige denn die Bürgerschaft.
Hier lohnt es sich, etwas grundsätzlicher zu werden. Wir Bürger*innen wünschen uns für unsere Angehörigen –
ebenso wie vielleicht auch eines Tages für uns selbst – Pflegeeinrichtungen von umfassend guter Qualität. Das
heißt qualifizierte Betreuung durch Mitarbeiter*innen, die ihre Arbeit gern und nicht unter ständigem Zeitdruck
machen, und eine gute räumliche und technische Ausstattung von Einrichtungen von überschaubarer Größe, die
möglichst in unserem nahen Lebensumfeld liegen sollten. Diese Wünsche müsste niemand äußern, wenn solche
Pflegeeinrichtungen ganz selbstverständlich wären. Das sind sie aber nicht – jedenfalls nicht zu Kosten, die für
die meisten Normalbürger*innen bezahlbar sind.
Wer kann unsere Wünsche und Erwartungen am besten erfüllen? Liegt die Lösung des Problems darin, die Ver-
sorgung unserer Pflegebedürftiger in private Unternehmerhände zu geben? Nein, gewiss nicht! Öffentliche Ein-
richtungen jedoch erfüllen die oben genannten Ansprüche auch nicht immer. Wo also liegt die Ursache des Di-
lemmas, und was kann man tun?
Öffentliche Einrichtungen der Daseinsvorsorge, der Gesundheit und Pflege werden heute in der Regel aus drei
Gründen privatisiert. Erstens suchen Investoren Anlagemöglichkeiten für ihr Kapital, die ihnen attraktive Ge-
winne versprechen. Zweitens fühlen sich Gemeinden nicht selten gezwungen, öffentlichen Besitz, unser aller
Eigentum, zu privatisieren, weil ihnen das Geld für dringend notwendige Investitionen fehlt. Dies ist jedoch ist
kein „Sachzwang“, sondern liegt an politischen, d. h. veränderbaren, Entscheidungen, die dazu führen, dass
Wohlhabende und große Unternehmen nicht die Steuern zahlen, die gerechterweise zu erwarten wären. Außer-
dem erhalten die Kommunen von Bund und Ländern nicht die Mittel zugewiesen, die sie zur Erfüllung ihrer
Aufgaben so dringend brauchen. Der dritte Grund schließlich für die Privatisierung öffentlicher Einrichtungen
ist ein ideologischer: Wirtschaftsgläubige Politiker und Medien verbreiten gern das Märchen von „privat ist
besser“ – soll heißen: Privatunternehmer können per se alles besser als Angestellte im öffentlichen Auftrag
(steckt dies hinter dem Bestreben, das Klarastift zu verkaufen?).
Eine Binsenweisheit jedoch ist unbestreitbar: Private Pflegeeinrichtungen dienen logischerweise und immer zu-
allererst dem Zweck, Gewinne zu machen. Zu welchem anderen Zweck würde ein privater Investor sonst sein
Kapital investieren? Um dieses Ziel zu erreichen, gibt es zwei Möglichkeiten: Entweder es wird an der Betreu-
ung, dem Personal, an angemessenen Löhnen, der Einrichtung und Ausstattung gespart oder das Haus ist nur
offen für wohlhabende Bewohner, die sich leisten können, monatlich 3.000,-, 4.000,- oder auch 6.000,- Euro zu
bezahlen. So oder so, die Einrichtung muss Gewinn abwerfen.
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Eine Einrichtung, die sich im Besitz der Gemeinde befindet, unterliegt diesem Zwang jedenfalls nicht. Und wie
steht es um Pflegeheime, die von Kirchen, dem Roten Kreuz, der AWO oder anderen, als gemeinnützig einge-
stuften Betreibern geführt werden? Sie sollen keinen Profit machen, jedenfalls keinen offen sichtbaren, in Bi-
lanzen ausgewiesenen Gewinn. Aber auch sie unterliegen dem Zwang zur sog. „Wirtschaftlichkeit“, arbeiten in-
transparent, beteiligen die Betroffenen in der Regel nicht an Entscheidungen – was nicht selten in Skandale
mündet, die denen in privatwirtschaftlichen Einrichtungen nicht nachstehen.
Es gibt jedoch eine Lösung, die den Menschen dient und praktikabel ist, die jedoch erfordert, mit altem Denken
von Macht und Gewinn Schluss zu machen. Pflegeeinrichtungen sollten von den Gemeinden betrieben, aber in
Selbstverwaltung geleitet werden von einem Trägerverein, der aus den Betroffenen selbst besteht. Dies sind die
Pflegebedürftigen und ihre Angehörigen sowie die Beschäftigten der Einrichtung. So wird Transparenz herge-
stellt und die volle Verantwortung und Mitwirkung all derer garantiert, die am besten wissen, wo der Schuh
drückt und was die Menschen brauchen. Dieses Modell ist am besten zu gewährleisten in Pflegeeinrichtungen,
die sich in den Händen der Kommune befinden – und am wenigsten möglich ist es in Einrichtungen, die vor al-
lem Gewinn abwerfen. Eine Trägerschaft in den Händen der Betroffenen wäre ein realistisches, ein gutes Mo-
dell auch für das Klarastift in Münster.
Zu anständigen Tarifen bezahlte Beschäftigte der Gemeinde, die sich mit ihrer Einrichtung identifizieren und
sie täglich aktiv mitgestalten, werden ihre Arbeit mit großem Engagement und gern tun, in jedem Fall besser als
z. B. schlecht bezahlte Aushilfen, die in privaten und sonstigen Einrichtungen auf Anweisung von oben arbei-
ten. Und schließlich: Nur bei Einrichtungen, die von der Gemeinde betrieben werden, können wir alle, die Bür-
gerinnen und Bürger, politischen Einfluss darauf nehmen, dass unsere Pflegeeinrichtungen finanziell so ausge-
stattet werden, dass eine menschenwürdige Pflege von hoher Qualität tatsächlich in der Praxis gewährleistet ist.

Der Mensch steht im Mittelpunkt
Keine Privatisierung kommunaler Einrichtungen

(ist aktuell in Überarbeitung vom Webbeitrag zum Programmpunkt)
Im nicht öffentlichen Teil der Sitzung des Rates der Stadt Münster steht am Mittwoch (24. Juni) um 17.30 Uhr
in der Halle Münsterland auch der Tagesordnungspunkt „Privatisierung des Klarastifts“ auf der Agenda. Das
kommunale Gremium ist zugleich Vorstand der seit 1176 bestehenden Stiftung Magdalenenhospital, die Träge-
rin der verschiedenen Kapitalgesellschaften ist, die unter Klarastift fungieren. Es soll gemäß Pressemitteilung
der Stadt Münster „Klarastift soll in neue Hände“ die Zukunft des Klarastifts in neuer und geeigneter Träger-
schaft gesichert werden, weshalb der Aufsichtsrat die Geschäftsführung des Klarastifts unter Einschaltung ex-
terner Beratungsleistung um die Entwicklung von Zukunftsszenarien gebeten hatte. Dabei habe sich, so die
Stadt,  „die  Veräußerung  an  einen  zuverlässigen  Erwerber  im  Verbund  als  einzig  sinnvolle  Option
herausgestellt“. Deshalb sei der „Markt“ durch die Verantwortlichen der Stadt sondiert worden.
Das Klarastift, so deren Selbstdarstellung auf ihrer  Webseite, sei „ein modernes Dienstleistungsunternehmen
des Gesundheitswesens und für die Pflege, die Versorgung und die soziale Betreuung der bei uns lebenden Be-
wohnerinnen und Bewohner und unserer ambulanten Kundinnen und Kunden“.
Zum Klarastift gehören ein Altenzentrum mit vollstationärer Altenpflege, eine Wachkomastation, Wohngemein-
schaften für Menschen mit Demenzerkrankung, ambulante Dienste sowie eine Tagespflegeeinrichtung. 
Mehrere Träger hätten laut städtischer Pressemitteilung ihr grundsätzliches Interesse am Klarastift bekundet.
Der Rat der Stadt Münster entscheidet am 24. Juni in geheimer Sitzung, ob er einem Trägerwechsel grundsätz-
lich zustimmen will. Danach sollen die Angebote geprüft und konkrete Vertragsverhandlungen aufgenommen
werden. Der Rat hat es eilig, denn am 13. September stehen Neuwahlen an. Vorher will die Ratsmehrheit in ih-
rer Sitzung am 26. August eine endgültige Entscheidung treffen.
So „alternativlos“, wie es die Stadt Münster darstellt, sei der Weg in die Privatisierung kommunaler Daseins-
vorge aber nicht, unterstreicht Werner Szybalski, Ratskandidat der „Münster Liste – bunt und international“:
„Im Zuge der neoliberalen Welle wurde auch die Stadt Münster zum „Konzern Stadt“ umgebaut. Dies geht ein-
her mit der Entfremdung der städtischen Einrichtungen von den Einwohner*innen der Stadt sowie dem Ver-
such, die Käufer*innen durch verschiedene von ihnen durchgeführten Maßnahmen finanziell an den ehemals
kommunalen Einrichtungen verdienen zu lassen. Doch die Stadt gehört uns allen und nicht nur den Vermögen-
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den und den von ihnen kontrollierten Investionsgesellschaften.“
Die „Münster Liste – bunt und international“ hält den Verkauf des Klarastifts für völlig falsch und fordert ge-
mäß ihres Konzeptes „Kommune selbst verwaltet“ die Gründung eines lokalen Trägervereins, der die Aufgaben
des Stadtrates und der Verwaltung zukünftig übernimmt. In diesem gemeinnützigen und transparenten Verein
können alle Münsteraner*innen und natürlich insbesondere die Bewohner*innen, deren Angehörige, die Nach-
barschaft und die Beschäftigten Mitglied werden. So bleibt die über 1000 Jahre alte Stiftung Magdalenenhospi-
tal, deren Vorstand aktuell der Rat der Stadt Münster bildet, in kommunaler Hand und die Bewohner*innen und
Beschäftigten können zukünftig die Einrichtung selbst verwalten.
Zudem wirft das Verfahren eine Frage nach Bürger*innenbeteiligung und Transparenz auf. Warum muss eine
solche Maßnahme vor den Menschen in unserer Stadt geheim gehalten werden? 
Auf die Facebook-Ankündigung der Protestkundgebung der „Münster Liste – bunt und international“ gegen die
Privatisierung  des  Klarastifts  hat  sich  die  Betriebsratsvorsitzende  des  Ambulanten  Dienstes  des  Klarastift,
Svenja Dubbrow, zu Wort gemeldet. Sie befürchtete, wir würden im Namen der Beschäftigten des Klarastifts
demonstrieren: „Es gibt für uns keinen Grund, diese Mahnwache abzuhalten. Es ist nicht geplant, das Klarastift
an einen privaten Anbieter zu verkaufen. Es handelt sich hier um einen für uns transparenten Prozess, der abso-
lut sozial verträglich (für die Mitarbeiter und die Bewohner) von statten gehen soll.
Unsere Einwände, Fragen und Ansprüche werden ernstgenommen und fließen in die Verhandlungen mit ein.
Wir halten es tatsächlich für etwas absurd, zu diesem Zeitpunkt als Aussenstehende gegen etwas zu demonstrie-
ren, welches die Betroffenen doch eher optimistisch einschätzen.“
„Wir „Außenstehenden“ sehen es etwas tatsächlich anders, liebe Frau Dubbrow“, erklärte Szybalski in einem
Antwortpost: „Wir wollen und wir werden natürlich nicht im Namen der Beschäftigten der verschiedenen Kapi-
talgesellschaften des Klarastifts und erst recht nicht im Namen der unter dem Dach des Klarastifts lebenden
oder  betreuten Menschen sprechen,  sondern unsere  Vorstellungen von einem menschengerechten Leben in
Münster auf der Kundgebung darstellen. Pflege ist für uns eine Aufgabe der kommunalen Daseinsvorsorge, die
alle Menschen in unserer Kommune betrifft und deshalb auch für alle transparent sein muss. Zudem sollten die
Bewohner*innen und Betreuten, deren Angehörige wie auch die Beschäftigten erheblichen Einfluss auf die
Ausrichtung und Praxis in der jeweiligen Einrichtung haben.
Es ist sicherlich schön, dass die Betriebsräte in die geplante Veräußerungen ihres gemeinützigen Unternehmens
einbezogen wurden. Dies hat aus unserer Sicht allerdings nichts mit Transparenz zu tun. Transparenz wäre ge-
geben, wenn morgen Abend der Rat der Stadt Münster in öffentlicher Sitzung über die Privatisierung einer öf-
fentlichen, kommunalen Kapitalgesellschaft im Besitz der seit 1176 bestehenden Stiftung Magdalenenhospital
diskutieren würde.
Wir halten die Privatisierung eines kommunalen Unternehmen, dazu gehören für uns auch die Stiftungen der
Stadt Münster, für grundsätzlich falsch. Zahlreiche Beispiele aus dem Gesundheits- oder Pflegebereich, aber
auch zum Beispiel aus den Bereichen Ver- und Entsorgung oder öffentlicher Infrastruktur haben insbesondere in
der vom Neoliberalismus geprägten jüngeren Zeit gezeigt, dass Privatisierungen nur extrem selten positve Aus-
wirkungen für alle Menschen, die kommunalen Gemeinschaften oder auch die Gesellschaft insgesamt zeigen.
Sie, Frau Buddrow, schreiben, dass die „Betroffenen“, damit meinen Sie offensichtlich die Beschäftigten, die
geplante Privatisierung „doch eher optimistisch einschätzen“. Für uns ist dies allerdings nur eine Perspektive,
denn die Beschäftigten kümmern sich in der Regel um Arbeitsbedingungen und Entlohnung. Was aber ist mit
den  Menschen,  die  in  der  Einrichtung leben  oder  auch  temporär  stationär  oder  ambulant  betreut  werden?

Sie erlauben sich,  auch für  die Bewohner*innen und Betreuten ihrer  Einrichtungen zu sprechen,  denn Sie
schreiben: „Es handelt sich […] um einen für uns transparenten Prozess, der absolut sozial verträglich (für die
Mitarbeiter und die Bewohner) von statten gehen soll. Unsere Einwände, Fragen und Ansprüche werden ernst-
genommen und fließen in die Verhandlungen mit ein.“
Auch aus Transparenzgründen würde mich interessieren, ob Sie aktiv die Belegschaft und die Betroffenen in
Ihre Beratungen einbezogen haben und ob auch die Mitarbeiter*innen und die Bewohner*innen und Betreuten
ihre „Einwände, Fragen und Ansprüche“ haben einbringen können?
Deshalb – auch eine Frage der Transparenz – wäre es für die Öffentlichkeit wichtig zu erfahren, ob nur die Be-
triebsräte der rund 400 Mitarbeiter*innen des Klarastifts in die Verhandlungen einbezogen worden oder auch

Seite 9 von 10 Seiten



die Bewohner*innen und deren Angehörige?
Sie „halten es tatsächlich für etwas absurd, […] als Aussenstehende gegen etwas zu demonstrieren, welches die
Betroffenen doch eher optimistisch einschätzen“. Wir halten es für fragwürdig, wenn hinter verschlossenen Tü-
ren und in nicht öffentlichen Sitzungen über die uns alle betreffenen Fragen der kommunalen Daseinsvorsorge
in Münster entschieden wird.
Gern teile ich Ihnen noch mit, wie wir uns die Trägerschaft auch für das Klarastift vorstellen: Gemäß unseres
Konzeptes „Kommune selbst verwaltet“ halten wir die Gründung eines lokalen Trägervereins, der die Aufgaben
des Stadtrates und der kommunalen Verwaltung übernimmt, für den richtigen Weg. In diesem gemeinnützigen
und transparenten Verein könnten alle Münsteraner*innen und natürlich insbesondere die Bewohner*innen, de-
ren Angehörige, die Nachbarschaft und die Beschäftigten Mitglied und damit Entscheider*innen werden. So
bliebe die über 1000 Jahre alte Stiftung Magdalenenhospital, deren Vorstand derzeit der Rat der Stadt Münster
bildet, in kommunaler Hand und die Bewohner*innen und Beschäftigten können die Einrichtung selbst verwal-
ten.
Natürlich lud Werner Szybalski im Namen der „Münster Liste – bunt und international“ Betriebsrätin Svenja
Dubbrow zum Gespräch über das Thema ein. „Das Angebot gilt natürlich auch für die Bewohner*innen, Ange-
hörigen und die Arbeitnehmer*innen des Klarastifts“, betonte der Ratskandidat.

Menschen vor Profit
Corona-Krise trifft auch in Münster die Schwächsten besonders hart

Die Corona-Pandemie hat Münster bislang vergleichsweise gering in Mitleidenschaft gezogen. Trotzdem gibt
es jetzt und wird es in Zukunft jede Menge Härten für Menschen in unserer Stadt geben. Insbesondere diejeni-
gen, die keine lautstarke Lobby haben, werden die großen Verlierer der Pandemie sein – sowohl weltweit als
auch in Münster.
Die „Münster Liste – bunt und international“ der Kommunalen Wähler*innen-Vereinigung Münster setzt sich
insbesondere für die Menschen ein, die durch die Krise noch weiter geschwächt oder noch stärker ausgegrenzt
werden, sowie um die, die derzeit um ihre Existenzgrundlage gebracht werden.
Dabei ist lokal, wie aber auch landes- bundes- oder europaweit, eindeutig die Unterstützung der Menschen der
Rettung von Kapital vorzuziehen. Natürlich ist uns die (lokale) Wirtschaft sehr wichtig. Trotzdem dürfen aber
angesichts der zu erwartenden finanziellen Schwierigkeiten der Stadt Münster durch die kommenden massiven
Einnahmeverluste bei kommunalen Abgaben und Steuern, nicht die Menschen ohne Lobby die Hauptleidtra-
genden sein. Wo durch Konsum und wirtschaftliche Tätigkeit Einkommensgewinne entstehen, müssen auch die
kommunalen Abgaben, wie zum Beispiel die Vergnügungssteuer oder die Gewerbesteuer, erhoben werden. Zu-
dem müssen die Zuweisungen von Land und Bund an die Stadt gesteigert werden. Mittelfristig sind die Städte
und Gemeinden durch einen erheblich größeren Anteil an den Gemeinschaftssteuern und durch Übertragung
von Ressourcen und Selbstverwaltungsrechten zu stärken. Da es auch in der Corona-Pandemie wirtschaftliche
Krisengewinner gibt, müssen diese auch lokal besteuert werden.
Der Covid 19-Virus ist keine über uns hereingebrochene Naturkatastrophe. Eine Pandemie dieses Ausmaßes ist
schon länger von Wissenschaftlern vorhergesagt worden. Diese Viren mutieren und springen auf den Menschen
über, weil unser globalisiertes Wirtschaftssystem und insbesondere die Agrarindustrie auf die ökologischen Zu-
sammenhänge keine Rücksicht nehmen. Der kommunale Politikansatz, den die „Münster Liste – bunt und inter-
national“ in den Mittelpunkt ihrer Tätigkeit stellt, wird durch Förderung der örtlichen Wirtschaft, Stärkung der
gemeinschaftlichen kommunalen Daseinsvorsorge, Unterstützung der regionalen ökologischen Lebensmittel-
produktion sowie die Demokratisierung und dem Ausbau der kommunalen Selbstverwaltung und -organisation
durch die in transparenten Vereinigungen zusammengeschlossenen Einwohner*innen zur Stärkung der kommu-
nalen Abwehrkräfte gegen solche Krisen führen. Zudem wird so die Klimakrise effektiv bekämpft.

Kontakt:
Kommunalen Wähler*innen-Vereinigung „Münster Liste – bunt und international“
c/o Werner Szybalski, Grevener Straße 144 in 48159 Münster, Telefon: 0171/4162359
Webseite: www.bunt-und-international.de, Email: Mail@Münster-ist-bunt.de
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