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BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN OV Lüdinghausen   

Wahlprogramm Kommunalwahl 2020  

Stand 17.07.2020  

  

Global denken – lokal handeln  
Mit dieser Losung sind wir GRÜNEN 1984 im Rat angetreten. Und sie hat bis heute nichts von ihrer 

Aktualität verloren, im Gegenteil: Klimakrise und Corona- Pandemie zeigen aktuell wie eng unsere 

Welt inzwischen zusammengerückt ist.  

Die vergangenen vier Jahre waren auf der Welt die wärmsten seit es Wetteraufzeichnungen gibt. 

Die Atmosphäre enthält derzeit mehr CO2 als in den vergangenen drei Millionen Jahren. Das liegt 

vor allem an den Emissionen aus der Verbrennung von Kohle, Erdöl und Erdgas durch den 

Menschen. Diese gilt es durch ein klimafreundliches Verkehrskonzept und intelligente Maßnahmen 

bei der Gebäudewirtschaft und beim Hausbau zu vermeiden.  

Wir wissen: eine ungebremste Klimakrise wird die Wirtschaft für die Kompensation der Schäden 

sehr viel stärker belasten als Investitionen in Klimaschutztechnologien, die große wirtschaftliche 

Potenziale enthalten.   

Durch unsere Arbeit im Stadtrat hat sich in den letzten Jahren einiges verändert. Endlich haben wir 

nach jahrelangem Ringen im Rat und in den Ausschüssen durchgesetzt, dass auch in Lüdinghausen 

ein Klimaschutzkonzept aufgestellt wird. Es gibt einen Klimaschutzmanager und einen 

Fahrradbeauftragten. Auch unsere langjährige Forderung nach einem umfassenden Baumkataster 

wurde inzwischen erfüllt. Aber es bleibt noch viel zu tun.   

Alles hängt mit allem zusammen. Deshalb verlangen die globalen Probleme auch hier bei uns in 

Lüdinghausen konsequentes lokales Handeln in diesen Arbeitsfeldern:   

  

 

  

Wir GRÜNEN wollen ein blühendes Lüdinghausen, ein lebenswertes Klima, eine nachhaltige 

Wirtschaft und ein faires Miteinander aller Menschen in unserer Stadt. Wir wollen ein Lüdinghausen, 

das wir guten Gewissens unseren Kindern und Enkelkindern übergeben können.   
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Darum am 13. September GRÜN wählen, damit wir uns mit einer 

starken Ratsfraktion für diese Ziele einsetzen können!  
  

STADTklima  
Wir Grüne bringen in Lüdinghausen den Klimaschutz auf allen Ebenen voran. Echter Klimaschutz 

in unserer Stadt bedeutet CO2-Neutralität. Dieses Ziel soll in der EU erst bis 2050 und in 

Deutschland bis 2038 erreicht werden. Wir in Lüdinghausen wollen und können mehr! Spätestens 

2030 müssen wir unseren Energiebedarf vollständig aus erneuerbaren Quellen decken oder 

zumindest sicherstellen, dass die bis dahin verbleibenden Emissionen ausgeglichen (kompensiert) 

werden. Dies ist unser Beitrag zur Begrenzung der Erderwärmung auf 1,5 °C – global denken, lokal 

handeln!  

Wir müssen JETZT handeln! Mit den extremen Trockenphasen und Hitzewellen der letzten Jahre 

ist jedem klar geworden, dass der Klimawandel auch in Lüdinghausen spürbar angekommen ist. 

Baumsterben, geringe Ernteerträge und Wassermangel sind deutliche Hinweise dafür. Nicht zuletzt 

durch die regelmäßig stattfindenden Klimastreiks in der Region ist dies stark in das öffentliche 

Bewusstsein getreten. Um dem Klimawandel entschlossen entgegenzuwirken, ist es erforderlich, 

alle Treibhausgas-emissionen schnell zu reduzieren.  

Die Solidarität der vergangenen Monate und die vielfache gegenseitige Unterstützung zeigen, dass 

wir große Krisen gemeinsam bewältigen können. Zusammen schaffen wir jetzt auch die dringend 

notwendige umfassende CO2-Neutralität im Stadtgebiet bis Ende des nächsten Jahrzehnts. 

Vielfache Maßnahmen auf allen Ebenen des gesellschaftlichen Lebens erfordern ein gemeinsames 

Handeln. Dabei sehen wir auch die städtische Verwaltung in der Verantwortung: Wir fordern 

nachhaltige Entscheidungen - für die kommenden Generationen und die ärmeren Länder dieser 

Welt!  

Gerade bei uns im ländlichen Raum bieten sich mit dem Ausbau der erneuerbaren Energien 

erhebliche Wertschöpfungsmöglichkeiten, von denen die Kommune und insbesondere die 

Einwohner*innen spürbar profitieren können. Die emissionsfreie und regenerative 

Energieerzeugung ist der Schlüssel wirksamer Klimapolitik und gleichzeitig ein echter 

Wachstumsmotor. So leisten wir in unserer Stadt unseren Beitrag zu dem im Pariser 

Klimaschutzabkommen vereinbarten 1,5 °C-Ziel.  

Ein Umdenken in der Verkehrspolitik mit einer Verschiebung der Schwerpunkte trägt zum Klima- 

und Umweltschutz bei und schafft Raum für alternative öffentliche Nutzungen. Ökologisches Bauen 

und Wohnen kann auch auf städtischer Ebene wirksamer unterstützt werden. Wir sehen uns in der 

Verantwortung, die Stadtverwaltung und die Bürger*innen in ihren Bemühungen um den Klima- und 

Umweltschutz zu unterstützen.  

  

Das wollen wir in den nächsten 5 Jahren erreichen:  

  

Klimaschutz jetzt!  

• Oberste Priorität für Klimaschutz auf allen Entscheidungsebenen  

• Verabschiedung des Klimaschutzkonzepts mit verbindlichem Zeitplan zur Erreichung der 

Klimaneutralität und regelmäßige Kontrolle der Zielerreichung  
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• Erhöhung der Energieeffizienz  

• Ausbau der regenerativen Energieerzeugung z. B. durch Solarenergie auf städtischen 

Gebäuden oder Bürger-Windkraftanlagen  

  

  

  

Zukunftsverträgliche Mobilität!  

• Vernetzung der Verkehre z. B. durch Errichtung einer Mobilitätsstation am Bahnhof oder 

Busbahnhof  

• Erhöhung der Attraktivität des Radverkehrs durch sichere und komfortable Radwege  

• Verbesserung der Infrastruktur für den Radverkehr, u. a. durch Anbindung an das in 

Planung befindliche Radschnellwegenetz Münster ("Velo-Routen")  

• Verbesserung der Nahmobilität auch für Fußgänger durch Einrichtung weiterer 

Fußgängerüberwege (Zebrastreifen und Querungshilfen)  

• politisches Einwirken auf den Ausbau des ÖPNV mit Anreizen beim Fahrpreis  

• Keine Schein-Umgehungsstraße • Wegfall von Anreizen für den automobilen 

Individualverkehr, keine zusätzlichen Parkplatzangebote in der Stadt  

• Schaffung der erforderlichen Voraussetzungen für Carsharing und Stadt(teil)-Auto  

  

Nachhaltig entscheiden! • Konsequente Verpflichtung der städtischen Verwaltung auf 

den Klima- und Umweltschutz • Wahrnehmung der Vorbildfunktion der städtischen 

Verwaltung auf dem Weg zur Klimaneutralität  

• Schaffung der personellen Voraussetzungen für eine Umsetzung der städtischen Klima- 

und Umweltziele über entsprechende Qualifizierung der städtischen Mitarbeiter*innen 

und eine verwaltungsinterne Schwerpunktverlagerung  

• Breite Bürgerbeteiligung bei Entwicklung und Umsetzung der Klimaziele  

  

Wohnen neu denken!  

• Ausweisung neu zu entwickelnder Baugebiete als „Klimasenken“  

• Unterstützung gemeinschaftlichen Wohnens  

• Unterstützung von Maßnahmen zur Sanierung und Dämmung von Altbauten über 

Beratung und Hinweis auf Beratungsstrukturen als Aufgabe der Stadt  

• Mitdenken wohnortnaher Grundversorgung  
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STADTwirtschaft  
Nachhaltiges Wirtschaften vor Ort setzt vor allem kleine und überschaubare Kreisläufe voraus.  

Konkret heißt das: lokale und regionale Produkte sowohl bei der Erzeugung als auch in der 

Vermarktung. Das hilft bei der Qualitätskontrolle, hält das Geld vor Ort und hilft Produzenten und 

Kunden.  

Gleichzeitig müssen wir aber auch für die (internationale) Konkurrenz gewappnet sein. Dazu 

müssen vor Ort Antworten auf die digitale Herausforderung speziell im Handel gefunden werden. 

Wir wollen eine lebendige Innenstadt erhalten und ausbauen und setzen uns ein für einen starken 

Wirtschaftsstandort Lüdinghausen. Die Innenstadt ist nur dann noch lebendig, wenn Waren nicht 

nur auf dem Plakat stehen, sondern angefasst, probiert und direkt gekauft werden können. Kurze 

Wege sind auch klimaschonende Wege. Statt der Paketflut großer Konzerne fördern wir so den 

heimischen Handel und damit auch die Finanzen unserer Stadt.  

Die Stadt als großer Nachfrager von Produkten und Dienstleistungen muss Vorreiter beim  

Klimaschutz werden. Ausgaben und Investitionen sollen grundsätzlich hinsichtlich ihrer 

Auswirkungen auf Umwelt und Klima geprüft werden.  

Um die Inklusion von Menschen mit Behinderungen zu fördern sind neben geeigneten 

Wohnungsangeboten vor allem entsprechende Arbeitsplätze wichtig. Dabei kann die Stadt 

Lüdinghausen vorangehen. Denn mit ihrer Nachfrage nach Dienstleistungen und Produkten trägt 

sie entscheidend dazu bei, dass geeignete Arbeitsplätze für Menschen mit Behinderungen 

geschaffen bzw. erhalten werden.  

  

Das wollen wir in den nächsten 5 Jahren erreichen:  

  

Regional und klimaneutral!  

• Stärkung des Standortes Lüdinghausen und seiner wirtschaftlichen Potentiale  

• Unterstützung der gewerblichen Betriebe auf dem Weg zur Klimaneutralität  

• Ausrichtung der Wirtschaftsförderung in Stadt und Kreis auf den Klima- und Umweltschutz  

• Stärkung landwirtschaftlicher Betriebe, die nachhaltig und biologisch produzieren bzw.  

produzieren wollen  

• Einrichtung eines Klimafonds für Projekte, die Lüdinghausen auf dem Weg zur 

Klimaneutralität weiter voranbringen  

• Unterstützung kleiner Unternehmen und des Einzelhandels durch LH-Marketing in enger  

Zusammenarbeit mit dem Kreis und der Region beim Aufbau digitaler Infrastruktur und 

Digitalplattformen, damit sie im Wettbewerb um Kunden bestehen können  

• Einrichtung einer Stelle in der städtischen Verwaltung für einen 

Digitalisierungsbeauftragten  

  

Stadtmarketing stärken!  

• Steigerung der Attraktivität der Innenstadt  
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• Stärkung des Tourismus und der Besucherzahlen sowohl in Lüdinghausen als auch in 

Seppenrade  

• Stärkung Lüdinghausens als Kulturstandort  

  

Die Stadt als Vorreiter! • Vergabe von städtischen Aufträgen bevorzugt an 

Inklusionsunternehmen bzw. Auftragnehmer, die Menschen mit Behinderungen 

beschäftigen  

• Überprüfung städtischer Ausgaben und Investitionen auf ihre Auswirkungen auf den 

Klima- und Umweltschutz anhand einer Lebenszyklusbetrachtung (Klima-Budgeting) • 

Berücksichtigung von Umwelt- und Klimazielen bei der Vergabe von städtischen 

Aufträgen  

• Schaffung barrierefreien und bezahlbaren Wohnraums  

• Ausbau der Digitaliserung im Sinne einer bürgerfreundlichen und barrierefreien 

städtischen Verwaltung  

  
Stadtleben  
Seit unserer Gründung im Jahr 1983 setzen wir GRÜNEN uns für eine offene, vielfältige und 

solidarische Gesellschaft ein. Das Leben in unserer Stadt soll demokratischer, sozialer, inklusiver 

werden und eine Teilhabe für alle ermöglichen.  

Ein starker sozialer Zusammenhalt ist die Voraussetzung für eine starke soziale Gesellschaft. Nur 

eine solche kann sich erfolgreich dem zunehmenden Rechtsextremismus und Rassismus 

entgegenstellen. Wir streben die Gleichberechtigung aller gesellschaftlichen Gruppen an, 

unabhängig von Geschlecht, Abstammung, Weltanschauung, Religion, sexueller Identität, 

Behinderung und Alter.  

Wir fordern gute Bildungschancen für alle, wobei wir Bildung und Erziehung ganzheitlich sehen. Wir 

wollen die vielfältigen Kulturprojekte und -angebote in unserer Stadt stärken. Wir werden uns für die 

Förderung des Breitensports für alle Altersstufen einsetzen.  

Unser Ziel ist eine Gesellschaft, in die sich alle Menschen mit ihren unterschiedlichen Fähigkeiten 

und Begabungen einbringen können, um gemeinsam unsere Zukunft zu gestalten.  

  

Das wollen wir in den nächsten 5 Jahren erreichen:  

  

Teilhabe für alle ermöglichen!  

• schrittweise barrierefreie Umgestaltung des gesamten Stadtgebietes und aller 

städtischen Einrichtungen sowie Schaffung einer barrierefreien Toilette im 

Innenstadtbereich von Lüdinghausen  

• Förderung von bezahlbarem und barrierefreiem Wohnraum mit guter Nahversorgung  

• Beachtung einer 50 %-igen Frauenquote bei der Besetzung von leitenden Positionen in 

der Stadtverwaltung  
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Soziale Verantwortung wahrnehmen!  

• Stärkung ehrenamtlicher Tätigkeit  

• mehr Betreuungsangebote für Menschen in Notlagen in Zusammenarbeit mit 

bestehenden Organisationen  

• bessere Unterstützung älterer und pflegebedürftiger Menschen durch z. B.  

Informationsangebote und Hilfen für den Alltag  

• Stärkung der kommunalen Integrationsarbeit für Flüchtlinge und Asylbewerber in 

Zusammenarbeit mit Flüchtlingsinitiativen und Ehrenamtlichen  

• Entwicklung neuer Wohngebiete zu heterogenen Lebensräumen für alle 

Bevölkerungsschichten durch Schaffung entsprechender planungsrechtlicher 

Voraussetzungen  

• flexiblere Kinderbetreuungszeiten in Kitas und Grundschulen  

  

  

Demokratie stärken!  

• mehr Mitsprachemöglichkeiten und -rechte für Kinder und Jugendliche durch Einrichtung 

eines Jugendparlaments  

• vermehrte Einbindung direkt gewählter Seniorenvertreter*innen in die Entscheidungen 

aller relevanten Ratsausschüsse  

• mehr Mitbestimmungs- und Entscheidungsmöglichkeiten für Behinderte durch Schaffung 

eines Behindertenbeirats  

• Förderung des bürgerschaftlichen Engagements von Menschen aller Kulturen  

  

Bildung und Freizeit (er-)leben!  

• Ausbau der Digitalisierung in den Schulen  

• erhöhte Unterstützung des außerschulischen Bildungs- und Freizeitangebotes für Kinder 

und Jugendliche  

• Aufstockung der finanziellen Zuwendungen für das Biologische Zentrum  

• personelle Aufstockung für die Stadtbücherei St. Felizitas  

• Sanierung des Hallenbades und Beibehaltung des Schwimmbetriebes für den 

Breitensport und die Schulen  

• Errichtung eines inklusiven Skaterparks  

• verlässliche Förderung und Unterstützung der vielfältigen kulturellen Initiativen und 

Veranstaltungen freier Kulturträger und Kulturprojekte  
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STADTgrün  
Wir GRÜNE stehen für Solidarität mit nachfolgenden Generationen. Wir setzen uns ein für eine 

artenreiche Kulturlandschaft, für saubere und lebendige Gewässer, für weniger Flächenverbrauch 

und nachhaltiges Wirtschaften mit den uns zur Verfügung stehenden Ressourcen. Der Klimawandel 

ist eine große Herausforderung, häufigere Hitzeperioden und Starkregenereignisse betreffen uns 

schon heute massiv.  

Der Schutz von Artenvielfalt, Wasser, Boden und Luft beginnt in unseren Haushalten und Gärten, 

auf unseren Wiesen und Feldern. Hier können wir selbst etwas verändern und unsere 

Lebensgrundlagen wirksamer schützen. Neben immer neuen Siedlungsbereichen prägen weiterhin 

monotone Maisäcker das Bild unserer münsterländischen Parklandschaft. Dabei braucht 

Artenvielfalt blühende Wiesen, artenreiche Wildhecken, vielfältige Fruchtfolgen, kleinstrukturierte 

Äcker, gesunde Flüsse, Seen und natürliche Ufervegetationen. Inzwischen ist sauberes 

Trinkwasser in ausreichender Menge auch bei uns keine Selbstverständlichkeit mehr. Immer 

häufiger fallen Hausbrunnen trocken und jede Versiegelung unserer Landschaft verhindert die 

notwendige Versickerung vor Ort. Auch der Flächenverbrauch schreitet immer weiter voran. Immer 

neue Eigenheimsiedlungen und industrielle Landwirtschaft mit Großställe verbrauchen wertvolle 

Fläche.  

Wir brauchen deshalb ein umfassendes Konzept zum verantwortungsvollen Umgang mit unserer 

Umwelt, der Landschaft und den städtischen Grünanlagen, das auch zukünftigen Klima- und 

Wetterphänomenen standhält.  

  

Das wollen wir in den nächsten 5 Jahren erreichen:  

  

Grünflächen!  

• Verbesserung des innerstädtischen Mikroklimas, z.B. kühlender Schatten und 

Luftzirkulation in heißen Sommern  

• Stärkung der Resilienz bezüglich extremer Wetterphänomene (Hitze und Starkregen), z.  

B. Regenwasserspeicherung zur Bewässerung städtischer Grünflächen, Fassaden- und 

Dachbegrünung und wasserspeichernde Grünflächen  

• Erstellung und Umsetzung eines Konzepts zur nachhaltigen Anlage und Pflege von 

Grünflächen  

• Anreize zur Anlage von Grün in Privatgärten und Rückbau versiegelter Flächen  

• Behutsames Wachstum statt grenzenloser Ausweisung neuer Baugebiete  

• verstärkte Nutzung öffentlicher Flächen als Blühinseln und Bienenweiden  

• Pflanzung neuer Bäume im städtischen Bereich  

  

Ökologie und Umweltschutz!  

• Entwicklung eines Artenschutzkonzepts zur Sicherung der Biodiversität (z.B. Erhalt der 

Arten, Erhalt der Artenvielfalt, Erhalt der Gewässerrandstreifen)  
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• Keine Verwendung von Herbiziden/Glyphosat auf städtischen Grünflächen • Konzept für 

die Ausweitung von Blühstreifen und deren Vernetzung im Dialog mit der Landwirtschaft 

unter Verwendung von geeignetem Saatgut für Blühstreifen  

• Mahd der Randstreifen mittels Mähbalken oder Kreiselmäher um Insekten die Flucht zu 

ermöglichen  

• Bereitstellung ausreichender Mittel für Umweltschutz  

• ausschließlich ökologische Bewirtschaftung städtischer Flächen  

• regelmäßige Kontrolle der Zielerreichung auf Grundlage des Grünkonzepts  

  

  


