
 Umweltpolitik der CDU: 
Mehrheitsfraktion im Stadtrat verspielt 
ihre Glaubwürdigkeit

Und so liefert sie jetzt viele schöne Ver-
sprechungen und hüllt sich beim Kli-
maschutz gern in ein grünes Mäntelchen. 
Doch bei genauerem Hinschauen wird 
schnell deutlich, dass es ihr mit Klima- und 
Umweltschutz nicht wirklich ernst ist.

 Beispiel Windkraft 
Durch erweiterte Abstandsregelungen 
zu Wohnhäusern bremst die Landes-
CDU Windkraftanlagen aus statt sie zu 
fördern. Auch wenn es auf lokaler Ebe-
ne zum Schwur kommt, zeigt die Lü-
dinghauser CDU ihr wahres Gesicht, zu-
letzt im Haupt- und Finanzausschuss am 
16.  März 2021. Dort stimmte sie ohne 
mit der Wimper zu zucken gegen das 
Baugesuch für eine Windkraftanlage in 
der Bauerschaft Elvert. Selbst die we-
nig ambitionierten Ziele des erst im ver-
gangen Dezember verabschiedeten Lü-
dinghauser Klimaschutzkonzeptes kön-
nen so nicht erreicht werden.

 Beispiel „Ökostrom“-Erzeugung 
Auf Initiative der GRÜNEN sollte die Ver-
waltung prüfen, ob und wie die Stadt 

AN ALLE HAUSHALTE 

Bäume in der Innenstadt beeinfl ussen das Stadtklima 
positiv. Das hält die Ratsmehrheit der CDU jedoch nicht 
davon ab, in schöner Regelmäßigkeit Baumfällungen 
aktiv voranzutreiben. Zwei Aktionen der jüngeren Ver-
gangenheit haben einmal mehr deutlich gemacht, wel-
chen geringen Stellenwert Bäume im Bewusstsein vie-
ler CDU-Ratsmitglieder haben. Im Januar wurde eine 
regelrechte Abholzorgie rund um die Burg Lüdinghau-
sen gestartet, der ebenso gesunde wie stattliche Bäu-
me zum Opfer fi elen. Auch Straßenbäume in der In-

nenstadt stehen auf der Abschussliste. Die Linden 
auf dem Markt sind bereits mit einer Ausnahme der 
Marktumgestaltung zum Opfer gefallen. Das gleiche 
Schicksal droht nun auch den Bäumen in der Wil-
helmstraße. Anfang des Jahres konnte eine von den 
GRÜNEN initiierte Unterschriftenkampagne zumin-
dest diesem Unsinn erst einmal Einhalt gebieten. 
Über das endgültige Schicksal dieser Bäume wird 
wohl in den nächsten Wochen entschieden.

Umweltthemen sind Überlebens-
fragen für die Menschheit. Das 
war schon immer so. „Global den-

ken – lokal handeln“ - unter diesem Mot-
to gründeten in den 80er Jahren des ver-
gangenen Jahrhunderts auch in Lüding-
hausen Menschen einen Ortsverband 
der GRÜNEN. Erst nur belächelt, dann 
politisch vehement bekämpft, haben die 
GRÜNEN inzwischen die gesamte Brei-
te der Gesellschaft erreicht. Im vergan-
genen Jahr erhielten die Lüdinghauser 
GRÜNEN bei der Kommunalwahl fast 24 
Prozent bei der Ratswahl, für den grünen 
Bürgermeisterkandidat stimmten sogar 
34 Prozent der Wählerinnen und Wähler. 

Die GRÜNEN und ihre Umweltthemen 
sind also in der Mitte der Gesellschaft 
angekommen. Und was macht der po-
litische Gegenspieler CDU? Er fängt an 
zu kopieren. Natürlich nicht aus Über-
zeugung, sondern aus bloßem Machter-
halt. Denn auch die Lüdinghauser CDU 
weiß spätestens seit der letzten Euro-
pawahl 2019, dass sie den Umwelt- und 
Klimaschutz nicht mehr ignorieren kann. 

CDU-Ratsmehrheit lässt gesunde Bäume im Stadtgebiet fällen – als nächstes an der Wilhelmstraße?

 Rettet die Stadtbäume vor der Stadt! 
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waldes ist die Nutzung des edlen Holzes 
etwa als Baumaterial. Der Verzicht auf 
den Einsatz von Tropenhölzern bei städ-
tischen Bauprojekten ist also ein Beitrag 
zum Erhalt der Regenwälder. Doch die 
Lüdinghauser CDU ist – genau wie vor 
40 Jahren – immer noch nicht bereit, ge-
nerell auf Tropenholz zu verzichten.
Diese Liste ließe sich beliebig fortset-
zen. Zwar hat die CDU inzwischen ge-
lernt, dass Umweltthemen wahlent-
scheidend sein können. Das haben so-
wohl die Europawahl 2019 als auch die 
Kommunalwahl 2020 deutlich gezeigt. 
Aber bloß nicht die eigene Komfortzone 
verlassen, das überlässt man dann lieber 
den anderen. 

Vielleicht sichert man sich so kurz- 
 fristig das eigene politische Über- 
 leben in  Regierungsverantwortung, 
 dem langfristigen Überleben der 
 Menschheit hilft es nicht! 
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Lüdinghausen gemeinsam mit ihren 
Bürger*innen Stromproduktion auf der 
Basis von erneuerbaren Energien or-
ganisieren kann. Das wurde jedoch am 
27.  April 2021 von der CDU-Mehrheit 
im Umweltausschuss kategorisch abge-
lehnt. Damit zeigt die CDU ihr wahres 
Gesicht: Sie verhindert jede Initiative, 
die städtischen Gebäude systematisch 
zur Stromerzeugung mittels Fotovolta-
ik zu nutzen. Sie vergibt die Chance, die 
Bürger*innen an dem wirtschaftlichen 
Ertrag aus der Ökostromproduktion zu 
beteiligen. Und sie hat keinerlei Inter-
esse daran, die Identifi kation der Men-
schen in unserer Stadt mit dieser um-
weltfreundlichen Form der Energieer-
zeugung zu fördern.

 Beispiel Tropenholzeinsatz 
Wir wissen schon lange: Die Vernichtung 
des tropischen Regenwaldes trägt ent-
scheidend zur Veränderung des Weltkli-
mas bei. Der Schutz des Regenwaldes 
stellt somit einen maßgeblichen Beitrag 
zum Klimaschutz dar. Ein wesentlicher 
Grund für die Abholzung des Regen-

grünspecht.

 Hier wurden bereits Fakten geschaffen. 



Unsere Bundestagskandidatin: 
Anne-Monika Spallek 

 Dr. Anne-Monika Spallek 
 
Jahrgang 1968, promovierte Mathema-
tikerin mit Nebenfach Wirtschaft, Un-
ternehmensberaterin, 1999 Gründung 
eines Pensionsbetriebes für Pferde mit 
besonderem Pflegebedarf, Mitglied im 
Kreistag Coesfeld und im Rat der Stadt 
Billerbeck, Sprecherin der Landesar-
beitsgemeinschaft Wald, Landwirt-
schaft und ländlicher Raum der Grünen 
NRW mit einem aussichtsreichen Listen- 
platz 21 für die Bundestagswahl. 

Was fällt Dir als Erstes ein, wenn Du an 
Lüdinghausen denkst? 
 Ich liebe die Burg Vischering und das 
interaktive Museum, das sehr einfühl-
sam Moderne und Geschichte zusam-
menbringt. 2019 habe ich hier Annalena 
Baerbock auf unserem Europakongress 
getroffen und mit ihr über die Heraus-
forderungen im ländlichen Raum ge-
sprochen. Ich bin sehr froh, dass sie un-
sere Kanzlerkandidatin ist, denn sie ist 
sehr klug und macht Politik immer auch 
aus Sicht einer berufstätigen Mutter he-
raus. 

Du bist seit 2015 Mitglied der GRÜNEN. 
Was hat Dich motiviert, Dich bei den 
GRÜNEN politisch zu engagieren? 
 In den letzten 20 Jahren, in denen ich 

Was möchtest Du als Bundestagsabge-
ordnete vor allem anstoßen? 
 Ich will dem ländlichen Raum eine 
starke grüne Stimme im Bundestag ge-
ben, damit die Wertschöpfung auch 
in der Region bleibt. Klar ist, wir dür-
fen nicht länger auf Kosten der näch-
sten Generationen wirtschaften. Wir 
müssen vollständig auf erneuerbare 
Energien und eine nachhaltige Kreis-
laufwirtschaft umsteigen. Die Land-
wirtschaft kann dabei z.B. mit Humus-
aufbau und Agroforst Teil der Lösung 
werden. Ich will einen lokalen „Green 
Deal“ mit einem Bundesprogramm re-
gionale Wertschöpfung, faire Bedin-
gungen für kleine Betriebe und weni-
ger Steuern und Abgaben auf Arbeit.
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Wer glaubt, wir seien, was 
Frauen in der Politik spezi-
ell auf kommunaler Ebene 

angeht, im 21. Jahrhundert angekom-
men, der irrt sich leider gewaltig. Po-
litische Entscheidungen in der Kom-
mune werden heute zwar nicht mehr 
am Stammtisch ausgeklüngelt, aber 
diese Strukturen schwingen doch 
oft mit. Man bewegt sich halt immer 
noch in diesem Dunstkreis. 
 Kürzlich schilderte Eliza Diekmann 
 in der ZDF Reportage „Unter Män-
nern – Was bremst Frauen in der Kom- 
munalpolitik?“ eindringlich die Situ-
ation. Vieles, was ihr im Wahlkampf 
widerfahren sei, wäre Männern nie-
mals vorgehalten worden, so die 
frischgebackene Bürgermeisterin von 
Coesfeld. Der Umstand etwa, dass sie 
von Ihrem Mann getrennt lebt, sei 
von der CDU dezidiert im Wahlkampf 
thematisiert worden. Führungsqua-
lität oder Leistung spielten da eine 
eher untergeordnete Rolle.  
 Was wäre denn, wenn alle Männer 
mit Kindern nicht mehr für ein po-
litisches Amt in Frage kämen? Wer 
bliebe dann eigentlich noch übrig? 
Ist es nicht eher erstrebenswert, auch 
in der Politik ein gesellschaftliches 
Abbild zu schaffen, das die Bedürf-
nisse möglichst vieler unterschied-
licher Menschen und Lebensformen 
abbildet? Und stellen Frauen in Füh-
rungspositionen nicht einen Gewinn 
dar? Gott sei Dank sahen dies viele 
Coesfelder Bürger*innen ebenso und 
wählten Eliza Diekmann zur Bürger-
meisterin, „obwohl“ sie eine Frau ist – 

vielleicht sogar genau deswegen! 
 Auch hier in Lüdinghausen sind 
Frauen in der Kommunalpolitik manch-
mal die absolute Minderheit, so z.B. im 
Ausschuss für Wirtschaft, wo nur eine 
einzige Frau (Fraktion der GRÜNEN) Mit-
glied ist. Der Ausschuss für Gesellschaft, 
Ordnungswesen und Sport kann hinge-
gen mit vielen Frauen glänzen. Kann es 
denn wirklich sein, dass Bereiche wie 
Wirtschaft, Finanzen und Bauen so unin-
teressant für das weibliche Geschlecht 
sind? Wohl kaum! Wo ist also das Pro-
blem? 
 Selbst im Bundestag sind Frauen 
deutlich in der Minderheit. Ihr Anteil 
ist inzwischen sogar wieder gesunken 
– von 36,5 auf 31,4 Prozent. Das liegt 
vor allem an drei Fraktionen: die FDP 
kommt immerhin noch auf 24 Prozent, 
wohingegen die CDU mit 21 Prozent nur 
noch von der AFD mit 10 Prozent un-
terboten wird. „Frauen wollen halt kei-
ne Verantwortung übernehmen“, heißt 
es immer wieder. Dass dies nicht stimmt, 
zeigen die GRÜNEN. In ihrer Fraktion ha-
ben Frauen nämlich einen Anteil von 57 
Prozent! 
 Brauchen wir also in allen Parteien 
eine Frauenquote, die es bei den GRÜ-
NEN bereits seit 40 Jahren gibt? Eigent-
lich sollte das nicht nötig sein, aber 
die Realität zeigt uns, wie dringend wir 
sie brauchen. Also: Frauen aller poli-
tischen Meinungsrichtungen und je-
den Alters, zeigt was ihr drauf habt! 
Steht auf, bringt euch ein und verän-
dert endlich die (Kommunal)Politik!

Rückblende: Nach einem kräftezeh-
renden Wahlkampf stand am Abend 
des 13. September letzten Jahres 
fest: Der Bürgermeisterkandidat der 
GRÜNEN Eckart Grundmann hat ge-
gen Ansgar Mertens von der CDU ver-
loren. Aber die Lüdinghauser GRÜ-
NEN haben mit 23,75 Prozent der 
Wählerstimmen ein sensationelles 
Wahlergebnis eingefahren, sie sind 
jetzt mit 8 Mandaten stärkste Oppo-
sitionspartei im Stadtrat. Und es gab 
noch eine Premiere zu feiern: Eckart 
Grundmann holte in seinem Wahl-
bezirk erstmals für die Lüdinghauser 
GRÜNEN ein Direktmandat. 

Neuer Stil im Rathaus
Der Start in die neue Amtsperio-
de des Rates war nicht einfach für 
die neue Ratsfraktion der GRÜNEN. 
Aber bald wurde auch klar, dass sich 
in der Zusammenarbeit der Fraktion 
der GRÜNEN mit dem neuen Bürger-
meister Mertens ein neuer Stil entwi-
ckelt. Die Sitzungsleitung im Rat ist 
wertschätzend und neutral, der neue 
Bürgermeister wirbt aktiv für Kom-
promisse, beispielsweise bei der Um-
setzung des Klimaschutzkonzeptes. 
Und Bürgermeister Mertens nimmt 
Rücksicht auf die Stimmung in der 
Bürgerschaft. Die von der CDU-Mehr-
heit bereits beschlossene Abholzung 
von Bäumen in der Innenstadt hat er 
Anfang des Jahres zunächst bis zum 
Herbst ausgesetzt. 
 Aber als CDU-Mitglied kann auch 
der neue Bürgermeister nur so weit 
eigenständig agieren, wie ihn sei-

ne eigene Fraktion gewähren lässt. Und 
in der CDU-Ratsfraktion hat sich bisher 
kaum etwas geändert. Der Umgang mit 
der Opposition im Rat ist wenig wert-
schätzend und Anträge werden wie ge-
habt nur deswegen abgelehnt, weil sie 
von anderen Fraktionen kommen. Bei 
vielen Zukunftsfragen wie der Stärkung 
der Windkraft in unserer Stadt, der Ein-
führung eines Baumkatasters oder dem 
Versuch, dem neuen Klimaschutzmana-
ger zusätzlichen finanziellen Spielraum 
zu geben, erweist sich die CDU-Fraktion 
als ausgesprochener Bremser. 
 
CDU gegen eigenen Bürgermeister  
Die Widersprüche zwischen den An-
sichten des neuen Bürgermeisters und 
seiner eigenen Fraktion zu bestimmten 
Sachthemen werden immer deutlicher. 
So wurde der Antrag der Seebrücke von 
der CDU ohne weitere Diskussion abge-
lehnt, obwohl Bürgermeister Mertens 
beim Aktionstag der Seebrücke sein Ver-
ständnis für deren Anliegen zum Aus-
druck gebracht hatte. Und in der letzten 
Ratssitzung stimmte die CDU sogar of-
fen gegen den Vorschlag ihres eigenen 
Bürgermeisters, eine neue kleinere Ab-
falltonne einzuführen. 
Fazit: Ansgar Mertens versucht als neu-
er Bürgermeister mit großem Engage-
ment, viele zukunftsträchtige Themen 
für Lüdinghausen und Seppenrade auf 
die Agenda zu setzen. Dabei werden wir 
GRÜNEN ihn unterstützen. Entschei-
dend wird aber sein, ob und inwieweit 
die konservative Mehrheit in der CDU-
Ratsfraktion ihm dabei den notwendi-
gen Handlungsspielraum einräumt. 

Neuer Ton im Rathaus
Bürgermeister Ansgar Mertens ein Jahr im Amt

Willkommen im Circus Maximus
Frauen in der Kommunalpolitik

Das Mobi-
litätskon-
zept für 
Lüdinghau-
sen ist auf 
den Weg 
gebracht. 

in Billerbeck lebe, hat sich hier vieles 
verändert. Durch die Industrialisierung 
der Landwirtschaft – das Dogma vom 
„Wachse oder Weiche“ – sind viele Höfe 
verschwunden, auch viele Tiere von den 
Wiesen. Artenreiche Weiden wurden zu 
Maiswüsten, der Kiebitz verschwand und 
die Pachtpreise vervielfachten sich. Das 
machte mich jeden Tag wütend, denn 
das alles wird durch falsche politische 
Rahmenbedingungen verursacht. Des-
halb trat ich 2015 bei den GRÜNEN ein. 

Welche Entwicklungen im Kreis Coesfeld 
beobachtest Du aktuell mit Sorge? 
 Mit größter Sorge sehe ich, wie exis-
tentiell die Klimakrise den ländlichen 
Raum hier trifft und auch bereits unse-
re Nahrungsmittelproduktion bedroht. 
Die letzten drei Dürrejahre haben ge-
zeigt, wie machtlos wir dem Klimawan-
del nach 16 Jahren CDU/CSU-geführten 
Regierungen gegenüberstehen. Es feh-
len tragfähige Präventions- und Krisen-
konzepte. 

Welche Schwerpunkte setzt Du in der
Sozialpolitik?
Die Corona-Krise hat die sozialen 
Schwächen unseres Systems deutlich 
gemacht: Kinder, Jugendliche und auch 
die Menschen mit Einschränkungen 
wurden kaum gesehen. Frauen wurden 
in alte Rollenbilder zurückgedrängt und 
die Schere zwischen arm und reich wird 
zunehmend größer. Deshalb will ich, 
dass wir jetzt mit staatlichen Investiti-
onen einen klimaneutralen Wirtschafts-
aufschwung ermöglichen, der all die-
se sozialen Fragen direkt mit beantwor-
tet und nachhaltigen Wohlstand für alle 
schafft.  

 Anne-Monika Spallek (Bildmitte) mit Annalena Baerbock beim Europakongress  
 der Grünen in Lüdinghausen.  

 Kontakt: 
mail@annemonikaspallek.de
facebook.com/anne.spallek 

Am 4. September können Sie von 10 bis 
13 Uhr mit Anne-Monika Spallek per-
sönlich in Lüdinghausen am Marktplatz 
sprechen. 
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 Annalena Baerbock brennt für klugen Streit in der 
 Sache und für's Brücken bauen. 

 Sie steht neben Klimaschutz für ein selbstbewusstes, 
starkes Europa und eine Wirtschaft, die sich neu erfi n-
det.
 Aufgewachsen ist Annalena Baerbock in einem Dorf 
in der Nähe von Hannover und trat 2005 den GRÜNEN 
in Brandenburg bei. Für sie ist entscheidend, die Da-
seinsvorsorge in den ländlichen Regionen zu stärken: 
„Ich weiß, wie es ist, wenn nur einmal am Tag der Bus 
in die Stadt fährt. Dann fühlt man sich nicht nur abge-
hängt, man ist es. Wenn wir also über die großen Fra-
gen des Zusammenhalts reden, dann sollten wir im 
Konkreten anfangen. Da, wo wir leben, in den Dörfern, 
Stadtteilen und Kommunen. Wir wollen die Vorausset-
zungen verbessern, damit die Heimat lebenswert und 
lebendig ist. Es braucht Handynetze, Anbindung mit 
Bus und Bahn, Ärzt*innen und Hebammen in erreich-
barer Nähe, Sportplätze als Orte des Zusammenkom-
mens. Wenn die Daseinsvorsorge bröckelt, dann brö-
ckelt das Vertrauen in den Staat“, so Baerbock.

Mit unserem Spitzenduo Annalena Baerbock und 
Robert Habeck treten wir an für Erneuerung 
und die Hoffnung auf ein besseres Morgen, für 

klimaneutralen Wohlstand, Gerechtigkeit, Freiheit und 
Sicherheit. Eine grüne Kanzlerkandidatur steht für ein 
neues Verständnis von politischer Führung: entschie-
den und transparent, lernfähig und selbstkritisch. De-
mokratie lebt vom Wechsel. 

 Es ist an der Zeit zu verändern, statt nur zu 
 versprechen. 

 Mit der Kanzlerkandidatur von Annalena Baerbock 
beginnt ein neues Kapitel für die GRÜNEN. Sie hat eine 
klare Idee für die Kanzlerschaft. Mit ihrer Kandidatur 
möchte sie ein Angebot machen für die gesamte Ge-
sellschaft, um unser vielfältiges, starkes, reiches Land 
in eine gute Zukunft zu führen.
 Annalena Baerbock ist zutiefst davon überzeugt, 
dass dieses Land einen Neuanfang braucht, um gut 
durch dieses neue, herausfordernde Jahrzehnt zu kom-
men. Und sie steht für eine Politik, die vorausschaut, et-
was Neues wagt, die den Menschen zuhört und ihnen 
etwas zutraut.

 Für Annalena Baerbock ist Klimaschutz die zentra-
le Aufgabe unserer Zeit: Mit ihr wird die neue Bundes-
regierung Klimaschutz für alle Bereiche zum Maßstab 
machen. Ihr geht es darum, die Zukunft zu gestalten 
und Dinge wirklich anders zu machen. „Ich will, dass 
wir das Beste, das in diesem Land steckt, auch mög-
lich machen: Für die Wettbewerbsfähigkeit der europä-
ischen Industrie, für unseren Mittelstand, für das Hand-
werk und für eine lebendige Kultur. Dafür müssen wir 
investieren: In Forschung und Innovation, in Polizeiwa-
chen und Gerichtssäle, in die digitale Verwaltung und 
in schnelles Internet”, so Baerbock.

 Annalena Baerbock ist seit 2018 Bundesvorsitzen-
de von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und seit 2013 Abge-
ordnete des Deutschen Bundestags. Zuvor war sie von 
2009 bis 2013 Landesvorsitzende der GRÜNEN in Bran-
denburg. Sie studierte in Hamburg Politische Wissen-
schaft, Nebenfach Öffentliches Recht. Ihren Abschluss 
machte sie in London. Sie arbeitete in Straßburg und 
Brüssel und lebt inzwischen in Brandenburg.

Anfang Juli haben CDU und FDP im nord-
rhein-westfälischen Landtag ein neues 
Klimaschutzgesetz verabschiedet, das 
seinen Namen nicht verdient. Verges-
sen sind die großen Ankündigungen zur 
Erreichung von Klimaschutzzielen; ver-
gessen die Beteuerungen, dass der Aus-
bau der erneuerbaren Energien notwen-
dig ist. 

Alles nur Fassade!
Zur Sache: Die von Armin Laschet ge-
führte Landesregierung behauptet, dass 
sie die Windenergieleistung bis 2030 
auf 10.500 MW erhöhen möchte. Um 
das zu erreichen, müssten in den Jahren 
2018 bis 2029 Windenergieanlagen mit 
einer Gesamtleistung von 430 MW pro 
Jahr gebaut werden. Das aber hat NRW 
bisher in keinem einzigen Jahr erreicht – 
noch nicht einmal annähernd. Diese be-
reits jetzt entstandene Lücke, die immer 
größer wird, müsste also in den kom-
menden Jahren ausgeglichen werden, 
um die eigentlich immer noch unzurei-
chenden Ziele der NRW-Landesregie-
rung nicht weiter in große Ferne rücken 
zu lassen.

 Klimaschutz 
Sofortprogramm für 70 Prozent weniger
Treibhausgase bis 2030

 Steuern 
Erhöhung des Grundfreibetrags zur Ent-
lastung kleiner und mittlerer Einkom-
men und Erhöhung des Spitzensteuer-
satzes für hohe Einkommen in zwei Stu-
fen um drei bzw. sechs Prozentpunkte

 Soziales 
Erhöhung des Regelsatzes Hartz IV um
50 EUR und des Mindestlohns auf 12 EUR
pro Stunde als Sofortmaßnahme – mittel-
fristig Einführung einer garantierten
Grundsicherung

 Verkehr 
Zulassung ausschließlich emissions-
freier Neuwagen ab 2030, Tempolimit
130 auf Autobahnen

 Finanzen 
Umbau der Schuldenbremse im Grundge-
setz zur Ermöglichung kreditbasierter
Finanzierung von Maßnahmen zum Klima-
schutz

 Wirtschaft 
Aufstockung der Investitionen für Digi-
talisierung, schnelles Internet, Spitzen-
forschung, klimaneutrale Infrastrukturen,
Ladesäulen, Ausbau der Bahn, emissions-
freie Busse und moderne Stadtentwick-
lung

 Rente 
Schrittweise Einführung einer Bürgerver-
sicherung zum Schutz vor Altersarmut

 Wohnen 
Begrenzung von Mieterhöhungen durch 
Einführung eines bundesweiten Mieten-
deckels für Wohnungen im Bestand

 Integration 
Einführung eines sicheren Bleiberechts 
für geduldete Flüchtlinge nach 5 Jahren

 Sicherheitspolitik 
Keine willkürliche Anhebung der Vertei-
digungsausgaben auf zwei Prozent
 der Wirtschaftsleistung

Aber CDU und FDP führen lieber ihren 
Feldzug gegen die Windenergie fort. Da-
bei wäre es Aufgabe der Landesregie-
rung, den Bürger*innen Beteiligung zu 
ermöglichen, den Kommunen zu mehr 
Einnahmen zu verhelfen und damit auch 
das Vertrauen in die Demokratie zu stär-
ken. All das verhindern Laschet & Co 
aber ganz bewusst. Um das Paris-Ziel zu 
erreichen, zu dem sich auch die Laschet-
Regierung offi ziell bekennt und das sie 
im Klimaschutzgesetz selber beschlos-
sen hat, müsste die Stromversorgung 
bis 2035 vollständig auf erneuerbare 
Energien umgestellt werden. Das wür-
de einen jährlichen Zuwachs von 1.000 
MW bedeuten – also dreimal so viel wie 
2020. So sehr klaffen bei CDU und FDP 
Ankündigungen, Realität und Notwen-
digkeiten auseinander.

Mehr Bürgerbeteiligung statt Gegenwind
Ein solch beschleunigter Ausbau der er-
neuerbaren Energien geht nur mit mehr 
Bürgerbeteiligung und mehr Akzeptanz. 
Dafür müssten jetzt die Weichen gestellt 
werden, statt zu verhindern. Das ginge 
zum Beispiel mit einem Siegel für Bür-

Unsere Kanzlerkandidatin: Annalena Baerbock 

 Laschet verhindert Ausbau der Windkraft in NRW

gerwindprojekte oder einem Bürger-
energiefonds wie in Schleswig-Hol-
stein, wo die Projekte mit Risikokapi-
tal unterstützt werden.

Und was machen CDU und FDP?
Sie beschließen für das Land NRW 
einen 1.000-Meter-Abstand von 
Windenergieanlagen zu Wohnbebau-
ungen. Und nicht nur das: Gleichzei-
tig werden komplizierte Sonderrege-
lungen eingeführt, bei denen noch 
nicht einmal die Landesregierung 
selbst weiß, welche Auswirkungen 
diese Änderungen überhaupt haben 
werden.
Fazit: Die Energiepolitik der NRW-
Landesregierung ist grob fahrlässig. 
Statt auf Wissenschaftler und Exper-
ten zu hören und die vorhandenen 
Potenziale unseres Landes konse-
quent zu nutzen, setzt man bewusst 
und gegen jede Vernunft den Feld-
zug gegen die Windenergie fort. So 
wird echter und gerechter Klima-
schutz verhindert. Das ist die Politik 
von CDU und FDP.

AUF EINEN BLICK:
Bundestagswahl am 26. September

Das 
wollen die 
GRÜNEN

Klimaziele sind so nicht erreichbar
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Die Seebrücke setzt sich als par-
teiunabhängige politische Bewe-

gung für eine solidarische und men-
schenrechtsbasierte Migrationspolitik 
ein. Die Seebrücke akzeptiert die gel-
tenden Regeln und Gesetze eines Asyl-
verfahrens. Antragstellern soll aber 
auch - wie im Asylrecht vorgesehen - 

ein faires und schnelles Verfahren und 
eine Unterbringung in angemessenen, 
menschenwürdigen Unterkünften ge-
währleistet werden. 

Bis heute haben sich insgesamt 263 
Städte und Gemeinden zu „Sicheren 

Häfen“ erklärt – darunter auch Haltern, 
Münster und Hamm. Sie übernehmen 
damit eine Art Selbstverpflichtung und 
machen klar: Wir schauen nicht weg! Wir 
übernehmen Verantwortung! Wir sind 
bereit, weitere geflüchtete Menschen 
aufzunehmen, wenn man uns nur ließe! 

In Lüdinghausen hat sich die Seebrü-
cke am 9. September 2020 nach dem 

großen Brand im Lager in Moria gegrün-
det. Wenige Wochen später formierte 
sich auch die Seebrücke im Kreis Coes-
feld, die den Antrag zum „Sicheren Ha-
fen“ im Kreis Coesfeld mit initiiert hat.

Die Seebrücke 

HUMANITÄT beweisen –
statt behaupten.

w

Welche finanziellen Auswir-
kungen haben die Pläne der 
Parteien auf die Steuer-, So-

zial- und Familienpolitik? Dies hat 
das Zentrum für Europäische Wirt-
schaftsforschung (ZEW) für die Süd-
deutsche Zeitung berechnet. Ergeb-
nis: Man muss es sich leisten kön-
nen, CDU oder FDP zu wählen. Denn 
FDP und CDU unterstützen vor allem 
Vielverdiener, die Mitte profitiert am 
wenigsten. 
 FDP und CDU folgen einem alten 
Muster, das es schon seit den 80er 
Jahren gibt: es ist gut für alle, wenn 

am meisten. 1.000 EUR mehr im Jahr ma-
chen nämlich für einen Spitzenverdie-
ner keinen Unterschied, aber die Kran-
kenschwester oder der Busfahrer geben 
dieses Geld wieder aus und es entsteht 
mehr Wachstum. Das Konzept der GRÜ-
NEN entlastet die kleinen und mittleren 
Einkommen übrigens noch stärker als 
z.B. das der SPD.  
 Alleinerziehende mit zwei Kindern 
können bei einem Jahreseinkommen 
von 40.000 EUR mit einer Entlastung 
von 1.820 EUR rechnen. Verheiratete mit 
zwei Kindern und dem gleichen Einkom-
men profitieren mit 3.290 EUR eben-

falls. Bei einem Jah-
reseinkommen von 
60.000 EUR sind 
es immerhin noch 
1.540 EUR bei Al-
leinerziehenden 
bzw. 1.930 EUR bei 
Verheirateten mit 
zwei Kindern. 
CDU und FDP wol-
len den Solidari-
tätszuschlag für 
alle streichen. Da-
von profitieren die 
reichsten 10 Pro-
zent aller Deut-
schen. Außerdem 
soll der Spitzen-
steuersatz erst bei 
höheren Einkom-
men als bisher grei-
fen. Auch hier pro-
fitieren ausschließ-
lich Top-Verdiener. 
Und ausgerechnet 

die wirtschaftsfreundliche CDU verlässt 
 den Pfad der soliden Finanzierung, eben-
so wie die FDP. Denn die Wohltaten für 
die höchsten Einkommen sollen über 
Schulden finanziert werden. Eine Gegen-
finanzierung ihrer Steuerkonzepte haben 
weder CDU noch FDP ermittelt und las-
sen so die zukünftigen Schulden von al-
len Steuerzahlern zurückzahlen. Für die 
Partei von Ludwig Erhard ist das ein fi-
nanzpolitischer Offenbarungseid. 
 Im Gegensatz dazu führen die von 
den GRÜNEN vorgeschlagenen Ände-
rungen zu geschätzten Mehreinnahmen 
von 18  Milliarden Euro im Jahr, mit de-
nen vor allem die finanziellen Folgen 
der Corona-Krise ausgeglichen und die 
drohende Klimakatastrophe bekämpft 
werden sollen. 

man die Reichen noch reicher macht.  
Folgerichtig entlasten die Konzepte 
von CDU und FDP Jahreseinkom-
men ab 80.000 EUR überproportio-
nal. Dieser sog. Trickle-Down-Effekt, 
der besagt, dass man nur die Steuern 
für Reiche senken muss, dann werde 
das auch den Ärmeren in der Gesell-
schaft helfen, hat die Gesellschaften 
in den USA und in Teilen von Europa 
ungleicher gemacht als vorher und 
ist laut Wirtschaftswissenschafts-
Nobelpreisträger Paul Krugmann 
nicht zu halten. Im Gegenteil: Volks-
wirtschaften wie z. B. Dänemark wei-
sen ein höheres Wachstum auf als 
die USA, weil das Sozialsystem bes-
ser ausgebaut ist; die Lebensqualität 
ist somit höher.  
 Das Steuerkonzept  
der GRÜNEN setzt 
im Gegensatz zu 
CDU und FDP auf 
den Trickle-Up-Ef-
fekt. Demnach füh-
ren finanzielle Hil-
fen für Menschen, 
die nicht zu den 
Top-Verdienern ge-
hören, auf lange 
Sicht zu stark posi-
tiven ökonomischen 
Effekten: Kinder 
werden gesünder, 
Erwachsene werden 
produktiver. 
 Wird das Wahl-
programm der GRÜ-
NEN eins zu eins 
umgesetzt, dann 
profitieren die nied-
rigen und mittleren 
Einkommen davon 

STEUERKONZEPT DER GRÜNEN:

Quelle: https://de.statista.com/infografik/25284/veraenderung-der-jahreseinkom-
men-von-vielverdienern-durch-die-vorschlaege-der-parteien/ 

Quelle: https://de.statista.com/infografik/25282/veraenderung-der-jahreseinkom-
men-durch-die-vorschlaege-der-parteien/ 

Endlich: Verwaltung und Stadtrat sind 
sich einig, dass die lokale Verkehrs-
wende nur über ein Gesamtkonzept 
umgesetzt werden kann. Die GRÜNEN 
begrüßen diese Vorgehensweise und 
erwarten mit Spannung die ersten 
Vorschläge der mit Zustimmung aller 
Ratsfraktionen beauftragten Ingenieur- 
gesellschaft. Uns geht es darum, dass 
auch schwächere Verkehrsteilneh- 
mer*innen bei künftigen Planungen 
stärker berücksichtigt werden. Wich-
tig ist jetzt vor allem, dass die ge-

plante Bürgerbeteiligung so einfach 
wie möglich gestaltet wird. Deshalb
haben wir uns bewusst an die Ab-
sprache im Rat und den betreffenden 
Ausschüssen gehalten, eigene Anträ-
ge zur Verkehrswende zunächst zu-
rückzustellen. Denn jetzt sind zu-
nächst die Bürger*innen gefragt, 
sich mit ihren Ideen und Anregungen 
einzubringen. Wir bitten um rege Be- 
teiligung unter folgender Internet- 
adresse:

„Der Kreis Coesfeld wird Sicherer Hafen“ 
– so die Überschrift eines gemeinsamen 
Antrags von GRÜNEN und SPD im Coes-
felder Kreistag zur Unterstützung der 
Seebrücke. Ziel des Antrags: Der Kreis 
Coesfeld erklärt sich solidarisch mit den 
Forderungen der Seebrücke und spricht 
sich öffentlich gegen die Kriminalisie-
rung der Seenotrettung aus. 
 
 Dieser Antrag wurde wie üblich zu-
nächst im zuständigen Fachausschuss 
vorberaten, wo die Zielsetzung fraktions-
übergreifend sehr positiv aufgenom-
men wurde. Den Beschlussvorschlag der 
Kreisverwaltung, den Antrag zunächst 
mit den Städten und Gemeinden im 
Kreis abzustimmen, nahm der Ausschuss 
einstimmig an. 
 Was einige Wochen später folgte, 
überraschte dann allerdings nicht nur 
die Antragsteller. CDU, FDP und UWG  
beantragten nämlich sehr kurzfristig, 
der Kreis Coesfeld solle sich nicht zum 
„Sicheren Hafen“ erklären. Stattdessen 
sollten ausreisepflichtige Personen, die 
eine freiwillige Rückführung ablehnen, 
von der Zentralen Ausländerbehörde un-
mittelbar in ihr Heimatland zurückge-
führt werden. 
 Besonders pikant an diesem Vorstoß 
ist nicht nur die Zielsetzung, die dem ur-

sprünglichen Antrag diametral entge-
gensteht. Der Antrag wurde nämlich 
nicht, wie sonst üblich, zwei Wochen vor 
der Sitzung des Kreistags in digitaler 
Form vorgelegt, sondern den Kreistags-
mitgliedern erst wenige Minuten vor Be-
ginn der Sitzung in Papierform auf den 
Tisch gelegt. Eine inhaltliche Auseinan-
dersetzung war somit de facto gar nicht 
mehr möglich. 
 Soweit – so schlecht! Überhaupt  
nicht mehr nachvollziehbar ist aber, dass 
sich die Antragsteller in ihrer Begrün-
dung darauf berufen, man sei hier vor 
Ort ja gar nicht zuständig, das Thema  
sei schließlich auf europäischer bzw.  
internationaler Ebene zu lösen. Gleich-
zeitig fühlten sich CDU, FDP und UWG 
aber dann doch dazu berufen, sich im 
Coesfelder Kreistag für die personelle 
Aufstockung der bekanntermaßen äu-
ßerst umstrittenen Küstenschutzagen-
tur FRONTEX stark zu machen. Geradezu 
zynisch muss es da wirken, wenn in der 
Beschlussvorlage gleichzeitig betont 
wird, das Asylrecht sei ein hohes Gut! 

 CDU/FDP/UWG: Lieber FRONTEX  
 als Asylrecht stärken! 

Jetzt sind die Bürger*innen gefragt! 
Rat beschließt Mobilitätskonzept für Lüdinghausen
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Vor allem mittlere und kleine Einkommen 
werden entlastet


