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Dr. Burkhard Pohl 
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 
 
HH Rede 2018 
 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister, meine Damen und Herren, 
 
im Jahr 2017 ist Lemgos Ehrenbürgerin Karla Raveh gestorben. Wir verneigen 
uns vor ihrem Leben und ihrer Haltung. Wir werden ihr Andenken bewahren.  
 
Wir gedenken auch der Eheleute Pohlmann, die sich um die Aufarbeitung des 
Nationalsozialismus in Lemgo so verdient gemacht haben.  
Es ist gut, dass an Hanne Pohlmann jetzt durch einstimmigen Beschluss mit 
einer Stele erinnert wird. 
 
 
2017 war ansonsten ein Jahr der Wahlen. Der Rechtsruck in der deutschen 
Politik ist offensichtlich geworden. Wir haben jetzt eine Partei im Landtag, 
deren neuer Chef indirekt die Europa-Integration mit dem Zweiten Weltkrieg 
vergleicht. 
Auch in Lippe haben wir ein Problem: Die Bundestagswahl hat gezeigt, welche 
Parallelgesellschaften entstanden sind. 20-30% Stimmenanteil für die AfD in 
bestimmten Stadtteilen sprechen eine gefährliche Sprache. Dabei geht es nicht 
nur um Fragen sozialer Gerechtigkeit, die in dem reichen Deutschland nicht 
gelöst worden sind. 
Es geht auch darum, dass ganze Bevölkerungsgruppen sich von der Demokratie 
und ihren Prinzipien abwenden, dass bestimmte Medien eine eigene 
Wirklichkeit erzeugen. In OWL gibt es jetzt separate Bildungsketten von der 
Kita bis zum Abitur. Wir erleben Erwachsene, die selbst nachgewiesene 
Falschmeldungen als Anlass für islamfeindliche Demonstrationen nehmen. 
Das sind ganz gefährliche Entwicklungen. 
 
Meine Damen und Herren, wir haben hier als Gesellschaft und als Politik eine 
Aufgabe. Es gilt Entwicklungen einzudämmen, die den demokratischen 
Rechtsstaat in Frage stellen.  
 
Liebe Ratsmitglieder, wie bekämpft man rechtes und extremes Gedankengut? 
Wie geht man mit dieser neuen Hemmungslosigkeit um? 
Auf keinen Fall durch Wegschauen und Wegducken. 
Oder durch andauernde Hinterzimmer-Politik. 
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Der Bonner Prof. Decker empfiehlt dafür eine Wertepolitik. 
Den Populisten die eigenen Ideen für eine gute Gesellschaft 
gegenüberzustellen. Ideen, die aber eben nicht „regressiv“ (Decker), nicht 
rückwärtsgewandt sein sollen. 
 
Ideen und Werte formulieren - Übersetzt in unsere Lemgoer Politik heißt das: 
Wir müssen für unsere Stadt etwas Verbindendes, etwas Gemeinsames 
entwickeln. Was wollen wir erreichen, was ist uns als Politik und Verwaltung 
wichtig? 
Oder nüchtern gesagt: Städtische Ziele und Messgrößen.  
 
Daher ist es richtig, dass wir jetzt ein neues Stadtziel haben. Danke an die SPD 
für den Vorschlag. 
Lemgo will sich um in Not geratene Menschen kümmern, solidarisch sein, 
meinetwegen auch fürsorgend. Hier geht es um Wertschätzung und Respekt. 
Das ist wichtiger denn je, deshalb hat die Grüne Fraktion dafür gestimmt. 
 
Aber da wollen wir Grünen nicht stehen bleiben. Wer a sagt muss auch b sagen. 
Fürsorge heißt für uns Solidarität zeigen und konkrete Maßnahmen als Stadt 
treffen. Das darf sich nicht nur auf karitative Akte beschränken, sondern muss 
Teil des städtischen Handelns sein. Dieses Ziel müssen wir mit Leben füllen. 
 
Das wird auch beim Wohnungsbau in den nächsten Jahren eine zentrale 
Aufgabe. Wir Grünen möchten hier durchdacht vorgehen: Wir wollen attraktive 
Alternativen zur Einfamilienhaussiedlung. Wir wollen gemischte Wohnviertel, 
die adäquat auf die Wohnbedarfe reagieren. Es kann keine Lösung sein, 
Menschen mit wenig Geld und ohne Auto an die Peripherie zu schicken.  
Deshalb wollen wir bei Bauplanungen auf städtischen Grundstücken einen 
Anteil sozialen Wohnens festlegen. Das täte dem Investor nicht weh und 
würde eine klare Richtung bedeuten. 
Wir sind dann doch überrascht, dass uns die Mehrheit im Rat hier nicht folgen 
wollte, wo wir doch alle das Soziale Ziel unterstützt haben. Das ist 
unverständlich. Lassen Sie uns, nach Vorlage der Wohnbedarfsstudie im 
Frühjahr, hier weiter diskutieren.  
 
Apropos Baumaßnahmen: Der Kämmerer weist in seinem Vorwort zum 
Haushalt auf die Bedeutung der ökologischen Ausgleichsflächen hin. In der Tat: 
Hier droht ein Engpass. Denn Fläche ist nun mal endlich, auch die Fläche zum 
Ausgleich von Umweltschäden. In letzter Konsequenz heißt dies, dass man 
gewisse Flächenversiegelungen und Baumaßnahmen dann eben nicht mehr 
durchführen kann.  
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Nun plant die Stadt ein weiteres großes Industriegebiet mit Bad Salzuflen – 
dabei ist noch nicht einmal der bisherige Verbrauch richtig kompensiert. Damit 
soll der Zubau an der Ostwestfalenstraße weitergehen. Wir Grünen sehen dies 
mit mehr als gemischten Gefühlen – denn es wird im Prinzip weitergemacht 
wie bisher, ohne die Grenzen der Flächen zu akzeptieren - und wir fordern hier 
eine klare Umweltbilanz. 
 
Wir Grünen wollen für den Ausgleich echte, vor Ort erkennbare neue 
Maßnahmen mit Lenkungswirkung. Wir lehnen es ab, von irgendwo her 
Ökopunkte zu erwerben, ohne dass wir in Lemgo etwas davon hätten.  
Wir fordern, dass sich eine tatsächlich neue Maßnahme ergibt. Wenn schon 
zugebaut wird, dann bitte mit einem sichtbaren ökologischen Gegenwert. Eine 
Kompensation wie bei der Astrid-Lindgren-Schule, wo man Ökopunkte aus 
einer Maßnahme in Dörentrup erworben hat, darf daher auf keinen Fall zur 
Regel werden. 
Wir halten es auch für kritisch, einfach immer nur Grünflächen noch grüner zu 
machen. Selbst die Bundesregierung will den Flächenverbrauch begrenzen. 
Wenn man weiterhin Industrie ansiedeln will, dann muss anderswo auch mal 
Fläche entsiegelt werden. Das heißt auch, nicht einfach nur Nutzungspläne dort 
ändern, wo sich eh nie Gewerbe ansiedeln wird. Nein; es ist an der Zeit zu 
schauen, dass Brachen entweder neu bebaut oder zurückgebaut werden.  
Und natürlich, liebe BfL, braucht Lemgo weiter eine Baumschutzsatzung! 
 
Noch einmal zurück zum Thema „Soziales Lemgo“: Wir begrüßen ausdrücklich 
den weiter sichtbaren Konsens des Rates in der Integration. Alle haben höhere 
Zuschüsse für die Flüchtlingshilfe beschlossen. Und auch die Zivilgesellschaft 
bleibt aktiv: im Umfeld der neuen Häuser in Lieme hat sich ein 
Unterstützerkreis gebildet.  
Und das ist wichtig, denn wir erleben in Deutschland einen gesellschaftlichen 
Kälteeinbruch. Statt von Integration ist immer noch viel zu viel von Abschieben 
die Rede. 
Wichtig bleibt es im Gegenteil, gute Angebote zu schaffen, Sprachkurse, 
aufsuchende Sozialarbeit, Ausbildung. Gute Betreuung von Beginn an. Deshalb 
halten wir weiterhin mehr Sozialarbeit an Grundschulen für nötig. Leider 
haben Sie unserem Antrag erst einmal nicht folgen wollen und auf die 
anstehende Evaluation verwiesen. Wir fordern, dass diese Evaluation 
umfassend geführt wird. Danach werden wir ggf. wieder auf das Thema 
zurückkommen. 
Positiv ist, dass der Rat unserem Antrag zu den Zielen im Kitabereich gefolgt 
ist. Hier legen wir die Messlatte für die Kitabesuche nicht-deutscher Schüler 
höher. Dafür muss die Verwaltung jetzt die nötigen Vorkehrungen treffen. 
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Und 2018 geht es auch um eine gute Qualität im Ganztag an der Grundschule. 
Hier wollen wir für anspruchsvolle und wirklich ausreichende Angebote 
schaffen, damit niemand in die Tagespflege gezwungen werden muss. 
 
Schließlich weise ich noch einmal darauf hin, dass immer mehr Eltern ihre 
Kinder von der öffentlichen Bildung abkoppeln. Im Extremfall wird diesen 
Kindern dann untersagt, das Hexenbürgermeisterhaus wegen seines Namens zu 
betreten. Deshalb finden wir Grünen es wichtig, ein allgemeines städtisches 
Angebot vorzuhalten – an Kitas wie an Schulen. Der Rat hat unseren Antrag 
für mehr städtische Kitas unterstützt, und wir sind gespannt, was sich hieraus 
ergeben wird.  
 
 
Ich blicke zum Schluss auf einige wichtige Vorhaben im Haushalt 2018: 
 
Erstens – der Rat hat einstimmig für die Mittel zum Klimaschutzkonzept 2018 
votiert. Hier werden wir unseren Beitrag zur Erreichung der Ziele von Paris und 
Bonn zu leisten haben. Lemgos Strombilanz ist weiter zu sehr durch fossile 
Energien bestimmt. 
 
Bei der Wärme und beim Verkehr stehen wichtige Maßnahmen bevor.  
Stichwort Quartierkonzept Innenstadt. Die Wärmesanierung ist ein Schlüssel 
der Energiewende und wird weitergehen.  
Damit dies auch in den Stadtteilen fortgeht, wollten wir Grünen mehr Mittel für 
das EUZ; die Mitarbeiter*innen dort sind mehr als nachgefragt. Sie im Rat 
wollten uns dabei leider nicht folgen. Hier bleibt also eine offene Forderung. 
 
Stichwort Nahmobilität: hier  beschließt die Lemgoer Politik noch diese Woche 
zahlreiche Maßnahmen zur Verbesserung der Wege für Rad und Fußgänger. 
Auch Carsharing findet seit diesem Jahr statt.  
 
Stichwort Busse und Bahnen. Dies sind die Aufgabe für das Jahr 2018. 
Wir Grünen treten ein für einen weiter attraktiven Stadtbus, der außerdem 
umweltschonend unterwegs ist.  
Bei der Bahn erwarten wir vernünftige Entlastungen für die Baumaßnahmen 
beim Lipperländer. Alle Kommunen müssen die Pendler*innen und 
Verkehrsverbände hier unterstützen. 
 
Stichwort Tourismusverkehr Richtung Barntrup. Hier sollten wir das Konzept 
der Landeseisenbahn jetzt zusammen mit dem Kreis auf die Spur bringen.  
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Meine Damen und Herren, wir haben unruhige Zeiten, von Kriegsgefahr in 
Nordkorea und im Nahen Osten, von latenter Gewalt in vielen Teilen der 
Gesellschaft. 
Die Lemgoer Politik hat in diesem Jahr voller internationaler und 
deutschlandweiter Krisen auf große Auseinandersetzungen verzichtet. Am Ende 
des Jahres stehen sogar einige gemeinsam abgestimmte Beschlüsse an.  
 
In diesem Sinne stimmt die Grüne Fraktion dem Haushalt 2018 zu.  
 
Aber - auch Lemgo bildet keine Insel der Glückseligkeit. Das zeigt die Bilanz dieses 
Wahljahrs, dies zeigt der Blick in die Tagespresse. 
Vergessen wir nicht, wie leicht eine Stimmung endgültig kippen kann. 
Wachsam sein und streiten für unsere Demokratie. Dabei Verständnis zeigen, 
sich nicht abschotten. Das ist die Mahnung in diesem Jahr. Das ist für mich auch 
das Vermächtnis von Karla Raveh, und von Hanne und Klaus Pohlmann. 
 
 
 


