
RatGuter

GRÜNist

Kommunalwahlprogramm 2014 - 2020

www.gruene-lemgo.de



Impressum

Wahlprogramm für die Kommunalwahl 2014

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Ortsverband Lemgo
Papenstraße 3
32657 Lemgo
Tel. +49-5261-934088

gruene-lemgo@web.de
www.gruene-lemgo.de

Inhalt

Vorwort 3

Nachhaltige Stadtentwicklung 4

Umwelt und Energie 6

Soziale Stadt Lemgo 9

Gesundheit und Sport 11

Schule 12 

Kinder und Jugend 14

Verkehr 15

Kultur und Erinnerungskultur 16

Bürgerrechte und Demokratie 18



Guter Rat ist GRÜN 3

Vorwort

Liebe Lemgoerinnen und Lemgoer,

Grün ist die Alternative. 

Mit diesem Programm stellen wir Ihnen Ziele und
Projekte der kommenden Wahlperiode im Rat der
Alten Hansestadt Lemgo vor. Damit werben wir
um Ihre Unterstützung für die erfolgreiche Fort-
setzung grüner Politik in Lemgo. 

In den vergangenen fünf Jahren haben wir auch
als kleinere Fraktion vieles für unsere Stadt er-
reicht und im Rat Mehrheiten für grüne Vorhaben
gefunden. Einige Beispiele: 

Wir haben ein Konzept für den Nahverkehr•
zu Fuß, Rad und ÖPNV auf den Weg ge-
bracht.
Wir haben die Ausweisung neuer Windkraft-•
standorte beschlossen, um die Erneuerba-
ren Energien in Lemgo weiter auszubauen.
Wir haben eine Klimaschutzmanagerin ein-•
gestellt, um die Beratung der Bevölkerung
bei Energiesparen und Effizienz voranzu-
bringen.
Wir haben einen Integrationskoordinator•
berufen, um die Belange der eingewander-
ten MitbürgerInnen effektiv zu begleiten.
Lemgo hat sich Standards für soziale und•
umweltfreundliche Beschaffung von Gü-
tern gesetzt.

Wir Grünen haben 2013 Lemgos ersten Bürgerent-
scheid für die Ostschule unterstützt. Er hat ge-
zeigt, dass die Menschen bei wichtigen
Entscheidungen mitreden wollen. Deshalb brau-
chen wir auch in Lemgo mehr öffentliche Infor-
mationen und Beteiligung für die Bürgerinnen
und Bürger. 

Wir wissen, dass die Haushaltslage nach wie vor
schlecht ist. Deshalb haben wir Grünen 2011 dem
Haushaltssparkonzept zugestimmt, das bis 2016
umgesetzt wird. 

Allerdings darf Sparen die öffentlichen Aufgaben
nicht verhindern. Statt weiterer Einschnitte in Bil-
dung, Umwelt, Kultur, Soziales oder Sport müs-
sen wir darüber nachdenken und entscheiden,
welche Investitionen mit ihren Folgekosten noch
notwendig sind und wie wir zusätzliche Einnah-
men erzielen können. 

Unsere grünen Überzeugungen gelten für Lemgo
wie für Land, Bund und Europa. Die Kommune ist
der Ort, wo Politik für die Bürgerinnen und Bürger
unmittelbar sichtbar und fühlbar wird. Deshalb
kämpfen wir auch in Lemgo für mehr Klima- und
Umweltschutz, für soziale Gerechtigkeit und mo-
derne Demokratie, für Bürgerbeteiligung und
Minderheitenrechte, für eine gute öffentliche Bil-
dung für alle und für Inklusion. 

Auch in Lemgo sind wir verantwortlich für den
Atomausstieg und die Energiewende, für gerech-
ten Welthandel und faire Löhne. Wir wollen diese
Ziele umsetzen nach dem Prinzip: Global denken,
lokal handeln! Es ist völlig unverständlich, dass
der Lemgoer Rat den Atomausstieg bei den Stadt-
werken, ein Frackingverbot, den Nationalpark,
oder die Initiative „Stadt des Fairen Handels“ ab-
gelehnt hat.

Für die Erfüllung dieser Aufgaben und für Lemgos
Zukunft sind wir bereit Verantwortung zu über-
nehmen. Dafür bitten wir Sie am 25. Mai um Ihre
Stimme. 

Ortsverband und Fraktion
Bündnis90/Die Grünen



Nachhaltige 
Stadtentwicklung

Für eine bunte, lebendige und 
barrierefreie Stadt
Wir setzen uns ein für ein städtisches Leben, das
durch Solidarität, Toleranz und Vielfalt geprägt ist
und von allen BürgerInnen aktiv mitgestaltet wer-
den kann. Wir wollen in den Stadt- und Ortsteilen
das Zusammenleben der Generationen fördern.
Denn unsere Gesellschaft wird immer bunter. Men-
schen mit Migrationsgeschichte, aber auch Flücht-
linge gehören dazu. Wir stehen vor der Aufgabe,
Angebote für ein Zusammenleben der Generatio-
nen und Menschen mit unterschiedlicher kulturel-
ler Herkunft, mit oder ohne Handicap gute
Rahmenbedingungen zu schaffen. Dies ist eine Auf-
gabe, die alle Lebensbereiche und -phasen  um-
fasst. Barrierefreiheit ist dabei eine grundlegende
Notwendigkeit.

Auch in Lemgo wird die Zahl der älteren Menschen
und derjenigen mit Unterstützungs- und Pflegebe-
darf in den kommenden Jahren weiter ansteigen.
Dieser demografische und soziale Wandel stellt die
Stadt- und die Sozialplanung vor neue Herausfor-
derungen und Aufgaben. Diese wollen wir gemein-
sam mit den Menschen angehen und gestalten. Die
BewohnerInnen sollen an der Gestaltung der
Wohnquartiere und Stadt- und Ortsteile beteiligt,
Eigeninitiative und Selbstbestimmung gefördert
und unterstützt werden. Gerade Kinder und Ju-
gendliche sollen Möglichkeiten bekommen, sich in
die Gestaltung ihrer Lebenswelt einzumischen.

Um den Herausforderungen einer alternden und
schrumpfenden Gesellschaft und den Bedürfnissen
junger Familien gerecht zu werden, müssen wir
Nahversorger in den Quartieren erhalten und
Wohnraum sanieren und  neu schaffen. Deshalb fa-
vorisieren wir eine Verdichtung in bereits bestehen-
den Wohngebieten, die Sanierung bzw.
Überbauung von Altbauten und eine Schließung
von Baulücken. Hierbei und auch bei Neubaupro-
jekten sollen insbesondere energetische und ökolo-
gische Bauweisen mit Modellcharakter entstehen.
Wir wollen auf dem Lemgoer Stadtgebiet eine Ener-
giespar-Modellsiedlung fördern. Für den sozialen
Wohnungsbau sind Investitionen erforderlich, um
zukünftig ein ausreichendes Angebot an günstigem
Wohnraum bereitstellen zu können.

Lemgos Zukunft gestalten
Die Grünen begrüßen den vorgelegten Entwurf
eines Landesentwicklungsplanes für NRW. Er hat
das Ziel, die natürlichen Lebensgrundlagen nach-
haltig zu sichern, vorhandene Freiräume sparsam
zu nutzen, die erneuerbaren Energien auszubauen
und Natur, Landschaft und biologische Vielfalt zu
sichern.

Wir wollen weiterhin die Lemgoer Innenstadt als at-
traktives, regionales Zentrum für das Umland ent-
wickeln. Damit setzen wir die von den Grünen
mitentwickelte erfolgreiche Politik der vergange-
nen Jahre fort. Einkaufszentren auf der grünen
Wiese lehnen wir weiter konsequent ab. In diesem
Zusammenhang begrüßen wir die Entscheidung
auf dem Postgrundstück einen Fachmarkt anzusie-
deln. Wir sehen hierin eine zusätzliche Attraktivi-
tätssteigerung für die Lemgoer Innenstadt.
Lemgo hat sich in den vergangenen Jahren wirt-
schaftlich dynamischer entwickelt als die umlie-
genden Gemeinden. Die Arbeitslosenquote ist im
Vergleich zu anderen Kommunen niedrig und die
Arbeitsplatzbilanz mit zahlreichen Einpendlern po-
sitiv. Die vor Ort ansässigen Unternehmen sind als
Arbeitgeber und Gewerbesteuerzahlenr ein wichti-
ger Faktor für ein erfolgreiches Lemgo.

Um diesen Erfolg langfristig zu sichern und die Ex-
pansion und Neuansiedlung von Unternehmen zu
ermöglichen, fordern wir die Verwaltung auf, zu
prüfen, inwieweit nicht mehr genutzte Flächen, wie
z.B. die Grevenmarsch für Neuansiedlungen nutz-
bar gemacht werden können. Um den Verbrauch an
Fläche zu verlangsamen, fordern wir die Verwal-
tung auf, bei Neuausweisung von Gewerbe- und In-
dustriegebieten bisher versiegelte Flächen im
Tausch zu renaturieren.

Unsere Ziele:
keine Ansiedlung von Einkaufsmärkten auf•
der grünen Wiese
Wohnraum energetisch sanieren•
gewerbliche Brachflächen wieder einer ge-•
werblichen Nutzung zuführen
bei Neuausweisung von Industrie- und Ge-•
werbeflächen bisher versiegelte Flächen im
Tausch renaturieren
Pilotprojekt Klimaschutzsiedlung •
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Haushaltskonsolidierung fortführen
Wie viele Kommunen in Nordrhein-Westfalen leidet
auch Lemgo an einer hohen Verschuldung. Dies ist
im Wesentlichen der unzureichenden Mittelzuwei-
sung durch Bund und Land unter Schwarz-Gelb
und den Folgen der Finanzkrise geschuldet.
Trotz dieser schwierigen Rahmenbedingungen hat
die Stadt Lemgo in den letzten Jahren mit einem
Prozess der Haushaltskonsolidierung begonnen.
Als Grüne haben wir diesen Prozess unterstützt, da
nur der Abbau von Schulden und eine Verbesse-
rung der Einnahmen Handlungsspielräume für die
Erfüllung notwendiger Aufgaben schaffen.
Als vorrangige Aufgaben betrachten wir dabei den
Klimaschutz und die Energiewende, Bildung, so-
ziale Stabilität und gesellschaftliche Teilhabe. Um
die knappen kommunalen Mittel zum Nutzen für
alle LemgoerInnen einzusetzen, fordern wir eine
kritische Überprüfung aller anstehenden Großin-
vestitionen auf ihre Nachhaltigkeit und Umwelt-
verträglichkeit.
Um die Haushaltskonsolidierung fortzusetzen, for-
dern wir zudem eine kontinuierliche Überprüfung
der Einnahmesituation und Weiterführung der ein-
geleiteten Sparmaßnahmen unter Berücksichti-
gung sozialer und ökologischer Gesichtspunkte.
Eine moderate Anhebung der Gewerbesteuer, wie
sie in der parteienübergreifenden Haushaltskonso-
lidierung für 2015 anvisiert wird, unterstützen wir.

Kommunale Daseinsvorsorge 
langfristig sichern
Wir Grünen sehen in der Daseinsvorsorge eine der
wesentlichen kommunalen Aufgaben. Eine Über-
tragung öffentlicher Aufgaben an Private lehnen
wir ab. Wir wollen die Stadtwerke als Träger der
kommunalen Daseinsvorsorge stärken und damit
die Versorgung mit lebensnotwendigen Gütern und
Dienstleistungen langfristig sicherstellen.

Wirtschaftsförderung für eine 
erfolgreiche Stadt
Neben der Schaffung von verlässlichen Rahmenbe-
dingungen für die lokale Wirtschaft setzen wir ein
besonderes Augenmerk auf die Stärkung der wei-
chen Standortfaktoren wie ein umfassendes Bil-
dungs- und Kulturangebot und gute Strukturen für
die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Dazu zäh-
len ausreichende U3-Plätze genauso wie wohnort-
nahe Schulen. Nur so bleibt Lemgo attraktiv für
ArbeitnehmerInnen und ArbeitgeberInnen und

können die Effekte einer alternden Gesellschaft ge-
dämpft und der Wohlstand in Lemgo langfristig ge-
sichert werden.
Aber auch bei der Netzinfrastruktur sehen wir
Handlungsbedarf. Damit Lemgo auch langfristig
erfolgreich sein kann, ist es notwendig die Netzin-
frastruktur permanent auszubauen und an die
Standards der Metropolregionen anzugleichen, um
auf die Datenströme von morgen vorbereitet zu
sein. 

Für regionale Produkte, Dienstleistun-
gen und Handwerk
Wir fordern, dass Lemgo in der kommenden Legis-
laturperiode Fairtrade Town wird. Hierfür nutzen
öffentliche Einrichtungen wie Schulen und Kirchen
sowie die Verwaltung fair gehandelte Produkte.
Auch die lokale Gastronomie und der Einzelhandel
werden angeregt fair gehandelte Produkte anzu-
bieten. Begleitet wird der Prozess der Zertifizie-
rung von einer Steuerungsgruppe.
Neben fair gehandelten Produkten legen wir einen
großen Wert auf regionale Produkte, wie z.B. von
Lippe Qualität. Aber auch beim Handwerk, dem
produzierenden Gewerbe und Dienstleistungen
möchten wir den regionalen Bezug fördern und die
regionale Wirtschaft stärken. Die Stadt Lemgo als
Auftraggeber fordern wir auf, neben der Beachtung
sozialer und ökologischer Standards auch regio-
nale Aspekte bei der Beschaffung im Rahmen ihrer
Möglichkeit zu berücksichtigen.

Für einen starken Forschungs- und Ent-
wicklungsstandort in der Mitte Lemgos
Mit der Fachhochschule Lippe und dem Fraunhofer
Anwendungszentrum Industrial Automation ist
Lemgo attraktiver Hochschulstandort, Forschungs-
standort und Lebensmittelpunkt für zahlreiche
Studierende. Für eine stärkere Vernetzung fordern
wir eine Öffnung der Bildungsmeile hin zur Innen-
stadt mit Angeboten für die Lemgoer Bürgerinnen
und Bürger.

Unsere Ziele:

eine kritische Überprüfung aller anstehen-•
den Großinvestitionen auf Ihre Nachhaltig-
keit und Umweltverträglichkeit
eine konsequente Fortführung der Haus-•
haltskonsolidierung
dass Lemgo Fairtrade Town wird•
Stadtwerke stärken•
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Umwelt und Energie 

Erhalten, was uns erhält! 
Umwelt- und Naturschutz ist eine Zukunftsaufgabe.
Wir wollen, dass Lemgo sich auch künftig diesem
Anliegen verpflichtet sieht. Ökologische Aspekte
sind Teil aller Planungen – wir Grünen setzen uns
dafür ein, dass die Umwelt ins Zentrum rückt und
nicht auf der Strecke bleibt. Das einseitige Sparen
auf Kosten der Umwelt darf nicht weitergehen.
Dabei spielt das ehrenamtliche Engagement eine
große Rolle. Wir wollen, dass die Umwelt- und Na-
turschutzverbände wieder je einen Sitz mit Stimm-
recht im Fachausschuss erhalten. 

Regionale Qualität voran – 
Lokales im Lokal
Lippeweit gibt es Initiativen für mehr regionale Pro-
dukte in Geschäften und Betrieben. Auch in Lemgo
bieten einzelne Märkte bewusst regionale Produkte
an. Auf Initiative des BUND führen Läden und Cafés
der Region Bio-Apfelprodukte aus Lemgoer Streu-
obstwiesen. Weitere Beispiele sind das Angebot
von Honig aus Lippe oder von Obst und Gemüse
aus der Region. 

Wir Grünen wollen auch in Lemgo ein klares Ja zu
regionalen Produkten. Dabei wünschen wir uns
aber auch mehr ökologische Qualität. Wir möchten,
dass sich Stadtmarketing und Wirtschaft, Schulen
und Kitas gemeinsam mit den Produzenten für
mehr Lokales im Lokal engagieren.

Nationalpark Senne/
Teuto unterstützen
Der Nationalpark ist eine große Chance für den Na-
turschutz, die Umweltbildung und den Tourismus
in unserer Region. Aus purer Parteitaktik heraus
haben die Lemgoer CDU, SPD, BfL und FDP den Na-
tionalpark Teutoburger Wald abgelehnt. 

Dies darf in der Senne nicht noch einmal passieren,
wenn demnächst die Briten abziehen. Längst
haben Land und Kreis die Weichen für den Natio-
nalpark Senne gestellt. Deshalb wollen wir ein kla-
res Ja des Lemgoer Rates zur Einrichtung eines
Nationalparkes auf dem ehemaligen Militärsperrge-
biet in der Senne. 

Naturschutz
Zur Förderung und zum Erhalt der regionalen Ar-
tenvielfalt sollten die vorhandenen Landschafts-
pläne konsequent umgesetzt und auch im Rahmen
von Ausgleichsmaßnahmen Biotopvernetzungen
durchgeführt werden. In Kooperation mit der Biolo-
gischen Station Lippe sollte eine Bestandsauf-
nahme zu den Tierarten und ihrer Lebensräume
durchgeführt werden und die dazu notwendigen
Haushaltmittel bereitgestellt werden. 
Nicht alle Biotope können intensiv betreut werden,
trotz viel ehrenamtlichen Engagements. Das Ma-
nagement der ökologischen Ausgleichsflächen in
Lemgo muss hohe Priorität behalten. Wir wollen,
dass das Biotopkataster zügig fortgeschrieben und
online zur Verfügung gestellt wird.
Diese Maßnahmen tragen auch dazu bei, die Mög-
lichkeiten der Naherholung und damit des Touris-
mus zu verbessern. Die Schönheiten der Lemgoer
Natur sollten im Rahmen von Lemgo-Marketing
entsprechend präsentiert werden.

Hochwasserschutz und Renaturierung
der Bega umsetzen
Die Bega fließt im Industriegebiet wieder in einem
naturnahen Verlauf. Wir freuen uns über diese Ent-
wicklung, die auch durch Vorgaben der EU ermög-
licht wurde. Die weiteren Ausbauschritte durch die
Stadt und Richtung Voßheide unterstützen wir in
der geplanten Form. Beim Gewässerausbau zwi-
schen Brake und Langenbrücker Tor müssen alle
Beteiligten an einen Tisch gebracht werden. Neben
der Renaturierung soll auch bei den Ursachen an-
gesetzt werden und die Flächenentsiegelung im Ge-
bäudebestand durch Beratung zum Bau von
Zisternen und der Entsiegelung mit Versickerung
vor Ort gefördert werden.

Brachen entsiegeln – 
Blühende Landschaften aufbauen
Die Planung von Grünflächen in der Stadt muss
wieder ein relevanter Teil der Stadtplanung sein.
Überflüssige Brachen wie der Parkplatz Bleiche
sollten entsiegelt und ökologisch aufgewertet wer-
den. Weitere Kürzungen in der Grünpflege lehnen
wir ab. 
Auch auf Grünen Antrag hin gibt es jetzt ein Pro-
gramm für Grünpatenschaften. Dies wollen wir wei-
ter entwickeln. Das Programm soll verlässlich
werden und eine schriftliche Grundlage erhalten.
Dabei wollen wir ökologische Standards festlegen.
Zusammen mit den Umweltverbänden soll die
Stadt außerdem Baumpatenschaften unterstützen,
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z.B. bei Streuobstwiesen.Wir wollen ferner einige
der rückgebauten Spielplätze langfristig als Grün-
flächen erhalten. Anwohnerinitiativen für eine Bio-
topgestaltung, wie an der Handwerksstraße,
verdienen unsere Unterstützung.

Recycling und Müllvermeidung
Die Abfallmengen stagnieren in Lemgo – das ist
noch verbesserbar. Wir wollen das Angebot von
Restmüllgefäßen mit einem Volumen von 40 Litern
prüfen, um für kleinere und umweltbewusste
Haushalte einen finanziellen Anreiz zu Abfallver-
meidung und Wiederverwertung zu schaffen.
Die Stadt Lemgo soll mit guter Praxis vorangehen.
Wir wollen auch bei den Eigenbetrieben der Stadt
sowie in Schulen und Kindergärten eine komplette
Umstellung auf Recyclingpapier, wobei die Vermei-
dung vorrangig sein sollte.

Natur- und Umweltberatung
Das Beratungsangebot des Energie- und Umwelt-
zentrums ist zu erhalten und nach Möglichkeit
auch der Naturschutzbereich auszubauen. 

Unsere Ziele:

Einsatz für mehr regionale Produkte in Han-•
del und Gastronomie
Ja zum Nationalpark Senne-Teutoburger•
Wald
Hochwasserschutz und naturnahen Bega-•
Ausbau fortführen
Flächenverbrauch konsequent begrenzen•
Beteiligung am Projekt „Blühende Land-•
schaften“ – Anlage von Blühflächen und
–streifen im öffentlichen Raum 

Energie und Klimaschutz – 
Lemgo bleibt Vorreiterin!
Nur wir Grünen stehen konsequent für Klima-
schutz und Energiewende. Dies hat die vergan-
gene Wahlperiode gezeigt: CDU, SPD, BfL und
FDP stimmten gegen den Nationalpark, gegen
AKW-freien Strom in Lemgo, gegen mehr Mittel
für den Klimaschutz. Die konservativen Par-
teien wollen sogar Fracking in Lemgo nicht
ausschließen. Mit ihrem Kurs gegen die Wind-
kraft reden sie der Atom- und Kohlekraft das
Wort. 

Wir freuen uns, dass Lemgo jetzt durch Grünen
Antrag eine halbe Stelle zur Umsetzung des Kli-
maschutzkonzeptes hat – dies ist allerdings
noch zu wenig! Wir fordern eine dauerhafte
Verankerung des Klimaschutzes im Kernbe-
reich der Verwaltung. 

Ja zu Sonne und Wind 
Lemgo soll Klimastadt bleiben. Langfristig soll
die Energieversorgung zu 100% aus Erneuerba-
ren Energien stammen. Deshalb wollen wir den
Ausbau der Erneuerbaren Energien mit Wind-
und Solarenergie. Neue Biogasanlagen lehnen
wir ab, solange sie nur weitere Anbauflächen
für Mais in Anspruch nehmen.

Wir stehen zum einstimmig beschlossenen
Fahrplan für den Ausbau der Windkraft. Er ist
ökologisch und ökonomisch von enormer Be-
deutung für Lemgo. Damit leisten wir unseren
Beitrag zum Atomausstieg und schaffen Wert-
schöpfung vor Ort. Nicht erst seit Fukushima
ist klar: Wir brauchen eine dezentrale Energie-
wende mit Erneuerbaren Energien, Einsparun-
gen und Effizienz. Bei der Ausweisung von
Windkraftstandorten sind Natur und Anwohner
zu schützen. Auf dieser Grundlage wird Lemgo
die bestgeeigneten Potenzialflächen auswei-
sen. Wir wollen, dass Investitionen seitens der
Stadtwerke möglichst als Bürgerwindkraftan-
lagen erfolgen. 
Wir bekräftigen die Notwendigkeit, dass die
Stadt Lemgo selbst Vorrangflächen ausweist.
Indem wir Vorrangflächen ausweisen, verhin-
dern wir ungehindertes Bauen ohne weitere
planerische Einschränkungen. Eine bloße Ver-
hinderungsplanung halten wir für verantwor-
tungslos.
Ebenso sollte geprüft werden, auf welchen öf-
fentlichen Bauten noch Photovoltaikanlagen
als Bürgeranlagen errichtet werden können.
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Stadtwerke-Strom ohne 
Kohle und Atom
Die Lemgoer Stadtwerke sind NRW-weites Vor-
bild bei der Eigenerzeugung. Durch Kraft-
Wärme-Kopplung und Erneuerbare Energien
bieten sie für private Haushalte den „Lemgo-
Strom“ ohne Kohle- und Atomstrom an. 
Unsere Stadtwerke wollen künftig so viel Ener-
gie auf klimaschonende Weise selbst erzeugen,
dass wir den gesamten Strombedarf in Lemgo
decken können. Noch stehen in der Gesamtbi-
lanz für Lemgo 8% Stromanteil aus Atomkraft.
Wir Grüne unterstützen die Stadtwerke dabei,
diesen Anteil schnellstmöglich durch Erneuer-
bare zu ersetzen. 

Klimaschutzkonzept weiter entwickeln
Die Lemgoer Politik hat sich dank Grüner Initia-
tive dem strategischen Ziel einer umwelt-
freundlichen Stromerzeugung verpflichtet. Wir
möchten dieses Ziel im Sinne einer übergrei-
fenden Verpflichtung zu Umwelt- und Klima-
schutz erweitern. 
In den nächsten Jahren wird das Klimaschutz-
konzept evaluiert. Wir wollen hier ehrgeizige
Ziele einbauen und passende neue Maßnah-
men anstreben. Vor allem im Bereich der Ener-
gieeffizienz und –einsparung gibt es noch viel
zu tun. Deshalb wollen wir das Klimaschutzma-
nagement der Stadt ausbauen und die halbe
Stelle zu einer ganzen aufwerten.

Klimaorientierte Stadtplanung 
Die beste Energie ist die, die gar nicht ver-
braucht wird. Die Programme der Stadt zum
Energiesparen sollen mit mutigen Zielen fort-
geschrieben werden. Die Studien zur energeti-
schen Sanierung der städtischen Gebäude
liegen vor. Das Konzept zur energetischen Sa-
nierung muss zügig umgesetzt und die Prioritä-
tenliste politisch beschlossen werden. 
Einsparen und Effizienz brauchen Anreize. Wir
wollen Förderprogramme für Privatleute prü-
fen, die ihre selbst erzeugte Energie speichern
wollen. Hier ist auch die Klimaschutzberatung
des EUZ gefragt. Auch für den Umstieg auf E-
Mobilität könnten die Stadt bzw. die Stadt-
werke Fördermittel bereitstellen. 

Fernwärmenetz erweitern
Größere Einsparpotenziale als beim Strom be-
stehen bei der Wärme. Das Lemgoer Wärme-
nutzungskonzept sieht die größten Potenziale
bei der Fernwärme. Deshalb wollen wir den
Ausbau des Fernwärmenetzes, soweit dies wirt-
schaftlich darstellbar ist. Dies gilt insbesondere
für das Großprojekt Mittelstraße: Hier wollen
wir eine feste Vereinbarung zum Anschluss an
die Fernwärme.

Nein zum Fracking!
Die Gewinnung von unkonventionellem Erdgas
durch Fracking lehnen wir entschieden ab.
Nicht nur die Umweltrisiken sind unabsehbar,
auch die Lemgoer Ziele für umweltfreundliche
Energieerzeugung sind mit einem Fracking von
Seiten transnationaler Großkonzerne unverein-
bar. Die Stadt Lemgo soll daher eine Nutzung
von Flächen zum Fracking verhindern. Es ist
peinlich, dass die konservative Ratsmehrheit
dies weiter ermöglichen will.

Unsere Ziele:
Erneuerbare voran: Mehr Wind- und Solar-•
energie statt Kohle und Atom
Ein klares Nein zum Fracking•
Klimaschutzkonzept fortführen und aus-•
bauen
Fernwärmenetz erweitern•
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Soziale Stadt Lemgo

Lemgo ohne Barrieren
Alle Menschen sollen gleichberechtigt am Leben
teilnehmen – mit und ohne Behinderung. Wir Grü-
nen unterstützen das Recht auf eine menschenwür-
dige Existenz und auf eine selbstbestimmte
Lebensführung, unabhängig von Geschlecht, Her-
kunft, Nationalität und sozialer Stellung. Es ist nor-
mal, verschieden zu sein.
Unser Ziel ist die inklusive Gesellschaft. Nicht nur,
weil Deutschland sich seit 2009 verpflichtet hat,
dies zu unterstützen, sondern weil gelebte Inklu-
sion wichtig ist für ein gutes gesellschaftliches Zu-
sammenleben. 
Deswegen ist eine barrierefreie Kultur-, Arbeits-, Bil-
dungs- und Einkaufsstadt so wichtig. Die notwendi-
gen Ausstattungen wie Rampen und abgesenkte
Bürgersteige gehören ebenso dazu wie ein faires
Miteinander gegenüber Kindern, AsylbewerberIn-
nen, Flüchtlingen, behinderten und nicht behinder-
ten Menschen, Senioren, Frauen und Männern. Wir
setzen uns in Lemgo für einen Inklusionsplan ein,
der alle Bereiche des öffentlichen Lebens, Lernens
und Arbeitens einbezieht. 

Frauen und Mädchen in der Stadt
Wir Grünen in Lemgo stehen für Gleichberechti-
gung, eine paritätische Besetzung von Gremien und
mutige Frauenförderpläne in der Verwaltung. Wir
unterstützen weiter das Frauenhaus und die Arbeit
der Gleichstellungsbeauftragten. 
Trotz aller Fortschritte ist die gleichberechtigte Teil-
habe von Frauen am ökonomischen, sozialen und
politischen Leben noch nicht erreicht. Immer noch
erhalten Frauen in Deutschland circa 22% weniger
Entgelt als Männer. Fast alle Spitzenjobs sind noch
immer von Männern besetzt. Während sich in der
Stadtverwaltung die Frauenquote verbessert hat,
sind die Aufsichts- und Verwaltungsräte der kom-
munalen Unternehmen deutlich überwiegend
männlich besetzt. Hier fordern wir Grünen eine frei-
willige Quotenregelung.
Von den Grünen KandidatInnen für den Stadtrat
sind 65% weiblich. Dennoch ist die Kommunalpoli-
tik in Lemgo männlich dominiert. Wir wünschen
uns, dass Rat und Verwaltung öffentlich gerade für
die Teilnahme von Frauen am politischen Ehrenamt
werben. 
Wir Grüne setzen uns für eine geschlechtergerechte

Teilhabe am Erwerbsarbeitsmarkt ein. Entspre-
chende Maßnahmen sind für eine gezielte und auf-
einander abgestimmte Arbeitsmarkt- und
Familienpolitik unverzichtbar. Hierzu gehören eine
Verbesserung der Kinderbetreuung (Kitas, U3, Ta-
gesmütter) sowie die Sensibilisierung von Männern
in der Familienarbeit.
Gewalt gegen Frauen ist ein Dauerproblem unserer
Gesellschaft. Um Frauen jeglicher Herkunft vor Dis-
kriminierung, Ausbeutung und Gewalt zu beschüt-
zen, müssen umfassende Maßnahmen ergriffen
werden. Dies reicht von Beratung, über Therapien,
Aufrechterhaltung von speziellen Beratungsstellen
bis hin zu Interventionsmaßnahmen gegen häusli-
che Gewalt. Der Internationale Tag gegen Gewalt an
Frauen sollte auch künftig mit Veranstaltungen sei-
tens der Stadt unterstützt und beworben werden. 

Gleichstellung 
Grünes Ziel ist die vollständige Gleichstellung aller
Menschen unabhängig von ihrer sexuellen Identi-
tät. Während die Rechtsfragen in Bund und Land
verhandelt werden, brauchen wir vor Ort ein Klima
der Akzeptanz. Dazu gehört z.B. das Gedenken an
die vom Nationalsozialismus verfolgten Homosexu-
ellen. Wir halten es für wichtig, dass die Stadt
Lemgo sensibel auf etwaige homophobe Tenden-
zen reagiert. 

Soziale Teilhabe für Alle 
Teilhabe darf nicht von der Höhe des Geldbeutels
abhängig sein. Wir müssen der Ausgrenzung ein-
kommensarmer BürgerInnen entgegenwirken. Des-
halb haben wir uns für eine Erweiterung des
Sozialpasses in Lemgo eingesetzt. Wir wollen den
Sozialpass auf die öffentliche Daseinsvorsorge im
ÖPNV und Bädern ausweiten. 
Mehr als in den letzten Jahren müssen die Mittel
aus dem Bildungs- und Teilhabegesetz (BuT) Kinder
und Jugendliche in prekären Lebenssituationen
auch tatsächlich erreichen. Schulsozialarbeit soll
dazu beitragen, eine angemessene Teilhabe am ge-
sellschaftlichen und soziokulturellen Leben in Kita
und Schule zu ermöglichen. Politik und Verwaltung
müssen gemeinsam die Weiterfinanzierung durch
die vom Bund 2011 initiierte Schulsozialarbeit for-
dern.
Wir Grünen setzen uns für eine qualifizierte Ausbil-
dung junger Menschen ein, damit der Start ins Be-
rufsleben gelingen kann und somit Warteschleifen
mit Praktika nicht zur Regel werden. Eine gute Aus-
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bildung ist der Start ins Erwerbsleben und der
Schlüssel für gesellschaftliche Teilhabe und ver-
hindert Armut und Resignation der jungen Genera-
tion.
Uns ist es wichtig, Arbeit statt Arbeitslosigkeit zu
fördern. Der Erhalt von Arbeitsplätzen und aktivie-
rende Arbeitsmarktpolitik vor Ort ermöglicht es
den Menschen mit ihrer Arbeit für den eigenen Le-
bensunterhalt zu sorgen. Auf Kreisebene setzen
wir uns dafür ein, das Jobcenter zu optimieren
und Qualifizierung und Förderung in den Mittel-
punkt zu stellen. 

Bezahlbares Wohnen in jedem Alter
Auch in Lemgo ist bezahlbarer Wohnraum knapp
geworden, gerade für Alleinerziehende und Men-
schen mit geringen Einkommen. Menschen mit
nur geringen Einkünften werden durch die steigen-
den Mietkosten aus ihren angestammten Wohn-
quartieren gedrängt. Wir wollen darauf hinwirken,
dass in Lemgo ausreichend Sozialwohnungen mit
angemessenen Mietpreisen vorgehalten werden.
Wir fordern für die Stadt Lemgo außerdem einen
qualifizierten Mietspiegel entsprechend den Vor-
gaben des Bundessozialgerichtes.
Wir Grünen befürworten bürgernahe und von
ihren Bewohnern gestaltete Stadteilquartiere mit
aktiven Nachbarschaftstreffpunkten. Im Zuge des
demografischen Wandels verändern sich die Struk-
turen der Wohngebiete und Ortsteile in der Stadt
Lemgo. Häuser und Wohnungen werden an die
junge Generation weitergegeben, die jedoch oft
andere Bedürfnisse hat. Zu einer guten Mischung
im Quartier gehören Wohnangebote für Jung und
Alt und Mehrgenerationenhäuser. Ein bemerkens-
wertes Beispiel ist der Pöstenhof.
Die Zahl der Älteren steigt. Altersgebrechlichkeit,
Pflegebedürftigkeit und Demenzen werden sich in
Zukunft immer mehr im Alltag manifestieren.
Leben im Alter soll dort möglich sein, wo der
Mensch seine Wurzeln hat und wo er sein Leben
beenden möchte. Dazu bedarf es der Stärkung der
ambulanten Dienste und deren Verknüpfung mit
den Nachbarschaften in den Siedlungen.
Wir unterstützen eine frühzeitige aktive Beteili-
gung der Bürgerinnen und Bürger an den Planun-
gen ihres Wohnumfeldes. 

Migration und Integration
Bündnis 90/Die Grünen setzen sich für eine Inte-
gration Lemgoer MitbürgerInnen egal welcher Her-
kunft ein. In Lemgo haben 17% der BürgerInnen

einen Einwanderungshintergrund. Für alle Genera-
tionen, gerade aber für die jungen Leute brauchen
wir Maßnahmen und Angebote zur Teilhabe an der
Gesellschaft. Die Integrationsarbeit der Verwal-
tung dient vor allem der Koordination der Initiati-
ven vor Ort und der Hilfe in Notlagen. Wir
möchten, dass die aktivierende Integrationsarbeit
hier künftig einen noch höheren Stellenwert er-
hält.
Damit Integration gelingen kann, muss es Möglich-
keiten der Beteiligung geben. Ein Integrationsrat
könnte ein Instrument zu mehr politischem Enga-
gement von Menschen mit Einwanderungshinter-
grund sein. Deshalb wollen wir die Verbände und
die Berechtigten über die Möglichkeit zur Wahl
eines Integrationsrates aktiv informieren.
Wir Grünen setzen uns für eine Willkommenskultur
für Menschen in Notlagen wie Flüchtlinge und
AsylbewerberInnen ein. Dezentrale Wohnungen
für Familien und Einzelpersonen sind für Geflüch-
tete die Voraussetzung für ein selbstbestimmtes
Leben und eine Teilhabe am kulturellen Leben in
der Stadt.

Wir fordern:

Maßnahmen für ein barrierefreies Lemgo•
integrative Wohnkonzepte mit aktiver Betei-•
ligung der BewohnerInnen im Quartier statt
weitere stationäre Pflegeheime 
dezentrale Wohnungen für Flüchtlinge und•
AsylbewerberInnen
Öffnung des Sozialpasses für ÖPNV und•
Bäder 
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Gesundheit und Sport

Sportstadt Lemgo
Lemgo ist eine Stadt des Sports. Viele BürgerInnen
engagieren sich in Lemgos Vereinen im Breiten-
sport, ob im Ortsteil oder in der Kernstadt. Neben
Fußball und Handball gibt es Spitzensport in zahl-
reichen Disziplinen von Kunstradfahren bis
Kampfsport oder Leichtathletik. Die Bundesliga-
Handballer des TBV Lemgo sind ein international
bekanntes Aushängeschild und tragen zum Image
unserer Stadt bei – auch dies ist ein Standortfak-
tor. Der TV Lemgo zählt zu den großen Breiten-
sportvereinen in NRW. 
Bündnis 90/Die Grünen treten deshalb für eine
starke Unterstützung der örtlichen und überörtli-
chen Sportvereine ein. In Zeiten, in denen die
Menschen immer mehr in sitzenden Tätigkeiten
arbeiten, ist Sport wichtig für die Gesundheit und
das Wohlbefinden. Und: Sportliche Betätigungen
stärken die Solidarität unter den Aktiven – Ver-
einssport ist ein Mittel der Integration.

Pakt für den Sport mit den 
Aktiven gestalten
Wir möchten, dass sich die Sportstadt Lemgo als
Partnerin der Aktiven sieht. Wir wollen die sportli-
chen Aktivitäten in Vereinen und im unorganisier-
ten Bereich weiter fördern und gerade die Frauen-
und Jugendarbeit nach vorne bringen. Der Pakt
für den Sport soll im Konsens aller Beteiligten fort-
geschrieben werden. Die Kürzungen im Sportbe-
reich gehen für die Vereine an die Grenze des
Zumutbaren. Breiten- und Profisport dürfen nicht
gegeneinander ausgespielt werden. Profisport
kann Breitensport befördern, so wie ohne Breiten-
sport dem Profibetrieb die Basis fehlt.
Lemgo verfügt über viele Sportstätten – das soll so
bleiben. Wir wollen bei den Sportplätzen und
Sporthallen weiter ein ausreichendes und vielsei-
tiges Angebot bereithalten; konkret wollen wir
auch die Halle an der Anne-Frank-Schule und in
der Laubke erhalten. Sinnvolle Sanierungen für
Sporthäuser unterstützen wir. Wenn belastbare
Kostenpläne vorliegen, muss die Stadt ihren Anteil
übernehmen, ohne die Vereine einseitig zu belas-
ten. Wir freuen uns, dass wir den Jahnplatz als
Kunstrasen-Platz im Stadtzentrum erhalten konn-
ten. Genauso gehören Sportanlagen als wichtige
Anlaufpunkte zur Identität der Ortsteile.

Unsere Ziele:

die Fortschreibung des Paktes für den Sport•
zu fairen Konditionen bei Sportstätten, Mo-
dernisierungen und Hallennutzungen 
Sportmöglichkeiten auch im unorganisier-•
ten Bereich (z.B. Errichtung einer zweiten
Skater- oder Parkouranlage)
Sport als Mittel der Integration zu nutzen:•
Verwaltung und Vereine, VHS und weitere
Initiativen sollen Programme erarbeiten
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Schule:
Gute Bildung von 
Anfang an!

Schulen entwickeln – mehr beteiligen!
Die Schulpolitik in NRW hat unter Rot-Grün und
mit Schulministerin Sylvia Löhrmann positive Im-
pulse erhalten. Der Schulkonsens eröffnet die
Chance auf längeres gemeinsames Lernen ab
Klasse 5. Die Inklusion wurde unter breiter Beteili-
gung aller Träger auf den Weg gebracht. Frei wer-
dende Mittel durch den Rückgang der
Schülerzahlen bleiben im Bildungsetat. Verbindli-
che Schulempfehlungen und die Kopfnoten sind
abgeschafft, islamischer Religionsunterricht end-
lich ermöglicht. Die Erinnerungskultur ist wieder
ein wichtiger Baustein der schulischen Bildung.
Und: Die Mitbestimmung von Eltern und Schüle-
rInnen wurde erhöht, Schule ist wieder demokra-
tischer.

Grundschulen – öffentliche Bildung
vor Ort erhalten
Lemgos Schulpolitik seit 2009 war vor allem Spar-
und Machtpolitik. Die Zweckkoalition von CDU
und SPD verkaufte die städtische Ostschule mit
dem Ziel der Kostenersparnis, obwohl das Ein-
sparziel schon erreicht war. Sie setzte sich über
den Haushaltskonsens hinweg, der eine Entschei-
dung erst für 2014 vorsah. Mit der Südschule und
der Grundschule Brake existiert jetzt weiter ein
starker Bildungsstandort südlich der Bahnlinie. Im
Stadtzentrum ist das öffentliche Grundschulange-
bot dagegen geschrumpft. Die Herausforderungen
für Lemgos Schullandschaft sind aber nicht klei-
ner geworden. Weiter bleibt der Druck durch sin-
kende Anmeldezahlen. In Lieme reicht es knapp
für zwei, in Brake für drei Klassen. Dagegen
herrscht an Kamp- und Südschule Raumnot. Hier
wünschen wir uns eine Unterstützung der Eltern,
um die Wahlfreiheit an den städtischen Schulen
aufrecht zu erhalten. Schließlich hat der Verkauf
der Ostschule zu erhöhten Anmeldezahlen in der
Kampschule geführt. Lemgo soll ein attraktiver
Bildungsstandort für junge Familien bleiben –
dazu gehören gut ausgestattete wohnortnahe
Grundschulen mit einem hochwertigen Unterricht
und Ganztag-Angebot. 
Die Großaufgaben Inklusion, Ganztag und länge-
res gemeinsames Lernen sind noch längst nicht
gelöst. Wir wollen eine öffentliche Debattenkultur,
die bei der Schulentwicklung offen für Anregun-
gen ist. Eine Schulplanung unter hauptsächlich fi-
nanziellen Vorzeichen lehnen wir ab.

Ganztag – Quantität und 
Qualität sichern
Der Offene Ganztag bringt Leben in die Schule. Die
Plätze an Lemgos Grundschulen reichen jedoch
nur knapp aus. An Süd- und Kampschule fehlen
räumliche Kapazitäten.
Wir Grünen unterstützen ein bedarfsgerechtes An-
gebot. Obergrenzen für die Anmeldung wie in der
Vergangenheit schaden Kindern, Familien und
dem Prinzip der OGS. Der Ganztag erleichtert vor
allem berufstätigen Frauen den rechtzeitigen Wie-
dereinstieg. Kinder haben die Chance auf eine an-
regende Nachmittagsgestaltung. Wenn es eine
Schule wünscht, wollen wir auch den Weg zum
Gebundenen Ganztag ermöglichen.
Zu einem guten Ganztag gehört aber auch ein
sinnvolles Angebot mit angemessen qualifizierten
Kräften. Wir wollen eine Evaluation der bestehen-
den Angebote und Verbesserungen dort, wo sie
nötig sind. Dafür braucht es offene Diskussionen
mit allen Beteiligten und ein ehrliches Interesse
der Politik am Ganztag. Die Angebote am Nach-
mittag dürfen sich nicht in bloßer Betreuung er-
schöpfen, sondern sollten neigungsgerechte
Möglichkeiten zur persönlichen Entwicklung ent-
halten und außerschulische Aktivitäten hereinho-
len. 

Längeres gemeinsames Lernen am
Heldmanskamp
Auch an den weiterführenden Schulen sinken die
Schülerzahlen. Die Hauptschule ist schon heute
akut bedroht und auch die Gymnasialanmeldun-
gen nehmen ab. Gleichzeitig gilt: Nirgendwo sonst
werden wie in Deutschland Kinder so früh in der
Schule aussortiert. Nirgendwo sonst hängt schuli-
scher Erfolg so sehr von der sozialen Herkunft ab.
Erst seit dem Schulkonsens ist es möglich, dass
über die Klasse 4 hinaus flächendeckend länger
gemeinsam gelernt wird. 
Die Schulen am Heldmanskamp sollten zu solch
einem Ort längeren gemeinsamen Lernens wer-
den. Wir Grünen wollen die Real- und Haupt-
schule zu einer städtischen Gesamtschule mit
gymnasialer Oberstufe ausbauen. Der Erfolg der
Kreisgesamtschule zeigt den Bedarf an durchläs-
sigen Systemen und qualifizierten Abschlüssen.
Hier wollen wir die Kompetenzen der Realschule
gewinnbringend weiter entwickeln. 
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Eltern einbinden, Gremien stärken
Zur guten Schule gehört ein gutes Schulklima.
Dazu braucht es ein konstruktives Miteinander in
der Schule, aber auch zwischen Schule und Träger.
Lemgoer Schulpolitik fand zuletzt zu oft in Hinter-
zimmern statt im Fachausschuss statt. Der Höhe-
punkt war die Missachtung der Mitbestimmung bei
der Verlegung des Bürgerentscheides zur Ost-
schule in die Sommerferien. 
Wir wollen, dass ein Stadtelternrat künftig mit
einem eigenen Mandat und Stimmrecht am Schul-
ausschuss teilnimmt. Die regelmäßigen Vor-Ort-
Besuche der Politik in den Schulen sollten wieder
Standard werden. 

Sozialarbeit auch an Grundschulen
Wir Grünen fordern mehr schulische Sozialarbeit
auch an den Grundschulen. Dies hat der Rat bisher
abgelehnt.
Wir Grünen wollen, dass die Stadt hier Verantwor-
tung übernimmt. Ein positives Beispiel bietet die
Stadt Detmold. Die Grundschulkollegien haben
viele neue Aufgaben zu meistern – es gibt dort be-
reits einen erheblichen Bedarf. Deshalb haben sie
eine Ergänzung durch Sozialarbeit verdient. 
Dieses Geld ist eine Investition in die Zukunft. Mit
mehr Unterstützung in der Schule vermeiden wir
spätere Sozialausgaben an anderer Stelle.

Schulische Inklusion voranbringen 
Vielfalt in der Schule gehört künftig zur Normalität.
Lange Zeit hat die Politik die Inklusionsplanung
vor sich her geschoben. Mit der Südschule hat sich
ein Standort als Schwerpunktschule auf den Weg
gemacht. 
Wir Grünen wollen, dass die Stadt sich entschlos-
sen der Inklusion in ihrem eigenen Zuständigkeits-
bereich annimmt. Dies sind wir auch den Kollegien
schuldig, die sich derzeit auf die neuen Anforde-
rungen einstellen müssen.
Deshalb fordern wir einen Inklusionsplan für
Lemgo mit breiter Beteiligung, so wie es von unab-
hängigen ExpertInnen gefordert wird. Inklusion
geht alle an, sie ist unserer Stadt Lemgo selbst ein
Anliegen. Es ist falsch und bequem, wenn jetzt ei-
nige nur nach mehr Geld von Land und Bund
rufen.
Der Rat hat auf Grünen Antrag einen Runden Tisch
Inklusion beschlossen. Nun muss er einberufen
werden. Mit dem Runden Tisch wollen wir öffent-
lich und fachlich den Weg zur Inklusion in unserer
Stadt begleiten. Wenn die Anne-Frank-Schule ab
2015 an den Heldmanskamp umzieht, muss die

Verwaltung sich dafür einsetzen, dass die sonder-
pädagogischen Stellen und Mittel an den städti-
schen Schulen bleiben. 

„Gesundes regionales Essen“ an Schu-
len und Kitas
Für uns Grüne ist die gesunde Ernährung an Lem-
gos Schulen und Kitas eine öffentliche Aufgabe.
Deshalb wollen wir dieses Thema politisch disku-
tieren und entwickeln.
Die Schulen sollen in der Lage sein, allen Schüle-
rInnen eine gesunde Mahlzeit anzubieten. Qualität
und Regionalität sollen dabei stärker berücksich-
tigt werden. Es gehört für uns zum Bildungs- und
Erziehungsauftrag der Schule, die Verpflegung
nicht nur an den kurzfristigen Kosten der Mahlzeit,
sondern auch an den langfristigen Prinzipien von
gesunder Ernährung und nachhaltigem Anbau zu
messen. Wir wollen die Schulen dabei unterstüt-
zen, Qualität z.B. durch Zertifizierungen zu sichern.

Unsere Ziele:

Offener Ganztag: Qualität sichern, Bedarfe•
decken
Grundschulsozialarbeit finanzieren•
Inklusionsplan für Lemgos öffentliche Schu-•
len 
Längeres gemeinsames Lernen am Held-•
manskamp



Kinder und Jugend

Bedarfsgerechte Kitas
Für junge Familien ist ein ausreichendes Angebot
an Kindertageseinrichtungen wichtig. In Lemgo
gibt es 22 Kindergärten, die über das ganze Stadt-
gebiet verteilt sind, sieben davon in städtischer
Trägerschaft. Auch auf Grüne Initiative hin wurde
das Angebot der Kindertagesstätten kontinuier-
lich erweitert. Dabei wurde vor allem der Ausbau
der Kita-Plätze für Unter-Dreijährige (U3) vorange-
trieben. Hier und auch im Bereich der Über-Drei-
jährigen (Ü3) ist der Bedarf an Betreuungsplätzen
in Lemgo derzeit weitgehend gedeckt. Die Grünen
begrüßen diese Entwicklung. 
Mit Blick auf die veränderten Bedürfnisse junger
Familien werden wir aber auch in Zukunft Wert
darauf legen, dass das städtische U3-Betreuungs-
angebot weiter ausgebaut wird. Die gesellschaftli-
che Entwicklung geht zunehmend dahin, dass
Eltern ihre Kinder schon im Alter von 1 oder 2 Jah-
ren in einer Kindertageseinrichtung betreut wis-
sen wollen. Hier muss die Stadt Lemgo dafür
Sorge tragen, dass bedarfsdeckende und qualita-
tive Betreuungsplätze zur Verfügung stehen.

Flexible Öffnungszeiten
Eltern wünschen sich flexible Öffnungszeiten, um
den Anforderungen des Berufslebens gerecht wer-
den zu können. Bisher sind die Öffnungszeiten der
Lemgoer Kitas noch nicht einheitlich geregelt.
Eine mögliche Betreuung über 17 Uhr hinaus ist
nicht vorgesehen. Um dem Bedürfnis einiger El-
tern nach längeren Öffnungszeiten entgegen zu
kommen, fordern wir die Einrichtung einer so ge-
nannten „Projektkita“. Hier könnten z.B. längere
Öffnungszeiten für die Eltern angeboten werden,
die dieses Angebot wünschen. 
Denkbar wäre auch, dass verschiedene Zeitblöcke
gebucht werden können. Natürlich gilt es dabei,
die Interessen von Eltern und ErzieherInnen abzu-
wägen. 
Um für solch ein Projekt eine möglichst breite Dis-
kussionsbasis zu schaffen, sollte mit dem Jugend-
amtselternbeirat zusammen gearbeitet werden,
für den wir darüber hinaus Stimmrecht im Ju-
gendhilfeausschuss fordern. Die Stadt Lemgo soll
außerdem die Bildung einer AG 78 anstreben, in
der neben den Trägern der öffentlichen Jugend-

hilfe die anerkannten Träger der freien Jugend-
hilfe sowie die Träger geförderter Maßnahmen
vertreten sind. In dieser Arbeitsgemeinschaft soll
darauf hingewirkt werden, dass Maßnahmen der
Jugendhilfe aufeinander abgestimmt werden.

Faire Elternbeiträge
In der vergangenen Wahlperiode wurden die El-
ternbeiträge für die Nutzung der Kindertagesein-
richtungen neu überarbeitet. Die gestufte
Beitragsberechnung  wich einer linearen Berech-
nung. Der unsoziale Sockelbeitrag wurde auf  Ini-
tiative der grünen Fraktion abgeschafft. Die
Grünen sprechen sich außerdem für einen innova-
tiven Neuansatz in der Beitragserhebung aus:
Künftig sollten die Beiträge für U3 und Ü3 gleich
hoch liegen. Der Jugendamtselternbeirat unter-
stützt diese grüne Initiative. 
Immer mehr Mütter und Väter sind auf einen frü-
hen Wiedereinstieg in den Beruf angewiesen. Ein
angeglichener und darum gesenkter Beitrag für
die U3-Betreuung würde diesem Wunsch der El-
tern Rechnung tragen. Gerade Frauen erhielten
hier einen finanziellen Anreiz, um früh wieder in
den Beruf einsteigen zu können. Die Stadt Lemgo
würde sich so attraktiv für junge Familien zeigen.
Bisher haben die anderen Fraktionen den Schritt
zu diesem zeitgemäßen Beitragsmodell nicht ge-
wagt und den grünen Antrag abgelehnt. 

Platz für Jugendliche
Die Stadt Lemgo bietet Kindern und Jugendlichen
ein vielfältiges Freizeitangebot. Neben den ver-
schiedenen Jugendangeboten der Lemgoer Ver-
eine sind hier vor allem öffentliche Sportstätten
wie Bolzplätze, das Streetvolleyballfeld oder die
Skaterbahn am EauLe zu nennen. Mit dem Neu-
bau des Jugendzentrums am Kastanienwall ent-
steht zudem ein Ort, an dem Jugendliche sich
aufhalten und verschiedene Freizeitangebote
wahrnehmen können. 

Die Stadt Lemgo muss sich aber weiter offen zei-
gen für die Bedürfnisse Jugendlicher. So wird
durch den Umzug des Jugendzentrums die Ska-
teranlage an der Primkerstraße wegfallen. Unter
Aufsicht und in geschützter Atmosphäre stiegen
hier vor allem jüngere Teenager in diese Sportart
ein. Zum Teil trainierten am alten JZ bis zu 30 Kin-
der. Bündnis 90/die Grünen setzen sich für die Ein-
richtung einer entsprechenden neuen Skaterbahn
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in der Nähe des Kastanienwalls ein. Hier muss die
Stadt nach Lösungen suchen, damit dieses attrak-
tive Angebot für jüngere Jugendliche aufrecht er-
halten werden kann.

Jugendparlament
Ein Dauerbrenner der städtischen Jugendpolitik
ist der Wunsch nach der Einrichtung eines Jugend-
parlamentes. Laut eines Berichtes in der Lippi-
schen Landeszeitung vom 27.8.2013 wünschen
sich zwei Drittel der 9 bis 14-Jährigen eine Beteili-
gung an Entscheidungen in ihrer Stadt. Kein Wun-
der: Auch in Lemgoer Grundschulen sind
Einrichtungen wie der Klassenrat oder das Schü-
lerparlament schulische Normalität. Hier üben
Kinder früh demokratische Mitbestimmung und
Streitkultur ein. 
Später sind SchülerInnen selbstverständlich in
Klassen- und Schulkonferenzen mit Stimmrecht
vertreten. Die Stadt Lemgo dagegen hält die Ein-
richtung eines Jugendparlamentes für verzichtbar.
Die bürgerlichen Fraktionen wiesen den Antrag auf
Einrichtung eines Jugendparlamentes im Rat ab.
Eine einladende Politik, die Kinder und Jugendli-
che und ihre Wünsche ernst nimmt, ihnen Mitbe-
stimmung zutraut und zumutet, sieht anders aus. 

Unsere Ziele:

die Einrichtung einer Projektkita mit deut-•
lich erweiterten und flexibleren Öffnungs-
zeiten
Stimmrecht für den Jugendamtselternbeirat•
im Jugendhilfeausschuss
Einheitliche Beitragssätze für U3- und Ü3-•
Betreuung
die Einrichtung eines Jugendparlaments •
Skaterbahn für jüngere Teenager erhalten•

Verkehr
Fahrradstadt Lemgo

In den vergangenen Jahrzehnten wurde in Lemgo
viel Geld in die Förderung des motorisierten Indi-
vidualverkehrs gesteckt. Sprich: In den Bau von
Straßen. Mehr als 300 Kilometer Stadtstraßen in
Lemgo sprechen eine deutliche Sprache. Folge-
richtig ist der motorisierte Verkehr für 21% des
treibhausschädlichen CO2-Ausstoßes verantwort-
lich. Ein Umdenken soll zu einem anderen Ver-
kehrs-Mix führen. Nicht Verbote sind das Mittel der
Wahl, sondern die Angebote für klimafreundli-
chere Verkehre müssen beharrlich verbessert wer-
den. 2009 ist die Alte Hansestadt Lemgo als erste
Stadt in Lippe das 50. Mitglied in der Arbeitsge-
meinschaft Fahrradfreundlicher Städte und Ge-
meinden aufgenommen worden. Leider ist aus der
Auszeichnung kein Schub für neue Ideen und Pro-
jekte entstanden, vielmehr geriet die Entwicklung
ins Stocken, obwohl die neueste Verkehrsuntersu-
chung einen Radverkehrsanteil in Lemgo (am Ge-
samtverkehr) von 17% ergeben und damit den
höchsten Anteil in Lippe vorzuweisen hat.   

Klimaschutz beim Nahverkehr
Der Verkehr ist ein wesentlicher Faktor beim Kli-
maschutz. Deshalb fordern wir: Auch der Straßen-
verkehr muss unter Klimaschutzaspekten
bewertet werden. Wichtig sind die Förderung des
Umweltverbundes (Fuß, Rad, ÖPNV) sowie die För-
derung alternativer Antriebe. Es ist Zeit für den E-
Stadtbus!
Lemgo hat bereits ein Nahmobilitätskonzept auf
den Weg gebracht. Jetzt wollen wir es endlich zur
Umsetzung bringen. Das bestehende Radverkehrs-
konzept soll um die Belange der Fußgänger und
des ÖPNV erweitert wird. Ziel ist es, eine neue Mo-
bilitätskultur zu prägen, die mit neuen Ideen den
Stadtverkehr in Lemgo nachdrücklich bürger- und
umweltfreundlicher machen wird. Nicht Ressenti-
ments und Vorhalte, vielmehr gegenseitiger Res-
pekt müssen die Grundlage der unterschiedlichen
Verkehrsarten in einem gemeinsamen Miteinander
sein.
Klimafreundliche Verkehrspolitik heißt auch: Mehr
Elektrofahrzeuge im städtischen Fuhrpark.
Schließlich brauchen wir einen neuen Anlauf für
Carsharing in Lemgo, gerade wenn der Bus nicht
fährt – die Zeit ist reif!
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Nordumgehung ade
Noch nie waren wir von der Realisierung der Nord-
umgehung soweit entfernt wie heute. In den
1970er Jahren mit großer Hoffnung auf Entlastung
der innerstädtischen Straße geplant, zeigen die
Zahlen, dass diese Entlastung nicht eintreten wird.
Zudem werden sich die Kosten für das Bauwerk
deutlich erhöhen: Waren 2004 noch  9,8 Mio EUR
veranschlagt, sind die Kosten mittlerweile auf
über 13 Mio EUR angestiegen. 
Selbst wenn nach 2015 das Planfeststellungsver-
fahren beginnen sollte, steht der Baubeginn in den
Sternen: Das Land NRW erhält jährlich vom Bun-
desverkehrsminister 80 Mio EUR für die Neubau-
projekte des Bundes. Das Geld reicht aber nur, um
die bereits begonnenen Straßen in den nächsten
30 Jahren fertigzustellen. Damit kann jeder aus-
rechnen, wann mit einer Realisierung des Projek-
tes zu rechnen ist. Die Kosten werden sich dann
mehr als verdoppelt haben. Damit dürfte auch klar
sein, dass wir für die Entlastung des innerstädti-
schen Verkehrs Alternativen entwickeln müssen.
Anstatt weiter nach der Nordumgehung zu rufen,
sind alle politisch Verantwortlichen aufgefordert,
alternative, klimafreundliche Mobilität zu fördern.

Stadtbusqualität erhalten
Der Öffentliche Nahverkehr ist ein Teil kommuna-
ler Daseinsvorsorge. Er wird immer wichtiger in
der älter werdenden Gesellschaft. Ein Kaputtspa-
ren verbietet sich. Wir lehnen Verschlechterungen
und Angebotskürzungen ab, wie die CDU sie
immer wieder fordert.

Wir wollen den Stadtbus als zentrales Verkehrsmit-
tel erhalten und stärken. Wir wollen Verbesserun-
gen prüfen, z.B. längere Abendfahrten und ein
Angebot am Wochenende. Dazu sollen Fahrgast-
befragungen stattfinden.

Unsere Ziele:

Lemgo wird Fahrradstadt•
Stadtbusangebot erweitern•
Nein zur Nordumgehung•
Barrierefreie Wege•

Kultur und
Erinnerungskultur

Für kulturelle Vielfalt in Lemgo
In einer Welt zunehmender Unsicherheiten und
wachsender gesellschaftlicher Differenzen ist das
Erleben und Schaffen von Kunst und Kultur unver-
zichtbar. Kunst mit ihren vielgestaltigen Aus-
drucksformen spiegelt die Erfahrungen der
Menschen mit ihrer Umwelt und der Gesellschaft
wider. 
Grüne Kulturpolitik will allen die gleiche Chance
zur Teilhabe an Kunst und Kultur ermöglichen.
Dazu gehört neben der materiellen Möglichkeit
auch die Eröffnung von Zugangswegen durch kul-
turelle Bildung, gerade für Menschen, die bisher
keinen Zugang zu kulturellen Angeboten finden
konnten.
Kultur fördert nicht nur Identität und Toleranz,
sondern auch Kreativität. Kreativität ist ein
Schlüssel zur Zukunft, weil sie Innovationen her-
vorbringt und Motor gesellschaftlichen und wirt-
schaftlichen Wandels ist.
Kultur ist neben Bildung eine zentrale Zukunftsres-
source einer offenen Gesellschaft. Öffentliche
Kunst- und Kulturförderung ist daher auch in Zei-
ten knapper Kassen kein Luxus, sondern Daseins-
vorsorge und Pflichtaufgabe, auch in Lemgo.
Durch die Sparmaßnahmen im Haushalt sind ei-
nige Bereiche bereits stark betroffen. Weitere Ein-
sparungen in der Substanz von Lemgos Kultur
lehnen wir ab.

Kultur in Lemgo
Lemgo kann stolz sein auf sein vielfältiges und
qualitativ hervorragendes kulturelles Angebot:

Die Museen im Stadtgebiet sind in ihrer Kon-•
zeption Alleinstellungsmerkmale von großer
historischer Bedeutung. 
Das Stadtarchiv strahlt mit seinem mehr als•
800jährigen Bestand weit über die Region
hinaus. 
Das Eichenmüllerhaus entwickelt sich dank•
der Kooperation mit der STAFF STIFTUNG
weiter zu einem herausragenden Ort für zeit-
genössische Kunst.
Die Volkshochschule ist durch die Fusion mit•
der VHS Detmold stabil für die Zukunft auf-
gestellt.
Die Musikschule bietet mit ihren Ensemble-•
und Orchesterangeboten die Plattform für
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musizierende Kinder und Jugendliche.
Die Stadtbücherei ist mit 59.000 Besuchen•
und über 200.000 Ausleihen nach wie vor die
bestbesuchte Kultureinrichtung.
Daneben hat Lemgo eine aktive Szene von•
Kulturanbietern, die in Vielfalt und Qualität
ihres Gleichen sucht.

Grüne Kulturpolitik 
Der Anteil des Kulturetats am Gesamthaushalt liegt
in Lemgo nur bei 2,3%. Um der tatsächlichen Be-
deutung von Kultur gerecht zu werden, ist ein deut-
lich höherer Anteil erforderlich. Angesichts der
Haushaltslage wollen wir Grünen jedoch auch im
Wahlkampf keine Illusionen wecken. Unabdingbar
ist aber die Sicherung der bestehenden Strukturen.
Weitere Sparmaßnahmen an der Substanz und im
Personalbestand, dies gilt im Besonderen für die
Einrichtungen Museen und Archiv, lehnen wir ab.
Hier wollen wir die personelle Substanz erhalten
und das Archiv bei seiner Öffentlichkeitsarbeit stär-
ken. Auch sollten Stipendien für die nähere Erfor-
schung in anderen Archiven – etwa als
Dissertationszuschuss – zur Verfügung gestellt wer-
den.

Wir Grünen fordern, dass der Zugang von Kindern
und Jugendlichen, aber auch deren Eltern, zu Kunst
und Kultur nicht an die soziale Herkunft und den
Status gebunden sind. Die kulturelle „Unterversor-
gung“ von MigrantInnen darf nicht stillschweigend
in Kauf genommen werden! Ebenso verhält es sich
mit der kulturellen Teilhabe von Hartz IV Empfänge-
rInnen und Erwerbslosen. Hier Angebote zu entwi-
ckeln muss Auftrag jeder Kultureinrichtung sein.
Die kulturelle Bildung von Kindern und Jugendli-
chen stellt einen besonderen Schwerpunkt Grüner
Kulturpolitik dar. Leselust und die Möglichkeit, sich
kreativ und künstlerisch auszudrücken, die Lust an
Theater und Musik, an Tanz, Film und Medien gilt es
zu fördern und auszubauen. 

Kultur bedarf auch der Öffentlichkeit: Hier wün-
schen wir uns eine Unterstützung der Einrichtun-
gen bei ihrer Öffentlichkeitsarbeit, online wie
offline. 

Unsere Ziele:

den Erhalt der Substanz und des Personals in•
den Kultureinrichtungen
eine intensivere Öffentlichkeitsarbeit •
eine Stärkung der kulturellen Bildung und•
mehr Kooperation mit Bildungseinrichtungen

Erinnern statt Vergessen – ein Auftrag
für die Zukunft
Die Geschichte des 20. Jahrhunderts gibt uns den
Auftrag, dem Wiedererstarken des Faschismus und
Nationalsozialismus in Deutschland entschieden
entgegenzutreten. Ein wesentliches Element auch
kommunaler Arbeit muss daher sein, über die Ver-
gangenheit aufzuklären und an die Verbrechen
auch in unserer Stadt zu erinnern. Dies gilt umso
mehr, als die Generation der Zeitzeugen mittler-
weile ein hohes Alter erreicht hat. 

Auch Lemgo hat sich an den Verbrechen des Natio-
nalsozialismus beteiligt. Lemgoer Vereine und Bür-
gerschaft haben sich bereitwillig den Leitlinien des
NS-Regimes unterworfen. Dies zeigte zuletzt die be-
eindruckende Ausstellung zur Lemgoer Geschichte
im Nationalsozialismus. Wir Grünen freuen uns,
dass der Rat den Antrag der Realschule auf Umbe-
nennung mehrheitlich angenommen hat und damit
eine jahrzehntelange Diskussion um die Rolle des
Bürgermeisters Gräfer abgeschlossen wurde.

Lemgo hat seit den späten 80er Jahren viel für das
Gedenken an die jüdischen Mitbürgerinnen und
Mitbürger getan. Das Projekt „Stolpersteine“ hat
sich mit seinem Trägerverein auch in die Schulen
hinein entwickelt. Mit den „Stolpersteinen“ geden-
ken wir neben den jüdischen Opfern auch anderen
Verfolgten des Nationalsozialismus: Wie z.B. Kom-
munisten, politisch Verfolgten, Homosexuellen und
Behinderten.

Mit der Neueinrichtung der Dokumentations- und
Begegnungsstätte Frenkelhaus verfügt die Stadt
über eine zukunftsgerichtete Institution, die in Ko-
operationen mit Schulen neue Formate des Erin-
nerns entwickelt.

Zur Europa- und Kommunalwahl werden auch wie-
der Parteien vom rechten Rand versuchen in die
Parlamente zu gelangen. Wir rufen dazu auf, den
Feinden der pluralen Gesellschaft entgegen zu tre-
ten und unterstützen die engagierten Bürgerinnen
und Bürger gegen Rechts in Lippe und in der Re-
gion.

Unsere Ziele:

das Gedenken an alle Opfer des Nationalso-•
zialismus in Lemgo durch Stolpersteine und
andere Projekte (Straßennamen, etc.) weiter
voranzubringen
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dem Stadtarchiv nötige Mittel zur Erfor-•
schung der neueren Lemgoer Stadtge-
schichte zur Verfügung zu stellen. 
ein entschlossenes Eintreten der Stadt und•
ihrer Verantwortlichen gegenüber Bestre-
bungen, rechtes Gedankengut in Lemgo zu
etablieren
die Unterstützung antifaschistischer Initiati-•
ven und Bündnisse

Bürgerrechte und Demo-
kratie

2013 war das Jahr des ersten Bürgerentscheides in
Lemgo. Dass sich BürgerInnen im Rahmen eines
Bürgerbegehrens engagieren, ist anerkennens-
wert. Um eine möglichst hohe Beteiligung zu errei-
chen, fordern wir eine Verpflichtung,
Bürgerentscheide nach Möglichkeit mit Wahlen zu-
sammenzulegen und die gleiche Zahl von Abstim-
mungslokalen bereitzustellen. Damit sich die
Debatte im Falle eines Bürgerbegehrens nicht um
juristische Formalitäten dreht, fordern wir, dass
die Zulässigkeit eines Bürgerbegehrens bereits vor
und nicht nach der Unterschriftensammlung ge-
prüft wird.
Um die BürgerInnen besser zu beteiligen, wün-
schen wir eine frühzeitige Information über die
wichtigsten Projekte und Planungen der Stadt
durch eine fortlaufend aktualisierte Vorhabenliste,
so wie es bei den Straßenbauvorhaben geschieht.
Wir wollen Bürgerhaushalte prüfen lassen und so
die Bevölkerung an den finanzpolitischen Ent-
scheidungen teilhaben lassen.  
Schließlich wollen wir Grünen ein Offenes Rathaus.
Das Online-Ratsinformationssystem muss verbes-
sert werden und möglichst viele Informationen
leicht auffindbar zur Verfügung stellen. Der Auftritt
der Alten Hansestadt Lemgo gehört in vielen Berei-
chen modernisiert. 
Für die Kommunalwahl unterstützen wir damit die
Forderungen des Vereins „Mehr Demokratie e.V.“
für mehr Bürgerbeteiligung und Transparenz.

Unsere Ziele:

das Ratsinformationssystem und den Inter-•
netauftritt der Alten Hansestadt Lemgo
transparent zu erweitern und zu modernisie-
ren
Bürgerentscheide nach Möglichkeit mit Wah-•
len zusammenzulegen und die gleiche Zahl
von Abstimmungslokalen bereitzustellen
Teilhabe von BürgerInnen an finanzpoliti-•
schen Entscheidungen
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