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Bringen wir Dorsten auf den Weg in Rich-
tung klima- und umweltfreundliche Stadt

Liebe Dorstenerinnen, liebe Dorstener!

Am 13. September haben Sie die Wahl!

Sie können dann entscheiden, wie es in unserer Stadt politisch weiter
gehen soll.

Wir GRÜNEN stellen uns zur Wahl und wollen in dieser Kurzfassung
unseres Wahlprogramms aufzeigen, warum Sie dieses Mal auf jeden Fall
GRÜN wählen sollten, denn:

Es muss endlich Ernst gemacht werden mit dem Klima-
und Umweltschutz.

Wir GRÜNEN stellen uns seit vielen Jahren der weltweiten Klima- und
Umweltkatastrophe entgegen und wollen in den folgenden Jahren Motor dafür
sein, unsere Stadt auf dem Weg zu einer klima- und umweltfreundlichen
Kommune voranzubringen.

Mit der Corona-Pandemie ist nunmehr eine weitere weltweite Herausforderung
seit diesem Frühjahr hinzugekommen. Hier gilt es, auch auf lokaler Ebene ein
zukunftssicheres Krisenmanagement sicherzustellen.

Wir GRÜNE werden in Dorsten verantwortungsvoll mitarbeiten und wo nötig
die richtigen Impulse geben. Um dabei erfolgreich zu sein, bitten wir Sie um
Ihre Stimme für die Kandidat*innen unseres Teams für den Dorstener Stadtrat.

Wählen Sie am 13. September Die Grünen!

Klima- und Umweltschutz, Energie und Ver-
kehr

Für einen ernstzunehmenden, umfassenden und nachhal�gen
Umweltschutz in Dorsten bedarf es der Einrichtung eines
Umweltdezernates in der Stadtverwaltung.

Hier ist die gesamte städ�sche Kompetenz in Sachen Umweltschutz
zusammenzuführen. Das Umweltdezernat hat bei allen Vorhaben der Stadt
darauf zu achten, dass die Auswirkungen auf die Umwelt und das Klima
geprü� und berücksich�gt werden. Voraussetzung ist eine sachgerechte
personelle und finanzielle Aussta�ung.

Wir wollen Dorsten zur CO2-neutralen Stadt machen,
indem wir

o im gesamten Stadtgebiet mehr Bäume pflanzen und bestehende
Bäume erhalten.

o im Friedhofswesen durch das Anpflanzen eines Gedenkwaldes
eine neue Besta�ungskultur in der Stadt einführen.

o CO2-neutrale Stromerzeugung in Dorsten fördern.

o mehr Transparenz durch die Offenlegung der Energie-
Verbrauchsdaten der Stadt einfordern.

o die Verbesserung der Wärmedämmung öffentlicher Gebäude
veranlassen.

o die Umstellung auf Ökostrom in der Verwaltung herbeiführen.



o eine solare Baupflicht öffentlich geförderter und entsprechend
ausgerichteter Neubauten prüfen.

o die weitere Errichtung und das Ersetzen (Re-Powering) von
Windkraftanlagen nicht behindern, wenn die notwendigen
Abstände eingehalten sind.

o Bürgerprojekte zur Teilhabe an regenativen Energieprojekten
fördern.

o die Errichtung von Abfall verwertenden Biogas-Anlagen unter
Berücksichtigung des Emissionsschutzes prüfen.

Wir wollen, dass die Artenvielfalt erhalten wird und
neue Lebensräume geschaffen werden, durch

o die Reduzierung der Lichtverschmutzung.

o die Vernetzung von Grünflächen und insektenfreundliche
Blühstreifen an Straßen.

o die Förderung natürlicher Fressfeinde des
Eichenprozessionsspinners.

o die Förderung naturgerechter Bewirtschaftung von Flächen im
Stadtgebiet.

o einen jährlichen Förderpreis „Artenschutz“ der Stadt Dorsten

Wir wollen die Mobilitätswende mit Vorrang für den
öffentlichen Nahverkehr schaffen, durch

o die Optimierung der Bahnlinien nach Borken und vor allem
nach Coesfeld und Oberhausen.

o die Einrichtung einer (Schnell-)Buslinie nach Haltern am See
und der Prüfung einer Buslinie nach Wesel.

o eine moderne Ausstattung der Bahnhöfe und größeren
Bushaltestellen in Dorsten.

o die Förderung der Einrichtung von weiteren, sicheren
Fahrradparkboxen an Bahnhöfen.

o attraktive und sozial gerechte Ticketpreise, wie z. B. ein 365 €
Jahresticket.

Wir wollen den Individualverkehr klimaneutraler
gestalten, durch

o die Einrichtung von Bike- und Car-Sharing-Systemen in
Dorsten.

o die weitere Umgestaltung der Dorstener Innenstadt in
Richtung “Autofreie Innenstadt”.

o die Förderung und Planung von Fahrradstraßen und
Radschnellwegeverbindungen zwischen den Ortsteilen und in
die Nachbargemeinden.



Und wir wollen den Lärmschutz verbessern, denn

o Lärmschutz darf bei der Abwägung der Kosten für den
Straßenbau nicht Nebensache sein.

Wir wollen eine Landwirtschaft, die sich an der
Gesundheit des Menschen, dem Tierwohl und dem
Schutz unserer Umwelt ausrichtet, indem sie

o gute und gesunde Lebensmittel für alle herstellt.

o transparent ist, damit jede*r selbst bestimmen kann, was auf
dem Küchentisch landet.

o ohne Gentechnik arbeitet und im Einklang mit der Natur
wirtschaftet.

o Tiere artgerecht hält.

o auf den Einsatz von chemischen Düngemitteln weitestgehend
verzichtet und so unser Trinkwasser und unsere Böden
schützt.

o die milliardenschweren Fördergelder sinnvoll verteilt, zu
Gunsten von regional und nachhaltig wirtschaftenden
Bäuerinnen und Bauern.

o den Bäuerinnen und Bauern Ihre Arbeitsplätze erhält und ein
auskömmliches Einkommen sichert.

Wir wollen das Tierheim in Dorsten so unterstützen,
dass es seine Aufgabe sicher erfüllen kann.

Zusammenleben in Dorsten auf einem modernen,
weltoffenen, sozialen und ökologischen Fundament

Die GRÜNEN möchten im nächsten Stadtrat die
Voraussetzungen dafür schaffen, dass sich alle
Dorstener*innen in unserer Stadt wohl fühlen und frei
entfalten können.

Wir wollen, dass Menschen, die Hilfe brauchen, diese
auch bekommen, in dem

o soziale Hilfsangebote wie die Schuldnerberatung möglichst
dezentral angeboten werden.

o die aufsuchende Sozialarbeit ausgebaut wird.

o die dezentrale Unterbringung von Asylsuchenden
weitergeführt wird.

o die aufsuchende Jugendarbeit verstärkt wird, damit
Jugendliche vor Ort Ansprechpartner haben.

o gesellschaftliche Initiativen, die sich um soziale Belange
kümmern, von der Stadt in ihrer Arbeit unterstützt werden.

Wir wollen, dass junge und alte Menschen in unserer
Mitte wohnen können, und

o die richtigen Rahmenbedingungen für eine alternde
Gesellschaft, mit ausreichend seniorengerechten
Wohnquartieren geschaffen werden.



o Sozialwohnungen in ganz Dorsten, nicht nur in einzelnen
Stadtteilen, gebaut werden.

Wir wollen, dass der Ausbau der Dorstener Kita- und
Schullandschaft zu einem modernen, zukunfts-
gerichteten System voran geht, in dem

o die Betreuungszeiten der Kitas den realen Bedürfnissen der
Eltern entsprechen.

o schmackhafte, frische und abwechslungsreiche Kost zu den
Mahlzeiten in Kitas und der OGS selbstverständlich ist.

o die Aktionen während der pandemiebedingten Schließung
aller Schulen in der Corona-Krise evaluiert werden, um für die
Zukunft besser gewappnet zu sein.

o Erhalt und Ausbau des Schulangebots für das gemeinsame
Lernen gefördert wird.

o die schulische Ausstattung (u.a. Bereitstellung von schnellem
Internet für jeden Klassenraum, Laptops oder Tablets für
Schüler*innen und Lehrer*innen) verbessert wird.

o die Angebote für den offenen und
gebundenen Ganztagsunterricht ausgebaut werden.

o jedem Kind einen Platz in der offenen Ganztagsbetreuung, in
der Wohnortnächsten Grundschule, garantiert wird.

o der Erziehungsauftrags der Schulen durch mehr
Schulpsychologen*innen und Schulsozialarbeiter*innen
unterstützt wird.

o der Europagedanke durch Schulprojekte, interna�onale
Begegnungen und Schulpatenscha�en unterstützt wird.

o ein Umwelt- und Klima-Tag an Dorstener Schulen installiert wird.

Wir wollen ein funk�onierendes Gesundheitssystem vor
Ort, das für alle Altersgruppen sowohl Vorsorge als auch
den alltäglichen Gesundheitsschutz gewährleistet, in
dem

o Maßnahmen zur Vorratshaltung an medizinischer Grund- und
Schutzaussta�ung (z. B. Masken und Desinfek�onsmi�eln)
veranlasst werden.

o ein Hilfeplan für Einrichtungen für hilfsbedür�ige Menschen in
Dorsten (z. B. Senioren-, Pflegeheime, ambulante Pflege und
Wohngruppen) aufgestellt wird.

o geschützte Naherholungsräume für Zeiten von
Reisebeschränkungen vorgehalten werden.

o der Schutz demokra�scher Grundrechte beachtet wird.

o ein Konzept für die Aufrechterhaltung der städ�schen
Dienstleistungen mit entsprechenden Öffnungszeiten erarbeitet
wird.



Wir GRÜNEN unterstützen ausdrücklich alle Dorstener
Institutionen, Vereine und Verbände, die für Toleranz
und Demokratie eintreten und sich gegen Rassismus,
Antisemitismus und Rechtsextremismus stellen.

o Wir begrüßen städtische Kurse und Veranstaltungsangebote
für alle Migrant*innen. Sie sollen ausdrücklich auch für die
Bewohner*innen der Erstaufnahmeeinrichtung des Landes
offen sein.

Wir wollen die Gleichstellung aller Menschen. Männer
und Frauen sollen in allen kommunalpolitischen
Entscheidungen berücksichtigt werden. Deshalb
fordern wir,

o dass die Position der Gleichstellungsbeauftragten in Dorsten
gestärkt wird.

o dass Dorsten die Europäische Charta für die Gleichstellung
von Frauen und Männern auf lokaler Ebene unterzeichnet
und danach handelt.

Wir wollen das kulturelle Leben in Dorsten sichern
und wiederaufbauen.

o Sicherung der städtischen Einrichtungen wie VHS,
Stadtbibliothek, Musikschule, GHW, LEO und Jüdisches
Museum sind uns ein besonderes Anliegen.

Wir wollen Bürgerbeteiligung vor Ort: Jede Stimme
soll gehört werden.Wir wollen

o eine frühe Einbindung der Bürgerschaft bei großen
Planungsvorhaben und die Unterstützung
kommunalpolitischen Engagements erhöhen die Akzeptanz für
städtische Entscheidungen.

Wir wollen die Selbstbestimmte Stadt.Wir fordern für
Dorsten so viel dezentrale Entscheidungs- und
Gestaltungsfreiheit wie möglich. Das heißt,

o dass die Grundversorgung auch in den ländlichen Stadtteilen
gewährleistet wird.

o dass wir die Privatisierung von Trinkwasser, öffentlichem
Nahverkehr und anderen Dienstleistungen des Grundbedarfs
ablehnen.

o dass wir Stadtwerke brauchen, die einen grünen Energiemix
anbieten und die Stromnetze zurückkaufen können.

Zukunft entscheidet sich hier.



Finanzen,Wirtschaft und Stadtentwicklung

Für alle Ortsteile Dorstens müssen nachhaltige und ökologische
Entwicklungskonzepte erarbeitet werden mit dem Ziel, ein harmonisches
Zusammenleben in einer lebenswerten Stadt zu ermöglichen.

In Dorsten ansässige Unternehmen sollen eine sichere
Existenzgrundlage behalten und Neuansiedlung von Betrieben soll
gefördert werden, unter Berücksichtigung sozialer und ökologischen
Anforderungen. Denn nur mit einem funktionierenden Wirtschaftsleben,
das auf einer gesicherten ökologischen und ökonomischen Grundlage
basiert, kann sich eine Kommune zum Wohle aller weiterentwickeln.

Dorsten braucht verlässliche Vorgaben von Land und
Bund, ausreichende Finanzmittel und eine nachhaltige
Wirtschaftsförderung. Damit sich die kommunale
Finanzsituation auch strukturell verbessert.

Wir fordern von der Verwaltung und den städtischen
Betrieben,

o dass Haushaltsentscheidungen in der Stadt transparent
erfolgen.

o dass WINDOR, Unternehmen hinsichtlich der Pandemiefolgen
berät und unterstützt.

o dass bei der Vergabe von Gewerbeflächen das Verhältnis von
ausgewiesenen Flächen zu neu geschaffenen Arbeitsplätzen
ausgewogen ist.

Tourismus in Dorsten ist auch ein Wirtschaftsfaktor.

Wir wünschen uns Tourismus, der den Menschen Freude macht und im
Einklang mit der Wohnbevölkerung, der Natur und den einheimischen
Tieren steht und die intensive Zusammenarbeit mit den
Nachbargemeinden und den überregionalen Verbänden zur Erstellung
und Pflege eines Tourismus-Konzepts und -Netzwerkes.

Wir wollen eine grüne Stadtentwicklung, die

o die Ortskerne und Dorfzentren stärkt und den
Flächenverbrauch reduziert.

o Gebäude und ganze Wohnviertel klimafreundlich und
bezahlbar modernisiert.

o bei neuen Bauvorhaben einen wesentlich höheren Anteil
günstiger Wohnungen bietet.

o Natur- und Erholungsflächen und Kleingartensiedlungen
erhält.

o bei der Ausweisung von neuen Industrie- oder
Gewerbegebieten mit den Nachbargemeinden
zusammenarbeitet. Neue Gebiete sollen weitestgehend auf
bereits genutzten Brachflächen realisiert werden.

o Bewässerungskonzepte, angesichts zunehmender Trockenheit,
und Präventionsstrategien für Starkregenereignissen
erarbeitet.

o Hitzestau in der Stadt begegnet, indem städteplanerisch die
Situation analysiert und ein Belüftungskonzept erstellt wird.



o langfristig mehr Wasser in die Stadt bringt, zum Beispiel
durch begehbare Brunnen oder Wasser auf Spielplätzen.

Wir wollen den Straßenausbau bedarfsgerecht planen,
so dass

o der Straßenausbau dem allgemeinen Grundsatz entspricht:
Nur so viel wie nötig und nicht so viel wie möglich.

o das tatsächliche Verkehrsaufkommen als Planungsgrundlage
für den Ausbau herangezogen wird.

o nur so wenig Verkehrsfläche wie möglich versiegelt wird.

o die Straßen ortsbilderhaltend und naturnah ausbaut werden.

Wir wollen das Rathaus erweitern und die Verwaltung
digitalisieren. Denn die derzeitige technische
Gebäudeausstattung benötigt dringend eine
Sanierung. Zum Beispiel sind Breitbandanbindungen
der Büros unbedingt erforderlich.

o Aber die GRÜNEN fordern eine erneute Ermittlung des
Raumbedarfs der Verwaltung unter Berücksichtigung von
Homeoffice-Arbeitsmodellen.

o Unter diesen Voraussetzungen unterstützen wir einen
Erweiterungsbau im Bereich des bestehenden Rathauses.

Wir wollen die Hürfeldhalde zu einem Habitat für
Flora und Fauna entwickeln. Die Nutzung dieses
Landschaftsbauwerks muss für die Bürger*innen
zeitnah erlebbar werden.

Wir wollen, dass das Industriegebiet Große Heide mit
Vorsicht entwickelt wird. Das heißt

o dass wir die Reaktivierung der brach liegenden Fläche des
ehemaligen Zechenstandortes in Wulfen sinnvoller finden, als
neues Land zu verbrauchen.

o dass bei der Veräußerung der Flächen von einem Verkauf
kleinerer Parzellen Abstand zu nehmen ist, um den Verkehr im
Ortsteil Wulfen nicht zu stark ansteigen zu lassen.

o dass wir außerdem zusätzliche, begleitende Maßnahmen zur
Verkehrslenkung einfordern, um die Wohnbevölkerung zu
schützen.
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Zukunft entscheidet sich hier.

UnsereWahlprogramme digital

https://gruene-dorsten.de/ratswahl-2020

Facebook

b90gruenedorsten

Instagram

gruene_dorsten


