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Wir GrÜnen wollen ein Gütersloh, 
das grün, umwelt- und klimafreundlich ist, 
mit einer gesunden Wirtschaft, die ausreichend Arbeitsplätze 

Deshalb kommt es jetzt darauf an, die Konzepte zur Energieerzeugung mit Windkraft und 
Solaranlagen, zur Wärmedämmung von öffentlichen Gebäuden und zum emissionsarmen 
Verkehr mit Leben zu erfüllen. Das ehrgeizige Ziel des Kreises bis 2050 Energieautark zu 
sein, sollte für die Stadt Ansporn sein, einen großen Beitrag dazu zu leisten.

Leitbild GRÜNER Haushaltspolitik ist eine handlungsfähige Kommune, die ihre Aufgaben 
aus Einnahmen finanziert und nicht aus Schulden. Sie darf den kommenden Generatio-
nen nicht die Kosten unserer Lebensführung aufbürden. Daher machen wir uns für Haus-
halte stark, die strukturell ausgeglichen sind und ein ausgewogenes Verhältnis von Ein-
nahmen und Ausgaben aufweisen. 

Für die kommende Ratsperiode wollen wir, dass GRÜNE Politik weiterhin einen wichtigen 
Einfluss auf die Beschlüsse des Rates hat. Im Folgenden stellen wir zu den wichtigsten 
Politikfeldern unsere Positionen und Vorhaben dar.

und eine hohe Lebensqualität für ALLE bietet. Ein umwelt- und klimafreundliches 

Gütersloh ist die Lebensgrundlage für uns alle. 

Wir wollen ein Gütersloh in dem sich alle, die hier wohnen oder arbeiten willkommen füh-
len. Daher setzen wir uns für Chancengerechtigkeit und Teilhabemöglichkeit für alle ein. 
Wir wollen eine Gesellschaft, die durch Toleranz und Akzeptanz gekennzeichnet ist. 

Wir GRÜNEN sind überzeugt davon, dass das Prinzip der Vielfalt in allen Bereichen, also 
auch in der Politik, verankert werden muss. Wir wollen bei den vielfältigen Fähigkeiten der 
Menschen ansetzen, damit sich alle individuell entwickeln und ihr Leben entsprechend ge-
stalten können. Wir wollen erreichen, dass die Vielfalt in unserer Stadt anerkannt, sichtbar 
gemacht und befördert wird. Wir wollen, dass Frauen und Mädchen sich gefahrlos an allen 
Orten der Stadt aufhalten können, dass Lesben, Schwule, Bisexuelle, Trans* und Interse-
xuelle keine Diskriminierungen erleben, dass Menschen mit Migrationshintergrund in der 
Stadt mitreden und teilhaben können, dass Jugendliche tatsächlich mitbestimmen dürfen, 
dass Kinder genügend Spielräume haben und alte Menschen nicht ausgegrenzt werden.

Wir GRÜNEN in Gütersloh haben in der letzten Ratsperiode viele Politikbereiche unter 
dem Aspekt mitgestaltet, dass Ökologie und Ökonomie in einem ausgewogenen Verhält-
nis stehen müssen, damit Gütersloh auch weiterhin eine gute Lebensqualität bieten kann. 
Das gilt sowohl im Kleinen beim Erhalt der Bäume als grüne Lunge der Stadt, als auch für 
große Projekte wie die künftige Nutzung des Flughafens.

Das Flughafengelände bleibt vor allem als Naturraum ein wertvoller Bestandteil der Stadt 
und nicht nur als Gewerbefläche. Die Erhaltung dieses überregional einzigartigen Ökosys-
tems sollte uns allen ein wichtiges Anliegen sein.

Auch für das Klimaschutzkonzept für Gütersloh, das wir mit erarbeitet haben, gilt, dass 
nur das, was auch in die Praxis umgesetzt wird, einen Beitrag zum Klimaschutz leistet. 
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WIr fordern vorranG 
fÜr KlImaschutz
Der Klimawandel macht nicht vor der Grenze von Gütersloh halt und zeigt auch bei uns 
schon jetzt erste Vorboten, die sich in den nächsten Jahrzehnten intensivieren werden. So 
werden sich Dürreperioden und gleichzeitig unwetterartige Hagel- und Regenfälle häufen. 
Deshalb darf sich Gütersloh vor der eigenen Verantwortung nicht verstecken. Das Gü-
tersloher Klimaschutzkonzept darf nicht in der Schublade verschwinden, sondern muss 
zügig umgesetzt werden. Wir unterstützen die Arbeit der neu geschaffenen Stelle der/des 
KlimaschutzmanagerIn.

Die Klimaveränderungen werden auch das Leben in Gütersloh beeinflussen, deshalb wer-
den wir die möglichen Folgen der Klimaerwärmung für unsere Stadt prüfen und entspre-
chende Vorsorge betreiben, z. B. in den Bereichen Hochwasserschutz und Grünschneisen. 
 
Energiewende in Gütersloh voranbringen
Die Energiewende ist als gesamtgesellschaftliches Großprojekt von den richtigen Wei-
chenstellungen auf Bundes- und Landesebene abhängig. Entschieden wird das Gelingen 
der Energiewende jedoch auf kommunaler Ebene und somit auch in Gütersloh. Dabei 
wird die Energiewende von BürgerInnen gestaltet, die selbst entscheiden, welche Form 
sie vor Ort annimmt und wie sie umgesetzt wird.

Der Ausbau der Erneuerbaren Energien in Gütersloh schützt nicht nur Klima und Res-
sourcen, sondern sorgt auch für lokale Wertschöpfung. Die Installation von modernen Hei-
zungssystemen, Sanierungsmaßnahmen und Solaranlagen sowie Energieberatung kann 
durch Fachpersonen aus dem lokalen Handwerk übernommen werden. Zudem kommt 
es aufgrund der Gewinnung von Energie aus Erneuerbaren Energien zu städtischen Ge-
werbesteuereinnahmen, die wir auch für Projekte zum Klimaschutz und zur Unterstüt-
zung von Bürgerenergieprojekten nutzen wollen. So werden Arbeitsplätze im Handwerk 
gesichert, Steuern eingenommen und Kaufkraft lokal gebunden. Energiepolitik ist daher 
sowohl aus ökologischen als auch aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten bei uns GRÜNEN 
bestens aufgehoben.
 

Der Ausbau von Solar- und Windanlagen muss dort, wo es ausreichende Potenziale gibt, 
vorangebracht werden. Die Verpachtung oder Nutzung von öffentlichen Dächern für So-
larenergie ist weiterhin zu ermöglichen. Informationen über diese Mitwirkungsmöglich-
keiten an der Energiewende müssen den BürgerInnen bereitgestellt werden. Mit der Win-
denergieplanung des Kreises Gütersloh und den umliegenden Gemeinden ist ein erster 
Schritt getan, um altes Kirchturmdenken zu überwinden und so die Energiewende als 
regionale Aufgabe umzusetzen.
 
Stadtwerke Gütersloh zukunftsfähig machen
Wir wollen die Stadtwerke Gütersloh zu einem ökologischen und regionalen Anbieter und 
Partner für die Energiewende umbauen. Die Stadtwerke Gütersloh haben in der Vergan-
genheit die Chancen der lokalen 
Energiewende leider nicht immer 
genutzt. Dafür müssen sie offen 
für Bürgerenergieprojekte und 
der Zukunftspartner aller Güterslo-
herInnen werden, die auf Erneu-
erbare Energien setzen. Nur mit 
einer konsequenten Umstellung 
vom Stromhandel fokussierten 
Geschäftsfeld zu einem Erzeuger 
regionaler Erneuerbarer Energien 
werden sich die Stadtwerke Gü-
tersloh auch in Zukunft am Markt 
behaupten können.

Die Kraft-Wärme-Kopplung, also 
die Nutzung von Abwärme bei der 
Stromerzeugung, hat in Gütersloh 
aufgrund der Unternehmens- und 
Gebäudestruktur noch erhebliches Potential. Wir GRÜNE wollen, dass dies wie bereits 
in zahlreichen anderen Städten und von zahlreichen anderen Stadtwerken vorgemacht, 
auch in Gütersloh endlich genutzt wird.
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mehr GrÜn für Gütersloh:
•  Gemeinsame Energieprojekte von BürgerInnen und Stadtwerken Gütersloh
•  Einstieg in den Wärmemarkt: Pilotprojekt für Kraft-Wärme-Kopplung im neuen  
 Quartier an der Kaiserstraße 
•  Bei Beschaffungen der Stadt soll in Zukunft das jeweils energieeffizienteste 
 Produkt ausgewählt werden
•  Städtische Energie-Spar-Partys sorgen für neutrale Information über die 
 Einsparmöglichkeiten jedes einzelnen
•  Bürgerenergieanlagen unterstützen
• Weiterhin konsequente Umstellung der Stromversorgung bei den städtischen  
 Gebäuden auf Ökostrom 
•  Zügige und umfassende Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes

WIr schaffen eIn GrÜnes und 
Gesundes GÜtersloh 
Gütersloh ist die Stadt im Grünen. Das wollen wir erhalten und ausbauen. Handel und 
Gewerbe, Arbeit und Freizeit, Leben und Umwelt müssen überlegt aufeinander abge-
stimmt werden, um Mensch und Natur gerecht zu werden. Wir GRÜNE gestalten mit al-
len GütersloherInnen unsere Stadt, indem wir Bürgerprojekte wie z. B. Urban Gardening, 
Stadtteilgärten, bienenfreundliche Bepflanzung oder die Ausstattung mit Nistkästen un-
terstützen. Wir möchten den vorhandenen Baumbestand erhalten und mehr Grün ins 
Stadtzentrum bringen.

Naturgebiete und biologische Vielfalt bewahren
Die Reduktion der biologischen Vielfalt ist neben dem Klimawandel eine ernsthafte Be-
drohung für die Umwelt und damit auch für uns Menschen. Um die biologische Vielfalt 
(Biodiversität) in Gütersloh zu erhalten und zu stärken, werden wir uns für den Erhalt von 
Grünflächen und die Schaffung neuer Naturräume einsetzen. Zudem werden wir den vo-

ranschreitenden Flächenfraß, z. B. durch den Verzicht auf Straßenneubauprojekte und 
neue Wohngebiete, drosseln. Auch dem Biotopverbund und dem damit einhergehenden 
Schutz von bedrohten Arten soll unser Augenmerk dienen, wie es beispielsweise bei der 
Renaturierung der Dalke umgesetzt wird.

Durch das Anlegen von Blühstreifen, Blumenwiesen und -gärten sollen zudem der Bienen- 
und Insektenschutz verstärkt werden, was sich wiederum positiv auf den Erhalt anderer 
Tierarten auswirken wird. Wir GRÜNE möchten, dass die GütersloherInnen mehr Möglich-
keiten erhalten, Verantwortung für die ökologische Gestaltung der Stadt zu übernehmen. 
Eine gute Möglichkeit dazu sind Grün- und Baumpatenschaften, die AnwohnerInnen für 
ihr bevorzugtes öffentliches Grün übernehmen. Heimische Gehölze sollen als Standard 
bei jeglichen Neupflanzungen festgeschrieben werden, die Stadt muss hier als Vorbild vo-
rangehen. 

Wir GRÜNE halten es für wichtig und werden uns dafür einsetzen, dass die Ergebnisse des 
geplanten und vom Kreis derzeit erarbeiteten Landschaftsplans für die Stadt Gütersloh 
umgesetzt werden und sich in der Planung der Stadt, der Freiflächen und in der Land-
schaft auch wiederfinden.

Lärmschutz ganzheitlich angehen
Lärm ist für viele Menschen nicht nur ein Ärgernis, sondern auch eine ernsthafte Gesund-
heitsgefahr. Lärm macht krank! Nicht nur hohe Lärmspitzen, sondern auch gerade Dauer-
lärmpegel sind dabei ein Problem. Daher wollen wir in der Umsetzung von Lärmaktions-
plänen dafür sorgen, dass stark befahrene Straßen genauer untersucht werden, ggf. der 
Einsatz von sogenanntem „Flüsterasphalt“ geprüft wird. Gleiches gilt auch für zusätzliche 
Lärmschutzmaßnahmen beim Bahnlärm. Wir wollen vor Ort das Thema Lärmschutz ganz-
heitlich angehen und in einem Lärmminderungsplan für unsere Stadt umsetzen. 

Fracking verhindern – Lebensmittel Nr. 1 schützen
Wasser ist unser wichtigstes Lebensmittel und die Grundlage für fast alle Nahrungsmittel. 
Daher wollen wir ein besonderes Augenmerk auf den Grundwasserschutz legen. Sensible 
Schutzgebiete und Gebiete, in denen Wasser zur Trinkwassergewinnung genutzt werden, 
haben unser besonderes Augenmerk. Wir wollen die hohe Qualität der Wasserversorgung 
sichern und zukünftig auch bei allen Baumaßnahmen die Flächenversiegelung und das 
Grundwassermanagement gesondert berücksichtigen. 



Kommunalwahl 2014 – 2020 11GÜTERSLOHER WAHLPROGRAMM 10

Für unser Lebensmittel Nummer 1 geht von der Erdgasförderung mittels Fracking eine 
große Gefahr aus, denn hochgiftige Chemikalien werden für diese Methode verwendet. 
Daher wollen wir GRÜNE das Fracking verhindern, umfassend aufklären, und uns auf allen 
politischen Ebenen für ein zeitgemäßes Bergrecht einsetzen, das die Rechte der Grundei-
gentümer in den Vordergrund stellt.

renaturierung unserer flüsse
Die weitere Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie in Gütersloh ist eine wichtige Maßnah-
me, um die Ems, die Dalke, die Lutter und die anderen Fließgewässer im Stadtgebiet 
wieder in einen naturnahen Zustand zu versetzen. So können sie ihre Funktionen als 
Lebensadern in der Landschaft erfüllen und zugleich Grünstrukturen im Stadtgebiet ver-
netzen. An der Dalke sind diese Maßnahmen bereits in großen Teilen umgesetzt oder wer-
den in naher Zukunft begonnen. Es ist Ziel der GRÜNEN in Gütersloh, diese Maßnahmen 
voran zu treiben und auch auf die anderen wichtigen Gewässer im Stadtgebiet wie Ems, 
Wapel, Oelbach und Lutter auszudehnen.

Weniger Beton – mehr Grün
Wir GRÜNE haben die Entsiegelung von Flächen zu unserem Anliegen gemacht, Beton- 
und Teerdecken müssen aufgebrochen werden, um Regenwasser ortsnah versickern zu 
lassen. Der Boden speichert das Wasser und gibt dieses langsam wieder ab. Das vermin-
dert die Hochwassergefahr für unsere Flüsse. Bei öffentlichen Flächen, zum Beispiel bei 
Schulhöfen, ist die Stadt gefordert. Sie soll auch bei den BürgerInnen dafür werben, damit 
private und öffentliche, entsiegelte Flächen für eine finanzielle Unterstützung durch das 
Landesförderprogramm gebündelt werden können.

Um dem Fortschreiten des Klimawandels entgegen zu wirken, sind der Erhalt und die 
Neuanpflanzung von Bäumen sehr wichtig. Auf dem Stadtgebiet von Gütersloh sollten 
daher an allen Wegen und Straßen wo immer dies möglich ist, Bäume als Straßenbegleit-
grün gepflanzt werden. Ein gutes Beispiel hierfür ist der Postdamm von Gütersloh nach 
Isselhorst. 

verantwortlichen umgang mit tieren einfordern
Tierschutz ist ein grünes Kernthema. Seit unserer Gründung setzen wir uns für einen res-
pektvollen Umgang mit unseren Mitgeschöpfen ein. Auf Bundesebene streiten wir für ein 
besseres Tierschutzgesetz und als Land haben wir mit der Einführung des Verbandsklage-

rechts für anerkannte Tierschutzverbände einen wichtigen Grundpfeiler für den Tierschutz 
gesetzt. 

Die Haltungsbedingungen von Tieren sind uns GRÜNEN seit jeher eine Herzensangelegen-
heit. Auch wenn die Haltung von Hunden als Haustiere und Familienhunde im städtischen 
Bereich von uns kontrovers diskutiert wird, unterstützen wir die Idee dezentraler, wohn-
ortnaher Begegnungsstätten für Mensch und Tier wie z. B. Bürgerinitiativen zu Hundewie-
sen auch aus sozialen Gründen. Gleichwohl werden wir vom Tierhalter verantwortlichen 
Umgang mit Tier, Umwelt und Mitmenschen einfordern.

Wir GRÜNE setzen uns weiterhin dafür ein, dass die Stadt Gütersloh für mobile Zirkusbe-
triebe die Anmietung von Plätzen nicht mehr genehmigt, wenn hier Wildtiere im Wider-
spruch zu den Zirkusleitlinien des Bundes, also nicht tiergerecht, gehalten werden. 

Abfallvermeidung belohnen
Wir setzen uns für eine Neuausrichtung der Abfall- und damit Ressourcenpolitik ein, die 
auch durch einen neuen Abfallwirtschaftsplan im Land NRW begleitet wird. Wir stehen 
als GRÜNE für eine höhere Recyclingquote ein. Konkrete Handlungsansätze wie Umwelt-
bildung und -aufklärung liegen uns dabei besonders am Herzen. Deshalb soll es in den 
Kindergärten und Schulen ein Angebot zur Umweltbildung geben und in der praktischen 
Umsetzung Gebührenanreize für die Abfallvermeidung.

mehr Grün für Gütersloh
• Bienenfreundliche Blühstreifen
• Mehr Nisthilfen für Gebäudebrüter wie Mauersegler, Schwalben und Fledermäuse
• Artgerechte Tierhaltung
• Fracking verhindern
• Flächenfraß aufhalten
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oBerstes PrInzIP fÜr ehe-
malIGe mIlItärIsche flächen: 
GrÜn BleIBt GrÜn
 
Bis zum Jahr 2020 werden die britischen Streitkräfte die Stadt Gütersloh verlassen. Betrof-
fen ist Gütersloh durch die Konversionsflächen (ehemalige militärische Flächen) des Flug-
hafens an der Marienfelder Straße (Princess Royal Barracks) und der Kaserne an der Verler 
Straße (Mansergh Barracks). Außerdem werden im Stadtgebiet etwa 1.000 Wohneinheiten 
frei, die derzeit von Briten bewohnt sind.

Um den in Gang gesetzten Prozess transparent zu gestalten, fordern wir GRÜNE einen kon-
tinuierlichen Informationsfluss zwischen Verwaltung, Politik und den BürgerInnen. Des-
halb schlagen wir vor, einen Entwicklungsbeirat zu installieren, mit dem möglichst viele 
Beteiligte in den Prozess eingebunden werden sollen. 

Gütersloh benötigt weitere Gewerbeflächen, damit es zu keinem wirtschaftlichen Still-
stand kommt. Die Konversionsflächen sollen daher auch als Standorte für Gewerbe und 
Industrie genutzt werden. 
 
Der Flugplatzstatus für das Gelände an der Marienfelder Straße muss aufgehoben wer-
den. Erst dann kann eine neue Planung für das Gebiet erfolgen. Unsere Schwerpunkte für 
die zukünftige Nutzung sind:
–  „Grün bleibt grün“: Schutz der Freiflächen
–   Einbeziehung von Erneuerbaren Energien
–   Gewerbeflächen auf bereits bebauten Flächen.

Entsprechend dem Prinzip „Grün bleibt grün“ müssen die naturschutzwürdigen Offenland-
bereiche und die wertvollen Biotope im Zentrum und im Süden des Geländes erhalten bleiben.
 
Für eine gewerbliche bzw. industrielle Nutzung eignen sich die bereits bebauten Berei-
che im nördlichen Teil des Geländes. Die Größe der für eine gewerbliche Nutzung geeig-
neten Flächen hängt von der Bewertung der ökologisch wertvollen Flächen ab und dem 

Abstand, der erforderlich ist, um die schützenswerten Flächen zu erhalten. Ökologie und 
Ökonomie sind unbedingt miteinander in Einklang zu bringen.
 
Andere Bereiche des Geländes können für die Erzeugung von Erneuerbaren Energien ge-
nutzt werden, denn Natur- und Klimaschutz können gut miteinander in Einklang gebracht 
werden. Auf bereits bebauten Flächen bietet sich die Nutzung mit Photovoltaikanlagen an. 
Für die Festlegung der Standorte von Windkraftanlagen auf dem Gelände oder im Umfeld 
der Konversionsfläche sind noch weitere naturschutzfachliche Untersuchungen erforderlich.
 
Der am Flugplatz vorhandene Bahnanschluss an die TWE-Strecke bietet einen großen 
Standortvorteil. Einen Straßenneubau zur Verbesserung des Anschlusses an das überört-
liche Straßennetz lehnen wir ab. Wir unterstützen eine Prüfung zur siedlungs- und land-
schaftsverträglichen Verkehrserschließung auf vorhandenen Trassen. Bei Bedarf ist ein 
umweltverträglicher Ausbau vorhandener Straßenverbindungen möglich.

Auf dem Kasernengelände an der Verler Straße (Mansergh Barracks) ist für uns GRÜNE der 
weitest gehende Erhalt der baulichen Substanz und der markanten Raum- und Freiraum-
strukturen sowie die weitere Nutzung der Sportanlagen wichtig. Wir können uns dort nicht 
störendes Gewerbe und Bildungseinrichtungen vorstellen. Möglich ist die Entwicklung als 
Hochschulstandort, die Errichtung eines Gründerzentrums oder Bildungseinrichtungen. 
Auch eine Wohnnutzung ist denkbar. Die Einbeziehung von Flächen in die Renaturierung 
der Dalke bietet sich ebenso an, wie die Herstellung einer Grünvernetzung zur Innenstadt.
 
mehr Grün für Gütersloh
• Gestaltung der Konversion in einem transparenten Prozess mit BürgerInnen-
 beteilgung
• Umwandlung des Flugplatzes (Princess Royal Barracks): Erhalt der ökologisch  
 wertvollen Biotope: Grün bleibt grün
• Gewerbe- bzw. Industrienutzung auf bebauten Flächen
• Bau von Windkraft- und Photovoltaikanlagen
• Nutzung des Bahnanschlusses an die TWE-Strecke
• Verkehrserschließung über vorhandene Trassen
• Umwandlung der Mansergh Barracks
• Strukturerhalt der Gebäude und Freiräume
• Entwicklung eines Gewerbe- und Bildungsstandortes



Kommunalwahl 2014 – 2020 15GÜTERSLOHER WAHLPROGRAMM 14

WIr reduzIeren den flächen-
verBrauch In GÜtersloh
Gewerbegebiete: Umwelt und Wirtschaft zusammen denken
Wie bei den Wohnbauflächen muss auch bei der Planung von Gewerbegebieten eine 
schonende Flächeninanspruchnahme als oberstes Prinzip gelten.

Um die wirtschaftliche Entwicklung von Gütersloh weiter zu ermöglichen, sehen wir GRÜ-
NE einen Bedarf an neuen Gewerbeflächen. 

Unsere Ziele dafür sind zum einen ein nachhaltiger - also sparsamer - Umgang mit Flä-
chen, die Anwendung von Erneuerbaren Energien, eine energiesparende Bauweise und 
eine hohe Arbeitsplatzdichte. Das bedeutet, dass Betriebe, die für viele Menschen Arbeits-
plätze entstehen lassen, Vorrang haben vor Betrieben, die auf einer großen Fläche mit nur 
wenig Personal auskommen.

Für die Gewerbeflächenentwicklung in Gütersloh sind interkommunale Kooperationen 
anzustreben. Das schont Ressourcen und die Umwelt. Beispielgebend für eine Zusam-
menarbeit mit anderen Kommunen kann die Entwicklung eines Gewerbegebietes auf 
dem ehemaligen Flugplatz Gütersloh (Princess Royal Barracks) sein. Der Schutz der öko-
logisch wertvollen Flächen im mittleren und südlichen Teil der ehemaligen Militärfläche 
muss allerdings durch einen ausreichenden Abstand gewährleistet werden. 

Folgende parallel durchzuführende Arbeitsschritte sind für die Entwicklung von Gewerbe-
flächen in Gütersloh erforderlich:
– zügige Bearbeitung des Bebauungsplans für das Gewerbegebiet Hüttenbrink in 
  Spexard
– Überprüfung von früheren Überlegungen zur Ansiedlung von Gewerbeflächen auf  
 Aktualität bzw. Realisierungsmöglichkeiten
– Erstellung eines konkreten Nutzungskonzepts für die Konversionsfläche am Flugplatz  
 unter besonderer Berücksichtigung der Entwicklung von Gewerbeflächen
– Erstellung eines Grobkonzeptes für die Konversionsfläche an der Verler Straße  
 (Mansergh Barracks) mit dem Ziel der Ansiedlung von nicht störendem Gewerbe.

WIr machen das Wohnen In 
GÜtersloh und seInen stadt-
teIlen attraKtIver 
Innenstadt und Stadtteilzentren
Das Herz von Gütersloh ist der Innenstadtbereich, der mit seinem vielfältigen Angebot Be-
sucherInnen aus dem ganzen Kreis und darüber hinaus anlockt. Die Stärkung der Innen-
stadt ist wesentlicher Bestandteil GRÜNER Politik in Gütersloh.
Das bestehende Einzelhandels- und Zentrenkonzept Güterslohs hat sich bewährt und 
soll aus unserer Sicht auch zukünftig als Entwicklungsleitfaden dienen. Es schränkt die 
unkontrollierte Ausbreitung von Nahversorgern und Discountern ein, stärkt die Stadtteil-
zentren und sorgt für den Erhalt lokaler Infrastruktur, um eine gute wohnortnahe Ver-
sorgung zu sichern.

Der Erhalt von Grünflächen und Frischluftschneisen hat einen sehr hohen Stellenwert 
für die Lebensqualität in Gütersloh. Der Klimawandel und Extremwetterereignisse, wie die 
Hagelschauer im Sommer 2013, werden in den nächsten Jahren Gütersloh nicht verscho-
nen. Auch an vermeintlich kleinen Fließgewässern, wie z. B. der Lutter, dem Schlangenbach 
oder dem Knisterbach ist ein konsequenter Hochwasserschutz erforderlich. Nur wenn wir 
daran heute schon denken, ist eine deutliche Abschwächung der Risiken möglich.

Flächenfraß verhindern!
Dem ausufernden „Flächenverbrauch“ muss landesweit - auch in Gütersloh - in den nächs-
ten Jahren Einhalt geboten werden. Mit der Flächeninanspruchnahme geht der Verlust 
von Boden, natürlichen Lebensräumen und landwirtschaftlich genutzter Fläche einher. 

Im Rahmen der nationalen Nachhaltigkeitsstrategie der Bundesregierung soll die In-
anspruchnahme von Freiflächen für den Bau neuer Siedlungen und Verkehrswege in 
Deutschland von 74 Hektar (das sind mehr als 100 Fußballfelder!) auf 30 Hektar pro Tag 
im Jahr 2020 reduziert werden. Die Landesregierung hat das Ziel auf Nordrhein-Westfalen 
übertragen und will landesweit den täglichen Flächenverbrauch auf fünf Hektar pro Tag 
bis zum Jahr 2020 begrenzen. 
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Da Gütersloh im Landesvergleich bereits eine überdurchschnittliche Flächeninanspruch-
nahme für Siedlungs- und Verkehrsflächen von 28 Prozent aufweist, ist die Inanspruch-
nahme neuer Flächen zu minimieren.

Bei der Ausweisung von neuen Baugebieten fordern wir GRÜNE einen hohen Anteil an 
Mehrfamilienhäusern. Dies ist begründet durch einen erhöhten Bedarf an (kleineren) 
Mietwohnungen, an barrierefreiem Wohnraum, geringerem Ressourceneinsatz und dem 
deutlich geringeren Flächenverbrauch gegenüber klassischen Einfamilienhaussiedlun-
gen. Neue Formen des gemeinschaftlichen Wohnens, z. B. Wohnprojekte für Mehrgenera-
tionenwohnen, begrüßen wir ausdrücklich.
 
GRÜNES Wohnen voranbringen
Durch den Abzug der britischen Streitkräfte werden in Gütersloh in den nächsten Jahren 
rund 1.000 Wohnungen frei. Diese bestehenden Siedlungen sollen erhalten bleiben. Einen 
Bedarf für die Ausweisungen von neuen Baugebieten sehen wir deshalb in den nächsten 
Jahren nicht. In Einzelfällen, z. B. in Blankenhagen, kann auch ein Rückbau sinnvoll sein. 
Damit verbunden setzen wir GRÜNE uns für eine Neuplanung der entsprechenden Be-
reiche ein. So kann die bestehende Infrastruktur weitergenutzt werden. Das schont die 
Ressourcen und bietet den Stadtteilen neue Perspektiven.

Wohnungen in Gütersloh sollen für alle sozialen Schichten erschwinglich sein. Die 
Stadt muss über den eigenen Bestand hinaus für bezahlbare Mietwohnungen sorgen. Rein 
wirtschaftliche Kriterien bei der Vermietung und besonders beim Verkauf von städtischen 
Immobilien sind zu hinterfragen. Gerade im Sozialen Wohnungsbau sind ökologische und 
hohe energetische Standards wünschenswert, um den steigenden Energiekosten und der 
so genannten zweiten Miete entgegenzuwirken. 

Die Energiestandards und der damit verbundene Wärmeverbrauch der Neu- und der Be-
standsbauten sind entscheidend für das Erreichen der Klimaschutzziele. Denn 77 Prozent 
der Energie im Haushalt wird für die Raumwärme aufgewandt. Daher gilt unser besonde-
res Augenmerk den Standards für Neubauten und der energetischen Gebäudesanie-
rung.

Im Bereich der Neubauten wollen wir für Bebauungspläne konkrete Mindestvorgaben ein-
führen und die Überprüfung der Einhaltung der gesetzlichen Rahmenbedingungen durch 

die städtische Bauaufsicht erreichen. Darüber hinaus wollen wir durch verstärkte Öffent-
lichkeitsarbeit die Bevölkerung und Wirtschaft motivieren, sich an energetischen Gebäu-
desanierungen, vor allem auch unter Einsatz Erneuerbarer Energien, zu beteiligen. Auch 
eine alternative Wärmeversorgung für Gebäude sowie Contractingmodelle sind in diesem 
Zusammenhang zu prüfen. Die Entwicklung des neuen Wohn- und Geschäftsquartiers an 
der Kaiserstraße („Wellerdiek“-Gelände) bietet die Möglichkeit, diese Grundsätze als in-
nerstädtisches Vorzeigeprojekt umzusetzen.

mehr Grün für Gütersloh
• Weniger Flächen- und Energieverbrauch durch verdichtete Bebauung durch eine  
 geschlossene Bauweise
• Erhalt von Grünflächen und Frischluftschneisen
• Beibehaltung des Einzelhandels- und Zentrenkonzeptes
• soziale Kriterien beim Immobilienverkauf berücksichtigen
• Neuplanung bei Rückbauprojekten einfordern
• Energiekonzept für jeden Bebauungsplan

WIr Wollen Bessere 
verBIndunGen mIt Bus, Bahn 
und rad
Der Nahverkehr der Stadt Gütersloh muss sich in den kommenden Jahren vielen Heraus-
forderungen stellen. Wir GRÜNE wollen Folgendes umsetzen:
• Einführung eines neuen Buskonzeptes
• Schnelle Regionalbahnverbindung mit Harsewinkel und Verl schaffen mittels TWE
• Carsharing und Elektromobilität voranbringen

Einführung eines neuen Buskonzeptes
Die Linienstruktur und Taktzeiten des neuen Buskonzeptes für den Öffentlichen Per-
sonennahverkehr (ÖPNV) der Stadtwerke Gütersloh soll stärker an den Anforderun-
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gen der BürgerInnen ausgerichtet werden. Unser Ziel ist dabei die Erhöhung der direkten 
Verbindungsmöglichkeiten sowie die Verkürzung der gesamten Wegezeiten. Besonders zu 
berücksichtigen sind der Berufs- und Freizeitverkehr. Durch die systematische Vernet-
zung mit den regionalen Buslinien sollen die Taktfrequenzen zwischen den Stadtteilen 
verbessert werden.

Wir setzen uns in der Stadt und auf regionaler Ebene dafür ein, dass innovative Preismo-
delle, mobile Bezahlsysteme und verlässliche Angebote in den Abend- und Nachtstunden 
den ÖPNV für junge Menschen als Alternative zum eigenen PKW interessant machen.

Schnelle Regionalbahnverbindung mit Harsewinkel und Verl schaffen
Die bestehenden Gleise der Teutoburger Wald-Eisenbahn (TWE) sollen zur Anbindung 
der heimischen Wirtschaft an die Verkehrsknoten Osnabrück und Paderborn langfristig 
erhalten werden. Die vom Verkehrsverbund Ostwestfalen-Lippe zum Dezember 2016 ge-
plante Einrichtung einer Regionalbahnverbindung auf der TWE-Strecke von Gütersloh 
nach Harsewinkel und Verl bietet zugleich die Chance zur Neugestaltung des öffentlichen 
Nahverkehrs. Die neuen Bahnhaltepunkte ermöglichen die nachhaltige Stärkung des 
Wirtschaftsstandorts Gütersloh, die Erweiterung des Nahverkehrsangebots und einen be-
quemen und sicheren Arbeitsweg für zahlreiche Berufspendler.
 
Parkraumbewirtschaftung 
Wir befürworten ein durchdachtes Parkraumbewirtschaftungskonzept, das sowohl den 
Interessen von AnwohnerInnen, als auch den Anforderungen von Handel und Innenstadt-
besucherInnen gerecht wird. 
 
Carsharing und Elektromobilität voranbringen
Carsharing ist besonders für Menschen, die sich bevorzugt mit dem Fahrrad und dem 
ÖPNV bewegen, eine attraktive und kostengünstige Alternative zum eigenen Auto. Wir 
wollen erreichen, dass vergleichbare Mobilitätsangebote, die sich inzwischen in vielen 
Groß- wie Mittelstädten etabliert haben, auch in Gütersloh geschaffen werden. 

Den Einsatz von emissionsfreien Elektrofahrzeugen möchten wir u. a. durch kostenlose 
Parkmöglichkeiten und eine ausreichende Anzahl von Ladestationen im Stadtgebiet  er-
leichtern. 
 

Sicherheit im Straßenverkehr
Die angemessene Instandhaltung des innerstädtischen Straßennetzes wird auch zu-
künftig eine Herausforderung bleiben und sollte Vorrang vor Straßenneubau haben. Wir 
wollen die Situation auf und an den am stärksten belasteten Straßen verbessern. 
Neben einer veränderten Straßengestaltung wollen wir durch Temporeduzierung und Ver-
kehrskontrollen an Unfallschwerpunkten die Verkehrssicherheit erhöhen.

Im Sinne des Grundsatzes „Erhalt vor Neubau“, lehnen wir einen vierspurigen Ausbau der B61 
von Rheda-Wiedenbrück bis Bielefeld ab. Der Ausbau würde eine zusätzliche Verkehrsbelas-
tung vor allem für die am Ring wohnenden GütersloherInnen hervorrufen, die nicht zu verant-
worten ist. Aus GRÜNER Sicht können eine Verbesserung der ÖPNV-Verbindungen und die Rea-
lisierung eines Radschnellwegs dazu beitragen, den Verkehr auf der B61 zu verringern. 
 
verkehrsentlastung für friedrichsdorf
Anstelle einer vom Land NRW auf absehbare Zeit nicht finanzierbaren Ortsumgehung für 
Friedrichsdorf wollen wir die Situation im Ortskern zum Beispiel durch Beschränkungen 
für den Schwerlastverkehr und Beibehaltung der Geschwindigkeitsbegrenzungen verbes-
sern. Die von einer Bürgerinitiative geforderte ortsumgehung friedrichsdorf würde in 
allen bislang geplanten Trassierungen einen erheblichen Eingriff in Natur und Landschaft 
darstellen, zusätzlichen Verkehr schaffen und zu einer Verlagerung des Verkehrsproblems 
nach Avenwedde führen. Zugleich konnten Gutachten bisher nur unzureichend die zu-
künftigen Verkehrsströme im Zusammenhang mit dem Weiterbau der A33 und der geplan-
ten Ortsumfahrung Ummeln prognostizieren. 
 
mehr Grün für Gütersloh
• Moderner Verkehrsentwicklungsplan mit Schwerpunkt auf Verträglichkeit 
 für Mensch und Natur
• Erhöhung der Verkehrssicherheit durch Straßenumgestaltung und Tempo-
 reduzierung im Innenstadtbereich
• Unterstützung von alternativen Maßnahmen zur Verkehrsentlastung in 
 Friedrichsdorf
• Einführung einer Stabsstelle Mobilitätsmanagement in der Gütersloher 
 Stadtverwaltung, zur Bündelung der komplexen Aufgaben und Kompetenzen, 
 für den innerstädtischen Nahverkehr
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WIr machen GÜtersloh zu 
eIner fahrradfreundlIchen 
stadt
Das Fahrrad ist ein wichtiger Baustein zur Reduzierung des C02-Ausstoßes, denn gerade 
in Gütersloh mit seiner flachen Geländestruktur kann das Fahrrad den Autoverkehr auf 
kurzen Strecken fast vollständig ersetzen. 

Dazu ist hier eine ganzheitliche Verkehrsplanung unter besonderer Berücksichtigung des 
Radwegenetzes aus Sicht der Radfahrenden erforderlich. Wir GRÜNE fordern den Erhalt 
sowie eine gezielte Verbesserung des bestehenden Radwegenetzes durch: 
• Lückenschlüsse
• Ausweichrouten zur Umfahrung der Fußgängerzone
• bessere Verkehrszusammenführungen
• Radschnellwege zu unseren Nachbarstädten
• eine Radwegeplanung, die unabhängig ist vom Straßenausbau

Durch die zunehmende Verbreitung von Elektrofahrrädern können auch längere Strecken 
zurückgelegt werden. Das entlastet das Klima, schafft eine höhere Aufenthaltsqualität und 
spart große Parkplatz- und Verkehrsflächen, wenn dafür das Auto öfter stehen bleibt.

Ein wesentliches Projekt GRÜNER Verkehrspolitik in Gütersloh ist die Schaffung eines 
Fahrradrings im Innenstadtbereich. Durch die Ausweisung von zusammenhängenden 
Fahrradstraßen wird eine schnelle Umfahrungsmöglichkeit der Innenstadt geschaffen. 
Eine Anbindung an bereits vorhandene Fahrradrouten bindet den Fahrradring optimal in 
das Radverkehrsnetz im Bereich der Stadt Gütersloh ein. 

Die Erhöhung des Verkehrsflusses auf dem Radweg und Stärkung des Radverkehrs be-
günstigt eine lebendige Innenstadt. Gerade der Radverkehr fördert die Belebung der 
Stadtteilzentren und der Innenstadt. Er unterstützt somit auch den dortigen Einzelhandel, 
dies funktioniert jedoch nicht ohne einen Wandel der Mobilitätskultur. 
 

Die Stärkung des Radverkehrs geht nicht auf die Kosten anderer VerkehrsteilnehmerIn-
nen. Der demografische Wandel und das Ziel einer inklusiven Gesellschaft muss verstärkt 
Berücksichtigung finden. Durch die Verlagerung des Radverkehrs auf die Straße wird 
besonders schutzbedürftigen VerkehrsteilnehmerInnen, wie beispielsweise Kindern, Se-
niorInnen und Menschen mit Behinderungen, mehr Raum auf dem Gehweg und somit 
Sicherheit gegeben. 
 
mehr GrÜn für Gütersloh:
• Ausweisung von Fahrradstraßen, Einrichtung eines Fahrradrings in der Innenstadt
• Fahrradfreundliche Ampelschaltungen, „Grüne Welle“ für RadfahrerInnen
• Anbindungsoption „Radschnellweg OWL“ erhalten
• Schaffung weiterer Abstellmöglichkeiten für Fahrräder
• Erhöhung der Verkehrssicherheit durch Tempo 30 auf Straßen ohne Rad- und  
 Fußweg
• Verständliche und rechtlich eindeutige Beschilderung von Radwegen 
• Klar erkennbare und logisch gestaltete Radfahrspuren an Knotenpunkten 
• Nebenstraßen im direkten Schulumfeld als Fahrradstraßen ausweisen, um einen  
 sicheren Schulweg zu bieten
• Durch eine Verlagerung des Radverkehrs auf die Straße wird zudem schutzbedürf- 
 tigen Fußgängern, z. B. Kindern, mehr Raum und somit Sicherheit gegeben
• Fußgängerfreundliche Grünphasen an Ampeln
• Aufbau eines Netzwerks für Verkehrssicherheit in Gütersloh
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JuGend BeWeGt uns 
Die Jugendlichen sind die Zukunft unserer Stadt. Wir wollen sie einerseits schon jetzt an 
den Entscheidungen beteiligen, die Einfluss auf ihr Leben heute und in Zukunft haben. 
Andererseits sollen sie ihre Jugend genießen. Wir wissen, wie wichtig z. B. Musik und Sport 
für Heranwachsende als Orientierungspunkte auf der Suche nach ihrer Identität sind. 
 
Freiräume für Jugendliche 
Wir verfolgen den Weg zu einer kinder- und jugendfreundlichen Stadt konsequent wei-
ter. Jugendliche brauchen Freiräume, in denen sie ihre Stärken unter Beweis stellen und 
mit Lebensentwürfen experimentieren können. Das Freizeitangebot für Jugendliche in 
Gütersloh sehen wir als zu gering an. Wir sind uns bewusst, dass Kultur nicht nur in The-
ater und Stadthalle stattfindet, sondern eben auch in Jugendzentren. Aufenthaltsmög-
lichkeiten im Freien und Jugendzentren in den Stadtteilen, all dies gehört zu sozial- und 
altersgerechten Lebensräumen. Es gibt kaum Partyräume und wenig Möglichkeiten zur 
Selbstverwirklichung. Hier setzen wir GRÜNE uns für altersgerechte Räume und Plätze für 
Jugendliche ein, an denen sie verschiedenste Angebote wahrnehmen und sich wohl füh-
len. Vorhandene Kulturstätten wie z. B. das Wapelbad oder die Weberei bedürfen unserer 
besonderen Unterstützung. Die Angebote dort sind auf Jugendliche zugeschnitten und 
werden von ihnen ausgesprochen gut angenommen. Wir werden uns für den Erhalt dieser 
Veranstaltungsstätten mit ihren beliebten Events einsetzen. 
 
Jugendparlament stärker beteiligen
Wichtig ist uns GRÜNEN, Jugendliche in Planungen und Entscheidungen, die sie betreffen, 
intensiver von Verwaltung und Politik als bislang einzubinden. Das Jugendparlament ist 
ein Gremium mit einer speziellen Kompetenz, die ernst genommen werden muss und nicht 
zu vernachlässigen ist. Die Zusammenarbeit in jüngster Vergangenheit mit dem Jugend-
parlament in Bezug auf die Konversion hat sich als fruchtbar erwiesen. Durch diese Art der 
Jugendarbeit werden Mädchen und Jungen - orientiert an ihren Stärken - gefördert.
 
Jugendgerechte Freizeitgestaltung
Sport ist für die Gesundheit und das Wohlbefinden jedes Menschen wichtig und leistet 
einen wesentlichen Beitrag zum sozialen Zusammenhalt in unseren Kommunen. Zudem 

ist der organisierte Sport einer der größten Träger bürgerschaftlichen Engagements und 
wichtige Kraft der außerschulischen Jugendarbeit. Wir begrüßen es, wenn Jugendliche 
auch in Verantwortung und ehrenamtliches Engagement für Sport und Bewegung ge-
bracht werden. Wir setzen uns dafür ein, dass beispielsweise die Skaterbahn am Bauteil 5 
wieder in Betrieb genommen und den Jugendlichen zur Verfügung gestellt wird. 

Jugendliche in die Ausbildung 
Noch immer gibt es in Gütersloh zu wenige Lehrstellen für Schulabgänger, um den Bedarf 
zu decken. Wir GRÜNEN wollen ausbildende Firmen gezielt fördern und andere, die es 
noch nicht tun, ermutigen, Ausbildungsbetrieb zu werden. Gerade in Zeiten eines Fach-
kräftemangels ist es überlebenswichtig für die heimische Wirtschaft, sich um den eigenen 
Nachwuchs zu kümmern. Auch die Stadt Gütersloh soll weiterhin ihrer Vorbildfunktion als 
Ausbildungsstätte nachkommen. 
 
mehr GrÜn für Gütersloh:
• Aufenthaltsmöglichkeiten für Jugendliche im Freien
• Skaterbahn in der Innenstadt
• Jugendparlament mehr an Entscheidungen beteiligen
 

WIr Wollen das Beste 
fÜr alle KInder In GÜtersloh
Die Schullandschaft von Gütersloh wird in den nächsten Jahren hauptsächlich durch zwei 
Trends gekennzeichnet sein:
1. Die Zahl der Schülerinnen und Schüler wird pro Jahrgang deutlich sinken.
2. Die Nachfrage nach Ganztagsbetreuung wird weiter steigen. 

In beiden Fällen werden wir GRÜNE darauf hinwirken, dass die richtigen Entscheidungen 
zum Wohle der Kinder getroffen werden:
Nach wie vor gilt die Forderung: „Kurze Beine – kurze Wege!“ Wir werden also versuchen, 
Stadtteilgrundschulen möglichst vor einer drohenden Schließung zu bewahren.
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Sollte es im Bereich der weiterführenden Schulen zu Schulschließungen kommen, werden 
wir darauf achten, dass die Vielfalt des Gütersloher Schulangebotes weiterhin erhalten 
bleibt. Dies gelingt nach unserer Meinung am ehesten in Gesamt- oder Sekundarschulen.
 
Ganztagsschulen: Eine Frage der Quantität und Qualität
Bei der Ganztagsbetreuung werden wir weiterhin beobachten, ob die Qualität und die 
Rhythmisierung des Ganztags den Bedürfnissen der Kinder entspricht. Kinder brauchen 
neben der Schule auch Freiräume, Ruhe und Geborgenheit: Bedürfnisse, auf die die „Ins-
titution Schule“ nur schwer eingehen kann.
 
Auch bei den weiterführenden Schulen wird der Bedarf nach Ganztagsbetreuung wachsen 
und damit auch der Bedarf nach Verpflegungsbereichen, Schulbibliotheken, Freizeit- und 
Ruhebereichen oder auch sozialpädagogischer Betreuung. Die Stadt Gütersloh hat bisher 
in diesen Bereichen schon viel ermöglicht. Bei Personalfragen sehen wir auch das Land 
NRW in der Pflicht, pädagogisch sinnvolle und notwendige Arbeit zu bezahlen. 
 
Inklusion an schulen: Gemeinsam voneinander lernen
Seit die UN-Konvention über die Rechte der Menschen mit Behinderung auch in Deutsch-
land in Kraft trat, ist die inklusive Beschulung behinderter und nichtbehinderter Menschen 
(Inklusion) zu einem Rechtsanspruch geworden. Die Eltern von Kindern mit besonderem 
Unterstützungsbedarf haben die Wahlfreiheit, ihre Kinder in Förder- oder Regelschulen 
anzumelden. Als Schulträger steht die Stadt Gütersloh in der Verantwortung, ihre Schul-
gebäude den individuellen Bedürfnissen der Kinder und Jugendlichen entsprechend 
auszustatten. Nach den positiven Erfahrungen mit dem gemeinsamen Unterricht an der 
Janusz-Korczak-Schule und der Freiherr-vom-Stein-Schule ist es jetzt wichtig, die Gü-
tersloher Schulen bei der Umsetzung der Inklusion zu unterstützen. Die Umsetzung der 
Inklusion ist ein längerer Prozess. Alle Beteiligten müssen sich auf den Weg machen und 
ihre Verantwortung wahrnehmen, damit Inklusion gelingt. 

Flächendeckende Kinderbetreuung ausbauen
Wir GRÜNE werden uns weiterhin dafür einsetzen, dass in Gütersloh die Kindergärten als 
Ganztageseinrichtung von hoher Erziehungs- und Bildungsqualität flächendeckend aus-
gebaut werden – besonders auch für unter Dreijährige (U3-Betreuung). Zudem sind wir 
der Meinung, dass der Besuch eines Kindergartens oder der Offenen Ganztagsschule nicht 
an den Kosten für das Mittagessen scheitern darf.

 „Gutes essen für kluge Kids“ 
Viele Kinder und Jugendliche essen täglich außer Haus: In Kindergärten, Kindertagesstät-
ten oder Schulen. Dabei ist oftmals der Anteil an frischen und regionalen Produkten sowie 
Fleisch aus artgerechter Tierhaltung zu gering, weil das Essen hauptsächlich günstig sein 
soll. Die Qualität und die Akzeptanz bei Kindern und Jugendlichen bleiben dabei häufig 
auf der Strecke. Eine Umstellung auf gesunde und hochwertige regionale Produkte kann 
deshalb die Akzeptanz bei den Kindern, Jugendlichen und Eltern erhöhen und ist außer-
dem ein wichtiger Beitrag für Umwelt-, Tier- und Klimaschutz. Bei der Auswahl der Zutaten 
sind saisonale, regionale Produkte zu verwenden. Dieses hat auch einen positiven Effekt 
auf die Kosten. Wir wollen einen „Runden Tisch Gemeinschaftsverpflegung“ einrichten, an 
dem kommunale und lokale Sachverständige aus den Bereichen Erziehung und Bildung, 
Landwirtschaft, Verpflegung, Ernährungswissenschaften und Politik zusammenkommen, 
um gezielt mehr saisonale, regionale und aus artgerechter Tierhaltung stammende Pro-
dukte vielfältig und gesund zubereitet in unsere Kantinen zu bringen. Wir wollen Modell-
vorhaben in unserer Stadt initiieren, um die finanzielle Machbarkeit für die kommunalen 
Einrichtungen zu prüfen. Nach Auswertung der Erfahrungen aus den Modellvorhaben soll 
entschieden werden, ob eine Ausrichtung der kommunalen Gemeinschaftsverpflegungen 
auf eine hochwertige Versorgung mit Nahrungsmitteln aus der Region möglich ist.
 
elternrat
Damit auf kurzen Wegen Vorstellungen, Wünsche und Kritik der Eltern und SchülerInnen 
den Verantwortlichen im Bildungs- und Jugendhilfeausschuss mitgeteilt werden können, 
setzen wir GRÜNE uns dafür ein, den gewählten Vertretern der Stadt-Elternpflegschaft so-
wie der Schülervertretung und dem Jugendparlament eine beratende Stimme in diesen 
Gremien zu gewähren. 
 
mehr GrÜn für Gütersloh:
• Jeder Ortsteil behält seine Grundschule
• Qualität in der Ganztagsbetreuung sichern
• Gute Lernbedingungen für Kinder mit Handicaps
• Beteiligung von Eltern - und SchülerInnenvertretung in städtischen Gremien
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WIr Wollen eIn vIelfältIGes 
Kultur- und sPortanGeBot 
fÜr alle
 
Wir GRÜNE sehen uns in der gesellschaftlichen Verantwortung, ein breites kulturelles An-
gebot sicherzustellen. Mit den unterschiedlichen kulturellen Angeboten soll eine mög-
lichst breite Bevölkerungsschicht erreicht werden – unabhängig vom Geldbeutel oder 
vom Wohnort. Teilhabe an Kultur hat erwiesenermaßen einen präventiven Aspekt. Denn 
wer Begabungen und Talente an sich entdeckt, kann seine freie Zeit und somit sein Leben 
sinnvoll nutzen.

Kulturelle Angebote für Kinder, Jugendliche, Familien und Senioren
In Gütersloh sind wir kulturell gut aufgestellt: Wir verfügen über ein modernes Theater, 
eine Stadthalle, Schulen, die über den Rahmen ihres Bildungsauftrages hinaus Kinder und 
Jugendliche für Kunst, Schauspiel, Ballett, Tanz und Musik begeistern, freie Theatergrup-
pen, eine Vielfalt an Kulturvereinen, soziokulturelle Orte wie die Weberei, eine Bibliothek, 
ein Stadtmuseum, einen Kunstverein sowie Musikschulen, verschiedene Orchester und 
Chöre. Wir alle - Mitwirkende, Gestaltende und Nutzer - sind in der Pflicht, dieses bunte 
Angebot zu erhalten und wenn möglich noch zu verbessern. Mit Hilfe kreativer Ideen kön-
nen neue Wege beschritten werden, unabhängig von öffentlicher Förderung einen kultu-
rellen Beitrag zu leisten. Ein vorbildliches Beispiel für bürgerschaftliches Engagement ist 
die Kulturgemeinschaft Dreiecksplatz. Die Initiatoren beleben den Platz nachhaltig, berei-
chern das kulturelle Angebot der Stadt und die ansässigen Kaufleute sind Sponsoren und 
Nutznießer in einem. Dieses Konzept kann auf Fördervereine und Freundeskreise von Kin-
dergärten und Schulen, die sich kontinuierlich für Kultur- sowie Kunstprojekte einsetzen, 
übertragen werden, unterstützt durch Kulturschaffende bzw. KünstlerInnen unserer Stadt.

Eine Möglichkeit der Unterstützung ist, leerstehende Läden Gütersloher KünstlerInnen zur 
Verfügung zu stellen, die so auf sich und ihre Angebote aufmerksam machen, Öffentlich-
keit herstellen können und somit zu einem lebendigen Diskurs und zur Aufwertung der 
Innenstadt beitragen.
 

Bedürfnisse Jugendlicher stärker in den Fokus rücken
Es ist und bleibt wichtig, die Zielgruppen von morgen in den Blick zu nehmen. Im Sin-
ne unserer Zukunftsvision soll Gütersloh auch für junge Menschen lebenswert sein. Dazu 
gehören in erheblichem Maße Sportangebote. Es gilt, die Vereinsangebote und Bewe-
gungsmöglichkeiten auf städtischen Grundstücken zu erhalten. Bolzplätze und freie 
Sportanlagen haben einen besonders hohen Stellenwert in den Stadtteilen, die besonde-
rer Aufmerksamkeit bedürfen. Zum Beispiel ist der Wiederaufbau der Skaterbahn an der 
Weberei oder ein Parcours von großem Interesse. Auch Kooperationen zwischen Sportver-
einen und Schulen unterstützen wir. 
 
Das erstrebenswerte Ziel „Schwimmen für alle“ kann nur in einer gemeinsamen Koope-
ration realisiert werden. Ein vielfältiges Kultur- und Sportangebot steigert die Attraktivität 
unserer Stadt und trägt zur Erhöhung der Lebensqualität bei.
Die ehrenamtliche Arbeit in Sportvereinen und anderen Verbänden muss gestärkt werden, 
weil hier in nicht profitorientierter Weise Hilfe angeboten wird. Ehrenamtliche Tätigkeiten 
sind durch gezielte Schulungsmaßnahmen und 
öffentliche Wertschätzung zu fördern. Eine 
Stadtgesellschaft kann auf soziales, uneigennüt-
ziges Engagement nicht verzichten. Das Engage-
ment vieler GütersloherInnen in unseren Bür-
gerzentren (Avenwedde und zukünftig auch in 
Kattenstroth) ist von unschätzbarem Wert und 
erweitert das Freizeitangebot in unserer Stadt.

 
mehr GrÜn für Gütersloh
• Erhalt und Ausbau kultureller Angebotsvielfalt für Kinder, Jugendliche, Familien  
 und Senioren
• Bedürfnisse Jugendlicher stärker in den Fokus rücken
• Leerstände in der Innenstadt für KünstlerInnen nutzen
• Erhalt freier Sportplätze 
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WIr erhalten den 
fInanzIellen GestaltunGs-
sPIelraum fÜr dIe zuKunft 
unserer stadt
Durch die Bundespolitik ist keine Verbesserung der finanziellen Lage der Kommunen in 
Sicht. Es werden leere Versprechungen gemacht: Die Kommunen sollen 5 Mrd. Euro Ent-
lastung erhalten, sobald das so genannte Bundesteilhabegesetz beschlossen wird. Doch 
vor 2017 sind keine Mittel im Bundeshaushalt eingeplant.

Einen ganz anderen Ansatz hat die Landesregierung in NRW: Seit Rot-Grün regiert, werden 
die Kommunen nicht mehr zur Konsolidierung des Landeshaushalts herangezogen und 
erhalten wieder einen angemessenen Anteil an der Grunderwerbssteuer. Das Gemeinde-
finanzierungsgesetz (GFG) 2014 regelt, wie viel Geld jede Kommune vom Land bekommt 
und hat die höchste Finanzausgleichsmasse, die es je in NRW gegeben hat, nämlich rund 
9,4 Mrd. Euro. Gütersloh erhält im Jahr 2014 voraussichtlich knapp 8,9 Millionen Euro aus 
dem Landestopf. Bis 2020 stellt das Land zudem fast 4 Mrd. Euro über den Stärkungspakt 
Stadtfinanzen für notleidende Kommunen bereit.

Für mehr Mitbestimmung
Gütersloh bietet den BürgerInnen der Stadt ein großes öffentliches Angebot und unter-
stützt viele Vereine und Initiativen. Dadurch wird die Stadt nicht nur belebt, sondern auch 
lebenswerter.

Tatsache ist: Die Stadt Gütersloh ist mit über 100 Millionen Euro verschuldet. Auch die finanzi-
ellen Abhängigkeiten von Land und Bund, z. B. durch die Schuldenbremse, engen zunehmend 
den sowieso schon geringen Handlungsspielraum ein. Um dem entgegenzuwirken, ist eine Ver-
ringerung der Schulden unumgänglich. Wir GRÜNE streben daher einen strukturell ausge-
glichenen Haushalt an. Nur so lassen sich kommunale Gestaltungsmöglichkeiten erhalten.

Dazu sind eine kritische Betrachtung von Aufgaben und Beförderungen innerhalb der 

Stadtverwaltung erforderlich. Gerade die Leitungsebene sollte, soweit möglich, zu Ein-
sparungen beitragen. Auch dadurch wollen wir GRÜNE den steigenden Personalkosten 
entgegen wirken. Gleichzeitig steht ein Generationenwechsel innerhalb des Personals an. 
Dieser Wandel bietet die Chance zur Anpassung der Verwaltungsstrukturen und die Mög-
lichkeit zur Förderung jüngerer, gut ausgebildeter Nachwuchskräfte innerhalb der Stadt-
verwaltung. Wir erwarten von einer schlanken Verwaltung, dass sie die Aufgaben bürger-
freundlich sowie vorausschauend angeht und nicht den Problemen hinterher hinkt. 
 
Wer die Musik bestellt, muss sie auch bezahlen
Wir GRÜNE fordern, dass für Aufgaben, die vom Bund oder Land auf die Kommune über-
tragen werden, auch Mittel in entsprechender Höhe fließen (Konnexitätsprinzip). Die 
Stadt Gütersloh soll auch zukünftig Aufgaben möglichst selbstbestimmt und eigenständig 
durchführen können (Subsidiaritätssprinzip). 
Dabei sind die städtischen investiven Mittel vor allem unter dem Aspekt der Energie- und 
der damit verbundenen Kosteneinsparung einzusetzen. Die Investitionen der Stadt tragen 
durch lokale Vergaben im Privatsektor zu sicheren Arbeitsplätzen bei. 
 
GRÜNE Entscheidungen beruhen auf sachlichen Grundlagen. Eine Klientelpolitik ist 
uns zuwider. Unser Leitbild ist die Generationengerechtigkeit und der Erhalt langjährig 
aufgebauter und bewährter Strukturen. Deshalb regen wir GRÜNE an, die Bürgerschaft 
entscheiden zu lassen, welche Einrichtungen oder Leistungen der Stadt besonders wich-
tig und förderungswürdig sind. So findet 
eine Priorisierung der freiwilligen
 Leistungen statt, die auf eine 
allgemeine Akzeptanz trifft.
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KommunalPolItIK 
leBt von BeteIlIGunG 
Kommunale Entscheidungen betreffen BürgerInnen unmittelbar. Wo bauen wir neue 
Wohnungen? Wie sieht die Schulentwicklung aus? Wir GRÜNE meinen: Die politische Teil-
habe darf sich nicht auf die Wahl beschränken. Ganz im Gegenteil: Politik profitiert vom 
Austausch mit den BürgerInnen. So entstehen neue Perspektiven und alte Sichtweisen 
werden überdacht. Deshalb wollen wir es den BürgerInnen ermöglichen, sich einzubrin-
gen und mitzumachen.
Transparenz ist für uns GRÜNE Voraussetzung für BürgerInnenbeteiligung. Nur wenn Bürge-
rInnen Einblick in die Vorhaben von Politik und Verwaltung haben, können sie sich einbrin-
gen. Das gilt nicht nur für die Planung von Großprojekten, sondern für jedes Verwaltungs-
handeln, sei es die Umgestaltung von Spielplätzen, die Schul- und Kindergartenplanung, 
das Fällen von Bäumen oder die Änderung der Schwimmbadtarife. Einfach Spiel- oder 
Bolzplätze umzubauen, ohne vorher auf die Nutzer zuzugehen und mit ihnen Lösungswege 
und Alternativen zu besprechen, führt zu unnötigem Ärger bei den Betroffenen.
 
Dafür brauchen wir eine Verwaltung, die sich proaktiv um die Information und Einbindung 
der Betroffenen bemüht, bevor Tatsachen geschaffen werden. Anstatt die Menschen vor 
vollendete Tatsachen zu stellen, wollen wir BürgerInnen sowie Verbänden die Möglich-
keit geben, Fragen zu stellen, sich in Konfliktlagen zu positionieren und ihr Fachwissen 
beizusteuern, lange bevor entschieden wird. Die Beiträge der BürgerInnen werden den 
Entscheidungsprozess bereichern und helfen, potenzielle Konflikte frühzeitig zu erkennen 
und zu lösen. Deshalb müssen sie von der Verwaltung transparent dokumentiert und bei 
der Entscheidung ernsthaft berücksichtigt werden.
 
Offene Bürgerzentren bieten einen Raum, wo Menschen sich begegnen und über die 
Anliegen in ihrem Wohnumfeld austauschen können. Diese sollten weiter entwickelt und 
auch von Verwaltungsseite unterstützt und mit Informationen versorgt werden, um damit 
eine lebendige Stadtteilkultur zu fördern.
 
Der Integrationsrat als Interessensvertretung von MigrantInnen muss weiter gestärkt und mit 
mehr Kompetenzen ausgestattet werden, damit er besser wahrgenommen werden kann. 

 Als ein weiteres Element der BürgerInnenbeteiligung wollen wir erreichen, dass in den 
Ausschüssen des Rates BürgerInnen als ExpertInnen angehört werden. Ein Beispiel ist 
die Entsendung von VertreterInnen der Schulpflegschaft in den Bildungsausschuss. Eine 
weitere Möglichkeit zur Durchsetzung von BürgerInnenbeteiligung ist die Einrichtung von 
Beiräten, die aus InteressensvertreterInnen und ExpertInnen zusammengesetzt werden. 
Besonders sinnvoll erscheint uns ein Fahrgastbeirat oder ein Mobilitäts-Arbeitskreis, der 
als unabhängige und kompetente Vereinigung die Weiterentwicklung des ÖPNV begleitet. 
Darüber hinaus sind die Mitbestimmung von SchülerInnen, des Jugendparlaments eben-
so zu erhöhen wie vermehrt Kinderkonferenzen einzuberufen.
 Bestimmend für SeniorInnenpolitik und -arbeit ist für uns GRÜNE die Achtung vor dem 
Alter und die Absicht, die Akzeptanz und den Wert des Alters in der Gesellschaft zu erhö-
hen. SeniorInnen sollen erfahren, dass sie Teil einer Gemeinschaft sind, in der sie um ihrer 
selbst willen und nicht wegen eines Leistungsnachweises geschätzt werden.
Ein zentraler Wert für das Alter ist für uns GRÜNE der Erhalt der Lebensqualität, die sich aus 
Selbstständigkeit, Selbstbestimmung, Individualität, Teilnahme am gesellschaftlichen Le-
ben, sozialem Netz und Sicherheit zusammensetzt. Deshalb ist es für uns GRÜNE auch 
ein selbstverständliches Anliegen der kommunalen Politik das Verständnis unter den Ge-
nerationen zu fördern und soziales Engagement ernst zu nehmen. Freiwilligenarbeit und 
Ehrenamt wirken sinnstiftend und sind aus kommunalgesellschaftlicher Sicht notwendig.
Für die meisten Menschen ist es sehr wichtig, das Leben möglichst lange
selbstständig gestalten und autonom leben zu können. Wir GRÜNE setzen uns für Lebens-
formen ein, die es auch ermöglichen, die eigene Versorgung zu organisieren, eigene Initia-
tiven zu entwickeln und über Mobilität zu verfügen.
SeniorInnen verfügen über ein hohes Potenzial an Wissen und Erfahrung. Durch freiwilli-
ges Engagement setzen sie ihr Können sinnvoll ein und leisten damit einen unschätzbaren 
Beitrag zum sozialen, kulturellen und gesellschaftlichen Leben in Gütersloh.

mehr GrÜn für Gütersloh:
• BürgerInnen stärker in Entscheidungen mit einbeziehen
• Lebendige Stadtteilkultur durch Bürgerzentren
• BürgerInnen als wertvolle ExpertInnen in Ausschüssen projektbezogen Gehör 
 verschaffen
• Initialisierung eines Fahrgastbeirats
• Erfahrungspotential von SeniorInnen wertschätzen
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Bündnis 90/Die Grünen Ortsverband Gütersloh
Geschäftsführerin: Gitte Trostmann
Böttchergasse 4
33330 Gütersloh
Tel.: 05241/26533
info@gruene-guetersloh.de


