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Präambel 
Liebe Wählerinnen und Wähler!  

Wir sind´s, die GRÜNEN in Witten – und vor Dir liegt unser Programm zur Kommunalwahl 
am 13. September 2020.

Eine bessere Zukunft für Witten – das ist unser Ziel 
Dieses Programm zur Kommunalwahl 2020 in Witten ist das Ergebnis intensiver gemein-

samer Arbeit vieler Wittener Bürger*innen. Darunter finden sich Angestellte und Arbeitslose, 
Studierende und Rentner*innen, Eltern und Kinderlose, Menschen mit und ohne Handicaps, 
Sportler*innen und Sofahocker*innen, jung und alt, Frauen und Männer und Andere. Ganz nor-
male Menschen wie du und ich, die Witten gerne gemeinsam zum Besseren verändern wollen.

Das  Kommunalwahlprogramm der GRÜNEN wurde am 29. Februar 2020 auf einer Mitglie-
derversammlung beschlossen. Im Juni wurde ein Corona-Kapitel hinzugefügt.

Natürlich stehen Umwelt und Klimaschutz weiterhin ganz oben auf der GRÜNEN Agenda. 
Nachdem sich auch in vielen anderen Parteien die Erkenntnis durchgesetzt hat, wie zentral 
diese Themen sind, wollen wir mit vielen konkreten Maßnahmen in die Umsetzung zur lo-
kalen Bekämpfung des Klimawandels und seiner Folgen gehen. Das hat viel mit Verkehr, mit 
Stadtplanung und konkreten Baumaßnahmen zu tun. 

Die GRÜNEN – Vorkämpfer für den gesellschaft lichen Wandel
Auch wenn es von außen noch oft gesagt wird, sind wir GRÜNE keine Ein-Themen-Partei, 

im Gegenteil. Unsere Expert*innen für Bildung und Wirtschaft, für Finanzen und Verwaltung, 
für Kultur und Soziales haben Ideen entwickelt die Witten zu einer noch lebenswerteren 
Stadt machen – und die realisierbar sind.

Wir wollen die Wittener Wirtschaft zukunftsfähig aufstellen, die Verwaltung modernisieren 
und die Stadtfinanzen aufräumen. Wir wollen dem wichtigsten Gut unserer Stadt, den Kindern 
und Jugendlichen, ein gutes Umfeld und die richtigen Zukunftschancen bieten. Wir wollen 
mehr Mit- und weniger Gegeneinander, wir wollen aktive Bürger*innen. Wir wollen eine Stadt, 
die sich so sicher anfühlt wie sie eigentlich schon ist. Wir wollen die schöne Wittener Natur 
bewahren und eine lebhafte Kultur fördern.

Nach der Kommunalwahl 2020 wünschen wir uns starke GRÜNE im Rat der Stadt Witten. 
Wir sind bereit dafür, Verantwortung zu übernehmen und den Wandel in den kommenden Jah-
ren zu gestalten. Dazu brauchen wir bei der Wahl am 13. September Ihre (und Deine) Stimme.

Auf den kommenden Seiten finden Sie, findest Du unsere Ideen, wie dieser Wandel gelin-
gen kann – viel Spaß beim Lesen!

Deine Wittener GRÜNEN
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Witten – Nachhaltig. Natürlich. Ökologisch.

Klimakrise bekämpfen – Umwelt und Arten schützen   
Zunehmende Extremwetterereignisse stellen unsere Städte vor erhebliche Heraus-
forderungen. Sie verursachen nicht nur steigende Kosten durch Überflutungsschäden, 
Schlammlawinen, Hangrutsche und weggespülte Straßen sowie Wald- und Feldbrände. 
Die Klimakrise gefährdet auch die Gesundheit der Wittener*innen. Wir müssen der Na-
tur mehr Raum zurückgeben, die vorhandenen Grünflächen und Bäume erhalten und 
an die geänderten klimatischen Verhältnisse anpassen. Vorhandene Frischluftschneisen 
müssen frei bleiben.

Die Erderwärmung trifft Städte besonders. Hier trifft Hitze zu oft auf stark verdichtete 
(Innen-)Stadträume statt auf kühlendes Grün. Die Folge sind erhöhte Temperaturen in 
den stark versiegelten Kernbereichen der Stadtteile. Begrünung kann Innenstädte um 
mehrere Grad kühlen. Sie ist auch ein unverzichtbarer Beitrag der Kommune für Arten-
schutz, Biodiversität und wirkt durch CO₂-Bindung der Erderwärmung entgegen. 

Pro Jahr werden in Witten durchschnittlich 3.000 – 4.000 m² Freifläche versiegelt. 
Aber wir benötigen mehr entsiegelte Flächen und Raum für die Natur, auch um Regen-
wasser bei Starkregenereignissen im Grundwasser zu speichern statt in die Kanalisation 
zu leiten. 

Energie klimaschonend erzeugen und nutzen 
Die Wittener GRÜNEN waren treibende Kraft bei der Verabschiedung des lokalen Pro-

gramms zur Bekämpfung des Klimanotstands. Nun muss es mit konkreten Maßnahmen 
umgesetzt werden. Wir wollen, dass Witten klimaneutral wird und sich außerdem an 
die nicht mehr vermeidbaren Folgen des Klimawandels anpasst. Unser Programm dafür 
schließt Folgendes ein:

Wir wollen den Bau von privaten Solaranlagen durch Bürger*innen, Mieterinitiativen 
und Bürgerenergiegenossenschaften fördern und mehr kommunale Dachflächen zur Er-
zeugung von Solarenergie nutzen/verpachten.

Die energetische Dämmung öffentlicher Gebäude – bevorzugt mit ökologischen 
Dämmmaterialien wie Stroh oder Holzfaser – wollen wir weiter ausbauen und neue 
kommunale Baumaßnahmen möglichst in Holzbauweise ausführen lassen. Den Einbau 
smarter Lüftungs-, Beleuchtungs- und Heizungstechnik in öffentlichen Gebäuden wollen 
wir vorantreiben. Modellhaft soll dies im geplanten Bildungsquartier Annen erfolgen.

Als Vorgabe für die Bauleitplanung muss ein Konzept entwickelt werden, wie durch 
Bebauungspläne und städtebauliche Verträge Klimaziele erreicht werden können, zum 
Beispiel durch:

■	Festlegung energetischer Standards wie Niedrigenergie- oder Passivhäuser
■	Verpflichtender Anschluss an Fernwärmelieferanten wie AHE und ESW wo möglich 

und energetisch sinnvoll
■	Förderung von Blockheizkraftwerken
■	Verwendung ökologischer Baustoffe (zum BeispielHolz)
■	Festschreibung einer Mobilitätsinfrastruktur, die nicht mehr einseitig das Auto be-

vorzugt und in den Mittelpunkt jeder Planung stellt. So etwa über die Verpflichtung, 
ebenerdige und sichere Fahrradstellplätze zu schaffen.

Ökologisches Witten
Wir wollen die Stadtökologie fortentwickeln. Unter anderem mit Hilfe des Bündnis-

ses „Kommunen für Biologische Vielfalt“ und finanziert auch durch Fördermittel des 
„Masterplan Stadtnatur“ des Bundesumweltministeriums. Handlungselemente sind 
dabei unter anderem die Bepflanzung städtischer Flächen und Bushaltestellendächer, 
von Brachflächen und Dächern mit insektenfreundlichen Blumenbeeten aus regionalen 
Samen. Wir wollen Fassaden insbesondere städtischer Gebäude begrünen, aber auch 
Firmen entsprechend beraten, asphaltierte Schulhöfe und Parkflächen wie z.B. der Platz 
der Gedächtniskirche sollen teilweise entsiegelt und durch die Anpflanzung mit schat-
tenspendenden Bäumen ökologisch aufgewertet werden. Auch für den unteren Bereich 
der Bahnhofstraße wollen wir prüfen, wie dieser durch Begrünungsmaßnahmen städte-
baulich attraktiver gestaltet werden kann. Die Wittener GRÜNEN setzen sich ein für die 
Neuanlage von Blumenwiesen und Blühstreifen sowie für neue Biotopverbundflächen 
etwa auf Begleitflächen des Rheinischen Esels, dem Grünzug Nord und Friedhofsflä-
chen. Die Mahdweisen und -zeitpunkte für öffentliche Grünflächen sollten an ökologi-
sche Kriterien angepasst werden.

Wir setzen uns ein für eine weitere Förderung des Urban Gardening in Hochbeeten 
und „Grünen Inseln“, sowie auf Dachflächen, alleine oder in Zusammenhang mit Solar-
energienutzung. Bürgerschaftliches Engagement bei der Anlage von Gemeinschaftsgär-
ten, Schulgärten, Erntegemeinschaften und Streuobstwiesen werden wir unterstützen. 
Wir wollen das Bäume schützende Streusalzverbot durchsetzen und weitere Baum-
schutzpat*innen finden. Baumpflanzungen im Siedlungsgebiet wollen wir etwa durch 
Nachlässe bei den Entwässerungsgebühren fördern und Anreize für eine klimafreund-
liche Nutzung und Bepflanzung von Privatflächen schaffen. Klimafeindliche Nutzungen 
wie z.B. Schottergärten wollen wir beschränken bzw. ausschließen. Mit der Einrichtung 
von sicheren Wildnisspielplätzen wollen wir Kindern die freie Naturerfahrung statt star-
rer Spielgeräte anbieten. Den Hammerteich wollen wir erhalten. Vor allem für die Be-
leuchtung von öffentlichen Flächen und Straßen im Außenbereich wollen wir prüfen, 
wie durch eine zeitlich eingeschränkte oder smarte Beleuchtungssteuerung (das heißt 
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auf Anforderung) neben einer Energieeinsparung auch der Schutz der nachtaktiven Fal-
ter und Insekten erreicht werden kann.

Die Arbeit des Grünflächenamtes werden wir durch enge interkommunale Zusam-
menarbeit im Bündnis Kommunen für „biologische Vielfalt“ effektivieren. Stellen zum 
Kampf gegen die Klimakrise wollen wir zusätzlich schaffen. 

Wasser kühlt
Die GRÜNEN unterstützen die Beteiligung Wittens an der Zukunftsinitiative „Wasser 

in der Stadt von morgen.“ 
So soll es hier weitergehen: Wir brauchen mehr Verdunstungsflächen durch städti-

sche Gestaltung mit Grün- und Wasserflächen. Regenwasser soll wieder versickern oder 
genutzt werden, statt in Abwasserkanäle geleitet zu werden – insbesondere bei Neu-
bauten. Wir wollen verrohrte Gewässer wie den Pferdebach reaktivieren.

Luft verbessern
Die Stickoxidwerte in der Ruhrstraße liegen seit mehr als 10 Jahren über dem Grenz-

wert, auch im Rest der Innenstadt und in den Stadtteilen muss die Luftqualität besser 
werden. Viele Bereiche sind ebenfalls mit Stickoxid, Feinstaub oder Schwermetallen 
belastet, auch wenn bislang noch keine Grenzwerte überschritten wurden. Die GRÜNEN 
setzen hierfür auf eine autoarme Innenstadt und fordern die Einbeziehung des gesam-
ten Stadtgebiets in die Umweltzone Ruhrgebiet. Wir stehen für weitere engmaschige 
Kontrollen der industriellen Luftverschmutzer im Stadtgebiet.
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als bisher geplant umsetzen und dafür auch Investitionsmittel mit Bezug zum Auto-
verkehr umwidmen. Gut ausgebaute und sichere Radverbindungen der Stadtteile mit 
der Innenstadt und untereinander sowie ein Innenstadtring sollen den Anfang bilden. 
Insbesondere soll Kindern ein eigenständiger und sicherer Schulweg mit dem Rad und 
zu Fuß ermöglicht werden.

Die Anbindung der benachbarten Ruhr-Universität über eine sichere Radwegführung 
durch Heven und längs der Kleinherbeder Straße in Richtung des Bochumer Techno-
logiequartiers wollen wir angehen.

Sichere und wettergeschützte Fahrradstellplätze fehlen in der dicht bebauten Innen-
stadt und vor allem am Hauptbahnhof sowie an Schulen und Jugendeinrichtungen. An 
zentralen Punkten – insbesondere Rathaus und Bahnhöfe – sollen Fahrradparkhäuser 
nach niederländischem Vorbild entstehen. „Bike & Ride“ (etwa „Fahr mit dem Fahrrad 
und der Bahn“) ersetzt besonders längere Autofahrten und muss deshalb dringend ge-
fördert werden. Die Zahl der Fahrradstellplätze, insbesondere für Lastenfahrräder und 
Fahrräder mit elektrischem Antrieb allgemein, muss erhöht werden. Eine Nutzung im 
Alltag ist nur praktikabel, wenn ein Zugang zu ebenerdigen Fahrradabstellplätzen oder 
E-Bike Garagen auf öffentlichen Flächen gegeben ist.

Wo immer möglich, sollen Anbindungen an das regionale Rad(schnell)wegenetz ge-
schaffen werden. Wir wollen prüfen, ob die Erfolgsmodelle Rheinischer Esel und Ruhr-
talradweg sich auch auf andere Trassen übertragen lassen.

Witten fährt Bus und Bahn
Wir alle wissen, dass sich Mobilität in den Städten verändern wird. Die Anteile des 

ÖPNV (Bahnen, Busse) wachsen. Jede*r soll sichere, komfortable, sich zügig bewegende 
und preiswerte Mobilitätsformen in Witten nutzen können. Die ÖPNV-Angebote wollen 
wir gemeinsam mit allen Interessengruppen weiterentwickeln und die aus der letzten 
Fahrplanumstellung resultierenden Probleme beheben. Folgende Gesichtspunkte sind 
uns besonders wichtig:

Breite Akzeptanz wird der ÖPNV nur erlangen, wenn die Benutzung komfortabler 
und zuverlässiger wird. Kürzere Wartezeiten, gute Aufenthaltsqualität mit Sitzplätzen an 
Haltepunkten, Wetterschutz, kurze Wege beim Umsteigen, unkomplizierte Tarife, funk-
tionierende Fahrkartenautomaten, moderne Zahlmöglichkeiten in Bussen und Bahnen, 
günstigere Preisgestaltung (zum Beispiel 365 Euro-Jahresticket). Den barrierefreien 
Umbau von Haltestellen wollen wir weiter vorantreiben, an den Haltepunkten wollen 
wir mehr digitale und barrierefreie Anzeigetafeln einrichten.

Vor allem in Randgebieten der Stadt und während der verkehrsarmen Zeiten lässt 
sich die Mobilität mit neuen ÖPNV-Angeboten verbessern, z.B. durch intelligente, nach-
frageorientierte Systeme (etwa per Smartphone anforderbare Kleinbusse). Ein zusätz-

Verkehrswende – 
für eine klimafreundliche Mobilität   
Im Verkehr sind die Treibhausgasemissionen mit über 150.000 Tonnen pro Jahr in Wit-
ten noch genauso hoch wie 1990 – wirksame Maßnahmen sind also dringend nötig. 
Deswegen fordern wir GRÜNEN eine umfassende Verkehrswende auch in unserer Stadt. 
Jedes Gutachten zum Klimaschutz weist darauf hin, dass der öffentliche Nahverkehr 
besser werden muss. Wir brauchen mehr Platz für Rad- und Fußwege.

Noch viel mehr als heute werden wir intelligent verschiedene Verkehrsmittel kombi-
niert nutzen. Als E-Mobil oder Fahrzeug mit Brennstoffzelle wird das Auto dabei immer 
noch eine Rolle spielen, lebenswertere Städte verlangen aber nach deutlich weniger 
Autoverkehr. Viele Städte haben dieses Ziel mit attraktiven Bedingungen für Bus, Bahn 
und Radfahren bereits erreicht. Bezahlbare und abgasfreie Mobilität ist ein Schlüssel 
für erfolgreichen Klimaschutz und auch für bessere Lebens- und Luftqualität in Witten.

Witten – gut zu Fuß
Der Fußverkehr genießt noch keine hohe Aufmerksamkeit. Dabei verbringen wir mit 

keinem „Verkehrsmittel“ mehr Zeit. Es sind durchschnittlich zwei Kilometer, die jede*r 
von uns täglich zu Fuß zurücklegt, trotz Luftschadstoffen, Lärm, Hindernissen und Un-
fallgefahr. Wir setzen uns dafür ein, dass der Fußverkehr als natürlichste Fortbewegung 
in unserer Stadt höhere Aufmerksamkeit erfährt. Alle sollten sicher und bequem ihr 
jeweiliges Ziel erreichen können. Priorität verdienen dabei die Schulwege. 25 Jahre nach 
Erstellung eines Konzepts für sichere Schulwege werden wir eine Neuauflage dieses 
Programms auf den Weg bringen. Ebenso verdienen Menschen mit Kinderwagen oder 
in ihrer Mobilität eingeschränkte und auf Hilfsmittel angewiesene Menschen unsere 
besondere Aufmerksamkeit.

Wir streben eine Verkehrsplanung an, dass Fußgänger*innen sich überall barriere-
frei, auf breiten, nicht zugeparkten (Geh)wegen bewegen können. Ein ausreichender Ab-
stand von Radfahrer*innen, die Fußgänger*innen überholen, sollte auf Rad-Gehwegen 
gegeben sein.  Alle müssen in der Lage sein, Straßen sicher zu queren. Wie für das Rad 
fordern wir, ein Konzept für den Fußverkehr mit Bürgerbeteiligung zu erarbeiten.

Witten fährt Rad
Mehr Sicherheit auf den Wittener Straßen und attraktive Radwege werden auch die 

Wittener*innen aufs Rad umsteigen lassen. Das von den GRÜNEN geforderte und mit 
Bürgerbeteiligung erarbeitete Radverkehrskonzept für Witten wurde parteiübergreifend 
beschlossen. Es umfasst vor allem Infrastruktur für höhere Verkehrssicherheit und zum 
sicheren Abstellen der Räder. Wir wollen die vielen Maßnahmen des Konzepts schneller 
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licher Haltepunkt für die S-Bahn S5 an der Pferdebachstraße soll nach der bereits 
erfolgten Bewilligung der Gelder zügig gebaut werden. Die Park & Ride Möglichkeiten 
am S-Bahnhof Annen müssen ausgebaut werden. Damit Bus und Bahn alle Stadtgrenzen 
überwinden können, braucht das Ruhrgebiet einen Aufgabenträger, der für die gesamte 
Region den Nahverkehr effektiv plant und finanziert.

Witten automobil und abgasfrei
Auf absehbare Zeit wird es individuellen PKW-Verkehr in der Innenstadt und den 

Stadtteilen geben. Im Sinne einer lebenswerten Umwelt wollen wir aber Fuß-, Nah- und 
Radverkehr bei allen Entscheidungen Priorität geben und attraktive Alternativen zum 
Auto schaffen. Denn wir finden, dass der öffentliche Raum nicht mit parkenden Autos 
zugestellt werden soll sondern von Bürger*innen genutzt werden kann. Wir wollen den 
Durchgangsverkehr in der Innenstadt verringern, Tempo 30 weiter ausbauen und das 
Parkraummanagement optimieren. Die Autohersteller stellen ihre Produktion in den 
nächsten Jahren massiv auf Elektroantriebe um – die entsprechenden Ladeinfrastruk-
turen wollen wir intensiv ausbauen. Der Strom hierfür muss aus regenerativen Quellen 
stammen. Die Stadtwerke haben mit dem Aufbau von Ladestationen schon Grundlagen 
einer Infrastruktur geschaffen – hier tankt man bereits heute Ökostrom. Die Stadt und 
ihre Unternehmen müssen Ladestationen errichten, zum Beispiel auf ihren Parkplätzen. 
Für E-Autos soll öffentlicher Parkraum in kostenfreie Parkplätze mit Ladestationen um-
gewandelt werden. Die Gebühren in der Parkraumbewirtschaftung sollen parallel wie in 
den Nachbarstädten sukzessive angehoben werden. Wir wollen bei privaten Investitio-
nen aktiv für Ladestationen werben und sie am besten planungsrechtlich verankern. Für 
die kommunale Fahrzeugflotte muss die Verwaltung einen ehrgeizigen Zeitplan aufstel-
len, wie sie auf abgasfreie Antriebe umzustellen ist. Elektromobilität und Wasserstoff-
antrieb stehen für Lärmminderung und verringerte Luftverschmutzung. Zudem können 
Elektrofahrzeuge auch als künftige Energiespeicher eingesetzt werden.

Carsharing wollen wir auch in den Stadtteilen als Teil eines intelligenten Mobili-
tätsangebotes fördern. Fahrräder mit elektrischem Antrieb sind heute die am meisten 
gekauften elektrischen Fahrzeuge. Mit wenig Aufwand und kurzfristig lassen sich mit 
ihnen große Erfolge gegen die Klimakrise erzielen. Nicht nur die Straßenbahn, auf Dau-
er wollen wir, dass auch alle Busse abgasfrei fahren. 

Gemeinsam mit Handel, Logistik und weiteren Akteuren wollen wir eine emissions-
arme Last-Mile-Logistik für die Innenstadt entwickeln, etwa im Rahmen eines Modell-
projekts (zum Beispiel „City-Hub-Konzept“ eines zentralen Depots mit klimaneutralen 
Fahrzeugen und Lastenfahrrädern). Das bisherige Gratisparken zur Adventszeit wollen 
wir nach einem Übergangsjahr durch kostenlosen ÖPNV in diesem Zeitraum ersetzen.
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Priorität haben dabei Schulen und Gewerbegebiete. Einen Ausbau des WLAN-Freifunk-
Angebots unterstützen wir.

Wohnen – bedarfsgerecht und mit Weitsicht geplant 
In den nächsten Jahren wird sich die Struktur der Wittener Bevölkerung und damit 

auch die Zusammensetzung der Nachfrage ändern. Zusätzliche Student*innen werden 
nach Witten ziehen. Viele ältere Menschen werden ihre Häuser aufgeben und kleinere 
barrierefreie Wohnungen oder Alten-WGs wünschen – womit die frei werdenden Häuser 
etwa für Familien zur Verfügung stehen. Wir wollen über ein intelligentes Management 
diesen Wandel fördern und so Neuflächenverbrauche minimieren.

Wir GRÜNEN setzen uns für eine Durchmischung der Wohnangebote ein, um sozia-
len Schieflagen in einzelnen Gebieten entgegenzuwirken. Alternative und innovative 
Bauprojekte mit flexiblen Modulen für unterschiedliche Wohnformen sollen für eine 
zukunftsweisende und gesunde Quartiersentwicklung sorgen. In den Stadtteilen entste-
hen bereits viele neue Wohnungen. Hier wollen wir im Rahmen der finanziellen Spiel-
räume daran arbeiten, die entsprechenden sozialen Infrastrukturen parallel aufzubauen. 
Kitas, Jugendzentren, Einkaufsmöglichkeiten, Bürgertreffpunkte und Sportflächen sol-
len in enger Kommunikation mit den Menschen in den Stadtteilen entwickelt werden.

Wir möchten Altwerden im jeweiligen Viertel durch organisierten Wohnungstausch, 
Wohnen gegen Hilfe oder Wohnungsteilungen (Anlaufstelle) ermöglichen. Zudem wol-
len wir vor allem generationengerechte Wohnformate und generationsübergreifendes 
Wohnen fördern. Wir fordern alternative und innovative Bauprojekte, barrierefrei mit 
flexiblen Baumodulen innerhalb eines Bauprojektes, die sowohl für Einzelpersonen, 
Studierende, junge Familien, als auch für Großfamilien und WGs interessant sind. Die 
GRÜNEN werden kindgerechte Wohnumfelder in den Fokus stellen. Eine Durchmi-
schung mit Wohnungen für Menschen mit Behinderungen oder gesundheitlichen Ein-
schränkungen stärkt eine integrative und soziale Quartiersentwicklung.

Wir wollen die öffentlichen Wohnungsgesellschaften, Genossenschaften und den 
Sozialwohnungsbau in Witten stärken: Mittelfristig soll ihr Anteil am gesamten Woh-
nungsbestand steigen. Witten hat einen qualifizierten Mietspiegel, der der Mietpreisent-
wicklung eine gesunde Orientierung gibt, sie kontrolliert und steuert. Wir befürworten 
eine regelmäßige Fortschreibung. Beim Renovieren im Bestand möchten wir eine so-
zialverträgliche, durch Leitlinien gesteuerte Modernisierung erwirken, damit Menschen 
in ihren Wohnungen bleiben können. Milieuschutz im Quartier statt Verdrängung ist 
unser Ziel.

Stadtentwicklung ökologisch ausrichten
Durch ökologisch und sozial ausgerichtete Stadtentwicklung wollen wir unser lebens- 
und liebenswertes Witten weiterentwickeln.

Stadtplanung
Großflächige Versiegelungen lehnen wir grundsätzlich ab. Die bereits in Entwicklung 

befindlichen Gewerbegebiete müssen nach klaren Kriterien, gezielt und ohne Hast ver-
geben werden. Laut einem Gutachten ist auch theoretisch kaum weitere Fläche mög-
lich. Das diskutierte neue Gewerbegebiet in Stockum kommt für uns vor allem wegen 
der enorm wichtigen Funktion zur Frischluftversorgung von Annen nicht in Frage. Eine 
Plattform für die Vermarktung nicht genutzter Betriebs- / Erweiterungsflächen loka-
ler Unternehmen kann als Service der Wirtschaftsförderung angeboten werden. Sofern 
Flächenbedarfe in Witten nicht bedient werden können, muss mit den umliegenden 
Kommunen zusammengearbeitet werden, um die Arbeitsplätze in der Region zu halten.

Wir wollen die Planungen zur internationalen Gartenausstellung 2027 (IGA) als Hebel 
für die weitere naturnahe Entwicklung des Ruhrtals und des dortigen (Rad-) Tourismus 
nutzen. Beispiele sind die bessere Anbindung des Ortsteils Herbede an den Ruhrtal-
radweg, eine ökologische Fortentwicklung der Ruhrauen als „Grüner Strand“ sowie die 
Schaffung eines Ruhrzugangs im Umfeld des Mühlengrabens. Für die Natur muss es da-
bei klare Schutzbereiche geben. Naherholungsgebiete sollen besser per ÖPNV erschlos-
sen werden, etwa über eine Bushaltestelle in der Nähe des Kreisverkehrs am Ruhrdeich.

Im Sinne einer lebenswerten Stadt mit einer hohen Aufenthaltsqualität wollen wir 
aber Fuß-, Nah- und Radverkehr bei allen Entscheidungen Priorität geben und attraktive 
Alternativen zum Auto schaffen. Bei den entsprechenden Maßnahmen soll wo immer 
möglich eine klare Trennung von Fußgänger-, Rad- und Autoverkehr erfolgen. Der Ruhr-
talradweg in Herbede soll grundlegend erneuert werden. Dazu gehört auch eine neue 
barrierefreie Brücke neben der zu engen, zu steilen und gefährlichen Lakebrücke. Wenn 
das rasch geschieht, können diese auch die Herbeder*innen während der Bauzeit der 
neuen Ruhrbrücke nutzen. Für die Sanierung der drei Ruhrbrücken in Herbede wollen 
wir schnell einen Ideen-Wettbewerb zu innovativen Bauverfahren und möglichen Alter-
nativlösungen in der Bauphase auf den Weg bringen.

Die Neubebauung des Kornmarktes werden wir unter klimatischen als auch unter 
wohnungspolitischen Aspekten aufmerksam und kritisch begleiten. Die Vorgaben aus 
dem Ratsbeschluss zur Klimaneutralität neuer Maßnahmen sind auch hier strikt einzu-
halten.

Den weiteren bedarfsgerechten Ausbau der digitalen Infrastrukturen (Breitband) 
wollen wir gemeinsam mit dem Ennepe-Ruhr-Kreis und den Anbietern aktiv betreiben. 



18 19Kommunalwahlprogramm 2020
BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN

Kommunalwahlprogramm 2020
BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN

V.i.S.d.P.: BÜN
D

N
IS 90/D

IE GRÜN
EN

 N
RW

 • Raoul Roßbach • O
ststraße 41– 43 • 40211 D

üsseldorf

Zukunft entscheidet sich hier.

GRÜN IST
Schritt für 

Schritt  Richtung 
 Zukunft.

Bei der Bedarfsplanung des Wohnens, bei der Fortschreibung des Masterplans Woh-
nen wollen wir eine Beteiligung der Bürger*innen in Workshops, um Interessen berück-
sichtigen und zukunftsweisende Ideen entwickeln zu können.

Vor der Prüfung neuer Wohnbauflächen wollen wir eine Bestandsaufnahme der vor-
handenen Baulücken erstellen, die dann mit Priorität zu füllen sind. Ein Ansatz zum Ver-
ringern des Neuflächenverbrauchs könnte auch die Überbauung von Parkplatzflächen 
darstellen. Kommunale Wohnbauflächen wollen wir zunächst der Siedlungsgesellschaft 
Witten und den Wittener Wohnungsbaugenossenschaften anbieten. Mit diesen Partnern 
ist seit jeher die Realisierung des nötigen neuen sozialen Wohnungsbaus am sinnvolls-
ten möglich. Bei der Veräußerung von kommunalem Bauland wollen wir grundsätzlich 
eine Vergabe als Erbpacht vorsehen.

Ordnungspolitik — Respekt für Menschen, Umwelt und Stadtbild.
Die Ordnungspartnerschaft – Zusammenarbeit von Polizei und städtischem Ord-

nungsdienst – in unserer Stadt wollen wir weiter ausbauen und den jeweils aktuellen 
Anforderungen anpassen. Im Fokus muss dabei stehen, dass keine Angsträume entste-
hen bzw. die objektiv vorhandene Sicherheit in unserer Stadt auch so wahrgenommen 
wird. Wichtig dafür ist eine angemessene Präsenz und Personalausstattung der Polizei 
– dafür werden wir uns beim Land einsetzen. Vandalismus und Schmierereien an Haus-
wänden usw. wollen wir neben der Ordnungspartnerschaft auch mit mehr Präventions-
arbeit begegnen.

Abendlichem Autoverkehr in der Fußgängerzone und sogenanntem „Posing“ (also 
schnellem Beschleunigen und aufheulenden Motoren in der Stadt) muss gemeinsam 
mit der Polizei entschieden und mit klaren Konsequenzen begegnet werden. Wir wollen 
ein zentrales Stadtfeuerwerk mit angebundenem Fest als Alternative zur privaten Knal-
lerei etablieren und für Letztere zeitnah das Ende einläuten.



20 21Kommunalwahlprogramm 2020
BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN

Kommunalwahlprogramm 2020
BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN

Zukunftsfähiger Einzelhandel
Im Einzelhandel wollen wir neue Geschäftsmodelle (online/vor Ort) über ein zentra-

les Stadtportal nebst App und Serviceversprechen – etwa Bestellung online, Abholung 
im Laden am nächsten Tag – fördern. Die Entwicklung der unteren Bahnhofstraße durch 
die Gründungstätigkeit aus der ethischen Ökonomie und dem Universitätsumfeld be-
greifen wir als Chance und wollen diese auch durch städtebauliche Umfeldverbesse-
rung stärken. In den ländlicheren Bereichen Wittens wollen wir die Schaffung von sog. 
„Dorfläden“ im genossenschaftlichen Betrieb fördern, um so die Nahversorgung gerade 
für ältere Menschen zu sichern. Die innerstädtische Gastronomie im Wiesenviertel und 
am Rathausplatz kann über eine intensivierte, einheitliche Außengastronomie und eine 
Begrünung gestärkt werden.

Um dem Fachkräftemangel – gerade im Handwerk – zu begegnen, gilt es aktuell 
noch nicht genutzte Potenziale zu heben, vor allem durch die Begeisterung von mehr 
Frauen für „klassische Männerdomänen“ und eine weiter optimierte Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf. Aber auch die Chancen und Potenziale der in den letzten Jahren zu-
gewanderten Menschen müssen stärker genutzt werden. Hierfür sind Vernetzung, Aus-
bau der Sprachkompetenz und Unterstützung beim Erlangen von berufsqualifzierenden 
Abschlüssen nötig.

Unsere Universität ist wichtig für Witten
In vielen der vorgenannten Bereiche kann die Universität Witten/Herdecke als In-

novationsmotor helfen. Aber auch grundlegend stellt sie alleine schon durch ihre bald 
3.000 Studierenden und 600 Beschäftigten einen wichtigen Wirtschaftsfaktor für Witten 
dar. Wir stehen klar hinter einem weiteren Ausbau und der Stärkung unserer Wittener 
Hochschule!

Wirtschaft zukunftstauglich gestalten
Branchenmix optimieren, Flächenverbrauch minimieren

Wir wollen den Branchenmix der Wittener Wirtschaft mit den Mitteln der Wirtschafts-
förderung stärker diversifizieren und den Anteil an innovativen Dienstleistungen (etwa 
IT, Kreativwirtschaft) und Zukunftstechnologien (unter anderem Mobilität, Umwelt) stei-
gern. So machen wir die lokale Wirtschaft krisenfester und bieten auch Menschen, die 
nicht in der produzierenden Wirtschaft ihre berufliche Zukunft sehen, eine Perspektive 
in unserer Stadt.

Beim Thema Gewerbeflächen streben wir eine enge Kooperation mit den großen 
Nachbarstädten an. Expansionswillige Unternehmen, denen in Witten keine Flächen an-
geboten werden können, sollen so mit ihren Arbeitsplätzen zumindest in der Region 
gehalten werden. Über die in Entwicklung befindlichen neuen Gewerbeflächen (Drei 
Könige, Thyssendeponie Annen) hinaus ist ein weiterer Neuflächenverbrauch weder 
sinnvoll noch nötig, solange in direkter Umgebung Brachflächen verfügbar sind. Neue 
Gewerbegebiete in Stockum und Heven lehnen wir weiterhin ab. Unternehmen sollen 
durch Expert*innenwissen vielmehr bei der vertikalen Erweiterung unterstützt werden, 
zudem sollen (wo möglich) Parkplätze in Betriebsfläche umgewandelt werden.

Innovative Branchen etablieren
Wachstumskerne etwa in der IT- oder Kreativwirtschaft können zudem hochwertige 

Arbeitsplätze fast ohne Neuflächenverbrauch schaffen. Hier wollen wir attraktive Stand-
orte (zum Beispiel ehemalige Industriebauten) identifizieren und ihre Umwandlung för-
dern. Um die wirtschaftlichen Chancen der Digitalisierung wirklich zu nutzen, bedarf es 
neben einem bedarfsgerechten Ausbau der Infrastrukturen – Stichwort Breitbandaus-
bau – vor allem auch der entsprechenden Geschäftsmodelle. So ist Witten etwa durch 
seine Universität und seine Gesundheits-Infrastruktur hervorragend für das Thema 
„Telemedizin“ aufgestellt. Im Rahmen von „Smart City-Projekten“ sind aber zum Beispiel 
auch Ansätze zur Optimierung der Mobilität denkbar. Hier sollen gemeinsam mit umlie-
genden Hochschulen Pilotprojekte entwickelt und realisiert werden, alternativ können 
bewährte Projekte aus anderen Städten übernommen werden.

Wir wollen zudem wirtschaftliche Modelle besonders unterstützen, die nicht in erster 
Linie am Gewinn orientiert sind, sondern sich dem Gemeinwohl verschrieben haben und 
entsprechend handeln und wirtschaften (zum Beispiel Genossenschaften).

Die Wittener Wirtschaftsförderung soll dazu mit mehr Personal ausgestattet und 
qualitativ aufgewertet werden. Für die relativ hohen Gewerbesteuersätze soll die Ver-
waltung hochwertige Dienstleistungen und innovative Projekte liefern.
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und im Home Office. Voice over IP, Videokonferenzen und die elektronische Akte schaf-
fen die Grundlage hierfür. Eine gute Work/Life-Balance an einem sicheren Arbeitsplatz 
ist das Ergebnis.

Parallel soll eine verstärkte Führungskräfteentwicklung für ein gleichermaßen pro-
duktives und angenehmes Arbeitsklima sorgen. Die erfolgreiche bedarfsgerechte Aus-
bildung junger Menschen in der Verwaltung soll fortgesetzt werden. Zudem wollen wir 
in Kooperation mit Nachbargemeinden innovative Ausbildungsmodelle (wie Teilzeit-
ausbildung für junge Eltern) anbieten. Grundsätzlich sollen die Potenziale von Frauen 
und Menschen mit Migrationsgeschichte stärker und gezielter für die Verwaltung ent-
deckt und genutzt werden. Ein optimiertes Sicherheitskonzept soll Beschäftigte der Ver-
waltung vor An- und Übergriffen schützen.

Wege aus der Altschuldenfalle
Wir streben gemeinsame Initiativen mit anderen Kommunen zur Altschuldentilgung 

von hochverschuldeten Städten durch Bund und Land an. Nur so wird es zukünftig 
möglich sein, die nötigen Investitionen zu tätigen und Infrastrukturen für kommende 
Generationen zu erhalten. Auch nach einer solchen Schuldentilgung ist strikte Haus-
haltsdisziplin nötig. Die Tilgung würde aber ebenfalls Spielräume schaffen, die Grund-
steuer in Witten sukzessive wieder zu reduzieren. Unabhängig von solchen Finanzhilfen 
soll das Identifizieren von Sparpotenzialen weiter fortgesetzt werden, die Politik muss 
hier mit gutem Beispiel voran gehen. So bleiben wir beispielsweise bei unserer Forde-
rung, im Zuge der Rathaussanierung keine separaten Besprechungsräume für die Politik 
vorzusehen (wie von den Fraktionen der CDU und SPD gewünscht), sondern sich diese 
mit der Verwaltung zu teilen. Auch die Fraktionszuwendungen wollen wir kritisch prüfen 
und neu bestimmen.

Wir wollen das Konzept des Doppelhaushalts zur Regel machen – so muss die Ver-
waltung nur alle zwei Jahre arbeitsintensiv viele Hundert Seiten an Finanzdaten zusam-
mentragen und kann sich dann auf andere Themen konzentrieren. Zwischenzeitliche 
Entwicklungen können über Nachtragshaushalte berücksichtigt werden. Die bereits 
praktizierte Zusammenarbeit mit anderen Kommunen etwa im Einkauf begrüßen wir 
und wollen diese weiter ausbauen. Die entsprechenden Skalierungseffekte helfen, Kos-
ten einzusparen. Witten kann sich hier auch als Dienstleistungsanbieter etablieren, so 
etwa im Rechenzentrumsbetrieb für andere Städte des Ennepe-Ruhr-Kreises.

Noch können Sparkasse und Stadtwerke aufgrund von Geschehnissen in der Vergan-
genheit keine größeren Beiträge zum städtischen Haushalt leisten – dies muss aber als 
zentrales Ziel in der jeweiligen Geschäftspolitik weiter verfolgt werden.

Stadtverwaltung. 
digital. bürgernah. transparent
Wir wollen die Verwaltung unterstützen, sich weiter in Richtung Zukunftsfähigkeit, Bür-
ger*innenorientierung und Kosteneffizienz zu entwickeln.

Die Zukunft der Verwaltung ist digital
Einerseits gelingt dies über verstärkte Digitalisierung. Im Bereich der elektronischen 

Aktenführung etwa ist Witten bereits bundesweit Spitzenklasse. Aber alleine im Kon-
text des verpflichtenden Onlinezugangsgesetzes steht Witten auch vor der Aufgabe, bis 
2022 eine große Zahl von Dienstleistungen digital anzubieten. Im Idealfall erfolgt dies 
medienbruchfrei, d.h. mit direkter Anbindung der Online-Angebote an die kommuna-
len IT-Fachverfahren. Den Aufwand für diese Arbeiten wollen wir durch Kooperationen 
möglichst niedrig halten – zum Beispiel im Kontext der „Initiative d-nrw“.

Im Rahmen von Modellprojekten können zudem weitere Innovationen wie digitale 
Antragsassistenten oder Prozessautomatisierungen erprobt werden. Die gebotene Si-
cherheit der Datenverarbeitung und Barrierefreiheit sind dabei unerlässlich. Ein mehr 
an digitalen Angebote schont die Umwelt durch entfallende Fahrten zur Verwaltung 
und spart mittelfristig auch Kosten. Wir werden einen Beitritt zum „Netzwerk Data Hub“ 
der Gründerallianz Ruhr anstreben, um in Zusammenarbeit mit Start-Ups, Unternehmen, 
anderen Städten und Universitäten datenorientierte Innovationen (wie beim Ansatz zur 
Sperrmüll-Optimierung der Stadt Herne) zu ermöglichen.

Parallel wollen wir die Ratsarbeit vollständig digitalisieren. Dort sollen Druckerzeug-
nisse aus Kosten- und Umweltgründen vollständig der Vergangenheit angehören. Dafür 
werden entsprechende Medien zur Verfügung gestellt. Für den persönlichen Kontakt 
zur Verwaltung stehen neben den Onlineangeboten natürlich weiterhin die Mitarbei-
ter*innen der Stadt Witten zur Verfügung. Eine wesentliche Rolle spielt dabei das neue 
Bürger*innenservicecenter im Rathaus.

Die Stadt als attraktive und gut organisierte Arbeitgeberin
Die Verwaltung muss grundsätzlich eine attraktive Arbeitgeberin bleiben, auch wenn 

sie oft nur geringere Gehälter anbieten kann als die freie Wirtschaft. Gerade im anste-
henden demografischen Wandel – ein Großteil der Beschäftigten wird in den nächsten 
zehn Jahren in den Ruhestand gehen – ist es essentiell, sich schnell auf diesen Weg zu 
machen. Das Wissen der zukünftigen Ruheständler*innen muss bewahrt und in der Ver-
waltung verankert werden. Ein umfassendes Gesundheitsmanagement erhält die Leis-
tungsfähigkeit älterer Beschäftigter. Wir wollen flexible Arbeitsmodelle voranbringen, 
etwa Kombinationen aus Präsenzarbeit in flexibel gestalteten Rathaus-Arbeitsflächen 
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Sozial und solidarisch leben in Witten
Die soziale Ungleichheit wächst und die Verteilung von Einkommen und Vermögen drif-
tet immer mehr auseinander. Kommunalpolitik kann Armut nicht verhindern, sie kann 
aber die Folgen von Armut durch stadtentwicklungspolitische Maßnahmen, eine gute 
Infrastruktur sowie ein breites soziales Beratungs-, Hilfe- und Unterstützungsnetz lin-
dern.

Der Sozial- und Pflegebericht Ennepe-Ruhr Kreis gibt einen Überblick über die So-
zialstruktur im Kreis, in den Städten und in den Quartieren. Durch die kleinräumige 
Sozialberichterstattung schafft er einen mehrdimensionalen Überblick der unterschied-
lichen Lebenslagen der Menschen auch in Witten. Trotz des Aufwandes zur Erfassung 
der entsprechenden Daten befürworten wir diese Erhebung und finden, dass sie für die 
Entwicklung und Bedarfsfeststellung einer Region sehr dienlich sein kann. Sie sollten 
bei Stadtplanungen und im sozialen Bereich als wesentliche Grundlage dienen: „Daten 
für gemeinsame TatEN“.

Arbeit, Förderung und Teilhabe
Wir Wittener GRÜNE sprechen uns weiter für Arbeitsmarktförderung aus, die mehr 

in Arbeit als in Arbeitslosigkeit investiert. Transferleistungen sollen dabei Arbeit weiter 
unterstützen und Chancen schaffen, sich weiter in der Gesellschaft einbringen zu kön-
nen. Teilhabe am Arbeitsmarkt bietet hier die Möglichkeit durch finanzielle Zuschüsse 
und personelle Unterstützung Arbeitslosigkeit zu beenden und mehr auf dem allgemei-
nen Arbeitsmarkt eingebunden zu werden. Menschen mit wenig finanziellem Spielraum 
sollten Vergünstigungen im kulturellen Bereich erhalten, um wie alle anderen an der 
Gesellschaft teilhaben zu können.

Beratungsstellen und Angebote
Nicht alle Aufgaben im sozialen Bereich kann die Stadt alleine erfüllen. Hier wollen 

wir das ehrenamtliche und soziale Engagement von Bürger*innen entsprechend würdi-
gen und fördern. Es bietet Menschen die Möglichkeit, sich sinnvoll in der Gesellschaft 
zu betätigen. Die Koordinierungsstellen sollten personell und räumlich entsprechende 
Unterstützung erfahren.

Beratungsstellen gibt es zu vielen Themen wie Drogen, Sucht, Selbsthilfe, Obdachlo-
sigkeit, um nur einige zu nennen. Diese Einrichtungen sind wichtig und geben sozialen 
Halt für viele Menschen. Wir GRÜNE fordern, diese zu erhalten, finanziell und personell 
gesichert zu unterstützen und wo erforderlich weiter auszubauen (Haus im Park, Selbst-
hilfekontaktstelle).

Einen besonderen Schutz benötigen die Menschen, die wegen politischer Verfolgung 

Stadtmarketing: Witten ist eine besondere Marke
Die Marke „Witten“, also das zu schaffende Bild, mit dem unsere Stadt nach innen und 

außen wahrgenommen werden möchte, muss weiterentwickelt und in enger Abstim-
mung zwischen Verwaltung und Stadtmarketing in konkrete Medienformate überführt 
werden. Witten soll dabei grundsätzlich als lebenswerte Universitätsstadt im Grünen 
mit vielfältigen und überraschenden Möglichkeiten positioniert werden.

In diesem Zuge soll das Onlineangebot der Stadt Witten und des Stadtmarketing 
einheitlich überarbeitet, für mobile Endgeräte optimiert und möglichst in einer „Witten-
App“ konsolidiert werden (vom „digitalen Verwaltungslotsen“ über Veranstaltungskalen-
der bis zum Mängelmelder).

Die Leistungen und das Angebot des Wittener Stadtmarketing wollen wir erhalten 
und bedarfsgerecht anpassen. Essentiell ist dabei weiter eine enge Kooperation mit der 
Stadt Witten, Veranstalter*innen und Schausteller*innen, Kulturschaffenden und Akteu-
ren wie der WABE oder dem Landschaftsverband Westfalen-Lippe.

112 — Brandschutz und Rettungsdienst sicherstellen
Die hauptamtlichen und die vielen ehrenamtlichen Kräfte bei der Wittener Feuerwehr 

und in den Hilfsorganisationen sorgen tagtäglich für unsere Sicherheit, häufig setzen sie 
sich dabei selbst Gefahren aus.

Die vielen ehrenamtlich Engagierten sind im Brand- und Katastrophenschutz nicht 
wegzudenken. Mit Besorgnis nehmen wir GRÜNEN daher wahr, dass dieses erfolgreiche 
und bewährte System auf Grund verschiedener Entwicklungen vor einer großen Belas-
tungsprobe steht. Aufgrund der Distanz von Wohn- und Arbeitsort vieler Bürger*Innen 
oder der mangelnden Anerkennung von Arbeitgeber*innen wird es immer schwieriger, 
Freiwillige für diese wichtigen gemeinwohlorientierten Aufgaben zu finden. Deshalb wol-
len wir gemeinsam mit den Angehörigen der Feuerwehr und den Hilfsorganisationen be-
raten, wie wir eine Ehrenamts-Offensive für den Brand- und Katastrophenschutz in Witten 
starten können. Wir fordern eine stärkere Anerkennung des Ehrenamts durch Politik und 
Verwaltung. Zudem wollen wir uns dafür einsetzen, dass insbesondere noch unterreprä-
sentierte Gruppen, wie Frauen und Menschen mit Migrationshintergrund, verstärkt für 
das Ehrenamt in der Feuerwehr und bei den Hilfsorganisationen angesprochen werden.

Wir haben uns darüber hinaus in der Vergangenheit auch für die Anliegen der haupt-
amtlichen Helfer*innen in unserer Stadt wiederholt stark gemacht. Den hier festgestell-
ten anstehenden Personalengpass aufgrund der hohen Pensionierungszahlen nehmen wir 
sehr ernst und unterstützen die Feuerwehr bei ihren Anstrengungen für höhere Bewer-
berzahlen. Bei allen notwendigen Konsolidierungsanstrengungen hinsichtlich der Stadt-
finanzen, dürfen wir weder die Sicherheit der unzähligen Helfer*innen noch die möglicher 
betroffener Bürger*innen aufs Spiel setzen.
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oder Bedrohung des Lebens zu uns flüchten. Der unmenschlichen Abschiebepraxis in 
Bezug auf Afghanistan wollen wir in Witten weiterhin entgegenwirken. Der Ratsbe-
schluss von 2017 „Keine Abschiebung nach Afghanistan“ soll weiterhin gültig bleiben 
und den Menschen eine sichere Bleibeperspektive bieten.

Die Notlage obdachloser Menschen ist unübersehbar. Eine Strategie, um Obdachlo-
sigkeit zu vermeiden, ist, Wohnungslosigkeit erst gar nicht entstehen zu lassen. Da viele 
Betroffene auch an den für sie undurchsichtigen Strukturen und Zuständigkeiten der 
Ämter scheitern, fordern wir „Hilfe aus einer Hand“ mit ressortübergreifenden, personell 
gut ausgestatteten Fachstellen und die Steigerung der Mittel für aufsuchende Sozialar-
beit im städtischen Haushalt. Sowohl der unwürdige Zustand, als auch die Arbeitsweise 
der Obdachlosenunterkunft am Mühlengraben ist gemeinsam mit den Wohlfahrtsver-
bänden einer kritischen Überprüfung zu unterziehen und bedarf einer grundsätzlichen 
Renovierung.
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familienfreundlichen Arbeitsplätzen innerhalb der Verwaltung an, um die Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf zu gewährleisten. Wir setzen uns für noch flexiblere Öffnungs-
zeiten der Kindertagesstätten und der OGS ein, damit berufstätige Eltern ihre Kinder 
gut betreut wissen.

Wir setzen uns für eine paritätische Quotierung der Aufsichtsräte aller städtischen 
Gesellschaften ein, der Anteil der Frauen soll mindestens ihrem Anteil im Rat entspre-
chen. Auch die Geschäftsführungen und Vorstände wollen wir entsprechend besetzen.

Frauenhäuser und Beratungsstellen ausbauen
Wir werden – in enger Zusammenarbeit mit dem Kreis – Maßnahmen zur Förderung 

von Frauenhäusern ausbauen. Alle Frauenprojekte, wie das Frauenhaus und die Bera-
tungsstellen sind als starke Partnerinnen für die Arbeit in Stadt und Kreis mit einer 
ausreichenden Finanzierung auszustatten. Da der Bedarf ständig zunimmt, brauchen wir 
mehr Plätze und Personal für Frauen, die Opfer von häuslicher Gewalt werden.

Gleichberechtigung durchsetzen
Wir sind schon viele Schritte in Richtung Gleichberechtigung gegangen. Dennoch sind in 
Deutschland Macht, Geld und Zeit unterschiedlich zwischen den Geschlechtern verteilt. 
Wir GRÜNE stehen bundesweit für eine Gesellschaft, in der alle Menschen gleichberech-
tigt, selbstbestimmt und solidarisch miteinander leben. Gleichstellungspolitik ist eine 
Querschnittsaufgabe und findet in allen politischen Handlungsfeldern statt.

Chancengleichheit
Für eine zukunftsfähige Geschlechtergerechtigkeit ist es notwendig, u.a. durch För-

derung von Frauen bestehende Benachteiligungen abzubauen, aber genauso wichtig 
ist es, für alle die Vereinbarkeit von Beruf und Familie zu verbessern. Denn nur so kön-
nen unterschiedliche Lebenserfahrungen und Sichtweisen der Geschlechter in die Ent-
scheidungsprozesse einfließen. Der Schlüssel um Chancengleichheit zu schaffen, liegt 
in zeitgemäßen Arbeitsbedingungen wie Lohngerechtigkeit, Telearbeit, flexibler Vollzeit, 
Leitungsfunktionen in Teilzeit, ausreichender Kinderbetreuung.

Schutz und Beratung bei Gewalt
Leider behindert sexualisierte Gewalt gegen Mädchen und Frauen immer noch ein 

selbstbestimmtes Leben vieler Frauen. Wirksame Sicherheitskonzepte und eine gute Zu-
sammenarbeit von Polizei mit Fachberatungsstellen sorgen für mehr Sicherheit und 
Schutz im öffentlichen wie im familiären Raum.

Gleichstellung von Frauen
Die GRÜNEN setzen seit Parteigründung deutliche Zeichen in der Gleichstellungs-

politik. Die paritätische Verteilung der Geschlechter für Vorstände und Kandidat*innen-
listen, quotiert mit mindestens 50 % Frauen, ist in der Parteisatzung verankert.

In der Wittener Stadtverwaltung arbeiten 59 % Frauen – doch je höher die Hierar-
chiestufe, desto geringer wird der Frauenanteil. Das wollen wir gezielt ändern, unter 
anderem mit den folgenden Maßnahmen.

Wir wollen die Umsetzung der Europäischen Charta für die Gleichstellung von Frauen 
auf kommunaler Ebene weiter vorantreiben. Dazu soll der Gleichstellungsplan der Stadt 
Witten neben den Ist-Werten bei der Stellenbesetzung auch konkrete Zielwerte für die 
unterrepräsentierten Stellen aufweisen. Wir streben an, dass die im Gleichstellungs-
plan als unterrepräsentiert dargestellten Bereiche durch eine Frauenquote Schritt für 
Schritt paritätisch besetzt werden, wie z.B. Stellen des gehobenen Dienstes im Bereich 
der Feuerwehr. Parallel wollen wir aber auch Männer für „klassische Frauenberufe“ vor 
allem im Sozial- und Jugendbereich gewinnen. Wir streben den Ausbau von flexiblen, 
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soll zwischen allen Schulen zur Regel werden. Alle Schulen sollten Maßnahmen zur Berufs-
orientierung wie Praktika, Projektwochen, Girls and Boys Days, etc. anbieten.

In den nächsten zehn Jahren sind ca. 100 Millionen Euro für schulische Neu- und Erwei-
terungsbauten, sowie Sanierungsmaßnahmen im Primar- und Sekundarbereich und Bauvor-
haben im Kitabereich geplant. Dabei sind neben zeitgemäßen pädagogischen, auch hohe 
ökologische Standards einzuhalten.

Die Digitalisierung als Zukunftsinvestition erfordert nicht nur eine technisch hinreichen-
de Ausstattung, sondern auch eine entsprechende Qualifikation des Lehrpersonals und ein 
durchdachtes pädagogisches Konzept. Nur wenn die Jugendlichen angemessene Begleitung 
durch die Lehrkräfte erhalten, kann eine sinnvolle Digitalisierung des Unterrichts stattfinden.

Daneben sind Sport und Bewegung wichtig für die Entwicklung von Kindern und müssen 
elementarer Bestandteil des Schulunterrichts sein. Dies erfordert ausreichende räumliche 
und personelle Ressourcen für den Sport- und Schwimmunterricht.

Damit Regelschulen ihren Aufträgen der Inklusion von Kindern mit besonderem Förder-
bedarf und der Integration von Kindern mit Zuwanderungsgeschichte gerecht werden kön-
nen, benötigen sie ausreichende materielle Hilfen und personelle Unterstützung in Form 
von Schulsozialarbeiter*innen und Integrationsassistent*innen. Dazu sind eine bedarfsab-
hängige Mittelzuweisung und eine enge Zusammenarbeit mit dem Kommunalen Integra-
tionszentrum des EN-Kreises geboten.

Kinder,  Jugendliche und Familie im Mittelpunkt
Kinder und Jugendlich gestalten ihre Lebenswelt mit. Alle Kinder und Jugendlichen 

sollen die Chance auf ein gutes und selbstbestimmtes Leben bekommen. Überall da, 
wo Kinder heranwachsen: in „klassischen“ Familien ebenso wie in Patchworkfamilien, 
Regenbogenfamilien oder Ein-Eltern-Familien.

Die Chancen im Leben sind immer noch abhängig von sozialen, kulturellen und ma-
teriellen Bedingungen. Möglichkeiten für Bildung, Integration und Teilhabe werden so 
oft eingeschränkt oder gar verhindert. Wir setzen als Gegenmaßnahme auf Prävention 
vor Intervention: Alle Kinder, Jugendlichen und Familien müssen frühzeitig die Unter-
stützung erhalten, die sie in den unterschiedlichen Lebenslagen brauchen. Dem darf 
eine angespannte Haushaltslage nicht entgegenstehen.

Kinder und Jugendliche haben unterschiedliche Begabungen, Vorlieben und verschie-
dene Ausgangslagen. Kinder und Jugendlichen sind zu schützen und auf jeder Bildungs-
ebene in ihrer jeweiligen Individualität zu fördern. Witten braucht dazu seine offene 
Kinder- und Jugendarbeit. Die gestiegenen Anforderungen erfordern eine Ausweitung 
der aufsuchenden und mobilen Kinder- und Jugendarbeit.

Kinder und Jugendliche brauchen mehr Platz im öffentlichen Raum; jeder Stadtteil 
braucht ausreichende Spielmöglichkeiten und Freizeitflächen. Wir treten für den Aus-

Gute Bildung schaffen
Bildung ist der Schlüssel zur Verwirklichung der persönlichen Lebenschancen, zu ge-
sellschaftlicher Teilhabe, zur individuellen Entfaltung und zu beruflichen Perspektiven. 
Bildung schafft Zukunft.

Kindertageseinrichtungen und Tagespflege
Wir treten für einen bedarfsgerechten Ausbau von Betreuungsplätzen, mehr Qualität 

durch den Abbau von Überbelegungen in den Kitas, ausreichend Räume und mehr quali-
fiziertes Personal ein. Eine hohe Quote von KiTa-Plätzen darf nicht auf Kosten der Kinder 
oder der Fachkräfte gehen. Die Zielquoten von 45% für Unter-Dreijährige sowie 100% für 
Über-Dreijährige halten wir für angemessen. Wir schätzen eine Trägervielfalt und möchten 
auch die freien Träger stärken. Nachgefragte flexiblere oder längere Öffnungszeiten von 
Kindertagesstätten unterstützen wir wo sinnvoll und nutzen dazu die Angebote des Landes.

Mehrsprachigkeit sehen wir als Chance. Sowohl die Förderung der deutschen Sprache 
als auch die in der Familie gesprochene Sprache können in Kitas diese individuellen Res-
sourcen stärken. Der Ausbau der Familienzentren bietet Eltern durch Begegnung und Be-
ratung Hilfe bei ihren Fragen und Herausforderungen. Zudem wird die Zusammenarbeit der 
pädagogischen Fachkräfte gefördert.

Ganztagsbetreuung und Förderung in der Grundschule
Die 17 Grundschulen und ihre spezifischen Ausgangslagen sind individuell anhand 

schulscharfer Indizes zu fördern. Da Ungleiches ungleich behandelt werden muss, be-
nötigen Grundschulen mit vielen Schüler*innen aus prekären (benachteiligten) sozialen 
Lagen mehr kommunale Ressourcen, sächlich und personell. Die Wiedereinrichtung von 
Schuleinzugsbereichen ist zu prüfen.

Wir setzen uns dafür ein, dass alle Kinder einen OGS-Platz an ihrer Grundschule er-
halten. Das OGS-Konzept ist weiter zu entwickeln. Alle Schulen sollten Ganztagsplätze 
in ausreichendem Umfang vorhalten, um eine angemessene Betreuung, ein Lernange-
bot und eine altersgerechte Freizeitbeschäftigung zu gewährleisten.

Weiteres Investitionen in die Sekundarstufe
GRÜNE unterstützen ein längeres gemeinsames und inklusives Lernen in einer räumlich, 

personell und materiell gut ausgestatteten Schule für alle. Auf dem Weg dorthin werden wir 
in unserer Kommune ab dem Schuljahr 2022/23 neben den drei Gymnasien drei Gesamt- und 
zwei Realschulen in fünf verschiedenen Stadtteilen haben. Diese fünf Schulen sollten einen 
deutlichen Stadtteilbezug entwickeln mit einer Kultur des Behaltens ihrer Schüler*innen, 
z.B. durch die Bildung von Hauptschulzweigen an Realschulen. Eine intensive Kooperation 
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bau und die Attraktivierung von Bolzplätzen im gesamten Stadtgebiet, mehr legale Flä-
chen für Street Art und Graffiti sowie Bau und Erneuerung weiterer Spielplätze ein.

Dabei sind Kinder und Jugendliche mit einzubinden. Partizipation von Kindern und 
Jugendlichen bei den sie betreffenden Angelegenheiten ist der Schlüssel zu Bildung, zur 
Erfahrung von Selbstwirksamkeit und zur Entwicklung eines demokratischen Verständ-
nisses vom Zusammenleben in einer Gesellschaft. Beteiligung ist mehr, als die Wahl 
zum Kinder- und Jugendparlament (KiJuPa). Schon die Kleinsten und Jugendliche, sind 
in die sie betreffenden Angelegenheiten einzubinden. Dies soll durch die altersgerechte 
Beteiligung schon in Kindertageseinrichtungen erfolgen. Die Umsetzung der Vorhaben 
und Ziele der Initiative „Kinderfreundliche Kommune“ in Witten soll durch geeignete 
Beteiligungskonzepte für und mit Kindern und Jugendlichen stattfinden.

Familien stärken
Wir wollen die familiäre Erziehung und Bildung stärken, denn die Familie ist für Kin-

der und Jugendliche der bedeutsamste Ort ihrer Sozialisation. Frühe Hilfen leisten da-
bei einen wichtigen Beitrag zur Förderung von Beziehungs- und Erziehungskompetenz, 
zum Kinderschutz und zur Prävention. Wir wollen in Witten niedrigschwellige Angebote 
schaffen und durch Netzwerkarbeit die Fachkräfte unterstützen.

Die GRÜNEN stehen für die Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Ar-
mut stellt das größte Entwicklungsrisiko für Kinder dar und betrifft insbesondere Allein-
erziehende. Daher sind sowohl KiTa-Betreuungsplätze, als auch der offene Ganztag an 
Schulen bedarfsgerecht auszubauen – sowohl in der Qualität, wie auch der Quantität.

Kinder und Jugendliche haben Rechte
Die Sicherung der Rechte von Kindern und Jugendlichen, wie die Förderung der Be-

teiligungs- und Beschwerderechte oder der präventive Kinderschutz sind in der UN-Kin-
derrechtskonvention, im Sozialgesetzbuch und im Grundgesetz verankert. Dem ist durch 
die Schaffung einer örtlichen unabhängigen Ombuds- bzw. Beschwerdestelle Ausdruck 
zu verleihen. Diese Stelle leistet durch ihre Arbeit einen Beitrag zur Förderung der Be-
teiligung von Kindern und Jugendlichen, sowie zum präventiven Kinderschutz.

Kinderschutz ganz oben auf die Agenda
Die Sicherung des Kindeswohls hat für uns GRÜNE oberste Priorität. Alle Kinder in 

unserer Stadt sollen gesund und wohlbehalten aufwachsen. Leider sieht die Lebens-
wirklichkeit in manchen Familien anders aus: Es gibt Kinder, die unter den Folgen von 
Armut, Alkoholmissbrauch, Gewalt und sexuellem Missbrauch leiden. Um hier möglichst 
früh ansetzen zu können, wollen wir den Aufbau eines Netzwerkes aus Jugendhilfe, Ärz-
tinnen und Ärzten, Gesundheitsamt, Justiz sowie Polizei fördern.
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sichtbarer und stärker zu machen. Dazu ist uns eine bessere Vernetzung auch in den 
verschiedenen Stadtteilen wichtig.

Wir unterstützen die Neuwahl des Kulturbeirats und die Fortschreibung des Kultur-
forums als Anstalt des öffentlichen Rechts, damit die bewährte Unabhängigkeit erhal-
ten bleibt. Da die finanziellen Spielräume begrenzt sind, könnten Stadtverwaltung und 
Stadtmarketing vor allem leicht zugängliche Services anbieten, etwa um verwaltungs-
technische Hürden zu überwinden, Kooperationen aufzubauen oder Fördermittel zu be-
antragen. Junge Bands brauchen wie immer geeignete Proberäume.

Bei der WERK°STADT stehen umfangreiche Investitionen in der Gebäudesubstanz 
bevor. Hier sind wir auf die Ergebnisse der in Arbeit befindlichen Konzeptentwicklung 
für die Zukunft gespannt. Sollten diese tragfähig sein, werden wir die Umsetzung nach 
Kräften unterstützen!

Jugendliche und junge Erwachsene gezielt einbinden
Jugendlichen und jungen Erwachsenen soll Kultur näher gebracht werden bzw. sie 

sollen die Möglichkeit haben, ihre Kreativität auszuleben und persönliches Wachstum 
zu erleben. Dies soll finanziell unterstützt werden zum Beispiel durch einen Kulturpass 
oder ein gesteuertes Restkartenmanagement. Auch Zugewanderte wollen wir stärker in 
das kulturelle Leben der Stadt einbeziehen. Diversität bereichert! In Zusammenarbeit 
mit Firmen, Eigentümern und dem Jugendamt sind mehr Flächen für das legale Sprayen 
von Graffitis (Wall of Fame) zur Verfügung zu stellen.

Die GRÜNEN unterstützen anlässlich des 200-jährigen Jubiläums der Verleihung der 
Stadtrechte am 14. November 2025 ein gemeinsames Veranstaltungs- und Ausstellungs-
projekt von Kulturforum, Museum, Stadtmarketing, Wittener Heimatvereinen mit dem 
Stadtarchiv.

Nach wie vor streben wir gezieltes Wachstum in den Bereichen Marketing, Ticketing 
und Plattformmanagement an. Um den Verkauf von Tickets zu beleben, wünschen wir 
uns beim Kulturforum (Saalbau, Haus Witten, Bibliothek, Museum, Kulturbüro und Musik-
schule) den intensivierten Einsatz von Social-Media-Möglichkeiten sowie einen monat-
lichen e-Newsletter mit Programminformationen. Ein praktisches und kostengünstiges 
Ziel wäre zudem, einen Eventkalender auf witten.de zu etablieren – für alle Kulturschaf-
fenden einerseits und alle Kultursuchenden andererseits. Letztendlich werden wir für 
solche Aufgaben eine erhöhte Personaldecke in der Kulturverwaltung benötigen.

Wir möchten Kultur in Witten nicht nur am Leben erhalten, sondern als wichtigen 
Faktor für eine lebenswerte und liebenswerte Stadt (und Stadtentwicklung) sichtbar ma-
chen und unterstützen. Dazu bedarf es einer zielgerichteten Kooperation der vielen kul-
turellen Akteur*Innen für eine kulturelle Vielfalt in Witten. Dafür möchten wir als GRÜNE 
weiterhin einen Beitrag leisten.

Kulturelle Vielfalt für alle ermöglichen
Für Kultur in jeder Form und für alle – vom Kirchenchor über den Poetry-Slam, zum 
alternativen Theater, von Heavy Metal, über Elektro-Pop, Rap und Folkmusik bis zu den 
Wittener Tagen für neue Kammermusik und das Zeltfestival – hat Witten einen guten 
überregionalen Ruf. Neue, aber auch etablierte Künstler*innen sind in den diversen 
Wittener Kultureinrichtungen wie zum Beispiel dem Saalbau, Haus Witten und der 
WERK°STADT regelmäßig zu Gast. Das Kulturforum Witten, die hiesige freie Szene wie 
auch eine Reihe von meist ehrenamtlichen Vereinen und Initiativen sind unermüdlich 
aktiv, kulturelle Angebote für Witten zu schaffen.

Zehn Jahre nach der Kulturhauptstadt ist die Neugier auf die Kultur im Ruhrgebiet un-
gebrochen. Der „Day of Song“ hat das Singen in der Alltagskultur etabliert. Netzwerken 
gehört zum kulturellen Handwerkszeug, wie der Zusammenschluss der Ruhrkunstmu-
seen belegt. Kinder lernen Musizieren, Singen und Tanzen bei „JeKits“. Die Kulturhaupt-
stadt hat kreative Kulturmodelle hervorgebracht.

Neue Möglichkeiten stärken und fördern
So schauen viele bewundernd auf unsere 2016 neu in Betrieb genommene Stadt-

bibliothek — nun mit dem Märkischen Museum unter einem Dach. Ein Konzept, das ur-
sprünglich bei den Wittener GRÜNEN entstand. Allein im ersten Jahr nach Neuöffnung 
konnte die Bibliothek mit ihren vielfältigen Angeboten circa 1.800 neue Nutzer*innen 
hinzugewinnen, ein schöner Erfolg! Kultur und Szenen sind im ständigen Wandel begrif-
fen — eng verbunden mit gesellschaftlichen Veränderungen, neuen medialen Möglich-
keiten und auch mit politischer Kultur. Video, Theater, Lichtkunst, Kleinkunst und Musik 
gehen neue Querverbindungen ein. Kunst und Kultur erobern neue, spannende Orte. 
Dies ist zu stärken und zu fördern.

Gleichwohl ist dabei die Unterfinanzierung der Kulturinitiativen durch die Altschul-
denbelastung der Kommunen immer noch der größte Hemmschuh. Angesichts der glo-
balen, digitalen, demographischen und klimatischen Herausforderungen gilt es, mit 
Kunst und Kultur auf die gesellschaftlichen Veränderungen und Transformationen zu 
mehr Nachhaltigkeit mit neuen Ideen und Möglichkeiten zu reagieren.

Diesem Wandel möchten wir mit einer Ermöglichungskultur für kulturelle Initiativen 
begegnen. Gemeinsam mit dem Kulturforum wollen wir die Potenziale neuer Initiativen, 
Gruppen und Künstler*innen (wie sie momentan zum Beispiel im Umfeld des Wiesen-
viertels und der Universität entstehen) ernst nehmen und diesen den Rücken stärken. 
Das neue Rathausforum bietet hier auch neue Chancen zur Entwicklung attraktiver An-
gebote für ein junges Publikum. Es gilt, die bereits bestehende Kulturlandschaft noch 
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Entwicklung dieser demokratischen Kultur und Formate auch weiterhin mit allen Ak-
teur*innen in Witten voran zu treiben. 

Dafür setzen wir uns ein:
■	Für mehr Beteiligung von Kindern und Jugendlichen zu den sie betreffenden Ent-

scheidungen im Rahmen der politischen Gremienarbeit.
■	Für eine angemessene und im Rahmen der UN-Behindertenrechtskonvention (UN-

BRK) geforderte Partizipation von Menschen mit Behinderungen bei allen öffentli-
chen Maßnahmen, insbesondere bei der Umsetzung des neuen Inklusionsplanes in 
Witten.

■	Für den Ausbau und die Weiterentwicklung von orts- und stadtteilbezogenen Dialog- 
und Mitwirkungsgremien, wie zum Beispiel Stadteilkonferenzen.

Sobald der Inklusionsplan vom Rat verabschiedet worden ist, wird aus der Lenkungs-
gruppe zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention ein Arbeitskreis bzw. ein 
Inklusionsbeirat für ein inklusives Gemeinwesen, eine Schnittstelle zwischen der Stadt 
Witten, der Politik und den Behindertenverbänden. Den Vorsitz soll hier jemand aus 
den Behindertenverbänden haben, dieses Gremium ist zuständig für die Fortschreibung 
des Plans und Kontrolle der Umsetzung. Wir GRÜNEN werden diesen Prozess weiter-
hin aktiv mitgestalten. Initiativen und Akteure, die einen wichtigen Beitrag zur sozialen 
Entwicklung Wittens leisten zum Beispiel die VHS, KISS, WALZE oder der Paritätische 
Wohlfahrtsverband werden wir weiter unterstützen.

Für ein aktives Witten:  
Mitsprache, Engagement und Selbsthilfe

Als GRÜNE setzen wir uns in Witten für eine lebendige und aktive Bürgergesellschaft 
ein. Ehrenamtliches Engagement hilft, Lösungen für aktuelle Themen und Aufgaben, 
wie Integration und Flüchtlingshilfe, zu finden. Der Help-Kiosk als Anlaufstelle für Ge-
flüchtete und Migrant*innen ist eines von vielen Beispielen dafür. Ob im Sport, bei der 
Jugendförderung, der Umsetzung von Inklusion oder als nachbarschaftliche Hilfe für 
ältere Menschen in ihrem Wohnumfeld – ohne bürgerschaftliches Engagement und 
Selbsthilfe sind viele gesellschaftliche Herausforderungen nicht zu stemmen.

Ehrenamt und Selbsthilfe fördern und unterstützen
Ehrenamt und Selbsthilfe sind ausdrücklich eigenständige Bereiche, die auf pro-

fessionelle Hilfe- und Unterstützungsstrukturen aufbauen und diese keinesfalls erset-
zen. Beide benötigen zudem Anlauf- und Beratungsstellen, die für die Förderung und 
Unterstützung von bürgerschaftlichen Ideen und Selbsthilfe verlässliche Rahmenbe-
dingungen schaffen. Wir setzen uns daher für die Förderung der Freiwilligenagentur, 
der Selbsthilfekontaktstelle und des bürgerschaftlichen Engagements in Nachbar-
schaften und Stadtvierteln ein. Stadtteilentwicklung geht nicht ohne die Menschen, die 
dort leben. Das erfordert angemessene und wirksame Mitsprache- und Beteiligungs-
möglichkeiten, gute Rahmenbedingungen, ein offenes Ohr der Verwaltung mit festen 
Ansprechpartner*innen und eine gezielte Unterstützung, die es den Bürger*innen er-
möglicht, selbst aktiv zu werden.

Nicht nur das Beispiel Wiesenviertel hat gezeigt, welche Wirkung Engagement, weit-
gehend selbst organisiert und ohne kommunale Steuerung, dabei entfalten kann. Der 
Mehrwert für die Stadtgesellschaft ist immens: Verbesserung der Lebens- und Wohnqua-
lität, Übernahme von Verantwortung für den öffentlichen Raum (Baum-Beetpatenschaf-
ten, Urban Gardening), Eindämmung von Vandalismus und Belebung der Wirtschaft und 
Kultur. Auch die kommunalen Projekte der „Sozialen Stadt Annen“ zeigen, wie wichtig in 
geförderten Maßnahmen das Bürgerengagement für eine nachhaltige Stadtteilentwick-
lung ist. Die bereits vorhandenen, guten Ansätze in Witten sind weiter zu entwickeln, um 
neue Impulse für eine hohe Lebens- und Wohnqualität zu setzen.

Qualifizierte Mitsprache und Beteiligung der Bürger*innen 
In Witten gibt es bereits viele Erfahrungen mit großen, öffentlichen Beteiligungs-

prozessen. Wir GRÜNEN wollen mehr qualifizierte Mitsprache und Beteiligung der Bür-
ger*innen. Das bedeutet auch, einen langen Atem zu haben und die Erprobung und 
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wiegende Mehrheit der Bürger*innen demokratisch ist. Auch im Wittener Rat werden 
wir menschenverachtenden Hass durch rechtsextreme Fraktionen nicht unwiderspro-
chen lassen.

Vor dem Hintergrund ist anzumerken, dass Ende 2019 die erste Phase des Programms 
Partnerschaft für Demokratie in Witten abgeschlossen wurde. Es wurde vom Jugendamt 
und der Volkshochschule koordiniert im Rahmen des Bundesprogramms Demokratie 
leben! Die Leitfrage war: „Was kann getan werden gegen Rechtsextremismus, Gewalt 
und Menschenfeindlichkeit?“ Beinahe 100 Projekte, die sich auf unterschiedliche Art für 
Demokratie und gegen Menschenfeindlichkeit engagierten, wurden in den vergangenen 
fünf Jahren hier in Witten unterstützt. Dieses erfolgreiche Modell wollen wir fortschrei-
ben. Bildungsmaßnahmen und ziviles Engagement helfen, Diskriminierung, Hass und 
Gewalt zu verringern.

Integration – eine Aufgabe für uns alle
Wir möchten die Teilhabe von Menschen mit Migrationsgeschichte weiterhin fördern. 
Integration ist aber nicht nur von der Willkommenskultur vor Ort, sondern auch unter 
anderem von den gesetzlichen Rahmenbedingungen der Aufnahmegesellschaft abhän-
gig. Dringender denn je brauchen wir den richtigen rechtlichen Rahmen, um die Men-
schen, die zu uns kommen, möglichst früh zu integrieren. Jeder Euro, den wir jetzt in 
die Integration von Geflüchteten und Zugewanderten investieren, zahlt sich für uns alle 
aus. Wenn Bund oder Land verlangt, dass die Integration von Geflüchteten primär auf 
kommunaler Ebene durchführt wird, dann müssen sie die Kosten dafür komplett über-
nehmen.

Der Integrationsrat der Stadt Witten
Die Wittener GRÜNEN begrüßen ausdrücklich das Ende 2019 erfolgte Votum zuguns-

ten der Fortsetzung der Arbeit des Integrationsrats als selbständiger Rat und nicht etwa 
als Ausschuss. Wir sind der festen Überzeugung, dass die Option eines Integrationsaus-
schusses die Migrantenvertreter*innen zu zweitklassigen Mitgliedern gegenüber den 
Ratsmitgliedern machen würde.

Der Integrationsrat ist die Interessenvertretung der in Witten lebenden Menschen 
mit Migrationsvorgeschichte. Er setzt sich zurzeit aus 18 direkt gewählten Mitgliedern 
sowie 9 Ratsmitgliedern zusammen. Der Integrationsrat kann sich mit allen Angelegen-
heiten der Stadt Witten befassen. Er ist bei allen politischen, gesellschaftlichen sowie 
kulturellen Themen, die wichtig für Menschen mit Migrationsvorgeschichte sein können, 
anzuhören.

Als Plattform für die Migranten*innen in der Stadt hat der Integrationsrat in den ver-
gangenen Jahren sehr gute Arbeit geleistet. Seine Vertreter*innen sind bei großen Veran-
staltungen nicht wegzudenken — z.B. bei der Mai-Kundgebung des DGBs, bei dem Witten 
ist Bunt-Festival oder bei der Messe für Integration, Internationale Beziehungen und 
Städtepartnerschaften. Auch bei der Förderung der Herkunftssprache bzw. der natürli-
chen Mehrsprachigkeit wirkt er mit. Die Integrationsarbeit sollte u.a. auch am Europatag 
(5.Mai) den Europagedanken fördern und unsere Städtepartnerschaften einbeziehen.

Gegen Rassismus, rechte Gewalt und Antisemitismus
Wir setzen uns für eine offene Gesellschaft ein. In Witten darf kein Platz für Ras-

sist*innen, Antidemokrat*innen und jegliche Form von Gewalt sein. Der Anteil rechter 
Gewalt ist im Vergleich zu anderer politisch motivierter Gewalt deutlich höher.

Wir sind froh darüber, dass die Wittener*innen bereits mehrfach ein deutliches Zei-
chen gegen Hass und Hetze gesetzt und damit deutlich gemacht haben, dass die über-
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Bewegung, Spiel und Sport:  
Witten bewegt sich!
Viele Kinder und Jugendliche bewegen sich inzwischen weniger als eine Stunde pro Tag. 
Bewegung und Sport im Alltag von Kindern und Jugendlichen wollen wir daher fördern, 
vor allem im Schul- und Vereinssport, aber auch beim Spielen und im Freizeitsport. Die 
Grundlage dafür kann ein gemeinsam mit Kindergärten, Schulen und Vereinen zu er-
stellendes Konzept „Witten bewegt sich“ liefern. Als konkrete Maßnahmen bieten sich 
etwa die Öffnung der Schulsportanlagen an Wochenenden, die Schaffung von Wildnis-
spielflächen und die Anlage quartiersnaher Bolzplätze an, aber auch der Bau von Sport-, 
Spiel- und Bewegungsmöglichkeiten in Innenstadt, Parkanlagen und am Haus Witten.

Schulschwimmen sichern
Das Erlernen des Schwimmens durch alle Kinder muss im Rahmen des Schulschwim-

mens sichergestellt werden. Hierzu ist die Verfügbarkeit entsprechender Kapazitäten in 
den Wittener Bädern sicherzustellen. Wir befürworten eine deutliche Verbesserung der 
Wittener Bäderinfrastruktur und die Erstellung einer umfassenden Bedarfsanalyse unter 
Bürgerbeteiligung und Berücksichtigung des Bedarfs von Schulen und Vereinen. Die 
Öffnungszeiten bei den Bädern in Annen wollen wir auszuweiten. Eine sanktionsfreie 
Badestelle an der Ruhr wollen wir ergebnisoffen prüfen.

Wanderwege pflegen
Aber auch die Wanderwege müssen besser instand gehalten und gepflegt werden. So 

fehlt beispielsweise noch ein vollständiger Rundwanderweg um Stockum. Eine Verbin-
dung der Nordbahntrasse mit dem Ruhrtalradweg und dem Radschnellweg Ruhr (RS1) 
über eine neue Verbindung zum Rheinischen Esel ist erforderlich.

Sportanlagen unterhalten und modernisieren
Die Unterhaltung der Sportanlagen wollen wir weiter gemeinsam mit den Vereinen 

steuern und umsetzen. Freizeitsportanlagen wie Laufstrecken und Skateparks wollen 
wir zukunftsfähig gestalten und erhalten.

Zukunft entscheidet sich hier.

weitergehen,  
wo andere  

stillstehen.
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■	Buy local: Unterstützung der lokalen Wirtschaft (Einzelhandel, Gastronomie, Hand-
werk) vor Ort. Stärkung, Ausbau und Erhalt der kreativen Angebote.

■	Die von uns seit langem geforderte „digitale Ertüchtigung“ des Einzelhandels  auch 
durch Hilfe der Verwaltung zeigt ihre Bedeutung in der Coronakrise besonders.

■	Aufbau eines Grundvorrates an Hygienekleidung und Desinfektionsmitteln für Be-
schäftigte der kritischen Infrastruktur.

■	Ausbau des digitalen Leistungsangebotes der Verwaltung Erhalt von Bewegungs- 
und Erholungsräumen in der Stadt; Schaffung eines Buchungssystems zur abwech-
selnden Nutzung von Spielflächen, Schwimmbädern.

■	Unterstützung der lokal funktionierenden Wirtschaft (Einzelhandel, Gastronomie,-
Handwerk) durch Konsum vor Ort und kreative Angebote zu stärken und zu erhalten. 
Die von uns seit langem geforderte „digitale Ertüchtigung“ des Einzelhandles auch 
durch Hilfe der Verwaltung zeigt ihre Bedeutung in der Corona-Krise besonders.

Corona: Grün ist bessere Vorbereitung 
auf  Pandemien
Nach Verabschiedung unseres Programmes am 29. Februar hat das Corona-Virus vieles, 
aber nicht alles verändert. Die beschriebenen Aufgaben etwa in den Bereichen Natur- 
und Umweltschutz, Bildung oder Digitalisierung bleiben bestehen. Unsere grünen Lö-
sungen bleiben gut und sinnvoll.

Wir ziehen aus Corona auch kommunalpolitisch Konsequenzen. Stadt und Kreis  
müssen sich für verschiedene Krisenszenarien besser wappnen. Neben Infektionskrank-
heiten wie Corona könnten dies etwa Probleme mit der kritischen Infrastruktur (z.B. 
Energieversorgung) oder klimatische Extreme wie lange Dürreperioden sein.

Wir wollen die Fähigkeit der Verwaltung stärken, schnell und konsequent auf krisen-
hafte Situationen zu reagieren. Dazu gehören die Ausarbeitung von Reaktionsplänen 
und die Ausbildung von Verwaltungsmitarbeitern im Krisenmanagement. Die Verwal-
tung muss in der Lage sein, die Reaktionspläne zusammen mit den Hilfsorganisationen 
jeweils in kurzer Zeit umzusetzen. 

Die digitale Ausstattung der Schulen muss weiter so ausgebaut werden, dass zeitwei-
se auch ein geregelter, qualifizierter Unterricht von zu Hause aus gewährleistet ist. Die 
Versorgung der Schüler*innen und Lehrer*innen mit digitalen Endgeräten muss sicher-
gestellt sein, damit niemand abgehängt wird.

Schon jetzt verzeichnet Witten zusätzliche finanzielle Belastungen. Eine erste Ein-
schätzung hat der Kämmerer vorgestellt, er rechnet mit Verlusten von über 40 Mil-
lionen Euro durch Einnahmeausfälle und höhere Ausgaben für die Krisenbewältigung. 
Ohne zusätzliche Leistungen des Landes wie des Bundes wird es schwer, die kommu-
nale Handlungsfähigkeit und Daseinsvorsorge weiter zu garantieren. Die bisher zuge-
sagte Entschädigung der Steuerausfälle und einiger Zusatzleistungen ist zu wenig. Wir 
unterstreichen deshalb die Forderung, die Belastungen im Rahmen einer Soforthilfe – 
Schutzschirm für Kommunen – auszugleichen und endlich eine Lösung für die Tilgung 
der Altschulden zu finden.

Konsequenzen:  Unser Maßnahmenkatalog aus den aktuellen Erfahrungen 
■	Benennung von Hygiene- und Organisationsbeauftragten an Wittens Kindergärten 

und Schulen, die einen der Gesundheitssituation und den jeweiligen räumlichen Ge-
gebenheiten entsprechenden Betrieb planen und koordinieren.

■	Möglichst einheitliches technisches System für digitales Lernen (sogenanntes „Ho-
me-Schooling“), niedrigschwellige Unterstützung von Familien ohne digitale Zugän-
ge etwa über Leihgeräte.
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1 Birgit Legel-Wood
2 Jan Richter
3 Alina Blum
4 Christian Walker
5 Liane Baumann
6 Dr. Ralf Schulz
7 Lilo Dannert
8 Rene Adiyaman 
9 Ulrike Heine
10 Paul Wood

11 Dr. Edeltraud Priddat
12 Arnold Evertz
13 Katharina Saelzer
14 Bernd Hoeber
15 Dr. Silke Haas 
16 Luca Dreher
17 Juliane Schell
18 Leander Holtz  
19 Cornelia Kirschbaum
20  Marco Fußy 

21 Katja Beißwänger
22 Niclas Kotthaus 
23 Susanna Ahlborn
24 Christian Bethführ
25 Anna Hürten
26 Timo Kirschbaum 
27 Teuta Cilic
28 Michael Kapmeyer 
29 Lea Lieberich   
30 Ursula Ahlborn

Ratsliste der Grünen: 
Unser Personal für Witten
Wir GRÜNE haben am 13. Juni ihre Vertreter*innen für den Stadtrat gewählt. Auf der grü-
nen Liste finden sich einerseits viel Erfahrung und andererseits auch viele neue Ideen 
und sehr unterschiedliche Menschen. Wahrscheinlich sind wir die Einzigen, die ihre Lis-
te mehrheitlich mit Frauen besetzt haben, und zwar 16 von 30 insgesamt. Trotz Pande-
mie sehen wir der Auseinandersetzung und dem Wettstreit mit den anderen Parteien 
sehr entspannt entgegen. Wir wollen eine ökologische und soziale Stadt. Wir haben das  
richtige Programm und auch die richtigen Menschen dafür, um die Zukunft unserer Stadt 
nachhaltig zu gestalten.
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Stadtrat 

Kreistag

Ruhrparlament

Bürgermeister*in

Landrät*in

Am 13. September 2020 
wählst Du die folgenden 
Ämter und Gremien

 NRW – Nachhaltig.  
 Natürlich. Okologisch.

 Du willst es? 
Dann wähl‘ es!



Zukunft entscheidet sich hier.

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Ortsverband Witten
Bergerstraße 38
58452 Witten
Telefon 02302 / 59855
E-Mail info@gruene-witten.de
Webseite www.gruene-witten.de
Fotos Joachim Drell und Katharina Klage
V.i.S.d.P. Jan Dickerboom


