
DEN KOMPASS
AUF GRÜN!

Viersen wählt GRÜN.
gruene-viersen.de

Programm von BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN Viersen
zur Kommunalwahl am 13.09.2020 (Kurzfassung)



Das sind Ihre
GRÜNEN Kandidatin-
nen und Kandidaten
in Viersen: 1. Martina Maaßen

2. Jörg Eirmbter-König 3. Christina Wolff-Dittrich 4. Norbert Dohmen

5. Annika Enzmann-Trizna 6. Peter Breidenbach 7. Maja Roth-Schmidt

9. Angelique Vootz 10. Ludwig Mertens8. Julian Hanisch8. Julian Hanisch



Den Kompass auf Grün! 
Positionen von BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN  
Viersen zur Kommunalwahl 2020

 Grün wählen heißt: 100 Prozent für Toleranz! 
Wir zeigen Verantwortung für ein soziales und menschen-
freundliches Miteinander. Wir zeigen Flagge gegen rechten 
Populismus, Ausländerhass, Fremdenfeindlichkeit und Anti-
semitismus.

 Grün wählen heißt: 100 Prozent für Klimaschutz, 
Stadtnatur und Verkehrswende!

 Wir zeigen Verantwortung für einen aktiven Klimaschutz,  
für eine durchgreifende Verkehrs- und Energiewende – 
ohne Wenn und Aber!      

 Grün wählen heißt: 100 Prozent für Transparenz!
 Wir wagen mehr Demokratie, entwickeln Visionen zusammen 

mit der Bürgerschaft und gestalten so die Zukunft gemeinsam!       
  

 Grün wählen heißt: 100 Prozent für die 
nachhaltige Entwicklung unserer Stadt!

 Wir zeigen Verantwortung für eine nachhaltige Entwicklung 
von Wirtschaft und Gesellschaft in unserer Stadt. Wir wollen 
weg vom unqualifizierten Wachstum auf Kosten zukünftiger 
Generationen. Wir stehen für ein bezahlbares und attraktives 
Wohn- und Arbeitsumfeld im Stadtgebiet und für mehr Natur 
in der Stadt mit vielfältigen Lebensräumen und Arten.       

Deswegen: Mehr Mut! Mehr Verantwortung! 
Am 13. September 2020 Grün wählen!



Liebe Bürgerin, lieber Bürger!

Seitdem sich das neuartige Corona-Virus über die Welt 
ausbreitet, hat sich unser Zusammenleben verändert. 
Begegnungen waren vernünftigerweise nur noch auf 
Abstand möglich. Gesichtsmasken und Desinfektionsmittel 
bestimmen bis heute unseren Alltag. Die politischen 
Entscheidungen zur Bekämpfung der Pandemie waren 
richtig und wirksam, aber wir wissen: Bis ein Impfstoff 
gefunden ist, wird uns SARS-CoV-2 auch weiterhin 
ernsthaft herausfordern und beschäftigen.

Andere wichtige Themen dürfen darüber allerdings auf 
keinen Fall in Vergessenheit geraten. So birgt der Klima-
wandel beispielsweise bereits auf mittlere Sicht ein noch 
höheres Krisenpotenzial als das Corona-Virus. Er stellt 
sogar den Fortbestand unserer Zivilisation in Frage. 
Doch auch die zunehmende Verschmutzung der Umwelt 
zum Beispiel durch kleinste Plastikpartikel und der rasante 
Rückgang von Tier- und Pflanzenarten durch die Zerstö-
rung ihrer natürlichen Lebensräume müssen wieder ganz 
nach oben auf die politische Agenda. Es ist daher die einzig 
logische Schlussfolgerung aus der Corona-Pandemie, 
den großen Umwelt- und Klimakrisen unserer Zeit mit der 
gleichen Konsequenz zu begegnen wie dem Virus, das uns 
in diesem Jahr heimgesucht hat.

Grüne Politik setzt dazu auf eine nachhaltige Wirtschaft, 
deren Wachstum keine unzumutbaren Belastungen für 
nachfolgende Generationen bedeutet. 



Wir setzen auf konsequenten Klimaschutz und erneuerbare 
Energie, die Verkehrswende, die Vielfalt der natürlichen 
Lebensräume und Arten, soziale Gerechtigkeit und 
Bildungsgerechtigkeit, Digitalisierung mit Verantwortung 
und Augenmaß sowie politische Transparenz – nicht nur 
in der ganz großen Politik, sondern gerade auch in den 
Städten und Gemeinden, wo konkrete Entscheidungen ganz 
unmittelbare Folgen haben.

Das ist unser Kompass, den wir in der politischen 
Verantwortung nicht vergessen werden. Wir dürfen diese 
Ziele auch dann nicht aus den Augen verlieren, wenn die 
Zeiten schwierig sind, die Kassen leer und alle Welt nach 
schnellen Lösungen schreit. Nehmen wir die Lehren, 
die wir aus der Corona-Krise ziehen können, als Maßstab 
für unser zukünftiges Handeln! Behalten wir die natür-
lichen Ressourcen und wirtschaftlichen Wertschöpfungs-
ketten unserer Region im Blick! Spielen wir die Stärken 
aus, die wir als Stadt im Grünen und Mittelzentrum am 
Niederrhein haben!

Geben wir uns und unserer Stadt dafür 
ein neues Leitbild! Stellen wir den 
Kompass auf Grün!

Ihr Ortsverband Viersen der Partei 

BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN 



Viersen wählt GRÜN.

Jetzt für 100%
Verkehrswende!

gruene-viersen.de

JETZT GRÜN!



DAS WOLLEN WIR FÜR VIERSEN ERREICHEN:

DAS KLIMA SCHÜTZEN – MIT DEM KLIMAWANDEL LEBEN!

Wir wollen eine klimaneutrale Stadtverwaltung spätestens ab 

dem Jahr 2030, einen integrierten Klimaschutzplan und ein 

Anpassungskonzept für die Auswirkungen des Klimawandels, 
die bereits heute nicht mehr zu vermeiden sind. Wir wollen 

Klimaschutz und -anpassung als Querschnittsaufgabe in der 

Verwaltung etablieren und tragfähige Arbeitsstrukturen mit mehr 
Personal für Klimaschutz und Klimaanpassung schaffen. 

Dazu benötigt unsere Stadt zu 100 Prozent selbst produzierten 
Strom aus erneuerbaren Energien mit maximaler Nutzung des 

Potenzials von Photovoltaik, Geothermie und Wärmepumpen-

technologie sowie E-Mobilität und Akku-Betrieb für alle Stadt-
fahrzeuge und -maschinen.

NATUR ERLEBEN – DIE UMWELT SCHÜTZEN!

Wir wollen endlich das Konzept „Zukunft Stadtgrün“, das immer 

nur angekündigt wurde, bis heute aber noch nicht vorliegt. 

Wir wollen mehr Wald auf städtischen Flächen und die vorhande-

nen Wälder im Stadtgebiet zu naturnahen Mischwäldern 

umbauen – als natürlicher Lebensraum und Klimapuffer. 

Wir wollen vitale Stadtbäume und wieder eine Baumschutz-
satzung auch für private Grundstücke, denn Bäume sind unsere 

besten Verbündeten beim Klimaschutz und verbessern das Stadt-

klima. Weg-, Feld- und Gewässerraine wollen wir zu ökologisch 

intakten Biotopverbundlinien weiterentwickeln, im Bereich des 

Wildgeheges eine moderne Umweltbildungseinrichtung für 

Kinder-, Jugendliche und Erwachsene als „Grünes Klassenzimmer“ 
schaffen. Privatleuten, Firmen und Vereinen, die sich für die Natur 



engagieren wollen, werden wir Baum- und Flächenpatenschaf-
ten unter fachkundiger Betreuung anbieten. Die Nähe zur Natur 

wollen wir auch über die private und öffentliche Gartenkultur 

der Stadt fördern - neben den traditionellen Kleingartenvereinen 

sehen wir auch alle Initiativen des alternativen Stadtgärtnerns 

dabei als Partner.

MOBILITÄT: VERKEHR RAUS, ENTSPANNUNG REIN!

Wir wollen Stadt-Tempo-30 im gesamten Stadtgebiet, wo es die 

Straßenverkehrsordnung zulässt, und abgasfreie Straßen mit 

leisen Fahrzeugen. Dazu benötigen wir die bestmögliche 

Infrastruktur für E-Mobile und Wasserstofffahrzeuge. Wir fördern 

E-Ladesäulen auch auf gewerblichen und privaten Parkflächen 
und erlauben kostenloses Parken für Elektro- und Wasserstoff-

autos im gesamten Stadtgebiet. Wir wollen eine Mobilitäts- 

Partnerschaft aller Verkehrsmittel auf Augenhöhe: 

Sichere Fußgängerwege und ein lückenloses Radwegenetz 
für das gesamte Stadtgebiet mit Anbindung an überörtliche 

Rad(schnell)wege und geschützte Fahrradparkplätze in allen 

Ortsteilen. Wir fördern Sharing-Projekte mit elektrisch betriebe-

nen Verkehrsmitteln - PKW, Fahrrädern, E-Rollern, wollen aber die 

Zulassung von E-Scootern auf Viersener Straßen verhindern, weil 

sie nicht zur Lösung der Mobilitätsfrage und zu mehr Sicherheit 

im Straßenverkehr beitragen. Die Regiobahnlinie S 28 von Kaarst 

über Viersen nach Venlo muss so schnell wie möglich realisiert 

und die Strecke zwischen Dülken und Kaldenkirchen zweigleisig 

ausgebaut werden – aber nur mit dem bestmöglichen Lärmschutz 

für Anwohner*innen. Öffentliche Aufträge für die Viersener 

Busverbindungen wollen wir nur noch an elektrisch oder mit 
Wasserstoff betriebene Busflotten vergeben



GRÜN PLANEN, NACHHALTIG BAUEN!

Wir fordern eine Bauleitplanung mit ökologischem und sozialem 
Mehrwert, ohne Schotter und mit viel Grün, möglichst autofreie 

Siedlungen, mehr flächeneffizienten Geschossbau und gemein-

schaftlich genutzte Infrastruktur in den Quartieren. Wir geben 

der Sanierung den Vorzug vor Neubau. Wir wollen dafür den Im-

mobilienbestand in den Zentren konsequent verdichten und das 

Flächenpotenzial aufgegebener Industrie- und Gewerbeflächen 
ausschöpfen, bevor weitere Wohn- und Gewerbegebiete 
„auf der grünen Wiese“ ausgewiesen werden. Wir wollen Vorfahrt 
für den sozialen Wohnungsbau und städtische Grundstücke 

kostenfrei zur Verfügung stellen, wenn die Sozialbindung dauer-

haft garantiert wird. Dafür und ganz grundsätzlich soll städtischer 

Boden nur noch in Erbpacht vergeben werden. Die Sanierung und 

der Neubau städtischer Gebäude soll nur noch nach dem Prinzip 
der zirkulären Wertschöpfung und in energieautarker Bauweise 
erfolgen.

SOZIALE STADT – GEMEINSAM STARK

Wir wollen den Viersen-Pass auf einer breiteren Basis neu 

auflegen und Vereine, Verbände und Unternehmen dafür gewin-

nen, vergünstigte Angebote für bedürftige Gruppen zu machen, 

ergänzt durch ein Bildungs- und Kulturförderpaket für Kinder in 

sozial benachteiligten Familien. Wir wollen die Stadtbibliothek 

am zentralen Standort in Viersen und in den Ortsteilen nicht 

nur erhalten, sondern zu „Bürger- und Teilhabezentren“ in jedem 

Stadtteil ausbauen, wo sich Menschen treffen und begegnen 

können; ergänzt durch eine digitale Plattform, auf der sich 

auch die Stadtteilbüros, Seniorenbegegnungsstätten, KiTas und 

Jugendzentren mit ihren Angeboten online präsentieren können. 



Wir werden Projekte und Aktionen gegen Diskriminierung und 
Rassismus fördern und Bewerbungsverfahren für städtische 

Stellen anonymisieren, um jeden Anschein von Diskriminierung 

zu vermeiden. Wir wollen Flüchtlinge in Zukunft nur noch de-
zentral unterbringen und Schluss machen mit der „Investition“ 

städtischer Mittel in Containerlager wie auf der Schmiedestraße 

in Süchteln. Wir wollen das Älterwerden im eigenen Heim unter-

stützen und dafür ergänzende Strukturen zu den kommerziellen 

Anbietern von Pfl ege und Hilfe im Haushalt aufbauen. Wir fördern 
alternative Wohn- und Lebensformen, die das Zusammenleben 

der Generationen zum Ziel haben – auch über die verschiedenen 

Formen der Familie hinaus.

KINDER UND JUGENDLICHE – UNSERE ZUKUNFT

Wir fordern ein Kinder- und Jugendbüro für die Anregungen und 

Beschwerden Heranwachsender und wollen ein Jugendparla-
ment mit Antragsrecht an den Stadtrat einrichten . Wir wollen die 

Jugendfreizeiteinrichtungen neu aufstellen: Mit altersgerech-

ten Angeboten für Natur- und Umweltbildung und gegen die 

zunehmenden Einfl üsse von Populismus, Diskriminierung und 
Rassismus aller Art. Wir fördern den Medienzugang und die 
Medienkompetenz von Kindern und Jugendlichen durch eine zeit-

gemäße mediale Ausstattung der Viersener Schulen und ziehen 

damit auch die richtige Lehre aus dem „Homeschooling“-Notstand 
der Corona-Krise. Wir wollen Kinder und Jugendliche an den

Viersener Schulen mit einer Projektreihe ergänzend zum Unter-

richt über Klimaschutz und Klimawandel informieren und

naturnahe Schul- und biologische Lehrgärten allen Viersener 

Schulen einrichten. Wir fordern Kindertagesstätten mit guter
Betreuung in den Randzeiten und das Angebot einer 24-Stunden-
Betreuung nach Bedarf.



Viersen wählt GRÜN.

Jetzt 100% für
Bildungschancen!

gruene-viersen.de

JETZT GRÜN!



Viersen wählt GRÜN.

Jetzt 100% für
Toleranz!

gruene-viersen.de

JETZT GRÜN!



SO BUNT WIE … VIERSEN – KUNST UND KULTUR

Wir fordern eine enge Kooperation der Stadt mit (sozio-)kultu-
rellen Initiativen und Vereinen und mehr städtische Mittel für 

die Förderung von Kunst und Kultur. Wir brauchen eine Stadt-
kultur gegen „rechts“, um die Erinnerung an die Gräueltaten des 

Nationalsozialismus wachzuhalten und neuen populistischen, 

faschistischen und rassistischen Strömungen keinen Raum zu 

geben. Wir lehnen öffentliches Gedenken für Nationalsozialis-
ten und koloniale „Herrenmenschen“ durch die Benennung von 

Straßen und Plätzen in Viersen ab und wollen ein unabhängiges 

wissenschaftliches Gutachten dafür in Auftrag geben. Hochkultur 
und Kleinkunst im städtischen Kulturprogramm sollen nicht mehr 

länger nur in der Festhalle, sondern auch an kleineren städti-

schen Spielorten und als Street Art im öffentlichen Raum statt-

finden. Wir wollen Stadtfeste als Ausdruck lebendiger Bürgerkul-
tur, keine Ramschfeste für Neuware. Mit Kunst- und Kultur wollen 

wir gegen den Leerstand in den Stadtteilzentren ankämpfen und 

im Einvernehmen mit den Eigentümern günstige Atelier für Kunst 
und Kunsthandwerk in den Innenstädten vermitteln.

WE LIKE TO MOVE IT MOVE IT! BEWEGUNG UND SPORT

Wir fordern eine Fachstelle für Bewegung und Sport mit 

ausreichendem Budget und wollen mehr machen aus dem 
Sportfeld am Hohen Busch: Für die Skate Plaza und den Street-

ball-Platz wollen wir eine energieeffiziente Beleuchtung und eine 
neue Slackline-Anlage soll das Angebot ergänzen. Dazu wollen 

wir Trinkwassersäulen und eine öffentlich zugängliche Toiletten-

anlage am Hohen Busch einrichten. Wir wollen Generationen-
Outdoor Parcours in jedem Stadtteil und ein interkommunales 
Freibad oder Strandbad für Viersen. Mit attraktiven, barrierear-
men und sicheren Wegeverbindungen fördern wir alle Arten von 



körperlicher Fortbewegung: Gehen, Laufen, Radfahren, Tretroller, 

Skateboard, Inlineskating – und denken auch an genügend Bänke 

für die Ruhepausen.

A NEW GREEN DEAL: GRÜNE WIRTSCHAFT UND 
UMWELTWIRTSCHAFT!

Wir wollen als Stadt Vorbild für andere Arbeitgeber sein - mit 

großzügigen Angeboten für Teilzeitarbeit, flexible Arbeitszeiten 
und Home Office sowie innerbetrieblicher Kinderbetreuung. 
Wir wollen Klasse statt Masse bei der Vergabe städtischer Gewer-
beflächen: Wir geben grünes Licht für die Umweltbranchen, 

für qualifizierte Arbeitsplätze mit gerechter Bezahlung und 
sorgen für möglichst wenig Flächenverbrauch pro Arbeitsplatz. 

Wir wollen eine „Niederrheinische Allianz“ im Gewerbeflächen-

management zu Gunsten einer kooperativen Wirtschaftsförde-
rung in der Region  – zum Beispiel durch einen Zweckverband 

interkommunales Gewerbegebiet. Wir fördern „Heimat shoppen“, 
unter anderem indem wir ein abgabenfreies Gutscheinsystem 
für Arbeitgeber entwickeln - bis zu 44 Euro pro Monat zusätzlich 

von örtlichen Arbeitgebern an die Mitarbeiter*innen für Einkäufe 

im teilnehmenden Einzelhandel, im ÖPNV, in Schwimmbädern 

und an Elektrotankstellen. Wir sorgen für städtische Co-Working 
Spaces in allen Stadtteilen für Kleinunternehmer*innen, Start-ups 

und Freiberufler nach individuellem Bedarf und zu günstigen 
Preisen.

(NOT ONLxY) MONEY MAKES THE WORLD GO ROUND -  
HAUSHALT UND STÄDTISCHE FINANZEN

Wir wollen die kommunalen Gebühren stabil halten, Mehrfach-

belastungen für Privathaushalte abschaffen und sorgen für mehr 

Transparenz, indem wir die Berechnungsgrundlagen 



für die städtischen Gebührensatzungen offenlegen. Wir installie-

ren einen Nachhaltigkeitsvorbehalt für alle städtischen Ausgaben 
und werden prüfen, ob soziale, ökologische und Klimakriterien 

berücksichtigt wurden, bevor wir öffentliches Geld in die Hand 
nehmen. Dazu wollen wir auch die Energie- und Ressourceneffi-

zienz aller städtischen Projekte und Aktivitäten auf den Prüfstand 

stellen. Sobald die aktuelle Corona-Krise überwunden ist, muss 

die weitere Konsolidierung des städtischen Haushalts wieder die 

Richtschnur aller politischen Entscheidungen sein.

DIGITAL KOMMUNAL: TRANSPARENZ, BETEILIGUNG UND 
ZUSAMMENARBEIT

Wir fordern einen zeitgemäßen Online-Auftritt der Stadt 
mit moderner Website, nützlichen Online-Informationssystemen 

und einer speziellen „Viersen-App“ mit News von Nebenan und 

offenem Veranstaltungskalender für alle Vereine, Organisationen, 

Unternehmen, Kirchen und Religionsgemeinschaften zur gemein-

samen Nutzung. Wir wollen die „Gläserne Verwaltung“ und 
ein Online-Portal, um die Öffentlichkeit an städtischen Planungs-
entscheidungen zu beteiligen. Wir wollen alle Verwaltungs-

vorgänge im Sinne des Informationsfreiheitsgesetzes und des 

Umweltinformationsgesetzes transparent in der Öffentlichkeit 

darstellen - nicht nur auf Anfrage. Sitzungen des Stadtrats sollen 

live gestreamt und als Podcast für den dauerhaften Zugriff online 

bleiben. Wir fordern ein Online-Bürgerbüro für alle städtischen 

Dienstleistungen, wollen aber analoge Kanäle für diejenigen 

offen halten, die weiter den persönlichen Kontakt zur 

Verwaltung suchen. Wir wollen kostenfreies WLAN 
flächendeckend im gesamten Stadtgebiet.

Impressum: Hrsg. BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN Ortsverband Viersen 
V.i.S.d.P.: Günter Fege (Sprecher) - Bahnhofsplatz 1 - 41747 Viersen 

Tel. 02162-3690058  www.gruene-viersen.de



Viersen wählt GRÜN.

Jetzt 100% für 
Stadtnatur! 

gruene-viersen.de

JETZT GRÜN!


