
Wahlkampf unter dem Motto "Mehr Grün für Iserlohn" 
Die Mitglieder des Stadtverbandes Iserlohn - Hemer haben das Programm am Freitagabend lange und kontrovers diskutiert 

Von Jennifer Katz 

Iserlohn. Mehr als vier Stunden wur
de am Freitagabend gebrütet, gefeilt 
und vor allem diskutiert, dann stand 
das Programm für Kommunal- und 
Europawahl des Stadtverbandes 
Iserlohn-Hemer von Bündnis 90/ 
Die Grünen fest. 

Kämpfen wollen die Mitglieder 
demnach künftig für die konsequen
te Umsetzung des K1imaschutz-Kon
zeptes, unter anderem wollen sie für 
eine größere Akzeptanz der Bemü
hungen das eigene Handeln und die 
Aufklärung der Bevölkerung forcie- . 
ren. C02-Emissionen sollen durch 
den Ersatz fossiler Brennstoffe wie 
Öl und Gas durch regenerative Ener
gien sowie durch Energiespar-Maß
nahmen gesenkt werden. Biogasan
lagen sollen in Iserlohn ebenso ge
baut und gefördert werden wie 
Photovoltaik und Windkraft. 

Gerechte Bildungschancen 
"Außerdem treten wir für gerechte 
Bildungschancen ein. Wir möchten 
die Bürgerinnen und Bürger darin 
unterstützen, die Iserlohner Schul
landschaft so zu gestalten, wie sie es 
sich zum Wohle ihrer Kinder wün
schen", heißt es im Programm. 
Unter anderem fordern die Bündnis
grünen eine komplette Lernmittel-

freiheit, den Ausbau von Ganztags
schulen mit gymnasialen Standards 
sowie ein gesundes Mittagessen. 
Kindertageseinrichtungen sollen zü
gig ausgebaut werden und flexible 
Öffnungszeiten, möglichst 24-Stun
den-Betreuung, bieten. Möglichst 
früh sollen Kinder mit und ohne Be
hinderung miteinander aufwachsen 
und lernen, wozu aus Sicht der Grü
nen eine Verkleinerung der Grup
pengrößen und eine größere perso
nelle Ausstattung erforderlich ist. 

Um die soziale Gerechtigkeit zu 
verbessern, wird gefordert: Fortset
zung und Erweiterung von Vergüns
tigungen bei öffentlichen Einrich
tungen, Einführung eines Sozialti-

ckets in Iserlohn beziehungsweise 
im Märkischen Kreis, Einrichtung 
einer Koordinierungsstelle für inklu
siven Sport, Ausgestaltung der 
Arbeit des Integrationsrates sowie 
Barrierefreiheit in möglichst allen 
Bereichen. 

Für die Grünen bedeutet politi
sche Mitbestimmung mehr, als alle 
fünf Jahre zur Wahl zu gehen. Sie 
wollen, dass die Iserlohner künftig 
stärker in Entscheidungsprozesse 
einbezogen werden und durch Ideen 
und Kritik einen Beitrag leisten kön
nen, beispielsweise durch die Bereit
stellung von Daten, Statistiken und 
einer Plattform im Internet. Dort, so 
das Ziel des Stadtverbandes, sollen 
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künftig die Ratssitzungen live über
tragen werden. 

Ein weiterer Bereich ist die Ent
wicklung einer lebendigen Innen
stadt: Bei der Umgestaltung des 
Schillerplatzes soll es Bürgerbeteili
gung in Form von Infoveranstaltun
gen und Befragungen geben, es soll 
mehr Grün in die Stadt geholt wer
den, indem versiegelte Flächen wie
der geöffnet und entsprechend um
gestaltet werden. Außerdem soll der 
Fritz-Kühn-Platz "zurück in das 
städtische Leben geholt werden", in
dem er noch stärker für kulturelle 
Veranstaltungen genutzt wird. Dage
gen halten die Grünen nichts von 
einem Neubau der Parkhalle. 

Was die Mobilität angeht, so for
dern sie die Etablierung des Radver-

kehrs als vollwertiges Verkehrsmit
tel, eine Ausweitung der Leihmög
lichkeiten von E-Bikes, den Erhalt 
des Anrufsammeltaxis sowie die 
Ausweitung des öffentlichen Perso
nennahverkehrs durch kürzere 
Taktfrequenzen, mehr Haltestellen 
und günstigere Tarife. Außerdem 
sollen Elektro- und Hybridfahrzeu
ge mit niedrigem oder keinem C02-
Ausstoß kostenlos im Innenstadtbe
reich kostenlos parken. 

Bürgerhaushalt einführen 
Mit Blick auf die Finanzen wollen 
die Grünen einen Bürgerhaushalt 
einführen, der die Iserlohner einbe
zieht sowie die Einnahmen und Aus
gaben transparent und bürger
freundlich veranschaulicht. 


