
Liebe Wählerin, lieber Wähler,
am 25. Mai finden in NRW Kommunalwahlen statt. 

Unwichtig? Im Gegenteil: In der Kommunalpolitik werden 
viele Entscheidungen getroffen, die uns direkt betreffen. 
Ob Kreisverkehr, lokales Klimaschutzkonzept oder Kita-
Gebühren: Vor Ort spielt die Musik!

Klimaschutz beginnt vor Ort
Der Umstieg auf Erneuerbare Energien ist eine
gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Ohne das Engagement
der Städte und Gemeinden kann die dezentrale
Energiewende nicht gelingen. Wir GRÜNE wollen
politische Rahmenbedingungen schaffen, dass möglichst
viel sauberer Strom vor Ort gewonnen werden kann.
Bürgerenergiegenossenschaften, Windparks, Solar-
anlagen auf öffentlichen Einrichtungen und die
energetische Sanierung von bestehenden Gebäuden sind
nur einige Beispiele, wie wir die Energiewende von unten
angehen können.

Die jüngsten Berichte des Weltklimarats IPCC aus dem
Apr i l s ind besorgniser regend: Die Tre ibhaus-
gasemissionen steigen weltweit schneller und stärker an
als je zuvor. Auch unsere Ernährungssicherheit ist
bedroht. Vor allem bei Weizen, Reis, Soja und Mais sind
Ernteeinbußen von bis zu 20 Prozent zu erwarten.

Wir sind uns mit dem Weltklimarat einig: Die Politik muss
jetzt handeln, damit der Klimawandel noch beherrschbar
bleibt! Nur wir GRÜNE stehen für einen echten
Klimaschutz auf allen Ebenen. 

Neue Mobilität für mehr Bewegungsfreiheit
Die größten Zuwächse beim CO2-Austoß in Europa
verursacht der Verkehr. Erfolgreicher Klimaschutz
funktioniert daher nur mit der richtigen Mobilitätspolitik.
Auch die Politik vor Ort ist gefordert, passende Antworten
zu finden.

Wir wissen, dass viele Menschen auf das eigene Auto
angewiesen sind. Es macht deshalb keinen Sinn, PKWs
bei der Verkehrsplanung zu benachteiligen. Stattdessen
wollen wir attraktive Alternativen zum individuellen
Autoverkehr schaffen. Dazu gehört, dass wir neue
Mobilitätskonzepte wie z.B. Car-Sharing fördern und für
bessere Park-and-Ride Plätze sorgen.

Bereits heute machen 30% der 18 bis 21jährigen keinen
Führerschein mehr. Damit man auch ohne Auto schnell
ans Ziel kommt, müssen wir den öffent l ichen
Personennahverkehr (ÖPNV) ausbauen und besser
takten. Wir wollen außerdem die Benachteiligung des
Fahrrads beenden und mehr Platz für Radfahrer*innen
schaffen. Jede*r soll Mobil sein – auch ohne Auto!

Am 25. Mai haben Sie die Wahl
In den kommenden sechs Jahren braucht es in jeder
Stadt und jeder Gemeinde eine starke Stimme für
Klimaschutz, neue Mobiliätskonzepte, gute und gerechte
Bildung, ernstgemeinte Bürgerbeteiligung und ein
vielfältiges Miteinander von Generationen und Kulturen.

Dafür kämpfen wir GRÜNEN! Und dafür bitten wir Sie
um Ihre Stimme!  

MEHR GRÜN FÜR HIER.

Dein Zuhause.

   Deine Entscheidung.


