
unser Wahl-
programm 
für Moers

2020

GRÜN IST

Grün ist deine Zukunft. Natürlich!



Natürlich Grün. 
Natürlich Moers.

viSdP: 
Bündnis 90 / die Grünen 
Ortsverband Moers 
Erich-Kästner-Straße 26  ·  47447 Moers 
gruene-moers.de

 Dinge ändern 
sich, auch  
in Moers.

Wenn nicht jetzt, wann dann?

Corona hat unser Leben in einschneiden-
der Art und Weise verändert. Wir wollen 
mit Moerser Bürgerinnen und Bürgern 
die Erfahrung als Chance nutzen. Denn 
Corona hat uns gezeigt wozu wir soli-
darisch in der Lage sind, aber auch, wo 
guter Wille und Beifall nicht reichen. 
Corona hat gezeigt, was fehlt. Lasst uns 
gemeinsam in Moers einen vernünftigen 
und nachhaltigen Weg für die Nach-Co-
rona-Ära einschlagen!

Investitionen, die jetzt getätigt werden 
müssen allen Bürgerinnen und Bürgern 
langfristig dienen! Die Arbeitswelt hat 
sich verändert. Das hat an einigen Stel-

len schon gut geklappt, braucht aber 
verlässliche digitale Infrastruktur und 
neue Mobilitätsformen. Schulen und 
Weiterbildungseinrichtungen werden 
sich digitaler denn je neu orientieren 
müssen. Und bei all dem dürfen wir nie-
manden zurücklassen. 

Die Nach-Corona-Ära ist klimafreund-
lich. Denn die größte Herausforderung 
bleibt auch für uns die Klimawende. 
Dafür gibt es keine Lösung aus dem La-
bor, aber wichtige Stellschrauben in der 
Stadt Wohnen, Wirtschaft und Verkehr: 
Nur mit einem Moerser Green Deal wird 
es so, dass alle etwas davon haben!
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LIEBE MOERSERINNEN UND MOERSER,

über 100 Jahre nachdem Frauen das aktive und passive Wahlrecht 
erstritten haben, wird es Zeit für eine Frau an der obersten Stadtspitze!

Als ich aus den Reihen der Moerser Grünen gefragt wurde, ob ich bereit wäre, als Bürgermeister-
kandidatin anzutreten, war meine Position schnell klar: Wenn ich nicht bereit bin, mich einzu-
setzen, einzustehen und Verantwortung zu übernehmen – wie kann ich es dann von anderen 
erwarten? Mit meiner Kandidatur möchte ich ein Beispiel geben, möchte zeigen, dass politisches 
Engagement, der Einsatz für unsere Demokratie richtig und wichtig ist.  Diese Überzeugung teile 
ich mit den Grünen Kandidat*innen für den Moerser Stadtrat, die euch in diesem Heft ebenso 
vorgestellt werden, wie das Wahlprogramm der Moerser Grünen. 

Lasst uns gemeinsam aus Moers eine ökologisch und sozial orientierte, lebens- und liebens-
werte Großstadt machen. Gemeinsam mit euch möchte ich die Zukunft von Moers gestalten. 
Seid ihr dabei?

Herzliche Grüße

 Diana Finkele, unabhängige Bürgermeisterkandidatin für Bündnis 90/Die Grünen

Übrigens: was hat es mit den rosa Kästchen neben den Themenüberschriften auf sich? 
Das sind QR-Codes für einen schnellen Zugriff im Internet. Dort gibt es ausführliche Informa-
tionen zu den einzelnen Themen. Ganz einfach und direkt zu erreichen – zum Beispiel über die 
Foto-App auf dem Smartphone oder Tablet.
Oder ganz klassisch über unsere Internetseite:                       WAEHLEGRUEN.DE

13. September 2020: Wählen gehen!

Natürlich Grün.  
Natürlich Moers.

https://waehlegruen.de
https://waehlegruen.de


WIR GESTALTEN DIE DIGITALISIERUNG

Digitalisierung passiert nicht einfach, 
wir müssen sie aktiv gestalten. Und zwar jetzt.  

Die vergangenen Monate haben uns allen gezeigt, wie wichtig es ist, gut vernetzt und digi  tal 
aufgestellt zu sein. Wir haben heute die Technik, alle Menschen, auch sogenannte „Risikogrup-
pen“ zu informieren, uns mit ihnen auszutauschen und – uns wenigstens virtuell – gegenüber zu 
sitzen. Deshalb  fordern wir die Übertragung aller Rats- und Ausschuss-Sitzungen im Internet. 
Alle Entscheidungen müssen transparent für die Moerser Einwohner*innen zugänglich sein. 

Bis ein Impfstoff oder wirksame Medikamente gegen das SARS-CoV-2 Virus zur Verfügung 
stehen, fordern wir weiter die Durchführung aller Rats- und Ausschuss-Sitzungen in digita-
ler Form. Auch Menschen sogenannter Risikogruppen müssen weiterhin gleichberechtigt 
politisch teilhaben können, ohne sich einem Ansteckungsrisiko aussetzen zu müssen.

Alle Menschen mit einzubeziehen, auch wenn sie – warum oder wodurch 
auch immer – eingeschränkt sind. Das muss in einer demokratischen 
Gesellschaft selbstverständlich sein!

Bereits jetzt kann man in Moers verschiedene In-
halte und Bürgerservices digital abrufen. Wir set-
zen uns dafür ein, dass dies in Zukunft umfassend 
erweitert wird und Behördengänge bald auch rund 
um die Uhr von Zuhause aus erledigt werden kön-
nen. Darüber hinaus gehören unserer Meinung nach 
die Sitzungsunterlagen als Papier-Ausdrucke für Rat 
und Ausschüsse bald der Vergangenheit an. Das be-
endet eine enorme Papierverschwendung und spart 
Steuergelder. 

Um all dies zu ermöglichen, muß in Moers fl ächen-
deckend und konstant schnelles Internet verfüg-
bar sein. Das gehört zu einer modernen Stadt. Für 
Arbeit und Freizeit ist dies unerlässlich.  Gerade 
wir – Bündnis 90 / Die Grünen – bauen darauf. Nur 
so werden Unternehmen auch langfristig und zu-
kunftssicher  am Wirtschaftsstandort Moers arbei-
ten können. Außerdem sind wir dann alle für die 
moderne Arbeitswelt gut gerüstet. Grün ist digital.

waehlegruen.de/digital

https://waehlegruen.de/digital


WOHNEN UND LEBEN MUSS LEBENSWERT SEIN

Wir kämpfen dafür, dass Bürger*innen  
in ihren gewünschten Wohngebieten bleiben können.  

Bezahlbarer Wohnraum für alle in allen Stadtteilen; für junge Menschen, Familien, 
 Senior*innen und Menschen mit Migrationshintergrund ist für uns unabdingbar. Wir setzen 
uns dafür ein, dass dieser Wohnraum zuallererst im Bestand, gemischt und dem Klimawan-
del angepasst zu schaffen ist. 

Ob Neubau oder Sanierung – die neue Moerser-Bauleitplanung  
nach ökologischen Kriterien geht auf Grüne Initiative zurück und wird zeigen, dass 
das funktioniert. Mehr Grün als Grau! Mehr Gemeinsamkeit als Einsamkeit!

Wir richten unser Augenmerk auf Altbestände im Sozialwohnungsbereich, die demnächst 
aus der Sozialbindung fallen. Wir wollen keine Immobilienhaie und verwahrloste Mietob-
jekte entstehen lassen. Wir wollen Mieter*innen ein auskömmliches, sicheres und gesun-
des Leben in gewachsenen Nachbarschaften ermöglichen. Wir wollen unser städtisches 
Planungsrecht stärker als Werkzeug für nachhaltige Wohnkonzepte einsetzen. Deshalb 
unterstützen wir Baugemeinschaften von Alt und Jung, von Menschen mit und ohne Be-
hinderungen.

Wir setzen uns engagiert für starke Stadtteile mit guten Angeboten ein: Handel, Kinder-
gärten, Grundschulen, Begegnungsstätten für Alt und Jung, Kirchen, Sportvereine und Ärz-
te vor Ort machen Moers von Vennikel bis Repelen lebens- und liebenswert. Der Mangel 
an einem verlässlichen Öffentlichen Nahverkehr ist uns dabei ein Dorn im Auge. Deshalb 
haben wir Moerser Grünen mit unseren Kreis-Grünen eine Initiative gestartet, um das An-
gebot von Bus und Bahn deutlich zu verbessern. 

Ich will da bleiben, wo ich bin.

waehlegruen.de/leben

https://waehlegruen.de/leben


Utfort

CHRISTOPHER
SCHMIDTKE

Als Familienvater und Kaufmann setze  
ich mich schon seit über 30 Jahren für  
die Interessen der Grünen in Moers ein. 

Besonders am Herzen liegt mir die Digi-
talisierung und Sanierung der Moerser 
Schulen, sowie die Schaffung von Sozialem 
Wohnraum. Für Moers wünsche ich mir 
eine Zukunft als attraktive und vor allem 
klimaneutrale Stadt. Diese sehe ich in 
der Form von uneingeschränkter Mobili-
tät durch Fahrradfreundlichkeit und einer 
reibungslosen Anbindung an den ÖPNV.

WAEHLEGRUEN.DE/
CHRISTOPHER

GUDRUN
TERSTEEGEN

Wenn nicht jetzt, wann dann?!  
Ein ökologischer Stadtumbau mit 
lebendigen Stadtteilen und bezahlba-
ren Wohnungen für Alt und Jung. Nicht 
Parkplätze, sondern Radwege und 
Bäume säumen die Straßen. 

Von Kapellen bis Köln, schnell und 
klimafreundlich, mit Bus und Bahn. 
Keine Raketentechnik!  Lasst uns die 
Digitalisierung für Schulen und neue 
Arbeitsbedingungen vorantreiben.  
So geht Zukunft!

WAEHLEGRUEN.DE/
GUDRUN

Kapellen-Mitte 

https://waehlegruen.de/gudrun
https://waehlegruen.de/christopher


GRÜN IST GLEICHBERECHTIGUNG

Wir wollen die Chancengleichheit 
aller Menschen.

Wir wollen kostenlose und qualitative Kinderbetreuung in Wohnortnähe. Wir fordern den 
weiteren Ausbau von bedarfsgerechten Betreuungsangeboten im U3-, Ü3- und OGATA-Be-
reich in Moers, in denen auch Randzeiten für Elternteile im Schichtdienst, wie zum Beispiel 
im Alten- und Krankenpfl egebereich, abgedeckt sind. 

Auch die Kommune muss sich für die Steigerung der Attraktivität 
des Erzieher*innenberufes in Moers einsetzen, um dem 
Fachkräftemangel entgegen zu wirken.  

Für Jugendliche wollen wir mehr attraktive und freie Treffpunkte zur Entfaltung und Akti-
vität in Moers. Die Spielplätze in Moers müssen ohne Budgetkürzungen erhalten und die 
Spielplatzpatenschaften aktiv gefördert werden. Zudem fordern wir mehr freie Sport- und 
Bewegungsmöglichkeiten für alle Bürger*innen in Moers, auch wenn sie ausnahmsweise 
mal nicht in einem Sportverein sind. 

Wir fordern Gleichberechtigung und 
Selbstbestimmung für alle Geschlech-
ter, unabhängig von zugeschriebener 
Hautfarbe, Kultur, sexueller Orientie-
rung, Identität und Behinderung. 

Wir wollen die Chancen-
gleichheit aller Menschen 
vor Ort.

In Moers wollen wir Grüne sicherstel-
len, dass die unterschiedlichen Le-
benssituationen und Bedürfnisse von 
Frauen und Männern bei allen Planun-
gen, Stadtentwicklungsmaßnahmen 
sowie bei der Entwicklung des wirt-
schaftlichen Standorts, des Ausbaus 
von Begegnungsplätzen und in allen 
Politik- und Lebensbereichen berück-
sichtigt werden. 

WIR GRÜNE SETZEN
UNS IN MOERS EIN:

• für die fi nanzielle Absicherung von Frauen 
helfen Frauen e.V. und die Ausweitung des 
Frauenhauses sowohl in räumlicher als 
auch in fi nanzieller Hinsicht in Moers. 

• für Präventionsangebote und Konzepte 
zur Stärkung der Selbstsicherheit und
der sexuellen Aufklärung für Kinder 
und Jugendliche. Darüber hinaus wollen 
wir die Schwangerschaftskonfl ikt-, Sozial- 
und Sexualberatung stärken. Beratung, 
Aufklärung und Sensibilisierung tragen 
ganz zentral dazu bei, Menschen vor 
Gewalt zu schützen und selbstbestimm-
te Sexualität und Familienplanung zu 
ermöglichen. 

• für die Kostenübernahme von Verhü-
tungsmitteln für Leistungsempfängerin-
nen und Geringverdienerinnen.

waehlegruen.de/soziales

https://waehlegruen.de/soziales


BILDUNG IST ZUKUNFT!

Bildung, Bildung und Bildung.  
Das sind die drei Säulen einer stabilen Gesellschaft.  

Mit vier Gymnasien, drei Berufskollegs, drei Gesamtschulen, Real-, Haupt- und vielen Grund-
schulen verfügt Moers über eine breit aufgestellte Schullandschaft mit unterschiedlichen 
Profilen. Allerdings verliert die Stadt viele ihrer gut aufgestellten Absolvent*innen, wenn 
sie für Studium oder Ausbildung die Rheinseite, das Land oder gar den Kontinent verlassen.

Mit seinen – weit über die Stadtgrenzen hinaus bekann-
ten – Kultur- und Bildungsangeboten bietet sich Moers als 
Hochschulstandort an. Mit einem kulturwissenschaftlichen 
Schwerpunkt zum Beispiel. Dem Fachkräftemangel und der Ab-
wanderung wird somit entgegen gewirkt. Junge Menschen fin-
den in die Stadt und binden sich. Neue, zukunftsfähige Arbeits-
plätze enstehen – kurz: bringen frischen Wind. Moers kann das!

Medienkompetenz stärken –  Auch die gegenwärtige Schulland-
schaft muss in der digitalisierten Welt des 21. Jahrhunderts 
ankommen. Die Vermittlung von Medienkompetenz hat dabei 
eine Schlüsselfunktion. In Zeiten von Fake News müssen die 
Schulen unseren Kindern einen kritischen aber technologie-
offenen Umgang mit den so genannten sozialen Netzwerken 
und anderen Angeboten des Internets vermitteln können. Für 
diese Anforderungen müssen die Schulen umfassend ausge-
stattet und modernisiert werden. Corona hat uns allen deutlich 
gezeigt, wieviel Fortschritt nötig ist!

Moers muss Hochschulstandort werden!  
Der Bildungsstandort am Niederrhein wird ausgebaut  
und setzt dabei auf die Vernetzung der Bildungseinrichtungen.

Schule als Ort der Begegnung und Lernfeld für soziale Kompetenz: junge Menschen mit 
verschiedensten sozialen und kulturellen Hintergründen kommen in unseren Schulen zu-
sammen. Dies kann eine große Chance sein, wenn Fachkräfte dabei helfen, vorhandene 
Unterschiede als Bereicherung zu begreifen. Erwiesenermaßen wirkt sich der Einsatz von 
Schulsozialarbeiter*innen vor Ort positiv auf Schulgemeinschaft und Lernklima aus. Die 
Grünen in Moers sind der Meinung, dass sich die Stadt dringend einen flächen- und be-
darfsdeckenden Einsatz von Schulsozialarbeiter*innen leisten muss!

waehlegruen.de/bildung

https://waehlegruen.de/bildung


Meerbeck

CHRISTIAN
HOMMEL

Ich bin 47 Jahre alt, glücklich verheira-
tet, keine Kinder. Seit 2001 arbeite ich 
erfolgreich mit meinen beiden Kompa-
gnons in unserer Werbeagentur.

Es ändert sich gerade sehr viel überall.
Wir alle müssen etwas dafür tun, dass 
hier in Moers die Doofen keinen Platz 
finden!  

Viele Aufgaben liegen vor uns, an 
denen wir in den kommenden fünf 
Jahren intensiv arbeiten müssen. 

WAEHLEGRUEN.DE/
CHRISTIAN

INA
KÜPPERBUSCH

In Zeiten, in denen „Gutmensch“  
zum Schimpfwort geworden ist und 
der Begriff des Antifaschismus ver-
sucht wird zu kriminalisieren, ist es 
mein Selbstverständnis mich für eine 
offene, vielfältige, gleichberechtigte 
und soziale Gesellschaft einzusetzen. 

Ich bin 33 Jahre jung und als  
Dipl. Sozialpädagogin und 
systemische Familientherapeutin  
in Moers tätig.  

WAEHLEGRUEN.DE/
INA

Stadtmitte-Süd

https://waehlegruen.de/ina
https://waehlegruen.de/christian


SCHLAUE STADTENTWICKLUNG

Stadtentwicklung heißt, alles unter einen Hut zu kriegen. 
Klingt schwierig, ist es aber nicht. Sondern GRÜN!  

Wir verknüpfen Stadtentwicklung mit Nachhaltigkeit. Was wir heute planen und bauen, 
soll zukünftige Generationen nicht belasten oder gar deren Lebensgrundlagen gefährden. 

Umwelt- und Artenschutz sind uns ebenso wichtig, wie bezahlbarer Wohnraum und 
 sichere Arbeitsplätze. Unsere Stadt muss sich dem Klimawandel, den heißen Sommern, 
den Wetter extremen in Herbst- und Winterzeiten und dem Artenschwund anpassen. Dazu 
braucht es in Moers Frischluftzonen und ausreichend Grün- und Wasserflächen für ein ge-
sundes Stadtklima. Für unsere Forderungen nach mehr Wald, Bäumen, Hecken und Sträu-
chern an Straßen und auf Plätzen werden wir in jedem Einzelfall kämpfen. 

Wir unterstützen die Nachverdichtung im Bestand. Mit mehr Einfluss und Trans-
parenz bei Investorenabsichten auch für Handel- und Gewerbe wollen wir Grüne in 
Moers dafür sorgen, dass der Nutzen für die Moerser*innen im Vordergrund steht, 
nicht der Gewinn des Investors. Die Belange aller müssen umsichtig und ehrlich 
abgewogen, die Bürger*innen bei Entscheidungen mitgenommen werden.

Unsere Parks und baumbestandenen Plätze sind 
grüne Lungen für die Stadt. Wir Grüne sehen sie 
auch als wichtigen Ort für vereinsungebundene 
Spiel-, Sport- und Spaßangebote. Unser Grünes 
Parkkonzept ist das des Bürgerparks.  Angebote 
für junge Leute gehören in der Prioritätenliste 
nach oben, ebenso solche für Senior*innen und 
Menschen mit Behinderungen. Vereinbarungen 
und Regeln zum Verhalten gehören für uns stadt-
weit einheitlich dazu.

Mit Blick auf den Masterplan Innenstadt wollen 
wir weniger Autoverkehr mitten in der Stadt. 
Mehr Plätze, die zum Verweilen einladen und 
eine Reduzierung des Verkehrs und der Liefer-
dienste in der Fußgängerzone sind unser Ziel. 
Paketdepots wären eine gute Alternative. Die In-
teressen von Gastronomie, Wohnen und Einkau-
fen müssen zukünftig mehr Hand in Hand gehen.

waehlegruen.de/stadtentwicklung

https://waehlegruen.de/stadtentwicklung


INTEGRATION UND INKLUSION 

Grün ist Vielfalt und Respekt.  

Wir Grüne verteidigen das Grundrecht auf Asyl und setzten uns auch auf kommunaler Ebene 
für eine nachhaltige und faire Integration ein, in der jeder Mensch zählt. Integration kann nur 
gelingen, wenn sie auch passgenau organisiert wird. Eine erfolgreiche Integration wiederum 
nutzt allen Moerser Bürger*innen, weil sie die Kompetenzen und die Potentiale in unserer Stadt 
erhöht, die Kultur und das Wirtschaftsleben bereichert und gravierende Probleme wie hohe 
soziale Kosten durch notwendige Transferleistungen gar nicht erst entstehen lässt bzw. hilft, 
sie zu verringern.

Wir Grüne wollen auch in Moers gute Bedingungen für eine erfolgreiche Integration schaffen: 
mit einem ausreichenden Angebot von Integrations- und Sprachkursen, Zugang zu Arbeit, be-
zahlbarem Wohnraum in allen Stadtteilen, Wirtschaft, Bildungs- und Kulturangeboten. Wir 
unterstützen die ehrenamtlichen Geflüchteten-Initiativen, Menschenrechtsgruppen und Bera-
tungsstellen in Moers, die auch jetzt schon Integration mit großem Engagement und Kreativität 
vorantreiben.

Inklusion ist Menschenrecht! Zu viele Barrieren in Moers verhindern,  
dass Menschen mit Behinderungen gleichberechtigt am Leben teilnehmen.

Es gibt zu wenig Wohnungen, Geschäfte, Arztpraxen, Freizeitstätten und Verkehrsmittel, in de-
nen Menschen mit einem Rollstuhl oder anderen Hilfsmitteln gut zurechtkommen. Insofern sind 
alle kommunalen Maßnahmen an einer Inklusionsperspektive auszurichten, die keine Ausson-
derung akzeptiert. Menschen mit Behinderungen müssen endlich in die Entscheidungsprozesse 
miteinbezogen werden! Wir Grüne stehen für eine Sozialpolitik, die allen Menschen, gerade 
auch jenen, die von besonderen Härten betroffen sind, ein Leben in Würde ermöglicht. 

Niemanden zurücklassen.

waehlegruen.de/integration

https://waehlegruen.de/integration


Stadtmitte-Altstadt

SILVAN
OLZOG

Ein Stück heile Welt zu hinterlassen, 
geht nicht ohne Verzicht. Mit gutem 
Beispiel voran, Fahrrad statt Auto, so 
geht Nachhaltigkeit.  Aber Veränderun-
gen müssen gut durchdacht sein. Damit 
Moers für alle lebenswert ist, müssen 
auch alle mit einbezogen werden.

Meine Themen sind die Straßen- und 
Stadt entwicklung. Hier kann viel für  
das Klima getan werden, damit wir  
uns auch morgen noch in Moers  
wohlfühlen können.

WAEHLEGRUEN.DE/
SILVAN

DOROTHEE
LAAKMANN

Mutter von drei erwachsenen Kindern, 
verheiratet, Grundschullehrerin.

Für Moers wünsche ich mir, dass wir 
als Bürger*innen gemeinsam Ideen 
und Lösungen entwickeln, für ein 
 zukunftsorientiertes, vielfältiges, 
gleichberechtigtes und freundliches 
Miteinander. Damit wir uns auch in 
 Zukunft in unserer Stadt zuhause 
fühlen und den aktuellen und kom-
menden Anforderungen solidarisch 
begegnen können.

WAEHLEGRUEN.DE/
DOROTHEE

Kohlenhuck/Repelen

https://waehlegruen.de/dorothee
https://waehlegruen.de/silvan


KULTURSTADT MOERS ERHALTEN UND STÄRKEN

Wir machen die Kultur erst bunt in Moers. 
Für eine vielfältige Kulturstadt Moers.

 „Denn Kultur ist kein Luxus, den wir uns leisten oder  
auch streichen können, sondern der geistige Boden,  
der unsere eigentliche innere Überlebensfähigkeit sichert.“  
Richard von Weizsäcker, 1991 

Moers ist kulturpolitisch gut aufgestellt, das stimmt! Es gibt viele Angebote, die für alle 
Menschen in unserer Stadt etwas zu bieten haben – und sogar weit über die Stadtgrenzen 
hinaus geschätzt werden.

Damit das auch so bleibt, gehört unsere 
Stimme in den Stadtrat. Wir setzen uns da-
für ein, vorhandene Angebote finanziell zu 
sichern, aber auch weitere Anreize für Kul-
turschaffende zu setzen. Wir kämpfen dafür, 
dass der Name „Kulturstadt Moers“ nicht 
nur auf irgendwelchen Ortseingangstafeln 
strahlt, sondern auch tatsächlich gelebt 
wird – im Rat der Stadt, in den Aufsichts-
räten und bei den Bürgerinnen und Bürgern. 

Eine gesunde Kulturförderung hilft dem freien Denken, sich eine Meinung  
zu bilden, darüber zu diskutieren und über den Tellerrand zu gucken.  
Auch das ist gelebte Demokratie, die gerade jetzt so wichtig ist.   

Kultur ist Demokratie.

waehlegruen.de/kultur

https://waehlegruen.de/kultur


MIT VERSTAND FÜR DIE WIRTSCHAFT

Mit uns für eine zukunftsfähige Wirtschaft, die die Chancen  
der Digitalisierung nutzt und klimaneutralen Wohlstand schafft.  

Kleine und mittlere Betriebe (bis 49 Beschäftigte) stellen heute mit über 95 Prozent den 
Großteil der Moerser Wirtschaftsstruktur. Sie zu stärken und ihnen eine langfristige Pla-
nungssicherheit zu bieten, muß ein Hauptaugenmerk der Wirtschaftsförderung sein. Viele 
dieser Betriebe besitzen heute schon das Know-How über zukunftsfähige Technologien. 
Sie müssen gestärkt werden. Eine kleinteilige und vielfältige Unternehmenslandschaft mit 
Fachkräften und Ausbildungsplätzen wird den kommenden ökonomischen und ökologi-
schen Herausforderungen gewachsen sein – anders als an kurzfristigem Profit interessier-
te Dienstleistungs-Großunternehmen im Niedriglohnsektor. Darüber hinaus fördern wir so 
Arbeitsplätze in Moers und binden die Kaufkraft in unserer Einkaufsstadt.

Diese Vielfältigkeit der Unternehmensstruktur bildet das Fundament für Aus- und Fort-
bildung für Fachkräfte. Ein weiterer Ausbau zu Forschungs- und Bildungseinrichtungen ist 
dann der nächste, folgerichtige Schritt.  Wir setzen uns dafür ein, dass diese Formen der 
Wirtschaft in Moers eine Zukunft haben. Niedriglohn-Jobs haben keine Zukunft. 

Auch landwirtschaftlich genutzte Flächen gehören zu Moers.  
Diese wollen wir unbedingt schützen, damit Bauern und Landwirtschaft  
hier langfristig erhalten bleiben. 

Aus diesem Grund lehnen wir auch den Kiesabbau 
in der Region ab. Landwirte sind Unternehmer und 
müssen für die Zukunft planen. Wir setzen uns 
dafür ein, dass wir in Moers den Landwirten ihre 
Flächen sichern. Die Umwidmung von landwirt-
schaftlichen Flächen, Grünflächen und Freiflächen 
in Industrie- und Gewerbeflächen lehnen wir ab. 
Sie sind notwendig für ein gesundes Stadtklima.

Die geplante Ausweisung der landwirtschaft-
lichen Flächen als Industriegebiet im Stadtteil 
Kohlenhuck wollen wir verhindern. Hier soll le-
diglich auf begrenzter Fläche eingeschränktes 
Gewerbe zur Gewinnung erneuerbarer Energien 
gestattet werden.

waehlegruen.de/wirtschaft

https://waehlegruen.de/wirtschaft


Hochstraße

AXEL-ULF
KÖPKE

Ich bin 62 Jahre alt. Seit 1998 sind wir in 
Moers zu Hause. Ich bin glücklich verhei-
ratet, habe 2 Kinder und seit kurzem eine 
kleine Enkeltochter.  Moers ist eine liebens- 
und lebenswerte Stadt, in der wir uns sehr 
wohl fühlen. Für Moers wünsche ich mir 
die Umsetzung von zahlreichen grünen 
Inhalten. Am Herzen liegen mir die Themen 
Ökologie und Ökonomie. Nur gemeinsam 
können diese beiden Aufgaben die größte 
Herausforderung – die Klimakrise – lösen 
und deren Folgen abmildern. 

WAEHLEGRUEN.DE/
AXEL

DR. CHRISTINA
LANDWIN

Als gebürtige Britin habe ich vor 24 Jahren 
in Moers meine Heimat gefunden. Für mich 
war die Europawahl 2019 Anlass, unsere Ge-
sellschaft, aktiv mit gestalten zu wollen.

Für ein lebenswertes Moers, heute  
und für zukünftige Generationen:
• sozial gerecht
• international und vielfältig
• ökologisch und ökonomisch nachhaltig 

Hierfür stehe ich mit naturwissen-
schaftlicher Kompetenz in unserer  
komplexen Welt.

WAEHLEGRUEN.DE/
CHRISTINA

Schwafheim

https://waehlegruen.de/christina
https://waehlegruen.de/axel


ELISABETH
KROKOWSKI

Ich bin 71 Jahre, habe zwei Kinder und 
vier Enkel. Von 1999 bis 2014 war ich 
beim Internationalen Bund und seit 2014 
bin ich in einer Therapeutischen Praxis 
als Verwaltungschefin tätig. Seit mehr als 
15 Jahren Fraktionsarbeit und seit 2009 
im Rat unserer Stadt – in den unter-
schiedlichsten Ausschüssen, Arbeits-
kreisen und Aufsichtsräten.

Ein offenes Ohr für alle Belange der 
 Moerser Bürger*innen ist mir wichtig,  
um Moers zu einer lebendigen, liebens-
werten Stadt zu entwickeln.

WAEHLEGRUEN.DE/
ELISABETH

Repelen-Mitte/Genend

Vennikel-Holderberg

JAN
PÜTTER

Demokratie heißt sich einmischen, 
mitmachen, aufstehen und Haltung 
zeigen.  Ich trete ein für ein buntes 
und welt offenes Moers, stehe auf 
gegen  Rassismus und Ausgrenzung, 
mache mit, wenn es darum geht, die 
Klima krise zu bewältigen und will  
die Interessen der Jungen und jung 
Gebliebenen vertreten. 

Demokratie heißt, die Wahl zu haben! 
Ich heiße Jan Pütter, bin Student  
und 20 Jahre alt. 

WAEHLEGRUEN.DE/
JAN

https://waehlegruen.de/elisabeth
https://waehlegruen.de/jan


GRÜNER VERKEHR

Wir brauchen echte Alternativen  
zum motorisierten Individualverkehr. 

Die Enge auf unseren Straßen ist für den Großteil der Verkehrsteilnehmer in höchstem 
Maß unbefriedigend, daher sind dringend echte und funktionierende Alternativen zum 
motorisierten Individualverkehr gefragt! 

Wir Grüne setzen uns für eine faire und gerechte Verkehrsstruktur ein. Für mobilitätsunab-
hängige Sicherheit und Komfort für alle Fußgänger. Moers muss eine echte fahrradfreund-
liche Stadt werden: durch ein gutes Radwegenetz in Stadt und Land mit Verbindung zum 
ÖPNV (Fahrradmitnahme), mehr überdachten Fahrradparkplätzen und Bikesharing ein-
schließlich Lastenfahrrädern. Wir wollen für alle Menschen angstfreies Radfahren.

Der nutzerfreundliche ÖPNV sollte barrierefrei, flächen-
deckend und im Viertelstundentakt rund um die Uhr bereit-
gestellt werden. Die Stadtteile müssen mittels Ringlinie 
verbunden und erreichbar sein. Moers braucht als Groß-
stadt mit einer hohen Pendlerquote Shuttlebusse als Di-
rektverbindungen zu Metropolen wie Düsseldorf, Duisburg 
und Köln. Wir fordern ein sinnvolles P+R-System, den Aus-
bau des Schienenpersonenverkehrs sowie umweltfreund-
liche Antriebssysteme für Bus und Bahn. Für ein modernes 
und bezahlbares Preiskonzept (1€Ticket), eine umfassende 
Digitalisierung und die Vernetzung mit Nachbarkommu-
nen und Verkehrsverbünden. Die Rekommunalisierung des 
ÖPNV ist aus Sicht der Grünen dringend erforderlich.

Auch der Autoverkehr muss klimaneutral werden. Mit Hilfe von zusätzlichen Ladesäulen 
im Stadtgebiet. Wir brauchen Carsharing-Angebote, die sichtbar für alle und unkompliziert 
nutzbar sind. Die Vernetzung von Lkw-Zulieferverkehr mit Kurierdiensten und die Abwick-
lung außerhalb der Stadt bringt Entlastung für die Innenstadt. Die vielfältigen alternati-
ven Fortbewegungs- und Transportmöglichkeiten führen zu einem geringeren Parkplatz-
bedarf und damit zu unserem langfristigen Ziel für Moers: die grüne, sichere und autofreie 
Innenstadt. 

Wir streben die Verbesserung der Lebensqualität und des Stadtklimas an, indem wir Hand 
in Hand mit einer grünen Stadtentwicklung zusätzlich deutlich mehr Grünflächen als bis-
her schaffen. Die Zukunft ist grün, nicht grau!

waehlegruen.de/verkehr

https://waehlegruen.de/verkehr


DEMOKRATIE STÄRKEN – ARBEIT GEGEN RECHTS

Die Grünen stehen seit ihrer Gründung dafür,  
demokratische Mitbestimmung der Menschen zu stärken.   

Seit ein paar Jahren wird dies immer wichtiger für die Zukunft unseres gesellschaftlichen 
Zusammenlebens. Demokratiefeinde versuchen die Errungenschaften unserer bunten Ge-
sellschaft auf unterschiedlichen Ebenen anzugreifen.

Wir fordern die finanzielle Förderung von Projekten zur Vermittlung von demokratischen 
Grundwerten, gegen Rechtsextremismus, gegen Rassismus und Antisemitismus – in Schu-
len wie in Jugendzentren. Vor allem für junge Menschen und gesellschaftliche Minderhei-
ten, die besonders betroffen sind, müssen Interessen gezielt unterstützt werden.

Wir setzen uns für eine transparente Arbeit des Stadtrates ein. Damit man  
politische Prozesse besser nachvollziehen und sich einbringen kann.  
Konkret fordern wir Live-Übertragungen der Sitzungen des Stadtrates ins Netz.

Außerdem: mehr Möglichkeiten zur Mitbestimmung für junge Bürger*innen in den Gre-
mien der Kommunalpolitik. Die Grünen in Moers treten dafür ein, kommunalpolitische 
Belange in die Schulen zu tragen und den Schülervertreter*innen die Teilnahme an Sit-
zungen mit beratender Stimme zu ermöglichen. Wir fordern zudem langfristig auch die 
Etablierung eines Jugendparlamentes, um das Wesen der parlamentarischen Demokratie 
für alle Interessierten erlebbar zu machen.

Keine Zusammenarbeit mit der AfD und anderen rechten Parteien und Organisationen in 
Moers! Wir grenzen uns in unserer Politik klar von jeder Form rechten Denkens ab und 
setzen dem unseren Entwurf einer bunten und toleranten Gesellschaft entgegen.

Grün ist gegen Rassissmus.

waehlegruen.de/demokratie

https://waehlegruen.de/demokratie


Hochstraß

GUIDO
MEYERS

Ich wurde 1967 geboren, bin ver-
heiratet, habe ein Kind. Seit 2011 bin 
ich als selbständiger Dienstleister im 
Baugewerbe in Moers tätig. 

Ich bin fest entschlossen, etwas in 
Moers zu bewegen – mit positiver 
Auswirkung für alle Einwohner*innen. 
Mein besonderes Augenmerk liegt auf 
der Stadtplanung. Hier ist viel zu tun.

Aktuell bin ich als sachkundiger Bür-
ger im Ausschuss für Bürgeranträge.

WAEHLEGRUEN.DE/
GUIDO

BARBARA
FOLKERTS

Als gebürtige Norddeutsche ist Moers 
meine Heimatstadt geworden, in der 
ich seit 40 Jahren lebe.

Für die Menschen und unsere Stadt 
möchte ich mich mit Herz, Verstand 
und Kreativität engagieren für mehr 
Grün statt Betongrau, Vielfalt statt 
Einfalt und ein gesundes, friedvolles 
und gutes Leben für alle! Lasst uns 
mutig und zuversichtlich neue Wege 
gehen. Zukunft ist das, was wir zusam-
men daraus machen!

WAEHLEGRUEN.DE/
BARBARA

Stadtmitte-Nord

Scherpenberg

https://waehlegruen.de/barbara
https://waehlegruen.de/guido


 
www.gruenfinkele.de | www.facebook.com/finkele | @diana_finkele

Wählt DIANA FINKELE 
zur ersten Bürgermeisterin!
13.09.2020!

http://www.gruenfinkele.de
http://www.facebook.com/finkele



