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„GRÜN macht den Unterschied“ – so lau-
tet der Grüne Wahlaufruf zur NRW-Land-
tagswahl am 13.05. Was für NRW gilt, gilt 
auch für Oerlinghausen. Ob bei der U-3-Be-
treuung, im Klimaschutz, in der Schulpoli-
tik oder bei der Haushaltssanierung: die 
Grüne-Ratsfraktion ist häufi g Vorreiter und 
treibt die Dinge voran.

Bei der Verabschiedung des Oerlinghauser 
Haushaltsplans 2012 verständigten sich 
alle Fraktionen endlich darauf, die Haus-
haltskonsolidierung ernsthaft anzugehen. 
Bereits im Jahr 2003 haben wir die anderen 
Ratsfraktionen schriftlich zum Gespräch ein-
geladen: „Wir möchten mit Ihnen gemein-
sam erörtern, wie wir das Thema „struktu-
relle Verbesserung der Haushaltssituation“ 
angehen.“ Es erschien – niemand. 

Auch in den Folgejahren forderte die Grüne-
Ratsfraktion genauso vehement wie ver-
geblich, die prekäre Haushaltslage endlich 
ernst zu nehmen. In 2012 ist es nun endlich 
soweit. Was lange währt …….

„Anstatt das Schulzentrum als Ganzes zu 
betrachten und einer Gesamtkonzeption zu 
unterwerfen, wird kleinteilig und ohne den 
Blick für das große Ganze entschieden. Wir 
müssen aufeinander zu gehen und Schu-
len müssen zusammen gebracht werden. 
Warum fangen wir nicht damit an, dass wir 
unsere Kinder gemeinsam essen lassen? 
Die Entscheidung zwei weitere Mensen im 
Schulzentrum zu verwirklichen, sollte über-
dacht werden.“

So die Grüne-Ratsfraktion im Frühjahr 2009. 
Inzwischen wird immer deutlicher, dass es 
eine der größten Fehlentscheidungen der 
letzten Jahre war, nur wenige hundert Meter 
voneinander entfernt zwei Mensen errichten 
zu wollen. Nun hat der Rat kürzlich beschlos-

sen, zunächst eine Gesamtplanung für das 
gesamte Schulzentrum vorzunehmen, bevor 
weitere Investitionen erfolgen.

Ab 2013 gibt es eine gesetzliche Mindest-
quote für das Angebot an Betreuungs-
möglichkeiten für unter-3-jährige Kinder; 
Oerlinghausen wird die Quote erfüllen. Die 
U-3-Betreuung ist als Bereicherung für be-
rufstätige Eltern sowie als wichtiger Faktor 
für die frühkindliche Bildung längst aner-
kannt. Das war noch vor einigen Jahren an-
ders und als die Oerlinghauser Grünen be-
reits in den 1980er Jahren für die Einrichtung 
von U-3-Betreuungsplätzen warben, wurde 
uns entgegengehalten „kleine Kinder gehö-
ren zur Mutter oder zur Oma“. Wie sich die 
Zeiten ändern.

Bereits 2007 brachte die Grüne-Ratsfraktion 
ein umfassendes Klimaschutz-Maßnahmen-
paket in den Rat ein. Nach einjähriger Dis-
kussion würgten die anderen Ratsfraktionen 
das Thema ab: „Brauchen wir nicht!“ 

Als es 2009 Zuschüsse für die Erstellung 
eines Klimaschutzkonzeptes gab, erfolgte 
ein neuer Anlauf – den die Bürgermeiste-
rin mit einem Zick-zack-Kurs beinahe ins 
Stolpern gebracht hätte: widersprüchliche 
Argumentation und zum Schluss der Vor-
schlag „Die Stadt Oerlinghausen stellt auf 
Basis der neuen Förderbedingungen keinen 
Förderantrag mehr zur Erstellung des Klima-
schutzkonzeptes“. Der Rat jedoch folgte der 
Bürgermeisterin nicht und beschloss auf An-
trag der Grünen-Ratsfraktion im Juni 2010, 
ein Klimaschutzkonzept für Oerlinghausen 
erstellen zu lassen. Dieses wurde Ende März 
2012 vom Rat einstimmig verabschiedet. Da-
von profi tiert nicht nur das Klima: z.B. bringt 
energetische Gebäudesanierung Aufträge 
für das Handwerk.

Manuela Grochowiak-
Schmieding – eine Oerling-
hauserin für Lippe in 
Düsseldorf 
Als Grüne Landtagskandidatin sieht sie als 
einen ihrer Schwerpunkte die Haushalts- 
und Sozialpolitik:  

Spätestens bei den alljährlichen Haus-
haltsberatungen werden mir die Grenzen 
politischen Handelns auf kommunaler 
Ebene deutlich. Rund 80% der Kosten sind 
Pfl ichtleistungen die sich aus dem Sozial-
gesetzbuch ergeben: Arbeitsmarkt/„Hartz 
IV“, Kinder/Jugendhilfe, Eingliederungshil-
fe. Die Gesetze werden von Bund und Land 
gemacht, die Kosten müssen zum großen 
Teil von den Kommunen getragen werden.

Um die kommunalen Haushalte zu sanie-
ren, müssen die Kommunen selbst ver-
nünftig wirtschaften, aber vor allen Dingen 
müssen wir dafür sorgen, dass weniger 
Menschen im sozialen Netz alimentiert wer-
den müssen.

Wir müssen ein Gemeinwesen gestalten, 
das allen Menschen – unabhängig von Alter, 
Geschlecht, kulturellem Hintergrund, ob mit 
oder ohne Behinderung – uneingeschränk-
ten Zugang zu Bildung, Arbeit und auch 
Freizeitaktivitäten ermöglicht. Nur wenn wir 
die Menschen, die jetzt am Rande stehen, 
einbeziehen, wird unsere Gesellschaft eine 
Zukunft haben und wachsen können.

Daran will ich arbeiten, dafür werde ich mich 
einsetzen – in der Landespolitik! Umwelt 
und Natur als unser aller Lebensgrundlage 
müssen geschützt werden. Maßnahmen 
hierzu sind Eindämmung der Flächenversie-
gelung, ökologische Landwirtschaft, Ener-
gieeinsparung, Energieeffi zienz, erneuer-
bare Energien. Auch ein Nationalpark leistet 
hierzu einen Beitrag. Die sozial-ökologische 
Erneuerung gelingt nur mit starken Grünen 
in den Parlamenten. Deshalb am 13. Mai 
2012 mit beiden Stimmen GRÜN wählen, 
denn GRÜN macht den Unterschied!

GRÜN macht den Unterschied!
Auch in Oerlinghausen
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Informationen von den GRÜNEN Oerlinghausen

Haushaltskonsolidierung – mehr 
als einfach nur „kürzen“!

Klimaschutzkonzept – auch das 
Handwerk profi tiert!
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