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Sehr geehrter Herr Bürgermeister! 
 

I. Einleitung 

Die Bocholter Stadtgesellschaft - also Bürgerschaft, Politik und Stadtverwaltung - muss auf 
die Herausforderungen der Umweltveränderungen noch stärker reagieren. Dem Rückgang 

der Biodiversität und den steigenden Temperaturen müssen wir uns auch in Bocholt 
entgegenstellen, wohl wissend, dass es hier weltweiter Bemühungen bedarf. Dabei ist 
wichtig, dass wir mit Augenmaß Ökonomie, Ökologie und Soziales in Einklang bringen. 

Maßnahmen dürfen nie einseitig bewertet werden, sondern sind im Rahmen einer 
Abwägung hinsichtlich ihrer Nachteile und Vorteile zu untersuchen. Auch der Mensch mit 
seinem Bedürfnis nach Entwicklung, Gestaltung und Wohlstand muss sich in einer 

Nachhaltigkeitsstrategie wiederfinden können. Dennoch sind wir aufgerufen noch stärker 
in eine nachhaltig gestaltete Welt aufzubrechen. Wir dürfen dies aber nicht mit 
ideologischen Scheuklappen, Verboten oder dem alleinigen Credo des Verzichtens tun. 
Innovation, Know-how und Ideenreichtum sind Lösungen anstelle von Verboten oder 

Einschränkungen.  
In den letzten Jahren wurde in Bocholt bereits viel getan und einiges erreicht. Bocholt ist als 
Fahrradstadt im Grünen bereits gut aufgestellt. Es gibt umfangreiche Bemühungen von 

allen Seiten, das öffentliche Grün zu schützen und über den gesetzlichen Standard hinaus 
die Artenvielfalt zu erhalten.  
Im Fokus der Bemühungen der Stadt Bocholt stehen die Themen „Verkehr und Mobilität“ 

sowie „Gebäudesanierung und Energieeffizienz“. In diesen beiden Themenfeldern spielt sich 
der weit überwiegende Teil der kommunal zu beeinflussenden Klimathemen ab. 
Ausbaupotenzial der Bemühungen insbesondere im Artenschutz sehen wir aber neben den 
Vorgaben durch die Stadt Bocholt noch bei den Privateigentümern, da diese Gruppe über 

größere Flächenpotenziale verfügt und daher wesentlich effizienter für den Erhalt der 
Artenvielfalt aktiv werden kann. Dieses erfordert nicht nur ein höheres Budget für 
städtische Ökologie-Maßnahmen, sondern auch finanzielle Unterstützung für 

Privateigentümer. 
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II. Konkrete Maßnahmenvorschläge der CDU und Bündnis 90 / Die Grünen 

1. Klimaschutz- und Klimaanpassungskonzept fortschreiben 

Als Basis und Leitfaden für das Engagement in der Stadt Bocholt soll das „Integrierte 
Klimaschutz- und Klimaanpassungskonzept“ dienen. Die aktuelle Fassung ist aus dem Jahr 
2013 und muss daher allein zeitlich aktualisiert werden. Wir wollen jedoch, dass diese nicht 

nur aktualisiert, sondern umfassend erneuert und dauerhaft fortgeschrieben wird.  

2. Mehr Grünflächen, kleine Wäldchen und Forst 

Bäume und Wälder sind bekanntermaßen wesentlich für das Klima. Die Stadtverwaltung 

pflanzt schon jetzt jedes Jahr mehr Bäume, als für notwendige Projekte entfernt werden 
müssen. Um hier noch wirkungsvoller zu sein, schlagen wir vor, größere, 
zusammenhängende Flächen im Innen- und Außenbereich naturnah mit möglichst hitze- 
und trockenheitsresistenten Baum- und Pflanzenarten zu bepflanzen und der natürlichen 

Entwicklung zu überlassen. Auch die Wiedervernässung von Venn- und Moorflächen ist 
hoch einzustufen. Hierzu sollen geeignete städtische Grundstücke identifiziert werden 
sowie die Möglichkeit geprüft werden, geeignete Grundstücke z.B. mit geringer 

landwirtschaftlicher Nutzungsmöglichkeit anzukaufen. Hier könnten intensive ökologische 
Maßnahmen umgesetzt werden. Diese sollen über die Kompensation von Ausgleich- und 
Ersatz hinausgehen und gleichzeitig auch im Rahmen einer Anfüllung von Öko-Punkten 

genutzt werden.  

3. Vielfältigere Landschaft  

Unsere Landschaft muss wieder vielfältiger strukturiert sein. Wünschenswert sind mehr 

Wallhecken und mehr Blühstreifen entlang der Ackerflächen und mehr artenreiches 
Grünland entlang von Bächen und der Aa. Wir schlagen vor, ab 2022 eine Bestandsaufnahme 
zu machen, wo im Stadtgebiet die größten Potenziale hierfür liegen. Vor der Suche sind 
einvernehmliche Gespräche und Abstimmungen mit den entsprechenden Eigentümern und 

Nutzern wie Landwirten, Kirchen, Stiftungen etc. zu führen. Diese Gespräche soll die Basis 
für eine Bestandsaufnahme sein, die im Umweltausschuss zu einer Diskussion konkreter 
Maßnahmen und einem Beschluss durch die Stadtverordnetenversammlung führen.  

4. Grüne Wohngebiete & ökologische Industrieareale 

Bei der Planung von Baugebieten sollen zukünftig die ökologischen Aspekte eine größere 
Gewichtung bekommen. Es sind ausreichend dimensionierte öffentliche Grünflächen in 

allen Stadtgebieten vorzuhalten. Diese haben für die Natur eine „Trittstein“-Funktion, 
dienen den Anwohnern als kleines Naherholungsgebiet und wirken sich vor allem positiv 
auf das lokale Klima in dem Gebiet aus. Bestenfalls werden großflächige, naturnahe 

Versickerungsmöglichkeiten integriert, sodass anfallendes Regenwasser ortsnah versickern 
kann. Das bestehende Konzept der nachhaltigen Gewerbegebiete ist wichtig und muss 
neben den Vergabekriterien weiter konsequent angewendet werden. Allerdings ist zu 
überprüfen, inwieweit hier qualitative ökologische Maßnahmen zur CO² Reduzierung nicht 

noch einen größeren Vorrang vor Flächeninanspruchnahme intensiv zu nutzender 
Gewerbefläche haben soll.  
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5. Weitere Begrünung städtischer Gebäude  

Die zunehmende Versiegelung von Naturflächen durch Gebäude kann abgemildert werden, 
indem verstärkt Dächer und Fassaden begrünt werden. Die Stadt Bocholt soll hier mit gutem 
Beispiel vorangehen und eine systematische Bestandsaufnahme vornehmen, bei welchen 

städtischen Gebäuden Dach- oder Fassadenbegrünungen technisch möglich sind und mit 
welchen Bau- und Unterhaltungskosten dann jeweils dafür zu rechnen ist. Sukzessive sollen 
alle ökologisch und finanziell sinnvollen Flächen auch begrünt werden. Eine umfangreiche 
mediale Begleitung auch durch Werbung für das städtische Förderprogramm, soll private 

wie gewerblichen Eigentümer animieren, ebenfalls tätig zu werden. Wir werden 
Anreizsysteme schaffen, mit denen wir auch die Begrünung privater Gebäude unterstützen. 

6. Sensibilisierung der Bürger für ökologischen Wildwuchs 

Der ESB pflegt die städtischen Grünflächen, das Straßenbegleitgrün und die Gewässer in 
einigen Bereichen bereits extensiv, d.h., dass nur selten gemäht wird. Diese extensive Pflege 
soll so weit wie technisch und gestalterisch vertretbar auf alle städtischen Flächen 

ausgeweitet werden. Auch die dann auf diesen Flächen vermehrt auftretenden Wild- und 
sog. „Unkräuter“ sind wichtiger Bestandteil des Ökosystems. Eine entsprechende 
Sensibilisierung der Bürger könnte erreichen, dass auch sie auf ihren Grundstücken diese 

Pflanzen (zumindest in Teilbereichen) akzeptieren. Wir favorisieren das Einrichten von 
mehreren kleinen Modellflächen über das Stadtgebiet verteilt, damit die Bevölkerung 
erleben kann, wie Flächen aussehen, die nach bisherigem Verständnis zwar nicht zwingend 
schön sind, aber für Pflanzen wie Tiere wertvoller Lebensraum sind. Das Einbinden von 

Kindergärten, Schulen, Trägern der Erwachsenenbildung oder der Jungen Uni könnte hier 
langfristig als Strategie zielführend sein. 

7. Zentrale Anlaufstelle für Förderprogramme  

Die Stadt Bocholt bietet schon verschiedene ökologische Förderprogramme an. Diese 
richten sich teilweise an Privatpersonen und teilweise an Gewerbetreibende. Gefördert 
werden unter anderem Baumpflanzungen, naturnahe Gartengestaltung, Dachbegrünungen. 

Zuständig ist mal das Umweltreferat, mal der Geschäftsbereich Stadtgrün.  

Wir schlagen vor, alle ökologisch wirksamen Förderprogramme [Stadt, Kreis, Land, Bund, 
EU] zu einem Paket zu bündeln, um für die Bürger eine größere Übersichtlichkeit über das 
Angebot zu gewährleisten und die Antragstellung zu vereinfachen. Außerdem soll es für alle 

Förderungen möglichst eine zentrale Anlaufstelle geben, der die Bürger zu allen 
Fördermöglichkeiten berät. Darüber hinaus ergibt sich so auch die Möglichkeit, für die 
Förderung ökologisch wirksamer Maßnahmen im Paket effektiver Werbung machen zu 

können. 

8. Sonderfonds für mehr ökologisch sinnvolle Kleinprojekte 

Wir wollen prüfen lassen, ob das Portfolio an Fördermöglichkeiten für ökologisch sinnvolle 

Kleinprojekte ergänzt werden kann. Hier kann die formlose Entscheidungsbefugnis im 
Rahmen des unter Ziffer 7 bereitgestellten Gesamtbudgets für eine Förderung bei der Stadt 
Bocholt liegen. Auf diesem Weg ist auch eine unkomplizierte Unterstützung kleinerer 

Projekte von z.B. Schulen, Vereinen, Nachbarschaften, Einzelpersonen etc. möglich, die 
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nicht in eines der anderen Förderprogramme passen. So können auch die kleinen 
Bemühungen für Natur und Umwelt gewürdigt und belohnt werden. 

III. Personalausstattung und Budget 

Die CDU und Bündnis 90 / Die Grünen erkennen die bisherigen Bemühungen von Politik 
und Stadtverwaltung für Natur- und Artenschutz an, sehen aber noch weiteres Potenzial. 

Um auch die Bürgerschaft, Unternehmen und Initiativen noch stärker einzubinden und zu 
motivieren, soll vor allem auch die Öffentlichkeitsarbeit für ökologische Themen deutlich 
verstärkt werden. Noch mehr Wahrnehmung der Aktivitäten der Stadt Bocholt durch deren 
Modellcharakter und eine positive Berichterstattung der vielen ökologisch wirksamen 

Maßnahmen ist hierbei hilfreich. Uns ist bewusst, dass die vorgeschlagenen Maßnahmen 
bei der Stadtverwaltung einen großen personellen Aufwand erzeugen. Dies kann personelle 
nicht nebenbei und finanziell nicht im bestehenden Rahmen erledigt werden. Daher 

schlagen wir folgende Maßnahmen vor:  

1. Personalressourcen  

Die im Haushalt 2021 verankerte, aber mit Sperrvermerk versehende Halbtags-Stelle 

soll 2021 nicht besetzt werden. Wir schlagen vor für das Haushaltsjahr 2022 vor, dann 
eine zusätzliche Vollzeit-Stelle einzurichten, bei der die o.g. Themen zentral 
zusammengeführt und gesteuert werden.  

2. Finanzressourcen  

- Für die Umsetzung der genannten klimawirksamen Maßnahmen soll ein langfristiger 

Budgettitel im Haushalt verankert werden, der ab dem Haushalt 2022 bis 2025 – 

unabhängig von Förderungen anderer Ebenen - jährlich mit Finanzkapital von 

250.000 EUR ausgestattet und somit gesamt auf 1.000.000 EUR dotiert werden soll. 

- Dieses Budget soll für Aufforstung und Anpflanzungen, Landkauf, Bepflanzung, 

Pflege und Pflegematerial für Bewässerung, sowie für begründete Einzelprojekte zur 

Verfügung stehen. Haushaltsrechtliche Einzelheiten sollen von der Stadtkämmerin 

erarbeitet und zum Haushalt 2022 vorgelegt werden.  

Freundliche Grüße 
 

Für die CDU Bocholt      Für Bündnis 90 / Die Grünen 
 
 
 

Barbara Fölting Michael Wiesmann    Jens Grotstabel   
Stadtverordnete  Stadtverordneter                        Stadtverordneter 
 

 
 
    Burkhard Weber       Monika Ludwig 
Fraktionsvorsitzender            Fraktionsvorsitzende 


