
 

Unterrichtssequenz: „Kommunalwahl“ & Wahlprüfsteine Klimaschutz 

 

Ziel:  Ziel der Unterrichtssequenz bzw. einzelnen Bausteine ist es, zum Thema Kommunalwahlen Wissen 
aufzubauen, sich mit dem Prozess der Entscheidungsfindung für eine Wahl auseinanderzusetzen, 
wichtig empfundene Themen für die Wahl zu identifizieren, Wissenslücken zu Wahlkampfthemen 
bewusst zu machen, zu füllen und Hintergrundwissen zu den Themen des Wahlkampfes 

aufzubauen. Am Beispiel der Wahlprüfsteine des Soester Netzwerks für Klimaschutz und Nachhaltigkeit 

informieren sich die Schüler*innen intensiv zu einem Thema (Mobilität und Stadtgrün) und diskutieren die 
Antworten der Parteien in einer Podiumsdiskussion. 

 Die Materialien sind als Bausteine gedacht, die Sie – passend für die zur Verfügung stehenden Stunden und Ihre 
Unterrichtsgruppe – zusammenstellen können. Es empfiehlt sich, die Materialien auf Verwendbarkeit in der 
eigenen Klasse zu prüfen bzw. anzupassen (oft sind mehrere Optionen enthalten) 

 
 Aufgrund der derzeitigen Lage (Corona) wurde auf Methoden verzichtet, die eine Durchmischung der Klasse 

oder engere Zusammenarbeit von SuS im Präsenzunterricht notwendig machen würde. Falls Ihre Schule über die 
entsprechenden digitalen Werkzeuge bzw. Ihre Schüler*innen über nötige Endgeräte und Lizenzen verfügen, 
können Gruppenarbeiten (z.B. über OneNote) an verschiedenen Stellen gut durchgeführt werden. 

Adressaten: In erster Linie Schulen im Kreis Soest, das Material ist jedoch auch in anderen Kreisen 
einsetzbar.  

Zielgruppe: Klasse 10 aufwärts bzw. Altersgruppe ab 16 Jahre  

Dauer:  Individuell nutzbar (Baukastenprinzip) – insgesamt wären 6-8 Doppelstunden für die gesamte 
Sequenz nötig. Es können auch nur einzelne Themen herausgegriffen werden. 

Material:  Merschiedene Möglichkeiten: analog oder digital (z.B. mit Arbeitsblättern oder 
PowerPointPräsentation), Beamer/Internetanschluss, mehrere PC/Notebooks oder 
Smartphones, evtl. zusätzliche Infomaterialien oder Arbeitsblätter aus den angegebenen 
Quellen erstellen, falls ein Online-Zugriff in der Klasse nicht möglich ist.  

 Inhalt/ Bausteine: Dauer 

1.  Einstieg: Kommunalwahl am 13.09.2020 in NRW – generelle Wiederholung des 
Themas Kommunalwahlen oder Neuthematisierung (Was sind Kommunalwahlen, 
wer/was wird gewählt, Aufgaben der Gremien) 

30 Min 

 

1. Doppel-
stunde 

2.  Problemorientierung: Der Prozesse der Entscheidungsfindung – wie sich für die 
Wahl entscheiden?  

30 Min 

3.  Überleitung: Verschiedene politische Herausforderungen und ihr Stellenwert für 
Jugendliche 

30 Min 

4.  Informieren zu verschiedenen Themen, Kandidat*innen und Parteien 30 Min  

5.  Informieren im Detail: Beispiel Umwelt-/Klimaschutz  Wahlprüfsteine 30 Min 

6.  Erarbeitung: Beschäftigung mit einem Themenkomplex: Mobilität und Stadtgrün 60 Min 2. Doppel-
stunde 

7.  Präsentation der Ergebnisse: Podiumsdiskussion und Reflexion 30 Min 

8.  Erstellen eigener Wahlprüfsteine zu einem eigens gewählten Thema und weitere 
Projektmöglichkeiten 

  

 

Material   : es gibt ein Arbeitsblatt zu diesem Punkt. Die Arbeitsblätter sind gesammelt noch einmal am Ende des 
Dokuments zu finden (teils doppelt auf einem Blatt, um Papier zu sparen). 

 

Sie sind herzlich eingeladen, die Unterrichtshandhabung und Arbeitsblätter komplett nach Ihren Bedürfnissen 
abzuändern und für verschiedene Medien, die Sie im Unterricht einsetzen können, so anzupassen, wie es für Sie passt.  

Wir freuen uns, wenn Sie unser Material an Kolleg*innen weitergeben. Feedback oder Verbesserungsvorschläge an 
team@wahlpruefsteine-soest.de sind ebenfalls herzlich willkommen.  

mailto:team@wahlpruefsteine-soest.de


1.  Einstieg:  Was ist am 13.09.2020 / Wer & was wird gewählt? 

Einstieg Alternative a)  Wiederholung zur Kommunalwahl (aufbauend auf vorheriger Thematisierung):  

Impulse zum Einstieg:  
 
Bildimpuls über Beamer/OHP:  

 Musterstimmzettel zur Wahl d. Bürgermeister*in / Landrat/-rätin     
https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_show_anlage?p_id=38659  

 bzw. Musterstimmzettel zur Wahl d. Vertretung der Gemeinde/Kreises1 
https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_show_anlage?p_id=39888  

 oder  https://www.flickr.com/photos/158714744@N05/24804358547  
„Wählen gehen“ von Benedikt Kofler. Lizenz: CC BY-ND 2.0 

 
oder Video-Impuls (Smartphone oder Beamer/PC): Youtube-Video „Kommunalwahl 
2020 in NRW: Was Sie wissen müssen“ von den Westfälischen Nachrichten: 
https://www.youtube.com/watch?v=gQPpHCMuJY0   

Dazu: Unterrichtsgespräch mit/ohne: Material: Arbeitsblatt 1         

 
 
 Leitfragen für das UG:  

 Wer/was wird gewählt? (Allgemein und bezogen auf den eigenen Ort) 

 Welche Gremien gibt es?  

 Wer darf wählen?  

 Wer darf kandidieren? 

 Welche Aufgaben haben Gremien/Personen? 

 Wie ist der Wahlzettel aufgebaut?1  

 
 
Einstieg Alternative b)  Einstieg „Kommunalwahl“ (ohne vorherige Thematisierung von Wahlen) 
 
Mögliche Impulse:  

 Youtube-Video „Kommunalwahl 2020 in NRW: Was Sie wissen müssen“ von 
den Westfälischen Nachrichten: 
https://www.youtube.com/watch?v=gQPpHCMuJY0  

Material: Arbeitsblatt 1 

dazu ebenfalls auch noch Hintergrundinfos auf z.B. https://www.politische-
bildung.nrw.de/wir-partner/themenspecials/kommunalwahlen-nrw-2020/waehlen/ 

 Artikel im Soester Anzeiger vom 14.08.2020 „Mit eigenem Stift in die Wahlkabine“ 
Vertiefende Materialien:  

 Informationen zur Politischen Bildung, Heft 333, 2/2017 (bpb): S. 58-60 
https://www.bpb.de/system/files/dokument_pdf/BPB_IzPB%20333%20Kommunalpolitik_WEB_ne
u.pdf anspruchsvoll/ höhere Jahrgänge 

 Kommunalwahlen in NRW. Einfach wählen gehen! Ihre Stimme zählt! (Landeszentrale für politische 
Bildung NRW), S. 5 ff. https://www.politische-bildung.nrw.de/fileadmin/imperia/md/content/e-
books/Wahl2020_leichte_Sprache_Neutral_eBook.pdf  leichte Sprache / kurze Texte teils visualisiert 

 
 
 
 
 

                                                             
1
 Beachtenswert ist unter Gender- und Integrationsaspekten die Wahl der Musterpersonen auf den Musterwahlzetteln des 

Innenministeriums NRW. (Am Rande) im Unterricht thematisierbar sind daher an dieser Stelle z.B. Frauenquoten in Parteien oder 
die Funktion des Integrationsrates. Dazu z.B.: https://www1.wdr.de/radio/wdr5/sendungen/westblick/demokratie-vor-ort-alltag-
in-den-kommunen-100.html bzw. https://wdrmedien-
a.akamaihd.net/medp/podcast/weltweit/fsk0/222/2220883/wdr5westblickaktuell_2020-08-
03_wierepraesentativsindstadtraetebeispielduisburg_wdr5.mp3  Beitrag von Benjamin Sartory (entnommen am 12.08.2020) 

 

https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_show_anlage?p_id=38659
https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_show_anlage?p_id=39888
https://www.flickr.com/photos/158714744@N05/24804358547
https://creativecommons.org/licenses/by-nd/2.0/legalcode
https://www.youtube.com/watch?v=gQPpHCMuJY0
https://www.youtube.com/watch?v=gQPpHCMuJY0
https://www.politische-bildung.nrw.de/wir-partner/themenspecials/kommunalwahlen-nrw-2020/waehlen/
https://www.politische-bildung.nrw.de/wir-partner/themenspecials/kommunalwahlen-nrw-2020/waehlen/
https://www.bpb.de/system/files/dokument_pdf/BPB_IzPB%20333%20Kommunalpolitik_WEB_neu.pdf
https://www.bpb.de/system/files/dokument_pdf/BPB_IzPB%20333%20Kommunalpolitik_WEB_neu.pdf
https://www.politische-bildung.nrw.de/fileadmin/imperia/md/content/e-books/Wahl2020_leichte_Sprache_Neutral_eBook.pdf
https://www.politische-bildung.nrw.de/fileadmin/imperia/md/content/e-books/Wahl2020_leichte_Sprache_Neutral_eBook.pdf
https://www1.wdr.de/radio/wdr5/sendungen/westblick/demokratie-vor-ort-alltag-in-den-kommunen-100.html
https://www1.wdr.de/radio/wdr5/sendungen/westblick/demokratie-vor-ort-alltag-in-den-kommunen-100.html
https://wdrmedien-a.akamaihd.net/medp/podcast/weltweit/fsk0/222/2220883/wdr5westblickaktuell_2020-08-03_wierepraesentativsindstadtraetebeispielduisburg_wdr5.mp3
https://wdrmedien-a.akamaihd.net/medp/podcast/weltweit/fsk0/222/2220883/wdr5westblickaktuell_2020-08-03_wierepraesentativsindstadtraetebeispielduisburg_wdr5.mp3
https://wdrmedien-a.akamaihd.net/medp/podcast/weltweit/fsk0/222/2220883/wdr5westblickaktuell_2020-08-03_wierepraesentativsindstadtraetebeispielduisburg_wdr5.mp3


Arbeitsblatt 1  Kommunalwahlen  Klasse:   Datum:  

Informationen und weiterführende Quellen zur Kommunalwahl:  
 
Ministerium des Inneren NRW:  

 Allgemeines zu den Kommunalwahlen 2020: https://www.im.nrw/kommunalwahlen2020  

 FAQ zur Wahl: https://www.im.nrw/themen/beteiligung/wahlen/haeufig-gestellte-fragen  
Bundeszentrale für politische Bildung:  

 Kommunalwahlen NRW 2020: https://www.politische-bildung.nrw.de/wir-
partner/themenspecials/kommunalwahlen-nrw-2020/  und  

 https://www.politische-bildung.nrw.de/wir-partner/themenspecials/kommunalwahlen-nrw-
2020/waehlen/  

 Allgemein zu Kommunalwahlen:  

 https://www.bpb.de/politik/wahlen/wahlen-in-deutschland/249570/kommunalwahlen  

 https://www.bpb.de/nachschlagen/lexika/politiklexikon/17722/kommunalverfassungen  
Zeitungen:  

 Merkur: https://www.merkur.de/politik/kommunalwahl-nrw-2020-termin-buergermeister-
stadtrat-landrat-gemeinderat-kandidaten-coronavirus-13764791.html  

 RP-Online: https://rp-online.de/nrw/landespolitik/kommunalwahl-nrw-2020-termin-briefwahl-
fristen-corona-alle-infos_aid-51484131  

 WAZ: https://www.waz.de/politik/kommunalwahlen/kommunalwahl-nrw-2020-alles-wichtige-
zum-corona-wahljahr-id229458418.html  

Wahl-O-Mat Soest:  
https://www1.wdr.de/nachrichten/westfalen-lippe/soest-kommunalwahl-wahlomat-100.html  
Kommunalwahlgesetz:  
https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_bes_text?anw_nr=2&bes_id=3356&aufgehoben=N&keyword=kommunal
wahlordnung  
 
 

  

a) Schaue das Youtube-Video „Kommunalwahl 2020 in NRW: Was Sie wissen müssen“ und mache dir 
Notizen zu dem Punkt    / zu allen folgenden Punkten. Fasse im Anschluss deine 
Notizen mündlich in eigenen Worten zusammen. 

https://www.youtube.com/watch?v=gQPpHCMuJY0     oder nutze den QR-Code mit deinem 

 Smartphone: 
       

Im Vorfeld klären:  Was ist ein Mandat? 

1. Wer darf wählen?             

2. Wie viele Stimmzettel liegen in der Wahlkabine aus?        

3. Wie viele Kreuze dürfen auf den Wahlzettel gemacht werden?      

4. Wie viele Mandate werden vergeben?          

5. Gibt es Stichwahlen?            

6. Was ist wegen der Corona-Pandemie anders?         

7. Spielt bei der Wahlentscheidung auch die Bundes- oder Landesregierung eine Rolle?   

              

b)  zu 2.: Wie ist das bei uns? Leben wir in einer Kreisfreien oder kreisangehörigen Gemeinde? 

 (oder in einer kreisangehörigen Stadt?)        

  Zu 4.: Wobei gibt es eine Stichwahl?         

https://www.im.nrw/kommunalwahlen2020
https://www.im.nrw/themen/beteiligung/wahlen/haeufig-gestellte-fragen
https://www.politische-bildung.nrw.de/wir-partner/themenspecials/kommunalwahlen-nrw-2020/
https://www.politische-bildung.nrw.de/wir-partner/themenspecials/kommunalwahlen-nrw-2020/
https://www.politische-bildung.nrw.de/wir-partner/themenspecials/kommunalwahlen-nrw-2020/waehlen/
https://www.politische-bildung.nrw.de/wir-partner/themenspecials/kommunalwahlen-nrw-2020/waehlen/
https://www.bpb.de/politik/wahlen/wahlen-in-deutschland/249570/kommunalwahlen
https://www.bpb.de/nachschlagen/lexika/politiklexikon/17722/kommunalverfassungen
https://www.merkur.de/politik/kommunalwahl-nrw-2020-termin-buergermeister-stadtrat-landrat-gemeinderat-kandidaten-coronavirus-13764791.html
https://www.merkur.de/politik/kommunalwahl-nrw-2020-termin-buergermeister-stadtrat-landrat-gemeinderat-kandidaten-coronavirus-13764791.html
https://rp-online.de/nrw/landespolitik/kommunalwahl-nrw-2020-termin-briefwahl-fristen-corona-alle-infos_aid-51484131
https://rp-online.de/nrw/landespolitik/kommunalwahl-nrw-2020-termin-briefwahl-fristen-corona-alle-infos_aid-51484131
https://www.waz.de/politik/kommunalwahlen/kommunalwahl-nrw-2020-alles-wichtige-zum-corona-wahljahr-id229458418.html
https://www.waz.de/politik/kommunalwahlen/kommunalwahl-nrw-2020-alles-wichtige-zum-corona-wahljahr-id229458418.html
https://www1.wdr.de/nachrichten/westfalen-lippe/soest-kommunalwahl-wahlomat-100.html
https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_bes_text?anw_nr=2&bes_id=3356&aufgehoben=N&keyword=kommunalwahlordnung
https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_bes_text?anw_nr=2&bes_id=3356&aufgehoben=N&keyword=kommunalwahlordnung
https://www.youtube.com/watch?v=gQPpHCMuJY0


Arbeitsblatt 2  Kommunalwahlen  Klasse:   Datum:  

2.  Problemorientierung:  Wie kannst du eine Entscheidung treffen? 

 

Problem/Impuls: „Je nach Wohnort gibt es bis zu 6 Wahlzetteln mit Auswahlmöglichkeiten, wobei 

Kandidat*innen und Parteien evtl. weitestgehend unbekannt sind.“ 

 

Tafelbild/Unterrichtsgespräch   

Leitfragen: 

 Welche Lokalpolitiker*innen 
kennt ihr? Welche Parteien? 

 Wie kommt ihr also zu eurer 
Entscheidung? / Wie findet ihr 
für eine Wahl zu einer 
Wahlentscheidung? 

  

               Antizipierte Antworten: 

 

 Alternativ: Die antizipierten Antwortmöglichkeiten können ebenfalls vorgegeben, von den SuS  nach 

 persönlicher Relevanz bewertet werden (Siehe Material: Arbeitsblatt 2  ) und anschließend im 
 Plenum diskutiert werden. 
 
Anschließende Diskussion / Mögliche Leitfragen:  

 Was ist das Für und Wider der verschiedenen Entscheidungsarten?/  Wie bewertet ihr sie?  

 Welche Art(en) der Entscheidungsfindung findet ihr passend oder unpassend, hilfreich, nicht 
hilfreich?“ 

 

 

 

a) Was denkst du: Wie entscheidest du dich für e. Kandidat*in oder eine Partei? Bewerte folgende 

Möglichkeiten für dich allein: 

Wie entscheidest du dich für e. 
Kandidat*in oder eine Partei? 

überhaupt 
nicht wichtig 

eher nicht 
wichtig eher wichtig sehr wichtig weiß nicht 

Informationen zu Parteien/ 
Programmen recherchieren 

     

Eigene Meinungen/ Überzeugungen: 
was ist mir grundsätzlich wichtig und 
wer passt dazu? 

     

Meinung von anderen      

Diskussionen und Gespräche       

Wahlwerbung / Social Media      

      

 

b) Vergleiche deine Antworten mit deinem Nachbar/deiner Nachbarin. Erkläre jeweils: Was findest du 

wichtig und warum? 

Wie entscheidest du dich für e. Kandidat*in oder eine Partei? 

 Informationen zu Parteien/ Programmen recherchieren 

 Eigene Meinungen/Überzeugungen: was ist mir wichtig?  
(generelle Parteiausrichtung [„grün“, „sozial“, „christlich“ etc.  
eigene Überzeugungen] oder spezifische Themen [konkrete Ideen 
der Partei zu Thema xy]) 

 Meinung von anderen 

 Diskussionen und Gespräche  
 Wahlwerbung / Social Media 

 Bekanntheitsgrad von Politiker*innen / Parteien 



3.  Überleitung:  Welche Themen sind dir wichtig? 

Stellenwert verschiedener politischer Themen/ Herausforderungen: 

Impuls: „Welche Themen sind für euch relevant/ wichtig? Um was sollte sich e. Bürgermeister*in, Stadtrat 
etc. kümmern, damit ihr sie wählt?“ 

Material: Arbeitsblatt 3: Durchführen einer Umfrage basierend auf einer Studie des Umweltbundesamtes, 
„Umweltbewusstsein in Deutschland 2018“,  Erhebung für 2016 und 2018. In der Umfrage bewerten die 
SuS die Wichtigkeit verschiedener Themen für sich.  

https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/2294/dokumente/4_ubs_2018_zentrale_be

funde.pdf, S.2, daraus: Abbildung 2 (Abb. siehe unten).  

 

Anschließend: Erstellen einer Rangliste an der Tafel, indem abgefragt wird, wie viele SuS jeweils mit „sehr 
wichtig“ für ein Thema abgestimmt haben. Daran lässt sich abschließend noch diskutieren, warum einzelne 
Themen als wichtig empfunden werden, welchen Lebensweltbezug die Themen haben, etc.  

Vertiefend: „Gebt konkrete Beispiele: was soll vorangebracht/verändert/… werden, habt ihr Anliegen zu 

den einzelnen Themen?“ 

Vertiefend: Anhand der Abbildung 2 aus der Studie (siehe unten), können die Werte ebenfalls mit den 
Ergebnissen von 2016 und 2018 verglichen werden.  

Mit mehr Zeitaufwand ist 
auch eine Auswertung der 
Ergebnisse mit 
Darstellung als 
Balkendiagramm in der 
Abbildung möglich. Dabei 
werden ebenfalls nur die 
als „sehr wichtig“ 
genannten Themen 
berücksichtigt (wie in der 
Studie) und der 
Prozentwert berechnet, 
sodass der Klassenwert 
für jeden Punkt in der 
Abbildung 2 ergänzt 
werden kann. Für die 
Berechnung: 

   

 % =
Nennung „sehr wichtig“ · 100

Gesamtzahl der SuS
 

 

 

 

Quelle: https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/2294/dokumente/4_ubs_2018_zentrale_befunde.pdf, 

S.2, Abbildung 2 (am 11.08.2020) 

 

 

 

https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/2294/dokumente/4_ubs_2018_zentrale_befunde.pdf
https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/2294/dokumente/4_ubs_2018_zentrale_befunde.pdf
https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/2294/dokumente/4_ubs_2018_zentrale_befunde.pdf


Arbeitsblatt 3a  Kommunalwahlen  Klasse:   Datum:  

Alternative 1:  Zeitungsartikel über die Studie aus der „Zeit“ Material: Arbeitsblatt 3a 

  

Auftrag: Statt Arbeitsblatt 3: Lest den folgenden Artikel aus der „Zeit“:  

https://www.zeit.de/gesellschaft/2019-08/jugendstudie-klimaschutz-bildungswesen-

bundesumweltministerium-svenja-schulze      

Leseauftrag: Der Artikel bzw. die Jugendstudie wurden zuletzt 2016 und 2018 durchgeführt. Welche 

drei Themen waren Jugendlichen 2018 am wichtigsten und wie wichtig sind dir selbst diese drei 

Themen?  

Wie hätte die Verteilung im Jahr 2019 ausgesehen und wie heute? Welche wichtigen weiteren Themen 

kommen für dich hinzu? (Hier kann die Grafik „Abbildung 2“ aus der Studie als Bildimpuls und 

Diskussionsgrundlage  genommen werden) 

 Antwort: 1. Zustand des Bildungswesens, 2. Soziale Gerechtigkeit, 3. Umwelt-/Klimaschutz 

 

Alternative 2:  Frageimpuls und Tafelbild zu 

den genannten Antworten 

Impuls: „Welche Themen sind für euch 

relevant/ wichtig? Um was sollte sich e. 

Bürgermeister*in kümmern, damit ihr sie oder 

ihn wählt?“ 

Antizipierte Antworten:   

 

 

 

 

 

 

Lies den folgenden Artikel aus der „Zeit“:         QR-Code: 

https://www.zeit.de/gesellschaft/2019-08/jugendstudie-klimaschutz-bildungswesen-

bundesumweltministerium-svenja-schulze  

Leseauftrag:  

 Der Artikel bzw. die Jugendstudie wurden zuletzt 2016 und 2018 durchgeführt. Welche drei Themen waren 

Jugendlichen 2018 am wichtigsten und wie wichtig sind dir selbst diese drei Themen?  

 Wie hätte die Verteilung im Jahr 2019 ausgesehen und wie heute?  

 Schau dir das Ergebnis der Studie an und kommentiere es (siehe S. 2). Stimmst du mit der Rangfolge 

überein? Erläutere deine Überlegungen. Welche wichtigen weiteren Themen kommen für dich hinzu?  

https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/2294/dokumente/4_ubs_2018_zentrale_befunde.pdf 

 

 Ausbildungsplätze, Arbeitsplätze schaffen/ sichern 

 Soziale Gerechtigkeit 

 Bildung / Schule 

 Wohnen/ Gebäudesanierung 

 Mobilität / Verkehr 

 Natur-/ Umwelt-/Klimaschutz 

 Wirtschaft 

 Digitalisierung 

 Integration von Migrant*innen 

 Steuern 

 Einrichten eines Jugendparlamentes / aktive 

Mitbestimmungsmöglichkeiten für alle Bürger*innen 

 Medizinische Versorgung, Coronamaßnahmen 

 Gleichberechtigung 

 Regionalentwicklung 

 Energiewende 

 

https://www.zeit.de/gesellschaft/2019-08/jugendstudie-klimaschutz-bildungswesen-bundesumweltministerium-svenja-schulze
https://www.zeit.de/gesellschaft/2019-08/jugendstudie-klimaschutz-bildungswesen-bundesumweltministerium-svenja-schulze
https://www.zeit.de/gesellschaft/2019-08/jugendstudie-klimaschutz-bildungswesen-bundesumweltministerium-svenja-schulze
https://www.zeit.de/gesellschaft/2019-08/jugendstudie-klimaschutz-bildungswesen-bundesumweltministerium-svenja-schulze
https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/2294/dokumente/4_ubs_2018_zentrale_befunde.pdf


Arbeitsblatt 3  Kommunalwahlen  Klasse:   Datum:   

 

Welche Themen sind dir wichtig? 

a) Auf dieser Liste stehen verschiedene Probleme, denen sich unser Land heute gegenübersieht.  

Bitte gib jeweils an, wie wichtig das genannte Problem aus deiner Sicht ist.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Vertiefend: Nach dem Sammeln/Präsentieren der Klassenergebnisse:  

Schaue dir die Ergebnisse aus der Studie an, aus der diese Umfrage stammt (S.2).   

                            QR-Code: 

Vergleiche die Ergebnisse mit eurem Klassenergebnis. Welche Veränderungen gibt es und warum? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 überhaupt 
nicht wichtig 

eher nicht 
wichtig 

eher wichtig sehr wichtig weiß nicht 

Arbeitslosigkeit       

Entwicklung städtischer und ländlicher 
Räume 

     

Kriege, Terrorismus      

Kriminalität/ öffentliche Sicherheit      

Soziale Gerechtigkeit      

Umwelt- und Klimaschutz      

Wirtschaftliche Entwicklung      

Zustand des Bildungswesens      

Zustand des Gesundheitssystems      

Zuwanderung, Migration      

?      



4.  Informieren zu verschiedenen Themen, Kandidat*innen und Parteien 

Wie kannst du dich zu ihnen informieren?  

Wie aussagekräftig sind verschiedene Informationsangebote 

 

Bildimpuls: Was ist zu sehen? Was sagt die Wahlwerbung im Cartoon z.B. über den Punkt „Steuern“ aus? 

Welches Problem des Mannes im Bild/Wählers wird damit angesprochen?  

https://m.bpb.de/lernen/grafstat/grafstat-bundestagswahl-2013/144725/parteien-und-wahlkampf-

b2?type=galerie&show=image&i=150374  

 

Problemorientierung: Wie kannst du dich zu den aufgestellten Kandidat*innen, zu wählenden Parteien 

oder Wahlthemen informieren? 

Gespräch im Plenum/Tafelbild:   

 Antizipierte Antworten: 

 

Alternativ: Die antizipierten 

Antworten können ebenfalls an 

der Tafel/OHP/Beamer 

vorgegeben und ggf. ergänzt 

werden.  

Anschließend werden die Optionen von den SuS nach persönlicher Relevanz bewertet:  

Leitfragen:   

 Welche Möglichkeiten würdet ihr zur Informationssuche für eine Wahl nutzen?  

 Welche Art(en) von Informationen findet ihr passend oder unpassend, hilfreich, nicht hilfreich? 

 Was ist das Für und Wider der verschiedenen Informationsquellen?/ Wie bewertet ihr sie? 

Vertiefung: Die SuS wählen eins der  in 3. genannten Themen und suchen bezogen auf Kommunalpolitik 

arbeitsteilig Informationen dazu in den unterschiedlichen genannten Informationsangeboten und bewerten 

den Informationsgehalt. Dabei können auch schon die Wahlprüfsteine mitberücksichtigt werden. 

Vorstellen und Vergleichen der Ergebnisse:  
 
Leitfragen:  Wie viel konntest du zu dem Thema in ‚deinem‘ Medium herausfinden? Was sind 
Unterschiede? Haben sie konkrete Ideen und bist du zufrieden mit den Informationen? 

Alternativ:  Vergleicht zu einem der drei wichtigsten Themen die Kurzwahlprogramme der Parteien   (z.B. 
der 3-4 größten Fraktionen des Stadt-/Gemeinderates, oder zwei als unterschiedlich/gegensätzlich 
eingestufte Fraktionen). 

 

 

 

Wie informierst du dich über e. Kandidat*in, Themen oder eine Partei? 

 Wahl-O-Mat, Lokal-O-Mat 

 Internetrecherche: Websites von Parteien, lokale Zeitungen, Auftritte in 
Sozialen Medien etc. 

 Wahlstände der Parteien 

 Kurzwahlprogramm / ausführliches Wahlprogramm 

 Gespräche mit Freund*innen/Verwandten/Bekannten über 
Kandidat*innen/ Parteien 

 Wahlplakate (was genau?: Gesichter, Wahlsprüche, Design/Layout) 

 Zeitungen 

 Wahlprüfsteine 

  … 

https://m.bpb.de/lernen/grafstat/grafstat-bundestagswahl-2013/144725/parteien-und-wahlkampf-b2?type=galerie&show=image&i=150374
https://m.bpb.de/lernen/grafstat/grafstat-bundestagswahl-2013/144725/parteien-und-wahlkampf-b2?type=galerie&show=image&i=150374


5. Informieren im Detail: Wahlprüfsteinen zum Thema Umwelt-/ Klimaschutz  

Wahlprüfsteine am Beispiel der Soester Klimawahlprüfsteine 

 

Überleitung vom Thema „Wo kann man sich informieren“ zum Thema Wahlprüfsteine: 

Impulsfrage / Unterrichtsgespräch:  

 Wir greifen eine Möglichkeit der Informationssuche heraus: Wahlprüfsteine. Was stellt ihr euch 

darunter vor?  

 

Erarbeitung 1/ Bildimpulse:  

Abbildungen von beispielhaften Wahlprüfsteinen (evtl. dabei aus Gründen der gebotenen Neutralität, da 

die Beispiele älter sind und inhaltlich nicht näher besprochen werden, die Parteienzuordnungen zudecken).  

 Parteiencheck Bundestagswahl 2017 der BUNDjugend NRW: 

https://nrw.bundjugend.de/wp-content/uploads/sites/3/2016/02/BUNDjugend-Flyer-final-1.jpg  

 

 

 Wahlprüfsteine zur Bundestagswahl 2013 des Deutschen Jagdverbandes: 

https://www.jawina.de/djv-umfrage-wahlpruefsteine-zur-bundestagswahl-2013/  

 

 

Leitfragen / Vertiefung:  

 Wie sind die Wahlprüfsteine aufgebaut? Bestandteile? 

 Was sagen die Symbole zur Darstellung von (teilweiser) Zustimmung/ Ablehnung /unklarer Aussage 

über die Urheber der Wahlprüfsteine aus? 

 

Möglicher Anschluss / Erarbeitung 2:  

Definition von Wahlprüfsteinen bei Wikipedia: 

https://de.wikipedia.org/wiki/Wahlpr%C3%BCfstein  

Oder Lesen des folgenden Artikels:  

https://www.spiegel.de/politik/deutschland/wahlpruefsteine-lobby-verbaende-bitten-

parteien-zum-themen-check-a-643679.html   

Leseaufträge:  

 Lest den Eintrag/Artikel und erklärt im Anschluss, was ein Wahlprüfstein ist/ erläutert 

„Wahlprüfsteine“ (Begriff, Zielsetzung, Adressaten, Autor*innen).  

 Was sind mögliche Vor-/Nachteile von Wahlprüfsteinen? Worauf sollte man als Wähler*in bei der 

Benutzung von Wahlprüfsteinen achten bzw. was bedenken? 

https://nrw.bundjugend.de/wp-content/uploads/sites/3/2016/02/BUNDjugend-Flyer-final-1.jpg
https://www.jawina.de/djv-umfrage-wahlpruefsteine-zur-bundestagswahl-2013/
https://de.wikipedia.org/wiki/Wahlpr%C3%BCfstein
https://www.spiegel.de/politik/deutschland/wahlpruefsteine-lobby-verbaende-bitten-parteien-zum-themen-check-a-643679.html
https://www.spiegel.de/politik/deutschland/wahlpruefsteine-lobby-verbaende-bitten-parteien-zum-themen-check-a-643679.html


Weitere Vertiefung/ Rechercheauftrag: Suche im Internet nach weiteren Beispielen für Wahlprüfsteine 

und liste die Autor*innen/Urheber (-Gruppen) sowie die übergeordnete Themen der Wahlprüfsteine auf. 

Suche ein für dich als Wähler*in thematisch relevantes, als hilfreich empfundenes Beispiel heraus und stelle 

es kurz und bündig vor (Urheber / Thema / warum relevant/hilfreich?). 

 

Alternativer Stundeneinstieg:  

Impuls:  

Youtube-Video von maiLab „Klimawandel: Das ist jetzt zu tun! (feat. Rezo)“ 

https://www.youtube.com/watch?v=4K2Pm82lBi8  (Video von 0:00 - 0:24 oder  bis ca. 1:05 Minuten abspielen) 

Alternativer Bildimpuls:  

„More Trouble“: Der vielleicht bekannteste Cartoon zu Corona und Nachhaltigkeit: Zwei Wissenschaftler blicken auf die 

Corona-Entwicklungskurve („flatten the curve“) und hoffen: „Ich bin froh, wenn das vorbei ist“. In ihrem Rücken, für sie 

nicht sichtbar: Die große Kurve des Klimawandels.“  

Quelle: https://www.tinateucher.com/blog/corona-und-nachhaltigkeit-wie-beeinflusst-covid-19-die-

nachhaltige-entwicklung/ (12.08.2020) 

Überleitung:  

 Evtl. wiederholende Leitfrage: „Thema Klima-/Umweltschutz: Wie wichtig ist euch dieses Thema für 

die die kommende Wahl und warum?“ oder anschließend an eine schon vorher getroffene 

Feststellung, dass dieses Thema für die SuS wichtig (oder nicht wichtig) sei: 

 Offene Frage: Wo/wie kann die Politik auf lokaler/kommunaler Ebene aktiv werden? 

Tafelbild (oder nur mündlich)/ 

Plenum:   

Antizipierte Antworten:  

 

 

 

 

Was kann die Lokalpolitik/ unsere Stadt/… zum Klimaschutz beitragen? 
 

 Bäume pflanzen 

 Autoverkehr reduzieren 

 mehr Radverkehr, ÖPNV 

 Solaranlagen, Windkraft 

 Vegetarisches Essen in Kantinen 

 … 

https://www.youtube.com/watch?v=4K2Pm82lBi8
https://www.tinateucher.com/blog/corona-und-nachhaltigkeit-wie-beeinflusst-covid-19-die-nachhaltige-entwicklung/
https://www.tinateucher.com/blog/corona-und-nachhaltigkeit-wie-beeinflusst-covid-19-die-nachhaltige-entwicklung/


Erarbeitung 3 / Vertiefung:  

 

Impuls / Unterrichtsgespräch: 

 Wir greifen ein Wahlkampf-Thema heraus und befassen uns näher mit den in Soest herausgebrachten 

Wahlprüfsteinen für die Kommunalwahl 2020 zum Thema Klimaschutz / Nachhaltigkeit und befassen uns 

näher mit einem Themengebiet „Mobilität und Stadtgrün“ 

 

Material: Arbeitsblatt 4 oder das vollständige Dokument des Wahlprüfsteins hier: 

https://wahlpruefsteine-soest.de/storage/2020/08/wahlpr%C3%BCfsteine.pdf 

 

Zu a) Mögliche Impulsfragen für ein Unterrichtsgespräch:  

 Wie bewerten die Autor*innen die Dringlichkeit des Themas Klimaschutz und Nachhaltigkeit? Warum?  

 Wie ist eure Meinung zu der Einleitung „Worum es geht“? 

 Zu den Begriffen „Klimaschutz“ – „Klimafolgenanpassung“ und „Ressourcenschonung“:  Was bedeuten diese 

Begriffe? Fallen euch Beispiele für Klimaschutzmaßnahmen, Maßnahmen zur Klimafolgenanpassung 

oder Ressourcenschonung ein? Was kann jede/r jeweils beitragen?  

Mögliches 

  Tafelbild:  

 

 

 

 

 

Zu b) Zuvor können die SuS gefragt werden, auf welchen Gebieten sie selbst eine Aktionsmöglichkeit für 
kommunale Politik sehen („Wo kann eurer Meinung nach in unserer Stadt/Gemeinde/… aktiv Klimaschutz betrieben 

werden?). Siehe auch oben: erstes Tafelbild zu 5. zu „Alternativer Bildimpuls“. 

 

zu c) Alternative Aufgabenstellung c): Für die Schulzeitung entsteht ein Artikel zum Thema Mobilität 
 und Stadtgrün. Schreibe – zur besseren Verständlichkeit -  den gelesenen Absatz in deinen eigenen 
 Worten um. 
 

Info: Das Soester Netzwerk für Klimaschutz und Nachhaltigkeit hat an die Fraktionen des Soester Stadtrates und 

des Kreistages Wahlprüfsteine mit insgesamt 37 Fragen zum Thema Klimaschutz, Klimafolgenanpassung und 
Ressourcenschonung geschickt. 
Darunter sind Fragen zur Lebensqualität in Soest, zu Verkehrskonzepten und zum Ausbau der Erneuerbaren Energien 
in der Region. Außerdem geht es um Veränderungen im Agrarsektor, der Rolle der kommunalen Verwaltung sowie 
Digitalisierung. 
Sämtliche übermittelte Antworten von CDU, SPD, BG, FDP, Die Grünen, SO!, Die Linke und AfD finden Sie auf 
https://wahlpruefsteine-soest.de/ . Die Prüfsteine sollen eine ergänzende Entscheidungshilfe für die Kommunalwahl 
am 13. September sein und aufzeigen, welche Klimapolitik die Parteien kurzfristig, mittelfristig und langfristig 
verfolgen. 
 

Themen und Fragestellungen: 
1. Mobilität und Stadtgrün  
2. Bauen und Wohnen 
3. Ernährung und Landwirtschaft  
4. Erneuerbare Energien  
5. Ökonomie und Suffizienz  
6. Kommunale Verwaltung   
7. Digitale Modellkommune 

Unterschiedliche Maßnahmen im Klimaschutz:  
 
 

 Klimaschutzmaßnahmen Klimafolgenanpassung Ressourcenschonung 

Was kann 
ich tun? z.B. mehr Rad fahren 

Baum im Garten 
pflanzen 

Handy so lange wie 
mögl. nutzen, 

reparieren statt neu 
kaufen 

Was kann 
die Politik 
in meiner 

Stadt tun? 

Radwege ausbauen 
Bäume in der 

Innenstadt 
Aufklärung zu 

Ressourcenverbrauch 

 

https://wahlpruefsteine-soest.de/storage/2020/08/wahlpr%C3%BCfsteine.pdf
https://wahlpruefsteine-soest.de/


 Zur weiteren Vertiefung wurde das Thema „Mobilität und Stadtgrün“ als ein vielleicht besonders 
 offensichtlich relevantes und gut greifbares Thema herausgesucht – die Unterrichtsgruppe kann  alternativ 
 eins der sechs anderen Oberthemen wählen, um sich damit vertiefend zu befassen.  

  
 Alternativ (ausführlicher): die SuS lesen sich je einen Bereich der Wahlsteine durch (insgesamt 7 
 Themenbereiche)  und fassen in eigenen Worten die Einleitung (Problem)  und die Vision zu ihrem Bereich 
 zusammen. Insgesamt werden so alle 7 Bereiche vorgestellt. 

 Präsentation in der Klasse und mögliche Leitfragen für kurze Unterrichtsgespräche im Plenum:  

 Wie ist der Wahlprüfstein im Hauptteil (S. 4-6) aufgebaut?  

 Wie bewertet ihr diesen Aufbau? 

 Worum geht es in diesem Themenbereich? 

 Klären von Begriffen:  Was bedeutet eigentlich…? (Alternativ kann L. zu klärende /möglicherweise 
unbekannte oder unklare Begriffe an die Tafel schreiben und im UG klären): 

o Mobilität und Stadtgrün: was heißt das genau? 
o Motorisierter Individualverkehr: Was gehört dazu? 
o CO2-Emissionen 
o Satz: „Durch eine neue Definition der Rolle des Autos im Gesamtsystem der Mobilität…“ 
o Renaturierung 
o ÖPNV 
o bedarfsorientierter Ausbau 
o versiegelte Flächen 
o Mikro-Klima 

 Welche Klimaschutzmaßnahmen, Maßnahmen zur Klimafolgenanpassungen oder zur Ressourcenschonung 
fallen dir zu diesem Themenbereich ein? 
 

Überleitung / Unterrichtsgespräch oder Sammlung an der Tafel:  

zu d)  Impulsfragen:  

 Welche Klimaschutzmaßnahmen, Maßnahmen zur Klimafolgenanpassungen oder zur Ressourcenschonung 
fallen dir zu diesem Themenbereich ein? 

 Eventuell: welche Fragen würdest du den Politiker*innen zu Mobilität und Stadtgrün stellen? 
 

Je nach zur Verfügung stehenden Zeit / Klasse können alle 7 Fragen behandelt, oder – wie auf dem Arbeitsblatt –  

einige ausgewählt werden (z.B. 1-3 und 6).  

 

zu e) Die Antworten der Parteien. 

Impuls: Jetzt ist es an der Zeit zu schauen, was die Parteien geantwortet haben.  

Bildimpuls: https://www.bpb.de/cache/images/5/211315-dg-original.jpg?F649F 

 

Ziel ist es, eine Podiumsdiskussion oder (je nach Möglichkeit im Klassenraum unter Coronabedingungen) 

Klassendiskussion mit allen SuS zu den vier Fragen zu führen. Jedem/Jeder Schüler*in wird eine Partei per 

Losverfahren zugeordnet (Podiumsdiskussion) bzw. die Klasse wird je nach Sitzordnung in zusammengehörige 

Fraktionen aufgeteilt. Insgesamt gilt es, 7 Fraktionen (CDU, SPD, BG, FDP, Die Grünen, SO!, Die Linke; AfD antwortete 

nicht) zu besetzen. Die Anzahl der Fragen (4 auf dem Arbeitsblatt) kann angepasst werden, damit jede/r Schüler*in 

einer Fraktion sich näher mit einer Frage auseinandersetzen muss. 

 

1-2 SuS sollte sich auf eine Moderationsrolle vorbereiten, statt inhaltlich zu arbeiten. Dazu könnte gehören, die vier 

Fragen in eigenen Worten umzuformulieren, Doppelfragen in Einzelfragen aufzubrechen, nachhakende 

(provozierende) Fragen zu formulieren, um die Diskussion anzuregen, Überleitungen zu überlegen, etc. Diese Rolle 

kann natürlich auch von der Lehrkraft übernommen werden.  

Hinweis: Es sollte folgendes beachtet und deutlich gemacht werden: Die AfD hat keine Antworten eingereicht. Weiterhin hat bei der 

FDP nur die Kreisfraktion geantwortet, die jedoch auf einige städtische Themen nicht eingehen konnte, da sie nicht in ihrem 

Aufgabenbereich liegen. Daher ist eine zusätzliche Recherche im Parteiprogramm für diese Fraktion sinnvoll. Ebenfalls gilt zu 

beachten, dass die Antworten unterschiedlich ausführlich beantwortet wurden. Es böte sich daher evtl. an die Fraktion „Grüne“ und 

„SO“ mit mehr SuS zu besetzen als die anderen Fraktionen. 

 

Material:  Im Anhang sind alle Antwroten der Parteien zu den Fragen 1-3 und 6 auf je 1-2 Seiten zusammengestellt. 

 

https://www.bpb.de/cache/images/5/211315-dg-original.jpg?F649F


Arbeitsblatt 4  Kommunalwahlen  Klasse:   Datum:   

Wahlprüfsteine am Beispiel der Soester Klimawahlprüfsteine 

 

a) Lies dir die folgenden Ausschnitte aus dem Wahlprüfstein durch und fasse in eigenen Worten zusammen, 
worum es den Autor*innen des Wahlprüfsteins geht:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Schaue dir den Wahlprüfstein an:  https://wahlpruefsteine-soest.de/storage/2020/08/wahlpr%C3%BCfsteine.pdf 
Wie ist der Wahlprüfstein aufgebaut?  
Auf welchen Themengebieten kann die Politik laut den Autor*innen der Wahlprüfsteine aktiv werden? 
Welches Thema interessiert dich am meisten und warum? Welches Thema ist dir am wichtigsten? 
 

c) Lies den folgenden Abschnitt zum Thema „Mobilität und Stadtgrün“ durch und schreibe ihn mit deinen 
eigenen Worten um / fasse ihn in eigenen Worten zusammen.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

        

 

https://wahlpruefsteine-soest.de/storage/2020/08/wahlpr%C3%BCfsteine.pdf


 

Maßnahmen/Erhoffte Antworten:      

        

        

        

        

        

        

        

        

  

d) Suche eine Frage der folgenden Fragen aus. Gib sie in eigenen Worten wieder und erläuterte, warum sie 
für dich wichtig ist. Überlege dann Maßnahmen, welche die lokale Politik ergreifen könnte – was könnten 
die Politiker*innen also geantwortet haben?  Welche Antworten erhoffst du dir? 

 

 
e) Die Antworten der Politik:  Gehe auf https://wahlpruefsteine-soest.de/2020/08/08/wahlpruefsteine-antworten/  

und lies dir die Antworten der Partei     zu den vier Fragen oben durch.  

Kläre unbekannte Worte oder Formulierungen und fasse die Antwort kurz und bündig (in den wichtigsten 

Punkten) in deinen eigenen Worten zusammen. 

Bereite dich dann als „Parteimitglied“ dieser Partei auf eine Podiumsdiskussion vor, indem du …:  

1. …für die vier Fragen folgendes beantwortest, um dir den Standpunkt ‚deiner‘ Partei klar zu machen:  
 Wie ordnet die Partei das Thema ein (z.B. ist der Stadtgrün-Anteil wünschenswerter Ist-Zustand, neutral 

betrachteter Status Quo, verbesserungswürdiges Problem, Chance, Missstand, Affront, …)? 

 Teilt die Partei die einleitende Zukunftsvision? 

 Hat die Partei konkrete Ideen und Vorschläge zum Erreichen des Ziels? 

2. … dir dann auf vier Stichwortzettel die Antworten ‚deiner‘ Partei zu den vier Fragen aufschreibst 
3. … indem du die Präsentation der Antworten in der Podiumsdiskussion übst. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://wahlpruefsteine-soest.de/2020/08/08/wahlpruefsteine-antworten/


6.  Durchführung der Podiumsdiskussion / Diskussion in der Klasse und 

anschließender Reflexion der Antworten 

Nachdem die SuS nach der Diskussion aus ihren Rollen herausgekommen und wieder sie selbst sind, 

reflektieren sie die Diskussion an sich und auf inhaltlicher Ebene die Antworten der Parteien.  

Leitfragen: 

 Fragen zur Diskussion an sich:  
o Wie hast du dich in der Rolle gefühlt? 
o Was ist dir schwer gefallen? Was empfandet du als einfach? 
o Was war der Sinn dieser Podiumsdiskussion? 
o Welche Erkenntnisse habt ihr erlangt? Was war neu für euch? 
o Hat die Diskussion euch inhaltlich weitergebracht? Denkt ihr anders über das Thema als vor 

der Diskussion? Sind durch die Diskussion Denkprozesse in Gang gesetzt worden? 

 Welche Antworten enthielten konkrete Ideen und Vorschläge? 

 Stimmen die Parteien mit den aufgestellten Visionen überein und wie bewerten die SuS die 
Zukunfts-Visionen? 

 Wie ordnet die Partei das Thema ein (z.B. ist der Stadtgrün-Anteil wünschenswerter Ist-Zustand, neutral 
betrachteter Status Quo, verbesserungswürdiges Problem, Chance, Missstand, Affront, …)? 

 

 

 

 

7.  Weitere Projekte / Aufgabenmöglichkeiten:  

 Erstellen eines eigenen Wahlprüfsteins zu einem vorgegebenen oder zusammen gewählten Themas 

(evtl. Schulbezug, Rückgriff auf Themen aus 3.) 

 Vergleich der Antworten der Politiker*innen (Wahlprüfsteine) mit den Forderungen aus dem 

Jugendforum Soest zum Thema Klimaschutz/Mobilität und Stadtbegrünung: 

file:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/Ergebnisse%20Jugendforum_%20Stand_5.11.2019.pdf 

 Referatsthemen auf Grundlage der Wahlprüfsteine vergeben:  

o Bürgerbeteiligungsmöglichkeiten / aktive Demokratie am Beispiel vom Aktionsplan: „SO 

Lebenswert!“ 

o Klimafolgenanpassung in Soest – Konzept der Stadt  

o Klimamaßnahmenplan der Stadt Soest, Vergleich mit dem Klima-Aktionsplan in Marburg 

https://www.marburg.de/portal/seiten/klimaschutz-900000627-23001.html  

o Kreislaufwirtschaft 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/Ergebnisse%20Jugendforum_%20Stand_5.11.2019.pdf
https://www.marburg.de/portal/seiten/klimaschutz-900000627-23001.html


Arbeitsblatt 1  Kommunalwahlen  Klasse:   Datum:  

Arbeitsblatt 2  Kommunalwahlen  Klasse:   Datum:  

 

  

a) Schaue das Youtube-Video „Kommunalwahl 2020 in NRW: Was Sie wissen müssen“ und mache dir 
Notizen zu dem Punkt    / zu allen folgenden Punkten. Fasse im Anschluss deine 
Notizen mündlich in eigenen Worten zusammen. 

https://www.youtube.com/watch?v=gQPpHCMuJY0     oder nutze den QR-Code mit deinem 

 Smartphone: 
       

Im Vorfeld klären:  Was ist ein Mandat? 

8. Wer darf wählen?             

9. Wie viele Stimmzettel liegen in der Wahlkabine aus?        

10. Wie viele Kreuze dürfen auf den Wahlzettel gemacht werden?      

11. Wie viele Mandate werden vergeben?          

12. Gibt es Stichwahlen?            

13. Was ist wegen der Corona-Pandemie anders?         

14. Spielt bei der Wahlentscheidung auch die Bundes- oder Landesregierung eine Rolle?   

              

b)  zu 2.: Wie ist das bei uns? Leben wir in einer Kreisfreien oder kreisangehörigen Gemeinde? 

 (oder in einer kreisangehörigen Stadt?)        

  Zu 4.: Wobei gibt es eine Stichwahl?         

 

 

 

a) Was denkst du: Wie entscheidest du dich für e. Kandidat*in oder eine Partei? Bewerte folgende 

Möglichkeiten für dich allein: 

Wie entscheidest du dich für e. 
Kandidat*in oder eine Partei? 

überhaupt 
nicht wichtig 

eher nicht 
wichtig eher wichtig sehr wichtig weiß nicht 

Informationen zu Parteien/ 
Programmen recherchieren 

     

Eigene Meinungen/ Überzeugungen: 
was ist mir grundsätzlich wichtig und 
wer passt dazu? 

     

Meinung von anderen      

Diskussionen und Gespräche       

Wahlwerbung / Social Media      

      

 

b) Vergleiche deine Antworten mit deinem Nachbar/deiner Nachbarin. Erkläre jeweils: Was findest du 

wichtig und warum? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gQPpHCMuJY0


Arbeitsblatt 3a  Kommunalwahlen  Klasse:   Datum:  

Arbeitsblatt 3a  Kommunalwahlen  Klasse:   Datum:  

Arbeitsblatt 3a  Kommunalwahlen  Klasse:   Datum:  

 

Lies den folgenden Artikel aus der „Zeit“:         QR-Code: 

https://www.zeit.de/gesellschaft/2019-08/jugendstudie-klimaschutz-bildungswesen-

bundesumweltministerium-svenja-schulze  

Leseauftrag:  

 Der Artikel bzw. die Jugendstudie wurden zuletzt 2016 und 2018 durchgeführt. Welche drei Themen waren 

Jugendlichen 2018 am wichtigsten und wie wichtig sind dir selbst diese drei Themen?  

 Wie hätte die Verteilung im Jahr 2019 ausgesehen und wie heute?  

 Schau dir das Ergebnis der Studie an und kommentiere es (siehe S. 2). Stimmst du mit der Rangfolge 

überein? Erläutere deine Überlegungen. Welche wichtigen weiteren Themen kommen für dich hinzu?  

https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/2294/dokumente/4_ubs_2018_zentrale_befunde.pdf 

 

 

 

Lies den folgenden Artikel aus der „Zeit“:         QR-Code: 

https://www.zeit.de/gesellschaft/2019-08/jugendstudie-klimaschutz-bildungswesen-

bundesumweltministerium-svenja-schulze  

Leseauftrag:  

 Der Artikel bzw. die Jugendstudie wurden zuletzt 2016 und 2018 durchgeführt. Welche drei Themen waren 

Jugendlichen 2018 am wichtigsten und wie wichtig sind dir selbst diese drei Themen?  

 Wie hätte die Verteilung im Jahr 2019 ausgesehen und wie heute?  

 Schau dir das Ergebnis der Studie an und kommentiere es (siehe S. 2). Stimmst du mit der Rangfolge 

überein? Erläutere deine Überlegungen. Welche wichtigen weiteren Themen kommen für dich hinzu?  

https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/2294/dokumente/4_ubs_2018_zentrale_befunde.pdf 

 

 

 

Lies den folgenden Artikel aus der „Zeit“:         QR-Code: 

https://www.zeit.de/gesellschaft/2019-08/jugendstudie-klimaschutz-bildungswesen-

bundesumweltministerium-svenja-schulze  

Leseauftrag:  

 Der Artikel bzw. die Jugendstudie wurden zuletzt 2016 und 2018 durchgeführt. Welche drei Themen waren 

Jugendlichen 2018 am wichtigsten und wie wichtig sind dir selbst diese drei Themen?  

 Wie hätte die Verteilung im Jahr 2019 ausgesehen und wie heute?  

 Schau dir das Ergebnis der Studie an und kommentiere es (siehe S. 2). Stimmst du mit der Rangfolge 

überein? Erläutere deine Überlegungen. Welche wichtigen weiteren Themen kommen für dich hinzu?  

https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/2294/dokumente/4_ubs_2018_zentrale_befunde.pdf 

 

https://www.zeit.de/gesellschaft/2019-08/jugendstudie-klimaschutz-bildungswesen-bundesumweltministerium-svenja-schulze
https://www.zeit.de/gesellschaft/2019-08/jugendstudie-klimaschutz-bildungswesen-bundesumweltministerium-svenja-schulze
https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/2294/dokumente/4_ubs_2018_zentrale_befunde.pdf
https://www.zeit.de/gesellschaft/2019-08/jugendstudie-klimaschutz-bildungswesen-bundesumweltministerium-svenja-schulze
https://www.zeit.de/gesellschaft/2019-08/jugendstudie-klimaschutz-bildungswesen-bundesumweltministerium-svenja-schulze
https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/2294/dokumente/4_ubs_2018_zentrale_befunde.pdf
https://www.zeit.de/gesellschaft/2019-08/jugendstudie-klimaschutz-bildungswesen-bundesumweltministerium-svenja-schulze
https://www.zeit.de/gesellschaft/2019-08/jugendstudie-klimaschutz-bildungswesen-bundesumweltministerium-svenja-schulze
https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/2294/dokumente/4_ubs_2018_zentrale_befunde.pdf


Arbeitsblatt 3  Kommunalwahlen  Klasse:   Datum:   

 

Welche Themen sind dir wichtig? 

a) Auf dieser Liste stehen verschiedene Probleme, denen sich unser Land heute gegenübersieht.  

Bitte gib jeweils an, wie wichtig das genannte Problem aus deiner Sicht ist.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Vertiefend: Nach dem Sammeln/Präsentieren der Klassenergebnisse:  

Schaue dir die Ergebnisse aus der Studie an, aus der diese Umfrage stammt (S.2).   

                            QR-Code: 

Vergleiche die Ergebnisse mit eurem Klassenergebnis. Welche Veränderungen gibt es und warum? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 überhaupt 
nicht wichtig 

eher nicht 
wichtig 

eher wichtig sehr wichtig weiß nicht 

Arbeitslosigkeit       

Entwicklung städtischer und ländlicher 
Räume 

     

Kriege, Terrorismus      

Kriminalität/ öffentliche Sicherheit      

Soziale Gerechtigkeit      

Umwelt- und Klimaschutz      

Wirtschaftliche Entwicklung      

Zustand des Bildungswesens      

Zustand des Gesundheitssystems      

Zuwanderung, Migration      

?      



Arbeitsblatt 4  Kommunalwahlen  Klasse:   Datum:   

Wahlprüfsteine am Beispiel der Soester Klimawahlprüfsteine 

 

a) Lies dir die folgenden Ausschnitte aus dem Wahlprüfstein durch und fasse in eigenen Worten zusammen, 
worum es den Autor*innen des Wahlprüfsteins geht:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Schaue dir den Wahlprüfstein an:  https://wahlpruefsteine-soest.de/storage/2020/08/wahlpr%C3%BCfsteine.pdf 
Wie ist der Wahlprüfstein aufgebaut?  
Auf welchen Themengebieten kann die Politik laut den Autor*innen der Wahlprüfsteine aktiv werden? 
Welches Thema interessiert dich am meisten und warum? Welches Thema ist dir am wichtigsten? 
 

c) Lies den folgenden Abschnitt zum Thema „Mobilität und Stadtgrün“ durch und schreibe ihn mit deinen 
eigenen Worten um / fasse ihn in eigenen Worten zusammen.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

        

 

https://wahlpruefsteine-soest.de/storage/2020/08/wahlpr%C3%BCfsteine.pdf


 

Maßnahmen/Erhoffte Antworten:      

        

        

        

        

        

        

        

        

  

d) Suche eine Frage der folgenden Fragen aus. Gib sie in eigenen Worten wieder und erläuterte, warum sie 
für dich wichtig ist. Überlege dann Maßnahmen, welche die lokale Politik ergreifen könnte – was könnten 
die Politiker*innen also geantwortet haben?  Welche Antworten erhoffst du dir? 

 

 
e) Die Antworten der Politik:  Gehe auf https://wahlpruefsteine-soest.de/2020/08/08/wahlpruefsteine-antworten/  

und lies dir die Antworten der Partei     zu den vier Fragen oben durch.  

Kläre unbekannte Worte oder Formulierungen und fasse die Antwort kurz und bündig (in den wichtigsten 

Punkten) in deinen eigenen Worten zusammen. 

Bereite dich dann als „Parteimitglied“ dieser Partei auf eine Podiumsdiskussion vor, indem du …:  

4. …für die vier Fragen folgendes beantwortest, um dir den Standpunkt ‚deiner‘ Partei klar zu machen:  
 Wie ordnet die Partei das Thema ein (z.B. ist der Stadtgrün-Anteil wünschenswerter Ist-Zustand, neutral 

betrachteter Status Quo, verbesserungswürdiges Problem, Chance, Missstand, Affront, …)? 

 Teilt die Partei die einleitende Zukunftsvision? 

 Hat die Partei konkrete Ideen und Vorschläge zum Erreichen des Ziels? 

5. … dir dann auf vier Stichwortzettel die Antworten ‚deiner‘ Partei zu den vier Fragen aufschreibst 
6. … indem du die Präsentation der Antworten in der Podiumsdiskussion übst. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://wahlpruefsteine-soest.de/2020/08/08/wahlpruefsteine-antworten/


CDU-Fraktion  

SPD-Fraktion  

 

1. Im Zuge der Verkehrswende, sollte der Autoverkehr durch die freiwillige Umstellung der Soesterinnen 

und Soester zurückgehen. Die CDU setzt sich dafür ein, dass Parkplätze in der Innenstadt zurückgebaut und 
begrünt werden. Die CDU sieht großes Potenzial in der Neupflanzung von Bäumen auf öffentlichen Flächen, 
die über die Jahre in Soest verschwunden sind. Dies ist eine Maßnahme, die an verschiedenen Stellen schon 
jetzt von der Stadt umgesetzt wird. In ihrem Zukunftsprogramm Soest 2030 bringt die CDU die Idee ein in 
der Innenstadt mobile Bäume zu installieren. Diese Idee wurde sogar bereits umgesetzt. 

 

2. Die CDU Soest möchte über finanzielle Anreize (z.B. ein Förderprogramm) die Begrünung von privaten 

Dächern und Fassaden fördern. Ebenso zeigen helle Gebäudefarben und offene Wasserflächen positive 
Wirkungen auf das Mikroklima, auch diese Maßnahmen werden von der CDU Soest aktiv vorangetrieben. 

 

3. Die Stadt Soest hat mit ihrem Verkehrsentwicklungsplan (VEP), welcher im Jahr 2016 mit der CDU 

beschlossen wurde, schon viel für die Verkehrswende getan. Die CDU kämpft dafür, dass der 
Verkehrsentwicklungsplan noch ambitionierter und klimaneutraler wird. Hier sind die Maßnahmen 
Förderung von Lastenfahrrädern, Ausbau von Velorouten und das Soest-Ticket beispielhaft zu nennen. 

 

6. Die CDU Soest möchte prüfen, wo in der Innenstadt weitere Fahrradstraßen, ähnlich wie in der 

Jakobistraße installiert werden können. Laut StVO müssen Autofahrer beim Überholen von Radfahrern 
einen Abstand von 1,5 Meter einhalten. Dies macht das Überholen in der Innenstadt an vielen Stellen 
faktisch unmöglich, wodurch die Autos bereits jetzt an die Geschwindigkeiten der Radfahrer angepasst sind. 

 

 

 

 

 

1. Wir wollen die Gärten in der Innenstadt und darüber hinaus erhalten und schützen. Das gilt auch für 

die vorhandenen Parkanlagen, die wir gerne erweitern möchten. Ebenerdige öffentlichen Stellplätze wollen 
wir soweit wie möglich zugunsten von Fahrradstellplätzen und Anwohnerparkplätzen zurückbauen. 
Öffentliches Parken soll stattdessen durchgehend in den Parkhäusern möglich sein. Dazu vermehrte 
Baumpflanzungen und mehr Grün in der Altstadt und der Fußgängerzone. Bei der Aufstellung von 
Bebauungsplänen wollen wir sogenannte Schottergärten in Wohngebieten untersagen. 

 

2. Neubauten erhalten, wenn möglich, begrünte Dächer. Wir wollen Anreize schaffen, die Gärten 

insektenfreundlicher zu gestalten. Städte wie Utrecht dienen als Vorbild für grüne Außenwände. 

 

3. Wir wollen mehr Radwege und mehr Fahrradstraßen. Vorhandene Radwege sollen verbreitert und 

sicherer werden. Lastenräder werden nach klaren sozialen Kriterien gefördert. Der öffentliche Nahverkehr 
wird ausgebaut und günstiger gemacht, der Einsatz von E-Bussen im ÖPNV wird forciert. Auch beim 
Fuhrpark der Stadt wollen wir mit gutem Beispiel vorangehen und auf umweltfreundlichen Antrieb oder 
Lasterrad umstellen. 

6. Innerhalb der Wälle sollen Radfahrer*innen generell Vorfahrt haben – insbesondere auf weiteren 

Fahrradstraßen. Weitere Fahrradstraßen und sichere, breitere Radwege werden ausgewiesen. 

 

 



Fraktion „Die Grünen“ 

 

1. Wir setzen auf eine autofreie Innenstadt und weitere Reduktion von Parkplätzen, nur noch für Anwohner und 

eine Umgestaltung und Entsieglung der Parkflächen. Andere Parkraumkonzepte und gemeinsam benutzte Autos, 
lassen zudem die Anschaffung eines eigenen Autos überflüssig erscheinen. Durch kluge Mobilitätskonzepte für die 
Gewerbegebiet Süd-Ost und Nord-West und Nord werden Abstellflächen für den Individualverkehr überflüssig. 

Uns ist sehr wichtig, Baumpflanzungen, Baumpflegeprogramme, Baumpaten und Baumschutz zu unterstützen und 
voranzutreiben. 50% der Pflanzgebote werden derzeit nicht umgesetzt. Wir werden uns dafür einsetzen das die 
Pflanzquote signifikant erhöht wird. 38% der festgeschriebenen Bäume sind nicht mehr vorhanden. 

Wir wollen uns dafür einsetzen, dass Vorgaben zur Dach- und Fassadenbegrünung in Bebauungspläne aufgenommen 
und dort verbindlich beschlossen werden. Extensiv gepflegte Grünflächen, Sträucher, begrünte Fassaden und Dächer 
tragen zur Biotopvernetzung und Verbesserung des Kleinklimas in der Altstadt bei und entlasten die Kanalisation vor 
allem bei Starkregen. 

 

2. Die vorhandenen Frischluftschneisen/ Luftleitbahnen der Stadt Soest mit ihrem mikroklimatisch wirksamem 

Grün als grüne Lunge müssen erhalten und geschützt werden. Daher wenden wir uns entschieden gegen den 
geplanten Neubau einer Tennishalle am Hotel Susato, die inmitten der Frischluftschneise liegt. 

Wir möchten, dass bei der barrierefreien Neugestaltung des Marktplatzes und des Schweinemarktes die Realisierung 
von Wasserläufen (Quelle an der Schwanenapotheke) in den nächsten 5 Jahren mitgeplant werden. Des Weiteren 
sollen öffentliche Trinkbrunnen planerisch vorgesehen werden. 

Zudem wollen wir uns dafür einsetzen, dass alle Bäche und Teiche in Soest bis 2027 möglichst naturnah sind. Sie 
bieten dem Menschen, den Pflanzen und Tieren, auch in Trockenzeiten einen Erholungs- und Lebensraum. Die 
Fließgewässer müssen mit einer naturnahen Ufergestaltung und ökologisch verträglichen Wasserführung den guten 
Zustand nach der EU-Wasserrahmenrichtlinie erreichen. 

Extensiv gepflegte Grünflächen, Sträucher, begrünte Fassaden und Dächer tragen zur Biotopvernetzung und 
Verbesserung des Kleinklimas in der Altstadt bei und entlasten die Kanalisation vor allem bei Starkregen. Wir werden 
uns dafür einsetzen, dass Vorgaben zur Dach- und Fassadenbegrünung in Bebauungspläne aufgenommen und dort 
verbindlich beschlossen werden. 

Wir setzen auf eine autofreiere Stadt und weitere Reduktion von Parkplätzen, und die Entsieglung und Begrünung der 
Parkflächen. 

Auch den Trend zu Schotter- und Steinflächen in den Vorgärten wollen wir umkehren und die Bürger*innen 
unterstützen, blühende Vielfalt in ihren Gärten zu ermöglichen. Für private Haushalten möchten wir naturfreundliche 
Gärten und einen Handlungsleitfaden für eine insektenfreundliche Gestaltung in Privatgärten einsetzen. 

Sehr wichtig ist uns, Baumpflanzungen, Baumpflegeprogramme, Baumpaten und Baumschutz zu unterstützen und 
voranzutreiben. 50% der Pflanzgebote werden derzeit nicht umgesetzt. Wir werden uns dafür einsetzen das die 
Pflanzquote signifikant erhöht wird. 38% der festgeschriebenen Bäume sind nicht mehr vorhanden. 

Die Schaffung von Regenzwischenspeichern Grünflächen möchten wir voranbringen. Sie übernehmen kurzfristig die 
zusätzliche Funktion als Rückhalteraum mit einer gezielten Mitbenutzung von Verkehr- und Freiflächen, z.B. durch die 
Regenwasserableitung in die Gräfte. 

Initiativen, die für ökologischen Landbau sollen unterstützt werden, insbesondere Stadt- und Schulgärten, und 
Projekte, die ungenutzte Orte als Bürger-/Nachbarschaftsgärten gestalten (Urbane Landwirtschaft, 
Permakultursysteme). 

 

3. Wir GRÜNE werden Bahn und Bus, Fuß- und Radverkehr so attraktiv machen, dass sie gleichberechtigte, schnelle, 

bequeme und effiziente Mobilitätsangebote für alle bieten. Der Umstieg auf Alternativen jenseits des Autos ist unser 
klares Ziel für eine gesunde Umwelt, weniger Lärm und mehr Lebensqualität in Soest. Dafür brauchen wir vor allem 
ein missionsfreies, attraktives und günstiges Angebot der öffentlichen Verkehrsmittel, sichere und komfortable 
Infrastruktur für Fahrräder und Pedelecs, Carsharing-Angebote und eine gute Vernetzung aller Verkehrsmittel. 
Lebenswerte Quartiere mit einer zur Verfügung stehenden Nah- und Grundversorgung-Lebensmittel, Ärzte usw. als 
Schlüssel für eine “Einkaufstadt der kurzen Wege” reduziert automatisch den Autoverkehr. 
Konkret möchten wir  

 das Radwegenetz und den ÖPNV entschlossen ausbauen mit dem Ziel, den Anteil des Radverkehr von heute 
22% auf 31 % , den Fußverkehr auf 20%, ÖPNV auf 6 % in 2030 zu steigern. Wir setzen uns für breite und 
sichere Radschnellwege ein, die Wohnungen und Arbeitsplätze der Menschen miteinander verbinden und 
gerade für die Nutzung von E-Bikes besonders geeignet sind.  



 die sozialen Verkehrsräume der Stadt so gestalten, dass alle Verkehrsteilnehmer*innen gleichberechtigt sind. 
So wollen wir Fahrradfahrern und besonders Menschen, die zu Fuß gehen, in der Verkehrsplanung stärker 
berücksichtigen, durch kurze Wege, kinderfreundliche und sichere Querungsmöglichkeiten, 
schattenspendende Bäume entlang der Wege und breitere Wege. Auch die Trennung von Fuß-und Radweg 
gehört für uns zu einer fußgänger- und fahrradfreundlichen Planung. z.B. der Fußweg durch die 
Rosengärten/Fußgänger aus beiden Richtungen werden in den Fußweg innerhalb des Rosengartens geleitet, 
der Weg außerhalb des Rosengartens an der Straße wird zum reinen Radweg oder beim Nelmannwall in 
Fahrtrichtung Thomätor ist es für Radfahrer nicht möglich auf den Radweg zu fahren  

 dass jeder Ortsteil in Soest von morgens fünf Uhr bis Mitternacht, durch den flächendeckende Ausbau des 
Rufbussystems und eine Verbesserung des Randzeitenverkehrs abends und am Wochenende öffentlich 
erreichbar ist. Neben der Verdichtung von Taktfahrplänen oder Lückenschlüssen im Netz sollten neue Ideen 
wie z.B. Bedarfsverkehre gefördert werden. Dazu wollen wir die Chancen der Digitalisierung nutzen, um 
beispielsweise den ÖPNV mit nachfrageorientierten Angeboten auszubauen. Mitfahrinitiativen zu fördern 
und zu vernetzten (auch durch Kennzeichnung von Fahrzeugen, die über Mitnahmekapazitäten verfügen) und 
ergänzende Angebote wie Anrufsammeltaxis unterstützen. Wir werden uns für die Schaffung einer 
landkreisübergreifenden Mobilitätsplattform, beispielsweise als Smartphone-App einsetzen. Diese sollte 
neben Fahrzeiten auch Preise und die Möglichkeit zur Buchung enthalten und sich dabei nicht auf den ÖPNV 
und die Zugverbindungen beschränken, sondern weitere Mobilitätsangebote wie Taxis, 
Fahrradverleihstationen oder E-Ladesäulen abbilden. 

 einen kostenloser ÖPNV-Verkehr auf bestimmten Strecken innerhalb der Stadt z.B. durch einen autonom 
fahrenden E-Pendlerbus rund um die Soester Wälle und in die Fußgängerzone voranbringen. 

 die vorhandenen PKW-Parkplätze bei einem gleichzeitigen Ausbau von Park&Ride am Stadtrand verringern. 
Mobilstationen mit einem E-Bus-Shuttle-Service, Mitfahrerparkplätzen und einem Fahrradverleih sollten dort 
mitgedacht werden, sodass eine Fahrt ohne Umwege bequem mit anderen Verkehrsträgern kombiniert 
werden kann.  

 mehr attraktive und sichere Fahrradparkplätze und Mobilstationen mit Schließfächern und Ladestationen für 
Elektrofahrräder in der Innenstadt schaffen z. B. auf dem nördlichen Petrikirchhof oder durch das Abräumen 
aller sog. Fahrradleichen am Bahnhof in regelmäßigen Abstände. Eine Mobilstation könnte durch die 
Anmietung des Gebäudes hinter der Bushaltestelle am Hansaplatz / Sandwelle entstehen. Auch die 
Möglichkeit eines Fahrradverleihsystems möchten wir mitdenken.  

 Die Antriebe Busse in Soest im Hinblick auf Emissionen und Wirtschaftlichkeit überprüfen, auch bei 
Subunternehmern und die Anschaffung von Elektro- und Hybridbusse (ÖPNV, Tourismusbusse) sowie 
Umrüstung älterer Dieselbusse auf Elektroantrieb forcieren.  

 
 

6. Wir GRÜNE wollen soziale Verkehrsräume in der Stadt gestalten, in denen alle Verkehrsteilnehmer*Innen 

gleichberechAgt sind (shared space). So setzen wir uns für folgende Maßnahmen ein  

 ein Tempo 30 km/h als Regelgeschwindigkeit in der Innenstadt und auf allen Binnenwällen  

 die Einrichtung von weiteren Fahrradstraßen in Soest (Grandweg, Thomästr., Osthofenstr.)  

 den Ausbau der Fahrradstraßen auch an Schulen/Kitas zur Sicherheit unserer Kinder z.B. am Hiddingser Weg 
ein  

 allen Wohngebieten möchten autofrei umsetzen.  

 Durch straßenbauliche Gestaltungselemente wie Fahrbahnverengungen mit einem eigenen Bereich für 
Fahrräder am Rand oder Aufpflasterungen, können vor allem bei vielbefahrenen Straßen mit breiten 
Querschnitt eine Verkehrsberuhigung für den motorisierten Verkehr forcieren, z.B. am Schwarzenweg – 
optische Fahrbahnverengungen sind kostengünstige, schnell umsetzbare Lösungen.  

 dafür ein, dass Einbahnstraßen für Fahrradfahrer in beide Fahrtrichtungen freigeben werden.  

 die Einzeichnung von Fahrradwegen mit durchgezeichneten Linien (Überfahrt verboten)  
 
 

 

 

 

 

 

 

 



BG-Fraktion  
 

 

 

1. Die Stadt und insbesondere die Altstadt hat in erster Linie die Funktion eines Lebensraums für die 

Wohnbevölkerung und als Arbeitsplatz für Einzelhandel und Dienstleistungen. Diese Funktion muss bei 
Veränderungen immer berücksichtigt werden. Für die Altstadt kommt die Funktionalität als 
Veranstaltungsort hinzu. Stadtgrün wird daher vor allem dort signifikant erhöht werden können wo die 
Freiräume dies zulassen. In der Altstadt werden daher eher Maßnahmen wie z.B. Fassadenbegrünung und 
einzelne Pflanzbete zum Tragen kommen können. Darüber hinaus kann an einzelnen Stellen geprüft 
werden, ob eine Vollversiegelung ggfs. durch andere Beläge (z.B. Rasengittersteine) verträglich ersetzt 
werden kann. In den Bereichen außerhalb der Altstadt werden sich eher Möglichkeiten ergeben z.B. 
Straßenbegleitende Stellplätze in Grünstreifen umzuwandeln. Voraussetzung dafür ist neben der 
Funktionalitätsbetrachtung auch ein attraktives Angebot an Alternativen. 

 

 

2. Das Mikroklima in der Innenstadt kann positiv durch einfache Maßnahmen wie Fassaden- und 

Dachbegrünungen oder sogen. “Grüne Wände” verbessert werden.  

 

3.  Durch attraktivere, auf die tatsächlichen Bedürfnisse der Bevölkerung angepasste ÖPNV-Angebote 

sowie bessere Bedingungen z.B. für den Radverkehr. Hier sind z.B. Fahrradstellplätze, teilweise mit 
Überdachung angedacht. 

 

6. Wir haben auf vielen Soester Straßen schon heute weitgehende Geschwindigkeitsbeschränkungen. So 

gibt es beispielsweise in der gesamten Innenstadt wie auch in vielen Wohngebieten mindestens eine 
Tempo 30-Beschränkung. An einigen Punkten und Wohngebietsstraßen gilt darüber hinaus sogar 
Schrittgeschwindigkeit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SO!-Fraktion   

1. An erster Stelle muss verhindert werden, dass zusätzliche Flächen versiegelt werden, wie z.B. zur Zeit bei der 

Umsetzung des Wall-“Sanierungs”-Konzeptes. Die Verbreiterung des Gräfte-Weges um 1,5m bedeutet eine zusätzliche 
Versiegelung um ca. 4000 qm. Um solchen Unsinn in Zukunft zu verhindern, soll ein Nachhaltiges Flächen-
Management entwickelt werden. 
Die Fläche einer Region oder einer Kommune ist absolut begrenzt und nur erweiterbar in Abstimmung mit 
benachbarten Regionen oder Kommunen. Diese Begrenztheit bedeutet, dass jede Nutzung als Gebäude-, Gewerbe-, 
Agrar-, Frei- oder Naturflächen eine Alternative ausschließt; die stärkere Nutzung einer Form verringert zwangsläufig 
die einer anderen. Dies kann Kommunen in erhebliche Dilemmata bringen, wenn zur Nutzung der begrenzten Fläche 
konkurrierende Wünsche, Interessen und Zielvorstellungen bestehen. Im Sinne der Nachhaltigkeit, die 
gesellschaftlichen, ökonomischen und ökologischen Zielvorstellungen unter Berücksichtigung der Interessen und der 
Lebensqualität zukünftiger Generationen in eine Balance zu bringen, muss jede Flächenplanung wohl abgewogen 
werden. 
Geeignete Zielsetzungen hierzu sind:  

 eine aktive, bedarfsorientierte und strategische Steuerung statt klassischer Angebotsplanung,  

 die Verstetigung des Baulandangebotes und Mobilisierung von Flächenpotenzial  

 die prioritäre Wiedernutzung brachgefallener Flächen,  

 das Zusammenspiel öffentlich-rechtlicher Planungsinstrumente und privatrechtlicher, marktorientierter 
Instrumente,  

 die Verbesserung der Kooperation von Planung und Bürgern und  

 die Verbesserung der Informationsgrundlagen für Entscheidungen der kommunalen Planung  
 

2. Sinnvoll erscheint ein Grünentwicklungsplan für geeignete Maßnahmen wie die Anpflanzung von Bäumen, 

Dachbegrünung oder Fassadengrün. 
Wirkungsvoll wäre auch der Einsatz von Wasser auf den verschiedenen Plätzen. Hierdurch könnte nicht nur eine 
Abkühlung erreicht werden. Es könnten auch schöne Spielmöglichkeiten für Kinder und Jugendliche geschaffen 
werden. 
Darüber hinaus sollen nach Möglichkeit helle Farben verwendet werden 
 

3. Bei der Diskussion über den Verkehrsentwicklungsplan haben wir im Oktober vergangenen Jahres folgende 

Stellungnahme abgegeben: 
Eine der wichtigsten Maßnahmen, um die drohende Klimakatastrophe abzuwenden, ist die Verkehrswende . 
Verkehrswende bedeutet zum einen, dass dem Umweltverkehr (Fuß-, Rad-, Bus- und Bahnverkehr) Vorrang vor dem 
Autoverkehr eingeräumt wird und zum anderen, dass die verbleibenden Fahrzeuge nicht mehr mit fossilen sondern 
mit erneuerbaren Energien wie Bio-Methan oder Wasserstoff angetrieben werden. (E-Mobilität ist auch eine 
Möglichkeit, kann aber zur Zeit unter ökologischen Gesichtspunkten nicht mit Bio-Methan konkurieren.)  
Zum Fußverkehr 
Das Umweltbundesamt schreibt: „Aktiv mobil sein zu können, gehört zum Grundbedürfnis des Menschen und ist 
Ausdruck von Handlungsfreiheit, Unabhängigkeit und Teilhabe. Zufußgehen ist die ursprünglichste Art, sich 
fortzubewegen. Jeder Mensch ist daher Fußgängerin oder Fußgänger, sofern seine körperliche Beweglichkeit nicht 
eingeschränkt ist. Diese Flexibilität und die Unterschätzung des Fußverkehrs lassen ihn bei einer fahrzeugorientierten 
Stadt- und Verkehrsplanung leicht in Vergessenheit geraten. Er wird zu einer Restgröße, bedrängt durch die 
Platzansprüche des motorisierten Verkehrs, des ruhenden Verkehrs (parkende Fahrzeuge), des Radverkehrs, durch 
Beschilderungen und diverse Sondernutzungen auf Gehwegen. Luftverschmutzung, Lärmbelästigung, Lücken im 
Fußwegenetz und Unfallgefahren durch den motorisierten Verkehr führen zusätzlich dazu, dass die Attraktivität 
unserer Straßen für den Fußverkehr sinkt.“ Diese Aussagen gelten auch für Soest 
In Soest sind z.B. die Fußwege in der Walburger Unterführung völlig unattraktiv. Fußwege müssen breit und sicher 
sein. Vor allem, damit die Kinder und Jugendlichen selbständig zur Kita und zur Schule gehen können und nicht von 
den Eltern mit dem Auto gebracht werden, weil diese Angst um die Sicherheit ihrer Kinder haben.  
Zum Radverkehr 
Die Voraussetzungen für den Radverkehr sind in Soest sehr gut. Mit seinen geringen Steigungen und relativ kurzen 
Wegen bietet die Stadt hervorragende Voraussetzungen. Auch hier sind allerdings noch einige Verbesserungen 
möglich. Z.B. durch die Schließung von Lücken im Radwegenetz, den Bau breiter, vom Autoverkehr getrennter 
Radschnellstraßen in die Ortsteile und benachbarten Kommunen, durch die Ausweisung weiterer Fahrradstraßen in 
der Stadt und durch Ampelschaltungen und Streckenführungen, durch die der Fahrradverkehr gegenüber dem 
Autoverkehr vorrangig behandelt wird. Besonders unattraktiv ist der Radverkehr z.B. in der Walburger Unterführung.  
Zum ÖPNV 
Auch der ÖPNV kann in Soest noch deutlich verbessert werden. Durch mehr Busverbindungen, dichtere Taktzeiten bis 
in den Abend hinein, mehr Haltestellen und vor allem durch günstigere Fahrpreise (1€ pro Tag).  



Fraktion „Die Linke“ 

Weitere Maßnahmen: Wichtig ist bei der Verkehrswende auch eine bessere Vernetzung des Umweltverkehrs. Also z.B. 
die Möglichkeit, sein eigenes (Elektro-)Fahrrad im Bus mitzunehmen oder an sog. Mobilstationen vom (Leih-)Fahrrad 
auf Bus oder Bahn umzusteigen oder umgekehrt. Die Dominanz des Autoverkehrs muss zurück gedrängt werden. Z.B. 
indem das Parken auf Fußwegen konsequent unterbunden wird, durch die Ausweisung zusätzlicher autofreier 
Bereiche, indem bisher kostenfreie Parkplätze ebenfalls bewirtschaftet werden und darüber hinaus Parkplätze in 
Anliegerparkplätze umgewandelt werden. 
Mit solchen Maßnahmen ist ein deutlich höherer Anteil des Umweltverkehrs möglich als es bisher im 
Verkehrsentwicklungsplan vorgesehen ist. 
Wir gehen davon aus, dass der Verkehr in Soest im Jahr 2030 folgendermaßen aussieht:  

 Fußverkehr: 30% (Das sind 2% weniger als der Bundesdurchschnitt im Jahr 1982).  

 Radverkehr: 36% (Vorbilder sollen hier Städte wie Münster oder Nijmegen und Houten in Holland sein).  

 ÖPNV: 9%  
 

6. Durch Fahrbahnverengungen, die dann dem Rad- oder Fußverkehr zugute kommen, die zusätzliche Ausweisung 

von Fahrradstraßen sowie Streckenführungen und Ampelschaltungen, die dem Radverkehr Vorrang vor dem 
Autoverkehr einräumen. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

1. Um das Klima im Stadtzentrum zu verbessern, soll das Durchfahren der Innenstadt von der einen zur 

anderen Seite mit dem Auto baulich verhindert werden, zB durch Sperrung des Potsdamer Platzes in Höhe 
des REWE Marktes. Die alten Schleifen- Lösungen in der Innenstadt sollen nach und nach in Sackgassen-
Lösungen umgebaut werden, um den Verkehr in der Innenstadt unattraktiv zu machen. Langfristig sollte die 
Einfahrt in die Innenstadt nur noch für Anlieger frei sein. Das würde eine Vielzahl von Stellplätzen 
überflüssig machen und weiteren Platz für Grünanlagen bieten. 

 

 

2. Das Klima soll durch das Anpflanzen von weiteren Bäumen verbessert werden. Überflüssig gewordene 

Straßen- und Wegebreiten sollen entsiegelt und begrünt werden. Neubauten sollen verpflichtend begrünte 
Dächer erhalten oder mit Photovoltaikanlagen ausgestattet sein. Wandbegrünungen sollten in der 
Innenstadt erlaubt werden. 

 

 

3. Im gesamten Stadtgebiet soll, sofern gesetzlich möglich, überall nur noch Tempo 30 gelten, was den 

MIV unattraktiver macht. Durch Fahrradvorrangregelungen an Ampeln und Kreuzungen und den weiteren 
Ausbau von Fahrradstraßen und – schnellwegen wird das Fahrradfahren attraktiver. Der Busverkehr soll 
kosten- und fahrscheinlos werden. 

Der Ausbau des Netzes von Stadtteilautos und eines kostengünstigen oder kostenlosen Transport-on-
Demand Systems soll gefördert werden, um den Besitz eines privaten PKW insgesamt überflüssig zu 
machen. Die Ausgabe eines Anwohnerparkausweises soll preislich an ein E-Auto gebunden werden. 
Ausweise für Autos mit Verbrennungsmotoren müssen erheblich teurer werden. 

 

 

6. Keine Antwort. 



FDP-Fraktion (Kreis)   

 

 

1. Der Kreistag hat wenig direkte Möglichkeiten in der Gestaltung der Soester Innenstadt, dies ist 

Aufgabe der Stadt. Die FDP im Kreis Soest setzt sich aber dafür ein, dass der Flächenverbrauch des Kreises 
sollte weiter in Frage gestellt werden. Eine geplante neue Versiegelung sollte immer gründlich bedacht 
werden. Umweltschutzmaßnahmen sollten von Anfang an integriert werden. Einige weitere Punkte, die 
nicht nur die Innenstadt betreffen, sollten aus unserer Sicht dennoch beachtet werden. Dazu zählen 
Photovoltaikanlagen auf kreiseigenen Flächen, emissionsärmerer Nahverkehr, Erhalt der Wälder- und 
Wiesenlandschaften oder der Ausbau der Infrastruktur für E- und Wasserstoffautos. Auch Kleinigkeiten 
unterstützen unser aller Gedanke, die Umwelt zu schützen: Eine Vermeidung unnötiger Lichtquellen zum 
Erhalt der Ökosysteme an Kreisgebäuden und auf Kreisflächen halten wir für notwendig. Um unsere 
Bürgerinnen und Bürger mit einzubeziehen, wünschen wir uns verschiedene Beteiligungsmöglichkeiten. Die 
freie Herausgabe von Blumenmischungen für “Bienenwiesen” sind beispielsweise in Siegen bereits heute 
eine Selbstverständlichkeit. Außerdem sprechen wir uns für Maßnahmen aus, die innerstädtisch zu einer 
Verbesserung der Lebensqualität beitragen – beispielsweise die Begrünung von Kreisgebäuden und 
Bushaltstellen. 

 

2. Der Kreistag hat auch hier keine direkten Möglichkeiten, das Mikro-Klima in der Innenstadt zu 

verbessern, weil die gestalterischen Kompetenzen auf Ebene der Stadt liegen. 

 

3. Der Kreistag hat auch hier keine direkten Möglichkeiten, das Mikro-Klima in der Innenstadt zu 

verbessern, weil die gestalterischen Kompetenzen auf Ebene der Stadt liegen. Die Radwege in der Stadt 
fallen in den Arbeitsbereich der Stadt und nicht des Kreises. Uns liegen alle Verkehrsteilnehmer am Herzen, 
aber besonders für die Fahrradfahrerinnen und –fahrer gibt es noch einiges zu tun: Diese möchten wir 
unterstützen: Eine Erweiterung des Fahrradwegenetzes als touristische Attraktion kann unserem Kreis 
weitere Anziehungskraft verleihen. Besonders im anstiegs- und abfahrtsreichen Südteil unseres Kreises 
setzen wir uns für eine Vernetzung von E-Bike-Standpunkten ein. Hierbei könnten Förderungen von der 
Landesebene unterstützend wirken. Wir fordern, dass der Kreis Soest den Anstoß dazu gibt, die Region um 
den Möhnesee und das nördliche Sauerland als E-Bike-Modellregion zu etablieren. Für viele Menschen 
bietet das E-Bike neuen Chancen. Darüber hinaus kann diese Art der fahrenden Erkundung in unserer 
Region als touristisches Merkmal ideal eingesetzt werden. 

 

6. In den innerstädtischen Straßen wie der Nöttenstraße oder Jakobistraße sind mit der Einrichtung von 

Fahrradstraßen schon sinnvolle Maßnahmen getroffen worden. Auch hier hat der Kreistag aber keine 
Entscheidungskompetenz; diese liegt bei den Kreisstraßen. Auf den außerörtlichen Straßen und auch auf 
den größeren innerstädtischen Verbindungsstraßen ist aus unserer Sicht keine Geschwindigkeitsanpassung 
notwendig. Der Ausbau von Fahrradwegen ist hier sinnvoller. 

 

 


