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Heute	das	Morgen	gestalten�

Sie halten unser Kurzprogramm für die Kommunalwahl 2020 in den Händen. Wir 
haben es im Ortsverband im Laufe der vergangenen Monate mit viel Herzblut und 
Engagement entwickelt.  Wir möchten gemeinsam mit Ihnen die Weichen stellen für 
eine nachhaltige Zukunft. Wir wollen einen ambitionierten Klimaschutz durch den 
Ausbau einer nachhaltigen Mobilität, Förderung von nachhaltigen Projekten und 
einer regionalen Ernährungspolitik.
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• Wiedereinführung einer Baumschutzsatzung

• Behutsame Innenstadtverdichtung statt Versiegelung von ländlichem Raum. 
Die Freiflächen in Ratingen sollen erhalten bleiben.

• Unsere Wälder für die Zukunft rüsten. Sie leiden extrem unter dem 
Klimawandel.

• Wir machen Schottergärten zum Thema und werben dafür, Vorgärten zu 
blühenden und insektenfreundlichen Gärten umzugestalten.

• Urban Gardening: Das Gärtnern in der Stadt macht die natürliche Abfolge 
von Säen oder Pflanzen, Wachsen und Ernten wieder bewusst, schafft eine 
neue Wertschätzung unserer Lebensmittel und fördert Engagement, 
Kommunikation und Solidarität zwischen Jung und Alt.

• Wir möchten die zahlreichen Initiativen und Aktivitäten des Ratinger 
Klimaschutzkonzeptes schneller im Stadtrat voranbringen, die Umsetzung 
und die Ergebnisse in den städtischen Ämtern kontrollieren und ggfs. 
nachbessern.

• Wir setzen uns ein für Bildung aller Kinder, u.a. für die Digitalisierung der 
Ratinger Schulen und Beteiligung von Kindern und Jugendlichen an der 
Zukunft ihrer Stadt.

• Saubere Schulen und saubere Toiletten

• Ökologische Umgestaltung der Schulhöfe nach Möglichkeit als naturnahen 
Lebensraum, Einrichtung und auch professionelle Unterstützung von 
Schulgärten
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Viele Bürger*innen in Ratingen kennen das Problem, eine bezahlbare Wohnung zu 
finden. Bei Neuvermietung explodieren die Preise, gleichzeitig ist in unserer Stadt der 
Bestand an Sozialwohnungen seit 2008 um rund 50 % gesunken. Neu gebaut wird in 
diesem Segment seit 2007 nichts mehr. 

• Förderung von bezahlbarem Wohnraum, denn Wohnen in Ratingen ist teuer 
und es gibt viel zu wenig sozialen Wohnungsbau.

• Vorkaufsrecht für die Stadt Ratingen für 50% der Fläche bei Schaffung von 
Baurecht in neuen Bebauungsplänen

• Vorrang für den Bau von gefördertem Wohnraum auf städtischen 
Grundstücken
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Für saubere Luft in unserer Stadt: In Zeiten der Klimakrise ist die Vorrangstellung des 
Autoverkehrs anachronistisch. Dem Fahrrad oder dem ÖPNV wie auch den 
Fußgänger*innen gebührt mindestens derselbe Stellenwert. So wird unsere Stadt 
attraktiver, gesünder und klimafreundlicher.  

• Radverkehr stärken durch ein Radwegenetz zwischen allen Stadtteilen

• Zeitnahe Planung und Umsetzung von Radschnellwegen, z.B. nach 
Düsseldorf und Duisburg 

• Attraktiver leistungsfähiger ÖPNV für Ratingen

• Verbilligung und Vereinfachung des Tarifsystems

• Tempo 30 in der Innenstadt, für mehr Sicherheit, weniger Lärm und 
Emissionen

• Wir können uns auch selbstfahrende E-Busse in Ratingen vorstellen. 

• Fußverkehr fördern in Ratingen

• Elektromobilität braucht eine bessere Ladeinfrastruktur
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• Schule endlich digitaler machen: Ausstattung mit W-LAN für 
Schulverwaltungen und Unterrichtsräume sowie mit den entsprechenden 
Geräten zur Nutzung im Unterricht und bei Bedarf auch für zu Hause, um 
jedem Kind die Teilhabe zu ermöglichen.

• Mit flächendeckender Breitbandversorgung und 5G-Ausbau soll Ratingen gut 
gerüstet ins digitale Zeitalter starten.

• Freies WLAN in der Innenstadt und an wichtigen Haltestellen

• Verwaltung besser digital aufstellen

• Ratingen braucht einen digitalen Masterplan
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Ratingen soll eine vielfältige und bunte Stadt sein, in der alle Menschen solidarisch 
und respektvoll miteinander leben.  

• Wir fordern eine Antidiskriminierungsstelle als Anlaufpunkt für Betroffene 
von rassistischen oder sonstigen Diskriminierungen.

• Wir brauchen mehr Flächen, die zum spontanen Spiel einladen, um den 
Bewegungsbedürfnissen unserer Kinder gerecht zu werden. Räume hierfür 
können in Parks bereitgestellt und mehr Straßen in Spielstraßen 
umgewandelt werden

 

Genauere Angaben entnehmen Sie bitte unserem Gesamtprogramm.  

Einsehbar unter ����������	
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Da es in den nächsten Jahren sicher zu neuen Erkenntnissen, Technologien oder 
Fördermöglichkeiten kommt, wird dies Programm laufend fortgeschrieben. Die 
Entwicklung entnehmen Sie bitte den Angaben auf der oben genannten Webseite.  

Diskutieren Sie mit. Suchen Sie mit uns nach Verbesserungsmöglichkeiten für ein 
lebenswertes Ratingen.    


