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Sozialdemokratische Partei 

Deutschlands – SPD

Unser Klima-Dreisprung: nahtloser Nah-

verkehr durch den Ausbau der H-Bahn, der 

Stadtbahn und der Radwege und neuen Park-

platzkonzepten, die Wärmewende durch das 

neue Wärmenetz der DEW, das jährlich über 

45.000 Tonnen CO2 einsparen wird und eine 

Kreislaufwirtschaft über die EDG.

Wir möchten Einzelhandel, neue Läden und

Wochenmärkte, die unverpackte Ware anbieten, 

fördern und setzen uns für einen Wettbewerb 

„Schule ohne Müll“ ein. Ein Zentrum für Kreislauf-

wirtschaft soll u.a. selbst zum aktiven Wiederver-

werter von Stoffkreisläufen aus Abfall wird.

Wir wollen keinem etwas vorschreiben, allen

die Möglichkeit geben, sich das Verkehrsmittel 

aussuchen zu können. Dafür und um die Be-

lastungen in der Stadt zu reduzieren, müssen wir 

den ÖPNV ausbauen, Straßen sanieren und ein 

stadtweites sicheres Radwegenetz entwickeln.

UNSERE   FRAGEN:

Was tun Sie konkret um Klima 

und Umwelt in Dortmund besser zu 

schützen?

Wie kann Ihrer Meinung nach 

der Müll in Dortmund reduziert 

werden?

Was halten Sie von Fahrverboten 

in der Stadt?

Christlich Demokratische 

Union Deutschlands – CDU

Unser Ziel: Minderung des Treibhausgas-

ausstoßes. Unser Weg: Klimaneutrale Neubau-

gebiete, Photovoltaik, Dach- und Fassaden-

begrünung, grünes Band durch die Stadt, 

Flächenentsiegelung, Förderung für grüne 

Hinterhöfe, etc. Wir arbeiten ein Handlungs-

programm „Klima – Luft 2030“.

Mit Aufklärungskampagnen und Abfall-

beratung bereits in den Schulen das Bewusstsein 

für Abfallvermeidung und -trennung schärfen. 

Mehrweg statt Einweg: Förderung eines stadt-

weiten Pfandbechersystems; Mehrwegpflicht 

bei Veranstaltungen auf öffentlichen Flächen.

Fahrverbote vermeiden. Sie gehen zu-

lasten von Wirtschaft, Handel und Arbeit. Wir 

befürchten Ausweichverkehre über die Stadt-

quartiere. Stattdessen: Förderung intelligenter 

Verkehrssteuerung; gut gelegene P&R-Anlagen; 

attraktiver ÖPNV; Ausbau des Radwegenetzes.

Bündnis 90/Die Grünen

Wir wollen den Umstieg weg vom Auto 

erleichtern. Wir wollen mehr Energie aus Sonne, 

Wind und Biomasse vor Ort produzieren unter 

Beteiligung von Bürgerenergiegesellschaften 

und Energiegenossenschaften. Wir wollen den 

Ausstieg der Stadt bei RWE und STEAG.

Wir fordern Pfandringe, mehr Aschen-

becher im öffentlichen Raum, den Verzicht auf 

to-go-Becher sowie bei allen städtischen Veran-

staltungen die Umstellung auf Pfandsysteme. 

Wichtig ist auch ein Angebot für regelmäßige 

kostenlose Sperrmüllentsorgung.

Die autozentrierte Verkehrspolitik ist ein 

Relikt von gestern. Der Straßenraum muss neu 

aufgeteilt werden und Fußgänger*innen, Rad-

verkehr und ÖPNV den nötigen Platz bieten. 

Langfristige Ziele sind eine autofreie Innen-

stadt sowie weitere autofreie Zonen im Stadt-

gebiet. 

Die Linke

Die Erstellung des Regionalplans Ruhr hat

eine große Bedeutung für Dortmund. Freiflächen

müssen erhalten bleiben und eine Versiegelung 

durch Gewerbegebiete, oder Parkraum verhin-

dert werden. Industriebrachen müssen durch 

die ehemaligen Nutzer saniert werden.

Ansätze, wie sie im Westpark bei der Toi-

lettenbezahlung durch Kronkorken umgesetzt 

werden können ein Anfang sein um selbstver-

antwortlich mit Müll umzugehen. Gleichzeitig 

müssen deutlich mehr Mülleimer im öffentli-

chen Raum aufgestellt werden.

Fahrverbote können durch die Einhal-

tung der Grenzwerte überflüssig gemacht 

werden. Die Luftqualität in Dortmund muss 

an mehr Stellen überwacht werden. Ein attrak-

tives Angebot durch ÖPNV und kostenfreie 

Park&Ride-Plätze kann die Innenstadt von 

Autos spürbar entlasten.

Freie Demokratische

Partei – FDP

Ein Element des Klimaschutzes in Dort-

mund ist die Verkehrswende. Niemandem soll 

die Nutzung eines Verkehrsmittels aufgezwun-

gen werden, sondern wir müssen den Verkehr 

zukunftsfähig, nutzer- und umweltfreund-

licher ausgestalten. Städtische Gebäude sollen 

energetisch saniert werden.

Wir setzen uns für einen Sperrmülltag ein, 

an dem der Sperrmüll einmal im Monat von der 

EDG eingesammelt wird. Daneben werden wir 

anregen, die Chancen der Digitalisierung für 

„Mülleimer“ und Container zu nutzen.

Generelle Fahrverbote lehnen wir ab. Sie 

schützen die Umwelt nur bedingt, denn der 

Verkehr wird durch solche Fahrverbote nicht 

weniger er verlagert sich nur. Unser Ziel setzt 

auf alternative Angebote: Umweltschonende 

Mobilität soll zielgerichtet ausgebaut werden. 

Hinweis:  Antworten können aus redaktionellen Gründen gekürzt sein. Sämtliche 
ungekürzten Antworten gibt es unter: jugendforum-do.de/wahlpruefsteine/


