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Fraktion in der Lübecker Bürgerschaft 

Rathaus  •  23539 Lübeck 

  0451 – 122. 1067 

  0451 – 122. 1068 

  gal@luebeck.de 

 

Gründungserklärung 

der Fraktion  

grün+alternativ+links (GAL) 

in der Lübecker Bürgerschaft 
 

Die Fraktion grün+alternativ+links (GAL) gründet sich aus dem Zusammenfinden ehemaliger Mit-
glieder der Bürgerschaftsfraktionen BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und der LINKEN in der Lübe-
cker Bürgerschaft. Uns verbindet das Selbstverständnis einer gemeinsamen Politik, die auf der 
Grundlage offener, solidarischer Diskussion und Meinungsfindung ökologisch ist, sozial, basisdemo-
kratisch und gewaltfrei. 

In dieser Gesellschaft treffen wir jedoch auf eine Wirklichkeit, die auch weiterhin bestimmt ist durch 
ein hohes Maß an Verteilungsungerechtigkeit, Entsolidarisierung, Demokratieabbau, Korruption und 
Umweltzerstörung. Zur Änderung dieser Zustände wollen wir in Lübeck mit einer Kommunalpolitik 
beitragen, in der soziale, ökonomische und ökologische Nachhaltigkeit, politische sowie wirtschaftli-
che Transparenz und eine weitgehende Partizipation aller betroffenen Bürgerinnen und Bürger die zu 
treffenden Entscheidungen prägen. Wir werden deshalb jede Fraktionssitzung der GAL mit einer 
Bürgerinnensprechstunde beginnen. Grundsätzlich wird die GAL Frauen im politischen Leben be-
vorzugen, 16 bis die gesellschaftliche Gleichstellung der Frau erreicht ist. 

Es liegt in der Natur der Sache, dass ein detailliertes kommunalpolitisches Programm erst am Ende 
des begonnenen intensiven Diskussionsprozesses stehen kann. Die GAL-Fraktion gründet sich daher 
politisch zunächst auf den folgenden kommunalpolitischen Grundsatz- und Richtungsentscheidun-
gen:  

Haushalt / Finanzen / Transparenz 

Lübeck ist hoch verschuldet. Die Teilnahme am Haushaltskonsolidierungsfonds des Landes trägt zur 
finanziellen Entlastung des Haushalts bei, schränkt jedoch die kommunalpolitischen Spielräume der 
Bürgerschaft ganz erheblich ein. Der Zwang zum Sparen darf aber nicht dazu führen, dass sich die 
Hansestadt über einen schleichenden Prozess von Standardabsenkungen und Privatisierungen mehr 
und mehr aus der sozialen, kulturellen und infrastrukturellen Daseinsvorsorge für ihre Bürgerinnen 
und Bürger verabschiedet.  

Die GAL vertritt 

• eine Haushaltspolitik, in der das Ziel der substanziellen Nachhaltigkeit in allen Politikbereichen 
mindestens gleichberechtigt neben dem Ziel der rechnerischen »schwarzen Null« steht. 

Mangelnde Transparenz der Entscheidungen und fehlende Mitwirkungsmöglichkeiten sind wichtige 
Ursachen dafür, dass sich Bürgerinnen und Bürger mehr und mehr von den parlamentarischen Insti-
tutionen abwenden und »der Politik« nur noch mit Misstrauen gegenüberstehen. Dieser Entwicklung 
kann nur durch die ernsthafte Stärkung der Mitwirkungsmöglichkeiten und Befugnisse der betroffe-
nen Bürgerinnen und Bürger sowie der gesellschaftlich relevanten Gruppen entgegengewirkt werden. 
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Die GAL fordert 

• die Erstellung eines Kodex (als einer freiwilligen Selbstverpflichtung) für die Bürgerschaft und 
deren Ausschüsse zur Gewährleistung und Transparenz der Entscheidungen und zur Verhinde-
rung von Interessenkollisionen analog zu den für Aufsichtsräte und Geschäftsführer in Lübeck 
geltenden Regelungen des Public Corporate Governance Kodex (PCGK); sowie 

• die Einrichtung von Ortsbeiräten in allen Stadtteilen. 

Stadtentwicklung, Wohnen und Umwelt 

Städtebauliche Projekte müssen drei Forderungen erfüllen, um als nachhaltig gelten zu können: Sie 
müssen zugleich ökologisch nachhaltig sein, ökonomisch nachhaltig und nicht zuletzt auch sozial 
nachhaltig. 

Wir setzen uns ein für die Verwirklichung des Verfassungsgrundsatzes der Herstellung gleichwertiger 
Lebensverhältnisse durch sozial gerechten Zugang zu einem gesunden Lebensumfeld. Soziale Prob-
lemlagen dürfen sich nicht zusätzlich durch höhere Umweltbelastungen verschärfen. Wir wollen Na-
turschutzgebiete und Landschaftsschutzgebiete erhalten. Statt des Bauens »auf der grünen Wiese« 
legen wir den Schwerpunkt auf eine Verdichtung der Innenbereiche der Stadt und lehnen neue Ein-
familienhausgebiete ab. 

Die GAL setzt sich ein 

• für sozialen Wohnungsbau statt Luxuseigentumswohnungen; und  

• gegen die Umwandlung von Mietwohnungen in Eigentumswohnungen oder Büroräume. 

Menschen mit geringem Einkommen sind in Deutschland oft höheren Gesundheitsbelastungen 
durch Umweltprobleme ausgesetzt als Menschen, die sozial besser gestellt sind. Möglichkeiten des 
Ausweichens und der Auswahl sind für Personen mit geringem Einkommen begrenzt. 

Die GAL wird 

• zur Beurteilung von Vorhaben der Stadtplanung und der Erstellung des nächsten Flächennut-
zungsplans und seiner Teilpläne den »Prüfkatalog für eine ökologisch-nachhaltige städtebauliche 
Entwicklung« der Arbeitsgruppe nachhaltige Stadtentwicklung der Lübecker Zukunftswerkstatt 
verwenden. Das misslungene Konzept Lübeck 2030 ist bei Einzelvorhaben und in der Gesamt-
planung in Richtung einer geringeren Beanspruchung der Landschaft zu korrigieren. 

In Lübeck gibt es mehrere hundert große und kleine Altlasten. In der Reihenfolge ihres Gefähr-
dungspotenzials müssen sie saniert werden. 

Wir kritisieren den Plan, schwach radioaktiven Bauschutt aus dem Abriss von Atomkraftwerken ohne 
atomrechtliche Kontrolle auf herkömmlichen Abfalldeponien abzulagern. 

Die GAL fordert, 

• dass schwach radioaktives Materials langfristig gesichert aufbewahrt wird, z.B. durch Einrichtung 
einer gesonderten Deponie mit speziellen Anforderungen an geologischen Untergrund, Basisab-
dichtung, Abdeckung sowie Überwachung für mehrere Jahrhunderte, damit künftige Generatio-
nen nicht durch eine gegenwärtige Billiglösung belastet werden, 

• dass die Deponie Schönberg/Ihlenberg nicht erweitert, sondern geschlossen und saniert wird. 
Ansatzpunkte für Einflussnahmen von Lübeck aus sind z.B. Schadstoffe, die über Bäche und 
Grundwasser auf Lübecker Gebiet gelangen können; und 

• dass die Bürgerschaft wieder einen eigenständigen Umweltausschuss einrichtet. 
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Verkehr 

Unsere Ziele für die Gestaltung des Verkehrswesens sind großräumige Verkehrsberuhigungen und 
Förderung sozial- und umweltverträglicher Mobilität. In den betroffenen Wohngebieten wollen wir 
mit Tempo-30-Zonen und Spielstraßen die Lärm- und Abgasemissionen reduzieren sowie die Wohn- 
und Aufenthaltsqualität verbessern. Die Gestaltung der Friedens- und der Kalkbrennerstraße haben 
für uns Vorbildcharakter für Lübeck. 

 Die GAL will 

• die Tempo-30-Zonen insgesamt erweitern und bauliche Veränderungen in den vorhandenen Zo-
nen anstoßen, wo dies notwendig ist. 

Wir wollen eine autofreie Altstadt statt kommerzielle Fußgängerzonen. Shared-Space-Areale machen 
eine gleichberechtigte Nutzung des öffentlichen Raums für alle Verkehrsteilnehmerinnen möglich. 
Der Bau der geplanten Stadtgrabenbrücke kann die Anbindung und Erreichbarkeit der Altstadt erhö-
hen. 

Die GAL setzt sich ein 

• für die Förderung des Radverkehrs durch den Ausbau eines Radstraßennetzes und die radgerech-
te Gestaltung von Straßen sowie Kreuzungen – so wie die Stadt dies für die Kreuzung Hüxter-
torallee/Moltkestraße plant. 

Sozial- und umweltverträgliche Mobilität ist nicht zu haben ohne einen gut ausgebauten, leistungsfä-
higen und bezahlbaren Öffentlichen Personennahverkehr. Unsere Verkehrspolitik richtet sich daran 
aus, dass durch den Ausbau des ÖPNV die gesellschaftlichen Folgekosten des motorisierten Indivi-
dualverkehrs – zum Beispiel im Gesundheitsbereich und natürlich im Straßenbau – gesenkt werden 
können. Der Öffentliche Personennahverkehr ist ein unverzichtbarer Teil der öffentlichen Daseins-
vorsorge, weil Mobilität gerade auch der wirtschaftlich benachteiligten Bürgerinnen und Bürger über-
haupt erst soziale und kulturelle Teilhabe möglich macht. 

Die GAL fordert daher 

• sozial gestaltete Busfahrpreise, die eine regelmäßige Nutzung des Stadtverkehrs auch einkom-
mensschwachen Einwohnerinnen und Einwohnern möglich machen, 

• eine zeitliche und räumliche Optimierung des Liniennetzes, die die Attraktivität des Lübecker 
ÖPNV auch außerhalb der Hauptverkehrszeiten erhöht, sowie 

• die politisch gewollte und deutliche Bevorzugung des ÖPNV im Verkehrsgeschehen durch den 
Ausbau von Busspuren und entsprechende Ampelschaltungen. 

Soziales 

Erwerbslosigkeit, Krankheit und im Gefolge unzureichender Renten zunehmend auch schlicht Alter 
drängen einen erheblichen Teil der Lübecker Wohnbevölkerung in Armut, Hartz IV oder Sozialhilfe 
und grenzen sie damit durchaus dauerhaft aus der Gesellschaft aus. Der Kampf gegen die Armut und 
Maßnahmen zur Ermöglichung von sozialer und kultureller Teilhabe bleiben eine wesentliche Aufga-
be auch in der Kommunalpolitik. Ein Rückzug aus den nur sogenannten »freiwillige Leistungen« ge-
rade in der Sozialpolitik ist keine Antwort auf die Haushaltsnot der Stadt. Auf die Dauer wird er die 
finanzielle Schieflage eher verschärfen als lösen können. 

Die GAL tritt ein für 

• den Erhalt und Ausbau des vorhandenen Angebotes sozialer Beratungen und Dienstleistungen in 
der öffentlichen Daseinsvorsorge – und verbindet dies mit einer klaren Absage an alle Privatisie-
rungsbestrebungen, 
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• eine finanzielle Sanierung der Städtischen SeniorInneneinrichtungen ohne Stellenabbau und ohne 
Einschränkungen der Versorgungsqualität. 

 

Steigende Mieten und Energiepreise zehren einen immer größeren Teil des Einkommens sozial be-
nachteiligter und geringverdienender Bevölkerungsteile auf, die sich gegen diese Entwicklung nicht 
wehren können. Notwendig ist deshalb ein an den tatsächlichen Wohnraumkosten und der Situation 
auf dem Wohnungsmarkt orientiertes Verfahren bei der Bewilligung der »Kosten der Unterkunft« 
sowie ein an den tatsächlichen Kosten ausgerichtetes Verfahren bei der Übernahme von Heiz- und 
Energiekosten. 

Die GAL will 

• die Einführung eines Sozialtarifs bei den Energiepreisen und das Verbot der Abschaltung von 
Strom und Gas bei SGB II-Empfängerinnen und -empfängern und Menschen mit geringem Ein-
kommen. 

Flucht und Migration 

Die Bundesrepublik Deutschland ist ein Einwanderungsland. Etwa 20 Prozent der Bürgerinnen und 
Bürger Lübecks sind Menschen mit einem Migrationshintergrund. Schon daraus ergibt sich ein inter-
kulturelles Miteinander der Bevölkerung mit all ihren Chancen und Konflikten. Das Integrationskon-
zept der Hansestadt und der Flüchtlingspakt müssen umgesetzt und laufend weiterentwickelt werden. 

Die GAL 

• unterstützt alle Aktivitäten gegen den Rassismus, 

• will die Schaffung von speziellen Aus- und Weiterbildungsangeboten für Frauen; und  

• fordert ein kommunales Wahlrecht auch für Nicht-EU-Bürgerinnen und -Bürger. 

 

Auch Lübeck hat seinen Teil bei der Aufnahme, menschenwürdigen Unterbringung und Integration 
der Menschen beizutragen, die derzeit aus den Kriegs- und Krisengebieten der Welt nach Europa und 
Deutschland flüchten.  

Dazu ist der Ausbau der Migrations- und Flüchtlingsberatungsstellen in finanzieller Förderung durch 
das Land Schleswig-Holstein ebenso notwendig wie der Abbau von Beschäftigungsbenachteiligungen 
und -hindernissen auf dem Arbeitsmarkt für Flüchtlinge und Migrantinnen und Migranten aus Nicht-
EU-Staaten. Das flüchtlingspolitische Ehrenamt soll durch Angebote wie Supervision gestärkt und 
durch regelmäßige Gesprächsrunden mehr in Entscheidungen der Verwaltung eingebunden werden. 
Therapieangebote für traumatisierte Flüchtlinge müssen genauso geschaffen werden wie ausreichend 
ausgestattete Schulräume für DaZ-(Deutsch als Zweitsprache)-Klassen. 

Die GAL tritt dafür ein 

• das »Lübecker Modell« mit seinen kleinen Wohneinheiten als Gemeinschaftsunterkünften min-
destens mittelfristig wiederaufzunehmen, 

• ein präventives Gewaltschutzkonzept für Gemeinschaftsunterkünfte zur erarbeiten und umzuset-
zen, 

• die Stelle einer Flüchtlingsbeauftragten für Lübeck einzurichten; sowie 

• das »Solizentrum« für Geflüchtete auf der Wallhalbinsel zu erhalten. 
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Schule und Sport 

Gesellschaftliche Chancengleichheit beginnt mit guter Bildung für alle. Gute Bildung setzt aber eine 
baulich intakte und leistungsfähige Schulinfrastruktur voraus. Die Sanierung der Lübecker Schulen ist 
dafür ebenso unumgänglich wie sichere und kurze Rad- und Schulwege. Zur Feststellung des Sanie-
rungsbedarfs ist eine Vernetzung zwischen Schulen und Bauunterhaltung zu schaffen. 

Die GAL tritt dafür ein 

• die Kooperation zwischen Kindertagesstätten und Schulen finanziell durch die Stadt zu för-
dern,die Grundschulen wohnortnah zu erhalten, 

• Schule bei der Entwicklung zur Integration und im Kampf gegen den Rassismus zu unterstützen, 

• das Mitspracherecht von Schülerinnen und Schülern durch die Unterstützung von Schülerinnen-
vertetungen zu stärken; sowie 

• alle Schulen bedarfsgerecht mit Hausmeisterdiensten auszustatten. 

Lübecks Hochschulen haben sich zu einem wichtigen Standortfaktor insbesondere für Medizintech-
nik und medizinische Dienstleistungen entwickelt. Im Kampf um den Erhalt der Medizinischen Uni-
versität wurde die enge Bindung zwischen Hochschule und Hansestadt deutlich. 

Die GAL will 

• diese Zusammenarbeit zwischen Kommune und Hochschulen weiter intensivieren und Lübeck 
als Wissenschaftsstandort stärken; aber auch 

• die Lübecker Volkshochschule als wichtigen Bildungsakteur in Lübeck erhalten und unterstützen.  

Breitensport in Schule und Freizeit spielt eine immer wichtigere Rolle sowohl als sinnvoller Ausgleich 
für Bewegungsmangel wie auch als Feld für gelungene soziale Integration. Die Tätigkeit der Lübecker 
Sportvereine müssen durch Koordinationsangebote und eine bedarfsgerechte Informationspolitik 
unterstützt werden. 

Die GAL macht sich stark 

• für den Ausbau der städtischen Sportanlagen und auch dafür, sie dem nichtkommerziellen Sport 
kostenfrei zur Verfügung zu stellen, sowie 

• für eine wettkampfgerechte Wiederherstellung des Buniamshof. 

Kinder und Jugendliche 

Fünfzehn Prozent der Bevölkerung Lübecks sind jünger als 18 Jahre, ein Drittel dieser Kinder und 
Jugendlichen leben in Haushalten an oder unterhalb der Armutsgrenze. 

Die Stadt Lübeck soll sich dafür einsetzen, dass Kinder und Jugendliche ihre Rechte erfahren, mehr 
Mitbestimmungsmöglichkeiten erhalten und diese nutzen. Analog einer Frauenbürgerschaft sollen 
jährliche Kinder- und Jugendforen durchgeführt werden. Dort beschlossene Anträge gehen an die 
Bürgerschaft zur Beratung und Beschlussfassung. Bürgerschaftssitzungen sollen so gestaltet werden, 
dass Kinder und Jugendliche die Möglichkeit haben, sich zu beteiligen bzw. zumindest die sie betref-
fenden Punkte nachvollziehen können. In den Ortsbeiräte sollen Kinder und Jugendliche ebenfalls 
stadtteilbezogen Möglichkeiten erhalten, ihre Interessen zu bekunden. 

Die GAL setzt sich ein 

• für Maßnahmen gegen Kinderarmut wie zum Beispiel kostenfreie Mahlzeiten in Kindertagesstät-
ten und Schulen, sowie Maßnahmen gegen Jugendarbeitslosigkeit und für Schulabgängerinnen 
ohne Schulabschlüsse, 
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• für die nachhaltige Verbesserung der Qualität in den Kindertagesstätten durch Reduzierungen der 
Gruppengröße und den Ausbau der Personalschlüssel, 

• für mehr interkulturelle Ferienangebote und mindestens einmal monatlich einen kostenfreien 
Besuch der der Lübecker Museen für alle Kinder und Jugendlichen, und 

• für die Einrichtung und Gestaltung einer Kinder- und Jugendwebsite der Hansestadt Lübeck. 

Ein Drittel der Lübecker Kinder und Jugendlichen hat einen Migrationshintergrund. Für die Zukunft 
des Zusammenlebens in unserer Stadt müssen das interkulturelle Miteinander und die Möglichkeiten 
des Voneinander-Lernens verstärkt werden. 

Die GAL will 

• ein interkulturelles Miteinander in allen Kindertagesstätten und keine Ausgrenzung von Flücht-
lingskindern durch besondere Kitas, 

• die vorhandenen Jugendzentren erhalten und die geschlechterspezifischen Angebote für Mädchen 
und Jungen ausbauen; sowie 

• die »Alternative e.V.« langfristig erhalten und unterstützen. 

Kultur 

Kulturpolitik lebt von der Sicherung und Ermöglichung von Vielfalt. Neben Lübecks herausragenden 
kulturellen Einrichtungen wie dem Stadttheater und der MuK soll die kulturelle Vielfalt in der Hanse-
stadt eine wichtige Rolle spielen. Das bedeutet, nicht nur etablierten Künstlern, sondern auch jungen, 
heranwachsenden Künstlern eine »Bühne« zu geben und ihnen kostengünstige Proberäume und Ate-
liers sowie alternative Ausstellungsflächen zur Verfügung zu stellen. 

Die GAL tritt dafür ein 

• die öffentlichen Kultureinrichtungen Lübecks ebenso wie den Denkmalschutz durch angemesse-
ne personelle und wissenschaftliche Kräfte stärken, 

• Museen und die Stadtbibliothek als außerschulische Lernorte attraktiver zu machen, und  

• die Völkerkundesammlung nicht nur zu erhalten, sondern auch eine angemessene Präsentation zu 
gewährleisten. 

Frauen 

Die Gleichberechtigung der Frauen bleibt eine zentrale Aufgabe. Jedes Jahr aufs Neue zeigt der 
»Equal Pay Day«, wie weit wir noch von gleicher Bezahlung entfernt sind. Frauen sind den Gefahren 
häuslicher und sexueller Gewalt ausgesetzt und noch immer tragen sie neben ihrer Erwerbsarbeit die 
Hauptlast der Arbeit in den Familien und Haushalten. In der Lübecker Kommunalpolitik unterstüt-
zen wir die Initiative der Frauenbürgerschaft und wollen, dass deren Beschlüsse und Anträge ver-
pflichtend zum Beratungsgegenstand in der Bürgerschaft und deren Ausschüssen werden. 

Die GAL macht sich dafür stark, 

• Quotenregelungen in allen kommunalen Gremien zu schaffen und umzusetzen, 

• die Lübecker Frauenprojekte und -initiativen finanziell abzusichern und ihre Arbeit zu unterstüt-
zen,  

• die Frauenhausplätze in der Hansestadt mindestens im derzeitigen Umfang zu erhalten; sowie 
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• Gemeinschaftsunterkünfte ausschließlich für weibliche Geflüchtete in ausreichender Zahl einzu-
richten. 

Schwule und Lesben 

Homophobie bezeichnet eine soziale gegen Lesben und Schwule und ihre Lebensweise gerichtete 
Aversion bzw. Feindseligkeit. Sie ist ein ernst zu nehmendes Problem und schränkt die grundgesetz-
lich garantiert freie Entfaltung der Persönlichkeit vieler Bürgerinnen und Bürger empfindlich ein. 
Noch heute gibt es weder eine vollständige Gleichstellung von Schwulen und Lesben noch eine voll-
ständige gesellschaftliche Akzeptanz. 

Die GAL steht für Akzeptanz und Toleranz und wird alle Formen der verbreiteten Homosexuellen-
feindlichkeit entgegentreten und diese nicht tatenlos hinnehmen. 

Deshalb setzt sich die GAL ein 

• für einen Lübecker Aktionsplan gegen Homophobie, 

• für den Beitritt der Hansestadt Lübeck in das landesweite »Bündnis gegen Homophobie«, sowie 

• für den Schutz von homo- und transsexuellen Flüchtlingen bei Unterbringung und Integration. 

 

Lübeck am 4. April 2016 


