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Wie werde ich Mitglied der
Landschaftsversammlung?

Liebe Leserinnen,
liebe Leser
60 Jahre Landschaftsverband
Westfalen-Lippe,
5 Jahre Gestaltungsmehrheit:
Nach Jahrzehnten einer faktisch Großen Koalition gab es 2009 einen Politikwechsel im Westfalenparlament.
Die Fraktionen von SPD, FDP/FW und
GRÜNE schlossen sich zu einer sog.
Gestaltungsmehrheit zusammen. Basierend auf einer schriftlichen Vereinbarung wurde in guter Atmosphäre ein
neuer Politikstil entwickelt. Es wurden
Verfahren festgelegt, die zunächst holperig, dann immer besser dafür sorgten, dass gemeinsame Inhalte vorangebracht werden konnten. Dies war und
ist nicht immer einfach und GRÜN pur
kann nicht immer erwartet werden.
Trotzdem hat es sich gelohnt. In den
einzelnen Kapiteln der Fachbereiche
sind Beispiele zu !nden, die wir ohne
diese Gestaltungsmehrheit nicht hätten
auf den Weg bringen können wie z.B.
den Ausbau von Tagesstätten für psychisch behinderte Menschen oder Passivhausstandard für neue Einrichtungen
des LWL.
Mit Gertrud Welper war erstmalig eine
GRÜNE für eine halbe Wahlperiode
stellvertretende Vorsitzende der Landschaftsversammlung und damit bei
vielen Ausstellungseröffnungen und
Grundsteinlegungen unser GRÜNES
Gesicht in Westfalen. Verabredungsgemäß !el die Aufgabe in der zweiten
Hälfte der FDP zu.

LWL-Landeshaus in M!nster mit dem Sitz
der Hauptverwaltung. Foto: LWL/Arendt.

Mit der Wahl von Dr. Meinolf Noeker
zum LWL Gesundheits- und Krankenhausdezernenten ist GRÜNE Politik endlich auch im LWL-Verwaltungsvorstand
vertreten. Mit ihm konnten wir einen
kompetenten Gesundheitspolitiker gewinnen, der vorher viele Jahre lang im
Landschaftsverband Rheinland GRÜNE Psychiatriepolitik vertreten und weiterentwickelt hat.
Drei Themen haben uns seit 2009
besonders beschäftigt:
1. Die steigenden Kosten der Eingliederungshilfe; aufgrund der guten
Zusammenarbeit geht dabei ein
besonderer Dank an die GRÜNE
Schwester-Fraktion im Rheinland
und besonders auch an die Dezernentin für Soziales und Integration Martina Hoffmann-Badache.
2. Die Inklusion: der LWL-Aktionsplan
ist zum Zeitpunkt der Erstellung
dieses
Rechenschaftsberichtes
im Entstehen. Wir arbeiten daran,
dass dieser Plan mit Zielen, Aktionen und Maßnahmen gefüllt wird.
3. Die Provinzial: Eine Zusammenarbeit
der Westfälischen und Rheinischen
Provinzial-Versicherungsgesellschaften wird von uns nach wie vor
angestrebt. Die Art und Tiefe ist zum
jetzigen Zeitpunkt nicht absehbar.
Daneben gibt es bei einigen Projekten im Kulturbereich in Zeiten geringer
!nanzieller
Spielräume
immer
wieder ein heftiges Ringen, da wir zwar
neuen Projekten gegenüber grundsätzlich aufgeschlossen sind, aber für uns

im Vordergrund steht, unsere bestehenden Museen in die Lage zu versetzen,
Kultur für alle Menschen erlebbar zu
machen.
Ein Ziel unserer Fraktion wurde bisher
nicht erreicht: Wir bzw. die LWL-Tochter
Westfälisch-Lippische Vermögensverwaltungsgesellschaft (WLV) sind nach
wie vor im Besitz von RWE-Aktien
im Wert von über 7,5 Mio . Damit ist
der LWL der größte Einzelaktionär des
Atomkonzerns RWE. Zwar konnten wir
innerhalb der Gestaltungsmehrheit mit
einer Veranstaltungsreihe u.a. mit Dr.
Kurt Berlo vom Wuppertal-Institut viele
Argumente zusammentragen, die eine
Trennung vom RWE-Aktienbestand als
sinnvoll belegen, aber der Schritt zum
Verkauf war bisher nicht konsensfähig.
Immerhin konnten wir einen weiteren
Zukauf von RWE-Aktien, anders als
manche Kommunen, verhindern.
Es bleiben also für die kommende Wahlperiode noch viele und weitere Themen
zu bearbeiten.

Martina Müller

Birgit Niemann-Hollatz

(Fraktionssprecherin)

(Fraktionssprecherin)

Dezember 2013
Fraktion BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN
im Landschaftsverband Westfalen-Lippe
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Die Aufgaben der Landschaftsverbände

Die Wahlperiode 2009 - 2014 der
Landschaftsversammlung Westfalen-Lippe

Die Landschaftsverbände Rheinland
(LVR) und Westfalen-Lippe (LWL)
stellen in NRW die Mittelinstanz der
kommunalen Selbstverwaltung dar.
Sie werden von den Kreisen und kreisfreien Städten immer dort mit der Erledigung bestimmter Aufgaben beauftragt, wo dies aus Kostengründen oder
aufgrund
spezieller
fachlicher
Anforderungen sinnvoll ist.

Die Entwicklung und Finanzierung
der Eingliederungshilfe

Mit
ihren
Krankenhäusern,
Förderschulen und Museen sowie vor
allem als große Hilfezahler für
Menschen
mit
Behinderungen
erfüllen LWL und LVR vielfältige
Aufgaben in der Behinderten- und
Jugendhilfe, in der Psychiatrie und in
der Kultur.
Die Landschaftsversammlungen mit ihren jeweils rd. 100 Mitgliedern aus den
verschiedenen Mitgliedskörperschaften
kontrollieren die Verbände.

Der Landschaftsverband WestfalenLippe mit Sitz in Münster umfasst
die
Regierungsbezirke
Arnsberg,
Detmold und Münster, der Landschaftsverband Rheinland mit Sitz in Köln die
Regierungsbezirke Düsseldorf und
Köln. Die jeweils mehr als 2,9 Mio.
EUR (LWL) bzw. 3,5 Mio. EUR (LVR)
umfassenden
Haushalte
!nanzieren sich zu 2/3 aus einer Umlage der
Mitgliedskörperschaften - der Kreise
und kreisfreien Städte - und zu gut 10%
aus Schlüsselzuweisungen des Landes
NRW.

um Lösungen zu erarbeiten. Im GRÜNEN Bundestagsprogramm 2013 wurde
nun verankert, dass in den kommenden
Jahren sukzessive eine Beteiligung des
Bundes, etwa in Form eines Bundesteilhabegeldes, angestrebt wird.
Wir werden die Beratungen auf Bundesebene wie bisher eng begleiten und
befördern.

Der rasante Anstieg der Fallzahlen in
der Eingliederungshilfe und damit der
Kosten ist für die kommunale Familie
allein nicht mehr zu tragen. In den vergangenen Jahren ist es den Trägern der
überörtlichen Sozialhilfe nicht nachhaltig gelungen, sich Gehör bei Bundesregierung und Bundestag zu verschaffen,
um eine Beteiligung des Bundes an den
Kosten zu erreichen.

Wohnen für Menschen
mit Behinderungen
Trotz der schwierigen Haushaltslagen
der Kommunen ist eine maßvolle Weiterentwicklung der Leistungen des LWL
unter fachlichen und !nanziellen Aspekten gelungen. Die GRÜNE Fraktion war
in diesen Diskussion stets engagiert
und impulsgebend.

Wir GRÜNEN im LWL haben deshalb im
vergangenen Jahr die GRÜNEN Verantwortlichen in den Bundesländern bzw.
Verbänden aufgerufen, gemeinsam bei
der Bundespartei und fraktion unseren
Forderungen Nachdruck zu verleihen.
Wir haben dazu einen Termin in Berlin
mit Jürgen Trittin und den verantwortlichen Bundestagsabgeordneten organisiert, um Ihnen die Grenzen der kommunalen Familie bei der Finanzierung
der Eingliederungshilfe aufzuzeigen.
Als Ergebnis dieses Gesprächs hat die
Bundespartei einen Arbeitskreis mit
GRÜNEN AkteurInnen aus Finanz- und
Behindertenpolitik ins Leben gerufen,

So ist in den letzten Jahren der Ausbau
des ambulanten unterstützten Wohnens
in NRW von den Landschaftsverbänden
vorbildlich vorangetrieben worden: NRW
ist Spitzenreiter beim Abbau stationärer
und Aufbau ambulanter Wohnangebote
in Deutschland.

Foto: © Lupo@pixelio.de
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Wir werden uns weiterhin für die Ausweitung des Angebotes einsetzen, auch
für Menschen mit höheren Hilfebedarfen.

Neben dem Ausbau der Tagesstätten für
Menschen mit psychischen Behinderungen haben wir uns im Sozialausschuss
für den Ausbau von Integrations!rmen
eingesetzt.

Wir haben in den vergangenen Jahren
die Weiterentwicklung des Hilfeplanverfahrens kritisch begleitet. Wir brauchen eine regionale Hilfeplanung mit
umfassender Sozialraumplanung, die
die Inklusion der Menschen mit Behinderung ermöglichen kann. Wir wollen
in Zusammenarbeit mit den Kommunen
die örtlichen sozialen Netzwerke weiterentwickeln, damit Wohnen, Arbeit und
Freizeit vor Ort und damit ein selbstbestimmtes Leben, soziale Teilhabe und
eine Normalisierung des Alltags der Betroffenen gewährleistet ist.

Auch SeniorInnen mit Behinderungen
brauchen im Rentenalter bedarfsgerechte Angebote für Freizeit und P"ege.
Wir sind dafür eingetreten, dass Menschen mit Behinderung nicht ihren Lebensort wechseln müssen, nur weil die
Zuständigkeit vom LWL auf die Kommunen wechselt. Auch für alte Menschen
mit Behinderung muss gelten, dass sie
so lange wie möglich in ihrem gewohnten Lebensumfeld verbleiben können.

Psychiatrische Versorgung
unserer Agenda und wird es weiterhin.
Mit dem Ausbau seines Netzes aus Tageskliniken und Institutsambulanzen ist
der LWL hier bereits auf einem guten
Weg.
Leergezogene, häu!g denkmalgeschützte Gebäude in den Großkliniken
müssen einer anderen, externen Nutzung zugeführt werden. Dies ist in Anfängen, beispielsweise in der Klinik Gütersloh, bereits gut gelungen.

Die psychiatrischen Kliniken des LWL
be!nden sich in dem Dilemma, dass
dem Anspruch, eine fachlich hochwertige Versorgung anzubieten, eine immer
knapper werdende Finanzierung durch
die Krankenkassen gegenübersteht.
Bei steigenden Sparzwängen bleibt oft
nur die Wahl, entweder beim Personal zu kürzen oder auf wichtige Investitionen zu verzichten. Die anstehende
Entgeltverordnung wird das Problem für
viele Häuser verschärfen. Der Zwang,
die Behandlungen innerhalb eines sehr
engen Zeitkorridors abzuschließen, wird
einen verstärkten Effekt der Drehtürpsychiatrie nach sich ziehen.

Auf die Einrichtungen des Wohn- und
P"egeverbundes haben wir ein besonderes Augenmerk: Teils in kleineren
Einrichtungen, vor allem aber auch in
eigenständigen Großeinrichtungen leben viele Menschen mit psychischer
Behinderung und chronischer Alkoholund Drogenabhängigkeit. In den vergangenen Jahren haben wir uns dafür
eingesetzt, die Lebensbedingungen der
BewohnerInnen, insbesondere unter
dem Blickpunkt der Inklusion, zu verbessern. Die Regionalisierung dieser
Angebote ist uns ein besonderes Anliegen. Für Menschen mit besonders auffälligem Verhalten, die bislang oft nur in
LWL-Einrichtungen einen Platz !nden,
müssen die Mitgliedskörperschaften /
andere Träger "ächendeckend Angebote aufbauen, so dass der LWL nicht
mehr überregional aufnehmen muss
und seine Angebote reduzieren kann.

Trotz dieser Problematik haben wir in
dieser Wahlperiode mit der Gestaltungsmehrheit und dem neuen GRÜNEN Gesundheitsdezernenten intensiv an einer
Weiterentwicklung der Angebote der
LWL Kliniken gearbeitet. So haben wir
die Angehörigenarbeit und die Arbeit mit
Psychiatrieerfahrenen durch einen höheren Haushaltsansatz unterstützt und
streben eine größere Einbindung z.B.
durch EXIN  Modelle an.
Wichtigstes Ziel ist zur Zeit vor allem,
erforderliche Bau- und Sanierungsmaßnahmen nachhaltig und energieef!zient
zu gestalten. Es ist uns gelungen, dass
dabei künftig ein hoher Standard der
Energieef!zienz zugrundegelegt wird.

Tagesstrukturen für Menschen
mit Behinderungen
Für alle Menschen, die nicht, nicht mehr
oder noch nicht am Arbeitsleben teilhaben, müssen bedarfsgerechte Angebote gemacht werden.
Wir haben uns erfolgreich für den Ausbau von Tagesstätten für Menschen mit
psychischen Behinderungen eingesetzt,
damit Menschen mit psychischen Behinderungen durch diese begleitenden,
tagesstrukturierenden Angebote noch
mehr Chancen erhalten, außerhalb von
Einrichtungen wie Kliniken und Wohnheimen leben können. Wir freuen uns,
dass der Sozialausschuss nun den sukzessiven Ausbau der Tagesstätten beschlossen und die Zusammenarbeit mit
den Kommunen eingefordert hat.

Die
durch
rer und
schon

Insbesondere die dezentralen Angebote der Kinder- und Jugendpsychiatrie
müssen weiter ausgebaut werden; die
stationären Angebote sind stark überlastet.

weitere
Dezentralisierung
den
Ausbau
teilstationäambulanter Angebote steht
lange und zukünftig auf

Foto: © Wolfgang Teuber@pixelio.de
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Weiterentwicklung der Forensik

Demografiekonzept

In dieser Wahlperiode haben wir das
Problem der mangelnden Zusammenarbeit von Kinder- und Jugendpsychiatrie mit der Jugendhilfe und der Erwachsenenpsychiatrie angefasst: Momentan
entsteht ein Familienzentrum in der
Klinik Gütersloh, das Schnittstellenprobleme ebenso aufgreift wie die Sorge
um Kinder psychisch kranker Eltern.

Die Auswirkungen der demogra!schen
Entwicklung haben den Druck auf unsere Forderung für eine nachhaltige Personalentwicklungsplanung erhöht.
Das jetzt vorgelegte umfassende Personalentwicklungskonzept der Verwaltung
bietet Lösungsansätze für

Hinzu gekommen ist aktuell ein Erbe
der Vergangenheit: In der Marsberger
Klinik wurden in den 50iger und 60iger
Jahren nach heutigen Erkenntnissen ca.
150 40 Kinder und Jugendliche massiv
misshandelt. Hier muss an der Aufklärung der Vergangenheit weiter gearbeitet werden, aber auch an der Hilfe für
die Betroffenen.



die Akquise von Auszubildenden



die fortlaufende Quali!zierung der
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter



Vereinbarkeit von Familie und Beruf



Personalbemessung und Gewinnung von neuen MitarbeiterInnen



Gesundheitsförderung am
Arbeitsplatz

und andere Themenfelder, die den
LWL als einen attraktiven Arbeitgeber
nach innen und außen darstellen
sollen.

Auch im Bereich der Forensischen Psychiatrie hat die !nanzielle Ausstattung
der Kliniken zum Personalabbau geführt, was nicht ohne Auswirkung auf
die Therapie bleiben konnte, gerade
auch angesichts der massiven Überbelegung. Hier zumindest ist jedoch für
die Zukunft durch die geplanten neuen
Einrichtungen Besserung zu erwarten
 ein Ziel, für das die Fraktion sich seit
langem gegenüber der Landesebene
eingesetzt hat.

Wie sich der Landschaftsverband dafür
stark machen kann, um auch Anreize für
Väter zu schaffen vermehrt Elternzeit in
Anspruch zu nehmen, muss noch gelöst
werden.
Die Umsetzung und Fortentwicklung
des
Personalentwicklungskonzeptes
wird ein Schwerpunkt der zukünftigen
Personalpolitik beim Landschaftsverband sein.
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Inklusive Bildung
in KiTa und Schule

Kinder lernen Gebärdensprache
© Creative Commons Attribution 2.0 Generic license, David Fulmer

schen Kindergärten aufgelöst, bzw.
in additive Einrichtungen überführt.
Die Inklusion im Kindergartenalter ist
beim LWL nahezu erreicht; sobald die
Kinder aber das Schulalter erreichen,
!ndet immer noch viel zu häu!g die
Trennung in Regel- und Fördersysteme
statt.
Auch der LWL ist mit seinen Förderschulen gefordert, sich aktiv mitgestaltend
in den Inklusionsprozess einzubringen. Dabei gilt es, gemeinsam mit den
Regelschulen inklusive Kulturen zu
schaffen, inklusive Strukturen zu
etablieren und darüber hinaus inklusive
Praktiken zu entwickeln.

Die gemeinsame Betreuung von
Kindern mit und ohne Behinderung in
den Kindergärten und Kindertageseinrichtungen gehört inzwischen schon
fast zur Normalität. Angestoßen durch
GRÜNE Initiative hat sich in den vergangenen 20 Jahren in Westfalen-Lippe die
Einzelintegration in Regelkindergärten
durchgesetzt.
In den letzten Jahren wurde ein Modellprojekt zur Förderung von Kindern mit
Behinderung unter drei Jahren in eine
Regelversorgung überführt und erfreut
sich steigender Nachfrage. Inzwischen
werden sukzessive die heilpädagogi-
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Zwei Kompetenzzentren in Münster
und Bielefeld wurden eingerichtet und
haben sich bewährt:

unterstützt mit dem Ziel, kulturelle
Vielfalt zu erhalten.
Die LWL-Kulturangebote sind keine
selbstverständlichen Dauereinrichtungen, sondern müssen ihre Zukunftsfähigkeit immer wieder auf den Prüfstand
stellen.

Die Irisschule, LWL-Förderschule mit
dem Förderschwerpunkt Sehen in
Münster steuert auf eine Schule ohne
SchülerInnen zu.

Im Sinne von Stärken stärken müssen
für die LWL-Kultureinrichtungen ausreichend Personal- und Sachmittel zur
Verfügung stehen, damit sie die Kulturlandschaft in Westfalen-Lippe weiterhin
mit attraktiven Angeboten bereichern
können.

Es gibt auch Kooperationsmodelle wie
das Mindener Modell: In einer Regelschule (Grundschule mit jahrgangsübergreifendem Unterricht) werden in
Kooperation mit der Bielefelder Westkampschule, LWL-Förderschule mit
dem Förderschwerpunkt Hören und
Kommunikation hörbehinderte Kinder
gemeinsam in einer Klasse unterrichtet.
In Kooperation mit der Stadt Münster
wurde ein Beratungshaus am LWLFörderschulzentrum Münster errichtet.
Hier bietet ein interdisziplinäres Team
für Kinder und Jugendliche, Eltern,
Erzieherinnen und Erzieher sowie
Lehrkräfte Beratung an.

Durch weitere Flexibilisierung der
Rahmenbedingungen (Eintrittspreise,
Öffnungszeiten) soll den einzelnen
Museen ermöglicht werden, passgenaue Maßnahmen zur Ausweitung ihres
Publikums zu entwickeln.
Barierrefrei! Foto: © Bernd Bast@pixelio.de

Das LWL-Kulturnetzwerk
Ausgaben für Kultur machen zwar
weniger als 3% des Gesamtetats aus,
die kulturellen Angebote des LWL mit 17
Museen und verschiedenen Kultureinrichtungen tragen aber wesentlich zur
Außenwahrnehmung des Landschaftsverbands und zur kulturellen Identität in
Westfalen-Lippe bei.
Ein Schwerpunkt der vergangenen
Wahlperiode war die Gründung der Annette-von-Droste-Hülshoff-Stiftung und
ihre Förderung durch Mittel der LWLKulturstiftung. Die Gestaltungsmehrheit
hat dabei sichergestellt, dass der LWL
durch die Stiftungsgründung kein !nanzielles Risiko eingeht.

Die GRÜNE LWL-Fraktion unterstützt
und fördert aktiv diese Kooperationsformen. Darüber hinaus fordern wir
deren Weiterentwicklung. Inklusiv ausgerichtete Ideen und innovative Modelle
ermöglichen Veränderungen innerhalb
der Schullandschaft im Sinne einer
allgemeinen Gewährung von Teilhabe.
So können bzw. sollen sich zukunftsweisende Schulmodelle entwickeln.
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Bestrebungen zur Ausweitung des LWLKulturangebots oder zur Übernahme
von Kultureinrichtungen anderer Träger
dürfen nicht zu Lasten der bestehenden
LWL-Kultureinrichtungen gehen.

Der Um- und Neubau des LWL-Museums für Kunst und Kultur in Münster
und mit neuer Konzeption zu einem
möglichst barrierefreien
Museum
wurden von der Politik eng begleitet.
Die in der letzten Wahlperiode von der
Gestaltungsmehrheit durchgesetzten
12 eintrittsfreien Tage im Jahr haben
den LWL-Museen neue Besucherinnen
und Besucher beschert.

Die bestehenden Ansätze für inklusive
Kulturangebote müssen zu einem systematischen Handlungsansatz ausgebaut
werden. Dabei sind auch alle bisherigen
Leitbilder und Richtlinien zu überarbeiten. Alle LWL-Kultureinrichtungen und
Museen sollen !nanziell in die Lage
versetzt werden, den Inklusionsprozess
kontinuierlich weiterzuentwickeln.

Beispielhaft
für
die
kulturellen
Serviceangebote des LWL ist das neue
Projekt Kultur in Westfalen, welches
die kommunale Kulturentwicklungsplanung und kulturelle Vernetzung
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Frauenförderung
Die frauenpolitischen Ziele und Forderungen wurden in den Vereinbarungen
der Gestaltungsmehrheit folgendermaßen niedergelegt: Frauenförderung
und geschlechtergerechte Politik sollen
sowohl im Bereich des Personalwesens als auch im Bereich sämtlicher
Dienstleistungen des LWL als Querschnittaufgaben verstanden werden.
Die Gleichstellungskommission wird
die Umsetzung und Weiterentwicklung
in Zusammenarbeit mit dem jeweils zuständigen Fachausschuss kontinuierlich
begleiten.
Diese Formulierung bietet umfassende
Möglichkeiten, aber wenig Konkretes.
Bei der unterschiedlichen Grundeinstellung der Fraktionen in ihrem
Politikbereich, das gilt insbesondere
für die FDP, standen am Anfang der
Wahlperiode etliche Verständigungs- und
Annäherungstreffen; heute besteht in
der Gestaltungsmehrheit ein gutes Arbeitsklima und ein weitgehend zielgerichtetes Miteinander.
Die letzten Frauenförderpläne und das
Demogra!ekonzept haben deutlich
gemacht, dass die Entwicklung der
Personalpolitik den LWL aktuell und in
spe vor dringende Aufgaben stellt.
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Umwelt und nachhaltiges Bauen
Der Wettbewerb um knappes Personal
kommt grundsätzlich Frauen zugute:
wir müssen dafür sorgen, dass über die
bestehenden Frauenfördermaßnahmen
hinaus die neuen Instrumente zur Personalgewinnung die frauenspezi!schen
Anforderungen berücksichtigt werden.
Gender mainstreaming
Gender mainstreaming hat durch die
Arbeit in der Gleichstellungskommission und in dem Frauen-Arbeitskreis der
Gestaltungsmehrheit im politischen
Raum mehr Gewicht bekommen.
Der differente Kenntnisstand der 3 Fraktionen ist nach einigen themenbezogenen Debatten ausgeglichen worden.
Es besteht inzwischen Einigkeit
darüber, dass geschlechtergerechte
Politik in allen Aufgabenfeldern als
durchgängiges Prinzip zu beachten sei

Der LWL hat mit seinen Verwaltungseinheiten, den Förderschulen, Turnhallen,
Schwimmbädern, den psychiatrischen
Kliniken, den Museen und Kultureinrichtungen einen Bestand von rund 1500
Gebäuden. Unsere jahrelange Hartnäckigkeit bei der Verfolgung klimapolitischer Ziele war letztlich erfolgreich. Die
in einem umfassenden klimapolitischen
Konzept angestrebte Reduzierung des
CO2-Ausstoßes um mindestens 45%
bis zum Jahr 2020 (gegenüber dem
Basisjahr 1990) wird frühzeitig erreicht
werden. Nach dem aktuell im September 2013 vorgelegten Energiebericht
hat der LWL den CO2-Verbrauch bereits
bis zum Jahr 2012 um 43,5% reduziert.
Im Sommer 2013 hat der LWL auf
Anregung der Gestaltungsmehrheit von
SPD, GRÜNEN und FDP angeregt,
ein Hearing zum Thema energiesparendes Bauen veranstaltet, das viele
Erkenntnisse für die zukünftige Planung
und Realisierung von Baumaßnahmen
gebracht hat.

Es konnte schon jetzt erreicht werden,
dass für bereits in Planung be!ndliche,
große Bauvorhaben Energiekonzepte
erstellt wurden. Daraufhin eingeplante Maßnahmen unter anderem zur
Dämmung
und
Wärmeversorgung
amortisieren sich in kurzer Zeit und
tragen zur CO2-Einsparung im LWL
bei.
Die Nutzung der Kraftwärmekopplung
ist Standard geworden. Der Bau von
Windkraftanlagen auf Flächen des LWL
wird geprüft. Energiesparendes und
nachhaltiges Bauen ist mittlerweile weit
gehend selbstverständlich. Erste eigene
Gebäude sind im Passivhausstandard
errichtet worden.
Der Einbau von Messtechnik in alle
Gebäude des LWL ermöglicht ein
zentrales Energiedatenmanagement.
Alle Wärme-, Strom- und Wasserverbräuche werden erfasst und ausgewertet.
Das ist die Grundlage zur Durchführung
von wirkungsvollen Maßnahmen zur
Verbrauchsreduzierung in Zusammenarbeit mit den Einrichtungen.
Bereits vor vielen Jahren haben sich die
LWL-Kliniken in Münster und Lengerich
 nach einer erfolgreich von den LWLGRÜNEN organisierten Tagung - dazu
entschieden, in den Kantinen vorwiegend regionale Produkte zu verwenden. Seitdem werden auch zunehmend
Produkte aus biologischem Anbau
verarbeitet und vegetarische Gerichte
gehören zum Standardangebot.
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DURCHBLICK

WEITBLICK

Die politischen Ziele von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Wie werde ich Mitglied der Landschaftsversammlung?

Wir verfolgen den Gedanken
der Inklusion im Sinne der UNBehindertenrechtskonvention:


ambulant betreutes Wohnen
weiter ausbauen;
auch für Menschen mit
höherem Hilfebedarf.



Teilhabe am Arbeitsleben
und an Freizeitangeboten
ermöglichen.



inklusive Beschulung für
die Kinder und Jugendlichen
unserer Förderschulen
entwickeln.





ökologisches Bauen
und Sanieren



nachhaltiges Bewirtschaften
unserer Einrichtungen

Wir arbeiten an "ächendeckenden Strukturen einer gemeindenahen Psychiatrie, gerade auch für
Kinder- und Jugendliche.

Wir brauchen einen Maßregelvollzug mit hohen fachlichen
Standards, wo Therapie zur
Sicherheit der Menschen beiträgt.

barrierearme Zugänge zu
allen Einrichtungen / Angeboten der Landschaftsverbände
ermöglichen.

Wir wollen trotz knapper Mittel
die kulturellen Einrichtungen und
Leistungen der Landschaftsverbände erhalten und stärken.

Wir setzen uns für gezielte Frauenförderung und die Implementierung
von Gender Mainstreaming ein.

Wir treiben die Pro!lierung der
Landschaftsverbände im Bereich
Klimaschutz und Umweltverantwortung weiter voran:

Das Kommunalwahlergebnis in NRW
am 25. Mai 2014 bestimmt auch
die Zusammensetzung der beiden Landschaftsversammlungen.
Dabei gibt es zwei Möglichkeiten des
Zugangs: Entweder greifen Direktmandate für BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
direkt aus den Räten der kreisfreien
Städte bzw. den Kreistagen oder kreisangehörigen Gemeinden oder es erfolgt
eine Benennung bzw. Wahl über die
jeweilige Landesreserveliste der Partei.
Die Reservelisten für die beiden Landschaftsversammlungen Rheinland und
Westfalen-Lippe werden im Frühjahr
2014 von den Landes-Delegierten für
Westfalen-Lippe und das Rheinland
getrennt gewählt.
Wir wünschen uns, dass sich alle,
die Interesse an einem Direktmandat
haben, auf einen Platz auf der Landesreserveliste bewerben.



Sachkundige Bürgerinnen und Bürger
Die Fraktionen der Landschaftsversammlungen können sachkundige Bürgerinnen
und Bürger zur Besetzung der Fachausschüsse nominieren. Vorraussetzung ist
auch bei ihnen, dass sie ihren Hauptwohnsitz im jeweiligen Landesteil haben
und nicht Beschäftigte des Landschaftsverbandes sind.
Wir wünschen uns, dass sich Interessierte möglichst auch auf einen Platz auf der
Reserveliste bewerben.
Für die Mandatsausübung werden
Sitzungsgelder und Verdienstausfall
gezahlt, Fahrtkosten erstattet und Dienstbefreiung gewährt.

Wer ist wählbar?
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die auf der Reserveliste für den Rat
einer kreisfreien Stadt oder für
einen Kreistag stehen und von
der Partei auf die Reserveliste zur
Landschaftsversammlung gewählt
werden
Bewerberinnen
und
Bewerber
für die Landschaftsversammlung
müssen ihren Hauptwohnsitz im
jeweiligen Landesteil haben und dürfen nicht beim Landschaftsverband
beschäftigt sein
Die Mitglieder der beiden Landschaftsversammlungen werden von
den Räten der kreisfreien Städte
und von den Kreistagen innerhalb
von zehn Wochen nach Beginn ihrer
Wahlzeit gewählt.

Als Direktkandidatin oder -kandidat:
Mitglieder
des
Rates
einer
kreisfreien
Stadt
oder
eines Kreistages sowie einer kreisangehörigen Gemeinde
Beamtinnen und Beamte und sonstige Beschäftigte einer kreisfreien Stadt, eines Kreises oder auch
einer kreisangehörigen Gemeinde
Über die Reserveliste können auch
Kandidatinnen und Kandidaten in die
Landschaftsversammlung einziehen,
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Hrsg.: Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
in der Landschaftsversammlung Westfalen-Lippe
Freiherr-vom-Stein-Platz 1
48133 Münster
Tel.: +49 251 591245
info@gruene-lwl.de
www.gruene-lwl.de

