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In der letzten Wahlperiode mussten wir erfah
ren, dass eine langfristig angelegte, an Leitlini
en orientierte Politik als "Zünglein an der Waa
ge" – wenn SPD und CDU sich mal nicht einig
waren – zu zufallsabhängig und nicht wirklich
erfolgversprechend ist. Nach der Kommunal
wahl 2009 haben wir deshalb entschieden,
einen anderen Weg zu versuchen. Seit einem
Jahr kooperieren wir mit den Ratsfraktionen
von CDU und FDP. Zeit für eine erste Bilanz.

Warum mit CDU und FDP?
Weil wir mit den Ratsfraktionen von CDU und
FDP in sehr sachlicher und offener Diskussion
auf Anhieb eine aus grüner Sicht sehr gute Ko
operationsvereinbarung hinbekommen haben:
Wir wollen Leopoldshöhe ökonomisch, sozial
und ökologisch nachhaltig entwickeln und die
Ratsarbeit durch mehr Transparenz und offene
re, nachvollziehbarere Entscheidungsprozesse
verbessern.

Projektbezogene Zusammenarbeit
Wir kennen die Unterschiede unserer politi
schen Ansätze und Programme. Deswegen ha
ben wir nur eine Kooperation für bestimmte
Projekte vereinbart.

Verbietet die Politik der Bundesregierung
nicht jegliche Zusammenarbeit mit CDU
und FDP?
Selbstverständlich waren und sind wir nicht mit
allem einverstanden, was CDU und FDP auf
Landes und Bundesebene machen. Ganz im
Gegenteil.

Aber wir können differenzieren. Hier geht es
nicht um Landes oder Bundespolitik, sondern
um Kommunalpolitik, Politik vor Ort. Und mit
den beiden Ratsfraktionen von CDU und FDP
in Leopoldshöhe ist eine Zusammenarbeit mög
lich – und nach 40 Jahren SPDHerrschaft im
Interesse der Gemeinde auch mal nötig.

Entscheidet Ihr jetzt nichts mehr allein?
Doch, unsere Kooperation bezieht sich ja aus
drücklich nur auf bestimmte Projekte (welche
das konkret sind, ist auf unserer Website nach
zulesen). Aber wir stimmen selbstverständlich
das miteinander ab, was haushalts und pro
jektrelevant ist. Schließlich kooperieren wir.

Wie klappt die Kooperation?
Bislang: Gut – entgegen mancher Skepsis auch
in den eigenen Reihen. Denn wir haben ge
meinsame Interessen: Wir wollen eine Politik,
die sich an langfristigen Zielen orientiert und
nicht planlos von einer Entscheidung zur
nächsten stolpert. Wir wollen, dass Entschei
dungen gründlich vorbereitet und offen und
nachvollziehbar für alle Bürger getroffen wer
den. Und uns eint auch die Einsicht, dass in ei
ner Kooperation grundsätzlicher Respekt für
(womöglich ganz) andere Vorstellungen und
Zugeständnisse nötig sind. Das erleichtert die
Zusammenarbeit – die allerdings erst beim
Haushaltsplan für 2011 wirklich gefordert ist
und sich beweisen muss ...

Was habt Ihr bisher erreicht?
Wir haben uns mit dem Versuch der Konsoli
dierung des Haushalts, einem Klimaschutzkon
zept, einem Raumkonzept für Asemissen, mit
der Entwicklung verbindlicher Ziele und Kenn
zahlen für den Gemeindehaushalt sehr grund
legende Aufgaben vorgenommen. Davon ha
ben wir nach dem ersten der fünf Jahre dieser
Wahlperiode einiges, aber natürlich noch
längst nicht alles erreicht (siehe die folgenden
Seiten).

Jetzt schon erkennbar ist, dass sich die Rats
arbeit durch die Kooperation positiv verändert,
auch wenn es Bürgermeister Schemmel und
der SPD nach wie vor sehr schwer fällt, sich
daran zu gewöhnen, nicht mehr alles entschei
den zu können.
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In den letzten Jahrzehnten fielen wichtige Ent
scheidungen im Rat nach folgendem Schema:
Bürgermeister und Verwaltung machten einen
Vorschlag, der im kleinen Kreis eines inoffiziel
len interfraktionellen Gesprächs ausgehandelt
und in den Ausschüssen dann oft gar nicht
mehr diskutiert, sondern nur noch abgestimmt
wurde.

Dank der Kooperation konnten wir erreichen,
dass es diese "Klüngelrunden" nicht mehr gibt
und für Organisatorisches und Streitschlichtung
ein offizieller Ältestenrat eingerichtet wurde.

Auf die politische Arbeit in Leopoldshöhe hat
sich das positiv ausgewirkt: Die Vorlagen und
Informationen der Verwaltung für die Arbeit in
den Ausschüssen werden besser. Wenn nötig,
nehmen wir uns für folgenschwere Beschlüsse
mehr Zeit. Rat und Ausschüsse sind nicht mehr
ganz so dominiert von der Verwaltung bzw.
von Bürgermeister Schemmel.

Und wir konnten mit CDU und FDP erstmals
erreichen, dass die Politik schon vor Aufstellung
des Haushaltsplans einbezogen wird. Das war
überfällig.

Gründlichere Entscheidungen, mehr Transparenz

Naturnahe Spielplatzgestaltung
Ein Spielplatz, auf dem nicht nur die überall im
mer gleichen Geräte herumstehen, sondern der
alle Sinne anspricht, der Möglichkeiten zum Ent
decken und Verändern bietet, der auch ein at
traktiver, sich mit den Jahreszeiten verändern
der Naturraum ist – und an dessen Planung und
Verwirklichung sich Kinder und Eltern aktiv ein
bringen können: Für diese Idee haben wir in
der Diskussion um den großen Spielplatz im
Neubaugebiet Waldstraße geworben.

Zwar wurde die Ideenwerkstatt Le
bens(t)raum, die solche Spielplätze mit den Be
teiligten plant, trotz verbindlicher AusschussBe
schlüsse vom Bürgermeister erst Monate später

in den Fachausschuss geladen. Mit der Grund
idee einer naturnäheren, abwechslungsreiche
ren Gestaltung unserer Spielplätze konnten wir
aber von Anfang an überzeugen. Auch den
Planer des Mehrgenerationenspielplatzes, der
derzeit mit Unterstützung eines hiesigen Unter
nehmers realisiert wird.

Übrigens: Der Ausschuss sollte auch da mal
eben einen 150.000EuroVertrag billigen, in
dem nicht stand, welche Leistungen wir im Ein
zelnen dafür bekommen. Das ist etwa so, als
gäben Sie Ihrer Baufirma viel Geld, aber über
ließen es ihr, ob sie Ihnen damit eine Villa oder
eine Hütte baut.

Das neue Haushaltsrecht bietet die Chance, Ziel
vereinbarungen zwischen Rat und Verwaltung
über die Qualität kommunaler Arbeit und Leis
tungen zu treffen und im Haushalt festzuschrei
ben. Dadurch gewinnen Rat wie Verwaltung
sehr viel bessere Steuerungs und Kontrollmög
lichkeiten und Bürgerinnen und Bürger mehr
Nachvollziehbarkeit. (Die SPD fand und findet
beides nicht notwendig.)

Dank der Kooperation konnten wir im Rat
beschließen, bis Ende dieses Jahres Zielvorga
ben und Kennzahlen für die einzelnen Produkte
im Haushaltsplan zu entwickeln, die eine wirt
schaftlich, sozial und ökologisch nachhaltige
Entwicklung Leopoldshöhes sicherstellen.

Was die Zeitvorgabe angeht, haben wir uns
allerdings verschätzt: Mit dieser Aufgabe wird
der Rat noch länger beschäftigt sein.

Ziele und Kennzahlen für die Gemeindeentwicklung

Der niedersächsische Ort Bohmte, der mit sehr
ähnlichen Verkehrsproblemen zu kämpfen hat
wie wir in Asemissen auf der Hauptstraße, hat
ein interessantes neues Lösungsmodell erfolg
reich umgesetzt: Shared Space – frei übersetzt
"Die Straße ist für alle da".

Mit unseren Kooperationspartnern konnten
wir erreichen, dass sich der Fachausschuss vor
Ort in Bohmte über das Shared Space Modell in
formierte, welches die Aufenthalts und Le

bensqualität an einer belasteten Durchgangs
straße durch Umbau und neue Verkehrsregeln
erheblich verbessert hat. Und alle, die mitfuh
ren, waren sehr angetan vom Konzept und sei
ner Realisierung.

Leider fuhr von der SPD niemand mit. Dabei
ist Shared Space für Asemissen attraktiv, da es
das Leben an und auf der Hauptstraße sofort
verbessern könnte – unabhängig von der Pla
nung einer Umgehungsstraße.

Shared Space – eine Lösung für die Hauptstraße?
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Endlich ein Klimaschutzkonzept für Leopoldshöhe
Vor zwei Jahren stießen unsere konkreten Klima
schutzprojekte noch auf breite Ablehnung bei al
len Parteien.

Dank der Kooperation hat der Rat jetzt die Er
arbeitung eines integrierten Klimaschutzkonzep
tes beschlossen. Gegen heftigen Widerstand
von SPD und Bürgermeister Schemmel, der uns
"Konzeptionswut" vorwarf.

Dabei ist eine solche Untersuchung (die 2011
erfolgen soll, wenn es wieder Zuschüsse gibt)
unverzichtbar, um kommunale Klimaschutzakti

vitäten besser planen und koordinieren zu kön
nen. Schließlich geht es darum, unter allen
denkbaren Maßnahmen möglichst die wirk
samsten (= größtmöglicher Nutzen für Klima
schutz und Kommune) und effizientesten (=
bestes KostenNutzenVerhältnis) zu realisieren.

Denn wir wollen wirksamen Klimaschutz und
wir wollen die damit verbundenen Impulse für
den Arbeitsmarkt und die Handwerksbetriebe
und Unternehmen vor Ort nutzen – aber wir
wollen kein Geld verschwenden.

Energiemanagement spart jährlich 47.000 Euro
Was war das jahrelang für eine ärgerliche, sinn
lose Verschwendung von Energie und Steuergel
dern! Denn bereits 2006 hatten wir die Einfüh
rung eines Energiemanagements für die
gemeindlichen Immobilien beantragt, was aber
ignoriert und verschleppt wurde. Deshalb lag
erst 2009 ein Energiekonzept für sämtliche Ge
bäude in Gemeindebesitz vor.

In dieser Untersuchung wurde einerseits der
energetische Zustand und Sanierungsbedarf der
gemeindlichen Immobilien analysiert. Darüber
hinaus wies das Gutachten aber auch nach,
dass die Gemeinde selbst ohne bauliche Maß
nahmen, allein durch ein geschickteres Energie
management, ihre Energiekosten Jahr für Jahr
um bis zu 47.000 Euro reduzieren kann.

Doch erst durch die Kooperation konnten wir
die dafür einmalig erforderliche finanzielle Basis
schaffen. Denn damit sie loslegen kann, musste
der Rat der Verwaltung zunächst 10.000 Euro

im Haushalt bereitstellen – für unverzichtbare
Messgeräte, Software und Schulungen.

Und die SPD? Die wehrte sich heftig gegen
diese finanziell äußerst lohnende einmalige In
vestition und lehnte sie bei den Haushaltsbera
tungen strikt ab. Trotz der knappen Kassen.

Aber selbst nach der Bereitstellung der Mittel
dauerte es noch, bis (auf Vorschlag der Verwal
tung) ein guter Weg gefunden wurde, die er
forderlichen Schulungen durchzuführen: Ein
Energiebüro übernimmt diese für die Kasse und
fürs Klima gleichermaßen lohnende Aufgabe –
für einen Anteil an den eingesparten Kosten,
also für ein rein erfolgsabhängiges Honorar.

Bleibt der Ärger über diese absolut unnötige
Verzögerung von vier Jahren, in denen Leo
poldshöhe schon eine ordentliche sechsstellige
Summe hätte einsparen können! Nicht wenig
Geld für eine am Rand der Haushaltssicherung
stehende Gemeinde.

Wenn wir dem Beschlussvorschlag des Bürger
meisters und AWOVorsitzenden Gerhard
Schemmel (SPD) gefolgt wären, hätte die Ge
meinde einen dicken Blankoscheck unterschrie
ben. Die Verwaltung sollte allein mit einem kur
zen Hinweis auf die anzumietende Fläche und
den (heutigen) Mietpreis beauftragt werden,
einen Vertrag mit der AWO OWL über die An
mietung von Räumen für die Bücherei und für
Begegnungszwecke abzuschließen: Ohne ge
nauere Beschreibung der anzumietenden Räu
me, ohne jede Festlegung der Gestaltung und
Ausstattung, der Nutzungszeiten und möglich
keiten, der Miet und Nutzungsbedingungen,
der Nebenkosten, der Vertragsdauer oder der
Rahmenbedingungen (Erschließung und Park
plätze)!

Wir haben diesen Blankoscheck nicht unter
schrieben, weil eine Anhörung der Vereine deut

lich machte, dass das AWORaumangebot zu
klein war. Und weil wir – wie die Vereine – er
hebliche Bedenken hatten, ob sich ein öffentli
cher Veranstaltungsraum und eine Bücherei mit
dem Bedürfnis der Mieterinnen und Mietern ei
ner SeniorenWohnanlage nach ungestörter
Ruhe wirklich vereinbaren lassen.

Ein neuer, aber zu kleiner Veranstaltungs
raum, der noch nichtmal umfassend und unein
geschränkt genutzt werden kann (wie die alte
Festhalle) und Anlass zu Streit gibt, nützt aber
niemandem. Deshalb haben wir "Nein!" zu
diesem Angebot gesagt.

Diese Anmietung hätte die Gemeinde zudem
auch langfristig gebunden. Jetzt bleibt die
Chance, eine bessere eigene Lösung für das öf
fentliche Raumangebot für Asemissen, Greste
und Bechterdissen zu entwickeln, wenn die Fi
nanzen es wieder zulassen.

Entwicklungschancen für Asemissen gewahrt



4 | leo.grün | November 2010

Wir investieren viel Zeit in die gründliche Vorbereitung der Entscheidungen in den
Fachausschüssen und im Rat. Selbstverständlich. Aber wir haben neben der Frakti
on auch noch einen aktiven Ortsverband. Und der engagiert sich mit eigenen
Themen und Projekten völlig unabhängig von der Ratsfraktion – und damit auch
von der Kooperation. Schauen Sie mal auf unsere Website. Sie hätten Lust, dabei
mitzumachen? Rufen Sie uns an!

Stopp Atomkraft!

Merkel, Westerwelle & Co. haben den mühsam
ausgearbeiteten Konsens aufgekündigt und in ei
nem hinter verschlossenen Türen ausgehandelten
Deal mit den dadurch Tag für Tag Millionen ver
dienenden Atomkonzernen die Laufzeiten der
Atomkraftwerke verlängert.

Dagegen sind wir u.a. bei den Großdemonstra
tionen in Berlin (September) und im Wendland
(November) auf die Straße gegangen. Und wir
werden weiter alles daran setzen, diesen unver
antwortlichen Wahnsinn zu stoppen.

(Übrigens: Schon zu einem ÖkostromAnbieter
gewechselt? Als privater Atomausstieg sofort!)

Eine Schule für alle?

In einem bildungspolitischen Gespräch mit erfah
renen Bildungsexperten haben wir im März über
die Idee Eine Schule für alle informiert und Fra
gen der aktuellen Bildungsdebatte diskutiert.
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Klimaquiz für Pakistan

Bei der Benefizveranstaltung im September ha
ben wir mit einem Klimaquiz darauf aufmerksam
gemacht, dass die fürchterliche Flutkatastrophe
in Pakistan auch eine Folge des weltweiten Kli
mawandels ist. Weshalb letztlich auch wir hier in
Leopoldshöhe mit unserem klimaschädigenden
Lebensstil mitverantwortlich sind für die Kata
strophe in Pakistan. Für die von den Mitspielern
im Quiz erreichten 100.000 Punkte haben wir
500 Euro gespendet.

Spende fürs Schulschiff

Wir unterstützen das Engagement der Aktion
Schulschiff der Grundschule Nord und haben bei
der Abrissparty im Juli einen 100EuroScheck
überreicht. Biogas in Leopoldshöhe?

Im April haben wir über die Möglichkeiten der
Nutzung von Biogas in Leopoldshöhe informiert,
die wirtschaftliche, energetische und ökologische
Effizienz solcher Anlagen diskutiert und uns kriti
schen Fragen gestellt, etwa über die Geruchs
und Lärmemissionen und damit die Nachbar
schaftsverträglichkeit von Biogasanlagen.

Entlastung statt Umgehung

Eine breite, unüberwindliche Schneise soll sie
schlagen in das Naherholungsgebiet östlich von
Asemissen und Greste, die geplante Umgehungs
straße für die L 751. Obwohl laut Gutachten
zwei Drittel des Verkehrs auf der Hauptstraße
bleiben werden – trotz Umgehungsstraße! Wir
finden, dass das zu viel Zerstörung für zu wenig
Entlastung ist.

Was spricht gegen die Umgehungsstraße?
1. Gut ausgebaute Straßen ziehen (wie das Gut

achten zeigt) zusätzlichen Verkehr an.
2. Weil viele weiterhin die Hauptstraße nutzen

wollen oder müssen wird Asemissen nur ge
ringfügig entlastet: Laut Gutachten wird
selbst mit Ortsumgehung täglich ein Großteil
des heutigen Verkehrs auf ihr unterwegs sein.

3. Für das bisschen Entlastung wird den Asemis
ser und Grester Wohngebieten im Osten zu
sätzlich der Lärm und Gestank von täglich
14.000 Fahrzeugen auf der Umgehungsstra
ße zugemutet.

4. Diese durchschneidet und zerstört dann auch
noch den einzigen bisher unbebauten Naher
holungsraum für den Süden.

Wir fordern sofortige Maßnahmen
Statt auf eine viel Zerstörung und wenig Entlas
tung bringende Umgehungsstraße zu hoffen, die
womöglich erst in 20 oder 30 Jahren gebaut
wird, wollen wir, dass jetzt Maßnahmen ergriffen
werden, um die Verkehrssituation grundlegend
zu verbessern. Shared Space (siehe Seite 2) wäre
eine solche Lösung, die nicht nur deutlich kos
tengünstiger ist als eine Umgehungsstraße, son
dern auch sehr viel schneller realisierbar.

Transparente Politik

Wie im Wahlkampf versprochen, informieren wir
auf www.grueneleopoldshoehe.de ausführlich
über unsere Aktivitäten. Wenn Sie nichts verpas
sen wollen: Abonnieren Sie unseren Newsletter!
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