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Grundlagen und Grundsätze
FBI und Volt werden den Schwerpunkt ihrer gemeinsamen Ratsarbeit darauf richten,
Paderborn zu einer bürgerfreundlichen, weltoffenen und der Nachhaltigkeit verpflichteten
Stadt voranzubringen.

Wir achten auf eine solide Haushaltsführung, ohne Prestigeprojekte. Ein effizienter Umgang
mit Haushaltsmitteln ist kein Selbstzweck, sondern Voraussetzung dafür, dass auch in Zukunft
Handlungsspielräume erhalten bleiben für Bildung, Kultur und Soziales.

Wir treten dafür ein, bei ausreichend bekannter Faktenlage auf teure Gutachten zu verzichten.

Umwelt und Energie
Es ist unausweichlich, dass die Klimapolitik zu einem starken Schwerpunkt kommunalen
Handelns wird. Die Verkündung ambitionierter Klimaziele in Paris, in Berlin und in Paderborn
allein schafft keinen Fortschritt, solange die Ziele nicht mit konkreten Maßnahmen unterlegt
sind.
Der wesentliche Faktor für die Erreichung der Klimaziele ist der Umgang mit Energie. Die
bisherige Grundstückspolitik hat die Stadt zweistellige Millionenbeträge durch
jahrzehntelange Nichtnutzung wertvoller Flächen gekostet. Das muss schnellstens beendet
werden. Dazu gehört auch die Überprüfung der zulässigen Geschosszahlen und Bauhöhen in
vielen Bebauungsplänen. Konkret fordern wir:

● Nutzung von vorhandenen nicht genutzten Grundstücken und Gebäuden vor
Neu-Erschließung

● Großflächiger Wärmenetzausbau und Betrieb durch die Stadtwerke.
● Grundstück Florianstraße unter Rahmenbedingungen, die der Rat festlegt, etwa

bestimmte Nutzungsformen oder der Ausschluss von bestimmten Nutzungsformen,
ausschreiben. Das überzeugendste Konzept dann zügig umsetzen.

● Kommunale Gebäude wo immer möglich mit PV-Anlagen versehen, weil sich diese
Anlagen wirtschaftlich betreiben lassen.

● Im privaten Neubaubereich verbindlich Passivhausstandard einführen. Im Bausektor
stärker den Verbrauch der sogenannten grauen Energie berücksichtigen.



Verkehr und Mobilität
Es dauert viel zu lange, bis sich Paderborn vom Leitbild der autogerechten Stadt
verabschiedet. Der Verkehrsfluss orientiert sich immer noch am Autovorrang, während
Fußgänger*innen und Radfahrer*innen an „Bettelampeln“ warten müssen. Wir lehnen es ab,
die Parkinfrastruktur mit Haushaltsmitteln an immer größer werdende Fahrzeuge anzupassen.

In Bezug auf den Regionalflughafen Paderborn-Lippstadt gehen wir davon aus, dass die
künftige Finanzierung des Betriebs von den Nutzern*innen getragen werden muss.  Deshalb
wollen wir, dass diejenigen, die den Flughafen nutzen oder als nützlich für die wirtschaftliche
Entwicklung der Region ansehen, eine Betriebsgesellschaft betreiben, die den Flughafen
gegen Erstattung der laufenden Infrastrukturkosten mietet oder pachtet. Eine
Subventionierung des Flughafens durch Stadt oder Kreis Paderborn lehnen wir grundsätzlich
ab. Konkret fordern wir:

● Stellplatzfreie Wohnungen (Semesterticket/Paderticket)
● Die Busse müssen vorrangig auf den Inneren Ring. Die Innenzone kann mit kleineren

Elektroshuttles bedient werden.
● Flughafenzuschuss zurückführen auf null, muss durch die Nutzer*innen finanziert

werden.
● Separate Fahrradschnellwege von den Vororten in die Innenstadt.
● Durch bauliche oder einfache technische Maßnahmen die Anzahl der Parkplätze für

SUVs zu begrenzen. Parkplätze, auf denen auch größere Fahrzeuge wie SUVs parken
können, sollen deutlich teurer sein. Parkgebühren anpassen.

● Eine fahrradfreundliche Stadt, die sich an Leitbildern wie Kopenhagen und Utrecht
orientiert.

● Anbindung der umliegenden Orte durch Radschnellwege.
● Investitionen in kommunale Fuhrparks sollten (wenn irgend möglich) nur noch in reine

E-Fahrzeuge erfolgen.
● Der Busverkehr soll künftig elektrisch betrieben werden. Der 15-Minuten-Takt muss

Standard werden.
● Statt jeweils einen Samstag im Monat kostenlosen Busverkehr anzubieten, ist es

besser, jeden Samstag das 1€-Ticket inkl. Nachtbus anzubieten. Unser langfristiges Ziel
ist es, jeden Tag ein 1€-Ticket anbieten zu können.



Digitalisierung
Es ist richtig, dass die Stadt als ehemals führende IT-Stadt seit Nixdorf das Konzept einer
digitalen Stadt zum besonderen Schwerpunkt macht. Es sind dafür schon viele Fördermittel in
Anspruch genommen worden, aber das Ergebnis ist bislang unzureichend. Die Lernstatt hat
bislang nur schlecht funktioniert und das E-Government ist kaum wahrnehmbar und von den
Erfolgen in den baltischen Staaten meilenweit entfernt.
Das Konzept hat bislang sogar zu mehr Personalaufwand geführt und nicht zu einer
Personaleinsparung. Wir werden die weiteren Vorhaben intensiv beobachten und auch
Verantwortlichkeiten einfordern. Wenn in Paderborn zusätzliche Expertise erforderlich ist
müssen ggf. externe Firmen beauftragt werden.
Die Digitalisierung muss sich im Stellenplan der Verwaltung wiederfinden und in der Struktur.
Eine weitgehende Digitalisierung und eine entsprechende Kommunikation erfordert nicht die
Konzentration der Verwaltungsmitarbeiter*innen an einer Stelle. Es muss überlegt werden,
ob in begrenztem Umfang Mitarbeiter*innen dezentral eingesetzt werden können z.B. in den
ehemaligen Bankfilialen, die derzeit vermehrt von Sparkasse und Volksbank aufgegeben
werden. Hier könnten die Personen gemeinsame Serviceleistungen auch mit den Banken
übernehmen, um die Bürger*innen, die wenig IT-affin sind, beim Zugang zu den digitalen
Formaten zu unterstützen. Eine höhere Präsenz in der Fläche schafft mehr Rückkopplung
seitens der Bürger*innen hin zur Verwaltung. Konkret fordern wir:

● Investition in Digitalisierung an Stelle des Neubaus eines Stadthauses. Vor Ort eine
städtische Einrichtung als Zugang zur digitalen Infrastruktur für technikferne
Mitbürger*innen. Wenn möglich Nutzung von SB-Filialen der Volksbank oder
Sparkasse.

● Die Digitalisierung muss zur Verringerung der Personalkosten führen.



Weltoffenes Paderborn
Paderborn ist eine weltoffene Stadt und das soll sich im gesellschaftlichen Zusammenleben und
Teilhabe widerspiegeln. Wir wollen, dass alle in Paderborn lebenden Menschen
menschenwürdig wohnen und leben können. Bei der Verteilung muss durch eine breite
Streuung unbedingt eine Segregation verhindert werden. Die Stadt soll mehr Einrichtungen,
vor allem Schulen und Kindergärten in eigener Trägerschaft führen. Konfessionelle
Trägerschaften führen leichter zu einer Segregation verschiedener Schichten und Kulturen
und stehen damit einer gelingenden Integration eher entgegen. Hinzu kommt, dass
kirchliches Arbeitsrecht noch immer mit einer Beschränkung von Grundrechten und den
Rechten der Arbeitnehmer*innen verknüpft ist. Das steht einer weltoffenen Politik entgegen.
Konkret fordern wir:

● Förderung bekenntnisfreier Schulen und Kindergärten
● Gemischte Wohnstrukturen
● Unser Liborifest braucht eine gebührenneutrale internationale Fläche für unsere

einheimischen Migrantenselbstorganisationen (MSOs), um unsere bunte Stadt zu
präsentieren (ähnlich dem “Internationalen Fest der Begegnung” im Schlosspark).

● Die Zahl der städtischen Jugendeinrichtungen (HOT) sollen bedarfsgerecht angepasst
werden, da durch die Zunahme der Bevölkerungszahl und durch die neuen Quartiere in
Paderborn ein erhöhter Bedarf entstanden ist. Die Häuser der offenen Tür (HOTs)
dienen als Integrationsmotor für Jugendliche und ihre Entwicklung und müssen
bedarfsgerecht mit Personal ausgestattet werden. Das beinhaltet eine Förderung durch
zusätzliche Sozialarbeiter*innen, falls der Bedarf besteht. Bisher sind die HOTs nur an
140 Tagen im Jahr für die Jugendlichen zugänglich. Die Öffnungszeiten sollten
bedarfsgerecht ausgeweitet werden.

● Der Integrationspreis der Stadt Paderborn soll jährlich verliehen werden.
● Die Einbürgerungsinitiative des Landes NRW soll durch Öffentlichkeitsarbeit

unterstützt werden.
● Das Sozialamt sollte eine Beratungsstelle in der Innenstadt einrichten zum Thema

Antisemitismus, Rassismus und Diskriminierung.
● Schaffung von zwei Streetworker-Stellen insbesondere mit dem Schwerpunkt abends

und nachts.
● Mehr dezentrale Flüchtlingshilfe an den Flüchtlingsunterkünften.
● In Notunterkünften sollen private WCs, Wasch- und Duschmöglichkeiten vorausgesetzt

sein.
● Wir fordern aus humanen Gründen freiwillige zusätzlich Aufnahmen von Geflüchteten,

wobei die Kapazitäten der Stadt (0,8% der NRW Landesaufnahme), sowie vorrangig
geflüchtete Familien, Jugendliche und Kinder berücksichtigt werden sollen.



Finanzen
Der Rat muss auf einen strukturell ausgeglichenen Haushalt hinsteuern. Dass ein
Haushaltsausgleich in Coronazeiten nicht unmittelbar möglich ist, ist nachvollziehbar. Aber
Paderborn war trotz guter Wirtschaftsstruktur schon vor Corona nicht auf diesem Weg. Das
wiegt umso schwerer, als zwingend notwendige Zukunftsinvestitionen, die den Haushalt
belastet hätten, kaum in Angriff genommen wurden. Dazu gehören vor allem die
Umsteuerung im Verkehrsbereich und die Ausrichtung auf die international vereinbarten
Klimaziele. Wenn die Stadt auch in Zukunft Spielraum haben will für Sozialpolitik und die
Förderung von Kultur, ist ein solider Haushalt Voraussetzung. Die Ausgaben sollten sich
grundsätzlich an den Einnahmen orientieren, eine Neuverschuldung sollte nach Möglichkeit
vermieden werden. Konkret fordern wir:

● Ein Konzept zum Abbau der Verschuldung.
● Eine sparsame Haushaltspolitik , um im sozialen Gestaltungsspielraum zu gewinnen.
● Kritische Überprüfung des Stellenplans (Einsparmöglichkeiten durch Digitalisierung).
● Gebühren sollen grundsätzlich nach dem Verursacherprinzip und in kostendeckender

Höhe erhoben werden. Dieses Prinzip muss  durchbrochen werden, wenn eine
Zumutbarkeit nach sozialen Kriterien oder z.B. aus Zwecken der Kulturförderung  nicht
gegeben ist. Zuerst müssen jedoch zumindest die tatsächlichen Kosten z.B. für Kultur
und Sport transparent gemacht werden.

● Nutzung von Baulücken.
● Da öffentliches Bauen deutlich teurer ist als Bauen im Privatsektor, müssen die

Verfahren überprüft werden.
● Anschaffungen sollen nach dem Kriterium der Lebenszykluskosten (total cost of

ownership) entschieden werden. Bei größeren und materialintensiven Investitionen
müssen auch die externen Kosten (graue Energie, Verbrauch endlicher Ressourcen,
Belastung durch Entsorgung) einbezogen werden (full cost accounting, FCA
http://naturalcapitalcoalition.org/wp-content/uploads/2017/10/FULL-COST_ACCOUNT
ING_small_size.pdf). Denn das Effizienzkriterium darf sich nicht am Moment
orientieren, sondern muss alle Zukunftsfolgen mitbetrachten.

● Wohnumfeldverbesserungen und Straßenerneuerungen, die umlagepflichtig nach
Kommunalabgabengesetz (KAG) sind, sollen mit keinem höheren Standard ausgebaut
werden, als die Bürger*innen es mehrheitlich wollen.

● Wasser- und Abwassergebühren werden heute am tatsächlichen Wasserverbrauch
gemessen. Eine Ausrichtung am Verursacherprinzip muss auch diejenigen Grundstücke
einbeziehen, die erschlossen sind und nicht genutzt werden. Damit könnten die
Gebühren in Mehrfamilienhäusern im Gegenzug gesenkt werden.

● Verzögerte Entscheidungen zeitweise über Jahrzehnte hinweg sind oft
gleichbedeutend mit nicht adäquater Nutzung städtischer Liegenschaften und führen
zu einem Einnahmeverlust. Die Entscheidungen müssen künftig in angemessener Frist
getroffen und umgesetzt werden.

http://naturalcapitalcoalition.org/wp-content/uploads/2017/10/FULL-COST_ACCOUNTING_small_size.pdf
http://naturalcapitalcoalition.org/wp-content/uploads/2017/10/FULL-COST_ACCOUNTING_small_size.pdf


● Anwohnerparkausweise für 30 € im Jahr (Amsterdam 800 €) sind bei weitem nicht
kostendeckend und subventionieren veraltete Verkehrskonzepte. Hier muss es eine
maßvolle Anhebung geben.

Bauen und Wohnen
In der Wohnungspolitik sollte der Vorrang gelten: Nutzbarmachen von Wohnraum vor
Neubau. Die Nutzbarmachung vorhandenen Wohnraums ist der schnellere Weg und erschließt
überwiegend kostengünstige Wohnungen. Bei den neu zu erschließenden Wohnquartieren
soll bei der Vergabe der Bauplätze darauf geachtet werden, dass eine kulturelle Vielfalt
widergespiegelt wird. Der soziale Wohnungsbau soll in die neuen Quartiere integriert sein, um
alle sozialen Gruppen zu repräsentieren.  Bei der Grundstücksvergabe soll vermehrt vom
Erbbaurecht Gebrauch gemacht werden. Die Planung für einen Neubau der Stadtverwaltung
hat sich über 20 Jahre hingezogen. 63 Mio. € für einen Neubau am Abdinghof, neben anderen
verbleibenden Standorten ist mit uns nicht zu machen. Zunächst ist zu prüfen und zu
entscheiden, wieviel Arbeitsplätze an zentraler Stelle in einer „Digitalen Stadt Paderborn“
tatsächlich notwendig sind. Danach sollte auf Basis eines Raumkonzepts eine Ausschreibung
für ein Festpreisangebot gemacht werden. Konkret fordern wir:

● Dass das innenstadtnahe Großgrundstück Florianstraße auf Basis einer Ausschreibung
ohne feste Nutzungsvorgabe verkauft wird. Die Anbieter*innen sollten selbst
geeignete Nutzungskonzepte vorlegen. Auf dieser Basis kann dann eine Vergabe
erfolgen.

● Nutzung von vorhandenen nicht genutzten Grundstücken und Gebäuden vor
Neu-Erschließung.

● Stadt als Zwischenmieter für leerstehende Geschäfte, die an inhabergeführte
Einzelhändler*innen vermietet werden. (Ausgleichszahlungen durch
Umlagefinanzierung, viel Umsatz pro qm subventioniert wenig Umsatz pro qm)

● Florianstraße unter Rahmenbedingungen, die der Rat festlegt, etwa bestimmte
Nutzungsformen oder der Ausschluss von bestimmten Nutzungsformen, ausschreiben.
Das überzeugendste Konzept dann zügig umsetzen.

● Kommunale Gebäude wo immer möglich mit PV-Anlagen versehen, weil sich diese
Anlagen wirtschaftlich betreiben lassen.

● Überprüfung der zulässigen Geschosszahlen und Bauhöhen bei Neubauten.



Soziales / Kultur
Paderborn unterhält mit Le Mans eine der ältesten Städtepartnerschaften in Europa und hat
seit Jahren auch mit anderen Städten Partnerschaften aufgenommen. Diese Partnerschaften
zeigen sich auch in einem guten kulturellen Austausch. Das ist eine gute Tradition, die so
fortgeführt und erweitert werden sollte. Paderborn bekennt sich zu internationalen
Handelsbeziehungen. Dabei muss ein fairer Handel die Grundlage sein. Das muss auch
verbindlich für das Beschaffungswesen der Stadt Paderborn gelten. Der Trend zum
Online-Handel ist nicht umkehrbar und die Stadt soll den Einzelhandel dabei unterstützen,
diese Optionen selbst zu nutzen. Die Stadt sollte aber internationale Handels- und
Digital-Konzerne, deren Geschäftsmodell vorrangig auf Steuervermeidung beruht, mit allen
verfügbaren Mitteln entgegenwirken. Kleinere Anbieter sollen durch flexible Preisgestaltung
bei der Vermietung von kommunalen Räumen gefördert werden. Konkret fordern wir:

● Ein zentraler Platz in Paderborn soll in Europaplatz umbenannt werden.
● Kampagne: Paderborner Onlinemarktplatz für alle Paderborner Einzelhändler*innen
● Stadt als Zwischenmieter für leerstehende Geschäfte, die an inhabergeführte

Einzelhändler*innen vermietet werden. (Ausgleichszahlungen durch
Umlagefinanzierung, viel Umsatz pro qm subventioniert wenig Umsatz pro qm)

● Sportstätten, Gebühren für Jugendliche senken, für Erwachsene entsprechend
erhöhen.

● Stärkere Differenzierung nach sozialen Kriterien bei Sport- und Kulturveranstaltungen.
● Klubs als Kulturstätten anerkennen.

Inkrafttreten

Paderborn, 26.04.2021

Die Reihenfolge der Forderungen stellt keine Priorisierung dar.

Fraktionsbeschluss zum Protokoll und als Anlage zur Geschäftsordnung,


