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 Präambel 

 Nachhaltigkeit: Klimaschutz, Umwelt und Wirtschaft 

o Naturschutz, Artenschutz und Tierschutz, Energie, Mobilität, Agrar- und 
Esskultur, Tourismus und nachhaltige Regionalentwicklung, Handwerk und 
Digitalisierung 

 Zusammenleben: Soziales und Gesundheit 

o Familien und Generationen, Kinder und Jugendliche unterstützen, 
Gesundheit erhalten, Armut bekämpfen und Arbeitslosigkeit verhindern 

 Investitionen in die Zukunft: 

o Bildung, Geschlechtergerechtigkeit, Integration, Inklusion 

 Demokratie stärken: 

o Beteiligungschancen erhöhen, die Bevölkerung für die Mitgestaltung ihrer 
Lebenswelt begeistern, Bürgerschaftliches Engagement 

 Verwaltung, Haushalt, Kommunalfinanzen und Kommunalreform 

 

 

Präambel 

Wir GRÜNE engagieren uns in unserem und für unseren Landkreis, weil er 
unsere Heimat ist, in der wir gerne leben. Er ist gleichzeitig Teil eines bedrohten 
Erdballs, den wir schützen wollen, weil wir nicht nur Verantwortung für unsere 
Elterngeneration sondern vor allem auch für die nachfolgenden Generationen 
haben. Wir treten mit lokalem Engagement der globalen Erderwärmung und 
ihren Folgen entgegen und setzen uns für Lärmreduzierung, reine Luft, eine 
vielfältige Natur und sauberes Wasser ein. 

Weil sich das Verhältnis von jüngeren und älteren Menschen, von Einheimischen 
und Zugewanderten auch in unserem Landkreis verändert, wollen wir den 
sozialen Zusammenhalt stärken und neue Nachbarschaften und 
Verantwortungsgemeinschaften fördern. Investitionen für Kinder und Jugendliche 
in Kindergärten und Schulen und in Angebote für Jugendliche sind Investitionen 
in die Zukunft, denen wir großen Wert beimessen. Die Begriffe 
Gleichberechtigung, Integration und Inklusion wollen wir weiter mit Leben füllen 
und alle Anstrengungen dafür unterstützen. 

Wir werden jede politische Entscheidung darauf hin überprüfen, welche 
Auswirkungen sie auf unsere regionale Wirtschaft, das Gemeinwesen und die 
Umwelt hat. 



 
 

3 

Nachhaltigkeit: Klimaschutz, Umwelt und Wirtschaft 

Naturschutz, Artenschutz und Tierschutz werden dazu 
beitragen, das Klima zu schützen 

Klimawandel, Schadstoffe, Intensivnutzungen und Flächenverbrauch zehren an den 
Lebensgrundlagen kommender Generationen. Für uns GRÜNE steht der Schutz der 
Ressourcen im Mittelpunkt unserer Politik. Der Landkreis Bad Kreuznach hat eine 
besonders vielfältige Tier- und Pflanzenwelt. Diese große Artenvielfalt und die 
herausragend schöne Landschaft wollen wir erhalten. Die sogenannten Eh-Da-Flächen 
(ungenutzte Grundstücke, die sowieso da sind) wollen wir biologisch so aufwerten, dass 
Wildbienen und andere Insekten dort eine Heimat finden. Wir werden uns für die 
Erarbeitung einer kommunalen Strategie zur Biologischen Vielfalt einsetzen und uns 
daran beteiligen. Wir wünschen uns, dass die neue Naturschutzstiftung im Kreis zum 
Motor für den Erhalt der wertvollen Kulturlandschaft, die Entwicklung von Blühstreifen 
und die Biotopvernetzung durch die Renaturierung von Gewässerläufen wird. Zur 
Erhaltung der Kulturlandschaft und für die Renaturierung von Flüssen und Bächen 
wollen wir Zuschüsse der Landesregierung im Rahmen der Aktion Grün und der Aktion 
Blau Plus einsetzen und damit unseren Bächen und Flüssen mehr Raum geben und für 
die Menschen erlebbar machen. 

Wir setzen uns dafür ein, dass Glyphosat (Pflanzengift) oder Neonicotinoide 
(Insektengifte) auf öffentlichen Flächen nicht mehr eingesetzt werden. Industrielle 
Massentierhaltung ist in ihren Auswirkungen sehr klimaschädlich. Deswegen wollen wir 
auch im Interesse der Umwelt Tiere in der landwirtschaftlichen Erzeugung als 
Mitgeschöpfe behandelt sehen und unterstützen artgerechte Haltung in den Ställen und 
auf den Weiden. 

Rheinland-Pfalz ist durch den Klimawandel immer mehr betroffen von heftigen 
Unwettern und Starkregen und den damit verbundenen Folgen für Häuser, Wohnungen 
und Infrastruktur. Deshalb legen wir großen Wert auf Hochwasservorsorge. Wir streben 
eine naturnahe Gewässerentwicklung an und wollen die Bach-Auen freihalten von 
Bebauung. Eine weitere Flächenversiegelung durch die Ausweisung von großflächigen 
Bau-, Industrie- und Gewerbegebieten, die die Versickerung von Regenwasser 
beeinträchtigt, wollen wir verhindern. Die Menschen und Gemeinden müssen 
Informationen über mögliche Gefährdungen erhalten, damit sie bessere Eigenvorsorge 
betreiben können. 

 

Dem Klimawandel durch vernünftige Energiepolitik 
entgegentreten: Energiesparen, Energie effizienter einsetzen, 
Umsteigen auf alternative Energien 

Der Klimawandel ist eine der größten Herausforderungen für alle Politikbereiche  – auch 
auf lokaler Ebene in der Kommunalpolitik. Maßnahmen zum Klimaschutz und 
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Maßnahmen zur Anpassung an Klimaveränderungen gewinnen deshalb auch in der 
Kommunalpolitik erheblich an Bedeutung. Das betrifft die Reduzierung des Schadstoffs 
im Verkehrsbereich genauso wie den bei Heizungsanlagen. Energiesparende 
Sanierungen von öffentlichen und privaten Gebäuden sind deshalb genauso unser Ziel 
wie eine moderne Verkehrsplanung. 

Die Einführung von Holzhackschnitzelheizung an manchen Schulen im Landkreis - zum 
Teil  auf Anregung der GRÜNEN - führt schon jetzt zu deutlichen Einsparungen der 
Energiekosten. Diese Umstellung auf umweltfreundliche Energien wollen wir 
beschleunigen. 

Für die Privathaushalte ist ein Beratungsangebot zur Wärmedämmung und zum Einsatz 
von solaren Energien und Holz unverzichtbar. Erste Schritte zur gezielten Ermittlung 
von Dachflächen sind bereits erfolgt und im Solarflächenkataster der Sparkasse zu 
finden. 

An Schulen und in öffentlichen Verwaltungen ist eine größere Sensibilität zum Umgang 
mit Energie erforderlich. Daher wollen wir weiterhin für sparsamen Energieverbrauch 
werben. Das auf Anregung der GRÜNEN vor Jahren eingeführte Energiecontrolling hat 
bereits zu interessanten Ergebnissen geführt, die eine Beurteilung der notwendigen 
energetischen Sanierung von Schulgebäuden ermöglichen. 

Für die Nutzung der Erneuerbaren Energien als umwelt- und klimafreundlichste Form 
der Energiegewinnung wollen wir geeignete Standorte regionalplanerisch ausweisen. 
Dabei sind die Interessen der Gemeinden sowie der Schutz des Landschaftsbildes und 
der Artenschutz zu beachten und abzuwägen. Die Kernzonen des Naturparks 
„Soonwald-Nahe“ sollen aus grüner Sicht weiterhin frei von Windenergieanlagen 
bleiben. Die Zukunft der Energieversorgung im Landkreis gehört den Erneuerbaren 
Energien aus Wind- und Wasserkraft, Solarstrom und Biomasse. Wir befürworten die 
Erzeugung von Biogas durch die Vergärung von Bio- und Grünabfällen. 
Nahwärmenetze sind ein effektives Mittel, um Haushalte, Unternehmen und öffentlichen 
Gebäude kurzfristig auf die effiziente Versorgung mit erneuerbaren Energien 
umzustellen. Außerdem bieten sie die Möglichkeit, durch die Kopplung von 
Wärmeproduktion mit der Stromerzeugung und der Nutzung von Solarenergie Energie 
besonders effektiv zu nutzen. Die Umstellung der Energienutzung schützt vor ständig 
steigenden Kosten und trägt dazu bei, dass das Geld in der Region bleibt und hier 
Wirtschaftskreisläufe belebt werden. 

Auf der Basis des Klimaschutzkonzepts werden wir mithilfe des Klimaschutzmanagers 
die Energiewende im Landkreis gemeinsam mit Vereinen, Initiativen, 
Wirtschaftsbetrieben und insbesondere dem Handwerk weiter vorantreiben in Richtung 
„Null-Emissions-Region“. 

Wir GRÜNE wollen auch, dass sich die Bevölkerung einer Stadt oder 
Verbandsgemeinde über eine Energiegenossenschaft am Kauf der örtlichen 
Elektrizitäts- und Gasverteilnetze sowie bei der Errichtung von Windkraft- und 
Photovoltaikanlagen, und somit direkt an der Energiewende, beteiligen können. 
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Wir wollen unsere Kreislaufwirtschaft stärken, die Abfallvermeidung und die Stoffströme 
sollen besser genutzt werden. So kann z.B. ein Teil der anfallende Bioabfall sehr gut für 
die Energieerzeugung genutzt und so die Kosten für die Abfallbeseitigung gesenkt 
werden. 

 

Mobilität umweltgerecht und zugänglich für alle weiter 
entwickeln 

Wir wollen Mobilität, Lebensqualität und Nachhaltigkeit miteinander verbinden. Der 
Verkehr der Zukunft ist leise, schadstoffarm, sicher und fair. 

Wir setzen uns für eine nachhaltige Mobilität sowie für die Schaffung gleichwertiger 
Lebensverhältnisse in ländlichen Räumen ein. Dazu gehören gute Bus- und 
Bahnangebote, mehr Platz für Fahrräder und E-Bikes, weniger Autoverkehr, der Einsatz 
von abgasarmen und spritsparenden Fahrzeugen und Carsharing. 

Die Nahverkehrsplanung muss die Mobilität von Jung und Alt, auch die von Menschen 
mit Beeinträchtigungen in den Ortschaften sicherstellen. 

Wir wollen eine Bus-Anbindung der Grund- und Mittelzentren zwischen 5 und 23 Uhr im 
30-/60-Minuten-Takt und alle lokale Hauptlinien sowie lokale Ergänzungslinien im 60-
/120-Minuten-Takt. Zusätzlich wollen wir lokale bedarfsgesteuerte Ruftaxi-Linien im 
120-Minuten-Takt einsetzen. 

Um eine Verbesserung der Bahnanbindung an das Rhein-Main-Gebiet zu erreichen, 
setzen wir uns für eine Elektrifizierung der Bahnstrecke im Nahetal, den Bau von 
Überholgleisen in Bad Münster am Stein sowie im Abschnitt Gau-Algesheim - Mainz 
ein. 

Zahlreiche Halte- und Umsteigepunkte im Landkreis bedürfen einer dringenden 
Sanierung und einer barrierefreien Gestaltung.  Wir wollen Knotenpunkte im regionalen 
Verkehrsnetz zu Mobilitätsstationen weiterentwickeln, an denen sich Rad, Bus, Bahn 
und das Auto komfortabel miteinander kombinieren lassen. Zusätzliche sind neue 
Bahnhaltepunkte Pfingstwiese, Planig, Boos und Niederhausen/Nahe für mehr Komfort 
und für eine Entlastung des Bahnhofs Bad Kreuznach erforderlich. 

Auf der Hunsrückbahnstrecke müssen moderne, lärmarme Fahrzeuge zum Einsatz 
kommen. Auf einen weitgehenden Lärmschutz der Bevölkerung in den Ortschaften 
entlang der Strecke ist ebenso zu achten wie auf einen barrierefreien Zugang zu den 
Bahnhöfen. Eine reaktivierte Hunsrückbahn muss insbesondere für den Schulverkehr 
und die Berufspendelnden sowie für die Anbindung der Ortschaften im Guldenbachtal 
an die Nahe- und Rhein-Main-Region attraktiv sein. Hierdurch ist auch eine verbesserte 
touristische Erschließung von Stromberg und den Weinbaugemeinden möglich. 

Bestehende Kreisstraßen müssen unterhalten und bei Bedarf den geänderten 
Verkehrsströmen angepasst werden. Das Radwegenetz wollen wir weiter ausbauen 
und dabei auf die Anbindung des Nahe-Radweges an die Radwege entlang der 
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Nebengewässer von Nahe und Glan und deren Beschilderung besonders achten. Bei 
allen Straßenbaumaßnahmen müssen für den Alltagsradverkehr geeignete 
Verbindungen geschaffen werden. 

 

Agrar- und Esskultur als wertvolle umweltgerechte und 
gesunde Lebensweise erhalten und wertschätzen 

Unsere Kulturlandschaft ist durch die Erzeugung von Lebensmitteln in bäuerlicher 
Landwirtschaft und durch den Weinbau entstanden, nicht durch industrielle 
landwirtschaftliche Produktion. Wir wollen die bäuerliche Landwirtschaft erhalten und 
sie dabei unterstützen, immer umwelt- und tiergerechter zu arbeiten. Durch den 
Klimawandel werden künftig vermehrt Trockenperioden auftreten. Die Erhaltung eines 
gesunden Bodenlebens, Fruchtfolgen und vielfältige Kulturen werden an Bedeutung 
gewinnen. Daher wollen wir den Anteil der biologischen Erzeugung in Landwirtschaft 
und Weinbau erhöhen. Gleichzeitig treten wir dafür ein, dass Lebensmittel generell und 
vor allem die aus regionaler Erzeugung wieder mehr Wertschätzung erfahren. Eine gute 
Agrar- und Esskultur ist nicht nur im Interesse der Umwelt, sondern dient auch der 
menschlichen Gesundheit. Wir unterstützen den Ansatz der „Solidarischen 
Landwirtschaft“ und kleine Betriebe, die sich zu Erzeugergemeinschaften 
zusammenschließen. 

Wir wollen, dass unsere Kinder sich in Kitas und Schulen gesund ernähren können und 
wollen deshalb den Anteil regionaler Lebensmittel auf 50 % und den der ökologisch 
erzeugten Lebensmittel auf 30 % im Verpflegungsangebot heben. Frischküchen in den 
Bildungseinrichtungen unterstützen wir. Nach unserer Auffassung müssen Kinder in 
Kindergärten und Schulen die Möglichkeit haben, die Grundlagen einer 
umweltgerechten und damit gesunden Agar- und Esskultur zu erfahren. Damit leisten 
wir einen Beitrag für die Gesundheit der Bevölkerung, stärken die regionale Wirtschaft 
und unterstützen die ökologische Landwirtschaft. 

Wir setzen uns für die Einrichtung und Unterstützung von Kita-, Schul-, Generations-, 
Integrations-Gärten, Hildegärten (nach der Pflanzenkunde von Hildegard von Bingen) 
und Bienen-Schulungen ein und rufen dafür die Mittel der Aktion Grün ab. 

Wir wollen unsere Weinkulturlandschaft erhalten und die Weinbaubetriebe in ihrer 
Entwicklung unterstützen sowie den Bioweinanbau weiter fördern. 

Flächen im Besitz des Landkreises werden in Zukunft nur noch an ökologisch 
wirtschaftende Betriebe verpachtet. 
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Die Schätze unserer Landschaft und unserer Region für 
Gäste sinnvoll und nachhaltig „in Szene setzen“, die Dörfer 
auch für die Bevölkerung attraktiv halten und eine 
nachhaltige Regionalentwicklung fördern 

Wir wollen den Flächenverbrauch verringern durch Flächenrecycling, durch eine 
maßvolle Verdichtung vorhandener Baugebiete und durch die Stärkung unserer 
Ortskerne. Vorrangig ist für uns schon immer die Innenentwicklung der Dörfer und 
Städte vor der Außenentwicklung. Der nachwachsende Rohstoff Holz ist als 
Baumaterial besonders gut geeignet. Von der Verwendung profitiert die heimische 
Wirtschaft und als CO2-Speicher leistet er einen Beitrag zum Klimaschutz. 

Wir möchten die zum Teil schon bestehenden Systeme der Leerstandbörsen/-register 
auf weitere Dörfer ausweiten und planen eine Bündelung der Angebote der Dörfer und 
Verbandsgemeinden beim Landkreis. 

Die dezentralen Versorgungsstrukturen (z. B. Dorfläden) in den ländlichen Gebieten 
wollen wir erhalten und bei Bedarf ihre Wiedereinführung unterstützen. Damit können 
durch eine Lebensmittelversorgung der Einkaufsverkehr verringert, die 
Versorgungsmöglichkeiten vor Ort, insbesondere für ältere Menschen verbessert und 
wieder Kommunikationsorte geschaffen werden. Der Ausbau einer schnellen 
Internetversorgung muss weiter vorangetrieben werden, damit Familien, Firmen und 
Freischaffenden auch in kleinen Dörfern eine Zukunft haben. 

Der Landkreis und die Kommunen haben mit ihrer öffentlichen Beschaffung (z.B. 
Papier, sonstige Büromaterialien, Textilien, Dienstkleidung, Natursteine, IT sowie 
Lebensmittel) eine Marktmacht, die sie Stück für Stück verantwortungsvoll und nach 
sozialen und ökologischen Kriterien ausrichten und damit mit gutem Vorbild vorangehen 
können. Über Einkaufsgemeinschaften und die Schulung und Beratung der Verwaltung 
mit dem Projekt „Rheinland-Pfalz kauft nachhaltig ein“ streben wie an, „Fair-Trade-
Kreis“ zu werden. 

Tourismus und Gastgewerbe sind wichtige wirtschaftliche Faktoren in unserem 
Landkreis, die es weiterzuentwickeln gilt. Bisher unentdeckte Schätze gilt es zu heben. 
Die Stärken der Gesundheitsregion mit ihren Badeorten, Heilquellen, einer 
inspirierenden Kulturlandschaft und naturnahen Wäldern, insbesondere dem Naturpark 
Soonwald-Nahe wollen wir weiter ausbauen. 

Zur Belebung des Wirtschaftszweiges Tourismus muss die touristische Infrastruktur 
weiter ausgebaut werden, z.B. durch Wohnmobilstellplätze, Ferienwohnungen in den 
Dörfern, die bessere und einheitliche Ausschilderung sowie Vernetzung von Radwegen 
und Wanderwegen im Kreis (nicht nur der Premium-Wanderwege). Die überörtlich 
bedeutsamen Angebote, wie Naheradweg und Wein-Wanderweg Rhein-Nahe, müssen 
modernen Bedürfnissen angepasst werden. Die kulturellen und landschaftlichen 
Höhepunkte unserer Region müssen im Rahmen des touristischen Angebots besser 
und ganzheitlich sowie im Verbund mit den Nachbarregionen im Hunsrück, an der 
Nahe, dem Rhein und in Rheinhessen vermarktet werden. Insbesondere der neue von 



 
 

8 

uns GRÜNEN mitinitiierte Hildegard von Bingen Pilgerwanderweg, der von Idar-
Oberstein nach Bingen führt und in dessen Zentrum der Disibodenberg mit seiner ganz 
besonderen spirituellen Geschichte steht, soll in Zukunft im Sinne eines naturnahen, 
nachhaltigen und sanften Tourismus im Kreis weiter entwickelt werden. 

 

Die Stärken des Handwerks erhalten und fördern und die 
Chancen der Digitalisierung nutzen 

Unsere Wirtschaftspolitik orientiert sich am Leitbild der Nachhaltigkeit und des fairen 
Handels. Unser Ziel ist es dabei, Dienstleistung, Handwerk, Handel, Logistik und 
Industrie zu einer bestmöglichen, sich gegenseitig fördernden sowie 
umweltverträglichen und nachhaltigen Entwicklung zu bringen. Die Förderung 
regionaler Wirtschaftskreisläufe und Vermarktungsstrukturen zur Stärkung örtlicher 
Wirtschaftskraft und zugunsten kurzer umweltfreundlicher Transportwege sind uns ein 
wichtiges Anliegen. Eine entschiedene Förderung des Mittelstands werden wir 
fortsetzen. 

Von einer konsequenten Förderung alternativer Energien und der Verwendung 
nachwachsender Rohstoffe (vor allem Holzprodukte) können vor allem heimische 
Betriebe profitieren. Rüsten mehr Haushalte um, werden Arbeitsplätze im Handwerk 
(Gewerke: Heizung, Sanitär, Elektro, Dachdecker, Gerüstbau, Baugewerbe und andere) 
gesichert und geschaffen. 

Insbesondere die zertifizierten Handwerksbetriebe und Erzeuger für die überaus 
erfolgreiche Marke SooNahe zeigen, wie mit einem regionalen Angebot die regionale 
Wertschöpfung gesteigert werden kann. Wir werden die weitere Entwicklung dieser 
Marke unterstützend begleiten. 

Wir wollen, dass zunächst vorhandene Gewerbegebiete genutzt werden, bevor neue 
ausgewiesen werden. Der Flächenverzehr durch neue Gewerbegebiete auf der grünen 
Wiese ist nicht nur ökologisch problematisch, sondern auch wirtschaftlich schwer 
begründbar. 

Der Landkreis Bad Kreuznach kann aus unserer Sicht seine Werbe- und 
Beratungsangebote („Milder Westen“) zur Ansiedlung weiterer Unternehmen oder bei 
der Expansion bestehender Betriebe noch ausbauen. Moderne Arbeitnehmer legen 
Wert auf eine gute Mobilität, ein attraktives Wohnumfeld, intakte Natur als 
Erholungsraum sowie ein vielfältiges kulturelles Angebot. Wir werden die gute 
Zusammenarbeit und die Vernetzung von Museen, Vereinen, Schulen und 
Kulturschaffenden unterstützend begleiten. 

Wir wollen den weiteren Weg in eine digitalisierte Gesellschaft so gestalten, dass ihre 
Chancen von allen Menschen genutzt werden können und die Risiken vermieden 
werden. Dafür müssen wir die letzten Lücken in der Breitbandversorgung schließen und 
mittelfristig überall Glasfaseranschlüsse mit hohen Geschwindigkeiten verlegen lassen. 
Die Digitalisierung bietet Chancen, unsere Mobilität besser und ökologischer zu 
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machen, unser Arbeitsleben flexibler in Ort und Zeit, unser Zusammenleben real und 
digital enger zu vernetzen, Energie einzusparen und letztlich Umwelt zu schützen. Dies 
gilt es zu nutzen und dafür die Voraussetzungen zu schaffen. 

 

 

Zusammenleben: Soziales und Gesundheit 

Familien stärken und Generationen zusammenführen 

Der Demografische Wandel wird die Bevölkerungsstruktur im Landkreis Bad Kreuznach 
weiter verändern. Wir begreifen die damit einhergehenden kommunalpolitischen 
Herausforderungen als Chance, den Landkreis generationengerechter und vielfältiger 
zu gestalten. Wegen der günstigen Lage am Rande des Rhein-Main-Gebietes gilt es, 
jungen Menschen und jungen Familien, aber auch älteren Menschen, ein attraktives 
Angebot zu machen. Dazu gehören bezahlbarer Wohnraum ebenso wie eine hohe 
Lebensqualität durch Freizeitangebote, ein attraktives Wohnumfeld und moderne 
Infrastruktureinrichtungen. 

Kindesschutz ist uns ein wichtiges Anliegen. Wir setzen uns für eine hinreichende 
Personalausstattung des Kreisjugendamtes und den Erhalt des städtischen 
Jugendamtes ein und legen damit Wert auf eine gute Präventivarbeit: Hilfe von Anfang 
an für frischgebackene Eltern, Alleinerziehende und Unterstützung von Familien in 
schwierigen Situationen. 

Wir stehen für eine moderne Familienpolitik, die von einem vielfältigen Familienbegriff 
ausgeht und niemanden ausgrenzt. Wir orientieren uns in unserer Politik am 
individuellen Bedarf der verschiedenen Familien. Mit möglichst flexiblen Angeboten 
verbessern wir die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Wir wollen, dass jedes Kind 
gute Startbedingungen und ein gutes Aufwachsen hat, unabhängig vom Geldbeutel der 
Eltern oder der Herkunft. Kinderarmut werden wir nicht hinnehmen, weil sie zu 
Ausgrenzung führt und gesellschaftliche Teilhabe verhindert. 

Angebote zur Unterstützung von Familien wie Ehe-, Familien und 
Lebensberatungsstellen und Elternkurse wollen wir absichern und unterstützen. 

Viele ältere Menschen möchten gerne in ihrer gewohnten Umgebung bleiben. Wir 
wollen die Dörfer dabei unterstützen, diesem Wunsch mit geeigneten Angeboten zu 
begegnen. Für neue Wohnformen wie Betreutes Wohnen und Senioren-
Hausgemeinschaften und andere lokale Wohnprojekte für ältere Menschen, 
Pflegebedürftige und generationenübergreifendes Wohnen wollen wir 
Förderprogramme des Landes nutzen, wie beispielsweise WohnPunkt RLP. Wir 
begreifen den demographischen Wandel auch als Chance für neue zukunftsfähige 
Wohn- und Lebensformen. 
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Kinder und Jugendliche unterstützen 

Die bestehenden Kinderbetreuungseinrichtungen und die bestehenden Schulen sollen 
nach Möglichkeit in den Ortschaften erhalten bleiben. Dies kann z. B. auch durch 
kleinere Gruppen oder Klassenmesszahlen erreicht werden. Freizeitangebote und 
außerschulische Bildungsangebote von Jugendverbänden, Vereinen und Initiativen für 
Kinder und Jugendliche werden wir weiterhin unterstützen, weil sie wichtige Freiräume 
für Kinder und Jugendliche schaffen. Mit  anderen zusammen können sie so lernen, 
selbstbestimmt und selbstorganisiert für sich und für die Gemeinschaft verantwortlich 
und demokratisch zu handeln. 

Die Förderung dieser Strukturen ist uns wichtig. Neben den Zuschüssen für Freizeiten, 
politische Bildung, Mitarbeiterschulungen und weitere Maßnahmen, befürworten wir 
weiterhin zur Erhaltung der Netzwerke die Zuschüsse für Personal nicht nur für die 
offenen Jugendtreffs in Bad Sobernheim und Kirn, sondern auch in den übrigen Feldern 
der Jugendarbeit. Wir setzen uns dafür ein, dass die Jugendförderung in Zukunft eine 
angemessene personelle Unterstützung der Jugendarbeit gewährleisten kann. 

Wir setzen uns für Räume für Jugendliche ein, im besten Fall durch selbstverwaltete 
Jugendzentren. Mit Angebote der mobilen Jugendarbeit wollen wir junge Menschen 
auch jenseits der Zentren im ländlichen Raum erreichen. 

 

Gesundheitspolitik als kommunale Herausforderung 
begreifen 

Gesund in der vertrauten Umgebung aufzuwachsen und zu altern bedeutet 
Lebensqualität. Wir alle wollen in unserer Kommune eine wohnortnahe und qualitativ 
hochwertige gesundheitliche und pflegerische Versorgung. Wir wollen, dass auch alte 
und pflegebedürftige Menschen noch so lange wie möglich in ihrer vertrauten 
Umgebung leben und wohnen können und die notwendige Unterstützung erhalten. 

Menschen in Krisensituationen brauchen eine adäquate Unterstützung. Das gilt für 
psychische Beeinträchtigen ebenso wie für andere Notfälle gesundheitlicher Art. Wir 
setzen deshalb auf die Arbeit des Psychiatriebeirates im Kreis und auf die 
Sicherstellung der Notarztversorgung. Wir wollen damit die gemeindenahe 
psychiatrische Versorgung sichern und dafür sorgen, dass im Notfall ein schneller 
Transport und ein erreichbares regionales Krankenhaus mit entsprechenden Angeboten 
zur Verfügung stehen. Nach unserer Auffassung soll der Grundsatz „Ambulant vor 
stationär“ für die meisten gesundheitlichen Fragestellungen nach wie vor 
handlungsleitend sein. 

Der hausärztlichen Versorgung werden wir besonderes Augenmerk schenken und an 
geeigneten Strategien mitarbeiten, die ein ausreichendes wohnortnahes hausärztliches 
Angebot gewährleisten. 

Als präventive Gesundheits- und Sozialpolitik verstehen wir auch die Sportförderung. 
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Sport fördert Gesundheit und Wohlbefinden, ermöglicht soziale Kontakte und bietet ein 
weites Feld für Erlebnisse und Erfahrungen. Er fördert die Sozialisierung, und seine 
Wirkung auf die Integration darf nicht unterschätzt werden. Diese zentrale Bedeutung 
des Sports im gesellschaftlichen Leben erfordert unseres Erachtens eine konsequente 
Berücksichtigung im Rahmen in der Kommunalpolitik, sei es bei Schulsporthallen oder 
bei Gebäuden und Sportplätzen für Vereine. 

 

Armut bekämpfen und Arbeitslosigkeit verringern 

Soziale Gerechtigkeit, Solidarität, Respekt und Toleranz stärken den Zusammenhalt in 
unserer Gesellschaft und schaffen die Voraussetzungen für Selbstbestimmung und 
gleichberechtigte Teilhabe. Wir wollen Armut durch geeignete Maßnahmen auf 
kommunaler Ebene vermeiden und uns für die Teilhabe derjenigen einsetzen, von 
Armut betroffen sind. Dies gilt insbesondere für Kinder. Wir begrüßen die 
Fortschreibung des Armutsberichtes und werden die Umsetzung der daraus 
resultierenden Forderungen begleiten und unterstützen 

Solange der reguläre Arbeitsmarkt nicht alle Personen aufnehmen kann - und dies wird 
wohl auf absehbare Zeit so bleiben - sind der Erhalt und der weitere Ausbau öffentlich 
geförderter Beschäftigung notwendig. Eine aktive kommunale Beschäftigungspolitik ist 
gerade zur Beschäftigung und Qualifizierung von Menschen, die auf dem allgemeinen 
Arbeitsmarkt keine Chance haben, eine zentrale sozialpolitische Aufgabe. Zur 
erfolgreichen Bewältigung dieser beschäftigungspolitischen Aufgabe ist ein gut 
ausgebautes und finanziell unterstütztes Netzwerk von Initiativen, Bildungsträgern und 
anderen Akteuren der Arbeitsmarktpolitik notwendig, das von Seiten des Landkreis mit 
koordiniert und gesteuert wird. Hierdurch soll auch die Ausgrenzung von Menschen mit 
gesundheitlichen, sozialen, familiären oder anderen Einschränkungen verhindert 
werden. 

 

 

Investitionen in die Zukunft: 

Bildung, Geschlechtergerechtigkeit, Integration, 
Inklusion 

Gute Bildung ist der beste Rucksack für die Zukunft jedes 
Kindes 

Unser Ziel ist es, dass kein Schulkind die Schule ohne Abschluss verlässt. Wir halten 
den verstärkten Ausbau von Integrierten Gesamtschulen (IGS) im Landkreis in 
Ganztagsform für erforderlich, weil sie nach unserer Auffassung für mehr 
Bildungsgerechtigkeit sorgt und werden uns hierfür weiterhin engagieren. Wo Eltern 
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dies wünschen, setzen wir uns für eine weitere IGS vor Ort ein. 

Eine IGS muss nicht zwingend vierzügig gestaltet sein. In jeder Region soll eine 
weiterführende Schule erhalten bleiben. Wir brauchen eine Schulentwicklung, die auf 
die Bedürfnisse von Familien eingeht, den Elternwillen berücksichtigt und die beste 
Förderung von Kindern und Jugendlichen zum Ziel hat. 

Wir bevorzugen bei der Realschule plus die integrative Schulform. 

Prinzipiell sollen alle weiterführenden Schulen als Ganztagsschulen ausgebaut werden. 
Dabei sollen Elemente aus Lernen, Sport, Kultur und freier Zeitgestaltung über den 
ganzen Tag verteilt sein. Unser Ziel ist es auch, allen Kindern kostenfreie Lernmittel zur 
Verfügung zu stellen sowie Mahlzeiten mit gesunder Nahrung anzubieten. 

Die Schulkindergärten müssen erhalten bleiben. 

Wir fordern, dass das bisherige umfassende Angebot der Schulsozialarbeit an den 
Schulen im Landkreis erhalten bleibt und setzen uns dafür ein, dass die finanziellen 
Mittel dafür bei Land und Bund bereitgestellt werden. 

Auch im Landkreis Bad Kreuznach ist es erforderlich, die bedarfsgerechte 
Kinderbetreuung weiter auszubauen. Wir unterstützen flexible, örtliche Lösungen, z.B. 
Kindertagestätten zu Häusern für Kinder von 0 bis 6 Jahren auszubauen. Mit 
bedarfsgerechten Öffnungszeiten muss den berufstätigen Eltern eine qualifizierte und 
verlässliche Kinderbetreuung angeboten werden. Nur so ist die Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf zu erreichen. Dort, wo es sinnvoll ist, sollen Kooperationen oder die 
Einrichtung von betrieblichen Kindertagesstätten ermöglicht werden. Auch die 
Kindertagespflege gilt es weiter auszubauen, da hier der Bedarf bei sehr individuellen 
zeitlichen Anforderungen an Kinderbetreuung gedeckt werden kann. 

 

Geschlechtergerechtigkeit anstreben 

Auch nach hundert Jahren Frauenwahlrecht sind wir von einer Gleichstellung von Frau 
und Mann weit entfernt. Noch immer wird Familienarbeit vielfach von Frauen erledigt 
und die gleiche Bezahlung für gleiche Arbeit ist noch lange nicht erreicht. Allein die 
Berufswahl und die überwiegende Teilzeitbeschäftigung von Frauen ist ein Grund für 
(Alters)-Armut. 

Gewalt gegen Frauen ist auch in unserem im Landkreis ein Thema. Wir setzen uns 
dafür ein, dass Frauen in Notsituationen auch weiterhin  Beratung und Hilfe bekommen. 
Notruffangebote und geschützte Räume sind dafür unabdingbar. 

Wir treten dafür ein, dass politische Entscheidungen in Zukunft gleichermaßen von 
Frauen und Männern getroffen werden. Dazu wollen wir durch geeignete Maßnahmen 
den Anteil von Frauen in den politischen Gremien erhöhen und gehen dafür mit gutem 
Beispiel voran. Erst wenn die Lebenswirklichkeit von Frauen und Männern 
gleichermaßen in politische Entscheidungen einfließt, kommen wir der im Grundgesetz 
verankerten Gleichberechtigung näher. 
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Flucht und Integration meistern 

Toleranz und Solidarität sind die Eckpunkte GRÜNER Integrationspolitik. Die 
Anerkennung von Vielfalt auf der Grundlage der Regeln des Grundgesetzes ist für uns 
eine Selbstverständlichkeit. Wir betrachten diese Vielfalt als gesellschaftlichen Gewinn. 
Die gleichberechtigte Teilhabe aller Menschen an der Gesellschaft und die Beseitigung 
von Benachteiligung und Diskriminierung sind für uns zentrale Ziele. Kulturelle Vielfalt, 
Internationalität und Offenheit für verschiedene Lebensweisen sind auch immer ein 
Gewinn für Städte und Dörfer. 

Die Willkommens- und Anerkennungskultur sind für uns GRÜNE selbstverständlich. 

Ein harmonisches und gleichberechtigtes Zusammenleben von Menschen 
unterschiedlicher Herkunft, eine gelungene Integration also, ist eine zentrale 
Herausforderung für unsere Zukunft. 

Gleichberechtigte Teilhabe heißt auch, dass Menschen, die aus anderen Ländern 
geflüchtet sind, hier die Möglichkeit zur Bildung, Ausbildung, Arbeit und 
gesellschaftliche Teilhabe erhalten. Dies sind die besten Mittel um die Bildung von 
Parallelgesellschaften zu verhindern. 

Wir unterstützen die wichtige Arbeit des Beirats für Migration und Integration. Wir 
unterstützen die Wahl eines neuen Beirats im Herbst 2019. Wir möchten ihn stärker bei 
politischen Entscheidungen eingebunden wissen. 

Wir stehen für eine weltoffene, vielfältige Gesellschaft, die menschenfeindlichen 
Ideologien klar entgegentritt. Denn diese verhindern Integration und gefährden den 
gesellschaftlichen Zusammenhalt. Allen Versuchen, unsere Gesellschaft durch 
Ausgrenzung oder rassistische Diskriminierung zu spalten, treten wir entschieden 
entgegen. Wir bekennen uns zum Grundrecht auf Asyl und zu einer 
menschenrechtsbasierten Flüchtlingspolitik. Dabei kommt den Ehrenamtlichen in der 
Flüchtlingshilfe eine zentrale Rolle zu, die vor Ort hervorragende Arbeit leisten. 

Wir haben schon 2015 die Koordinierung der Integrationsangebote im Landkreis 
gefördert und unterstützt und werden dies weiterhin tun, in guter Zusammenarbeit und 
mit Unterstützung der ehrenamtlich Aktiven vor Ort. 

 

Inklusion statt Selektion 

Wir wollen die optimale individuelle Förderung aller Kinder. Wir wollen eine Schule, die 
ein Höchstmaß an Bildungsgerechtigkeit erreicht. Die Wahlfreiheit von Eltern und 
Kindern, welches Schulangebot für ihre Bedürfnisse das richtige ist, muss gewährleistet 
sein. Wir wollen auf kommunaler Ebene bestmögliche Voraussetzungen schaffen, damit 
gemeinsames Lernen behinderter und nichtbehinderter Kinder zur Regel wird. Da die 
Rahmenbedingungen hierfür noch nicht ausreichend sind und nicht für alle Kinder mit 
Beeinträchtigungen die Regelschule die beste Schulform ist, sehen wir die Notwendig 
für Förderschulen nach wie vor gegeben. Sie können derzeit eine optimale individuelle 
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und fachliche fundierte Ausbildung der Kinder gewährleisten. Benachteiligungen von 
Kindern aus sozial schwachen Verhältnissen, Kindern mit sprachlichen Defiziten und 
Kindern mit Migrationshintergrund wollen wir beseitigen. Wir unterstützen das Förder- 
und Beratungszentrum an der Ellerbachschule, das Eltern, Schulen und Kitas über den 
individuell richtigen Bildungsweg von beeinträchtigten Kindern berät. 

Wir setzen uns für die Einbeziehung behinderter Menschen von Anfang an ein und 
fordern eine gleichberechtigte Teilhabe in allen Lebenslagen. In der UN-Konvention 
über die Rechte von Menschen mit Behinderungen ist die Inklusion, die vollständige 
Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft, wegweisend für die Politik auf kommunaler 
Ebene. Deshalb setzen wir uns in den Bereichen Bildung, Arbeit, Wohnen, Freizeit, 
Kultur und Interessenvertretung für die Inklusion als Umsetzung einer an 
Menschenrechten orientierten Politik für Menschen mit Behinderungen ein. 

Das Persönliche Budget ermöglicht, dass Menschen mit Behinderungen 
Unterstützungsleistungen erhalten und in eigener Verantwortung mit diesen Mitteln ihre 
Teilhabe am beruflichen und gesellschaftlichen Leben gestalten. Ein weiterer Ausbau 
des Persönlichen Budgets ist notwendig, z.B. um mit dem Arbeitgebermodell ein 
selbstbestimmtes Leben in der eigenen Wohnung zu führen. 

 

 

Demokratie stärken: 

Beteiligungschancen erhöhen, die Bevölkerung für die 
Mitgestaltung ihrer Lebenswelt begeistern 
Bürgerschaftliches Engagement 

Beteiligung ermöglichen 

Wir setzen uns ein für mehr Beteiligung der Bevölkerung bei allen politischen 
Entscheidungen. Wir wollen dazu beitragen, dass Frauen und Männer, Kinder und 
Jugendliche für die Verbesserung ihrer Lebensbedingungen eintreten können und laden 
zu mehr Mitgestaltung ein. 

Die Partizipation durch Teilhabe von Kindern und Jugendlichen bei Entscheidungen auf 
kommunaler Ebene sehen wir als wichtigen Schritt, um junge Menschen auch in 
Zukunft für Politik zu interessieren und bedarfsgerechte Entscheidungen 
herbeizuführen. Jugendräte auf Verbandsgemeindeebene sollten selbstverständlich 
werden. 

Wir setzen uns dafür ein, dass Initiativgruppen in allen Politikbereichen Gehör finden 
und ihre Anliegen einbringen können. Bei Umweltvorhaben ist die transparente und 
frühzeitige Beteiligung von Bürger*innender Bevölkerung besonders wichtig. 
Unverzichtbar bleibt auch das ehrenamtliche Engagement im Umwelt- und Naturschutz. 
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Dieses Engagement gilt es zu unterstützen. Hervorzuheben ist in diesem 
Zusammenhang das zunehmende Engagement von Schulkindern für den Klimaschutz. 

 

Bürgerschaftliches Engagement stärken 

Beteiligung setzt bürgerschaftliches Engagement voraus. Wer sich für ein Thema, für 
die Zukunft der Gesellschaft, für die Umwelt, für Tierschutz, für soziale Fragen, Kultur 
oder Sport interessiert, wird sich in seiner Freizeit für seine Ziele engagieren. Ohne 
dieses Engagement wäre unsere Gesellschaft um einiges ärmer. Für viele 
Zukunftsaufgaben, wie z.B. die demographische Entwicklung, hätten wir ohne das 
Ehrenamt keine zureichenden Antworten. Das bürgerschaftliche Engagement brauchen 
wir in allen Bereichen des Lebens. Wir wollen es unterstützen und stärken und ihm 
hauptamtliche Unterstützung an die Seite stellen, damit es uns erhalten bleibt. Wir 
wollen für bestimmte ehrenamtliche Aufgabe geeignete Fortbildungen anbieten, nicht 
nur für die Feuerwehr, die wir als unverzichtbaren Partner für die Sicherheit vor Ort 
ansehen. 

Es gibt noch ein großes Potenzial von bürgerschaftlichem Engagement in der 
Gesellschaft - auch in Rheinland-Pfalz und im Landkreis Bad Kreuznach. Es braucht 
allerdings Anerkennung, Qualifizierung und passgenaue Vermittlung, damit es sich 
entfalten kann. Bürgerschaftliches Engagement in der Nachbarschaft, im Sportverein, in 
der Feuerwehr, in kulturellen Aktivitäten und im sozialen Umfeld, um nur einige 
Bereiche konkret zu nennen, braucht die Unterstützung der Politik. Wir wollen die 
notwendigen unterstützenden Strukturen und Anerkennungen dafür schaffen. 

Wir setzen uns dafür ein, die Vereinbarkeit ehrenamtlicher Tätigkeiten mit beruflichen 
und familiären Aufgaben zu verbessern. 

 

 

Haushalt, Kommunalfinanzen und -reformen 

Die Haushaltskonsolidierung darf nicht aus dem Blickfeld der Kreispolitik geraten. Wir 
wollen Nachhaltigkeit auch durch Aufgabenkritik anstreben. Dies bedeutet, dass viele 
Entscheidungen im Hinblick auf Einsparmöglichkeiten auf den Prüfstand müssen. Dabei 
sind besonders die Folgekosten, aber auch die Klimarelevanz und die Auswirkungen 
des demografischen Wandels zu berücksichtigen. Synergieeffekte durch Kooperation 
mit Nachbarkreisen sind im Bereich Beschaffung Aufgabenerledigung zu prüfen und, 
wenn möglich und sinnvoll, zur Ausgabenreduzierung zu nutzen. Im Bereich 
Abfallwirtschaft möchten wir an der erfolgreichen Zusammenarbeit mit benachbarten 
Kreisen festhalten. 

Einer Reform der Zuschnitte von Landkreisen stehen wir grundsätzlich positiv 
gegenüber. Dabei müssen allerdings einige Bedingungen erfüllt werden. So muss z.B. 
die interkommunale Zusammenarbeit möglich und erleichtert werden. Auch die 
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Erreichbarkeit der Verwaltung muss für unsere Bevölkerung durch regionale Büros und 
Internetzugang gewährleistet sein. 

Im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs (KFA) erwarten wir für die Zukunft vom 
Land einen angemessenen, höheren Ausgleich für Sozialausgaben und andere Kosten, 
die dem Kreis durch Bundes- und Landesgesetze auferlegt werden 
(Konnexitätsprinzip). 

 

 

Schlusswort 

 

Liebe Wahlberechtigte, 

wir hoffen, wir konnten Sie mit unserem Programm überzeugen. Haben Sie 
Fragen oder Anregungen? Dann sprechen Sie vor Ort mit unseren 
Kandidierenden für den Kreistag. Gerne stehen wir Ihnen für weitere Auskünfte 
zur Verfügung. Informieren Sie sich zur Wahl auf unserer Website 
www.gruenekreiskh.de. 

Tragen Sie mit Ihrer Stimme dazu bei, Grundlagen für mehr GRÜNE 
Gestaltung zu schaffen. 

Teilhaben. Einmischen. Zukunft schaffen – das beschreibt einen neuen Weg aus 
den Krisen und den Aufbruch hin zu einer offenen, modernen Gesellschaft und 
einer Wirtschaft, die besser und sparsamer mit unseren natürlichen Ressourcen 
umgeht! 

Ökologie und Energiewende, Gerechtigkeit und eine moderne Gesellschaft – das 
sind für uns die zentralen Orientierungen. Sie geben grüner Politik die Richtung 
vor und unseren Vorschlägen Profil. Wählen Sie GRÜN! 

Legen Sie am 26. Mai 2019 die Grundlage für mehr GRÜNE Gestaltung. 
Wählen Sie GRÜN. Für mehr Gerechtigkeit. Für mehr Beteiligung. Für ein 
besseres Morgen.  Der Grundsatz „Global denken, lokal handeln“ leitet 
unser kommunales Engagement. 

 


