
"Gesundheit und Soziales" Landkreis Wesermarsch Wahlprogramm 2016  

Gute soziale Versorgungsstruktur und Gesundheit für alle  

BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN Wesermarsch möchte weiterhin die gesamte Bandbreite medizinischer 

und pflegerischer Versorgung - unter anderem auch alternative Heilmethoden sowie Palliativ- und 

Hospizversorgung - im Landkreis Wesermarsch ermöglichen und fördern. Wir wollen uns an den 

Bedürfnissen der Bürgerinnen und Bürger orientieren. Unser Ziel ist eine wohnortnahe Versorgung 

und eine Verzahnung der unterschiedlichen Heilberufe und Gesundheitseinrichtungen.  

lm Fokus grüner Gesundheitspolitik im Landkreis Wesermarsch ist der Grundsatz, weiterhin 

attraktive Arbeitsplätze für das gesamte Fachpersonal zu gewährleisten. Den Ausbau der 

Wohnmöglichkeiten für Fachpersonal – auch für Familien und besonders für Alleinerziehende – 

möchten wir mit Hilfe der Wohnbaugesellschaften vor Ort intensivieren.  

Der Kreis soll außerdem für seine Mitarbeiter angesichts des Fachkräftemangels mit speziellen 

Angeboten, beispielsweise Hilfestellung bei der Wohnungssuche, bei der Arbeitsplatzsuche für den 

Partner sowie bei der Kinderbetreuung stärker unterstützen. Wir wollen auch geeignete 

landkreiseigene Steuermechanismen entwickeln um die Gesundheitsversorgung älterer Menschen, 

besonders der von Altersarmut betroffenen, angemessen zu gewährleisten. Die ärztliche 

Notfallversorgung in der Wesermarsch muss flächendeckend patientenfreundlich funktionieren. 

Gesundheit für alle in der Wesermarsch ist eine zentrale Forderung, die Migranten und Flüchtlinge 

einschließt. Hier soll die von den GRÜNEN geforderte Gesundheitskarte umgesetzt werden um 

Flüchtlinge nicht zu stigmatisieren und den bürokratischen Aufwand im Landkreis abzubauen.  

Angesichts der gesundheitlichen und sozialen Herausforderungen im Landkreis möchte BÜNDNIS90/ 

DIE GRÜNEN den Personalschlüssel in der Verwaltung (Fachbereiche Soziales und Gesundheit und 

Jugend) angemessen an die zu betreuenden Fälle anpassen und fördern. Die GRÜNEN im Kreistag 

Wesermarsch halten die Versorgung von Menschen mit psychischen Erkrankungen zurzeit für 

unzureichend. Die Situation muss durch den Aufbau von niedrigschwelligen Beratungs- und 

Betreuungsangeboten umgehend verbessert werden – auch für die Kinder von Menschen mit 

Suchterkrankungen oder anderen psychischen Erkrankungen. Die GRÜNEN im Kreistag Wesermarsch 

möchten niederschwellige Beratungsangebote für die Opfer sexuellen Missbrauchs und deren 

Angehöriger fördern.  

Die GRÜNEN im Kreistag Wesermarsch wollen die Beratung bei häuslicher Gewalt vorantreiben. Die 

Menschen sollen aufgeklärt und somit die Zivilcourage gesteigert werden. Außerdem soll die 

flächendeckende, ärztliche und psychotherapeutische Versorgung ausgebaut werden durch 

zusätzliche Anlaufstellen und Hilfsangebote. Auch ergänzende Beratungsangebote wie z.B. Familien-

Service-Büros Seniorenberatung, Krebsberatung werten wir als wichtig und erhaltenswert.  

Die GRÜNEN im Kreistag Wesermarsch wollen regionale Selbsthilfegruppen und -organisationen 

verstärkt fördern. Wir möchten die Arbeitslosenzentren in Brake und Nordenham weiterhin 

unterstützten. Die Schuldnerberatung hat eine wichtige Funktion im Landkreis und soll eine 

angemessene Förderung erhalten. Wir werden die Arbeit des Vereins „Refugium“ weiterhin 

unterstützen. Wir setzen uns dafür ein, dass das Mehrgenerationenhaus in Nordenham weiter 

arbeiten kann. Die GRÜNEN im Kreistag Wesermarsch wollen eine gezielte Förderung gesunder 

Bewegung und gesunder Ernährung in Kindertageseinrichtungen, Schulen und offenen 



Ganztagsschulen. Mit möglichst vielen Kooperationspartnern. Die Zahl der Krippen- und Hortplätze 

sowie die Ausbildung von Tagesmüttern wird ausgebaut. Die Ganztagsbetreuung soll ausgebaut und 

die Öffnungszeiten sollen flexibel und bedarfsgerecht gestaltet werden. Die GRÜNEN im Kreistag 

Wesermarsch möchten, dass jedes Kind die Möglichkeit einer warmen Mittagsmahlzeit haben soll.  
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