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Nachhaltige wirtschaftliche Entwicklung der Wesermarsch 

 

WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG FÜR  DEN LANDKREIS 

BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN stehen für eine ökologische, soziale und ökonomisch nachhaltige 

Entwicklung der Wesermarsch. Die Wirtschaft in der Wesermarsch zeigt sich vielfältig- von 

Fischerei über Land- & Hafenwirtschaft, Handwerk, Maschinen- & Schiffsbau, regenerative 

Energien, Luftfahrtindustrie, Einzelhandel und Dienstleistungen. 

Herausforderung der wirtschaftlichen Entwicklung sind nicht nur der Fachkräftemangel, 

Qualifizierung, sondern auch zunehmender Flächendruck und global schwindende Ressourcen. Die 

Erwerbsbeteiligung von Frauen ist in der Wesermarsch besonders gering. Gerade qualifizierte 

Frauen wandern ab. Für eine nachhaltige Entwicklung der Wesermarsch fordern wir:  

 

 die Einrichtung eines Gründungszentrums am Fachhochschulstandort Elsfleth sowie am 

Technologiezentrum Nordenham. 

 konsequenter Breitbandausbau in der gesamten Wesermarsch 

 die besondere Berücksichtigung von Frauen als Unternehmer*innen, Gründer*innen und 

Arbeitnehmer*innen um eine weitere Abwanderung zu verhindern. 

 die Bearbeitungszeit von Genehmigungsverfahren soll verkürzt werden. Gründe der 

Ablehnung müssen so kommuniziert werden, dass sie verständlich sind und eine 

Nachbesserung zügig möglich ist. 

 die Einrichtung eines Logistikzentrums am Fachhochschulstandort um fachliche 

Kompetenzen zu bündeln, den Logistikbereich der berufsbildenden Schulen Wesermarsch 

zu stärken und einer Abwanderung von Auszubildenden entgegen zu wirken.  

 den zügigen Ausbau der B211 anstatt der A20 

 Ausschreibungen so zu gestalten, dass lokale Unternehmen davon profitieren und soziale 

sowie ökologische Kriterien berücksichtigt werden. 

 Die Förderung der Kennzeichnung von regionalen Produkten und ihren Vertrieb.  

 

Hinsichtlich der Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH setzen wir uns dafür ein, dass:  

 Gründungstätigkeiten nicht nur in der Startphase beraten werden, sondern kontinuierlich 

nachgefasst wird 

 eine Koordinierungsstelle für Frauen & Wirtschaft schnellstens eingerichtet wird 

 die Kundenfreundlichkeit und Effektivität des EU-Büros gesteigert wird, um auf attraktive 

Fördermöglichkeiten hinzuweisen und bei der Antragsstellung zu beraten. 
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Mit 700.000 € ist der Landkreis-Zuschuss mit Abstand der größte Posten der freiwilligen 

Leistungen im Kreishaushalt. Wir fordern deswegen eine demokratisch angemessene Beteiligung 

und Kontrollfunktion aller Fraktionen in der Gesellschafterversammlung. Weiterhin fordern wir die 

Auflösung des Aufsichtsrates, wie es bei Unternehmen dieser Größe üblich ist. Als weiteres 

Gremium handelt es sich in der Praxis lediglich um einen zusätzlichen Kostenfaktor.  

 

FLÄCHENDRUCK IN DER WESERMARSCH 

Ansiedlungen auf der grünen Wiese sind zu vermeiden. Stattdessen ist die Versorgungsfunktion der 

Innenstädte und Dorfzentren zu stärken. Grundsätzlich sollte vor der Schaffung neuer 

Gewerbegebiete geprüft werden, ob bereits versiegelte Flächen genutzt werden könnten.  

Die Nutzung brachgefallener oder brachliegender Flächen durch Abbruch, Entsiegelung verbunden 

mit einer Rückführung in den Flächenkreislauf muss durch den Landkreis gefördert werden um den 

Flächendruck zu verringern. 

Darüber hinaus sind Eingriffe in die Natur immer real zu kompensieren. Eine extensive 

Landwirtschaft auf Ausgleichsflächen sollte dabei möglich sein.  

 

 

Der Entwurf wurde von Christina-Johanne Schröder  für die KMV im März erstellt und am 

18.05.2016 von der KMV beschlossen.  

 

 


