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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 
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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. 

 

 

Digitalisierung - schnelles und freies Netz - moderne Infrastruktur  

 

BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN setzen sich für ein schnelles und freies Netz mit moderner und aktueller IT-

Infrastruktur in der Wesermarsch ein.  

Wir wollen die IT-Grundbildung und Medienbildung in Schulen stärken und die Digitalisierung voran 

treiben um den gegebenen aktuellen Anforderungen an Schüler und Auszubildende in der 

Wesermarsch gerecht zu werden.  

Es ist wichtig, dass Schülerinnen und Schüler bereits frühzeitig im Unterricht nicht nur mit den 

unterschiedlichsten Medien in Kontakt kommen und dabei Medienkompetenz vermittelt bekommen, 

sondern darüber hinaus auch vertiefende Einführung in die Informatik erhalten.  

Software und Hardware in den Schulen müssen dem aktuellen Stand der Technik entsprechen. Wir 

setzen uns ein für die Einführung eines öffentlichen, frei zugänglichen und unzensierten 

Internetzugangs (Free WLAN) für alle in der Wesermarsch lebenden Menschen.  

Wir wollen den Bereich des E-Governments in der öffentlichen Verwaltung voran treiben – und 

sehen dies als eines der zentralen Modernisierungs-Projekte der Verwaltung in den kommenden 

Jahren. Hierdurch soll ein besserer vereinfachter Zugang der Bürger zur öffentlichen Verwaltung 

entstehen. Wir fordern den Einsatz sicherer, verschlüsselfähiger und freier Software (Open Source) 

als Grundlage für den Schutz von Bürgerrechten. Dabei muss die Digitalisierung so gestaltet werden, 

dass dadurch keine „gläsernen“ Bürger oder Unternehmen durch Ansammlung und Auswertung von 

Daten im Landkreis entstehen.  

Wir GRÜNE wollen die Digitalisierung nutzen zur Stärkung der Bürgergesellschaft, Beteiligungskultur 

und sozialen Innovation. Mehr Vernetzung und ein direkterer Austausch ohne viele Umwege 

reduzieren Reaktionszeiten und eröffnen neue Beteiligungs- und Informationsmöglichkeiten für 

unsere Bürger.  

Die Digitalisierung im ÖPNV und im vernetzten Verkehr wollen wir aktiv fördern. Die Zukunft gehört 

einem intelligenten Zusammenspiel (individuell Verkehr) von Bahn-, Bus-, Fußgänger-, Fahrrad- , 

Fähren-, und Autoverkehr. Mit Internet und Mobilfunk lassen sich umweltschonende und 

preisgünstige Mobilitätsdienstleistungen organisieren. Die Vernetzung von Verkehrsdaten 

unterschiedlicher Verkehrsträger und die Wiedergabe in Echtzeit sorgen dafür, dass Anschlüsse 

gesichert werden und der ÖPNV attraktiver wird. Im Ergebnis soll eine optimale Verkehrsmittel- und 

Routenwahl zu einer Entlastung des Straßennetzes und weniger klimaschädlichen Treibhausgasen in 

unserem ländlichen Raum beitragen.  
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Bildung  

 

Alle Akteure und Institutionen , die in der Wesermarsch mit Bildung zu tun haben, müssen in der 

Bildungsregion Wesermarsch miteinander vernetzt werden. Wir fordern wohnortnahe 

Bildungseinrichtungen, solange dies pädagogisch sinnvoll ist.  

Die Schulentwicklung muss unter Berücksichtigung der demographischen Entwicklung sorgfältig 

unter Beteiligung aller Akteure betrieben werden. Die Gründung einer integrierten Gesamtschule in 

Nordenham soll möglichst zum Schuljahr 2017 /18 erfolgen.  

Für die Schulen im Süden der Wesermarsch und in Butjadingen müssen schnell Lösungen gefunden 

werden. Alle Schulen sollen beim gemeinsamen Unterricht für alle Schülerinnen und Schüler 

unterstützt werden. Dies betrifft sowohl die Inklusion als auch die Beschulung von Flüchtlingen.  

Die Berufsbildenden Schulen der Wesermarsch in Brake sollen gestärkt werden. Dies geschieht durch 

organisatorische Umgestaltung und Kooperationen – auch mit Berufsschulen außerhalb des 

Landkreises.  

Sprachkurse für Flüchtlinge müssen koordiniert werden.  

Die Beteiligung von Frauen soll auch durch das Angebot von Kinderbetreuung sichergestellt werden. 

 

Für ein gutes menschliches Miteinander - Integration & Flüchtlinge  

 

BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN im Landkreis Wesermarsch setzen sich ein für eine faire und menschliche 

Behandlung von Flüchtlingen, egal aus welchem Herkunftsland.  

Wir unterstützen hohe menschenrechtliche Standards beim Asylverfahren und bei der Aufnahme von 

Flüchtlingen und setzen uns wie bisher im Landkreis Wesermarsch auch mit den dadurch 

entstehenden Herausforderungen auseinander.  

Flüchtlingen muss es möglich sein, selbst für ihren Lebensunterhalt zu sorgen. Sie brauchen daher 

schnell einen festen Aufenthaltsstatus und eine rasche Arbeitserlaubnis. Die verwaltungsformellen 

Vorgänge müssen auf allen Ebenen wesentlich beschleunigt werden.  

Wir wollen eine Willkommenskultur im Landkreis Wesermarsch erhalten und ausbauen, in der die 

Menschen über ihre Rechte und Pflichten informiert werden. Durch eine realitätstaugliche 

Bleiberechtsregelung muss den zu uns geflohenen Menschen eine sichere Zukunftsperspektive 

gegeben werden. Wir setzen uns für den Schutz der bei uns angekommenen Flüchtlinge ein. 

 Familien und besonders unbegleitete minderjährige Flüchtlingen bedürfen einer erhöhten 

Aufmerksamkeit und Betreuung. Dies möchten wir aktiv fördern. 
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 Wir begrüßen ausdrücklich das ehrenamtliche Engagement, welches sich z.B. in der Übernahme von 

Patenschaften für Flüchtlingsfamilien und/oder Einzelpersonen zeigt. Ohne ehrenamtliches 

Engagement sind die uns gestellten Herausforderungen nicht zu bewältigen.  

BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN im Landkreis Wesermarsch setzen sich für ein lebenswertes und 

gerechtes soziales Netz für Mitbürger und Mitbürgerinnen sowie Schutz derer ein, die in ihrer Heimat 

von Tod und Unrecht bedroht sind. Die Menschen, die hierher geflohen sind und bleiben werden, 

sollen die Wesermarsch als ihr "neues Zuhause" empfinden.  

Dafür soll für sie auch die Infrastruktur für Integration besonders in den Bereichen Bildung, Arbeit, 

Wohnen, Gesundheit und gesellschaftliche Teilhabe ausgebaut werden. Flüchtlinge, die sich in einer 

Ausbildung befinden, sollen währenddessen nicht abgeschoben werden und nach Abschluss der 

Ausbildung eine Bleibeperspektive erhalten.  

BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN im Landkreis Wesermarsch setzen sich für eine flexible und 

unbürokratische Sprachförderung für Flüchtlinge ein und möchten alle privaten, ehrenamtlichen und 

institutionellen Akteure im Landkreis Wesermarsch unterstützen.  

Wir bestärken die Ausländerbehörde des Landkreises darin, den bestehenden rechtlichen Rahmen 

flexibel und im Sinne der Flüchtlinge anzuwenden.  

BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN im Landkreis Wesermarsch möchten mit allen demokratischen im Kreistag 

vertretenen Parteien zusammen gegen Fremdenhass, Intoleranz und gegen Gewalt arbeiten und 

positionieren sich hiermit offen diesbezüglich. 

 

Nachhaltige Energieversorgung  

Strom gewonnen aus Wasser, Wind, Sonne, Biomasse, Erdwärme und dezentralen 

Kraftwärmekopplungsanlagen sind die Energiequellen des 21. Jahrhunderts. Ohne die Mithilfe der 

Gemeinden und Städte und des Landkreises kann das Klimaziel der Bundesregierung den Co2-

Ausstoß bis 2020 im Vergleich zu 1990 um 40% zu senken nicht erreicht werden.  

Der Ausbau der Erneuerbaren Energie, das Nutzen aller Energiesparmöglickeiten und das Streben 

nach Effizienz sind wichtige Eckpfeiler für eine atomenergie- und kohlekraftfreie Versorgung. 

BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN fordert für den Landkreis Wesermarsch:   

Das Abschalten des AKWs Esenshamm wird mit einem ökologisch vertretbaren Rückbau- bzw. einem 

sicheren Einschlussverfahren umgesetzt.  

Ein freiwilliges Öffentlichkeitsverfahren unter Beteiligung von Bürgerinitiativen und 

Umweltverbänden wird angewendet, damit im Konsens mögliche Klageverfahren zu z.B. 

Hochwasserschutz, Terrorgefahr und Sicherheitskultur vermieden werden.  

Die Erstellung eines Energiesparkonzeptes für alle landkreiseigenen Gebäude und Anlagen. Zur 

Finanzierung wird auch Energie-Einspar-Contracting (Privatinvestor übernimmt zunächst die 

Investitionskosten für Einsparungen bis zur Amortisierung ) durchgeführt.  
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Die Schaffung eines Energiebudgets in allen landkreiseigenen Gebäuden und Anlagen. Erzielte 

Einsparungen kommen zukünftigen Nutzergruppen, dem Landkreishaushalt und weiteren 

Energiesparmaßnahmen zugute. 

Eine vom Landkreis mitfinanzierte unabhängige Energieberatung für Kommunen, Behörden, Betriebe 

und Privathaushalte. 

Wärmekraftkopplungssysteme (BHKW) bei Heizungsanlagenaustausch der kreiseigenen Gebäude 

vorzusehen. Wärmerückgewinnung z.B. bei Brauchwassersystemen insbesondere in Sporthallen ist 

möglichst umzusetzen.  

Die Mindestfinanzierung der Programme für Energiesparmaßnahmen soll zukünftig gespeist werden 

aus:  

 Einspar- und Anlagecontracting  

 Kreisschulbaukasse  

 einem Anteil der EWE-Dividende, die jährlich festgeschrieben  

 freiwillige anteilige Aufwandsentschädigung bei der EWE.  

 Zuschüssen von Förderprogrammen  

BürgerInnen wird die Möglichkeit der Beteiligung an Photovoltaik- und Solaranlagen auf öffentlichen 

Gebäuden angeboten.  

Die dezentrale Nutzung von Biogas aus Gülle und Festmist und Pflanzenmaterial (Grenzertragsböden, 

möglichst Treibsel) bei landwirtschaftlichen Betrieben wird gefördert unter Beachtung 

umweltverträglicher Standards. Die Nutzung der erzeugten Wärme muss gewährleistet werden.  

Es wird nur nachhaltig produziertes Palmöl und Soja, das nicht durch Tropenwaldzerstörung und 

Vertreibung der Ureinwohner gewonnen wird, verwendet . Die Nutzung ist dahingehend zu 

überprüfen z.B. bei Wilmar, Brake.  

Der Landkreis muss bei dem Ausbau der Windenergie unterstützend tätig werden bei: - Repowering 

bestehender Windenergieanlagen - Bildung von zusätzlichen Windparks als Bürgerwindparks unter 

Berücksichtigung von hinreichendem Abstand zur Wohnbebauung und naturschutzwürdigen Flächen. 

- Prüfung entsprechende Höhenbegrenzung. - Die Bearbeitungszeit bei der Genehmigung muss 

deutlich verkürzt werden.  

Der Einstieg in die Elektromobilität wird unter Verwendung regenerativer Energien gefördert. 

Schwerpunkt hierbei ist zunächst die Schaffung einer benutzerfreundlichen Infrastruktur, denn die 

Dichte der E-Tankstellen ist ausschlaggebend für die Anschaffung von Elektroautos.  

Auf Initiative von Bündnis 90/DIE GRÜNEN bezieht der Landkreis jetzt ausschließlich regenerativ 

erzeugten Strom. Wir wollen, dass der Landkreis seinen C02-Ausstoß bis 2021 halbiert.  

Umgehende Erarbeitung von zielgerichteten Klimaschutzmaßnahmen und deren Umsetzung für den 

Landkreis unter Beteiligung von Bürgerinitiativen, Umweltverbänden und interessierter 
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Öffentlichkeit. Der/Die zukünftige KlimaschutzmanagerIn des Landkreises soll dies federführend mit 

erarbeiten und umsetzen. 

 

Für eine starke Zivilgesellschaft gegen Rechtsextremismus und 

Fremdenfeindlichkeit  

Wir wollen ein gesellschaftliches Klima der Anerkennung, Toleranz und Fairness, das dem 

Rechtsextremismus den Boden entzieht.  

BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN im Landkreis Wesermarsch setzen sich ein für ein offenes Auftreten der 

Kommunen gegen jede Form von Rassismus, Antisemitismus, und rechtsextreme Tendenzen.  

Wir lehnen jegliche Form des gewaltsamen Extremismus ab. BÜNDNIS90/ DIE GRÜNEN verurteilen 

Rechtsextremismus und gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit und setzen sich aktiv für eine 

demokratische Zivilgesellschaft ein.  

BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN möchten lokale Initiativen und Bündnisse gegen Rechtsextremismus 

unterstützen. Kommunale Schulprojekte gegen Rechtsextremismus benötigen deutlich mehr 

Unterstützung.  

Historische und politische Bildung an den Schulen muss durch Menschenrechtsbildung ergänzt 

werden, die frühzeitig demokratische Werte vermittelt. Rechtsextremistischer und rassistischer 

Propaganda muss mit Bildungsangeboten und Aufklärung begegnet werden.  

Wir wollen zusammen gegen Unmenschlichkeit im Alltag Zeichen setzen, in politischen 

Auseinandersetzungen und wenn es notwendig ist auch öffentlich auf der Straße. 

 

Alternatives Verkehrskonzept für den Landkreis Wesermarsch  

BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN wollen die Verkehrswende in Stadt und Land. Diese ist dringend geboten 

um die NOX/CO 2- Emissionen im Verkehrsbereich zu reduzieren.  

Wir wollen, dass der Verkehr des Umweltverbundes (Öffentliche Verkehrsmittel, RadfahrerInnen und 

FußgängerInnen) nicht mehr benachteiligt und unnötiger Verkehr vermieden wird. Ein Ausbau und 

die weitere organisatorische Verbesserung des „Systems Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)“ 

sind dabei ein Schwerpunkt unserer Verkehrspolitik.  

1. Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)  

a. Die gesamte Verantwortung des öffentlichen Verkehrs mit Bussen liegt seit 1996 beim 

Zweckverband Verkehrsverbund Bremen / Niedersachen (ZVBN), dessen Mitglied der Landkreis 

Wesermarsch ist. Das Land Niedersachsen ist zuständig für den Eisenbahnverkehr. BÜNDNIS 90 / DIE 

GRÜNEN wollen, dass auch die Zuständigkeit für den Schienenpersonennahverkehr (SPNV) dem 

ZVBN übertragen wird. Diese Möglichkeit besteht nach dem Niedersächsischen Nahverkehrsgesetz.  
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Nur wenn die Zuständigkeit für Busse und Bahnen in einer Hand und zwar hier in der Region liegt, 

kann sinnvoll und ökologisch geplant werden. Zudem können mit der Übernahme des 

Schienenverkehres als Rückgrat für den gesamten ÖPNV durch den ZVBN leichter finanzielle Mittel in 

die Region geholt werden.  

b.) BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN fordern von allen Betreibern des ÖPNV/SPNV dass Folgendes  

1.) auf der Strecke Nordenham-Hude (SPNV) angepasst wird :  

 Bahnsteighöhe umgehend  

 barrierefreier Zugang unverzüglich  

 ausreichende sanitäre Einrichtungen vorhalten  

 Ticketautomat-Entwerter im Zug vorhalten  

 mehr Zugbegleiter Wir begrüßen ausdrücklich den 1-Stunden-Takt auch am Wochenende. 

Desweiteren setzen wir uns für eine Verlängerung des SPNV auf dem vorhandenen Gleiskörper bis 

Blexen sowie für die Schaffung von zusätzlichen Haltestellen an Siedlungsschwerpunkten ein.  

2.) beim ÖPNV angepaßt wird  

 alle Angebote barrierefrei zu gestalten inkl. einer unverzüglichen Lösung für E-Scooter  

 Umweltticket einführen nach Vorbild Semesterticket  

 

c.)  BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN fordern unverzüglich in Jaderberg die Haltestelle an der Bahnlinie 

Wilhelmshaven – Varel – Oldenburg auch mit einem Zuschuss des Landkreises wieder zu eröffnen. 

Durch den erheblichen Einwohnerzuwachs ist hier der Bedarf gegeben.  

 

d. )  Im Rahmen der Aktualisierung des Nahverkehrsplanes ist zu prüfen, in welchem Zeitplan und zu 

welchen Kosten unter Vorbehalt der Finanzierung nachfolgende zusätzliche Punkte umgesetzt - 2 - 

werden können:  

 Eine weitere Verdichtung der Takte für Busse insbesondere zu Hauptverkehrszeiten.  

 Barrierefreier Zugang  

 Kurze Übergangszeiten für Reisende des Nahverkehrs zum Fernverkehr (insbesondere in Hude und 

Bremen Hbf) sowie eine bessere Verknüpfung des Nahverkehrs mit Bus und Bahn untereinander.  

 Einrichtung eines zentralen Leitsystems für die Wesermarsch zur besseren Verknüpfung des 

Öffentlichen Verkehrs mit Bahn, Regionalbuslinien, übrigen Linienbussen, Taxen und Fähren und 

verbesserter Fahrplanauskunft in Echtzeit.  
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 Schaffung zusätzlicher Regionalbuslinien mit ausreichenden Taktzeiten und Abendverkehr ( z.B. 

Jaderberg – Brake, Elsfleth / Berne – Oldenburg und Verbesserung der Ost-West-Verbindungen). . 

Machbarkeitsstudien Bahn Rodenkirchen- Varel und Lemwerder – Delmenhorst  

 Einführung einer preisgünstigen Umweltkarte als Jahreskarte (ähnlich Semesterticket) für alle 

geltend im gesamten Gebiet des ZVBN.  

 Erhalt der Weserfähren Blexen-Bremerhaven, Brake-Sandstedt sowie der 3 südlichen 

Fährverbindungen. Einbindung der Fähren in das ÖPNV-Konzept für unseren Landkreis.  Verkürzte 

und bedarfsorientierte Fahrzeiten. Erstellung einer Machbarkeitsstudie zur Verknüpfung der 

Bahnstrecken westlich und östlich der Weser über die Fähren.  Aufnahme in den 

Bundesverkehrswegeplan (BVWP). Aufnahme in den VBN. Einleitung von deutlichen Schritten zum 

Nulltarif für RadfahrerInnen, ÖPNV und landwirtschaftlichen Verkehr.  

 Ein ÖPNV-Angebot auch am Wochenende und in der schulfreien Zeit.  

 Disco- bzw. Kulturbusangebote im gesamten Landkreis.  

 Verbesserung der Mitnahmemöglichkeiten von Fahrrädern in/an Bussen.  

 Schaffung gesicherter Fahrradunterstände sowie heller, beleuchteter und gut einsehbarer 

Wartehäuschen an Bahnhöfen, Haltestellen und Umsteigepunkten.  

 Schaffung von Mobilitätszentralen und Wiederbelebung von Bahnhöfen. (z.B. Existenzgründung).  

Um maßgeschneiderte und effizientere ÖPNV-Konzepte „vor Ort“ entwickeln und gemeinsam mit 

dem Verkehrsverbund Bremen / Niedersachsen (VBN) umsetzen zu können, ist es erforderlich, beim 

Landkreis eine feste Stelle für den Nahverkehr wieder zu besetzen.  

 

2. Radwegebauprogramm für den Landkreis Wesermarsch  

Zur Fortschreibung des Radwegebaues fehlt bislang ein Konzept. Deshalb halten BÜNDNIS 90 /DIE 

GRÜNEN es für erforderlich,  

 das Radwegenetz weiter zu ergänzen . D.h. Zentren, Orts- und Stadtteile und Versorgungszentren 

anzubinden, kombinierte Verkehrswege für Langsamverkehr zu schaffen bzw. mitzunutzen;  

 die eigenständige Radwegebeschilderung zu pflegen und zu erweitern;  

 bei der Radwegegestaltung intakte Straßenalleen und Gräben zu erhalten bzw. zu schaffen, indem 

die Radwege , wo dies möglich ist, hinter den bestehenden Gräben angelegt werden; -  

 den Anteil an Radwegen an Kreisstraßen nach vg. Kriterien deutlich zu erhöhen;  

 bei den Planungen Gemeinden, Umweltverbände und Anlieger rechtzeitig und intensiv zu 

beteiligen;  

 vorhandene Radwege und Kreisstraßen in einen guten Zustand zu versetzen. 
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 Geschwindigkeitsbegrenzungen für PKW und LKW bzw. verkehrslenkende Maßnahmen intensiver 

anzuwenden.  

 Ein Konzept für Schutzhütten an Fahrradrouten zu erstellen. 

  

3. Bundesfernstraßen im Landkreis Wesermarsch  

BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN lehnen den Bau der Küstenautobahn A 20 und der B 212 n (zwischen A 

281 und L 885) grundsätzlich ab. Noch immer wächst der PKW- und LKW-Verkehr an. Lärm, Abgase, 

Klimaveränderung, Ozonbelastung, Feinstaub, Tote und Verletzte im Straßenverkehr zeugen von 

einer verfehlten Verkehrspolitik. Dieser Trend muss gebrochen werden.  

Die Siedlungsentwicklung soll zukünftig dort stattfinden, wo eine Anbindung an Bus oder Schiene 

vorhanden ist oder entwickelt wird. Gewerbebetriebe sind, wo Gleisanschlüsse vorhanden sind, 

grundsätzlich hieran anzuschließen. Die Nahversorgung in Stadtteilen, Gemeindegebieten und 

Fußgängerzonen muss oberste Priorität erhalten. Großmärkte auf der grünen Weide lehnen wir ab.  

Der Klimaschutz mit z.B. Umweltbericht und Energiekonzept, seit 10/2004 Pflicht im Baugesetzbuch , 

wurde bislang in der Wesermarsch kaum umgesetzt.  

 BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN wollen den ländlichen Raum stärken und ihn nicht zu einer 

Transitstrecke verkommen lassen. Deshalb lehnen wir den Bau der Küstenautobahn A 20 und der B 

212 n (zwischen A 281 und L 885) grundsätzlich ab. Beide Projekte zerstören große naturnahe 

Flächen und führen zu einer Versiegelung der Landschaft. Sie schaffen keine Arbeitsplätze, sondern 

sie verstärken die Landflucht.  

 Im Rahmen einer Machbarkeitsstudie ist eine Bahnanbindung vom GVZ Bremen nach Lemwerder 

und weiter bis Berne zu prüfen.  

 Wir setzen uns ein für Nutzung von verkehrslenkenden Maßnahmen und eine Erhöhung und 

Ausweitung der LKW-Maut (an B 437, B 212, B 211, L 875) mit Mittelverwendung für den 

umweltfreundlichen Verkehrsträger Bahn.  

 

4. Die Bahnlinie Nordenham-Hude  

ist stärker für den Güterverkehr zu nutzen. Eine weitergehende Sanierung des Bahnkörpers und ein 

zumindest teilweise zweigleisiger Ausbau der Bahnstrecke und die Aufnahme in den BVWP , sowie 

die Fortsetzung der Strecke bis Blexen ist längst überfällig. Nur so kann die Leistungsfähigkeit der 

Strecke erhöht und die Verspätungen beendet werden.  

 

5. Unterweservertiefung  

Da die Unterweser mit der „9m-Vertiefung an die Grenze ihrer Ausbaufähigkeit gestoßen ist über die 

hinaus es zu nicht wieder rückgängig zu machenden schweren Nebenwirkungen kommen könnte..“ 
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(Volkhard Wetzel, Leiter WSA Bremerhaven, 1987), lehnen BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN einen 

erneuten Ausbau kategorisch ab (Plan vor Brake auf 12,80 m) .  

 Eine neuerliche Vertiefung nur für den Futtermittelumschlag in Brake, das Kohlekraftwerk in Farge 

und das Stahlwerk in Bremen lehnen wir ab. -  

 Die Kosten einer neuerlichen Vertiefung stehen in keinem Verhältnis zur erwarteten 

Verkehrszunahme und Naturzerstörung.  

 Durch den zu erwartenden Anstieg des Meeresspiegels um einen Meter (Klimawandel) kann die 

Deichsicherheit nicht mehr gewährleistet werden. Insbesondere die Sicherheit des AKW Esenshamm 

und der zugehörigen Zwischenlager sind stark gefährdet.  

 Eine schädliche Gewässerveränderung ist zu erwarten (Urteil EuGerH 1.7.15: ökologisches Potential 

und chemischer Zustand, Wasserrahmenrichtlinie WRRL).  

 Der Ausbau des Jade-Weser-Ports erübrigt eine Weservertiefung.  

 Das Vordringen der Salzgrenze in Richtung Süden belastet das Be- und Entwässerungssystem vor 

allem Butjadingens und Stadlands, sodass die Gräben ihre natürliche Reinigungskraft und ökologische 

Funktion verlieren. Eine Viehtränke wird dadurch unmöglich. Der Landkreis soll eine Umsetzung des 

Generalplanes Wesermarsch (salzärmeres Wasser von südlich Brake nach Stadland und Butjadingen 

transportieren) konkret unterstützen. Die Finanzierung inkl. der weiteren Unterhaltungs- und 

Wartungskosten soll insbesondere nach dem Verursacherprinzip erfolgen. Der Landkreis 

Wesermarsch ist gefordert die Hauptklage des BUND und der 3 Landwirte zu unterstützen.  

6. Außenweservertiefung, Fedderwardersiel  

Mit dem Bau des Jade-Weser-Ports ist eine neuerliche Außenweservertiefung auf 13,80 m, die 

obendrein wegen ihrer kanalisierenden Wirkung touristisch und gewässerökologisch auch für den 

Nationalpark Wattenmeer und die Touristikstandorte an der Halbinsel Butjadingens nicht 

hinnehmbare Nachteile aufweist, dringend zu vermeiden.  

 Der Außenweser-Ausbau hat eine rapide Verlandung des Fedderwarder Priels zur Folge. Das 

Tidenfenster für das Anlaufen des Hafens Fedderwarder Siel wird immer schmaler. Als 

Problemlösung fordern wir den Bau einer leitwerksgesicherten Rinne für das Anlaufen des Hafens, 

wie es für die ostfriesischen Tidenhäfen schon lange üblich ist.  

 Butjadingen verliert das Herzstück seiner touristischen Attraktivität, den Hafen Fedderwarder Siel. 

Durch die Außenweservertiefung wäre die touristische Zukunft Butjadingens und die 

Fischereiwirtschaft stark gefährdet. 

 

Natur-, Umweltschutz, Landwirtschaft in der Wesermarsch  

 

BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN setzen sich für einen schonenden Umgang mit unseren natürlichen 

Ressourcen ein. Eine intakte und vielfältige Umwelt ist unabdingbare Voraussetzung für das 
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Wohlbefinden der Bürgerinnen und Bürger der Wesermarsch und der Touristen gleichermaßen. Sie 

ist damit entscheidende Voraussetzung für die wirtschaftliche Entwicklung der vom Tourismus 

geprägten Küstenregion.  

Wasser bestimmt unseren Lebensraum  

Wasser prägt den Naturraum der Wesermarsch in ganz besonderer Weise: Das weltweit einzigartige 

Wattenmeer, die Weser mit ihren Nebenarmen, die zahlreichen Siele und Gräben, weiträumige 

Grünlandflächen und Moore machen Reiz und Vielfalt unserer Landschaft aus. Wir setzen uns für die 

Förderung des Wassersparens durch Beratung und Sparmaßnahmen auch bei Landkreisgebäuden 

ein. Wir treten dafür ein, dass Ausbringung von Herbiziden, Pestiziden und Insektiziden, wie auch 

Glyphosate und Neonicotinoide unterbleiben. 

Das Weltnaturerbe Wattenmeer wirksam schützen  

Seit mehr als 25 Jahren sind große Teile des Wattenmeeres als Nationalpark geschützt, seit Juni 2009 

gehört es zum Weltnaturerbe der UNESCO. BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN fordern, dass die 

erforderlichen Bestimmungen zum Naturschutz auch in der Wesermarsch konsequent umgesetzt und 

nicht ausgehöhlt werden.  

- In Teilbereichen soll versuchsweise ein Flächenmanagement mit dem Ziel Treibselreduktion und 

Artenschutz erreicht werden.  

- Wir treten für den Erhalt der Nationalparkhäuser, der Nationalparkstation Sehestedt sowie für das 

Umweltzentrum Iffens ein um Touristen und den BürgerInnen die Besonderheit des Weltnaturerbes 

Wattenmeer näher zu bringen.  

-  Wir setzen uns dafür ein, dass auch an den Nationalpark angrenzende natura 2000 Flächen als Teil 

des UNESCO-Biospärenreservates in Abstimmung mit Landwirten und Bevölkerung entwickelt 

werden.  

- Wir fordern, dass der Klei für erforderliche Deichbaumaßnahmen weiterhin auf verträgliche Weise 

binnendeichs gewonnen wird. Die Salzwiesen des Nationalparks müssen weitestgehend vom 

Kleiabbau verschont bleiben.  

-  Reithmähen an der Unterweser soll dann ausgeweitet werden (Fläche und Zeit- spanne), wenn bei 

einer unmittelbar durchzuführenden mehrjährigen unabhängigen Untersuchung im Ergebnis das 

Vorkommen der Arten (insbesondere Ornithologie) nicht beeinträchtigt wird. 

Unterweser-/Außenweservertiefung  

Wir wissen um die Bedeutung der Hafenwirtschaft für die Arbeitsplätze in der Region. Aber BÜNDNIS 

90 /DIE GRÜNEN lehnen jede weitere Weservertiefung ab, da sie ökologisch unverträglich und 

ökonomisch sinnlos ist. Die Vertiefung auf Kosten der Steuerzahler dient nicht dem Gemeinwohl, 

sondern der Gewinnmaximierung einzelner Unternehmen, deren Existenz nicht durch eine 

ausbleibende Vertiefung bedroht wird. Die geplante Vertiefung der Weser zwischen Bremen und der 

Nordsee vergrößert die Hochwassergefahr und führt zu erhöhten Kosten für die Deichsicherheit.  

Ökologisch wichtige Flachwasserzonen, strömungsberuhigte Seitengewässer werden durch erhöhte 

Fließgeschwindigkeit, Verschlickung und Absinken der Wasserstände bei Ebbe vernichtet. Die 
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Verschiebung der Brackwassergrenze ins Binnenland führt zu einer Versalzung der Gräben und Siele. 

Wertvolle Lebensräume für Tiere und Pflanzen würden zerstört.Eine Viehtränke aus den Gräben ist 

aufgrund des hohen Salzgehaltes problematisch und wird in Zukunft unmöglich sein. Die Auswirkung 

auf den Grundwasserspiegel ist nicht zu kalkulieren. Das ist nicht nur ökologisch bedenklich, sondern 

wirkt sich auch negativ auf die Gebäude in der Wesermarsch aus.  

Die Deichsicherheit wird mit jeder weiteren Weservertiefung, zusätzlich zu den zu erwartenden 

Folgen des Klimawandels, gefährdet. Damit steigt nicht nur die Gefahr der Überflutung der 

tiefliegenden Wesermarsch, sondern vor allem das Risiko einer Überschwemmungskatastrophe beim 

AKW Esenshamm mit schwerwiegenden Folgen. Durch den Jade-Weser-Port ist eine weitere 

Weservertiefung ökonomisch und ökologisch abzulehnen. Wir setzen uns für die zügige Umsetzung 

des Generalplanes Wesermarsch unter Einhaltung der EU-Wasserrahmenrichtlinie ein. 

Fedderwardersiel  

Die Probleme der Verlandung der Strände und Priele an der Butjadinger Küste sind Folgen der 

Vertiefungen und Kanalisierungen des Weserfahrwassers. BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN fordern die 

Existenz von Fischerei und Tourismus nachhaltig zu sichern. 

Grünland erhalten und naturverträglich nutzen  

Das weiträumige Grünland der Wesermarsch gehört landesweit zu den wichtigsten Brut- und 

Rastgebieten für zahlreiche Wiesenvögel. Es bietet darüber hinaus Säugetieren, Amphibien und 

zahlreichen seltenen Pflanzenarten Lebensraum. Die Umwandlung von Grünland zu Acker und 

weiteren Maisanbau lehnen wir ab. GRÜNE sind der Auffassung, dass Eingriffe in die Natur auch 

zukünftig real ausgeglichen werden müssen. Dadurch können Beeinträchtigungen der Flora und 

Fauna, des Landschaftsbildes, von Boden, Wasser und Luft an anderer Stelle deutlich verringert 

werden. Wir treten für den Ausbau des Vertragsnaturschutzes ein. Unser Ziel der Agrarpolitik 

Landwirte für ökologische Leistungen zu honorieren, wird hier umgesetzt. Das 

Wiesenvogelmonitoring als wichtige Grundlage für Entwicklung und Anpassung zielgerichteter 

Schutzmaßnahmen ist dauerhaft fortzuführen. Gelegeschutzmaßnahmen sind auch vom Landkreis zu 

unterstützen. Extensivierungsprogramme wie Feuchtgrünlandschutzprogramm und 

Niedersächsisches Agrar- und Umweltprogramm (NAU) sind in der Wesermarsch intensiver, 

langfristig und kontinuierlich umzusetzen. GRÜNE begrüßen die Fortschreibung des 

Landschaftsrahmenplans und erwarten die konsequente Umsetzung im neu zu fassenden Regionalen 

Raumordnungsprogramm (RROP). Nur so können auch Flora und Fauna effektiv geschützt 

werden.Wir erwarten den Versuch der Versöhnung von Naturschutz und Landwirtschaft auch im 

zukünftigen RROP. 

Rindviehhaltung und Beweidung  

 Das Grünlandzentrum mit Sitz in Ovelgönne soll zukünftig stärker vom Landkreis unterstützt 

werden.  

 Wir legen Wert darauf, dass in der Wesermarsch verstärkte Anstrengungen zum Erhalt des 

Grünlandes durch Weidehaltung von Milchkühen stattfinden.  

 Milch und Milchkühe bestimmen bei unseren Besuchern das Bild der Wesermarsch.  
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 Grasende Kühe vermitteln Tiergesundheit und -wohl. 

Die Vorteile der Weidehaltung liegen nicht nur im Tierwohl mit gesünderem Vieh (weniger 

Krankheiten, weniger Medikamente, längere Lebensdauer der Kühe, kein Umbruch zu Mais u.ä. um 

Hochleistungskühe und Kfz.-Kraftstoffproduktion auf dem Acker zu vermeiden).  

Sie dient insbesondere auch dem Schutz der Umwelt durch  

- keine Gülleausbringung im Sommer -keine Grundfutterwerbung für das weidende Vieh  

- weniger Silokolonnen auf den Straßen  

- weniger Schäden für unsere Wirtschaftswege. 

Die Weidehaltung ist unverzichtbar für ein positives Image für unseren Landkreis. Wir unterstützen 

eine Verarbeitung in Strückhausen (DMK, früher Botterbloom) von Grünlandmilch und/oder Biomilch 

auch aus unserem Landkreis für z.B. Babynahrung. Der Fremdenverkehr ist ein wichtiger 

Wirtschaftsfaktor in der Wesermarsch. Noch bestimmen grasende Rinderherden, Milchkühe, 

Mutterkühe, Jungvieh das Landschaftsbild. Dies stellt einen großen Erholungswert dar. Der Trend zu 

immer größeren Tierbeständen in Ganzjahresstallhaltung muss gestoppt werden. Ein wichtiger 

Förderer für die Weidehaltung ist das Grünlandzentrum Niedersachsen-Bremen mit Sitz in 

Ovelgönne. Der Landkreis muß es aktiv unterstützen. 

Massentierhaltung verhindern  

Nutztiere in viel zu engen Anlagen zu halten, ist Tierquälerei. Es gibt einen Boom zu immer größeren 

Ställen. Wir wollen im Kreistag erreichen, dass die vorhandenen rechtlichen Möglichkeiten, solche 

Anlagen zu verhindern, ausgeschöpft werden. Dazu zählen insbesondere die Einhaltung von 

Brandschutzbestimmungen und Filtertechnik. 

Schlachtbetriebe vor Ort erhalten  

In den letzten Jahren mussten viele kleinere Schlachtbetriebe aufgrund geänderter 

Rahmenbedingungen schliessen. Wichtige Voraussetzung für die Direktvermarktung regionaler 

Produkte wie Rind- und Lammfleisch ist jedoch das Vorhandensein nahegelegener Schlachtstätten. 

Dies gilt besonders für einen viehreichen Landkreis wie die Wesermarsch. In der Wesermarsch 

erzeugte Lebensmittel sollen auch hier weiterverarbeitet werden. Auch unter 

Tierschutzgesichtspunkten sind Schlachtstätten in der Wesermarsch dringend notwendig. Lebende 

Tiere sollen so kurz wie möglich transportiert werden. Es gilt, die Schlachtbetriebe in der 

Wesermarsch zu erhalten bzw. auszubauen und ihre Fortexistenz zu sichern. Dies wollen wir im 

Kreistag unterstützen. 

Moorschutz  

Torf gehört ins Moor! Als Pflanzensubstrat und für den heimischen Hausgarten gibt es längst 

sinnvolle Alternativen. Deshalb wollen wir:  

-  Den Torfabbau auf stark degenerierten Moorflächen beschränken und auslaufen lassen.  

-  Im RROP klare Vorgaben für Vorranggebiete zur Torferhaltung (z.B. auch deutlich unter 25 ha, bzw 

deutlich unter 1,3m Torfmächtigkeit) schaffen, damit eine klimaneutrale Landwirtschaft mit 
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Moorentwicklung (CO2-Äquivalent-Reduktion durch z.B. Wasserstandsanhebung, 

Torfmooswachstum, Anbau von Paludi-Kulturen) initiiert wird. Hier ist von größerem Interesse das 

Grünlandzentrum-Projekt (Wasserstandsanhebung) nach Auswertung im größeren Maßstab 

anzuwenden.  

-  Im RROP klare Vorgaben zur deutlichen Begrenzung von Torfabbaugebieten zu schaffen (Torf als 

Kur- und Heilmittel und Torfziegel begrenzen, Klimaschutzbezogene Kompensation bei allen 

Nutzungen gleich gestalten; Vorranggebiete Rohstoffsicherung streichen, solange nicht durch 

Abbaugenehmigung gesichert).  

-  Bei der Ausgestaltung des RROP ist die BI Moorfreunde Wesermarsch hinzuzuziehen 

 

Baumschutz  

Alleen und kleine Waldbereiche in der baumarmen Wesermarsch sind in der freien Landschaft als 

Landschaftsbestandteile zu schützen. 

Tierschutz  

GRÜNE setzen sich für Tierschutz ein und möchten die diesbezüglich in der Wesermarsch ansässigen 

Vereine, Organisationen und Tierheime auch vom Landkreis fördern und finanziell unterstützen 

lassen. Zukünftig sollen keine Landkreisflächen an Zirkusbetriebe vermietet werden, die Wildtiere 

wie z.B. Elefanten, Reptilien, Tiger, Löwen, Kamele, Kängurus oder Strauße mitführen. Wildtiere 

gehören nicht eingesperrt und vorgeführt. 

 

Nachhaltige Regionalplanung – Schonender Umgang mit Grund und Boden  

BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN treten für einen schonenden Umgang mit Grund und Boden ein. Eine auf 

die vorhandene Infrastruktur und am tatsächlichen Bedarf ausgerichtete Regionalplanung ist 

Voraussetzung für eine nachhaltige wirtschaftliche Entwicklung der Wesermarsch. Deshalb wollen 

wir:  

-  Bestehende Wohngebiete nutzen (Lückenbebauung) und aufgrund des demografischen Wandels 

keine neuen auszuweisen. Die Bodenfunktion soll weitestgehend erhalten bleiben und eine 

Versiegelung vermieden werden.  

-  Eine energetische Sanierung von älteren Siedlungen vorantreiben.  

-  Die Ausweisung neuer Gewerbeflächen regionalplanerisch steuern und am tatsächlichen Bedarf 

ausrichten (keine Bevorratung großer Gewerbebrachen). 

In Deutschland werden ca. 70 ha/Tag neu versiegelt. Wir wollen deshalb der Innenentwicklung in den 

Städten und Gemeinden u.a. über das RROP den Vorrang geben vor Neubauten von 

Einzelhandelszentren auf der grünen Wiese. Dies schützt nicht nur den ortsnahen Grüngürtel, es 

stärkt auch die Innenstädte. Den ökologisch unsinnigen Wettbewerb der Städte und Gemeinden bei 

der Ausweisung neuer Gewerbegebiete wollen wir begrenzen und setzen auf Kooperation zwischen 

den Gemeinden und geben interkommunalen Gewerbegebieten den Vorrang. 
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Belastungen vermeiden, Altlasten sichern  

Der Landkreis Wesermarsch hat - vor allem in der Stadt Nordenham - an den ökologischen Sünden 

der Vergangenheit zu tragen. Wir müssen dafür sorgen, dass diese Altlasten Mensch und Umwelt 

möglichst wenig belasten, in dem wir sie – je nach Einzelfall – sichern, überwachen oder abtragen. 

Wir wollen:  

- Sämtliche Altlasten und Altlast-Verdachtsflächen in einem öffentlich zugänglichen Altlastenkataster 

erfassen und in einem vertretbaren Zeitrahmen abarbeiten lassen.  

- Das AKW Esenshamm durch ausreichende Aufarbeitung der Vorgaben von Kommunen und 

Bürgerinitiativen/Umweltverbänden rückbauen bzw. einschließen lassen. Ein Freimessen 

(uneingeschränkt oder mit 10 Mikrosievert / Person x Jahr) ist zu untersagen, weil sonst die 

Radioaktivität im Land verteilt wird. Der Landkreis soll keine Stoffe auf den Hausmülldeponien 

annehmen und notfalls zum Vorgenannten (und nicht ausreichender Deichhöhe im Umfeld des 

Reaktors) klagen bzw. eine Klage unterstützen 

Klimaschutz  

Auch Kommunen müssen ihren Beitrag zum Klimaschutz leisten. Er muß dabei politisch und 

administrativ als Querschnittsaufgabe gesehen werden. BÜNDNIS 90 /DIE GRÜNEN fordern folgende 

Umsetzungen im Bereich des Landkreises Wesermarsch  

 Wärmeschutz der Liegenschaften, moderne Heiztechnik auf Basis regenerativer Energie  

 100 % regenerative Energien sind einzukaufen.  

 ÖPNV ist weiter zu optimieren. 

Wesermarsch schmeckt!  

Die Vermarktung von regionalen Produkten ist ein landwirtschaftlich und ökologisches Erfolgsmodell. 

Gesunde Lebensmittel, im Einklang mit der Natur hergestellt, mit geringer CO2 Bilanz werden nach 

diversen Lebensmittelskandalen und der kritischen Berichterstattung in den Medien zunehmend 

nachgefragt. BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN setzt sich für verstärktes Marketing regionaler Lebensmittel 

ein, um Landwirten eine vom Weltmarkt unabhängige Einkommensquelle zu sichern. Deswegen 

fordern wir:  

 die verbraucherfreundliche Kennzeichnung von regionalen Produkten durch ein einheitliches Logo  

 den Ausbau von regionalen Vermarktungsstrategien wie den Lamm- und OchsenWochen  

 verstärkte Einbindung in die Wirtschaftsförderung Wesermarsch.  

 Ausbau von Wochenmärkten 
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Frauenpolitik  

BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN setzen sich für eine grundsätzliche Gleichstellung von Frauen und 

Männern ein. Noch immer verdienen Frauen weniger, selbst bei gleicher Ausbildung und Erfahrung. 

Noch immer übernehmen Frauen einen Großteil der Familien- und Hausarbeit. Arbeitsmarktdaten 

zeigen, dass der Anteil sozialversicherungspflichtig beschäftigter Frauen im Landkreis Wesermarsch 

deutlich geringer ist, als in vergleichbaren Landkreisen.  

Frauen sind in der Wesermarsch einem höheren Armutsrisiko ausgesetzt als Männer. Besonders 

Alleinerziehende und alleinstehende Rentner*innen sind davon bedroht.  

Deswegen haben wir uns in der Vergangenheit für die besondere Berücksichtigung von Frauen im 

kreiseigenen Wirtschaftsförderprogramm eingesetzt. Wir kämpfen nicht nur für die Einrichtung eines 

Gründer*innenzentrums, sondern auch dafür, dass Teams mit einer oder mehreren Frauen bei der 

Vergabe der Plätze im Gründer*innenzentrum besonders berücksichtigt werden.  

Um die Erwerbsbeteiligung von Frauen im Landkreis zu erhöhen, Frauen und Familien mehr 

Wahlmöglichkeiten zu geben, setzen sich BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN im Kreis und in den Kommunen 

seit Jahren für die Weiterentwicklung der Familienfreundlichkeit ein: KiTas mit Öffnungszeiten, die 

auf die Bedürfnisse von Berufstätigen abgestimmt sind Ein breites Angebot von Ganztagsschulen 

Solide Finanzierung von Familien- und Kinderservice-Büros Qualifizierung, Unterstützung und 

Vermittlung von Tageseltern durch den Landkreis und die Kommunen Konsequenter Ausbau des 

ÖPNV Für Migrantinnen müssen spezielle Angebote entwickelt werden, die ihnen ein 

selbstbestimmtes Leben in Deutschland ermöglichen.  

Dazu gehören Sprachkurse ebenso wie Kinderbetreuung und sozialpädagogische Begleitung. 

Besonders Frauen sind von Privatisierung betroffen. BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN kämpfen für eine 

Rekommunalisierung der Reinigungsleistungen des Landkreises. Die Reinigungskräfte sollen unter 

abgesicherten und fairen Bedingungen arbeiten, ohne Kettenverträge und ohne, dass der 

Mindestlohn durch steigende Aufgaben umgangen wird. Frauen sind in der Kommunalpolitik mit 

unter 25 % unterrepräsentiert.  

Wir fordern Anfangszeiten in den kommunalen Gremien, die mit Beruf und Familie vereinbar sind, 

eine effektive Sitzungsgestaltung sowie klare zeitliche Begrenzungen.  

BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN begrüßen es, dass der Landkreis sich mit vielfältigen Arbeitszeitmodellen, 

einer aktiven Gleichstellungsbeauftragten und zunehmend mehr Frauen in Führungspositionen als 

frauenfreundlicher Arbeitgeber präsentiert. 

 

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 
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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. 2 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 
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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. 

 

 

Zukunftsabfallkonzept Wesermarsch  

In den Jahren 2011 bis 2016 konnte unter maßgeblicher Mitwirkung von BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN 

beim Landkreis Wesermarsch in der Mehrheitsgruppe mit der SPD folgende Verbesserungen im 

Abfallbereich durchgesetzt werden:  

 Neugründung des Recyclinghof in Jaderberg  

 Reduktion der Grundgebühren für Abfall  

 Verbesserung der Abfallberatung  

 Beginn der Sammlung für Kunststoffe und Naturkorken und sortenreinere Erfassung von Altpapier 

bei den Recyclinghöfen  

 fachgerechte Nachrüstung der Kompostierung in Käseburg  

 Einführung eines Codiersystem für Biotonnen  

 Erhöhung der mobilen Problemabfallsammlung 

 

BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN FORDERN FÜR DIE WESERMARSCH EINE ALTERNATIVE ZUR JETZIGEN 

100% IGEN VERBRENNUNG DES RESTMÜLLS:  

 Das Kalte Rotte Verfahren (mechanische Aufbereitung, biologische Behandlung) bewirkt im 

Gegensatz zur Verbrennung eine höhere stoffliche Verwertung  

 Darüber hinaus ist dieses Verfahren anpassungsfähig, wenn sich die Müllmenge verringert. Dadurch 

werden die Müllvermeidung und weitere Verwertungsbemühungen als wichtigstes Ziel gefördert  

 Die Deponie Käseburg ist hierdurch weiterhin nutzbar (Erlöse)  

 Eine solche Kalte Rotte bietet z.B. die MKW Aurich in Großefehn ohne dass dadurch höhere Kosten 

entstehen  

 Der Vertrag mit dem Landkreis Osterholz soll zum nächstmöglichen Termin im Jahre 2019 

gekündigt werden, da dieser zur 100%igen Verbrennung des Restmülls führt. 
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RECYCLINGHÖFE SIND GELEBTER BÜRGERSERVICE UND TRAGEN DURCH DIE STOFFLICHE 

VERWERTUNG ZUR SCHONUNG VON RESSOURCEN BEI! BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN MÖCHTE SIE 

DURCH FOLGENDE MAßNAHMEN VERBESSERN:  

  zeitnah in Stufen sanierte Recyclinghöfe sollen in allen Städten und Gemeinden wohnortund 

einkaufsnah mit BürgerInnen freundlichen Öffnungszeiten eingerichtet werden  

 Schreddern von Gartenabfällen soll in allen Recyclinghöfen und Orten als Service angeboten 

werden. Dazu gehört auch die Vermarktung des Produktes  

 Problemabfallsammlungen müssen in allen Recyclinghöfen zusätzlich zum Schadstoffmobil 

angeboten werden um den Hausmüll stärker zu entgiften  

 Die Verbesserung der sortenreinen Papierverwertung zur Schonung von Ressourcen  

 Begonnene Sammlung von Kunststoffen und Naturkorken praxisnah umsetzen 

DAMIT DER ANREIZ MÜLL ZU VERMEIDEN BZW. STOFFLICH ZU VERWERTEN, DEUTLICH VERBESSERT 

WIRD, SETZEN BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN SICH FÜR DIE ERWEITERUNG DES 

ABFALLWIRTSCHAFTSKONZEPTS IN FOLGENDEN PUNKTEN EIN:  

 Bei allen Beschaffungen (z.B. Reinigungsmittel, Papier, Fahrzeuge), Baumaßnahmen und 

Renovierungen zumindest aller in Kreisträgerschaft befindlicher Gebäude muss eine 

Umweltverträglichkeitsprüfung durchgeführt werden, die i.d.R. ohne Mehrkosten möglich ist  

 Das Codiersystem der Biotonne auch zum Zwecke des Gebührennachlasses nutzen  

 Die Wahl zwischen unterschiedlich großen Biotonnen ermöglichen  

 Die Reduzierung der Grundgebühr (z.Z. 46 % der Abfallgebühr) bei Müllvermeidung ermöglichen. 

Papiertonne, Biotonne und Restmüll sind auch nach realen Kosten abzurechnen  

 Die Kosten der Sperrmüllsammlung /-verwertung sollten weiterhin unter 100 % vom Kunden 

getragen werden, damit es nicht in der Landschaft landet. Die aktuelle Kostendeckung der 

Abholungs-/Verwertungsgebühr beträgt 40 %.  

 Anschlusspflicht für Papier- und Biotonne, jedoch gemeinsame Nutzung mit Nachbarn oder 

Gefäßabbestellung gegen Gebührennachlass  

 Die Motivation zur Eigenkompostierung soll durch gezielte Beratung und Müllgebührenabschlag 

unterstützt werden  

 Ein wirksames Konzept zur Vermeidung und stofflichen Wiederverwertung von hausmüllähnlichen 

Gewerbe- und produktionsspezifischen Abfällen muss umgehend weiterentwickelt und umgesetzt 

werden 3  

 Die Abfallwirtschaft des Landkreises darf nicht weiter privatisiert werden (Landkreis behält 

mindestens 51% an der GIB)  
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 Mindestens drei AbfallberaterInnen sollen beratend tätig werden mit attraktiven pädagogischen 

Angeboten insbesondere für Kindertagesstätten, Schulen und Vereine alters- und 

zielgruppengerecht. Hier sind gezielte Angebote und Nachfragen zu entwickeln.  

 Die Ausbildung zur Fachkraft für Kreislauf- und Abfallwirtschaft (Ver- und EntsorgerIn) wird 

kontinuierlich bei der Abfallwirtschaft des Landkreises durchgeführt.  

 Bei öffentlichen Veranstaltungen des Landkreises wird ausschließlich Mehrweggeschirr verwendet.  

 Insbesondere die Entgiftung des im Landkreis anfallenden Klärschlamms aus kommunalen 

Kläranlagen wird an der Quelle durch Auflagen und Beratungen vor Ort gefördert. Die „Gewinnung“ 

von verwertbaren Nährstoffen aus dem Klärschlamm wird durch Unterstützung neuester innovativer 

Technologie und Wissensanwendung gefordert. Hierzu berät der Landkreis Städte und Gemeinden.  

 Ein Abwasserkataster ist einzuführen, damit Giftstoffe nur noch in erheblich reduzierter Menge ins 

Abwasser gelangen. Die untere Wasserbehörde ist aufgefordert, hier auch die gesetzlichen 

Bestimmungen umzusetzen.  

 Die kreisweite Umsetzung des vorhandenen Altlastenkatasters  

 Die neue Biogasanlage für Biotonne und Gartenabfälle der Wesermarsch in Käseburg soll die darin 

enthaltende Energie nutzbar machen. Eine Emissionsbelastung ist zu vermeiden. Die 

Nachkompostierung soll einen vermarktungsfähigen Kompost schaffen.  

 Windeln (von Kindern und Altenheimen), sollen per Modellprojekt gesammelt und weitgehend 

werkstofflich verwertet werden. Dadurch sollen auch Familien mit jungen Kindern oder pflegerischer 

Verantwortung finanziell entlastet und durch das Projekt die Windeln umweltverträglich verwertet 

werden. 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN werden auch im nächsten Kreistag versuchen insbesondere im 

Zusammenwirken mit Bürgerinitiativen und Umweltverbänden Müllvermeidungs- und stoffliche 

Wiederverwertungskonzepte zu entwickeln, auszubauen und zu sichern. 

 

 

Demografischer Wandel und Dorfentwicklung  

 

Demografischer Wandel eine Grundbedingung, die bei jeder politischen Maßnahme mitgedacht 

werden muss: die Bevölkerung wird älter, die Anzahl der Geburten geht zurück, junge 

WesermärschlerInnen ziehen weg. Deswegen sinkt die Bevölkerungszahl. Vom demografischen 

Wandel sind insbesondere ländliche Regionen betroffen. Noch lässt sich nicht absehen wie stark die 

Wesermarsch vom Zuzug profitieren kann. Es ist erklärtes Ziel von BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN diesen 

Prozess aktiv zu gestalten, soziale Infrastruktur nicht nur zu sichern, sondern konsequent für alle 

WesermärschlerInnen zu entwickeln. 
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Der Entfunktionaliesierung des ländlichen Raumes muss entgegen gewirkt werden.  

BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN arbeiten konsequent daran, über das Regionale Raumordnungsprogramm 

(RROP) verbindliche Standards festzusetzen, die zur Entwicklung des ländlichen Raumes beitragen. 

Dazu gehört Nahversorgung genauso wie der Anschluss an den öffentlichen Personennahverkehr. 

Erreichen wollen wir dieses Ziel über folgende Einzelmaßnahmen:  

 Fortschreibung der demografischen Untersuchung und Aufbereitung der Ergebnisse für alle 

WesermärschlerInnen- egal ob Verwaltung, Unternehmen oder Verein  

 Mindeststandards für die gesamte Wesermarsch für Kindertagesstätten, Grundschulen und ÖPNV 

zu schaffen  

 Seniorengerechtes Wohnen auch in ländlichen Gemeinden zu ermöglichen  

 Finanzielle, beratende und ideelle Förderung von gemeinwohlorientierten betriebswirtschaftlichen 

Organisationsformen wie Genossenschaften durch Wirtschaftsförderung und spezielle 

Förderprogramme  

 Förderung von mobilen Angeboten zum Beispiel im Bereich Lebensmitteleinzelhandel, Apotheken, 

Ärzten, Banken aber auch Frisör oder Fußpflege. Ebenfalls soll es möglich sein, dass sich mehrere 

Ortschaften gemeinsam zu einem Grundzentrum mit unterschiedlichen Schwerpunkten 

zusammenschließen. 

 

Die Wesermarsch muss  familienfeindlicher werden.  

Die Kinderbetreuung ist grundsätzlich auszubauen. Das gilt sowohl für angebotene Zeiten wie auch 

die Unterstützung von notwendigen flexibilisierenden Angeboten, z.B. durch Tageseltern. Die 

Umlagezahlung vom Kreis an die Städte und Gemeinden für jeden KiTa-Platz halten wir 2 für eine 

sinnvolle Maßnahme. BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN setzt sich dafür ein, dass in der gesamten 

Wesermarsch die Reallöhne als Berechnungsgrundlage für den Zuschuss herangezogen werden, und 

nicht das Bruttogehalt. WesermärschlerInnen, die weit zu ihrer Arbeitsstätte pendeln müssen, 

werden bei den Betreuungskosten unverhältnismäßig stark belastet. 


