Der Landkreis braucht ein kräftiges GRÜN
Schwarz-Gelb hat abgewirtschaftet!
Wahlprogramm von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN für die Kreistagswahl
Liebe Bürgerinnen und Bürger im Landkreis Holzminden,
bei der Kommunalwahl am 11.9.2011 geht es um den Erhalt des Landkreises, die
Energiewende vor Ort, die Zukunft der Schulen und die Verhinderung der
Privatisierung unserer Daseinsvorsorge.
Die Ein-Stimmen-Mehrheit von CDU/FDP/UWG hat im Kreistag einen
Scherbenhaufen angerichtet. Streit und Fehlentscheidungen gegen den Bürger
stehen ganz oben auf der Tagesordnung.
Eine Fehlentscheidung war sicher der geplante Umzug des einzigen allgemeinen
Gymnasiums in Holzminden und die Ablehnung einer Integrativen Gesamtschule im
Kreis, obwohl dies immer mehr Eltern wünschen.
Im Bereich der Kinderbetreuung ist der Landkreis bundesweites Schlusslicht.
Der Ausbau der Erneuerbaren Energie kommt nicht voran, Investitionen wie eine
Solarfabrik werden behindert und der gemeinsam beschlossene Weserberglandplan
für Bildung, Mobilität und Nachhaltigkeit kommt nicht voran.
Die soziale Situation im Kreis ist durch die Schwarz-Gelbe-Koalition der sozialen
Kälte und Privatisierungsfreunde weiter verschlechtert worden. Es gibt immer noch
zuviel Kinderarmut und das Jugendamt des Kreises ist personell katastrophal
unterbesetzt. Innovative Projekte und die Förderung der ehrenamtlichen
Freiwilligenarbeit – Fehlanzeige! Die Krankenhausstandorte in Holzminden und
Stadtoldendorf sind weiterhin gefährdet und das von der Politik angerichtete Chaos
mit Neubauplänen hat viele Millionen gekostet.
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN wollen einen demokratischen Aufbruch in der
Kommunalpolitik. Keine Entscheidungen über Ihre Köpfe hinweg, sondern mit Ihnen!
Daher haben wir auch zusammen mit den Gewerkschaften, der SPD und vielen
engagierten Menschen einen Bürgerentscheid gegen die Privatisierung unserer
Abfallwirtschaft erreicht und diesen mit über 90 % Zustimmung deutlich gewonnen.
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN lehnen den von der Kreismehrheit angestrebten
Ausverkauf des Landkreises ab. Nicht nur die Abfallwirtschaft, auch
Kreisvolkshochschule, Rettungsdienst und die Wohnungsbaugesellschaft des
Landkreises „Bausie“ wollen wir in öffentlicher Hand behalten und nicht den
Finanzhaien ausliefern.
In der Umweltpolitik vertritt eine Mehrheit immer noch die Realisierung einer
Ziegenmassenhaltung im schönen Weserbogen bei Polle.
Auf Kosten der
SteuerzahlerInnen soll deshalb auch eine millionenschwere Abwasserleitung von
Brevörde nach Holzminden gebaut werden, die einzig einem Unternehmen dient und
die Abwassergebühren für die Bevölkerung deutlich erhöht. BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN wollen das Landschaftsschutzgebiet auf dem Poller Heidbrink erhalten und
eine tierquälerische Massentierhaltung von mehr als 7000 Ziegen im Stall ohne
Auslauf verhindern.
Auch die Hühnermastanlagen bei Dielmissen mit fast 80.000 Hühnern in zwei Ställen
wollen wir aus Gründen des Tier- und Umweltschutzes mit Ihrer Stimme stoppen.
Wir wollen eine bäuerliche Landwirtschaft und artgerechte Tierhaltung. Keine

Tierfabriken!
Ferner muss auch das AKW Grohnde endlich abgeschaltet werden und der Kreis in
Erneuerbare Energien und Energieeffizienz investieren. Klimaschutz und die
Energiewende müssen im Landkreis Holzminden endlich auch im Kreistag
ankommen!
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN stehen für eine Kultur der Offenheit und Beteiligung der
Bürgerinnen und Bürger. Wir nehmen Ihre Anliegen ernst. Für uns ist jede Bürgerin
und jeder Bürger gleich wichtig.
Sie sehen: Die zerstrittene Schwarz-Gelbe-Mehrheit hat den Kreis nicht
vorangebracht. Im Gegenteil, Innenminister und Kreistagsmitglied Uwe Schünemann,
unterstützt vom Landratskandidaten der Union, wollen eine Auflösung des
Landkreises Holzminden und eine Fusion mit Northeim oder Hameln-Pyrmont. Das
hieße Abwicklung statt Aufbruch.
Die nächste Legislaturperiode wird somit über den Erhalt des Landkreises
Holzminden entscheiden. Setzen sich diejenigen durch, die den Kreis zerschlagen
und auflösen wollen, wird der Landkreis Stück für Stück an Lebensqualität und an
Bedeutung verlieren. Das hätte massive Auswirkungen auf die Arbeitsplätze und
Strukturen vor Ort zur Folge und die Bürgernähe ginge verloren. Viele lokale
Strukturen von der Schulbehörde über das Finanzamt bis hin zur Fachhochschule
und dem Amtsgericht wären gefährdet. Unsere Schulden würden wachsen, wenn wir
mit dem hochverschuldeten Northeim oder dem mit strukturellen Defiziten behafteten
Landkreis Hameln-Pyrmont fusionierten. Die schlechte Finanzsituation wird durch
eine Fusion nicht gelöst, die Abwanderung nicht gestoppt. Minus mal Minus macht
kommunalpolitisch halt kein Plus!
Ein finanziell desaströs dastehender Großkreis Northeim-Holzminden würde kaum
noch lokale Aktivitäten wie eine umfangreiche Kulturförderung oder Zuschüsse zur
Rettung unserer Krankenhäuser ermöglichen. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN stehen
daher für basisdemokratische, dezentrale Lösungen, nahe am Ohr und im
Einflussbereich der Bürgerinnen und Bürger.
Daher ist mit BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Kreisverband Holzminden eine Auflösung
des Landkreises ohne Legitimation der BürgerInnen von „oben“ nicht zu machen.
Keine Koalition um jeden Preis – Auf den Inhalt kommt es an!
Fortschritte bei der Energiewende und sozialem Zusammenerhalt, die Verhinderung
von Ziegen- und Hühnermastfabrik sowie gute Schulen machen wir zur Bedingung
für eine Zusammenarbeit mit anderen Parteien. Ebenso den Erhalt des Landkreises
und die Ablehnung von Privatisierungen der Daseinsvorsorge. BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN führen einen eigenständigen Wahlkampf mit klaren inhaltlichen Aussagen.
Die bürgerferne, unglaubwürdige und neoliberale Politik der CDU und FDP in der
Vergangenheit im Kreis wollen wir ablösen und nicht mit ihnen koalieren.. Mit der
SPD haben wir während unserer zweijährigen Kooperation im Kreistag, bedingt
durch den Mehrheitsverlust der CDU, gute Erfahrungen gemacht. Wir konnten
gemeinsam den Landrat bei den Fusionverhandlungen mit Northeim ausbremsen,
die personelle Verstärkung des Jugendamtes, der Gleichstellungsbeauftragen und
der Naturschutzarbeit sowie den vorläufigen Stopp der Ziegenfabrik erreichen.
Klar ist, dass wir uns weiter in unserer Arbeit strikt an Inhalten orientieren und auch
Differenzen, etwa bei den Krankenhäusern oder in der Schulpolitik, benennen
werden. Grün steht für Glaubwürdigkeit. Zusammenarbeit gibt es nicht zum Nulltarif,
sondern nur wenn wir auch unsere Ziele erreichen können.

Liebe Wählerinnen und Wähler,
Mit diesem Wahlprogramm machen wir Ihnen ein Angebot über unsere Vorstellungen
von zukunftsorientierter Kommunalpolitik. Wir beziehen klare Positionen, sagen
wofür wir sind und was mit uns nicht machbar ist. Wir freuen uns über Ihre Meinung
und Anregungen. Auch unsere Kandidatinnen und Kandidaten stellen wir Ihnen in
unserem Programm vor. Diese engagierten Bürgerinnen und Bürger setzen auf Ihre
Unterstützung. Stimmen Sie bei der Kommunalwahl für mehr GRÜN in unserem
Kreis. Denn nur so kann sich etwas ändern. Lösen wir das Schwarz-Gelbe Chaos ab!

1. Neue Energie für den Kreis
Der Landkreis Holzminden liegt im Verstrahlungs- und Evakuierungsbereich des
Atomkraftwerkes in Grohnde. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN im Kreis Holzminden
setzen sich dafür ein, dass dieser Risikoreaktor deutlich früher als 2021 abgeschaltet
wird, laufen. Jeder Tag Laufzeit ist ein Tag zu lang. Auch in Grohnde ist jederzeit
eine Kernschmelze - mit fatalen Folgen für die Region - möglich und die
Jahrtausende währende Entsorgung des strahlenden Atommülls ist ungeklärt. Der
Katastrophenschutz ist mangelhaft und somit verbesserungsbedürftig. Der Landkreis
Holzminden muss daher die Pläne öffentlich vorstellen und die notwendigen
Verbesserungsmaßnahmen, etwa bei fehlenden Strahlenmessgeräten, vollziehen.
Aber auch der beste Katastrophenschutz könnte nicht verhindern, dass im Falle
eines Super-GAUS das Weserbergland für Jahrhunderte zur unbewohnbaren
Todeszone würde. Das können wir als Anti-Atom-Partei nicht akzeptieren.
Wir Grünen treten deshalb auch im Kreistag für den schnellstmöglichen
Atomausstieg und die umgehende Abschaltung des Risiko-AKWs Grohnde ein. Auch
eine sichere Entsorgung des radioaktiv belasteten Materials des abgeschalteten
AKW’s in Würgassen muss gewährleistet sein.
Statt auf Atomkraft setzen wir auf Erneuerbare Energien und Energieeffizienz.
Unsere Schule n und die Kreisverwaltung haben wir bereits auf echten Ökostrom
umgestellt. Gerade unser Landkreis bietet dafür gute Potentiale. Von Windkraft an
geeigneten Standorten, über Photovoltaik auf Dachflächen, bis zur Biomassenutzung
von Reststoffen und Holz.
Obwohl, auf unseren Antrag hin, der Kreistag ein Förderprogramm für Erneuerbare
Energien und den Beitritt zum kommunalen Klimabündnis beschlossen hat,
verweigern CDU/FDP und UWG die Umsetzung und die Bereitstellung kommunaler
Mittel. Dabei wird die Förderung Erneuerbarer Energien von der Bevölkerung breit
unterstützt und sollte daher auch bei uns endlich angepackt werden. Das stärkt die
lokale Wirtschaft und den Arbeitsmarkt vor Ort.
Wir fordern:
- Schnellstmöglicher Ausstieg aus der Atomenergie
- Ein regionales Bündnis für Erneuerbare Energien mit Bürgerinnen und
Bürgern, dem Handwerk, Fachbetrieben und allen relevanten Gruppen zum
Vorantreiben der Energiewende
- Ein gefördertes 300-Solardächerprogramm für den Kreis und die
Bereitstellung von Bürgersolarflächen
- Ausweisung von zusätzlichen Vorranggebieten
für insbesondere
Bürgerwindparks
- Energetische Nutzung von Reststoffen und Bioabfällen aus dem Kreis

-

Eine vermehrte Nutzung Erneuerbarer Energien bei kommunalen Gebäuden
Energieeinsparung und energetische Sanierung müssen bei kommunalen
Gebäuden, insbesondere an Schulen vorangetrieben werden
Weiterhin Ökostrom für alle kommunalen Gebäude

2. Ein grüner Landkreis – Für Natur, und Tierschutz
Der Landkreis Holzminden hat landschaftlich einzigartige Juwelen zu bieten. Die
Natur ist unser eigentlicher Schatz in der Region. Die Wälder des Sollings, die Natur
an Ith, Hils und Vogler, sowie das Wesertal sind auch für viele Naturtouristen eine
Attraktion. Wir wollen die Natur im Landkreis bewahren und nicht zerstören. Deshalb
wollen wir auch mehr Natur- und Landschaftsschutzgebiete ausweisen, um
insbesondere bedrohte Tier- und Pflanzenarten besser zu schützen.
Wir haben bisher bereits die personelle Situation im Naturschutz deutlich verbessert
und mit der kreiseigenen Naturschutzstiftung eine wichtige Finanzierungsquelle für
Engagement in die biologische Vielfalt. Auch das Amt des Naturschutzbeauftragten
wollen wir wieder ernstnehmen und nicht zum parteipolitischen Spielball von
Mehrheitsgruppen machen.
Dazu gehört auch, endlich gemeinsam mit den anderen Landkreisen und Gemeinden
gegen die massive Versalzung der Weser durch den Börsenkonzern/die
Aktiengesellschaft K+S vorzugehen. Aus Rücksichtnahme auf den, für die
fortdauernde Versalzung mitverantwortlichen „Umwelt“minister Sander (FDP),
verweigern sich die anderen Parteien den Empfehlungen des Runden Tisches. So
sind die Fischerei, Tourismus und die Wasserversorgung kurz: eine lebendige
Weser, durch jährlich 7 Millionen Tonnen Salzabfälle weiter massiv beeinträchtigt.
Für uns ist die Weser nicht Abwasserkanal, sondern Lebensader. Es darf kein Salz
mehr in die Weser eingeleitet werden.
Zur gesunden Umwelt gehört auch eine umweltverträgliche Landnutzung. Die
weiterhin von der Firma Petri geplante Ziegenfabrik im Landschaftsschutzgebiet
Weserbogen lehnen wir eindeutig ab. Die Haltung von mehr als 7000 Mutterziegen in
drei Einzelställen, ohne jeden Auslauf, ist Tierquälerei und auch umweltpolitisch nicht
vertretbar. Statt Arbeitsplätze zu schaffen, werden durch diese industrielle
Tierhaltung zahllose Arbeitsplätze bei bäuerlichen Ziegenhalterinnen und –haltern,
die ihre Tiere artgerecht unterbringen, vernichtet. Wir werden daher weiterhin
keiner Aufhebung des Landschaftsschutzgebietes im Kreistag zustimmen.
Eine 2,6 Millionen Euro teure Abwasserpipeline für die Firma Petri von Brevörde
nach Holzminden findet nicht unsere Zustimmung, solange die Steuer- und
Gebührenzahler des Kreises dafür bezahlen müssen. Jetzt sollen alle Bürger im
Kreis für die Abwasserentsorgung eines Unternehmers zahlen. Es kann nicht sein,
dass einem Unternehmer über 90 % der Baukosten von uns allen geschenkt werden
und er gleichzeitig gegen Recht und Gesetz auf der Domäne Heidbrink und bei der
Überschreitung von Abwassergrenzwerten verstößt.
Die Genehmigung einer Hühnermassentierhaltung von 80.000 Hühnern in zwei
Großställen bei Dielmissen wäre auch bei uns der Durchbruch für tierquälerische
Agrarfabriken. In diesen Tierfabriken sollen bis zu 25 Hühner pro Quadratmeter
zusammengedrängt gemästet werden. Filteranlagen in der Belüftung für die
Schadstoffe aus den Anlagen sind nicht vorgesehen. Keimbelastungen für die
Anwohner sind zu befürchten, ebenso eine Beeinträchtigung der Umweltsituation
durch ausgebrachten, stark stinkenden Hühnerkot. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
wollen daher schärfere Auflagen für den Betrieb solcher Anlagen beim Gesundheits-

und Brandschutz einfordern. Die Unterstützung für Massentierhaltung durch den
Landkreis muss aufhören!
Wir fordern:
- Aufwertung des Naturschutzes und des Ökotourismus
- Mehr Natur- und Landschaftsschutzgebiete zur Sicherung der biologischen
Vielfalt
- Stopp der Weserversalzung durch Umsetzung der Vorschläge des Runden
Tisches und der Umweltverbände
- Keine Ziegenfabrik bei Polle, keine Hühnermastanlage bei Dielmissen und
keine Subventionen für die Massentierhaltung
- Keine Abwasserleitung auf Kosten der Steuern- und Gebührenzahler
- Hohe Auflagen für Tierfabriken
- Förderung der bäuerlichen Landwirtschaft ohne Gentechnik und von
artgerechter Tierhaltung

3. Gute Schulen für alle – Mit Qualität, wohnortnah und gemeinsam
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN wollen einen Schwerpunkt der Ausgaben der nächsten
Jahre auf den Bereich Bildung legen. Hier haben die Mehrheiten der Vergangenheit
einen gewaltigen Nachhol- und Sanierungsbedarf hinterlassen. Zu lange sind
wichtige Reformen und Verbesserungen verschoben worden. Wir Grüne wollen
endlich eine Integrierte Gesamtschule im Kreis, wie es viele Eltern wünschen.
Wir stehen dazu, die Beiträge für die Kreisschulbaukasse deutlich angehoben zu
haben. An allen Schulen im Kreis gibt es massiven Bedarf.
Das gilt nicht nur für das einzige allgemeine bildende Gymnasium im Kreis, das
Campe. Wir wollen das Campe in der Innenstadt am jetzigen Standort erhalten. Ein
Umzug in das Schulzentrum Liebigstraße kommt für uns nicht in Frage. Den
Sparplänen einiger Kreispolitiker und der Verwaltung erteilen wir eine klare Absage.
Eine Massenschülerhaltung als Billigmodell lehnen wir ab. Es würde den
Schulstandort noch unattraktiver machen. Wir wollen den Neubau (oder die
Sanierung) des Campe-Gymnasium auch am jetzigen Standort.
Auch wenn die Entscheidung über einen Umzug dank der Eltern-, Lehrer- und
Schülerproteste erst mal aufgeschoben ist, wird nach der Kommunalwahl die
endgültige Entscheidung fallen. Dabei kommt es auf Mehrheiten an. Bei uns können
Sie sicher sein: Wir wanken nicht!
Auch das Schulzentrum Liebigstraße, die Schulen in Delligsen, Eschershausen,
Bodenwerder
und
Stadtoldendorf
müssen
dringend
saniert
werden.
Brandschutzmaßnahmen dürfen nicht weiter verschoben, sondern müssen
umgesetzt werden. Auch dafür machen wir uns stark.
Neben der baulichen Hülle kommt es uns auch auf den Inhalt an. Wir wollen daher
die Wünsche vieler Eltern nach einer Integrativen Gesamtschule im Kreis endlich
aufgreifen. Spätestens 2013, wenn nach einem Regierungswechsel in Hannover die
Hürden für Gesamtschulen gefallen sind, wollen wir den Eltern die Wahlfreiheit für
die Zukunft ihrer Kinder ermöglichen. Neben Gymnasien wollen wir dann auch
Integrative Gesamtschulen im Kreis an mehreren Standorten anbieten, auch weil sie
alle Abschlüsse ermöglichen, integrativ beschulen und in Zeiten des
demographischen Wandels eine Perspektive für den Erhalt von Schulen vor Ort

bieten. Die von der Landesregierung vorgeschlagenen Oberschulen sind hingegen
nur eine Mogelpackung und dienen der Verhinderung von Integrativen
Gesamtschulen.
Ein neuer Schulentwicklungsplan muss demokratisch mit hoher Beteiligung der
Betroffenen entwickelt werden.
Ebenso darf die Integration behinderter SchülerInnen in die allgemeinen Schulen
kein Sparmodell werden. Wir sind für einen gemeinsamen Schulbesuch aller
SchülerInnen - mit kleinen Klassen und mit guter zusätzlicher Betreuungssituation.
Die Schwächsten dürfen nicht Opfer der Schulpolitik im Kreis werden.
Wir fordern:
- Einen Bildungsschwerpunkt bei Investitionen
- Campe-Gymnasium bleibt am jetzigen Standort
- Elternwille entscheidet – Gesamtschulen ermöglichen
- Wohnortnahe Schulbesuche ermöglichen
- Inklusion mit zusätzlichen Kräften

4. Kindern gehört die Zukunft
Nach einer Untersuchung der Süddeutschen Zeitung gehört der Landkreis
Holzminden zu den schlechtesten bundesweit, was die Betreuung der UnterDreijährigen angeht. Wir wollen daher insbesondere die Angebote von Krippen und
Tagesmüttern im Kreis ausbauen und stärken. Auch die Kindergärten im Kreis
müssen flexibler und besser ausgestattet werden.
Nur ein kinderfreundlicher Landkreis, der die Vereinbarkeit von Familie und Beruf
besser regelt, kann die Abwanderung und demographische Entwicklung abmildern.
Wir wollen deshalb den Landkreis Holzminden zusammen mit den Gemeinden vom
Schlusslicht zum Vorreiter guter Kinderbetreuung machen.
Dazu muss insbesondere das Land den Betreuungsschlüssel und die
Qualitätsstandards in Kindergärten verbessern. Wer bei den Kleinsten spart, macht
den „größten“ Fehler.
Auch die Jugendpflege und das Jugendamt müssen besser ausgestattet werden. Wir
dürfen es nicht zulassen, dass wegen des von der CDU verursachten
Personalmangels Kinder nicht ausreichend betreut werden. Auch die
Jugendhilfeplanung muss verbessert werden und der kommunale Präventionsrat
endlich erfolgsorientiert arbeiten.
Wir fordern:
- Bessere Kinderbetreuung im Kreis mit qualifiziertem Personal
- Priorität beim Ausbau der Angebote für Unter-Dreijährige
- Jugendpflege und Jugendhilfe angemessen ausstatten
- Kein Kind darf verloren gehen

5. Soziales
Solidarität mit den Schwachen gehört zu den Grundprinzipien grüner Sozialpolitik.
Wir stehen auf der Seite der Benachteiligten und kümmern uns aktiv um
Armutsbekämpfung und gegen sozialen Abstieg. Arbeitslosigkeit, Hartz IV, und die

damit verbundene Ausgrenzung können jeden treffen. Auch im Landkreis nimmt die
persönliche Überschuldung und Verarmung zu.
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN setzen sich für eine angemessene Neuberechnung des
Wohngeldes ein. Dafür wollen wir einen qualitativen Mietspiegel einführen, statt die
sozial Schwachen als Spargroschen für die marktradikale Wirtschafts- und
Finanzpolitik von Schwarz-Gelb zu missbrauchen. Anstelle der sogenannten 1-EuroJobs wollen wir Erwerbsarbeit ohne Billiglöhne. Die sozialen Projekte der
Jugendwerkstatt, der KVHS und freier Träger wollen wir erhalten und bedarfsgerecht
ausbauen. Während für einen utopischen Tunnel durch den Ith mal eben 1 Mio. Euro
Forschungskosten klar gemacht werden, ist für einen Sozialfonds in Höhe von
50.000 Euro nach Meinung der Kreismehrheit kein Geld da. Wir wollen das ändern,
damit das Sozial- und Jugendamt in Sondersituationen, etwa in besonderen
Notlagen, unbürokratisch helfen kann.
Frauen sind nach wie vor in Führungsfunktionen unterrepräsentiert; auch im
Landkreis Holzminden. Wir wollen das durch eine aktive Gleichstellungspolitik
ändern. Dazu ist es wichtig, die Arbeit der Gleichstellungsbeauftragen zu stärken und
ihr eigene Projekte zu ermöglichen. Denn es gilt, dem Auftrag unseres
Grundgesetzes „Männer und Frauen sind gleichberechtigt“, auch bei Gehältern und
Funktionen verwirklicht zu sehen.
Wir wollen die Aufsicht über die Alten- und Pflegeheime im Kreis verbessern und
setzen auch hier auf qualifiziertes Personal und hochwertige Pflege.
Wir fordern:
- Das Beratungsangebot verbessern und die Zuschüsse für die Sozialen
Wohlfahrtsverbände erhöhen
- Die Schuldner- und Obdachlosenberatung verstärken
- Die Wohngeldkürzungen durch den Landkreis zurücknehmen
- Statt 1-Euro Jobs, qualifizierte Jobs auf Mindestlohn-Niveau
- Mit einem Sozialfonds in Notlagen unbürokratisch helfen können
- Die Barrierefreiheit kommunaler Gebäude gewährleisten
- Aktive Gleichstellungspolitik zwischen Frauen und Männern. Die Arbeit der
Gleichstellungsbeauftragten weiter stärken.

6. Mehr Demokratie wagen – en Bürgerwillen ernstnehmen
BNDNIS 90/DIE GRÜNEN stehen für mehr direkte Demokratie und Mitbestimmung in
der Kommune. Bei inzwischen drei Bürgerentscheiden (einem im Kreis und zwei in
der Stadt Holzminden) haben die Bürgerinnen und Bürger klar gezeigt, was sie vom
Ausverkauf kommunaler Infrastruktur wie Abfallwirtschaft oder Stadtwerke halten.
Entscheidende Fragen müssen daher von allen Bürgerinnen und Bürgern und nicht
nur von kleinen Gremien entschieden werden.
Wir haben dafür gesorgt dass die Bürgerentscheidsatzung des Landkreises
bürgerfreundlicher wurde. Briefwahl ist inzwischen genauso gesichert, wie eine
rechtzeitige Information und Beibehaltung ausreichender Wahllokale. Auch in Zukunft
wollen wir die wichtigen Fragen und Entscheidung über den Kreiserhalt oder in der
Schulpolitik von den Bürgerinnen und Bürgern entscheiden lassen. Denn wir
respektierenden Bürgerwillen.
Gleichzeitig fordern wir mehr Transparenz und Nachvollziehbarkeit von

kommunalpolitischen Entscheidungen. Das war gerade beim Kreistag in der
Vergangenheit nicht immer gewährleistet. Viel zu viele Entscheidungen, etwa zum
Krankenhaus, fielen hinter verschlossenen Türen und wurden nicht kommuniziert.
Die mangelnde Information über wichtige Entscheidungen, die alle Bürgerinnen und
Bürger angehen, muss ein Ende haben.
Mit Erfolg haben wir uns für öffentliche Bürgerfragestunden zu allen Themen am
Anfang und Ende jeder Sitzung eingesetzt. Auch in Zukunft wollen wir den
Bürgerinnen und Bürgern mehr Gelegenheit zur Mitsprache in Kreistags- und
Fachausschusssitzungen geben. Zudem sollen Kulturinitiativen und Umweltverbände
weiterhin bei den Kreisstiftungen maßgeblich mitentscheiden.
Tagesordnungen, Protokolle, Anträge und Entscheidungen müssen im Internet
öffentlich dokumentiert und abrufbar sein. Mit dem Kreistagsinformationssystem ist
dazu ein erster guter Schritt gemacht worden. Der papierarme, transparente Kreistag
wird ein Projekt für die nächste Legislaturperiode sein.
Wir fordern:
- Mehr kreisweite Abstimmungen und Befragungen über wichtige Themen
- Mehr Transparenz und Öffentlichkeit von wichtigen Entscheidungen
- Den gläsernen Kreistag bei Sitzungen und im Internet
- Mit einem aktiven Bürgerhaushalt die BürgerInnen anschaulich informieren
und die Prioritäten der Bevölkerung abfragen und berücksichtigen.

7. Wirtschaft
Der Landkreis hat nur begrenzte Möglichkeiten zur Wirtschaftsförderung und zur
Förderung von Arbeitsplätzen. Manche Maßnahmen, wie die 200.000 Euro für die
Abwasserleitung im Zusammenhang mit der Ziegenfabrik, halten wir für willkürlich
und falsch. Andere im Bereich Erneuerbare Energien kommen zu wenig voran.
So würden wir gerne, mit einem mehrfach beantragten Förderprogramm für
Erneuerbare Energien und Energieeffizienz, insbesondere heimische Betriebe
fördern. Wir wollen die Wirtschaftsförderung in einen Klima- und Innovationsfonds
umleiten mit dem nachhaltige, ökologische und soziale Zukunftsinvestitionen
gefördert werden.
Zum Beispiel wollen wir weiterhin alles tun, damit im Landkreis Holzminden eine
Solarfabrik errichtet werden kann. Leider haben die Planungen die mangelnde
Förderung durch das Land vorerst gestoppt, aber wir sind da hartnäckig, spätestens
nach einem Regierungswechsel 2012/2013 in Niedersachsen.
Auch die dörfliche Entwicklung und die vielfältigen Leader-Projekte wollen wir weiter
gegenfinanzieren und vorantreiben. Nachhaltiger Tourismus, der Ausbau der
Fahrrad- und Wanderwege, sowie der Kulturangebote sind wichtige Standortfaktoren
für Unternehmen. Dazu gehört auch ein gutes Schul- und Weiterbildungsangebot für
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wir wollen dauerhafte Arbeitsplätze statt ständig
verlängerte Zeitverträge, Niedriglöhne und unsichere Beschäftigungsverhältnisse
und keine Privatisierung des Reinigungsbereichs. Mit einem Bündnis für
Arbeitsplätze wollen wir in öffentlichen Betrieben mehr flexible Arbeitsmöglichkeiten
auf Wunsch der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schaffen. Für eine bessere
Vereinbarung von Familie und Beruf Stellen sollen geteilt und auf mehr Personen
verteilt werden können. Auch bei Ausbildungsstellen muss der Landkreis eine
Vorbildfunktion haben und weiterhin eine hochwertige Ausbildung anbieten. Aufträge

wollen wir nur noch an Unternehmen vergeben, die Tariflöhne und grundlegende
Arbeitsstandards einhalten.Das Beschaffungswesen soll mehr auf faire Produkte aus
der Region ausgerichtet werden.
Wir fordern:
- Einen Zukunftsinvestitionsfonds in der Wirtschaftsförderung
- Ein Förderprogramm für Erneuerbare Energien
- Ko-Finanzierung für EU-Projekte und Qualifizierungsmaßnahmen sicherstellen
- Mehr Ausbildungsplätze beim Landkreis

8. Mobilität
GRÜNE stehen für nachhaltige Mobilität. Dazu gehört der Erhalt bestehender
Straßen genauso wie ein gut ausgebauter ÖPNV. Hier ist vieles weiterhin im Argen
und wir wollen vor allem die Situation im Verkehrsverbund Südniedersachsen für den
Landkreis verbessern. Den Stadtbus Holzminden wollen wir nach Bevern ausdehnen
und auch die Verbindung aus dem Raum Eschershausen zum Bahnhof Alfeld
stärken. Die Anbindung der Gemeinden zur Kreisstadt muss verbessert werden.
Die Bahnanbindung muss nicht nur erhalten, sondern ausgebaut werden. Dazu
gehören kürzere Taktzeiten, durch den zumindest teilweise zweigleisigen Ausbau der
Strecke und keine Benachteiligung beim Niedersachsenticket. Der Holzmindener
Bahnhof gehört dringend saniert und barrierefrei ausgestaltet. Der Landkreis muss
sich auch für eine Verbesserung bei den Anschlusszügen in Kreiensen stark
machen. Dazu gehört der verstärkte Einsatz von ICs und die Direktverbindung nach
Berlin über Braunschweig. Die Vorschläge der sehr engagierten AG Bahn Hol/HX
wollen wir weiterhin unterstützen.
Im Verkehrsverbund Südniedersachsen wollen wir uns für günstigere Tarife und
vergünstigte Angebote für besondere Personengruppen einsetzen.
Neben Bus und Bahn ist auch das Fahrrad für viele Menschen in der Region ein
wichtiges Fortbewegungsmittel. Dazu sind auch Stromanschlüsse für E-Bikes
bereitzustellen. Der Weserradweg ist mittlerweile der meistbefahrene Fahrradweg
Deutschlands. Wir wollen daher einen weiteren Ausbau des Fahrradnetzes im
Weserbergland und die Ausbesserung maroder Fahrradwege.
In Wohngebieten, vor Schulen und Kindergärten sollte es mehr Tempo-30-Bereiche
geben. An Gefahrenschwerpunkten ist die mobile Geschwindigkeitsüberwachung
insbesondere auf Bürgeranfragen zu verstärken. Die von der CDU/FDP
durchgesetzten stationären Radarfallen sind in Bezug auf ihre Wirksamkeit hingegen
deutlich zu hinterfragen.
Wir fordern:
- Sanierung und Ausbesserung bestehender Straßen
- Sinnvolle Ausweitung des Bus- und Bahnangebots
- Die Barrierefreiheit des Holzmindener Bahnhofs
- Verstärkter Ausbau des Radwegenetzes
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9. Finanzen
Der Landkreis Holzminden stand vor wenigen Jahren im Vergleich zu anderen
Landkreisen gut da. Noch 2009 gehörte er zu den zwei Landkreisen mit der
geringsten Verschuldung in Niedersachsen. Aber auch bei uns ist die, bedingt durch
eine falsche Politik auf Bundes- und Landesebene verantwortete Austrocknung
kommunaler Kassen, nicht spurlos vorbeigezogen. So versucht uns das
Innenministerium des Herrn Schünemann in die Haushalte hineinzuregieren und der
kommunalen Demokratie durch parteipolitisch beeinflusste Maßnahmen die
Entscheidungsgewalt zu nehmen. Außerdem verlagert die Schwarz-Gelbe
Landesregierung immer mehr Aufgaben auf die Kommunen ohne dafür das Geld
bereitzustellen. So zwingt uns das Land per Weisung an AsylbewerberInnen teure
und diskriminierende Gutscheine auszugeben, was den Kreis einen bürokratischen
Mehraufwand von mehreren Zehntausend Euro kostet.
Für die notwendigen Schulbaumaßnahmen im Kreis haben wir daher die Beiträge zur
Kreisschulbaukasse deutlich erhöht. So ist auch sichergestellt, dass das Geld
ausschließlich für Bildung und nicht für andere Projekte ausgegeben wird.
Die Millionenbeträge, die der Kreis und die Gemeinden in den Weserberglandplan
pumpen, wollen wir zielgerichtet für Erneuerbare Energien, Bildung und Mobilität
ausgegeben und nicht planlos verschwenden.
Grüne Haushaltspolitik ist ehrlich, realistisch und nachhaltig auf die kommenden
Generationen ausgerichtet. Wo andere Millionen für das gescheiterte Projekt
Erlebniswelt Renaissance (EWR) verschleudern oder in hausgemachten Problemen
versenken, haben wir in den vergangenen Jahren in den Haushaltsberatungen
immer wieder Sparvorschläge eingebracht, um unsere sinnvollen Maßnahmen
gegenfinanzieren zu können. Beispielsweise den Verzicht auf Millionenzuschüsse für
eine Bundesstraße oder die Streichung der Abwassersubventionen für die Firma
Petri. Mit grüner Finanzpolitik statt Schwarz-Gelbem Murks könnte es dem Kreis
heute finanziell deutlich besser gehen.
Nachhaltige Finanzpolitik, heißt für uns auch, jetzt für die Zukunft etwa in Bildung,
Ökologie und Kinderbetreuung zu investieren, um Folgekosten und Abwanderung zu
vermeiden. Kurzfristiges Sparen oder der Ausverkauf von Tafelsilber wie es Teile von
CDU und FDP wollen, hilft hingegen nicht weiter und vergrößert nur das langfristige
Haushaltsdefizit und nimmt unseren Kindern den Gestaltungspielraum.
Nur eine grundlegende, grüne Kommunalfinanzreform auf Bundes- und
Landesebene kann eine nachhaltige Konsolidierung der Kreisfinanzen bewirken.
Wir fordern:
- Langfristiges Sanieren statt kurzfristigem Sparen
- Verzicht auf kostspielige Prestigeprojekte und teure, unsinnige Gutachten
- Jetzt in Bildung, Arbeitsplätze, Klimaschutz und Prävention investieren statt
später teure Folgekosten und Abwanderung
- Ehrlichkeit auch bei den Einnahmen

10. Kultur und Sport
Mit der Kulturstiftung des Landkreises haben wir GRÜNE vor Jahren eine gute Idee
gehabt. So kann, trotz aller Finanznöte, Jahr für Jahr die vielfältige Kultur für ein

breites Publikum im Landkreis Holzminden vom Straßentheater, über das Schloss
Bevern bis zum Kabarett-Veranstaltungen in der Kulturmühle bei Bodenwerder
gefördert werden.
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN wollen die Kulturförderung erhalten und keine
Einsparungen, etwa bei den Zuschüssen für Musikschulen, vornehmen. Auch soll die
Beteiligung von Kulturschaffenden im Vergaberat der Kulturstiftung erhalten werden,
um mehr Parteiferne zu erreichen. Der Kreis kann kulturell sehr viel!
Auch im Sport wollen wir die bestehende Förderung erhalten und alle Sportstätten im
Landkreis gebührenfrei halten. Dazu sind Verhandlungen mit dem Kreissportbund zu
führen anstatt hohle Wahlversprechen abzugeben. Auch die Hallen- und
Sportstätteninfrastruktur muss immer wieder überprüft werden. Solange über einen
Neubau des Campe-Gymnasiums nicht entschieden ist, darf die kreiseigene
Turnhalle an den Teichen in Holzminden nicht abgerissen werden, sondern muss für
den Vereinssport zur Verfügung stehen.
Wir fordern:
- Die Kulturstiftung erhalten und zur Bürgerkulturstiftung erweitern
- Keine Kürzung bei den Musikschulen und Sportförderung
- Sportstätten gebührenfrei zur Verfügung stellen

11. Einen lebendigen Kreis erhalten
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN stehen zum Landkreis Holzminden. Wir wollen die
Lebensqualität für alle die hier leben erhöhen und den Kreis für Neubürger
interessanter machen. Gegen den Bürgerwillen kommt eine Auflösung des
Landkreises durch Fusion für uns nicht in Frage. Die Großkreispläne von
Innenminister Schünemann (CDU) lehnen wir entschieden ab.
Wir wollen den Landkreis stärken und den von allen Fraktionen beschlossenen
Weserberglandplan umsetzen. Dazu gehört gezielte Investitionen in Bildung,
Infrastruktur und Zukunft statt Abwicklung und Resignation vor der Abwanderung.
Mit der Fachhochschule haben wir ein bildungspolitisches Juwel im Kreis, dass wir
mehr unterstützen und auch als Beratungsinstitution für unsere Arbeit – sei es bei
der Jugendhilfeplanung, Sozialarbeit als auch bei effizientem Bauen,
Wohnraummanagement und Sanierung der Schulen - stärker nutzen sollten.
Wir wollen die Studiengebühren komplett abschaffen, damit uns die gebührenfreien
Bundesländer NRW und Hessen nicht weiter den Rang ablaufen und unsere
Studierendenzahlen drücken.
Wie der erfolgreiche Bürgerentscheid für den Erhalt der Abfallwirtschaft gezeigt hat,
gibt es eine hohe Wertschätzung und Verbundenheit der Bevölkerung mit
bürgernahem Service vor Ort.
Die Privatisierungs- und Fusionspläne von FDP und CDU zu Abfallwirtschaft,
Kreisvolkshochschule, Rettungsdienst und der Wohnungsbaugesellschaft des
Landkreises „Bausie“ lehnen wir daher aus sozialen und regionalpolitischen Gründen
entschieden ab. „Öffentlich ist besser!“, lautet auch weiterhin unser Motto.
Gemeinsam mit den Stadtwerken wollen wir überlegen, wie wir als Landkreis noch
stärker die Energiewende - entgegen den Interessen der Energiekonzerne vorantreiben können. Dazu ist ein Beitritt des Landkreises Holzminden zu den
Stadtwerken Weserbergland, als Dach für bürgernahe Energieversorgung, ernsthaft
zu erwägen.

Unser Ziel sind mehr Kooperationen mit den Nachbarkreisen und Gemeinden. Mit
Northeim wollen wir den Naturpark Solling-Vogler ökologisch und touristisch
weiterentwickeln. Mit Hameln-Pyrmont wollen wir uns gegen die Weserversalzung
wehren und gemeinsame Energieprojekte prüfen. Mit Höxter wollen wir eine
verbundenen Wirtschafts- und Kulturregion werden und mit Hildesheim für eine gute
Kooperation der Schulen Duingen und Delligsen sorgen.
Die allgemeine finanzielle Situation der Krankenhausfinanzierung macht uns Sorgen.
Beide Häuser sind nicht auf Rosen gebettet und haben finanzielle Probleme. Als
Landkreis haben wir auch weiterhin die Verantwortung für eine hochwertige und
wohnortnahe medizinische Versorgung. Wir stehen daher zur Standortsicherung
beider Häuser und wollen zudem in Holzminden, Bodenwerder und Stadtoldendorf
eine Notarztversorgung sicherstellen. Diese kann Leben retten.
Wir fordern:
- Den Landkreis Holzminden stärken und erhalten – Weserberglandplan
umsetzen
- Die Fachhochschule besser fördern und nutzen
- Den Privatisierungsplänen von CDU und FDP eine Absage erteilen
- Mehr Kooperationen mit anderen Landkreisen
- Krankenhäuser unterstützen, Notarztversorgung verbessern
Liebe WählerInnen und Wähler,
wir hoffen, wir konnten Sie mit unserem Programm für den Landkreis Holzminden
überzeugen.
Jetzt bitten wir Sie, gehen Sie zur Kommunalwahl am 11. September 2011 und
unterstützen Sie unsere Kandidatinnen und Kandidaten.
3x GRÜN damit der Landkreis nicht aufgelöst wird
3x GRÜN damit Massentierhaltung im Kreis verhindert wird
3x GRÜN damit alle Kinder und Jugendliche im Kreis ein gutes Angebot und eine
Perspektive haben
3 x GRÜN damit es besser wird
Ihre Kandidatinnen und Kandidaten von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN:
Wahlbereich I (SG Bodenwerder-Polle/SG Bevern)
1. Christian Meyer
2. Timo Brandt
3. Georg Petau
4. Ralph Arndt-Stricker
5. Karl-Heinz Klein
6. Eberhard Böhm

7.
8.
9.
10.

Thomas Reimers
Ulrich Kriegel
Erich Behrendt
Heiko Limburg

Wahlbereich II (SG Eschershausen-Stadtoldendorf/Flecken Delligsen)
1. Uwe Uecker
2. Herbert Ludewig
3. John Hix
4. Erhard Böhm
5. Hendrik Heil
6. Erich Gereke
7. Thomas Samse
8. Gerd Starke
9. Brigitta Granzow

Wahlbereich III (Stadt Holzminden/SG Boffzen)
1. Peter Ruhwedel
2. Gerd Henke
3. Annette Kusak
4. Jan Schametat
5. Martin Weilbacher
6. Jörk Wegener
7. Henrik Jablonowski
8. Alexander Horstkotte
9. Petra Weilbacher
10. Niklas Mengel
11. Nora Henke
12. Annette Kohlmeyer
13. Alexander Titze

