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Damit Bad Schwartau GRÜNER wird  
Kommunalwahl am 06. Mai 2018 – GRÜN wählen! 
 
Auch in den nächsten fünf Jahren werden wir uns mit viel Elan und Kompetenz in 
der Stadtvertretung und allen weiteren Gremien für GRÜNE Themen stark machen: 
Wir stehen für ein respektvolles und fürsorgliches Miteinander aller gesellschaftli-
chen Gruppen in einem sauberen und grünen Bad Schwartau. 
 
Umwelt-Luft und Lärmschutz 
Um vielfältige Lebensräume zu sichern, ist ein grundsätzliches Umdenken zum Schutz der 
Natur notwendig. Ein wichtiger Aspekt dieses Grundanliegens stellt „Bienenfreundliches 
Agieren“ dar. Aktionen, die u. a. vermitteln möchten, dass und wie Maßnahmen zur Verbes-
serung der Lebensbedingungen von Bienen und nützlichen Insekten mühelos in den Alltag 
zu integrieren sind, werden kontinuierlich ganz oben auf unserer Liste stehen.  
  

Bereits 1949 äußerte Albert Einstein sich zu diesem Thema sehr weitsichtig: „Wenn die 
Biene einmal von der Erde verschwindet, hat der Mensch nur noch vier Jahre zu leben. 
Keine Bienen mehr, keine Bestäubung mehr, keine Pflanzen mehr, keine Tiere mehr, keine 
Menschen mehr…“. Darüber hinaus setzen wir uns konsequent für 30km/h-Zonen und die 
sinnvoll platzierte Einrichtung kontinuierlich arbeitender Mess-Stationen ein. 
 
Aktiver Einsatz gegen Umweltsünde: Im Jahre 2013 haben wir die Öffentlichkeit aufgrund 
von Hinweisen aus der Bevölkerung über eine gravierende Grundwasserverunreinigung in 
der Innenstadt informiert. Das Vorhandensein dieser "Giftblase" (Fachbegriff: LHKW = ha-
logenierte Kohlenwasserstoffe) die vermutlich auf jahrelange Einleitung durch einen privaten 
Anlagenbetreiber zurückzuführen ist, war der Verwaltung bzw. dem damaligen Bürgermeis-
ter seit mehreren Jahren bekannt. Bereits im Jahre 2009 wurde bei Messungen im Innen-
stadtbereich erhebliche Giftkonzentration im Grundwasser festgestellt. Um der Stadt keinen 
Imageschaden zuzuführen, unterblieb eine notwendige Information der Bevölkerung und 
betroffener Grundwassernutzer durch die Verwaltung. Dieser Vertuschung haben wir 
GRÜNE (mit aktiver Unterstützung von Hartmut Quedzuweit vom Umweltbeirat) deutlich 
entgegengewirkt! Auf unser Anmahnen hin machte man sich seitens der Verwaltung auf die 
Suche nach der Quelle und dem Verursacher der giftigen Verunreinigung. Die weiteren Ver-
zögerungen sind vor allem dem damaligen Bürgermeister (Bevorzugung der Gestaltung der 
Markttwiete, Pokern mit Kreis und LLUR um Bedingungen und Fördergelder) zuzuschrei-
ben. Trotz eines regelrechten Szenarios von Aufschiebe-Maßnahmen und der daraus fol-
genden Verzögerungen haben wir uns bis heute nicht beirren lassen, die Durchführung der 
notwendigen Sanierungsmaßnahmen anzuschieben, indem wir beispielsweise bei jeder Sit-
zung des Ausschusses für öffentliche Sicherheit, Umwelt und Verkehr einen LHKW-Sach-
standsbericht anfordern.  
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Auch bei den Stadtverordnetenversammlungen ist dieses Thema auf jeder Tagesordnung 
zu finden. Nach neuesten Erkenntnissen wurden Fördermittel für die Sanierungserkundung 
seitens des Landes bewilligt und sind teilweise auch bereits geflossen. Derzeit führt das 
Gutachterbüro die Grundlagenermittlung für die Art und Weise der Sanierung durch und 
entscheidet dann in Abstimmung mit den Fachbehörden des Landes und des Kreises. Der 
Abschluss der Untersuchung wird für Ende 2018 erwartet. Auf Grundlage der Untersu-
chungsergebnisse erfolgt dann die Sanierungsplanung für das ermittelte, vorzugswürdige 
Verfahren.  
Wir Bad Schwartauer GRÜNE werden auf die Durchführung der gesamten Maßnahmen 
weiterhin ein sehr waches Auge richten. 
 

Weitere Anliegen unseres Ortsverbandes: Für eine Kurstadt wie Bad Schwartau sind Park-
anlagen, Waldflächen und innerörtliche Baumbestände wichtige Qualitätsmerkmale. In der 
Vergangenheit sind durch ungezügelte Bautätigkeiten zahlreiche Grünanlagen und etliche 
Großbäume verloren gegangen. Wir werden uns dafür einsetzen, dass keine weiteren Grün-
anlagen, Waldflächen oder Kleingartenanlagen einem zusätzlichen Parkplatzbau oder an-
deren Bauinvestitionen zum Opfer fallen. Bei jeder baulichen Nachverdichtung ist zu prüfen, 
welche Bedeutung die bisherigen Freiflächen aufgrund ihres Baumbestandes oder anderer 
Indikatoren für das innerörtliche Angebot an Grünflächen oder für die Wohnqualität der be-
nachbarten Wohngrundstücke haben. Nicht jede Bebauung, die nach planungsrechtlichen 
Vorgaben möglich ist, sollte auch umgesetzt werden. 
 
Beim Baumschutz geht es uns vorrangig um den Erhalt der innerstädtischen Großbäume 
und nicht - wie in der Vergangenheit - um einen flächendeckenden Baumschutz. Der ge-
wünschte Schutzstatus beginnt bei den Straßenbäumen und endet bei den ortsbildprägen-
den Einzelbäumen auf den Privatgrundstücken. Diese Bäume sollen digital erfasst und die 
Daten bei der Stadtverwaltung in einem Baumkataster eingegeben werden. Ebenso sollte 
es ein Programm zur Neubegrünung städtischer Straßen und Wege sowie zur finanziellen 
Förderung von Baumpflanzungen auf privaten Wohngrundstücken geben. 
 
Mit den genannten Maßnahmen wollen wir GRÜNE erreichen, dass den Bedürfnissen vieler 
Bürgerinnen und Bürger unseres Kurortes nach gepflegten Grünanlagen, einem schönen 
Ortsbild und guter Wohnqualität nachgekommen wird. 
 
 

Fahrradfreundliches Bad Schwartau 
Der Ortsverband Bad Schwartau von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN begrüßt und fördert die 
immer größere Bedeutung des Radfahrens als ideales Fortbewegungsmittel für kurze und 
mittlere Wege, das sich sehr gut mit anderen Verkehrsmitteln kombinieren lässt. Das Fahr-
rad ist kostengünstig und flexibel, umweltfreundlich und gesundheitsfördernd. Es ist erfreu-
lich, dass immer mehr Bürgerinnen und Bürger sowie Gewerbetreibende zudem auf 
elektrisch unterstützte Fahrräder und Lastenräder zurückgreifen. 
Aus den genannten Gründen machen uns auch künftig besonders stark für ein „Fahrrad-
freundliches Bad Schwartau“, und obwohl wir in den letzten Jahren schon einiges erreicht 
haben, gibt es immer noch viel zu tun. Wir packen es an! 
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Mit aller Kraft werden wir uns dafür einsetzen, die im Verkehrsentwicklungsplan der Stadt 
beschlossenen Maßnahmen umzusetzen. Der Ausbau des Radwegenetzes, insbesondere 
eine durchgehende Nord-Süd-Achse und Ost-West-Achse (Lückenschluss) und die Einrich-
tung von Fahrradstraßen, z. B. Ludwig-Jahn-Straße, haben höchste Priorität. Weitere Ziele 
sind die Umgestaltung der Lübecker Straße, um auch dort die Bedingungen für das Rad-
fahren zu verbessern, mehrere Standorte mit Fahrradboxen und E-Bike-Ladestationen. Fer-
ner werden wir uns dafür stark machen, dass vorhandene Radwege besser gepflegt werden. 
Die entsprechenden Finanzmittel sind im Haushalt der nächsten Jahre eingestellt. 
Wie in der Vergangenheit, so werden wir auch künftig wieder regelmäßig Fahrrad-Touren 
organisieren, um sowohl die Schönheit als auch die „Problemzonen“ in unserem Umfeld 
aufzuzeigen. 
 
 

Verhinderung Großprojekte FFBQ und 380 kV 
Wir Bad Schwartauer GRÜNE lehnen die feste Fehmarnbeltquerung (FFBQ) weiterhin 
konsequent ab und haben dies in den letzten Jahren gemeinsam mit der SPD durch die 
Eingabe zweier Resolutionen unterstrichen, die in der jeweiligen Stadtverordnetenver-
sammlung durch das mehrheitliche Votieren von CDU, FDP und WBS leider abgelehnt 
wurden. Die feste Beltquerung ist eines der unsinnigsten Verkehrsprojekte Europas. Beim 
Bau des Tunnels werden über 2 Mio. Tonnen CO2 freigesetzt, was die Anstrengungen und 
die Aktivitäten zum Klimaschutz durch CO2 Einsparungen zunichtemacht. Die Planungen 
basieren auf völlig unrealistischen Verkehrsprognosen und Mauteinnahmen. Die Güter-
zugtransitstrecke bringt den Menschen in Ostholstein und insbesondere in Bad Schwartau 
nur Belastungen. 60 % aller dicht an der Trasse stehenden Gebäude befinden sich in Bad 
Schwartau. Die Bahn und der Straßenverkehr der Hinterlandanbindung führen mitten 
durch die Stadt. Lärm, Erschütterungen, Emissionen und Gefahren für die Gesundheit von 
Mensch und Natur sind die Folge. Ein zukunftsfähiger und dauerhafter Schutz vor Lärm, 
Schmutz und Gefahren für die Gesundheit ist nur durch eine Tieferlegung und Deckelung 
der Bahn möglich. 
 
Als GRÜNEN-Ortsverband unterstützen wir die vom “Bündnis gegen 380 kV” getroffene 
Aussage: “Natur erhalten und Umwelt schützen”, denn diese Vorgabe sollte bei der weite-
ren Planung äußerste Priorität haben! Der Pariner Berg und das Waldgebiet Riesebusch mit 
Schwartautal sind einzigartige Naturräume und traditionelle Naherholungsgebiete für die 
hiesige Bevölkerung. Diese Gebiete sind aus Gründen des Landschaftsschutzes von Hoch-
spannungsleitungen und anderen Großbauprojekten freizuhalten. Wir schließen uns der 
Aussage des vorliegenden Gegengutachtens an, wonach keine zwingende Notwendigkeit 
für eine neue 380 kV gegeben ist. Das Ziel, die Energiewende optimal zu unterstützen, ließe 
sich nach unserem Dafürhalten durch eine wesentlich umweltschonendere 220 kV-Erdka-
bel-Variante erreichen. 
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Schulentwicklung 
Zum jetzigen Zeitpunkt ist es unserer Meinung nach unerlässlich, dass hier zukunftswei-
sende Entscheidungen getroffen und umgesetzt werden. Viel zu lange haben Verzögerun-
gen dazu geführt, dass unsere Kinder in maroden und nicht lernfreudigen Räumlichkeiten 
unterrichtet werden. Wir als GRÜNE haben uns z. B.  besonders dafür stark gemacht, dass 
die Grundschule Cleverbrück im Zuge des Teilneubaues die großzügigste, effektivsten Va-
riante (3B) erfährt.  
Auch bei der Grundschule Bad Schwartau setzen wir uns neben der zeitnahen Sanierung 
der sanitären Anlagen für eine mittelfristige Verbesserung der Akustik, der zeitgemäßen 
Anpassung an die Anforderungen von Ganztag, Inklusion/Zuwanderung und Digitalisierung 
ein. Stabile Netzwerke sind unserer Meinung nach unerlässlich – ganz besonders auch für 
die digitale Modellschule „Elisabeth-Selbert-Gemeinschaftsschule“ und natürlich auch für 
die beiden Gymnasien, deren Fortbestand sich abzeichnet.  
Die gegenwärtig stattfindende Sanierung der naturwissenschaftlichen Räume im Leib-
nizgymnasium haben wir immer unterstützt und wir werden uns dafür einsetzen, dass es zu 
keinen weiteren Verzögerungen kommt. Wir fordern, dass darüber hinaus die energetische 
Sanierung des gesamten Schulgebäudes fortgeführt und abgeschlossen wird. 
 
Das Gebäude des Gymnasiums am Mühlenberg ist in marodem, unhaltbaren Zustand. Eine 
Sanierung lehnen wir als Grüne außerdem besonders wegen der vorhandenen mit Asbest 
versehenen Bausubstanz bereits seit längerer Zeit entschieden ab. Stattdessen wollen wir, 
dass für das GaM ein neues Schulgebäude errichtet wird. Ein solide ausgeführter Neubau 
hätte den Vorteil, dass auf Jahrzehnte hinaus nicht mit weiteren "Sanierungen" gerechnet 
werden muss. Neueste von der Verwaltung in Auftrag gegebene Untersuchungen bestäti-
gen unsere Auffassung: ein Neubau ist nur geringfügig teurer als eine Sanierung – für die 
Errichtung eines Neubaus werden 2 Jahre anberaumt, für eine Sanierung 4 Jahre.  
Ob Sanierung oder Neubau: Dieses Vorhaben ist finanziell nur dann realisierbar, wenn sich 
die Nachbargemeinden, die ca. 60% der Schülerschaft stellen, entsprechend an den Kosten 
(z. B. durch Gründung eines Schulverbandes) beteiligen. 
 
Darüber hinaus streben wir für alle fünf Schulen eine Verbesserung der Ausstattung mit 
digitalen Medien an. Diese Netzwerke bedürfen u.a. einer regelmäßigen Wartung, einer um-
gehenden Behebung von Störungen, und sie benötigen vor allem einen qualifizierten Da-
tenschutzbeauftragten. Dies kann nicht von den Lehrkräften der einzelnen Schulen, sondern 
sollte durch einen Medienfachmann der Stadt geleistet werden!  
Es ist unser Grundsatz, dass Kinder und Jugendliche an den Allgemeinbildenden Schulen 
in Bad Schwartau guten Fachunterricht und individuelle Förderung erhalten und zudem ler-
nen, wertschätzend miteinander umzugehen. Wir streben hierfür an, die Schulsozialarbeit 
mit den Kinder- und Jugendhilfe-Einrichtungen der Stadt zu vernetzen.  
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Stärkung der Jugendarbeit 
Genau wie die Schulentwicklung liegt uns aktuell die Erstellung und Umsetzung eines neuen 
Jugendkonzeptes sehr am Herzen. Speziell in dieser Zeit des Umbruchs in diesem Bereich 
ist ein besonders effektives, lebendiges und vielschichtiges Engagement gefragt. Neben 
Kreativität, konstruktiven und umsetzbaren Ideen sind kompetentes, geschultes und nicht 
zuletzt genügend Personal erforderlich und geeignete Räumlichkeiten erforderlich. Vor al-
lem braucht Cleverbrück Offene Jugendarbeit, die bislang stets von der CDU in Bad 
Schwartau abgelehnt wurde.  
 

Durch intensive Mitarbeit an Erstellung und Umsetzung des neu zu erstellenden Jugend-
konzeptes werden wir konsequent dafür einstehen, dass die Jugendarbeit wieder neu belebt 
wird, so dass die einzelnen Angebote des künftigen, breitgefächerten Veranstaltungskalen-
ders bei den unterschiedlichen Altersgruppen viel Interesse und Begeisterung auslösen 
werden. Ganz wichtig: Das jährliche Kletterereignis mit dem umweltpädagogischen Pro-
gramm ist eine erfreuliche Heranführung der Kinder und Jugendlichen an Natur- und Selbst-
erfahrung! Diese wertvolle Veranstaltung sollte unbedingt auch in den kommenden Jahren 
stattfinden! 
 
 

Integration / Inklusion 
Ein respektvolles und fürsorgliches Miteinander aller gesellschaftlichen Gruppen – das ist 
es, wofür wir einstehen und was wir zutiefst befürworten! In den letzten Jahren ist mit Hilfe 
der Lebenshilfe, der AWO, des Deutschen Kinderschutzbundes und einiger weiterer Institu-
tionen ein wertvoller Grundstein für dieses Ziel gelegt worden. Besonders erwähnt seien 
hier natürlich die vielen Ehrenamtler, denen man für ihr unermüdliches Engagement gar 
nicht genug danken kann – ohne sie wären die vielen bereits manifestierten Erfolge über-
haupt nicht möglich gewesen! 
 
Der größte Fehler, der unserer Meinung nach gegenwärtig gemacht werden könnte, wäre 
der, diese kostbare Arbeit jetzt quasi auslaufen zu lassen, indem sie nicht mehr im gleichen 
Maße gefördert wird. Enger Kontakt zur Lebenshilfe zeigt beispielsweise deutlich auf, dass 
selbst bei einem gegenwärtig weitaus geringeren Zuzug von Migranten die Integration ge-
rade erst begonnen hat! Kurz erwähnt sei hier das Beispiel der gut eingeführten „Begeg-
nungsstätte von Einheimischen und Geflüchteten“ in der Lübecker Straße: dort fließen in 
absehbarer Zeit keine Bundesmittel mehr, so dass hier und auch bei anderen z. B. von der 
Lebenshilfe e.V. Ostholstein und der AWO empfohlenen Projekten ernsthaft über weitere 
den Fortbestand sichernde Maßnahmen nachgedacht und entschieden werden muss. Dafür 
stehen wir GRÜNE! 
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Unterstützung des Bürger-Engagements –  
„Ohne Kommunikation ist alles nichts“ 
Für viele Bürgerinnen und Bürger ist mangelnde Kommunikation ein Grund für die Unzufrie-
denheit mit Politik und Verwaltung. Das möchten wir ändern. Ein intensiver Austausch und 
eine offene Informationspolitik sollen Priorität haben, denn nur gemeinsam können wir eine 
bessere Politik für die Gestaltung unserer Stadt erreichen! 
 
Das bürgerschaftliche Engagement soll in seiner ganzen Buntheit und Vielfalt – auch the-
menorientiert – gestärkt werden. Diese Vielfalt des bürgerschaftlichen Engagements muss 
in der Kommune sichtbar und erlebbar gemacht werden. Ein niederschwelliger Zugang 
muss gewährleistet sein. Die Kommune soll sich weiter gegenüber Beteiligungsverfahren u. 
a. durch den Aufbau eines übergreifenden Netzwerkes öffnen, das Kooperationen ermög-
licht. Die Erstellung und das Vertreten eines entsprechenden Leitbildes erwarten wir von 
unserem Bürgermeister. 
 
Wir als GRÜNEN-OV Bad Schwartau kommunizieren unsere Vorstellungen, Diskussionser-
gebnisse und Beschlüsse beispielsweise bereits seit vielen Jahren ganz offiziell an jedem 
letzten Dienstag im Monat im Zuge einer „Grünen Stunde“, die entweder in unserem Kurpark 
gelegenen ‚Stamm-Restaurant‘ OLIVE stattfindet oder seit kurzem auch ‚onTour‘. Letzteres 
bedeutet, dass wir alle interessierten BürgerInnen einladen, gemeinsam mit uns Vereine, 
Verbände und Institutionen zu besuchen, um uns an Ort und Stelle im Gespräch ein Bild 
vom Engagement, von der Arbeit und den damit verbundenen Herausforderungen der Ak-
teure machen zu können.  
 
 

Amtsgericht als „Haus der Begegnung“                                                                                                                                                 
Bereits im 27. November 2014 erteilte die Stadtverordnetenversammlung der Verwaltung 
den Auftrag, mit dem Finanzministerium Gespräche wegen des Ankaufs der markanten 
und stadtprägenden Immobilie „Amtsgericht“ aufzunehmen. Seitdem wurden Nutzungs-
konzepte erstellt, Haushaltsmittel bereitgestellt, die dann letztmalig im Dezember 2016 auf 
Antrag der CDU wieder mit einem Sperrvermerk versehen wurden. 

Unser GRÜNEN-Ortsverband war und ist seit 5 Jahren kontinuierlich und intensiv an den 
Bemühungen beteiligt, dieses schönste Gebäude unserer Stadt allen Bürgerinnen und Bür-
gern als „Haus der Begegnung“ zugänglich zu machen und es in zeitgemäßer Form wieder-
zubeleben. Wir wollen nicht zulassen, dass es lediglich zu einem historischen Schaustück 
degradiert wird – daher werden wir nicht lockerlassen und jegliche Bemühungen forcieren 
und unterstützen, die allen Generationen eine baldige lebendige Nutzung dieses beeindru-
ckenden Gebäudes ermöglicht. Wir bleiben also am Ball!  
 
 

Kurpark und Natura 2000 – Schwartautal 
Das beschlossene Kurparkkonzept ist konsequent und ohne weitere Zeitverzögerung zu 
vollenden und umzusetzen. Gerne beziehen wir im Detail zu unserer These „Balance zwi-
schen Pflege und Natürlichkeit“ Stellung und erläutern auf Wunsch gerne, was wir darunter 
verstehen. An dieser Stelle möchten wir schon einmal ganz klar darlegen, dass uns die 
Gestaltung der gesamten Kurpark-Region sehr am Herzen liegt.  
Flussbegradigungen, Entwässerung und landwirtschaftliche Nutzung haben die Lebensbe-
dingungen für viele Arten aus Flora und Fauna in Norddeutschland zerstört. 
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Die Schwartauwiesen sind seit 2012 ein Teilbereich des bei der EU gemeldeten Natura 2000 
Gebietes „Schwartautal“, um verlorene Artenvielfalt wieder zu beleben. 
Notwendige Maßnahmen und fachkundige Begleitung der ökologischen Entwicklung sind 
vereinbart und fortgeführt worden, so dass sich der optische Charakter der Schwartauwie-
sen, von der gewohnten extensiv genutzten Weidefläche in feuchten Teilbereichen zu Er-
lenbruchauen mit Rückzugsgebieten für selten gewordene Vögel, Reptilien und Pflanzen 
wandelt. Die aufmerksamen Besucher der Schwartauwiesen werden Zeugen einer Erholung 
der Natur und die Rückkehr von Fröschen, Libellen und Vogelarten wie Eisvogel und Rei-
herarten. Wir sind uns bewusst, dass die Meinungen hier auseinandergehen – speziell was 
die ‚Pflege‘ der ehemaligen Wiesen/Erlenschnitt etc. betrifft. Gerne suchen wir hier in den 
Dialog. 
 

Der Ortsverband von Bündnis 90/ die Grünen begrüßt diese Chancen für Jeden, die Rück-
kehr der  Natürlichkeit zu erleben, ein Verständnis für die Folgen der früheren Fehlentschei-
dungen aus Nutzungsbestreben zu erlangen  und für die Zukunft eine größere  individuellere 
Verantwortlichkeit für die Umwelt zu übernehmen, denn auch folgende Generationen haben 
ein Anrecht auf Artenvielfalt, natürliche Schönheit und eine Umwelt im Gleichgewicht. 
 

Nur wenn Natur erlebbar und wahrnehmbar ist, kann Verständnis und Fürsorge für die An-
liegen der Flora und Fauna entstehen. Daher wünscht der GRÜNEN-Ortsverband Bad 
Schwartau eine Erneuerung und Pflege des Naturerlebnispfades im Geibelwald und in den 
Schwartauwiesen. 
 
 

Forcieren der Energiewende des Klimaschutzes vor Ort 
Klimaschutz bleibt das zentrale Thema für uns und kommende Generationen. Im Interesse 
nachfolgender Generationen hat ökologisches und klimafreundliches Handeln auf lokaler 
Ebene auch weiterhin für uns Priorität, denn Klimaschutz verbessert die Lebensqualität und 
führt zu einer gesünderen Umwelt. Zur weiteren konsequenten Umsetzung des Klima-
schutzkonzeptes sollten wir dem Beispiel einiger umliegender Gemeinden bezüglich des 
Einsatzes eines Energie-/Klimaberaters unbedingt in absehbarer Zeit folgen. Privatperso-
nen und Betrieben sollten im Zuge einer guten Beratung über mögliche, effektive Einspar-
möglichkeiten, Senkung des Energieverbrauchs etc. informiert werden. Globaler Klima-
schutz beginnt im Kleinen, im Alltäglichen! Auch hier möchten wir Hilfestellung zur Umset-
zung leisten. 
 
 

Wohnen und Kosten 
Bezahlbaren Wohnraum zu schaffen ist und wird eine der großen Herausforderungen, der 
wir Grüne uns mit viel Engagement stellen werden. Den angedachten Plänen einer „Nach-
verdichtung“ -  speziell wie sie für die Schmiedekoppel angedacht ist - können und wollen 
wir nicht zustimmen. Es ist für uns weder tragbar, dort Verkaufsstätten anzusiedeln, die 
Mietpreise der gegenwärtigen Bewohner in die Höhe schießen zu lassen, flächendeckende 
Versiegelungen zuzulassen noch Verschattungen durch vier- oder fünfgeschossige Bauten 
zu genehmigen. Sofern ein Stadtteil neugestaltet wird, müssen die Bewohner bzw. die direkt 
Betroffenen grundsätzlich an diesem Vorgang beteiligt werden, und es muss gewährleistet 
sein, dass diese nicht durch unkontrollierbare Mietpreiserhöhungen verdrängt werden. Nur 
die Berücksichtigung dieser Aspekte würde für uns GRÜNE eine Basis für gemeinsame 
Gespräche und Verhandlungen darstellen. Unser Motto: Wohnraum schaffen JA, aber nicht 
zu jedem Preis!  
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Angeregte Diskussionen und (Vor-) Entscheidungen gab es in den letzten Monaten zum 
Thema „Straßenausbaubeiträge“. Hier manifestieren sich gerade gravierende Änderungen 
bezüglich der Kostenverteilung. Obwohl hierüber in den Medien scheinbar ‚feststehende‘ 
Tatsachen publiziert wurden, die den Anwohnern eine oftmals vollständige Befreiung der 
Straßenausbaukosten versprechen, haben wir uns aufgrund der immer noch unklaren Glo-
balsituation (z. B. bundesweite Neuregelung der Grundsteuer) bislang ganz bewusst zu-
rückgehalten, um keine eventuell dann doch ‚leeren Versprechen‘ zu unterstützen. 
Unserer Meinung nach ist es künftig unerlässlich, dass auch bei der Planung von Straßen-
ausbau etc. unbedingt eine angemessene Kommunikation zwischen Verwaltung und Bür-
gerInnen stattfindet. 
Und was für uns GRÜNE zu 100 % feststeht: die bisherigen Aufteilungsbestimmungen der 
Anwohner an den Straßenausbaukosten sind absolut ungerecht und somit unhaltbar! Es 
kann nicht sein, dass z. B. die wenigen Anwohner einer Durchgangsstraße die Kosten für 
alle Nutzer dieser Straße zu tragen haben!  
 
Wir versprechen, dass wir uns hier vehement für eine gerechte Gesamtlösung einsetzen 
werden. 
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