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Global denken – lokal handeln 
Für einen sozialen und ökologischen Landkreis Hersfeld-

Rotenburg 
In diesem Programm für Hersfeld-Rotenburg zur Kommunalwahl 2021 stellen wir zu vielen 

Einzelthemen Forderungen und schlagen wirksame Maßnahmen vor. Doch wir betonen dabei: 

Alle Themen müssen zusammen betrachtet und gleichzeitig behandelt werden. Klimaschutz geht 

nicht ohne Energiewende, Bildung wirkt in alle Bereiche, ökologische Veränderung wirkt auch 

ökonomisch: Es gibt viele Querverbindungen, die diese Aufzählung nicht leisten kann. Vieles 

wird durch Corona zusätzlich erschwert. Wir alle brauchen viel Kreativität, um die bestehenden 

Krisen zu bewältigen! 

 

Klimaschutz 
Wir wollen im ganzen Landkreis klimaneutral werden  
 

 → Warum wollen wir das? 

In Paris hat sich die Weltgemeinschaft 2015 auf das Ziel verständigt, die Erderwärmung auf 

deutlich unter 2 °C, möglichst 1,5° zu begrenzen. Diese Menschheitsaufgabe können wir nur 

bewältigen, wenn sie auf der untersten Ebene, bei uns in den Städten und Dörfern, ernst 

genommen und erfüllt wird. Viele Maßnahmen können nur in den Kommunen und im Landkreis 

umgesetzt werden, denn hier sind die Planungs- und Aufsichtsbehörden, in denen wichtige 

Weichen gestellt werden. 

 

 → Wie können wir das erreichen? 

Indem wir… 

- CO2-neutrale öffentliche Verwaltungen mit 100 % echtem Ökostrom, eine Steigerung der 

Energieeffizienz und Sanierungsfahrpläne für alle öffentlichen Gebäude, insbesondere 

Turnhallen und Schulen schaffen.  

- den verbleibenden Energieaufwand in der Verwaltung nach Verringerung und 

Vermeidung kompensieren, denn unsere kommunale Verwaltung und die kommunalen 

Unternehmen sollen Vorbild sein. 

- bei der Digitalisierung darauf achten, dass sie Energie und Ressourcen spart und nicht 

zusätzlich verbraucht. 

- in den Verwaltungen auf Reparatur und Recycling statt Wegwerfen und neu Kaufen 

setzen. 

- alle Investitionen auf ihre Klimawirkung hin überprüfen.  

- in den Kommunen und im Landkreis mit gutem Beispiel vorangehen und für 

Dienstfahrten Fahrräder oder E-Lastenräder als Alternative zum Auto anschaffen. 

- das Angebot der Landes-Energie-Agentur für kommunale Öffentlichkeitsarbeit im 

Klimabereich nutzen. 

- mit allen Kommunen im Landkreis Hersfeld-Rotenburg Mitglied im „Bündnis hessischer 

Klima-Kommunen“ werden. Sie verpflichten sich dadurch, auf der Grundlage einer CO2-

Bilanz, Aktionspläne mit Maßnahmen zum Klimaschutz und zur Anpassung an die Folgen 

des Klimawandels zu erstellen und diese zu verwirklichen und profitieren von einer 

hohen Förderung für Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen. 

- möglichst viele Kommunen dazu bewegen den Klimanotstand auszurufen. Damit 

erreichen wir, dass alle gefassten Beschlüsse auf ihre Klimarelevanz hin überprüft 

werden. 
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- bei den Verpflegungs- und Cateringangeboten des Landkreises auf klimafreundliche 

Ernährung setzen: regional, bio und ausgewogen. 

 

Mensch und Tier besser vor Hitze schützen 
 

 → Warum wollen wir das? 

Schon jetzt sind die hohen Temperaturen im Sommer ein Grund, warum auch bei uns in 

Deutschland mehr Menschen sterben oder gesundheitliche Probleme haben. Durch Maßnahmen 

zur Klimaanpassung können wir das Leben für Mensch und Tier erträglicher machen. 

 

 → Wie können wir das erreichen? 

Indem wir… 

- Gebäudedämmung nicht nur für die Energieeinsparung, sondern auch den Hitzeschutz 

nutzen. Unsere Schul- und Verwaltungsgebäude müssen entsprechend den 

Klimaänderungen saniert werden. 

- Baumaßnahmen mit Hilfe der Bauleitplanung auf ihre Wirkung gegenüber 

Klimaveränderungen überprüfen. Stadtplanung muss die gute Durchlüftung der 

bebauten Gebiete gewährleisten. 

- Begrünung nicht nur für den Artenschutz einsetzen, sondern auch um die Hitzewirkung 

in dicht bebauten Gebieten zu verringern. Daher müssen ausreichend Grüninseln in den 

städtischen Bereichen geschaffen und mehr Bäume gepflanzt werden.  

- öffentliche Trinkwasserangebote schaffen. 

 

Klimaangepasstes Wassermanagement in den Kommunen 
 

 → Warum wollen wir das? 

Eine weitere elementare Veränderung, die der Klimawandel uns bringt, ist die Veränderung des 

Niederschlags. Es gibt weniger Regentage, aber häufigere Starkregen, wodurch sich die 

Wasseraufnahme des Bodens verändert. Niederschlagswasser fließt schneller in die 

Kanalisation, statt im Boden zu versickern. Dem müssen wir entgegenwirken, um ein Absinken 

des Grundwassers zu verhindern. 

 

 → Wie können wir das erreichen? 

Indem wir… 

- mit Zisternen, Sickerflächen und Regenrückhaltebecken möglichst viel Niederschlag 

auffangen, nutzen und dem Grundwasser wieder zuführen. 

- durch Baumpflanzungen an geeigneten Stellen die Speicherkapazität des Bodens 

verbessern. 

- die landwirtschaftliche Nutzung von Feuchtgebieten und Uferstreifen beschränken, um 

ihre Funktion für den Wasserhaushalt zu erhalten. 

- kommunale Wasserkonzepte für den sparsamen Umgang mit Wasser und zur besseren 

Nutzung von Brauchwasser erarbeiten. 

 

Naturschutz 
Unsere arten- und strukturreiche Landschaft schützen und 

erhalten 
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 → Warum wollen wir das? 

Der Verlust von Lebensräumen und Nahrungsquellen ist die Hauptursache für das Aussterben 

von Pflanzen-, Insekten- und Vogelarten. Eine ausgeräumte Landschaft nimmt ihnen die 

Lebensgrundlage. Noch sind in unserer Region viele Lebensräume erhalten, doch sie sind am 

Schwinden. Diese Entwicklung müssen wir stoppen. 

 

 → Wie können wir das erreichen? 

Indem wir… 

- Landschaftselemente wie Heckensäume, Einzelbäume oder Feldraine gemeinsam mit 

Landwirten und Naturschützern erhalten, denn sie dienen nicht nur dem Artenschutz, 

sondern verhindern auch Erosion. 

- den Kommunalwald naturnäher gestalten und nur dort wirtschaftlich nutzen, wo sein 

Bestand nicht gefährdet ist. Aufforstung hat oberste Priorität um langfristig lebensfähige, 

artenreiche Wälder schaffen.  

- im Kommunalwald Flächen für die natürliche Entwicklung von Wald zur Verfügung 

stellen und dort auf die forstliche Nutzung verzichten. Denn unsere Wälder bieten vielen 

Tierarten Nahrung und Zuflucht, verhindern die Versteppung und binden sehr viel CO2. 

- den Landschaftspflegeverband durch den Fachdienst unterstützen. 

- den Schutz des Wolfs nicht in Frage stellen, denn er hilft den Wald bewahren, indem er 

Reh- und Rotwild dezimiert. Wo er in größerem Umfang Weidetiere jagt und damit eine 

wirksame Landschaftspflege durch die Haltung von Schafen, Ziegen und Co. verhindert, 

muss eine Entnahme als letztes Mittel möglich sein. Dafür müssen Land und Bund 

rechtssichere und naturschutzfachliche Kriterien erarbeiten. 

- bei der Verpachtung landwirtschaftlicher Flächen in kommunaler Hand auf ökologische 

Landwirtschaft setzen.   

- in Hersfeld-Rotenburg gentechnikfreie Region bleiben. 

 

Den Artenschutz in unseren Städten und Gemeinden fördern 
 

 → Warum wollen wir das? 

Nicht nur die ausgeräumte Landschaft, sondern auch der Trend zu „aufgeräumten“ Gärten und 

öffentlichen Grünflächen vernichtet Lebensräume. Auch in bebauten Gebieten muss es 

Rückzugsmöglichkeiten für viele Tierarten geben. 

 

 → Wie können wir das erreichen? 

Indem wir… 

- bei der Pflege öffentlicher Flächen auch immer die Wirkung für den Artenschutz 

berücksichtigen. 

- Dächer und Fassaden durch Begrünung als Lebensraum nutzen. 

- keine Pestizide auf öffentlichen Flächen einsetzen. 

- darauf achten, dass die landwirtschaftliche Nutzung öffentlicher Wegeparzellen nach 

Naturschutzgesetz kompensiert wird.  

- die Bauleitplanung stärker für den Artenschutz nutzen, z. B. durch die Pflicht zur 

Dachbegrünung, Verbot von Schottergärten und mehr Baumpflanzungen auf 

Parkflächen.  

- uns für eine bedarfsgerechte und umweltfreundliche Beleuchtung einsetzen, um 

Lichtverschmutzung und dadurch bedingte negative Umweltauswirkungen zu 

reduzieren. 

- bestehende Vorschriften und Beschlüsse auf ihre Umsetzung überprüfen. Viele 

Maßnahmen für den Artenschutz wurden bisher nicht oder mangelhaft umgesetzt.  
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 Fruchtbarer Boden muss besser geschützt werden! 
 

 → Warum wollen wir das? 

Fruchtbarer Boden ist neben Wasser und Luft die wichtigste Ressource für alles Leben auf der 

Erde. Deutschland verliert täglich 60 ha Grün- und Ackerland an zusätzliche Siedlungs- und 

Verkehrsflächen, obwohl die Bevölkerung kaum noch wächst. Der Flächenverlust durch 
Bebauung zerstört Jahrhunderte alte Kulturräume, Landwirtschafts- und Naturflächen und wirkt 

sich negativ auf Artenvielfalt und Klimawandel aus. Durch Versiegelung des Bodens geht auch 

seine Fähigkeit, Wasser zu speichern, verloren, und das Kleinklima erhitzt sich. Deshalb muss 

der Boden geschützt werden. 

 

 → Wie können wir das erreichen? 

Indem wir… 

- den Flächenverbrauch stoppen und auf Innenentwicklung statt neuer 

Flächenversiegelung setzen.  

- Flächen, die nicht mehr vermarktet werden können, mittelfristig zurückbauen und 

rekultivieren, um den Flächenverbrauch zu verringern.  

- dafür sorgen, dass Erde, die abgebaggert wird, bei Bauarbeiten einer neuen Verwendung 

zugeführt wird. Lebendiger Boden ist kein Abfallprodukt! 

 

Wirtschaft 
Wir setzen uns für eine vielfältige Wirtschaft ein. 
 

 → Warum wollen wir das? 
Unternehmen sind die Innovationszellen unserer Gesellschaft. Sie können in den Krisen, die wir 

bewältigen müssen, Teil der Lösung statt Teil des Problems sein. Zukunftsfähige Unternehmen 

sichern unseren Wohlstand und spielen die entscheidende Rolle beim sozial-ökologischen 

Umbau unseres Wirtschaftssystems. Sie schaffen langfristig gute Arbeits- und 

Ausbildungsplätze. Auch Kommunalpolitik kann mithelfen, die Weichen in diese Richtung zu 

stellen. 

 

 → Wie können wir das erreichen? 

Indem wir… 

- schnelles Internet für alle als Grundlage für die Entwicklung des ländlichen Raums 

einrichten.  

- mit Breitband und guter Anbindung an den Nahverkehr optimale Bedingungen für 

Unternehmen, Selbstständige und Menschen, die im Home-Office arbeiten, schaffen.  

- die ewige Konkurrenz der Kommunen um die „besten“ Gewerbegebiete beenden. 

- die Vernetzung von Unternehmen in Gewerbegebieten unterstützen, damit die Chancen 

einer gemeinsamen Energiegewinnung oder Ressourcenschonung gehoben werden 

können. 

- die Wirtschaftsförderung breiter aufstellen, um sowohl Neugründungen als auch 

Unternehmensübernahmen besser zu unterstützen. 

- besonders unsere kleinen und mittelständischen Unternehmen dabei unterstützen, ihre 

Prozesse nachhaltiger zu gestalten.  

- Hilfestellung bei der Gründung neuer Handwerksbetriebe geben, denn wir haben zu 

wenige davon, insbesondere in den Baubranchen. 
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- mit Umschulungs- und Qualifizierungsmaßnahmen ein wichtiger Partner der Betriebe 

bei notwendigen Veränderungsprozessen sind.  

- leerstehende kommunale Räume Gründer*innen und sozialen Initiativen zur Verfügung 

stellen.  

- jetzt schon die Weichen für eine gute wirtschaftliche Entwicklung trotz Rückgang des 

Kalibergbaus stellen.  

- ein Leitbild entwickeln, wie sich unsere Region in den nächsten 20 Jahren entwickeln 

soll, und damit die aktuellen Veränderungsprozesse der heimischen Wirtschaft aktiv 

begleiten.  

- als Ökomodellregion Hersfeld-Rotenburg regionale Wertschöpfungsketten, lokale 

Vermarktungsstrategien und den Absatz regional erzeugter Produkte fördern. 

- Fairtrade Region werden: Durch faire Beschaffungs- und Ausschreibungsrichtlinien, die 

auf umweltverträgliche und regionale Standards setzen und durch das Hessische 

Vergabe- und Tariftreuegesetz ermöglicht werden. So übernehmen wir Verantwortung 

in einer globalen Welt.  

- kleine Kneipen, Gastronomie und inhabergeführte Läden erhalten, die das Lebensgefühl 

in unseren Städten und Gemeinden prägen.  

- keine weiteren Logistikbetriebe ansiedeln, denn sie bringen nur wenig Wertschöpfung 

und Arbeitsplätze, vernichten jedoch wertvolle Flächen und bringen weiteres 

Verkehrsaufkommen mit sich.  

 

Sanfter Tourismus für unseren Landkreis 
 

 → Warum wollen wir das? 
Wir begreifen den sanften Tourismus als große Entwicklungschance für die Region und wollen 

vorhandene touristische Angebote weiterentwickeln und stärker mit regional erzeugten 

Produkten und klimafreundlicher Energieerzeugung verbinden.    

Unser Landkreis bietet mit seiner wunderbaren Landschaft, zahlreichen Rad-, Wasser- und 

Wanderwegen, Natureindrücken wie dem Grünen Band und vielen historischen Reisezielen 

vielfältige Naherholungs- und Urlaubsmöglichkeiten, die noch viel mehr Reisende nutzen sollen. 

 

 → Wie können wir das erreichen? 

Indem wir… 

- auch zukünftig die Touristischen Arbeitsgemeinschaften im Landkreis finanziell fördern 

und weiter stärken, damit sie sich strukturell und strategisch besser aufstellen und sich 

Destinationen anschließen.  

- dafür sorgen, dass wieder mehr dörfliche Gaststätten und Einkehrmöglichkeiten 

geschaffen werden. Über LEADER ergeben sich viele Chancen, neuartige Konzepte und 

Ideen zu unterstützen. 

 

Die Digitalisierung im Landkreis klug vorantreiben 
 

 → Warum wollen wir das? 

Die Digitalisierung verändert unser Zusammenleben und die Gesellschaft von Grund auf. Wir 

wollen die neuen Technologien nutzen, um effizientere und intelligentere 

Organisationsstrukturen, weniger Bürokratie und eine größere Bürgernähe der öffentlichen 

Verwaltung zu erreichen. Smart City ist kein Wert an sich, sondern nur wenn sie einen echten 

Mehrwert für das Zusammenleben, Arbeiten und die Umwelt hat, z. B. indem sie Energie und 

Ressourcen spart, Müll vermeidet oder Natur und Artenvielfalt schützt. 
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 → Wie können wir das erreichen? 

Indem wir… 

- nach dem Breitbandausbau im Landkreis, für den der Landkreis mit dem 

Zusammenschluss zur Breitband Nordhessen GmbH die Weichen bereits gestellt hat, im 

nächsten Schritt gute Glasfaserverbindungen bis zu den Wohngebäuden (FTTH) 

schaffen. Gerade für den ländlichen Raum bietet schnelles Internet enorme Chancen um 

nicht dort arbeiten zu müssen, wo die Firma sitzt, sondern von zu Hause oder in Co-

Working Plätzen. 

- öffentliche WLAN-Plätze („Digitale Dorflinde“) an weiteren gesellschaftlich relevanten 

Orten installieren.  

- dem Datenschutz bei allen Digitalisierungsprozessen oberste Priorität einräumen. 

- Mitarbeiter*innen in den Verwaltungen schulen, damit sie nicht auf dem Weg der 

Digitalisierung abgehängt zu werden.  

- die Unterstützungsangebote und Fördermöglichkeiten des Landes nutzen. 

- „Dorf-Apps“ unterstützen, die bestehende analoge Austauschformen in Kommunen gut 

ergänzen und Bürger*innen eines Ortes vernetzen können.  

 

Energie 

Wir wollen den Energiebedarf deutlich senken.  
 

 → Warum wollen wir das? 

Die umweltfreundlichste und billigste Energie ist die, die nicht gebraucht wird. Das Konzept für 

die Energiewende der Bundesregierung sieht vor, dass durch Einsparung dauerhaft 30 % 

weniger Energie im Vergleich zu 1990 benötigt wird. Das streben wir bis 2030 auch für den 

Landkreis an. 

 

 → Wie können wir das erreichen? 

Indem wir… 

- den „schlafenden Riesen“ der Energiewende wecken – die Wärmeerzeugung, denn sie 

verursacht über die Hälfte der klimabelastenden Emissionen, in privaten Haushalten 

sogar 90%. Deshalb wollen wir sie durch Gebäudedämmung deutlich reduzieren. 

- private Gebäudebesitzer intensiver über Gebäudesanierung und Fördermöglichkeiten 

beraten. Damit der bestehende Sanierungsstau aufgelöst wird, müssen wir eine 

Sanierungsquote von 3% jährlich erreichen. 

- mit einer Mobilitätswende (siehe „Mobilität“) im Landkreis eine erhebliche 

Energieeinsparung im Verkehrssektor erreichen. 

- auf Schulungen und Informationskampagnen setzen, um das Verhalten der Nutzer*innen 

zu verändern und Energie einzusparen. 

- uns an dem Projekt „Smarte Energie in hessischen Schulen“ beteiligen, um den hohen 

Energieverbrauch in Schulen und Sporthallen zu reduzieren.  

- die Optimierungs- und Einsparmöglichkeiten in allen öffentlichen Liegenschaften durch 

ein konsequentes Energiemanagement ausschöpfen.  

 

Weitere Energie durch effiziente Technik einsparen 
 
 → Warum wollen wir das? 
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Effizienzsteigerungen, also durch technische Entwicklung mehr Nutzen pro Energieeinheit zu 

schaffen, sind ein weiterer wichtiger Baustein der Energiewende. Um die Energiewende zu 

schaffen brauchen wir weitere Energieeinsparungen in Höhe von 30% durch Steigerung der 

Energieeffizienz. 

 

 → Wie können wir das erreichen? 

Indem wir… 

- die Straßenbeleuchtung auf bedarfsgerecht gesteuerte LED-Technik umrüsten. Hierfür 

stehen Fördermittel des Landes Hessen bereit.  

- bei der Sanierung kommunaler Gebäude hohe Energiestandards umsetzen und auf 

fossile Brennstoffe grundsätzlich verzichten. 

- Kommunen und Privatleute durch ein kreisweites Sanierungs- und 

Quartiersmanagement bei der Erreichung der Sanierungsziele unterstützen und mit 

kommunaler Wärmeplanung insbesondere für Städte Strategien für eine 

klimafreundliche und kostengünstige Wärmeversorgung entwickeln.  

- mit einem Gebäude-Energiemanagement auf Kreisebene die Kommunen beim 

Energiesparen unterstützen. 

 

Fossile Energie abschalten, Erneuerbare einschalten! 
 

 → Warum wollen wir das? 

Die Verbrennung fossiler Rohstoffe ist die Hauptursache für die vom Menschen gemachte 

Klimaerwärmung. Insbesondere Solarstrom- und Windkraftanlagen geben, wenn sie einmal 

errichtet sind, keine klimaschädlichen Emissionen mehr ab. Deshalb müssen sie die wichtigsten 

Energiequellen werden. Wir müssen die Energiewende jetzt vollenden! Unsere Region profitiert 

auch wirtschaftlich, wenn teure Energieimporte durch Wertschöpfung in der Region ersetzt 

werden.  

 

 → Wie können wir das erreichen? 

Indem wir… 

- einen Plan für den Landkreis mit seinen Kommunen erstellen, wie die vollständige 

Umstellung auf erneuerbare Energieversorgung bis zum Jahr 2030 erreicht werden 

kann. Dieser soll Teil des Klimaschutzkonzeptes werden.  

- Dach- und Freiflächen öffentlicher Liegenschaften konsequent für die 

Solarstromerzeugung nutzen. Hier ist noch viel Potenzial! 

- kommunale Kläranlagen mit Solarstromanlagen ausstatten, denn sie können einen 

großen Teil ihres Energiebedarfs damit abdecken. 

- Solarstromerzeugung, soweit geeignet, zur Pflicht auf Gewerbe- und Industriedächern 

machen.  

- dezentrale Windkraftanlagen auch in unserer Region befürworten, denn sie sind ein 

wichtiger Teil der Energiewende. Wir Grünen stehen zu den im Teilregionalplan 

Nordhessen ausgewiesenen Windvorrangflächen. 

- auf kommunalen Windvorrangflächen die Beteiligung der Anwohner zu fairen 

Konditionen ermöglichen. Denn zu oft wird an den Menschen vor Ort vorbeigeplant.  

 

Mobilität 
Der öffentliche Nahverkehr muss attraktiver werden 
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 → Warum wollen wir das? 
Klar ist: Ohne das Auto geht es nicht überall im ländlichen Raum. Doch viele Fahrten könnten 

mit dem ÖPNV gemacht werden, wenn dieser attraktiver wäre. Dies würde Städte und Dörfer 

vom Autoverkehr entlasten, Emissionen vermeiden und wäre ein enormer Beitrag für den 

Klimaschutz. 

 

 → Wie können wir das erreichen? 

Indem wir… 

- uns beim NVV für die Senkung der NVV-Tarife einsetzen. 

- uns bei der Landesregierung für die Ausweitung der bezahlbaren „Flatrate Tickets“ 

(Schülerticket, Seniorenticket, Landesticket) einsetzen. 

- Gewerbegebiete besser an das Netz des ÖPNV sowie an das Radwegenetz anbinden, 

damit eine Alternative zum Pendeln mit dem Auto besteht. 

- vom NVV eine halbstündliche Taktung bis 22.00 Uhr für Züge und stündliche Buslinien 

des NVV auf allen Strecken durch den Landkreis fordern.  

- mit dem lokalen Nahverkehr alle Dörfer mit dichteren Buslinien versorgen.  

- einen Fahrgastbeirat im NVV etablieren, damit die Rechte der Fahrgäste im NVV besser 

vertreten werden. RMV und die KVG machen es vor. 

- alte Bahnstrecken wie beispielsweise im Werratal reaktivieren, denn Bahnverbindungen 

werden besser angenommen als Busse.  

- die Schülerbeförderung verbessern, indem - nicht nur zu Corona-Zeiten – mehr Busse 

eingesetzt werden. Auch im Cantus muss während der Stoßzeiten die Kapazität durch 

zusätzliche Wagen ausgeweitet werden. 

 

Gute Anbindung an Fernzüge 
 

 → Warum wollen wir das? 

Mit guten Verbindungen auch im Fernverkehr reist es sich bequem und sicher in andere 

Regionen und Städte. Auch das Pendeln zum weiter entfernten Arbeitsplatz ist stressfrei 

möglich, wenn die Anbindung stimmt. 

 

 → Wie können wir das erreichen? 

Indem wir… 

- eine gute ÖPNV-Anbindung des gesamten Landkreises an den Fernverkehr fordern. 

- beim notwendigen Ausbau der Schieneninfrastruktur den Dialogprozess der Bahn 

nutzen um die bestmögliche Strecke hinsichtlich Mensch, Natur und Landschaft zu 

finden. 

- den ICE-Bahnhof in Bad Hersfeld mit vielen ICE-Stopps befürworten und uns für einen 

Ausbau der Fernverkehrsanbindungen auch in Bebra einsetzen. 

- uns dafür einsetzen, dass der Lärmschutz auch an den bestehenden Strecken verbessert 

wird. 

 

Sicheres und bequemes Radfahren 
 

 → Warum wollen wir das? 

Durch den Siegeszug der Pedelecs sind auch bergige Strecken kein Hinderungsgrund mehr auf 

das Rad zu steigen. Fahrräder und Lastenräder können einen Teil des Autoverkehrs vor allem in 
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den Städten ersetzen. Immer mehr Menschen wollen z. B. mit dem Rad zur Arbeit fahren, doch es 

fehlen sichere und bequeme Radverbindungen.  

 

 → Wie können wir das erreichen? 

Indem wir… 

- innerhalb unserer Städte und Dörfer mehr fahrradgerechte, insbesondere sichere 

Radverbindungen ausweisen. Die Verkehrsführung muss auf das Rad angepasst werden.  

- für eine Mobilität der Zukunft alltagstaugliche Radverbindungen auch zwischen den 

Ortschaften schaffen, damit man sicher und bequem mit dem Fahrrad alltägliche 

Strecken zurücklegen kann. Bisher lag der Schwerpunkt beim Radwegebau im 

touristischen Bereich. 

- Fahrradschnellwege einrichten, insbesondere als Verbindung zwischen den Ortskernen 

und den Bahnhaltepunkten. 

 

Gute Vernetzung aller Verkehrsmittel 
 

 → Warum wollen wir das? 

Flexibilität und Bequemlichkeit sind die wichtigsten Voraussetzungen, um vom Auto auf andere 

Verkehrsmittel umzusteigen. Deshalb müssen alle Verkehrsmittel gut miteinander kombinierbar 

sein. 

 

 → Wie können wir das erreichen? 

Indem wir… 

- auf Verkehrssicherheit für Fußgänger*innen achten und Barrierefreiheit 

berücksichtigen.  

- den Übergang von privatem zu öffentlichem Verkehr verbessern. An den Bahnhöfen 

muss es mehr Pendler-Parkplätze und abschließbare Fahrradboxen geben. 

- in Zügen und Bussen mehr Transportmöglichkeiten für Fahrräder anbieten, damit man 

beides besser kombinieren kann. 

- Projekte wie „Mobilfalt“ und Car-Sharing-Angebote ausbauen, insbesondere in Regionen, 

wo kaum ÖPNV-Angebote bestehen. 

- anstreben, dass nicht vermeidbarer Individualverkehr möglichst elektrisch bzw. 

emissionsarm betrieben wird. Deshalb brauchen wir den Ausbau der Ladeinfrastruktur 

für Elektrofahrzeuge, insbesondere auf öffentlichen Parkplätzen. 

- dafür sorgen, dass alle Kommunen im Landkreis Mitglied der AG Nahmobilität werden, 

damit die Vernetzungs- und Informationsangebote des Landes hinsichtlich Fuß- und 

Radverkehr genutzt werden können.  

 

Bildung 
Gerecht und sozial: Gleiche Chancen von Anfang an 
 

 → Warum wollen wir das? 

Noch immer und durch den Corona-Lockdown verstärkt ist es für die Schullaufbahn 

entscheidend, in welcher Familie ein Kind aufwächst. Ohne die Unterstützung der Eltern haben 

Kinder deutlich schlechtere Chancen auf einen guten Schulabschluss. KiTas und Schulen müssen 

diese Unterschiede so gut wie möglich ausgleichen. 

 

 → Wie können wir das erreichen? 
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Indem wir… 

- den Pakt für den Nachmittag auf alle Schulen ausdehnen, damit jedes Kind auch 

unabhängig vom Elternhaus eine gute Betreuung bei den Hausaufgaben hat. Auch in den 

Randzeiten vor und nach dem Unterricht muss verlässliche und qualifizierte Betreuung 

gewährleistet sein. 

- den Ausbau schulischer Ganztagsangebote anstreben. 

- die Schulsozialarbeit als einen wichtigen Baustein in unserer Schullandschaft ausweiten.  

- private Initiativen wie Nachmittagsbetreuung für Geflüchtete oder Hausaufgabenhilfe für 

schwächere Schüler unterstützen, denn bürgerschaftliches Engagement gleicht jetzt 

schon vielerorts bestehende Ungleichheiten aus.  

- die duale Ausbildung im Landkreis und die guten Bildungseinrichtungen, insbesondere 

die Berufsschulstandorte in Bebra, Bad Hersfeld und Heimboldshausen, weiter stärken. 

Gerade für unsere ländliche Region ohne Universität ist die duale Ausbildung ein 
wirksames Instrument, um dem demographischen Wandel entgegenzuwirken.  

- anstreben, dass mehr Schulen aus dem Landkreis an dem Programm „Schule ohne 

Rassismus - Schule mit Courage“ teilnehmen. 

- Schulen unterstützen, sich als pädagogisch selbstständige Schulen zu entwickeln. 

- kleine Schulstandorte möglichst erhalten: Kurze Beine – kurze Wege. 

- den Ausbau von Kinderbetreuungsplätzen weiter vorantreiben und dabei auch die 
Qualität durch ausreichend Personal gewährleisten. 

- Familien aller Konstellationen bei der Aufgabe unterstützen, ihre Kinder bestmöglich 
aufwachsen zu lassen. Dazu gehören niedrigschwellige Beratung in einem Familienbüro 
und Unterstützungsangebote für Familien bei Konflikten oder anderen Problemen. 

 

Lebenslanges Lernen fördern 
 

 → Warum wollen wir das? 

Lebenslanges Lernen ist die Voraussetzung für ein selbstbestimmtes und souveränes Leben. Mit 

den vielfältigen Veränderungen in Wirtschaft und Gesellschaft kommt nur zurecht, wer sich 

immer weiter bilden und qualifizieren kann. Dies hat entscheidende Bedeutung auch für die 

berufliche Laufbahn. Deshalb muss Bildung für jeden Menschen zu jedem Zeitpunkt seines 

Lebens erreichbar sein.  

 

 → Wie können wir das erreichen? 

Indem wir…  

- die Erwachsenenbildung im Landkreis erhalten und ausbauen. 

- Fort- und Weiterbildung im Landkreis besser vernetzen.  

- den Zugang zu Bildung für alle Generationen durch mehr Information erleichtern und 

weiterführende Bildungsangebote offensiv bewerben. 

- Qualifizierungsmaßnahmen über die VIA fördern und ausbauen. 

 

Für eine gute digitale Infrastruktur an den Schulen 
 

 → Warum wollen wir das? 

Die Digitalisierung bestimmt nicht nur das Arbeitsleben, sondern den gesamten Alltag. Sie bietet 

große Chancen für die persönliche Entwicklung, birgt aber auch Risiken. Beides muss in den 

Schulen vermittelt werden. Deshalb setzen wir uns für einen beschleunigten Ausbau der 

digitalen Infrastruktur an den Schulen ein. 

 

 → Wie können wir das erreichen? 



13 
 

Indem wir… 

- dafür sorgen, dass unabhängig vom Elternhaus alle Schülerinnen und Schüler eine gute 

Grundausstattung an Lerngeräten haben.  

- uns für eine gute Ausstattung der Schulen mit Hardware und Software einsetzen.  

- Schulen vorrangig beim Ausbau mit schnellem Internet und Glasfaserverbindungen 

berücksichtigen. 

- dafür sorgen, dass an allen Schulen des Landkreises Medienbildungskonzepte 

angewendet und weiterentwickelt werden, damit Lerninhalte auf die digitale 

Ausstattung abgestimmt sind und Schüler*innen lernen sie zu reflektieren und zu 

bewerten. 

- als Schulträger die IT-Betreuung an Schulen durch Fachkräfte sicherstellen. 

 

Mehr Bildung für Nachhaltigkeit und Gesundheit 
 

 → Warum wollen wir das? 

Immer mehr Kinder wissen nicht mehr, wie unsere Nahrung entsteht, was gesundes Essen ist 

und verlieren den Bezug zur Natur. Deshalb wollen wir, dass Kinder in der Schule etwas über 

unsere Lebensgrundlagen lernen. 

 

 → Wie können wir das erreichen? 

Indem wir… 

- Bildung für nachhaltige Entwicklung als wichtigen Baustein in allen Schulen und Kitas 

etablieren.  

- gesundes, regionales und nachhaltiges Schul-Essen an allen Schulen und KiTas 

einführen, im Idealfall verknüpft mit fundierter Ernährungslehre. Bei der Ausschreibung 

der Schulverpflegung soll der Landkreis diese Kriterien berücksichtigen. 

- Kooperationen mit außerschulischen Bildungsträgern, Verbänden und Vereinen 

unterstützen, die Schulgärten und praktische Naturschutzerfahrungen ermöglichen. 

in einer Aufklärungskampagne über die Nutzung von Leitungswasser informieren und 

ermöglichen, dass Leitungswasser in der Schule abgefüllt und getrunken werden kann. 

Leitungswasser ist hochwertiges Trinkwasser! 

 

Gerechte Gesellschaft 
Frauen in allen gesellschaftlichen Bereichen gleichstellen 
 

 → Warum wollen wir das? 

Noch immer sind Frauen in Entscheidungsgremien in Gesellschaft, Politik und Wirtschaft wenig 

vertreten und leiden stärker unter Gewalt. Der Unterschied zwischen weiblichen und 

männlichen Einkommen beträgt über 20%. Das wollen wir ändern. Frauen sind strukturell 

benachteiligt und brauchen spezielle Unterstützung. Deshalb fordern wir Gleichstellung, gleiche 

Bezahlung und gleiche Repräsentanz von Frauen in allen gesellschaftlichen Bereichen. 

 

 → Wie können wir das erreichen? 

Indem wir… 
- mehr Frauen in die Parlamente bringen. Sie sorgen dafür, dass die Perspektive von 

Frauen nicht untergeht. Deshalb wollen wir die Arbeit im Kommunalparlament so 

gestalten, dass die Sitzungszeiten und -modalitäten für alle machbar sind. 
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- die Kapazitäten des Frauenhauses Bad Hersfeld ausbauen, die Beratungsstelle besser 

unterstützen und mehr Plätze in Übergangswohnungen bereitstellen. Denn noch immer 

leiden hauptsächlich Frauen unter Gewalt durch den Partner und wissen oft im 

Trennungsfall nicht wohin.  

- die Opferberatung stärken, indem z.B. Räumlichkeiten der Kommunen hierfür genutzt 

werden können. 

- die externe und interne Frauenbeauftragte wieder in einer Hand als eigenständige Stelle 

besetzen und nicht der Ersten Beigeordneten zuordnen.  

- den von uns eingeführten Verhütungsmittelfonds weiterführen. Dadurch wird 

einkommensschwachen Frauen geholfen. Verhütung darf nicht an den Kosten scheitern.  

- Strukturen im Landkreis stärken, die Frauen bei ungewollten Schwangerschaften mit Rat 

und Tat zur Seite stehen, indem wir die Schwangerschaftskonfliktberatung im Landkreis 

ausbauen und die Durchführung von Schwangerschaftsabbrüchen im Klinikum 
ermöglichen. 

- uns dafür einsetzen, dass der Kostensatz für Hygieneartikel in der Grundsicherung 

erhöht wird.  

 
Junge Menschen stärker an politischen Entscheidungen 

beteiligen 
 

 → Warum wollen wir das? 

Zukunftsfähige Entscheidungen können vor allem diejenigen treffen, die von ihnen noch lange 

betroffen sind. Gerade junge Menschen bringen ein großes Interesse an politischen 

Entscheidungen mit und messen dem Gemeinwohl oft größere Bedeutung zu als andere 

Generationen. 

 

 → Wie können wir das erreichen? 

Indem wir… 

- uns für Jugendbeiräte in den Kommunen und im Landkreis einsetzen, damit Jugendliche 

ihre vielfältigen Interessen formulieren und einbringen können.  

- die sozialpädagogische Arbeit in der Jugendhilfe stärken. 

- die Vermittlung von Medienkompetenz und demokratischen Werten auch kommunal 

fördern. 

- Sozialarbeiter*innen und Jugendbetreuung in allen Städten und Gemeinden im Landkreis 

etablieren sowie Orte zum Treffen und Austauschen für Jugendliche, abseits der 

Elternhäuser.  

- weiter auf den Ausbau der präventiven Maßnahmen und Angebote im Bereich der 

Jugendhilfe setzen. Das Netzwerk Frühe Hilfen und die Schulbezogene Jugendsozialarbeit 

sollen weiter fortgeführt und ausgebaut werden. 

- uns für die Ausweitung des Kommunalwahlrechts ab 16 Jahren einsetzen. 

 

Offene Gesellschaft und Zuwanderung als Chance und 

Bereicherung für den Kreis 
  

 → Warum wollen wir das? 

Hilfe für Geflüchtete ist eine globale, humanitäre Pflicht. Wir wollen in unserem Landkreis zu 

einem humanen Umgang mit Zugewanderten beitragen. Geflüchtete sollen in Hersfeld-

Rotenburg gut und sicher leben können, sich willkommen fühlen und eine Perspektive für ihr 
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weiteres Leben entwickeln können. Deshalb müssen Geflüchtete einen fairen Zugang zu 

Ressourcen wie Arbeit, Bildung, Gesundheit, Freizeitangebote und Wohnen erhalten. Integration 

braucht Beteiligung aus Politik UND Zivilgesellschaft. 

 

 → Wie können wir das erreichen? 

Indem wir… 

- die Selbstorganisationen von Migrantinnen und Migranten stärken, denn sie leisten 

einen wichtigen Beitrag zur Teilhabe.  

- die Bildung eines Kreisausländerbeirates oder ersatzweise einer 

Integrationskommission unterstützen. 

- die Ehrenamtsstrukturen in der Flüchtlingshilfe stärken. Freiwillige, die Hilfe 

beispielsweise bei Behördengängen leisten, um die Aufenthaltsdauer in den 

Erstaufnahmeeinrichtungen zu verkürzen, brauchen Unterstützung. 

- eine Beschwerdestelle für Opfer von Diskriminierung und Rassismus im Landkreis 

einrichten. 

- die Integration von Migrant*innen in Feuerwehren und Sportvereine unterstützen. 

- das Konzept der dezentralen Unterbringung von Geflüchteten im Landkreis beibehalten, 

denn es hat sich bewährt. Die Unterkünfte sollten noch besser an den ÖPNV angebunden 

sein, damit Geflüchtete mobil sind.  

- über die Zuteilung hinaus bereit sind, Geflüchtete aufzunehmen, denn der Landkreis 

Hersfeld-Rotenburg ist seit dem 29.06.2020 „Sicherer Hafen für Geflüchtete“.  

 

Gute gesundheitliche Versorgung aus der Region für die 

Region 
 

 → Warum wollen wir das? 

Eine gute ambulante und stationäre medizinische Versorgung ist ein wichtiges Element der 

Daseinsvorsorge und mitentscheidend für die Lebensqualität im ländlichen Raum.  

 

 → Wie können wir das erreichen? 

Indem wir… 

- nach dem Vorbild von Schwarzenborn kommunale Gesundheitszentren schaffen, in 

denen Ärzte von den Kommunen eingestellt werden.  

- den Medibus weiterführen, dort wo und solange die hausärztliche Versorgung nicht 

gesichert ist.  

- für das Klinikum Hersfeld-Rotenburg als kommunale Einrichtung kämpfen. In der 

Gesundheitsversorgung darf nicht um Patient*innen, Fachkräfte und Pflegepersonal 

konkurriert werden.  

- bei der gesundheitlichen Versorgung im Landkreis auf Kooperation setzen. Stationäre 

und ambulante, Therapie- und Präventionseinrichtungen sollen besser 

zusammenarbeiten. 

- nicht erst aktiv werden, wenn die Menschen krank sind, sondern auf eine gute 

Gesundheitsvorsorge setzen.  

- uns für die Wiedereinrichtung einer Substitutionsfachambulanz im Landkreis Hersfeld- 
Rotenburg einsetzen mit dem Ziel, durch dieses ärztliche Angebot vor Ort Rückfälle in 
die Sucht und damit häufig einhergehende Straftaten zu reduzieren.  
 

 Zusammenleben und Kultur fördern 
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 → Warum wollen wir das? 

In den Dörfern und Städten des Landkreises gibt es vielfältige Vereins- und Kulturangebote, die 

überwiegend von Ehrenamtlichen organisiert werden. Die Stärkung des Zusammenhalts und 

ehrenamtlicher Institutionen wie beispielsweise der Feuerwehr ist uns ein wichtiges Anliegen.  

 

 → Wie können wir das erreichen? 

Indem wir… 

- durch Vorstellung der Freiwilligen Feuerwehr in den Schulen mehr Kinder und 
Jugendliche für deren Arbeit begeistern. 

- mit Schwimmbädern und Sportstätten eine attraktive familienfreundliche Infrastruktur 
bewahren. 

- Vereinsförderung weiterführen und ehrenamtliche Arbeit unterstützen, die das 
Dorfleben bereichert.  

- kulturelle Einrichtungen stärken durch eine Kulturkoordination im Landkreis und 
regelmäßige runde Tische zu kulturellen Themen. 

- Kulturereignisse gemeinsam mit den Kultureinrichtungen durch den Ausbau digitaler 
Übertragungswege für alle zugänglich machen. 

- darauf achten, dass alle geförderten Personen und Gruppen sich durch ihre Ziele, Worte 
und Handeln zur freiheitlich demokratischen Gesellschaft, den Menschenrechten und 
dem Rechtsstaatsprinzip bekennen. 
 

Kommunale Finanzierung 
Die kommunalen Finanzen stehen im Spannungsfeld zwischen Generationengerechtigkeit, dem 

Erfüllen notwendiger Aufgaben und der Durchführung zukunftsgerichteter, ökologisch 

sinnvoller Investitionen. Unabhängig von den vorgenannten Zukunftsinvestitionen streben wir 

im Sinne einer Generationengerechtigkeit ausgeglichene Haushalte und eine Reduzierung der 

Verschuldung an. 

 

 → Wie können wir das erreichen? 

Indem wir… 

- auf fristgerecht eingebrachte und verabschiedete Haushalte und Jahresabschlüsse 

dringen. Doppelhaushalte können zur besseren Handlungsfähigkeit sinnvoll sein und 

werden von uns kritisch aber ergebnisoffen geprüft.  

- die Einhaltung des Konnexitätsprinzips einfordern. „Wer bestellt, bezahlt.“ Wenn der 

kommunalen Ebene durch das Land oder den Bund neue Aufgaben zugeteilt werden, 

sind von dort entsprechende Finanzierungsmittel bereitzustellen.  

- Zukunftsinvestitionen wie Schulsanierungen oder den Ausbau des Radwegenetzes als 

Beitrag zur Verkehrswende Priorität einräumen. 

- bei Investitionen auch die Folgekosten berücksichtigen. Die vordergründig günstigste 

Alternative kann sich langfristig als teuer erweisen.  

- laufende Verwaltungsausgaben auf ihre Notwendigkeit regelmäßig überprüfen. 

- einer Aufgabenübernahme durch sogenannte ÖPP (Öffentlich Private Partnerschaft) 

kritisch gegenüberstehen. Einer Prüfung im Einzelfall verschließen wir uns dabei nicht.  

- die Chancen der Digitalisierung für interkommunale Zusammenarbeit nutzen. Das 

Online-Zugangsgesetz fordert alle Ebenen staatlichen Handelns auf, bis Ende 2022 ihre 

Verwaltungsleistungen auch digital anzubieten. Viele dieser Aufgaben können 

interkommunal oft besser gelöst werden.  

- auch in anderen Bereichen Kooperationen mit anderen Kommunen anstreben, um 

Synergieeffekte zu heben und damit Kosten im Verwaltungshandeln zu sparen.  


