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Umwelt und EnergieEinleitung

Umwelt und Energie 

Heute für morgen handeln,  Klima und  
Umwelt schützen

Wir GRÜNE kämpfen leidenschaftlich für den Klima- und Um-
weltschutz, um eine lebenswerte Zukunft für Menschen und 
Natur zu sichern� Denn der Klimawandel bedroht unsere Lebens-
grundlagen� Ökologische Politik ist für uns GRÜNE seit unserer 
Gründung das Herzensthema� Schließlich haben wir die Erde von 
unseren Kindern nur geborgt� 

Anpacken für die Energiewende 

Energie aus Wind und Sonne ist heute längst kein Traum mehr� 
Das Projekt Aller-Leine-Tal hat den Erfolg erneuerbarer Energien 
zur Wirklichkeit gemacht� Wir fordern die konsequente Umsetzung 
der Energiewende, die zum Verzicht auf die fossilen Ressourcen an 
Erdgas und Erdöl führt� Wir kämpfen für sauberes und unbelaste-
tes Trinkwasser� Unser Lebensraum ist vor Umweltverschmutzung,  
z�B� durch das Fracking zur Öl- oder Erdgasgewinnung oder das 
Verpressen von Bohrwässern zu schützen� 

Wir werden als GRÜNE im Kreistag alles daran setzen, dass die 
Abfackelung von Erdgas verboten wird� Die erhöhten Krebsraten in 
der Region, z�B� um das Söhlinger Gasfeld oder in Rodewald, sind 
schonungslos zu untersuchen und die Ursachen aufzuklären� Stän-
dige Luftmessungen müssen in Zukunft durchgeführt werden�

Viel erreicht – 
noch viel vor! 

Unsere ehrenamtlich tätigen Politikerinnen und Politiker von 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN haben im Kreistag, in den Stadt- und 
Gemeinderäten in den letzten Jahren schon einiges, aber nicht 
alles erreicht�  
 
Wir GRÜNE wollen uns auch in Zukunft politisch erfolgreich 
engagieren, um eine positive Entwicklung für unsere Mit- 
bürgerinnen und Mitbürger im Heidekreis, für Umwelt und  
Natur sicher zu stellen�

Mit unserer Politik treten wir dafür ein, dass der Landkreis  
Heidekreis auch in Zukunft für viele Menschen attraktive Wohn- 
und Arbeitsmöglichkeiten mit guter Anbindung an die Ober-
zentren und in einer oft unberührten Landschaft bietet�



6 7

Land und LebenUmwelt und Energie

Land und Leben
 
 
Ohne Verzicht im Grünen daheim 

Der Heidekreis ist geprägt von lebens- und liebenswerten 
ländlichen Räumen� Wir wollen die Lebensqualität und die regi-
onale Wirtschaft stärken sowie Umwelt und Kulturlandschaften 
schützen – und zwar zusammen mit den Menschen vor Ort, die 
die Potenziale ihrer Region am besten kennen� Im ländlichen 
Raum machen wir zusammen mit unseren Mitbürgerinnen und 
Mitbürgern GRÜNE Politik� Wir setzen uns für die Förderung 
lebendiger Ortskerne ein� Das Breitbandnetz und der öffentliche 
Nahverkehr müssen ausgebaut werden� Wir unterstützen den 
nachhaltigen Tourismus, der das Land auf sanfte Weise erlebbar 
macht. Mit Gemeinschaftsschulen soll eine flächendeckende 
hochwertige Schulbildung sichergestellt werden� Ärztinnen und 
Ärzte, die sich auf dem Land niederlassen, wollen wir gezielt för-
dern� Das Heidekreisklinikum ist ein wesentlicher Faktor unserer 
Daseinsvorsorge� Damit wir diesen Standard aufrechterhalten 
können, brauchen wir neue Modelle für die medizinische Versor-
gung vor Ort und über die Kreisgrenzen hinweg�  

Chancen unserer Region im  
Zentrum des Handelns 

In den verschiedenen Natur- und Kulturlandschaften des Heide-
kreises werden wir die ökologische Vielfalt bewahren und fördern� 
Deshalb steht der Naturschutz im Zentrum unserer Politik� Wir 
GRÜNE setzen uns für die Vorbereitung eines Biosphärengebietes 

Die Rüstungsaltlasten ebenso wie die Überreste früherer Erd-
öl- und Erdgasförderungen müssen endlich erfasst, untersucht 
und da, wo sie eine Gefahr darstellen, beseitigt werden� Unsere 
Mitbürgerinnen und Mitbürger wollen frei leben von Atom und 
Kohle, mit erneuerbarer Energie, die den Menschen und unserem 
Planeten Raum zum Durchatmen gibt� 

Kreisläufe ankurbeln, Ressourcen schonen 

Unser Konsum hat auch Einfluss auf die Umwelt. Wir GRÜNE 
wollen die Kreislaufwirtschaft ankurbeln, Ressourcen sparen und 
innovative Produkte fördern� Wenn nur der kleinere Teil der Wert-
stoffe im „Gelben Sack“ recycelt wird, ist dies zu wenig� Wir wollen 
diesen Anteil mit hohen Standards zusammen mit der Abfallwirt-
schaft Heidekreis deutlich erhöhen� Unser Ziel ist es, noch stärker 
erneuerbare Energien zu nutzen, knappe Ressourcen zu schonen 
und Müll und Schadstoffe so weit wie möglich zu vermeiden� 
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Vielfalt und ZusammenhaltLand und Leben

im und um den Truppenübungsplatz Bergen ein� Hier soll die 
vielfältige Natur als Rückzugsort für seltene Pflanzen und Tiere 
erhalten bleiben und für uns Menschen zu einem besonderen 
Erlebnis werden�  

Gutes Essen vom Feld bis auf den Tisch 

Wir unterstützen unsere Bäuerinnen und Bauern, die mit ihren 
hochwertigen regionalen Lebensmitteln Genuss und Nachhaltig-
keit verbinden und die unsere Kulturlandschaft, die Artenvielfalt 
und gesundes Trinkwasser erhalten� Wir unterstützen den weite-
ren Ausbau des Ökolandbaus, um die natürlichen Ressourcen zu 
schonen und die steigende Nachfrage nach Bio-Lebensmitteln 
zu bedienen� Wir setzen uns ein für bessere Bedingungen in der 
Tierhaltung und stärken so die bäuerliche Landwirtschaft im 
Heidekreis gegenüber den Betrieben mit Massentierhaltung� Wir 
treten ein für den Schutz von Landschaft und Natur vor einer 
Übernutzung durch eine industrielle Landwirtschaft mit ihren 
negativen Folgen für Artenvielfalt und Trinkwasser� 
 

Vielfalt und Zusammenhalt 

Familien in Bewegung 

Wir GRÜNE stellen Kinder konsequent in den Mittelpunkt der  
Familienförderung� Für junge Familien wollen wir die Vereinbar-
keit von Familie und Beruf deutlich verbessern, unter anderem mit 
dem Ausbau der Bildungs- und Betreuungsangebote� So können 
die Eltern früher und einfacher wieder in ihren Beruf einsteigen�

 
Zusammen geht’s besser – Verliebt in Vielfalt 

Selbstbestimmung und Teilhabe sind Leitbilder grüner Sozial-
politik� Wir wollen die Menschen bestärken und befähigen: Alle 
sollen am gesellschaftlichen Leben teilhaben können und die 
Unterstützung bekommen, die sie dazu benötigen� Wir setzen uns 
für umfassende Barrierefreiheit in allen Bereichen ein� 

Alte Menschen sollen würdevoll und selbstbestimmt leben kön-
nen� Wir fördern dazu eine gute und wohnortnahe Gesundheitsver-
sorgung und unterstützen gezielt Ärztinnen und Ärzte, die sich auf 
dem Land niederlassen wollen�

Vielfalt bereichert unsere Gesellschaft – und das ist gut so� Wir 
Grüne wollen eine Gesellschaft, in der alle Menschen gleichbe-
rechtigt und selbstbestimmt zusammenleben können� Wir fordern 
eine gleichberechtigte Teilhabe von Menschen mit Behinderung: 
Weg mit den Barrieren, auch in den Köpfen� Kulturelle Vielfalt ist 
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Vielfalt und ZusammenhaltVielfalt und Zusammenhalt

für uns Chance und Tatsache� Wir brauchen Chancengleichheit 
unabhängig von Herkunft oder Nationalität – in der Schule, bei 
der Arbeit, in der Politik� Hierzu ist die Stärkung der Stellung des 
Behindertenbeirats im Heidekreis notwendig� Alle Menschen 
sollen ihre Potenziale entfalten und in Freiheit ihr Leben gestalten 
können� GRÜNE Gesellschaftspolitik verwirklicht gleiche Rechte für 
alle – für eine zukunftsfähige, kreative und gerechte Gesellschaft�

 
Hand in Hand für Flüchtlinge 

So viele Menschen wie noch nie müssen derzeit vor Krieg, 
Gewalt und Verfolgung fliehen. Es ist unsere Verantwortung, 
die hier Schutzsuchenden gut aufzunehmen� Im Umgang mit 
Flüchtlingen erleben wir im Heidekreis eine Welle der Solidarität 
und Hilfsbereitschaft gerade durch ehrenamtliche Helferinnen 
und Helfer, die erhalten werden muss� Unaufgeregt haben die 
Menschen im Heidekreis die Flüchtlingssituation gemeistert und 
sind zu einem Vorbild für ganz Deutschland geworden� Wir GRÜNE 
werden uns mit aller Kraft dafür einsetzen, dass dieser Weg 
weiter gegangen werden kann� Jeder Mensch muss sich sinnvoll 
beschäftigen können� Wir fordern daher, unabhängig vom Aufent-
haltsstatus Sprachunterricht und Qualifizierungsmaßnahmen an-
zubieten und Rahmenbedingungen zur Entwicklung beruflicher 
Perspektiven zu schaffen� 

Die Hälfte der Macht den Frauen 

Die Selbstbestimmung und die gleichberechtigte Teilhabe von 
Frauen ist für uns GRÜNE eine zentrale Frage von Gerechtigkeit 
und Demokratie und prägt unser politisches Selbstverständnis� 
Wir setzen uns ein für eine Gesellschaft, in der Frauen ohne 
Sexismus und Gewalt leben können� Wir wollen eine politische 
Kultur umsetzen, in der Frauen gleichberechtigt Politik gestalten 
und Verantwortung übernehmen können�
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Maßgeschneidert: Ausbildung und  
Weiterbildung 

Das gute Angebot der Berufsschulen muss durch eine Zusam-
menarbeit über Kreisgrenzen hinweg ausgebaut werden�
Bildung und lebenslanges Lernen sind ein wichtiger Teil eines 
selbstbestimmten Lebens, sie stärken die Menschen und unsere 
Gesellschaft� Der Zugang zu Weiterbildung durch die Volkshoch-
schule Heidekreis muss auch zukünftig gefördert werden�

Bildung und Betreuung 

Beste Bildung von Anfang an 

Alle Kinder im Heidekreis sollen die besten Startchancen haben, 
unabhängig von ihrer sozialen Herkunft� Deshalb wollen wir in 
die bestmögliche Förderung unserer Kleinen investieren� Wir 
treten ein für kleinere Gruppen und eine gute Ausstattung mit 
pädagogischem Fachpersonal�

Wir machen Schule fürs 21. Jahrhundert 

Alle Kinder und Jugendlichen sollen unabhängig von ihrer Her-
kunft ihre Talente und Begabungen optimal entfalten können� 
Wir GRÜNE setzen uns für Schulen ein, die Chancengleichheit 
verwirklichen, Kreativität und Eigenverantwortung fördern und 
beste Bildung garantieren und werden dabei den Elternwillen 
beachten, denn nur zusammen können wir Kinder optimal för-
dern� Im Rahmen der Schulentwicklungsplanung fordern wir ein 
qualitativ hochwertiges Angebot mit Weiterentwicklungsmög-
lichkeiten für die im Heidekreis vorhandenen Schulstandorte� 
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Wirtschaft und FinanzenVerkehr und Infrastruktur, umweltfreundlich mobil

Verkehr und Infrastruktur, 
umweltfreundlich mobil 

Die Mobilität der Zukunft muss nachhaltig, klimaschonend,  
emissionsarm, leise, intelligent und vernetzt sein� Wir GRÜNE 
setzen uns daher auch im Heidekreis für einen Ausbau des            
öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) ein: Ein Anschluss an 
die Metropolregionen mit bedarfsgerechter Taktung, Barrierefrei-
heit in modernen Zügen sowie Fahrgastinformationen in Echtzeit 
sind unsere Ziele� Jung und Alt sollten vermehrt mit Bus und 
Bahn ohne Auto mobil sein können� Eine Mobilitätszentrale muss 
zwingend dafür eingerichtet werden�

Wirtschaft und Finanzen
 
 
Wirtschaft mit Weitblick 

Wir setzen auf eine Wirtschaft, die den Wohlstand sichert, aber 
zugleich eine gesunde Umwelt und soziale Gerechtigkeit gewähr-
leistet� Unzählige innovative kleine und mittelständische Unter-
nehmen aus Handwerk und Industrie im Heidekreis bilden dafür 
eine wertvolle Basis� Diese wollen wir nach Kräften unterstützen, 
und hier muss die Wirtschaftsförderung im Landkreis ansetzen� 
Die Investitionen in die Ansiedlung von weiteren Logistiklagern 
entlang den Autobahnen schaffen überwiegend schlecht bezahlte 
und unsichere Arbeitsplätze und bringen kaum Steuereinnahmen�

Die Arbeitswelt wandelt sich – gute und sichere Arbeitsplätze 
und die Mitbestimmung der Beschäftigten sind und bleiben dabei 
äußerst wichtig� Alle müssen von ihrer Arbeit gut leben können� 

Nachhaltig Haushalten 

Unsere Haushaltspolitik muss nachhaltig sein, denn das ist 
gelebte Generationengerechtigkeit� Mit einem möglichst konso-
lidierten Haushalt reduzieren wir die Lasten unserer Kinder und 
Enkel� Gleichzeitig müssen wir sanieren, um Vermögen im Heide-
kreis zu erhalten und investieren, um unsere Zukunftsfähigkeit 
zu sichern� Dies gilt insbesondere für die Bereiche Bildung und 
Infrastruktur� 



Kontakt:
BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN
Kreisverband Heidekreis
Hoper Str� 1
29690 Lindwedel
Tel�: 05073-92 61 69
E-Mail: info@gruene-heidekreis�de 
Internet: http://www�gruene-heidekreis�de

V�
i�S

�d
�P

�: 
BÜ

N
D

N
IS

 9
0 

/ 
D

IE
 G

RÜ
N

EN
 , 

Kr
ei

sv
er

ba
nd

 H
ei

de
kr

ei
s, 

D
r� 

H
an

s-
Pe

te
r L

ud
ew

ig
, R

od
ew

al
de

r S
tr

� 5
4,

 2
96

90
 G

ilt
en

Wir freuen uns über Ihren Besuch auf unserer Website 
www.gruene-heidekreis.de und informieren Sie dort gerne 
detailliert über die einzelnen Themenbereiche�


