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Nachhaltig, vielfältig, bürgernah – Eine Präambel 
 
Die Bäume vor Ihrer Haustür, der Kindergarten um die Ecke, der Zustand Ihrer Anliegerstraße, der 
Bus und die Straße, auf der er fährt, die Fußgängerzone in der Innenstadt und der Park im Zentrum, 
das Schwimmbad in der Gemeinde oder der Erhalt der Bibliothek nebenan, die Erreichbarkeit des 
nächsten Einkaufsladens, das Vorhandensein eines geeigneten Sportvereins, einer Musikschule 
oder einer Selbsthilfegruppe, all das ist unser tägliches Leben und all das ist Kommunalpolitik. Die 
Dinge eben, die uns im Alltag oft am meisten bewegen.  
Am 20. Juni können Sie darüber abstimmen, was sich in der Wartburgregion in den nächsten drei 
Jahren ändern soll. 
  
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Wartburgkreis & Eisenach stehen für Kommunen, in denen unsere Kinder 
in einem gesunden und familienfreundlichen Umfeld groß werden. Orte, die auf bürgernahe, 
transparente Energiedienstleistungen und Energieeinsparung setzen.  
Wir wollen unser Zusammenleben so gestalten, dass alle, egal ob alt oder jung, zugezogen oder 
alteingesessen, MuttersprachlerInnen oder Eingebürgerte, Rollifahrer*innen oder  
Skater*innen, an einer lebendigen Kommune aktiv mitwirken können.  
  
Lebendige Wartburgregion heißt für uns Grüne, dass im Landkreis neben den gewählten 
Volksvertreter*innen auch Sie als Bürger*innen stärker bei Entscheidungen einbezogen werden. Sie 
können dabei helfen, für mehr Transparenz im Landkreis zu sorgen. Denn Demokratie heißt nicht, 
nur alle fünf Jahre ein Kreuz auf dem Wahlzettel zu machen. Demokratie wird zuallererst vor Ort 
gelebt und praktiziert. Unsere Kandidat*innen treten bei der Kreistagswahl 2021 daher nicht nur 
an, um grüne Politik in Stadt- und Gemeinderäten oder dem Kreistag zu vertreten, sondern auch, 
um die Kommunikation zwischen Bürgerschaft, Verwaltung und Politik zu verbessern. Dazu gehört, 
Beteiligungsformen wie Einwohner*innenanträge, Einwohner*innenversammlungen, 
Bürger*innenentscheide oder Beiräte optimal zu nutzen. Zu einer lebendigen Demokratie in der 
Kommune gehört auch, Informationen verständlich und leicht abrufbar anzubieten, nur 
informierte BürgerInnen können sachkundige Vorschläge einbringen und mitgestalten. Neben der 
Veröffentlichung von Sitzungsterminen, Beschlüssen und Protokollen zu allen öffentlichen 
Belangen des Kreistages halten wir daher gut verständliche Erläuterungen zu komplexen 
Sachverhalten für erforderlich.  
  
Bei der Rückkreisung der Stadt Eisenach in den Wartburgkreis muss auf eine faire Eingliederung 
geachtet werden, um eine gestärkte neue Gebietskörperschaft zu bilden.  
  
Die Herausforderungen des demografischen Wandels müssen auch im Wartburgkreis bewältigt 
werden. Hinzu kommen u.a. noch Wohnungsleerstände und veränderte Versorgungsansprüche 
einer älter werdenden Bevölkerung.  
In diesem Spannungsfeld setzen wir Grünen auf den Erhalt starker und leistungsfähiger Landkreis. 
Er ist der Garant für die Daseinsvorsorge vor Ort. In der jetzt anstehenden Diskussion um 
zukunftsfähige Strukturen der Kommunal- und Landesverwaltung setzen wir uns dafür ein, dass im 
Ergebnis einer breiten und offenen Debatte mit den Bürger*innen langfristig tragfähige 
Verwaltungsstrukturen geschaffen, dabei demokratische Beteiligungsmöglichkeiten vor Ort 
ausbauen und die kommunale Ebene gestärkt wird. 
  
Die Identität der Wartburgregion muss gestärkt werden. Eine starke Kreisverwaltung sollte für die 
Einwohner*innen das Eingangstor zur gesamten Verwaltung sein. Parallel zur gewohnten 
schriftlichen Form der Kommunikation mit Behörden möchten die Durchführung von Informationen 
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und Transaktionen zwischen Bürger*innen und kommunalen Institutionen weiter vereinfachen (E-
Government) und eine kompetente Aufgabenerledigung der Kommunalverwaltung sicherstellen. 
Wenn die finanziellen Mittel knapp sind, kommt es darauf an, die Gestaltungsspielräume 
kommunaler Selbstverwaltung sinnvoll zu nutzen. Wer bei der Kreistagswahl 2021 im 
Wartburgkreis seine Stimme grünen Kandidat*innen gibt, der setzt auf einen Gleichklang von mehr 
Bürgerbeteiligung, sozialer Verantwortung, Erhalt und Förderung von Bildungs-, Kultur- und 
Sportangeboten sowie auf Natur- und Umweltschutz, der seinen Namen auch verdient, sowie auf 
eine Politik, die die Energiewende vor Ort befördert – für mehr Klimaschutz und mehr 
Wertschöpfung in der Region.  
  
Unsere Kreistagsabgeordneten haben in den letzten Jahren viele Diskussionen angeregt, Anträge 
eingebracht und die Umsetzung ihrer Ziele vorangetrieben, z.B. die Einstellung einer 
Klimamanagerin. Doch um vor Ort einen GRÜNEN Unterschied zu machen, brauchen wir noch viel 
mehr grüne Vertreter*innen im Kreistag. Unterstützen Sie uns daher mit Ihrer Stimme am 20.Juni 
2021 für BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN!  
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Energie & Klima  
Die Energiewende gemeinsam vor Ort anpacken  

Im Kampf gegen den Klimawandel kommt es in starkem Maße auf die kommunale Ebene, Orte und 
Kreise, an: Vor Ort sind Bürger*innen, Kommunen und Kreise die entscheidenden Akteure einer 
Energiewende. Für eine erfolgreiche und bürgernahe Energie- und Klimapolitik ist ihr Engagement 
unerlässlich. Vorrang haben für uns Technologien der umweltfreundlichen Energieerzeugung aus 
Erneuerbaren Energien, sowie Kraft-Wärme-Kopplung einschließlich z.B. einer Nahwärme- oder –
Kälteinfrastruktur, wo dies sinnvoll ist. Deren Ausbau wollen wir bürgernah und dezentral 
gestalten. Klimaschutz beginnt vor Ort. Auch Kommunen müssen ihren Beitrag leisten und ihren 
Ausstoß an klimaschädlichen Treibhausgasen deutlich verringern. Wir Grüne wollen 
klimafreundliche Kommunen entwickeln. Wir wollen in den Städten und Gemeinden die drei E – 
mehr Erneuerbare Energien, mehr Energieeffizienz und mehr Energieeinsparung – konsequent 
umsetzen. Klimaschutz ist auch Naturschutz, denn ohne geht es nicht. 

Das sind unsere Ziele: 

 Die Energiewende wird vor Ort umgesetzt, z.B. durch Schaffung und Stärkung oder Re-
Kommunalisierung eigener Stadt- oder Kreiswerke, Vorgaben in der Bauleitplanung und 
Initiierung von Bürgerkraftwerken/Bürgergenossenschaften, Umstellung des Strombezugs des 
Landkreises auf Öko-Strom und eine bessere Zusammenarbeit mit den Beratungsstellen bei der 
Energieeinsparung für Hausbesitzer*innen und Haushalte. 

 Das Klimaschutzmanagement hat in der Kreisverwaltung mittlerweile seine Arbeit aufgenommen. 
Diese muss verstetigt werden, so dass der Klimaschutz bei allen Entscheidungen mitberücksichtigt 
wird. Die Aufstellung und erfolgreiche Umsetzung eines Energie- und Klimaschutzkonzeptes hat 
höchste Priorität.  

 Eine Errichtung von Photovoltaik-Anlagen, wenn möglich mit Batteriespeicher auf allen 
kreiseigenen Gebäuden spart Stromkosten und reduziert den CO2 -Ausstoß.  

 Straßenbeleuchtung kostengünstig und nachhaltig um- und weiter ausbauen durch Umstellung auf 
energiesparende und wartungsarme Leuchtmittel wie LED, spart Kosten und CO2.  

 Wir setzen uns für eine transparente und intensive Bürger*innenbeteiligung bei 
Standortentscheidungen für Projekte der erneuerbaren Energien ein.  

 Der Anbau von Pflanzen zur Energiegewinnung hat sich in vielen Regionen Thüringens ausgebreitet. 
Verarbeitungsanlagen sollen daher stärker auf die Verwertung von Reststoffen umgestellt werden. 
Neue Biogasanlagen sollen in regionale Kreisläufe eingebunden sein und Reststoffe nutzen, 
hochwertigen Dünger erzeugen und mit der Wärme den Betriebsstandort beheizen sowie möglichst 
Grundstein für ein Nahwärmenetz vor Ort sein. In den Städten und Gemeinden streben wir eine 
veränderte Landnutzung auf kommunalen Flächen an. Bäume, Sträucher und Hecken gehören 
zu den kommunalen Grünflächen, sie sollen zu blühenden Landschaften werden und die 
Biodiversität erhöhen. 
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Landwirtschaft 
gutes Leben für Mensch und Tier 
  
Moderne Landwirtschaft hat viele Aspekte. Sie soll uns gutes Essen liefern, Arbeitsplätze 
sicherstellen und Tierwohl garantieren. Doch ein gutes Leben für Mensch und Tier ist mit vielen 
Herausforderungen verbunden. Wir wollen neue Wege für einen zielgerichteten Klima- und 
Artenschutz in der Landwirtschaft fördern und umsetzen.  
  
Das sind unsere Ziele: 
  

 Förderung von kleinen und mittleren Betrieben für mehr Tierschutz und artgerechte Haltung 
statt Massentierhaltung  

 Organisation von Runden Tischen und Vernetzung mit Tierschutzverbänden  

 Förderung der Imkerei durch die Neuanlage von Hecken und Blühstreifen 

 Kontrollen durch Veterinär- und Gesundheitsamt beim Einsatz von Antibiotika sowie in den 
Schlacht- und Verarbeitungsbetrieben zur Aufdeckung von Tierquälerei  

 Förderung der Biobetriebe und die Vermarktung der Erzeugnisse -> Ausbau von 
Vermarktungsnetzwerken für kleinbäuerliche Betriebe   

 Reduktion von Pestizideinsatz bzw. Schaffung von Anreizen zum Einsatz von Alternativen 

 Verpachtung kreiseigener Nutzflächen an Landwirte, welche ohne Gentechnik und Pestizide 
arbeiten und eine mehrgliedrige Fruchtfolge anstreben, Blüh- sowie Schonstreifen auf den 
Ackerflächen zur Förderung von Insekten anlegen 

 Sinnvolle Eindämmung der Umwandlung von landwirtschaftlichen Flächen zu Neubaugebieten 
und Straßenneubauten  

 Anreize für Veterinärmediziner*innen/ Tierärzt*innen schaffen, um gegen das Praxissterben 
vorzugehen (Rekrutierungskampagne), Notfallversorgung von Tieren sicherstellen 

 

 

Wirtschaft 
Kleine und mittelständische Unternehmen stärker fördern  

Kleine und mittelständische Unternehmen (KMUs) bilden das Rückgrat der Thüringer Wirtschaft, 
dies gilt insbesondere auch für den Wartburgkreis. 

Wir wollen vorhandene Strukturen stärken und dafür auf allen Ebenen neue und transparente 
Förderinstrumente ohne hohen administrativen Aufwand bereitstellen. Die Verwaltung vor Ort ist 
der erste Ansprechpartner: Hier beginnt Wirtschaftsförderung. 



 

Wahlprogramm 2021-2024 - Bündnis 90/Die Grünen Wartburgkreis & Stadt Eisenach www.gruene-wartburgkreis-eisenach.de  
6  

Wir wollen kommunale Wirtschaftsförderung mehr als bisher gemeinde- oder kreisübergreifend 
ausrichten – statt eines Wettbewerbes um billige Gewerbeflächen zu führen. Innerörtliche 
Gewerbeflächen sollen nach Möglichkeit wieder für Gewerbe genutzt werden. 

Wir wollen Unternehmen solidarischer Ökonomie besonders unterstützen, weil sie eine wichtige 
Rolle in Bezug auf den sozialen Zusammenhalt unserer Gesellschaft spielen. Unternehmen 
solidarischer Ökonomie setzen mit unternehmerischen Mitteln soziale und ökologische Ziele um. 
Dies können Wohngemeinschaften/Genossenschaften sein, die brachliegende Quartiere mit neuem 
Leben erfüllen. Oder Sozialunternehmen, die nicht einfach den Unternehmenswert maximieren 
wollen, sondern auf den gesellschaftlichen Nutzen ihrer Produkte und Dienstleistungen abzielen. 
Oder Bürgerenergieinitiativen, die sich mit dezentraler Energieerzeugung die Macht von den 
Energiekonzernen zurückholen und die Produktionsprozesse demokratisch gestalten.  

Gemeinwohlorientierte Unternehmen, gleich welcher Rechtsform brauchen einen besseren Zugang 
zur öffentlichen Auftragsvergabe und zu unbürokratischer Hilfe und Darlehen. Kreise, Regionen 
und Kommunen sollten ihre Möglichkeiten nutzen, um Unternehmen der solidarischen Ökonomie, 
wie z. B. die solidarische Landwirtschaft zu unterstützen.  

Bei der Beschaffung von Waren und Dienstleitungen sollen die Kreise und Kommunen Vorbilder 
sein: Aus der Region, sozial fair und ökologisch produziert ist erste Wahl. Ausschreibungen sollen 
nach ökologischen, sozialen und ethischen Standards ausgerichtet sein, u.a. nach Energieeffizienz 
oder Zahlung von Mindestlöhnen. 

Zum nachhaltigen Wirtschaften in der Kommune gehört für uns: 

 Das Gewerbeflächenkonzept des Wartburgkreises soll bei der Weiterentwicklung den Fokus auf die 
Revitalisierung von Altstandorten sowie von Brach- und Konversionsflächen legen.  

 Die Förderung regionaler Wertschöpfungsketten und Marktbeziehungen zwischen größeren und 
kleinen Städten und dem Umland stärkt die Nachhaltigkeit. 

 Wir wollen Kleinbetriebe und den Mittelstand stärken. Öffentliche Aufträge und Beschaffung 
sollten, wo immer möglich, aufgegliedert in Fach- und Teillose ausgeschrieben werden.  

 Eine nachhaltige und familienfreundliche Ansiedlungspolitik erhöht die Wirtschaftskraft der 
Innenstädte. 

 Wir fördern die Gründung von regionalen Nachhaltigkeitsinitiativen.    

 Wir unterstützen Gründer*innen- und Transferzentren für den Austausch zwischen regionaler 
Wirtschaft und Hochschulen.   

 Wir wollen eine Förderung des sanften Tourismus, den Ausbau der Angebote im Kultur-, Natur- 
und Radtourismus über Regional- oder Kreisgrenzen hinweg.  

 Die Vergabe öffentlicher Aufträge und Beschaffungen muss, konsequent an ökologische und 
soziale Kriterien gekoppelt werden.  

 Regionale Produkte, frisch vor Ort erzeugt und frisch vor Ort konsumiert, werden durch die lokale 
Vermarktung mehr Absatz finden. Bauernmärkte und Stände von Selbstvermarktern im 
Nebengewerbe wollen wir deregulieren. 
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Umwelt und Natur- und Tierschutz 
Nachhaltigkeit ist Lebensqualität von Morgen 
  

In Umwelt- und Naturschutz zu investieren, heißt in die Zukunft investieren. Es ist jedoch nicht 
immer nur die Großveranstaltung, die etwas bewegen kann. Es liegt in der Verantwortung eines 
jeden Einzelnen, einen Beitrag gegen den Klimawandel und pro Umwelt- und Naturschutz zu 
leisten. Für den Regionalverband Bündnis 90/DIE GRÜNEN Wartburgkreis & Eisenach stehen der 
Erhalt sowie die Förderung eines nachhaltigen Umgangs mit den regionalen Ökosystemen und 
natürlichen Ressourcen im Vordergrund.  

Wir Grüne im Wartburgkreis stehen für: 

 Erhalt und Ausbau der natürlichen Erholungs- und Grünflächen. Es ist unsere Verpflichtung, den 
einzigartigen Naturraum im Wartburgkreis für die nachfolgenden Generationen zu schützen und 
die Bedeutung als auch den besonderen Wert zu vermitteln. Wir Grüne in der Wartburgregion 
fördern einen konsequenten Erhalt der bestehenden natürlichen Erholungs- und Grünflächen, vor 
allem berücksichtigt in der Verkehrs- und Bauplanung sowie dem Ausbau der Infrastruktur. Viel zu 
oft waren in der Vergangenheit bauliche Interessen einer ökologischen Vorgehensweise bevorzugt. 
Wir fordern Baum- und Alleeschutz ernst zu nehmen und setzen uns für einen baumschonenden 
Straßenbau bzw. vollständigen eingriffsnahen Ausgleich bei Eingriffen in straßenbegleitende Obst- 
und Laubbäume sowie Hecken ein. Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen (Streuobstwiesen, 
Baumreihen, Feldhecken, etc.) auch für kommunale Eingriffe in Natur und Landschaft sind 
dauerhaft zu unterhalten und zu pflegen. Wir fordern daher den Aufbau eines 
Kompensationskatasters, um den Erhalt und die Kontrolle der Kompensationsmaßnahmen und 
Baumersatzpflanzungen, welche aus Eingriffen in Natur und Landschaft durch Baumaßnahmen des 
Kreises resultieren, langfristig zu dokumentieren.  

 Straßenbegleitende Bäume, Hecken und Begleitgrün sind nicht nur durch den Straßenausbau 
bedroht sind, sondern ebenso durch den permanenten, hohen Salzeintrag im Winter. Wir fordern 
daher den Salzeinsatz in der Winterreinigung auf ein Mindestmaß zu reduzieren und an Stelle 
von Salz auf Alternativen wie Thüringer Blähschiefer zurückzugreifen. 

 Förderung und Unterstützung nachhaltiger sowie ökologischer Entwicklungsmodelle in der 
Wartburgregion. Der Wartburgkreis besitzt mit dem Biosphärenreservat Rhön sowie dem 
Nationalpark und Weltnaturerbe Hainich zwei von der UNESCO mit einem besonderen Schutz 
ausgewiesene Gebiete. Auch Teile des Nationalen Naturmonument Grünes Band befinden sich 
im Wartburgkreis. Der Regionalverband Bündnis 90/DIE GRÜNEN Wartburgkreis & Eisenach setzt 
sich für den Erhalt und die Weiterentwicklung der Schutzgebiete ein. Dabei führen wir einen 
offenen Dialog mit der örtlichen Bevölkerung, um die Interessen von Menschen und Natur in 
Einklang zu bringen.  

 Kompromissloser Schutz des Ökosystems Werra. Mit Hinblick auf den Lebensraum Werra fordern 
wir Grüne eine strikte Verringerung der einzuleitenden Mengen von Produktionsabwässern in die 
Werra. Es ist für die Zukunft unerlässlich, dass der Konzern K+S AG die Bewirtschaftungspläne der 
Flussgebietsgemeinschaft akzeptiert und respektiert. Um den Lebensraum Fluss für Insekten und 
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Amphibien zu erhalten, fordern wir für die anderen Flüsse im Wartburgkreis (Suhl, Nesse, Hörsel, 
etc.) dass der Kreis die Gewässerunterhaltungsverbände und Gemeinden bei den im Rahmen der 
EU Wasserrahmenrichtlinie angestrebten Renaturierungen der Flüsse zu unterstützen.  

 Transparenz und Sicherheit für die Bürger*innen bei der Einlagerung von Gefahrenabfällen. Seitens 
K+S werden seit Jahrzehnten, zumeist unbemerkt, Millionen von Tonnen Gefahrenabfällen in 
unmittelbarer Nähe zur Wartburgregion im Bergwerk Herfa-Neurode unterirdisch eingelagert. Die 
größte unterirdische Sondermülldeponie stellt zunehmend ein nicht kalkulierbares Risiko 
für Mensch und Natur unserer Region dar. Der Regionalverband Bündnis 90/DIE GRÜNEN 
Wartburgkreis & Eisenach fordert daher in diesem Zusammenhang ein transparentes Verfahren in 
Form eines Abfallatlas, aus dem für jeden/ jede ersichtlich ist, aus welchem Ort und welche 
Menge Sondermüll eingelagert werden. Außerdem fordern wir eine konsequente Fortschreibung 
des Abfallatlas und Prüfung der Gefahrenlage durch einen Wassereinbruch in der 
Sondermülldeponie. 

 Kommunale umweltpolitische Verantwortung erkennen und wahrnehmen. Neben den 
Bestrebungen von Bürger*innen und Unternehmer*innen hat auch die Kreispolitik zukünftig einen 
Beitrag zum Umwelt- und Naturschutz zu leisten. Mit diesem Ansinnen fordern wir Grüne in der 
Wartburgregion den Ausbau der Fassaden- und Dachbegrünung im Einklang mit 
Photovoltaikanlagen an öffentlichen Gebäuden. Zwischenzeitlich sollte einem Jeden die 
Notsituation der heimischen Insekten bekannt sein. Gerade die anhaltende Urbanisierung sowie 
die immer effizienteren Monokulturen unserer Landwirtschaft vermeiden ein Leben und Wirken 
dieser Lebewesen. Mit dem anvisierten Ausbau der Dach- und Fassadenbegründung kann ein 
wesentlicher Beitrag im Konsens einer modernen Stadtentwicklung sowie umweltpolitischen 
Verantwortung der Region geleistet werden. 

 Ehrenamtlicher Naturschutz muss angemessen unterstützt werden. Daher fordern wir die 
Erhöhung der möglichen Zuwendungen / Zuschüsse an Natur- und Umweltschutzvereine zur 
Förderung von Maßnahmen des ehrenamtlichen Naturschutzes des Kreises auf 5.000 Euro/ Jahr 
und Zuwendungsempfänger.  

 Der Regionalverband Bündnis 90/DIE GRÜNEN Wartburgkreis & Eisenach steht für eine dezentrale 
Energieversorgung. Gemäß der Ende März 2021 getroffenen Entscheidung der Bundesnetzagentur 
steht der Südlink-Korridor und somit auch der grobe Verlauf durch den Wartburgkreis fest. Im 
Rahmen der Planfeststellung muss nun zwingend auf einen vollständigen eingriffsnahen Ausgleich 
für Eingriffe in Natur und Landschaft des Wartburgkreises geachtet werden. Der Regionalverband 
Bündnis 90/DIE GRÜNEN Wartburgkreis & Eisenach fordert daher: „Südlink - vollständiger, 
eingriffsnahen Ausgleich!“ 

  

Es ist die Verantwortung des Menschen für das Tier als Mitgeschöpf dessen Leben und 
Wohlbefinden zu schützen.  

Eine Trennung von Umwelt- und Naturschutz zum Tierschutz ist nicht mehr möglich. Die 
umgangssprachliche Massentierhaltung sowie die damit verbundenen Faktoren fördern unstrittig 
den sukzessiven Anstieg der Erderwärmung. Jedoch sind leider mit dem steigenden Bedarf nach 
tierischen Produkten nur zu oft Verstöße gegen den grundrechtlich versicherten Tierschutz 
festzustellen. 
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Neben den tierschutzrechtlichen Erfordernissen in der Nutztierhaltung fordern wir Grüne einen 
strikten Umgang mit domestizierten Tieren. Gerade mit Hinblick auf die Haustierhaltung steigen 
die Zahlen zu Verstößen gegen eine artgerechte Haltung.  Anhaltend ist ein Wachstum in der 
Haltung von illegalen Arten zu verzeichnen. 

Der Regionalverband Bündnis 90/DIE GRÜNEN Wartburgkreis & Eisenach fordert daher: 

 Erweiterung der Tierschutzkontrollen sowie strikte Anwendung des Tierschutzgesetzes. Bereits 
auf kommunaler Ebene ist es unabdingbar, eine hinreichende und flächendeckende Kontrolle zur 
Einhaltung der tierschutzrechtlichen Bestimmungen an landwirtschaftlichen Betrieben und Höfen 
sicherzustellen und gemeinsam mit den Landwirt*innen auszubauen. Tierschutz und 
umweltgerechtes Wirtschaften dürfen keinen Zielkonflikt darstellen. 

 Erlass und Umsetzung einer Katzenschutzverordnung im Kreisgebiet. Es ist aus 
tierschutzrechtlicher Sicht von herausragender Dringlichkeit, dass die Kreispolitik den wachsenden 
Katzenpopulationen entgegentritt. Der Regionalverband Bündnis 90/DIE GRÜNEN Wartburgkreis & 
Eisenach fordert umgehend den Erlass einer Katzenschutzverordnung, zu der bereits seit 2016 im 
Land Thüringen die rechtlichen Voraussetzungen geschaffen wurden, analog mit Verweis auf eine 
entsprechende Kostenerstattung für die Kommunen. Somit soll der Schutz freilaufender Katzen 
gewährleistet als auch das durch die exponentielle Vermehrung entstehende Leid der Tiere 
verhindert werden. Zusätzlich wird hierbei analog eine Entlastung der Betreuungssituation sowie 
Finanzen der örtlichen Tierheime erwirkt. 

 

 

Bildung 
Unterstützung bestmöglicher Bildungsangebote für Alle  

Wir wollen allen Kindern und Jugendlichen im Landkreis gute Entwicklungschancen bieten. Alle 
Kinder und Jugendlichen sollen ein gutes Bildungs- und Betreuungsangebot im frühkindlichen 
Bereich, Schulangebot einschließlich der beruflichen Bildung in erreichbarer Nähe erhalten, bei 
dem sie ihre Potentiale voll entfalten können.  
Gleichzeitig gilt es, für das lebenslange Lernen und für vielfältigste Bildungsangebote für alle 
Menschen entsprechende Möglichkeiten zu organisieren und auszubauen.  
  
Wir setzen uns ein für: 
  

 Gute Kindergärten in den Städten und im ländlichen Raum: Wir wollen auch Dorfkindergärten 
erhalten und diese zu Bildungsorten weiterentwickeln, indem wir mit pädagogischen Konzepten, 
guter räumlicher und finanzieller Ausstattung und regelmäßiger Zertifizierung für mehr 
Qualität sorgen. 
  

 Wir stehen für „Gute Schulen“ und ihren Erhalt auch im ländlichen Raum, durch kreative Ansätze 
aus den Schulen, durch Landkreis und Kommunen und möchten eine bessere finanzielle 
Ausstattung.  
  

 Schulen sollen an pädagogischen, ökologischen, nachhaltigen und barrierefreien Erfordernissen 
ausgerichtet werden. Schulsanierung hat hohe Priorität für uns. Dabei sollte der Umbau nach 
ökologischen Kriterien und energieeffizient erfolgen, jede Schule soll mit einer Solaranlage 
ausgestattet werden. Moderne Lüftungskonzepte und -anlagen sind vor allem aus gesundheitlichen 
Gründen aber auch für eine bessere Energieeffizienz dringend notwendig.  
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 Wir möchten „Längeres gemeinsames Lernen“ ermöglichen: Wir unterstützen die 

Zusammenarbeit von Grund- und weiterführenden Schulen sowie Konzepte für ein längeres 
gemeinsames Lernen an einem Ort gleich welcher Trägerschaft. Wir wollen mehr 
Gemeinschaftsschulen etablieren.  
Inklusion und weitere Konzepte sollen vor Ort unterstützt werden, welche den gemeinsamen 
Unterricht und individuelle Förderung voranbringen.  

 Wir setzen uns ein für eine moderne, inhaltsbezogene Digitalisierung. Dazu gehört für uns 
sowohl die weitere Ausstattung mit schnellem Internet, Hard- und Software, welche die 
eigentlichen Leistungen der Bildungsorte nach deren Konzepten optimal unterstützt und einen 
guten technischen Support leistet. 
 

 Wir wollen Bildungsangebote im Freien unterstützen. 
  

 Kommunale Bildungslandschaften sollen gestärkt werden. 
  

 Die Zusammenarbeit mit freien Trägern soll verbessert werden, auch durch mehr gemeinsame 
Nutzung von Gebäuden und Ressourcen.  

 Wir wollen auf kommunaler Ebene Netzwerke fördern, die möglichst alle mit Kindern und 
Jugendlichen befassten Einrichtungen und Institutionen einbeziehen: Kindergärten, Schulen, 
Angebotsträger sowohl der kulturellen, musischen als auch der praktischen und handwerklichen 
Bildung, Sport- und Jugendhilfe, Aus- und Weiterbildungsinstitutionen, Kinderärzt*innen, 
Jugendverbände, Wohlfahrtsverbände, Eltern-Kind-Zentren, Tagesmütter/-väter und viele 
andere, die Eltern in ihrem Erziehungsauftrag unterstützen können.  

 Wir möchten eine Qualitätsoffensive beim Kindergarten- und Schulessen. Gesundes Essen und 
ausreichendes regelmäßiges Trinken (Wasserspender) sind nicht nur Voraussetzung für eine 
gesunde Entwicklung der Kinder, sondern auch für ihren Lernerfolg. Wichtig sind dafür u.a. auch 
stärkere Mitspracherechte von Eltern. Kommunale Caterer in Verbindung mit lokalen Erzeugern 
könnten dafür ein Baustein sein.  
  

 Bedarfsgerechter und sicherer Schülerverkehr soll weiterentwickelt werden, der auch 
Nachmittagsangebote berücksichtigt. Sukzessive soll eine kostenlose Benutzung ermöglicht 
werden. 
  

 Wir wollen die Bildung eines neuen Studienseminars unterstützen, um pädagogische Fachkräfte 
im Kreis zu binden. 
  

 Wir wollen die Duale Hochschule in der Region durch eine strategische Zusammenarbeit beim 
Hochschulstandortmarketing stärken. 
  

 Wir treten ein für die Stärkung der regionalen Ausbildung durch ein gutes Berufsschulnetz, durch 
Unterstützung von Maßnahmen der Zusammenarbeit mit der regionalen Wirtschaft, durch 
Kooperation von Ämtern in Jugendberufsagenturen. 
  

 Erwachsenenbildung und Lebenslanges Lernen in guter Qualität soll ausgebaut werden. Wir 
wollen eine aktive Weiterbildungspolitik, die Menschen in allen Lebensphasen den Zugang zu 
Bildungs- und Kultureinrichtungen offenhält. Deshalb unterstützen wir u.a. die kreiseigene 
Volkshochschule sowie Stadt- und Fahrbibliotheken, die sich als Teil der öffentlichen Infrastruktur 
den Herausforderungen der Arbeitswelt und der durch den demografischen Wandel geprägten 
Situation im ländlichen Raum stellen. 
 



 

Wahlprogramm 2021-2024 - Bündnis 90/Die Grünen Wartburgkreis & Stadt Eisenach www.gruene-wartburgkreis-eisenach.de  
11  

 Der Einsatz für Ältere auch im Bildungs- und Begegnungsbereich muss deutlich ausgebaut 
werden. Wir setzen uns ein für einen Ausbau von Begegnungszentren, in denen auch 
Bildungserlebnisse ermöglicht werden. 

 

Kommunale Finanzen 
Für mehr Steuergerechtigkeit zur Finanzierung öffentlicher Aufgaben  
  
Der Wartburgkreis hat aktuell einen der solidesten Haushalte in Thüringen und kann noch von 
Rücklagen zehren. Auch die Rückkreisung Eisenachs wird ab 2022 höhere finanzielle 
Verpflichtungen insbesondere im sozialen Bereich bringen. Weiterhin belastet oft der 
unterfinanzierte kommunale Finanzausgleich des Landes und die weitere Verlagerung von 
Aufgaben von Bund und Land den Haushalt.  
  
Für einen dauerhaft soliden Haushalt des Wartburgkreises fordern wir: 
  

 mehr Steuergerechtigkeit zum Finanzieren öffentlicher Aufgaben, um die kommunale 
Selbstverwaltung umsetzen zu können, die durch Grundgesetz und Landesverfassung zu 
garantieren ist. 
  

 Wir Grüne setzen uns ein, für den Erhalt und die Unterstützung unserer kommunalen Sparkasse 
und der Genossenschaftsbanken. Den regional tätigen Banken kommt neben der Versorgung der 
Bevölkerung erhebliche Bedeutung für die Förderung von Beschäftigung und Innovation zu und 
damit auch für Klimaschutz und ressourceneffizientes Wirtschaften oder soziale Inklusion, indem 
sie z. B. als Hausbanken dafür die Kredite ausreichen. Eine weitere wichtige finanzielle 
Unterstützung ist ihr Sponsoring vieler ehrenamtlicher Vereine und Initiativen in der Region.  
  

 Bei der Vergabe und Übernahme von neuen Aufgaben von Bund und Land macht sich BÜNDNIS 
90/DIE GRÜNEN Wartburgkreis & Eisenach dafür stark, dass keine zusätzlichen finanziellen 
Belastungen für den Wartburgkreis (Einhaltung des Konnexitätsprinzip) entstehen. In der 
Landesverfassung heißt es dazu: Führt die Übertragung staatlicher Aufgaben nach Artikel 91 Abs. 
3 zu einer Mehrbelastung der Gemeinden und Gemeindeverbände, so ist ein angemessener 
finanzieller Ausgleich zu schaffen." 
  

 Wir setzen uns insbesondere für ein gerechtes Thüringer kommunales Finanzausgleichsgesetz 
ein. 

 

 

Mobilität 
Umweltfreundlich unterwegs  

Bündnis 90/DIE GRÜNEN Wartburgkreis & Eisenach treten für eine kommunale Verkehrspolitik ein, 
die Rücksicht auf Menschen und Natur nimmt und gute Lösungen für vielfältige 
Mobilitätsbedürfnisse bietet. Wir wollen Lärm und Schadstoffausstoß verringern und für mehr 
Sicherheit für alle Verkehrsteilnehmer*innen sorgen. 

Wir setzen Prioritäten zugunsten des öffentlichen Verkehrs und einer intelligenten Verknüpfung 
der Verkehrsträger. Das ist für die tägliche Mobilität der Bürger*innen wichtiger als teure 
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Prestigeprojekte. Deshalb wollen wir den Umweltverbund von Bus, Bahn, Fahrrad und Zufußgehen 
stärken und um innovative Mobilitätsdienstleistungen, wo immer möglich, ergänzen. Dies können 
z.B. Car-Sharing- oder Fahrradleih-Systeme, Rufbusse oder Ruftaxis sein. Um einen 
schnellstmöglichen Ausbau der E-Mobilität zu unterstützen und zu fördern, setzen wir Grüne uns 
für eine flächendeckende Ladeinfrastruktur und Mietwagen bzw. Car-Sharing Systeme für 
Elektroautos im Kreisgebiet ein. Der Wartburgkreis gilt als Modellregion in Sachen E-Mobilität, 
daher hat der weitere Ausbau für uns eine hohe Priorität. 

Wir begrüßen die Fahrradmitnahme in Nahverkehrszügen. Um zu den Bahnhöfen zu gelangen, ist 
es aber notwendig, auch die Mitnahme in Bussen zu gewährleisten. 

Nachhaltige Mobilität verlagert den Gütertransport von der Straße auf die Schiene. Das schont das 
Klima, senkt die Belastung für Mensch und Umwelt und ist effektiver und damit sinnvoller als z.B. 
Steuergeld in Millionenhöhe in unrentable Miniflughäfen oder Autobahnbauprojekte zu investieren.  

Im ländlichen Raum wird das Auto weiterhin wesentlicher Bestandteil der Mobilität bleiben. Um 
den Menschen vor Ort weiterhin sichere Verkehrswege bieten zu können, liegt unser Augenmerk 
eindeutig auf dem Erhalt der vorhandenen Straßen. 

Um mobil in Stadt und Land zu sein, haben wir diese Ziele: 

  
 Alte Bahnstrecken wie beispielsweise im Werratal zwischen Gerstungen über Vacha nach Bad 

Salzungen wollen wir reaktivieren, denn Bahnverbindungen werden besser angenommen als 
Busse. 

 Der öffentliche Nahverkehr muss nicht nur erhalten, sondern gestärkt werden. Der Beitritt zum 
Verkehrsverbund Mittelthüringen (VMT) soll die Verknüpfung mit einem starken 
schienengebundenen Nahverkehr in einem regelmäßigen attraktiven Takt (Thüringen-Takt) zu 
fairen Preisen ermöglichen. Modelle wie Ruftaxis, Ruf- oder Bürgerbusse ergänzen das Angebot 
und stellen die Anschlüsse sicher. Das Pilotprojekt Dorfbus wollen wir auf Nebenstrecken im 
gesamten Kreisgebiet ausweiten. Damit soll eine flächendeckende Anbindung an den ÖPNV auch 
am Wochenende gewährleistet werden. So erhalten wir die ländlichen Regionen am Leben, 
erreichen Mobilität für Jung und Alt und reduzieren den klimaschädlichen sowie lärmintensiven 
Individualverkehr. 

 Für mehr Lebensqualität und mehr Sicherheit in den Kommunen setzen wir uns für mehr 
verkehrsberuhigte Straßen und Tempo-30-Zonen ein.   

 Den Radverkehr wollen wir stärken. Wir setzen uns für kommunale Radverkehrspläne und 
Radverkehrsbeauftragte ein. Ein wichtiges Förderinstrument ist dabei das Programm Klimaschutz 
durch Radverkehr, das u. a. auf ökologische Multimodalität ausgerichtet ist. Ausgehend von den 
beiden Zentren Eisenach und Bad Salzungen gilt es finanziert aus derartigen Förderprogrammen 
intelligente, digitale Lösungen für Koppellungen von ÖPNV und Radverkehr zu entwickeln. 
Das beinhaltet mehr Geld für Radinfrastruktur wie Radwege und Abstellplätze. Denn Radverkehr 
muss flächendeckend auch zwischen den Orten ermöglichen. Alle wichtigen Straßen benötigen 
Radfahrstreifen oder begleitende Radwege mit entsprechenden sicheren Oberflächen. Hier kann 
eine Umwidmung wenig genutzter Straßen zu Fahrradwegen Geld sparen und die Sicherheit 
erhöhen. Verstärkte Aufmerksamkeit und Entschleunigung des Autoverkehrs bewirkt mehr 
Sicherheit für alle. Auch im Hinblick auf weitere Schulwege für unsere Kinder besteht 
Handlungsbedarf. 
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 Die Verbesserung der Umsteigebeziehungen zwischen den verschiedenen Verkehrsträgern (Bus-
Bahn, sichere Radparkplätze an Bahnhöfen usw.) und Mitnahme von Fahrrädern in Bussen wollen 
wir fördern. 

 
 Der Wartburgkreis hat den ÖPNV in den letzten Jahren auf ein Taktverkehrssystem umgestellt, 

dass ein attraktives ganzjährig tägliches Mobilitätsangebot in alle Teile des Kreisgebiets 
darstellt. Dieses weitreichende Mobilitätsangebot muss ausgelastet werden, um es finanzierbar zu 
halten. Grundvoraussetzung dazu ist allerdings die Kommunikation und die Inwertsetzung der 
Angebote, z.B. Jobticket, Einkaufsbusse, Schnellverbindungen, uvm. – daran sollten alle Bürger 
mitarbeiten.  
  

 Barrierefreiheit bei Planung, Bau und Unterhalt von Straßen und Wegen muss zu 
Selbstverständlichkeit werden. 
  

 Eine Einführung des kostenlosen ÖPNV in Eisenach mit Stadtteilen und der Kreisstadt Bad 
Salzungen am Wochenende, um die Innenstädte vom Autoverkehr zu entlasten und ein weiteres 
Angebot für Tages- und Wochenendgäste zu bieten. Damit werden auch attraktive Bedingungen 
für die Studenten der Dualen Hochschule Eisenach geschaffen.  
  
In den nächsten Jahren muss die Umstellung der Busflotte auf E-Busse erfolgen. 

 

 

Demokratie & Bürgerbeteiligung 
 
Demokratie ist nicht neutral! 
Wir Grüne sind parteiisch, parteiisch für die Demokratie in unserer Gesellschaft. Diese steht über 
den politischen Parteien und sie steht ein für die Rechte aller Menschen in der Gesellschaft. Und 
sie muss jeden Tag verteidigt werden. 
 
Demokratie wird von allen Menschen in der Gesellschaft getragen, welche gleichberechtigt in einer 
solidarischen, bunten, vielfältigen Gesellschaft leben zu wollen. Genauso wird sie von denen 
gefährdet, die bereit sind, für die Interessen Einzelner oder kleiner Gruppen den gesellschaftlich 
solidarischen Konsens aufzukündigen.  

Wir Grüne stehen als Menschen genauso wie als politische Partei für die grundlegenden 
demokratischen Prinzipien des Grundgesetzes und der Thüringer Verfassung. Wir stehen für 
Gleichheit, Solidarität, Meinungsfreiheit, aber auch für konsequentes Eintreten gegen Menschen 
-und Demokratiefeindlichkeit in jeglicher Form. 

Wir vertreten im Kreistag: 
  

 und in den Stadt- und Gemeinderäten die demokratischen Rechte und Pflichten der Menschen der 
Region. In der Zusammenarbeit mit den demokratischen Parteien sehen wir die Möglichkeit, über 
parteipolitische Unterschiede hinaus die demokratische Kultur in der Wartburgregion positiv 
und nachhaltig zu gestalten. 
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 Wir vertreten demokratische Rechte und Pflichten in allen Strukturen der Gesellschaft der 
Wartburgregion. Wir unterstützen die Beteiligung an den lokalen Partnerschaften für 
Demokratie. 

 Wir setzen uns für den Erhalt und den Ausbau des Vereinslebens in der Region ein. Das bunte 
und vielfältige Abbild der regionalen Traditionen ist für uns Grüne ein fester Bestandteil der 
Zivilgesellschaft. Diese Vielfalt der Vereine in unserer Region zeigt das demokratische 
Gemeinwesen vor Ort in gleichberechtigt und ergänzend zu den politischen Gremien. 

 Wir Grüne treten für die demokratischen Rechte und Pflichten der Gesellschaft ein. Das 
bedeutet für uns Grüne die Ablehnung von Antisemitismus, Fremdenfeindlichkeit und allen 
Ausprägungen gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit, im Land, im Landkreis, in den Städten 
und Gemeinden. 

Denn wir sind nicht neutral, wir sind Demokraten! 

 

Mehr Bürgerbeteiligung im Kreistag und der Kreisverwaltung 

  
In der Wartburgregion Politik zu machen, heißt für uns, die demokratische Teilhabe der 
Bürger*innen und aller hier lebenden, wahlberechtigten Menschen zu ermöglichen und zu 
erweitern. Selbstbestimmung, Demokratie und Transparenz gehören dabei untrennbar zusammen. 
totalitäre, nationalistische und rassistische Ideologien dürfen im Wartburgkreis keine Chance mehr 
haben. 
  
Durch die Änderung der Thüringer Kommunalordnung im März im Thüringer Landtag ist als 
Sollbestimmung die Einführung der Einwohnerfragestunde in Kreistagssitzungen möglich.  
  
  
Wir fordern daher: 
  

 eine schnelle der Einführung der Einwohner*innenfragestunde für den Kreistag 

 Wir Grüne setzen und für eine hohe und frühzeitige Transparenz von wichtigen 
Verwaltungsentscheidungen sowie für weitgehende Einsichtsrechte für die Einwohner*innen ein. 
Weiterhin wollen wir, dass alle Kreistagsauschüsse öffentlich tagen. 
  

 Die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen auf kommunaler Ebene ist für uns selbstverständlich. 
Deshalb setzen wir uns für die Schaffung eines Jugend- und Schülerparlamentes ein sowie dessen 
aktive Einbeziehung in Kreistag und Jugendhilfeausschuss. 
  

 Um die Bürger*innen auch an den finanziellen Entscheidungen des Kreises zu beteiligen, soll aus 
unserer Sicht der Haushaltssatzungsentwurf parallel auch im Ratsinformationssystem 
veröffentlicht werden, um Anregungen und Vorschläge der Bürger*innen insbesondere bei den 
freiwilligen Aufgaben mit zu berücksichtigen (Bürgerbeteiligungshaushalt). 
 

 Wir setzen uns für eine faire Eingliederung der Stadt Eisenach in den Wartburgkreis ein. Die 
Schaffung bürgernaher und effizienter Verwaltungsstrukturen in der neuen Gebietskörperschaft 
ist dafür eine Grundvoraussetzung. 
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Alle Generationen unterstützen 
für einen sozial ökologischen Landkreis 
  
Ob bei Krankheit, Behinderung, in Lebenskrisen, in finanziellen Notlagen oder im Alter: Soziale 
Unterstützung muss so dezentral wie möglich angeboten werden. Tragfähige soziale Netze 
kommen nicht ohne Beteiligung und Einbindung freiwillig engagierter Menschen aus, die in 
Initiativen, Selbsthilfegruppen, Vereinen und Projekten wertvolle Arbeit leisten. Der Landkreis 
muss sowohl dieses bürgerschaftliche Engagement als auch familienunterstützende Maßnahmen in 
Vielfalt fördern und würdigen. 
Mütter und Väter sind bei ihren elementaren gesellschaftswichtigen Zukunfts- und 
Erziehungsaufgaben zu entlasten. Dies ist nicht nur durch die Coronapandemie deutlich geworden. 
  
Kinder und Jugendliche sind unsere Zukunft. Wir wollen für sie und gemeinsam mit ihnen und ihren 
Eltern, Großeltern und Nachbar*innen: 
  

 unseren Landkreis kinder- und jugendfreundlich gestalten.  
  

 Wir möchten Inklusion in allen Lebensbereichen fördern - das heißt unter anderem, gemeinsames 
Lernen von Kindern und Jugendlichen mit und ohne Behinderung, Teilhabe am gesellschaftlichen 
Leben für Jung und Alt, weitere Schaffung von Barrierefreiheit in Gebäuden, auf der Straße, im 
Internet und in Schreiben von Behörden.  
  

 Qualitätsentwicklung und -sicherung soll für die Beratungsstellen, Kindergärten und Schulen in 
Kooperation mit dem Land unterstützt werden.  
  

 Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf soll weiter verbessert werden. Bspw. durch Anpassung 
der Öffnungszeiten von Kindergärten, ergänzender Kindertagespflege und flächendeckende 
Ganztagsschulen sowie bildungsunterstützende Ferienangebot und Unterstützungsangebote für 
pflegende Angehörige.  
  

 Die Frühen Hilfen und die Familienunterstützung möchten wir ausbauen, zum Beispiel durch 
Einrichtung und Kooperation zentraler Stellen für Kinderschutz und Förderung von Familienzentren 
mit Angeboten für Jung und Alt.  
  

 Auch Senior*innen sind auf soziale Angebote in Wohnortnähe angewiesen. Wir treten für die 
Schaffung von Begegnungsorten, für Senior*innenbeiräte und die Würdigung und Förderung des 
ehrenamtlichen Engagements ein. Städte- und Gemeinde eigene Wohnungsbaugesellschaften 
können gezielt altersgerechte Wohnmöglichkeiten schaffen und anbieten. 
Mehrgenerationenhäuser sollten etabliert und befördert werden.  
  

 Kinder und Jugendliche brauchen Freiräume wie Bolzplätze und Treffpunkte, um sich auszutoben 
und ungestört entfalten zu können. Jugendliche brauchen zudem mehr Teilhabe- und 
Mitbestimmungsmöglichkeiten. Jugendbeiräte und Jugendparlamente sind ein wichtiges Element 
dabei. Auf Offene Angebote und aufsuchende Jugendarbeit sollen mehr Augenmerk gelegt 
werden. 
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 Wir wollen das vielfältige ehrenamtliche Engagement von Vereinen durch Nutzung von 
Förderrichtlinien, Anerkennung der Aktiven, kostengünstige Sport- und Veranstaltungsräume und 
gemeindliche Veranstaltungen stärken.  
  

 Sport ist Bewegung, soziale Kompetenz, Ehrenamt, Integration, Jugendarbeit, Gesundheit und 
Freude am Leben. Sportvereine und nicht organisierter Sport übernehmen wichtige 
gesellschaftliche Aufgaben, für die sie eine verlässliche kommunale Förderung und 
entsprechende Sportstätten sowie frei zugängliche Spiel- und Bewegungsräume brauchen. 
 

 Teilhabe stärken: Wir wollen auch vor Ort alles dafür tun, Armut und Perspektivlosigkeit 
entgegenzuwirken, unter anderem durch Gebührenfreiheit in kommunalen Einrichtungen, wo dies 
möglich ist und einer gezielten Verzahnung des Bildungs- und Teilhabepaketes mit kommunalen 
Angeboten. 

 
 Wir setzen uns für eine Förderung von Nachbarschaftshilfsprogrammen ein, z.B. Dorfkümmer*in 

und Sozialmanager*in (AgaThe). 
 

 

Gesundheit 
Gesund und gut versorgt auch im ländlichen Raum 
  
Wie komplex das Thema Gesundheit und medizinische Versorgung ist, haben uns die letzten 
Monate gezeigt. Durch die andauernde Corona-Pandemie ist unser Gesundheitssystem mehr denn 
je gefordert. Hinzu kommen weitere Herausforderungen wie die Schließung von Praxen und 
Apotheken durch fehlende Nachfolge, Fachärztemangel, Suchtprävention und gesundheitliche 
Förderung vom Kindesalter an.  
Auch im Wartburgkreis soll zukünftig eine ausreichende medizinische Versorgung der Bürger*innen 
gewährleistet werden. Wir setzen uns für zukunfts- und tragfähige Konzepte zur 
Gesundheitsvorsorge mit vollem Engagement ein. 
  
Das sind unsere Ziele: 
  

 Anreize für junge Ärzt*innen schaffen, um bestehende Praxen zu übernehmen bzw. sich in der 
hausärztlichen/ fachärztlichen Versorgung niederzulassen. Dies kann durch den Bau bzw. Umbau 
von Praxisräumlichkeiten und Ärztehäuser sowie einer Startprämie erfolgen. 

 Integration und Förderung von medizinischen Versorgungsalternativen z.B. 
Gemeindeschwestern und VERAHs 

 Ausbau der Telemedizin und Etablierung als Standardausstattung in den Arztpraxen  

 Attraktive Voraussetzungen für Apotheker*innen schaffen, um Apothekensterben zu verhindern 
und die Notversorgung der Bürger auch nachts, an Wochenenden und Feiertagen aufrecht zu 
erhalten. 

 Aus- und Fortbildungsmöglichkeiten für Ärzt*innen und medizinisches Fachpersonal in den 
kreiseigenen Krankenhäusern (Klinikum Bad Salzungen, Klinikum Eisenach) und den 
dazugehörigen medizinischen Versorgungszentren, um den Ärzte- und Pflegemangel 
entgegenzuwirken 

 Zukunftsfähige medizinische Standorte durch angemessene Investitionen schaffen  

 Auslastung unserer Impfzentren vor Ort, um die Hausärzte zu entlasten    
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 Suchtprävention in allen Altersgruppen weiter entwickeln 

 Frühkindliche Gesundheitsvorsorge in Kindergärten und Grundschulen durch geeignete 
Programme wie gesundes Schulessen, Schulmilch und gesunde Ernährung vorantreiben 

 
 
 
 

Gleichberechtigung schaffen 
Mehr Frauen in Entscheidungsgremien 
  
Der Frauenanteil an kommunalen Mandaten und Führungspositionen ist seit Jahren gering 
geblieben. Weil Kommunalpolitik den Alltag entscheidend prägt, ist die Sichtweise von Frauen in 
den kommunalen Gremien und Entscheidungsebenen der Verwaltungen wichtig.  
Kommunale Verwaltungen müssen es sich zur selbstverständlichen Aufgabe machen, Frauen und 
Männern die gleichen Berufschancen zu bieten und bestehende Hindernisse zu beseitigen.  
  
Wir fordern daher: 
  

 die Möglichkeit zu prüfen, in der Verwaltung Telearbeit und eine flexible Arbeitszeitgestaltung 
einzuführen. Dieses ermöglicht Frauen und Männern eine bessere Vereinbarkeit von Beruf und 
Familie. Jenseits der üblichen Halbtagsbeschäftigung eröffnen sich Spielräume für eine 
maßgeschneiderte Aufteilung der Arbeitszeit.  
 

 Außerdem müssen Möglichkeit geschaffen werden, damit Mandatsträger*innen an kommunaler 
Parlamentsarbeit (Ausschüsse, Kreistag, Stadt- und Gemeinderäte) auch digital teilnehmen 
können, um diese mit der Familie vereinbaren zu können. 

 
 Die Stärkung von Beratungsstellen sowie der Aufbau von Karrierenetzwerken unterstützen den Weg 

aus den klassischen Rollenmodellen für Mann und Frau. 
 

 

Asyl und Migration  
Gemeinsam Vielfältigkeit leben 
  
Integration fördern heißt Verantwortung übernehmen und Chancen nutzen zu wissen. 
  
Nicht erst seit 2015 ist die Wartburgregion neue Heimat für Geflüchtete aus aller Welt. Politik und 
Gesellschaft wurden vor neue und in ihrem Ausmaß nicht vorherzusehende Herausforderungen 
gestellt. 
Der Regionalverband Bündnis 90/DIE GRÜNEN Wartburgkreis & Eisenach steht für eine koordinierte 
und offene Migrationspolitik auf kommunaler Ebene. Der Maßstab aller Migration ist eine gelungene 
Integration in die bestehenden gesellschaftlichen Strukturen.  
  
Mit einer klaren Struktur zu den Integrationsbestrebungen und einem aktiven politischen Willen, 
kann der Lebens- und Wirtschaftsstandort Wartburgkreis unstrittig hierbei an Attraktivität aus 
gesamtgesellschaftlicher Sicht, vom Einwohner*innen bis zum Unternehmer, hinzugewinnen.  
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In diesem Bereich steht der Regionalverband für folgende inhaltliche Schwerpunkte: 

  
 Förderung der dezentralen Unterbringung von Geflüchteten und Migrant*innen als Grundlage 

einer gelungenen Integration. Den Misserfolgen der bisherigen kommunalen Praxis zur 
Unterbringung von Geflüchteten in Gemeinschaftsunterkünften ist schnellstmöglich 
entgegenzuwirken. Die zentrale Unterbringung mindert im Ansatz die Möglichkeit der 
Geflüchteten, am sozialen Leben einer Kommune teilhaben zu können als auch individuell 
Planungssicherheit zum persönlichen Lebensmittelpunkt zu besitzen.  
  

 Modernisierung und Überarbeitung einer mehrsprachigen Beschilderung / Wegweisung an 
öffentlichen Gebäuden in kommunaler Trägerschaft wie bspw. an Schulen, Behörden, etc., um 
bereits zu Beginn den Geflüchteten eine einfachere Orientierung zu ermöglichen sowie anfängliche 
Sprachbarrieren zu brechen. Bereits seit mehreren Jahrzehnten gehört dieser Service zum 
Standard in vielen deutschen Kommunen. 
  

 „365 Tage Vorbildungskurs“ im Kreisgebiet. In diesem Kurs sollen Geflüchtete und Migrant*innen 
in verschiedenen Modulen die Grundlagen der Sprache, Normen- und Wertesystem, Bildungs- und 
Ausbildungssysteme, Kultur, Geschichte, nationale Besonderheiten (bspw. Mülltrennung), uvm., in 
Deutschland vermittelt werden. Die Module sollen unabhängig voneinander unterrichtet werden, 
so dass ein Einstieg zu jeder Zeit ermöglicht werden kann. Mit Abschluss der Module werden 
entsprechende Bescheinigungen ausgestellt. Spätestens nach einem Jahr (365 Tage Kurs) sollen 
für alle Module die Bescheinigungen erreicht sein. Der Kurs soll Geflüchteten umgehend die 
Möglichkeit bieten zeitnah an einer Bildungsmaßnahme teilzunehmen, so dass die bisherigen 
Wartezeiten auf eine anderweitige Beschulungs- bzw. Bildungsmaßnahme, begründet durch 
unzureichende Integrationskoordination, erheblich verkürzt werden können. 
  

 Bündelung der bestehenden Ressourcen in der Integrationskoordination. Zukünftig hat eine 
zentrale Integrationskoordination für die Umsetzung und Überprüfung der dezentralen 
Integrationsmaßnahmen und -angebote Sorge zu tragen, damit im gesamten Flächenlandkreis eine 
gleichwertige Integration ermöglicht werden kann. 

 
 
 

Kultur und Tourismus 
Kultur als Lebensmittel und intelligente Tourismusförderung 
  
Im neuen Wartburgkreis mit dem kulturellen Zentrum Eisenach sollte die Wertvorstellung KULTUR 
ALS „LEBENSMITTEL“ – oberster kulturpolitischer Handlungsschwerpunkt sein.  
  
In der jetzigen Situation spielen Solidarität und Absicherung für die Kultur gerade in der Corona- 
Krise eine besondere Rolle. Finanzielle Flankierungen sind auszuloten, unbürokratische Lösungen 
gilt es zu finden, die Kulturinfrastruktur muss gesichert werden, ggf. sollten Möglichkeiten der 
Umwidmung von Geldern geprüft werden (Stundung, Erlass und Befreiung von Miet- und 
Pachtzahlungen kreiseigener Immobilien für Vereine).  
  

Der Regionalverband Bündnis 90/DIE GRÜNEN Wartburgkreis & Eisenach fordert daher: 
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 Mit der Einkreisung Eisenachs muss die Finanzierung für das Landestheater Eisenach 

(Kulturstiftung Meiningen – Eisenach) und die Thüringen Philharmonie Gotha-Eisenach 
Trägerverein) frühzeitig und proaktiv auf den Prüfstand gestellt werden. Bislang zahlt die 
kreisfreie Stadt Eisenach als (ehemaliger) Träger des Landestheaters und der Landeskapelle einen 
Zuschussbetrag für beide Einrichtungen von insgesamt 2 Mio. EUR, der der Stadt auf Grund ihrer 
Haushaltslage vom Thüringer Innenministerium erstattet wurde. Der Wartburgkreis zahlt an beide 
Einrichtungen aus Kreisumlagemitteln einen Zuschuss von insgesamt 680 TEUR. Dieser 
Finanzierungvertrag endet 2024. 
  

 Unser Ziel ist es, dass der Wartburgkreis künftig den Hauptanteil an der Theater- und 
Orchesterfinanzierung übernimmt. Dazu müssen das Konzept und die Angebote weiterentwickelt 
werden, damit die Attraktivität und damit die Akzeptanz für die beiden Einrichtungen steigt. Da 
die Bevölkerung des südlichen Wartburgkreises traditionell zum Meininger Theater hin ausgerichtet 
ist, muss insbesondere das Eisenacher Theater im Südkreis präsenter werden. Das erfordert einen 
Transformationsprozess, der schnellstmöglich begonnen und mit innovativer, partizipativer 
Ausrichtung durchgeführt werden sollte. Wir wollen den Erhalt und die Weiterentwicklung beider 
Einrichtungen durch frühzeitige Bemühungen vor Vertragsschluss.                                      
  

 Die Stadt Eisenach und der Wartburgkreis haben jeweils EINE Musikschule und eine 
Volkshochschule, allesamt hoch ambitionierte moderne Kultureinrichtungen. Beide Einrichtungen 
haben eigene Programme und Ausrichtungen sowie ganz unterschiedliche Profile. Die 
Einrichtungen sollten sukzessive jeweils unter EINEM Dach zusammengeführt werden. In der VHS 
sollte der kulturell-künstlerische Zweig im Sinne einer finanziell grundgesicherten musischen 
Bildung (alle Künste außer Musik) ausgebaut werden. 

  
 Heimatpflege ist ein wichtiges soziokulturelles Thema. Besonders in einem Landkreis mit 

mehreren unterschiedlichen Kulturlandschaften sollte der Heimatpflege als Ausdruck regionaler 
Identität eine besondere Wertschätzung zukommen. Kindern und Jugendlichen sollte ein Zugang 
zu diesem Thema eingerichtet werden, das geht am besten durch Digitalisierung und digitale 
Vernetzung. 
  

 Die Kooperation der politischen Ebenen sollte bestmöglich genutzt werden: 
Bundes-, Landes-, und kommunale Programme müssen aufeinander abgestimmt werden zwischen 
den jeweiligen Fachämtern und Fachministerien, Hierzu bildet das neue Kulturmanagement eine 
Chance und muss verstetigt werden. 
  

 Kultur kann im Rahmen der Demokratieentwicklung eine große Rolle spielen, weil sie großes 
partizipatives Potenzial besitzt. Der Prozess des kulturellen Austauschs sollte mit Programmen wie 
Denk bunt zusammengeführt werden. Auch die Kooperation mit Schulen kann zielgerichtet 
verstärkt und Finanzierungen wie z.B. das Kunstgeld genutzt werden. Dabei wollen wir die 
Erinnerungskultur unterstützen 
  

 Fördernder Maßnahmen der Jugend- und Breitenkultur und die Unterstützung der Vereine 
möchten wir besondere Aufmerksamkeit widmen.  

 Kulturelle Initiativen und auch in Teilregionen wirkende Akteure sollen unterstützt werden. Wir 
setzen uns ein für eine Verstetigung des Kulturmanagements des Wartburgkreises, für ein 
qualitätsvolles nachhaltiges Kulturentwicklungskonzept mit intelligenter Vernetzung der 
Akteure und für die Unterstützung projektbezogener Förderungen. 

 Wir unterstützen intelligente Tourismusförderung. Im Mittelpunkt steht eine gute finanzielle 
Ausstattung der touristischen Regionen und Infrastrukturen (Wanderwege, Radwege, 
Bootsanleger, Rastplätze). 
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Digitale Zukunft 
Chancen für den ländlichen Raum nutzen 
  
Die Digitalisierung eröffnet viele neue Möglichkeiten, insbesondere auch für den ländlichen Raum. 
Von smarten Energienetzen über Arbeiten von Zuhause bis zur Telemedizin eröffnen sich Chancen, 
die wir Grüne nutzen wollen. In allen Energiesektoren, in der industriellen Produktion, in den 
Bereichen Mobilität und Logistik, Strom und Wärme oder der Landwirtschaft können digitale 
Innovationen helfen, die Klimaziele zu erreichen. 
  
Einen Internetzugang auf zukunftsfähigem Geschwindigkeitsniveau in jedem Ort des Landkreises 
betrachten wir Grüne als selbstverständlichen Teil der Daseinsvorsorge. Er ist eine unabdingbare 
Voraussetzung zur Steigerung der Attraktivität des ländlichen Raumes als Wohn-, Arbeits- und 
Wirtschaftsstandort. 
  
Wir sind uns dabei bewusst, dass die digitale Realität heute oft völlig anders aussieht. Die 
vorhandenen Potenziale werden selten genutzt, der Strom- und Ressourcenverbrauch der 
Digitalisierung wächst hingegen rapide. Insbesondere Streaming- und Video-Angebote benötigen 
enorme Strommengen. Im ländlichen Raum ist der zeitgemäße Internetanschluss nicht 
flächendeckend verfügbar. 

 
 
Wir setzen uns ein für: 
  

 einen flächendeckenden Glasfaserausbau im gesamten Kreisgebiet  

 Wir wollen, die technischen und personellen Voraussetzung für Digitale Bildung in allen 
Schulen des Wartburgkreises schaffen. 

 Wir setzen uns für freie WLAN-Hotspots in unseren Städten und Dörfern ein.  

 Die Digitalisierung der Kreisverwaltung wollen wir auf ein für den Bürger*innen einfach zu 
bedienendes E-Government-System zügig vorantreiben, damit möglichst alle „Behördengänge“ 
online möglich werden.  

 

 


