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Liebe Wählerinnen und Wähler,

der Kindergarten um die Ecke, der Zustand Ihrer Wohnstra-
ße, die regelmäßige Busverbindung, Geh- und Radwege, 
Parks und Bäume, das Schwimmbad und die Bibliothek in 
der Nähe, der nächste Einkaufsladen, Sportvereine, Musik-
schule und vieles, vieles mehr – die Dinge eben, die uns im 
Alltag oft am meisten bewegen – all das ist Kommunalpoli-
tik.

Sie, liebe Wählerinnen und Wähler, können mit Ihrer Stimme 
am 20. Juni 2021 entscheiden, welche Richtung die Kom-
munalpolitik in der Wartburgregion in den nächsten Jahren 
nimmt. Wir, BÜNDNIS 90/Die Grünen, legen Ihnen mit die-
sem Programm unser inhaltliches Angebot vor.

Bei der Rückkreisung der Großen Kreisstadt Eisenach in den 
Wartburgkreis setzen wir uns für ein faires Miteinander ein. 
Der Zusammenschluss sehen wir als Chance, die jeweiligen 
Stärken von Stadt und Kreis zusammen zu nutzen. Dann 
kann eine neue zukunftsreiche Gebietskörperschaft in West-
thüringen entstehen.
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Teilhabe und Mitbestimmung fördern eine positive regiona-
le Identität: Darum setzen wir uns dafür ein, dass alle Bür-
ger*innen in der gesamten Wartburgregion – unabhängig 
von Alter, Lebensentwurf, sozialem oder kulturellem Milieu 
– gemeinsam in einer lebendigen Gesellschaft mitwirken 
können.

Wir stehen für einen Wartburgkreis, in dem unsere Kinder 
in einem gesunden und familienfreundlichen Umfeld auf-
wachsen und einen Wartburgkreis, der auf Bürgernähe, 
transparente Energiedienstleistungen und Energieeinspa-
rung statt auf Atomkraft setzt.

Wenn finanzielle Mittel knapp sind, kommt es darauf an, die 
Gestaltungsspielräume kommunaler Selbstverwaltung noch 
sinnvoller zu nutzen. Eine leistungsfähige Kreisverwaltung 
muss allen Einwohner*innen und Gewerbetreibenden für 
deren Anliegen mit Rat und Tat zur Verfügung stehen. Wir 
setzen uns für vereinfachte und digitalisierte Verwaltungs-
vorgänge in den kommunalen Einrichtungen ein – und da-
mit für eine effizientere und weiterhin kompetente Aufga-
benerledigung im Sinne der Bürger*innen.

Wenn Sie bei der Kreistagswahl 2021 im Wartburgkreis Ihre 
Stimme unseren bündnisgrünen Kandidat*innen geben, set-
zen Sie mit uns auf eine Zukunft mit mehr Bürgerbeteili-
gung und sozialer Verantwortung, auf den Erhalt und die 
Förderung von Bildungs-, Kultur- und Sportangeboten, auf 
einen Natur- und Umweltschutz, der seinen Namen auch 
verdient, und auf eine Politik, die die Energiewende vor Ort 
befördert – für mehr Klimaschutz und mehr Wertschöpfung 
in der Region.

Wählen Sie jetzt Zukunft! Mit Ihrer Stimme 
am 20.Juni 2021 für BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN!
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Mehr Bürger*innenbeteiligung in Kreis-
tag und Kreisverwaltung

Wir wollen die demokratische Teilhabe der Bürger*innen 
und aller hier lebenden Menschen verbessern. Selbstbestim-
mung, Demokratie und Transparenz gehören dabei untrenn-
bar zusammen. Totalitäre, nationalistische und rassistische 
Ideologien dürfen im Wartburgkreis keine Chance haben.

Demokratie & 
Bürger- 
beteiligung
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Wir stehen im Wartburgkreis für:

 »die Einführung einer Einwohner*innenfragestunde im 
Kreistag,
 »öffentliche Tagungen aller Kreistagsausschüsse,
 » transparente Verwaltungsentscheidungen – verbunden 
mit einem weitgehenden Recht auf Einsichtnahme für 
die Einwohner*innen,
 »die Schaffung eines Jugend- und Schüler*innenparla-
mentes sowie dessen aktive Einbeziehung in Kreistag 
und Jugendhilfeausschuss,
 »einen Bürgerbeteiligungshaushalt, das heißt die Ver-
öffentlichung des Haushaltssatzungsentwurfs und die 
Berücksichtigung von Anregungen und Vorschlägen der 
Bürger*innen insbesondere bei den freiwilligen Aufga-
ben,
 »ein faires Miteinander bei der Rückkreisung der Großen 
Kreisstadt Eisenach in den Wartburgkreis,
 »bürgernahe und effiziente Verwaltungsstrukturen.
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Die Energiewende gemeinsam vor Ort 
anpacken

Eine umweltfreundliche Zukunft in den Städten und Ge-
meinden beginnt mit mehr E: mehr Erneuerbare Energien, 
mehr Energieeffizienz und mehr Energieeinsparung. Im 
Wartburgkreis gibt es da noch viel Potenzial. Das wollen wir 
aufzeigen und konsequent umsetzen.

Energie & Klima

8



Wir stehen im Wartburgkreis für:

 »die Schaffung, Stärkung oder Re-Kommunalisierung 
eigener Stadt- oder Kreiswerke,
 »Bauleitplanungen, die Bürgerkraftwerke/Bürgergenos-
senschaften stützen,
 »die Umstellung des Strombezugs des Landkreises auf 
Öko-Strom,
 »die Einrichtung bzw. Stärkung von Beratungsstellen zur 
Energieeinsparung für Bürger*innen,
 »die Realisierung des Energie- und Klimaschutzkonzeptes 
in der Kreisverwaltung,
 »die Errichtung von Photovoltaik-Anlagen auf kreiseige-
nen Gebäuden,
 »die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf nachhaltige 
und energiesparende Leuchtmittel wie LED,
 »eine transparente und intensive Bürger*innenbeteiligung 
bei Standortentscheidungen für Projekte der erneuerba-
ren Energien,
 »mehr Bäume, Sträucher und Hecken auf kommunalen 
Flächen und damit für mehr Rückzugsraum für Vögel 
und Insekten und für mehr Biodiversität.
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Kleine Kleine und mittelständische Un-
ternehmen stärker fördern

„Aus der Region, sozial fair und ökologisch produziert!“
Das ist unser grünes Vergabeleitbild bei der Beschaffung 
von Waren und Dienstleistungen in der Wartburgregion:

Kleine und mittelständische Unternehmen bilden das Rück-
grat der Wirtschaft im Wartburgkreis. Vorhandene Strukturen 
wollen wir stärken und setzen uns darum auf allen Ebenen 
der Verwaltung für die Bereitstellung neuer und transparen-
ter Förderinstrumente ein.

Wirtschaft
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Wir stehen im Wartburgkreis für:

 »ein nachhaltiges Gewerbeflächenkonzept, das bevorzugt 
auf die Revitalisierung von Altstandorten sowie die Nut-
zung von Brach - und Konversionsflächen setzt,
 »eine nachhaltige Wirtschaft durch die Förderung regio-
naler Wertschöpfungsketten und Marktbeziehungen zwi-
schen größeren und kleinen Städten und dem Umland,
 »die Unterstützung beim Aufbau von Strukturen, die der 
lokalen Vermarktung regionaler Produkte dienen,
 » stärkere Berücksichtigung von Kleinbetrieben und des 
Mittelstands bei öffentlichen Aufträgen und Beschaf-
fungen, zum Beispiel durch Aufgliederung in Fach- und 
Teillose, wo immer möglich,
 »konsequente Auftragsvergabe nach ökologischen und 
sozialen Kriterien,
 »eine nachhaltige und familienfreundliche Ansiedlungs-
politik, welche die Wirtschaftskraft der Innenstädte 
stärkt,
 »die Etablierung regionaler Nachhaltigkeitsinitiativen und 
Gründerzentren und mehr Austausch zwischen regiona-
ler Wirtschaft und Hochschulen,
 »den Ausbau des Kultur-, Natur- und Radtourismus über 
Regional- oder Kreisgrenzen hinweg im Rahmen eines 
sanften Tourismus.
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Gutes Leben für Mensch und Tier

Die moderne Landwirtschaft soll uns gutes Essen liefern, 
Arbeitsplätze sicherstellen und Tierwohl garantieren. Doch 
ein gutes Leben für Mensch und Tier ist mit vielen Heraus-
forderungen verbunden. Wir wollen zukunftsorientierte An-
sätze für einen zielgerichteten Klima- und Artenschutz in 
der Landwirtschaft fördern und umsetzen.

Landwirtschaft
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Wir stehen im Wartburgkreis für:

 »mehr Tierschutz und artgerechte Haltung durch die För-
derung von kleinen und mittleren Betrieben,
 »die Förderung der Biobetriebe und Unterstützung beim 
Aufbau von Strukturen, die ihnen beim Vermarkten ihrer 
Erzeugnisse helfen,
 »die Organisation von ‚Runden Tischen‘ mit Vertreter*in-
nen aus Naturschutz und Landwirtschaft,
 »die Förderung der Imkerei,
 »mehr Transparenz in der Tierhaltung und -verarbeitung, 
zum Beispiel durch verstärkte Kontrollen des Veterinär- 
und Gesundheitsamts mit Blick auf Antibiotikaeinsatz 
und Tierquälerei,
 »Maßnahmen, die den Einsatz von Pestiziden und Herbizi-
den reduzieren bzw. die Förderung von Alternativen,
 »die Verpachtung kreiseigener Nutzflächen an Land-
wirt*innen, die ohne Gentechnik und Pestizide bzw. 
Herbizide arbeiten, eine mehrgliedrige Fruchtfolge an-
streben oder tierfreundliche Blüh- und Schonstreifen auf 
den Ackerflächen anlegen,
 »die Bewahrung landwirtschaftlicher Nutzflächen und die 
Verhinderung von Aufkäufen landwirtschaftlicher Flä-
chen durch fachfremde Investor*innen zu Spekulations-
zwecken,
 »Anreize für Veterinärmediziner*innen, um dem Praxis-
Sterben entgegenzuwirken.
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Umweltfreundlich unterwegs

Wir wollen eine kommunale Verkehrspolitik, die Rücksicht 
auf Mensch und Natur nimmt und gute Lösungen für viel-
fältige Mobilitätsbedürfnisse bietet. Wir wollen den Lärm- 
und Schadstoffausstoß verringern und für mehr Sicherheit 
für alle Verkehrsteilnehmer*innen sorgen.

In der ländlich geprägten Wartburgregion ist das Auto ein 
wesentlicher Bestandteil der Mobilität. Um Ihnen weiterhin 
sichere Verkehrswege bieten zu können, setzen wir uns für 
den Erhalt der vorhandenen Straßen ein. Umweltfreundli-
che Alternativen wollen wir dennoch voranbringen, stärken 
und ausbauen.

Mobilität
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Wir stehen im Wartburgkreis für:

 »die Reaktivierung alter Bahnstrecken, zum Beispiel 
zwischen Gerstungen über Vacha nach Bad Salzungen, 
denn Bahnverbindungen werden besser angenommen 
als Busse,
 »den Beitritt zum Verkehrsverbund Mittelthüringen (VMT) 
und damit für einen starken schienengebundenen Nah-
verkehr mit attraktiven Takt (Thüringen-Takt) zu fairen 
Preisen,
 »ergänzende Mobilitäts-Modelle wie Ruftaxis, Ruf- oder 
Bürgerbusse, 
 »die Ausweitung des Pilotprojektes Dorfbus auf Neben-
strecken im gesamten Kreisgebiet und damit für eine 
flächendeckende Anbindung an den ÖPNV auch am 
Wochenende,
 »mehr verkehrsberuhigte Straßen und 30er-Zonen für 
eine höhere Lebensqualität und Sicherheit in den Kom-
munen,
 »die Stärkung des Radverkehrs: durch kommunale Rad-
verkehrspläne und Radverkehrsbeauftragte, durch die 
geschickte Nutzung von Förderprogrammen und die Ent-
wicklung intelligenter Lösungen für die Koppelung von 
ÖPNV und Radverkehr,
 »bessere Umsteigebeziehungen zwischen den verschie-
denen Verkehrsträgern (Bus-Bahn, sichere Radparkplätze 
an Bahnhöfen usw.) und die Anschaffung von Bussen, 
welche die Mitnahme von Fahrrädern ermöglichen,
 »Barrierefreiheit bei Planung, Bau und Unterhalt von Stra-
ßen und Wegen,
 »die Einführung des kostenlosen ÖPNV in Eisenach mit 
Stadtteilen und der Kreisstadt Bad Salzungen am Wo-
chenende, um die Innenstädte vom Autoverkehr zu ent-
lasten,
 »die schrittweise Umstellung der Busflotte auf E-Busse.
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Mehr Steuergerechtigkeit zur Finanzie-
rung öffentlicher Aufgaben

Der Wartburgkreis hat aktuell einen der solidesten Haus-
halte in Thüringen. Doch die Klima- und Pandemiekrise, der 
strukturelle und demografische Wandel stellen den finanz-
starken Kreis zukünftig vor große Aufgaben. Auch die Rück-
kreisung Eisenachs wird ab 2022 höhere finanzielle Ver-
pflichtungen besonders im sozialen Bereich bringen. Der oft 
unterfinanzierte kommunale Finanzausgleich des Landes 
und die weitere Verlagerung von Aufgaben von Bund und 
Land belasten den Haushalt zusätzlich. Diesen Herausfor-
derungen wollen wir mit tragfähigen Lösungen begegnen.

Kommunale  
Finanzen
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Wir stehen im Wartburgkreis für:

 »mehr Steuergerechtigkeit zur Finanzierung öffentlicher 
Aufgaben im Sinne der im Grundgesetz und der Landes-
verfassung verankerten kommunalen Selbstverwaltung, 
 »den Erhalt und die Unterstützung unserer kommunalen 
Sparkasse und der Genossenschaftsbanken. Die regional 
tätigen Banken sind nicht nur wichtig für die Versorgung 
der Bevölkerung, sie fördern auch Beschäftigung und 
Innovation und damit auch Klimaschutz und ressourcen-
effizientes Wirtschaften oder soziale Inklusion, indem 
sie zum Beispiel als Hausbanken Kredite ausreichen. Sie 
unterstützen darüber hinaus viele ehrenamtliche Vereine 
und Initiativen in der Region durch Sponsoring;
 »die Einhaltung des Konnexitätsprinzips, das heißt: keine 
zusätzlichen finanziellen Belastungen des Wartburgkrei-
ses, wenn Bund und Land Aufgaben an ihn übertragen,
 »ein gerechteres kommunales Thüringer Finanzaus-
gleichsgesetz.
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Mehr Frauen in Entscheidungsgremien

Der Frauenanteil an kommunalen Mandaten und Füh-
rungspositionen ist seit Jahren gleichbleibend gering. Weil 
Kommunalpolitik den Alltag entscheidend prägt, ist die 
Sichtweise von Frauen in den kommunalen Gremien und 
Entscheidungsebenen der Verwaltungen wichtig.

Wir setzen uns dafür ein, dass kommunale Verwaltungen es 
sich zur selbstverständlichen Aufgabe machen, Frauen und 
Männern die gleichen Berufschancen zu bieten und beste-
hende Hindernisse zu beseitigen.

Wir stehen im Wartburgkreis für:

 »eine bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie jen-
seits der üblichen Halbtagsbeschäftigung in der Ver-
waltung. Dies gilt entsprechend auch für die Parlaments-
arbeit kommunaler Mandatsträger*innen

Gleich- 
berechtigung 
schaffen

18



Chancen für den ländlichen Raum nut-
zen

Die Digitalisierung eröffnet viele neue Möglichkeiten – ge-
rade im ländlichen Raum. Die digitale Realität ist jedoch ak-
tuell wenig zukunftsweisend: In der Wartburgregion ist der 
zeitgemäße Internetanschluss nicht flächendeckend verfüg-
bar, die vorhandenen Potenziale werden selten genutzt, der 
Strom- und Ressourcenverbrauch wächst hingegen rapide. 
Insbesondere Streaming- und Video-Angebote benötigen 
enorme Strommengen.  

Die digitalen Zukunftschancen – von smarten Energienet-
zen über Arbeiten von Zuhause bis zur Telemedizin – wollen 
wir GRÜNE nutzen. In allen Energiesektoren, in der indust-
riellen Produktion, in den Bereichen Mobilität und Logistik, 
Strom und Wärme oder in der Landwirtschaft können digita-
le Innovationen zudem helfen, die Klimaziele zu erreichen.

Wir stehen im Wartburgkreis für:

 »den flächendeckenden Glasfaserausbau im gesamten 
Kreisgebiet,
 »digitale Bildung in allen Schulen des Wartburgkreises,
 » freies WLAN in unseren Städten und Dörfern,
 »die konsequente Digitalisierung der Kreisverwaltung 
und den Ausbau der kommunalen Onlinedienste für die 
Bürger*innen.

Digitale Zukunft
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Gemeinsam Vielfältigkeit leben

Integration fördern heißt Verantwortung zu übernehmen 
und Chancen zu nutzen. Nicht zuletzt aufgrund des Fach-
kräftemangels in vielen Branchen benötigt auch der Wart-
burgkreis Zuwanderung.

Vor allem seit dem Jahr 2015 ist die Wartburgregion neue 
Heimat für Geflüchtete aus aller Welt geworden. Politik und 
Gesellschaft stehen dabei vor großen Herausforderungen. 
Wir GRÜNE stehen zu den Integrationsbestrebungen und 
sind überzeugt, dass der Lebens- und Wirtschaftsstandort 
Wartburgkreis durch mehr gelebte Vielfältigkeit an Attrak-
tivität gewinnt.

Asyl &  
Migration
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Wir stehen im Wartburgkreis für:

 »die dezentrale Unterbringung von Geflüchteten und Mi-
grant*innen als Grundlage einer gelungenen Integration. 
Nur so kann es Geflüchteten ermöglicht werden, über-
haupt am sozialen Leben einer Kommune teilzuhaben. 
Die resultierende individuelle Planungssicherheit fördert 
den sozialen Frieden;
 »mehrsprachige Beschilderung an öffentlichen Gebäuden 
wie Schulen und Behörden, um Geflüchteten eine ein-
fachere Orientierung zu ermöglichen und anfängliche 
Sprachbarrieren zu reduzieren,
 »einen „365 Tage Vorbildungskurs“ im Kreisgebiet, der 
Geflüchteten und Migrant*innen unter anderem Sprach-
grundlagen, Normen- und Werte, Bildungs- und Ausbil-
dungssysteme, Kultur und Geschichte vermittelt,
 »eine zentrale Integrationskoordination, die für die Um-
setzung und Überprüfung der dezentralen Integrations-
maßnahmen und -angebote sorgt und so im gesamten 
Wartburgkeis eine gleichwertige Integration ermöglicht.
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Für einen sozial-ökologischen Landkreis

Ob bei Krankheit, Behinderung, in Lebenskrisen, in finan-
ziellen Notlagen oder im Alter: Wir wollen soziale Unter-
stützung  so dezentral wie möglich gestalten. Tragfähige 
soziale Netze kommen nicht ohne Beteiligung und Einbin-
dung freiwillig engagierter Menschen aus, die in Initiativen, 
Selbsthilfegruppen, Vereinen und Projekten wertvolle Arbeit 
leisten. Wir setzen uns dafür ein, dass der Landkreis sowohl 
bürgerschaftlich Engagierte als auch Familien im sozialen 
Bereich auf vielfältige Weise fördert und würdigt.

Alle  
Generationen 
unterstützen
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Wir stehen im Wartburgkreis für:

 » Inklusion in allen Lebensbereichen, das heißt: gemeinsa-
mes Lernen von Kindern und Jugendlichen mit und ohne 
Behinderung, Teilhabe am gesellschaftlichen Leben für 
Jung und Alt, Barrierefreiheit in Gebäuden, auf der Stra-
ße, im Internet und in Behördenschreiben,
 »die Unterstützung von Beratungsstellen, Kindergärten 
und Schulen bei der Qualitätsentwicklung und -siche-
rung,
 »die Vereinbarkeit von Kindern und Beruf durch ver-
besserte Öffnungszeiten von Kindergärten, ergänzende 
Kindertagespflege, flächendeckende Ganztagsschulen 
sowie bildungsunterstützende Ferienangebote,
 »den Ausbau zentraler Stellen für Kinderschutz und Fami-
lienzentren mit Angeboten für Jung und Alt
 »die Etablierung und Förderung von Mehrgenerationen-
häusern,
 »die Würdigung und Förderung des ehrenamtlichen Enga-
gements,
 »mehr Freiräume und Treffpunkte für Kinder und Jugend-
liche,
 »mehr Teilhabe und Mitbestimmung für Jugendliche, zum 
Beispiel durch Jugendbeiräte und Jugendparlamente,
 »eine verlässliche kommunale Förderung für Sportstätten, 
 »die Gebührenfreiheit in kommunalen Einrichtungen.
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Gute Bildungsangebote für alle

Wir wollen allen Kindern und Jugendlichen im Landkreis 
gute Entwicklungschancen bieten. Gleichzeitig gilt es, le-
benslanges Lernen und vielfältigste Bildungsangebote für 
alle Menschen zu ermöglichen.

Bildung
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Wir stehen im Wartburgkreis für:

 »Kindergärten in den Städten und im ländlichen Raum: 
Wir wollen auch Dorfkindergärten erhalten und Kinder-
gärten zu Bildungsorten weiterentwickeln;
 »den Erhalt von Schulen auch im ländlichen Raum,
 »ganzheitliche Schulsanierungen nach pädagogischen, 
ökologischen und energieeffizienten Kriterien, das heißt 
zum Beispiel: mit modernen Lüftungskonzepten und-an-
lagen, Solaranlagen und inklusiv,
 » längeres gemeinsames Lernen und unterstützende Ko-
operationen von Grund- und weiterführenden Schulen,
 »die Etablierung von Gemeinschaftsschulen,
 »eine moderne, inhaltsbezogene Digitalisierung an den 
Schulen und die dafür notwendige technische Ausstat-
tung,
 »die Etablierung und Unterstützung von Bildungsangebo-
ten im Freien,
 »die verbesserte Zusammenarbeit mit freien Träger*innen, 
auch durch mehr gemeinsame Nutzung von Gebäuden 
und Ressourcen,
 »eine Qualitätsoffensive beim Kindergarten- und Schules-
sen,
 »einen bedarfsgerechten und sicheren Schülerverkehr 
und eine schrittweise Hinführung zur kostenlosen Be-
nutzung,
 »die Stärkung der Dualen Hochschule, unter anderem 
durch eine strategische Zusammenarbeit beim Hoch-
schulstandortmarketing,
 »die Bildung eines neuen Studienseminars, um pädagogi-
sche Fachkräfte im Kreis zu binden
 »den Ausbau der qualitätvollen Erwachsenenbildung, 
unter anderem durch Unterstützung der Volkshochschule 
sowie von Stadt- und Fahrbibliotheken.
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Nachhaltigkeit ist Lebensqualität von 
morgen

Heute in Umwelt- und Naturschutz zu investieren, heißt für 
uns in die Zukunft zu investieren. Wir setzen uns umfassend 
für einen nachhaltigen Umgang mit den regionalen Öko-
systemen und den natürlichen Ressourcen im Wartburgkreis 
ein. 

Umwelt, Natur- 
& Tierschutz
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Wir Grüne im Wartburgkreis stehen für:

 »den Erhalt und Ausbau der natürlichen Erholungs- und 
Grünflächen, das heißt: einen ernsthaft betriebenen 
Baum- und Alleeschutz, baumschonender Straßenbau 
bzw. vollständiger Ausgleich bei Eingriffen in straßenbe-
gleitende Obst-und Laubbaumbestände,
 »den Aufbau eines Kompensationskatasters, um Erhalt, 
Pflege und Kontrolle der Kompensationsmaßnahmen 
und Baumersatzpflanzungen langfristig zu dokumentie-
ren und sicherzustellen,
 »die Reduzierung des Salzeinsatzes im Winterdienst auf 
das notwendige Mindestmaß und die Etablierung von 
Alternativen zum Salzeinsatz,
 »den Erhalt und die Weiterentwicklung der zahlreichen 
Naturschutzgebiete im Wartburgkreis und den offenen 
Dialog mit der Bevölkerung, um die Interessen von 
Mensch und Natur in Einklang zu bringen,
 »den kompromisslosen Schutz des Ökosystems Werra mit 
einer strikten Verringerung der eingeleitenden Produk-
tionsabwässer,
 »Transparenz und Sicherheit für die Bürger*innen bei der 
Einlagerung von Gefahrenabfällen, insbesondere bei K+S,
 »den steten Ausbau von Fassaden- und Dachbegrünungen 
im Einklang mit Photovoltaik-Anlagen an öffentlichen 
Gebäuden, um dem Insektensterben aktiv entgegenzu-
wirken,
 »verbesserte Förderung des ehrenamtlichen Natur- und 
Umweltschutzes im Kreis,
 »einen vollständigen eingriffsnahen Ausgleich für Eingrif-
fe in Natur und Landschaft des Wartburgkreises durch 
Suedlink,
 »mehr Tierschutzkontrollen sowie strikte Anwendung des 
Tierschutzgesetzes.
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Kultur als Lebensmittel und intelligente 
Tourismusförderung

Die Wartburgregion ist stolz auf ihren Kulturreichtum. Gera-
de in der jetzigen Corona-bedingten Situation spielen Soli-
darität und Absicherung für die Kultur eine herausragende 
Rolle. Wir machen uns für kreative Ideen, finanzielle Anreize 
und unbürokratische Lösungen stark, um unsere einzigarti-
ge Kulturinfrastruktur zu erhalten.

„KULTUR ALS LEBENSMITTEL“
Das ist unser kulturpolitisches Leit- und Wertebild für den 
Wartburgkreis.

Kultur & 
Tourismus
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Wir Grüne im Wartburgkreis stehen für:

 »den Erhalt und die Weiterentwicklung des Landesthea-
ters Eisenach und der Thüringer Philharmonie, unter 
anderem durch die Übernahme des Hauptanteils an der 
kommunalen Finanzierung durch den Wartburgkreis und 
die Weiterentwicklung der Konzepte und Angebote,
 »die schrittweise Zusammenführung der Musikschulen 
unter einem Dach,
 »Förderung und Wertschätzung der Heimatpflege als Aus-
druck regionaler Identität und wichtiges soziokulturelles 
Thema in der Wartburgregion,
 »ein starkes Kulturmanagement, das Projekte und Netz-
werke unterstützt und Kooperationen zwischen politi-
schen Ebenen, Akteuren und Förderprogrammen koordi-
niert,
 »die Auffassung, dass Kultur für die Demokratieentwick-
lung eine große Rolle spielt, weil sie großes partizi-
patives Potenzial besitzt. Der Prozess des kulturellen 
Austauschs soll mit Programmen wie „Denk bunt“ zusam-
mengeführt werden, auch Kooperationen mit Schulen 
sollen verstärkt und die Erinnerungskultur unterstützt 
werden;
 »die Förderung der Jugend- und Breitenkultur,
 »eine intelligente Tourismusförderung, in deren Mittel-
punkt eine gute finanzielle Ausstattung der touristischen 
Regionen und Infrastrukturen (Wanderwege, Radwege, 
Bootsanleger, Rastplätze) steht.
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Gesund und gut versorgt im ländlichen 
Raum

Das letzte Jahr war geprägt von der Corona-Pandemie und 
hat unser Gesundheitssystem mehr denn je gefordert. Da-
bei steht die Wartburgregion in Sachen Gesundheit auch 
ohne Pandemie vor schwierigen Aufgaben: Praxis- und Apo-
thekenschließungen aufgrund fehlender Nachfolge, Fach-
ärzt*innenemangel, großer Bedarf in der Suchtprävention 
und gesundheitlichen Förderung vom Kindesalter an.

Wir setzen uns mit vollem Engagement für zukunfts- und 
tragfähige Gesundheits-Konzepte im Wartburgkreis ein, da-
mit Sie auch in Zukunft gut medizinisch versorgt bleiben.

Gesundheit
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Wir Grüne im Wartburgkreis stehen für:

 » zukunftsfähige medizinische Standorte durch angemes-
sene Investitionen,
 »die Schaffung von attraktiven Bedingungen, die dem Pra-
xis- und Apothekensterben entgegenwirken,
 » Integration und Förderung von medizinischen Versor-
gungsalternativen, zum Beispiel Gemeindeschwestern 
und Versorgungsassistent*innen in der Hausarztpraxis,
 »eine Weiterentwicklung der Suchtprävention in allen 
Altersgruppen,
 »die frühkindliche Gesundheitsvorsorge in Kindergärten 
und Grundschulen durch geeignete Programme – wie 
gesundes Schulessen, Schulmilch und gesunde Ernäh-
rung,
 »weniger Bürokratie rund um Corona zur Entlastung des 
Gesundheitsamtes und der Hausärzt*innen,
 »eine Corona-Prämie für Mitarbeiter*innen der Kliniken 
Bad Salzungen und Eisenach sowie der dazugehörigen 
hausärztlichen MVZs.
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