
10 Dinge, die uns gut tun 
 

Den Landkreis nachhaltig entwickeln 
 
Bündnis 90/Die Grünen stehen für eine nachhaltige Entwicklung im Landkreis Germersheim. Zur 
Kommunalwahl 2004 treten wir mit einem klaren und eindeutigen Profil an: 
 

1. Wir stehen für die Förderung des Mittelstands und der Unternehmen unserer Region: 
Statt ständig neue Förderprojekte zu beginnen stehen wir für eine Politik, die großen, 
mittleren und kleinen Unternehmen Entwicklungsmöglichkeiten eröffnet. 

 
2. Wir stehen für eine Schulpolitik, die allen Schülerinnen und Schülern ein breites Schul-

spektrum eröffnet: Mit Gymnasien, Gesamt- und Regionalschulen, mit Halbtages- und 
Ganztagesschulen – in modernen Gebäuden, mit zeitgemäßen Methoden und neuen I-
deen. 

 
3. Wir stehen für eine Familienpolitik, die gute Gründe zum Leben im Landkreis Germers-

heim bietet. Dafür wollen wir Hortplätze, Kindertagesstätten und Betreuungsangebote 
weiter fördern und eine Jugendpolitik gestalten, die alle Jugendlichen erreicht. 

 
4. Wir stehen für eine ökologische und regionale Energiepolitik. Dafür möchten wir effi-

ziente Energienutzung gerade in öffentlichen Einrichtungen vorantreiben, den Mix aus 
Geothermie, Biomasse, Wind- und Sonnenenergie im Landkreis weiter ausbauen und 
Bauten unter Niedrigenergiestandard planen. 

 
5. Wir stehen für den Erhalt unserer Natur und der Werte dieser Region. Dazu werden wir 

uns weiterhin für einen autobahnfreien Bienwald und die Biotopvernetzung „Nordelsaß-
Pfälzer Wald-Rheinauen“ einsetzen und den Landschaftsverbrauch begrenzen. 

 
6. Wir stehen zu einem Bienwaldgroßprojekt, das diesen Namen verdient. Hierfür unter-

stützen wir einen breit angelegten Moderationsprozess, der den Belangen von Umwelt 
und Mensch Rechnung trägt. 

 
7. Wir stehen für einen Mobilitätsbegriff, der über Autofahren hinausgeht. Deshalb werden 

wir uns weiterhin für ein integriertes Verkehrskonzept einsetzen, in dem die Möglichkei-
ten aller Verkehrträger ausgeschöpft werden. Aktuell hat der Ausbau der Stadtbahn in 
Richtung Germersheim und Landau für uns höchste Priorität. 

 
8. Wir stehen zu allen Bürgerinnen und Bürgern im Landkreis. Daher werden wir die 

gleichberechtigte Teilhabe ausländischer Mitbürgerinnen und Mitbürger an der Gesell-
schaft fördern und ausbauen sowie Ausländerbeiräte und Initiativen, die das Zusammen-
leben fördern, unterstützen. 

 
9. Wir stehen für eine Politik, die nicht an den Grenzen des Landkreises endet. Wir setzen 

uns für die regionale Zusammenarbeit in der Pamina-Region und mit unseren Nachbar-
kreisen diesseits und jenseits des Rheins ein, um Problemlösungen mit Weitblick zu er-
reichen. 

 
10. Wir stehen für Politik aus einem Guss: Über den Wahltag hinaus pflegen wir den Dialog 

mit Bürgerinnen und Bürgern, Verbänden und Gruppen und binden diese in unsere Ent-
scheidungsfindung ein. 

 
(Beschlossen auf der Kreismitgliederversammlung am 11. November 2003 in Rheinzabern) 


