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Präambel: 

Grün tut dem Landkreis Traunstein gut! 

  

Am 16. März sind Kommunalwahlen in Bayern. Das bedeutet, der Kreistag, die Stadt- und 

Gemeinderätinnen und Gemeinderäte, Bürgermeister und Landrat  werden neu gewählt. Der 16. 

März 2014 bietet  die Chance, den Landkreis Traunstein ökologischer, sozialer und 

bürgerfreundlicher zu gestalten. Mehr GRÜN tut unserem Landkreis gut, grüne Ideen sind 

längst bei den Bürgerinnen und Bürgern angekommen. 

Bündnis90/Die Grünen sind eine treibende Kraft in der Kommunalpolitik: Wir stehen für 

Reformen und Transparenz, wir setzen uns ein für Ökologie, eine konsequente 

Energiewende, für Bürger- und Menschenrechte, für soziale Gerechtigkeit und Solidarität mit 

den Schwachen. Anerkennung und Unterstützung des ehrenamtlichen Engagements ist uns 

ein besonderes Anliegen, es unterstützt die Vielseitigkeit unserer Gesellschaft. 

Wir Grüne haben dazu beigetragen, dass sich in Umwelt- und Naturschutz, in der Energie- 

und Verkehrspolitik, in der Sozial-, Kinder- und Jugendpolitik, in der Präventionsarbeit, in der 

Asylpolitik vieles bewegt hat. Solide Haushaltspolitik ist für uns selbstverständlich. 

Zukunftsfähige Kommunalpolitik verbindet die unterschiedlichen Politikfelder miteinander 

und betrachtet die großen Herausforderungen nicht als isolierte Aufgaben.  
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Nachhaltig für Klima und Wirtschaft 
 
1. Energiewende 
 
Der Landkreis Traunstein hat dank seiner engagierten Bürgerinnen und Bürger in den letzten 

20 Jahren erhebliche Fortschritte bei der Energiewende gemacht. Der Strombedarf wird 

inzwischen zu knapp 50% aus erneuerbaren Energien gedeckt.  

Erhebliche Anstrengungen sind in den nächsten Jahren erforderlich, um den Energiebedarf 

bei Strom, Wärme und Mobilität zu 100% aus im Landkreis erzeugten erneuerbaren 

Energien zu decken. Vorrangig sind Maßnahmen zur Energieeinsparung und 

Energieeffizienz. Das Ziel kann nur erreicht werden, wenn das Potenzial aller Energiearten 

genutzt wird. Dies kann umso besser gelingen, je stärker die Bürgerinnen und Bürger bei der 

Planung, Finanzierung und Umsetzung der Energiewende eingebunden werden.  

 
Energieeinsparung und Energieeffizienz 
  
Energieeinsparung und eine verbesserte Energieeffizienz sind die zwei ersten und 
wichtigsten Schritte bei der Energiewende. In vielen Bereichen lässt sich mit aktuellen 
Technologien eine Reduzierung des Energiebedarfs von 30 bis 50 Prozent erreichen. 
Über die aktuellen Richtlinien hinaus müssen Kommunen und Landkreis bei öffentlichen 
Gebäuden mit gutem Beispiel vorangehen und können zudem Anreize für Gewerbe und 
Privathaushalte schaffen. 
 
Photovoltaik und Solarthermie 
 
Die Sonne steht uns kostenlos zur Verfügung und damit lässt sich sowohl Wärme wie auch 
Strom gewinnen. Aufgrund der überdurchschnittlich vielen Sonnenstunden im Landkreis 
Traunstein wird diese Energiequelle von den BürgerInnen genutzt. 
Wir Grüne setzen uns ein für:  

 weiter verstärkte Sonnennutzung mit dem Aspekt des Eigenverbrauchs auf 
landkreiseigenen Gebäuden. 

 den flächendeckenden Ausbau eines Stromtankstellennetzes für Elektrofahrräder 
und Pkw 

 die Anwendung innovativer Techniken zur Speicherung von Solarstrom und zur 
Steuerung von Stromnetzen.  
 

Biomasse 
 
Das Potenzial der Nutzung von Holz und Biogas ist weitgehend ausgereizt. Wir sehen 
Handlungsbedarf bei der noch unzureichenden Nutzung der anfallenden Abwärme von 
Biogasanlagen.  
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Windenergie 
 
Die Windenergie ist jene Energieform mit dem größten Ausbaupotenzial im Landkreis 
Traunstein. Nun sind auf der Grundlage des Regionalplans und in enger Zusammenarbeit mit 
den Bürgerinnen und Bürgern sowie mit den Kommunen Windenergieanlagen zu realisieren. 
 
Geothermie 

 

Die Tiefengeothermie ist im nördlichen Landkreis zur Wärme- und Stromerzeugung von 

großer Bedeutung. Wir Grüne setzen uns dafür ein, dass Landkreis und Kommunen die 

Projekte so platzieren, dass auch eine sinnvolle Wärmenutzung möglich wird.  

Wasserkraft 

 

 Für eine nachhaltige, wirtschaftliche und naturverträgliche Energiewende unterstützen wir 

Grüne die Modernisierung der im Landkreis bestehenden Wasserkraftwerke.  

2. Stärkung der regionalen Entwicklung und kommunale Zusammenarbeit 
 
Die großen Herausforderungen unserer Zeit wie der demografische Wandel, die 
Energiewende oder der Klimawandel kann eine einzelne Kommune nicht alleine bewältigen. 
Eine verstärkte regionale Zusammenarbeit zwischen Kommunen und Landkreis ist dringend 
erforderlich, zum Beispiel beim Hochwasserschutz und der Abfallwirtschaft. Dieser Prozess in 
der Region kann aber nur gelingen, wenn er transparent gestaltet wird.  
 

3. Naturvielfalt bewahren – Ökologische und bäuerliche Landwirtschaft 
stärken – Gewässer schützen 
 
Wir wollen unsere schöne Landschaft und vielfältige Natur für uns und unsere Kinder 
erhalten. Den andauernden Verlust an Arten und Lebensräumen müssen wir stoppen, die 
Verödung der Landschaft durch Monokulturen verhindern und - wo nötig - rückgängig 
machen. 
Wir Grüne setzen uns für den Schutz von Natur und Umwelt ein, damit wir unseren Kindern 
gesunde Lebensmittel und Erholungsräume, intakte Böden, sauberes Wasser und reine Luft 
hinterlassen können.  
 

4. Aus der Region – für die Region – und zwar gentechnikfrei, ökologisch und 

fair!  

Die Kommunen können über die Beschaffung für ihre Einrichtungen einen beachtlichen Teil 

dazu beitragen, innerhalb regionaler Kreisläufe zu produzieren und zu konsumieren. 

Ausschreibungen sind, soweit rechtlich möglich, mit dem Kriterium der Regionalität zu 

versehen. Kantinen und Küchen kommunaler Einrichtungen sind vorzugsweise aus der 

Region und zwar mit gentechnikfrei produzierten Lebensmitteln und bevorzugt mit 

Produkten aus ökologischem Anbau zu versorgen.  

Die Förderung regionaler Wirtschaftskreisläufe stärkt das heimische Handwerk und die 
heimische Landwirtschaft, bindet Kaufkraft in der Region und schafft damit Arbeitsplätze vor 



4 

 

Ort. Gleichzeitig vermeiden regionale Wirtschaftskreisläufe unnötigen Verkehr. Wir Grüne 
setzen uns zudem in den Ratsgremien nachdrücklich dafür ein, im Bereich der kommunalen 
Beschaffung auf Produkte, die mit ausbeuterischer Kinderarbeit erzeugt werden, zu 
verzichten. 
 

5. Mobilität im Landkreis Traunstein 

79 % der Landkreisbürgerinnen und -bürger besitzen ein Auto. Es herrscht also eine große 

Abhängigkeit vom Auto.   

 Öffentlicher Personennahverkehr 

Wir Grüne fordern die Umsetzung des neuen Nahverkehrsplans mit Nachdruck: 

Die Bus- und Bahnfahrpläne müssen aufeinander abgestimmt werden. Dadurch 

lassen sich kurze Umsteigezeiten erreichen.  

Wir Grüne verlangen dazu auch einen Verkehrsverbund, der gemeinsame Fahrkarten 

für Bus und Bahn herausgibt. In diesem Verbund muss der Landkreis eine zentrale 

Rolle spielen, damit auch ein bedarfsgerechter öffentlicher Personennahverkehr 

Wirklichkeit wird. In schlecht versorgten Gebieten müssen Fahrdienste auf Abruf wie 

der Flexibus organisiert werden.  

 Fußgänger- und Fahrradverkehr  

Die Lebensqualität in den Orten steigt, wenn die FußgängerInnen und RadlerInnen als 

gleichwertige VerkehrsteilnehmerInnen behandelt werden. Tempo-30-Zonen haben 

sich da bewährt. Barrierefreie Zebrastreifen und Querungshilfen sind nachweislich 

sicherer als Fußgängerampeln.  

 Arbeitswege/Pendelverkehr 

Ein Arbeitsweg von 30 Kilometern gilt in unserer Region als normal. Die meisten 

ArbeitnehmerInnen benutzen dazu ihr eigenes Auto. Um den BerufspendlerInnen 

den Umstieg auf den öffentlichen Personalverkehr zu erleichtern, sollte der Landkreis 

seinen MitarbeiterInnen ein Jobticket zur Verfügung stellen. Der Landkreis muss hier 

eine Vorbildfunktion übernehmen.  

 Freizeitverkehr 

Eine preiswerte pauschale Nutzung von Bus und Bahn kommt Einheimischen und 

Touristen zu Gute. Dies steigert die Lebensqualität durch weniger Lärm und 

Schadstoffbelastung. Wir Grüne unterstützen den Landkreis darin, sich als Radregion 

zertifizieren zu lassen.  

 Straßen 

Straßen kosten immens Unterhalt – besonders Tunnel und Brücken. Jeder Neubau 

sollte daher gut überlegt werden. Echte Lücken gibt es kaum noch. Wir Grüne wollen 

das Geld für Straßenneubau in den hoffnungslos unterfinanzierten Straßenunterhalt 

umschichten. 
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6. Kommunale Daseinsvorsorge 
 
Wichtigster Bestandteil der kommunalen Selbstverwaltung ist die Sicherstellung vieler 
öffentlicher Leistungen für die BürgerInnen. Wir Grüne im Landkreis setzen uns für den 
Erhalt unserer Kliniken in kommunaler Trägerschaft ein, die eine flächendeckende 
Versorgung sichern.  
Von großer Bedeutung für das Wohlergehen der Menschen sind dabei auch Schulen, Sport- 
und Freizeiteinrichtungen, die Jugendhilfe, Senioreneinrichtungen, der Öffentliche 
Personennahverkehr, Müllentsorgung und Landschaftspflege. All dies sind Betätigungsfelder 
des Kreistages, mit denen er unmittelbar Einfluss auf die Lebensqualität der BürgerInnen 
nimmt. Wir Grüne setzen für eine bürgernahe, kommunale Daseinsvorsorge ein.  
 
 

7. Die Wirtschaft fördern mit grünen Ideen 
 
Kommunales Energiemanagement und Gebäudesanierung schaffen Arbeitsplätze vor Ort, 
entlasten die Umwelt und sparen langfristig Kosten. Von der Entwicklung kommunaler 
Energiekonzepte mit Bürgerbeteiligung profitieren Unternehmen und Privathaushalte. 
Regionale Wirtschaftspolitik schafft keine Arbeitsplätze, wohl aber den Rahmen, innerhalb 
dessen sich die Arbeitsplätze, regionale Wirtschaft und Gesellschaft gut entwickeln können. 
Dennoch stehen wir für eine zurückhaltende Ausweisung von neuen Gewerbegebieten. 
Großprojekte müssen mehr als bisher auf deren Auswirkungen für die bestehenden 
Gewerbebetriebe geprüft werden.  
Eine Umorientierung im Tourismus ist erforderlich. Besonders die Leistungsträger müssen 
mehr im Mittelpunkt der Bemühungen um tragfähige Tourismuskonzepte stehen und 
eingebunden werden.  
 
 

8. Geld ist nicht alles, aber ohne Geld geht auch in der Kommune fast nichts 
 
Das Geld, das wir heute zu viel ausgeben, wird unseren Kindern und Enkeln fehlen. Wir 
Grüne wollen unsere zukünftige finanzielle Handlungsfähigkeit verbessern. Deshalb setzen 
wir uns für eine kommunale Finanzpolitik ein, die sorgfältig Prioritäten setzt und 
Zukunftsfähigkeit für ihre Entscheidungen als Maßstab nimmt. Oberste Maxime ist es, 
Nettoneuverschuldung zu vermeiden und soweit wie möglich alte Schulden abzubauen. 
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Grüne Kommune -  sozial und gerecht 
 
9. Bildungschancen für jedes Kind – regionale Bildungslandschaften gestalten 
und dabei die Schule im Dorf lassen 
 
Wir Grüne wollen eine Schule, die leistungsorientiert, sozial gerecht ist, in der jedes Kind mit 
seinen Talenten und Potenzialen angenommen wird. Kinder mit besonderem Förderbedarf 
und Kinder mit Migrationshintergrund bedürfen unserer Fürsorge. Intensive 
Sprachförderung für Migrantenkinder muss schon im Vorschulalter in den Kindergärten oder 
in Vorschulischen Einrichtungen stattfinden. 
Wir bemühen uns um weiterführende Bildungseinrichtungen. Mit dem Bildungszentrum für 
Gesundheitsberufe und der Technikerschule wurden erste Schritte in diese Richtung 
gemacht. 
Dies sehen wir als notwendig an, um jungen Leuten eine Perspektive zu eröffnen. Dem 
Fachkräftemangel in der Region kann damit entgegengewirkt werden.  
 

10. Kinder und Familien in das Zentrum kommunaler Politik rücken 
 
Kommunale Familienpolitik muss einen höheren Stellenwert erhalten, denn nur ein 
kinderfreundlicher Landkreis ist auch ein zukunftsfähiger Landkreis. Die Angebote der 
Kinder- und Jugendhilfe sollen erhalten und qualitativ weiter verbessert werden. Die 
Prävention, z.B. der Einsatz von Familienhebammen, ist für uns von großer Bedeutung. 
  

11. Bezahlbarer Wohnraum 
 
Auf dem Land werden viele ältere Menschen bald nach altersgerechten, barrierefreien und 
energetisch sanierten Wohnungen suchen. Wir Grüne wollen im Landkreis den Bestand an 
sozialem Wohnraum ausbauen. Wir unterstützen die Gründung von Genossenschaften, 
alternativen Mehrgenerationen-Wohnprojekten und gemeinschaftlichen Wohnformen. Hier 
steht auch der Landkreis mit seiner Wohnungsbaugesellschaft in der Pflicht. Diese kann 
einen wichtigen Beitrag leisten, um auch künftig preiswerten Wohnraum anbieten zu 
können.  
 

12. Soziale Netze – für ein inklusives Gemeinwesen 
 
Seit 2009 gilt in Deutschland die UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen. 
Hierzu ist unser Vorschlag zur Teilhabekonferenz umgesetzt worden. Dennoch ist weiteres 
Engagement, vor allem bei der Integration ins Berufsleben, erforderlich. 

 

13. Miteinander leben – voneinander lernen 
  
Ein gleichberechtigtes Miteinander von Deutschen und MigrantInnen ist wesentliches Ziel 
grüner Kommunalpolitik. Ein friedliches Zusammenleben verschiedener Kulturen bereichert 
unser gesellschaftliches Leben. Besonders wichtig ist uns, dass eine fachgerechte Beratung 
und Deutschkurse für die MigrantInnen zur Verfügung stehen. Wir begrüßen ausdrücklich, 
dass Asylbewerber zukünftig im Landkreis vermehrt dezentral untergebracht werden. Die 
Verteilung der Asylbewerber im Landkreis darf sich jedoch nicht nur nach der Verfügbarkeit 
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von Unterkünften richten, sondern nach der Größe der Gemeinden und Städte. Eine 
Überbeanspruchung Einzelner ist zu vermeiden. Für den dringend notwendigen Ausbau der 
Sozialarbeit für die Asylbewerber muss der Landkreis die erforderlichen Mittel für die 
Sachkosten der Sozialarbeit zur Verfügung stellen, bis andere Regelungen greifen. Um die 
Integration zu beschleunigen, fordern wir die Staatsregierung auf, die bereits im April 2013 
versprochenen Deutschkurse möglichst schnell zu organisieren. Weiterhin soll die 
Integration in den Arbeitsmarkt beschleunigt werden.   
  

14. Kultur lebt von der Vielfalt 
 
Das Kulturangebot soll allen zugänglich sein. Ob Musikschulen oder Kulturtage, der Landkreis 
ist vielseitig aktiv. Uns Grünen ist die Förderung von Kunst und Kultur ein großes Anliegen. 
 

15. Kindern und Jugendlichen vor Ort Gestaltungs-Spiel-Räume geben 
  
Wir Grüne vertreten eine bayerische Kommunalpolitik für und mit Kindern und Jugendlichen.  
Kinder und Jugendliche bedeuten für den Landkreis und die Gemeinden Zukunft. 
  
Junge Menschen sollen Räume und Möglichkeiten erhalten, sich neben Schule und 
Elternhaus zu entfalten und ihre Kreativität und Eigenart leben zu können. Wir Grüne setzen 
daher einerseits auf Erhalt und Ausbau von Jugend fördernden Angeboten in Kirchen und 
Vereinen. Weiterhin unterstützen wir lokale Initiativen, z.B. pädagogisch begleitete 
Spielplatzprojekte und selbstverwaltete Aktivitäten Jugendlicher in öffentlichen Räumen. 
Jugendzentren sollen Räume und - soweit nötig und möglich - auch kommunal geförderte 
pädagogische Unterstützung bieten. 
Wir Grüne unterstützen die Prävention gegen Alkohol- und Drogenmissbrauch sowie gegen 
Rassismus, Intoleranz und Gewalt. Wir Grüne unterstützen den Erhalt des Nachtbus-Systems 
sowie dessen Weiterentwicklung mit den Nutzerinnen und Nutzern. 
 

16. Gleichstellung bedeutet Gerechtigkeit 

Wir Grüne machen uns seit vielen Jahren für eine gelebte Gleichstellung von Männern und 

Frauen stark. Wir sehen Gleichstellungspolitik als selbstverständliche Aufgabe in allen 

Politikfeldern. Es geht uns dabei nicht nur um die gerechte Verteilung von 

Führungspositionen zwischen Frauen und Männern, sondern vor allem um die bessere 

Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Die Lebenskonzepte junger Familien ändern sich auch 

auf dem Land, darauf muss Kommunalpolitik reagieren. Wir Grüne stehen dafür, bestehende 

Strukturen so zu ändern, dass Frauen und Männern Beruf bzw. Karriere und Familie 

ermöglicht wird. 

Wir Grüne setzen uns dafür ein, Gewalt gegen Frauen als unterschätztes und tabuisiertes 

Problem öffentlich zum Thema zu machen und zeitgleich den Frauen einen Schutzraum zu 

bieten. Um dies zu unterstützen, arbeiten wir eng mit Frauenberatungsstellen und 

Frauenhäusern zusammen und setzen uns für finanzielle Unterstützung dieser Einrichtungen 

ein. 

Grün wählen – die Zukunft lebenswert gestalten.  


