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Grün wählen

Wenn die Schonung unserer natürlichen Lebensgrundlagen und echte
Nachhaltigkeit im Kreistag eine wichtige Rolle spielen sollen;

Wenn Ihnen der Schutz der Natur von Spreewald, Dahmeland und
Luckauer Niederlausitz eine Herzenssache ist;

Wenn Sie der Überzeugung sind, dass mit kluger Umweltpolitik Arbeit und
Investitionen zu schaffen sind;

Wenn Sie neue Wege für die Förderung einer Landwirtschaft suchen, die
die  Landschaft pflegt und Natur nicht verbraucht;

Wenn Sie auf Verbesserungen in der Verkehrspolitik, insbesondere bei
Bahn und Bus, hoffen;

Wenn Sie ein entschlossenes Engagement gegen Fluglärm und
Belastungen des Großflughafens BER suchen,

Wenn Sie auch nach Strategien suchen, zukunftsträchtig mit dem
demographischen Wandel umzugehen,

Wenn Sie auf demokratische Mitbestimmung wert legen,

wenn Ihnen an einer Willkommenskultur im Lande liegt

sind Sie richtig bei uns!

Die Arbeit von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN auf Bundes- und Landesebene hat gezeigt, wie wichtig
unsere Partei als Ideengeber und Anreger, als Korrektiv und Partner für die politische Arbeit der
anderen Parteien ist - in gleicher Weise wird eine starke „Bündnisgrüne Fraktion“ im Kreistag
gebraucht! Unsere Politik hat gezeigt: Wir stellen uns den Herausforderungen und Schwierigkeiten,
vor denen unsere Gesellschaft steht. Wir werden nicht nachlassen in unserem Engagement für mehr
Gerechtigkeit, mehr Selbstbestimmung, mehr Ökologie und Demokratie. Am 25. Mai 2014 ist Wahl -
wählen Sie die bündnisgrüne Liste für eine grüne Zukunft im Landkreis Dahme-Spreewald:

Für die Bewahrung der Natur im Landkreis für mehr
Lebensqualität, Tourismus und Arbeitsplätze

KREISVERBAND DAHME-SPREEWALD
Suanne Keppler-Brandt
Kreisvorsitzende
Andreas Rieger
Kreisvorsitzender



Die Chance, neue Arbeit zu schaffen, mit Grün wahrnehmen

Die Arbeitsplatzfrage ist zunächst die zentrale Aufgabe der Bundespolitik, die über die Jahre hinweg
beide große Volksparteien nicht zu lösen vermochten. Die Möglichkeiten kommunaler Politik auf dem
Feld sind begrenzt, aber wir wollen alle Chancen konsequent ergreifen und nutzen.

Umwelt-, Natur- und Klimaschutz schaffen Arbeitsplätze und bringen Investitionen. Windenergie-
anlagen, Biomassekraftwerke, Solarenergie, CO2-Reduktionsprogramme etc. bieten nicht nur eine
Möglichkeit, sondern eine Chance für die Zukunft. Hier gilt es an die Innovationspotentiale der
Wissenschaftszentren Wildau und Cottbus anzudocken und gezielt neue Technologien heranzuziehen.

Wir Grüne setzen uns dafür ein, dass solche Investitionen unter sozialen und nachhaltigen Bedingun-
gen vorgenommen werden. Die Lebensqualität der Menschen vor Ort steht für uns an erster Stelle.

Tourismus
Ein wichtiger Wirtschaftsfaktor in unserem Landkreis

Für die ländlichen Räume im Landkreis Dahme-Spreewald gilt es, die Chancen, die der aktuelle
Wandel in der Landwirtschaft bietet, aktiv zu nutzen. Sie sollen attraktiv für TouristInnen sein und der
Kreis bzw. die Gemeinden müssen geeignete Förder-programme des Landes nutzen. Wir wollen die
Potenziale des naturnahen Tourismus im Spreewald, im Dahme-Seengebiet und in der Luckauer
Niederlausitz nutzen und weiter ausbauen. Für den Lieberoser Raum zum Beispiel ist die Chance der
Internationalen Naturausstellung (INA) als Entwicklungsmotor für seine seit Jahrzehnten belastete und
ökonomisch an den Rand gedrängte Region zu ergreifen. Der Truppenübungsplatz Lieberoser Heide
liegt seit Jahren brach. Große Flächen sind zwar mittlerweile munitionsberäumt und eine chemie-
belastete Fläche wurde für die Solarstromerzeugung gewonnen. Doch für das mit seiner einzigartigen
Naturausstattung von „Wüste“ bis Moore und aufgrund seiner Unzerschnittenheit einzigartige Gebiet
bedarf es deutlich intensivierter Anstrengungen aus Kreis, Land und Bund, um das hervorragende
touristische Potential endlich zu aktivieren: Spezifische Niederlausitzer Natur soll hier erlebbar werden.
Bereits seit August 2003 verfolgt der mit Bürgermeistern und Persönlichkeiten aus der Region –
maßgeblich von uns mitinitiiert – gegründete Förderverein seitdem dieses Ziel, mit dem Fernziel eines
Nationalparkpark, der – wie zahlreiche Beispiele der westlichen Bundesländer zeigen, dieser Region
unseres Landkreises auch ein solides ökonomisches Fundament geben könnte.

Für einen im Zuge des Ausbaus des Flughafens Schönefeld möglicherweise veränderten touristischen
Bedarf müssen dabei auch kreativ und selbstbewusst die touristischen Potentiale der flugplatznahen
Gemeinden ins Auge gefasst und neu definiert werden. Gerade die Verzögerungen der Fertigstellung
geben neben dem notwendigen Kampf um Lärmminderung, Flugroutenführung und Nachtflugverbot
die Chance, sich in diesem Bereich neu aufzustellen und neben Verbesserungen für die Anwohner-
schaft auch ein erweitertes Nutzungs- und Marktsegment zu entwickeln.

Als notweniger Bestandteil eines entfalteten touristischen Angebots, das zu höherer Verweildauer
motiviert, gehört neben der Erlebnisqualität des Naturraumes auch ein entsprechend differenziertes
Kulturangebot, für das Kreis und Kommunen, Kirchen und Ehrenamtliche in ihrem Zusammenwirken
im Interesse der eigenen Bürger wie aber auch der Besucher und Gäste gefordert sind.

Überregionale Werbung braucht Profil! Für ein gutes Image benötigen wir Markenzeichen, wie sie für
unseren Landkreis mit dem Spreewald-Siegel, der Gläsernen Molkerei und anderen namhaften
Produzenten „erarbeitet“ wurden. Imageschädliche, weil vom Verbraucher und Touristen abgelehnte
Faktoren wie Gentechnik und umweltbelastende Massentierstallungen lehnen wir – auch aus
ethischen Gründen wie denen des Tierschutzes - ab. Grüne Landwirtschafts- und Verbraucherpolitik



hat geholfen, das Vertrauen in die deutsche Landwirtschaft wieder zu festigen und wirkt damit
unmittelbar arbeitsplatzsichernd. Dieses Prestige darf nicht durch unverantwortliches „Spiel“ einzelner
Interessen wieder vertan werden.

Potentiale für die Wirtschaft besser nutzen

Die regionalen Potentiale des Kreises als Wissenschaftsstandort (s.u.) und als Standort wichtiger
Produktionssegmente haben noch beträchtlichen Entwicklungs-spielraum. Es wird die Aufgabe des
neuen Kreistages sein, hier für Optimierung und für stärkere Synergieeffekte Raum zu schaffen -
insbesondere die Arbeit und Möglichkeiten der regionalen Wirtschaftsförderungsgesellschaft sind
dazu unterstützend und auch kritisch zu begleiten.

Alle Entwicklungsmaßnahmen sind in Bezug auf eine umfassende Nachhaltigkeit zu prüfen und zu
bewerten. Grundsätzlich sind bestehende, ggf. umzunutzende und zu verdichtende Standorte
gegenüber Neuausweisungen von Gewerbeflächen zu bevorzugen.

Natur- und Umweltschutz

Umweltkatastrophen und die Klimastörungen in den letzten Jahren haben erneut gezeigt, welche
Folgen umweltschädliches Verhalten von Menschen haben kann. Eine intakte Natur ist der beste
Schutz und sichert zudem die Grundlagen der Land- und Forstwirtschaft sowie den Tourismus und
ist damit auch ein Arbeitsplatzfaktor. Unser Ziel ist es, Schutzgebiete besser zu sichern und den
Biotopenverbund in der Nordregion auszubauen. Die Bildung von Landschaftspflegevereinen, die
aktiv den Interessen-Ausgleich zwischen Landwirten, Forstbetrieben, Naturschützern und Kommunen
herbeiführen, muss unterstützt und vorangetrieben werden.

Entsprechend ist für die Renaturierungsmaßnahmen im Spreewald nach Auslaufen des Gewässerrand-
streifenprogramms ein adäquates Fortsetzungsprogramm zu entwicklen. Zu Schutz des Waldes ist der
Schalenwildbesatz so zu regulieren, dass wir unseren Wäldern eine Chance zur Naturverjüngung geben.

Zum aktiven Umweltschutz gehört auch die Auseinandersetzung mit der Intensiv-Landwirtschaft mit
ihrem Düngemittel- und Pflanzenschutzmitteleintrag sowie der Kampf gegen genmanipuliertes
Saatgut und Futtermittel entprechend der  Wünsche der Mehrheit der Verbraucher.

Umdenken entlastet Finanzen

Schon heute machen viele mittelständische Unternehmen vor, dass durch Umweltmanagement
gespart werden kann. Dies muss auch verstärkt für kommunale Gebäude und Betriebe umgesetzt
werden. Das schont nicht nur die Umwelt, sondern ebenso den Geldbeutel und ist vorbildhaft gegen-
über dem Bürger. Umso unverständlicher ist es, warum die meisten Kommunen angesichts ihrer
Haushaltslage diese Möglichkeiten weitgehend ungenutzt lassen.

Neben einer energieeffizienten Gebäudehülle sind die Einsparmöglichkeiten im Bereich der
Beleuchtung besonders beeindruckend. Bei einer herkömmlichen Glühbirne werden nur 5% des
Stroms in Licht umgewandelt, der Rest verpufft nutzlos als Wärme. In Bürogebäuden bildet die
Beleuchtung den größten Anteil der Stromrechnung. Das wollen wir ändern. Für energetische und
finanzielle Einsparungen fordern BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN den Landkreis auf, den Einsatz
moderner Leuchtmittel wie Energiesparlampen und Leuchtdioden sowohl für die Straßen- und
Wegebeleuchtung als auch für öffentliche Gebäude flächendeckend einzusetzen. Auch ein



sparsamerer und bedachterer Einsatz nächtlicher Beleuchtung birgt Sparpotentiale und beugt
der um sich greifenden Lichtverschmutzung vor.

Kommunale Solardächer sind eine gesunde Alternative zur schmutzigen Kohleenergie. Die Dach-
flächen kommunaler Gebäude müssen für die Gewinnung von thermischer und elektrischer Energie
nutzbar gemacht werden. Dabei sollte Wärmeenergie für den direkten Verbrauch der Gebäude
(z.B. Schulen, Verwaltung) genutzt werden. Dafür muss der Landkreis die kostenlose Überlassung
von Dachflächen fördern und die Erstellung von Solarkatastern durch die Kommunen unterstützen.

Energie - Umweltfreundlich und effizient

Um dem Klimawandel entgegen zu treten, fordern BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN die Kommunal-
verwaltung auf, bis 2020 ihren Strombedarf aus erneuerbaren Quellen zu beziehen und ihre Gebäude
energieeffizent und nachhaltig zu modernisieren um so die CO2-Emissionen zu halbieren. Der Bund
gibt hierzu Unterstützung unter www.nachhaltigesbauen.de. Wir setzen auf einen Mix aus Sonne,
Wind, Erdwärme und Biomasse und Energieeinsparung. Energetische Gebäudemodernisierung und
der Neubau von Nullenergiehäusern sichern qualitativ hochwertige Arbeitsplätze und stärken das
regionale Handwerk. BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN achten darauf, dass umweltschonende Technologien
menschenverträglich eingesetzt werden. So müssen z.B. Windkraftanlagen in ausreichender Entfernung
zu Wohnanlagen aufgestellt werden, die 1000 m-Grenze erwiest sich in Anbetracht der Höhe der
Anlage dabei oft als unzureichend. Wir kritisieren ausdrücklich, dass durch das aktuelle Fehlen eines
gültigen Teilregionalplanes Wind es zu unzureichend kontrollierbaren Anlagenerrichtungen kommt.
Die Aufstellung von Windkraftanlagen in Waldgebieten halten wir für verfehlt und dem ökologischen
Ziel der Windenergieerzeugung direkt entgegenstehend . Eine „Verspargelung“ der Natur durch
exzessiven Windkraftausbau oder Mais- und Rapsmonokulturen für Biodiesel und Biogas lehnen wir
ausdrücklich ab. Wir meinen, dass Kreis und Kommunen mit den entsprechenden Förderinstrumenten
Modelle entwickeln sollen, bei denen die alternativen Energieerzeugungen vor Ort geplant, finanziert
und betrieben werden, so dass die durch sie entstehenden Belastungen auch durch einen vor Ort
verbleibenden Mehrwert kompensiert werden und nicht nur als Standortentgelte bei jeweiligen Einzel-
besitzern der genutzten Flächen verbleiben und die übrigen Mitbürger nur die Belastungen haben.

Keine neuen Tagebaue

Die massive Beeinträchtigung des Wasserhaushaltes durch den ehemaligen und den aktiven
Tagebau muss schnellstmöglich beendet werden. Die Verockerung der Flüsse, insbesondere der
Spree schädigen unsere Naturräume auf das Schwerste und bedrohen, jenseits der ökologischen
Komponente, das ökonomisches Standbein des Tourismus. Zudem wird selbst im fernen Berlin für
dessen Trinkwasserversorgung die Verockerung zu einem existenziellen Problem werden: Der Einbau
geeigneter Reinigungs- und Filtertechniken ist sowohl von Brandenburger wie auch sächsischer Seite
mit weit größerem Nachdruck voranzutreiben. Damit ist auch offenbar, dass, obwohl wir keine
Region aktiven Braunkohletagebaus mehr sind, auch bei uns neue Tagebaue zu immer weiteren
Beeinträchtigungen der gesamten Region führen. Die aktuellen Planungen von Vattenfall gehen
von Braunkohleabbau über 2050 aus. Es werden also viel mehr Orte vernichtet, mehr Landschaft
verbraucht und so mehr Menschen ihrer Heimat beraubt, als bisher von der Landesregierung
zugegeben. Gerade unsere wendischen/sorbischen Mitbürger, die um die Stärkung ihres Kultur- und
Sprachraumes ringen, werden davon betroffen sein. Wir sehen uns an Ihrer Seite. Die mittelfristige
Beendigung der Braunkohleförderung ist Voraussetzung für eine Gesundung der Lausitz.
Wir meinen, dass sich der Landkreis „Gegen neue Tagebaue“ aussprechen sollte.



Nach unserem Konzept sollte die Lausitz zu einem Zentrum moderner  Energietechnologien
ausgebaut und  mit einer „Effizienz-Agentur“ eine Einrichtung erhalten, in der in Zusammenarbeit
mit der BTU Cottbus und der Fachhochschule Wildau die Standards für produktionsintegrierten
Umweltschutz weiterentwickelt werden. Die Agentur berät kleine und mittlere Unternehmen bei
umweltorientierten Förder-investitionen und verbessert damit ihre Wettbewerbsfähigkeit.

Verkehrspolitik

Der Landkreis wird in den nächsten Jahren zunehmend verkehrlich belastet. Die Strategie der
Verkehrsplaner ist dabei bisher vorwiegend auf den individuellen Motorverkehr ausgerichtet.
Die Situation im öffentlichen Nahverkehr hat seit der politischen Wende 1990 nur zum Teil eine
Verbesserung erfahren. Insbesondere auf die Entwicklungen der letzten Jahre mit erneuter Hin-
wendung der BürgerInnen zum ÖPNV ist von Seiten der Verkehrsbetriebe nicht angemessen und
flexibel genug reagiert worden, sodass die Nutzung des PKWs zu oft einzige Alternative für Pendler
und Reisende bleibt. Wo Bürger sich zu Fahrgemeinschaften im Pendlerverkehr zusammenfinden,
müssen angemessene Parkräume ausgebaut werden (Beispiel Duben), wenn Busse die Treffpunkte
an den Autobahnabfahrten nicht anfahren (Bedarf z. B. bei der Abfahrt Freiwalde). Um stärker das
umweltfreundliche Pendeln mit der Bahn zu ermöglichen, ist auch die Dresdner Bahn auf einen der
Cottbuser Linie entsprechenden ÖPNV-Standard zu ertüchtigen und diese Forderung im Rahmen des
Ausbaus der Strecke auf Hochgeschwindigkeit über den VVBB einzufordern: Stündliche Halte an den
Haltepunkten der Strecke und eine direkte, nicht mehr umwegige Einfahrt nach Berlin müssen erst
angeboten werden, ehe die Nutzerfrequenz dieser lange vernachlässigten Linie gemessen werden
kann: Stations- bzw. Haltepunktschließungen insgesamt lehnen wir als der aktuellen Entwicklungs-
tendenz zum Pendeln aus der Region und als verkehrlichen Umwelt-zielen entgegenstehend ab.
Um Umweltziele zu erreichen und alle Bevölkerungs-gruppen an der Entwicklung der Region
teilhaben zu lassen, ist gerade die systematische Optimierung des ÖPNV sowie von
straßenbegleitenden Radwegen von Nöten.

Bedarfsgerechte Optimierung von Busfrequenzen und öffentlichen Verkehrs-angeboten verlangt aber,
wenn es bezahlbar bleiben soll, ein neues Konzept für ein Busverkehrsnetz im Landkreis zu entwerfen
– das Rufbusmodell des Nachbarland-kreises bietet dafür ein prüfenswertes Modell. Bedarfsgerecht
bedeutet auch, dass die Bus-Bahnverbindungen verlässlich gestaltet werden: Busse sind auf
Zugverbin-dungen so zu takten, dass sie die Züge abwarten und damit sowohl Zubringer als
auch Abholerfunktion wahrnehmen .

Straßenbau sollte außerorts nur noch in Verbindung mit begleitenden Radwegen geschehen –
nicht nur aus Gründen der Sicherheit für die eigenen BürgerInnen, sondern, sondern weil auch die
touristische (und damit ökonomische) Bedeutung eines entfalteten Radwegenetzes sich beim
Skaterring (und allen Anschluss-radwegen im Nachbarkreis) und bei uns nun auch allmählich beim
fertiggestellten Dahme Radweg zeigt. Auch hier gilt es, das gesamte Bahnnetz intelligent zu
verknüpfen, so dass die BürgerInnen die Chance auf lückenlose Verbindungen im Landkreis haben
und letztendlich nicht wieder auf das Auto ausweichen müssen. Teilstrecken sind vorrangig überall
dort auszubauen, wo entlang von Hauptverkehrs-straßen die gefahrlose Anbindung von Dörfern an
Zentren und Schulstandorten erreicht werden kann. Wir sehen hohen Handlungsbedarf im Bereich
sicherer fahrradtauglicher Nahverbindungen zwischen den Orten.

Straßenraum neu gestalten

Die innerörtliche Raumplanung der letzten Jahrzehnte war besonders von der Vorstellung geprägt,
dem motorisierten Verkehr viel Raum zuzugestehen und schwächere Verkehrsteilnehmer an den



Rand zu drängen. Es wurden getrennte Verkehrsräume für unterschiedliche Nutzungsarten
geschaffen, d.h. für viel Geld Straßen, Bürgersteige und Fahrradwege angelegt, um anschließend
wieder in verkehrsberuhigende Maßnahmen zu investieren. Und wenn demnächst immer mehr
ältere Menschen mit Elektromobilen fahren, machen wir eine weitere Spur auf? Es ist Zeit für eine
intelligente Neuordnung des öffentlichen Verkehrsraums.

Man muss auch innerorts ruhig wohnen, flanieren und einkaufen können. Fußgängerzonen sind hier
nach wie vor das Gebot der Stunde. Wo diese jedoch nicht hinreichend sind und man innerörtlichen
Verkehr zulassen muss, gilt es, die Trennung in unterschiedliche Verkehrsmittelbereiche aufzuheben
zugunsten von  Gleichberechtigung und Rücksichtnahme auch im öffentlichen Straßenraum. Wir
wollen uns innerhalb dicht bebauter Gebiete langfristig für eine Entwicklung zu einem gemeinsamen
Raum für alle Verkehrsteilnehmer einsetzen. Vorbild ist das Verkehrskonzept mit dem Namen „Shared
Space“, das bereits in den Niederlanden Dänemark, Belgien und sogar in Deutschland in vielen
Gemeinden erfolgreich umgesetzt wurde. Dieses von der EU finanzierte Konzept wendet den Fokus
vom motorisierten Verkehr ab und stellt den Menschen und dessen vielfältige Aktivitäten in den
Vordergrund. Erreicht werden soll dies, indem Verkehrsregeln durch soziale Regeln ersetzt werden.
Eine Bevorzugung irgendeines Verkehrsteilnehmers soll vermieden werden. Es geht vielmehr um das
verantwortungsvolle Miteinander im gemeinsamen Verkehrsraum. Das bedeutet u.a. die möglichst
komplette Abschaffung von Ampeln und Verkehrsschildern sowie die Aufhebung der Trennung von
Straßen, Fuß- und Radwegen.

Die Erfahrungen aus anderen Ländern zeigen: Mit aktiver situationsbezogener Rücksichtnahme
anstelle pauschaler Standard-Regelungen lassen sich die Unfallziffern erheblich senken. Das ist ein
Grund, schnell umzuschalten auf ein neues, solidarischeres Straßenleben. Ein weiterer ist: In
Brandenburg stehen noch viele Straßen zum Ausbau oder zur Erneuerung an. Dies sollte gleich
zukunftsfähig  erfolgen, anstatt erst Geld in überholte Konzepte zu stecken, die später doch wieder
geändert werden müssen. Bei anstehenden Straßenbaumaßnahmen sollte „Shared Space“
berücksichtigt werden.

Baum- und Alleenschutz

Schutz der Straßenbäume bei anstehenden Strassenbaumassnahmen sowie angemessene und
fachkundige Pflege der Bäume (Schnitt, Bewässerung von Nachpflanzungen, etc.). Strassenbäume
sind für das Mikroklima (Feinstaub, Luftfeuchte, Verschattung, etc.) gerade bei unseren zunehmend
heissen und trockenen Sommern entscheidend. Daher wollen wir den Bestand an Strassenbäumen
erhöhen. In den meisten Fällen können entgegen der Meinung der Tiefbauer die Strassenbäume
erhalten werden. Dies bedarf einer sachgerechten Planung, einer rücksichtsvollen Ausführung und
vor allem des Willen und der Bereitschaft dies umzusetzen. Ersatzpflanzungen können der Verlust
alter Bäume nicht ausgleichen. Durch geeignete Massnahmen ist in den meisten Fällen die Verkehrs-
sicherheit beim Erhalt alter Bäume gewährleistbar und bei Neupflanzung eine Verträglichkeit mit
Medienführungen und Verkehr schaffbar. Beim Nachpflanzen von Alleen ist mit größerer Flexibilität
bei der Anwendung der Richtlinien nach dem Beispiel anderer Kreise und z. T. auch des Landes zu
verfahren, die auch in den Bestand und in Abständen von 1,50–2,00m zum Fahrbahnrad pflanzen
(z. B. an der B 158 oder der B 102).

Großflughafen BER

Die kommende Wahlperiode fällt vermutlich die Inbetriebnahme des neuen Großflughafens BER in
Schönefeld, was für die Bewohner einiger Gemeinden im südlichen Berliner Umland einschneidende
Veränderungen mit sich bringen wird: Verlärmung, keine gesunden Lebensverhältnisse in



ausgewiesenen Wohngebieten, erhöhte Katastrophengefahr in den An- und Abflugbereichen,
Wertverlust der Wohngrundstücke.

Schönefeld ist, wie im Raumordnungsverfahren von 1994 festgestellt, als Standort für einen
Großflughafen ungeeignet. Der Flughafen muss aufgrund seiner siedlungsnahen Lage Betriebs-
beschränkungen hinnehmen und weitreichende Schutzmaßnahmen sind unabdingbar. Wir werden
nicht nachlassen, die legitimen Interessen der Betroffenen gegen die Profitinteressen der Flug-
gesellschaften zu verteidigen: Beim Einbau der gerichtlich geforderten Schalldämmungsmaßnahmen,
inklusive sachgerechter Raumlufttechnik, darf es keine Verzögerungen mehr geben, wobei auf die
fachliche Zuarbeit von Bürgerinitiativen und Umweltverbänden einbezogen werden soll. wir werden
nicht nachlassen für eine angemessene Entschädigung Partei zu ergreifen. Dabei muss die Kappungs-
grenze von 30% des Verkehrswertes, wie im Planfeststellungsbeschluss vorgesehen, die Ausnahme
bleiben und darf nicht zur Regel werden. Die Einschränkung von Sichtanflügen in niedriger Höhe über
besiedeltem Gebiet, insbesondere ein Verbot an Sonn- und Feiertagen, Flugrouten, die sich an einem
maximalen Schutzziel für Wohngebiete orientiert und nicht an der wirtschaftlichsten Flugabfertigung
sowie ein absolutes Nachtflugverbot von 22.00 bis 6.00 Uhr sind unerlässlich und müssen mit allen
politisch zur Verfügung stehenden Mitteln durchgesetzt werden.

Soweit Kommunen durch Fluglärm belastet sind, kann diese Aufgabe nur im Rahmen einer
interkommunalen Zusammenarbeit erfolgversprechend angegangen werden. Im Umfeld des BER
könnte die Schutzgemeinschaft der Umlandgemeinden die Koordinierung dieser Zusammenarbeit
übernehmen, wobei von den Bürgerinitiativen und Umweltverbänden fachlich zugearbeitet werden
sollte. Die BADC GmbH, die als Flughafenumfeld-Entwicklungsgesellschaft gegründet wurde und die
mit dem Ziel eines Interessenausgleichs vermitteln soll, erscheint für die Koordinierung einer
Lärmaktionsplanung nicht geeignet.

Lebenswerter Süden

Trotz des reichen mittelständischen Gewerbepotenzials der Region kann der Süden des Landkreises
nur bedingt auf Folgewirkungen des Jobmotors Flughafen Schönefeld hoffen. Auch die Hauptstadt
strahlt in ihrer Wirkung für Arbeitsplätze noch nicht stark genug in diesen Teil des Kreises. Der Süden
bietet aber mit seiner geringen Besiedlungsdichte, seiner Vielzahl von geschützten Naturräumen,
seiner starken Landwirtschaft und mit seinen sehenswerten historischen Städten und Dörfern ein
Potential, das bisher noch völlig unzureichend erschlossen ist: Als Region für naturnahen Tourismus,
für ökologischen Landbau und für historisch-kulturelle Erlebnisräume. Tatsächlich ist aber bereits jetzt,
wo wesentliche Parameter stimmen - gute Erreichbarkeit durch Bahn/Autobahn, gute Schulen,
naturräumliche und bauliche Attraktivität – eine, wenn auch noch verhaltene Zuzugsbewegung von
Berlin her feststellbar. Sie gilt es angesichts der Berliner Wohnraumentwicklung systematisch zu
fördern und zu verstetigen und durch geeignete Stützungsmaßnahmen (z.B. beim ÖPNV, insb. der
Bahn) als Mittel gegen den absehbaren demographischen Wandel offensiv zu befördern.

Ein wichtiges Mittel für gerechteren Ausgleich zwischen Nord und Süd ist die Wiedereinführung des
Strukturfonds mit konkreten Zielsetzungen.

Den demografischen Wandel grün gestalten

Den Herausforderungen durch den demografischen Strukturwandel in Brandenburg kann nur mit
innovativen Ideen begegnet werden. Für unseren Landkreis, in dem besonders der Süden von
Rückgang der Bevölkerungszahlen und schrumpfender Infrastruktur betroffen ist, bedeutet dies
differenzierte Konzepte für den berlinnahen Norden und den Süden des Kreises zu entwickeln.



Um Wirtschaftskraft in der Region zu erhalten und den Verbleib in der Region attraktiv zu machen,
fordern wir eine kommunale, mit modernen Informations-techniken, gestützte Nahversorgung durch
dezentrale, vernetzte Bürgerbüros mit umfassenden öffentlichen und privaten
Dienstleistungsangeboten.

Die größere Hautstadtnähe gibt allerdings auch Berlin-ferneren Regionen unseres Landkreises mittel-
fristig Chancen, von Druckpotentialen in der Hauptstadt bezüglich der Mieten und des Wohnungs-
angebotes aktiv zu profitieren (s.o.), und so demographisch kompensatorisch aktiv zu werden.

Der Landkreis wird die Hauptlast des Anpassungsprozesses an den demografischen Wandel tragen
und braucht deshalb eine deutlich verbesserte finanzielle Ausstattung, stärkere Autonomie und Eigen-
verantwortung verbunden mit einem erweiterten Mitspracherecht seiner Einwohner. Zudem müssen
Planungsansätze im regionalen Verbund entwickelt und umgesetzt werden. Zu den Aufgaben im
Rahmen eines solchen Projektes gehören beispielsweise eine kosteneffiziente und nachhaltige Bestands-
entwicklung, Stabilisierung und Revitalisierung von Ressourcen, die Wiederverwendung von Flächen
und Gebäuden, differenzierter Rückbau und Anpassung der Infrastruktur an veränderte Bedarfe, eine
multifunktionale Ausrichtung von Infrastruktur und eine dezentrale Strom- und Wärmeversorgung.
Die auf städtische Parameter ausgerichteten Umlageregelungen für Trink- und Abwasser müssen an
die ländlichen Realitäten angepasst und die Fragen dezentraler Wasser- und Abwasseraufbereitung
den Realitäten der Demographie entsprechend neu gedacht und in den Regeln neu gefasst werden.

Wenn sich im Rahmen des demographischen Wandels Gemeinderestrukturierungen erforderlich
werden, sehen wir die Form der Verbandsgemeinde als geeignete Form, weil durch sie den Bürgern
der Gemeindeteile vor Ort ein Maximum an Mitbestimmung ermöglicht wird.

Zur grünen Gestaltung des demografischen Wandels gehören auch die gemeinsame Planung barriere-
freien Wohnens und eines eben solchen Wohnumfelds sowie einer entsprechenden Infrastruktur und
Ausrichtung des Öffentlichen Nahverkehrs (s.o., Rufbus). Viele ältere Menschen wollen die hinzu-
gewonnen Jahre aktiver, selbstbestimmter und mit sinnvollen Aufgaben verbringen. In den letzten
Jahren ist das Bürgerschaftliche Engagement von Älteren nennenswert gestiegen. Dies hat Auswirkungen
auf die Lebensentwürfe der älteren Generation und deren Wohn- und Lebensform. Die Kommune muss
auf die Lebensqualität von Familien und alten Menschen achten. Sie ist gemeinsam mit den Anbietern
für die Fortentwicklung einer angemessenen pflegerischen und medizinischen Infrastruktur, für alten-
und familiengerechte Wohnformen und für eine lokale Infrastruktur der kurzen Wege verantwortlich.
Aktive Formen der Beteiligung der regionalen Bevölkerung sind eine Chance zur Förderung des
bürgerschaftlichen Engagements und der Weiterentwicklung der Zivilgesellschaft. Wir Grüne sehen
in der Förderung und Entwicklung von Mehrgenerationenhäusern als öffentliche Treffpunkte oder als
Wohn- oder Hausgemeinschaften für unterschiedliche Generationen eine Lebensform mit Zukunft.
Denn da, wo verschiedene Generationen aufeinander treffen, entstehen neue Formen des Miteinanders,
der gegenseitigen Hilfe und Unterstützung und des Austausches. Jung hilft Alt und umgekehrt.

Bildung

Der demografische Wandel fordert einen bedarfsgerechten Umbau des Bildungs- und Schulbereichs.
Wo keine Schulen mehr sind, wird es keine Eltern, Kinder und Großeltern mehr geben. Wir Grüne
sehen in Schulen den Anker für Menschen, Einrichtungen und Arbeitsplätze in ihrem Umfeld.

Bildung beginnt jedoch bereits vor der Schulzeit und Bildung ist mehr als Schule. Bündnis 90/Die
Grünen sehen Kindergärten als Orte der frühkindlichen Bildung. Uns geht es dabei nicht um eine
Vorverlagerung der Schule, sondern um den Eigenwert kindlicher Entwicklungsprozesse. Wir wollen



einen Rechtsanspruch auf einen Kitaplatz ab dem 2. Lebensjahr verbunden mit einer Gebührenfreiheit
für alle Kinder, damit Kitas auch denen zu Gute kommen, die sie am meisten brauchen.

In Brandenburg werden immer noch Grundschulen geschlossen. Dabei sind Grundschulen häufig
der einzige noch verbliebene öffentliche Ort in den Gemeinden. Die mit der Konzentration der
Schulstandorte verbundenen langen Fahrtwege zur nächsten Schule sind für SchülerInnen und Eltern
eine Belastung. Die Zuwanderung von SchülerInnen im dichter besiedelten Norden sowie die
Abwanderung im berlinfernen Süden des Landkreises Dahme-Spreewald verlangen neue Konzepte
und Programme. Während im Norden unseres Landkreises Investitionen in Schulneubauten
notwendig sind, geht es im Süden um Standortsicherung. Wir fordern die Aufrechterhaltung der
lokalen Grundschule, wo immer dies möglich ist. Wir wollen, dass FachlehrerInnen standort-
übergreifend eingesetzt werden. Statt vieler SchülerInnen sollen wenige Lehrer fahren.

Wenn Schülertransport unumgänglich ist, darf er nicht zur finanziellen Belastung werden. Das Land
als mittelbarer Verursacher erhöhten Transportbedarfes durch Schulschließungen ist stärker an den
Kosten zu beteiligen. Grundsätzlich sind für Bedürftige, Bildung- oder Weiterbildung junger oder
älterer Menschen ausreichende Hilfen unbürokratisch bereitzustellen.

Um Bildungsprozesse erfolgreich zu gestalten, müssen die örtlichen Bildungsakteure zusammen-
arbeiten. Wir fordern, die kommunale Schulentwicklungsplanung, Jugendhilfeplanung und die
Sozialplanung auf Kreisebene zusammenzuführen, um gemeinsame Handlungsprogramme für gute
Bildung und intelligente Bildungs-landschaften zu schaffen. Bestrebungen zu mehr und früherer
Selektion von Kindern werden von uns abgelehnt. Die Schule der Zukunft ist eine gemeinsame
Schule, die der Verschiedenheit ihrer Schülerinnen und Schüler Rechnung trägt.

Der Landkreis muss sich neben seinen Qualitäten als Wirtschaftsraum und Naturraum noch stärker als
Region profilieren, in der Bildung ein zentraler Faktor ist, denn nur

- Bildung und Qualifikation sichert den BürgerInnen Arbeitsplätze.

- nur ein Angebot qualifizierter Arbeitnehmer bewirkt Zuzug von Investoren,

- nur bei bestem schulischen Angebot werden weiterhin bildungsorientierte Schichten sich
   im Landkreis ansiedeln anstatt wegziehen!

Lebenslanges Lernen ist eine heute vielbeschworenen Selbstverständlichkeit: Ein entfaltetes Angebot
des VHS in erreichbarer Nähe ist dafür eine wesentliche Hilfe, hier muss auch der Süden deutlicher in
der Angebotsperspektive bleiben. Profiliert ist unser Landkreis durch die Schule der Weiterbildung in
Königs Wusterhausen, an der Menschen ihre Abschlüsse von Hauptschule bis Allgemeiner Hochschul-
reife nachholen können. Wir begrüßen diesen Ansatz ausdrücklich, ist doch häufig fehlende Quali-
fikation das entscheidende Hemmnis auf dem Weg zum Ausbildungsplatz. Allerdings sollte das
Angebot schwerpunktmäßig im Süden vorgehalten werden und auch kreisübergreifend beworben
werden, denn hier ist es essentiell und einzigartig, während dem Norden im Berliner Raum vielfältige
derartige Angebote über die S-Bahn erreichbar sind.

Kultur

Die kulturellen Schätze der Region, Kirchen, Museen, bauliche und technische Denkmale erhöhen
zweifellos – neben den Naturräumen – den touristischen Wert unserer Region, vor allem sind sie aber
unser kulturelles Gedächtnis und Bildungsorte zu Geschichte, Kunstschaffen und Wissenschaft der
Region. Durch ihren regionalen Bezug sprechen sie direkt die Menschen an und verorten diese im
politisch-künstlerisch-technischen Regionalraum. Dazu sind die regionalen Museen in ihrer



Leistungsfähigkeit zu erhalten und in ihrer Bildungsarbeit mit Bildungsinstitutionen wie Schulen
undVolkshochschulen zu verknüpfen.

Regionale Kulturangebote sind notwendiger Teil des Bildungsangebotes und sind in Zusammenarbeit
mit den Schulen zu erschließen und zu nutzen. Zugleich sollten daraus regionale „Kulturprofile“
entwickelt werden, die touristisch ausstrahlen und die Verweildauer erhöhen helfen. Die Kirchen als
wichtige Träger kultureller Aktivitäten, insbesondere des musikalischen Lebens – neben den Musik-
schulen – und als Eigentümer und Nutzer bedeutender Kulturbauten sind in diese Bemühungen
konstruktiv und offen einzubeziehen.

Die Schätze der sorbischen/wendischen Kultur bereichern
uns alle

Es spricht für den kulturellen Reichtum, für die Kraft unseres Kulturraumes und für unsere Liberalität,
wenn eine nationale Minderheit umfassende Förderung ihrer Sprache in Kitas, Schulen, Jugendclubs,
eigenen Zeitungen, Publikation eigener Literatur, eigenem Theater und Radiosendungen erfährt.
Zweisprachiges Auf-wachsen fördert nachweislich intellektuelle Leistungsfähigkeit und sprachliche
Kompetenz, die Kenntnis der sorbischen/wendischen Sprache ermöglicht zudem den leichten Zugang
zur Sprache unseres direkten östlichen Nachbarvolkes. Wer will heute noch bestreiten, dass die
sorbische/wendische Kultur der beiden Teilen der Lausitz nicht nur die Gemeinden des engeren
Siedlungsraumes, sondern auch die Nachbargemeinden der Region in Brauchtum, Traditionen und
vielfältigem kulturellem Erbe bereichert haben!

Gerade wegen der Schwierigkeiten nationaler Minderheiten, in der heutigen von den Medien der
Mehrheitskultur dominierten Gesellschaft eigene kulturelle Identität zu behaupten, muss mit
substantieller Förderung und ideeller Anerkennungskultur die sorbische/wendische Minderheit
getragen und gestützt werden, wobei die Kontinuität der Landesförderung der zentrale Anker für
die sorbische/wendische Bildungs- und Kulturarbeit ist. Wir fordern deshalb, die Zuschüsse des
Landes an die Stiftung für das sorbische Volk aufzustocken.

Gleichermaßen wichtig ist die öffentliche Anerkennung, Interessenwahrnehmung und positive
Aufmerksamkeit durch PolitikerInnen und Verwaltung in den Kommunen und Kreisen, um die
sorbische/wendische Kultur im Bewusstsein der Region und auch aller Brandenburgerinnen und
Brandenburger als präsent und bereichernd zu ver-ankern (bis hin zu „Kleinigkeiten“ wie z.B.
Zugansagen in der Sprache der regionalen Minderheit). Wir sehen daher den Widerstand in einzelnen
Kommunen gegen die Wieder-Einbeziehung ihrer Gemeinden in den historisch belegten sorbisch-
wendischen Kulturraum unter rein finanziellen Ablehnungsgründen (Kosten zwei-sprachiger
Straßenschilder etc.) für nicht zielführend und für eine bedauerliche Abkehr von dem nun seit
Jahrzehnten so bewährten respektvollen, kooperativem Miteinander, nicht zuletzt, wenn die
Gemeinden sich zugleich bei ihrer touristischen Vermarktung durchaus auf das reiche
sorbisch/wendische Kultur- und Traditionserbe stützen.

Wir begrüßen die Berufung eines Beauftragten für das sorbische/wendische Volk durch die Landes-
regierung und erwarten, dass er mindestens einmal jährlich in einem Bericht über die Entwicklung der
sorbischen/wendischen Kultur informiert und Sorbisch/Wendisch entsprechend der Europäischen
Charta der Regional– oder Minderheitensprachen in der Öffentlichkeit gefördert wird. Dass die durch
Verfolgung in der Vergangenheit und durch den aktuellen Druck durch die multimediale Mehrheits-
kultur geschwächte sorbische/wendische Minderheit zusätzlich in ihrem Siedlungsraum durch Braun-
kohlenabbaggerung bedroht ist, erachten wir als besonders tragisch und kritikwürdig. Wir unterstützen
daher alle, die um ihren angestammten Heimat-, Kultur- und Siedlungsraum kämpfen.



Denkmalschutz

Baudenkmäler bedeuten für Privateigentümer durch die spezifischen Zusatzanforderungen bei ihrer
Sanierung und den sehr begrenzten Fördermitteln der Denkmalpflege eine deutliche Zusatzbelastung,
Es muss Ziel der Politik sein, Eigentümern diese Last, die sie durch die Bewahrung der Denkmäler für
die Gemeinschaft tragen, zu erleichtern, insbesondere, indem auch die Bauaufsichtsbehörde
konstruktiv, kooperativ und konsensorientiert sich an möglichen Problemlösungen bei der Erhaltung
von Baudenkmälern beteiligt und die beteiligten Behörden aktiv vermittelnd tätig werden und nicht
den Denkmaleigner mit dem Konflikt zwischen Bewahrung des Baudenkmals und neuesten Bau-
anforderungen allein lassen. Dass immer wieder Verlust von geschützter Denkmalsubstanz zu
beklagen ist, belegt akute Problemlagen in dem Bereich.

Demokratie und Teilhabe

Demokratie ist mehr als nur die Abgabe des Stimmzettels am Wahltag. Demokratie lebt von
Beteiligung, d.h. von vielfältigen Möglichkeiten für Bürgerinnen und Bürger, sich in die eigenen
Angelegenheiten einzumischen. Demokratie lebt vom Engage-ment der Bürgerinnen und Bürger,
davon, dass sich Menschen bei der Entwicklung des Gemeinwesens einbringen und beteiligen, dass
sie mitmachen und gestalten können und wollen. Wir begreifen Vielfalt als Chance und wollen die
demokratische Teilhabe fördern.

Dafür wollen wir das Vertrauen in die Politik durch Transparenz und Mitbestimmung stärken.
Nichtöffentliche Sitzungen sollen auf ein Minimum beschränkt werden und Protokolle online gestellt
werden, die Bürgerinnen und Bürger frühzeitig an Entscheidungen beteiligt und in die Schritte der
Planung vor allem von Großprojekten einbezogen werden.

Bürgerschaftliche Teilhabe wird im Ehrenamt beispielhaft gelebt, für dessen Stärkung und Stützung
wir eintreten. Allerdings darf das Ehrenamt nicht dafür missbraucht werden, der öffentlichen Hand
den Rückzug aus notwendigen Aufgaben im Bereich der Bildung, Kultur und Sport zu ermöglichen.

Öffentlichkeit schaffen - Netzwerke fördern

Im Landkreis Dahme-Spreewald muss sich jeder Mensch – egal welchen Geschlechts, welcher
Hautfarbe, Religion, sexueller Identität oder Nationalität, ob mit oder ohne Behinderung – zu Hause
fühlen können. Dieser Landkreis darf  Rechtsradikalismus, Antisemitismus, Fremdenfeindlichkeit,
Sexismus und Gewalt keinen Platz lassen. Wir wollen gleiche Rechte für gleichgeschlechtliche Lebens-
partnerschaften und unterstützen die Arbeit öffentlicher und privater Organisationen gegen die
Diskriminierung von Lesben und Schwulen.

Ein zentraler Punkt ist die Aufklärung über die Verbrechen der Nazizeit – in Schulen, Medien,
Zeitzeugen, Theater sowie durch Gedenkorte. Die historische und politische Bildung muss ergänzt
werden durch eine Menschenrechtsbildung, die demokratische Werte frühzeitig vermittelt. Wir
müssen ein gesellschaftliches Klima schaffen, das dem Rechtsextremismus den Boden entzieht.

Das überparteiliche und unabhängige „Aktionsbündnis gegen Gewalt, Rechts-extremismus und
Fremdenfeindlichkeit“ und das Handlungskonzept der Landes-regierung „Für ein tolerantes
Brandenburg – Gegen Gewalt, Rechtsextremismus und Fremdenfeindlichkeit“ sind richtige, aber bei
weitem nicht ausreichende Instrumente gegen die weiterhin hohe rechtsextreme Gewalt, vor allem,
wenn sie nur halbherzig genutzt und unterstützt werden. Das Handlungskonzept „Tolerantes



Brandenburg“ muss durch ressortübergreifende Projekte weiterentwickelt und finanziell besser
ausgestattet werden. Die Mitgliedschaft unseres Kreisverbandes im „Aktionsbündnis Halbe gegen
Heldengedenken und Naziaufmärsche“ unterstützt diese Forderung in unserer alltäglichen politischen
Arbeit. Das zivilgesellschaftliche Engagement gegen Rechtsextremismus darf nicht unterschätzt und
muss deshalb gefördert werden. Wir müssen die Bürgergesellschaft stärken, Bürgernähe schaffen und
auf die Unzufriedenheit unserer BürgerInnen eingehen, um Rechtsextremen den Handlungs-raum zu
nehmen.  Dabei müssen wir, wo immer wir uns gerade bewegen, mit gutem demokratischem Beispiel
voran gehen, autoritäre Strukturen entgegen treten, respektvollen Umgang untereinander pflegen
und die Sicherung demokratischer  Verfahrensweisen innerhalb unserer Organisationen fördern. Dies
gilt ganz besonders für den Umgang der kommunalen Verwaltungen  mit den Bürgerinnen und
Bürgern. Auch hier müssen Respekt und Transparenz das Miteinander prägen.

Sowohl Touristen als auch Menschen, die neu in unsere Gemeinden ziehen oder die die Not dorthin
getrieben hat, sollen sich bei uns wohl fühlen. Dafür ist das Etablieren einer Willkommenskultur
notwendig, an der die verschiedenen Kräfte in den Gemeinden gemeinsam arbeiten.

Offene Listen zur Wahl

Wir kandidieren mit offenen Listen zum Kreistag, zu den Stadtverordneten-versammlungen  und zu
den Gemeindevertretungen zum Beispiel in: Königs Wusterhausen, Luckau, Lübben (Spreewald),
Eichwalde, Zeuthen, Wildau, Heideblick, Schönefeld und anderen. Das bedeutet, dass Sie auf unseren
Listen auch Kandidatinnen und Kandidaten aus der Bürgerbewegung finden, engagierte Menschen,
die mit uns zusammen ihre Berufs- und Lebenserfahrung einsetzen, um zu helfen, ihr Wohn- und
Lebensumfeld besser zu gestalten.

Machen auch sie mit! Für mehr grüne Politik in den Städten und Gemeinden ebenso wie im Landkreis.
Für mehr Bündnisgrüne im Kreistag.

Groß Köris, den 05. Mai 2014


