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Liebe Bürgerinnen und Bürger, 

 

hinter uns liegen fünf spannende Jahre. Die Kommunalwahl 2011 war 

beeinflusst vom Super-Gau im Atomkraftwerk in Fukushima. Viele 

Wählerinnen und Wähler haben uns ihre Stimme gegeben. Das hatte 

nicht nur zur Folge, dass wir Grünen mit 14% unser bislang bestes 

Ergebnis bei einer Kommunalwahl erzielt haben und mit einer 

zehnköpfigen Fraktion in den Kreistag einzogen, wir konnten auch 

gemeinsam mit der SPD einen Koalitionsvertrag aushandeln, der von 

der Partei Die Linke unterstützt wurde.  

Für das entgegengebrachte Vertrauen möchten wir uns noch einmal 

herzlich bedanken. Durch Ihre Stimme konnten wir mit unserem 

Landrat Dr. Reinhard Kubat und unserem GRÜNEN Ersten 

Kreisbeigeordneten, Jens Deutschendorf, die Politik in Waldeck-

Frankenberg mitgestalten und viele wichtige Projekte umsetzen.  

Am 6. März 2016 finden die Kommunalwahlen in Hessen statt. Sie 

haben erneut die Wahl darüber, welchen Personen und Parteien Sie 

ihr Vertrauen aussprechen. Wir wollen Ihnen mit diesem Programm 

unsere Erfolge, vor allem aber unsere Ziele für die nächsten fünf 

Jahre vorstellen.  

Wir hoffen Sie mit unserem Programm überzeugen zu können und 

bitten um Ihre Stimme für den 06. März 2016. 
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„Waldeck-Frankenberg braucht einen Neuanfang mit neuen Köpfen 

und neuen Ideen“ – Dieser Satz ist ein Zitat aus unserem 

Wahlprogramm 2011.  

Nach der Ära Eichenlaub war die Wahl von Landrat Dr. Kubat und 

dem Ersten Kreisbeigeordneten Jens Deutschendorf ein erster Schritt 

zu einem Neuanfang für unseren Landkreis. Mit der rot-grünen 

Koalition ist neuer Schwung ins Kreishaus eingezogen. Unser 

Anspruch war es nicht nur, den Ist-Zustand zu verwalten, wir wollten 

vor allem die Zukunft unseres Landkreises aktiv gestalten.  

Wir sind der Meinung, dies ist uns gelungen. Daher möchten wir 

Ihnen unsere GRÜNEN Erfolge hier kurz vorstellen: 

 

1. Klimaschutz vor Ort 

Mit der Gründung der VEW – Verbands-Energie-Werk Gesellschaft für 

Erneuerbare Energien mbH – wurde ein Schwesterunternehmen 

unseres lokalen Energieversorgers EWF geschaffen, das sich 

ausschließlich im Bereich der Erneuerbaren Energien betätigt.  

Die EWF hat ihr Versorgungsgebiet auf ganz Waldeck-Frankenberg 

ausgebreitet und bietet den Kommunen die Möglichkeit, sich am 

kreisweiten kommunalen Energieversorger zu beteiligen.  
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Die  EWF betreibt des Weiteren ein Forschungsprojekt an der 

Universität Bremen im Bereich der Speicherung von überschüssigem 

Strom aus Erneuerbaren Energien.   

Zudem konnten wir die Energetische Sanierung kreiseigener Gebäude 

fortführen und so nicht nur die steigenden Energiekosten abfedern, 

sondern auch CO2 einsparen.  

Der Anteil Erneuerbarer Energien im Landkreis konnte zwischen 2011 

und 2015 erheblich gesteigert werden. Die kreiseigenen Gebäude 

verwenden ausschließlich Grünstrom.  

Außerdem beteiligt sich unser Landkreis an den Projekten NaturKraft 

Region und 100% Erneuerbare Energien Region und trägt somit zur 

Umsetzung der Energiewende bei. 

 

2. Artenschutz vor Ort 

Projekte zur Bestanderhaltung gefährdeter Amphibien, wie etwa der 

Kreuzkröte, wurden verwirklicht.  

Maßnahmen zur Wiederansiedlung der Gelbbauchunke sind auf den 

Weg gebracht und zum Schutz der Verantwortungsarten im Kreis 

wurde ein Patenschaftsmodell gestartet. Konkrete Maßnahmen zum 

Erhalt der Arnika im Landkreis sind bereits umgesetzt worden.  

Zudem wurden die Mittel im Haushalt zum Erhalt der Artenvielfalt 

und zur Pflege der Naturdenkmale in angemessenem Umfang erhöht. 

Wir haben viel Arbeit in die Gründung eines 

Landschaftspflegeverbandes investiert und eine gute Ausgangslage 

dafür geschaffen. Wir werden die Zeit bis zur Kommunalwahl nutzen, 

um dieses Ziel so weit wie möglich voranzubringen und aktiv daran 

weiterzuarbeiten.  
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3. Mobilität und Tourismus 

Jahrzehntelang haben wir uns für die Reaktivierung der Bahnstrecke 

zwischen Korbach und Frankenberg eingesetzt. Am 11. September 

2015 konnte nun endlich die reaktivierte Bahnstrecke eingeweiht 

werden. Sie ermöglicht Waldeck-Frankenberg, der Tourismusregion 

Nummer Eins in Hessen, eine durchgehende Verbindung in die Rhein-

Main- und Rhein-Ruhr Region. Wir holen damit nicht nur Menschen 

in unsere Region, sondern können auch selbst als Bürgerinnen und 

Bürger Waldeck-Frankenbergs diese Verbindung nutzen, sei es als 

Start in den Urlaub oder für berufliche Zwecke.  Mit der 

neugewonnen Eisenbahnverbindung wird nun endlich das 

Nationalparkzentrum an den Schienenverkehr angeschlossen und 

damit die Bewerbung für die Werbe-Kampagne der Bahn und der 

großen deutschen Umweltverbände „Fahrtziel Natur“ möglich. Die 

Nationalparkregion hat zusammen mit dem Kreisausschuss einen 

entsprechenden Antrag eingebracht, der –sofern er berücksichtigt 

wird – eine bundesweite Werbekampagne für die Nationalparkregion 

nach sich ziehen wird. 

Die Sanierung unserer Kreisstraßen ist und bleibt uns ein wichtiges 

Anliegen um die Mobilität in unserem Landkreis zu gewährleisten. 

Dabei galt und gilt für uns „Erhalt vor Neubau“. Denn nur so können 

wir die Sicherheit auf unseren Straßen gewährleisten und unser gut 

ausgebautes Straßennetz erhalten.  

Mit der Gästekarte „MeineCard Plus“ können Touristen im Landkreis 

Urlaub ohne Nebenkosten machen und den gesamten ÖPNV im 

Landkreis kostenlos nutzen.  Die Gästekarte wird gut angenommen 

und ist ein großer Erfolg unserer Wahlperiode. 
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4. Breitband 

Ein Großteil des Landkreises ist bereits mit schnellem Internet 

versorgt. Ein großer Erfolg war die Gründung einer Gesellschaft zum 

Ausbau des Breitbandnetzes, wodurch wir eine flächendeckende 

Breitbandversorgung auf Glasfaserbasis aufbauen werden. Dies ist 

wichtig für die Menschen und die Unternehmen in Waldeck-

Frankenberg.  

 

5. Nachhaltige Finanzen 

Wir hatten uns die Konsolidierung des Kreishaushaltes zum Ziel 

gesetzt und wir können auch hier Erfolge vorweisen. Sowohl in 2014, 

2015 und in 2016 haben wir einen ausgeglichenen Kreishaushalt 

vorgelegt und es konnten sogar Überschüsse erzielt werden. 

 

6. Bürger und Verwaltung 

Mit der Einführung einer Informationsfreiheitssatzung haben wir 

allen Bürgerinnen und Bürgern das Recht gewährt, Einblick in die 

Akten der Verwaltung zu nehmen. 

Alle Leitungsstellen in der Kreisverwaltung werden nach öffentlichen 

Ausschreibungen vergeben. 
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7. Bildungsgerechtigkeit vor Ort 

Mit dem neu aufgestellten Schulentwicklungsplan und der Schaffung 

von Verbundschulen1 konnte insbesondere die Zukunft vieler 

Grundschulen für die kommenden Jahre gesichert werden.  

Erhebliche Investitionen (rund 50 Millionen Euro) wurden während 

der rotGRÜNEN Koalition im Bereich der Schulen getätigt. 

Die Mittel für Schulsozialarbeit wurden auf unsere Initiative hin um 

150.000€ verstärkt und so weiter ausgebaut. Sie ist heute nicht mehr 

wegzudenken.  

Der Kreistag hat außerdem eine Bewerbung für den Pakt für den 

Nachmittag auf unsere Initiative hin abgegeben.  

 

8. Soziales und Gesundheit 

Der Kreis hat in enger Abstimmung mit den Kommunen die 

Unterbringung der großen Zahl von Flüchtlingen organisiert. Auch im 

Bereich Integration haben wir uns engagiert.  

Das neu gegründete Netzwerk für Toleranz soll Extremismus 

vorbeugen und Integration und Teilhabe fördern. Seit 2015 ist es Teil 

des Bundesprogramms „Demokratie leben“. 

Für die Sicherstellung sozialer Einrichtungen, wie etwa dem 

Frauenhaus, haben wir mit einem verlässlichen Sozialbudget auf 

Kreisebene gesorgt. Damit erhalten diese wichtigen sozialen 

Einrichtungen erstmals eine dauerhafte Finanzierungsperspektive 

                                                           
1 Verbundschulen sind Grundschulen mit mehreren Standorten. So 

bilden beispielsweise die   Grundschulen in Bottendorf und 

Ernsthausen sowie in Twiste und Berndorf einen Verbund. 
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und die Ehrenamtlichen in diesem Bereich müssen nicht Jahr für Jahr 

bei den kreisangehörigen Gemeinden Geld einsammeln gehen.  

Wir unterstützen Menschen in allen Lebenslagen. Das kreiseigene 

Programm Delta unterstützt und hilft Menschen dabei, am 

Arbeitsmarkt Fuß zu fassen oder einen Schulabschluss zu erhalten.  

Die Gesundheitsversorgung in Waldeck-Frankenberg war uns seit 

jeher ein wichtiges Anliegen. Mit dem Projekt „Gesundheit schafft 

Zukunft“ wird aktiv daran gearbeitet, dass Waldeck-Frankenberg 

ausreichend Ärzte hat und unsere Praxen nicht leer stehen. Wir 

konnten ein aktives Netzwerk von Experten aufbauen, ermöglichen 

jungen Ärzten eine Verbundweiterbildung zum Allgemeinmediziner 

und haben einen attraktiven Onlineauftritt erstellt. Zurecht wurde 

das Projekt von der Initiative „Land der 1000 Ideen“ ausgezeichnet. 

Mit dem Pflegestützpunkt gibt es zudem eine unabhängige und 

kostenfreie Beratung für alle Angehörigen, die sich um einen 

pflegebedürftigen Menschen kümmern.  

Mit dem Internationalen Bildungs- und Sozialwerk konnte ein Träger 

für die Ansiedlung eines Hospizes gefunden werden.  

Mit der Rückkehr des Kreiskrankenhauses in den Tarifvertrag erfährt 

die wertvolle Arbeit des Krankenhauspersonals wieder die 

Wertschätzung die es verdient. Mit Vitos haben wir zudem einen 

kompetenten Partner gefunden, der unser Kreiskrankenhaus fit für 

die Zukunft macht.  

 

 

Auch wenn wir GRÜNEN in vielen Bereichen wichtige Impulse setzen 

konnten, gibt es weiterhin viel zu tun und neue Aufgabenfelder sind 

entstanden. 
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1. Klimaschutz 

Aktiver Klimaschutz ist eine Verpflichtung, die wie gegenüber 

unseren Kindern haben, da ohne eine massive Reduzierung des 

Klimagasausstoßes unsere natürliche Lebensgrundlage existenziell 

gefährdet ist. Daher ist die Energiewende ein zentrales Anliegen 

GRÜNER Politik. Dabei gilt für uns "think global – act local" oder auf 

Deutsch "denke global – handle lokal". Der Ausstieg aus der 

Atomenergie und das Begrenzen der globalen Klimakatastrophe sind 

dabei Beweggründe für unsere Forderung, die Energiewende 

schnellstmöglich umzusetzen.  

Um die Energiewende vor Ort weiter zu fördern, fordern wir, dass die 

EWF/VEW weitere Windparks entwickelt. Dabei ist für uns die  

Bürgerbeteiligung von besonderer Bedeutung, da die Energiewende 

nur gemeinsam mit unseren Bürgerinnen und Bürgern, und nicht 

gegen sie, umgesetzt werden kann. 

Bei der Ausweisung neuer Vorrangflächen für die Windenergie 

müssen die Belange des Umwelt-, Arten und Naturschutzes, der 

Anwohnerinnen und Anwohner und des Tourismus berücksichtigt 

werden. Das heißt unter anderem auch, dass Vorbelastungen von 

Gemeinden, wie beispielsweise in Diemelsee, oder touristische 

Nutzungen, wie in Willingen, mitberücksichtigt werden müssen. 

Wichtig ist uns in diesem Bereich besonders die Transparenz bereits 

bei der Planung neuer Windkraftanlagen, um Bedenken und Ängsten 
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frühzeitig begegnen zu können und diese in der Planung zu 

berücksichtigen. 

Das Projekt zur Speicherung von Windstrom soll weiter von der EWF 

unterstützt werden und wir werden uns dafür einsetzen, eine 

Pilotanlage im Kreis zu errichten. Mit dieser Technologie wird 

überschüssiger Strom aus erneuerbaren Energien gespeichert und 

kann wieder eingespeist werden, wenn Sonnen- und 

Windkraftanlagen weniger einspeisen. Auch andere Projekte zur 

Speicherung alternativer Energieformen sollen unterstützt werden.  

Bis zur Umsetzung der Energiewende wollen wir aktiv auf die EWF 

einwirken, so dass diese in Zukunft auf Atomstrom verzichtet und den 

Anteil von Kohlestrom drastisch reduziert.  

Maßnahmen zur Energieeinsparung sollen weiterhin gefördert und 

ausgebaut werden.  

Unser Ziel ist es, die Energieerzeugung im Landkreis Waldeck-

Frankenberg bis Mitte des nächsten Jahrzehnts komplett auf 

erneuerbare Energien umzustellen.  

Im Bereich des Ausbaus der Windenergie sollen insbesondere die 

Belange des Umweltschutzes und die Belange der Bürgerinnen und 

Bürger mehr Beachtung finden.  

Neben der Windenergie sollen auch andere alternative Energien 

stärker genutzt werden, sodass wir einen ausgewogenen Mix 

regenerativer Energien nutzen. Hierbei steht für uns insbesondere die 

Solarkraft im Fokus.  

Fracking lehnen wir weiterhin entschieden ab und wir werden uns 

auch in Zukunft mit unserem Kreisverband und den Fraktionen in 

unseren Kommunalparlamenten im Rahmen unserer Möglichkeiten 

entschieden dafür einsetzen, dass hier in Waldeck-Frankenberg kein 

Fracking möglich wird, auch nicht im Rahmen von 

Versuchsbohrungen.  
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2. Umwelt-, Tier- und 
Naturschutz 

Der Umwelt-, Tier- und Naturschutz gilt seit jeher als eines unserer 

GRÜNEN Kernthemen und dies wird auch so bleiben. Wir konnten in 

den vergangenen Jahren viel bewegen,  wir haben aber noch ebenso 

viel vor. Aufrütteln muss uns vor allem, dass trotz aller 

Anstrengungen in diesem Bereich das Artensterben auch bei uns vor 

Ort zugenommen hat. Deshalb werden wir die Hessische 

Biodiversitätsstrategie mit eigenen Maßnahmen und Projekten 

unterstützen. 

Um dies in Waldeck-Frankenberg umzusetzen und die Aktivitäten 

beim Naturschutz zu bündeln, haben wir erste Schritte zur Gründung 

eines Landschaftspflegeverbandes getan. Damit dieses ehrgeizige 

Projekt weiter vorangetrieben werden kann, muss das Thema weiter 

verantwortungsvoll vom Kreisausschuss forciert werden. Einen 

handlungsfähigen Landschaftspflegeverband wird es in Waldeck-

Frankenberg nur mit starken Grünen geben. 

Einen Beitrag zum Klimaschutz und zum Erhalt der Artenvielfalt 

wollen wir auch durch eine regionale Biotopvernetzung erreichen. 

Dazu müssen die einzelnen Schutzgebiete durch hochwertige 

Lebensräume miteinander verbunden werden. Dabei können unter 

anderem Bäche und Flüsse als Verbindung funktionieren.  

Es bleibt weiterhin unser Ziel, dass die kreiseigenen Wälder und die 

Wälder der Domanialverwaltung nach dem FSC-Standard zertifiziert 

werden, da dieses Label ausweislich der Expertise der großen 

Naturschutzverbände am meisten für den Naturschutz erreicht. 

Vom Bundesamt für den Naturschutz wurden zahlreiche 

Verantwortungsarten benannt. Auch unser Landkreis soll weiterhin 

die Verantwortung für bedrohte Tier- und Pflanzenarten übernehmen. 

Hierzu zählt etwa der Rotmilan, den wir ebenso als Landkreis 

schützen wollen, wie die übrigen für uns vorgeschlagenen 
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Verantwortungsarten. Dabei sollen Maßnahmen zum Schutz 

einzelner Arten besonders öffentlich dargestellt werden, damit auch 

die Bevölkerung Teil an der „Patenarten“ Idee haben kann. 

In der Kritik steht immer wieder die aktuelle Pflege der Straßen- und 

Wegränder, insbesondere der dort betriebene Strauchschnitt, was den 

Lebensraum auch für seltene Arten unnötig reduziert. Eine 

entsprechende Vereinbarung hat der Landkreis mit seinem 

Dienstleister Hessen Mobil bereits getroffen. Die gilt es nun mit 

Leben zu füllen und auf die Einhaltung zu achten. Wir werden uns 

weiterhin dafür einsetzen, dass sich die Straßenverkehrsämter stärker 

um die ökologischen Belange bemühen und gleichzeitig die 

Verkehrssicherheit aufrechterhalten. Entnommene Bäume müssen 

durch Nachpflanzungen ersetzt werden.  

Der Schutz von Tieren ist für uns ein wichtiges politisches und 

gesellschaftliches Anliegen. Wir engagieren uns daher für ein 

stärkeres Tierschutzbewusstsein, für die Unterstützung von 

Tierheimen und Tierschutzverbänden und setzen uns für eine 

artgerechte Tierhaltung ein. 

Im Bereich des Tierschutzes werden wir die Katzen-

Kastrationsverordnung für Freigänger Katzen in den 

Kommunalparlamenten einbringen. Damit entlasten wir unsere 

heimischen Tierheime, bei denen immer mehr streunende Katzen 

abgegeben werden, was zu einer Mehrbelastung des Personals und 

einer Kostenerhöhung führt.  

 

3. Nationalpark Kellerwald-
Edersee 

Der Nationalpark Kellerwald-Edersee bietet unvergleichbare 

Naturschätze, weshalb der Nationalpark zu Recht von der UNESCO 

zum Weltnaturerbe erhoben wurde. Er hat dabei viele positive Effekte 
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auf den Tourismus, indem er dem Landkreis ein 

Alleinstellungsmerkmal gibt. Mit diesem Pfund wollen wir in Zukunft 

verstärkt wuchern, so wie wir es mit der „Fahrtziel Natur“-Bewerbung 

bereits getan haben. 

Im Vergleich zu anderen Nationalparks ist der Nationalpark 

Kellerwald-Edersee sehr klein. Er hat jedoch den Vorteil, dass er im 

Naturpark Kellerwald-Edersee liegt und damit das Potential für 

Erweiterung bietet. 

 

4. Landwirtschaft 

Im Themenfeld Landwirtschaft wollen wir uns breit aufstellen und 

wir sehen hier die Möglichkeit auch die Bereiche Nachhaltigkeit 

sowie den Natur- und Umweltschutz und den Tierschutz zu 

verknüpfen.  

Wir wollen weiterhin eine gentechnikfreie Region bleiben. Auf den 

kreiseigenen Flächen ist der Einsatz gentechnisch veränderter 

Organismen ausgeschlossen und auch die Ausbringung von 

Ausscheidungen von Tieren, die mit gentechnisch veränderten Futter 

gefüttert worden sind, soll neu diskutiert werden.  

Den noch vorhandenen Grünlandanteil mit Wiesen und Weiden gilt es 

unbedingt zu erhalten und auch wieder anzuheben, etwa durch die 

Umwandlung in Dauergrünlandflächen im Bereich der kreiseigenen 

Flächen. Unter dem Grünlandumbruch leiden insbesondere die 

Artenvielfalt sowie unsere Gewässer.  

Die biologische Landwirtschaft wollen wir verstärkt fördern, dabei 

aber auch die Interessen der konventionellen Landwirtschaft nicht 

aus den Augen verlieren. Der Ökolandbau ist unser Leitbild für eine 

umweltschonende und nachhaltige Landwirtschaft. Alle Landwirte 

sollten in jedem Fall fair am Erlös beteiligt werden, denn wir wollen 

die bäuerliche Landwirtschaft in unserem Landkreis erhalten und 
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schützen. Die kleinteilige und vielfältige Landwirtschaft in unserem 

Landkreis sichert unsere Kulturlandschaft und einen wichtigen Teil 

der Wertschöpfung in unserer Region.  

Die Ausbringung von Glyphosat auf kreiseigenen landwirtschaftlich 

genutzten Flächen wollen wir verhindern. Dies dient dem Schutz 

unserer heimischen Bevölkerung, da Glyphosat in Verdacht steht, 

krebserregend zu sein. Außerdem kommt ein Verbot von Glyphosat 

dem Gewässerschutz und dem Schutz unserer Bienen zugute.  

Maßnahmen zur Direktvermarktung wollen wir fördern um den 

Landwirten eine Einkommensquelle ohne den Umweg über den 

Handel zu ermöglichen. Für die Verbraucherinnen und Verbraucher 

bedeutet das nicht nur mehr Transparenz sondern auch Lebensmittel 

vom Bauern ihres Vertrauens.  

 

5. Soziales und Gesundheit 

Das Thema Soziales und Gesundheit ist sehr komplex und 

umfangreich: ein Großteil der Ausgaben des Landkreises besteht aus 

gesetzlichen Pflichtaufgaben in diesem Bereich. Neben der 

Gesundheitsversorgung und sozialen Sicherung im Landkreis spielen 

auch die Flüchtlingspolitik sowie Integrationsmaßnahmen eine große 

Rolle für uns GRÜNE.  

Die Sicherung der Gesundheitsversorgung und der Pflege in Waldeck-

Frankenberg muss sich den Herausforderungen des demographischen 

Wandels stellen. Eine besondere Bedeutung hat für uns die 

Versorgung unserer Bürgerinnen und Bürger mit Hausärzten in der 

Region.  

Um den besonderen Bedarfen im Bereich Gesundheit und Pflege in 

der Zukunft entsprechen zu können, wollen wir gemeinsam mit den 

Akteuren der Region notwenige Strukturveränderungen im Rahmen 

von Gesundheitskonferenzen diskutieren. 
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Wir arbeiten an der Gründung einer Selbsthilfekontaktstelle in 

unserem Landkreis im Jahr 2016. Diese Einrichtung ist wichtig für 

den Landkreis und muss langfristig gesichert werden. Hierzu wollen 

wir die nötigen finanziellen Mittel bereitstellen. 

Selbsthilfekontaktstellen bieten die Möglichkeit Selbsthilfegruppen 

zu unterstützen und bringen zum Beispiel Betroffene sowie Akteure 

des regionalen Gesundheitssystems zueinander. Es gibt in ganz 

Hessen immer noch drei Landkreise die keine solche Kontaktstelle 

haben. Das darf nicht so bleiben. 

Im Bereich pflegebedürftiger Menschen hat nach wie vor die 

häusliche Pflege einen großen Stellenwert in unserer Gesellschaft. 

An dieser Stelle ist es nötig, bürgerschaftliches Engagement rund um 

die Pflege stärker zu fördern.  

Die Angebote für Kinder von psychisch erkrankten Eltern wollen wir 

fördern und ausbauen.  

Wir setzen uns für eine Intensivierung der Kooperationen der 

Krankenhäuser untereinander ein um diese dauerhaft zu sichern. 

Darüber hinaus haben wir das Kreiskrankenhaus saniert und 

dauerhaft gesichert und wir werden uns auch in Zukunft dafür 

einsetzen, dass das Krankenhaus in kommunaler Trägerschaft bleibt 

und die Gesundheitsversorgung in unserem Landkreis gesichert ist.   

Wir wollen eine Integrationskonferenz in Waldeck-Frankenberg 

durchführen um das Thema Integration zu stärken und alle Akteure 

regelmäßig an einen Tisch zu bringen.  

Die Barrierefreiheit in unserem Landkreis soll in allen Bereichen 

weiter ausgebaut werden. 
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6. Gute Bildung vor Ort 

Während der zurückliegenden fünf Jahre der rotGRÜNEN Koalition in 

Waldeck-Frankenberg sind rund 50 Millionen Euro in den Schulbau 

investiert worden. Auch für die nächsten fünf Jahre wollen wir die 

Investitionstätigkeit fortsetzen, da wir noch einen erheblichen Bedarf 

bei den Schulen sehen. Schließlich sind Investitionen in Bildung 

diejenigen mit dem höchsten Mehrwert für unsere Gesellschaft. 

Neben einer guten Ausstattung der Schulen finanziert der Kreis 

zusammen mit Land und Kommunen die Schulsozialarbeit. Da wir 

dies schon immer als wichtige Maßnahme empfanden, sind auf 

unsere Initiative hin zum Jahr 2014 die Mittel für Schulsozialarbeit 

durch die Koalition um 150.000 Euro erhöht worden. Wir streben 

einen weiteren Ausbau  der Stellen dieser wichtigen Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter für unsere Schulen an. 

Während im vorschulischen Bereich ein flächendeckendes 

Kinderbetreuungsangebot auch ganztägig zur Verfügung steht, gibt 

es im Bereich der Grundschulen hier noch einen gewissen Mangel. 

Für uns GRÜNE ist klar, wir werden innerhalb der nächsten Jahre das 

Ganztagsbetreuungsangebot im Grundschulbereich massiv ausbauen, 

damit diejenigen, die das wünschen, eine ganztägige Betreuung für 

ihr Kind erhalten. Mit der Bewerbung für den Pakt für den 

Nachmittag hat der Kreis eine erste richtige Initiative erarbeitet, die 

von uns nun weiter vorangetrieben wird.  Damit stärken wir die 

Vereinbarkeit von Familie und Beruf und machen den Standort 

Waldeck-Frankenberg attraktiver. 

Deutschland und auch speziell Waldeck – Frankenberg verändern 

sich durch den demografischen Wandel. Auch wenn einige 

Weichenstellungen in diesem Bereich höheren Ortes entschieden 

werden, wollen wir ähnlich wie im Landkreis Bergstraße ein Projekt 

„Familienfreundlicher Landkreis“  starten. 
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Immer mehr Schulen bieten ihren Schülerinnen und Schülern ein 

Mittagsangebot an. Uns ist wichtig, dass hierbei verstärkt regional- 

und ökologisch erzeugte Lebensmittel Berücksichtigung finden. Das 

gleiche gilt auch für die kreiseigenen Einrichtungen. 

Um das bewusste Einsetzen von Energie und das Energiesparen 

bereits bei den Jüngsten zu verinnerlichen, schlagen wir einen 

Grundschulenergiesparpreis vor.  

Zusammen mit der heimischen Wirtschaft und mit Unterstützung des 

Landkreises hat die technische Hochschule Mittelhessen zwei 

Außenstellen in unserem Landkreis eingerichtet. Hochschulangebote 

weiter zu stützen und nach Möglichkeit auszubauen ist ein 

vorrangiges Ziel der GRÜNEN. 

Für viele kleinere Schulstandorte stellt sich die Frage, ob sie in 

Zukunft noch weiter betrieben werden können. Wir streben an so 

viele Schulstandorte wie möglich zu erhalten, jedoch nicht um jeden 

Preis! Im Bereich der weiterführenden Schulen (sog. 

Mittelpunktschulen) kann die Schaffung von Systemen längeren 

gemeinsamen Lernens mehr Stabilität erzeugt werden, da mit ihr 

Klassen-Mindestgrößen leichter erreicht werden können. 

Auch die Gewährleistung eines inklusiven Angebotes für diejenigen 

Eltern, die das wollen, ist uns ein Herzensanliegen. Neben einer 

guten Ausstattung an Lehrern, die wir vom Land hierfür erwarten, 

werden wir das unsrige für die Inklusion tun, um hier alle 

Elternwünsche befriedigen zu können. Seit 2015 steht auch auf 

unsere Initiative hin für diesen Zweck Geld im Haushalt des 

Landkreises zur Verfügung. 

Von großer Bedeutung ist für uns weiter auch die Sportförderung. Die 

Vereine und Verbände im Bereich des Sportes erbringen eine 

großartige Leistung im Bereich der Integration, der Bildung und des 

Gesundheitsschutzes, der nicht zu gering erachtet werden kann. Es ist 

daher Verpflichtung für den Landkreis, den Sportstättenbau zu 

unterstützen und sein Netz an Kreissporthallen zu pflegen. 
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7. Tourismus 

Waldeck-Frankenberg ist die Tourismusregion Nummer Eins in 

Hessen und das wollen wir auch bleiben. Die Menschen die zu uns 

kommen schätzen die Vielfalt unseres Landkreises. Im Winter 

kommen Besucher zum Skifahren hierher, im Sommer kann man 

Abkühlung an den heimischen Badeseen finden. Hinzu kommt, dass 

der Nationalpark Kellerwald-Edersee mittlerweile als Weltnaturerbe 

Menschen aus aller Welt zu uns lockt, um hier zu wandern und sich 

hier zu erholen.  

Die Erfolgsgeschichte der MeineCard Plus, die den Touristen in 

unserem Landkreis viele Vorteile bietet, wollen wir fortführen. Mit 

unserem GRÜNEN Tourismusdezernenten Jens Deutschendorf wollen 

wir die Angebote der Besucherkarte weiter ausbauen und verstärkt 

für die Teilnahme weiterer touristischer Anbieter werben.  

Die TSWE, Touristik Service Waldeck-Ederbergland GmbH, treibt 

Projekte im Bereich Tourismus voran und unterstützt die 

Vermarktung unseres Landkreises. Wir werden uns dafür einsetzen, 

die TSWE langfristig zu erhalten.  

Die touristischen Highlights in unserem Landkreis sollen besser 

miteinander vernetzt werden. Wir wollen dies durch ein 

webgestütztes Portal, das auch als App verfügbar sein soll, erreichen.  

In Zukunft wird es zudem wichtiger denn je sein, Gastgeber bei ihrem 

Generationenwechsel zu unterstützen. 

 

8. Mobilität 

Die Weiterentwicklung der Mobilität ohne Auto für Gäste und 

Einheimische in unserem Landkreis muss vorangetrieben werden. Als 

wichtigen Beitrag zur Mobilität sehen wir auch Car-Sharing 

Angebote. Nicht jeder, der Autofahren möchte, möchte auch ein Auto 
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sein Eigen nennen. Wir werden versuchen Car-Sharing in unserem 

Landkreis zu etablieren.  

Viele Menschen verzichten aber komplett auf Autofahren und nutzen 

eher den ÖPNV. Der AST-Verkehr hat sich bewährt, wir meinen 

jedoch, dass man die Linien überprüfen und gegebenenfalls die 

Verknüpfungsmöglichkeiten verbessern muss.  

Eine klare Absage erteilen wir GRÜNE den Plänen eine Verbindung 

der Autobahn 4 von Olpe durch das Obere Edertal und den Burgwald 

nach Hattenbach mitten durch den Südkreis zu bauen. Wir sehen 

einen solchen Bau als nicht zu rechtfertigenden Eingriff in das Natur- 

und Landschaftsbild.  

Gleichwohl bleibt es dabei, dass der individuelle Verkehr mit dem 

Auto in unserer Region einen hohen Stellenwert einnimmt. Daher ist 

uns ein gut ausgebautes und gepflegtes Straßennetz äußerst wichtig. 

Für uns GRÜNE gilt dabei immer Erhalt und Sanierung vor Neubau.  

So bleibt uns mehr Geld für die Sanierung der Straßen in unserem 

Landkreis und fließt nicht in den überflüssigen Bau neuer Straßen.  

Das Radwegenetz in unserem Landkreis wollen wir weiter ausbauen. 

Der neu eingerichtete Radweg zwischen Korbach und Edertal-Buhlen 

wird mit großer Begeisterung von Touristen sowie unseren 

Bürgerinnen und Bürgern befahren und zeigt, dass unser Ziel, das 

Radwegenetz weiter zu attraktiveren, der richtige Weg ist. Unser Ziel 

ist es darüber hinaus die Radwege mit Stationen des Öffentlichen 

Personennahverkehrs zu verknüpfen.  

 

9. Wirtschaft 

Waldeck-Frankenberg zeichnet sich durch eine vielgliedrige gesunde 

Wirtschaft aus. Im Vergleich der Landkreise in Hessen nimmt der 

Kreis eine hervorragende Stellung ein. Ein größer werdendes 
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Problem stellt jedoch der Fachkräftemangel dar. Um diesem 

entgegenzutreten schlagen wir mehrere Maßnahmen vor. 

Wir werden Waldeck-Frankenberg als Standort für junge Familien, die 

zuziehen wollen und die hier wohnen, attraktivieren. Auch wenn wir 

dort wohnen, wo andere Urlaub machen, ist es für junge Familien 

zuweilen noch unattraktiv sich in Waldeck-Frankenberg 

niederzulassen, vor allem dann wenn sie aus dem Ballungsraum 

kommen. Um dies zu ändern, müssen weiche Standortfaktoren aus 

den Bereichen Kultur, Kinderbetreuung und Verkehr verbessert 

werden. 

Die konsequente Nachqualifizierung von Arbeitslosen ist uns ein 

wichtiges Anliegen.  

Trotz der guten Lage am Arbeitsmarkt ist es so, dass es immer noch 

viele Menschen gibt, die noch nicht ihren Platz am Arbeitsmarkt 

gefunden haben. Unser Anspruch ist es, jeder und jedem eine Chance 

zu geben. Dazu ist es notwendig, bestehende 

Vermittlungshemmnisse zu überwinden. Wir streben an, dass ARGE 

und die Träger der Weiterbildung sich konsequent um diejenigen 

kümmern, die noch Probleme haben, auf dem Arbeitsmarkt Fuß zu 

fassen.  

Auch die Qualifizierung von Geflüchteten spielt für uns eine wichtige 

Rolle.  Deutschland und Waldeck-Frankenberg erfahren zurzeit den 

Zuzug einer großen Anzahl geflüchteter Menschen, insbesondere aus 

den Kriegsgebieten im Nahen Osten und dem Norden Afrikas. Bei 

denjenigen, die als Flüchtlinge anerkannt werden, muss man davon 

ausgehen, dass ihr Aufenthalt vermutlich dauerhaft sein wird. Viele 

dieser Menschen sind sehr gut qualifiziert, jedoch aufgrund der 

Sprachbarriere und bürokratischen Hindernissen nicht ohne weiteres 

auf dem Arbeitsmarkt einsehbar. Hier ist es wichtig, 

Qualifizierungsangebote zu schaffen und bürokratische Hindernisse 

abzubauen, um diese motivierten Mensch, zeitnah in Lohn und Brot 

zu bekommen.  



 

Unser Programm für Waldeck-Frankenberg 

22 Kommunalwahlprogramm für Waldeck-Frankenberg 2016 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Hochwertige Bildungsangebote für junge Menschen sind ebenso ein 

wichtiger Wirtschaftsfaktor für unseren Landkreis. Nach der Schule 

muss es für jungen Menschen attraktive Ausbildungsangebote in 

Waldeck-Frankenberg geben. Dabei ist für uns wichtig zu betonen, 

dass berufliche und akademische Bildung für uns gleichwertig sind. 

Wichtig ist, dass es in beiden Bereichen attraktive Angebote gibt. 

Für die Wirtschaft des Landkreises Waldeck-Frankenberg von großer 

Bedeutung ist und bleibt weiterhin der Bereich des Fremdenverkehrs. 

Detaillierte Aussagen finden Sie dazu in den Fachkapiteln Tourismus 

und Nationalpark. 

 

10. Verwaltung und Haushalt 

Die Verwaltung des Landkreises ist zuverlässiger Dienstleister für die 

Menschen in Waldeck-Frankenberg. Wir danken allen Beschäftigten 

in der Kreisverwaltung für ihr Engagement.  

Um Abläufe zu optimieren und noch kundenfreundlicher zu gestalten, 

möchten wir das Datenmanagement des Landkreises weiter 

modernisieren. Elektronische Antragstellung, elektronische 

Aktenführung und elektronische Bescheide können hier sinnvolle 

Ergänzungen zur bewährten Verwaltungspraxis darstellen. 

Wie für jeden Dienstleistungsbetrieb gilt auch für die 

Kreisverwaltung, dass gesundes, motiviertes und gut ausgebildetes 

Personal die wichtigste Stütze des Erfolges ist. Daher ist es uns 

besonders wichtig, ein Gesundheitsmanagement in der 

Kreisverwaltung einzuführen und vermehrt Angebote der 

Weiterqualifikation anzubieten.  

Eine stabile öffentliche Verwaltung bedarf auch stabiler Finanzen. 

Während der letzten Jahre der rotGRÜNEN Koalition ist es gelungen, 

das Haushaltsdefizit komplett auszugleichen und gleichzeitig eine 
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der niedrigsten Kreisumlagen Hessens beizubehalten. In Folge 

wollen wir die Reduzierung der Kreisschulden anpacken.  

Im Bereich der Abfallwirtschaft hat sich der kreiseigene Betrieb 

unserer Auffassung nach bewährt, denn die Abfälle werden 

zuverlässig verwertet und niedrige Gebührensätze erhoben. Neue 

Konzepte wie das Upcycling sollten auch bei uns erprobt werden. 

Auch einen neuen Versuch für die Einrichtung eines Zweckverbandes 

Abfallwirtschaft für unsere Region wollen wir erproben, da dadurch 

möglicherweise Kosten noch weiter reduziert werden können.  

 

11. Ehrenamt und 
Bürgerbeteiligung 

Die Beteiligung an kommunalpolitischen Prozessen ist seit einigen 

Jahren rückläufig. Das wollen wir ändern. Wir sehen 

Bürgerbeteiligung als Motor unserer Demokratischen Entwicklung in 

Waldeck-Frankenberg an. Deshalb ist es für uns von allerhöchster 

Wichtigkeit, auch Bürgerinnen und Bürgern wie Sie persönlich an so 

vielen kommunalen Entscheidungen wie möglich zu beteiligen, um 

unseren Landkreis durch mehr Bürgerdialoge und soziale Projekte 

noch ein kleines Stückchen lebenswerter zu machen. Wir wollen mit 

Ihnen daran arbeiten, dass ihr ehrenamtliches Engagement für den 

Landkreis, sei es im Sportverein, ihrer Kirchengemeinde, der 

freiwilligen Feuerwehr oder im örtlichen Gesangsverein,  gewürdigt 

und verdeutlicht wird, welch einen wichtigen Beitrag zu Waldeck-

Frankenbergs Kultur all diese Vereine leisten. 

 

12. Kultur 

Kulturangebote sind äußerst wichtig für die Lebensqualität im 

ländlichen Raum. Sie sind identitätsstiftend und fördern sowohl die 
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Wirtschaft als auch den Tourismus. Waldeck-Frankenberg hat im 

Bereich Kultur schon einiges zu bieten. Auch wenn klar ist, dass die 

Förderung der Kultur im Landkreis in der Hauptsache von den 

Städten und Gemeinden zu leisten ist, kann der Landkreis dann, wenn 

es sich um orts- und kreisübergreifende Initiativen handelt, wichtige 

Impulse setzen. Wir denken hier an die dauerhafte Sicherung der 

Theaterwoche in Korbach, aber auch an die Beteiligung am 

Kultursommer Nordhessen. Die Kulturförderung muss insgesamt 

noch weiter ausgebaut werden, um eine bessere kulturelle 

Infrastruktur zu schaffen.  

Gemeinsam mit dem Land Hessen unterstützen wir die Organisation 

und Zusammenarbeit außerschulischer und schulischer 

Kultureinrichtungen vor Ort, zum Beispiel die Kooperation zwischen 

Schulen und Musikschulen. Wir wollen insbesondere Kindern und 

Jugendlichen die Freude an Kunst und Kultur vermitteln.  

 

13. Den Landkreis für junge 
Menschen attraktiv gestalten 

Wer vor Ort lebt, sollte mitentscheiden und mitgestalten können. 

Jugendliche und junge Erwachsene sind Expertinnen und Experten 

ihrer eigenen Situation, sie können die Lebensbedingungen junger 

Menschen in Waldeck-Frankenberg am besten beurteilen und 

Verbesserungen anregen.   

Die Herabsetzung des Wahlalters auf 16 wäre ein sehr wichtiger 

erster Schritt hin zu mehr Jugendbeteiligung in Waldeck-

Frankenberg. Es sind jedoch viele weitere Maßnahmen erforderlich. 

Deswegen fordern wir die Einrichtung eines Jugendparlamentes und 

ein Rederecht des Kreis-Schüler-Rates im Kreistag. Jugendliche 

müssen gestärkt und befähigt werden, ihre eigenen Ideen und 

Vorstellungen für unseren Landkreis einzubringen. 
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Mehr Mitspracherecht allein reicht aber nicht aus, um unseren 

Landkreis für junge Menschen attraktiv zu gestalten. Besonders im 

kulturellen Bereich bietet Waldeck-Frankenberg bislang zu wenig 

Angebote für Jugendliche. Die Einrichtung eines Jugend-Kultur-

Ausschusses bietet eine gute Möglichkeit, zusammen mit den 

Jugendlichen das Angebot kontinuierlich zu verbessern und 

auszubauen. Hier kann über das Angebot von Partys, Partylocations 

und Jugendtreffs entschieden werden.  

Der digitale Auftritt des Landkreises hat sich in den letzten Jahren 

stetig verbessert und weiterentwickelt. Um besonders den Wünschen 

der jüngeren Generationen zu entsprechen, bedarf er aber weiterhin 

eine Verbreiterung und Verbesserung der Angebote. Wir meinen, dass 

neben dem bereits begonnenen und absolut notwendigen Ausbau der 

Breitbandverbindung und des freien W-LAN, eine Waldeck-

Frankenberg-App mit Veranstaltungsinformationen vor allem für 

Jugendliche notwendig ist. Auch ein eigener Lokalfunk, der in 

Kooperation mit Verbänden und Schulen betrieben werden kann, 

wäre ein guter Schritt für den Landkreis. In diesem Zusammenhang 

darf jedoch auch der Ausbau des Mobilfunknetzes nicht vergessen 

werden. 

Besonders in den Sommermonaten ist Waldeck-Frankenberg das 

Urlaubsziel vieler Jugendlicher. Um den Landkreis sowohl für sie, als 

auch für die jugendlichen Bürgerinnen und Bürger attraktiv zu 

gestalten,  fordern wir die Ausrichtung eines Nationalpark-Musik-

Festivals mit einheimischen Bands. 

 

14. Flüchtlinge 

Aufgrund der Krisen in der Welt haben wir auch in unserem Landkreis 

eine steigende Zahl an Flüchtlingen zu verzeichnen. Die Menschen, 

die zu uns kommen flüchten vor Krieg, Verfolgung und Terror und 

benötigen unsere Hilfe vor Ort. Die Willkommenskultur in unserem 
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Landkreis ist bereits sehr stark  ausgeprägt. Wir begrüßen 

ausdrücklich die positiven Reaktionen in der heimischen Bevölkerung 

auf die Aufnahme von Flüchtlingen. Unser Anliegen ist es, das bereits 

vorhandene Engagement in der Bevölkerung explizit zu unterstützen 

und  zu fördern. Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, das 

Menschenrecht auf Asyl zu wahren und uns vermehrt um die 

Menschen zu kümmern, die bei uns Zuflucht  vor Krieg, Verfolgung 

und Terror suchen. Willkommenskultur heißt für uns, Angebote und 

Perspektiven für zugezogene Menschen bereitzuhalten, die das 

vielfältige und gleichberechtigte Leben im Landkreis fördern.  

Wir wollen Asylbewerberinnen und Asylbewerbern sowie 

Flüchtlingen den alltäglichen Zugang  zum Leben erleichtern. Hierbei 

setzen wir auf integrationsfördernde Maßnahmen wie z.B. 

Sprachkurse, Hilfen zur beruflichen Integration, eine 

Integrationskonferenz und eine menschenwürdige Unterbringung. 

Wir finden Kommunen, die Flüchtlinge aufnehmen, müssen bei der 

Integration unterstützt und die dort lebenden Bürgerinnen und 

Bürger eingebunden werden. Es gibt viele Verbände und Vereine, 

Kitas und Schulen, Kirchen und Unternehmen, sowie engagierte 

Bürgerinnen und Bürger, die sich für ein tolerantes Miteinander 

einsetzen und eine Willkommenskultur lebendig gestalten. Dafür 

bedanken wir uns.  

 

15. WLAN und Breitband 

Während in Hotels und Gaststätten freie WLAN Netze bereits weit 

verbreitet sind, ist dies im öffentlichen Bereich noch stark 

ausbaufähig. Auf Initiative der rotGRÜNEN Koalition wird derzeit die 

Einrichtung freier WLAN Netze an touristischen Schwerpunkten und 

Bahnhöfen im Landkreis geprüft. Wir wollen dies weiterführen und 

konsequent unser Angebot an Drahtlosnetzwerken ausbauen.  
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Wir werden mittelfristig eine flächendeckende Breitbandversorgung 

auf Glasfaserbasis aufbauen. Dies ist nicht nur von enormer 

Wichtigkeit  für die Unternehmen in unserem Landkreis, sondern 

auch für die Bürgerinnen und Bürger. Wir streben deshalb 

schnellstmöglich eine flächendeckende Versorgung mit 50 Mbit/s 

auch für die Haushalte in Waldeck-Frankenberg  an, die derzeit leider 

noch nicht mit schnellem Internet versorgt sind. 

 


