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BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN stehen für Umwelt-, Natur- und Klimaschutz, 

soziale Teilhabe, Chancen- und Geschlechtergerechtigkeit, Bürgerrechte und 

basisdemokratische Entwicklung.  

Wichtig ist uns, die politischen Entscheidungsprozesse im Rathaus offener 

und transparenter zu gestalten. 

 

I. Umwelt-, Natur- und Klimaschutz 

Wir GRÜNEN setzen uns seit den 80er Jahren konsequent für Umwelt, Klimaschutz, ökologische Wirt-

schaft und nachhaltige Ressourcennutzung ein. Unsere Erde gilt es zu erhalten, denn sie ist unsere Le-

bensgrundlage. Es gibt keinen Planeten B! 

Wir treten dafür ein, dass sich auch nachfolgende Generationen in unserer Stadt Schortens wohlfühlen, 

saubere Luft atmen, klares Wasser trinken und gesund leben können.  

Deshalb wollen wir 

 die öffentlichen Park- und Grünflächen (z.B. Park Hohe Gast) möglichst naturnah gestalten und wei-

terentwickeln, soweit das mit ihrer eigentlichen Zweckbestimmung vereinbar ist.  

 Lebensräume für Bienen und Insekten durch Anlegen und Pflegen von Obstwiesen und Blühstreifen 

schaffen. 

 den Schutz, die Pflege sowie die Neu- und Nachpflanzung von Bäumen als Straßenbegleitgrün gestal-

ten. 

 eine Baumschutzsatzung für Schortens, um wertvollen Baumbestand effektiver schützen zu können. 
 bei der Neuaufstellung von Bebauungsplänen die Anlage von Schottergärten durch eine entspre-

chende Festsetzung wirksam verhindern. 

 darauf hinwirken, dass die Vorgabe der Niedersächsischen Bauordnung, wonach nicht bebaute Flä-

chen begrünt werden müssen, auch durchgesetzt wird, 

 zur Verbesserung des Stadtklimas und der Aufenthaltsqualität an allen geeigneten Stellen im öffentli-

chen Raum großkronige Bäume pflanzen. Auf Parkplätzen und Einstellflächen sollte grundsätzlich ein 

großkroniger Baum pro 10 Stellplätze vorgesehen werden. 

 dass das auf versiegelten Flächen anfallende Oberflächenwasser, so weit möglich, ortsnah versickern 

kann und nicht in die Kanalisation abgeleitet wird. 

 den Gebäudebestand im Eigentum der Stadt bestmöglich energetisch sanieren und diesen ausschließ-

lich mit regenerativer Energie versorgen. 

 einen Klimavorbehalt für alle politischen und administrativen Maßnahmen der Stadt einführen: alle 

Satzungen, Maßnahmen und Förderprogramme der Kommune müssen auf ihre Klimaauswirkungen 
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geprüft und bewertet werden. Maßnahmen, die zu einer Verschlechterung der Klimabilanz führen, 

sind zu unterlassen.  

 über städtebauliche Verträge oder bei der Veräußerung bebaubarer Grundstücke im kommunalen Ei-

gentum für Neubauten grundsätzlich den Passivhausstandard festsetzen. 

 eine Stabsstelle „Umwelt- und Klimaschutz“ im Rathaus implementieren, welche Klimafragen und 

umweltspezifische Belange bewertet.  

Mobilität und Verkehr 

Der Verkehrssektor ist der einzige Bereich, in dem Treibhausgasemissionen seit 1990 nicht reduziert wor-

den sind. Deshalb ist die Verkehrspolitik eines der größten politischen Handlungsfelder. Das Leitbild der 

autogerechten Stadt ist nicht mehr zeitgemäß. Nicht der aktuelle, sondern der zukünftig zu erwartende 

Mobiltätsmix muss Grundlage der verkehrlichen Erschließung und des Ausbaus der Infrastruktur sein. 

Wir streben dabei eine Gleichberechtigung aller Verkehrsteilnehmenden an. 

Deshalb wollen wir 

 die Investitionen in den Ausbau bzw. den Neubau der Radwege erheblich steigern. 

 eine klare Entwicklungsperspektive für den Fuß- und Radverkehr und die Erarbeitung eines Fuß- und 

Radverkehrskonzeptes unter Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger und der Verbände.  

 an viel befahrenen Straßen auf denen Autos mit mehr als 30 km/h unterwegs sind, separat geführte 

Fahrradwege oder ausgewiesene und ausreichend breite Fahrradstreifen realisieren, nötigenfalls auch 

durch Rückbau der Fahrstreifen für den motorisierten Verkehr. 

 zum Schutz der Fußgänger wieder mehr Fußgängerwege ausweisen auf denen das Radfahren unter-

sagt ist. 

 die Gefahren für Radfahrende durch rechts abbiegende PKW und vor allem LKW reduzieren, indem 

wir auf getrennte Ampelschaltungen für den Radverkehr und den motorisierten Individualverkehr set-

zen, 

 dass auch Alltagsradwege abseits von Straßen beleuchtet werden. Hier setzen wir auf intelligente, mit 

Bewegungsmeldern gesteuerte Beleuchtungen. 

 dass die Fahrradparkplätze insbesondere an stark frequentierten Orten ausgebaut werden, nötigenfalls 

sind Autoparkplätze entsprechend umzuwidmen. 

 Anreize zum Ausbau der öffentlichen Ladeinfrastruktur setzen und Hemmnisse für den Ausbau öf-

fentlicher Ladesäulen abbauen. 

 neue Fahrzeuge für die Kommune nur noch mit emissionsfreien Antrieben, soweit verfügbar, anschaf-

fen. 
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II. Sozialpolitik 

Wir GRÜNE setzen uns für eine glaubwürdige und nachhaltige Sozialpolitik ein, die keinen zurücklässt, 

die Teilhabe für alle ermöglicht, die Armut bekämpft und dazu beiträgt, dass das Zuhause bezahlbar 

bleibt. Wir fördern ein gutes Miteinander der Menschen, die schon länger hier leben und derer, die neu 

zugewandert sind. Nur eine familienfreundliche Stadt ist auch eine zukunftsfähige Stadt. Wir wollen die 

Voraussetzungen dafür schaffen, dass im alltäglichen Zusammenleben vor Ort die Vereinbarkeit von Fa-

milie und Beruf eine Selbstverständlichkeit ist. Ausreichend und qualitativ gute Kinderbetreuung, flexible 

Angebote und familienfreundliche Öffnungszeiten gehören dazu. Gut ausgestattete inklusive Bildungs-

zentren in denen Krippe, KiTa und Grundschule vereint sind bilden eine attraktive Umgebung für gutes 

Lernen ebenso wie unser Zentrum für Kinder, Jugendliche und Familien.  

Deshalb wollen wir 

 alle Bildungsstandorte in unserer Stadt erhalten. 

 eine bedarfsgerechte Anpassung des Kinderbetreuungsangebotes in Kitas und Krippen. 

 das Kinderbetreuungskonzept anpassen und fortschreiben. 

 den „Pferdestall“ als Zentrum für Kinder, Jugendliche und Familien erhalten.  

 alle Sporthallen für die Schulen und Vereine durch stete Sanierung und ggf. Erneuerung erhalten. 

 Barrierefreiheit in der Stadt, sowie barrierefreien Zugang zu allen öffentlichen Einrichtungen. 

 mehr Ruhezonen und Verweilmöglichkeiten an Straßen und Wegen schaffen um Begegnung möglich 

zu machen. 

 

III. Bauen und Wohnen 

Menschen sollen sich wohl fühlen. Dazu gehört ausreichender und bezahlbarer Wohnraum für alle Bürge-

rinnen und Bürger in unserer Stadt. Die Hauseigentümer müssen in der Lage sein, den alten Gebäudebe-

stand zu erhalten, damit auch nachfolgende Generationen diesen nutzen können. Neubauten sollen um-

weltverträglich geplant und errichtet werden. Gutes und behagliches Wohnen ist ein elementares Grund-

bedürfnis der Menschen. 

Deshalb wollen wir 

 ein umfassendes Baulücken- und Leerstandskataster, indem Baulücken, Brachen, fehlgenutzte Flä-

chen und Flächen deren Nutzung in naher Zukunft voraussichtlich aufgegeben werden erfassen um 

den zusätzlichen Wohnungsbedarf innerhalb des bereits bebauten Bereiches realisieren zu können. 

 sofern weitere Neubaugebiete erforderlich werden, dass mindestens 10% des gesamten Baugebietes 

als zusammenhängende öffentliche grüne Begegnungs- und Gemeinschaftsfläche ausgewiesen wird. 

 die bestehenden Bau- und Gewerbeflächen auf ihre Nachverdichtungspotenziale hin überprüfen und 

dort, wo die Festsetzungen alter Bebauungspläne einer sinnvollen Nachverdichtung entgegenstehen, 

diese entsprechend ändern. 
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 bei der Neuausweisung von Bau- oder Gewerbeflächen die dafür potenziell in Frage kommenden Flä-

chen auch unterhalb von 10 Hektar einer Umweltverträglichkeitsprüfung zu unterziehen. Eingriffe in 

den Naturhaushalt müssen vollständig kompensiert werden. 

 gemeinsam mit der Wohnungsbaugesellschaft Friesland weiteren bezahlbaren Wohnraum schaffen. 

 eine Grünflächenplanung auf den Weg bringen, damit städtische Grünzüge zukünftig verbunden wer-

den können. 

 dass zukünftig ökologische Ausgleichsflächen in direkter Nähe der Neubaugebiete geschaffen werden 

und nicht in abgelegenen Randlagen. Der Park „Hohe Gast“ ist hierfür ein positives Beispiel. 

 

IV. Wirtschaft und Digitalisierung 

Wir Grüne stehen für eine vielfältige Wirtschaft vor Ort, die langfristig gute Arbeits- und Ausbildungs-

plätze schafft. Schortens ist ein kleinerer Gewerbestandort mit Entwicklungspotenzial. Aber auch hier gilt 

es, Umwelt und Klimaschutzanforderungen nicht als Hindernis, sondern als Chance zu begreifen. Wir set-

zen uns für eine verstärkte Unterstützung der hier angesiedelten Unternehmen sowie von Start-ups, und 

beim Aufbau neuer, zukunftsfähiger Arbeitsplätze ein. Voraussetzung dafür ist wie in vielen anderen Be-

reichen auch die Digitalisierung. Homeoffice ist gerade während der Pandemie immer mehr zum Thema 

geworden. Firmen überlegen viele ihrer Mitarbeitenden von zu Hause arbeiten zulassen und so die Kosten 

für Büroanmietung zu sparen. Dafür braucht es schnelles Internet. Hiermit tragen wir zur Attraktivitäts-

steigerung des Standortes Schortens bei. 

Deshalb wollen wir 

 den zügigen Ausbau des Glasfasernetzes wie auch leistungsfähiger Mobilfunknetze vorantreiben. 

 allen städtischen Bildungseinrichtungen eine zeitgemäße DV-Ausstattung und – Infrastruktur zur Ver-

fügung stellen. 

 den Aufbau einer regionalen Online- Plattform fördern um unsere örtlichen Einzelhänder*innen zu 

unterstützen.  

 die Aufenthaltsqualität unserer Innenstadt steigern. 

 

V. Moderne Verwaltung 

Eine moderne Verwaltung muss Dienstleisterin und Partnerin der Bürger*innen sein. Dazu muss sie per-

sonell und technisch gut ausgestattet sein. Moderne Verwaltung steht für Bürgernähe, kurze Wege, hö-

here Qualität und nachvollziehbare Entscheidungsprozesse. Dabei kommt es nicht zuletzt auf eine konse-

quente Umsetzung der Möglichkeiten der Digitalisierung an. Eine digitale Verwaltung darf sich jedoch 

nicht damit begnügen, einfach nur bestehende Vorgänge zu digitalisieren. Die Verwaltung soll besser, dy-

namischer, niederschwelliger und Bürger*innennäher werden. Der digitale Behördengang muss durch 

seine Ausgestaltung für möglichst alle Menschen beherrschbar sein. Selbstverständlich müssen die Ver-

waltungsdienstleistungen unserer Stadt auch weiterhin in vollem Umfang analog zur Verfügung stehen. 
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Deshalb wollen wir 

 Mit einer E-Government-Strategie für Schortens dafür sorgen, dass alle digitalisierbaren Verwaltungs-

dienstleitungen spätestens Anfang 2023 digital angeboten werden. Der Datensicherheit wird dabei 

höchste Priorität eingeräumt 

 dass alle bei der Verwaltung vorliegenden Informationen genutzt und selbst beschafft werden, statt 

den Bürger*innen wie den Unternehmen abzuverlangen, diese immer wieder neu beizubringen. 

 die Mitarbeitenden konsequent für die Aufgaben einer digitalen Verwaltung fortbilden. 

 mit einer Schortens App Informationen regionaler Veranstaltungen und Märkte, Hilfs- und Unterstüt-

zungsangebote, Adressen von Vereinen und Unternehmen zugänglich machen und die Möglichkeit 

schaffen, Termine bei Behörden und anderen öffentlichen Stellen zu buchen. 

 dass unsere Stadt eine Vorbildfunktion auch bei der Beschaffung von Waren und Dienstleistungen 

einnimmt und treten für die Einhaltung sozialer und ökologischer Mindeststandards ein. Waren und 

Dienstleistungen die in der Region verfügbar sind, sollen prioritär auch regional eingekauft werden. 

 da die Bürger*innen ein Anrecht auf größtmögliche Transparenz politischer Entscheidungenhaben das 

öffentliche Ratssitzungen künftig im Internet gestreamt werden. 

 

VI. Bürgerhaus und Bücherei 

Das Kulturangebot in unserer Stadt wird durch das Bürgerhaus mit seinem vielfältigen Veranstaltungs-

programm geprägt. Es ist über die Grenzen von Schortens hinaus bekannt und geschätzt. Aber das Bür-

gerhaus ist auch und vor allem ein Haus der Begegnung, das von Schortenser Gruppen in den allermeisten 

Fällen kostenlos genutzt werden kann. Dieser Aspekt des Bürgerhauses wird mit dem von uns begrüßten 

und bereits beschlossenen Ausbau gestärkt.  

Der Charakter des Bürgerhauses als Haus der Kultur und Begegnung muss erhalten bleiben. 

Deshalb wollen wir 

 die geplante Sanierung und Erweiterung des Hauses positiv begleiten, 

 die Bücherei weiter aufwerten zu einem Ort der Bildung und Begegnung, 

 ein attraktives Gastronomieangebot für den Neustart nach Corona, 

 dass das Bürgerhaus weiterhin von den Schortenser Gruppen und Vereinen kostenlos genutzt werden 

kann und 

 dass die Architektur des Hauses nicht durch eine „Schuhkarton-Fassade“ entwertet wird. 

 


