
Bündnis 90/DIE GRÜNEN – Ortsverband Korbach 
Programm zur Kommunalwahl am 06.03.2016

Starke Grüne für die Stadt

Gesunde Umwelt – Gesundes Korbach    

Durch starke Grüne im Korbacher Parlament konnten einige wichtige Weichenstellungen in den 
letzten 5 Jahren erzielt werden, doch es gibt noch viel zu tun. 
Unsere Kreisstadt hat in den letzten Jahren im Bereich der Analyse der Luftschadstoffe einen 
Stillstand erleben müssen. Trotz vorhandener Haushaltsmittel wurde die Beauftragung weiterer 
Schadstoffanalysen immer wieder herausgezögert. 
Es ist gegenüber den Korbacher Kindern und Eltern nicht zu vertreten, dass die Aufklärung dieses 
so wichtigen Themas so lange verschleppt wird. Dies wollen wir ändern! 
Aber nicht nur im Bereich der Luftqualität ist klar, dass eine gesunde Umwelt der gesamten Stadt 
dient. Daher werden wir uns auf kommunaler Ebene für wirksamen Schutz der Natur um uns 
herum einsetzen. Neben dem Klimawandel ist das rapide Aussterben von Tier- und Pflanzenarten 
die größte Bedrohung für die Menschheit.

Die konkreten Ziele : 

 Korbach sorgt für optimale Filtertechnik im Müllheizkraftwerk 

 Korbach setzt sich für die zügige Umsetzung der Pariser Klimaziele auf kommunaler Ebene 
ein

 Korbach kennt seine Luftqualität durch Luftuntersuchungen

 Korbach reduziert Geruchsbelästigungen

 Korbach hat eine bäuerliche Landwirtschaft ohne Massentierhaltung 

 Korbachs stadteigene Acker- und Wiesenflächen werden ohne Pestizide, Kunstdünger und 
Gülle bewirtschaftet 

 Korbachs Schulen, Kindergärten, Krankenhaus und Altersheim werden regional- 
ökologisch versorgt 

 Die Korbacher Stadtverwaltung kauft fair und ökologisch produzierte Waren ein

 Korbach wendet sich gegen die geplanten Handelsabkommen TTIP, CETA und TISA

 Korbach hat einen hochwertigen Biotopverbund 

 Korbach setzt sich intensiv für den Erhalt heimischer Tier- und Pflanzenarten ein 



 Korbachs Bäche sind alle renaturiert, führen sauberes Wasser und sind in einem guten 
ökologischen Zustand

 Korbachs Stadtwald ist FSC-zertifiziert, so wie die Wälder des Landes Hessen

 Korbach hat eine hohe Artenvielfalt und sorgt dafür, dass das Feldhuhn wieder einen 
Lebensraum findet

 Korbach garantiert sauberes Trinkwasser 

 Korbach ist elektrisch mobil und bietet Öko-Strom-Steckdosen für E- Mobilität 

 Korbachs Fußgänger und Radfahrer sind sicher unterwegs

 Korbach fördert den öffentlichen Personennahverkehr

 Korbachs innerstädtischer Verkehr ist lärm- und abgasarm

 Die Dienstfahrzeuge der Stadtverwaltung fahren schadstofffrei

 Korbach erstellt alle 3 Jahre einen Klimabericht

 Korbach setzt sich bei EWF dafür ein, dass kein Atom- oder Kohlestrom eingekauft wird

 Korbach setzt sich bei EWF dafür ein, dass kein mit Hilfe der Fracking-Technik gefördertes 
Erdgas eingekauft wird

 Korbach hat einen Solaratlas

 Korbach erzeugt Solarenergie auf städtischen Gebäuden

 Korbach fördert Windkraft an geeigneten Standorten

Solidarische Wissensgesellschaft

Bildung und Erziehung sind Schlüssel für individuelle Lebenschancen aber auch für das 
Wohlergehen und den Erfolg der Stadt insgesamt. Das heißt für uns: Wissen und Können, 
Vertrauen und Mitgefühl sind die kulturellen Grundlagen unserer Gesellschaft. Die Bildung ist 
daher der wichtige Rohstoff für die Zukunft unserer Gesellschaft. Dazu gehört neben der 
Schulbildung auch Früherziehung, Qualifizierung und berufliche Bildung und Weiterbildung – 
Angebote lebenslangen Lernens.

Neben einem breiten Angebot an dualen Berufsausbildungsgängen sind akademische Angebote für
das Bildungsangebot der Zukunft unserer Stadt von größter Wichtigkeit. Da akademische und 
berufliche Bildung für uns gleichwertig sind, wollen wir jungen Menschen beide Wege in Korbach 



eröffnen. Hier gibt es bislang in diesem Bereich zwei Angebote: das Fröbelseminar bietet mit dem 
Bachelor-Studiengang „Bildung und Erziehung in der Kindheit“, die Beruflichen Schulen mit dem 
Bachelor in Betriebswirtschaft (in Kooperation mit der Fachhochschule des Mittelstandes) ein 
akademisches Bildungsangebot an. Wir sehen im Schaffen weiterer akademischer 
berufsqualifizierender Ausbildungsgänge weiteren Handlungsbedarf und streben vergleichbare 
Angebote wie das „Studium Plus“, das in Bad Wildungen und Frankenberg bereits erfolgreich 
angeboten wird, an.

Wir werden dafür sorgen, dass Korbach seine Chancen nutzt, ein profilierter Bildungs- und
Wissensstandort in der Region zu werden. Mit Investitionen in hochwertige Bildungsangebote
tritt Korbach aktiv dem Fachkräftemangel entgegen.

Kindergärten und Kindertagesstätten sind für uns wichtige Einrichtungen der frühkindlichen 
Bildung und sind essentiell für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Im Bereich der 
Kinderbetreuung hat die Stadt Korbach bereits viel Geld in die Hand genommen, um das Angebot 
auszubauen. Unser Ziel ist und bleibt, dass alle Eltern die das wünschen, einen Betreuungsplatz 
erhalten. 

Während im Bereich des Ausbaus der unter-3jährigen-Betreuung bereits einiges erreicht wurde, 
sehen wir im Bereich der Betreuung von Grundschulkindern Handlungsbedarf. Unser Ziel ist es, 
auch in diesem Bereich ein flächendeckendes Betreuungsangebot zu errichten. Wir unterstützen 
daher das Projekt „Pakt für den Nachmittag“, mit dem die Landesregierung feste 
Ganztagsangebote von 7:30 bis 17:00 an Grundschulen fördert.

Um die Zusammenarbeit zwischen Kindergärten und Grundschulen zu verbessern und die 
Einrichtung von flexiblen Eingangsstufen zu fördern, wollen wir, dass die Stadt Korbach die 
Trägerschaft der Grundschulen in Korbach vom Landkreis übernimmt.

Weil wir wissen, dass der Schlüssel für Integration und schulischen Erfolg, im Spracherwerb liegt, 
wollen wir, dass die Stadt Korbach Initiativen zur Sprachförderung wie Lern- und Sprachpaten bzw. 
Initiative für Integration unterstützt.

Verantwortung für die natürliche Lebensgrundlage und für den Erhalt der Schöpfung zu 
übernehmen, muss bereits in der kindlichen Bildung angelegt werden. Es ist uns daher wichtig, die 
Förderung von Umweltbewusstsein und Kooperationen im Naturschutz im Schul- und KiTa-Bereich 
zu fördern. Dabei kommen Initiativen zur Senkung des Energieverbrauchs eine besondere 
Bedeutung zu.

Die konkreten Ziele:

 Korbach unterstützt Sozialarbeit in Schulen und Kindertagesstätten,

 Korbach begrenzt die Kindergarten/-tagesstättengebühren und schafft sie langfristig ab,

 Korbach garantiert allen Kindern einen Betreuungsplatz,

 Korbach veranstaltet weiter die Kinderuni,

 Korbach unterstützt die Einrichtung weiterer Studienplätze



 Korbach setzt die UN-Konvention zur Inklusion  in seinen Kindergärten und Schulen durch

 Korbach wird Träger der Grundschulen

 Korbach erhält seine Stadtbücherei und das Museum

 Korbach unterstützt weiterhin die Musikschule

 Korbach unterstützt Initiativen wie Sprach- und Lernpatenschaften

Wirtschaft, Energie und Stadtentwicklung 

Unsere Stadt hat durch seine regen Händler und die begonnene Neugestaltung der  
Fußgängerzone eine hohe Attraktivität als Einkaufsstadt erreicht. Wir wollen, dass Korbach als 
Wirtschafts- und Investitionsstandort, aber auch als Reiseziel attraktiv ist. 
 Wichtig ist hierbei die Förderung der sozialen Infrastruktur durch Bildung und Betreuung sowie 
kulturelle Angebote in der Stadt. Nur so ist Korbach für den Zuzug von dringend benötigten 
Fachkräften attraktiv.
Die Integration von Flüchtlingen sehen wir als Herausforderung und Chance für die positive 
Entwicklung unserer Stadt.
So werden sich neue Unternehmen  ansiedeln, vorhandene Unternehmen gestärkt, Arbeitsplätze 
gesichert und neue geschaffen. 
Die weitere Entwicklung der Fußgängerzone und der gesamten Innenstadt mit Rathaus, Bahnhof 
und dem Nikolaiviertel  wollen wir vorausschauend  mitgestalten.

Die konkreten Ziele : 

 Korbach hat eine starke Infrastruktur 

 Korbach bleibt Knotenpunkt der Bahnstrecken in Richtung Brilon, Marburg und Kassel 

 Korbach klärt die Verantwortlichkeiten bei Hallenbaddebakel

 Korbach ist ein attraktives Reiseziel 

 Korbach ist die Einkaufsstadt in Nordhessen und dem angrenzendem Sauerland 

 Korbach unterstützt aktiv ExistenzgründerInnen 

 Korbach tritt aktiv dem Fachkräftemangel entgegen 

 Korbach bezieht  für die städtischen Gebäude weiterhin Ökostrom 

 Korbach bietet weiterhin einen getakteten Stadtbus und ein Anruf-Sammel-Taxi (AST)

 Korbach erzeugt seine Energie regenerativ und regional und ist unabhängig von



 
             Kohle- und Atomstrom (Beispiel Wolfhagen)

 Korbach intensiviert den Fairen Handel, um Bleibeperspektiven in den Herkunftsländern 
von Flüchtlingen zu schaffen.

 Korbach schafft ein Neubaugebiet mit ökologisch errichtetem Wohnraum für Korbacher 
und Neu- Korbacher

 Korbach hebt die Spielapparatesteuer aus sozialen und wirtschaftlichen Gründen weiter an.

 Korbach konsolidiert den Haushalt bis 2017

 Korbach setzt die Beschlüsse der Weltklimakonferenz zur CO2 – Reduzierung konsequent 
um

Die moderne Stadtgesellschaft

Eine funktionierende Stadtgesellschaft nimmt die Herausforderungen des demografischen 
Wandels, der Zuwanderung, des Umbaus der Sozialsysteme und des zunehmenden Wettbewerbs 
in der Wirtschaft an. Ihre Bewältigung ist die Voraussetzung für die Zukunftsfähigkeit Korbachs. 
Familienfreundlichkeit, soziale Verantwortung und Eigeninitiative sind die Pfeiler für 
gesellschaftliche Stabilität. Nicht tolerante Gleichgültigkeit, sondern respektvolles Miteinander und
eigenverantwortliches Handeln, verbunden mit dem Mut zur Zivilcourage sind die Werthaltungen, 
die Korbach als emanzipierte Stadt in Zukunft prägen. Dazu gehört auch, dass Korbach seine 
Verantwortung in einer ungerecht gestalteten Welt wahrnimmt und  durch fairen Handel, 
Klimaschutz und Ächtung der Gentechnik auf die Interessen der dritten Welt achtet.

Die Flüchtlinge werden in Korbach weiterhin willkommen geheißen. Die Stadt mietet ausreichend 
Wohnungen an. Die vielen Bürger, die sich ehrenamtlich bei der Integration der Flüchtlinge 
engagieren, werden von der Stadt unterstützt.

Die Zahl der ausländischen/Flüchtlings- und sozial schwachen einheimischen Kinder, die auf 
weiterführende Schulen gehen, soll erhöht werden. Dazu wird man die Stelle einer 
Integrationsbeauftragten einrichten, die mit den Schulleitern der Grund- und weiterführenden 
Schulen auftretende Probleme erfasst und gemeinsam Lösungswege für dieses Ziel findet.

Die  Ausrichtung des Hessentags 2018 bietet der Stadt die Chance, mit Landeszuschüssen von ca. 6 
Millionen Euro das Rathaus und seine Umgebung zu sanieren bzw. weiterzuentwickeln. Außerdem 
können auch im neuen Baugebiet neben der Holunderflosse ausreichend bezahlbare 
Wohnungen/Häuser für Einheimische und Flüchtlinge nach modernsten Umweltstandards errichtet
werden.

Wir wollen die Dienstleistungen wie z.B. Kindergärten, Müllabfuhr, Energieversorgung Wasser- und
Abwasserbetrieb in kommunaler Hand lassen und sind daher gegen die geplanten 
Freihandelsabkommen CETA, TTIP und TISA. Die Stadt Korbach soll kein Gas einkaufen, das mit der 
Fracking-Technik gewonnen wurde.



Wir wollen unsere Stadt als lebendigen Kulturstandort weiterentwickeln. Neue Strategien für die 
bessere Positionierung des Kulturstandorts sind angesichts finanzieller Engpässe  gefragt.

Wir wollen erreichen, dass junge Familien die Sicherheit haben, einen Betreuungsplatz zu erhalten,
um Familie und Berufstätigkeit mit einander verbinden zu können. Nur so können wir lokal die 
Bereitschaft, Familien zu gründen, fördern bzw. die Frauenerwerbsquote zu steigern.

Die konkreten Ziele :

 Korbach bietet jungen Familien eine optimale Kinderbetreuung

 Korbach bietet weiterhin Betreuungsangebote für individuelle Fälle, wie z.B. Schichtarbeit 

 Korbach unterstützt die vielen ehrenamtlicher Helfer/innen bei der Integration der 
Flüchtlinge 

 Korbach richtet eine Stelle einer/eines Integrationsbeauftragten ein

 Korbach baut neue Wohnungen/Häuser nach modernsten Umweltstandards 

 Korbachs Kindergärten, Müllabfuhr, Energieversorgung,  Wasser- und Abwasserbetrieb 
bleibt in kommunaler Hand

 Korbachs Landwirtschaft und Gartenbau ist gentechnikfrei

 Korbach bildet das "Aktionsbündnis gentechnikfreie Stadt"

 Korbach kauft nur zertifizierte Produkte ohne Kinderarbeit

 Korbachs Schulen, Kindergärten, Mensen werden regional-ökologisch versorgt  - 
die Bemühungen der Schulen, die Kinder zu umweltbewusstem, Ressourcen schonendem 
und nachhaltigem Verhalten anzuleiten, werden von der Stadt unterstützt

 Korbach hat ein starkes soziales Netzwerk für alle BürgerInnen

 Korbachs Jugendhaus kann sein Angebot ausweiten

 Korbach bietet mehr Räume für die Jugend – aber genauso Mehrgenerationenangebote

 Korbachs Musikschule wird erhalten

 Jungen Bands wird in Proberäumen der Grundstein für ihre Entfaltung gelegt

 Korbach hat eine Jugendtheaterwoche

 Korbach akquiriert aktiv Sponsoren für Kultur 



 Korbachs Altstadtkulturfest ist das kulturelle Highlight in Nordhessen für Jung und Alt

 Korbachs Hessentag 2018 wird klimaneutral durchgeführt

 Korbach stellt seine Finanzen auf eine solide Grundlage



Die attraktive Stadtgestaltung

Korbacher und Korbacherinnen identifizieren sich deutlich stärker mit ihrer Stadt als viele 
Menschen in anderen Städten. Die bauliche Gestaltung der Stadt, das Erscheinungsbild der 
Altstadt und der Ortsteile entspricht diesen positiven Attributen nicht in allen Fällen. Es bedarf 
einer mutigen planerischen Strategie, welche die Tradition erhält aber auch Chancen für Modernes
lässt. 
Damit die Bürgerinnen und Bürger sich gerne für ihre Stadt einsetzen, muss es geeignete 
Beteiligungsmöglichkeiten geben. In Foren müssen die Bürgerinnen und Bürger sich einmischen 
können. Durch Bürgerfragestunde und Bürgerantrag sowie Bürgerhaushalt können die 
Beteiligungsmöglichkeiten der Bevölkerung an der Stadtpolitik weiter ausgebaut werden.
Die Wiedereröffnung der Bahnstrecke Korbach – Frankenberg wurde erreicht. Die Nutzung durch 
die Bürgerinnen und Bürger übertrifft alle Erwartungen. Der nächste Schritt zur Erreichung des 
notwendigen Ein- Stunden- Taktes der Bahn  ist der Bau eines Ausbesserungswerkes  der 
Kurhessenbahn am Korbacher Hauptbahnhof .

Zum guten Erscheinungsbild der Stadt gehören selbstverständlich auch Sicherheit und Sauberkeit 
unserer Stadt. Wir wollen daher die Präventionsarbeit, für die Korbach bekannt ist, fortführen und 
wo möglich noch intensivieren. 

Der Sport hat für die Integration verschiedener Gruppen von Menschen wie für die Gesundheit der
Gesellschaft eine sehr große Bedeutung. Geeignete Sportstätten bereit zu halten ist daher Aufgabe
der Stadt. 

Die konkreten Ziele :

 Korbachs Altstadt wird behutsam weiterentwickelt

 Korbach bezieht die vorhandenen Initiativen und Ideengeber in eine attraktive 
Stadtgestaltung ein

 Korbach ist sicher

 Korbach betreibt aktive Bürgerbeteiligung in der Stadtpolitik, z.B. Transparenz bei der 
Aufarbeitung des Hallenbad-Debakels

 Korbach betreibt weiter seine Präventionsarbeit

 Korbach wirkt aktiv der Spielsucht entgegen

 Korbach verfügt über ein weitreichendes Radwegenetz

 Korbach hat ausschließlich verkehrsberuhigte Wohnbezirke

 Korbach ist barrierefrei




