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(von der Mitgliederversammlung am 08.02.2011 einstimmig verabschiedet) 

 
 

Komm Mit Nach Morgen   
 

Leitbild Grünes Korbach  
 
Gesunde Umwelt, gesundes Korbach 
 
Unsere Kreisstadt hat in den letzten Jahren durch ihre Umweltsituation unrühmliches In-
teresse auf sich gezogen. Im Rahmen der Umweltverträglichkeitsprüfung zur Müllver-
brennungsanlage Korbach – die im Gegensatz zu anderen Müllverbrennungsanlagen mit 
einer wenig leistungsfähigen Filteranlage ausgerüstet ist – wurde klar, dass die Schulein-
gangsuntersuchungen deutliche Hinweise darauf gaben, dass Korbacher Kinder häufiger 
an Atemwegserkrankungen leiden als anderswo.  
 
Die Korbacher Kinderstudie zu Umwelt und Gesundheit unterstrich diese Hinweise deut-
lich. Doch trotz der Appelle von Ärzten und des ehemaligen Landesgesundheitsministers 
Banzer wurde die weitere Aufklärung von der Mehrheit aus CDU, FWG und FDP im Kreis-
tag verhindert. Diese drei Parteien haben im Kreistag wie im Stadtparlament zahlreiche 
Initiativen der GRÜNEN zur Aufklärung der Ursachen oder zur Müllverbrennung abge-
lehnt.  
 
Es ist gegenüber der Korbacher Kindern und Eltern nicht zu vertreten, dass die Aufklä-
rung dieses so wichtigen Themas so lange verschleppt wurde. Dies werden wir ändern! 
 
Aber nicht nur im Bereich der Luftqualität  ist klar, dass eine gesunde Umwelt der gesam-
ten Stadt dient. Daher werden wir uns auf kommunaler Ebene gegen Gentechnik auf den 
Feldern und für wirksamen Schutz der Natur um uns herum einsetzen. 
 
Die konkreten Ziele : 
 

 Korbach sorgt für optimale Filtertechnik im Müllheizkraftwerk 
 Korbach ist eine energieeffiziente Stadt – Aktiver Klimaschutz 
 Korbachs Landwirtschaft und Gartenbau wirtschaften gentechnikfrei 
 Korbach hat eine bäuerliche Landwirtschaft ohne Massentierhaltung 
 Korbach ist Mitglied im "Aktionsbündnis gentechnikfreie Stadt" 
 Korbachs Schulen, Kindergärten, Krankenhaus und Altersheim werden regional- 

ökologisch versorgt 
 Korbach hat einen hochwertigen Biotopverbund 
 Korbach kennt seine Luftqualität durch Luftuntersuchungen 
 Korbach reduziert Geruchsbelästigungen  
 Korbachs Biogasanlagen werden auf pflanzlicher Basis betrieben 
 Korbach hat eine hohe Artenvielfalt 
 Korbach garantiert sauberes Trinkwasser  
 Korbach ist elektrisch mobil und bietet Öko-Strom-Steckdosen für E- Mobilität 
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Die aufgeschlossene Wissensgesellschaft 
 
Bildung und Erziehung sind Schlüssel für individuelle Lebenschancen aber auch für das 
Wohlergehen und den Erfolg der Stadt insgesamt. Die Bildung ist der wichtige Rohstoff 
für die Zukunft unserer Gesellschaft. Dazu gehört neben der Schulbildung auch Früher-
ziehung, Qualifizierung und berufliche Bildung und Weiterbildung – Angebote lebenslan-
gen Lernens. 
 
Im Moment ist Korbach im Wettbewerb der Mittelzentren, was die höhere Bildung angeht, 
eher im unteren Durchschnitt angesiedelt. Während auf der anderen Seite der Landes-
grenze Mittelzentren zu Standorten von Fachhochschulen geworden sind und in anderen 
Nordhessischen Städten Studium Plus zu Hochschulangeboten geführt hat, gibt es in 
Korbach bislang nur wenige Angebote in diesem Bereich: nur das Fröbelseminar bietet 
mit dem Bachelor-Studiengang „Bildung und Erziehung in der Kindheit“ ein akademisches 
Bildungsangebot an. 

 
Im Bereich der Kinderbetreuung hat die Kreisstadt Korbach mit dem Betreuungsschlüssel 
von zwei Erzieherinnen pro Gruppe einen hohen Standard gesetzt und hat bereits einiges 
für den Ausbau der unter-3jährigen-Betreuung geleistet. Dennoch gibt es immer noch 
Berufstätige, die auf einen Betreuungsplatz warten müssen. Im Bereich der Betreuung im 
Grundschulalter wollen wir die Betreuungsangebote ausbauen. 
 
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.  
 
Wir werden dafür sorgen, dass Korbach seine Chancen nutzt, ein profilierter Bildungs- 
und Wissensstandorte in der Region zu werden. Mit Investitionen in hochwertige Bil-
dungsangebote tritt Korbach aktiv dem Fachkräftemangel entgegen. 
 
Die konkreten Ziele der GRÜNEN sind: 
 

 Korbach weitet die Sozialarbeit in Schulen und Kindertagesstätten aus 
 Korbach reduziert schrittweise die Kindergarten/-tagesstättengebühren und 

schafft sie langfristig ab 
 Korbach garantiert allen Kindern einen Betreuungsplatz 
 Korbach veranstaltet weiter die Kinderuni 
 Korbach wird Standort für „Studium plus“ 
 Korbach unterstützt das Fröbelseminar bei der Einrichtung weiterer Studienplätze 
 Korbach setzt die UN-Konvention zur Inklusion (hier Link einfügen zu: „Gemein-

same Unterrichtung aller, auch behinderter Kinder und Jugendlichen) in seinen 
Kindergärten und Schulen durch  

 Korbach wird Träger der Grundschulen 
 Korbach erhält seine Stadtbücherei und Museum 
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Wirtschaft, Energie und Stadtentwicklung 
 
Unsere Stadt hat durch seine regen Händler und die Gestaltung der Innenstadt zu einer 
Fußgängerzone eine hohe Attraktivität als Einkaufsstadt erreicht. Wir wollen, dass Kor-
bach als Wirtschafts- und Investitionsstandort, aber auch als Reiseziel attraktiv ist.  
 
Um für Investoren noch attraktiver zu werden, muss die die Stadt die Einrichtung be-
darfsorientierter Qualifizierungsangebote unterstützen, den Ausbau der Infrastruktur vo-
ran bringen. Hierunter verstehen wir nicht den Bau von Autobahnen, die sowieso nie un-
sere Stadt erreichen werden, sondern den Ausbau der Eisenbahnverbindungen und des 
Breitbandinternets sowie der sozialen Infrastruktur mit Bildung und Betreuung sowie kul-
turelle Angebote in der Stadt. Nur so ist Korbach für den Zuzug von dringend benötigten 
Fachkräften attraktiv. Und nur so werden neue Unternehmen sich ansiedeln, vorhandene 
Unternehmen gestärkt, Arbeitsplätze gesichert und neue geschaffen. 
 
Die Entwicklung der Fußgängerzone und der gesamten Innenstadt wollen wir voraus-
schauend weiter entwickeln. Die Weiterentwicklung des Geländes unterhalb des Güter-
bahnhofes wollen wir maßvoll ausbauen – dem Bau einer großen Shopping-Mall an die-
sem Standort erteilen wir eine klare Absage! 
 
Die konkreten Ziele : 
 

 Korbach hat eine starke Infrastruktur 
 Korbach ist Knotenpunkt der Bahnstrecken in Richtung  Brilon, Marburg und Kas-

sel 
 Korbach bietet DSL in allen Ortsteilen  
 Korbachs Kernstadt verfügt flächendeckend über schnelle Internetverbindung 
 Korbach ist ein attraktives Reiseziel 
 Korbach ist die Einkaufsstadt in Nordhessen und angrenzendem Sauerland 
 Korbach unterstützt aktiv ExistenzgründerInnen 
 Korbach tritt aktiv dem Fachkräftemangel entgegen 
 Korbach bezieht für die städtischen Gebäude Ökostrom 
 Korbach hat einen getakteten Stadtbus und ein Anruf-Sammel-Taxi (AST) 
 Korbach hat einen Solaratlas, der zur Solarnutzung geeignete Dachflächen aus-

weist 
 Korbach erzeugt seine Energie regenerativ und regional und ist unabhängig von 

Kohle- und Atomstrom 
 Korbach hat eine Wertstofftonne für schadstoffhaltigen Müll und garantiert die 

Wiederverwertung bzw. die sichere Entsorgung 
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Die moderne Stadtgesellschaft 
 
Eine funktionierende Stadtgesellschaft nimmt die Herausforderungen des demografischen 
Wandels, der Zuwanderung, des Umbaus der Sozialsysteme und des zunehmenden Wett-
bewerbs in der Wirtschaft an. Ihre Bewältigung ist die Voraussetzung für die Zukunftsfä-
higkeit Korbachs. Familienfreundlichkeit, soziale Verantwortung und Eigeninitiative sind 
die Pfeiler für gesellschaftliche Stabilität. Nicht tolerante Gleichgültigkeit, sondern res-
pektvolles Miteinander und eigenverantwortliches Handeln, verbunden mit dem Mut zur 
Zivilcourage sind die Werthaltungen, die Korbach als emanzipierte Stadt in Zukunft prä-
gen. Dazu gehört auch, dass Korbach seine Verantwortung in einer ungerecht gestalteten 
Welt wahrnimmt und auch durch fairen Handel, Klimaschutz und Ächtung der Gentechnik 
auf die Interessen der dritten Welt achtet. 
 
Dazu muss unsere Stadt als lebendiger Kulturstandort weiterentwickelt werden. Neue 
Strategien für die bessere Positionierung des Kulturstandorts sind angesichts finanzieller 
Engpässe  gefragt. Es sind kontinuierlich Akzente zu setzen, die den Standort künstle-
risch wie wirtschaftlich stärken und eine hohe Lebensqualität schaffen. 
 
Wir wollen erreichen, dass junge Familien die Sicherheit haben, einen Betreuungsplatz zu 
erhalten, um Familie und Berufstätigkeit mit einander verbinden zu können. Nur so kön-
nen wir lokal die Bereitschaft, Familien zu gründen, fördern bzw. die Frauenerwerbsquote 
zu steigern. 
 
Die konkreten Ziele : 
 

 Korbach bietet jungen Familien eine optimale Kinderbetreuung 
 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 
 Korbach hat ein starkes soziales Netzwerk für alle BürgerInnen 
 Korbachs Jugendhaus kann sein Angebot ausweiten 
 Korbach bietet mehr Räume für die Jugend – aber genauso Mehrgenerationenan-

gebote 
 Korbachs Musikschule wird erhalten 
 Jungen Bands wird in Probenräumen 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 
 Korbach stellt seine Finanzen auf eine solide Grundlage 

 
 

 

 

 

4 



Die attraktive Stadtgestaltung 
 
Korbacher und Korbacherinnen identifizieren sich deutlich stärker mit ihrer Stadt als 
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 ein-
mischen können. Durch Bürgerfragestunde und Bürgerantrag sowie Bürgerhaushalt kön-
nen die Beteiligungsmöglichkeiten der Bevölkerung an der Stadtpolitik weiter ausgebaut 
werden. 
 
Zum guten Erscheinungsbild der Stadt gehören selbstverständlich auch Sicherheit und 
Sauberkeit unserer Stadt. Wir wollen daher die Präventionsarbeit, für die Korbach be-
kannt ist, fortführen und wo möglich noch intensivieren.  
 
Der Sport hat für die Integration verschiedener Gruppen von Menschen wie für die Ge-
sundheit der Gesellschaft eine sehr große Bedeutung. Geeignete Sportstätten bereit zu 
halten ist daher Aufgabe der Stadt.  
 
Die konkreten Ziele : 
 

 Korbach hat ein Naturerlebnisbad 
 Korbachs Altstadt wird behutsam weiterentwickelt 
 Korbach ist sicher 
 Korbach betreibt aktive Bürgerbeteiligung in der Stadtpolitik 
 Korbach betreibt weiter seine Präventionsarbeit 
 Korbach wirkt aktiv der Spielsucht entgegen 
 Korbach verfügt über ein weitreichendes Radwegenetz 
 Korbach hat verkehrsberuhigte Wohnbezirke 
 Korbach ist barrierefrei 
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