
Zehdenick, 16. April 2019

Bündnis 90/Die Grünen Zehdenick

Programm zur Kommunalwahl 2019
Liebe Zehdenicker*innen,
was macht eine bündnisgrüne Kommunalpolitik für Zehdenick aus? Gibt es nicht 
bereits genügend konkrete Vorschläge, die nur darauf warten, umgesetzt zu werden? 
Wir meinen, dass es vor allem an einer Diskussion darüber fehlt, wie sich unsere Stadt 
und ihre Ortsteile entwickeln sollen. Ein weiter so, wie bisher, ist angesichts von 
Klimawandel, der älter werdenden Gesellschaft, vor Ort ganz konkret fehlenden 
Kitaplätzen oder der Schließung immer weiterer Geschäfte in der Innenstadt kaum 
möglich. In den Fokus unserer Überlegungen haben wir daher vor allem den Prozess 
der Diskussion gestellt, einen Neustart angesichts der Stagnation in unserer Stadt. 
Dafür werden wir uns einsetzen, für Demokratie, Teilhabe und Toleranz.

● Transparenz in der Lokalpolitik
○ Lokalpolitik in unserer Stadt sollte ein Abbild der Meinungsbildung der 

Einwohner*innen der Stadt Zehdenick und seiner Ortsteile sein. Dazu 
fordern wir mehr und frühzeitigere Beteiligungen der Öffentlichkeit zu 
Fragen kommunalpolitischer Entscheidungen. 

○ Gremien, bspw. Kitaausschüsse, Vereine, oder aber auch einzelne 
Personengruppen sollen gestärkt und in die Erarbeitung von Vorlagen für 
die Lokalpolitik, die ihre Belange betreffen, eingebunden werden. So sind 
insbesondere Möglichkeiten zur Beteiligung und Mitwirkung von Kindern 
und Jugendlichen gemäß § 18a der Kommunalverfassung des Landes 
Brandenburg zeitnah zu entwickeln und einzuführen.

● Stadtentwicklungskonzept
○ Wir fordern eine öffentliche Diskussion zur Perspektive der Stadt 

Zehdenick, die in einem umsetzbaren Entwicklungskonzept, welches in 
der Folge regelmäßig überprüft wird, mündet.

○ Leitfragen können sein: Wie wünschen sich die Einwohner*innen 
Zehdenicks und seiner Ortsteile die Stadt in 10 / 15 / 20 Jahren? Wie 
wollen wir leben? Welche Notwendigkeiten der Anpassung hinsichtlich 
Daseinsvorsorge, Bildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten von Kindern 
und Jugendlichen, Verkehr oder Klimawandel bestehen diesbezüglich? 
Welche Bedingungen soll ein zukünftiger Wirtschaftsstandort Zehdenick 
erfüllen und was ist dafür zu tun? Was sind die langfristigen Ziele in der 
Stadtentwicklung Zehdenicks?

● Bürger*innenbeteiligungs-Haushalt
○ Um die Identifikation der Bürger*innen mit der Stadt und den Ortsteilen 

sowie die kommunale Demokratie zu stärken, fordern wir die Einführung 
eines Bürger*innenhaushaltes. Dieser sollte enthalten: 1) Information der 
Bürger*innen über den Haushalt, 2) Sammlung von Vorschlägen der 
Bürger*innen, sowie 3) Rechenschaftslegung über den Umgang mit den 
Vorschlägen.

○ Hierzu könnten jährlich wechselnde Themen vorgestellt werden, für 
welche die Bürger*innen Projektvorschläge einreichen, die nach 
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öffentlicher Bewertung umgesetzt werden. Die Themen könnten am 
Stadtentwicklungskonzept ausgerichtet sein.

● Lokaler Klimaschutz
○ Das Klimaschutzkonzept der Stadt Zehdenick muss aktualisiert und 

umgesetzt werden. Die Stadtwerke Zehdenick sollen in die Umsetzung 
eingebunden und im Ergebnis Energie aus “Erneuerbaren” aus der Region
verbrauchsdeckend angeboten werden.

○ Ein mögliches Konzept hierzu ist die Energiegewinnung auf Basis 
nachwachsender Rohstoffe, wie Holzhackschnitzeln. Um entsprechend 
Material zu generieren fordern wir ein Heckenpflanzprogramm, welches 
Flächeneigentümer*innen, die Hecken pflanzen und beernten, eine 
finanzielle Vergütung garantiert. Mit dieser Maßnahme wird CO2 
gebunden, die Biodiversität gestärkt und im Rahmen der Verjüngung der 
Hecken Biomasse für die Energiegewinnung zur Verfügung gestellt. Die 
Finanzierung eines solchen Programms kann bspw. im Rahmen von 
Ausgleichsmaßnahmen für Bauvorhaben erfolgen.

● Regionale Kreisläufe / Ernährungssouveränität
○ Vom Landwirt bis zum Jäger wollen wir Menschen in der Region fördern, 

die lokal Lebensmittel produzieren und diese vermarkten. Einen Baustein 
dafür sehen wir in der Neufassung der Markttage und einer Ausrichtung 
auf regionale Anbieter.

○ In der Versorgung der Schulen und Kindertagesstätten setzen wir uns für 
die Verwendung eines hohen Anteils ökologischer, mindestens aber 
regionaler Lebensmittel ein. Zudem fordern wir die Teilnahme der 
Zehdenicker Grundschulen am Schulobstprogramm unter direkter 
Einbindung lokaler Produzent*innen.
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