
Unser GRÜNES Wahlprogramm

Wahlperiode 

2018 - 2023

ELMSHORN
BRAUCHT GRÜNE
KOMPETENZ



„Ein gutes Essen bringt gute 
Leute zusammen.“

 Sokrates, griechischer Philosoph

Gemeinsamer Workshop  

zum Wahlprogramm am 11. März 2018



Inhaltsverzeichnis

3Wahlprogramm 2018 | Bündnis 90/Die Grünen | Elmshorn

Umweltschutz, Klimaschutz, Naturschutz 4
Verkehr und Mobilität 9
Bildung, Schule, Kita 12
Nachhaltige Stadtentwicklung 16
Senioren, Jugend und Familie 19
Kultur und Teilhabe 21
Ehrenamt und Bürgerdialog 23
Wirtschaft, Finanzen, Digitalisierung 25

Am 6. Mai  

Grün wählen!



„Was wir heute tun,  
entscheidet, wie die Welt  

morgen aussieht. “
 Boris Pasternak, russischer Dichter

Natur erhalten  

und schützen!

Die Natur bewahren
Wir Grüne kämpfen für eine lebenswerte Umwelt, für saubere Luft, unbelastetes
Wasser und eine intakte Natur. Wir wollen eine Umwelt, die Menschen nicht krank
macht und für kommende Generationen lebenswert ist. Unsere Lebensgrundlage 
basiert auf einer vielfältigen und intakten Natur. Auf Bundes- und Landesebene 
müssen dazu wichtige Weichenstellungen erfolgen, doch nur zusammen mit den 
Städten und Gemeinden können diese Ziele erreicht werden. Wir stehen für das 
Motto „global denken, kommunal handeln“.

Öffentliche Grünflächen/Baumschutz entwickeln
Viele Bürgerinnen und Bürger sind zu Recht verärgert, dass häufig ohne erkenn-
bare Gründe große Bäume, Gehölze, Grünflächen und Randstreifen von Straßen im 
Stadtgebiet beseitigt oder zu früh im Jahr gemäht werden. Wir setzen uns für ein 
ökologisches Gesamtkonzept zum Erhalt und für die Pflege von Bäumen, Knicks, 
Gehölzen und Grünflächen in Elmshorn ein. Notwendige Maßnahmen zur Ver-
kehrssicherheit sowie zur Pflege von Freizeitflächen stellen wir nicht in Frage. Im 
Falle der Beseitigung von Gehölzen sind Ersatzpflanzungen vorzunehmen. Grund-
sätzlich gilt: Erhaltung vor Kompensation!

Öffentliches Baumkataster schaffen
Als Basis fordern wir ein öffentlich zugängliches Baumkataster. Dieses enthält 
zukünftig Informationen über den Gesundheitszustand der Bäume, über geplan-
te Maßnahmen (Beseitigung, Pflegeschnitte) und Begründung von Maßnahmen. 
Es ist auf der Internetseite der Stadt zu veröffentlichen. Diese Transparenz hilft 
einerseits Ärger über begründete Baumfällungen zu vermeiden und andererseits 
können fachkundige Bürgerinnen und Bürger frühzeitig Änderungen vorschlagen, 
wenn geplante Maßnahmen nicht oder nur unzureichend begründet sind.

Umweltschutz, Klimaschutz,  
Naturschutz
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Ökologisches Pflegekonzept von Wald- und Grünflächen  
Übertriebene „Pflege“ öffentlicher Grünflächen orientiert sich häufig an einem
(vermeintlichen oder tatsächlichen) Ästhetik-Anspruch der Bevölkerung einer „auf-
geräumten“ oder „gepflegten“ Landschaft. So wird gemäht, gemulcht, geschnitten
und gefällt, selbst wenn dies weder der Verkehrssicherung noch der Freizeitnut-
zung dient. Lässt der Mensch die Natur einfach mal Natur sein, kommen vorher 
vertriebene Pflanzen und Tiere zurück. In aller Regel stellt sich ein größeres Arten-
spektrum ein, als wenn „pflegend“ eingegriffen wird. Hier gilt: weniger ist mehr. Ein 
Großteil solcher „Pflegemaßnahmen“ ist schlicht überflüssig, verschlingt unnötig 
Geld und kostet zudem das Leben zahlreicher Insekten, die in Laubdecke, trocke-
nen Stängeln oder Totholz überwintern. Wir setzen uns ein für Artenvielfalt statt 
Monotonie in unserer Stadt.

Mini-Biotope ausbauen und erhalten
Das Prinzip „mehr Natur wagen“ im öffentlichen Raum kann auch ein Vorbild sein 
für Bürgerinnen und Bürger wie auch für Wohnungsunternehmen bei Gestaltung 
und Umgang mit eigenen Grünflächen. Mini-Biotope haben gemessen an ihrer Flä-
che großen Einfluss auf die Artenvielfalt. Sie entstehen beispielsweise durch das 
Anlegen von Mulden und Gräben in Wohn- und Gewerbegebieten, die zudem der 
Versickerung von Regenwasser vor Ort dienen. Mini-Biotope („wilde Ecken“), die 
sich im Laufe der Zeit von selbst entwickelt haben, wollen wir dauerhaft erhalten 
und schützen. 

Lebensraum für Insekten schaffen
In Deutschland findet ein dramatisches Insektensterben statt. Zwischen 1989 und 
2015 wurde ein Biomasse-Verlust bei Fluginsekten von mehr als 75 Prozent ermit-
telt. Ein erschreckendes Alarmsignal, denn Insekten sind im Ökosystem, in der Nah-
rungskette und als Bestäuber unverzichtbar. Hauptursache für das Insektensterben 
ist die von Monokulturen geprägte, industrialisierte, pestizidbelastete Agrarland-
schaft. Die Folgen einer seit Jahrzehnten verfehlten Agrarpolitik können „blühende 
Städte“ zwar nicht kompensieren, aber abmildern. Deshalb setzen wir uns dafür 
ein, dass Insekten in Elmshorn Lebensraum und Nahrung finden. Auf öffentlichen 
Grün- und Verkehrsflächen sowie an Straßenrändern sollen rund ums Jahr die be-
gehrten Futterpflanzen für Insekten wachsen. Dazu sollen vermehrt pflegeleichte 
Wildpflanzen, -stauden und –gehölze gepflanzt und Biotopflächen vernetzt wer-
den. Wir setzen uns dafür ein, dass im Elmshorner Stadtgebiet der Gebrauch von 
Pestiziden vermieden wird. 

Ökologische Standards für Neubaugebiete festlegen
Bei der Ausweisung neuer Wohn- und Gewerbegebiete sind ökologische Stan-
dards (z. B. die Festsetzungen von Gründächern) zu entwickeln. Investoren sol-
len so gültige und einzuhaltende Vorgaben zur ökologischen Gestaltung ihrer zu  
entwickelnden Flächen an die Hand gegeben werden. Freiflächen sollten mög-
lichst in öffentlicher Hand verbleiben, damit die Stadt dauerhaft Einfluss auf deren 
Pflege und Gestaltung nehmen kann.
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Ausgleichsflächen besser schützen
In der Bauleitplanung werden für Ausgleichsflächen häufig Entwicklungsziele in 
Richtung auf einen bestimmten Biotoptyp festgelegt, insbesondere dann, wenn 
durch den zuvor erfolgten Eingriff ein ähnliches Biotop zerstört wurde. Leider 
werden häufig, sind die Bebauungspläne (B-Pläne) erst einmal umgesetzt, diese 
Entwicklungsziele mangels Überwachung nicht weiter verfolgt. Wir befürworten 
naturschutzfachliche Pflegekonzepte für Ausgleichsflächen. Darüber hinaus setzen 
wir uns für eine langfristige Überwachung und Dokumentation naturschutzfach-
licher Festlegungen ein. Bei der Entwicklung der Innenstadt werden wir schon im 
Planungsstadium auf eine umfangreiche Begrünung städtischer Strukturen achten.

Flächenverbrauch und –versiegelung begrenzen
Elmshorn verfolgt und plant eine ausgeprägte Verdichtung und Neuausweisung
des Wohn- und Gewerberaumes. Dadurch werden der Natur zum Teil ökologisch
wertvolle Flächen entzogen. Dieser Entwicklung wollen wir uns entgegenstellen.
Die Neuversiegelung von städtischen Flächen muss begrenzt, die Entsiegelung
von Flächen, wo möglich, durchgeführt werden.

Wasserrahmenrichtlinie umsetzen und Überflutungsflä-
chen schaffen
Die Stadt Elmshorn ist aufgefordert, die europäische Wasserrahmenrichtlinie kon-
sequent und zeitnah umzusetzen. Im Rahmen dieser europäischen Richtlinie sind 
Renaturierungsmaßnahmen an Gewässern durchzuführen. Der Vorteil für Elms-
horn: Unverbaute und naturnahe Auengebiete helfen beim Schutz vor Hochwasser 
und verringern die Verschlickung unserer Flüsse. In Kooperation mit dem Umland 
und den Naturschutzverbänden sollten Ufer und Bett der bisher begradigten Krü-
ckau renaturiert werden, die Sohle wieder bekiest, die Auwaldentwicklung entlang 
der Krückau und die extensive, ganzjährige Weidenutzung mit Robust-Rassen ent-
lang der Ufer gefördert werden. 

Naturschutzverbände einbeziehen 
Bei größeren Eingriffen in die Natur sind stets die örtlichen Naturschutzverbände 
zu beteiligen. Positive Erfahrungen aus der Vergangenheit zeigen, dass sich da-
durch Eingriffe zumeist ökologisch verträglich gestalten lassen (Beispiel: Krü-
ckau-Wanderweg zwischen Elmshorn und Kölln-Reisiek, 2014). Unterbleibt eine 
solche Beteiligung, sind häufig massive Naturzerstörungen die Folge (Beispiel:  
ebenfalls Krückau-Wanderweg, aber 2018). Zu letzterem Zeitpunkt wurde ohne 
Beteiligung der Naturschutzverbände agiert und mit den durchgeführten Maß-
nahmen grob gegen die Wasserrahmenrichtlinie verstoßen, nach der noch intakte 
Wasserlebensräume streng geschützt sind.
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Bürgerpatenschaften für Grünflächen fördern
Menschen sollen zukünftig offiziell in Form von Patenschaften die Möglichkeit
erhalten, öffentliche Grünflächen an ihrem Wohnort zu hegen und zu pflegen. Auf
diese Weise können sie Verantwortung für eine Verschönerung des Ortsbilds und 
für die Verbesserung der Umwelt und des Klimas für Pflanzen und Tiere überneh-
men.

Klimaschutz konsequent umsetzen
In Deutschland werden durchschnittlich pro Person und Jahr 11,62 t Treibhausgase 
emittiert. 53 % entfallen auf den Konsum von Ver- und Gebrauchsgütern (4,42 t) 
und die Ernährung (1,75 t). Auf diese Emissionen hat die Kommunalpolitik kei-
nen direkten Einfluss. Die verbleibenden 47 % kann die Kommunalpolitik durch 
Anwendung bestimmter Stellschrauben reduzieren: die Treibhausgasemissionen 
durch Mobilität (2,19 t), Heizung (1,75 t), Stromverbrauch (0,78 t) sowie den Teil 
von 0,73 t, der auf die Kommunalverwaltung entfällt. Wir setzen uns dafür ein, 
dass Möglichkeiten zur Senkung der Treibhausgase konsequent genutzt werden.  
(Quelle: Bundesumweltamt,      http://www.uba.co2-rechner.de/de_DE/footprint - 
abgerufen am 13.04.2018).

Klimafreundliche Mobilität unterstützen
Mit dem weiteren Ausbau des ÖPNV und der Radverkehrsinfrastruktur, auch in 
die Umlandgemeinden hinein, fördern wir klimaschonende Mobilität. Zusätzliche 
Car-Sharing-Angebote und ein flächendeckendes Fahrradverleihsystem sollen 
zum Ziel haben, dass die Mehrzahl der innerstädtischen Wege nicht mehr mit 
dem eigenen Auto zurückgelegt werden. Einen weiteren Fokus legen wir auf die 
Interessen von Fußgängern. Auch wer mit dem Auto in die Stadt fährt, legt mehr 
als 50% seiner Wege in der Stadt zu Fuß zurück. Durch Verringerung der verkehrs-
bedingten Treibhausgasemissionen steigen zudem Luft-, Lebens- und Aufenthalts-
qualität in der Stadt. 
Heizwärme- und Stromverbrauch senken  
Die Stadtwerke als Versorger haben einen erheblichen Einfluss auf die Einsparpo-
tenziale in den Bereichen Heizung und Stromverbrauch. Durch sukzessive Steige-
rung des Anteils erneuerbarer Energien, insbesondere bei der Eigenerzeugung von 
Strom und Wärme, beim Stromeinkauf sowie durch Beteiligungen an Anlagen zur 
erneuerbaren Stromerzeugung, soll sich Elmshorn langfristig regenerativ versor-
gen. Übergangsweise setzen wir dabei auf den verstärkten Einsatz der Kraft-Wär-
me-Koppelung (KWK). Energieberatungsangebote, teilweise in Kooperation mit 
externen Dienstleistern,  werden schon jetzt für die Bereiche Heizung, energe-
tische Gebäudesanierung und Stromverbrauch angeboten. Contracting-Modelle 
der Stadtwerke und verschiedene lokale Förderprogramme (CO2-Minderungspro-
gramm und Klimaschutzfonds) unterstützen aktuell die Bürgerinnen und Bürger 
bei energiesparenden Investitionen. Wir halten ein aktives Klimaschutzmanage-
ment der Stadt – auch in den kommenden Jahren – für unverzichtbar.
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Öffentliche Treibhausgasemissionen reduzieren
Durch ein nachhaltiges Beschaffungswesen, den Einsatz energiesparender Geräte, 
Maschinen, Fahrzeuge und Beleuchtung wollen wir die Treibhausgasemissionen 
der Kommunalverwaltung weiter reduzieren. Bei der energetischen Sanierung des 
städtischen Gebäudebestands ist Elmshorn bereits auf einem guten Weg, der weiter 
zu verfolgen ist. Auch bei städtischen Neubauten setzen wir auf eine hohe Energie-
effizienz. Wir fordern ein Beleuchtungskonzept zur schnellen und konsequenten 
Umsetzung einer ökologischen und energiesparenden Straßenbeleuchtung.

Fracking in und um Elmshorn verhindern
Fracking ist eine Hochrisikotechnologie, die dauerhaft unsere natürliche Umwelt 
schädigt. Wir wollen eine nachhaltige und umweltfreundliche Energieversorgung 
aus erneuerbaren Energien und keine Risikotechnologie, die zwar technologisch 
machbar, aber in seinen Wirkungen ähnlich wie die Atomtechnologie nicht be-
herrschbar ist. 

Das Verfahren wird angewendet, um die Energieträger Erdgas und -öl aus dichtem 
Gestein zu gewinnen. Dabei wird ein Gemisch aus Wasser, Sand und hochgiftigen 
Chemikalien mit hohem Druck in den Untergrund gepresst, um das Gestein aufzu-
brechen und so an das eingeschlossene Gas oder Öl zu gelangen. Dabei wird eine 
für uns lebenswichtige Ressource gefährdet – unser Trinkwasser. Wir setzen uns 
deshalb auf allen Ebenen für ein Verbot von Fracking ein.

„Fairtrade-Stadt“-Elmshorn weiter stärken
Nachhaltigkeit und faire Arbeitsbedingungen für alle Menschen sind für uns von 
großer Bedeutung. Der Fairtrade-Handel stellt dies für seine Produkte sicher. Seit 
September 2017 ist Elmshorn anerkannte „Fairtrade-Stadt“. 

Zu den Kriterien gehört, dass in einer bestimmten Anzahl von Einzelhandelsläden 
und Gastronomiebetrieben jeweils mindestens zwei Fairtrade-Produkte angebo-
ten werden. Auch in öffentlichen Einrichtungen, wie dem Rathaus, müssen Fair-
trade-Produkte verwendet werden. In einem ersten Schritt wurde dort, durch die 
Einführung des digitalen Sitzungsdienstes, der Papierverbrauch reduziert. 

Wir setzen uns dafür ein, dass faire, nachhaltige und umweltfreundliche Beschaf-
fung in den städtischen Einrichtungen möglichst auf alle Produkte angewendet 
werden. Damit wollen wir das Bewusstsein in der Bevölkerung zu dem Thema 
„Fairtrade“ fördern und so dafür sorgen, dass das Angebot weiter ausgebaut wird.
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„Wenn wir gut Leben wollen, 
müssen wir die Stadt anders  

nutzen als bisher und uns an-
ders in ihr fortbewegen“

 Bjorke Ingels, dänischer Architekt

Mobilität für die 

Zukunft schaffen!

Mobilität neu denken
Wer in der Stadt wohnt, genießt die Vorzüge von kurzen Wegen. Wir wollen in 
Elmshorn eine lebenswerte Stadt gestalten. Die Menschen sollen sich wohl fühlen
und sehr gute Aufenthaltsqualität in unserer Stadt genießen. Noch ist die Elms-
horner Innenstadt weitestgehend vom Konzept der autogerechten Stadt geprägt, 
in der große Flächen vom Auto vereinnahmt werden. Wir denken Mobilität neu 
und über die Stadtgrenzen hinaus. ÖPNV-, Fahrradweg- und Car-Sharing-Konzepte 
sind mit dem Elmshorner Umland zu planen und umzusetzen. Bahnhofsnah sollen 
zusätzliche Stellplätze für Kfz und Fahrräder den Umstieg auf andere Verkehrsop-
tionen ermöglichen. Ergänzend soll ein flächendeckendes Fahrradverleihsystem 
den motorisierten Individualverkehr senken. Durch ein intelligentes Parkraumma-
nagement wollen wir den Verkehr besser steuern. Moderne Parkleitsysteme ver-
meiden zukünftig Suchverkehre. 

Parkraummanagement konsequent umsetzen
Der öffentliche Raum gehört allen Bürgerinnen und Bürgern der Stadt. Als Park-
platz ist er viel zu kostbar.  Alle öffentlichen Parkflächen im Innenstadtbereich 
sollen einheitlich bewirtschaftet werden. Einnahmen aus der Bewirtschaftung 
werden zweckgebunden für die Aufwertung des öffentlichen Raums eingesetzt. 
Die Attraktivität alternativer Verkehrsträger soll gesteigert und Carsharing-Model-
le etabliert werden. In anderen Städten hat sich gezeigt, dass durch solche Maß-
nahmen der Bedarf an öffentlichen Stellplätzen zurückgegangen ist.

Verkehr und Mobilität
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Radverkehr stärken
In den Ausmaßen und vom Grundaufbau weist Elmshorn ideale Bedingungen für 
den Radverkehr auf. Der Radverkehr ist zudem ein wichtiger Beitrag zur Reduzie-
rung von Emissionen. Durch den Ausbau zu einem attraktiven Streckennetz wollen 
wir noch mehr Elmshornerinnen und Elmshorner für den Umstieg auf das Fahrrad 
gewinnen. Dafür ist das Budget für den Ausbau des Streckennetzes nennenswert zu 
erhöhen. Wir wollen zudem im gesamten Stadtgebiet für gute und sichere Fahrrad-
stellplätze sorgen. Zudem wollen wir an sensiblen Standorten (Schulen, Bahnhof, 
Schwimmbad) chipgesicherte Stellplätze initiieren. Generell sollen alle Stellplätze 
mit modernen Bügeln zum Anschließen ausgestattet werden. Außerdem möchten 
wir für spontane Fahrten innerhalb des Stadtgebietes ein Fahrradverleihsystem 
nach Hamburger Vorbild (StadtRAD Hamburg) etablieren.  

Bau des dritten Gleises einfordern
Das dritte Gleis ist für einen zuverlässigen Zugverkehr von und nach Hamburg un-
erlässlich. Wir werden dafür sorgen, dass sich die mittlerweile vielen Initiativen im 
Kreis gemeinsam für das dritte Gleis stark machen. Gemeinsam erreichen wir mehr. 
Unabhängig davon ist in Elmshorn auf jeden Fall ein viertes Gleis einzurichten. 
Dies verbessert die Betriebsabläufe im Elmshorner Bahnhof.

Anschlüsse im ÖPNV verbessern
In der vergangenen Periode wurde dank des bürgerlichen Engagements der Fahr-
gastinitiative der Busverkehr verbessert. Wir haben allerdings festgestellt, dass die 
Anschlüsse, insbesondere für die Pendler, noch nicht optimal sind. Wir werden uns 
daher für bessere Anschlüsse für die Pendler am Bahnhof einsetzen. Außerdem 
möchten wir alle Busse im Stadtverkehr mit dem Echtzeitfahrplan der Bahn aus-
statten. Insbesondere in den Abendstunden kann der Bus dann auf verspätete Züge 
warten.

Zentralen Busbahnhof realisieren
Wir arbeiten weiter an einem zentralen und barrierefreien Busbahnhof auf dem 
Holstenplatz. Durch eine veränderte Verkehrsführung der Busse, sollen auch zu-
künftige mit Elektro- und Hybridantrieb durch unsere Stadt fahren. Der Busbahn-
hof kann auch ohne kompletten Bahnhofsneubau auf dem Holstenplatz realisiert 
werden. Der Platz wird dadurch belebter und sicherer.        http://gruenlink.de/1fim

Zusätzliches Parkhaus für Pendler bauen
Wir möchten für die Pendler ausreichend Parkraum am Bahnhof bereitstellen. Als 
Bestandteil eines umfassenden Parkraumkonzeptes soll die Anzahl der nötigen 
Parkplätze sowie eine direkte und unkomplizierte Zufahrt gewährleistet werden.
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Bettelampeln abschalten
Wir möchten, dass alle Verkehrsteilnehmer gleichberechtigt behandelt werden. Wir 
wollen alle Ampeln an Kreuzungen umstellen, bei denen Fußgänger und Radfah-
rer erst einmal drücken müssen.

Verleihsysteme etablieren
Wir wollen Verleihsystem für Fahrräder sowie Carsharing etablieren. Für die Zu-
kunft möchten wir auch in Elmshorn ein Verleihsystem nach Hamburger und Lüne-
burger Vorbild verwirklichen. Als Übergangslösung unterstützen wir das Vorhaben 
für einen Fahrradverleih im Rahmen des Projektes Eselsbrücke.

Sichere Schulwege schaffen
Wir werden weiterhin an der Sicherung der Schulwege arbeiten. Dank unserer 
Initiative wird in den kommenden Wochen vor mehreren Schulen Tempo 30 an-
geordnet. Damit wollen wir uns noch nicht zufrieden geben. Wir möchten, dass 
alle Kinder einen sicheren Schulweg haben und sich Eltern nicht sorgen müs-
sen, wenn ihr Nachwuchs den Weg zu Fuß allein meistert. Dafür werden wir 
den Kindern durch bauliche Maßnahmen an Fußgängerübergängen eine besse-
re Sicht ermöglichen und, wo dies erforderlich ist, Umbaumaßnahmen anregen.   
 http://gruenlink.de/1fiq

E-Mobilität ausbauen
Eine Hauptschwierigkeit für den Durchbruch von E-Mobilität ist durch die gerin-
ge Anzahl an Ladeoptionen begründet. Wir möchten dies in Elmshorn ändern und 
gemeinsam mit den Stadtwerken ausreichend Ladeoptionen schaffen. Nutzer von 
E-Autos möchten wir zudem mit geringeren Parkgebühren im Rahmen des Park-
raumkonzeptes nach skandinavischem Vorbild belohnen. 

Handyparken einführen
In vielen Städten und Kommunen gibt es das Konzept des Handy-Parkens . Wir 
wollen diese moderne Option auch in Elmshorn etablieren. Es soll zusätzlich zum 
üblichen Zahlen per Münze angeboten werden. 

11Wahlprogramm 2018 | Bündnis 90/Die Grünen | Elmshorn



„Es gibt nur eins, was auf Dau-
er teurer ist als Bildung, keine 

Bildung.“
 John F. Kennedy, Amerikanischer Präsident

Gute Bildungs-

chancen für Alle!

Bildungsgerechtigkeit schaffen 
Wir setzen uns ein für den Ausbau von Kitas und Schulen, die auf die unterschied-
lichen Lernvoraussetzungen von Kindern und Jugendlichen Rücksicht nehmen. Je-
des Kind und jeder Jugendliche soll unabhängig von seiner Herkunft oder seinen 
Lernvoraussetzungen gleichberechtigte Zugangschancen zur gesellschaftlichen 
Teilhabe erhalten und somit seine Potenziale bestmöglich entwickeln und ent-
falten können.

Kitaportal erweitern 
Wir setzen uns dafür ein, dass das bestehende Kitaportal genauer über die An-
meldesituation informiert und schneller zu einem Platz in Krippe, Kita und Tages-
pflege führt.
Das Portal ermöglicht den richtigen Betreuungsplatz sowie die richtigen Rah-
menbedingungen (bedarfsgerechte Öffnungszeiten, Krippe, Kindergarten etc.) für 
Ihre Kinder zu finden. Eltern und Trägern muss es über einfache Zugangsmög-
lichkeiten innerhalb dieses Portals ermöglicht werden, „zueinander zu finden“.  
      http://gruenlink.de/1fju

Bildung, Schule, Kita
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Betreuungsstandards sicher stellen
Wir setzen uns dafür ein, dass die Betreuungsstandards für Krippen und Kitas er-
halten bleiben und die Gruppenstärken nicht erhöht werden. Wir setzen neben 
dem Ausbau auf Fachberatung und Fortbildung für die Mitarbeiter in Kitas und 
auf eine faire Sozialstaffel für Eltern. Eine Kostenfreiheit für Kitas ist derzeit nicht 
umzusetzen, eine Senkung des Kostenanteils der Eltern möchten wir aber durch-
setzen. Die Ausstattung der Kitas muss in Bezug auf personelle und finanzielle 
Ressourcen zukünftig den Bedürfnissen der Inklusion gerecht werden. 

Weitere Kitas zu Familienzentren ausbauen
Die Einrichtung der Familienzentren an einzelnen Standorten ist ein voller Erfolg. 
Wir wollen weitere Kindertagesstätten zu Familienzentren ausbauen. Dies soll zur 
Qualitätssteigerung in der frühkindlichen Förderung beitragen, Eltern bei ihren 
Erziehungs- und Bildungsaufgaben stärken und dabei die Vereinbarkeit von Beruf 
und Familie ermöglichen. 

Ein Familienzentrum versteht sich als Knotenpunkt in einem Netzwerk, das Fami-
lien mit Hilfe von unterschiedlichen Kooperationspartnern umfassend berät und 
unterstützt. Eine erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen Elternhaus und Familien-
zentrum ist der Grundstein für den Aufbau einer gegenseitigen Vertrauensbasis. 
Stärken, Besonderheiten und Ressourcen der Kinder werden frühzeitig erkannt und 
Hilfen können rechtzeitig und unkompliziert angeboten werden. 

Gute Schule für alle schaffen
Eine „gute Schule“ versteht ihren Bildungsauftrag darin, die Schülerinnen und 
Schüler angemessen auf das Leben in der derzeitigen und künftigen Gesellschaft 
vorzubereiten und sie zu einer aktiven und verantwortlichen Teilhabe am kultu-
rellen, gesellschaftlichen, politischen, beruflichen und wirtschaftlichen Leben zu 
befähigen. Bildungsgerechtigkeit besteht demnach darin, jeder Schülerin, jedem 
Schüler diesen Zugang nach den jeweiligen Voraussetzungen zu gewähren. Bil-
dungsgerechtigkeit fängt bei den Zugängen zur Bildung an und hört mit dem mög-
lichst besten Bildungsabschluss auf.

Wir unterstützen und fördern Schulen dabei, ihre individuellen Stärken im Bereich 
der Förderung und Betreuung der Schülerinnen und Schüler auf- und auszubauen. 
Die kommunale Zuständigkeit für die Schulgebäude muss genutzt werden, um den 
Standard der Ausstattung in jeglicher Hinsicht hoch zu halten und voranzutreiben. 

Wir machen uns stark für die Ausstattung und den weiteren Ausbau von Schul-
gebäuden, um Digitales Lernen, Barrierefreiheit, Inklusion, Schulmensa und Ganz-
tagsschule zu ermöglichen.
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Inklusion ermöglichen
Aus Integration soll Inklusion werden. Alle Lernenden bekommen Angebote auf 
ihrem Niveau, ohne stigmatisiert zu werden. Dafür ist eine Erhöhung der Personal-
recourcen und eines Backups für Krankheitsfälle wichtig. Die Stadt kann Integra-
tionshelfer- und Erzieher- sowie Sozialarbeiterstellen unterstützen. Desweiteren 
sind Teilungsräume unabdingbar. Hier setzen wir uns für bauliche Maßnahmen in 
allen Schulen ein.
 
Ausstattung von Schulen verbessern
Nicht nur im Sinne der Inklusion muss die weitere bauliche Unterhaltung sowie 
der Ausbau der Elmshorner Schulen vorangetrieben werden. Die bestehenden Ge-
bäude müssen kontinuierlich saniert und modernisiert werden. Steigenden Schü-
lerzahlen muss mit Neubauten begegnet werden.

Neben der baulichen Substanz kann die kommunale Politik z. T. pädagogisches 
Personal einstellen. Hierzu zählen insbesondere Schulsozialarbeiter und Schulbe-
gleitungen. Inklusion und Integration machen einen erhöhten Personalschlüssel 
unabdingbar.

Die durch die Digitalisierung eintretenden Veränderungen in unserer Gesellschaft 
machen eine schnelle und stetige Anpassung in den Schulen erforderlich. Neue 
Konzepte auf Bundes- sowie Landesebene (Umsetzung der Bildungsoffensive des 
Bundes bzw. der Kultusministerkonferenz) müssen durch die Ausstattung seitens 
des Schulträgers, der Stadt  begleitet resp. ermöglicht werden. Wir setzen uns da-
her für moderne Klassenräume mit digitaler Infrastruktur ein. Wir unterstützen 
eine Grundausstattung von mobilen Geräten pro Klasse.

Zunehmende Technisierung macht frühkindliche Bildung in den Naturwissen-
schaften, Mathematik und Technik nötig, um nachhaltige Berufschancen zu ge-
währleisten. Wir setzen uns daher bei der Ausstattung der Kitas, Grundschulen 
sowie weiterführenden Schulen für entsprechende Lernmaterialien je nach Zu-
ständigkeit auch für personelle Ressourcen sowie Fort- und Weiterbildungen ein.

Übergangsmanagement schaffen
Bildungsgerechtigkeit braucht ein Übergangsmanagement zwischen den einzel-
nen Schularten. Wir setzen uns für einen Bildungsdialog zwischen den ortsansäs-
sigen zahlreichen Schulen ein. 
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Elmshorn verfügt als Bildungsstandort über ein hervorragendes, sehr breites Bil-
dungsangebot. Dieses gilt es in Bezug auf Bildungschancen für alle zu nutzen.

Wir möchten einen Bildungscampus etablieren, der Schülerinnen und Schülern der 
Gemeinschaftsschulen ohne eigene Oberstufe den Übergang in eine der Oberstu-
fen der Elmshorner Schulen erleichtert. Beteiligte Schulen könnten gegenseitige 
Raumressourcen und Ausstattungen nutzen. Ein transparentes Informationsportal 
über die jeweiligen Zu- und Übergänge der Schulformen muss ein gemeinsames 
Anliegen aller an der Bildungspolitik Beteiligten sein.

Gesunde und regionale Schulverpflegung
Ein nicht zu vernachlässigender Aspekt ist die tägliche Schulverpflegung. Wir set-
zen uns daher für gesundes, regionales Essen an Elmshorner Schulen ein. Hierfür 
sind in den Schulen Ressourcen  zu schaffen. Insbesondere die Kosten müssen für 
alle Eltern tragbar sein. Wir möchten sicherstellen, dass jedes Kind mindestens 
einmal am Tag eine gesunde Mahlzeit in der Schule erhält. Wir unterstützen be-
sonders, wenn Schülerinnen und Schüler im Rahmen des Hauswirtschaftsunter-
richtes für andere Schülerinnen und Schüler kochen.

Integration gemeinsam schaffen
Eine in den letzten Jahren gestiegene Herausforderung ist die Integration von jun-
gen Flüchtlingen. Auf kommunaler Ebene bedeutet dies eine Berücksichtigung in   
der  Ausstattung von Grund- und weiterführenden Schulen vor allem für den Be-
reich der Deutschförderung und psychologischen Betreuung.
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„Der Mensch von heute: das dümmste 
Lebewesen, das die Erde hervorgebracht 
hat: Er kriecht mit seinem Auto in der 

Großstadt wie eine Schnecke, nimmt die 
Umweltgifte in sich auf wie ein Staubsau-
ger und ist obendrein noch stolz auf das, 

was er zustande gebracht hat.“
 John Boynton Priestley, Englischer Schriftsteller

Aufenthaltsqualität 

- garantiert!

Stadtumbau ist wichtig, aber nicht alles.  Wir behalten die einzelnen Stadtquar-
tiere mit Ihren individuellen Qualitäten und Zukunftsfragen trotz der besonderen 
Herausforderungen des Elmshorner Stadtumbaus im Blick.
Die steigenden Einwohnerzahlen in einem begrenzten Stadtraum (Nachverdich-
tung) sehen wir als die gestalterische Zukunftsaufgabe der Stadtentwicklung 
schlechthin. Wir wollen neuen, gut durchmischten Wohnraum für alle schaffen.
Nachhaltige Stadtentwicklung ist eine übergeordnete  Querschnittsaufgabe, die 
alle Themenbereiche des städtischen Lebens berührt. 
Somit finden sich in diesem Wahlprogramm in allen Bereichen, von Kita bis Se-
nioren,  von Mobilität bis Artenvielfalt GRÜNE Anforderungen an eine nachhaltige 
Stadtentwicklung.

Emissionskataster zur Verbesserung der Lebensqualität
Wir setzen uns ein für die Schaffung eines Luftkatasters zur Überwachung und für 
ein verbessertes Management der Emissionen an neuralgischen Punkten. Wir wol-
len damit gesunde Umweltbedingungen und weniger Luftbelastungen im Stadt-
bereich schaffen.

Mit einem Licht-Emissionskataster wollen wir zudem unsere Stadtbeleuchtung 
zukunftsfähig im Einklang mit dem Schutz von Insekten bringen. Zugleich wollen 
wir den Energieverbrauch durch die Verwendung von sparsamen Leuchtmitteln 
senken. Dies schont die Umwelt und die Kosten für die Stadtbeleuchtung.

Weitere Versiegelung begrenzen
Eine weitere Versiegelung von Flächen in unserer Stadt ist zu vermeiden. Wir wol-
len daher lieber bereits versiegelte Flächen wiederverwenden (Flächenrecycling) 
und, wenn sinnvoll, durch eine Aufstockung dem weiteren Flächenbedarf nach-

Nachhaltige Stadtentwicklung
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kommen. Zudem sollen weitere Nachverdichtungen geprüft werden, sofern die Le-
bensqualität der Anwohner dadurch nicht beeinträchtigt wird.

Niederschlagswassermanagement etablieren
Elmshorn kann von Überschwemmungen betroffen sein. Die Krückau läuft begra-
digt genau durch unsere Innenstadt. Wir fordern ein nachhaltiges Niederschlags-
wassermanagement.  Daher sind Gründächer bei Neubauten zu bevorzugen. Sie 
regulieren das Klima im städtischen Bereich und puffern Niederschläge bei Stark-
regen. Wir unterstützen die Projekte Karel (KlimaAnpassung des Regenwassernet-
zes von Elmshorn und UmLand),      http://karel-elmshorn-umland.de und Klim-
zug-Nord (Anpassungsansätze zum Klimawandel in der Metropolregion Hamburg), 
     http://www.klimzug-nord.de.

Den Stadtverkehr entschleunigen
Durch Temporeduzierungen im innerstädtischen Bereich möchten wir den Stadt-
verkehr entschleunigen und die Lebensqualität verbessern. Wenn möglich, soll 
Autoverkehr im Innenstadtbereich vermieden werden. Einhergehend möchten wir 
die Fahrrad- und Businfrastrukturen ausbauen und moderne E-Shuttlekonzepte 
auch in Elmshorn umsetzen sowie die Bedürfnisse von Fußgängern verstärkt be-
rücksichtigen.

Ökologische Energiekonzepte realisieren
Wir möchten moderne Formen der Energieerzeugung für den Vor-Ort-Verbrauch 
durch ökologische Konzepte ermöglichen und realisieren.  Wir möchten Solar-
technik bei öffentlichen Neubauten einsetzen. Neben der Solartechnik sehen wir 
weitere Möglichkeiten aus Wärmerückgewinnung und Erdwärme sowie der Nah-
wärme aus industrieller Produktion. Bei Investorenwettbewerben können diese 
Formen der Energieversorgung in den Anforderungen definiert werden.

Gestalterische Leitlinien für die lebenswerte Stadt
Wir stehen für den Einklang von historisch gewachsenen Baustrukturen und mo-
dernen Architekturformen. Wir wollen eine Baukultur-Agenda auf- und umsetzen. 
Dafür soll das Instrument der Erhaltungs- und Gestaltungssatzung verstärkt ein-
gesetzt werden. 

Straßenausbaubeiträge abschaffen
Der Straßenausbau ist eine gemeinschaftliche Aufgabe unserer Stadt. Die Straßen, 
Rad- und Gehwege werden von jedem genutzt. Die bisherige Ungerechtigkeit der 
Straßenausbaubeiträge durch die anliegenden Eigentümer muss beendet werden.

Günstigen Wohnraum sicherstellen
Durch Steigerung des Angebots möchten wir sicherstellen, dass ausreichend güns-
tiger Wohnraum bereit steht. 
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Moderne Wohnformen fördern und initiieren
Der Bedarf nach neuen Wohnformen steigt. Viele Menschen wünschen sich ein 
Leben in der Gemeinschaft von mehreren Generationen. Dies fördert die gegen-
seitige Unterstützung der in einem Quartier lebenden Menschen.

Zu neuen Wohnformen zählen für uns auch Projekte, die teilen vorsehen. So könnte 
auf einen großen Teil von Stellplätzen verzichtet werden, wenn sich die Menschen 
eines Gebäudes beispielsweise E-Autos teilen. Wir sind bereit, auf eine angegebe-
ne Stellplatzpflicht aus dem Bebauungsplan zu verzichten, wenn solche Projekte 
vom Investor unterstützt werden. Dazu ein Beispiel: Der Stellplatzschlüssel für 
Wohn-Neubau im Stadtumbau liegt bei 0,5 Stellplätzen pro Wohnung. Als Bonus 
für das vorgestellte Carsharing-Modell veranschlagen wir einen Stellplatzschlüs-
sel von 0,2. 

Attraktive öffentliche Freiraumflächen schaffen
Eine Stadt lebt von Freiräumen, auf denen sich Menschen begegnen und treffen. 
Auf diesen Flächen spielt sich sozusagen das öffentliche Leben ab. Dort, wo öffent-
liches Leben stattfindet, spricht man auch von einer lebendigen Stadt. Wir wollen, 
dass Elmshorn eine lebendige Stadt wird, in deren Straßen und auf deren Plätzen 
und Parkanlagen sich die Menschen auch am Abend noch gern begegnen. Dies 
wollen wir bei der Planung durch eine großzügige, begrünte und attraktive Flä-
chengestaltung realisieren.

Stadtumbau in der Innenstadt beschleunigen
Wir fordern ein vollständiges Baustellenmanagement. Damit wird die Lebens- und 
Aufenthaltsqualität auch in der Umbauphase (10 bis 20 Jahre) sichergestellt.
Das Informationsangebot „Stadtumbau“ soll für die Bürgerinnen und Bürger aus-
gebaut werden. Maßnahmen sollen einfach und transparent durch die Stadt ver-
öffentlicht werden.
Eine Beschleunigung des Umbaus durch temporär höheren Personalschlüssel in 
der Verwaltung und Umsetzung moderner Projektsteuerungsstrukturen ist un-
erlässlich. Wir fordern ein agiles Vorgehen mit mehr Fach- als Verwaltungskräften.
Beim Umbau sind weitere Flächenversiegelungen zu vermeiden bzw. zu kompen-
sieren und, wenn möglich, zurückzubauen.
Eine hohe Priorität für die Steindammparkanbindung an das Stadtumbaugebiet 
hat die Erstellung eines Tunnels zwischen Park und Marktplatz. Sie ist zugleich 
Teil der wichtigen Fahrradverbindung in Ost-West-Richtung, quer durch die Stadt.

Unsere Markthalle als lebendiges Zentrum etablieren
Wir wollen das Markthallengebäude als lebendiges Zentrum in unserer Stadt ent-
wickeln. Hierzu bedarf es zukunftsoffener, variabler Planungskonzepte über alle 
Geschosse. Die Markthalle soll wie ein Gemeindezentrum allen Elmshornerinnen 
und Elmshornern dienen.
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„Freude ist die einfachste 
Form der Dankbarkeit.“ 

Karl Barth, schweizer Theologe

Mit Freude in 

Elmshorn leben!

Generationsübergreifende Quartiersentwicklung
Die im Generationskonzept verankerten Quartiere und deren Zentren möchten wir 
weiterentwickeln. Sie dienen als Treffpunkt für Senioren, Jugendliche und Fami-
lien. Damit wollen wir die Quartiere und das gesellschaftliche Miteinander stärken.

Pflege sicherstellen
Senioren können ihr Leben heute glücklicherweise zunehmend viel länger selbst 
gestalten. Dennoch kann jederzeit der Punkt eintreten, an dem stationäre Pflege 
erforderlich ist. Über eine Bedarfsplanung wollen wir auch für die Zukunft sicher-
stellen, dass im Fall der Fälle der Wohnort weiterhin Elmshorn bleiben kann.

Generationenkonzept weiterentwickeln
Während sich das bisherige Konzept vornehmlich mit dem Thema „Quartiersent-
wicklung“ auseinandersetzt, möchten wir dieses vor allem auch für den Bedarf an 
Nahversorgung, Wohnraum sowie ambulante und stationäre Pflege weiterentwi-
ckeln.

Treffpunkte für Jugendliche schaffen
Die Jugend benötigt mehr Treffpunkte. An verschiedenen Orten möchten wir diese 
stärker etablieren. Durch die Schaffung von Sport- und Aufenthaltsflächen möch-
ten wir Jugendlichen die Möglichkeit geben, sich gemeinsam mit Freunden zu 
treffen und die Freizeit zu verbringen. Neben existierenden Jugendzentren unter-
stützen wir den Aufbau des Container-Treffs im Steindammpark. Diesen möchten 
wir zudem mit weiteren Aktivitätsflächen, wie beispielsweise einem Beachvolley-
ballfeld, aufwerten. Aktionen, wie Mitternachtssport, sollen in stärkeren Umfang 
angeboten werden.

Senioren, Jugend und Familie
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Familie in Bewegung bringen
Die Flexibilisierung im Arbeitsmarkt erfordert, neue Formen von Familienzeit zu 
schaffen. Es ist kaum möglich, dass Familien gemeinsam sportlichen Aktivitäten 
nachgehen. Wir möchten dies ändern und neben den normalen Vereinsportarten 
neue Möglichkeiten schaffen, damit Familien in Bewerbung kommen. Dazu möch-
ten wir, gemeinsam mit den Sportvereinen, offene Sportangebote entwickeln.

Barrierefreiheit schaffen
Wir möchten an den zentralen Stellen unserer Stadt barrierefreie Übergänge 
schaffen, damit Menschen mit Rollator und Rollstuhl die Straße sicher überqueren 
können. Wir setzen uns für einen zentralen ZOB mit Inselplattform ein, damit be-
quem und komfortabel zwischen den Stadtbuslinien gewechselt werden kann. Der 
Zugang zu allen Bahnsteigen muss nach einem Umbau des Bahnhofs vom zentra-
len Tunnel und am Bauerweg barrierefrei sein.

Im Stadtentwicklungsgebiet fordern wir einen Anteil von 20 % an barrierefreiem 
Wohnraum. Dies soll in den entsprechenden Bebauungsplänen so festgehalten 
werden.

Nahversorgung erhalten
Wir wollen die Nahversorgung in den Wohngebieten erhalten. Insbesondere für 
Senioren sind die Einkaufsmöglichkeiten im eigenen Wohngebiet von hoher Rele-
vanz.

Bushaltestellen ausbauen
Zu einem modernen Bussystem gehören gut ausgebaute Haltestellen. Die Halte-
stellen sollen zudem überdacht und mit Sitzmöglichkeiten ausgestattet werden. 
Zur Reduzierung der Kosten sollen die Haltestellen in größerem Umfang bewirt-
schaftet werden.  

Zentralen Park am Nordufer zum Verweilen schaffen
Bei der Entwicklung der Parkanlage am Nordufer ist darauf zu achten, dass dort 
Aufenthaltsflächen für alle Generationen entstehen. Der Park soll durch einen 
Spielplatz, Bewegungsparcours sowie durch Boule- und Schachflächen aufgewer-
tet werden. Er soll damit ein beliebter Treffpunkt für Jung und Alt werden und zum 
gemeinsamen Verweilen einladen. 

Mehr Bänke = Mehr Gemütlichkeit im Zentrum
Gerade in der Innenstadt fehlen Bänke. Sie sind neben einer ansprechenden Be-
grünung ein wichtiges Element, damit sich Besucher und Einwohner im öffent-
lichen Raum wohl fühlen. Wir setzen uns dafür ein, dass die Bänke mit Lehnen 
ausgestattet sind, damit alle Bedürfnisse berücksichtig werden.
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„Worte verbinden nur, wo un-
sere Wellenlängen längst über-

einstimmen.“
 Max Frisch, schweizer Schriftsteller

Kultur verbindet 

Menschen!

Elmshorn ist eine Stadt, die eine kulturelle Vielfalt lebt. Größere Institutionen wie 
das Stadttheater, das Haus 13, die Dittchenbühne, der Kunstverein, die Musikschule 
oder das Industriemuseum unterstützen das lokale Kulturerlebnis ebenso wie die 
Vielfalt an kleineren Theatergruppen, Musikchören und Kleinkünstlern.  Alle stel-
len für die Stadt Elmshorn eine großartige Bereicherung dar, weshalb wir es für 
wichtig halten, dieses Kulturerlebnis mit ihrer Vielfalt weiterhin zu unterstützen.

Kultur unterstützen
Wir sprechen uns für die Unterstützung der kulturellen Vielfalt in Elmshorn aus. 
Die derzeitige finanzielle Unterstützung darf daher keinen Sparzwängen zum Op-
fer fallen. 

Weiterhin muss den Kulturtreibenden ausreichende Möglichkeit gegeben werden, 
sich der Öffentlichkeit zu präsentieren. Wir unterstützen daher den Beibehalt der 
von uns vorgeschlagenen und vom „Runden Tisch Kultur“ initiierten Kulturmesse.

Kultur vernetzen
Wir setzen uns für eine aktive Vernetzung der Kulturtreibenden in Elmshorn ein. 
Hier bildet der „Runde Tisch Kultur“ einen wichtigen Beitrag, den wir weiterhin mit 
einer aktiven Mitarbeit in der Planungsgruppe unterstützen wollen und an dem 
wir mit anregenden Diskussionen weitere Ideen für ein intaktes, vernetztes Kultur-
leben in Elmshorn erarbeiten wollen.

Kultur und Teilhabe
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Kultur zugänglich machen
Wir freuen uns, dass Veranstaltungen wie „Elmshorn liest“ oder „Die Bühne der 
Kulturmesse“ dazu führen, dass Kultur auch ohne Eintritt für jeden zugänglich ist. 

Uns ist bewusst, dass nicht bei jeder kulturellen Veranstaltung auf Eintrittspreise 
verzichtet werden kann. Uns ist aber wichtig, dass solche Kulturveranstaltungen 
auch für Menschen mit geringerem Einkommen zugänglich sind. Daher setzen wir 
uns in der nächsten Legislaturperiode für die Einführung eines Systems ein, die 
eine Anzahl von Eintrittskarten für Betroffene bereithält. 

Junge Leute für Kultur begeistern
Wir wollen ein reichhaltiges Kulturangebot unterstützen, dass auch junge Leute 
begeistert. So freuen wir uns, dass der von uns initiierte jährliche Schulslam in den 
Haushalt der Stadt Elmshorn aufgenommen wurde. Durch ihn werden jährlich vie-
le neue junge Leute für die Kultur begeistert  und als Engagierte für die Kultur ge-
wonnen. Wir setzen uns dafür ein, dass dieser Etatposten dauerhaft erhalten bleibt. 

Wir glauben, dass das kulturelle Angebot für junge Leute auch in anderen Be-
reichen noch ausgebaut werden kann, um so noch mehr von ihnen für Kultur zu 
gewinnen. Ebenso möchten wir sie anregen, eigene lokale Kulturprojekte zu ent-
werfen und durchzuführen.  

Die Knechtschen Hallen zum Kulturzentrum entwickeln
Die Knechtschen Hallen prägen das Erscheinungsbild unserer neuen Innenstadt 
maßgeblich. Als ehemalige Industriestadt ist es grundlegend, auch deren Charak-
ter in die Neugestaltung zu tragen. Bereits heute hat der „Freundeskreis Knecht-
sche Hallen“ viele kulturelle Ideen zur Belebung des alten und neuen Stadtteils ins 
Leben gerufen. Vom Kranhaus über das Urban-Gardening bis hin zum Repair-Café. 
Der Verein zeigt schon jetzt, dass man mit guten Ideen und einem klaren Konzept 
die Menschen zusammenbringen kann.
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„Mehr Beteiligung und Über-
nahme von Verantwortung 

reduziert den Verdruß.“
 Rita Süssmuth, deutsche Politikerin

BürgerInnen  

einbeziehen!

Ehrenamt aufwerten
„Elmshorn, eine engagierte Stadt mit Herz“ wollen wir fördern und fortsetzen. Wir 
sind für mehr Anerkennung der vielen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer 
unserer Stadt, die durch Ihren Einsatz eine Gesellschaft des sozialen Miteinanders 
prägen und Elmshorn liebenswerter machen. Vergünstigungen in öffentlichen 
Einrichtungen, kostenlose Theaterbesuche oder Ermäßigungen im ÖPNV können 
einen Ausgleich schaffen.

Mängelmelder einrichten
Um die Lebensqualität unserer Stadt stetig zu verbessern, sollen Elmshornerinnen 
und Elmshorner die Möglichkeit haben, unkompliziert auf Missstände, wie z. B. 
fehlende Barrierefreiheit oder schlechte Beleuchtung der Verkehrswege, aufmerk-
sam zu machen. Hierfür fordern wir einen zentralen „Mängelmelder“ im Netz, der 
von der Verwaltung betrieben und geprüft wird. Anliegen sollen zeitnah bearbeitet 
werden und der aktuelle Bearbeitungsstatus jeder Meldung einsehbar sein. 

Transparente Informationen zum Stadtumbau bereitstellen
Große Herausforderungen brauchen eine gute Planung und, damit sich Elms-
hornerinnen und Elmshorner auf bevorstehende Arbeiten in der Stadt vorbereiten 
können, fordern wir eine übersichtliche und transparente Website für alle städti-
schen Bauvorhaben. 

Hier soll über das zukünftige Stadtbild Elmshorns informiert werden: Was ist in 
Planung? Wann laufen die Arbeiten? Wie wird es nach der Fertigstellung in unse-
rer Stadt aussehen? Informationen zu aktuellen und bevorstehenden Behinderun-
gen durch die Bauarbeiten sollen hier frühzeitig bekannt gegeben werden.

Ehrenamt und Bürgerdialog
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Bekanntmachungspool für Veranstaltungen aufbauen
Elmshorn hat viel zu bieten, doch vieles bleibt unbekannt. Daher setzen wir uns für 
die Schaffung eines zentralen Pools für kulturelle sowie Lehr- und Informations-
veranstaltungen ein.

Auf dieser Seite werden nicht nur kleine und große bestehende Veranstaltungen 
angezeigt, sondern es soll auch eine Möglichkeit gegeben sein, Veranstaltungs-
gesuche zu veröffentlichen. Das entstehende kulturelle Netzwerk soll das gesell-
schaftliche Miteinander verbessern und alle über das Geschehen in Elmshorn und 
im Umland informieren.

„Unser Elmshorn der Zukunft“
Wir wünschen uns Elmshorn als zukunftsweisende Stadt, in der sich alle Bürger 
für ihre Umwelt, ihre Mitmenschen und ein tolerantes, gemeinsames Miteinander 
einsetzen. Die Durchmischung von privater und öffentlicher Nutzung, von Handel, 
Wohnen, Kultur und Verwaltung sollte von Elmshornerinnen und Elmshornern ent-
schieden werden. Dabei wollen wir ihre Wünsche und Gedanken für ein Elmshorn 
der Zukunft einbeziehen.

Alt für Jung, Mentoring in Schulen fördern
Es gibt viele Möglichkeiten, ehrenamtlich tätig zu werden. Eine ist das Mento-
ring-Programm zwischen Alt und Jung an Schulen. Dabei bietet sich für Senioren, 
die Möglichkeit in den Schulen aus der Vergangenheit oder über den eigenen, frü-
her ausgeübten Beruf zu berichten. So kann ein Imker beispielsweise direkt über 
die Haltung und die Bedeutung von Bienen berichten. Wir möchten diese Form des 
Mentorings ausdrücklich unterstützen und stärker ausbauen.

Agile Verwaltung einrichten
Die Einheiten der Stadtverwaltung sind sehr stark nach einzelnen Ämtern auf-
gegliedert. Wir wollen durch die Einführung von agilen Techniken die ämterüber-
greifende Zusammenarbeit und die Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern ver-
bessern. 

Bei bestimmten Vorhaben werden agile Teams aus den verschiedenen Ämtern 
unter Beteiligung betroffener Bürger gebildet. Diese Teams bearbeiten ein Vor-
haben gemeinsam. Dabei werden dem Team auch Freiräume zugestanden. Die Ab-
stimmung erfolgt direkt und eigenverantwortlich im Team. Prozesse können durch 
diese Form beschleunigt werden. Zugleich wirkt sich dieses Vorgehen positiv auf 
die Motivation der beteiligten Akteure aus, da ihnen mehr Eigenverantwortung 
übertragen wird.
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„Nicht Erklärungen helfen uns 
weiter, sondern unser Wille  

voranzuschreiten.“
 Albert Einstein, deutscher Physiker

Digitalisierung  

voranbringen!

Breitband für alle zur Verfügung stellen
Der Ausbau von Breitband-Anschlüssen für alle Elmshorner, für die Verwaltung 
und für weitere öffentliche Gebäude ist eine Selbstverständlichkeit, die mit viel 
höherer Geschwindigkeit hier vor Ort stattfinden sollte. Wir fordern daher, dass die 
Stadtwerke Breitbandanschlüsse für alle anbieten.

Moderne Arbeitsformen in der Verwaltung etablieren
Der Neubau des Rathauses ermöglicht es, moderne und digitale Prozesse zu rea-
lisieren. Die bereits in Unternehmen etablierten Standards müssen auch in der 
Verwaltung umgesetzt werden. 
Dazu gehört ein gut ausgebautes und abgesichertes WLAN-Netz in allen öffentli-
chen Gebäuden. Zum Standard von Besprechungsräumen sind elektronische Dis-
plays mit Funkempfängern (z. B. Miracast) vorzusehen. Anstelle von Desktop-PC‘s 
ist jeder Mitarbeiter der Verwaltung mit einheitlichen Laptops und Docking-Sta-
tions auszustatten. Diese Ausstattung ermöglicht flexibles Arbeiten im Büro, im 
Homeoffice sowie im Team durch gut ausgestattete Gemeinschaftsräume.

Virtuelle Behördengänge und Newsletter für BürgerInnen
Standardisierte Behördengänge, wie beispielsweise das Einreichen von Anträgen 
oder die Bestellung eines Ausweises, könnten auch online erledigt werden. Wir 
fordern, dass die Stadtverwaltung den Elmshorner Bürgerinnen und Bürgern eine 
moderne Plattform für typische Behördengänge online anbietet. 
Dafür wollen wir eine responsive und übersichtliche Homepage als Basisplattform 
realisieren. Schritt für Schritt sollen dann Self-Services integriert werden.  Durch 
Online-Prozesse wird die Verwaltung zudem nachhaltig entlastet. Bürger sollen 
mittels Anmeldung zu einem Newsletter über anstehende Aktivitäten informiert 
werden. Auf der Plattform sollen auch alle B-Pläne und Bauvorhaben leicht zu-
gänglich sein.

Wirtschaft, Finanzen, Digitalisierung
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Nachhaltigkeit von Gewerbegebieten
Bei der Ansiedlung von Gewerbeunternehmen soll auf Nachhaltigkeit geachtet 
und der Flächenverbrauch minimiert werden. Bei den Kriterien zur Vergabe von 
Gewerbeflächen fordern wir, dass die Anzahl von Arbeitsplätzen pro 1000 m2 deut-
lich über dem Durchschnitt liegen soll. Bereits ortsansässige Unternehmen, die 
expandieren oder sich verlagern möchten, sind bei der Flächenvergabe primär zu 
berücksichtigen. Dies gilt insbesondere für Betriebe mit hohem Schwerlastauf-
kommen, die verkehrlich bisher nur unzureichend, z. B. über typische Wohnstraßen, 
zu erreichen sind und für die eine Lage in Autobahnnähe von Vorteil wäre. Bei der 
Entwicklung der Gebiete sind ökologische Standards zu berücksichtigen. Unter-
nehmen mit Risikotechnologien, die Umwelt oder Trinkwasser gefährden, sind von 
der Flächenvergabe auszuschließen. 

Start-Ups fördern und flexible Marktflächen schaffen
Die Nachfrage nach modernen Arbeitsplätzen für Start-Ups steigt. Wir wollen 
moderne Co-Working-Area-Flächen für Ausgründungen und Start-Ups an zentra-
ler Stelle schaffen. Aus unserer Sicht könnte nach dem Bezug des neuen Rathau-
ses hierfür das bisherige Rathaus hergerichtet und umgestaltet werden. In den 
Knechtschen Hallen ließen sich zusätzlich auch Flächen für Künstler, Musiker und 
kleine Händler realisieren. 

Die städtischen Finanzen stets im Blick behalten
Viele der beschriebenen Maßnahmen kosten auch Geld. Die Finanzen der Stadt 
dabei stets im Blick zu haben, ist unsere Pflicht und Teil der Generationengerech-
tigkeit gegenüber nachfolgenden Generationen. Besonderen Wert legen wir auf 
Nachhaltigkeit bei Ausgaben und Investitionen. Dabei fließen neben den reinen 
Investitionskosten stets auch die damit verbundenen Folgekosten über die Le-
benszeit eines Produktes in die Bewertung ein. Diesem Prinzip fühlen wir uns im 
„Kleinen“ wie im „Großen“ verpflichtet: von nachhaltiger Beschaffung von Büro-
bedarf über energiesparende Konzepte bei Straßenbeleuchtung und Beleuchtung 
innerhalb von Gebäuden, den Einsatz von LED bei Ampelanlagen, der lebenszeit-
optimierten Belagswahl bei der Erneuerung von Straßen bis zum anforderungs-
optimierten Bau unseres neuen Rathauses. 
Bisherige Investitionen, z. B. in die energetische Modernisierung der städtischen 
Gebäude, reduzieren schon heute die laufenden Kosten der Stadt, trotz höherer 
Energiepreise und längerer Nutzungszeiten etwa in Schulen, Kitas und Sportstät-
ten. Bei jedem Vorhaben ist sorgfältig auch der Erfolg einer Investition zu hin-
terfragen, trotzdem braucht Elmshorn weitere Investitionen (Schulerweiterungen, 
Krippen- und Kitaausbau, Digitalisierung, etc.), welche die Zukunftsfähigkeit unse-
rer Stadt sicherstellen. Auch dies ist im Interesse von nachfolgenden Generationen.
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Fragen, Wünsche, Ideen an uns?

         https://www.gruene-elmshorn.de

  https://www.gruene-elmshorn.de/fb

  info@gruene-elmshorn.de



Das Wahlprogramm wurde am 11.04.2018 auf 
der Mitgliederversammlung beschlossen.
 
Kontakt
Silke Pahl, Sven Herrmann
Mühlenstraße 2, 25335 Elmshorn
Web: gruene-elmshorn.de
E-Mail:  info@gruene-elmshorn.de
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