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Programm von BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN zur Zweibrücker Stadtratswahl  

 

Wir leben gerne in unserer Stadt und möchten uns HIER für die Zukunftsfähigkeit und Lebensqualität 

engagieren. Dafür wollen wir Ihre Stimme – denn nur mit Ihrer Unterstützung können wir im Rathaus 

und der Stadt mit unseren Konzepten wirken.  Zweibrücken ist eine grüne Stadt mit guten Bildungs-,  

Sport- und Freizeitangeboten, mit einem regen Vereinsleben, qualifizierten Arbeitskräften und weltof-

fenen Menschen. Wir sehen Zweibrücken als lebendige und vielfältige Stadt, deren Potenzial wir für 

ein gelungenes Miteinander in den kommenden Jahren weiter entwickeln wollen. Die Wohnqualität ist 

hoch, das landschaftliche Umfeld attraktiv – aber die Verschuldungssituation bedrohlich. Hier gilt es, 

den Hebel umzulegen. Wir GRÜNE wollen Zweibrücken einladender gestalten, wirtschaftlich stärken, 

den demographischen Wandel als Chance verstehen und die Bürgerinnen und Bürger intensiver an der 

Entwicklung der Stadt beteiligen. Funktionieren kann das nur im Dialog zwischen den Generationen, 

zwischen Politik und Bürgerinnen und Bürgern, sowie zwischen Wirtschaft und Verwaltung. Ein offe-

ner Dialog setzt die Nachvollziehbarkeit von Entscheidungen voraus, er bezieht alle ein und er hat ein 

klares Ziel: Zweibrücken zukunftsfähig zu machen und für nachkommende Generationen lebenswert 

zu erhalten. Dabei bitten wir Sie um Unterstützung: Wählen Sie am 25. Mai GRÜN!  

 

Wir GRÜNE sind Vorreiter für Klimaschutz und eine nachhaltige Energiepolitik. Dabei geht es 

nicht allein um Nutzung und Ausbau einer Energieversorgung aus erneuerbaren Quellen. Ebenso dür-

fen wir den sorgsamen und effizienten Umgang mit Energie – also Energie-Einsparung – nicht ver-

nachlässigen. Hier muss die Stadt mit gutem Beispiel voran gehen. Im Bereich elektrischer Energie, 

aber genauso beim Wärmeverbrauch.  

Klimaschutz zahlt sich aus – auch wirtschaftlich. Mittelfristig rechnet sich eine bessere Wärmedäm-

mung oder eine moderne Heizungsanlage ökologisch und finanziell. Handwerk und Handel profitieren 

von zusätzlichen Aufträgen und die Wertschöpfung erfolgt vor Ort. Das bestehende Zweibrücker Kli-

maschutzkonzept liegt brach. Es muss zügig umgesetzt werden, öffentliche Gebäude können viel 

energieeffizienter werden. Beim Bau von Photovoltaik-Anlagen zur Stromerzeugung sind bei Weitem 

nicht alle Möglichkeiten ausgeschöpft und ebenso darf Windenergie in Zweibrücken kein Fremdwort 

bleiben. Die Stadtwerke müssen sich in diesem Bereich in Zukunft stärker engagieren. 

Energiesparende LED-Lampen ersetzen herkömmliche Stromfresser auch bei der Straßenbeleuchtung. 

Anstelle eines 1:1-Ersatzes muss dabei jedoch ein Konzept ökologischer Stadtbeleuchtung stehen, bei 

dem durch intelligentes Licht-Management weitere Sparpotenziale erschlossen, Gebäude und Wege 

gezielt beleuchtet und Anwohner ebenso wie die Natur vor überflüssiger Helligkeit bewahrt werden.  

 

Großräumiger Flächenverbrauch und Bodenversiegelung kosten Natur. Nicht nur angesichts der 

demographischen Entwicklung sind sie unnötig. Zusätzliche großflächige Gewerbegebiete außerhalb 

der heutigen Zweibrücker Siedlungsgrenzen lehnen wir deshalb ab. Ebenso Neubaugebiete auf der so 
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genannten „grünen Wiese“. Zumal sie zusätzliche Kosten für den Bau und Unterhalt von Straßen- und 

Versorgungsleitungen bedeuten, während zugleich der Wert bestehender Immobilien fällt – weil Ge-

bäude und Flächen innerhalb der Stadt leer stehen oder brach liegen. Statt zusätzlich Flächen zu ver-

siegeln wollen wir Eigentümer davon überzeugen, bestehende Gebäude zu sanieren und innerstädti-

sche Baulücken zu nutzen. 

 

Die Zweibrücker Innenstadt hat ein neues Gesicht bekommen. Wir GRÜNE bekennen uns zu einer 

einladend grünen, dynamischen Innenstadt. Veranstaltungsangebote vom Weihnachtsmarkt bis zu 

Feierabend-Partys und vielfältige Gastronomie ergänzen den klassischen Einzelhandel, den Wochen-

markt und Dienstleistungen aller Art vom Arzt bis zum Steuerberater. Private Initiativen bedürfen der 

Förderung und Abstimmung. Hier hat die Stadtverwaltung eine wichtige Funktion. Angebote wie ein 

öffentliches W-LAN-Netz in der Fußgängerzone erhöhen deren Attraktivität. Gleiches gilt für öffentli-

che Gebäude. 

Grundlage einer nachhaltigen Attraktivitätssteigerung der Innenstadt ist nicht zuletzt die Umsetzung 

weitgehender Barrierefreiheit. Auch Menschen mit eingeschränkter Mobilität müssen sich in Zweib-

rücken wohl fühlen. Es geht um eine Innenstadt mit hoher Versorgungs- und Aufenthaltsqualität. Al-

lee und Grünachse entlang des Schwarzbaches können stärker als bislang in die Fußgängerzone aus-

strahlen. Pflaster und Beton lassen sich durch mehr Grün einladender gestalten. Initiativen von Anlie-

gern und Geschäftsleuten können helfen, hierbei Kosten zu sparen.  

 

Ein positives Erscheinungsbild der Stadt setzt innerstädtische Begrünung voraus. Bei allen Einspar-

zwängen darf der Markenkern einer Rosenstadt nicht verloren gehen. Wir GRÜNE fordern die Ein-

bindung von Anwohnern und Naturschutzbeirat, um auch unkonventionelle Ansätze zu erproben und 

den floral-bunten Charakter unserer Stadt zu erhalten: Anwohner könnten Patenschaften für Beete vor 

ihren Häusern übernehmen. Bei geplanten Entfernungen von Bäumen oder Hecken soll zuvor – soweit 

nicht Gefahr im Verzug ist – der Naturschutzbeirat eingebunden werden. Andere Städte haben gute 

Erfahrungen mit einer Baumschutz-Satzung gemacht. In Zweibrücken fehlt sie. 

 

Ein freundliches, buntes Erscheinungsbild macht die Stadt auch für Gäste attraktiver. Wer Urlauber für 

Zweibrücken begeistern will, muss zudem die Stärken der Region erfahrbar machen. Wir GRÜNE 

stehen für ein Tourismuskonzept, das den Gästen die historischen und landschaftlichen Besonderhei-

ten der Region erschließt. Das Potential des historischen Erbes unserer Stadt muss stärker genutzt 

werden. Rad- und Wanderwegenetze erfordern einen Ausbau, bei passgenauer Anbindung an den Öf-

fentlichen Nahverkehr! 

 

In strukturschwachen Regionen wird das Auto auch in Zukunft als Verkehrsmittel gebraucht. Falsch 

ist aber eine alleinige Ausrichtung  der gesamten Verkehrsinfrastruktur auf das Auto. Jahrzehntelang 
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wurden die Straßen für Autos frei gemacht. Wir brauchen endlich ein Mobilitätskonzept, das alle 

Verkehrsträger gleichermaßen berücksichtigt und mehr Raum für Menschen statt für Autos schafft. 

Kinderwagen oder Rollatoren und Rollstühle treffen noch zu oft auf Hindernisse. Ein flexibleres Bus-

konzept mit barrierefreien Bussen auf allen Linien und Anruf-Sammeltaxen in verkehrsärmeren Zeiten 

kann Verkehrsströme in Zweibrücken neu ordnen und komfortabler gestalten. Die S-Bahn-Verbindung 

nach Homburg ist entscheidend für die Zukunft des Zweibrücker Nahverkehrs und der Stadtentwick-

lung insgesamt; den Bahnhaltepunkt „Rosengarten“ wollen wir nicht aus dem Auge verlieren. Nur 

durch komfortable und aufeinander abgestimmte Nahverkehrsangebote lassen sich mehr Menschen 

davon überzeugen, das Auto auch mal stehen zu lassen und so dem Fußgänger- und Radverkehr mehr 

Raum zu bieten. Die Innenstadt kann Fußgänger-freundlicher werden. Ein erster Ansatzpunkt wäre 

eine Verlängerung der Grünphasen an Fußgängerampeln, wie zum Beispiel an Fruchtmarktstraße/Alte 

Ixheimer Straße. Unseren innerstädtischen Radwegen fehlt die Vernetzung und Durchgängigkeit. Ab-

gesenkte Übergänge gibt es an vielen Stellen nicht. Genauso fehlt eine sichere und klar gekennzeich-

nete Radwegeführung. Die Grundlage für den nötigen weiteren Ausbau des Zweibrücker Radwegenet-

zes muss ein Radwegekonzept sein, dass das bisherige Stückwerk ersetzt. 

 

Ältere Menschen prägen die Gesellschaft stärker als in der Vergangenheit. Um die Chancen der de-

mographischen Veränderungen zu nutzen, brauchen wir kurze Wege ebenso wie eine gute medizini-

sche und pflegerische Versorgung. Auf die Erfahrung älterer Menschen wollen wir nicht verzichten. 

Den Wunsch älterer Menschen, möglichst lange selbständig und selbstbestimmt zu leben, wollen wir 

ohne Einschränkung erfüllen. Es gilt, mehr Räume und Plätze zu schaffen, an denen Generationen sich 

begegnen können. Mehrgenerationen-Häuser sind ein guter Ansatz, Wohngemeinschaften für Senio-

rinnen und Senioren bieten eine tragfähige Perspektive – fehlen jedoch in Zweibrücken ebenso wie das 

Angebot „Wohnen gegen Hilfe“. Die Stadt kann sie nicht einrichten, aber sie kann beratend unterstüt-

zen. 

Viel zu lang sind Menschen mit Beeinträchtigungen ausgegrenzt worden. Dies schon in Kindergarten 

oder Schule. Wir GRÜNE bekennen uns zur Idee der Inklusion, dem gemeinsamen Lernen und Leben 

von Menschen mit und ohne Defizite. Dahin müssen sich Kindertagesstätten und Schulen orientieren, 

dazu muss die Stadt technische Voraussetzungen schaffen. Die Umsetzung des Konzepts kann nicht 

über Nacht erfolgen und bedarf umfassender Vorbereitung; das Projekt muss stetig und dauerhaft ver-

folgt werden.  

 

Freiwilliges Engagement von Bürgerinnen und Bürgern ist der unverzichtbare Nährboden eines solida-

rischen Zusammenlebens in einer aktiven Zivilgesellschaft. Ehrenamtler übernehmen unter anderem 

Aufgaben, die aus öffentlichen Geldern nicht oder nicht mehr finanziert werden können. Wir GRÜNE 

wollen eine Ehrenamtsbörse einrichten, die zur Bündelung und Vernetzung  der Angebote führt, 

neue Potentiale erschließt, bewährte soziale Strukturen stärkt und neue Formen des Engagements ent-
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wickelt. Denn unsere Stadt ist angewiesen auf Bürgerinnen und Bürger, die Verantwortung überneh-

men und sich engagieren. 

Zweibrücken ist eine bunte Stadt, die stolz ist auf ihre demokratische Tradition. Rechtsextremes Ge-

dankengut hat hier keinen Platz. Nur durch eine vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen Verwal-

tung, Polizei und Initiativgruppen kann es gelingen, den immer wiederkehrenden Aufmärschen Einhalt 

zu gebieten. Hier muss die Zivilgesellschaft als Ganzes klar Position beziehen. 

 

Unser Konzept einer nachhaltigen Haushaltspolitik umfasst Effizienzsteigerungen, Einsparungen 

und  Einnahmeerhöhungen. Durch den Ausbau interkommunaler Zusammenarbeit mit der Verbands-

gemeinde Zweibrücken-Land, dem Kreis Südwestpfalz und der Stadt Homburg wollen wir Kräfte 

bündeln und Kosten sparen. Doppelstrukturen in einer Stadt – wie bei der Stadt- und Verbandsge-

meindeverwaltung in Zweibrücken – schreien nach Abstimmung. Unproblematisch und ertragreich 

bleibt eine engere Zusammenarbeit mit den Nachbarn im Bereich Tourismus.  

Die Stadtverwaltung muss noch effizienter arbeiten: Durch einen konsequenten Einsatz des Ratsin-

formationssystems und den Umstieg auf papierlose Sitzungsunterlagen können Kosten für Vervielfäl-

tigung von Unterlagen, Porto und Botenfahrten erheblich gesenkt werden. Auch die Kommunikation 

zwischen den Ämtern ist ohne Papierberge möglich. 

Einnahmeerhöhungen für die Stadt entstehen insbesondere durch die Ansiedlung und Unterstützung 

potenter Gewerbebetriebe. Die Stadt Zweibrücken und der ZEF halten geeignete Flächen für produzie-

rendes Gewerbe vor. Stärker als bisher müssen bestehende Betriebe als Botschafter für Zweibrü-

cken fungieren. Das setzt regelmäßige Gesprächsrunden mit dem Stadtvorstand unter Beteiligung von 

Ratsmitgliedern voraus. Eine intensivere Kooperation mit der FH kann dazu beitragen, dass sich an 

der FH entstehende Start-Up-Unternehmen in der Stadt ansiedeln. Hier sehen wir Entwicklungsmög-

lichkeiten.  

 

Bürger stärker einbinden: Durch das Intensivieren von Bürgerbeteiligung und die Einführung eines 

Bürgerhaushalts entstehen Transparenz und Entscheidungspotenziale. Ansatzweise wurde das in 

Zweibrücken erprobt, als es um das Sammeln und Prüfen von Einsparvorschlägen im Haushalt ging. 

Die Möglichkeiten reichen aber viel weiter: Bürgerinnen und Bürger können bei Investitionen Prioritä-

ten bestimmen und Rahmen vorgeben – selbst wenn die finanziellen Spielräume eng sind. Vorausset-

zung ist eine umfassende und verständliche Information sowie die Einbindung der Bürger über die 

verschiedenen Planungsphasen hinweg. So wird gegenseitiges Vertrauen entwickelt. Das Bürgerin-

formationssystem muss weiter ausgebaut und bekannter gemacht werden, Protokolle öffentlicher Sit-

zungsteile und eine Zusammenfassung der Beschlussvorlagen sollen dort eingestellt werden. Als 

Grundlage einer stärkeren unmittelbaren Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger am politischen Ge-

schehen fordern wir verbindliche Leitlinien, die per Ratsbeschluss festzulegen sind. Durch eine von 

der Stadtverwaltung zu veröffentlichende Vorhabenliste erfahren Bürgerinnen und Bürger frühzeitig 
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von Projekten, die sie betreffen. Es geht um eine Beteiligung von Anfang an, für die Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter der Stadtverwaltung weitergebildet werden müssen. Flächendeckende Bürgerbefra-

gungen zu wichtigen Entscheidungen oder auch Abstimmungen aller Bürgerinnen und Bürger (etwa 

durch Ratsbegehren) dürfen nicht nur theoretische Möglichkeiten bleiben. Ideen und Anregungen der 

Bürgerinnen und Bürger stellen eine wertvolle Bereicherung bei Entscheidungsprozessen dar. 

Städtische Gesellschaften und Zweckverbände, an denen die Stadt beteiligt ist, verringern die Nach-

vollziehbarkeit von Beschlüssen selbst für Mandatsträger. Umfassende Information und eine unmittel-

bare Rückkopplung in den Stadtrat sind der einzige Weg, transparente Entscheidungen vorzunehmen. 

Dies gilt insbesondere beim Aufbau der geplanten „Stadtholding“. Die Aufsichtgremien städtischer 

Gesellschaften dürfen nicht zu intransparent arbeitenden „Ersatz-Stadträten“ werden. 

 

Um auch Kindern und Jugendlichen angemessene Teilhabe zu ermöglichen, müssen wir ihnen pro-

jektbezogene Möglichkeiten zur Beteiligung geben. Gerade bei den Projekten, die das Lebensumfeld 

der Kinder und Jugendlichen unmittelbar verändern (etwa beim Spielplatzbau) müssen die Betroffenen 

gezielt angesprochen und eingebunden werden. So sollen jährlich von der Stadt geförderte Projekttage 

an den Schulen und Kindertagesstätten stattfinden, bei denen die Kinder und Jugendlichen ihre Ge-

danken, Kritik und Vorschläge zu ihrem Lebensumfeld diskutieren. Beteiligungswege, wie ein Stadt-

jugendbeirat oder eine StadtschülerInnen-Vertretung müssen ernst genommen und gefördert werden. 

 

Wir wollen die gleichberechtigte Teilhabe aller in dieser Stadt verwirklichen. Jede und jeder soll ihre 

und seine Potenziale entfalten können. Deshalb erfordert Einsparen soziale Ausgewogenheit. Kinder 

und einkommensschwache Familien brauchen Unterstützung wie den Sozialausweis, das belegt der 

Kinderarmutsbericht. Schulsozialarbeit an Grundschulen darf nicht eine Episode bleiben.  

Wenn Kinder sich in der Schule ganzheitlich entwickeln sollen, brauchen sie eine verlässliche Ganz-

tagsschule und ein vollwertiges und gesundes Essen. Wir GRÜNE stehen für das Angebot eines preis-

günstigen und hochwertigen Mittagsessens in Schulen und Kindertagesstätten. Auch selbst zu bewirt-

schaftende Gärten in Kindertagesstätten oder Schulen können Kindern die Bedeutung gesunder Ernäh-

rung vermitteln. 

Beim Ausbau von Kindertagesstätten steht Zweibrücken vorn. Auch die Ausstattung der Zweibrücker 

Schulen muss auf hohem Niveau gehalten und weiter entwickelt werden, gerade im Bereich der tech-

nischen Ausstattung. Kinder aus Familien mit Migrationshintergrund brauchen oft zusätzliche Unter-

stützung, die ihnen mit Projekten wie gemeinsamen Deutsch-Kursen aller Grundschulen gegeben wer-

den kann. 

 

Regionales Abfallwirtschaftskonzept: Wir GRÜNE fordern, dass das Abfallwirtschaftszentrum Re-

chenbachtal in Zukunft nur noch zur Deponierung regionaler Abfälle dient. Der Import von mehreren 

zehntausend Tonnen italienischen Mülls pro Jahr widerspricht dem Anspruch regionaler Stoffkreisläu-
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fe und verursacht durch lange Transportwege zusätzliche ökologische Belastungen. Eine Konditionie-

rung „gefährlicher Abfälle“ in der Konditionierungsanlage auf der Deponie lehnen wir ab. 

Zweibrücken muss die Vorgaben des Abfallwirtschaftsplans Rheinland-Pfalz erfüllen. Dazu gilt es 

Abfallvermeidungsanreize zu schaffen, die Wertstofferfassung zu verbessern und Bioabfälle nach 

Möglichkeit zu vergären. 

 

Bei Beschaffungen der Stadt und Einrichtungen in städtischer Trägerschaft muss auf ökologische und 

soziale Standards geachtet werden: bei der Beschaffung von Arbeits- und Berufskleidung, Pflaster- 

und Natursteine, Papier- und Büromaterialien, Informations- und Kommunikationstechnologie, Büro-

möbel und anderen Produkten wie Dienstleistungen müssen soziale und ökologische Standards umfas-

send vorgegeben und umgesetzt werden. Bislang geschieht dies nur ansatzweise – auf mehrere Initia-

tiven der Grünen Liste hin. 

 

Am 25. Mai 2014 haben Sie die Wahl: Wir GRÜNE werben um ihre Stimme für Klima- und Natur-

schutz, für die Energiewende, für gute Bildung von Anfang an und für einen starken sozialen Zusam-

menhalt in unserer Stadt. Wir werben um Ihre Stimme für eine nachhaltige Finanzpolitik zum Wohle 

kommender Generationen, für eine moderne Verkehrspolitik und regionale Wertschöpfung. 


