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Anpacken für echten Klimaschutz 

Wir GRÜNE stehen seit Jahrzehnten für konsequenten Klimaschutz und bekennen uns zu den Zie-
len des Übereinkommens von Paris (eine Vereinbarung der 197 Vertragsparteien der Klimarah-
menkonvention der Vereinten Nationen (UNFCCC) mit dem Ziel des Klimaschutzes in der 
Nachfolge des Kyoto-Protokolls). Deshalb ist Klimaschutz ein Schwerpunkt unserer politischen 
Arbeit.  

Wir haben das 1,5°C-Ziel  fest im Blick 

Wir müssen Maßnahmen ergreifen, den Klimawandel einzudämmen und seine Auswirkungen auf 
ein erträgliches Maß zu reduzieren. Dazu wollen wir im Stromsektor bis zum Jahr 2030 auf eine 
100% erneuerbare Energieversorgung umstrukturieren. Wir haben im Landkreis ein ambitioniertes 
Klimaschutzprogramm beschlossen - wir stehen dafür ein, dass wir diese Ziele auch erreichen! 

Wir GRÜNE setzen uns dafür ein, das verfügbare Dachflächenpotenzial bis 2025 mit Photovoltaik 
und Solarthermie zu bestücken. Hier liegen laut Energienutzungsplan noch 61 GWh pro Jahr brach. 
Außerdem wollen wir die Planung für Windkraftanlagen im Landkreis vorantreiben: Im Landkreis 
gibt es Standorte mit guten Voraussetzungen. Hier verhindert die Regionalplanung die Erschließung. 
Wir stehen hinter dem Klimaschutzkonzept des Landkreises, in dem eine Windenergienutzung mit 
einer Jahresausbeute von bis 88 GWh ausgewiesen wurde. Dieses Potenzial wollen wir für eine am-
bitionierte Energiewende nutzen. 

Hinsichtlich der geplanten Wasserkraftwerke im Landkreis ist eine differenzierte Sichtweise geboten. 
Generell ist die Wasserkraft ein wichtiger Baustein für die Energiewende, jedoch sind die Flüsse und 
Bäche im Landkreis sehr sensible und seltene Lebensräume, weswegen die ökologischen Auswir-
kungen möglicher Kraftwerksprojekte genau geprüft werden müssen. Aus ökologischer Sicht wäre 
es schlicht kontraproduktiv, für Kleinwasserkraftanlagen wertvolle Lebensräume an den wenigen 
noch natürlich fließenden Gewässern zu opfern. 

Die Sektoren Mobilität, Strom- und Wärmeerzeugung müssen bis 2035 dekarbonisiert sein. Schon 
vorher können die Kommunen ihre Hausaufgaben erfüllen, um bereits in der nächsten Legislaturpe-
riode klimaneutral zu werden. Dafür setzen wir GRÜNE uns ein. 

Der Landkreis als Pionierregion 

Die Planungsgrundlagen im Landkreis für Klimaschutz und eine echte Energiewende wurden in der 
Vergangenheit auch auf Initiative der GRÜNEN mit dem Klimaschutzkonzept und dem Energie-
nutzungsplan geschaffen. Wir GRÜNE treten dafür ein, dass der Landkreis in Sachen Klimaschutz 
als Pionierregion vorangeht und so für andere Regionen als Blaupause dienen kann. Dazu wollen wir 
unsere Zielvorgaben so schnell wie möglich erfüllen. Wir fordern daher ein neues Klimaschutzkon-
zept mit einem Maßnahmenkatalog, der den Weg hin zu einem klimaneutralen Landkreis vorzeich-
net! Dabei ist uns bewusst, dass nicht alle Auswirkungen des Klimawandels eingedämmt werden 
können. Wir GRÜNE setzen uns daher dafür ein, dass der Landkreis frühzeitig eine Anpassungs-
strategie entwickelt und diese in der nächsten Legislaturperiode umsetzt. Um die schlimmsten Fol-
gen der Klimakrise abzumildern, gehört aber auch ein wirksamer Hochwasserschutz vor der 
zunehmenden Gefahr durch Überschwemmungen dazu. Wir GRÜNE werden den ökologischen 
Hochwasserschutz konsequent vorantreiben und den Flüssen wieder mehr Raum geben. Bereits 
heute haben einige Regionen Bayerns mit anhaltender Dürre zu kämpfen. Die Böden sind vielerorts 
deutlich zu trocken. Wassermangel in der Landwirtschaft wird zu einem Problem und auch die 
Grundwasserneubildung ist besorgniserregend. Um der Erderwärmung standzuhalten, braucht es in 
der Landwirtschaft neue Ideen und nachhaltige Konzepte zur Klimaanpassung. Darüber hinaus wol-
len wir, dass sich unser Landkreis an Pilotversuchen und Demonstrationsprojekten beteiligt. 
Dies schafft Bewusstsein für Klimaschutz und die notwendigen Umsetzungsschritte. Zum anderen 
bringt die Zusammenarbeit mit Industrie und Hochschulen wertvolles Knowhow in unsere Region. 
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Klimaschutz als gemeinsame Aufgabe für Unternehmen und Bürger*innen 

Wir werden die Energiewende nur schaffen, wenn klimaneutrales Handeln von allen Bürger*innen 
und Unternehmen aus innerer Überzeugung gelebt wird. Wir GRÜNE sehen dabei den Landkreis 
und die Kommunen in der Pflicht folgende Unterstützungsmaßnahmen zu ergreifen: 

 Wir wollen im Landkreis für Kommunen und Unternehmen Dekarbonisierungsnetzwerke 

initiieren. Analog zu den erfolgreichen Energieeffizienznetzwerken wollen wir mit den De-

karbonisierungsnetzwerken unter externer, professioneller Analyse und Moderation die hei-

mische Wirtschaft dabei unterstützen, eine Strategie in Richtung Klimaneutralität zu 

entwickeln und Maßnahmen umzusetzen. 

 Wir wollen Förderprogramme für klimafreundliche Technologien aufsetzen. Dabei sol-

len die Kommunen und der Landkreis Anreize zur Anschaffung und Nutzung von sauberen 

Technologien schaffen und klimafreundliches Verhalten belohnen. 

 Um das Wissen über wirksame Maßnahmen in Bezug auf Klimaschutz und Energiewende in 

die breite Bevölkerung zu tragen, setzen wir uns dafür ein, dass in den Kommunen Klima-

schutzsprechstunden mit dem Klimaschutzmanager und externen Expert*innen ein-

gerichtet werden. So sorgen wir für den idealen Wissenstransfer zu den Bürger*innen. 

 Die Energiewende funktioniert nur als "Bottom-up"-Bewegung von den Bürger*innen aus. 

Daher wollen wir, dass der Landkreis eine Förderung von Bürgergenossenschaften und 

Vereinen, die sich mit Klimaschutz beschäftigen, startet und diese in der Gründungsphase 

mit Knowhow und Fördermitteln unterstützt. 

Klimaschutz erlebbar machen und erklären 

Der Kampf gegen den Klimawandel ist für zukünftige Generationen und uns eine absolute Mam-
mutaufgabe. Wir denken Klimaschutz ganzheitlich und scheuen nicht, die Komplexität des Themas 
aufzuzeigen und Zusammenhänge zu erläutern! Es ist uns GRÜNEN wichtig, dass die Thematik in 
der Bevölkerung vollumfassend ankommt und die Notwendigkeit der Maßnahmen akzeptiert wer-
den. Daher fordern wir GRÜNE, dass der Landkreis ein greifbares Leitbild entwickelt, welches un-
sere Vision in Bezug auf Klimaschutz erklärt und fassbar macht. Dieses Leitbild soll den 
Bürger*innen zudem vermitteln, was der spezifische Beitrag aller Gemeinden beim Kampf gegen 
den Klimawandel sein kann.  

Tue Gutes und sprich darüber! Dies gilt auch bei Klimaschutz und Energiewende. Wir wollen daher 
den guten Ideen und Erfolgsgeschichten von Pionier*innen und Unternehmen eine Bühne bieten 
und bestehende Projekte/Maßnahmen als Musterlösungen der gesamten Bevölkerung näherbringen. 

 

  

Unsere geplanten Umsetzungsmaßnahmen für die Zeit nach der Wahl: 

A: Potenziale für erneuerbare Energie erschließen, gerade in kommunalen Liegen-
schaften – Wind und Sonne als Basis begreifen 

B: Klimaschutz als gesamtgesellschaftliche Aufgabe begreifen und Bürger mitneh-
men 

C: Bürgerenergie (Genossenschaften, Förderprogramme, …) durch Knowhow und 
auch Fördermittel stärken  
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Bezahlbar wohnen, wo man gerne lebt 

Wohnen und sich in seinem Wohnumfeld wohl zu fühlen ist ein Grundbedürfnis des Menschen. 
Wir GRÜNE stehen ein für das Recht auf Wohnen und ein lebenswertes Wohnumfeld, unabhängig 
von ihrem Einkommen oder ihrer sozialen Stellung. Um den Lebensraum lebenswert und nachhaltig 
zu gestalten reicht es daher nicht nur über Wohngebiete nachzudenken. Der Lebensraum reicht 
deutlich weiter. Das Wohnumfeld wird geprägt bzw. bestimmt von den Einkaufsmöglichkeiten, den 
Entfernungen zu Arbeitsplatz; Kindergarten; Schule, der Anbindung an den öffentlichen Nahver-
kehr und auch von Gewerbegebieten. Letztlich bestimmen viele verschiedene Faktoren, ob wir uns 
in unserer Wohnung und im Wohnumfeld wohl fühlen.  

Auf den Baustoff kommt es an 

Die Wohnung wird oft als dritte Haut bezeichnet. So wenig wie wir luftundurchlässige Kleidung 
tragen wollen, da die Haut dann nicht atmen kann, so wenig möchten wir auch in einem Haus woh-
nen, das in luftundurchlässige Baustoffe gehüllt ist. Natürliche Baustoffe wie etwa Holz wachsen 
nach und lassen sich recyceln. Auch Lehm hat sich als Baustoff über Jahrhunderte bewährt. Viele 
moderne Baustoffe dagegen lassen sich kaum recyceln und/oder werden mit hohem Energieauf-
wand hergestellt. Deshalb wollen wir erreichen, dass nachhaltig gebaut wird und natürliche Baustof-
fe zum Einsatz kommen.  

Flächenverbrauch und Spekulation eindämmen 

In den Städten wie auch auf dem Land müssen wir darüber nachdenken, wie viel Boden wir für 
Parkplätze, Straßen und Gewerbegebiete wir noch versiegeln möchten, wie viele Einfamilienhausge-
biete mit großem Garten wir uns noch leisten können, wie viel landwirtschaftlich genutzte Flächen 
wir brauchen und behalten möchten und letztlich die Frage wie viel Raum wir der Natur lassen und 
wie wir mit ihr umgehen. Seit vielen Jahren wird mit Grund- und Boden wie auch mit Immobilien 
spekuliert. Dies führt zu immer weiter steigenden Preisen, die zum Teil ins uferlose gehen. Grund-
stücke bleiben deshalb lange unbebaut und Gebäude stehen leer. Dieser Form der Spekulation tre-
ten wir entschieden entgegen.  

Neue Formen des öffentlichen Wohnbaus fördern 

In den letzten Jahrzehnten wurden sehr viele Sozialwohnungen aus der Bindung herausgenommen; 
neue Sozialwohnungen sind deutlich weniger entstanden. Die öffentliche Hand hat sich immer mehr 
aus dem sozialen Wohnungsbau zurückgezogen. Hier müssen wir umdenken und durch öffentliche 
Träger, wie das Wohnbauwerk im Berchtesgadener Land, bezahlbaren Wohnraum schaffen, der 
auch langfristig bezahlbar bleibt.  

Wir setzen uns dafür ein, dass die Gemeinden ihre Baugrundstücke nicht verkaufen und der öffent-
liche Wohnungsbau wieder stärker gefördert wird. Nur so können die Gemeinden Wohn- und Bau-
projekte selbst steuern und damit den Menschen, die in der Region leben bezahlbaren Wohnraum 
anbieten. Gemeindeeigenen Grundstücke oder auch renovierungsbedürftige Gebäude können an 
Bauwillige verpachtet werden. Grundstücke können von der Gemeinde an Genossenschaften auf 
Erbpacht vergeben werden. So lassen sich auf der Basis von Eigeninitiative der ortsansässigen Be-
völkerung bezahlbare Wohnungen errichten.  
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Miteinander braucht Räume 

Manches Gebäude, bei dem sich unter rein kommerziellen Gesichtspunkten eine Instandsetzung 
nicht mehr lohnt, ließe sich oft doch noch retten, wenn die Eigeninitiative der zukünftigen Nutzer 
mitberücksichtigt wird. Da die Ressource Boden endlich ist, muss Wohnraum stärker verdichtet und 
der Neubau von großen Flächen beanspruchenden Einfamilienhäusern eingeschränkt werden. Mög-
lichkeiten zum Bau von Minihäusern und „Tinyhäusern“ müssen geschaffen werden. Durch das 
Zusammenfassen mehrere Häuser zu Gruppen, die z.B. um einen Innenhof stehen lässt sich viel 
Fläche einsparen. Gemeinsam genutzte Gärten und kleine „eigene“ Parzellen erlauben Spielräume. 
Auch die Wohnhäuser selbst sollten Spielräume lassen. Unterschiedlich große Wohnungen in einem 
Mehrfamilienhaus bieten die Möglichkeit, dass Wohnungen getauscht werden können, wenn sich die 
Lebensverhältnisse ändern. Kleine, gemeinsam genutzte Gästewohnungen können Eltern, Kinder 
oder Freunde beherbergen, die zu Besuch kommen. 

 

 

  

Unsere geplanten Umsetzungsmaßnahmen für die Zeit nach der Wahl: 

A: Nachhaltiges Bauen mit natürlichen Baustoffen unterstützen 

B: Bezahlbaren Wohnraum durch öffentlichen Wohnungsbau schaffen 

C: Neue Wohnformen (Tinyhouses, gemeinschaftlich genutzte Flächen, …)  
ermöglichen und unterstützen 
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Dienstleistung für Bürger*innen: Die Menschen fest im Blick 

Verwaltung und kommunale Finanzen spielen für die Bürger im Alltag oft eine größere Rolle als 
programmatische Grundsätze. Ehrgeizige Ziele können ohne eine funktionierende Verwaltung und 
ohne ausreichende Mittel nicht erreicht werden. Fahrerlaubnisse, Jugend- und Sozialhilfeleistungen, 
Bauanträge können schnell und reibungslos zur Zufriedenheit der Bürger bearbeitet werden - oder 
auch nicht! 

Entscheidend ist, wie gut ausgebildet, wie entscheidungsfreudig und wie motiviert die vielen Mitar-
beiter arbeiten. Entscheidend ist aber auch welches Selbstverständnis ein Amt entwickelt: 

 Sehen sich die Mitarbeiter als hoheitliche Behörde oder als Dienstleister für den Bürger? 

 Gibt es eine gelebte Fehlerkultur (Fehler sind erlaubt, aber nicht zweimal derselbe) 

 oder verkümmert die Entscheidungsfähigkeit der Mitarbeiter durch eine mangelnde Feh-

lerkultur mehr und mehr? 

Klare Zielvorgaben und motivierende Freiräume 

Wir GRÜNE treten ein für eine klare Definition des Rollenverständnisses: die Politik definiert die 
Ziele und kontrolliert, ob diese erreicht werden. Die Mitarbeiter haben die Ziele umzusetzen, haben 
dabei aber (im Rahmen der Gesetze) einen großen Freiraum, wie Sie diese erreichen. 

Nur motivierte Mitarbeiter werden ihre Ziele erreichen. Mitarbeiter müssen aber die Erwartungen 
und Ziele, an denen sie gemessen werden, auch wirklich verstehen können. Diese klar zu kommuni-
zieren ist ebenso Aufgabe der Politik, wie die jeweiligen Zuständigkeiten klar zu definieren. Dies gilt 
umso mehr, wenn Teilaufgaben in Tochterunternehmen ausgelagert werden. Die Wirtschaftsförder-
gesellschaft, die BGLT (im Bereich Tourismus), die Verwaltung der Biosphärenregion sind hierbei 
konkrete Beispiele. 

Die GRÜNEN sehen bei all diesen Gesellschaften Bedarf Ziele klarer als bisher zu definieren (und 
deren Erreichung zu kontrollieren) und Zuständigkeiten klarer als bisher untereinander und mit an-
deren Gesellschaften (insbesondere, wenn diese auch von der Öffentlichkeit finanziert werden) zu 
definieren. 

Solide Finanzen und trotzdem in Zukunft investieren 

Öffentliche Gesellschaften und Ämter sind nie Selbstzweck, sondern sie haben klar definierte Auf-
gabe zu erfüllen. Eine öffentliche Verwaltung kann ohne ausreichende Finanzen ihre Aufgaben nicht 
erfüllen, genauso wie ein Landkreis Schulen, Krankenhäuser, Straßen, die Müllentsorgung und vieles 
mehr nur finanzieren kann, wenn er über ausreichende Investitionsmittel verfügt. 

Wir GRÜNE treten dafür ein, dass Schulden- und Schuldenabbau nicht Selbstzweck ist, sondern am 
Maßstab der Generationengerechtigkeit zu messen sind. Gut ausgebaute moderne Schulen können 
und dürfen eine Schuldenaufnahme nach sich ziehen, Schulden, die zukünftige Generationen belas-
ten und darüber hinaus auch keine Werte geschaffen haben, die nachhaltig weiter nutzbar sind, da-
gegen nicht. 
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Bessere Steuerung durch Doppik 

Das bestehende Buchungssystem der öffentlichen Hand, die Kameralistik, spiegelt diese Logik nur 
sehr unzureichend wider, weil es Werteverschleiß, künftige Zahlungsverpflichtungen, aber auch poli-
tische Ziele und Vorgaben oft nur schlecht abbilden kann. Wir GRÜNE setzen uns deshalb für eine 
konsequente Umsetzung der doppischen Buchhaltung ein, die der Kreistag bereits mehrheitlich mit 
unseren Stimmen beschlossen hat. Wir halten eine konsequente und zeitnahe Umsetzung für wich-
tig. 

Leitbilder für die Mitarbeiter, Leitlinien für politische Ziele, EDV - und Buchhaltungssysteme sind 
immer nur Hilfsmittel für eine gute Politik und effiziente Dienstleistungen für den Bürger. Aber 
diese Hilfsmittel können mehr oder weniger gut geeignet sein, die Zielerreichung zu unterstützen. 
Hilfsmittel müssen dann angepasst werden, wenn sie für die Erreichung der Ziele nicht mehr geeig-
net sind. Wir GRÜNE setzen uns dafür ein, dass die Mitarbeiter nicht nur politische Ziele bekom-
men, sondern auch die Hilfsmittel und die Unterstützung bekommen, dass sie diese auch erreichen 
können. 

Wir brauchen nicht noch mehr schubladisierte Konzepte, sondern deren Umsetzung. Es geht aus-
schließlich um die Praxis dessen was umgesetzt wird und nie darum was man umsetzen will (aber nie 
macht). 

Kultur des Handelns entwickeln 

Wir GRÜNE wollen Eigenverantwortung stärken. und eine Kultur des Handelns fördern. Wir brau-
chen eine Kultur, die überlegtes, aber konsequentes Handeln fördert und Fehler verzeihen lernt. 
Nur so werden wir unsere Ziele mit motivierten Mitarbeitern auch erreichen können. Es gilt: 

 Nur wer handelt darf hoffen. 

 Wer Angst vor Fehlern hat, wird nie handeln. 

 

 

  

Unsere geplanten Umsetzungsmaßnahmen für die Zeit nach der Wahl: 

A: Kultur des Handelns entwickeln! Fördern von Eigeninitiative und Eigenverantwor-
tung bei den Mitarbeiter*innen 

B: Doppische Buchhaltung konsequent und zeitnah umsetzen 

C: Ziele und Zuständigkeiten bei kommunalen Gesellschaften und Tochterunter-
nehmen klar definieren und kommunizieren 
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Demokratische Teilhabe 

Demokratie lebt vom Mitmachen und Mitgestalten. Wir GRÜNE wollen, dass die Bürger*innen in 
politischen Prozessen gehört werden. Die Öffentlichkeit soll über anstehende Projekte frühzeitig 
informiert und Bürger*innen zu wichtigen Planungen angehört werden. Vorberatungen in Aus-
schüssen sollen, wo es geht, öffentlich sein. Um möglichst vielen Menschen eine Beteiligung zu er-
möglichen, müssen zudem niedrigschwellige Beteiligungsmöglichkeiten geschaffen werden. Auch 
das Internet soll genutzt werden, um einfache Zugänge zu ermöglichen. Vorlagen und Protokolle 
aus öffentlichen Sitzungen sollen überall online zur Verfügung gestellt werden. 

Wir fördern ehrenamtliches Engagement und haben großen Respekt vor den vielen Menschen, die 
sich in gemeinnützigen Vereinen, Umweltverbänden, der freiwilligen Feuerwehr und vielen anderen 
Initiativen engagieren. Ehrenamtsbeauftragte sowie eine gute Vereinbarkeit von Beruf und Ehren-
amt können dieses Engagement stärken. Denn nur so können wir eine starke und 
lebendige Zivilgesellschaft gestalten und erhalten. 

Gemeinsam für gute Lebensbedingungen einsetzen macht unsere Region stark. Deshalb setzen wir 
uns gegen Hetze und Spaltung der Gesellschaft ein. Wir heißen neu Zugezogene willkommen und 
unterstützen unsere Gemeinden und Organisationen bei der Integration von Hilfsbedürftigen. 

 

 

  

Unsere geplanten Umsetzungsmaßnahmen für die Zeit nach der Wahl: 

A: Ehrenamtsbeauftragte einsetzen 

B: Transparenz in die politischen Prozesse (Protokolle veröffentlichen, Bürger*innen 
frühzeitig einbinden) 

C: Niederschwellige Beteiligungsformen (auch online) etablieren 
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Frauen.Voll.Macht 

"Politik ist eine viel zu ernste Sache, als dass man sie allein den Männern überlassen 
könnte" 
  [Käte Strobel (1907 - 1996), SPD-Politikerin, 1959] 

 

Das Zitat der SPD-Politikerin stammt aus dem Jahr 1959, aber bis heute sind Frauen in den Par-

lamenten unterrepräsentiert. Und nicht nur in der Politik, sondern auch in allen Teilen der Wirt-

schaft ist diese Aussage von Bedeutung. Doch stehen vor allem wir GRÜNE für eine 

gleichberechtigte Teilhabe von Frauen und Männern an der politischen Verantwortung und der 

Gestaltung des öffentlichen Raums. Wir sind die einzige Partei, die eine paritätische Vertretung 

von Frauen mit verbindlichen innerparteilichen Regeln ermöglicht. 

Wir setzen uns dafür ein, auch in Führungspositionen kommunaler Verwaltungen und in Gesell-

schaften mit kommunaler Beteiligung eine paritätische Besetzung zu erreichen, denn eine Frauen-

quote hat nichts zu tun mit einer „Quotenfrau“. 

Wir setzen uns ein für einen geschlechtergerechten Haushalt, der die Belange von Frauen im All-

tag berücksichtigt. Die Stellen der kommunalen Gleichstellungsbeauftragten wollen wir gut aus-

statten, damit sie wirkungsvoll arbeiten zu können. Zudem sollen weitere 

Gleichstellungsbeauftragte dort eingeführt werden, wo diese noch fehlen. 

Die Bezahlung – immer noch – so genannter „klassischer Frauenberufe“ im nicht-akademischen 

Arbeitsumfeld, wie z.B. im Verkauf oder in der Kinderbetreuung, muss angehoben werden, um 

nicht nur ein „Zubrot“ zu ermöglichen, sondern eine faire Bezahlung sicher zu stellen. Generell 

fordern wir auch die gleiche Bezahlung für gleiche Arbeit in allen Beschäftigungsbereichen – ins-

besondere auch im Hinblick auf die Höhe der Rentenansprüche von Frauen. 

Aktuell gibt es nur in Rosenheim und in Burghausen ein Frauenhaus, im gesamten Berchtesgade-

ner Land gibt es keine Zuflucht für Frauen in Not.  Wir wollen Frauennotrufe und Beratungsan-

gebote für von Gewalt betroffene Frauen finanziell stärken und mehr Frauenhausplätze schaffen, 

damit nirgendwo in Bayern mehr betroffene Frauen und ihre Kinder von den Frauenhäusern ab-

gewiesen werden müssen. 

 

 

  

Unsere geplanten Umsetzungsmaßnahmen für die Zeit nach der Wahl: 

A: Paritätische Besetzung der Führungspositionen kommunaler Verwaltungen errei-
chen 

B: Haushalt geschlechtergerecht aufstellen und Gleichstellungsbeauftragte gut aus-
statten 

C: Beratung, juristische Begleitung und Zuflucht für Frauen in Not schaffen (Frauen-
notrufe und Frauenhaus) 
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Freiräume für junge Menschen schaffen! 

Wir GRÜNE wollen ermöglichen, dass Kinder und Jugendliche in einem Umfeld leben können, in 
dem der Erwartungsdruck an sie nicht ständig größer wird und sie frei leben können. Jugendliche 
haben dabei – obwohl sie eine sehr heterogene Gruppe sind – doch vielfach ähnliche Bedürfnisse. 
Deshalb ist es Zeit für eine eigenständige Kinder- und Jugendpolitik, die nicht im Schatten von Fa-
milienpolitik steht. Jugendpolitik muss endlich den Stellenwert bekommen, den sie verdient! 

Jugend muss dabei als eine spezifische Lebensphase anerkannt werden, in der junge Menschen sich 
ausprobieren, neue Erfahrungen machen und Verantwortung übernehmen. Jugend ist der Zeitraum 
des Lebens, der geprägt ist von Veränderung, Selbsterforschung und Übergängen. Politik muss hier 
Freiräume und Möglichkeiten für Jugendliche schaffen. 

Wir sind uns dabei auch der besonderen Anforderungen bewusst, die unser ländlicher Raum für 
Jugendliche mit sich bringt, z.B. in Bezug auf die Mobilität, Ausbildungs- und Beschäftigungsmög-
lichkeiten, aber auch die Möglichkeiten zur Freizeitgestaltung außerhalb der wertvollen Vereinsar-
beit. Deshalb wollen wir Jugendzentren, Jugendräume und mobile Angebote ausbauen. 

Wir GRÜNE setzen uns dafür ein, dass der Landkreis im Rahmen seiner Zuständigkeit die Kinder- 
und Jugendhilfe in diesem Sinne weiterentwickelt und die Städte und Gemeinden im Berchtesgade-
ner Land bei der Schaffung und Erhaltung von Angeboten für Kinder und Jugendliche unterstützt. 

 

 

  

Unsere geplanten Umsetzungsmaßnahmen für die Zeit nach der Wahl: 

A: Belange der Jugendlichen trotz Herausforderungen des ländlichen Raums ernst-
nehmen (Mobilität, Ausbildungsplätze, …) 

B: Mehr Jugendzentren, Jugendräume (möglichst selbstverwaltet) und mobile Ange-
bote schaffen 

C: Unterstützung für die Städte und Gemeinden durch den Kreis 
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Gesundheit ist unsere Stärke 

Das Berchtesgadener Land ist eine von 34 geförderten Gesundheitsregionen in Bayern. Mit der Ge-
sundheitsregion Plus wird die Zusammenarbeit der Akteure im Gesundheitswesen gestärkt. Wir 
GRÜNE unterstützen diese Aktivitäten der Gesundheitsregion Plus. Wir GRÜNE begrüßen die 
Initiativen der SOB Kliniken zur Ausbildung von Allgemeinärzten für den Erhalt bestehender Pra-
xen und zur Gewinnung von Nachwuchsmedizinern für den Landkreis Berchtesgadener Land. Un-
ser Ziel ist es, in der nächsten Wahlperiode flächendeckend Fach-, Haus- und Kinderärzte 
anzusiedeln und bestehende Praxen zu erhalten. Wir GRÜNE stehen für den Erhalt unserer Klini-
ken in kommunaler Trägerschaft. 

Wir GRÜNE setzen uns zudem für die Ansiedlung einer wohnortnahen Kinder- und Jugendpsychi-
atrie ein, um die bestehende Psychiatrie in Freilassing für die Zukunft breiter aufzustellen. 

Hebammen sind für einen guten Start ins Leben unabdingbar. Wir GRÜNE treten dafür ein, dass 
die Entscheidungsfreiheit und Selbstbestimmung für Frauen und ihre Familien im Landkreis ge-
wahrt wird. Wir wollen allen Schwangeren im Landkreis eine gute Versorgung ermöglichen: Daher 
wollen die Schließung der Kreißsäle stoppen und eine wohnortnahe Entbindung ermöglichen. Ein 
Storchenmobil (Rettungswagen mit allem, was man für eine Entbindung braucht) ist unsere Antwort 
auf die weiten Wege im Landkreis.  

 

 

  

Unsere geplanten Umsetzungsmaßnahmen für die Zeit nach der Wahl: 

A: Kliniken in kommunaler Trägerschaft halten 

B: Ansiedelung einer wohnortnahen Kinder- und Jugendpsychiatrie 

C: Entscheidungsfreiheit und Selbstbestimmung bei der Geburtshilfe erhalten und 
Hebammen stärken 
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Zukunft braucht Bildung für alle 

Bildung ist der Schlüssel 

Bildung ist der Rohstoff unseres Landes. Sie ist der Schlüssel für die Lebenschancen jedes Einzelnen 

und die beste Investition in die Zukunft. Bildung reicht vom kostenlosen Kindergarten bis zur ver-

stärkten Förderung der beruflichen Bildung auf Meisterniveau. Schulschließungen insbesondere von 

Grund- und Mittelschulen lehnen wir ab. Es ist dringend erforderlich, dass der Freistaat den Ge-

meinden Mitsprache bei der Gestaltung der Schullandschaft gewährt. 

Wir GRÜNE unterstützen das Recht auf Inklusion. Um jedem Kind gerecht zu werden, braucht es 

die Unterstützung der Schulen durch mehr und speziell dafür qualifizierte Lehrerinnen und Lehrer. 

Wohnortnahe Angebote fördern 

Wichtige Aufgabe unseres Landkreises ist die Standorterhaltung der Berufsschule Berchtesgadener 

Land, die Stärkung der beruflichen Bildung im dualen System in Zusammenarbeit mit den heimi-

schen Ausbildungsbetrieben. 

Wir GRÜNE unterstützen die Arbeit der Berufsschule Berchtesgadener Land mit ihrem breitgefä-

cherten Angebot von der Berufsvorbereitung bis zum Berufs-Abitur. Durch die Stärkung der beruf-

lichen Bildung im dualen System bietet die Berufsschule den jungen Menschen ein gutes Angebot in 

unserer Region und eröffnet gute Chancen in unseren heimischen Wirtschaftsbetrieben. 

Wir GRÜNE begrüßen und unterstützen die Initiative „Bildungsregion“ sehr. Wir fordern für das 

Engagement vor Ort mehr eigene Befugnisse und Entscheidungsfreiheit sowie finanzielle Unterstüt-

zung der für Bildung zuständigen Staatsregierung. 

 

 

  

Unsere geplanten Umsetzungsmaßnahmen für die Zeit nach der Wahl: 

A: Mitsprache der Gemeinden bei der Gestaltung der Schullandschaft stärken! 

B: Mehr Lehrer*innen für das Recht auf Inklusion  

C: Gute Arbeit der Berufsschule erhalten 
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Digitale Zukunft für das Berchtesgadener Land 

Die digitale Zukunft benötigt eine zukunftsfähige Infrastruktur. Für uns zählt die digitale Infrastruk-
tur neben Wasser, Strom und Abwasser zur Basisinfrastruktur aller Bürgerinnen und Bürger. Wir 
GRÜNE setzen uns dafür ein, dass im Landkreis weitestgehend alle Haushalte und Unternehmen 
flächendeckend mit Glasfaserkabeln erschlossen werden. Auch im bisher sehr lückenhaften Mobil-
funknetz soll zeitnah eine leistungsfähige Abdeckung gewährleistet sein. Die Kommunen müssen 
hierzu zeitnah mit den Mobilfunkbetreibern und der Landes-/Bundespolitik aktiv werden. Eine leis-
tungsfähige digitale Infrastruktur ist die Basis für die notwendige digitale Transformation - dies wol-
len wir als GRÜNE voranbringen! 

Die Wirtschaft in unserem Landkreis braucht Unterstützung auf dem Weg ins digitale Zeitalter. 
Durch die Entwicklung hin zur Wirtschaft 4.0 entstehen neue Geschäftsmodelle. Bei diesen Ent-
wicklungen wollen wir besonders Innovationen fördern, die nicht nur technisch führend sind, son-
dern auch hohe Daten-, Verbraucher- und Arbeitnehmerschutzstandards beinhalten, um damit IT- 
und Datensicherheit zum Erfolgsfaktor zu machen. Wir wollen die Wirtschaftsförderung für kleine 
und mittlere Unternehmen, die die Digitalisierung vorantreiben, verbessern. Wir werden hierbei 
Plattformen für kleine und mittlere Unternehmen initiieren und den Austausch zwischen Verwal-
tung, Forschung, digitalen Pionier*innen, traditionellen Unternehmen und der Zivilgesellschaft stär-
ken. Wir GRÜNE setzen uns dafür ein, dass solche Netzwerke auf Kreisebene initiiert werden. 
Dabei sollen auch die Kliniken vom Knowhow profitieren! 

Die Digitalisierung führt zu einem grundlegenden Wandel unserer Arbeitswelt (Arbeit 4.0). Durch 
konsequente Förderung des lebenslangen Lernens unterstützen wir Arbeitnehmer*innen dabei, sich 
auf einen rasanten Wandel der Arbeitswelt vorzubereiten. Ein Beispiel hierfür sind sogenannte Co-
Working-Spaces, in denen Büro- und Besprechungsräume zur Verfügung gestellt werden und so 
Kleinunternehmen, Start-ups, GründerInnen etc. aus verschiedensten Branchen unter einem Dach 
arbeiten. Wir wollen uns dafür einsetzen, dass solche Co-Working-Spaces mit zeitgemäßer Infra-
struktur an verschiedenen Stellen im Landkreis entstehen und genutzt werden. Neben vielen Chan-
cen entstehen durch die Digitalisierung auch neue Risiken und Herausforderungen. Um hier einen 
fairen Interessenausgleich zu sichern, werden wir mögliche negative Auswirkungen auf den Ar-
beitsmarkt und Beschäftigung genau beobachten. Eine weitere Ausweitung prekärer Beschäftigungs-
verhältnisse und eine Aushöhlung von Arbeitnehmer*innenrechten und Arbeitsschutzstandards 
unter dem Deckmantel der Digitalisierung werden wir verhindern.  

Wir gestalten den digitalen Wandel ökologisch. Klimaschutz und Ressourcenschonung durch Effi-
zienzsteigerung und Energieeinsparung. Maßnahmen wie Home-Office können Dienstreisen ver-
hindern und sparen so Ressourcen. Wir verknüpfen den ökonomischen mit dem ökologischen 
Fortschritt und machen so den digitalen Wandel zu einem Standortvorteil für das Berchtesgadener 
Land. Dies gilt auch für die Herstellung und Nutzung der Informationstechnologie selbst. Gemein-
sam mit den vielen engagierten Unternehmer*innen in unserem Landkreis machen wir die IT-
Branche zur Green-IT-Branche. Wir werden sie deshalb Schritt für Schritt auf Basis einer konse-
quent betriebenen Energie- und Ressourcenwende umstellen. 

 

 

  

Unsere geplanten Umsetzungsmaßnahmen für die Zeit nach der Wahl: 

A: Leistungsfähige, digitale Infrastruktur (Glasfaser und Mobilfunk) schaffen 

B: Unternehmen und unsere Kliniken bei digitaler Transformation unterstützen 

C: Arbeit 4.0 menschenfreundlich begleiten 
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Regionale Wertschöpfung 

Wertschöpfung heißt letztlich, das zu realisieren, was für ein gutes Leben wichtig ist. Oder anders 
gesagt: das Kriterium, um die Qualität von Wertschöpfung zu beurteilen, ist die Lebensdienlichkeit. 
Wir GRÜNE stehen deshalb für eine Ökonomie als Wertschöpfung, die die Frage nach Lebensdien-
lichkeit in den Vordergrund stellt und unternehmerisches Handeln fördern will, das das Wohl der 
Menschen in Gegenwart und Zukunft im Blick behält. 

Gute Wertschöpfung schafft den Rahmen für lebensdienliche Projekte. 

Vor diesem Hintergrund stehen die Leitlinien GRÜNER Wirtschaftspolitik im 
Landkreis: 

 zukunftsorientiert und gegenüber den Ideen junger Generationen aufgeschlossen; 
 mit Fokus auf eine grenzüberschreitende Regionalität; 
 mit Bewusstsein für das Potential gewachsener Kompetenzen vor Ort und 

engagiert, aus diesen heraus neuen unternehmerischen Perspektiven zu entwickeln. 
 offen für neue Denkansätze wie Gemeinwohlökonomie und Sharing Economy. 

Wertschöpfung mit Blick auf die nächste Generation denken 

Die kommunale Wirtschaftspolitik muss zukünftig stärker mit Blick auf die Interessenslagen der 
jungen Generationen gedacht werden. Dabei geht es insbesondere um das Potential, das „die Jun-
gen“ mitbringen und die Frage, wie sie dieses für die Region nutzbar machen können. Das erfordert 
konkret, besser zu verstehen, welche Erwartungen junge Menschen mit Blick auf ihre berufliche 
Zukunft haben, welche Lebens- und Arbeitsmodelle sie anstreben und wie sie darin unterstützt wer-
den können, ihre Vorstellungen vor Ort zu verwirklichen.  

Wir GRÜNE setzen uns daher dafür ein, dass die Vorstellungen der jungen Generation bezüglich 
ihrer Erwerbsbiographien und Entwicklungsvorstellungen erhoben und konsequent in geeignete 
Maßnahmen zu Attraktivierung der Region für diese Generation umgesetzt werden. Zudem soll ein 
Alumni-Programm aufgebaut werden, das es ermöglicht, den Kontakt zu jenen zu halten, die die 
Region verlassen – und fortlaufend die Perspektiven aufzuzeigen, die im Landkreis für sie bestehen. 

Wertschöpfung räumlich regional und grenzüberschreitend vernetzt denken 

Das Berchtesgadener Land und sein Umfeld verbindet unterschiedliche „Wirtschaftsraumtypen“ – 
vom ländlichen bis zum urbanen Raum. Ebenso koexistieren unterschiedliche Wirtschaftsfelder und 
Betriebsarten. Diese Vielfalt möglichst synergiestiftend zu gestalten muss daher ein Leitmotiv der 
regionalen Wirtschaftspolitik sein, auch dahingehen, dass die Potentiale für die Entwicklung einer 
Kreislaufwirtschaft genutzt werden. Ein zentraler Stellenwert kommt dabei der Zusammenarbeit mit 
Salzburg zu, vor allem auch mit Blick auf Infrastrukturen, Förderprogramme, Verfahrensregeln und 
Mobilitätskonzepte, die konsequent auf das große Potential einer Verbundökonomie hin ausgerich-
tet werden sollen.  

Wir GRÜNE setzen uns daher dafür ein, dass entsprechende Initiativen seitens des Landkreises, der 
Regierung von Oberbayern und der Landesregierung angegangen werden, um konsequent in Rich-
tung eines grenzüberschreitend vernetzten regionalen Wirtschaftraums zu wirken. 

Wertschöpfung aus regionalen Kompetenzen heraus denken 

Die GRÜNE Wirtschaftspolitik im Landkreis steht dafür, die Förderung und Entwicklung regional 
etablierter Wirtschaftszweige gegenüber einer unspezifischen Ansiedelungspolitik zu bevorzugen. 
Dies beginnt bei der Schaffung eines Bewusstseins vor Ort, welche Kompetenzen in der Region und 
als möglicher Teil ihrer „Identität“ erfolgreich verankert sind – z.B. im Bereich der Feinmechanik 
und der Holzbearbeitung – und geht weiter bis hin zur gezielten Clusterbildung und einem Engage-
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ment zur Einrichtung von Kooperationen mit Hochschulen im Bereich F&E (Innovation-Hubs). Im 
Bereich von Handwerk und Landwirtschaft gilt es, neue Konzepte der Produktion und Vermarktung 
sowie Kooperationsmodelle in den urbanen Raum hinein zu erproben und gezielt Ideenentwicklung 
mit Blick auf best-practice-Beispiele aus anderen Regionen zu stimulieren. 

Wir GRÜNE setzen uns daher dafür ein, die Kooperationen zwischen den ansässigen Betrieben und 
den Aufbau von Clustern zu stärken und durch entsprechende Anreize die Vernetzung mit F&E-
Institutionen zu befördern. Außerdem sollen regelmäßige Innovationsmessen für Handwerk und 
Landwirtschaft durchgeführt werden, die als Inkubatoren für neue unternehmerische Initiativen 
dienen und die überregionale Vernetzung stärken können. 

 

 

  

Unsere geplanten Umsetzungsmaßnahmen für die Zeit nach der Wahl: 

A: Bestehende Cluster stärken und einen Holz-Cluster initiieren 

B: Ideenaustausch durch „Runden Tische“, Netzwerke und Kooperation mit Hoch-
schulen fördern 

C: Alumni-Netzwerks zur Attraktivierung der jungen Generation im Landkreis (und 
derer, die weggezogen sind) starten 
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Mobilität 4.0 – Zukunftsfähig bewegt 

Die Klimakrise und ihre Folgen sind bei uns in Bayern längst angekommen. Die Mobilität der Zu-
kunft ist menschen- und klimafreundlich, bezahlbar, intelligent, vernetzt und emissionsarm. Wir 
GRÜNE wollen Bahn und Bus, Fuß- und Radverkehr so attraktiv machen, dass sie gleichberechtig-
te, schnelle, bequeme und effiziente Mobilitätsangebote für alle bieten. Der Umstieg auf Alternati-
ven jenseits des Autos ist unser klares Ziel für eine gesunde Umwelt, weniger Lärm und mehr 
Lebensqualität in unseren Ortschaften. 

Dafür brauchen wir vor allem ein besseres und attraktiveres Angebot der öffentlichen Verkehrsmit-
tel, sichere und komfortable Infrastruktur für Fahrräder und Pedelecs, Carsharing-Angebote und 
eine gute Vernetzung aller Verkehrsmittel unter Nutzung der Möglichkeiten, die uns die Digitalisie-
rung bietet. Dabei sehen wir bei den folgenden Mobilitätsformen Handlungsbedarf: 

E-Mobil ohne Abgas 

Emissionsfreie Mobilität wollen wir durch die Förderung der Elektromobilität in den Kommunen 
voranbringen, die Ladeinfrastruktur ausbauen und schrittweise auf emissionsarme und emissions-
freie Busse umstellen. Wir GRÜNE setzen dabei vor allem auch auf das E-Bike, weil es eine echte 
Alternative für kurze und mittlere Entfernungen des täglichen Lebens ist. 

Öffentlich mobil mit gutem Anschluss 

Wir wollen einen attraktiven Nahverkehrsplan für das Berchtesgadener Land. Damit soll sicherge-
stellt werden, dass der Mobilitätsbedarf der Menschen jeden Alters auch ohne eigenes Auto gedeckt 
wird. Jeder Ort im Landkreis soll grundsätzlich von 5 Uhr bis Mitternacht und von 6 bis 22 Uhr 
mindestens im Stundentakt mit öffentlich erreichbar sein. Um auch von entlegenen Gemeindeteilen 
eine Anbindung an den Linienverkehr zu gewährleisten, ist ein flexibles Rufbusangebot zu schaffen. 
Ergänzend zum ÖPNV sollen Landkreis und Gemeinden örtliche Initiativen bei der Einführung 
von Carsharing-Angeboten finanziell unterstützen. 

Alle Angebote des ÖPNV im Berchtesgadener Land sollen in einem Verkehrs- und Tarifverbund 
mit dem Salzburger Verkehrsverbund zusammengeschlossen und grenzüberschreitend mit den be-
nachbarten Landkreisen im südostbayerischen Raum verknüpft werden, um ein leistungsfähiges und 
preiswertes Verkehrsangebot zu schaffen. Damit das Angebot für die Nutzer*innen gut überschau-
bar ist und nahtlos über alle Verkehrsträger hinweg genutzt werden kann, solle eine Onlineplattform 
sowie eine Smartphone-App entwickelt werden, über die aktuelle Abfahrtszeiten abgefragt, Rufbusse 
bestellt und digitale Fahrscheine für den gesamten Verkehrsverbund gekauft werden können. Die 
Chancen der Digitalisierung wollen wir zudem nutzen, um den ÖPNV mit nachfrageorientierten 
Angeboten auszubauen. Um einen besseren Zugang zum Schienenverkehr zu erreichen, setzen wir 
uns für zusätzliche Haltepunkte an allen Bahnlinien im Landkreis ein und befürworten die Reaktivie-
rung der Bahnstrecke Hallein-Königssee. Um Anwohner und Umwelt entlang der nicht elektrifizier-
ten Bahntrassen (Salzburg-Freilassing-Mühldorf) zu entlasten, fordern wir den Ersatz von 
Dieselfahrzeugen durch Brennstoffzellenfahrzeuge. Und grundsätzlich ist für uns GRÜNE klar: Alle 
Zugänge zum ÖPNV müssen barrierefrei gestaltet werden. 

Güter auf die Schiene 

Der Güterverkehr gehört auf die Schiene! Deshalb ist eine Verlängerung des Industriegleises Freilas-

sing Nord zur Wertstofffirma Pletschacher zu unterstützen. Die Auflassung des Ladegleises in 

Berchtesgaden ist zu unterbinden. Insgesamt sollen wieder mehr Güter und Waren auf der Schiene 

transportiert werden. 
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Radlland Berchtesgadener Land 

Wir GRÜNE machen das Berchtesgadener Land zum Fahrradland. Menschen wollen mit dem Fahr-

rad sicher und komfortabel unterwegs sein und das Rad für eine Fahrt mit anderen Verkehrträgern 

wie Bus und Bahn komfortabel kombinieren können. Dafür wollen wir in den Kommunen mehr in 

Sicherheit, Qualität und Attraktivität des Radverkehrs investieren. Mit Radwegekonzepten und Rad-

verkehrsbeauftragten in unseren Kommunen wollen wir dem Thema einen höheren Stellenwert ge-

ben. Wir setzen uns für breite und sichere Radschnellwege ein, die Wohnorte und Arbeitsplätze der 

Menschen miteinander verbinden. Priorität sollte der grenzüberschreitende Radschnellweg Salzburg- 

Freilassing mit einer direkten Anbindung nach Saaldorf-Surheim, sowie Ainring und Bad Reichen-

hall haben. In den Ortszentren, Bahnhöfen und Einrichtungen des öffentlichen Lebens, sowie den 

Einkaufszentren sind überdachte und ggf. absperrbare Fahrradstellplätze zu installieren. 

Eine zeitgemäße Beschilderung der Radwege ist zügig und flächendeckend umzusetzen. Eine Neu-

verteilung der innerörtlichen Straßenflächen zu Gunsten von Radfahrern und Fußgängern dient 

unmittelbar der Steigerung der Lebensqualität der Bevölkerung. 

Sicherheit für Fußgänger  

Wir GRÜNE gestalten unsere Ortschaften fußgängerfreundlich. Menschen, die zu Fuß gehen, wol-

len wir in der Verkehrsplanung stärker berücksichtigen. Kurze Wege, direkte Zugänge möglichst von 

allen Seiten zu Einkaufsmärkten oder öffentliche Einrichtungen, Fußgängerfreundliche Ampelschal-

tungen, Kreisverkehre mit Zebrastreifen. Ebenso Überquerungshilfen mit Zebrastreifen und Fahr-

radfurten auf Straßen, schattenspendende Bäume entlang der Wege, breitere Fußwege, Tempo 30 

innerorts - all das gehört für uns zu einer fußgängerfreundlichen Planung. 

Fliegen anwohnerverträglich 

Flugverkehr belastet die Bürger, aber auch die Erholungssuchende im Berchtesgadener Land zuse-

hends. Vor allem am Wochenende, an den Feiertagen und in den Nachtstunden gehört der private 

Flugverkehr gänzlich eingestellt und der Linien- und Charterverkehr erheblich beschränkt. 

Bei Mobilität und Verkehr darf nicht die Wirtschaftlichkeit im Vordergrund stehen! Wir GRÜNE 

fordern daher, dass die Kommunen bei dieser Herausforderung unterstützt werden, um die Bedürf-

nisse der Bürger*innen zu erfüllen. Mit den oben beschriebenen Maßnahmen sind wir sicher, dass 

viele Bürger*innen freiwillig ihr Auto stehen lassen und auf intelligentere Verkehrsmittel bzw. einen 

Mix aus den jeweils passendsten Verkehrsmitteln umsteigen! 

 

  

Unsere geplanten Umsetzungsmaßnahmen für die Zeit nach der Wahl: 

A: Mobilität vernetzt begreifen! Mobilitätsformen grenzüberschreitend (und app-
gestützt) vernetzen! 

B: ÖPNV ausbauen: neue Mobilitätsformen etablieren und fördern, Lücken schließen 

C: Radfahren attraktiver machen: sichere Schnellwege und gute Beschilderung 
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Vielfalt bewahren und entwickeln 

Weil wir hier leben – Wir schützen unseren Lebensraum 

Das Berchtesgadener Land ist, ökologisch gesehen, ein besonders wertvoller Landkreis. Wir sind 
von der UNESCO als Biosphärenregion ausgezeichnet und unser Nationalpark Berchtesgaden ist 
international anerkannt. Fein verteilt über den gesamten Landkreis weist das Arten- und Bio-
topschutzprogramm des Landes Bayern mehr als 4400 Biotopflächen im Landkreis aus. Unser Le-
bensraum ist damit ein besonders vielfältiger Natur- und Kulturraum, den wollen wir GRÜNE 
schützen. 

Wir GRÜNE begreifen diese besonders hohe Vielfalt als Chance und wollen den Artenschutz kon-
sequent weiterentwickeln. Wir wollen unseren Landkreis zum Vorbild für nachhaltiges Wirtschaften 
im Sinn des UNESCO-Programmes „Men and Biosphere“ machen. Wir haben die besten Voraus-
setzungen und einige positive Entwicklungen konnten wir in den vergangenen Jahren bereits ansto-
ßen. Ein Beispiel: das Berchtesgadener Land hat sich auf Antrag von uns GRÜNEN das Ziel gesetzt 
gänzlich auf den Einsatz von Herbiziden zu verzichten, dieses Ziel wollen wir in den nächsten Jah-
ren mit konkreten Maßnahmen erreichen. Der Einsatz von Herbiziden gefährdet nicht nur die Bie-
nen und Wildbienen, sondern auch Singvögel und Insektenfresser, kurz die Artenvielfalt. 

Die im Landkreis vorhandenen Strukturen wollen wir fördern, aber wir wollen auch fordern, um 
durch ein besseres Miteinander im Landkreis und vor allem für den Landkreis mehr zu erreichen. 
Ob es die Bayerische Akademie für Naturschutz und Landschaftspflege (ANL) in Laufen oder der 
Nationalpark Berchtesgaden ist, die Ökomodellregion „Waginger See – Rupertiwinkel“ oder die 
„Biosphärenregion Berchtesgadener Land“, wir GRÜNE sehen das Potenzial, dass unser Landkreis 
in den nächsten Jahren die Führungsrolle beim Artenschutz in Bayern übernimmt. 

Artenvielfalt braucht Flächen 

Wir GRÜNE unterstützen die Einführung einer verbindlichen Höchstgrenze für den Flächenver-
brauch, die für ganz Bayern und selbstverständlich auch für die Kommunen und unseren Landkreis 
gilt. Wir wollen mit unseren Flächen äußerst sparsam umgehen, denn Fläche ist nicht vermehrbar 
und damit eines unserer wertvollsten Güter. Wir stehen zum Wirtschaftsleitbild des Landkreises, 
insbesondere zu den Grundsätzen „Nachverdichtung geht vor Neuausweisung“ und „Hohe Wert-
schöpfung im Verhältnis zum Flächenverbrauch“. Wir GRÜNE setzen Prioritäten, denn wer Arten-
schutz ernst nimmt, muss Flächen und Lebensräume schützen. Wir GRÜNE treten den 
spekulativen Interessen einzelner Grundbesitzer und Projekten immer dann entschlossen entgegen, 
wenn die Zerstörung unseres Lebensraumes droht. In diesem Zusammenhang sehen wir auch die 
Störung von Gewässern und Fließgewässern durch Projekte der Energiewirtschaft kritisch. 

Wir retten die Bienen und Wildbienen 

Das Volksbegehren Artenvielfalt „Rettet die Bienen!“ hat auch bei uns im Landkreis viele Menschen 
bewegt und inzwischen wurden unsere Forderungen, samt eines Begleitgesetzes und einem umfas-
senden Maßnahmenpaket im Landtag verabschiedet. Bayern hat ein besseres Naturschutzgesetz. 

Wir GRÜNE wollen, dass der Landkreis nun endlich aktiv wird und bestehende Beschlüsse auch 
umsetzt. „Wir tun was für die Bienen - Mähen und Mulchen nach Plan“ war unser Antrag im No-
vember 2017 überschrieben. Im Kern sollte für alle Kreisstraßen, in Zusammenarbeit mit dem Stra-
ßenbauamt, 2018 ein Managementplan für das Straßenbegleitgrün entlang der Kreisstraßen 
entwickelt werden, der sowohl die Verkehrssicherheit als auch die Artenvielfalt gleichwertig berück-
sichtigt. Bis heute werden wir GRÜNE auf Anfrage vertröstet, weder Landkreis noch Straßenbau-
verwaltung haben die Umsetzung begonnen. So werden wir die Ziele im Artenschutz nicht 
erreichen. Deshalb fordern wir GRÜNE: Landkreis und Kommunen müssen ihren Beitrag leisten. 
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Wir GRÜNE sehen entlang der Kreisstraßen einen großen Handlungsbedarf die Pflegemaßnahmen 
mit Blick auf den Artenschutz rasch zu verändern. Straßenbegleitgrün und Gewässerrandstreifen 
sind wichtige Vernetzungsstrukturen, haben eine wichtige Funktion im Biotopverbund. Dazu gehö-
ren aus unserer Sicht auch Gehölze und Bäume. Wir GRÜNE sehen mit großer Besorgnis, dass 
immer mehr Straßenbäume gefällt werden, aber keine Ersatzpflanzungen erfolgen. 

Wir GRÜNE wollen, dass der Landkreis seine Kommunen bei der Entwicklung von Pflegekonzep-
ten für kommunale Grünflächen aktiv unterstützt, um die Artenvielfalt zu erhöhen und letztlich die 
Pflegekosten zu vermindern. 

Wir GRÜNE werden auch den Grünordnungsplänen ein größeres Gewicht geben. Sie sind das ent-
scheidende Gestaltungselement für mehr Artenvielfalt und Lebensraumqualität in der Bauleitpla-
nung. Der Landkreis muss hier seine Städte und Gemeinden besser unterstützen, um letztlich auch 
den Vollzug der Grünordnung zu gewährleisten. 

Saalach und Salzach – Naturräume entwickeln 

Saalach und Salzach haben für die Artenvielfalt im Landkreis eine besondere ökologische Bedeu-
tung, der Arten- und Biotopschutzplan weist entlang der beiden Flüsse eine besonders hohe Anzahl 
wertvoller Biotope aus, die es zu entwickeln gilt. Gemeinsam mit unseren Nachbarn in Salzburg 
wollen wir den Naturraum Saalach/Salzach entwickeln. Wir GRÜNE lehnen deshalb den weiteren 
Ausbau der Wasserkraft an Salzach und Saalach ab. Wir unterstützen ausdrücklich die Maßnahmen 
der Renaturierung der Flussufer. Auwälder müssen nicht nur geschützt werden, sondern wir 
GRÜNE wollen dort wo es möglich ist, den Wäldern die notwendige Dynamik für eine temporäre 
Überschwemmung wieder ermöglichen. 

 

 

  

Unsere geplanten Umsetzungsmaßnahmen für die Zeit nach der Wahl: 

A: Artenschutz geht uns alle an! Als Landkreis pflegen und bewirtschaften wir die 
Flächen in unserem Verantwortungsbereich, wie das Straßenbegleitgrün mit dem 
Ziel Biodiversität und Sicherheit in Einklang zu bringen. 

B: Schwerpunkt auf eine zukunftsfähige Grünordnung im Landkreis und den Kom-
munen 

C: Stärkung der unteren Naturschutzbehörde. 
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Bodenständig und zukunftsfähig 

Kulturlandschaft und bäuerliche Landwirtschaft 

Das Berchtesgadener Land ist geprägt durch eine traditionell sehr kleinstrukturierte bäuerliche Land- 
und Forstwirtschaft. Die vielfältige Natur- und Kulturlandschaft ist ein Alleinstellungsmerkmal, bei-
des ist in Gefahr. Wir müssen das Höfesterben, ein Ergebnis verfehlter Agrarpolitik, stoppen, denn 
es verändert nicht nur die heimische Landschaft, es führt auch zu einer tiefgreifenden Veränderung 
der sozialen Strukturen und des täglichen Miteinanders. 

Wir GRÜNE begrüßen die Gründung des Landschaftspflegeverbandes in den letzten Jahren, för-
dern und unterstützen seine erfolgreiche Weiterentwicklung. Zugleich sehen wir GRÜNE die große 
Bedeutung der Vielzahl der bäuerlichen Betriebe, darunter außerordentlich viele Nebenerwerbsbe-
triebe, die es zu erhalten und zu unterstützen gilt. Wir legen deshalb ein besonderes Augenmerk auf 
die wirtschaftliche Entwicklung im Landkreis und die Schaffung attraktiver Ausbildungs- und Ar-
beitsplätze, die flexibel mit den Anforderungen eines landwirtschaftlichen Betriebes in Einklang 
gebracht werden können. Gerade die Bodenständigkeit der Menschen ist eine echte Chance auch für 
unsere Unternehmen, wenn es darum geht, qualifizierte und loyale Fachkräfte zu finden. 

Vielfalt und Regionalität 

Wir GRÜNE wollen die Ökologisierung und Diversifizierung in der Landwirtschaft insgesamt vo-
ranbringen und unterstützen insbesondere die Arbeit und die Projekte der Ökomodellregion 
"Waginger See - Rupertiwinkel". Wir sehen im Wiederanbau alter regionaler Sorten, einer breiteren 
Vielfalt in der Tierhaltung sowie der konsequenten Entwicklung bio-regionaler Produkte und Ver-
marktungsstrukturen ein großes Zukunftspotenzial. Wir wollen die Wertschätzung bio- und regiona-
ler Produkte steigern, diese sowohl den Bürger*innen als auch unseren Feriengästen näherbringen. 
Als Landkreis müssen wir fundamentales Interesse daran entwickeln, um regionale Wertschöpfungs-
ketten zu aktivieren, das Lebensmittelhandwerk, regionale Leitprodukte und eine regional-saisonale 
Esskultur wollen wir fördern. 

Qualität vor Quantität 

Wir setzen auch in der Landwirtschaft auf „Qualität vor Quantität", setzen auf ein Ende der Expor-
torientierung in der Landwirtschaft, weil unsere Betriebe zu den Verlierern des "Weiter-So" gehören 
werden. „So vielfältig schmeckt das Berchtesgadener Land" – wir GRÜNE fördern die Kooperation 
zwischen der Landwirtschaft, dem regionalen Handwerk und den touristischen Betrieben. Eine regi-
onale und saisonale Kulinarik soll im Tourismus das „tägliche Brot" werden, dazu gilt es die Vernet-
zung der Akteure und regionale Lieferketten zu fördern. Als Biosphärenregion haben wir dazu beste 
Voraussetzungen, wir wollen die Potenziale aktiv entwickeln. 

Berchtesgadener Land – wo Milch und Honig fließen 

Die Betonung liegt auf dem „und", denn wir GRÜNE sind davon überzeugt, dass Landwirtschaft 
ohne Bienen und Wildbienen niemals funktionieren kann. Wir GRÜNE stellen „best practice" in 
den Vordergrund, bauen eine Lobkultur auf. Wir fördern diejenigen, die sich mit uns auf den Weg 
machen, dass bunte Wiesen und vielfältiger Ackerbau zurückkehren. Wir unterstützen und fördern 
Projekte, die geeignet sind den Anteil des Maisanbaus im Landkreis wieder zu vermindern. Wir wol-
len Insekten- und Artenschutz ohne weitere Flächen aus der landwirtschaftlichen Produktion zu 
nehmen. Wir GRÜNE schützen die wertvollen, produktiven Flächen in der Landwirtschaft vor Zer-
siedelung und Versiegelung. Wir müssen mit unseren Flächen äußerst sparsam umgehen, denn es ist 
uns bewusst, dass jede notwendige Ausgleichsmaßnahme wieder zu Lasten der Landwirtschaft geht. 
Die Reduktion des Flächenverbrauches muss oberstes Ziel sein, denn es gibt keine Landwirtschaft 
ohne Boden. Wir lehnen die Spekulation mit Grund und Boden ab. 
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Unsere Wälder schützen und verjüngen 

Längst ist der Klimawandel auch bei uns angekommen und bedroht auch unsere Schutzwälder. 
Überall im Landkreis ist es die letzten Jahre sichtbar geworden, wie sehr unser Siedlungs- und Ver-
kehrsraum abhängig von der Schutzwirkung unserer Wälder ist. Technische Verbauungen können 
diese Funktion niemals ersetzen, weil sie langfristig nicht finanzierbar sind. Nachhaltige Waldbewirt-
schaftung setzt auf vielfältige und stabile Wälder. Diese brauchen Pflege und müssen sich möglichst 
natürlich verjüngen können. Mit dem Nationalpark Berchtesgaden haben wir im Landkreis ein be-
sonderes, international anerkanntes Juwel, einen besonderen Lernort der natürlichen Waldentwick-
lung. Wir GRÜNE stehen aus Überzeugung zu unserem Nationalpark und seinem Konzept. 

Wir GRÜNE stehen aber auch zur nachhaltigen Bewirtschaftung der Wälder außerhalb des Natio-
nalparks. Im nachwachsenden Rohstoff Holz sehen wir ein besonderes Entwicklungspotenzial. Qua-
lität vor Quantität gilt für uns GRÜNE auch in der Forstwirtschaft. Die Erfüllung der 
Infrastrukturleistungen des Waldes ist deshalb für uns oberstes Ziel. Lawinen-, Wasser-, Boden-, 
Arten- und Klimaschutz unsere Wälder sind wesentlicher Teil unseres Lebensraums ohne das wir 
auf ihre Produktionsfunktion verzichten müssen. Wir GRÜNE sehen in der natürlichen Waldver-
jüngung eine der größten Herausforderungen. Hier gibt es gute, aber auch schlechte Beispiele. Dort 
wo zu hohe Wildbestände die Verjüngung des Waldes gefährden, ist es die Aufgabe der Jagd regulie-
rend einzugreifen. Eine Waldverjüngung ohne zusätzliche Schutzmaßnahmen wie Zäune oder Ein-
zelschutz muss das Ziel einer nachhaltigen Forst- und Jagdwirtschaft sein. Wir GRÜNE wollen den 
Dialog zwischen Waldbesitzer*innen und Jäger*innen intensivieren, um auf ganzer Fläche die Zu-
kunft unserer Wälder zu sichern. 

Sauberes Trinkwasser – Quelle des Lebens 

Land- und Forstwirtschaft können die Qualität unseres Trinkwassers maßgeblich beeinflussen. 
Trinkwasser ist ein elementares Lebensmittel, wir GRÜNE wollen die Qualität des Trinkwassers 
schützen bzw. verbessern. Lösungsorientiert wollen wir in den nächsten Jahren die Wasserqualität 
im Dialog mit allen beteiligten Akteuren verbessern. Der Stickstoff spielt in diesem Zusammenhang 
eine besondere Bedeutung, wir GRÜNE wollen ihn deshalb in den Fokus der Diskussion bringen, 
weil wir der Überzeugung sind, dass weniger häufig ein Mehr bedeuten kann. 

 

  

Unsere geplanten Umsetzungsmaßnahmen für die Zeit nach der Wahl: 

A: Flächenverbrauch im Landkreis reduzieren und so landwirtschaftliche Flächen 
und Betriebe schützen 

B: Raum für „best practice“ Beispiele geben, weil das Vorbild das Ziel aufzeigt, wo 
wir alle hinwollen. 

C: aktive Unterstützung von regionalen Produkten und Vermarktungsinitiativen, denn 
kurze Wege und die Produktion vor Ort sind uns wichtig. 
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Vom Abfall zum „Urban Mining“: Müll ist Wertstoff 

Die Fehlentscheidung zum Bau der Müllverbrennungsanlage bewirkt seit 25 Jahren unnötige Mehr-
kosten für die Bürger*innen und eine mangelhafte Verwertung vieler Wertstoffe. Allein zur Erhal-
tung der Anlage in Burgkirchen sind jährliche Aufwendungen der Gebührenzahler von ca. 10 
Millionen Euro erforderlich. Über 2 Jahrzehnte wurden von den Bürger*innen viel zu hohe Müllge-
bühren verlangt. Dies führt dazu, dass der ZAS über mehr als 70 Millionen Euro Rücklagen verfügt. 
Wir GRÜNE wollen diese Rücklagen auf das gesetzlich vorgeschriebene und zulässige Maß ab-
schmelzen. 

Unsere langjährigen Forderungen nach einer Rückübertragung der Müllabfuhr auf den Landkreis, 
sowie die Einführung der Biotonne waren endlich erfolgreich. Die Rückübertragung verringert die 
Müllgebühren für unsere Bürger*innen. Die Getrenntsammlung von Biomüll ermöglicht eine ökolo-
gisch sinnvolle Verwertung. Nun gilt es, durch umfassende Beratung den Anteil des recycel- und 
kompostierbaren Mülls zu erhöhen und weniger zu verbrennen. Außerdem gilt es, Konzepte zur 
Müllvermeidung, wie „Nimms lose“, Tauschbörsen, Reparaturcafes, Containern und Foodsharing zu 
unterstützen. 

Ein Riesenproblem stellt der weltweite Müllkolonialismus dar. Plastik muss dringend drastisch redu-
ziert, das Potenzial von Elektroschrott selbst genutzt werden. Es ist eine Schande, wenn von 
Deutschland aus mit dem Export von Plastik und Elektroschrott Meere verseucht und Menschen 
krank gemacht werden. Dagegen brauchen wir klare Gesetze und eine wirksame Kreislaufwirtschaft. 
Müllvermeidung steht für uns GRÜNE deshalb an oberster Stelle. 

Der Landkreis hat es seit 2019 wieder in der Hand, wir können als Landkreis nun endlich viele Pro-
jekte angehen. Wir GRÜNE wollen die Wiederverwendung und Weiterverwendung von Produkten 
stärken. Wir wissen, dass viele Dinge des täglichen Lebens voll funktionsfähig im Müll landen weil 
wir sie nicht mehr wollen. Werfen wir sie nicht weg, sondern schenken wir sie her, tauschen wir sie 
ein. Unsere Wertstoffhöfe müssen erweitert werden, um Schenk- und Tauschbörsen dort einzurich-
ten. Oft sind es Kleinigkeiten, das Gerät funktioniert nicht mehr, könnte aber repariert werden, aber 
wo? Wir GRÜNE sehen in der Idee der "Repair Cafés" einen möglichen Ansatz. Dort treffen sich 
Menschen, Fachkräfte, die es können und Menschen, die ein nicht funktionierendes Gerät haben. 
Wir GRÜNE wollen gemeinsam mit den Akteuren ein Modell entwickeln, wie wir eine Kultur des 
Reparierens entwickeln können. Wie wir die ehrenamtlich Tätigen besser unterstützen können, um 
die Lebenszeit der Produkte zu erhöhen. 

Wir GRÜNE wollen den Blick auf die Wertstoffe lenken, die Stoffe, die niemals in die Müllverbren-
nung gelangen sollen, weil wir sie sonst verlieren. Unsere Wertstoffhöfe müssen ausgebaut werden, 
sie müssen attraktiver werden und wir GRÜNE wollen, dass wir sie personell besser ausstatten, 
denn dort entscheidet sich oft, ob und in welcher Form Rohstoffe wiederverwendet werden können. 
Wir orientieren uns hier am Landkreis Fürstenfeldbruck, einem der wenigen Landkreise, die seit 30 
Jahren Erfahrungen gesammelt haben und bis heute auf den "gelben Sack" verzichten dürfen. 

Wir GRÜNE wollen die Gelegenheit des Umbaus unseres Systems nutzen, um aus Vorbildern zu 
lernen und einen großen Schritt in Richtung Müllvermeidung zu gehen. 

 

Unsere geplanten Umsetzungsmaßnahmen für die Zeit nach der Wahl: 

A: Unsere Wertstoffhöfe modernisieren und sie um Schenk- und Tauschbörsen er-
weitern  

B: In den größeren Kommunen vom Landkreis finanziell unterstützte „Repair Cafés“ 
einrichten und so auch das ehrenamtliche Engagement stärken 

C: Abfallwirtschaft durch bessere Kommunikation noch bürgerfreundlicher zu gestal-
ten 
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