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Eine lebendige und lebenswerte Innenstadt 

Shared Space - eine „Straße für Alle“ mit gleichberechtigten Verkehrsteilnehmern von der 

Berliner Straße bis zur Schulstraße verbindet die Innenstadt und dient der aktiven Lärmmin-

derung. 

Wir setzen uns für mehr Verkehrssicherheit ein und fordern bessere Radwege sowie ausrei-

chend Fahrradstellplätze in der Innenstadt. 

Mehr Grün in der Innenstadt 

Für alle Bäume, die im Vormstegen gefällt werden, fordern wir drei Ersatzpflanzungen vor 

Ort. Die Parkanlage „Probstenfeld“ muss als grüne Lunge erhalten werden. 

Mehr erneuerbare Energien und mehr Energieeffizienz in Elmshorn 

Wir unterstützen konsequent die Pläne einer lokal erzeugten, regenerativen Energieversor-

gung durch unsere Elmshorner Stadtwerke bis Ende 2030.  

Wir fordern ein Konzept für eine ökonomische und ökologische Straßenbeleuchtung mittels 

moderner energiesparender LED-Technik und optimierter Beleuchtungsstärke für alle Berei-

che.  

Wir setzen uns für die Weiterentwicklung des Klimaschutzfonds ein, wollen die Stelle im Kli-

maschutzmanagement langfristig erhalten und die Energieeffizienz in Verwaltung, Schu-

len, Elmshorner Vereinen und privaten Haushalten verbessern.  

Soziales und Integration 

BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN setzen sich für ein Konzept in der Jugendarbeit ein, das alle jun-

gen Menschen erreicht. 

Wir wünschen uns mehr Bürgerbeteiligung durch frühzeitige und stetige Einbindung von 

Bürgerinnen und Bürgern in wichtige Entscheidungsprozesse vor Ort. 

Wir stehen für die Sicherung der Koordinierungsstelle Integration über 2014 hinaus, eine 

Willkommenskultur für alle Zugezogenen, eine englischsprachige Sprechstunde im Rathaus 

und Internetseite, Deutschkurse für Asylbewerber an der VHS und mehr kulturelle Teilhabe.  

Finanzen 

Wir brauchen eine Sanierung der Stadtfinanzen durch konsequente Steuerung und 

Budgetierung der Aufgaben sowie kluge und nachhaltige Investitionen. Wir stehen für eine 

dauerhafte Wertschöpfung vor Ort. 
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ALLTAG IST POLITIK – POLITIK IST ALLTAG 

Klimawandel und Eurokrise haben uns voll im Griff. Rathaussanierung oder Neubau 

und Videoüberwachung am Bahnhof sind zur Zeit beherrschende Elmshorner The-

men. 

Die Sanierung des KAZ für unsere Jungendlichen würde soviel Geld verschlingen, 

dass es sich nicht lohnen würde – sagen die „großen Parteien“. Und die privaten Be-

treiber des ehemaligen Apollos mussten ohne die von der Politik zugesagte finanzi-

elle Unterstützung ihre gute Absicht, in der Innenstadt einen Jugendtreff aufzubauen, 

aufgeben.  

Wie attraktiv ist Elmshorn dann noch für unsere Jugendlichen ?  

Und wie wollen wir unserem Anspruch, eine kinder- und familienfreundliche Stadt sein 

zu wollen, eigentlich gerecht werden ? 

Stattdessen wollen die großen Parteien zukünftig den Bahnhof per Video überwa-

chen lassen, ohne irgendein Konzept oder eine öffentliche Debatte über demokrati-

sche Grundrechte. Aber sie versprechen uns mehr subjektive Sicherheit obwohl sie 

ganz genau wissen, dass eine Videoüberwachung nur der Strafverfolgung dient eine 

keine vorbeugende Wirkung hat ! 

Rotstift, Abrißbirne und Videokamera sind jedoch keine Mittel für eine zukunftswei-

sende Kommunalpolitik. Unsere Grundpfeiler sind: 

GRÜN bedeutet, die Zukunft engagiert, beherzt und mit Verstand anzusteuern. 

Dafür brauchen wir eine neue Ehrlichkeit und Offenheit in der Debatte um die bes-

sere Lösung für Elmshorn. 

Wir wollen ein vielfältiges, weltoffenes, lebendiges und wirtschaftlich verantwortungs-

voll handelndes Elmshorn.  

Für Jung und Alt 

Ökonomie und Ökologie sind nur mit neuen Politikansätzen vereinbar. 
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GRÜN betrachtet die Probleme nicht mit Scheuklappen auf den eigenen Geldbeutel 

gerichtet, sondern zeigt Zusammenhänge auf und sucht nach Lösungen – gemein-

sam mit IHNEN -  für eine lebenswerte Zukunft.  
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IN ELMSHORN GUT MIT EINANDER LEBEN 

Zur Lebensqualität unserer Stadt gehört das aufmerksame und rücksichtsvolle Mitei-

nander der verschiedenen Bevölkerungsgruppen mit unterschiedlichen Interessen, 

Kulturen und Bedürfnissen. Aufgabe unserer Politik ist es, jedem einen verlässlichen 

Lebensraum zu sichern. Dazu gehören das aufmerksame Zuhören und die vielfälti-

gen, zuverlässigen Kontakte zu den verschiedenen Interessengruppen. 

VERLÄSSLICHER PARTNER FÜR BÜRGERINTERESSEN  

Wir werden auch weiterhin ein verlässlicher Partner für alle engagierten Bürger sein, 

die sich für ihre Umwelt, ihre Mitmenschen und ein gemeinsames Miteinander einset-

zen. Interessierten bieten wir Einblicke in unsere politische Arbeit und  Entscheidungs-

prozesse. Ihr Engagement für ein weltoffenes und tolerantes Elmshorn, eine Gesell-

schaft des Miteinander, der sozialen Verantwortung und dem Erhalt und der Förde-

rung der natürlichen Umwelt unterstützen wir mit allen unseren demokratischen Dis-

kussions- und Einflussmöglichkeiten. 

FINANZIELLE HANDLUNGSFÄHIGKEIT SICHERN 

Die Stadt gibt mehr Geld aus als sie einnimmt. In der Folge droht der Schuldenberg 

zu wachsen. Wir wollen jedoch nicht nur eine solide Finanzpolitik, die weitere Schul-

den vermeidet indem sie überall den Rotstift ansetzt. Vielmehr müssen wir uns Ge-

danken machen, wofür wir Steuermittel einsetzen wollen und wo sie wirklich ge-

braucht werden. 

Der erste Schritt zu einer Reduzierung der Neuverschuldung kann die generelle 

Budgetierung der Ausgaben sein. Die Ämter bekommen genau festgesetzte Budgets  

pro Jahr zur Verfügung gestellt und müssen damit ihre Aufgaben erledigen. Die Aus-

wahl und Verantwortung für die Maßnahmen bleibt bei den Ämtern. 

Das generelle Prinzip der freiwilligen Zuschüsse für investive Maßnahmen bei Vereinen 

und Verbänden sollte auf den Prüfstand. Die Stadt kann es sich nicht weiter leisten, 

eine Eigentumsbildung freier Träger zu bezuschussen und selbst immer tiefer in die 

Schuldenkrise zu geraten. 

Auch für Dienstleistungen für die Stadt z.B. Kindergartenplätze sollten von den freien 

Trägern Angebote eingeholt und anschließend nach wirtschaftlichen und Leistungs-

kriterien an den günstigsten Bieter vergeben werden. 

Das Beschaffungswesen sollte zentral für alle öffentlichen Bereiche eingerichtet wer-

den. 
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Für Zentrale Aufgaben – z.B. für die Durchführung von Hochbau- und Gebäudesanie-

rungen – sollten Leistungsangebote von Landesdienststellen (GMSH) eingeholt und 

geprüft werden. 

GRÜNE WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG – QUALITÄT STATT QUANTITÄT 

Elmshorn braucht Arbeitsplätze – nur Steuereinnahmen sichern die Chance, den 

städtischen Haushalt zu konsolidieren. Um die Ansiedelung neuer Wirtschaftsbetriebe 

herrscht jedoch ein unerbittlicher Konkurrenzkampf. Elmshorn sollte deswegen nicht 

mehr die Strategie der bedingungslosen Quantität nachjagen, sondern sich verstärkt 

bemühen Qualitätskriterien für die Ansiedlung neuer Betriebe zu formulieren und dar-

aus eine aktive Marketingstrategie entwickeln. 

Elmshorner Bündnis für Klima & Arbeit – kurz KlAr: 

- Banken und Sparkassen 

- Handwerksbetriebe (Handwerks- und Handelskammer) 

- Grundeigentümer- / Immobilienverbände 

- Bildungseinrichtungen 

- Verwaltung; Stadtwerke 

- Politik 

 70% aller Häuser in Elmshorn vor 1970 gebaut 

- Geschätzte 7.000 WE energetisch sanierungsbedürftig 

- durchschnittlicher Sanierungsbedarf geschätzt 50.000 €/WE 

 Sämtlich in Elmshorn  infrage kommenden Dachflächen decken den privaten 

Strombedarf der Stadt zu 135% durch Solarenergie 

 4 oder 5 zusätzliche Windenergieanlagen je 5 MW decken die Stromlücke, die die 

SWE zur Zeit einkaufen 

Zusammengefasst: 

 aus Gebäudesanierung      350 Mio € 

 aus Solaranlagen           50 Mio € 

 aus Windenergie (Bürgerwindanlagen?)     40 Mio € 

Summe (sehr grob überschlägig) abgerundet     400 Mio €  

können generiert werden für Elmshorner klein- und mittelständische Betriebe. 
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KLIMASCHUTZ DA GEHT NOCH MEHR …  

Umsetzung des Klimaschutzkonzepts: Maßnahmen zum Klimaschutz sind nicht nur 

eine Verpflichtung gegenüber den nachfolgenden Generationen sondern auch 

eine ökonomische Notwendigkeit. Die Folgen des Klimawandels werden mehr Geld 

kosten als die Investitionen, die notwendig sind, um den Klimawandel aufzuhalten.  

Schon jetzt belasten die Ausgaben für Energie den städtischen Finanzhaushalt. Mit 

weiter steigenden Energiekosten verringern sich die Gestaltungspielräume.  

Um die Ziele für den Schutz unseres Klimas durchzusetzen, ist es zwingend notwendig, 

die Stelle des Klimamanagers als Stabstelle zu etablieren. 

Ökologische und ökonomische Mobilität: Der Radverkehr wurde in Elmshorn lange 

Zeit nur stiefmütterlich behandelt; dies bezeugen Unfallstatistiken und nicht zuletzt die 

letzte Umfrage des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs (ADFC). 

 Wir machen uns stark für eine stetige Verbesserung des Radverkehrsnetzes:  

 für mehr Fahrrad- und Sicherheitsstreifen, 

 für mehr Fahrrad-Straßen,  

 für einen Rückbau von Verschwenkungen,  

 für die Abschaffung der „Bettelampeln“,  

 für einen zügigen Ausbau der Fahrradrouten sowie  

 für sichere und gute Radwegestandards. (Für schlechte werden wir uns doch 

sicherlich nicht einsetzen wollen ! und welche sollen das sein ?) 

Der Wunsch nach dem eigenen Auto verliert bei der jungen Generation immer mehr 

an Bedeutung; gefragt ist hingegen eine uneingeschränkte Mobilität. Dies möchten 

wir fördern durch  

 Car-Sharing,  

 Verleihstationen von Fahrädern und  

 Pedelecs (?????) sowie  

 den kontinuierlichen Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs. 

Echte Chancen für die Stadtwerke Elmshorn bestehen  

 in der Nutzung regenerativer Energien, 

 in dem Ausbau effizienter, dezentraler Kraftwärmekopplungsanlagen und  

 in der Zusammenführung zu virtuellen Kraftwerken.  
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Wir setzen uns für die konsequente Umsetzung der Pläne zur weitestgehend lokal er-

zeugten, regenerativen Versorgung der Elmshorner durch ihre Stadtwerke bis zum 

Jahr 2030 ein.   

Energetische Sanierungsoffensive in Elmshorn: Eine E Förderung der Energieeffizienz in 

Elmshorner Vereinen, Öffentlichkeitsarbeit für private Haushalte.  Wertschöpfung vor 

Ort. 

Konzept für eine ökonomische und ökologische Straßenbeleuchtung: Zurzeit gibt die 

Stadt viel Geld für Strom, für Beleuchtung und Wartung der Lampen aus.  

Dabei wird Beleuchtung nicht optimal eingesetzt; kleine Wohnstraßen werden mit 

hohen Peitschenlampen bestückt, dabei bleibt der Gehweg oft im Dunkeln; in eini-

gen Gebieten befinden sich die Lampen oberhalb der Baumkronen; moderne ener-

giesparende LED-Beleuchtung findet sich hingegen kaum.  

Ziel ist es für alle Bereiche eine optimierte Beleuchtungsstärke sicher zu stellen. 

STADTENTWICKLUNG UND UMWELT NACHHALTIG GESTALTEN 

Elmshorn hat sich für die nächsten 10 Jahre einen grundsätzlichen Umbau der Innen-

stadt vorgenommen. Mit dem Stadtumbau Vormstegen sollen nicht nur Brachflä-

chen wieder nutzbar gemacht werden, sondern auch der Geschäftsbereich der Kö-

nigsstrasse erweitert und neue Wohnnutzungen wieder in die Innenstadt verlagert 

werden. 

Wir wollen also verschiedene konflikthafte Nutzungen miteinander vereinbaren und 

versprechen uns davon positive Effekte, die Elmshorn lebenswert und attraktiv ma-

chen sollen. 

Wir wollen z.B. Wohnen und Gewerbe mit einander vereinbaren; für eine gute Wohn-

lage wollen wir weniger Verkehr; attraktive Einzelhandelsflächen brauchen aber 

Parkraumflächen und Verkehr von außen;  wir wollen dichtere Bebauung brauchen 

aber gleichzeitig mehr Grün- und Freiflächen für die Wohnqualität und um den Wir-

kungen des  Klimawandels begegnen zu können. 

Hierfür gibt es keine einfachen, klaren Lösungen – denn gleichzeitig wollen wir mehr 

Beteiligung und Mitsprache der Elmshorner Bürger und Bürgerinnen bei der Gestal-

tung dieses Umbauprozesses.  

Elmshorn gehört allen und nicht nur einzelnen Privatpersonen, Geschäftsleuten oder 

Investoren. 
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B90/DIE GRÜNEN WOLLEN, DASS ELMSHORN EINE BÜRGERINNEN-STADT 

WIRD. 

Wir fordern einen kontinuierlichen Beteiligungsprozess für den Umbau des Vormste-

gen. Die Suche nach einem geeigneten Standort für den Rathausneubau kann nicht 

nur von parteipolitischem Kalkül bestimmt sein sondern geht jeden Bürger und jede 

BürgerIn an. 

Insbesondere die Durchmischung von privaten und öffentlichen Nutzungen, von 

Handel, Wohnen, Kultur und Verwaltung sollte von allen ElmshornerInnen entschie-

den werden. 

DIE INNENSTADT FÜR DIE MENSCHEN GESTALTEN 

Die städtebauliche Neugestaltung der Innenstadt sollte sich an den Bedürfnissen der 

Menschen orientieren; öffentliche Räume sind sowohl seniorenfreundlich als auch so 

zu gestalten, dass sie einen hohen Wert an Aufenthaltsqualität bieten. Geschäfte 

sind in diesem Zusammenhang lediglich Orte, die der Versorgung mit Wirtschafts- 

und Konsumgütern dienen. 

BEZAHLBAREN WOHNRAUM FÜR JUNG UND ALT 

Dem demographischen Wandel können wir nur mit einem  Konzept begegnen, daß 

es allen Altersgruppen ermöglicht, zukünftig zusammen zu leben, um sich gegenseitig 

im Alltag unterstützen zu können. Für alle Altersgruppen brauchen wir sowohl bezahl-

baren Wohnraum als auch auf diese Gruppen abgestimmte Mietraumangebote in 

Mehrfamilienhäusern.  

Eine dichtere Bebauung ist gleichzeitig eine Maßnahmen, dem Klimawandel aktiv zu 

begegnen. Durch weniger Flächenversiegelung, insbesondere in den äußeren Stadt-

teilen, verhindern wir eine ausufernde Bebauung in die freie Landschaft. 

Ebenso dringend brauchen wir aber nutzbare Freiflächen als auch naturnahe Bio-

topflächen in der Innenstadt zur Reinhaltung der Luft, als Kaltluftentstehungsgebiete 

und für den Artenschutz. 

INNENSTADT – HISTORISCHE QUALITÄTEN ERHALTEN UND EINE MODERNE 

BAUKULTUR ZULASSEN 

Die historisch wertvolle Bausubstanz der Elmshorner Innenstadt ist nicht durch den 

Krieg zerstört worden sondern durch den Modernisierungswahn der 70er Jahre. Die 
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Chancen, historische Bausubstanz zu erhalten und mit aktueller Architektur zu verbin-

den, werden aktuell immer wieder vertan weil die Stadt keine Regeln aufstellt und 

ihre Vorbildfunktion  dem freien Markt überlässt. Ausdiesem Grund versinkt Elmshorn 

immer mehr in der gleichartigen Anonymität aller Städte. Wir wollen jedoch, dass 

Elmshorn von anderen Städten unterscheidbar – erkennbar ist und ihr typisches Er-

scheinungsbild behält. Eine Identifizierung der Elmshorner mit ihrer Stadt geschieht 

nur über Orte, die einzigartig – eben typisch und baulich erkennbar für Elmshorn sind. 

INNENSTADTGESTALTUNG 

Mit dem Sanierungsgebiet Vormstegen bietet sich für Elmshorn eine einzigartige 

Chance. Die Neubebauung um den Buttermarkt darf auf keinen Fall in Modearchi-

tektur versinken. Sie muß im Stil, in der Qualität und in ihrem Erscheinungsbild für das 

zukünftige, moderne – und alte ! – Elmshorn stehen. Die neue Bebauung muß sich 

also in der Formensprache  und der Maßstäblichkeit auf die historische Bausubstanz 

und das Elmshorner Stadtbild beziehen. 

Diese Bedingungen sind bei zukünftigen Ausschreibungen für kommunale Architek-

turwettbewerbe als einzuhaltende Kriterien zu fixieren. 

Als Handlungsanleitung für die Veränderungsprozesse in der Innenstadt ist eine Ge-

staltungssatzung aufzustellen. Ihre Einhaltung ist über einen Gestaltungsbeirat aus un-

abhängigen Fachleuten zu gewährleisten und soll sowohl Investoren als den politi-

schen Entscheidungsträgern als Handlungsanleitung dienen. Die Gestaltungssatzung 

soll die Charaketristika unterschiedlicher Bereiche wie die Königsstrasse / Vormstegen 

oder den Bereich östlich des Bahnhofes, Mühlenstrasse und Umgebung berücksichti-

gen. 
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MOBILITÄT UND VERKEHR 

Nach der Inbetriebnahme der neuen Hafenspange, kann der Innenstadtbereich um 

den Buttermarkt vom Durchgangsverkehr frei gehalten werden. Sobald die Bindungs-

frist für die Finanzierung der Hafenspange aus dem GVFG abgelaufen ist, kann die 

Schaumburgerstrasse zurück gebaut und die Berliner Straße bis zur Schulstraße zur 

Kommunaltrasse umgewidmet werden. 

Der gesamte Bereich zwischen Schulstrasse, Flamweg, Vormstegen, und Berliner 

Strasse kann umgebaut werden zu einer shared space Zone. 

Wir wollen den Kraftverkehr dauerhaft in der Innenstadt reduzieren.  

Mobil sein in Elmshorn heißt: 

 Den ÖPNV nutzen. 

 Farhrad fahren 

 Zu Fuß gehen. 

Der Wunsch nach dem eigenen Auto verliert bei der jungen Generation immer mehr 

an Bedeutung; gefragt ist hingegen eine uneingeschränkte Mobilität. Dies möchten 

wir fördern durch  

 Car-Sharing,  

 Verleihstationen von Fahrädern und  

 Pedelecs  sowie  

 den kontinuierlichen Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs. 
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KLIMASCHUTZ IN DER STADTENTWICKLUNG 

Ein Großteil der Energie wird für die Bereitstellung von Licht und Wärme von Gebäu-

den verbraucht. Innovative Energiekonzepte für Baugebiete dienen nicht nur dem 

Klimaschutz sondern schonen auch Ihrem Geldbeutel.  

Wir setzen uns für Klimaschutz in der Bauleitplanung ein, die Vernetzung der Akteure 

und fordern ein Modelprojekt im Gebiet Krückau - Vormstegen. 

Ausbau regenerativer Energien:  

Eine echte Erfolgsgeschichte kann der Elmshorner Klimaschutzfonds aufweisen. Aus-

gehend von Elmshorn wurde er inzwischen erfolgreich auf die Umlandgemeinden 

ausgeweitet. Bisher wurden Solarthermie und Photovoltaikanlagen gefördert. Und zu-

künftig ? 

Wir setzen uns für den Erhalt und die Weiterentwicklung des Klimaschutzfonds ein. 

NATUR ERHALTEN UND SCHÜTZEN, FREIRÄUME ENTWICKELN UND 

AUSBAUEN 

In den letzten Jahren sind immer wieder große Bäume gefällt worden, die das Stadt-

bild Jahrzehnte lang geprägt haben. Es werden zwar nach Baumschutzsatzung Er-

satzbäume gepflanzt. Eine hundert jährige Eiche kann aber eben nicht durch wei-

tere  Jahre ersetzt werden. 

Wir fordern deswegen ein Gesamtkonzept für die Nachpflanzung vom Baumpflan-

zungen, dem eine Bestandsaufnahme der besonders zu schützenden Bäume zu-

grunde liegt und in dem neue durch Großbäume geprägte Bereiche, die für das 

Stadtbild von besonderer Bedeutung sein sollen bestimmt werden. 

Auch wenn wir den Flächenverbrauch in den äußeren Stadtteilen durch eine inner-

städtische Nachverdichtung reduzieren wollen, dürfen wir die innerstädtischen Bio-

topflächen nicht als Baulandbevorratungsflächen preisgeben. Im Gegenteil: sie müs-

sen noch stärker geschützt, erhalten und miteinander vernetzt werden. 

Für die Vernetzung von Biotopflächen ist eine naturnahe Pflege der öffentlichen 

Grünflächen von besonderer Bedeutung. Die naturnahe Bewirtschaftung unserer 

städtischen Wälder sollte weiterhin reduziert und in Naturwalparzellen langsam um-

gewandelt werden. 
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KEIN FRACKING IN ELMSHORN (UND AUCH NICHT ANDERSWO) 

Fracking ist eine Hochrisikotechnologie die dauerhaft unsere natürliche Umwelt schä-

digt. Wir GRÜNE wollen eine nachhaltige und umweltfreundliche Energieversorgung 

aus erheuerbaren Energien und keine Risikotechnologie, die zwar technologisch 

machbar aber in seinen Wirkungen ähnlich wie die Atomtechnologie überhaupt 

nicht beherrschbar ist. 

Das Verfahren wird angewendet, um die Energieträger aus dichtem Gestein zu ge-

winnen. Dabei wird ein Gemisch aus Wasser, Sand und hochgiftigen Chemikalien mit 

hohem Druck in den Untergrund gepresst, um das Gestein aufzubrechen und so an 

das eingeschlossene Gas oder Öl zu gelangen.  

Fracking schadet darüber hinaus dem Klima, denn bei diesem Verfahren entweicht 

ein Teil des aus dem Gestein ausgetretenen Methans unkontrolliert über Leckagen in 

die Atmosphäre. 

Der Beschluß der Bundesregierung, Fracking zuzulassen, wenn zuvor eine Umweltver-

träglichkeitsprüfung durchgeführt wurde, führt diesen Verfahrensschrittt ad absurdum 

– denn eine Umweltverträglichkeitsprüfung kann auch zu dem Ergebnis kommen, 

dass ein Vorhaben eben nicht umweltverträglich ist. 

Wir setzen uns deswegen für ein Verbot des Frackings ein. 
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KITA UND SCHULE – DA GEHT NOCH WAS 

Kinder und Jugendliche haben unterschiedliche Stärken. Wir wollen Kitas und Schu-

len, die darauf Rücksicht nehmen. Und wir wollen, dass jedes Kind – unabhängig von 

ethnischer Zugehörigkeit, Kultur, besonderen Lebensbedürfnissen, Geschlecht, Reli-

gion und sozio-ökonomischen Voraussetzungen – faire Startchancen bekommt und 

seine Potenziale entwickeln kann. 

Die Weichen für so eine Bildungspolitik werden maßgeblich in der Kommunalpolitik 

gestellt. 

KITAS AUSBAUEN, CLEVER STARTEN 

Viele Eltern von kleinen oder Grundschulkindern wissen: Es ist oft nicht einfach, den 

richtigen Betreuungsplatz für ihr Kind zu finden: Krippe, Tageseltern, Kindergarten, 

Hort, bedarfsgerechte Öffnungszeiten, faire Tarife – oft ist es eine Zitterpartie, ob alles 

klappt. 

Ab dem 1. August 2013 haben Eltern für ihre Kinder einen Rechtsanspruch auf Betreu-

ung in der Krippe oder bei Tageseltern, sobald sie ein Jahr alt sind. Wir stehen in Elms-

horn ganz gut da, wollen aber scharf beobachten, wie die Umsetzung klappt. Ein 

wesentliches Kriterium für Qualität in der Arbeit mit so jungen Kindern ist der Fach-

kraft-Kind-Schlüssel. Wir setzen uns dafür ein, dass die Standards für Krippen und Kitas 

erhalten bleiben und die Gruppenstärken nicht erhöht werden. Die Kindertagesstät-

tenbedarfsplanung des Kreises Pinneberg soll zukünftig auch Kinder mit Behinderun-

gen thematisieren und berücksichtigen. 

Der Ausbau, die Qualität und die Bezahlung der Fachkräfte sind uns wichtig. Wir set-

zen neben dem Ausbau auf Fachberatung und Fortbildung für die Mitarbeiter in Kitas 

und auf eine faire Sozialstaffel für Eltern. Grundsätzlich möchten wir die Kostenfreiheit 

der Kita – zurzeit können wir das neben all den anderen Herausforderungen aber 

nicht stemmen. 

Kindertagesstätten sollen zu Familienzentren ausgebaut werden. Dies soll zur Quali-

tätssteigerung in der frühkindlichen Förderung beitragen, Eltern bei ihren Erziehungs- 

und Bildungsaufgaben stärken und dabei die Vereinbarkeit von Beruf und Familie er-

möglichen. Ein Familienzentrum versteht  sich als Knotenpunkt in einem Netzwerk, 

das Familien 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. Stär-

ken, Besonderheiten und Ressourcen der Kinder werden frühzeitig erkannt und Hilfen 

können rechtzeitig und unkompliziert angeboten werden. 
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Wir wollen inklusive Angebote in Krippen und Kitas und Schulen unterstützen. 

Wir unterstützen die Arbeit der Familienbildungsstätte weiterhin. 

GEMEINSAM SCHULE MACHEN  

Gute Schule hängt von vielen Faktoren ab – die Landesregierung und die Kommu-

nalpolitik steuern unterschiedliche Bereiche. Das Land ist verantwortlich für die Lehr-

kräfte und das Schulgesetz. Vor Ort, hier in Elmshorn, wird z. B. über die Ausstattung 

von Schulgebäuden, Schulsozialarbeit und Mensa mit gesundem Essen entschieden. 

Wir sehen es als unsere Aufgabe an, diese schulischen Belange weiterhin zu stärken. 

So ist die kontinuierliche Modernisierung und Sanierung der Elmshorner Schulen ein 

GRÜNES Anliegen. Wir setzen uns für einen Erweiterungs- und Modernisierungsbau an 

der Anne-Frank-Gemeinschaftsschule ein, gemäß einem Standard, der dem Durch-

schnitt der beiden anderen Gemeinschaftsschulen entspricht (z.B. Raumgröße und 

Fachräume).  

Wir unterstützen und fördern Schulen dabei, ihre individuellen Spielräume und Ar-

beitsweisen auszubauen und umzusetzen (z.B. Betreuungsangebote, Lernangebote, 

Projekte, Schulungen für Lehrkräfte). Wir haben Vertrauen in die öffentlichen Schulen 

und ihre Lehrkräfte und möchten ihre Ideen und Vorhaben unterstützend begleiten. 

Der hohe Standard der freiwilligen städtischen Leistungen für die  Elmshorner Schu-

len soll erhalten und möglichst ausgebaut werden (z.B. Unterstützung bei den Betreu-

ungsangeboten, Schulbudget). 

Wir unterstützen die Schulen beim Auf- und Ausbau der offenen bzw. gebundenen 

Ganztagsschule, u. a. mit dem Ziel Betreuungsangebote an den Grund- wie auch 

weiterführenden Schulen auszubauen. Hiermit soll den Betreuungswünschen der El-

tern Rechnung getragen werden. 

Wir wollen den Ausbau der Zusammenarbeit von Vereinen (z.B. Sport, Umwelt, Kultur), 

sozialen Einrichtungen und Betrieben mit der Schule im Interesse der Kinder und Ju-

gendlichen. 

Wir wollen die Caterervergabe an den Elmshorner Schulen bezüglich der Essensquali-

tät, Kinder- und Elternfreundlichkeit und des Abrechnungssystems überprüfen lassen. 

Dabei ist die Meinung der Mensaausschüsse zu berücksichtigen. 

Die GRÜNEN unterstützen die Bemühungen, eine Internationale Schule in Elmshorn 

anzusiedeln. Damit wird Elmshorn für viele Unternehmen und für qualifizierte Zuwan-

derer attraktiver. 
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Auf Landesebene setzen wir uns für eine Finanzunterstützung für die Modernisierung 

und den Neubau von Schulen durch das Land Schleswig-Holstein ein. Die wiederein-

geführten Investitionszuschüsse von 250 Euro pro Schüler und Jahr sind für diese Auf-

gaben zu gering und bedeuten ein Alleinlassen und damit eine finanzielle Überforde-

rung der Schulträger. Wir fordern die Wiedereinführung eines Schulbau-Fonds. 

JUGEND 

Wir fordern die Erstellung eines Konzepts mit Unterstützung von externen Fachleuten 

zur offenen Jugendarbeit in Elmshorn. 

Die offene Jugendarbeit ist in Zusammenarbeit mit dem KJB und den Jugendhäusern 

vor Ort auszubauen. Grundlage dafür sollte ein Konzept zur offenen Jugendarbeit 

sein. (z.B. Veranstaltungsräumlichkeiten für Konzerte, Musikübungsräume, ...) 

Wir stärken die Straßensozialarbeit. 

SPORT - ENTWICKLUNGSMÖGLICHKEITEN 

Der Sportentwicklungsplan (siehe Sportentwicklungsplan auf http://www.elms-

horn.de/) von 2012 hat aufgezeigt, in welche Richtung sich der Sport in Elmshorn in 

den nächsten Jahren 10 bis 15 Jahren entwickeln sollte. Die GRÜNEN in Elmshorn ha-

ben den Auftrag zur Erstellung des Sportentwicklungsplanes beantragt und unter-

stützt. Es ist den Mitwirkenden bei der Erstellung des Sportentwicklungsplanes gelun-

gen, einen Maßnahmenkatalog zur Sportentwicklung zu erarbeiten und eine Priorisie-

rung vorzuschlagen. Wir erkennen die Ergebnisse des Konzeptes an und haben uns 

zur Aufgabe gemacht, die formulierten Ideen für die Weiterentwicklung des Sportes 

in Elmshorn umzusetzen. Einige Beispiele lauten: 

 Die Kindertageseinrichtungen und Schulen werden dabei unterstützt, die Bewe-

gungsförderung auszubauen. Dieses beinhaltet auch eine Unterstützung der 

Qualifikation der Betreuungspersonen in Kitas, Schulen und Vereinen. 

 Die Stadt unterstützt Sportvereine, niedrigschwellige Sportangebote für Kinder 

und Jugendliche auszubauen, wie sportübergreifende Angebote ohne Mitglied-

schaft im Sportverein. 

 Die hochwertige Sportförderung soll in Elmshorn erhalten bleiben! Eine Weiterent-

wicklung der Sportförderrichtlinien ist vorzunehmen. So sollte es Kooperationsan-

reize für Vereine, z.B. Anreize, Vereinsverwaltungen zusammenzulegen, geben. In 

Zeiten kommunaler Kassenknappheit ist es wichtig, die vorhandenen Sportstätten 

gemeinsam zu nutzen, wo immer es möglich ist. 

http://www.elmshorn.de/
http://www.elmshorn.de/
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 Wir fördern die Kooperation zwischen Sportvereinen, Schulen, Jugendpflege, 

Volkshochschulen. 

 Die flächendeckende qualitativ gute Versorgung mit Sportwegen (Lauf-, Rad-, 

Inlinerwege) ist ein Ziel GRÜNER Kommunalpolitik. 

  Wir unterstützen die Aufwertung der Grünflächen und Ergänzung um Sportge-

räte. 

 Die Schulhöfe der weiterführenden Schulen werden bewegungsfreundlich ge-

staltet. 

 Der Umbau eines zweiten Elmshorner Rasenplatzes in einen Kunstrasenplatz wird 

von uns mitgetragen. 

 Wir unterstützen die Weiterentwicklung der EMTV-Sportanlagen. 

 Die Einführung eines effektiven Sportstätten-Managements (Hallenkapazitäten) 

ist Ziel unserer GRÜNEN Politik in Elmshorn. 
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GENERATIONENGERECHTIGKEIT UND DER GENERATIONENSOLIDARITÄT  

Für uns ist der Begriff Generationensolidarität keine Floskel. Im Zuge des demografi-

schen Wandels verschieben sich die Anteile der Altersgruppen, was nicht zu sozialen 

Verwerfungen führen darf. Wir werden daher immer die soziale Gerechtigkeit für alle 

Altersgruppen im Auge behalten. Kinder- und Jugendlichen gilt unser Engagement in 

den Freizeit- und Bildungsangeboten. (s. d). Natürlich wollen wir uns auch mit den Be-

langen der Senioren - beschäftigen und stehen da u.a. in stetem Austausch mit dem 

Seniorenrat der Stadt. Alte Menschen brauchen ebenso wie Jugendliche gute Bil-

dungs- und Freizeitangebote, die sie aber auch erreichen können. Wir fordern daher 

ein Konzept für die städtische Altenhilfe mit zentralen qualifizierten Angeboten, die 

an einen Hol- und Bringedienst gekoppelt sind. Lieber wenige Leuchtturmangebote 

als eine Vielzahl wohnortnaher Minimalversorgung.  

Auch Senioren wollen lange selbstbestimmt wohnen oder zusammen mit anderen 

Menschen leben. Alte Menschen müssen wertvolle Alternativen zum Heimaufenthalt 

haben. Wir fordern daher altengerechten Wohnraum, der wegen der zunehmenden 

Altersarmut bezahlbar sein muss. Senioren brauchen kurze Wege durch zentrums-

nahe Wohnungen und angepasste Mobilitätsangebote – unter anderem auch im 

ÖPNV. Wir brauchen passgenaue Dienstleistungen und ambulante Betreuung, Mi-

schung von Alt und Jung, aktive Beteiligung alter Menschen in allen Bereichen bis hin 

zur Kinderbetreuung statt passiver Fürsorge, Am Sandberg entsteht ein Wohnkonzept 

nach dem Bielefelder Modell, das wir ausdrücklich unterstützen. 

JEDER MENSCH GEHÖRT DAZU. 

Alle Menschen mit Handicap – jeder 10. Mensch in SH -  hat laut UN Menschen-

rechtskonvention das Recht auf selbstständige Lebensführung und gleichberechtigte 

Teilhabe. Wir setzen uns weiter dafür ein, dass dies in Arbeit und Freizeit möglich ist. 

Dazu fordern wir Barrierefreiheit in Elmshorn in allen Bereichen des Gemeinwesens. 

Selbsthilfeorganisationen und ehrenamtliches Engagement werden wir unterstützen. 

BÜRGERSCHAFTLICHES ENGAGEMENT 

Die Gesellschaft von morgen wird in viel stärkerem Maße auf das bürgerschaftliche 

Engagement angewiesen sein. Wir wollen das Ehrenamt aufwerten. Vergünstigun-

gen in öffentlichen Einrichtungen, kostenlose Theaterbesuche oder Ermäßigungen im 

ÖPNV könnten wesentlich dazu beitragen. 
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INTEGRATION LEBEN 

In Elmshorn leben über 100 verschiedene Ursprungsnationalitäten. Unsere Aufgabe ist 

es, alle einzubinden in das Miteinander und jeder und jedem mit seiner Kultur seinen 

Platz in Elmshorn zu sichern. Das Integrationskonzept der Stadt war eine Initiative der 

Grünen und wird heute sukzessive durch die Koordinierungsstelle im Rathaus umge-

setzt. Wir beteiligen uns aktiv daran in verschiedenen  Arbeitsgruppen und durch 

steten Austausch. Die Koordinierungsstelle im Rathaus muss auch nach 2014 weiter 

bestehen. Integration und Willkommenskultur ist eine ständige, sich selbst fortschrei-

bende Aufgabe.  

In der Kommunalpolitik wollen wir stetig darauf achten, dass den Stimmen der vielfäl-

tigen Interessenvertretungen Gehör geschenkt wird und sie bei den politischen Ent-

scheidungen eingebunden werden. 

Eine zunehmende Bedeutung gewinnen Angebote für alt gewordene Migrantinnen 

und Migranten, die ihrer Herkunft und Kultur gerecht werden. Sie dürfen keine Zusatz-

option sein, sondern müssen selbstverständlich bei allen Einrichtungen und Angebo-

ten mitgedacht werden. Das gilt insbesondere auch für die städtische Altenhilfe. 

Im Zeichen der Globalisierung haben auch Elmshorner Firmen immer mehr ausländi-

sche Mitarbeiter. Für diese muss es eine zumindest englischsprachige Sprechstunde 

im Amt für Bürgerbelange geben.  

Zu ihrer Orientierung ist der Internetauftritt der Stadt auch in englischer Version einzu-

richten.  

Asylbewerber müssen auch die Chance haben, die deutsche Sprache zu lernen. Wir 

wollen daher Geld bereitstellen für einen regelmäßigen Kursus an der VHS, der dies 

unter strengen Teilnahmebedingungen ermöglicht. Asylbewerber können somit 

schneller ins Arbeitsleben einsteigen, sowie sie das Bleiberecht erworben haben.  
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„FAIRTRADE – STADT“ ELMSHORN 

Nachhaltigkeit und faire Arbeitsbedingungen für alle Menschen sind uns wichtig. Der 

Fairtrade-Handel stellt das für seine Produkte sicher. Seit Januar 2009 können sich 

Kommunen in Deutschland um den Titel „Fairtrade-Stadt“ bewerben. In einer Steue-

rungsgruppe sollen alle mitarbeiten: Politik zusammen mit Verbänden, Parteien, Ge-

werkschaften und Organisationen. 

Wir wollen darüber hinaus ein faires, nachhaltiges und umweltfreundliches Beschaf-

fungswesen auch in unserer Stadt zu erreichen. Alle Anschaffungen und Verbrauchs-

güter der Stadt sollen nachhaltig und unter fairen Arbeitsbedingungen hergestellt 

sein. Es gibt seit Jahren dazu einen Beschluss des Kollegiums, der aber noch nicht um-

gesetzt ist. Wir wollen das in Angriff nehmen und durch konkrete Forderungen zuneh-

mend umsetzen. 

ELMSHORN BRAUCHT KULTUR 

Elmshorn bietet ein vielfältiges kulturelles Angebot für alle Generationen. Kleine pri-

vate Initiativen sorgen genauso wie die öffentlichen Einrichtungen dafür, dass die 

Bürgerinnen und Bürger jederzeit Angebote für ihre Freizeitgestaltung finden. Diese 

reichhaltigen Angebote gilt es zu bewahren und auszubauen.  

Wir wollen, dass die Angebote auf Barrierefreiheit überprüft werden, damit die Teil-

habe aller Menschen immer selbstverständlicher wird. 

Wir Grünen wollen uns stark machen für ein zentrales Kulturzentrum, das von allen ge-

nutzt werden kann. Im Zuge der Sanierung des Bereichs Vormstegen könnten das die 

Knechtschen Hallen sein. Hier wäre Platz für kleine und große Bühnen, Proberäume 

und Ateliers und ein zentral gelegenes Kino. Hierfür sind Mittel aus der Kulturförde-

rung, aus Stiftungen und städtische Mittel einzuwerben. 

Die städtische Bücherei wird von der Bevölkerung gerne frequentiert. Wir wollen uns 

dafür stark machen, dass deren Einnahmen verbessert werden, damit sie ihrem Bil-

dungsauftrag mit Lesetagen, Schnupperkarten für Neubürger und Ehrenamtskarte 

nachkommen kann. Die Einnahmen ließen sich durch eine moderate Gebührenerhö-

hung bei gleichzeitiger Einführung eines Sozialpasses verbessern. Internationale Lese-

tage beziehen auch alle zugereisten Bürgerinnen und Bürger ein und bereichern de-

ren kulturelle Freizeit. 
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Es würde in unseren Augen für die Stadt Elmshorn ein Anziehungspunkt sein, wenn in 

unserer Stadt Filmfestspiele stadtfinden würden.  

In der nächsten Legislatur wollen wir uns im Kulturausschuss dafür stark machen, dass 

Elmshorner Straßen mit lokalem Bezug benannt werden. Das erhöht die Identifikation 

mit der eigenen Stadt. 
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