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Grüne Positionen - lassen Sie uns drüber sprechen!

Liebe Leserin, lieber Leser,

Klimaschutz ist die Kernkompentenz der GRÜNEN. Die aktuelle Diskussion und 
lauter werdende, berechtigte Forderungen der jungen Generation nach mehr 
Klimaschutz bestätigen wichtige politische Ziele der GRÜNEN. Wir werden nicht 
nachlassen in unseren Bemühungen und weiter daran arbeiten, konkrete Forderun-
gen zu formulieren und umzusetzen.

Aktive Arbeit zum Erhalt von Natur und Umwelt und der Festigung einer sozialen 
und demokratischen Bürgerschaft, die niemanden zurück lässt, steht für die 
GRÜNEN im Landkreis im Vordergrund.

Wir haben zehn zentrale Punkte für Sie zusammen gestellt. Ausführlichere Informa-
tionen finden Sie auf unserer Hompage. 

Wir freuen uns auf das Gespräch mit Ihnen!

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Kreisverband Lörrach

Tumringer Str. 199 · 79539 Lörrach
www.gruene-loerrach.de

Bildung in modernen Schulen
Mehr als zwei Drittel aller Jugendlichen besuchen in Ihrem Schülerleben eine 
berufliche Schule, sei es um einen höheren Abschluss zu erreichen oder um eine 
berufliche Ausbildung zu erhalten. Dabei sind die beruflichen Schulen Brücke 
zwischen Schule und Wirtschaft.

In die berufliche Schulentwicklung mit erneuerter Struktur investiert der Kreis mehr 
als 20 Mio. Euro. Wir GRÜNEN setzen uns dafür ein, dass in zeitgemäß ausgestatteten 
Werkstätten und technisch modernen Laboren die Jugendlichen auf die Arbeitswelt 
von morgen vorbereitet werden. Neben der dualen Ausbildung ist es uns GRÜNEN 
wichtig, ein gebührenfreies Angebot an schulischer Ausbildung im Kreis anzubieten. 
Es freut uns deshalb, dass es gelungen ist, die Ausbildung zur pharmazeutisch-techni-
schen Assistent*in in Rheinfelden neu anzubieten. In den kommenden Jahren wird es 
unsere Aufgabe sein, die Pflegeberufe zu stärken und gemeinsam mit dem Zentralkli-
nikum neu auszurichten und dadurch dem Mangel an Pflegekräften in der Region 
aktiv zu begegnen. 

Investitionen in unsere beruflichen Schulen sind Investitionen in 
unsere Region und in unsere Kinder! 

Innovative Mobilität – umweltverträglich, 
vernetzt, bezahlbar für alle
Mit starken GRÜNEN kann der Landkreis Lörrach, in Verbindung mit den nachhaltigen 
Konzepten der Agglomeration Basel, zum Vorreiter beim Ausbau öffentlicher 
Verkehrsangebote, der E-Mobilität und des Fuß- und Radverkehrs werden. Die intelli-
gente Verknüpfung aller Verkehrsträger (vernetzte Mobilität) ist das Ziel und berück-
sichtigt auch den Autoverkehr – dort, wo er im Landkreis nur schwer zu ersetzen ist. 
Stadt-, Kreis- und Regionalplanung und Verkehrspolitik denken wir zusammen, um 
sichere und kurze Wege zu ermöglichen. Die Fahrzeuge des Landkreises, der Eigenbe-
triebe und der Verkehrsverbünde sollten vorbildhaft mit alternativen Antrieben 
vorangehen. Die Reaktivierung der Kandertalbahn und deren Einbindung ins 
regionale S-Bahn-Netz ist überfällig. 

Innovative Mobilität ist vernetzt und dadurch so einfach und komfortabel wie möglich!

Klimaschutz und Energieversorgung
Auf internationaler Ebene ist das Pariser Klimaschutzabkommen die Leitschnur des 
politischen Handelns. Das Klimaschutzkonzept des Landkreises muss durch konkrete 
Handlungen und Maßnahmen zum Klimaschutz in den nächsten fünf Jahren 
umgesetzt werden. Dazu gehören Solar- und Windstrom, Solarwärme, der Ausbau von 
Nahwärmenetzen und eine Biogasanlage. Wir GRÜNEN fordern, dass bei der Auftrags-
vergabe des Kreises beim ÖPNV neben der reinen Wirtschaftlichkeit, die Kriterien um 
die Punkte der Umweltfreundlichkeit und CO2 Bilanzen ergänzt werden. 

Eine verlässliche und umweltfreundliche Energieversorgung ist von zentraler 
Bedeutung für die Umwelt- und Wirtschaftspolitik. Der ökologisch sinnvolle Weg 
zur Selbstversorgung mit Energie ist konsequentes Energiesparen und der Ausbau 
der Wind- und Solarenergie, ergänzt durch die Nutzung von Biomasse in Form von 
Holz, Hackschnitzeln und Abfällen.

Durch eine umweltfreundliche Energieversorgung den Klimaschutz 
vor Ort umsetzen.

Kommunalwahlen 26. Mai 2019
Wer wählt, entscheidet!

Der Zukunft eine Chance gebe
Der Kreis Lörrach ist im demografischen Wandel angekommen. Wir GRÜNE setzen 
uns ein für die stärkere Förderung wohnortnaher Begegnung, um den Austausch 
zwischen den Generationen zu ermöglichen. Bezahlbarer Wohnraum für alle ist 
dafür die unabdingbare Voraussetzung. 

Ein gutes Miteinander in unserer Gesellschaft gelingt nicht durch Ausgrenzung, - 
sondern durch Teilhabe. Dieses gilt für alle Menschen in unserer Region, unabhän-
gig von sexueller Identität, bestehenden Handicaps, kultureller und geographischer 
Zugehörigkeit. Wir GRÜNEN fordern, dass den Teilhabeplänen des Kreises wie z. B. 
für Senioren, Kinder- und Jugendhilfe, Inklusion und Suchtprävention zeitnah 
konkrete Maßnahmen folgen. Ziel unseres politischen Handelns ist, dass für alle 
Teilhabe am gesellschaftlichen Leben möglich ist. 

Damit ein gemeinsames Leben mit Familie und Beruf und ein möglichst selbständi-
ges Leben auch mit Handicaps in unserer Region möglich wird.  

Gemeinsam das Miteinander gestalten und Teilhabe ermöglichen. 

Hier schmeckt’s am besten
Die GRÜNEN fördern eine naturnahe und biologisch wirtschaftende Landwirt-
schaft ohne Einsatz von Gentechnik und Giften. Wir unterstützen die dauerhaf-
te  Existenz der zumeist kleinbäuerlichen, biologisch ausgerichteten landwirt-
schaftlichen Betriebe durch gezielte Förderung. Neben der Produktion von 
regionalen und gesunden Lebensmitteln halten diese Betriebe bis in die 
Höhen des Schwarzwaldes die Landschaft offen.

Wir GRÜNEN wollen mehr ökologische Landwirtschaft in der Region und 
damit auch die Erhaltung der Artenvielfalt.

Damit biologische Landwirtschaft zum Maßstab wird!



Kommunalwahlen 2019
Am 26. Mai GRÜN wählen

Klima- / Umwelt- und Naturschutz sind 
Kernkompetenzen der GRÜNEN
Die Bewahrung der natürlichen Lebensgrundlagen ist ein zentrales Anliegen 
der GRÜNEN. Alle Maßnahmen, die die Klimaerwärmung stoppen (Pariser 
Abkommen), den Verlust der biologischen Vielfalt und den Flächenverbrauch 
einschränken, Abfall vermeiden oder wiederverwerten, Kreislaufwirtschaften 
erzeugen etc. sind ein zentrales Anliegen der GRÜNEN. Dazu gehört eine 
verlässliche und umweltgerechte Energieversorgung genauso wie das 
Biosphärengebiet Schwarzwald, der Erhalt der Streuobstwiesen und der 
Kampf gegen das Insektensterben.  

Damit die Erderwärmung gebremst und unsere vielfältige Natur erhalten bleibt!

Die regionale Wirtschaft stärken!
Unsere Region mitten in Europa wird getragen von leistungsbereiten Arbeitneh-
mer*innen, kompetenten Handwerksbetrieben und innovativen Unternehmen. 
Die flächendeckende Versorgung mit Breitbandkabel hat begonnen und muss 
weiterhin zügig umgesetzt werden. 

Es braucht in allen Branchen gut ausgebildete Arbeitskräfte. Die GRÜNEN 
fordern ein ganzheitliches Konzept zur Behebung des Fachkräftemangels. Dazu 
gehören Angebote zu Aus- und Weiterbildung, Konzepte zur Ausbildung von 
Geringqualifizierten und die Förderung für Frauen, damit die Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf gelebt werden kann. Die Aus- und Weiterbildungsangebote 
des Kreises sind eine indirekte Wirtschaftsförderung für unsere Region. Die 
Erhebung von Semestergebühren halten wir GRÜNEN für nicht zeitgemäß und 
fordern die Gebührenfreiheit für berufliche Weiterbildungsangebote des 
Kreises. 

In Ausbildung investieren und dadurch regionale Wirtschaft stärken 

Bürgerinnen und Bürger aktiv einbinden!

Das gesellschaftliche Engagement der Bürger im Landkreis Lörrach ist hoch. Viele 
Menschen arbeiten aktiv in Vereinen, karitativen, politischen und bürgerlichen 
Organisationen. Sie bewirken, dass soziale, kulturelle und sprachliche Schranken 
zum Wohl eines partnerschaftlichen Miteinanders überwunden werden.

Wir GRÜNEN unterstützen und fördern die weitere Intensivierung der Bürgerbe-
teiligung in den Gemeinden und dem Landkreis.

Wir setzen uns dafür ein, dass Freiwilligenagenturen auf finanziell gesichertem 
Grund stehen. 

Wir GRÜNEN unterstützen den Ausbau der trinationalen Vernetzung zum weite-
ren erfolgreichen Abbau von räumlichen und sprachlichen Barrieren.

Wir GRÜNEN im Landkreis Lörrach treten dafür ein, dass dieses bürgerliche 
Potenzial bei der politischen Lösungssuche stärker aktiv mit eingebunden wird, 
für eine aktive, gleichberechtigte und vielfältige Gemeinschaft.

Für eine starke Gemeinschaft durch starke Bürgerbeteiligung!

Hier ist Europa zuhause!
Unsere Region im Dreiländereck zeichnet sich durch erfolgreiche, grenzüber-
schreitende Zusammenarbeit aus. Ein klares praktisches Gegenkonzept zu den 
aktuellen europakritischen Stimmen.

Wir GRÜNEN fördern die zukunftsorientierte Stärkung des Distriktrats im 
Trinationalen Eurodistrikt Basel (TEB). Der Ausbau grenzüberschreitender Bus- 
und Bahnverbindungen, grenzenlose Tickets und attraktive Tarife im ÖPNV, 
erfolgreiche Zusammenarbeit bei Infrastrukturprojekten, weniger Fluglärm: 
das und mehr sind gemeinsame Ziele und Aufgaben, die Region attraktiv zu 
gestalten. 

Dem gemeinsamen Klimaschutz soll dabei durch innovative Lösungen bei 
Feinstaub, Lärm und Verkehr Priorität gegeben werden.

Für eine gemeinsame, beispielhafte Region in einem starken Europa!

Gesundheitsversorgung – ganzheitlich betrachten
Zur guten Gesundheitsversorgung gehört das neue Zentralklinikum mit hohen 
medizinischen Standards. Der Neubau muss aber finanzierbar bleiben und 
nachhaltige Verkehrs- und Energiekonzepte müssen dabei realisiert werden. 
Gleichzeitig muss die wohnortnahe ambulante Versorgung inklusive Rettungs-
diensten gewährleistet sein. Die stationäre und ambulante Pflege bedarf einer 
deutlichen Aufwertung auch für pflegende Angehörige und wir setzen uns für 
den Ausbau der Palliativversorgung ein. Bei uns wird Gesundheit ganzheitlich 
betrachtet.

Damit die medizinische Versorgung, sektorenübergreifend, für alle da ist! 
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