
Der grüne Weg

Um ein noch lebenswerteres und ein grüneres Strausberg für die Zukunft zu gewährleisten, 
tritt der Strausberger Ortsverband der Bündnis90/Die Grünen und speziell die Kandidaten 
für kommunale Ämter, für folgende politische Grundsätze ein. 

Ökonomie:
Die wirtschaftliche Entwicklung Strausbergs ist ein wichtiger Baustein kommunaler 
grüner Politik, denn eine gut funktionierende und in allen Lebensbereichen 
integrierte Wirtschaft bilden das Fundament, um eine nachhaltige Politik für uns, 
unsere Kinder und unsere Enkel umzusetzen.

• Unterstützung der einheimischen Unternehmen, der lokalen Wirtschaftskreisläufe 
und Durchsetzung einer sowohl investitionsfreundlichen, als auch verantwortlichen 
Kommunalpolitik

• konsequentes Handeln nach der Prämisse des Stadtslogans "Die Grüne Stadt am 
See", um Schaden für die Strausberger Gesamtwirtschaft und speziell des Tourismus 
zu vermeiden

• der besondere Blick auf die touristischen Magneten Altstadt und das Seeufer ist für 
uns wichtig,  um eine vielfältige Kleinunternehmerkultur zu stützen, sollte dort 
jedes Bauvorhaben und jede Umgestaltung sinnvoll eingepasst werden

• umwelt- und sozialverträgliche Verkehrspolitik mit dem Ziel, die Mobilität aller 
Bürger in Strausberg zu sichern.  Durch bezahlbare und attraktive Angebote des 
öffentlichen Nahverkehrs (Busse und Bahnen), sowie durch den weiteren Ausbau 
von Radwegen, die Alternativen zum Kfz-Individualverkehr zu schaffen und zu 
stärken

• langfristige Ausrichtung der kommunalen Energiepolitik und Energieförderpolitik 
für Hauseigentümer auf Energieeffizienz und die einhundertprozentige Nutzung 
Erneuerbarer Energien, zur Abkopplung von den Unwägbarkeiten des Erdöl-, 
Erdgas-, Uran- und Kohlemarktes (Preisentwicklung, Versorgungssicherheit)

• Die Einrichtung des ersten kommunalen Solardaches begrüßen wir ausdrücklich, 
aber dies ist natürlich nur ein Anfang

• Die Senkung des Energieverbrauchs von kommunalen Gebäuden durch ein 
effizientes Energiemanagement ist unser gemeinsames Ziel sein, um den 
strausberger Haushalt effektiv zu entlasten

Ökologie:
Nachhaltige ökologische Konzepte sind eine der Hauptkompetenzen der Grünen. Eine 
umfassende umweltgerechte Politik ist besonders wichtig, da
• diese auf alle Lebensbereiche einen direkten oder indirekten Einfluss hat. Besonders 

für Strausberg ist eine intakte Natur das Grundkapital,  welches für Mensch und 
Wirtschaft zu schützen gilt.

• Schutz  von Fauna und Flora und anderen Umweltfaktoren wie Wasser, Luft & 
Boden (oder bei erfolgten Beschädigungen eine Renaturierungen mit  mindestens 
gleichwertigen Ersatz, damit keine ökologischen Rückschritte gemacht werden)



• nachhaltiger Umgang mit Resourcen aller Art , um diese für folgende Generationen 
zu erhalten und der Klimaverantwortung gerecht zu werden

• Förderung der ökologischen Landwirtschaft in der nähren Umgebung Strausbergs 
sowie Verhinderung des Anbaus von genmanipulierten Agraprodukten, da diese 
unabsehbare gesundheitliche, wirtschaftliche und ökologische Risiken bergen

• wir fordern ein eigenes Ökostromangebot der Stadtwerke 
• Bündnis90/Die Grünen Strausberg setzen sich für die Aufnahme der grünen Stadt 

am See in den Naturpark „Märkische Schweiz“ ein

Demografie und Soziales:
Ein besonderes Augenmerk sollte auf die Bedürfnisse von Familien mit Kindern und 
die stetig wachsenden Zahl von Seniorinnen und Senioren gelegt werden.

• Der Wirtschaftsfaktor der Seniorinnen und Senioren muss  in Strausberg weitaus 
mehr berücksichtigt werden, dazu gehören mehr Angebote und Anreize für 
altersgerechtes Wohnen in Mehrgenerationenhäusern, eine angepasstere Wirtschaft, 
die Förderung des ÖPNV (z. B. Rufbusse) und angemessene Kulturangebote für alle 
Bevölkerungsschichten

• die Attraktivität unserer Stadt muss für Familien gesteigert werden, um für mögliche 
Neubürger interessant zu sein und das Zusammenleben angenehmer zu gestalten

• Strausberg muss Altersgerechter werden, um den Bedürfnissen aller Altersgruppen 
gerecht zu werden 

• in Fällen wie der Umgestaltung der ehemaligen Schillerrealschule in ein 
seniorengerechtes Wohnhaus muss auf Energiesicherheit geachtet werden, denn der 
Einsatz regenerativer Energien schützt Rentnerinnen und Rentnern vor den enormen 
Preissteigerungen auf dem Energiemarkt, den die Renten häufig nicht auffangen 
können

Bildung:
Ein weiteres Kernthema grüner Politik ist der Erhalt und die Verbesserung von 
sozialen Leistungen. Besonders hervorzuheben ist eine gute Bildungspolitik, da sie 
sozialen Brennpunkten wirksam vorbeugt und unterstützend bei Integration und 
Gewaltprävention fungiert. Somit haben Investitionen in diesem Bereich eine 
langfristige Kostenersparnis zur Folge. Bündnis 90/Die Grünen setzen sich deshalb 
ein für:

• den Erhalt von Schulen, da die demografische Talsohle bald durchschritten ist und 
Schülerinnen und Schüler bei Schließungen unzumutbare Schulwege aufgezwungen 
werden

• für eine Rücksichtnahme auf die umliegenden Gemeinden, die ebenso auf den 
Strausberger Schulstandort angewiesen sind

• Verbesserung der Qualität der Schule durch kommunale Kooperation mit 
Vorschulbildung, da Kinderkrippen und Kindergärten wichtige 
Bildungseinrichtungen sind



• kurzfristig erreichbare Kitagebühren und die Bereitstellung von Kindergrippen- bzw.
Kindergartenplätze für jedes Kind, um für alle Eltern gleiche Berufschancen zu 
gewährleisten

• die Intensivierung der Integration von Strausbergerinnen und Strausbergern mit 
Migrationshintergrund, da kulturelle Vielfalt enormen Wert für unsere Gesellschaft 
darstellt

• den Erhalt von Gesamtschulen, um allen Schülerinnen und Schülern einen 
individuellen Abschluss zu garantieren

Kultur und Sport:
Die kulturelle Vielfalt Strausbergs muss erhalten werden, da dies ein unverzichtbarer 
Beitrag für eine lebenswerte Atmosphäre in unserer darstellt. Gerade Sport- und 
Jugendvereine prägen unsere jungen Mitbürgerinnen und Mitbürger in dieser 
zukunftsweisenden Lebensphase. Somit sind wir den vielen ehrenamtlichen 
Helferinnen und Helfern zum Dank verpflichtet und versichern ihnen unsere volle 
Unterstützung.
Bündnis 90/Die Grünen setzen sich deshalb ein für:

• eine ausgewogene Förderung von Kultur und Sport, um eine große Vielfalt zu 
gewährleisten

• den Erhalt und Ausbau von Sport- und Kulturstätten
• die Verbesserung von überstädtischen Kooperationen, zum Beispiel mit den 

Partnerstädten

Alle Punkte sind unter der finanziellen Machbarkeit zu betrachten, da die Strausberger 
Haushaltslage alles andere als Optimal ist. Grüne Politik hat auch die Maßgabe hier eine 
bessere Ausgangslage für künftige Investitionen zu schaffen. Viele der hier aufgeführten 
Ideen kosten zwar kurzfristig Geld, rentieren sich aber langfristig und sanieren somit den 
Haushalt nachhaltig.  Wir streben eine Prüfung der jetzigen Ausgaben an und wollen eine 
politische Diskussion über die Prioritätensetzung anregen.

Jeder Bürger ist hiermit herzlich eingeladen sich an grüner Politik mit seinen Ideen und 
Erfahrungen zu beteiligen. Jeder Einwohner hat die Möglichkeit an unsere Mitglieder 
heranzutreten, an Veranstaltungen  bzw. an Treffen des Ortsverbandes teilzunehmen oder 
als Sympathisant an der gemeinsamen Aufgabe mitzuwirken. Nur gemeinsam können wir 
Strausberg zu einem lebenswerten Wohn- und Arbeitsort weiter entwickeln.


