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HHaallllee WWeessttffaalleenn  lleebbeennsswweerrtt  ggeessttaalltteenn 

 

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 

Halle Westfalen steht bei der Kommunalwahl am 25. M ai 2014 vor 

wichtigen Entscheidungen. Ihre Stimme ist uns GRÜNE N wichtig. 

 

Die neue Entlastungsstraße bietet endlich die Chance, in einem 
Stadtentwicklungskonzept  die Zukunft der Haller Innenstadt und der B68 neu zu 
planen. Wir GRÜNEN setzen dabei auf Verkehrsberuhigung, bezahlbare 
generationengerechte Wohnformen und Grünanlagen. 

Wir setzen uns für ein Grünflächenkonzept ein. Ravennapark und das Baugebiet 
Potthoff bieten der Stadt genügend Entwicklungspotentiale. Wir GRÜNE wollen 
weiteren Flächenverbrauch stoppen, einen Grünzug durch Halle entwickeln und 
vorhandene Grünflachen aufwerten. 

Und wir setzten auf eine breite Bürgerbeteiligung  in diesem Planungsprozess. Wir 
GRÜNE wollen in den nächsten Jahren die Entwicklung Halles gemeinsam mit 
Ihnen  gestalten. 

Beim KITA–Ausbau, in der U3 Betreuung und im Ganztag  wollen wir GRÜNE ein 
bedarfsgerechtes Angebot schaffen. Kinder und ihre Eltern brauchen Unterstützung, 
denn wir stehen für gerechte Bildungschancen, für die Unterstützung 
Alleinerziehender und die Vereinbarkeit von Familie und Arbeitswelt.  

Auch in der Schulentwicklungsplanung  stehen wir vor großen Herausforderungen. 
Wir GRÜNE setzen uns dafür ein, dass jedes Kind aus Halle in Halle optimal beschult 
werden kann. Genügend Plätze in der Gesamtschule sind dafür ebenso zentral wie 
der Erhalt von Gymnasium und Berufskolleg. Wir setzen auf eine gute Kooperation 
der Schulträger, denn nur so kann auf Dauer ein attraktives, differenziertes 
Kursangebot für alle Kinder gesichert werden. 

Eine gute Schullandschaft ist auch entscheidend für die Wettbewerbsfähigkeit des 
Wirtschaftsstandortes  Halle. Wirtschaft vor Ort braucht nicht nur Gewerbeflächen 
sondern auch kluge Köpfe. Maßnahmen zum Klimaschutz  und Beiträge zum 
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Gelingen der lokalen Energiewende  bleiben für uns GRÜNE elementare Bausteine 
einer nachhaltigen Wirtschaftsstruktur. 

Familie ist nicht nur dort, wo Kinder sind. Ältere Menschen und ihre Angehörigen  
brauchen ebenfalls unsere Unterstützung. Wir GRÜNE setzen uns für altengerechtes 
Wohnen ein, eine barrierefreie Innenstadt und die Unterstützung des Haller 
Generationennetzwerks. 

Ein Viertel der Haller Bürgerinnen und Bürger haben einen Migrationshintergrund. 
Migrantinnen und Migranten  sind im Alltag, in Schulen und Sportvereinen längst zu 
willkommenen Mitbürgerinnen und Mitbürgern geworden. Die Haller GRÜNEN 
werben für eine noch aktivere Teilhabe am gesellschaftlichen und insbesondere am 
politischen Leben in Halle. 

 

Bitte geben Sie uns bei der Kommunalwahl am 25. Mai  Ihre Stimme, 
damit wir GRÜNE uns in den nächsten sechs Jahren fü r diese Ziele 
und Visionen stark machen können.  

 

Vision Stadtentwicklung 

Halle Westfalen befindet sich durch Straßenbau, Gewerbeansiedlung, neue 
Wohngebiete sowie vielfältige andere Baumaßnahmen in einem Umbruch. Der damit 
einhergehende Verlust an Natur und Flächen ist schmerzhaft und nicht ausgleichbar. 
Jetzt muss dem ungebremsten Zubau und der Naturzerstörung Einhalt geboten 
werden. 

Es ist höchste Zeit für ein Stadtentwicklungskonzept  mit Vorrang für den Erhalt 
noch unbebauter Grünflächen und landwirtschaftlich genutzter Flächen. Wir wollen 
entsprechend den Vorgaben des Entwurfs des Landesentwicklungsplanes den 
Flächenverbrauch deutlich reduzieren. Die Versorgung mit Wohnbauflächen in Halle 
ist gesichert. Weitere Gewerbe- und Industrieflächen sollen nur bei Bedarf und nach 
Ausschöpfung aller Alternativen im begrenzten Rahmen möglich sein.  

Nach Fertigstellung der Entlastungsstraße werden neue Entwicklungsmöglichkeiten 
entlang der B 68 entstehen. Auch im Kernbereich zwischen Lettow-Vorbeck-Straße 
und Bahnhofstraße gibt es Entwicklungspotential für generationengerechtes Wohnen, 
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für Einzelhandel und Dienstleistungen. Dieser Prozess hat maßvoll mit Rücksicht auf 
den Bestand und auf städtebauliche Aspekte zu erfolgen. Das gilt insbesondere für 
die Lösung der Parkraumproblematik. 

An der B68 selbst müssen, nach Aberkennung des Bundesstraßenstatus, 
verkehrsberuhigende Maßnahmen erfolgen zur Steigerung der Verkehrssicherheit 
und Wohnqualität.  

Das wunderbar anzuschauende Fachwerkhaus und ehemalige Hotel Haus Brune 
prägt das Bild der Innenstadt. Der Erhalt ist nur durch eine Nutzung zu sichern, die in 
privaten Händen liegt. Interessierte Investoren sind durch die Verwaltung bestmöglich 
zu unterstützen. 

Weiter ist das historische Stadtbild zu erhalten. Ein bedarfsgerechtes und 
ausgewogenes Parkplatzsystem sowie der sinnvolle und der Nachfrage angepasste 
Bau von Geschäfts- und Gaststättengebäuden muss bei der Stadtplanung eine 
zentrale Rolle spielen.  

Die letzten von Bebauung frei gebliebenen Grünflächen  im Haller Zentrum müssen 
wir erhalten, entwickeln und vernetzen. 

 

Verkehr 

Mit der Verlagerung des Durchgangsverkehrs auf die Entlastungsstraße und später 
auf die Autobahn wird unsere Innenstadt von Staus, Lärm und Abgasen entlastet. Im 
Rahmen der Entwicklung des von uns geforderten Stadtentwicklungskonzeptes  
wollen wir mit den Bürgern planen, wie der Verkehr zukünftig in der Innenstadt geführt 
werden soll.  

Auf den Zufahrtstraßen zur Autobahn, insbesondere an der Westumgehung, wollen 
wir durch lärmmindernde Maßnahmen, wie z.B. Geschwindigkeitsbeschränkungen, 
die Anwohner vor zusätzlichen Belastungen schützen. 

Der nichtmotorisierte Verkehr soll in unserer Stadt Vorrang haben. Wir wollen 
unnötigen motorisierten Verkehr in unserer Stadt vermeiden, indem wir die 
Bedürfnisse von Fußgängern, Radfahrern, Bus- und Bahnnutzern in den Mittelpunkt 
unserer innerörtlichen Verkehrspolitik stellen. Bei der Planung werden wir gleichzeitig 
beachten, dass die Staus zu den Stoßzeiten verringert werden, um Umwelt und 
Anwohner zu entlasten. Wir sind Befürworter von Tempo-30 und 
verkehrsberuhigten Zonen in Wohngebieten . 
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Radverkehr 

Immer mehr Menschen setzen auf umweltfreundliche Mobilität und nutzen das Rad. 
Und das nicht nur als Freizeitbeschäftigung oder zur Gesundheitsvorsorge, sondern 
zum Einkaufen oder um den Arbeitsplatz und die Schule zu erreichen. Deshalb wollen 
wir das Radfahren attraktiver und sicherer machen. Das Radwegenetz  der Stadt soll 
durchgängig alle Ortsteile mit der Innenstadt verbinden. Wir setzen uns für eine zügig 
zu bauende Verbindung nach Kölkebeck ein. 

Die auf den Gehwegen angelegten Radwege entlang der Bahnhof- und Alleestraße 
entsprechen nicht mehr den Anforderungen. Hier müssen Maßnahmen für mehr 
Sicherheit und Komfort ergriffen werden. Wir wollen ein verträgliches Miteinander von 
Fußgängern, Radfahrern und Autoverkehr erzielen. Radwege sollen so gestaltet 
werden, dass Radfahrer von Autofahrern nicht übersehen werden. 

 

Fußgängerinnen und Fußgänger 

Fußgängerinne und Fußgänger sind Teil einer umweltfreundlichen Mobilität und 
müssen stärker als in der Vergangenheit beachtet werden. Wir sehen einen großen 
Bedarf an Bänken  auf fußläufigen Verbindungen in die Stadt und in der freien Natur. 
Ältere Menschen, aber auch Eltern und Kinder brauchen Möglichkeiten zum Ausruhen 
und Verweilen. Hier wollen wir die Mithilfe des Seniorenbeirates in Anspruch nehmen. 

Wir unterstützen die Walking–Bus -Aktivitäten. Dieses Projekt verbindet auf ideale 
Weise umweltfreundliche Mobilität mit Gesundheitsförderung durch Bewegung. 

 

Haller Willem 

Eine herausragende Rolle für eine umweltfreundliche Mobilität spielt der „Haller 
Willem“. Seit unserer Gründung setzen wir uns intensiv für die Belange der 
Schienenstrecke ein, haben uns für die Reaktivierung stark gemacht und arbeiten in 
der „Initiative Haller Willem“ mit. Der „Haller Willem“ ist inzwischen wieder ein 
Erfolgsmodell. Wir setzen uns weiterhin für die Einrichtung des 30-Minuten-Taktes 
auch zwischen Halle und Osnabrück ein. 
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Wir unterstützen den Kauf des Bahnhofsgebäudes. Ein Bahnhof ist die Visitenkarte 
einer Stadt. Hier wollen wir unsere Gäste und alle NutzerInnen willkommen heißen, 
Dienstleistungen wie z. B. die Bahnagentur und Gastronomie anbieten und 
zweifelhafte Nutzungen verhindern. 

Neben den Boxen zur sicheren Unterstellung von Fahrrädern wollen wir weitere 
überdachte Abstellplätze unter dem Dach der ehemaligen Radstation einrichten. Die 
Verkürzung der Schließzeiten sowie die Verbesserung der Ampelschaltung für 
Fußgängerinne und Fußgänger am Haller Bahnhof bleiben für uns auf der 
Tagesordnung. 

 

Vision Klima und Natur  

Wir sehen ein grünes Halle mit vernetzten Grünstreifen in der Innenstadt, 
Blumenwiesen, einem vielseitig genutzten Stadtpark, bei dessen Pflege Bürgerinnen 
und Bürger sich einbringen können. 

Nach der Erweiterung des Marktkaufes wollen wir die verbleibende Grünfläche  mit 
derjenigen am Rathaus verbinden, um so eine innerstädtische Fläche für Erholung, 
Ruhe und Entspannung zu schaffen. Wir wollen die Ravensberger Straße 
ausschließlich für Radfahrerinnen und Radfahrer sowie Fußgängerinnen und 
Fußgänger zulassen.  

Bäume und Büsche binden Feinstaub und senken im Sommer hohe Temperaturen. 
Wir möchten städtische Bereiche zur Verfügung stellen, auf denen aus Anlass von 
Hochzeiten oder Geburten Bäume gepflanzt werden können. Und unsere Bäche  
sollen als Lebensadern und Verbindung von Biotopen weiter in einen naturnahen 
Zustand gebracht werden. Dazu sollen verstärkt Uferrandsteifen angelegt werden. 

Lärm macht krank! Wir wollen uns nachhaltig für Lärmschutz  einsetzen. Die 
Anwohner von Straßen sollen durch geeignete Maßnahmen vor Verkehrslärm 
geschützt werden.   

 

Klimaschutz und Energie 

Die Klimaerwärmung durch die Emission von Treibhausgasen stellt eine nie gekannte 
Bedrohung unserer Lebensgrundlagen dar. Deshalb wollen wir hier in Halle den 
Ausstoß dieser Gase radikal reduzieren. 
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Das wollen wir durch Energieeinsparung , Steigerung der Energieeffizienz, durch 
Nutzung regenerativer Energien  und durch Kraft-Wärme-Kopplung (KWK)  in 
Schulen und anderen städtischen Gebäuden erreichen. Eine von uns GRÜNEN 
beantragte Potentialanalyse für KWK-Anlagen hat gezeigt, dass sie in zahlreichen 
Objekten wirtschaftlich betrieben werden können. 

Aber nicht nur öffentliche Gebäude sollen energetisch modernisiert werden. 
Besonders die privaten Ein- und Mehrfamilienhäuser sollen besser gedämmt werden, 
über moderne Fenster verfügen und neue Heizungsanlagen erhalten. Junge Familien 
sollen beim Erwerb alter Immobilien zwecks energetischer Sanierung durch das 
Programm „Jung kauft Alt“  finanziell unterstützt werden. Dieses Programm wollen 
wir neu beleben. 

Bei der Energieerzeugung mit Biomasse  wollen wir die Nutzung von Rest- und 
Abfallstoffen fördern und Fehlentwicklungen durch Maisnutzung entgegenwirken. Seit 
nun fast 25 Jahren wird über einen Faulturm an der Kläranlage diskutiert, in dem das 
anfallende Methangas energetisch genutzt werden soll. Hier könnten eine halbe 
Million kWh Strom im Jahr gewonnen werden. Halle ist die letzte Kommune dieser 
Größenordnung im Kreis Gütersloh, die diese bewährte Technik nicht nutzt. Das 
wollen wir ändern. 

Ein gutes Beispiel für Energieeinsparung und Klimaschutz ist der von uns GRÜNEN 
angeregte Austausch veralteter Technik bei der Straßenbeleuchtung . 
Stromverbrauch und Kosten wurden radikal gesenkt. Das wollen wir hier und in 
städtischen Gebäuden weiterführen. Um den Energieverbrauch, die damit 
einhergehenden Kosten und die Entwicklung bei den Klimaschutzbemühungen 
deutlich zu machen, fordern wir einen jährlichen Bericht als Grundlage für weitere 
politische Entscheidungen. 

Auch im städtischen Fuhrpark sehen wir Chancen zur Nutzung alternativer Energien 
bei gleichzeitiger Verminderung des CO2-Ausstoßes. Wir fordern die schrittweise 
Umstellung des Fuhrparks auf Gas- bzw. Elektroantriebe. 

Wohnhäuser insbesondere in Neubaugebieten und andere Gebäude sollen durch 
zentrale Kraft-Wärme-Anlagen, sogenannte Nahwärmeinseln, kostengünstig mit 
Wärme und Strom versorgt werden.  

Wir erwarten von der städtischen T.W.O. mehr Investitionen in regenerative Energien 
vor Ort. Daran sollen sich Haller Bürgerinnen und Bürger beteiligen können. 
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Fracking  als Methode, Erdgas aus tiefliegenden Gesteinsschichten mit hohem Druck 
und unter Zuhilfenahme giftiger Chemikalien zu fördern, lehnen  wir  wegen der 
Gefahren für das Grundwasser und unseres Trinkwassers ab. 

Wir GRÜNEN wollen, wie schon in vielen Kommunen geschehen, ein 
Klimaschutzkonzept  unter intensiver Beteiligung der Bevölkerung erarbeiten, denn 
Klimaschutz kann nur mit breiter gesellschaftlicher Beteiligung gelingen. Hieran sind 
Bürgerinnen und Bürger, Handwerkerinnen und Handwerker, Verwaltung und Politik 
aktiv zu beteiligen. 

 

Vision Bildung und Kultur 

Bildung  

Wir GRÜNEN stellen die Kinder in den Mittelpunkt un serer Politik.  

Sowohl in den Kindertagesstätten als auch in den Schulen wollen wir allen Kindern 
faire Bildungschancen eröffnen und kein Kind zurücklassen. 

In den Kindertagesstätten  setzen wir uns für ein bedarfsgerechtes Angebot an 
Betreuungsplätzen ein, um den Rechtsanspruch auf einen Kitaplatz ab dem 
vollendeten 1. Lebensjahr erfüllen zu können. Darüber hinaus setzen wir uns für eine 
Ausweitung und Flexibilisierung der Betreuungszeiten ein. Schrittweise wollen wir die 
Einkommensgrenzen für Elternbeiträge anheben. Sollten sich die Bedarfszahlen für 
weitere Betreuungsplätze bestätigen, unterstützen wir die Erweiterung bestehender 
Einrichtungen in der Stadt. 

Tagesmütter stellen ein wichtiges ergänzendes Angebot bei der Betreuung 
insbesondere bei den U3- Kindern dar. Das Angebot muss bedarfsgerecht ausgebaut 
und flexibel gestaltet werden. 

Wir setzen uns für eine vielfältige Schullandschaft  in Halle Westfalen ein. In der von 
uns favorisierten Gesamtschule  lernen die Schülerinnen und Schüler in heterogenen 
Lerngruppen. Die unsinnige und zu viel zu frühe Trennung nach Leistung lehnen wir 
ab. Selbstverständlich gehören Kinder mit speziellen Betreuungsbedarfen auch in 
diese Schulform. Deshalb werden wir uns für eine rasche Umsetzung des Rechtes 
auf Inklusion  in allen Haller Schulen stark machen. Wir möchten darüber hinaus alle 
Kinder, Eltern und Lehrerinnen und Lehrer, die von der Inklusion betroffen sind, 
unbürokratisch unterstützten. In diesem Bereich sind die Bedarfslagen sehr 
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individuell. Daher setzen wir Haller GRÜNEN uns für einen sorgsamen Umgang mit 
den Auswirkungen der Inklusion ein, der die Perspektive aller Betroffenen 
berücksichtigt. 

Halle ist eine wachsende Stadt. Viele junge Familien ziehen nach Halle und 
wünschen sich für ihre Kinder ein attraktives Bildungsangebot. Das Kreisgymnasium, 
das Berufskolleg und die Gesamtschule bieten alle Schulabschlüsse vor Ort an. Den 
unterschiedlichen Bildungsbedürfnissen kommt die Stadt Halle hier in besonderer 
Weise nach. Infolge des demografischen Wandels schlagen wir eine Kooperation der 
weiterführenden Schulen in Halle im Interesse der Schülerinnen und Schüler vor. 

Wir GRÜNE haben uns besonders für die neue Gesamtschule in Halle  eingesetzt, 
da sie dem Elternwillen nach längerem gemeinsamem Lernen im Ganztagsbetrieb 
Rechnung trägt. Die Anmeldezahlen belegen dies überdeutlich. Wir werden uns mit 
aller uns zur Verfügung stehenden Kraft für das gedeihliche Wachsen der 
Gesamtschule einsetzen.  

Die Schulsozialarbeit  hat sich in der Vergangenheit als eine wichtige Säule für das 
Gelingen von Schule erwiesen. Wir werden dafür sorgen, dass diese Arbeit auch in 
Zukunft auf einer sicheren finanziellen Basis bedarfsgerecht fortgesetzt werden kann. 

Eine qualitative Ganztagsbetreuung an allen Schulformen ist uns sowohl für die 
Menschen, die Familie und Beruf unter einen Hut bekommen müssen als auch für 
Kinder aus benachteiligten sozialen Lagen ein dringendes Anliegen. Wir werden uns 
daher auch für eine verlässliche Ganztagsbetreuung der Kinder in den Grundschulen 
einsetzen und die Öffnungszeiten der OGS den Elternwünschen anpassen. In den 
Grundschulen ist aber auch dringend mehr als nur eine Hausaufgaben-Betreuung 
nötig. Hier werden Kinder am Anfang ihrer Schullaufbahn schnell abgehängt, wenn im 
Elternhaus fortwährende Unterstützung nicht geleistet werden kann. Wir werden uns 
dafür einsetzen, dass Kooperationen zwischen den Grundschulen und den Trägern 
der freien Wohlfahrtspflege vereinbart werden, die sicherstellen, dass gerade 
benachteiligte Kinder sowohl intellektuell als auch sozial und emotional nachmittags 
entsprechend gefördert werden. 

Wir möchten uns dafür einsetzen, dass die Stadt Halle Westfalen die von Land und 
Bund (BuT) zur Verfügung gestellten Fördermittel für benachteiligte Kinder zentral 
verwaltet. Wir wollen sicherstellen, dass Kinder aus diesen Mitteln unbürokratisch 
Nachhilfe, Musik- oder Sportangebote wahrnehmen können, wie es z. B. die 
„youcard“ in Hamm ermöglicht. 

Ein besonderes Anliegen ist uns auch ein gesundes Essen an den Schulen. Wir 
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fordern, dass in den Mensen frisch, vollwertig und saisonal gekocht wird. 

 

Sport und Gesundheit 

Die Stadt Halle Westfalen hat, nicht zuletzt dank unseres Mitwirkens, in der letzten 
Wahlperiode viel für den Sport getan. So wurden in Künsebeck und Hörste neue 
Sporthallen errichtet. An der Masch sind ein Kunstrasenplatz und eine Zweifachhalle 
entstanden, wodurch das Schulzentrum Masch sich zu einem sehr attraktiven 
Sportzentrum entwickelt hat. Mit dem neuen Lindenbad haben wir jetzt ein 
Schwimmbad, das sowohl den Bedürfnissen der Bürgerinnen und Bürger als auch 
dem Budget der Stadt entspricht. 

Wir GRÜNE kümmern uns aber auch um den vereinsunabhängigen Sport. So werden 
wir uns in der kommenden Wahlperiode für einen Badesee, attraktive Jogging- und 
Wanderwege und eine Vernetzung der Radwege in Halle einsetzen. 

Die in den Sport geflossenen Mittel sind eine gute Investition in die Zukunft der Stadt 
Halle. Bewegte Bürgerinnen und Bürger bleiben gesund, pflegen Kontakte und 
fördern das gesellschaftliche Miteinander. 

 

Kultur und Tourismus 

In der Stadt Halle Westfalen regt sich ein vielfältiges und buntes Kulturleben. Das 
Haller-Willem-Fest  ist im Terminkalender von Halle ebenso ein fester Bestandteil wie 
die Haller Bach-Tage . Die Kunstszene hat in Halle eine Heimat gefunden. In der 
Remise wird immer wieder ansprechende Kleinkunst aufgeführt. Wir GRÜNEN wollen 
dieses rege kulturelle Leben erhalten und stärken . Deshalb werden wir uns dafür 
einsetzen, die finanziellen Mittel der Kulturförderung zu erhalten und nach den 
finanziellen Möglichkeiten der Stadt auszubauen. 

Initiativen sollen weiterhin im Kulturamt der Stadt die grundsätzliche Bereitschaft 
finden, unterstützt zu werden. Ein vielschichtiges, offenes, lebendiges Kulturleben 
kann von der Stadt auch werbewirksam eingesetzt werden, um im Vergleich mit 
anderen Kommunen zu bestehen. 

Die auf unsere Initiative eingerichteten Kulturgeschichtlichen Pfade  müssen 
weiterhin gepflegt und entwickelt werden. Sie einzubinden in das historisch-virtuelle 
Museum  unserer Stadt ist eine Aufgabe, die ansteht. 
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Unsere alte Forderung nach der Erstellung eines Denkmalpflegeplans und einer 
Altstadtsatzung wiederholen wir mit Nachdruck. Nur mit dem Erhalt der historischen 
Altstadt  lässt sich unser Stadtzentrum als Standort für Wohnen, Kultur und 
Einzelhandel sichern und weiterentwickeln. 

Die Chancen, die Halle auf dem Gebiet des Tourismus hat, sollen stärker genutzt 
werden. Wander- und Radtourismus fördern  das Hotel- und Gaststättengewerbe.  
Dafür brauchen wir das Bewusstsein, dass sich Stadtgestaltung und -begrünung, 
Wegweisung, Anlage von Wander- und Radwegen, Schaffung von Ruheplätzen, 
Hinweise auf Sehenswürdigkeiten oder Stadtgeschichtliches nicht nur dem 
„Wohlfühlen“ der Einwohnerinnen und Einwohner dient, sondern die Stadt für 
Besucherinnen und Besucher attraktiv macht. 

Der Hermannsweg , unter den „TOP-Ten Deutscher Fernwanderwege” muss stärker 
in das Bewusstsein gebracht, intensiv beworben und an die Infrastruktur unserer 
Stadt angebunden werden. Der ortsunkundige Wanderer, der ein Quartier, eine 
Rastmöglichkeit oder den Haller Willem sucht, hat es ohne eine ausreichende 
Beschilderung sehr schwer den Weg zu finden. 

 

Vision Soziales 

Generationen 

Unsere Gesellschaft wird älter und bunter. Der demographische Wandel  stellt uns 
vor neue Herausforderungen. Diese wollen wir annehmen und uns schon jetzt darauf 
vorbereiten. 

Wir GRÜNE wissen, dass 

• immer mehr ältere Menschen Pflege und Betreuung brauchen 

• immer mehr Menschen von Armut bedroht sein werden 

• immer mehr Alleinerziehende auf Unterstützung bei der Bewältigung ihrer 
Mehrfachbelastungen angewiesen sind 

Es ist Aufgabe der Kommune, hier notwendige Rahmenbedingungen zu schaffen. 
Dafür setzen wir uns ein. 

Das Generationennetzwerk in Halle bietet vielen Menschen Beratung und Hilfe rund 
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um das immer wichtiger werdende Thema „Älter werden“ in einer sich wandelnden 
Gesellschaft. Dieses Netzwerk leistet seine Arbeit konkret, kompetent und 
unbürokratisch. 

Die Familienzentren und das Mehrgenerationenhaus bieten vielfältige Angebote und 
Unterstützungen, die erhalten werden müssen. 

In den Familien setzen wir uns für eine aufsuchende Unterstützung  und für eine 
gezielte Unterstützung Alleinerziehender ein. Der in Halle etablierte Besuchsdienst 
bei Eltern mit Neugeborenen verfolgt das Ziel, die Willkommenskultur in unserer Stadt 
zu verstärken, sowie frühzeitig Problemlagen zu erkennen und schnelle Hilfestellung 
zu gewähren. Wir begrüßen, dass der Kreis im Rahmen des Frühwarnsystems bei 30 
Prozent der Familien einen zweiten Besuch durchführen will, um auch über die ersten 
Wochen hinaus den Familien mit ihren kleinen Kindern bei Bedarf Hilfe zukommen zu 
lassen. Wir setzen uns für unterstützende und unbürokratische Hilfen in allen 
Lebenslagen der Familien ein. 

 

Migration 

Im Bildungswesen und am Arbeitsmarkt sind Menschen mit Migrationshintergrund 
noch immer stark benachteiligt. Wir GRÜNEN setzen uns für eine weitsichtige und 
begleitende Integrationsförderung ein 

Wir werden uns insbesondere dafür einsetzen, dass  

• die frühkindliche Förderung in den Kindertageseinrichtungen mögliche 
Nachteile von Kindern mit Migrationshintergrund ausgleicht 

• auch Kindern mit verschiedenen kulturellen Hintergründen gleiche Chancen im 
Bildungswesen gewährt werden. 

• Jugendliche aus Migrationsfamilien gleiche Chancen am Ausbildungsmarkt 
vorfinden. 

Wir sprechen uns auch dafür aus, dass ein Migrationsrat in Halle gegründet wird, 
durch den auch diejenigen Mitbürgerinnen und Mitbürger zu Worte kommen, die kein 
Wahlrecht in Halle ausüben dürfen. Wir begrüßen eine aktive Beteiligung und 
bürgerschaftliches Engagement aller Zuwanderer in Halle. 
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Wir werden uns für ein Gesamtkonzept zur Inklusions- und Integrationspolitik in Halle 
stark machen. Dabei sehen wir die spezifischen Potenziale und Ressourcen von 
Migrantinnen und Migranten als Chance und Gewinn für Halle. 

 

Jugend und Teilhabe 

Gute Jugendarbeit wird von der Stadt, aber auch in hohem Maße ehrenamtlich 
geleistet. Durch Vereine, Kirchen, soziale Träger und nicht zuletzt 
Selbstorganisation von Jugendlichen  besteht ein breites Freizeit- und 
Engagementangebot für Jugendliche, das wir stützen müssen. Wir wollen 
Jugendliche stärker in die Entscheidungsprozesse de s Rates einbinden und sie 
aktiv im Ausschuss für Jugend und Soziales als beratende „Fachleute in eigener 
Sache“ beteiligen. 

Jugendliche finden darüber hinaus in Halle Angebote zur Freizeitgestaltung im 
Jugendzentrum in der Remise und in dem im Umbau bef indlichen Jugendtreff 
an der Langen Straße.  Mit Unterstützung der städtischen Jugendsozialarbeiter 
etabliert sich zurzeit ein Jugendforum  zur eigenen Interessenvertretung. 

 

Vision Wirtschaft und Arbeit 

Halle verfügt über außergewöhnlich gute Rahmenbedingungen für vielfältige 
Wirtschaftsaktivitäten. Dies wird belegt durch die hohe Zahl an Arbeitsplätzen, hohes 
Gewerbesteueraufkommen und durch großes Interesse an Zuwanderung weiterer 
Betriebe. Diese Entwicklung gibt den Menschen Sicherheit und Zukunftsperspektiven. 

Unternehmen benötigen für ihre Entwicklung nicht nur Gewerbeflächen. Genauso 
wichtig sind gut qualifizierte Arbeitskräfte vor Ort. Schon jetzt wird es schwieriger, der 
großen Nachfrage nach Fachkräften für das Handwerk und die Wirtschaft 
nachzukommen. Daher muss Halle in Bildung und in die Vereinbarkeit von Familie 
und Arbeitswelt investieren! 

Um junge Familien und Fachkräfte dauerhaft für Halle zu gewinnen, ist die 
Bereitstellung von bezahlbarem Wohnraum unerlässlich. 

Zur Behebung des Nachwuchs- und Fachkräftemangels möchten wir in Halle ein 
Netzwerk ins Leben rufen. Hier sollen Vertreter der Haller Unternehmen und Betriebe, 



Kommunalwahlprogramm  
der Haller GRÜNEN  
für 2014 - 2020  

   

13 

 

 

der IHK, der Kommune, des Mehrgenerationenhauses, des Jobcenter und der 
Schulen zusammenarbeiten.  

Ein guter Ausbau der Kinderbetreuung wie auch der Pflegeinfrastruktur für alte 
Menschen sind Voraussetzungen dafür, dass Frauen und Männer Beruf und Familie 
vereinbaren können. Eine Flexibilisierung der Kinderbetreuungssysteme ermöglicht 
vermehrt auch Männern am Alltagsleben der Kinder teilzuhaben. 

Nachholbedarf besteht außerdem bei der flächendeckenden Versorgung mit 
schnellen Internetzugängen, denn Internet und Neue Medien sind ein zunehmend 
wichtiger Standortfaktor. 

Die Initiativen von immer mehr Wirtschaftsbetrieben, ihren Energiebedarf dezentral 
und nachhaltig zu decken ist richtungsweisend und muss von der Stadt und der 
T.W.O. mit allen Kräften unterstützt werden. Hier liegen auch Chancen für unseren 
städtischen Energieversorger. Die Stadt als Nachfrager von Handwerk und 
Dienstleistungsgewerbe soll Vergabekriterien entwickeln, die regionales Wirtschaften 
sowie ökologische und sozial gerechte Arbeitsweisen bevorzugen. Kommunale 
Kooperationen bieten Möglichkeiten zum kostensparenden und ressourcen-
schonendem Einkauf. 

 

Finanzen 

Eine solide Bewirtschaftung städtischer Finanzen ist Vorbedingung für eine langfristig 
erfolgreiche Stadtentwicklung. Zukünftig wollen wir bei allen Investitionen ein 
wirksames Kostenmanagement einführen. Die Erfahrungen mit dem neuen 
Lindenbad bestätigen die Richtigkeit dieses Zieles. Wir wollen Schulden abbauen , 
um kommenden Generationen Gestaltungsspielräume zu erh alten . Wir müssen 
sorgfältig abwägen, welche Ausgaben wir uns leisten können. Nur solche Ausgaben, 
die Folgekosten berücksichtigen, sind Investitionen in die Zukunft. 

 

 

VisdP:  

Bündnis 90/ Die GRÜNEN  

Ortsverband Halle Westfalen       

Halle Westfalen, 24. März 2014  


