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Stärkung der heimischen Wirtschaft 
Wir als  Grüne wollen den Landkreis  zukunftsfähig machen, so dass jeder Jugendliche, der im Landkreis 
bleiben möchte, hier auch einen Ausbildungsplatz, eine qualifizierte Beschäftigung findet. Wir wollen, dass 
das wirtschaftliche Fundament gestärkt wird und die Region auch als Wirtschaftsstandort attraktiv bleibt.  
Die Stärkung der heimischen Wirtschaft ist daher eines unserer wichtigsten Anliegen.

• Wir Grünen sind für einen Mindestlohn und gerechte Bezahlung

Arbeit muss sich lohnen! Wir treten für den Mindestlohn ein. Und wir wollen, dass auch in kreiseigenen 
Einrichtungen für gleiche Arbeit gleiche Löhne gezahlt werden.

• Wir Grünen sind für ein Gewerbeflächenmanagement und das direkte Gespräch mit den 
Unternehmern im Landkreis um schnelle Lösungen zu finden.

• Wir Grünen sind für eine flächendeckende Breitbandversorgung:

Viele  Unternehmen  benötigen  schnelle  Internetverbindungen.  Indem  der  Landkreis  Regen  den 
Breitbandausbau in Glasfasertechnik forciert, kann die Attraktivität als Wirtschaftsstandort gesichert und 
ausgebaut werden. Ein flächendeckendes Angebot schnellster Internetverbindungen eröffnet zudem vielen 
Arbeitnehmern die Möglichkeit, von zu Hause aus zu arbeiten. Eine flächendeckende Breitbandversorgung 
steigert  somit  auch  die  Attraktivität  für  junge  Familien  und  kann  einen  wichtigen  Beitrag  leisten,  der 
demografischen Entwicklung entgegenzuwirken.

• Wir Grünen sind für eine leistungsfähige und effiziente Verkehrsinfrastruktur

In unserem Landkreis brauchen wir eine leistungsfähige und effiziente Verkehrsinfrastruktur, die vor allem 
auf den Ausbau der Schiene, des ÖPNV und den Erhalt des bestehenden Straßennetzes setzt.

• Wir Grünen sind für den Erhalt des Glaskulturerbes

Das grenzüberschreitende Wissen und Können um das Glas zu erhalten und zu neuer Stärke zu führen ist  
uns  ein  großes  Anliegen.  Unter  Einbeziehung  von  Kunst,  Handwerk,  Industrie  und  der  ältesten 
Glasfachschule Deutschlands soll der Landkreis aktiv Initiativen und Projekte fördern, die die innovativen 
und  kreativen  Potenziale  der  Glasmacherei,  die  über  Jahrhunderte  in  den  Glashütten  weitergegeben 
wurden, in die Zukunft  führen.
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Wir fordern explizit eine gerechte und faire Bezahlung aller Kreis- und Kommunalbediensteter

Wir stehen für eine nachhaltige Stadt- und Ortsentwicklung ohne zusätzlichen Flächenverbrauch. 
D.h. für uns vor allem Verlagerung des Güterverkehrs auf die Schiene, anstelle des Straßenbaus.
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Land- und Forstwirtschaft
Wir stehen für einen naturverträglichen Umbau unserer Wirtschaftswälder, weg von der Fichtenmonokultur  
hin zu einem artenreichen Mischwald mit standortheimischen Baumarten.  Durch waldschonende Holzernte 
und -bringung sowie das Belassen eines ausreichenden Biotopholzanteils soll die Artenvielfalt und Vitalität 
unserer Wälder erhalten bleiben.  Eine Zertifizierung  ökologischer Waldnutzung nach FSC ist anzustreben. 

• Regionale Anbieter stärken!

Wir  Grünen  sind  dafür,  dass  der  Landkreis  Regen  mit  gutem  Beispiel  voran  geht.  Mit  der  bewussten 
Bevorzugung  von  Produkten  aus  der  Region.  Öffentliche  Ämter  und  Einrichtungen  des  Landkreises  
verwenden dann, je nach Verfügbarkeit nur regionale, biologisch erzeugte und gentechnikfreie Produkte. 
Mit der bewussten Bevorzugung regional und biologisch erzeugter und gentechnikfreier Produkte stärken 
wir  die  Wirtschaftskraft  des  Landkreises  Regen  und  sorgen  dabei  gleichzeitig  für  eine  ökologische 
Beschaffungskette ohne weite Verkehrsströme.

• Grüne sind Vorreiter des ökologischen Landbaus

Wir  fördern  den  ökologischen  Landbau anstatt  ausufernder  Monokulturen  und  Massentierhaltung.  Die 
Erzeugung wertvolle Nahrungsmittel hat für uns oberste Priorität und sie dürfen nicht zur Energieerzeugung 
missbraucht werden.

Energiewende
Der ländliche Raum spielt bei der Energiewende die entscheidende Rolle. Wir Grünen stehen schon immer 
für  die  Dezentralisierung  der  Energieversorgung.  Wir  Grünen  fordern  einen energieautarken  Landkreis 
durch eine konsequente Umsetzung des Energienutzungsplans.

• Wir Grünen sind für Energie aus der Region

Wir Grünen sind für kreiseigene Werke zur Energieversorgung, die auch den Rückkauf von Stromnetzen in  
die Wege leiten.
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Die  Ansätze  im  Landkreis  Regen  zur  Vermarktung  regionaler  und  möglichst  ökologisch  hergestellter 
Produkte müssen gebündelt, ausgeweitet und besser vermarktet werden.

- Unter dem Dach der Kreisentwicklungs-GmbH muss ein Netzwerk für Produzenten
regionaler Produkte geschaffen werden, um deren Vermarktung, auch in kreiseigenen
Einrichtungen, voranzutreiben

- Eine Hersteller- bzw. Produzentenmesse regionaler Erzeuger muss  angeregt werden

- Als größter öffentlicher Auftraggeber muss der Landkreis Vergaberichtlinien erarbeiten
und durch bewusste Kaufentscheidungen eine Vorbildfunktion übernehmen.
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• Energiewende nur gemeinsam mit den Bürgern:

Wir Grünen sind für die Gründung von Energiegenossenschaften.  Die Wertschöpfung muss in unserem 
Landkreis bleiben. Die Bürger werden an der Energiewende profitieren. Wir Grünen werden im Landkreis  
Regen aktiv die Gründung von Energiegenossenschaften unterstützen und fördern.

•  Grüner Strom für den Landkreis Regen

100 km bis Temelin: Der endgültige Atomausstieg ist alternativlos. Die Folgen von Tschernobyl sind noch 
heute spürbar.

Sanfter Tourismus und Nationalpark
Der Nationalpark ist das wichtigste Aushängeschild unserer Heimat. Ziel muss es deshalb sein,  dass die  
Ausweisung der Naturzonen schneller erfolgt. 

Wegen  seiner  weitgehend  intakten  Natur  ist  der  Landkreis  Regen  für  sanften  Tourismus  prädestiniert.  
Deshalb sehen wir unsere Zukunft in naturverträglichen Freizeitaktivitäten. Projekte, wie die Ausweisung 
von  Premiumwanderwegen  und  grenzüberschreitenden  Radnetzen  wird  von  uns  tatkräftig  unterstützt. 
Umwelt- und erlebnispädagogische Ansätze  runden unser Konzept des sanften Tourismus ab. Großflächige 
Freizeitressorts oder -parks widersprechen unserer Philosophie.

Demografischer Wandel-Miteinander!
 In Bezug auf die ältere Generation: 

Uns ist die Erfahrung und das Wissen der älteren Generation genauso wichtig wie neue Impulse der jungen 
Menschen. Deshalb wollen wir Begegnungsorte und Erfahrungsräume wie z.B. Mehrgenerationenhäuser, 
die Einführung von  Kindergartenomas und -opas, Lesepatenschaften, und vieles mehr anregen.

• Wir Grünen sind für die Förderung von altengerechten Wohnprojekten, alternativen 
Wohnformen, Mehrgenerationenhäusern

• Wir Grünen sind für die Anwerbung von Investoren im Pflegebereich

• Wir Grünen sind für die Schaffung von altersgerechten Angeboten im Landkreis 
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Unsere Bevölkerung muss in den Prozess der Energiewende aktiv eingebunden werden. Die Gründung 
von Energiegenossenschaften ist der richtige Weg, dies zu erreichen. Die Windkraft spielt
 dabei eine zentrale Rolle.

Wir Grünen sind für eine umfangreiche Messung/ Dokumentation über die gegenwärtige Belastung 
von Wild und Waldfrüchten (Pilzen, Beeren) im Landkreis zum Schutz der Bevölkerung und die 
Erstellung einer Strahlenkarte für den Landkreis.



Programm 2014-2020 der Grünen KV Regen

• Wir Grünen sind für Barrierefreiheit im Landkreis und der Ausrichtung auch des ÖPNV auf die 
Bedürfnisse älterer Mitmenschen

Die intakte Natur machen unseren Landkreis gerade für die ältere Generation attraktiv. Menschen, die in 
jungen  Jahren  z.B.  im  Urlaub  bei  uns  waren,  überlegen  sich,  ihren  Lebensabend  ebenfalls  in  unserer 
wunderschönen Heimat zu verbringen. 

Der demographische Wandel beinhaltet damit auch Chancen für die Zukunft unseres Landkreises.
Eine  entsprechende  Infrastruktur  schafft  Arbeitsplätze  in  den  Bereichen  medizinische  Versorgung, 
Serviceleistungen  der  verschiedensten  Art,  Mahlzeitendienst,  Pflege,  usw.  Der  Landkreis  muss  kreative  
Lösungen dafür unterstützen.

Der Landkreis muss aktiv  neue Investoren anwerben und die Region als  attraktiven Standort in diesem 
Bereich vermarkten.

 In Bezug auf die jüngere Generation, Kinder, Jugend und Familie

• Wir Grünen sind für Fördermaßnahmen für junge Familien in allen Lebensformen

Um  dem  demografischen  Wandel  entgegenzuwirken,  muss  die  Attraktivität  des  Landkreises  für  junge 
Familien gestärkt  werden.  Anreize  für  junge Familien könnten hier  vielschichtig  sein,  zum Beispiel  eine 
kostenlose Erstberatung und einen Zuschuss für die energetische Sanierung älterer Gebäude. Aber auch das 
kulturelle Angebot in der Region muss weiter ausgebaut und gefördert werden. 

• Wir Grünen sind für die Geburtshilfe in Zwiesel

Mit der Schließung der Geburtshilfe im KKH Zwiesel ist im Landkreis Regen keine Geburtshilfeversorgung 
durch  die  Krankenhäuser  mehr  gewährleistet.  In  Zeiten  des  demografischen  Wandels  ist  dies  ein 
verheerendes  Signal.  Der  Landkreis  muss  alle  seine  Mittel  dafür  einsetzen,  eine  gesundheitliche 
Mindestversorgung, wozu die Geburtshilfe zweifelsfrei gehört, aufrechtzuerhalten damit der Landkreis für 
junge Familien attraktiv bleibt.

• Wir Grünen sind für den Erhalt wohnortnaher Schulen

• Wir Grünen sind für zukunftsfähige Schulkonzepte

• Wir Grünen sind für ein angemessenes Angebot alternativer Kindergärten

Bereits erfolgreich laufende Projekte alternativer Kindergärten, wie z.B. die Waldkindergärten,  im Landkreis 
Regen zeigen, dass auch bei uns die Nachfrage nach neuen Konzepten in der Kinderbetreuung stetig wächst.

• Wir Grünen sind für den Erhalt von Jugend-Freizeiteinrichtungen:
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Wir  Grünen  machen  uns  stark  für  den  Erhalt  kleinerer  Schulen  durch  innovative  und  leistungsfähige 
Schulkonzepte. Durch längeres gemeinsames Lernen in jahrgangsübergreifenden Klassen profitieren Kinder 
im sozialen sowie fachlichen Bereich.
Jeder weiß, dass Kinder von älteren Kindern am meisten und leidenschaftlich gerne lernen.



Programm 2014-2020 der Grünen KV Regen

Freizeiteinrichtungen, ob lokal oder regional, bilden einen wichtigen Anlaufpunkt für Jugendliche. Der Erhalt  
der Einrichtungen muss auch durch Unterstützung des Landkreises gewährleistet werden. 

Wir  Grünen  sind  dafür,  dass  die  Einrichtungen  zudem  genutzt  werden  sollten,  um  den  Jugendlichen 
Alternativen in ihrer Freizeit aufzuzeigen, sei es durch Anreize, sich am politischen Leben des Landkreises zu  
beteiligen oder auch Musikinstrumente, Kunst und Theater kennenzulernen. 

ÖPNV
• Wir Grünen sind für die Einführung des GUTI auch für Einheimische.

Zur langfristigen Sicherung der Schulstandorte, sowie der beiden Krankenhäuser ist ein bedarfsgerechter 
Ausbau des ÖPNV zwischen den Städten Regen, Zwiesel, Viechtach und Teisnach notwendig. Deswegen 
muss  eine stündliche Verbindung auch zwischen den Kernzentren des  Landkreises  unser  Ziel  sein .  Der 
Landkreis Regen muss für alle Schüler gewährleisten, dass sie mit öffentlichen Verkehrsmitteln zuverlässig,  
sicher und in angemessener Zeit nach Hause kommen.

Ein am Bürger orientiertes Verkehrskonzept für den Landkreis Regen ist längst überfällig. Es muss endlich in 
Auftrag und umgesetzt werden, wobei neue innovative Ideen, wie z.B. eine Mitfahrzentrale, Car-sharing 
und E-Wald unbedingt eingearbeitet werden müssen. 

Asyl & Migration
Migrantinnen und Migranten sind Teil  unserer  Gesellschaft.  Diese  kulturelle  und sprachliche Vielfalt  ist  
Bereicherung und Herausforderung zugleich.

Wir  wollen  eine  Flüchtlingspolitik,  die  sich  an  den  Menschenrechten  orientiert.  Flüchtlingen  muss  von 
Anfang  an  der  Zugang  zu  Bildung,  Gesundheitswesen,  Integrationskursen,  Spracherwerb  und 
Kommunikationsmedien ermöglicht werden. 
Es muss auf die Verhältnismäßigkeit der Zahl von Asylbewerbern mit der Anzahl der Einwohner geachtet  
werden, damit auch eine echte Integration stattfinden kann.

Deshalb muss in aufnehmenden Gemeinden eine entsprechende Infrastruktur vorhanden sein (ärztliche 
Versorgung, Deutschkurse und die Möglichkeit der Beschäftigung).

Kunst, Kultur und Brauchtum
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Wir fordern die Unterbringung von Familien in eigenen Wohnungen in der Mitte der Gemeinde, so dass 
ein  tatsächliches  Miteinander  möglich  wird  und  sind  gegen  die  Unterbringung  in  Heimen, 
Zentralunterkünften außerhalb von Gemeinden.
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• Wir Grünen sind für die Stärkung von Vereinen und der Heimatverbundenheit

Es gibt im Landkreis Regen noch viele traditionelle Vereine, Verbände und Initiativen. Diese gilt es optimal  
finanziell zu unterstützen, um unser Gemeinwesen intakt zu halten. 

• Wir Grünen sind für ein vielfältiges Kunst- und Kulturangebot

Ein abwechslungsreiches kulturelles Angebot wirkt sich positiv auf die Lebensqualität im Landkreis aus und  
steigert  die  Attraktivität  unserer  Region.  Deshalb  ist  ein  Etat,  der  die  grenzüberschreitende,  vielfältige 
Kunst- und Kulturszene zu fördert, zwingend notwendig. 

Ein Landkreiskonzept für überregionale Einrichtungen im Freizeit- und Kulturbereich ist uns wichtig. Dieses  
muss zusammen mit der Bevölkerung und den Agenda-Arbeitskreisen erarbeitet werden. 
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