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Liebe Wählerinnen und Wähler, 

 

Straubing ist beliebt und zieht Menschen an. Sie schätzen die Atmosphäre. Sie wollen hier 

arbeiten und wohnen. Das können wir als Bestätigung dafür ansehen, dass die Politik in 

unserer Stadt in den letzten Jahren manches richtig gemacht hat. Aber es gibt auch 

Schattenseiten: Immer mehr Autos verstopfen unsere Straßen, die Mieten steigen und der 

Leerstand im Zentrum nimmt stetig zu. Mit konkreten Ideen möchten wir dazu beitragen, die 

Herausforderungen zu lösen und unsere Stadt für die Zukunft positiv zu gestalten. 

 

Stadtplanung 

Ressourcen nutzen. Mit Flächen sparsam umgehen. Für uns Grüne hat die Innenentwicklung 

eine große Bedeutung: Es soll möglichst wenig Fläche versiegelt werden. Baureife 

Grundstücke innerhalb der Stadt müssen bebaut werden. Überfällige Sanierungen müssen in 

Angriff genommen werden. Die Stadtverwaltung wird mit den Eigentümern geeignete 

Konzepte entwickeln. Auch die Reaktivierung von einstmals pulsierenden Orten in Straubing, 

wie etwa dem Areal des „Redlbacher Kellers“, ist überfällig. Wir sind der Überzeugung, dass 

es ein übergeordnetes städtebauliches Konzept braucht. Die Stadt muss das Wohl Aller im 

Blick haben und das Interesse der Investoren darf nicht mit einer zukunftsorientierten 

Stadtentwicklung verwechselt werden. Hier wollen wir Grüne einen Paradigmenwechsel 

herbeiführen. Wir wollen die Stärkung des Einzelhandels in der Innenstadt statt einer weiteren 

Zersiedelung an den Rändern. 

 

Mobilität 

Stadt und Land besser verbinden. Wir wollen die Kooperation mit dem Landkreis und in der 

gesamten Region verbessern. Uns Grünen ist es wichtig, dass nicht alle, die einpendeln, mit 

dem Auto kommen. Daher unser Einsatz für das Ineinandergreifen der Buslinien von Stadt und 

Landkreis, die die Menschen aus der Umgebung direkt und möglichst ohne Umsteigen zu ihren 

Arbeitsplätzen bringen. Wir Grüne wollen auch innerhalb der Stadt die Alternativen zum Auto 

stärken. Klimaschutz, der allen Bürgerinnen und Bürgern zu Gute kommt, braucht mutige 

Entscheidungen: Der verfügbare Verkehrsraum in Straubing muss in den nächsten Jahren neu 

aufgeteilt werden. Für Fußgängerinnen und Fußgänger sowie Radfahrerinnen und Radfahrer 

wollen wir in der ganzen Stadt deutlich bessere Bedingungen erreichen. Es soll sichere und 

breite Radwege entlang der großen Straßen geben. Die 240 unsicheren Meter zwischen 

Stetthaimerplatz und Persiluhr möchten wir als Sofortmaßnahme durch Ausweisung eines 

Radwegs entschärfen. 

Wir wollen den Busverkehr in Straubing deutlich attraktiver machen, denn leer 

herumfahrende Busse sind keine Errungenschaft. Wir möchten ein 1-Euro-Tagesticket, die 

Zentrale Busumsteige an den Bahnhof verlegen, und den Stadtplatz mit einer neuen 

Linienführung und fußläufigen Haltestellen an den Busverkehr anbinden. Die Attraktivität und 



 

 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN – Politik für Straubing  3 

auch die Qualität der Atemluft am gesamten Stadtplatz steigern wir durch eine Ausweitung 

der Fußgängerzone. Besonders beim Thema „Straubinger ÖPNV“ wollen wir handeln. 

 

Klimaschutz 

Der Klimawandel ist bereits spürbar, und das bedeutet, wir müssen unsere Anstrengungen 

zum verringerten CO2 -Ausstoß verstärken. Daneben müssen wir bereits jetzt anfangen, 

Straubing an die Folgen des Klimawandels anzupassen. Dies bedeutet etwa einen 

verbesserten Wasserabfluss auf Straßen und Plätzen, um für Starkregenereignisse gewappnet 

zu sein oder Frischluftschneisen und mehr Wasserläufe zur Kühlung der Innenstadt im 

Sommer. Die Stadtwerke produzieren bereits große Teile ihres Stroms mit erneuerbarer 

Energie. Aber auf den Straubinger Dächern ist noch mehr Photovoltaik möglich. So kann Strom 

dezentral erzeugt werden; für die Stromspeicherung wollen wir quartiersbezogene Lösungen 

schaffen. Wir wollen bei Neubauten in Straubing den Passivhausstandard (KfW40) erreichen. 

Höhere Baukosten werden mittelfristig durch weniger Heizkosten kompensiert. Alle 

Entscheidungen des Stadtrats müssen zukünftig auf ihre Klimafolgen hin geprüft werden. So 

möchten wir Straubing bis 2030 klimaneutral machen. 

 

Wirtschaft 

Die technologische Transformation der Wirtschaft wird auch unsere Stadt vor große 

Herausforderungen stellen. Eine fehlende Begleitung der kleinen und mittelständischen 

Unternehmen kann sich Straubing nicht mehr erlauben. Die vielseitigen Firmen möchten wir 

im Wandlungsprozess zur Klimaneutralität professionell unterstützen. Wir wollen ihnen nicht 

nur bei der Ansiedlung helfen, sondern mit ihnen einen intensiven Kontakt pflegen. Besonders 

wichtig ist uns dabei der Dialog mit kleineren und mittleren Unternehmen und 

Handwerksbetrieben. Gerade kleinere Firmen sollen durch Bürokratieabbau und engere 

Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung in Straubing entlastet werden. Wir setzen uns dafür 

ein, dass ein städtischer Betrieb im Sinne der Gemeinwohl-Ökonomie zertifiziert wird. 

Straubing ist Fairtrade-Stadt, daher wollen wir Grüne, dass die gesamte Stadtverwaltung nach 

den Fairtrade-Grundsätzen handelt. Wir wollen dieses Thema zur Chefsache machen. 

 

Wohnungspolitik 

Der Wohnungsmarkt ist überhitzt, die Mieten steigen. Wir wollen aber nicht, dass in Straubing 

nur noch Wohlhabende wohnen können und dafür erhöhen wir die Sozialquote bei 

Neubaugebieten auf ein Drittel. Besonders ist die städtische Wohnungsbau GmbH gefragt, 

mehr bezahlbaren und qualitativ hochwertigen Wohnraum zu schaffen. Dafür muss die zur 

Verfügung stehende Investitionssumme kontinuierlich gesteigert werden. Städtisch 

ausgewiesene Wohnbaugrundstücke, die zum Verkauf anstehen, sollen wahlweise auch 

immer im Erbbaurecht erworben werden können. Bei der Vergabe müssen Sozialkriterien 

stärker beachtet werden. 
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Soziales Miteinander 

Vielfalt und Gemeinschaft fördern. Wir sehen die Vielfalt in Straubing als Reichtum an. Vielen 

Leuten geht es gut in unserer Stadt. Doch es gibt auch Menschen, die benachteiligt sind oder 

schwächer als andere. Für sie hat die Stadt besondere Sorge zu tragen. Älteren Menschen ist 

die Nahversorgung wichtig, wenn sie noch älter werden, eine gute Pflegeeinrichtung. Für 

Kinder sind verkehrsberuhigte Straßen notwendig. Jugendliche brauchen ihre eigenen Räume, 

so wie jetzt das Bandhaus. 

Menschen mit Behinderung brauchen barrierefreie Wohnungen und haben ein Anrecht auf 

Barrierefreiheit in unserer Stadt. Wir Grüne hören dem Behindertenbeirat unserer Stadt zu, 

wir wollen gemeinsam Lösungen erarbeiten und uns nicht damit zufriedengeben, wenn etwa 

gegebene Versprechen zur Barrierefreiheit unseres Stadtplatzes nicht eingelöst werden. Wir 

Grüne stehen hier für eine verlässliche und sachorientierte Politik. 

Innovativen Zielen, wie etwa die Bewohnerinnen und Bewohner der Stadt mit ökologischen 

und regionalen Lebensmitteln – durch Bepflanzung öffentlicher Flächen mit Nutzpflanzen und 

biologische Bewirtschaftung – zu versorgen, wollen wir als historische Gärtnerstadt eine 

Chance geben. Nebeneffekte wären hier soziale Aspekte, wie gemeinsames Gärtnern oder die 

Sensibilisierung der Menschen für natürliche Nahrung. 

 

Pflege 

Die Stadt muss im Bereich der Alten- und Krankenpflege ihre Verantwortung stärker 

wahrnehmen. Dies gilt gegenüber den pflegebedürftigen und kranken Bürgerinnen und 

Bürger der Stadt und deren Angehörigen, sowie den professionell Pflegenden. Wir werden 

den bisher beschrittenen Weg einer ergebnisoffenen Überprüfung unterziehen. Ganz konkret 

muss sich die Stadt für eine wirkliche und spürbare Verbesserung der Arbeitsbedingungen im 

Bereich der Alten- und Krankenpflege einsetzen und die Umsetzung von den entsprechenden 

Einrichtungen aktiv einfordern. 

In einem auf drei Jahre befristeten Modellversuch sollen professionell Pflegende, welche bei 

der Stadt Straubing angestellt sind, für 80% ihrer Arbeitszeit 100% ihres Gehaltes erhalten. 

Die praktische Ausbildung stärken wir, indem den Praxisausbildern in den städtischen 

Einrichtungen entweder einen Tag Zusatzurlaub pro Jahr oder eine monatliche übertarifliche 

Zusatzvergütung zur Verfügung steht. Die geplanten praktischen Anleitungen im Rahmen der 

Ausbildung haben in den Einrichtungen den entsprechenden Vorrang. 

Daneben muss die Stadt in den von ihr betriebenen Einrichtungen der Altenpflege endlich 

ausreichend Kurzzeitpflegeplätze für die Straubinger Bürgerinnen und Bürger anbieten. Um 

den wirklichen Bedarf in der Pflege zu ermitteln, soll es halbjährliche städtische 

Pflegezielgespräche geben. Pflegebedürftige und deren Angehörige sowie professionell 

Pflegende werden dabei mit eingebunden zeitnah verbindliche Lösungen zu erarbeiten. 

Außerdem wollen wir, dass in der Steuerungsgruppe der „Gesundheitsregion plus“ zukünftig 
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auch Betroffene und deren Angehörige vertreten sind. Wir werden weiterhin darauf dringen, 

dass die Stadt sich landes- und bundespolitisch zu diesem Thema aktiv einbringt. Diese 

Maßnahmen führen zu einer Verbesserung der Versorgungsqualität der betroffenen 

Bürgerinnen und Bürger der Stadt Straubing. 

 

Ehrenamt & Sport 

Erfreulich ist das bürgerschaftliche Engagement in Straubing, die Bereitschaft, sich für andere 

einzusetzen. Vereine und die Freien Ehrenamtlichen leisten viel. Es ist für uns 

selbstverständlich, dass die Stadt sie unterstützt. Ehrenamtlicher Einsatz ist auch im Sport 

wichtig. Aus unserer Fraktion kommt der Anstoß für einen modernen, ökologisch 

verträglichen Kunstrasenplatz in städtischer Hand. Wir möchten uns dafür einsetzen, dass die 

Nachwuchsförderung im Volleyball, im Boxsport und beim Eishockey wieder gestärkt wird. 

Dafür wollen wir Grüne beispielsweise die Bemühungen des Box-Clubs Straubing 

unterstützen, zum Bundesstützpunkt zu werden. Zur Verbesserung der Nachwuchsförderung 

halten wir außerdem eine zweite Eisfläche für notwendig. Im Rahmen der Special Olympics 

World Games 2023 möchten wir uns dafür einsetzen, dass Straubing als „Host Town“ in diese 

bundesweite Sportgroßveranstaltung aufgenommen wird. 

 

Mitbestimmung 

Die Arbeit der Verwaltung muss von Bürgerbeteiligung, Transparenz und Kommunikation 

geprägt sein. Für uns Grüne ist klar, dass Anwohnerinnen und Anwohner frühzeitig informiert, 

befragt und in die Entscheidungsprozesse aktiv einbezogen werden müssen. Wir werden 

weiterhin die Beteiligung der Bevölkerung aktiv einfordern! Öffentliche Vorlagen der 

Verwaltung zu den Stadtrats- und Ausschusssitzungen sowie die öffentlichen 

Sitzungsprotokolle sollen zukünftig für alle Bürgerinnen und Bürger auf der Webseite der Stadt 

veröffentlicht werden. Die Sitzungen des Stadtrats möchten wir mit einem Livestream für alle 

verfolgbar machen. Ein Jugendrat mit Rede- und Antragsrecht im Stadtrat und eigenem 

Budget soll schnellstmöglich eingeführt werden. Einen entsprechenden Antrag haben wir 

bereits eingereicht. 

 


