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 >Liebe*r Rotenburger*in,

 >am 12. September 2021 sind wieder Kommunalwahlen. Du wirst wieder die 

Chance haben, über die Zukunft unserer Heimat zu entscheiden, indem du 

34 Abgeordneten dein Vertrauen für die folgenden fünf Jahre aussprichst.

 >Wir von Volt hoff en, als neue Partei frischen Wind in die Politik zu bringen 

und die nötigen Impulse zu setzen, um in einer Zeit des Populismus und der 

Verrohung öff entlicher Debatten gemeinsam pragmatische Lösungswege zu 

beschreiten. Nachfolgend präsentieren wir dir unsere Vorstellung von einem 

zukunftsfähigen Rotenburg und bitten um dein Vertrauen.

VOLT ROTENBURG-VERDEN
KOMMUNALWAHLPROGRAMM

FÜR DIE JAHRE 2021–2026

DEINE KANDIDIERENDEN
FÜR DEN STADTRAT:

Listenplatz 2

Christopher NitzAlexander Gridin

Listenplatz 1

„Ich will endlich junges Blut in den Rat 
bringen. Junge Menschen in meinem 
Alter, die mit Familiengründung, Haus-
kauf und Freizeitproblemen beschäftigt 
sind, sehe ich im Rat wenig ver treten. 
Das möchte ich ändern.“

„Die starken Graben kämp  fe und der Stillstand 
nerven mich einfach. Wa  rum können wir nicht 
einfach eine sach- und zu kunfts orien tier te 
Po litik für alle Roten bur ger*innen ma chen? 
Be son ders wich tig sind mir dabei die The men 
Kli ma neu tra lität, Digitalisierung und soziale 
Gleich berechtigung.“



Volt ist eine Bürgerbewegung und Partei, die sich 2017 als Antwort auf 
die zunehmende Nationalisierung der Politik gründete. Das erklärte Ziel: 
Durch pragmatische, progressive und paneuropäische Ansätze Lö-
sungen für unsere gemeinsamen Herausforderungen fi nden. Deshalb 
verzichten wir bei Volt darauf, uns im politischen Spektrum einzuordnen. 
Wir begründen unsere Position stattdessen auf unseren Werten und ver-
suchen, von Einzelfall zu Einzelfall, fundierte Entscheidungen zu treff en. 
Damit steht Volt für neue Energie in Politik und Gesellschaft. 

Progressiv

Wir leben heute in einer Welt, die sich rasanter entwickelt und verändert 
als jemals zuvor. Immer wieder entstehen Innovationen, die das Potenzial 
bergen, unser aller Leben maßgeblich zu formen und zu prägen. Mit dem 
Fortschritt gehen jedoch auch Herausforderungen einher. Daher ist 
eine Politik, die mit solch einem Wandel mithalten kann, essentiell. 
Wer heute nicht progressiv ist, hat morgen mit den Folgen zu kämpfen. 

Pragmatisch

Wir sind der Überzeugung, dass Politik stets sachbezogen und lösungs-
orientiert konzipiert werden sollte. Gerade in einer Zeit, in der Populis-
mus, Nationalismus sowie die Verbreitung von Angst durch „Fake News“ 
vermehrt Einzug in den politischen Diskurs gefunden haben, möchten wir 
neue Impulse setzen. Wir legen Wert darauf, diff erenziert, faktenba-
siert und stets wissenschaftlich zu arbeiten. Diese Herangehensweise 
spiegelt sich zum Beispiel im „Best Practice“-Ansatz wider, bei welchem 
wir versuchen, erfolgreiche Lösungen aus anderen Regionen zur Bewälti-
gung unserer gemeinsamen Probleme heranzuziehen. 

Paneuropäisch

Die internationale und interkulturelle Vielfalt Europas verstehen wir als 
Stärke. Genau diese verkörpern wir als paneuropäische Organisation, die 
grenzübergreifend in ganz Europa lebt und überall dieselben Grundsät-
ze vertritt. In unserer modernen Gesellschaft machen Probleme und 
Heraus forderungen nicht an den Grenzen von National staaten halt: 
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Was ist Volt?



Dem entsprechend braucht es überregionale Kooperation, um ge mein-
  sa me Lösungen für gemeinsame Probleme zu fi nden. Als wich ti ge Be-
stand teile Europas spielen Kommunen und Regionen – wie auch Roten-
burg – eine Schlüsselrolle bei einer nachhaltigen Politik in und für Europa. 

Kommunal

Wir wollen unseren Beitrag leisten, um die Lebenssituation für alle Bür-
ger*innen zum Besseren zu verändern. Wir glauben daran, dass eine 
transparente Politik und eine aktive Einbindung der Bürger*innen le-
benswichtig für die Kommunalpolitik sind. 

Volt begreift sich nicht nur als Partei, sondern auch als Bewegung und 
möchte über verschiedene Aktionen, Demonstrationen, Kampagnen 
und Partnerschaften auch gesellschaftliche Veränderungen bewirken. 
Die Teilnahme an Wahlen ist für Volt ein wichtiges Mittel, um politi-
schen Einfl uss zu nehmen; deswegen präsentieren wir in diesem Do-
kument unsere Positionen für die Stadtratswahl 2021 in Rotenburg.

BEST PRACTICE

Die besten Lösungen aus ganz Europa: Wenn wir Probleme lösen, ist es 
uns wichtig, immer erst zu überprüfen, wie ähnliche Probleme in der Ver-
gangenheit oder an anderer Stelle gelöst wurden und inwiefern diese Lö-
sungen auf den aktuellen Fall angewendet werden können. Wir suchen 
nach „Best Practices“, also bewährten Lösungsansätzen. Im Laufe des 
Programms verweisen wir immer wieder auf diese, weil sie ein gutes Bild 
davon geben, wie man Herausforderungen angehen und bestimmte Pro-
bleme lösen kann. Unter diesen „Best Practice“-Kästen können Sie genau-
er nachlesen, worum es sich bei dem genannten Beispiel handelt.
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Europäisch denken, lokal handeln.
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EUROPÄISCHES ROTENBURG 61

LEBENSWERTES ROTENBURG 102

NACHHALTIGES ROTENBURG 163

WIRTSCHAFTLICH STARKES ROTENBURG 244

MOBILES ROTENBURG 265

POLITIK MIT ALLEN ROTENBURGER*INNEN 316
MITGESTALTEN 36 !
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EUROPÄISCHES ROTENBURG 1

BEST PRACTICE

Im Bremer Europa Punkt  beantworten Berater*innen alle möglichen Fra-
gen zum Thema Europa. Ebenso werden entsprechende Informationsma-
terialien zur Verfügung gestellt. Reportagen aus Brüssel oder Debatten 
des Europäischen Parlaments können in Echtzeit mitverfolgt werden. Zu-
sätzlich dient dieser Ort als Forum für Gespräche und Diskussionen.

Rotenburg (Wümme) ist eine Kreisstadt, die nicht auf ihren Kreis beschränkt 
sein muss. Die Berufsbildenden Schulen sowie das Ratsgymnasium machen 
dies als Europaschulen vor. Die Stadt Rotenburg (Wümme) kann diesem 
Vorbild folgen.

EUROPA PUNKT

 > Volt spricht sich für die Einrichtung eines Europa Punktes am Beispiel 
der Stadt Bremen aus.  Der Europa Punkt soll als Informationsstelle zu 
Europa dienen. Dazu ist eine verstärkte Öff entlichkeitsarbeit in Roten-
burg (Wümme) unter Einbezug von Bürger*innen, Vereinen, Schulen, 
Feuerwehren, Wirtschaftsverbänden, Kulturstätten etc. und in Zusam-
menarbeit mit den Partner- und Patenstädten geplant.
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EUROPÄISCHES ROTENBURG 

BEST PRACTICE

Mit dem Welcome Desk Brüssel  haben EU-Bürger*innen und Unterneh-
men eine erste Anlaufstelle vor Ort. Der Welcome Desk dient dazu, dass 
sich Unternehmen in Brüssel deutlich einfacher ansiedeln können. Der 
Welcome Desk dient als Vermittler zu den örtlichen Behörden.

ERLEICHTERTER ZUZUG VON EU-MITBÜRGER*INNEN

 > Darüber hinaus spricht sich Volt dafür aus, dass ein Empfangsschalter 
für EU-Bürger*innen und Unternehmen eingerichtet wird. Brüssel 
verfügt seit 25 Jahren über einen solchen Empfang, der Interessierten 
praktisches Wissen für das alltägliche Leben vermittelt und sie berät. 
Dazu gehören die Bereiche Arbeit, Bildung, Versicherung, Wohnen, 
Transport, Steuern, Soziale Sicherheit und Leben, Informationen zu Be-
hördenverfahren und anderen Themen.

EUROPAFEST

 > Volt befürwortet ein jährliches Europafest zum Europatag am 9. Mai 
eines Jahres. Partner- und Patenstädte sollen zum Europafest auf dem 
Pferdemarkt eingeladen werden, um die europäische Identität zu stär-
ken. Das Europafest soll vom Ordnungsamt organisiert werden.

EUROPÄISCHES BUDGET ALS CHANCE BEGREIFEN

 > Zur Förderung der europäischen Idee strebt Volt an, dass Rotenbur-
ger*innen mit ihren Projekten am Europe for Citizens („Europa  für 
die Bürger*innen“) Programm teilnehmen. Das Programm fördert 
Projekte in Zusammenhang mit der europäischen Idee. 

 > Zudem hat die Europäische Union eine breite Palette an Fördermitteln 
für Städte zu bieten (bspw. der Europäische Struktur- und Investitions-
fonds, der Europäische Fonds für strategische Investitionen etc.). Volt 
setzt sich dafür ein, dass die Stadt Rotenburg (Wümme) ihre Möglich-
keiten wahrnimmt, EU-Fördermittel abzurufen.
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EUROPÄISCHES ROTENBURG 

BEST PRACTICE

Sipoo  ist eine fi nnische Gemeinde mit ca. 19.235 Einwohnern, die eine as-
soziierte Partnerin der Eurocities ist. Der transnationale Austausch wird 
somit gestärkt. Innovative Lösungen für lokale Probleme werden gefun-
den. Das traditionelle Konzept der Städtepartnerschaft wird damit um die 
Idee der Städtegruppen ergänzt.

ROTENBURG ALS ASSOZIIERTER PARTNER IM 
EUROCITIES-NETZWERK

 > Eurocities ist ein Netzwerk von 190 Städten aus 39 Ländern. Städte mit 
sich ähnelnden Problemen tauschen sich in Foren und Arbeitsgruppen 
zu bestimmten Themenbereichen (bspw. Mobilität, Wohnen etc.) aus. 
Für eine Vollmitgliedschaft muss eine Stadt ein wichtiges regionales 
Zentrum mit mindestens 250.000 Einwohner*innen sein, aber Roten-
burg kann eine assoziierte Partnerin im Eurocities-Netzwerk wer-
den. Dadurch hätte die Stadt das Recht, an bestimmten Foren und Ar-
beitsgruppen teilzunehmen.

DIE EUROPASCHULE ALS STANDARDMODELL

Die Integrierte Gesamtschule (IGS) Rotenburg (Wümme) verfügt der-
zeit, im Gegensatz zum Ratsgymnasium Rotenburg, über keine Schü-
ler*innenaustauschprogramme. Wenn Schüler*innen nicht die Mög lich-
keit dazu haben, an Austauschprogrammen teilzunehmen, dann werden 
auch entsprechend weniger interkulturelle Kompetenzen vermittelt. 

 > Daher spricht sich Volt dafür aus, dass das Bildungsangebot der IGS um 
klassenbasierte Schüler*innenaustauschprogramme erweitert wird. Die 
IGS soll sich langfristig zu einer Europaschule entwickeln. Darüber 
hinaus ist Erasmus+ projekt- und programmbasiert und kann so Schü-
ler*innengruppen fördern.
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EUROPÄISCHES ROTENBURG 

BEST PRACTICE

Wittorf  ist ist ein kleines Dorf bei Rotenburg (Wümme). Seit vier Jahren 
läuft der Alltag im Wittorfer Kindergarten zweisprachig ab. Darüber wird 
überwiegend positiv berichtet. Die Mitarbeitenden arbeiten nach dem 
Immersions-Konzept. Das bedeutet, dass eine erziehende Person jeweils 
eine Sprache spricht (bspw. Englisch). Hierfür können auch Fördergelder 
beantragt werden. Die Einführung eines bilingualen Kindergartens darf 
dabei nicht erzwungen werden.

MEHRSPRACHIGE KINDERTAGESSTÄTTEN

 > Volt strebt am Beispiel der Wittorfer Kindertagesstätte eine zweispra-
chige Erziehung von Kindern an. Deswegen sollen entsprechende Ge-
spräche mit den kommunalen Kindertagesstätten geführt werden. Ein 
Zwang zur Umstellung soll nicht bestehen.



Volt Rotenburg-Verden | Kommunalwahlprogramm 2021–2026 | Seite 10

LEBENSWERTES ROTENBURG 2
Volt möchte Rotenburg zu einer Stadt mit mehr Aufenthaltsqualität, mehr 
Kultur, mehr Grünfl ächen und mehr Gemeinschaft machen. In diesem Rah-
men spielen auch weniger Hektik, weniger Lärm und weniger eintönige 
Häuserfassaden eine Rolle. Der Umweltschutz muss dabei im Vordergrund 
stehen.

SOZIALES

 > Volt setzt sich für moderne und funktionierende Gebäude in allen 
Bildungsbereichen ein. Eine fortlaufende Überprüfung in Zusammen-
arbeit mit den Hausmeister*innen der Schulgebäude soll Einblick darin 
geben, welche Gebäude sanierungsfähig sind und wo ein Neubau mehr 
Nutzen bringt. Eine transparente und stärkere Vernetzung aller betei-
ligten Personen soll ermöglichen, dass Zeitpläne und Ausweichmög-
lichkeiten besser eingehalten werden. 

 > Wir setzen uns dafür ein, dass die Suche nach geeigneten KiTa-Plätzen 
künftig einfacher wird. In diesem Rahmen befürwortet Volt, dass ein 
Online-Portal eingerichtet wird, um nach vorhandenen KiTa-Plät-
zen suchen zu können. Bestehende Beratungs- und Vermittlungsan-
gebote aus öff entlichen und privaten Kitas sollen rechtzeitig und über-
sichtlich bekannt gegeben werden. 



Volt Rotenburg-Verden | Kommunalwahlprogramm 2021–2026 | Seite 11

LEBENSWERTES ROTENBURG 

 > Da der Rotenburger Wohnungsmarkt angespannt ist, sieht es Volt als 
Pfl icht der Stadt an, dass die Möglichkeiten nach § 176 BauGB genutzt 
werden. Dies bedeutet, dass eine Baupfl icht für Grundstücke ange-
strebt wird. Besitzer*innen brachliegender Grundstücke sollen diese 
zügig bebauen, mit einer angemessenen Laufzeit verpachten oder an 
die Stadt verkaufen können. Durch entsprechende Förderungen ist 
Sorge dafür zu tragen, dass eine klimafreundliche Bebauung erfolgt.

 > Die Hürden zur Umsetzung von Bauvorhaben werden immer höher. 
Dies ist unter anderem der steigenden Regulierung geschuldet. Da-
durch werden Bauvorhaben teurer, unattraktiver und können nur noch 
von großen Bauträger*innen umgesetzt werden. Daher setzt sich Volt 
dafür ein, dass das Bauamt der Stadt Rotenburg (Wümme) noch stär-
ker als Koordinations- und Beratungsstelle für Bauvorhaben fun-
giert. Die Hürden müssen verringert werden. Die kommunalen Aufl a-
gen müssen dauerhaft überprüft und unbürokratisch an die aktuellen 
Gegebenheiten des Wohnungsmarktes angepasst werden.

 > Derzeit sprechen viele Argumente gegen den klassischen Erwerb von 
Eigentum. Die Preise für Einfamilienhäuser sind in den letzten Jahren 
um 40 % gestiegen. Die Preise für Eigentumswohnungen stiegen um 
50 %. Deutschland stellt mit knapp 42 % selbstbewohntem Wohneigen-
tum das Schlusslicht im europäischen Vergleich dar. Volt befürwortet 
daher, dass neu zu vergebende Grundstücke für Mehrfamilienhäu-
ser auf städtischem Grund nur mit Erbbaurecht vergeben werden. 
Zudem soll der Erbpachtzins auf 1 % des Bodenrichtwertes gedeckelt 
werden. Somit wird ein nachhaltiger Einfl uss auf die Stabilität der Grund-
stückspreise gewährleistet und Grundstücksspekulationen Einhalt ge-
boten. 

 > Volt setzt sich dafür ein, den Anteil des gemeinwohlorientierten 
Wohnungsbestandes deutlich zu erhöhen. Bestandsimmobilien sol-
len nachhaltig als Sozialwohnungen genutzt werden. Auf Ebene des 
Landkreises sollen befristete Sozialwohnungen entfallen. So soll das 
Mietniveau insgesamt sinken. Gleichzeitig muss gewährleistet sein, 
dass Sozialwohnungen in Rotenburg auch wirklich Bedürftigen zur Ver-
fügung stehen.
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 > Volt setzt sich dafür ein, dass die ambulante und stationäre Pfl ege 
gestärkt wird. Eine nachhaltige Stadtplanung wird angestrebt, indem 
Einrichtungen für Kinder verstärkt mit Einrichtungen für Ältere koope-
rieren. Dies hat für beide Seiten nachweislich einen positiven Eff ekt.

BEST PRACTICE

Wien  verfügt seit über 100 Jahren über die städtische Gesellschaft „Wie-
ner Wohnen“. Die Gesellschaft „Wiener Wohnen“ kauft und erbaut Immo-
bilien. Danach werden diese zu erschwinglichen Preisen weitervermietet. 
Die Mieten auf dem Wiener Wohnungsmarkt sind um ein Drittel günstiger 
als in München.

LEBENSWERTES ROTENBURG 

BEST PRACTICE

Im Rotenburger Ortsteil Waff ensen gibt es ein Mehrgenerationenhaus, 
das auch einen Kindergarten beherbergt. So können Menschen verschie-
dener Generationen Beziehungen bilden und sich gegenseitig unterstüt-
zen.

STÄDTEBAU

 > Volt spricht sich für eine stärkere Einbindung von Stadtentwick-
lungsgesellschaften aus. Die bisherige Beteiligung der Bürger*innen 
ist unzureichend. Mit einem besseren Stadtentwicklungskonzept (ISEK) 
sollen verschiedene Interessenlagen zu einer gemeinsamen Strategie 
für die nächsten Jahre zusammengefasst werden. 

BEST PRACTICE

Die Stadt Soltau  geht bei ihrer Stadtentwicklung strategisch vor und hat 
die Ausarbeitung eines ISEKs veranlasst. Eine Strategie, wie Soltau im Jah-
re 2035 aussehen soll, wurde entwickelt. Eine Stadtentwicklungsgesell-
schaft ist in den Prozess eingebunden. Am Beispiel von Rotenburg muss 
die Kommune ⅓ der geplanten Maßnahmen tragen. Die Einbindung weite-
rer Interessenten erfolgt in Soltau über eine extra eingerichtete Website.
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LEBENSWERTES ROTENBURG 

 > Wir befürworten, dass ein kommunaler Bodenfonds eingerichtet 
wird. So kann die Stadt Rotenburg (Wümme) für die öff entliche Hand 
Grundstücke erwerben, sowie eine aktive Bodenpolitik betreiben. Be-
zahlbarer Wohnraum kann mit einer Vergabe städtischer Immobilien 
nach dem Erbbaurecht gewährleistet werden.

 > Volt setzt sich dafür ein, dass die gesamte Große Straße und der Neue 
Markt zur Fußgängerzone erklärt werden. Damit wäre eine durchgän-
gige Fußgängerzone vorhanden, die nicht vom motorisierten Individu-
alverkehr unterbrochen wird. Davon betroff en sind die Kirchstraße, die 
Große Straße, Am Wasser, die Cohngasse sowie die Turmstraße. Die 
Aufenthaltsqualität in der Innenstadt soll insgesamt aufgewertet wer-
den. Dies kann durch zusätzliche Grünfl ächen erreicht werden.

 > In Hinblick auf die alternde Bevölkerung ist auf kurze Wege und Bar-
rierefreiheit zu achten. Medizinische Einrichtungen und öff entliche 
Gebäude müssen barrierefrei begehbar sein. Ruhezonen (Sitzplätze) 
sollen in kurzen Abständen bereitgestellt werden.

 > Um die Innenstadt zu beleben, spricht sich Volt für eine stärkere För-
derung von sogenannten „Pop-Up Stores“ am Beispiel von Wittlich 
aus. Dabei werden insbesondere junge Menschen mit innovativen Ide-
en unterstützt, einen zeitlich befristeten Laden in der Innenstadt ein-
zurichten. Falls sich die Idee als erfolgreich erweisen sollte, kann sich 
der Laden langfristig in der Innenstadt etablieren. Eine weitere Bele-
bung der Innenstadt kann auch dadurch angestrebt werden, dass der 
Jahrmarkt in die Innenstadt verlagert wird.

BEST PRACTICE

Die Kleinstadt Wittlich  hat mittels Pop-Up Stores den Leerstand reduziert 
und neue Händler*innen für die Innenstadt angeworben. Die Abkürzung 
für das Projekt „Aktive Leerstandsmanagement Wittlicher Innenstadt“ 
heißt Alwin. Von 2016 bis 2018 ist der Leerstand von ca. 13 % auf 7,5 % 
gesunken. Insgesamt sind 26 neue Läden dazugekommen. Expert*innen 
stehen den Gründer*innen beratend zu Seite.
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LEBENSWERTES ROTENBURG 

FREIZEIT UND KULTUR

 > Volt setzt sich intensiv dafür ein, dass für junge und heranwachsende 
Menschen in Rotenburg gemeinschaftliche Orte geschaff en werden. 
Dies kann beispielsweise über eine größere fi nanzielle Förderung 
sportlicher und gemeinschaftlicher Aktivitäten erfolgen. In diesem 
Zusammenhang begrüßt Volt die neuen Geräte für die Street workout-
Gruppe am Weichelsee sehr. Die Straßensozialarbeit der Stadt Roten-
burg (Wümme) soll als Erfolgsrezept ausgebaut werden. 

 > Der langjährige Wunsch nach einem Kino soll endlich erfüllt werden. 
Daher unterstützt Volt das Vorhaben des Soziokulturellen Zentrums 
e.V., ein genossenschaftliches Kino zu etablieren. Am Beispiel der 
Neuen Kammerspiele in Kleinmachnow wird ein Kino- und Kulturzen-
trum angestrebt.

BEST PRACTICE

Kleinmachnow:  Die Neuen Kammerspiele sind ein Kino- und Kulturzent-
rum in Kleinmachnow (ca. 20.000 Einwohner). Die Neuen Kammerspiele 
sind ein Mitglied der Europa Cinemas, eines Netzwerks von ca. 1.100 Kinos 
aus 43 verschiedenen Ländern. Diese Kinos bieten klassisches Programm-
kino mit Schwerpunkt auf europäischen Filmen an. Dafür erhalten die Mit-
glieder der Europa Cinemas fi nanzielle und operative Unterstützung. Das 
Kino lässt sich aufgrund eines breiten kulturellen Angebots im Gebäude 
querfi nanzieren. Ein Restaurant in den Neuen Kammerspielen generiert 
bspw. 50 % der Einnahmen.

 > Öff entliche Kulturveranstaltungen, die von sozialen Initiativen ge-
tragen werden, sind zu fördern. Die Möglichkeiten eines Freilichtki-
nos, einer Kinowoche während der Internationalen Filmfestspiele von 
Cannes sowie Lichtspiele wie bei Planten un Blomen in Hamburg sind 
auszuloten.

 > Für Schüler*innen schlägt Volt die Einrichtung eines Cafés zur politi-
schen Bildung vor. Dieses soll im Idealfall über eine Bibliothek sowie 
bezahlbare Preise für Speisen und Getränke verfügen. Möglichkeiten 
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LEBENSWERTES ROTENBURG 

der politischen Willensbildung sollen auch in der Freizeit angeboten 
werden.

 > Volt unterstützt die Initiative eines privaten Investors, den Weichelsee 
als Naherholungsgebiet aufzuwerten. Hierbei muss eine stärkere Un-
ter stützung von Seiten der Stadt erfolgen. Volt setzt sich deswegen für 
folgende Punkte ein:

• Waldschlösschen-Parkplatz aufwerten und ausbauen

• Fußgängerweg vom Waldschlösschen-Parkplatz zum Weichelsee 
schaff en

• Parkstreifen in der Bremer Straße aus Gründen der Verkehrssicher-
heit entfernen

• Verkehrsberuhigende Baumaßnahmen in der Bremer Straße prüfen

• Radverbindungen zum Weichelsee stärken

• Sichere Unterstellmöglichkeiten für Fahrräder am Weichelsee schaff en

• Weichelsee ökologisch aufwerten



Volt Rotenburg-Verden | Kommunalwahlprogramm 2021–2026 | Seite 16

NACHHALTIGES ROTENBURG 3
Nachhaltigkeit oder Klimaneutralität dürfen nicht als Schlagwörter miss-
braucht werden, nur um die nächste Wahl zu gewinnen. Wir müssen unsere 
Lebensgrundlagen erhalten und nicht auf Kosten der zukünftigen Genera-
tionen leben. Daher setzen wir uns dafür ein, dass Rotenburg bis zum Jahr 
2030 klimaneutral wird. Der Klimaschutz ist bei allen städtischen Entschei-
dungen zu berücksichtigen, wobei die EU-Vorgaben als ein Mindestmaß 
gelten sollen. 

KLIMA UND ENERGIE

Je länger die Maßnahmen für eine eff ektive Bekämpfung des Klimawan-
dels aufgeschoben werden, desto höher werden die Folgekosten. Zudem 
werden die klimatischen Auswirkungen für künftige Generationen umso 
gravierender. Viel zu lange wurde der Klimawandel ignoriert und hat jetzt 
einen Punkt erreicht, an dem es unverzeihlich wäre, weiterzumachen wie 
bisher. Volt begreift den Klimawandel als Chance und Herausforderung 
zugleich.

 > Um das Ziel der Klimaneutralität bis zum Jahr 2030 erreichen zu kön-
nen, fordern wir die Erstellung eines Gesamtkonzeptes für die Stadt 
Rotenburg. Das Gesamtkonzept soll die Klimaneutralität für die Be-
reiche Mobilität, Energie, Stadtplanung, Wohnen, Gebäudesanierung, 
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Wirtschaft etc. defi nieren. Somit soll in der Verwaltung eine einheit-
liche Umsetzung ermöglicht werden. Um die Bürger*innen über den 
Fortschritt auf dem Laufenden zu halten, wird die jährliche Veröf-
fentlichung einer städtischen CO2-Bilanz gefordert.

 > Im Stadtrat streben wir an, dass der Klimanotstand ausgerufen wird. 
Damit soll eine Klimafolgenabschätzung als verbindliches Prüfkri-
terium für künftige relevante Projekte und Ratsvorlagen eingeführt 
werden.

 > Die Stadt Rotenburg und die dazugehörigen städtischen Betriebe sol-
len nicht länger in fossile Energieträger investieren. Neue städti-
sche Fahrzeuge dürfen nicht über einen fossilen Antrieb verfügen. Die 
Energieversorgung für alle öff entlichen Gebäude und kommunalen Be-
triebe ist möglichst schnell auf 100 % Ökostrom umzustellen. 

 > Der Anteil von Photovoltaikanlagen auf Dächern und auf anderen 
Flächen soll ausgebaut werden. Die Dachfl ächen müssen bei Neubau-
ten, die keine Wohngebäude sind, und bei überdachten Parkplätzen 
für Photovoltaik-Anlagen zur Verfügung gestellt werden. Eine Pacht 
kann in Betracht gezogen werden.

NACHHALTIGES ROTENBURG 

BEST PRACTICE

In Schwabach  wurde die Parkplatzfl äche eines Supermarktes überdacht. 
Auf dem Dach wurde eine fl ächendeckende Photovoltaikanlage instal-
liert. So können 100 Vier-Personen-Haushalte mit Strom aus erneuerba-
ren Ressourcen versorgt werden. Dadurch spart die Anlage jährlich 230 
Tonnen an CO2-Emissionen ein.

BAUEN UND WOHNEN

 > Bei öff entlichen Gebäuden befürwortet Volt aus ökologischen und 
historischen Gründen die vermehrte Nutzung von Holzbau. Dieser 
muss mit einer entsprechenden Auff orstung verbunden werden. Holz 
ist eine gute Alternative zu Stahlbeton. Stahlbeton ist, je nach Rechen-
weg und einbezogenen Produktionsprozessen, für 4 bis 8 % der globa-
len CO2-Emissionen verantwortlich. Ebenso wird pro Kubikmeter Holz 
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NACHHALTIGES ROTENBURG 

BEST PRACTICE

Heilbronn:  Das Heilbronner Hochhaus Skaio wurde innerhalb von 11 Mona-
ten erbaut. Das 10-geschossige Wohngebäude ist vollständig recyclebar. 

Lorsch:  Alnatura hat in Lorsch ein hölzernes Lagerhaus erbaut. 32.000 Pa-
letten fi nden dort Platz. 

Münster: Das Münsteraner Architekturbüro „Stellarchitektur” hat ein Holz-
haus entwickelt, welches einfach, schnell und preiswert gebaut werden 
kann. Wenige gleiche Bauteile können in hohen Stückzahlen industriell 
gefertigt werden. Das Tragwerk ist auch für Laien einfach zu montieren. 

Nailsworth: Der englische Fußballverein Forest Green Rovers lebt von 
Nachhaltigkeit. Das neue Fußballstadion mit einem Fassungsvermögen 
von bis zu 5.000 Zuschauer*innen wurde aus Holz gefertigt.

BEST PRACTICE

In Zürich  wurden bereits viele öff entliche Gebäude mit recyceltem Beton 
gebaut. Ein Beispiel dafür ist die Schulanlage Hirzenbach, die im Jahr 2008 
fertiggestellt wurde. 

im Schnitt eine Tonne CO2 gebunden. Bei gleicher Wandstärke über-
triff t die Brandsicherheit eines Massivhauses aus Holz die von Beton, 
da Holz durch seine geringere Wärmeleitfähigkeit bei Feuer zunächst 
nur oberfl ächlich verkohlt. 

 > Als Alternative zu dem gerade sehr stark nachgefragten Rohstoff  
Holz bietet sich auch recycelter Beton an. Dieser wird in der Schweiz 
bereits eingesetzt.

 > Darüber hinaus möchten wir die ortsansässigen Wohnungsbaugesell-
schaften dazu ermutigen, sich mit Pilotprojekten für das Net-Zero-
Now-Programm zu bewerben. In der Folge können Projektpläne für 
Energiesprong-Sanierungen erstellt und durchgeführt werden.
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NACHHALTIGES ROTENBURG 

BEST PRACTICE

Energiesprong (niederländisch für Energiesprung) ist ein Konzept, um 
Wohn gebäude energetisch zu sanieren. Das Konzept verspricht eine schnel-
le Umsetzung, geringere Kosten, Nachhaltigkeit und Mieter*innenfreund-
lichkeit. Fassaden- und Dachelemente werden seriell vorgefertigt und 
erneuerbare Energien eingesetzt. Dadurch soll ein Gebäudestandard mit 
energetisch ausgeglichener Jahresbilanz erreicht werden. Die eingespar-
ten Energiekosten zahlen die Bewohner*innen an den/die Eigentümer*in. 
Das erste Pilotprojekt Deutschlands wurde in Hameln fertiggestellt.

BEST PRACTICE

Köln:  Der ehemalige Sitz des Bundesverbandes der Deutschen Industrie 
(BDI) wurde im Jahre 2017 zu einem Wohnquartier umgenutzt. 

München:  Im Jahre 2016 wurde ein Parkhaus um 100 neue Wohnungen 
aufgestockt. Die aufgestockten Wohngeschosse wurden aus einer vorge-
fertigten Holzbauweise ausgeführt.

Innsbruck:  Ein ehemaliges Gewerbeobjekt wurde umgebaut, energetisch 
aufgewertet und um zwei Etagen erweitert. Somit konnten 32 neue Woh-
nungen für Studierende geschaff en werden. 

 > Volt spricht sich dafür aus, dass neue baureife Grundstücke am Stadt-
rand erschlossen werden. In gleichem Umfang müssen Flächen ent-
siegelt oder Ausgleichsmaßnahmen vorgenommen werden.

 > Vorrangig soll jedoch eine effi  ziente und umweltschonende Nach-
verdichtung stattfi nden. Das existierende Stadtbild soll dabei z.B. 
nicht durch Gentrifi zierung zerstört werden. Bei der Nachverdichtung 
orientiert sich Volt an Erfolgsmodellen aus Köln, München und Inns-
bruck..

 > Wir befürworten die Ausweitung der Bauwerksbegrünung. Grünfl ä-
chen können beispielsweise auf Flachdächern, Hochhäusern, auf Bushal-
testellen und in Industriegebieten angelegt werden. Kohlenstoff dioxid 
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wird so vorübergehend aufgenommen und gespeichert. Das innerstäd-
tische Mikroklima wird verbessert. Wir setzen uns insbesondere für 
folgende Maßnahmen ein:

• Waldschlösschen-Parkplatz aufwerten und ausbauen Fassaden- und 
Dachbegrünung fördern

• Zügige Umsetzung bei städtischen Liegenschaften

• Nutzung bestimmter Pfl anzenarten, um die Artenvielfalt im umlie-
genden Gebiet zu erhöhen

• Beschleunigte Genehmigungsverfahren, um Flächen in größerem 
Ausmaß zu begrünen

NACHHALTIGES ROTENBURG 

BEST PRACTICE

In Utrecht  werden hunderte Dächer von Bushaltestellen begrünt. Diese 
Maßnahme leistet einen Beitrag, um Feinstaubbelastung und das Artens-
terben zu bekämpfen.

GRÜNFLÄCHEN UND STADTBILD

 > Wir streben an, dass Böden entsiegelt und so wenig Böden wie mög-
lich versiegelt werden. Damit soll nicht nur das Stadtbild verschönert 
werden. Regenwasser soll versickern und mehr CO2 gebunden werden 
können. Wenn neue Böden versiegelt werden, soll möglichst dieselbe 
Fläche renaturiert werden. Öff entliche Grünstreifen, Beete und Mittel-
streifen sollen biodiversitätsfördernd bepfl anzt werden.

 > Insektenschutz bedeutet für uns auch Umweltschutz. Daher sehen wir 
vor, dass auf bereits vorhandenen Flächen (Eh-da-Flächen) unter an-
derem Blühpfl anzen gesät werden sollen. Dafür bieten sich Weg- und 
Ackerränder, Ufer, Straßen und Dächer an. Großzügige Saum- und Klein-
biotope sollen erhalten und neu geschaff en werden. Baumhöhlen und 
geschützte Flächen sollen für Bienen erhalten und geschaff en werden. 
Das Gleiche gilt auch für andere Insekten. Diese Lebensräume sind in 
Zusammenarbeit und Abstimmung mit den zahlreichen Imker*innen zu 
schaff en.
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 > Entgegen einiger Planungen spricht sich Volt entschieden dagegen 
aus, dass die Niederungen von Wümme und Wiedau/Rodau baulich 
erschlossen werden. Diese Niederungen gelten als FFH-Naturschutz-
gebiet, weswegen sie den höchsten europäischen Umweltstandards 
entsprechen.  

NACHHALTIGES ROTENBURG 

LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT

 > Volt will den Aufbau einer Agroforstwirtschaft in Kooperation mit 
den ortsansässigen Landwirt*innen fördern. Hierbei sollen Bäume und 
Büsche kontrolliert auf den Acker- und Weidefl ächen gepfl anzt wer-
den. Somit wird der Bodenerosion entgegengewirkt und die Boden-
fruchtbarkeit erhöht. Durch Bäume und Büsche werden zusätzliche 
Einnahmequellen erschlossen.

 > Durch eine naturnahe Gestaltung städtischer Grünfl ächen sollen der 
fi nanzielle und personelle Aufwand reduziert werden. Eine Bepfl an-
zung mit heimischen Baum- und Pfl anzenarten sowie eine Förderung 
von bienen- und insektenfreundlicher Bepfl anzung tragen zu einer na-
turnahen Bepfl anzung bei. Die Pfl egekosten können dadurch reduziert 
werden, dass weniger gemäht wird. Ebenso sinken die Kosten, indem 
auf Dünge- und Pfl anzenschutzmittel weitestgehend verzichtet und 
mehrjährige, heimische Stauden verwendet werden.

 > Um den Ahe-Wald sowie andere Wälder in Rotenburg auf das zukünf-
tige Klima vorzubereiten, fordern wir ein umfassendes Forstkonzept. 
In diesem Zusammenhang schlagen wir die Anwendung der  Miyawa-
ki-Methode vor. Bei dieser Methode werden mindestens 25 unter-
schiedliche einheimische Arten auf demselben Gebiet gepfl anzt. Die 
Pfl anzdichte ist bis zu 30-mal höher als bei herkömmlichen Pfl anzungs-
methoden. Miyawaki-Wälder bieten im Gegensatz zu Monokulturen 
eine bessere Geräusch- und Staubreduzierung sowie eine bis zu 30-mal 
höhere Kohlendioxidabsorption.

BEST PRACTICE

Miyawaki-Wälder  sind kleinräumige Mischwälder, die im urbanen Raum 
auf Flächen angelegt werden, die mindestens so groß wie ein Tennisplatz 
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sind. Diese Wälder leisten einen Beitrag zum Erhalt der Artenvielfalt, sie 
verbessern die Luftqualität und die Wasserhaltekapazität des Bodens. 
Innerhalb von drei Jahren können so kleine Wälder im städtischen Raum 
entstehen, welche danach kaum noch Pfl ege benötigen

NACHHALTIGES ROTENBURG 

 > Um das wirtschaftliche Überleben der Erzeuger*innen zu ermöglichen, 
fordert Volt mehr regionale Produkte zu fairen Preisen. Die Kommu-
ne kann die Erzeuger*innen dabei unterstützen, indem sie bevorzugt 
regionale und ökologische Produkte für öff entliche Veranstaltungen 
abnimmt. Die vorrangig nachhaltig wirtschaftenden Anbieter*innen 
sollen ihre lokalen Produkte künftig auch auf Feierabendmärkten an-
bieten können.

KREISLAUFWIRTSCHAFT EINFÜHREN

 > Ein wirtschaftlich starkes Rotenburg braucht eine Wirtschaft, die zu-
kunftsfähig ist. Wir möchten, dass Rotenburg bis zum Jahr 2030 für die 
Kreislaufwirtschaft nach dem Vorbild des Europäischen Green Deal 
bereit ist. Dafür wurde auf EU-Ebene bereits die gesetzliche Grundla-
ge geschaff en und wir wollen, das Rotenburg bei diesem Sprung in die 
Zukunft ganz vorne mit dabei ist, anstatt hinterherzuhinken. 

 > Diese Wirtschaftsform geht weit über einfaches Recycling hinaus und 
zielt auf die Gesamtwirtschaft ab. Dabei gibt es keinen Abfall mehr, 
sondern nur Wege der Wiederverwendung, Wiederaufbereitung und 
Werterhaltung. Die Kreislaufwirtschaft bietet zahlreiche wirtschaftli-
che Möglichkeiten, da sie Produkte und Stoff e hochwertig produziert, 
erhält, repariert, auseinandernimmt und neu zusammensetzt; es ent-
stehen neue lokale Produktionseinrichtungen durch den Einbezug re-
gionaler Stoff kreisläufe. Dieses System ist wesentlich widerstandsfä-
higer gegenüber Krisen, da es weniger abhängig von fragilen globalen 
Lieferketten und vom Verbrauch endlicher Ressourcen entkoppelt ist. 
Die Kreislaufwirtschaft ermöglicht ein gesünderes, nachhaltigeres und 
sichereres Leben.

 > Dafür muss eine stadtweite Analyse zur Kreislaufwirtschaft in Auf-
trag gegeben werden, um den Green Deal der EU auch auf lokaler Ebe-
ne umzusetzen. Idealerweise geschieht dies in Verbindung mit dem 
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Landkreis, um das volle Potential auszuschöpfen, Kosten zu sparen und 
Doppelstrukturen zu vermeiden. Fahrpläne für die Kreislaufwirtschaft 
in allen lokalen Wirtschaftssektoren und Aktionspläne für eine Wirt-
schaft des Teilens (Shared Economy) bringen Rotenburg näher an das 
Ziel einer zirkulären und nachhaltigen Wertschöpfung.

NACHHALTIGES ROTENBURG 

BEWUSSTER UMGANG MIT LEBENSMITTELN

 > Volt setzt sich dafür ein, dass Lebensmittelverschwendung einge-
dämmt wird. Projekte zur Verteilung nicht verkaufter Lebensmittel 
von Händler*innen an Hilfsorganisationen, zur Aufklärung bezüglich 
Lebensmittelverschwendung im privaten Haushalt und zu ähnlichen 
Zielen sollen gefördert oder gestartet werden.

BEST PRACTICE

In Utrecht  wurde eine neue Fahrradfahrbahn mit einem geringeren Mate-
rialeinsatz und recycelten Schichten gebaut. Damit sind die Lebenszyklus-
kosten der Einsatzstoff e geringer und die Stadt wurde fahrradfreundlicher.

BEST PRACTICE

Gent: Seit 2013 setzt sich das Projekt „Gent en Garde“ für kurze und 
nach haltige Lieferketten von Lebensmitteln und gegen Lebensmittelver-
schwendung ein. Für alle Bürger*innen soll der Zugang zu frischen und 
gesunden Lebensmitteln sichergestellt werden.
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Der Mittelstand stellt in Rotenburg einen wesentlichen Teil unserer Wirt-
schaft dar. Daher setzt sich Volt für stärkere kleine und mittlere Unter-
nehmen sowie für Gründer*innen ein. 

UNTERNEHMERTUM STÄRKEN

 > Co-Working und Start-Up Zentren stehen im Mittelpunkt unseres Plans. 
Erfahrungswerte aus anderen europäischen Städten sollen einfach und 
transparent abgerufen werden können. Die Beziehungen zwischen 
Wirtschaft und Wissenschaft sollen auch in Rotenburg weiter gestärkt 
werden. Die Idee einer Hochschule in Rotenburg kommt daher sehr ge-
legen. Eine junge Szene für Gründer*innen im Dienstleistungssek-
tor, im Handwerk und im Einzelhandel soll etabliert werden. 

KREISLAUFWIRTSCHAFT IN ROTENBURG

 > Im Sinne der Kreislaufwirtschaftlichen Entwicklung sollte Rotenburg 
(Wümme) die Möglichkeiten nutzen, die durch den Europäischen Green 
Deal und den Fonds für einen gerechten Übergang gegeben sind. Dies 
ist eine einmalige Chance, und sie ist jetzt zu ergreifen. Dabei werden 
viele Möglichkeiten geboten: Es können in der Stadt etwa Reparatur-
höfe entstehen, die auf dem Recht auf Reparatur eine Existenz auf-
bauen. 

WIRTSCHAFTLICH STARKES ROTENBURG 4
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 > Eine andere Möglichkeit sind Geschäftsmodelle, die auf der Vermie-
tung von Gebrauchsgegenständen basieren. Die Sharing und Leasing 
Economy als Teil der Kreislaufwirtschaft bietet viele Gelegenheiten, 
ressourcensparend zu wirtschaften. 

 > Ein besonderes Potential hat Rotenburg (Wümme) beim Biogas. Die-
ses ist elementarer Bestandteil des natürlichen Kreislaufs in der Wirt-
schaftsform der Zukunft. Die vermehrte Nutzung dieser lokal produ-
zierten  Energie wird für die Stadt sehr vorteilhaft sein. 

 > Die auf europäischer Ebene in Gang gesetzten Maßnahmen zielen auch 
auf die Wiederansiedlung einstmals abgewanderter Industrien nach 
Europa ab. Solar- und Windenergie sollen Industriebetriebe vorrangig 
mit Energie versorgen. Biogas soll zur endgültigen Verwertung von 
Biomasse verwendet werden. Durch vorhandene Gasspeicherkapazi-
täten können damit Wind- und Sonnenfl auten überbrückt werden. Bei 
der Erstellung des Plans sollte die lokale Industrie bereits miteinbezo-
gen werden.

WIRTSCHAFTLICH STARKES ROTENBURG 
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Rotenburg hat beim Verkehr dringenden Handlungsbedarf. Der größte Teil 
des Verkehrs fl ießt innerstädtisch. Der Neubau von Umgehungsstraßen ist 
allerdings äußerst bedenklich: Rotenburg ist durch die Niederungen von 
Wümme und Wiedau/Rodau von Naturschutzgebieten umschlossen, eine 
hohe Auslastung der Umgehungsstraßen ist nicht gewährleistet. 

Mittelfristig müssen wir aufgrund des Klimaschutzabkommens von Paris 
eine klimaneutrale Mobilität in unserer Stadt erreichen. Die Vermeidung 
von Staus muss an oberster Stelle stehen. Emissionsärmeren und platzspa-
renden Alternativen ist Vorrang vor dem Auto zu gewähren.

FUSSVERKEHR

 > Wir setzen uns dafür ein, dass der Bürgersteig nur von Fußgänger*in-
nen genutzt wird. Hier muss eine bauliche Trennung zum Radverkehr 
und zum motorisierten Individualverkehr gewährleistet werden, um 
für eine erhöhte Sicherheit der Fußgänger*innen zu sorgen. Parkmög-
lichkeiten für den Lieferverkehr und für Fahrräder müssen geschaff en 
werden. Dadurch kann verhindert werden, dass der Gehweg ganz oder 
teilweise versperrt wird. Am Beispiel von Pontevedra streben wir ein 
praktisches Wegweisersystem an.

MOBILES ROTENBURG 5
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RADVERKEHR

 > Volt möchte, dass das Fahrrad auf kurzen Strecken vorrangig zum Ein-
satz kommt. So sinken nicht nur die CO2-Emissionen und die Verkehrsbe-
lastung, auch die Luftqualität steigt.  Die Kosten für den Staat sinken 
durch eine bessere Gesundheit seiner Bürger*innen. Ebenso muss das 
Fahrradfahren so sicher, komfortabel und schnell wie möglich werden. 
Volt will ein Fahrrad- und Lastenfahrrad-Leihsystem einführen.

 > Wir setzen uns für Fahrradschnellwege ein, die durch E-Bikes, Velomo-
bile und Rennräder mit hoher Geschwindigkeit sicher und unabhängig 
von anderen Verkehrsteilnehmer*innen befahren werden können. Alle 
Randgebiete müssen auf diese Weise schnell erreicht werden können. 
Dabei müssen Fahrradschnellwege stets Vorfahrt vor dem kreuzenden 
Verkehr haben. Fußgänger*innen müssen die Möglichkeit haben, die 
Fahrradschnellwege durch Unter- oder Überquerungen gefahrlos über-
queren zu können. 

 > Die bestehenden Fuß- und Fahrradwege müssen saniert, ausgebaut 
und stärker abgesichert werden. Die Konfl ikte zwischen dem moto-
risierten Individualverkehr und dem Fahrrad müssen sich statistisch 
signifi kant reduzieren. Die Mindestbreite für Radwege von 2 Metern 
muss konsequent umgesetzt werden. Lastenräder oder langsamere 
Radfahrer*innen sollen sicher überholt werden können. An derzeitigen 
und künftig entstehenden Verkehrsknotenpunkten ist der Ausbau von 
überdachten Bike & Ride Stationen zu prüfen.

 > Die Probleme der Goethestraße müssen unter Einbindung der Anwoh-
ner*innen und Unternehmer*innen endlich angegangen werden. Die 
gefährliche Konfl iktsituation zwischen Radfahrer*innen und motori-
siertem Individualverkehr ist dem Stadtrat bereits seit Jahren bekannt. 

MOBILES ROTENBURG 

BEST PRACTICE

Pontevedra  ist eine spanische Stadt, die seit 1999 als Vorzeigestadt für 
Fußgänger*innen gilt. Das Wegweisersystem gibt die Strecke zu belieb-
ten und bekannten Orten in Kilometern und Minuten an.
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Diesbezüglich ist endlich eine Entscheidung zu treff en, die den Fuß-
gänger*innen und Radfahrer*innen Vorrang einräumt. Dabei soll die 
Goethestraße weiterhin für jede*n Verkehrsteilnehmer*in off en sein.

MOBILES ROTENBURG 

BEST PRACTICE

Houten  in den Niederlanden bietet viele Direktverbindungen für Radfah-
rer*innen und Fußgänger*innen. Der motorisierte Individualverkehr ver-
fügt nur über wenige Direktverbindungen. Kurze Wege werden kaum mit 
dem Auto zurückgelegt. Im Jahre 2013 wurden 44 % der Wege in Houten 
mit dem Rad zurückgelegt.

MOTORISIERTER INDIVIDUALVERKEHR

 > Wir sind überzeugt davon, dass innerhalb der Stadt nicht nur saubere 
Autos, sondern auch deutlich weniger Autos auf den Straßen unter-
wegs sein müssen. Auch die seltenen Ressourcen in den Batterien und 
Motoren von Elektroautos stellen ein Problem dar. Darüber hinaus ste-
hen die meisten Privatwagen den Großteil ihrer Lebenszeit ungenutzt 
herum. Ressourcen, Flächen und Geld werden in dieser Hinsicht nicht 
nachhaltig genutzt. Die Zukunft der Mobilität im ländlichen Raum se-
hen wir in neuen Mobilitätslösungen und im (Car) „Sharing“.

 > Die Stadt muss ihre Möglichkeiten nutzen, um das (Car) „Sharing“-An-
gebot zu erweitern. Dabei sind entsprechende Fördergelder des Lan-
des,  des Bundes und der Europäischen Union in Anspruch zu nehmen. 
Durch den Ausbau des stationären (Car) „Sharings“ ist eine fl ächende-
ckende Mobilitätsversorgung sicherzustellen. 

 > Das derzeitige Angebot an Tank- und Ladestationen ist noch zu gering, 
um tatsächliche Anreize für einen Umstieg auf klimafreundliche Mobi-
lität zu bieten. Deshalb fordert Volt den Ausbau der öff entlichen Ver-
sorgungsstruktur für klimafreundliche Antriebe innerhalb der Stadt 
Rotenburg und den dazugehörigen Ortschaften sowie auf allen großen 
Parkplätzen. Der freie Zugang zu Tank- und Ladesäulen sowie die einfa-
che Bedienbarkeit und Bezahlung durch digitale Systeme muss sicher-
gestellt werden. In Hinblick auf den kommenden Innovationsschub in 



Volt Rotenburg-Verden | Kommunalwahlprogramm 2021–2026 | Seite 29

der Batterietechnologie müssen Ladestationen mit höheren Ladege-
schwindigkeiten angeschaff t werden.

 > Parkplatzfl ächen von Anwohner*innen sollen nicht mehr neu verge-
ben werden. Die frei werdenden Flächen können für Grünraum, Ra-
dabstellanlagen, Tank- und Ladezonen oder zur Verbreitung von 
Gehwegen genutzt werden. 

PARK & RIDE

 > Volt befürwortet ein öff entliches Parkhaus mit Park & Ride-Stati-
on in der Innenstadt. Ein innerstädtisches Parkhaus befi ndet sich im 
Rahmen des Integrierten Städtebaulichen Entwicklungskonzepts für 
Rotenburg bereits in Planung. 

 > Besucher*innen sollen über einen zentralen Ort in der Innenstadt 
und am Bahnhof verfügen, an dem sie ihr Verkehrsmittel sicher hin-
terlassen können. Am Beispiel von Straßburg sollen die Verkehrsmit-
tel sicher in abschließbaren Boxen abgestellt werden können. Darunter 
fallen unter anderem jegliche Fahrräder. Ein Parkticket sollte gleichzei-
tig als Ticket für den Nahverkehr gelten. 

MOBILES ROTENBURG 

BEST PRACTICE

Straßburg:  An den wichtigen Verkehrsknotenpunkten in Straßburg wur-
den Park & Ride-Stationen gebaut, die zu einer innerstädtischen Verkehrs-
reduktion geführt haben. Autos und Fahrräder können in abschließbaren 
Boxen sicher abgestellt werden. Ein Parkticket dient gleichzeitig als Ticket 
für den Nahverkehr. Seitdem profi tiert auch die örtliche Wirtschaft davon.

ÖFFENTLICHER PERSONENNAHVERKEHR (ÖPNV)

 > Der ÖPNV steht im ländlichen Raum vor ganz anderen Herausforde-
rungen als in der Stadt. Erstrebenswert ist, dass ein 15-Minuten-Takt 
eingerichtet wird. Um Kosten zu sparen, sollte aufgrund der geringe-
ren Kund*innenzahl eher auf kleinere Busse zurückgegriff en werden.

 > Volt strebt an, dass im Rahmen des Park & Ride-Tarifs die Nutzung 
des ÖPNVs mit der Nutzung von Leihrädern verknüpft werden kann. 
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In diesem Zusammenhang strebt Volt die Schaff ung von Park & Ri-
de-Zentren an. Sichere Fahrradabstellplätze, Leihräderstationen so-
wie Tank- und Ladestationen für klimafreundliche Fahrzeuge müssen 
gewährleistet werden.

 > Der ÖPNV muss insgesamt attraktiver werden. Daher müssen die Prei-
se gesenkt und das Angebot vergrößert werden. In Zusammenarbeit 
mit dem Landkreis Rotenburg (Wümme) sollte ein einfaches Preissys-
tem entwickelt werden (bspw. 1,00 € pro Fahrt/365,00 Euro pro Jahr). 
Der ÖPNV muss fahrplanmäßig fahren. Bushaltestellen sollen mit So-
larpanelen ausgestattet werden, um für eine ausreichende Beleuch-
tung und mehr Sicherheit zu sorgen.

MOBILES ROTENBURG 
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Die Digitalisierung bietet einen maximalen Zugang zu Wissen und Informa-
tion für jede*n Bürger*in. In der Covid-19-Krise ist mobiles Arbeiten und 
Lernen von zu Hause unverzichtbar geworden. 

DIGITALE INFRASTRUKTUR (GIGABIT FÜR ALLE)

 > Schnelles und zuverlässiges Internet ist die Voraussetzung, um die 
Chancen der Digitalisierung nutzen zu können. Es stellt sowohl im ge-
werblichen als auch im privaten Bereich einen wesentlichen Standort-
faktor dar.

 > Daher stehen wir für den Ausbau einer zukunftsfähigen Gigabit-Netz-
infrastruktur in den nächsten 5 Jahren. Grundlage ist für uns ein fl ächen-
deckender Ausbau des Glasfasernetzes bis in die Schule, ins Haus und 
die Wohnung.

 > In öff entlichen Räumen (um öff entliche Gebäude) fordern wir die Ein-
richtung und den Betrieb von freien und off enen WLAN-Infrastruk-
turen.

OPEN-SOURCE UND OPEN-DATA

 > Große Softwarekonzerne haben für viele digitale Produkte nahezu eine 
Monopolstellung. Verwendung und Sicherheit der Daten sind oftmals 

POLITIK MIT ALLEN ROTENBURGER*INNEN 6
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intransparent. Wir setzen uns für die Nutzung freier, quelloff ener 
Software (Open Source) in Behörden und Bildungseinrichtungen 
ein. Von deren Verfügbarkeit profi tieren auch alle Bürger*innen und 
Unternehmen. Öff entlich gesammelte Daten sollen der Bevölkerung 
datenschutzkonform als Open-Data digital zur Verfügung gestellt wer-
den und frei nutzbar sein.

DIGITALE BILDUNG

 > Die Covid-19-Pandemie hat die aktuellen Defi zite bei digitaler Bildung 
gezeigt. Wir setzen uns für eine umfassende Digitalisierung in allen 
Schulen ein, die neue Lehr- und Lernmethoden ermöglicht und Kom-
petenzen im verantwortungsbewussten Umgang mit digitalen Medien 
vermittelt. Die Ausstattung von Schulen und Schüler*innen, die Fort-
bildung für Lehrkräfte und das Angebot an Stellen mit dem Schwer-
punkt Digitalisierung müssen dringend verbessert werden.

 > Auch vielen älteren Menschen fehlen digitale Kompetenzen. Wir set-
zen uns dafür ein, dass auch in der Erwachsenenbildung digitale An-
gebote bereitgestellt werden.

E-GOVERNMENT

 > Um die Verwaltung effi  zienter und transparenter zu gestalten, fordern 
wir, dass die Stadt Rotenburg möglichst alle Verwaltungsdienstleis-
tungen bis Ende 2022 online anbietet, so dass in Zukunft alle Anträ-
ge von zu Hause aus gestellt werden können und sich Behördengänge 
erübrigen. Gleichzeitig können solche Strukturen genutzt werden, um 
es allen Bürger*innen zu ermöglichen, besser in kommunale Entschei-
dungsprozesse eingebunden zu werden (mehr direkte Demokratie auf 
kommunaler Ebene).

 > Wesentliche Bestandteile sind der digitale Zugriff  auf Informationen 
und Dienstleistungen sowie das digitale Einreichen von Formularen 
und Unterlagen. Die Kommunikation zwischen Bürger*innen und Ver-
waltung soll durch die Einführung von elektronischen Akten unter-
stützt werden. Termine können grundsätzlich auch in digitaler Form 

POLITIK MIT ALLEN ROTENBURGER*INNEN 
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wahrgenommen werden. Durch die verbesserte digitale Vernetzung 
der Behörden werden Prozessabläufe vereinfacht und beschleunigt.

POLITIK MIT ALLEN ROTENBURGER*INNEN 

BEST PRACTICE

In Estland  („E-Estonia“) können mehr als 3.000 Verwaltungsdienstleistun-
gen digital abgerufen werden. Die Bezeichnung E-Estonia wird verwen-
det, um Estlands Aufstieg zu einer der fortschrittlichsten elektronischen 
Gesellschaften der Welt zu beschreiben.

INKLUSIVE BÜRGER*INNENBETEILIGUNG

 > Durch den Ausbau der Digitalisierung streben wir auch an, die Möglich-
keiten zur Teilnahme an politischen Entscheidungsfi ndungsprozes-
sen für alle Bürger*innen zu erweitern. Wir sind der Meinung, dass 
alle Bürger*innen, insbesondere aber Jugendliche, die Möglichkeit 
haben sollten, in Entscheidungen eingebunden zu werden, die sie di-
rekt betreff en. So können z.B. im Bereich der Stadtentwicklung, der 
Raum- und Verkehrsplanung sowie der Budgetierung (Aufstellung des 
Haushaltsplans) Bürger*innen vor Ort oftmals konstruktive Beiträge 
leisten.

 > Durch die transparente und off ene Gestaltung der Entscheidungs-
prozesse möchten wir die Qualität und die Akzeptanz der Maßnah-
men verbessern. Dazu streben wir die Schaff ung einer digitalen 
Bürger*innen-Plattform an. Diese soll die Barrieren reduzieren, die 
viele Bürger*innen davon abhalten, sich in kommunale Entscheidun-
gen einzubringen, und vermeiden, dass nur einige wenige Interessen-
vertreter*innen gehört und berücksichtigt werden. Ablauf und Ergeb-
nis von Beteiligungsprozessen sollen auf städtischen Webseiten 
transparent gemacht werden.

 > Wir fordern, dass alle Informationen für Bürger*innen zu Maßnahmen 
und Vorhaben der Stadt Rotenburg und zu Beteiligungsmöglichkeiten 
auch in leichter Sprache bereitgestellt werden. 
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POLITIK MIT ALLEN ROTENBURGER*INNEN 

BEST PRACTICE

Mannheim:  Bürgermeister Peter Kurz startete im Jahr 2008 den Verwal-
tungsreformprozess CHANGE². Ein Projekt setzte sich mit der Stärkung 
der bürgerschaftlichen Beteiligung und des bürgerschaftlichen Engage-
ments auseinander.

Reykjavík:  Über die digitale Abstimmungsplattform „My Neighbourhood“ 
verteilen Reykjavíks Bürger*innen jedes Jahr ca. drei Millionen Euro (6 % 
der Infrastrukturausgaben) auf Projekte, mit denen sie ihre Stadt lebens-
werter machen wollen. Jede*r kann Ideen einreichen, die Stadt wählt 200 
aus, über die dann online abgestimmt wird.

CONSUL ist eine kostenlose Open-Source-Software, die allen Bürger*in-
nen Möglichkeiten zur Beteiligung aufzeigt. Mit CONSUL wird bereits seit 
2017 in Madrid, aber auch in deutschen Städten wie Detmold, Traunstein 
und Würzburg für eine lebendigere Demokratie gesorgt

BEST PRACTICE

Zahlreiche Städte  übertragen ihre Rats- und Ausschusssitzungen live und/
oder zeichnen sie auf, sodass die Bürger*innen stets wissen können, was 
die Kommunalpolitik aktuell behandelt und beschließt.

TRANSPARENTES RATHAUS

 > Wir möchten, dass alle öff entlichen Sitzungen kommunaler Gremien 
als Video in Echtzeit gestreamt werden. Außerdem soll bei Ausschuss- 
und Ortsratssitzungen ein Rückkanal (z.B. Text-Chat) zur Verfügung 
stehen. Eine Videoaufzeichnung der Sitzungen ist zu veröff entlichen 
und dauerhaft abrufbar zu halten.

 > Bürger*innen, die von städtischem Handeln betroff en sind, brauchen 
eine Rechtsgrundlage, auf der sie Informationen über die entsprechen-
den Daten und Handlungen erhalten. Wir werden für die Stadt Roten-
burg eine Transparenzsatzung auf den Weg bringen, die die Off enheit 
der Verwaltung vergrößert und den Zugang zu Informationen regelt, 
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POLITIK MIT ALLEN ROTENBURGER*INNEN 

die in der Verwaltung der Stadt Rotenburg vorhanden sind. Allgemeine 
Arbeitsanweisungen der Stadtverwaltung sind zu veröff entlichen.

BEST PRACTICE

Eine Musterdatei für die Transparenzsatzung  wird auf Initiative von Or-
ga nisationen wie Transparency International und Mehr Demokratie online 
angeboten.

DIE STADT ALS ARBEITGEBER: VIELFÄLTIG, SOZIAL 
UND NACHHALTIG

 > Unser Leitbild für die Stadtverwaltung ist ein Abbild der diversen 
Stadtgesellschaft, die sich aktiv und präventiv gegen alle diskriminie-
renden Tendenzen stellt.  Darin genießt die Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf einen hohen Stellenwert. 

 > Wir wollen den Anteil von Frauen* und Menschen mit kulturell di-
versem Hintergrund in städtischen Ämtern und Betrieben steigern.

 > Wir wollen sicherstellen, dass die Arbeitsplätze und die Arbeitskraft 
der Verwaltung mit dem Wachstum der Stadt Schritt halten und die 
Home-Offi  ce-Fähigkeit der Stadtverwaltung gestärkt wird.

 > Wir wünschen uns, dass die Stadt Rotenburg ihrer gesellschaftlichen 
Verantwortung für junge Menschen gerecht wird und möchten mehr 
Ausbildungsplätze bei der Stadt und ihren Betrieben schaff en.

 > Wir wollen, dass die Stadt Rotenburg auf die sachgrundlose Befris-
tung von Arbeitsverhältnissen verzichtet.

 > Wir verlangen, dass der/die Bürgermeister*in, die Mitglieder des Ra-
tes und städtische Beschäftigte ihre Dienstreisen klimafreundlich 
durchführen.
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VOLT ROTENBURG-VERDEN
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Unsere Zukunft. Made in Europe.

Du möchtest endlich Fortschritt? 

Bei Themen wie Klimaschutz, Migration, Digitalisierung, 

Bildung, oder Gleichberechtigung nicht mehr nur zusehen, 

sondern dich aktiv selber beteiligen?

Dann bist du bei uns genau richtig! 

Wir bieten dir die Möglichkeit, sowohl lokal, als auch 

international, online oder im realen Leben mitzugestalten.

Du bist herzlich eingeladen, 

bei einem unserer regelmäßigen Plaudertreff en (Schnackspace) 

vorbei zuschauen! Dort kannst du uns in entspannter 

Atmosphäre persönlich kennenlernen.

Übrigens: 

Bei Volt kannst du freiwillig mitarbeiten. 

Eine Parteimitgliedschaft ist dafür keine Voraussetzung. 

Denn wir sind eine Partei und eine Bewegung.

Mitgestalten leicht gemacht!

#GenerationEuropa


