
       www.gruene-erzgebirge.de 

 
 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Kreisverband Erzgebirge 
 
Beschlussübersicht: 
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Der Kreisparteitag am 13. März 2010 in Zwönitz hat beschlossen: 
 
 
1. Erhaltung des größten erzgebirgischen Offenlandbiotops in Zschorlau 
 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN im Erzgebirge unterstützen die Bürgerinitiative in Zschorlau, 

den BUND und weiterer Einwender bei der kritischen Hinterfragung der Neuausweisung 

des Gewerbegebietes Zschorlau West II. Der Kreisverband wird dazu selbst initiativ wer-

den und sich in einer öffentlichen Kampagne mit diesem Vorhaben kritisch auseinander-

setzen. 

 
 
2. Denkmalschutz im Erzgebirge 
 
Die Mitglieder von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN im Landkreis Erzgebirge nehmen mit gro-

ßer Besorgnis wahr, das immer mehr wertvolle historische Bausubstanz in unserem Land-

kreis dem Verfall preisgegeben ist, deren Abriss geplant und realisiert wird und damit un-

widerruflich für alle nachfolgenden Generationen verlustig geht. 

 

Wir betrachten die historische Substanz unserer Städte und Dörfer, gleich welchem Zeital-

ter und welcher kulturellen Epoche sie entstammen als unser gemeinsames kulturelles Er-

be, welches zu bewahren und zu pflegen unser aller Aufgabe und Verantwortung ist. 

Gleich ob es die Zeugnisse des Bergbaues vom Spätmittelalter über Renaissance und Ba-

rock bis in die neueste Geschichte sind, sind sie uns so wertvoll wie die stadtbildprägen-

den Bebauungen aus der Zeit der Industriealisierung, der Gründerzeit und des Jugendstiles. 

Unsere kulturelle Identität begründet sich ebenso auf das historische Erbe aus der Nach-

kriegszeit. 
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Gegenwärtig werden die Folgen des strukturellen Wandels in Wirtschaft, Infrastruktur und 

Bevölkerungsentwicklung besonders deutlich. Viele architektonisch und kulturhistorisch 

wertvolle Bauten und Einrichtungen bleiben derzeit ungenutzt und stellen eine große, 

auch finanzielle  Herausforderung für die Eigentümer dar.  

Auch wir wissen das sich nicht alle wertvollen Denkmale erhalten lassen werden. Und 

dennoch sehen wir im Abriss momentan ungenutzter Bausubstanz keinen alternativlosen 

Lösungsweg. 

 

Wir erwarten und fordern von den Eigentümern, von den Verantwortungsträgern auf 

kommunaler- und Landesebene eine andere, auf Erhalt der Denkmale konzentrierte Hand-

lungsweise. 

 

Wir erwarten und fordern eine Abkehr von der Praxis, vorhandene Fördermittel extensiv 

für die Vernichtung denkmalwürdiger Gebäude abzurufen. 

 

Wir erwarten und fordern eine Überarbeitung und Konkretisierung von Förderrichtlinien, 

insbesondere bei den Programmen zum Stadtumbau, welche eine Nutzung der Fördermit-

tel zur Beseitigung von Baudenkmalen nahezu ausschließt. 

 

Wir erwarten und fordern ebenso die Auflage eines Förderprogrammes zur (vorläufigen) 

Sicherung von Baudenkmalen in innerörtlichen Kernbereichen, bei welchem alle Rechtsträ-

ger von Baudenkmalen nutzungsunabhängig antragsberechtigt sind. 

 

Wir regen an, eine systematische, auf Dauer angelegte Zusammenarbeit mit Hochschulen 

zu etablieren um im Rahmen von Studienaufgaben, von Bachelor- und Masterarbeiten auf 

wissenschaftlicher Basis Nach- und Umnutzungskonzepte zu untersuchen und zu entwic-

keln. 

 

Die Erhaltung innerstädtischer Bebauung wird in Zukunft wesentlich davon abhängen, ob 

diese historische Bebauung auch eine Nutzung erfährt. Das gilt nicht nur für Gewerbebau-

ten, sonder auch ganz besonders für Wohnbebauungen. Diese Nutzung ist nur mit grund-

legenden stadtplanerischen Entscheidungen bei den Stadtentwicklungs- und Flächennut-

zungsplänen zu erreichen. In der konzeptionellen Entwicklung unserer Städte und Ge-

meinden ist geradezu ein Paradigmenwechsel notwendig: weg von der  Neuerrichtung, 

der Sanierung und Erhaltung peripherer Wohn- und Gewerbesiedlungen und der ange-

schlossenen technischen Infrastruktur, hin zu einer Siedlungskonzentration in den urbanen 

und historischen Zentren der Gemeinden. Nur so können wir den Erfordernissen des de-

mografischen Wandels an die Stadt- und Gemeindeentwicklung, sowie dem Schwinden 

finanzieller Ressourcen gerecht werden. 
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Diese eher langfristig wirkenden Planungen müssen ergänzt werden um alternative Erhal-

tungs- und Nachnutzungskonzepte für bislang ungenutzte, aber historisch und städtebau-

lich exponierte Objekte. Dazu können wir auf die Erfahrungen in anderen sächsischen 

Kommunen zurückgreifen. Die Etablierung von Stadtforen – besonders in Leipzig – ist ein 

hoffnungsvolles Zeichen dafür, dass es gegen den Abriss doch Alternativen gibt. 

 

3. Forderung eines Pflegeüberleitungsbogens 
Der Kreisverband Erzgebirge von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN wird sich für einen land-

kreisweiten Pflegeüberleitungsbogen im Erzgebirgskreis einsetzen.  

Mit diesem gemeinsam zu entwickelnden Pflegeüberleitungsbogen soll die Zusammenar-

beit zwischen den verschiedenen Leistungserbringern im medizinisch-pflegerischen Bereich 

besser vernetzt werden. Maßgeblich in die Verantwortung zu nehmen ist dabei die 

Krankenhausholding Erzgebirge GmbH. 

 

4. Kein Einsatz von Palmöl in Heizungsanlagen 

Die Mitglieder von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN im Erzgebirge wenden sich entschieden 

gegen den Einsatz von Palmöl in Heizungsanlagen, ganz besonders jedoch in Energiege-

winnungsanlagen, welche sich in öffentlicher Trägerschaft oder Eigentum befinden.  

Palmöl ist ein Energieträger dessen Einsatz weder ethisch noch gesamtwirtschaftlich ver-

antwortbar ist. Der Einsatz von Palmöl ist ein Irrweg bei der Suche nach energetischen 

Alternativen, denn Palmöl hat eine desaströse Ökobilanz. 

Den Einsatz von Palmöl ausschließlich unter finanziellen Aspekten zu betrachten und zu 

rechtfertigen verstößt gegen jede Form von Nachhaltigkeit, denn er löst nicht unsere mo-

netären Probleme, sondern verlagert sie in eine anderen Teil der Erde.   

Die Produktion von Palmöl vernichtet in den Herkunftsländern die natürliche Vegetation, 

und damit die Lebensgrundlagen von Tieren und Menschen. Palmölplantagen sind Mono-

kulturen und zerstören die Grundlagen der traditionellen Landwirtschaft in den Anbaulän-

dern. 

Energiegewinnungsanlagen in denen Palmöl zum Einsatz kommt können in aller Regel 

auch mit anderen Pflanzenölen als Energieträger betrieben werden. Hierfür stehen Alterna-

tiven, zum Beispiel Rapsöle, zur Verfügung. Diese Pflanzenöle können aus inländischem 

ökologisch vertretbarem Anbau gewonnen werden. Sie stützen zugleich die einheimische 

Landwirtschaft und stärken die regionalen Wirtschaftskreisläufe. 

 

 


