
gruene-zukunft-mkk.de

WEIL SO VIEL AUF DEM 
SPIEL STEHT 
10 Themen für einen nachhaltigen, grünen 

und gerechten Main-Kinzig-Kreis
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Unser Wahlprogramm in noch aus-
führlicherer Form finden Sie unter:
www.gruene-zukunft-mkk.de
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E-Mail:  kv@gruene-mkk.de
Internet:  www.gruene-mkk.de
Facebook:  @gruene.mkk    Twitter: @MKKGruen    Instagram: gruene.mkk

Kontakt:
BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN
Calvinstraße 10, 63450 Hanau

 Klimaschutz engagiert vorantreiben, 

 mehr und besseren ÖPNV erreichen wollen, vor allem im
 ländlichen Raum und zu Zeiten, wenn er gebraucht wird,

 eine klare Haltung für Integration, Vielfalt uns Solidarität haben,

 für die Gleichstellung, Feminismus und die Förderung 
 von Chancengleichheit kämpfen, 

 uns für soziale Arbeit einsetzen, unter anderem auch für 
 die Aufwertung der Care Arbeit,

 uns für eine Verbesserung der Infrastruktur einsetzen,

 uns für Digitalisierung stark machen

 Bildung für alle zukunftsfähig gestalten,

 und regionale Wertschöpfung stärken.

DER MKK SOLL NACHHALTIGER, 
GRÜNER UND GERECHTER WERDEN. 
Deshalb braucht es starke Grüne, weil wir....

Hierfür wollen wir in unserem Main-Kinzig-Kreis 
mehr Verantwortung übernehmen !

BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN
MAIN-KINZIG

Am 14. März  
Grün wählen! 



FRAUEN IN DEN  
MITTELPUNKT
Wir setzen uns ein für eine ge-
schlechtergerechte Gesellschaft im 
MKK und für die Selbstbestimmung 
der Frauen: Chancengleichheit durch 
angemessene Bezahlung (Care-Beru-
fe), gleicher Lohn für gleiche Arbeit, 
Bekämpfung von Sexismus, Gewalt 
gegen Frauen, Diskriminierung, 
Frauenquote in den Führungsebenen 
der Verwaltung und Aufsichtsräten, 
Ausbau der Kinderbetreuung.

 
BILDUNG FÜR ALLE  
UND MIT ALLEN
Digital, gerecht und wohnortnah, 
durch digitale Endgeräte und Schu-
lung für SchülerInnen und Lehr-
kräfte, Ausbau verpflichtender 
Ganztagsangebote (Profil 3), von Kita-
Plätzen und gymnasialer Oberstufen 
und Demokratisierung des Schulbe-
triebs bspw. durch KlassenrätInnen.

KEIN PLATZ FÜR  
RASSISMUS UND  
DISKRIMINIERUNG
Rassismus und Diskriminierung  
müssen im MKK bekämpft werden.  
Es muss eine altersgerechte Ausein-
andersetzung mit der NS-Zeit sowie 
mit den Folgen von Rassismus und 
Diskriminierung in der Schule geben 
und neue Konzepte für die Integration 
und Unterbringung von Geflüchteten.

ZUKUNFTS- 
GERICHTETE  
FÖRDERUNG, WO SIE  
GEBRAUCHT WIRD
Dafür setzen wir auf Integration, 
mehr Generationenprojekte und 
eine bessere Ausstattung der Stellen, 
die besonders gefährdete Kinder und 
Jugendliche betreuen. Das alles wol-
len wir mit zielgerichteter Jugend-
hilfeplanung und Digitalisierung der 
Jugendämter kombinieren.

HEUTE FÜR 
MORGEN LEBEN  
UND WIRTSCHAFTEN
Wir wollen eine robuste Wirtschaft, 
mit innovativen Produkten. Dabei 
sind Betriebe zu fördern, die hochef-
fizient Rohstoffe und Energie einspa-
ren und Ausbildungsplätze anbieten. 
Fair erzeugte Produkte müssen stär-
ker genutzt werden. Die Gesamtmüll-
menge und insbesondere Plastikmüll 
wollen wir deutlich reduzieren. Wir 
wollen unsere regionalen Highlights 
mit mehr nach haltigem Tourismus 
besser vermarkten.

MOBILITÄT  
NEU DENKEN
Wir wollen eine Mobilität im MKK,  
die sich unserer Lebensrealität an-
passt. Deswegen fordern wir ein Mobi-
litätskonzept, welches alle Formen der 
Mobilität betrachtet und vernetzt, den 
Ausbau der Bahnhöfe im Kreis sowie 
mehr klimaneutrale Fortbewegung.

DIGITALISIERUNG: 
LICHTGESCHWINDIG-
KEIT FÜR DIE ZUKUNFT
Die Versorgung mit schnellem Inter-
net gehört inzwischen zur Daseins-
vorsorge. Deshalb wollen wir uns 
für eine Verlegung von Glasfaser bis 
in jedes Haus einsetzen und Aus-
bau- und Informationsstrategien für 
Datenübertragung in Lichtgeschwin-
digkeit entwickeln.

GESUND BLEIBEN  
UND GESUND  
WERDEN
Den ländlichen Raum für (Haus-)Ärz-
tInnen attraktiver machen. Ein durch-
dachtes Konzept zum Ausbau und der 
Entwicklung der Main-Kinzig-Klini-
ken. Vernetzung medizinischer Be-
rufsgruppen für eine flächendecken-
de und ganzheitliche Versorgung z.B. 
durch regionale Gesundheitskonfe-
renzen. Damit die Menschen im MKK 
nicht nur schnell gesund, sondern gar 
nicht erst krank werden.

KLIMASCHUTZ  
ENDLICH ENGAGIERT  
VORANTREIBEN
Wir wollen das Klima schützen durch 
ein konsequentes Klimaschutzma-
nagement, in dem effektive Strategien 
zusammen mit den Kommunen ent-
wickelt werden, einen höheren Anteil 
erneuerbarer Energien, Schaffung 
von Speichermöglichkeiten für Netz-
stabilität, einen Energiemix für eine 
dezentrale Versorgung des MKK und 
eine erhöhte Energieeffizienz.

GRÜNE KONZEPTE 
FÜR UMWELT-, TIER- 
UND NATURSCHUTZ
Der MKK muss umweltfreundlicher 
werden. Dazu braucht es eine vielfäl-
tige Naturlandschaft mit hoher Biodi-
versität. Für die landwirtschaftlichen 
Flächen wollen wir mehr Bio-Land-
wirtInnen. Der Flächenverbrauch 
muss auf ein Mindestmaß reduziert 
und deutlich mehr Naturschutzge-
biete müssen ausgewiesen werden. 
Umweltbildungsangebote sind zu 
verbessern, um die Menschen für 
den Erhalt der Natur zu begeistern.

10 THEMEN 
für einen nachhaltigen, 

grünen und gerechten 

MAIN-KINZIG-KREIS

gruene-zukunft-mkk.de


