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I. Die finanzielle Ausstattung der Kommunen 

 

Quelle: Landes- und Kommunalfinanzen in Hessen_November 2014 / DGB Hessen-Thüringen 

Durch umfangreiche Steuerreformen ist die gesamtstaatliche Einnahmenquote ab 2001 drastisch 

eingebrochen. Die fehlenden Einnahmen führten ab 2003 zu starken Haushaltskonsolidierungen 

und drastischen Kürzungen bei den Ausgaben. Weit verbreitet ist allerdings das öffentliche Bild 

vom steuerverschwendenden Staat, der seine Ausgaben nicht im Griff habe. Angesichts der 

statistischen Zusammenhänge ist dieses Bild grundfalsch. Anders, als es suggeriert wird, haben 

die Kommunen ein massives Einnahmeproblem, wohingegen die Ausgaben sogar im langfristigen 

zeitlichen Verlauf minimal gesunken sind, wenn die Inflation herausgerechnet wird. 

Nach dem Grundgesetz haben die Gemeinden das Recht, alle Angelegenheiten der örtlichen 

Gemeinschaft im Rahmen der Gesetze in eigener Verantwortung zu regeln. Dieses Recht existiert 

heute faktisch nicht mehr. Städte und Gemeinden werden finanziell ausgeblutet. Die Ursachen 

sind eine chronische Unterfinanzierung öffentlicher Aufgaben, Steuergeschenke für Reiche und 

Konzerne sowie eine kommunalfeindliche Politik der Landesregierung. Die von CDU, SPD, 

GRÜNEN und FDP unterstütze sogenannte Schuldenbremse in der Landesverfassung wird von 

der Regierung in Wiesbaden zum Vorwand genommen, um Städte und Gemeinden zum 

Sozialabbau zu zwingen. Die sogenannten Schutzschirm-Programme sind nichts anderes als eine 

verschärfte Variante dieser Kürzungspolitik. Die Neuregelung des Kommunalen Finanzausgleichs 

ist ein Nullsummenspiel, das den Kommunen keine zusätzlichen finanziellen Mittel bescheren wird. 

Es wird lediglich eine Umverteilung von Mitteln zwischen den Kommunen vorgenommen. In der 
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Folge werden die hessischen BürgerInnen durch Erhöhungen von Gebühren (etwa in den 

Bereichen: Kindertagesstätten, Abfall- und Friedhofsgebühren) und durch Steuererhöhungen (etwa 

bei der Grundsteuer B) zur Kasse gebeten. Aufgaben der Daseinsvorsorge werden einem Markt 

überlassen, dessen Kriterium nicht das Wohl der Menschen, sondern die Profitinteressen des 

Kapitals sind. Diesen sogenannten Sachzwängen werden wir uns nicht unterwerfen. Geld ist 

genug da. Bei einem gerechten Steuersystem, bei dem die Reichen entsprechend ihrer 

Leistungsfähigkeit zur Kasse gebeten würden, könnten die kommunalen Aufgaben, die allen 

BürgerInnen zugutekommen, problemlos erfüllt werden.  

Wir werden keinem kommunalen Projekt, das für die Lebensbedürfnisse der Menschen sinnvoll 

und notwendig ist, nur deshalb die Unterstützung versagen, weil angeblich die finanziellen Mittel 

fehlen. Wer aber das finanzielle Desaster der Kommunen fundamental beseitigen will, muss auch 

die ungerechte Vermögensverteilung in Deutschland beenden, bei der der Reichtum in wenigen 

Händen angehäuft wird, während die Armut im Lande wächst und die öffentlichen Kassen 

ausgeplündert werden. Auch auf kommunaler Ebene werden wir deutlich machen, dass 

notwendige Investitionen in soziale Einrichtungen oder in die Bildung nicht an fehlendem Geld 

scheitern, sondern an einer Politik, für die kapitalhörige Parteien verantwortlich sind. 

Statt einer schädlichen Schuldenbremse, vermeintlichen Rettungsschirmen und Kürzungsdiktaten 

müssen planungssichere Einnahmen für die Kommunen sowie ein Steuerrecht, das die öffentliche 

Daseinsvorsorge stärkt geschaffen werden. Die Hessinnen und Hessen brauchen Vereins-, Sozial- 

und Kultureinrichtungen, Investitionen in Bildung, Kultur, öffentlichen Nahverkehr und 

klimaschonende Energien statt immer weitere Steuergeschenke für Banken, Manager und 

Einkommensmillionäre. Verteilungsgerechtigkeit fängt auf dem Arbeitsmarkt an. Seit 1999 haben 

deutsche Arbeitnehmer auf rund 1,5 Billionen Euro Lohn verzichtet. Die Löhne müssen wieder 

soweit wachsen, dass der eklatante Aussenhandelsüberschuss von 250 Mrd. Euro allein im Jahr 

2015 abgebaut wird. Dieser Exportüberschuss bedeutet Konsum- und Investitionsverzicht auf 

deutscher Seite und Verschuldung und Gängelung auf der Seite des Auslands. 

Zur weiteren Korrektur der Verteilung der volkswirtschaftlichen Wertschöpfung ist die Einführung 

einer Vermögenssteuer notwendig, deren Einnahmen direkt den Ländern und Kommunen 

zugutekämen. Wie es bereits viele Kommunen mit dem Beitritt zum Bündnis „Vermögenssteuer 

jetzt“ deutlich gemacht haben. Auch fordern wir die Weiterentwicklung der Gewerbesteuer zu einer 

Kommunalwirtschaftssteuer. Aufgaben, die Kommunen im Auftrag von Bund und Land ausführen, 

müssen vollumfänglich von diesen finanziert werden. Unmittelbar müssen überschuldete 

Kommunen durch den Bund und die Landesregierung entschuldet werden.  

Kommunen müssen auch ein größeres Stück vom Steuerkuchen abbekommen, um nicht länger 

nur den Mangel zu verwalten. Um der kommunalen Schuldenfalle zu entrinnen und Städte und 

Gemeinden wieder Handlungsspielräume zu geben, damit sie ihre öffentlichen Aufgaben gut 

erfüllen können, wollen wir eine umfassende Gemeindefinanzreform. Ausserdem möchten wir 

durch antizyklische Wirtschaftspolitische Maßnahmen einen größeren Kuchen backen.
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II. Arbeitsmarkt und soziale Gerechtigkeit vor Ort 
 

 

 

Die Situation auf dem Arbeitsmarkt ist mehr als desaströs. Nach DGB Angaben sind 49% aller 

Arbeitsverhältnisse A-Typische Beschäftigungsverhältnisse (befristet, Teilzeit, Leiharbeit, 

Werkverträge, Minijobs) im Kreis Bergstraße. Fast jeder 4. Vollzeitbeschäftigte arbeitet im 

Niedriglohnsektor. Zusätzlich gab es im letzten Jahr 2838 Aufstocker im Kreis. 

Diese Art der Arbeit drückt die Nachfrage und damit die Investitionsbereitschaft der Unternehmen. 

Und ohne Investitionen entstehen keine neuen Arbeitsplätze. Die Agenda 2010 hat diese 

Nachfrage mitsamt der Löhne gedrückt und unten gehalten. Ziel war es Arbeit billiger zu machen. 

Mit der Erwartung Arbeitskraft würde dann mehr nachgefragt werden. Stattdessen haben wir seit 

Jahren wirtschaftliche Stagnation. Das Hessische Statistische Landesamt verzeichnet überhaupt 

keine Veränderungen im Arbeitsvolumen in Hessen seit 2000, wohl aber eine Steigerung der 

Erwerbstätigen. Höhere Konsumausgaben trotz sinkender Einkommen sind nur noch dem 

niedrigen Ölpreis und günstiger Kredite zuzuschreiben. Die Auswirkungen sind eine Inflation von 

nahe 0, genau wie die Zinsen auf Guthaben. 

Die soziale Spaltung in Reiche und Arme sowie soziale Ungerechtigkeiten, die auf einer verfehlten 

Arbeitsmarkt-, Sozial- und Gesellschaftspolitik beruhen, können nicht in einer einzelnen Kommune 

aufgehoben werden.  

Immer mehr Aufgaben und Lasten werden vom Bund und dem Land auf die Kommunen 

abgewälzt, gleichzeitig ist der politische Einfluss ihnen gegenüber gering. Wir wollen, dass der 

Bundestag und der Landtag verbindliche Mitwirkungsrechte der Kommunen bei der Erarbeitung 

von Gesetzen und Verordnungen beschließen.  

Aber es gibt Möglichkeiten, die Situation der wirtschaftlich Schwachen zu verbessern und ihnen 

mehr Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu ermöglichen. Deshalb fordert DIE LINKE z. B. die 

Einführung eines Sozialpasses, der erwerbslosen und armen Menschen den kostenlosen Zugang 
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zu den öffentlichen Einrichtungen (von den Kindergärten über Büchereien, Bäder, Museen bis zur 

kostenlosen Benutzung der öffentlichen Verkehrsmittel) gewährt. Darüber hinaus sollen für diesen 

Personenkreis zusätzliche Hilfen zu besonderen Anlässen, (zum Beispiel Weihnachtsbeihilfen oder 

Beihilfen bei Einschulungen) gewährt werden. Zudem sollen alle Versorgungsbetriebe, mit Hilfe 

von Sozialtarifen eine soziale und ökologische Preisgestaltung einführen.  

Für DIE LINKE bleibt es dabei: Hartz IV ist Armut per Gesetz und gehört abgeschafft. Wir nutzen 

jeden Handlungsspielraum in der Kommune, etwa im Bereich der Jobcenter, um den Folgen dieser 

Armutsgesetzgebung entgegenzutreten. Wir setzen uns für die tatsächliche Übernahme der 

Kosten der Unterkunft (KdU) ein.  

Städte, Gemeinden und Landkreise sind auch Arbeitgeber. Sie können durch eine an den 

Lebensbedürfnissen der Menschen vor Ort orientierte Beschäftigungspolitik tariflich bezahlte und 

existenzsichernde Arbeitsplätze schaffen, die den vorhandenen Qualifikationen der 

Arbeitssuchenden entsprechen, den Interessen der Allgemeinheit dienen und ein Wegdrücken der 

Erwerbslosen in prekäre Beschäftigung verhindern. Hierzu ist eine aktive und einfallsreiche 

wirtschaftliche Betätigung der Gemeinden erforderlich und geboten. Kommunale 

Arbeitsmarktpolitik sollte nicht in einem Dumpingwettbewerb scheinbar kapitalkräftige Firmen auf 

die eigene Gemarkung locken und damit andere Kommunen schädigen.  

Die öffentliche Hand muss bei der Vergabe öffentlicher Aufträge nicht nur die heimische Wirtschaft 

stärken sondern auch die Verantwortung übernehmen, dass Unternehmen berücksichtigt werden, 

die tarifliche Vereinbarungen anwenden, berufliche Ausbildung anbieten und umweltschonende 

Standards einhalten. Die geringen, aber bislang vorhandenen Möglichkeiten, sollten von den 

Kommunen genutzt werden.  

Wir brauchen in den Kommunen eine intensive soziale Betreuung, mehr Jugendsozialarbeit und 

bessere Jugend- und Sozialeinrichtungen. Die gemeinnützige soziale und kulturelle Arbeit von 

Einrichtungen und Vereinen bereichert in den Städten und Gemeinden das gemeinsame 

Miteinander und muss ausreichend finanziell unterstützt werden. Wir wollen ein wohnortnahes 

medizinisches Angebot sowie eine flächendeckende Hebammenversorgung. Rückgrat einer 

solchen gesundheitlichen Versorgung sind öffentlich kommunale Krankenhäuser, die ausreichend 

aus öffentlichen Mitteln finanziert werden, damit Medizin nicht zu einer Ware degradiert wird. Auf 

dem Lande kommt es zunehmend zu einer ärztlichen Unterversorgung. Weite Wege und lange 

Wartezeiten sind die Folgen. Inzwischen locken und konkurrieren die Gemeinden um Ärzte, die 

bereit wären, auf dem Land eine Praxis zu führen. Wir treten dafür ein, dass bei einer ärztlichen 

Unterversorgung kommunale Krankenhäuser vor Ort mit angestellten Ärzten die ambulante 

Betreuung vorübergehend übernehmen.  

Drogenpolitisch vertreten wir ein Konzept der Entkriminalisierung und die Stärkung von 

Präventionsangeboten. Auf kommunaler Ebene sind Präventions-, Beratungs- und 

Therapieangeboten, Drogenkonsumräume, bessere ortsnahe Substitutionsbehandlung mit 

Methadon und Diamorphin, sowie legale Cannabis-Abgabemodelle erforderlich. 
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III. Soziale Wohnungspolitik – für bezahlbare Mieten 
 

Angemessenes Wohnen ist ein Grundbedürfnis. Doch die Situation in vielen hessischen Städten 

und im Ballungsraum Rhein-Main spitzt sich immer weiter zu. Die Mieten steigen hier seit Jahren 

überdurchschnittlich an. Dadurch werden Menschen mit geringem Einkommen in immer 

schlechtere Wohngebiete verdrängt. Das will DIE LINKE stoppen. Soziale Wohnungspolitik ist eine 

Aufgabe der öffentlichen Daseinsvorsorge. Mieterinnen und Mieter dürfen nicht der Willkür eines 

ungeregelten Wohnungs- und Finanzmarkts überlassen werden. Deshalb ist kommunale 

Wohnungspolitik für DIE LINKE eine Kernaufgabe.  

Einige Kommunen haben ihre eigenen Wohnungsbaugesellschaften bereits veräußert, um ihre 

klammen Finanzen zu sanieren. Die Folgen für die MieterInnen sind stets Verunsicherung und 

Mieterhöhungen bis hin zur Verdrängung aus ihren Wohnungen.  

Städte, Landkreise und Gemeinden erstellen mit finanzieller Unterstützung durch das Land Hessen 

qualifizierte Mietspiegel und kümmern sich um kommunale Wohnungsvermittlungen.  

DIE LINKE tritt für den Erhalt und die soziale Ausrichtung von Kommunalen 

Wohnungsgesellschaften ein. Sie müssen ihren sozialen Aufgaben gerecht werden, indem sie 

nach dem Auslaufen von Förderungsmitteln auf die gesetzlich möglichen Mieterhöhungen 

verzichten und mindestens 15% unter der ortsüblichen Vergleichsmiete bleiben, bei 

Neuvermietungen keine Mieterhöhungen vornehmen, sozial gestaffelte Mieten für 

Geringverdienende, Familien mit Kindern und RentnerInnen mit kleinem Einkommen einführen.  

Zur sozialen Aufgabe öffentlicher Wohnungsgesellschaften gehört auch die Pflicht, 

finanzschwache Mieterinnen und Mieter nicht durch überzogene energetische Sanierungen zu 

belasten. Dazu sind Konzepte zur sozialen Begleitung von Gebäudesanierungen zu entwickeln. 

Die Möglichkeit zur einseitigen Umlage der Kosten auf Mieterinnen und Mieter muss abgeschafft 

werden. Besonders in den Ballungsräumen dürfen Hartz IV- und Sozialhilfe-Leistungsberechtigte 

nicht mit Mietobergrenzen außerhalb jeder Realität gegängelt werden.  

Der Bestand an Sozialwohnungen in Hessen ist nur durch Neubau erhalten. Kommunale 

Wohnungsbaugesellschaften müssen gestärkt und Wohnungsgenossenschaften besser gefördert 

werden. Deshalb fordert DIE LINKE für Hessen ein Landesprogramm zur Schaffung von jährlich 

mindestens 10.000 neuen geförderten und barrierefreien Wohnungen. Um dies zu erreichen ist 

eine soziale Boden- und Grundstückspolitik der Kommunen dringend erforderlich. Darüber hinaus 

muss in Gebieten mit erhöhtem Wohnungsbedarf der Leerstand von Wohnungen zu 

Spekulationszwecken und dessen Umwandlung in Gewerberäume unterbunden werden.  

In Hessen gibt es zudem für 215.000 Studierende nur etwa 15.000 Wohnheimplätze. Damit ist 

Hessen bundesweit auf dem drittletzten Platz. Dadurch verschärft sich die Wohnungssituation an 

den Hochschulstandorten zusätzlich. DIE LINKE unterstützt deshalb die Forderungen für ein 

Landesprogramm zum Bau von jährlich 2.000 Wohnungen für Studierende. Aus den kommunalen 

Gremien heraus machen Linke MandatsrägerInnen entsprechenden Druck. DIE LINKE fordert eine 

soziale Bodennutzung und eine Investorenquote. Dieses Konzept wird in zahlreichen Großstädten 

erfolgreich angewandt. Private Investoren werden unter bestimmten Voraussetzungen zum Bau 

von Sozialwohnungen verpflichtet. Wir lehnen es ab, potentielles Bauland für Wohnungen, welches 

sich im Besitz der Kommunen befindet, an den meist bietenden Investor zu verkaufen. Stattdessen 
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sollte es öffentlichen Wohnungsunternehmen und Genossenschaften zur Errichtung von 

Sozialwohnungen zur Verfügung gestellt werden. 
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IV. Entwicklung des ländlichen Raums 
 
DIE LINKE fordert strukturpolitische Maßnahmen für ländliche Regionen.  

Denn während der Bevölkerungsdruck auf die Ballungsgebiete wächst, stellen sich hier ganz 

andere Probleme: Der ÖPNV wird ausgedünnt, kleine Schulen schließen, Ämter und Behörden 

werden zentralisiert, die Gesundheitsversorgung wird abgebaut, Arbeits- und Ausbildungsplätze in 

mittelständischen Betrieben gehen verloren. Besonders junge Leute verlassen die Gemeinden und 

ziehen in die Zentren.  

In der Folge steht Wohnraum leer, die Wege werden weiter und es wird immer schwieriger, die 

Landkommunen als Gemeinwesen zu erhalten.  

Linke Mandatsträgerinnen und Mandatsträger treten deshalb für die Entwicklung des ländlichen 

Raums ein. Sie unterstützen soziale, kulturelle und ökologische Eigeninitiativen der 

Landbevölkerung, Direktvermarktung, Verbesserung der Infrastruktur und medizinische 

Versorgung, Ausbau regenerativer Energien und die eigenständige wirtschaftliche Betätigung der 

Gemeinden in diesen Bereichen. 

 

Zugang zu schnellen Internetanschlüssen als „Teil der Daseinsvorsorge“, der 

Chancengleichheit und der Entwicklung ländlicher Räume 

Mit dem Internet hat sich vieles grundlegend verändert, wie Menschen kommunizieren, 

produzieren und mit Informationen umgehen. Das Netz ermöglicht solidarisches Handeln und neue 

soziale Ökonomien, doch dem steht zugleich eine aggressive Privatisierung von Wissen und Kultur 

entgegen. Die Gemeingüter der Kommunikationsrevolution werden als erweiterte Renditequellen 

erschlossen und persönliche Freiheiten durch die Medien-, Unterhaltungs- und 

Technologiekonzerne erneut in Waren verwandelt und privatisiert angeeignet. Für die DIE LINKE 

ist die Sicherung der Netzneutralität– wie die Versorgung mit Wasser und Strom – eine wichtige 

infrastrukturelle Aufgabe, die nicht der Steuerung durch einen ungezügelten Markt überlassen 

bleiben darf.  

Viele ländliche Gemeinden sind seit Jahren unversorgt oder unterversorgt. Bei höheren 

Bandbreiten verstärkt sich das Stadt-Land-Gefälle sogar noch. Breitbandanschlüsse sind aber 

sowohl Voraussetzung für die Ansiedlung von Unternehmen als auch der Sicherstellung 

vergleichbarer Lebensbedingungen. Damit sind sie unverzichtbar für den Erhalt und für die 

Schaffung von Arbeitsplätzen und der Entwicklung des ländlichen Raums. DIE LINKE fordert, dass 

der flächendeckende Netzausbau über einen Fonds finanziert wird, der sich aus den hohen 

Gewinnen aus den Ballungsgebieten speist. Kommunale Gesellschaften ohne Profitinteressen 

sollten hier verstärkt zum Einsatz kommen.  

DIE LINKE setzt sich für flächendeckende, schnelle Internetverbindungen als Teil der 

gesellschaftlichen Teilhabe ein. Jeder Haushalt muss ein Anrecht auf einen bezahlbaren, 

schnellen Breitband-Internetanschluss haben. Niedrige Haushaltsnettoeinkommen dürfen zukünftig 

keine Ausgrenzungen von der Internetnutzung.  
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Wir wollen, dass auch Menschen mit Behinderungen und von Armut Bedrohte und Seniorinnen 

und Senioren am Internet teilhaben können. 

DIE LINKE fordert  

 die Anerkennung von internetfähigen Endgeräten als Teil des soziokulturellen  

 Existenzminimums.  

 Kommunale Informations- und Partizipationsangebote sind grundsätzlich  

 barrierefrei zu gestalten.  

 kommunale Bildungsverantwortung muss sich auf medienpädagogische  

 Qualifikation für all Altersgruppen erstrecken.  

 

Die Verfestigung der „Digitalen Spaltung“ von Ballungsgebiet und ländlichem Raum, von Jung und 

Alt, von Vermögenden und von Armut Bedrohten muss überwunden werden. 
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V. Öffentliche Daseinsvorsorge in demokratischer Kontrolle 
 

DIE LINKE steht für eine Stärkung der öffentlichen Daseinsvorsorge und den Ausbau der 

öffentlichen Einrichtungen und Dienstleistungen. Die Privatisierung öffentlicher Einrichtungen und 

Dienstleistungen lehnt DIE LINKE grundsätzlich ab. Erziehung, Bildung, Gesundheitsversorgung, 

Schaffung bezahlbaren Wohnraums, Altenpflege, öffentlicher Personennahverkehr, 

Energieversorgung, Wasserversorgung und Entsorgung sind öffentliche Aufgaben. Diese 

Einrichtungen müssen den Menschen dienen und nicht Profitwünsche privater Kapitaleigner 

erfüllen.  

Die Freihandelsabkommen TTIP, CETA und TISA kennen kaum Ausnahmen der Bereiche, die 

privatisiert werden sollen. Rekommunalisierungen vormals privatisierter Bereiche werden nahezu 

unmöglich. DIE LINKE sagt Nein zu dieser weiteren Liberalisierung des Freihandels zulasten der 

öffentlichen Daseinsvorsorge in unseren Kommunen.  

Privatisierungen haben gezeigt, dass sich die Leistungen für die Menschen vor Ort reduzieren und 

zugleich Arbeitsbedingungen und die Bezahlung der Beschäftigten verschlechtern.  

Das wieder wachsende Interesse von Beteiligungen privater Investoren an öffentlichen Projekten 

(PPP) lehnen wir ab. Diese Projekte sollen Investoren profitable Anlagemöglichkeiten eröffnen und 

sind für die Kommunen im Endeffekt teurer als kommunale Lösungen, wie prominente Beispiele 

der geplanten, aber am Ende nicht durchgeführten Brückensanierungen in Frankfurt oder der 

Schulsanierung im Landkreis Offenbach in den vergangenen Jahren bereits belegen.  

Aber auch dort, wo der Staat seine Gesellschaften, vor allem Krankenhäuser und Stadtwerke nicht 

privatisiert, aber dem Wettbewerb des Marktes unterwirft und so zwangsläufig zu den Methoden 

der Privaten greift, stellen sich gleiche negative Folgen ein. Mit der Kommerzialisierung sinken die 

Leistungen, Gebühren steigen und die Arbeitsbedingungen für die Beschäftigten verschlechtern 

sich. Um dieser Entwicklung zu begegnen, ist mehr demokratische Kontrolle und Rücknahme der 

Kommerzialisierung notwendig. Deshalb fordert DIE LINKE eine Rückführung privatisierter 

Einrichtungen in kommunale Eigenbetriebe. Mitglieder in Aufsichtsräten von kommunalen 

Beteiligungen müssen von den kommunalen Gremien kontrolliert werden können.  

Transparenz, demokratische Kontrolle und Beteiligung der BürgerInnen an Entscheidungen 

öffentlicher Unternehmen müssen sichergestellt werden. 
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VI. Bildung muss kostenlos sein - von der Kinderkrippe bis zur 

Erwachsenenbildung! 
 

 

DIE LINKE fordert den Ausbau der Kindertageseinrichtungen mit kostenlosen Krippenplätzen und 

kostenlosen Kindergärten, in denen eine qualifizierte Förderung durch ausreichendes 

pädagogisches Fachpersonal für alle Altersgruppen gewährleistet ist. Den Einsatz von Nicht-

Fachkräften lehnen wir ab. Die Ausbildung und die Bezahlung von Erzieherinnen müssen 

angehoben, die Fortbildung verbessert werden.  

Bildungspolitik ist vorwiegend Ländersache und von den Kommunen nur bei der Festlegung von 

Schulformen, durch räumliche und sachliche Ausstattung und durch die Bereitstellung von 

Personal im betreuenden, verwaltenden und technischen Bereich gestaltbar. Die Möglichkeiten, 

die der Schulentwicklungsplan hierbei bietet, müssen daher konsequent zur richtigen 

Weichenstellung genutzt werden. Wir stehen für ein Schulkonzept, das nicht auf Auslese, sondern 

auf Chancengleichheit durch längeres gemeinsames Lernen und Förderung aller Schüler setzt. Wo 

Entscheidungen auf kommunaler Ebene getroffen werden können, unterstützen wir jeden Schritt, 

der das mehrgliedrige Schulsystem durch integrative Gemeinschaftsschulen ersetzt.  

Die von der EU geforderte Inklusion von behinderten Schülern muss durch eine räumliche und 

personelle Aufwertung (Barrierefreiheit) der aufnehmenden Schulen ermöglicht werden. Immer 

wichtiger und umfangreicher werden die Aufgaben von Sozialarbeitern und Schulpsychologen, die 

Schüler, die durch Bildungs- und Sozialstress gefährdet sind, auffangen und beraten können. 

Sucht- und Gewaltprävention, Streitschlichterkurse und Erziehungsberatung helfen, das frühe 

Scheitern von Lebenslaufbahnen zu verhindern. Für längerfristige Einzelfallbetreuung fehlt fast 

immer die Zeit.   

Zur ausreichenden räumlichen und sachlichen Ausstattung von Ganztagsschulen gehört auch eine 

qualifizierte Mittagsbetreuung und kostenloses frisch gekochtes gesundes Essen. Kinder von Hartz 

4-Beziehern dürfen dabei nicht durch Extra- Bezugsscheine oder Sonderanträge gebrandmarkt 
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werden. Das Projekt „Pakt am Nachmittag“ lehnen wir in der jetzigen Form ab. Dies ist kein 

adäquater Ersatz für eine echte Ganztagsschule, zudem ist die teilweise Kostendeckelung vom 

Land über den Raub an der gymnasialen Oberstufe und dem Förderunterricht an Grundschulen 

geschuldet. Den Restbetrag hat die Kommune zu leisten und diese wiederum bezieht die Eltern in 

die Finanzierung mit ein. Gelder zu verschieben und Eltern wie immer zur Kasse zu bitten lehnt 

DIE LINKE ab! Bei diesem Bildungs- und Betreuungsangebot an Grundschulen und Grundstufen 

von Förderschulen können die Eltern zwischen mindestens zwei zeitlichen Modulen wählen. In 

Viernheim z.B. bezahlen Eltern für Modul 1 monatlich 91 Euro, für Modul 2 müssen die Eltern 

sogar 117 Euro pro Monat zahlen. DIE LINKE vertritt die Meinung, dass Chancengleichheit für alle 

so nicht gegeben ist und das dieses Projekt nur an zahlungskräftige Familien gerichtet ist. DIE 

LINKE Bergstraße hat zu dieser Thematik am 20. Februar 2015 einen Antrag eingebracht: 

„Überarbeitung des „Pakt am Nachmittag“, gefordert wird eine Hinwendung zur qualitativen 

Ganztags-Grundschule als ein wichtiger Meilenstein für ein hessenweites, 

flächendeckendes Ganztagsschulkonzept. Wir fordern eine grundsätzliche Überarbeitung 

des Projektes im Sinne unseres Antrages! 

Die Wahrnehmung sportlicher und kultureller Angebote, beispielsweise von Vereinen, 

Stadtbüchereien, Musikschulen sowie außerschulische Bildungsförderung sind kein Luxus für 

begüterte Bürger, Kulturelle Angebote gehören zur Lebensentfaltung aller und müssen für alle 

erschwinglich sein. Auch hier ist großzügige Finanzierung durch die öffentliche Hand notwendig. 

Die Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten für Bürger und Bürgerinnen durch Volkshochschulen 

und andere Träger müssen preiswert und für alle bezahlbar sein. Zudem forderte DIE LINKE 

Bergstraße (via Antrag vom November 2015) für alle Hartz IV Empfänger die grundsätzliche 

Halbierung der Gebühren der Volkshochschulkurse der VHS des Kreises Bergstraße. Im 

Falle der erfolgreichen Teilnahme sind die Gebühren sogar ganz zu erlassen. Vor allem in die 

Qualifizierung von Jugendlichen ohne Schul- oder Berufsabschluss muss mehr investiert werden. 

Die überfüllten Berufsvorbereitungsmaßnahmen an den Berufsschulen müssen dringend erweitert 

werden.    

Wir fordern mehr Mitgestaltungsmöglichkeit der Jugend. Demokratische Beteiligung braucht 

Entfaltungsmöglichkeiten und ein offenes Ohr für Jugendliche bei der Entwicklung kommunaler 

Politik. Auch hier erachtet DIE LINKE Bergstraße die Einrichtung eines „Jugendparlamentes“, 

hinsichtlich Förderung der politischen Bildung, für wichtig und notwendig (Antrag von DIE LINKE 

Bergstraße 11. Juli 2014: Wir fordern ein Kinder und Jugendparlamentes im Kreis) 
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VII. Öffentlicher Nahverkehr und Verkehrsplanung 
 

 

Die Aufrechterhaltung und der Ausbau des Personen-Nahverkehrs sind eine Notwendigkeit für alle 

Einwohner des Kreises und sind für Beruf, Wirtschaft und eine lebenswerte und attraktive Region 

eine Grundvoraussetzung.  

In Hessen treffen die Verkehrsverbünde, im Kreis Bergstraße der Verkehrsverbund Rhein Neckar 

VRN, die Vorentscheidungen über den Öffentlichen Nahverkehr. Der Kreistag nimmt diese 

Vorschläge entgegen und übernimmt sie mehr oder weniger unverändert in seine Beschlüsse. Das 

droht auf Kosten der fachlichen Entscheidungskompetenz und auch des politischen 

Entscheidungswillens zu gehen.  

Der Auftraggeber, der den Betrieb bestellt und bezahlt, steht somit immer mehr als passiver 

Beobachter neben dem System. Bürger, die den Zustand des Öffentlichen Nahverkehrs als 

unzureichend beanstanden, werden auf die ausgelagerten Planungen verwiesen. So kann es 

geschehen, dass irreparable Planungsschäden entstehen, von deren Folgen nachher niemand 

gewusst haben will.  

Wir sind für eine Reaktivierung der Überwaldbahn für den Öffentlichen Nahverkehr und haben seit 

2008 vergeblich dafür gekämpft, gegen den Plan, Draisinen für touristische Zwecke von 

Mörlenbach nach Wald-Michelbach fahren zu lassen. Im Kreistagsbeschluss zum Draisinenbetrieb 

wurde zumindest versprochen, die Option für einen regulären Bahnverkehr zu einem späteren 

Zeitpunkt offen zu halten. Es fand jedoch eine Spar-Sanierung der Überwaldbahn-Trasse für den – 

unrentablen – Draisinenbetrieb statt, der die Benutzung durch reguläre Züge technisch nicht mehr 

durchführbar macht bzw. erheblich teurere Nacharbeiten erfordern wird. Jetzt kommt zum Thema 

Sanierung der Strecke schwerwiegend der Prüfbericht des Landesrechnungshofes hinzu, der auf 

Seite 247 des Prüfungsberichtes 2014  verdeutlicht, dass am Beispiel der Draisinenbahnstrecke 

Fehler im Vergabewesen und einer willenlosen Bedienung von Fördertöpfen das Land teuer zu 

stehen kommen können. Vergabefehler und Doppelförderung, werden nun mit einer bisherigen 
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Rückzahlungssumme von 474.000€ geahndet, die der Kreis und die Kommunen Wald-Michelbach, 

Abtsteinach und Mörlenbach leisten müssen. Wir DIE LINKE Bergstraße fordern ein Ende des 

Draisinenmurks und eine erneute Hinwendung zu der Idee, die Überwaldstrecke für eine S-Bahn 

Nutzung mit Anbindung an die Metropolregionen herzustellen.  

Gleichzeitig wurden im Bereich der Weschnitztalbahn folgenschwere Entscheidungen getroffen, 

die nicht nur den Anschluss der Überwaldbahn, sondern auch dringend notwendige 

Ausbaumaßnahmen in Zukunft verhindern. So werden und wurden Grundstücksverkäufe und 

Überbauungen von Verkehrsflächen geplant und vorgenommen für Bereiche des Bahngeländes, 

die eine Weiterentwicklung des Bahnverkehrs und einen Anschluss an den S-Bahn-Betrieb mit 

Durchbindung bis Mannheim ermöglichen würden. Flächen im Bereich des Bahnhofs Mörlenbach 

werden privaten Investoren überlassen, die für die Flügelung, eine Weichenanlage, für 

Bushaltestellen und Parkplätze (für das Zubringen bzw. die Weiterverteilung der Bahnpassagiere) 

gebraucht würden. Diese Maßnahmen müssen rückgängig gemacht und ein sinnvoller Ausbau 

zügig betrieben werden.  

Der Erhalt bestehender Schienenverbindungen, auch in den Odenwald, ist für Menschen und 

Gütertransport wichtiger als bundesprämierte Narreteien, die mit dem Feigenblatt „Solar“ vielleicht 

dann punkten könnten, wenn wenigstens der Ladestrom auch durch Solarstrom vor Ort erzeugt 

würde.  

Bei der geplanten ICE Strecke, und hierbei ist es eigentlich gleichgültig welche Variante sich 

durchsetzt, ist sowohl bei den bestehenden Trassen und auch bei der geplanten ICE-Trasse, der 

Lärmschutz für Mensch und Natur vorrangig. Denn die Verlegung des schnellen Schienenverkehrs 

auf die Neue ICE-Trasse bedeutet erhöhter Güterverkehr auf der bestehenden Trasse, die jetzt 

schon mitten durch die Städte und Gemeinden führt. Die Folge davon ist noch mehr Lärm, 

besonders nachts durch die Güterzüge. Eine Trassenbündelung, immer eingebunden in 

Lärmschutzmaßnahmen, ist auch für den Erhalt von Erholungsräumen für Menschen und 

Rückzugsräumen für die Fauna die beste Lösung.  

Radwege müssen durch interkommunale Zusammenarbeit auch über die Grenzen des Kreises 

hinaus lückenlos vernetzt und gut ausgebaut werden. Die Einbindung der Anschlüsse und 

Transporte durch den ÖPNV unterstützt nicht nur den Bürger bei ökologisch sinnvoller 

Fortbewegung und Naherholung, sondern macht die Region attraktiver für den Tourismus. DIE 

LINKE fordert Ausbau und kürzere Taktung des ÖPNV mit familienfreundlichen Preisen, 

insbesondere im ländlichen Bereich besteht dringender Überarbeitungsbedarf. 

 Der Kreis braucht verbesserte Strukturen: 

 Ein eigenständiges Verkehrsdezernat 

 Fahrradbeauftragter (hauptamtlich) 

 Kreisverkehrsgesellschaft (eventuell in Folge im Verbund mit Kreiswerken 

 Aufstellung eines Verkehrsentwicklungsplanes 

 Fortschreiben des Nahverkehrsplans (2018) 

 Aufstellung eines Fahrradwegekonzeptes (eventuell mit dem Land Hessen und/oder mit 

den Nachbarkreisen) 

 Mindestens einmal jährlich eine Verkehrsbegehung mit Bus – Vororttermine an Orten, wo 

aus-, bzw. umgebaut wird oder neuralgische Punkte sind, die vom Ausschuss für 

Infrastruktur und Regionalpolitik und der Verkehrskommission besichtigt werden. 

 Einrichtung eines Job-Tickets für die Kreisverwaltung. 
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VIII. Für eine gute öffentliche Gesundheitsversorgung  

 

Die von Bund und Länder forcierte Privatisierung im Gesundheitswesen ist unverzüglich 

rückgängig zu machen.   

Die fortschreitende Kommerzialisierung im Gesundheitswesen und Pflegebereich lässt einen 

gesellschaftlich relevanten Sektor, der alle Bürgerinnen und Bürger betrifft, veröden. Der einst von 

einem humanistischen Weltbild geprägte Bereich, ist durch einen profitorientierte Sicht  sinn- und 

zweckentfremdet worden. Im Rahmen der Kommerzialisierung des Pflege- und 

Gesundheitswesens wird eine betriebswirtschaftliche Betrachtungsweise zur Beurteilung von 

Kranken und Pflegebedürftigen etabliert. Mit anderen Worten, sind Kranke nun Kunden, die es gilt 

mit dem geringstmöglichen Einsatz von Ressourcen, und dem Erwirtschaften des höchstmöglichen 

Gewinns zu bedienen. Da in der Regel 60 – 70 % der Betriebskosten der Einrichtungen im 

Gesundheitswesen Personalkosten sind, wird gerade da der Rotstift angesetzt wo es am 

wenigsten Sinn macht.  

In diesem Zusammenhang erklärt Marjana Schott, gesundheitspolitische 

Sprecherin der Fraktion DIE LINKE. im Hessischen Landtag:  

„Personalabbau in Krankenhäusern führt zu Hygiene- und Qualitätsmängeln. Das kann man an 

den Berichten über die HSK in Wiesbaden, aber auch an der Geschichte des Universitätsklinikums 

Gießen-Marburg deutlich erkennen. Private Konzerne haben in erster Linie Interesse daran, Geld 

zu verdienen. Deshalb findet nach Privatisierungen oft ein gnadenloser Personalabbau zulasten 

der Patientinnen und Patienten statt. Wenn auch das nicht reicht, wird das Krankenhaus im 

Zweifelsfall ganz geschlossen, wie es jetzt in Lindenfels im Odenwald geplant ist.“ 

[Mit gedeckelten Budgets und pauschalisierten Leistungsvergütungen, ohne Rücksichtnahme auf 

die jeweiligen örtlichen Gegebenheiten (z.B. unterschiedliche Bevölkerungsstruktur) und ein 

gewaltiger Investitionsstau von über 50 Mrd. Euro (Schätzung der Deutschen 

Krankenhausgesellschaft aus 2009) haben zu einer Zunahme des Kosten- und 

Wettbewerbsdrucks geführt.  

Die Erfahrung zeigt, dass Privatisierungen im Gesundheitsbereich nicht zu einer Verbesserung der 

Versorgung führen. Für die Beschäftigten bedeutet dies in vielen Fällen eine erhöhte 

Arbeitsbelastung durch Personalabbau (im ärztlichen wie auch pflegerischen Bereich) – mit 

negativen Auswirkungen auf die Versorgungsqualität der Patienten.  

Die Ausrichtung auf Markt und Wettbewerb ist nach unserer Überzeugung mit dem Auftrag eines 

öffentlichen Krankenhauses nicht vereinbar.  

Wir sind für eine wohnortnahe und bezahlbare medizinische Versorgung.  

Ebenso werden wir uns gegen jede Privatisierung anderer Leistungen der Gesundheitsvorsorge 

zur Wehr setzen.  
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Des Weiteren macht sich DIE LINKE stark für eine ausreichende Versorgung mit Fachärzten auch 

in den ländlich geprägten Teilen des Kreises Bergstraße.  

Auch wenn die Gemeinden hier nur wenige Einfluss Möglichkeiten haben, sollten sie dennoch für 

niederlassungswillige Fachärzte entsprechende Anreize schaffen.  

Auch ist für eine ausreichende Versorgung mit Apotheken zu sorgen – insbesondere in den 

kleineren Gemeinden. Hier sollten auch die Apothekennotdienste so organisiert werden, damit im 

Notfall keine unnötig langen Anfahrtswege entstehen – was vor allem bei widrigen 

Wetterverhältnissen zu unnötigen Erschwernissen bei der Versorgung mit dringend benötigten 

Medikamenten führen kann. 
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IX. Alternativlos – regenerative Energien ausbauen 

 

Biblis ist vom Netz. Die akute Gefährdung und Schädigung durch die permanente Strahlung und 

den permanenten Ausstoß von Radionukliden wie z.B. radioaktivem Wasserstoff (Tritium) und 

radioaktivem Kohlenstoff führen durch die leichte Beweglichkeit als Wasserdampf und 

Kohlendioxid zu erhöhten Krebsraten in der Umgebung bei der Bevölkerung.  

Das Gefährdungspotential ist geringer geworden, die Wahrscheinlichkeit von Transportschäden an 

Castoren ist gering aber dennoch mit Großer Auswirkung für die nahe Umgebung. 

Das Problem der Entsorgung bleibt für Generationen ungelöst und wird zur Aufgabe für die 

nächsten 4000 Generationen – länger als der Homo sapiens die Welt bereits bevölkert. 

Gleichzeitig verteilen wir durch Freimessung vorsätzlich und legal radioaktiv Abfälle unkontrolliert 

in unserer Umwelt und bringen diese in den Wirtschaftskreislauf zurück für jedermann. 

Wir fordern auch freigemessene Abfälle kontrolliert zu entsorgen und aus dem 

Wirtschaftskreislauf zu verbannen.  

Dem Ausbau der Alternativen Energieerzeugung, durch Windkraft, Solarstrom, Biomasse, 

Wasserkraft und Tiefen-Geothermie muss gerade im kommunalen Bereich durch die Möglichkeit 

der zusätzlichen Nutzung Prozess-Abwärme zum Heizen und Kühlen der Vorrang gegeben 

werden. Die Energieversorgung der Gemeinden durch Eigenbetriebe und Kommunale 

Genossenschaften vermeidet Großprojekte wie den langfristigen unrentablen 

Kohlekraftwerksneubau. Wir fordern Investitionen in den Ausbau vom Strom und Wärmespeichern 

Die Kommunen und der Kreis investieren zwar in Biomasseheizungen, aber an keiner Stelle ist der 

Fortschritt bis zur Wärmekraftkopplung gekommen. Der Nutzung von Wärme-Kraft Kopplung ist bei 

allen Erneuerungen von Heizanlagen der Vorrang wegen Halbierung des CO2-Ausstoßes zu 

geben. 

Wärmekraftkopplung im Bereich der Wohngebäudeheizung muss daher eine neue Förderung 

erhalten, denn Energie, die direkt am Entstehungsort verbraucht wird, hat die höchste 

Energieeffizienz! Kleine Blockheizkraftwerke mit Puffern können selbst zu virtuellen Kraftwerken 

gesteuert und zusammengeschaltet werden um somit die natürlichen Schwankungen der Wind- 

und Solarenergie lokal gezielt auszugleichen. 
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X. Mehr direkte Demokratie wagen - Bürgerengagement mit 

Bürgerbeteiligung verbinden 
 

Auch nach der Novellierung der Hessischen Gemeinde- und Landkreisordnung Anfang 2011 sind 

die Möglichkeiten zur direkten Beteiligung der Menschen vor Ort völlig unzureichend. Im 

Gegensatz zu anderen Bundesländern kennt die Hessische Kommunalverfassung weiterhin kein 

Petitions- oder Antragsrecht für ihre BürgerInnen. DIE LINKE tritt für eine deutliche Erweiterung 

der Beteiligungsmöglichkeiten ein. Wir wollen, dass die Menschen vor Ort durch Begehren und 

Entscheide mehr unmittelbaren politischen Einfluss erhalten. Das setzt jedoch Transparenz der 

öffentlichen Entscheidungswege und Informationsfreiheit voraus. Auch die kommunalen 

MandatsträgerInnen sollen mehr Kontrollrechte gegenüber den Magistraten und Kreisausschüssen 

sowie den kommunalen Unternehmen erhalten. Dazu gehört auch die weitestgehende Aufhebung 

der Geheimhaltungspflichten, die nach Einführung privater Rechtsformen bei den kommunalen 

Unternehmen die Kontrollrechte der Parlamente faktisch aushebeln.  

DIE LINKE setzt sich für echte Bürgerhaushalte ein! Diese dürfen jedoch nicht dazu dienen, die 

Menschen vor Ort für die Umsetzung von Spardiktaten mitverantwortlich zu machen. Es ist daher 

unabdingbar, dass den Menschen in allen Phasen eine breite und aktive Teilnahme an den 

Entscheidungsprozessen möglich ist, umfassende und problemorientierte Informationen zur 

Verfügung stehen sowie die Kommunalvertretungen dazu verpflichtet sind, dem Votum der 

Menschen zu folgen.  

Das zunehmende – und unterstützenswerte - ehrenamtliche Engagement in den Kommunen darf 

nicht dazu missbraucht werden, öffentliche Aufgaben auf die Schultern der Ehrenamtlichen 

abzuwälzen. Ehrenamtlichkeit darf keine Arbeitsplätze ersetzen, sie benötigt hauptamtliche 

Strukturen um gut arbeiten zu können. Das bürgerschaftliche Engagement verfehlt völlig seinen 

Zweck, wenn den beteiligten Menschen gleichzeitig jede Mitbestimmung bei den kommunalen 

Entscheidungen verweigert wird. 
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XI. Kampf gegen Faschismus und Rassismus für den Frieden 

 

Antisemitismus und alle anderen Formen des Rassismus richten sich gegen ein menschliches 

Zusammenleben aller. Wir wenden uns gegen alle Kräfte, die ethnische oder religiöse 

Minderheiten zu Sündenböcken für eine verfehlte Wirtschafts- und Sozialpolitik machen. Einer 

Diskriminierung dieser Minderheiten insbesondere auf dem Arbeitsmarkt, im Bildungssystem und 

durch Behörden treten wir entschieden entgegen.  

Wir verteidigen das Recht aller Religionsgemeinschaften auf eine freie Religionsausübung im 

Rahmen der allgemeinen Gesetze und bekämpfen deshalb die Hetze und die Aktionen 

rassistischer und faschistischer Organisationen gegen Gotteshäuser.  

Wo faschistische Organisationen auftreten, verteidigen wir – auch in lokalen überparteilichen 

Bündnissen - den öffentlichen Raum gegen ihre Hetze. Wir setzen auf antifaschistische 

Aufklärungsarbeit. Vereine, Kultur- und Jugendinitiativen, die auf ein gleichberechtigtes 

Zusammenleben aller Menschen orientieren, müssen kommunal gefördert werden.  

Wir setzen uns für eine antifaschistische und aufklärerische Erinnerungsarbeit vor Ort ein.  

DIE LINKE ist Teil der Friedensbewegung. Wir stehen gegen die Rüstungsindustrie und 

Auslandseinsätze der Bundeswehr. Wir wenden uns gegen jede Militarisierung des Lebens in der 

Kommune. Die Werbung für die Bundeswehr und Auslandseinsätze hat in Schulen, Universitäten, 

Arbeitsagenturen, Jobcentern und bei Hessentagen nichts zu suchen.  

Wir befürworten Städtepartnerschaften und wollen sie dazu nutzen, die internationale 

Zusammenarbeit von sozialen Bewegungen, Gewerkschaften, Vereinen und Kultureinrichtungen 

zu stärken. Wir setzen uns ein für eine solidarische Kooperation der Kommunen auf europäischer 

und internationaler Ebene in den Bereichen Entwicklungspolitik, gerechte Weltwirtschaft, 

Arbeitswelt, Umwelt und präventive Friedenspolitik. 

Asyl-Betreuung stärken,  Betreuungsschlüssel für Flüchtlinge verbessern.  

Rassismus und Diskriminierung sind menschenfeindlich und sorgen für Misstrauen und Abwehr 

zwischen den Ethnien. Wir wenden uns gegen jeden Versuch, die Interessen von Geflüchteten und 

anderen bedürften Gruppen (Obdachlose, Erwerbslose, RentnerInnen, Menschen mit geringem 

Einkommen) gegeneinander auszuspielen. Wir lassen uns nicht spalten! Wir kämpfen gemeinsam 

für ein besseres Leben für alle!  

Wir befürworten fordern eine umfängliche Integration von Menschen die vor Krieg und 

unerträglichen Lebensumständen flüchten!  Denn nur wer sich in unserem Land sicher und 

geborgen fühlt, wer sich nicht als Fremder abgelehnt und zum Sündenbock für soziale Probleme 

und wegen Verfehlungen anderer abgestempelt sieht, wer Beteiligungs- und Aufstiegschancen 

erhält, wird gern und unproblematisch  an der friedlichen Entwicklung unserer Gesellschaft 

mitwirken.  

Die Politik der LINKEN steht für Solidarität und gegen jede Art gesellschaftlicher Ausgrenzung von 

allen Menschen, ohne Ausnahme. 
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Kein Mensch flieht ohne Grund! Es darf keine Unterscheidung zwischen "guten" Kriegsflüchtlingen 

und sogenannten "Wirtschaftsflüchtlingen" geben. Wir begrüßen und unterstützen jeden Ansatz 

zur Selbstorganisation der Geflüchteten und verteidigen ihr Recht, sich politisch zu betätigen und 

sich für ihr Rechte und Interessen einzusetzen. 

Anstatt einer weiteren Militarisierung der EU und der deutschen Außenpolitik brauchen wir eine 

konsequente Friedenspolitik als bestes Mittel, um Fluchtursachen zu bekämpfen. Wir sind gegen 

Waffenexporte, Auslandseinsätze der Bundeswehr und Werbeaktionen der Bundeswehr an 

Schulen. Anstatt einer Abschottung der EU-Außengrenzen, die schon Zehntausenden das Leben  

gekostet hat, brauchen wir sichere und legale Fluchtwege.   
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XII. Für sichere Städte statt Kürzungspolitik 
 

Eine Entlastung der Polizei ist dringend nötig 

Seit Jahren verschlechtert sich die personelle Ausstattung der Polizei. Dies wirkt sich auch auf 

den Kreis Bergstraße aus. Wie der Vorsitzende der Gewerkschaft der Polizei (GdP) des Kreises 

Bergstraße, Mike Majewski, bei der Hauptversammlung im Dezember letzten Jahres anmerkte, 

gäbe es eine immer stärkere Arbeitsbelastung für die Kräfte. Dennoch hat die hessische 

Landesregierung angeordnet, dass es in den nächsten beiden Jahren nur eine mickrige 

Gehaltserhöhung von 1% geben wird. Vor allem die Schutzpolizei ist von den Einsparungen 

betroffen. Wie ein Polizeibeamter vertraulich dem ECHO berichtete, werde bei der Kriminalpolizei 

nicht gespart, weil diese für die Statistik wichtiger sei. Dieser Zustand ist untragbar und muss 

beendet werden. Es kann nicht sein, dass zulasten der Sicherheit der Bevölkerung Politik 

betrieben wird. Der südhessische GdP-Vorsitzende Antonio Pedron schrieb hierzu, „Sicherheit 

könnten sich bald nur noch Reiche leisten, die einen privaten Sicherheitsdienst verpflichten 

könnten". Das zeigt die unsäglichen Versäumnisse der herrschenden Politik. Jeder Bürger, egal 

ob arm oder reich, muss gleichermaßen geschützt werden können. In der laufenden 

Legislaturperiode wurden 147 Stellen bei der hessischen Polizei gestrichen, obwohl gerade das 

Gegenteil, nämlich neue Einstellungen, dringend nötig wären. Alle hessischen Kommunen 

müssen hier noch mehr Druck auf die Landesregierung machen.  

Jugendarbeit nicht vernachlässigen 

Im Bereich der sozialen Arbeit setzt sich DIE LINKE für die Einstellung von mehr Streetworkern 

ein. Jugendarbeit ist vor allem wichtig, um öffentliche Brennpunkte zu entschärfen. Das Fördern 

von Jugendlichen muss Verboten und ordnungspolitischen Maßnahmen vorgezogen werden, um 

tatsächlich die Ursachen zu bekämpfen.  

Angsträume vermeiden 

Wir wenden uns außerdem gegen die nächtliche Abschaltung von Straßenlaternen. Angsträume 

gilt es zu vermeiden. Diese müssen durch eine ausreichende Beleuchtung verhindert werden. 

Einen ökologischen Beitrag kann man durch die Umrüstung der Straßenlaternen auf die 

energiesparende LED-Technik erreichen. 

 

 


