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Für eine andere Politik 

DIE LINKE. im Kreistag Werra-Meißner

Original sozial!

Die Partei DIE LINKE. ist seit 5 Jahren im Kreistag des Werra-Meißner-Kreises sowie in den 
Stadtparlamenten von Eschwege und Witzenhausen vertreten. 

Wir treten ein für eine andere Politik. Wir sagen: Je stärker DIE LINKE., desto sozialer die 
Politik. Deshalb werben wir um Ihre Stimmen.

Die Kommunalpolitik im Werra-Meißner-Kreis war jahrzehntelang im Wesentlichen geprägt 
durch die Dominanz der SPD im Kreis und in den meisten Städten und Gemeinden. Oftmals 
fehlte die Bereitschaft, auf Vorschläge anderer politischer Kräfte einzugehen. Stattdessen 
wurde die Mehrheitsposition immer wieder „ohne Rücksicht auf Verluste“ durchgesetzt. Auch
wenn die CDU in einigen Städten – z.B. in Eschwege und Wanfried - mittlerweile die Bürger-
meister stellt, hat sich am Stil der Kommunalpolitik wenig geändert.

Mittlerweile hat sich auch durch die Impulse der LINKEN im Kreis viel verändert. Ein Großteil
der Anträge und Anfragen im Kreistag geht auf Initiative der LINKEN zurück mit Schwerpunkt
auf den Interessen der BürgerInnen vor Ort. DIE LINKE. ist die Stimme der Bürgerinnen und 
Bürger im Werra-Meißner-Kreis und vertritt im Kreistag und in den Stadtparlamenten gezielt 
die Interessen der Bevölkerung.

Für die nächste Legislaturperiode will DIE LINKE. mit größerem Nachdruck die Interessen 
der Menschen im Werra-Meißner-Kreis durchsetzen und sich für die Verbesserung der Le-
benssituation aller Bürgerinnen und Bürger einsetzen. Dafür bitten wir Sie um Ihre Stimme 
zur Unterstützung unserer Arbeit für Sie.

Linke Politik beginnt auf der kommunalen Ebene. Wir fordern die  Schaffung eines modernen
Sozialstaates und den dauerhaften Schutz der Menschen in großen Lebensrisiken wie 
Krankheit, Arbeitslosigkeit und Armut.

DIE LINKE. steht für eine Entwicklung hin zur Bürgerkommune, in der die Menschen ihre An-
gelegenheiten selbst entscheiden und gestalten.

DIE LINKE. will:

 die verkrusteten Verhältnisse in den Kommunalparlamenten überwinden, 

 die Interessen der BürgerInnen in den Kommunalparlamenten vertreten,

 die Reichen an der Finanzierung gesamtgesellschaftlicher Aufgaben angemessen 
beteiligen und bei Land und Bund dafür eintreten

 kommunale demokratische Entscheidungsstrukturen fördern,

 dem Demokratieabbau in kommunalen Entscheidungen entgegen wirken,

 die finanziellen Belastungen für Normalbürger senken

 mehr Transparenz erzeugen, mehr Informationen und mehr Bürgerbeteiligung 

 dazu beitragen, dass wichtige Entscheidungen in den Parlamenten mit möglichst 
breiter Bürgerbeteiligung getroffen werden

 außerparlamentarischen Initiativen, Bewegungen und Gruppen mehr Gehör verschaf-
fen

 nachhaltige soziale und ökologische Akzente setzen.
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1. Kommunale Finanzen stärken – aber nicht auf Kosten 
der Bürger!
Die kommunalen Finanzen bestimmen die Möglichkeiten politischen Handelns vor Ort.

Die Gestaltung des Haushalts ist die Frage kommunaler Politik, die die größten Auswirkun-
gen auf die Lebensbedingungen der Bevölkerung hat. Dabei geht es neben Entscheidungen,
die nur für das jeweilige Jahr wirksam sind, auch um Entscheidungen  die in ihrer Wirksam-
keit weit über die aktuelle Wahlperiode, teilweise sogar über eine ganze Generation hinaus-
gehen - z.B. Verkehrs- und Immobilienprojekte, Privatisierungsentscheidungen.

Nach dem Grundgesetz  haben die Gemeinden das Recht, alle Angelegenheiten der örtli-
chen Gemeinschaft im Rahmen der Gesetze in eigener Verantwortung zu regeln.

Dieses Recht existiert heute faktisch nicht mehr. Städte und Gemeinden werden finanziell 
ausgeblutet. Weitere konjunkturell bedingte Steuermindereinnahmen stehen für die hessi-
schen Kommunen an. Steuergeschenke und Kürzungen des Kommunalen Finanzausgleichs 
durch die CDU/Grüne-Regierung belasten Städte und Gemeinden in Milliardenhöhe. Zuneh-
mend werden Aufgaben der öffentlichen Daseinsvorsorge einem Markt überlassen, dessen 
Kriterium nicht das Wohl der Menschen, sondern die Profitinteressen des Kapitals sind. Die-
sen sog. „Sachzwängen“ werden wir uns nicht unterwerfen.

1.1 Schuldenbremse und „Schutzschirm“ ist dramatischer Sozialabbau

 Die Schuldenbremse ist ein Anschlag auf unser Sozialsystem und wird von verschiedenen 
Wissenschaftlern als falsch bewertet. Sie bedeutet Sozialabbau in ganz großem Stil. DIE 
LINKE. tritt als einzige Landtagspartei gemeinsam mit Gewerkschaften und Sozialverbänden
dafür ein, Hessen handlungsfähig zu erhalten. 

Hessen und seine Kommunen haben kein Ausgabenproblem sondern ein Einnahmeproblem.
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 Bürgern zugutekommen, problemlos erfüllt werden. DIE LINKE. hat dazu einen detail-
lierten Forderungskatalog zur Erhöhung der Einnahmen der Kommunen erarbeitet.

Die ständig steigende Abzocke der Bevölkerung durch Steuern, Abgaben und Gebühren auf 
kommunaler Ebene muss ein Ende haben und die Belastungen der Bürgerinnen und Bürger 
müssen auf ein erträgliches Maß zurück geführt werden.

Wir fragen zurück: Dürfen wir unseren Kindern und Enkeln eine marode Umwelt und Infra-
struktur, kaputte Schulen und Kindergärten hinterlassen? Dürfen wir ihnen ständig wachsen-
de soziale Probleme, z. B. dramatisch steigende Kinderarmut  zumuten? Probleme, die bei 
rechtzeitigem Handeln zu verhindern oder zu verringern gewesen wären?

Wir sagen: Nein. Notwendig ist stattdessen, die Finanzausstattung der Kommunen deutlich 
zu verbessern. In unserem Kampf dafür lassen wir nicht nach. 

Deshalb lehnen wir die so genannte Schuldenbremse ab und fordern die Kürzung der Fi-
nanzzuweisungen des Landes Hessen in der Größenordnung von 340 Mio. Euro rückgängig 
zu machen.

1.2 Reichtum besteuern und kommunale Aufgaben finanzieren

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 Steuerge-
schenke für Banken, Manager und Einkommensmillionäre. Notwendig ist etwa die Einfüh-
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rung einer Vermögenssteuer, deren Einnahmen direkt den Ländern und Kommunen zugute-
kämen. Diese Forderung haben bereits viele Kommunen mit dem Beitritt zum Bündnis „Ver-
mögenssteuer jetzt“ deutlich gemacht. Auch fordern wir die Weiterentwicklung der Gewerbe-
steuer zu einer Kommunalwirtschaftssteuer, bei der die bestens verdienenden Freiberufler in
die Pflicht genommen werden und die kleinen Handwerker entlastet werden. Aufgaben, die 
Kommunen im Auftrag von Bund und Land ausführen, müssen vollumfänglich von diesen fi-
nanziert werden.
Unmittelbar müssen überschuldete Kommunen durch den Bund und die Landesregierung 
entschuldet werden, ohne sämtliche Investitionen in die Lebensqualität eines Ortes – wie 
Schwimmbäder und Bibliotheken – zu streichen. 
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.

1.3 Kein Diktat der leeren Kassen
Wir werden uns nicht hinter Schutzschirm und Kommunalaufsicht verstecken, sondern mit 
übergeordneten Behörden Klartext reden, anstatt einfach nur Steuern, Gebühren und Abga-
ben erhöhen.
Wir werden keinem kommunalen Projekt, das für die Lebensbedürfnisse der Menschen sinn-
voll und notwendig ist, nur deshalb die Unterstützung versagen, weil angeblich die finanziel-
len 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 der Mittelstand vom sozialen Abstieg 
bedroht ist, 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 dürfen. 

Wir kämpfen dafür, das Land Hessen dazu zu verpflichten, die Kommunen mit den notwendi-
gen Haushaltsmitteln auszustatten um den zahlreichen Aufgaben gerecht zu werden, die das
Land und der Bund den Kommunen neben ihren originären Aufgaben übertragen haben.

1.4 Steuern und Abgaben abbauen

Wir wehren uns dagegen, dass die Bürgerinnen und Bürger in den Kommunen immer stärker
zur Kasse gebeten werden:

DIE LINKE. fordert: 

 keine weiteren Erhöhungen der Grundsteuern in den Städten und Gemeinden, statt 
dessen Rückführungen der Belastungen der Bürgerinnen und Bürger 

 eine Senkung der Kreisumlage und der Schulumlage, zur Entlastung der Haushalte 
der Städte und Gemeinden

 keine Gebührenerhöhungen für kommunale Dienstleistungen

 keine versteckten Steuererhöhungen in den Gebührenhaushalten durch Missbrauch 
von z.B. Konzessionsabgaben, fiktiver Kapitalverzinsung und kalkulatorischen 
Kosten.

 Wahrheit und Klarheit bei den Gebühren

1.5 Neues Verwaltungszentrum

Wir sagen als einzige Fraktion „NEIN“ zu dem geplanten riesigen Verwaltungsneubau für € 
10,5 Mio Euro. Wir sagen „NEIN“ zu einer Verunstaltung des Schloss-Platzes in Eschwege 
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mit einem kalten Zweckbau. Das Geld sollte vielmehr zur Erhaltung des Landgrafen-
Schlosses in Eschwege eingesetzt werden, damit es auch künftige Generationen zeitgemäß 
als Verwaltungssitz nutzen können, so wie es bisher geplant war. Einer Minimalsanierung 
des Schlosses, wie es jetzt geplant ist, stellen wir uns entgegen. 

1.6 Gewinnausschüttung der Kreissparkasse Werra-Meißner

Die Kreissparkasse Werra-Meißner ist das wirtschaftlich bedeutendste Unternehmen im Ei-
gentum des Werra-Meißner-Kreises. Der Wert wird – nach sämtlichen Risiko-Rückstellungen
und sämtlichen Bewertungsabschlägen mit 85 Mio. Euro angegeben. Die Gewinne der letz-
ten Jahre betrugen jeweils vor Steuern deutlich mehr als 10 Mio. Euro, die Gewinnausschüt-
tung dagegen lediglich 500.000 EUR. DIE LINKE fordert in Übereinstimmung mit dem Hess. 
Rechnungshof eine deutlich höhere jährliche Gewinnausschüttung. Die Sparkasse darf sich 
ihrer Gemeinwohl-Verpflichtung nicht entziehen.

2. Kommune sozial gestalten
Die soziale Spaltung in Reiche und Arme sowie soziale Ungerechtigkeiten, die auf einer ver-
fehlten Arbeitsmarkt-, Sozial- und Gesellschaftspolitik beruhen, können nicht in einer einzel-
nen Kommune aufgehoben werden. Aber es gibt Möglichkeiten, die Situation der wirtschaft-
lich Schwachen zu verbessern und ihnen mehr Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu er-
möglichen. Deshalb fordert DIE LINKE. z. B. die Einführung eines Sozialpasses, der Er-
werbslosen und armen Menschen den kostenlosen Zugang zu den öffentlichen Einrichtun-
gen (von den Kindergärten über Büchereien, Bäder, Museen bis zur kostenlosen Benutzung 
der öffentlichen Verkehrsmittel) gewährt. Darüber hinaus sollen für diesen Personenkreis zu-
sätzliche Hilfen zu besonderen Anlässen, (zum Beispiel Weihnachtsbeihilfen oder höhere 
Beihilfen bei Einschulungen) gewährt werden. Zudem sollen alle Versorgungsbetriebe, mit 
Hilfe von Sozialtarifen eine soziale und ökologische Preisgestaltung einführen. Für DIE LIN-
KE. 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 Übernahme der tatsächlichen
Kosten der Unterkunft (KdU) ein.

2.1 Kommunale Arbeitsmarktpolitik für die Menschen

Städte, Gemeinden und Landkreise sind auch Arbeitgeber. DIE LINKE. fordert eine an den 
Lebensbedürfnissen der Menschen vor Ort orientierte Beschäftigungspolitik. Dazu müssen 
tariflich bezahlte und existenzsichernde Arbeitsplätze geschaffen werden. 

Die öffentliche Hand muss bei der Vergabe öffentlicher Aufträge nicht nur die heimische Wirt-
schaft stärken sondern auch die Verantwortung übernehmen, dass Unternehmen berück-
sichtigt werden, die tarifliche Vereinbarungen anwenden, berufliche Ausbildung anbieten und
umweltschonende Standards einhalten. Die geringen, aber durchaus vorhandenen Möglich-
keiten, sollten von den Kommunen genutzt werden.

DIE LINKE. fordert: 

 Erstellung eines Armutsberichtes, der jedes Jahr überarbeitet wird

 Zurückholen von ausgegliederten Aufgaben

 Kommunale Arbeitsplätze auf allen Ebenen sichern

 Kontrolle und Einhaltung der Vergaberichtlinien bei der Auftragsvergabe an die Privatwirt-
schaft
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 den Verzicht auf Auslagerung von Aufgaben und Funktionen der Daseinsvorsorge auf 
Drittanbieter

 gezielte Förderung von Kleinunternehmen bei der Einrichtung von Ausbildungsplätzen

 Förderung der Angebote beruflicher Aus- und Weiterbildung durch Erhalt und weiteren 
Ausbau der Angebote gemeinnütziger Träger

 Errichtung eines tarifgebundenen Sektors öffentlicher gemeinnütziger Beschäftigung für 
Menschen mit eingeschränkten Möglichkeiten der Teilhabe am Erwerbsleben

 Den Interessen der Menschen und der Umwelt ist endlich Vorrang vor den Rendite-Inter-
essen gewerblicher Anbieter einzuräumen.

2.2. Armutsbericht 

Ende 2014 wurde unser Antrag abgelehnt, aber wir werden uns erneut dafür stark machen, 
dass für den Werra-Meißner-Kreis ein Armutsbericht erstellt und jedes Jahr fortgeschrieben 
wird. Um die sozialen Verhältnisse im Kreis besser bewerten zu können ist es notwendig, 
eine möglichst vollständige und aktuelle Datengrundlage zu haben. Diese gemeindebezoge-
nen Daten sollen in dem beantragten Bericht zusammengetragen werden. Die ermittelten 
und zusammengestellten Daten können der Verwaltung und der Politik vielfältige Hinweise 
auf aktuelle Entwicklungen und auf notwendige Maßnahmen geben.

2.3  Weg mit „Hartz IV“ – Betroffene umfassend unterstützen und fördern!

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 des Jobcenters und 
des Sozialamtes, um den Folgen dieser Armutsgesetzgebung entgegenzutreten. Wir setzen 
uns für die volle Übernahme der tatsächlichen Kosten der Unterkunft (KdU) ein. Am Ende 
des Jahres 2015 werden in der Statistik der Agentur für Arbeit ca. 3707 SGBII-Bedarfsge-
meinschaften ausgewiesen.. Bei jeder dieser Bedarfsgemeinschaften werden durchschnitt-
lich fast 20,00 Euro für Mietkosten nicht übernommen. Bei Single-BG, die immerhin ca. 45 %
der Bedarfsgemeinschaften darstellen, werden jeder Einzel-Person monatlich fast 18,00 
Euro vorenthalten. In Einzelfällen kann der nicht übernommene Mietkostenanteil 60,00 Euro 
und mehr betragen. Die Betroffenen müssen diesen Fehlbetrag aus dem Regelsatz für die 
Lebenshaltung selbst tragen. Klagen die Betroffenen die gesetzlich vorgeschriebene Kosten-
übernahme vor Gericht ein, werden in fast allen Fällen die vollen Kosten der Unterkunft ohne
jede Diskussion von den Jobcentern und Sozialämtern übernommen. Fazit: Wer Ruhe hält, 
wird abgespeist, nur wer sich wehrt, bekommt sein Recht! Es kann nicht sein, dass betroffe-
nen Menschen eine anständige Behandlung erst vor Gericht einfordern müssen!

2.4 Weg mit Sanktionen im SGB II

Im Rechtskreis des SGB II sind durch die derzeitige Gesetzeslage viele Personen in Be-
darfsgemeinschaften von Sanktionen mit betroffenen, auch ohne ein persönliches Fehlver-
halten.
Dass Sozialgericht Gotha legt in einem Beschluss vom 26.05.2015 dem Bundesverfassungs-
gericht die Klage eines Betroffenen zur Prüfung der Verfassungsmäßigkeit von Sanktionen 
vor. Neben diesem Beschluss gibt es bereits einige weitere Verfassungsbeschwerden betrof-
fener Hartz-IV-Empfängerinnen und -empfänger.
Auf der Grundlage des hessischen OFFENSIV-Gesetzes kann schon jetzt die Vollziehung 
von Sanktionen ausgesetzt werden. Solange das Bundesverfassungsgericht in dieser Frage 
noch kein abschließendes Urteil gefällt hat, ist  ein Aussetzen der Sanktionen geboten.
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DIE LINKE. fordert:

 Auch in unserem ländlichen Raum dürfen Hartz IV- und Sozialhilfe-
Leistungsberechtigte nicht mit willkürlich festgelegten Mietobergrenzen außerhalb 
jeder Realität gegängelt werden 

 Schluss mit unsozialen Ein-Euro-Jobs, sog. Bürgerarbeit  und unentgeltliche Praktika.

 Kreis.- und Stadtverwaltungen fordern von der Landesregierung die 
Regierungspräsidien anzuweisen ein sofortiges Sanktions-Moratorium für SGB-II-
Bezieherinnen und Bezieher auszusprechen. 

2.5 Sozialpass und Sozialticket

DIE LINKE. unterstützt die sozialen Initiativen bei ihren berechtigten Forderungen, allen 
Menschen eine gerechte Teilhabe am öffentlichen Leben zu ermöglichen. 

DIE LINKE. setzt sich ein für:

 die Einführung eines Sozialpasses in Kooperation mit Städten und Gemeinden, der 
Erwerbslosen und Menschen mit geringem Einkommen den kostenlosen Zugang zu 
den öffentlichen Einrichtungen ermöglicht, wie Büchereien, Bäder, Museen etc. Die-
ser Sozialpass muss so gestaltet werden, dass er für seine Inhaber nicht diskriminie-
rend und stigmatisierend wirkt.

 die Einführung eines Sozialtickets als Übergangslösung auf dem Weg zum Nulltarif im
Nahverkehr, das Bedürftigen die Möglichkeit der Benutzung der öffentlichen Nahver-
kehrsmittel zu einem Preis gewährleistet, der in den Regelsätzen des SGB II für Mo-
bilität vorgesehen ist. Mobilität ist in der heutigen Zeit eine Voraussetzung  für Teilha-
be am gesellschaftlichen und kulturellen Leben gerade in unserem ländlichen Raum. 
Besonders für die Arbeitsuche, Arzt- und Behördenbesuche ist sie unerlässlich.

 den flächendeckende Ausbau des Öffentlichen Nahverkehrs im WMK und die Bereit-
stellung von am Bedarf der Bürger orientierten Fahrplänen. Die Einschränkung des 
ÖPNV lehnen wir ab.

2.6 Familienfreundliches und attraktives Umfeld

Die Attraktivität der Gemeinden muss besonders  für Alte, Junge und Familien gesteigert 
werden. 

DIE LINKE. fordert: 

 Investitionen in die Zukunft durch verbesserte Förderung von  Vereins-, Sozial- und Kul-
tureinrichtungen

 Investitionen in die Zukunft durch eine Stärkung der Jugend- und Sozialarbeit

 mehr selbstverwaltete Jugend- und Sozialeinrichtungen

2.7 Nahversorgung 

Die Erhaltung und Förderung wohnortnaher Einkaufsmöglichkeiten ggf. durch genossen-
schaftliche Einrichtungen ist zu unterstützen. 

Die an einigen Orten bereits praktizierten Kooperationen von Lebensmittelhändlern mit Be-
hinderteneinrichtungen und gemeinnützigen Werkstätten können Beispiel für weitere Dorflä-
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den in unserem Kreis sein. Die Kombination von Waren des täglichen Bedarfs mit Bank- und 
Postdienstleistungen ist hierbei besonders positiv zu sehen.

Bürgerinitiativen, die sich für die Einrichtung solcher Dorfläden einsetzen, sollen durch die 
Kommunalpolitik umfassend gefördert werden.

Tarifliche Entlohnung muss hierbei eine Selbstverständlichkeit sein. Prekäre Arbeitsverhält-
nisse können nicht akzeptiert werden! 

2.8 Gesundheit

Die Gesundheitspolitik muss den Rahmen dafür schaffen, dass Arztpraxen im ländlichen 
Raum erhalten bleiben. Land und Kommunen sind aufgefordert hier Anreize für Praxisüber-
nahmen und -fortführungen zu schaffen. Die kassenärztlichen Vereinigungen sind hier in die 
Pflicht zu nehmen.

Die Erhaltung und der Ausbau der kreiseigenen Krankenhäuser sind sicherzustellen. 

DIE LINKE. tritt für eine solidarische Bürgerversicherung ein, die alle Einkommensarten, 
auch Kapital- und Vermögenseinkünfte, einbezieht – und zwar in voller Höhe ohne Bemes-
sungsgrenze: Die Millionäre brauchen keine Krankenversicherung, aber die Krankenversi-
cherung braucht die Millionäre. Reiche dürfen sich nicht aus der Verantwortung stehlen.

Kein Wettrennen der Pflegedienste um die niedrigsten Pflegesätze zu Lasten der 
Betroffenen. Das heißt Leistungs- und Kostenkontrolle müssen unter humanen Grundsätzen 
gewährleistet sein. Qualität und Quantität der Betreuung müssen stimmen. 

2.9 Selbstbestimmtes Leben von Menschen mit Behinderungen sichern

Deutschland hat die UN-Behindertenrechtskonvention unterschrieben. Das heißt, dass die 
Ziele der Konvention in allen gesellschaftlichen Bereichen umgesetzt werden müssen. Dies 
gilt selbstverständlich auch für den Werra-Meißner-Kreis. 

DIE LINKE. fordert:

 Behinderte haben das Recht auf Schutz. Arbeitsbedingungen, Kündigungsschutz, 
und eine gute gesundheitliche Versorgung sorgen dafür, dass sich die Behinderung 
nicht verschlechtert.

 Behinderte haben das Recht auf Förderung durch umfassende medizinisch-therapeu-
tische Betreuung, Zugang zu öffentlichen Einrichtungen, Verkehrsmitteln, Verkehrs-
wegen, und Wohnungen. 

 Behinderte haben das Recht auf Arbeit. Es ist für berufliche und soziale Partizipation 
zu sorgen. Für Behinderte sind auf dem ersten Arbeitsmarkt geeignete Arbeitsplätze 
zur Verfügung stellen.

 Behinderte haben ein Recht auf Beratung statt Fremdbestimmung durch amtliche Be-
treuer.

 Behinderte haben das Recht auf Bildung und Ausbildung. Die Politik muss dafür sor-
gen, dass isolierende Barrieren überwunden werden können.

 Behinderte haben das Recht auf soziale Kontakte. Treffpunkte, Kultur-, Bildungsan-
gebote und Freizeitaktivitäten müssen Behinderten angeboten werden. 

 Erhalt und Unterstützung der Werkstätten für Behinderte.

 Der Pflegegrundsatz „ambulant vor stationär“ ist nach den Interessen der Betroffenen
zu gestalten. Aufgrund ambulanter Pflege dürfen keine Nachteile und keine Isolation 
entstehen – weder für die Gepflegten noch für die Pflegenden.
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 „Betreutes Wohnen“ kann für viele Betroffene eine Alternative sein und es ist für 
ausreichende Einrichtungen zu sorgen.

 Der Werra-Meißner-Kreis soll „barrierefrei“ werden, um Mobilität zu erleichtern und zu
gewährleisten.

2.10 Selbstbestimmtes Leben im Alter

In vielen gesellschaftlichen Bereichen werden ältere Menschen ausgegrenzt und nur als 
Kostenfaktor betrachtet. Dabei wären aktive und selbstbewusste Seniorinnen und Senioren 
aufgrund ihrer Erfahrungen und Kenntnisse ein Gewinn für die gesamte Gesellschaft. Die Le-
bensleistung der älteren Generation muss respektiert werden. Jegliche Diskriminierung aus 
Altersgründen muss unterbleiben. Fähigkeiten, Kompetenzen und das Gestaltungspotential 
älterer Menschen müssen gefördert und genutzt werden. Der Werra-Meißner-Kreis darf sich 
hier nicht mit dem Erreichten zufrieden geben.

DIE LINKE. fordert:

 Schaffung von bezahlbaren Alten- und behindertengerechten Wohnungen durch die 
Städte und Gemeinden. Selbständigkeit ist Vorrang vor anderen 
Unterbringungsmöglichkeiten zu geben.

 Treffpunkte für Seniorinnen und Senioren mit Kulturprogramm, Bildungsangebot, 
Freizeitgestaltung 

 Einführung eines Sozialpasses für Bedürftige Rentner, damit diese am kulturellen 
Leben teilnehmen können und der Vereinsamung vorgebeugt wird.

2.11 MigrantInnen, Asyl- und Ausländerpolitik:

Geflüchtete willkommen heißen

Die Aufnahme von Menschen in Not ist ein humanitäres Gebot für DIE LINKE. Weltweit sind 
über 50 Millionen Menschen auf der Flucht vor Krieg, Verfolgung, Ausbeutung, Klimafolgen 
und vielen mehr. Die Europäische Union, die mit ihrer Politik eine Mitverantwortung für diese 
Probleme trägt, schottet sich rigoros ab. Das Mittelmeer ist zu einem tödlichen Massengrab 
geworden.
Wir treten für eine würdige Aufnahme von Flüchtlingen in unseren Städten und Gemeinden 
ein. „Refugees welcome!" muss Leitfaden hessischer Willkommenskultur sein. Geflüchtete 
haben das Recht auf eine selbstbestimmte Lebensführung. Dazu gehört vor allem eine men-
schenwürdige, dezentrale Unterbringung mit guter Anbindung an Infrastruktur. Grundsätzlich 
sind Geflüchtete in Wohnungen unterzubringen. Sammelunterkünfte lehnen wir ab. Eine aus-
reichende Medizinische Versorgung, soziale und psychologische Betreuung sind ebenso si-
cherzustellen, wie eine unabhängige juristische Beratung. Neben der Umsetzung der Schul-
pflicht und die Teilnahme an Sprachkursen ist der Zugang zu Bildungs-, Sport- und Kulturein-
richtungen zu gewährleisten. Wir begrüßen sehr das Engagement aus der Zivilgesellschaft 
zur Unterstützung von Geflüchteten. Dies muss weiter gefördert und unterstützt werden. Das
Land muss die notwendigen finanziellen Mittel für die Aufnahme von Geflüchteten bereitzu-
stellen. Diese Kosten dürfen nicht auf die Kommunen abgewälzt werden.

 DIE LINKE. setzt sich ein für: 

· Eine menschenwürdige Unterbringung von AsylbewerberInnen und Flüchtlingen. 

· Dezentrale Unterbringung in Wohnungen

· Rücknahme von Asylrechtsverschärfungen
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· Sanktionierungen vom Amt wegen Verstößen gegen asylrechtlichen Vorgaben sollten 
weitest möglich unterbleiben. 

· Eine ausreichende mMedizinische Versorgung, soziale und psychologische Betreuung 
sind ebenso sicherzustellen, wie eine unabhängige juristische Beratung.

· Treffpunkte und Beratungsstellen fördern die Integration der Flüchtlinge, insbesondere 
die der Kinder und Frauen. Dazu gehören eben nicht nur Sprachkurse und 
Staatsbürgerkunde, sondern auch Erziehungsberatung, Schullaufbahnberatung, 
Arbeitsangebote uvm.

· Kreis und Kommunen setzen sich mit aller Kraft dafür ein, Abschiebungen zu verhindern: 
Integration statt Abschiebung! 

· Langjährig geduldete oder asylsuchende Menschen müssen eine Zukunftsperspektive, 
folglich ein Bleiberecht erhalten.

· Die verstärkte Einstellung von MigrantenInnen als Mitarbeiter/innen in öffentlichen 
Einrichtungen des Kreises muss gemäß den Vorgaben des Gleichstellungsgesetzes 
sowie des nationalen Integrationsgipfels zügig umgesetzt werden.

2.12 Kommunales Wahlrecht für Alle ab 16 Jahren

DIE LINKE. arbeitet mit den MigrantInnen zusammen und kämpft für ihre Einbeziehung in die
kommunalen Entscheidungsprozesse bis hin zum kommunalen Wahlrecht für alle dauerhaft 
in einer Gemeinde lebenden Menschen. Bis zu einer gesetzlichen Änderung soll der Einfluss
der Ausländerbeiräte aufgewertet werden. 

DIE LINKE. tritt ein für eine Absenkung des Mindestalters für das kommunale Wahlrecht ab 
16 Jahren unabhängig von der Staatsangehörigkeit.

2.13 Beteiligung von Kindern und Jugendlichen

Kindern  und  Jugendlichen  wollen  wir  die  Möglichkeit  einräumen,  in  ihrer  Funktion  als
Vertreter von Kinder- oder Jugendinitiativen in den Organen des Landkreises und der Städte
und Gemeinden sowie deren Ausschüssen Anhörungs-, Vorschlags- und Redemöglichkeiten
wahrzunehmen, wie es die Hess. Gemeindeordnung vorsieht. Damit soll den Kindern und
Jugendlichen  bei  Planungen  und  Vorhaben,  die  deren  Interessen  berühren,  ein
Mitwirkungsrecht eingeräumt werden.

3. Sozial-Ökologische Kommunalpolitik 
Die Politik „vor Ort“ kann und muss entscheidend dazu beitragen die Umwelt zu schützen. 
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 Betäti-
gung der Gemeinden in diesen Bereichen.

3.1 Regionale Vernetzung 

Zur Versorgung der Städte und Gemeinden des Werra-Meißner-Kreises ist heute eine unge-
heure Menge an Verkehr und Energie nötig. Mit jedem Gewerbebetrieb, der den Kreis ver-
lässt, nimmt der Aufwand zur Versorgung der Bürgerinnen und Bürger in den Gemeinden 
des Kreises zu. 
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Deshalb hängt die Zukunftsfähigkeit unseres Kreises und unserer Region trotz Globalisie-
rung und Internet in hohem Maße von regionalen, umweltfreundlichen Wirtschaftskreisläufen 
ab. 

Eine Kommunalpolitik, die auf Nachhaltigkeit statt nur auf Wachstum setzt, trägt dazu bei, re-
gionale Strukturen und die heimische Wirtschaftskraft zu stärken

Einheimische Unternehmen sind deshalb besonders zu fördern.

3.2 Kommunale Investitionen nach sozialen und ökologischen Kriterien

Die kommunalen Handlungsfelder Abfall, Flächenverbrauch, Wasser, Abwasser, Energieein-
satz, Mobilität und Wirtschaftsstruktur müssen sich an sozialen und ökologischen Kriterien 
orientieren. Kommunale Investitionen müssen nachhaltig sein.

3.3 Energie

 Investitionen der Kommunen und Kreise sowie Förderung von Bürgerinvestitionen in 
die Erzeugung von erneuerbarer Energie. Hierbei kommen im Werra-Meißner-Kreis 
vor allem Solarenergie, Windkraft und Energiegewinnung aus umweltgerecht erzeug-
ter Biomasse in Betracht, sofern diese am jeweiligen Standort ökologisch vertretbar 
ist und ausreichende Siedlungsabstände eingehalten werden.

 Sicherung der kommunalen Energieproduktion durch Energieunternehmen in kom-
munalem Besitz und durch ortsansässige Energieerzeuger mit Schwerpunkt auf er-
neuerbaren Energien.

 Die umfassende Rekommunalisierung der Stromnetze und Unterstützung der Ge-
meinden. Dies wurde auch durch massive Forderungen der LINKEN unterstützt und 
inzwischen weitgehend umgesetzt. 

 Energieeinsparung und Effizienzsteigerung sind wichtige zukünftige Bausteine der 
kommunalen Energiepolitik

 Der Kreis wirkt auf seine Gemeinden ein, dass sie auf erneuerbare Energien von 
dezentralen, möglichst regionalen Anbietern umrüsten. Außerdem sollten die 
Stromanbieter im Kreis möglichst umweltfreundlichen Strom aus erneuerbaren 
Energien anbieten und offensiv bewerben.

 Eine deutliche Verminderung des CO2-Ausstoßes ist nur durch die energietechnische
Sanierung des Altbaubestandes zu erreichen. Bei seinen eigenen Gebäuden muss 
der Landkreis dabei weiter mit gutem Beispiel vorangehen.

 Der Kreis wirkt auf seine Städte und Gemeinden ein, damit diese die 
energietechnische Sanierung von Altbauten durch intensive Beratung sowie die 
Entwicklung geeigneter Finanzierungsinstrumente fördern.

 In Bebauungsplänen wird Ressourcen-schonendes Bauen verpflichtend 
vorgeschrieben und ggf. bezuschusst. Hierbei sind vor allem Projekte für umfassende
Kraft- Wärme-Kopplung zu unterstützen.

 Bürger sollen in emissionsschutzrechtlichen Verfahren angehört werden.

3.4 Werra-Versalzung und Grundwassergefährdung stoppen
Von der weiter anhaltenden Versalzung der Werra sind die Anliegerstädte und –Gemeinden 
im Werra-Meißner-Kreis in gravierender Weise betroffen. Die LINKE im Werra-Meißner-Kreis
hat dieses Thema immer wieder zur Sprache gebracht und fordert von der Landesregierung, 
dass europäisches Recht endlich auch bei der Entsorgung der Kali-Rückstände zur Anwen-
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dung kommt.  Die jahrelangen umweltpolitischen Zugeständnisse an die K + S AG dieser – 
wie auch vorheriger – Landesregierungen haben nicht zur Sicherung der Arbeitsplätze im 
Kalirevier beigetragen. Das Ökodumping hat die Renditeerwartungen der Kapitaleigner be-
friedigt und den Aufbau einer umweltverträglichen Kaliproduktion in Hessen und Thüringen 
verhindert. Weil die Hessischen Landesregierungen die Firma K + S nicht auf die Einhaltung 
der Umweltgesetzgebung verpflichtet haben, tragen sie für die aktuell prekäre Situation auch
Mitverantwortung. Selbstverschuldet sind sie Teil einer Inszenierung von K+S geworden, in 
der Arbeitsplätze gegen Umweltschutz ausgespielt werden.

Die LINKE fordert: 
 die schnellstmögliche Umstellung der Kaliproduktion auf rückstandsfreie Produktions-

verfahren;
 keine weitere Laugenverpressung in den Untergrund;
 Anerkennung und Umsetzung des Dreistufenplanes der Werra-Weser-Anrainerkonfe-

renz;
 konsequente Einhaltung der EU-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) und aller deutsche 

wie EU- Umweltgesetze zum Gewässer- und Grundwasserschutz.

3.5 Für einen sauberen Werratalsee
Der Werratalsee ist eines unserer wichtigsten Naherholungsgebiete im Kreis. Doch jeden 
Sommer beeinträchtigt eine Cyano-Bakterienplage die Nutzung des Gewässers in gravieren-
der Weise. Geruchsbelästigung, Badeverbote und Gesundheitsgefährdungen dürfen nicht 
zum Dauerzustand werden. Deshalb sind Anliegerkommunen und Werra-Meißner-Kreis in 
der Pflicht hier endlich gegenzusteuern. 
Die Probleme des Gewässers sind in erster Linie auf hohen Phosphateintrag zurückzufüh-
ren, der ganz offensichtlich in erheblichem Masse auf die industriell betriebene Landwirt-
schaft am Unterlauf der Werra und der Umgebung des Sees zurückzuführen ist. Hier muss 
zielgerichtet und konsequent gehandelt werden. Dabei dürfen die Anliegerkommunen nicht 
allein gelassen werden. Vielmehr ist auch der Werra-Meißner-Kreis gefordert, seiner Auf-
sichtsfunktion in vollem Umfang nachzukommen, häufigere Boden- und Gewässerproben 
durchzuführen und die Verursacher der Verunreinigungen konsequent zur Rechenschaft zu 
ziehen.
Die schrittweise Anhebung des Wasserspiegels des Werratalsees darf kein Tabu sein. Hoch-
wasserschutz und Reinhaltung des Sees lassen sich damit durchaus in Einklang bringen. 
Hierfür sind entsprechende Konzepte zu entwickeln und zügig umzusetzen. 
Am Werratelsee und den Meinhardseen sind Naturrückzugsgebiete vorzusehen

3.6 Natur- und Umweltschutz sind auch Menschenschutz
Wir leben im Werra-Meißner-Kreis inmitten wunderbarer Natur mit vielen Naturschutz- und 
FFH-Gebieten. Dem Erhalt dieser einzigartigen Natur fühlt sich DIE LINKE. verpflichtet. Des-
halb sehen wir große Bauprojekte, wie die Autobahn,  große Gewerbegebiete „auf der grü-
nen Wiese“, Windparks und andere Großprojekte durchaus kritisch. Auch die Folgen industri-
ell betriebener Landwirtschaft mit Massentierhaltung und vorwiegender Exportorientierung 
beeinträchtigen unsere Lebensqualität in erheblicher Weise.
DIE LINKE fordert:

 die konsequente Einhaltung der Umweltgesetze und kooperative Beteiligung der Um
weltverbände bei allen größeren Bauprojekten;

 umfassende Untersuchungen und Grunddatenerhebung der betroffenen Fauna und 
Flora vor Beginn entsprechender Planungen;

 Finanzierung von geeigneten Maßnahmen zum Artenschutz;
 Anlegen und konsequentes Monitoring von Biotopen, Amphibienschutz-Anlagen und 

Rückzugsbereichen für hier lebende Tierarten;
 die Erhaltung der vorhandenen Grünlandflächen
 heimische Artenvielfalt bewahren und schützen

13



 stärkere Förderung und Unterstützung herkömmlicher bäuerlicher Landwirtschaft und
Bio-Landwirtschaft mit dem Ziel, das Höfe-Sterben zu stoppen und industrielle Mas-
sentierhaltung einzugrenzen. Tierschutz, Boden- Gewässer- und Landschaftsschutz 
müssen höchste Priorität haben.  

DIE LINKE. fordert den geringst-möglichen Einsatz von chemischen Dünge- und 
Pflanzenschutzmitteln und spricht sich gegen die immer stärker um sich greifende 
exportorientierte, industrielle Landwirtschaft aus. Unter deren Folgen haben vielfach Tiere, 
die Umwelt aber auch Menschen und immer stärker die Landwirte selbst zu leiden. Der 
Einsatz von Glyphosat und anderen vermutlich krebserregenden Substanzen ist zu stoppen.

3.7 Trinkwasser nur in kommunaler Hand!

Trinkwasser ist ein knappes und öffentliches Gut. Der Kreis muss die Gemeinden unterstüt-
zen, um dieses zu schonen. Die Wasserversorgung muss in kommunalem Eigentum bleiben!

Die Belastung des Trinkwassers mit Rückständen aus der landwirtschaftlichen Düngung wer-
den wir zum Thema machen. Wir werden darauf hinwirken, dass der Werra-Meißner-Kreis 
seinen Kontrollpflichten im vollen Umfang nachkommt.

3.8 Abfallwirtschaft

Der beste Abfall ist der, der nicht entsteht. Die Vermeidung von überflüssigen Abfällen hat 
daher höchste Priorität. Der dennoch entstehende Abfall ist effektiv zu trennen und ökolo-
gisch sinnvoll zu verwerten. Dem stofflichen Recycling ist hierbei Vorrang einzuräumen. 

4. Kommunale Unternehmen erhalten und Privatisierte 
rekommunalisieren

DIE LINKE. steht für eine Stärkung der öffentlichen Daseinsvorsorge und den Ausbau der öf-
fentlichen Einrichtungen und Dienstleistungen. Die Privatisierung öffentlicher Einrichtungen 
und Dienstleistungen lehnt DIE LINKE. grundsätzlich ab. Bereits privatisierte Bereiche sollten
rekommunalisiert werden. Erziehung, Bildung, Gesundheitsversorgung, Altenpflege, öffentli-
cher Personennahverkehr, Energieversorgung, Wasserversorgung und - entsorgung sind öf-
fentliche Aufgaben und müssen öffentliche Aufgaben bleiben.

Nur so ist eine sozialverträgliche Preisgestaltung und demokratische Einflussnahme gesi-
chert.

 Deshalb kämpft DIE LINKE. gegen die Freihandelsabkommen TTIP, CETA, TISA, die
den kommunalen Handlungsspielraum weiter einschränken und viele Bereiche der öf-
fentlichen Daseinsvorsorge dem Profit-Prinzip unterwerfen würden.

 Die kreiseigenen Krankenhäuser müssen in öffentlichem Eigentum bleiben. 

 Beim Weiterbetrieb der Krankenhäuser unter eigener Regie darf es zu keinem weite-
ren Leistungs- und Personalabbau kommen. Im Gegenteil: wir fordern eine wirtschaft-
lich sinnvolle Aufstockung des Personalbestandes zur Verbesserung der Betreuungs-
situation. Die weitere Ausgliederung vermeintlich unrentabler Teilbereiche ist zu ver-
hindern. Auf jeden Fall sind die Klinikstandorte in Witzenhausen und Eschwege zu si-
chern und zu stärken, um weiterhin eine wohnortnahe, hochwertige Gesundheitsver-
sorgung für die hiesige Bevölkerung anbieten zu können.

 Die verbliebenen kreiseigenen Freizeiteinrichtungen in Reichenbach und auf dem 
Meißner und müssen weiterhin angemessen finanziert und ausgestattet werden. Wei-
tere Privatisierungen sind zu verhindern.
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5. Kommunale Wohnungspolitik

DIE LINKE. fordert strukturpolitische Maßnahmen für ländliche Regionen

Während der Bevölkerungsdruck auf die Ballungsgebiete wächst, stellen sich hier in unse-
rem ländlichen Raum ganz andere Probleme: Der ÖPNV wird ausgedünnt, kleine Schulen 
schließen, Ämter und Behörden werden zentralisiert, die Gesundheitsversorgung wird abge-
baut, Arbeits- und Ausbildungsplätze in mittelständischen Betrieben gehen verloren. Beson-
ders junge Leute verlassen die Gemeinden und ziehen in die Zentren. 

5.1 Bezahlbaren Wohnraum schaffen und Wohnungsbestand den 
Erfordernissen anpassen

Schon heute gibt es im Werra-Meißner-Kreis viele Leerstände.  Demgegenüber steht ein 
Mangel an geeignetem Wohnraum für allein stehende, behinderte und alte Menschen. Es 
fehlen vor allem kleine und barrierefreie Wohnungen. Dies muss zukünftig stärker im Vorder-
grund stehen.

Es muss sichergestellt sein, dass im Werra-Meißner-Kreis ausreichend sozialer Wohnraum 
zur Verfügung steht. Die Erhaltung und der Ausbau des sozialen Wohnungsbaus und des 
kommunalen, genossenschaftlichen und privaten Wohnungsbestandes sind eine zentrale 
Forderung der LINKEN. Insbesondere vor dem Hintergrund der Integration von Migranten.

Die Förderung von generationsübergreifendem Wohnen ist vor dem Hintergrund der demo-
grafischen Entwicklung wichtig.

6. Kommunale Verkehrspolitik 

DIE LINKE. steht für einen Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs aus 
ökologischen und sozialen Gründen 

Die bestehenden öffentlichen Nahverkehrsmittel müssen gefördert und neue Konzepte öf-
fentlicher Mobilität entwickelt werden. Grundsätzlich ist dem öffentlichen Personennahver-
kehr Vorrang vor dem motorisierten Individualverkehr einzuräumen. Letzterer führt zu im-
mensen Belastungen der Umwelt und der Menschen durch Feinstaub und Lärm. Die ÖPNV-
Preisgestaltung muss sozialen Kriterien Rechnung tragen. Insbesondere einkommensschwa-
che Menschen sind in ihrer Mobilität eingeschränkt, die Fahrpreise nicht bezahlbar und in un-
serem ländlichen Bereich die öffentlichen Nahverkehrssysteme nur unzureichend vorhanden.
DIE LINKE. strebt einen Null-Tarif im öffentlichen Nahverkehr an. Wenigstens die Schülerbe-
förderung muss kostenfrei bis zur 13. Klasse und für Fahrten zur Berufsschule angeboten 
werden. DIE LINKE. fordert zudem eine deutliche finanzielle Unterstützung eines Systems 
von Anrufsammeltaxen (AST), Rufbussen und des Aufbaus von Car-Sharing-Netzen. Inte-
grierte Verkehrskonzepte, und Leihradsysteme gehören ebenfalls gefördert. Das Radwege-
netz muss in den Städten aber auch über Land ausgebaut werden.

6.1 ÖPNV ausbauen und preiswert gestalten 

Zentrale Forderungen der LINKEN im Werra-Meißner-Kreis sind ein Ausbau des ÖPNV so-
wie bessere Anbindungen. Gerade in unserem ländlichen Raum ist eine attraktive Struktur 
des ÖPNV eine Voraussetzung für gute Lebensqualität. Die Versorgung  „vor Ort“ ist in den 
Gemeinden oft nur mit dem PKW gewährleistet. 
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6.2 Jugendmobilität und Schülerbeförderung

Der jungen Generation kann ein ökologisches Mobilitätsverständnis unter Verzicht auf das 
Auto nur vermittelt werden, wenn das Angebot stimmt. 

Die Schülerbeförderung muss für alle Schülerinnen und Schüler bis zum Abschluss ihrer 
Schulzeit kostenlos sein.

Wir fordern ein kostenloses Schülerticket für alle Schülerinnen, Schüler und Auszubildende. 
Unser Vorschlag: der Kreisausschuss des Werra-Meißner-Kreises nimmt mit dem NVV Ver-
handlungen auf mit dem Ziel, eine preisgünstige, möglichst kostenneutrale Vereinbarung 
über neue Finanzierungsgrundlagen zu vereinbaren. 

6.3 Chancen und Risiken der A44

DIE LINKE. war ein starker Streiter gegen den Bau der A44. Nun, wo die neue Autobahn bis 
nach Wehretal nicht mehr aufzuhalten ist, fordern wir, dass endlich die versprochenen Chan-
cen und die verheimlichten Risiken der neuen Autobahn für Wirtschaft und Verkehr im Werra
Meißner-Kreis genauestens analysiert werden. Dazu haben wir bereits einen Antrag in den 
Kreistag eingebracht. Wir werden uns dafür einsetzen, dass Konzepte entwickelt werden, um
für die Kommunen des Kreises einen größtmöglichen nachhaltigen Nutzen zu ziehen.

6.4 Nordumgehung Eschwege

Wir werden uns stark machen für die Realisierung der Nordumgehung der B249 in Eschwe-
ge. Gerade die bevorstehende Realisierung der A44 von Kassel nach Wehretal wird ansons-
ten starke negative Auswirkungen auf den Verkehr in der Kreisstadt haben.

DIE LINKE. fordert:

· Eine kostenlose Schülerbeförderung für alle Schüler 

· eine soziale Preisgestaltung bei den Fahrpreisen 

· Die Schließung von Netzlücken des Schulbusverkehrs und des gesamten Öffentlichen 
Personen Nahverkehrs im Werra-Meißner-Kreis.

· Kürzere Taktzeiten.

· Unverzichtbar ist die behindertengerechte Gestaltung des ÖPNV. Dadurch wird zugleich 
die Nutzerfreundlichkeit für Alle verbessert. Insbesondere die Benutzung der 
Verkehrsmittel mit Rollstuhl, Rollator oder Kinderwagen muss leichter möglich werden.

 Der  Kurzstreckentarif soll auf Fahrten in das gesamte Kreisgebiet und zu benachbarten 
Einkaufs- und Versorgungszentren ausgedehnt werden.

7. Kommunale Schulpolitik 

7.1 Gute Schulen für alle sind kein Luxus

Wo Entscheidungen auf kommunaler Ebene getroffen werden können, wird sich DIE LINKE. 
Für jeden Schritt einsetzen, der das mehrgliedrige Schulsystem durch integrative Gemein-
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schaftsschulen ersetzt. Diese sind personell und sachlich so auszustatten, dass an ihnen in-
klusiver Unterricht stattfinden kann.
Wir fordern Ganztagsschulen mit fachlich ausgebildetem Personal, das zu einer individuellen
Förderung der Kinder in der Lage ist. Dazu gehört auch eine entsprechende räumliche und 
sachliche Ausstattung der Schulen. Kostenloses, in öffentlichen Küchen gekochtes Essen 
aus biologischem und regionalem Anbau muss zum Standard jeder Schule und jeder Kinder-
tagesstätte gehören.

DIE LINKE. fordert:

Die Schulstandorte im Werra-Meißner-Kreis sind zu sichern. Auch bei zurückgehender Schü-
lerzahl darf es keine weiteren Schulschließungen geben – eine Umwandlung bedrohter 
Standorte in Integrierte Gesamtschulen ist zu prüfen und zu unterstützen. Berufsschulen, mit
der Orientierung auf die Arbeitswelt, müssen uneingeschränkt ihre eigenen pädagogischen 
Aufgaben wahrnehmen können. Dazu gehört auch die Beibehaltung erfolgreicher pädagogi-
scher Konzepte zur Verbesserung der Situation von benachteiligten Jugendlichen an Berufs-
schulen. 

Die vorhandenen Angebote der Schulsozialarbeit müssen ausgebaut werden und sind unver-
zichtbar.

„Kein Werben fürs Sterben“

Wir wollen keine Anwerbung von Berufs- und Zeitsoldaten in den Schulen.

7.2 Lernmöglichkeiten außerhalb der Schule

Schülerinnen und Schüler aus einkommensschwachen Familien müssen ausreichende Zu-
schüsse für Klassenfahrten erhalten sowie kostenlose Nachhilfe ohne Zugangsbeschrän-
kung.

Für Klassenbesuche in Heimatmuseen, Gedenkstätten und sonstigen Bildungseinrichtungen 
soll ein kostenloser oder kostengünstiger Eintritt ermöglicht werden. Die dazu notwendigen 
Fahrten in öffentlichen Verkehrsmitteln müssen kostenlos sein. 

7.3 Chancengleichheit für alle Kinder!

Eine bedarfsgerechte und selbstbestimmte Kinder- und Jugendpolitik muss vorangetrieben 
werden, damit alle Kinder und Jugendliche dieselben Chancen für ihre Entwicklung und Bil-
dung bekommen.

Schnelle Integration von Flüchtlingskindern in den Schulbetrieb, Intensivkurse zum Erlernen 
der deutschen Sprache sibd Grundlage der Integration.

7.4 Verbesserung der Kinderbetreuung!

DIE LINKE. fordert den zügigen Ausbau der Kindertageseinrichtungen mit kostenlosen Krip-
penplätzen und kostenlosen Kindergärten, in denen eine qualifizierte Förderung durch aus-
reichendes pädagogisches Fachpersonal für alle Altersgruppen gewährleistet ist. Den Ein-
satz von Nicht-Fachkräften lehnen wir ab. Die Ausbildung und die Bezahlung von ErzieherIn-
nen müssen angehoben, die Fortbildung verbessert werden.

DIE LINKE. tritt ein für:

 Ausbau der Kinderbetreuungsplätze im Sinne einer gemeinde- oder stadtteilbezogenen 
Betreuung für alle Kinder.

 Schaffung von ausreichenden Krippenplätzen und Kindergartenplätzen. 

17



 verstärkte Integration von Kindern mit Behinderungen in wohnortnahen 
Regeleinrichtungen.

 Senkung der Kindergartengebühren mit dem Ziel ihrer völligen Abschaffung. 

 Einführung eines kostenlosen Mittagstisches für Kindergartenkinder.

 kleine Grundschulen im Ort müssen erhalten bleiben.

 kostenlose Nachhilfe für Kinder aus einkommensschwachen Familien muss dringend 
ausgebaut werden.

DIE LINKE. fordert:

Kinderrechte sichern:

· Die Kinder- und Jugendpolitik ist als eigenes Ressort zu verankern. Weil die Belange der 
Kinder und Jugendlichen in jeden anderen politischen Bereich hineinreichen, wie Stadt-
planung, Verkehrsentwicklung und Wohnungsbau, müssen sie auch dort vertreten wer-
den. 

· In den Parlamenten und deren Ausschüssen müssen Kinderbeauftragte ein Rede- und 
Antragsrecht erhalten.

8. Hochschulpolitik
Der Werra-Meißner-Kreis verfügt mit Bad-Sooden-Allendorf und Witzenhausen über zwei 
Hochschulstandorte. 

DIE LINKE. fordert freien Zugang zu den Hochschulen. Bafög ist daher eltern- und 
einkommensunabhängig als volle Subvention ohne Darlehensbestandteile zu zahlen.

Öffentlich-rechtliche Hochschulen müssen gestärkt werden, damit sie im Wettbewerb mit 
privaten Anbietern bestehen können. 

DIE LINKE. wendet sich entschieden gegen die Instrumentalisierung der Hochschulen durch 
neoliberale Interessen. Jedes Studienfach ist gleich viel Wert!

Wir fordern und unterstützen Initiativen zur weiteren Erschließung von Hochschulstandorten 
im Werra-Meißner-Kreis.

DIE LINKE. fordert:

 Hochschulbildung für Alle ermöglichen! Gleiche Chancen für Alle!

 Dort, wo auf kommunaler Ebene, diesen Forderungen Nachdruck verliehen werden 
kann, wird DIE LINKE. dies tun!

9. Frauenpolitik

„Frauen und Männer sind gleichberechtigt“ heißt es in Artikel 3 des Grundgesetzes. 

Gleichstellung der Geschlechter – eine Kernaufgabe linker Politik

DIE LINKE. tritt ein für die Verbesserung und vor allem Gleichstellung der Frauen in Familie, 
Berufs- und Arbeitswelt, Politik und Gesellschaft. 

Wir fordern „Gleicher Lohn für gleiche Arbeit“ um ein Existenz sicherndes Haupteinkommen 
ebenfalls für Frauen sicher zu stellen und einen sozial abgesicherten Lebensstandard zu för-
dern. 
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Dies will DIE LINKE. unterstützen durch:

 die Schaffung von qualifizierten Arbeitsplätzen für Frauen durch den Ausbau der öffentli-
chen Beschäftigung;

 die spezielle Förderung von Frauen, die sich selbständig machen wollen

 wohnortnahe Kindertagesstätten, die auch für wenige Kinder eine Vollzeitbetreuung an-
bieten.

10. Beschäftigungspolitik

DIE LINKE. fordert:

 Befristete Arbeitsverhältnisse in unbefristete und sozialversicherungspflichtige umzuwan-
deln.

 Zahlung des Mindestlohns ohne Ausnahme als untere Lohngrenze. 

 Reinigungskräfte und Hausmeister/innen in Schulen und öffentlichen Einrichtungen sind 
in vollem Umfang direkt beim Werra-Meißner-Kreis anzustellen.

 Rückgängigmachung der Dezentralisierung von öffentlichen Dienstleistungen

 Aufwertung und bessere Bezahlung in sozialen Berufen

11. Frieden
DIE LINKE. ist Teil der Friedensbewegung. Wir sind gegen militärische Rüstung, Waffenex-
porte und internationale Kriegseinsätze. Wir wenden uns gegen jede Militarisierung des Le-
bens in der Kommune. 

Wir befürworten Städtepartnerschaften und wollen sie friedensstiftend dazu nutzen, die inter-
nationale Zusammenarbeit von sozialen Bewegungen, Gewerkschaften, Vereinen und Kul-
tureinrichtungen zu stärken. Wir setzen uns ein für solidarische Kooperation der Kommunen 
auf europäischer und internationaler Ebene in den Bereichen Entwicklungspolitik, gerechte 
Weltwirtschaft, Arbeitswelt, Umwelt und präventiver Friedenspolitik.

12. Neofaschismus und Fremdenfeindlichkeit aktiv entge-
gen treten
Antisemitismus und alle anderen Formen des Rassismus richten sich gegen ein menschli-
ches Zusammenleben Aller. Wir wenden uns gegen Kräfte, die ethnische oder religiöse Min-
derheiten zu Sündenböcken für eine verfehlte Wirtschafts- und Sozialpolitik machen. Einer 
Diskriminierung dieser Minderheiten insbesondere auf dem Arbeitsmarkt, im Bildungssystem 
und durch Behörden treten wir genauso entschieden entgegen, wie einer Verschlechterung 
der Bedingungen für arme Menschen. 

Wir verteidigen das Recht aller Religionsgemeinschaften auf eine freie Religionsausübung 
im Rahmen der allgemeinen Gesetze und bekämpfen daher die Hetze. 

Wo faschistische Organisationen auftreten, verteidigen wir – auch in lokalen überparteilichen
Bündnissen – den öffentlichen Raum gegen deren Hetze. Wir setzen auf antifaschistische 
Aufklärungsarbeit. Vereine, Kultur- und Jugendinitiativen, die auf ein gleichberechtigtes Zu-
sammenleben aller Menschen orientieren müssen kommunal gefördert werden.
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Ehrenamtliches Engagement bei der Unterstützung und Hilfe für Flüchtlinge ist weiterhin 
massiv zu fördern und durch hauptamtliche Kräfte zu stärken.

Daher fordert DIE LINKE.:

 Kreis und Gemeinden im Werra-Meißner-Kreis achten auf die strikte Einhaltung der 
Anti-Diskriminierungs-Richtlinie der EU.

 Antirassistische und antifaschistische Initiativen, Veranstaltungen und Bildungsange-
bote sind vom Kreis und den Kommunen zu unterstützen und zu fördern

 Gedenk- und Erinnerungsstätten und Initiativen, die an Verbrechen, Verfolgung und 
Widerstand während der Nazi-Herrschaft im Werra-Meißner-Kreis erinnern, sind zu 
fördern (ehemalige Synagogen und jüdische Friedhöfe, KZ-Außenlager in Hessisch 
Lichtenau, Sprengstoffwerk Hirschhagen, Verlegen von „Stolpersteinen“….)

 Neofaschistische Aktivitäten, Veranstaltungen, Aufmärsche usw. sind von den 
kommunalpolitischen Verantwortungsträgern mit allen rechtlichen Mitteln zu 
unterbinden. Wo dies nicht möglich ist, sollen öffentliche Protestbewegungen aktiv 
unterstützt werden.

 Die soziale und berufliche Eingliederung von Flüchtlingen in die hiesige Gesellschaft 
ist als vordringliche Gemeinschaftsaufgabe zu begreifen und umfassend zu fördern.

 

13. Direkte Demokratie 

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 und Bürger. DIE LINKE. tritt für eine 
deutliche Erweiterung der Beteiligungsmöglichkeiten ein. Wir wollen, das Bürgerinnen und 
Bürger im Kreistag und den Gemeindevertretungen ein Rederecht erhalten. Wir wollen, dass 
die Menschen vor Ort durch Begehren und Entscheide mehr unmittelbaren politischen Ein-
fluss erhalten. Das setzt jedoch Transparenz der öffentlichen Entscheidungswege und Infor-
mationsfreiheit voraus. Auch die kommunalen MandatsträgerInnen sollen mehr Kontrollrech-
te gegenüber den Magistraten und dem Kreisausschuss sowie den kommunalen Unterneh-
men erhalten. Dazu gehört auch die weitest gehende Aufhebung der Geheimhaltungspflich-
ten, die nach Einführung privater Rechtsformen bei den kommunalen Unternehmen die Kon-
trollrechte der Parlamente faktisch aushebeln.

Das zunehmende – und unterstützenswerte - ehrenamtliche Engagement in den Kommunen 
darf nicht dazu missbraucht werden, öffentliche Aufgaben auf die Schultern der Ehrenamtli-
chen abzuwälzen. Ehrenamtlichkeit darf keine Arbeitsplätze ersetzen, sie benötigt hauptamt-
liche Strukturen um gut arbeiten zu können. Das bürgerschaftliche Engagement verfehlt völ-
lig seinen Zweck, wenn den beteiligten Menschen gleichzeitig jede Mitbestimmung bei den 
kommunalen Entscheidungen verweigert wird.

DIE LINKE. fordert:

· Die Hürden für Bürgerbegehren und Volksentscheide müssen niedriger gesetzt werden. 
Das setzt Transparenz der öffentlichen Entscheidungswege und Informationsfreiheit vor-
aus. 
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· Auch GemeindevertreterInnen sollen wieder mehr Rechte, insbesondere Kontrollrechte 
gegenüber Gemeindevorstand und kommunalen Unternehmen erhalten. Dazu gehört 
auch eine Einschränkung der Geheimhaltungspflichten, die nach Einführung privater 
Rechtsformen bei den kommunalen Unternehmen die Kontrollrechte der Parlamente fak-
tisch aushebeln. 

· In den Aufsichtsräten und Verwaltungsräten der verbundenen Unternehmen ist jede 
Fraktion mit mindestens einem Vertreter zu vertreten.

· Vor Beschlüssen mit größerer Relevanz müssen die Bürgerinnen und Bürger umfassend 
am Verfahren beteiligt werden. Wir fordern ein Rederecht in Sitzungen der Gemeinde- 
und Stadtparlamente  sowie im Kreistag.

· Auch in Hessen ist ein Landes-Informationszugangsgesetz, analog den Regelungen in 
fast allen Bundesländern zu verabschieden. 

· Ein leistungsfähiger Internetzugang (Breitband) muss flächendeckend zur Verfügung ge-
stellt werden.

14. Mitmachen

Ob soziale Ungleichheit, Klimawandel, Beschäftigungspolitik, Bildungschancen oder
Gesundheitsversorgung: Veränderungen fangen vor Ort an und wirken sich vor Ort aus. Wir 
rufen die Menschen auf, sich für ihre Belange einzumischen und für notwendige Veränderun-
gen stark zu machen. Wir ermuntern diejenigen, die nicht länger einfach alles geschehen 
lassen wollen, aktiv für eine bessere Zukunft einzutreten und mit uns gemeinsam für eine so-
ziale, offene und demokratische Kommunalpolitik zu streiten.

Unsere Themen sind Ihre Themen? 

Sie fühlen sich zunehmend beunruhigt durch politische Entscheidungen, die Ihren Interessen
entgegen laufen? Dann arbeiten Sie mit uns! 

Wir freuen uns auf den Kontakt mit Ihnen! 

mitarbeit@die-linke-wmk.de
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