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Werra-Meißner

Am 6. März wählen die Bürger des Werra-Meissner-Kreises
einen neuen Kreistag. Wir stehen für eine soziale,

ökologische und transparente Politik im Kreistag.
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Brandheiße Themen
die SIE betreffen!

- WIR TUN WAS -

Kommunalwahl am 06.

März 201 6

- Verwaltungswahnsinn
Schlosshotel abreißen?

Verwaltungsneubau für

1 0,5 Mio?

- Öffentlicher Nahverkehr

Sozialticket auf dem

Weg zum Nulltarif

- Wohnungspolitik –
bezahlbaren Wohnraum

schaffen

- Verkehr
Jetzt Chancen der A44

nutzen und Nordum-

gehung realisieren

- Werraversalzung
und Grundwasser-

gefährdung endlich

beenden

Bernhard Gassmann Markus Matejka Andreas Heine
Heidi Rettberg Dorothea Volland Günter Schäfer

Kein neues Verwaltungszentrum für
10,5 Mio. Euro!

Wir sagen als einzige Fraktion „NEIN“ zu dem geplanten
riesigen Verwaltungsneubau für 10,5 Mio Euro. DIE
LINKE sagt als einzige Fraktion „NEIN“ zu diesem
Größenwahn. Das Vorhaben ist überdimensioniert und
unnötig. Die ursprüngl ichen Planungen sahen einen
behindertengerechten Umbau für 3 Mio. Euro vor. Das
ist völ l ig ausreichend.
Wir sagen „NEIN“ zu einer Verunstaltung des Schloss-
Platzes in Eschwege mit einem kalten Zweckbau. Das
Geld sol lte vielmehr zur Erhaltung des historischen
Landgrafen-Schlosses in Eschwege eingesetzt werden,
damit es auch künftige Generationen als Verwaltungs-
sitz wie bisher nutzen können. Einer Minimalsanierung
des Schlosses stel len wir uns entgegen, auch um teu-
ren Leerstand zu verhindern.

- Abzocke stoppen
Steuern u. Gebühren

wieder senken

Politisch endlich Farbe bekennen :
Wir bringen wichtige Bundes- und Europa-Themen in den Kreistag und
zwingen die anderen Parteien, eine eindeutige Position zu beziehen :

• Freihandelsabkommen TTIP, CETA,TISA
Sie nutzen nur den Großkonzernen und
schwächen den Staat und die Demokratie

• Kriegsbeteiligungen Deutschlands

• Lieferung von Waffen in Spannungsgebiete

• fortschreitende Militarisierung der Gesellschaft

• Reichtum stärker besteuern

• Vermögenssteuer jetzt einführen: Dies bedeutet
20 Mio € / Jahr mehr für den Kreis!

Öffentlicher Personen Nahverkehr (ÖPNV)
Eine zentrale Forderung der LINKEN im Werra-Meißner-
Kreis ist ein Ausbau des ÖPNV. Die bestehenden öffent-
l ichen Nahverkehrsmittel müssen gefördert und neue
Konzepte öffentl icher Mobi l i tät entwickelt werden. Gera-
de in unserem ländl ichen Raum ist eine attraktive Struk-
tur des ÖPNV eine Voraussetzung für gute
Lebensqual ität.
Die Fahrpreisgestal-
tung auf dem Weg
zum Nul ltarif muss
sozialen Kriterien
Rechnung tragen
und auch für Men-
schen mit niedrigen
Einkommen bezahl-
bar sein. Unverzicht-
bar ist eine bessere behindertengerechte Gestaltung
des ÖPNV. Dadurch wird auch die Nutzerfreundl ichkeit
für al le Nutzer verbessert. Insbesondere die Benutzung
der Verkehrsmittel mit Rol lstuhl , Rol lator oder Kin-
derwagen muss leichter mögl ich werden. Gerade für
diesen Nutzerkreis bedeuten aber die derzeitig lau-
fenden „Feldversuche” mit dem Einsatz privater, „nor-
maler” PKW oder Taxis wie z. B. im Projekt „Mobilfalt”
eine erhebl iche Verschlechterung ihrer persönl ichen
Mobi l i tät. Wir fordern attraktive Angebotsverbes-
serungen im Nahverkehr, die Verringerung der
Fahrpreise für alle Fahrgäste und zusätzliche
Ermäßigungen für einkommensschwache Mitbür-
ger durch Einführung eines Sozialtarifs im ge-
samten Werra-Meissner-Kreis. Ein solches "Sozial -
ticket" ist in Witzenhausen bereits vor 2 Jahren
erfolgreich eingeführt worden, leider ohne Einbindung
der umliegenden Ortstei le. Hier besteht Nachholbedarf.

Es fehlt bezahlbarer Wohnraum
überall im Kreis

Die seit Jahren ansteigenden Energiepreise und fehlende Sozialwohnungen
werden für die Menschen mit geringen Einkommen im Werra-Meißner-Kreis
mehr und mehr zu einem ernsthaften Problem. Problematisch sind vor al lem
die steigenden Nebenkosten, die mittlerwei le oft die eigentl iche Grundmiete
deutl ich übersteigen.
Im Werra-Meißner-Kreis gibt es einerseits unübersehbar viele Wohnungsleer-
stände. Gleichzeitig fehlt al lerdings auch geeigneter und bezahlbarer Wohn-
raum für Al leinstehende. Behinderte und alte Menschen. Im gesamten Werra-
Meißner-Kreis fehlen vor al lem kleine und/oder barrierefreie Wohnungen. Die
Förderung solcher Wohnungen muss zukünftig stärker im Vordergrund stehen,
da der Bedarf erkennbar steigend ist.

Es muss sichergestel lt sein, dass auch im Werra-Meißner-Kreis bezahlbare Mietwohnungen für al le Bevölkerungstei le
ausreichend zur Verfügung stehen. Die Erhaltung und der Ausbau des sozialen Wohnungsbaus und des
kommunalen, genossenschaftl ichen und privaten Wohnungsbestandes sind eine zentrale Forderung der LINKEN .
Die Förderung von generationsübergreifendem Wohnen ist vor dem Hintergrund der demografischen Entwicklung
wichtig. Es darf nicht sein, dass z. B. Wohnungsbaugesellschaften ganze Wohnblocks leerstehen lassen, nur
um die Mietpreise im WMK auf entsprechend hohem „Niveau” zu halten.

Bernhard Gassmann Dipl . Finw. Heidi Rettberg
Finanzen und Steuern Natur- u. Umweltschutz, Soziales

Markus Matejka Günter Schäfer
Wirtschaft, Verkehr, Soziales Soziales, Arbeitsmarkt, ÖPNV

Dorothea Volland Andreas Heine
Bildung, Landwirtschaft Berufsausbildung, Jugendförderung

Fluchtursachen bekämpfen
Zur Zeit suchen viele Flüchtl inge bei uns Schutz vor Hunger, Krieg, Folter und ethnischen
Säuberungen. An den Ursachen hat jedoch die Pol itik der Bundesregierung großen Antei l .
Mit massiven Waffenexporten (Deutschland gehört zu den Top 4 der internationalen Waf-
fenhändler) werden Regime extrem aufgerüstet und Bürgerkriege so stark gefördert. Men-
schenrechte müssen dem Profit der Waffenindustrie weichen und so entsteht die paradoxe Situation, dass
einerseits große Flüchtl ingsströme zu uns kommen und andererseits unsere Bundeswehr dort vor Ort in
Kriegshandlungen verwickelt ist, d ie Auslöser der Fluchtbewegung ist. Nachhaltige Hi lfe können wir nur leisten,
wenn wir die Waffenexporte stoppen und nicht an bewaffneten Auseinandersetzungen tei lnehmen. Die Flüchtl inge,
die den Weg zu uns gefunden haben, müssen für die Dauer Ihres Aufenthaltes bei uns aufgenommen, unterstützt
und integriert werden, damit unserere Werte erfahrbar und erlernbar werden und keine Paral lelgesel lschaften
entstehen. Nur so werden Flüchtl inge eine Bereicherung unserer Gesel lschaft. Die Lasten der Flüchtl ings-
Integration dürfen jedoch keinesfal ls zulasten der Kommunen und der Schwächsten in unserer Gesel lschaft gehen,
die einen untei lbaren Anspruch auf bezahlbaren Wohnraum, Aus- und Weiterbi ldung, Zuwendung, Tei lhabe und
unsere Unterstützung haben.

Ein starkes Team für den Kreis:
Wir tun was!

Unsere komplette Kandidatenliste: www.die-linke-wmk.de

www.die-linke-wmk.de

• Armut bekämpfen



Dispozinsen der Sparkasse begrenzen -
Konto für Jedermann
Viele Haushalte mit keinem oder
nur einem geringen Einkommen
leben ständig im Sparkassen-
SOLL. Es ist ein nicht zu tolerie-
render Zustand, dass die Spar-
kasse für diese Dispokredite
über 10 % Zinsen verlangt, tei l -
weise auch über 15 %. Und das
in Zeiten, in denen die Zinssätze
so niedrig wie noch nie sind. Die Dispozinsen müssen
deshalb deutl ich gesenkt werden. DIE LINKE fordert
Lösungen, bei denen Menschen mit dauernder Kon-
to-Überziehung nicht noch ihre letzten Groschen ent-
zogen werden. Jeder Mensch sol l das Recht auf ein
Girokonto haben. Ausflüchte der Kreditinstitute
lassen wir nicht gelten. Ein Mensch ohne Girokonto
ist diskriminiert und von vielen Dingen des tägl ichen
Lebens ausgeschlossen. Wir kämpfen für Sie.

Impressum und Kontakt
Eschwege
Vorsitzender: Günter Schäfer
Landstrasse 144
37257 Wehretal-Reichensachsen
Te. : 01525-3920074
Mai l : g.schaefer@die-l inke-
eschwege.de
www.die-l inke-werra-meissner.de/

Witzenhausen
Vorsitzender: Peter Menges
Sudetenstr. 12
37213 Witzenhausen
Te. : 0160-92548047
Mai l : d ie-l inke-
witzenhausen@gmx.de
www.die-l inke-werra-meissner.de/
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Sanktionen aussetzen
Im SGB I I sind durch die
derzeitige Gesetzeslage
viele Personen in Bedarfs-
gemeinschaften von Sank-
tionen mitbetroffenen, auch ohne ein persönl iches
Fehlverhalten. Dass Sozialgericht Gotha legt in einem
Beschluss vom 26.05.2015 dem Bundesverfassungsge-
richt die Klage eines Betroffenen zur Prüfung der Ver-
fassungsmäßigkeit von Sanktionen vor. Darüber hinaus
sind bereits mehrere Verfassungsbeschwerden betrof-
fener BG-Mitgl ieder anhängig. Auf der Grundlage des
hessischen OFFENSIV-Gesetzes kann schon jetzt die
Vol lziehung von Sanktionen ausgesetzt werden.
Solange das Bundesverfassungsgericht in dieser Frage
noch kein abschl ießendes Urtei l gefäl l t hat, fordert DIE
LINKE ein Aussetzen der Sanktionen.

Beratung und Hilfestellung für Erwerbslose und / oder auf
Grundsicherung angewiesene Menschen
Wann und wo?
Montags von 1 5:00 Uhr bis 1 7:00 (bzw. nach Terminabsprache)
Alter Steinweg 8, 37269 Eschwege (DGB-Büro); E-Mail : mut. initiative@gmx.de
Tel. : 05651 / 60075 / Web: www.mut-initiative-eschwege.de

Anzeige

A 44 Chancen und Risiken
DIE LINKE. war ein starker
Streiter gegen den Bau der
A 44. Nun, da die neue Au-
tobahn bis nach Wehretal
im Bau ist, fordern wir, das
endl ich die versprochenen
Chancen und die verheim-
l ichten Risiken der neuen
Autobahn für Wirtschaft
und Verkehr im Werra-Meißner-Kreis genau analysiert
werden. Dazu haben wir bereits einen Antrag in den
Kreistag eingebracht. Wir werden uns dafür einsetzen,
dass Konzepte entwickelt werden, um für die Kom-
munen des Kreises einen größtmögl ichen nachhal-
tigen Nutzen zu ziehen und weitere Belastungen
durch den Durchgangsverkehr zu minimieren.

Bildung und Teilhabe für Kinder und
Jugendliche

Der Bund zahlt erhebl iche Gelder an den Werra-
Meissner-Kreis um Kindern und Jugendl ichen eine
bessere Bi ldung und Tei lhabe am gesel lschaftl ichen
Leben zu ermögl ichen. Diese Mittel verfal len Jahr für
Jahr in beachtl icher Höhe, wei l sie von den Famil ien
nicht in Anspruch genommen werden. Die Gelder
gehen dann in dem al lgemeinen Haushalt unter. DIE
LINKE fordert, durch mehr Werbung und Information
der Betroffenen dafür zu sorgen, dass die Gelder
von den Famil ien auch in Anspruch genommen wer-
den. Die Erstattung der Kosten für Nachhi lfeunter-
richt darf nicht mehr von einer Gefährdung des
Klassenziels abhängig gemacht werden. Kinder rei-
cher Eltern verschaffen sich einen Bi ldungsvor-
sprung, wenn ihnen Nachhi lfe ermögl icht wird, nur
um den Notenschnitt zu verbessern. Anderen Kin-
dern wird dies aber wegen der finanziel len Situation
der Eltern praktisch unmögl ich gemacht.

Inklusion in der Gesellschaft leben
Behinderte sind Tei l unserer Gemeinschaft. Daher
sol lten auch Arbeitgeber mehr Stel len in der Firma
fùr Behinderte bereit stel len, anstatt sich über
Abgaben frei zu kaufen und damit die Verantwortung
anderen - z.b. Werkstätten für Behinderte(WFBMS) -
zuschieben. Denn auch Behinderte haben ein Recht
selbst zu entscheiden, was und wo Sie Arbeiten
wol len. Sie sol len überal l d ie Mögl ichkeit haben, am
gesel lschaftl ichen und Arbeitsleben tei lzuhaben. Die
Gesel lschaft muß überal l dafür sorgen das ein
Mensch mit Behinderung Zugang zu z.b. Behõrden
hat. Auch bei der Betreuung von behinderten
Mitmenschen gibt es Defizite: So sol len Betreuer
eine Beratungsfunktion ausüben und nicht
über das Leben der Behinderten bestimmen.

Gewinnausschüttung der
Kreissparkasse Werra-Meißner

Die Kreissparkasse Werra-Meis-
sner ist das wirtschaftl ich be
deutendste Unternehmen im
Eigentum des Werra-Meißner-
Kreises. Die Gewinne der letz-
ten Jahre betrugen jewei ls
deutl ich mehr als 10 Mio. Euro
(vor Steuern), die Gewinnausschüttung dagegen
ledigl ich 500.000 Euro. DIE LINKE. fordert in Überein-
stimmung mit dem Hess. Rechnungshof eine deutl ich
höhere jährl iche Gewinnausschüttung. Die Sparkasse
darf sich ihrer Gemeinwohl-Verpfl ichtung nicht ent-
ziehen.

Outsourcing – Fehlentwicklungen
rückgängig machen!

Die Ausgl iederung von kommunalen Mitarbeitern in
Tochter- oder Fremdfirmen galt lange Zeit als Patent-
rezept zur Sanierung öffentl icher Unternehmen und
Haushalte. Dieses Konzept ist gescheitert. Denn pri-
vate Unternehmen sind selten besser und meist nur
vordergründig bi l l iger, wei l d ie Beschäftigten schlechter
bezahlt werden. Das gleiche gi lt für Tochtergesel lschaf-
ten öffentl icher Unternehmen, deren Mitarbeiter zu
schlechteren Tarifen eingestel lt werden.
Wer Mitarbeiter schlecht bezahlt nimmt damit in Kauf,
dass Qual ifikation und Leistungsbereitschaft sinken,
dass sich Betroffene einen „besseren Job“ suchen und
dass die Arbeit schlechter erledigt wird. Nach Jahren des
Verzichts werden die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
der Kreiskrankenhäuser ab 1.1.2016 wieder nach Tarif
bezahlt. Wir fordern die Rückkehr der "outgesourcten"
Bereiche in die Muttergesel lschaft und ein Ende der
Fremdvergabe bei jegl ichen Reinigungs- und Wartungs-
leistungen.

Armutsbericht
Auch für den Werra-
Meißner-Kreis muss ein
„Armutsbericht / Sozial -
atlas” erstel lt und regel-
mäßig jährl ich fortge-
schrieben werden. Um
die sozialen Verhältnisse
im Kreis besser bewerten zu können ist es notwen-
dig, eine mögl ichst vol lständige und aktuel le Daten-
grundlage zu haben. Diese vor al lem gemeindebezo-
genen Daten sol len in dem beantragten Bericht zu-
sammen getragen werden. Die ermittelten und zu-
sammen gestel lten Daten können der Verwaltung
und der Pol itik vielfältige Hinweise auf aktuel le Ent-
wicklungen und auf notwendige Maßnahmen geben.
Bereits Ende 2014 hat die Kreistagsfraktion der
LINKEN die Erstel lung eines „Armutsberichts / So-
zia latlas” beantragt, dieser Antrag wurde mit der Be-
gründung „zu aufwendig” und „der Werra-Meißner-
Kreis erstel lt bereits genug Berichte” abgelehnt! Die
für einen solchen Bericht erforderl ichen Daten l iegen
den Verwaltungen vol lumfängl ich vor und werden
auch intern genutzt. Ein wesentl icher Mehraufwand
zur Erstel lung eines Armutsberichts ist nicht erkenn-
bar. Kann man daraus schl iessen, dass die reale so-
zia le Situation vieler Menschen im WMK aus pol iti -
schen Gründen nicht öffentl ich bekannt werden sol l?

Werra-Versalzung und Grundwasser-
gefährdung endlich stoppen :

Die LINKE fordert:
die schnel lstmögl iche Umstel lung der Kal iproduktion
auf rückstandsfreie Produktionsverfahren;

keine weitere Laugenverpressung in den
Untergrund;

Anerkennung und Umsetzung des Dreistufenplanes
der Werra-Weser-Anrainerkonferenz;

konsequente Einhaltung der EU-Wasserrahmenricht-
l inie (WRRL) und al ler deutschen wie EU- Umweltge-
setze zum Gewässer- und Grundwasserschutz.

Natur pur!
Der Werra-Meißner-Kreis ist mit
seinen 37 % Naturschutz- und
FFH- Gebieten ein hoch schüt-
zenswerter Naturraum. Wir fin-
den hier eine überragende Ar-
tenvielfalt, d ie sich von anderen
Landkreisen deutl ich abhebt.
Wir sehen es als unsere große Aufgabe und Verpfl ich-
tung, uns dafür einzusetzen, die Schönheit und Ein-
zigartigkeit dieser Naturlandschaften für unsere Kin-
der und nachfolgende Generationen zu erhalten.
Der Schutz unserer Umwelt hat für uns einen hohen
Stel lenwert, denn die Natur kann ohne den Menschen
auskommen, jedoch der Mensch nicht ohne die Natur.

07 Erika Rebbig-Kosir
08 Klaus-Dieter Breitbarth
09 Marina Andres
10 Manfred Liebl
11 Pacita Matejka
12 Alexander Bachmann
13 Sonja Biermann-Hirth
14 Peter Menges
15 Christa Altmann
16 Karl-Heinz Hornecker
17 Heike Matthies
18 Karl-August Gisa
19 Elke Gassmann
20 Bastian Weichert
21 Christine Ghafouri
22 Florian Sorbe
23 El l ie Ludwig
24 Reiner Leuschner
25 Banu Reimer
26 Fel ix de Bourdeaux
27 Tanja Adamek-Benavides
28 Jürgen Wittmann
29 Dennis Schröder
30 Ralf Pfaffenbach
31 Peter Wenzel
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Kandidatenliste Fortsetzung

TTIP stoppen!
Ziele des Freihandelsabkommen

zwischen EU und USA sind:

Konzerne sol len Staaten verklagen können, wenn
neue Umwelt- oder Sozialgesetze ihre Gewinner-
wartungen schmälern.

Im Supermarkt sol len Hormonfleisch und genver-

änderte Lebensmittel angeboten werden, ohne

Kennzeichnungspfl icht.

Energiekonzerne sol len sich die Erlaubnis zum

Fracking erklagen können.

•

•

•

Bild: BUND Thüringen

Aktuelle Infos auf: www.die-linke-wmk.de

Termine frei vereinbaren:
unter: 05542 - 502 9472
Mail : owei-89@gmx.de
Otmar Hermann

Soli-Café:
alle 4 Wochen im Rathauskeller
ab 1 5 Uhr (s. Veranstaltungs-
kalender Wiz.)

Information, Betreuung, Beistand und Fürsprache mit dem Ziel der
Hi lfe zur Selbsthi lfe für Menschen in schwierigen Lebenslagen, für
Bezieher niedriger Einkommen und für Erwerbslose

Anzeige




