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Der  Hochtaunuskreis ist in der Bundesrepublik Deutschland einer der Landkreise mit dem 
höchsten Durchschnittseinkommen. Hier wohnen jedoch nicht nur Reiche, die von den Steu-
ergeschenken der vergangenen Jahre heftig profitieren, sondern in der Mehrzahl Bürgerin-
nen und Bürger, die auf die öffentliche Daseinsvorsorge und funktionierende kommunale 
Einrichtungen angewiesen sind. Die Interessen dieser Bürgerinnen und Bürger wollen wir 
vertreten.  

DIE LiNKE.  tritt zum dritten Mal  zur Kreistagswahl an. Wir sind die einzige Partei, die sich 
klar gegen Kürzungspolitik im sozialen, kulturellen oder im Bildungsbereich und gegen Priva-
tisierungen stellt. Wir zeigen Alternativen für eine andere Politik auf und setzen uns für eine 
bessere Finanzausstattung der Kommunen ein.  

 

Folgenden Bereichen werden wir unsere besondere Aufmerksamkeit widmen: 

 
1.  Für einen demokratischeren Hochtaunuskreis: 

Bürgerbeteiligung und Demokratie  –  Mitgestalten statt verwal-
tet werden 

 

1.1 Transparente Parlamentsarbeit  

Diskussions- und Entscheidungsprozesse in allen Parlamenten müssen für alle nachvoll-
ziehbar und öffentlich zugänglich sein.   

Die Abgeordneten der Partei DIE LiNKE. haben sich in den vergangenen Wahlperioden im-
mer für dieses Grundprinzip der parlamentarischen Demokratie eingesetzt und sich strikt 
gegen Beratungen unter Ausschluss der Öffentlichkeit gewandt (Beispiel: PPP der Neubau-
ten der Hochtaunus-Kliniken). Wir werden uns auch weiter dafür einsetzen, dass wichtige 
Themen nicht nur in den Ausschüssen, sondern in den Kreistagssitzungen diskutiert werden. 
Nur so werden die unterschiedlichen politischen Standpunkte von Abgeordneten und Frakti-
onen klar und öffentlich.  

DIE LiNKE. verbindet die Arbeit in den Kreistagen, Stadtverordnetenversammlungen, Ge-
meindevertretungen und Ortsbeiräten mit außerparlamentarischem Engagement. Unsere 
Bündnispartner sind u.a. Aktionsgruppen, Erwerbsloseninitiativen, Gewerkschaften, Migran-
ten- und Flüchtlingsorganisationen, Behindertenverbände, Umweltbewegungen und Bürger-
initiativen. 

 

1.2 Gestaltungsmöglichkeiten der Parlamente erhalten und ausbauen 

Wir werden uns weiterhin allen Bestrebungen entgegenstellen, die Kommunalparlamente zu 
entmachten. Wir stehen deshalb auch gegen Privatisierungspolitik, die neben wirtschaftli-
chen und sozialen Nachteilen für die Bürger/innen eine drastische Verminderung der parla-
mentarischen Kontroll- und Einflussmöglichkeiten bedeutet. (s. auch Punkt 3.4 öffentliche 
Daseinsvorsorge als kommunale Aufgabe). 

DIE LiNKE. will keine „Freihandelsabkommen“ wie CETA oder TTIP, die zu einer Einschrän-
kung der demokratischen Kontrolle und Souveränität der Parlamente (auch auf Kreis- und 
kommunaler Ebene) führen und fordert die Verhandlungen zu diesen Abkommen zu been-
den.  

 

1.3 Direkte Demokratie fördern – Politik zum Anfassen 

Im Gegensatz zu anderen Bundesländern kennt die Hessische Kommunalverfassung kein 
Petitions- oder Antragsrecht für ihre Bürger/innen. DIE LiNKE. tritt für eine deutliche Erweite-
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rung der Beteiligungsmöglichkeiten ein. Wir wollen, dass die Menschen vor Ort durch Begeh-
ren und Entscheide mehr unmittelbaren politischen Einfluss erhalten. Das setzt Transparenz 
der öffentlichen Entscheidungswege und Informationsfreiheit voraus. Auch die kommunalen 
Mandatsträger/innen sollen mehr Kontrollrechte gegenüber den Magistraten und Kreisaus-
schüssen sowie den kommunalen Unternehmen erhalten. Dazu gehört auch die weitestge-
hende Aufhebung der Geheimhaltungspflichten, die nach Einführung privater Rechtsformen 
bei den kommunalen Unternehmen die Kontrollrechte der Parlamente faktisch aushebeln.  

DIE LiNKE. setzt sich ein für: 

 Einfache und kostengünstige Verfahren für kommunale Bürgerbegehren und Bürger-
entscheide bei niedrigen Beteiligungsquoren. 

 Mehr Bürgerbeteiligung an der Vorbereitung und Entscheidung öffentlicher Angele-
genheiten. 

 Höchstmögliche Transparenz der öffentlichen Informationspolitik (z.B. durch ein In-
formationsfreiheitsgesetz). 

 Direkte Bürgerbeteiligung in Haushaltsangelegenheiten, in Form von „echten Bürger-
haushalten“. Diese dürfen nicht dazu dienen, die Menschen vor Ort für die Umset-
zung von Spardiktaten mitverantwortlich zu machen. Es ist daher unabdingbar, dass 
den Menschen in allen Phasen eine breite und aktive Teilnahme an den Entschei-
dungsprozessen möglich ist, umfassende und problemorientierte Informationen zur 
Verfügung stehen und die Kommunalvertretungen dazu verpflichtet sind, dem Votum 
der Menschen zu folgen.  

 

2.  Gemeinsam Leben - Soziale Sicherung, Bildung und Lebens-
chancen für alle 

 

2.1 „Refugees welcome“– Flüchtende willkommen heißen 

Die Aufnahme von Menschen in Not ist ein humanitäres Gebot für DIE LiNKE. Weltweit sind 
über 60 Millionen Menschen auf der Flucht vor Krieg und Elend.  

Wir treten für eine würdige Aufnahme von Flüchtlingen im Hochtaunuskreis ein. „Refugees 
welcome!“ ist der Leitfaden unserer Willkommenskultur. Daher haben wir uns immer für die 
Schließung der Containerunterkunft in Oberursel eingesetzt. Menschen leben dort z.T. seit 
Jahren unter unwürdigen Bedingungen. Nun endlich soll die Unterkunft geschlossen und 
durch eine neue Einrichtung ersetzt werden. Wir wollen, dass Flüchtlinge und ihre Familien 
grundsätzlich rasch in Wohnungen untergebracht werden. Sammelunterkünfte lehnen wir ab.  

Im Hochtaunuskreis gibt es eine große Zahl an freiwilligen Helfer/innen, die sich um ange-
kommene Asylsuchende kümmern. Wir begrüßen dieses zivilgesellschaftliche Engagement. 
Aber, die Aufnahme und Betreuung der Flüchtlinge ist zuerst eine öffentliche Aufgabe, die 
der Kreis und die Kommunen bewältigen müssen. Ehrenamtliche Helfer/innen dürfen nicht 
überfordert und ausgebrannt werden. Die ehrenamtliche Hilfe muss durch die Kreisverwal-
tung unterstützt und koordiniert werden. Zur Bewältigung der vielfältigen Aufgaben muss der 
Hochtaunuskreis ausreichendes und qualifiziertes Personal zur Verfügung stellen. Bera-
tungseinrichtungen müssen ausgeweitet und finanziert werden. Es muss einfache Zugänge 
zur Kindergartenbetreuung, dem Schulbesuch, der beruflichen Ausbildung und Arbeitsauf-
nahme geben. Besonders wichtig ist das Angebot von Sprachkursen. Neben der Umsetzung 
der Schulpflicht ist der Zugang zu Bildungs-, Sport- und Kultureinrichtungen zu gewährleis-
ten.  

Die Kosten, die dem Hochtaunuskreis durch Aufnahme und Betreuung der Flüchtlinge ent-
stehen, müssen vollumfänglich von Land und Bund übernommen werden. 
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DIE LiNKE.  setzt sich ein für: 

 Die Aufnahme von Flüchtlingen nach humanitären Gesichtspunkten und nicht nach 
dem Kriterium ihrer Verwertbarkeit auf dem Arbeitsmarkt. 

 Menschenwürdige Unterbringung von Asylbewerber/innen und Flüchtlingen. Die Un-
terbringung in Sammelunterkünften ist auf ein absolut notwendiges und unvermeidba-
res Maß zu reduzieren. Wenn Sammelunterkünfte notwendig werden, sind dort un-
bedingt die „Mindeststandards für die Unterbringung von Flüchtlingen und Asylsu-
chenden in Gemeinschaftsunterkünften“ der Liga der Freien Wohlfahrtspflege anzu-
wenden. 

 Ausreichende Betreuung aller Flüchtlinge durch professionelle Sozialarbeiter/innen. 

 Die Unterstützung von freiwilligen Helfer/innen bei der Betreuung von Flüchtlingen 
durch Kreis und Kommunen. 

 Die Verbesserung der medizinischen Versorgung durch die Einführung einer 
„Gesundheitskarte“, die den direkten Weg zu einer medizinischen Behandlung eröff-
net. 

 Die Verhinderung von Abschiebung durch den Kreis und die Kommunen - Integration 
statt Abschiebung! 

 Bleiberecht für langjährig geduldete oder asylsuchende Menschen. 

 

2.2 Migration – soziale Integration statt kultureller Anpassung 

Der Hochtaunuskreis bietet eine große kulturelle Vielfalt, deren Erhalt beibehalten werden 
muss. Integration kann nur durch gegenseitiges aufeinander Zugehen im praktischen Leben 
funktionieren. Auch DIE LiNKE. weiß die Sprache als Schlüssel auf dem Weg zur sozialen 
Integration wertzuschätzen. Es muss für Bürger/innen, die ohne ausreichende Sprachkennt-
nisse sind, ein kostenfreies und mit dem ÖPNV erreichbares Angebot für Sprachkurse ge-
ben. 

Lokale Vereine in den Gemeinden wirken als Vermittler zwischen den Bürger/innen und der 
Gemeinde und benötigen eine gute und stabile Förderung. 

DIE LiNKE. fordert eine weitgehende Teilhabe für alle Bürger/innen unter anderem durch 
ein kommunales Wahlrecht für alle Menschen, die länger als 18 Monate in der Gemeinde 
leben.  

DIE LiNKE. setzt sich ein für: 

 Kostenfreie Sprachkurse in allen Gemeinden. 

 Auflistung aller Vereine in den Gemeinden und Vernetzung der Vereine durch Einbe-
rufung eines runden Tisches. Vereine leisten einen wichtigen Beitrag zur Integration. 

 Kommunales Wahlrecht für alle Bürger/innen, die länger als 18 Monate in der Ge-
meine ansässig sind. 

 

2.3 Kampf gegen Faschismus, Rassismus und für den Frieden  

Alle Formen von Rassismus richten sich gegen ein menschliches Zusammenleben. Wir 
wenden uns gegen solche Kräfte, die ethnische oder religiöse Gruppen zu Sündenböcken 
machen. Einer Diskriminierung, insbesondere auf dem Arbeitsmarkt, im Bildungssystem und 
durch Behörden, treten wir entschieden entgegen. 

Wir verteidigen das Recht von Religionsgemeinschaften auf eine freie Religionsausübung im 
Rahmen der Gesetze und bekämpfen deshalb die Hetze und die Aktionen rassistischer und 
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faschistischer Organisationen gegen Gotteshäuser.  

Wo faschistische Organisationen auftreten, verteidigen wir – auch in lokalen, überparteili-
chen Bündnissen - den öffentlichen Raum gegen ihre Hetze.  

Wir setzen auf antifaschistische Aufklärungsarbeit. Vereine, Kultur- und Jugendinitiativen, die 
sich für ein gleichberechtigtes Zusammenleben aller Menschen engagieren, müssen kom-
munal gefördert werden.  

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

DIE LiNKE. ist Teil der Friedensbewegung. Wir wenden uns gegen jede Militarisierung des 
Lebens. Die Werbung für die Bundeswehr und Auslandseinsätze hat in Schulen, Universitä-
ten, Arbeitsagenturen, Jobcentern und bei Festen (z.B. Hessentagen) nichts zu suchen.  

Wir befürworten Städtepartnerschaften und wollen sie dazu nutzen, die internationale Zu-
sammenarbeit von sozialen Bewegungen, Gewerkschaften, Vereinen und Kultureinrichtun-
gen zu stärken. Wir setzen uns ein für eine solidarische Kooperation der Kommunen auf eu-
ropäischer und internationaler Ebene in den Bereichen Entwicklungspolitik, gerechte Welt-
wirtschaft, Arbeitswelt, Umwelt und präventive Friedenspolitik. 

 

2.4 Sozialgesetze sozial anwenden  

DIE LiNKE. lehnt die Hartz-Gesetze grundsätzlich ab. Sie sind nicht geeignet, Arbeit zu 
schaffen, von der man leben kann, sondern dienen nur dazu, Arbeitslose und Arbeitneh-
mer/innen zu disziplinieren. Der Hochtaunuskreis hat bei der Umsetzung von Hartz IV einen 
Ermessensspielraum, den er jedoch häufig zum Nachteil der Betroffenen ausnutzt.  

Sinnfreie  Maßnahmen zur Eingliederung Arbeitsloser wie „Bewerbungswerkstatt“ o.ä. führen 
in der Regel nicht zu unbefristeten versicherungspflichtigen Arbeitsplätzen, die einen weite-
ren oder zukünftigen staatlichen Leistungstransfer ausschließen. Altersarmut zukünftiger 
Rentner/innengenerationen wird durch Arbeitslosigkeit, Hartz IV, Teilzeitbeschäftigung, Nied-
riglöhne usw. verheerende Ausmaße annehmen. Das wird vor allem Frauen treffen.   

Im Hochtaunuskreis konnten in den letzten Jahren Verbesserungen für Bezieher/innen sozia-
ler Leistungen erreicht werden. Ein Ombudsmann wurde als Ansprechpartner für Leistungs-
bezieher/innen  eingesetzt. Die Mietobergrenzen wurden angehoben.  DIE LINKE. hat im 
Jahr 2013 die skandalös hohe Zahl der nicht beschiedenen Widersprüche (mehr als 2000) 
thematisiert und es wurden von der Verwaltung Maßnahmen zur schnelleren Bearbeitung 
von Widersprüchen eingeleitet. Dennoch gibt es weiterhin viel zu verbessern: 

Monatelange Bearbeitungszeiten von Hartz IV Leistungsanträgen müssen erheblich verkürzt 
werden. Vorschüsse auf zustehende Leistungen sind gemäß der gesetzlichen Vorgaben oh-
ne unnötige Verzögerung zu gewähren. Die telefonische Erreichbarkeit von Sachbearbei-
ter/innen muss verbessert werden. Hilfeempfänger sind als Leistungsberechtigte zu behan-
deln und nicht als Bittsteller.  

DIE LINKE. wird sich mit allen Kräften dafür einsetzen, dass die Rechtmäßigkeit der SGB II 
Verfahren im Hochtaunuskreis gesichert wird. 

DIE LiNKE.  setzt sich ein für: 

 Einrichtung eines Fachbeirates, in dem die betroffenen Langzeitarbeitslosen in an-
gemessener Weise vertreten sind. 

 Einrichtung eines Widerspruchausschusses. 

 Abschaffung aller „1 Euro-Jobs“. Stattdessen Schaffung von tariflichen und sozial-
versicherungspflichtigen Arbeitsplätzen im sozialen, kulturellen und ökologischen Be-
reich. 

 Übernahme der vollen Mietkosten, wenn keine zumutbare preiswerte Wohnung an-
geboten werden kann. 
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 Einführung eines Sozialpasses (Vergünstigung bei öffentlichen Einrichtungen) für alle 
von der sozialen Grundsicherung betroffenen Bürger/innen. 

 Kostenübernahme von Zuzahlungen für medizinische Leistungen, Heil- und Hilfsmit-
tel sowie Medikamente bis zum Kostenfreibetrag der gesetzlichen Krankenkassen für 
Bezieher/innen von Sozial- und Grundsicherung. 

 Ausbau der besondere Unterstützung und Vermittlung von Ausbildungsplatzsuchen-
den und Arbeitslosen unter 25 Jahren. 

 

2.5 Erziehung und Bildung 

Wer eine zukunftsfähige, sozial gerechte und solidarische Gesellschaft gestalten möchte, der 
darf bei Einrichtungen der Erziehung und Bildung nicht den Rotstift ansetzen. 

DIE LiNKE. fordert den zügigen Ausbau von ganztägig geöffneten Kindertageseinrichtungen 
mit kostenlosen Krippenplätzen und kostenlosen Kindergärten, in denen eine qualifizierte 
Förderung durch ausreichendes pädagogisches Fachpersonal für alle Altersgruppen gewähr-
leistet ist. Den Einsatz von Nicht-Fachkräften lehnen wir ab. Eltern muss die Möglichkeit ge-
geben werden, zwischen dem Angebot der Betreuung ihres Kindes durch eine Tagesmutter 
oder in einer Einrichtung zu wählen. Die Einrichtungen müssen flexible Öffnungszeiten an-
bieten und damit den Bedürfnissen alleinerziehender und berufstätiger Eltern entsprechen.  

Der Hochtaunuskreis ist Schulträger und damit zuständig für Bau und Instandhaltung der 
Schulgebäude. Zustand und Ausstattung der Schulen tragen wesentlich dazu bei, wie die 
junge Generation in unserem Kreis heranwächst und welche Chancen sie im Leben hat. Hier 
wurde in den letzten Jahren viel investiert. Auch in den nächsten Jahren werden Neu- und 
Umbauten von Schulen im Hochtaunuskreis eine hohe Priorität haben.  

Wir fordern Ganztagsschulen mit fachlich gut ausgebildetem Personal, das zu einer individu-
ellen Förderung der Kinder in der Lage ist. Wo Entscheidungen auf kommunaler und Kreis-
ebene getroffen werden, wird sich DIE LiNKE. für jeden Schritt einsetzen, der das mehrglied-
rige Schulsystem durch integrative Gemeinschaftsschulen ersetzt. Hiermit soll ein Schulkon-
zept umgesetzt werden, das auf Förderung und nicht auf Auslese basiert. Die Schulen sind 
personell, räumlich und sachlich so auszustatten, dass an ihnen inklusiver Unterricht stattfin-
den kann, und gemeinsames Lernen aller Schüler/innen, unabhängig von deren physischen, 
intellektuellen, sozialen, emotionalen und sprachlichen Fähigkeiten möglich wird.  

Dem Hochtaunuskreis als Modellregion inklusive Bildung kommt hier eine besondere Ver-
antwortung und Vorbildfunktion zu.  

In öffentlichen Küchen gekochtes Essen aus wertvollen Inhaltsstoffen muss zum Standard 
jeder Schule und jeder Kindertagesstätte gehören. 

Eine öffentliche Förderung von Privatschulen, die von den Kindern Schulgeld verlangen, leh-
nen wir ab. Solche Schulen stehen in einem krassen Widerspruch zu unserer Forderung 
nach einer Schule für alle.  

DIE LiNKE.  setzt sich ein für: 

 Beschäftigung von qualifiziertem Fachpersonal in allen kommunalen Einrichtungen 
zur Betreuung von Kindern und Jugendlichen. 

 Angemessene Bezahlung von Erzieher/innen. 

 Kostenlose Bereitstellung von ausreichenden, wohnortnahen, ganztägigen Plätzen in  
Kindertageseinrichtungen. Kindertageseinrichtungen müssen ganzjährig, d. h. auch in 
den Schulferien geöffnet haben, damit auch alleinerziehende Mütter und Väter ihrer 
Erwerbstätigkeit nachgehen können.  
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 Staffelung der Beitragssätze für Kinderbetreuung nach sozialen Gesichtspunkten 
(z.B. Elterneinkommen), solange es keine kostenlosen Angebote gibt. 

 Die Umwandlung vorhandener Schulen in Ganztagsschulen. 

 Gemeinsames, d.h. inklusives Lernen aller Kinder und Jugendlichen und Berücksich-
tigung der entsprechenden baulichen und sachlichen Voraussetzungen beim Neu- 
bzw. Umbau von Schulen. 

 Berücksichtigung von ökologischen Gesichtspunkten bei allen baulichen Maßnahmen 
(d. h. Neu- und Umbauten). 

 Verringerung der Gruppenstärke in den Kindergärten und Kinderhorten, um eine op-
timale Betreuung zu gewährleisten. 

 Wohnortnahe Schulangebote. 

 Schülerbeförderung muss bis zum Abitur bedarfsgerecht und kostenlos angeboten 
werden. 

 Schulsozialarbeit als ergänzendes niedrigschwelliges Hilfe- und Beratungsangebot 
an allen Schulen im Hochtaunuskreis. 

 

2.6 Jugend 

Die Jugend ist und sollte die Zukunft von Morgen sein. Kommunalpolitische Entscheidungen 
sind von unmittelbarer Bedeutung für das alltägliche Leben von Jugendlichen vor Ort. Den 
meisten jungen Menschen ist dies nicht bewusst. Viele Expert/innen meinen, dies liege an 
der Politikverdrossenheit, doch wir denken, die Ursache ist vielmehr eine sprachliche Barrie-
re, hinter der sich viele Politiker gerne verstecken. 

DIE LiNKE. ist die Partei der klaren Worte!  In der Politik muss eine Sprache gefunden wer-
den, mit der junge Menschen angesprochen werden, und die sie verstehen. 

Die Jugendzentren in den Gemeinden müssen finanziell gut ausgestattet sein, um den Ju-
gendlichen einen Rückzugsraum vom Alltag in der Schule und Zuhause zu ermöglichen. 
Durch ein gutes Angebot in den Zentren wird ein wichtiger Teil der Integrationsarbeit vor Ort 
geleistet.  

Jede/r Jugendliche sollte die Jugendzentren fußläufig erreichen können und nicht auf ein 
Auto oder den ÖPNV angewiesen sein.  

Auch die Ideen und die Mitbestimmung junger Bürger/innen im Hochtaunuskreis sind eine 
Bereicherung für die Demokratie! DIE LiNKE. fordert deshalb das kommunale Wahlrecht für 
alle, unabhängig von ihrer Herkunft und ab dem 16. Lebensjahr.  

DIE LiNKE. setzt sich ein für: 

 Das kommunale Wahlrecht für jede/n Bürger/in, unabhängig von ihrer Herkunft und 
ab dem 16. Lebensjahr. 

 Jugendparlamente in allen Gemeinden, damit sich die Jugend selbst Gehör in den 
kommunalen Organen verschaffen kann. 

 Eine ausreichende finanzielle Unterstützung der Jugendzentren durch die Gemein-
den. 

 Eine ausreichende Zahl von Sozialarbeiter/innen in den Gemeinden, speziell für Ju-
gendarbeit, sowohl in den Jugendzentren als auch in der aufsuchenden Sozialarbeit, 
z.B. als Streetworker/innen. 
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2.7 Inklusion und Teilhabe von Menschen mit Behinderung 

Menschen, die mit einer Behinderungen oder einer Besonderheit leben, haben das Recht auf 
ein selbstbestimmtes Leben mit so viel Unterstützung der Gemeinschaft wie nötig.  

Für die Alltagsbewältigung stehen hier vor allem Kreis und Kommunen in der Pflicht.  

Zentrale Aufgabe linker Kommunalpolitik ist die vollständige Umsetzung der UN-Konvention 
für die Rechte von Menschen mit Behinderung und damit die barrierefreie (Um-)gestaltung 
aller Lebensverhältnisse. Maßnahmen zur Schaffung von Barrierefreiheit dürfen niemals un-
ter dem Hinweis auf „unverhältnismäßige Mehraufwendungen“ unterbleiben. Dies gilt auch 
für die Einführung von „leichter Sprache“ in der öffentlichen Verwaltung.  

Im Hochtaunuskreis wurde die Stelle einer Behindertenbeauftragten geschaffen und ein 
Netzwerk Inklusion gegründet. Leider ist die Funktion der Behindertenbeauftragten nur auf 
ehrenamtlicher Basis vorgesehen. Dies reicht bei allen Bemühungen in keinem Fall aus, um 
die vielen drängenden Aufgaben zu erledigen und die Umsetzung der UN-Behinderten-
rechtskonvention voranzutreiben. Im Netzwerk Inklusion müssen Behinderte und ihre Ver-
bände einen festen Sitz und damit eine echte Mitsprache bekommen.  

Den Kommunen und dem Kreis muss weiterhin finanzieller Spielraum für Eingliederungshil-
fen für Behinderte gegeben werden. Gerade bei diesem Personenkreis darf die Gewährung 
von Hilfen nicht von der Kassenlage abhängen. Der Landeswohlfahrtsverband muss – auch 
aus diesem Grund – als Leistungsträger für (teil-) stationäre Betreuungsangebote für behin-
derte Menschen erhalten bleiben. Nur so kann gewährleistet werden, dass alle Menschen, 
die auf unterstützende Hilfen angewiesen sind, unabhängig von ihrem Wohnort, gleicherma-
ßen gut versorgt werden. 

DIE LiNKE.  setzt sich ein für: 

 Kommunale Aktionspläne und Handlungskonzepte, um Inklusion entsprechend der 
UN-Konvention für die Rechte von Menschen mit Behinderung  auf kommunaler 
Ebene zu verwirklichen. 

 Einen barrierefreien Hochtaunuskreis, um Mobilität zu erleichtern und zu gewährleis-
ten. Dies schließt die Einführung der „leichten Sprache“ in den Verwaltungen ein. 

 Finanzielle Sicherung und Versorgungsansprüche für die Betroffenen durch die 
Kommunen und den Kreis. Keine Kürzungen bei Leistungen der Eingliederungshilfe. 
Erhalt des Landeswohlfahrtsverbandes als Träger von Maßnahmen der Behinderten-
hilfe. 

 Den Ausbau der Stelle der/des Behindertenbeauftragten als hauptamtliche Tätigkeit. 

 Entwicklung von Konzepten und Lösungen mit den Betroffenen und ihren Verbänden 
und damit echte Mitbestimmung und Teilhabe in allen Gremien. 

 Selbstbestimmte Wahl der Betreuungs- und Unterstützungsform. Hierbei müssen die 
Wünsche und Bedürfnisse der Betroffenen und nicht die Kostenaspekte im Vorder-
grund stehen. Der Grundsatz ambulant vor stationär muss unter Inklusions-
Gesichtspunkten stets Berücksichtigung finden. 

 Die Möglichkeit für behinderte Kinder und Jugendliche zum Besuch von Regelschu-
len und sonstigen regulären Kindertageseinrichtung. Hierauf muss bei allen baulichen 
Maßnahmen Rücksicht genommen werden. Auch die Ausstattung muss entspre-
chend gestaltet sein.  

 

2.8 Selbstbestimmtes Leben im Alter 

In vielen gesellschaftlichen Bereichen werden ältere Menschen ausgegrenzt und nur als 
Kostenfaktor betrachtet. Dabei wäre die Förderung aktiver und selbstbewusster Senior/innen 



10 

 

ein Gewinn für die gesamte Gesellschaft. Die Lebensleistung der älteren Generation muss 
respektiert werden. Jegliche Diskriminierung aus Altersgründen muss unterbleiben. Die Fä-
higkeiten, Kompetenzen und das Gestaltungspotential muss gefördert und genutzt werden. 

Altersarmut ist bereits jetzt ein großes Problem und der Anteil der Menschen, die im Alter auf 
soziale Leistungen angewiesen sind, wird weiter wachsen. Im Jahr 2014 lag im Hochtaunus-
kreis der Anteil der über 65-jährigen, die auf Grundsicherungsleistungen angewiesen waren, 
bei 2,4 %. Das waren 20% mehr als im Jahr 2011. Insbesondere Frauen sind häufig betrof-
fen. Auch Menschen, die ihr ganzes Leben lang gearbeitet haben, können häufig von ihrer 
Rente nicht leben. Diesem Problem muss gesamtgesellschaftlich entgegengewirkt werden. 
Daher fordert DIE LiNKE. auf Bundesebene eine solidarische Rentenversicherung, die zu 
einer gesetzlichen Rente deutlich über der Armutsgrenze führt und den erarbeiteten Lebens-
standard sichert. 

Auf kommunaler und Kreisebene sind für Menschen, die von Altersarmut betroffen sind, 
Strukturen mit niedrigschwelligen Beratungs- und Hilfeangeboten zu schaffen, die den häufig 
schambesetzten Weg „zum Amt“ erleichtern. 

Pflegebedürftigkeit ist, auch aus Kostengründen, für viele Menschen ein Angstfaktor, wird 
aber aufgrund der steigenden Lebenserwartung für viele zur Realität. Häufig führt Pflegebe-
dürftigkeit trotz Pflegeversicherung in die Abhängigkeit von Sozialhilfe und damit zur Ein-
schränkung des Rechts auf Selbstbestimmung. Ein menschenwürdiger Lebensabend muss, 
auch bei Pflegebedürftigkeit, gewährleistet werden. Menschen dürfen nicht gegen ihren Wil-
len in Pflegeheime abgeschoben und dort bis zu ihrem Tod „verwahrt“ werden. Wir wollen 
die Möglichkeit eines aktiven und selbstbestimmten Lebens für alle Senior/innen. Jedem 
Menschen muss die Möglichkeit gegeben werden in der gewohnten Umgebung alt und dort 
mit allen notwendigen Hilfen versorgt zu werden. Kosten dürfen hierbei nur eine untergeord-
nete Rolle spielen.  

DIE LiNKE.  setzt sich ein für: 

 Die Einrichtung eines Kreis-Fachbeirates für Senior/innen als Interessenvertretung äl-
terer Menschen. 

 Schaffung von bezahlbaren alten- und behindertengerechten Wohnungen durch die 
Städte und Gemeinden, Aufbau und Stärkung von Angeboten und Einrichtungen in 
den verschiedenen Orten. 

 Verbesserung von ambulanten Angeboten und Möglichkeiten zum Erhalt der Selb-
ständigkeit von Senior/innen, um so eine optimale ambulante Pflege und Betreuung 
unabhängig vom Einkommen zu Hause zu ermöglichen.  

 Bei der Entscheidung für eine ambulante oder stationäre Pflege müssen auch bei 
Gewährung von Hilfe zur Pflege (Sozialhilfe) in erster Linie die Bedürfnisse und Wün-
sche der Betroffenen und der Angehörigen berücksichtigt werden, nicht die Kosten.  

 Die Einführung eines Sozialpasses, damit auch Senior/innen mit niedrigem Einkom-
men am kulturellen Leben teilnehmen können und der Vereinsamung vorgebeugt 
wird. 

 

3. Ausreichende und sichere Finanzierung kommunaler Aufgaben – 
kommunale Selbstverwaltung stärken 

 

3.1  Finanzen – Spielräume nutzen – zukunftsfähig entscheiden 

Nur Reiche können sich einen armen Staat leisten, ihre Kinder auf Privatschulen schicken 
und private Krankenhäuser und Ärzte konsultieren. 
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Den Landkreisen sind in den vergangenen Jahren immer mehr Lasten aufgebürdet worden, 
darunter zusätzliche Sozialleistungen (z. B. ALG II und Flüchtlingshilfe). Die Jahrzehnte lang 
praktizierte Politik, mit der Bund und Länder per Gesetz die Kreise und Kommunen ohne 
ausreichende Gegenfinanzierung zu immer neuen Aufgaben verpflichteten, muss gestoppt 
werden. Bund und Länder müssen die Kosten für Leistungen, die sie gesetzlich festlegen, 
auch vollständig übernehmen.  

Die Landkreise und Kommunen leiden nicht nur an zusätzlichen, durch Bund und Land be-
stimmten hohen Ausgaben, sondern zunehmend an zu niedrigen Einnahmen. Die neolibera-
le Politik der vergangenen Jahre ist dabei den Staat kaputt zu sparen! 

Die einnahmeseitigen Auswirkungen der Steuerpolitik der Bundesregierungen unter SPD, 
Grünen, CDU/CSU und der FDP brachten in den Jahren seit 1998 steuerreformbedingte 
Ausfälle von rund 585 Mrd. Euro und für die nächsten Jahre von jeweils rd. 50  Mrd. jährlich 
auf Bundesebene. 

Die hessischen Kommunen rechnen aufgrund der Steuerpolitik seit 1998 allein im laufenden 
Jahr mit Mindereinnahmen in Höhe von fast 1,7 Mrd. Euro. Dies führt zu erheblichen Leis-
tungskürzungen.  

Der Kreistag muss deshalb auf Landesebene und im Verband der kommunalen Körperschaf-
ten tätig werden, um die generelle Finanzausstattung der Kommunen zu verbessern. 

 

3.2  Für eine kommunale Steuerreform 

Die Ausgaben für soziale Leistungen sind von den Landkreisen aufgrund gesetzlicher Vor-
gaben kaum beeinflussbar und damit unvermeidbar. Bund und Länder müssen gemeinsam 
in die Pflicht genommen werden. Sie müssen für eine angemessene Finanzausstattung der 
Kommunen sorgen. 

Die Gewerbesteuer ist die wichtigste Einnahmequelle der Kommunen. Sie erbringt vielerorts 
40 Prozent der kommunalen Steuereinnahmen. Mit unserem Konzept einer Gemeindewirt-
schaftsteuer verfolgen wir das Ziel, die Einnahmen aus der Gewerbesteuer nicht nur zu er-
höhen, sondern auch verlässlicher zu gestalten. Hierzu ist die Bemessungsgrundlage aus-
zuweiten sowie alle Schuldzinsen und Finanzierungsanteile von Mieten, Pachten und Lea-
singraten voll mit einzubeziehen. Des Weiteren sollen auch Freiberufler, wie z. B. Ärzte und 
Rechtsanwälte – bei hinreichenden Freigrenzen – Gewerbesteuer zahlen, denn auch sie 
nutzen die kommunale Infrastruktur. 

DIE LiNKE. setzt sich ein für eine aufgabengerechte und angemessene Finanzierung der 
Kommunen.  

 

3.3  Die „Schuldenbremse“ wirkt auch in Hessen verheerend 

Mit der auf Bundesebene eingeführten „Schuldenbremse“ und der Verankerung in der Hessi-
schen Landesverfassung werden Investitionen erschwert und eine Rechtfertigung für angeb-
liche Sparzwänge im öffentlichen Bereich geschaffen. Die damit gesetzlich festgeschriebe-
nen zukünftigen Kürzungen werden zu Lasten der Daseinsvorsorge gehen und Privatisierung 
weiter Vorschub leisten. 

Die Schuldenbremse bedeutet: Es müssen auch in den nächsten Jahren Investitionen unter-
bleiben, bis die Neuverschuldung 2016 auf 0,35 Prozent des Bruttoinlandsproduktes redu-
ziert ist. Und dies trotz historisch niedrigster Zinsen, die gerade jetzt sinnvolle Investitionen 
ermöglichen würden. 

Unser alternativer Vorschlag, die öffentlichen Haushalte durch Einnahmeverbesserungen 
wieder ins Gleichgewicht zu bringen, wird angesichts des grassierenden Steuersenkungs-
wahns von den neoliberalen Parteien nicht einmal in Erwägung gezogen.  
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Auf Bundesebene fordern wir die Wiedereinführung der Vermögenssteuer und die Einfüh-
rung einer wirksamen Börsenumsatzsteuer, um Spekulationen einzudämmen sowie eine 
Anhebung der Erbschaftssteuer für große Vermögen. 

Außerdem fordern wir die Einführung der Finanztransaktionssteuer und die Wiederanhebung 
der Spitzensteuersätze.  

Mit Steuersätzen wie seinerzeit unter Helmut Kohl (CDU) hätten wir – abgesehen vom Ban-
kenrettungsfonds – keine Haushaltsprobleme mehr. 

 

3.4  Öffentliche Daseinsvorsorge als kommunale Aufgabe –  
       Privatisierung verhindern und Re-Kommunalisierung fordern 

Der leichte Zugang zu Diensten und Leistungen der öffentlichen Daseinsvorsorge ist ein 
Grundpfeiler unseres gesellschaftlichen Zusammenlebens. Dazu zählen: Die öffentliche Ver-
sorgung mit Energie und Wasser, die Entsorgung von Abfall und Abwasser, der öffentliche 
Personennahverkehr (ÖPNV), Straßenbau und Straßenreinigung, Bauleitplanung, Sozialhil-
fe, Jugendhilfe und Arbeitsförderung, Kindertagesstätten, Schulträgerschaft, Gesundheits-
wesen, Krankenhäuser und Rettungsdienst, Katastrophenschutz sowie die Kulturpflege, 
Schwimmbäder, Bibliotheken und Museen. Solche Einrichtungen müssen den Menschen 
dienen – und nicht den Profitwünschen privater Kapitaleigner. Privatisierungen haben ge-
zeigt, dass sich die Leistungen für die Menschen vor Ort reduzieren und sich zugleich Ar-
beitsbedingungen und die Bezahlung der dort Beschäftigten verschlechtern.  

Das wieder wachsende Interesse von Beteiligungen privater Investoren an öffentlichen Pro-
jekten (PPP) lehnen wir weiterhin konsequent ab. Diese Projekte sollen Investoren profitable 
Anlagemöglichkeiten eröffnen und sind für die Kommunen im Endeffekt teurer als kommuna-
le Lösungen, wie prominente Beispiele wie der Neubau der Hochtaunus-Kliniken oder die 
Schulsanierung im Landkreis Offenbach in den vergangenen Jahren bereits belegen.  

Aber auch dort, wo der Staat seine Gesellschaften, vor allem Krankenhäuser und Stadtwer-
ke, 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 Kommer-
zialisierung sinken die Leistungen, Gebühren steigen und die Arbeitsbedingungen für die 
Beschäftigten verschlechtern sich. Um dieser Entwicklung zu begegnen, ist mehr demokrati-
sche 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 Bürger/innen an Entscheidungen öffentlicher Unternehmen müssen sichergestellt wer-
den. 

Wir setzen uns für den Erhalt der Sparkassen in kommunaler Trägerschaft ein, weil die 
Sparkassen gemeinsam mit den Genossenschaftsbanken (z. B. Volks- und Raiffeisen-
banken) eine wichtige Funktion im regionalen Kreditgeschäft haben insbesondere für klein- 
und mittelständische Unternehmen. Die Sparkassen unterhalten ein dichtes Filialnetz zur 
Sicherung einer Grundversorgung mit Bankdienstleistungen und haben sich als deutlich kri-
senstabiler als Privatbanken erwiesen. Die Überschüsse der Sparkassen fließen zudem zum 
Teil in gemeinnützige Projekte in der Region, z. B. in die Sport- und Kulturförderung.  

DIE LiNKE.  setzt sich ein für: 

 Den Verbleib öffentlicher Dienstleistungen in öffentlicher Verantwortung – eine weite-
re Privatisierung ist abzulehnen. Im Mittelpunkt der Leistungen der Daseinsvorsorge 
müssen die Menschen und ihre Bedürfnisse stehen. 

 Eine kommunale Daseinsvorsorge, die sich am Leitbild einer sozial, ökologisch und 
wirtschaftlich nachhaltigen Entwicklung orientiert. 
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 Einen stärkeren Einfluss der Bürger/innen vor Ort auf Art und Umfang der öffentlichen 
Dienstleistungen und auf die Art ihrer Bereitstellung. 

 

3.5  Sicherung der ambulanten und stationären Gesundheits- und Krankenversorgung 

Es ist Aufgabe des Hochtaunuskreises, eine ausreichende, technisch, medizinisch und per-
sonell gut ausgestattete ambulante und stationäre Krankenversorgung für die Bevölkerung 
im Vordertaunus wie im Usinger Land sicherzustellen.  

Die stationäre Akutversorgung ist im Wesentlichen die Aufgabe der Hochtaunus-Kliniken in 
Bad Homburg und Usingen. Wir haben von Anfang an als einzige Partei die Finanzierung 
beider Klinikbauten durch ein sog. PPP-Projekt (PPP = Public Private Partnership / Öffentlich 
Private Partnerschaft) ausdrücklich abgelehnt. Denn wir stellen uns gegen die Privatisierung 
öffentlichen Eigentums, da dies den Verkauf von Demokratie und öffentlicher Daseinsvorsor-
ge an private Investoren bedeutet, und nur eine scheinbare Einsparung öffentlicher Gelder 
ist. Gerade der Gesundheitsbereich darf nicht zum Spielball von Kapitalinteressen werden.  

DIE LiNKE. wird sich daher auch weiterhin dafür einsetzen, dass die Hochtaunus-Kliniken 
und das St. Josef Krankenhaus in Königstein in öffentlicher Trägerschaft bleiben. 

Wir sehen als Aufgabe des Kreises auch die Sicherung einer wohnortnahen und flächende-
ckenden Versorgung mit niedergelassenen Ärzten und ambulanten Hilfs- und Versorgungs-
einrichtungen. Sowohl im Vordertaunus als auch im Usinger Land muss der Zugang zu die-
sen Angeboten für alle Bürger/innen möglich sein. 

 

3.6  Vergabe öffentlicher Aufträge an regionale Unternehmen 

Im Hochtaunuskreis sind zahlreiche leistungsfähige Handels- und Handwerksfirmen ansäs-
sig, die erheblich zur Leistungsfähigkeit des Kreises beitragen. Ein großer Teil dieser Firmen 
stellt auch Ausbildungsplätze zur Verfügung. Die verstärkte Förderung gerade dieser ortsan-
sässigen Firmen ist notwendig und sinnvoll und dient der Stärkung regionaler Wirtschafts-
kreisläufe. 

Mit dem Hessischen Vergabe- und Tariftreuegesetz sind Handlungsrichtlinien vorgegeben, 
die es gilt mit Leben zu füllen. Es ist zwingend anzuwenden, nicht nur für die öffentliche Ver-
gabe, sondern auch überall dort, wo im öffentlichen Interesse Investitionen erfolgen. 

Die Umsetzung bedeutet nicht die „Einhaltung“ des gesetzlichen Mindestlohnes, sondern 
den tariflichen Branchenlohn. Das muss durch die Finanzbehörde entsprechen kontrolliert 
und ggf. wirksam sanktioniert werden – durch Auftragsentzug und Ausschluss von weiteren 
Vergaben. 

Die Vergabe von Aufträgen und Dienstleistungen, insbesondere die von öffentlichen Auftrag-
gebern bzw. dort wo Gelder der öffentlichen Hand eingesetzt werden, darf nicht an dem 
Prinzip: „Der Günstigste erhält den Zuschlag“ erfolgen sondern muss an die Tariftreue und 
die Referenzen über bisherige Aufträge gebunden sein. 

Das Günstigkeits- bzw. Kosteneinsparungsprinzip hat in der Vergangenheit zu oft dazu ge-
führt, dass Subunternehmer mit unqualifizierten, oft nicht bei den Sozialkassen gemeldeten 
Arbeitnehmern, minderwertige Qualität und meist auch nicht termingerecht abgeliefert ha-
ben. Die Nachbesserungen haben dann jeden Kostenplan gesprengt. 

DIE LiNKE.  setzt sich ein für: 

 Vorrangige Vergabe öffentlicher Aufträge aller Art an regionale Unternehmen. 

 Da wo Auftragspakete zu europaweiten Ausschreibungen zwingen, sind diese in klei-
nere Lose zu unterteilen, damit sich auch kleinere regionale Bieter an den Ausschrei-
bungen beteiligen können. 
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 Die Weitergabe von Aufträgen an Subunternehmer ist nur statthaft, wenn diese Leis-
tungen nicht vom Auftragnehmer zu erbringen sind (Nachunternehmer). Für diese 
gelten die gleichen Tariftreuverpflichtungen. 

 Die Vergabe von Aufträgen nach folgenden Gesichtspunkten: Anzahl der Ausbil-
dungsplätze im Verhältnis zur Zahl der Beschäftigten, Förderung und Unterstützung 
örtlicher Vereine und Organisationen, Tarifvertragstreue und angewandte Instrumen-
te der Frauenförderung bei personalstarken Anbietern. Die Einhaltung dieser Kriterien 
muss auch für beauftragte Subunternehmer gelten.  

 Bessere Zahlungsmoral der öffentlichen Hand, ggf. Absicherung durch Bürgschaften 
der Auftraggeber. 

 Die Bildung von Kooperationen ortsansässiger Unternehmen bei großen Projekten. 

 

4.  Zukunft für Mensch und Umwelt  
 

4.1 Soziale Wohnungsbaupolitik – für bezahlbare Mieten 

Die Zahl der öffentlich geförderten Sozialwohnungen in der Bundesrepublik Deutschland hat 
einen Tiefstand erreicht. Von Ende 2012 bis Ende 2013 verringerte sich die Zahl um 63.000 
auf 1,48 Millionen.  

Allein in Hessen fehlen 45.000 Sozialwohnungen für registrierte anspruchsberechtigte Haus-
halte.  

Das Pestel-Institut hat für den Hochtaunuskreis für das Jahr 2015 einen Bedarf von 2060 
neuen Wohnungen errechnet. Fertig gestellt werden aber pro Jahr lediglich 450 neue Woh-
nungen. Damit liegt der Bedarf rund 4,6 Mal höher als die Zahl der tatsächlich neu gebauten 
Wohnungen.  

Der weitere Abbau von Sozialwohnungen ist angesichts der anhaltenden Mietenexplosion 
ein Skandal. Das wird die Mieten weiter in die Höhe treiben – und viele Menschen mit gerin-
gen Einkommen weiter vertreiben. 

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 Wohnungssitu-
ation an den Hochschulstandorten zusätzlich. 

Einige Kommunen haben ihre eigenen Wohnungsbaugesellschaften bereits veräußert, um 
ihre klammen Finanzen zu sanieren. Die Folgen für die Mieter/innen sind stets Verunsiche-
rung und Mieterhöhungen bis hin zur Verdrängung aus ihren Wohnungen. 

Zur sozialen Aufgabe öffentlicher Wohnungsgesellschaften gehört auch die Pflicht, finanz-
schwache Mieter/innen nicht durch überzogene energetische Sanierungen zu belasten. Dazu 
sind Konzepte zur sozialen Begleitung von Gebäudesanierungen zu entwickeln. Die Mög-
lichkeit zur einseitigen Umlage der Kosten auf Mieter/innen muss abgeschafft werden. 

DIE LiNKE.  setzt sich ein für: 

 Den Bestand an Sozialwohnungen im Landkreis durch Neubauten erhalten und aus-
bauen. 

 Verzicht auf die gesetzlich möglichen Mieterhöhungen nach dem Auslaufen der För-
dermittel und mindestens 15% unter der ortsüblichen Vergleichsmiete bleiben. 

 Keine Mieterhöhungen bei Neuvermietungen. 

 Sozial gestaffelte Mieten für Geringverdienende, Familien mit Kindern und Rent-
ner/innen mit kleinem Einkommen. 
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 Den Erhalt und die soziale Ausrichtung von kommunalen Wohnungsgesellschaften. 
Diese müssen ihren sozialen Aufgaben gerecht werden, indem sie sozialen Woh-
nungsbau insgesamt fördern und eine menschenwürdige Unterbringung von Flücht-
lingen ermöglichen. 

Nicht die Flüchtlinge sind Schuld an der Wohnraumknappheit in vielen Bundesländern, son-
dern vor allem jahrelang aufgebaute Defizite im sozialen Wohnungsbau. Wir ernten heute die 
Früchte einer viel zu lange auf schnellen Profit und private Investoren ausgerichteten Wohn-
raumpolitik. 

 

4.2 Klimaschutz 

Klimaschutzziel muss es sein, im Landkreis, den Gemeinden und Kommunen den CO2-
Ausstoß drastisch zu reduzieren. 

Es gilt, den Hochtaunuskreis als eine Klimaregion zu etablieren, durch einen eigenen Klima-
schutzplan, die Installation einer Stabsstelle „Klimaschutzmanager/in“ in der Kreisverwaltung 
und die Einrichtung einer Beratungsstelle, die kommunenübergreifend Aktivitäten initiiert und 
in der Umsetzung unterstützend wirkt.  

Diese Beratungsstelle ist mit bestehenden kommunalen Einrichtungen zu vernetzen und 
personell und materiell ausreichend auszustatten. Aus ihr heraus sollen Bürger/innen, Schu-
len, Vereine aber auch kommunale Einrichtungen (Stadtwerke und Bauhöfe etc.) sowie Insti-
tutionen des öffentlichen Bereichs wie Handwerkskammern/Innungen, Architektenkammern, 
Industrie-und Handelskammern, Verbände der Wirtschaft und der Arbeitnehmervertretungen 
oder auch kirchliche Einrichtungen für das Thema Klimaschutz sensibilisiert werden und zu 
aktivem Handeln auf allen gesellschaftlichen Ebenen angehalten und unterstützt werden. 

Dazu gehört auch die Re-Kommunalisierung aller Bereiche der öffentlichen Daseinsvorsorge 
wie Energieversorgung, die Entsorgung von Abwasser und Müll sowie der verstärkte Einsatz 
von regenerativen Energien (Wind, Wasser, Solar, Biogas und Erdwärme) um die fossilen 
Energieträger zu ersetzen. 

 
Ein Klimaschutzprogramm, das durch die Bundesregierung gefördert werden muss, muss 
Maßnahmen sowohl für den privaten als auch gewerblichen Bereich enthalten. Schwerpunk-
te des Klimaschutzprogramms sollten Gebäudesanierung und die Senkung des Energiever-
brauchs in der Produktion und im Verkehr sein. Zudem sind künftigen Investoren verbindli-
che Auflagen durch den Landkreis bzw. die Kommunen zu erteilen, die dem Klimaschutzziel 
entsprechen. 

Nur mit einer zukunftsfähigen Energiepolitik kann sich der Landkreis zu einer Klimaregion 

entwickeln. 

Der Hochtaunuskreis ist mit den Krankenhäusern, Schulen und sonstigen Liegenschaften 
der größte Energieverbraucher im Kreisgebiet. Sparsamer Umgang mit Energie hat aus wirt-
schaftlichen und ökologischen Gründen eine herausragende Bedeutung. Er ist langfristig 
wirtschaftlich, er ist umweltverträglich und er schafft Arbeit. 

DIE LiNKE. setzt sich ein für: 

 Erstellen eines Klimaschutzkonzeptes für den Hochtaunuskreis. 

 Eine zentrale Anlaufstelle mit Aufbau von Netzwerken der Umweltakteure. 

 Ressource Rohstoffe schützen. 

 Beratung und Bildungsangebote zu Energieeinsparung in kommunalen Einrichtun-
gen, Schulen, Haushalten und beim Wohnen. 

 Energieberatung für die Kommunen. 



16 

 

 Förderprogramme für Klimaschutzaktivitäten beim Bauen und Sanieren. 

 Stopp dem Flächenfraß durch gezielte Nachverdichtung bei Ansiedlung von Wohn-
gebäuden und Gewerbegebieten. 

 Re-Kommunalisierung der Energieversorgung. 

 Ausbau der Nutzung eigener erneuerbarer Energien wie PV, Solar, Biogas, Wasser-
kraft, Windkraft und Fernwärme. 

 Veröffentlichung des Energieverbrauchs des Landkreises. 

 Einrichtung einer kreiseigenen Energieagentur, welche die Energieversorgung der 
kreiseigenen Liegenschaften übernimmt. 

 Ein Energiemanagement, welches den Energieverbrauch erfasst, überwacht, Ener-
giesanierungskonzepte erstellt und durchführt. 

 Passivhausbauweise bei Neubauten des Landkreises. 

 Kreiseigene Energiebereitstellung auf der Basis von erneuerbaren Energien und 
Kraft-Wärme-Kopplung in den Liegenschaften. 

 

4.3 Stadtentwicklung und Entwicklung des ländlichen Raumes 

Klimaschutzziele umzusetzen bedeutet eine Neuausrichtung der Stadt- und Landentwick-
lungspolitik. 

Durch die Optimierung bereits genutzter Bau- und Wohnflächen sowie die Erschließung von 
Baulücken wird eine bessere Verdichtung in den Dörfern und Städten erreicht, um mehr qua-
litativ hochwertigen, bezahlbaren Wohnraum zu schaffen.  

Keine weitere Versiegelung von Flächen für Gewerbe- und Wohnraum. Industriebrachen 
sind entweder neu zu ertüchtigen oder kontrolliert zurück zu bauen und zu renaturieren. 

Der ländliche Raum muss infrastrukturtechnisch aufgerüstet werden, d.h. schnelles Internet, 
Nahversorgung durch kleinere Geschäfte und optimale Anbindung an ein funktionierendes 
ÖPNV-Netz. Energetisch müssen kleinere Versorgungsnetze etabliert werden, die ggf. auto-
nom agieren können (Bürgerbeteiligung). 

Für alle Investoren, ob privater oder öffentlicher Art, gilt es zwingende Auflagen für alle Be-
reiche der Stadt- und Landentwicklung zu erstellen, die den nachhaltigen, Ressourcen scho-
nenden und CO2 neutralen Gedanken umsetzen. 

DIE LiNKE. setzt sich ein für: 

 Nachhaltige Stadt- und Verkehrsplanung hin zum Wohnen und Arbeiten der kurzen 
Wege. 

 Schaffung einer Infrastruktur, die mit dem ÖPNV alles erreicht. 

 Ausrichtung des Mobilitätskonzepts auf Carsharing, Fahrgemeinschaften, E-mobilität, 
E-Bikes, hybridbetriebene Fahrzeuge des ÖPNV und der kommunalen Fuhrparks. 

 Festschreibung der Verwendung von CO2-neutralen Produkten und Baustoffen vor-
wiegend aus nachwachsenden Rohstoffen in Flächennutzungsplänen. 

 Festschreibung eines hohen Standards im energetischen Bauen, sowohl für die Ge-
bäudehüllen als auch für die Gebäudetechnik. 

 Festsetzung der Nutzung ausschließlich regenerativer Energien. 

 Neue Siedlungen und zusammenhängende siedlungsähnliche Wohngebäude sowie 
gewerblicher Gebäude durch Nahwärmenetze und Blockheizkraftwerke (BHKW) ver-
sorgen, dezentrale Netze. 
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 Ausbau des schnellen Internets für alle und verstärkte Nutzung in der Gebäudewar-
tung bzw. Gebäudeunterhaltung als intelligentes Gebäudemanagement. 

 Verstärkter Ausbau von ökologischer Landwirtschaft und Obstbau zur regionalen 
Versorgung. 

 Verstärkte Unterstützung der regionalen Industrie- und Handwerksunternehmen zur 
Versorgung der Region mit Dienstleistungen und Produkten. Gründungen von Ge-
nossenschaften. 

 Verstärktes Angebot an günstigem Bauland und Förderung für die Gründung von ge-
nerationsübergreifenden Wohnprojekten in genossenschaftlicher Verwaltung. 

 

4.4  Mobilität für alle Bürger/innen durch einen besseren ÖPNV –  Ausbau des Schie-
nennetzes statt weiterer Bau von Straßen 

DIE LiNKE. fordert einen weiteren Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) 
aus sozialen und ökologischen Gründen, da er ein wichtiger Grundpfeiler einer öffentlichen 
Daseinsvorsorge ist. Die bestehenden öffentlichen Nahverkehrsmittel müssen gefördert und 
neue Konzepte öffentlicher Mobilität entwickelt werden. Grundsätzlich ist dem öffentlichen 
Personennahverkehr Vorrang vor dem motorisierten Individualverkehr einzuräumen. Letzte-
rer führt zu immensen Belastungen der Umwelt und der Menschen durch Feinstaub und 
Lärm.  

Fehlende oder verstopfte Verkehrswege beeinträchtigen die Attraktivität unserer Region. 
Mobilität ist auch eine Voraussetzung für die Lebensfähigkeit unserer Wirtschaft. Deshalb 
muss der ÖPNV besonders gefördert werden. 

Angesichts der knappen öffentlichen Finanzmittel ist es mehr denn je erforderlich, die 
Schwerpunkte in der Verkehrspolitik neu zu definieren. Die Einschränkungen der Mobilität, 
die alle Menschen betreffen, denen aus finanziellen, gesundheitlichen oder auch ökologi-
schen Gründen kein eigenes Kraftfahrzeug zur Verfügung steht, müssen so gering wie mög-
lich gehalten werden. 

Eine Verbesserung der Attraktivität des ÖPNV kann besonders durch Investitionen in den 
Schienenverkehr erfolgen, ergänzt durch einen mit den Bahnen vernetzten und verbesserten 
Busverkehr. 

Der ÖPNV trägt aber nicht nur unmittelbar zur Lebensqualität der Bürger/innen einer Region 
bei. Er beeinflusst auch deren wirtschaftliche Kraft und kann somit auch eine Voraussetzung 
zur Schaffung von Arbeitsplätzen sein, denn einer der zentralen Standortfaktoren für Unter-
nehmen ist ihre gute Anbindung an den ÖPNV, noch wichtiger als die Flughafen- und Fern-
bahnnähe. 

Die ÖPNV-Preisgestaltung muss sozialen Kriterien Rechnung tragen. Insbesondere ein-
kommensschwache Menschen sind in ihrer Mobilität eingeschränkt. 

DIE LiNKE. setzt sich ein für: 

 Die Fahrpreise sollen halbiert sowie eine ermäßigte Seniorenmonatskarte (50%) ein-
geführt werden, denn der RMV ist der teuerste Verkehrsverbund in Deutschland, um 
potentielle Umsteiger/innen für den ÖPNV zu gewinnen und damit Kosten im Indivi-
dualverkehr zu sparen. 

 Die Beförderung von Kindern und Schüler/innen muss zukünftig bis zur 13. Klasse 
und für Fahrten zur Berufsschule kostenfrei angeboten werden.  

 Kein weiterer Wettbewerb zulasten von Busfahrer/innen und Zugführer/innen: Bei zu-
künftigen kommunalen Vergabeverfahren für Verkehrsleistungen muss bei einem 
Betreiberwechsel die Personalübergabe ohne Statusverluste für das betroffene Per-
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sonal erfolgen; das betrifft vor allem deren Einkommen einschließlich der Zulagen 
sowie Lenk- und Ruhezeiten. 

 Wir fordern eine Re-Kommunalisierung von kommunalen Verkehrsleistungen.  

 Wir streben mittelfristig einen umlagenfinanzierten Null-Tarif im ÖPNV an.  

 Kurzfristiger Ausbau der Sitzplatzkapazität der Taunusbahn bei allen Zügen morgens 
durch eine sinnvolle Umgruppierung der vorhandenen Wagen zugunsten der Strecke 
Usingen – Bad Homburg – Frankfurt Hbf. (bei einer zeitweisen Verkürzung der Züge 
zwischen Usingen und Brandoberndorf). Diese relativ kostenneutrale Maßnahme 
kommt besonders den Berufspendler/innen und dem Schüler/innenverkehr morgens 
zugute. 

 Einen weiteren Ausbau der Taunusbahnstecke als wichtigste Verbindung vor allem 
für die Pendler/innen zwischen dem Usinger Land und dem Vordertaunus sowie dem 
Rhein-Main-Gebiet; neben der Elektrifizierung der Strecke ist zur Kapazitätsausweite-
rung zumindest ein zweigleisiger Ausbau der Schienenwege zwischen den Stationen 
„Saalburg/Lochmühle“ und „Neu-Anspach“ notwendig. 

 Verbesserung der Verkehrsanbindung der einzelnen Gemeinden im Usinger Land an 
die Taunusbahn,  

 Realisierung eines baldigen Ausbaus der „Regionaltangente West“ (RTW), einer di-
rekten und schnellen Verbindung von Bad Homburg und Oberursel zum Flughafen 
Frankfurt und seinem Fernbahnhof.  

 Realisierung der Verlängerung der U 2 von Gonzenheim bis zum Bahnhof Bad Hom-
burg v. d. Höhe. 

 Ausbau des Bahnhofs Bad Homburg v. d. Höhe zum zentralen ÖPNV-Verkehrs-
knotenpunkt für den Hochtaunuskreis. 

 Direkte Bus- und Schienenverbindungen in den benachbarten Wetteraukreis von Bad 
Homburg aus nach Friedberg, z. B. durch einen zweigleisigen Ausbau der Teilstrecke 
zwischen Rodheim und Rosbach und möglichst auch durch eine Verlängerung der 
geplanten RTW über Bad Homburg hinaus. Die Städte im Vordertaunus sind wichtige 
Ziele vor allem auch für Pendler aus den östlichen Nachbarkreisen. 

 Unterstützung des Auf- und Ausbaus von Carsharing-Stützpunkten im Hochtaunus-
kreis als Ergänzung zum ÖPNV und zur zahlenmäßigen Reduzierung des Individual-
verkehrs. 

 Unterstützung der Bildung von Fahrgemeinschaften. 

 Kreisweiter Auf- und Ausbau eines Fahrradnetzes. 

 

Unser Wahlprogramm wird getragen von den Mitgliedern der Partei  DIE LiNKE.  und von 
parteilosen Bürgerinnen und Bürgern im Hochtaunuskreis. Unser zentrales Anliegen ist es, in 
Zeiten, in denen das Großkapital rücksichtslos seine wirtschaftlichen Interessen durchsetzt, 
einen Gegenpol zu bilden. Wir wollen die Interessen der Mehrheit der Bevölkerung vertreten.  

Wir sind 

Die Stimme für soziale Gerechtigkeit! 
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Für dieses Programm stehen folgende Kandidatinnen und Kandidaten zur 
Kreistagswahl: 

1. Lohnes, Stefanie, Friedrichsdorf 
2. Karasu, Okan, Bad Homburg 
3. Frey, Werner, Kronberg 
4. Vorlaeufer-Germer, Bernd, Bad Homburg 
5. Etzel, Steffen, Friedrichsdorf 
6. Jennes, Hans, Friedrichsdorf 
7. Klier, Ursula, Oberursel 
8. Heins, Wolfgang, Wehrheim 
9. Werner, Hans-Dieter, Oberursel 
10. Zejnullahu, Albiona, Bad Homburg 
11. Pelka, Denise, Usingen 
12. Hügel, Lothar, Bad Homburg 
13. Sengezer, Ceren, Bad Homburg 
14. Sobota, Rolf, Bad Homburg 
15. Lehmann, Silvia, Steinbach 
16. Mattern, Hartmut, Oberursel 
17. Jennes, Waltraud, Friedrichsdorf 
18. Henkel, Albert, Wehrheim 
19. Schröder, Regina, Bad Homburg 
20. Schlegel, Ingmar, Oberursel 
21. Kasper, Olga, Oberursel 
22. Ebert, Marcus, Schmitten 
23. Lang, Monika, Friedrichsdorf 
24. Acri, Cataldo, Friedrichsdorf 
25. Hoff, Dirk, Friedrichsdorf 
26. Scheugenpflug, Frederic, Friedrichsdorf 
27. Welke, Dieter, Oberursel 
28. Ehret, Jörg, Bad Homburg 
29. Karl, Marius, Bad Homburg 
30. Schindler, Siegfried, Friedrichsdorf 
31. Lang, Michael, Friedrichsdorf 
32. Weidmann, Hartmut, Oberursel 
33. Schaus, Hermann, Neu-Anspach 

 
 
 

Weitere Informationen zu unserer politischen Arbeit sind bei uns direkt, aber auch im Internet 
zu erhalten: 

DIE LiNKE.  Kreisverband Hochtaunus  DIE LiNKE.  im Kreistag  

Postfach 21 35     des Hochtaunuskreises 

61291 Bad Homburg v. d. Höhe   p. A. Bernd Vorlaeufer-Germer 
Telefon:  06081 / 32 99    Marienbader Platz 18 
e-mail:  info@dielinke-htk.de     61348 Bad Homburg v. d. Höhe 
Internet:  www.dielinke-htk.de    Telefon:  06172 / 92 10 02 

       Telefax:  06172 / 92 18 49 
e-mail:  die_linke@online.de 
Internet:  www.dielinke-htk.de 
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