 Eine Bebauung des Mittelgewanns scheidet für uns für die gesamte Amtszeit des neuen Gemeinderats definitiv aus. Denn die Bürgerschaft hat dazu ihr Urteil bereits gefällt.
Bürgerentscheide sind zu akzeptierten, egal
welche Meinung man dazu vorher hatte.
 In den letzten Monaten seiner Amtszeit

hat der alte Gemeinderat für eine ganze
Reihe von Baugebieten die notwendigen
Planungsverfahren bereits eingeleitet und
teilweise sogar schon abgeschlossen, beginnend mit dem relativ großen Baugebiet
Neckarhausen-Nord.
Diese neuen Baugebiete zu erschließen und
zu errichten wird die gesamte Amtsperiode des neuen Gemeinderats in Anspruch
nehmen. Wir werden hier auf zügige Umsetzung drängen. Über das dazu bereits
Beschlossene hinaus sehen wir derzeit keine Notwendigkeit, weitere Grünflächen in
Bauland umzuwandeln und wollen insofern
Grünflächen soweit wie möglich schonen.
 Uns geht es nicht lediglich um Wohnraum, sondern vor allem um bezahlbaren
Wohnraum. Deshalb muss der Wohnungsbau stärker als bisher an sozialen Kriterien
orientiert werden.

Naturräume und Klimaschutz
Die Wiesen und Felder rund um Edingen-Neckarhausen haben sich in den letzten Jahrzehnten in dramatischer Weise verändert.
Die früher weit verbreiteten Streuobstwiesen, die vielen Tieren und Pflanzen Lebensraum boten, sind fast verschwunden.
Wir beobachten einen beängstigenden Rückgang der Vielfalt von Flora und Fauna. Darauf
geht u.a. auch das nicht mehr zu übersehende Insektensterben zurück, das die gesamte
Natur in gefährlicher Weise aus dem Gleichgewicht bringen kann. Daraus folgt für uns:

 Wir müssen diese Prozesse aufhalten und

umkehren. Die noch verbliebenden Landwirte
rund um Edingen-Neckarhausen brauchen wir
dabei als Bündnispartner, nicht als Gegner.
Sie dürfen durch eine Umstellung auf eine
ökologisch nachhaltigere Landwirtschaft
oder auch eine Herausnahme einzelner Flächen aus der landwirtschaftlichen Nutzung
nicht finanziell schlechter gestellt werden.
Alle relevanten Akteure – von den Landwirten
über den Gemeinderat, NABU und BUND, bis
hin zu den für diese Fragen verantwortlichen
Berufspolitikern in Stuttgart, Berlin und Brüssel – müssen dazu an einen Tisch gebracht
werden. Dafür werden wir uns einsetzen.
 Eines der klimaschädlichsten Kraftwerke

in ganz Deutschland steht direkt vor unserer
Haustür: das Kohle-Großkraftwerk Mannheim, das – was für ein Irrsinn! – aus Australien und Südafrika heran transportierte
Kohle verfeuert, um damit Strom und Fernwärme zu erzeugen. Unser Ziel ist: Diese
Klima-Dreckschleuder so rasch wie möglich
vom Netz zu nehmen. Dazu können wir auch
in unserem Ort etwas tun. Denn auch in
Edingen-Neckarhausen werden Fernwärme
und Strom aus diesem Kraftwerk bezogen.
Wir werden alles dafür tun, damit die entsprechenden Verträge gekündigt werden.
 Auf dem Gebiet

von Edingen-Neckerhausen wird
bis jetzt nur sehr
wenig Energie aus
erneuerbaren
Energieträgern
produziert.
Um den bedrohlichen Klimawandel
noch aufhalten zu
können, muss aber
auch unsere Gemeinde ihren Anteil

Dastan Jasim
(Listenplatz 4)

leisten. Noch nicht
ausgeschöpft sind
in Edingen-Neckarhausen vor allem
die Möglichkeiten
der Erzeugung von
Strom aus Solarenergie. Dafür werden wir uns einsetzen.

Haushalt stabilisieren
Eine große Herausforderung wird in den nächsten Jahren auch die Stabilisierung des Gemeindehaushalts sein. Im Augenblick weist der Haushalt
unserer Gemeinde Jahr für Jahr ein strukturelles Defizit von etwa 5 Millionen Euro auf. Das
kann nicht mehr lange so weiter gehen.
Der neue Gemeinderat muss rasch zu einer soliden Finanzpolitik zurückzukehren. Dabei werden
wir konstruktiv mitwirken. Dass DIE LINKE auch
Haushaltskonsolidierung kann, haben wir nicht
nur in Thüringen, Brandenburg und Berlin in Regierungsverantwortung bewiesen, sondern auch
im Kreistag des Rhein-Neckar-Kreises. Noch nie
haben wir dort einen Antrag eingebracht, dessen
Kosten nicht gedeckt waren.
Wären in den letzten zehn Jahren sämtliche Anträge der LINKEN zum Haushalt im Kreistag angenommen worden, würde die Verschuldung des
Landkreises heute um 24 Mio. Euro geringer sein.
Denn wir wollen Geld nicht nur ausgeben, sondern auch einsparen, wo es möglich und sinnvoll
ist. Nur eine solide und nachhaltige Finanzpolitik
schafft Spielräume für notwendige Mehrausgaben
in anderen Bereichen.

Jugend und Familien
Gerd Wolf
(Listenplatz 3)

Mit den Anliegen von Jugendlichen und jungen
Erwachsenen fühlen wir uns besonders verbunden.
Das kann man schon an der Zusammensetzung

unserer Wahllisten erkennen. Das Durchschnittsalter der Kandidierenden der verschiedenen Parteien im Wahlkreis Edingen-Neckarhausen bei der
Kreistagswahl am 26. Mai 2019 verteilt sich z.B.
so: Die Linke: 35 Jahre; SPD: 53 Jahre; FDP: 53
Jahre; CDU: 54 Jahre; Freie Wähler: 55 Jahre; Grüne: 61 Jahre; AfD: 70 Jahre.
Bei der Gemeinderatswahl stellt DIE LINKE auf
den acht vorderen Listenplätzen in 7 von 8 Fällen
den jeweils jüngsten Kandidaten aller Parteien.
Keine andere Partei gibt jungen Menschen so
sehr eine Chance. Denn es geht vor allem um
deren Zukunft. Wir wollen keinen völlig überalterten Gemeinderat.
Auch auf die Belange junger Familien muss in
unserer Gemeinde noch stärker geachtet werden
als bisher. Beispielsweise sind einige Kinderspielplätze in keinem guten Zustand. Beim Spielplatz
in der Freiherr-von-Drais-Straße in Neckarhausen
wurde z.B. das wichtigste Spielgerät schon vor
über einem Jahr abgebaut, immer wieder Ersatz
angekündigt, aber bis heute nicht aufgebaut.
Auch die Gebühren für Kita-Plätze wollen wir
senken und mittelfristig ganz abschaffen, deshalb unterstützen wir auch das aktuelle Volksbegehren, das von der grün-schwarzen Landesregierung derzeit noch blockiert wird.

Weltoffenheit ist gefragt
Unsere Gemeinde pflegt eine vorbildliche Partnerschaft mit Plouguerneau in der Bretagne, die
auch wir mit Nachdruck unterstützen. In diesem
Geist der Weltoffenheit und gegenseitigen Solidarität müssen wir auch anderen Menschen
aus anderen Ländern und Kulturen begegnen. In
Edingen-Neckarhausen haben Fremdenfeindlichkeit und Rassismus keinen Platz. Dafür müssen
wir zusammen eintreten und uns Populisten, die
mit Ängsten vor dem Fremden spielen, entschieden entgegen stellen. Wir stehen für eine weltoffene Willkommenskultur, für Toleranz und Respekt
vor Menschen, die anders sind als wir. Auch das
wollen wir als kommunale Verantwortungsträger
vorleben und einfordern.

Unser Stil

Das sind bei weitem nicht alle Themen, zu denen wir etwas zu sagen haben. Am wichtigsten ist uns die
Offenheit gegenüber Neuem. In diesem Sinn: Sagen Sie uns auch nach der Wahl, was Sie bewegt und
was Sie umgesetzt haben möchten. Wir werden es im Gemeinderat zur Sprache bringen. Konstruktiv,
an einem kollegialen Miteinander interessiert. Einen fairen Dialog pflegend und auf eine sachorientierte
Suche nach Konsens zielend. Aber auch kritisch und – wenn es sein muss – manchmal auch unbequem.
Bitte geben Sie uns am 26. Mai Ihre Stimme!

Das sind wir
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Gemeinderatswahl am 26.Mai 2019

Für eine neue
Stimme im Rathaus
ausen

Edingen-Neckarh

Unsere Kandidatenliste:
1. Dr. Edgar Wunder (49), Sozialwissenschaftler
2. Marion Miltz-Savidis (42),
Med. Laboratoriumsassistentin
3. Gerd Wolf (57), Angestellter
4. Dastan Jasim (25), Studentin
5. Moritz Schott (28), Student
6. Dustin Schuschnig-Fowler (25),
Einzelhandelskaufmann
7. Antje Runge (42), Angestellte
8. Florian Dahlitz (19), Student
9. Sylvia Köth (49), Mechanikerin
10. Daniel vom Bauer (66), Rentner

11. Ruth Ostric (69), Kunsttherapeutin
12. Peter Köth (51), Zimmermann
13. Marie-Luise Syrer (72), Renterin
14. Walter Seyffer (69), Dozent
15. Brunhilde Wolf (79), Renterin
16. Gerhard Millgramm (69), Rentner
17. Manfred Syrer (78), Rentner
18. Eva-Maria Hofer (46), Informatikerin
19. Jannik Groß (19), Buchhalter
20. Dr. Margit Wunder (42), Ärztin
21. Maximilian Veigel (57), Pflegepädagoge
22. Stephan Böttge (62), Diplom-Pädagoge

Kontakt:
Ortsverband DIE LINKE Edingen-Neckarhausen
c/o Dr. Edgar Wunder | Felix-Wankel-Str. 7 | 68535 Edingen-Neckarhausen
n 06203-9574641 | n 0151-22671258 | e mail@edgarwunder.de | d www.dielinke-edne.de

www.dielinke-edne.de

Liebe Nachbarinnen und Nachbarn,
seit 35 Jahren sind im Gemeinderat von
Edingen-Neckarhausen immer die gleichen
Parteien vertreten. Das tut einem Gremium
langfristig nicht gut, es rostet ein. Aber das
ändert sich nun.
Erstmals kandidiert jetzt mit der LINKEN eine
neue Kraft für den Gemeinderat. Mit Ihrer Hilfe bei der Wahl wird bald ein frischer Wind und
mehr Vielfalt ins Rathaus einkehren.

Albert Einstein hatte recht, als er sagte: „Die
reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim
Alten zu lassen und gleichzeitig zu hoffen,
dass sich etwas ändert.“
Deshalb: Wählen Sie am 26. Mai DIE LINKE
in den Gemeinderat!

DIE LINKE will in unserer Gemeinde neue
Akzente setzen. Vor allem im sozialen Bereich, beim Ausbau von demokratischen Mitsprachemöglichkeiten für Bürgerinnen und
Bürger, aber auch bei einer konsequenten
Umsetzung der notwendigen Energiewende
in unserer Kommune.
Wir wollen nicht alles anders machen, aber
vieles besser. Wir versprechen nicht das
Blaue vom Himmel, sondern eine konstruktive
Realpolitik. Auch schwierige Zukunftsthemen
packen wir an.
Allen Menschen, die Fragen, Sorgen oder
Probleme haben, hören wir gut zu und setzen
uns kompetent für sie ein. Wir wollen verändern und gestalten.

Der Bürger ist König
Der Souverän der Gemeinde ist die Bürgerschaft, nicht der Gemeinderat oder der Bürgermeister. Deshalb muss die Bürgerschaft so
frühzeitig wie möglich über alle wichtigen Vorgänge in der Gemeinde informiert und in Entscheidungsprozesse mit einbezogen werden.
Hier gibt es in Edingen-Neckarhausen noch einiges zu verbessern:

Ihr

Dr. Edgar Wunder
(Listenplatz 1)

 Wir werden ehrenamtliches bürgerschaftliches Engagement aller Art nach Kräften
unterstützen. Denn das ist das Wertvollste,
was es in einer Gemeinde gibt.

Das liegt uns besonders
am Herzen

 Die baden-württembergische Gemeindeordnung schreibt vor, dass die Beratungsunterlagen für öffentliche Sitzungen des Gemeinderats
rechtzeitig vor der Sitzung auf der Internetseite
der Gemeinde zu veröffentlichen sind. Trotzdem
geschieht das in Edingen-Neckarhausen nicht.
Die Bürgerschaft hat somit keine Chance, sich
vor Sitzungen damit zu beschäftigen und ggf. Bedenken gegenüber dem Gemeinderat vorzubringen. Das wollen wir ändern.
Sobald wir im Gemeinderat sind, werden wir
beantragen, ein Ratsinformationssystem auf
der Homepage der Gemeinde einzurichten, in
dem sämtliche Sitzungsunterlagen transparent zugänglich sind.
 Die Gemeindeordnung sieht vor, dass Einwohner einen „Einwohnerantrag“ stellen können, mit dem der Gemeinderat verpflichtet
wird, einen von Einwohnern selbst formulierten
Antrag zu behandeln und zu entscheiden. Das
ist in Edingen-Neckarhausen noch nie passiert!
Weil keine der etablierten Gemeinderatsparteien daran ein Interesse hatte. Das wollen wir
ändern.
Wir werden Bürgerinnen und Bürger aktiv
ermutigen und unterstützen, Einwohneranträge zu ihren Anliegen in den Gemeinderat
einzubringen.

Soziale Fragen verdienen mehr
Beachtung

 Ein organisierter Dialog zwischen Gemeinderäten und Bürgerschaft kommt in EdingenNeckarhausen noch zu kurz.
Wir werden deshalb die regelmäßige Durchführung von öffentlichen Podiumsdiskussionen
anregen, bei denen sich Mitglieder aller im Gemeinderat vertretenen Parteien zu aktuellen
Fragen äußern und mit den Einwohnern in einen
Dialog treten können.
 Bürgermeister Michler hat seit dem Mittelgewann-Bürgerentscheid die Bürgerbeteiligung in
Edingen-Neckarhausen schon deutlich verbessert. Dabei unterstützen wir den Bürgermeister
und werden dafür sorgen, dass dieser Weg konsequent weiter begangen und ausgebaut wird.
Dazu werden wir auch den Beschluss einer Satzung für Bürgerbeteiligung beantragen, wie sie
z.B. in Heidelberg bereits existiert.
Darin soll klar geregelt werden, wann und in
welcher Weise die Bürgerinnen und Bürger bei
kommunalpolitischen Entscheidungen zu beteiligen sind.
 Wir werden ein Auge darauf haben, dass
die Ergebnisse der im letzten Jahr gestarteten
Zukunftswerkstatt „Edingen-Neckarhausen
2030“ auch tatsächlich weiter verfolgt und umgesetzt werden.
Die Ergebnisse von Bürgerbeteiligung dürfen
nicht nur geduldiges Papier bleiben.

Auch in unserer Gemeinde gibt es Menschen,
die es schwer haben, mit ihren finanziellen
Mitteln über die Runden zu kommen oder die
sich sozial ausgegrenzt fühlen.
Diese Mitbürgerinnen und Mitbürger besser
zu integrieren und ihre Würde zu sichern, ist
uns ein großes Anliegen.
Unser zentrales landesweites Motto für die
aktuellen Kommunal- und Europawahlen lautet deshalb: „Soziale Kommune in einem
solidarischem Europa“. Das bedeutet zum
Beispiel konkret:
 Wir werden im Gemeinderat von EdingenNeckarhausen die Einführung eines kommunalen Sozialtickets beantragen, wie es in
Heidelberg und Mannheim auf Druck der LINKEN bereits eingeführt wurde. Durch dieses
Sozialticket können einkommensschwache
Menschen Busse und Bahnen zu stark vergünstigen Tarifen nutzen.
Denn die Möglichkeit der Mobilität ist eine
der ersten Voraussetzungen von gesellschaftlicher Teilhabe und Integration.
 Wir werden uns im Gemeinderat dafür stark
machen, dass die Gemeinde öffentliche Aufträge nur noch an Firmen vergibt, die soziale
Standards einhalten – also u.a. einen Mindestlohn von 12 Euro pro Stunde zahlen, Betriebsräte zulassen und Zeitarbeit begrenzen.
Firmen, die diese Standards unterlaufen, sollen von Edingen-Neckarhausen keinen Cent
mehr bekommen.
 Bei jeder Haushaltsberatung zeigt sich:
Geld kann man leider nicht zweimal ausge-

Wohnungsbau – wie und wo?

ben. Man muss Prioritäten setzen. Für uns gilt bei
Haushaltsberatungen: Soziale Projekte haben
Priorität und Vorfahrt.
Andere Wünsche, insbesondere teure Prestigeprojekte, müssen ggf. zurückstehen, wenn die zur
Verfügung stehenden finanziellen Mittel begrenzt
sind.

Verkehrsprobleme – was tun?
Der neue Gemeinderat wird sich mit einer Fülle
von Verkehrsproblemen zu beschäftigen haben,
für die neue kreative Lösungen gesucht werden
müssen. In Edingen hat das Verkehrsaufkommen
in der Hauptstraße zu bestimmten Zeiten inzwischen die Belastungsgrenze erreicht. Neckarhausen ist immer noch mangelhaft an den ÖPNV angebunden. Und die neue Landesstraße zwischen
Neckarhausen und Ladenburg (L597) wird nicht
nur Lärmprobleme für die Anwohner schaffen,
sondern Verkehrsströme großräumig umlenken
und damit die Gemeinde vor neue Herausforderungen stellen. Was ist zu tun?
 Eine Entspannung der Verkehrssituation

ist nur dann realistisch zu erreichen, wenn einerseits der PKW-Durchgangsverkehr durch unseren
Ort unattraktiver gemacht und der Radverkehr sowie der ÖPNV aufgewertet werden.

 Verschiedene gefährliche Stellen für Fußgänger müssen besser gesichert werden. Beispielsweise ist am neuen Partnerschaftskreisel in Neckarhausen unseres Erachtens ein
Zebrastreifen notwendig.
 Längerfristig verfolgen wir das Ziel, dass alle

den öffentlichen Personennahverkehr kostenfrei nutzen können, also ohne Ticket. Das
mag visionär klingen, ist aber in einigen Regionen Europas schon längst Realität.
So ist etwa im gesamten Staatsgebiet von Luxemburg die Nutzung von Bahnen und Bussen ab
dem 1.1.2020 kostenlos. Vorbildlich, denn nur
durch eine solche Umsteuerung von finanziellen
Mitteln kann die immer weiter anschwellende
Auto-Lawine eingedämmt und die drohende Klimakatastrophe noch abwendet werden.
 Bei der kommenden L597-Neckarbrücke

 Bei den Fahr-

radwegen werden
wir uns für eine
zügige Schließung
der noch vorhandenen Lücken und
Engpässe des Radwegenetzes einsetzen. Dabei muss
insbesondere die
Sicherheit
für
Kinder auf dem
Weg zur Schule
mehr Beachtung
finden.

Marion Miltz-Savidis
(Listenplatz 2)

zwischen Neckarhausen und Ladenburg ist
klar, dass der Lärmschutz für Neckarhausen
bis jetzt noch ganz unzureichend ist.
Hier muss nachverhandelt werden, denn der
geplante „Flüsterasphalt“ ist keine dauerhafte Lösung. Nach Inbetriebnahme der Brücke
werden sich regionale Verkehrsströme verlagern und auch das ÖPNV-Netz muss dann in
diesem Bereich neu konzipiert werden.
So kann eine bessere Anbindung an den ÖPNV
für ganz Neckarhausen möglich werden. Der
Gemeinderat muss dazu aber frühzeitig durch
eigene Vorschläge aktiv werden – das darf man
nicht dem Landkreis oder dem Verkehrsverbund
überlassen. Dafür werden wir Sorge tragen.

In Edingen-Neckarhausen ist es in den letzten
Jahren immer schwieriger geworden, bezahlbaren Wohnraum zu finden. Unsere Lage im
Zentrum des Rhein-Neckar-Raums führt zu
einem enormen Bevölkerungsdruck durch Zuwanderung, während gleichzeitig Gemeinden
in der östlichen ländlichen Hälfte des RheinNeckar-Kreises teils mit Bevölkerungsverlusten und Abwanderung zu kämpfen haben.
Diese sich selbst immer weiter verstärkende
räumliche Polarisierung zwischen der ländlichen Peripherie einerseits und dem suburbanen Raum als Bevölkerungsmagnet andererseits wird in Zukunft noch zunehmen – wenn
dem nicht endlich durch mutige regionale
Strukturpolitik entgegen gewirkt wird, um einen
Ausgleich zwischen Ab- und Zuwanderungsgebieten zu schaffen. Machen wir uns keine Illusionen:
Die Bautätigkeit in Edingen-Neckarhausen
wird dieses grundsätzliche Problem bestenfalls kurzzeitig etwas abmildern, aber sicher
nicht lösen können. Gleichzeitig ist unser Bauland begrenzt.
Und der Erhalt von Grünflächen ist für unsere
Lebensqualität und aus Naturschutzgründen
auch unverzichtbar. In einer solchen Lage ist
kluges Abwägen erforderlich, nicht ein Verrennen in Extrempositionen. Wir meinen:
 Edingen-Neckarhausen braucht neuen be-

zahlbaren Wohnraum, um den Wohnungsmarkt
zumindest teilweise zu entlasten. Lückenschlüsse innerhalb der Siedlungsgebiete haben hier
Vorrang vor der Erschließung von neuen Baugebieten auf Grünflächen außerhalb.
Das wird aber nicht ausreichend sein. Welche
neuen Baugebiete in welcher Reihenfolge
erschlossen werden sollen, bedarf einer intensiven Bürgerbeteiligung ohne Vorfestlegungen. Im Streitfall können hier auch Bürgerentscheide Klarheit schaffen.

