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"Die reinste Form 
des Wahnsinns 
ist es, alles beim 
Alten zu lassen 
und gleichzeitig zu 
hoffen, dass sich 
etwas ändert."

Albert Einstein

Auf Ihre Stimme kommt es an!
Damit die dargestellten Ziele umgesetzt werden 
können, muss die LINKE jetzt im Kreistag stär-
ker werden. Dafür benötigen wir auch Ihre Un-
terstützung! Wir bitten Sie um Ihre Stimme bei 
der Kreistagswahl. 
Auch nach der Wahl gilt: Sie können sich je-
derzeit mit Ihren Anliegen an uns wenden und 
werden ein offenes Ohr fi nden. 

Dr. Edgar Wunder

Fraktionsvorsitzender der 
Linken im Kreistag
kreistag@dielinke-hd.de
Tel.: 0151-22671258

 Energiewende & Klimaschutz: Im Rhein-Neckar-
Kreis gibt es noch große Defi zite bei der Nutzung er-
neuerbarer Energien. 
Stattdessen wird im Kreisgebiet nach wie vor Ener-
gie vom Kohle-Großkraftwerk in Mannheim bezogen, 
einem der klimaschädlichsten Kraftwerke in Deutsch-
land. Das wollen wir ändern. Der Rhein-Neckar-Kreis 
muss seine Anstrengungen für den Klimaschutz we-
sentlich verstärken. Hier ziehen wir an einem Strang 
mit den Grünen.

 Krankenhäuser: Einige Kreiskrankenhäuser in un-
serem Gebiet sind in den letzten Jahren in eine fi nan-
ziell zunehmend existenzbedrohende Lage geraten. 
Schuld daran waren Fehlentscheidungen der Bundes-
regierung in der Gesundheitspolitik, denen in anderen 
Regionen schon viele Kreiskrankenhäuser zum Opfer 
gefallen sind. 
In durchaus konstruktiver Zusammenarbeit mit den 
anderen Kreistagsfraktionen konnten wir bislang das 
Schlimmste verhindern und durch fi nanzielle Stüt-
zung Krankenhausschließungen in unserer Region 
vermeiden. Bei uns können Sie sich darauf verlassen, 
dass das auch in Zukunft so bleibt.

Programm zur  
KREISTAGSWAHL
im Rhein-Neckar-Kreis



Erfolge und Ziele
 
 Bürgerbeteiligung: Wir konnten erreichen, dass 
jeder Bürger zu Beginn einer Kreistagssitzung Fragen 
stellen kann. Aber das reicht nicht. Denn alle Entschei-
dungen werden faktisch bereits vorab in nicht-öffentli-
chen Ausschusssitzungen festgelegt. So schottet sich 
der Kreistag hinter verschlossenen Türen vor Bürgermit-
sprache ab. 
Wir wollen: Alle vorberatenden Ausschusssitzungen 
müssen öffentlich stattfi nden! Bürger müssen auch in 
Ausschüssen Fragen stellen können! 
Wir wollen auch Bürgerbegehren zu den im Kreistag 
behandelten Themen ermöglichen.

 Sozial handeln: Die Linke hat in der zurücklieg-
enden Amtsperiode mehrfach die Einführung eines 
kreisweiten Sozialtickets beantragt, damit Einkom-
mensschwache Busse und Bahnen vergünstigt nutzen 
können. Denn Mobilität gehört zu sozialer Integra-
tion. Die Anträge wurden jedes Mal von CDU, Freien 
Wählern und FDP abgelehnt. 

 Abfallentsorgung: Bei den Gebühren für die Müll-
entsorgung setzen wir uns für ein familienfreundli-
cheres Tarifsystem an, damit kinderreiche Familien 
entlastet werden. Auch davon halten die bisher im 
Kreistag dominierenden Parteien nichts. 
Erreicht haben wir aber immerhin eine Re-Privatisier-
ung des Müllentsorgers AVR von einer GmbH zu einer 
Anstalt öffentlichen Rechts ab dem 1.1.2020. Dadurch 
können in den nächsten Jahren die Müllgebühren ins-
gesamt wieder sinken, statt weiter zu steigen. 

 Busse & Bahnen: Die Linke ist die einzige Partei, 
die in der zurückliegenden Amtsperiode mehrfach aus-
gearbeitete Konzepte für eine gezielte Förderpolitik 
des ÖPNV in den Kreistag eingebracht hat. Wir wollen 
die dafür zur Verfügung stehenden Gelder gezielt dort 
einsetzen, wo sie am dringendsten benötigt werden 
– nicht mehr undifferenziert nach dem Gießkannen-

prinzip. Nur so können nachhaltige Impulse für einen 
stärkeren Ausbau des Verkehrsnetzes entstehen.  

 Arbeitnehmerrechte achten: Es ist unglaublich: 
Seit Jahren lässt der Rhein-Neckar-Kreis seine Mit-
arbeiter eine Stunde länger arbeiten als nach dem 
Tarifrecht vorgesehen. Um sich nicht an Tarifverträge 
halten zu müssen, ist er als einziger Landkreis Baden-
Württembergs aus dem Kommunalen Arbeitgeberver-
band (KAV) ausgetreten.
In Übereinstimmung mit Forderungen des Betriebsrats 
im Landratsamt haben wir deshalb im Kreistag den Wie-
derbeitritt zum KAV und die strikte Beachtung des Tarif-
rechts beantragt. Abgelehnt durch CDU, Freie Wähler 
und FDP, die dieses unsoziale Verhalten weiter tolerieren. 

 Solide Finanzpolitik: Durch angenommene An-
träge der Linken zur Haushaltskonsolidierung wurden 
mehrfach erhebliche Summen eingespart. Wären in 
den letzten zehn Jahren sämtliche Anträge der Linken 
zum Haushalt angenommen worden, würde die Ver-
schuldung des Landkreises heute um 24 Millionen 
Euro geringer sein. 
Denn wir wollen nicht nur Geld ausgeben, sondern 
auch einsparen, wo es möglich und sinnvoll ist. Nur 
eine solide Finanzpolitik schafft Spielräume für not-
wendige Mehrausgaben in anderen Bereichen.    

 Bürgerhaushalt: Wir wollen einen „Bürgerhaus-
halt“ einführen. Das bedeutet, bei einem Teilbereich 
des Haushalts die Bürger selbst entscheiden zu lassen, 
wofür das Geld ausgegeben werden soll. 
In anderen Kommunen gibt es damit gute Erfahrungen. 
Doch die meisten Mitglieder der anderen Fraktionen 
im Kreistag wollen sich beim Geldausgeben durch die 
Bürger nicht „stören“ lassen.   

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

am 26. Mai fi ndet nicht nur die Europa- und Gemeinde-
ratswahl statt, sondern auch die Wahl für den Kreistag 
des Rhein-Neckar-Kreises. Der Kreistag entscheidet 
über wichtige Fragen. Zum Beispiel über die Gesund-
heitsversorgung durch Kreiskrankenhäuser, über Kreis-
straßen, die Förderung von Bus- und Bahnverkehr, die 
Müllentsorgung und -verwertung, regionale Energie- und 
Klimapolitik, Berufsschulen, und nicht zuletzt auch über 
die Sozialpolitik bei uns im Landkreis.     

Die Linke ist seit 2009 als kleinste der Fraktionen im 
Kreistag vertreten. Mit diesem Flyer wollen wir Sie 
anhand von Beispielen informieren, was wir erreichen 
konnten und was von den anderen Parteien im Kreistag 
bislang leider blockiert wurde. Und wir möchten Sie 
um Ihre Stimme bei der Kreistagswahl bitten. Denn wir 
müssen im Kreistag stärker werden, um diese sinnvol-
len Ziele durchsetzen können.    

Unser Politikansatz
Die Linke tritt konsequent für eine soziale, solidarische 
und an mehr Bürgermitsprache orientierte Politik ein. 
Viel zu oft werden Bürger leider wie unmündige Bittsteller 
behandelt, anstatt sie offen in demokratische Entscheid-
ungsprozesse einzubeziehen. Und zu oft fallen politische 
Entscheidungen zugunsten einseitiger Profi tinteressen 
statt im Interesse der betroffenen Menschen. Deshalb 
lautet unser Politikansatz: Hin zu mehr sozialer Solida-
rität und zu mehr demokratischer Mitbestimmung.


