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Liebe Heidelbergerinnen
& Heidelberger,
Heidelberg ist eine reiche Stadt. Gleichzeitig sind wir die Stadt in BadenWürttemberg mit der zweithöchsten
sozialen Ungleichheit, denn reich sind
nur Wenige.
In Heidelberg leben viele junge Menschen, doch abends ist nicht wirklich
was los. Stattdessen wurde die Videoüberwachung beschlossen. Die
Erde erwärmt sich, dennoch werden
Grünflächen zugebaut. Bezahlbaren
Wohnraum findet man höchstens
noch per Zufall und der Verkehr in Heidelberg ist eine Zumutung - gerade zu
Stoßzeiten.
Es geht aber auch anders. DIE LINKE
Heidelberg steht für eine Stadt für
Alle. Eine Stadt, in der niemand ausgeschlossen wird und in der sich alle
einbringen können – unabhängig von
Einkommen, Geschlecht und Herkunft.
Wir wollen Grünflächen erhalten, damit
wir auch in Zukunft noch saubere Luft
haben.
Wir setzen uns für mehr sozialen Wohnungsbau ein, damit niemand aus der
Stadt gedrängt wird. Deswegen haben
wir uns für höhere Mietzuschüsse für
Sozialleistungsbeziehende eingesetzt,
denn auch Menschen mit niedrigen
Einkommen haben ein Recht auf Stadt.
Unser Verkehrskonzept setzt auf
einen ticketfreien Nahverkehr, der allen Menschen nützt. Im letzten Haushalt konnten wir bewirken, dass das
4

v.L.: Sahra Mirow, Sarah Kindsvogel,
Bernd Zieger, Zara Kiziltas, Jochen Wier,
Florian Lamade

Sozialticket günstiger wird, doch das
reicht nicht. Nahverkehr muss allen
Menschen offenstehen und barrierefrei sein.
Unser Ideal ist eine Stadt der kurzen
Wege: Arbeiten, Wohnen und Kultur
an einem Ort – so vermeiden wir langes Pendeln. Für uns steht dabei der
sozial-ökologische Umbau im Vordergrund. Wir wollen ein Heidelberg, das
alle Menschen einbezieht und klare
Kante gegen jede Form von Ausgrenzung und Rassismus zeigt.
Heidelberg ist sicherer Hafen – auch
dafür haben wir uns eingesetzt. Ein
buntes, sozial-ökologisches und demokratisches Heidelberg – dafür stehen wir. Das schaffen wir aber nur
gemeinsam. Wir wollen deswegen
zusammen mit den Menschen - mit
euch - Politik verändern.
Gemeinsam kämpfen wir für ein Heidelberg für Alle!

Ihre LINKEN Kandidat*innen

Links wirkt
In den letzten 5 Jahren konnten wir
bereits einiges erreichen. Natürlich
zuerst in unserem Kernthema: dem
Sozialen. Aber auch etwa bei den
Themen Ökologie, Feminismus, Bildung und Inklusion können wir erste
Erfolge vorweisen.
Wir waren an der Einführung des Sozialtickets beteiligt und konnten im
letzten Haushalt unter anderem bewirken, dass das Sozialticket günstiger wird. Die sehr hohe Nutzungsquote zeigt: das Sozialticket ist ein
Erfolgsprojekt, dass auch Menschen
mit wenig Geld Mobilität ermöglicht.
Inzwischen haben wir erreicht, dass
auch
Wohngeldempfänger*innen
ohne Kinder die Vergünstigungen des
Heidelberg-Passes in Anspruch nehmen können.

den gemeinsamen Nachwuchs zu
kümmern, ist diese Entlastung einkommensschwacher Familien auch
ein feministischer Erfolg.
Bildungspolitisch konnten wir auch
mit der Ausweitung der 1-Euro-Essen
in Kitas und Schulen auf Kinder von
Familien mit geringen Einkommen
einen Erfolg erzielen. Denn mit leeren
Magen lernt es sich schlecht.
Mehrere Jahre haben wir im Stadtrat
für höhere Mietkosten für Hartz-IVBerechtigte gekämpft und die zugrunde liegende Berechnungsweise
erstmals transparent gemacht.

Mit unserem Haushaltsantrag, die
Gebühren für die Kinderbetreuung
für Familien mit kleinen und mittleren
Einkommen zu senken, gaben wir den
Startschuss für eine umfangreiche
Überarbeitung der Entgeltsystematik.
Dies führte zu deutlichen Entlastungen für diese Familien. Für Familien
mit Heidelberg-Pass konnten wir erreichen, dass Kitas seit September
2018 kostenlos sind. Da es leider
meist immer noch Frauen sind, die
auf ihren Job verzichten, um sich um
5

Wir konnten bewirken, dass sich dieser Zuschussbedarf verringert und
ein neues Konzept zur Berechnung
der angemessenen Mietkosten erstellt wurde.
Allerdings bringt die Neuregelung für
die Betroffenen nur überschaubare
Verbesserungen, für einige sogar Verschlechterungen. Das muss sich ändern. Da bleiben wir dran!
Stets haben wir im Gemeinderat auf
den Ausbau der Barrierefreiheit an
den Haltestellen des öffentlichen
Nahverkehrs gedrängt. Ein Erfolg dabei ist z.B. dass wir die Mittel für den
barrierefreien Umbau von Haltestel-
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len im letzten Haushalt vervierfachen
konnten.
Wir haben das Thema des Schutzes
der Wild- und Honigbienen erfolgreich
auf die Tagesordnung im Gemeinderat gesetzt. Konsequent stellten wir
uns gegen die Versiegelung weiterer
Grünflächen und gegen jeglichen Demokratieabbau. Beständig und mit
ganzer Kraft haben wir für mehr sozialen Wohnraum gekämpft.
Das sind einige Beispiele unserer Arbeit der letzten fünf Jahre, doch das
reicht uns noch nicht.

1. Soziales und Finanzen:
Eine Stadt mit zwei Gesichtern
Heidelberg ist eine reiche Stadt. Lediglich 90 Menschen haben einen Anteil von fast 25% am gesamten Einkommen (Bericht zur sozialen Lage
2018).
Auf der anderen Seite wachsen auch
in Heidelberg der Niedriglohnbereich
und die materielle Ungleichheit.
Menschen mit kleinen und mittleren
Einkommen können sich oft ihre Wohnung nicht mehr leisten und werden aus
der Stadt gedrängt. Den wenigen Einkommensmillionär*innen stehen also
viele Geringverdienende gegenüber.
Die Folge: Heidelberg hat nach BadenBaden die größte Kluft zwischen Arm
und Reich in Baden-Württemberg.
Die Gründe liegen zumeist auf Bundesebene: durch die Agenda 2010 wurde
der Sozialstaat massiv abgebaut,
während gleichzeitig der Niedriglohnsektor gezielt ausgeweitet wurde. Als
Folge davon wächst inzwischen jedes
fünfte Kind armutsgefährdet auf. Auch
in Heidelberg nimmt Armut zu und ist
zugleich auf wenige Stadtteile zentriert:
Auf dem Emmertsgrund sind 19 mal
so viele Menschen armutsgefährdet
wie in Neuenheim. Rund die Hälfte
aller Kinder mit Migrationshintergrund
ist hilfebedürftig. Insbesondere Alleinerziehende und ihre Kinder sind von
Armut betroffen, das darf nicht sein!
DIE LINKE streitet seit jeher für einen
Ausbau und für eine Stärkung der so-

zialen Daseinsvorsorge, auch hier in
Heidelberg. Die Städte und Gemeinden müssen der zunehmenden Armut
vor Ort entgegenwirken. Deswegen
wollen wir die Kommunen finanziell
so ausstatten, dass sie diese Aufgaben auch erfüllen können.

1.1. Vorfahrt für Soziales
Wir setzen uns für Maßnahmen ein,
die die gleichberechtigte Teilhabe
aller Menschen sicherstellen. Hier
haben wir in den vergangenen Jahren
einen großen Schwerpunkt unserer
Arbeit im Gemeinderat gesetzt, und
werden dies auch weiterhin tun. Soziale Projekte haben für uns Priorität
in den Haushaltsberatungen.
Auch in Heidelberg leben Menschen
ohne Obdach. Die hierfür seitens der
Stadt gestellten Obdachlosenheime
sind sowohl in der Platzanzahl als
auch in ihrer Beschaffenheit nicht
ausreichend. Hier brauchen wir mehr
kommunale Anstrengungen, um Menschen ohne Obdach besser auffangen
zu können.
Als LINKE werden wir uns daher dafür
einsetzen, dass die GGH den Hilfsvereinen wie Obdach e.V. ein Kontingent
an Wohnungen zur Verfügung stellt,
mit dem diese arbeiten können.
Eine bezahlbare Wohnung in Heidelberg zu finden, ist zum Glücksspiel
geworden.
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Die Stadt steht in der Verantwortung, sozial günstigen Wohnraum
über die stadteigene Wohnungsbaugesellschaft GGH zu schaffen (u siehe
Wohnen)
Helfen statt Verwalten
Zudem unterstützen wir den Aufbau
lokaler, demokratisch gestalteter
Netzwerke zur sozialen Sicherung,
die über die Verteilung der Fördermittel zusammen mit den Betroffenen
selbst bestimmen.
Gefördert werden sollen Initiativen
beispielweise zur Beschäftigung ehemaliger Langzeitarbeitsloser, wie dies
bereits durch Organisationen wie Die
Werkstatt e.V., den VbI (Verein zur
beruflichen Integration und Qualifizierung) und Emmaus und Gewerkschaft
e.V. geschieht statt 1 Euro-Jobs.
Stromsperren dürfen keine Normalität sein. Die Grundversorgung muss
allen Menschen zur Verfügung stehen. Daher fordern auf kommunaler
Ebene den Ausbau des Hilfefonds gegen Stromsperren. (u siehe Energie)

DIE LINKE Heidelberg fordert:
g Kostenloses und warmes Mittages-

sen in den Kitas und Schulen. Alleinerziehende und Familien mit kleinen
und mittleren Einkommen wollen wir
entlasten.
Öffentliche Aufträge nur an Firmen
zu vergeben, die sich an soziale Standards halten, also u.a. einen Mindestlohn von 12 EUR/Std. zahlen, Betriebsräte zulassen und die Zeitarbeit
begrenzen.

g

Noch günstigere Sozialtickets!
Bereits die Hälfte aller Anspruchsberechtigten nutzt das Ticket, das
wollen wir noch weiter ausbauen.

g

Mietkosten, von denen sich auch
Hartz-Beziehende eine Wohnung
leisten können.

g

Sozialtarife beim Strom. Energiearmut oder Stromabschaltungen
müssen verhindert werden!

g

Den Verzicht auf eine obligatorische Schufa-Selbstauskunft bei
städtischen Unternehmen bei der
Suche nach Sozialwohnungen.

g

Gerade Schwellenhaushalte, die gerade so über die Runden kommen,
müssen entlastet werden. Durch die
Ausweitung des Heidelberg-Passes
auf Wohngeld-Empfänger konnten wir
konkret eine Verbesserung erreichen.
Auch künftig wollen wir dafür im Gemeinderat streiten, dass der Heidelberg-Pass all jenen zur Verfügung steht,
die auf dessen Nachteilsausgleiche
angewiesen sind.
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Eine kommunale Beschäftigungspolitik, die den Betroffenen auch
wirklich hilft, im Arbeitsmarkt wieder
Fuß zu fassen und Langzeitarbeitslosen Perspektiven eröffnet. 1-EuroJobs und unsinnige Beschäftigungsmaßnahmen lehnen wir ab!

g

1.2 Finanzen:
Viele neue Aufgaben,
aber nicht mehr Geld
Städte und Gemeinden müssen auffangen, was auf Bundesebene durch
den rigorosen Sozialabbau der letzten
15 Jahre verursacht wurde. Ob ein
neues Kulturprojekt oder ein zusätzlicher Integrationskurs gestartet
werden kann, hängt maßgeblich davon ab, wie eine Stadt finanziell aufgestellt ist.
Wir setzten uns deswegen für eine
moderate Erhöhung der Gewerbesteuer ein, um diese Anliegen auch
zukünftig besser finanzieren zu
können. Auf Bundesebene streiten wir für eine Weiterentwicklung
der Gewerbesteuer zu einer Gemeindewirtschaftssteuer, die durch
eine breitere Einbeziehung von
Gewerbetreibenden und einer Erhöhung des Freibetrages die kleinen
und mittleren Unternehmen entlasten
würde.
Die weitere Verschuldung des städtischen Haushaltes muss begrenzt
werden. Viele Großprojekte werden
uns künftig viele Millionen Euro
kosten.
Wir stehen einigen Großprojekten,
wie dem Neckarufertunnel, kritisch
gegenüber und unterstützen stattdessen nachhaltige Investitionen wie
eine Straßenbahn ins Neuenheimer
Feld. (u siehe Stadtentwicklung).

Keine Privatisierung städtischer Einrichtungen
Bereiche der Daseinsvorsorg - Schulen, Wasser und Abwasser, Energieversorgung, Abfallwirtschaft, öffentlicher Personennahverkehr, sozialgebundener Wohnraum – dürfen nicht
privatwirtschaftlichem Profit- und Konkurrenzdenken unterworfen werden.
Daher müssen Gesellschaften wie z.B.
die Stadtwerke, die Verkehrsbetriebe
und die städtische Wohnungsbaugesellschaft (GGH) in vollem Umfang
kommunales Eigentum bleiben.
Außerdem muss der Wohnungsbestand der GGH deutlich erhöht werden
und städtische Grundstücke grundsätzlich nicht verkauft, sondern nur in
Erbpacht vergeben werden.
Nur so kann die Kommune eine demo-kratische Kontrolle ausüben und
hat Einfluss auf die Gestaltung von
Tarifen, Gebühren und Mieten.
Während kurzfristig mit Privatisierungen Schulden abgebaut und Liquidität
bereitgestellt wird, sind damit mittelund langfristig stärkere Belastungen
für den städtischen Haushalt verbunden und für die Bürger folgen Gebührenerhöhungen und steigende Preise.
Wofür Geld ausgeben? Gemeinsam
entscheiden!
DIE LINKE setzt sich darüber hinaus
für Bürger*innenhaushalte ein, also
der Mitgestaltungsmöglichkeit aller
Bürgerinnen und Bürger bei der Ver9

teilung der Finanzmittel. Damit wollen wir die Vergabe öffentlicher Mittel
demokratisieren (-> siehe Demokratie). Dabei wollen wir uns an bereits
bestehenden Beispielen wie BerlinLichtenberg orientieren.
Wirtschaftspolitik für mehr Investitionen und Beschäftigung
Die Stadt Heidelberg als Arbeits- und
Auftraggeberin hat eine besondere,
soziale Verantwortung. Öffentliche
Aufträge müssen deswegen an soziale und ökologische Kriterien gebunden sein, soweit es bestehendes
EU-Recht zulässt.
Dabei sollen regionale Unternehmen
möglichst bevorzugt werden, um
die Wirtschaftskreisläufe vor Ort zu
stärken. Outsourcing zur Kostenersparnis lehnen wir ab, da hier in der
Regel gültige Tarifverträge unterlaufen werden.
Bei der Vergabe und Verplanung von
Gewerbe- und Konversionsflächen
müssen die vielfältigen Interessen der
Bürger*innen Vorrang haben vor den
Gewinninteressen von Großkonzernen und Handelsketten.
Tourismus ökonomisch und
ökologisch
Tourismus ist für viele Menschen ein
wichtiger Teil ihres Lebens und für die
Stadt auch eine wichtige wirtschaftliche Einnahmequelle. Reisen befriedigt das Bedürfnis nach Erholung,
Bildung, Kultur und Naturerleben.
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Unser Ziel ist ein sozial gerechter, barrierefreier und ökologischer
Tourismus. Wir brauchen stadtweite
Strategien durch einen Hotelentwicklungsplan, um die Qualität einzelner
Stadtbezirke zu erhalten. Wir haben
uns im Gemeinderat für eine Bettensteuer von 5 % des Zimmerpreises
stark gemacht.
DIE LINKE Heidelberg fordert:
Eine moderate Erhöhung der Gewerbesteuer.

g

Gesellschaften wie die Stadtwerke,
Verkehrsbetriebe und die städtische
Wohnungsbaugesellschaft (GGH) müssen kommunales Eigentum bleiben.

g

Grundstücke nicht verkaufen,
sondern nur in Erbpacht vergeben.

g

Einen Bürger*innenhaushalt zur
Mitgestaltung bei Projekten.

g

2. Wohnen, Verkehr & Stadtentwicklung: Zukunft vor Ort jetzt gestalten!
Mobilität und Verkehr ist und bleibt
neben der bezahlbaren Wohnung das
Sorgenkind der Heidelberger. Rund
70% der Menschen, die in Heidelberg
arbeiten, wohnen nicht hier. Das ist
nicht nur eine enorme Verkehrsbelastung, auch der für entsprechende
Parkflächen benötigte Platz kann
nicht für andere wichtige Projekte genutzt werden kann.

werden dadurch systematisch aus
der Stadt gedrängt und selbst in den
angrenzenden Gemeinden ziehen die
Mieten immer stärker an. Wer in Heidelberg eine Wohnung hat und Sozialleistungen bezieht, muss oft einen
nicht unerheblichen Teil für die Mietkosten zuschießen, da diese nicht
ausreichend vom Jobcenter übernommen werden.

Unter diesen Bedingungen ist die
Nachfrage nach Wohnraum in der
Stadt extrem angespannt und führt
zu hohen Immobilien- und Mietpreisen. Segregation ist bereits Realität
in Heidelberg.

Gerade für Studierende, die keinen
Wohnheim- oder WG-Platz bekommen konnten, sieht es schlecht aus.
Wer zusätzlich auch noch einen ausländisch klingenden Nachnamen hat,
ist oft chancenlos.

Viele finden bezahlbare Wohnungen
nur noch im Umland und werden so
zum Einpendeln gezwungen, was den
Druck auf den Wohnungsmarkt wiederum erhöht. Vor allem der öffentliche Nahverkehr muss also ausgebaut
und intelligent an die Stoßzeiten angepasst werden.

2.1 Wer kann sich noch
eine Wohnung leisten?

Mehr bezahlbarer Wohnraum!
In den letzten Jahren haben wir uns
im Gemeinderat immer wieder dafür
eingesetzt, dass mehr bezahlbarer
Wohnraum entsteht.
Leider wurde unser Vorschlag, dass
die GGH in allen Stadtteilen Wohnungen aufkauft ebenso abgelehnt wie
unser Antrag, den Anteil von sozial
gebundenem Wohnraum auf der Konversionsfläche Hospital zu erhöhen.

Wer schon einmal in Heidelberg auf
Wohnungssuche war, kennt das
Problem. Es gibt kaum Wohnungen
im Angebot und diese sind dann
auch noch für Menschen mit kleinen
oder mittleren Einkommen kaum erschwinglich. Immer mehr Menschen

Zwar haben alle Parteien und Gruppen bei der letzten Wahl versprochen,
sich für mehr Wohnraum einzusetzen,
unsere entsprechenden Anträge wurden aber stets mehrheitlich zurückgewiesen. Davon lassen wir uns aber
nicht abschrecken.
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Konversionsflächen sozial nutzen
Mit dem Abzug der US-Streitkräfte
wurden verschiedene Flächen in Heidelberg frei. Die meisten davon wurden bereits entwickelt oder sind in
Planung. Dafür hat die Stadt enorme
Investitionen getätigt.
Wir begrüßen an dieser Stelle ausdrücklich den Beschluss der Stadt,
die Flächen von der Bundesanstalt
für Immobilienaufgaben zu kaufen.
Jedoch wünschen wir uns, dass die
Stadt über die GGH und die Baugenossenschaften noch sehr viel mehr
selbst entwickelt, statt dies an private Investoren abzugeben.
Neben Wohnraum entstehen auf
den Konversionsflächen zudem auch
Gewerbe- und Kulturflächen. Hier
werden wir uns auch weiterhin im
Gemeinderat dafür einsetzen, dass
insbesondere auch kleinere Gruppen,
Kulturvereine und Bands berücksichtigt werden.
Wir brauchen deutlich mehr Räume
zum Treffen, Proben und Vernetzen.
Patrick-Henry-Village – hier braucht
es einen großen Wurf!
Die größte noch ausstehende Entwicklungsfläche im PHV muss der
Wohnungsnot in Heidelberg Abhilfe
schaffen. Es darf sich nicht wiederholen was in der Bahnstadt passiert
ist. Natürlich schätzen wir das rege
Gemeinschaftsleben, das sich in der
Bahnstadt inzwischen entwickelt hat.
Dennoch müssen wir feststellen, dass
12

die Durchschnittsmieten für Normalund Geringverdienende kaum zu
leisten sind, so dass die Bahnstadt
der am wenigsten sozial durchmischte Stadtteil in Heidelberg ist.
Für das PHV wollen wir deswegen
deutlich mehr Wohnflächen als bisher
von der Stadt geplant.
Alternative Wohnprojekte unterstützen
Wir unterstützen alternative Wohnprojekte, wie „Hagebutze“ oder das Collegium Academicum, die leistbaren
Wohnraum nach sozialen Kriterien
schaffen. Das gemeinsame Wohnen
wie beispielsweise auch im Mehrgenerationenhaus bringt Menschen zusammen und schafft so Gemeinschaft.
Barrierefrei Wohnen
Gerade für Menschen mit Behinderung
ist es schwer, bezahlbaren Wohnraum
zu finden. Da der nachträgliche barrierefreie Umbau von Wohnungen sehr
kostenintensiv ist, fordern wir dies
gleich bei der Planung von Gebäuden
zu berücksichtigen.
DIE LINKE Heidelberg fordert:
Wohnbebauungen nach sozialen
Kriterien ausrichten.

g

Sozialwohnungen der GGH zu erhalten und ausbauen. Wir streben an,
den Anteil der GGH am Wohnungsbestand von 10% auf 30% zu erhöhen.

g

g

Bei Konversionsflächen den Schw-

erpunkt auf mehr Wohnraum statt
Gewerbefläche zu legen. Zum Beispiel
60 statt 40 Hektar im PHV.

2.2 Verkehr: Kostenloser Nahverkehr ist
konkreter Klimaschutz

g Kurzfristige Maßnahmen gegen Woh-

Die Mobilität der Zukunft kann nicht
im unbegrenzten Individualverkehr
bestehen, sondern muss den ÖPNV
für alle Menschen nutz- und bezahlbar machen. Schließlich macht der
Autoverkehr einen großen Teil des
Feinstaubs aus.
Wir setzen uns deswegen für einen
ticketfreien ÖPNV ein. Stadt für alle
muss auch Mobilität für alle sein. Unsere Verkehrswende ist ökologisch
und sozial.

nungsnot wie Typen- und Modulbauweise, Aufstockung von Gebäuden, Überbauung von Parkplätzen und Wohnbebauung in Gewerbe- und Mischgebieten.
Wohnungsgenossenschaften und
gemeinschaftliche Wohnprojekt noch
stärker zu unterstützen.

g

g Keine Privatisierungen von öffentli-

chen Wohnungsbeständen.
Öffentliche Flächen nur in Erbpacht zu vergeben und für soziale
Wohnprojekte geeignete Flächen
zurückhalten.

g

Den sozial gebundenen Wohnraum
von 20% auf 50% erhöhen.

g

Bebauungsfähige Privatgrundstücke
der öffentlichen Hand wieder zuführen.

g

Den Mieterbeirat der GGH wiedereinzusetzen.

g

g Neue Wohnungen möglichst immer

barrierefrei zu bauen. Spätere Umbauten sind teurer und decken auch
nicht den Bedarf.
Ökologische Betrachtungen einzubeziehen, beispielsweise durch vermehrten Einsatz von Holzbauweisen
und Klimastandards.

g

Ein ticketfreier ÖPNV soll gerade
auch Berufspendler*innen ansprechen. 70% aller Beschäftigten pendeln
nach Heidelberg ein, hier braucht es
dringend eine Kehrtwende. Denn ein
attraktiver Nahverkehr wird häufiger
genutzt und entlastet so die Umwelt
und beruhigt die innerstädtische
Verkehrssituation.
Sozialticket
Als Zwischenschritt haben wir uns
für die Einführung eines Sozialtickets stark gemacht und konnten bei
den letzten Haushaltsverhandlungen bewirken, dass dieses günstiger
wird. Das Sozialticket wird zukünftig
monatlich nur noch zwischen 20 und
30 EUR kosten und damit deutlich
billiger sein als die normalen VRNZeitkarten.
Weiterhin treten wir für eine Metropolticket Plus im gesamten VRN Gebiet
13

mit Preisen von maximal 20 EUR
monatlich ein.
50% aller Berechtigten nutzen dieses
Ticket, das ist eine tolle Quote. Allerdings zeigt es auch den großen Bedarf. Wir werden deswegen dranbleiben, dass Ticketvarianten für Menschen mit geringen Einkommen auch
weiterhin günstiger werden.
Straßenbahn ins Neuenheimer
Feld
Täglich pendeln 15.000 Beschäftigte, 18.000 Studierende sowie
Patient*innender Unikliniken in das
Neuenheimer Feld ein. Für eine Entlastung dieses Verkehrs brauchen
wir beispielsweise dringend den
Anschluss an den öffentlichen Nahverkehr.

gersicherheit aus den Augen zu verlieren.
So ist beispielsweise die Plöck zu
einer Fahrradstraße umgestaltet
worden, ohne allerdings den Fußgängerverkehr ausreichend zu berücksichtigen. Dies führt häufig zu Unannehmlichkeiten und Gefährdungen,
besonders für Schüler*innen und Ältere.
Wir fordern deshalb von der Stadt
getrennte Fahrrad- und Fußgängerstreifen.
Diese müssen breit genug ausgebaut
werden, damit sich Fußgänger*innen,
Fahrradfahrer*innen und neuen
Verkehrsmittel wie motorisierten
Tretrollern, Skateboards, Segways
nicht gegenseitig behindern oder
sogar in Gefahr bringen.

Nachdem die Universitätsleitung
durch eine Klage vor dem Verwaltungsgerichtshof
Baden-Württemberg das bisherige Planfeststellungsverfahren für eine Straßenbahn ins
Neuenheimer Feld aus Formgründen
verhindert hat, muss diese Option
schnellstens wieder im Rahmen des
Masterplans umgesetzt werden.

Intelligente Ampelschaltungen
In Heidelberg gibt es noch viele Festzeit-Ampelanlagen, welche durch intelligente Ampelsteuerungen ersetzt
werden könnten. DIE LINKE drängt
auf eine Modernisierung auf Basis
neuer wissenschaftlicher Konzepte
zur Ampelsteuerung.

Zu Fuß und auf dem Fahrrad unterwegs
In Heidelberg fehlt immer noch ein
schlüssiges Gesamtkonzept für ein
Fuß- und Radewegenetz. Deswegen
setzen wir uns für eine ausbalancierte
Mittelverwendung ein, um einerseits
die Qualität der Radwege zu fördern
und andererseits nicht die Fußgän-

Die Vernetzung isolierter Ampeln
kann durch Nachrüstung kleiner
Funksteuermodule erfolgen. Diese
registrieren einzelne anrollende Fahrzeugen,
Fahrzeuggruppen
oder
Verkehrswellen und senden dies an
andere folgende Ampeln.
Eine starke Verbesserung des Verkehrsflusses wird vor allem nachts und
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Die Anbindung von Boxberg und
Emmertsgrund durch eine Schnellbuslinie zu verbessern.

zu verkehrsarmen Zeiten durch die
Abschaltung nicht benötigter Ampeln
erreicht.

g

Für die Straßenbahnen sind konsequent und stadtweit Vorrangschaltungen einzuführen. Nur so kann das vor
Jahren beschlossene Vorhaben der
Straßenbahnbeschleunigung von 16
km/h auf 20 km/h umgesetzt werden.

g Eine Vorrangschaltung für Straßen-

bahnen stadtweit einzuführen und
die Erhöhung der Durchschnittsgeschwindigkeit von 16 km/h auf 20
km/h.
Intelligente Ampelschaltungen zur
Verbesserung des Verkehrsflusses.

g

DIE LINKE Heidelberg fordert:
Perspektivisch einen ticketfreien
ÖPNV!

g

Eine weitere Vergünstigung des
Sozialticket.

g

Den weiteren Ausbau von Fahrradwegen und Zweiradspuren.

g

Sicherer und überdachter Stellplätze, die an den ÖPNV angebunden sind.

g

g Gehwege die attraktiv und klar vom

Radverkehr getrennt sind.
Den Ausbau der Mieträder im Angebot des VRN.

g

Eine bessere und intelligent an die
Stoßzeiten angepasste Taktung des
ÖPNV. Auch abends und an Sonnund Feiertagen muss der Bus öfter
fahren!

Den zügigen Ausbau der Anzeigentafeln an den ÖPNV-Haltestellen.

g

2.3 Stadtentwicklung:
Euch gehört die Stadt!
Wohnungsmangel, Klimawandel und
zunehmender Pendelverkehr stellen
die Stadt vor große Herausforderungen. Um eine lebenswerte Stadt auch
nachhaltig für die Zukunft zu schaffen,
müssen heute die Grundsteine dafür
gelegt werden.
Die städtische Infrastruktur, Arbeitsplätze, Freizeitangebote und Nahversorgung müssen dezentraler angelegt
werden.

g

g Eine Straßenbahn ins Neuenheimer

Feld, Patrick-Henry-Village und nach
Schwetzingen.

Um Wohnen bezahlbar zu machen,
müssen Nahverdichtung und Klimaschutz intelligent miteinander verwoben werden. Dazu müssen mehr
Flächen in öffentlichen Besitz gebracht
werden. Die Stadt Wien dient hier mit
fast 70% öffentlichem Wohnraum als
nachahmenswertes Beispiel für eine
15

soziale Wohnungspolitik. Um den Herausforderungen des Klimawandels
zu begegnen, müssen wir mehr Entsiegelung und Begrünung wagen. Die
Klimaschneisen müssen trotz Baudrucks erhalten werden.
Freizeit, Wirtschaft und Nahversorgung
Die Entwicklung von Gewerbe-, Einkaufs,- und Nahverkehrsprojekten muss
regional mit den Umlandgemeinden auf
Ebene des Nachbarschaftsverbandes
und des Raumordnungsverbandes angegangen werden. Größere Betriebe
sollten möglichst dezentral angesiedelt werden.
Es muss eine weitgehende Bedarfsdeckung für alle Lebensbereiche
innerhalb eines jeden Stadtteils angestrebt werden. Dazu gehört eine
fußläufige Versorgung mit Gütern
des täglichen Bedarfs, kommunalen
Einrichtungen wie den Bürgerämtern
oder Schulen sowie medizinischer
Versorgung. Dies ist nicht nur bei einer zunehmend älter werdenden Bevölkerung wichtig, sondern auch für
immer mehr Menschen ohne Auto.
Die Entwicklung der Altstadt zur Touristen- und Fastfoodmeile, die Konzentration von Arbeitsplätzen auf dem
Neuenheimer Feld und die unausgewogene Entwicklung des Emmertsgrund als reiner Wohnstadtteil müssen
langfristig korrigiert werden.
Ebenso müssen Kultur- und Freizeitangebote außerhalb des Zentrums
16

geschaffen werden, um der Verödung
einzelner Stadtteile entgegenzuwirken.
Masterplan Neuenheimer Feld
Im Neuenheimer Feld sind neben Universitätsklinikum, die Naturwissenschaften der Universität, das DKFZ,
der Zoo und die Jugendherberge
angesiedelt. Deren Flächenbedarf
wächst und sie benötigen langfristige
Entwicklungsperspektiven. Jedoch ist
die Fläche durch den Neckar und das
Handschuhsheimer Feld begrenzt.
Der sich derzeit noch in der Planungsphase befindliche Masterplan wird
die Grundlage für die zukünftige Entwicklung des Neuenheimer Feldes
einschließlich seiner verkehrlichen
Anbindung bilden.
Wir setzen uns unter anderem dafür
ein, dass der aktuelle Flächenbestand
nachhaltig und effizienter genutzt
wird. Gebäude sollen in die Höhe und
Tiefe anstatt ausschließlich in die Breite wachsen. Es muss geprüft werden,
inwieweit eine thematische Verlagerung von Institutionen beispielsweise
in die Konversionsflächen Chancen
für größere Wachstumsvorhaben bietet.
Wir setzen uns dafür ein, dass der
Universitätscampus an das Straßenbahnnetz angebunden wird, sowie alternative Fahrrad- und Fußgängerwege geschaffen werden, um die jährlich
mehr als zwei Millionen Fahrradfahrten über die Ernst-Walz-Brücke zu

reduzieren. Zugleich lehnen wir eine
5. Neckarquerung durch das Naturschutzgebiet Alt-Neckar bei Wieblingen ab.
Nutzung des Airfields
Der ehemalige US-Flugplatz zwischen
Pfaffengrund und Kirchheim bietet die
Chance, zentral erreichbare attraktive Freizeitangebote zu schaffen. Zugleich dient die Umgebung mit ihren
landwirtschaftlich genutzten Flächen
als wichtige klimatische Frischluftschneise für die umgebenden Stadtgebiete.
Eine intensive Bebauung des Geländes kommt daher nicht in Frage.
Stattdessen möchten wir die Schaffung verschiedener Freizeitangebote
prüfen und dabei auch schon vorhandene Vorschläge aus der Bevölkerung
einbeziehen.
Die zu schaffenden Angebote müssen
durch eine Anbindung an den ÖPNV
leicht zugänglich gemacht werden.
Betriebshof
DIE LINKE unterstützt das Bürgerbegehren zum Erhalt der Grünfläche
des Ochsenkopfes, da diese Fläche
als wichtige Kaltluftschneise einen
immensen Beitrag zum städtischen
Klima leistet.

jetzigen Standort oder eine Prüfung
alternativer Flächen wie z.B. am
Kirchheimer Recyclinghofes.
DIE LINKE Heidelberg fordert:
g Das Gebäude vertikal anstatt in die

Breite wachsen, um den Flächenverbrauch zu reduzieren.
Den Schutz des europaweit geschützte NATURA 2000 Naturschutzgebiet Alt-Neckar bei Wieblingen und lehnen eine 5. Neckarquerung
ab. Stattdessen sind zur Verkehrsentlastung neben der Anbindung des
Universitätscampus im Neuenheimer
Feld an das Straßenbahnnetz weitere
Maßnahmen im Rahmen des Masterplans offen zu prüfen.

g

Die Prüfung von verschiedenen
Freizeitangeboten auf dem AirfieldGelände. Dabei sind auch die vorhandenen Vorschläge aus der Bevölkerung zu berücksichtigen.

g

Die Grünfläche des Ochsenkopfes
zu erhalten, da diese Fläche als Kaltluftschneise einen wichtigen Beitrag
zum städtischen Klima leistet.

g

g Den Erhalt und Ausbau des Betrieb-

shofs auf den jetzigen Standort oder
eine Prüfung alternativer Flächen.

Zugleich ist die Fläche von ihrer Kapazität zu klein, um langfristig einen zukunftsfähigen Betriebshof zu schaffen. Wir präferieren den Erhalt und
Ausbau des Betriebshofs auf den
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3. Digitalisierung:
Die digitale Stadt von links
Die Digitalisierung hat weitreichenden Einfluss auf sämtliche Lebensbereiche. Sie bietet den Menschen
vielfältige Möglichkeiten ihr Leben zu
verbessern, jedoch muss abgewogen
werden, ob sie Vorteile zu bewährten
Lösungen bietet.
Deshalb muss sie unter Einbezug der
Bürger*innen demokratisch und sozial erfolgen. Infrastruktur soll deshalb
bevorzugt durch öffentliche Träger
bereitgestellt werden anstatt durch
private Unternehmen.
Freie Software - ein Gewinn für
alle
Offene Software erhöht die Sicherheit der Daten der Bürger*innen,
spart Kosten und nutzt Ressourcen
effizienter. Software, die für öffentliche Einrichtungen entwickelt wird,
solle unter einer Lizenz veröffentlicht werden, die es jedem erlaubt
den Quellcode online einzusehen. So
können Fehler frühzeitig erkannt und
Verbesserungen eingebracht werden.
Viele Städte haben ähnliche Anforderungen wodurch Synergieeffekte genutzt werden könnten und nicht jede
Gemeinde jedes Mal das Rad neu erfinden muss.
Schule von morgen
Durch neue Techniken entstehen auch
neue Risiken, auf die Jugendliche frühzeitig aufmerksam gemacht werden
sollten. Schulen müssen dementspre18

chend mit modernen Lehrmitteln ausgestattet und Lehrer*innen weitergebildet werden.
Nur so können die Schüler*innen auf
die Anforderungen der Zukunft vorbereitet werden. Im Vordergrund sollten
das Verständnis der Technik und der
Implikationen stehen. Hierzu muss
geeignete Hardware zum Experimentieren vorhanden sein.
Obsoleszenz überwinden, Kreativität fördern
Um Technik für eine Vielzahl von
Menschen zugänglicher zu machen,
wollen wir öffentliche Repair Cafés,
Hacker- und Makerspaces als Einrichtungen öffentlicher Bildung und Teilhabe fördern.
Infrastruktur ausbauen und absichern
Wir stehen für eine modernisierte
Infrastruktur, wozu auch der Ausbau
des Glasfasernetzes und Freifunkhotspots gehört.
Durch moderne Entwicklungen lassen
sich viele Bereiche der öffentlichen
Daseinsvorsorge effizienter gestalten,
jedoch muss diese Modernisierung so
erfolgen, dass diese zuverlässig auch
in schwierigen Szenarien besteht.
Dies schließt zum Beispiel die Stadtwerke ein, die die Herausforderungen
der Energiewende und die Absicherung gegen die Folgen des Klimawandels bewältigen müssen. Bei Kranken-

häusern dagegen muss, neben der
Versorgung der Bevölkerung, auch
die Sicherheit der Patient*innendaten
sichergestellt werden.
Open Data
In der Verwaltung sollen die Vorgänge und Finanzflüsse offen nachvollziehbar gestaltet werden (Open
Data) jedoch die Privatsphäre der
Bürger*innen sichergestellt werden.
Behördendienstleistungen sollen dabei so einfach wie möglich angeboten
werden. Wir haben zum Beispiel die
Möglichkeit der sicheren Behördenkommunikation mit PGP erreicht.

DIE LINKE Heidelberg fordert:
g Open Source Software einzusetzen

und Eigenentwicklungen unter einer
Open Source Lizenz zu veröffentlichen.
Schulen mit der benötigten Infrastruktur auszustatten, dazu gehören
Laptops und Hardware zum Experimentieren.

g

Repair Cafés, Hacker- und Makerspaces als Einrichtungen öffentlicher
Bildung und Teilhabe zu fördern.

g

Den Ausbau Freifunkhotspots und
des Glasfasernetzes.

g

Recht auf Privatsphäre
Öffentliche Überwachungsmaßnahmen, die keine Verbrechen verhindern
und die Aufklärungsraten nicht ansteigen lassen, sollen abgeschafft
und die Freiheit der Bürger*innen
gestärkt werden.
Wir lehnen Videoüberwachung ab und
haben gegen die intelligente Videoüberwachung gestimmt. Stattdessen
befürworten wir traditionelle Polizeiarbeit durch mehr Beamt*innen.

Mehr Polizeibeamt*innen statt
Überwachungsmaßnahmen, die die
Freiheit der Bürger*innen einschränkt.

g
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4. Umwelt und Energie:
Für eine sozial-ökologische Wende!
Der Klimawandel stellt uns schon
heute vor Herausforderungen, die bei
der Stadtentwicklung berücksichtigt
werden müssen. Deswegen gilt es,
ökologisch wertvolle Grünflächen und
naturnahe Flächen zu erhalten und
auszubauen.
Bestehende Flächen wollen wir entsiegeln und Ressourcen schonend
und effizient nutzen.

Grundwasser absickern kann. Wasser
ist zugleich ein Klimaregulator und dient dem Stadtbild. Die Stadt benötigt
mehr Wasserflächen in Form von
Brunnen, Kanälen und Becken.
Wir unterstützen zudem die Renaturierung und Entsiegelung von Gewässern
wie Bächen oder auch Abschnitten
des Neckars, damit hier eine naturnahe Uferlandschaft entstehen kann.

Um die Luftqualität in der Stadt zu
verbessern und das globale Klima
zu schützen, müssen umweltfreundliche Fortbewegungsmöglichkeiten
geschaffen und attraktiv gestaltet
werden.
Dazu muss der Fuß- und Radverkehr
gestärkt und der Nahverkehr ausgebaut werden. (u Siehe Verkehr).

Das gilt auch für die Entsiegelung von
städtischen Flächen wie Plätzen, Wegen oder Schulhöfen. Zudem wollen
wir prüfen lassen, wo neue öffentliche
Trinkbrunnen an öffentlichen Plätzen
geschaffen werden können.

4.1 Naturschutz geht uns
alle an
Soziale Gerechtigkeit ist eng mit dem
Schutz der Umwelt verflochten. Die
klimaschädliche Lebensweise in den
Industriestaaten führt zu Armut und
Ausbeutung in anderen Ländern. Wir
fordern auf kommunaler Ebene eine
Regulierung von ungerechtem Handel
und umweltschädlichen Produkten.
Wasser ist Leben
Heidelberg benötigt mehr entsiegelte
Grünflächen, damit Wasser bei
starkem Unwetter oder Fluten ins
20

Wasserversorgung und Abwasser
Die Verunreinigung von Grundwasser
und Abwasser, z.B. durch Überdüngung, macht eine aufwändige Aufbereitung des Trinkwassers nötig. Die
Nutzung von Quellen zur Trinkwasserversorgung durch die Stadtwerke führt
dazu, dass Bäche in regenärmeren
Zeiten trockenfallen.
Dies hat erhebliche Auswirkungen
auf die Flora und Fauna dieser Lebensräume.
Wir möchten, dass die Stadt Maßnahmen ergreift, um den Wasserverbrauch
möglichst zu verringern und durch den
Einsatz naturnaher Entwässerungssysteme den Regenwasserabfluss in das

Kanalsystem reduziert. Das städtische
Förderprogramm Nachhaltiges Wassermanagement soll dabei ausgebaut
werden.
Klimaneutrale Produkte und
lokale Dienstleistungen unterstützen
DIE LINKE unterstützt Projekte auf
kommunaler Ebene, die für eine solidarische und ökologische Zukunft
arbeiten. Auf dem Markt zu bestehen wird für kleinere Anbieter*innen
immer schwerer, da die wachsende
Konkurrenz günstigere Waren anbieten kann.
Was außer Acht gelassen wird, ist
dass diese Produkte oft unter unsozialen und umweltschädlichen Bedingungen erzeugt werden.
Betriebe, die regionale und ökologische Produkte anbieten, müssen
unterstützt werden. Der Handel soll
dazu bewogen werden, Müllvermeidungsstrategien einzuführen. Wir
wollen deswegen lokale, klimafreundliche und ökologische Produkte und
Dienstleistungen in städtischen Einrichtungen bevorzugen.
Tierschutz
Haustiere sind geliebte Familienmitglieder von Menschen. Doch auch
hier darf Tierhaltung und Tierzucht
nicht auf Kosten der Tiere gehen. Deshalb muss die Stadt Heidelberg ihre
Möglichkeiten ausschöpfen, potenzielle Missstände in Tierzucht, -handel
und -haltung zu unterbinden.

DIE LINKE Heidelberg fordert:
g In Not geratene Tiere zu versorgen,

wofür die Erhaltung und bestmögliche Ausstattung des Tierheimes unerlässlich ist.
Die Sätze der Hundesteuer auch
an den sozialen Gegebenheiten von
Hundehalter*innen anzupassen.

g

Die schnellere Umstellung der
öffentlichen Straßenbeleuchtung auf
LED, die die spektrale Zusammensetzung des Lichts mit einem überwiegenden Gelb-/Orange- und Rotanteil
berücksichtigt, um den Insektenanflug deutlich zu vermindern.

g

Ein kommunales Wildtierverbot
für Zirkusse, indem Heidelberg keine
städtischen Flächen mehr an entsprechende Zirkusbetriebe vermietet.
Heidelberg kommt dieser Forderung
heute schon recht weit nach, kann
aber seine positive Vorreiterrolle zum
Tierschutz innerhalb Deutschlands
noch ausbauen.

g

g Wildblumenwiesen zu fördern und aus-

zuweisen, um Bienen und anderen Insekten Nahrung und Unterschlupf zu bieten.
Eine Förderung der ökologischen
Landwirtschaft, um den Nitrateintrag
ins Grundwasser zu verringern.

g

Die Durchführung von wirtschaftlichen Maßnahmen zur Wassereinsparung in stadteigenen Einrichtungen.

g
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Eine Begrenzung der Wasserentnahme aus Quellen auf eine Weise,
die eine ganzjährige Wasserführung
der Bäche gewährleistet.

g

Die Begrünung von Dachflächen,
was zu einer Reduzierung des Abflusses führt.

g

Die Förderung von Gemeinschaftsgärten.

g

4.2 Energie: Klimaneutral und sozialverträglich
Weltweit wird die Energiewende diskutiert, doch seit Jahren läuft diese
nur langsam voran. Atom- und Kohleenergie ist leider sehr günstig, aber die
Folgekosten dieser Energiegewinnung
werden nicht berücksichtigt.
Das hat verheerende Folgen für Umwelt und Klima. Daher muss Heidelberg als Global Green City konsequent
Maßnahmen ergreifen, um die Energiewende voranzubringen.
Förderung von klimaneutraler
Bauweise
Um in Zukunft die Klimaziele zu erreichen fördern wir die Verwendung
von energiesparenden Holz- und Passivhäusern. Dazu wollen wir einen
Fördertopf einrichten um Wohneigentümer zu unterstützen.
Die Stadt muss hierbei als Vorbild
vorangehen und bei der Errichtung
und Modernisierung von städtischem
Wohneigentum auf die Energiebilanz
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achten. Des Weiteren wollen wir auch
nach Beendigung der staatlichen Förderung aus kommunalen Mitteln die
Errichtung von Solaranlagen sowie
von Warmwasserspeichern auf Privatdächern zur Steigerung der Energieeffizienz fördern. Ist dies nicht möglich
so wollen wir den Anschluss an das
bereits existierende Fernwärmenetz
evaluieren und unterstützen.
Dezentrale
und
genossenschaftliche Energieerzeugung
Genossenschaftliche Projekte zur Energiegewinnung nehmen seit einigen
Jahren zu, das unterstützen wir ausdrücklich. Hier wird Energie vor Ort
und bürgerschaftlich erzeugt. Das
ist ein wichtiger Beitrag zur Energiewende.
In Heidelberg haben wir mit den
Stadtwerken auch einen kommunalen Anbieter, der in diesem Bereich
tätig ist. Die Heidelberger Energiegenossenschaft will Heidelberg zum
Beispiel zur Sonnenstadt machen und
baut auf Solarenergie.
Solche Ansätze wollen wir stärken
und ausbauen. Energie gehört in
Bürger*innenhand.
Forschung
Die Universität Heidelberg ist weltweit für ihre naturwissenschaftliche
Forschung bekannt. Wir wollen die
Universität dabei unterstützen, mehr
Forschungsprojekte zu erneuerbaren
Energien zu lancieren. Ergebnisse aus

der Forschung sollen der Bevölkerung
öffentlich zugängig sein und Stadtwerke und Energiegenossenschaften
bei der Energiewende unterstützen.
Stromabschaltung verhindern,
Hilfsfond ausbauen
Strom ist ein Grundbedürfnis und
muss allen Menschen, egal in welcher
sozialen Lage, zugänglich sein. Stromabschaltungen lehnen wir ab.
Die Stadt unterhält deswegen einen
Hilfsfond, der in solchen Fällen bei
Kund*innen der Stadtwerke einspringt. Diesen wollen wir so ausweiten, dass alle Betroffenen davon profitieren können.
Zugleich fordern wir Sozialtarife
für Strom, Gas, Fernwärme für
Empfänger*innen von Transferleistungen (z.B. Hartz IV, Grundsicherung im
Alter).

DIE LINKE Heidelberg fordert:
Den konsequenten Ausbau erneuerbarer Energien. Die Energieerzeugung muss stärker dezentral vor Ort
geschehen, beispielweise durch Solarenergie.

g

Klimaschädliche Subventionen
einzustellen und öffentliche Gelder
verantwortungsvoll in grüne Investitionen anzulegen.
Dazu zählen nachhaltige soziale Projekte, ökologischere Energiegewinnung
oder alternative Mobilitätskonzepte.

g

Städtische Betriebe und Einrichtungen mit effizienten Technologien
auszustatten, um den Energieverbrauch zu senken.

g

Eine Förderung von ökologischer
und energieeffizienter (Holz-)Bauweise.

g

Die Einführung von Sozialtarifen
beim Strom.

g
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5. Vielfalt und Gleichberechtigung:
Inklusiv, bunt und tolerant
Heidelberg ist eine bunte und vielfältige Stadt. Wir setzen uns für die
Rechte aller Menschen und ihren unterschiedlichen Liebens- und Lebensweisen ein. Frieden, Gleichberechtigung und Inklusion dürfen nicht nur
hohle Begriffe sein, sondern müssen
gelebt werden – unabhängig von Geschlecht, Herkunft, sexueller Identität
oder einer Behinderung.

Gerade Alleinerziehende sind besonders armutsgefährdet, das zeigt
auch der „Bericht zur sozialen Lage in
Heidelberg“.
Für Familien mit Heidelberg-Pass
konnten wir erreichen, dass Kitas
seit September 2018 kostenlos sind.
Diese Entlastung einkommensschwacher Familien ist daher auch ein
feministischer Erfolg.

5.1 Frauen*, die kämpfen, sind Frauen*, die
leben.

Als LINKE stellen wir grundsätzlich in
Frage, wie die gesellschaftlich notwendigen Arbeiten verteilt sind. Das
allgemeingültige Verständnis von Arbeit, das lediglich die Lohnerwerbsarbeit wertschätzt, lehnen wir ab.
Warum wird der Arbeit eines Arbeiters in der Automobilindustrie mehr
Wert beigemessen als die der Kindererzieherin? Wann findet Frau nach
Job, Erziehung, Hausarbeit und Pflege
noch Zeit für sich selbst? Die heutigen Arbeitskämpfe werden immer
mehr zu Kämpfen um Zeit, gerade
Frauen sind davon betroffen.

Vor 100 Jahren haben Frauen in
Deutschland das Wahlrecht erkämpft.
Einiges ist seitdem besser geworden,
doch längst nicht alles. Gerade in
Baden-Württemberg müssen wir eine
Reihe von Negativ-Rekorden verbuchen. In keinem anderen Bundesland
gibt es weniger Frauen im den Kreisund Kommunalparlamenten, im Landtag und in Führungspositionen in der
Wirtschaft. Nirgends sonst verdienen
Frauen so viel weniger als ihre männlichen Kollegen, nämlich rund 23%.
Finanzielle Unabhängigkeit für
Frauen
Neben der Erwerbsarbeit, oft in Teilzeit, leisten Frauen in unserer Gesellschaft immer noch den überwiegenden Teil der Haus-, Fürsorge- und
Erziehungsarbeit. Das bedeutet in der
Regel Altersarmut.
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Als LINKE wollen wir genau diese
Debatte führen: die Debatte um Arbeitszeit und um die gleichwertige
Anerkennung und Verteilung aller gesellschaftlich notwendigen Arbeiten.
Wir bringen feministischen Protest in
Heidelberg auf die Straße, wie am 8.
März, vereint mit anderen Parteien und
Gruppierungen zum Frauen*kampftag.

Gewalt gegen Frauen
In einer patriarchalen Gesellschaft erleiden Frauen oft Gewalt. In Deutschland haben 40% aller Frauen über 16
Jahre bereits sexuelle Gewalt erlebt.
Gerade wenn die Gewalt vom Partner
ausgeht, dienen Frauenhäuser als
letzter Zufluchtsort.
Unsere Heidelberger Einrichtungen,
das Autonome Frauenhaus, Frauen
helfen Frauen e.V., und auch der
Frauennotruf leisten tolle Arbeit. Es
ist eine Schande, dass die Frauenhäuser im Schnitt rund drei Viertel aller schutzsuchenden Frauen
abweisen müssen, da es nicht genug
Plätze gibt.
Neben der besseren finanziellen Ausstattung werden wir uns deswegen
auch für einen Platzausbau einsetzen.
Damit Frauen schneller wieder Fuß
fassen können, fordern wir ein festes
Wohnungskontingent der GGH.

Beratungszentrum zur Förderung und
Integration behinderter/chronisch erkrankter Frauen und Mädchen) und
das Internationale Frauenzentrum e.V.
Weg mit § 219a
"Mein Körper, meine Regeln!" Darum
kämpfen wir für die sexuelle Freiheit
und Selbstbestimmung von Frauen.
Wir fordern die ersatzlose Streichung
des § 219a StGB und das Ende der
Kriminalisierung von Ärzt*innen, auch
in Heidelberg. Diese sollen Frauen
ohne Gefahr über ihr medizinisches
Angebot zum Schwangerschaftsabbruch informieren dürfen.
DIE LINKE Heidelberg fordert:
Die Förderung von Einrichtungen
wie Frauen helfen Frauen e V. und
den Frauennotruf.

g

Die finanzielle Unterstützung sowie Ausbau des Frauenhauses und der
Plätze entsprechend der Istanbuler
Konvention.

g

Frauennachttaxi
Gerade nachts sind Frauen in der
Öffentlichkeit häufig von Gewalt
betroffen. Deshalb wollen wir das
Frauentaxi weiter ausbauen, damit
u.a. auch Frauen, die ihren Wohnsitz
nicht in Heidelberg haben, dieses Angebot nutzten können. Als ersten Erfolg konnten wir bereits den Preis auf
6 Euro senken.

Ein festes Kontingent der GGH für
Frauen in schwierigen familiären oder
sozialen Situationen.

g

g

Den Ausbau des Frauennachttaxis.

Den Ausbau und die kostenlose
Bereitstellung der KITA Plätze für alle
Kinder.

g

Selbstverwaltung
Wir setzen uns für selbstverwaltete
Frauenprojekte ein, wie zum Beispiel
das Frauengesundheitszentrum, Bibez (Ganzheitliches Bildungs- und

Volle Parität auf allen politischen
Ebenen.

g
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5.2. Inklusion:
Barrierefrei für Alle!
Die LINKE ist die treibende Kraft bei
der Schaffung von Inklusion in allen Lebensbereichen. Barrierefreiheit
fängt auf der kommunalen Ebene an.
Bei der bedarfsgerechten Umsetzung
der UN-Behindertenrechtskonvention
sehen wir noch Luft nach oben und
setzen uns für ein konsequenteres
Vorgehen ein.
Der barrierefreie Ausbau des Nahverkehrs muss prioritär erfolgen und
nicht erst im Rahmen von großen Mobilitätsprojekten. Im Stadtrat konnten
wir die Vervierfachung der Mittel für
den barrierefreien Ausbau von Haltestellen bewirken, da müssen wir dranbleiben!
Zugänge schaffen
Für eine inklusive Gesellschaft benötigen wir einen barrierefreien Zugang
zu Freizeit-, Kultur und Sportangeboten. Bildung und Informationen müssen allen Menschen unabhängig von
individuellen Fähigkeiten und Mitteln
zur Verfügung stehen und verständlich dargeboten werden.
Dies gilt auch beim Zugang zu Informationen und Formaten, ob nun digital oder analog. Wir wollen Barrieren
abbauen und unterstützen entsprechende Sensibilisierungsangebote für
die Bedürfnisse von Menschen mit Behinderungen.
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Erst wenn Heidelberg eine Stadt für
Alle ist können wir von einer gelungenen Umsetzung sprechen.
DIE LINKE Heidelberg fordert:
Einen konsequenten barrierefreien
Ausbau des öffentlichen Raums, der
Freizeit- und Bildungsangebote.

g

Ausreichend Behindertenparkplätze, Blindenleitsysteme, Beschilderungen, starke Kontraste, stufenlose Zugänglichkeiten, leichtgängige
Türen, Rampen, Behindertentoiletten,
ebenerdige Wege, Fahrstühle, Sitz und Rollstuhlstellplätze neben Begleitpersonen, Erreichbarkeit per ÖPNV.

g

Angebote zur Qualifizierung für
Menschen mit Behinderungen und
gesellschaftliche Teilhabe durch
öffentlich geförderte Arbeitsplätze.

g

g Politik und Mitbestimmung inklusiv

zu gestalten und Menschen mit Beeinträchtigung dabei zu berücksichtigen.
Dazu gehören auch Beratungsangebote für Menschen mit Behinderung
und ihren Angehörigen.
Eine barrierefreie Kommunikation
auf allen Ebenen: Leichte Sprache,
Gebärdensprachdolmetscher*innen,
Induktionsschleifen, mobile Höranlagen, Audiodeskription, Einhalten des
2-Sinne-Prinzips.

g

5.3. Queer: Lieb doch,
wen du willst!
Ob nun Regenbogen-Patchwork Familie, zwei Mütter oder zwei Väter – Familie ist da, wo Menschen Verantwortung füreinander übernehmen.
Wir wollen, dass alle Menschen, unabhängig ihrer Sexualität und ihres
Geschlechts, voll an der Gesellschaft
teilhaben und ihr Leben ohne Angst
vor Diskriminierungen verwirklichen
können.
Wir sehen es als gesellschaftliche
Aufgabe an, uns den weiterhin bestehenden Benachteiligungen von LSBT+
(lesbischen, schwulen, bi- und asexuellen, queeren, nicht-binären, interund transgeschlechtlichen) Menschen
entgegenzustellen.
An nicht-binäre Menschen ist im öffentlichen Leben mitzudenken, um inklusive und diskriminierungsfreie Strukturen zu schaffen.
DIE LINKE Heidelberg fordert:
Einen aktiven Diskriminierungsschutz bei Behörden und Einrichtungen in öffentlicher Hand.
Strukturen müssen angepasst werden, um nicht-binären Menschen eine
öffentliche Teilhabe auf Augenhöhe
zu ermöglichen.

g

Den Erhalt und Ausbau von
Aufklärungsprojekten zur Steigerung der Akzeptanz in Bildungseinrichtungen sowie Gesundheits- und

Pflegeeinrichtungen. Dabei darf die
Intergeschlechtlichkeit nicht vergessen werden.
Sensibilisierungsangebote für Aktive in der Flüchtlingshilfe für die
besondere Situation von queeren
Flüchtlingen.

g

Den Ausbau von Unterstützungsund Beratungsangebote für LSBT+,
zum Beispiel durch die Einrichtung
einer Anlaufstelle für Jugendliche und
deren Eltern.

g

Den Zugang zu Beratungsangeboten für LSBT+ Geflüchteten zu erleichtern.

g

Die Schaffung intergenerationaler
LSBT+ Wohnprojekte für Jugendliche,
ältere Menschen und Geflüchtete.

g

5.4. Migration & Integration: In Heidelberg ankommen, gemeinsam leben
Heidelberg ist eine vielfältige Stadt.
Rund ein Drittel aller Menschen in Heidelberg haben einen Migrationshintergrund, sie kommen aus 180 verschiedenen Nationen. Diese kulturelle
Vielfalt stärkt unsere Gemeinschaft
und macht das Leben hier interessant,
spannend und bunt.

g

Leider werden zunehmend Stimmen
lauter, die andere Kulturen als bedrohlich empfinden und in denen, die vor
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Hunger und Krieg zu uns fliehen, eine
Last sehen. Dem stellen wir uns entgegen.
Für uns gelten die unumstößlichen
Leitlinien der Menschlichkeit: Menschen in Not muss geholfen werden.
Gemeinsam sind wir in unserer Vielfalt stark.

zitäten und auch über die Infrastruktur verfügen.
Wir lehnen jedoch eine Verlagerung
des Ankunftszentrums an abgelegene Orte wie die Wolfsgärten ab. Ein
guter Schritt wäre ein Ankunftszentrum mitten in der Stadt, statt abgedrängt an den Stadtrand.

Asylrecht schützen – Geflüchtete willkommen heißen
Als LINKE kämpfen wir dafür, das
Asylrecht zu erhalten und lehnen
Waffenverkäufe und deutsche Kriegsbeteiligungen ab.
Flüchtlinge brauchen Perspektiven
fernab von monatelangen Aufenthalten in Lagern, Diskriminierungen
auf dem Arbeits- und Wohnungsmarkt und drohender Abschiebung.
Doch viele traumatisierte Menschen
werden abgeschoben - sogar in Kriegsländer wie Afghanistan!

Sicherer Hafen Heidelberg
2017 und 2018 haben wir Anträge (Relocation & Sicherer Hafen Heidelberg)
eingebracht, dass Heidelberg freiwillig
Geflüchtete aufnimmt. Wir freuen uns,
dass sowohl die Stadtspitze als auch
weite Teile des Gemeinderates hier
gemeinsam an einem Strang gezogen
haben.
Im nächsten Schritt wollen wir über
die Möglichkeit diskutieren, Sanctuary City (“Zufluchtsstadt”) zu werden.
Das bedeutet, dass die Stadt die ihr
gegebenen Ermessungsspielräume
nutzt, um Schutzsuchende vor Abschiebungen zu schützen.

Angesichts dieser Lage sind wir froh,
dass in Heidelberg für viele Menschen
die Offenheit und Hilfe für Menschen
in Not ganz selbstverständlich sind.
Die vielen Ehrenamtlichen in der
Flüchtlingshilfe ermöglichen eine
gelingende Integration überhaupt erst.
Durch das landesweite Ankunftszentrum in Heidelberg nimmt die Stadt
derzeit keine regulären Flüchtlinge
auf, wir sind von den Zuweisungen
ausgenommen. Im Gemeinderat haben wir uns stets dafür ausgesprochen, dass wir dennoch Geflüchtete
aufnehmen, da wir über die Kapa28

In Vielfalt vereint – Integration
ermöglichen
Trotz vieler guter Projekte und Initiativen, wie beispielsweise dem Interkulturellem Zentrum, ist die Situation
für Menschen mit Migrationshintergrund oft schwierig. Sie sind öfter
von schlechten Arbeitsbedingungen
betroffen und müssen bei gleicher
Qualifikation deutlich mehr Bewerbungen schreiben.
Integration muss ein gemeinsamer
Prozess sein und funktioniert nur,

wenn diskriminierungsfreie Strukturen geschaffen werden. Wir setzen uns deswegen auf Bundesebene
dafür ein, dass alle Menschen in den
Städten, in denen sie leben, auch
wählen können.

g Räume und Plattformen für auslän-

dische Vereine und Migrant*innense
lbstorganisationen zur Verfügung zu
stellen. Sie haben eine wichtige Vermittlerrolle inne.
Rede- und Antragsrecht des künftigen Ausländer- und Migrationsrates
im Gemeinderat. Die Rechte der beratenden Gremien wollen wir ausbauen.

g

DIE LINKE Heidelberg fordert:
Separate Unterbringungsmöglichkeiten für besonders verfolgte Geflüchtete und Frauen.

g

Kulturspezifische Beratungs- und
Informationsangebote.

g
g Besondere Angebote für traumatisi-

erte und von Gewalt betroffene Menschen.
Angebote für Ehrenamtliche in der
Flüchtlingshilfe, zum Beispiel über
den Umgang mit schwer traumatisierten Menschen oder mit LSGT+ Geflüchteten.

g

#Europasolidarisch

Den gesicherten Zugang zu Übersetzer*innen, zum Beispiel auch für
Arztbesuche.

g

Einen schnelleren Zugang zu Integrationsangeboten in Ausbildung,
Studium und Beruf.

g

Den Erhalt und Ausbau der Sprachangebote.

g

Geflüchteten Kindern so schnell
wie möglich den Besuch einer Kita
oder Schule zu ermöglichen.

g

Heidelberg zur Sanctuary City
(“Zufluchtsstadt”) zu machen.

g
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6. Demokratie und Kultur:
Mehr Mitbestimmung, mehr Teilhabe!
Demokratie heißt Mitbestimmung
auch zwischen den Wahlen. Die Bürger*innen müssen auch hier die
Möglichkeit der Einbringung und Mitgestaltung haben.
Die kulturelle Teilhabe ist ein zentraler
Pfeiler der demokratischen Mitbestimmung. Sie darf deshalb nicht vom
Geldbeutel abhängen und muss allen
Menschen zugängig sein, auch am
Ende des Monats!

6.1 Demokratie: Direkt,
transparent und nah
Demokratie ist keine Selbstverständlichkeit. Sie muss stets erneuert und
auch verteidigt werden. Es erstarken
Kräfte, die Selbstbestimmung und
Teilhabe einzelner Menschen zugunsten eines dumpfen Nationalismus
beschränken wollen. Umso wichtiger
ist es, dass wir die demokratische Teilhabe aller Menschen ausbauen und
stärken.
Für uns gehört dazu auch der Ausbau
sozialer Gerechtigkeit, die vollständige
Gleichstellung der Frau, der Kampf gegen Rassismus, Homo- und Transphobie und der Ausbau politischer Beteiligungsprozesse.
Denn als LINKE stehen wir konsequent
für das Ideal einer politischen Gleichheit ein, nach der allen Menschen Mitbestimmung und Teilhabe zusteht.
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DIE LINKE ist die einzige Partei, die
keine Spenden von Unternehmen annimmt. Das macht uns zu einer unabhängigen Kraft, die sich ganz den
Belangen der Bürgerinnen und Bürger
widmet.
Wem gehört die Stadt?
#ZuhörenstattAnsagen
Alle müssen gleichberechtigt an den
Stadtentwicklungsprozessen teilhaben
können. Das Recht auf Stadt ist dabei
ein Recht auf Nichtausschluss. Dafür
braucht es mehr Beteiligung als lediglich alle fünf Jahre wählen zu gehen.
Für uns ist die Stadt von unten die
Stadt der Zukunft. Heidelberg gilt zwar
als Vorreiterin bei der Bürger*innenbeteiligung, doch werden oft nicht alle
sozialen Gruppen erreicht.
Wir wertschätzen die Arbeit der vielen
engagierten Bürger*innen und Bürger
in Heidelberg sehr, die sich an Runden
Tischen, in Beteiligungsforen und in
Bürgerinitiativen einbringen. Gemeinsam wollen wir darüber diskutieren,
wie wir bei diesen Beteiligungsformaten künftig einen sozialen Querschnitt
der Heidelberger Bürger*innen und
Bürger erreichen können.
Das sehen wir auch beim Stadtrat.
Baden-Württemberg hat den geringsten Anteil von Frauen in den Landund Stadträten, in Heidelberg beträgt
der Anteil rund ein Drittel. Menschen

mit geringen oder keinem Einkommen
fehlen nahezu ganz. Und obwohl Heidelberg mit einem Altersdurchschnitt
von 39,7 Jahren die jüngste Stadt
Deutschlands ist, wird zu wenig Politik
für junge Menschen gemacht.
Die zunehmende soziale Spaltung gefährdet die Demokratie. Die Stadtteile
mit den geringsten Einkommen haben
auch die geringste Wahlbeteiligung.
Umgekehrt steigt die Wahlbeteiligung
mit dem ökonomischen Status. Unser
Einsatz für mehr soziale Gerechtigkeit
muss eben auch unter der Frage, wie
wir unsere Gesellschaft weiter demokratisieren, betrachtet werden.
Transparenz und Beteiligung
ausbauen!
Um das Interesse am politischen
Geschehen zu erhöhen, wollen wir
deswegen die Rechte der verschiedenen Gremien stärken. Wir lehnen
jede Form des Demokratieabbaus ab,
wie beispielsweise die Abschaffung
des Mieterbeirates bei der städtischen Wohnungsbaugesellschaft GGH.
Wir setzen uns grundsätzlich für
mehr Transparenz in der Tätigkeit der
städtischen Gesellschaften und deren
Aufsichtsräten (z.B. GGH, Stadtwerke, RNV, HSB, ...) ein.
Bürger*innenhaushalte sehen wir als
ein sinnvolles Mittel demokratischer
Beteiligung und wir begrüßen die Entwicklung einer Heidelberger OpenData-Plattform für die Realisierung
eines offenen Verwaltungshandelns.

DIE LINKE Heidelberg fordert:
Den Mieterbeirat der GGH wieder
einzusetzen.

g

Die Rechte der städtischen Beratungsgremien (Jugendgemeinderat, Beirat von Menschen mit Behinderungen
und Ausländer- und Migrationsbeirat AMR) weiter auszubauen und zu
stärken.
Wir setzen uns dafür ein, dass die Direktwahl des AMR wieder eingeführt
wird.

g

Die Rechte der Bezirksbeiräte zu
stärken. Sie vertreten die Interesen des
Stadtteils gegenüber der gesamtstädtischen Politik und Verwaltung und
sollen künftig von den Bewohner*innen
auch direkt gewählt werden.

g

g Die Einführung eines Bürger*innen-

haushalten. Als ersten Schritt schlagen
wir vor, dass die Bezirksbeiräte einen
Teil der öffentlichen Haushaltsmittel für
ihren Stadtteil mitbestimmen können.
Livestreams der öffentlichen Gemeinderatssitzung wie in München
und Essen.

g

Heidelberg zu einer smart city zu
machen. Deutschland trat bereits
2016 der Open Government Partnership bei. Dabei geht es um die transparente Öffnung von Regierung und
Verwaltung gegenüber der Bevölkerung und der Wirtschaft.

g
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Die Herausgabe einer ausgewogen
Broschüre für Bürger*innenbegehren
durch die Stadt, in der Anhänger*innen
und Gegner*innen des Begehrens in
gleichem Umfang zu Wort kommen.

g

Bei wichtigen Themen, wie zum
Beispiel bei größeren geplanten Privatisierungen von öffentlichem Eigentum oder Vorhaben, die den Haushalt der Stadt ungewöhnlich belasten,
sollte die Stadt von sich aus einen
Bürger*innenentscheid ansetzen.

g

Das Bürger*innen im Rahmen des
Bürger*innenpanels regelmäßig befragt werden, sofern das Anliegen
eine bestimmte Kostensumme übersteigt. Die Bürger*innenpanels sollen um einem Online-Forum erweitert
werden, in dem ein ständiger Austausch zwischen Bürger*innen, Politik und Verwaltung erfolgt.

g

Eine Senkung der benötigten Quoten für Bürger*innenbegehren und
Bürger*innenentscheide auf Landesebene. Wir befürworten die Reformbestrebungen für die Gemeindeordnung in Baden-Württemberg.

g

6.2 Stadt der Kultur
- Kultur für alle!
Kultur ist ein zentraler Teil des gemeinsamen Miteinanders. Alle Menschen haben ein Recht darauf, sich
künstlerisch und kulturell frei entfalten zu können - Das das macht die
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Vielfalt einer Gesellschaft aus.
Wir begrüßen, dass Heidelberg zu den
Städten mit den höchsten Kulturausgaben pro Kopf gehört. Doch um am
kulturellen Leben teilhaben zu könne,
braucht es nicht selten Geld. Damit
wirklich jede*r am kulturellen Leben
teilhaben kann, müssen alle Kultureinrichtungen die Standards der Barrierefreiheit erfüllen.
Kommerzfreiheit
Eine lebendige und vielfältige Kultur
lebt von ihren nichtkommerziellen Angeboten. Denn alle Menschen haben
einen Anspruch darauf, kulturelle Angebote wahrnehmen zu können, unabhängig von ihren finanziellen Möglichkeiten.
Deswegen wollen wir die kostenfreien
Angebote in städtischen Kultureinrichtungen ausbauen umso besonders
jungen und prekär lebenden Menschen einen Zugang zu Kultur zu ermöglichen.
Auch fordern wir die Einrichtung einer
Jugendhalle die Schüler*innen und Jugendlichen die Möglichkeit gibt ohne
Mietkosten Veranstaltungen durchzuführen und somit aktiv am kulturellen Schaffensprozess teilzunehmen.
Alternative Kulturangebote
Eine kulturelle Vielfalt mit alternativen Angeboten sollten in einer Stadt
ebenso berücksichtigt werden wie
Museum, Theater und Co.
Nicht genutzte städtische Räume sollen zur Zwischennutzung für kleinere
Kunst- und Kulturprojekte freigege-

ben werden und die Vergabe von Fördermitteln breiter aufstellen. Hiermit
wollen wir die alternative Kultur- und
Kunstszene stärker fordern.
Wir brauchen ein autonomes Zentrum
in dem Jugendliche ihre kulturellen
Vorstellungen ausleben können und
ihre Kreativität frei entwickeln können.
Um diesen jungen Talenten eine Bühne zu bieten wollen wir jährlich einen
städtischen Jugendkulturpreis vergeben. Lokalen Theater- und Musikgruppen sowie Schulbands und kleine Zeitungen brauchen mehr Unterstützung.

g

DIE LINKE Heidelberg fordert:

g

g Wir wollen die Vergünstigungen für

Heidelberg-Pass-Bezieher*innen in
städtisch geförderten Kultureinrichtungen weiter ausbauen.

Die Mittelverwendung des Kulturamtes noch transparenter zu
veröffentlichen. Bürger*innen sollen
mehr Mitbestimmung über den kulturelle Schwerpunktsetzung ermöglicht werden.
Das Modell Arbeiten und Leben
unter einem Dach zu stärken. Kulturgewerbetreibende brauchen besseren Mieter*innenschutz.

g

Erinnerungskultur zu schützen und
zu gestalten, in all ihren Facetten.

g

Die Thingstätte wieder zugänglich
für Feiern zu machen und in die Sicherheit der Wege zu investieren.

Langfristig freien Eintritt in
städtisch geförderte Kultureinrichtungen. Zuerst zumindest aber für Kinder, Schüler*innen, Auszubildende und
Studierende.

g

Um dem Clubsterben entgegenzuwirken, eine gezielte Zuschussinitiative der Stadt und einen Bürokratieabbau für die Kulturschaffenden.

g

Einen neuen Anlauf für die Reaktivierung des Autonomen Zentrums!

g

Eine Jugendhalle für kommerzfreie
Jugendveranstaltungen, zum Beispiel
bei Schulabschlussfeiern.

g
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7. Bildung: Von der Kita bis zur
Abendschule kostenfrei!
Bildung ist eine wichtige Voraussetzung für die Teilhabe an der Gesellschaft. In kaum einem anderen Land
hängt der Bildungs- und Lebensweg
eines Menschen so stark vom Geldbeutel und Bildungsstand der Eltern
ab wie bei uns.
Auch wenn Bildungspolitik Ländersache ist, muss die Kommunalpolitik
tun was sie kann, um dem entgegenzuwirken und Chancengleichheit zu
schaffen. Kinder und Jugendliche sind
mehr als doppelt so oft von Armut
betroffen wie Erwachsene. In Heidelberg ist fast jedes siebte Kind unter
16 Jahren armutsgefährdet.
Kinderbetreuung ausbauen
Das bedeutet für uns, dass wir die
Stärken der Stadt ausbauen und wei-

tere Entlastungen schaffen wollen.
Mit 53% ist Heidelberg Spitzenreiter
in Baden-Württemberg bei der Betreuungsquote für Kinder unter drei
Jahren.
Das ist klasse, dennoch müssen wir
auch hier im Ball bleiben: das Angebot
ausbauen, bezahlbar bleiben und den
Beschäftigten gute und wertschätzende Arbeitsbedingungen sichern.
Schließlich hat umgekehrt rund die
Hälfte der unter Dreijährigen keinen
Betreuungsplatz.
Zudem sind bestehenden Angebote auf einige Stadtteile konzentriert,
während es im restlichen Stadtgebiet
eher überschaubar ist.
Im vorletzten Haushalt hatten wir
beantragt, dass Familien mit kleinen
Einkommen weniger für die Kinderbetreuung zahlen müssen.
Darauf aufbauend wurde eine weitreichende Neugestaltung der Gebühren
vorgenommen, so dass kleine und
mittlere Einkommen deutlich entlastet wurden. Denn Bildung, dazu gehört
eben auch die Kinderbetreuung, begreifen wir als Teil der öffentlichen Daseinsvorsorge. Alle Menschen haben
ein Recht darauf.
Deswegen stehen wir für kostenlose
Bildung für alle – von der Kita bis zur
Abendschule!
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Schulen als Ort der Solidarität!
Unser Ziel ist die Schaffung eines solidarischen Bildungssystems, das jedes
Kind gemäß seiner Fähigkeiten und
Bedürfnisse fördert. Gemeinschaftsschulen mit Ganztagsbetreuung wie
die Waldparkschule und die Geschwister-Scholl-Schule leisten gute Arbeit
darin, den Kindern ein solidarisches
Miteinander ohne Vorurteile und Diskriminierung näher zu bringen.
Wir halten für eine pluralistische
und demokratische Gesellschaft die
Gemeinschaftsschule für die beste
Schulform. Wir unterstützen den Ausbau weiterer Ganztagsbetreuungsangebote, zum Beispiel in Zusammenarbeit mit PädAktiv. Schließlich braucht
es ein vielfältiges Angebot um allen
Begabungen – auch den kreativen
und musischen – gerecht zu werden.
Schule ist auch Lebensraum
Durch den Ausbau der Ganztagsschulen verbringen die Kinder immer mehr
Zeit in den Schulen. Diese müssen auf
kommunaler Ebene entsprechend so
ausgebaut und ausgestattet werden,
dass die Kinder und Jugendlichen sich
darin dauerhaft wohlfühlen.
Daher unterstützen wir den Ausbau
von Mensen und Cafeterien, Spieleund Medienzimmer und Bereichen
zum gemütlichen Abhängen.
Gleiche Bildung für alle!
Privatschulen nehmen in Heidelberg
zu. Das sehen wir mit Sorge, da dies

die soziale Spaltung noch weiter vertieft. Wenn Bildung für alle möglich
sein soll, dürfen die öffentlichen Schulen den privaten Schulen qualitativ
nicht nachstehen.
Die Sanierung der öffentlichen Schulen
wollen wir auch weiterhin unterstützen, lehnen dabei aber öffentlich-private Partnerschaften wie bei der Sanierung der IGH generell ab. Bildung
ist ein Menschenrecht und darf nicht
zur Profitsteigerung genutzt werden.
Wir freuen uns über Schulprojekte wie
Schule ohne Rassismus oder auch den
Girls' Day und den Boys' Day. Hier lernen Schülerinnen und Schüler schon
früh und eigenverantwortlich das harmonische Zusammenleben der Kulturen.
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Bessere soziale Integration und
Sprachförderung für Kinder aus Zuwanderfamilien durch gemeinsame
Aktivitäten, wie Eltern-Kind Cafés.

DIE LINKE Heidelberg fordert:

g

Den Abbau von bürokratischen
Hürden durch zentrale Beratungsstellen und vereinfachte Formulare für
Familien mit sozialen Problemen.

g

g

Kostenlose Lehrmittel, Schulmaterialien und Mittagessen.

g

Mehr öffentliche Freiräume und
Sport, Kinderspielplätze für die Freizeitgestaltung.
Integrationskonzepte wie die integrativen Kindergärten „Pusteblume“
zu fördern.

g
g Die freie Teilnahme an Freizeit- und

Ferienaktivitäten, wie z.B. Schullandheime und Ferienbetreuung.
Vergünstigte Mitgliedschaft für
Kinder, Auszubildende und Studierende in allen Sport- und Kulturvereinen,
die öffentliche Zuschüsse erhalten.

g

Einen verbesserten Betreuungsschlüssel in städtischen Kitas.

g

Eine bedarfsorientierte Anzahl von
Sozialarbeiter*innen an allen Schulen, mindestens eine feste Stelle pro
Schule.

g

Barrierefreiheit auszubauen und
inklusiven Unterricht mit entsprechender Ausstattung und Personal
zu ermöglichen (Zwei-Pädagog*innen-Prinzip).

g

Den Ausbau demokratischer Mitbestimmungsmöglichkeiten der Eltern und Schüler*innen.

g
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8. Leben in Heidelberg:
Von Jung bis Alt
Die Gesellschaft altert und muss zugleich Infrastruktur und kulturelle
Angebote für junge, wie für alte Menschen zugleich schaffen.
DIE LINKE möchte dabei Räume der
Selbstorganisation stärken und kommunale Angebote schaffen, die Heidelberg zu einer lebenswerten Stadt für
alle Altersgruppen machen.

8.1. Jugend: Freiraum,
Freizeit, Freibier
Heidelberg ist mit einem Durchschnittsalter von knapp unter 40 Jahren die
jüngste Stadt in Deutschland. Bei
politischen Entscheidungen ist davon
leider nicht viel zu merken. Jugendliche wollen die Gesellschaft verändern,
nur wissen sie oft nicht wie. Sie sind
nicht politikverdrossen, vielmehr ist
die Politik jugendverdrossen. Wir wollen Jugendliche in ihrer politischen
und sozialen Selbstorganisation unterstützen und gemeinsam für mehr politische Teilhabe streiten.
Räume für Alle!
Es wird immer schwieriger Räume in
Heidelberg zu finden. Sei es für Proben,
zum Feiern oder um sich zu organisieren. Wir fordern deshalb mehr Jugendfreizeitflächen sowie einen neuen Anlauf für ein Autonomes Zentrum und
eine Jugendhalle. Ende der 90er Jahre
wurden von der Stadt neue Räume
für ein AZ versprochen, passiert ist

bis heute nichts. Dabei sind es gerade
selbstverwaltete Räume jenseits von
Konformismus und Konsum, in denen
Jugendliche Demokratie und Verantwortung lernen und leben. Beides Werte, die in der heutigen Gesellschaft dringend wieder lebendig werden müssen.
Die Neckarwiese ist ein Ort der Begegnung für alle Menschen – egal ob jung
oder alt. In den letzten Jahren wurde
durch verstärkte Polizeikontrollen die
Kriminalitätsstatistik künstlich erhöht
und eine Stresser-Beleuchtung installiert. Kein Jahr vergeht, ohne dass über
Beschränkungen bei den Abschlussfeiern diskutiert wird. Da gehen wir nicht
mit. Die Neckarwiese gehört allen und
muss geschützt werden!
Feiern in Heidelberg? Clubsterben verhindern!
Immer mehr Clubs in Heidelberg müssen schließen. Das ist ein bundesweiter
Trend, denn aufgrund neuer GEMA-Regelungen und anderer bürokratischer
Auflagen wie der neuen Brandschutzverordnung, können diese nicht mehr
wirtschaftlich betrieben werden.
Umso wichtiger ist es, dass die Stadt
eingreift und ein Konzept entwickelt,
wie sie die Clubs unterstützen kann.
Bei den Sperrzeiten werden wir uns
auch weiterhin dafür einsetzen, dass
beide Seiten berücksichtig werden:
Ein besserer Lärmschutz für die
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Anwohner*innen und eine lebendige
Altstadt für Alle.
Wir wollen kein Heidelberg, in dem
abends nichts los ist. Strikte Sperrstunden lehnen wir prinzipiell ab.

DIE LINKE Heidelberg fordert:

Cannabis Social Club
Der Jugendschutz reguliert den
Verkauf von Alkohol. Unter 16 Jahren
kein Bier, unter 18 Jahren nichts
Hochprozentiges. Ein Drogendealer
fragt jedoch nicht nach einem Personalausweis, der Staat könnte dies
tun. Deshalb sind wir für eine legale
Abgabe von Cannabis.
Im Gemeinderat haben wir einen Antrag für einen Cannabis Social Club
eingebracht, welcher als nichtkommerzieller Verein den kollektiven
Anbau einer limitierten Menge von
Cannabis organisiert, um die persönlichen Bedürfnisse der volljährigen
Clubmitglieder zu decken.

g

Heidelberg als Wissenschaftsstandort bietet hierbei die optimalen Bedingungen für ein Modellprojekt. Jetzt
heißt es, die Debatte über Cannabis
progressiv zu gestalten und internationalen Beispielen zu folgen.

Jugendfreizeitflächen sowie einen neuen Anlauf für ein Autonomes
Zentrum und eine Jugendhalle.

g

Die Abschaffung Stresser-Beleuchtung auf der Neckarwiese.
Bessere Lärmschutzmaßnahmen
für die Anwohner*innen in der Altstadt. Strikte Sperrstunden lehnen
wir aber ab.

g

Einen Cannabis Social Club als Pilotprojekt.

g

8.2 Forschen und Studieren – demokratisch,
friedlich & kritisch
40.000 Studierende sind hier immatrikuliert und die Universität ist der
größte Arbeitgeber in der Stadt. Die
vielen Studierenden sind der Grund,
warum Heidelberg inzwischen die
jüngste Stadt Deutschlands und ein
hoch renommierter Wissenschaftsstandort ist.
Studentisches Wohnen
Inzwischen kostet ein Zimmer in Heidelberg allerdings nicht selten über
400 Euro, und das bei einer BAföG
Wohnpauschale von 250 Euro. Nur für
ein Siebtel aller Studierenden stehen
Plätze in Wohnheimen zur Verfügung.
Eine kommunale studentische Woh-
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nungspolitik muss speziellen Anforderungen wie vergleichsweiser kurzer
Wohndauer gerecht zu werden. Selbstverwaltetes Wohnen, wie die der
Studenten-Initiative Collegium Academicum wollen wir stärker fördern.
Finanzielle Not bekämpfen
Vor allem wegen der Ausgestaltung
des BAföG fallen immer wieder auch
Heidelberger Studierende durch das
soziale Netz. Viele Studierende haben
etwa keinen Anspruch auf Förderung
nach dem BAföG, da die Eltern knapp
über der Einkommensgrenze liegen,
dennoch können sie ihre studierenden Kinder finanziell aber trotzdem
nicht unterstützen.
Hier greifen aber auch keine sozialen
Sicherungssysteme der Stadt. Die
Stadt kann sich nicht länger aus ihrer
sozialen Verantwortung für ihre studierenden Bürger*innen rausziehen.
Für die genannten Fälle braucht es Unterstützungsmöglichkeiten, wie zum
Beispiel die Ausweitung der Vergünstigungen des Heidelberg-Passes. Außerdem soll die Stadt ihr Mitspracherecht
im RNV dazu benutzen, um die Preiserhöhungen beim Semesterticket zu
dämpfen.
Das BAföG-System wollen wir langfristig auf Bundesebene durch eine
höhere, elternunabhängige Grundsicherung ersetzen.
Zivilklausel
Universitäten müssen unabhängig von
der Privatwirtschaft sein und kosten-

deckend staatlich finanziert werden.
Wir fordern einen Stopp von umstrittener sowie militärischer Forschung
an Unis und die Förderung kritischer
Wissenschaften.
Verknüpfung von Uni und Stadt
Studierende sind die größte Bevölkerungsgruppe in Heidelberg, werden
aber in die städtischen Entscheidungen kaum einbezogen. Dabei betreffen
viele Entscheidungen wie der Neubau
von Fahrradwegen, Ausbau des Neuenheimer Feldes oder Neuausweisung
von Wohngebieten Studierende.
Hier brauchen wir einen Beteiligungsansatz, der auch den Studis
Mitsprache und Mitbestimmung garantiert. Im wissenschaftlichen Bereich wünschen wir uns außerdem
eine Ausweitung der Zusammenarbeit
von Stadt und Universität.
Dazu sind zum Beispiel gemeinsame
Forschungsprojekte zu Themen wie
„Ökologische Nachhaltigkeit in der
Stadt“ oder der Aufarbeitung von Heidelbergs Rolle im Nationalsozialismus
denkbar.
DIE LINKE Heidelberg fordert:
Eine Erhöhung des städtischen
Zuschusses zum Semesterticket.

g

Die Ausweitung des HeidelbergPasses auf BAföG Empfänger*innen
und Studierende mit finanziellen
Schwierigkeiten.

g
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Den vergünstigten Zugang zu Kultur-, Sport- und Freizeiteinrichtungen
in öffentlicher Trägerschaften.

g

Die Unterstützung von selbstverwalteten studentischen Wohnheimen.

sellschaftlichen Arbeit muss das Miteinander aller Generationen in einer
freien, solidarischen und toleranten
Gesellschaft stehen.

g

Unterstützungsprogramme für geflüchtete Studierende.

g

Die Einbindung von gewählten
Studierendenvertretungen in kommunale Entscheidungen.

g

Universitäre Räume für Gruppen
und Vereine zur Verfügung zu stellen.

g

8.3. Senior*innen: Die Würde des Menschen ist unantastbar - auch im Alter
In absehbarer Zeit wird jeder Dritte
in unserer Gesellschaft über 60 sein.
Unsere Gesellschaft ist auf die Herausforderungen, die sich aus einem
wachsenden Anteil älterer Menschen
an der Gesamtbevölkerung ergeben,
nicht ausreichend vorbereitet.
Damit höheres Alter auch in Würde
gelebt werden kann, muss eine Infrastruktur im öffentlichen Raum bereitgestellt werden, die altersgerecht
und barrierefrei ist. Altersgerechtes
Wohnen muss stärker auf die individuellen Wohnbedürfnisse im Alter
sowie auf die Sicherung bezahlbarer
Mieten gerichtet sein.

Einsamkeit überwinden – Gemeinsam leben!
Viele Senior*innen leiden unter Einsamkeit. In einigen Kommunen gibt
es deshalb Seniorennetzwerke, über
die sich ältere Menschen treffen und
gemeinsam Unternehmungen machen. Wir regen ein Seniorentelefon
an, um sich um einsame Menschen
zu kümmern, wenn andere Netzwerke
fehlen.
DIE LINKE Heidelberg fordert:
Unbürokratische städtische Hilfe
beim altersgerechten Umbau von
Wohnungen.

g

g Finanzielle Förderung für Mehrgener-

ationenprojekte, die der Vereinsamung
von Senior*innen entgegenwirken.
Einen städtischen Senior*innenrat
mit Anhörungsrecht kommunalen
Entscheidungsgremien.

g

g Keine Privatisierung von Betreuungs-

einrichtungen.
Mehr Sitzbänke im öffentlichen
Raum zum Verweilen, Ausruhen und
Kraft tanken.

g

Senior*innenfreundliche Haltestellen.

g

Im Mittelpunkt der politischen und ge40

9. Gesundheit und Sport:
Menschen vor Profite
Zur öffentlichen Daseinsvorsorge gehört auch der Zugang zu gesundheitlicher Versorgung und zu körperlichen
Aktivitäten. DIE LINKE setzt sich für
Angebote im Breitensport ein, die für
alle zugänglich sind. Wir unterstützen
Amateuer-Sportvereine vor Ort ebenso, wie kommunale Angebote, die
Spiel und Spaß ermöglichen.
Ebenso unterstützen wir Bündnisse
für mehr Pflegepersonal und ein
besseres Gesundheitswesen und eine
ausreichende lokale Gesundheitsversorgung ohne lange Wartezeiten.

9.1. Gesundheit:
Mehr Personal in die
Krankenhäuser!
Die gute Gesundheitsversorgung ist ein
wesentlicher Teil der Heidelberger Lebensqualität. Aus allen Teilen der Welt kommen Menschen hierher, um sich behandeln zu lassen.
Doch auch hier herrscht eine Zwei-Klassen-Medizin, die Privatpatienten bevorzugt, während Kassenpatient*innen oft
gefährlich lange auf einen Facharzttermin warten müssen. Die Krankenhäuser stehen immer stärker unter Druck und so wird Gesundheit zur
Ware gemacht.
Zu wenige Pflegekräfte müssen zu viele
Patient*innen und Patienten versorgen.
Das bedeutet Dauerstress für alle.

Obwohl Heidelberg kein eigenes
Gesundheitsamt hat, wollen wir das
Thema stärker in den Gemeinderat
einbringen. Denn eine gute Gesundheitsversorgung ist Kernbestandteil
der öffentlichen Daseinsvorsorge.
Pflegenotstand bekämpfen
Wir wollen den Pflegenotstand stoppen. Dafür haben wir vor zwei Jahren
eine bundesweite Kampagne für die
Schaffung von 100.000 zusätzlichen
Pflegekräften in Krankenhäusern und
40.000 in Altenpflegeheimen, eine
Personalmindestbemessung und einen Pflegemindestlohn von 14,50 EUR
gestartet.
In Heidelberg haben wir mehrere Aktionen durchgeführt und uns solidarisch an den Streiks für einen Entlastungstarifvertrag des Uniklinikums
beteiligt. Zudem sind wir im Solidaritäts-Bündnis Rhein-Neckar für mehr
Personal im Gesundheitswesen aktiv, um für eine Wende in der Pflege
Druck zu machen.
Kein Outsourcing von Aufgaben!
Auch nicht-medizinischen Aufgaben
wie Reinigung sind wichtig und müssen
wertgeschätzt werden. Zudem leidet
darunter die Qualität und wächst die
Gefahr der Ausbreitung gefährlicher
multiresistenter Keime. Laut Schätzungen der Deutschen Patientenstiftung sterben in Deutschland jährlich
40.000 Menschen an den Folgen einer
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Infektion mit Krankenhauskeimen,
500.000 stecken sich an.

9.2. Sport: Gemeinschaft erleben

DIE LINKE Heidelberg fordert:

Sport ist gut für Körper und Geist. Im
Leistungssport beobachten wir allerdings zunehmend, dass Sponsorengewinnung und Profitinteressen immer
stärker in den Vordergrund geraten.
Fairness und Chancengleichheit, zwei
wichtige Merkmale des Sports, fallen
dadurch runter. Auch der Breitenund Amateursport ist von dieser
Kommerzialisierung betroffen. Wer
sich fit halten will, muss häufig teure
Mitgliedschaften in Fitnessstudios
abschließen.

Eine Rekommunalisierung von
Krankenhäuser und Pflegeheime in
privater Trägerschaft . Gesundheitsvorsorge gehört in die öffentliche
Hand!

g

Mehr betriebliche Mitbestimmung
und demokratische Kontrolle statt
Profitorientierung von Gesundheitskonzernen und ihrer Aktionäre.

g

Kein Outsourcing von Aufgabenbereichen in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen.

g

Eine flächendeckende Gesundheitsversorgung, die sich nicht auf
einzelne Stadtteile konzentriert. Auch
im Emmertsgrund und Boxberg muss
es genug (Fach-)Ärzt*innen geben!

g

Beratungsangebote in Seniorenzentren, wie die Pflege von Angehörigen zuhause organisiert werden kann
und wie die Einstufungskriterien für
den jeweiligen Pflegegrad sind.

g

Eine Kreisgesundheitskonferenz
unter Beteiligung von Beschäftigten,
Gewerkschaften und Akteur*innen
des Gesundheitssektors um Lücken
und Probleme anzugehen.

g

42

Sport darf nicht am Geldbeutel
scheitern!
Als LINKE lehnen wir eine solche
Kommerzialisierung des Sportes ab.
Sport ist nicht für Profite, sondern
für die Menschen da! Wir setzen uns
deswegen für die Förderung des Amateur- und Breitensports und für den
nicht-kommerziellen Zugang zu Sportangeboten für alle Altersstufen ein.
Die Mitgliedschaft im Sportverein
darf nicht am Geldbeutel scheitern.
Sport baut Barrieren ab, führt Menschen zusammen und schafft soziale
Begegnungen – davon darf niemand
ausgeschlossen werden.
Hilfe für kleinere Sportvereine
Vor allem kleinere Vereine, die keine
eigenen Sportanlagen zur Verfügung
haben, bemängeln die Vergabe und
Instandhaltung der Sportinfrastruk-

tur, wie wir im Informationsaustausch
mit einigen heraushören konnten.
Sport muss in einem gepflegten und
angenehmen Umfeld stattfinden, in
dem sich alle wohlfühlen. Die Vergabe der Sportplätze muss besser an
die Bedürfnisse der Vereine angepasst
werden. Viele kleine Sportvereine
werden überwiegend ehrenamtlich getragen. Dieses Engagement wollen wir
stärker fördern.
DIE LINKE Heidelberg fordert:
Die Unterstützung nicht-kommerzieller Sportvereine, um eine bunte
Sportlandschaft zu erhalten.

g

Einen bedarfsgerechten Ausbau
der gebührenfreien Nutzung kommunaler Sportstätten für Vereine zum
Trainings- und Wettkampfbetrieb.

g

Den Erhalt der Schwimmbäder
und längere Öffnungszeiten, um den
Abbau der Schwimmfähigkeiten bei
Kindern entgegenzuwirken.

g

g Die gezielte Kooperation mit Sport-

vereinen um Angebote speziell an
Frauen und Mädchen weiter erhöhen.
Den Ausbau der Fördermittel auch
für kleinere Vereine.

g

Einen Trimm-dich Pfad in Boxberg
und Emmertsgrund.

g

Eine stärkere Unterstützung bei
den Mitgliedschaftsbeiträgen und
den Kosten für Sportausrüstungen für
Heidelberg-Pass-Inhaber*innen.

g
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10. Frieden beginnt vor Ort
Wir stellen uns dem aufkeimenden
Rechtsradikalismus in Heidelberg entgegen. Faschismus und Rassismus
dürfen in einer freien Gesellschaft
keinen Platz haben. Dafür arbeiten wir
mit friedenspolitischen, antirassistischen und antifaschistischen Gruppen
zusammen.
Nie wieder Faschismus, Nie
wieder Krieg!
Das ist für uns nicht nur eine lose
Floskel, sondern Handlungsanweisung für unsere Politik. Wir unterstützen deswegen unter anderem die
Initiative Stolpersteine, mit der an die
historisch einmaligen Verbrechen an
Jüdinnen und Juden erinnert wird.
Wir lehnen Rüstungsexporte und weitere Militäreinsätze unter deutscher
Beteiligung ab. Heidelberg war 65
Jahre lang Stützpunkt von NATO-Truppen und NATO-Hauptquartier der
Landstreitkräfte. Von hier aus wurden
völkerrechtswidrige Kriege der NATO
organisiert und koordiniert. Die Geschichte dieser Kriege ist daher eng
mit Heidelberg verbunden.
Begegnungs- und Erinnerungsort Mark-Twain-Center
Wir sehen die Stadt in der Verantwortung, die eigene Geschichte aufzuarbeiten und einen Beitrag zu einer Welt
ohne Krieg und Zerstörung zu leisten.
Das kann durch ein entschiedenes
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Nein zur Ansiedelung von Unternehmen aus der Rüstungsindustrie und
durch eine aktive Friedenskultur verwirklicht werden.
Hier sehen wir insbesondere das
Mark-Twain-Center in der Pflicht. Wir
haben uns im Stadtrat dafür eingesetzt, dass die Geschichte der Amerikaner in Heidelberg auch aus diesem
Blickwinkel heraus beleuchtet wird.
Mark Twain selbst, als bekannter Anti-Imperialist, hätte darauf bestanden.
Kampf gegen Faschismus
Versuchen von Rechtspopulisten und
Neofaschisten, die Kulisse der Stadt
Heidelberg für ihre PropagandaZwecke zu missbrauchen, treten wir
mit aller Kraft entgegen.
Aufmärsche, Mahnwachen und Kundgebungen von neofaschistischen Parteien wie der NPD, rechten Kameradschaften oder neofaschistischen
Burschenschaften wie der Normannia
wollen wir verhindern.
Kein Werben fürs Sterben
Zu einer lebendigen Friedenskultur
gehört auch die friedenspolitische
Bildung. Die Praxis der Bundeswehr,
mit Jugendoffizieren für den Militärdienst zu werben, verurteilen wir auf
das Schärfste. Stattdessen setzen wir
uns verstärkt für friedenspolitische
Projekte an den Schulen ein.

Ehre, wem Ehre gebührt!
Wir werden uns auch weiterhin dafür
einsetzen, dass bei Straßenumbenennungen und Neubenennung besonders jenen Menschen gedenkt wird,
die sich für eine friedlichere und solidarischere Welt eingesetzt haben.
Zivilklausel
Wir unterstützen den Studierendenrat
in seiner Forderung nach einer Ablehnung der Forschung für militärische
Zwecke. Heidelberg als ehemaliger
NATO-Stützpunkt hat hier eine besondere Verantwortung und muss sich
deshalb für die Verabschiedung der
Zivilklausel aktiv einsetzen

DIE LINKE Heidelberg fordert:
Die finanzielle Förderung von Basisorganisationen der Friedensbewegung.

g

Straßen nach Personen zu benennen, die sich für eine friedliche Welt
einsetzen.

g

g Eine Zivilklausel für die Universität.

Keine Anwerbung von Minderjährigen für die Bundeswehr.

g
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Unsere Liste zum Gemeinderat
Platz
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
46

Name
Beruf 				
Geburtsjahr
Mirow, Sahra 		
wissenschaftliche Mitarbeiterin 1984
Zieger, Bernd 		
Betriebsratsvorsitzender
1968
Lamade , Florian		Student				1993
Kızıltas, Zara		
Studentin			
1999
Kindsvogel, Sarah Sophia Elternzeit			
1993
Wier, Jochen		
Verwaltungsangestellter		
1991
Dr. Scipioni, Estela
wissenschaftliche Mitarbeiterin 1955
Stierle, Harald		Rentner				1949
Veit-Schirmer, Imke
Übersetzerin			
1960
Giese, Fabian		Bergbahnfahrer			1991
Drossa, Chrysoula
Studentin			1997
Späth, Leonard		Student				1997
Sledge, Karin		Studentin			1976
Jakovac, Markus
wissenschaftlicher Mitarbeiter 1974
Jerbi, Faiza		
Hauswirtschafterin		
1963
Vogt, Wolfgang		
Übersetzer 			
1982
Ferner, Hannah		
Verwaltungsangestellte		
1982
Hummel, Alexander
Sozialwissenschaftler		
1989
Glasner, Lisa		Referendarin			1991
Branscheid, Wolf-Rüdiger Lehrer				1964
Fahrenkamp, Viktoria Studentin			
1992
von Westernhagen,
Drucker				1964
Hans-Dieter
Khanfour, Said Aron
Pädagoge			
1990
Hehn, Thomas		Heilpädagoge			1964
Polack-Kuhlbrodt,
Rentnerin			1960
Gunhilde
Weber, Nicolas		Student				1997
Johann, Peter		Rentner				1947
Dr. Lotze, Gerhard
Allgemeinarzt			
1956
Kluge, Felix		Sozialarbeiter			1986
Bock, Yannick		
Softwareentwickler		
1993
Waldi, Michael		
Diplomingenieur		
1979

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

Eckartz, Paul		
Referendar 			
1991
Dr. Thiel, Detlef		
Berufsschullehrer		
1972
Pollmann Tuya, 		Student				1998
Anthony Klaus
Fürgut, Joachim		Fechtlehrer			1958
Friedrich, Florian
Student				1995
Sehls, Kai Rüdiger
Berufskraftfahrer		
1971
Tremml, Andreas
Fachkrankenpfleger		
1983
Berghoff, Michael
Verkäufer - Einzelhandel		
1972
Unser, Fernando
Student				1998
Brütt, Sebastian		Student				1997
Aßmann, Julian		Student				1998
Werner, Georg		Lehrer				1981
Wyrwas, Wolf-Dietrich Grafiker				1944
Schorn, Alexander
Student				1986
Hirsch, Max		Student				1999
Mahla, Henry		Arzt				1988
Frede, Ursula		Rentnerin			1952
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