
                               Februar  2016   

 Fuldaer Kreisbote 
 

 

 
 
 

 
 

Insbesondere Alleinerziehende Fami-

lien und ältere Menschen sind im 

Landkreis oft von Armut betroffen. 

Ältere Menschen können von Ihrer 

Rente trotz Unterstützung oft nicht 

die Miete zahlen. 

 

Arbeitslosen in Hartz IV sowie ältere 

Menschen in der Grundsicherung müs-

sen daher Unterstützung vom Kreis be-

antragen.  Dieser zahlt allerdings nur bei 

extrem billigen Wohnungen.  

 

Die Begründung des Kreises für die 

Kürzung der Unterstützung lautet oft - 

ihre Wohnung sei nicht angemessen, 

sprich zu teuer.  

 

Durch eine von der Linken.Offenen Lis-

te gestellten Anfrage im Kreistag wurde 

vom Kreisausschuss berichtet, das zum 

Stichtag 01.07.2014 über 1100 Bedarfs-

gemeinschaften im Bereich der Arbeits-

losen die Unterstützung für die Miete 

gekürzt wurde. Hinzu kommen noch 

Kürzungen bei den älteren Bürgerinnen 

und Bürger in der Grundsicherung. 

 

Zwar wurde die Anzahl der Betroffenen 

durch eine Anhebung der Kostenerstat-

tung zum 01.07.2015 reduziert. Dennoch 

bleibt festzuhalten, bezahlbarer Wohn-

raum ist zu knapp. Durch die hohe An-

zahl von Flüchtlingen im Landkreis ver-

ringert sich das Angebot weiter.  

 

Arme Menschen dürfen nicht gegen die 

Flüchtlinge ausgespielt werden. Wir 

fordern daher Maßnahmen zur Schaf-

fung von bezahlbarem Wohnraum. Der 

Landkreis steht hierzu ebenso in der 

Pflicht wie die Gemeinden. 

 
 

Bezahlbaren Wohnraum schaffen! 

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 

viele Bürgerinnen und Bürger sind besorgt, über die große Anzahl von 

Flüchtlingen. Insbesondere Arbeitslose und Bedürftige in unserem Land 

befürchten zu Recht, das schafft die Regierung nicht. Gerade Bürgerinnen 

und Bürger die bereits jetzt keine Arbeitsstelle erhalten, die schon jetzt ihre 

Mieten nicht zahlen können, denen schon jetzt der Strom abgestellt wird, 

Behinderten denen die Integration aus Kostengründen verwehrt wird usw. 

haben große Sorgen. 

Dennoch die Menschen, die nach Wochen oder gar Monaten auf der Flucht 

vor Krieg und Elend hier im Landkreis ankommen, bedürfen unserer Hilfe. 

Es kann keinen Menschen kalt lassen, wenn täglich Menschen auf der Flucht 

ihr Leben lassen. Die Toten die täglich an den Meeresküsten angespült wer-

den, sind eine humanitäre Katastrophe. Statt Politik nur nach wirtschaftli-

chen Interessen auszurichten, muss endlich Politik zu Gunsten der Menschen 

gemacht werden.   

Die Sorge insbesondere der armen Menschen in unserer in  Region, um ihre 

Wohnraum- und Arbeitsplatzsituation ist berechtigt. Daher muss es neben 

der Hilfe für die Flüchtlinge gerade jetzt darum gehen die sozialen Unge-

rechtigkeiten in unserer Gesellschaft abzubauen. 

Die verantwortliche Bundesregierung von CDU/CSU und SPD muss nun 

sagen wie sie dies finanzieren möchte. Hierbei müssen Wohlhabende ihren 

Anteil leisten. Auch mit der Beendigung der Kriegseinsätze der Bundeswehr  

können Milliarden Euro eingespart und zugleich Fluchtursachen beseitigt 

werden.  

Für die Kommunen müssen finanzielle Möglichkeiten geschaffen werden, 

damit sie es auch schaffen können. Die LINKE.Offene Liste fordert im 

Landkreis und in der Stadt Fulda endlich bezahlbaren Wohnraum zu schaf-

fen. Auch Qualifikations- und Beschäftigungsprogramme seien nötig. Man 

darf nicht zulassen, dass die Armen in unserer Gesellschaft noch weiter be-

nachteiligt werden.  

Wir treten für eine solidarische Gesellschaft ein. Starke müssen den Schwa-

chen helfen. Deshalb stehen wir Konsequent an der Seite der Arbeitnehmer,  

für einen angemessen Lohn und mehr Mitbestimmung und an der Seite der 

auf Hilfe Angewiesenen in unserer Gesellschaft. 

 

Michael Wahl (Sprecher: Die LINKE.Offene Liste) 

Die Würde des Menschen 
ist unantastbar! 
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Kostenfreies Schülerticket für ganz Hessen 

Landeselternbeirat startet Petition! 

Der Preis für die Schülerfahrkarte (Cleverkarte) im Landkreis Fulda beträgt der-
zeit  520,- Euro. Bei zwei Schülern müssen Eltern also über 1000,- Euro im Jahr 
zahlen. 

Die Unterzeichnerinnen und Unterzeichner ersuchen den Hessischen Landtag, den §161 Hessisches Schulgesetz zu 

streichen. Er soll ersetzt werden durch folgenden Absatz: 

 

"Die Schülerbeförderung in Hessen ist bis Ende der Sekundarstufe II kostenfrei. 

Die Schülerinnen und Schüler in Hessen erhalten ein Schülerticket." 

 

Chancengleichheit statt Benachteiligung auf dem Schulweg! 

Der Landeselternbeirat Hessen und die Bildungsgewerkschaft GEW (als Erstunterstützerin dieser Petition) wollen 

Chancengleichheit für alle Schülerinnen und Schüler. Dazu gehört auch, dass der Besuch einer Schule nicht am Geld-

beutel der Eltern scheitern darf, nur weil die Fahrkarte zu teuer ist. Das kostenfreie Schülerticket ist ein Baustein für 

Chancengleichheit. 

Im Namen aller Unterzeichner/innen. 

Wiesbaden, 14.01.2016 (aktiv bis 13.07.2016) 

http://leb-hessen.de/startseite/aktuelles/petition-schuelerticket/ 

 

Flüchtlinge dezentral unterbringen! 

Statt Massenunterkünfte sollte der 

Landkreis Fulda eine humanere 

und dezentralere Unterbringung 

von Flüchtlingen organisieren, 

auch wenn sie finanziell und perso-

nell aufwendiger ist. Ebenso ist die 

Akzeptanz in der Bevölkerung  bei 

kleineren Unterkünften größer. 

 

Die jetzt angemieteten Unterkünfte 

mit 30 und mehr Flüchtlingen in 

einem Gebäude können nur eine vo-

rübergehende Lösung darstellen. 

Stattdessen sollten einerseits von 

Seiten der Landkreises in Absprache 

mit den Kommunen zunächst Woh-

nungen und Häuser angemietet oder 

erworben werden.  

 

Zur Schaffung von zusätzlichem 

Wohnraum sind aber unbedingt neue 

bezahlbare Wohnungen zu bauen. Der 

Landkreis sollte mit den Gemeinden 

unmittelbar mit einem Wohnungspro-

gramm beginnen. Nur durch den Bau 

zusätzlicher Wohnungen kann ein 

Anstieg der Mieten und somit eine 

weitere Belastung für die Bevölke-

rung vermieden werden. 

 

Auf der anderen Seite muss ein eige-

nes Programm aufgelegt werden, das 

Flüchtlinge und Wohnungssuchende 

bei der Suche nach eigenem Wohn-

raum unterstützt und solchen vermit-

teln hilft.  

 

Wer sich neuen Wegen für eine hu-

mane Flüchtlingsunterbringung ver-

weigert, der landet bei den Sonder-

heimen längst überholter Sozialpoli-

tik.  Wichtig ist das die Planungen 

zur Unterbringung möglichst trans-

parent erfolgen und die Bevölkerung 

mit einbezogen wird. Nur so können  

Bedenken und Ängste vermieden 

werden. 

 

Politik darf nicht nur sagen „Wir 

schaffen das“ Sie muss es schaffen, 

das erwarten die Bürger. 
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Kommunalwahl 2016: 

Mehr Transparenz und mehr Bürgerbeteiligung. 
   Für eine soziale Kommune! 
 
 Unser Wahlprogramm: http://www.linke-kreis-fulda.de/politik/aktuell/ 
 

Kommunalwahl 2016: 

Unsere Kandidatinnen und Kandidaten für den Kreistag! 

 
 
   
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dajana Andre, Fulda 

Stefan Jahn,  Fulda 

Matthias Gutermuth,  
Gersfeld 

Martina Fuchs, Fulda 

Gert Heide, Petersberg 

Dr. Bettina Licht, Fulda 
Michael Wahl, Petersberg 

Dr. Naim Wardak, Fulda 

Nick Papak Amoozegar, Fulda 

Pia Hainer, Eichenzell 
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Deutschland muss heute zu einem Niedriglohn von unter 

9,15 Euro pro Stunde arbeiten. Das sind knapp acht Millio-

nen Menschen. Sie sind arm trotz Arbeit. 

 

Niedrig entlohnte Arbeit hat rasant zugenommen: Im Jahr 

1995 war „nur“ jede und jeder sechste Beschäftigte zu 

einem Niedriglohn beschäftigt, heute ist es jeder vierte. 

 

Besonders häufig müssen sich Frauen mit einem Niedrig-

lohn begnügen. 70 Prozent der Niedriglohnbeschäftigten 

sind weiblich. Mehr als 80 Prozent der Minijobber und 

Minijobberinnen bekommen nur einen geringen Stunden-

lohn. Bei den Leiharbeitskräften sind es ebenfalls über 70 

Prozent. Auch Qualifikation schützt kaum noch vor niedri-

gen Löhnen. Drei von vier Niedriglohnbeschäftigten haben 

eine abgeschlossene Berufsausbildung oder sogar einen 

Hochschulabschluss.  

 

DIE LINKE fordert einen gesetzlichen Mindestlohn in Hö-

he von 10 Euro pro Stunde. Dieser Mindestlohn muss Jahr 

für Jahr mindestens in dem Maße wachsen, wie die Le-

benshaltungskosten steigen. Wer arbeitet, muss von sei-

nem Lohn auch leben können. Außerdem setzen wir uns 

dafür ein, dass prekäre Beschäftigungsverhältnisse zuguns-

ten Existenz sichernder, sozialversicherungspflichtiger 

Arbeit abgebaut werden.  

 

Dafür müssen Minijobs, Leiharbeit und Befristungen zu-

rückgedrängt oder abgeschafft werden. Um den Druck auf 

Erwerbslose zu reduzieren, ist zweierlei notwendig: eine 

längere Zahlung des Arbeitslosengeldes I sowie eine Exis-

tenz sichernde und sanktionsfreie soziale Mindestsiche-

rung.  

 

Im Landkreis Fulda steigt die Zahl der äl-

teren Menschen die auf staatliche Unter-

stützung angewiesen sind. 
  
Im Haushalt des Landkreises Fulda steigen die Auf-

wendungen für auf Unterstützung angewiesene 

(Arbeitslose, Beschäftigte mit zu geringen Einkom-

men, Rentner mit zu geringer Rente, usw. SGB XII 

und SGB II) erstmals auf über 100 Millionen Euro.  

Derzeit ist eine Studie in Arbeit die die Landkreise der 

Region im Bezug auf die Armutsentwicklung unter-

sucht. 

Feststeht: Fast jede und jeder vierte Beschäftigte in 

Niedriglohn und Leiharbeit führen in die Armut! 

DIE LINKE.Offene Liste 

Ihre Abgeordneten im  

Fuldaer Kreistag: 
 
 

Michael Wahl            Pia Hainer 


