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Was will die Linke Liste Ortenau?

Die Linke Liste Ortenau ist keine Partei, sondern ein 
freies Bürger*innen Bündnis, welches sich als soziale 
Bewegung u.a. für eine wohnortnahe Gesundheitsver-
sorgung, bezahlbaren Wohnraum und einen kostengüns-
tigen Nahverkehr einsetzt. 
Wir setzen nicht ausschließlich auf das Parlament, son-
dern auf die Menschen außerhalb, die erkannt haben, 
dass man die Veränderungen selbst in die Hand nehmen 
muss. 
Wir freuen uns deshalb, wenn ihr gemeinsam mit uns 
über die Ziele der Bewegung diskutiert und uns helft, 
diese umzusetzen.

Was kannst du tun?
Du kannst uns helfen, Flyer zu verteilen, deinen Be-
kannten und Freunden von unseren Zielen erzählen, auf 
Demonstrationen kommen, Petitionen unterzeichnen, 
Infostände mitorganisieren, Projekte anstoßen und, und, 
und.

Die Veränderung kann nur von uns selbst kommen. 

Der Kreistag soll uns als Bühne dienen, um Forderungen 
von Bürgerbewegungen größere Öffentlichkeit zu ver-
schaffen und Druck auf die Politiker auszuüben, damit 
die berechtigten Forderungen umgesetzt werden. 

Also werde auch du aktiv ... und schließe dich der Be-
wegung an. Für eine solidarische, gerechte und soziale 
Ortenau! 



Gesundheitsversorgung
In den letzten Jahren hat der Umbau des Gesundheits-
systems hin zur Gewinnmaximierung und Privatisierung 
immer größere Dimensionen erreicht. 2018 mussten wir 
das in der Ortenau das schmerzlich erfahren, als mit der 
„Agenda 2030“ die Zerstörung der Gesundheitsversor-
gung auf dem Land und die weitere Verschlechterung 
der Arbeits- und Behandlungsbedingungen beschlossen 
wurde.
Diese Entscheidungen werden begründet mit der wirt-
schaftlichen „Alternativlosigkeit“. Wenn das Kliniksystem 
auf unmenschliche Profitabilität ausgerichtet wird, scha-
det das aber den Menschen.

Unsere Position ist klar: Krankenhäuser sind zur Gesund-
heitsfürsorge und nicht zum Erwirtschaften von Gewin-
nen da.

Wir fordern u.a.:
• den Erhalt aller Ortenauer Kliniken!
• die Rücknahme der Agenda 2030!
• den Ausbau der wohnortnahen Gesundheits-
  versorgung!
• einen basisdemokratischen Diskussionsprozess mit der 
  Bevölkerung, sowie dem Klinikpersonal über die 
  Zukunft unserer Gesundheitsversorgung!
• die Einführung einer Personalbemessungsgrenze.
• monatliche Zusatzprämien zur „Personalgewinnung“, 
  anstatt mit Negativzinsen Banken zu finanzieren.
• eine kurzfristige Erhöhung der Kreisumlage!



Nahverkehr
Staus, überfüllte Busse, steigende Ticket- und Benzin-
preise, das ist die alltägliche Realität, auch hier in der 
Ortenau.
Die Dörfer und Außenbezirke sind schlecht an die Städte 
angebunden.

Die meisten Menschen müssen sich jeden Tag in den 
Stau stürzen, um zur Arbeit zu kommen. Wer kein Geld 
für ein Auto hat, kommt zu gewissen Uhrzeiten gar nicht 
in die Stadt.

Damit muss endlich Schluss sein!
 

Deshalb fordern wir:

•  (kurzfristig)   TGO-Monatsticket für 30 €

•  (langfristig)   Einführung des Nulltarifs im TGO-Gebiet. 
                        Mobilität ist ein Allgemeingut.

• Verbesserung der Infrastruktur für Fahräder

• Häufigere Busverbindungen und Expressbusse auf 
  dem Land

• Einrichtung von Park & Ride-Parkplätzen, sowie deren 
  Anbindung an den ÖPNV

Weitere Punkte findet ihr auch auf unserer Hompage. 



Wohnungsbau
Die Mieten steigen, bezahlbarer Wohnraum wird Mangel-
ware, während gleichzeitig über tausend Wohnungen in 
der Ortenau leer stehen. Als Linke Liste Ortenau ste-
hen wir für einen Ausbau des sozialen Wohnungsbaus. 
Wohnen ist Menschenrecht! Deshalb dürfen wir diesen 
Bereich nicht privaten Spekulanten überlassen.

Wir fordern:

• Schaffung einer kreiseigenen Dachgesellschaft für 
  Wohnungsbau, die sozialen, also bezahlbaren Wohn-
  raum in der Ortenau entwickelt. 

• Wohnungen mit 5-6 Euro Kaltmiete pro qm in ausrei-
  chender Menge.

• Der Kreis muss sich für die Förderung von sozia-
  len Wohnungsbau durch Land, Kommunen und 
  Bund einsetzen.

• Förderung von Mehrgenerationenhäusern bis zur 
  Alters-WG. Sie machen das Wohnen soziale.

• Bauplanungen und neu gebaute Wohnhäuser müs-
  sen barrierefrei sein.

• Vergesellschaftung von privaten Wohnungsbauge- 
  sellschaften, denn Wohnen ist ein Menschenrecht.

• Förderungen von Mieterinitiativen.



Soziales 
Die Gemeinden und Landkreise haben in Deutschland 
die Aufgabe, die Daseinsversorgung zu gewährleisten. 
So ist der Kreis auch über die kommunale Arbeitsför-
derung (KOA) – Ortenau für all jene zuständig, welche 
Arbeitslosengeld II (sogenanntes Hartz IV) erhalten. Im 
Ortenaukreis sind rund 17.000 Menschen als Hartz IV-
Berechtigte eingestuft.
Hartz IV ist Ausgrenzung und Diskriminierung per Ge-
setz, da soziale Ängste geschürt werden und der Druck 
auf die Löhne und Arbeitsbedingungen stetig wächst. 
Die Linke Liste Ortenau, stehen für eine bedarfsgerech-
te individuelle Mindestsicherung, ohne Sanktionen und 
Kürzungen. Dafür kämpfen wir!
Grundlegende Veränderungen bis zur Abschaffung von 
Hartz IV muss auf Bundesebene Hand in Hand mit den 
Gewerkschaften durchgesetzt werden. Aber auch auf 
Kreisebene können Änderungen erreicht werden:

• Sanktionen gegen die Betroffenen wird entgegen-
  getreten.

• Keine „Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen“ im Niedrig-
  lohnbereich.

• Verbesserte Beratung und Hilfe sollen die bürokrati-
  sche Gängelei beenden, eine unabhängige, vom 
  Kreis finanzierte Beratungsstelle soll entstehen.

• Hartz IV-Sanktionen müssen erfasst und die Begrün-
  dung veröffentlicht werden. 



Tiefengeothermie
Tiefengeothermie ist ein strittiges Thema, auch in der 
Ortenau. Die Technologie wird als umweltfreundlich und 
regenerativ angepriesen, da aus Erdwärme Energie 
gewonnen werden kann. Doch oft werden die Risiken 
verschwiegen, die in unseren Augen erhebliche Proble-
me für das Gemeinwohl darstellen.

Die notwendigen Bohrungen können Erdbeben verur-
sachen. Beim Betrieb von Tiefengeothermieanlagen 
können Ablagerungen entstehen, die entweder schwer 
lösliche Carbonat- beziehungsweise Sulfatsalze oder 
metallische Ablagerungen unedler Metalle (wie zum Bei-
spiel Blei) enthalten. Zudem kann der radioaktive Stoff 
Radon freigesetzt werden. Tiefengeothermie ist eine 
sehr junge Technologie, deshalb verfügen wir über wenig 
Wissen über Entsorgungs- und Verarbeitungsmöglich-
keiten. Momentan können diese Abfallprodukte nur 
eingelagert werden. Die Nachhaltigkeit der Technologie 
ist damit in Frage gestellt. Zudem können unsere Trink-
wasservorräte durch das Einbringen von Salz bei den 
Bohrungen verseucht werden.

Auch in der Ortenau bildet sich Widerstand gegen 
diese Form der Energiegewinnung. Uns ist wichtig, dass 
die Sorgen und Ängste der Bürgerinnen und Bürger nicht 
übergangen werden, sondern dass die Bevölkerung 
in einen Entscheidungsprozess mit eingebunden wird. 
Vor einer basisdemokratischen, fairen Debatte mit den 
Ortenauerinnen und Ortenauern, darf es keinen Betrieb 
von Tiefengeothermieanlagen geben! 



Unser Programm will einen Diskussions-
prozess einleiten und stellt unsere Vorschläge zur 
Lösung für die derzeit brennenden Themen in der 
Ortenau vor.

Wir wollen, dass die Ortenauer Bevölkerung ent-
scheidet, welche politische Richtung der Landkreis 
einschlägt. Dies kann nicht den Kreisräten allein 
überlassen werden. 
So erreichen wir, dass unsere Daseinsvorsorge 
NICHT dem Wettbewerbsprinzip untergeordnet 
wird. Der Mensch steht für uns im Mittelpunkt. 

Deshalb freuen wir uns über jede Person, die sich 
uns anschließt und uns hilft, die Basisdemokratie 
wieder aufleben zu lassen. 
Denn nur, wenn wir uns alle wieder aktiv in die 
Politik einmischen, werden Mieten sinken, Kran-
kenhäuser gerettet und der Nahverkehr ausgebaut! 
Unsere Kandidat*innen, weitere Inhalte unseres 
Programms und aktuelle Veranstaltungen findet ihr 
auf unserer Hompage unter:

www.linke-liste-ortenau.de
Kontak: info@linke-liste-ortenau.de

Für Mich - Für Uns - Für Alle

V.i.S.d.P.  Yannik Hinzmann 


