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Politik in Landkreisen, Städten und Gemeinden für alle - Menschen vor Profite 

 Kommunalpolitik betrifft uns alle. Direkt vor unserer Haustür werden die gesellschaftlichen Konflikte 
deutlich: Wenige werden immer reicher, während sich Viele für niedrige Löhne abrackern und kaum noch 

bezahlbaren Wohnraum finden. In den Krankenhäusern und Pflegeheimen fehlen Pflegekräfte, an den 
Schulen Lehrerinnen und Lehrer. Auch im Landkreis Ravensburg beobachten wir diese Entwicklung.  

Soziale Gerechtigkeit beginnt vor Ort. Linke Kommunalpolitik heißt einzutreten für soziale Interessen in der 

Gemeinde und im Landkreis, für nachhaltige Entwicklung und demokratische Teilhabe für alle. Unser Ziel ist 
eine solidarische Gestaltung des Gemeinwesens. Die meisten Menschen, die sich gemeinnützig und sozial 

engagieren, tun dies auf kommunaler Ebene. Sie tun dies im Sportverein, bei der Flüchtlingsarbeit oder in 
den Sozial- und Umweltverbänden. Hier findet das öffentliche Leben statt. DIE LINKE verbindet die Arbeit in 

den kommunalen Parlamenten mit diesem Engagement in außerparlamentarischen Initiativen und 

Bewegungen. 

1. Soziale Gerechtigkeit - Alle fordern es, wir setzen es um! 

Obwohl Baden-Württemberg zu den wohlhabenden Bundesländern gehört, ist jede*r sechste von Armut 

betroffen oder bedroht. Kinder- und Altersarmut, prekäre Beschäftigung und fehlende kulturelle Teilhabe 
nehmen auch hier zu. Umso wichtiger ist es, dass die Städte, Gemeinden und Landkreise gegensteuern.  

Wir wollen: Einführung von Sozialtickets für Einkommensschwache, speziell für Schüler*innen und 

Rentner*innen. Kosten und Verfügbarkeit öffentlicher Dienstleistungen wollen wir so verändern, dass sie 

allen Menschen zugänglich sind, und zwar unabhängig vom Einkommen. Familien mit kleinen und mittleren 
Einkommen wollen wir entlasten, beispielsweise durch gebührenfreie Kitas und durch verbreiterten Zugang 

zu Sozialpässen. Diese sollen durch vergünstigte kommunale Dienstleistungen der Schwellenarmut 
entgegenwirken. 

2.   Bezahlbare Miete, statt hohe Rendite! 

In den Ballungszentren explodieren die Mieten, aber auch im Umland und im Landkreis Ravensburg machen 
steigende Mietkosten und ein Mangel an bezahlbaren Wohnungen den Menschen zu schaffen. Es kann nicht 

sein, dass ein Großteil des Einkommens für die Miete wegfällt. Hier braucht es dringend einen 

Politikwechsel, denn Wohnen ist ein Menschenrecht.  

Wir wollen: Versorgung für alle mit guten und bezahlbaren Wohnungen, Ablehnung der Privatisierung 

öffentlicher Wohnungsbestände, eine soziale Bebauungsquote von mindestens 50%, städtische Grundstücke 
nur noch in Erbpacht vergeben, Non-Profit-Projekte, genossenschaftliche Wohnungsgesellschaften und 

Mietshäusersyndikate wollen wir bevorzugt beteiligen und Miethaien das Leben schwer machen.  
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3. Gesundheitsversorgung überall – Pflegenotstand bekämpfen 

Die Gesundheitsversorgung in Baden-Württemberg steht unter Beschuss. Die Landesregierung plant einen 

massiven Abbau von Krankenhäusern nach rein betriebswirtschaftlichen Kriterien. Das führt notgedrungen 
zu längeren Anfahrtswegen und damit zu einer schlechteren Versorgung. Diese Ausdünnung der 

medizinischen Versorgungsleistungen widerspricht der gesetzlichen geforderten allgemeinen 

Gesundheitsfürsorge und führt so zu einer schlechteren medizinischen Grundversorgung, besonders im 
ländlichen Raum. Mit der LINKEN ist das nicht machbar. Jede/r hat das Recht auf eine hochwertige 

Gesundheitsversorgung - von Guggenhausen bis Isny.  

Wir wollen: Erhalt von Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen, eine bessere Personalausstattung, eine 

stärkere Unterstützung der gewerkschaftlichen Kämpfe für mehr Personal im Gesundheitswesen und in der 

Altenpflege und mehr kommunale Pflegestationen, die quartiersbezogen und wohnortnah mobile Pflege für 
alte und kranke Menschen und Menschen mit Behinderung organisiert und gewährleistet 

4. Verkehrswende: Ausbau von Bus und Bahn 

Der öffentliche Nahverkehr im Landkreis Ravensburg ist für viele Menschen unattraktiv. Busse, die zum Teil 
nur sehr unregelmäßig fahren, sowie zum Teil massiv schlechte Verbindungen zwischen den Städten im 

Landkreis erschweren die kulturelle Teilhabe vieler Menschen. Oft ist der öffentliche Nahverkehr auch für 
viele Menschen nicht wirklich erschwinglich. Man kann Familien nicht länger zumuten, dass sie unheimlich 

große Summen für die Tickets der Schüler*innen bezahlen müssen. In Berlin hat es DIE LINKE in der Rot-Rot-

Grünen Koalition bereits mit dem „berlinpass“ geschafft, dass Schüler*innen kostenlos fahren. Es ist möglich 
- auch im Landkreis Ravensburg. 

Wir wollen:  Kostenlose Tickets für Schüler*innen, Rentner*innen sowie für Einkommensschwache, 

langfristig muss der öffentliche Nahverkehr kostenlos sein, barrierefreier Umbau des Verkehrs, allen 

Menschen einen Zugang zu einem gut-getakteten Nahverkehr ermöglichen, um Schadstoffemissionen zu 
reduzieren und damit unsere kostbare Umwelt zu schonen. 

5. Lokale Initiativen für den Klima- und Umweltschutz 

Kommunale Energiepolitik ist immer auch Klimapolitik. Wir wollen deswegen die Investitionen in erneuerbare 
Energie erhöhen und dezentrale Erzeugungs- und Versorgungstrukturen in den Kommunen fördern. Unser 

Ziel ist eine 100-prozentige Versorgung aus erneuerbaren Energien. Wir wollen mittels einer kommunalen 

Energieleitplanung systematisch Potentiale für die regenerativen Energie- und Wärmeversorgung heben. 
Energieversorgungsnetze gehören in die Hand der Kommunen und nicht in die Hände von Konzernen. Die 

Energiewirtschaft wollen wir demokratisieren und unterstützen deshalb insbesondere genossenschaftlich 
organisierte, lokale Energieversorger. Die Energieversorgung hat neben den ökologischen Aspekten aber 

auch eine soziale Komponente.  
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DIE LINKE sieht sich dem „1,5 Grad-Ziel“ des UN-Klimarahmenabkommens verpflichtet und will daher alle 

Lebensbereiche klimaneutral gestalten. Dazu sollen kommunale Klimaschutzfonds aufgelegt werden, um 
Energiesanierungs- und Einsparkreisläufe zu etablieren. Kommunale Investitionen mit Stiftungsvermögen 

oder kapitalmarktgebundenen Fonds in klimaschädliche Geschäftsfelder müssen unterbunden werden. 
Um Kommunen widerstandsfähig zu machen gegenüber den sich verändernden lokalklimatischen 

Bedingungen und der Hitzeüberlastung sollen Klimaanpassungskonzepte ausgearbeitet werden. 

Insbesondere im Hoch- und Tiefbau setzen wir auf klimaneutrales Bauen und nachhaltige Stoffkreisläufe: 
Waldbestände in kommunaler Hand betrachten wir auch als Kohlenstoffspeicher und fordern eine 

pflegerische Bewirtschaftung. Ebenso sollen auf kommunalen Pachtäckern ökologische Formen der 
Bodenbewirtschaftung festgeschrieben werden. In diesem Sinne müssen Kommunen mit gutem Beispiel 

vorangehen und auf den Einsatz von Pestiziden wie Glyphosat und anderen chemischen Keulen in Gärten, 

Grünanlagen und auf anderen kommunalen Flächen verzichten. 
Kommunen müssen jeden Ansatz Ressourcen schonenden Verhaltens, Energiesparen und Abfallvermeidung, 

z.B. durch kommunale Programme für Klima freundliche Elektrogeräte für mittellose Haushalte oder Repair-
Cafes unterstützen. 

6. Leben im ländlichen Raum fördern 

Um gleichwertige Lebensverhältnisse in Stadt und Land herzustellen braucht es eine regionale 
Strukturpolitik. Wir wollen, dass die Menschen überall im Landkreis Ravensburg Zugang zu öffentlichen 

Dienstleistungen und kulturellen Angeboten haben, egal wo sie leben.  

Wir fordern: mehr Angebote in den ländlichen Gemeinden und eine bessere Anbindung zwischen den 
Gemeinden und Städten!  Wenn der Bus nur sporadisch und nach 20 Uhr womöglich gar nicht mehr fährt, 

dann ist eine kulturelle Teilhabe schwierig. Darunter leiden auch gerade junge Menschen. Gleichzeitig 
werden Krankenhäuser und andere Formen der Versorgungsleistungen immer stärker auf die Städte 

konzentriert, das betrifft unter anderem den Einzelhandel und schnelles Internet. DIE LINKE steht für eine 

Strukturpolitik, die die Lebensverhältnisse der Menschen gleichberechtigt aufwertet – in Stadt und Land. 

7. Solidarität statt Hass – Geflüchtete integrieren, Rassismus bekämpfen 

DIE LINKE tritt für eine humane Flüchtlingspolitik ein. Darunter verstehen wir eine menschenwürdige 
Aufnahme und Unterbringung, respektvoller Umgang, Beratung und Begleitung, spezielle Angebote für 

traumatisierte Menschen und gute Integrationsangebote in Ausbildung und Beruf. Kommunale Einrichtungen, 

vom Jobcenter bis zu den Schwimmbädern, dürfen Menschen nicht aufgrund ihrer Religion oder Herkunft 
benachteiligen – auch nicht als Beschäftigte.  

Wir fordern: Unterstützung von Initiativen für die Wiederherstellung eines humanen Asylrechts und 

antifaschistische Aktivitäten. Wir setzen uns dafür ein, dass Kommunen jede Mitwirkung an Abschiebungen 

verweigern. 

AfD, Identitäre Bewegung und die gewaltbereite Naziszene sind in Baden-Württemberg eng verflochten. Wir 
beteiligen uns deswegen vor Ort an Bündnissen gegen Rechts wie „Aufstehen gegen Rassismus“. Eine 

Zusammenarbeit mit Parteien und Gruppierungen, die eine rassistische und nationalistische Politik 
betreiben, kommt für uns nicht in Frage. 

Wir lehnen den Ausbau von Videoüberwachung und das zunehmende „Racial Profiling“ ab. Statt 

Symbolpolitik setzen wir auf Prävention, beispielsweise durch mehr Sozialarbeit, um Ursachen von 
Kriminalität zu bekämpfen. 
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8. Kommunale Initiativen für Frieden und Konversion 

Kriege und ungerechter Handel sind der Hauptgrund für Hunger in der Welt, Flucht und Vertreibung. 

Rüstungsexporte, Aufrüstung und internationale Kriegseinsätze verursachen nicht nur hohe Kosten, sondern 
schaffen vor allem auch unermessliches menschliches Leid. Der Landkreis Ravensburg ist ein Hotspot der 

lokalen Rüstungsindustrie, gegen den wir entschieden vorgehen möchten. Es muss eine Alternative zum 

Export von Tod und Gewalt geben. Auch treten wir entschieden gegen das Werben der Bundeswehr in den 
Schulen ein. Krieg ist kein Spiel, wie es oft dargestellt wird.  

Wir fordern: Konversion der baden-württembergischen Rüstungsbetriebe in zivile Produktionen, für 

kommunale Zivilklauseln bei der Ansiedlung von Forschungseinrichtungen und Produktionsstätten, wir 

tragen die Forderung der Friedensbewegung in alle Städte und Gemeinden: Rüstungsproduktion in zivile 

Produktionen umwandeln, Rüstungsexporte verbieten! 

9. Reichtum umverteilen - für lebenswerte Kommunen 

Ob Schulen und Kitas, sozialer Wohnungsbau, Integration, Bus und Bahn oder Digitalisierung – überall fehlt 
das Geld. Der Investitionsstau in Baden-Württemberg geht in die Milliarden. Dennoch werden Landkreise und 

Kommunen von der Landesregierung unter Druck gesetzt, Krankenhäuser zu schließen und öffentliche 

Betriebe zu privatisieren. 
Geld genug wäre aber da. Als LINKE fordern wir deswegen eine gerechte Steuerpolitik, die auch hohe 

Einkommen und Millionen-Erben zur Finanzierung öffentlicher Aufgaben heranzieht. Dafür brauchen wir eine 
Millionärssteuer auf Bundesebene, die direkt den Länder- und Kommunalhaushalten zu Gute kommt. 

Unterbietungswettbewerbe bei der Gewerbesteuer lehnen wir ab. Stattdessen wollen wir diese durch eine 

Gemeindewirtschaftssteuer ersetzen, die als originäre Kommunalsteuer das finanzielle Fundament der 
Kommunen verstetigt und verbreitert. Wir stehen für regionale Wirtschaftskreisläufe. Wir wollen eine 

ökologische und ressourcenschonende Produktion von Gütern vor Ort statt lange Anfahrtswege und 
Ausbeutung von Mensch und Natur. Deshalb haben die Kommunen bei Beschaffungen vorrangig auf 

regionale, saisonale und ökologische Erzeugung und Produktion aus Betrieben mit tariflicher und 

sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung zu achten. Bei sonstigen Beschaffungen ist ein ökofairer Bezug 
beispielsweise durch Produkte mit FairTrade-Siegel sicherzustellen. 

10. Direkte Demokratie stärken statt Macht der Aufsichtsräte 
Viele kommunale Entscheidungen werden hinter verschlossenen Türen von Aufsichtsräten und Verwaltungen 

unter Hinzuziehung von teuren Beraterfirmen getroffen. Das untergräbt die Demokratie. Als LINKE fordern 
wir deswegen, dass die Bürgerinnen und Bürger öfter und auch verbindlicher einbezogen werden, zum 

Beispiel durch Bürger*innenhaushalte. Gerade bei kostenintensiven Großprojekten und bei Vorhaben 
kommunaler Betriebe wie Krankenhäuser, Verkehrsverbünde und Stadtwerke braucht es Möglichkeiten der 

Partizipation, auch die der Selbstverwaltungsorgane. 

Wir fordern: mehr Transparenz in allen kommunalen Gremien, denn Demokratie lebt von Beteiligung. 

Bürger*innenanträge und -entscheide wollen wir deswegen auch auf Landkreisebene ausweiten und fordern 

die Direktwahl der Landräte und Landrätinnen. Mieterbeiräte müssen in kommunalen 
Wohnungsgesellschaften verbindlich eingeführt werden. Die Inklusionsbeauftragten wollen wir in den 

Kommunalparlamenten hauptamtlich wählen lassen und mit eigenem Budget versehen. In kleineren 

Gemeinden wollen wir zumindest ehrenamtliche Inklusionsbeauftragte.
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