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Bernhard Gassmann
65 J., verheiratet. Haushalt 
und Finanzen des Kreises sind 
mein Fachgebiet. Soziale und 
ökologische Themen sind wei- 
tere Schwerpunkte.

Die Zusammenarbeit mit außerparlamenta- 
rischen Bewegungen ist für mich wichtig. Ich 
kämpfe für gesellschaftlichen Zusammenhalt 
und gegen rechte Hetze und rassistische 
Tendenzen.

Heidi Rettberg
56 Jahre jung, ledig, 2 Kinder. 
Ich setze mich ein gegen die 
Zerstörung der Umwelt, 
unnötige Bauprojekte und für 
eine sinnvolle Finanzpolitik im 
Werra-Meißner-Kreis und in 
Witzenhausen

Andreas Heine:
66 Jahre,Tischler, Mitglied der 
DKP und aktiv im BUND, BUNT 
statt Braun und beim 
Friedensforum. Ich freue mich 
darüber, dass unser Kreistag

die Bundesregierung aufgefordert hat, dem 
UNO-Atomwaffenverbots-Vertrag 
beizutreten.

Markus Matejka:
56, verheiratet, 2 Kinder, lang- 
jährig in der Kommunalpolitik 
aktiv, Mitglied im Kreisaus- 
schuss. Meine Schwerkunkte 
sind Finanz-, Umwelt-, und 
Gesundheitspolitik. Der WMK
bietet noch große Entwicklungsmöglichkeiten, 
z.B. in Ökologie und Touristik.

Lucia Maria Müller:
32 Jahre, Sozialwissenschaft- 
lerin, 1 Kind. Ich stehe für ei- 
nen lebendigen & bunten 
WMK. Wichtig ist mir eine 
wachststumsfreie, solidarische 
und klimagerechte Wirt-

schaftsweise im Kreis. Geschlechtergerechtig- 
keit umzusetzen und unsere einzigartige biolo- 
gisch vielfältige Kulturlandschaft zu schützen. 

 im Kreistag

Sozial

Ökologisch

Nachhaltig

Lasst uns was 
bewegen!

Ihre Themen - 
unsere Themen!

Bildung: von der Kita bis zur Uni 
gebührenfrei
Laptops für alle SchülerInnen - 
wann endlich?
ÖPNV ausbauen und Gebühren-
frei machen
Südlink verhindern!
Sozialen Wohnungsbau wieder 
beleben
Inklusion fördern
Grundsicherung in Coronazeiten 
anheben
Unterstützung bei der Integration von 
Asylsuchenden
Sicherer Hafen  
Willkommenskultur ausbauen
Guter Ackerboden statt 
Logistikzentrum
Werraversalzung stoppen - 
Werratalsee retten
Amphibienschutz sicher stellen
Sparkasse: Gewinne ausschütten
und, und, und...

Lasst uns was bewegen! - mit 
IHRER STIMME können wir noch 
viel mehr erreichen! 
Bitte gehen Sie zur Wahl!
Oder nutzen Sie die Briefwahl

V.i.S.d.P. Bernhard Gassmann



DIE LINKE Fraktion im Kreistag arbeitet seit 
Jahren aktiv für die Verbesserung Ihrer 
Lebensumstände und wir haben noch viel vor! 
Wir stehen für soziale Gerechtigkeit, Frieden 
und ökologische Nachhaltigkeit.

Mit der Kommunalwahl am 14. März 2021 
stellen Sie die Weichen für die nächsten 5 Jahre 
Kommunalpolitik im Kreis. Sie entscheiden mit 
Ihrer Stimme über Ihr persönliches Lebens- 
umfeld und deshalb ist die Kreiswahl von 
entscheidender Bedeutung.

Verantwortung für Geflüchtete
Die LINKE setzt sich weiter dafür ein, Geflüch- 
tete im Werra-Meißner-Kreis gut zu integrieren 
und ihnen eine berufliche und persönliche Per- 
spektive bei uns zu geben. Der Werra-Meißner-
Kreis hat sich auf unsere Initiative hin zum 
„Sicheren Hafen“  erklärt. Wir setzen uns wei- 
ter dafür ein, Menschen aus den Lagern bei uns 
aufzunehmen.

Schüler der Klassen 1 
bis 10 erhalten ein 
kostenloses Hes- 
senticket, wenn sie 
mehr als 2 km – ab 
Klasse 5 mehr als 3 
km - von der Schule

wohnen. Alle anderen nicht. Das führt aber zu 
kuriosen Ungerechtigkeiten, z. B. wenn der eine 
das Ticket bekommt, der Nachbar „um die Ec- 
ke“ jedoch nicht. DIE LINKE fordert eine Gleich- 
behandlung aller SchülerInnen. Die kostenlose 
Schülerbeförderung ist notwendiger Teil der 
kostenlosen Bildung und darf nicht bei Klasse 
10 enden. Auch die Sekundarstufe 2 muss in 
den Genuss dieses kostenlosen Tickets kom- 
men können. 

Kostenloses Hessenticket

DIE LINKE hat als ein- 
zige Fraktion im Kreistag 
den Haushaltsplan 2021 
abgelehnt, weil grundle- 
gende Forderungen der 
Linken keine Berück-
sichtigung gefunden haben. Wir kämpfen wei- 
terhin für eine soziale und ökologische Politik 
im WMK.

Beteiligung an außerparlamentarischen 
Bewegungen
DIE LINKE im Werra-Meißner-Kreis beteiligt sich 
mit ihren aktiven Mitgliedern in vielen außer- 
parlamentarischen Initiativen und Verbänden. 
Ein Schwerpunkt sind dabei ökologische und 
pazifistische Ansätze sowie der Kampf gegen 
rechte Strukturen und nationalistische Bestre- 
bungen. Wir bringen uns ein in das Bündnis 
BUNT statt Braun, das Friedensforum Werra-
Meißner und arbeiten eng mit den Erwerbslo- 
seninitiativen MUT (Eschwege) und OWEI (Wit- 
zenhausen) sowie Arbeitskreis Asyl zusammen. 
Die Erfahrungenvon dort bauen wir in unsere 
politische Arbeit im Kreistag immer wieder ein.Geringverdiener und 

ohnehin gebeutelten 
BezieherInnen von 
Transfer- leistungen 
müssen gerade zu 
aktuellen Corona-

Zeiten besonders unterstützt werden. Zusätz- 
liche Hilfsgelder für Leistungsbezieher und 
arme Familien sind dringend erforderlich.  Die 
LINKE fordert weiterhin die volle Erstattung der 
Kosten der Unterkunft für ALG-II-Bezieher und 
die Ausstattung aller Kinder aus betroffenen 
Familien mit Tablets oder Laptops, damit sie 
am digitalen Unterricht teilnehmen und selbst 
recherchieren können.

Vermögenssteuer 
jetzt
Der Kreistag hat auf An- 
trag der LINKEN Kreis- 
tagsfraktion den Beitritt 
zum Bündnis „Vermö- 
gensteuer-Jetzt“ gefor-

dert. Wir setzten uns für eine solidarische Be- 
teiligung der ganz großen Vermögen an den 
vielfältigen kommunalen Aufgaben ein. Die 
Vermögenssteuer nach dem Modell der Ge- 
werkschaften gerechnet würde für den Werra-
Meißner-Kreis jährlich eine rechnerische Mehr- 
einnahme von 20 Mio. Euro bedeuten. Damit

könnten Steuern und Abgaben gesenkt und 
massiv in Infrastruktur investiert werden.

Kein Werben für’s Sterben
DIE LINKE Kreistagsfraktion lehnt es weiter 
konsequent ab, das die Bundeswehr an un- 
seren Schulen Minderjährige als Rekruten an- 
wirbt. Bundeswehrwerbung hat im Unterricht 
oder bei Berufsmessen nichts zu suchen. 

DIE LINKE setzt sich da- 
für ein, dass der Werra-
Meißner-Kreis die An- 
rainerkommunen des

Sicherstellung und Ver- 
besserung der medizi- 
nischen Versorgung
Der Kreistag hat auf Antrag 
der LINKEN eine Resolution 
zur Verbesserung der ärzt-

lichen Versorgung in ländlichen Räumen 
beschlossen. Die Resolution geht auf eine 
Initiative der Sontraer Stadtverordneten- 
versammlung zurück. Sie zeigt eine Vielzahl 
von Maßnahmen auf, die mittelfristig aber 
auch kurzfristig für eine deutliche Verbesse- 
rung der Ärzteversorgung auf dem Land 
bedeuten würden.

im Kreistag

DIE LINKE. Lasst uns was bewegen!

Haushaltsplan 2021

Werraversalzung stoppen - Werratalsee 
retten

Soziale Leistungen umfassend sicherstellen

Werratalsees bei der Behebung der Blaual- 
genplage mit allen Kräften unterstützt. Die 
Gemeinden dürfen in ihrem Kampf für eine 
ökologische Wasserqualität im See nicht 
alleine gelassen werden. DIE LINKE kämpft 
auch für eine saubere Werra ohne 
Salzeinleitung durch K+S. Während die 
Grünen als Teil der Landesregierung hinter 
der Verlängerung der Einleitgenehmigung 
stehen, fordern wir weiterhin die Vermeidung 
der Salzeinleitung durch ökologisch sinnvolle 
Eindampfung der Abwässer.


