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der  Region.  Gute  Arbeit  muss  sich am tatsächlichen
Bedarf,  der  Entwicklung des  Arbeitsmarktes  und  an
ökologischen Kriterien messen lassen. Es ist nicht ver-
tretbar,  für  nicht  nachhaltige  Branchen  endliche
Ressourcen, wie Ackerland zu vernichten.  Gute Arbeit
entsteht  nicht  auf  Kosten  kommender  Generationen!
Die Entwicklung des Logistikgebiets  in Neu-Eichen-
berg  ist  unter  diesen  Gesichtspunkten  absolut
fehlgeleitet.

DIE LINKE. Neu-Eichenberg setzt sich zur Verbesse-
rung alternativer Mobilität für einen ausgebauten und
kostengünstigen  ÖPNV  ein.  Dazu  gehört,  dass  die
Bauplanungen  für  einen  barrierefreien  Bahnhof  for-
ciert werden. Auch hat das Bahnhofsgebäude, das der
Privatisierung zum Opfer  fiel,  großes  Potenzial,  um
dort Büro- und Wohnräume zu entwickeln. Hier kann
die  Gemeinde  aktiv  werden  und  nachhaltig  Ar-
beitsplätze und Wohnraum schaffen.

Ökologie und Soziales müssen zusammen ge-
dacht  werden,  denn  sie  sind  zwei  Seiten dersel-
ben Medaille. Dabei sollte berücksichtigt wer-
den, dass ökologische Nachhaltigkeit innerhalb
eines wachstumsgetriebenen Kapitalismus nicht
realisierbar ist.

Mehr direkte Demokratie wagen

DIE LINKE. Neu-Eichenberg setzt sich für regelmäßi-
ge  Bürger*innenversammlungen mit den gewählten
Gemeindevertreter*innen  zu   aktuellen  Themen ein.
Außerdem soll es Bürger*innenbefragungen vor den
Entscheidungen  zu  umstrittenen  Themen  in  der  Ge-
meinde geben.  Auch  sollen  öffentliche  Sitzungen
immer  und  jederzeit  öffentlich  gemacht  werden.  So
muss es z.B. in Zeiten einer Pandemie die Möglichkeit
geben, dass jede*r Interessierte die Sitzungen verfol-
gen kann.

Mehr Gerechtigkeit leben

Um  die  Situation  wirtschaftlich  schlechter  gestellter
Menschen  zu  verbessern,  tritt  DIE  LINKE.  Neu-
Eichenberg für  vollständig  gebührenfreie  Kitas  und
den Ganztagsschulausbau mit  gesundem und kosten-
freiem Mittagessen ein. 

Wir setzen uns dafür ein, politische Ämter und Man-
date  in  der  Gemeinde  zur  Hälfte  mit  Frauen  zu
besetzen. In allen Bereichen müssen Frauen gleichge-
stellt werden.

DIE LINKE. Neu-Eichenberg erklärt sich  solidarisch
mit  dem  Wunsch  von  homosexuellen  sowie  nicht-
binären Menschen (Menschen,  die sich  nicht  in  das
herkömmliche, streng zweigeteilte Geschlechtersystem
einordnen  lassen  wollen  oder  können) nach  einem
selbstbestimmten und diskriminierungsfreien Leben.

Kampf gegen Rassismus und Faschismus

DIE LINKE. Neu-Eichenberg setzt sich für eine offe-
ne,  bunte  und  vielfältige  Gemeinde  ein.  Um  die
Teilhabe für die Menschen in der Gemeinschaftsunter-
kunft  Eichenberg-Dorf zu erleichtern,  setzen wir uns
dafür  ein,  ihre  Probleme,  Bedürfnisse,  Wünsche und
Erwartungen zu ermitteln, um ihnen die Teilnahme am
gesellschaftlichen Leben so leicht wie möglich zu ma-
chen.

Reichtum besteuern

Notwendige Investitionen in soziale Einrichtungen und
Bildung oder auch in die Maßnahmen zur Bekämpfung
der  Corona-Pandemie  scheitern  nicht  an  fehlendem
Geld, sondern an dem mangelnden Willen, Großunter-
nehmen und Reiche angemessener an der Finanzierung
unseres Gemeinwesens zu beteiligen.

DIE LINKE.Neu-Eichenberg setzt sich für die Einfüh-
rung einer Vermögenssteuer für Millionäre ein. 

In unserer kleinen Gemeinde erleben wir gera-
de schwierige Zeiten. Sowohl globale Umbrüche
und Ereignisse wie die Klimakrise oder die Co-
rona-Pandemie als auch lokale Entwicklungen
wie z.B. der Konflikt um das Sondergebiet Lo-
gistik befördern ein Gefühl der Unruhe und der
Unsicherheit.

Wir, DIE LINKE. Neu-Eichenberg, möchten Ih-
nen im Folgenden einen Einblick geben, wie wir 
dieser  Entwicklung  auf  lokaler  Ebene  etwas 
entgegensetzen  wollen,  indem  wir  unsere  Ge-
meinde  sozialer,  umweltverträglicher, 
demokratischer und gerechter machen.

Klimagerechte Kommune

Um der  Klimakrise  entgegen zu  wirken,  fordert 
DIE  LINKE.  Neu-Eichenberg  das Ausrufen  des 
Klimanotstands  in  der  Gemeinde  Neu-Eichen-
berg.  Das sollte  zur  Folge haben,  dass  bei  jeder 
Maßnahme der öffentlichen Hand die Auswirkun-
gen auf das Klima berücksichtigt werden müssten. 
Boden und Fläche sind wertvolle und endliche Gü-
ter.  Um  diese  Güter  auch  für  zukünftige Gene-
rationen  zu  erhalten,  fordert  DIE  LINKE. Neu-
Eichenberg eine Netto-Null-Versiegelung  in der 
Gemeinde. In der Energieversorgung kann unsere 
Gemeinde  ebenfalls  tätig  werden,  indem Impulse  
zur  Gründung eines  Bürger*innen-Energieprojekts 
gesetzt  werden,  wie  es  z.B.  im Bioenergiedorf 
Oberrosphe realisiert wurde1.

Ländliche Räume stärken

DIE  LINKE.  Neu-Eichenberg  unterstützt  die 
Schaffung und den Erhalt von guter Arbeit2 in

1 http://bioenergiedorf-oberrosphe.de/index.php/vorstellung

2 Der  DGB  bezeichnet  Gute  Arbeit  als  Arbeit,  deren  Arbeits-
bedingungen  entwicklungsförderlich  und  belastungsarm  sind,  mit 
Einkommen,  die  als  angemessen  und  leistungsgerecht  empfunden 
werden  (Quelle:  https://index-gute-arbeit.dgb.de/dgb-index-gute-
arbeit/was-ist-der-index )


