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1 . Der ländliche Raum in Bayern
Über die Hälfte der Menschen in Bayern lebt im ländlichen Raum. Während in anderen Bundesländern
Bewohnerinnen und Bewohner in die Städte abwandern, gibt es in Bayern durchaus Dörfer, häufig in
oder um Ballungszentren gelegen, die wachsen.
Sowohl Städte als auch Dörfer verzeichneten 201 8
einen Zuwander-ungsgewinn.
Allerdings fällt die Bevölkerungsverteilung im Freistaat höchst unterschiedlich aus. Es gibt Ballungsräume wie München, Ingolstadt oder Nürnberg, wo
der Zuzug besonders hoch ist und wo die Städte,
aber auch der ländliche Raum an ihrer Belastungsgrenze angekommen sind oder diese schon überschritten haben. Gleichzeitig wandern aber aus
Regionen wie Oberfranken-Ost oder dem Bayerischen Wald weiter Menschen in diese Ballungszentren ab.
Die ungleiche Verteilung und die Wanderung innerhalb Bayerns stellt Ballungszentren wie Abwanderungsgebiete vor große Probleme. Menschen finden in
Ballungszentren zwar oft leichter Arbeit, aber keine
bezahlbare Wohnung im näheren Umkreis. Sie sind
somit gezwungen, ins Umland auszuweichen, und
müssen weitere Strecken zur Arbeit zurücklegen.
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Durch die steigende Anzahl von Pendlern kommt es
zu immer mehr Staus auf den Straßen und zu vollen
Zügen und S-Bahnen. Kommunen müssen immer
neue Wohnungen bauen und die Infrastruktur ständig
erweitern.
Die von der Abwanderung betroffenen Städte und
Gemeinden haben ebenfalls enorme Probleme. Die
Infrastrukturkosten pro Kopf steigen und die Preise
von Grundstücken und Häusern fallen. Durch die
schwindende Bevölkerung müssen Läden,
Sparkassen, Schulen, Krankenhäuser oder kulturelle
Einrichtungen in den Kleinstädten und Dörfern
schließen. Eine schlechtere Daseinsvorsorge führt
wiederum zu einem weiteren Schwinden der
Dorfbevölkerung. Am Ende gibt es bestenfalls noch
den Discounter auf der grünen Wiese, außerhalb der
Kommune, der für alle ohne Auto, also oft ältere oder
ärmere Menschen, nur schlecht erreichbar ist.
Diesen Trend umzukehren, ist äußerst schwierig.
Es bedarf neben einer landesweit abgestimmten
Strukturpolitik, die Ansiedlungen auf dem Land fördert, auch unkonventionelle Konzepte zum Erhalt
oder Wiederbelebung der Dorfkerne. Trotz gut
klingender Papiere und Absichtserklärungen der
Landesregierung sind die Kommunen hier meist auf
sich gestellt. Allerdings sind Bund und Land in der
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Pflicht, die Kommunen finanziell so auszustatten,
dass sie auch bei einer rückläufigen Bevölkerung
weiterhin ihren Aufgaben nachkommen können. Dies
ergibt sich auch aus dem Grundgesetz (Art. 72 Abs. 2
GG) und der Bayerischer Verfassung (Art. 3 BayVerf).
Diese Broschüre stellt eine linke Kommunalpolitik
vor, die Gemeinden und Landkreise nachhaltig und
sozial entwickeln möchte, damit die demokratische
Teilhabe für alle gewährleistet ist. Das Ziel der
LINKEN ist eine solidarische Gestaltung des Gemeinwesens, auch und besonders im ländlichen Raum.

2. Wohnen auf dem Land
Damit sich Menschen dazu entscheiden, im ländlichen Raum zu wohnen, braucht es mehr als Arbeit
und Wohnen, aber beides sind Grundvoraussetzungen. Der Wohnraum muss ausreichend und bezahlbar sein. Wenn Gemeinden durch Zuzug oder Nachwuchs an die Grenzen des vorhandenen Wohnraums
stoßen, müssen frühzeitig neue Baugebiete geprüft
und erschlossen werden. Um Flächenfraß zu verhindern, muss mit den vorhandenen Flächen sparsam
umgegangen werden und vermehrt Mehrfamilienhäuser geplant werden. Außerdem sollte die Kommune die Möglichkeiten der Gebäudeaufstockung,
Nachverdichtung und Sanierung prüfen. Um auch
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selbst Wohnraum, vor allem günstigen Wohnraum,
schaffen zu können und nicht auf private Bauherren
angewiesen zu sein, empfiehlt sich die Gründung
einer eigenen, kommunalen Wohnungsbaugesellschaft.
Kommunale Grundstücke sollte die Gemeinde zur
Bebauung nicht verkaufen, sondern nur in Erbpacht
vergeben und zur Schaffung von bezahlbarem
Wohnraum am besten selbst bauen oder Non-ProfitProjekte, genossenschaftliche Wohnungsbaugesellschaften und Mietshäusersyndikate bevorzugen. Um
den Grundstücksmarkt selbst besser zu steuern,
können Kommunen auch Vorkaufsrechte in kommunalen Satzungen verankern und Entwicklungssatzungen erlassen.
Eine weitere Säule ist der soziale Wohnungsbau, bei
dem geförderte Wohnungen gebaut werden, die dann
an Geringverdienende günstiger vermietet werden
können. Hier ist auf möglichst lange Bindungsfristen
der günstigen Mieten zu achten. Viele Kommunen
haben bei der Planung von Baugebieten Vorgaben
eingeführt, wieviel Prozent der neu zu schaffenden
Wohnungen als Sozialwohnungen zu errichten sind,
oder beteiligen die Grundstückseigentümer an den
Kosten für die zu schaffende Infrastruktur, wie
Straßen, Kindergärten und Schulen. Ein Konzept,
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das dieses Anliegen verfolgt, nennt sich SoBoN, die
Sozialgerechte Bodennutzung. Bei sämtlichen Wohnbauprojekten und -planungen sollte die Gemeinde
natürlich immer auf die Barrierefreiheit achten und
Inklusionsbeauftragte der Kommune in die Vorhaben
mit einbeziehen.
Da Wohnen ein Menschenrecht ist, müssen
Kommunen alles tun, um Zwangsräumungen und
Zwangsumzüge zu verhindern. Sind Mieterinnen und
Mieter kommunaler Wohnungen betroffen, können
Mieten gestundet oder Ratenzahlungen vereinbart
werden. Bei privaten Wohnungseigentümern müssen
Kommunen das Gespräch mit Mieter und Vermieter
suchen und darauf hinwirken, dass es zu keiner
Zwangsräumung kommt. Auch für Wohnungslose
müssen ausreichend Unterkünfte bereitstehen.
Herrscht in einer Kommune Wohnungsmangel, sollte
die Stadt oder Gemeinde genau prüfen, was die
Gründe dafür sind. Neben dem Bau neuer Wohnungen kann auch der Erlass einer Zweckentfremdungssatzung Abhilfe schaffen. Möglichkeiten, gegen
zu hohe Mieten vorzugehen, sind für Kommunen
noch begrenzt. Hier helfen bis jetzt nur die Senkung
der Kappungsgrenzen, ein qualifizierter Mietspiegel
und die mit vielen Ausnahmen gespickte und daher
fast wirkungslose Mietpreisbremse. Land und Bund
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sind gefragt, den Kommunen bessere Werkzeuge wie
eine wirklich funktionierende Mietpreisbremse oder
die Möglichkeit einer Mietendeckelung an die Hand
zu geben.

3. Daseinsvorsorge – bürgernah und sozial
Die Basis für ein lebendiges Dorfleben sind die
Bereiche der Daseinsvorsorge. Dazu gehören zum
Beispiel wohnortnahe und finanziell wie personell gut
ausgestattete Kitas, Ganztags- und Gemeinschaftsschulen, Krankenhäuser, Pflegeheime, Arztpraxen,
Frauenhäuser, Feuerwehren, Rathäuser, Stadtwerke,
Bibliotheken und Volkshochschulen, aber auch
wohnortnahe Einkaufsmöglichkeiten, Post, Banken
und Sparkassen.
Genauso wichtig sind Sport-, Kultur- und Freizeiteinrichtungen wie Jugendzentren, Schwimmbäder,
Kinos, Theater und Gastronomie. Dabei darf es nicht
nur um eine reine Grundversorgung gehen.
Bürgerinnen und Bürger müssen selbst bestimmen
können, was sie in ihrer Kommune benötigen.
Damit alle am Leben teilhaben können, ist es wichtig,
dass gerade die Bereiche Gesundheit, Bildung, Energie, Wasser und Verkehr sich in öffentlicher Hand
befinden oder wieder dahin zurückgeholt werden,
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damit sich deren Preispolitik am Gemeinwohl ausrichten kann. Sozialtickets und -pässe ermöglichen
finanziell Schwachen einen günstigeren oder kostenlosen Eintritt.
Energie- und Wasserpreise sollten sozial gestaffelt
sein. Auch dafür ist es wichtig, als Kommune über
einen eigenen, kommunalen Energieversorger zu
verfügen, um Einfluss auf die Preispolitik nehmen zu
können und Strom- und Heizungssperren zu
verhindern.
Kleine oder schrumpfende Gemeinden können oft
nicht (mehr) die komplette Daseinsvorsorge bereitstellen. Familiäre und nachbarschaftliche Beziehungen können zwar Defizite manchmal auffangen,
zum Beispiel bei der Pflege oder Mobilität, aber
eigentlich sind hier Bund und Land gefragt, den
Gemeinden unter die Arme zu greifen. Da dies, wenn
überhaupt, nur sehr unzureichend geschieht, haben
viele Kommunen aus der Not heraus kreative Ideen
entwickelt und umgesetzt. Beispiele sind der (mobile)
Dorfladen, Mehrzweckhäuser, digitale Bürgerzentren,
mobile Sparkassen und Büchereien oder mobile
Kinos. Diese Konzepte können gemeinsam mit
anderen Kommunen oder mit Hilfe der dörflichen
Vereine verwirklicht werden.
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Zur Stärkung der Kulturlandschaft im ländlichen
Raum sollte der Bund einen Bürgerkulturfond einrichten, um eine dauerhafte Förderung für engagierte
Künstlerinnen und Künstler sowie Bürgerinnen und
Bürger zu sichern.
Damit die Teilhabe für alle gewährleistet ist, müssen
alle Einrichtungen einer Kommune auch barrierefrei
erreichbar und barrierefrei nutzbar sein. Kommunen
sollten auch Bürgerinnen und Bürgern beratend und
unterstützend zur Seite stehen, wenn es darum geht,
Barrieren abzubauen.

4. Gesundheitsversorgung auf dem Land
Durch sogenannte "Reformen" im Gesundheitssystem sind Krankenhäuser gezwungen, betriebswirtschaftlich zu arbeiten und Gewinne zu machen. Da
dies auf dem Land nur schwer möglich ist, haben
viele Landkreise ihre Krankenhäuser schließen
müssen oder (teil)privatisiert.
Damit private Konzerne mit Krankenhäusern Gewinn
erzielen, wird überall eingespart, vor allem bei den
Pflegekräften, oder Bereiche wie Küche oder
Reinigung an Servicegesellschaften ausgelagert.
Darunter leidet die Qualität und die Beschäftigten
werden schlechter bezahlt.
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Auch viele Arztpraxen stehen vor der Schließung.
Ältere Ärztinnen und Ärzte auf dem Land finden
häufig keinen Nachfolger, denn der hohe Verwaltungsaufwand und die geringeren Verdienstmöglichkeiten schrecken ab.
Für die Patientinnen und Patienten auf dem Land
bedeuten geschlossene Krankenhäuser und weniger
Arztpraxen weite Wege und volle Wartezimmer. Auch
hier werden Kommunen und Landkreise mit dem
Problem weitgehend allein gelassen und müssen
selbst Lösungen finden. Diese können darin bestehen, Landkreiskrankenhäuser zu fusionieren, um sie
zu erhalten. Ärztliche Leistungen können gebündelt in
Ärztehäusern oder Gemeinschaftspraxen angeboten
werden. Kommunen sollten bei der Suche nach
geeigneten Räumlichkeiten unterstützen und dafür
werben, dass sich Ärztinnen und Ärzte bei ihnen ansiedeln. Und wo es keinen Arzt mehr gibt, helfen zur
Not die Telemedizin oder die Gemeindeschwester.

5. Mehr Bus und Bahn für den ländlichen
Raum
Wer auf dem Dorf kein Auto hat oder sich keines
leisten kann, ist häufig aufgeschmissen. Die Bahnlinien und Haltepunkte sind spärlich gesät und oft
gibt es nur einen Zwei-Stunden-Takt. Busse sind noch
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häufiger anzutreffen, aber ihr Fahrplan ist vielmals
ausgedünnt. Die Verkehrsverbünde sind oft kleinteilig, so dass man mehrere Tickets braucht, um
seine Fahrt von A nach B bewältigen zu können.
Es sind also dringend mehr Investitionen in den
Öffentlichen Personennahverkehr notwendig. Doch
ein Großteil des Geldes, das für den Verkehr
ausgegeben wird, wird immer noch zum Bau von
Straßen und für den Individualverkehr verwendet.
Bund und Land stehen in der Pflicht, diesen Trend
umzukehren. Der Bund muss mehr in die Schiene investieren und das Land mehr Züge bestellen. Stillgelegte Bahnstrecken sind zu reaktivieren.
Alle Wohnorte sollten durch den Öffentlichen Verkehr
an die nächste (Kreis)Stadt angebunden sein. Es
muss einen Zubringerverkehr zum nächsten Bahnhof
geben. Mittelfristig sollte der ÖPNV kostenlos und
barrierefrei sein.
Bis dies umgesetzt ist, sind wieder die Gemeinden
und die Bürgerinnen und Bürger gefragt, sich selbst
zu helfen. Landkreise können sich zu Verkehrsverbünden zusammenschließen, Landkreise und
Kommunen können mehr Busse einsetzen und
Kommunen ihre Rad- und Fußwege ausbauen.
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In kleinen Gemeinden ist der Rufbus mittlerweile ein
bewährtes Konzept. Auch die sogenannte Mitfahrer*innenbank kommt schon in verschiedenen Kommunen zum Einsatz, auch als App.
Für die Nahversorgung mit alltäglichen Gütern kann
der öffentliche Verkehr ebenfalls einen Beitrag leisten, in dem er in dünn besiedelten Gegenden
Haushaltswaren und Lebensmittel transportiert.
Auch können über Kombibussysteme und
Kooperationen zwischen kleinen Läden und Cafés,
Paketdienstleistern und den Verkehrsunternehmen
Transport-dienstleistungen sowie Zeitungen, CDs und
Leihbücher an jedem Wohnort angeboten werden.
In den Kommunen selbst sind vor allem in den Wohngebieten, aber auch in Geschäftsbereichen, verkehrsberuhigte Zonen sinnvoll. Hier haben Fußgängerinnen
und Fußgänger Vorfahrt. Dadurch verbessert sich die
Wohn- und Aufenthaltsqualität und durch geringe
Geschwindigkeiten erhöht sich die Verkehrssicherheit.
Ausreichend Fahrradbügel, Mieträder, Förderung von
(Elektro-)Lastenrädern und die Räumung von
Radwegen im Winter wird mehr Menschen zum Umstieg auf das Fahrrad bewegen.
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6. Die regionale Wirtschaft stärken
Jede Kommune braucht eine starke, breit aufgestellte
wirtschaftliche Basis: Von kleinen und mittleren
Handwerksbetrieben, über Start-Ups hin zu größeren
Unternehmen. Dafür braucht es aber auch eine gute
und nachhaltige Wirtschaftsförderung von Seiten der
Gemeinde. Dies kann aber nicht nur eine geringe
Gewerbesteuer sein. Dazu gehört auch die Förderung
von Ansiedlungen durch attraktive Gewerbeflächen,
eine gute Infrastruktur und Breitband-Internet, eine
Unterstützung bei der Gewinnung von Fachkräften
durch das Bereitstellen von Wohnraum, Kita- und
Schulplätzen, Jobtickets, etc. oder die Unterstützung
von Gründerinnen und Gründern von Unternehmen.
Auch die Kommunen und Landkreise selbst sind
wichtige Arbeitgeber und haben als Öffentlicher
Dienst auch eine Vorbildfunktion für gute Arbeit.
Tariflöhne und unbefristete Beschäftigungsverhältnisse sollten hier selbstverständlich sein. So können
sie gute Arbeitskräfte langfristig an sich binden. Sie
können nicht nur bei ihren eigenen Angestellten
einen höheren Mindestlohn als den gesetzlichen zahlen, sondern auch bei Auftrags- und Gewerbeflächenvergaben Tarifverträge und Mindestlöhne von 1 2 oder
1 5 Euro als zu erfüllende Kriterien voraussetzen.
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Reguläre Beschäftigungsverhältnisse dürfen nicht zu
Gunsten von 1 -Euro-Jobs eingespart werden.
Dass immer mehr Waren im Internet bestellt werden,
geht an lokalen Geschäften nicht spurlos vorüber. In
einigen Städten und Gemeinden haben sich Läden
deshalb zu lokalen Plattformen zusammengeschlossen. Kommunen können diese unterstützen und
bewerben. Statt große Discounter auf der grünen
Wiese anzusiedeln, sollten sich Städte und Gemeinden vor allem um die Stärkung ihre Ortskerne
bemühen.
Leerstehender Gewerbe- und Wohnraum kann von
den Kommunen mit Leerstands-Managementtools
festgestellt und vermarktet werden. Einige Kommunen bieten auch Wohn- und Arbeitsräume für eine
bestimmt Zeit kostenlos auf Probe an. So können
Städte und Gemeinden neue Bürgerinnen und Bürger
in ihre Kommune locken und diese können die Kommunen erst einmal gründlich kennenlernen, bevor sie
sich dort niederlassen.
Zudem lassen sich auch alle Jobangebote in einer
Kommune oder Landkreis auf der eigenen
kommunalen Homepage bündeln.
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7. Für eine ökologische und soziale
Landwirtschaft
In Bayern konzentriert sich die Landwirtschaft immer
stärker auf Großbetriebe mit nur wenigen Angestellten. Kleine Höfe sind gezwungen, sich zu verschulden
und zu wachsen, oder sie müssen aufgeben. Diese
Situation wird noch begünstigt durch die Förderung
der Landwirtschaft, die an die Größe der Flächen von
Betrieben ausgerichtet ist.
Investoren kaufen Betriebe und Flächen und der
Boden wird immer mehr zu einem Spekulationsgut.
Der Preis landwirtschaftlicher Nutzflächen hat sich in
den letzten zehn Jahren vielerorts verdoppelt. Hoher
Konkurrenzdruck und die Preispolitik des Handels
tun ihr Übriges, um das Sterben kleiner Höfe zu
beschleunigen.
Unter dieser zunehmenden Industrialisierung der
Landwirtschaft leiden Mensch, Tier und die Umwelt.
Es werden immer größere Maschinen zur Bearbeitung
der Flächen gebraucht. Immer mehr Tiere müssen
immer schneller zur Schlachtreife gebracht werden,
immer mehr Milch geben oder immer mehr Eier
legen. Das führt auch zu einem immer höheren
Antibiotika- und Pestizideinsatz.
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Erreicht werden muss aber eine ökologische und
sozial nachhaltige Landwirtschaft. Dafür muss der
Bodenmarkt reguliert und die Förderung nach
ökologischen Kriterien ausgerichtet werden. Statt auf
Gentechnik sollte auf mehr Blühflächen für Bestäuber
gesetzt werden, um Erträge zu steigern. Und
Mastanlagen mit weniger Tieren tun nicht nur den
Tieren gut, sondern sie produzieren auch weniger
Gülle und schützen so Boden und Trinkwasser vor zu
viel Nitrat.
Kommunale Pachtäcker sollten hier eine Vorbildfunktion haben, indem bei ihnen ökologische Formen der
Bodenbewirtschaftung festgeschrieben werden.
Waldbestände in kommunaler Hand sollten pflegerisch bewirtschaftet werden, denn sie sind ein wichtiger Kohlenstoffspeicher.

8. Das grüne und nachhaltige Dorf
Umweltpolitik ist Kommunalpolitik. Ob Hochwasserschutz, Renaturierungen, die Rücknahme von Versiegelungen, die Schaffung neuer grüner Oasen, Fassadenbegrünungen – Kommunen sollten bei allen
Entscheidungen den Klimaschutz mit bedenken.
Pestizide dagegen wie Glyphosat sollten auf kommunalen Grünflächen, Äckern und Gärten nicht zum
Einsatz kommen.
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Die Kommunen müssen hier Vorreiter sein und auch
Landwirte beim Pestizidverzicht beraten.
Jede Entscheidung in der Kommune muss unter dem
Aspekt der Nachhaltigkeit gefällt werden. Sei es die
lokale Energieversorgung durch erneuerbare Energien, die Bereitstellung von mehr Mitteln für energetische Sanierungen oder die Abfallvermeidung. So
können Programme für klimafreundliche Elektrogeräte für mittellose Haushalte aufgelegt oder RepairCafés unterstützt werden.
Bei Bauvorhaben können Kommunen die Entsiegelung und Renaturierung von Flächen zur Auflage
machen. Bei der Beschaffung sollten Kommunen
vorrangig auf regionale, saisonale und ökologische
Erzeugung und Produktion aus Betrieben mit tariflicher und sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung achten.
Auch Gemeinden können mittels kommunaler Stadtoder Gemeindewerken selbst oder im Zusammenschluss mit anderen Gemeinden erneuerbare Energie
erzeugen, egal ob durch Windkraft, Solar, Wasserkraft, Biogas oder Erdwärme. Die Dächer in der
Gemeinde lassen sich für Solaranlagen nutzen, aus
Grünschnitt lässt sich Biogas gewinnen. Holzabfälle
lassen sich zu Hackschnitzel verarbeiten.
23

Stadtwerke in kommunaler Hand sind dem Gemeinwohl verpflichtet. Sie unterliegen der demokratischen Kontrolle durch die Gemeindevertretung und
durch die Bürgerinnen und Bürger, die die Geschäftspolitik entsprechend dem Gemeinwohl beeinflussen
können. Machen Stadtwerke Gewinne, fließen diese
in den Haushalt der Kommune und können auch zur
Finanzierung anderer Bereiche der Daseinsvorsorge
verwendet werden. Auch Bürgerinnen und Bürger
können sich hier über Bürgerenergiegesellschaften
an den Projekten beteiligen.
Kommunen sollten zudem auf einen effizienten Energieeinsatz achten. Die Straßenbeleuchtung kann auf
LED umgestellt werden. Dimmung und die Prüfung,
wo sogar auf Leuchtquellen verzichtet werden kann,
spart Energie und senkt die Lichtverschmutzung.

9. Es ist deine Gemeinde
Die Bürger*innen heute wollen nicht nur alle vier bis
sechs Jahre ein Kreuz bei der Wahl machen. Sie
wollen grundsätzlich mitbestimmen, wie sich ihre
Kommune entwickelt. Und das sollten sie auch
können. Nur durch Transparenz und Teilhabe schafft
man es, die Bevölkerung in allen Belangen mitzunehmen. Bürgerentscheide, Bürgeranträge,
24

Bürgerhaushalte, Fragestunden, Einwohnerversammlungen – es gibt genügend Werkzeuge für mehr
Bürgerbeteiligung. Und diese sollten genutzt und von
Kommunen bekannt gemacht werden.
Kommunen müssen auch attraktiv für junge Menschen sein. Dazu gehört die Teilhabe an der
Entwicklung der Stadt oder des Dorfes. Denn auch
Kinder und Jugendliche haben Wünsche, Sorgen,
Ideen für ihre Gemeinde. Sie sind in alle sie
betreffenden Entscheidungen mit einzubeziehen.
Dies kann zum Beispiel durch die Einrichtung eines
Jugendparlaments, regelmäßige Beteiligungsangebote oder einen Jugendfonds, wo junge Menschen
ihre eigenen Projektideen verwirklichen können,
passieren. Das Motto jeder Kommune sollte lauten:
„Kinder an die Macht!“
Nicht nur in den Kommunen, aber vor allem auch da,
sollten Menschen schon ab 1 6 das aktive Wahlrecht
ausüben können und unabhängig von ihrer Staatsbürgerschaft wählen und sich selbst zur Wahl stellen
dürfen. Politische Ämter und Mandate und die obersten Verwaltungsebenen sollten mindestens zur Hälfte
mit Frauen besetzt werden. Das Sammeln von Unterstützungsunterschriften in großer Zahl für Wahlantritte ist eine unnötige Demokratiebremse und sollte
abgeschafft werden.
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1 0. Solidarische Kommunen
Es ist selbstverständlich, dass alle Menschen eine
Bleibe brauchen, egal wie und wo sie ihr Zuhause
verloren haben. Geflüchtete und sozial benachteiligte
Menschen dürfen hier nicht gegeneinander ausgespielt werden.
Wollen sich Menschen in einer Stadt oder Gemeinde
niederlassen oder brauchen sie eine Unterbringung,
sollte die Kommune alles dafür tun, ein entsprechendes Obdach zur Verfügung zu stellen und die Neubürger*innen in die Gemeinde zu integrieren. Egal ob
Wohnung, Haushaltsausstattung, Sprachkurse, Lehrstelle oder Arbeit, überall kann die Kommune helfend
zur Seite stehen.

1 1 . Reichtum umverteilen – für lebenswerte
Kommunen
Ob Schulen, Krankenhäuser, Kitas, sozialer
Wohnungsbau, Integration, Bus und Bahn oder
Digitalisierung – für viele Bereiche der Daseinsvorsorge fehlt Kommunen und Landkreisen das Geld. Es
wäre aber eigentlich genug da, um auch notleidenden
Kommunen im ländlichen Raum unter die Arme zu
greifen, so dass sie ihre Infrastruktur erhalten
können.
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Notwendig ist dafür eine gerechtere Steuerpolitik, die
auch hohe Einkommen und Millionen-Erben zur Finanzierung öffentlicher Aufgaben heranzieht. Eine
solche Millionärssteuer auf Bundesebene muss dann
auch Ländern und Kommunen zu Gute kommen.
Außerdem braucht es eine Gemeindewirtschaftssteuer, die als originäre Kommunalsteuer das finanzielle Fundament der Kommunen verstetigt und
verbreitert.

1 2. Friedliche Kommunen
Rüstungsexporte, Aufrüstung und internationale
Kriegseinsätze verursachen nicht nur hohe Kosten,
sondern schaffen vor allem unermessliches menschliches Leid.
Bei der Ansiedlung von Produktionsstätten und Forschungseinrichtungen können deshalb kommunale
Zivilklauseln erlassen werden. Schon bestehende
militärische Einrichtungen können in zivile Unternehmen umgewandelt werden. Die Konversion muss
aber gemeinsam mit den Beschäftigten durchgeführt
und diese müssen bei Bedarf umgeschult werden,
damit niemand arbeitslos wird.
Schulen sind keine Orte, an dem die Bundeswehr für
ihr kriegerisches Geschäft werben können sollte.
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1 3. Zum Weiterlesen
Kommunalpolitischen Leitlinien der LINKEN
https://www.dielinke.de/fileadmin/download/kommunalpolitik/leitli
nien/kommunalpolitische_leitlinien_juni201 5.pdf
Positionspapier Entwicklung des Ländlichen
Raumes der Fraktion DIE LINKE. im Bundestag
https://www.linksfraktion.de/themen/positionspapi
ere/detail/entwicklung-des-laendlichen-raumes/
Studie der Rosa-Luxemburg-Stiftung:
Gleichwertige Lebensverhältnisse in Bayern
https://www.rosalux.de/fileadmin/rls_uploads/pdf
s/Studien/Studien_2-1 7_Lebensverh_Bayern.pdf
Klimawende von unten – Wie wir durch direkte
Demokratie die Klimapolitik in die Hand nehmen
https://www.klimaallianz.de/publikationen/publikation/leitfadenklimawende-von-unten-durch-direkte-demokratieklimapolitik-in-die-hand-nehmen/
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