
Kommunalpolitik ist wichtig! Hier werden die relevanten Entscheidungen für eine 

Region getroffen. Nirgendwo sonst sind politische Entscheidungen so direkt spürbar 

für die Menschen. Nirgendwo sonst können wir mit unserer Stimme so direkt Einfluss 

nehmen. Kommunalpolitische Entscheidungen bestimmen das Leben der Menschen 

vor Ort. Der Paritätische Wohlfahrtsverband mit seinen Mitgliedsorganisationen will 

diese Entscheidungen in der Gesellschaft mitgestalten. Denn: Das Soziale liegt uns 

am Herzen. Für die Wahl im März 2021 wünschen wir uns, dass parlamentarische 

Mehrheiten entstehen, die unsere Ziele voranbringen. 

Wir wollen in unserer Region Lebensqualität, Chancengleichheit und Teilhabe für alle 

Menschen in einer solidarischen Gesellschaft verwirklichen.  

Nach dem „Pandemie-Jahr“ 2020 stellen die Parteien neue Schwerpunkte der 

regionalen Politik für die nächsten Jahre. Die Pandemie hat unsere Gesellschaft auf 

allen Ebenen – lokal, regional und landesweit – vor große Herausforderungen gestellt 

und Diskrepanzen zugespitzt. Die Pandemie hat Entwicklungen beschleunigt – bspw. 

im Bereich der Digitalisierung – aber auch latente Probleme an die Oberfläche 

gebracht, bspw. die eingeschränkten Teilhabemöglichkeiten verschiedener 

Bevölkerungsgruppen. 

Uns ist es wichtig, dass Erfahrungen und positive Entwicklungen aus den letzten 

Monaten nachhaltig in die Arbeit der politischen Akteure, Entscheidungsträger*innen, 

Gremien und Parteien einfließen und zugleich die Themen berücksichtigt werden, die 

jetzt besondere Aufmerksamkeit benötigen.  

Der Paritätische Wohlfahrtsverband ist überparteilich und gibt keine Empfehlung zur 

Wahl einer bestimmten Partei. 

Zu drei zentralen Themen Digitalisierung, Versorgung im ländlichen Raum und 
Wohnraum hat der Paritätische Hessen drei kurze Videoclips erstellt, die sie hier 
anschauen können.
Video 1: https://youtu.be/S4OFpRu5N8U
Video 2: https://youtu.be/FAnLsaPSWFk
Video 3: https://youtu.be/YWEiTSbJI7M



Kommunen schaffen Räume. 

✓ Für Kinder und Jugendliche gibt es niedrigschwellige, außerschulische 

Bildungs- und Teilhabeangebote. 

✓ In Kitas, Horten/Ganztagsangeboten und Schulen wird die personelle, 

sachliche und digitale Ausstattung verbessert. 

✓ Frauenhäuser und andere Schutzräume für Frauen und Kinder sind 

bedarfsgerecht ausgestattet. 

✓ Senior*innen werden von der offenen Altenhilfe in ihrem Alltag begleitet. 

✓ Frauen und Familien finden in Frauengesundheitszentren, Mütterzentren und 

Familienbildungsstätten Anlaufstellen. 

✓ Suchtkranke und Wohnungslose werden mit Beratungs- und 

Gesundheitsversorgungsangeboten unterstützt. Notunterkünfte sind 

angemessen und menschenwürdig ausgestattet. 

✓ Geflüchtete leben in Wohnungen; werden sie übergangsweise in 

Gemeinschaftsunterkünften untergebracht, gelten dort Mindeststandards.  

✓ Bezahlbarer Wohnraum wird dauerhaft erhalten, kommunale 

Wohnungsbestände durch die Gründung einer eigenen Wohnungsgesellschaft 

und durch eine soziale Boden- und Grundstückspolitik ausgebaut, Belegrechte 

müssen aufgekauft werden. 

✓ Kommunale Wohnraumhilfen und kommunale Fachstellen zur Verhinderung 

von Wohnungsverlusten werden in allen Kommunen etabliert.  

✓ Die gesundheitliche Beratung und Versorgung in ländlichen Regionen wird 

unter anderem durch wohnortnahe kommunale medizinische 

Versorgungszentren und Pflegestützpunkte sichergestellt. 

 

Der Paritätische Hessen, Kreisgruppe Stadt und Landkreis Fulda, fragt: 

 Wie stehen Sie zur Gründung von kommunalen Wohnungsgesellschaften, um 

dauerhaft den Wohnraum für Menschen in besonderen Lebenslagen und mit 

jeglicher Art von Behinderung zu sichern? Welche Maßnahmen wollen Sie 

ergreifen, damit alle Menschen, unabhängig ihres sozialen Status und Art der 

Behinderung, dauerhaft bezahlbaren Wohnraum erhalten? 

 Wie stellen Sie sicher, dass der ländliche Raum ein attraktiver Lebens- und 

Arbeitsort für Menschen jeden Alters ist? 

 Wie stellen Sie die gesundheitliche und ärztliche Versorgung von Menschen 

sicher, insbesondere von jenen, die aufgrund von Mobilitätseinschränkungen 

Gesundheitseinrichtungen im ländlichen Raum nicht mehr selbst aufsuchen 

können?  

 

Kommunen schaffen mühelose Zugänge. 

✓ Öffentliche, soziale und kulturelle Einrichtungen, Behörden, Ämter sind inklusiv, 

barrierefrei und für alle Menschen erreichbar und ansprechbar, unabhängig von 

sozialem Status, Deutsch- und Computerkenntnissen oder Art der 

Behinderung.  

✓ Um Kommunikationsbarrieren abzubauen, werden die Kosten für Gebärden-, 

Schrift-, Lormen- und professionelle Sprach-Dolmetschungsdienste 

übernommen. 



✓ Der öffentliche Nahverkehr ist auch für Menschen mit geringem Einkommen 

bezahlbar, barrierefrei und wird insbesondere im ländlichen Raum ausgebaut.  

✓ Benachteiligte und arbeitslose Menschen werden durch lokale Qualifizierungs- 

und Beschäftigungsprogramme und -politik beim Einstieg in den Arbeitsmarkt 

unterstützt. 

✓ Die sexuelle und reproduktive Gesundheit wird umfassend gefördert. Dazu 

gehören sexualpädagogische Beratung, der Zugang zu medizinischen 

Angeboten wie beispielsweise Schwangerschaftsabbruch und Alternativen. 

 

Der Paritätische Hessen, Kreisgruppe Stadt und Landkreis Fulda, fragt: 

 Wie stellen Sie sicher, dass die Menschen unabhängig von ihrem Wohnort und 

Einkommen an die regionale öffentliche, soziale und kulturelle Infrastruktur 

angebunden sind? 

 Wie stellen Sie sicher, dass Menschen mit Ämtern und Behörden mühelos 

bspw. in einfacher oder leichter Sprache kommunizieren können?  

 In Osthessen gibt es keine Möglichkeiten eine Schwangerschaft abbrechen zu 

lassen. Das stellt die Frauen teilweise vor unüberwindbare Hürden. Wie werden 

Sie sich, wird sich Ihre Partei künftig einsetzen, damit die Behandlung von 

Ärzt*innen im städtischen Klinikum durchgeführt wird?  

 Wie stellen Sie sicher, dass unabhängige Sozialrechtsberatungen ausgebaut 

werden, damit Menschen Ihre Rechte kennen und wahrnehmen können? 

 

Kommunen engagieren sich für Demokratie, Mitgestaltung und 

Teilhabe und sichern die soziale Infrastruktur. 

✓ Städte und Gemeinden treten allen Formen von Diskriminierung sowie 

rechtsextremen oder rassistischen Haltungen entschieden entgegen und 

schaffen unabhängige Beschwerdestellen, Beratungs- und 

Präventionsmaßnahmen. 

✓ Initiativen, die für eine solidarische Gesellschaft und gegen gruppenbezogene 

Menschenfeindlichkeit eintreten, werden unterstützt.  

✓ Bürger*innen werden bei kommunalen und gesamtgesellschaftlichen 

politischen Entscheidungen einbezogen, insbesondere für Migrant*innen sowie 

Kinder und Jugendliche werden die Möglichkeiten dafür gestärkt. 

✓ Schüler*innen und Träger der Kinder- und Jugendhilfe gestalten die 

Ganztagsgrundschule mit. 

✓ Die Istanbul-Konvention wird umfassend umgesetzt und die Akzeptanz von 

sexueller und geschlechtlicher Vielfalt gefördert. 

✓ Dafür braucht es eine integrative kommunale Sozialplanung unter Beteiligung 

aller sozialen Akteure, mit einem entsprechenden verlässlichen Sozialbudget 

und einer auskömmlichen Regelfinanzierung,  

✓ Die Privatisierung zentraler Dienstleistungen der öffentlichen Daseinsvorsorge 

wird verhindert. Im sozialen Bereich wird die Vielfalt der Angebote, die freie 

Träger garantieren, erhalten und gestärkt. 

 

 



 

Der Paritätische Hessen, Kreisgruppe Stadt und Landkreis Fulda, fragt: 

 Ehrenamt braucht Hauptamt. Wie stellen Sie langfristig und nachhaltig die 

Existenz und Gründung von unabhängigen Organisationen des bürger-

schaftlichen Engagements im ländlichen Raum sicher?  

 Wie wollen Sie Menschen in Entscheidungen einbinden und Mitgestaltung 

ermöglichen? 

 Wie stellen Sie sicher, dass Angebote für das öffentliche Gemeinwesen durch 

unabhängige, freie Träger nach dem Subsidiaritätsprinzip verwirklicht werden? 

 

 

Kommunen bekämpfen die Corona-Pandemie. 

✓ Die kommunale soziale Arbeit wird aufrechterhalten und Behörden bleiben auch 

unter Infektionsschutzbedingungen und bei Kontaktbeschränkungen 

barrierefrei ansprechbar. Demokratische Gremienarbeit und Prozesse werden 

unter Beachtung der Corona-Regeln fortgeführt und aufrechterhalten.  

✓ Es wird sichergestellt, dass freie Träger ihre soziale Arbeit in der Pandemie 

fortführen können. Besondere Bedingungen erfordern dabei oft innovative, 

kreative Lösungen, um sie umzusetzen gibt es bei Bedarf Finanzhilfen.  

✓ Fallen Teilnahme-, Kurs- oder Elterngebühren durch die Corona-Krise aus, 

werden diese angemessen refinanziert.   

✓ Die hygienischen Standards werden durch Baumaßnahmen in Schulen, 

Unterkünften für Geflüchtete und Wohnungslose und sozialen Einrichtungen 

verbessert.  

✓ Die fachliche Expertise von Betroffenen und Mitarbeitenden aus der Praxis wird 

einbezogen. 

✓ Angebote wie Video- und Onlineberatung, die sich in der Pandemie bewährt 

haben, werden verstetigt, auch um für künftige Ausnahmesituationen 

vorbereitet zu sein. 

✓ Die kommunale Schuldnerberatung wird ausgebaut, weil viele Menschen 

aufgrund der Corona-Pandemie in finanzielle Notlagen geraten.  

 

Der Paritätische Hessen, Kreisgruppe Stadt und Landkreis Fulda, fragt: 

 Wie gewährleisten Sie, dass bei pandemiebedingten Einschränkungen 

Menschen aus vulnerablen Bevölkerungsgruppen weiterhin an öffentlichen 

Angeboten teilhaben können? 

 Wie garantieren Sie, dass die Expertise von Betroffenen und Mitarbeitenden 

aus der Praxis einbezogen wird? 

 Welche wichtigen Erkenntnisse haben Sie aus der Pandemie gezogen? Wie 

können diese in Konzepten für zukünftige Krisen berücksichtigt werden? Für 

welchen konkreten Maßnahmen setzen Sie sich in Ihrer Legislaturperiode ein? 
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