
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kommunalpolitik ist wichtig! Nirgendwo sonst sind politische Entscheidungen so 
direkt spürbar für die Menschen. Nirgendwo sonst können wir mit unserer Stimme so 
direkt Einfluss nehmen. Die Liga der Freien Wohlfahrtpflege ist überparteilich und 
gibt keine Empfehlung zur Wahl einer bestimmten Partei. Als Wohlfahrtsverbände 
liegt uns das Soziale am Herzen. Für die Wahl im März 2021 wünschen wir uns, 
dass parlamentarische Mehrheiten entstehen, die unsere Ziele voranbringen.  
 
Folgende Wünsche und Ziele für den Landkreis hat die Liga der Freien 
Wohlfahrtspflege: 
 

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. 

Die Liga Hersfeld-Rotenburg fragt: 

 Wir nehmen einen erheblichen Mangel an Kindertagesbetreuung im Landkreis 

Hersfeld-Rotenburg wahr. Mit welchen Maßnahmen und in welchem Zeitraum 

wollen Sie erreichen, dass der gesetzliche Rechtsanspruch auf einen 

Kindergartenplatz (gilt seit 1996) und der Rechtsanspruch auf frühkindliche 

Förderung in einer Tageseinrichtung oder in Kindertagespflege (gilt seit 2013) 

bereits ab dem vollendeten ersten Lebensjahr überall in der Region erfüllt 

wird? 

 

 Es wird für Menschen mit niedrigem Einkommen immer schwieriger, 

bezahlbaren Wohnraum zu finden. Vor allem für Menschen mit Handicap oder 

sozialen Problemen wird das Menschenrecht auf Wohnraum zu einem Gut mit 

hohen Hürden. Wie wollen Sie sicherstellen, dass jeder Mensch im Landkreis 

Hersfeld-Rotenburg innerhalb Ihrer Legislaturperiode Zugang zu 

angemessenem Wohnraum bekommt? 

 

 Der Medibus, die mobile Praxis der Kassenärztlichen Vereinigung, sollte nach 

Ende des Projekts nicht mehr fahren. Eine nachhaltige hausärztliche 

Versorgung in dieser Region ist wieder in Gefahr. Wie sieht Ihr Lösungsansatz 

für die ärztliche Versorgung im ländlichen Raum aus? 

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 einem Schwangerschaftsabbruch und 

Alternativen. 

Die Liga Hersfeld-Rotenburg fragt: 

 Seit März 2009 ist das Übereinkommen der Vereinten Nationen über die 

Rechte von Menschen mit Behinderungen (UN-Behindertenrechtskonvention) 

rechtsverbindlich. Um sie auf regionaler Ebene umzusetzen, sind Kommunen, 

Vereine und Unternehmen aufgefordert, Menschen mit Behinderungen in allen 

Bereichen und auf allen Ebenen zu beteiligen. Eine mögliche Form der 

Beteiligung ist ein Behindertenbeirat. 



 

Inwiefern setzen Sie und Ihre Partei sich dafür ein, diese Form der Beteiligung 

als wichtiges Element für die Beratung von Politik und Verwaltung rund um 

das Thema Inklusion zu erhalten und zu nutzen? 

 

 Der Nordhessische VerkehrsVerbund (NVV) teilte mit, dass mit dem 

Fahrplanwechsel im Dezember 2020 einzelne Haltestellen und ganze 

Ortschaften zwischen Bad Hersfeld und Alsfeld nicht mehr angefahren 

werden. So war geplant, die Haltestelle in Breitenbach-Oberjossa nicht mehr 

regelhaft anzufahren, die erst jüngst behindertengerecht umgebaut wurde, 

sodass auch die Rollstuhlfahrer*innen der Einrichtung sie nutzen konnten.  

Für die dort lebenden 50 Bewohner*innen einer Einrichtung der 

Eingliederungshilfe und die Werkstattbeschäftigten einer anerkannten 

Werkstatt für behinderte Menschen (WfbM) fehlt nun die regelhafte Anbindung 

an den ÖPNV. Die Bewohner*innen und die Werkstattbeschäftigten wurden 

somit vom Recht der Teilhabe und der Nutzung des hiesigen Sozialraums (z. 

B. Arbeit, Einkauf, medizinische Vorsorge oder kulturelle Angebote) 

ausgeschossen. 

Auf Intervention des Trägers in Oberjossa hat der NVV eine Anpassung des 

Fahrplans vorgenommen, jedoch sind die Bewohner*innen in den Ferienzeiten 

und an den Wochenenden weiterhin von der regelhaften Anbindung im 

Rahmen des ÖPNV ausgeschlossen. Die vom NVV angedachte Nutzung von 

Anrufsammeltaxis für die Bewohner*innen ist nicht akzeptabel, da sie die 

Bewohner*innen vor enorme Herausforderungen stellt:  

- Die Nutzung von Anrufsammeltaxis kann kognitiv nicht von allen 

Bewohner*innen selbstständig geplant werden. Gerade bei der 

Rückfahrt kann hierbei auch kein Betreuungspersonal unterstützend 

tätig werden.  

- Bei den Bewohner*innen muss ein Mobiltelefon vorhanden sein und 

auch funktionieren, z. B. mit Geld aufgeladen sein.  

- Der Anrufsammeltaxizuschlag führt bei 

Grundsicherungsempfänger*innen zu einer enormen finanziellen 

Problematik.  

 

Die Liga fordert: Die Bushaltestelle in Breitenbach-Oberjossa muss vom 

Linienverkehr des NVV regelhaft angefahren werden; gerade auch vor dem 

Hintergrund, dass die Busse regelhaft die gebaute Umgehungsstraße von 

Oberjossa fahren und die ursprüngliche Durchfahrt durch den Ort zu keinem 

Mehrzeitaufwand und auch zu keinem Umweg führt.  

 

Wie stehen Sie in diesem Zusammenhang dazu, dass eine Haltestelle in 

Oberjossa, die direkt vor einer Einrichtung der Eingliederungshilfe mit 

Rollstuhlfahrer*innen liegt, nicht mehr vom NVV angefahren wird, geschlossen 

werden soll und der NVV sein Haltestellennetz grundsätzlich zurückfährt?   

 

 Nach der Beratungsregelung (§ 218a Abs. 1StGB und §§ 5 ff. 

Schwangerschaftskonfliktgesetz) dürfen Frauen ihre Schwangerschaft 

abbrechen lassen. Diese höchstpersönliche Entscheidung kann und darf 

niemand anderes für die Frauen treffen. Im Landkreis Hersfeld-Rotenburg gibt 

es keine Möglichkeit den Abbruch vornehmen 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 

landkreiseigenen Klinikum durchgeführt wird?  

Kommunen engagieren sich für Demokratie, Mitgestaltung und 

Teilhabe. 

✓ 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. 

Die Liga Hersfeld-Rotenburg fragt: 

 Seit der personellen Neubesetzung der Stelle der Frauen- und 

Gleichstellungsbeauftragten nehmen wir keine Aktivitäten mehr wahr.  

 

Wie kann die Arbeit der externen Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten so 

gestärkt werden, dass die Angebote für die Bevölkerung wieder zugänglich 

sind?   

Kommunen sichern die soziale Infrastruktur. 

✓ Dafür braucht es eine integrative kommunale Sozialplanung unter Beteiligung 

aller sozialen Akteure, mit einem entsprechenden verlässlichen Sozialbudget 

und einer auskömmlichen Regelfinanzierung.  

✓ Soziale Angebote werden ausgebaut und erhalten eine auskömmliche 

Regelfinanzierung, dazu gehören Qualifizierungs- und 

Beschäftigungsangebote, Gewaltschutzhilfestrukturen zur Prävention und 

Verhinderung von sexualisierter und häuslicher Gewalt gegen Frauen und 

Kinder, Beratungsstellen gegen (sexualisierte) Gewalt an Kindern- und 

Jugendlichen, Beratungs- und Unterstützungseinrichtungen für lesbische, 

schwule, bisexuelle, trans*, inter* und queere Menschen (LSBTIQ*) aller 

Altersgruppen, Offene Jugendarbeit, Mütterzentren, Familienbildungsstätten, 

Seniorentreffs, Suchtberatungsstellen und -präventionsangebote. 

✓ Unabhängigen Sozialrechtsberatungen werden flächendeckend aufgebaut 

✓ Kommunale Wohnraumhilfen und kommunalen Fachstellen zur Verhinderung 

von Wohnungsverlusten werden in allen Kommunen etabliert. 

✓ Die Privatisierung zentraler Dienstleistungen der öffentlichen Daseinsvorsorge 

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

Träger garantieren, erhalten und gestärkt.  

 

 



Die Liga Hersfeld-Rotenburg fragt: 

 In § 5 Abs. 1 der Rahmenvereinbarung über die Grundsätze der 

Neustrukturierung und Kommunalisierung der Förderung sozialer Hilfen in 

Hessen heißt es: „Die Gebietskörperschaften führen (…) unter Beteiligung der 

Ortsligen eine kontinuierliche Sozialplanung durch.“  

 

Als Träger von Einrichtungen und einer bedeutsamen sozialen Infrastruktur 

trägt die Liga der Freien Wohlfahrtspflege Mitverantwortung für die 

kommunale Daseinsvorsorge.  

 

Welche Rolle spielt für Sie und Ihre Partei die Expertise der Freien 

Wohlfahrtspflege im gesamten Prozess der strategischen Steuerung und 

Sozialplanung? Inwiefern werden Sie sich dafür einsetzen, den Austausch zu 

reaktivieren und zu verfestigen? 

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. 

Die Liga Hersfeld-Rotenburg fragt: 

 Welche Schlüsse ziehen Sie aus der Pandemie? Mit welchen Konzepten 

wollen Sie zukünftigen Krisen entgegenwirken, um im Ernstfall handlungsfähig 

zu bleiben? Für welche konkreten Maßnahmen wollen Sie sich einsetzen? 

 

Die Liga der Freien Wohlfahrtspflege in Hersfeld-Rotenburg ist die 
Arbeitsgemeinschaft der Wohlfahrtsverbände im Landkreis Hersfeld-Rotenburg – ein 
starkes sozialpolitisches Bündnis.  
Die Liga vertritt die Wohlfahrtsverbände:  

- Arbeiterwohlfahrt, Kreisverband Hersfeld-Rotenburg e.V.  
- Caritasverband Kassel e.V., Kreisdienststelle Hersfeld-Rotenburg 
- Der Paritätische Hessen e.V., Kreisgruppe Hersfeld-Rotenburg  
- Deutsches Rotes Kreuz, Kreisverbände Hersfeld und Rotenburg e.V.  



- Diakonisches Werk/Arbeitsgemeinschaft für Diakonische Dienste im Landkreis 
Hersfeld-Rotenburg  

 
Als Interessenvertretung ist die Liga für die kommunale Politik, kommunale Stellen, 
Behörden und weitere Institutionen des öffentlichen Lebens erste Ansprechpartnerin 
im Bereich Soziales. Ihr Ziel ist, optimale soziale Rahmenbedingungen für die 
Menschen in Hersfeld-Rotenburg zu schaffen. Die Zusammenarbeit innerhalb der 
Liga, mit dem Landkreis und sonstigen Behörden sowie Institutionen soll darauf 
gerichtet sein, dass sie sich zum Wohle der auf Hilfe angewiesenen Menschen 
wirksam ergänzt.  
 
Die Liga vertritt die gemeinsamen verbandspolitischen Interessen gegenüber dem 
Landkreis, seinen kreisangehörigen Gemeinden und sonstigen öffentlichen und 
privaten Institutionen im Landkreis Hersfeld-Rotenburg zum Nutzen der Menschen, 
die auf die Hilfen der Freien Wohlfahrtspflege angewiesen sind.  

 


