
 Recht auf Stadt! 

Wiesbaden 
 sozial, ökologisch
 und vielfältig!



Zur Kommunalwahl am 14. März 2021 werden in Hessen 
Ihre kommunalen Vertretungen neu gewählt.
Wiesbaden braucht dabei eine starke LINKE für mehr soziale Gerechtigkeit, für bessere 
Bildungseinrichtungen, für guten und bezahlbaren Nahverkehr und Wohnraum sowie für 
Umweltschutz. Wir wollen eine Stadt für alle Menschen, mehr Gemeinschaft statt Spaltung, 
Teilhabe statt Ausgrenzung, kulturelle Vielfalt statt Rassismus. 
Vor Ort lässt sich vieles erreichen und auch der Druck auf die Landes- und Bundesebene 
erhöhen. Wir LINKEN standen und stehen weiter verlässlich 
für Skills/Transparenz statt Filz in Wiesbaden.

 Die Stadt gehört Allen!

Gute Löhne, gute Bildung und gute Renten 
können wir für alle schaffen, wenn wir den riesigen 

und unverschämten Reichtum einiger weniger 
endlich gerecht besteuern. Milliarden für einige 

wenige, aber für Millionen Menschen nichts? 
Das darf nicht sein! Mit Ihren Stimmen 
für die LINKE setzen Sie ein Signal für 

Soziales, Umwelt und Transparenz 
in Wiesbaden und Hessen.

Und ein Signal für Vielfalt 
und Gemeinschaft statt 

Ausgrenzung und 
Rassismus!

 Deshalb:
Am 14. März 

DIE LINKE wählen!

Die Schere zwischen Arm und Reich
geht bei uns besonders weit auseinander 
und spaltet die Stadt: Obwohl über 100 
Menschen in Wiesbaden jeweils mehr als 
eine Million Euro im Jahr verdienen und 
wir die Stadt mit dem größten verfüg-
baren Privateinkommen in ganz Hessen 
sind, lebt hier jedes fünfte Kind in 
Armut. In manchen Vierteln sogar jedes 
zweite Kind! Dabei gibt es Möglichkeiten, 
diese Spaltung zu überwinden. 
Menschen, Familien, Betriebe und Bran-
chen, die schon vor Corona – und nun 
auch von den Corona-Maßnahmen – 
besonders betroffen waren, müssen 
finanziell unterstützt werden. 

 Wir wollen Gemein-
 schaft statt Spaltung

Denn eines ist klar: Menschen vor
Profite. Alle Arbeiten im Auftrag der 
Stadt müssen nach Tarif bezahlt werden. 
Unternehmen, die Tarifflucht begehen, 
die dauerhaft nicht ausbilden oder soziale 
und ökologische Standards missachten 
und deshalb billigere Angebote bei Aus-
schreibungen abgeben können, dürfen 
keine öffentlichen Aufträge erhalten. 
Lohn-, Sozial- und Umweltdumping darf 
nicht belohnt werden. Wir wollen eine 
soziale, nachhaltige und positive Lohn-
entwicklung zu fördern. Für uns LINKE gilt: 
Es gehört in öffentliche Hand, was 
wichtig für alle ist!  

 Gute Bezahlung!

DIE LINKE will weitere Maßnahmen für die 
Klimarettung sowie gegen das Arten- und 
Waldsterben in der Region und darüber 
hinaus ergreifen. Wir brauchen eine klima-
gerechte Stadtentwicklung auch in 
der Frischluftversorgung und Wärmeregu-
lierung, damit Smog und Hitze nicht dauer-
hafte Probleme und Gesundheitsrisiken 
sind. Es geht um mehr als um den Erhalt, 
nämlich um die zusätzliche Schaffung 
von Grünflächen, Beschattung, Gewäs-
sern, Wald- und Kulturlandschaften.

 Umwelt- und Klima-
 schutz voranbringen

Es darf nicht sein, dass soziale Miss-
stände auf Kosten derjenigen 
ausgetragen werden, die wenig haben 
und gerade über die Runden kommen.
Wir lehnen es ab, dass Zugewanderte 
zum Lohndumping benutzt werden, um 
die Löhne von Arbeiter*innen und 
Angestellten zu drücken. Wir dürfen nicht 
zulassen, dass Zugewanderte als 
Sündenböcke für die miserable Wohnungs-
situation herhalten sollen.  

 Platz für alle, außer
 für Rassist*innen!

Frühkindliche Bildung kann sozialen 
Benachteiligungen entgegenwirken.
Nötig sind daher ausreichend Kitaplätze, 
kleine Gruppengrößen und angemessen 
bezahltes und gut ausgebildetes Personal – 
und das alles bei Gebührenfreiheit. 
Die maroden Schulen müssen sofort 
saniert werden. Zum Teil lässt sich gar 
nicht richtig lüften, weil Fenster nicht 
geöffnet werden können, während andere 
auch im Winter völlig undicht sind. 
Ebenso wichtig ist die Ausstattung der 
Schulen mit Internet und digitalen 
Lernmitteln sowie die Förderung von 
öffentlichen Kultur- und Bildungs-
einrichtungen.

 Bildung für alle!

 Unsere wichtigsten Programmpunkte
für ein soziales, ökologisches 
und vielfältiges Wiesbaden 



 Für Sie kandidieren in Wiesbaden:
Unsere Listenplätze 1 bis 12

Ingo von Seemen
Kaufmann und sozial-
politischer Sprecher

„In der reichen Stadt 
Wiesbaden muss es keine 
Armut geben. Durch aktive 
Sozialpolitik wird DIE LINKE 
Armut bekämpfen.“

Mechthilde Coigné  
Industriekauffrau, finanz- und 
frauenpolitische Sprecherin

„Die Stadt muss Vorbild 
sein für gute Arbeitsplätze. 
Und Gleichberechtigung 
muss endlich Wirklichkeit 
werden!“

Nina Schild 
Kommunalbeamtin, 
Kreisvorsitzende

„Umwelt und Tiere müssen 
vor Zerstörung und Ausbeu-
tung geschützt werden.  
Klimawandel stoppen und 
Frieden herstellen!“

Adrian Gabriel 
Wissenschaftlicher Mitarbeiter 
und Kreisvorsitzender

„Corona zeigt: Viele Schulen 
und das Bildungssystem 
sind marode. Endlich mehr 
in gute Bildung und Zukunft 
investieren!“

Annette Frölich
Dipl.-Ing. (FH) Architektur, 
Ortsbeirätin in Biebrich

„Recht auf Stadt bedeutet 
eine vielfältige, 
lebenswerte, inklusive 
und bezahlbare Stadt 
der Teilhabe für alle.“

Hartmut Bohrer  
Gymnasiallehrer i.R., schul- 
und kulturpolitischer Sprecher

„Gute Bildung und Kultur 
für alle sind unverzichtbar 
und müssen erst recht in 
Zeiten von Corona noch 
stärker gefördert werden!“

Anne Liebau
Studentin

„Das Jugendparlament 
stärken und die Wiesbadener 
Jugend anhören und richtig 
beteiligen! Denn Politik ohne 
uns ist Politik ohne Zukunft.“

Hanna Verzagt 
Studentin

„Wiesbaden muss endlich 
Filz und Korruption stoppen 
und stattdessen mehr 
Demokratie, Transparenz 
und Offenheit wagen!“

Jonathan Schwarz
Angestellter

„Kampf der Kinderarmut! 
Betroffenen Kindern & Jugend-
lichen müssen wir durch einen 
Sozialpass Teilhabe ermögli-
chen und Perspektive geben.“

Vladislav Golyschkin
Gesundheits- und 
Krankenpfleger

„Eine gute Gesundheits-
versorgung für Wiesbaden 
sichern! Systemrelevanz 
hat mehr als nur 
Klatschen verdient.“

Brigitte Forßbohm 
Ur-Wiesbadenerin, 
Verlegerin, planungs-
politische Sprecherin

„Ich will ein lebenswertes 
Wiesbaden für alle, die hier 
wohnen & arbeiten. Recht auf 
Stadt heißt: Wohnraum muss 
bezahlbar sein und bleiben!“

Daniel Winter 
Polizeibeamter

„Jetzt erst recht: 
Klimaschutz muss auf die 
Straße! Mobilität für morgen 
heißt Vorrang für Bus-, 
Bahn-, Rad- und Fußverkehr.“



zur Kommunalwahl am 14. März 2021 werden in Hessen Ihre kommunalen 
Vertretungen neu gewählt. Setzen Sie dabei ein Zeichen für ein soziales, 
ökologisches und transparentes Wiesbaden – gegen Filz und Korruption!  

Die Corona-Pandemie zeigt die Probleme noch deutlicher: Die Unterfinanzierung bei 
Bildung und Gesundheit, die Spaltung in Arm und Reich sowie Hass und Hetze in Teilen 
der Gesellschaft. Durch Corona sind viele Menschen und Branchen zusätzlich existenziell 
getroffen. Es erfordert viel Solidarität und Zusammenhalt, um das gemeinsam zu 
bewältigen. Wir brauchen funktionierende Regelungen und Investitionen, brauchen 
Unterstützung für in Not geratene, brauchen mehr Personal und bessere Bezahlung in 
Bildung und Gesundheit und wir dürfen am Ende die Klimakrise nicht vergessen! 
Wir fordern dazu einen sozialen Lastenausgleich, um die unterschiedlichen Krisen auch 
finanziell zu bewältigen.

Wiesbaden wollen wir sozialer, ökologischer und vielseitiger gestalten. In unserem Pro-
gramm haben wir dargelegt, dass und wie dies möglich ist. Wir wollen Armut bekämpfen, 
Smog und Verkehrschaos reduzieren und die Stadtpolitik endlich transparent gestalten.

Helfen Sie dabei unsere Stadt besser zu machen! 
Mit Ihren Stimmen zur Kommunalwahl 
am 14. März 2021 für die LINKE.

 Liebe Wiesbadenerinnen
 und Wiesbadener,
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Nutzen Sie die Möglichkeiten der 
Briefwahl bis zum 10. März hier: 
www.he.buergerserviceportal.de/
hessen/wiesbaden

Unser komplettes Programm,
alle Kandidat*innen auch in den 
Stadtteilen sowie weitere Infos unter: 
www.dielinke-wiesbaden.de

Sprechen Sie uns an, 
lernen Sie uns kennen!

Bleiben Sie gesund!

DIE LINKE. Wiesbaden
Büdingenstraße 4
65185 Wiesbaden
facebook.com/DIELINKE.Wiesbaden
kreisvorstand@dielinke-wiesbaden.de


