
Machtwas für
sozialeGerechtigkeit

Arbeiter*innen
undSoziales
stärken

Kommunale Beschäftigung stärken

Der von Oberbürgermeister Christian Geselle an‐
geführte SPD / Grüne Magistrat redet gerne von
einem sich dynamisch entwickelnden Wirt‐
schaftsstandort Kassel. Und in der Tat hat sich
die Anzahl der sozialversicherungspflichtigen Ar‐
beitsplätze in Kassel erhöht. Allerdings sagt dies
nichts über die Bedingungen und die Konditionen
von lohnabhängiger Arbeit in Kassel aus. Der
Niedriglohnsektor boomt und die Anzahl von aty‐
pischen (Leiharbeit, Befristungen usw.) Beschäf‐
tigungsverhältnissen ist weiterhin konstant. So
befinden sich z.B. über 90 Prozent der wissen‐
schaftlichen Lehrkräfte an der Universität Kassel
in befristeten Arbeitsverträgen. Die LINKE kriti‐
siert diese Praxis seit Jahren. SPD, Grüne und
CDU weichen diesem Problem lieber aus und
verweisen darauf, dass die Beschäftigungspolitik
der Uni, Sache des Land Hessen ist. So einfach
ist es aber nicht! Für gute Arbeit könnte die Stadt
konkret anfangen und -wortwörtlich – vor der
eignen Tür kehren. Etwa indem sie bei der Reini‐
gung der öffentlichen bzw. kommunalen Gebäude
(Schulen usw.) ihr Outsourcing rückgängig macht
und die Reinigung in kommunaler Eigenregie, wie
es der Landkreis Kassel macht, durchführt. Der
tariflich festgelegte Eingangslohn in der Gebäu‐
dereinigung liegt mit 10,80 Euro weit unter dem
TVöD. 89 % der öffentlichen Flächen befinden
sich deswegen in Fremdreinigung. Welche Konse‐
quenzen das vor dem Hintergrund der Rentenan‐
wartschaft hat, kann man sich leicht vorstellen.

Die Zahl der Langzeitarbeitslosen in Kassel ist im
Vergleich zu anderen kreisfreien Städten (Aus‐
nahme Offenbach) sehr hoch. Hier bedarf es we‐
sentlich mehr Anstrengungen seitens der Kom‐
munalpolitik.

Wir wollen:

■ Übernahme der bisher bei privaten Trägern an‐
gestellten Schulsozialarbeiter*innen sowie der
Beschäftigten der Schulmensen in unbefristete
Stellen nach dem TvöD direkt bei der Stadt.

■ Wiedereingliederung der bisher an insgesamt
12 Firmen ausgelagerten Gebäudereinigung mit
unbefristeten Stellen nach dem TvöD in den di‐
rekten Verantwortungsbereich der Stadt.

■ finanzielle Aufwertung des Sozial- und Erzie‐
hungsdienstes, sowie generell unbefristete Ein‐
stellung vor allem von Erzieher*innen.

■ Die Vergabekriterien für öffentliche Aufträge
sind offenzulegen, soziale und tarifpolitische
Standards über den Rahmen des Hessischen
Vergabegesetzes hinaus sind festzulegen.

■ Statt Arbeitsverdichtung mehr Personal in die
öffentliche Daseinsfürsorge

Das komplette Wahlprogramm findet ihr unter:

DIE LINKE. Parteibüro Kassel
Schillerstraße 21, 34117 Kassel
Tel.: 0561/9 20 15 03
info@die-linke-kassel-stadt.de
kommunalwahl.die-linke-kassel-stadt.de
V.i.S.d.P. Frank Habermann



Sofortprogramm gegen Armut

Leider müssen wir bei der Kinderarmut in Kassel
eine sehr dynamische Entwicklung feststellen.
Lag der Wert der unter Achtzehnjährigen, die in
armen Verhältnissen aufwachsen, im Jahr 2015
bei 24 Prozent, liegt der Wert aktuell bei 26,2
Prozent. Dies stellt einen nicht nur politischen,
sondern auch einen moralischen Offenbarungs‐
eid dar.

Damit ist Kassel der traurige Spitzenreiter in
Hessen. Die Anzahl der Menschen, die in Armut
leben, ist groß. Dazu gehören Bezieher*innen
von Sozialleistungen (ALG II, Sozialhilfe, Grundsi‐
cherung), Alleinerziehende und Geringverdienen‐
de. Besonders betroffen sind Frauen, Behinderte
und Migrant*innen, deren geringe Einkommen
und Sozialversicherungsbeiträge letztendlich zu
Altersarmut führen.

Die LINKE hat im Zuge der Corona-Pandemie bei
dem kommunalen Hilfsprogramm „Kopf hoch
Kassel“ einen finanziell anrechnungsfreien Zu‐
schuss für Menschen -allen voran für Kinder-, die
sich im Hartz IV Bezug befinden, gefordert. Diese
Forderung ist von der Mehrheit in der Stadtver‐

ordnetenversammlung selbstherrlich und sozial‐
darwinistisch unter Hilfenahme von Phantasie‐
zahlen zurückgewiesen worden. Somit verkommt
der vielbemühte Slogan „Kassel hält zusammen“
zur bloßen Floskel.

Das jährlich verfügbare Einkommen (abzüglich
Miete, Lebensmittel usw.) betrug 2018 im Durch‐
schnitt in Kassel 19.700 Euro. Damit liegt Kassel
mit 4.300 Euro unterhalb des Landesdurch‐
schnitt in Hessen. Dazu passt auch der enorme
Verschuldungsgrad der privaten Haushalte in
Kassel. Der Paritätische Wohlfahrtsverband, die
Diakonie und der Caritas Verband weisen seit
Jahren auf diese Entwicklung hin.

Wir brauchen ein Sofortprogramm gegen Armut
und wollen:

■ einen Armutsbericht für die Stadt Kassel alle 2
Jahre

■ ein Sozialticket für den ÖPNV in Höhe von 25 €
monatlich und langfristig den Nulltarif

■ Ende der Repressalien durch das Jobcenter

■ Den Betreuungsschlüssel für Kund*innen des
Jobcenters reduzieren, die Mitarbeiter*innen des
Jobcenters Kassel besser qualifizieren und ent‐
fristen.

■ Zügige Ausstellung von Beratungsgutscheinen
der Jobcenter für die Schuldner*innenberatung.

■ Berechnung der „Kosten der Unterkunft“ für
Leistungsempfänger*innen nach den Standards
des Bundessozialgerichtes.

Nicht zu bezahlen?

Eine moderne, sozial ausgewogene und ökologi‐
sche, kommunale Wirtschaftspolitik wird die Auf‐
gabe für die nächsten Jahre in Kassel sein. Die
Stadt Kassel hat im Jahr 2017 den Schulden‐
schutzschirm verlassen. Bis Ende 2019 verzeich‐
nete die Stadt 6 Jahre in Folge Haushaltsüber‐

schüsse – auch 2020. Diese Überschüsse wur‐
den den Menschen genommen.

Doch statt sie in Infrastruktur zu investieren,
ging der Großteil in die Tilgung und sogar in die
vorzeitige Ablösung von Schulden. Die Investiti‐
onsquote der Stadt Kassel dagegen in ihren
Gebäude- und Anlagenbestand betrug 2019 -
0,05 %. Eine seriöse und nachhaltige jährliche
Investitionsquote liegt zwischen 0,5 % und 1,0
%! Außerdem gäbe es zahlreiche Möglichkeiten
weitere Mittel für Investitionen zu mobilisieren
– wenn man es sich von denen holt, die es
haben: Die Stadt Kassel liegt mit ihrem Gewer‐
besteuer-Hebesatz von 440 Punkten v.H. am
unteren Ende aller kreisfreien Städte in
Hessen.

Wir wollen:

■ die moderate Erhöhung der Gewerbesteuer
auf 460 Punkte v.H.

■ einen bedarfsorientierten
Bürger*innenhaushalt.

■ Erhöhung der Spielapparatesteuer.

■ eine transparente Haushaltsführung, die u.a.
eine halbjährliche Bilanz des laufenden
Finanzhaushalts beinhaltet.

■ Rückstufung des Flughafens Kassel-Calden
zum Verkehrslandeplatz. Stoppt das
Millionengrab!

■ Keine Anhebung der Grundsteuer B, da diese
Steuer zu 100 Prozent auf die Mieterinnen und
Mieter umgelegt werden können.

■ Stärkung des inhabergeführten Einzelhandels
in der Stadt.

■ Die Erhebung von Nutzungsgebühren
gegenüber Unternehmen (Fernbusse und E-
Scooter) deren Geschäftsmodell auf der
Nutzung öffentlicher Straßen und Wege basiert.


