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Wählen Sie am
14. März 2021
DIE LINKE. 
offene Liste ins
Stadtparlament !

Januar/Februar 2021



In der Wohnungs-
politik umsteuern
nBezahlbaren Wohnraum
schaffen.
nMehrfamilienhäuser mit
ökologischen Standards
statt immer mehr Neubau-
gebiete für Besserverdie-
nende.
nAlternative Wohnformen
und innovative Konzepte
fördern und aktiv in Planun-
gen mit einbeziehen.
Innenstadt beleben
nLokale Gewerbetreiben-
de unterstützen.
nOrte schaffen, an denen
Menschen zusammenar-
beiten oder sich Büros tei-
len können.
Das soziale Leben 
stärken
nEin Sozialpass für Men-
schen mit geringem Ein-
kommen oder Grundsiche-
rung. Verbilligte oder kos-
tenfreie Nutzung der Bus-
se, des Schwimmbads, 

städtischer Angebote für
Kinder usw.
nAktiver Einsatz für „Gute
Arbeit“ in ganz Butzbach.
n Einrichtung eines offe-
nen Jugendzentrums.
Frauen fördern, 
Familien und Kinder 
unterstützen
nUnterstützungsangebo-
te für Frauen, etwa eine
Beratungsstelle einrichten.
nBezahlbare Betreuungs-
plätze für jedes Kind ge-
währleisten.
Butzbach bunt, 
nicht braun
nUnterstützung beim Um-
gang mit Behörden (nicht
nur) für Menschen, die aus
anderen Ländern kommen,
zum Beispiel durch eine
Ombudsstelle, Hilfe beim
Übersetzen, Informationen
in unterschiedlichen Spra-
chen, Elternberatung usw.
nMigrant:innen bei der Be-
setzung von Stellen bei der

Stadt  besser berücksichti-
gen.

Nachhaltigkeit 
lokal leben und 
umsetzen
nStädtische Flächen na-
turnah gestalten, Streuobst-
wiesen erhalten.
nDie regionale Vermark-
tung landwirtschaftlicher
Produkte gezielt fördern.
nMehr Initiative beim Kli-
makonzept der Stadt.
n Ausbau erneuerbarer
Energieträger.
nAutofahren unnötig ma-
chen: Konzepte wie Car-
Sharing und Fahrgemein-
schaften fördern. Die Stadt-
teile und die Bahnhalte-
punkte besser anbinden.
nAusbau von Radwegen
und öffentlichem Nahver-
kehr.
nKeine B3a. 

Transparenz 
in der Politik
nErnsthafte Bürgerbeteili-
gung. Die wird in Butzbach
derzeit leider nicht betrie-
ben.

DIE LINKE. kandidiert in Butzbach gemeinsam mit parteilosen Butz-
bacherinnen und Butzbachern zur Kommunalwahl am 14. März 2021.
Wir setzen uns für eine soziale und ökologische Stadtentwicklung ein,
wollen verkrustete Strukturen in der Stadtpolitik aufbrechen und die
Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger stärken.

Das sind unsere wichtigsten
Themen und Forderungen:



Ich lebe sehr gerne in Butz-
bach. Deshalb möchte ich
als parteiloser Kandidat
dafür eintreten, dass in der
Stadtpolitik mehr nachhal-
tige und soziale Akzente
gesetzt werden. 
Außerdem ist mein Butz-
bach bunt statt braun!!

Gernot KrämerWalter Strasheim-WeitzDarlene Cooper

Als parteiloser Bürger bin
ich im Naturschutz und im
Butzbacher Klimabeirat en-
gagiert. Ich trete für natur-
nahe Wälder und eine öko-
logische Landwirtschaft ein,
um gegen den Klimawan-
del zu kämpfen.

Arbeitsrechte werden oft
missachtet. 
Als Jurist, der im Arbeits-
recht tätig ist, setze ich mich
dafür ein, dass die Rechte
der Beschäftigten in Butz-
bach gewahrt und gestärkt
werden.

Ich bin parteilos und im Na-
tur- und Umweltschutz aktiv.
Mir ist wichtig, dass der mo-
torisierte Individualverkehr
zurückgedrängt wird. 
ÖPNV und Fahrrad sollen
Vorfahrt haben. Unsinnige
Straßenprojekte wie die B3a
müssen verhindert werden.

Joachim Höller Ernesto Klengel Petra Dubiel
Mir ist wichtig, dass die Mie-
ten nicht ins Astronomische
steigen. Wir brauchen mehr
Mietwohnungen, die Nor-
malverdienende auch be-
zahlen können! Das muss
auch Aufgabe der Butzba-
cher Kommunalpolitik sein!

Eine gute Jugendarbeit ist
mir sehr wichtig. Butzbach
braucht ein offenes Zentrum
für alle Jugendlichen, die
sich außerhalb von Verei-
nen treffen möchten. Auch
sollte es einen Jugendrat
geben, der ein Rederecht
im Stadtparlament hat. 



EU-Bürger:innen dürfen bei der Kommunalwahl
am 14. März 2021 wählen. 
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Bonjour,
lors des prochaines
élections locales du 14
mars 2021, tous les ci-
toyens de Butzbach ve-
nant d'un pays de l'UE
et qui sont inscrits à
Butzbach depuis au
moins trois mois ont le
droit de voter! Faites
usage de votre droit de
vote, votez pour les
candidats de la gau-
che! Nous contre la xé-
nophobie et portons les
questions de justice so-
ciale et de protection
du climat devant le par-
lement de la ville et le
conseil de district!

Hello, in the upcoming local elections on March 14,
2021, all citizens of Butzbach who are coming from
an EU country and have been registered in Butzbach
for at least three months may vote! Make use of your
right to vote, vote for the candidates of the left! We
are against xenophobia and bring the issues of social
justice and climate protection to the city parliament
and the district council!

Ciao, alle prossime elezioni amministrative del 14
marzo 2021, tutti i cittadini di Butzbach che proven-
gono da un paese dell'UE e sono registrati a Butz-
bach da almeno tre mesi possono votare! Usa il tuo
diritto di voto, vota per i candidati di sinistra! Siamo
contro la xenofobia e portiamo le questioni della gi-
ustizia sociale e della protezione del clima al parla-
mento cittadino e al consiglio distrettuale!

Merhaba, 14 Mart 2021 de yerel seçimler yapılacak.
Kameti en az üç aydır Butzbach da olan avrupa
vatandaşları da oy kullana bilirler.  Oy verme hakkınızı
kullanın! Die Linke/Sol partisi adayları seçin.
Yabancı düşmanlığı, sosyal adalet ve iklim koruma
konuları şehir parlamentosunda ve ilçe meclisinde konu
edeceğiz. 

Nutzen 
Sie Ihr
Wahlrecht!

Dobur den, Na predstoy-
ashtite mestni izbori na
14 mart 2021 g. vsichki
grazhdani na Butzbach,
koito idvat ot durzhava ot
ES i sa registrirani tuk
pone tri mesetsa, mogat
da glasuvat! Uprazhnya-
vaite pravoto si na glas,
izbiraite kandidatite ot-
lyavo! Nie se zashtita-
vame ot ksenofobiya i
donasyame vuprosite za
sotsialnata spravedlivost
i opazvaneto na klimata
pred gradskiya parla-
ment i oblastniya suvet!


