
DIE LINKE.
Offene  L i s te  in  Butzbach

Seit Mai 2021 gibt es nun DIE LINKE. Offene
Liste Butzbach in der Kommunalpolitik. Man
kann sagen: Wir sind angekommen! Weiter auf der Rückseite

Wir haben etliche Anträge
- vor allem zu ökologischen
Themen - gestellt, von de-
nen mehr als die Hälfte an-
genommen wurde.
Unser Eindruck: Allein dass
wir da sind und an den rich-
tigen Punkten Fragen stel-
len, macht in der Stadtpoli-
tik einen Unterschied. 
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Wir sind in der 
Kommunalpolitik 
angekommen

Viele Haushalte müssen inzwischen schon mehr als ein Drittel ihres Einkommens für
Miete ausgeben. Das betrifft insbesondere Haushalte mit niedrigem Einkommen.
Jetzt explodieren auch noch die Energiekosten. Und die Bundesregierung verteuert
die Gasrechnungen noch mit der so genannten „Gasbeschaffungsumlage“ um
weitere 2,419 Cent pro Kilowattstunde. Wer kann das denn noch bezahlen? 

Ein Jahr linke Kommunalpolitik in Butzbach



Wir haben auch gemerkt,
dass alles viel mehr Arbeit
ist als wir gedacht haben.
Die Beschäftigung mit dem
Haushaltsentwurf hat bei-
spielsweise viel Zeit geko-
stet. 
Wir hatten uns vorgenom-
men, in regelmäßigen Aus-
tausch mit gesellschaftli-
chen Gruppen und Verbän-
den zu treten. Das ist uns
bisher leider nur teilweise
gelungen. Wir hoffen, dass
bald Treffen ohne Sorge
vor einer Infektion mit Co-
vid-19 möglich sind. 
Der Angriffskrieg Russ-
lands auf die Ukraine, aber
auch schwere Fehler der
Regierung haben dazu ge-
führt, dass sich viele Men-
schen in Butzbach große

Sorgen vor den nächsten
Strom und Gasrechnungen
machen. Jetzt rächt sich,
dass die Energiewende
verzögert wurde. Anträge
hierzu hatten wir in den
kommunalen Gremien ge-
stellt. 
Auch die Außenpolitik der
Regierung im Zusammen-
hang mit dem Krieg gegen
die Ukraine ist völllig fehl-
geschlagen: Sie hat zu den
steigenden Gas- und Ener-
giepreisen bei sagenhaf-
ten Gewinnen der Konzer-
ne stark beigetragen. Die
Kriegspolitik der russischen
Regierung wurde nicht ge-
schwächt, die Leiden des
Krieges nicht beendet.
In der Stadt Butzbach wer-
den die steigenden Ener-
giekosten große Auswirkun-
gen haben. Es ist schon
jetzt absehbar, dass man-
ches Projekt, das im Haus-
halt vorgesehen ist, nur in

Fortsetzung von Seite 1 abgespeckter Form reali-
siert werden kann oder
sogar ganz fallen gelassen
werden muss. 
DIE LINKE. Offene Liste
Butzbach wird genau be-
obachten, ob Folgen von
Sparmaßnahmen Gering-
verdienende treffen. Sie
wird alles versuchen, um
Strom- und Gassperren für
Menschen zu verhindern,
die mit den Monatsraten in
Verzug kommen. Wir fin-
den: 

Wohnungsbau, der Schutz
der Lebensgrundlagen und
Kinderbetreuung in Butz-
bach müssen Priorität vor
Prestigeprojekten haben. 
Dafür wird sich DIE LINKE.
Offene Liste Butzbach ein-
setzen. Am besten mit Ihrer
Unterstützung.
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aukreis  f inden Sie auf   

www.die-l inke-wetterau.de

September/Oktober 2022

Vorfälle sexualisierter Gewalt gab es in den Strukturen politi-
scher Parteien im Allgemeinen und leider auch bei DIE LINKE.
DIE LINKE soll kein Tatort sein, deshalb sind Prävention und
Schutz vor jeglicher Form von Gewalt und Diskriminierung in
der Partei sehr wichtig. Um dies zu gewährleisten, wurden auf
Landes- und Kreisebene unabhängige Vertrauenspersonen
benannt, an die sich alle Mitglieder und Aktiven bei sexuali-
sierten Belästigungen, Übergriffen, Diskriminierungen sowie
verbaler und nonverbaler Gewalt wenden können. 
Weitere Informationen auf der Homepage: https://www.die-
linke-wetterau.de/content/kreisverband/gewaltprävention.ht

Rechtzeitig sensibilisieren - richtig intervenieren

Alle sollen eine warme
Wohnung haben.


