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Sehr geehrte Leser:innen! 
Liebe Freund:innen! Liebe Genoss:innen! 

Wir berichten über die erste Kreistagssitzung im Jahr 2023. 
Sie fand am 1. Februar statt. 
Aber allem voran möchten Wir Ihnen/euch ein gutes Neues Jahr wünschen! 
Behalten Sie / behaltet ein fröhliches und mutiges Herz! 

Schon in der letzten Post aus dem Kreistag berichteten wir über den Vorstoß des Landrats, der 
sich gegen die weitere Aufnahme von Geflüchteten aussprach. In der Presse waren inzwischen 
immer wieder Artikel und Interviews mit Herrn Weckler zu lesen. Er kritisiert zuvorderst die 
Aufnahme so genannter „Weltflüchtlinge“ und stellt es so dar, als ob am Aufnahme-Druck für den 
Wetteraukreis besonders diese Migrantengruppe verantwortlich sei. Von ukrainischen 
Geflüchteten ist nirgends die Rede. Dabei beträgt ihre Zahl ein vielfaches der „Weltflüchtlinge“ 
und auch die Anforderungen an den Wetteraukreis und das Jobcenter sind erheblich höher.
Zu dieser Verschiebung der Wahrnehmung werden wir in der nächsten Post auch nochmal 
Stellung nehmen. Denn im Haushalt 2023 zeigen die Zahlen die wirklichen Probleme sehr deutlich 
auf. Haushaltsdebatte ist am 8. März 2023.
Jedenfalls ermunterte diese verzerrende öffentliche Stellungnahme des Landrats die rechten 
Fraktionen im Kreistag, mehrere Anträge zum „Asylantenstopp“ und gegen den „Asyltourismus“ 
zu stellen. Festzustellen ist: Eine undifferenzierte und nach rechts offene Darstellung der 
Schwierigkeiten bei der Unterbringung von Geflüchteten stärkt nicht die demokratischen Kräfte. 

Darüber berichten wir in der heutigen Ausgabe:

1. Antrag DIE LINKE.: Grundwasser schützen
2. Antrag der Grünen: 365 Euro Jahresticket für Schüler:innen der Sek I und Sek II

sowie der Berufsschulen
3. Antrag der Grünen: CO2 Reduktionsangabe bei Investitionen des Wetteraukreises
4. Dringlichkeitsantrag der FDP: Schülerbeförderung im Wetteraukreis
5. Anträge von NPD und AfD: „Das Boot ist voll“, „Realitätsabgleich in der Asylpolitik“

und Laufzeitverlängerung für Atomkraftwerke über den April 2023 hinaus

https://www.facebook.com/linkewetterau/photos/pcb.1690491327773122/1690474727774782/?__cft__[0]=AZXvoKfTV8pXJ18z0IfIoa9Jz-BqKpPXL2GKA2cxTTbtORQ4U45GWsmRDj1Yka-eT4wEwyrM7meoIA6-_tL0GqPsCebdn1V2kOLS-yA52KcwNU9Rgst_az-yZ53ij2MGYWghtPiomjhPwn5nScRm-oiqHq6i6GMZzJUrKgrjtdtCaQ&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/linkewetterau/photos/pcb.1690491327773122/1690474727774782/?__cft__[0]=AZXvoKfTV8pXJ18z0IfIoa9Jz-BqKpPXL2GKA2cxTTbtORQ4U45GWsmRDj1Yka-eT4wEwyrM7meoIA6-_tL0GqPsCebdn1V2kOLS-yA52KcwNU9Rgst_az-yZ53ij2MGYWghtPiomjhPwn5nScRm-oiqHq6i6GMZzJUrKgrjtdtCaQ&__tn__=*bH-R


 Der Verein „Linke Hartz4-Hilfe-Wetterau“ besteht seit 10 Jahren
DIE LINKE. Kreistagsfraktion unterstützte den 
Verein von Beginn an. Der Verein hat in diesen 10
Jahren zweimal wöchentlich eine Sozialsprech-
stunde angeboten. Allein 2022 führten die 
Ehrenamtlichen ca. 1200 Hilfegespräche. Immer 
wieder bringt die linke Kreistagsfraktion die 
Probleme aus der Sozialsprechstunde in den 
Kreistag ein. Es geht schließlich nicht um 
Bittstellerei sondern um soziale und gesetzlich 
gesicherte Rechte! Wir sagen:
Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag! Und 
hoffentlich nicht auf weitere 10 Jahre!

Reichtum für wenige – Armut für viele? 
Der Armutsforscher Dr. Christoph Butterwegge kam
zum Forum der Linken Hartz4-Hilfe. Mehr als 100
Besucher:innen folgten am 13. Dezember der Ein-
ladung in die Stadthalle Friedberg. Butterwegge
zeigte die Folgen der sozialen Spaltung auf. Er
warnte davor, das Thema „Armut“ zu bagatelli-
sieren. Das Bürgergeld bekämpft die Armut nicht. Wichtig sind tarifgebundene ausreichend bezahlte 
Arbeitsplätze und keine Niedriglohnverhältnisse. Und auch Bürgerhartz ist Armut per Gesetz!

Großes Fest zum 10.
Geburtstag der Linken
Hartz4-Hilfe Wetterau:
Viele nette Gäste, ein
politischer Rückblick,
gutes Essen und Musik.
Der Rote Laden platzte
aus allen Nähten.
Pünktlich zum Fest
wurde das 100. Vereins-
mitglied begrüßt.
Das nächste Ziel sind
200 Mitglieder. 😎 



Antrag DIE LINKE.: Grundwasser schützen

Wie eine Krake zieht die Metropole Frankfurt das Wasser aus dem Umland. Die Schutzgemein-
schaft Vogelsberg beklagt den Wasserraubbau und fordert immer wieder Maßnahmen zum 
Grundwasserschutz. Aber auch nach drei heißen und trockenen Sommern setzt sich im Kreistag 
keine Einsicht durch.

Unser Antrag ist hier zu finden:
https://www.die-linke-wetterau.de/content/kreistag/antr%C3%A4ge/1567-grundwasser-sch
%C3%BCtzen.html

Das war unsere Rede:

Herr Kreistagsvorsitzender, sehr geehrte Mitabgeordnete, liebe Gäste,
statt nach drei Hitzesommern ein wirksames Konzept zu entwickeln, wie das Grundwasser 
geschützt werden kann, wurde zur Beruhigung der Gemüter eine Wasserampel eingeführt.
Aber auch bei der extremen Trockenheit im vergangenen Sommer ist sie niemals auf ROT gestellt 
worden. 
Ich befürchte: die Wasserampel wird nie auf rot stehen! Man scheut die danach entstehenden 
Auseinandersetzungen. 
Und damit bleibt die Ampel das, was sie von Anfang an war: eine kosmetische Maßnahme.
Das Konzept der OVAG wäre lobenswert, würde man den Wassernotstand, der sich in den 
nächsten Jahren verschärfen wird, wirklich ernst nehmen. 
Das Ampel-Dreistufensystem ist dafür völlig ungeeignet. Ernsthafte Einschränkungen kommen 
erst bei der Ampelstufe rot. Wenn wir diese dann endlich erreicht haben, ist aber eigentlich alles 
verloren. Beim Umweltschutz müssen wir agieren und nicht reagieren!
Wir müssen uns frühzeitig Gedanken machen, wie wir unser Grundwasser schützen wollen.
Frühzeitig wäre vor Jahren gewesen! Was wir noch machen können, muss jetzt getan werden!
Und hoffen wir, dass es nicht völlig zu spät ist.
Der Wetteraukreis ist Mitglied der Schutzgemeinschaft Vogelsberg.
Eine der Kernforderungen der Schutzgemeinschaft ist es, die absurd hohen Lieferungen von 
Wasser aus dem Vogelsberg zu reduzieren. Dafür braucht es ein besseres Trinkwasserkonzept.
Aber das reicht nicht aus. Die OVAG ist Teil des Problems, solange sie das Wasser aus dem 
Vogelsberg gewinnbringend weiterverkauft. Der Wetteraukreis ist Teil des Problems.
Das fängt beispielsweise da an, dass Kreisgebäude keine doppelten Wassersysteme für Trink- und 
Brauchwasser haben. Aber viel entscheidender ist, dass der Kreis kein schlüssiges Konzept für den 
Trinkwasserschutz hat. Nach den letzten Sommern und den immer drastischeren Entwicklungen 
der Klimakatastrophe lokal und global ist das eine Katastrophe!
Um die Metapher der Ampel beizubehalten: Wir fahren mit Vollgas auf eine belebte Kreuzung zu. 
Dass die Ampel auf gelb umschaltet, stört uns nicht. Wir fahren munter weiter. Bremsen? Warum 
denn?
Würde man sich Gedanken machen, wäre klar: Die Ampel muss auf rot umschalten!
Aber dafür müsste man planen, gar vorausschauen!

https://www.die-linke-wetterau.de/content/kreistag/antr%C3%A4ge/1567-grundwasser-sch%C3%BCtzen.html
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Stattdessen rasen wir durch eine belebte Innenstadt und ignorieren alle Verkehrszeichen. Sollte 
die Ampel auf Rot umspringen – erst dann überlegen wir, auf die Bremse zu treten.
Wer das ernsthaft für eine Strategie hält, den sollte man nochmal in die Fahrschule schicken!
Aber vor allem sollte so jemand keine Umweltpolitik machen!
Und es kann überhaupt nicht angehen, dass der Kreis sich nicht mit den Forderungen eines 
Verbands auseinandersetzt, in dem er Mitglied ist! Die Schutzgemeinschaft stellt seit Jahren klare 
Forderungen. Seit Jahren ändert sich an der Sachlage nichts. Der Grundwasserraubbau findet kein
Ende. 
Noch immer werden kaum örtliche Brunnen betrieben, um gleichmäßiger Wasser zu gewinnen.
Nach wie vor werden Fernwasserlieferungen als sinnvoller betrachtet als eigene Ressourcen zu 
pflegen und Brauchwasser einzusetzen. Es gibt keine Strategie zum Umgang mit Dürren in den 
kommenden Jahren. Ein Wasserressourcenmanagement? Fehlanzeige! Zu teuer!
Wir brauchen jetzt eine Strategie, um Trinkwasser einzusparen!
Es muss gemeinsam mit allen Beteiligten ausgehandelt werden, wie es weiter geht.
Das Mindeste ist, in einen Austausch zu treten.
Mit dem runden Tisch machen wir den ersten Schritt, uns unserer Verantwortung entsprechend 
zu verhalten. Mit dem Wasserressourcenmanagement planen wir endlich, wie wir mit unseren 
begrenzten Ressourcen haushalten wollen.
Ich bitte um Zustimmung zu unserem Antrag!

Der Antrag wurde mehrheitlich abgelehnt. Am eifrigsten wandten sich die Grünen gegen unseren
Antrag. Sie behaupteten, die OVAG und das Land hätten schon ausreichende Maßnahmen auf 
den Weg gebracht. Und außerdem liege die Verantwortung und Handlungskompetenz bei den 
Kommunen und nicht beim Wetteraukreis. 

Natürlich haben die Kommunen für ihre Wasserressourcen die Verantwortung. Auch sie müssten 
Wasserkonzepte entwickeln. Doch der Kreis und die OVAG sind Hauptakteure bei der 
Ausbeutung der Wasservorkommen im Vogelsberg. Sie beteiligen sich daran, dass 44 Millionen 
Kubikmeter Wasser jährlich nach Frankfurt verkauft werden. Auf sie kommt es maßgeblich an, 
ob das Grundwasser geschützt wird oder nicht. In der Kreistagssitzung wurde von der Koalition 
behauptet, es wäre genug Wasser vorhanden und die OVAG beute die Reserven gar nicht bis zum
Letzten aus. Und wir fragen jetzt: Sieht so ausreichender Wasserschutz aus?

Antrag der Grünen: 365 Euro Jahresticket für Schüler:innen der Sek I, Sek II sowie der 
Berufsschulen

Bisher kostet den Wetteraukreis das kostenfreie Schüler:innen-Jahresticket 430 Euro.
Die Grünen wollen, dass nur 365 Euro dafür ausgegeben werden. Das würde dem Kreishaushalt 
viel Geld sparen. 
Um das zu erreichen schlagen sie zwei Wege vor: 1. Neuverhandlungen mit der vgo 
(Verkehrsgesellschaft Oberhessen), dem RMV (Rhein-Main-Verkehrsverbund) und dem 
Kreisausschuss. Sollte das nicht erfolgreich sein 2. die Einführung eines eigenen Modells:



Die Schüler:innen kaufen sich ein 365 Euro-Ticket. Damit finanzieren sie den Betrag vor und der 
Wetteraukreis / bzw. die vgo erstatten das Geld zurück.
Wir halten das grundsätzlich für eine gute Idee. Doch sehen wir ein Problem:

Herr Kreistagsvorsitzender, meine Damen und Herren,
Unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten ist der Vorschlag der Grünen vernünftig. Das würde 
Einsparungen im Haushalt bringen, sollte eine Neuverhandlung erfolgreich sein.
Wir können dem Antrag aber nicht entnehmen, wie Kinder, deren Eltern auf Sozialleistungen 
angewiesen sind, von dem Ticket profitieren können. Einkommensschwache Haushalte können 
einen Betrag von 365,- Euro unmöglich auf einmal vorschießen. Wer am Existenzminimum lebt, 
hat keinen finanziellen Puffer.
Wir können dem Antrag nur zustimmen, wenn eine Möglichkeit geschaffen wird, dass Familien 
mit geringem Einkommen den Betrag in monatlichen Raten zahlen können. 
Wir hoffen, das kann im Ausschuss nochmal beraten werden und stimmen der Überweisung in 
den Ausschuss für Bildung zu.

Leider haben die anderen Parteien das Problem nicht verstanden oder nicht verstehen wollen. 
Sie argumentierten: „Das ist ein wirklich soziales Projekt. Dagegen kann man nichts haben.“
Ja, das stimmt. Aber es bleibt bei dem Einwand, dass einkommensschwache Familien einen 
solchen Betrag nicht auf einmal haben. Besonders, wenn mehrere Kinder im Haushalt leben.
Wir hoffen, das kann im Ausschuss noch geklärt werden und es findet sich ein Weg zu einer 
Ratenzahlung.

Antrag der Grünen: CO2-Reduktionsangabe bei Investitionen des Wetteraukreises

Zur besseren Einschätzung der Klimabelastungen wollen die Grünen, dass Investitionen zukünftig 
mit einer Angabe versehen werden - wie hoch der daraus entstehende CO2-Ausstoß sein wird.
Das wurde von der Koalition vehement abgelehnt. Sie sehen darin eine Schikane und befürchten,
nötige Investitionen könnten dadurch verhindert werden. Als Beispiel führten sie den Schulbau 
an. Das seien nötige Investitionen, egal ob CO2 freigesetzt werde oder nicht.
Es ist sicher richtig, dass viele Investitionen nötig sind und nicht wegen der CO2-Belastung 
unterbleiben sollten. Doch genauso richtig ist es, dass mit einer Reduktionsangabe deutlich 
würde, wie klimafreundlich die Heizungsanlage ist oder die verwendeten Baumaterialien.
Der Antrag wurde abgelehnt. Wir haben zugestimmt.

Dringlichkeitsantrag der FDP: Schülerbeförderung im Wetteraukreis

Elternbeiräte veröffentlichten einen Brief zur Schülerbeförderung im Wetteraukreis.
Es gab daraufhin ein Gespräch mit der Kreisspitze. Danach nahmen die Eltern wir folgt Stellung:
https://wetterau.news/leserbriefe/13520-offener-brief-zur-zukunft-der-sch%C3%BClerbef
%C3%B6rderung-im-wetteraukreis.html
Mit einem Dringlichkeitsantrag brachte die FDP das Thema wieder in den Kreistag ein.
Die Koalition will nun über die Probleme der Schülerbefördrung im nächsten Ausschuss für

https://wetterau.news/leserbriefe/13520-offener-brief-zur-zukunft-der-sch%C3%BClerbef%C3%B6rderung-im-wetteraukreis.html
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Bildung beraten. Doch wehrten sie sich vehement dagegen, dass die Elternvertreter:innen dort 
auch Rederecht erhalten. Der Kreistagsvorsitzende Häuser verwies darauf, dass der Ausschuss 
öffentlich tagt und selbst das Recht hat, Besucher:innen Rederecht zu erteilen. 
Wieso die Koalition den Eltern kein Rederecht geben möchte, erschließt sich uns nicht.

Anträge von NPD und AfD: „Das Boot ist voll“, „Realitätsabgleich in der Asylpolitik“
sowie „Laufzeitverlängerung für Atomkraftwerke über den April 2023 hinaus

Asylantenstopp im Wetteraukreis forderte die NPD, weil das Boot voll sei. Sie bezogen sich auf 
den Landrat, der die Geflüchteten aus allen Ländern – außer der Ukraine – als „Weltflüchtlinge“ 
bezeichnet. Das gefiel dem NPD-Vertreter Lachmann. So lassen sich die Flüchtlinge in gute und 
betrügerische einteilen. 
Kommt der Antrag noch bemüht in bürgerlicher Sprache daher, zeigte die AfD in ihrer Rede ihr 
rassistisches Gesicht: Alle „Weltflüchtlinge“ sind per sé illegal oder Betrüger. Der NPD-Begriff 
„Asyltourismus“ wurde von der AfD in gleichem Chargon aufgegriffen.

Wir haben das dazu gesagt:

„Herr Kreistagsvorsitzender, sehr geehrte Damen und Herren,
ich gehe mal von einer anderen Seit an dieses Thema heran, denn ihre Politik ermuntert zu diesen 
ekligen Anträgen der AfD.
800 anerkannte - von Ihnen als „Weltflüchtlinge“ bezeichnete Geflüchtete - sitzen in Gemein-
schaftsunterkünften fest, obwohl sie eigentlich ausziehen könnten.
Ich frage Sie jetzt: Bleiben die dort, weil es da so schön ist oder was?
Natürlich nicht! Die würden gern ausziehen. Denn das Leben in einer Gemeinschaftsunterkunft ist 
sehr belastend. Aber sie finden keine bezahlbare Wohnung! Und das liegt an nichts anderem, als 
dass es im unteren Preissegment keinen ausreichenden Wohnraum gibt! Und dass der 
Wetteraukreis seit Jahren zuschaut, wie bezahlbarer Wohnraum immer weniger wird, statt selber 
was zu tun!
Könnten diese 800 ausziehen, gäbe es diesen enormen Druck nicht. Und da helfen weder Ihre 
Versuche, Abzockergebühren einzuführen noch Presseartikel und Interviews, in denen die so 
genannten „Weltflüchtlinge“ als Sündenbock gebrandmarkt werden.
Mit dieser Politik werden Sie jedenfalls den Angriffen von Rechts nichts entgegensetzen!

Die AfD wollte danach den Kreistag zu einer Resolution bewegen: Die Atomkraftwerke, die noch 
am Netz sind, sollen unbeschränkt weiterlaufen. Zusätzlich sollen stillgelegte Atomkraftwerke 
wieder in Betrieb genommen werden. Atomkraft sei sauber und CO2 neutral, behauptet die AfD.
Die Grünen konterten mit Argumenten: Atomkraft ist nicht klimaneutral. Betrachtet man den 
gesamten Lebensweg – von Uranabbau, Brennelementherstellung, Kraftwerksbau und -rückbau 
bis zur Endlagerung – so wird in den einzelnen Phasen zum Teil viel Energie eingesetzt, was 
wiederum zu einem hohen Ausstoß an Treibhausgasen führt.  All dies eingerechnet, 
hat Atomstrom eine schlechtere CO2-Bilanz als erneuerbare Energien. 
Doch Argumente hatten keinen Erfolg.
Alle Anträge der Rechten wurden abgelehnt.



Zuletzt noch eine Bitte: Empfehlen Sie / empfehlt die „aktuelle Post“ weiter!
Wenn interessierte Menschen die „aktuelle Post“ lesen möchten, kann sie unter info@die-linke-
wetterau.de bestellt (oder auch abbestellt) werden. Auf der Homepage „DIE LINKE Wetterau“ 
https://www.die-linke-wetterau.de/content/kreistag/post-aus-dem-kreistag.html ist die 
„aktuelle Post“ ebenfalls zu finden. 
Viele Grüße von Malin Potengowski, Anja ElFechtali und Gabi Faulhaber
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