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„Wir alle. Für Hessen.“ Dieses Motto steht für die Vielfalt der Städte und Gemeinden, der 
Menschen, die in ihnen leben, sowie für weit über 4.000 ehrenamtliche Kommunalpolitiker 
der hessischen CDU, die in den nächsten Jahren wieder politische Verantwortung 
übernehmen wollen. Die CDU ist die gestaltende politische Kraft im Land und arbeitet nun 
seit 75 Jahren täglich daran, dass Hessen lebens- und liebenswert ist. In den Kreistagen, 
Stadtverordnetenversammlungen und Gemeindevertretungen bis in die Ortsbeiräte gestalten 
wir unsere Heimat mit einem klaren Kompass für die Zukunft. Als Volkspartei der Mitte, 
die alle Bereiche der Gesellschaft, alle Generationen und verschiedenste Berufsgruppen 
vertritt, profitieren wir vom breiten Erfahrungsschatz unserer Mitglieder und ehrenamtlichen 
Mandatsträger. Diese Vielfalt unserer CDU ist Garant dafür, dass alle Interessen und Bedürfnisse 
gesehen werden. Die CDU-Vertreter vor Ort handeln mit Verantwortung für ihre Heimat, haben 
dabei die Region im Blick und stehen für die Zusammenarbeit über die Gemeindegrenzen 
hinweg – wo immer dies sinnvoll ist. Mit dieser Zuversicht wollen wir Hessen – gerade jetzt 
aus außergewöhnlich schwierigen Zeiten heraus – in eine sichere und gute Zukunft führen und 
werben bei Ihnen um Ihr Vertrauen.

Die hessischen Städte, Gemeinden und Landkreise haben sich erfolgreich entwickelt. Diese gute 
Ausgangsposition wollen wir dazu nutzen, um weiterhin gemeinsam mit allen gesellschaftlichen 
Gruppen für eine positive Zukunft für die Menschen in unserer Heimat zu arbeiten. 

Die Corona-Pandemie hat uns einschneidend vor Augen geführt, wie sehr unser Leben bis in 
die kleinste Gemeinde hinein von internationalen Entwicklungen abhängig ist. Die CDU ist 
Garant für eine gute Politik für die Zukunft und ist die große Volkspartei, die die Interessen der 
Bürgerinnen und Bürger vor Ort über die Landes- und Bundesebene bis hin zum europäischen 
Zusammenhalt einbindet.

Als Verantwortliche in den Kommunen verfolgen wir zur Gewährleistung der Sicherheit für die 
Bürger einen ganzheitlichen Ansatz. Unter „Sicherheit“ verstehen wir nicht nur den Schutz vor 
der als besonders bedrohlich empfundenen Straßenkriminalität, sondern auch den Brandschutz, 
die Rettungsdienste, die Zusammenarbeit zwischen den Dienststellen der kommunalen 
Ordnungspolizei und der Landespolizei sowie die Sicherheit im Straßenverkehr – insbesondere 
auf den Schulwegen, denn der Schutz der Kinder und Jugendlichen genießt den höchsten 
Stellenwert. Die polizeiliche Kriminalitätsstatistik belegt, dass das Leben in unseren Kommunen 
dank der sehr guten Arbeit der hessischen Ordnungsbehörden und insbesondere der Polizei 
sicherer geworden ist. Insbesondere Gewaltdelikte, Straßenkriminalität, Sachbeschädigung und 
Wohnungseinbrüche haben deutlich abgenommen. Die Bürger können sich deshalb nicht nur 
sicherer fühlen, sondern objektiv auch sicherer leben. Diese gute Ausgangslage wollen wir dazu 
nutzen, unsere Heimat noch lebens- und liebenswerter zu machen.
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Mobilität ist ein Grundbedürfnis moderner Gesellschaften, Basis unserer Wirtschaft und 
Voraussetzung sozialer Teilhabe. Da Hessen ein Transitland und die Verkehrsdrehscheibe im 
Herzen Europas ist, spielen Mobilität und Infrastruktur eine zentrale Rolle für wirtschaftliche 
Prosperität und Lebensqualität der Bürger in Hessen. Wir schaffen die Voraussetzungen dafür, 
in und für Hessen – sowohl im Ballungsraum als auch in den ländlichen Gebieten – ein 
zukunftsfähiges, ineinandergreifendes Verkehrsnetz zu verwirklichen. Die Menschen sind 
mobiler – im Berufsleben und in ihren Freizeitaktivitäten. Hierdurch steigt die Nachfrage nach 
Mobilität. Umso mehr ist ein leistungsfähiges Netz von Bundes-, Landes- und kommunalen 
Straßen erforderlich – als Grundlage des motorisierten Individualverkehrs, wie auch für 
gute Busverbindungen im ÖPNV. Für den schienengebundenen Nahverkehr sind teilweise 
Lückenschlüsse und Erweiterungen des bestehenden Netzes erforderlich. Insbesondere 
das Angebot im ländlichen Raum muss nachhaltig verdichtet und durch intelligente 
Mobilitätsangebote verbessert werden. In den Großstädten – mit hohen Verkehrsströmen – 
müssen wir durch intelligente Mobilitätslösungen für Entlastung sorgen. Keinesfalls wollen wir, 
dass Menschen mit ihren unterschiedlichen Bedürfnissen bei ihrer Mobilität gegeneinander 
ausgespielt werden. Wir wollen ein Miteinander und kein Gegeneinander der unterschiedlichen 
Mobilitätsformen.

Die Welt verändert sich täglich, sie wird zunehmend digitaler und stellt uns vor immer neue 
Herausforderungen. Gerade während der Corona-Zeit wurde deutlich, welch hohen 
Stellenwert die Digitalisierung mittlerweise in nahezu allen Bereichen unseres Lebens 
einnimmt. Durch die technischen Möglichkeiten und die breite Vernetzung ergeben sich neue 
Chancen und Möglichkeiten für jeden Einzelnen, für die Wirtschaft, für die medizinische 
Versorgung, für die Mobilität wie auch für die Modernisierung der öffentlichen Verwaltung, die 
wir nutzen wollen. Dabei werden wir aber nie aus den Augen verlieren, dass die Digitalisierung 
für die Menschen da ist und ihnen dienen muss. Bei allen Chancen der Digitalisierung ist es 
wichtig, dass wir die Generationen, welche nicht mit dem PC oder dem Smartphone in der 
Hand aufgewachsen sind, nicht vergessen.

Wir begreifen diesen Weg als gemeinsame Aufgabe von Bund, Land und Kommunen. Mit dieser 
Vernetzung werden wir künftig noch stärker digitale Projekte fördern und umsetzen. Es ist 
uns besonders wichtig, dass alle Menschen mit ihren Interessen und Erfahrungen an diesen 
Veränderungen teilnehmen und profitieren können. Das gilt insbesondere für diejenigen, 
die die Chancen dieser neuen Technik noch nicht oder noch zu wenig selbst nutzen können. 
Gleichwertige Lebensverhältnisse schaffen bedeutet für uns auch, dass alle Menschen von 
der Digitalisierung profitieren können – egal ob sie rund um den Frankfurter Flughafen im 
Ballungsraum oder in eher ländlich geprägten Teilen leben.

Die Welt ist in den zurückliegenden Jahrzehnten enger zusammengerückt. Die globale 
Vernetzung politischer, wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Bereiche ist nicht nur in 
digitaler Form enorm gewachsen, sondern betrifft von Lieferketten und Handelswegen 
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über grenzüberschreitende Energieversorgung bishin zum Wissenstransfer auch Fragen der 
Logistik und der weltweiten Mobilität von Menschen. Gleichzeitig tragen Konfliktherde, 
Armutsentwicklungen und Folgen der Klimaveränderung dazu bei, dass Menschen ihre Heimat 
verlassen und in großer Zahl gerade auch den Weg nach Europa suchen. Um diesen Menschen 
dauerhaft und wirkungsvoll zu helfen, sind weitere Investitionen und wirtschaftliche Hilfen in 
den Herkunftsländern erforderlich, die gemeinsam von der Europäischen Union aus geleistet 
werden müssen. Auch die hessischen Kommunen haben gerade in den jüngeren Jahren hier mit 
Unterstützung von Bund und Land wichtige Aufgaben geschultert und es ist 
zu erwarten, dass diese Anstrengungen auch in den kommenden Jahren weiter notwendig 
sind. Um einen eigenen Beitrag zum Abbau von Fluchtursachen zu leisten, sind mancherorts in 
Deutschland kommunale Projektpartnerschaften in der Entwicklungshilfe entstanden, in deren 
Rahmen etwa der Bau von Schulen gefördert wird. Die humanitäre Hilfe auf Grundlage unseres 
Asylrechts ist für die hessischen Kommunen Verpflichtung und zugleich Herausforderung – die 
wir durch gute Integration vor Ort leisten wollen.

Die CDU steht fest zur bäuerlichen Landwirtschaft, möchte diese erhalten und fördern. Wir 
wollen die meist mittelständischen landwirtschaftlichen Betriebe unterstützen, damit aus 
unseren Böden ein ausreichender Ertrag – bei gleichzeitig größtmöglichem Umwelt-, Boden- 
und Landschaftsschutz – für eine gute, regionale Ernährung erzielt werden kann. Wir sehen die 
Landwirtschaft als Partner für Umweltschutz und als Garant für gute, regional produzierte 
Nahrungsmittel. Unsere Kulturlandschaften, auf die wir stolz sind, sind das Ergebnis der 
Bewirtschaftung und Pflege der Bauern. Das möchten wir erhalten. Wir müssen leider 
feststellen, dass die Zahl der landwirtschaftlichen Betriebe und der dort beschäftigten 
Personen in den letzten Jahren gesunken ist. Die hessische Landwirtschaft muss 
deshalb auf allen Ebenen gefördert werden – auch in unseren Städten und Gemeinden. 
Für die CDU ist der Erhalt der Struktur des ländlichen Raums wichtig, denn die meist 
mittelständische Landwirtschaft ist ein herausragend wichtiger Teil der Wertschöpfung, der 
Arbeitsplatzsicherung und zum Erhalt der ländlichen Traditionen, der Lebensweisen sowie des 
gesunden und intakten Lebensumfeldes samt dem positiven Lebensgefühl in den ländlichen 
Regionen.

Hessen ist ein buntes Land. Menschen aus unterschiedlichen Nationen und Kulturkreisen leben 
in unserem Land offen und friedlich miteinander, praktizieren ihre Religion und bringen eigene 
Traditionen und Bräuche in die Gesellschaft ein. Dieses friedliche Miteinander wollen wir auch 
für die Zukunft sichern und treten jenen entschieden entgegen, die unsere Gesellschaft spalten 
und auseinandertreiben wollen und die Hass und Hetze auf den Straßen und Plätzen unseres 
Landes verbreiten. Rassismus, Antisemitismus und politischer oder religiöser Extremismus 
haben in unserem Land nichts verloren. Wir wollen ein Miteinander, das von gegenseitigem 
Respekt, Anstand und Nächstenliebe geprägt ist und das auch über die Beachtung unserer 
Gesetze hinaus die Werte unserer freiheitlichen und demokratischen Gesellschaft fördert.
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Unsere Ziele für eine gute Zukunft in Hessen sind: 

 den Klimaschutz voranzutreiben und Arbeitsplätze und Wohlstand zu sichern.

 eine Familien- und Generationenpolitik, die den Bedürfnissen der jüngeren als auch 
der älteren Generation gerecht wird.

 Bildungs- und Betreuungsangebote, die bedarfsgerecht und zukunftsorientiert für 
Kinder und Eltern sind.

 die Mobilität für die Menschen in Hessen sicherzustellen.

 die Chancen der Digitalisierung engagiert und verantwortungsvoll zu nutzen.

 das Ehrenamt als große gesellschaftliche Stütze für Hessen – das zusammenhält, 
wenn es darauf ankommt, – bestmöglich zu unterstützen.

 eine starke Wirtschaftsförderung, durch die neue Arbeits- und Ausbildungsplätze 
entstehen und vorhandene gesichert werden.

 eine sorgfältig abwägende Umwelt- und Naturschutzpolitik, die den Erhalt unserer 
Schöpfung und die Bedürfnisse der Bürgerinnen und Bürger, der gewerblichen 
Wirtschaft und der Landwirtschaft miteinander verbindet.

 durch Aufgeschlossenheit auch zugewanderten Menschen eine Heimat zu bieten 
und ihre Potentiale für unser Zusammenleben und für die Leistungsfähigkeit unserer 
Wirtschaft zu nutzen. Im Gegenzug fordern wir die Bereitschaft zur Integration in 
unser Werte- und Gesellschaftssystem ein.

 die gute und enge Zusammenarbeit der Kreise, Städte und Gemeinden 
untereinander und mit dem Land zu fördern.

 eine ausgewogene Finanzpolitik als Voraussetzung für eine nachhaltige 
Gerechtigkeit zwischen den Generationen.

 das Bewusstsein für unsere heimische Landwirtschaft und deren wichtige Aufgaben 
zu stärken sowie die regionale Produktion und gesunde Ernährung zu fördern.

 das friedliche Miteinander der Menschen in unserem Land auf Dauer zu fördern.
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Klimaschutz vorantreiben und Arbeitsplätze sowie Wohlstand sichern  

Unser Ziel ist,

  als Kommune unseren Beitrag zu leisten, damit der Ausstoß klimaschädlicher Gase
gemäß den weltweiten, europäischen, deutschen und hessischen Zielen und Zusagen
reduziert wird. Wir setzen dabei auf Überzeugung, Förderung und marktwirtschaftliche
Ansätze, damit unser Wohlstand erhalten bleibt und Arbeitsplätze und Wertschöpfung
nicht abwandern.

  die Potenziale zur Gewinnung regenerativer Energie sowie zur Schonung von
Ressourcen in unserer Heimat effizient zu nutzen und dazu die Bürgerinnen und Bürger
zu beraten und zu fördern, um wirtschaftliche Chancen zu nutzen und Wertschöpfung in
der Kommune zu generieren.

  als Kommune dabei als Vorbild voranzugehen und die öffentliche Verwaltung und die
öffentlichen Liegenschaften in besonderem Maße klimaschonend zu gestalten.

  die Emissionen durch kommunale Fahrzeuge im ersten Schritt deutlich zu senken,
langfristig klimaneutral zu gestalten und für den Umstieg der Bürgerinnen und Bürger
die nötige Infrastruktur zu schaffen.

  die notwendigen Maßnahmen zur Anpassung der Infrastruktur an veränderte
Klimabedingungen umzusetzen, damit die Bürger vor Extremwetterereignissen
geschützt werden.

Dazu werden wir: 

  die Bürgerinnen und Bürger und unsere Gewerbebetriebe bei Maßnahmen zum 
Klimaschutz unter Nutzung der vorhandenen Programme beraten und unterstützen, 
damit die vielen Potenziale zur Einsparung von Energie oder zur Erzeugung 
regenerativer Energie, die sich auch wirtschaftlich lohnen, optimal genutzt werden.

  gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern Energiegenossenschaften aufbauen, um 
regenerative Energieerzeugung aus Biomasse, Sonnenenergie oder Windenergie zu 
entwickeln, wo dies unter Berücksichtigung des Umweltschutzes, des Landschaftsbildes 
und in breiter Akzeptanz der Menschen möglich ist, um dabei von den wirtschaftlichen 
Chancen zu profitieren.

  bei der möglichen Ausweisung von Neubau- oder Gewerbegebieten auf höchste 
Energiestandards und umfassende Klimaschutzkonzepte setzen, die u. a. auch eine 
nachhaltige Wasserversorgung und moderne Mobilitätskonzepte mit Sharing-Modellen 
und emissionsfreien Antriebstechniken berücksichtigen.

  unseren CO2-Fußabdruck als Kommune deutlich verkleinern und dazu u. a.
einen Sanierungsfahrplan für kommunale Gebäude aufstellen sowie alle kommunalen 
Liegenschaften, bei denen dies möglich und wirtschaftlich sinnvoll ist, mit Photovoltaik 
und/oder Solarkollektoren ausrüsten, um zum Beispiel Bürger- und
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Gemeinschaftshäuser etc. regenerativ mit Energie zu versorgen und ausschließlich 
emissionsarme oder möglichst emissionsfreie innovative Fahrzeug- und 
Antriebstechniken für die kommunalen Fuhrparke nutzen. Den auf öffentlichen Flächen 
anfallenden Grünschnitt und Bioabfall wollen wir energetisch nutzen und dazu, wenn 
möglich, mit unseren Landwirten zusammenarbeiten.  

  auf Grundlage der Gefährdungsanalyse Maßnahmen ergreifen, um die Gefahr
von Hochwasser- oder Überschwemmungsereignissen aus Starkregenereignissen
zu reduzieren, und dafür zum Beispiel mehr Grünflächen zur Versickerung und 
Rückhaltebecken vorsehen sowie die Kanalinfrastruktur den Anforderungen 
entsprechend modernisieren. Ebenfalls werden wir den Hitzeschutz auf öffentlichen 
Plätzen optimieren und planerische Maßnahmen ergreifen, damit z. B. durch 
Frischluftschneisen und ausreichende Grünflächen das kommunale Binnenklima 
optimiert wird. Schließlich wird dem Bereich des Wassermanagements in den nächsten 
Jahren noch mehr Beachtung zu schenken sein.
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Die Menschen in Hessen stehen im Mittelpunkt unserer Politik 

Unser Ziel ist, 

 die Voraussetzungen für eine familienfreundliche Gesellschaft zu fördern, die die
Vereinbarkeit von Familie und Beruf berücksichtigt.

 durch gute Rahmenbedingungen ausreichend und bedarfsgerecht Wohnraum für
die Bedürfnisse aller Generationen zu ermöglichen.

 eine gute und wohnortnahe medizinische Versorgung für alle Menschen sicherzustellen.

 die Betreuung und Pflege der älteren Bürger im gewohnten Umfeld zu ermöglichen.

 die Herausforderungen des demografischen Wandels zu meistern.

Dazu werden wir:

 bedarfsgerechte und qualitativ gute Betreuungsangebote weiter ausbauen sowie
Betreuungszeiten und -möglichkeiten flexibel gestalten.

 die erfolgreich funktionierenden Strukturen beim Kinder- und Jugendschutz
erhalten und fördern sowie frühzeitige Hilfsangebote ausbauen, damit Kinder,
Jugendliche und Eltern in schwierigen Lebenslagen weiter unterstützt werden.

 die Voraussetzungen verbessern, um das Recht auf Bildung und Teilhabe am
gesellschaftlichen Leben umzusetzen.

 die Anpassung der Infrastruktur (öffentliche Gebäude und Einrichtungen) sowie die
erforderlichen Veränderungen des jeweiligen Wohnungsmarktes permanent
weiterentwickeln.

 die ambulante und stationäre medizinische Versorgung für alle Menschen
unabhängig vom jeweiligen Wohnort sicherstellen sowie die Kooperation der
medizinischen Akteure fördern.
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Für unsere Kinder eine gute Zukunft

Unser Ziel ist,

  für Kinder unter 6 Jahren eine pädagogisch hochwertige Betreuung weiter auszubauen 
sowie die Betreuung von Grundschulkindern für Eltern verlässlich sicherzustellen.

  von der Grundschule bis hin zur Berufsschule wohnortnahe Angebote zu erhalten und die 
Mehrgliedrigkeit der Schullandschaft bei den weiterführenden Schulen nach den 
Bedürfnissen der Kinder sicherzustellen.

  die Schulgebäude zeitgemäß weiterzuentwickeln und eine moderne Ausstattung der 
Fachräume sowie den Ausbau der digitalen Ausstattung sicherzustellen.

  moderne und vielseitige Schulen zu haben, die den hohen Anforderungen an eine immer 
komplexere Ausbildung gerecht werden.

  eine bedarfsgerechte Schulsozialarbeit wie auch eine schulpsychologische Betreuung 
anzubieten und zu fördern.

Dazu werden wir:

  die verschiedenen Betreuungsangebote für Kinder unter 6 Jahren durch bedarfsgerechte 
Erweiterungen und Neubauten von Einrichtungen konsequent ausbauen. Die 
nachschulische Betreuung der Grundschüler soll durch die konsequente Umsetzung des 
Paktes für den Nachmittag sichergestellt werden.

  durch bedarfsgerechte Investitionen in die verschiedenen Schulstandorte und -formen 
sicherstellen, das bereits vorhandene Angebote erhalten bleiben und bei Notwendigkeit 
geschaffen werden.

  den „Digitalpakt Schule“ konsequent nutzen, um die Digitalisierung in Schulen durch 
aktuelle Technik auszubauen, alle Schulen an das Glasfasernetz anbinden und die 
Anschaffung von Technologien fördern – wie z. B. die additive Fertigung (3D-Druck).

  die Bildungsangebote in unseren Fachoberschulen an den Arbeitsmarkt durch Einführung 
neuer Bildungsgänge zeitgemäß anpassen sowie ein attraktives, vielfältiges Angebot 
verschiedener Ausbildungsberufe an den Berufsschulen bieten.

  die Förderschulen stärken, um eine qualitativ hochwertige Umsetzung der Inklusion
zu ermöglichen. Dafür ist die Fortführung der etablierten Angebote der Förderschulen 
wichtig.
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Chancen der Digitalisierung Verantwortungsvoll nutzen

Unser Ziel ist,

  dafür Sorge zu tragen, dass Hessen national und international wettbewerbsfähig ist
– und so neue Arbeitsplätze geschaffen sowie vorhandene langfristig gesichert werden 
können.

  die enormen Chancen der Digitalisierung für Hessen als Wirtschafts- und 
Industriestandort durch mehr Transparenz für Bürgerinnen und Bürger sowie durch 
Weiterbildung bei kommunalen Beschäftigten auch auf kommunaler Ebene deutlicher 
werden zu lassen.

  ganz Hessen mit einem leistungsstarken Mobilfunknetz zu versorgen und die 
flächendeckende Gigabit-Versorgung bis 2025 sowie den flächendeckenden Glasfaser-
Ausbau bis 2030 umzusetzen, denn der Netzausbau von heute ist der Wohlstand von 
morgen.

  Behördengänge zu vereinfachen und den Bürgern die Möglichkeit zu schaffen,
ihr digitales Rathaus auch von zuhause aus zu besuchen. Bürgerämter als Ort des 
persönlichen Kontakts wollen wir dabei nicht vernachlässigen.

  den Digitalisierungsprozess in Hessen so zu gestalten, dass die Technik den Menschen 
nutzt.

Dazu werden wir:

  öffentliche WLAN-Hotspots in den Kommunen weiter ausbauen, das erfolgreiche 
Landesprogramm „Digitale Dorflinde“ fortsetzen und private Initiativen dazu fördern 
sowie in öffentlichen Gebäuden zum Standard machen. Die Sicherheit der digitalen 
Daten der Bürgerinnen und Bürger in den Kommunen werden wir auf dem aktuellen 
Stand der Technik sicherstellen. Auch die entsprechenden Dienstleister werden wir 
dabei berücksichtigen.

  durch die konsequente Umsetzung des Onlinezugangs-Gesetzes des Bundes den 
Service der Verwaltungen für Bürger und Gewerbe über PC und mobile Endgeräte so 
ausbauen, dass schnelle, zuverlässige, barrierefreie und einfache Kommunikation und 
Bearbeitung möglich sind und durch den bargeldlosen Zahlungsverkehr (ePay) im 
Rathaus die notwendigen Antrags- und Verwaltungsverfahren für Bürger und 
Verwaltung zu erleichtern und zu beschleunigen.

  als Kommunen die Privatwirtschaft beim Ausbau der Gigabit-Netze unterstützen und 
dort, wo es notwendig ist, den Ausbau fördern, damit ein flächendeckendes und 
leistungsfähiges Netz entsteht.

  ausreichend Stellen in den kommunalen Verwaltungen besetzen, damit Planungs- 
und Genehmigungsverfahren schnell bearbeitet werden.

  die technischen Voraussetzungen für digitales Homeoffice schaffen, damit Arbeiten 
von zuhause aus überall möglich ist – und damit Verkehr reduzieren sowie den 
Ballungsraum entlasten.
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Moderne Mobilitätskonzepte für alle

Unser Ziel ist,

 die leistungsfähige Struktur von Landes- und kommunalen Straßen zu erhalten und
weiterhin gezielt auszubauen, wo es notwendig ist.

  die unterschiedlichen Verkehrsarten intelligent zu vernetzen und das Umsteigen vom
Individualverkehr auf den öffentlichen Personennahverkehr zu erleichtern.

  die Attraktivität des ÖPNV zu steigern, Anreize für ein dichteres Angebot zu setzen und
bedarfsgerecht auszubauen.

  den ÖPNV und den motorisierten Individualverkehr, Verbrennungsmotor und
Elektromobilität sowie Radfahrer und Fußgänger als gleichberechtigte Akteure im
öffentlichen Verkehrsraum zu betrachten und den Radwegeausbau vor Ort wie auch
regional konsequent fortzuführen.

  alternative Antriebsmöglichkeiten – wie z. B. Elektromobilität, Brennstoffzelle und
Wasserstoff – zu fördern sowie Mobilität durch Digitalisierung für die Nutzer schneller,
verlässlicher und umweltfreundlicher zu machen.

Dazu werden wir:

 die vorhandene kommunale Infrastruktur regelmäßig auf ihren Zustand überprüfen und 
die benötigen Gelder bereitstellen.

  Lücken im ÖPNV schließen, vorhandene S-Bahn-Linien bei Bedarf verlängern
und den ländlichen Raum besser an die Ballungsräume anbinden sowie P&R-Angebote 
bedarfsgerecht ausbauen.

  die vorhandenen Verkehrsräume bedarfsgerecht unter den Nutzern aufteilen und dabei 
die Belange der unterschiedlichen Bedürfnisse von Gewerbe, privater Nutzung und 
Freizeitaktivität berücksichtigen. Wir werden vorhandene Radwege zu 
Radverkehrsnetzen fortentwickeln und intelligent regional verknüpfen.

  die Ausstattung von Fahrzeugen des ÖPNV und der kommunalen Betriebe mit 
alternativen und klimafreundlichen Antriebstechniken unterstützen.

  eine Vernetzung der Nutzung von Individualverkehr und ÖPNV u. a. durch digitale 
Schnittstellen fördern. Durch die Offenlegung von Verkehrsdaten werden wir 
plattformübergreifende Mobilitätsanwendungen unterstützen.
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Medizinische Versorgung und Pflege für alle sichern

Unser Ziel ist es,

  eine flächendeckende hausärztliche Versorgung für alle Menschen sicherzustellen und die
technische Infrastruktur für flächendeckende eHealth-Angebote zu schaffen.

  in Notfällen eine schnelle Versorgung durch Rettungsdienste, Notärzte und ärztlichem
Bereitschaftsdienst zu garantieren.

 eine gute Erreichbarkeit und zeitnahe Terminvergabe bei Fachärzten zu ermöglichen.

  die ambulante und stationäre Versorgung mit Hebammen für junge Familien nicht nur
durch attraktive Angebote für Berufseinsteiger in ganz Hessen aufrechtzuerhalten.

  älteren Menschen die Möglichkeit zu bieten, möglichst lange eigenständig in ihren
Wohnungen zu leben und bei Bedarf eine wohnortnahe Pflegeinrichtung nutzen zu
können.

Dazu werden wir:

  die Übernahme von bestehenden Hausarztpraxen unterstützen und – wenn notwendig
– in Kooperation mit Kliniken medizinische Versorgungszentren (MVZ) etablieren
und durch Einführung einer „Landarztquote“ Medizinerinnen und Mediziner für den 
ländlichen Raum gewinnen.

  durch örtliche Netzwerke der verschiedenen Gesundheitsbereiche (Hausarzt, Apotheke, 
ambulante Pflege, Physiotherapie u. a.) in ärztlich schwach versorgten Gebieten 
Synergieeffekte durch ein gesundheitsbezogenes Quartiermanagement erzeugen.

  uns für eine bessere Koordination von Rettungsleitstellen und ärztlichem 
Bereitschaftsdienst einsetzen, um Fehleinsätze zu reduzieren und Verzögerungen im 
Notfall zu verhindern.

  Hebammen für die Erstausstattung ihrer Praxen Zuschüsse gewähren, sie bei der Suche 
nach geeigneten Räumlichkeiten unterstützen und berufliche Netzwerke zum Austausch 
und zur gegenseitigen Unterstützung fördern.

  die Schaffung von barrierefreiem Wohnraum umsetzen und den Bau von Wohn-
und Pflegeheimen bei Bedarf durch Bereitstellung kommunaler Grundstücke oder 
Zuschüsse unterstützen.



Seite 14

Hessen – mit Sicherheit für eine gute Zukunft

Unser Ziel ist es,

  den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu fördern. Wir möchten, dass sich die Menschen 
in Hessen mit Respekt begegnen und sich jeder sicher fühlen kann, und wir werden Hass 
und Hetze in den hessischen Kommunen keinen Platz geben und frühzeitig bekämpfen. 
Insbesondere werden wir den Respekt Hilfs-, Rettungs- und Ordnungskräften gegenüber 
einfordern. Dabei setzen wir auf wirksame Präventionsarbeit und konsequente 
Strafverfolgung.

  den freiwilligen Polizeidienst als Teil der Vorbeugung gegen Kriminalität zu erhalten und 
zu fördern. Die ehrenamtlichen Helfer sind Ansprechpartner für die Bürger, sie können 
Wahrnehmungen melden, Gespräche führen und zeigen Präsenz – insbesondere in 
Parks, Einkaufsstraßen und Fußgängerzonen.

  die freiwilligen Feuerwehren und Rettungsorganisationen besonders zu fördern und zu 
unterstützen, um die Sicherheit für Leib, Leben, Eigentum und Umwelt sowie den Schutz 
vor Gefahren rund um die Uhr flächendeckend zu gewährleisten.

  eine enge Zusammenarbeit und Abstimmung zwischen der kommunalen Jugendpflege, 
den Sozialämtern und Jugendämtern der Kreise, den freien Trägern der Jugendhilfe, den 
Drogenbeauftragten der Stadt oder der freien Träger und den Dienststellen der 
Vollzugspolizei, um kriminellen Tendenzen bei entsprechend gefährdeten Jugendlichen 
frühzeitig entgegenzuwirken. Kriminalprävention setzt früh an. Hierzu gibt es 
erfolgreiche kriminalpädagogische Initiativen, deren Arbeit wir wertschätzen. „Teen 
Courts“, die Jugendgerichtshilfe und Häuser des Jugendrechts leisten in Hessen bereits 
wertvolle Beiträge, um Jugendkriminalität entgegenzuwirken und diese zu verhindern. 
Wir wollen solche Initiativen im Bereich der Präventionsarbeit stärken.

  Kinder, Jugendliche und Heranwachsende vor den Gefahren, die im Internet vorhanden 
sind, zu schützen sowie ihnen sinnvolle Freizeitbeschäftigungen anzubieten, damit sie 
sich ausprobieren, entwickeln und bilden können.

Dazu werden wir:

  das System der freiwilligen Polizeihelfer gemeinsam mit den Dienststellen der 
Vollzugspolizei in unserer Kommune erhalten, stärken und weiter ausbauen. Die 
Sicherheitsinitiative KOMPASS des Landes mit ihren Instrumenten zur Prävention 
werden wir intensiv nutzen. Dafür stellen wir in den Haushalten unserer Kommune die 
erforderlichen Mittel bereit.

  die Arbeit der freiwilligen Feuerwehren und Rettungsorganisationen in einem 
besonderen Maße fördern und wertschätzen. Wir werden Haushaltsmittel zur 
Verfügung stellen, damit die Feuerwehren und Rettungsorganisationen nicht nur die 
gesetzlich vorgeschriebenen Aufgaben erfüllen können, sondern auch ihre Funktion als 
Träger des Ehrenamtes und des bürgerschaftlichen Engagements innerhalb des sozialen 
Lebens des jeweiligen Ortsteils wahrnehmen können. Prävention und Aufklärungsarbeit 
sowie Kinder- und Jugendfeuerwehren werden wie fördern.
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  regelmäßige Abstimmungstermine zwischen den beteiligten Behörden und 
Dienststellen, Drogenbeauftragten, sowie den freien Trägern einberufen.

  die kommunale Jugendpflege mit ihrem Informations- und Schulungsangebot für 
Kinder, Jugendliche, Heranwachsende und insbesondere auch für Eltern nicht nur 
beibehalten, sondern auch erweitern, damit Missbrauchsversuche an Kindern und 
Jugendlichen erfolglos bleiben und vor den Gefahren des Internets gewarnt wird.

  uns von kommunaler Seite um die Einrichtungen von Häusern des Jugendrechts – wo 
entsprechende Einrichtungen aufgrund der Fallzahlen möglich sind – bemühen; dort, 
wo diese nicht möglich sind, durch eine Vernetzung von virtuellen Häusern des 
Jugendrechts von Justiz, Polizei, Jugendhilfe und weiteren Einrichtungen kriminellen 
Karrieren frühzeitig entgegenwirken.
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Für gute Ernährung, Erhalt und Pflege unserer Kulturlandschaft

Unser Ziel ist es,

  die Herausforderungen zum Schutz der Umwelt, des Klimas, der Artenvielfalt und des
Wasserhaushaltes in Partnerschaft mit der Land- und Forstwirtschaft als größte Land- 
nutzer zu bewältigen.

  die Landwirtschaft vor ungerechtfertigter Kritik zu schützen und umweltpolitische Her-
ausforderungen in Partnerschaft zu lösen.

  die Landwirtschaft nicht mit weiteren Auflagen zu belasten, die sie gegenüber internatio-
nalen Wettbewerbern benachteiligt.

  regionale Wertschöpfungsketten zu erhalten, um die Potenziale dieser Produkte optimal
auszuschöpfen und den Landwirten bessere Möglichkeiten zur Vermarktung ihrer Erzeug-
nisse zu geben.

  das Bewusstsein für unsere heimische Landwirtschaft und deren wichtige Aufgaben – wie
die regionale Produktion und gesunde Ernährung – zu fördern.

Dazu werden wir:

  auf allen Ebenen den intensiven Dialog mit der Landwirtschaft fortsetzen und sie
in die weitere Ausgestaltung der Agrarpolitik einbinden, damit die Bedürfnisse der 
Landwirtschaft in die Entscheidungsfindungen direkt einfließen können.

  die für unsere Ernährung wichtigen landwirtschaftlichen Flächen erhalten und den 
Flächenverbrauch für Bauvorhaben und Verkehrswege möglichst gering halten. Für 
naturschutzfachliche Ausgleichsmaßnahmen sollen möglichst keine landwirtschaftlich 
genutzten Flächen in Anspruch genommen werden, sondern die Möglichkeiten der 
ökologischen Aufwertung von bestehenden Wald-, Garten-, Biotop- und bereits 
ausgewiesenen Ausgleichsflächen genutzt werden.

  regionale Verarbeitungsmöglichkeiten einschließlich der Möglichkeiten zur
direkten Vermarktung der dezentral erzeugten Produkte fördern und dazu von den 
Möglichkeiten der Bauleitplanung Gebrauch machen, um Hofläden und -märkte zu 
ermöglichen.

  die hessischen Landwirte dabei unterstützen, ihre Arbeit unter hohen Standards
und Anforderungen weiterzuentwickeln. Als kommunale Verpächter von 
landwirtschaftlichen Flächen wollen wir über die gesetzlichen Vorgaben hinausgehende 
Auflagen nicht einfordern. Wir wollen landwirtschaftliche Flächen in Schutzgebieten 
auch zukünftig nicht nur ökologisch, sondern auch ökonomisch erfolgreich 
bewirtschaften.

  die Themen Landwirtschaft und Ernährung an Schulen in Kooperation mit den 
jeweiligen Kreisbauernverbänden vermitteln.
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Lokal integrieren mit Regeln

Ziel ist es,

  für zugewanderte Menschen, die aus unterschiedlichen Gründen länger bei uns leben,
eine erfolgreiche Integration in den Kommunen vor Ort zu leisten.

  die Akzeptanz für Integration zu erhalten und zu fördern, die Gesellschaft dabei aber
nicht zu überfordern und klare Linien zu verfolgen.

  eine liberale Werteordnung als Richtschnur des gemeinsamen Zusammenlebens
einzufordern, damit alle Menschen – unabhängig von Religion, Geschlecht oder
sexueller Orientierung – friedlich und respektvoll zusammenleben können.

  erfolgreiche Integration als Chance für die ganze Gesellschaft zu begreifen und sichtbar
zu machen und den neuen Mitgliedern in unseren Stadtgesellschaften einen festen
Platz zu geben.

  die Fluchtursachen in den Herkunftsländern abzubauen, damit die Menschen dort eine
sichere Heimat haben.

Dazu werden wir: 

  nach den Prinzipien des Förderns und Forderns die geschaffenen Integrationskonzepte,
-wege und -instrumente bedarfsgerecht weiterentwickeln.

  Integration und das Erlernen unserer Sprache als Grundlage einfordern und intensiv
fördern, damit die Menschen, die dauerhaft bei uns bleiben, schnellstmöglich
eigenverantwortlich für ihren Lebensunterhalt sorgen können.

  darauf hinwirken, dass Personen, die kein Bleiberecht nach abschließender rechtlicher
Prüfung zugesprochen bekommen, Deutschland wieder verlassen müssen. Asyl ist
Schutz auf Zeit.

  Rechtsstaatsklassen in den Schulen intensivieren, in Integrationskursen die Grundlagen
der abendländisch-christlich-jüdischen Tradition, der Aufklärung und des Humanismus
vermitteln. Damit eine Integration in unser Rechts- und Wertesystem sicher gelingt,
müssen wir sie frühzeitig begleiten. Hier leisten ehrenamtliche Initiativen und staatliche
Programme bereits einen wichtigen Beitrag. Zu einer gelungenen Integration gehören
ein entschiedenes Eintreten gegen jeden Antisemitismus und die Diskriminierung von
Juden oder anderer Religionen sowie die vollständige Gleichberechtigung von Frau und
Mann.

  kommunale Entwicklungspartnerschaften fördern und die rechtlichen
Rahmenbedingungen für derartige Projekte verbessern.
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Das Ehrenamt wertschätzen – Gemeinschaft fördern

Unser Ziel ist es,

 das Ehrenamt als Basis des Zusammenhalts der Gesellschaft zu stärken.
  für alle Generationen einfache Zugangsmöglichkeiten zu gemeinschaftlichem 

Engagement zu schaffen. Insbesondere die Nachwuchsgewinnung für Feuerwehren und 
Rettungsdienste soll verbessert werden.

  die generationenübergreifende, ehrenamtliche und gegenseitige Unterstützung der 
Menschen in unseren Kommunen zu fördern sowie die reichhaltige Erfahrung der 
sogenannten Aktiv-Senioren zu nutzen.

 Integration durch ehrenamtliches Engagement zu fördern und einfordern.

  kommunale Mandatsträger und ehrenamtlich Tätige vor verbalen sowie tätlichen 
Angriffen zu schützen.

Dazu werden wir:

  die Vereine – und insbesondere deren Jugendarbeit – bestmöglich fördern. Kinder, 
Jugendliche und Heranwachsende sollen vielfältige, altersgerechte und interessante 
Freizeitaktivitäten finden.

  Möglichkeiten anbieten, sich auch stärker projektbezogen zu engagieren und das 
ehrenamtliche Engagement durch Angebote – wie beispielsweise die Ehrenamts-Card – 
wertzuschätzen.

  ehrenamtliche Projekte – wie Generationenhilfen, Patientenbetreuung sowie 
Vorlesepatenschaften von älteren Menschen in Kindertagesstätten – organisatorisch 
und finanziell fördern.

  Anlaufstellen zur Koordination bürgerschaftlichen Engagements in der 
Kommunalverwaltung schaffen und verstetigen und Sicherungssysteme aufbauen sowie 
Räume in öffentlichen Gebäuden für die Nutzung durch Vereine zur Verfügung stellen.

  uns dafür einsetzen, dass verbale und tätliche Angriffe in Zusammenhang mit der 
Mandatsausübung mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln strafrechtlich verfolgt 
und geahndet werden. Das Internet ist kein rechtsfreier Raum, in dem Hasskommentare 
geduldet werden.
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Generationengerecht finanzieren und investieren

Unser Ziel ist es,

  eine dauerhafte stabile Finanzlage in den hessischen Kommunen sicherzustellen, den 
generationengerechten Umgang mit den kommunalen Finanzen fortzuführen sowie den 
bedarfsorientierten kommunalen Finanzausgleich weiterzuentwickeln.

  die Förderung der auf die Zukunft ausgerichteten ökologischen und technischen 
Ausgestaltung der Kommunen sowie deren Infrastruktur beizubehalten und 
auszubauen.

  in Sonderfällen – wie z. B. der Corona-Pandemie – weiter gezielte Unterstützung in 
bewährter Weise zu gewährleisten.

  die finanzielle Solidarität innerhalb der kommunalen Familie auszubauen und zu 
festigen.

  die Bereitschaft der Bürgerinnen und Bürger, sich ehrenamtlich für die Belange der 
Kommune zu engagieren, zu fördern.

Dazu werden wir:

  den Kommunalen Finanzausgleich festigen und nach Möglichkeit ausbauen sowie mit 
Unterstützung von Bund und Land die bedarfsorientierte finanzielle Unterstützung der 
Kommunen dauerhaft fortführen. Der Kommunale Schutzschirm, die Hessenkasse, die 
starke Heimat und das Sondervermögen „Hessens gute Zukunft sichern“ sind gute 
Beispiele, wie dies funktionieren kann.

  unter Verwendung der Förderprogramme von Bund und Land in digitale und 
ökologische Infrastruktur dauerhaft und zukunftsfähig investieren.

  bei sich abzeichnenden besonderen Zeiten/Situationen/Lagen rechtzeitig als 
Kommunen gemeinsam mit den kommunalen Spitzenverbänden und dem Land Schritte 
zum Gegensteuern einschlagen.

  im dauerhaften Dialog von Kommunen, kommunalen Spitzenverbänden und Land 
partnerschaftliche, gemeinsame Überlegungen für angemessenes fiskalisches Handeln
– einschließlich Ergebnisüberwachung zur Einhaltung kommunaler Solidarität –
fortführen.

  die durch bürgerschaftliches Engagement eingeworbenen Mittel für kommunale 
Projekte durch öffentliche Mittel anteilig erhöhen.
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