
Es steht im Grundgesetz: Die Le-
bensverhältnisse in Deutschland
sollen gleichwertig sein…

Doch an vielen Orten in Hessen
sieht es ganz anders aus. Die Un-
terschiede zwischen Stadt und
Land nehmen eher zu. Notwendige
Investitionen sind ausgebl ieben. Sie
haben dazu geführt, dass öffentl i-
che Einrichtungen ausgedünnt oder
gar geschlossen wurden. So verl ie-
ren ländl iche Regionen an Attrakti-
vität. Vor al lem junge Menschen
ziehen in die Städte. Wir wol len ge-
gensteuern und ländl ichen Regio-
nen eine Perspektive geben.

DIE LINKE sorgt vor Ort

Für eine bedarfsgerechte öffentl i-
che Daseinsvorsorge (vor al lem in
den Bereichen Bildung, Gesundheit
und Pflege, ÖPNV und Kultur/Frei-
zeit) Unser Ziel ist, dass al le Men-
schen überal l gut versorgt sind.

Ein attraktiver öffentl icher Nahver-
kehr ist gut fürs Kl ima und das
Landleben. Wenn Arbeit, Schule,
Arzt, Supermarkt und Kneipe gut
erreichbar sind, ziehen weniger
Menschen in die Stadt. Wir brau-
chen einen gut getakteten ÖPNV!

Die ländl ichen Regionen brauchen
eine zukunftsweisende Strukturpo-
l itik. Dazu gehört der Erhlat des
Schwimmbads vor Ort, des kleinen
Kinos und der Grundschule am Ort.
Das würde auch die Probleme der
Städte vermindern.. Dazu gehört
auf jeden Fal l ein guter Breitband-
anschluss in jedem Ort. Offl ine und
Funkloch war gestern.

Doktor fürs Dorf!

Auf dem Land gibt es immer mehr
Probleme bei der ärztl ichen Versor-
gung. Hausärzte, Geburtenstatio-
nen und Hebammen, Kinderärzte
und ambulante Facharztpraxen feh-

Stadt. Land.

Gleich?
Macht was für

Land und Leute



len. Der ärztl iche Notdienst wurde
ausgedünnt. Kl iniken schl ießen.
Diese Entwicklung ist unakzeptabel .
Gesundheitsversorgung ist eine
staatl iche Aufgabe! DIE LINKE. wil l
vor Ort al le Krankenhäuser erhal-
ten, der Weg zum nächsten Arzt
darf nicht zu weit sein.

Neue Wege für das Land.

Doch um die Finanzen wäre es er-
hebl ich bessergestel lt, könnten Ge-
meinden beispielsweise in die
Erzeugung regenerativer Energien
investieren: Windkraft, Biogaser-
zeugung, Sonnenenergieparks. Wir
wol len das Handwerk und den Ein-
zelhandel stärken. Auch neue For-
men des sanften Tourismus und die
dezentrale Verlagerung von Wirt-
schaftsstandorten in ländl iche Re-
gionen sind unsere Vorschläge für
ein lebenswertes Land.

DIE LINKE. fordert staatl iche Struk-
turprogramme. Das schafft Arbeit
und Zukunftsperspektiven. Das ist
sozial und ökologisch. Das kurbelt
in Krisenzeiten die Wirtschaft an.
Das ist gut für Stadt und Land.

Mehr Infos
zu unserem Programm?

Hier scannen:

die-l inke-hessen.de/Kommunalwahl
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