
Kurzfassung des Programms zu den Kommunalwahlen 
am 14. März 2021 in Seligenstadt

Ein
Seligenstadt

für
alle!

Generationen zusammenbringen
• Förderung von Mehrgenerationenwohnen durch das  

Einrichten und Bauen von passenden Wohneinheiten

Bildung

Die Konrad-Adenauer-Schule neudenken
• die Erweiterung der Konrad-Adenauer-Schule (KAS) zur Ganz-

tagsschule
• die Rückführung der Sprachheilabteilung an die KAS

Betreuungsmöglichkeiten erweitern
• die Erweiterung der Hausaufgabenhilfe für alle Stadtteile
• mehr Sozialpädagog:innen in den Schulen 

Bildungs- und Lernangebote ausbauen
• eine Erweiterung des Angebotes der Volkshochschule
• eine Erweiterung der Bücherei zur Lernstätte mit kostenlosen 

Lernräumen

Freizeit/Sport

Bewegungsmöglichkeiten für alle sichern
• die Errichtung einer inklusiven Sportanlage mit Erklärungsta-

feln neben allen Geräten
• eine finanzielle Förderung der Vereinsbeiträge der U-18-jäh-

rigen

Alle Vereine teilhaben lassen
• die Erstellung eines Hallenbelegungsplanes mit effektiverer 

Nutzung der Hallen

Finanzen

Mehr Druck auf Landes- und Bundesebene ausüben 
Die kommunalen Finanzen sind großteilig von Zuschüssen von 
Landes- und Bundesebene abhängig. Hier wurde in den letzten 
Jahren eine Politik betrieben, die es Kommunen immer schwieriger 
machte, Aufgaben der öffentlichen Daseinsvorsorge (u.a. Bildung, 
Gesundheit, Kultur) zu finanzieren. Höhere Investitionen in die 
Kommunen scheitern jedoch nicht an mangelndem Geld, sondern 
am mangelnden Willen der politisch Verantwortlichen, die Groß-
unternehmen und Reichen angemessener an der Finanzierung 
unseres Gemeinwesens zu beteiligen. Darüber hinaus müssen Auf-
gaben die Kommunen im Auftrag von Bund und Land ausführen, 
künftig vollumfänglich von diesen finanziert werden.

Aufforderung zum Rückbau bestehender
• die Bepflanzung von Verkehrsinseln 

Müllentsorgung sicherstellen
• die Einrichtung von mehreren Mülleimern mit getrennten 

Müllentsorgung im öffentlichen Bereich
• die Einführung eines Mehrwegbechersystems  

für Kaffee- und Eisbecher 

Energie überlegt nutzen
• die Installation eines intelligenten Lichtkonzepts
• das Ersetzen von beschädigten Straßenlaternen mit Solarla-

ternen

Bauen 

Sozial und ökologisch bauen
• die Einführung einer Sozialwohnungsquote bei Neubauten 

von 50 Prozent
• die Erhöhung der Anzahl der bestehenden Sozialwohnungen
• die Verwendung nachhaltiger Baustoffe
• die Gründung einer kommunalen Wohnungsbaugesellschaft 

Neubaugebiet Westring gestalten
• die Mitplanung einer Grundschule im Neubaugebiet Westring
• die Erhöhung der Plätze der neu zu bauenden Kindertages-

stätte im Baugebiet Westring
• die Unterbringung des ruhenden Verkehrs in Tiefgaragen in 

Neubaugebieten

Inklusion 

Geflüchtete einbeziehen
• Seligenstadt zu einem „Sicheren Hafen“ machen
• eine Heruntersetzung der derzeitigen Gebühren für geflüch-

tete Familien
• mehr professionelle Betreuung in der Geflüchteten-Hilfe 

auf personeller und finanzieller Ebene, um das Ehrenamt zu 
entlasten

• den barrierefreien Einstieg in das deutsche Bildungs-, Sozial- 
und Arbeitssystem 

Beiräte unterstützen
• ein Antragsrecht für den Ausländer:innenbeirat 
• eine finanzielle Aufwandsentschädigung, sowie Antragsrecht 

für den Jugendbeirat



die-linke-kreis-offenbach.de/partei/ortsverbaende/ostkreis

Das Programm ist in ungekürzter Form nachzulesen unter:

DIE LINKE. in Seligenstadt

Im Dezember 2019 hat sich der neue Ortsverband der Par-
tei DIE LINKE. im Ostkreis gegründet. Zur Kommunalwahl am 
14.03.2021 werden wir erstmals mit einer eigenen Liste in 
Seligenstadt antreten. Wir wollen frischen Wind in das parteipo-
litische System Seligenstadts bringen und zusammen mit Ihnen 
eine Politik gestalten, die Menschen jeden Alters umfasst und ein 
Leben in unserer Stadt für alle angenehm macht. Im folgenden 
finden Sie eine Übersicht der von uns aufgestellten Punkte, die 
wir zukünftig umsetzen wollen damit unser Seligenstadt eine 
Stadt für alle wird!

Wir stehen für:

Soziale Infrastruktur

Hans-Memling-Gebäude gestalten
• die Unterstützung der Vorhaben des Fördervereins „Freunde 

der HMS e.V.“ als Basis für ein zukunftsgerechtes Bildungs- 
und Kulturzentrum in Seligenstadt

• die zeitnahe Sanierung des kompletten Hans Memling Ge-
bäudes  

Jugendräume schaffen
• die Verankerung sozialen Treffpunkten in zukünftigen Bebau-

ungsplänen
• einen offenen Jugendraum pro Stadtteil

Kinderbetreuung sichern
• die Beibehaltung der gebührenfreien Kita Plätze
• höhere Löhne für Erziehungsfachkräfte vor allem in der Aus-

bildung, sowie die Steigerung der Attraktivität der Ausübung 
des Berufs in Seligenstadt

Gesundheitsversorgung gewährleisten
• Seligenstadt als attraktiven Standort für Hausärzt:innen 

sowie medizinisches Fachpersonal, um eine bessere medizi-
nische Versorgung zu gewährleisten 

• die Einhaltung der Barrierefreiheit im Alltag

Mobilität 

ÖPNV stärken
• die zeitliche, ganzheitliche Ausweitung der Buslinien OF-86 

und OF-99
• die Bereitstellung größerer Busse zu Schul- und Stoßzeiten
• die Sicherstellung nächtlicher Fahrten der Buslinien OF-85 

und OF-86 an Wochenenden und vor Feiertage
• die Sicherstellung einer Bahn-Direktverbindung nach Frankfurt 

zu jeder halben Stunde

Sinnvolles Radnetz ermöglichen
• den Ausbau sicherer Radstellplätze am und um den Seligen-

städter Bahnhof
• die weitere Umgestaltung von Seitenstraßen in Fahrradstra-

ßen und Fahrradzonen
• die Einrichtung von durchgehenden Fahrradschutzstreifen auf 

den Hauptverkehrsachsen 
• die Errichtung von Reparaturstationen mit Ersatzteil Auto-

maten für Fahrräder im Stadtgebiet
• den besseren Schutz von Radwegen durch Bodenschwellen 

und ähnliche Barrieren
• die Schaffung eines Bike-Sharing-Systems

Verkehr sicherer und umweltbewusster machen
• den Ausbau des Hopper-Systems zu einem kostenlosen Stadt-

bus mit verbundenem Park and Ride System
• die langfristige Gestaltung einer autofreien Altstadt mit Aus-

nahmen für Lieferverkehr und Anwohnende 
• keine weitere Zuweisung von neuen oberirdischen Parkflächen 

im Innenstadtbereich 
• ein generelles Tempolimit von 40km/h im innerstädtischen 

Bereich
• eine Erhöhung der Anzahl von Querungsmöglichkeiten an 

sinnvollen Stellen

Fähre umdenken
• die Gewährleistung der weiteren Nutzung der Fähre auf Grund-

lage einer nachhaltigen Umrüstung

Nachhaltigkeit 

Stadt begrünen
• die Errichtung von Solaranlagen auf städtischen Dächern
• die Begrünung der Fassaden städtischer Gebäude
• ein Verbot des Neubaus von Schottergärten und eine  

Kontakt: 
die-linke_ov-ostkreis@online.de 
facebook.com/dielinkeimostkreis


