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Die Ungleichheit wächst 

Wie das Leistungsprinzip das System (v)erklärt 

Der jährliche Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung stellte 2017 

einen erneuten Höchststand der Armut in Deutschland fest. Internationale 

Vergleichsstudien zeigen zudem eindeutig, dass wir in Deutschland in einem der 

Länder mit der am schnellsten wachsenden sozialen Ungleichheit leben. Und 

dennoch ist der Glaube an das Leistungsprinzip in großen Teilen der Bevölkerung 

weiterhin ungebrochen. Auch in meinem Seminar über soziale Ungleichheit an 

der TU Darmstadt erlebe ich in jedem Semester neue, junge Studierende der 

Soziologie, die schockiert und überrascht erstmals die Zusammenhängen 

zwischen sozialer Ungleichheit und ökonomischen Chancen in unserem so 

reichen Land erkennen. Und dabei handelt es sich bei dieser Gruppe 

Studierender um junge Menschen, denen man ohne Weiteres eine 

vergleichsweise kritische Haltung zu unserer Gesellschaft attestieren kann.  Wie 

kann das sein?  

Jahrzehnte eines neoliberalen wirtschaftswissenschaftlichen und medialen 

Mainstreams und die gleichzeitige Standardisierung und Straffung unseres 

Bildungswesens durch G8 und Bachelorstudiengänge münden in diese paradoxe 

Situation. Während einerseits die ökonomischen und sozialen Unterschiede 

immer weiter wachsen, bleibt der Glaube an das Leistungsprinzip des freien 

Marktes, das ökonomische Unterschiede als gerechtes Ergebnis 

unterschiedlicher Fähigkeiten und Mühen (v)erklärt, in weiten Teilen der 

Bevölkerung ungebrochen. Dabei sind die Zusammenhänge zwischen sozialer 

Herkunft und späterem beruflichen und ökonomischen Erfolg mittlerweile 

eigentlich gut beforscht und belegt. Jenseits der vordergründigen 

Bildungsexpansion stehen Herkunft und späterer sozioökonomischer Status 

nämlich weiterhin in einem engen Zusammenhang und reproduzieren und 

verstetigen so gesellschaftliche Unterschiede. Und weiterhin sind es so vor allem 

die Kinder aus besseren ökonomischen Verhältnissen, die im Bildungssystem klar 

Am Puls der Zeit 



privilegiert werden und unter den Absolventen von Gymnasien und Hochschulen 

deutlich überrepräsentiert sind.  

Doch parallel glauben die meisten Menschen in Deutschland über alle sozialen 

Schichten hinweg weiter, dass solche Unterschiede vor allem in der persönlichen 

Leistung der Einzelnen begründet sind. Dabei hat sich unser Wirtschaftssystem 

längst immer weiter vom Leistungsprinzip einer echten Marktwirtschaft entfernt 

und bietet leistungslose Einkommen und Vorteile, für die, die Kapital und Besitz 

anhäufen oder aber ökologische und soziale Folgekosten ihres Handelns an die 

Gemeinschaft auslagern. Und dennoch halten wirtschaftswissenschaftlicher und 

politischer Mainstream diese Illusion weiter hoch. Das Prinzip der 

Leistungsgerechtigkeit wird damit als Maske und Rechtfertigung für ein 

Wirtschaftssystem missbraucht, das diesem Ideal systematisch entgegenwirkt. 

Es braucht nicht weniger als eine grundsätzliche gesellschaftliche Aufklärung und 

Emanzipation, um hier etwas zu verändern! Nur wenn die Logiken und auch 

Fehlfunktionen unserer gegenwärtigen Wirtschaftsweise unmaskiert verstanden 

werden, ist ein wirklicher kritischer Diskurs darüber möglich, wie wir künftig als 

Gesellschaft leben und wirtschaften wollen. Nur wenn wir dieses Grundwissen 

weitergeben und ein gemeinsames objektives Bewusstsein für unser 

Wirtschaftssystem entwickeln, wird es uns möglich sein, soziale Gegensätze und 

Unterschiede dauerhaft zu überwinden. 

Dass dies möglich ist, auch das sehe ich jedes Jahr an den Studierenden in 

meinem Seminar: Wenn Menschen ein Bewusstsein über die tatsächlichen 

Zusammenhänge zwischen sozialen und wirtschaftlichen Dynamiken in unserer 

Gesellschaft entwickeln, dann entwickeln sie auch schnell neue Ideen und 

kritische Ansätze. Und dann wird auch 

eine andere, wirklich gerechte 

Gesellschaft für uns alle denkbar. Wird 

die Verklärung des Leistungsprinzips 

erkannt und bleiben soziale 

Ungleichheiten nicht länger maskiert, 

sind auch Ansätze wie beispielsweise 

eine Vermögenssteuer mehrheitsfähig 

und machbar. 

 

Ann-Christine Sparn-Wolf – 

Fraktionsgeschäftsführerin der Kreistagsfraktion  
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    Fraktion Rodgau 
  

• LINKE. gegen steigende Belastung durch Straßenbeitragssatzung und 

Grundsteuer 

In Rodgau wird es auf absehbare Zeit weder wiederkehrende noch einmalige 

Straßenbeiträge geben. Das ist insofern zu begrüßen, da es in Hessen immer 

wieder Berichte gab und gibt, dass durch diese Beiträge Bürger bis zum 

persönlichen Ruin belastet wurden. Unser Stadtverordneter, Heiko Stenzel, 

weist in der Debatte explizit auf die Fürsorgepflicht der Städte und Kommunen 

gegenüber ihrer Bürgerschaft hin. Allerdings sind aufgrund der schwierigen 

kommunalen Finanzlage Reparaturen von Straßen oftmals nur mit finanzieller 

Beteiligung des Landes zu stemmen, die es bisher wiederum in viel zu wenigen 

Fällen gibt. Hier muss dringend ein Umdenken stattfinden. Auch eine 

eventuelle Erhöhung des Grundsteuerhebesatzes lehnen wir konsequent ab. 

Aus unserer Sicht wäre dies eine kontraproduktive und nicht zu 

rechtfertigende zusätzliche Belastung der Bürgerinnen und Bürger unserer 

Stadt und mit dem Ziel jungen Familien ein Zuhause in Rodgau zu bieten nicht 

vereinbar. 

• Rodgau 16 plus als Einstieg in die Arbeitswelt weiterhin erfolgreich 

Dieses von uns mitinitiierte Projekt wendet sich an Jugendliche aus Rodgau 

und Umgebung zwischen 16 und 27 Jahren, die aufgrund ihrer persönlichen 

Situation oder wegen nicht gewährleisteter Ausbildungsfähigkeit nach dem 

Schulabschluss keinen Ausbildungsplatz finden konnten. Neben dem 

Schließen von Bildungslücken, vor allem in den Fächern 

Mathematik und Deutsch (40%), werden die Jugendlichen 

in der Praxis bei Reparaturen städtischer Infrastrukturen 

und Einrichtungen – etwa in Kitas – eingesetzt (60%) und so 

optimal auf das Berufsleben vorbereitet. Mit Erfolg: Über 2 

Drittel der Jugendlichen, die das Projekt durchlaufen 

haben, konnten im Anschluss einen Ausbildungsplatz 

finden.  
Heiko Stenzel – 

Stadtverordneter Rodgau 
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Langen        

 

 

• Für die LINKE ist und bleibt das Thema „soziale Infrastruktur“ in Langen 

das zentrale Thema  

– vor allem angesichts weiterer großflächiger Bauaktivitäten. Darum kämpfen 

wir weiter. Deshalb hat unser Stadtverordneter Joost Reinke im vergangenen 

Jahr einen Antrag auf einen beschleunigten Bau von Kindergärten in 

Neubaugebieten eingebracht. Der erste Antrag eines LINKEN übrigens, der 

auch durchs Langener Stadtparlament gegangen ist. Ein wichtiges Signal für 

unsere Stadt. Soziale Infrastruktur heißt auch die ärztliche und kinderärztliche 

Versorgung im Blick zu haben, bedeutet auf Sportvereine und 

Freizeiteinrichtungen zu achten. 

• Straßenbeitragssatzung 

Die Rücknahme der Straßenbeitragssatzung war ein Erfolg auch unserer 

Politik. Die Entscheidung diese wieder abzuschaffen war wichtig und richtig. 

Der Erhalt von Straßen gehört zur allgemeinen Daseinsvorsorge und muss aus 

Landesmitteln bezahlt werden. Der Antrag der LINKEN. zur Abschaffung der 

Straßenbeiträge in Langen wurde übrigens genau an dem Abend verhandelt, 

als die Landesregierung eine Abschaffung in Aussicht gestellt hatte. 

• Hessenkasse 

Die vielbeschworene Hessenkasse hat Joost Reinke im Stadtparlament mit 

einer schön gepolsterten Zwangsjacke verglichen – am Anfang wärmt sie und 

beruhigt, bis man merkt: Bei dem Ding befinden sich ja alle Knöpfe auf dem 

Rücken! Langen ist da gegen den Widerstand der LINKEN. hineingeschlüpft 

und nun werden wir dieses Ding nicht mehr los. Das Opfer für einen 

ausgeglichenen Haushalt ist leider die Freiheit des Parlaments!  
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• Haushalt 

Die Erhöhung der Gewerbesteuer um zehn Punkte war richtig, weil an 

dieser Stellschraube jahrzehntelang nicht gedreht wurde. Die erneute 

Grundsteuererhöhung ist hingegen falsch, denn dadurch wird das Wohnen 

in Langen weiter verteuert. Aus diesem Grund konnte DIE LINKE. den 

Haushaltsentwurf für 2019 in der Stadtverordnetenversammlung nur 

ablehnen.  

• Bezahlbarer Wohnraum 

Neben dem Kampf um den Erhalt des Bannwaldes und um mehr Grün in der 

Stadt, bewegt uns weiterhin das Thema bezahlbarer Wohnraum – das Foto 

entstand auf einer Veranstaltung mit der Baugenossenschaft Langen, die 

Joost Reinke im vergangenen Spätsommer moderierte. Für diesen Anlass 

wurde sogar ein kleiner Filmbeitrag gedreht, den man sich auf der 

Homepage der Baugenossenschaft anschauen kann: „Was Langenerinnen 

und Langener zum Thema Wohnen sagen“. Um günstigen Wohnraum zu 

bekommen, brauchen wir genossenschaftliche Wohnungsbaupartner, die 

nicht nur profitorientiert 

arbeiten. 

 

 

 

 

 

  

PHK Detlef Krüger, Stadtverordneter Joost Reinke, 

Stadtverordneter Joost Reinke (Mitte) im Dialog mit den 

Vorständen der Langener Baugenossenschaft Wolf-Bodo 

Friers (l.) und Stephan Langner (r.) 



 

 

Fraktion Kreistag 

 

• Erzieher*innen braucht der Kreis! 

Die Kommunen haben ein Problem: Es gibt einen Rechtsanspruch auf eine 

frühkindliche Betreuung aber zu wenige Kindertagesplätze. Das ist nichts 

Neues. Aber neben diesem Missstand, wird ein weiterer ebenfalls immer 

deutlicher: Es gibt keine pädagogischen Fachkräfte mehr. Der Kreisausschuss 

des Landkreises Offenbach hat festgestellt, dass bis Ende 2020 ca. 450 

Erzieher*innen der kreisangehörigen Kommunen in Ruhestand gehen 

werden. Das wäre nicht weiter schlimm, wenn der Arbeitsmarkt eine solche 

Kapazität vorweisen würde. Doch das tut er nicht. Das hat mehrere Gründe: 

Erstens, die Ausbildung ist nicht attraktiv. Von fünf Jahren Ausbildung wird nur 

das letzte vergütet und das auch nur mit 1.500€ Brutto nach dem Tarifvertrag 

des öffentlichen Dienstes (TVöD). Zweitens, der Lohn ist nicht angemessen. 

Das erste Berufsjahr erhalten Erzieher*innen 2206,83€ Brutto, gemäß TVöD. 

Wenn man bedenkt, dass die ersten Jahre die wichtigsten sind, um einen 

Grundstein für einen werdenden Menschen zu legen, werden diejenigen, die 

Kinder hierbei begleiten sollen, miserabel entlohnt. Ganz davon abgesehen, 

dass man mit solch einem Gehalt sich kein Leben im Rhein-Main Gebiet leisten 

kann. Drittens hat der Kreis Offenbach keinen eigenen Ausbildungsstandort in 

seinem Kreisgebiet. Die Käthe-Kollwitz-Schule in Offenbach-Stadt wird zwar 

teilweise vom Kreis Offenbach getragen, aber auch bei Bildungseinrichtungen 

gilt die Standortlogik: Wo man ausgebildet wurde, haben örtliche Träger einen 

einfacheren Zugriff auf die Absolvent*innen. Aber im Kreisgebiet selbst gibt es 

keine Institution für die erforderlichen Ausbildungsgänge. Kurzum: Die 

Situation im Kreis Offenbach ist genauso prekär wie der ganze Berufsstand an 

sich! – Was kann man tun?  

Viele Politiker*innen fordern nun dem Fachkräftemangel mit einer verkürzten 

Ausbildungsdauer zu begegnen. Dahinter verbergen sich eine 

Geringschätzung der pädagogischen Leistung sowie das Unwissen über die 

tatsächliche Arbeit mit Kindern. Anders als manch ein Verwaltungsmensch 

glauben mag, geht es hierbei nicht um eine einfache „Aufbewahrung“ der 

Heranwachsenden. Es geht darum, Kindern eine Sozialisation zu ermöglichen  



 

und erste emotionale Rückstände zu erkennen. Und die Herausforderungen 

hierbei werden in unserer Gesellschaft eher mehr als weniger – Stichwort 

Inklusion. Kürzere Ausbildungszeiten sind also keine Antwort! Die 

Kommunen müssen sich vielmehr darum bemühen bessere Entlohnung, 

auch in der Ausbildung, zu gewährleisten. Auch die Strukturen und 

Bemessungssätze des TVöD fallen schließlich mitnichten vom Himmel, 

sondern werden von den kommunalen Spitzenverbänden und 

Gewerkschaften verhandelt und ausgehandelt. Das Beharren auf 

haushalterischer Austerität und Sparpolitik führt dabei nicht weiter, wie die 

Lage im pädagogischen Bereich deutlich zeigt. Der Fetisch der „schwarzen 

Null“ hat längst dazu geführt, dass ein enormer Konkurrenzkampf zwischen 

Kommunen und privaten Trägern um die wenigen Fachkräfte entbrannt ist. 

Denn der Arbeitsmarkt ist weitestgehend leergefegt und der Träger, der am 

besten zahlen kann, gewinnt. Zusätzlich wird der Kreis Offenbach seinen 

Standortnachteil gegenüber anderen Kreisen ausgleichen müssen. Denn 

weniger Erzieher*innen bedeuten weniger besetzte Gruppen, was zu 

weniger Gruppen insgesamt und noch weniger KiTa-Plätzen führt. Den 

Jugendhilfeträger Kreis Offenbach erwartet hier eine Klagewelle, denn der 

Anspruch auf Betreuung wird mittelbar an ihn adressiert. Ironischerweise 

wird das Geld, das man vorher eingespart hat, hier dann letztlich als 

Entschädigung ausgezahlt. Sollte das Vorhaben der Bundesregierung 

umgesetzt werden, wird es ab 2025 auch einen Rechtsanspruch auf 

Betreuung in der Grundschule geben. Wie soll man überhaupt nur den 

bisherigen Missstand bei den Erzieher*innen im Kreis Offenbach bis dahin 

aufgeholt haben , geschweige denn für diese weiteren Betreuungspflichten 

das notwendige pädagogische 

Personal rekrutieren, das 

Kindern ein optimales 

Aufwachsen im Kreis 

Offenbach ermöglich kann? 

Jona Löbcke – Fraktionsvorsitzender – und Jeannette 

Hallmann – Parlamentarische Geschäftsführerin  



 

 

Fraktion Kreistag 

 

• Rettungsdienst braucht Kooperation statt Konkurrenz – Sanitäter müssen 

endlich mehr Rückendeckung vom Kreis bekommen 

Zum Jahresende 2018 standen im Kreis Offenbach Vertragsgespräche mit dem 

DRK über die weitere Zusammenarbeit im Rettungsdienst an. DRK, Johanniter 

und der Eigenbetrieb des Kreises teilen sich schließlich das Kreisgebiet zur 

Versorgung auf. Was eine kollegiale Vertragsverhandlung mit dem 

jahrelangen Partner hätte werden können, mündete allerdings in einen 

beschämenden Machtpoker, in dem die Verantwortlichen des Landkreises die 

Vertreter des DRK monatelang hinhielten, um die gewünschten Konditionen 

durchzudrücken. Seinen traurigen Höhepunkt fand der Konflikt, als im Herbst 

eine große Zahl Mitarbeiter des DRK die öffentliche Sitzung des zuständigen 

Ausschusses Soziales, Gesundheit und Arbeit im Kreishaus aufsuchte, um vor 

Ort Druck zu machen. Sie waren schließlich die Leidtragenden, deren weitere 

berufliche Zukunft monatelang in der Schwebe blieb. Auch die wenigen 

vorhandenen Nachwuchskräfte konnten ihre Ausbildungen teilweise nicht wie 

geplant beginnen, sondern mussten diese verschieben, bis endlich Klarheit 

über die Zukunft des DRK im Kreis Offenbach herrschte. Angesichts des 

ohnehin längst dramatischen Personalmangels der gesamten Branche eine 

verantwortungslose Taktiererei. Für unsere Kreistagsfraktion waren dies 

alarmierende Entwicklungen, weshalb wir uns umgehend des Themas an- und 

mit Vertretern des DRK Kontakt aufnahmen. Im Hintergrundgespräch wurde 

uns schließlich vor Augen geführt, wie und mit welchen strategischen Mitteln 

der Kreis die Verhandlungen verzögerte und Druck auf seinen Partner 

ausübte, um auf dem Rücken der Sanitäter seine eigene Machtposition 

auszuweiten. Um uns einen Gesamteindruck zu verschaffen, bestritten der 

Vorsitzende Jona Löbcke und der Referent der Fraktion Erik Wolf zudem einen 

Hospitationstag in der Rettungswache Mühlheim, um die Arbeit vor Ort 

kennenzulernen. Dabei wurden auch die gravierenden baulichen Mängel 

deutlich, die der Kreis (dem diese Wache gehört) den Mitarbeitern des DRK 

(die den Rettungsdienst hier in seinem Auftrag leisten) zumutet: 



 

Eine gemischte Umkleide, eine behelfsmäßige Lernkammer für die 

Auszubildenden und ein einziger Aufenthaltsraum, der aus Platzgründen 

zeitgleich noch als Küche, Ruheraum und Büro fungiert; so begann der 

Rundgang, der dann bei dem provisorisch geflickten Rolltor zum 

Desinfektionsbereich und einem ganzjährig im Freien stehenden 

Rettungswagen endete. Viele Reparaturen und kleinere Arbeiten erledigen 

die Mitarbeiter hier sogar selbst, da Meldungen an den Kreis sonst oftmals 

über Monate im Sande verlaufen.  Umso beeindruckender wirkte auf uns die 

positive und familiäre Atmosphäre, die trotz der widrigen Umstände unter 

den Kollegen in der Rettungswache herrscht. Und das obwohl der 

Sanitätsdienst ohnehin schon auch mit großen Belastungen physisch und 

psychisch verbunden ist. Hinzu kommen Überstunden und Zusatzdienste 

aufgrund der dünnen Personaldecke, die nur in Ausnahmefällen abgefeiert 

und ansonsten nur ausbezahlt werden können. Schließlich muss die 

Notfallversorgung stets gewährleistet werden. Ob es persönliche 

Machtkalküle sind, Unwissenheit über die Lage vor Ort oder einfach 

Unzulänglichkeit in der professionellen Gestaltung des Rettungsdienstes im 

Kreis Offenbach - darüber möchten wir uns kein Urteil erlauben. Eines ist für 

uns allerdings unmissverständlich klar: Die Rettungskräfte leisten hier unter 

widrigen Umständen mit großem Einsatz wichtige Arbeit für die Bevölkerung 

des Kreis Offenbach. Es MUSS möglich sein, dass man Sie dabei besser 

unterstützt und zu einem kooperativen Miteinander im Rettungsdienst 

zurückkehrt. Mit wiederholten Anfragen und Öffentlichkeitsarbeit konnten 

wir bislang dazu beitragen, dass künftig zumindest klare Regelungen für den 

Bereichsbeirat Rettungsdienst gelten und hier Vertreter aller Parteien 

gemeinsam über die Entwicklungen beraten. Inwieweit bei den Entscheidern 

im Kreishaus ein wirkliches 

Umdenken stattfindet bleibt aber 

abzuwarten. Wir werden uns in 

diesem Thema weiter einsetzen, 

versuchen mit möglichst vielen 

Beteiligten ins Gespräch zu kommen 

und die Öffentlichkeit für die 

Probleme zu sensibilisieren. Denn 

Rettungsdienst braucht Kooperation 

und keine Konkurrenz! 
Jona Löbcke (l.) und Erik Wolf beim 

Hospitationstag in der Rettungswache Mühlheim 
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• Kreis bittet Geflüchtete nach Verdopplung der Unterbringungsgebühren 

in Gemeinschaftsunterkünften weiter kräftig zur Kasse 

Als am 01.06.2018 nach 8 Jahren endlich ein neuer Schulentwicklungsplan 

(SEP) im Kreistag vorgelegt wurde, richtete sich hierauf fast die gesamte 

politische Aufmerksamkeit der Abgeordneten. So bemerkte kaum jemand, 

wie im Schatten der Mammutdebatte über den dürftigen SEP (siehe unser 

Bericht in  der Fraktionszeitschrift 02-2018) im Schnellverfahren und gegen die 

Stimmen unserer Fraktion eine neue Gebührensatzung für die Unterbringung 

von Geflüchteten in Gemeinschaftsunterkünften durch den Kreistag gebracht 

wurde. Darin wurden, gut versteckt in der Anlage, die 

Unterbringungsgebühren von vormals 194 auf nun 375€ erhöht – 

wohlgemerkt pro Person. Da die meisten Geflüchteten im Niedriglohnbereich 

tätig sind und ihr Einkommen nur in Ausnahmefällen 800-1.000€ monatlich 

übersteigt, wird bei ‚Selbstzahlern‘ so fast der gesamte Lohn oberhalb der 

Sozialleistungsgrenze durch die Gebühr aufgezehrt. Für eine Familie mit 2 

Kindern etwa werden insgesamt sogar 1.500€ fällig – für die Unterbringung in 

Mehrbettzimmern mit Gemeinschaftsküchen und -bädern! Eine Integration 

durch Erwerbsarbeit wird dadurch klar konterkariert. Und so schlugen in der 

Folge Initiativen ehrenamtlicher Flüchtlingshelfer aus dem gesamten 

Kreisgebiet Alarm und verfassten einen Brandbrief an die Kreistagsfraktionen. 

Wir suchten daraufhin umgehend das Gespräch mit den Ehrenamtlern und 

brachten bereits in der nächsten Kreistagssitzung einen Antrag auf eine 

Härtefallregelung ein, mit der zumindest die Belastung von ‚Selbstzahlern‘ 

gemindert werden sollte. Arbeit ist schließlich nicht nur ein zentraler Faktor 

für eine gelingende Integration, sondern für viele dieser Menschen auch 

dringend notwendig, um besondere finanzielle Aufwendungen, zum Beispiel 

für Mobilität, Kursgebühren oder auch einfachste Freizeitmöglichkeiten ihrer 

Kinder bestreiten zu können. Auch eine Anhörung der Flüchtlingsinitiativen 

hierzu im zuständigen Sozialausschuss konnten wir im Vorfeld organisieren. 

Und dennoch geriet die Debatte im Kreistag zu einer unwürdigen 

Zurschaustellung unsozialer und menschenverachtender Rhetorik seitens der  



 

GroKo von CDU und SPD, wie man sie eigentlich eher von Rechtsaußen 

erwarten würde. Geflüchtete wurden in der Argumentation gegen Hartz IV-

Empfänger ausgespielt und als Profiteure der großartigen 

Integrationsbemühungen des Kreises dargestellt, für die 375€ pro Kopf und 

Monat eigentlich noch zu wenig seien. Überdies sei es das Ziel die 

Geflüchteten zur Anmietung einer eigenen Wohnung zu ermutigen. Dass 

diese im überhitzten Immobilienmarkt der Metropolregion kaum Chancen 

und ein Drittel hierzu gar keine Erlaubnis haben, ließ man dabei natürlich 

unter den Tisch fallen. Schließlich geht es den Verantwortlichen auch gar 

nicht wirklich um die Geflüchteten, sondern natürlich nur ums Geld. Und 

seit eine Neureglung des Landesaufnahmegesetzes (LAufnG) durch 

Schwarz-Grün zum Jahreswechsel 2017/2018 Kommunen erstmals die 

Möglichkeit gibt, selbst die Gebührenhöhe für die Unterbringung 

festzulegen und damit ihre Belastungen an den Bund weiterzureichen, 

wurden interessanterweise im Wortlaut fast identische neue 

Gebührenordnungen durch fast alle hessischen Kommunalparlamente 

gejagt. Einzig die eigentliche Herausforderung der funktionierenden 

Eingliederung geflüchteter Menschen ließ man dabei großzügig links liegen. 

Und so wurde auch unser Antrag auf eine Härtefallregelung schließlich 

abgelehnt und damit die Möglichkeit verspielt, im Sinne gelingender 

Integration eine vernünftige Regelung für alle Beteiligten zu finden. 

Aufgegeben haben wir das Thema aber noch lange nicht. Nachdem wir mit 

kritischen Anfragen und Artikeln den ganzen Herbst über weiter 

Nadelstiche setzen konnten, haben wir uns im März erneut mit Vertretern 

der ehrenamtlichen Helfer im Kreishaus getroffen, um weitere 

Möglichkeiten auszuloten. Derzeit arbeiten wir an einer 

öffentlichkeitswirksamen Kampagne, um weiter Druck auf die 

Verantwortlichen zu machen. Wie unbequem unsere Hartnäckigkeit dabei 

ist, zeigte sich unlängst als Kreisbeigeordneter Carsten Müller einem 

geplanten Besuch unserer Fraktion in 

einer Flüchtlingsunterkunft einen Riegel 

vorschieben wollte. Ohnehin ein Spiel auf 

Zeit, denn die Folgen seiner verfehlten 

Sozial- und Integrationspolitik werden so 

oder so auf ihn als Sozialdezernent 

zurückfallen.  Kreistagsfraktion DIE LINKE. 
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Interview 

…mit Ann-Christine Sparn, Geschäftsführerin der Kreistagsfraktion 

Wie war dein Weg zur Geschäftsführerin für DIE LINKE. im Kreis Offenbach? 

Was waren die wichtigsten Schritte für dich? 

Der erste Schritt war im Grunde der Eintritt in DIE LINKE. während meines 

Studiums zur Soziologin mit dem Schwerpunkt der sozialen Ungleichheit. 

Wenn man mit den Zahlen und Fakten der immer größer werdenden 

Ungerechtigkeit in diesem Land konfrontiert wird, gibt es für mich keine 

andere Alternative, als links zu wählen und zu unterstützen. Nach meinem 

Studium hatte ich dann das große Glück die Chance zu bekommen, genau 

daran zu arbeiten, was mir auch persönlich sehr am Herzen liegt: 

Ungerechtigkeiten unseres Systems aufzudecken und zu bekämpfen.  

Was ist das wichtigste Thema für DIE LINKE. im Kreis Offenbach? 

Grundsätzlich sind das natürlich die Schulen. Es ist so erschreckend, wie 

marode und heruntergekommen, wie wenig fortschrittlich und unterbesetzt 

unsere Schulen sind. Hier ist es unsere Aufgabe als Fraktion nicht nur diese 

Missstände zu beseitigen, zum Beispiel mit dem Einsatz von mehr 

Sozialarbeiter*innen, sondern auch die Menschen im Kreis darauf 

aufmerksam zu machen, dass man sich keinen Quatsch von der aktuellen 

Regierung anhören sollte. Erst werden unsere Schulen in private Hände gelegt, 

völlig jenseits von demokratischer Kontrolle – was dann letztlich sogar noch 

teurer ist als die öffentliche Hand – um dann den Menschen zu erzählen es 

wäre alles super. Wenn man aber den Lehrer*innen und Schüler*innen zuhört 

ist es das ganz und gar nicht. 

Welche Ziele und Hoffnungen hast du für die aktuelle 

Legislaturperiode? 

Meine Hoffnung ist, dass die Menschen im Kreis endlich 

erkennen, dass das Kaputtsparen von Schulen, Kindergärten 

und sozialen Institutionen nicht nur jetzt schon katastrophale 

Folgen hat, sondern wir erst in Zukunft spüren werden, 

was wir da unseren Kindern angetan haben. 

Ann-Christine Sparn-

Wolf – Geschäftsführerin    

der Kreistagsfraktion 



 

 

 

� Haben Sie Fragen oder Anregungen zu dieser Broschüre? 

 

� Möchten Sie mit uns weitere wichtige kommunale Themen 

in die politische Arbeit einbringen? 

 

� Haben Sie Interesse uns in einem der hier dargestellten 

Themenbereiche mit Ihrem Fachwissen zu unterstützen? 

 

 

Dann wenden Sie sich bitte entweder direkt an die 

jeweiligen Fraktionen und Ortsverbände oder an die 

Kreistagsfraktion im Kreishaus Dietzenbach – Raum 1.A.01 

Offene Bürgersprechstunde: Jeden Donnerstag – 14-18 Uhr 
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