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Zehn Kandidaten – zwei Fragen

Wie wollen Sie die
Kommunen stärken
– sie finanziell besser
ausstatten für all ihre
Aufgaben?

D ie Finanzierung der
Kommunen ist Aufgabe
der Länder. Wir haben

als Bund dennoch hier Verant-
wortung übernommen und
sehr viel für unsere Kommu-
nen getan. In dieser Legislatur-
periode hat der Bund sich mit
rund 95 Milliarden Euro zu-
gunsten von Ländern und
Kommunen engagiert. Nach
der Wahl werden wir eine
Kommission „Gleichwertig-
keit der Lebensverhältnisse“
einsetzen und darauf achten,
dass benachteiligte Regionen
in der Kommission angemes-
sen vertreten sind.

W ir dürfen nicht den
Fehler machen und
die Ballungsräume

gegen den ländlichen Raum
ausspielen. Individuelle Mobi-
lität muss genauso verfügbar
sein wie Bus und Bahn. Zuerst
muss die Autoindustrie alles
tun, um den Schaden wieder
gutzumachen, den sie ange-
richtet hat. Sie ist in der
Pflicht, dafür zu sorgen, dass
Autos, die sie verkauft hat,
auch weiter betrieben werden
können und nicht mit Fahr-
verboten belegt werden.

Fritz Güntzler, CDU

Dieselskandal, hohe
Feinstaubbelastung
in den Städten –
mehr Geld für den Öf-
fentlichen Personen-
nahverkehr wurde in
die Diskussion ge-
bracht. Sehen Sie hier
eine Chance für den
ländlichen Raum?

A b 2018 bekommen die
Kommunen zusätzliche
Einnahmen von

5 Mrd. € (2017: 2,5 Mrd.). Das
verbessert auch die Einnah-
men der Kommunen im Land-
kreis.

2. Für die Sanierung von
Schulen in finanzschwachen
Kommunen: 7 Mrd. Euro. Au-
ßerdem wollen wir massive
Bildungsinvestitionen in ge-
bührenfreie Kitas und Ganz-
tagsschulen.

3. Für hoch verschuldete
Kommunen müssen wir Ent-
schuldungsmöglichkeiten
schaffen.

W ir wollen einen ver-
lässlichen Zeitplan
erarbeiten, um Mo-

bilität in Deutschland bis 2050
digital, schadstofffrei, barrie-
refrei und sicher zu gestalten.
Wir wollen das Gemeindever-
kehrsfinanzierungspro-
gramm auf 1 Mrd. Euro pro
Jahr aufstocken, um den
ÖPNV in Stadt und Land aus-
zubauen. Dieselfahrzeuge
müssen auf Kosten der Her-
steller nachgerüstet werden.

Thomas Oppermann, SPD

V iele kleine Kommunen
werden von Kassenkre-
diten erdrückt. Insge-

samt sind es 127 Mrd. Euro
deutschlandweit. Wir wollen
einen Altschuldentilgungs-
fonds. Außerdem führen wir
die Gemeinschaftsaufgabe
„Regionale Daseinsvorsorge“
ein. Die Kommunen werden
von den Kosten für das Wohn-
geld für Hartz-IV-Empfänger
entlastet. Für die Sanierung
von Schulen stellen wir in
fünf Jahren zehn Mrd. Euro
bereit und machen 10 000
Schulen fit für die Zukunft.

E in flächendeckender
ÖPNV ist unerlässlich.
Wenn man nicht zuver-

lässig zum Arzt oder Behörden
kommt, weil weder Bus noch
Bahn fahren, dann ist es nicht
mehr wirklich lebenswert. Lei-
der haben wir heute oft nur
noch ein „ÖPNV-Restange-
bot“, das gerade noch den
Schülerverkehr sicherstellt.
Wir brauchen deutlich mehr
Geld für die Sicherung von
echter Mobilität im ländlichen
Raum. Im Kreis Göttingen soll
ein Schnellbussystem künftig
nicht mehr als 5 Euro kosten.

Jürgen Trittin, Die Grünen

L änder und Kommunen
haben zu wenig Steuer-
einnahmen – es fehlen

Vermögenssteuer und Ge-
meindewirtschaftssteuer.
Dann könnten wir jährlich
120 Mrd. Euro in die öffentli-
che Daseinsvorsorge und In-
frastruktur investieren. Die
Schuldenbremse soll fallen,
ein Privatisierungsstopp muss
her. Grundlegende Bereiche
der Daseinsvorsorge gehören
in öffentliche Hand. Wo priva-
tisiert, sind wir für Re-Kom-
munalisierung, z.B. von kom-
munalen Krankenhäusern.

J a. Der Dieselskandal zeigt:
Wir brauchen eine echte
Mobilitätswende. Nur mit

einem flächendeckenden Aus-
bau des Öffentlichen Perso-
nennahverkehrs können wir
die Belastung durch Abgase
deutlich verringern. Die Linke
will dies mit einer Mobilitäts-
garantie für den ländlichen
Raum verbinden. Die Anbin-
dung zum nächsten Oberzen-
trum muss mindestens im
Stundentakt erfolgen. Nie-
mand sollte auf ein eigenes
Auto angewiesen sein, um mo-
bil zu sein.

Konrad Kelm, Die Linke

D ie Gewerbesteuer sollte
durch einen kommuna-
len Zuschlag mit eige-

nem Hebesatzrecht auf die
Körperschaftsteuer und auf
die zuvor abgesenkte Einkom-
mensteuer sowie einen höhe-
ren Anteil der Kommunen an
der Umsatzsteuer ersetzt wer-
den. Das befördert den Wett-
bewerb der Kommunen und
belohnt solche Städte und Ge-
meinden, die sich langfristig
bemühen.

M obilitätsfragen in der
Stadt und im ländli-
chen Raum unter-

scheiden sich fundamental.
Während in den Städten
durch innovative Konzepte,
etwa im Öffentlichen Perso-
nennahverkehr, die Umwelt
geschont werden kann, wer-
den wir im ländlichen Raum
mehr Zeit benötigen. Ein pau-
schaler Verzicht auf den Ver-
brennungsmotor oder ein rei-
nes Setzen auf Öffenlichen
Personennahverkehr ist hier
nicht der richtige Weg.

Konstantin Kuhle, FDP

M einer Ansicht nach
sind hier zuerst der
Bund und das Land in

der Pflicht, mehr Geld für die
Kommunen bereitzustellen.
Es kann nicht sein, dass die
Bürger durch immer höhere
Gebühren und Steuern (Ge-
werbesteuer, Grundsteuer
etc.) belastet werden. Auch die
Praxis, Bürger bzw. Anwohner
die Instandhaltung der Stra-
ßen teilweise selbst bezahlen
zu lassen, muss aufhören.
Schließlich zahlen sie ihre
sonstigen Steuern genau zu
diesem Zweck.

I ch sehe große Chancen für
den ländlichen Raum, da
eine deutliche Verbesse-

rung des Öffentlichen Perso-
nennahverkehrs viele Pendler
vom Auto „wegholen“ könnte.
So könnte das morgendliche
Verkehrschaos in und um Göt-
tingen entschärft werden, und
die Attraktivität des ländlichen
Raumes und der Mittelzentren
als günstige Wohngebiete wür-
de gestärkt. Gleichzeitig stiege
die Lebensqualität in der Stadt
Göttingen selbst. Alle würden
profitieren.

Pierre Hillebrecht, AfD

D ie Reform des Länderfi-
nanzausgleichs, die im
vergangenen Jahr zwi-

schen Bund und Ländern be-
schlossen wurde, muss bewir-
ken, dass mehr finanzielle
Mittel in die Kommunen flie-
ßen. Es dürfen nicht alle Auf-
gaben und ihre finanzielle Be-
wältigung allein an den Kom-
munen hängen bleiben. Bund
und Länder sind in der Pflicht
etwa den Anstieg der kommu-
nalen Sozialausgaben aufzu-
fangen. Nur so kann die Inves-
titionskraft der Kommunen
wieder hergestellt werden.

A ngesichts des demografi-
schen Wandels und der
zunehmenden Land-

flucht ist ein attraktiver ÖPNV
für die Dörfer besonders wich-
tig. Mit mehr Geld könnte man
streckenweise bzw. regional
begrenzt kostenlose und aus-
reichend eng getaktete ÖPNV-
Modelle testen, insbesondere
auf Strecken, wo besonders
viele Berufstätige zwischen ei-
ner kleinen Stadt und einer in
der Nähe befindlichen und
stark abgasbelasteten Groß-
stadt pendeln.

Dana Rotter, Piraten

W ir wollen starke und
handlungsfähige Ge-
meinden mit ausrei-

chend Geld und wir wollen
Planungssicherheit – zu errei-
chen durch gezielte Struktur-
und Ansiedlungspolitik. Bei-
spiel: schnelles Internet, Aus-
bau der Verkehrswege, flä-
chendeckende Gesundheits-
versorgung. Die Kommunen
brauchen mehr Geld, die Län-
der müssen die mit dem Bund
vereinbarte jährliche Integra-
tionspauschale an die Kom-
mune als Verantwortliche der
Integration weiterleiten.

A b sofort keine Dieselau-
tos mehr bauen und
keine neuen verkaufen.

Die Autoindustrie muss für
den Schaden aufkommen,
kein Cent der Steuerzahler.
Die Kanzlerin muss eingrei-
fen. Die vorhandenen Diesel
sollten sofort auf Kosten der
Autoindustrie umgerüstet
werden. Die Feinstaubbelas-
tung muss erheblich verrin-
gert werden, wir brauchen
neue Flächen für Umgehungs-
straßen, um den Verkehr aus
den Städten zu holen.

Rainer Nowak, Freie Wähler

D ie Kommunen bekom-
men immer mehr Auf-
gaben und haben außer

der sinkenden Gewerbesteuer
keine eigenen Einnahmen.
Dadurch werden sie in den
Ruin getrieben: Folgen sind
Personalmangel, verfallende
Schulen, Schließung von Bä-
dern, Büchereien und Kran-
kenhäusern. Gleichzeitig fah-
ren Großkonzerne Milliarden-
gewinne ein. Ich fordere die
Entlastung der Kommunen
auf Kosten der Konzerne und
ein Schuldenmoratorium für
Kommunen.

W ir brauchen auch in
den Städten saubere
Luft. Die Autokon-

zerne haben uns belogen und
betrogen mit ihrem Märchen
von Green Diesel und sind
hauptverantwortlich für zu-
nehmende Feinstaub- und
Stickoxidbelastung. Wir brau-
chen ein Verkehrssystem voll-
ständig auf Basis erneuerbarer
Energien, von der Energiege-
winnung bis zum Antrieb und
Ausbau des öffentlichen Nah-
verkehrs sowie die unentgelt-
liche Nutzung.

Kay Langemeier, MLPD

U nnötige Gutachten und
Planfeststellungsver-
fahren werden abge-

schafft, dann ist plötzlich
auch wieder Geld vorhanden.
Zudem bekennen wir uns in
Punkt 1 unseres Wahlpro-
gramms zu „allumfassender
Gerechtigkeit“: Jeder kriegt
von allem mehr, dann hat
auch keiner zu wenig. Wer das
bezahlen soll? Darum küm-
mern sich die Ausschüsse.
Freigetränke und Knabber-
zeug sind dort von den Teil-
nehmern selbst mitzubrin-
gen, das spart ebenfalls Geld.

U nsere Forderung lautet:
„Schwarzfahren muss
bezahlbar bleiben“. So

soll es ein Rabattsystem ge-
ben: Zehnmal nicht erwischt -
und es gibt eine Fahrt gratis.
Daneben setze ich mich für ei-
nen Transrapid im Gartetal
ein. Der löst das Pendlerpro-
blem aus Duderstadt und er-
möglicht es Studenten, die ho-
hen Mieten in der Göttinger
Innenstadt zu umgehen.
Günstig im Eichsfeld wohnen,
ausschlafen und dennoch
pünktlich im Hörsaal sitzen.

Dr. Christian Prachar, Die Partei
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Das Thema
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Hier finden Sie die Ant-
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