
Stellungnahme der Stadtfraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN Fulda 
 

zu den Positionen der Regionalgeschäftsstelle Fulda des Wohlfahrtsverbandes 
DER PARITÄTISCHE HESSEN. … Link 

 
Ihr Forderungspapier und Ihre Fragen zeugen von großem sozialem Engagement und Ihrem 
Bestreben, gesellschaftliches Leben mitzugestalten. Damit übernehmen Sie Verantwortung 
für das, was Ihnen und uns am Herzen liegt: Chancengleichheit, gleichberechtigte Teilhabe 
aller Menschen am gesellschaftlichen Leben und die Verbesserung der Lebensqualität – und 
dies in einer Zeit, die nicht nur durch die Corona-Krise vor großen Herausforderungen steht. 

Wir brauchen Antworten auf die dringliche Frage, wie es uns gelingen kann, den 
Klimawandel zu stoppen und vor allem, wie uns diese Transformation sozial verträglich 
gelingen wird. Mit dem ökologischen Wandel muss ein Mehr an sozialer Gerechtigkeit für 
mehr gesellschaftlichen Zusammenhalt einhergehen. Unser soziales Netz muss vor Armut 
und Ausgrenzung schützen – nur so kann gesellschaftliche Spaltung verhindert und die 
Bereitschaft zum ökologischen Wandel gestärkt werden. 

Die Corona-Pandemie hat uns vor große, auch neue Herausforderungen gestellt – viele der 
bereits vorhandenen Missstände wurden verstärkt oder auch einfach nur sichtbarer. Wir von 
Bündnis 90/DIE GRÜNEN setzen uns ein für einen respektvollen Umgang miteinander, in 
einer Welt, in der Rassismus, Intoleranz und Antisemitismus keine Zukunft haben. 

Pluralität in einer weltoffenen Stadt, in der alle Menschen Heimat finden sollen, die hier ihre 
Zukunft sehen – unabhängig von Herkunft oder Religion. 

 

„Kommunen schaffen Räume“ 

1. Die Stadtfraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN fordert seit Jahren die Gründung einer 
kommunalen Wohnungsbaugesellschaft. Wir sehen einen erhöhten Bedarf an 
bezahlbarem und barrierefreiem Wohnraum. Kleine bezahlbare Wohnungen, 
innerstädtisch gelegen oder mit guter ÖPNV-Anbindung werden von Studierenden, 
Auszubildenden, Geflüchteten, Alleinerziehenden, Erwerbslosen oder von 
alleinstehenden älteren Menschen beansprucht. Um dem Bedarf an diesem 
Wohnraum gerecht zu werden, sollte städtische Baufläche durch entsprechende 
Vorgaben bei der Quartiersplanung und Stadtentwicklung beachtet werden. Als 
zusätzliches Instrument sehen wir den Ankauf von Belegungsrechten. 
Mehrgenerationenprojekte gehören für uns zu einer zukunftsfähigen Stadtentwicklung 
und sollten entsprechend bei der Entwicklung neuer Baugebiete berücksichtigt 
werden. 

 

2. Der demografische Wandel stellt uns in den nächsten Jahrzehnten vor große 
Herausforderungen, und dies nicht nur im ländlichen Raum, sondern auch in unseren 
Städten. Um insbesondere den ländlichen Raum für Menschen jeden Alters als 
Lebens- und Arbeitsort attraktiv zu gestalten, muss neben einem flächendeckenden 
Ausbau des Breitbandnetzes, mit dem Schwerpunkt auf Gewerbegebiete, Schulen, 
Verwaltungs- und Gesundheitseinrichtungen, eine gute medizinische Versorgung 
ebenso gewährleistet sein wie Ganztagsschulprogramme, ausreichende Angebote im 
Bereich der frühkindlichen Bildung und ein vielfältiges Kulturangebot vor Ort. Nicht zu 
vergessen ist zudem ein kommunales Mobilitätskonzept, das nicht ausschließlich auf 
der Nutzung des eigenen PKW basiert. 

https://www.paritaet-hessen.org/fileadmin/redaktion/bilder/Regios/fulda/2021-02-08_Parit%C3%A4t_Kommunalwahl_Forderungspapier_final.pdf


 

3. Uns ist bewusst, dass der Rückgang von Arztpraxen im ländlichen Raum bei vielen 
älteren Menschen zu Verunsicherung führt. Deshalb setzen wir uns weiterhin für 
Gemeindeschwestern, Gesundheitszentren je nach Bedarf als Teil der 
Gesundheitsversorgung und für die Förderung von Praxen im ländlichen Raum ein. 

 

„Kommunen schaffen mühelose Zugänge“ 

Der öffentliche Nahverkehr sollte für alle Menschen bezahlbar sein, sei es über das Job-
Ticket, das Schüler-Ticket oder das Senioren-Ticket. Die Taktung muss für Berufspendler, 
Schülerinnen und Schüler, Studierende, Auszubildende gleichermaßen attraktiv sein und 
auch die Teilhabe am kulturellen Leben in den Abendstunden und am Wochenende 
ermöglichen. Bereits in der vergangenen Legislatur haben wir einen „Kulturpass der Stadt 
Fulda“ beantragt, ähnlich dem Kulturpass der Stadt Frankfurt, der die Teilhabe aller am 
kulturellen Leben ermöglicht. 

Die Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention bleibt eine wichtige Daueraufgabe. Die 
Gewährleistung der Barrierefreiheit und die Verwendung der Leichten Sprache, auch bei 
Ämtern und Behörden, bleibt ein stetiger Prozess. Deswegen stärken wir den 
Behindertenbeirat in seiner Arbeit und suchen den Dialog. 

Frauen haben ein Recht auf einen diskriminierungsfreien und unbedrängten Zugang zur 
Schwangerschaftsberatung und zu den Kliniken und Arztpraxen, die 
Schwangerschaftsabbrüche vornehmen. Dieses Recht darf nicht durch 
Abtreibungsgegner*innen beeinträchtigt werden, Beratung und Versorgung muss für alle 
Frauen immer gewährleistet sein. 

 

„Kommunen engagieren sich für Demokratie, Mitgestaltung und Teilhabe und sichern die 
soziale Infrastruktur“ 

Das Ehrenamt zu stärken, ist eine der zentralen Aufgaben einer Kommune. Das Ehrenamt 
und das zivilgesellschaftliche Engagement sind der Kitt unserer Gesellschaft und verdienen 
Anerkennung und Würdigung, und das sollte nicht zur Floskel werden. 

Demokratie braucht Beteiligung – vor allem auch für junge Menschen. Jugendliche sollten 
über Jugendparlamente in politische Entscheidungen mit eingebunden sein. Bürger*innen 
gleich zu Beginn in Planung und Entscheidungsfindung mit einzubinden, verbessert nicht nur 
die Akzeptanz, sondern verstärkt auch das Zugehörigkeitsgefühl. 

Der Subsidiaritätsgrundsatz, festgeschrieben in § 4 Abs. 2 SGB VIII, gewährleistet die 
Trägervielfalt und das Wunsch- und Wahlrecht des Leistungsberechtigten. Ob das Angebot 
der freien Träger bedarfsgerecht ist, muss der öffentliche Träger im Rahmen seiner 
Gesamtverantwortung und seiner Gewährleistungspflicht feststellen. Zu beachten ist auch, 
dass sich Ansprüche der Bürger*innen (z.B. auf einen Kindergartenplatz) ausschließlich an 
den öffentlichen Träger richten. 

 

„Kommunen bekämpfen die Corona-Pandemie“ 

Zunächst stand der Schutz vulnerabler Personengruppen im Vordergrund. Insbesondere 
ältere Mitbürger*innen galt es von Beginn an vor einer Ansteckung mit Covid-19 zu 
bewahren, aber auch jene Menschen mit erhöhtem Risiko aufgrund von Vorerkrankungen 
oder Beeinträchtigungen. 



Die Corona-Pandemie hat bislang insbesondere sozial benachteiligten Familien viel 
abverlangt, sei es durch beengte räumliche Verhältnisse oder fehlende IT-Ausstattung im 
Homeschooling, um nur zwei Beispiele zu nennen. 

Die soziale Kluft, die sich möglicherweise durch Homeschooling vertieft hat, muss zeitnah 
überwunden werden. Wir brauchen ein gutes Beratungsnetzwerk, Familienzentren vor Ort, 
ausreichend Unterstützungsangebote an unseren Schulen und multiprofessionelle Teams in 
der frühkindlichen Bildung, um den Folgen der Pandemie gerecht zu werden. 

Wir brauchen ein gut funktionierendes Netzwerk aus Ehrenamt und Hauptamt, um den 
gesellschaftlichen Herausforderungen in den kommenden Jahren begegnen zu können. 
Ohne zivilgesellschaftliches Engagement sind solche Krisen nicht zu überwinden – unsere 
demokratische Gesellschaft lebt von der Bereitschaft vieler Menschen, verantwortungsvolle 
Aufgaben im Gemeinwesen zu übernehmen. Dieses Engagement gilt es zu fördern und 
aufrechtzuerhalten. 

 

Silvia Brünnel, Fraktionsvorsitzende 

Für die Stadtfraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN Stadt Fulda 


