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2020 war ein außergewöhnliches Jahr. Corona hat uns auf vielen Ebenen über unsere Gesellschaft und ihre Defizite
belehrt. Die Stadtpolitik dieses Jahres wird sicherlich noch im Angesicht dieser Pandemie stattfinden und auch die
kommenden Jahre werden wir uns mit den Auswirkungen beschäftigen; ein „Weiter so“ kann es verantwortungsvoll nicht
geben.

Seit 15 Jahren wirkt die Alternative Liste Alsfeld mit einer kleinen Fraktion in der Stadtverordnetenversammlung. Dabei wird
deutlich, dass viele wichtigen Themen, vor allem in den Bereichen der Bürger*innenbeteiligung, des Umwelt- und
Klimaschutzes, der Verkehrswende und zu sozialen Fragen durch Initiativen der ALA auf die Agenda der
Stadtverordnetenversammlung gekommen sind. Aber unsere Themen sind noch nicht befriedigend erledigt. Die alternative
Liste Alsfeld tritt für mehr Bürger*innendemokratie und eine soziale und ökologische Politik in Alsfeld wieder zu den Wahlen
an.
Für ein sozial-ökologisches Alsfeld
Sämtliche Umwelt- und Klimagefahren sind ein globales
Problem, das aber allerorten lokaler Initiativen bedarf.
Wir wollen die kommenden 5 Jahre zu wichtigen Weichen-
stellungen für eine sozial-ökologische Politik in Alsfeld nut-
zen.
Alle Entscheidungen und Maßnahmen der Stadt sind unter
dem Gesichtspunkt ihrer Auswirkungen auf Umwelt und
Klima zu beurteilen. Auch die Wirtschaftsförderung soll
dieser ökologischen Ausrichtung angepasst werden.

Umwelt- und Klimaschutz für Alsfeld
Der Stadtverordnetenversammlung lagen zur Altstadtsa-
nierung und der Entwicklung der Ortsteile gründliche Ana-
lysen (das integrierte städtebauliche und das kommunale
Entwicklungskonzept) vor, die von den Stadtverordneten
als Grundlage der umzusetzenden Maßnahmen be-

schlossen worden sind.
In Sachen Klimaschutz heißt es da:
„Nichtsdestotrotz ist Klimaschutz in weiten Bereichen der
untersuchten Themenfelder nicht präsent und wird nicht
aktiv verfolgt. Es bedarf einer verstärkten Auseinanderset-
zung mit der Thematik. Dies betrifft im Rahmen des IKEK

(Integriertes kommunales Entwicklungskonzept) insbe-
sondere Mobilität, Flächenverbrauch, Energie sowie
Landschaft und Natur“.

Schadstoffbelastung verringern
In Teilen der Alsfelder Innenstadt gibt es vor allem wegen
des beträchtlichen LKW-Aufkommens hohe Stickoxidwer-
te. Wir wollen einen Luftreinhalteplan, der die Senkung der
Belastung rasch in Angriff nimmt. Die Feinstaubbelastung
in der Stadt ist bisher noch gar nicht geprüft worden. Das
muss unbedingt geschehen.

Klimaschutzkonzept umsetzen
Der Vogelsbergkreis hat ein integriertes Klimaschutzkon-
zept beschlossen, das konkrete Einzelmaßnahmen für die
Vogelsberger Gemeinden enthält. Alsfeld hat sich dieses
Konzept zwar zu eigen gemacht, aber Bürgermeister Pau-
le ignoriert beharrlich den dort genannten Maßnahmenka-
talog, hierbei vor allem, die wichtigen Maßnahmen einer
ökologischen Bauleitplanung.

Verkehrswende in Alsfeld
Die gesamte Stadt und die Stadtteile sind stark vom regio-
nalen und Durchgangsverkehr belastet. Die Folgen sind
Lärm- und Umweltschäden und weitere Gefahren.

Politische Planungen für eine Verkehrswende müssen
deshalb umweltverträglich die Belange der Fußgänger*in-
nen und der Rad Fahrenden vorrangig berücksichtigen.
Entsprechende Konzepte für eine bessere Anbindung der
Ortsteile an die Innenstadt sollen dieser Vorgabe folgen.

Seit 2016 liegt der Verwaltung ein detailliertes Konzept zur
Verbesserung für den Radverkehr vor. Auf Initiative der
ALA beschloss die Stadtverordnetenversammlung, einen
Nahmobilitätscheck durchführen zu lassen. Dazu liegen
Maßnahmenvorschläge vor. Jetzt muss umgesetzt wer-
den.

Der Umwelt- und Klimaschutz erfordert, dass es für Alsfel-
der Straßen weitgehende Geschwindigkeitsbegrenzungen
auf Tempo 30 km/h gibt. Die enormen Belastungen in Als-
feld und in den Ortsteilen durch den überregionalen
Schwerlastverkehr müssen stark reduziert werden.

Die Erreichbarkeit der Ortsteile mit dem ÖPNV ist nur
bedingt gegeben. Die zukünftige Planung der Stadtbuslinie
muss eine Verbesserung der Verbindungen insbesondere
in die Innenstadt, die Einkaufszentren und zum Kranken-
haus bringen.

Zur Minderung der Luftbelastung ist ein Luftreinhalteplan
auszuarbeiten.
Das hohe Verkehrsaufkommen durch die Stadt, z. B. bei
Stau auf der A5 soll durch geeignete Maßnahmen bei den
Autobahnausfahrten verhindert werden.



Die Lärmbelastung durch die A5 für das gesamte Alsfelder
Stadtgebiet nebst den betroffenen Ortsteilen wäre durch
eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf 70 km/h und den
Bau einer Lärmschutzwand an der Autobahn bei Alsfeld zu
lindern.
Die Barrierefreiheit auf den Straßen und an den Bushalte-
stellen soll weiter ausgebaut werden.

Am Bahnhof sind zumindest schnelle Zwischenlösungen
anzustreben.

Wir wollen uns weiterhin für einen autofreien Marktplatz
einsetzen, um das historische Zentrum Alsfelds für die An-
wohner und die Besucher attraktiver zu machen.

Barrierefreiheit - ein Menschenrecht
Auf vielen Ebenen müssen wir Menschen mit
Beeinträchtigungen die Teilhabe am öffentlichen Leben
erleichtern. Barrierefreie Initiativen sind deshalb das
Gebot der Stunde.

Wir schätzen die ehrenamtliche Tätigkeit des Vereins
Barrierefreies Alsfeld. Viele Vorschläge
und Forderungen des Vereins blieben jedoch seitens der
Stadtregierung unbeachtet.

Wir fordern deshalb die Bildung eines Beirats für Inklusion
bei der Stadt, der den Belangen mehr Nachdruck
verleihen kann.

Die Kommunikation mit der Verwaltung findet zunehmend
digital statt. Es ist deshalb dringend geboten, wie von der
Behindertenrechtskonvention auch vorgesehen, dass
Texte der Verwaltung verständlich in der „Leichten
Sprache“ abgefasst werden und der Internetauftritt der
Stadt barrierefrei gestaltet wird.

Wohnen und Bauen - sozial und
umweltgerecht
Die Nachfrage nach Wohnraum in Alsfeld steigt. Da heißt
es, für die zukünftige Entwicklung die Weichen zu stellen.

Erste Priorität vor der Ausweisung weiterer Baugebiete hat
für uns die Erweiterung des Wohnungsangebots durch
Modernisierung und Umbau des Bestands und den
Neubau auf vorhandenen Wohnflächen. Die Schaffung
neuer Siedlungsflächen führt durch Versiegelung des
Bodens zu ökologischen Belastungen.

Bei allen Baumaßnahmen ist den Belangen des Umwelt-
und Klimaschutzes höchster Stellenwert beizumessen.
Dazu soll die Stadtverordnetenversammlung Richtlinien
beschließen zur Energieeffizienz und der Nutzung
regenerativer Energien bei Neubauten. Um diese
Richtlinien auch durchsetzen zu können, sollten nach dem
Beispiel vieler anderer Gemeinden und Städte städtische
Grundstücke in Erbpacht vergeben und in der Regel nicht
verkauft werden.

Alsfeld braucht für ältere Menschen und Menschen mit
Beeinträchtigungen altersgerechte und barrierefreie
Wohnungen für ein selbstbestimmtes Leben, und zwar zu
sozial erschwinglichen Preisen. Weil dies den ganzen
Vogelsbergkreis betrifft, setzen wir uns dafür ein, eine
kreisweite kommunale Wohnungsbaugesellschaft zu
gründen.

Freizeitsport fördern – drinnen und draußen
Viele Menschen treiben Sport im privaten Rahmen und
nutzen dafür z.B. Wege in Parks und Wald. Dies sollte bei
der Gestaltung in den Parkanlagen und Waldwegen
berücksichtigt werden.
Wir wollen die professionelle Bewegungsförderung der
Kinder in den Kitas stärker ausbauen.

Das zurückliegende Jahr macht mehr Anstrengungen für
den Schwimmunterricht für Kinder notwendig. Der Eintritt
für Kinder und Jugendliche im Schwimmbad sollte in den
Ferien kostenfrei sein.

Unsere Bäder stellen einen Beitrag zur Erhaltung der
Lebensqualität unserer Kommune dar, indem sie
sportlichen, schulischen, Gesundheits- und
Freizeitaspekten dienen.

Der Betrieb von Schwimmbädern ist eine öffentliche
Aufgabe, die allerdings einen erheblichen Zuschussbedarf
verursacht, weil die Kosten bei Weitem nicht durch
Eintrittsgelder gedeckt werden können. Wir wollen
deshalb auch für die kommenden Jahre in die Attraktivität
der Bäder investieren.

Landwirtschaft – ökologisch und
klimafreundlich
Der Vogelsberg ist ländlicher Raum, Alsfeld und seine
Ortsteile gehören dazu. Wir setzen uns dafür ein, die
notwendige „Agrarwende“ auf lokaler und regionaler
Ebene in allen Bereichen zu fördern und zu unterstützen.
Der Umbau zu einer ökologisch verträglichen
Landwirtschaft mit Strukturen regionalerer Vermarktung
und der Vernetzung zu Erzeugergemeinschaften ist uns



dabei ein Anliegen, um eine nachhaltig umweltbewusste
landwirtschaftliche Erzeugung und Vermarktung zu
etablieren.
Umweltschutz, Landschaftspflege und Tierwohl müssen
Leitlinien einer verantwortungsvollen Landwirtschaft sein.
Gegen weiteren Flächenfraß treten wir für den Erhalt
wertvoller landwirtschaftlicher Flächen in unserem
Stadtgebiet ein

Alsfelder Gewerbegebiete
Alsfeld plant ein neues Gewerbegebiet. Es deutet sich an,
dass hier vor allem Logistikunternehmen interessiert sind.
Das ist aus mehreren Gründen nicht sinnvoll. Der Flächen-
verbrauch und die Flächenversiegelung sind hoch, das
LKW-Aufkommen ist groß und das Angebot für neue zu-
sätzlicher Arbeitsplätze ist klein.
Bevor ein neues Gewerbegebiet ausgewiesen wird, soll-
ten möglichst erst vorhandene Flächen, wie z.B. das Areal
der KAMAX genutzt werden.

Generell wollen wir, dass auch bei Gewerbeflächen die
Stadt nicht verkauft, sondern nur langfristig verpachtet. In
den Neubauten muss ohne Einschränkung für Begrünung
der Fläche aber auch der Fassaden und Dächer gesorgt
werden. Die Gebäude müssen für Anlagen erneuerbarer
Energien genutzt werden. Der Parkraum der PKW gehört
in eine Tiefgarage.

In Alsfeld gibt es eine Gewerbefläche, die vom ehemaligen
Nutzer mit Bodenbelastungen hinterlassen worden ist. Da-
mit diese Fläche wieder genutzt werden kann, soll die
Stadt die Entsorgung organisieren.

Freie Kommunikation – freies WLAN
Auf Initiative der ALA sind die Verantwortlichen der Stadt
zunächst enthusiastisch damit gestartet an einigen Stellen
freies WLAN anzubieten. Dann ist das Vorhaben versan-
det.

Wir wollen das Angebot schrittweise weiter ausbauen, da-
mit überall da, wo Menschen sich in Alsfeld und seinen
Ortsteilen aufhalten, ein entsprechender Service verfüg-
bar ist. Unser Ziel ist ein flächendeckendes, frei zugängli-
ches WLAN-Angebot für Alsfeld.

Bürger*innenbeteiligung -
Demokratie stärken
Wir wollen, dass die Bürgerinnen und Bürger Alsfelds
mehr Beteiligungsrechte in der Stadt erhalten.

Dazu ist in der Stadt ein Senioren¬, ein Inklusions- und ein
Kulturbeirat zu bilden. Diese haben gegenüber dem Stadt-
parlament und der Verwaltung ein Mitbestimmungsrecht.
Das heißt, sie erhalten Antrags- und Rederecht in der
Stadtverordnetenversammlung und für ihre Arbeit ein ei-
genes Finanzbudget.

Darüber hinaus sollen zu wichtigen Themen der Stadtpoli-
tik Bürgerräte einberufen werden, bevor die Stadtverord-
netenversammlung entscheidet. Alle Bürgerinnen und
Bürger sind grundsätzlich fähig und würdig, an der Zukunft
der Stadt mitzuarbeiten. Deshalb werden die Mitglieder ei-
nes Bürgerrats jeweils per Losverfahren ausgewählt.

Mehr für Kinder und Jugendliche
Die letzten Jahre haben gezeigt, dass unsere Kindergar-
tenangebote für die tatsächliche Nachfrage nicht ausrei-
chen. Das Angebot eines städtischen Kitaplatzes muss für
Eltern, die das wünschen, vorhanden sein.

In der Kita spielen unsere Kinder, werden dort erzogen
und gebildet. Deswegen muss der Kitabesuch genauso
gebührenfrei sein wie der Schulbesuch.

Bildung im öffentlichen Auftrag sollte konfessionsunge-
bunden stattfinden. Eltern, die ihre Kinder in einen konfes-
sionellen Kindergarten schicken wollen, sollen das tun
können. Die Stadt muss aber ausreichend städtische Ki-
taplätze anbieten.

Wir haben dafür gesorgt, dass es nach langen Jahren wie-
der eine städtische Jugendarbeit mit einer Fachkraft im
städtischen Jugendraum gibt. Auch ein Alsfelder Jugend-
parlament ist inzwischen gewählt worden. Aber wir sehen
noch Verbesserungsbedarf. Wir wollen deshalb ein Ge-
samtkonzept, das die Jugendarbeit in der Stadt, an den
Schulen und in Vereinen umfasst. Junge Menschen sollen
zu ihren Angelegenheiten stärker Einfluss auf die Ent-
scheidungen nehmen können, mit dem Jugendparlament
ist zwar eine Form gefunden die gilt es aber jetzt mit Leben
zu füllen.

Eine gute ärztliche Versorgung
Das kommunale Alsfelder Krankenhaus wird neu gebaut
und das ist für die gesundheitliche Versorgung eine gute
Nachricht.

Im gesamten Vogelsberg und auch in Alsfeld finden Haus-
und Fachärzt*innen kaum Nachfolger für den Betrieb ihrer



Praxen. Das kann sich ändern, wenn junge Ärzte und Ärz-
tinnen die Möglichkeit hätten, als Angestellte mit flexiblen
Arbeitszeitmodellen in Gemeinschaftspraxen zu arbeiten.

Wenn Ärzt*innen von sich aus eine solche Praxisgründung
nicht anstoßen, dann stünde die Gründung eines kommu-
nalen Medizinischen Versorgungszentrums an. Am Kran-
kenhaus gibt es ein solches MVZ bereits. Für die Stadt
wäre damit sogar die Ebene der Zusammenarbeit eröffnet.

Die städtische Wirtschafts- und Arbeits-
marktpolitik fair, sozial und ökologisch
Öffentliche Verwaltungen und Betriebe haben als gesell-
schaftliche Vorbilder tarifliche, soziale und umweltscho-
nende Standards einzuhalten. Das heißt: Ausschluss von
Lohndumping durch Leiharbeit und keine grundlosen Be-
fristungen.

Alsfeld gehört auf unsere Initiative hin zu den wenigen
Kommunen in Hessen, die bei öffentlichen Aufträgen fest-
geschrieben haben, dass soziale Kriterien wie Tariftreue
und Erstausbildung zu berücksichtigen sind und die Um-
weltstandards eingehalten werden.

Für Unternehmen muss es selbstverständlich sein, gute
Arbeits- und Ausbildungsplätze zu schaffen und bestmög-
liche Umweltstandards bei den Gebäuden sowie in der
Produktion und der Verwaltung als etwas ganz Normales
anzusehen. Darauf kann die Stadt bei der Auftragsverga-
be hinwirken. Unsere Vorstellungen von Wirtschaftsförde-
rung und -entwicklung unterscheiden sich fundamental
von denen der CDU.

Wir wollen Möglichkeiten schaffen, die Situation der wirt-
schaftlich Schwachen zu verbessern, indem wir die Nut-
zung öffentlicher Einrichtungen der Stadt wie das
Schwimmbad, die Stadtbücherei und den Stadtbus mit ei-
nem Sozialpass bezahlbar machen.

Kultur fördern
Nicht nur wegen der näher rückenden 800-Jahr-Feier der
Stadt sollte das Augenmerk stärker auf die Förderung der
Kulturarbeit gerichtet werden.
Kultur und Bildung gehören zum Fundament unserer sozi-
alen Gemeinschaft.

Wir wollen die Alsfelder Kulturszene unterstützen und uns
für eine verbesserte finanzielle Ausstattung einsetzen.
Hilfreich ist dabei die Schaffung eines Kulturbeirates.
Die Stadtbücherei und die Alsfelder Musikschule sind nicht
nur wichtige Kultureinrichtungen, vielmehr auch unver-
zichtbare Bausteine unseres Bildungssystems. Wir wollen
die Stadtbücherei weiterhin fördern, um spezielle Angebo-
te für bestimmte Zielgruppen zu schaffen.

Wir setzen uns dafür ein, dass die Honorare der Musik-
schuldozenten durch finanzielle Beiträge der Stadt ange-
hoben werden können sowie schrittweise deren Festan-
stellung möglich wird. Perspektivisch sollen die öffentli-
chen Musikschulen im Vogelsbergkreis in kommunaler
Verantwortung abgesichert werden.

Antisemitismus und Rassismus töten
In jüngster Vergangenheit sind Antisemitismus und Ras-
sismus in der Gesellschaft gewachsen und münden in
mörderischen rechten Terrorakten. Auch im Vogelsberg
gibt es wieder mehr Ermittlungen wegen rechtsextremisti-
scher Fälle, bis in Kreise der Polizei hinein.

Im Vogelsberg und in Alsfeld arbeiten engagierte Einrich-
tungen im Programm „Demokratie leben“ zusammen. Wir
unterstützen dies. Über die bisherige Orientierung auf die
Förderung von Jugendprojekten, sollten zukünftig noch
mehr Einrichtungen von Erwachsenen in die Demokratie-
programme einbezogen werden, denn Rassismus und An-
tisemitismus sind kein vornehmliches Jugendproblem.

Alsfeld ist weltoffen
In Alsfeld leben Menschen aus allen Teilen der Erde.
Durch die Krisenherde der Welt kommen mehr zu uns, um
Zuflucht zu finden. Sie sind uns willkommener Teil unseres
Gemeinwesens.

Noch immer ertrinken Menschen auf der Flucht oder stran-
den in Flüchtlingscamps im Süden Europas. Die Lebens-
bedingungen dort sind unbeschreiblich schlecht. Flücht-
lingshilfe wird deshalb länger eine politisch wichtige Aufga-
be der Stadt und ihrer Bürger*innen bleiben.

Wir unterstützen den Gemündener Appell Vogelsberger
Flüchtlingsinitiativen, die dazu aufrufen, sich der kommu-
nalen Bewegung „Sicherer Hafen“ zur Aufnahme von Ge-
flüchteten anzuschließen.


