
1

Entwurf des Wahlprogramms für die Kommunalwahl am 25. Mai
2014

I. Soziales, Bildung1

2

Soziales3

4

In Magdeburg leben immer mehr bedürftige Menschen. Für die Betroffenen bedeutet5

dies, dass sie an den Rand gedrängt und vom gesellschaftlichen Leben ausgeschlossen6

werden. Um dies zu verhindern, müssen wir unser Hauptaugenmerk auf die Beseitigung7

dieser Bedürftigkeit richten. Alle Menschen, die in unserer Stadt wohnen, müssen die8

Freiheit haben, ohne Diskriminierung ihr Leben gestalten und am gesellschaftlichen9

Leben teilhaben zu können. Niemand darf in unserer Stadt ausgeschlossen werden.10

Insbesondere Kinder sind in unserer Stadt von den sozialen Folgen von Armut betroffen,11

ihnen muss unbedingt die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben in der Stadt ermöglicht12

werden. Dazu ist es notwendig, auch weiterhin öffentliche soziale Angebote und13

Dienstleistungen wohnortnah zu gewährleisten und auszubauen.14

15

DIE LINKE setzt sich ein für:16

17

- die konsequente Rückforderung von geleisteten Unterhaltsvor-schusszahlungen18

von Unterhaltsverpflichteten, die sich trotz Leistungsfähigkeit ihrer19

Unterhaltspflicht entziehen20

- die Nichtabzweigung von Kindergeld bei Eltern behinderter Kinder21

- den Kampf gegen Kinderarmut22

- die Rückforderung von Leistungen, die seitens des Jobcenters an Aufstockerinnen23

und Aufstocker gezahlt wurden, von Unternehmen, deren Beschäftigte auf Grund24

von sitten-, tarif- und rechtswidrigen Löhnen, rechtswidriger Praktika,25

Probearbeitsverhältnissen, Scheinwerkverträgen, Scheinselbständigkeit o.ä. auf26

aufstockende Leistungen angewiesen sind27

28

29

Gesundheit30

31

Gerade in Zeiten einer sich altersstrukturell wandelnden Gesellschaft spielt die32

Gesundheit für viele Menschen eine immer zentralere Rolle. Dieser Herausforderung33

muss sich auch die Landeshauptstadt Magdeburg stellen. Eine gute medizinische34

Versorgung muss allen Magdeburgerinnen und Magdeburgern zugänglich sein. Immer35

noch gibt es auch in unserer Stadt Menschen, die keine Krankenversicherung haben36

aber auf medizinische Hilfe angewiesen sind. Das Netz von Haus- und Fachärzten weist37

auch bei uns immer häufiger Lücken auf, das muss geändert werden.38

Das Klinikum spielt in der medizinischen Versorgung über die Landeshauptstadt hinaus39

eine bedeutende Rolle. Auch aus diesem Grund muss das Klinikum im Eigentum der40

Landeshauptstadt verbleiben.41

42
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DIE LINKE setzt sich ein für:43

44

- eine ausreichende medizinische Versorgung in allen Stadtteilen45

- die Förderung von Beratungsstellen besonders im Bereich der Prävention46

- eine Förderung von Selbsthilfegruppen47

- Hilfsangebote für Menschen ohne Krankenversicherung48

49

50

Jugend51

52

Die Belange von Kindern und Jugendlichen stehen für DIE LINKE auch zukünftig im53

Mittelpunkt ihres Handelns. Alle Kinder und Jugendlichen in der Landeshauptstadt54

müssen die gleichen Möglichkeiten zur Teilhabe am gesellschaftlichen Leben haben,55

unabhängig vom Geldbeutel ihrer Eltern. Ein breites Angebot an Bildungs- und56

Freizeitmöglichkeiten spielen dabei ebenso eine Rolle wie eine ausreichende Anzahl von57

Beratungsmöglichkeiten.58

59

DIE LINKE setzt sich ein für:60

61

- eine auskömmliche Finanzierung der Kinder- und Jugendarbeit in Magdeburg62

- eine Fortführung von Sozialarbeit an den Schulen63

- eine auskömmliche Finanzierung der Interessenvertretungen von Kindern und64

Jugendlichen65

- die Etablierung einer/ eines hauptamtlichen unabhängigen Kinder- und66

Jugendbeauftragten bzw. eines/ einer Jugendbeauftragten mit eigenem Etat67

- die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen an Bauplanungen im Bereich von68

Kitas, Schulen und Kinder- und Jugendeinrichtungen69

70

71

Senioren72

73

Auch in Magdeburg leben immer mehr ältere Menschen. Das bedeutet auf der einen74

Seite, dass eine immer größere Anzahl von Menschen auf Betreuung und Pflege75

angewiesen ist. Andererseits gibt es viele Menschen, die auch im Alter ihre Freizeit aktiv76

gestalten möchten. DIE LINKE begleitet aus diesem Grund die Umsetzung der77

seniorenpolitischen Leitlinien und des seniorenpolitischen Konzeptes der78

Landeshauptstadt. Dabei ist eine enge Zusammenarbeit mit dem Seniorenbeirat der79

Landeshauptstadt und den seniorenpolitischen Interessenvertretungen für DIE LINKE80

selbstverständlich.81

82

DIE LINKE setzt sich ein für:83

84

- den Erhalt aller Alten- und Servicezentren und offenen Treffs in Magdeburg85

- eine seniorenfreundliche Stadtplanung86

- die Beseitigung von Altersarmut87
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88

89

KITA90

91

Kindertagesstätten sind für uns Orte der Bildung. Wir treten ein für gleiche92

Betreuungsbedingungen aller Kinder. Der Rechtsanspruch auf einen KITA-Platz muss93

auch durch die Bereitstellung einer ausreichenden Anzahl von KITA-Plätzen abgesichert94

werden.95

96

DIE LINKE setzt sich ein für:97

98

- ein bedarfsgerechtes Angebot an Formen der Benachteiligtenförderung99

- einen kostenfreien KITA-Platz für jedes Kind. In einem ersten Schritt fordern wir ein100

kostenfreies KITA-Jahr vor der Einschulung101

- die Schaffung einer bedarfsdeckenden Anzahl von KITA-Plätzen102

103

104

Schule105

106

Kinder und Jugendliche sollen in den kommenden Jahren die Entwicklung in unserer107

Stadt maßgeblich mitgestalten. Dazu müssen sie die Chance erhalten, selbstbestimmt,108

entsprechend ihrer Fähigkeiten, Fertigkeiten und Möglichkeiten aufzuwachsen und ihren109

Platz in der Gesellschaft zu finden. Lebenslanges Lernen, Bildung und Weiterbildung110

sind unerlässlich. Dafür müssen die entsprechenden Rahmenbedingungen geschaffen111

werden.112

113

DIE LINKE setzt sich ein für:114

115

- inklusives Lernen an Magdeburger Schulen116

- die Schaffung der notwendigen Rahmenbedingungen um inklusives Lernen zu117

ermöglichen118

- die Absicherung einer Schulstruktur, die dem Grundsatz kurze Beine = kurze119

Wege Rechnung trägt120

- die verstärkte Umsetzung von Umweltbildungsprojekten121

- die finanzielle Absicherung von Schulsozialarbeit122

123

124

Hochschule125

126

Magdeburg ist ohne seine Hochschulen nicht denkbar. Sie sorgen für Innovation, sind127

Arbeitgeber für viele Magdeburgerinnen und Magdeburger und sorgen dafür, dass128

Magdeburg Jahr für Jahr durch neue Studierende eine Vielzahl neuer Einwohnerinnen129

und Einwohner hinzugewinnt, die das Leben der Landeshauptstadt bereichern.130

Gute Hochschulen brauchen aber gute Rahmenbedingungen. Dazu gehören ein breites131

soziokulturelles Angebot ebenso wie ausreichend bezahlbarer Wohnraum.132
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133

DIE LINKE setzt sich ein für:134

135

- den Erhalt aller gegenwärtigen Institute und Bereiche der Universität und der136

Hochschule137

- eine enge Zusammenarbeit zwischen der Landeshauptstadt und den138

Magdeburger Hochschulen139

- eine Zivilklausel in den Grundordnungen der Magdeburger Hochschulen140

- eine ausreichende Bereitstellung von bezahlbarem Wohnraum141

142

143

II. Wirtschaft, Ökologie, Kultur, Mobilität, Wohnen144

145

Wirtschaft146

147

Magdeburg besitzt mit seinen Hochschulen und Forschungseinrichtungen, seinen148

Unternehmen, insbesondere den Klein- und mittelständischen Unternehmen ein großes149

Innovationspotenzial. Dieses Potenzial gilt es auszuschöpfen, um es für eine positive150

wirtschaftliche Entwicklung Magdeburgs nutzbar zu machen. Die Stadt muss hier151

unterstützend zur Seite stehen. sie muss die Rahmenbedingungen dafür schaffen, dass152

sich die bestehenden Unternehmen weiter entwickeln und neue Unternehmen ansiedeln153

können. Regionale und überregionale Kooperationen sind zu unterstützen.154

155

DIE LINKE setzt sich ein für:156

157

- eine Stärkung der kommunalen Unternehmen158

- eine bessere Vermarktung von Gewerbeflächen159

- eine Förderung der Ansiedlung besonders innovativer Industriebereiche160

161

162

Mobilität163

164

Mobilität ist eine Grundvoraussetzung, um am gesellschaftlichen Leben teilhaben zu165

können.166

DIE LINKE. steht dafür ein, dass für die Magdeburgerinnen, Magdeburger und ihre Gäste167

ganzheitliche Lösungen für die Verkehrsinfrastruktur entwickelt werden. Es gilt die168

Interessen aller Verkehrsteilnehmer zu beachten: Menschen, die zu Fuß gehen, die Rad169

fahren, Bus und Straßenbahn nutzen oder mit dem Auto unterwegs sind.170

So ist die Erarbeitung eines umwelt- und verkehrspolitischen Gesamtkonzeptes171

notwendig, da eine Stadt im 21. Jahrhundert nicht vorrangig vom Auto her geplant und172

ausgebaut werden kann. Wir benötigen stattdessen nachhaltige Lösungen, um die durch173

den motorisierten Verkehr entstehenden Belastungen wie Lärm und Feinstaub zu174

minimieren. Notwendig ist eine neue Prioritätensetzung: weg von der staugeplagten175

Autostadt hin zu einer Stadt, die umweltfreundlichen Lösungen wie Fahrradfahren und176

dem ÖPNV Vorrang einräumt.177

DIE LINKE. Magdeburg setzt sich aktiv für eine Ausgestaltung und Stärkung des178

öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) in Magdeburg ein. Langfristig ist es unser Ziel179
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in der Landeshauptstadt einen fahrscheinlosen ÖPNV einzuführen, der die Mobilität aller180

Einwohnerinnen, Einwohner und Gäste garantieren soll. Dafür sind jedoch attraktivere181

Taktzeiten, vollständige Barrierefreiheit und eine noch bessere Verzahnung des bereits182

gut ausgebauten ÖPNV-Netzes nötig.183

184

DIE LINKE setzt sich ein für:185

186

- die Einführung eines Sozialtickets187

- den Ausbau und die Sicherung der Funktionstüchtigkeit des Radwegenetzes188

- eine bessere Anbindung der Stadtrandgebiete an den ÖPNV189

- die Schaffung eines Fahrgastbeirats190

- mehr Fahrradparkplätze in der Landeshauptstadt Magdeburg191

- den Einsatz von Mobilitätsbegleitern192

193

194

Wohnen195

196

Mit Besorgnis beobachten wir in unserer Stadt einen Trend hin zu einer sozialen197

Entmischung der Stadtteile. Dieser Trend muss gestoppt werden! Auch im198

innerstädtischen Bereich muss genügend bezahlbarer Wohnraum vorhanden sein. Das199

ist nicht mehr in allen Stadtgebieten der Fall. Längst haben wir es auch in einigen200

Stadtteilen Magdeburgs mit steigenden Mieten, Verdrängungsprozessen und einem201

Unterangebot an bezahlbarem Wohnraum zu tun. Diese Entwicklung trifft insbesondere202

alte Menschen, Finanzschwache und Kinderreiche. DIE LINKE will dies ändern. Das203

kommunale Wohnungsunternehmen hat in diesem Zusammenhang eine besondere204

Verantwortung. Gleichzeitig muss darauf geachtet werden, dass in allen Stadtteilen eine205

Infrastruktur vorhanden ist, die das Wohnen in diesen Gebieten attraktiv macht. Der206

Erhalt der sozialen Infrastruktur ist zentrale Voraussetzung um eine soziale Polarisierung207

zu verhindern. Stadtentwicklung muss deshalb als Einheit von Sozialplanung und208

Bauplanung verstanden werden.209

210

DIE LINKE setzt sich ein für:211

212

- den Erhalt der sozialen Infrastruktur in den Stadtteilen213

- eine Quote für sozial gebundenen Wohnraum214

- die Schaffung von mehr barrierefreiem und altersgerechtem Wohnraum215

- die Aufwertung peripherer Stadtteile216

217

218

Kultur219

220

Magdeburg ist ohne seine kulturelle Vielfalt nicht denkbar. Getragen wird die Kultur in221

Magdeburg durch die zahlreichen Einrichtungen der Stadt genauso wie durch die vielen222

Einrichtungen und Projekte in freier Trägerschaft und die Initiativen von Privatpersonen.223

Sie alle sorgen dafür, dass Magdeburg zu einer lebenswerten Stadt wird. Jedoch ist in224

Zeiten der Haushaltskonsolidierung die Kultur oftmals eines der ersten Opfer der225
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Einsparungen. DIE LINKE setzt sich dafür ein, die kulturelle Vielfalt in Magdeburg zu226

erhalten und allen Magdeburgerinnen und Magdeburgern zugänglich zu machen, trotz227

Haushaltskonsolidierung.228

229

DIE LINKE setzt sich ein für:230

231

- den Erhalt des Theaterangebotes mit allen Sparten232

- den Erhalt und die Förderung der freien Kulturszene und der233

soziokulturellen Zentren234

- die Förderung nach einem Mehrjahresplan für freie Träger235

- die weitere Erforschung und Erhalt und Pflege der Gedenkorte die236

Opfer des Nationalsozialismus237

- die Weiterentwicklung des Zoos238

- die Förderung von Künstlerinnen und Künstlern239

- die Umwandlung des Telemannzentrums in eine Stiftung240

- den Erhalt und Ausbau des Technikmuseums als Erlebnisraum241

- die Unterstützung von Aktivitäten in Bezug auf die Bewerbung242

Magdeburgs als Kulturhauptstadt Europas243

- die weitere Unterstützung der Kinderkulturtage bis zur Entwicklung244

eines Kinderkulturfestivals für Sachsen-Anhalt245

- die Sicherung von Denkmälern mit zeitgeschichtlichem Bezug246

247

248

Umwelt249

250

Magdeburg ist eine der grünsten Städte Deutschlands. DIE LINKE wird sich auch in251

Zukunft für eine saubere und gesunde Umwelt stark machen. Dass dies notwendig ist,252

hat in jüngster Vergangenheit das Hochwasser gezeigt. Ein Ereignis, was sich durchaus253

wiederholen kann. Um die Folgen solcher gewaltigen Naturereignisse abzumildern,254

müssen neue Wege im Hochwasserschutz beschritten werden, dabei muss der Blick255

über die Stadtgrenzen hinaus gehen.256

Auch der Klimaschutz muss zukünftig in Magdeburg verstärkt Beachtung finden, sowohl257

in der Stadtentwicklungsplanung als auch im Bereich der Nutzung erneuerbarer258

Energien.259

260

DIE LINKE setzt sich ein für:261

262

- einen vorsorgenden Hochwasserschutz263

- eine verstärkte Nutzung von Ökostrom durch die Landeshauptstadt264

Magdeburg265

- eine stärkere Berücksichtigung ökologischer aspekte bei der266

Stadtentwicklungsplanung267

- den Erhalt der Magdeburger Kleingärten268

269

270

III. Demokratie, Bürgerbeteiligung271

272
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Engagement und Bürgerbeteiligung273

274

Viele Magdeburgerinnen und Magdeburger engagieren sich in Vereinen, Verbänden,275

Initiativen im kulturellen und im sozialen Bereich. Sie tun dies zum Nutzen der Stadt.276

Dieses ehrenamtliche Engagement zeigt, dass den Menschen ihre Stadt am Herzen liegt277

und sie die Zukunft ihrer Stadt mitgestalten möchten. DIE LINKE unterstützt dieses278

Engagement und fordert eine noch stärkere Einbeziehung der Bevölkerung gerade bei279

wichtigen Fragen, die Zukunft Magdeburgs betreffend.280

281

DIE LINKE setzt sich ein für:282

283

- eine möglichst frühe Einbeziehung der Einwohnerinnen und Einwohner in284

Planungsvorhaben der Verwaltung, beispielsweise durch285

Einwohnerversammlungen vor Ort zu Bebauungsplänen286

- eine Stärkung von Beteiligungsmöglichkeiten, wie beispielsweise287

Bürgerentscheide, insbesondere bei Fragen von zentraler Bedeutung288

- Freifahrten im ÖPNV für die Ausübung ehrenamtlicher Tätigkeit289

- freies W-LAN290

- Transparenz bei Entscheidungsprozessen291

- ein stärkeres Mitspracherecht von Betroffenen bei Entscheidungsprozessen der292

Verwaltung, beispielsweise durch ein Anhörungsrecht in den Fachausschüssen293

- die freie Zugänglichkeit öffentlicher Daten294

- die Aufhebung der dauerhaften Begrenzung der Anzahl der GWA-Gruppen295

296

297

Finanzen298

299

Wir sehen die Konsolidierung des Haushaltes der Landeshauptstadt nicht als oberstes300

Ziel kommunalpolitischen Handelns. Vielmehr muss gesichert werden, dass für die301

Erfüllung der Aufgaben der öffentlichen Daseinsvorsorge ausreichend finanzielle Mittel302

zur Verfügung gestellt werden. Geplante finanzielle Einsparungen sind immer unter dem303

Aspekt ihrer sozialen Auswirkungen zu bewerten. Einen Verkauf öffentlichen Eigentums304

zum Zwecke der Haushaltskonsolidierung lehnt DIE LINKE ab.305

Gerade im Bereich der Finanzen ist für DIE LINKE Transparenz eine306

Grundvoraussetzung.307

Die Finanzprobleme der Kommunen, auch die Magdeburgs, sind zu einem großen Teil308

auf die immer größere Zahl der durch den Bund und das Land übertragenen Aufgaben309

zurück zu führen. Aus diesem Grund fordern wir eine Beteiligung des Bundes und des310

Landes an der Lösung der Probleme.311

312

Wir schlagen vor:313

314

- eine Finanzierungspartnerschaft zwischen Land und Kommunen durch einen315

Einnahmeverbund316

- die Einführung einer Gemeindewirtschaftssteuer317
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- Anwendung des Konnexitätsprinzips auch für Aufgaben, die vor der318

Föderalismusreform II durch den Bund übertragen wurden319

320

321

Kampf gegen Rechts322

323

DIE LINKE kämpft konsequent gegen menschenfeindliche Ideologien. In den324

vergangenen Jahren ist Magdeburg immer wieder durch rechte Gewalttaten in die325

Schlagzeilen geraten. Dieses Problem zu leugnen, nur um einen (vermeintlichen)326

Imageschaden zu verhindern, löst es nicht. Nur ein gemeinsames Handeln möglichst327

vieler Akteure, politischer wie zivilgesellschaftlicher, kann dazu führen, dass328

neonazistisches Gedankengut und Rassismus in Magdeburg keinen Platz mehr haben.329

330

DIE LINKE setzt sich ein für:331

332

- die Fortsetzung der Mitarbeit der Landeshauptstadt im Bündnis gegen Rechts333

- die Unterstützung von Projekten und Initiativen im Kampf gegen gruppenbezogene334

Menschenfeindlichkeit335

- die Unterstützung von Bündnissen gegen Naziaufmärsche in Magdeburg336

- eine wirksame Unterstützung von Opfern rechter Gewalt337

338

339

Migration340

341

Viele Magdeburgerinnen und Magdeburger haben ihre geografischen Wurzeln nicht in342

Deutschland: Studierende, Einwanderer, Flüchtlinge. Ihr Wissen, ihr Können und ihre343

Erfahrungen bedeuten ein großes Potential für Magdeburg. Leider erfahren viele344

Migrantinnen und Migranten jedoch Ablehnung und Ausgrenzung, auch in Magdeburg.345

Die Situation der Asylbewerber in Magdeburg ist katastrophal. DIE LINKE will dies346

ändern. Magdeburg muss eine Stadt werden in der Jede und Jeder willkommen ist, eine347

Stadt für alle.348

349

DIE LINKE setzt sich ein für:350

351

- eine dezentrale Unterbringung von Asylbewerberinnen und Asylbewerbern352

- mehr Beratungsangebote für Migrantinnen und Migranten353

- die Unterstützung von Vereinen und Initiativen von Flüchtlingen und354

Migrantinnen und Migranten355

- eine bessere interkulturelle Kompetenz in der Verwaltung der356

Landeshauptstadt357

- eine Verbesserung der Möglichkeit zur gesellschaftlichen Teilhabe von358

Flüchtlingen und Migrantinnen und Migranten359

- die Unterstützung von ehrenamtlichen Initiativen in der Flüchtlingsarbeit360

- eine grundsätzliche Verbesserung der Willkommenskultur in der361

Landeshauptstadt362
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363

364

Sicherheit365

366

Auch das subjektive Sicherheitsempfinden trägt maßgeblich dazu bei, sich in367

seiner Stadt wohl zu fühlen. Magdeburg ist eine sichere Stadt. Dennoch gibt es368

auch hier Probleme, die wir ernst nehmen müssen. Dass betrifft beispielsweise369

die Verkehrssicherheit, insbesondere vor Schulen und Kindereinrichtungen.370

Sowohl die Berufsfeuerwehr als auch die freiwilligen Feuerwehren leisten371

hervorragende Arbeit. DIE LINKE wird diese Arbeit auch weiterhin nach allen372

Kräften unterstützen.373

374

DIE LINKE setzt sich ein für:375

376

- eine Unterstützung der freiwilligen Feuerwehren377

- Sicherheitskonzepte, die den spezifischen Bedingungen im jeweiligen378

Stadtteil Rechnung tragen379

- eine Verbesserung der Verkehrssicherheit vor Schulen und380

Kindereinrichtungen381

- den verstärkten Einsatz von Schülerlotsen382

383

384

Magdeburg im europäischen Spannungsfeld385

386

Die europäische Integration stellt kommunales Handeln vor neue387

Herausforderungen. Bei notwendigen Veränderungen können wir uns nicht damit388

begnügen, mit Protesten zu reagieren und alles Bestehende kritiklos zu verteidigen.389

Vielmehr geht es darum, gemeinsam mit den Einwohnerinnen und Einwohnern390

nach neuen Lösungen zu suchen, Alternativen aufzuzeigen, mit Mut Prioritäten zu391

verändern und die eigenen Entscheidungen transparent darzustellen.392

Die kommunalen Spitzenverbände müssen den Druck auf Bund und Länder weiter393

erhöhen, damit kommunalen Interessen und der Aufgabenerfüllung auf EU-Ebene,394

aber auch auf Bundes- und Landesebene, stärker entsprochen wird395
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396


