
Kommunalwahlprogramm 2019 DIE LINKE.  

für die Stadt Aschersleben und ihre Ortsteile 

Das muss drin sein: 

Bildung 

 freie Schulwahl ohne Schuleinzugsgebiete und 

Kapazitätsobergrenzen 

 sozialverträglich Elternbeiträge für Kita und Hort, perspektivisch 

beitragsfrei für alle Kinder    

 Erhalt der attraktiven und vielfältigen KiTa-Angebote 

 Unser traditionsreiches Gymnasium Stephaneum, Europa- und 

UNESCO-Schule muss in städtischer Hand bleiben! 

 Schuleingangsuntersuchungen müssen auch wieder in Aschersleben 

angeboten werden.  

 passgenaue Busverbindungen und Sitzplätze für alle Kinder 

 auskömmliche Mittel für die Schülerbeförderung und sichere 

Schulwege und Pausenhöfe 

 Schulsozialarbeiter*innen sind die Nahtstelle zwischen Schule, 

Eltern und Kinder- und Jugendarbeit und gehören an jede Schule  

 

Wohnen 

 Wohnungen müssen bezahlbar sein und den unterschiedlichen 

Bedürfnissen entsprechen.  

 weitere seniorengerechtes und barrierefreies Wohnen schaffen   

 Wer eine Sozialwohnung benötigt, soll sie bekommen.  

 Stromsperren und das Abklemmen von Warmwasser,  

inkl. Heizung lehnen wir ab, alternative Hilfsangebote sind zu prüfen 

 

Gesundheit 

 wohnortnahe hausärztliche und gut erreichbare fachärztliche 

Versorgung u.a. durch Neuansiedlung von Ärzt*innen mit 

Unterstützung der Kommune 

 Neuerrichtung von Polikliniken und Einsatz von 

Gemeindeschwestern in den Ortsteilen 

 



Verkehr/Umwelt 

 barrierefreier Zugang zu Bus und Bahn 

 uneingeschränkte Mobilität aller Generationen 

 kostenlose Beförderung aller Kinder und Jugendlichen zum Unterricht, 

zur Berufsschule, zum Ausbildungsbetrieb  

und in der Freizeit  

 sichere Fahrradwege/ Radwegekonzeption weiterentwickeln 

 autofreie Innenstadt 

 verstärkter Einsatz von erneuerbaren Energien durch die Stadtwerke 

Aschersleben 

 Photovoltaikanlagen auf kommunalen Gebäuden Nachhaltige 

Umrüstung von städtischen Fahrzeugen auf umweltfreundliche 

Systeme und Ausweitung des Netzes entsprechender Ladestationen 

 

Sport und Kultur 

 Kulturelle Angebote sollen erhalten und entwickelt werden. Sie 

müssen allen zugänglich sei. Wir wollen den Familienpass/Sozialpass 

erhalten und weiterentwickeln. 

 Attraktive und bezahlbare Sportstätten in ausreichender   Anzahl sind 

wichtig. Wer aktiv sein will, benötigt Hallen, Plätze und 

Nutzungszeiten. DIE LINKE wird sich weiterhin dafür einsetzen, die 

Sanierung und den Ausbau der Sportstätten fortzuführen. Der 

Schulsport muss abgesichert werden.  

 Sparpolitik beenden, u.a. sind die Zuweisungen für Ballhaus und 

Aschersleber Kulturanstalt (AKA) zu erhöhen 

 

Ehrenamt 

 Wir möchten Ehrenamtliche gut beraten, unterstützen und ihr 

Engagement stärken: u.a. Sportvereine, Einrichtungen der Kinder- und 

Jugendarbeit, Hilfe für Migrant*innen, ehrenamtliche Richter*innen, 

Begegnungszentren und Treffs für Senior*innen.  

 Eine Ehrenamtspreis der Stadt Aschersleben wollen wir etablieren. 

 

 

 



Mitbestimmung 

 stärkere Einbeziehung der Einwohner*innen in die Entwicklung der 

Stadt 

 Einbindung alle Generationen in den politischen und 

parlamentarischen Meinungsbildungsprozess durch: berufene 

Bürger*innen, öffentliche Informationsveranstaltungen und 

Zukunftswerkstätten. 

 Wir unterstützen die Bildung eines Kinder- und Jugendparlamentes.  

 Die Stelle der hauptamtlichen Gleichstellungsbeauftragten und die  

des Stadtjugendpflegers sollen weiterhin gesichert bleiben.  

 Die Jugend- und Seniorentreffs, die multifunktionale 

Dorfgemeinschaftshäuser, das sozial-kulturelle Frauenzentrum, 

sowie das Frauenhaus und die Unterkunft für Wohnungslose wollen 

wir fördern und erhalten 

 Mandatsträger*innen sowie Einwohner*innen wollen bei den 

Entscheidungen frühzeitig einbezogen werden und diese nicht aus 

der Tagespresse zur Kenntnis nehmen müssen.  

 für eine barrierefreie Stadt  

 

Erst wenn wir uns um all die Belange des kommunalen Lebens vor Ort 

kümmern können, dann sprechen wir von einer starken 

Selbstverwaltung.  

Die Kommunen wissen am besten, was vor Ort gebraucht wird.  

 

Tierschutz  

 Erhalt des Tierheimes und bessere Finanzausstattung  

 gegen industrielle Massentierhaltung 

Moderne Kommunikation 

 Schnelles Internet in der Kernstadt und in allen Ortsteilen für eine 

gute Teilhabe an der Information und Kommunikation 

 freies WLAN im Stadtzentrum 

 

 

 



Wirtschaft/Versorgung 

 Kommunale Unternehmen müssen ihre Kompetenzen bündeln und 

miteinander kooperieren. Regionale und nachhaltige 

Wirtschaftskreisläufe wollen wir stärken. Supermärkte wollen wir 

erhalten, innovative Versorgungsmodelle unterstützen wir, wie z.B. 

mobile Läden, Tante-Emma-Läden insbesondere in den Ortsteilen. 

 Die Digitalisierung ist ein Standortfaktor. Wir werden auch von der 

kommunalen Ebene aus Druck auf die Landesregierung machen, damit 

der Breitbandausbau endlich vorangeht. Besonders für den ländlichen 

Raum ist es wichtig, angeschlossen zu sein. 

 kurze Wege und gute Erreichbarkeit bei Behörden 

 verstärktes Citymanagement zur Belebung der Innenstadt 

Sicherheit 

 Unsere Feuerwehren unterstützen wir, damit sie alle einsatzfähig sind 

und bleiben und die Kamerad*innen weiterhin eine gute Ausbildung 

erfahren. Wir setzen uns dafür ein, dass die erheblichen Defizite in der 

technischen Ausstattung beseitigt werden. 

 Die Personalmisere bei der Polizei muss ein Ende haben. Wir werden 

uns auch in der nächsten Wahlperiode für den Ausbau einer 

angemessenen Präsenz der Polizei in Aschersleben einsetzen. 

 

Finanzen - Wer bestellt, bezahlt! 

 Es können nicht immer mehr Aufgaben auf die kommunalen Ebenen 

verlagert werden, ohne sie dafür entsprechend finanziell auszustatten. 

Bund und Land müssen die Kommunen deutlich stärker an den 

steigenden Gesamteinnahmen beteiligen. 

 kein weiterer Personalabbau in der Verwaltung! 

In manchen Fällen verzögern sich oder scheitern gar wichtige 

Vorhaben, weil Personal abgebaut wurde. Es fehlen Fachkräfte für 

Planung und Realisierung. 

 Schluss mit dem Sanierungsstau – Schuldentilgung auf den Prüfstand! 

 


