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Dessau-Rosslau
lebenswert, liebenswert, kulturvoll, sozial und weltoffen

Die Chance für neue Lösungen

liebe Bürgerinnen und Bürger von 
dessau-roßlau,

Viele fragen sich: wen wähle ich am 
25.05.2014 in den neuen stadtrat? wir, 
die linKen, wollen ihnen die Qual der 
wahl erleichtern und werben mit die-
sem programm um ihre stimmen zur 
Kommunalwahl.

mit den debatten um die Finanzkrise, 
die arbeitsmarkt-, Gesundheits-, sozi-
al- und rentenpolitik ist das Vertrauen 
in eine bürgernahe, an den lebensinte-
ressen der hier ansässigen menschen 
orientierte politik weiter geschwunden.

die große Koalition und alle anderen 
neoliberalen Kräfte werden diesem 
Kurs der Umverteilung von unten nach 
oben nichts wirklich entgegensetzen. 
die situation der öffentlichen haushal-
te wird immer schwieriger, so auch in 
dessau-roßlau. soziale Gerechtigkeit 
ist zu einer Farce verkommen, und ar-
mut betrifft immer mehr schichten der 
Bevölkerung.

arbeitslosigkeit, sozialabbau und kul-
tureller Kahlschlag gefährden die le-
bensqualität in unserer heimatstadt 
und vermitteln perspektivlosigkeit. das 
sogenannte teilhabepaket hat daran 
nichts geändert. mehr als 30% der Kin-
der sind von armut betroffen und die 

Zahl der „aufstocker“ und empfänger 
von Grundsicherung steigt stetig an!

das birgt die Gefahr, dass rechtes Ge-
dankengut raum greift. dieses  bleibt 
in jedem Fall menschenverachtend 
und demokratiefeindlich und wäre die 
falsche entscheidung.

Deshalb keine Stimme den rechtsex-
tremistischen und europafeindlichen 
Parteien!

die absicht der spitze der Verwaltung 
in dessau-roßlau, die einbeziehung 
der Bürger auf einwohnerversammlun-
gen zu beschränken, verdeutlicht, dass 
hier nur ein schein von demokratie 
gewahrt wird, aber eine echte einbe-
ziehung und souveräne entscheidung 
des Bürgers und des stadtrates die 
allmacht der Verwaltung nur stört. das 
Bild einer Zerrissenheit zwischen rat 
und Verwaltung sowie das transportier-
te Bild über die arbeitsweise des rates 
tun ein Übriges.

lächerlichkeit und schuldzuweisun-
gen ohne ross und reiter zu nennen, 
bringen der stadt und ihren Bürgern 
keine aussicht auf Besserung. der dra-
matische Bevölkerungsrückgang und 
die abwanderung - vor allem junger 
menschen - verlangen für die stadtent-
wicklung neue denkansätze, wie sie im 
stadtentwicklungskonzept bereits an-
satzweise konzipiert wurden. 
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dabei wäre es aber noch wichtig, vor 
allem ein tragfähiges wirtschaftskon-
zept zu erstellen und sich auf noch 
vorhandene traditionen und potentia-
le zu besinnen. wir waren eine stadt 
der metallverarbeitenden industrie mit 
schwermaschinen- und anlagenbau, 
Fahrzeugtechnik, aber auch mit che-
mie, ernährungs- und textilwirtschaft.

eine reihe von Unternehmen, die 
aus der ehemaligen industriestruktur 
hervorgegangen sind, wie die aem, 
das wtZ, die stromag, die schiffs-
werft (römergruppe) oder das dhw, 
wie auch die Gsd, schlagkräftige 
Kerne, wie das Fahrzeuginstandset-
zungswerk (raw) der dB aG oder der 
wachstumskern der pharmaindustrie 
idt Biologika sind besonders hervor-
zuheben. ein wirtschaftskonzept muss 
neben möglichen Visionen einer an-
siedlungsstrategie vor allem wert auf 
die Bestandspflege der bestehenden 
Unternehmen legen, um damit Grund-
lagen für das handwerk, den handel 
und die dienstleistungen zu sichern.
 
es geht um die entwicklung von le-
bensperspektiven und chancen ge-
rade für die junge Generation, damit 
lebensqualität gesichert und der 
wegzug gestoppt, wenn möglich, gar 
umgekehrt wird. Gerade deshalb ist 
es wichtig, dass die Bürgerinnen und 
Bürger in unserer stadt sich auch an 
der erarbeitung der Konzepte zum 

stadtumbau beteiligen. es ist ihre/
unsere stadt, die wir gemeinsam ge-
stalten wollen, in der wir eine perspek-
tive haben wollen und uns wohlfühlen 
möchten. eine den menschen zuge-
wandte politik muss da stattfinden, wo 
sie zu hause sind. hier berühren alle 
entscheidungen der politik ihre unmit-
telbaren lebensinteressen, wie z.B. 
die Verfügbarkeit von Kindertagesstät-
ten-plätzen, schulstandorten, wasser 
und abwasser, strom und Gas, die 
wirtschaftsentwicklung, arbeitsplätze, 
wohnungen, Kultur- und sporteinrich-
tungen und nicht zuletzt Freizeit und 
erholung.

die Kommunen sind immer weniger in 
der lage, die Unterschiede in den wirt-
schaftlichen, sozialen und kulturellen 
lebensumständen ihrer einwohnerin-
nen und einwohner abzuschwächen 
oder gar auszugleichen. 

in den letzten Jahren wurden kom-
munale handlungsspielräume immer 
geringer. wenn unterfinanzierte Kom-
munen den mangel nur noch verwal-
ten können, droht kommunale selbst-
verwaltung ihren eigentlichen sinn 
zu verlieren. Bereits jetzt führt eine 
unzureichende Finanzausstattung zur 
Verschuldung und fehlende investiti-
onsmittel gefährden immer öfter ein-
richtungen der öffentlichen daseins-
vorsorge.



nur mit einer starken Fraktion der par-
tei die linKe wird eine solidarische 
und sozial-gerechte politik in dessau-
roßlau einklagbar.

Unser kommunales wahlprogramm ist 
sowohl die arbeitsgrundlage für man-
datsträgerinnen und mandatsträger der 
linKen als auch eine einladung an ak-
tive innerhalb und außerhalb der partei 
zur inhaltlichen diskussion, Fortschrei-
bung und weiterentwicklung. dabei 
sind uns der erfahrungsaustausch und 
die weitergabe von guten praktischen 
Beispielen besonders wichtig.

setzen sie sich mit uns gemeinsam für 
einen stopp von sozialabbau, für das 
recht auf  Bildung und eine Zukunft für 
alle in unserer heimatstadt ein!

sie entscheiden mit ihrer stimmabga-
be am 25.5.2014 über die Zukunft un-
serer stadt dessau-roßlau. 
nutzen sie ihre chance!

Frank hoffmann
Vorsitzender des stadtverbandes
die linKe dessau-roßlau 

K
o

m
m

u
n

a
l

w
a

h
l

p
r

o
g

r
a

m
m

 2
0

1
4

Dessau-Rosslau
lebenswert, liebenswert, kulturvoll, sozial und weltoffen 



I. Unsere Bauhausstadt
muss wirtschaftlich und ökologisch solider, sozial gerechter, 
kulturell vielfältiger und weltanschaulich pluraler werden.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  06

II. Arbeit und Bildung
als Grundvoraussetzung für ein selbstbestimmtes leben.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  13

III. Dessau
- sozial und ökologisch nachhaltig entwickeln. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  17

IV. Bürgerkommune 
alltagstauglich und praxisnah.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  21

V. Sicherheit und Demokratie stärken. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  24

05



mit dem leitbild unserer heimatstadt 
– stadt dessau-roßlau und dem mas-
terplan Bauhausstadt bekommt der 
Begriff „Bauhausstadt“ einen völlig 
neuen charakter für die wirtschaftliche, 
soziale, kulturelle und weltanschauli-
che entwicklung unserer stadt.

Bei all den positiven entwicklungen in 
unserer stadt wird deutlich, dass der 
demographische prozess uns viel in-
tensiver fordert und wir ideenreicher 
nach neuen lösungen suchen müssen, 
die unsere heimatstadt für die Zukunft 
besser aufstellen.

So wie bisher können wir nicht wei-
termachen.

mit den neuen Konzepten (leitbild, in-
seK, masterplan u.a.) sind die weichen 
gestellt. 

was aber jetzt zählt, sind notwendige 
schritte der Veränderung.

1. Die Wirtschaftskraft muss sich 
deutlich verbessern. 

investitionen müssen nach dem ee
Gesichtspunkte der nachhaltigkeit     
bewertet und zur Verbesserung der 
einnahmesituation der stadt ausge-
richtet werden.

um die Zielrichtung der erforderli-ee
chen strategie herauszuarbeiten, 
ist ein Wirtschaftskonzept für die 
Stadt Dessau-Roßlau erforderlich.

bei der Beurteilung der notwendi-ee
gen entscheidungen sind soziale 
und kulturelle aspekte in den abwä-
gungsprozess einzubeziehen.

um die potenziale unserer heimat-ee
stadt zukünftig besser zu nutzen, 
bedarf es eines Stadtmarketing-
konzeptes mit der Zielstellung, eine 
Stadtmarketing-Gesellschaft zu 
bilden. dieses element des stadt-
marketings muss die einnahmesitu-
ation der  stadt verbessern.

wir, die linKe, schlagen für das 
Stadtmarketing einen städtischen 
Eigenbetrieb mit der Beteiligungs-
möglichkeit von privaten lokalen leis-
tungsträgern und einer städtischen  
anteilsmehrheit vor.

die neue situation erfordert auch ee
die Überarbeitung unseres Ver-
kehrskonzeptes.

die touristischen und kulturellen po-ee
tenziale unserer stadt und region 
bedürfen einer stärkeren Produkt- 
orientierung, wie die erfolgreichen 
Beispiele – das Kurt-weill-Fest, der 
Gartenreichsommer und die Bau-
haus-ausstellungen – zeigen.

2. Die soziale Gerechtigkeit muss 
der Bürger im Alltag wahrnehmen.

mit dem integrierten stadtentwick-ee
lungskonzept (inseK) verfügen wir 
über eine Grundlage für die komple-
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muss wirtschaftlich und ökologisch solider, sozial gerechter, 
kulturell vielfältiger und weltanschaulich pluraler werden



xe und allseitige entwicklung aller 
stadtquartiere. 

der ee Masterplan Bauhausstadt  
muss Bestandteil eines neuen Wirt-
schaftskonzeptes werden und be-
kommt über das Jubiläum des 100-
jährigen Bestehens des Bauhauses 
2019 hinaus Bedeutung für die Ge-
samtstadtentwicklung.

die ee Zusammenarbeit mit den ak-
teuren der hochschule anhalt, der 
stiftung Bauhaus dessau, der stif-
tung schlösser und Gärten, dem 
Umweltbundesamt und der stadt 
dessau-roßlau ist verbindlicher auf 
die wirtschaftliche, soziale und kultu-
relle Nachhaltigkeit auszurichten.

stets ist die Frage bei all unseren ee
aktivitäten zu stellen: Wie nützt un-
sere gemeinsame Arbeit der Zu-
kunft unserer Heimatstadt?

mit dem ee „Ausstellungs- und In-
novationszentrum Bauhausstadt 
Dessau“ am stadtpark und in der 
Kavalierstraße werden notwendige 
investitionen ermöglicht und neue im-
pulse für die innenstadtquartiere und 
der Vernetzung unseres Gemein-
wesens zur Bauhausstadt geben.

die Gestaltung einer ee Charta der 
Baukultur für unsere stadt wird 
maßstäbe für städtebauliche ent-
wicklung setzen. wir werden damit 
dem pioniergeist des Bauhauses in 

der Zukunft gerecht und hinterfra-
gen ihn zugleich.

Um die Gesamtstadt allseitig zu ent-ee
wickeln, legen wir großen wert auf 
die erforderliche Grundausstattung 
technischer, sozialer und kultureller 
infrastruktur aller Quartiere. 

Das bedeutet:

eine ee zeitgemäße Ausstattung der 
Wohngebäude unter energetischen 
und städtebaulichen Gesichtspunk-
ten,

ein ee schnelles Internet für eine gute 
teilhabe an der information und 
Kommunikation,

einen guten Zugang zum ee Nahver-
kehr für eine uneingeschränkte mo-
bilität aller Generationen,

einen ee hohen Ausstattungsgrad der 
Kinderbetreuung für Krippe, Kinder-
garten und hort, einschließlich einer 
soliden Kooperation mit den Grund-
schulen, die über gute lernbedin-
gungen verfügen,

eine ee wohnortnahe sekundar- und 
Gymnasialschulversorgung,

eine ee gute medizinische Versor-
gung durch ein netzwerk von medi-
zinischen Versorgungszentren (mVZ) 
mit fachärztlicher Kooperation, 

07



K
o

m
m

u
n

a
l

w
a

h
l

p
r

o
g

r
a

m
m

 2
0

1
4

eine nutzung von ee Schulen als Bür-
gerzentren für alle Generationen in 
den nachmittags- und abendstun-
den,

eine stärkere einbeziehung der Be-ee
wohner in die stadtteil- und Quar-
tiersentwicklung durch Stadtteil-
ausschüsse mit stadträten und 
berufenen Bürgern,

ein netzwerk von ee Jugendeinrich-
tungen bedarfsorientiert in der ge-
samten stadt zu etablieren.

3. Die kulturelle Vielfalt unserer Stadt 
ist nur zu erhalten und zukunftssi-
cher zu gestalten, wenn wir auch 
hier zielstrebig und schnell handeln.

die vordringlichste aufgabe ist die ee
erarbeitung und die Beschlussfas-
sung eines Kulturkonzeptes für die 
stadt und die region.

die möglichkeit der Bildung eines ee
lokalen und regionalen Kulturkon-
ventes ist anzustreben.

es ist alles zu unternehmen, um das ee
Anhaltische Theater als Vierspar-
tenhaus zukunftssicher aufzustel-
len. dabei ist verstärkt auf eine 
regionale Kooperation und Betei-
ligung der landkreise wittenberg 
und anhalt– Bitterfeld zu setzen.

die ee Marke „Bauhausstadt“ muss 
zur wirtschaftlichen Gesundung der 
stadt konkret beitragen.

Sport und Kulturee  sind korres-

pondierende elemente einer ge-
deihlichen sozialen entwicklung 
unserer stadt. sie gegeneinander 
auszuspielen schadet dem image 
der Bauhausstadt, die sowohl eine 
Kultur- als auch eine sportstadt ist.

Unsere demographische und ökonomi-
sche situation zwingt uns die Kräfte zu 
bündeln.

4. Die Bürger- und Zivilgesellschaft 
gilt es zu stärken durch

das ee gleichberechtigte und faire Mit-
einander aller weltanschauungen,

die ee Einbeziehung aller Generati-
onen in den prozess der demokra-
tischen meinungsbildung und ent-
scheidungsfindung. das erfordert 
neue strukturen und Beteiligungs-
möglichkeiten,

wie:

gut vernetzteee  Stadtteilausschüsse, 
starke Ortschaftsräte, aber auch 
einen gemeinsam handelnden 
Stadtrat,

ein ee starkes Netzwerk aller Bür-
ger gegen entwicklungen wie den 
rechtsextremismus sowie die finan-
zielle und personelle sicherung des 
netzwerkes „Gelebte demokratie“,

die ee Bürgerkommune und Bürge-
rentscheide, als direktes demokra-
tisches instrument der mitwirkung 
an wesentlichen, die stadt betref-
fenden entscheidungen.

I. unseRe BauhausstaDt
muss wirtschaftlich und ökologisch solider, sozial gerechter, 
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mit der Beschreibung der Komplexität 
des Begriffes Bauhausstadt, soll verdeut-
licht werden, dass es um mehr als ein Ju-
biläum und einen stadtnamen geht.

wir haben die chance, unsere probleme 
selbst zu lösen, partner in diesem pro-
zess auch über unsere stadtgrenze hin-
aus zu gewinnen und damit die Zukunft 
unserer stadt und der region zukunftsfä-
hig zu gestalten. Wir besitzen alles, was 
wir brauchen! Nutzen wir es besser!

5. Soziale Daseinsvorsorge – gesund, 
sicher und generationsübergreifend 
leben und wohnen 

die Grundvoraussetzung eines selbst-
bestimmten lebens ist der erhalt und 
der ausbau einer gut funktionierenden 
sozialen infrastruktur.

dies beinhaltet für die Bürgerinnen und 
Bürger unserer stadt soziale sicherheit in 
allen elementaren lebensbereichen wie 
wohnen, Gesundheit und Betreuung.

die sozialpolitik ist eine Querschnitts-
aufgabe. sie betrifft Kinder, Jugendli-
che, erwerbstätige, menschen ohne Job 
und seniorinnen und senioren, deshalb 
ist die politische und parlamentarische 

einbeziehung aller Generationen für uns 
als linKe unabdingbare Voraussetzung 
für eine  bürgernahe politik.

die wachsende Kluft zwischen Jung 
und alt, arm und reich wird unsere 
stadt zunehmend belasten.

Deshalb darf sich Jung und Alt nicht 
als Gegensatz begreifen und gegen-
einander ausgespielt werden. 

es  macht sich erforderlich, Konzepte 
zu erarbeiten, die der demographi-
schen entwicklung in unserer stadt 
gerecht werden und in denen sich die 
Kompetenzen aller Generationen bün-
deln.

Deshalb schlägt DIE LINKE Dessau-
Roßlau vor, den Seniorenbeirat zu 
einem Generationenbeirat zu entwi-
ckeln.

Für den sozialen Frieden in unserer 
stadt ist es wichtig, die arbeit der Frei-
en träger auf dem bisherigen niveau 
fortzuschreiben und somit die soziale 
und gesundheitliche Betreuung zu si-
chern. trägervielfalt ist ein Garant für 
Beratungs- und dienstleistungsvielfalt, 
deshalb setzen wir uns ein:

09



für die langfristige sicherung der ee
finanziellen Grundlagen der arbeit 
der freien träger und die damit ver-
bundene aufrechterhaltung der frei-
willigen leistungen auf dem Gebiet 
der sozialen und gesundheitlichen 
Beratung und Betreuung,

für die sicherstellung der medizini-ee
schen Betreuung und ein leistungs-
starkes und kompetentes angebot 
durch die Bündelung von Selbst-
hilfegruppen und Beratungsstel-
len in einem sozialen Netzwerk. 

in der gegenwärtigen entwicklung 
zeigt sich, dass psychosozialen er-
krankungen ein größerer stellenwert 
eingeräumt werden muss, was einen 
zeitnahen ausbau der entsprechenden 
infrastruktur voraussetzt.

für eine sicherung des hausarztsys-ee
tems und die schaffung flächende-
ckender mVZ, um die medizinische 
Grundversorgung zu gewährleisten. 
es soll der mensch im mittelpunkt 
stehen und nicht die Kosten, 

für weitere medizinische Versor-ee
gungszentren in Kooperation mit 
unserem städtischen Klinikum, z.B. 
in dessau-mitte und den ortschaf-
ten. der erhalt unseres städtischen 
Klinikums in kommunaler träger-
schaft hat für uns oberste priorität 
bei der medizinischen Versorgung 
unserer Bürger. Kooperations- und 
Fusionsoptionen mit dem kommu-
nalen Krankenhaus anhalt-Bitterfeld 
sind in Betracht zu ziehen.

für die Verhinderung der Vergabe ee
der rettungsdienstleistungen un-
serer stadt an private anbieter bei 
wiederkehrender ausschreibung,

für  die Umsetzung  der Un-Kon-ee
vention über die rechte behinderter 
menschen. teilhabe darf nicht an 
finanziellen erwägungen scheitern. 
Grundlage unseres handelns ist 
der beschlossene aufgabenkatalog 
„Barrierefreies sachsen-anhalt“ der 
partei die linKe.

dabei ist es erforderlich, menschen mit 
handicap den barrierefreien Zugang 
zu allen öffentlichen Gebäuden und 
einrichtungen sowie die nutzung des 
ÖpnV zu ermöglichen.

der oberbürgermeister wird aufgefor-
dert, den stadtratsbeschluss unserer 
Fraktion zur Umsetzung der „erklärung 
von Barcelona“ (Barrierefreiheit) end-
lich umzusetzen.

auf Grund der hohen relevanz sozialpo-
litischer themen in unserer stadt setzen 
wir uns dafür ein, den bisher beratenden 
status des Gesundheits- und sozialaus-
schusses in den status eines beschlie-
ßenden Ausschusses zu setzen.

Um die Kinderarmut zu bekämpfen, 
setzt sich unsere Fraktion dafür ein, 
dass regelmäßig konkret abrechenba-
re handlungsempfehlungen (maßnah-
mepläne) erarbeitet werden. Konkrete 
Beiträge der Fraktion die linKe gegen 
Kinderarmut sind die jährliche ausrich-
tung der Veranstaltungen
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„ostern im stadtpark“ee

die Kinderweihnachtsfeier für sozial ee
benachteiligte Kinder gemeinsam 
mit dem ortsverband dessau-roß-
lau des dGB und dem Verein „wir 
mit euch“

auslobung des preises  „marienkäfer“ ee
an eine Kita, in der sich eltern und er-
zieherinnen in verschiedenen projek-
ten engagieren. wir unterstützen aktiv 
Bürgerinitiativen im sozialen Bereich

die stadt dessau-roßlau ist an der Um-
setzung der regelung nach dem sGB ii 
(hartz iV) über das Jobcenter beteiligt. 
trotz bzw. gerade wegen der Kritik am 
system „hartz iV“ setzen wir uns im 
stadtrat dafür ein, die anspruchslage 
der Betroffenen zu verbessern, soziale 
ausgrenzungen und schikanen aus-
zuschließen und individuelle oder ge-
meinsame widerstandsfähigkeit zu un-
terstützen. deshalb setzen wir unsere 
Beratungsangebote für Betroffene fort.

die ständige Zunahme von armut unter 
der Bevölkerung wird unseren stadt-
haushalt durch erhöhte Zahlungen von 
wohngeld und hilfe zum lebensunter-
halt weiter belasten, das heißt, weiter 

steigende Kosten bei der Grundsiche-
rung und beim Arbeitslosengeld II.

wir fordern eine evaluierung der ge-
meinsamen einrichtung Jobcenter 
dessau-roßlau und die prüfung des 
optionsmodells, welches eine bessere 
anbindung an die städtische Verwal-
tung gewährleisten soll.

wichtig für ein selbstbestimmtes leben 
der Bürger ist ein bezahlbares, war-
mes, trockenes und sicheres Woh-
nen. Unser kommunaler qualifizierter 
mietspiegel ist deshalb Voraussetzung, 
den individuellen wohnansprüchen 
gerecht zu werden. es gilt seitens der 
Vermieter, wohnraum bereitzustellen, 
der sich den lebensgegebenheiten der 
verschiedenen Generationen  anpasst.

preiswerter wohnraum ist genauso vor-
zuhalten wie wohnraum in gehobenen 
preissegmenten. eine Verdrängung be-
stimmter Bevölkerungsgruppen (Gen-
trifizierung) aus einigen stadtteilen ist 
zu verhindern und der begonnene weg 
der integration verschiedener ethni-
scher Gruppen in die stadtquartiere 
weiter fortzusetzen. dies erfordert eine 
soziale Sanierungspolitik der Woh-
nungsunternehmen, die den demo-

11



graphischen entwicklungen  in unse-
rer  stadt gerecht wird. wir sind gegen 
mieterhöhungen wegen neu- und wei-
tervermietung, ohne dass eine wohn-
raumaufwertung stattfindet. dabei 
sind die durch den stadtrat definierten 
wohnformen zu berücksichtigen. wir 
fordern die Gründung eines Mieter-
beirates für unser kommunales woh-
nungsbauunternehmen dwG.

6. Kultur, Tourismus und Sport weiter 
entwickeln

stadtentwicklung, citymanagement, 
Kultur, sport und tourismus werden 
zunehmend zu entscheidenden wirt-
schaftsfaktoren für unsere stadt.

deshalb muss die stadt noch intensi-
ver als bisher mit ihrem kulturellen und 
sportlichen angebot werben.

Kulturangebote von landespolitischer 
Bedeutung wie theater und orchester, 
herausragende bauhistorische Zeug-
nisse wie Burgen und schlösser sowie 
Gedenk- und weltkulturerbestätten 
müssen durch gemeinsame, verlässli-
che und langfristige Zusammenarbeit 
zwischen der stadt und dem land er-
halten werden.

Für dessau-roßlau  mit seinen vielen 
baulichen, landschaftlichen und kultu-
rellen möglichkeiten als tourismus-re-
gion setzt die linKe ganz besonders 
auf das komplexe kulturelle abendan-
gebot von Veranstaltungen. damit er-
höhen wir die Verweildauer von tou-
risten und verhindern das ausweichen 
auf andere Großstädte.

Bibliotheken, Musikschulen, Volks-
hochschulen, die besondere angebo-
te für Kinder und Jugendliche bereithal-
ten, sind wichtige orte der Vermittlung 
des lernens und der Kreativität. dazu 
gehören auch stadtteilprojekte wie 
KieZ und insbesondere das KieZ-Kino. 
diese wollen wir sichern und erhalten.
die linKe will eine ausgewogene 
kommunale Förderung des sports. die 
sicherung der unentgeltlichen nutzung 
von sportstätten durch Kinder und Ju-
gendliche im kommunalen Bereich ist 
dabei von besonderer Bedeutung. die 
erarbeitung von kommunalen sportent-
wicklungskonzepten ist das geeignete 
mittel, den Breiten-, leistungs-, nach-
wuchs- sowie den Gesundheits- und 
rehabilitationssport in der stadt fest zu 
verankern. der sport muss Bestandteil 
der kommunalen leitbilder sein, weil er 
zur daseinsvorsorge gehört.

den Vereins- und Breitensport sehen 
wir als einen Bereich, der unserer gan-
zen Unterstützung bedarf, vor allem 
im Kinder-, Jugend-, Frauen-, Famili-
en- und seniorensport. im Bereich des 
leistungssportes setzen wir auf die 
Bündelung von Kräften im interesse der 
stabilen entwicklung von nachwuchs 
für den erwachsenensport. Kräfte bün-
deln heißt für uns, dem ansehen des 
dessauer sports eine solide perspek-
tive zu geben.

nicht zuletzt setzen wir uns für den 
Neubau einer Schwimmhalle in der 
ludwigshafener straße ein, da damit 
die Sportstadt Dessau-Roßlau und 
das Sportzentrum Dessau-Roßlau 
weiter an anziehung gewinnen.
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Kommunale Arbeitswelt und Wirt-
schaft

Unsere doppelstadt dessau-roßlau hat 
sich zu einem modernen Verwaltungs-, 
dienstleistungs- und einzelhandels-
standort entwickelt.
landesbehörden, informations- und 
Kommunikationswirtschaft, handel so-
wie handwerks- und Gewerbebetriebe 
haben sich etabliert. eingebettet in eine 
reizvolle attraktive landschaft bietet un-
sere stadt ihren Besuchern die weltweit 
bekannten Unesco-welterbestätten 
des dessau-wörlitzer Gartenreiches 
und des Bauhauses. das Umweltbun-
desamt hat sich gut in unserer stadt 
etabliert.

Unsere kommunalen wirtschaftsun-
ternehmen sind für unsere stadt ein 
wichtiges standbein zur sicherung der 
daseinsvorsorge und zum erhalt von ar-
beitsplätzen in der region. Unser kom-
munalpolitisches engagement richtet 
sich auf den erhalt und die sicherung 
der wettbewerbs- und Zukunftsfähig-
keit kommunaler Unternehmen. 

nicht allein das formale eigentum an 
kommunalen Unternehmen steht für 
die linKe im mittelpunkt ihrer Kommu-

nalpolitik, sondern der nutzen für die 
Bürgerinnen und Bürger. Kommunale 
Unternehmen müssen ihre leistungen 
an den Bürgerinnen und Bürgern aus-
richten, wirtschaftlich und transparent 
arbeiten und ihrer sozialen Verantwor-
tung gerecht werden. 

Für uns haben die kommunalen eigen-
betriebe und die anstalt öffentlichen 
rechts Vorrang vor anderen rechtsfor-
men, da sie den einfluss der Kommu-
nalvertretungen auf die Unternehmen 
sichern. DIE LINKE lehnt den Verkauf 
von kommunalem Eigentum ab.

wir sprechen uns für eine Kooperation 
von kommunalen Unternehmen über 
Gemeinde- oder landkreisgrenzen hin-
aus aus. Bedingung hierfür ist, dass der 
einfluss der demokratisch gewählten 
Vertreterinnen und Vertreter der Kom-
mune gewahrt bleibt.

Zur daseinsvorsorge zählen für die 
linKe auch starke sparkassen. sie 
stellen die Grundversorgung mit Bank-
dienstleistungen sicher. die Vergabe 
von Krediten an Klein- und mittelunter-
nehmen ist zudem ein festes standbein 
der kommunalen wirtschaft. im Verwal-
tungsrat der sparkassen setzen wir uns 

II. aRBeIt unD BIlDung
als grundvoraussetzung für ein selbstbestimmtes leben 



für bezahlbare Kontoführungsgebüh-
ren, maßvolle dispositionskreditzinsen 
sowie die Bereitstellung von Girokonten 
für alle Bürgerinnen und Bürger ein. 
wir werden öffentlich dafür werben, 
dass nicht die dumping- und Billigan-
bieter, sondern die Unternehmen, die 
sich zu tariflöhnen verpflichten und  zu 
der Vergabeordnung bekennen, bei der 
auftragsvergabe zu berücksichtigen 
sind.  wir werden bei unserer argumen-
tation die gesamtwirtschaftlich sowie 
mittelfristig positiven auswirkungen der  
auftragsvergabe den kurzfristigen ein-
spareffekten gegenüberstellen. Für uns 
ist und bleibt die öffentliche auftrags-
vergabe ein wichtiger steuerungshebel 
für gute arbeitsverhältnisse vor ort.

die stadt hat ein vielfältiges wirt-
schaftsleben. Betriebe der chemie- und 
pharmaindustrie, des Fahrzeug- und 
maschinenbaus, des dienstleistungs-
gewerbes und des handels haben sich 
neu etabliert oder konnten erhalten 
werden. die einwerbung von neuan-
siedlungen und die Bestandserhaltung 
sind wichtige Voraussetzungen für eine 
positive wirtschaftliche entwicklung un-
serer stadt.

trotz dieser positiven entwicklung sind 
einige der weichen Standortfakto-
ren unserer stadt durch die sparpoli-
tik der landesregierung in Gefahr, wie 
z. B. das anhaltische theater und die 
hochschule. in Gefahr sind auch eini-

ge landesbehörden, wie z.B. die Jus-
tizvollzugsanstalt und der abbau von 
polizeistrukturen.

DIE LINKE setzt sich für die Schaf-
fung eines Umweltcampus ein. 

wir treten ein für

die erarbeitung und Beschlussfas-ee
sung eines wirtschaftskonzeptes 
der stadt dessau-roßlau

die ausrichtung der arbeitsförde-ee
rungsmaßnahmen insbesondere für 
die ältere Generation und auf die 
schaffung dauerhafter arbeitsplätze

die Unterstützung der ortsansässigen ee
Freiberufler, selbständigen, kleinen 
und mittelständischen Unternehmen 
und die ansiedlung von dienstleis-
tungs- und gewerblichen Betrieben

geschlossene wirtschaftskreisläufeee

eine aktive wirtschafts- und arbeits-ee
marktpolitik durch die Belebung des 
Beirates für wirtschaftsförderung

die weiterentwicklung des beschlos-ee
senen leitbildes auch in hinblick auf 
die Gesamtentwicklung der region 
anhalt bis zum Jahr 2025

die einrichtung eines investorenser-ee
vices
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den erhalt starker kommunaler Un-ee
ternehmen, für die sicherung ver-
braucherfreundlicher preise

ein gemeinsames Gewerbemanage-ee
ment mit den umliegenden Gemein-
den

die Vernetzung von wirtschaftlichen ee
ressourcen mit den landkreisen 
wittenberg und anhalt-Bitterfeld und 
die erarbeitung eines gemeinsamen 
tourismuskonzeptes

die einführung eines Grundwasser- ee
und Gewässermanagements unter 
Federführung eines wasserunterhal-
tungsbetriebes

eine lösung des problems ansteigen-ee
den Grundwassers und des hoch-
wasserschutzes über die Kreisgren-
zen hinweg durch ein zu erstellendes 
Gewässermanagementkonzept und 
dessen Umsetzung unter Berück-
sichtigung ökologischer Belange

den weiteren ausbau erneuerbarer ee
energien unter verstärkter einbezie-
hung kommunaler Unternehmen

ein Unesco-Biosphärenreservat, ee
naturerbeflächen und ein weltkultur-
erbe des dessau-wörlitzer Garten-
reiches, welche in ihrer ökologischen 
Zukunftsfähigkeit zu bewahren und 
vor den schädlichen Folgen der 

sohleintiefung der elbe zu schützen 
sind. die Biotope der region anhalt 
sind über die Kreisgrenzen hinweg 
durch Biokorridore zu vernetzen, um 
wandernden tieren eine chance der 
Verbreitung zu geben und die gene-
tische Vielfalt zu erhalten

einen weiteren ausbau der Kapazi-ee
täten der schnellen internetverbin-
dungen sowie des angebots von 
kostenlosem wlan an bestimmten 
orten dessau-roßlaus, auch zur 
stärkung des wirtschaftsstandortes 
dessau-roßlau.

Für die entwicklung unserer stadt des-
sau-roßlau sehen wir bei den Investi-
tionen folgende Prioritäten:

neubau der schwimmhalle am ee
standort ludwigshafener straße

Fortsetzung der instandsetzungen ee
und renovierungen von schulen 
und Kindereinrichtungen

ersatzneubau des Brückenbauwer-ee
kes 11 (Friedensbrücke) und der Be-
helfsbrücke

Bau der ortsumgehungen roßlau ee
und Festhalten an der ortsumge-
hung mosigkau

Fertigstellung der ostrandstraße ee
(nordumfahrung)

15



Bau eines innovations-und ausstel-ee
lungszentrum in der Kavalierstraße

Verkehrsberuhigung der Kavalier-ee
straße

ausbau der infrastruktur und des ee
internet-netzes

Fortsetzung der maßnahmen zur re-ee
gulierung des Grundwassers und zur 
Vollendung der hochwasserschutz-
maßnahmen
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die anbindung dessau-roßlaus an das 
Bahnnetz muss dringend verbessert 
werden. ein gut ausgebautes und funk-
tionierendes Verkehrsnetz ist notwendig, 
welches ökologisch und sozial vertret-
bar ist. Besondere aufmerksamkeit ver-
langen deshalb der ÖpnV und der rad-
verkehr. Jedermann soll sich innerhalb 
der stadt auch ohne auto sicher, schnell 
und kostengünstig bewegen können.

wir wollen, dass die möglichkeit eines 
fahrscheinlosen ÖpnV geprüft wird. 
Bis zur durchsetzung eines fahrschein-
losen ÖpnV ist ein sozialtarif für den 
inhaber eines sozialpasses einzufüh-
ren. das system der „anrufbusse“ ist 
zu qualifizieren, damit alle orts- und 
stadtteile bequem, schnell und zuver-
lässig erreichbar sind.

Wir setzen uns dafür ein, dass die 
Mittel für die Schülerbeförderung 
nicht gekürzt werden.

wir wollen sichere Schulwege, si-
chere Fahrradwege, verkehrsarme 
Innenstädte. dies muss Bestandteil 
eines neuen Verkehrskonzeptes sein. 
es bleibt unser Ziel, den ÖpnV zu einer 
echten alternative zum individualver-
kehr zu entwickeln. Mobilität erfordert 

für uns auch die Förderung des inner-
städtischen radverkehrs. die Umset-
zung des beschlossenen Radwege-
verkehrsnetzes in unserer stadt kann 
wesentlich dazu beitragen.

Unsere mandatsträger werden sich bei 
ihren kommunalpolitischen entschei-
dungen stärker an den anforderungen 
des sozialökologischen Umbaus 
orientieren. Klimawandel, verstärkte 
Nutzung erneuerbarer Energien und 
sparsame Ressourcennutzung sind 
Fragen, die gerade auch im kommuna-
len Bereich eine politik zum mitgestal-
ten herausfordern.

der sozial-ökologische Umbau der 
Gesellschaft braucht eine veränderte 
perspektive auf regional- und struk-
turentwicklung. die teilhabe der ein-
wohnerinnen und einwohner vor ort an 
den entscheidungen, wie wir energie 
erzeugen, wie wir handel betreiben, 
wie wir produzieren wollen und in wes-
sen Besitz sich netze, produktionsan-
lagen oder auch die stadtwerke befin-
den, schafft die notwendige akzeptanz, 
auch auf lokaler ebene die Frage, wie 
wir eigentlich leben wollen, als linKe 
zu beantworten.

III. Dessau
 - sozial und ökologisch nachhaltig entwickeln



in unserer stadt gibt es da noch erheb-
liche reserven. die linKe setzt sich 
deshalb dafür ein, dass die Kommunen 
noch mehr möglichkeiten anbieten, 
dass die einwohnerinnen und einwoh-
ner sich an Bürgerkraftwerken z.B. auf 
kommunalen dächern oder an privile-
gierten Biogasanlagen zur wärmever-
sorgung beteiligen können. wir fordern 
die stadtwerke auf, dies aktiv zu be-
gleiten. auch die Bildung von energie-
genossenschaften ist dafür geeignet.

die linKe sieht im anbau und der 
nutzung von Biomasse zur energiege-
winnung einen wichtigen Beitrag zur 
energiewende. Wir schließen Mono-
kulturen aus. DIE LINKE unterstützt 
die Arbeit des Energie- und Klima-
schutzbeauftragten personell und 
finanziell im städtischen Haushalt. 

Bei der wasser- und abwasserversor-
gung bedarf es eines infrastrukturkon-
zeptes.

es müssen kleinere lösungen für die 
wasser- und abwasserversorgung ent-
sprechend der schrumpfenden Bevöl-
kerung erarbeitet werden.

Erziehung, Bildung, Schulentwick-
lung und Ausbildung - von der KITA 
bis zur Hochschule

Kindertagesstätten sind für uns orte 
der Bildung und erziehung. der mit 
unserer Unterstützung gegründete ei-
genbetrieb deKita leistet dazu einen 
wesentlichen Beitrag.

Wir treten ein für 

gleiche Betreuungsbedingungen aller ee
Kinder – unabhängig vom träger. die 
finanzielle mindestausstattung (Be-
triebskostendeckung) und die Bereit-
stellung von investitionsmitteln muss 
bei öffentlichen und freien trägern auf 
das gleiche niveau geführt werden. 
wir setzen uns über das Ganz-
tagsangebot hinaus für flexible Be-
treuungsangebote in Kindertages-
stätten ein und wirken darauf hin, ein 
bedarfsgerechtes angebot an For-
men der Benachteiligtenförderung in 
der Kommune vorzuhalten.

einen kostenfreien Kinderbetreu-ee
ungsplatz für jedes Kind. in einem 
ersten schritt fordern wir ein kos-
tenfreies Kita-Jahr vor der einschu-
lung und die Beibehaltung der Ge-
schwisterermäßigung.

Zur Unterstützung einer gesunden le-
bensweise von Kindern und Jugend-
lichen ist ein gesundes, warmes mit-
tagessen unerlässlich. die Zubereitung 
der mahlzeiten sollte möglichst einrich-
tungsnah und durch regionale, saisonale 
und ökologische erzeugnisse erfolgen.

Kindergärten, allgemeinbildende und 
berufsbildende schulen, hochschulen 
und einrichtungen der erwachsenenbil-
dung sind Kristallisationspunkte kom-
munaler entwicklung. die gesellschaft-
liche mitbestimmung von Kindern und 
Jugendlichen in dessau-roßlau darf 
sich nicht nur auf den passiven Kon-
sum der angebotenen erlebnis- und 
Freizeitwelt beschränken. Deshalb ist 
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der Teilplan Jugendhilfe qualifiziert 
und zeitnah fortzuschreiben.

Zur bedarfsgerechten Gestaltung der 
Betreuungszeiten sind modelle zu ent-
wickeln, die es den eltern ermöglichen, 
Beruf und Familie besser in einklang zu 
bringen. wir betrachten die Bildung als 
ein Grundrecht des menschen, unab-
hängig von seiner sozialen herkunft. die 
Umsetzung der Bildungs- und Teilha-
bepakete muss im Bereich der Bildung 
unbürokratisch und zeitnah erfolgen.

die mittelfristige Schulentwicklungs-
planung (SEP) in dessau-roßlau ver-
stehen wir als ein auf die Bildungsbe-
dürfnisse der Kinder und Jugendlichen 
abgestimmtes netz von schulen unter-
schiedlicher schulformen, schulstufen 
und schularten.

wir treten für kreative lösungen inner-
halb der sep wie etwa die möglichkeit 
der Kooperation von schulen unter-
schiedlicher schulstufen ein. dabei sind 
wohnortnahe Bildungsangebote, vor 
allem im Grund- und sekundarschul-
bereich („Kurze Beine – kurze wege“), 
vorzuhalten und die möglichkeiten zur 
regionalen Kooperation zu nutzen. Wir 
favorisieren ein Gesamtschulmodell.

der erhalt und die Öffnung kleinerer 
schulen in den stadtteilen als Begeg-
nungszentren hat Vorrang vor schlie-
ßung. eine schule muss barrierefrei 
sein. das land muss den Kommunen 
ausreichend finanzielle mittel zur Ver-
fügung stellen, um bessere Vorausset-
zungen für ein längeres gemeinsames 
lernen zu ermöglichen.

wir fordern sozialarbeiterinnen und 
sozialarbeiter an jeder schule. sie sind 
die nahtstelle zwischen schule, eltern 
und Kinder- und Jugendarbeit. die Fi-
nanzierung der schulsozialarbeit soll 
dauerhaft und zu 100 prozent gesichert 
werden, damit der „projektcharakter“ 
entfällt. 

eine spezialisierung der berufsbilden-
den schulen in der region auf Grund 
der demografischen entwicklung findet 
unsere Zustimmung. 

dazu ist auch eine sicherung und Fort-
führung von projekten der Berufsfrüh- 
orientierung notwendig, um schulab-
brüche zu vermeiden.

Dessau-Roßlau ist eine Hochschul-
stadt. dem stadtrat muss es gelingen 
studenten, lehrkörper, mitarbeitern 



in wissenschaftlichen einrichtungen, 
ortsansässigen Verwaltungen, Vertre-
tern der wirtschaft sowie des politi-
schen raumes die möglichkeiten der 
Vernetzung zu geben. 

weil gegenseitiges lernen verbindet, 
gilt es, städtepartnerschaften umfas-
send mit leben zu erfüllen und den in-
terkommunalen erfahrungsaustausch 
zu fördern. 

DIE LINKE im Stadtrat setzt sich da-
für ein

dass der Bundeswehr keine mög-ee
lichkeiten eingeräumt werden, in 
den schulen für sich und die Kriegs-
politik der Bundesregierung zu wer-
ben und schülerinnen und schüler 
für eine Karriere in der Bundeswehr 
zu gewinnen. 

dass es keine Kooperationsverein-ee
barungen zwischen der Bundes-
wehr und den schulen gibt.

Lebenslanges Lernen, Bildung und 
Weiterbildung sind in einer Zeit sich 
schnell verändernder  Bedingungen 
und Anforderungen in der Arbeits-
welt unerlässlich.
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eine kommunale Selbstverwaltung 
lebt davon, dass sich die Bürgerinnen 
und Bürger vor allem an den entschei-
dungsprozessen, die ihr leben unmit-
telbar berühren, beteiligen und sich für 
die stadt engagieren. was wäre Kom-
munalpolitik ohne die vielen ehren-
amtlich tätigen Frauen und männer im 
stadtrat, in den Vereinen, Verbänden 
und initiativen? deshalb setzen wir uns 
für eine stärkung des ehrenamtes ein. 

die linKe wird sich für die weitere 
ausgestaltung der Bürgerkommune 
einsetzen. 

das bedeutet, dass die einwohne-ee
rinnen und einwohner einerseits 
stärkere möglichkeiten erhalten, 
aktiv die entscheidungsprozesse 
ihrer stadt zu beeinflussen und an-
dererseits, dass auch die rechte 
der gewählten mandatsträger ge-
genüber der Verwaltung gestärkt 
werden. die Umsetzung dieser Ziel-
stellung bedingt eine qualifizierte, 
finanzielle, personelle und materielle 
ausstattung der Fraktionen und der 
einzelnen mandatsträgerinnen und 
mandatsträger.

ein wichtiger schritt auf dem weg ee

zur Bürgerkommune ist die stär-
kere Bürgerbeteiligung. demokra-
tisierung bedeutet für uns, dass 
bei anstehenden entscheidungen, 
insbesondere grundsätzlicher art 
- zum Beispiel privatisierungen, 
schwerpunktinvestitionen, Bebau-
ungspläne – Bürgerentscheide an-
zustreben/durchzuführen sind. Bür-
gerbegehren sollten allerdings nicht 
missbraucht werden.

ein entscheidendes Kernelement ee
der Bürgerkommune ist der Bürger-
haushalt. der Bürgerhaushalt ist ein 
wichtiges anliegen der linkspartei. 
durch den antrag der Fraktion die 
linKe im stadtrat dessau-roßlau 
wird es ab 2015 einen Bürgerhaus-
halt geben. dazu wurde den Bür-
gern bereits 2013 im amtsblatt das 
haushaltsaufstellungs- und -um-
setzungsverfahren transparent und 
lebensnah dargestellt.

Bürgerbeteiligung muss nicht nur ee
angeboten, sondern gesucht und 
gefördert werden.

im Kampf um den erhalt der Kultur-ee
landschaft in sachsen-anhalt haben 
wir uns mit ständen vor ort an der 

IV. BüRgeRkommune
alltagstauglich und praxisnah
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sammlung von 45.000 Unterschrif-
ten beteiligt. noch erzeugen die vie-
len Unterschriften bei der landes-
regierung keine reaktion. Gerade 
deshalb setzen wir auf das Petiti-
onsverfahren und halten den druck 
auf die landesregierung aufrecht.

wir fordern eine ee Haushaltspolitik in 
den Kommunen, die für die leistun-
gen der daseinsvorsorge die mittel 
und das notwendige personal be-
reitstellt.

wirtschaftlichkeit messen wir zu-ee
allererst an der aufgabenerfüllung 
gegenüber den einwohnerinnen 
und einwohnern. wir verschließen 
uns nicht notwendigen anpassun-
gen und einsparungen, die wir unter 
dem Gesichtspunkt des sozialen 
prüfen und bewerten. 

der stadtrat wird seitens der Bundes- 
und der landesregierung mit der Finan-
zierung von aufgaben und der lösung 
von problemen allein gelassen, deren 
Verursacher er nicht ist. Unter dem 
stichwort “Haushaltskonsolidierung“ 
werden dadurch oft dinge gekürzt, die 
eine Kommune lebenswert machen. 
deshalb fordert die linKe sowohl auf 
landes- sowie auf Bundesebene eine 
auskömmliche Finanzausstattung der 
Kommunen ein (Finanzreform).

auf die Bürger zugehen heißt für uns, 
Einwohnerversammlungen und 
Sprechstunden in den stadt- und 
ortsteilen durchzuführen. 

darüber hinaus setzen wir uns für die 

einrichtung eines „Pendels“ ein, d.h. 
ständig wechselnde Fragestellungen 
zu kommunalen schwerpunktthemen 
an die Bürgerinnen und Bürger, auf der 
internetseite der stadt.

das auf Grund unserer Forderung ein-
geführte Ratsinformationssystem 
und das Bürgerinformationsportal ist 
ein erster Baustein für ein gläsernes 
Rathaus, für mehr transparenz in der 
arbeit des rates und der Verwaltung.

die mandatsträgerinnen und man-
datsträger sowie die Bürgerinnen und 
Bürger wollen bei den entscheidun-
gen mitgenommen werden und nicht 
nur vollendete tatsachen u.a. aus der 
tagespresse zur Kenntnis nehmen 
müssen. so sollte künftig auch z.B. 
das instrument einer eilentscheidung 
durch den oberbürgermeister, wenn 
keine eilbedürftigkeit zu Grunde liegt, 
untersagt werden. wir wollen dazu 
eine Änderung der hauptsatzung und 
Geschäftsordnung. entscheidungen 
in den hinterzimmern der Verwaltung 
sind undemokratisch und sollten im 
neugewählten stadtrat der Vergangen-
heit angehören. 

im mittelpunkt der entscheidungspro-
zesse steht für uns die Bemühung, ant-
worten auf die Frage zu finden: “ wie 
wollen die einwohner leben, und wel-
che Faktoren sind für sie wichtig?“. da-
bei ist die bisherige prioritätensetzung 
zu berücksichtigen.

einen wichtigen Beitrag bei der Ver-
wirklichung von mehr Bürgerbeteili-
gung und einer demokratischen mit-
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gestaltung sehen wir in der Umsetzung 
unseres Beschlussantrages, in den ein-
zelnen stadtteilen Stadtteilausschüs-
se zu bilden. es muss möglich werden, 
dass sich einwohnerinnen und einwoh-
ner der stadtteile direkt bei der Gestal-
tung ihres wohnumfeldes einbringen 
können. dazu sollen stadtteilsprech-
stunden der Verwaltung durchgeführt 
werden.

die linKe setzt sich in dessau-roßlau 
dafür ein, 

dass alle Generationen politisch und ee
parlamentarisch in den meinungs-
bildungsprozess durch die Bildung 
eines Kinder- und Jugendparlamen-
tes einbezogen werden,

dass der seniorenbeirat in einen ee
qualifizierten Generationenbeirat um-
gewandelt und weitergeführt wird,

dass der stadtfrauenrat eine aktive ee
arbeit leisten kann

dass die stelle einer hauptamtlichen ee
Gleichstellungsbeauftragten und 
das sozial-kulturelle Frauenzentrum 
weiterhin gesichert werden.
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Viele prozesse der vergangenen ent-
wicklung in der stadt, vor allem aber 
die Umgestaltung im Zuge des stadt-
umbaus, betreffen die Bürgerinnen und 
Bürger direkt.

in den wohnquartieren gewinnt die 
lokale identität und Verantwortung an 
Bedeutung.

dazu ist es erforderlich, die hauptsat-
zung der stadt dessau zu ändern und 
in den stadtteilen ohne ortschaftsräte 
stadtteilausschüsse als anerkannte 
interessenvertreter zu bilden, mit bera-
tender stimme im stadtrat und in den 
ausschüssen.

Für alle ortschaften sind Ortsentwick-
lungskonzepte zu erstellen und für 
den innerstädtischen Bereich das In-
tegrierte Stadtentwicklungskonzept 
(INSEK) umzusetzen.

die stadt lebt durch ihre stadt- und 
ortsteile. 

Gerade während der hochwasser 2002 
und 2013 und danach wurde deutlich, 
wie wichtig die wahrnehmung direkter 
Verantwortung ist.

die erfahrungen der ortsteile walder-
see, Groß- und Kleinkühnau zur Bildung 
von wasserwehren sind für die stadt- 
und ortsteile zu nutzen, die diesen Ge-
fahren ebenfalls ausgesetzt sind. es ist 
wichtig, Bürgerinnen und Bürger in die 
Gestaltungsprozesse vor ihrer haustür 

direkt einzubeziehen.

die tätigkeit der ehrenamtlichen helfe-
rinnen und helfer in den Katastrophen-
schutzorganisationen ist von der stadt 
zu unterstützen.

in der hauptsatzung ist für die ort-
schaftsräte und für die zu bildenden 
stadtteilausschüsse ein rederecht 
aufzunehmen.

Persönliche Sicherheit

persönliche sicherheit ist eine we-
sentliche Voraussetzung für die inan-
spruchnahme politischer, sozialer und 
kultureller rechte.

wichtige maßstäbe für das Zusam-
menleben in unserer stadt sind:

sicherheit, ee
Gewaltfreiheit im öffentlichen raum,ee
wahrung der persönlichen integrität ee
und
schutz des persönlichen  eigentums.ee

die linKe erachtet Gefahrenabwehr-
verordnungen (stadtordnungen) und 
deren Umsetzung als probates mittel 
zur regelung eines friedlichen und gut 
nachbarlichen Zusammenlebens in der 
stadt. Um das subjektive sicherheits-
empfinden von Bürgerinnen und Bür-
gern zu erhöhen, sollten in den Kom-
munen im dialog mit Betroffenen ideen 
für präventive maßnahmen entwickelt 
werden, wie z.B. 
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ein zentrales rettungsleitsystem ee
darf nicht zur Verlängerung der an-
fahrtszeiten der rettungsfahrzeuge 
führen, Kosteneinsparungen auf die-
sem Gebiet gefährden menschenle-
ben, das ist zu verhindern
die wohnumfeld- und parkgestaltungee
tempo-30-Zonenee
sichere schulwege ee
Bereitstellung ausreichender mittel ee
für den winterdienst
Umfassende Videoüberwachung ee
und Bürgerwehren schließen wir 
ausdrücklich aus.

der Kampf gegen rassismus und Fa-
schismus ist uns auf allen politischen 
ebenen ein wichtiges anliegen und 
keineswegs auf ordnungspolitik zu re-
duzieren.

die linKe unterstützt lokale Bündnisse 
gegen rechtsextremismus und bringt 
ihre erfahrungen und Kompetenzen ak-
tiv ein. wir unterstützen all jene Kräfte, 
die sich, ausgehend von den positio-
nen des antifaschismus, entschieden 
gegen neonazismus und rechtsextre-
mismus, gegen ausländerfeindlichkeit 
und antisemitismus in ihren verschie-
denen protestformen einsetzen. das 
schließt eine aktive mitarbeit im „Bünd-
nis gegen rechts“  und im netzwerk 
„Gelebte demokratie“ ein.

die stadt dessau-roßlau muss die 
positiven erfahrungen anderer Kom-
munen in der arbeit von Migrations-
beiräten und Ausländerbeauftragten 

und multikulturellen einrichtungen als 
instrument aktiver integrationspoli-
tik nutzen. wir setzen uns für einen 
gleichberechtigten Umgang mit zu-
gewiesenen Asylbewerberinnen und 
Asylbewerbern ein. 

Dies betrifft

die Zurverfügungstellung von de-ee
zentralem wohnraum, 
schaffung von möglichkeiten der in-ee
tegration und
den abbau von Vorurteilen und res-ee
sentiments in der Bevölkerung. 

es ist uns bewusst, dass Bundes- und 
landesasylgesetze häufig diesem Ziel 
entgegenstehen und selbstausgren-
zend sowie desintegrierend wirken.

der einsatz von Kontaktbereichsbe-
amten vor ort ist u. e. der richtige weg 
für mehr sicherheit. die aufgabenver-
schiebung zu lasten der Kommunen 
durch die polizeireform im land wird 
von uns nicht unterstützt. der stadt-
ordnungsdienst muss durch den weg-
fall der polizeilichen präsenz in den 
stadtteilen und ortschaften personell 
und qualitativ verstärkt werden.

dem erhalt des Frauenhauses und der 
präventiven aufgabenstellungen und 
der Kinder- und Jugendeinrichtungen 
sollte besondere aufmerksamkeit ge-
widmet sein.
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