Wahlprogramm DIE LINKE. BAD SALZUNGEN
Bad Salzungen als Kreisstadt des Wartburgkreises, eine Stadt, in der die Menschen gerne
LEBEN!
@ Im größer gewordenen Territorium unserer Stadt werden wir uns für die Gleichbehandlung aller
Ortsteile und der Kernstadt einsetzen. Es ist unsere Aufgabe, die Ortsteilräte in ihrer Arbeit zu
stärken und ihnen ihre Möglichkeiten aufzuzeigen. So zum Beispiel das Landesprogramm
„Solidarisches Zusammenleben der Generationen“ oder „der Dorfkümmerer“.
@DIE LINKE. Bad Salzungen setzt sich ein für die gleiche Teilhabe aller an der Gesellschaft,
unabhängig vom Geschlecht und Nationalität.
@ Die Stärkung der Senioren- und Behindertenarbeit sowie der Erhalt und Ausbau von Kinderund Jugendfreizeitangebote muss in einer so ländlich geprägten Region ein hohes Maß an
Aufmerksamkeit erhalten. Hier gilt es, das Mitspracherecht in den Ausschüssen des Stadtrates zu
etablieren und neben der Seniorenbeauftragten, dem Behindertenbeauftragten und der
Integrationsbeauftragten zukünftig auch Kindern und Jugendlichen eine Stimme zu geben.
@ Wir unterstützen den Ausbau eines breiten Kulturangebotes und sozialverträglicher Angebote
für Jung und Alt.
@ DIE LINKE. Bad Salzungen begrüßt den Strukturwandel im Öffentlichen Personennahverkehr,
kurz ÖPNV genannt, sehr. Mit dem Verkehrsunternehmen Wartburgmobil haben wir in Bad
Salzungen einen starken Partner an unserer Seite. Es ist uns wichtig, dass wir gemeinsam die
Bedürfnisse unserer Bürger*Innen analysieren, darauf eingehen und die Mobilität sicherstellen.
Bad Salzungen als Kreisstadt des Wartburgkreises, eine Stadt, in der Bürger gerne KINDER
haben!
@ Die Beibehaltung des Grundsatzes, dass für alle Bad Salzunger Kinder, unabhängig von der
Trägerschaft ihres Kindergartens, gleiche
Gebühren zu zahlen sind, ist unser Anspruch.
@ Bezahlbare Kosten der Kinderbetreuung und auf die Bedürfnisse der Eltern
angepasste Öffnungszeiten dürfen nicht nur unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten betrachtet
werden.
@Ein ausgewogenes und bezahlbares Betreuungs- sowie Wohnraum- und Baulandangebot ist
das Fundament für die Ansiedlung junger Familien.
@Finanzielle Einsparungen durch die Refinanzierung des beitragsfreien Kita-Jahres müssen
zwingend wieder in eine kostengünstige Kinderbetreuung zurückfließen.
@Wir stehen für das Funktionieren solcher Standortvorteile wie eine sehr gute Versorgung aller
Vorschulkinder, für bezahlbares Entgelt beim Essen und in der Betreuung.
@ Die Nutzung von kommunalen Einrichtungen wie Schwimmbäder, Museen und Bibliothek für
Kinder muss mehr sozialer Anspruch der Stadt werden.
@ Auch wenn die Schulen selbst der Trägerschaft des Kreises unterliegen, muss die Stadt für
gute infrastrukturelle Bedingungen sorgen. Mit dem neuen Schulgesetz werden
Kooperationsmöglichkeiten zwischen den Schulen angeboten, die es auf kommunaler Ebene zu
begleiten und zu unterstützen gilt. Wir stehen für längeres gemeinsames Lernen! Wir werben auch
zukünftig für das Modell der Gemeinschaftsschule. Bad Salzungen als Kreisstadt sollte hier die
Vorreiterrolle für den gesamten Wartburgkreis übernehmen und das in vielen Kreisen bewährte
Modell unterstützend begleiten.
@ Bei der Vereinsförderung sollen Vereinen, die sich in hohem Maße um Kinder und Jugendliche
kümmern einen Sonderbonus erhalten.

@Die Nutzung der Dorfgemeinschaftshäusermüssen ortsansässigen Vereinen zur Kinder- und
Jugendförderung kostenfrei zur Verfügung stehen. Hier gilt es, eine einheitliche Regelung für alle
Ortsteile und ihre Dorfgemeinschaftshäuser zu schaffen.
Bad Salzungen als Kreisstadt des Wartburgkreises, eine Stadt, in der sich WIRTSCHAFTEN
lohnt!
@ Wir setzen uns dafür ein, dass die Steuerbelastung den Handwerker und Kleinunternehmern
Luft zum Atmen lässt.
@ Wir treten ein für eine gute städtische Infrastruktur und für ausgewiesene, preisgünstige
Flächen zur Gewerbeansiedlung.
@ Durch eine familienfreundliche Politik wollen wir vor allem jungen Arbeitnehmer*Innen die
Rückkehr und Neuansiedlung in unserer Stadt erleichtern.
@ Der städtische Ordnungs- und Satzungsbereich wird von uns auf Unternehmerfreundlichkeit für
unsere ortsansässigen Handwerker und Händler überprüft.
@ Wir werden darauf achten, dass heimische Handwerker und Dienstleister bei der Vergabe von
städtischen Leistungen nicht außen vor bleiben.
@Die Kur ist das Herz und der Motor unserer Stadt, dies gilt es zu schützen und weiter
auszubauen.
@ Ein Leben ohne Internet ist für viele undenkbar. Wir stehen für einen flächendeckenden
Breitbandausbau.
Bad Salzungen als Kreisstadt des Wartburgkreises, eine Stadt, in der DEMOKRATIE zu
Hause ist!
@Vorgeschriebene öffentliche Entscheidungen der städtischen Gremien sind transparent zu
gestalten.
@ Der Bürger muss wieder mehr das Gefühl bekommen, unsere gewählten Vertreter sprechen
meine Sprache.
@ Die Fraktionssitzungen der Stadtratsfraktion sind weiterhin öffentlich.
@ Der Fraktionsvorstand hält eine monatliche Bürgersprechstunde ab.
@ Durch die Vorbereitung auf ein Kinder- und Jugendparlament der Stadt, wollen wir junge
Menschen mehr in die demokratischen Gestaltungsprozesse einbeziehen.
@ Mit dem unter rot-rot-grün verabschiedeten neuen Gesetz über Einwohneranträge,
Bürgerbegehren und Bürgerentscheide hat Thüringen die modernsten Regelungen zur direkten
Demokratie auf kommunaler Ebene in der Bundesrepublik. Es ist an uns, den Bürger*Innen ihre
Mitentscheidungs- und Mitsprachemöglichkeiten aufzuzeigen. Hier bietet auch die durch die Partei
DIE LINKE. auf den Weg gebrachte Beteiligungssatzung eine Menge Möglichkeiten.
Bad Salzungen als Kreisstadt des Wartburgkreises, eine Stadt, in der die Menschen OHNE
RECHTSRADIKALISMUS und FREMDENHASS leben!
@Wir treten gegen jede offene und versteckte Haltung ein, die von Rechtsradikalismus und
Fremdenhass geprägt ist.
@ Das grundgesetzliche Recht auf Asyl und die daraus resultierende Aufgabe der Integration,
sind auch in Bad Salzungen nicht verhandelbar.
@Unser politischer Gegner ist nicht der politisch unzufriedene Mensch, der aus Frust über
bestehende Verhältnisse AfD wählt, sondern es sind die Höckes & Co.

Eine sozialverträgliche Politik im Stadtrat Bad Salzungen kann es nur mit einer starken
LINKEN geben, darum bitten wir Sie um Ihr Vertrauen.
Nutzen Sie bitte Ihr Mitbestimmungsrecht und
gehen Sie am 26. Mai 2019 zur Wahl

