
Unsere Kandidatinnen und
Kandidaten im Wahlbereich 06

Original sozial
in Magdeburg

Kontakt
DIE LINKE. Stadtverband Magdeburg
Ebendorfer Straße 3
39108 Magdeburg
stadtvorstand@dielinke-magdeburg.de
www.dielinke-magdeburg.de

Uns gibt es auch bei Facebook, twitter, flickr, YouTube und
MySpace.

Unterstützen Sie uns im Wahlkampf:
DIE LINKE. Sachsen-Anhalt
Konto-Nr.:118 825 902, BLZ: 810 700 24
Deutsche Bank, Kennwort: KWF Magdeburg

Magdeburgs reiches Kulturleben muss solide finanziert und
ausgebaut werden. Tradition und Moderne sind gleicherma-
ßen wichtig. Theater und Bibliotheken, Musik und soziokul-
turelles Leben sollen auch künftig das kulturelle Gesicht der
Stadt prägen und verlässlich finanziert werden.

DIE LINKE wird sich dafür einsetzen, die touristische At-
traktivität der Stadt zu erhöhen. Wir haben das Schiffshe-
bewerk nicht aufgegeben! Magdeburg hat als Sportstadt
einen Namen. Wir wollen dass Sportlerinnen und Sportler
hier auch künftig beste Bedingungen finden.

DIE LINE steht für eine vernünftige Haushaltspolitik. Auch
wenn die finanziellen Spielräume eng sind, soll Soziales
nicht hinten an stehen. Wir fordern von Bund und Land
eine bessere Finanzausstattung der Kommunen!

DIE LINKE wird sich stark machen für ein friedliebendes
Magdeburg, in dem Fremdenhass und Rechtsextremismus
keinen Platz finden. Wir stehen für eine bürgernahe Politik
und für bürgerschaftliches Engagement.

Das sind „kurz gefasst“ unsere kommunalen Wahlziele.

Dazu bieten wir unsere Zusammenarbeit an. Wenn Sie ge-
naueres über unsere Ziele wissen wollen – unser Kommu-
nalwahlprogramm finden sie an den Infoständen oder im
Internet.

Kommen Sie zu uns am 2. Juni um 16.00 Uhr zur
Wahlveranstaltung auf dem Ulrichplatz.

Magdeburg soll eine 
attraktive und 
lebenswerte Stadt sein
Die Politik in der Stadt Magdeburg soll von kommunalen
Sozialzielen geprägt sein. DIE LINKE lässt sich davon lei-
ten, dass alle Menschen, die in dieser Stadt wohnen, ein
Leben in Selbstbestimmung und Würde führen können.
Alle kommunalen Entscheidungen müssen darum einer
Sozialprüfung unterzogen werden.

Die Instrumente der Wirtschaftsförderung und die Politik
der Ansiedlung neuer Unternehmen muss auf die Schaf-
fung von Arbeitsplätzen ausgerichtet werden. Wer den-
noch keine Arbeit hat, darf nicht gedemütigt werden. 

Wir wollen, dass die Arbeit der ARGE kritisch begleitet
und überprüft wird, Bürokratie vermieden wird und Men-
schen existenzsichernde Arbeit erhalten können. Das gilt
insbesondere für junge Menschen und ihre Ausbildung.

Gesundheit ist uns wichtig. Wir wollen, dass die Ansied-
lung von Fachärzten verbessert und das städtische Kran-
kenhaus in seiner Leistungsfähigkeit ausgebaut wird.
Eine „echte“ Privatisierung“ wird es mit uns nicht geben.

Magdeburg muss Perspektiven für junge Menschen bieten.
Eine gute Kinderbetreuung gehört ebenso dazu wie ein
ausgewogenes Schulnetz, sanierte Schulen und Kinderta-
gesstätten, ein ansprechendes Angebot an Kinder- und 
Jugendfreizeiteinrichtungen, Schwimm-  und Sporthallen
und Kinderspielplätze. Jede und jeder soll nach der Schule
einen Ausbildungsplatz erhalten. Darum wollen wir ein Aus-
bildungssiegel für Unternehmen der Stadt  ausloben.

Magdeburg soll sich als Wissenschafts- und Universitäts-
stadt profilieren. Studierende sollen nicht nur gute Be-
dingungen für ihr Studium vorfinden, sondern nach dem
Studium auch die Chance erhalten, sich hier eine Exi-
stenz aufzubauen.

Die Stadtplanung in Magdeburg muss konsequent an so-
zialen und ökologischen Maßstäben und kulturellen Zielen
gemessen werden. Wohnen muss für jung und alt bezahl-
bar bleiben. Busse und Bahnen sollen für alle erschwinglich
bleiben, ihr Angebot ausgebaut werden und vor allem in
der Innenstadt  Vorrang vor dem Autoverkehr erhalten.

DIE LINKE steht für eine saubere Umwelt, einen ökologi-
schen Grundsätzen genügenden Hochwasserschutz und
für den Vorrang erneuerbarer Energien und Energiespar-
systemen auch in öffentlichen Gebäuden.
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Karsten Köpp (38)
Wissenschaftlicher Mitarbeiter der
Fraktion DIE LINKE im Landtag von
Sachsen-Anhalt 

Im Stadtrat werde ich mich für eine
realistische und sozial gerechte 
Finanzpolitik, für mehr politische
Transparenz und für einen Bürger-
haushalt einsetzen.

Dr. Rosemarie Hein (56)
Lehrerin, Kunstwissenschaftlerin 

Ich kandidiere für den Stadtrat von
Magdeburg, weil ich mich für soziale
Belange von Kindern und Jugendli-
chen einsetzen möchte und die Ent-
wicklungsbedingungen in unserer
Stadt für sie verbessern will, wozu
gute und ausreichende Kindertages-
stätten und ein ausgewogenes, gut
ausgestattetes Schulnetz für alle
sowie vielfältige soziale und kultu-
relle Einrichtungen für Jugendliche
und Familien gehören. 

Thomas Waldheim (48)
Bezirksgewerkschaftssekretär der 
IG Bauen-Agrar-Umwelt 

Mehr soziale Gerechtigkeit für die
Menschen in Magdeburg – dafür
stehe ich. 

Liebe Magdeburgerinnen,
liebe Magdeburger!
Am 7. Juni diesen Jahres haben Sie die Möglichkeit so-
gleich an zwei Wahlen von Ihrem Stimmrecht Gebrauch zu
machen. Bitte nutzen Sie diese Chance! Entscheiden Sie
mit darüber, wer wie in der Landeshauptstadt Magdeburg
und in Europa die Politik gestaltet. Beide Wahlen finden in
einer Zeit tiefgreifender Umbrüche statt. Wir befinden uns
in einer tiefen Krise des Kapitalismus und die Auswirkun-
gen des demografischen Wandels prägen das Tagesbild.

Gerade deshalb möchte ich selbstbewusst bei Ihnen um
Ihre Stimme für DIE LINKE werben. DIE LINKE ist die Par-
tei, die realistische Vorschläge machte, um der Abwande-
rung entgegenzuwirken und die Geburtendefizite zu verrin-
gern.

DIE LINKE setzt sich für gleichwertige Lebensverhältnisse
in Magdeburg und in Europa ein. Dafür benötigen wir als
Kommunen ausreichend finanzielle Ressourcen. Die ein-
seitige Sparpolitik der CDU/SPD-Landesregierung verwei-
gerte dies jedoch in den letzten Jahren und trägt so eine
Mitverantwortung für die Finanzprobleme und die Über-
schuldung von Magdeburg. Doch Magdeburg ist vor allem
eine lebens- und liebenswerte Stadt im Herzen Eurpoas
mit Licht und Schatten.

Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie der Partei DIE
LINKE Ihr Vertrauen und Ihre Stimme geben.

Ihre 

Eva von Angern
Stadtvorsitzende DIE LINKE. Magdeburg

Unser Programm für den
Wahlbereich
Ostelbien ist ein attraktiver Stadtteil in Magdeburg zum
Wohnen, für  die Wissenschaft, für Kultur und Natur, für
Sport und Erholung. Hier haben mehr als 20.000 Men-
schen ihre Heimat gefunden. Hier treffen sich die Wande-
rer am Wochenende an der Elbe oder im Elbauenpark, die
Sportbegeisterten im Stadion oder der Bördelandhalle,
Ausstellungs-besucherInnen in den Messehallen, Studie-
rende auf dem Campus der Fachhochschule. 

Unser Stadtteil bringt Magdeburg Ausstrahlung weit über
die Stadtgrenzen hinaus. Wir kandidieren für den Wahlbe-
reich, weil wir meinen, dass der Osten Magdeburgs ein
großes Gewicht in den Entscheidungen der Stadtpolitik
haben muss. Wir wollen, dass die Wohn- und Lebensquali-
tät im gesamten Stadtteil weiter verbessert wird.

Wir setzen uns für ein lebendiges Leben der Vereine und
Verbände ein, Träger sozialer und gemeinwesenorientier-
ter Arbeit wollen wir aktiv unterstützen.

Der Osten Magdeburgs muss sich als Schulstandort profi-
lieren. Wir wollen den Erhalt der Schulen mit sportlichem
Profil für die Förderung des sportlichen Nachwuchses. Die
bestehenden Grund- und Sekundarschulstandorte sollen
gesichert und, wo noch nicht erfolgt, saniert werden. Kin-
der mit sonder-pädagogischem Förderbedarf sollen sich in
der Schule am Wasserfall auch künftig wohl fühlen.

Die Jugend braucht eigene Räume. Wir brauchen kein No-
belautohaus  zwischen den Brücken des Nordbrückenzu-
ges, aber Spielplätze für Kinder in allen Wohngebieten un-
seres Stadtteils und für die Jugend Jugendklubs.

Die Kinder- und Jugend-Freizeiteinrichtung auf dem Wer-
der muss erhalten werden. Zudem ist Handlungsbedarf im
Bereich um den Pechauer Platz.

Das besondere Profil unseres Stadtteils bringt viele Ver-
kehrsprobleme mit sich. 

Darum muss die Verkehrsinfrastruktur verbessert und die
Parkplatzsituation bei überregionalen Veranstaltungen ge-
klärt werden. Die Strombrücke soll zügig saniert und ver-
längert werden, um die beiden alten Brücken über die Zol-
lelbe und die Alte Elbe zu entlasten und zu erhalten. 

Und natürlich brauchen wir einen effizienten und naturge-
mäßen Hochwasserschutz an der alten Elbe und in den
Elbauen. Einem Ausbau der Stromelbe werden wir nicht
zustimmen.

Ein attraktiver Stadtteil lebt auch von seinem Äußeren.
Neben vielem, was neu entstanden ist, gibt es auch
immer noch Dreckecken. Wir wollen mit allen gemein-
sam die Verantwortlichen in die Pflicht nehmen und
selbst das Nötige dafür tun, dass sich der Osten Magde-
burgs auch äußerlich gepflegt präsentiert. 

Wir wollen, dass die Bevölkerung Ostelbiens sowie die hier
ansässigen Einrichtungen und Unternehmen frühzeitig mit-
reden können, wenn es um die Belange des Stadtteils geht. 

Wir sind für Sie ansprechbar. Wir machen uns für Sie
stark. Darum: Geben Sie uns am 7. Juni Ihre Stimmen,
am besten alle drei!
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