
Liebe Bürgerinnen  
und Bürger,

“Ich setze mich für einen lebenswerten 
Landkreis Anhalt-Bitterfeld mit transpa-
renten, lösungsorientierten Entscheidun-
gen und kompetenter Sachpolitik zum 
Wohle aller Bürgerinnen und Bürger ein.“

Ich habe mich entschlossen, die Heraus-
forderung zur Wahl als Landrätin des 
Landkreises Anhalt-Bitterfeld anzuneh-
men. Die Lebens- und Arbeitsbedingun-
gen von Familien sind heute wichtiger 
denn je. Längst entscheidet das Kriterium 
Familienfreundlichkeit über die Wettbe-
werbs- und Zukunftsfähigkeit einer 
Region mit und bekommt als Standort-
faktor immer mehr Gewicht. Wo Familien 
leben und arbeiten, wo Kinder aufwach-
sen und ältere Menschen betreut und/
oder gepflegt werden – dort muss Politik 
ansetzen, nicht zuletzt auch mit dem Ziel, 
dem demografischen Wandel zukunfts-
weisend zu begegnen.

Politische und wirtschaftliche Maßnah-
men müssen Voraussetzungen schaffen, 
dass alle am gesellschaftlichen Leben 
teilnehmen können. Dies setzt voraus, 
Entscheidungen transparent zu machen, 
Partizipation zu ermöglichen und finanzi-
elle Mittel zur Verfügung zu stellen. Es 
bedarf einer langfristigen Gemeinschafts-
arbeit von Verwaltungen, gewählten 
Ver tretungen auf Landkreis- und 
Gemein deebene, Vertretern der Wirt-
schaft, Bürgerinnen und Bürgern und  
von Experten einzelner Sachthemen. 

Gegen Armut und   
soziale Ausgrenzung

DIE LINKE kämpft gegen alles, was  
Menschen daran hindert – ungeachtet 
ihres Alters und Geschlechts, ihrer 
Herkunft oder sozialen Lage –uneinge-
schränkt am gesellschaftlichen Leben 
teilzuhaben.

Wir fordern:

n Ermäßigte Nutzung öffentlicher 
Einrichtungen durch unbürokratisch 
zu erlangenden Sozialpass ermögli-
chen.

n Einen würdigen, unbürokratischen 
Umgang mit Langzeitarbeitslosen, 
wirksamere Vermittlung in den ersten 
Arbeitsmarkt, Ausweitung öffentlich 
geförderter Beschäftigung. Leistun-
gen für Kosten der Unterkunft 
fortlaufend der Kostenentwicklung 
anpassen.

n Kinderarmut stärker bekämpfen – mit 
konkreten, jährlich zu beurteilenden 
Maßnahmen.

n  Wohnungsunternehmen sollen mehr 
bedarfsgerechten erschwinglichen 
Wohnraum anbieten.

n  Asylbewerber/innen werden dezent-
ral untergebracht in möglichster 
Nähe zu Kindereinrichtungen und 
Schulen. Mehr Sprachkurse und 
Beschäftigungsangebote sowie 
intensive sozialpädagogische  
Betreuung sind erforderlich.

ABI — leistungsstark, 
attraktiv, zukunftsfähig  

Was wir fordern:

n Auf sozial-ökologischen Umbau der 
Gesellschaft auszurichtende Wirt-
schaftsförderung soll den Standort 
sichern, durch Neuansiedlungen 
stärken, gute Arbeitsplätze erhalten 
und neue schaffen helfen.

n  Mindestlohn und Tarifbindung 
müssen Kriterien für die Vergabe 
öffentlicher Aufträge und Fördermit-
tel sein, die Belange ortsansässiger 
Unternehmen stärker berücksichtigt 
werden.

n  Die Abkehr von großen landwirt-
schaftlichen Monokulturen für die 
Energiegewinnung vollziehen, die 
Vermarktung regionaler Produkte – 
besonders für den Tourismus – aus-
bauen und stärker fördern.

n  Den Hochwasserschutz auf Schwach-
stellen analysieren, Maßnahmepläne 
für die Zukunft erarbeiten, dringende 
Schutzmaßnahmen von Land und 
Bund einfordern, mit Nachbarkreisen 
zusammenarbeiten. Mit Sachsen 
verlässlich vereinbaren, dass die 
Goitzsche als Flutungspolder ausge-
schlossen wird.

n  Vielfältige, weitestgehend kostenfreie 
Möglichkeiten der Naherholung und 
attraktive Angebote für sanften 
Tourismus schaffen und erhalten.

n  Angesichts des demographischen 
Wandels und ökologischer Herausfor-
derungen  in langfristiger Gemein-
schaftsarbeit von Gremien, Experten 
und Bürgern zukunftsfähige Projekte 
der Entwicklung des Landkreises 
erarbeiten. Initiativen wie die Grün-
dung von Bürgergenossenschaften 
für erneuerbare Energien unterstüt-
zen.

Kontakt
DIE LINKE. Kreisverband 
Anhalt-Bitterfeld

Postfach 1120
06351 Köthen
Telefon 0151 550 39 777
info@dielinke-abi.de
www.dielinke-abi.de

Kathrin Hinze
Auch kommunal – 
100% sozial.



Liebe Wählerin,   
lieber Wähler,

DIE LINKE stellt sich zur Kreistags-
wahl 2014.

In den vergangenen sieben Jahren sind 
der Landkreis Anhalt-Bitterfeld und seine 
zehn Einheitsgemeinden funktionstüch-
tige Gemeinwesen geworden, die bedeu-
tende Möglichkeiten für weitere Entwick-
lung besitzen, aber auch vor großen 
ungelösten Problemen stehen: 

Das von der Landesregierung mit den 
Gebietsreformen gestellte Ziel, leistungs-
starke Landkreise, Städte und Gemein-
den zu entwickeln, die in eigener 
Verantwortung die ihnen obliegenden 
Aufgaben in kommunaler Selbstverwal-
tung erfüllen und damit das Fundament 
eines funktionierenden Gemeinwesens 
bilden, ist in mehrerer Hinsicht nicht 
erreicht.

Die unzureichende finanzielle Ausstat-
tung der Kommunen durch Bund und 
Land ist in hohem Grad verantwortlich 
für die akute Finanznot der Kommunen, 
die deren Gestaltungsmöglichkeiten 
gegen Null schrumpfen lässt und die sie 
aus eigener Kraft nicht beheben können. 
Für alle ihnen übertragenen Aufgaben 
müssen sie auch die erforderlichen 
Mittel erhalten.

Bei der Gestaltung ihres Lebens werden 
die Kommunen mit obrigkeitlichen 
Maßnahmen des Landes unerträglich 
gegängelt. Beispiele: die für viele 
Grundschulen existenzbedrohende 
Heraufsetzung der Mindestschülerzah-
len; die Übertragung der Verantwortung 
für die Kitas aus den bewährten Händen 
der Gemeinden an den Landkreis; die 
von oben herab dekretierte, viele 
Einheitsgemeinden benachteiligende 
Festlegung von Grundzentren.

Über die Qualität des alltäglichen 
Lebens muss letztlich in den Kommu-

nen, vor Ort, eigenverantwortlich 
entschieden werden.

DIE LINKE setzt sich vor allem dafür ein, 
die demokratische kommunale Selbst-
verwaltung zu stärken, und sie streitet 
dafür, alles zu überwinden, was ihr 
Fesseln anlegt, sie gefährdet.

Wir kämpfen gemeinsam mit antifa-
schistisch und demokratisch gesinnten 
Menschen gegen jegliche Versuche von 
Neonazis und Rechtspopulisten, mit 
rassistischen, nationalistischen und 
antidemokratischen Ideen und Verhal-
tensweisen Boden zu gewinnen.

Daseinsvorsorge jetzt   
und künftig sichern  

in guter Qualität, gut erreichbar, 
familienfreundlich.

n  Wohnortnahes Angebot an Kita-  
und Hortplätzen erhalten. Letztes 
Kita-Jahr kostenfrei.

n  Keine weiteren Schulen schließen! 
Ganztagsschulen und gemeinsames 
Lernen fördern, angemessen ausstat-
ten. Schulsozialarbeiter/innen für alle 
Schulen; zunächst die jetzigen 
unbefristet einstellen.

n  Berufsschulstandorte in Bitterfeld-
Wolfen und Köthen erhalten.

n  Hochschulstandort Köthen stärken, 
Studentinnen und Studenten nicht 
stärker finanziell belasten.

n  Kultureinrichtungen müssen erhalten 
und für alle erschwinglich bleiben.

n  Jugendklubs sichern durch unge-
kürzte Jugendpauschale und Feststel-
lenprogramm des Landes.

n  Erhalt flächendeckender, wohnort-
naher medizinischer Versorgung. 
Bedingungen für gesundes Leben 
aller in Arbeit und Freizeit fördern.

n  Kontinuierliche Beratung und Betreu-
ung von Jung und Alt weiter gewähr-
leisten, soziale Infrastruktur erhalten.

n  Nahverkehr nicht weiter reduzieren, 
sondern entsprechend der Bedürf-
nisse umgestalten. Direktverbindun-
gen zwischen größten Orten schaf-
fen. Schüler ohne Umsteigen von Tür 
zu Tür bringen.

n  Müllentsorgung und Gebühren am 
tatsächlichen Bedarf ausrichten.

Mehr Mitwirkung der  
Bürgerinnen und Bürger

verlangt:    
Bessere Information

n  Alle rechtzeitig, umfassend, von der 
Vorbereitung bis zur Umsetzung über 
Entscheidungen informieren.

n  Den Haushalt öffentlich und für 
Bürger nachvollziehbar planen.

n  Die Gebührenkalkulation kreiseigener 
und kommunaler Einrichtungen 
veröffentlichen.

n  Dokumente aus Entscheidungs-
prozessen für jedermann ohne 
Hürden einsehbar machen.

Stärkere Rechte

n  Ortschaftsräte frühzeitig und wirksam 
in Entscheidungen einbeziehen.

n  Anhörungsrecht für Vereine, Bürger-
initiativen usw., Bürgerentscheide zu 
wichtigen Anliegen.

n  Petitionsausschüsse im Kreistag und 
in Gemeinderäten bilden.

n  Kompetenzen der Beauftragten und 
Beiräte für Gleichstellung, Integra-
tion, Behinderte, Jugend, Senioren 
stärken.

n  Jugendkreistag und Jugendräte 
– ständig arbeitend, mit Anhörungs- 
und Vorschlagsrecht.

Verwaltung als Partner

n  Verwaltung als Dienstleister moderni-
sieren, bürgernah aufstellen, nicht 
kaputtsparen.

Angelika 
Rommel,
Pädagogin,
Listenplatz 1

Burkhard 
Bresch,
Bürgermeister,
Listenplatz 2

Roswitha 
Scharfen,
Rentnerin,
Listenplatz 3

Matthias 
Schütz,
Verfahrens-
mechaniker,
Listenplatz 4

Veit Kuhr,
ev. Diakon,
Listenplatz 6

Heidemarie 
Riemer,
Köchin,
Listenplatz 9

Thomas Weigt,
Kfz-Mechaniker,
Listenplatz 10

Elisabeth Reinicke,
Verwaltungsfachangestellte, 
Listenplatz 5

Annelie Fiedler,
Ortsbürgermeisterin, Listenplatz 7

Michael Scheringer,
Dipl. Agr, Ing., Listenplatz 8

Kerstin Friedrich,
Sekretärin, Listenplatz 11

Kerstin Ebelt,
Industriekauffrau, Listenplatz 12


