
        

- Die städtischen Gesellschaften (WGK, KKM) haben ihre Angebote 
auf den Bedarf der Einwohner/innen auszurichten.

 - Wohnortnahe Einkaufsmöglichkeiten und Arztpraxen sind zu 
erhalten bzw. anzusiedeln.

- Die Vereinsförderung ist beizubehalten, die Vereine bieten Freizeit 
und Erholung für breite Bevölkerungsschichten.

3. Köthen zukunftsfähig machen:

- Verwaltung und Wirtschaftsförderung müssen 
Rahmenbedingungen schaffen, die den Wirtschaftsstandort Köthen 
stärken.

- Mindestlohn und Tarifbindung sind ein entscheidendes Kriterium 
bei der Auftragsvergabe durch die Stadt Köthen.

- Die geschichtsträchtigen Orte Köthens sind zu erhalten und den 
Bürger/innen nahe zu bringen.

- Die „grünen Lungen“ der Stadt, innerhalb und außerhalb des 
Stadtzentrums, sind zu pflegen und naturnah zu erhalten.

- Eine ersatzlose Abholzung von Straßenbäumen ist zu unterbinden.

- Zukunftsfähige Projekte, die den demografischen Wandel Köthens 
berücksichtigen, sind zu entwickeln und im Vorfeld mit den 
Einwohner/innen zu diskutieren.

Kommunalwahlprogramm DIE LINKE-Stadtverband 
Köthen/Anhalt

1.Teilhabe und kommunale Selbstverwaltung

- Alle Einwohner/innen haben das Recht unabhängig von ihrem 
Alter, Geschlecht, Herkunft und Einkommen am gesellschaftlichen 
Leben teilnehmen zu können.

- Wir treten für ein demokratisches Miteinander in unserer Stadt ein 
und stellen uns an die Seite derer, die sich gegen Naziparolen und 
deren Verfechter stark machen.

- Im Stadtrat setzt sich unser Fraktion für die Stärkung der 
kommunalen Selbstverwaltung ein. Die Rechte der Bürger/innen und 
des Stadtrates gegenüber der Verwaltung sind zu stärken.

2.Verbesserung der öffentlichen Daseinsvorsorge

- Familienfreundlichkeit heißt für uns:

  - alle vorhandenen Kita- und Schulstandorte in der Stadt sind zu 
erhalten

  - Elternbeiträge dürfen nicht erhöht werden

  - unser Ziel ist die Kostenfreiheit vorerst für das letzte Kita-Jahr.

-Museen, Tierpark und Bibliothek sind zu erhalten und so ausstatten, 
dass ihren Aufgaben gerecht werden können.

- Die Stellung der Hochschule Anhalt und der Berufsschule sind als 
fester Bestandteil der Bildungslandschaft unser Stadt zu festigen.

- Der öffentliche Personennah- und Schülerverkehr hat sich an den 
Bedürfnissen der Nutzer/innen zu orientieren.


