Liebe Bürgerinnen und Bürger,
am 26. Mai 2019 sind Sie aufgerufen Ihre neuen Vertreterinnen und Vertreter für
das Stadtparlament zu wählen. Diese Wahl wird entscheidend für die
Weiterentwicklung unserer Stadt in den nächsten fünf Jahren sein. DIE LINKE hat
die Ideen, mit denen wir Lößnitz zeitgemäß und zukunftsfest gestalten können.
Damit wir unsere Ideen einbringen und umsetzen können, brauchen wir Sie:
Vertrauen Sie uns und geben Sie Ihre 3 Stimmen für DIE LINKE.
Wir wollen nicht nur die Stadt nach vorn entwickeln, sondern auch das Verhältnis
zwischen der Stadt und den Menschen.
Für eine offene, bürgerschaftliche Atmosphäre.
Wir machen Kommunalpolitik für Sie und mit Ihnen!

Für eine transparente, bürgernahe Kommunalpolitik ist es wichtig, bei der
Vorbereitung von Entscheidungen den bürgerschaftlichen Sachverstand
einzubeziehen. Im Vorfeld politischer Beschlüsse sind hierzu etwa Vertreter
betroffener Interessengruppen in Gestalt von Beiräten anzuhören. DIE LINKE
schlägt u.a. die Berufung von Senioren-, Jugend-, Migrationsbeirat vor. Aber auch
direkte Bürgerbefragungen zu wichtigen kommunalpolitischen Themen können
Bestandteil des Bürgerdialogs sein. DIE LINKE bestärkt die Lößnitzer auch in der
Wahrnehmung ihrer Rechte auf Einwohnerantrag und Bürgerbegehren und wird
ausgereifte Anstrengungen unterstützen.
Wir identifizieren uns mit der Vielfalt unserer Ortsteile und Ortslagen und setzen
uns für den Erhalt von deren tradierten Besonderheiten ein. Um die
gleichberechtigten Mitspracherechte der Stadtteile zu gewährleisten, sind
Stadtteilversammlungen das passende Format um die Bürger an der aktiven
Gestaltung zu beteiligen. Im Vordergrund sollte dabei nicht nur die Vermittlung
und Erklärung von Sachverhalten, sondern auch die Erfassung von Argumenten
und Verständigung zu diesen stehen. Befreien wir uns von der einseitigen
Bürgerbeteiligung
in
den
Stadtratssitzungen
hintan
gestellter
Einwohnerfragestunden – treten wir ein für einen Kulturwandel in Verwaltung
und Stadtrat und holen wir Anliegen und Anregungen direkt bei den Einwohnern!
Ein zentrales Anliegen für DIE LINKE ist der Bürgerhaushalt, bei dem Bürger ohne
politisches Mandat an der Erstellung und/oder Umsetzung öffentlicher Finanzen
teilnehmen. Zunächst regen wir dessen Einrichtung durch die Finanzierung aus
Mitteln der „Kommunalpauschale“ (jeweils 70.000€ in 2019 und 2020) an.

Mittelfristig wollen wir einen festen, jährlichen Bürgeretat – auch gegen örtliche
politische Widerstände- etablieren. Perspektivisch halten wir ein klar
strukturiertes und verbindliches Beteiligungsverfahren für die aktive Teilnahme
der Einwohner an den haushaltspolitischen Entscheidungsprozessen für
geboten.
Voraussetzung für die Teilnahme der Bevölkerung an diesen Prozessen ist der
breite und möglichst ungefilterte Zugang zu allen Informationen, die die
Kommune betreffen. Die Digitalisierung bietet die Möglichkeit diese
Informationen bereitzustellen. Wie andere Kommunen auch sollte Lößnitz
mittels eines Rats- und Bürgerinformationssystems den Zugang zu
Stadtratsinformationen erweitern. Über die jetzige Veröffentlichungspraxis
hinaus
könnten
z.B.
Beschlussvorlagen,
Sitzungsprotokolle
und
Abstimmungsverhalten für die Bürgerinnen und Bürger zugänglich gemacht und
archiviert werden. Unverzichtbar sind daneben transparente Vergabeverfahren
bei öffentlichen Aufträgen, insbesondere unterhalb der Wertgrenzen bei
freihändigen Vergaben oder beschränkten Ausschreibungen.
Die Fraktion DIE LINKE im Stadtrat Lößnitz wird weiterhin ihre Fraktionssitzungen
öffentlich abhalten und zu kontroversen Problemstellungen ihre Position
begründen.
Kommunale Politik ist an den Bedürfnissen von Kindern und Jugendlichen
auszurichten und diese sind mit geeigneten Mitteln an Entscheidungen zu
beteiligen. Als geeignet erscheinen uns ein Jugendparlament oder ein
Jugendbeirat, der bei entsprechenden Entscheidungen angehört wird. Wir setzen
uns dafür ein, dass Angebote der offenen Kinder- und Jugendarbeit, der mobilen
Arbeit, der Schulsozialarbeit und der Jugendverbandsarbeit sinnvoll aufeinander
abgestimmt sind, den Bedürfnissen vor Ort gerecht und nicht gegeneinander
ausgespielt werden. Um Räume für die soziokulturelle Entfaltung der jungen
Lößnitzer zu schaffen, treten wir für die längst überfällige Errichtung eines
weiteren unabhängigen und selbstverwalteten Jugendzentrums ein. Die Stadt
Lößnitz soll zu einem Partner im politischen und kulturellen Sozialisationsprozess
der Jugendlichen werden.
Das heißt für uns, fremdenfeindlichen, nationalistischen und neonazistischen
Aktivitäten mit Entschiedenheit entgegenzutreten. Es müssen alternative
Freizeitstrukturen in den Kommunen unterstützt werden und vielfältige
Jugendkulturen gefördert werden, da neonazistische Angebote besonders dann
anziehend wirken, wenn keine demokratischen und alternativen Angebote
gemacht werden. Neonazistische und fremdenfeindliche Aktivitäten sind offen

zu benennen, denn nur dann kann auch die geistig-politische
Auseinandersetzung mit solchen Erscheinungen geführt werden. Ziel muss sein,
in der Kommune Sensibilität für die Thematik zu erzeugen und ein öffentliches
Klima gegen Neonazismus zu befördern.
Da die Kulturausgaben zuweilen recht einseitig nur kostenfixiert diskutiert
werden, kommt es umso mehr darauf an, den Wert von Kultur im Bewusstsein
der kommunalen Entscheidungsträger stärker zu verankern und Kultur als
kommunale Pflichtaufgabe zu begreifen und durchzusetzen. Ein
Kulturentwicklungsplan soll die aktuellen Kulturangebote und -potentiale
erkennen und schon bestehende Initiativen entlasten. Dieser verlangt öffentliche
Information und Diskussion und die Einbeziehung aller kommunalen
Kulturschaffenden. Zur bürokratischen Entlastung der Vereine betrachten wir
einen vereinsübergreifenden Dachverband und/oder Fördermittelbeauftragten
als angebracht. Die Verbesserung und Aktualisierung der vorhandenen
Präsentations- und Werbeplattform auf der Homepage der Stadt Lößnitz sowie
die Etablierung neuer Formate z.B. in Form eines Vereinstages sollten weitere
Bausteine zur Attraktivitätssteigerung der Vereine und Privatinitiativen sein.
Neben einer verstärkten Unterstützung der Vereine sollte Lößnitz auch die
Angebote für individuelle Freizeitgestaltung erweitern (z.B. durch Ausbau der
Radwegverbindung Lößnitz-Aue). Leerstehende Industriegebäude sollten für
neue Nutzungsoptionen in Betracht gezogen werden.
Fortwährende technologische Umwälzungen, die Mediengesellschaft und
andere Wandlungsprozesse stellen auch neue Herausforderungen an Schule,
Berufsausbildung und Erwachsenenbildung. Bildung und lebenslanges Lernen
sind heute eine Voraussetzung um in Arbeitswelt und Gesellschaft bestehen zu
können, um ein selbstbestimmtes Leben zu führen und die Zukunft des
Gemeinwesens mitgestalten zu können. Um unseren Jüngsten den kürzesten
Weg zur Grundschule zu gewährleisten, muss die Stadt alles daran setzen alle 3
Einrichtungen unbedingt zu erhalten. Als integraler Bestandteil der Lößnitzer
Bildungslandschaft ist die Stadtbibliothek auszubauen und um moderne, den
Anforderungen der Zukunft entsprechende Medien zu erweitern. Wir betrachten
Bildungsausgaben als Investitionen in die Zukunft. Alle bestehenden
Kooperationen im Bildungsbereich sind von städtischer Seite zu unterstützen.
Weiche Standortfaktoren wie Familienfreundlichkeit, Schule, Bildung, ÖPNVAnbindung, eine intakte Umwelt und attraktive Freizeit-, Sport- und
Kulturangebote entscheiden wesentlich über die Anziehungskraft und
Innovationsfähigkeit von Städten und Regionen und damit über den Erfolg

kommunaler Wirtschaftspolitik. DIE LINKE wird sich dafür einsetzen, dass trotz
knapper Kassen eine lebensfähige Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung in
den Kommunen möglich wird.
Diese umfasst eine Ansiedlungspolitik mit dem Ziel, neue Unternehmen zu
gewinnen. Gewerbeflächen sind mit guter Verkehrsanbindung attraktiv
auszuweisen, Investitionshemmnisse zu beseitigen und eine zügige,
unbürokratische Bearbeitung von Anliegen und Anträgen von Unternehmen und
Investoren zu ermöglichen. Vor allem Existenzgründer sind beratend zu begleiten
und in die regionalen Netzwerke zu integrieren um deren Einstand zu erleichtern.
Auch bei Unternehmensnachfolgen ist oftmals die kommunale Unterstützung
erwünscht und erforderlich. Daneben sind regionale Netzwerke und Initiativen
der Gewerbetreibenden zu fördern und Gesprächskanäle zu schaffen. Die
Wirtschaftskreisläufe vor Ort gilt es dabei explizit herauszuarbeiten und
Hersteller sowie Vermarkter bei der Einrichtung dieser zu unterstützen. Bei den
Erzeugern in unseren dörflichen Gebieten Grüna, Dittersdorf und Affalter liegt
ein besonderes Potenzial für ökologische, regionale Wertschöpfung.
Wirtschaftsförderung geht über das Verwalten der Liegenschaften hinaus – wir
fordern intensivierte Bemühungen für den Unternehmensstandort Lößnitz.
Viele Aufgaben der Wirtschaftspolitik sind nicht mehr von den Kommunen allein
zu bewältigen; deshalb wird ein Blick über den „kommunalen Tellerrand“
erforderlich. Unproduktive Konkurrenzsituationen, gegenseitige Blockaden und
Egoismen zwischen benachbarten Kommunen müssen schnellstmöglich
aufgelöst und eine umfassende Zusammenarbeit in der Region angestrebt
werden.
Dabei
sollten
keinesfalls
Entscheidungen
zu
vorschnellen
Gemeindezusammenschlüssen aufgrund ausgelobter „Kopfgelder“ getroffen,
sondern der Bürgerschaftswille als bindend betrachtet werden. Der
eingeschlagene Weg als „Städtebund Silberberg“ ist für eine selbstbestimmte,
produktive Zusammenarbeit geeignet.
Die Städte und Gemeinden in Sachsen sind stark von den Auswirkungen des
demografischen Wandels betroffen. Um Versorgungssicherheit zu gewährleisten
und tatsächliche Kosten abzubilden, sind lokale Prognosen in der Planung
realistisch anzusetzen. Dazu bedarf es einer Analyse des Ist-Zustandes um die
Dimensionen des Strukturwandels in der Stadt und insbesondere im
Neubaugebiet einschätzen und gerecht für alle sozialen Schichten gestalten zu
können. Unter Berücksichtigung der Einkommenssituation und des Alters der

Bewohner ist ausreichend den Anforderungen entsprechender Wohnraum
vorzuhalten. Als alleiniger Gesellschafter der Wohnungsbaugesellschaft muss
Lößnitz den Mietern durch einen Mieterbeirat ein Mitwirkungsrecht einräumen.
Die Schaffung alternativer Wohnprojekte wie Senioren-WGs oder
Mehrgenerationenhäusern soll unterstützt werden. Nachhaltige Stadtplanung
muss auf ein Bauen im Bestand setzen, Rückbau und Zersiedelung sind zu
vermeiden. Der Flächennutzungsplan sollte dabei den Rahmen abstecken.
Verkehrsberuhigte Zonen im Altstadtbereich, Freiräume und neu gestaltete
Grünflächen erhöhen die Aufenthalts- und Wohnqualität erheblich. Besondere
Zuwendung muss dem Neubaugebiet entgegengebracht werden. Der
Geschäftsleerstand ist für alternative Nutzungen zu öffnen um die Ladenstraße
wiederzubeleben. An diese anschließend ist der Platz vor der ehemaligen SBHalle zu einem attraktiven, belebten Zentrum des Wohngebietes zu entwickeln.
Bei allen Vorhaben ist auf Barrierefreiheit zu achten. Diesbezügliche Defizite im
öffentlichen Raum sind abzustellen.
Unsere Plattenbausiedlung bietet auch nicht zu unterschätzende Potenziale, die
für eine nachhaltige und klimagerechte Stadtentwicklung zu nutzen sind. Um die
Energieversorgung unabhängig und dezentral zu organisieren, können die
kommunalen Dächer mit Photovoltaik Anlagen ausgestattet und die Anzahl der
Blockkraftwerke der Lößnitzer Fernwärme erhöht werden. Dem privaten Sektor
sind Möglichkeiten zur Mitgestaltung der Energiewende zu eröffnen, dabei sind
auch gemeinschaftlich initiierte Bürgerkraftwerke denkbar.
Die Nutzung der E-Mobilität setzt ein Umdenken in der Stadtplanung voraus um
die Netzverfügbarkeit sicherzustellen. Die Stadt könnte eine öffentlich
zugängliche Ladestation an zentraler Stelle auch für PKWs anbieten.
Auch im Bereich Naturschutz hat DIE LINKE Visionen. Die bereits begonnene
Renaturierung des Lößnitzbaches könnte etwa im Bereich der ehemaligen
„Putzwolle“ durch Offenlegung des Bachverlaufes fortgesetzt werden.
Begrünungen der Fassaden im Neubaugebiet wirkten positiv auf das
Lebensumfeld, verminderten Schall- und Staubimmissionen und milderten
Temperaturextreme ab. Mit dem erfolgreich eingebrachten Antrag der LINKEN
zum Insektenschutz ist die Basis für ein Umdenken in der Grünflächenpflege
geschaffen.
Für unser „Apfeldorf“ Affalter schwebt uns für das 625-jährige Jubiläum im Jahr
2021 die Idee eines erweiterten Apfelprojektes vor. Anknüpfend an die bereits
im „Lutherjahr“ 2017 von der Lößnitzer Kirche und der Naturherberge gestartete
Lutherbäumchen-Aktion könnten wir -forciert auf Affalter- kommenden

Generationen zum Beispiel mit einer artenreichen
identitätsstiftendes Naturkapital vermachen.

Apfelbaumwiese

Auch wenn in den Kommunen kaum noch Geld vorhanden ist, muss es stets sozial
zugehen! Wir wollen für alle Menschen in Sachsen ein Leben in Würde. Aus
diesem Grund orientieren wir uns an den Bedürfnissen der Bürgerinnen und
Bürger und nicht an der Kassenlage.

