
 
   

Politische Position 
 
Leipzig ist eine Stadt mit hohem bürgerschaftlichen Engagement. Eine 
lebenswerte Stadt mit friedlicher Tradition, die wächst und dabei bunter und 
vielfältiger wird. Ich möchte als künftiger Oberbürgermeister mit dazu 
beitragen, dass Leipzig noch sozialer, ökologischer und gerechter wird. Ich bin 
der Meinung, Leipzig sollte allen Bewohner*innen die Möglichkeiten und den 
Raum bieten diese Vielfalt zu leben: Leipzig für Alle! 
 
 
Dabei sind mir 4 Themenbereiche besonders wichtig: 

 
>> Ein sozialeres Leipzig ... 
 

Auch wenn sich viel bewegt hat, zentrale soziale Probleme sind noch 
ungelöst, ja sogar schlimmer geworden. Hierzu zählt die wachsende 
Altersarmut, viele arme Alleinerziehende, steigende Mieten, ein in Teilen 
respektloser Umgang mit von Sozialleistungen abhängigen Menschen sowie 
die immer noch nicht ausreichende Versorgung mit Kitaplätzen, wodurch vor 
allem Kindern aus ärmeren Haushalten und von geflüchteten Menschen der 
Zugang zur Betreuung verwehrt wird. 
 

Bei meiner Arbeit habe ich täglich mit Betroffenen zu tun. Ich kenne die 
Probleme und werde nicht alles ändern können, aber doch vieles besser 
machen. Z.B. werde ich dafür sorgen, dass die Angemessenheitsgrenzen für 
die Kosten der Unterkunft endlich neu berechnet und deutlich erhöht werden, 
damit tausende Sozialleistungsbezieher*innen nicht mehr von den schmalen 
Regelsätzen ihre Unterkunftskosten mitfinanzieren müssen. 
 
>>... ökologisch nachhaltiger ... 
 

Ich war einer der Ersten, der sich für den fahrscheinlosen öffentlichen 
Personennahverkehr einsetzte. Ich werde mich darum kümmern, die 
rechtlichen Rahmenbedingungen für die Einführung zu schaffen und die 
Auswirkungen untersuchen lassen. Über die Einführung des für Leipzig besten 
Modells sollten dann alle gemeinsam per Bürgerentscheid abstimmen. 
 
Ich möchte außerdem, dass die ökologischen Auswirkungen des Handelns der 
Stadt Leipzig in die städtische Entscheidungsfindung immer mit einfließen, 
wozu auch der Ausstieg aus der Braunkohleverstromung zählt. Und ich werde 
die Bedingungen für Fahrradfahrer*innen weiter verbessern. 



 
>> ... mit mehr Transparenz & Beteiligung ... 
 

Die Mitbestimmung & Bürgerbeteiligung auf kommunaler Ebene zu stärken, 
bedeutet für mich nicht nur, dies von den Bürger*innen einzufordern, sondern 
vor allen Dingen, der Bürgerschaft Instrumente in die Hand zu geben, damit 
sie das Verwaltungshandeln im Sinne einer direkteren Demokratie auch 
wirklich mitbestimmen kann. Gerade internetbasierte Beteiligungselemente, 
wie Liquid-Democracy-Plattformen oder ein Bürgerhaushalt, sollten daher in 
Zukunft stärker eingebunden werden, wenn es um bürgerschaftlichen Einfluss 
auf die Entscheidungen im Rathaus geht. 
 
>> … ein Ort gelebter Solidarität in klarer Stellung gegen rechte 

Tendenzen 
 

Der Kampf gegen den Rechtsruck ist und bleibt eines meiner wesentlichen 
Ziele. Diesen Kampf um die Köpfe und Herzen werden wir nur gewinnen, 
wenn wir uns Rassismus, Antisemitismus und Sozialdarwinismus klar 
entgegenstellen und alternative Freiräume fördern. Das ist sehr wichtig, keine 
Frage! Wir müssen es aber auch schaffen, die utopische Kraft der Menschen 
wieder zu wecken. Die Hoffnung und das Vertrauen darauf, dass eine bessere 
Welt möglich ist. Eine Welt ohne Armut und Umweltzerstörung, eine 
solidarische Welt, in der nicht das Wirtschaftswachstum zum Maß erhoben 
wird, sondern das Wohlergehen jedes Einzelnen. Ich stehe für diese Ideale, 
ich lebe sie und ich möchte andere dafür begeistern: Nicht nur in einer linken 
Subkultur, sondern in der Mitte unserer (Stadt)Gesellschaft. 
 
 
Ein parteiloser und unabhängiger Kandidat bietet die Chance, neue Wege 
jenseits der oftmals festgefahrenen Fraktionslinien zu beschreiten. Ob 
Akademiker*in oder Arbeiter*in, ob politisch Aktive oder parteiungebundene 
Nichtwähler*innen, ob neu hinzugezogen oder alt eingesessen - gemeinsam 
können wir eine linke Politik für Leipzig gestalten. Ich lade deshalb alle zu 
einer Programmwerkstatt ein, in der wir die Inhalte & Ziele meiner 
Kandidatur gemeinsam diskutieren. 


