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Was will die Partei DIE LINKE in Erfurt?
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DIE LINKE. Erfurt
Eugen-Richter-Straße 44
99085 Erfurt
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Sie haben Fragen oder Anregungen?

Wohnen | Wir wollen, dass die Stadt mehr Wohnungen
baut. Unternehmen, die Häuser bauen wollen, dürfen das
nur, wenn sie jede 5. Wohnung zu einem geringen
Mietpreis anbieten. Die der Stadt Erfurt gehörende
Wohnungsgesellschaft KOWO, der in Erfurt viele
Wohnungen gehören, darf von der Stadt auf keinen Fall
verkauft werden.
Mobilität | Kinder und junge Menschen bis 16 Jahre sollen
den Nahverkehr kostenlos nutzen können.
Das Sozialticket soll unbedingt bleiben und es soll am
Automat zu kaufen sein. Die LINKE will, dass wir es schaffen,
dass irgendwann alle den Bus und die Straßenbahn ohne
Fahrschein nutzen können.
Eine soziale Stadt | Die Stadt soll das Essen für alle
Kindergartenkinder mit einem Euro pro Tag unterstützen,
damit es für die Familien billiger wird. Der Familienpass,
mit dem Familien günstig Freizeitangebote wie den ZOO
und das Schwimmbad nutzen können, soll unbedingt
erhalten bleiben. Alle Seniorenklubs sollen erhalten
bleiben!

Für Gleichstellung | Die Stadt soll die Förderung von
Frauen verbessern. Außerdem wollen wir, dass Menschen
mit Behinderung sich in der Stadt gut bewegen können.
Dort, wo auf der Straße und in Häusern, die der Stadt gehören, noch Hindernisse sind, sollen sie abgebaut werden.
Kultur | Alle sollen Zugang zu Kultur und Freizeit haben. Für
Kinder, für Rentnerinnen und Rentner sowie für alle
Menschen mit Behinderung sollen Eintrittskarten günstiger
sein. In den Bibliotheken sollen die Menschen kostenlos ins
Internet gehen können.
Arbeit | Die Stadt soll alle ihre Angestellten nach dem Tarif
ordentlich bezahlen. Für Menschen, die schon lange arbeitslos sind, soll die Stadt Arbeitsgelegenheiten anbieten, die
ebenfalls ordentlich bezahlt werden sollen. Dafür braucht
die Stadt die Unterstützung der Arbeitsagentur.
Bildung | Viele Erfurter Schulen sind baulich in einem
schlechten Zustand und müssen repariert werden. Das soll
schnell passieren. Die LINKE will mehr Gemeinschaftsschulen in Erfurt. Kursangebote bei der Volkshochschule sollen
bezahlbar und leicht zugänglich sein.

Umwelt | Wir wollen mehr Bäume und mehr Grünflächen in
unsere Stadt bringen. Die Stadt soll sich bemühen, auf
Häusern, die der Stadt gehören, mehr Solaranlagen aufzubauen. Die LINKE will, dass alle in Erfurt sich an der Bundesgartenschau freuen können und dass unsere Stadt schöner
wird.
Eine bürgerfreundliche Stadt | Formulare und Erläuterungen auf den Ämtern soll es immer auch in leichter
Sprache geben.
Heute gibt es in Erfurt nur in den dörflichen Ortsteilen und
in den Neubaugebieten einen eigenen Ortsteilrat, der
örtliche Fragen bespricht und zum Beispiel Ortsteilfeste
organisiert. Die LINKE will, dass auch die Stadtteile in der
Innenstadt, wenn sie es wollen, einen Ortsteilrat bekommen.
Eine Stadt für den Frieden | Wir wollen Städtepartnerschaften zu Städten in anderen Ländern pflegen und gegenseitige Besucher der Einwohnerinnen und Einwohner
fördern. Wir wollen keine Vertreter der Bundeswehr an den
Schulen, die für die Bundeswehr Werbung machen. Wir
wollen keine Militäreinsätze im Ausland.

