
Ich kandidiere. 

Ernst-Günter Giessmann (DIE LINKE) 

Die Bundes- und Landespolitik setzt enge Grenzen für die Möglichkeiten der Landkreise und Gemein-

den. Hier nur auf einen Politikwechsel zu warten, reicht mir nicht aus. Man kann Veränderungen 

auch in der Gemeinde erreichen, wenn man sie gemeinsam anstrebt. 

Ich will eine sozial gerechte Gesellschaft, in der keiner zurückgelassen wird und in der jede und jeder 

beteiligt wird. Damit will ich in der Gemeinde beginnen. Statt jetzt einen Wahlkampf gegen andere 

Kandidatinnen oder Kandidaten zu eröffnen, werde ich den Bürgerinnen und Bürgern die Vorstellun-

gen der LINKEN zur langfristigen Zukunft unserer Gemeinde darlegen. Dafür will ich mich dann in den 

kommenden acht Jahren einsetzen und kandidiere für das Amt des Bürgermeisters unserer Ge-

meinde. 

Voraussetzung und zugleich Ergebnis der von mir angestrebten Veränderungen ist ein anderer Poli-

tikstil. Und darauf will ich hier eingehen:  

Wir brauchen mehr Mitwirkung der Bürgerinnen und Bürger. Ein Bürgerhaushalt ist ein Anfang, aber 

es war genau ein Tag der Entscheidung, an dem 900 von 12.000 Bürgern unseres Ortes teilnahmen. 

Zum Straßenausbau machen wir Anliegerversammlungen, müssten wir aber nicht viel öfter einmal 

einander zuhören, Wünsche, Vorstellungen und Sorgen der Bürger ernstnehmen und gemeinsam in 

einer Bürgerversammlung darüber reden? Unser Ortsverband fordert, dass die Schwellen und Hin-

dernisse für das Mitwirken der Bürgerinnen und Bürger niedriger werden. Als Bürgermeister würde 

ich regelmäßig thematische oder ortsteilbezogene Bürgerversammlungen durchführen, um auch die-

jenigen zu erreichen, die keinen Zugang zum Internet haben oder die, denen die Rolle als schweigen-

der Zuschauer in einer Ausschusssitzung nicht gefällt. Bürgermeister und übrigens auch Gemeinde-

vertreter haben auch nach einer Wahl die Pflicht, auf die Bürgerinnen und Bürger zuzugehen.  

Mitmachen, Mitreden und Mitentscheiden – für Kinder und Jugendliche böte ein Jugendparlament 

eine Chance, sich einzumischen, gemeinsame Projekte mit Hort, Schule, Jugendtreff, Junger Ge-

meinde, Sportvereinen anzustoßen. Für Seniorinnen und Senioren gibt der Seniorenbeirat, der über 

einen eigenen Haushalt verfügen kann, einen Rahmen für Mitentscheidungen der älteren Bürger. 

Kitas und Schule sollten durch Budgets ihre Entscheidungen für die kostenpflichtigen „sonstigen Akti-

vitäten“ selbst treffen können. Mieter kommunaler Wohnungen könnten in einem Mieterbeirat auf 

Probleme aufmerksam machen und auf Sanierung und Modernisierung einwirken. 

Aufgabe des Bürgermeisters ist es, den Zusammenhalt der Gemeinde zu fördern und die Verwaltung 

effizient zu führen. Das Miteinander hilft dann auch wieder der Verwaltung. Vom Bürgermeister soll-

ten wesentliche Impulse für die Beschlussfassung in der Gemeindevertretung ausgehen. Er hat dann 

die Entscheidungen der Gemeindevertretung umzusetzen. Diese sind stets Mehrheitsentscheidun-

gen, Ergebnis ausführlicher Beratungen und nicht allein Erfolge einzelner Personen oder Fraktionen. 

So muss Politik in unserem Ort aussehen, inhaltliche Arbeit und Sachdiskussionen in der Gemeinde-

vertretung und mit den Bürgerinnen und Bürgern. 

Dazu lade ich Sie ein. Diskutieren Sie mit mir am 24. Juli um 19.00 Uhr im Bürgerhaus zur Zukunft un-

seres Ortes. 


