
Liebe Leipzigerinnen und Leipziger, 

wir als Kandidatinnen und Kandidaten sehen 
es als unsere wichtigste Aufgabe, Ihnen 
Ihr zu Hause - unser Leipzig - so schön und 
lebenswert wie möglich zu gestalten. Daher 
bitten wir Sie um Ihre Stimmen am 26. Mai 
für die Kandidierenden der Partei DIE LINKE.

Sie haben an diesem Tag drei Stimmen zur 
Verfügung. Diese können Sie einem, zwei 
oder drei Kandidierenden geben. Wer die 
Inhalte der LINKEN teilt, sollte seine Stimmen 
nutzen und drei Kreuze auf der Liste 2 -  
DIE LINKE - setzen.

Sie sind am 26. Mai nicht in Leipzig oder 
können nicht persönlich ins Wahllokal gehen? 
Kein Problem! Auch per Briefwahl können 
Sie Ihre Stimmen seit dem 15. April 2019 
abgeben. Dafür schicken Sie den Antrag ans 
Wahlamt zurück oder geben Ihre Stimmen 
direkt im Briefwahlbüro im Neuen Rathaus, 
Eingang über die Lotterstraße, ab.  
Eine Online-Beantragung unter  
www.leipzig.de ist ebenfalls möglich.

DIE LINKE. Leipzig 
Braustraße 15, 04107 Leipzig

Telefon: 0341 / 14 06 44 11
E-Mail: kontakt@dielinke-leipzig.de 
Internet: www.dielinke-leipzig.de

V.i.S.d.P.: Dr. Adam Bednarsky
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 Sozial. 
 Kompetent.  
 Bürgernah. 

  Sozial. Kompetent. Bürgernah.  

Liebe Leipzigerinnen und Leipziger aus dem 
Wahlkreis Mitte, 

die Nähe zu zahlreichen regional und inter-
national bedeutsamen Kultur- und Sport-
stätten sowie Bildungs- und Forschungs-
einrichtungen prägen unseren Wahlkreis. 
Parkanlagen sowie grün gestaltete 
Freiräume und Plätze machen das Leben 
in Leipzigs Mitte attraktiv, dennoch gibt 
es auch bei uns zahlreiche Probleme. Die 
Mitglieder der Stadtratsfraktion DIE LINKE 
haben sich in der Vergangenheit den vielfäl-
tigen Herausforderungen gestellt. 

Auch in den nächsten Jahren wollen 
wir mit Ihnen gemeinsam an Lösungen 
arbeiten:

 � So setzen wir uns mit der LWB und den 
Wohnungsbaugenossenschaften für 
bezahlbares Wohnen auch in Leipzigs 
Mitte ein. Wir fordern, dass auf dem 
Wilhelm-Leuschner-Platz mindestens 50 % 
der entstehenden Wohnungen Sozial- 
wohnungen mit langer Belegungsbin-
dung werden. Wir befördern Wohnungs-
neubau in Mitte außerdem in der Straße 
des 18. Oktober, der Bernhard-Göring- 
bzw. der Pragerstraße und Zentrum-Ost 
mit zugehörigen Freiflächen.

 � Die Entwicklung des Wilhelm-Leusch-
ner-Platzes muss im Interesse aller 
Leipzigerinnen und Leipziger erfolgen, 
beispielsweise durch die Einbindung 
einer großen Grünfläche mit Spielplatz. 
Auch die Innenstadt muss weiterhin 
lebenswert bleiben und Raum für 
Erholung bieten. Für die „Karstadt-
Immobilie“ wünschen wir uns eine 
schnelle Wiederbelegung, möglichst mit 
kleinen, regionalen Händlern oder 
Fairtrade-Läden. Wir benötigen 
insbesondere im Bereich der Innenstadt 
mehr Trinkbrunnen sowie kostenlose 
öffentliche Toiletten.  

 � Wir ringen weiterhin um die Beseitigung 
von Industriebrachen, insbesondere der 
Brache Gurken-Schumann. Auf dem 
neuen Areal müssen zeitnah die lange 
geplante Schule und der Kindergarten, 
attraktive Freiflächen mit Sport- und 
Freizeitflächen sowie bezahlbare 
Sozialwohnungen entstehen. Der Platz 
am Bayerischen Bahnhof muss endlich 
neu gestaltet und der Zugang zum 
S-Bahnhof von der Straße des  
18. Oktober verkürzt werden. 

 � Wir setzen uns ein für einen bezahlba-
ren ÖPNV. Die Regelung zu den 
Kurzstrecken muss endlich geändert 
werden. Außerdem brauchen wir mehr 
Fahrradstraßen, um tragische Unfälle 
und Todesfälle im Radverkehr zukünftig 
zu vermeiden. Hier bieten sich die 
Beethovenstraße und die Rosa-Luxem-
burg-Straße an. Die Bernhard-Göring-
Straße soll endlich beidseitig Fahrrad-
streifen erhalten. Wir fordern außerdem 
eine Straßenbahnverbindung in der 
Semmelweisstraße zwischen Zwickauer- 
und Karl-Liebknecht-Straße.

 � Der jetzige Zustand der Jahnallee kann 
nur ein erster Schritt sein hin zu einer 
Umgestaltung, bei der alle Verkehrsar-
ten gleichberechtigt Platz haben. Hier 
darf es keine Denkverbote geben. Auch 
muss endlich eine Lösung für den 
Stadionvorplatz gefunden werden.  
Wir werden uns dafür einsetzten, dass 
mit dieser Lösung auch ein würdiges 
Sportmuseum entsteht. Wir setzen uns 
weiterhin für die längst überfällige 
Modernisierung der ehemaligen 
Sportoberschule und der Umbau zur 
Grundschule ein. Des Weiteren ringen 
wir um ein neues Naturkundemuseum  
in Innenstadtnähe.
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Innenseite

Franziska Riekewald
Betriebswirtin, Stadträtin, 38 Jahre alt, 
verheiratet, Mutter von 2 Kindern

Als verkehrspolitische Sprecherin konnte ich in den letzten fünf 
Jahren viel erreichen, u. a. den Stopp der Fahrpreiserhöhungen für 
die Jahre 2019 und 2020. Für einen attraktiven und bezahlbaren 
ÖPNV möchte ich mich auch künftig engagieren. Weiterhin setze ich 
mich für die Umgestaltung der Jahnallee, die Entwicklung des Areals 
„Bayerischer Bahnhof“ sowie die zeitnahe Sanierung des Gebäudes 
der ehemaligen Sportoberschule ein.

Jana Rüger
Gewerkschaftssekretärin, 34 Jahre 

Ich setze mich für ein nachhaltiges Leipzig ein, besonders im 
Umwelt- und Bildungsbereich: Das heißt für mich nicht nur die  
Infrastrukturentwicklung voranzutreiben, sondern soziale, ökologi-
sche und wirtschaftliche Aspekte stets gleichberechtigt zu berück-
sichtigen. Im Bereich Bildung gilt es, Menschen zu zukunftsfähigem 
Denken zu befähigen. Dazu brauchen wir mehr Qualität in Leipzigs 
frühkindlicher Bildung: Mehr Kitas und Anreize zur Gewinnung  
motivierter Fachkräfte! 

Maximilian Becker
Ökonom, 28 Jahre 

Mein Name ist Maximilian Becker, ich bin 28 Jahre alt und studierter 
Ökonom und Wirtschaftsjurist. Aktuell arbeite ich als wissenschaft-
licher Mitarbeiter im Bundestag. Mich bewegen insbesondere die 
Themen bezahlbare Mieten und Klimagerechtigkeit. In beiden Poli-
tikfeldern gibt es in Leipzig viel zu tun. Im Stadtrat möchte ich mich 
daher unter anderem für mehr kommunalen Wohnungsbau sowie 
eine ökologische Energiewende einsetzen. 

Johannes Schmidt
Werkstudent - IT Service Management, 28 Jahre 

Studentenstadt trotz hoher Schulabbrecherquote. Eine Stadt-
entwicklung geprägt von Modernisierung, jedoch auf Kosten 
zunehmender Verdrängung und Obdachlosigkeit. Gute Arbeit und 
schöner Wohnraum für die einen, Niedriglöhne und Armut für die 
anderen. Ja, unser Leipzig ist eine Stadt mit zwei Gesichtern und 
nur vereint können wir prekäre Lebensverhältnisse überwinden. 
Lasst uns gemeinsam dafür streiten: unser Leipzig für alle! 

Pia Wischmeyer
Studentin, 22 Jahre 

Mit meiner Kandidatur für das Zentrum möchte ich mich für einen 
besseren Ausbau der Fahrradwege und die Erhaltung der aktuellen 
Mietpreise einsetzten. Ebenso soll die Stärkung des öffentlichen 
Nahverkehrs eines meiner Ziele sein. Jede*r soll die Chance haben, 
sich unabhängig von finanziellen Mitteln mit Straßenbahn & Bus in 
der Stadt zu bewegen! Weniger Auto fahren, mehr Straßenbahn & 
Bus nutzen! 

Holger Weidauer
Philosoph, 54 Jahre 

Mit klugem Verstande und reiner Vernunft für: den Bau von Fahr-
radstraßen und -wegen. Die Abschaffung von „Gefahrengebieten“ 
und Videoüberwachung im öffentlichen Raum. Häuser für die, die 
darin wohnen. Direkte ÖPNV-Verbindungen zwischen allen Stadt-
vierteln, wo etwas los ist. Nicht zu vergessen: Humorzwang im 
Stadtrat! Ich weiß, das klingt utopisch. Aber was Hänschen nicht 
lernt, lernt Hans-Guck-in-die-Luft. 

Michael Neuhaus
Naturschutzbiologe, 25 Jahre 

Um den Klimawandel und den Verlust von biologischer Vielfalt zu 
stoppen, müssen wir die Gesellschaft radikal neu erfinden. Es reicht 
nicht aus, wenn ÖPNV und Bioprodukte nur denen zur Verfügung 
stehen, die es sich leisten können. Ich setzte mich deshalb für einen 
fahrscheinlosen ÖPNV, den Erhalt von städtischen Grünflächen 
sowie einen konsequenten Naturschutz ein. Ein nachhaltiges und 
gesundes Leben darf kein Luxus sein! 

Christian Annecke
Politikwissenschaftler, 28 Jahre

Als Kind aus einer Arbeiterfamilie kenne ich die alltäglichen 
Probleme, als Politikwissenschaftler weiß ich, woher diese 
Probleme stammen, als Mensch des Sozialismus trete ich ein für 
ein besseres Morgen. Ich möchte Stimme für diejenigen sein, 
welche nicht gehört werden. Ich streite für eine Stadt, die die 
Bedürfnisse der Menschen in den Mittelpunkt stellt und nicht den 
Profit der Unternehmen. Kritik an diesen Verhältnissen ist unser 
Privileg, uns zu organisieren und es besser machen, unsere Pflicht.

Renate Karin Gründel
Diplom-Ingenieurin, 60 Jahre 

Eine helfende Hand für besonders verletzliche Seniorinnen und 
Senioren möchte ich sein! Bezahlbare Wohnungen, ein altersgerech-
ter öffentlicher Nahverkehr und Beratungsangebote in Wohnnähe 
sind meine Zielstellungen für den nächsten Stadtrat. Dazu baue ich 
auf die vielfältigen Ideen und Initiativen der zahlreichen Vereine und 
Verbände aus unserer schönen Stadt Leipzig. Gute Stadtpolitik für 
unsere Seniorinnen und Senioren ist auch ein kleines Dankeschön 
für die unbezahlbare Lebensleistung jedes Einzelnen.  

Peter Kochinke
Koch, 29 Jahre

Alsbald bin ich 30 Jahre auf dieser Welt und kann insgesamt  
16 Jahre hier in dieser schönen Stadt verbuchen. Mein Lebensweg 
ist verschlungen und selten gerade, wie die Geschichte von Leipzig. 
Es gibt nicht die eine richtige Antwort, es gibt nur gute und weniger 
gute Ideen. Zu den guten Ideen zählen für mich eine starke LWB 
und ein starker Nahverkehr gebettet in einem ehrgeizigen Stadtver-
kehrsplan. Leipzig für ALLE lebenswert.

Siegfried Schlegel
Bauingenieur, 66 Jahre 

Leipzig soll eine menschliche Stadt für alle sein. Bezahlbares 
Wohnen ist ein Menschenrecht. Bauen bestimmt seit 50 Jahren mein 
berufliches und politisches Leben. Dafür setze ich mich als Diplom-
Bauingenieur und im Stadtrat bei der Stadtentwicklung, Bauen und 
Wohnen ein. Als Vertreter der Wohnungswirtschaft im Senioren-
beirat und als Stadtrat möchte ich den Älteren eine vernehmbare 
Stimme geben. 

Unsere Kandidatinnen und Kandidaten

... damit es hierzulande endlich 
gerecht zugeht. Wählen gehen!
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direkt im Briefwahlbüro im Neuen Rathaus, 
Eingang über die Lotterstraße, ab.  
Eine Online-Beantragung unter  
www.leipzig.de ist ebenfalls möglich.

DIE LINKE. Leipzig 
Braustraße 15, 04107 Leipzig

Telefon: 0341 / 14 06 44 11
E-Mail: kontakt@dielinke-leipzig.de 
Internet: www.dielinke-leipzig.de

V.i.S.d.P.: Dr. Adam Bednarsky

 Franziska Riekewald  
 Siegfried Schlegel  

 Sozial. 
 Kompetent.  
 Bürgernah. 

  Sozial. Kompetent. Bürgernah.  

Liebe Leipzigerinnen und Leipziger aus dem 
Wahlkreis Mitte, 

die Nähe zu zahlreichen regional und inter-
national bedeutsamen Kultur- und Sport-
stätten sowie Bildungs- und Forschungs-
einrichtungen prägen unseren Wahlkreis. 
Parkanlagen sowie grün gestaltete 
Freiräume und Plätze machen das Leben 
in Leipzigs Mitte attraktiv, dennoch gibt 
es auch bei uns zahlreiche Probleme. Die 
Mitglieder der Stadtratsfraktion DIE LINKE 
haben sich in der Vergangenheit den vielfäl-
tigen Herausforderungen gestellt. 

Auch in den nächsten Jahren wollen 
wir mit Ihnen gemeinsam an Lösungen 
arbeiten:

 � So setzen wir uns mit der LWB und den 
Wohnungsbaugenossenschaften für 
bezahlbares Wohnen auch in Leipzigs 
Mitte ein. Wir fordern, dass auf dem 
Wilhelm-Leuschner-Platz mindestens 50 % 
der entstehenden Wohnungen Sozial- 
wohnungen mit langer Belegungsbin-
dung werden. Wir befördern Wohnungs-
neubau in Mitte außerdem in der Straße 
des 18. Oktober, der Bernhard-Göring- 
bzw. der Pragerstraße und Zentrum-Ost 
mit zugehörigen Freiflächen.

 � Die Entwicklung des Wilhelm-Leusch-
ner-Platzes muss im Interesse aller 
Leipzigerinnen und Leipziger erfolgen, 
beispielsweise durch die Einbindung 
einer großen Grünfläche mit Spielplatz. 
Auch die Innenstadt muss weiterhin 
lebenswert bleiben und Raum für 
Erholung bieten. Für die „Karstadt-
Immobilie“ wünschen wir uns eine 
schnelle Wiederbelegung, möglichst mit 
kleinen, regionalen Händlern oder 
Fairtrade-Läden. Wir benötigen 
insbesondere im Bereich der Innenstadt 
mehr Trinkbrunnen sowie kostenlose 
öffentliche Toiletten.  

 � Wir ringen weiterhin um die Beseitigung 
von Industriebrachen, insbesondere der 
Brache Gurken-Schumann. Auf dem 
neuen Areal müssen zeitnah die lange 
geplante Schule und der Kindergarten, 
attraktive Freiflächen mit Sport- und 
Freizeitflächen sowie bezahlbare 
Sozialwohnungen entstehen. Der Platz 
am Bayerischen Bahnhof muss endlich 
neu gestaltet und der Zugang zum 
S-Bahnhof von der Straße des  
18. Oktober verkürzt werden. 

 � Wir setzen uns ein für einen bezahlba-
ren ÖPNV. Die Regelung zu den 
Kurzstrecken muss endlich geändert 
werden. Außerdem brauchen wir mehr 
Fahrradstraßen, um tragische Unfälle 
und Todesfälle im Radverkehr zukünftig 
zu vermeiden. Hier bieten sich die 
Beethovenstraße und die Rosa-Luxem-
burg-Straße an. Die Bernhard-Göring-
Straße soll endlich beidseitig Fahrrad-
streifen erhalten. Wir fordern außerdem 
eine Straßenbahnverbindung in der 
Semmelweisstraße zwischen Zwickauer- 
und Karl-Liebknecht-Straße.

 � Der jetzige Zustand der Jahnallee kann 
nur ein erster Schritt sein hin zu einer 
Umgestaltung, bei der alle Verkehrsar-
ten gleichberechtigt Platz haben. Hier 
darf es keine Denkverbote geben. Auch 
muss endlich eine Lösung für den 
Stadionvorplatz gefunden werden.  
Wir werden uns dafür einsetzten, dass 
mit dieser Lösung auch ein würdiges 
Sportmuseum entsteht. Wir setzen uns 
weiterhin für die längst überfällige 
Modernisierung der ehemaligen 
Sportoberschule und der Umbau zur 
Grundschule ein. Des Weiteren ringen 
wir um ein neues Naturkundemuseum  
in Innenstadtnähe.

Lokales Wahlprogramm
Stadtbezirk Mitte

Am  
26. Mai
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