
Kommunal-Wahlprogramm  
DIE LINKE. Göppingen
Erkämpfen Sie sich mit uns und unserem Programm 
des »sozialen Gewissens« unmittelbaren Einfluss  
auf die Entwicklung Ihrer Stadt in den nächsten  
5 Jahren. Setzen Sie auf die

Seien Sie  3 -fach entschlossen: 
mit 1 3 x 3Stimmen werden Sie  
mindestens durch eine 3er Fraktion  
im Göppinger Stadtrat vertreten!

1 3
Kandidat_Innen 
für Göppingen!

DIE WILDE
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Liebe Göppingerinnen und Göppinger,

Im Juni 2009 wurde Christian Stähle von Ihnen, den Göp-
pinger Bürger_Innen, als Stadtrat gewählt. Er ist seitdem 
»Einzelkämpfer« mit sozialem Gewissen und wird zurecht 
von vielen als »Anwalt« der Bürger_Innen im Gemeinderat 
angesehen. DIE LINKE als ein einziger Finger in der Wunde 
der Vertreter_Innen des kommunalen »Einheitsbrei« und 
»Mauschlern« hinter verschlossenen Türen, wird die Arbeit 
der LINKEN zunehmend von Ihnen anerkannt und geschätzt!
Göppingen ist liebenswert und attraktiv – aber auch eine 
Stadt mit sozialen Verwerfungen und großen Herausfor-
derungen für die Zukunft. 
Das Verantwortungsbewusstsein und die Tatsache, dass 
die neoliberalen Kräfte in der Stadt sich gegenseitig unter-
stützen und Inhalte nicht mehr zählen, macht es so wich-
tig, dass DIE LINKE auch weiterhin eine starke Stimme im 
Göppinger Gemeinderat hat. 
Es wird Zeit, dass Stadtrat Christian Stähle nicht mehr als 
Einzelkämpfer alleine für soziale Gerechtigkeit und Trans-
parenz im Göppinger Stadtrat steht. Sie haben es in ihrer 
Hand, DIE LINKE Am 25. Mai in Fraktionsstärke in den 
Göppinger Gemeinderat zu bringen, damit das schändliche 
Spiel der Ausgrenzung und Unterdrückung durch die neo-
liberalen Kräfte und die rechte Medienverunglimpfung der 
LINKEN, ein Ende hat.
Verantwortung für die Bürger dieser Stadt zu übernehmen 
heißt, die Akteure in unserer Stadt zusammenzuführen, 
problemorientierte Diskussionen einzufordern und die 
Entscheidungsprozesse voranzutreiben. Gemeinderat und 
Einwohner, Mitarbeiter_Innen der Verwaltung sowie Enga-
gierte im sozialen, politischen und kulturellen Leben will 
DIE LINKE als aktiver Partner für die zukünftige Gestaltung 
unserer Stadt gewinnen. Augenmaß, soziale Verantwortung 
und transparente Entscheidungsprozesse sollen nach dem 
Willen der LINKEN zukunftsorientierte Stadtpolitik prägen.

Am 25. Mai werden Sie, liebe Bürger_Innen, an die Wahl-
urnen gerufen, um einen neuen Gemeinderat für unsere 
Stadt zu wählen. Damit bekommen Sie die Möglichkeit,  
unmittelbar darauf Einfluss zu nehmen, wie sich Ihre Stadt 
in den nächsten fünf Jahren politisch weiterentwickelt. 
n Sie entscheiden, ob Göppingen sich zu einer sozialen 
und weltoffenen Stadt entwickelt, die für alle hier woh-
nenden Menschen ein lebens- und liebenswerter Ort ist.  
n Sie bestimmen darüber mit, ob wir gemeinsam den  
sozialen Zusammenhalt in unserer Stadt stärken, die  
Mitbestimmungsmöglichkeiten ihrer Mitbürger_Innen 
weiterentwickeln und die wirtschaftlichen Möglichkeiten 
der Zukunft zu nutzen verstehen.  
n Sie bestimmen darüber mit, ob die Leistungen der kom-
munalen Einrichtungen für alle bezahlbar bleiben und ob 
der notwendige ökologische Umbau unserer Stadt ver-
bunden wird mit einer Politik der sozialen Gerechtigkeit. 
 
Die letzten 5 Jahre kämpfte »unbeugsam« LINKEN Stadt-
rat Christian Stähle, allein auf »weiter Flur« für eben diese 
Politik der sozialen Gerechtigkeit, der Demokratisierung 
unserer Gesellschaft, der Nachhaltigkeit und der ehr- 
lichen teamorientierten Konfliktlösung. 

»Hartnäckig, konsequent und links« blieb er sich diesen 
Anspruch treu.
DIE LINKE kann mit ihrem Team mehr aus Göppingen  
machen, weil sie demokratische Mehrheitsverhältnisse, 
im Gegensatz zu manch anderem Kommunalpolitiker,  
respektieren kann!
Wir unterbreiten Ihnen, liebe Göppinger_Innen, mit diesem 
16 Punkte-Wahlprogramm ein Angebot zur konkreten Ver-
besserung der Lebensverhältnisse in unserer Stadt und  
laden Sie herzlich ein, inhaltlich an einem Zukunftspro-
gramm für unser Göppingen mitzuwirken.
Die neoliberalen Kräfte und Teile der konservativen Pres-
se versuchen von unseren Positionen und Forderungen 
abzulenken, indem sie die Arbeit der LINKEN als störend 
im angestammten Politikbetrieb der Stadt darstellen,  
DIE LINKE und ihre Politik wissentlich falsch interpretie-
ren und darstellen.
Gehen Sie diesem parteipolitischen »Schubladendenken«« 
nicht auf den Leim und machen Sie sich ein eigenes Bild 
von der Arbeit der LINKEN und ihren politischen Zielen.
DIE LINKE ist für Sie liebe Bürger_Innen gerade im Alltag 
und nicht nur für den Wahltag da! Lassen Sie sich nicht 
mit unterschiedsloser Politik der neoliberalen »Einheits-
köpfe fremd bestimmen«. Entscheiden Sie sich am  
25. Mai mit Ihrer Stimme für den Kurswechsel zu sozialer 
Verantwortung!

KOMMUNALWAHLPROGRAMM GÖPPINGEN 2014

 Wahlhinweis: 

 1. Wählen Sie Liste 6 mit 13 x 3 Stimmen. 

 2. Kreuzen Sie bitte nicht die Liste an! 

 3. Geben Sie unseren 13 Kandidat_Innen  

 jeweils 3 Stimmen damit DIE LINKE in  

 Fraktionsstärke in den Göppinger Gemeinderat  

 einziehen kann! 

Es grüßen 
Stadtrat Christian Stähle (Listenplatz 1) 
Hüsniye Yalcinkaya (Listenplatz 2), Grit Edtmaier  
(Listenplatz 3), Alexandru-George Banateanu  
(Listenplatz 4), Silvia D‘Argenio (Listenplatz 5),  
Thomas Edtmaier (Listenplatz 6), Hagen Koch  
(Listenplatz 7), Philipp Siemer (Listenplatz 8),  
Gabriele Hanowski-Raab (Listenplatz 9), Gerd Klett 
(Listenplatz 10), Joachim Kleinmann (Listenplatz 11), 
Hans-Joachim Valentini (Listenplatz 12),  
Karl Heinz Weiler (Listenplatz 13)
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1. Haushaltspolitik  
für ein soziales Göppingen

Die letzten Jahre der Göppin-
ger Kommunalpolitik waren ge-
prägt von einer angespannten 
Haushaltslage, Sparzwang und 
wenigen Gestaltungsspielräu-
men. Diese Erfahrungen und 
die finanziellen Aussichten 
stimmen wenig optimistisch: 
Es gilt einen Weg zu finden, 
auf dem fiskalische Notwen-
digkeiten nicht zu Unguns-
ten sozialer Leistungen und 
kommunaler Daseinsvorsorge 
durchgesetzt werden. Hier 
muss die Stadt ihre Gestal-
tungsspielräume ausschöp-
fen, um eine weitere Spaltung 
der Stadt zu verhindern, um 

letztlich allen Göppinger_Innen soziale 
Teilhabe zu ermöglichen. 
Göppingen hat Schulden und ein strukturelles Haushalts-
defizit. Beides muss in den kommenden Jahren abgebaut 
werden. Das ist notwendig, damit die Stadt langfristig 
handlungsfähig bleibt und sich politische Spielräume  
sichert. Die momentane Situation führt eher dazu, dass 
unsere Stadt in ihrer Handlungs- und Entscheidungsfrei-
heit eingeschränkt ist. 
Das muss sich ändern! DIE LINKE steht für eine Haus-
haltskonsolidierung und Entschuldung mit Augen-
maß  und nicht auf dem Rücken der Schwächsten.
Göppingen muss sich neu aufstellen. DIE LINKE möchte 
mit Mitarbeiter_Innen den Prozess hin zu einer bürgerna-
hen, dienstleistungsorientierten Stadtverwaltung gestal-
ten. Dabei gilt es Einsparpotentiale zu finden, eine konse-
quente Ausgabenkritik zu betreiben, aber eben das was 
notwendig ist, auch in Zukunft bereitzustellen.
Das Einnahmen generieren gehört für DIE LINKE  
natürlich ebenso dazu!
Engstirnigkeit und Ressort-Egoismus in der Verwaltung 
müssen dabei überwunden werden.
Seit vielen Jahren muss auch Göppingen mehr und mehr 
Aufgaben finanzieren, die durch Bundes- und Landes-
gesetze bestimmt werden. Gleichzeitig stagnieren oder 
sinken die Zuschüsse des Landes in die Stadtkasse. Na-
türlich hilft es nicht, mit dem Kopf durch die Wand einen 
permanenten Konflikt mit der Landesregierung zu führen. 
Aber das Land darf die Kommunen z.B. beim notwen- 
digen Ausbau der Kita-Betreuung nicht im Regen stehen 
lassen.

n Konstruktiv möchte DIE LINKE sich deshalb mit den 
Entscheidungsträgern auf Landesebene auseinanderset-
zen, damit wir in Göppingen eine solide und verantwor-
tungsbewusste Haushaltspolitik machen können und die  
kommunale Selbstverwaltung gewahrt bleibt.
n Wir möchten, dass Verwaltung und Bürgerschaft  
gemeinsam einen Haushalt für unsere Stadt erarbeiten,  
der Pflichtaufgaben finanziert, aber auch genug Geld  
für Kinder- und Jugendarbeit sowie für Kultur bereithält.

n Was übrig bleibt, wandert in die Tilgung alter Schulden.

Die wirtschaftliche Entwicklung und Steuergesetzgebung 
der letzten Jahrzehnte bedingt, dass sich auch Göppin-
gens Steuereinnahmen deutlich unberechenbarer dar-
stellen.Das kann sich nur ändern, wenn wir die wirtschaft-
liche Entwicklung der Stadt vorantreiben, kommunale 
Investitionen getätigt und gute Löhne gezahlt werden 
sowie die Steuer- und Abgabenlast auf alle Schultern  
gerecht verteilt wird.

n Dabei setzt DIE LINKE nicht nur einseitig auf die An-
siedlung großer Unternehmen, sondern vor allem auf die 
Förderung kleinerer Mittelständler, Handwerksbetriebe 
und Händler. 

DIE LINKE will, das soziale und politische Teilhabe 
aller sichergestellt wird:

n durch einen Bürgerhaushalt, regelmäßige Bürger- 
versammlungen,  Transparenz bei allen Entscheidungs-
prozessen im Gemeinderat;
n Mitteln für Soziales, Bildung, Jugend und Kultur  
oberste Priorität eingeräumt wird;
n Sanierung beziehungsweise der Neubau von Kitas  
und Schulen abgesichert wird.

2. Wirtschaft und Arbeit

DIE LINKE steht für einen attraktiven Lebensort Göppin-
gen, mit dem sich die Menschen identifizieren, in dem es 
sich noch mehr lohnt zu leben, zu arbeiten und zu lernen. 
Hierzu bedarf es einer breiten Palette von Anstrengungen 
und Konzepten. Diese dürfen keinesfalls isoliert vonein-
ander betrachtet werden, sondern müssen sinnvoll  
ineinander greifen.

DIE LINKE steht für:

n kleine und mittlere Unternehmen bei der Wirtschafts-
förderung mit Konzentration auf die Herausbildung regio-
naler Wirtschaftskreisläufe stärker unterstützt werden;
n der weiteren Abwanderung von jungen Menschen ent-
gegengewirkt und der Jugend eine Perspektive gegeben 
wird;

Stadtrat Christian Stähle:  

Unbeugsam,  
konsequent, sozial.

 KUSCHELKURS,
 NEIN DANKE! 

Kreisverband Göppingen

DIE LINKE in Stadt – Kreis – Region

V
.i

.S
.d

.P
. 

C
h

ri
s

ti
a

n
 S

tä
h

le

am 25. 5.



3

n in Göppingen, wo nötig, rekommunalisiert wird  
und grundsätzlich keine Privatisierung kommunalen  
Eigentums zugelassen wird.

3. Sozial und Solidarisch
Hohe Arbeitslosigkeit, Hartz IV, Dumpinglöhne sowie  
steigende Lebenshaltungskosten etwa für höhere Mieten 
und Energiekosten sind Realitäten, die Veränderungen 
auf Bundesebene erfordern. Auf kommunaler Ebene müs-
sen alle geeigneten Maßnahmen ergriffen werden, um die 
Lebenssituation von Menschen zu verbessern, die sich in 
sozialen Notlagen befinden.
DIE LINKE betrachtet die öffentliche Daseins- 
vorsorge als Schwerpunkt in der kommunalen  
Sozialpolitik.
Kommunales Eigentum in den Bereichen Wohnen, Ener-
gieversorgung, Personennahverkehr und Gesundheit ist 
die Voraussetzung für die Vermeidung von extremen Not-
lagen und für eine gerechte Sozialpolitik. 
Das Anliegen der LINKEN ist es, allen Menschen der Stadt 
ein Leben in Würde und gleichberechtigter Teilhabe zu  
ermöglichen. DIE LINKE steht für ein gleichberechtigtes, 
tolerantes Zusammenleben aller Menschen, unabhängig 
von ihrer Herkunft oder Lebensweise.
Die Gesellschaft ist in Arm und Reich, in Beschäftigte und 
Arbeitslose, in Jung und Alt, in Kranke und Gesunde geteilt. 
Die Gegensätze werden immer schärfer. Die Folgen der 
verfehlten Finanzpolitik von Bund und Land, der Negativent- 
wicklung auf dem Arbeitsmarkt und den mit Hartz IV, den 
zahlreichen Renten- und Gesundheitsreformen verschärf-
ten Abbau der sozialen Sicherungssysteme dürfen nicht 
weiter zu Lasten der Schwächsten der Gesellschaft gehen.
DIE LINKE kämpft gegen eine weitere soziale  
Benachteiligung und Ausgrenzung.
Dabei ist es wichtig, die Gestaltung einer aktiven kommu-
nalen Arbeitsmarktpolitik fortzuführen, um mehr Men-
schen Chancen für Arbeit und Beschäftigung zu eröffnen 
und ihnen damit gleichberechtigte Teilhabe am sozialen 
und kulturellen Leben zu ermöglichen.

DIE LINKE will, dass jede/er am sozialen  
und kulturellen Leben der Stadt teilhaben kann:

n sozialer Benachteiligung und Ausgrenzung  
konsequent der Kampf angesagt wird;

n soziale Vereine und Verbände in der Stadt  
auch weiterhin eine Perspektive erhalten;
n der Sozialpass erhalten und erweitert wird  
sowie ein Ferienpass eingeführt wird;

4. Jugend  
und Bildung
Bildung beginnt in der  
Kindertagesstätte und hört 
nie auf. DIE LINKE möchte 
deshalb dafür sorgen, dass 
Plätze in Kindertagesstät- 
ten und Grundschulen 
wohnortnah bereit ste-
hen. Dabei sollte ein 
barrierefreier Zugang in 
sanierte Bildungseinrich-
tungen mit einer moder-
nen Ausstattung opti-
male Lernbedingungen 
ermöglichen.
DIE LINKE will die Stadt 
zur Vorreiterin bei der Umsetzung des Konzeptes 
»längeres gemeinsames Lernen« entwickeln, die alle Schul-
formen dahin optimiert, Kindern die Lernbedingungen zu 
bieten, welche für die spätere Berufs- und Studienwahl 
notwendig sind.
Jugend- und Schulsozialarbeit für alle Schulen und ihre 
Schüler_Innen muss fester Bestandteil der schulischen 
Betreuung langfristig bleiben. Eine Stärkung und Kon- 
tinuität der Kinder- und Jugendhilfe in Göppingen ist  
notwendig. Umfangreiche, vielfältige und vor allem  
bedarfsgerechte Angebote der Jugendhilfe sind eine 
zwingende Voraussetzung, um Göppingen als kinder-  
und jugendfreundliche Stadt zu gestalten. Dabei  
spielt die Bekämpfung von Kinderarmut eine wichtige 
Rolle.
Klar ist, dass dies nicht im kommunalen Alleingang  
geschehen kann, sondern hierbei auch auf bundes-  
und landespolitischer Ebene Veränderungen zu  
fordern sind.

Mit uns auf die   Jugend setzen.

 Schachmatt der.    Jugendverarsche.

am 25. 5. Kreisverband Göppingen
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DIE LINKE setzt sich dafür ein, dass für alle  
Menschen bis ins hohe Alter ein vielfältiges Lern- 
und Bildungsangebot zur Verfügung steht und  
fordert deshalb:

n für alle Menschen ein kostenfreier Zugang zu Bildung 
und alle Kinder ihr Recht auf Bildung in allen Schulformen 
und Einrichtungen erhalten; 
n dass mehr Spielplätze und Spielräume für Kinder und 
verkehrsberuhigte Wohnbereiche geschaffen werden; 
n alle Kinder der Stadt eine kostenlose Versorgung mit 
gesundem Mittagessen und Milch in den Kindertages-
stätten bzw. Grundschulen erhalten, sowie alle Kinder der 
kostenfreie Eintritt in die kommunalen Kulturangebote 
mittels einer Kindercard gewährleistet wird;
n an allen allgemein- und berufsbildenden Schulen  
Schulsozialarbeiter und Schulpsychologen tätig werden;
n Haier-u. Ursenwangschule zu Gemeinschaftsschulen 
umgebaut werden.

5. Studentenfreundliche Stadt

Studierende sind Motoren der kulturellen, fachlichen und 
gesellschaftlichen Entwicklung. Der Standort Hochschule 
Göppingen muss gestärkt werden!

DIE LINKE macht sich dafür stark, dass:

n die Rahmenbedingungen für ein Studium  
durch die Stadt gewährleistet werden;
n Studierenden günstiger Wohnraum aus kommunaler 
Hand angeboten wird. 
n ausreichend Plätze in Krippen und Kindertagesstätten 
für Studierende mit Kindern vorgehalten werden;
n die Zweitwohnsitzsteuer für Studenten abgeschafft wird.

6. Soziale Wohnungspolitik 
umsetzen

Eine Kommune wird wesentlich durch das Wohnen von 
den Einwohner_Innen mitgeprägt. Ausreichender Wohn-
raum, der den sozialen Bedürfnissen, den ökologischen 
Notwendigkeiten und wirtschaftlichen Möglichkeiten der 
Einwohner_Innen entspricht, ist daher eine Grundvor-

aussetzung für die Existenz von Städten und Gemeinden. 
Nur wenn die politischen Entscheidungen ein gesichertes 
Wohnen nachhaltig gewährleisten, ist eine positive Ent-
wicklung unserer Stadt möglich.

DIE LINKE fordert, dass:

n der Bestand des kommunalen Wohneigentums der  
Aufgabe der kommunalen Daseinsvorsorge gerecht wird;
n bezahlbarer Wohnraum auch für sozial schlechter ge-
stellte Göppinger_Innen bedarfsdeckend zur Verfügung 
steht, große Wohnungen für Familien in ausreichendem 
Umfang bereitgestellt werden und Menschen mit Schufa-
eintrag von der WGG zurückgewiesen werden, sowie Ob-
dachlose wieder eine bezahlbare Wohnung z. B.  
über die WGG bekommen;
n keine Wohnungsverkäufe der Kommune stattfinden  
und eine Wohnungsbedarfsprognose in stadtpolitische 
Entscheidungen mit einfließt;
n der Ausbau von barrierefreiem und betreutem Wohnen, 
z.B. für Menschen mit Behinderungen, bedarfsgerecht 
erfolgt.

7. Mobilität für alle

DIE LINKE setzt sich dafür ein, dass für die Göppinger_ 
Innen und ihre Gäste ganzheitliche Lösungen für die Ver-
kehrsinfrastruktur entwickelt werden. Eine zukunftsfähi-
ge Verkehrsinfrastruktur muss ökologische und soziale 
Erfordernisse zugleich beachten.
Diesen Weg wird DIE LINKE konsequent gehen  
und fordert Mobilität für alle zum Wohle aller.
Schwerpunkte zukunftsfähiger Verkehrskonzepte sind 
der Öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV) und der Rad-
verkehr. Hier muss stadtplanerisch angesetzt werden.Da-
bei gilt aber auch, dass in der Stadtplanung die Interessen 
aller Verkehrsteilnehmer zu beachten sind, der Menschen 
die zu Fuß gehen, die Rad, Auto, Bus oder Zug fahren.

DIE LINKE steht für:

n die sofortige Umsetzung der Machbarkeitsstudie von 
Regionalparlament und IHK, für den Ausbau der S-Bahn 
ins Filstal nach Variante 4 oder 4a der Studie erfolgt; eine 
sozialverträgliche Tarifgestaltung im ÖPNV gesichert wird; 
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n Umgehungsstrassen NUR zur Innerortsentlastung  
nicht zur Anbindung an Autobahnen und Schnellstrassen;
n die Radwege fahrradgerecht erhalten, Lücken im Rad-
wegenetz geschlossen werden und ein modernes Radwe-
genetz mit Haupt- und Nebenachsen aufgebaut wird, in-
klusive der Berücksichtigung von Pedelecs und Segways;
n die Parkhäuser, Parkplätze in der Peripherie besser  
ausgelastet werden.

8. Energieversorgung –  
umwelt freundlich und bezahlbar

Mit der städtischen Tochter 
EVF hat die Energiesicher-
heit in Göppingen eine solide 
Basis. Maßnahmen zu mehr 
Energieeffizienz, Klimage-
rechtigkeit und Bezahlbar-
keit für alle Bürger_Innen 
gehören für uns ebenso zur 
Daseinsvorsorge. Fehlent-
wicklungen in der Energie- 
politik auf Bundesebene  
können durch die verkrus- 
teten monopolartigen  
Strukturen in den Kommu-
nen wenig beeinflusst wer-
den. Trotzdem kann Göp-
pingen auf der Grundlage 
eines langfristig angelegten 

Energiekonzeptes noch mehr bewegen.

DIE LINKE setzt sich dafür ein dass:

n die Wende hin zu einer ökologischen und  
klimagerechten kommunalen Energiepolitik in  
Göppingen konkretere Formen annimmt, Energie für  
Göppingen umweltverträglich erzeugt und effizienter  
ausgenutzt wird, sowie die EVF aus dem Bezug von  
Atomenergie aussteigt, bei gleichzeitigem verstärkten 
Ausbau der Eigenerzeugung erneuerbarer Energien;
n die Kosten dieser Energiewende nicht zu Ungunsten 
der sozial Schwachen verteilt werden und die steigenden 
Energiepreise, insbesondere für sozial benachteiligte 
Menschen, abgefedert werden;
n das Modell »Bürgerkraftwerk«,  
Energiegenossenschaften und weitere Formen  
der kollektiven Energieerzeugung bei mehr  
Göppinger_Innen an Attraktivität gewinnt;
n in Göppingen vorhandenes Potenzial an Solarenergie, 
Wasserkraft, Windenergie und Biomasse stärker,  
auch in Kooperation mit dem Umland genutzt wird.

9. Lebensgrundlagen schützen  
und verbessern – Kommunal- 
politik mit allen für alle

Es gibt auch in Göppingen 
sehr viel Unzufriedenheit. 
Entscheidungen des Ober-
bürgermeisters, der Ver-
waltung und des Stadtrates 
werden oft als intransparent 
empfunden. Andererseits 
fühlt sich auch der Stadtrat 
oft nicht ernst genommen, 
obwohl er die von Bürger_
Innen gewählte Vertretung 
ist. Dabei bilden Bürger-
beteiligung und Stadtver-
waltung keinen Gegensatz, 
beides ist notwendig und 
gehört zusammen. Bürger-
befragungen und Einwoh-
nerversammlungen müssen in die Entscheidun-
gen des Stadtrates eingehen. 
So ist es der LINKEN in der letzten Legislatur zum Beispiel 
gelungen, zumindest teilweise einen  »Bürgerhaushalt«  
planerisch, gegen den Widerstand des OB‘s,  auf den Weg 
zu bringen!
DIE LINKE wird sich dafür einsetzen, dass Bürger_Innen 
im Stadtrat Anträge stellen dürfen. Der LINKEN ist es ein 
Anliegen, den aktiven Bürgerdialog weiter zu entwickeln, 
so dass er nicht nur als ein »Verkündungs- und Frust- 
forum« gesehen wird, sondern als ein aktiver und wirk-
samer Gedankenaustausch von den Bürger_Innen erlebt 
werden kann.
Transparenz und Zugang zu Informationen, mehr  
Beteiligung der Bürger ist dringend notwendig um  
die Bürgerverdrossenheit nicht weiter zu befördern.

DIE LINKE will, dass:

n kommunalpolitische Entscheidungen in neuen Foren 
öffentlich diskutiert werden, damit alle Göppinger_Innen 
die Möglichkeit erhalten, sich an den kommunalen  
Entscheidungen aktiv zu beteiligen;
n der Stadtrat und seine Ausschüsse regelmäßig nur 
noch öffentliche Sitzungen abhalten, außer rechtliche 
Notwendigkeiten stehen dem entgegen;
n Bürger_Innenbefragungen zu notwendigen  
Entwicklungen und Großinvestitionen erfolgen und  
eine verbindliche Beteiligung der Göppinger_Innen bei 
Großprojekten der Stadtentwicklung gewährleistet wird; 
n der weiter zu qualifizierende Bürgerhaushalt als  
Grundsatz bei der Planung des städtischen Haushalts gilt;
n Stadtteilzentren geschaffen werden, die es den  
Bürger_Innen ermöglichen, sich auch außerparlamenta-
risch in ihrem Stadtteil und darüber hinaus zu engagieren;
n ein gesellschaftliches Klima und eine weltoffene Stadt 
mit Menschen, die nicht zulassen, dass jemand wegen 
seiner Hautfarbe, seines Glaubens, seiner Sexualität, 
Herkunft oder der politischen Orientierung diskriminiert 
wird.

Kreisverband Göppingen

Für bezahlbare Energie  
und Frauenpower. 
Mehr LINKE Frauen  
in die Parlamente!

DIE LINKE in Stadt – Kreis – Region
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Stadtrat Stähle:
Damit kommunales Gemauschle auch weiterhin öffentlich wird!
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 Pfeifen auch Sie . 

 auf rechte Medieneinfl ussnahme!.

3
Am 25.5.13x 3!



6

10. Migrantinnen  
und Migranten stärken

Alle hier lebenden Menschen 
gehören zu Göppingen und 
sind Teil der städtischen 
Gemeinschaft. Gerade auch 
die Einbeziehung anderer 
politischer, sozialer und  
kultureller Erfahrungen  
ist für Göppingen eine  
Bereicherung.
DIE LINKE wird sich mit 
aller Kraft dafür einsetzen, 
den skandalösen Umstand 
, dass in der Pappelallee 
Menschen auf nur 4 qm 
pro Kopf leben müssen, 
(weniger als ein Schäfer-
hund per Gesetz haben 
muss), beendet wird!  

Dass einfach Räumlichkeiten durch den OB am Ge-
meinderat vorbei dem Kreis Göppingen gekündigt  
werden und damit Menschen gnadenlos auf die  
Strasse gesetzt werden! 

DIE LINKE steht dafür, dass:

n alle zugewanderten Menschen in dieser Stadt  
willkommen sind, geeignete Unterstützung erfahren  
und sich aktiv am gesellschaftlichen Leben der Stadt  
beteiligen können;
n das kommunale Wahlrecht für alle ausländischen  
Göppinger_Innen eingeführt wird; 
n herkunftssprachlicher Unterricht für die Kinder von 
Migrant_Innen an den Schulen durch die Stadt finanzi-
ell und organisatorisch gefördert wird und  umfassende 
und dauerhafte Einbeziehung aller Minderheiten in das 
soziale, kulturelle und wirtschaftliche Leben der Stadt 
gesichert ist;
n alle, mindestens aber traumatisierte Flüchtlinge,  
ein Bleiberecht erhalten;
n die Rechte und das Stellenkontingent der  
Integrationsbeauftragten ausgebaut wird, sowie  
mehr Mittel im Haushalt für dieses Referat eingestellt 
werden;

11. Geschlechter- 
gerechtigkeit leben

Um Geschlechtergerechtigkeit herzustellen bedarf es 
einer gesonderten Frauenförderung in der Stadt, sowie 
einer stärkeren Würdigung von Frauen im öffentlichen 
Leben. Bei Besetzung von Führungspositionen müssen 
Frauen quotiert berücksichtigt, bei gleicher Eignung  
müssen Frauen bevorzugt werden.
Bei allen kommunalen Entscheidungen ist besonders dar-
auf zu achten, dass Mädchen und Frauen in gleichem Ma-
ße bedacht werden wie Männer. Dies bezieht sich auf alle 
Bereiche wie Arbeitsmarktpolitik, Infrastruktur, Kunst und 
Kultur, aber auch Bildung, Jugendförderung und Sport.

DIE LINKE fordert, dass:

n Frauen in der Stadtverwaltung gefördert werden,  
die Vereinbarkeit von Beruf und Familie verbessert wird 
und auch bessere Angebote in der  Stadtverwaltung  
hierzu gemacht werden, Frauen aktiv gefördert werden, 
z.B. durch Mentoring und Weiterbildungsangebote und 
mehr Frauen in die kommunalen Führungsetagen geholt 
werden; 
n Frauenhäuser sowie Frauen- und Familienzentren  
langfristig gesichert werden, da der Schutz vor häuslicher 
Gewalt einen hohen Stellenwert hat. Hierbei muss  
die kommunikative Erreichbarkeit auch für Frauen  
mit Migrationshintergrund gesichert werden;
n frauenfeindliche Werbung aus dem öffentlichen  
Raum verbannt und die Stadt ihre Verträge mit der  
Städtewerbung daraufhin überprüft;
n eine Frauenberatungsstelle der Stadt als erster  
Anlaufpunkt geschaffen wir, mit mehrsprachigem  
Angebot.

12. Teilhabe von Senior_innen 
ausbauen

Die Zahl von Senior_Innen nimmt ständig zu. Ältere  
Menschen bergen ein reiches Maß an Wissen und  
Erfahrungen in sich, über das sich jede Gemeinschaft 
freuen kann. Ein zeitgemäßes Bild des Alters und des  
Alterns, das durch Aktivität und Teilhabe gekennzeichnet 
ist, verlangt die stärkere Einbeziehung und Berück- 
sichtigung älterer Menschen bei der Gestaltung des  
gesellschaftlichen Lebens in der Stadt Göppingen.
Die Interessen und Bedürfnisse der älteren Generation 
müssen in der Stadtentwicklung verstärkt Beachtung  
finden, damit die Stadt auch nach ihren Vorstellungen  
gestaltet wird.

DIE LINKE steht für:

n ältere Menschen in barrierefreien Wohnungen  
mit gesicherter Nahversorgung in ihrem anvertrauten  
Wohnumfeld bleiben können und Zugangsmöglichkeiten 
zu Kultur, Sport, Bildung, Gesundheitseinrichtungen  
und ÖPNV ausgebautwerden;

Hüsnüye Yalcinkaya:
Mit der LINKEN lebt  
die Integration!

 Wieso  
 Multikulti? 

Kreisverband Göppingen

DIE LINKE in Stadt – Kreis – Region
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n ein/e Seniorenbeauftragte/r in der Stadt eingesetzt 
wird, die kommunalen Seniorenbegegnungsstätten  
erhalten bleiben und weiter ausgebaut werden,  
sowie die Schaffung migrationsgerechter Betreuungs- 
strukturen;
n die bedarfsgerechte Bereitstellung von altersgerech-
tem, barrierefreien Wohnraum u.a.durch die Kommunale 
Wohnungsbaugesellschaft WGG auch für einkommens-
schwächere Menschen gewährleistet wird;
n generationsübergreifende Wohngemeinschaften  
und selbstorganisierte Wohnprojekte von der  
Stadtverwaltung beraten und bei der Realisierung  
unterstützt werden.

13. Chancen für  
Behinderte eröffnen

Menschen mit Behinderungen haben ein Anrecht auf 
Teilhabe an Erwerbsarbeit, sozialen und kulturellen 
Aktivitäten der Stadt und auf Selbstbestimmung in der 
Ausgestaltung ihres Lebens. Besonders im Arbeitsmarkt 
erfahren sie noch immer Diskriminierung, obwohl der 
Fachkräftemangel längst Realität ist. Zur Förderung der 
Teilhabe gehört nicht nur die ausreichende Ausstattung 
mit technischen Hilfen, sondern auch eine städtische 
Politik, die in den verschiedensten Bereichen, vom Bau-
en bis zu der Ausgestaltung städtischer Dienstleistun-
gen, das Prinzip der Barriere-freiheit beachtet.Dabei 
sind Menschen mit Behinderungen Experten_Innen in 
eigener Sache. 

DIE LINKE möchte, dass:

n die Teilhabe und Selbstbestimmung von Menschen  
mit Behinderungen garantiert wird und ihre Teilnahme im 
Arbeitsleben insbesondere der kommunalen Verwaltung 
verstärkt wird; 
n der Öffentliche Personennahverkehr vollständig  
barrierefrei ausgebaut wird; 
n neue Wege beschritten werden, um Menschen mit  
Behinderung in sozialversicherungspflichtige Arbeits- 
verhältnisse zu bringen. Dies ist eine Alternative zum 
Werkstattaufenthalt; 
n die Förderung und der Ausbau integrativer Begegnungs-
möglichkeiten in allen Bereichen des gesellschaftlichen 
Lebens weiter finanziell gesichert wird.

14. Dem Antifaschismus 
verpflichtet

Die Stadt Göppingen, ihr 
Oberbürgermeister, Ver-
waltung und Gemeinderat 
müssen sich Rassismus 
und Neofaschismus in der 
Stadt unzweifelhaft und 
offen entgegenstellen. 
Diese Umtriebe sind eine 
ernsthafte Bedrohung der 
Demokratie, nicht nur in 
unserer Stadt. 
Damit die politischen 
Handlungsspielräume der 
Neofaschist_Innen ein-
geschränkt werden, tritt 
DIE LINKE für ein Verbot 
der NPD ein. 
Die Stadt kann mit ihrem 
Handeln ein antifaschistisches und demokra-
tisches Klima fördern. Die Voraussetzung dafür ist, dass 
sie sich zum Antifaschismus bekennt und verantwortlich 
mit dem Tun und Unterlassen der Göppinger_Innen im 
Nationalsozialismus umgeht.

DIE LINKE fordert hier besonders hartnäckig, dass:

n Neofaschismus und Rassismus in der Stadt  
Göppingen sowohl durch städtische Behörden, als  
auch durch die Zivilgesellschaft bekämpft werden und 
der Oberbürgermeister an der Spitze von Protesten ge-
gen neofaschistische und rassistische Veranstaltungen 
anzutreffen ist; 
n die demokratische Zivilgesellschaft in der Stadt  
gefördert wird und bestehende Netzwerke gegen  
Rassismus, Antisemitismus und Fremdenfeindlichkeit  
unterstützt werden, z.B durch den Eintritt der Stadt  
Göppingen in den Verein »Kreis Göppingn nazifrei«; 
n antifaschistisches Engagement in der Stadt nicht länger 
dem  
Verdacht der Verfassungsfeindlichkeit ausgesetzt ist; 
n die Stadtverwaltung frühzeitig und umfassend über ge-
plante Veranstaltungen von Neofaschist_Innen wie Kund-
gebungen, Demonstrationen oder Konzerte informiert.

Alexandru Banateanu:Engagiert,  
frech, sozial.

 Alex:        Besser noch.   als Jugend- gemeinderat,   ist Jugend im.    Gemeinderat. 
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15. Kulturelle Vielfalt sichern

Die Attraktivität unserer Stadt wird sowohl durch  
ein Spektrum öffentlicher und privater Angebote  
für den eher passiven Genuss von Kunst und Kultur  
bestimmt, wie durch die Möglichkeiten zur aktiven  
Betätigung in Vereinen und Verbänden oder die Schul- 
und Bildungslandschaft. Veranstaltungen und Stadt- 
teilfeste gehören ebenso dazu wie ein Sportverein.  
Angesichts wachsender sozialer Ungleichheit wird  
der freie Zugang zu Kultur und kultureller Bildung immer 
wichtiger. Insbesondere die zahlreichen soziokulturellen 
Angebote für Kinder und Jugendliche tragen dazu bei, 
 in schwierigen Lebenslagen Orientierung und sozialen 
Halt zu geben. Kultur ist die umfassende Grundlage  
für Bildung und beeinflusst weitere Bereiche wie  
Wirtschaft und Wissenschaft, Stadtentwicklung  
und Umwelt, aber auch Ordnung und Bevölkerungs- 
entwicklung.
DIE LINKE versteht somit Kultur als Pflichtaufgabe 
der Kommune.
Dies schließt die kulturelle Grundversorgung, die  
Fortentwicklung von kulturellen Einrichtungen und  
Projekten sowie eine breite Kunstförderung ein. Kultur 
und kulturelle Einrichtungen sind daher verstärkt in  
das Zentrum städtischer Politik zu stellen. 
DIE LINKE sieht die kulturelle Frage als Teil der sozialen 
Frage und betrachtet die kulturelle Bildung als Lernform, 
die sowohl an schulischen als auch an außerschulischen 
Orten stattfindet. 
Kulturelle Einrichtungen und Initiativen sind damit mehr 
als nur Kulturanbieter, sondern Lernorte für Demokratie 
und intellektuellen Dialog, für die Entfaltung von Kreativi-
tät und sozialer Kompetenz, denn erst durch Kultur wird 
Wissen zur Bildung.

DIE LINKE setzt sich dafür ein, dass:

n das städtische Kulturkonzept mit öffentlicher  
Beteiligung erarbeitet sowie umfassend und zielstrebig 
umgesetzt wird;  
n Alternative und Kreative Kunst gefördert wird;  
n eine weitere Museumspädagogin oder -pädagoge  
eingestellt wird, damit die Wirksamkeit und Ausstrahlung  
der Museen der Stadt wachsen kann;

n nicht mehr Geld in die alte Kunsthalle versenkt wird, 
sondern mittelfristig, statt eines neuen Technischen  
Rathauses am Bahnhof, dort eine neue Kunsthalle,  
zusammen mit gewonnenen Förderern, errichtet wird.

16. Starker Sport – Starke Stadt

DIE LINKE sieht Sport als eine Pflichtaufgabe  
der Kommune. 
Die Stadt muss eine lebendige Sportlandschaft in Zusam-
menarbeit mit den Vereinen bewahren. Sportvereine und 
die Stadt sollten sich daher gegenseitig über alle Angele-
genheiten der kommunalen Sportpolitik rechtzeitig infor-
mieren und die Mitwirkung an Entscheidungsprozessen 
sicherstellen. 

DIE LINKE will, dass:

n die große Tradition des Sports in Göppingen  
fortgeschrieben wird. Dies gilt für den Spitzensport  
ebenso wie für den Breitensport in all seinen Facetten  
indem verstärkt Sportvereine an der Konzeption und  
Entwicklung der städtischen Sportpolitik beteiligt sind;  
n die gebührenfreie Nutzung kommunaler Sportstätten 
für Vereine zum Trainings- und Wettkampfbetrieb  
beibehalten wird und die Anzahl der Trainingsstunden  
für Vereine in den Sportstätten entsprechend dem  
Bedarf gewährleistet wird;  
n die Chancen der Frauen und Mädchen zur  
sportlichen Betätigung durch die gezielte Kooperation 
mit Sportvereinen weiter erhöht werden und Gelder,  
die für die Sportförderung ausgegeben werden,  
Mädchen und Frauen im gleichen Maße zugute  
kommen wie Jungen und Männern;  
n in absehbarer Zeit der Neubau einer Eissporthalle  
verwirklicht wird. 
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Es wird Zeit, dass Stadtrat Christian Stähle nicht mehr als  
Einzelkämpfer alleine für soziale Gerechtigkeit und Transparenz  
im Göppinger Stadtrat steht. Sie haben es in ihrer Hand, DIE LINKE 
am 25. Mai in Fraktionsstärke in den Göppinger Gemeinderat zu brin-
gen, damit das schändliche Spiel der Ausgrenzung und Unterdrückung 
durch die neoliberalen Kräfte und die rechte Medienverunglimpfung 
der LINKEN, ein Ende hat.
 
n DIE LINKE ist für Sie liebe Bürger_Innen gerade  
im Alltag und nicht nur für den Wahltag da!
n Lassen Sie sich nicht mit unterschiedsloser Politik  
der neoliberalen »Einheitsköpfe fremd bestimmen«.
n Entscheiden Sie sich am 25. Mai mit Ihren 3 Stimmen  
pro Kandidat_In für den Kurswechsel zu sozialer Verantwortung!

3
Am 25.5. 
13x3!

www.die-linke-goeppingen.de

 Wahlhinweis: 

 1. Wählen Sie Liste 6 mit 13 x 3 Stimmen. 

 2. Kreuzen Sie bitte nicht die Liste an! 

 3. Geben Sie unseren 13 Kandidat_Innen  

 jeweils 3 Stimmen damit DIE LINKE in  

 Fraktionsstärke in den Göppinger Gemeinderat  

 einziehen kann! 


