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DIE LINKE. - Gemeinsam mit Ihnen für Zittau  

Zittau, unsere Heimatstadt, liegt in einer einzigartigen 
Umgebung. Viele Menschen wissen dies zu schätzen. 
Besucherzahlen und das Engagement der Bürgerinnen und Bürger beweisen das.   

Zittau muss weiter entwickelt werden. Dabei ist DIE LINKE eine gestaltende Kraft. Die 
Entwicklung unserer Stadt als große Kreisstadt im Landkreis Görlitz werden wir gemeinsam 
mit den Bürgerinnen und Bürgern, mit Vereinen, Verbänden und Religionsgemeinschaften 
sowie mit anderen Stadtratsfraktionen gestalten.  

Wir wissen, dass Kommunalpolitik nicht losgelöst von Bundes- und Landespolitik funktioniert 
und dass solide Finanzen notwendige Voraussetzungen allen Handelns sind. Ein 
Kaputtsparen wird es mit der LINKEN nicht geben. Es geht vielmehr darum, dass das Geld 
für die Kommunen nicht vom Freistaat Sachsen verwaltet wird, sondern dass die Menschen 
vor Ort darüber entscheiden, was mit ihrem Geld geschieht.  

Deshalb setzen wir uns für einen Haushalt ein, der von den Bürgerinnen und Bürgern 
mitgestaltet wird. Eine moderne Verwaltung muss Dienstleister für die Bürgerinnen und 
Bürger sein. Das bedeutet, dass wir gemeinsam nach zufriedenstellenden Lösungen bei 
Problemen suchen. Wir stehen für eine bürgernahe Verwaltung als Anlaufpunkt für alle, die 
ein Anliegen an die Stadt haben. DIE LINKE hält konsequent am Erhalt aller städtischen 
Gesellschaften fest. Der Privatisierung von Einrichtungen kommunaler Daseinsvorsorge 
erteilen wir eine deutliche Absage.  

 
Zittau als lebenswerte Stadt  

Zittau ist eine lebenswerte Stadt, in der sich Menschen aller 
Altersschichten wohlfühlen können. Hierfür muss auch der 
Ausbau verschiedenster Angebote der städtischen 
Lebensqualität erfolgen.  

Deshalb setzt sich DIE LINKE dafür ein, die Sorgen der 
Bevölkerung ernst zu nehmen. Lebensqualität bedeutet, 
dass sich jede Bürgerin und Bürger in der Stadt und ihren 
Ortsteilen wohlfühlen. In jedem Stadt- und Ortsteil soll es ein 
ausreichendes Versorgungsangebot geben.  

Konkret heißt das:  

 Erhöhung der Sauberkeit in der Stadt und den Ortsteilen 
 bedarfsorientierter Stadtumbau im Interesse der Menschen und des 

Denkmalschutzes 
 Fortführung der Förderung einer vielfältigen Vereinstätigkeit 
 W-Lan soll im öffentlichen Raum verfügbar sein 
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 weitere Unterstützung der Kleingartenvereine bei der Entwicklung und dem Erhalt 
ihrer Anlagen zu Zentren der Naherholung und der aktiven Freizeitgestaltung 

 Nachtverkehranbindung aller Stadt- und Ortsteile 
 Leben wir eine fahrradfreundliche Stadt  
 Schaffung und Weiterentwicklung lebendiger Plätze, auf denen sich Menschen wohl 

fühlen und die von ihnen gestaltet werden  

 
Zittau – Ortsteile mit Zukunft  

Die Ortsteile sind in ihrer Bedeutung für die Stadt in 
den letzten Jahren zu stark unterschätzt worden. Sie 
entwickeln sich insbesondere für junge Familien zu 
Lebensräumen, in welchen die Verbindung von 
ländlichem Charakter und Stadtnähe entscheidend 
für die Lebensqualität der Menschen ist. Das 
gemeinsame Leben mehrerer Generationen unter 
einem Dach nimmt zu. 

Deshalb setzt sich DIE LINKE für die Entwicklung 
der Ortsteile als Modell für ein 
generationsübergreifendes Zusammenleben ein. Die 
Menschen in den Ortsteilen sollen ihre eigene 
Identität erhalten können. Eine Isolation von der 
städtischen Infrastruktur muss verhindert werden.  

Konkret heißt das:  

 Erhalt und Ausbau der Anbindung der Ortsteile an den öffentlichen 
Personennahverkehr (ÖPNV), insbesondere der Rufbusslinien 

 spezielle Förderung von ortsteilspezifischen Angeboten 
 Unterstützung der Freiwilligen Feuerwehren 
 Weiterentwicklung der Gemeindezentren zu Orten der Begegnung 

 
Zittau als solidarische, kinder- und familienfreundliche Stadt  

Eine zukunftsfähige Stadt ist eine familienfreundliche Stadt.  
Die Anzahl erwerbsloser Menschen und die Armut, vor allem bei Kindern, sind viel zu hoch. 
Schulen und Kindertagesstätten sind sanierungsbedürftig.  
Lösungen zur Überwindung des spürbaren Ärztemangels sind noch nicht gefunden.  
Die Teilhabe am öffentlichen Leben ist mehr und mehr vom Geldbeutel abhängig.  
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Deshalb setzt sich DIE LINKE dafür ein, 
dass insbesondere Kinder und Familien 
deutlicher in den Mittelpunkt des politischen 
Handelns gerückt werden. Linke Sozialpolitik 
setzt auf Vorbeugung und Bedarfsorientierung. 
Repression und Ausgrenzung, egal auf 
welcher Ebene, werden wir nicht akzeptieren.  

Deshalb setzt sich DIE LINKE für die 
Anhebung der Jugendpauschale des 
Freistaates zur Absicherung einer 
bedarfsgerechten Kinder- und Jugendarbeit 
und die Schaffung eines familienfreundlichen 
Umfeldes unabhängig von Einkommen und 
Lebensmodell ein.  

Konkret heißt das:  

 Förderung der Ansiedlung von Ärzten in Zusammenarbeit mit dem Landkreis Görlitz 
 Unterstützung von Kinder- und Jugendprojekten 
 Absenkung der Elternbeiträge für Kita und Hort mit dem Ziel der endgültigen 

Gebührenfreiheit 
 Einführung eines kostenlosen gesunden Mittagessens in Kindertagesstätten und 

Schulen 
 Ausbau der Plätze in den Kindertagesstätten und Gewährleistung einer 

bedarfsgerechten Betreuung 
 Ausbau der Angebote für Bildung und Erziehung sowie ein qualitativer Ausbau der 

Familienbetreuung 
 Schaffung, Erhalt und Pflege von Spielflächen / Betätigungsangeboten in allen 

Ortsteilen, dabei sind generationenübergreifende Projekte einzubeziehen 
 Erhöhung der Verkehrssicherheit für alle Verkehrsteilnehmer 
 Weiterentwicklung des Bürgeramtes als Ansprechpartner für alle Belange der 

Bevölkerung und der zahlreichen Vereine 
 sichere Schulwege, damit Kinder zu Fuß zur Schule können 
 sichere Radwege und Fahrradsicherheit 

 
Zittau als Stadt der Bildung  

Die Zuständigkeit für Bildung liegt in erster Linie bei Bund und Ländern. Hier bedarf es der 
gemeinsamen Anstrengung aller Akteure. Für Zittau als Hochschulstandort sind die 
Studentinnen und Studenten ein nicht wegzudenkender Faktor für das gesellschaftliche 
Leben in unserer Stadt.  
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Deshalb setzt sich DIE LINKE für 
die Weiterentwicklung der 
Hochschule zu einem langfristig 
gesicherten internationalen 
Bildungsstandort ein. Der Zugang zu 
Bildung, egal welcher Art, muss 
unabhängig von Herkunft und 
sozialem Hintergrund für alle 
gewährleistet werden. Längeres 
gemeinsames Lernen, 
Ganztagsangebote, innovative 
Bildungsansätze und eine moderne 
Ausstattung der Schulen müssen mit 
einem dichten und sinnvollen 
Schulnetz verbunden werden.  

Konkret heißt das:  

 sinnvoller Einsatz finanzieller Mittel zur Verbesserung der materiellen Bedingungen in 
den Schulen und Kindereinrichtungen 

 Förderung der Wechselwirkungen zwischen Wirtschaft, Wirtschaftsentwicklung und 
Hochschule 

 wir sind gegen eine Militarisierung aller Bildungsbereiche 
 Nutzung des Sachverstands der Lehrenden und Studierenden bei der Vorbereitung  

wichtiger Entscheidungen für unsere Stadt 
 gute Lernbedingungen für Schüler in den Schulen 
 einen Schulsozialarbeiter an jeder Schule 
 ein kostenloses, regionales und niemanden ausschließendes Schulessen 
 Möglichkeiten der Hausaufgabenhilfe und Betreuung nach der Schule 
 Schaffung einer Vermittlungsstelle für Schulen und Vereine 
 das Erlernen der polnischen oder tschechischen Sprache muss in allen Zittauer 

Schulen gewährleistet werden 
 

Zittau als Stadt der Kultur  

Zittau ist reich an Baudenmälern und besitzt zudem ein bekanntes Museum und Theater. 
Ebenso gibt es eine aktive Szene an Künstlern und weiteren in der Kunst und Kultur aktiven 
Menschen, die die Räume der Stadt nutzen, um Kreativität wirken zu lassen. Ausstellungen, 
Lesungen, Theatervorführungen, Poetry Slams, Orte für Musik und Tanz werden geschaffen. 
Dabei ist nicht nur die Innenstadt  
der Anlaufpunkt. Vielmehr werden verschiedene Stadt- und Ortsteile zum Ausgangspunkt für 
künstlerische und kulturelle Angebote. Diese Prozesse wollen wir stärken. Es braucht sowohl 
die Leuchttürme der Kultur, als auch Möglichkeiten für die Zittauer, sich vor Ort kulturell und 
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künstlerisch einzubringen. 
Hochkultur und sogenannte 
Kleinkunst, wie Malereikurse, 
Tanzgruppen und Street Art, 
gehören ebenso dazu. 

Deshalb setzt sich DIE LINKE 
dafür ein, die bestehenden 
Angebote weiter zu entwickeln.  
Darüber hinaus unterstützen wir 
Kleinkunst-, Schüler- und 
Jugendprojekte sowie Angebote von 
den Musikschulen und der 
Volkshochschule.  

Konkret heißt das:  

 Unterstützung des Bürgerentscheides zur Bewerbung als Kulturhauptstadt und 
akzeptieren die Entscheidung der Bürgerschaft  

 Kunst und Kultur soll vor Ort und somit in den Ortsteilen selbstorganisiert stattfinden 
können 

 Aufstellung eines transparenten und partizipativen Kulturentwicklungsplanes der 
Stadt Zittau  

 vorhandene Infrastruktur (beispielsweise städtische Räumlichkeiten) soll durch 
externe Kulturschaffende genutzt  werden / ihnen zur Verfügung gestellt werden  

 Erhalt des Gerhart-Hauptmann-Theaters Görlitz-Zittau und seiner Standorte 
 Unterstützung nachbarschaftlicher Initiativen, die das gesellschaftliche Miteinander 

fördern 

 
Zittau als Stadt des Sports  

Aus dem Zittauer Breitensport sind 
zahlreiche national und international 
erfolgreiche Sportlerinnen und 
Sportler hervorgegangen. Allerdings 
sind sportliche Aktivitäten immer 
mehr vom Einkommen des 
Einzelnen abhängig. Sportvereine 
und -initiativen leiden unter 
erhöhtem Kostendruck.  

Deshalb setzt sich DIE LINKE 
dafür ein, dass es für alle Menschen 
möglich ist, sich fit zu  
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halten, Sport zu treiben und als Zuschauer teilzunehmen. Es darf nicht am Einkommen 
scheitern, dass Erwachsene, Kinder und Jugendliche Sport treiben und leben.  

Konkret heißt das:  

• Erhalt, Modernisierung und Neubau von Sportanlagen   
• eine moderne und attraktive Ausstattung der Zittauer Sportstätten für den Schul-,    
  Trainings-  und Wettkampfbetrieb 
• Nutzung leerer Flächen in Zittau für Sport (z.B. durch Bolzplätze, Trimm-Dich-Pfade,  
  Mehrgenerationen-Spielplätze und öffentlich zugängliche Trainingsgeräte) 
• Förderung von Sozialtarifen bei Sportvereinen und in städtischen Sportstätten (z.B.          
  auch Schwimmhalle) 
• Öffnung von Sportanlagen, damit sie einem breiteren Publikum zugänglich sind (z.B.  
  durch Hallenzeiten für Individualtraining oder Freizeitfußball) 
• eine transparentere und koordinierte Sportstättenplanung (z.B. online zentral  
  einsehbare Sportstättennutzungszeiten) 
• Initiierung und Unterstützung eines Stadtsportfestes, an dem alle Zittauer  
  teilnehmen können. 

 
Zittau als Stadt der Wirtschaft  

Die wirtschaftliche Entwicklung von 
Zittau verlief bis auf einige wenige 
Ausnahmen nicht so, dass die hohe 
Arbeitslosigkeit überwunden werden 
konnte. Die Entlohnung bei einigen 
Arbeitsplätzen reicht nicht zum Leben. 

Deshalb setzt sich DIE LINKE für 
eine Ansiedlungspolitik in Zittau ein, die 
zur Schaffung von existenzsichernden 
Arbeits- und Ausbildungsplätzen führt.  

Konkret heißt das:  

 Weiterentwicklung der Wirtschaftsförderung  
 Förderung von Klein- und Kleinstunternehmen und deren kreativen Ideen 
 Vergabe von kommunalen Aufträgen vornehmlich an regional ansässige, 

tarifgebundene Unternehmen 
 Erarbeitung eines Verkehrskonzepts, das die Bedürfnisse von Wirtschaft, Handel und 

Tourismus berücksichtigt 
 Schaffung von Rahmenbedingungen für Arbeits- und Ausbildungsplätze, die sozialen 

und ökologischen Standards entsprechen 
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Zittau als Stadt 
des Tourismus  

Die Tourismus-
wirtschaft als sich 
entwickelnder 
Standortfaktor hat 
in den letzten 
Jahren Arbeits- und 
Ausbildungsplätze 
geschaffen. Damit 
dies ausgebaut 
werden kann, 
müssen alle 
Anstrengungen  
unternommen werden, die Qualität und Zugänglichkeit der Angebote für alle zu sichern. 
Zittau als Stadt im Dreiländereck kann sich nur entwickeln, wenn sie sich als Ausgangspunkt 
und Vorreiterin für touristische Angebote versteht.  

Deshalb setzt sich DIE LINKE für einen „Tourismus für Alle“ ein, was für uns barrierefreie, 
komplexe, niveauvolle und qualitätsgeprüfte Angebote für alle Einkommensschichten 
bedeutet. Die Angebotspalette muss vom Radwandern über individuellen Kulturtourismus bis 
hin zum Pauschalurlaub reichen. Dabei kann insbesondere ein barrierefreier Tourismus 
objektiv noch vorhandene Wettbewerbsnachteile zu anderen traditionsreichen 
Urlaubsregionen ausgleichen.  

Konkret heißt das:  

 Belebung der Innenstadt und der Ortsteile als Wohlfühlzonen 
 Verbesserung des öffentlichen Personennahverkehrs für die Zittauer und ihre Gäste 

mit Anbindung an die touristischen Ziele, z. B. den Olbersdorfer See 
 Ausbau eines Fahrradnetzes, welches an überregionale Fahrradwege angebunden 

ist 
 Erhaltung und Ausbau von Freizeitangeboten für Menschen jeden Alters auf 

kulturellem und sportlichen Gebiet 
 Prüfung der Einführung einer Abgabe für Touristen in der Stadt zur Stärkung der 

touristischen Potenziale 
 eine mehrsprachige Vermarktung der Stadt und ein gemeinsame Vermarktung mit 

Liberec 

 
Zittau lebt von Bürgerbeteiligung  

Vielfach werden Entscheidungen zur Raum- und Verkehrsplanung, der Pflege- und 
Altenheimplanung und die Planung von Kindereinrichtungen durch die Verwaltungen über 
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die Köpfe der Betroffenen hinweg und nur unter dem Prinzip der Einsparung finanzieller 
Ressourcen getroffen.  

Deshalb setzt sich DIE LINKE dafür ein, dass Betroffene umfassend in die Planung, 
Gestaltung und Umsetzung von Maßnahmen, deren Entscheidungskompetenzen bei der 
Stadt liegen, einbezogen werden. DIE LINKE versteht sich als Plattform für alle, die sich 
aktiv einbringen wollen.  

Konkret heißt das:  

 Förderung und Einbeziehung aller Einwohnerinnen und Einwohner, insbesondere von 
Schüler- und Seniorenräten, sowie von Vereinen und Bürgerinitiativen in die 
Vorbereitung von Entscheidungen 

 Die Stadt stellt städtische Infrastruktur, zum Beispiel Räume, zur Verfügung und 
ermöglicht in diesen ein selbstbestimmtes gesellschaftliches Engagement 

 Förderung von Strukturen die soziale Kontakte fördern, wie etwa Beiräte für Senioren, 
Selbshilfe- und Selbstorganisationsgruppen oder Kollektive für Kultur oder Bildung 

 Wir wollen Eintrittspreise und Gebühren, die es allen möglich machen Einrichtungen 
wie Schwimmhalle, Sportplätze oder Museen besuchen 

 Immobilen die nicht genutzt werden, einer Zwischennutzung zuführen und so 
Freiräume schaffen 

 
Zittau – mehr Sicherheit für Alle  

Für DIE LINKE ist die persönliche 
Sicherheit der Menschen in der 
Stadt ein hohes Gut. Hierbei steht 
die Prävention im Zentrum unserer 
Ordnungs- und Sicherheitspolitik. 
Wir meinen damit nicht die 
Vorverlagerung staatlicher 
Eingriffsbefugnisse sondern 
Beiträge zum Abbau von 
Unsicherheit und zu mehr sozialer 
Teilhabe. Hierzu gehört auch eine 
angemessene Präsenz von Polizei- 
und Ordnungskräften vor Ort.  
Sicherheit aber ist nur mit Freiheit 
denkbar.  

Deshalb setzt sich DIE LINKE für das Gebot der Verhältnismäßigkeit ein: so viele 
Maßnahmen wie nötig. Nicht so viele Maßnahmen, wie möglich. Videoüberwachungen oder 
Verbotszonen lösen keine Probleme, sie verdrängen diese nur. Belebte Plätze, beleuchtete 
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Wege und die Bearbeitung der sozialen Ursachen und der persönlichen Zwänge sind hier die 
richtige Strategie.  

Konkret heißt das:  

• Verzicht auf Videoüberwachung im öffentlichen Raum;  
• ausreichende Beleuchtung von Straßen und Haltestellen 
• bessere Koordination und Sicherung von Baustellen: 
• angemessene Präsenz der Ortspolizeibehörde, verbunden mit einem 
Dienstleistungsdenken 
• die Schaffung von Rufsäulen als Informations-, Hilfs- und Notrufsysteme 

 
Zittau als Stadt ohne Barrieren  

Unsere Stadt hat viele Barrieren für Menschen.   

Deshalb setzt sich DIE LINKE dafür ein, die Barrierefreiheit als gestalterisches Prinzip in 
allen Lebensbereichen durchzusetzen.  

Konkret heißt das:  

 Barrierefreiheit als Grundanforderung bei allen Planungsentscheidungen 
 Einbeziehung von Betroffenen in alle Entscheidungen der Stadt 
 Selbstverpflichtung der Verwaltung, Behördenschreiben für alle Menschen lesbar und 

verständlich zu verfassen 
 Beseitigung von Barrieren, z. B. durch die Einrichtung von Leitsystemen für 

Menschen mit Sehbehinderungen und Schaffung eines barrierefreien Onlineauftrittes 
 die Stelle der Gleichstellungsbeauftragten wird aufgewertet 

 
Zittau - umweltbewusst und naturfreundlich 

Nahezu alle Bereiche unseres Lebens sind 
vom Wachstums- und 
Beschleunigungsdenken geprägt. Die damit 
eng verknüpfte neoliberale Wirtschaftsweise 
führt allerdings immer stärker auch zu 
sozialen und ökologischen Krisen und damit 
zur Zerstörung der natürlichen 
Lebensgrundlagen. Auf dem Weg zu einem 
sozialökologischen Wandel in unserer Stadt 
sind verantwortungsvolle und innovative 
Lösungen in vielen Bereichen gefragt.  
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Deshalb setzt sich DIE LINKE für einen kommunalen Klimaschutz ein. Diesen werden wir 
gemeinsam mit den Bürgern entwickeln und umsetzen. Wir werden das Zusammenleben in 
Zittau zukunftsorientiert, sozial und ökologisch gerechter gestalten. Dabei ist es für uns 
zentral, eine solidarische Lebensweise mit Selbstgenügsamkeit im Konsum und mehr 
gemeinsamen Freizeitmöglichkeiten zu schaffen. 

Konkret heißt das:  

• die Reduktion von Feinstaub und die Verbesserung der Luftqualität 
• den Schutz von Insekten, beispielsweise durch die Schaffung von Blühflächen und 
das Aufstellen von Bienenkästen 
• die Nutzung von Grünflächen als Stadtgärten  
• einen schonenden Umgang mit Ressourcen und Mülltrennung bzw. -vermeidung in 
öffentlichen Einrichtungen  
• das Einsetzen von Pfandsystemen bei öffentlichen Veranstaltungen  
• die Stärkung regionaler Produkte und deren Erzeuger 
• eine saubere Stadt, die ausreichend Mülleimer und Hundetoiletten zur Verfügung 
stellt  
• die Sensibilisierung der Bürger im Umgang mit Müll und dem Verbrauch von 
Ressourcen 
• ein pflegsamer Umgang mit dem Zittauer Stadtwald, konsequente Fortführung des 
Waldumbaus von der Fichten – Monokultur zu einem arteinreichen, naturnahen Wald 
als aktiver Beitrag zur Erholung – Forstwirtschaft und Tourismus stehen in keinem 
Widerspruch 

 
Zittau als Stadt der Weltoffenheit und Toleranz  

Latenter und offener Rassismus, Antisemitismus aber auch Sexismus haben ihren Weg in 
die Mitte der Gesellschaft gefunden. Zahlreiche Vereine und Initiativen stellen sich jeglicher 
Form von Diskriminierung und Ausgrenzung aktiv entgegen.  

Deshalb setzt sich DIE LINKE für die konsequente Bekämpfung aller Erscheinungsformen 
der extremen Rechten, Fremdenfeindlichkeit und Antisemitismus ein. Wir setzen uns für eine 
Stärkung und bessere Unterstützung von zivilgesellschaftlichen demokratischen Akteuren 
ein, damit ein Klima der Toleranz und Mitmenschlichkeit wachsen kann. Toleranz bezieht in 
unserem Verständnis aber auch und besonders die Gleichberechtigung von Frau und Mann 
ein.  

Konkret heißt das:  

 Förderung von Initiativen, Projekten und Maßnahmen mit antirassistischem, 
demokratieförderndem und interkulturellem Anspruch 
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 konsequente Durchsetzung der Gleichstellungspolitik mit Berücksichtigung der 
unterschiedlichen Interessen und Lebenssituationen von Frauen und Männern für 
Zittau 

 Unterstützung von Friedensinitiativen  

Zittau – eine Stadt im Herzen Europas  

Europa und Zittau 
sind untrennbar 
miteinander 
verbunden. Aus 
den historischen 
Wurzeln, dem 
Bekenntnis zur 
Europastadt, den 
gemeinsamen 
Annäherung und 
Stadtentwicklungsp
rozessen heraus 
steht Zittau wie 
kaum eine andere 
Stadt für den  
europäischen Gedanken. 

Gerade in Zeiten, wo auf der einen Seite Rechtskonservative in ganz Europa wieder 
Grenzen schließen wollen und sich auf eine nationale Identität berufen. Auf der anderen 
Seite eine EU-Politik für Konzerne und nicht für die Menschen, intransparente Prozesse und 
fehlende Beteiligung. Da muss sich auch Zittau klarer zu Europa positionieren. Für uns ist 
diese Position: mehr Toleranz, mehr Humanismus, mehr Demokratie und mehr Frieden. Ein 
europäisches Miteinander in vielen Bereichen bildet die Basis für die Weiterentwicklung und 
ein gutes Zusammenleben in und um Zittau. 

Europa ist auch ein Auftrag, den wir gemeinsam schaffen müssen. In vielen Bereichen wird 
bereits zusammen gearbeitet, aber es geht noch deutlich besser. Wir wollen, dass Zittauer 
heute und in Zukunft gemeinsam an der Zukunft unserer Europastadt arbeiten. 

Deshalb setzt sich DIE LINKE dafür ein, diesen Auftrag weiterhin zu befördern und zu 
leben.  

Konkret heißt das:  

 Stärkung grenzüberschreitender sozialer und kultureller Projekte  
 Schaffung von Angeboten zum Abbau von Sprachbarrieren 
 Schaffung und Verbesserung von Rahmenbedingungen für interkulturelle Arbeit 
 wirksame und dauerhafte Unterstützung grenzüberschreitender Initiativen 
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Liebe Zittauerinnen und Zittauer,  

für den zu wählenden Stadtrat der  
Stadt Zittau stellen sich diese  
zehn Kandidaten zur Wahl.  
 
Auf den ersten beiden Plätzen kandidieren Jens Hentschel-Thöricht und Elke Koppatsch.  
Hentschel-Thöricht ist anerkannter Sozialpolitiker und arbeitet für die Bundestagsfraktion der 
LINKEN. Koppatsch arbeitet in der Hillerschen Villa.  

Auf dem nächsten Platz kandidiert Winfried Bruns. Er ist Ortsverbandsvorsitzender des 
Sozialverbandes VdK in Zittau.  

Anett Seeliger, im Eine-Welt-Laden Zittau arbeitend, kandidiert auf Platz vier.  
 
Weiterhin stellen sich zur Wahl Michael Schostek (Biogärtner), Susanne Kapron 
(Altenpflegerin), Dr. Rainer Harbarth (Rentner) Hartmut Hohlfeld (Angestellter), Jan Roscher 
und Henrik Lauerwald (beides Kulturschaffende).  

Jung, engagiert und vor allem mit neuen Ideen setzen sich diese zehn Kandidierenden für 
eine solidarische, sozial gerechte und zukunftsfähige Entwicklung der Stadt Zittau ein. 

Jens Hentschel-Thöricht, geb. 13.02.1978, Bankkaufmann  
 
Ich kandidiere erneut für den Stadtrat, um meine Erfahrung im Sozialausschuss des 
Landkreises und der Stadt Zittau erneut für die Belange sozial 
schwacher und benachteiligter Menschen einzusetzen. Für eine 
solidarische Gesellschaft, die einander hilft. Für ein gleichberechtigtes 
Miteinander alle Bürgerinnen und Bürger. 

 
Elke Koppatsch 54 - mittendrin im Leben und in dieser Stadt.  

Was für ein ZITTAU möchte ich? Fröhlich, freundlich, frech - nicht 
provinziell sondern mittendrin mit einem starken Gemeinwesen. Unsere 
Region hat viel zu bieten und zahlreiche einzigartige Potenziale. Die 

Menschen hier haben starkes Engagement und gute Partnerinnen und 
Partner verdient - diese möchte ich finden und unterstützen! Eine 
Stadtverwaltung als starke Institution, die Anliegen der Menschen oder 
Gruppen und von Vereinen versteht und mit gutem Service und 
Verständlichkeit reagiert und tätig ist. Zuhören, miteinander reden und 
gemeinsam angehen. Dafür stehe ich. Der Spielplatz, die Straße, der 
Park - diese Orte gehören zu uns und unseren Gästen. Kehren wir vor 
unseren Türen. Ich möchte ein Zittau, in dem junge Familien, 
Unternehmen genauso wie Sportlerinnen und Sportler oder 
Rentnerinnen und Rentner und die vielen Kreativen ihre Möglichkeiten 
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finden. Ich freue mich über Ideen und diese starken Leute, die diese Region zukunftsfähig 
weiterbringen möchten. Ich unterstütze die vielfältigen Anstrengungen, Kulturhauptstadt 
Europas zu werden. Vom Meckern zum Tun als engagierte Bürgerin. Zittau - das bist du und 
ich! 
 

Winfried Bruns, geb. 13.04.1955, Dipl.Ing. Ver- und 
Entsorgungstechnik, EU-Rentner,  
VdK OV Löbau-Zittau ehrenamtlicher Vorsitzender 

„Behindert ist man nicht, behindert wird man“ 

Kein Tag vergeht, an dem man vor einer Schranke steht: Fehlende 
Querungshilfen über Straßen; Radfahrer, die aus Sicherheitsgründen 
auf Fußwege ausweichen; schwer zugängliche öffentliche 
Einrichtungen und fehlende Parkplätze für Behinderte … Weg mit den 
Barrieren! Die gleichberechtigte Teilhabe am öffentlichen Leben muss 
möglich sein! 

Es muss möglich gemacht werden auf  das Auto zu verzichten – allein es fehlt am Willen – 
ein ÖPNV, der den Namen nicht verdient: von unzureichenden Haltestellenausstattungen bis 
zu fehlender Koordination der Strecken. Bus und Bahn müssen aber als Alternativen 
attraktiver gemacht werden – der Landkreis (Nahverkehrsplan) und die Stadt 
(Haltestellenausstattung) müssen gemeinsam handeln. Dafür will ich mich einsetzen! 

Allerdings macht das auch aktives Handeln der Betroffenen nötig: Demokratie ist nicht zu- 
oder wegschauen. Demokratie muss gelebt werden. Das Projekt „Partnerschaft für 
Demokratie“ ist eine Möglichkeit dazu. Ich werde mich dabei als Stadtrat aktiv einbringen. 

 
Anett Seeliger, geb. 02.12.1964 in Ebersbach/Sa, Schuhfacharbeiterin  
 
Ich kandidiere als Stadträtin, um meine 
langjährigen  Erfahrungen in den Bereichen der Frauen – 
Kultur – Migrations-  und entwicklungspolitischen Arbeit 
einzubringen, in diesem Themenfeld bin ich schon seit vielen 
Jahren engagiert. 
Ich werde die sozialen Interessen der Bürgerinnen und Bürger 
unserer Stadt vertreten und mich für die weitere Entwicklung 
und Förderung der Vereine einsetzen. 
 

 

 

 



 

14 

 

Michael Schostek, geb. 24.04.1960, Biogärtner  

An die grünen „Energiewendler“ 

Erst wenn die letzten Äcker unter Solarplatten verschwunden sind, 
Erst wenn der letzter „Fuder Gras“ in der Gasanlage verschwindet, 
Erst wenn der letzte Wald den Windrädern gewichen ist, 
werdet ihr merken, dass man Ökostrom nicht essen kann. 

Für eine ökologische und vernünftige Politik im Stadtrat Zittau bin ich 
IHR KANDIDAT! 

 
Susanne Kapron, geb. 14.02.1980, Altenpflegerin 

Ich stehe für Vielfalt, Offenheit, Toleranz, Fairness und 
Nachhaltigkeit – für ein attraktives Zittau. Deswegen trete ich 
für eine kinder- und familienfreundliche Stadt ein.  

 

 

 

Dr. Rainer Harbarth, geb. 16.03.1944, Rentner  

Ich kandidiere zur kommenden Stadtrats- und Kreistagswahl, weil linke 
Politik auch im Landkreis sichtbar gemacht werden muss. Für mich ist 
das Hinterfragen aller finanziellen und technischen Entscheidungen 
wichtig. Die Arbeit im Technischen-, im Finanz- sowie im 
Hauptausschuss sind dazu eine wichtige Grundlage. Ich möchte 
weiterhin dazu beitragen, die Sozialleistung durch finanzielle und 
technische Entscheidung zur sichern. 
Die Arbeit in der EUROREGION ist ein wichtiger Schritt zum Europa  
der Regionen. Dabei muss die Zusammenarbeit im Dreiländereck verstärkt werden.  
 
Hartmut Hohlfeld, geb. am 22.04.1983 in Zittau, Kulturschaffender  
 
Ich kandidiere für DIE LINKE im Stadtrat, weil Veränderung im 
eigenen Umfeld anfängt. Als Kulturschaffender liegt es mir 
besonders am Herzen die Kultureinrichtungen unserer Stadt zu 
fördern und zu stärken, denn Kultur ist nicht nur Unterhaltung. 
Kultur bildet! Als Vater ist mir besonders daran gelegen unsere 
Stadt für unsere Kinder lebenswerter zu machen und ihnen 
Möglichkeiten zu schaffen sie aktiv mit zu gestalten – unabhängig 
von ihrer Herkunft, der Einkommensverhältnisse. Kinder und Jugendlich brauchen in der 
Demokratie eine Stimme. 
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Jan Roscher, geb. 03. 05. 1972 Zittau  
Regieassistent, Theaterpädagoge, Gitarrenlehrer 
 
Ich kandidiere zur Stadtratswahl und für den Kreistag. Warum? Ich 
werde mich für unsere Schul-, Sport- und Bildungsstätten einsetzen, 
damit unsere Kinder weiterhin ein gutes und sicheres Lernen ermöglicht 
werden kann. Desweiteren werde ich mich für unsere kulturellen 
Institutionen in der Stadt sowie im Landkreis engagieren. Diese sollen 
eine ausreichende personelle sowie finanzielle Unterstützung erhalten, 
damit sie ihre Arbeit weiterhin zur Zufriedenheit leisten bzw. noch 
verbessern können. 

 
Henrik Lauerwald, geb. 29.12.1960, Diplom Schauspieler 
 
Ich kandidiere für den Ortschaftsrat Dittelsdorf und den Stadtrat Zittau, 
weil ich als Vater zweier Söhne  und Opa mich für ein gesellschaftliches 
Miteinander einsetze. Ich kandidiere für Toleranz im Miteinander und 
möchte gern meinen Beitrag für soziale Gerechtigkeit leisten.  

 

 

 

 

Helfen Sie mit, dies zu verwirklichen.  
Unterstützen Sie uns in unserer Tätigkeit.  

Geben Sie der LINKEN ihre Stimme. 

DIE LINKE. - Gemeinsam mit Ihnen für Zittau! 

 


