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Keine Wahl ohne Wahlprogramm! 
 
Hier folgt ein kurzes Acht-Punkte-Programm, wie ich den Wahlkreis, aber auch 
den Burgenlandkreis und das Land Sachsen-Anhalt nach an die Spitze bringen 
will! 
 
1. Strukturwandel bewältigen 

 
Alle Parteien im Landkreis legen keine Konzepte für den Kohleausstieg vor. Ab 
etwa dem 13.05. legen wir ein dezidiertes Kohlemaßnahmenkonzept vor, 
indem wir darlegen, wie wir den Strukturwandel bewältigen wollen.  
Wir machen es besser! Der Kohleausstieg ist beschlossen und nun müssen 
Ideen her! Einerseits gibt es die AfD, die den menschengemachten 
Klimawandel leugnet und den Kohleausstieg ablehnt: Der Ausstieg ist auf 
Landesebene nicht zu stoppen, weshalb es fatal ist, eine Partei ohne 
Ausstiegskonzept zu wählen. Andererseits gibt es von CDU bis DIE LINKE zwar 
einen gewissen Willen zum Ausstieg aber keine Ideen, die Sozialstruktur, 
Ökologie und Wirtschaft bewahren und stabilisieren! 
Am Wichtigsten ist es, dass die Kohlegelder für die Region auch in der Region 
bleiben, und nicht nach Halle oder Dessau fließen. Das ist mit allen anderen 
Parteien leider nicht zu machen!  
 
Das Kohlekonzept werdet ihr hier finden können: 
https://die-partei.net/weissenfels/strukturwandel/ 
 
Folgend werden sich einige Punkte mit dem Kohlekonzept doppeln, da der 
Strukturwandel generell alle Bereiche betrifft. Und diese Bereiche müssen 
alle beachtet werden! 
 

2. Bildung sichern! 
Der Burgenlandkreis kann nicht so ungebildet sein, wie ein kleines Dorf im 
tiefsten Sachsen – selbst die haben ja bessere Abschlüsse (zumindest auf 
dem Papier). Laut ZDF-Deutschlandstudie liegt der Burgenlandkreis auf 
einem der letzten Plätze der über 400 Landkreise in Deutschland, was die 
Schulabbrecher:innenquote angeht. Das müssen wir ändern: Nicht nur durch 
kompetente Lehrkräfte, sondern auch durch pädagogisches Fachpersonal, 
welches sich Schülerinnen und Schülern mit Lernschwäche oder 
Sprachbarrieren widmen kann. Lehrende können nicht weiter belastet 
werden. 

 
1 https://deutschland-studie-senioren-familie.zdf.de/familie/district/15084 
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3. Umwelt bewahren! 
Wenn die Städte schon (bzw. noch) nicht ansehnlich sind, muss es die Natur 
sein. Weinberge, Flusstäler, weite Wiesen und Felder bieten deutlich höhere 
Attraktivitätswerte als einige Teile unserer Städte.  
Wie ich das erhalten will? Höhere Grenzen für Versiegelung festlegen ist ein 
guter Anfang. Darüber hinaus mehr Geld für Renaturierungsprojekte an 
Flüssen und Bächen zur Verfügung stellen und endlich die Mindestquoten für 
Waldflächen einhalten. All dies natürlich in Zusammenarbeit mit 
Landwirtinnen und Landwirten und weiteren Anlieger:innen. 

 
 

4. Infrastruktur ausbauen! 
Auf dem Land kann aktuell kaum eine Person auf das Auto verzichten. Da gilt 
es nachzuhelfen, um mittelfristig klimafreundlich mobil zu sein – und das 
möglichst ohne Auto. Her mit den ausgebauten und reaktivierten 
Bahntrassen, neuen Fahrradschnellstraßen und optimierten 
Straßenverkehrsführungen. Damit man endlich unabhängig von 
Scheuer’scher Verkehrspolitik unterwegs sein kann und man schnell aus 
Sachsen-Anhalt rauskommt, wenn man sich hier her verirrt hat. 
 

5. Voller Energie! 
Im Burgenlandkreis steckt mehr als nur Kohle: Einer der größten Windparks 
Deutschlands steht hier, mehrere Flüsse passieren den Landkreis und durch 
die Randlage an der Leipziger Tieflandsbucht gibt’s auch einiges an Sonne 
(weswegen hier wahrscheinlich so viele braun wählen). 
Es müssen Alternativen her: Bürger:innenenergieparks, damit die Menschen 
nicht nur mit, sondern auch von den Windkraftanlagen leben können, zudem 
muss geprüft werden, inwiefern weitere Projekte für Wasserkraft oder auch 
Geothermie zu verwirklichen sind.  
 

6. Blau ist ein Zustand, keine Partei! 
Es muss dafür gesorgt werden, den Menschen darzulegen, dass faschistische 
Parteien keine Alternative sind, sondern dieses Land in den Ruin stürzen. Hier 
müssen Lösungskonzepte entwickelt werden und mithilfe von 
Rechtsextremismusexpert:innen muss solchen Tendenzen vorgebeugt 
werden. 
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7. Bewaffnete Gangs verbieten! 
Als Partei der extremen Mitte sind wir darum besorgt, dass es allen Menschen 
hier gut geht und sie sicher leben können: Daher müssen wir auch sagen, 
dass wir die Polizei im Landkreis massiv aufstocken müssen, aber zudem 
auch dem ganzen System Umstrukturierungen und Studien über 
Rechtsextremismus unterziehen müssen. 
Mehr Polizist:innen heißt nicht automatisch mehr Schutz, wenn das System 
falsch läuft. Neues System – neu aufgebaut. 
 

8. Gesundheit auch nach der Pandemie! 
Klinikschließungen müssen verhindert werden, Weißenfels braucht wieder 
eine Geburtenstation. Niemand will in Zeitz geboren werden! Hier hilft mehr 
Geld für kommunale Einrichtungen und Vergesellschaftung von Kliniken. Wir 
brauchen kein kapitalistisches Gesundheitssystem, welches dir eine neue 
Hüfte geben will, obwohl du eher eine Hebamme brauchst! 

 


