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Liebe Bürgerinnen und Bürger, 
 

in Neustadt-Neuschönefeld, Volkmarsdorf, Schönefeld-Abtnauendorf, Schönefeld-Ost, Heiterblick, Thekla 
und Portitz  

 

so wie bisher darf es nicht weiter gehen. Das Geschacher der etablierten Parteien um Posten 
und den eigenen Vorteil muss ein Ende haben. Wir brauchen eine Rückkehr zu 
demokratischen Gepflogenheiten. Die Interessen jedes einzelnen Bürgers müssen in den 
Mittelpunkt der Politik gerückt werden.  Die Umverteilung der Güter zu Gunsten einiger 
weniger muss aufhören. Wirtschaftsförderung kann nicht darin bestehen, Börsenwerte zu 
steigern und Banken und Großbetrieben, die sich verzockt haben, ihre Verluste zu ersetzen. 
Während dafür aber scheinbar genügend Geld da ist, geht es Rentnern, Arbeitslosen, 
Aufstockern, EU-Rentnern, Auszubildenden, Studenten, Mini- und 1-Euro-Jobbern, 
Sozialgeld- und ALG II-Beziehern und nicht zuletzt Kleinverdienern und kleinen 
Geschäftsinhabern immer schlechter. Sie haben am Monatsende immer weniger in der 
Tasche. Als Geschäftsführer eines Sozialwerkes hier im Leipziger Osten, erlebe ich wie viele 
Menschen unverschuldet in Not geraten und wie wenig gerade auch der Leipziger Stadtrat 
die schwierigen finanziellen Lebensbedingungen vieler Bürger Leipzigs im Blick hat. Ich 
habe mich deshalb auf Bitten des NEUEN FORUM entschlossen zu den Kommunalwahlen 
am 7. Juni für den Stadtrat hier im Wahlkreis 1 zu kandidieren.  Als parteiloser Bürger dieser 
Stadt habe auch ich es satt, dass über unser aller Köpfe hinweg entschieden wird. Wir 
brauchen ein sozialeres Leipzig und mehr Bürgerbeteiligung. 
 

Um das zu erreichen werde ich mich gemeinsam mit den anderen künftigen Stadträtinnen 
und Stadträten des NEUEN FORUM unter anderem für folgende Punkte einsetzen. 
 

1. In der derzeitigen Wirtschaftskrise heißt verantwortliches Handeln einer Stadtverwaltung 
Schaffung neuer sozialversicherungspflichtiger und nach Tarif bezahlter Arbeitsplätze in 
städtischen Einrichtungen. Mit dem NEUEN FORUM wird es keine Privatisierung 
städtischer Betriebe geben. Ab 2011 wird das wieder versucht werden. 
 

2. Allen in Leipzig wohnenden Menschen, die über weniger als das steuerliche 
Existenzminimum verfügen, muss endlich dass Recht auf den Leipzig-Pass zugestanden 
werden. Die Leistungen des Leipzig-Passes sind zu erweitern. Die Kostenerstattung für die 
Unterkunft ist entsprechend der realen Situation anzuheben. Die 2005 eingestellten 
Einmalzahlungen an Empfänger der so genannten Grundsicherung werden wieder 
eingeführt. Die Kosten für die Schulbildung von Kindern aus bedürftigen Familien werden 
künftig wieder vom Schulamt erstattet. 
 

3. Der Beschluss des Stadtrats vom September 2008, den Etat der freien Kulturszene in den 
kommenden Jahren auf 5 % des gesamten Kulturetats zu erhöhen, ist konsequent 
umzusetzen. Er darf nicht ausgehöhlt werden. Einrichtungen für Jugendliche und 
Rentnerinnen und Rentner müssen ausgebaut werden. Hier darf nicht mehr gespart werden. 
 

4. Der Kindergarten soll allen offen stehen und das kostenlos vom vierten Lebensjahr an. 
Leipzig braucht die Verbesserung des Betreuungsschlüssels in Kinderkrippen und 
Kindergärten. Mehr qualifiziertes Personal sichert die notwendige individuelle Betreuung 
und Förderung unserer Kinder. Für die bestehenden Schulbibliotheken müssen endlich 
ausreichende finanzielle Mittel bereitgestellt werden. 
 

Uns fehlen noch Druck- und Kopiermöglichkeiten. Wer kann helfen? 

www.neues-forum-leipzig.de 

5. Wichtige städtische Angelegenheiten sollen künftig auch auf Antrag von einem Viertel der 
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Stadträte oder von zwei Fraktionen mit einem Bürgerentscheid durch die Bürger selbst 
entschieden werden können. In den einzelnen Stadtteilen sollen Ortschaftsräte gewählt 
werden, die mit einem eigenen Budget über die Belange des Stadtteils entscheiden können. 
 

6. Ein sozialeres Leipzig ist durch Einsparungen bei Repräsentationskosten, 
Werbekampagnen und Großprojekten, die für die Lebensumstände der einzelnen 
Bürgerinnen und Bürger keine konkreten Verbesserungen mit sich bringen möglich. 
 

Sorgen Sie mit dafür, dass künftig Männer und Frauen im Stadtrat sitzen, die es ernst 
meinen; die nach den Wahlen auch die Politik machen, die sie vor den Wahlen angekündigt 
haben. Drei Kreuze für das NEUE FORUM machen, heißt eine verlässliche Politik für Ihre 
Interessen zu wählen und für frischen Wind zu sorgen. Dafür stehe ich auch ganz persönlich 
ein. 
 

Über meine Arbeit und mein Abstimmungsverhalten im künftigen Stadtrat werde ich Ihnen 
nach dem 7. Juni vierteljährlich auf einer öffentlichen Bürgerversammlung hier im Wahlkreis 
1 berichten, so Sie mir am 7. Juni Ihr Vertrauen schenken. In entsprechende Listen, um dann 
auch eingeladen zu werden, können Sie sich bereits jetzt während meiner 
Bürgersprechstunde (Dienstags von 14.00 bis 15.30 Uhr, Mittwochs von 16.00 Uhr bis 17.30 
Uhr und Sonntags von 16.00 bis 18.00 Uhr) eintragen. 
 

Ich stelle auch gern in Ihrem Verein, Ihrer Einrichtung oder Ihrem Freundeskreis all das vor, 
was das NEUE FORUM an besserer Sozial- und Finanzpolitik und an mehr 
Bürgerbeteiligung durchsetzen will. Eine telefonische Terminvereinbarung dafür ist Sonntags 
zwischen 16.00 und 18.00 Uhr unter 0176/650 44 580 möglich. 
 

Erklären Sie bitte, Ihren Freunden und Bekannten im Haus und in der Nachbarschaft, welche 
ganz konkreten Veränderungen das NEUE FORUM hier in Leipzig durchsetzen will. Alle 
müssen das erfahren, egal ob im Verein, auf Arbeit oder an der Straßenecke. Sprechen Sie 
jeden an, von dem Sie annehmen, dass er auch mehr Mitsprache, mehr Rücksicht auf seine 
eigenen Interessen und vor allem ein sozialeres Leipzig will. Ich selbst und die anderen 
Kandidatinnen und Kandidaten des NEUEN FORUM werden sich durch nichts und von 
niemandem davon abbringen lassen: Ein sozialeres Leipzig und mehr Bürgerbeteiligung sind 
möglich. Wir werden das unsere tun. Dafür brauchen wir aber so viele wie nur irgend 
mögliche Mandate. Wir müssen jetzt gemeinsam handeln. Gehen Sie gemeinsam mit Ihren 
Freunden und Bekannten ins Wahllokal, um drei Kreuze für das NEUE FORUM zu machen. 
Viele Stimmen für das NEUE FORUM am 7. Juni heißt viele Stimmen für die Durchsetzung 
einer sozialeren Politik und mehr Mitsprache für die Bürger im Stadtrat zu haben. Lassen Sie 
uns gemeinsam für einen neuen Aufbruch sorgen. Wenn Sie jetzt alle mithelfen, dann können 
wir das schaffen. Drei Kreuze für das NEUE FORUM. 

Thomas Rudolph 
Geschäftsführer Sozialwerk 

 

PS: Und denken Sie daran: Im Wahlkampf wird viel versprochen. Die etablierten Parteien werden 
auch diesmal versuchen viel zu versprechen. Manche von diesen Parteien werden vielleicht sogar 
einige konkrete Vorschläge des NEUEN FORUM übernehmen ohne dann entsprechend zu handeln. 
Die Stimmen fehlen uns dann. Fallen Sie nicht darauf herein! Lassen Sie sich nicht mehr 
verschaukeln! Machen Sie mit bei der Abstimmung mit den Füssen ins Wahllokal am 7. Juni: Drei 
Kreuze für das NEUE FORUM. 

Leipzig, den 29. April 2009 
Uns fehlen noch Druck- und Kopiermöglichkeiten. Wer kann helfen? 

www.neues-forum-leipzig.de 


