Weil uns Halle wichtig ist
SPD-Fraktion Stadt Halle (Saale)
Bilanz 2014-2017

Liebe Hallenserinnen und Hallenser,
die SPD-Faktion zieht Bilanz: Vor Ihnen liegen zentrale Ergebnisse der
Arbeit unserer Fraktion im Stadtrat seit der Kommunalwahl 2014. In
diesen drei Jahren haben wir zahlreiche Initiativen in den Ausschüssen und im Stadtrat auf den Weg gebracht. Nehmen Sie sich ein
wenig Zeit und schauen Sie, welche Vorhaben wir bereits verwirklichen konnten und welche Themen auch unsere zukünftige Arbeit
bestimmen werden.
Beim Lesen werden Sie feststellen, dass Kommunalpolitik mehr ist als
die Themen, die bisweilen den Weg in die Öffentlichkeit finden und
von denen manche zum Stadtgespräch werden. Der Stadtrat kontrolliert in den Ausschüssen u. a. auch die Auftragsvergabe an Dritte
durch die Stadt. Zugleich ist der Stadtrat Dienstvorgesetzter des
Oberbürgermeisters. In diesem Sinne ist es sein Auftrag, im Interesse
der Bürgerinnen und Bürger das Handeln der Stadtverwaltung zu
kontrollieren.
Themen, über die der Stadtrat berät und entscheidet, betreffen auch
Ihr Stadtviertel, Ihr Arbeitsumfeld oder den Spielplatz um die Ecke.
Demokratie lebt vom Engagement aller Bürgerinnen und Bürger. Deshalb sind wir auf Ihre Anregungen und Ihre Kritik angewiesen. Melden Sie sich bei uns und geben Sie uns Hinweise, wo wir uns für Ihre
Interessen einbringen können.
Sie möchten aktuelle Infos über unser Engagement im Stadtrat erhalten? Über unsere Arbeit informieren wir regelmäßig im Amtsblatt, bei
facebook und auf unserer Homepage www.spd-fraktion-halle.de.
Außerdem steht Ihnen unsere Geschäftsstelle für Fragen gerne zur
Verfügung.
Ich wünsche Ihnen eine angenehme Lektüre.
Johannes Krause
Vorsitzender SPD-Fraktion Stadt Halle (Saale)

Stadtentwicklung
Unser Einsatz für eine lebenswerte Stadt

Die hohe Lebensqualität in unserer Stadt muss sich auch im öffentlichen
Raum widerspiegeln. Uns ist es deswegen besonders wichtig, in der
gesamten Stadt Orte zu schaffen, die zum Verweilen einladen.
Wir setzen uns daher dafür ein, dass in allen Stadtteilen gleichermaßen
bestehende Angebote erhalten bleiben und neue Verweilorte entstehen,
die von allen BürgerInnen problemlos genutzt werden können. Eine
moderne Stadt steht dabei vor der Herausforderung, ökologische und
wirtschaftliche Anforderungen zu vereinen und nicht gegeneinander auszuspielen.

+120.000 Euro
zusätzlich für Spielplätze, Grünflächen und
Kleingärten
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Stadtplanung mit Augenmaß
Halle hat sich in den letzten Jahren gewandelt. Einzelne Baumaßnahmen
wie die Sanierung der Hochstraße haben uns HallenserInnen dabei durchaus Nerven gekostet, aber das Ergebnis kann sich sehen lassen. Trotzdem
gibt es noch viel zu tun. Wir brauchen einen klaren Fahrplan für die
Zukunft unserer Stadt. Das Integrierte Stadtentwicklungskonzept 2025
(ISEK) bildet einen übergeordneten Rahmen für die einzelnen Maßnahmen.
Deshalb haben wir uns mit Nachdruck für die Erarbeitung und Verabschiedung des Konzeptes eingesetzt.
Spielen im Viertel

Wohnortnah parken

Spielplätze in Wohnortnähe sind für Familien mit Kindern ein bedeutender Wohlfühlfaktor.
Gemeinsames Spielen im Freien ist für die Entwicklung von Kindern äußerst wichtig. Der
ausreichende Zugang zu öffentlichen Spielplätzen ist für uns eine Frage der sozialen
Gerechtigkeit. Wir haben uns daher bereits in der Vergangenheit dafür eingesetzt, dass es
in jedem Stadtteil Spielplätze mit vielfältigen Möglichkeiten für die ganze Familie gibt. In
den vergangenen Haushaltsberatungen haben wir uns dafür stark gemacht, dass die
bestehenden Spielplätze fortwährend saniert werden und gleichzeitig in neue investiert
wird.

Für viele HallenserInnen ist das Auto als Fortbewegungsmittel nicht aus dem Alltag wegzudenken. Es bildet die Grundlage für flexible Mobilität und ist damit auch ein Faktor für Lebensqualität. Wir setzen uns daher dafür ein, dass das Parken in der Nähe der eigenen Haustür kein
Glücksspiel ist. Am Beispiel des Areals rund um den ERDGAS Sportpark zeigt sich, dass hier
noch viel Arbeit vor uns liegt. Bei Heimspielen des Halleschen FC finden die AnwohnerInnen
des Viertels regelmäßig keine Parkplätze und haben Schwierigkeiten, das eigene Haus zu
erreichen. Im Rahmen mehrerer Bürgerforen hat sich die SPD ein Bild von der Situation vor Ort
gemacht. In der Folge haben wir uns im Stadtrat für ein Parkkonzept für die AnwohnerInnen
stark gemacht. Nun sollen im Läuferweg Ausweichparkplätze entstehen. Es lohnt sich, am Ball
zu bleiben: Erst durch unseren nachdrücklichen Einsatz hat die Stadtverwaltung nach Lösungen im Sinne der BürgerInnen gesucht.

Mobilität nachhaltig gestalten
Eine moderne Stadt ist immer in Bewegung. Der städtische Verkehr findet dabei nicht nur
auf der Straße und der Schiene, sondern auch auf den Geh- und Radwegen statt. Das ist
besonders im Sinne des Umweltschutzes und einer verringerten Luftbelastung zu begrüßen.
Zudem tragen gut sanierte Gehwege und ein funktionierendes Radwegenetzwerk zum Bild
einer modernen Stadt bei. Wir haben uns daher bereits in den letzten Jahren dafür eingesetzt, die Sanierung von Gehwegen und den Ausbau der Radwege in unserer Stadt voranzubringen. Wir drängen immer wieder darauf, die Vorschläge des Runden Tisches Radverkehr politisch umzusetzen. Gerade in den Haushaltsberatungen werden wir auch
weiterhin die finanziellen Grundlagen für Gehwege ohne Stolperfallen und die Umsetzung
der Radwegekonzeption schaffen.

+ 500.000 Euro
zusätzlich für Gemeindestraßen und Gehwege
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Innenstadt beleben

Stadt am Fluss

In Halles Innenstadt fügen sich Elemente
der verschiedensten Epochen zu einem
beeindruckenden Ganzen zusammen –
eigentlich eine hervorragende Voraussetzung für den Handel. Trotzdem sind uns
manche Städte, die weit weniger zu bieten haben, einige Schritte voraus. Das
wollen wir ändern. Unsere Innenstadt
lebt von den vielen Geschäften und
Läden, die zum Einkaufsbummel einladen. Der Erfolg des Einzelhandels ist
dabei eng verbunden mit der Attraktivität
unseres Stadtzentrums. Unser Ziel ist
einerseits die Aufwertung bekannter Einkaufsstraßen, insbesondere des Marktplatzes und der Leipziger Straße. Andererseits sollen auch für bisher weniger
bekannte Orte Impulse gesetzt werden.
Der Schlüssel dazu ist die Steigerung der
Aufenthaltsqualität. Unsere wichtigsten
Partner sind dabei die städtischen Wohnungsunternehmen und der innerstädtische Einzelhandel, vertreten durch die
City-Gemeinschaft. Mit ihnen stehen wir
in einem ständigen Dialog. Unser Ziel ist,
dass HallenserInnen, Touristen wie auch
Einkaufsgäste aus dem Umland durch
den attraktiven öffentlichen Raum unserer Altstadt angelockt werden. Der Stadtbummel soll zum Erlebnis werden.

Halle ist schon mehrmals als grünste
Stadt Deutschlands ausgezeichnet worden. Die Lage als Stadt am Fluss ist ein
Pfund, mit dem Halle wuchern kann. Das
Riveufer, die Peißnitzinsel und die
Rabeninsel suchen als Erholungsorte
ihres Gleichen. Dabei bieten sie auch
unerlässlichen Lebensraum für Tiere und
Pflanzen. Dieses Alleinstellungsmerkmal
müssen wir weiter ausbauen. Die Aufwertung alter denkmalgeschützter Industrieflächen ist ein Schritt in die richtige
Richtung. Am Beispiel der Ufergebietsentwicklung am Böllberger Weg zeigt
sich, welche vielfältigen Möglichkeiten
wir dabei haben. Gleichzeitig brauchen
wir Lösungen für die historischen
Gebäude entlang der Saale. Wir werben
daher auch gegenüber dem Land Sachsen-Anhalt um eine Förderung zum
Erhalt und Ausbau der historisch wertvollen Neuen Residenz. Die Öffnung des
Mühlgrabenufers unterhalb der Residenz
für den Wassertourismus zeigt Möglichkeiten auf, die auch an anderer Stelle
genutzt werden sollten.

Die Innenstadt und Stadtteilzentren müssen attraktiv bleiben – für
HallenserInnen, Touristen und Einkaufsgäste.
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Die Lage als Stadt am Fluss ist ein
Pfund, mit dem Halle wuchern
kann.

Bildung und Soziales

pixplosion / pixelio.de

Unser Einsatz für Chancen und Vielfalt
Für uns ist klar, dass Vorsorge der Maßstab für die kommunale Bildungsund Sozialpolitik sein muss. Das gilt sowohl für die frühzeitige Planung
von Schulsanierungen, als auch für die präventive Jugendarbeit. Alle jungen Menschen müssen die gleichen Chancen auf einen erfolgreichen
Lebens- und Bildungsweg haben. Unsere politischen Antworten müssen
dabei ebenso vielfältig sein, wie die Herausforderungen, denen sich
Jugendliche heute gegenüber sehen. Dies beginnt bei den Angeboten der
Berufsorientetierung und offenen Jugendarbeit und reicht bis zur Suchtberatung und der therapeutischen Arbeit mit Familien. Wir erkennen an,
dass sich die Lebenssituationen der Menschen in unserer Stadt unterscheiden. Dem wollen wir durch unseren Politikansatz gerecht werden.

+ 50.000 Euro
zusätzlich für das Frauenschutzhaus

+ 454.000 Euro
zusätzlich für Arbeitsförderung

Bilanz 2014-2017
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Bildungs- und Sozialpolitik strategisch denken
Wir setzen uns dafür ein, Bildung und Jugendarbeit gemeinsam zu denken.
Dafür bedarf es eines strategischen Ansatzes, der die Erfordernisse für
einen erfolgreichen Start ins Leben und die Stolpersteine, die jungen
Menschen auf diesem Weg begegnen können, gleichermaßen
berücksichtigt. Wir vertreten daher den Ansatz eines ganzheitlichen
kommunalen Bildungsmanagements, das von einer lösungsorientierten
Sozialplanung flankiert wird.
Fabian Fellmann / pixelio.de

Schulen flächendeckend sanieren

Schulsozialarbeit ausbauen

An den halleschen Schulen besteht ein Investitionsstau von mehr als 200 Millionen Euro.
Das darf nicht so bleiben. Diesen Umstand hat im Herbst 2016 auch die Stadtverwaltung
erkannt und dem Stadtrat nach langem Zögern eine Prioritätenliste für die Sanierung der
Schulen vorgelegt. Unsere StadträtInnen haben seit Beginn der Wahlperiode intensiv den
Kontakt zu den Schulen gesucht. Dabei haben wir mehr als drei Dutzend Schulen vor Ort
besucht. So hat sich der Eindruck verstärkt, dass die Stadtverwaltung bislang eher verwaltet statt gestaltet.
Doch nicht nur die Fassaden haben eine Generalüberholung dringend nötig. Im Alltag der
SchülerInnen spielt die Digitalisierung eine immer größer werdende Rolle. Doch die Schulen können diesem Wandel aus eigener Kraft bislang nicht gerecht werden. Deshalb
haben wir uns dafür eingesetzt, dass die Stadtverwaltung ein IT-Konzept für die Schulen
erarbeitet und dieses zügig umsetzt. Unsere Fraktion hat sich in den vergangenen Jahren
stark für die Belange der Schulen eingesetzt. Diesen Fokus werden wir weiterhin beibehalten und stets ein offenes Ohr für die Anliegen der SchülerInnen, Eltern und LehrerInnen haben.

Das Aufgabenspektrum von Schulen ist längst nicht mehr allein durch die Lehrkräfte zu bewältigen. Die Bedarfe an sozialpädagogischer Betreuung haben sich stark verändert. Wir haben
uns für eine flächendeckende Versorgung der halleschen Schulen mit SchulsozialarbeiterInnen
eingesetzt. Aktuelle Zahlen belegen, dass wir in den nächsten Jahren bedarfsorientiert finanzielle Mittel für weitere Stellen aufbringen müssen.

Jugend und Familien stärken
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Die offene Jugendarbeit setzt überall dort an, wo junge Menschen und Familien selbst nicht
mehr weiterkommen. Ziel der Arbeit ist es, Familien dann zu unterstützen, wenn Ju Familienmitglieder drohen, auf die „schiefe Bahn“ zu geraten. Die soziale Herkunft entscheidet leider
häufig über die Zukunftschancen der Kinder. Jugend- und Familienarbeit ist kein Allheilmittel.
Sie kann Probleme in Familien nicht völlig beheben, aber deren Auswirkungen lindern. Wir
glauben, dass die frühestmögliche Unterstützung der beste Ansatz ist. Deshalb haben wir
uns in den vergangenen Jahren konsequent für eine bessere finanzielle Ausstattung der örtlichen Träger der Jugendhilfe eingesetzt. Dies hilft nicht nur den Betroffenen, sondern sichert
auch den SozialarbeiterInnen eine angemessene Entlohnung. 2017 haben wir dafür gesorgt,
dass ein gesonderter Innovationfonds bereitgestellt wird, damit fortschrittliche Ansätze in der
Jugendhilfe über die eigentliche Planung hinaus gefördert werden können.damit besonders
fortschrittliche Ansätze über die Planung hinaus gefördert werden können.

Betreuung am Bedarf ausrichten
Halle hat eine sehr differenzierte Landschaft an Kindertagesstätten und Horten. Seit Jahrzehnten sind die frühkindlichen Bildungseinrichtungen bei der Kommune und bei den Freien Trägern gut aufgehoben. Nur in partnerschaftlicher Zusammenarbeit kann ein flächendeckendes
Angebot sichergestellt werden. Die Freien Träger sind bei anstehenden Sanierungsvorhaben
auf die finanzielle Unterstützung der Stadt angewiesen. Die Träger sind wiederum verlässliche
Partner für die Stadt.
Eine erfreuliche Entwicklung ist, dass mehr Kinder im kommenden Jahrzehnt die Kitas, Horte
und Schulen besuchen werden. Deshalb haben wir bereits jetzt den Grundstein für eine nachhaltige Betreuungslandschaft gelegt sowie die Sanierungs- und Entwicklungsprojekte im Stadtrat begleitet. Die gestiegene Nachfrage ist auch eine Chance, um eine Vielfalt von Konzeptansätzen in den Kitas und Horten verwirklichen zu können. Damit steigt auch die Qualität der
Betreuung. Eine Zukunftsaufgabe wird sein, sich dem zunehmenden Mangel an Fachpersonal
in den Einrichtungen zu stellen.

+ 270.000 Euro
zusätzlich für Schulsozialarbeit
Bildung und Soziales
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Bildungsmanagement etablieren

Jugendarbeit stärken

Im September 2015 hat der Stadtrat einen
Antrag zur Erarbeitung eines Bildungskonzeptes für unsere Stadt einstimmig
beschlossen. Den Anstoß dafür gab
unsere Fraktion. Was zunächst etwas
sperrig klingt, soll die hallesche Bildungslandschaft nachhaltig fit für die Zukunft
machen. Auch wenn Bildungspolitik von
der Landesebene stark geprägt wird, hat
die Kommune eine große Bedeutung.
Unser Leitbild ist das Lernen als lebenslanger Prozess. Unser Anspruch ist
zudem, langfristig die Anzahl der SchulabbrecherInnen zu reduzieren.
Gelingt das nicht, ist es die Kommune
selbst, die die Auswirkungen zu spüren
bekommt. Im Sinne der Zusammenarbeit
mit dem Saalekreis gilt es zu prüfen,
inwieweit Stadt und Landkreis ihre
gemeinsamen Bildungsangebote, z. B. bei
den Berufsbildenden Schulen, ausweiten
können.

In der Jugendarbeit konnten wir bereits
die finanzielle Ausstattung verbessern.
Allerdings liegt Halle bezüglich der
durchschnittlichen Ausgaben pro Fall in
der offenen Jugendarbeit weit hinter vergleichbaren Großstädten wie Chemnitz
oder Rostock zurück. Eine pauschale
Erhöhung der Ausgaben wird auf Dauer
nicht weiterhelfen. Denn mehr bedeutet
nicht automatisch besser. Allerdings ist
die SPD-Fraktion bestrebt, die Organisation und Wirkung der Jugendarbeit auf
den Prüfstand zu stellen.

Flüchtlinge integrieren
Die Zahl der Flüchtlinge, die in Halle lebt,
hat sich seit dem Jahr 2015 stabilisiert.
Wie auch in anderen Städten hat sich in
Halle ein breites Bündnis aus der Zivilgesellschaft für eine gelungene Willkommenskultur engagiert.
Nun kommt es darauf an, gemeinsam
mit dem Bund und dem Land die Strukturen für eine erfolgreiche Integration in
unserer Kommune bereitzustellen. Wir
setzen dabei besonders auf die frühzeitige Einbindung der Kinder der Flüchtlinge in unser Bildungssystem. Das Land
muss zudem seine Blockadehaltung bei
den SprachlehrerInnen aufgeben.
Ein wichtiger Schritt für eine erfolgreiche
Integration auf dem Arbeitsmarkt ist
neben dem Erlernen der deutschen Sprache die Anerkennung ausländischer
Berufs- und Bildungsqualifikationen.

Unser Leitbild ist das Lernen als
lebenslanger Prozess.
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S. Hofschlaeger / pixelio.de

Wirtschaft und Wissenschaft
Unser Einsatz für Wachstum und Arbeitsplätze
Von einer starken Wirtschaft profitieren BürgerInnen und Stadt gleichermaßen. Sie schafft Arbeitsplätze und trägt durch die Gewerbesteuereinnahmen zur Finanzierung der Stadtentwicklung bei. Deshalb sollte Wirtschaftsförderung umfassend gedacht werden. Sie muss überregional
Fachkräfte ansprechen, für ein positives Gründungsklima sorgen und den
ständigen Dialog mit den UnternehmerInnen pflegen. So werden
Potentiale erkannt und Chancen geschaffen. Dabei darf nicht an den
Grenzen der Stadt Halt gemacht werden. Von einer intensiven Kooperation mit dem Saalekreis und der Metropolregion Mitteldeutschland profitieren alle Beteiligten. Uns ist es wichtig, die Vorzüge unseres Wirtschaftstandortes zu vermarkten. Dabei setzen wir auf messbare Entwicklungen
und Erfolge.

2.500 neue
Arbeitsplätze
– unser Ziel im Wirtschaftsförderungskonzept
bis 2024

Bilanz 2014-2017
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Wirtschaft gemeinsam gestalten
Die VertreterInnen aus Wirtschaft und Wissenschaft sind für uns zentrale
AnsprechpartnerInnen bei der Gestaltung kommunaler Wirtschaftspolitik.
Unter Beteiligung der Landesregierung haben wir im Rahmen unserer Wirtschaftsgespräche regelmäßig zum gemeinsamen Austausch eingeladen.
Die Ergebnisse dieses stetigen Dialogs sind das Fundament unserer wirtschaftspolitischen Arbeit.

Karin Jung / pixelio.de

Fördern mit Konzept

Gründungen unterstützen

Wirtschaftsförderungskonzept – das klingt zunächst starr und kompliziert. Im Bereich der
kommunalen Handlungsmöglichkeiten stellt es aber ein ausgezeichnetes Werkzeug dar,
um Wirtschaft zielgerichtet und koordiniert zu fördern. Auf unsere Initiative hin wurde ein
solches Konzept im Jahr 2016 intensiv diskutiert und beschlossen.
Unser Engagement hat das Konzept inhaltlich geprägt. Durch unsere Änderungsanträge
wurden feste Ziele für die nächsten Jahre im Konzept verankert. So ist es die Aufgabe der
Stadtverwaltung, die hallesche Wirtschaftsentwicklung jährlich zu evaluieren und die konzeptionelle Ausrichtung anzupassen. Ein Beispiel dafür ist das Ziel, bis zum Jahr 2024
2.500 neue Arbeitsplätze im Stadtgebiet zu schaffen, wobei mindestens 25 Prozent über
dem Mindestlohn entlohnt werden müssen. Gleichzeitig wurde definiert, Einnahmen aus
der Gewerbesteuer innerhalb eines zehnjährigen Zeitraums um 25 Prozent zu erhöhen.
Die Entwicklungen im Star Park sind einerseits grundsätzlich zu begrüßen, andererseits
sehen wir die einseitige Ansiedlung von Logistikunternehmen durchaus kritisch. In dieser
Branche wird die Arbeit kaum über dem Mindestlohn bezahlt. Gleichzeitig sind die Gewerbesteuerabgaben geringer als bei produzierenden Unternehmen. Die Steuereinnahmen
sind für Kommunen aber ein wichtiges Mittel, um aus eigener Kraft und unabhängig von
Fördermitteln das Stadtleben zu gestalten.

Im Gegensatz zu vergleichbar großen Städten verfügt Halle kaum über große mittelständische
Unternehmen. Die hallesche Wirtschaft wird von öffentlichen ArbeitgeberInnen sowie einer
eher kleinteiligen Unternehmensstruktur getragen. Umso wichtiger ist es, dass die hallesche
GründerInnenszene weiter an Dynamik gewinnt. Dafür stehen uns mit dem Technologie- und
Gründerzentrum (TGZ) am Weinberg Campus, dem Mitteldeutschen Multimediazentrum und
dem Designhaus der Kunsthochschule Burg Giebichenstein ausgezeichnete Institutionen zur
Verfügung. Wir haben uns in den vergangenen Jahren dafür eingesetzt, die Gründungszentren
als zentrale Akteure zu stärken. Des Weiteren wollen wir die hallesche Gründungsszene durch
die Einrichtung weiterer Coworking-Spaces unterstützen. Durch unsere Initiative wurde die
Stadtverwaltung beauftragt, weitere Standorte bereitzustellen, an denen junge UnternehmerInnen günstig und flexibel Büroflächen anmieten können, um ihre ökonomischen Ideen in die
Tat umzusetzen.

Seit 2014 Zuwachs der jährlichen Gewerbesteuer
von mehr als

Es ist wichtig, dass die hallesche
GründerInnenszene
weiter
an
Dynamik gewinnt.

+15.000.000 Euro
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Wirtschaft regional denken

Gründungsklima verbessern

Auf den ersten Blick entsteht der Eindruck, in Halle gäbe es zu wenig produzierendes Gewerbe. Wenn man jedoch
Wirtschaft über die Grenzen Halles hinaus
denkt, stellt sich die Situation anders
dar. Die Chemieindustrie des Saalekreises
und der Bildungsstandort Halle scheinen
dafür gemacht, sich gegenseitig zu ergänzen.
Eine alleinige Fokussierung auf Leipzig
führt langfristig in eine Sackgasse. Leipzig
stellt einen wichtigen wirtschaftlichen
und politischen Partner dar. Aufgrund
historischer und regionaler Gegebenheiten bietet sich aber eine engere Zusammenarbeit mit dem Saalekreis an.
Wir sind überzeugt, dass eine engere
politische und wirtschaftliche Kooperation mit dem Saalekreis im Rahmen der
Metropolregion Mitteldeutschland und
der Regionalforen zu fruchtbaren Synergien führt.

Halles Gründungsszene hat sich in den
vergangenen Jahren positiv entwickelt.
Das ist vor allem der erfolgreichen Arbeit
unserer Gründungszentren zu verdanken.
Aber auch hier können wir uns weiter
verbessern. Vor allem muss die bestmögliche Zusammenarbeit zwischen den
Hochschulen, der Stadtverwaltung und
den Gründungszentren sichergestellt
werden. Um dies zu garantieren, setzen
wir uns dafür ein, dass es in Zukunft in
der Stadtverwaltung feste AnsprechpartnerInnen für die GründerInnen gibt.
Bürokratische Hürden wie etwa Zulassungen und Richtlinien werden gerade
für junge GründerInnen häufig zu Stolpersteinen. Deshalb wollen wir den Weg
in die unternehmerische Selbstständigkeit so kostengünstig und bürokratiefrei
wie möglich gestalten.

Wissenschaft und Wirtschaft
verbinden
Halle ist Stadt der Wissenschaft: Junge
Menschen genießen an unseren Hochschulen eine hervorragende Ausbildung.
Auch nach ihrem Studium muss Halle für
die AbsolventInnen ein attraktiver
Lebens- und Arbeitsort sein. Durch eine
enge Zusasmmenarbeit zwischen Wissenschaft und Wirtschaft werden die bestehenden Möglichkeiten für die AbsolventInnen der Universitäten ausgebaut. Nur
so kann ihr Potential in der Stadt gehalten werden.
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GründerInnen und AbsolventInnen
sind ein Potential, dass Halle
stärker nutzen muss.

Kultur und Sport
Unser Einsatz für ein vielseitiges Halle
Wir setzen uns für die volle Vielfalt in Kultur und Sport ein. Dazu gehören
einerseits die Theater, die Museen, die Oper, die freie bildende und darstellende Kunst sowie andererseits die meistbesuchte Kultureinrichtung
der Saalestadt: der hallesche Bergzoo.
Im Sport ist das Spektrum ähnlich breit. Jedes Wochenende strömen tausende HallenserInnen begeistert in die Arenen, um die Spiele und Wettkämpfe unserer SpitzensportlerInnen mitzuerleben. Sie sind unverzichtbare Vorbilder für die HallenserInnen. Aber auch der Breitensport prägt
unsere Stadt maßgeblich. Er vermittelt Teamgeist, Fairness und leistet
einen wichtigen Beitrag für die allgemeine Gesundheit.

Mehr als 40.000 Menschen in
Halle engagieren sich in etwa 200
Sportvereinen

Bilanz 2014-2017
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Applaus und Bewegung verbinden
Kultur und Sport dienen keinem Selbstzweck und sollten schon gar kein
Luxus sein. Sie sind vielmehr Sozial- und Bildungsprogramm zugleich.
Daher dürfen sie nie zum Spielball von Sparmaßnahmen werden.
Diese Wertschätzung wird auch weiterhin die Leitlinie für seine sozialdemokratische Kommunalpolitik sein.

Sport vor der Haustür
Vielfalt und Kreativität fördern
Damit Sport zum Alltag gehört, müssen die Sportstätten dort sein, wo die Menschen
leben. Deshalb haben wir uns in den vergangenen Jahren stets dafür eingesetzt, dass die
Vereine wirtschaftlich in der Lage sind, ihr Sportangebot an der Nachfrage auszurichten.
Die Bevölkerungsentwicklung unserer Stadt zeigt in eine klare Richtung: Halle wächst.
Aber die Stadtgesellschaft ändert sich auch: Sie wird vielfältiger und älter.
Es muss gelingen, jungen Menschen ein attraktives und zeitgemäßes Sportangebot zur
Verfügung zu stellen und gleichzeitig SeniorInnen mit wohnortnahen Sporteinrichtungen
zu versorgen.
Halle verfügt über eine hohe Dichte an Sportanlagen. Allerdings hatte sich an einigen
Sportstätten seit 1990 nicht viel getan. Daher haben wir uns in den vergangenen Jahren
stark dafür eingesetzt, dass den Sportvereinen die Mittel zur Verfügung gestellt werden,
die sie brauchen, um ihre eigenen Sportanlagen zu sanieren und aufzuwerten. Im neuen
Sportprogramm haben wir uns zudem für eine Sicherung der Betriebskostenzuschüsse für
alle Sportvereine stark gemacht. Gerade ältere und nicht sanierte Sportstätten verbrauchen oft mehr Strom und müssen intensiver beheizt werden als neue Anlagen.

Die freie Kulturförderung ist Ausdruck der reichhaltigen Kulturlandschaft unserer Stadt. Es ist
erfreulich, dass das Künstlerhaus 188 seit einiger Zeit einen zweiten Frühling erlebt. Wir haben
den Verantwortlichen auch in schwierigen Zeiten beigestanden. Die Stadt muss dem Verein bei
der Entwicklung des Hauses nun tatkräftig unter die Arme greifen. Die nachhaltige Absicherung des Kernprojektes „Gestalter im Handwerk“ geht auf unsere Initiative zurück.
Es ist wichtig, dass sich Halle zu seinen kulturellen Leuchttürmen bekennt. Deshalb ist es zu
begrüßen, dass der Stadtrat unserem Antrag zur finanziellen Unterstützung des Designpreises
der Kunsthochschule Burg Giebichenstein gefolgt ist. Der Preis ist mittlerweile weit über die
Stadtgrenzen hinaus bekannt und wird seit 2017 von der Stadt gefördert.
Die Kulturlandschaft unserer Stadt lebt auch von den vielfältigen Initiativen und Ideen der kulturbegeisterten HallenserInnen. Dank unserer Initiative ist es 2017 erstmals gelungen, Radio
CORAX die dringend benötigte finanzielle Unterstützung aus dem Kulturtopf der Stadt zu
ermöglichen. So erfährt das nicht kommerzielle Radio die Wertschätzung, die es für seinen
Engagement für die freie Kulturszene in Halle verdient.

Kulturelle Bildung stärken
Wir sehen es als unsere Aufgabe, zentrale kulturelle Bildungseinrichtungen wie die Stadtbibliothek und das Stadtmuseum auf ein gesundes finanzielles und personelles Fundament zu
stellen. Wir haben deshalb deren Vorhaben durch höhere Haushaltsmittel zur Umsetzung verholfen. So konnte ein attraktives Angebot für Kinder, Jugendliche, Erwachsene und Familien
gesichert und erweitert werden.

+ 75.000 Euro
zusätzlich für das Künstlerhaus 188

+ 81.000 Euro
zusätzlich für Stadtbibliothek und Stadtmuseum
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Kultur und Sport
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Sportstätten weiterentwickeln

Attraktivität des Bergzoos steigern

Sanierte Sportplätze und neue Hallen dürfen nicht darüber hinwegtäuschen, dass
die Makel des Sportstättenerbes der DDR
noch nicht behoben sind. Etliche Vereinsstätten sind nach wie vor in einem desolaten Zustand. Die derzeit vergleichsweise hohen Mittel zur Sanierung der
Sportstätten werden in den kommenden
Jahren nicht auf dem aktuellen Niveau
verfügbar sein.
Insbesondere die energetische Sanierung
muss aber weiterhin im Mittelpunkt
unserer Bemühungen stehen. Sie senkt
die Betriebskosten für die Vereine und
führt somit zu einer Entlastung. Gleichzeitig werden Mittel freigesetzt, die für
weitere wichtige Maßnahmen genutzt
werden können.
Sportvereine haben in der Regel nur eine
Stellschraube: Die Mitgliedsbeiträge.
Unsere Aufgabe ist es, den Vereinen
dabei zu helfen, ihre Ausgaben zu senken. Denn damit garantieren wir Mitgliedsbeiträge, die sich alle SportlerInnen
leisten können.

Der Hallesche Bergzoo ist die meistbesuchte wissenschaftliche Kultureinrichtung unserer Stadt. Jährlich besuchen
etwa 400.000 Gäste den Reilsberg. Damit
der Zoo auch in Zukunft an Attraktivität
gewinnt, haben wir uns dafür eingesetzt,
dass der städtische Zuschuss in Höhe
von 3 Millionen Euro jährlich stabil
bleibt.
Das neue Zookonzept bildet dabei den
Rahmen für zukünftige Entwicklungschancen. In den kommenden Jahren
werden wir dafür sorgen, dass das Konzept umgesetzt wird. Dafür bedarf es
unter anderem einer Strategie zur Sanierung und Nutzung der Reil’schen Villa.
Zudem müssen die Gehege an die
Bedürfnisse eines modernen Zoos angepasst werden. Dazu müssen der
Erlebnisfaktor und der Artenschutz besser in Einklang gebracht werden. Nicht
zuletzt möchten wir, dass die Vielfalt der
Tiere erhalten bleibt. Denn was wäre
Halle ohne seine Elefanten?

Jährlich besuchen etwa 400.000
Gäste den Bergzoo

Sport und Mitgliedsbeiträge in
Vereinen
müssen
für
alle
SportlerInnen bezahlbar bleiben.
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Johannes
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Fraktionsvorsitzender

Katharina
Hintz
Stellv. Fraktionsvorsitzende

Vergabeausschuss (Vorsitz)
Finanzausschuss
Hauptausschuss
Personalausschuss

Finanzausschuss
Ausschuss für Wirtschaft,
Wissenschaft und Beschäftigung

Eric
Eigendorf
Stellv. Fraktionsvorsitzender

Hauptausschuss
Planungsausschuss
Sportausschuss

Fabian
Borggrefe

Dr. Rüdiger
Fikentscher

Sportausschuss (Vorsitz)
Kulturausschuss

Planungsausschuss
Ausschuss für Ordnung
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Gottfried
Koehn
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Ausschuss für Stadtentwicklung
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Bernward
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Kay
Senius

Dr. Detlef
Wend
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Personalausschuss

Jugendhilfeausschuss (Vorsitz)
Kulturausschuss
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