
10 Argumente zur Kommunalwahl 2014:

Was macht der Eisenacher Aufbruch anders?
  

1. Überparteiliche Kommunalpolitik - besser für die Bürger!
Unser Maßstab sind einzig und allein die Bürgerinteressen. Andere Fraktionen im Stadtrat 
ändern ihre Meinung, wenn sich das Parteibuch des Oberbürgermeisters ändert. Bei uns 
können Menschen unterschiedlicher Weltanschauung – mit oder ohne Parteizugehörigkeit, 
mit oder ohne politische Erfahrung – Mitglied werden. Von Menschen sämtlicher 
Religionsgemeinschaften bis zu Marxisten-Leninisten arbeiten wir mit allen Demokraten 
gleichberechtigt zusammen. Ausgeschlossen davon sind Faschisten!

2. Wir sind unbestechlich! 
Die Stadtratsmitglieder des EA  sind die einzigen, die keinen einzigen Cent für sich 
nehmen. Ehrenamtliche Arbeit leisten tausende Menschen in Eisenach ohne jede 
Vergütung, warum nicht auch alle Stadträte? Mit dem Prozess gegen Christian Köckert 
wurde bestätigt, dass es auch in Eisenach Korruption gibt. Wir versuchen seit 2006 
vergeblich einen Ehrenkodex für Stadträte durchzusetzen, um Korruption zu bekämpfen. 
Meistens wurden wir nur beschimpft. Jetzt endlich werden unsere Vorschläge von der 
Stadtverwaltung aufgegriffen!

3. Wir kontrollieren unsere Stadtratsmitglieder und sagen ihnen, was wir erwarten
Bei uns entscheiden die Mitgliederversammlung und der gewählte Vorstand über die 
Richtung. Unsere Mandatsträger müssen bei Mitgliederversammlungen Rechenschaft 
gegenüber den Mitgliedern ablegen. Sie verpflichten sich zu unseren 
Kandidatengrundsätzen und nehmen keinerlei Privilegien an.

4. Bürger verhindern das Einkaufszentrum! Für ein grünes Tor zur Stadt!
Seit vielen Jahren versuchen Investoren, am Tor zur Stadt ein Einkaufszentrum zu bauen. 
Wir Bürger haben das bisher mit unserem Protest verhindert. Der EA war als einzige Kraft 
im Stadtrat von Anfang bis heute gegen das Einkaufszentrum. Wir werden nicht ruhen, bis 
dieses Areal in unserer Stadt so gestaltet wird, wie es die Einwohner wünschen.

5. Wir treten ein für die Interessen der Arbeiter und Angestellten!
Für Themen wie Arbeitsplatzabbau, Werksschließungen wie bei Plastic Omnium, 
Leiharbeit und Niedriglöhne erklärt sich der Stadtrat in der Regel für „nicht zuständig.“ 
Damit finden wir uns nicht ab. Wir unterstützen die Arbeiter und Angestellten im Kampf für 
die Verbesserung ihrer Lebens- und Arbeitsbedingungen und gegen Entlassungen oder 
Werksschließungen.

6. Wir fallen nicht auf angeblich alternativlose Sachzwänge rein
Im Stadtrat heißt es immer: Es ist kein Geld da, deshalb müssen wir den Bürgern in die 
Tasche greifen, Schulen schließen usw. Das Land schreibt bis ins Detail vor, wie Steuern 
erhöht werden müssen um Zuschüsse zu bekommen. Und das soll „Selbstverwaltung der 
Kommune“ sein? Wir sagen: Jedes Gesetz, das von Menschen gemacht ist, kann auch 
von Menschen geändert werden. Wir leben nicht über unsere Verhältnisse, sondern unter 
unseren Möglichkeiten.
Darum:  mehr Geld für die Kommunen, weil die Menschen, die hier leben, die Werte der 
Gesellschaft erarbeiten. Für eine echte Gemeindefinanzreform!



7. Wir stehen für eine weltoffene Stadt
Millionen Menschen sind weltweit auf der Flucht vor Verfolgung, Kriegen, Hunger oder 
Umweltzerstörung. Sie brauchen Schutz und Hilfe. Flüchtlinge sind uns so willkommen wie 
Touristen. Wir stehen für ein solidarisches Zusammenleben aller Menschen in Eisenach, 
ungeachtet ihrer Herkunft. Für die Schließung der Asylbewerberheime in der Region, 
Unterbringung der Flüchtlinge in Wohnungen.

8. NPD raus aus dem Stadtrat – Verbot aller faschistischen Organisationen!
Faschisten, nationalistische und religiöse Fanatiker können nicht Mitglied des EA
werden. Wir treten aktiv für das Verbot der NPD und weiterer faschistischer Parteien ein 
und fordern, dass sie nicht zur Wahl zugelassen werden.

9. Die Betroffenen sind die besten Politiker!
Wir legen Wert darauf, im Stadtrat Sprecher von Bürgerbewegungen und Einwohnern zu 
sein. Unser Wort hat genau so viel Gewicht, wie die Bewegungen Druck machen. Wir 
machen Mut und fördern die Selbstorganisation der Menschen für ihre Interessen. Für 
wirkliche Veränderungen sorgt nicht der Stadtrat, sondern die Bevölkerung, wenn sie nach 
dem Motto der Kali-Kumpel von Bischofferode handeln: „Um uns selber müssen wir uns 
selber kümmern!“

10. Nicht alle Probleme können in der Stadt gelöst werden, speziell im Umweltschutz. 
Deshalb denken wir über den Tellerrand der Kommunalpolitik hinaus und verstehen uns 
als Teil einer globalen Umweltbewegung. Wir haben uns z.B. an Anti-AKW-Protesten und 
Aktionen am Weltklimatag beteiligt. Für Eisenach fordern wir z.B. kostenlosen öffentlichen 
Nahverkehr, Ausbau von Radwegen, Einführung von Car-Sharing, drastische Senkung des 
CO2-Ausstoßes durch Industrie und Autos.
Auch in unserer Region gehören Konzerne zu den Haupt-Umweltverschmutzern. Wir sind 
für die Schließung der Müllverbrennungsanlage in Heringen, gegen die Versalzung der 
Werra durch K+S, und für die Umstellung auf wasserlösliche Lacke bei Opel.

Interesse geweckt? - Werden Sie Mitglied im Eisenacher Aufbruch!

Ich will mitmachen beim EA /  Informationen

Name: _______________________________________________________

Adresse: _______________________________________________________

Tel.-Nr.: _______________________________________________________

E-Mail: _______________________________________________________

V.i.S.d.P:  Ilka May, Wiesenstr.19, 99817 Eisenach, Tel.: 03691/203611, e-Mail: eisenacher-aufbruch@web.de
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