Babett Hünert
Listenplatz 7
•
•
•
•

43 Jahre alt
Justiziarin
verheiratet
zwei Kinder

In Halle bin ich aufgewachsen und habe einen Großteil
meiner Ausbildung hier verbracht. Meine Kinder gehen
hier in den Kindergarten und in die Schule. Ich lebe
gern in Halle und möchte mich einbringen.
Für ein Halle, in dem wir gern vor die Tür und unsere Kinder gern zur Schule gehen. Für ein Halle, in dem
es wirtschaftlich nachhaltig aufwärts geht. Und für
ein Halle, das auf der touristischen Landkarte wegen
seiner kulturellen Angebote und für seinen Erholungswert wahrgenommen wird.

Michael Koch

Listenplatz 9
• geb. 1977, Gründer u. GF der
E-Commerce-Plattform
www.bauchemie24.de
• Vorstand d. SG Einheit Halle
• parteilos
Was es bedeutet, in Halle einen europaweiten Onlinehandel ins Leben zu rufen, die Risiken auch privat selbst
zu tragen und dabei den Mut und die eigene Mission trotz
persönlicher, finanzieller und kommunalpolitischer Hürden
nicht aus den Augen zu verlieren – das weiß ich als Unternehmer sehr gut. Aus diesem Grund mache ich mich für
bessere unternehmerische Bedingungen stark, fördere einen frischen Unternehmergeist - eine Start-Up-Kultur und
fokussiere die Ansiedlung von Unternehmen. Die möglichen Effekte: Mehr Gelder für den Haushalt und dadurch
mehr Gelder für Vereine, Schulen und die Sicherheit.

| Für Halle

Das Wahlverfahren
Wer darf wählen?
Alle Deutschen im Sinne des Grundgesetzes und
EU-Bürger, die das sechzehnte Lebensjahr vollendet haben, seit mindestens drei Monaten in unserer Stadt wohnen und nicht vom Wahlrecht ausgeschlossen sind.

Wahlbereich

Altstadt
Saaleaue
Südliche Innenstadt
Gesundbrunnen
Lutherplatz
Thüringer Bahnhof

Wer wird gewählt?
Gewählt wird der aus 56 ehrenamtlichen Mitgliedern bestehende Stadtrat unserer Stadt und zwar
für die Dauer von fünf Jahren.
Jeder hat 3 Stimmen und kann diese so vergeben:
• Sie können alle drei Stimmen einem Kandidaten

geben.

Lothar Dieringer
Listenplatz 8

• geb. 1963 in Halle
• verheiratet, 3 Kinder
• Dipl-Ing. (FH) für Heizung,
Lüftung, Sanitär
Den Fokus meiner Tätigkeit im Stadtrat werde ich auf
die Schwerpunkte Wirtschaft und Schule legen.
Ich bin der Überzeugung, dass eine Stadt nur gestaltet
werden kann, wenn es in ihr eine florierende Wirtschaft
gibt.
Unser Schulsystem hat sich in den Jahren nach der
Wende in eine falsche Richtung entwickelt. Zwar ist
Bildung Ländersache, der Stadtrat kann aber durchaus
gewisse Impulse setzen.

Briefwahl
Wähler, die verhindert sind, am 26. Mai ihre Stimme
im Wahlraum abzugeben, haben die Möglichkeit, an
der Briefwahl teilzunehmen. Bis zum 24. Mai 2019
können dazu Briefwahlunterlagen beantragt werden. Die Antragstellung ist schriftlich (Antrag auf
der Rückseite des Wahlbenachrichtigungsbriefes
oder formlos), mündlich (jedoch nicht telefonisch),
per Telefax, per E-Mail oder im Internet und ab 6. Mai
auch persönlich in den Bürger-Servicestellen Marktplatz 1 und Am Stadion 6, möglich.
Beantragung von Briefwahlunterlagen:
Internet: wahlen.halle.de
E-Mail: Briefwahlbuero@halle.de
Fax:
(0345) 221 4616
Oder: Gehen Sie mit Ihrer Wahlbenachrichtigung
und Ihrem Personalausweis einfach direkt in die
Briefwahlbüros. Dort können Sie sofort wählen auch vor dem 26. Mai 2019.
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Sie können Ihre Stimmen auch verteilen:
• Zwei Stimmen für einen Kandidaten und eine
Stimme für einen anderen Kandidaten.
• Oder Sie verteilen Ihre Stimmen auf drei Kandidaten.
Sie können auch weniger Kreuze vergeben, aber
damit lassen Sie Wahlmöglichkeiten ungenutzt.
Das sollten Sie keinesfalls tun!

Am 26. Mai
drei Stimmen für die

Marktplatz

Mario Schaaf

Tobias Kühne

Guido Haak

• Jahrgang 1982
• Dipl.-Kaufmann (FH)
• Finanzwirt, Controller
in der Energiewirtschaft

•
•
•
•

• geb. 1980 in Halle
• verheiratet, 3 Kinder
• Facharzt für Innere Medizin

Listenplatz 1

Immer dann, wenn der städtische Haushalt in Schieflage geraten ist und Bildung, Sicherheit, Kultur und Co.
unmissverständlich mit den Effekten zu kämpfen haben, dann lohnt sich der ebenso ehrliche wie erfahrende Blick auf die Zahlen. Und genau dafür trete ich
an: einen nachhaltigen, weil gut durchdachten, gut
geplanten und dadurch langfristig stabil aufgestellten
Haushalt. Damit wir alle wieder genug Handlungsspielräume haben, um aus Halle eine lebenswerte
Stadt zu machen. Hier und jetzt – und zukünftig.

Steve Mämecke

Listenplatz 2
• 41 Jahre
• geboren in Halle (Saale)
• verheiratet, 2 Kinder
• Jurist/Maurer
Halle ist Wohn- und Lebensort. Eben Heimat, in der wir
uns auskennen und uns zu Hause fühlen. Unter dem
Leitmotiv „na sicher Halle“ will ich für Sie im Stadtrat
notwendige Veränderungen vorantreiben für:
• mehr Sicherheit und Ordnung
• den Sport und
• eine moderne Stadtentwicklung.
Gemeinsam mit Ihnen, liebe Hallenser, möchte ich die
anstehenden Herausforderungen für unsere Heimatstadt anpacken. Deshalb bitte ich Sie um 3 Stimmen für
meinen Listenplatz 2!

Listenplatz 3

geb. 2. Juli 1982 in Halle
Angestellter
evangelisch
verheiratet, 2 Kinder

Unsere Stadt kann noch lebenswerter und zukunftsfähiger werden.
Ich stehe für eine kommunale Politik, die in Halle verlässliche Rahmenbedingungen für persönliche Freiheit,
wirtschaftliches Handeln, soziale Gemeinschaft und sicheres Leben schafft.
Dafür bitte ich um Ihr Vertrauen und Ihre Stimmen.
Herzlichen Dank!

Listenplatz 5

Meine persönliche Motivation: Demokratie lebt vom
Mitmachen. Im Zentrum der politischen Arbeit muss die
Gestaltung einer lebenswerten Zukunft für alle Bürger
in Halle, vor allem für unsere Kinder stehen. Der verantwortungsvolle Umgang mit städtischen Mitteln vor
allem unter dem Aspekt der Generationengerechtigkeit
ist dafür eine wesentliche Grundlage. Persönliche Interessen in der Kommunalpolitik liegen im Bereich Bildung
und Wirtschaft. Schwerpunkt der nächsten Jahre sind
die Fortführung der Schulsanierungen und die Weiterentwicklung der Wirtschaft unserer Stadt. Die Zusammenarbeit mit dem Umland unserer Stadt und dem Land
muss wieder verbessert werden.

Friedrich Lembert

Stefan Schulz

• 24 Jahre
• Student und wiss. Hilfskraft

• 39 Jahre
• Arbeitsvermittler
• Ehrenamtlicher Richter am
Landgericht
• Vorsitzender der Knoblauchsmittwochsgesellschaft
zu Halle

Listenplatz 4

Liebe Hallenser, in den kommenden fünf Jahren möchte ich mich ehrenamtlich als Stadtrat engagieren und
beitragen, die Zukunft unserer Stadt zu gestalten. Halle soll den Menschen Heimat sein und Perspektiven
bieten. Die Ansiedlung neuer Unternehmen und ein
Programm für Gründer sollen dazu beitragen. Außerdem ist es mir wichtig, die Kitaplatzvergabe zu verbessern. Jedes Kind, das einen Platz sucht, soll einen Platz
erhalten.
Mehr Heimat. Mehr Halle. Ich bitte Sie am 26. Mai um
Ihre Stimme. Danke.

Listenplatz 6

Neben der öffentlichen Sicherheit und Ordnung in unserer Stadt, ist mir die Förderung und Unterstützung
von ehrenamtlichem Engagement eine Herzensangelegenheit. Hierbei sind alle Vereine und Initiativen gleich
zu behandeln.
Das Rechtfertigen von Rechtsverstößen, aufgrund einer angeblich höheren Moral oder aufgrund falsch verstandener Toleranz, lehne ich strikt ab.

Wussten Sie, dass …
… im Jahr 2014 Vertreter von neun Parteien oder
Wählergruppierungen in den Stadtrat gewählt
wurden?
Linke (14)

CDU (14)

Erfolg braucht klare Entscheidungen und darum
braucht unser Stadtrat berechenbare Mehrheiten.
Deshalb, sehr geehrte Hallenserinnen und Hallenser, sorgen SIE für klare Verhältnisse!

Wählen Sie! Wählen Sie uns!
Für Halle!
Direkt zu unserem
Wahlprogramm

Die Partei (1)
NPD (1)
FDP (2)
AfD (3)
Mitbürger (4)

SPD (11)
Grüne (6)

Die Buntheit des Diagramms mag ja optisch gut
aussehen und manche halten die große Vielfalt
der Sitzverteilung im halleschen Stadtrat ja auch
für „besonders demokratisch“. Tatsächlich aber
ist die Situation mit dem Wort „Zersplitterung“
treffender beschrieben, denn Demokratie braucht
nichts mehr als stabile und vor allem berechenbare und dann für die Wählerinnen und Wähler nachvollziehbare (!) Mehrheiten. Denn nur so können
Sie am Ende der Wahlperiode klar beurteilen, wer
wofür verantwortlich zeichnet.
Bei unklaren und ständig wechselnden Mehrheiten dürfte das nur mit sehr hohem Aufwand herauszufinden sein. Die CDU-Fraktion hat in der ablaufenden Wahlperiode zielstrebig und engagiert
gearbeitet und konnte viele ihrer Anträge durchbringen. Aber viel zu oft waren die Mehrheiten zu
diffus verteilt, so dass wir so manchen unsinnigen
Beschluss nicht verhindern konnten.
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