CDU-Wahlprogramm Stadtratswahl 2014
10 gute Gründe für die CDU Altenburg
Die CDU Altenburg steht für eine bürgernahe, verlässliche und kooperative
Politik. Der offene und ehrliche Umgang mit dem Bürger ist uns ein großes
Anliegen. Daher beinhaltet dieses Wahlprogramm keine unrealistischen
Wahlversprechen, sondern stellt die Themenschwerpunkte dar, die uns für
Altenburg wichtig sind. Die Umsetzung dieser konkreten Punkte ist unser
angestrebtes Ziel für die Wahlperiode 2014-2019.
Familie, Freizeit, Bildung
1. Wir werden alle Anstrengungen unternehmen, um die vielfältige Sport-,
Vereins- und Kulturlandschaft unserer Stadt zu erhalten und weiter zu
entwickeln. Deswegen setzt sich die CDU Altenburg weiterhin für die konstante
Bereitstellung von Geldern für die Vereinsförderung ein. Auch der Erhalt des
Theaters mit seiner überregionalen Bedeutung ist für uns eine
Herzensangelegenheit.
2. Damit sich in Altenburg alle Generationen wohlfühlen, sind für uns fortlaufende
Investitionen in die Spiel- und Sportplätze, die Schulgebäude, die städtische
Jugendarbeit und die verschiedenen Senioreneinrichtungen notwendig. Das
generationsübergreifende Naherholungsgebiet Großer Teich/ Stadtwald/
Festplatz soll, wie von uns bereits initiiert, weiterentwickelt werden. Die
Bewahrung der Umwelt und ein grünes Altenburg sind uns bei allen
Entscheidungen wichtig.
3. Altenburg muss sich dem demografischen Wandel entschlossen stellen und
der Abwanderung junger Leute gegensteuern. Dafür ist unter anderem auch der
Erhalt
bestehender
und
die
Schaffung
weiterführender
Bildungseinrichtungen notwendig. Die CDU Altenburg wird daher jede private
oder öffentliche Initiative zur Ansiedlung einer Fachhochschule oder einer
Außenstelle unterstützen. Auch werden wir uns weiterhin für Ausbildungsplätze in
der Altenburger Stadtverwaltung einsetzen.

Wirtschaft, Finanzen, Verwaltung
4. Wir stehen für eine solide und nachhaltige Haushaltspolitik. Das bedeutet,
dass wir immer für ausgeglichene Haushalte und gegen Neuverschuldung
kämpfen werden, um die Leistungsfähigkeit der Stadt Altenburg dauerhaft zu
gewährleisten.

5. Die Einrichtung eines Bürgerbüros, in Kooperation mit dem Landkreis, ist
Ausdruck für eine bürgerfreundliche und effektive Verwaltung. Zudem wollen wir
eine größere Bürgerbeteiligung wie z.B. durch die Wiederbelebung des Kinderund Jugendparlamentes.
6. Qualifizierte Arbeitsplätze sind unabdingbar für die Zukunft unserer Stadt.
Deswegen ist die weitere Entwicklung des Wirtschaftsstandortes Altenburg durch
das Starten einer Marketingoffensive unser erklärtes Ziel. Dafür wollen wir
entsprechende Gelder in den Haushalt einstellen, um die Potenziale Altenburgs
inmitten der Wirtschaftsregion Leipzig, Chemnitz, Zwickau und Gera besser
zu nutzen.

Stadtentwicklung, Verkehr, Infrastruktur
7. Wir stehen für eine verbesserte Verkehrsinfrastruktur. Darum setzen wir uns
für mehr Investitionen in die Straßeninstandsetzung und das Radwegenetz
sowie für mehr Parkmöglichkeiten in den Wohngebieten ein. Außerdem ist das
Einbahnstraßensystem in unserer Stadt dringend zu entwirren, um nicht zuletzt
touristenfreundlicher zu werden.
8. Die CDU Altenburg steht für eine umfassende Stärkung der Innenstadt.
Private und gewerbliche Investitionen in die Kernstadt müssen durch eine
weitere Verbesserung der Lebensqualität angeregt werden. Dies soll z.B. durch
die Schaffung attraktiver Orte zum Verweilen, die Bewahrung der Ordnung
und Sauberkeit, sowie die Entspannung der Parkplatzsituation erreicht
werden. Eine verbesserte Einbindung bestehender Tiefgaragen und auch die
Einführung von kostenfreien Kurzzeitparkplätzen, z.B. durch die sog.
"Brötchentaste" oder ein Parkscheibensystem sind dafür wesentliche Schritte.
Grundsätzlich sind die Interessen aller Ortsteile, insbesondere auch der
ländlichen, zu berücksichtigen und dürfen nicht gegeneinander ausgespielt
werden.
9. Die CDU Altenburg will die Rolle Altenburgs als Wohnstadt weiter stärken. Die
Chancen, die sich aus der S-Bahn-Anbindung ergeben, können nur genutzt
werden, wenn sowohl hochwertiges Bauland als auch preiswerter Wohnraum
z.B. für Studenten und junge Familien in ausreichendem Maße geschaffen und
zur Verfügung gestellt werden.
10. Die Wahrung der öffentlichen Sicherheit hat für die CDU Altenburg eine
übergeordnete Bedeutung. Mehr Ordnungspersonal der Stadt, der effektive
Einsatz dieser Kräfte und eine bessere Koordination mit Polizei und
Sozialarbeitern sind wesentliche Schritte. Weg vom Abkassieren der Autofahrer
hin zu mehr Sicherheit für alle Menschen in Altenburg.

