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Liebe Leipzigerinnen
und Leipziger,
2020 war für uns alle ein Jahr, wie wir es zuvor
noch nicht erlebt haben. Corona hatte und hat
unseren Alltag fest im Griff. Am Arbeitsplatz, in der
Ausbildung und - mit der Sorge um Familie und
Freunde - auch daheim.
Auch in der Stadtgesellschaft sind die Auswirkungen spürbar: Wo wir auf Glühwein und Kräppelchen verzichten müssen und unsere Kinos, Museen
und Stadien nicht besuchen können, schlägt sich
Corona natürlich auf den Haushalt nieder.
Waren wir zuletzt fiskalisch auf einem guten Weg,
müssen wir uns in Zukunft wieder intensiver fragen,
was wir als Stadt brauchen, was wir uns leisten
können und wollen. Im Fokus bleiben unserer
Kernaufgaben:

Grußwort des
Fraktionsvorsitzenden
Pflege und Entwicklung unserer Infrastruktur mit
Schulen, Sport, Kultur und Straßen,
Stärkung der lokalen Wirtschaft,
Verbesserungen bei Sicherheit und Ordnung.

"Zusammenhalt
besonders wichtig"
Wichtig und grundlegend ist dabei der gesellschaftliche
Zusammenhalt. Besonders freue ich mich daher, dass
auch in diesem Jahr das ehrenamtliche Engagement so
vieler Leipziger weiter ungebrochen ist. So sollte es sein.
Schon in der Friedlichen Revolution war der
Gemeinschaftssinn treibende Kraft. Daraus sollten wir
Kraft schöpfen.
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2021 steht nun mit neuen Aufgaben und neuen Möglichkeiten vor uns. Gehen wir es optimistisch an! Dafür
wünsche ich Ihnen einen guten und vor allem gesunden
Start ins neue Jahr.

Digital. Modern.
Bürgernah.
Die Digitalisierung alltäglicher Prozesse hat im
vergangenen Jahr Fahrt aufgenommen. Als CDUFraktion wollen wir hier aber noch einen Schritt
zulegen und haben daher verschiedene Ideen
eingebracht und Maßnahmen beantragt:
Bereitstellung einer Leipzig-App, in der
Dienstleistungen der Ämter, Informationen und
Veranstaltungen u.ä. gebündelt angeboten
werden
Digitale Bezahlmöglichkeiten im ÖPNV der LVB
Bauvorhabenplanung digitalisieren und somit
Verzögerungen
sowie
Kostensteigerungen
frühzeitig auszuschließen
Wir wollen, dass Leipzig moderner, schneller und
bürgernäher wird.
Foto: pavelguela/stock.adobe.com

Wirtschaft und
Digitalisierung
KMU sind ökonomischer
Motor Leipzigs
Mehr Tempo wollen wir auch bei der Umsetzung von
Investitionsvorhaben. Daher haben wir ein Programm
aufgelegt, das sicherstellt, dass die im Haushalt vorgesehenen Investitionen auch umgesetzt werden und
das den Mittelstand besonders in den Fokus nimmt.
Dieser Mittelstand ist es aber auch, der von den
Coronamaßnahmen besonders betroffen ist.
Mit gezielten Maßnahmen wie
der kostenfreien Erweiterung von Freisitzen,
Parkerleichterungen für Handwerk und Pflege,
Coronahilfen für Leipziger Tanz- und Musikclubs,
und der Aussetzung der Gästetaxe
unterstützen wir unsere Leipziger Unternehmer. Kleinund Mittelständler sind weiterhin der Motor, der unser
Leipzig wirtschaftlich auf der Strecke hält.

Flexible Angebote für
alle Leipziger
Abfuhr für das 365€-Ticket. Eine Studie der Uni
Kassel hat unsere Argumente belegt: Weder kurbelt
das günstige Jahresabo den Umstieg auf den ÖPNV
an, noch ist an eine Umsetzung in Leipzig zu denken,
bevor nicht strukturelle Verbesserungen der
Infrastruktur herbeigeführt werden. Allein: Die
R2G-Ratsmehrheit drängt mit Unvernunft und Trotz
weiter auf das Ticket.
Wir setzen stattdessen auf flexible Ticket- und
Streckenangebote nach den Bedürfnissen der
Leipziger, etwa indem wir uns für die Ausweitung
des Flexa-Angebots in unseren Ortschaften stark
machen.
Den Anforderungen des Einzelnen entsprechend
wollen wir einen fairen Verkehrsmix von ÖPNV,
Auto-, Rad- und Fußverkehr für unsere Stadt.

Verkehr und
Stadtentwicklung
Dazu zählen ein gut ausgebautes Radwegenetz, das
sich nicht nur auf die zentrumsnahen Gebiete begrenzt,
sondern auch kurze und gute Wege in den Ortschaften
umfasst, der Ausbau von Park&Ride-Plätzen an
Verkehrsknotenpunkten, um den Umstieg auf Fahrrad
und ÖPNV zu erleichtern und faire Preise für das
Parken von PKW in der Innenstadt. Die von der Stadt
geplanten Erhöhungen um teilweise mehr als 100%
konnten wir nicht verhindern, lehnen derlei
Erziehungsmaßnahmen aber konsequent ab.

Zentrum und Ortschaften
im Gleichschritt entwickeln
Verkehr ist für uns immer auch an die Frage der
Sicherheit gekoppelt: Wir wollen Straßen, Rad- und
Gehwege möglichst entflechten, um Unfälle zu
vermeiden und haben die schrittweise Aufstellung von
vandalismussicheren Verkehrsschildern durchgesetzt.
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