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Liebe Leipzigerinnen
und Leipziger,
geht es Ihnen auch so? 2021 ist auf der Zielgerade und ich fühle mich in der Zeit
zurückversetzt ans Ende des vergangenen Jahres: Die Sorgen aufgrund der CoronaPandemie dominieren (wieder) den Alltag, ob im Privatem, im Beruf oder Ehrenamt. Auch
die Umstände sind ähnliche, denken wir nur an den abgesagten Weihnachtsmarkt und die
geschlossenen Einrichtungen wie Kinos und Theater, Sperrstunden für die Gastronomie und
Untersagungen von Sport.
Dabei ist die Bewältigung der Pandemie durch die wirksamen Impfstoffe zum Greifen nah.
Nun müssen wir die weiteren Schritte als Gesellschaft gemeinsam gehen. Mit unserem
Thesenpapier hatten wir dazu bereits einen Vorschlag gemacht, Corona effektiv und mit
maßvollen Einschränkungen zu bewältigen.
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Grußwort des
Fraktionsvorsitzenden

Auch im Stadtrat stand mit der Aufstellung des neuen Doppelhaushaltes für 2021 und 2022
gleich zu Jahresbeginn eine Mammutaufgabe an. Als CDU-Fraktion haben wir uns in
Anbetracht der sich eintrübenden Haushaltslage fest vorgenommen, sparsam zu sein und
alle Ausgaben auf ihren strukturellen Mehrwert auf die Zukunft hin, abzuklopfen.
Und genau an diesen festen Grundsätzen orientieren wir uns auch bei unserer alltäglichen
Arbeit im Rat. Die kommenden Seiten geben Ihnen dabei eine Übersicht über unsere Ziele
und Initiativen.
Viel Spaß beim Lesen, einen guten und vor allem gesunden Start ins neue Jahr und auf
freudigere Aussichten für 2022! Lassen Sie uns den im Thesenpapier aufgezeigten Weg
gemeinsam gehen!
Ihr Frank Tornau
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Die Friedliche Revolution soll Weltkulturerbe der UNESCO werden! Dieses Ziel haben wir uns
als Fraktion auf die Fahnen geschrieben, dieses Ziel haben wir per Stadtratsbeschluss
durchgesetzt und auf dieses Ziel arbeiten wir mittlerweile gemeinsam mit unseren Freunden
in Plauen und Dresden hin. Klar ist: Die Ereignisse, die schließlich 1989 im Untergang der DDR
mündeten, haben Bedeutung nicht nur für uns in Leipzig, sondern für ganz Deutschland, für
Europa und die Welt. Deswegen suchen wir einen möglichst breiten Ansatz.
Auch in Leipzig selbst haben wir dabei noch viel Arbeit vor uns. Das Freiheits- und
Einheitsdenkmal, diese scheinbar unendliche Geschichte, schreibt nun ein weiteres Kapitel:
Das Verfahren soll komplett auf null gestellt und neu begonnen werden. In die Standortsuche
und Gestaltung bringen wir uns weiter aktiv ein.
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„Die Friedliche Revolution ist Teil der Identität
unserer Stadt und unseres Landes!“

Wir wollen ein würdiges Denkmal konzipieren, das sowohl der Bedeutung des Anlasses
gerecht wird, das die tatsächlichen Protagonisten – die mutigen Demonstranten – in den
Mittelpunkt stellt und das die Werte, für die die Friedliche Revolution steht, verkörpert.
Über Werte diskutieren wir auch, wenn es um die Erinnerungskultur in unserer Stadt geht.
Diese Diskussionen, die in Rat und Öffentlichkeit oft sehr kleinteilig geführt werden –
denken wir dabei nur an die Arndtstraße zurück - wollen wir mit einem allgemeingültigen
Ansatz überflüssig machen. Als Stadt brauchen wir einen klaren Kompass, der uns hilft, die
Ereignisse der Vergangenheit einzuordnen, sie im Kontext der Zeit zu verstehen und aus
ihnen heraus Schlüsse für die Zukunft zu ziehen. Die Friedliche Revolution, Leipzig als Stadt
der Wissenschaft, Stadt des Handels, Stadt des Rechts und als Stadt der Wirtschaft sind für
uns dabei Grundpfeiler.

