Frischer Antritt

Leipzig kann mehr

Beschluss des Landesvorstandes der Sächsischen Union; beschlossen am 11.01.2020
Am 2. Februar 2020 entscheiden die Leipzigerinnen und Leipziger, wie ihre Stadt in Zukunft
aussieht. Leipzig hat die Chance, mit einem optimistischen Oberbürgermeister, der hier
geboren ist und die Stadt kennt, die Handelsmetropole mit Dynamik, Energie und Kreativität
in eine neue Gründerzeit zu führen. Sebastian Gemkow hat den Mut dazu, ist offen für neue
Ideen und handelt entschlossen. Gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern wird er dafür
sorgen, dass junge und ältere Menschen an der Entwicklung der Stadtgesellschaft
teilhaben. Sein Ziel ist: In Leipzig soll jeder frei und sicher leben können und mobil sein.
Gut zusammen leben in Leipzig
•

Bildung ist der Schlüssel zu einem selbstbestimmten und erfolgreichen Leben.
Leipzigs Kinder haben die besten Bildungschancen verdient. Deshalb sollen Kitas,
Oberschulen und Gymnasien moderne und sanierte Einrichtungen sein.

•

In Leipzig sollen sich junge und alte Menschen gleichermaßen wohl fühlen.
Mehrgenerationenprojekte helfen dabei.

•

Die Leipzigerinnen und Leipziger sollen in allen Stadtteilen ein attraktives
Lebensumfeld vorfinden. Zügige und pragmatische Lösungen beim privaten und
öffentlichen Wohnungsbau ermöglichen bezahlbaren Wohnraum.

Sicher leben in Leipzig
•

Leipzigs Bürgerinnen und Bürger müssen sich an jedem Ort zu jeder Zeit in der Stadt
sicher fühlen können. Grundvoraussetzung für ein gutes Zusammenleben ist das
Akzeptieren und Befolgen der Regeln, die sich unsere freie und pluralistische
Gesellschaft selbst gegeben hat. Der Oberbürgermeister sorgt gemeinsam mit der
Polizei für die Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung in der
gesamten Stadt.
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•

Stadt und Landespolizei arbeiten partnerschaftlich zusammen. Die Polizeibehörde
der Stadt Leipzig soll weiter gestärkt werden. Polizei und gemeindlicher
Vollzugsdienst sollen durch noch mehr gemeinsame Streifen effektive Kontrollen im
gesamten Stadtgebiet vornehmen, auch in Brennpunktbereichen .

•

Leipzig steht für bürgerschaftliches Engagement, Weltoffenheit und friedlichen
Protest. Durch die mutige Teilnahme vieler Tausender an den
Montagsdemonstrationen vor 30 Jahren wurde der Weg frei zur Friedlichen
Revolution. Gewalt

egal aus welchem Grund

lehnen wir ab und gehen

entschieden dagegen vor.
Mobil unterwegs sein in Leipzig
•

Ob mit dem Fahrrad, dem Auto oder mit dem ÖPNV: Die Leipzigerinnen und Leipziger
sollen zügig und sicher durch ihre Stadt kommen. Leipzig braucht
Fahrradschnellstraßen entlang der Hauptverkehrsadern, leicht erreichbare
Parkmöglichkeiten für Autofahrer durch Quartiersgaragen und bessere ÖPNVAngebote, die Stadtgebiet und Umland besser miteinander verbinden.

•

Die technischen Möglichkeiten der Digitalisierung sollen besser genutzt werden.
Statt Gleichmacherei zahlen die Bürgerinnen und Bürger mit einem digitalen
Fahrschein nur den Preis für die Strecke, die sie auch tatsächlich zurücklegen.

•

Weder an der hohen Bordsteinkante, noch am Geldbeutel darf ÖPNV scheitern:
Barrierefreiheit bei Bus und Bahn soll eine Selbstverständlichkeit werden, Vielfahrer
werden bei den Ticketpreisen stärker entlastet.

Wahlaufruf: Sebastian Gemkow ist der beste Kandidat für das Oberbürgermeisteramt
dieser großartigen und offenherzigen Metropole im Herzen Deutschlands. Die Sächsische
Union unterstützt Sebastian Gemkow. Gehen Sie am 2. Februar 2020 in Leipzig zur Wahl und
geben Sie Sebastian Gemkow Ihre Stimme.
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