
Ihre und unsere Ideen – gemeinsam 
für Bautzen
Waše a naše ideje – zhromadnje za 
Budyšin 

Der SPD Bautzen - Ortsverein

hat sich in vielen Diskussionsrunden und einem langen Meinungsbildungsprozess für ein 
Kommunalwahlprogramm positioniert, das die Bautzner Bevölkerung für ihre Stadt 
einbeziehen soll. Nach den heutigen SPD - Grundsätzen: Freiheit - Gerechtigkeit - Solidarität 
möchten wir die Ideen, Vorstellungen, Wünsche mit in die Gestaltung der Stadt Bautzen 
einfließen lassen und dafür eine bessere Basis schaffen. Was den Stadtrats - Kandidierenden 
besonders am Herzen liegt, ist im Folgenden zu lesen.

Verkehrsberuhigung der Innenstadt

Wir  brauchen  ein  ganzheitliches  Verkehrswegekonzept,  das  die  Bedürfnisse  von
Nachbarschaften, Handel, Pendelverkehr und Tourismus gleichermaßen berücksichtigt. Wir
setzen  uns  für  eine  Verkehrsberuhigung  der  Innenstadt  ein  um  Anwohner  und
Anwohnerinnen von Lärm und Abgasen zu entlasten und die Verkehrssicherheit zu erhöhen. 

Bautzen braucht mehr barrierearme öffentliche Räume im gesamten Stadtgebiet. Wir setzen
uns dafür ein, dass alle Menschen mobil sein können, egal ob mit dem Auto, Fahrrad oder zu
Fuß,  jung  oder  alt,  mit  oder  ohne  Handicap  und  damit  gleichberechtigt  und  fair  am
gesellschaftlichen Leben teilhaben.  

Der  ÖPNV  muss  mit  weiteren  Angeboten  intelligent  ergänzt  und  vernetzt  werden,  z. B.
Leihfahrräder,  Lastenräderleihstationen  (besonders  für  die  Innenstadt),  gesicherte
Fahrradparkplätze, Carsharing und kostenlose Parkplätze am Stadtrand.  
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Die SPD setzt sich dafür ein, dass eine Flaniermeile als verkehrsberuhigter Bereich von der
Wendischen  Straße,  über  Petrikirchen-Bereich,  Schloßstraße  und  Ortenburg  bis  zur
Spreequerung entwickelt wird. Mit der Spreebrücke soll  ein neuer attraktiver Zugang zur
Stadt geschaffen werden, begleitet durch eine breit angelegte Bürgerbeteiligung.

Geld in Familien statt Nostalgie

Die SPD möchte,  dass  sich Bautzen zu einem attraktiven Wohnstandort  entwickelt,  dazu
braucht es neue Denkansätze. Die Stadt muss dafür sorgen, dass Familien, Privatpersonen
und Wohninitiativen attraktiver und bedarfsgerechter Wohnraum zur Verfügung steht.

Die Altbausanierung sollte aus städtebaulichen und ökologischen Gründen vorangebracht
werden, indem der Zugang zu städtischen Fördermitteln erleichtert wird, z.  B. durch eine
Senkung der Mindestinvestition. 

Außerdem  müssen  Flächen  für  den  Wohnungsneubau  erworben  werden  um  Familien
attraktiven und bezahlbaren Wohnraum anbieten zu können. Nur so wird auch der Zuzug
gelingen.

Die  SPD  begrüßt  und  ist  offen  für  alternative  Wohnprojekte.  Wir  unterstützen
selbstorganisierte kreative Wohnformen.  

Der  Stadt  sollte es ein Anliegen sein,  zwischen Wohnungssuchenden und verkaufs-  bzw.
vermietwilligen Eigentümern zu vermitteln.  Dabei  transparent  und offen zu sein,  ist  eine
Selbstverständlichkeit. 

Zu  einem attraktiven und modernen Wohnstandort  gehören auch  erstklassige,  moderne
Schulen. Eine erneute Erhöhung der Kita-Beiträge gehört nicht dazu. Deshalb sagen wir NEIN
zu einer weiteren Belastung der Familieneinkommen.

Für  eine  aktive  und  gesunde  Freizeitgestaltung,  Schul-  und  Breitensport  müssen  unsere
Spielstätten erhalten, modernisiert und ggf. erweitert werden. Zudem braucht Bautzen eine
neue  Mehrzweckhalle  oberhalb  der  Müllerwiese  für  Sportunterricht,  Vereine  und
Kulturveranstaltungen.  Für  die  Sporthallen  in  der  Trägerschaft  von  Stadt  und  Landkreis
braucht es einheitliche Öffnungszeiten. 
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Lebenslanges Lernen geht ALLE an und ist ein Kernthema der Sozialdemokratie. Der Zugang
zu  den  vielfältigen  Bildungsangeboten  in  Bautzen  (z. B.  Kreisvolkshochschule,  Bibliothek,
Sportvereine, Schwimmhalle, Theater, Musikschule,…) muss für alle hier lebenden Menschen
unabhängig  von  Alter,  Einkommen,  sozialer  Herkunft,  Geschlecht  und  gesundheitlichen
Beeinträchtigungen ausgebaut werden. 
 

Ehrenamtliches und freiwilliges Engagement stärken

Wir setzen uns dafür ein, dass sich Bürgerinnen und Bürger als Mitgestaltende in die Stadt
einbringen möchten, können und dürfen. 

Einen weiteren Fokus legen wir auf die Stärkung, Verzahnung und Einbindung von Vereinen,
Nachbarschaften,  Initiativen und Projekten.  Für  ein  nachhaltiges  Engagement  braucht  es
verlässliche  (auch  finanzielle)  Rahmenbedingungen,  echte  Unterstützung  und  öffentliche
Wertschätzung. Die SPD setzt sich dafür ein. Die Einsatzmöglichkeiten der Ehrenamtskarte in
der  Stadt  Bautzen  sollten  überprüft  und  erweitert  werden.  Dazu  gehört  auch  eine
Ehrenamtspauschale  für  Blaulichthelfer.  Ein  erster  Schritt  könnte  eine
Aufwandsentschädigung für die "Freiwillige Feuerwehr Bautzen" sein.

Lebendige Stadt für alle: reden, zuhören, handeln und feiern

Die SPD tritt für ein gleichberechtigtes, demokratisches und respektvolles Miteinander ein. 
Die  digitalen  Informationsmöglichkeiten  müssen  ausgebaut  und  durch  kompetentes
Personal der Stadtverwaltung zur Verfügung gestellt werden, damit sich Bautznerinnen und
Bautzner  auch  außerhalb  der  Öffnungszeiten  über  kommunalpolitische  Themen  und
Entscheidungen kundig machen können und echte Partizipation möglich wird (siehe Kreistag
Bautzen). 

Bautzen braucht ein Haus für Alle, ein multifunktionelles Zentrum für Vereine, Initiativen und
Privatpersonen um die soziale Infrastruktur in Bautzen zu stärken und weiterzuentwickeln. 
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Die  SPD  tritt  für  neue  öffentliche  Treffpunkte  in  allen  Stadt-  und  Ortsteilen  mit  hoher
Aufenthaltsqualität  ein,  die  zum  Verweilen  einladen  und  die  Gemeinschaft  in  der  Stadt
fördern. Sie unterstützt lokale Initiativen wie z. B. Stadtteilfeste, Stadtbegrünung und tritt für
die Stärkung des Miteinanders und Geschlechtergerechtigkeit ein. 

Dabei nehmen wir unsere Verantwortung über die Stadtmauern hinaus wahr und werden
lokale  Maßnahmen  zum  Klima-  und  Umweltschutz  anregen  und  unterstützen  (z. B.
Baumpatenschaften,  bienen- und insektenfreundliche Blühpflanzen,  Nisthilfen,  schonende
Bearbeitungsweisen, klimafreundliche Mobilität, energieeffiziente Gebäude).

Bautzen ist das Zentrum der Sorben! Es wäre schön, wenn viele sagen können:
 Dobry dźeń a božemje ['ʥein̯ dobry a bo'žemje] – Guten Tag und Auf Wiedersehen.
 Prošu a dźakuju [prošu a 'ʥakuju] – Bitte und Danke.
 Ja lubuju Budyšin! [Ja lubuju Budyšin] – Ich liebe Bautzen!

► weiter mit Sprachvideos unter www.spd-bautzen.de
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http://www.spd-bautzen.de/

