
 
 

W A H L P R O G R A M M  

 

 

 

„Gemeinsam wieder wachsen“ 

 
 

Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger, 
 
die Umbrüche, die wir in allen Bereichen erleben, sind heute noch weit größer 
als vor 7 Jahren: Der demographische Wandel, die Umgestaltung der Kohle-
Region und nicht zuletzt die Veränderungen in unserer Gesellschaft haben längst 
begonnen. Nur wenn es uns gelingt, zwischen Stadtgesellschaft, Stadtrat und 
Verwaltung einen Konsens zu erzeugen, können wir Bautzen auf die Zukunft 
vorbereiten. Bautzen muss das bleiben, was es immer war - die lebenswerteste 
Stadt der Oberlausitz. Drei Kernziele sind daher mit meiner Kandidatur für das 
Amt des Oberbürgermeisters der Großen Kreisstadt Bautzen verbunden: 
 
- Die Große Kreisstadt Bautzen als attraktiver Lebensmittelpunkt für alle 
Generationen 
 
- Eine Gesellschaft, die wieder gemeinsame Ziele für die Entwicklung ihrer Stadt 
besitzt 
 
- Strukturwandel, der wirklich Arbeitsplätze im Verbund mit den umliegenden 
Gemeinden der Oberlausitz schafft 
 
 
 
Sehen Sie sich an, welche Aufgaben ich für unsere Stadt als wichtig ansehe, um 
diese Ziele zu erreichen: 
 
  



 
 

 

Leben in Bautzen 
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Die Große Kreisstadt Bautzen besitzt so vieles, was sie ausmacht, z.B. ihre 
Geschichte, ihre Architektur, ihre Kultur, ihre Wirtschaftskraft ...  Mit all dem 
können wir für uns werben und diese Einmaligkeit vorstellen. Ich setze mich 
daher für den Aufbau eines funktionsfähigen Stadtmarketings ein. Das City-
Marketing- und Management sind dabei wichtige Bestandteile, um die 
Bautzener Innenstadt weiter zu beleben. 

 x x 

Viele Themen bewegen eine Stadtgesellschaft und so braucht es den Dialog 
um das Zusammenleben miteinander zu gestalten. Ich führe die 
Stadtteilgespräche wieder ein, die wir bereits früher in Bautzen kannten, um 
stetig im direkten Kontakt mit den Bürgern zu sein. 

x x x 

Wer zusammen lebt, möchte sich auch treffen, Zeit miteinander verbringen -
egal welchen Alters man ist. An diesen Treffpunkten fehlt es jedoch in der 
Stadt. Bautzen sollte seinen Bewohnern mehr Möglichkeiten für solche 
Treffpunkte schaffen. Diese müssen Sitzgelegenheiten, ein W-LAN und 
natürlich auch Müllkörbe bereithalten. 

  x x 

Das sorbisch-deutsche Miteinander ist Teil unseres Alltags in der Großen 
Kreisstadt Bautzen. Die Förderung der sorbischen Sprache nimmt dabei eine 
besondere Rolle ein: Schon jetzt verzeichnet die Sorbische Grundschule mehr 
Anmeldungen als Plätze für die Beschulung zur Verfügung stehen. Mindestens 
an einer weiteren städtischen Grundschule ist daher ein freiwilliges Angebot 
zum Erwerb der sorbischen Sprache zu schaffen. Die gleichberechtigte 
Abbildung der sorbischen Sprache in den Publikationen der Stadt ist für mich 
selbstverständlich. 

x x x 

Alle Schulen der Stadt sind nach 1990 umfänglich saniert worden. Nur auf die 
Allende-Oberschule trifft dies nicht zu, obwohl auch diese Schule dauerhaft 
benötigt wird. Mit dem Stadtrat zusammen ist die Sanierung der Allende-
Oberschule vorrangig einzuplanen und umzusetzen. 

x x   



 
 

Sport ist für viele Bautzener Bürger ein fester Bestandteil ihres Lebens. Der 
Turnhallenbedarf von Sportvereinen und Schulen ist jedoch größer als unser 
derzeitiges Angebot. Der Bau einer neuen Drei-Feld-Turnhalle ist notwendig in 
unserer Stadt, um die Grundlagen für den Sport zu erhalten.  

x x x 

Die Ortsfeuerwehr in Salzenforst benötigt ein neues Gerätehaus, da das 
jetzige Gebäude den Anforderungen an eine Feuerwehr nicht entspricht. Es 
fehlt an Umkleiden, Lagerräumen und an einem Schulungsraum. Ich setze 
mich für den Bau des Feuerwehrhauses ein. 

x x x 

In einer Zeit, in welcher der Klimawandel fortschreitet und der Umweltschutz 
umso mehr an Bedeutung gewinnt, muss eine Kreisstadt wie Bautzen dem 
Rechnung tragen. Das bestehende Radverkehrskonzept der Stadt ist 
vorrangig im Bereich des Alltagsverkehrs umzusetzen, um das Fahrrad als 
Alternative für den Individualverkehr zu begünstigen. Darüber hinaus bedarf 
es des Ausbaus einer Ladeinfrastruktur für PKW’s in unserer Stadt, um den 
Wandel der Antriebskonzepte zu unterstützen. 

x x x 

Unser Leben wird immer digitaler, nur kann nicht jeder Mensch in jedem 
Lebensalter diesen Weg mitgehen. Das bestehende Bürgerbüro schließt diese 
Lücke, nur muss es dazu personell besser besetzt sein, um die vielfältigen 
Anliegen der Bürger aufzunehmen. 

    x 

Ich spreche mich für die weitere Digitalisierung von Bürgeranliegen aus. 
Vieles erledigen wir im Alltag von zu Hause aus, um Zeit zu sparen. Auch eine 
Stadtverwaltung darf sich diesem Trend nicht verschließen. Bürgeranliegen, 
wie das Beantragen eines Kitaplatzes oder auch die Anmeldung für die 
Grundschule müssen auch digital angeboten werden. 

 x x 

 
  



 
 

 

 

 

Wohnen in Bautzen 
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Im Jahr 2021 zogen erstmals seit Jahren wieder mehr Menschen nach Bautzen 
als uns verließen. Diesen positiven Trend gilt es mit attraktiven 
Mietangeboten zu unterstützen, welche die Bedürfnisse in den 
unterschiedlichen Phasen des Lebens abbilden: junges Wohnen, Wohnen für 
Alleinstehende, Familien und das Wohnen für Senioren. Die Stadt ist dabei 
nicht als Träger zu verstehen, sondern als Koordinator zwischen den Anbietern 
des Wohnungsmarktes. 

  x x 

Viele Bautzenerinnen und Bautzener hegen den Wunsch nach Wohneigentum, 
der sehr häufig in den letzten Jahren nicht erfüllt werden konnte. So haben wir 
diese Familien an die umliegenden Gemeinden verloren. Auch die Stadt selbst 
muss am Markt verfügbare Grundstücke aufkaufen, um diese als Bauland zur 
Verfügung zu stellen. 

    x 

Verfügbare Baugrundstücke müssen auf der Webseite der Stadt Bautzen für 
Interessenten einsehbar sein. 

    x 

 
  



 
 

 

 

Arbeiten in Bautzen 
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Seit Jahren kämpft die Stadt mit dem Leerstand von Geschäften. Um die hiesigen 

Händler zu stärken, möchte ich zusammen mit den Gemeinden der Oberlausitz 

schnellstmöglich eine Handelsplattform „Oberlausitz online“ gründen. Die 

Gemeinden betreiben die Internetplattform und beteiligen sich an deren 

Vermarktung. Dafür sind u.a. Fördermittel des Strukturwandels zu nutzen. Die 

Händler erhalten somit konkrete Unterstützung, um ihre Waren im Internet zu 

verkaufen. Das zusätzliche Onlinegeschäft soll ihre Ladengeschäfte in den 

Innenstädten der Region erhalten. 

  x x 

Bautzen besitzt derzeit wenig freie Gewerbeflächen. Firmengründungen oder -

erweiterungen sind nicht mehr möglich. Die Erschließung von neuen 

Gewerbegebieten hat daher oberste Priorität, um die wirtschaftliche 

Weiterentwicklung der Stadt zu gewährleisten. Dabei sollten Neuausweisungen 

ebenso berücksichtigt werden wie die Entwicklung beispielsweise vorhandener 

Brachflächen. 

  x x 

Die Perfecta-Brache ist nach dem Abriss nun bereit für eine Entwicklung. Ich setze 

mich für eine Mischung aus Mehrfamilienhäusern und einem Standort für die 

Kultur- und Kreativwirtschaft auf diesem Areal ein. Die Kreativwirtschaft umfasst 

Bereiche wie die Architektur, das Design, den Werbemarkt oder auch die 

Softwareindustrie und setzt in Sachsen jährlich 3,4 Mrd. € um. 

x x x 

Früher gehörten Branchen- und Netzwerktreffen zum festen Bestandteil der 

Wirtschaftsförderung von Bautzen. Diese existieren nicht mehr. Der direkte 

Kontakt zu den hiesigen Unternehmen und das Wissen um die Akteure und deren 

Anliegen sind jedoch wichtig, um den Wirtschaftsstandort Bautzen weiter zu 

gestalten. Daher benötigen wir die Wiederbelebung dieser Zusammenarbeit. 

  x x 

 

Karsten Vogt, 51,  

Kandidat zur Wahl des Oberbürgermeisters der Großen Kreisstadt Bautzen am 12. Juni 2022.  

Weitere Informationen zur Person und Wahlagenda finden Sie auf www.bautzen-vogt.de. 

 


