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Wir wünschen uns alle, dass die Welt ein Stück weit besser wird. Doch wie können wir hier in 

Görlitz die Welt tatsächlich zum Guten verändern? Indem wir alle direkt vor unserer eigenen 

Haustür und in unserem direkten Umfeld damit beginnen. In einer Gesellschaft, die uns 

zunehmend egoistischer und härter erscheint, soll uns das FÜREINANDER wieder mehr 

verbinden.  

Diesem FÜREINANDER hat sich die SPD GÖRLITZ verpflichtet. Die SPD Görlitz und ihre 

Mitglieder, die für den Stadtrat und Kreistag kandidieren, möchten die Interesse der 

Bürgerinnen und Bürger in unseren kommunalen Gremien mit Herzensbildung und 

politischem Sachverstand vertreten. Dieses Handeln ist von dem Wunsch geprägt, dass Görlitz 

auch in Zukunft lebens- und liebenswerter ist. Das wird uns gelingen, indem wir alle 

miteinander bereit sind, sozial, ökologisch und ökonomisch zu denken, die Interessen von 

alten und jungen Menschen, oder solchen mit Handicap zu erkennen und danach zu handeln. 

FÜREINANDER bedeutet auch Weltoffenheit und Toleranz gegenüber Minderheiten zu 

fördern.  

FÜREINANDER heißt für uns, die Werte der Sozialdemokratie zu leben und zu verteidigen. 

Das vorliegende kommunalpolitische Programm ist das Ergebnis eines Meinungsbildungs-

prozesses, an dem viele Mitglieder des Ortsvereins aktiv mitgewirkt haben. Das vorliegende 

Dokument stellt dabei nicht das Ende inhaltlicher Diskussionen, sondern bildet den Auftakt für 

die kommunalpolitische Arbeit des Ortsvereins in Görlitz in den nächsten Jahren, welche – 

neben der Einmischung in die Politik auf Kreis-, Landes- und Bundesebene – auch unser Mittun 

in der SPD begründet. 

Dieses Papier ist nicht allein im Hinblick auf die Wahl des Stadtrates 2019 verfasst worden. Es 

gilt als unser SPD-spezifisches kommunalpolitisches Arbeitsprogramm für die nächsten Jahre. 

Das heißt, dass auch außerhalb der Arbeit der zukünftigen Mandatsträgerinnen und 

Mandatsträger, die in dem kommunalpolitischen Programm genannten Aspekte die Arbeit 

unseres Ortsvereines in den nächsten fünf Jahren prägen werden.  

Das neue kommunalpolitische Programm ist keine unverbindliche Meinungsäußerung. Es 

dient auch als Grundlage von Zweckbündnissen mit anderen demokratischen Parteien in 

Görlitz. Es soll ein Leitfaden für weitere Aktivitäten des Ortsvereines über die Stadtratsarbeit 

hinaus sein. Aus den verschiedenen Aspekten des Programms leiten sich Initiativen ab, in 

welchen die SPD Görlitz als Partei sichtbar wird. Bürgerinnen und Bürgern von Görlitz, die den 

Gedanken des FÜREINANDER mittragen und dessen Umsetzung mit leben wollen, sollen 

erkennen können, dass es sich lohnt, die SPD zu wählen und aktiv an der Ausgestaltung des 

FÜREINANDERs mitzuwirken.  

Zur Arbeit mit dem vorliegenden kommunalpolitischen Programm 
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Was gehört für uns zu einer sozial gerechten Stadt? 

• Der Abbau von Barrieren jeder Art. 

• Ein vielfältiges Wohnungsangebot für alle Bedarfe. 

• Die Förderung lebenslangen Lernens und der Bau eines Schulcampus. 

• Ein breites und modernes Sportangebot. 

• Die Ehrung des Ehrenamtes. 

• Die Beratung und Betreuung für Menschen aus aller Welt, die nach Görlitz kommen. 

• Die Förderung des Einsatzes von Streetworkern auf sogenannten Problemplätzen und 

der Ausbau von Drogen- und Alkoholpräventionsmaßnahmen. 

• Die touristische Entwicklung des Berzdorfer Sees auch als Naherholungsgebiet. 

• Die faire Bezahlung unserer städtischen Angestellten. 

 

Wie wollen wir eine offene Stadtgesellschaft und gleichberechtigtes 

Zusammenleben in Görlitz fördern? 

• Durch mehr demokratische Mitbestimmung. 

• Durch mehr Transparenz in der Kommunalpolitik. 

• Durch mehr Mitsprache für alle Bürgerinnen und Bürger. 

• Durch die Entwicklung unserer Stadtteile für alle Altersgruppen.  

• Durch neue Formen des ZusammenWohnens und ZusammenLebens. 

• Durch Freiraum: Keine Pauschalüberwachung in der Stadt per Videokameras. 

• Durch kulturelle Vielfalt.  

• Durch Tier- und Naturschutz.  

• Durch barrierefreie Zugänglichkeit von öffentlichen Gebäuden und ÖPNV. 

• Durch Weltoffenheit und Toleranz. 

• Durch den Abbau von Sprachbarrieren in der Verwaltung. 

• Durch eine Verkehrswegeplanung für alle. 

• Durch öffentliche Parks und Plätze für alle. 

  

Das FÜREINANDER wählen – SPD Görlitz 

Sozial, demokratisch, umweltbewusst und zukunftsorientiert 
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Was bedeutet eine „grüne Stadt“ für uns? 

• Die Förderung der biologischen Vielfalt und Verbot von Schadstoffen. 

• Der Schutz der Neiße als grenzüberschreitender Erholungs- und Naturraum. 

• Die Entwicklung eines fortschrittlichen, umweltbewussten Mobilitätskonzeptes mit 

kostenlosem ÖPNV. 

• Mehr Platz für Mensch und Natur in der Stadt. 

 

Wie übergeben wir die Stadt unseren Kindern und Enkelkindern? 

• Mit mehr Bürgerbeteiligung und einer gemeinsamen deutsch-polnischen 

Stadtgesellschaft. 

• Mit umfangreichen Bildungs-, Kultur- und Sportangeboten für jedes Alter, jedes 

Geschlecht und jede Herkunft. 

• Mit dem gezielten Schutz von Artenvielfalt, Umwelt und Klima. 

• Mit integrativer und nachhaltiger Stadtentwicklung. 

• Mit neuen Möglichkeiten des Arbeitens und Wirtschaftens in einer attraktiven Stadt. 

• Mit sicheren Arbeitsplätzen für Fachkräfte in Traditionsunternehmen. 

• Mit einer verkehrsberuhigten Innenstadt und einem durchdachten 

Mobilitätskonzept. 

• Mit einer bürgernahen und papierlosen Verwaltung. 

 

 

 

 

  

Sozial, demokratisch, umweltbewusst und zukunftsorientiert 

Das FÜREINANDER wählen – SPD Görlitz 



#FÜREINANDER 

 

4 

 

 

 

 

Die Stadt Görlitz sozial und gerecht, demokratisch und gleichberechtigt, ökologisch und 

umweltbewusst, langfristig und zukunftsfähig zu entwickeln, ist das Ziel der Mitglieder der 

Görlitzer SPD und ihrer gewählten Vertreter*innen im Stadtrat für die Legislaturperiode bis 

2024.  

Dafür haben wir uns mit folgenden Fragen auseinandergesetzt:  

 Was bedeutet für uns soziales und gleichberechtigtes Zusammenleben?  

 Was verstehen wir unter einer offenen Stadtgesellschaft in der die Bürgerschaft 

mitentscheidet? 

 Wie sieht für uns eine „grüne Stadt“ für Mensch und Tier aus?  

 Wie wollen wir Görlitz unseren Kindern und Enkelkindern übergeben?  

Auf den folgenden Seiten haben wir die Eckpunkte unseres Zukunftsplanes für Görlitz 

zusammengefasst. Wir haben Ideen von allen interessierten Genossinnen und Genossen 

gesammelt, haben diskutiert, gestritten und Kompromisse gefunden.  

Was uns eint: Der Wunsch nach einem Görlitz für alle, von allen, mit allen!  

 

 

Sozial, demokratisch, umweltbewusst und zukunftsorientiert 

Das FÜREINANDER wählen – SPD Görlitz 
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