Liebe Flensburgerinnen und Flensburger,
am 26. Mai bestimmen Sie, wer für die nächsten fünf Jahre in der Flensburger
Ratsversammlung das Sagen haben wird und damit über wichtige
Lebensbereiche für Sie entscheidet. Natürlich ist es unser Wunsch, dass Sie
sich für die CDU entscheiden und uns eine breite Mehrheit zur Durchsetzung
einer Politik mit Augenmaß und Perspektive zum Wohl der Stadt und ihrer
Bürger und Bürgerinnen ermöglichen.
Um Ihnen diese Entscheidung zu erleichtern, möchten wir Ihnen mit diesem
Programm für die Kommunalwahl und die fünf Jahre danach unsere Ziele
sowie unsere Vorstellungen für die weitere Entwicklung unserer schönen
Stadt Flensburg vorstellen.
Die CDU ist Ihre Partei, die sich umfassend mit allen Themen unserer Stadt
befasst, bestehende Gegebenheiten kritisch hinterfragt, auf den Prüfstand
stellt und, sofern nötig und möglich, Veränderungen in die Wege leitet. Dabei
steht der feste Wille im Vordergrund, unsere Stadt im Guten zu entwickeln
und voran zu bringen. Das unterscheidet die CDU von Gruppierungen, die
ihre politische Aufgabe im Ablehnen von Veränderungen sehen und Argwohn
gegenüber Menschen fördern, die in unserer Stadt etwas investieren und
voran bringen wollen.
Die CDU bekennt sich ausdrücklich zu soliden Finanzen und damit zur
Sparsamkeit und Haushaltskonsolidierung. Langfristiges Ziel der Flensburger
Politik muss die Schuldenfreiheit des städtischen Haushaltes sein. Nur so sind
die Handlungs- und Gestaltungsfreiheit auch für den Bereich der freiwilligen
Leistungen in Flensburg zurück zu gewinnen. Dabei kommen wir nicht umhin,
auch Aufgaben zu reduzieren und Initiativen zu bündeln, um so die
Schlagkraft eingesetzter Gelder zu erhöhen.
Sollten Sie Fragen oder Anregungen zu unserem Programm haben, nehmen
Sie sehr gern Kontakt mit uns auf – wir freuen uns auf Ihren Anruf, Ihre Post
oder Ihre E-Mail. Gern stehen wir für ein persönliches Gespräch mit Ihnen
bereit.
Szo* klappt es auch mit Flensburg!

Arne Rüstemeier

Swetlana Krätzschmar

Dr. Frank Markus Döring

Vorsitzender CDU Flensburg

Stellvertretende Stadtpräsidentin

Vorsitzender CDU-Fraktion Flensburg

Flensburg hat eine tolle Lebensqualität
Unser Ziel ist es, Flensburg den Flensburgerinnen und Flensburgern noch
näher zu bringen, die Identifikation mit der schönsten deutschen Stadt an der
Ostsee zu stärken und dafür zu sorgen, dass Flensburg lebens- und
liebenswert bleibt.
Flensburg ist eine Stadt mit hoher Lebensqualität und Ausstrahlung. Diesen
Status wollen wir nicht nur halten, sondern weiter ausbauen.
Vorrangig geht es der CDU dabei um Ihr Lebensumfeld und Ihre
Lebensqualität, also um Maßnahmen zur Verbesserung Ihrer
gesellschaftlichen Teilhabe, Ihrer Sicherheit und Ihres Wohlbefindens, um
vielfältige, individuelle und zeitgemäße Angebote in den Bereichen Kultur,
Freizeit, Bildung und Sport für jede und jeden in jeder Lebenssituation. Es
geht um eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf durch Angebote in
den Bereichen Kita, Schule und Arbeitswelt und um Fortschritte bei einer
ganzheitlichen Entwicklung unserer Stadt in den Bereichen Verkehr,
Wohnraum, Gewerbe sowie Tourismus. Flensburg muss seine Stellung als
führender Wirtschafts- und Hochschulstandort der deutsch-dänischen Region
behaupten und ausbauen.
Zum Oberbegriff Lebensqualität gehören viele einzelne Faktoren und
Themenbereiche, zu denen die CDU die richtigen Antworten hat:
Flensburg 100.000!

Flensburg ist eine wachsende Stadt, „Flensburg
100.000“ ist dabei unsere magische Zahl und
Herausforderung zugleich. Neuer Wohnraum ist zu
schaffen. Da der Expansion innerhalb der Stadt
Grenzen gesetzt sind, muss sich die weitere
Entwicklung auf Stadterneuerungsgebiete
konzentrieren. Dabei ist die Balance zwischen
Wohnen, Arbeiten und Erleben zu wahren. Bei
vorausschauender Siedlungsvorsorge kommt es mit
Blick auf den demografischen Wandel auf den
richtigen Mix an: Flensburg muss für seine
Bürgerinnen und Bürger aller Einkommensgruppen
bezahlbaren attraktiven Wohnraum anbieten. Für
Menschen mit Behinderung hat die Stadt Flensburg
auf Initiative der CDU gerade ein Konzept zur
Bereitstellung von Wohnraum entwickelt. Die CDU

unterstützt die Aufstellung eines integrierten
Stadtentwicklungskonzeptes, das die Förderung
von Stadtteilkulturen und von Identifikation und
Verantwortung der Bürger mit ihren Quartieren
beinhaltet. Der zunehmenden Verknappung von
Wohnraum mit steigenden Mieten wollen wir durch
Bau neuen Wohnraums begegnen.
Wir stärken die Beteiligung der Bürgerinnen und
Bürger an der Auswahl und Gestaltung möglicher
Projekte. Das von der CDU initiierte, nur in
Flensburg angewandte Verfahren zur Beteiligung
der Öffentlichkeit an Bauprojekten, die nach § 34
BauGB eigentlich ohne Beteiligung der
Öffentlichkeit entschieden werden könnten, ist
dafür ein gutes Beispiel.
Abgestimmte
Entwicklung mit dem
Umland

In partnerschaftlicher Kooperation mit dem
Flensburger Umland wollen wir – auch
grenzüberschreitend – eine gemeinsame regionale
Raumentwicklung abstimmen. Ziel ist die
bedarfsgerechte Entwicklung von Wohnbau- und
Gewerbegebieten in der gesamten Region. Auch in
den Bereichen Schulentwicklung, regenerative
Energien und Energie- und Wasserversorgung
werden überzeugende regionale Lösungen von uns
angestrebt.

Erhaltungssatzungen
und Denkmalschutz
positiv nutzen

Flensburg ist besonders attraktiv, weil die schöne
Innenstadt bis heute gut erhalten und saniert
wurde. Die auf Initiative der CDU ausgeweiteten
Erhaltungssatzungen haben hier zu erstklassigen
Wohnverhältnissen beigetragen. Modernes und
attraktives Wohnen stehen im Einklang
miteinander. In diesem positiven Sinne wollen wir
das Instrument des Denkmalschutzes weiter
nutzen.
Durch den Flensburger Sanierungsträger geht
unsere Stadt bereits vorbildlich und planvoll mit
Stadtsanierung um und genießt damit hohes

Ansehen. Wir möchten diesen Kurs fortsetzen.
Den Klimapakt
vorantreiben

Die CDU Flensburg unterstützt aktiv die Ziele des
Klimapakts, insbesondere alle Maßnahmen für
einen energieeffizienten Wohnungsbau und –
erhalt. Zudem setzen wir uns dafür ein, dass Energie
für Jedermann bezahlbar bleibt. Der Klimapakt muss
auch gemeinsam mit dem Umland greifen, denn so
lassen sich Projekte wie E-Mobility oder CarSharing verwirklichen, das die Zahl der PKW im
öffentlichen Raum und die Kosten für die Nutzung
eines PKW reduziert.
Mit unserer Unterstützung ist der Klimapakt in
Flensburg gut angelaufen. Unsere Stadt ist damit
nicht nur Vorbild, sondern schärft auch die hier
angesiedelte wissenschaftliche Kompetenz im
Bereich Energie- und Umweltmanagement.

Zukunftsfähige
Verkehrsinfrastruktur

Flensburgs überregionale Bedeutung als
Oberzentrum auf der Achse Hamburg – Kiel –
Aarhus erfordert eine bessere Anbindung im Flugund Schienenverkehr. Deshalb setzen wir uns ein
für den Erhalt des Flugplatzes Schäferhaus und eine
engere Kooperation mit dem Flughafen
Sønderborg, sowie alle erforderlichen Maßnahmen
zur Modernisierung und Beschleunigung des
schienengebundenen Personen- und Güterverkehrs
auf der „Jütland-Route“.
Durchgehende Zugverbindungen nach Kopenhagen
sollen die Regel werden, nachdem die CDU sich
bereits erfolgreich für stündliche, durchgehende
Verbindungen nach Hamburg ab Fahrplanwechsel
2014 eingesetzt hat. Die Fahrtdauer bis Hamburg
muss durch einen Streckenausbau reduziert
werden. Dabei darf ein Tunnelbau am Nord-OstseeKanal kein Tabu darstellen.
Wir streben insbesondere aus touristischer Sicht
eine Reaktivierung der Bahnstrecke Flensburg –
Niebüll mit abgestimmter Taktung für die

Bahnrouten nach Sylt und Tønder an.
Entscheidung über
unseren Bahnhof
treffen

Dabei ist unser Bahnhof an seinem jetzigen
Standort zu sichern und weiterzuentwickeln. Die
Busanbindungen sowie die Parkplatzsituation am
Bahnhof wollen wir verbessern. Der Bahndamm im
Innenstadtbereich soll erhalten bleiben und die
Trennfunktion zwischen Wohnquartier und
innerstädtischer Verkehrsader wahrnehmen. Die
CDU setzt sich im Rahmen eines gesamtstädtischen
Schienenverkehrskonzeptes für den Rückbau der
Eisenbahnbrücken über den Hafendamm ein, um an
der Hafenspitze den Blick auf die Ostsee aus der
Innenstadt freizugeben.
Die Schienenanbindung des Westhafens ist aus
Sicht der Wirtschaft verzichtbar. Der verbleibende
Bahndamm sollte künftig touristisch genutzt
werden.

Grenzüberschreitende Wir setzen uns für eine grenzüberschreitende
Fördeschifffahrt
Fördeschifffahrt ein, die nicht mehr an nationalen
bürokratischen Hemmnissen scheitert. Dafür
wollen wir auch historischen Schiffen wie
beispielsweise unserem Flensburger Salondampfer
„Alexandra“ ermöglichen, wieder in Dänemark
anzulegen.
ÖPNV & Radwege
ausbauen,
Straßennetz erhalten

Der Öffentliche Personen-Nahverkehr (ÖPNV) ist
punktuell zu verbessern. Dies gilt für das
Liniennetz, die Tagesbetriebszeiten, den
vermehrten Einsatz von Nachtbussen, die Taktung,
die behindertengerechten Einstiege und die
Sicherheitsaspekte. Untersuchungen für einen
zweiten zentralen Busknotenpunkt begleiten wir
positiv, um eine Stärkung des ÖPNV zu erreichen.
Radfahren in Flensburg muss attraktiver und
sicherer werden. Wir wollen Unfallschwerpunkte
entschärfen. Für Straßen mit Kopfsteinpflaster
müssen Fahrradspuren mit einem leichter
befahrbaren Pflaster geschaffen werden. Außerdem

muss das teilweise marode Wegenetz saniert und
ausgebaut werden.
Verkehrsknotenpunkte sind für Radfahrer in
Flensburg noch immer unbefriedigend erschlossen.
Im Rahmen von Sanierungsmaßnahmen dieser
Knotenpunkte ist besonders auf durchlässigen,
barrierefreien Radverkehr hinzuwirken, um
Radfahren in Flensburg deutlich attraktiver zu
gestalten. Die Beschilderung muss insbesondere für
Fahrradtouristen verbessert werden.
Auch die Instandhaltung des Straßennetzes ist ein
wichtiger Faktor. Dabei wollen wir das
Baustellenmanagement verbessern. Für die
Innenstadt halten wir ein funktionierendes
Parkleitsystem und eine durchgängige
doppelsprachige Beschilderung in Deutsch und in
Dänisch oder Piktogramme für sinnvoll und haben
dies bereits voran gebracht. Flensburgs Initiative
für die zweisprachige Beschilderung, die auf Antrag
der CDU beschlossen wurde, fand auch auf
europäischer Ebene Beachtung.
Wohnortnahe
Sportstätten

Gezielte Sportentwicklung bedeutet
gesellschaftlichen Mehrwert und macht Städte
stark und attraktiv. Für Kinder und Jugendliche ist
Sport ein wichtiger Bestandteil ihrer körperlichen
und sozialen Reifung. Wir verstehen
Sportentwicklung als eine gemeinsame Aufgabe des
organisierten Sports, der Verwaltung und der
Politik. Unser Ziel lautet „Sport für alle“. Wir
brauchen wohnortnahe, moderne und barrierefreie
Sportstätten mit Angeboten für alle Bürgerinnen
und Bürger aller Altersbereiche. Die Förderung des
Sports für Kinder und Jugendliche wird dabei weiter
unseren Schwerpunkt ausmachen.
Sportvereine erfüllen eine wichtige soziale und
integrative Funktion für das Gemeinwohl und sind
in ihrem Bestand und ihrer Entwicklung zu

unterstützen.
Als ein Baustein der besseren Vereinbarkeit von
Familie und Beruf ist die Kooperation von Schulen,
Vereinen und freien Trägern im Sinne eines
durchgängigen „professionellen
Begleitungsangebotes“ – auch am Nachmittag – zu
optimieren.
Das Bildungs- und Teilhabepaket des Bundes hat
sich bewährt, um sozial benachteiligte Kinder in die
Sportvereine zu bringen. Die CDU setzt sich für
eine Reduzierung des Verwaltungsaufwandes zur
Entlastung der Vereine ein.

Arbeitsplätze schaffen, der Wirtschaft Freiraum geben
Die CDU setzt auf die soziale Marktwirtschaft und bekennt sich zu
Privateigentum, Leistung, Wettbewerb und Vertragsfreiheit.
Stabile Wirtschaft und Unser zentrales Anliegen ist es, Flensburg als
neue Arbeitsplätze
überregionalen Wirtschaftsstandort zu stärken und
zu entwickeln. Hierzu gehören auch die Ansiedlung
skandinavischer Unternehmen und eine
gemeinsame deutsch-dänische Arbeitsagentur. Wir
fühlen uns dem Mittelstand und den
Dienstleistungsbetrieben, dem Handwerk, dem
Gewerbe und der Industrie besonders verpflichtet.
Wir wollen Existenzgründungen und die Ansiedlung
neuer Betriebe fördern. Dazu brauchen wir eine gut
aufgestellte Wirtschaftsförderung, gute und
schnelle Verkehrsanbindungen und eine attraktive
Infrastruktur.
Aber wir brauchen auch Verlässlichkeit für
Investoren und einen Bürokratieabbau in der
kommunalen Verwaltung, um der Wirtschaft
optimale Bedingungen zu bieten. Dafür müssen wir
Betrieben Ansprechpartner in der Verwaltung

benennen, die sie „an die Hand nehmen“ und
Abläufe im Rathaus reibungsloser und schneller
gestalten.
Bedarfsorientierter
Arbeitsmarkt und
positives
Investitionsklima

Die Attraktivität einer Stadt hängt auch ab von
einem hochwertigen und umfassenden Angebot an
Arbeitsplätzen. Hier gilt es der hohen
Arbeitslosigkeit entgegen zu wirken, indem
insbesondere der produktive Sektor gestärkt, ein
positives Investitionsklima geschaffen und die
Gewerbestruktur zukunftsfähig gestaltet wird. Wir
treten für eine vorrangige Entwicklung bestehender
Gewerbeflächen ein, um spekulativem Leerstand
Einhalt zu gebieten. Zudem darf es keine weiteren
Gewerbesteueranhebungen geben, die wir im
Rahmen der Haushaltskonsolidierung der letzten
Jahre nicht vermeiden konnten.

Familienfreundlichkeit Neue Arbeitsplätze, Innovation und sozialer
als Standortfaktor
Fortschritt bedingen einander. Wir stärken die
begreifen
Vereinbarkeit von Familie und Beruf, indem wir
einerseits das Betreuungsangebot für Kinder
ausbauen und andererseits mit Wirtschaft und
Arbeitgebern den Dialog für flexiblere
Arbeitszeiten und -modelle führen. Wir wollen, dass
Flensburg mit Hilfe unserer Unternehmen eine
familienfreundliche Stadt wird!
Erfahrung nutzen,
Ideen in den
Arbeitsmarkt
einbinden

Im Zeichen des demographischen Wandels werden
wir weit mehr als bisher auf die Erfahrungen von
älteren Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen
angewiesen sein und deshalb entsprechende
Maßnahmen zur Flexibilisierung des Arbeitsmarktes
anmahnen.
Menschen mit Behinderung sollen am Berufsleben
und am gesellschaftlichen Leben intensiver
teilhaben können.

Marktchancen
begreifen –
Standortindikatoren

Um Flensburgs wirtschaftliche Marktchancen zu
verbessern, wollen wir in den kommenden zwei
Jahren Flensburgs Standortindikatoren auf den

prüfen

Prüfstand stellen. Die Ergebnisse sollen in ein
Gesamtkonzept münden, mit dem wir das
Vertrauen von Investoren stärken und die
Rahmenbedingungen für eine bessere
Wirtschaftsentwicklung schaffen werden. Ein
einheitliches Tourismus- und Stadtmarketing ist
notwendig, um die vielfältigen Angebote und
Gesichter der Stadt herauszustellen.

Attraktivität der
Innenstadt besser
herausstellen

Als wichtigen Teil dieses Gesamtkonzepts
verstehen wir neben dem Gewerbe vor allem die
Vielfalt der Innenstadt mit ihren Cafés, Kneipen und
Restaurants, dem Zugang zum Hafen oder den
Kulturangeboten vom Theater bis zu Volksbad,
Phänomenta oder unseren Museen. Die CDU will
diese Attraktivität erhalten und weiter steigern.

Flensburg Einkaufsstadt der
Region

Die CDU bekennt sich zu Flensburg als zentraler
Einkaufsstadt. Die Innenstadt übt eine
herausragende Einzelhandelsfunktion mit einem
breit gefächerten und hochwertigen Angebot und
einer überaus attraktiven Fußgängerzone aus. Wir
wollen eine gemeinsame Vermarktung der
Innenstadt unter Einbindung der
Interessensgemeinschaften. Wir brauchen endlich
eine einheitliche Kernöffnungszeit und eine
funktionierende Möglichkeit der Erstattung von
Parkgebühren. Die von der CDU unterstützte PACT
II – Maßnahme ist dafür ein wichtiger Schritt.
Alteingesessene und inhabergeführte Betriebe
bereichern unsere Innenstadt. Gemeinsames
Auftreten bringt dabei alle Beteiligten voran. Die
CDU versteht sich als Mittler zwischen Vermietern,
Kaufleuten und Interessenvertretern der Innenstadt
und der Einkaufsparks am Stadtrand. Jedes
finanzielle und ideelle Engagement muss dem
Aufbau gemeinsamer Vermarktungsstrukturen
dienen.

Zukunft des

Stadtmarketing, touristische Entwicklung und die

Wirtschaftshafens
sichern

Belebung des Wirtschaftshafens gehen miteinander
einher. Wir wollen den Flensburger
Wirtschaftshafen und den Status der Flensburger
Förde als Bundeswasserstraße sichern. Beides sind
wichtige Faktoren für den Wirtschafts- und
Tourismusstandort Flensburg.

Neugestaltung von
Hafen Ost und
Hafenspitze

Unabhängig davon sehen wir für die Gleise am
östlichen Ufer keine Zukunft, denn eine
Schienenanbindung macht dort nur bei einem am
Standort Flensburg schon jetzt unwahrscheinlichem
Umschlag vom Schiff auf die Schiene Sinn. Der von
der CDU intensiv begleitete „Masterplan
Flensburger Hafen“ legt fest, dass die Hafenspitze
frei von Bebauung bleibt, um dort auch künftig
größere Veranstaltungen durchführen zu können.
Diese Aussage bekräftigen wir.

Tourismus: Wir wollen Flensburg zu einer
4-Sterne-Plus-Stadt entwickeln
„PLUSpunkte“
sammeln

Wir wollen bei unseren Touristen „PLUSpunkte“
sammeln. Dafür unterstützen wir die städtische
Flensburg Fjord Tourismus GmbH, Flensburg zu
einer „4-Sterne-Plus-Stadt“ zu entwickeln. Wir
wollen die Schokoladenseiten unserer Stadt stärker
herausstellen, Alleinstellungsmerkmale wie das
historische Stadtbild mit seinen einmaligen Höfen,
die maritime Atmosphäre und die „Stadt der
Verkehrssicherheit“ in den Vordergrund stellen.
Touristikmarketing und Stadtmarketing müssen
enger miteinander verknüpft werden.

Zusätzliche
Hotelkapazitäten
steigern Flensburgs
Wachstum – zwei
Hotels bis 2016!

Viele Gäste wollen gut und zentral untergebracht
sein. Wir wollen die Ansiedlung neuer Hotels mit
Nachdruck vorantreiben, um zum einen mehr
Vielfalt, Qualität und Komfort für Geschäfts- und
Urlaubsgäste sicherzustellen und zum anderen
moderne Tagungsmöglichkeiten in der Stadt zu

schaffen. Dafür brauchen wir bis 2016 mindestens
zwei hochwertige Hotels in der Nähe der
Innenstadt. Schon jetzt verzeichnet Flensburg eine
Spitzenauslastung in Beherbergungsbetrieben. Ein
deutlicher Zuwachs an Bettenkapazitäten ist
dringend nötig. Zugleich fordern wir die schnelle
Rücknahme des bürokratischen Monsters
„Bettensteuer“, gegen deren Einführung wir uns –
leider vergebens – eingesetzt haben.
Plätze für
Wohnmobile und
Hausboote schaffen

Wir wollen Liegeplätze für Hausboote als
Urlaubsunterkünfte schaffen. Wohnmobilisten
sollen ein sauberes und deutlich größeres
Stellplatzangebot mit Stromanschluss und
Entsorgungsmöglichkeiten erhalten.

Hafen attraktiver
gestalten

Ein wesentlicher Attraktivitätsfaktor für Flensburg
ist die Lage an der Ostsee. Deshalb unterstützt die
CDU Projekte, die dazu dienen, beide Hafenseiten
sowohl zur Land- als auch zur Wasserseite
ansehnlicher zu gestalten. Das betrifft nicht nur die
Bebauung, sondern auch PKW-Stellplätze und
Wegeführungen. Deshalb setzen wir uns für den
Bau eines Parkhauses in Hafennähe ein.
Eine durchgängige wassernahe Verbindung für
Fußgänger und Radfahrer vom Ostseebad über das
Nordertor bis nach Meierwik ist unser Ziel.

Museumshafen

Flensburgs über 725-jährige deutsch-dänische
Geschichte und Kultur, das geschlossene
historische Stadtbild, die einzigartige Lage am
Wasser, die Nähe zu Dänemark und Skandinavien,
aber auch Shopping, Kultur und Events begründen
eine ganz eigene Atmosphäre und eine hohe
Lebensqualität, die immer mehr Touristen an die
Flensburger Förde locken. Dabei nehmen die
wirtschaftlichen Effekte, die durch den Tourismus
beflügelt werden, einen immer größeren
Stellenwert ein. Außerdem stützt der Tourismus
„weiche Faktoren“ wie Kultur, Freizeitangebote und

das Image der Stadt als attraktiven Wirtschafts-,
Arbeits- und Wohnort.
Wir als CDU haben die Entwicklung des
historischen Hafens unterstützt und tragen das
Konzept, das Westufer für Traditionsschiffe
auszubauen, auch künftig mit.

Flensburg ist Kultur – wir wollen ein breites Angebot
Kulturellen Leitzielen
Leben einhauchen

An der vor kurzem erfolgten Festlegung der
kulturellen Leitziele der Stadt war die CDU
maßgeblich beteiligt. In den kommenden Jahren gilt
es, sie mit Leben zu füllen. Mit dem von der CDU
initiierten Kulturentwicklungsplan werden wir unter
Einbeziehung der Kulturschaffenden und der
Nutzerinnen und Nutzer in Flensburg die Bereiche
identifizieren, die in Zukunft städtisch gefördert
werden sollten.
Die CDU setzt sich dabei besonders für den Erhalt
der vorhandenen Kulturangebote, aber auch für
weitere Spitzenkultur ein. Eine der Kultur
gegenüber offene Stadt wird von Menschen und
Betrieben gleichermaßen geschätzt; die kulturelle
Vielfalt gehört damit zu einem wesentlichen
Angebot Flensburgs für die Lebensqualität und als
Standortfaktor.

Theater als
Erfolgsmodell

Die grenzüberschreitende Kulturregion soll unter
Einbeziehung des deutschen und dänischen
Umlandes weiter voran gebracht, vor allem
bekannter gemacht werden. Die CDU bekennt sich
zum Landestheater, das einen wertvollen Beitrag
zur kulturellen Identität der Region leistet. Mit der
unsicheren Situation an der Spielstätte Schleswig
steht jedoch die aktuelle Struktur des Theaters in
Frage. Wir fordern daher zügige, positive
Entscheidungen unserer Partner zum

Landestheater.
Flensburger
Kulturpreis stärken

Die Schaffung und wiederkehrende Verleihung
eines internationalen dänisch-deutschen
Kulturpreises wäre zur Förderung der Bekanntheit
der Kulturregion gut geeignet. Dabei sollten
künftige Preisträger einen deutlichen Bezug zum
deutsch-dänischen Kulturraum aufweisen.

Neue Museen, neue
Ideen

Insbesondere im Museumsbereich bietet sich die
Schaffung weiterer kultureller Einrichtungen an, für
die wir private Initiativen unterstützen:
Die CDU Flensburg schlägt vor, den Ehrenbürger
der Stadt Flensburg Hugo Eckener zu einem
Publikumsmagneten für die Besucher Flensburgs zu
entwickeln. Die Eckener Ausstellung in der
Phänomenta sollte zu einem eigenen Eckener
Museum ausgebaut werden.
Ein eigenes Museum können wir uns außerdem für
die berühmte Unternehmerin Beate Uhse
vorstellen. Die Ehrenbürgerin hat in Flensburg das
erste Erotikgeschäft der Welt gegründet. Flensburg
ist für viele untrennbar mit dem Namen Beate Uhse
verbunden.
Ein Museum zur Grenzgeschichte – wie im Schloss
Sønderborg und in Dybøl (Düppel) auf dänischer
Seite – fehlt auf deutscher Seite und sollte erwogen
werden. Solche Einrichtungen würden unmittelbar
an die kulturellen und historischen Gegebenheiten
der Region und der Stadt anknüpfen und lägen auf
einem hohen Niveau. Sie würden Flensburg auch
unter dem Gesichtspunkt der „Kultur als Beispiel
eines friedlichen Zusammenlebens“ über Grenzen
hinweg stärker positionieren.

Zugang zu Kultur
ermöglichen

Der Zugang der Menschen aller Bevölkerungsteile –
insbesondere beginnend bei Kindern und über alle
sozialen, ethnischen und religiösen Grenzen hinweg
– zu kulturellen Einrichtungen und Veranstaltungen

muss aktiv verbessert werden. Die von der CDU
initiierte Kostenfreiheit der Stadtbücherei und der
Museen für Kinder und Jugendliche war dafür ein
wichtiger Schritt. Wir wünschen uns darüber hinaus
Maßnahmen, mit denen kulturelle Angebote aktiv
den Menschen nahe gebracht werden, die sie aus
eigenem Antrieb nicht wahrnehmen.

Wissenschaft in Flensburg sichern und attraktiv gestalten
Campus langfristig
sichern

Flensburg genießt einen guten Ruf als
Wissenschaftsstandort. Ob
Wirtschaftswissenschaften, E-Health oder
Windenergie und Klimapakt – sowohl an der
Universität als auch an der Fachhochschule haben
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler
Zukunftsthemen frühzeitig aufgegriffen und setzen
damit national wie international Akzente. Die CDU
will den Hochschulstandort sichern und
weiterentwickeln. Die Hochschulpolitik ist für die
Kommune nur bedingt beeinflussbar. Wir können
aber „im Kleinen“ die Weichen für unsere
Hochschulen richtig stellen und die
Rahmenbedingungen für unsere Studenten
attraktiver gestalten, wie z. B. eine bessere
Nahversorgung in Campusnähe, eine verbesserte
ÖPNV-Anbindung zur Innenstadt sowie mehr und
bezahlbaren Wohnraum und Gästehäuser. Mit Hilfe
geeigneter Angebote und Einrichtungen im
Zentrum sowie einer attraktiven Fahrrad- und
Fußwegverbindung von der Innenstadt zum
Campus wollen wir vermehrte Präsenz und
Integration unserer Studenten in das Stadtbild
erreichen.
Flensburg zieht viel Nutzen aus seinen
Hochschulen. So sind viele Betriebe aus der
Kommunikationstechnik oder im Energiebereich
aus der Kooperation mit der Wissenschaft auf dem

Campus entstanden. Wir begrüßen die positive
Entwicklung, die u. a. vom Dr. Werner JackstädtZentrum ausgeht. Die Verzahnung der Hochschulen
mit der regionalen Wirtschaft, den
Ausbildungsgängen an der IHK und an anderen
Berufsbildungseinrichtungen Flensburgs sowie dem
lokalen Arbeitsmarkt ist weiter auszubauen,
beispielsweise in Form dualer Kurse zwischen
Hochschulen und der digitalen Medienlandschaft.
Studierende für
Flensburg begeistern

Wir zählen derzeit rund 9.000 Studierende in
Flensburg – eine Rekordzahl. Sie verjüngen unsere
Stadt, machen sie vital und pulsierend. Dies lohnt
sich nicht nur ideell, sondern auch finanziell für den
Einzelhandel und durch die Mittelzuweisungen des
Landes, die an die Einwohnerzahl gekoppelt sind.
Unsere Studenten sollen sich in der Region
wohlfühlen und als „Botschafter“ in ihrer Heimat
für Flensburg werben. Es ist unser Ziel, durch
Anpassung der Strukturen und Stellen auf dem
Arbeitsmarkt den Verbleib der
Hochschulabsolventen und ihres „Knowhows“ in
und für die Region zu erreichen.

Ostsee-CampusFlensburg

Aber auch der Erhalt und der Ausbau der
Studierendenzahlen ist vor dem Hintergrund
hochschulpolitischer Veränderungen in anderen
Bundesländern eine gemeinsame Aufgabe: Wir
setzen uns für eine Vermarktungsstrategie des
Bildungsstandorts Flensburg gemeinsam mit der
IHK und den Hochschulen ein. Dabei schlagen wir
den Titel „Ostsee-Campus Flensburg“ als Werbung
für den gemeinsamen Standort der Universität
Flensburg und der Fachhochschule Flensburg vor,
um künftige Studierende mit diesem Namen auf die
Attraktivität der Hochschulstadt Flensburg
aufmerksam zu machen.

Uneingeschränkter
Verbleib der

Die CDU Flensburg lehnt Änderungen im Rahmen
der Lehramtsausbildung in der Sekundarstufe II
sowie alle weiteren Maßnahmen, die die

Lehrkräfteausbildung

erfolgreiche Lehrerausbildung an der Universität
Flensburg gefährden könnten, strikt ab. In der
Konkurrenz zur Universität in Kiel muss eine
komplementäre und nicht eine alternative Lösung
das Ziel sein. Wir setzen uns mit Nachdruck
gegenüber der Landesregierung dafür ein, dass
Flensburg als Universitätsstandort nicht ausgehöhlt
wird.

Internationalität
ausbauen: EuropaUniversität

Flensburg muss nicht nur national, sondern auch
international eine attraktive Adresse sein.
Internationale Studienprogramme sind dreifach
wichtig: Sie schaffen mehr Internationalität in der
Stadt und sorgen so für ein junges und lebendiges
Flair; sie verbessern den guten Ruf unserer Stadt in
Deutschland und Europa und sie bringen den
Hochschulen finanzielle Mittel ein. Deshalb
unterstützen wir nachdrücklich sowohl die
Ausrichtung der Universität als Europauniversität
als auch die Zusammenarbeit mit der Syddansk
Universitet.

Flensburg als
Hochschulstandort
weiter entwickeln

Wir wollen Flensburg als Standort für
Spitzenforschung ausbauen. So könnte die
Ansiedlung eines Fraunhofer-Instituts eine enorm
belebende Wirkung auf Universität und
Fachhochschule entfalten und weitere
Unternehmen mit neuen Arbeitsplätzen anziehen.
Langfristig setzen wir auf die Entwicklung
Flensburgs zu einer wissenschaftlichen Plattform
für regenerative Energie, auf der die gesamte
Nordregion die Bereiche Lehre, Forschung, Ausund Weiterbildung, berufliche Bildung,
Technologieentwicklung, Produktion und Vertrieb
integriert und bündelt. In einer von Sprachenvielfalt
geprägten Gesellschaft bedarf es auch der
besonderen Stärkung der der Sprach- und
Kulturwissenschaften.

Schulpolitik heißt Chancengerechtigkeit
Wir wollen, dass junge Menschen bei uns in Flensburg die besten
Perspektiven erhalten! Ziel unserer kommunalen Schulpolitik ist es, das
Bildungsangebot stetig zu verbessern, ein vielfältiges Bildungsangebot in
Flensburg zu erhalten und die Chancengerechtigkeit unter den Schülerinnen
und Schülern zu stärken.
Kurze Beine, kurze
Wege

Die CDU steht für ein wohnortnahes Schulangebot
mit qualifizierten Nachmittagsangeboten.

Angebotsvielfalt
ausbauen

Das breit gefächerte Bildungsangebot soll erhalten
und ausgebaut werden. Wir wollen den Bestand
aller Gymnasien sowie der Oberstufen an
Gemeinschaftsschulen mit ihrem vielfältigen
Spektrum an Bildungsprofilen sichern. Die
unabgestimmte Ansiedlung von Oberstufen im
Umland lehnen wir ab, denn sie führt dazu, dass in
Flensburg weniger Schüler die Oberstufen
besuchen. Dadurch werden Bildungsprofile
gefährdet, für die es nur bei entsprechenden
Schülerzahlen eine ausreichende Nachfrage gibt.
Wir wollen zeigen, dass es neben dem Abitur
anspruchsvolle und erfolgversprechende
Bildungswege gibt. Der „Schule am Campus“ wollen
wir als Kooperationsschule der Universität eine
Zukunft geben. Wir arbeiten gemeinsam daran,
keine Jugendlichen ohne einen Schulabschluss in
den Arbeitsmarkt zu entlassen.

Mehr Kooperation und Die Zusammenarbeit von Schulen, Musikschulen,
Prävention
Vereinen und Trägern beruflicher Bildung mit den
weiterführenden Schulen sowie die Einbindung von
Schulen bei der Lehrerausbildung an der Uni muss
ausgebaut werden.
Die Präventionsarbeit an den Schulen, insbesondere
in den Bereichen Gewalt, Sucht und Konfliktlösung
soll durch mehr fachlich qualifizierte Kräfte
unterstützt und intensiviert werden. Uns betrübt,
dass der Polizei in Flensburg durch die

Landesregierung Personal für die präventive Arbeit
gestrichen wird. Wir wollen sicherstellen, dass die
hervorragende Präventionsarbeit in Flensburg
dennoch erfolgreich weiter geht. Die
Schulsozialarbeit sowie Angebote für sozial
benachteiligte und andere Kinder mit
Unterstützungsbedarf sollen ausgebaut werden,
ohne dabei die individuelle Förderung von mittleren
und leistungsstarken Schülern zu vernachlässigen.
Unser Ziel ist es, jedes Kind nach seinen
individuellen Möglichkeiten optimal zu fördern und
ihm einen qualifizierten Schulabschluss zu
ermöglichen.
Effizientes System der
Ganztagsbetreuung

Für eine Verbesserung der Vereinbarkeit von
Familie und Beruf wollen wir das System der
Ganztagsbetreuung unter Einbeziehung der
Schulen, Vereine und freien Träger verbessern.
Hierzu gehören auch infrastrukturelle Maßnahmen
für die Mittagsverpflegung.

Sanierung von Schulen Regelmäßige Modernisierungen unserer
Schulgebäude müssen konsequent fortgeführt und
die Schulen ausreichend mit Personal und
Sachmitteln ausgestattet werden. Dabei muss auch
der Umgang mit modernen Medien mit Nachdruck
gefördert werden. Flensburg erwartet eine
Diskussion um die Aufgabe von Schulgebäuden
wegen rückläufiger Schülerzahlen. Wir wollen, dass
Schülerinnen und Schülern und ihren Lehrkräften
keine stark sanierungsbedürftigen Schulgebäude
zugemutet werden, die sich negativ auf den
Schulbetrieb auswirken. Das wird nur mit einem
behutsamen Rückbau möglich sein, sobald
Kapazitäten nicht mehr benötigt werden.
Gleichstellung der
Wir setzen uns dafür ein, dass die
dänischen
Bildungseinrichtungen der dänischen Minderheit
Bildungseinrichtungen als gleichberechtigte Einrichtungen neben den
deutschen staatlichen Einrichtungen anerkannt und

gefördert werden. Damit meinen wir nicht nur die
finanzielle Gleichstellung, sondern auch die
gleichberechtigte Beteiligung an
stadtübergreifenden Kooperationen der
Kindertagesstätten und Schulen.
Integration durch
Spracherwerb

Wir unterstützen Langzeit-Integrationsangebote
und -maßnahmen für Mitbürgerinnen und
Mitbürger mit Sprachdefiziten in Deutsch. Ziel
muss sein, jeder und jedem, der nicht als Tourist
nach Flensburg kommt, die Kenntnis der deutschen
Sprache zu vermitteln. Wir meinen, dass damit ein
wesentliches Hemmnis für erfolgreiche Integration
behoben würde. Frühkindliche Sprachförderung für
benachteiligte Kinder wollen wir sicherstellen.

KiTa verpflichtend
machen

Ein verpflichtendes letztes Kindergartenjahr oder
ein verpflichtendes Vorschuljahr liegt nicht im
Bereich der kommunalen Verwaltung. Wir
unterstützen aber jede Hinwendung zu dieser
Verpflichtung, um unsere Kinder frühzeitig zu
fördern. Frühe Hilfen, für die es in Flensburg bereits
gute Beispiele gibt, wollen wir verstetigen.

Kinderarmut
akzeptieren wir nicht!

Armut ist ein zunehmendes Problem in Städten, das
besonders schwer wiegt, wenn es unsere Kinder
trifft. Wir setzen uns dafür ein, neben der
erfolgreichen Schulsozialarbeit auch mit privat
organisierten Angeboten Kinder vor Auswirkungen
von Armut und vor sozialer Ausgrenzung zu
schützen.

Offene Angebote für
Jugendliche
unterstützen

Jugendtreffs und offene Jugendarbeit laden zum
Austausch und zu sozialem Lernen ein; die CDU will
den Fortbestand des kommunalen Engagements
sichern und setzt sich weiter für Projekte wie den
Jugendpark „Schlachthof“ ein. Solche Projekte
fördern auch die Mitbestimmung junger Menschen.
Wir treten für die Beteiligung von Kindern und
Jugendlichen ein.

