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kommunalwahl ’09

Wir bringen engagierte Menschen in Weimar zusammen, 
um gemeinsam politisch zu handeln.

Wir bieten soziale, kulturelle und wirtschaftliche Kompetenz. 
Also die  vernünftige Basis für eine vielfältige und 
verantwortungs volle Politik in unserer bunten Stadt!.

Das weimarwerk bürgerbündnis e.V. steht für Eigenständigkeit 
und Unabhängigkeit von der etablierten Parteienlandschaft.

Ein starkes weimarwerk bürgerbündnis e.V. 
ist der Garant für ein starkes Weimar.

Das weimarwerk bürgerbündnis e.V. ist personell hervorragend aufgestellt. 
Viele Mitglieder sind in ihrem jeweiligen Fachgebiet führend. 

In der vergangenen Legislaturperiode konnten wir so breite Akzente im öffentlichen 
Leben unserer Stadt setzen und sind zu einer festen Größe in der politischen Land-
schaft Weimars geworden:

Verhinderung der Erhöhung von Grund- und Gewerbesteuer seit 2004• 
 Optimierung der Wirtschaftsförderung, Neustrukturierung städtischer  • 
Gesellschaften zur weimar GmbH
Beschluss zur Einführung eines beitragsfreien KITA-Jahres• 
kostenfreie Nutzung der Stadtbibliothek für Kinder und Jugendliche• 
Kulturförderabgabe statt Übernachtungssteuer• 
 deutliche Verbesserung der Sportförderung/weiterer Sportstättenneubau,  • 
Schaffung der Stelle eines Sportkoordinators
Stärkung unserer Ortsteile/eigenes Budget• 
 Förderung der Kulturentwicklung, u. a. Weimarer Kulturfilmfestival,  • 
neues Bauhausmuseum 
wesentliche Mitarbeit am Zustandekommen des Staatstheatermodells• 
klare Position zur Verlängerung des Vertrages mit dem Intendanten des DNT• 
Verbesserung der Straßenbeleuchtung• 
Haushaltskonsolidierung• 
Schul- und KITA-Sanierungen• 
Verhinderung von Schul- und KITA-Schließungen (Legefeld/Gelmeroda)• 
 intensive Beteiligung an der Fortschreibung des Verkehrsentwicklungsplanes,  • 
incl. Radwegebau
federführend im Kompromiss zur Ostumgehung Variante 4++• 
Beteiligung am Kampf gegen Extremismus• 
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Ausgehend von diesen Ergebnissen in der bisherigen kommunalpolitischen 
Arbeit des weimarwerk bürgerbündnis e.V., sollen in den nächsten Jahren 
gezielt inhaltliche Schwerpunkte gesetzt werden.

Schwerpunkt ist und bleibt die Arbeit für unsere Stadt Weimar und wir 
hoffen, dass Sie uns erneut Ihr Votum geben.

Nur mit einem starken weimarwerk können wir weiterhin wesentlichen 
Einfluss auf die Gestaltungsprozesse in unserer Stadt nehmen und deshalb 
brauchen wir Ihre Unterstützung bei der Kommunalwahl am 7. Juni 2009. 

wirtschaft & tourismus

Die Stärkung der kommunalen Wirtschaftskraft bleibt eine zentrale Aufgabe unserer Kommu-
nalpolitik. Die Schaffung eines investitions- und wirtschaftsfreundlichen Klimas hat oberste 
Priorität, Rahmenbedingungen für Unternehmen werden wir weiter verbessern.

 gezielte Mittelstandsförderung in Zusammenarbeit mit IHK, Handwerkskammer, Banken und • 
Arbeitsagentur
 flexible und auf einander abgestimmte Bürozeiten der Ämter der Stadtverwaltung sowie • 
schnelle und kompetente Bearbeitung von Anfragen und Genehmigungen

Die Beibehaltung der Hebesätze für Grund- und Gewerbesteuer bildet die Grundlage zur Stär-
kung des Wirtschaftsstandortes Weimar.

Die Vergabe öffentlicher Aufträge ist ein wichtiger Faktor zur Stabilisierung der heimischen 
Wirtschaft in konjunkturschwachen Zeiten.

 Konjunkturprogramme des Bundes und Landes müssen direkt bei ortsansässigen Unterneh-• 
men ankommen. 
 Notwendige Voraussetzungen für einen schnellen Mittelabruf und breite Umsetzung müssen • 
durch die Stadtverwaltung schnellstmöglich geschaffen werden.

Der städtische Haushalt ist zwar seit mehreren Jahren stets ausgeglichen, jedoch wird dies seit 
geraumer Zeit vorwiegend durch das „Zurückfahren“ des Vermögenshaushaltes und damit der 
Investitionen erreicht. Dies werden wir ändern. Gezielte Investitionen sind in verschiedensten 
Bereichen dringend erforderlich:

weitere Sanierung von KITA´s und Schulgebäuden• 
konsequente Sanierung des Straßen- und Wegenetzes• 
sinnvoller Ausbau der Straßenbeleuchtung• 
weiterer Ausbau des Radwegenetzes (u.a. Radweg zwischen Weimar und Taubach)• 
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Die Zusammenarbeit mit dem Landkreis Weimarer Land werden wir zukünftig in vielen Berei-
chen intensivieren und verbessern.

 Die Arbeit im Rahmen der Impulsregion bietet gute Voraussetzungen für eine gemeinsame • 
und abgestimmte Wirtschaftsförderung.

Tourismus ist eine der Lebensadern Weimars. Die einzigartigen Potenziale Weimars müssen 
gebündelt und gemeinsam vermarktet werden. Es ist unser Ziel, die Einnahmen der Kulturför-
derabgabe zweckgebunden für das Marketing der Stadt zu verwenden. Hierfür werden wir eine 
tragfähige konzeptionelle Untersetzung entwickeln.

Die hervorragenden Ressourcen und das hohe Maß an Professionalität der zahlreichen Institu-
tionen müssen für die Entwicklung unserer Stadt stärker genutzt werden. Dabei sind insbeson-
dere Initiativen und Projekte zur Stärkung des Bau- und Medienstandortes Weimar weiter zu 
entwickeln und aufzubauen.
Das weimarwerk fördert die Etablierung des „Weimarer Kulturfilmfestivals“ gemeinsam mit 
dem Filminstitut der Bauhaus-Universität.

Das weimarwerk bürgerbündnis steht für eine qualifizierte Fortschreibung des bestehenden 
Verkehrsentwicklungsplanes. Dazu gehören für uns folgende Punkte:
Der Frauenplan wird für den Durchgangsverkehr gesperrt. Die Parkmöglichkeiten auf dem 
Herderplatz werden um mindestens die Hälfte reduziert, Anwohnerparkplätze in der Kaufstraße 
müssen am Tage als Kurzzeitparkplätze genutzt werden können.  Der Burgplatz wird in beide 
Richtungen geöffnet. Gleichzeitig sind geeignete verkehrsplanerische Maßnahmen für eine 
deutliche Verkehrsberuhigung zu ergreifen. Die derzeitige Verkehrsführung am Goetheplatz 
bleibt erhalten. Für die Schwanseestraße und angrenzende Wohnstraßen werden geeignete 
Maßnahmen getroffen, um möglichen Umgehungsverkehr der bevorzugten Trasse Asbachstra-
ße/ Bad Hersfelder Straße/ Coudraystraße zu vermeiden.
Es ist unstrittig, dass eine Fortführung der Ortsumgehung Weimars dringlich benötigt wird. 
Mit der Variante 4++ ist fraktionsübergreifend ein mehrheitsfähiger Kompromiss beschlossen, 
bei dem mit der größten Entlastung für den Straßenzug Jenaer/Ebertstraße zu rechnen ist, die 
Beeinträchtigen des Webichts so gering wie möglich gehalten und vorhandene Verkehrswege 
genutzt werden und der darüber hinaus das Weltkulturerbe Tiefurt schont. Zusätzlich bietet 
die gewählte Trassenvariante 4++ bei einer später möglichen Fortführung die bestmögliche 
Anbindung des Ortsteils Oberweimar/Ehringsdorf. Unser Ziel ist es, alle Kräfte zu bündeln und 
den Bau der Fortführung der Ortsumgehung im vordringlichen Bedarf des nächsten Bundesver-
kehrswegeplanes zu verankern.

Natürlich wird es trotz Umgehungsstraße nach wie vor stark verkehrsbelastete Straßenzüge 
geben. Um die Anwohner zumindest passiv zu entlasten, kann zukünftig für den Einbau von 
Schallschutzfenstern der höchsten Kategorie ein städtischer Zuschuss beantragt werden. Ent-
sprechend den finanziellen Möglichkeiten ist hierfür ein jährliches Budget bereitzustellen.
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kultur

Kultur ist das kreative und wirtschaftliche Potenzial unserer Stadt.
Wir lehnen jegliche auch nur im Ansatz erkennbare Eingriffe in die künstlerische Freiheit ab.

Kulturentwicklung muss in Weimar spürbar werden. Für die zukünftige Entwicklung, Gestaltung 
und Finanzierung des riesigen kulturellen Angebotes hat die Erarbeitung einer kulturpolitischen 
Strategie gerade auch im Hinblick auf eine gemeinsame Vermarktung oberste Priorität.

Neben den „Großen“ Akteuren arbeiten viele „kleine“ Einrichtungen und Vereine und berei-
chern so das städtische Leben. Diese Vielfalt muss erhalten werden. Selbstverständlich ist die 
Unterstützung der fest etablierten und gut aufgestellten Einrichtungen der Kulturvermittlung 
gerade auch für unsere Kinder und Jugendlichen, wie zum Beispiel die Mal- und Zeichenschule, 
die Musikschule „Ottmar Gerster“, die Stadtbibliothek und das Stadtmuseum.

Thematische Schwerpunkte sehen wir in den nächsten Jahren insbesondere im Neubau des 
Bauhaus-Museums, in der Sicherung und Weiterentwicklung des E-Werk Geländes als urbaner, 
kultureller Stadtraum und der weiteren Unterstützung und Etablierung des „Weimarer Kultur-
filmfestivals“.

Als bestmöglichen Standort für den Neubau des Bauhaus Museum favorisieren wir den Stand-
ort der „alten“ Mensa am Goethepark. Wir fordern die Verantwortlichen der Landesregierung 
als Träger des Studentenwerks Weimar/Jena auf, den Neubau einer Mensa über entsprechende 
Zuweisungen zu ermöglichen.

Darüber hinaus streben wir die Gründung eines Kulturbetriebes als Dach für städtische Kultu-
reinrichtungen, wie das Stadtmuseum, die Stadtbücherei, die Volkshochschule, das Mon Ami 
und die Musikschule an. Die Konzentration der Kräfte ermöglicht bisher ungenutzte Synergieef-
fekte in der Zusammenarbeit der verschiedenen Einrichtungen.

Die weitere Unterstützung des Deutschen Nationaltheaters und Staatskapelle Weimar als 
Staatstheater Thüringen ist selbstverständlich. Bei den künftig anfallenden zusätzlichen Kosten 
sehen wir in erster Linie das Land in der Pflicht. Die Eigenständigkeit von DNT und Staatskapelle 
Weimar als Staatstheater ist zu erhalten. 

bildung & sport

Im Sinne der Vorgaben von PISA soll für alle jungen Menschen Weimars das Recht auf Bildung 
und Förderung bestehen. Wirtschaftliche und gesellschaftliche Stellung der Eltern dürfen nicht 
zum Nachteil der Kinder werden.
Die Regelschule muss attraktiver werden.
Jedes Kind sollte zu einem Schulabschluss geführt werden.

Projekte der außerschulischen Jugendarbeit und Initiativen zum Ausbau und zur Weiterentwick-
lung offener Ganztagsschulangebote an bestehenden Schulen, beispielsweise das Konzept zur 
Weiterentwicklung der Thüringer Grundschule, müssen qualifiziert begleitet und umgesetzt 
werden.
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Schulen in freier Trägerschaft (Waldorf, THIS, Johannes-Landenberger-Schule), besondere Schul-
konzepte (Jenaplan) und Förderzentren bereichern die Weimarer Schullandschaft. Fortwähren-
de Unterstützung und der Erhalt dieser Vielfalt muss auch weiterhin Ziel der Stadt sein. Darüber 
hinaus sind Ideen und Projekte zur integrativen Beschulung zu stärken und deren Umsetzung 
zu fördern.

Der Verkauf von acht Schulgebäuden an städtische Tochtergesellschaften ermöglicht deren 
Sanierung. Für die anderen Schulen werden wir darauf achten, dass das auf unsere Initiative 
durch die Stadtverwaltung erarbeitete Konzept zur Sanierung tatsächlich umgesetzt wird.

Bereits erreichte Verbesserungen in der Sportförderung, wie die Schaffung der Stelle eines 
Sportkoordinators, die Bereitstellung freier Projektmittel und die Erhöhung der Kinder- und 
Jugendpauschale, werden fortgeführt. Auch zukünftig soll die Sportförderung allen Weimarer 
Sportvereinen zu Gute kommen. Eine Schwerpunktförderung bei gleichzeitiger Zerstörung be-
stehender und bewährter Strukturen ist abzulehnen.

Den wesentlichen Punkt für die weitere Arbeit ist u.a. die qualifizierte Fortschreibung des Sport-
stättenentwicklungsplanes. Weimar ist im Bereich der Sportstätten unterversorgt. Der Neubau 
einer Zweifeldersporthalle auf dem Gelände der Wieland-GS ist dabei nur ein erster Schritt. Wir 
werden darauf achten und fordern, dass alle notwendigen Schritte umgesetzt werden, um den 
derzeitigen vorgesehenen Zeitplan (Baubeginn im Herbst 2009, Fertigstellung Dezember 2010) 
einzuhalten. In Absprache mit dem Stadtsportpunkt bestimmen folgende Schwerpunkte die 
Strategie auf dem Gebiet der Sportstätten:

Sanierung und Neubau von Sporthallen • 
 Erneuerung der Sozialbereiche, Heizung, Sanitär der nicht für eine kurzfristige Sanierung • 
vorgesehenen Sporthallen
 Erwerb von Flächen auf dem Lindenberg zur Gestaltung eines modernen Fußballtraining-• 
szentrums, Erweiterung der Spielflächen in Niedergrunstedt und Oberweimar
Rekonstruktion der Freibadanlagen des Schwanseebades• 

Die Entwicklung eines Kinder- und Jugendsportförderplanes (in Anlehnung an den Bereich der 
Jugendhilfe) für zusätzliche Projekte soll langfristig geprüft werden.

soziales & familie

Weimar ist in seiner grenzenlosen Vielfalt ein wunderbarer Ort zum Wohnen und Leben. 
Darüber hinaus kann sich Weimar in den letzten Jahren über steigende Geburtenzahlen freuen. 
Umso wichtiger sind jedoch stabile Rahmenbedingungen für Familien, Kinder und Jugendliche. 
Darüber hinaus müssen gezielt Anreize geschaffen werden, wie zum Beispiel die Ausweisung 
von Baugebieten für junge Familien, damit diese Weimar als ihren Lebensmittelpunkt wählen.

Weimar wurde in einem bundesweiten Vergleich eine hohe Familienfreundlichkeit bescheinigt. 
Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf stellt hier kein Problem dar. Ausgehend von diesen gu-
ten Ergebnissen, soll Weimar zur Modellstadt für Kinder- und Familienfreundlichkeit ausgebaut 
werden. Dazu zählen vielfältige Bildungs- und Freizeitangebote, aber auch Familien entlastende 
Maßnahmen. 
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Von unserer erfolgreichen Initiative der Einführung des beitragsfreien KITA-Jahres profitieren 
bereits ca. 200 Kinder und ihre Familien. Weimar hat sich zu diesem Schritt als erste Kommune 
Thüringens entschlossen, obwohl die Finanzierung der Kindereinrichtungen in erster Linie Auf-
gabe des Landes ist. Das weimarwerk bürgerbündnis wird sich zukünftig im Rahmen der finan-
ziellen Möglichkeiten der Stadt Weimar für eine Fortschreibung und Ausweitung der Beitrags-
freiheit im KITA-Bereich einsetzen. Wir werden Familien spürbar finanziell entlastet und zwar 
alle Eltern, die einen Platz in einer KITA in Anspruch nehmen möchten. Die Finanzierung hierfür 
muss zusätzlich im städtischen Haushalt dargestellt werden, die Erhöhung von Elternbeiträgen 
oder die Reduzierung der bisherigen KITA-Mittel ist abzulehnen. Darüber hinaus müssen Bund 
und Land in puncto Familienförderung in die Pflicht genommen werden. Außerdem fordern wir 
die Landesregierung auf, das Thüringer KITA-Gesetz dahin gehend zu ändern, dass eine völlige 
Beitragsfreiheit für Eltern durch die Kommunen gesetzlich möglich ist.

Bedarfsgerechte Angebote zur Kinderbetreuung und die Förderung der integrativen Betreuung 
gehören für das weimarwerk zum sozialen Selbstverständnis Weimars. Die Einführung und Ar-
beit mit dem Thüringer Bildungsplan muss kontinuierlich fortgesetzt und weitergeführt werden. 
Hierfür dringend notwendige Maßnahmen, wie die Erhöhung des Personalschlüssels in den Kin-
dereinrichtungen oder die Anerkennung von Vor- und Nachbereitungszeiten für Erzieherinnen, 
sind seitens der Landesregierung sicherzustellen.

Zur Gestaltung des „Spielraumes“ Stadt wird die Spielraumleitplanung als fachübergreifende 
Arbeitsgruppe konstruktiv begleitet, unterstützt und gefördert.

Ende 2010 läuft der aktuelle Jugendförderplan aus. Das weimarwerk bürgerbündnis steht für 
eine qualifizierte Fortschreibung des Jugendförderplanes für weitere drei Jahre. Dies schließt 
eine konstruktiv-kritische Begleitung des Prozesses ein. Besonderes Augenmerk legen wir dabei 
auch auf den Erhalt der Trägervielfalt.

Weimar-Schöndorf wurde 2007 in das Förderprogramm „Soziale Stadt“ aufgenommen. Erste 
Analysen und Erhebungen zur Erstellung eines Leitbildes für den gesamten Ortsteil wurden 
durchgeführt. Wir werden die weiteren Schritte und Maßnahmen intensiv fachlich begleiten. 
Der Neubau des Jugendclubs „Cafe Conti“ ist dringend erforderlich und zu Recht Priorität 1 im 
Rahmenplan zur Umsetzung der „Sozialen Stadt“.

Das bürgerschaftliche Engagement in Weimar ist enorm. Die weitere Förderung des Ehrenam-
tes und langfristige Unterstützung der Ehrenamtsagentur sind selbstverständlich.

Weimar gewinnt zunehmend Einwohner, die die Stadt als Ruhesitz genießen möchten. Senio-
renarbeit muss als ständiger Auftrag, insbesondere in Zusammenarbeit mit dem Seniorenbeirat, 
gesehen werden.

Die Zusammenarbeit mit dem Behinderten- und Seniorenbeirat ist weiter auszubauen, um 
direkt mit Betroffenen auf der Grundlage der Erklärung von Barcelona für ein barrierefreies 
Weimar zu arbeiten.  
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ordnung, sicherheit & sauberkeit

Der Bericht zur Sicherheitslage in Weimar ist mindestens zweimal jährlich durch die Stadtver-
waltung vorzulegen. Ergebnisse und Erkenntnisse dessen sind zeitnah im Kriminalpräventiven 
Rat zu beraten und notwendige Strategien und Handlungsweisen schnellstmöglich zu entwi-
ckeln und umzusetzen.

Zur zeitnahen Anbindung des Stadtrates an bestehende Probleme soll ein städtischer Ausschuss 
„Innere Sicherheit und Ordnung“ (Umwidmung  bzw. Ergänzung des bisherigen Unterausschus-
ses „Rettungsdienst, Brand- und Katastrophenschutz) gebildet werden. Das weimarwerk bür-
gerbündnis e.V. unterstützt den Weimarer Notfallverbund.

Zur Verringerung der unsäglichen Graffitischmierereien an privaten und öffentlichen Gebäuden 
ist die Thüringer Graffiti-Verordnung strikt anzuwenden. Bei ausfallender strafrechtlicher Verfol-
gung sollen Verstöße mit drastischen Geldstrafen geahndet werden. In diesem Bereich ist ein 
gemeinsames Vorgehen von Polizei, Stadtspitze und Ordnungsamt unerlässlich. 

Die Polizeipräsenz muss deutlich erhöht werden. Wir fordern die Landesregierung auf, ihrer 
Pflicht für Ordnung und Sicherheit nachzukommen. Der dramatische Personalabbau im Rahmen 
der verschiedensten Ideen zur Umstrukturierung ist schnellstmöglich zu stoppen. Die Polizeiins-
pektionen sind dringend personell zu stärken.
Der Einbeziehung privater Sicherheitsdienste in hoheitliche Aufgaben erteilen wir eine klare 
Absage. 

Bürgerschaftliches Engagement und Zivilcourage werden durch uns ausdrücklich unterstützt.

Das Radfahren in der Fußgängerzone soll während der Ladenöffnungszeiten durch verstärkte 
Kontrollen weiter eingeschränkt werden. Insbesondere ältere Menschen fühlen sich zuneh-
mend verunsichert und belästigt.

Bezug nehmend auf die allgegenwärtige Hundekotproblematik streben wir die Einführung von 
Hundetoiletten in allen notwendigen Bereichen der Stadt an.

kampf gegen politischen extremismus

Der Kampf gegen Extremismus von „Rechts“ und von „Links“ ist und bleibt eines der Hauptan-
liegen des weimarwerk bürgerbündnis. 

Wie schon in den vergangenen Jahren parteiübergreifend praktiziert, werden wir uns auch zu-
künftig weiterhin allen Taten und Aktionen entgegenstellen, die Extremismus in jeglicher Form 
unterstützen, insbesondere bei geplanten Aufmärschen rechtsextremer Organisationen wie der 
NPD. Das weimarwerk zeigt Zivilcourage und fordert diese auch von anderen ein.
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ortsteile

Um die Eigenständigkeit der Ortsteile zu stärken, wird unsere Initiative der Ortsteilbudgets 
beibehalten und entsprechend der finanziellen Möglichkeiten in Absprache mit den Ortsteilbür-
germeistern ausgebaut. Wir fordern eine Verdopplung des bisherigen Budgets.

Jeder Ortsbürgermeister kann im Rahmen seines Budgets über die Verwendung selbständig ent-
scheiden.

Bisher mussten die Ortsbürgermeister für jede noch so kleine Ausgabe (Reparaturen, Anschaf-
fungen ...) die Genehmigung der verschiedenen Ämter der Stadt Weimar einholen.

stadtfinanzen & verwaltung

Wir können nicht dauerhaft über unsere Verhältnisse leben. Deshalb bleibt die nachhaltige Kon-
solidierung des städtischen Haushaltes ein wichtiges Anliegen des weimarwerk bürgerbündnis. 

Die Einführung einer Kosten-Leistungs-Rechnung sowie eines Controllings für alle Bereiche 
der Verwaltung und städtischer Unternehmen werden von uns unterstützt. Die Einführung der 
Doppik muss ein weiterer Schritt zur Realisierung einer transparenten Finanzwirtschaft sein.

Darüber hinaus fordern wir ein effektives und nachhaltiges Gebäude- und Liegenschaftsma-
nagement. 

weimarwerk bürgerbündnis e.V.
Schwanseestraße 33
99423 Weimar

Tel 03643.906722
Fax 03643.906722

info@weimarwerk.de
www.weimarwerk.de


