
5. Chemnitz denkt nachhaltig

Für nachhaltigen Klimaschutz sorgen 
und dabei vernünftige politische 
Entscheidungen treffen! Deswegen will 
ich:

 � den öffentlichen Personennahverkehr 
attraktiver und zu einer echten 
Alternative zum Auto machen.  
Ein erster Schritt dazu ist ein 
365-Euro-Jahres-Ticket. 

 � Kleingärten langfristig sichern.

6. Chemnitz hat Köpfchen

Die Technische Universität ist ein 
wichtiger Bestandteil unserer Stadt. 
In Schulen und Kitas haben wir viel 
investiert. Dennoch gibt es offene 
Baustellen. Daher ist mein Ziel:

 � wohnortnahe Schulstandorte zu 
schaffen und auszubauen sowie 
keine Schule zu schließen.

 � die Voraussetzungen für das digitale 
Lernen deutlich zu verbessern.

 � den Medizinstudiengang in 
Chemnitz zu verstetigen und u.a. die 
Lehramtsausbildung auf Berufs- und 
Oberschulen auszuweiten.

7. Chemnitz verbindet

Allen Menschen muss die gleichberech-
tigte Teilhabe am gesellschaftlichen 
Leben ermöglicht werden! Deshalb 
setze ich mich dafür ein, dass:

 � der Chemnitz-Pass erweitert wird, 
damit Menschen mit geringem 
Einkommen mehr Angebote nutzen 
können.

 � 42 Jahre, verheiratet, 3 Kinder

 � examinierte Krankenschwester

 � Diplom-Pflegewirtin (FH)

 � seit 2009 Stadträtin in Chemnitz 
(seit 2014 Fraktionsvorsitzende)

 � seit 2014 Landtagsabgeordnete

 � Vorstandsmitglied Deutsch-
vietnamesische Medizingesellschaft 
DEVIMED

 � Vorsitzende des Ambulanten 
Hospizdienstes DOMUS e.V.

 � Mitglied bei: Ver.di, Tierschutzverein 
Chemnitz und Umgebung e.V., 
Tierparkfreunde e.V., Bürgerinitiative 
Chemnitzer City e.V

Internet: www.susanne-schaper.de

E-Mail: kontakt@susanne-schaper.de

Adresse: Susanne Schaper, 
DIE LINKE. Chemnitz, Rosenplatz 4, 
09126 Chemnitz

Telefon: 0371/ 56 19 060 

Facebook: www.facebook.de/
mdlsusanneschaper

Instagram: www.instagram.com/
susanne.schaper

KontaktGesellschaftliches
Engagement, u.a.
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Susanne Schaper
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Liebe Chemnitzerinnen und Chemnitzer,

ich bin in Karl-Marx-Stadt geboren und  
lebe und arbeite seit nunmehr 42 Jahren 
in meiner Heimatstadt. Ich trage 
Chemnitz im Herzen, als eine attraktive, 
vielfältige und grüne Stadt.

Doch stellt aktuell die Bewältigung der 
Corona-Pandemie und ihrer Folgen die 

Stadt und ihre Einwohner*innen vor 
große Herausforderungen. Gleichzeitig 
geht auch in Chemnitz die Schere 
zwischen Arm und Reich immer weiter 
auseinander.

Rassismus und Hass sind in den letzten 
Jahren bis tief in die Mitte unserer 
Gesellschaft salonfähig geworden und 
drohen, unsere Stadt zu spalten. Der 
fortschreitende Klimawandel erfordert 
mehr und vor allem nachhaltige 
Anstrengungen und Veränderungen. 

Nur gemeinsam können wir diese 
Herausforderungen bewältigen.  
Mit sieben Punkten für sieben Jahre 
trete ich für das Amt der Oberbürger-
meisterin an und werbe um Ihre 
Unterstützung – nicht nur an der 
Wahlurne. 

Ich möchte Chemnitz gemeinsam mit 
den Chemnitzer*innen entwickeln, denn 
Bürgerbeteiligung ist für mich keine 
Floskel. Deshalb schreiben Sie mir Ihre 
Vorschläge, wie Sie Chemnitz besser 
machen würden. 

Ihre Susanne Schaper

Das komplette Wahlprogramm finden 
Sie hier: www.susanne-schaper.de/
2020/05/meine-ideen-fuer-chemnitz-
langfassung/ oder kontaktieren Sie 
mich per Post oder E-Mail! 

1. Chemnitz ganz nah

In vielen Stadtteilen, insbesondere am 
Stadtrand, ist die Nahversorgung nicht 
für alle gewährleistet. Daher setze ich 
mich ein für:

 � Stadtteilzentren, in denen Einkaufs-
möglichkeiten, Post- und Bankfilialen 
etc. wohnortnah zu erreichen 
sind, sowie eine wohnortnahe 
medizinische Versorgung.

Die Stadtverwaltung ist für die Anliegen 
der Chemnitzer*innen da! Deshalb 
fordere ich:

 � eine Digitalisierungsstrategie, die 
u.a. die Inanspruchnahme vieler 
Leistungen der Stadtverwaltung 
online möglich macht.

2. Chemnitz in Bewegung

Sport, Kultur und Freizeit dürfen nicht 
vom Geldbeutel abhängen!  
Darum möchte ich:

 � den Bewerbungsprozess zur 
Kulturhauptstadt 2025 sozial und 
nachhaltig für die Stadt fruchtbar 
machen.

3. Chemnitz hält zusammen

Politik und Verwaltung müssen 
transparenter und nachvollziehbarer 
agieren, die Chemnitzer*innen sollen 
stärker einbezogen werden. Deshalb 
setze ich mich dafür ein, dass:

 � der Stadtrat über besonders 
kontroverse Entscheidungen 
die Chemnitzer*innen per 
Bürgerentscheid abstimmen lässt. 

 � Ortschaftsräte, Bürgerplattformen 
und andere Formen der 
Bürgerbeteiligung ein stärkeres 
Mitspracherecht bei der Entwicklung 
der Stadtteile erhalten.

4. Chemnitz lohnt sich

Firmen haben in Chemnitz mit mir eine 
Zukunft! Ich mache ich mich dafür 
stark, dass:

 � die Stadt ihrer Verantwortung für 
die regionale Wirtschaft als große 
öffentliche Auftraggeberin gerecht 
wird und positive Impulse setzt.

 � Ausschreibungen und Vergaben der  
Stadt so gestaltet werden, dass auch  
kleine und mittlere Chemnitzer Unter- 
nehmen den Zuschlag erhalten können.

 � leerstehende Industriebrachen 
unbürokratisch Start-ups zur 
Verfügung gestellt werden.

7 Punkte für 7 Jahre
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