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Vorwort
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
am 25. Mai sind Sie aufgerufen, neue Stadtverordnetenversammlungen, Gemeindevertretungen, Ortsbeiräte und nicht zuletzt den Kreistag Barnim zu
wählen.
In diesem Jahr jährt sich der Beginn der friedlichen Revolution in der ehemaligen DDR zum 25. Mal.
Mutig und entschlossen räumten Bürgerinnen und Bürger auch im Barnim vor
25 Jahren mit den Hinterlassenschaften von 40 Jahren SED-Diktatur auf, um
Neues zu schaffen. Wir blicken auf ein Vierteljahrhundert zurück, in welchem
sich auch in unserer Region Demokratie und Freiheit positiv entwickelt haben.
Der Landkreis Barnim, gegründet im Jahre 1993, ist inzwischen mehr als 20
Jahre alt. Seine Städte und Gemeinden haben sich in den 25 Jahren nach der
politischen Wende zu demokratischen Gemeinwesen entwickelt.
Wir Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten haben diese Entwicklung
mitbestimmt und das Gesicht des Barnim wesentlich geprägt.
In den Jahren des Aufbaus gehörten die hohe Arbeitslosigkeit, eine marode
Infrastruktur und der Zerfall der Städte und Dörfer zu den größten Herausforderungen für die Politik. Vergleichen wir die Situation vor 25 Jahren mit dem
Zustand des Landkreises im Jahr 2014, können wir zu Recht mit Stolz auf das
gemeinsam Erreichte zurückblicken.
Die Bürgerinnen und Bürger des Landkreises Barnim haben sich trotz mancher
Rückschritte nicht entmutigen lassen, sie sind beharrlich ihren Weg gegangen.
Gemeinsam haben wir eine Region geschaffen, die sich heute im Vergleich mit
anderen Landkreisen Deutschlands sehen lassen kann.
Seit dem Jahre 1996 kommt unser Landkreis ohne neue Schulden aus. Wir verhalten uns damit verantwortungsbewusst gegenüber nachfolgenden Generationen.
Die Zahl der Einwohnerinnen und Einwohner ist seit 1993 um 25.000 gestiegen. Die Arbeitslosigkeit liegt heute im Landkreis unter 10 %, in einigen RegioKommunalwahlprogramm 2014-2019
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nen inzwischen deutlich unter 5 %. Der Strukturwandel von der industriellen
Großproduktion, hin zur mittelständisch geprägten Wirtschaftsstruktur, war
ein mühevoller Weg. Wir mussten ihn gehen, nur so war und ist die wirtschaftliche Zukunft der Region gesichert. Vielerorts entstanden kleine und mittlere
Betriebe. Der Tourismus wurde zu einem wichtigen Wirtschaftszweig in unserer Heimat.
Moderne Schulen bieten gute Bildungschancen für unsere Jüngsten. Ein umfangreiches Vereinsleben hat sich entwickelt. Der Kreissportbund kann Jahr
für Jahr mit großzügiger Förderung für den Breiten- und Jugendsport rechnen.
Kulturelle Veranstaltungen, vom Choriner Musiksommer bis hin zum Inselleuchten in Marienwerder, ziehen Tausende in ihren Bann. Naturpark Barnim
und Biosphärenreservat Schorfheide-Chorin sind Hüter einer einzigartigen
Landschaft, mit der sich die Bürgerinnen und Bürger identifizieren.
Die Kreisverwaltung erbringt als moderne Dienstleisterin mit hoher Kompetenz und Fachlichkeit die notwendigen Verwaltungsleistungen. Dabei ist sie
Partnerin von Kommunen und Behörden, Ansprechstelle für Hilfe- und Ratsuchende sowie Unterstützerin von Initiativen und Vereinen.
Die Kreisverwaltung Barnim ist als mittelstandsorientierte Kommunalverwaltung anerkannt zertifiziert. Externe Prüfer haben kontrolliert und bescheinigt,
dass sich der Landkreis, bezogen auf mehr als 10 unterschiedliche Kriterien, so
beispielsweise der Bearbeitungsdauer von Baugenehmigungsverfahren oder
der Einhaltung von Zahlungsfristen, unternehmerfreundlich verhält.
Mit dem Paul-Wunderlich-Haus im Herzen von Eberswalde und dem Bürgerhaus in Bernau stehen verkehrsgünstig erreichbar moderne und energieeffiziente Verwaltungsgebäude für die Bürgerinnen und Bürger offen. Überflüssige
Bürokratie werden wir abbauen.
Bildung, Sportförderung, Energiewende, Fachkräftesicherung, Mittelstandsförderung, – das sind die wesentlichen Politikfelder, auf die wir uns in den
vergangenen Jahren erfolgreich konzentriert haben. Sie bleiben auch weiter
wichtig für die Entwicklung unserer Region.
Kommunalwahlprogramm 2014-2019
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Wir Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten sind auch deshalb stolz auf
unseren Landkreis, weil Mitglieder der SPD-Fraktion im Kreistag gemeinsam
mit unserem Landrat Bodo Ihrke diese positive Entwicklung wesentlich vorangebracht haben.
Auf den folgenden Seiten wollen wir Ihnen, liebe Barnimerinnen und Barnimer, erläutern, wie wir diesen erfolgreichen Weg gemeinsam mit Ihnen fortsetzen wollen.
Mit freundlichen Grüßen

Daniel Kurth
Unterbezirksvorsitzender

Petra Bierwirth
Fraktionsvorsitzende im Kreistag

1. Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft
Die Schaffung und der Erhalt von Arbeitsplätzen haben für unser politisches
Handeln oberste Priorität. Warum? Weil die Teilnahme am Erwerbsleben verbunden ist mit Teilhabe am gesellschaftlichen Leben und sozialem Aufstieg.
Wir haben deshalb die Integrierte Wirtschaftsentwicklungsstrategie des Landkreises kontinuierlich fortgeführt und Fördermittel gezielt eingesetzt. Die weitere dynamische Entwicklung des Wirtschaftsstandortes Barnim konnte dadurch gesichert werden.
Im Jahr 2008 lag die Arbeitslosenquote im Landkreise Barnim bei 13,4 %. Mit
einer Reduzierung um 5 Prozentpunkte lag sie im Oktober 2013 bei 8,4 %.
Dies ist einer der größten Rückgänge im Land Brandenburg. Vor allem aber ist
es eine positive Entwicklung für die fast 5.000 betroffenen Personen, die nicht
mehr auf Transferleistungen angewiesen sind.
Unser Ziel:
Wir wollen, dass im Landkreis Barnim bis 2019 die Arbeitslosenquote nochmals um mindestens zwei Prozentpunkte sinkt.
Kommunalwahlprogramm 2014-2019
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Wir wollen, dass die Menschen in unserem Landkreis vom Lohn ihrer Arbeit
auch gut leben können. Deshalb müssen anständige Löhne gezahlt werden.
Wer 40 Stunden in der Woche arbeiten geht, darf daneben nicht zusätzlich auf
staatliche Transferleistungen der Grundsicherung angewiesen sein.
Die öffentliche Hand ist ein wesentlicher Auftraggeber in der Region. Für den
Landkreis Barnim sind wir uns dessen bewusst. Deshalb werden wir weiterhin
dafür Sorge tragen, dass die Regelungen zum Mindestlohn im Brandenburgischen Mindestvergabegesetz bei Ausschreibungen des Landkreises zwingend
eingehalten und umgesetzt werden.
Der Mittelstand ist der Job-Motor unserer Region. Der Landkreis Barnim hat in
den letzten Jahren jeweils Aufträge im Gesamtwert von mehr als 2,5 Mio. € pro
Jahr an Barnimer Firmen vergeben. Es verblieben rund drei Viertel aller Aufträge, bei denen Firmen aus der Region Interesse bekundet hatten, im Landkreis.
Wir werden uns dafür einsetzen, dass dieser Anteil noch steigt. Wann immer es
möglich ist, müssen die Aufträge der Barnimer Verwaltungen an Leistungserbringer aus der Region vergeben werden. Denn letztlich sichern wir mit diesen
Aufträgen Beschäftigung für die Bürgerinnen und Bürger unseres Landkreises.
Unser Ziel:
Wir wollen, dass bis 2019 mindestens 80 % der von der Kreisverwaltung Barnim vergebenen Aufträge im Landkreis verbleiben.
Die kreiseigenen Gesellschaften und die Gesellschaften mit Kreisbeteiligung
(z.B. GLG, Rettungsdienst) sind als Arbeitgeber aus der Region nicht wegzudenken. Die GLG-Gruppe ist, gestützt vor allem auf das Werner-ForßmannKrankenhaus und die Martin-Gropius-Klinik, zum Gesundheits-Dienstleister
Nr. 1 im Landkreis Barnim geworden. Sie hat in den vergangenen Jahren bereits
über 300 neue Arbeitsplätze geschaffen.
Wir werden weiterhin dafür Sorge tragen, dass in diesen Gesellschaften gute
Ausbildungsmöglichkeiten und dauerhaft sichere Arbeitsplätze mit fairen Tariflöhnen bestehen.
Große und kleine Unternehmen sowie die Verwaltungen im Barnim brauchen
fähigen Nachwuchs. Die Fachkräftesicherung bleibt eine zentrale Herausforderung, der wir uns auch zukünftig widmen werden. Mit der Bildungsinitiative
Kommunalwahlprogramm 2014-2019
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Barnim haben wir begonnen, dafür zu sorgen, dass alle Jugendlichen die Schule auch mit einem Abschluss verlassen. Schulverweigerer und Schulabbrecher
wollen und können wir uns nicht mehr leisten!
Darüber hinaus erbringen wir mit unserer hervorragend ausgestatteten Kreisvolkshochschule einen Beitrag zum lebenslangen und berufsbegleitenden Lernen.
Kooperationen von Schulen und Unternehmen sind uns wichtig. Wir wollen,
dass sich Schülerinnen und Schüler schon frühzeitig Gedanken über die spätere Berufs- oder Studienorientierung machen.
Die Eberswalder Hochschule ist auch im Bereich der angewandten Forschung
Spitze. Davon profitieren auch unsere Unternehmen in der Region. Wir setzen
uns daher nachdrücklich für eine ausreichende Hochschulfinanzierung ein.
Durch die Gründung einer Wissenschafts-Stiftung hat die Sparkasse Barnim
im Jahre 2012 den Grundstein für die Unterstützung von Innovation und Forschung in der Region gelegt. Die Stiftung unterstützt mit einem Betrag von
bis zu 5.000 € Entwicklungs- und Forschungsvorhaben auf dem Gebiet der
nachhaltigen Entwicklung des Landkreises. Die Errichtung verschiedener Stiftungen (Wissenschaft, Sport, Schule und Kultur) durch die Sparkasse Barnim
haben wir unterstützt und werden dies weiterhin tun.

2. Kommunale Energie, kommunale Netze
Der Landkreis Barnim ist zu einem deutschlandweit beachteten Vorreiter beim
Ausbau der Nutzung erneuerbarer Energien geworden. Unter dem Motto „die
Zukunft ist erneuer:BAR“ sind im Landkreis Barnim in den vergangenen Jahren
bereits mehr als 1.500 Arbeitsplätze in diesem Sektor entstanden. Dies sind vor
allem auch hochwertige Arbeitsplätze in der Fertigung, Montage und Weiterentwicklung von Anlagen zur Erzeugung erneuerbarer Energien.
Unser Ziel:
Wir wollen, dass bis 2019 mindestens 500 weitere Arbeitsplätze
im Bereich der Nutzung erneuerbarer Energien im Landkreis
Barnim entstehen.
Bereits jetzt befindet sich ein Teil der Energie-Erzeugungsanlagen in „BarniKommunalwahlprogramm 2014-2019
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mer Hand“. Bei diesen verbleiben die Einnahmen auch in der Region. Diesen
Anteil wollen wir schrittweise erhöhen.
Die Ansiedlung weiterer Bürger-Solar- und Bürger-Windkraftanlagen werden
wir unterstützen. Dabei werden wir darauf achten, dass der weitere Ausbau
bürgerverträglich, insbesondere unter Beachtung ausreichender Abstandsflächen zur Wohnbebauung, erfolgt.
Die lokale Wertschöpfung aus der Nutzung erneuerbarer Energien muss einen Mehrwert für die Region schaffen. Neben der Erhöhung der Ausfall- und
Versorgungssicherheit sehen wir die Senkung von Kosten durch die Nutzung
selbst erzeugter Energie im gewerblichen und privaten Bereich als erstrebenswerten Vorteil der regionalen Energieerzeugung und -vermarktung an.
Sinkende Energiekosten durch eigene Erzeugungsanlagen – darin sehen wir
einen Wettbewerbs- und Ansiedlungsvorteil für Unternehmen und Privatleute. Energieerzeugungsanlagen in Bürgerhand können helfen, die Lebenshaltungskosten geringer zu halten.
Einrichtungen der Daseinsvorsorge gehören nach unserer Überzeugung in
Bürgerhand. Unsere gesamte hoch entwickelte Gesellschaft ist vom störungsfreien Funktionieren der Ver- und Entsorgungsinfrastruktur abhängig. Hierzu
gehören neben Wasser und Abwasser vor allem die Energieversorgung und
Datennetze.
Ver- und Entsorgungsnetze müssen unter öffentlicher Kontrolle stehen. Im
Auftrag der Allgemeinheit muss Politik dafür Sorge tragen, dass Versorgungssicherheit und größtmögliche Gerechtigkeit bei der Kostenverteilung gewährleistet sind.
Deshalb wollen wir schrittweise ein Barnimer Energiewerk aufbauen. Dabei
wollen wir mit den kleinen und großen Energieerzeugern der Region ebenso
zusammenarbeiten, wie mit bereits bestehenden kommunalen Energiedienstleistern. Unser Ziel ist es, mehr Einfluss auf Versorgungssicherheit, Preisgestaltung und Umweltverträglichkeit zu gewinnen. Wir wollen, dass Gewinne aus
dieser kommunalen Betätigung in Investitionen zurückfließen.

Kommunalwahlprogramm 2014-2019
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Unser Ziel:
Wir wollen bis 2019 den Grundstein für die Errichtung eines
Barnimer Energiewerkes in kommunaler Hand legen. Dabei
wollen wir mit bestehenden kommunalen Energieunternehmen und regionalen Energieerzeugern eng zusammenarbeiten.

3. Landwirtschaft, Tourismus und Umwelt
Landwirtschaftliche Unternehmen haben im Landkreis Barnim eine große Bedeutung. Sie geben Arbeit und bilden aus, sie erzeugen und liefern Lebensmittel und Energie, sie erhalten und pflegen die Kulturlandschaft.
Die Sicherung eines ausreichenden Nachwuchses an Fachkräften ist deshalb
nicht nur ein Thema für die Industrie und den Mittelstand in Produktion, Handel und Gewerbe. Auch für unsere landwirtschaftlichen Unternehmen müssen junge Menschen gefunden werden, die zukünftig in diesem unverzichtbaren Bereich arbeiten wollen. Uns ist bewusst: die Attraktivität von Leben
und Arbeiten auf dem Land hängt auch mit den Entwicklungsplanungen für
die ländlichen Räume zusammen. Deshalb werden wir bei zukünftigen politischen Entscheidungen immer auch darauf Wert legen, dass der ländliche
Raum unseres Landkreises nicht „abgehängt“ wird.
Unser Ziel:
Wir werden den spezifischen Bedürfnissen des ländlichen Raumes bei
den kreislichen Entwicklungsentscheidungen besondere Aufmerksamkeit schenken.

Die regionale Vermarktung von regionalen Produkten wollen wir gezielt unterstützen. Wer regionale Produkte - gerade auch aus der Landwirtschaft kauft, vermeidet lange Transportwege, schont die Umwelt und sichert lokale
Arbeitsplätze. Wir wollen dieses Bewusstsein weiter stärken und die regionale Vermarktung als Teil der Wirtschaftsförderung fortentwickeln. Landwirtschaftliche Flächen und Betriebe sind in unseren Augen die Grundlage für unKommunalwahlprogramm 2014-2019
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sere Ernährung. Sie sind das Kapital unserer Landwirte, dürfen aber nicht zu
Spekulationsobjekten werden.
Wir gehen davon aus, dass unsere Landwirtschaft auch weiterhin ohne Gentechnik auskommt.
Wir werden die Initiative erneuer:BAR weiterentwickeln. Wir wollen nicht
nur dafür sorgen, dass regional erzeugte Energie vor Ort verbraucht wird. Wir
wollen schrittweise erreichen, dass auch die regional erzeugten Produkte in
immer größerem Maße regional verbraucht werden. Wir wollen regionale
Kreisläufe in der Landwirtschaft stärken und damit die Wertschöpfung in der
Region erhöhen.
Unser Ziel:
Wir werden die Essenversorgung an kreislichen Schulen bis
2019 so umstellen, dass nur noch regionale Produkte eingesetzt werden.
Die Reiseregion „Barnimer Land“ hat im touristischen Bereich bundesweit einen großen Bekanntheitsgrad erreicht. Die Metropolenräume Berlin und Stettin werden als Quellgebiete für den Tourismus weiter an Bedeutung gewinnen
und den Tourismus als Wirtschaftsfaktor im Barnim weiter stärken. Die Zahl
der Tagesbesucher und der Übernachtungsgäste steigt von Jahr zu Jahr, damit
einhergehend steigt auch die Anzahl der Beschäftigten in der Tourismusbranche hier bei uns im Barnim. Wir werden prüfen, welche Möglichkeiten es gibt,
auch die Vermarktung landwirtschaftlicher Produkte mit dieser oder ähnlicher
Marke zu fördern.
Wir wollen die touristische Infrastruktur erhalten und weiter ausbauen mit
dem Ziel, das touristische Profil des Barnim weiter zu schärfen. Tagesbesucher
und Übernachtungsgäste sorgen für Arbeitsplätze und bringen Geld in die Region.
Unser Ziel:
Wir wollen bis 2019 die Zahl der Tagesbesucher und der Übernachtungsgäste um 10 % steigern.
Mit dem Ausbau des „Langen Trödel“ sowie durch die Wiedernutzbarmachung
des Werbellinkanals hat der Landkreis für die Entwicklung des WassertourisKommunalwahlprogramm 2014-2019
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mus wesentliche Impulse gesetzt.
Mit der Wassertourismus-Initiative-Nordbrandenburg haben wir uns zum Ziel
gesetzt, auch für wassersportbegeisterte Besucher in unserer Region interessante und umweltverträgliche Angebote zu schaffen. Rund 550 Arbeitsplätze
können so rund um das Wasser in unserem Landkreis entstehen.
In diesem Zusammenhang unterstützen wir alle Anstrengungen und Initiativen mit dem Ziel, die historische Wasserstraße zu erhalten und die Region
Finowkanal im Zuge der Wassertourismus Initiative Nordbrandenburg weiter
zu entwickeln. Die Nutzung des Finowkanals ist eng mit der Sicherung funktionstüchtiger Schleusenanlagen verbunden.
In den vergangenen Jahren ist viel Geld in die touristische Infrastruktur investiert worden. Die Überarbeitung der Beschilderungskonzepte für die Radwege
im Landkreis ist die Grundlage für die Fertigstellung eines innovativen Beschilderungssystems – der Knotenpunktwegweisung für den gesamten Landkreis
– im Jahr 2013. Der Barnim ist auch hier Vorreiter im Land Brandenburg. Wir
werden dafür Sorge tragen, dass die letzten noch vorhandenen Lücken im Radwegenetz geschlossen werden.
Wir wollen die Besucherfreundlichkeit der gesamten Reiseregion weiter deutlich steigern. Eine aktuelle Befragung von Touristen hat ergeben, dass u. a. das
Fehlen öffentlicher Toiletten, der schlechte Ausbauzustand einiger Radwege
sowie zunehmend die unzureichenden Pflege- und Erhaltungsmaßnahmen
am gesamten touristischen Wegenetz bemängelt werden.
Unser Ziel:
Wir wollen bis 2019 die letzten vorhandenen Lücken im touristischen Radwegenetz durch gezielte Investitionen schlieSSen.
Wir werden Initiativen ergreifen, um unsere touristische Infrastruktur zu pflegen und zu erhalten. Den gewachsenen Ansprüchen an Besucherfreundlichkeit und Lebensqualität werden wir damit auch in der Zukunft gerecht werden.
Im Regionalpark Barnimer Feldmark wird seit fast 20 Jahren die Verbindung
von Metropole und Umland als gemeinsamer Entwicklungsansatz gesehen
und durch gemeinsames sektorenübergreifendes interkommunales Handeln
gelebt.
Wir unterstützen die Weiterentwicklung des Geo-Parks „Eiszeitland am OderKommunalwahlprogramm 2014-2019
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rand“ im Kontext der deutschen Geo-Parks.
Seine zentralen Aufgaben sind die Unterstützung der Kommunen bei der Identifizierung und Realisierung von gemeinsamen Projekten und der Einwerbung
von Fördermitteln. Aber auch in der Funktion als Netzwerk für die regionale
Wirtschaft und Landwirtschaft sowie für verschiedene Akteure aus dem Tourismus sowie dem Umwelt- und Naturschutz gewinnt er immer mehr an Bedeutung. Zunehmend im Fokus stehen das Erstellen von Verkehrskonzepten,
kommunalen Grünentwicklungsplänen und Wegeleitsystemen für Einwohner
und Touristen, aber auch die verträgliche Nutzung erneuerbarer Energien.
In den letzten Jahren sind wichtige Projekte für die im Regionalpark befindlichen Kommunen und für den Landkreis als Ganzem entwickelt worden. Dazu
gehörten u. a. die Fahrradroute „RUND UM BERLIN“ durch die Regionalparke in
Brandenburg, der Erhalt und die Verbesserung wertvoller Bausubstanz in den
Kommunen, damit einhergehende Arbeitsförderung und Qualifizierung sowie
zahlreiche Dienstleistungen für den Tourismus, den Baum- und Alleenschutz
sowie den Ausbau der Freizeitinfrastruktur.
Die Arbeit des Regionalparks wird aus Umlagen der angehörigen Kommunen
und aus einer Zuwendung des Landkreises finanziert. Wir werden uns dafür
einsetzen, dass der Landkreis Barnim diese wichtige Arbeit auch in der Zukunft
finanziell unterstützt.
Im Naturpark Barnim werden auf Grundlage eines Entwicklungs,- Finanzierungs- und Betreiberkonzeptes gemeinsam mit der Agrar GmbH Gut Hobrechtsfelde, dem Landkreis Barnim, der Gemeinde Panketal, den Berliner
Forsten, den Berliner Stadtgütern und weiteren Partnern die Weichen für die
langfristige Entwicklung des Stadtgutes Hobrechtsfelde als Tor zum Naturpark
Barnim am Berliner Stadtrand gestellt. Die SPD wird dieses Vorhaben auch
weiterhin konstruktiv und unterstützend begleiten.
Beispielgebend ist für uns die gelungene Umsetzung des Neubaus des Barnim-Panoramas in Wandlitz. Hier ist durch das aktive Mitwirken der SPD ein
touristisches Highlight in unserem Landkreis entstanden.
Baumschutz ist Klimaschutz. Deshalb unterstützen wir die jetzt wirksame
Novellierung der „Barnimer Baumschutz-Verordnung“ und die konsequente
Umsetzung des beschlossenen „Maßnahmeplans zum aktiven Baumschutz
Kommunalwahlprogramm 2014-2019
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im Landkreis Barnim“.
Wir wollen durch neue Formen der Öffentlichkeitsarbeit („Baum des Jahres“,
Baumführungen am Beispiel von Naturdenkmalen, Vorstellung der schönsten
Alleen im Barnim) erreichen, dass sich die Bürgerinnen und Bürger im Landkreis mit dem Baumbestand in der Region stärker identifizieren.
Insbesondere in Gemeinden mit hoher Bautätigkeit muss weiter dafür geworben werden, dass dort eigene Baumschutzsatzungen erlassen werden.
Eine Verbesserung des Baumbestandes wird in diesen Gemeinden erst dann
erreicht, wenn gemeinschaftliche Vereinbarungen zur Stabilisierung des
Grünbildes erreicht werden, die Einnahmen aus Auflagen für genehmigte
Baumfällungen in gemeindebezogene Ersatzpflanzungsfonds einfließen und
folgerichtig auch dort verwendet werden, wo die Baumverluste am größten
sind.
Wir stellen uns der Aufgabe, zusätzliche Anstrengungen bei der Erhaltung unserer Alleen und ihrer sinnvollen Einordnung in die Verkehrsinfrastruktur der
Region zu entwickeln. Dazu gehört auch eine fachgerechte Alleenpflege.
Wir wollen erreichen, dass Parks und Grünflächen in den Städten erhalten
werden und bereits bei der Erstellung von Bebauungsplänen ausreichendes
Grün in Form von Freiflächen, Hecken, Gehölzen und Bäumen eingeplant wird.
Der Landkreis Barnim verfügt über eine ungewöhnlich reiche Naturausstattung. Es gibt bei uns große zusammenhängende, teilweise alte und artenreiche Waldgebiete, es gibt sehr abwechslungs- und artenreiche Seen, naturnahe
Fließgewässer und sowohl trockene als auch feuchte nährstoffarme Biotope
unterschiedlichster Ausprägung. Diesen Reichtum wollen wir bewahren, auch
als Lebensgrundlage künftiger Generationen.
Im Landkreis leben viele seltene Arten, darunter auch solche, die vom Aussterben bedroht sind. Für diese Arten tragen wir eine besondere - sogar bundesweite - Verantwortung.

Kommunalwahlprogramm 2014-2019
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4. Infrastruktur und öffentlicher Personennahverkehr
Die Arbeitswelt von heute verlangt von vielen Berufstätigen ein großes Maß
an Mobilität. Viele Barnimerinnen und Barnimer arbeiten in Berlin, viele Berlinerinnen und Berliner arbeiten hier bei uns. Eine leistungsfähige Infrastruktur und ein bedarfsgerecht funktionierender öffentlicher Personennahverkehr
sind daher tagtäglich wichtig für unsere Region.
Für diejenigen Personen, die täglich berufsbedingt pendeln, ist die schnelle und verlässliche Erreichbarkeit eines sicheren Park- oder Abstellplatzes
für Auto oder Fahrrad von wesentlicher Bedeutung. Wir wollen, dass immer
mehr Menschen Busse und Bahnen nutzen. Weil wir das wollen, müssen wir
auch dafür Sorge tragen, dass Parkplätze in Bahnhofsnähe in ausreichendem
Umfang zur Verfügung stehen. Die an zahlreichen Stationen, wie Bernau und
Eberswalde sowie anderswo errichteten Park & Ride-Plätze haben bereits für
Erleichterungen gesorgt. Wir wollen in enger Kooperation mit der Deutschen
Bahn und weiteren Eigentümern nach Flächen für zusätzliche P + R Plätze suchen.
Unser Ziel:
Wir wollen, dass in unmittelbarer Nähe der Barnimer Bahnhöfe bis 2019 mindestens 300 Kfz-Parkplätze und mindestens
100 Stellplätze für Fahrräder zusätzlich eingerichtet werden.
Der öffentliche Personennahverkehr muss sicherstellen, dass ein Mindestmaß
der Erreichbarkeit auch für den ländlichen Raum gewährleistet ist. Wir bekennen uns dazu, Linien auch bei geringer Auslastung zu erhalten, dies betrifft
insbesondere auch die Bahnlinie von Eberswalde nach Joachimsthal.
Unser Ziel:
Wir wollen die Eisenbahnlinie RB 63 (Eberswalde-Joachimsthal)
erhalten und die Strecke von Joachimsthal nach Templin mit
täglich mindestens 5 Zugpaaren wieder in Betrieb nehmen.
Wir werden verstärkt nach Möglichkeiten suchen, die Attraktivität und NachKommunalwahlprogramm 2014-2019
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frage wenig ausgelasteter Strecken zu verbessern. Die Abstimmung von Fahrplänen zwischen Barnimer Busgesellschaft und Deutscher Bahn sowie die
weitere Optimierung des Liniennetzes werden wir als Mittel hierzu nutzen.
Die Bahnanbindung von und nach Berlin muss deutlich verbessert werden.
Wir verlangen für die Betriebszeiten mit dem höchsten Fahrgastaufkommen
(werktags morgens und abends) eine spürbare Verbesserung.
Unser Ziel:
Wir wollen den durchgängigen Halb-Stunden-Takt der Bahn
nach Berlin Hauptbahnhof und den 10-Minuten-Takt der SBahn von Bernau nach Berlin. Dazu werden wir auf das Land
Brandenburg einwirken. Wir fordern darüber hinaus, dass
Züge der Linie RE 3 immer auch in Biesenthal halten.
Immer mehr Tagestouristen kommen aus der Hauptstadt in den Barnim. Viele
Familien kommen mit der Bahn und bringen Fahrräder mit. Wir wollen erreichen, dass die Bahn in den Sommermonaten die Mitnahmemöglichkeiten für
Fahrräder deutlich erhöht.
Wir unterstützen die Streckenweiterführung der Heidekrautbahn über Schönerlinde nach Gesundbrunnen. Die heute schon zeitweise Anbindung an den
Bahnhof Gesundbrunnen soll in eine konstante Verbindung münden. Diese
Variante erleichtert nicht nur den Berufspendlern die Anbindung nach Berlin
und zu ihrem Arbeitsplatz, sondern auch die touristische Erschließung dieser
Region des Barnim.
Unser Ziel:
Wir wollen die Heidekrautbahn über Schönerlinde an den
Bahnhof Berlin-Gesundbrunnen anschlieSSen.
Die Barnimer Busgesellschaft (BBG) setzt in Eberswalde mit dem O-Bus weiterhin auf ein umweltfreundliches Verkehrsmittel. Der Landkreis hat mit der
Beschaffung von insgesamt 12 neuen Fahrzeugen und dem Einsatz des europaweit ersten Hybrid-O-Busses durch die BBG wiederum ein Zeichen für Innovation, Energie- und Kostenbewusstsein gesetzt. Der Hybridbus gewinnt dabei
nicht nur Brems-Energie zurück. Er fährt batteriebetrieben auch außerhalb des
Oberleitungsnetzes und erschließt dadurch neue Teilrouten im Stadtgebiet,
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ohne dass aufwendige Netzinstallationen nötig sind.
Im südlichen Landkreis hat die BBG ihr Liniennetz weiter ausgebaut und optimiert. Sie reagiert damit auf sich ändernde Bevölkerungszahlen sowie den
Bedarf von Berufspendlern und im Schülerverkehr.
Die Mobilität von Seniorinnen und Senioren soll erhalten und verbessert werden. Sie ist ein wichtiger Bestandteil ihres Lebens und bedeutet gesellschaftliche Teilhabe und Selbständigkeit. Davon profitieren alle Generationen. Seniorinnen und Senioren sind zu Fuß, mit Bahn oder Bus, Fahrrad oder Auto
unterwegs. Bei der Planung von Fußwegen sind die Bedürfnisse älterer und
behinderter Menschen zu beachten. Bei Planungen ist Barrierefreiheit unabdingbar.
Unser Ziel:
Wir wollen die Mobilität älterer Menschen erhalten und stärken.
Der Schülerverkehr im Barnim ermöglicht unseren Schülern eine gute Verbindung zu ihren Schulen. Eine regelmäßige Evaluierung der Fahrpläne soll zu
Verbesserungen und Optimierung führen. Insbesondere die Verknüpfungen
zwischen Schulbusverkehr und regulärem Busverkehr sind den Bedürfnissen
der Nutzer besser anzupassen.
Eine gut ausgebaute Straßen-Infrastruktur ist eine unverzichtbare Voraussetzung für die Ansiedlung von produzierendem Gewerbe und Unternehmen der
Dienstleistungsbranche.
Unsere Kreisstraßen im Barnim sind in gutem Zustand. Wir werden dafür
Sorge tragen, dass das auch so bleibt. Für eine schnelle Verbindung zwischen
Finow und Biesenthal setzen wir uns für den schrittweisen Ausbau der sogenannten Telekomstraße ein.
Trotz unseres fortgesetzten Drängens hat der Bund mit der Realisierung der
Umgehungsstraßen von Ahrensfelde (B 158) bzw. Eberswalde (B 167N) noch
immer nicht begonnen. Dies ist nach wie vor ein unhaltbarer Zustand.
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Unser Ziel:
Wir wollen, dass durch den Bund mit den StraSSenbauvorhaben B 167N und B 158 begonnen wird.
Straßenverkehr ist immer auch mit Gefahren verbunden. Für die Auswertung
und Bekämpfung von Unfällen ist die kreisliche Verkehrsunfallkommission zuständig. Deren Vorschläge zur Entschärfung erkannter Verkehrsunfallschwerpunkte werden wir umsetzen. Daneben hat die Schaffung sicherer Schulwege
oberste Priorität.
Die Verfügbarkeit von schnellen Verbindungen in das Internet entscheidet
heute über unternehmerischen Erfolg ebenso wie über private Teilhabe an Information und Kommunikation.
Deshalb müssen öffentliche Initiativen dort ergriffen werden, wo durch private Telekommunikationsdienstleister keine ausreichenden Zugänge zum Internet geschaffen werden, um breitbandige Verbindungen für alle Bürgerinnen
und Bürger im Landkreis bereit zu stellen.
In den öffentlich zugänglichen Bereichen der Verwaltungen des Landkreises
und der Städte und Gemeinden soll ein kostenloser WLAN-Zugang zur Verfügung gestellt werden.

5. Kita- und Schulentwicklung, Bildung
Der Landkreis Barnim hat eine qualitativ hochwertige Bildungslandschaft,
die vielseitiges und lebenslanges Lernen ermöglicht. Hierbei bietet der Barnim viele Angebote von der Kita bis hin zur Hochschule. Die Bildungsinitiative
Barnim leistet seit mehreren Jahren eine gute und kontinuierliche Arbeit zur
Verbesserung der Bildungsregion Barnim. Hierzu setzt sie nicht nur auf eine
gute technische Ausstattung an den Schulen, sondern vor allem auf Vernetzung und Kooperationen von Land, Kreis, Kommunen und Verbänden. Es geht
nicht darum, jedes Rad neu zu erfinden, sondern gute Beispiele verbesserter
Bildung bekannt zu machen, auszuwerten und Ergebnisse für alle nutzbar zu
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machen. Vor allem geht es darum, Schwierigkeiten bei den Übergängen von
Kita, Schule, Berufsausbildung und Studium abzubauen. Messbares Ziel der
Initiative ist, die Zahl derjenigen Schüler zu reduzieren, die auf ihrem Bildungsweg scheitern.
Unser Ziel:
Wir wollen, dass im Landkreis Barnim im Jahre 2019 kein Schüler die Schule ohne Abschluss verlässt.
In den vergangen fünf Jahren wurden im Landkreis Barnim mehr als 30 Mio.
Euro in die Gebäudesubstanz von kreiseigenen Schulen investiert. Damit gehören die kreislichen Schulen zu den am besten ausgestatteten in ganz Brandenburg. Mit einer neuen Investitionsinitiative unterstützt der Landkreis Barnim aktuell auch die Verbesserung der materiell-technischen Ausstattung von
Schulen in gemeindlicher Trägerschaft.
Unser Ziel:
Wir werden die Bildungsinitiative Barnim fortsetzen. Wir
werden weiterhin dafür Sorge tragen, dass unsere Schulen
auf hohem Niveau ausgestattet sind.
Bildung beginnt im frühsten Kindesalter. Nur wenn wir unseren Kinder von Beginn an beste Bildungschancen ermöglichen, werden wir nicht nur Fachkräftesicherung betreiben, sondern wir ermöglichen es unseren Kindern, aktive und
kritikfähige Menschen zu werden.
Wir werden gemeinsam mit der sozialdemokratisch geführten Landesregierung den Betreuungsschlüssel für die Kitas weiter verringern, um ein besseres Angebot an Kitabetreuung verwirklichen zu können. Wir werden uns auch
weiterhin für ein ausreichendes Angebot von Kitaplätzen und Tagesmüttern
stark machen.
Wir wollen keine weiteren Schulschließungen, da die Schulen im Barnim gut
ausgelastet sind. Die Grundschule als Bildungseinrichtung vor Ort muss weiter bestehen. Deshalb werden wir uns entsprechend dem Prinzip: „Kurze Beine
– Kurze Wege“ auch weiter für die möglichst wohnortnahe Grundschule einsetzen. Der Schülerverkehr muss kürzere Transferzeiten gewährleisten.
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Das Barnim-Stipendium ist ein Erfolgsmodell. Wir wollen es als Stipendium für
herausragende Leistungen im naturwissenschaftlich-mathematischen sowie
im sprachlich-musischen Bereich weiterführen.
Bildung muss durchlässig und anschlussfähig sein. Das bedeutet, dass nicht
nur zwischen Kita und Schule sowie zwischen Grundschule und Sekundarstufe
ein Einstieg bzw. guter Übergang gewährleistet sein muss, sondern auch zwischen Schule und Unternehmen. Wir wollen die Vernetzung von Schulen mit
Unternehmen, insbesondere aus dem regionalen Mittelstand, weiter voranbringen. Dies ist für uns ein wichtiger Baustein für die Nachwuchs- und Fachkräftesicherung vor Ort. Konkret kann dies durch Kooperationsvereinbarungen
zwischen einzelnen Betrieben und Schulen oder durch Betriebsbesuche, Ausbildungsmessen und Praktika realisiert werden. Die Kreisverwaltung wird als
Arbeitgeberin hier mit gutem Beispiel voran gehen.
Wir setzen uns dafür ein, dass an den Schulen im Barnim die Ganztagsangebote ausgeweitet werden, wollen jedoch keinesfalls den „verpflichtenden Ganztag“ einführen. Wir wissen, dass viele Kinder und Jugendliche am Nachmittag
Zeit für Sport, Arbeitsgemeinschaften, Musikschule u. v. m. brauchen.
Wir wollen jedoch am Nachmittag auch an den Schulen neben hochwertiger
Hausaufgabenbetreuung weitere sinnvolle und anregende Beschäftigungen
für Kinder und Jugendliche anbieten.
Nicht nur vor dem Hintergrund des „Wahlalters 16“ möchten wir Kinder und
Jugendliche in starken Schülervertretungen ermutigen und unterstützen,
demokratische Teilhabe und Selbstverwaltung bereits frühzeitig einzuüben.
Neben den obligatorischen Schülervertretungen, deren Arbeit wir unterstützen und fördern, wollen wir an jeder kreislichen Schule einen Schülerhaushalt
einführen. Dieser soll ähnlich wie der Bürgerhaushalt einer Kommune funktionieren, wird als Budget aus Kreismitteln zur Verfügung gestellt und steht den
Schülerinnen und Schülern zur freien Verfügung.
Unser Ziel:
Wir werden bis 2019 an jeder kreislichen Schule einen Schülerhaushalt einrichten. Dabei sollen Mittel aus dem Kreishaushalt der Schülerschaft zur freien Verfügung gestellt und
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nach deren Prioritäten zur Verbesserung des Lernumfeldes eingesetzt werden.
Gute Bildung und Sozialarbeit an Schulen gehören zusammen. Beides muss
sinnvoll miteinander und mit anderen Akteuren der Jugend-, Sozial- und Familienhilfe abgestimmt werden. Beides sind uns wichtige Anliegen, die wir
im erforderlichen Umfang sowohl personell als auch materiell gewährleisten
werden. Wir haben bereits begonnen, in einer Bedarfsanalyse festzustellen,
in welchem Umfang wir an unseren Schulen Angebote der Sozialarbeit benötigen und welche weiteren Unterstützungsleistungen wir einbinden können.
Wir setzen auch weiterhin auf eine gute Jugendarbeit im Landkreis Barnim,
um Jugendlichen eine Teilhabe am kulturellen und politischen Leben zu ermöglichen. Eine professionelle Jugendarbeit braucht neben ehrenamtlich
arbeitenden Menschen zugleich auch engagierte und gut ausgebildete sozialpädagogische Fachkräfte. Deshalb setzen wir uns für eine adäquate Finanzierung dieser sozialpädagogischen Fachkräfte ein.
Wir setzen neben einer guten personellen Ausstattung in den Jugendclubs
aber auch auf eine stärkere Bindung an die Schulstandorte. So kann Jugendarbeit beispielsweise in eigenen Räumlichkeiten am Schulstandort - jedoch unabhängig von der Schule - nach dem Unterricht stattfinden. Hier sind Angebote von Schulbibliotheken über Sport bis hin zur politischen Bildung vorstellbar.
Unser Ziel:
Wir wollen bis 2019 ein „Juniorticket“ für den Landkreis Barnim einführen.
Dies soll ein kostengünstiges Monatsticket für die im Landkreis Barnim verkehrenden öffentlichen Verkehrsmittel sein
und unabhängig vom Schülerfahrausweis, allen Schülerinnen und Schülern zur kreisweiten Nutzung des bestehenden
Liniennetzes angeboten werden. Unser Ziel ist es, die Mobilität
von Schülerinnen und Schülern spürbar zu verbessern.
Die Bildungsinitiative Barnim hat auch das Ziel, die Möglichkeiten für „lebenslanges Lernen“ im Landkreis zu verbessern. Wesentliche Angebote hat unsere
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Kreisvolkshochschule bereits jetzt unterbreitet. Als Bestandteil des „Campus
Finow“ in Eberswalde wurde sie in den vergangenen Jahren umfangreich saniert und mit modernen Medien ausgestattet.
Wir wollen in Kooperation mit den Barnimer Kommunen erreichen, dass die
Kreisvolkshochschule mit den Kommunen weiter vernetzt wird und dort Außenstellen errichtet werden. Damit soll für ausgewählte Weiterbildungen der
Zugang für die Bürgerinnen und Bürger erleichtert und insbesondere auch
denjenigen ermöglicht werden, denen z. B. durch ihre Berufstätigkeit bisher
ein Besuch der Standorte in Bernau oder Eberswalde unmöglich ist.
Ein wichtiges Anliegen ist für uns ist auch die Bereitstellung von kostenlosen
Deutschkursen für Flüchtlinge. Diese werden bereits durch die Kreisvolkshochschule durchgeführt.
Auch die musische Bildung ist uns wichtig. Wir wollen deshalb die Angebote
unserer Musikschule dahingehend erweitern, dass durch wohnortnahe Angebote insbesondere für Grundschülerinnen und Grundschüler noch mehr Kinder und Jugendliche erreicht werden. Dazu soll die Zusammenarbeit insbesondere mit den Schulen und deren Trägern vor Ort ausgebaut werden.
Auf Initiative des Landkreises Barnim wird als Ersatz für den Wegfall des Staatlichen Schulamtes in Eberswalde im Gebäude der Kreisverwaltung eine Kontakt- und Beratungsstelle eingerichtet. Diese wird eng mit der Barnimer Bildungsinitiative verknüpft und gewährleistet, dass die für Barnim zuständigen
Schulräte kurze Wege zu den von ihnen betreuten Schulen haben.
In der Waldstadt Eberswalde gibt es eine langjährige forstliche Tradition, die
nicht zuletzt Grundlage für den heute allgemein verbreiteten Begriff der Nachhaltigkeit gelegt hat. Die Hochschule für nachhaltige Entwicklung in Eberswalde (HNE Eberswalde) bildet nicht nur junge Fachleute aus. Sie gibt mit ihrer
anwendungsorientierten Forschung gleichzeitig Impulse für die Entwicklung
der Region. Wir treten für den Erhalt und den Ausbau der Stadt Eberswalde
als Wissenschaftsstandort ein. Zu beiderseitigem Nutzen muss das hier vorhandene anwendungsorientierte Potential stärker in unsere kommunale Verwaltung und regionalen Unternehmen eingebracht werden. Eine wesentliche
Voraussetzung hierfür ist, dass für die HNE Eberswalde eine ausreichende FiKommunalwahlprogramm 2014-2019
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nanzierung durch das Land Brandenburg gewährleistet wird. Hierfür setzen
wir uns nachdrücklich ein.
Junge Menschen aus aller Welt kommen nach Eberswalde, um hier zu studieren und zu leben. Wir fordern, jungen Menschen in Ausbildung günstigen
Wohnraum zur Verfügung zu stellen. Wir wollen insbesondere in Eberswalde
mehr „studentisches Leben“ etablieren.

6. Gesundheit, Familie, Jugend und Sport
Der Barnim hat sich in den vergangenen Jahren zu einer überregional bekannten Gesundheitsregion entwickelt. Die Sicherstellung einer guten und
verlässlichen Gesundheitsversorgung auch in den ländlichen Räumen ist eine
wichtige Aufgabe, vor allem auch vor dem Hintergrund des demografischen
Wandels.
Ärzte müssen erreichbar sein. Und es muss ausreichend Ärzte, gerade auch
Fachärzte, geben. Fehlen Ärzte, führt dies zu Überlastungen der bestehenden
Praxen und zu unverantwortlichen Wartezeiten für Patienten. Wir sehen es als
Aufgabe an, für eine ausreichende Anzahl von Ärzten im Barnim zu sorgen.
Wir streben Kooperationen zwischen unserer „Gesellschaft für Leben und
Gesundheit“ (GLG) und den Barnimer Kommunen an, um medizinische Leistungen auch außerhalb größerer Städte anzubieten. Hierbei kann es sich um
Medizinische Versorgungszentren handeln, die im ländlichen Raum eröffnet
werden oder um mobile Angebote, d. h. Ärzte, die in mehreren kleinen Gemeinden ein- bis zweimal wöchentlich Sprechzeiten anbieten.
Unser Ziel:
Wir wollen die verlässliche, flächendeckende Versorgung
mit den notwendigen ärztlichen Leistungen im Barnim sicherstellen.
Im Barnimer Rettungsdienst werden mit modernsten Rettungsfahrzeugen
und hervorragend ausgebildetem Personal tagtäglich unverzichtbare Beiträge
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zur Sicherheit der Menschen geleistet. Durch die Errichtung einer zusätzlichen
Rettungswache in Biesenthal wurde der Rettungsdienst nochmals verbessert.
Wir wollen, dass der Rettungsdienst im Landkreis trotz steigender Einsatzzahlen seine Einsätze auch in Zukunft zuverlässig und fristgerecht bewerkstelligen kann.
Unser Ziel:
Wir werden darauf achten, dass der Rettungsdienst auch
weiterhin modern ausgestattet und die flächendeckende
rettungsdienstliche Versorgung innerhalb der Hilfsfrist gewährleistet ist.
In der südlichen Uckermark wird voraussichtlich noch im Jahr 2014 ein Rettungshubschrauber stationiert. Der Hubschrauber stellt eine wesentliche Verbesserung der rettungsdienstlichen Versorgung in ganz Nordost-Brandenburg
dar und hilft, Notärzte schnellstmöglich auch in ländliche Gebiete zu bringen.
Er ist auch geeignet, Patienten unverzüglich und schonend in geeignete Behandlungseinrichtungen zu bringen.
Wir werden uns dafür einsetzen, dass in Kooperationen zwischen der kreiseigenen Rettungsdienst Landkreis Barnim GmbH, der Gesellschaft für Leben
und Gesundheit und dem Betreiber der Hubschrauberstation genügend Fachpersonal für die Besetzung des Hubschraubers bereitgestellt wird. Dies betrifft
ortskundige Rettungsdienstmitarbeiter ebenso wie rettungsdienstlich erfahrene Notärztinnen und Notärzte.
Wir wollen guten Kinderschutz im Barnim gewährleisten. Deshalb setzen wir
weiter auf die bewährte Kooperation zwischen dem Jugendamt der Kreisverwaltung und der Polizei. Eine schnelle Kooperation sichert schnelle Hilfe. Wir
wollen das Jugendamt im Landkreis Barnim durch eine gute Personalausstattung weiterhin in die Lage versetzen, bei Kindeswohlgefährdungen schnell
und effektiv einzugreifen.
Vorsorge-Untersuchungen (U-Untersuchungen) durch Kinder- und Jugendärzte können helfen, Entwicklungsverzögerungen frühzeitig zu erkennen und Hilfeangebote zu unterbreiten. Sie helfen damit, die gesunde Entwicklung unserer Kinder sicherzustellen. Wir werden dafür Sorge tragen, dass auch zukünftig
im Gesundheitsamt der Kreisverwaltung ausreichend Personal für diese unKommunalwahlprogramm 2014-2019
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verzichtbare Aufgabe zur Verfügung steht.
Die unbeschadete Entwicklung unserer Jüngsten steht auch im Zentrum des
Wirkens der „Netzwerke gesunde Kinder“. Diese Netzwerke und zahlreiche
weitere Initiativen haben viel erreicht. Wir können heute mit Recht vom familienfreundlichen Barnim sprechen. Wir setzen uns für den Erhalt der unterschiedlichen Angebote ein und streben im engen Kontakt mit den Bürgerinnen und Bürgern auch weiterhin deren Koordinierung und Vernetzung an. Das
sichert die effektive Hilfe für die Betroffenen und hilft Kosten zu sparen.
Familien, die sich um pflegebedürftige Angehörige kümmern, bedürfen der
Unterstützung. Dazu zählt auch die Beratung über die in der Region vorhandenen ambulanten und stationären Leistungsangebote. Mit dem Ziel, Betroffene
und deren Angehörige möglichst umfassend zu beraten, wurden Pflegestützpunkte eingerichtet. Diese werden bereits jetzt gut angenommen, die Zahl der
Anfragen steigt. Deshalb wollen wir erreichen, dass die bestehenden Stützpunkte um ein mobiles Beratungs-Angebot ergänzt werden. Dies soll auch außerhalb der regulären Sprechzeiten der Verwaltung erreichbar sein.
Unser Ziel:
Wir werden bis 2015 die Beratungsleistung des Barnimer Pflegestützpunktes um ein mobiles Angebot ergänzen, welches
auch auSSerhalb der regulären Sprechzeiten tätig wird.
Wir wollen, dass im Barnim eine ausreichende Anzahl von ambulanten Angeboten und stationären Pflegeplätzen angeboten werden.
Die aktive Teilhabe von Menschen mit Behinderungen sowie die Förderung
ihrer Eigenständigkeit sind für uns selbstverständlich. Nicht zuletzt die UN
Behindertenrechtskonvention fordert Menschen mit Behinderungen zu integrieren und ihr Recht auf Teilhabe in sämtlichen Lebenslagen maßgeblich
zu fördern. Ein zu erstellender Teilhabeplan für Menschen mit wesentlichen
geistigen und/oder körperlichen Behinderungen verleiht diesem Ziel nicht nur
Ausdruck, sondern ist gleichzeitig ein wertvolles und hilfreiches Instrument
für die praktische Umsetzung im Alltag.
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Unser Ziel:
Wir werden bis 2019 einen Teilhabeplane als wesentliches Element für die Umsetzung der UN-Charta über die Rechte behinderter Menschen im Landkreis Barnim erstellen.
Im Landkreis Barnim wird die Förderung des Sports groß geschrieben: so haben wir eine der höchsten Sportförderungen im Land Brandenburg. Weil
Sportlerinnen und Sportler aus unserem Landkreis beachtliche Erfolge weit
über Brandenburg hinaus erzielen und weil das Engagement in den Vereinen
seit Jahren auf sehr hohem Niveau betrieben wird, werden wir uns dafür einsetzen, dass die Förderung des Sportes durch den Landkreis auf hohem Niveau
fortgesetzt wird.
Unser Ziel:
Wir werden uns dafür einsetzen, dass die Sportförderung bis
2019 um mindestens 10 % gesteigert wird.

7. Innere Sicherheit
Die Reform der Struktur der Polizei im Land Brandenburg haben wir sehr kritisch begleitet. Wir sind auf Grundlage eines von uns entwickelten alternativen Strukturvorschlages vehement für die Einrichtung einer weiteren fünften
Polizeidirektion sowie den Erhalt des Standortes des Landeskriminalamtes
(LKA) im Behördenzentraum in Eberswalde eingetreten. Am Ende konnten wir
verhindern, dass das LKA aus Eberswalde abgezogen wird.
In enger Abstimmung zwischen der Polizeiinspektion Barnim und der Kreisverwaltung konnte erreicht werden, dass ein Präsenzdienst der Barnimer Polizei im Paul-Wunderlich-Haus eingerichtet wurde. Wir werden auch weiterhin
dafür eintreten, dass – wie bei der Polizeistrukturreform versprochen – „die
Sicherheit der Bürger gewährleistet und eine wahrnehmbare Polizeipräsenz
erhalten“ bleibt.
Dazu verlangen wir spürbar mehr Engagement des Bundes bei der Bekämpfung der grenzüberschreitenden Kriminalität. Es kann nicht allein Aufgabe der
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Brandenburgischen Polizei sein, dieser spezifischen Lage Herr zu werden.
Wir setzen uns für eine sofortige spürbare Verbesserung der Arbeitsbedingungen für die Polizei am Standort Eberswalde ein. Der seit über 20 Jahren nahezu
unveränderte bauliche Zustand ist unhaltbar geworden. Die dringend erforderlichen Sanierungsarbeiten wurden wieder und wieder mit Blick auf die Polizeireform aufgeschoben. Damit muss Schluss sein, wir fordern Umzug oder
Sanierung.
Unser Ziel:
Wir wollen, dass das Land Brandenburg die Arbeitsbedingungen für seine Polizistinnen und Polizisten am Standort Eberswalde schnellstmöglich spürbar verbessert.
Gleichzeitig wollen wir die Verantwortung der Ordnungsämter der Ämter

und Gemeinden stärken. Wir wollen sie in die Lage versetzen, ihre Aufgaben
auch außerhalb der regulären Sprechzeiten zu erfüllen, ohne jeweils separate
Rufbereitschaftsdienste einrichten zu müssen. Dazu setzen wir uns für die Bildung eines Netzwerkes der Ordnungsämter im Landkreis Barnim ein. Wir wollen erreichen, dass für Bürgerinnen und Bürger bei Problemen, die nicht in den
Aufgabenbereich von Rettungsdienst oder Polizei fallen, auch nachts und am
Wochenende die Ansprechpartner in den Ordnungsämtern erreichbar sind.
Wir regen die Schaffung einer Arbeitsgruppe zur Bekämpfung rechtsextremistischer Strukturen und einer lageangepassten Verhinderung rechtsextremistischer Aktivitäten im Landkreis Barnim an. Dazu müssen alle Behörden an
einen Tisch, damit verlässliche und schnelle Kommunikationswege aufgebaut
werden können. Wir werden unseren Beitrag leisten, um das breite Engagement gegen rechtsextremistische Strukturen und deren Verfestigung in der
Region fortzusetzen.
Das System der Sicherheitspartnerschaften wollen wir wiederbeleben und die
bewährten Angebote polizeilicher Präventionsarbeit aufrechterhalten. Beratungsangebote für Bürgerinnen und Bürger sind ebenso unverzichtbar wie die
Informationsarbeit an Schulen.
Wir wollen, dass Belange der öffentlichen Sicherheit bei allen PlanungsentKommunalwahlprogramm 2014-2019
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scheidungen besser berücksichtigt werden, so beispielsweise bei Beleuchtungskonzepten für öffentliche Straßen und Plätze oder Parkhäuser.
Die Arbeit des Kreisverkehrswacht Barnim e.V. halten wir für unverzichtbar
und werden sie auch weiterhin unterstützen, etwa im Bereich der Verkehrserziehung von Kindern oder dem Verkehrssicherheitstraining für Seniorinnen
und Senioren.
Wir wissen um das unermüdliche Engagement hunderter Bürgerinnen und
Bürger unserer Region in den Freiwilligen Feuerwehren und bei den Hilfsorganisationen. Deren Arbeit werden wir auch weiterhin durch öffentliche Würdigung, vor allem aber durch die Bereitstellung moderner Ausstattung und Ausbildung unterstützen.
Unser Ziel:
Wir wollen bis zum Jahr 2019 ein modernes und leistungsfähiges Zentrum für Brand- und Katastrophenschutz errichten
und dort Ausbildungsstätte, Fahrzeuge und Gerät sowie Einsatzmaterial zusammenführen.
Die Nachwuchsarbeit und die Verbandsarbeit sind unverzichtbare Bestandtei-

le der Unterstützung des Ehrenamtes im Brand- und Katastrophenschutz. Wir
werden uns für die Fortsetzung der Förderung der Kreisjugendfeuerwehr und
des Kreisfeuerwehrverbandes stark machen. Wir werden uns dafür einsetzen,
dass Feuerwehren und Hilfsorganisationen zur Nachwuchswerbung erleichterten Zugang zu unseren Schulen finden und zeitgleich Themen des Brandschutzes sowie der Hilfeleistung festen Eingang in die schulische Ausbildung
finden.
Unser Ziel:
Wir wollen, dass an allen Schulen im Landkreis in den Jahrgangsstufen 8 und 9 auf angepasstem Niveau Brandschutzerziehung sowie Hilfeleistungsausbildung stattfindet. Dabei
wollen wir Feuerwehren und Hilfsorganisationen einbinden
und ihnen gleichzeitig die Möglichkeit der Nachwuchsgewinnung einräumen.
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8. Ehrenamt, Kultur und Teilhabe
Im Landkreis Barnim sind bereits heute über 30 % der Bevölkerung ehrenamtlich aktiv.
Unverzichtbare staatliche Aufgaben erfüllen dabei die ehrenamtlichen Schöffen und Richter ebenso wie die Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehren, der
Hilfsorganisationen oder die Reservisten der Bundeswehr.
Typisch für den Landkreis sind ehrenamtliche Tätigkeiten in den Bereichen Kultur, Heimatgeschichte und Denkmalpflege sowie Tier- und Naturschutz.
Auch bei der Denkmalpflege und im Jagdwesen leisten Bürgerinnen und Bürger einen wesentlichen Beitrag. Insbesondere im Bereich der Hege und Pflege
des Wildes erkennen wir derzeit personelle Defizite. Deshalb unterstützen wir
alle Aktivitäten, die zur nachhaltigen Gewinnung von Jägernachwuchs führen.
Von größter Bedeutung für unsere Gesellschaft sind die zahlreichen ehrenamtlichen Engagements der Bürger in kommunalen Beiräten des Landkreises bei
Entwicklung einer möglichst breiten Willkommenskultur und damit zur Schaffung einer möglichst hohen Akzeptanz bei der Integration von Migranten und
der Betreuung von Asylsuchenden vor Ort. Diese fortlaufende Aufgabe werden
wir unterstützen und uns beteiligen.
Viele ältere Mitbürger suchen Wege der Selbstbestimmung und wollen ihre
Lebensqualität steigern. Mit ihren Stärken und Kräften können sie in den Kommunen und im Landkreis Verantwortung für gesellschaftliche Belange übernehmen.
Wir unterstützen die ehrenamtliche Arbeit des Seniorenbeirates bei der Wahrnehmung der Interessen und Belange der älteren Menschen, der Entwicklung
von Ideen in allen altersbedeutsamen Bereichen und bei der Verbesserung der
Lebensverhältnisse der Seniorinnen und Senioren im Landkreis. Der Beratung
der Verwaltungsleitung und der Ausschüsse des Kreistages in Seniorenfragen
kommt eine wachsende Bedeutung zu.
Im Sinne der Bildungsinitiative Barnim unterstützen wir die Aktivitäten des
Seniorenbeirates, die Wünsche und Bedarfe der älteren Mitbürger nach BilKommunalwahlprogramm 2014-2019
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dung, zur Gesundheitsförderung und Prävention, Vortragsreihen, Kulturveranstaltungen und Bildungsreisen an die Volkshochschule heranzutragen. Auf
diesem Wege wird eine Umgebung geschaffen, in der wertschätzend Ältere
ihre Ideen und Vorschläge einbringen können.
Wir wissen, dass das ehrenamtliche Engagement für unser Gemeinwesen unverzichtbar ist. Deshalb wollen wir die Anerkennungskultur weiter fördern.
Wir setzen uns dafür ein, dass jährlich eine Auszeichnung mit dem Ehrenamtspreis im Landkreis Barnim erfolgt.
Eine stärkere Vernetzung von Vereinen, Initiativen und Verbänden untereinander und insbesondere mit den Schulen wollen wir weiter befördern. Wir sehen
darin die Chance, auch Jugendliche frühzeitig für die Übernahmen ehrenamtlicher Verantwortung zu begeistern und wollen helfen, den kontinuierlichen
Nachwuchs für Initiativen und Vereine zu sichern.
In den letzten Monaten haben viele tausend Barnimer gezeigt, dass sie menschenfeindliche Einstellungen ablehnen und sich an Kundgebungen und Protesten gegen rechtsextreme Aktivitäten beteiligt. Auch die Barnimer SPD hat
sich bereits stark engagiert.
Wir werden auch in Zukunft keine neonazistische Parolen und Aktivitäten in
unserer Region dulden. Wir stellen uns diesen Herausforderungen und unterstützen alle Mitbürger, die ein tolerantes, weltoffenes und buntes Umfeld im
Barnim wünschen. Der Barnim soll eine Heimat für alle Menschen sein, egal
welche Hautfarbe, Religion oder sexuelle Orientierung sie haben.
Besonders die in einigen Kommunen unseres Landkreises praktizierte und bürgerschaftlich organisierte Willkommenskultur für Asylsuchende wollen wir
unterstützen und uns beteiligen. Wir setzen uns für eine Asylpolitik des Landkreises ein, die gute Unterkünfte, eine vernünftige Betreuung und die Verbesserung der Deutschkenntnisse von Flüchtlingen im Auge behält Die Integration von Migrantinnen und Migranten ist Zukunftsthema und kann im Hinblick
auf den demografischen Wandel auch ein wichtiger Lösungsansatz zur Fachkräftesicherung sein. Wir wollen uns dem Thema mehr annehmen und den
Beirat für Migration und Integration des Landkreises Barnim unterstützen.
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Kultur bereichert unser Leben. Viele Veranstaltungen sind aus der Region nicht
mehr wegzudenken und gefallen nicht nur uns, sondern locken auch zahlreiche Gäste in unsere Region. Zudem sind zahlreiche Künstler aktiv. Bei den
jährlichen Tagen des offenen Ateliers, die durch den Landkreis organisiert und
werbemäßig finanziert werden, kommen zahlreiche Gäste aus der gesamten
Region.
Wir wollen die allgemeine Kulturförderung auf hohem Niveau fortführen.
Hierzu gehören auch die Unterstützung von Museen und die Entwicklung
des Kreisarchivs zu einer wichtigen Institution der regionalen Geschichtsforschung. Wir setzen uns dafür ein, dass Kulturangebote von Seiten des Kreises
noch besser beworben werden.
Für die zukünftige Entwicklung schlagen wir eine Förderstruktur für den Kulturbereich vor, die weit über Kulturfinanzierung hinaus reicht. So wie es in der
Wirtschaftsförderung schon lange üblich ist, muss auch im Kulturbereich die
Beratung, Vernetzung und Informationsweitergabe bereits als Förderung verstanden werden. Es geht um mehr, als um Geld! Die Haushaltspläne im Kulturbereich des Landkreises Barnim erlauben keine steigenden Ausgaben. Deshalb
wollen wir Kulturförderung dringend weiterdenken, als nur über Finanzierung
zu reden. Eine verbesserte Informationsstruktur und engere Vernetzung der
Akteure im Kulturbereich gehören dazu.
Die Mitwirkung der jungen Generation muss nicht nur gefordert sondern auch
gefördert werden. Dies soll nicht nur bei Wahlen, sondern fortlaufend in Kinder- und Jugendparlamenten und Schülervertretungen passieren. Wir wollen
prüfen, ob neben den Kommunen auch auf Kreisebene hierfür ein Bedarf besteht.
Wir wollen ehrenamtliches Engagement unterstützen. Die Arbeit der Bürgerstiftung Barnim-Uckermark ist für uns ein positives Beispiel, das Vorbildfunktion für die gesamte Region hat.
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