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EinE vorsorgEndE sozial- und 
gEsEllschaftspolitik 
für unsErE stadt
diE EbErswaldEr spd stEht für sozialE gErEchtigkEit und chancEnglEich-
hEit, für dEn gEsEllschaftlichEn zusammEnhalt und diE ökonomischE 
vErnunft in unsErEr stadt.

dabEi sind wir stolz auf das in dEr wahlpEriodE 2008 - 2014 ErrEichtE.

1. wir habEn uns für sozialE gErEchtigkEit EingEsEtzt und folgEndEs
ErrEicht:

gutE sozialarbEit zahlt sich aus. nach vielen Diskussionen haben wir festge-
stellt, dass die anzahl der in der Stadt tätigen Sozialarbeiter nicht ausreicht. Deshalb 
haben wir im Jahr 2011 dafür gesorgt, dass eine weitere Sozialarbeiterstelle geschaf-
fen wurde.

trägErviElfalt bEdEutEt viElfalt an angEbotEn. wir haben uns mit Erfolg 
dafür eingesetzt, dass in den vergangenen Jahren die finanziellen mittel für die freie 
wohlfahrtspflege erhöht wurden. Damit haben wir mehr angebote, zum Beispiel für 
Jugendliche und Senioren, mehr projekte und Initiativen ermöglicht.

bürgErschaftlichEs EngagEmEnt braucht anErkEnnung. Bereits viermal 
hat die Fraktion den Dr.-ursula-hoppe-Sozialpreis verliehen. Dadurch haben wir eh-
renamtliches Engagement im sozialen Bereich besonders gewürdigt. Ein Engagement, 
das oft im Stillen geleistet wird und nicht immer auf den ersten Blick sichtbar ist.

bildung und kultur im hErzEn dEr stadt. Den Bau des Bürgerbildungszent-
rums amadeu antonio haben wir intensiv begleitet. hier entsteht ein Zentrum für 
Bildung, Vereinsarbeit, Kultur und austausch im herzen der Stadt. Die Integration 
einer Kita war eine Forderung der Eberswalder SpD. Ebenso geht hier der Einsatz um-
fangreicher Fördermittel des Bundes auf unsere Initiative zurück.

mit EnErgiE in dEn tag startEn. nicht alle Kinder finden im Elternhaus die wün-
schenswerte Zuwendung und unterstützung für die wichtige lebensphase der Schul-
zeit. Deshalb war die SpD-Initiative richtig, an der Schwärzesee-Schule ein kostenloses 
Frühstück einzurichten.

EbErswaldE muss EinE stadt für allE sEin. wir wollen nicht akzeptieren, dass 
für Eltern mit Kinderwagen und menschen mit körperlichen Einschränkungen noch 
immer zahlreiche vermeidbare hindernisse existieren. wir haben deshalb den anstoß 
für die Erarbeitung eines Konzeptes zur Barrierefreiheit in Eberswalde gegeben. Es 
geht um die absenkung von Bordsteinen, die Errichtung von Fahrstühlen und vieles 
mehr.

städtischE politik hiEss für uns immEr auch zuhörEn. Deshalb haben wir
Vertreterinnen und Vertreter von Vereinen, Initiativen und Beiräten, anwohner,
Betroffene, Beschwerdeführer u. a. zu unseren Fraktionssitzungen eingeladen
und besucht. Eine gute Kontaktpflege zu den gesellschaftlichen und politischen
akteuren war uns stets wichtig. wir haben deshalb für unsere Beschlussanträge
oft fraktionsübergreifende mehrheiten gesucht und zumeist auch gefunden.

2. wir habEn uns für bildung und kultur EingEsEtzt und folgEndEs
ErrEicht:

kindErgärtEn und schulEn sind für unsErE JüngstEn wichtig. Deshalb
haben wir dafür gesorgt, dass die Konjunkturmittel des Bundes verstärkt in die
vorhandenen Einrichtungen investiert wurden.

kultur bElEbt unsErE stadt. Deshalb haben wir uns dafür eingesetzt, dass
traditionelle Veranstaltungsreihen wie „guten morgen Eberswalde“ oder „FinE“- un-
ser Stadtfest - finanziell abgesichert wurden.

EbErswaldE hat EinE wEchsElvollE gEschichtE. Deshalb haben wir uns
gemeinsam mit vielen menschen aus der region dafür eingesetzt, dass an der
Stelle der zerstörten Synagoge eine inzwischen weltweit beachtete
Erinnerungsstätte geschaffen wurde. wir unterstützten ebenfalls das projekt
des Vereins „Exil“ zur aufarbeitung der Zwangsarbeit in Eberswalde während
der Zeit des nationalsozialismus. 

gEmEinsam für EbErswaldEgEmEinsam für EbErswaldE
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Das wissen um die geschichte unserer Stadt, die bewusste inhaltliche auseinan-
dersetzung und das würdige Erinnern sind wichtige grundlagen, um rassismus und 
Fremdenfeindlichkeit jedweder art vorzubeugen und entgegenzutreten.

EhrEnamt ist unvErzichtbar. Deshalb haben wir uns massiv für den Erhalt und
die Verstetigung der arbeit der Freiwilligenagentur eingesetzt.

3. wir habEn uns für nachhaltigkEit und infrastruktur EingEsEtzt und
folgEndEs ErrEicht:

diE EnErgiEwEndE bEginnt vor ort. Deshalb haben wir die Diskussion um die
rekommunalisierung der gas- und Stromnetze angestoßen. Im Ergebnis
dessen ist der Energiewirtschaftsausschuss entstanden.

lEbEnswErtEs EbErswaldE. Deshalb haben wir uns für mehr Investitionen in
unsere kommunale Infrastruktur stark gemacht. So wurden zum Beispiel
zahlreiche gehwege saniert und das radwegenetz ausgebaut. Fortan gibt es
für gehwege eine prioritätenliste, die nach und nach abgearbeitet wird.
Ebenfalls wurde die messingwerksiedlung aufgewertet und ein Spielplatz im
herzen Finows errichtet.

kEinE sondErmüllvErbrEnnungsanlagE in EbErswaldE. Die Errichtung einer
Sondermüllverbrennungsanlage wäre eine inakzeptable Belastung für die
menschen in unserer Stadt. wir haben deshalb maßnahmen mit dem Ziel
unterstützt, dies zu verhindern.

fEuErwEhr rEttEt lEbEn und schützt sachwErtE. wir haben uns in die Diskus-
sion um den neubau der wache der Freiwilligen Feuerwehr Eberswalde stark einge-
bracht. unter anderem für den Bau an einer geeigneten Stelle.

baumschutz ist klimaschutz. Deshalb haben wir uns für eine Baumschutzsat-
zung in der Stadt eingesetzt. auch das „100-Bäume-programm“ geht auf eine Initiati-
ve der SpD zurück.

klimaschutz gEht allE an. Deshalb haben wir dafür gesorgt, dass das Klima-
schutzkonzept der Stadt mit leben erfüllt wird. Energieeinsparung, z.B. wärmedäm-
mung an städtischen gebäuden, sowie die verstärkte ausbildung zu Energiethemen 
in den Schulen sind erste Erfolge.

das wichtigE tun.
Für die neue wahlperiode 2014 - 2019 sehen wir sechs zentrale aufgaben, die den 
Schwerpunkt unserer arbeit bilden werden. Dabei knüpfen wir an unsere 
bisherige arbeit an, nehmen neue und aktuelle anforderungen auf und nutzen 
unsere Erfah-rungen aus vielen Jahren kommunalpolitischer mitwirkung.

Die SpD in Eberswalde versteht sich als die partei der Sicherung des sozialen 
aufstiegs, als die partei der ökonomischen Vernunft und als die partei des 
Zusammenhalts in der Stadt.

In unserer region gibt es noch immer soziale ungerechtigkeiten. Viele haben das 
gefühl, von der politik nicht ernst genommen zu werden. Trotz hoher Eigenaktivität 
und Vollzeitarbeit können zu viele menschen ihr eigenes leben bzw. das leben ihrer 
Familien nicht aus eigener Kraft sozial absichern. Das ist für uns inakzeptabel und 
muss abgestellt werden. Die SpD als partei der sozialen gerechtigkeit kämpft seit 
150 Jahren gegen diese missstände an.

Freiheit, gerechtigkeit und Solidarität sind die werte der SpD und an diesen misst 
sich auch die SpD vor ort.
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1. JEdEr mEnsch wird gEbraucht. wir wollEn und wErdEn in EbErswaldE
niEmandEn zurücklassEn

darum wErdEn wir:

räumE schaffEn, räumE sichErn

Bürger brauchen für ihre Initiativen und ihr Engagement Entfaltungsmöglichkeiten 
und räume. Daher setzen wir uns für die Entwicklung aller drei sozio-kulturellen 
Zentren in Eberswalde ein: für das Bürgerbildungszentrum amadeu antonio, für das 
Bürgerzentrum im Brandenburgischen Viertel und den Kulturbahnhof in Finow.

als partner der Bildungsinitiative Barnim setzen wir uns für lebenslanges lernen   
ein. um dies zu gewährleisten, bedarf es guter Konzepte. Diese Kultur- und Bildungs-
zentren sollen Begegnungsorte werden. Daher müssen sich Entwicklungsmöglichkei-
ten an den Interessen der Bürger orientieren. nur so können aus ihnen attraktive und 
interessante räume für alle werden. Eine vielfältige Trägerschaft sehen wir als großen 
Vorteil.

Bezahlbaren wohnraum muss es für alle Bürgerinnen und Bürger, für Bestandsmie-
ter und neumieter, geben. wir wollen auf unsere städtische wohnungsgesellschaft 
dahingehend einwirken. nur so kann eine gute soziale Durchmischung in der Stadt 
gelingen.

Eine barrierefreie Stadt ist wichtig, damit räume für alle zugänglich sind. wir setzen 
uns für die konsequente umsetzung des Konzeptes zur Barrierefreiheit ein. ohne 
Einbeziehung der Betroffenen geht dies nicht.

bEtEiligung und nEtzwErkE fördErn

wir brauchen eine anerkennungskultur und die Förderung der individuellen Beteili-
gung unserer Bürgerinnen und Bürger. Das Ehrenamt ist wichtig für unser gemeinwe-
sen. Seine Stärkung und anerkennung ist daher ein wichtiges Ziel für uns. So wollen 
wir uns z. B. für die weitere unterstützung der Freiwilligenagentur im rahmen der 
Bürgerstiftung Barnim uckermark einsetzen.

Die Förderung und nachhaltige Finanzierung der freien wohlfahrtspflege ist uns ein 
wichtiges anliegen. Diese ist nicht altersbezogen, sondern reicht von der Jugendarbeit 
bis zur Seniorenarbeit.

wir setzen uns für mitbestimmungsrechte und gestaltungsspielräume auf allen 
kommunalen Ebenen ein. So sehen wir die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen 
an der Entwicklung der Stadt als wichtiges Ziel. Das lebensumfeld aus ihren augen ist 
ein anderes als das aus Sicht Erwachsener. Dies werden wir berücksichtigen und alle 
dahingehenden Initiativen stärken und fördern. So müssen Kinder- und Jugendvertre-
tungen unterstützt und Beteiligungsbarrieren abgebaut werden.

Das lokale Bündnis für Familie muss ebenso gestärkt werden wie die Eltern-Kind-Zen-
tren und das netzwerk für gesunde Kinder. wir sind eine familienfreundliche Stadt. 
unsere netzwerke sind dabei Schlüssel zum Erfolg. 
Diese werden wir unterstützen.

2. auf dEn anfang kommt Es an. frühzEitig in diE Entwicklung mEnschli-
chEr potEnzialE invEstiErtEs gEld ist gut angElEgtEs gEld. JE frühEr wir 
JungE familiEn fördErn, JE bEssEr unsErE kitas und schulEn sind, dEsto 
mEhr vErbEssErn wir ihrE zukunftschancEn - und damit diE pErspEktivE 
für unsErE stadt.

darum wErdEn wir:

vErantwortung für schulEn, kitas und hortE übErnEhmEn

regelmäßig gestaltet sich der Übergang von der Kita zur Schule und von der grund-
schule zu den weiterführenden Schulen schwierig. wir wollen als partner der Bil-
dungsinitiative Barnim diese Übergänge erleichtern.

Durchlässigkeit im Bildungsweg jedes Kindes ist ein muss. Bildung und damit lebens- 
und aufstiegschancen dürfen nicht vom Sozialstatus der Eltern abhängen. hier wer-
den wir jede möglichkeit nutzen, dies zu verändern.

Zur absicherung von Chancengleichheit müssen weiterhin ausreichend Kita-plätze 
verfügbar sein.

gEmEinsam für EbErswaldEgEmEinsam für EbErswaldE
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wir halten unsere Forderung nach personalaufstockung in den Kitas aufrecht. Ebenso 
müssen ausreichend „Springerstellen“ geschaffen werden, die zur absicherung der 
Betreuung in Krankheitsfällen dienen.

Die ausstattung der Kitas muss gut und bedarfsgerecht bleiben. Eine anregende ge-
staltung trägt zum wohlfühlen unserer Kinder bei. hierfür setzen wir uns ein.

wir unterstützen die Vielfalt der Kitas (waldkita, musik, Kunst, Sport etc.). Kinder 
haben besondere Fähigkeiten und Begabungen. Diese können neben allgemein zu 
erlernendem wissen schon früh gefördert werden. wir sehen dies als Chance.

mit gezielter Sprachförderung in den Kitas wollen wir Bildungsdefiziten in späteren 
Entwicklungsstadien entgegenwirken. Sie ist daher besonders zu entwickeln.

Die Sozialverträglichkeit der Kitagebühren muss weiterhin gewährleistet sein. Die 
Kosten zusätzlicher angebote bedürfen der politischen Kontrolle. Zusatzangebote in 
den Kitas sollen bezahlbar oder kostenfrei sein.

horte gehören getreu dem motto „Kurze wege für kurze Beine“ an die Schulen. Be-
treuer und Betreuerinnen sollen sich auf pädagogische arbeit konzentrieren können.

unsere städtischen Schulen und horte sollen noch besser ausgestattet werden. mo-
derne und ansprechende Fachkabinette erwecken Interesse an natur und Technik, an 
musik und Kunst. wir wollen Kindern eine lernumgebung ermöglichen, die lust auf 
ausbildung und Studium in Fächern schafft, für die sie sich schon frühzeitig begeis-
tern können. auch die gebäude sollen eine atmosphäre ermöglichen, in der es sich 
hervorragend lernen lässt.

an den Schulen muss mehr außerschulische arbeit geleistet werden. Dazu zählen wir 
insbesondere die Ermöglichung von projektarbeit, eine qualifizierte hausaufgaben-
betreuung vor ort, interessant gestaltete und qualitativ hochwertige arbeitsgemein-
schaften und bedarfsorientierte Schulsozialarbeit.

generell sind unsere städtischen grundschulen zu öffnen: Stadtteilschulen mit gutem 
ganztagesangebot können Bildungszentren in den jeweiligen Stadtteilen werden. 
wir werden mit dem landkreis dahingehend in Verhandlungen treten, dass auch die 

weiterführenden Schulen verstärkt ganztagesangebote aufbauen.

ob Schulbezirke freigegeben werden sollen, ist eine strittige Frage. wir streben daher 
eine ergebnisoffene prüfung an, an der auch Betroffene teilnehmen sollen.

vErantwortung aussErhalb dEr schulEn, kitas und hortE übErnEhmEn

Konsequent werden wir die Eltern-Kind-Zentren unserer Stadt fördern und das netz-
werk für gesunde Kinder unterstützen.

Eine vorsorgende und unterstützende Sozialarbeit wollen wir finanzieren. Dazu soll 
der landkreis verstärkt seiner Verantwortung gerecht werden.

wir kämpfen für eine erfolgreiche Jugendsozialarbeit.

wir treten für die Verbesserung der Qualität unserer städtischen Spielplätze und der 
außenanlagen an Kindertagesstätten ein. hierfür müssen die mittel im haushalt der 
Stadt aufgestockt werden. unsere Spielplätze dürfen nicht vernachlässigt werden. Sie 
sollen zu Kreativität, Entdeckergeist und Bewegungsfähigkeit anregen. neben Sport-
vereinen sind schöne Spielplätze ein angebot für Kinder, ihre Freizeit zu verbringen 
und Erfahrungen außerhalb des schulischen lebens zu sammeln.

gEmEinsam für EbErswaldEgEmEinsam für EbErswaldE
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3. JEdEr mEnsch bEnötigt fairE chancEn. diEsE dürfEn nicht vom
gEldbEutEl abhängEn.

darum wErdEn wir:

arbEitsplätzE sichErn, bEschäftigungschancEn ErhöhEn

Kommunale wirtschaftsförderung und kommunale Beschäftigungsförderung ist 
wichtig. Daher fordern wir ein Konzept, das diese beiden Instrumente stärker mitein-
ander verbindet.

Ziel eines solchen Konzeptes muss es sein, neben der neuansiedlung und dem Erhalt 
von unternehmen und arbeitsplätzen insbesondere arbeitskräften mit niedriger 
Qualifikation und Jugendlichen mit ungenügendem Schulabschluss Beschäftigungs-
chancen zu ermöglichen.

Das netzwerk Fachkräftesicherung bedarf stärkerer unterstützung durch die Stadt.

Den Berufemarkt in Eberswalde werden wir unterstützen.

allEn diE tEilhabE an gEsEllschaftlichEn und kulturEllEn angEbotEn 
möglich machEn

Dazu gehört für uns die aktive Förderung des Kinder- und Jugendsports. Diese werden 
wir weiterhin einfordern.

Die Stadt darf nicht nur schön sein, sie muss auch leben. wir setzen uns daher für den 
ausbau und den Erhalt von Jugendeinrichtungen ein. neben der Verbesserung der 
ausstattung der vorhandenen Einrichtungen streben wir die Schaffung eines neuen 
Jugendclubs in der Eberswalder mitte an. hier sind zu wenig angebote für unsere 
Kinder und Jugendlichen vorhanden.

wir treten für eine zügige umsetzung des Sportentwicklungskonzeptes ein. Dafür 
benötigte haushaltsmittel müssen bereitgestellt werden.

Kultur trägt zum Erleben und wohlfühlen in unserer Stadt bei. wir wollen sowohl ein 

breites kulturelles angebot, kulturelle Bildung als auch unsere leuchtturmprojekte 
fördern. Deshalb kämpfen wir für den Erhalt und den ausbau einer guten sozio-kultu-
rellen Infrastruktur.

Das Vorhalten wohnortnaher angebote ist von großer Bedeutung. wir verstehen un-
sere sozio-kulturellen Einrichtungen als Stätten für alle generationen. Das Bürgerzen-
trum Brandenburgisches Viertel, das Bürgerbildungszentrum amadeu antonio und 
der Kulturbahnhof Finow spielen für uns hierbei eine besondere rolle. wir werden die 
jeweiligen Entwicklungen entsprechend unterstützen.

4. rEgionalE EnErgiE und klimaschutz. nachhaltigEs invEstiErEn bEdEu-
tEt für uns in diE zukunft dEnkEn und handEln.

wer kommunale Energie produziert, spart. wir wollen, dass regional erwirtschaftete 
gewinne auch regional investiert werden. regionales produzieren von Strom und 
wärme ist nachhaltige wirtschaftsförderung. Daher ist die Energieversorgung in 
kommunalen Strukturen nicht nur clever, sondern ein gebot der Stunde. Kurze wege 
sowie das produzieren und Denken in kommunalen Stoffkreisläufen sind unsere 
Eckpfeiler einer modernen Energie- und Klimaschutzpolitik. auch wir vor ort sind für 
Klimaschutz und die Energiewende verantwortlich. wir wollen uns daher aktiv an der 
Schaffung von grundlagen für eine lokal angepasste, umwelt- und sozialverträgliche 
Energie- und Klimapolitik hier in Eberswalde einsetzen.

darum wErdEn wir:

für gutE strukturEn als voraussEtzung EinEr lokal vErankErtEn klima-
schutz- und EnErgiEpolitik EintrEtEn

wir kämpfen auch in der neuen wahlperiode für den Erhalt und die weiterentwick-
lung eines Energiewirtschaftsausschusses. wir stellen uns den Energieausschuss als 
ansprechpartner und Fachgremium für Bürgerfragen und Bürgeranliegen vor und 
wollen ihn dahingehend weiterentwickeln.

weiterhin fordern wir die Kommunalisierung der Eberswalder Energienetze mit dem 
Ziel der neugründung von Stadtwerken. Dies ist für Eberswalde die beste möglichkeit, 
die lokale Energiewende zu steuern und im positiven Sinne beeinflussen zu können.

gEmEinsam für EbErswaldEgEmEinsam für EbErswaldE
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regionale wertschöpfung ist der beste garant für zukunftsfähige arbeitsplätze. 
Darum sind die regionalen Stoffkreisläufe so wichtig. wir setzen uns dafür ein, dass 
bei den politischen Entscheidungen verstärkt auf diesen aspekt rücksicht genommen 
wird.

Verstärkt wollen wir die Berücksichtigung des städtischen grüns in der Stadtentwick-
lungsplanung verankert sehen. Dabei soll die Kompetenz der hochschule für nachhal-
tige Entwicklung genutzt werden.

wenn unsere Kinder schon in der Kita ein Bewusstsein für natur und nachhaltige Ent-
wicklung im rahmen ihrer lebensraumwahrnehmung entwickeln, braucht uns für die 
Zukunft nicht bange sein. wir wollen daher die umweltbildung in den Kitas fördern.

konkrEtE massnahmEn für dEn klimaschutz anstossEn

wir unterstützen die umsetzung des Integrierten Energie- und Klimaschutzkonzeptes 
in Eberswalde und werden dies im rahmen der alle zwei Jahre stattfindenden Evalua-
tionen kritisch und mit kreativen neuen Ideen begleiten.

wir setzen uns für die nutzung erneuerbarer Energien für die wärmegewinnung 
unter Berücksichtigung der potentiale von nah- und Fernwärme ein.

Baumschutz ist Klimaschutz. Die nachhaltigkeit im Städtebau beruht vor allem auf 
dem Stadtgrün. Daher kämpfen wir weiterhin für eine städtische Baumschutzsatzung 
und den Schutz des Straßenbegleitgrüns.

wir fordern ein weiteres 100-Bäume-programm für die Stadt. Bäume sind als Klimare-
gulierer unersetzlich. gleichzeitig wird das Stadtbild durch sie positiv beeinflusst.

Fassadenbegrünung sehen wir als wichtigen Beitrag zu „mehr grün in der Stadt“.

5. ausbau und Erhaltung unsErEr kommunalEn infrastruktur. bEi sin-
kEndEn EinnahmEn klug invEstiErEn.

Den Zustand unserer kommunalen Infrastruktur (gehwege, kommunale Straßen, ge-
bäude, Spielplätze und Brücken) sehen wir kritisch. an einigen Stellen ist bereits viel 
investiert worden. an vielen Stellen in der Stadt sehen wir aber nachholbedarf. wir 
werden deshalb wieder stärker in unsere bestehende kommunale Infrastruktur inves-
tieren. Bestehendes erhalten und wichtiges neu errichten ist dabei unsere handlungs-
maxime. Denn die wahlperiode 2014 - 2019 wird finanziell eine schwierige: Zuschüsse 
von land und Bund werden reduziert. wer die kommunale Infrastruktur erhalten will, 
muss daher klug investieren!

darum wErdEn wir:

ziElgErichtEt mittEl EinsEtzEn

Insbesondere werden wir mehr mittel für die gehwegsanierung einfordern. hier muss 
es massive Veränderungen geben. wir brauchen keine einzelnen prestigeobjekte, 
sondern sichere gehwege in der ganzen Stadt, von Finow bis Tornow, von nordend bis 
Spechthausen.

Spielplätze müssen saniert und verschlissene Spielgeräte ersetzt werden. Für Kinder 
ist Bewegung das a und o. Dazu muss aber auch eine kindgerechte, saubere und 
funktionstüchtige Infrastruktur bestehen.

Die weitere Entwicklung der Finowkanalzone ist uns ein wichtiges anliegen. Sie hat 
große Bedeutung für das wohnen, die Erholung, den Tourismus und unsere Indus-
triegeschichte. wir werden dafür kämpfen, dass der älteste noch schiffbare Kanal 
Deutschlands dauerhaft funktionsfähig bleibt. Dazu ist es notwendig, die restlichen 
Schleusen zu sanieren und den Kanal zu entschlammen. Die Kommunale arbeitsge-
meinschaft Finowkanal muss als motor und zentrales Steuerungsinstrument aktiver 
werden.

wir setzen uns ein für den Erhalt des Sportzentrums westend, insbesondere für das 
Freizeitbad „baff“.
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wir setzen uns für die Sanierung der Begegnungsstätte in Finow, den Kulturbahnhof, 
ein.

wir machen uns stark für die Beseitigung der letzten Bauruinen im Stadtbild. Über die 
Jahre wurden bereits einige solcher Schandflecke beseitigt. In den auseinanderset-
zungen zwischen Bürgerwillen, Eigentümern und Stadtverwaltung ist die Suche nach 
lösungen nicht immer einfach. Trotzdem werden wir an diesem Ziel festhalten.

Die „Telekomstraße“ ist eine traditionelle und für viele Bürger und gewerbetreibende 
wichtige ortsverbindung. Für deren schrittweise Ertüchtigung und wiedernutzung 
treten wir weiterhin ein.

Die gestaltung eines zentralen Bereichs in Finow, verbunden mit der neugestaltung 
des Kirchhanges und der aufstellung von Bänken und mülleimern, ist für den ortsteil 
von besonderer Bedeutung.

Konsequent werden wir alles unterstützen, was dazu dient, die Sondermüllverbren-
nungsanlage in Eberswalde zu verhindern.

Tausende Bürgerinnen und Bürger nutzen täglich die Bahn nach Berlin. Täglich 
beginnt der Kampf um die wenigen parkplätze am Bahnhof. um dies zu beenden, 
fordern wir die Errichtung eines parkhauses oder die Erweiterung der parkflächen in 
unmittelbarer Bahnhofsnähe.

Den Verkehrslandeplatz Finow betrachten wir als Infrastrukturstandort zur Verbesse-
rung der wirtschaftlichen Entwicklung in der Stadt.

In den Familiengarten ist viel investiert worden. Etwa 100.000 Besucher kamen im 
Jahr 2013; das ist Beweis für seine attraktivität. Daher setzen wir uns nachdrücklich 
für den Erhalt des Familiengartens ein.

wir bekennen uns klar zur Berufsfeuerwehr. neben den wichtigen, ebenfalls zu 
unterstützenden Freiwilligen Feuerwehren, ist eine Berufsfeuerwehr eine notwendi-
ge Einrichtung für unsere Sicherheit. regelmäßige großeinsätze stellen dies immer 
wieder unter Beweis.

gutEn wohnraum für allE schaffEn

wir werden uns in der nächsten wahlperiode verstärkt für ein bezahlbares und nach-
frageorientiertes wohnungsangebot unserer wohnungsgesellschaft whg einset-
zen. Dabei sehen wir nachholbedarf sowohl bei angeboten für junge leute (kleine 
wohnungen für Studenten und auszubildende), Familien mit Kindern als auch bei 
angeboten für ältere menschen.

generationenübergreifendes wohnen oder leben in wohngemeinschaften sind dazu 
möglichkeiten. wer jedoch im alter lange selbständig wohnen möchte, der muss dies 
auch können. wir setzen uns für entsprechende und differenzierte angebote ein.

mobilität fördErn

neben der gehwegsanierung ist eine effektive und sinnvolle gestaltung des radwe-
genetzes ein weiteres Ziel unseres politischen wirkens. Damit soll eine neue Qualität 
der innerstädtischen mobilität erreicht werden. Der Öffentliche personennahverkehr 
und das Fahrrad sollen eine wachsende Bedeutung erlangen.

Die parkplatzsituation am Bahnhof ist zu verbessern. Zusätzliche Flächen müssen 
erschlossen werden. Dabei sind auch kreative Ideen gefragt und gesucht.

wir werden vom land eine spürbare Verbesserung der Bahnverbindung nach Berlin 
fordern. Dazu gehört die Einrichtung eines halbstundentaktes für die pendler in den 
morgen- und abendstunden auf den linien rE3 zum hauptbahnhof und rB60 nach 
lichtenberg.

wir werden vom landkreis Barnim ein klares Bekenntnis zum Betrieb des o-Busses in 
Eberswalde fordern. Daneben werden wir auf eine enge abstimmung zwischen den 
Fahrplänen der Bahn und der BBg hinwirken.

wir halten weiterhin an der Forderung nach schnellstmöglicher realisierung der 
B167n als ortsumgehungstraße fest. Diese wird dringend zur Entlastung der Verkehrs-
situation benötigt.
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6. Ein rad muss ins andErE grEifEn. damit wir gut in EbErswaldE lEbEn
und arbEitEn könnEn.

In der politik wie im alltäglichen leben hängt alles mit allem zusammen. Entscheidun-
gen auf einer Ebene bringen oft Konsequenzen auf anderen Ebenen mit sich. manch-
mal hat man diese Konsequenzen gar nicht bedacht oder für möglich gehalten. 

manche Entscheidungen sind allein auf kommunaler Ebene gar nicht lösbar. wir 
werden uns daher dafür einsetzen, dass politische Entscheidungen vorausschauend 
und durchdacht getroffen werden. potentielle auswirkungen sollen in Tiefe und Breite 
ergebnisoffen diskutiert werden. Dann müssen die Entscheidungen aber schnell 
und gut vollzogen werden. Dies muss unser anspruch und unser Ziel für eine auf die 
Bürgerinnen und Bürger bezogene politik sein. Für Ziele, die über den rahmen von 
Eberswalde reichen, werden wir mit den mitgliedern der SpD-Fraktionen im Kreistag 
Barnim und im landtag Brandenburg für gute Entscheidungen im Sinne unserer Stadt 
und unserer region sorgen.

als grundlage für gute politische Entscheidungen sehen wir immer den Dialog mit 
den Bürgerinnen und Bürgern unserer Stadt. Dialog kann auf vielen wegen stattfin-
den. ob durch persönliche Bekanntschaft, in Vereinen oder direkte ansprache und 
Forderungen, die Sie als Bürger an uns herantragen. Zusammen mit den Eberswaldern 
wurden in der Stadt Formen der Beteiligung erfolgreich erprobt und durchgeführt. 
wir sehen dabei auch weiterhin das Einbeziehen Ihrer meinungen und ansichten als 
die wichtigste Quelle unserer politik. wir wollen politik nicht nur für, sondern auch mit 
den Eberswaldern machen!

In der ausgewogenheit sehen wir dabei ein wichtiges Kriterium für die vernünftige 
und zukünftige gestaltung unserer lebens- und liebenswerten Stadt. Die konstruktive 
Zusammenarbeit mit ortsvorstehern, Vereinen und Engagierten der vielen anderen 
organisationen und Vereinigungen hat dies in der Vergangenheit gezeigt und wird 
auch in Zukunft für eine ausgewogene Verteilung von Kultur-, Bildungs- und Stadtent-
wicklungsmaßnahmen im Sinne einer solidarischen Stadtgemeinschaft sorgen.

Dafür wollen wir Ihnen zuhören, mit Ihnen diskutieren und auf dieser soliden Basis 
gut abgewogene Entscheidungen im Sinne des gemeinwohls fällen.

an einer Stelle lassen wir jedoch nicht mit uns diskutieren: rechtsextremismus und 
generell menschenverachtendem gedankengut werden wir immer entgegentreten. 
grundsätzlich! ohne jeden Vorbehalt! Dazu stehen wir allen demokratischen Kräften 
in einem Bündnis jederzeit zur Seite.

Für ein stärkeres miteinander zur Erzielung einer guten lebens- und arbeitsqualität in 
unserer Stadt werden wir uns daher auf allen Ebenen einsetzen!

das richtigE tun. spd wählEn.

diE spd ist diE brandEnburg-
partEi
wir tragen seit über 20 Jahren Verantwortung auf verschiedenen Ebenen der poli-
tik. Deshalb verschieben wir probleme nicht auf andere Ebenen. Deshalb liefern wir 
Vorschläge, bei denen die Vor- und nachteile für alle beteiligten Seiten vernünftig 
abgewogen worden sind. Dabei werden wir mit den mitgliedern der SpD-Fraktionen 
im Kreistag Barnim und im landtag Brandenburg immer wieder um gute Entschei-
dungen für unsere region ringen.

nicht zuletzt haben wir das wohl der nachfolgenden generationen im Blick. Dies 
bedeutet vor allem, dass wir unsere probleme nicht mit Schulden für unsere Kinder 
lösen werden.
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