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EIN EBERSWALDE FÜR ALLE!

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

am 26. Mai 2019 sind Sie erneut aufgerufen, die Stadtverordneten-
versammlung in Eberswalde zu wählen.

Bereits am 29. September 2018 starteten wir gemeinsam den 
Auftakt für unser Wahlprogramm mit einem Büger*innentreff. 
Wir freuten uns sehr über die rege Beteiligung. Es entstanden tolle 
Diskussionen zu den vielfältigsten Themen. Daraus entsprangen 
die ersten Ideen, aber auch Fragen. Wo sind wir gut? Was muss 
besser werden? Welche Vision haben wir für die Stadt?  Diese 
Fragen wollen wir auf den nächsten Seiten beantworten.

Unser heutiges gesellschaftliches Zusammenleben ist so komplex 
wie nie zuvor. Das spiegelt sich auch in diesem Programm wieder. 
Kein Thema kann isoliert betrachtet werden. Es muss in allen 
Bereichen mitgedacht werden: Wohnen, Arbeit, Bildung, 
Soziales, Kultur etc. Es betrifft uns alle, ob jung oder alt. Durch 
den demographischen Wandel stehen wir noch immer vor großen 
Herausforderungen. Die Generation der Babyboomer steht vor 
dem Renteneintritt. Dementsprechend haben wir bereits in der 
Wahlperiode 2014-2019 für altersgerechtes Leben gekämpft. Es 
ist maßgeblich unseren Bemühungen zu verdanken, dass in den 
nächsten Jahren der Akademie 2. Lebenshälfte erheblich mehr 
Mittel für Bildungsarbeit im Seniorenbereich zur Verfügung 
stehen. Wir haben uns für die Sanierung der Gehwege eingesetzt 
und für bezahlbaren Wohnraum für alle Menschen gekämpft.

So muss es weiter gehen.

Querschnittsthemen sind uns beim Erstellen unseres Programms 
immer wieder begegnet. Das machte uns nicht nur die Komplexität 
des politischen Willens, sondern auch die des politischen 
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Handelns bewusst. Die nächsten Jahre werden eine große 
Herausforderung für uns alle. Die Integration von Geflüchteten, 
der demographische Wandel, der Fachkräftemangel, das 
Wachstum der Stadt und die damit verbundenen Anforderungen 
an unsere soziale und technische Infrastruktur sind Themen, 
die unendlich viele Fragen aufwerfen. Wir haben bereits in 
der zurückliegenden Wahlperiode viele Antworten auf diese 
Fragen gefunden. Mit der Stärkung des Ordnungsamtes und der 
Beauftragung eines kommunalen Konzepts für Sicherheit und 
Ordnung haben wir einen Prozess in Gang gesetzt, der es uns 
zukünftig erlauben wird, für die gestiegenen Herausforderungen 
im Bereich Prävention von Kriminalität besser gewappnet zu sein. 
Wir haben uns erfolgreich für die Sanierung der Sanitäranlagen 
in den städtischen Kitas sowie eine Erhöhung der Kitaplätze 
eingesetzt. Für 2019 haben wir die Mittel zur Sanierung der 
Sanitäranlagen noch einmal erhöht. Die Einführung der Kinder- 
und Jugenddisco ist ein Erfolg. Mit der investiven Sportförderung 
ermöglichen wir es auch kleinen Sportvereinen, zukünftig  
Mittel für Investitionen von der Stadt zu erhalten. Wir haben 
die Errichtung eines Fahrradparkhauses am Hauptbahnhof mit 
angeschoben. Das sind nur einige Beispiele.  

Wir können zurecht stolz auf das Geleistete sein.

Auch alte Ziele nehmen wir mit in die neue Wahlperiode. Die 
Sanierung des Kulturbahnhofs in Finow und der Bruno-H.-
Bürgel Grundschule sind immer noch nicht vorangeschritten. Wir 
werden die Themen weiter begleiten, Druck ausüben und  uns 
für eine personelle Aufstockung im Bauamt einsetzen. Diese 
wichtigen Projekte müssen endlich umgesetzt werden. Die 
derzeit gute finanzielle Situation der Stadt wollen wir nutzen, 
um kluge Investitionen für unsere Stadt auf den Weg zu bringen. 
Gemeinsam mit Ihnen wollen wir unsere Stadt entwickeln:
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EIN EBERSWALDE FÜR ALLE! 

Wie wir das umsetzten wollen? Das erfahren Sie auf den folgenden 
Seiten.

 Ihre Kandidaten der SPD Eberswalde/Finow
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WOHNEN, LEBEN UND WOHLFÜHLEN IN 
EBERSWALDE
Wir wollen, dass in Eberswalde für alle Geldbeutel Wohnen  
möglich ist. Mit der Wohnungsbau- und Hausverwaltungs-
gesellschaft (WHG) als 100%ige Tochter der Stadt und größtem 
Wohnungsunternehmen vor Ort, besitzt die Stadt eine 
erfolgreiche Partnerin und ein strategisches Instrument. Das 
Thema Wohnen ist komplex. Es besitzt vom Mietspiegel über eine 
mögliche Anreizsetzung bis hin zur Art des Bauens eine Vielzahl 
an Stellschrauben. Wir setzen uns für einen eigenen städtischen 
Ausschuss für Wohnungsfragen ein.

Dieser soll sich systematisch in den ersten 1,5 Jahren mit wichtigen 
Fragen des Wohnungswesens auseinandersetzen, eigenes 
Fachwissen aufbauen und daraus eine zwischen den Fraktionen 
abgestimmte Strategie erarbeiten, die dann für die restliche 
Wahlperiode konkrete, mit Geld untersetzte Umsetzungen 
anstößt. Eine Partnerin soll die WHG sein und das Gremium soll 
offen auch externe Expertisen und Betroffene einbinden.

Um unsere Projekte und Ideen umsetzen zu können, werden 
wir uns dafür einsetzen, dass für zukünftige Projekte und 
Herausforderungen planvoll Grundstücke durch die Stadt 
erworben werden. Damit wollen wir unser Wirken unabhängig 
von Dritten machen, die durch eventuell hohe Grundstückspreise 
ein Projekt blockieren. So schaffen wir nicht nur Möglichkeiten für 
weiteren Wohnraum, sondern auch für Investitionen im Bereich 
Kultur und Soziales.

Wir treten dafür ein, dass bei zukünftigen wichtigen 
Bauprojekten eine konkrete Beteiligung der Bürgerinnen 
und Bürger erfolgt. Sie sollen bereits in der Konzeptphase 
bspw. bei der Innenstadtentwicklung und vor allem bei der 
Wohnflächenverdichtung in Verbindung mit dem kommunalen 
Wohnungsbau transparent und öffentlich wirksam integriert werden. 
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Um die Entwicklungen der letzten Jahre zu verstätigen, werden wir 
uns für eine Überarbeitung der Konzeption des Bürgerzentrums 
sowie eine Weiterentwicklung des Quartiersmanagements im 
Brandenburgischen Viertel einsetzen. Dadurch möchten wir die 
positive Entwicklung weiter vorantreiben.

+ EBERSWALDE – LEBENDIGE STADT MIT KURZEN WEGEN   
INNERHALB DER ORTSTEILE

Wir wollen dazu beitragen, dass Eberswalde als Stadt der kurzen 
Wege innerhalb der Ortsteile weiterentwickelt wird. Dazu 
werden wir ein Konzept für die zukünftige städtische Entwicklung 
anregen. Die Vorteile einer solchen weitsichtigen Planung sind 
unverkennbar. Durch kurze Wege verringern wir automatisch 
den motorisierten Individualverkehr. Wir entlasten die Straßen. 
Gleichermaßen stärkt ein solches Konzept den Fußgänger- 
und Radverkehr. Eine Möglichkeit wäre die Aufhebung der 
klassischen Zuordnung von reinen Wohn- und Gewerbegebieten. 
Für eine Belebung der Innenstadt wollen wir eine attraktive und 
nachhaltige Verdichtung der Bebauung, die sich gut in die Stadt 
integriert und gleichzeitig den Stadtcharakter stärker betont. Wir 
sehen Verdichtung bei gleichzeitiger Verkehrsberuhigung nicht 
als Widerspruch, sondern als Zukunftsmodell für ein attraktives 
Stadtzentrum.

Ideen werden wir uns bei diesem Thema nicht verschließen!

Damit einhergehend benötigen wir eine Erhöhung der Park- und 
Abstellmöglichkeiten für Fahrräder und Pkw. Um die Attraktivität 
des Radfahrens in der Stadt zu erhöhen, sind Stellflächen im 
Stadtgebiet besonders wichtig, im Konkreten ein öffentliches 
Parkhaus für Pkw und Rad am Eberswalder Hauptbahnhof. 
Wir wollen herausfinden, welche Bushaltestellen und weitere 
wichtige Orte in der Stadt mit Radständern ausgestattet werden 
müssen. Zusätzlich werden wir die Möglichkeit einer Mitnahme 
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von Fahrrädern im städtischen Busverkehr über das jetzige Maß 
hinaus bilanzieren.

Um eine Entlastung für innerstädtische Pkw-Parkflächen 
zu erreichen, sind auch Möglichkeiten von „Park and Ride“-
Angeboten am Rande der Stadt zu überprüfen.

Wir sind eine wachsende Stadt. Wenn wir Wachstumsschmerzen 
vermeiden und unsere Stadt als lebenswerten Ort erhalten 
wollen, müssen wir jetzt die Weichen stellen. 

+ MILIEUSCHUTZ UND SOZIALQUOTE FÜR WOHNUNGSBAU

Der Wohnungsmarkt hat sich auch in Eberswalde positiv 
verändert.  Vor einigen Jahren prägten noch vielerorts Leerstand 
und unsanierte bzw. wenige ansehnliche Wohnblöcke das 
Stadtbild. Inzwischen haben - mit wenigen Ausnahmen – 
Wohnungsbaugesellschaft Eberswalde 1893 e.G. (WBG) und WHG 
nahezu in allen Bezirken keine freien, bezugsfähigen Wohnungen 
mehr anzubieten. Durch den wachsenden Siedlungsdruck aus 
Berlin wird dieses Problem noch zunehmen. Um eine Verdrängung 
von einkommensschwachen Bevölkerungsschichten zu 
verhindern, werden wir uns dafür einsetzen, dass nach Absprache 
mit der WHG und der WBG in noch festzulegenden Straßenzügen 
(z.B. Ruhlaer Straße) ein Milieuschutz eingeführt wird. Dadurch 
werden Luxussanierungen verhindert und die Mietpreise 
stabilisiert. Mit der WHG werden Möglichkeiten für langfristige 
Mietverträge in unsanierten Häusern geprüft. Die Mieter können 
einen Teil der Sanierungen unter Beachtung der gesetzlichen 
Vorschriften fachgerecht selber durchführen. 

Darüber hinaus werden wir von der Stadtverwaltung prüfen 
lassen, ob zukünftig die Einführung einer Sozialquote bei Neubau 
durch private Investoren ein brauchbares Mittel ist, um auch dort 
für eine sozial verträgliche Entwicklung zu sorgen.



Kommunalwahlprogramm 2019-2024

10 EIN EBERSWALDE FÜR ALLE

+ NEUE FORMEN DES WOHNENS FÖRDERN

Wir wollen uns neuen Formen des Wohnens nicht verschließen. 
Daher soll durch die Stadt ein Wohngebiet für Experimentalbauten 
kostengünstig bereitgestellt werden. Denkbar wäre das Gelände 
der ehemaligen Möbelfabrik in der Innenstadt. Hier soll eine 
Kooperation mit der Hochschule für nachhaltige Entwicklung 
(HNE) in Eberswalde überprüft werden, um deren Knowhow 
einzubeziehen. Durch eine gute Zusammenarbeit können mit 
gezielter Förderung Start-Ups zukünftig Arbeitsplätze schaffen. 

Angesichts des demographischen Wandels und steigender 
Pflegekosten gilt es zugleich den Herausforderungen eines 
würdevollen Alterns in unserer Stadt zeitgemäß zu begegnen 
und ein starkes soziales Umfeld zu fördern. Über die städtische 
Wohnungsgesellschaft WHG wird sich die SPD dafür einsetzen, 
mit der Schaffung von generationsübergreifenden Wohnformen 
wie der eines Mehrgenerationenhauses das Zusammenleben von 
Jung und Alt zu ermöglichen.

+   WACHSENDE BÜRGERBETEILIGUNG - NEUORDNUNG 
DER ORTSTEILE UND SCHAFFUNG VON ORTSBEIRÄTEN

Im Rahmen der Kommunalwahl 2014 ist die Wahl von 
Ortsvorsteher*innen aufgrund der gesetzlichen Regelungen am 
Verfehlen der erforderlichen Wahlmehrheit (Quorum) gescheitert. 
Somit existieren, außer in den Ortsteilen Sommerfelde, Tornow 
und Spechthausen, seit Jahren keine Ortsteilvertretungen, was 
eine erhebliche Einschränkung der Beteiligungsmöglichkeit der 
Einwohnerschaft darstellt. 

Die bisherigen Ortsteile gestalten sich unterschiedlich. Die 
Identifikation der Einwohnerschaft wird aufgrund der Größe 
dieser Ortsteile zusätzlich erschwert. Diese Probleme sind zum 
Beispiel in den Einwohnerversammlungen erkennbar. 
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Ein Eberswalde für alle!

bauen, wohnen,
leben.

EINFACH MAL
ANDERS
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In den letzten Jahren ist ein verstärktes bürgerschaftliches 
Engagement in den Gebieten der bisherigen Ortsteile zu 
verzeichnen. Wir haben die Notwendigkeit der Ausweitung der 
Bürgerbeteiligung erkannt. Daher sind wir bereits Ende 2018 
mit Vorschlägen an Politik und Verwaltung herangetreten. 
Leider wurden sie abgelehnt.  Der Prozess der wachsenden 
Bürgerbeteiligung muss weiter befördert werden. Deshalb werden 
wir auch in der neuen Wahlperiode für die die Neuordnung von 
Ortsteilen und die Einführung von Ortsbeiräten eintreten.

Mit der Schaffung von Ortsbeiräten wird die unmittelbare 
Möglichkeit der aktiven Einflussnahme auf Plan- und 
Bauvorhaben sowie finanzielle Angelegenheiten, welche die 
Ortsteile betreffen, gegeben. Aktuelle Probleme, Anregungen 
und Hinweise der Einwohnerinnen und Einwohner können 
schneller berücksichtigt werden. Damit würden wir nicht nur dem 
genannten gestiegenen bürgerlichem Engagement Rechnung 
tragen, sondern in unserer politisch schwierigen Zeit ein Zeichen 
für Transparenz und Bürgernähe setzen.

+ SANIERUNG DER GEHWEGE

Es wurde bereits viel in die kommunale Infrastruktur investiert. 
Der Zustand der Gehwege ist jedoch nach wie vor vielerorts 
kritisch. Besonders Menschen mit Gehbehinderung sind davon 
betroffen. Eigentlich kurze Wege werden so zu Hindernissen, die 
eine Teilhabe am gesellschaftlichen Leben erschweren. Selbst 
einfachste Erledigungen im Alltag erweisen sich als schwierig. 
Hier wollen wir Abhilfe schaffen. Bereits für das Jahr 2019 haben 
wir im Haushalt die Mittel für die Sanierung der Gehwege 
von ursprünglich 200.000 € für Geh- und Radwegsanierung 
auf 300.000 € für Gehwegsanierung und 100.000 € für 
Radwegsanierung erhöht. Diesen Weg wollen wir konsequent 
weitergehen, damit die Stadt für alle erlebbar bleibt.
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+ BREITBAND MIT IDEEN UND ANWENDUNG FÜLLEN

Der Zugang zu schnellem Internet gehört inzwischen zur 
Daseinsvorsorge. Wenn wir den Aufschwung der derzeitigen 
Bevölkerungsentwicklung der Stadt weiter nutzen wollen, 
müssen wir uns endlich für die Zukunft wappnen. Dazu 
gehört ganz vorrangig auch ein Breitbandanschluss in jedem 
Haushalt im Stadtgebiet. Deshalb werden wir den Ausbau 
des Breitbandinternets in der Stadt Eberswalde mittels eines 
Ausbauplans zunächst   anschaulich darstellen lassen. Im 
Anschluss müssen mit den Bürgerinnen und Bürgern vor Ort 
Gespräche geführt werden, um den dortigen Ausbau transparent 
anzugehen und gleichzeitig die Belastung durch Einschränkungen 
im alltäglichen Leben durch bspw. Straßensperrungen zu 
minimieren.   

Nicht nur schnelles Internet in den eigenen vier Wänden gehört 
für uns heute zu einer Selbstverständlichkeit. Auch unterwegs 
müssen immer wieder Möglichkeiten existieren, auf schnelles 
und stabiles Internet zuzugreifen. Dafür werden wir ein konkretes 
Projekt  einfordern, um die Zahl der offenen W-LAN Hotspots 
in der Stadt zu erhöhen. Es ist zu überprüfen, ob die zentralen 
städtischen Bushaltestellen mit W-LAN-Hotspots ausgestattet 
werden können. 

Wir wollen das Internet nicht nur als Informationsquelle 
verstehen.  Es soll umfangreich als Werkzeug in Verwaltung 
und Politik eingesetzt werden. Hierzu sind verstärkt digitale 
Angebote von der Verwaltung erforderlich. Notwendig ist 
unter anderem, die digitale Terminvergabe im Bürgeramt und 
anderen wichtigen Anlaufpunkten für die Bürgerinnen und 
Bürger einzuführen. Der Gang in die Verwaltung soll durch 
ausgedehnte digitale Verwaltungsarbeit seltener werden. Die 
Bürgerinnen und Bürger können, sofern sie es wollen, ihre 
Verwaltungsanliegen dann bequem von der heimischen Couch 
aus erledigen. Für den politischen Raum möchten wir mittels 
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Umfragen und Meinungsbildern auf der Stadthomepage für mehr 
Bürgerbeteiligung sorgen. Mit diesem Werkzeug ermöglichen 
wir es, regelmäßig Stimmungsbilder der Bevölkerung, aber 
auch Impulse und Ideen zu erfassen, um diese in die Arbeit der 
Stadtverordnetenversammlung einzubeziehen. Darüber hinaus 
werden wir uns für ein verbessertes Bürgerinformationssystem 
einsetzen.

+ ANGEBOTSOPTIMIERUNG DES ÖFFENTLICHEN 
PERSONENNAHVERKEHRS

Wir wollen, dass vorhandene Kapazitäten effektiv und 
sinnvoll genutzt werden. Dazu setzen wir uns für eine 
Angebotsoptimierung im öffentlichen Personennahverkehrs 
(ÖPNV) ein. Zunächst soll eine bessere Abstimmung zwischen 
ankommenden und abfahrenden Zügen und den Bussen, die am 
Hauptbahnhof abfahren, erfolgen. Viel zu oft ist dieser Abstand 
zeitlich zu eng und Bürgerinnen und Bürger versuchen vergebens, 
ohne langen Aufenthalt umzusteigen.

Wir werden uns in Abstimmung mit dem Kreistag für einen 
Prüfauftrag einsetzen, der die Nutzung und den Bedarf im ÖPNV 
begutachtet. Damit wollen wir Einblicke in die tatsächliche 
Ausnutzung und Bedarfe des aktuellen ÖPNV, hier vor allem im 
Bereich Busverkehr erhalten. Der O-Bus ist inzwischen nahezu 
ein Alleinstellungsmerkmal für unsere Stadt. Er gehört aber 
nicht nur zum Stadtbild, er ist dabei vor allem umweltschonend. 
Diesen Umstand wollen wir fördern. Unter Einbeziehung der 
neuen Hybridbusse werden wir einen Ausbau des Streckennetzes 
forcieren. Besonders die wachsenden Gebiete in Finow, Südend 
und Ostend müssen erschlossen werden. Hier sind bereits erste 
Schritte unternommen worden. Wir werden weiterhin diese 
positive Entwicklung intensiv verfolgen. 

Eine schnelle Verbindung von und nach Berlin hat für viele 
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Eberswalder Pendlerinnen und Pendler Priorität. Wir werden uns 
immer wieder für einen “echten“ 30 Minuten-Takt von und nach 
Berlin einsetzen.

+ FINOWKANAL

Die Verhandlungen zwischen Bund, Land und Anliegerkommunen 
zur Übergabe des Finowkanals sind im Jahr 2018 gescheitert. Es 
ist aber weiterhin erforderlich, mit allen Beteiligten zielführende, 
realistische Ideen zur finanziellen Entlastung der Kommunen 
zu entwickeln. Diese werden wir aktiv und kritisch begleiten. 
Für uns ist die durchgängige Schiffbarkeit weiterhin das Ziel. 
Insbesondere für die maroden Schleusen muss daher eine Lösung 
gefunden werden. 
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GESUNDHEIT – GENERATIONENGERECHT UND 
ZUKUNFTSORIENTIERT

+ ÄRZTEMANGEL BEGEGNEN - PRAXISANSIEDLUNGEN 
UNTERSTÜTZEN

Wer heute einen Facharzt aufsuchen muss, sieht sich mit teils 
enormen Wartezeiten für eine Terminvergabe konfrontiert. 
Dies ist unter anderem dem Mangel an Fachärzten geschuldet. 
Daher werden wir uns dafür einsetzen, gezielt Ärzte für unsere 
Stadt und die Region zu gewinnen. Durch verstärkte Werbung 
für den Standort Eberswalde wollen wir alles unternehmen, um 
die offenen Stellen zu besetzen. Dazu werden wir Ärzten bei 
der Ansiedlung bzw. Praxisübernahme helfen, indem wir zum 
Beispiel bei der Vermittlung von Praxisräumen oder durch zinslose 
Darlehen unterstützen. Die Bedarfsplanung der Kassenärztlichen 
Vereinigung ist den tatsächlichen Bedürfnissen anzupassen. 
Nicht nur für die Bekämpfung des Ärztemangels, auch die dünne 
Personaldecke in anderen wichtigen Bereichen wie bei den 
Hebammen und beim Pflegepersonal müssen in den Fokus der 
Politik rücken und angegangen werden. 

Zusätzlich sehen wir die Ausbildung von Nachwuchs im 
Gesundheitsbereich als eine gemeinsame Herausforderung 
unserer kommunalen Gesellschaft für Gesundheit und Leben 
(GLG) sowie frei praktizierenden Ärzten an. Ärzte und Fachpersonal 
sollten nicht nur gern nach Eberswalde kommen, sie sollen hier 
auch bleiben wollen.  Wir unterstützen die Bestrebungen der 
Tarifparteien für bessere Arbeitsbedingungen und Löhne in 
unseren Kommunalen Unternehmen.
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+ MEDIZINISCHES VERSORGUNGSZENTRUM FÜR FINOW 
(MVZ)

Wir wollen für Finow eine zentrale medizinische Anlaufstelle für 
die Menschen schaffen. Dazu soll mit der GLG und den örtlichen 
Ärzten über den Bau eines medizinischen Versorgungszentrums 
gesprochen werden. Dort sollen die Fachärzte in modernen, gut 
erreichbaren und barrierefreien Praxen gebündelt werden. Damit 
schaffen wir auch für eventuelle Neuansiedlungen Anreize. 

+ KONZEPT BARRIEREFREIHEIT UMSETZEN

2010 wurde in Eberswalde das Konzept für Barrierefreiheit 
verabschiedet. Es ist an der Zeit, eine erneute Bewertung der 
Situation in der Stadt vorzunehmen. Welche Ziele aus diesem 
Konzept wurden erreicht? Welche müssen noch hinzugefügt 
werden? Diese Fragen müssen beantwortet und im Konzept 
fortgeschrieben werden. In der Folge werden wir uns für eine 
konsequente Umsetzung dieses Konzepts einsetzen.
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ENERGIE/UMWELT/GRÜNE STADT

+ GRÜNE STADT: INNERSTÄDTISCHE NACHHALTIGE BEGRÜNUNG 

Eberswalde ist zwar von grünen Wäldern umgeben, in der 
Innenstadt besteht aber noch weiterer Bedarf. Dabei geht es 
nicht nur um schattenspendende und temperaturregulierende 
Bepflanzung. Auch Fragen des Bodenschutzes und der 
Bodenverdichtung müssen debattiert werden. Deshalb werden 
wir uns nicht nur weiterhin für das 100-Bäume Programm in der 
Stadt einsetzen, sondern auch für neue Formen wie Fassaden- 
und Dachbegrünung.

Ein damit einhergehendes Thema ist der Artenschutz. So soll 
bei der Pflanzung von blühenden Pflanzen auf Sorten geachtet 
werden, die möglichst ausdauernd und über die gesamte Saison 
blühen. Dadurch wird nicht nur den Bienenvölkern geholfen, 
sondern auch das Stadtbild verschönert. Denkbar wäre hier 
eine Kooperation mit der HNE Eberswalde zu einem Projekt wie 
„Honig aus Eberswalde“.

+ WEITERER UMBAU DER STRASSENBELEUCHTUNG 

Wir müssen in allen Bereichen an nachhaltige und ökonomisch 
sinnvolle Investitionen denken. Deshalb werden wir den Umbau 
der Straßenbeleuchtung auf LED weiter vorantreiben.

+ VERSTÄRKTE FÖRDERUNG VON REGENERATIVEN 
ENERGIETRÄGERN 

Der Ausstieg aus der Kernenergie wurde bereits beschlossen. Als 
nächsten Schritt wollen wir aus der Kohleenergie aussteigen. 
Damit wir zukünftig weiterhin mit genügend Strom versorgt sind, 
müssen wir den Ausbau der regenerativen Energien verstärkt 
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fördern. Wir wollen uns dabei aber nicht allein auf Windenergie 
verlassen. Wir werden in Kooperation mit den Kreiswerken Barnim 
verstärkt alternative regenerative Energieträger wie Sonne, 
Wasser, Biogas und Geothermie unterstützen, um möglichst viel 
unseres Strom- und Wärmebedarfs auf umweltschonende Art 
und Weise aus unserer Region zu beziehen. 

+ REKOMMUNALISIERUNG DER ENERGIENETZE DER STADT

Dieses Thema begleitete uns bereits in der Wahlperiode 2014-
2019. Wir sind nach wie vor davon überzeugt, dass es für die 
Stadt ein großer Gewinn wäre. Wir wollen zukünftig nicht nur 
möglichst vor Ort unseren Strom erzeugen, wir wollen auch durch 
kluge Investitionen die Rekommunalisierung der Energienetze. 
Dadurch fügen wir dem regionalen Wirtschaftskreislauf Energie 
einen weiteren wichtigen Baustein hinzu. So können wir 
nicht nur nachhaltige Wirtschaftsförderung betreiben und die 
Energiewende vor Ort steuern, sondern auch durch ein kluges 
Investment heute Gelder für die Zukunft generieren. 

+ EINRICHTEN EINES DACHKATASTERS FÜR DIE 
ERRICHTUNG VON SOLARMODULEN

In Eberswalde gibt es – bezogen auf den gesamten 
Gebäudebestand – eine Grundfläche von 2,7 Mio. Quadratmeter. 
Daraus ergibt sich ein enormes Potenzial für Solarmodule und 
damit für eine nachhaltige Energiegewinnung mitten in der 
Stadt. 

Daher wollen wir zwei Dinge angehen: Ein Dachkataster 
ist einzurichten und Dächer von kommunalen Neubauten 
– sofern technisch und finanziell realisierbar – sind mit 
Photovoltaikanlagen zu bestücken.
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+ FÖRDERUNG DER E-MOBILITÄT 

Bei der Anschaffung von neuen Fahrzeugen für den Fuhrpark der 
Stadt wird bereits auf deren Umweltverträglichkeit geachtet. 
Hier gibt es allerdings noch Potential. Wir werden uns dafür 
einsetzen, dass der Anteil an Fahrzeugen mit umweltfreundlichen 
Antriebsarten zukünftig steigt.

Zusätzlich soll sich die Stadt mit den Fahrzeugen, die dafür 
in Frage kommen, an dem Carsharing Projekt „BARshare“ der 
Kreiswerke Barnim beteiligen. Hintergrund ist, dass Fahrzeuge 
der Verwaltung außerhalb der Dienstzeiten von Bürgerinnen und 
Bürgern genutzt werden können. Diese Fahrzeuge sollen überall 
im Stadtgebiet kostenlos parken dürfen. 

Ferner werden wir uns für ein Sharing-Angebot für E-Bikes 
am Hauptbahnhof stark machen und den Ausbau der 
Ladeinfrastruktur in der Stadt forcieren.

+ NAHERHOLUNG FÜR EBERSWALDER*INNEN 

Wir wollen den vorhandenen Tourismus weiter fördern. Dazu 
muss das städtische Wanderwegenetz besser ausgebaut, 
ausgeschildert und an das Umland angeschlossen werden. 
Das Tourismuskonzept soll auf den Prüfstand. Die Stadt ist als 
Ausgangspunkt für touristische Ausflüge in die umliegende 
Region weiter zu entwickeln. Auch die örtliche Naherholung für die 
Bürgerinnen und Bürger dieser Stadt ist dabei zu berücksichtigen. 
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SOZIALER ZUSAMMENHALT, KULTURELLE 
BILDUNG, KUNST 

+ SOZIALES UND SPORTLICHES ENGAGEMENT FÖRDERN

Menschen, die füreinander Verantwortung übernehmen, leisten 
einen wichtigen Beitrag zum Zusammenleben in unserer Stadt. 
Wir setzen uns für eine Wertschätzung von ehrenamtlichem 
Engagement und sozialer Arbeit ein. Das bedingt eine 
Förderung der Nachwuchsarbeit in den Sportvereinen sowie 
dem ehrenamtlichen Engagement wie z.B. der freiwilligen 
Feuerwehr und des THW. Hierzu wollen wir unter anderem die 
Freiwilligenagentur stärken und zukünftige Ehrenamtspreisträger 
der Stadt mit einer übertragbaren Jahreskarte für den 
städtischen ÖPNV honorieren. Dadurch soll das Ehrenamt nicht 
nur attraktiver, sondern auch der Nachwuchs gefördert werden. 
Schon heute fehlen vielerorts neue engagierte Mitglieder. 
Darüber hinaus sollen Projekte und Organisationen besonders 
finanziell unterstützt werden, die gemeinnützige Arbeit leisten. 
Die Unterstützung von kommunaler Seite muss verstetigt 
werden. Gleiches möchten wir für die städtischen Sportvereine 
erreichen. Eine begrenzte Menge von Haushaltsmitteln könnte 
zudem auf die regelmäßig geförderten gemeinnützigen Vereine 
und Organisationen im Stadtgebiet verteilt werden. So ersparen 
wir den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen der Stadt und den 
Helfern vor Ort wichtige Zeit. 

+ KULTURBAHNHOF FINOW 

Der Kulturbahnhof in Finow ist seit vielen Jahren 
sanierungsbedürftig. Wir werden nicht müde, dafür zu 
kämpfen, dass in der kommenden Wahlperiode endlich mit den 
Sanierungsarbeiten begonnen wird. Nach der Fertigstellung soll 
sich eine gezielte Förderung als kulturelles Zentrum anschließen.
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+ INTENSIVIERUNG DER UMWELTBILDUNG

Eine nachhaltigere Zukunft beginnt bereits heute. Daher werden 
wir uns dafür einsetzen, dass unsere Schulen und Kitas optimale 
Voraussetzungen für die Vermittlung der Umweltbildung 
vorweisen. Wir möchten, dass diese durch praktische Erfahrungen 
erlebbar gemacht werden kann. Konkret regen wir deshalb an, an 
allen städtischen Schulen und Kitas, sofern noch nicht vorhanden, 
Schulgärten anzulegen. Dies sehen wir als Chance an, u.a. Wissen 
über gesunde Ernährung weiterzugeben. Die Stadt Eberswalde 
soll Kitas und Schulen beim Aufbau und der Weiterentwicklung 
von Kooperationen mit lokalen Akteuren unterstützen, die im 
Umweltbereich tätig sind. Darüber hinaus setzen wir uns dafür 
ein, dass die Schulen, dem Nachhaltigkeitsanspruch unserer 
Stadt folgend, vorrangig mit Materialien ausgestattet werden, 
die den  Kindern einen reflektierten Umgang mit ihrer Umwelt 
ermöglichen. 

+ KINDERBETREUUNG ALS STANDORTFAKTOR 

Die Attraktivität einer Stadt bemisst sich nicht nur an Jobs oder 
Wohnangeboten. Ausreichende Kitaplätze sind besonders für 
junge Familien ein ausschlaggebendes Kriterium. Daher werden 
wir für einen bedarfsgerechten und wohnortnahen Ausbau 
von Kitaplätzen und Schulen in allen Stadtteilen eintreten. 
Insbesondere gilt es, der akuten Unterversorgung im Stadtteil 
Brandenburgisches Viertel zu begegnen. Darüber hinaus wird 
sich die SPD dafür einsetzen, dass ab dem 3. Kind von der Stadt 
keine KITA-Gebühren mehr erhoben werden.
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Mehr Kitas

und Schulgärten

Ein Eberswalde für alle!
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+ MEHR MUSIK IN DER STADT – KULTUR ALS REICHTUM 
BEGREIFEN

Es gibt derzeit keine offiziellen Proberäume mehr für Bands (in) 
der Stadt. Eberswalde hatte bis in die neunziger Jahre eine echte 
Bandkultur. Es gab auch öffentliche Konzerte wie „Rock aus E“. Über 
die Initiative „Bands United“ existierte eine Interessenvertretung 
– gibt es leider nicht mehr. Der Bedarf an Räumen ist da. Über 
das „Exil“ gibt es mittlerweile wieder Räume, in denen Bands 
sich zeigen und ausprobieren können. Selbst „Guten Morgen 
Eberswalde“ stellt regelmäßig regionale Kulturakteure aus dieser 
Rubrik vor. Die Einrichtung einer oder mehrerer Räumlichkeiten, 
die nutzbar sind für Musikinitiativen, aber auch für andere 
kulturelle Interessen, sind ein echter Mehrwert der Stadt. Wir 
wollen die Bands, Vereine und Initiativen dabei unterstützen, sich 
zu vernetzen. 

+ FÖRDERKOMPASS ANSTELLE FÖRDERDSCHUNGEL

Viele Ideen scheitern an der Finanzierung. Besonders in sozialen, 
kulturellen und anderen Bereichen existieren allerdings vielerlei 
verschiedene Förderprogramme, die nur zum Teil genutzt werden. 
Um dem entgegenzuwirken, soll auf der Internetseite der Stadt 
ein Förderkompass eingerichtet werden. Dieser informiert 
schnell und übersichtlich, wer, wann, wo und unter welchen 
Voraussetzungen Fördermittel einwerben kann. Zusätzlich zu 
dem Förderkompass soll eine Beratungsstelle dafür geschaffen 
werden, die vor Ort dabei hilft, Fördermittel einzuwerben und 
den Prozess begleitet. 
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ARBEIT UND WIRTSCHAFT

+ GESUNDHEITSSTANDORT

WIR WOLLEN DIE SOZIAL- UND GESUNDHEITSWIRTSCHAFT IN 
EBERSWALDE FÖRDERN UND STÄRKEN!

Dieser Bereich des Arbeitsmarktes birgt das größte 
Potenzial für Eberswalde und die Region. Dazu wollen wir 
die Stadt als Ausbildungsstandort weiter ausbauen und die 
Rahmenbedingungen für neue Ansiedlungen verbessern.

Hier soll u.a. durch gezielte Förderung des Standortes Eberswalde 
der Akademie für Gesundheit mit den Bildungsschwerpunkten 
Logopädie, Pflege, Geburtshilfe geholfen werden. 

+ WIRTSCHAFT WIEDER STÄRKER IN DEN FOKUS RÜCKEN

Wir fordern eine konkrete Ausrichtung des Amtes für 
Wirtschaftsförderung und eine gezielte Standort- und 
Potenzialanalyse. Dabei ist zu untersuchen, wo die Stadt 
Entwicklungsbereiche weiter fördern kann und wo bereits feste 
Bereiche bestehen, die eine weitere Stärkung der Wirtschaftskraft 
und eine Verbesserung auf dem Arbeitsmarkt mit sich bringen. 

Ziel soll es sein, regionale Stoffkreisläufe aufzubauen. Dadurch 
werden wir weniger abhängig von der Globalisierung und können 
zur Sicherung von Arbeitskräften vor Ort beitragen. Nur so kann 
nachhaltig regionale Wertschöpfung entstehen.
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+ BERUF IST LEBENSPERSPEKTIVE 

WIR WERDEN DIE KOOPERATIONEN ZWISCHEN SCHULEN UND 
BETRIEBEN FÖRDERN!

Es sollen Kooperationen mit Schulen weiter ausgebaut werden, 
die den Schülerinnen und Schülern den Zugang zu Betrieben 
erleichtert und Einblicke gewähren. Die bestehenden und neue 
Projekte sollen öffentlich wirksam beworben werden.

Um Berufsanfänger besonders in den ersten Lehrjahren unter die 
Arme zu greifen, soll in für die Stadt wichtigen Ausbildungsberufen 
über eine zusätzliche Förderung nachgedacht werden. 
Konkret sollen die Lohnstruktur sowie die Wohnkosten der 
Auszubildenden berücksichtigt werden und im Bedarfsfall 
entsprechend unterstützt werden. Wenn wir Fachkräfte für 
unsere Stadt gewinnen wollen, müssen wir solche Anreize 
schaffen. So begegnen wir nicht nur dem Fachkräftemangel, 
sondern schaffen weitere Möglichkeiten für Zuzug und eine 
positive Bevölkerungsentwicklung.

Darüber hinaus werden wir uns für eine bessere Integration von 
Geflüchteten in den Arbeitsmarkt einsetzen. Hierzu werden wir 
die Willkommensinitiativen fördern, um den Geflüchteten den 
Zugang und die Integration in den Arbeitsmarkt in dieser Region 
zu erleichtern. Um einen möglichst niedrigschwelligen Einstieg 
in Beschäftigung für Arbeitssuchende zu gewährleisten, soll zum 
Beispiel die kommunale Beschäftigungsförderung in dem dafür 
zuständigen Amt gestärkt werden und fortan auch im Bereich 
Integration von Geflüchteten tätig werden.
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+ MITTELSTANDSORIENTIERTE KOMMUNALVERWALTUNG 

Die Stadt soll eine Zertifizierung als „Mittelstandsorientierte 
Kommunalverwaltung“ anstreben, um der Wirtschaft bei Neu- 
oder Reinvestitionen schnellstmöglich Genehmigungs- und 
Prüfaufträge zu ermöglichen. Darüber hinaus fordern wir konkret 
eine personelle Aufstockung des Bauamtes, um die Bearbeitung 
von fachspezifischen Anliegen zu beschleunigen.

+ BILDUNGSSTANDORT EBERSWALDE

Wir werden die Entwicklung unserer Stadt in Verbindung mit der 
Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde (HNEE) zu 
einem Hotspot für nachhaltiges Wirtschaften und Forschen mit 
gezielter Wirkung in die Region forcieren.

Durch die HNE hat Eberswalde ein riesiges Potenzial für die 
Ansiedlung von neuen, jungen Unternehmen. Wir wollen dieses 
gezielt nutzen und fördern. Um eine solche Start-Up Szene zu 
etablieren, möchten wir nicht nur Räume und Knowhow zur 
Verfügung stellen, sondern auch das Stadtmarketing in diese 
Richtung ausbauen. Für neue Start-Ups soll ein Innovationspreis 
der Stadt ausgelobt werden. Dieser soll mit einer Förderung 
versehen werden, um besonders interessante Projekte 
herauszustellen und verstärkt zu unterstützen.

+ Tarifverträge in kommunalen Gesellschaften

Wir werden uns zukünftig dafür einsetzen Leiharbeit/
Arbeitnehmerüberlassungen in städtischen Unternehmen zu 
bekämpfen. Dazu sollen einerseits flächendeckend in allen 
Unternehmen in kommunaler Hand Tarifverträge des öffentlichen 
Dienstes eingeführt werden. Darüber hinaus wollen wir in jedem 
Unternehmen interne Vereinbarungen einführen, dass zukünftig 
Leiharbeit/Arbeitnehmerüberlassungen abgelehnt werden.
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MEHR MITTEL FÜR SICHERHEIT UND ORDNUNG
Mit der Schaffung einer zusätzlichen Stelle im Ordnungsamt und 
der Beauftragung der Erarbeitung eines kommunalen Konzepts 
für Sicherheit und Ordnung haben wir erste wichtige Schritte 
unternommen. Diesen Weg werden wir weitergehen. Wir werden 
uns auch zukünftig für eine verbesserte finanzielle und personelle 
Ausstattung unseres Ordnungsamtes einsetzen, damit endlich 
eine Rufbereitschaft außerhalb der üblichen Arbeitszeiten 
möglich ist. Auch der Einsatz von privaten Sicherheitsfirmen 
zur Unterstützung stellt für uns kein Tabu dar.  Das Konzept zur 
Parkraumbewirtschaftung soll noch einmal auf den Prüfstand. 
Gemeinsam wollen wir uns dafür stark machen, dass wir 
unsere Stadt als lebenswerten und sicheren Ort erhalten. Dazu 
gehört, dass sich alle Bürgerinnen und Bürger an die Regeln des 
Zusammenlebens halten. 

Darüber hinaus werden wir uns auf Landesebene dafür 
stark machen, dass endlich etwas gegen die zunehmenden 
Lärmemissionen im Straßenverkehr getan wird.

STADTHAUSHALT
Grundsatz unseres Handelns wird auch weiterhin nachhaltige 
und wirtschaftliche Haushaltsführung sein. Wir werden uns daher 
weiterhin für eine realistische und genaue Haushaltsplanung mit 
zeitnahen Jahresabschlüssen einsetzen, um schneller das Geld 
für wichtige Investitionen in den Bereichen Infrastruktur, Bildung, 
Kultur und Soziales verwenden zu können. Diese benötigen wir 
überall dringend. 

UNTERSTÜTZEN SIE UNS, 
WIRKEN UND GESTALTEN SIE MIT!
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