Wahlprogramm der PDS
für die Kommunalwahl 2004 in Neubrandenburg

Für ein soziales Neubrandenburg mitten in Europa
Die durch SPD und Grüne geführte Bundesregierung hat in den letzten Jahren eine Gesetzgebung
geschaffen, die eine kommunale Selbstverwaltung auch in Mecklenburg-Vorpommern immer
schwieriger gestalten lässt. Die Entwicklung der Finanzausstattung in den Gemeinden, Städten
und Landkreisen, eine zunehmende Minimierung realer Entscheidungsspielräume in den Kommunen und unzureichende kommunale Mitwirkungsmöglichkeiten an landes-, bundes- und europäischen Entscheidungen erfordern ein radikales Umdenken und eine kommunalfreundlichere
Rahmensetzung. Diese fordert die PDS auch für Neubrandenburg!
Darum tritt die PDS in Neubrandenburg für eine Kommunalpolitik ein, die das soziale, solidarische
und selbstbestimmte Leben aller Bürger sichert und fördert.
Wir wollen solche Bedingungen schaffen, die es allen Einwohnern ermöglichen, eine lebendige,
weltoffene und kulturvolle Stadt mitzugestalten. Dabei sehen wir es als notwendig an, frühzeitig
und transparent öffentliche Belange mit den Bürgern zu diskutieren. Wir wollen zu bürgernahen
Entscheidungen beitragen und selbstherrliche Regierung durch einen Oberbürgermeister verhindern.
Die Wahl von Ortsteilbeiräten und ihre Stärkung kann diese Mitwirkung auf demokratische Weise
erhöhen und wird deshalb von uns angestrebt. Darüber hinaus wollen wir die Stärkung und Würdigung ehrenamtlicher Tätigkeit in allen Bereichen unterstützen.
Wir wissen um die vielen natürlichen Vorzüge unserer Stadt und achten bisher Geschaffenes.
Dazu gehören vor allem die Tatkraft der hier lebenden Menschen, unternehmerische Aktivitäten,
die auf Gewerbeansiedlung und mehr Arbeitsplätze zielen, die Sportler und Künstler, die den Ruf
unserer Stadt in die Welt tragen, die Konzertkirche und die schöne Natur mit dem Tollensesee in
und um Neubrandenburg.
Diese Stadt als attraktiven und sicheren Arbeits- und Lebensstandort zu entwickeln, frei von Ausgrenzung und Intoleranz – das steht im Zentrum unseres politischen Wirkens.

Stadtentwicklung und Strukturpolitik
in und für Neubrandenburg
Für die PDS heißt das:
Die Lebensqualität in allen Stadtteilen zu verbessern, die Ressourcen vernünftig zu nutzen und die
Wirtschaft zu fördern, damit Arbeitsplätze gesichert und geschaffen werden!
Deshalb setzt sich unsere Partei ein für
 kommunale Wirtschaftsförderung, die an Arbeitsförderung gekoppelt ist und die Existenz vorhandener Unternehmen sichert;
 den Ausbau eines durch Handwerk sowie durch klein- und mittelständische Unternehmen geprägten Wirtschaftsstandortes mit der dafür erforderlichen aktiven Ansiedlungspolitik;
 den Erhalt und die Stärkung stadteigener Betriebe wie Stadtwerke, Neuwoges u.a., damit diese ihren Aufgaben zur Daseinsvorsorge gerecht werden;
 alle Initiativen zur Schaffung regionaler Wirtschaftskreisläufe, die Neubrandenburg als Oberzentrum der Region Mecklenburgische Seenplatte stärken;

1

 die Beseitigung städtebaulicher Missstände und eine Umsetzung des Programms Stadtumbau-Ost nach einem Konzept, das nicht nur auf Totalabriss vorhandener Gebäude ausgerichtet ist.

Sozialpolitik in und für Neubrandenburg
Für die PDS heißt das:
Den solidarischen Charakter der Sozialpolitik zu stärken und damit Bedingungen für ein menschenwürdiges Leben aller zu schaffen!
Deshalb setzt sich unsere Partei ein für
 die Sicherung von Beratung, Selbsthilfe und präventiven Leistungen im Bereich der Gesundheitsförderung und der sozialen Dienste;
 den Erhalt von Begegnungsstätten und Freizeiteinrichtungen, die stadtteilbezogene aber auch
stadtteilübergreifende Angebote für Kinder, Jugendliche, Arbeitslose, Sozialhilfeempfänger
und Senioren ermöglichen;
 die Erhaltung des Sozialpasses;
 die Fortführung von Schulsozialarbeit, Jugendberufshilfe und mobiler Jugendarbeit;
 die Unterstützung selbstbestimmter Interessenvertretungen von Kindern und Jugendlichen,
Frauen, Arbeitslosen und Sozialhilfeempfängern, Senioren sowie Lesben und Schwulen;
 die Integration von Menschen mit Behinderungen und die Schaffung der Barrierefreiheit in
allen Lebensbereichen;
 die Integration von Arbeitslosen und deren Familien in allen Lebensbereichen, speziell die
Förderung Langzeitarbeitsloser zur Erhaltung und Erhöhung der Beschäftigungsfähigkeit und
der gesellschaftlichen Teilhabe;
 Standards bei der Ausstattung und den Mietpreisen für alten- und behindertengerechte Wohnungen und für die Bereitstellung bezahlbarer menschenwürdiger Wohnungen auch für Einwohner mit geringem Einkommen.

Umwelt und Naturschutz in und für Neubrandenburg
Für die PDS heißt das:
Die natürlichen Lebensgrundlagen für heutige und künftige Generationen zu bewahren!
Deshalb setzt sich die PDS ein für
 einen schonenden Umgang mit der Natur bei allen Planungs- und Baumaßnahmen in der
Stadt;
 den Schutz der naturnahen, unbebauten Gebiete, z.B. des Kulturparks und des Stargarder
Bruchs;
 die Förderung von Energieeinsparung und Nutzung erneuerbarer Energien, insbesondere der
Nutzung der Geothermie;
 den Erhalt und die Verbesserung der Wasserqualität der Fließgewässer und des Tollensesees;
 die Minderung des Kfz-Verkehrs in der Innenstadt durch Verzicht auf einen Tiefgaragenbau;
 die Förderung von Rad- und Fußgängerverkehr und die Ausdehnung des gut ausgebauten
Radwegenetzes auf die Innenstadt, auch auf die Turmstraße;
 die Erhöhung der Attraktivität der Stadt durch die Verknüpfung von Naturschutz und Nutzung
von Tollenssee, Kulturpark, Innenstadt und seenahen Stadtgebieten;
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 die weitere Beförderung der aktiven Teilnahme der Bürgerinnen und Bürger an der
Agenda 21;
 den Schutz und Erhalt von Kleingartenanlagen;
 eine auf Abfallvermeidung orientierte Abfallwirtschaft, die eine biologisch-mechanische Verwertung einschließt.

Kulturpolitik in und für Neubrandenburg
Für die PDS heißt das:
Bedingungen zu schaffen, damit alle Menschen entsprechend ihren Möglichkeiten und Bedürfnissen am kulturellen Leben teilnehmen können!
Deshalb setzt sich unsere Partei ein für
 sozial verträgliche Gebühren, welche eine kulturelle Betätigung insbesondere von Kindern und
Jugendlichen unabhängig von der sozialen Herkunft ermöglichen,
 ein breites und vielfältiges kulturelles Angebot für jeden Geldbeutel;
 eine effektive, fachlich hervorragende und modern ausgestattete Bibliothek im HKB, die breit
gefächerten Interessen gerecht werden kann;
 die Steigerung der Attraktivität der kulturellen Einrichtungen der Stadt, mehr Kooperation innerhalb der Stadt und mit Einrichtungen des Umlandes;
 weitere Förderung überregional bedeutsamer Veranstaltungen wie z.B. DokART, Jazzfrühling
oder Brigitte-Reimann-Literaturtage.
Die PDS setzt sich für die Restaurierung des Karl-Marx-Denkmals und seine Aufstellung an einem
geeigneten Platz ein.

Schulen und Kindereinrichtungen in Neubrandenburg
Für die PDS heißt das:
Die Sicherung der Chancengleichheit bei der Gestaltung zukunftsfähiger Schulen und Kindereinrichtungen in unserer Stadt!
Deshalb setzt sich unsere Partei ein für
 die Sicherung eines Kindergartenplatzes für jedes Kind unserer Stadt, dessen Eltern ihn wünschen;
 den Erhalt von Kindereinrichtungen in kommunaler Trägerschaft, in denen Entwicklungsförderung und der Ausgleich von Benachteiligungen Hauptgegenstand der Bildungs- und
Erziehungsarbeit sind;
 Schulen, die über die ihnen zugewiesenen Mittel in Eigenverantwortung verfügen können;
 die zügige Sanierung der bestandsfähigen Schulen und Schulturnhallen durch Investitionen
bis 2010;
 die Versorgung aller Schulen mit modernen Lehr- und Lernmitteln und die behindertengerechte Ausstattung von Schulen;
 die weitere Existenz eines innenstadtnahen und eines in der Oststadt ansässigen Gymnasiums sowie eines Sportgymnasiums;
 den Erhalt der integrierten Gesamtschule und die Entwicklung weiterer Schulen zu Ganztagseinrichtungen;
 die Sicherung von Schulwegen für Grundschüler durch die Einrichtung einer kostenlosen bzw.
kostengünstigen Schülerbeförderung.
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Sportförderung in Neubrandenburg
Für die PDS heißt das:
Voraussetzungen zu schaffen, dass sich alle Menschen in vielfältiger Weise aktiv sportlich betätigen können!
Deshalb setzt sich unsere Partei ein für
 die weitere finanzielle Unterstützung der Arbeit der Sportvereine, die vorrangig Kinder und
Jugendliche betreuen;
 eine zweite familienfreundliche Schwimmhalle, die auch für Sportwettkämpfe geeignet ist und
deren Standort sich außerhalb des Kulturparkes befindet;
 ein Sportstättenentwicklungskonzept, das auch künftig eine effektive Nutzung der Sportstätten
durch Vereins-, Schul-, Senioren- und Gesundheitssport berücksichtigt.

Ordnung und Sicherheit –
Solidarität und Toleranz in und für Neubrandenburg
Für die PDS heißt das:
Eine Atmosphäre zu fördern, die allen Tendenzen von Gewalt, Ausländerfeindlichkeit und Vandalismus entgegentritt!
Deshalb setzt sich unsere Partei ein für
 die Zusammenarbeit mit allen gesellschaftlichen Kräften und Einrichtungen, die sich der antifaschistischen Arbeit widmen und unter anderem an der Verhinderung von Aufmärschen
Rechtsradikaler in unserer Stadt mitwirken wollen;
 eine Sicherheitspartnerschaft mit den zuständigen Organen wie Polizei und Justiz zur Vermeidung von gewalttätigen Auseinandersetzungen;
 die Förderung der Integration ausländischer Mitbürger und den Erhalt von Ausländerbegegnungsstätten;
 die Umsetzung präventiver Maßnahmen zur Zurückdrängung von Vandalismus und Kriminalität.

Wir können Ihnen keine „heile Welt“ versprechen.
Wir können Ihnen nicht die Beseitigung all Ihrer Sorgen versprechen.

Aber:
Wir versprechen Ihnen, dass wir nach wie vor für mehr soziale Gerechtigkeit kämpfen werden!
Wir versprechen Ihnen, dass Ihre Sorgen und Probleme sich in unserer Politik wiederfinden!
Wir versprechen Ihnen, bei all unseren Vorschlägen, Standpunkten und Abstimmungen an das
Wohl der Stadt, ihrer Bürgerinnen und Bürger zu denken!
Wenn Sie eine solche Kommunalpolitik wollen, dann wählen Sie PDS.
Je stärker die PDS-Fraktion ist, desto mehr muss jeder Oberbürgermeister auf sie hören!

Gehen Sie bitte zur Wahl!
Bürgermeinung setzt sich nur über Beteiligung durch.
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