
 
  

tung liegen. Davon können 
insbesondere Grundschulen 
profitieren.
Die Einstellung von Schulsozial-
arbeitern an allen Barnimer 
Schulen soll mit dem neuen 
Kreistag sofort in Auftrag geben 
werden. Der Landkreis kann und 
muss diese Stellen finanzieren. 
Die ersten Schulsozialarbeiter 
sollen zum Schuljahr 2014/2015 
ihre Arbeit beginnen.

  2. Ärzteoffensive

Für uns ist die kommunale 
Gesellschaft für  Leben und 
Gesundheit (GLG) der feste Anker 
im Barnim für die Sicherung der 
medizinischen Versorgung in allen 
Teilen des Landkreises. Wir 
unterstützen alle Initiativen, die 
eine mobile medizinische 
Versorgung in den Orten 
unterstützen. Der Landkreis muss 
in Zusammenarbeit mit der GLG 
eine Ärzteoffensive starten, um 
mehr Ärzte in den ländlichen 
Regionen anzusiedeln.

 3. Mindestlohn durchsetzen /  
      Barnim-Kredit für Existenz- 
      gründer

Zur Unterstützung von kleinen 
und mittelständischen 

 5-Punkte Plan 
 für den Barnim

Die zahlreichen Abgeordneten der 
LINKEN arbeiten seit vielen Jahren 
verantwortungsbewusst und 
erfolgreich im Kreistag Barnim. 
Dennoch bleiben viele Heraus- 
forderungen für den Barnim 
bestehen. Wir wollen den 
Landkreis für alle Menschen noch 
lebens- und liebenswerter 
machen. Für die ersten Kreis- 
tagssitzungen nach den 
Kommunalwahlen haben wir ein 
5-Punkte-Programm erarbeitet. 
Wir wollen nicht locker lassen, 
sondern kurzfristig handeln.

 1. Barnimer Schulfonds/  
      Schulsozialarbeiter – neue  
      Bildungsinitiative Barnim 

Wir brauchen einen dauerhaften 
Schulfonds, der die Kommunen 
unterstützt notwendige 
Investitionen in den Schulen 
durchzuführen.
Dazu gehören Investitionen in 
Fachkabinette, Schulbiblio-
theken und auch Investitionen 
an Gebäuden, um Betriebsko-
sten zu senken, gerade für 
ärmere Kommunen, deren 
Schulen nicht in Kreisverantwor-

  100% Sozial für  
  den Barnim



  5. Kreiswerk ErneuerBAR

Der Landkreis soll in den kom-
menden fünf Jahren die 
Eigen-Energieproduktion des 
Landkreises  in einem Energiemix 
sichern. Die  kreisliche Energie-
agentur soll die Gründung einer 
kreislichen Energiegenossen-
schaft, an der die Barnimerin-
nen und Barnimer sowie 
Kommunen Genossenschafts-
anteile  erwerben können, 
vorbereiten. Damit soll 
sichergestellt werden, dass 
Energie für ALLE im Barnim 
bezahlbar bleibt.
 

Unternehmen wollen wir ein 
Kleinstkreditprogramm im 
Gesamtvolumen von 300.000 € 
jährlich im Barnim schaffen. So 
können Investitionen und 
Unternehmens-Neugründungen 
hier vor Ort direkt unterstützt 
werden. Das schafft Arbeitsplätze 
und bringt neue Impulse. 
Wir haben die niedrigste Arbeits-
losigkeit im Landkreis seit 1991. 
Das macht uns aber nicht blind in 
Bezug auf hunderte Aufstocker, 
die von ihrer Arbeit nicht leben 
können. Auch die Kreisverwaltung 
bezahlt beispielsweise die 
Reinigungskräfte an den Schulen 
und auch das Sicherheitspersonal 
nicht nach dem im Vergabege-
setz vereinbarten Mindestlohn 
von 8,50 € je Stunde. Wir 
werden dass schleunigst ändern. 

  4. Mobiliät und Anerkennung 
       im Ehrenamt – Barnim-Card

Gemeinsam mit der Ehrenamts-
agentur und dem Landkreis soll 
eine kostenlose Nutzung von 
kreislichen Verkehrsmitteln für 
die Ehrenamtler ermöglicht 
werden. Die Barnim-Card soll 
Ehrenamtlern den kostenfreien 
oder ermäßigten Zugang zu 
Freizeiteinrichtungen in den 
Kommunen ermöglichen. Dazu 
sind Vereinbarungen zwischen 
dem Landkreis und den 
Kommunen abzuschließen. Kontakt

DIE LINKE Barnim
Breite Straße 46
16225 Eberswalde
Telefon/Fax: 03334-22 0 26
info@dielinke-barnim.de 
www.dielinke-barnim.de
facebook.com/dielinke.barnim

Wählen Sie am 
25. Mai 2014

Drei Stimmen 
für 

  


