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Wir bleiben dabei: Barnim für alle! – sozial, gerecht und solidarisch 

Politische Schwerpunkte der LINKEN Barnim für 2018 

 

Angesichts der gegenwärtigen politischen Entwicklungen in der Bundesrepublik ist es 

notwendiger denn je sozialistische Politikangebote zu unterbreiten.  

Sozialistische Politik versteht sich hierbei als Anspruch, Vorstellungen von sozialer 

Gerechtigkeit, Demokratie, Freiheit von Ausbeutung, Nachhaltigkeit der Entwicklung, 

Solidarität und Emanzipation in die tägliche Politik einzubringen und sie mit konkreten 

Vorschlägen für Alternativen zur gegenwärtigen Politik zu untersetzen. 

Der Kreisverband Barnim ist gefordert, seine Vorschläge zur Verbesserung der 

Lebenssituation zu erarbeiten und wird somit darüber mitentscheiden, wie wir als LINKE in 

unserem Kreis als politische Kraft wahrgenommen und akzeptiert werden. 

Für das Jahr 2018 stellen wir uns folgende Aufgaben. 

 

I. Vorbereitung der Wahlen 2019 

 

Das kommende Jahr wird für den Kreisverband ganz im Zeichen der Wahlvorbereitungen für 

2019 stehen. Einen besonderen Schwerpunkt bilden dabei vor allem die Kommunalwahlen. 

Unser Ziel muss es sein, mindestens das in den vergangenen Kommunalwahlen erreichte 

Ergebnis zu halten. Das erfordert eine gründliche inhaltliche und personelle Vorbereitung.  

Inhaltlich geht es um Politikangebote, die sowohl Interessen der Bürgerinnen und Bürger als 

auch Herausforderungen zukunftsfähiger Entwicklung aufgreifen. Wir werden keine Endlos-

Debatte mit uns selbst führen, sondern die öffentliche Diskussion suchen. 

Linke Kommunalpolitik heißt für uns vor allem: 

 Wir wollen ein Höchstmaß an Öffentlichkeit und Transparenz von 

Entscheidungswegen, Entscheidungsabwägungen und Entscheidungen  

 Wir stehen für breitestmöglichste Einbeziehung von Bürgerinnen und Bürgern in die 

notwendigen Entscheidungsprozesse  

 Unser Ziel ist die Sicherung der Aufgaben der Daseinsfürsorge in den Kommunen. 

Dazu gehören u.a. bezahlbare Kitas, ein attraktiver öffentlicher Personennahverkehr, 

der Erhalt und der Ausbau von Schulstandorten, eine gesicherte 

Gesundheitsversorgung und der Erhalt kultureller Angebote 

 Wir lehnen Privatisierungen von Aufgaben der Daseinsfürsorge ab und werden 

kommunale Gesellschaften weiter stärken. 

 Wir wollen alle Möglichkeiten der Kommunen nutzen die wirtschaftliche Entwicklung 

zu befördern, um so Arbeit zu sichern von der die Menschen leben können. 

 Wir wollen gleichwertige Lebensbedingungen in allen Teilräumen des Kreises und 

stehen für ein solidarisches Miteinander der Kommunen. 

 Wir wollen die Entscheidungskompetenzen vor Ort stärken und die dafür 

notwendigen finanziellen Mittel sichern 

 Wir stehen für eine Förderung des Ehrenamtes. 
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 Wir treten konsequent gegen Fremdenfeindlichkeit, Rassismus und 

Rechtsextremismus auf.  

Diese grundlegenden Zielstellungen werden wir durch konkrete Projekte untersetzen. Dazu 

wollen wir das kommende Jahr nutzen, um Vorschläge zu erarbeiten, diese öffentlich 

diskutieren und damit um Mehrheiten kämpfen. 

Projekte, die wir dabei in den Mittelpunkt stellen wollen sind: 

 Bildungsinitiative weiter stärken und Eltern weiter entlasten 

 

Unser Anliegen, gleichwertige Lernbedingungen in den Schulen des Landkreises 

zu schaffen, haben wir in den letzten Jahren immer mehr durchgesetzt. Kaum ein 

anderer Landkreis investiert so viel in seine Schulen wie der Barnim. Durch 

unsere Initiative hat es die Kreisverwaltung geschafft aus der Bildungsinitiative 

Barnim ein nachhaltiges sinnvolles Projekt zu entwickeln. Wir unterstützen 

weitere Übernahmen von Schulen durch den Landkreis, die Entscheidung muss 

aber jeweils vor Ort getroffen werden. 

 

Ziel ist es aus unserer Sicht nun das Projekt der Gemeinschaftsschule auch im 

Barnim durchzusetzen. Das Land stellt hierfür weitere Mittel zur Verfügung. Wir 

werden gemeinsam geeignete Standorte prüfen und wollen spätestens zum 

Schuljahr 2019/ 2020 die erste Gemeinschaftsschule im Barnim eröffnen. 

 

Wir begrüßen ausdrücklich die Einführung des beitragsfreien Kita-Jahres im Jahr 

2018. Dies ist ein erster guter Schritt zur Entlastung von Eltern im Landkreis. 

Dennoch brauchen wir vom Land Brandenburg endlich klare 

Rahmenbedingungen in der Erhebung von Kita-Beiträgen.  

Auch im Barnim fehlen in verschiedenen Orten hunderte Kita-Plätze. Hier muss 

der Landkreis weiteren Druck aufbauen und Unterstützung anbieten. Auch in den 

nächsten Jahren werden wir in vielen Teilen des Landkreises weitere Plätze 

benötigen – hier müssen die Kommunen ihre Aufgaben wahrnehmen. 

 

Zur weiteren Entlastung der Eltern muss aus unserer Sicht nun die 

Essensversorgung in den Kindertagesstätten und Schulen in den Blick geraten. 

Perspektivisch streben wir an, dass jedes Kind im Barnim mittags ein 

beitragsfreies warmes, gesundes Essen in Kindertagesstätte und Schule 

bekommt. Hier werden wir verschiedene Möglichkeiten prüfen und bis Mitte 2018 

einen Vorschlag erarbeiten. 

 

 Wohnen 

 

Es fehlt an bezahlbarem Wohnraum. Im berlinnahen Raum ist mittlerweile eine massive 

Gentrifizierung und die Verdrängung von Menschen ohne oder mit niedrigem 

Einkommen in berlinfernere Regionen zu beobachten. Aber auch im ländlichen Raum 

gibt es Orte, in denen die Mieten massiv steigen. Es braucht endlich ein Umsteuern. 

Das vorhandene Programm zum Sozialwohnungsbau greift nicht richtig. Hier braucht es 

neue Fördermechanismen und Anreize zur Schaffung bezahlbaren Wohnraums auch 
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außerhalb des Sozialwohnungsbaus, den Erhalt von sozial gebundenen Wohnungen 

und der Umwidmung belegungsungebundenen in belegungsgebundenen Wohnraum.  

Wir wollen mit einer kreislichen Wohnungsbau-Initiative die Kommunen finanziell und 

strukturell unterstützen. 

 

Wir brauchen in Orten, in denen der Wohnungsmarkt angespannt ist, ein 

Zweckentfremdungsverbot analog zu Berlin, eine Möglichkeit zur Festlegung von 

Quoten für bezahlbaren Wohnraum in Bebauungsplänen für Gemeinden und die 

Unterstützung der Gründung kommunaler Wohnungsunternehmen und -

genossenschaften.  

 

 

Eine Privatisierung von kommunalem Wohnraum lehnen wir grundsätzlich ab. 

 

 Mobilität 

 

Mobilität ist in der heutigen Zeit im Kern eine Frage der gesellschaftlichen Teilhabe. 

Wenn Menschen nicht mobil sind, hat das Auswirkungen auf Arbeit, Kultur, Sport und 

Gesundheit. Die Kommunen sind allein nicht finanziell in der Lage, diese Aufgabe zu 

bewältigen. Für die Verbesserung der Mobilität vor allem im ländlichen Raum haben wir 

ein Investitionsprogramm zur Förderung von E-Mobilität im ÖPNV und Kleinbusse, die 

flexible und innovative Mobilitätskonzepte ermöglichen, auf den Weg gebracht.  

Weiterhin kämpfen wir für den 30-Minuten Takt des RE3, RB25 und auch der 10-

Minuten-Takt der S-Bahn von Bernau nach Berlin ist für uns weiterhin auf der 

Tagesordnung. Die Strecke zwischen Joachimsthal und Templin muss zügig wieder 

aufgenommen werden. 

Wir wollen über die Idee eines fahrscheinlosen ÖPNV im Barnim diskutieren und 

Konzepte bis zur Kommunalwahl 2019 erarbeiten.  

 

 Ländliche Räume 

 

Seit jeher kämpfen wir für eine starke und gerechte Entwicklung der ländlichen Räume 

in unserer Region. Auch hier brauchen wir einen gerechten Zugang zu öffentlicher 

Daseinsvorsoge. Dieser muss zukünftig weiter ausgebaut werden. Mit unserem Fonds 

zur Entwicklung von ländlichen Räumen haben wir ein erstes Signal gesetzt.  

Wir wollen diese Unterstützung weiter verstetigen und den Investitionsfonds ausbauen 

und verstetigen. 

 

 Medizinische Versorgung 

 

Die Medizinische Versorgung insbesondere – aber nicht nur – in ländlichen 

Regionen wird weiterhin eine große Herausforderung sein. Die GLG ist für uns 

hier ein verlässlicher und guter Partner. Die ersten Projektansätze eines 

ambulanten Landarztes müssen auch mit finanziellen Mitteln des Landkreises 

weiter unterstützt werden.  

 

 Ehrenamtskarte 
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Durch unseren Einsatz haben wir eine Debatte über die Vereinheitlichung von 

Ehrenamtskarten der Kommunen und des Landkreises angeboten. Wir wollen 

dieses Angebot erweitern und eine echte Entlastung für das Engagement der 

Menschen schaffen. Wir schlagen vor, dass ehrenamtlich aktive Menschen den 

ÖPNV im Barnim fahrscheinlos nutzen dürfen. 

Wir werden gemeinsam mit der BBG und dem VBB die Möglichkeiten prüfen und 

diskutieren. 

 

 Kreiswerke stärken 

 

Unsere Idee der Kreiswerke hat sich durchgesetzt – das ist ein großer Erfolg. Wir 

werden weiterhin für eine deutliche Stärkung der Kreiswerke eintreten und 

unterstützen den geplanten Einstieg in den Strom- und Energiesektor. 

 

Zu all unseren Vorschlägen werden wir öffentliche Gesprächsrunden organisieren, mit 

Akteuren vor Ort ins Gespräch kommen und unsere Vorschläge darlegen und qualifizieren. 

Auf einer Mitgliederversammlung werden wir darauf aufbauend unser Kreiswahlprogramm 

abstimmen. Die Ortsverbände sind darüber hinaus aufgefordert, ihre Wahlaussagen für die 

Kommunen zu erarbeiten, und auf die jeweilige Situation vor Ort zuzuschneiden 

In die Erarbeitung dieser Wahlprogramme müssen auch in den Orten alle Mitglieder und 

weitere Interessenten einbezogen werden. Bereits hier muss deutlich werden, dass wir mit 

konkreten, abrechenbaren Vorstellungen kommunalpolitisch agieren wollen und werden.  

Neben der inhaltlichen Vorbereitung der Kommunalwahlen wird ein Schwerpunkt die 

personelle Vorbereitung sein. 

Wir bleiben dabei bei unserem Prinzip der offenen Listen. 

Gleichlaufend mit bereits jetzt durchzuführenden Gesprächen wird der Kreisvorstand 

beauftragt, bis Ende Februar in Zusammenarbeit mit den Organisationen der LINKEN in den 

Gemeinden eine Übersicht zur  gegenwärtigen personellen Situation der LINKEN in den 

kommunalen Vertretungen erarbeiten. Daraus schlussfolgernd sollen Schwerpunkte festlegt 

werden.  

Der Kreisvorstand wird in Zusammenarbeit mit der Kreistagsfraktion im Vorfeld der 

Kommunalwahlen Bildungsangebote für Kandidatinnen und Kandidaten organisieren und die  

Angebote des kommunalpolitischen forums e.V. nutzen. 

 

II. Mitgliedergewinnung bleibt eine zentrale Aufgabe 

 

Wahlvorbereitungen sind auch immer ein besonderer Anlass dafür, neue Mitglieder der 

Partei zu gewinnen. Entscheidend für die Gewinnung neuer Mitglieder wird auch im Barnim 

sein, wie sich die LINKE als eine offene, streitbare und somit interessante Partei mit 

alternativen Politikangeboten präsentiert. 
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Dabei müssen wir berücksichtigen, dass sich die Zugänge zu politischer Aktivität verändert 

haben und gesellschaftspolitisches Engagement aus den verschiedensten Ursachen und 

Interessen heraus entwickelt. 

Wir werden deshalb über unsere tägliche politische Arbeit die Bereitschaft weiter entwickeln, 

mit der notwendigen Offenheit auf alle interessierten Bürgerinnen und Bürger zuzugehen und 

ihre Vorstellungen von Politik aufnehmen.   

Insgesamt wird deutlich, dass die LINKE Barnim vor entscheidenden Aufgaben steht, die 

auch über unsere weiteren Wirkungsbedingungen als sozialistische Partei entscheiden 

werden. 

Aufbauend auf den Erfahrungen der letzten Jahre, auf die Aktivitäten unserer Mitglieder und 

Sympathisanten, sind diese Aufgaben erfolgreich lösbar. 

Unser politisches Agieren im Barnim wird auch weiterhin sowohl in den kommunalen 

Vertretungen als auch außerparlamentarisch von folgenden Positionen, geprägt sein: 

1. Wir werden die Grenzen der gegenwärtigen Gesellschaft in Bezug auf die Durchsetzung 

unserer Visionen eines demokratischen Sozialismus deutlich benennen. 

2. Wir gehen zugleich davon aus, dass ungeachtet dieser Grenzen bereits hier und heute 

progressive soziale Veränderungen unterschiedlicher Dimension möglich sind.   

3. Wir werden gleichberechtigt mit anderen gesellschaftlichen Kräften nach 

Lösungsansätzen suchen. 

4. Im Wissen um die Tatsache, dass eine solche Herangehensweise an Politik dazu führen 

wird, dass Konflikte bei der Umsetzung unserer politischen Ziele sowohl innerhalb der 

LINKEN als auch nach außen nicht zu vermeiden sind, werden wir uns dem in einer 

sachlichen und solidarischen Auseinandersetzung stellen. 

 

 

 


