Ein Barnimer Weg ist möglich
Die PDS Barnim stellt im Kreistag die stärkste Fraktion.
Diese Herausforderung nehmen wir an und werden uns auch in den kommenden Jahren
ehrlich und offen für eine nachhaltige Entwicklung des Landkreises Barnim einsetzen.
Wir stehen deshalb für:
• die Entwicklung eine generationsübergreifenden solidarischen Gemeinschaft von
Bürgerinnen und Bürgern,
• ein solidarisches Miteinander von Gemeinden und Landkreis bei der Gestaltung des
öffentlichen Personennahverkehrs, beim gemeindlichen und kreislichen Straßenbau, bei
der Entwicklung der Wasser-, Abwasser- sowie Abfallpolitik und bei der Gestaltung einer
solidarischen Sozialpolitik.
• eine Kinder- und Jugendpolitik, die allen Kindern und Jugendlichen gleichberechtigt die
Möglichkeit eröffnet im Barnim zu spielen, zu lernen und zu arbeiten. Das erfordert eine
qualifizierte pädagogische Betreuung in den Vorschuleinrichtungen und Schulen des
Landkreises.
• eine Kinder- und Jugendkultur, die es allen Kindern und
Jugendlichen ermöglicht entsprechend ihren Fähigkeiten, Fertigkeiten,
Kenntnissen und Begabungen sich in den unterschiedlichsten sportlichen,
kulturellen und soziokulturellen Vereinen, Verbänden und Organisationen
zu engagieren.
• die Umsetzung einer Struktur- und Wirtschaftspolitik im Landkreis, die eine
zukunftsorientierte Entwicklung des Barnims in all seinen Teilräumen von der Oder bis
zum Berliner Stadtrand sichert.
• eine gemeindeübergreifende Tourismusentwicklung als Wirtschaftsfaktor
• eine Landwirtschafts- und Umweltpolitik, die einen gemeinsamen Nutzungsansatz für
Land- Forst- und Wasserwirtschaft entwickelt und gestaltet.
Es gilt der Grundsatz, das gerade in Zeiten knapper Kassen für all dies ein
verantwortungsvoller Umgang mit den öffentlichen Mitteln die Voraussetzung ist.
Deshalb stehen wir für:
• eine solidarische Verteilung der öffentlichen Mittel zwischen Kreis und Gemeinden
• einen Einsatz von Investitionsmitteln der zu nachweisbaren, langfristigen wirtschaftsund beschäftigungspolitischen Effekten für den Kreis und seine Regionen führt
Ein Barnimer Weg ist möglich,
•
•
•

wenn sich alle politische Parteien für eine bessere Finanzausstattung der
Kommunen bei ihren politischen Partnern in Land und Bund stark machen,
wenn parteipolitische Egoismen im Kreistag ebenso zurückgestellt werden können,
wie in einer Vielzahl der Barnimer Kommunen und
wenn im Wettbewerb der Ideen Sach- und Fachentscheidungen für die Entwicklung
des Landkreises nicht in Wahlperioden gedacht und entschieden werden, sondern in
Verantwortung für eine tatsächlich nachhaltige Gestaltung unserer Region in
Verantwortung kommender Generationen.

In diesem Sinne bietet die PDS den im Kreistag vertretenen politischen Parteien und
Wählervereinigungen sowie den Bürgerinnen und Bürgern Gespräche und Zusammenarbeit
zur weiteren Gestaltung und Entwicklung des Landkreises an und bleibt ein verlässlicher
Partner.

