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Liebe Bürgerinnen und Bürger,

 
„100% sozial, auch kommunal“ ist un-
ser Motto für die Herausforderungen 
der nächsten Jahre. Das soll nicht nur 
ein Slogan sein, sondern auch ein Ver-
sprechen.   Unser Landkreis hat sich 
in den letzten Jahren sehr differenziert 
entwickelt. Die Spaltung in berlinnahe 
und berlinferne Gebiete ist noch deutli-
cher geworden, unterschiedlicher kön-
nen die Lebensverhältnisse nicht sein. 
Deshalb ist es wichtig, Ausgleich zu schaf-
fen. Der Wohnort darf die Lebensqualität 
und die Zukunftschancen nicht bestim-
men. Dabei kommt der Mobilität eine 
Schlüsselrolle zu. Beweglichkeit ist die 
Grundlage für alle Lebensbereiche, sei es 
Arbeit, Bildung, Kultur oder Gesundheit. 
Lassen Sie uns die Probleme gemeinsam 
angehen und unseren Landkreis attrakti-
ver gestalten. Für alle! 

Ihr                                                                                                       

Jan Eckhoff

Kreisvorsitzender                                                              
DIE LINKE.Potsdam-Mittelmark
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Wirtschaft und Arbeit - Lebens-
chancen für Menschen in Pots-
dam-Mittelmark verbessern.

Die Wirtschaft in Potsdam-Mit-
telmark ist kleinteilig mit geringer 
Verarbeitungstiefe, unterdurch-
schnittlicher Wertschöpfung, regi-
onaler Ausrichtung und geringem 
Exportanteil. Deshalb verzeichnet 
PM die höchste Auspendlerquote 
aller Brandenburger Landkreise. 
Das ist auch eine Belastung der 
Beschäftigten, Familien, Verkehrs-
systeme und des gesellschaftli-
chen Lebens.

Unsere Forderungen:

n gezielte Förderung regionaler 
Verknüpfung von Wohnen und Ar-
beiten, von Wirtschaft und Kom-
mune, von Anbieter und Verbrau-
cher

n für jede Planungsregion einen 
eigenen, fest angebundenen Wirt-
schaftsförderer, der die Region 
und ihre Betriebe kennt.

n kurze Wege sparen Zeit, Geld 
und schonen die Umwelt. Wir wol-
len mehr Wochenmarkt als Welt-
markt – Regionalmärkte sind eine 
Chance für Erzeuger und eröffnen 
Absatzmöglichkeiten für mehr 
Bio-Produkte.

n Zur Unterstützung unserer Land-
wirtschaft, die 45% der Kreisfläche 
nutzt, muss die Weiterverarbei-
tung ihrer Produkte in der Region 
erfolgen, auch um die notwendi-
gen Mengen zur Befriedigung das 
Bedürfnisses nach gesundem, 
regionalem Essen in Schulen und 
Kitas zu erfüllen.

n Förderung von leistungsstarken 
Marken für regionale landwirt-
schaftliche und Bio-Produkte

n Erhalt und Ansiedlung von Land-
wirtschaft und Gewerbe sowie die 
Förderung des dörflichen Lebens 
für lebenswerte ländliche  Räume

nEnergiepf lanzenproduktion 
muss sinnvoll, boden- und humus-
schonend, erosionsmindernd und 
in Fruchtfolgen eingebunden sein

n nicht nur wichtige Neuansied-
lungen anschieben, sondern auch 
sorgsam die organische Entwick-
lung des Bestehenden betreiben 
– dazu schlagen wir vor, einen kos-
tengünstigen Vorsorgecheck für 
betriebswirtschaftliche Stabilität 
anzubieten

n Erhalt und die weitere Entwick-
lung des Obstbaus als Kultur- und 
Tourismusfaktor durch Erneue-
rung der Baumbestände und der 
gezielten Ausbildung des Nach-
wuchses im Raum Werder (Havel)
und Groß Kreutz(Havel).

n mit den Nachbarkommunen 

100 % sozial für Potsdam-Mittelmark
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Potsdam und Brandenburg an der 
Havel vom wirtschaftspolitischen 
Nebeneinander zu einem geplan-
ten Miteinander kommen.

n gute Löhne für gute Arbeit damit 
die Menschen in der Region blei-
ben können und Fachkräfte nicht 
abwandern. Das bedeutet für uns 
ein konsequentes Augenmerk auf 
die Tariftreue bei öffentlichen Auf-
trägen und bei Unternehmen mit 
kommunaler Beteiligung – Min-
destlöhne sind unverzichtbare Un-
tergrenze

n Ausbau des Tourismus mit ei-
nem besonderen Augenmerk auf 
Naturverträglichkeit, wie z.B. im 
Naturpark Nuthe-Nieplitz

n Öffentlich geförderte Beschäf-
tigung, die Existenz sichernd be-
zahlt wird und die einen Beitrag 
zur regionalen Entwicklung leistet

n Wir unterstützen Innovationen 
aus der Region für die Region. Die 
Nähe zu den Wissenschaftsstand-
orten Berlin und Potsdam muss 
für die Entwicklung von Potsdam-
Mittelmark genutzt werden. Mili-
tärische Forschung und Produkti-
on lehnen wir ab.

n Für junge Menschen ist eine gute 
Ausbildung die entscheidende Vo-
raussetzung für einen erfolgrei-
chen Lebensweg – der Landkreis 
ist als Träger dreier Gymnasien 
und der beiden kreiseigenen Ober-
stufenzentren gegenüber der Wirt-
schaft und den jungen Menschen 
in der Verantwortung moderne, 
bedarfsgerechte Ausrichtung der 
Ausbildung.

n Wirtschaft und kommunales 
Handeln dürfen kein Selbstzweck 
sein. Darum werden wir die Ein-
führung der Gemeinwohlbilanz in 
beiden Bereichen unterstützen. 
Die Menschen sollen erfahren 
können, welches Unternehmen 
sich abrechenbar für das Gemein-
wohl engagiert. Von der Kreisver-
waltung und den Kommunen ver-
langen wir, dass alle Handlungen 
nach den Kriterien der Gemein-
wohlökonomie bewertet werden. 
Das sind: Menschenwürde, Soli-
darität, ökologische Nachhaltig-
keit, soziale Gerechtigkeit, Mitbe-
stimmung und Transparenz

Tolerantes und demokratisches 
Miteinander – Bürgerbeteili-
gung stärken, Rassismus ent-
gegentreten

Die Einbeziehung Aller in kommu-
nale Entscheidungen ist Ausdruck 
eines demokratischen Gemein-
wesens. DIE LINKE steht für ein 
tolerantes und friedliches Mitein-
ander.

Unsere Forderungen und Vor-
schläge:

n Bürgerbeteiligung ohne bürokra-
tische Hürden, z.B. Einwohnerfra-
gestunde, Bürgerhaushalte, Bür-
gerinitiativen

n Dienstleistungsfunktion der Ver-
waltung gegenüber den BürgerIn-
nen stärken und ausbauen

n Informationen von öffentlichem 
Interesse transparenter gestalten, 
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zum Beispiel den Internet-
auftritt

n Mobilisierung der BügerInnen, 
ihr Recht auf öffentliche Kontrolle 
wahrzunehmen

n Schaffung einer lebendigen Will-
kommenskultur gegenüber Flücht-
lingen und AsylbewerberInnen, 
zum Beispiel durch Schaffung ei-
nes Flüchtlingsrates, hauptamtli-
che Integrationsbeauftragte

n Widerstand gegen alle Formen 
der Ausgrenzung von kulturellen, 
ethnischen oder sozialen Minder-
heiten

Bildung, Sport, Kultur - lebens-
langes gemeinsames Lernen

Eine gute Bildung, sportliche und 
kulturelle Betätigungen sind Vor-
aussetzungen für ein sinnerfülltes 
Leben in der Gesellschaft.

Von Bedeutung ist hierbei ein Mit-
einander aller Bürger, Inklusion 
findet nicht nur in der Schule statt. 

Unsere Forderungen und Vor-
schläge:

 

n optimale Entwicklungschancen 
für ein gemeinsames Lernen aller 
Schüler bei einer guten und mo-
dernen materiellen und personel-
len Ausstattung.

n Erhalt aller staatlichen Schulen 

über 2018 hinaus, Ausbau der 
Ganztagsbetreuung insbeson-
dere bei den Grundschulen – die 
Grundschule ist der Anker für die 
Infrastruktur

n Unterstützung der Kommunen 
bei der Schaffung von Gemein-
schaftsschulen bis zum Abitur, 
z.B. in Lehnin

n Förderung der Kooperation zwi-
schen Schule und regionalen Un-
ternehmen. Hiervon nehmen wir 
das Unternehmen Bundeswehr 
ausdrücklich aus. Werbung für 
Kriegseinsätze hat an unseren 
Schulen nichts zu suchen.

n Kostenloses Mittagessen für 
SchülerInnen aus sozial bedürfti-
gen Elternhäusern

n bedingungslos kostenlose Schü-
lerbeförderung

n Gute finanzielle und personelle 
Ausstattung und Förderung der 
Kreismusikschule

n Absicherung und Förderung der 
frühkindlichen Betreuung und Bil-
dung

n Förderung des Breitensports, 
z.B. Aufstockung der Sportförde-
rung des Landkreises

n Förderung von Kultur – und Wis-
senschaftsprojekten, die überre-
gionalen Charakter haben

n stärkere Vernetzung von Jugend-
zentren und Schulen

n keine Gewalt und Rassismus in 
den Jugendzentren



n öffentliche Einrichtungen (Kino, 
Sportstätten, Museen etc.) er-
schwinglich und mit Bus & Bahn 
unkompliziert erreichbar

 

Mobilität als Grundrecht – 
Teilhabe ermöglichen. Quali-
tät und Service verbessern. 

Der Zugang zu Arbeit, Bildung, 
Gesundheitsversorgung, Kultur, 
Sport und Natur hängen von Mo-
bilität ab. Die Reduzierung von 
Bus- und Bahnlinien erschwert vor 
allem jüngeren und älteren Men-
schen in der Fläche des Kreises die 
gleichberechtigte und selbstbe-
stimmte Teilhabe am gesellschaft-
lichen Leben. Auch lassen sich 
Unternehmen und Arbeitsplätze 
nicht einfach von Berlin, Potsdam 
oder Teltow nach Niemegk, Ziesar 
oder Wusterwitz verlagern. 

Deshalb müssen Berufspendler 
diese Arbeitsplätze erreichen kön-
nen. Aus sozialen, demografischen 
und ökologischen Gründen haben 
für uns der öffentliche Personen-
nahverkehr (ÖPNV) und der Fern-
verkehr auf der Schiene Vorrang. 
Für die Schaffung gleichwertiger 
Lebensverhältnisse kommt der 
Mobilität eine Schlüsselrolle zu. 

Unsere Forderungen:
n das Fahrzeugangebot muss in 

der Größe dem Bedarf entspre-
chen und flexibel verfügbar sein 
z.B. als Bürger-, Ruf- und Patien-
tenbus; auch Genossenschafts-
modelle und Carsharingsysteme 
müssen möglich gemacht werden

n Erhalt des bestehenden ÖPNV-
Angebots mit Erweiterung in fol-
genden Punkten:

n  Ausbau der Barrierefreiheit an 
Haltestellen und Fahrzeugen,  
n  mehr Mitnahmemöglichkeiten 
für Fahrräder, Kinderwagen und 
Gehhilfen, 
n  Verkehrsangebot auch in den 
Schulferien

n   Wir treten für die kostenfreie 
Nutzung von Bus und Bahn für die 
Nutzer ein und wollen das innerhalb 
der nächsten 10 Jahre schrittwei-
se erkämpfen. Bis dahin setzen wir 
uns für den Erhalt und Ausbau von 
sozialen Angeboten, wie dem Mo-
bilitätsticket oder Sozialtickets ein 
Die die SchülerInnenbeförderung 
muss kostenlos bleiben

n Verkehr endet nicht an Land-
kreisgrenzen. Deshalb ist eine 
Abstimmung mit den Nachbar-
kreisen und kreisfreien Städten 
notwendig, vor allem mit der Lan-
deshauptstadt notwendig. An den 
Übergängen sind die Park&Ride- 
und Bike&Ride-Plätze auszubau-
en. 

n das vorhandene Radwegenetz 
für die touristische Nutzung aber 
auch als Nahverkehrswege erhal-



ten bzw. erneuern und ausbauen. 
Ein gutes Radwegenetz fördert lo-
kale Angebote und regionale Ver-
netzung.

n  Der nach dem Einigungsvertrag 
immer noch offene Schienenan-
schluss der Region Teltow-Klein-
machnow-Stahnsdorf ist wichtig 
für die Entwicklung der Region 
und durchzusetzen

n  Für den Individualverkehr auf 
der Straße sehen wir keinen Aus-
baubedarf. Er bleibt aber Teil der 
notwendigen Mobilität; die Stra-
ßeninfrastruktur muss deshalb in-
takt bleiben.

n  Die Förderung des ÖPNV ist 
in der gesamtgesellschaftlichen 
Rechnung in jeder Hinsicht gut 
angelegtes Geld  – deswegen for-
dern wir dafür wieder mehr Bun-
desmittel. 

Umwelt - Unser Handeln nach-
haltig gestalten. Erneuerbare 
Energien fördern.

Die Herausforderungen der öko-
logischen Krise sind zugleich drin-
gende Aufgabe als auch Chance 
zur positiven Veränderung. Die 
Energiewende muss gelingen. An 
vielen Stellen sind Kommunen 
sowie Bürgerinnen und Bürger 
bereits aktiv daran beteiligt. Dort 
wollen wir anknüpfen.

Potsdam-Mittelmark muss sich 
über Feldheim und Schlalach hi-
naus den Slogan ЕrneuerBAR zu 

Eigen machen. Wir unterstützen 
vor allem die Aktivitäten der Bür-
gerenergiewende statt Investi-
tionsmöglichkeiten für Großin-
vestoren. Wir unterstützen alle 
Initiativen der Kommunen, kom-
munale Klimaschutzprogramme 
zu erstellen und umzusetzen. Wir 
werben für ein kreisliches För-
derprogramm, welches diese In-
itiativen unterstützt und so aktiv 
eine Null-Emissions-Strategie 
des Landkreises voranbringt. 
In der Frage der Energieerzeu-
gung orientieren wir uns lang-
fristig an der Übernahme der re-
gionalen Energienetze und der 
regionalen Energieproduktion. 
Partnerinnen und Partner sollen 
primär die Unternehmen vor Ort 
sein. Ein „Energieverband Pots-
dam-Mittelmark“, zum Beispiel 
in Form von kreiseigenen Wer-
ken, ist unser langfristiges Ziel. 
Wir wollen die nachhaltige Ent-
wicklung des gesamten Landkrei-
ses auf allen Gebieten fördern.  
 
Das heißt für uns:

n Erhalt der Natur und der Arten-
vielfalt im gesamten Landkreis 

n für umweltschonenden Umgang 
mit natürlichen Ressourcen einzu-
treten

n ein zukunftsfähiges Flächenma-
nagement im Landkreis in Zusam-
menarbeit mit allen Gemeinden 
entwickeln

n die Energiewende auf kommu-
naler Ebene fördern, sozial und 



demokratisch gestalten, unter an-
derem in Form von Bürgerenergie-
genossenschaften. 

n Strategien zu Energieeffizienz 
und Energieersparnis entwickeln 
und tatkräftig umsetzen. Die Re-
duzierung des Wärmeverbauchs 
wird zu einer entscheidenden Auf-
gabe.

n neue kommunale Bauten müs-
sen gemäß hohen Wärmedäm-
mungsstandards und geringem 
Energieverbrauch gebaut werden

n mit Ausweisung geeigneter Flä-
chen für Windkraftanlagen kann 
ein sinnvoller Beitrag zum Ausbau 
erneuerbarer Energie geleistet 
werden. Dabei sollen die Interes-
sen der Anwohner jedoch deutlich 
stärker Berücksichtigung finden 
als bisher

n regionale Stoff- und Wirtschafts-
kreisläufe fördern.

n Umweltbildungsangebote im 
Kreis etablieren und Bewusstsein 
schaffen

n Gentechnik in der Landwirt-
schaft lehnen wir grundsätzlich ab. 

Gesundheit und Soziales – 
Grundversorgung erhalten. 
Lebensverhältnisse angleichen. 
Inklusive Gesellschaft leben.

Die gesundheitliche Versorgung 
im Landkreis PM ist durch eine gro-
ße Dichte von Haus- und Fachärz-

ten im berlinnahen Raum geprägt. 
Demgegenüber steht ein erhöhter 
Bedarf an Ärzten im ländlichen 
Raum. Erschwerend kommen dort 
lange Wege zu den Gesundheits- 
und Sozialeinrichtungen hinzu.

Damit steht Potsdam-Mittelmark 
vor umfangreichen Aufgaben:

n Ausbau der medizinischen 
Versorgungszentren zur Lü-
ckenschließung der hausärztli-
chen Versorgung in ländlichen 
Regionen

n Erhalt des Krankenhauses in Bad 
Belzig als Krankenhaus der Grund-
versorgung für den ländlichen 
Raum

n Entwicklung eines Konzeptes zur 
Gesundheitsförderung im Land-
kreis. Förderung von Mobilitätsan-
geboten und –diensten besonders 
für ältere Menschen.

n Verbesserung der Versorgung im 
Bereich der Gerontopsychiatrie, 
vor allem für Demenzkranke

n Inklusion von Menschen mit Be-
hinderungen in allen gesellschaft-
lichen Bereichen

n Umsetzung der Verpflichtung 
aus der UN-Behindertenkonventi-
on, Schaffung der nötigen perso-
nellen, finanziellen und sächlichen 
Rahmenbedingungen

n Bessere Ausstattung der Schu-
len mit Schulsozialarbeitern und 
Schulpsychologen

n Erhalt der Förderschulen für Kin-
der mit geistiger Behinderung in 
kreiseigener Trägerschaft bis zur 



vollständigen Umsetzung der In-
klusion

n Schaffung einer Vollzeitstelle für 
eine eigenständige Integrations-
beauftragte für den Landkreis PM

n Sprachförderung für alle Alters-
gruppen als Grundvoraussetzung 
der Integration

n Schaffung von Arbeitsmöglich-
keiten für Asylsuchende

n Hilfe bei Integration von auslän-
dischen Fachkräften in den Ar-
beitsmarkt durch eine Koordinie-
rungsstelle im Landkreis

n Umsetzung der SeniorenLeitlini-
en durch konkrete, abrechenbare 
Projekte vor Ort

n Vorlage eines Berichtes der 
Kreisverwaltung zum Älterwerden 
in PM

n Förderung und Unterstützung 
der offenen Altenhilfe in den Kom-
munen

n Ausbau von Beratungsmöglich-
keiten für ältere Menschen

n Barrierefreie Zugänge zu und in 
allen öffentlichen Einrichtungen

n Unterstützung bei der Bildung 
von Seniorenbeiräten in möglichst 
vielen Kommunen

n Genügend erschwingliche Woh-
nungen für Familien mit Kindern, 
Alleinerziehende, Geringverdiener 
und ALG II-Bezieher

n Alters- und behindertengerech-
te, bezahlbare Wohnungen, ein-
schließlich der Möglichkeit für be-
treutes Wohnen

Ausbau kommunalen Eigen-
tums fördern – Privatisierung 
verhindern

Eine der tragenden Säulen der 
kommunalen Selbstverwaltung 
ist für uns die wirtschaftliche Be-
tätigung. Kommunale Unterneh-
men bleiben für die Aufgaben der 
Grundversorgung unabdingbar.

 Die Erfahrungen der letzten bei-
den Jahrzehnte haben gezeigt: 
dort wo öffentliche Daseinsvorsor-
ge privatisiert wird, hat das katast-
rophale Folgen für die Menschen.  
Mit der Einführung des Kreisent-
wicklungsbudgets haben wir in 
der vergangenen Legislatur einen 
großen Erfolg errungen. 

Es ermöglicht auf Antrag durch die 
Kommunen, Maßnahmen finan-
ziell zu unterstützen, die der Auf-
rechterhaltung der Infrastruktur 
der öffentlichen Daseinsvorsorge 
dienen, aber von den Kommunen 
nicht bezahlt werden können. Die 
Anträge übersteigen die bereitge-
stellte Summe regelmäßig. 

 
Wir fordern daher: 
n Aufstockung des Kreisentwick-
lungsbudgets von 750.000 Euro 
auf 1.500.000 Euro

n Keine weitere Privatisierung öf-
fentlichen Eigentums

n Rekommunalisierung des Ret-
tungsdienstes                                       
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