
DIE LINKE Oder-Spree - Wahlprogramm zur Kreistagswahl 2019

„Unser Landkreis – sozial und solidarisch“
Wir  leben  in  einer  Zeit  des  globalen  Wandels.  Themen  wie  Arbeitsmärkte  im  Umbruch,
ökonomische Unsicherheiten, neue Technologien, Klimaveränderungen, Flucht und Migration
bestimmen den Alltag.   Und diese  Trends  spiegeln  sich  auch auf  regionaler  Ebene wider.
Deshalb ist es an der Zeit, die eigene Lebenswirklichkeit aktiv zu gestalten. Wir wollen agieren
und nicht  nur  auf  diese globalen Herausforderungen reagieren.  Wir  wollen gemeinsam die
Richtungen beschreiten, in die sich der Landkreis erfolgreich für alle entwickeln kann. 

Um  Verbesserungen  vor  Ort  sozial  und  nachhaltig  zu  gestalten,  wird eine  starke  Linke
gebraucht.

Der sozial-ökologische Umbau aller Lebensbereiche ist notwendig, um das Fortbestehen der
Gesellschaft  und  Natur  auf  Dauer  zu  gewährleisten.  Er  umfasst  mehr  als  die  soziale
Abfederung ökologisch notwendiger Maßnahmen. 

Unser Landkreis ist geprägt von seiner Nähe zu Berlin und zur polnischen Grenze. Sinkende
Einwohnerzahlen  im  ländlichen  Raum  stehen  einem  stetigen  Bevölkerungswachstum  im
Berliner Umland gegenüber.  In den Städten steigen die Mieten.  Und in den Dörfern fehlen
ärztliche  Versorgung,  Einkaufsmöglichkeiten,  Busanbindungen  und  Infrastrukturen,  die  die
Menschen für das Leben auf dem Lande benötigen. Diese Unterschiede müssen nicht sein. 

Lebendige Kommunen,  die Heimat  und Chance für  die  in  ihnen lebenden Menschen sind,
brauchen ausreichende finanzielle Mittel, die vor Ort qualifiziert für das Wohl der Menschen
eingesetzt  werden  können.  DIE  LINKE im  Bund  und  im  Land  Brandenburg  kämpf  für  ein
gerechtes Steuersystem und für eine auskömmliche Finanzausstattung der Kommunen.

DIE LINKE Oder-Spree setzt sich seit Jahren für die Verbesserung der Lebensverhältnisse aller
Einwohner*innen im Landkreis ein und hat bereits viel geschafft. Bisher waren wir aber nicht
laut und nicht kraftvoll genug. Dabei können alle Menschen im Kreis ihre Ideen, Wünsche und
ihr Engagement in die Gestaltung eines neuen Gesellschaftsmodells für alle einbringen. 

Viel Wissen und Kreativität wartet in unserem Kreis darauf, gemeinsam positive Entwicklungen
voranzutreiben. Das gilt gleichermaßen für die Umsetzung neuer Mobilitätskonzepte, für eine
moderne gesundheitliche Versorgung und den offenen und konstruktiven Austausch mit den
Bürger*innen.

Wir wollen einen Wandel der „Verwaltungen“ zu „Gestaltungen“ vorantreiben. 

Wir setzen uns ein für bessere Mobilität und eine hohe Lebensqualität für alle, sinnstiftende
und  befriedigende  Arbeit  und  faire  Mieten,  moderne  Bildung,  sichere  regionale
Energiekonzepte und wissenschaftlich fundierten Umweltschutz. 

Wir wollen ein solidarisches Miteinander aller. 
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1. Soziales, öffentliche Daseinsvorsorge, Umwelt und Sicherheit

Die Schere zwischen Arm und Reich klafft  immer weiter auseinander. Damit finden wir uns
nicht ab.  Wir wollen auf kommunaler Ebene nachsteuern, Hilfen anbieten und für bezahlbare
Zugänge zum Lebensnotwendigen sorgen.  Ob Wohnen, Abfallentsorgung, Wasserversorgung
oder Energie - Daseinsvorsorge gehört in die öffentliche Hand. Gesundheit und Pflege müssen
allen  zugänglich  sein.  Sicherheit  bedeutet  für  uns  nicht  nur  mehr  Polizei  auf  der  Straße.
Sicherheit  heißt  auch,  dass  Rettungskräfte  im  Notfall  rechtzeitig  und  gut  ausgerüstet  am
Einsatzort sind.

Unsere Ziele:

 Bezahlbarer Wohnraum für alle

 Zugang zu Gesundheit und Pflege sichern

 gesellschaftliche Teilhabe fördern

 Erhalt unserer natürlichen Lebensgrundlagen

Unsere Forderungen im Bereich Soziales

 Schaffung einer Ombudsstelle für noch von Hartz IV-Betroffene. 

 Zur  Wahrung der  Interessen der  im Landkreis  Oder-Spree von Hartz-IV betroffenen
Menschen  gehört  für  uns,  die  Ursachen  für  die  im Landesvergleich  hohe Zahl  von
Widersprüchen gegen Bescheide des Jobcenters aufzudecken und abzustellen. Daher
brauchen wir eine angemessene Beurteilung der Kosten der Unterkunft.

 Einrichtung eines Runden Tisches gegen Kinderarmut, an dem alle zuständigen Akteure
vereint werden und in dem der jährliche Maßnahmeplan gegen Kinderarmut in Oder-
Spree  verbindlich  verabredet  wird.  Dazu  gehören  auch  die  bedarfsgerechte
Kitabedarfsplanung  inkl.  Qualitätsstandards,  Fachkräfteanforderungen  und  jährliche
Kitabedarfsplanungsgespräche  zwischen  Kommunen  und  dem  Landkreis,  gute
Praxisberatung  für  die  Kitas,  die  Unterstützung  von  Kinderläden  und  die  Arbeit  der
Tagesmütter  und  -väter  ebenso  wie  das  Kinderschutzmonitoring  und  das  Netzwerk
„Frühe Hilfen – Gesunde Kinder“ in Oder-Spree.

 Unterstützung des auch ehrenamtlichen Engagements der freien Träger in der Kinder-
und  Jugendhilfe.  Sie  sind  wichtig  für  eine  vielfältige,  bedarfsgerechte  und  in  der
Lebenswelt von Kindern und Jugendlichen verankerten Kinder- und Jugendarbeit und
Jugendhilfe  in  Oder-Spree.  Wir  brauchen  eine  gelebte  Anerkennungskultur  fürs
Ehrenamt,  aber  auch  die  Möglichkeit  der  fachlichen  Mitwirkung  von  freien  und
ehrenamtlich  agierenden  Trägern.  Die  sind  für  ihre  Arbeit  auf  gute  Beratungs-  und
Unterstützungsangebote angewiesen. Der Jugendförderplan, das Fachkräfteprogramm
des  Landkreises  und  die  Angebote  der  offenen  Kinder-  und  Jugendarbeit  müssen
evaluiert werden. 

 Ausbau der Eltern-Kind-Zentren, der Angebote des kreislichen „Konzept(s) für Kinder im
Grundschulalter und ihre Eltern“ fördern
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 Angebote der Jugendberufshilfe und des Produktiven Lernens müssen enger zwischen
Jobcenter,  Schul-  und Jugendamt verzahnt  werden.  Projekte wie „Wir  von hier“  aus
Beeskow  sollten  kreisweit  installiert  werden  und  Türöffner-Projekte  wie  „Hierbleiber
gesucht“ an Oberschulen gefördert und ermöglicht werden.

 Frauenhäuser sind finanziell deutlich zu unterstützen und Familienberatungsstellen sind
auszubauen.

Unsere Forderungen für Öffentliche Daseinsvorsorge

 Entwicklung  eines  Kreiswerkes  und  Unterstützung  der  Kommunen  beim Erhalt  und
Ausbau der Stadtwerke.

 Kommunen sollen beim kommunalen Bauen durch den Landkreis mit innovativen und
modernen  Finanzierungs-,  Wohn-  und  Servicekonzepten  unterstützt  werden,  zum
Beispiel durch Vorkaufsrechte für Flächen, Erbpacht, Ausfallbürgschaften, Nießbrauch
und andere Modelle. 

 Gründung  einer  kreiseigenen  Wohnungsgesellschaft  dort,  wo  es  keine  kommunalen
Wohnungsbaugesellschaften  gibt,  die  regulierend  in  den  Wohnungsmarkt  des
Landkreises  eingreifen  und  mit  den  Wohnungsbaugesellschaften  der  Kommunen
kooperieren kann.

 Formen des Gemeinschaftswohnens sollen bewusst gefördert werden.

 Öffentliche Zugänge zum Internet in kommunalen Einrichtungen durch Kooperation des
Kreises schaffen (z.B. als Terminal oder öffentlich zugänglicher PC). Jede*r  muss die
Online-Angebote der Verwaltung nutzen können. Wir wollen eine gläserne Verwaltung.

 Verstärktes  Engagement  des  Landkreises  bei  der  Bereitstellung  schneller
Internetverbindungen flächendeckend, auch bis in die Häuser.

 Verstärkte Gründung und Nutzung kommunaler  Rechenzentren für  sichere regionale
Versorgung mit notwendigen Angeboten. Kommunikation ist Teil der Grundversorgung.

 Verwaltung digitalisieren, sodass deutlich mehr Dienstleistungen  digital beantragt und
abgewickelt  werden  können  und  Informationen  zu  allen  Angelegenheiten  online
bereitstehen
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Unsere Forderungen zu Gesundheit und Pflege

 Stärkung und Erhalt der kommunalen Krankenhäuser

 Flächendeckende, wohnortnahe medizinische Versorgung auch in ländlichen Regionen
sichern  –  durch  kommunale  Medizinische  Versorgungszentren  (MVZ)  und
Gemeindeschwestern, inklusive Telemedizin.

 Suchtprävention als staatliche und kommunale Aufgabe verstetigen.

 Ausbau des kreiseigenen Unternehmens zur Pflege. Die Pflege unserer Bürger*innen
sollte mehr in der Hand des Landkreises liegen. Diese sensible Arbeit mit Menschen
bedarf angemessener Standards, die allen ein Leben in Würde ermöglichen soll. 

Unsere Forderungen zum Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen für einen sozial-
ökologischen Umbau:

 Erhalt und Erhöhung der biologischen Vielfalt, Arten- und Biotopschutz: Vielfalt erhält
nicht nur das natürliche Regulationsvermögen, sondern trägt auch zum Wohlfühlen der
Menschen bei.

 Festlegung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen möglichst ortsnah am Standort des
Eingriffes,  dingliche  Sicherung  und  wirksame  Kontrolle  derselben.  Erhalt  und
Verbesserung wertvoller Biotope innerhalb von Siedlungen und in der freien Landschaft.

 Maßnahmen zur  Verbesserung der  Akzeptanz geschützter  Tierarten wie  Biber,  Wolf
usw.

 Insektenrückgang  stoppen,  unter  anderem  durch  Förderung  von Imkerei  und
Wildbienenschutz, Anbau von Bienenfutterpflanzen, Grünflächengestaltung und Pflege
von  Straßenbegleitgrün  nach  ökologischen  Kriterien,  zum  Beispiel  mit
wildkräuterreichen Wiesen statt Rasen oder insekten- und  vogelgerechter Artenwahl, 

 Verzicht auf Biozideinsatz auf Flächen des Landkreises und Ackerrandstreifen, 

 Beschränkung beim Mähen der Straßenränder und Belassung von Totholz.

 Schaffung  von  Nistmöglichkeiten  für  gebäudebrütende  Vogelarten  und  von
Fledermausquartieren an bzw. in öffentlichen Gebäuden, insbesondere Schulgebäuden.

 Erhalt von Kleingärten als Naherholungsgebiete und ökologische Ausgleichsflächen,

 Erhalt und Vermehrung des Alleenbestandes an Straßen und Wegen,

 Fassaden-  und  Dachbegrünung,  Photovoltaik  und  Solarthermie  an  öffentlichen
Gebäuden (Vorbildwirkung für Private).

 Bodenschutz  und  Erhalt  bzw.  Verbesserung  der  Bodenfruchtbarkeit,  unter  anderem
durch Reduzierung des Flächenverbrauchs und Förderung nachhaltiger Bodennutzung,

 Gewässerschutz durch Maßnahmen zur Verbesserung der chemischen Qualität sowie
des  ökologischen  Zustandes  von  Fließ-  und  Standgewässern.  Durchsetzung  des
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Düngemittel-Gesetzes  im  Landkreis,  um  Nährstoffeinträge  und  Verunreinigungen  in
Gewässer zu vermeiden.

 Sicherung der Zugänglichkeit von Gewässerufern. Seen und Flüsse sind für alle da.

 Einsetzen einer Koordinator*in für Klimaschutz auf der Ebene des Landkreises mit den
Aufgaben, ein kreisliches Klimaschutzkonzept zu entwickeln und fortzuschreiben sowie
kommunale Konzepte zu koordinieren.

Unsere Forderungen für Feuerwehren, Rettungsdienste und Katastrophenschutz:

 Mehr Sicherheit durch effektive und bedarfsgerechte Förderung der strukturschwachen
Gemeinden bei der Ausstattung mit Feuerwehrtechnik.

 Die personelle Aufstockung von freiwilligen Feuerwehrkräften fördern.

 Zur besseren Ausbildung, Beschaffung effektiverer Feuerwehrtechnik, Personaleinsatz
und  Koordinierung von Feuerwehreinsätzen befürworten wir die Schaffung der Stelle
einer hauptamtlichen Kreisbrandmeister*in.

 Die  momentan  erreichten  Hilfsfristen  für  die  Notfallrettung  sind  auf  die  gesetzlich
vorgegebenen  Zeiten  zu  verbessern.  Dazu  sollte  ein  Entwicklungskonzept  für  die
Ausbildung  von  Notfallsanitätern  und  die  Anschaffung  von  zusätzlichen
Rettungsfahrzeugen  sowie  Rettungswachen  für  die  flächendeckende  Notfallrettung
entwickelt  werden.  Die  „First-  Responder-  Einsätze“  der  Feuerwehr  sind gezielt  nur
nach „Notarztstichworten“ und nicht als Ergänzung des öffentlichen Rettungsdienstes
einzusetzen.

 Im Rahmen des Katastrophenschutzes ist durch den Kreis  zu gewährleisten, dass bei
Stromausfällen entsprechende Notstromversorgungssysteme vorhanden sind.

 Entsprechend  den  Erfahrungen  bei  Hochwasser-  und  Waldbrandkatastrophen  in
unserer  Region  sind  die  vorhandene  Technik  und  Einsatzbereitschaft  der
Katastrophenschutzeinheiten zu prüfen und entsprechend zu ergänzen.

 Datenschutz  und  Datensicherheit  ernst  nehmen.  Sensible  Daten  der  Verwaltung
schützen.

2. Mobilität

Mobilität ist Teil der öffentlichen Daseinsvorsorge, Voraussetzung für gesellschaftliche Teilhabe
und  zentrales  Element  einer  Verkehrs-  und  Energiewende.  Sie  muss  als  öffentliche
Dienstleistung mehr Einwohnerinnen und Einwohnern einen alltäglichen Nutzen bringen.

Langsamer  und  stockender  Verkehr  durch  hohe  Nutzungen  der  Straßen,  insbesondere  im
Berufsverkehr, ist eine Belastung für die Menschen ebenso wie für die Umwelt. Das gilt umso
mehr für die Emissionen von  CO2, Stickoxiden und Feinstaub, die sich schädlich auf unsere
Gesundheit  und  das  Klima  auswirken.  Durch  Parkplätze  werden  öffentliche  Flächen  einer
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anderen Nutzung entzogen. Möglichkeiten, Zuzug zu fördern oder Menschen zum Bleiben zu
bewegen, werden nicht ausreichend genutzt, da die entsprechenden Verkehrsangebote fehlen.
Daher  muss  der  Landkreis  schnell  in  großen  Schritten  eine  ökologische  Verkehrswende
organisieren!

Unsere Ziele:

 Verbesserung  der  öffentlichen  Mobilität  für  alle,  so  dass  Arbeit,  Schulen,  Ämter,
Einkaufsmöglichkeiten,  medizinische  Versorgung  und  Kultur  in  angemessener  Zeit
erreicht werden können. 

 Mehr Platz in den Städten, mehr Verkehrssicherheit, mehr Zeit durch weniger Staus

 CO2 reduzieren und Klima schützen 

 Umstellung der öffentlichen Verkehrsmittel auf umweltfreundliche Antriebssysteme

Unsere Forderungen:

 Rekommunalisierung  des  Busverkehrs.  Mit  Auslaufen  des  derzeitigen
Verkehrsvertrages  mit  der  Deutschen  Bahn  wollen  wir  die  Busverkehrsgesellschaft
wieder in Eigenverantwortung  nehmen, um ohne Renditedruck schneller und flexibler
nötige  verkehrspolitische  Maßnahmen  umsetzen  zu  können  und  den  öffentlichen
Nahverkehr flexibler den Bedürfnissen der Bürger*innen anpassen zu können. 

 Die  Woltersdorfer  und  die  Schöneicher-Rüdersdorfer  Straßenbahn  sollen  in
kommunaler Hand bleiben. 

 Deutliche  Verbesserung  des  ÖPNV-Angebots  von  und  zu  Bahnhöfen  des
schienengebundenen  Nahverkehrs,  vor  allem  im  Berufsverkehr.  Nur  so  können
Pendler*innen dazu bewegt werden, auf ihr Auto zu verzichten.

 Ausbau der Verkehrsverbindungen durch die Nutzung erweiterter Buskonzepte wie z.B.
Rufbusse,  Sammeltaxis  oder  den  Einsatz  von  Sprinter-  und  Shuttlebussen  für
bedarfsorientierte Angebote, Prüfung des Ausbaus der Straßenbahnen.

 Verbesserung des barrierefreien Zugangs im ÖPNV

 Überdachte Steh- und Sitzplätze an Haltestellen.

 überdachte Stellplätze mit elektronischen Schließvorrichtungen  für Fahrräder, Ausbau
von Ladestationen und Stellboxen für Elektrofahrräder an Bushaltestellen.

 Reduzierung des Individualverkehrs durch Förderung von Mitfahrgelegenheiten, z. B.
mit Hilfe einer Vermittlungsplattform. 

 Unterhaltung  und  Netzergänzung  der  Fahrradwege  an  Kreisstraßen  sowie  der
touristischen  Radwege,  Sicherstellung  ausreichender  Planungs-,  Wartungs-,
Instandhaltungs-  und Baukapazitäten.  Die Kommunen wollen  wir  beim Ausbau ihrer
Rad- und Gehwege finanziell unterstützen. 

 Freie Fahrt für Kinder und Jugendliche! Alle Schüler und Kinder unter 18 Jahre sollen im
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Landkreis den öffentlichen Personennahverkehr kostenlos nutzen können, auch in den
Ferienzeiten und in der Freizeit. Keine  Reduzierung des Busverkehrs in den Ferien,
sondern bedarfsgerechte Anpassung. Unsere Vision ist der öffentliche Nahverkehr zum
Nulltarif für alle. 

 Sozialticket  für  29 €  pro  im Monat  für  den  gesamten  öffentlichen  Verkehr  auf  dem
Gebiet des Landkreises 

 Einführung des fahrscheinlosen ÖPNV und aufladbarer Fahrscheine.

 Einführung  eines  Online-Verkehrsportals  Oder-Spree  zur  digitalen  Integration  von
öffentlichen  und  privaten  Verkehrsangeboten.  Ob  Bus,  Bahn,  Carsharing  oder
Ladestation für Elektrofahrräder und Elektroautos, alle Verkehrswege in einer App.

3. Bildung, Kultur und Sport

Der  Landkreis  ist  der  wichtigste  Träger  weiterführender  Schulen und verantwortlich  für  die
Sicherstellung  gleichwertiger  Lern-  und  Lehrbedingungen  der  verschiedenen  Schulformate
entsprechend der Schulgesetzgebung des Landes Brandenburg.

Unsere Ziele:

 längeres gemeinsames Lernen

 Teilhabe an Bildung, Kultur und Sport für alle

 Stärkung der Mitbestimmung der Schüler*innen,  Eltern und der Lehrer*innen

Unsere Forderungen zu Bildung, Kultur und Sport:

 Die Standorte der öffentlichen Schulen sind zu stärken und bei nachgewiesenem Bedarf
zu erweitern. 

 Der Profilierung der Oberschulen in kreislicher Hoheit  ist  durch moderne technische
Ausstattungen, gemäß den Anforderungen der Praxis, Rechnung zu tragen.

 Kooperationsbestrebungen  zwischen  Oberschulen  und  Gymnasien  zur  besseren
Nutzung der Ressourcen sind zu fordern und zu fördern. Gleiches soll  auch für  die
Zusammenarbeit  zwischen  den  Grund-  und  weiterführenden  Schulen  gelten.  Die
Gründung von Schulzentren unterstützen wir.

 Inklusive  Bildung  und  Förderschulen  sind  in  ihren  Strukturen  und  den  baulichen
Notwendigkeiten  so  zu  gestalten,  dass  den  Kindern  und  Jugendlichen  ein  ihren
Bedürfnissen entsprechendes Umfeld  geschaffen wird.  Die  Inklusion steht  weiter  im
Vordergrund. 

 An  allen  Schulen  sind  Sozialarbeiter*innen /  Sozialpädagog*innen,
Schulgesundheitsfachkräfte  und  Schulsachbearbeiter*innen  in  ausreichendem  Maß
einzusetzen. 
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 Kein Grundschulkind sollte für den Schulweg mehr als 30 Minuten benötigen und Kinder
/ Jugendliche zu weiterführenden Schulen nicht länger als 45 Minuten unterwegs sein.

 Demokratie  auch  in  der  Schule  stärken!  Alle ehrenamtlichen  Funktionsträger*innen
(Klassensprecher*innen,  Kreisschülersprecher*innen,  Elternsprecher*innen)  der
schulischen Mitwirkungsgremien sollen zu Beginn des Schuljahres ein Bildungsangebot
erhalten,  das  ein  schnelles  Wirken  in  ihrer  neuen  Funktion  ermöglicht  und  zudem
Austauschmöglichkeiten mit derartigen Funktionsträger*innen anderer Schulen im Kreis
erleichtert.

 Europäischen Schulaustausch fördern! Jede*r Schüler*in im Landkreis soll mindestens
einmal  in  der  Schullaufbahn  die  Möglichkeit  der  Teilnahme an  einem europäischen
Schulaustauschprojekt haben. Der Kreis unterstützt die Schulen bei der Umsetzung.

 Gewährleistung eines  elternbeitragsfreien,  gesunden Mittagessens entsprechend der
Richtlinien der Deutschen Gesellschaft für Ernährung e.V. in allen kreislichen Schulen in
Oder-Spree.

 Unterstützung der ökologischen Bildung z.B. durch Schulgärten in kreislichen Schulen.

 Kreis-Kita-Beirat stärken.

 Die  berufliche  Qualifizierung  und  Weiterbildung  ist  ein  zentrales  Anliegen,  um
vorhandene Potentiale an Wissen, Erfahrungen und Kreativität im Kreis zu erschließen.
Dabei  werden  vor  allem  duale,  interdisziplinäre  und  interagierende  Konzepte
angewendet. Die Prinzipien des lebenslangen Lernens überschreiten Alters- und andere
Grenzen und werden als Basis für individuellen Reichtum und persönlichen Wohlstand
in einer solidarischen Gemeinschaft erkannt.  Dabei setzen wir uns für die konsequente
Weiterentwicklung einer gerechten Bildung und einer erfolgreichen Umsetzung neuer
Methoden im Alltag ein. 

 Erhalt  und  ausreichende  Finanzierung  kultureller  und  sportlicher  Einrichtungen.
Breitensport  und  kulturelle  Förderung  soll  auch  in  der  Fläche  allen  Kindern,
Jugendlichen,  Erwachsenen  ermöglicht  werden.  Bündelung  von  Angeboten  in  der
Fläche und Teilhabemöglichkeiten durch Mobilitätsangebote.

 Die Sporthallen,  Kultur-  und Bildungsräume des Landkreises stehen  gegen Entgelt
auch für die Nutzung  vorrangig durch kommunale Initiativen zur Verfügung.

 Volkshochschule, Musikschule und Bibliothek sind als allgemeiner Zugang zu Bildung
und Wissen unentbehrlich. Sie sind weiter zu stärken und in der Region als kulturelle
Bildungsstätten,  kommunale  Gemeindezentren,  Kreativ-  und  Begegnungsstätten  mit
neuem und erweitertem Fokus auch auf moderne Datenbeschaffung sowie als Mittler
zur digitalen Weiterbildung auszubauen.

 Die Fahrbibliothek soll erhalten bleiben.
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4. Arbeit, Wirtschaft, Landwirtschaft und Tourismus

Als LINKE stehen wir für einen nachhaltigen Einklang von Arbeit, Wirtschaft und Umwelt ein.
Entlohnung und Arbeitsbedingungen sind entscheidende Faktoren für die Entscheidung junger
Menschen, ihre Heimat nicht zu verlassen. 

Die Klimaveränderungen der letzten Jahre haben gezeigt, dass wir uns auf den Klimawandel
einstellen müssen. 

Unsere Ziele:

 Gute Arbeit und guter Lohn

 nachhaltige regionale Wirtschaft stärken und kleine und mittlere Unternehmen fördern

 Umwelt schützen mit nachhaltiger Landwirtschaft  und nachhaltigem Tourismus

Unsere Forderungen für gute Arbeit und Wirtschaftsförderung: 

 Keine kreislichen Unternehmen in privatrechtlicher Form, um Tarifbindung zu wahren.

 Gewährleistung guter Arbeitsbedingungen in kreislichen Unternehmen, das heißt auch
keine  sachgrundlosen  Befristungen.  Unterstützung  der  Beschäftigten  in  der
Auseinandersetzung um faire Löhne und Stärkung der Mitarbeiter*innenbeteiligung.

 Ausbau und Vergütung von Praktikumsplätzen.

 Kleine und mittelständische Unternehmen sind zu fördern. 

 weniger Auslagerung von Dienstleistungen, zur Vorbeugung von Tarifflucht.

 Nutzung  digitaler  eGovernment-Lösungen  für  eine  bedarfsgerecht ausgestaltete
Verwaltung, moderne und attraktive Arbeitsplätze .

 Stärkung der integrierten Aus- und Weiterbildung in den Bereichen der kommunalen
Daseinsvorsorge und der Verwaltung.

 Unterstützung  des  Handwerkes  durch  Investitionen  in  den  Ausbau  moderner
Infrastruktur

 politischer  Einsatz  für  den  umweltverträglichen  Ausbau  der  Wasserstraßen  für  die
Güterwirtschaft.

 Die Umwandlung regulärer Arbeit in Ehrenamt muss gestoppt werden, Sozialbetriebe
müssen unter anderem zur Integration von Langzeitarbeitslosen gefördert werden.

 Existenzförderung  durch  unseren  Landkreis  in  zukünftig  wachsenden
Wirtschaftsbereichen

 Etablierung einer solidarisch wirtschaftlichen Ansiedlungspolitik Oder-Spree.

 Schaffung  von  Co-Working-Spaces  (Arbeitsplätze  und  Infrastruktur  für  Freiberufler,
digitale und kreative Berufe) im ländlichen Raum zur Verkürzung von Arbeitswegen.

  Beibehaltung der Organisation der regionalen Abfallwirtschaft in Eigenbetrieben
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Unsere Forderungen für die Landwirtschaft:

Wir unterstützen die Landwirte der Region bei der Erfüllung ihrer Aufgaben 

 hochwertige Nahrungsmittel bereitzustellen,

 die  gewachsene  Kulturlandschaft  mit  ihrer  biologischen  Vielfalt  zu  erhalten  und  zu
verbessern,

 die Bodenfruchtbarkeit zu mehren,

 über die Grundwasserneubildung sauberes Trinkwasser bereitzustellen,

 einen Beitrag zur Klimastabilität zu leisten.

Besonderen Wert legen wir dabei auf

 die Förderung regionaler Wirtschaftskreisläufe und die Einführung einer Regionalmarke
für hier erzeugte Nahrungsmittel

 die Ausschöpfung aller kreislichen Möglichkeiten zur Verhinderung von land grabbing
(vor allem durch Investmentgesellschaften).

 Nutztierbestände im Einklang mit dem Ackerbau 

 Konsequente Einhaltung  des  gesetzlichen  Tierschutzes,  um  Tieren  ein  möglichst
würdevolles  Leben  zu  ermöglichen  und  eine  gute  Qualität  von  Lebensmitteln  zu
gewährleisten.

Unsere Forderungen zum Tourismus:

 Wir  freuen  uns  über  die  positive,  vielfältige  und  qualitativ  hohe  Entwicklung  des
Tourismus in unserer Region.

 Wir LINKEN setzen uns dafür ein, dass die wirtschaftliche Entwicklung im Einklang mit
dem  behutsamen  Umgang  mit der  Natur  erfolgt.  Wir  streben  u.a.  an,  dass  mehr
Hinweisschilder zum behutsamen Umgang mit der Fauna und Flora in unserer Region
aufgestellt werden, und dass unseren Gästen mehr Rad- und Wanderwege angeboten
werden. 

 Auf Kreisebene muss wieder ein Kreiswegewart eingesetzt werden. 

 Ziel muss es weiterhin sein, dass in Tourismuszentren die WLAN-Versorgung deutlich
verbessert wird. 

 Kulturelle Angebote sollen qualitativ weiterentwickelt und eine bessere Abstimmung der
Veranstaltungen unter den Zentren organisiert werden.

 Zur besseren Umwelterziehung sind verstärkt Umweltprojekte im Kreis zu entwickeln. 
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5. Solidarisches Miteinander und mehr Demokratie

In allen Bereichen unserer Gesellschaft muss jeder Form von Diskriminierung auf Grund der
Herkunft, des Alters, des sozialen Status, des Geschlechts, einer Behinderung, der sexuellen
Orientierung oder der Religion aktiv vorgebeugt und nötigenfalls entgegengetreten werden. Bei
allen  kommunalpolitischen  Entscheidungen  ist  zu  beachten,  dass  jedem  Menschen  eine
gleiche  und  selbstbestimmte  Teilhabe  am  gesellschaftlichen  Leben  ermöglicht  wird.  Das
Zusammenleben gelingt nur gemeinsam und solidarisch. 

Die  Beteiligung  der  Kinder  und  Jugendlichen  gemäß §  18  a  der  Kommunalverfassung  ist
umzusetzen. 

Unsere Ziele:

 eine lebenswerte Gesellschaft, die integriert statt ausgrenzt

 mehr demokratische Mitbestimmung

 mehr Transparenz in Politik und Verwaltung

Unsere Forderungen für Demokratie und Teilhabe:

 Beiräte stärken durch  Einbindung von wissenschaftlichen Gremien und Unterstützung
bei  der  Erfüllung  ihrer  Aufgaben  (Mitwirkung  bei  Entscheidungen  bis  hin  zu
Kontrollfunktionen  bei  der  Sicherstellung  öffentlicher  Interessen  oder  Interessen  der
Bürger*innen).   Beiräte  sollen  bevorzugt  öffentlich  und  transparent  gewählt  werden,
Mitspracherecht  als  Fachgremien  haben,  rechenschaftspflichtig  sein  und  über
Aufwandsentschädigungen honoriert werden.

 Stärkung des Ehrenamtes durch gelebte Anerkennungskultur. 

 Integration durch mehr Sprachangebote und Austausch fördern.

 Geflüchtete in dezentralen Wohnungen unterbringen.

 Einführung des europäischen Führerscheins für Verwaltungsmitarbeiter*innen.

 Barrierefreiheit für alle Angebote der Verwaltung und öffentliche Gebäude herstellen. 

 Zugang  zum  Online-Angebot des  Kreises  erleichtern  durch  Vereinfachung  der
Bedienung, Seiten in leichter Sprache und in Fremdsprachen. 

 Die Beratungen des Kreistages sollen künftig im Livestream übertragen werden. 
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