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Prenzlau zuliebe - unser roter Faden für Prenzlau

Bei den Kommunalwahlen in Brandenburg am 26. Mai 2019 bestimmen die Bürgerinnen und 
Bürger Prenzlaus die neue Zusammensetzung der Prenzlauer Stadtverordnetenversammlung. 
Sie stellen mit ihrer Wahlentscheidung die Weichen für die Zukunft Prenzlaus.

Die Prenzlauer SPD steht für soziale Gerechtigkeit und Chancengleichheit. Wir setzen uns für 
gesellschaftlichen Zusammenhalt und ökonomische Vernunft in unserer Stadt ein.

Wir handeln, um die Stadt für die zukunft zu gestalten!

Die Prenzlauer SPD bekennt sich zu Fortschritt und Veränderung. 

Arbeit, gute Nachbarschaft, Wohnen, eine starke Wirtschaft, Sicherheit, faire Bildungschancen, 
Sport, Kultur, Ehrenamt, soziale Infrastruktur - es gibt viele Bereiche, die gemeinsames Handeln 
und neue Ideen der Bürger mit all ihren Akteuren erfordern. 

Die Kommunalpolitik steht dabei in besonderer Verantwortung. 

Seit Jahrzehnten trägt die Prenzlauer SPD Mitverantwortung für die Entwicklung unserer Stadt. 
Diese Herausforderung wollen wir weiterhin wahrnehmen. 

Als Sozialdemokrat*innen sehen wir es als unsere besondere Verantwortung an, 

Menschen zusammenzubringen - besonders jene, die Hilfe benötigen und jene die Hilfe leisten 
und auch Unterstützung organisieren. Das betrifft das Ehrenamt, aber auch die behördlichen 
Strukturen. 

Die Prinzipien von Solidarität, gesellschaftlichem Zusammenhalt und ökonomischer Vernunft 
sind Voraussetzung für eine gemeinsame Zukunft in unserer Stadt. Nur so kann kommunale 
Demokratie gelingen. Das auszugestalten und dafür konkrete Vorschläge vorzulegen, ist die 
Aufgabe, der wir uns stellen.

Unsere Vorschläge und Forderungen sind getragen von dem Wunsch, mit allen engagierten 
Kräften in unserer Stadt im Gespräch zu bleiben d.h. mit Unternehmen, sozialen Einrichtungen, 
Initiativen, Vereinen und allen Bürger*innen, die mitarbeiten wollen an der Zukunft unserer 
Stadt. Sie sind aber auch getragen von dem festen Willen, zu handeln. 

Wir sind bereit, Verantwortung zu übernehmen und am Ende von Diskussionen auch

Entscheidungen zu treffen. Dafür steht und davon lebt unsere Demokratie.

Wir Sozialdemokrat*innen wollen auch in den kommenden fünf Jahren mithelfen, die positive 
Entwicklung Prenzlaus der vergangenen Jahre zu festigen, Bewährtes zu bewahren, Neues zu 
wagen und beherzt die Chancen und Potentiale der Stadt zu ergreifen. 

Wir wollen Kommunalpolitik für alle Menschen gerecht gestalten. 

Zusammen mit allen, die es gut mit unserer Stadt meinen, wollen wir Prenzlau lebenswerter, 
schöner, innovativer, inklusiv, weltoffener, sicherer, umweltbewusster und sozialer machen.

Wir setzen Schwerpunkte und benennen Schlüsselthemen für die kommenden Jahre. Diese 
sollen unser roter Faden für Prenzlau sein.
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1. Ordnung und Sicherheit

Ein lebenswertes Prenzlau ist undenkbar ohne Sicherheit für alle Bürger*innen. Das heißt für 
die SPD, sich überall bewegen zu können, ohne Angst, Opfer einer gegen Leib oder Eigentum 
gerichteten Handlung zu werden.

 Unsere Antwort auf die Ängste von Bürger*innen ist deshalb ein entschiedener präventiver 
Ansatz kommunaler Sicherheitspolitik, gepaart mit der Präsenz und Erreichbarkeit der Polizei in 
der Fläche.

Durch ein transparentes gemeinsames Konzept des Ordnungsamtes und der Polizei soll dem 
Auftreten von Vandalismus und Kriminalität begegnet werden. Das Ordnungsamt muss dazu 
konsequent ausgebaut werden. Wir fordern die Einführung eines „Kriminalpräventiven Rates“. 
Ziel dieses Rates aus Vereinen, Verbänden, Verwaltung und Politik soll es sein, Prenzlau sicherer 
zu gestalten. Er soll transparent agieren, offen sein für Anregungen und die Bürger*innen 
unmittelbar mit einbeziehen.  

Wir wollen die Kamerad*innen der freiwilligen Feuerwehren in unserer Region unterstützen. 
Dabei muss die Bürokratie im Ehrenamt deutlich entlastet werden und Technik durch neue 
Förderung erneuert werden. Wir wollen für Respekt und Anerkennung des Ehrenamtes werben. 

Wir setzen uns dafür ein:

die niedrige Kriminalitätsrate durch Prävention zu erhalten•	

Zivilcourage zu stärken•	

Bürgerengagement zu unterstützen•	

gezielte Aktionen unter dem Motto „Unsere saubere Stadt“ auch in den Ortsteilen   und •	
sozialen Brennpunkten zu intensivieren

Vandalismus entgegenzutreten•	
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2. moderne, leistungsfähige und bürgerfreundliche Verwaltung

Viele Bürger*innen möchten über das Internet oder ein spezielles Bürgerbüro 
Verwaltungsdienstleistungen in Anspruch nehmen können. 

Eine bürgernahe Verwaltung bedeutet für uns:

transparente Entscheidungsprozesse in Kommunalpolitik und Verwaltung, dass die •	
Bürger*innen nicht nur Beobachter, sondern auch Akteure sind (z. B. auch durch das 
Angebot der städtischen Homepage)

frühzeitige Einbindung von Anwohner*innen bei neuen Projekten (z. B. durch •	
Anwohnerversammlungen)

Weiterentwicklung des Bürgerbudget•	

qualifizierte	und	kundenorientierte	Dienstleistungen	„aus	einer	Hand“•	

bürgerfreundliche Öffnungszeiten•	

Errichtung eines umfassenden „Online Stadtbüros“ (schrittweise Einführung eines •	
E-Governments, elektronische Antragsstellung). Dies erfordert eine konsequente 
Digitalisierung	der	Stadtverwaltung	und	entsprechende	Qualifizierung	der	
MitarbeiterInnen
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3. Wirtschaftliches Wachstum gestalten, arbeitsmarkt

Die	Zahl	der	sozialversicherungspflichtig	Beschäftigten	in	Prenzlau	hat	sich	in	den	letzten	Jah-
ren erhöht. Diese positive Tendenz wollen wir weiter ausbauen durch eine intensive Betreuung 
unserer Unternehmen vor Ort.

Der	demografische	Wandel	wird	Prenzlau	keine	Entlastung	auf	dem	Wohnungsmarkt	besche-
ren, vielmehr wird der Siedlungsdruck aus dem Umland weiter ansteigen, da gerade ältere 
Bürgerinnen und Bürger, aber auch Familien bewusst in die Stadt ziehen. Dies sehen wir auch 
als Chance, nicht nur Familien und Neubürger in Prenzlau ansiedeln zu können, sondern auch 
Unternehmen.	Voraussetzung	dafür	ist	das	Vorhalten	von	Bau-	und	Ansiedlungsflächen.

Eine gute Partnerschaft zur Bundeswehr liegt uns am Herzen.

Wir möchten die Attraktivität des Wirtschaftsstandortes erhalten und ausbauen. Hierzu ge-
hören	ein	ausgewogener	Vorrat	an	Gewerbeflächen,	die	Bereitstellung	einer	ausgezeichneten	
Infrastruktur und attraktive Gewerbesteuerhebesätze.

Darüber hinaus streben wir die Ansiedlung von neuen Betrieben an. Wir wollen neue moderne 
Entwicklungs- und Vermarktungskonzepte für unsere Gewerbegebiete. Die Wirtschaft Prenz-
laus ist durch klein- und mittelständische Unternehmen geprägt. Viele Unternehmerinnen und 
Unternehmer werden in den kommenden Jahren selbst das Rentenalter erreichen. Es sind deut-
liche kommunale Anstrengungen notwendig, um Unternehmensnachfolgen zu organisieren.

Ein wichtiger Bestandteil des wirtschaftlichen Erfolges der Stadt und ihres Umfeldes bildet der 
Tourismus	mit	seinen	vielfältigen	Angeboten	und	Verknüpfungen	mit	profitierenden	Gewer-
ken. Positionierung und marktgerechte Weiterentwicklung muss unser Anliegen ebenso sein, 
wie die Einbindung in die regionalen und überregionalen Vermarktungsstrategien. 

Ganz konkret setzen wir uns dafür ein:

die Ansiedlung von mittelständischem Gewerbe zu fördern•	

 den Erhalt von Unternehmen am Ort zu fördern•	

Gewerbegebiete zielgerichtet zu revitalisiere•	

das Stadtmarketing weiterzuentwickeln, vorhandene Kernkompetenzen zu stärken und •	
Alleinstellungsmerkmale hervorzuheben

Touristische Strategien den aktuellen Marktbedingungen anzupassen und zu unterstützen•	

die Chancen und Möglichkeiten der Nähe zu Polen für eine aktive Ansiedlungspolitik zu •	
nutzen

Aktive Wirtschaftsförderung (z. B. Förderfonds) zu betreiben•	

umfassende Hilfestellung bei Existenzgründungen und Gewerbeanmeldungen zu •	
gewähren.

Die SPD Prenzlau steht für starke kommunale Gesellschaften wie die Stadtwerke Prenzlau 
GmbH, die Wohnbau GmbH Prenzlau und auch der neuen Campingplatzgesellschaft. Diese 
Gesellschaften sind konsequent in öffentlicher Hand zu halten. Die Gewinne bleiben zur 
Stärkung der Unternehmen in den Gesellschaften.
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4. Gesundheit

Wir setzen uns dafür ein, dass für alle Menschen in unserer Stadt eine gute 
Gesundheitsversorgung vor Ort zur Verfügung steht. Wir möchten die ärztliche Versorgung 
in Prenzlau stärken, indem das Angebot an Fachärzten in unserer Stadt gesichert wird. 
Die Sicherstellung der wohnortnahen medizinischen Versorgung in Arztpraxen und im 
Krankenhaus bleibt unser Ziel.

Ferner	stehen	wir	dafür	ein,	dass	Pflegeeinrichtungen	ausreichend	vorhanden	sind.

Eine optimale wohnortnahe Gesundheitsversorgung bedeutet für uns:

gute	ärztliche	Versorgung,	Krankenhaus	und	Pflegestrukturen	mit	Hausärzten	und	•	
Fachärzten

aktives Anwerben von Praxisnachfolgern und neuen Ärzten•	

ausreichende Apothekenversorgung•	

Förderung	und	Unterstützung	der	freien	Träger	im	Bereich	der	Pflege.•	
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5. bauen, Wohnen, Verkehr, nachhaltigkeit, umwelt

Unsere Politik der Stadterneuerung wollen wir fortsetzen. Dabei verfolgen wir das Ziel, in allen 
Stadt- und Ortsteilen attraktive, bürgerfreundliche und belebte Bereiche zu erhalten und zu 
entwickeln, wo sich die Menschen gerne aufhalten, weil sie den Bedürfnissen an eine moderne 
Kommune gerecht werden.

Konkrete Maßnahmen sind:

Erschließung weiterer Baugebiete prüfen und vorantreiben, um jungen Familien die •	
Möglichkeit zum Hausbau in Prenzlau zu geben

Fortschreibung der bestehenden Bebauungspläne – mit dem Ziel einer sinnvollen •	
Verdichtung	und	einer	verbesserten	Energieeffizienz

Prenzlau kommt seiner ökologischen Verantwortung nach•	

Realisierung und Umsetzung des Radwegekonzeptes•	

bedarfsgerechte Sanierung von Straßen und Bürgersteigen•	

Schaffung und Förderung von bezahlbarem Wohnen•	

Pendelverkehr mit der Bahn attraktiver gestalten - stündliche Bahnanbindung in Richtung •	
Berlin

Herstellung Barrierefreiheit öffentlicher Infrastruktur bis 2023.•	

Prenzlau ist die Stadt der erneuerbaren Energien. 

Kommunalpolitik bietet auch die Möglichkeit, die Energiewende vor Ort voranzutreiben. Mit 
der energetischen Gebäudesanierung und einem hohen Anteil erneuerbarer Energie kann 
auch auf der untersten politischen Ebene viel gestaltet werden, ohne die BürgerInnen vor Ort 
finanziell	zu	belasten.

Wir setzen uns für ganz konkrete Maßnahmen ein:

Schrittweise energetische Sanierung weiterer städtischer Gebäude•	

Unterstützung des Ausbaus der erneuerbaren Energien durch ein Förderprogramm•	

bedarfsorientierte Schaffung von weiteren Stromtankstellen, insbesondere für E-Bikes und •	
Elektroautos zur Förderung der E-Mobilität

Erarbeitung eines modernen Mobilitätskonzeptes und Umsetzung der Maßnahmen.•	
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6. KiTa und Schule

Kinder sind unsere Zukunft. Um sie zu fördern und zu unterstützen, haben wir uns zum Ziel 
gesetzt, die Elternbeiträge schrittweise abzuschaffen.

Als Familienpartei liegt uns eine qualitativ hochwertige bedarfsgerechte Kinderbetreuung 
am Herzen, denn nur sie ermöglicht die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Wir wollen 
daher die familienfreundlichen Rahmenbedingungen in der Stadt chancengerecht ausbauen. 
Daher setzen wir auf die Stärkung von familienunterstützenden Einrichtungen, den 
sozialpädagogischen	Projekten	in	den	KiTas,	der	Schulsozialarbeit	und	Tagespflegepersonen.

Familien brauchen für ihre Kinder die notwendigen Hilfen, um Familie und Beruf gut 
miteinander gut vereinbaren zu können.

Die Ausbildung unserer Kinder in den Schulen muss qualitativ und sozial gewährleistet 
werden. Wir sind für die Einstellung zusätzlichen Personals und für die Erweiterung des 
Bildungsangebotes in Kitas und Schulen.

Die SPD Prenzlau setzt sich dafür ein:

Kitas auch zukünftig vorrangig in öffentlicher Hand zu halten•	

sämtliche Möglichkeiten zu nutzen, um moderne und zeitgemäße Kitas im Stadtgebiet •	
vorzuhalten

Kita-, Schul- und Hortplätze langfristig bedarfsgerecht zu planen•	

wohnortnahe Angebote an Kindertagesstätten vorzuhalten•	

die online-Anmeldung von KiTa- und Hortplätzen in der Stadtverwaltung zu ermöglichen•	

die Grundschulen bestmöglich auszustatten•	

die Schulsozialarbeit zu stärken und auszubauen•	

einen „Kita-Vertrauensarzt“ zu schaffen•	

einen Städtischen Elternbeirat zu etablieren•	



Prenzlau

www.spdprenzlau.de

 Seite 8 von 9

unSere 10 ThemenFelder, Für die die SPd Prenzlau STehT

7. Vereine, Sport, Kultur

Wir sind stolz auf das Vereinsleben mit seinen engagierten Menschen in unserer Stadt. Die 
Vereine stellen einen wichtigen Baustein für das Leben in der Gemeinschaft dar. Sportlerinnen 
und Sportler aus den unterschiedlichsten Vereinen unserer Stadt haben auf nationaler und 
internationaler Ebene Meistertitel errungen. Für junge Menschen ist dies vorbildlich und für 
die ehrenamtlichen Betreuer und Trainer eine Bestätigung ihres großen Engagements. Zugleich 
sind unsere Vereine Orte der Begegnung und des sozialen Miteinanders, die die Kultur der Stadt 
sehr prägen.

Mit	der	Förderrichtlinie	„Prenzlauer	Profil“,	das	sich	aus	Initiative	der	SPD	Prenzlau	etabliert	
hat, werden Vereine in ihren Zielen und bei Projekten unterstützt. Das soll auch in Zukunft 
so	bleiben	und	ausgebaut	werden.	Zugleich	muss	das	Prenzlauer	Profil	weiterentwickelt	und	
entbürokratisiert werden.

Die Prenzlauer SPD steht für den Ausbau des Prenzlauer Stadions mit einem Kunstrasenplatz.

Wir treten weiterhin für die Erhaltung der kommunalen Trägerschaft des Dominikanerklosters, 
der Sportanlagen, des Seebades und der Freilichtbühne ein. Die Sport- und Kulturstätten 
Prenzlaus dürfen nicht privatisiert werden.

Fortgeführt werden sollen zudem die Unterstützung der Sozialvereine und Hilfsorganisationen 
sowie die Weiterentwicklung der vielfältigen und praxisnahen Beratungsangebote.

Konkret heißt das:

Fortführung	und	Erhöhung	der	bewährten	Vereinsförderung	(Prenzlauer	Profil)	und	•	
erforderliche Anpassungen in Abstimmung mit den Vereinen

Förderung, Stärkung und Wertschätzung der ehrenamtlichen Arbeit mit ihrer hohen •	
sozialen Bedeutung

Zusammenarbeit mehrerer Träger in einem Projekt mit der Maßgabe der besseren •	
Nutzung von Kapazitäten und einer Steigerung der Qualität und der Kompetenzen

Schaffung von Kooperationsanreizen für die Vereine, um gemeinsame Projekte zu •	
initiieren

Unterstützung der Kooperation von Vereinen und Institutionen mit den •	
Kindertagesstätten und Schulen vor Ort, mit dem Ziel eines verständnis- und respektvollen 
Miteinanders

Erweiterung des Seebades um ein witterungsunabhängiges „Freibad“ (überdacht und •	
beheizt).
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8. Prenzlau braucht investitionen und eine solide Finanzpolitik

Die	finanzielle	Leistungsfähigkeit	der	Stadt	sichert	den	Lebensstandard	ihrer	Bevölkerung.	Zu	
einer soliden Finanzpolitik gehört ein gewissenhafter Umgang mit den Steuereinnahmen. 
Dies erfordert ein Höchstmaß an Transparenz hinsichtlich der städtischen Finanzen und 
Finanzströme, wie auch der Subventionen.

Steuererhöhungen sind für uns keine Lösung. Insbesondere der Mittelstand – mit seinen vielen 
Handwerkern und Familienunternehmern – wäre von Steuererhöhungen betroffen. 

Damit wird eine gute wirtschaftliche Entwicklung Prenzlaus aufs Spiel gesetzt und 
Arbeitsplätze vernichtet, die Kaufkraft der Prenzlauer*innen geschwächt und dem 
Wirtschaftswachstum der Stadt geschadet.

Die SPD Prenzlau steht konkret für:

die Anlegung strenger Maßstäbe zur Reduzierung von Ausgaben und Aufwendungen bei •	
der Erbringung städtischer Leistungen, um vorhandene Einsparpotentiale realisieren zu 
können

keine Erhöhung des Hebesatzes für Gewerbesteuer•	

Fortsetzung der dringend notwendigen Investitionsmaßnahmen – vor allem in den •	
Bereichen Verkehr, Kindertagesstätten, Radwege, Spielplätze, Schulen

Prüfung der Wiedereinführung der Zweitwohnsitzsteuer.•	

9. Orts- und Gemeindeteile

Die SPD Prenzlau steht für das Bekenntnis der Stadt zu ihren Orts- und Gemeindeteilen und 
setzt sich ein für:

die Erhöhung des Orts- und Gemeindeteilbudgets auf 10 Euro pro Einwohner.•	

eine Stärkung der Infrastruktur in den Orts- und Gemeindeteilen, den Erhalt des •	
Kindergartens in Dedelow

eine Verbesserung der Ortsbilder, der Wege, Orts- und Umfahrungsstraßen•	

Attraktivierung des Wohnens•	

eine Verbesserung des ÖPNV zur Anbindung an die Stadt.•	

10. Senioren

Die Mitwirkung des Seniorenbeirates ist für uns unverzichtbar und erhält unsere volle 
Wertschätzung. Neue Bauvorhaben sind besonders auf die Bedürfnisse von Senioren 
abzustimmen, aber auch Bauunterhaltungsmaßnahmen an Straßen und öffentlichen 
Gebäuden müssen diese konsequent berücksichtigen. Das Seniorenbüro muss weiterhin volle 
Unterstützung bei seiner wertvollen Arbeit erfahren.


