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- Standpunktepapier zur Kommunalwahl – 

 

Zukunft. Heimat. Uckermark! 
 

Unser Kommunalpolitisches Engagement hat das Ziel, für eine gute Zukunft für alle Gene-

rationen in verschiedenen Lebensperspektiven zu sorgen. Wir finden: die Attraktivität und 

Vielfältigkeit unseres Landkreises bietet beste Chancen für die Realisierung unterschiedli-

cher Lebensentwürfe.  

Die CDU Uckermark sieht eine Vielzahl von thematischen Schwerpunkten, die zur Stärkung 

des Landkreises und zur Erhöhung der Lebensqualität seiner Einwohner beitragen können. 

Nur wenn die politischen Rahmenbedingungen richtig gesetzt werden, können Chancen ge-

nutzt, Zukunft gestaltet und Heimat gelebt werden.   

Zur Kommunalwahl 2019 definiert die CDU Uckermark folgende Standpunkte:    

 

 

 Wirtschaft und Tourismus 

Die CDU Uckermark fordert mehr politische Unterstützung für ein erfolgreiches Standort-
marketing für den Landkreis.  

Die CDU Uckermark will gezielte Anreize für Gründer und junge Unternehmer: Jede Unter-
nehmensgründung soll nach besten Möglichkeiten und unter Berücksichtigung des Einzel-
falles unterstützt und begleitet werden – von der Standortanfrage bis zur Büroeröffnung. 

Dabei sollten alle bürokratischen Schritte, die zur Erreichung eines Zieles führen, an einer 
einzigen Stelle durchzuführen sein (One-Stop-Shop-Prinzip). 

Wir sprechen uns für die Förderung der gezielten Ansiedlung von Handwerks- und Dienst-
leistungsgewerbe aus.  

Der Landkreis Uckermark soll sich zum aktiven Partner der Unternehmer entwickeln und 
noch mehr Engagement bei der Entbürokratisierung zeigen, auch um langfristige Ansied-
lung zu sichern.   

Wir setzen auf die Unterstützung kommunaler Initiativen zur Gewinnung medizinischen 
Fachpersonals (Hausärzte) durch eine Entbürokratisierung aller Genehmigungsverfahren. 
Das medizinische und pflegerische Versorgungssystem muss sichergestellt bleiben. Die Er-

haltung der ausreichenden, wohnortnahen Versorgung ist ebenso unser Ziel wie die quali-
tativ und quantitativ hochwertige Gesundheitsversorgung im ländlichen Raum.  

Wir fordern die Entwicklung neuer Strategien und die Schaffung verbesserter Rahmenbe-
dingungen für die Vermarktung der Uckermark als vielfältig erlebbare Tourismusregion: Die 

Buchung von Urlauben und auch die Routenplanung sollten von jedem mobilen Endgerät 
möglich sein. Dabei sehen wir die Tourismus Marketing Uckermark GmbH in der Pflicht, 
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weitere Anstrengungen zu unternehmen, bestehende Angebote besser miteinander zu ver-
knüpfen und neue Tourismusangebote zu bewerben. Flexible Angebote, gute Erreichbarkei-

ten und entsprechende Versorgungsmöglichkeiten für die Touristen, müssen an den Bedürf-
nissen orientiert, angepasst werden. 

Wir sehen die Notwendigkeit, dass die Pflege bestehender Wanderwege und die bedarfsge-
rechte Erneuerung der Beschilderung wieder intensiviert werden. 

Wir sehen die dringende Notwendigkeit der Erhaltung und der konsequenten Fortführung 
des Radwegenetzausbaus, insbesondere der Realisierung von Lückenschlüssen. 

Darüber hinaus wird die CDU Uckermark um die Erhöhung der Attraktivität der vorhande-

nen Radwege werben, beispielsweise durch Ansiedlung von Gastronomie in unmittelbarer 
Nachbarschaft der Routen. 

 
 
 Energie 

Wir fordern ein Moratoriums für den Windenergieausbau in unserer Planungsregion bis ver-

lässliche Akzeptanzkriterien mit den Bürgern vereinbart worden sind. Dazu zählen verbind-
liche höhenabhängige Abstandsregeln, bedarfsgesteuerte Nachtkennzeichnung der Anla-
gen, Aufnahmefähigkeit der Netze und die Festlegung darauf, dass unsere Wälder nicht den 
Windrädern geopfert werden. 

Wir unterstützen die Suche nach neuen Formen der Beteiligung an der Windenergie als 
Nachteilsausgleich für die betroffenen Kommunen. 

Die CDU Uckermark setzt sich dafür ein, dass erzeugbarer Strom auch wirklich erzeugt wird 
und dieser dann auch einer Nutzung zugeführt wird. 
 

 
 Sicherheit 

Wir setzen uns für die Rückkehr zur 24h-Stunden Wache ein, denn Unfälle und Verbrechen 
kennen keine Öffnungszeiten.  

Wir fordern mehr Polizeipräsenz in der Öffentlichkeit, polizeiliche Streifenfahrten und den 
Einsatz von Videoüberwachung an sicherheitskritischen Punkten, wie zum Beispiel Bahnhö-
fen.  

Rechtsfreie Bereiche haben in unserer Uckermark keinen Platz: wir unterstützen gemein-

same Bestrebungen des Landkreises mit der Landespolizei,  der Bundespolizei sowie den 
Ordnungsbehörden auf kommunaler Ebene, keine Angsträume in Städten und Gemeinden 
entstehen zu lassen 

Wir wollen mehr Bestreifungen an sicherheitsrelevanten Orten und zu sicherheitsrelevan-
ten Zeiten, denn sie verstärken das Sicherheitsgefühl der Anwohner.    

Die Städte und Gemeinden werden wir ermutigen, die freiwilligen Feuerwehren noch um-
fassender technisch auszustatten, um die Sicherheit unseres Gemeinwesens auch im Notfall 
zu gewährleisten. 
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 Mobilität und Infrastruktur  

 
Die Abschaffung der Straßenausbaubeiträge für die Anwohner ist für uns folgerichtig: die 

öffentliche Straßeninfrastruktur muss durch die öffentliche Hand finanziert und instand ge-
halten werden. 

Die Uckermark ist ein Pendlerland. Wir sehen die Notwendigkeit der Weiterentwicklung der 
Verkehrsinfrastruktur an die Anforderungen und Bedürfnisse der hier lebenden und arbei-
tenden Menschen mit Hilfe eines strukturierten Mobilitätskonzeptes.  

Die Stärkung des Öffentlichen Nahverkehrs und Erhöhung seiner Attraktivität durch Digi-

talisierung ist für uns Mittel zum Zweck: mehr Busse auf den Straßen und mehr Züge auf 
den Schienen werden benötigt, um das Angebot dauerhaft zu verbessern. 

Wir werben um die Etablierung des uckermärkischen Verkehrsraums als Modellregion für 
alternative Mobilitäts- und Antriebsformen und Pilotprojekten wie zum Beispiel 5G für au-
tonomes Fahren.  

Der Ausbau des Rufbussystems im ländlichen Raum ist für die CDU Uckermark von großem 
Interesse.  

Wir fordern den Einsatz eines 30 min-Taktes im Zugverkehr von Angermünde, Schwedt, 
Prenzlau und Templin nach Berlin sowie die Einrichtung einer Nachtverbindung nach 0 Uhr 
in die Städte. 

Zugleich fordern wir die finanzielle Beteiligung des Landes Brandenburg am öffentlichen 
Personennahverkehr. 

 
 
 Breitband und Internet  

 

Wir fordern den forcierten flächendeckenden Glasfaser-Ausbau (4G), um auf Augenhöhe 

mit den Großstädten schnelles Internet und lückenlosen Mobilfunk in allen Teilen der 
Uckermark zu gewährleisten.  

 
 
 Bildung und Erziehung  

Der steigenden, differenzierten Nachfrage an Kita-Plätzen in Wohnortnähe wollen wir aktiv 
begegnen. Der Erhalt von „Land-Kitas“ und „Land-Schulen“ ist für uns selbstverständlich. 

Wir treten für eine Bildungsoffensive von der Kita bis zur Berufsausbildung in unserem 
Landkreis ein, um frühzeitig individuelle Förderbedarfe der Kinder zu erkennen und diesen 
gezielt zu begegnen.   

Vermittlungschancen steigern – Fachkräftemangel entgegenwirken: Die CDU Uckermark 

unterstützt die Idee, die Uckermark als Modellregion für eine Berufsausbildungspflicht zu 
etablieren.   
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Die CDU Uckermark hat das Ziel, die finanzielle und personelle Ausstattung der Kitas weiter 
zu verbessern und die Mittel der Hilfen zur Erziehung für die Finanzierung von zusätzlichem 

Fachpersonal, zum Beispiel von Heilpädagogen, Heilerziehungspflegern oder Facherziehern 
für Sprache, Integration/ Inklusion und von weiteren Spezialisten, einzusetzen.  

Wir werben um die verbesserte Anerkennung und Wertschätzung des Erzieherberufes in 
Kita und Hort. 

Zusätzliche Bedarfe an Erziehern mit Fremdsprachenkenntnissen wollen wir adäquat begeg-
nen (zum Beispiel Polnisch in der Grenzregion). 

Wir streben die weitere Verbesserung der Kooperation zwischen Kita und Schule an. 

Das Schulamt muss zurück an den Landkreis: Für uns ist mindestens die Etablierung einer 
Außenstelle des Schulamtes in der Uckermark absolut notwendig. 

Wir setzen uns für die Entwicklung von Strategien zur Bindung von qualifiziertem Lehrper-
sonal an die Uckermark ein. 

Wir fordern die einheitliche und moderne Ausstattung gleicher Schultypen im Landkreis, 
um gleiche Lern-Voraussetzungen zu schaffen.  

Die CDU Uckermark steht für den Erhalt und die Weiterentwicklung der Schulvielfalt und 
unterstützt die Gründung des Joachimsthalschen Gymnasium als Europäische Schule in 
Templin.  

Wir setzen uns für die Verschiebung des Unterrichtsbeginns für Schulen in Trägerschaft des 
Landkreises Uckermark ein: lange Schulwege können so besser bewältigt und das wissen-
schaftlich nachgewiesene Potential für bessere Lernleistungen bei späterem Unterrichtsbe-
ginn gefördert werden. 

Die Förderung und der Erhalt von Sportstätten sind wichtig. Die Vergabe von kreislichen 
Sportstätten auch in Ferienzeiten sollte überprüft werden 

 
 
 Ehrenamt 

 

Das ehrenamtliche Engagement ist ein Fundament des gesellschaftlichen Zusammenlebens 
gerade auch in der größtenteils ländlich geprägten Uckermark.  
Die hauptamtlichen und freiwilligen Feuerwehren sind Garant für einen flächendeckenden 

Brand- und Katastrophenschutz. Die Feuerwehren leisten als verlässlicher Partner mit den 
anderen Rettungs- und Hilfsorganisationen einen wichtigen Beitrag bei Unglücksfällen und 
Katastrophen. Wir sprechen uns für den Erhalt sämtlicher Feuerwehren aus. Zur Sicherstel-

lung der Einsatzbereitschaft unserer Feuerwehren benötigen wir zukunfts- und arbeitsfä-
hige Strukturen. Wir setzen uns weiterhin für die Förderung der Anerkennung von Leistun-
gen der Kameraden der Feuerwehren, über den bisherigen Standard hinaus, ein.   

Wir werden die Einführung einer uckermarkweit gültigen „Ehrenamtskarte“ anregen. Sie 
kann Symbol für alle langjährig ehrenamtlich Tätigen in Vereinen, bei der Jugendarbeit, in 

den Feuerwehren, örtlichen Initiativen und überall dort, wo ehrenamtliche Arbeit geleistet 
wird, sein. 
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 Heimat und Kultur  

 
Die Arbeit der kulturellen Leuchttürme in der Uckermark braucht weiter Unterstützung und 
Förderung. 

Wir wollen den Ausbau der Fördermöglichkeiten für den Denkmalschutz zur Attraktivitäts-
steigerung der Städte und Dörfer durch den Erhalt historisch wertvoller Gebäuden und An-
lagen dauerhaft anstreben.  

Die Ergänzung der bestehenden Förderrichtlinie auf historische Parkanlagen und histori-
sche Friedhöfe sichert den sensiblen Umgang mit Vergangenem in unserer heutigen Zeit 
und erhält unsere Unterstützung. 

Wir werden die Auflage eines Förderprogramms forcieren, um lokale Initiativen von Heimat- 
und Geschichtsvereinen sowie kleinen Heimatstuben zu stärken. 

Heimat ist meine Stadt. Heimat ist mein Dorf. Die CDU Uckermark unterstützt Initiativen, 
die das Dorfleben stärken. Kreative und innovative Ideen zur Sicherung oder zur Wiederkehr 

von Einrichtungen der Grundversorgung können wichtiger Baustein gegen Wegzug und ge-
gen den Rückgang der Einwohnerzahlen sein.  
 

 
 Arbeit und Soziales  
 
Wir wollen bestehende Arbeitsförderprogramme auf ihre Sinnfähigkeit überprüfen und den 
neuen Gegebenheiten des Fachkräftemangels anpassen: dazu müssen Verwaltung, insbe-

sondere das Jobcenter, Wirtschaft und Bildungsträger gemeinsam Projekte entwerfen und 
umsetzen.  
 

 
 Generationenzusammenhalt 

 
Senioren sind ein wichtiger Teil unserer Gesellschaft. Wir wollen ihnen ein selbstbestimmtes 

Leben - so lange wie nur möglich - ermöglichen. Wir setzen uns für Rahmenbedingungen 
ein, um den vielfältigen Bedürfnissen und Bedarfen der Senioren adäquat zu begegnen. Die 
Entwicklung, Erhaltung und der Betrieb von Mehrgenerationenhäusern und -projekten wol-

len wir befördern. Seniorenspezifische und generationsübergreifende Vorhaben tragen 
nicht nur zur vielfältigen Förderung von Körper und Geist bei, sondern sind ein gutes Mittel 
um dem zunehmenden Problem der Vereinsamung in unserer Gesellschaft zu begegnen. 
 

 
 Zuwanderung  

In unseren Städten und Gemeinden leben Menschen unterschiedlicher Herkunft. Aufgrund 
der demografischen Entwicklung und des Fachkräftemangels ist es erforderlich, durch legale 
Einwanderung und verbesserte Integration gut ausgebildete, leistungs- und integrationswil-

lige Menschen aufzunehmen und ihnen die Chance zu geben, eine neue Heimat zu finden. 
Die Kommunen müssen für die Zugewanderten nicht nur attraktiv sein, sondern vor Ort 
müssen auch die Voraussetzungen für eine erfolgreiche Integration vorhanden sein. Dabei 
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dürfen Asyl und humanitärer Schutz nicht mit der notwendigen Zuwanderung von Fachkräf-
ten vermischt werden. 

 
Integration ist keine Einbahnstraße, deshalb gilt der Grundsatz - Fördern und Fordern. Der 
Staat kann mit seinen Institutionen und Kommunen nur Hilfe zur Selbsthilfe leisten. Um die 
Akzeptanz in der Bevölkerung für Menschen fremder Herkunftsländer zu erhalten, darf die 

Toleranz nicht überstrapaziert werden. Die Integrationskraft der Kommunen mit Kitas, 
Schulen und Wohnungen ist begrenzt. Bei Bedarf muss ein Zuzugsstopp für einzelne Kom-
munen erfolgen. 

 
 
 Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Natur 

 

Wir setzen uns für eine leistungsfähige Land- und Forstwirtschaft ein,  die sich dem Schöp-

fungsgedanken verpflichtet und mit den natürlichen Ressourcen schonend umgeht. Land-
schaft und Natur wollen wir als Lebensraum und Wirtschaftsfaktor erhalten. 
 

Wir stehen für die Förderung von regionaler Landwirtschaft, bäuerlicher Familienstrukturen 
sowie die regionale Vermarktung lokal produzierter Produkte. Wir möchten uns für Vorha-
ben einsetzen, die die Vermarktung heimischer und landwirtschaftlicher Erzeugnisse bevor-

zugen. Regionale Wertschöpfungsketten sind uns wichtig. 
 
Landwirte gehen verantwortungsvoll mit ihrer Technik und der Umwelt um. Wir unterstüt-
zen regional produzierte landwirtschaftliche Produkte. Weite Transportwege können ver-

mieden werden. 
 
Neugründungen oder Übernahmen von Betrieben durch Junglandwirte wollen wir beson-

ders positiv begleiten. 
 
Wir wollen eine nachhaltige Forstwirtschaft. Dazu bedarf es der Unterstützung des Klein- 

und Privatwaldes sowie der Förderung der Waldbesitzer bei ihrer standortnahen Waldbe-
wirtschaftung.  
 
 
 Kreisentwicklung / Kreisverwaltung/ Dienstleistung 

Wir stellen die Forderung an die Landesregierung den "Landesentwicklungsplan Haupt-

stadtregion" (LEP HR) zu kündigen und Neuverhandlungen mit Berlin auf Augenhöhe vor-
zunehmen. 

Wir werben um die Ausweisung und Erschließung von mehr Bauland, um den Zuzug junger 
Menschen und Familien sowie den Ausbau altersgerechter Wohnformen zu fördern, zu 

Wachstum und Attraktivität der Dörfer und Städte beizutragen sowie Entwicklung zuzulas-
sen. 

Wir fordern den Ausbau der E-Gouvernement Angebote des Landkreises. Digitale Antrags- 
und Genehmigungsverfahren sollten zügig zum Standard werden. 


