Wahlprogramm der SPD Bad Berleburg 2020
Infrastruktur stärken und modernisieren.
Die SPD Bad Berleburg setzt sich dafür ein die Stadt der Dörfer für ihre Bürgerinnen und Bürger
lebenswert zu erhalten. Als Stadt in einer der stärksten Industrieregionen Deutschlands ist
für uns der Ausbau und Erhalt der Straßenanbindung bis zu den Autobahnen und der
Glasfaserausbau von zentraler Bedeutung. Gute Bedingungen für unsere heimischen Betriebe,
die oft weltweit agieren, sind für uns die Grundlage für Stabilität und sichere Arbeitsplätze für
unsere Bürgerinnen und Bürger in Bad Berleburg.
Kein Straßenausbau auf Kosten der Bürgerinnen und Bürger
Wir setzen uns dafür ein, dass unsere Flächenkommune nicht benachteiligt wird. Daher
fordern wir weiterhin die Abschaffung der Anliegerbeiträge bei der Sanierung der
kommunalen Straßen. Die SPD Bad Berleburg sieht hier die Lasten durch die Anliegerbeiträge
auch nach der Novellierung des KAG bei den derzeitigen Kosten des Straßenbaus als nicht
mehr tragbar für die Mehrzahl der Anlieger. Einige Bundesländer haben die Anliegerbeiträge
bereits abgeschafft, wir fordern das Ende der Benachteiligung unserer Bürgerinnen und
Bürger durch das KAG in NRW.
Corona-Folgen gemeinsam bewältigen
Corona hat uns alle getroffen. Dank dem besonnenen Handeln der Menschen in Bad Berleburg
meist nicht als Virus, die wirtschaftlichen Folgen spüren wir dennoch alle. Und im
kommunalen Haushalt werden wir mit den Folgen noch über Jahrzehnte kämpfen müssen.
Daher setzen wir uns für einen Rettungsschirm für die Kommunen ein, die nicht am Ende der
Kette mit den Folgen alleingelassen werden dürfen.
Um die heimische Wirtschaft und das Handwerk zu stützen muss Bad Berleburg den
eingeschlagenen Weg weitergehen. Dazu gehören besonders jetzt kommunale Investitionen
in unsere Infrastruktur. Wir müssen weiterhin ein verlässlicher und stabiler Partner bei der
Gestaltung unserer Zukunft sein. Dies geht nur mit Investitionen.
Dank unseres Sozialstaates, für den wir uns seit Jahrzehnten einsetzen, können wir die
weltweite Corona-Pandemie meistern. Die Arbeitnehmerrechte sind dank SPD stark und
halten auch in Krisenzeiten. Es gilt nun, die schwierige Balance zu finden, die Gesundheit der
Bevölkerung zu schützen, gleichzeitig aber auch Arbeitsplätze, Handel, Kleingewerbe und die
Industrie. Denn neben der Gesundheit der Menschen braucht es auch Lohn und Brot durch
gesicherte Einkommen.

Unsere ländlich geprägte Kommune hat sich während der Pandemie als lebenswerter
Standortvorteil bewährt, auch mit den bestehenden Beschränkungen konnten wir die Natur
genießen und waren nicht auf unsere vier Wände beschränkt. Diesen Standortfaktor wollen
wir vermarkten und nach außen tragen, um Bad Berleburg auch als Heimat für Neubürger
attraktiv zu machen.
Regional vor Global
Wir setzen uns dafür ein die heimische Wirtschaft zu stärken. Das fängt für uns bei der
Neuauflage des Wochenmarktes in Bad Berleburg an und hört im heimischen Buchladen noch
lange nicht auf. Wir setzen uns dafür ein die heimischen Betriebe zu unterstützen, die bei uns
durch ihre Steuern direkt zu unserem Gemeinwohl beitragen. Amazon zahlt keine Steuern bei
uns! Die Coronakrise hat uns gezeigt, dass wir uns nicht nur von globalen Lieferketten
abhängig machen dürfen. Das sichert und schafft auch bei uns Arbeitsplätze. Unsere in der
Region verwurzelten Betriebe sind innovativ und verfügen über gut ausgebildete Fachkräfte.
Das soll so bleiben!
Wir möchten uns dafür einsetzen, dass verstärkt heimisches Käferholz für verschiedenste
Projekte eingesetzt wird, um die wirtschaftlichen Schäden durch Dürre und Borkenkäfer für
unsere Waldbauern abzumildern.
Zusammen mit unseren Nachbarn und der Stärkung der interkommunalen Zusammenarbeit
können wir die sich hier ergebenden Chancen nutzen. Dies wollen wir unterstützen.
Gleiche Bildungschancen für alle
Dazu gehört für uns auch die Wahlfreiheit der Schulform. Diese Wahlfreiheit ist in
Wittgenstein bisher nur sehr eingeschränkt gegeben. Daher möchten wir gemeinsam für und
in Wittgenstein neben Gymnasium, Realschule und Hauptschule zukünftig auch die
Gesamtschule als heimische Schulform etablieren. Diese Schulform ermöglicht das
gemeinsame Lernen aller Kinder, und dies schulformübergreifend und - durchlässig.
Aufgrund der rasanten und tiefgreifenden Entwicklungen im digitalen Bereich ist der richtige
Umgang mit digitalen Medien und neuester Technik eine der wichtigsten Bestandteile für die
berufliche Zukunft von jungen Menschen. Die Pandemie-Lage hat uns allen die daraus
resultierenden Probleme, aber auch mögliche Chancen für den Bildungsbereich aufgezeigt.
Aus diesem Grund bedarf es auch hier weiterer Investitionen vor dem Hintergrund der
Chancengleichheit für unsere Schüler.
Ausbau der Radwegeinfrastruktur für Bad Berleburg
Wir setzen uns auch weiterhin für einen alltagstauglichen Ausbau des Radwegenetzes in Bad
Berleburg ein. Der Umstieg vom Auto auf das Rad kann nur mit Radwegen gelingen, auf denen
die Radfahrer zu jeder Jahreszeit sicher unterwegs sein können. Dies trägt zur Steigerung der
Lebensqualität in Bad Berleburg bei.
Bekenntnis zum Gesundheitsstandort Bad Berleburg
Die ärztliche Versorgung vor Ort muss erhalten werden. Sie ist wichtig für unsere Bevölkerung,
bietet zahlreiche Arbeitsplätze im Gesundheitsbereich und erhöht die Attraktivität der Stadt
Bad Berleburg für Alteingesessene und Neubürger gleichermaßen.

Erneuerbare Energien ausbauen
Die vergangenen Dürrejahre haben uns deutlich vor Augen geführt, dass der Klimawandel
auch in Bad Berleburg angekommen ist. Braune Hänge voller verdorrter Fichten und
Futterknappheit bei unseren Landwirten sind die sichtbaren Folgen.
Um die dringend notwendige Wende in der Energiepolitik zu meistern ist der Ausbau der
regenerativen Energien unabdingbar. Dazu gehören für uns neben Anreizen zum Bau von
Photovoltaikanlagen auch die Ausweisung von Konzentrationsflächen für Windkraftanlagen,
mit den dafür nun rechtssicher geschaffenen Mindestabständen zur Wohnbebauung von 1000
Metern.
Ehrenamt partnerschaftlich begleiten
Wir unterstützen unsere Vereine. Diese bilden das Rückgrat unserer Gesellschaft und tragen
dazu bei, dass Bad Berleburg lebenswert bleibt. Mit dem Sportstättenentwicklungskonzept
erhalten und modernisieren wir Sportstätten vor Ort. Dies wird durch jahrelange Planung und
in enger Abstimmung mit den Vereinen möglich. Dies wollen wir fortsetzen.

