
Wahlprogramm des Stadtverbandes Seelow 
der Partei des Demokratischen Sozialismus 
Zukunft in unserer Stadt gestalten: 
solidarisch - demokratisch - lebenswert 
 
Die PDS und ihre Kandidaten für die Stadtverordnetenversammlung 
wollen mit Herz und Verstand für ein Gemeinwesen arbeiten, in dem es sich lohnt, 
sich gesellschaftlich und wirtschaftlich zu engagieren, in dem das Wohl aller seiner 
Einwohner im Mittelpunkt steht und das modern und attraktiv nach außen wirkt. 
Dazu bedarf es täglich einer sachorientierten und bürgernahen Verwaltungsarbeit 
sowie einer vorausschauenden, langfristig orientierten und konzipierten 
Stadtentwicklung. 
Dafür traten wir erfolgreich ein, diesen Weg wollen wir fortsetzen. 
1. Seelow - eine moderne, wohnliche und sichere Kreisstadt 
Unsere Stadt ist nicht zuletzt dank des Engagement der PDS zur 
Kreisstadt bestimmt worden. Wir unterstützen auch weiterhin alle 
Bemühungen, die Konzentration der Kreisverwaltung in der Stadt zu 
vollenden und treten gegen alle Versuche auf, diesen Prozess umzukehren.  
Seelow ist eine liebenswerte Kleinstadt und auf dieser Basis wollen wir sie 
weiterentwickeln. 

Dazu muss das vorhandene Stadtumbaukonzept in dem von uns 
geforderten Stadtentwicklungskonzept weiter geführt werden. 
Dazu müssen zur Achtung für Geschaffenes und dessen 
Werterhaltung und zur Sauberhaltung der Stadt das bürgerschaft- 
liche Engagement und der jugendliche Tatendrang stärker 
einbezogen werden (z.B. gemeinschaftlicher Frühjahrsputz). Dies 
dient der Umwelt, der Ordnung und Sicherheit. 
Dazu müssen durch die verstärkte Einflussnahme auf eine reale, 
ehrliche und stabile Finanzpolitik der Stadt Haushaltsperren 
verhindert werden; darf eine weitere Reduzierung der gesetzlich 
festgelegten Aufgaben nicht zugelassen werden. Wir wollen, 
dass Aufgaben im sozialen und kulturellen Bereich als für die 
Bürger notwendige kommunale Aufgaben begriffen und erfüllt 
werden. 
Dazu muss die Stadtentwicklung die zentrumsfernen Gebiete von 
Seelow und den Ortsteil Werbig gleichberechtigt einbeziehen. 

2. Seelow wird Ausgangspunkt der touristischen 
Erschließung des Oderbruchs 
durch die Entwicklung von touristischen Anziehungspunkten in 
unserer Stadt und den Umlandgemeinden, aber auch durch die 
Gestaltung gesellschaftlicher und kultureller Höhepunkte in 
Seelow selbst 
durch eine zentrale Rolle der international bedeutende 
Gedenkstätte „Auf den Seelower Höhen“  
durch die Bewerbung Seelows um die Landesgartenschau als 
langfristiges Ziel. Damit ist eine Entwicklungsetappe der Stadt mit 
einem wirtschaftlich wirksamen Höhepunkt zum Abschluss zu 
bringen und gleichzeitig der Ausgangspunkt für neue Perspekti- 
ven und Ideen zu schaffen. Für seine ideenreiche Verwirklichung 
sollten möglichst viele Bürger, Firmen, alle Parteien, Vereine, 
Schulen und Jugendvereinigungen gewonnen werden. 
durch die Pflege und ideenreiche Nutzung vorhandener kultureller 
Einrichtungen. Dabei haben Einrichtungen wie die Bibliothek, das 



Schul- und Bethaus Altlangsow, das multikulturelle Zentrum „Alte 
Dampfbäckerei“ mit der Keramikwerkstatt oder das unter 
Verantwortung des Kreises stehende Kulturhaus über die Stadt 
hinaus Bedeutung. 
durch vielfältige Betätigungsmöglichkeiten in den Vereinen erhält 
unsere Stadt ihr besonderes Flair, der individuellen Entfaltung 
werden viele Möglichkeiten eröffnet und der Gemeinsinn in der 
Kommune wird gestärkt.  
Dabei ist der Kinder- und Jugendbereich besonders zu fördern. 

3. Begonnene Entwicklungen fortführen und 
Geschaffenes erhalten 

Wir wollen: 
den Bestand der Schulen in Seelow sichern und ihre materielle 
Ausstattung verbessern. 
die Grundschule mit Flexklassen und mit Klassen für 
sprachauffällige Schüler weiter entwickeln 
die Kooperation der Gesamtschule Seelow mit der Realschule 
Dolgelin unterstützen - die Entwicklung bzw. den Aufbau einer 
Ganztagsschule vorantreiben 
das Oberstufenzentrum in Seelow erhalten und die Reduzierung 
der Fachbereiche verhindern 
die Betreuung von Kindern in den Kindertagesstätten im 
Interesse aller Generationen gewährleisten, um die notwendige 
Mobilität der Eltern auf dem Arbeitsmarkt zu sichern, die 
Chancengleichheit der Frauen zu erhöhen und den Kindern eine 
pädagogische Betreuung auf hohem Niveau zu bieten 
Seelow als eine kinderfreundliche Stadt gestalten  
den erfolgreichen Weg der kommunalen Wohnungswirtschaft 
mittragen.  
zur Sicherung von sozialverträglichen Mieten und zur Anregung 
von Investitionen im Wohnbereich die Erarbeitung eines 
Mietspiegel erwirken 
die Bildung eines Mieterbeirates, unterstützen 

4. Bürgernahe Politik und ein „gläsernes Rathaus“ 
Wir wollen, dass dem Bürger die kommunalpolitischen Entscheidungen verständlich 
und nachvollziehbar vermittelt werden. Entschieden treten wir für die Stärkung der 
kommunalen Selbstverwaltung ein. 
5. Unser Wirken über die kommunalen Grenzen hinaus 
Die Abgeordneten der PDS behalten sich auch in Zukunft das Recht vor, sich zu 
bundes- und landespolitischen Entscheidungen zu äußern, sofern sie die Interessen 
von Bürgern unserer Stadt berühren. 
Insbesondere sind dies: 

Probleme der sozialen Gerechtigkeit, des Erhalts des 
Solidarprinzips der Gesellschaft 
Fragen zu Krieg und Frieden, zur Gleichberechtigung der Völker, 
der Religionen und Kulturen 
Fragen der kommunalen Selbstverwaltung 
Fragen zur Angleichung der Lebensverhältnisse Ost an das 
Niveau West 

 
Wir bitten Sie, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
Ihre Stimmen den Kandidaten unserer Partei zu geben! 
 


