Unser Plan
für Kleinmachnow
zur Kommunalwahl 2019
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Kleinmachnow lebt!
mit den Freien Demokraten

Unser Grundverständnis:
• Wir stehen vor dem 100-jährigen Jubiläum der eigenständigen
Gemeinde Kleinmachnows im Jahr 2020. Dies wollen wir zum
Anlass nehmen, das Selbstverständnis Kleinmachnows in den
kommenden Jahren weiter zu entwickeln: Als lebendige, offene,
starke und selbstbewusste, Gemeinde an der Nahtstelle zwischen
Berlin und Brandenburg. Eine Gemeinde als Gemeinschaft,
getragen vom außerordentlichem bürgerschaftlichen Engagement
seiner Einwohnerinnen und Einwohner.
• Wir als Liberale wollen genau das fördern: Lebendigkeit,
Offenheit, Selbstbewusstsein und freiwilliges Engagement der
Bürgerinnen und Bürger, um gemeinsam das Zusammenleben zu
gestalten, Verantwortung zu übernehmen, individuelle Freiheit zu
leben – und so Kleinmachnow zu einer Gemeinde zu entwickeln,
in der man gerne lebt, gerne arbeitet, seine Freiheit leben und
doch gleichzeitig Gemeinschaft verwirklichen kann.
• Auf diesen Grundannahmen fußt unser Verständnis von
Kommunalpolitik: Chancen zu eröffnen, Freiheiten einzuräumen
und zu bewahren, verantwortlich mit Pflichten und
Haushaltsmitteln umzugehen, um ein besseres Kleinmachnow für
uns, unsere Kinder und die nächsten Jahrzehnte zu gestalten. Wir
wollen Räume für eine Entwicklung in der Zukunft öffnen anstelle
kleinteiliger Regulierungen und einer rein bürokratischen
Verwaltung des Status quo. Diese Freiheitsräume können die
Einwohnerinnen und Einwohner mit Inhalten füllen; sie sind die
Gemeinde.

2

 Dem ehrenamtlichen Engagement der Bürgerinnen und Bürger
kommt auf kommunaler Ebene eine zentrale Rolle für das soziale
Miteinander zu, ob bei der Freiwilligen Feuerwehr, der Kinder- und
Jugendarbeit, bei der Kultur und anderen Freizeitangeboten, beim
Miteinander der Generationen oder auch bei der Integration von zu
uns Geflüchteten und Migranten. Wir wollen das ehrenamtliche
Engagement mehr würdigen und bessere Bedingungen schaffen
durch finanzielle, organisatorische und sonstige praktische Förderung
von ehrenamtlich getragenen Projekten.
 Die Gemeinde und ihre Verwaltung sind für ihre Einwohnerinnen und
Einwohner da. Deshalb wollen wir eine dauerhaft engere Einbindung
von Wählerinnen und Wählern, mehr Transparenz, mehr Austausch,
mehr Beteiligung, kurz mehr Nähe für die Bürgerinnen und Bürger,
um sie zu motivieren, sich vor Ort einzubringen und mitzugestalten.
 Wir sehen Verbesserungspotenzial in einer Vielzahl von
Handlungsfeldern und möchten gemeinsam mit Ihnen, den
Wählerinnen und Wählern konkrete Vorschläge erarbeiten, für die
wir uns als gewählte Vertreter der Bürgerinnen und Bürger in den
Gremien der Gemeinde mit aller Kraft einsetzen werden.
Unterstützen Sie uns und diese Vorhaben mit Ihrer Stimme für die
Kandidatinnen und Kandidaten der FDP bei der Kommunalwahl 2019!
Auf den folgenden Seiten finden Sie unseren detaillierten Plan für
Kleinmachnow zu den folgenden Themenfeldern:






Jugend & Bildung …….. 4
Kunst & Kultur …………. 5
Bauen & Wohnen …….. 6
Verkehr & Umwelt …… 8
Freizeit & Sport …..…. 10






Ordnung & Sicherheit …………….
Wirtschaft & Handel ………………
Finanzen & Abgaben ………………
Verwaltung & Digitalisierung ….

11
12
14
15

Gleichzeitig sind wir offen für Ihre Ideen und freuen uns auf den
Austausch – im kommenden Wahlkampf genauso wie nach der Wahl in
der Begleitung unserer politischen Arbeit!
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Kleinmachnow lebt durch beste Bildung, Betreuung
und Beteiligung der Jugendlichen
mit den Freien Demokraten

Kleinmachnow ist Heimat für viele Familien. Darum ist es uns
wichtig, den Kindern und Jugendlichen beste Bildung und gute
Freizeitangebote zu ermöglichen. Gute, umfassende Bildung ist die
Saat, aus der unser Aller Zukunft hervorgeht. Dafür wollen wir:
 den Betreuungsschlüssel in den Kita- und Hortangeboten
verbessern,
auch
unter
Einsatz
von
kommunalen
Haushaltsmitteln; die Qualität der Betreuung ist für uns
wichtiger als ein möglichst billiges Angebot;
 die Hortkapazitäten für die 5. und 6. Klassen ausbauen;
 die Vielfalt der Bildungsangebote fördern, um individuellen
Fähigkeiten und Neigungen gerecht zu werden, indem wir die
Eigenständigkeit und Differenzierung von Bildungseinrichtungen
stärken, freie Träger unterstützen und die Bildungsregion
Berlin/Brandenburg wiederbeleben;
 die Bewerbung Kleinmachnower Schulen im Rahmen von
Förderprogrammen der Europäischen Union, z.B. als
Europäische Botschafterschule, unterstützen;
 die Freizeitangebote für Kinder und Jugendliche verbessern,
indem wir die Zusammenarbeit der Gemeinde mit den Vereinen
und Initiativen stärken, Räume für Jugendliche schaffen, drinnen
wie draußen, eine wirkungsvolle Drogenprävention unterstützen
und die öffentliche Verkehrsanbindung verbessern (z.B. durch
ein modernes Rufbussystem);
 und ein Jugendparlament / Jugendbeirat einrichten mit
eigenem Etat für Veranstaltungen und Projekte.
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Kleinmachnow lebt durch Förderung von Kunst und Kultur
mit den Freien Demokraten
Kleinmachnow hat eine lange Tradition als Ort der Kultur und
Heimat von Kulturschaffenden. Dieses Alleinstellungsmerkmal,
unsere lebendige Kunst- und Kulturszene, gilt es weiter zu
entwickeln. Hierfür wollen wir:
 das
bürgerschaftliche
Kulturengagement
stärken,
insbesondere durch Unterstützung bestehender Initiativen wie
zum Beispiel Kultraum, Brücke, Kulturgenossenschaft Neue
Kammerspiele,
Museumsinitiative,
Heimatverein
und
Heimatmuseum sowie weiterer Vereine und Initiativen, unter
anderem durch das Zurverfügungstellen von Räumen und
Infrastruktur;
 eine bessere Kommunikation von Kulturangeboten erreichen,
z.B. durch ein zentrales Kulturportal auf der GemeindeWebseite und eine stärkere Kommunikation in und mit den
Schulen;
 auch konkrete finanzielle Unterstützung leisten, vorrangig als
konkrete Projektunterstützungen oder Anschubfinanzierungen,
verbunden mit dem Angebot zur Unterstützung beim
professionellen Kostenmanagement, um die langfristige
Entwicklung möglichst selbst tragender Finanzierungsmodelle
zu unterstützen;
 laufende
Förderungen
regelmäßig
überprüfen,
um
zwangsläufig begrenzte Mittel möglichst effizient einzusetzen
und möglichst vielfältig Unterstützung leisten zu können;
 die Entwicklung eines langfristigen Konzepts für die
Anschlussnutzung der Auferstehungskirche unter Beteiligung
der Bürger oder aber sonst einen zeitnahen Verkauf des
Geländes und die Ermöglichung einer privaten Nutzung;
 ein kulturelles Projekt aus Anlass des 100-jährigen GemeindeJubiläums Kleinmachnows im Jahr 2020 entwickeln.
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Kleinmachnow lebt durch seinen grünen Charakter
und ein vielfältiges Ortsbild
mit den Freien Demokraten

Kleinmachnows Einzigartigkeit ist geprägt von seiner kleinteiligen
Besiedlungsstruktur, vielfältigem Grün und einem ausgeprägten
individuellen Gestaltungswillen vieler Bürgerinnen und Bürger; dies
gilt es zu bewahren und zu fördern. Hierzu wollen wir:
 den besonderen Charakter Kleinmachnows als grüner Vorort
wahren und entwickeln;
 keine Ausweisung von neuen Baugebieten, höchstens eine
Abrundung alter geplanter Bauflächen, wo dies städtebaulich
oder auch unter Rechtsschutzgesichtspunkten geboten ist;
 keine zu engen Gestaltungsvorgaben, die origineller,
individueller, hochwertiger Architektur entgegenstehen;
 die Wahrung und Schonung bestehender Grünflächen und
Waldgebiete (u.a. Buschgraben, Bannwald);
 den Charakter Kleinmachnows als grüne und klimafreundliche
Gemeinde stärken, z.B. durch die Ermöglichung weiterer
Elektrotankstellen im Gemeindegebiet, ein vermehrtes Angebot
von Nistkästen für Vögel sowie Hummeln und die verstärkte
Gestaltung naturnaher Blumenwiesen auf kommunalen
Grünflächen;
 dass Straßenpflasterung und -gestaltung im Einvernehmen mit
den Anwohnern erfolgt, um die Vielfalt des Ortsbildes zu fördern
und geschlossene Siedlungsgebiete wie die Sommerfeldsiedlung
mit ihrem eigenständigem Charakter bewahrt bleiben;
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 eine weitere Belebung des alten Dorfkerns, der sich so als
zusätzliches Zentrum für die gesamte Region Teltow,
Kleinmachnow, Stahnsdorf entwickelt;
 kommunale Planungen, bei der Quantität und Qualität der
Bebauung zum Ortscharakter passen und die eine
bedarfsorientierte Schaffung von bezahlbarem Wohnraum
unterstützen;
 dass gemeindliches Bauen vorzugsweise in der Rechtsform von
Genossenschaften geschehen soll, um Vermögensbildung auch für
geringere Einkommen erschwinglich zu machen.
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Kleinmachnow lebt durch bessere Anbindung
mit innovativen Verkehrsangeboten
mit den Freien Demokraten

Viele Kleinmachnower pendeln zu ihrer Arbeit. Jung und Alt wollen
sich frei in einer vernetzten Region mit Berlin und Potsdam bewegen.
Hierfür müssen attraktive, flexible und möglichst umweltfreundliche
Mobilitätslösungen bereitstehen. Hierzu wollen wir:
• Verkehrsmittel nicht gegeneinander ausspielen, sondern parallel
Angebote gerade auch für attraktive Alternativen zum
motorisierten Individualverkehr entwickeln und damit die
Wahlfreiheit der Bürger stärken;

• die Verlängerung der S-Bahn (S25/S26) nach Stahnsdorf als
vorrangige Alternative zur Verbesserung des Anschlusses der TKSRegion unter Vermeidung von durchfließendem Verkehr in
Kleinmachnow, einschließlich der Perspektive eines späteren
Ringschlusses über die „Friedhofsbahn“;
• den Wiederaufbau der Stammbahn als S-Bahn, aber nicht als Fern-,
Regional- und Güterverkehrsstrecke;
• das ÖPNV-Angebot optimieren, z.B. durch ein ÖPNV-Angebot auf
Anforderung („Bus on demand“) und die Prüfung der Verlängerung
der BVG-Buslinie 115 nach Kleinmachnow;
• Tempo 50 auf den wenigen Hauptverkehrsstraßen erhalten und
einen flüssigen Verkehr ermöglichen durch Entwicklung eines
ganzheitlichen Verkehrskonzepts, das auch ein Parkverbot auf
Hauptverkehrsstraßen zumindest zu den Hauptverkehrszeiten
einschließt;
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• endlich ein gesamthaftes, konsistentes Verkehrskonzept
entwickeln anstelle kostspieliger Einzelmaßnahmen mit
zweifelhafter Wirkung;
• eine Ausweitung von umweltfreundlichen Car- und Bike-SharingAngeboten prüfen, vorzugsweise als Kooperation mit privaten
Anbietern;
• die Gehwegsituation für Fußgänger, vor allem mit Rollatoren
oder Kinderwagen, zumindest durch wasserdurchlässige
Verfestigungen der Gehwege und konsequente Absenkung der
Bordsteine an Kreuzungen gemeindeweit, verbessern;
• die Radfahr-Angebote ausweiten durch eine bessere Anbindung
in der Region, z.B. durch Schnellradwege Richtung Berlin und
Potsdam sowie Bau neuer Verbindungen über den Teltowkanal;
• und uns für anwohnerfreundliche Lärmschutzregeln beim neuen
Flughafen BER einsetzen.
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Kleinmachnow lebt durch starke Vereine und vielfältige
Orte für Sport und Begegnung
mit den Freien Demokraten

Zu einer lebenswerten Gemeinde gehören neben der Kultur auch
vielfältige Angebote an Freizeit und Sport. Hierfür wollen wir:
 eine enge Zusammenarbeit mit den vielfältigen Vereinen vor Ort
etablieren und das ehrenamtliche Engagement in Vereinen
fördern;
 mehr für die bei uns beheimateten Sportvereine werben und
diese fördern;
 uns um eine ausreichende Zahl gut ausgestatteter Sportplätze
kümmern;
 weiter das Freibad Kiebitzberge als Schwimmsportstätte in der
Region unterstützen;
 familiäre Angebote und
Generationen ermöglichen.
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Begegnungen

zwischen

den

Kleinmachnow lebt in Sicherheit mit Polizeipräsenz
und gemeinsamem Sicherheitskonzept
mit den Freien Demokraten

Das Wohlbefinden der Bürgerinnen und Bürger ist wesentlich vom
Gefühl der persönlichen Sicherheit abhängig. Hierzu können ein
wechselseitiges Einstehen füreinander und aufmerksame Nachbarn
erhebliche Beiträge leisten. Darüber hinaus fordern wir:
 eine fortgesetzte bedarfsgerechte Unterstützung der Freiwilligen
Feuerwehr Kleinmachnows, einschließlich ihrer wertvollen
Jugendarbeit, um auch langfristig eine nachhaltige Versorgung in
Unglücks- und Katastrophenfällen zu gewährleisten;
 die Stärkung der subjektiven wie objektiven Sicherheit durch
fokussierten Einsatz gegen Wohnungseinbrüche und den
Diebstahl von PKW und Fahrrädern;
 eine stärkere sichtbare Präsenz der Polizei und auch des
Ordnungsamtes, gerade auch in Abend- und Nachtstunden und
am Wochenende;
 eine engere Kooperation zw. Polizei & Ordnungsamt auf Basis
eines gemeinsamen Sicherheitskonzepts;
 ein Durchgreifen gegen Vandalismus und Drogenmissbrauch,
aber auch Vermeidung schikanöser Maßnahmen wegen
Kleinigkeiten;
 alle geeigneten Maßnahmen zur
Wildschweinbestands im Ort zu ergreifen;

Verringerung

des

 eine Ausweitung von Beratungsangeboten zur Prävention.
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Kleinmachnow lebt durch eine starke Wirtschaft vor Ort
mit den Freien Demokraten

Eine starke Gemeinde braucht eine starke lokale Wirtschaft, um
ortsnahe Arbeitsplätze, ein regionales und vielfältiges Waren- und
Dienstleistungsangebot vor Ort und nicht zuletzt gesunde
Gemeindefinanzen als Grundlage für Gestaltungsspielräume in allen
anderen Bereichen zu gewährleisten. Kleinmachnow muss seine
Nachbarschaft zu Berlin und Potsdam besser wirtschaftlich
fruchtbar machen. Dazu wollen wir:
 einen als solchen transparent deklarierten Prozentsatz der
Gewerbesteuereinnahmen zur gezielten Unterstützung bei der
Ansiedlung innovativer Unternehmen und Start-Ups;
 uns dafür einsetzen, dass der Einzelhandel und
Kleingewerbetreibende sich leichter niederlassen können und
bürokratische Hemmnisse abgebaut werden;
 die ansässigen heimischen Wirtschaftsbetriebe unbürokratisch
unterstützen;

 einen grundsätzlichen Vorrang der Beauftragung privater
Anbieter durch die Kommune (verbunden mit aktiver
Aufforderung lokaler Unternehmen zur Teilnahme an
Vergabeverfahren) statt einer weiteren Ausweitung des
Eigenbetriebs Bauhof;
 gleiche Startbedingungen und Kosten für private Unternehmen
und Bauhof bei im Wettbewerb erbrachten Leistungen (z.B. bei
Sondernutzungserlaubnissen für Baumarbeiten);
 kommunale Infrastrukturen unterstützen für einen Gewerbehof
als Ansiedlungsfläche für heimische Unternehmen, z.B. auf dem
FART-Gelände;
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 keine weitere Umwandlung noch verfügbarer Gewerbeflächen
in andere Nutzungsarten, um auch in Zukunft Expansion von
Gewerbebetrieben zu ermöglichen;
 ein
Wirtschaftsförderungsund
Ansiedlungskonzept
zusammen mit Nachbargemeinden („TKS-Cluster“) entwickeln,
einschließlich
sinnvoller
Verkehrskonzepte
für
den
Güterverkehr;
 die Chancen als Tourismus- und Ausflugsziel im Umkreis Berlins
für Hotellerie und Gastronomie entwickeln..
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Kleinmachnow lebt durch solide Gemeindefinanzen und
ohne zusätzliche Belastungen der Bürger
mit den Freien Demokraten
Solide Gemeindefinanzen sind das Fundament für die
Gestaltungsfähigkeit
der
Kommunalpolitik.
Wir
wollen
Verantwortung
übernehmen
gegenüber
kommenden
Generationen. Deshalb stehen wir ein für:
 die Vermeidung zusätzlicher Belastungen der Bürger;
insbesondere muss sichergestellt sein, dass eine Neugestaltung
der Grundsteuer für die Bürger aufkommensneutral bleibt und
auch Anliegerbeiträge möglichst sinken;
 Ausgabendisziplin, um auch für mögliche Verschlechterungen
der Ausgabesituation vorbereitet zu sein, und eine solide
Haushaltspolitik ohne Verschuldung;
 eine starke Wirtschaft, die die gesunde finanzielle Basis für
unsere Gemeinde schafft;
 und eine klare Ablehnung von finanziellen Abenteuern und
Schönrechnerei beispielsweise beim Projekt eines gemeinsamen
Bauhofs mit Teltow und Stahnsdorf.
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Kleinmachnow lebt durch moderne, digitale Verwaltung
und mehr Mitbestimmung
mit den Freien Demokraten
Verwaltung und Politik sind für die Bürgerinnen und Bürger da. Der
Kontakt und Austausch mit der Gemeinde, die Erledigung
notwendiger Verwaltungsaufgaben, aber auch der Zugang zu
Informationen und die Mitwirkung in kommunalen Prozessen muss
einfach und effizient sein. Deshalb wollen wir:
 mehr Transparenz und Mitbestimmung, z.B. in Form ernst
genommener Einwohnerfragestunden der Kommunalverwaltung
und ihrer Spitze;
 eine Verbesserung der Informationen aus dem Rathaus über
örtliche Aktivitäten und kommunalpolitische Vorgänge,
einschließlich einer deutlichen Verbesserung bei Orientierung
und Recherchemöglichkeiten;
 einen
zeitgemäßen,
lebendigen
und
professionellen
Internetauftritt der Gemeinde, der u.a. eine bessere Sichtbarkeit
von Kultur- und Freizeitangeboten schafft;
 die Umsetzung einer Art Gesetzes-„TÜV“ für Beschlüsse und
Satzungen der Gemeinde Kleinmachnow, um regelmäßig zu
prüfen, welche Regelungen weiterhin notwendig sind und
welche abgeschafft werden können;
 die weitere Digitalisierung von Verwaltungsvorgängen, wo
immer möglich, und damit eine klare Priorisierung der digitalen
Verwaltung;
 die Schließung von verbleibenden Lücken bei der
Breitbandversorgung im Zusammenwirken mit den privaten
Telekommunikationsanbietern (z.B. im Bereich Bannwald).
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Wir haben einen Plan
für Kleinmachnow!
Die FDP in Kleinmachnow steht für planvolles und ganzheitliches
Handeln. Die Wählerinnen und Wähler können sich darauf
verlassen, dass wir gemäß unserem Wahlprogramm auch handeln
und abstimmen werden. Wir stehen zu unserem Wort. Daran
lassen wir uns in der Zukunft messen.

Schenken Sie uns Ihr Vertrauen!
Geben Sie am 26. Mai 2019 alle drei Stimmen
Ihren FDP-Kandidatinnen und -Kandidaten
für die Gemeindevertretung Kleinmachnow
Nutzen Sie bei Bedarf auch die Briefwahl-Möglichkeit!

FDP Kleinmachnow
Haeckelstr. 6
14532 Kleinmachnow
www.fdp-kleinmachnow.de

