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WELTOFFENES TELTOW 
...WEIL WIR HIER LEBEN!
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Liebe Teltowerinnen und Teltower,

liebe Ruhlsdorferinnen und Ruhlsdorfer,

die stetig steigenden Einwohnerzahlen zeigen, dass Teltow für viele Menschen ein attraktiver
Ort zum Leben geworden ist. Das starke Wachstum unserer Stadt bringt aber auch erhebliche
Herausforderungen mit sich: Grün- und Freifächen werden zugebaut, das Verkehrsaufkommen
wird zur Belastung und bezahlbarer Wohnraum zur Mangelware. Wir müssen nun gegensteuern,
wenn Teltow eine lebens- und liebenswerte Stadt im Grünen bleiben soll. Eine ökologisch-
soziale Stadtentwicklung, die Bürger*innen an allen wichtigen stadtplanerischen
Entscheidungen beteiligt, ist unser Ziel. Wir wollen die Attraktivität von Bus, Bahn und Fahrrad
deutlich steigern, um Alternativen zum Pkw zu schaffen. Durch sozialen Wohnungsbau wollen
wir auch Menschen mit begrenzten fnanziellen Mitteln ermöglichen, in Teltow wohnen bleiben
zu können. Wir setzen uns für mehr Teilhabe und Freiräume für alle Menschen ein.

In einer Zeit, in der Hass, Hetze und Ausgrenzung um sich greifen, wollen wir BÜNDNISGRÜNE
den gesellschaftlichen Zusammenhalt in unserer Stadt stärken. Wir wollen uns für ein echtes
Miteinander einsetzen und so für alle Menschen in unserer Stadt ein lebenswertes Umfeld
schaffen. Für uns stellt Vielfalt keine Bedrohung, sondern eine Bereicherung dar. Teltow sind
wir alle, ob hier geboren, zugezogen oder vor den Krisen und Konfikten in aller Welt gefohen...

...WEIL WIR HIER LEBEN.

Um diese Ziele zu erreichen, bitten wir bei den Kommunalwahlen am 26. Mai 2019 um Ihre und
Eure Stimmen für BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN.

I.  ÖKO? LOGISCH! UMWELT, KLIMA, ENERGIE

Bäume und Wald schützen

Teltow ist eine der waldärmsten Städte in Brandenburg. Wir setzen uns bereits seit Jahren für
den Erhalt der bestehenden Waldfächen und den Ersatz von Stadtbäumen ein. Stadtbäume und
-wälder tragen maßgeblich zur Lebensqualität der Menschen in Teltow bei. Sie reinigen und
kühlen die Luft, speichern CO

2
, schützen die Erdoberfäche vor Erosion, sind insgesamt wichtig

für den Landschafts-, Natur- und Artenschutz sowie für Gesundheit und Erholung der Menschen.
Wälder bieten ebenso Raum für Sport, sozialen Austausch und Umweltbildung.

Wir BÜNDNISGRÜNE wollen Baumverluste in Teltow stoppen. Dies wollen wir durch eine
Verstärkung von Baumneupfanzungen – möglichst mit heimischen Arten –, durch eine
Verschärfung der Baumschutzsatzung und durch die Förderung von Baumspenden als
ehrenamtliches Engagement erreichen. Der Umwandlung von Waldfächen in Bauland werden
wir uns entgegenstellen.

Lebensraum für Tierarten schaffen und erhalten

Mit dem Erhalt von vielfältig gestalteten Grünanlagen und heimischen Bäumen helfen wir auch
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Vögeln und Insekten. Das ist dringend nötig, denn das Vogel- und Insektensterben betrifft auch
unsere Stadt. Wir BÜNDNISGRÜNE werden deshalb darauf dringen, dass die Rieselfelder
erhalten bleiben, Blumenwiesen auf Randstreifen oder auf Verkehrsinseln nicht mehr die
Ausnahme, sondern die Regel sind. Dachbegrünungen sollen blütenreich angelegt werden, und
wir wollen für Nisthilfen wie z. B. Insektenhotels auf öffentlichen Gebäuden und Grundstücken
werben. Wir BÜNDNISGRÜNE setzen uns dafür ein, dass die Stadt Teltow dem Verein Kommbio
e. V. (Kommunen für biologische Vielfalt) beitritt.

Tag für Tag gehen auch in unserer Stadt Grün- und Freifächen verloren. Wir BÜNDNISGRÜNE
wollen daher Neuversiegelungen vermeiden. Darüber hinaus wollen wir Flächen wieder
entsiegeln und somit für die Tier- und Pfanzenwelt zurückgewinnen. Dies kann z. B. auf
Schulhöfen mit der Anlage von Schulgärten umgesetzt werden.

Nachhaltigkeitsziele vor Ort umsetzen

Wir wollen, dass die Stadt Teltow sich wieder an den 1999 gefassten Beschluss der
Stadtverordnetenversammlung (SVV) erinnert und sich dafür einsetzt, die Nachhaltigkeitsziele
(Agenda 21 und fortgeschrieben in Agenda 2030) auf kommunaler Ebene bekannt zu machen
und ihnen zum Erfolg zu verhelfen. Wir treten dafür ein, dass Teltow einen Beitrag zur
nachhaltigen Entwicklung leistet, indem es eine Fairtrade-Stadt wird und so den fairen Handel
unterstützt.

 Wir begrüßen den kürzlich gefassten Beschluss der SVV zum Pestizidausstieg und setzen uns
für eine konsequente Umsetzung ein.

Unser Klima schützen, erneuerbare Energien ausbauen

Der Klimawandel ist schon Realität: Temperaturen steigen, Extremwetterlagen wie sommerliche
Hitze oder Starkregen treten intensiver und immer häufger auf. Auch bei uns in Teltow müssen
wir auf diese Klimaveränderungen reagieren. Deutlich ehrgeizigere Maßnahmen als bisher sind
erforderlich. Daher wollen wir BÜNDNISGRÜNE den Anteil erneuerbarer Energien wie Wind- und
Sonnenenergie in Teltow deutlich ausbauen. Grundlage hierfür sind die Vorschläge des
Klimaschutzkonzeptes von 2017, das jedoch fortgeschrieben werden muss. Auch wollen wir
kommunale Liegenschaften mit Photovoltaik ausstatten und es den Bürger*innen ermöglichen,
in Solardächer auf öffentlichen Gebäuden zu investieren.

Wir BÜNDNISGRÜNE wollen als wichtige Maßnahme die Dach- und Fassadenbegrünung
stadtweit fördern. Geeignete Flächen an städtischen Gebäuden wollen wir Stück für Stück
begrünen.

Der Strombedarf kommunaler Liegenschaften soll, wenn nicht selbst erzeugt, nur noch mit 100
% Ökostrom gedeckt werden.

Wir werden uns dafür einsetzen, dass eine Vollzeitstelle für eine*n Nachhaltigkeits- und
Klimaschutzmanager*in in der Stadtverwaltung geschaffen wird.
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II.  GEMEINSAM UND GERECHT: ALLE MITNEHMEN!

Den Zusammenhalt in Teltow stärken

Wir wollen den gesellschaftlichen Zusammenhalt in Teltow stärken. Alle Menschen, egal ob
jung oder alt, schon lange hier oder neu zugezogen, brauchen Perspektiven für ein gutes Leben.
Wir stehen für eine tolerante und weltoffene Gesellschaft, die die Verschiedenheit der
Menschen als Bereicherung versteht und wertschätzt.

Wir wollen in Teltow alles dafür tun, sozialer Ausgrenzung, Armut und Perspektivlosigkeit
entgegenzuwirken. Unser Ziel ist Teilhabe und Selbstbestimmung für Jede und Jeden, zum
Beispiel durch Gebührenfreiheit in kommunalen Einrichtungen.

Ob bei der Freiwilligen Feuerwehr, im Sportverein oder bei der Tafel ist ehrenamtliches
Engagement für uns ein elementarer Bestandteil des städtischen Lebens. Daher gilt es dies zu
unterstützen. Ebenso wollen wir das Ehrenamt für Jugendliche attraktiver gestalten, um deren
Verankerung in Teltow zu stärken und anstehende Generationswechsel besser meistern zu
können.

Wir fördern Inklusion in allen Lebensbereichen. Das bedeutet nicht nur gemeinsames Lernen
von Kindern mit und ohne Behinderung, sondern auch Barrierefreiheit in öffentlichen Gebäuden,
auf der Straße, im Internet und in der Kommunikation mit Behörden. Dafür müssen
Haushaltsmittel auf der Basis eines Inklusionskonzeptes bereitgestellt werden.

Senior*innen sind häufg auf soziale Angebote in Wohnortnähe angewiesen. Wir treten für
generationsübergreifende Begegnungsorte, für Seniorenbeiräte und für die Würdigung und
Förderung ehrenamtlichen Engagements ein.

Die Zahl älterer und pfegebedürftiger Menschen nimmt zu. Die meisten möchten möglichst
lange in ihrer vertrauten Wohnumgebung bleiben. Wir wollen deshalb die Bildung eines
pfegefreundlichen Wohnumfeldes unterstützen und ausbauen. Den barrierefreien sozialen
Wohnungsbau und zukunftsweisende neue Wohnformen wollen wir entschlossener fördern als
bisher.

Wir stehen für eine weltoffene Gesellschaft und treten Rechtsextremismus, Rassismus und
Antisemitismus, Homo-, Trans- und Biphobie sowie jeglicher Form von Menschenfeindlichkeit
entschieden entgegen. Dazu wollen wir zivilgesellschaftliches Engagement und lokale
Aktionsbündnisse weiter stärken.

Integration fndet vor allem in den Kommunen statt. Die großartige Arbeit der
Willkommensinitiativen wollen wir stärken, zum Beispiel mit personeller Unterstützung aus der
Verwaltung.

III.  KINDERN UND JUGENDLICHEN GUTE STARTCHANCEN
GEBEN

Nicht alle Kinder und ihre Familien haben gleich gute Startchancen. Kinder und deren Eltern,
die in Armut und/oder schwierigen Verhältnissen leben, benötigen eine intensive Beratung und
Unterstützung, um selbstbestimmt am sozialen Leben der Stadt teilhaben zu können.

Wir BÜNDNISGRÜNE möchten erreichen, dass neben dem reaktiven Kinder- und Jugendschutz
und den Hilfen zur Erziehung die Prävention einen besonderen Stellenwert erhält. Die
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Ressourcen im Sozialraum sollen besser vernetzt und gebündelt, die Zusammenarbeit mit den
freien Trägern der Jugendhilfe intensiviert, die Beratung und die 'Frühen Hilfen' ausgebaut
werden (z. B. über Mittel für Familienhebammen).

Ein lokaler Beirat zu 'Frühen Hilfen', an dem idealerweise auch die Kinderärzt*innen der Stadt
teilnehmen, soll zur Vernetzung und Abstimmung bei der Unterstützung der kleinen und
kleinsten Mitbürger*innen eingerichtet werden.

Inklusion und Chancengerechtigkeit sind zentrale Themen, wenn es um die Bildung unserer
Kinder und Jugendlichen geht. Das Schulsystem muss sich auf die Bedürfnisse aller Schüler und
Schülerinnen einstellen. Die Kommunen müssen vor Ort den Bedarf decken und durchlässig für
individuelle Lernwege werden. Teltow muss sich auf die wachsende Zahl von Einwohner*innen
und damit auch Schüler*innen vorbereiten und rechtzeitig die Schulkapazitäten sowie die
Sportstätten ausbauen.

Wir BÜNDNISGRÜNE wollen uns dafür einsetzen, dass insbesondere die Digitalisierung und die
medienpädagogischen Kompetenzen in den Teltower Schulen vorangebracht und ausgebaut
werden.

Die Bildungsinhalte sind in Rahmenplänen festgelegt. Hier gilt es, die Umweltbildung und die
Werte der Nachhaltigkeit künftig stärker in den Lehrplänen Brandenburgs zu verankern.

Auf kommunaler Ebene können wir aber schon jetzt wichtige Impulse und Veränderungen
initiieren.

Jugend- und Jugendsozialarbeit sind außerschulische Bildungsarbeit mit politischer, sozialer,
kultureller und persönlichkeitsbildender Funktion. Wir wollen diese weiter ausbauen und dies
mit den Jugendlichen gemeinsam in deren Interesse gestalten. Hierzu sollen lokale
'Bildungsverbünde' ins Leben gerufen werden, in denen Schulen, Schulsozialarbeit, offene
Jugendarbeit und weitere Akteure im Sozialraum gemeinsame Projekte der außerschulischen
Bildung planen und umsetzen.

IV.  UNSERE STADT NACHHALTIG ENTWICKELN

Den öffentlichen Raum lebenswerter gestalten

Wir wollen den öffentlichen Raum lebenswerter machen. Bevor weitere Flächen für große
Bauvorhaben ausgewiesen werden, muss das Gesamtkonzept für die Stadtentwicklung
fortgeschrieben werden (Integriertes Stadtentwicklungskonzept – INSEK). Die Bürger*innen
müssen bei der Entwicklung unserer Stadt viel stärker als bisher beteiligt und fortwährend
einbezogen werden.

Wir BÜNDNISGRÜNE wollen eine behutsame und zukunftsfähige Stadtentwicklung, mit
Augenmaß und unter Berücksichtigung ökologischer und sozialer Gesichtspunkte. Kommunen
als Grundeigentümer haben eine starke Stellung, um städtebauliche Ziele umzusetzen. Daher
fordern wir, dass die Stadt weitere Flächen erwirbt, um die Ziele einer gemeinwohlorientierten
und nachhaltigen Stadtentwicklung konsequenter umzusetzen zu können.

Den öffentlichen Raum wollen wir naturnäher, attraktiver und erlebbarer gestalten. Wir wollen
einen neuen Weg bei der Grünraumplanung in Teltow gehen und uns dafür einsetzen, dass
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öffentliche Flächen, wie schon auf der Streuobstwiese südlich des Postviertels, für den
ökologischen Anbau von Gemüse und Obst genutzt werden. Projekte für die Nutzung urbanen
Raums für den Anbau von Lebensmitteln unterstützen wir ('Essbare Stadt').

Stadtgärten sollen als Orte der interkulturellen und generationsübergreifenden Begegnung
sowie als Lernorte für Schulen und Kindergärten entstehen. Spiel- und Schulplätze wollen wir
naturnäher anlegen und umgestalten lassen und als Lernorte für Schulen und Kindergärten
etablieren.

Das von den Teltower*innen gewünschte Schwimmbad wird die Lebensqualität in der Stadt
deutlich heben. Wir werden uns für eine transparente und ökologische Umsetzung des Projekts
einsetzen.

Anders wirtschaften

Teltow als Technologie- und Wissenschaftsstandort wollen wir weiterentwickeln. Dazu gehören
auch Startup-Unternehmen.

Wir wünschen uns sozial engagierte und gemeinwohlorientierte Arbeitgeber*innen in Teltow.
Wir BÜNDNISGRÜNE wollen mehr qualitätsbewussten Einzelhandel und nicht noch mehr
Filialhandelsunternehmen. Wir wollen die Standortbedingungen für die Unternehmen attraktiv
halten, um bestehende Arbeitsplätze zu sichern und neue zu schaffen. Wir unterstützen einen
intensiven und regelmäßigen Dialog zwischen kleinen und mittelständischen Unternehmen,
Handwerksbetrieben und der Kommunalpolitik.

Bezahlbaren Wohnraum schaffen

Wir BÜNDNISGRÜNE setzen uns für mehr sozialen Wohnungsbau in Teltow ein. Teltow ist ein
attraktiver Ort zum Leben, der im Einzugsbereich der wachsenden Metropole Berlin liegt. Dies
hat auch in unserer Stadt zu einem merklichen Anstieg der Mieten geführt. Bezahlbaren
Wohnraum in unserer Stadt zu fnden ist zu einer echten Herausforderung geworden.

Insbesondere viele junge Familien, Rentner*innen, Alleinerziehende, Studierende,
Auszubildende und ebenso Menschen mit Behinderung sind auf bezahlbaren Wohnraum
dringend angewiesen. Für uns BÜNDNISGRÜNE ist klar: Wohnen ist ein Menschenrecht, für
dessen Umsetzung wir uns mit aller Kraft einsetzen werden. Dabei müssen energieeffzientes
Bauen und Sanieren sowie das Schaffen von Barrierefreiheit keine Gegensätze zum sozialen
Wohnungsbau sein.

Wir stehen für eine nachhaltige, soziale und bedarfsgerechte Boden-, Stadtentwicklungs- und
Wohnungspolitik ein. Wir sind für die Abkehr vom Höchstgebotsverfahren und für die
Einführung einer konzeptorientierten Ausschreibung. Diese muss sich an sozialpolitischen,
städtebaulichen, ökonomischen und ökologischen Zielsetzungen orientieren.

Staatliche Förderprogramme zur Schaffung günstigen Wohnraums müssen in unserer Stadt
konsequent in Anspruch genommen werden. Wir wollen Anreize schaffen, damit neue
Wohnmodelle, wie beispielsweise Mitwohngemeinschaften (z. B. Mehrgenerationenhaus) und
Projekte zur Teilung oder zum Tausch von Wohnraum, erprobt werden. Wir BÜNDNISGRÜNE
setzen uns ebenfalls dafür ein, dass auch Mehrgeschossbauten in Holzbauweise gebaut werden
dürfen.
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V.  Mobilität neu gestalten
Die Mobilität ist im Wandel. Die automobilzentrierten Verkehrskonzepte der Vergangenheit
führen zu einem Kollaps auf unseren Straßen, was wir täglich erleben. Jedes neue Baugebiet
erhöht das bereits starke Verkehrsaufkommen in Teltow. Daher setzen wir BÜNDNISGRÜNE uns
für eine Verkehrswende ein.

Immer mehr Menschen erkennen, dass mit jedem zusätzlichen Auto, jeder neuen Straße und
jedem neuen Parkplatz die Lebens- und Wohnqualität der Stadt abnimmt. Viele wollen deshalb
ihr Mobilitätsverhalten ändern und auf umweltfreundliche Verkehrsmittel umsteigen. Wir
BÜNDNISGRÜNE setzen uns daher für bessere Bus- und Bahnverbindungen ein.

Es ist höchste Zeit, dass die S-Bahn nach Stahnsdorf verlängert wird. Der Bahnhof Teltow muss
während des Berufsverkehrs im Halbstundentakt und nicht nur stündlich von Regionalbahnen
angefahren werden. Teltow braucht dringend eine direkte Busverbindung zum Flughafen
Schönefeld/BER.

Wir setzen uns für einen fortlaufenden Ausbau und eine dauerhafte Finanzierung des Fuß- und
Radwegenetzes in Teltow ein. Wir brauchen Fahrradstraßen, Radschnellwege nach Berlin und
Potsdam und ein öffentliches Fahrradverleihsystem (Bikesharing), wie es etwa in Potsdam,
Schwielowsee und Michendorf bereits erfolgreich umgesetzt ist.

Weiterhin wollen wir eine konsequente Umsetzung und Erweiterung des Lärmaktionsplans. Wir
BÜNDNISGRÜNE machen uns stark für einen bestmöglichen Lärmschutz entlang von
Bahngleisen und wir fordern mehr Tempobegrenzungen im Stadtgebiet – gerade auch im
Interesse der Verkehrssicherheit.

Die Bürger*innen im wachsenden Ortsteil Ruhlsdorf wünschen sich kürzere Wartezeiten und
insgesamt eine bessere Busanbindung an die Stadtmitte und den Regionalbahnhof. Dies wollen
wir gerne unterstützen.

Wir BÜNDNISGRÜNE setzen uns dafür ein, dass das seit über 10 Jahren geforderte LKW-
Führungskonzept endlich zusammen mit den Nachbargemeinden erstellt wird. Die sich daraus
ergebenden Vorgaben zu Streckenführungen sollen die Belastung der Anwohner*innen in der
Region merklich reduzieren.

Mit der Eröffnung und der jetzt schon drohenden Erweiterung des Flughafens BER wird eine
weitere Lärmbelastung auf Teltow zukommen. Auf Landesebene fordern wir BÜNDNISGRÜNE
deshalb die Umsetzung des erfolgreichen Volksbegehrens gegen Nachtfug und unterstützen bei
uns vor Ort die Bürgerinitiativen gegen den Fluglärm vom BER.

VI.  Demokratie lebt vom Mitmachen und Mitgestalten

Bürgerbeteiligung und bürgerschaftliches Engagement stärken!

Bündnisgrüne Kommunalpolitik setzt auf Anerkennung, Wertschätzung und Unterstützung des
Engagements der Bürger*innen, sowohl von Seiten der Verwaltung als auch von den politischen
Mandatsträger*innen.

Wir setzen uns für eine Fortentwicklung der Teltower Einwohnerbeteiligungssatzung mit
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großzügigeren Beteiligungsmöglichkeiten ein. Es ist rechtlich zulässig, Beteiligungsinstrumente
vorzusehen, die über den in der Kommunalverfassung festgelegten Rahmen hinausgehen. Diese
Möglichkeit wollen wir in Teltow nutzen. Mittels einer fortlaufend aktualisierten Vorhabenliste
soll eine frühzeitige Information der Bürger*innen über die wichtigsten Projekte und Planungen
der Stadt gewährleistet werden. Bürgerbeteiligungsverfahren sollen dabei von der
Stadtverordnetenversammlung, von der Verwaltung selbst, von einer defnierten Anzahl von
Einwohner*innen oder den vorhandenen Beiräten angeregt werden können. Dabei steht eine
Vielzahl von Verfahren zur Verfügung, z. B. Workshops, Bürgerdialoge und Bürgerforen. Wir
sehen sogenannte Orts- bzw. Stadtteilspaziergänge als ein gutes Podium, um
Lokalpolitiker*innen und Bürger*innen für Bedürfnisse und Probleme zu sensibilisieren. Bei
diesen Spaziergängen können z. B. Bürger*innen den Vertreter*innen der SVV und der
Verwaltung Fragen stellen und auf Missstände hinweisen.

Teilhabe für Jugendliche stärken

Jugend benötigt Möglichkeiten zur freien Entfaltung. Dafür braucht es die richtigen
Voraussetzungen, Räume, Angebote, Beteiligungsmöglichkeiten und vor allem Freiheiten sich
selbst auszuprobieren.

Jugendliche brauchen Mitbestimmungsmöglichkeiten in Teltow. Wir befürworten ein Kinder-
und Jugendparlament mit einem eigenen Etat, denn dieses stellt einen Schlüssel in der
Beteiligung von Kindern und Jugendlichen an der Kommunalpolitik dar.

Bei allen Planungen und Projekten der Stadt soll geprüft werden, ob Belange und Interessen
von Kindern und Jugendlichen betroffen sind und wie man sie ggf. sinnvoll an der Planung und
Konzeption beteiligen kann.

Zur Etablierung fester Beteiligungsformen soll die Stadt Teltow eine*n Beauftragte*n für
Angelegenheiten von Kindern und Jugendlichen ernennen.

Wir wollen in Teltow nicht-kommerzielle Räume für junge Menschen schaffen. So sollen für
Jugendliche ohne eigenes Einkommen gute Alternativen zu teuren Kneipen und kommerziellen
Treffpunkten in Potsdam oder Berlin angeboten werden. Die Stadt Teltow kann Räume zur
Verfügung stellen und gegebenenfalls Vereine als Träger dieser Projekte unterstützen. Wir
wollen gemeinsam mit den jungen Menschen vor Ort sogenannte 'Solispaces' entwickeln, in
denen zum Beispiel eine nicht-kommerzielle Kneipe, ein Umsonstladen, Tischkicker-Räume und
Co-Working-Spaces einen Platz fnden können. Es sollen nicht nur Freizeiträume, sondern auch
Räume für ungestörtes Arbeiten mit kostenlosem W-LAN entstehen.

VII.  Verwaltung modernisieren und digitalisieren
Wir wollen die Stadtverwaltung modernisieren und bürgerfreundlicher machen. Wir müssen die
Grundlagen für eine erfolgreiche Digitalisierung schaffen: ausreichende Ausstattung des EDV-
Service in der Stadtverwaltung, unbedingte Beachtung von Sicherheits- und
Datenschutzstandards bei Ausschreibungen, Beachtung der Energieeffzienz bei Anschaffung
neuer Soft- und Hardware und langfristig eine Umstellung auf freie und quelloffene Software.

Bürger*innen brauchen eine leistungsstarke Verwaltung mit gut ausgebildeten Beschäftigten
mit tarificher Bezahlung und einer auskömmlichen Personalausstattung. Die Verwaltung muss
auch für berufstätige Bürger*innen durch ein angemessenes Angebot von Sprechzeiten gut
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erreichbar sein. Prekäre Beschäftigungsverhältnisse sind einzudämmen und neue zu
unterlassen. Ausgelagerte Aufgaben sollen wieder von der Stadt übernommen werden.

Die Stadtverordnetenversammlung fasst jährlich Beschlüsse zu unterschiedlichen
Themengebieten. Die Verwaltung gibt Konzepte zu verschiedenen Themen wie z. B. Lärmschutz,
Luftreinhaltung, Klima, Stadtentwicklung etc. in Auftrag. Nachdem die Ist-Situation beschrieben
wurde, werden in den Konzepten häufg Verbesserungsvorschläge erarbeitet. Diese Maßnahmen
haben in der Regel den Zweck, die Lebensqualität der Bürger*innen zu verbessern. Dies geht
aber nur, wenn die Maßnahmen auch umgesetzt werden, was aus unserer Sicht oftmals
verzögert wird oder gar nicht erfolgt. Wir BÜNDNISGRÜNE setzen uns für eine regelmäßige und
transparente Darlegung der Umsetzung der von der SVV gefassten Beschlüsse durch die
Verwaltung ein.

Zur Koordinierung der verschiedenen Ämter und deren Planungsvorhaben sollte in der
städtischen Verwaltung ein sozialräumliches Koordinierungsgremium ins Leben gerufen werden,
das auch zentral für die Information und Beteiligung von allen Bürger*innen, auch Kindern und
Jugendlichen verantwortlich wäre.

Transparente Finanzen

Der städtische Haushalt muss transparenter und übersichtlicher werden, damit Stadtverordnete
und Bürger*innen ihn leichter verstehen können. Die durch das Brandenburger Haushaltsrecht
vorgeschriebenen Kriterien zur Aufstellung kommunaler Haushalte müssen auch in Teltow
eingehalten werden. Aktuell gibt es in Teltow große Umsetzungsprobleme, die eine nachhaltige
Finanzplanung stark erschweren.

Die Stadt Teltow hatte bereits im Jahr 2014 einen Bürgerhaushalt eingerichtet, der aber trotz
großer Resonanz nicht fortgeführt wurde. Wir wollen dieses Instrument weiter nutzen und den
Bürger*innen damit ermöglichen, sich an den Entscheidungen über die Ausgaben unserer Stadt
zu beteiligen, insbesondere an Entscheidungen über die sogenannten 'freiwilligen Leistungen',
z. B. für Projekte im Bereich Soziales, Kultur und Sport.

Die städtischen Beteiligungen stellen ihre Bilanzen bisher nur nach den gesetzlich
vorgeschriebenen kaufmännischen Regeln auf. Das bedeutet, dass diese Bilanzen nur die
ökonomischen Ergebnisse des Unternehmens darstellen, soziale und ökologische Auswirkungen
hingegen ausblenden. Das allein kann nicht ausreichen. Wir setzen uns für die Einführung einer
Gemeinwohl-Bilanzierung ein.

VIII.  Eine lebendige Kulturlandschaft gestalten
In Teltow leben und arbeiten viele Künstler*innen. Dies ist ein großer Schatz, denn Kunst und
Kultur sind für eine offene Gesellschaft unverzichtbar. Sie geben in Zeiten gesellschaftlicher
Umbrüche Orientierung und öffnen neue Perspektiven. Wir BÜNDNISGRÜNE setzen uns für
kulturelle Vielfalt ein. Diese verstehen wir als Bereicherung für unsere Stadt. Den
interkulturellen Dialog wollen wir fördern. Hierfür eignen sich besonders kommunale Projekte,
die ein Miteinander von Teltower*innen, Neubürger*innen und Migrant*innen fördern.

Wir wollen Rahmenbedingungen hierfür schaffen, damit ein gutes soziales Zusammenleben
gelingt.

Die Stadtbibliothek bietet ein hochwertiges Angebot an kultureller Bildung. Wir wollen, dass die
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Bibliothek dauerhaft und sicher fnanziert wird.

Wir setzen uns für eine faire Bezahlung im Kulturbereich ein. Mitarbeiter*innen bei Projekten
der kulturellen Bildung sollen gut qualifziert sein und tarifich bezahlt werden. Das Honorar für
freie Mitarbeiter*innen muss sich am Tarifohn einschließlich der Arbeitgeberanteile orientieren.

Wir setzen uns für eine lebendige Erinnerungskultur und eine kritische Auseinandersetzung mit
der Vergangenheit ein. Die bestehenden Erinnerungsorte wollen wir weiter fördern und auch
bisher vernachlässigte Orte in den Blick nehmen.

Ortsbildprägende Gebäude, vorhandene historische Bausubstanz sowie Grünanlagen und Parks
sind für die kulturelle Identität wichtig. Daher setzen wir uns für ihren Erhalt ein. Wir
unterstützen Maßnahmen zum Denkmalschutz, da dieser ein Beitrag für erlebbare
Stadtgeschichte ist und Identifkation fördert.

Mit vielfältigen kulturellen Angeboten wollen wir die Attraktivität unserer Stadt steigern und
den sanften Tourismus weiterentwickeln.

IX. Leben in Ruhlsdorf, am Rande mittendrin
Am südlichen Stadtrand von Teltow gelegen, muss der Ortsteil Ruhlsdorf besondere
Herausforderungen bewältigen. Wir BÜNDNISGRÜNE sind für eine weitgehende
selbstbestimmte Entwicklung des Ortsteils Ruhlsdorf hin zu einem Wohnort mit hohem
Naherholungswert. Wir setzen uns für den Erhalt einer ökologisch orientierten Landwirtschaft
rund um einen historischen Brandenburger Dorfkern in unmittelbarer Nähe des Großraums
Berlin ein.

Wir BÜNDNISGRÜNE machen uns stark für:

1. den Schutz der Natur in und um Ruhlsdorf, d. h.

• Erhalt und die Renaturierung des Röthepfuhls 
und die Anlage eines Spazierweges

• Baumpfanzungen nach Fällungen bei Baumaßnahmen an der Teltower Straße

• Erhalt und Pfege der Rieselfelder als Natur- und Erholungsbereich: 
keine weitere Bebauung der Rieselfelder mit Industriehallen oder Ähnlichem

• Erhalt der Bernadotte-Linde, des Eiskellers, des alten Ruhlsdorfer Friedhofes

• Ausbau von Rad- und Wanderwegen; 
ein verträgliches Miteinander von Pferdehaltung und Naherholung

• endlich auch den bereits beschlossenen Rad- und Wanderweg auf der ehemaligen 
Industriebahntrasse

2. die Stärkung der kommunalen Selbstverwaltung und Selbstbestimmung, d. h.

• nachhaltige Mitbestimmung bei Entscheidungen der Stadt Teltow, 
die den Ortsteil Ruhlsdorf betreffen

• stärkere Einbindung und Partizipation der Ruhlsdorfer*innen 
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bei Entscheidungsprozessen

• Unterstützung von und Zusammenarbeit mit lokalen Initiativen, 
wie etwa Agenda21, Bürgerinitiative Gesundes Teltow-Ruhlsdorf u. a.

3. ein verträgliches Miteinander von Industrie, Gewerbe, Landwirtschaft und Wohnen in 
Ruhlsdorf, d. h.

• verträglichen (und erträglichen) Verkehr in Wohngebieten

• Optimierung der ÖNPV-Anbindung an Teltow (Busverbindung Ruhlsdorf- Teltow-
Berlin) und zu den Bahnhöfen Großbeeren und Ludwigsfelde-Struveshof

• Beruhigung der Ruhlsdorfer/Teltower Straße; 
kein Schwerlast-Verkehr durch Ruhlsdorf!

• weniger Durchgangsverkehr insgesamt, stärkere Berücksichtigung 
der Belange von Ruhlsdorf im Teltower Mobilitätskonzept

• sichere Schulwege für unsere Kinder

• Verlängerung der Sputendorfer Straße mit einer Fahrrad- und Fußgängerbrücke 
über die L 40 Richtung Sputendorf (Marggraffshof) zur Anbindung Ruhlsdorfs an 
Fernwander- und Radwege.

• verträgliche Gestaltung der Bauphase der Genshagener Straße 
und der Teltower Straße

• Rückbau des Betonbrechers
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