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WIR FÜR EUCH

Integration von Unternehmen, Kommune und Tourismusbranche zu einer Symbiose 

Gründung eines schlagkräftigen Tourismusvereins mit finanzieller Unterstützung der Stadt, der die Interessen 
der ortsansässigen Unternehmen und der Tourismusbranche im Interesse der Stadt zusammenführt und 
koordiniert. Ziel muss es dabei sein, die touristische Entwicklung der Stadt weiter voranzubringen und noch 
intensiver zu vernetzen. Dabei zählen insbesondere der weitere Ausbau von Übernachtungsmöglichkeiten für 
unsere Firmen im Stadtgebiet und den Tourismus und die zügige innerörtliche Anbindung des Rad- und 
Skaterwegenetzes. 

Schaffung von personellen Voraussetzungen zum Betreiben der KITA’s durch Finanzierungshilfe bei der 
Ausbildung von Erzieherinnen und Erziehern mit Zweckbindung der Finanzierungshilfen 

Ziel ist es, dass alle KITA’s der Stadt Baruth/Mark nachhaltig mit jungem, gut ausgebildetem Personal 
ausgestattet werden können. Dazu gehört auch, dass es zu keinen Schließungen aller KITA’s während der 
Sommerferien mehr kommen darf. Wir setzen uns deshalb dafür ein, dass in zukünftigen Haushalten der Stadt 
Baruth/Mark Haushaltsmittel für Ausbildungshilfen, mit späterer Verpflichtung in den KITA’s im Stadtgebiet zu 
arbeiten, eingestellt werden. 

 

Finanzielle Unterstützung beim Studium junger Ärztinnen und Ärzte mittels zweckgebundener 
Finanzierungshilfen 

Die Altersstruktur der niedergelassenen Hausärzte im Stadtgebiet bereitet uns seit Jahren Sorgen. Um auch 
zukünftig eine sehr gute hausärztliche Versorgung garantieren zu können muss es uns gelingen, schon 
Studentinnen und Studenten zur Übernahme von bestehenden Hausarztpraxen nach erfolgreichem Abschluss 
ihres Arztstudiums zu begeistern. Dies kann einerseits durch finanzielle Unterstützung aus dem Stadthaushalt 
erfolgen, muss aber andererseits auch durch die Unterstützung der angesiedelten Hausärzte erfolgen. Deshalb 
setzen wir uns für die Einstellung zweckgebundener Stipendien in zukünftigen Stadthaushalten ein. Diese sollen 
gewährleisten, dass nach erfolgreichem Abschluss des Studiums unterstützte Studentinnen und Studenten sich 
auch im Stadtgebiet von Baruth/Mark niederlassen.  

 

-      Bildung      - 

Unterstützung der Grund- und Gesamtschule durch infrastrukturelle Hilfen bei der Zusammenarbeit mit den 
einheimischen Unternehmen  

Um die Stadt Baruth/Mark zukunftsfähig zu gestalten, muss es uns gelingen, unsere Kinder und Jugendlichen 
schon frühzeitig bei Berufswünschen, der Ausbildungs- und Arbeitsplatzwahl praxisorientiert zu unterstützen. 
Hier muss die Stadt ein wichtiger Vermittler zwischen Schule und den Unternehmen sein. 

 

Erhalt, Stärkung und bessere Vernetzung der außerschulischen Bildungsstandorte  

Wir setzen uns dafür ein, dass die vorhandenen außerschulischen Bildungsstandorte im Stadtgebiet erhalten, 
gestärkt, gefördert und besser vernetzt werden. Außerschulische Bildungsstandorte sind ein wichtiger 
Bestandteil der schulischen Bildung und der Integration von Kindern und Jugendlichen mit 
Migrationshintergrund.  
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