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VORWORT
Politik ist, wenn Menschen zusammenkommen, um Probleme zu lösen.
Wir Liberale haben uns hinterfragt und aus den Fehlern
lern der Vergangenheit
gelernt. Unsere Ansätze zur Problemlösung haben wir geschärft und uns mit
der Kernforderung „MEHR CHANCEN DURCH MEHR FREIHEIT“ auf unsere
wesentliche inhaltliche Idee konzentriert. Daraus resultieren unsere sechs
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 ein unkomplizierter Staat
Liberale Kommunalpolitik für Hoppegarten setzt auf die Leistung und
Verantwortung jedes Einzelnen und auf die Freiheit gemeinschaftlicher
Initiative. Alle Bürgerinnen und Bürger sind vor dem Recht gleich, aber
unterschiedlich in ihrem Leistungsvermögen. Den Schwächeren werden und
wollen wir helfen. Unterstützung kann es aber nicht zum Nulltarif geben, sie
setzt den Willen zur Leistungsbereitschaft
eistungsbereitschaft voraus.
voraus Die
ie Leistungsträger unserer
Gesellschaft wie etwa Unternehmer, Arbeitnehmer
Arbeitnehmer und Familien brauchen
Unterstützung, denn insbesondere durch ihre Leistungen können wir anderen
überhaupt zur Seite stehen.
stehen. Umverteilung ohne Gedanken an diejenigen, die
dies erwirtschaften, ist unseriös und unsozial. Liberale Kommunalpolitik in
Hoppegarten
arten steht für die Möglichkeit zur Teilhabe an den
Gestaltungsprozessen in unserer Gemeinde. Wir Liberalen in Hoppegarten
werden unseren Teil für die Sicherung eines selbstbestimmten Lebens in
unserer Gemeinde beitragen. Wir wollen uns an unserem Motto „Wer
„
seine
Heimat liebt, macht sie besser“
besser messen lassen.
Wir Liberalen werden darauf angewiesen sein, unsere Ziele zusammen mit
Anderen in der Gemeinde umzusetzen. Hierfür wollen und werden wir mit allen
Parteien, Vereinigungen, Verbänden und allen Bürgerinnen
Bürger
und Bürgern in
unserer Gemeinde zusammenarbeiten, die sich mit unseren liberalen Zielen
identifizieren können. Die Grenzen der Zusammenarbeit werden jedoch dort
erreicht sein, wo grundsätzlich unterschiedliche Auffassungen zu unserer
freiheitlich demokratischen
okratischen Grundordnung,
Grundordnung, Weltoffenheit, sozialen
soziale
Marktwirtschaft und unserem Bild des freien, mündigen und selbstbestimmten
Bürgers bestehen.

Unsere sechs Ziele bedeuten für uns in Hoppegarten ganz konkret:
onkret:
Weltbeste Bildung für jeden
♥ Wir haben uns seit der letzten Kommunalwahl aktiv für ein Gymnasium in
Hoppegarten eingesetzt. Gegen viele Widerstände konnten wir ganz
wesentlich dazu beitragen,
beitragen, dass es ab 2020 in Hoppegarten in
Zusammenarbeit mit einem freien Träger für die Schülerinnen und Schüler
möglich sein wird, ihr Abitur in Hoppegarten zu erlangen. Darauf sind wir
stolz. Wir wollen weiter aktiv dafür sorgen, die Bildungsvielfalt zu fördern,
denn wir wollen alle Schulen besser machen – nicht gleich!
♥ Weiterhin gehört zu weltbester Bildung,
Bildung, dafür zu sorgen, dass an den
Schulen die Kreidezeit endet. Moderne Ausstattung, WLAN und
Qualifizierung der Lehrkräfte für eine Schule 4.0 stehen ganz oben auf
unserer Agenda. Wir wollen die Schulen bei der zielgerichteten
Verbesserung der Ausstattung
Ausstatt
unterstützen. Wir fordern eine unmittelbare
Umsetzung des jüngst beschlossenen Digitalpakts,
Digitalpakts auch in Kooperation mit
engagierten Bürgerinnen
innen und
u Bürgern und Initiativen.
♥ Langfristig wollen wir die Bildungsmöglichkeiten in Hoppegarten deutlich
ausbauen. Daher engagieren wir uns für eine Fachhochschule am Standort
Hoppegarten.
♥ Die Zusammenarbeit der weiterführenden Schulen mit der Wirtschaft muss
gefördert und unterstützt werden,
w
damit eine frühzeitige berufliche
Orientierung der künftigen Schulabgänger ermöglicht wird.
♥ Wir werden Ideen zu Verbesserungen im Schulbetrieb, wie beispielsweise
kreative Ansätze zur Kompensation von Stundenausfall,
Stundenausfall unterstützen.
♥ Die Schulwege – nicht nur im Rahmen des Neubaus der Gebrüder-GrimmGebrüder
Grundschule – sind sicher und fahrradgeeignet zu gestalten.
Vorankommen durch eigene Leistung
♥ Die Kita- und Horterzieher sind ein wesentlicher Pfeiler der Bildung, die
unsere Kinder erfahren. Daher ist unser Ziel, hierfür die besten Kräfte zu
gewinnen, alle offenen Stellen in Hoppegarten zu besetzen sowie
qualifizierte Kräfte in der Gemeinde zu halten. Daher streben wir an, die
Kita- und Horterzieher Hoppegartens besser zu bezahlen, als es die
Tarifverträge vorsehen. Als Richtschnur soll die generelle Forderung nach
100 Euro mehr pro Monat dienen. Dieser Zuschlag soll aus einem
unmittelbaren Anteil zum Einkommen und einem Anteil
eil Altersvorsorge
bestehen. Auch die Dauer der Zugehörigkeit zur Gemeinde soll gestaffelt
berücksichtigt sein.

♥ Unser Hoppegarten ist seit 150 Jahren ganz wesentlich durch unsere
Rennbahn geprägt. Wir unterstützen den Eigentümer bei einem
zukunftsorientierten Konzept und wollen – unter Einbeziehung von
Anwohnern und allen Bürgern Hoppegartens – die Ausrichtung der
Rennbahn an die heutigen Gegebenheiten anpassen und diese zukunftsfit
machen, damit unsere
nsere Rennbahn nicht nur als Nostalgiekulisse, sondern als
erfolgreicher Wirtschaftsfaktor erhalten bleibt.
♥ Wir wollen die weitere Ansiedlung von Unternehmen am
Wirtschaftsstandort Hoppegarten und damit die Schaffung von
Arbeitsplätzen in der Gemeinde fördern.
förd
Dies gilt für das Handwerk
genauso wie für moderne Formen heutigen Arbeitens, wie etwa CoWorking-Spaces oder Cloudworking, und auch für Ärzte und Unternehmen
aus medizinischen Bereichen, um die Qualität der medizinischen
Versorgung in unserer Gemeinde weiter zu erhöhen.
erhöhen
♥ Bei der Vergabe von KitaKita und Hortplätzen werden wir uns insbesondere für
Alleinerziehende und Schichtarbeitende einsetzen. Für diese stellt die
Gestaltung der Rahmenbedingungen bei der Vereinbarkeit
inbarkeit von Beruf und
Familie eine ganz besondere Herausforderung dar.
Selbstbestimmung in allen Lebenslagen
♥ Die Elektro-Mobilität
Mobilität ist auf dem Vormarsch. Gerade Hoppegartener
können, beispielweise mit einem Zweitfahrzeug, hiervon profitieren. Wir
fordern einen Ausbau der (de facto bisher nicht vorhandenen) LadeLade
Infrastruktur in Hoppegarten.
♥ Die 2018 initiierte Verbesserung des Bustaktes ist richtig. Die hierbei
vorgenommenen Änderungen haben jedoch Nachteile – gerade für ältere
Menschen.
en. Dies wollen wir korrigieren und den Bus dort fahren lassen, wo
er benötigt wird.
♥ Wir setzen uns für mehr „Freizeit„
und Treffplätze““ ein, an denen
de
junge
Menschen selbst Freiheit und Verantwortung haben, wie etwa Bolzplätze
mit Toren und Basketballkörben oder Sitzecken an ruhigen Orten in
Hoppegarten. Langfristig haben wir uns das Ziel der Schaffung einer SkateBahn gesetzt.
♥ Teilhabe und Mitwirkung setzt Wissen voraus. Bürgerinnen und Bürger
sollen mitbestimmen können, wofür die Gemeinde Geld ausgibt. Daher
werden wir über Ausgestaltung und Planung des Haushaltes informieren
sowie dessen öffentliche Diskussion fördern.
fördern Generell unterstützen
unterstütz wir die
direkte Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern an unseren
demokratischen Prozessen - wenn Sie etwas stört oder Sie gute Ideen
haben, dann mischen Sie sich ein und machen Sie mit!! Wir werden das
fördern und fordern.

Freiheit und Menschenrechte
♥ Freiheit ist unser vornehmstes Ziel, gleichzeitig aber auch Ordnungsprinzip,
Ordnungsprinzip
denn niemand kann sie für sich allein beanspruchen. Freiheit findet bei den
berechtigten Interessen anderer ihre Grenze.
♥ Wenn einige Wenige die Umwelt verschmutzen, geht das auf Kosten Aller.
Gegen illegale Müllentsorgung an Straßen, Wegen oder Wäldern sowie
Hundekot auf Spielwiesen, Gehwegen oder Spielplätzen muss strenger
vorgegangen werden. Hier wollen wir mehr und strengere Kontrollen sowie
höhere Geldbußen,
dbußen, die Nachahmer abhalten.
♥ Unsere Gemeinde soll ihren grünen Charakter erhalten, damit sich die
Bürgerinnen und Bürger weiter wohl fühlen können. Bauvorhaben oder
Verkäufe von gemeindeeigenen Grundstücken werden wir auf diesen Punkt
hin betrachten und bewerten. Um unsere Gemeinde tierfreundlicher zu
gestalten, setzen wir uns u.a. für Hundeauslaufgebiete ein.
♥ Wir werden uns für die Aufrechterhaltung der kostenfreien Nutzung von
Park & Ride - Flächen an den Bahnhöfen und die Erweiterung des
Parkplatzangebotes
einsetzen,
ebenso
so
wie
für
verbesserte
Fahrradabstellmöglichkeiten damit Hoppegartener umweltfreundlich mobil
Fahrradabstellmöglichkeiten,
sein können.
♥ Unsere
nsere Bürgerinnen und Bürger im Ehrenamt wollen wir unterstützen.
unterstützen
Hierfür sind alle unnötigen bürokratischen Lasten abzuschaffen und
einfache und übersichtliche
htliche Regelungen zu gestalten. Dazu gehört auch die
vereinfachte und kostengünstige Nutzung von gemeindeeigenen
Liegenschaften.
Politik, die rechnen kann
♥ Es ist – aus unterschiedlichen Gründen – der Verwaltung bisher nicht
gelungen, mit der kommunalen Haushaltsführung den Anforderungen
gerecht zu werden. Es fehlen immer noch die Jahresabschlüsse seit 2012,
2012
so dass die Vermögenssituation der Gemeinde Hoppegarten nicht klar ist
und immer nur geschätzt werden kann. Dies ist nicht hinnehmbar!
hinnehmbar Wir
Liberalen werden uns dafür einsetzen, alles Notwendige
otwendige zu veranlassen, um
die Jahresabschlüsse zügig nachzuholen.
♥ Soziale Einrichtungen und Kultur gehören für uns unbedingt zum
Gemeindeleben dazu, allerdings kosten diese den Steuerzahler viel Geld.
Deshalb wollen wir uns für Kooperationen zwischen der Gemeinde und
Wirtschaftsunternehmen einsetzen, damit wir uns diese Investitionen auch
morgen noch leisten können. Ein Paradebeispiel hierfür könnte die in der
gesamten Region benötigte Schwimmhalle darstellen. Hierfür wollen wir

gern zwischen einem privaten Investor und den Gemeinden der Region
vermitteln.
♥ Damit die Träger der Wirtschaftsleistung in Hoppegarten verlässlich
verläs
planen
können, wollen wir die zusätzliche Finanzierung von kommunalen
Ausgaben durch Einsparungen in den Bereichen der freiwilligen Ausgaben
erreichen; Gewerbe-- oder Grundsteuererhöhungen schließen wir aus.
aus
Weiterhin wollen wir die Hundesteuer sachbezogen verwenden.
♥ Bei neuen Ausgaben werden wir darauf drängen, grundsätzlich nachhaltig
zu investieren, damit unsere Gemeinde auch in Zukunft finanziell
handlungsfähig bleibt.
♥ Wir setzen uns für die Nutzung zur Verfügung stehender Förderprogramme
Förder
von Land, Bund und EU ein. Damit vermeidbare Fehler der Vergangenheit
nicht wieder geschehen,
ehen, unterstützen wir Liberalen eine hauptamtliche
Stelle
elle in der Verwaltung für einen Fördermittelbeauftragten.
Fördermittelbeauftragten
Ein
in unkomplizierter Staat
♥ Unsere Gemeinde ist attraktiv. Allerdings fanden Zuzug, das Wachstum und
auch alle damit einhergehenden Prozesse bisher unkoordiniert statt. Damit
für Bürger, Investoren und auch Gemeindeverwaltung eine Richtschnur des
Handelns geschaffen wird,
wird steht für uns ein Ortsentwicklungskonzept ganz
weit vorn auf der Agenda – angesichts des gemeinschaftlichen
Mittelzentrums gemeinsam mit Neuenhagen.
♥ Ebenso wie die Digitalisierung in den Schulen wollen wir die Verwaltung 4.0
vorantreiben. Bei der Digitalisierung
Digitalisierung gibt es bundesweit bereits Vorreiter,
an denen wir uns orientieren können, um sowohl die Verwaltung zu
entlasten als auch dem Bürger besseren Service zu bieten.
♥ Wir setzen uns dafür ein, dass das Projekt „Sportplatz in Hönow“ mit dem
Bau der Sportmöglichkeiten
möglichkeiten an der neuen Grimm-Schule
Grimm Schule erreicht wird. Wir
wollen – nicht nur hier,
hier sondern in ganz Hoppegarten – eine vereinfachte
Nutzung von gemeindeeigenen Liegenschaften für Vereine und Initiativen.
♥ Die bestehende Pflicht zur Erhebung feststehender Straßenausbaubeiträge
beschränkt die Freiheit von Bürgern und Kommunen. Eine zukünftige
Regelung sollte die kommunale Verantwortung der Gemeinden stärken,
daher begrüßen wir die derzeitige öffentliche Diskussion.
♥ Der Bürgermeister war mit dem Wahlkampfversprechen
Wahlkampfversprechen von Transparenz
und Offenheit angetreten. Diesem eigenen Anspruch ist er aus Sicht der
Liberalen nicht gerecht geworden. Wir werden dies in den verbleibenden
Monaten seiner
er Amtszeit weiter aktiv einfordern. Wir werden
erden gern einen
Bürgermeister unterstützen
stützen, der willens und in der Lage ist, die Verwaltung
effektiv zu führen und die Bürgerinteressen nachvollziehbar zu vertreten.

