
Zukunftsprogramm 

für die Stadt Brake

2016 - 2021

zu neuer Stärke
Zusammen 

Am 11. September 2016 Ihre drei Stimmen für die spd



Zusammen zu neuer Stärke

Liebe Brakerinnen und Braker,

am 11.09.2016 werden der Stadtrat in Brake und der Kreistag des Landkreises Weser-
marsch gewählt.  Wir wollen Brake mit Ihnen zusammen zu neuer Stärke führen. Un-
ser Ziel ist es, klare politische Mehrheiten zu schaffen, um Brake in eine positive Zu-
kunft zu führen.

Für die SPD Brake steht die Familie im Mittelpunkt. Wir müssen 
das Wohl aller Altersgruppen im Auge haben. Deswegen setzen 
wir uns ein für: 

 Zukunftschancen für Kinder, das heißt: Bildung von Anfang an 
 eine gezielte Förderung des Arbeitsmarktes in Brake für Brake 
 Jugendliche, Frauen, Ältere, Menschen mit Behinderung und Arbeitslose 
 eine Stärkung des berechtigten Sicherheitsbedürfnisses der   

 Bürgerinnen und Bürger 
 eine Stärkung und Attraktivierung des Wirtschaftsstandortes Brake 
 die Förderung von Sport und Kultur 
	 die	finanzielle	Handlungsfähigkeit	muss	hergestellt	werden,	ohne	die	Bedürf-		

 nisse der Menschen zu vergessen
 die Stärkung des Ehrenamtes 
 eine umfassende Bürgerbeteiligung 

Die SPD Brake will Lebensqualität, Bildung, Nahversorgung und Wirtschaft weiterhin 
verbessern.	Dafür	muss	Handlungsspielraum		gegeben	sein!

Hierbei	spielt	die	Finanzkraft	unserer	Stadt	eine	große	Rolle.	
„Geld	ist	nicht	alles	-	aber	ohne	Geld	ist	alles	Nichts!“.	

Nur nachhaltiges, wirtschaftliches Wachstum und ein soziales Miteinander macht 
eine	Gesellschaft	stark!



Soziales

Das Ziel ist der Erhalt und der weitere Ausbau unserer 
sozialdemokratischen Stadt. 

Die sozialdemokratischen Grundwerte Freiheit, soziale Gerechtigkeit und Solidarität 
sind Basis und Motor der kommunalpolitischen Arbeit der SPD in Brake, heute und in 
der Zukunft.
 
In einer sozialen Stadt haben alle Einwohnerinnen und Einwohner die Chance, am 
gesellschaftlichen Leben teilzunehmen und dieses mitzugestalten. 
Körperliche,	finanzielle	oder	sonstige	Einschränkungen	dürfen	nicht	zur	Ausgrenzung	
führen. Das Ehrenamt, als eine Form der Mitgestaltung im sozialen Umfeld, nimmt 
dabei einen immer höheren Stellenwert ein.
 
Die ehrenamtliche Arbeit in Vereinen und Verbänden verdient unser aller Anerken-
nung und Unterstützung.
 
Zusammen wollen wir die gefühlte Sicherheit in unserer Stadt erhöhen. Sicherheit  
hat für viele von uns eine andere Bedeutung und einen  anderen Stellenwert. Dunkle 
Ecken müssen ausgeleuchtet werden.  Ob Zukunftsängste oder konkrete, akute Ängs-
te; in Brake soll keiner mit seinen Ängsten leben, wir wollen ZUSAMMEN dafür sor-
gen, dass sich alle Mitbürgerinnen und Mitbürger in Brake sicher fühlen:

 in Brake ein Leben lang
 in der Krabbelgruppe / Kinderkrippe / Kindertagesstätte
 in der Grundschule
 in den weiterführenden Schulen
 in der berufsbildenden Schule
 in der gymnasialen Oberstufe
 in der Ausbildung
 in der Arbeit / Freizeit
	 in	der	Rentenzeit

Brake hat viel zu bieten, wir brauchen ein neues Bewusstsein für unsere schöne Stadt.
Zusammen wollen wir mehr Brakerinnen und Braker ermutigen, sich bei der Gestal-
tung unserer Stadt einzubringen, den vielen, die  schon Ihre Zeit für die Gemeinschaft  
einbringen ein großes Lob aussprechen. Bürgernähe, keine einsamen Entscheidungen, 
das ist die Zukunft. 



Wir unterstützen deshalb die Maßnahmen, die 

 das Ehrenamt stärken 
 die Integration unserer Mitbürgerinnen und Mitbürger mit Migrationshinter-  

 grund verbessern 
 gleiche Lebenschancen aller Einwohnerinnen und Einwohner in Brake 

	 unabhängig	vom	Geschlecht,	Alter,	Familienstand,	Herkunft	oder	Gesund-	 	
 heitszustand gewährleisten 

 ein menschenwürdiges Leben für Bewohner der Stadt mit geringem Einkom-  
 men ermöglichen 

 eine Zusammenarbeit zwischen dem Landkreis und der Stadt zum Ziel haben, 
 die Förder- und Eingliederungsmaßnahmen für Familien, Kinder und jungen   
 Erwachsenen (wie z.B. Familienhilfe, Familienhebammen) zu verbessern 

 die Förderung und Lenkung von Jugendlichen optimieren 
 die Schuldnerberatung ermöglichen 
 die Prävention im Umgang mit Alkohol, Drogen, Medien und Spielsucht forcie- 

 ren 
 die Arbeit des Senioren- und Behindertenbeirates unterstützen 
 die Vereinbarkeit von Beruf und Familie ermöglichen

Der SPD-Ortsverein Brake wird die Interessen der Jugend vertre-
ten	-	Jugend	braucht	Zukunft	-	Brake	braucht	Jugend! 

Wir unterstützen deshalb:
 

 eine gezielte Ausbildungsplatzförderung 
 die Förderung innovativer Schulangebote 
 einen stationären und mobilen (Actimo) Jugendtreff
 die Aktivitäten des Stadtjugendrings 
 einen Jugendbeirat 
 die Jugendarbeit in den Vereinen

 

Zukunft heißt SPD wählen

Jugend



Kitas, Krippen, Horte

Die Attraktivität der Stadt Brake muss für junge Familien, gerade auch bei den Bil-
dungsangeboten und der Kinderbetreuung, weiter erhöht werden.

Aus sozial- und familienpolitischer Sicht ist es uns sehr wichtig, Familien
mit Kindern zu entlasten.

Wir stärken die sozialpädagogische Betreuung ab dem Krippenalter, um
Frühförderungsbedarfe noch rechtzeitiger festzustellen und Beratung für alle Betrof-
fenen anbieten zu können.

Familie und Kinder müssen im Mittelpunkt unserer Gesellschaft stehen. Dazu gehö-
ren	neben	vielen	anderen	Faktoren	u.a.	auch	flexible	Betreuungszeiten	in	den	Kinder-
tageseinrichtungen und eine optimale Ausstattung der schulischen Einrichtungen.

Diese	,,weichen	Standortvorteile“	werden	zukünftig	immer	wichtiger	für	die
Ansiedlung	von	Gewerbebetrieben!	

Immer mehr Familien wählen ihren Wohnort nach der Familienfreundlichkeit einer 
Gemeinde oder Stadt.

Ziel muss es sein, die Betreuungszeiten in den Kindertageseinrichtungen so
flexibel	zu	gestalten,	dass	Eltern	die	Chance	haben,	Familie	und	Beruf	optimal
miteinander zu kombinieren. 

Wir setzen uns ein für:
 
	 die	Schaffung	eines	bedarfsorientierten	Hortangebotes	
 eine jährliche Überprüfung und Optimierung von Öffnungszeiten der Kin-  

 dertageseinrichtungen. 
 den Erhalt eines ortsteilnahen Angebotes 



„Der beste Weg, die Zukunft vorauszusagen, ist sie zu gestalten“
(Willy Brandt) 

Das gilt auch für unsere Stadt! 

Die Schullandschaft  von heute ist die Gesellschaft von morgen.

Wir fördern die enge Zusammenarbeit der Schulen, um das Bewusstsein des ge-
meinsamen Lebens in der Stadt Brake erlebbar zu gestalten. Schuleinzugsgrenzen 
innerhalb einer Stadt dürfen sich verändern, um eine gleichmäßige Auslastung aller 
Grundschulstandorte sicherzustellen. Ganztagsunterricht an allen Grundschulstand-
orten ist ein Wunsch vieler Berufstätiger. Wir wollen, dass dieser in Erfüllung geht. 
Eine	flächendeckende	Lösung	in	Kooperation	mit	den	Schulen	kann	gelingen.	Das	Zu-
sammenwachsen der Schulen kann Schritt für Schritt geschehen. Gemeinsam Feste 
feiern, gemeinsam Sport treiben, gemeinsam AG Unterricht erleben, gemeinsam den 
Tag	erleben.	ZUSAMMEN	für	den	Bildungsstandort	Brake!

Der SPD-Ortsverein setzt sich für die nachfolgenden zukunftsori-
entierten Maßnahmen ein

 Abbau des Sanierungsstaus in den Grundschulen der Stadt Brake
 Langfristige Planung zur Installierung von Ganztagesschulen 
 Optimale Ausstattung der Grundschulen mit Lehr- und Lernmitteln 
 Sicherstellung einer wohnortnahen Grundschulversorgung 
 Stärkung einer optimalen Lehr- und Lernatmosphäre 

Unsere Grundschulen



Innenstadt

Die Belebung der Innenstadt muss in unserer Stadt erste Priorität haben. Dieses Ziel 
können wir ZUSAMMEN erreichen. Dass die Fußgängerzone von den Bürgerinnen und 
Bürgern der Stadt Brake, aber auch von auswärtigen Gästen angenommen wird, zei-
gen	Aktionen	wie	z.B.	der	Herbstmarkt	und	die	verkaufsoffenen	Sonntage.

Wer die Geschichte der Stadt Brake kennt, weiß, dass unsere Stadt sich im Wandel der
Zeit	immer	wieder	neu	aufgestellt	hat.	Die	Zukunft	des	Handels	liegt	in	den	Händen	
der	Mitbürgerinnen	und	Mitbürger.	Faire	Handelswaren	aus	nachhaltiger	Produktion	
müssen stärker nachgefragt und beworben werden. 

Lasst	uns	die	Stadt	beleben	und	ihr	das	Herz	zurück	geben!!!	Ziel	muss	es	sein,	Ideen	
umzusetzen und vorhandene Gutachten zu nutzen, um die Fußgängerzone langfris-
tig zu beleben.

Wichtig ist uns: 

 eine langfristig ausgerichtete Entwicklungsstrategie für die Innenstadt unter 
 Einbeziehung aller Entscheider und Kompetenzen.

 eine Verbesserung der Imagewerbung 
 die Organisation von Themenwochen durch den Brake Verein 
	 die	Herbeiführung	von	einheitlichen	Öffnungszeiten	

Wir fordern deshalb: 

	 die	Festlegung	eines	Kernbereiches	„Maritimes	Brake“	
 die Einbeziehung aller Beteiligten und Entscheider 
 die Evaluierung sämtlicher in Frage kommenden Fördertöpfe



Der SPD-Ortsverein will die Wirtschaft mit Mut und Tatkraft unterstützen. 

Der SPD-Ortsverein will die Wirtschaft mit Mut und Tatkraft unterstützen. Wir ste-
hen für gute Arbeit in Brake. Förderung des Arbeitsmarktes mit dem Ziel fairer sozi-
alversicherungspflichtiger	Beschäftigungsverhältnisse	im	Einklang	mit	Arbeitneh-
mervertretungen sind unsere Kernforderung.

Zu unterstützen sind deshalb folgende Maßnahmen: 
 Ansiedlungsprojekte 
	 eine	moderne	logistische	Hinterlandanbindung	
 Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Landkreis Wesermarsch 
 Kooperationen mit Universitäten und Fachhochschulen 
	 Stärkung	der	Handwerksbetriebe	
	 Verbesserung	der	Industrie-	und	Gewerbeflächenpolitik

Die Stadt Brake ist mit ihrer maritimen Lage an der Weser und mit den vorhandenen Strän-
den,	dem	Naherholungsgebiet	Harriersand	sowie	dem	gut	ausgebauten	Fahrradroutennetz
ein idealer Ausgangsort für Tages- aber auch Mehrtagesgäste. 

Brake	liegt	am	Wasser.	Diese	Lage	müssen	Gäste	und	Einwohner	erleben	können.	Auf	Harri-
ersand und im Brommy Bad. Es ist unser Ziel, dass unser modernes und attraktives Brommy 
Bad um eine umsetzbare Freibad-Alternative ergänzt wird.

Der	maritime	Charakter	Brakes	muss	ausgebaut	und	als	Marke	in	der	Region,	aber	auch
überregional etabliert werden.

wichtige Maßnahmen sind: 

 die Verbesserung der Übernachtungsmöglichkeiten in der Stadt 
 die Förderung und der Ausbau der maritimen Freizeitgestaltung 
 die Verbesserung der Infrastruktur der Strände 
 die Optimierung der Imagewerbung 
	 die	Profilierung	und	Etablierung	der	Marke	„Brake,	maritime	Stadt	an	der	Weser!“	
 eine konsequente maritime Ausrichtung der touristischen Anlauf-und ,,Durchlauf  

	 punkte“	

Wirtschaft

Tourismus und Freizeit



Die kulturellen Aktivitäten innerhalb der Stadt Brake sind sehr vielfältig und interes-
sant. 

Der SPD-Ortsverein und die SPD-Fraktion werden auch in Zukunft die Kultur fördern 
und	finanziell	unterstützen.

Derzeit ist dies: 

 Musikschule Wesermarsch 
 Kultur im Fischerhaus und Kulturförderung Brake 
 Schifffahrtsmuseum der Oldenburgischen Weserhäfen 
 Kunstschule im Packhaus 
 Chöre und Musikvereine 
 Niederdeutsche Bühne 
 Arp Schnitger Gesellschaft 
 Georg von der Vring Gesellschaft
 Centraltheater Brake 

Der	SPD	Ortsverein	Brake	steht	für	mehr	Bürgerbeteiligung!	

Faire sozialdemokratische Mitgestaltung kennt  keine Ausgrenzung. Arbeiten Sie 
mit, wenn nicht als Parteimitglied, dann mit Ihrer Stimme für die SPD Stadtratskan-
didaten. Zusammen haben wir schon viel erreicht und noch viel vor.

Die SPD Brake setzt sich dafür ein, dass 

 Bürgerinnen und Bürger frühzeitig an politischen Entscheidungen beteiligt   
 werden 

 Bürgermeinungen abgefragt werden 
 Informationsveranstaltungen durchgeführt werden
 Informationsmaterial im Internet bereit gestellt wird 
 die politischen Verfahren transparent sind
 die Öffnungszeiten öffentlicher Einrichtungen bürgerfreundlich sind 
 die direkte Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern
 Alle  Mitbürgerinnen, Mitbürger und Neuankommende sind uns willkommen  

 in unserer Stadt am Fluss, wir laden Sie herzlich ein, unsere Stadt mitzugestal- 
 ten.

Kultur

Bürgerbeteiligung




