
Wahlprogramm zur Kreistagswahl am 04. September 2011
im Landkreis „Südvorpommern“ (Arbeitstitel)

Der vom Landtag beschlossene neue Großkreis soll sich von Greifswald im Norden bis Penkun im 
Süden, von Heringsdorf im Osten bis Loitz im Westen erstrecken. Die LINKE ist der Meinung, dass 
dieser Kreis kommunale Selbstverwaltung nahezu unmöglich macht. Dennoch stellt sich die LINKE 
der großen Herausforderung, dieses Riesengebilde kommunalpolitisch und verwaltungstechnisch im 
Interesse der Einwohnerinnen und Einwohner zu strukturieren und zu gestalten. Nur mit einer 
starken LINKEN kann die gesamte Region sozial gerecht, wirtschaftlich erfolgreich, ökologisch, 
direkt-demokratisch und kulturell reicher werden.  Unsere Kandidatinnen und Kandidaten stehen für 
diese Ziele.

Original sozial – für eine lebens- und liebenswerte Region

Unsere Region verfügt über die Potenziale, die allen Menschen eine zukunftsfähige Perspektive 
ermöglichen können. Keine Gemeinde, keine Stadt darf vernachlässigt werden.  

• Die Menschen, die hier leben, fühlen sich stark mit der Region verbunden. Sie sollen bei der 
Gestaltung ihrer Lebensumstände vor Ort stärker mitreden und mitentscheiden dürfen.

• Die natürlichen Ressourcen bieten  Möglichkeiten für gute Arbeitsplätze, für Erholung und für 
eine hohe Lebensqualität. 

• Wir begreifen die Nachbarschaft zur Republik Polen als große Chance für beide Seiten. Die 
volle Arbeitnehmerfreizügigkeit eröffnet sowohl Deutschen als auch Polen neue Perspektiven. 
Allerdings muss dabei das Prinzip „Gleicher Lohn für gleiche Arbeit“ gelten und ein 
gesetzlicher branchenübergreifender Mindestlohn eingeführt werden, um Niedriglöhnen und 
sozialer Armut vorzubeugen.

Wirtschaft fördern, Natur und Umwelt schützen, Abwanderung entgegenwirken

Wir brauchen eine regional nachhaltige  Wirtschafts- und Ansiedlungspolitik. Dabei legen wir großen 
Wert darauf, dass die Produkte die hier erzeugt auch hier verarbeitet werden. Wir setzen auf 
regenerative Energien. Regional ist erste Wahl!

Wir wollen:

• eine Entwicklung des Tourismus im Einklang mit der Natur, eine Vernetzung mit den Zielen 
des Gesundheitslandes Mecklenburg-Vorpommern, eine Unterstützung der Naturparke

• einen bedarfsgerechten Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV),  keine öffentlichen Mittel 
mehr für den Flughafen Garz auf Usedom - aber einen sinnvollen Ausbau des 
Verkehrswegenetzes,

• eine Landwirtschaft die tier-, umwelt- und klimagerecht und ohne Gentechnik produziert und 
Monokulturen verhindert,

• die Förderung des Universitäts- und Technologiestandortes Greifswald 
• die Förderung und Stärkung aller Industrie- und Gewerbestandorte in der Region sowie 

Initiativen zur Gewinnung von Fachkräften,
• den Ausbau der Energieversorgung in kommunaler Hand auf der Basis von erneuerbaren 

Quellen. Wir unterstützen die Initiative „Bioenergiedörfer“ sowie andere Formen energetischer 
Selbstversorgung. 

• dass das Zwischenlager Nord bei Lubmin weder für atomare Abfälle aus dem ganzen 
Bundesgebiet geöffnet und erweitert wird, noch endlos fortbesteht. 

• Konversionsprogramme (d.h. Umwandlungsprogramme) für ehemals militärisch genutzte 
Liegenschaften, wie z.B. Eggesin,

• eine Stärkung kommunalen Eigentums: Kommunalisierung statt Privatisierung;
• öffentliche Auftragsvergaben an ökologische Kriterien, Mindest- und Tariflöhne knüpfen!
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Lebensqualität gestalten, soziale und kulturelle Vielfalt sichern

Hohe Arbeitslosigkeit, weit verbreitete Niedriglöhne und saisonabhängiger Tourismus führen zur 
Abwanderung vor allem junger und gut qualifizierter Leute. Das muss sich ändern.

Wir wollen uns einsetzen für: 

• das Modell der Arbeitsverwaltung, das die besten Voraussetzungen für Vermittlung, 
Qualifizierung und Betreuung der Hartz IV-Betroffenen bietet,

• wohnortnahe Angebote der sozialen Dienste ohne Versorgungslücken in ländlichen Räumen, 
die Bereitstellung bedarfsgerechter und bezahlbarer Wohnangebote, 

• die Sicherung der flächendeckenden Gesundheitsversorgung und des Rettungswesens, den 
Erhalt der Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen – möglichst in öffentlicher Hand, die 
flächendeckende Ausdehnung des Projekts Gemeindeschwester „AGNES“ 

• den Erhalt von Frauenschutzhäusern sowie Sucht-, Schuldner- und anderen Beratungsstellen 
für Menschen in Not,

• die Förderung von Interessenvertretung und Bürgerbeteiligung und unterstützen die Arbeit 
von Senioren-, Behinderten- und Migrationsbeiräten, 

• den Zugang zu Kunst, Kultur und Sport für alle, eine stabile Finanzierung der Musik- und 
Volkshochschulen sowie der Kultur- und Sportvereine,

• den Erhalt der Freiwilligen Feuerwehren,
• die Würdigung des Ehrenamtes durch öffentliche Förderung,
• die Förderung der Museen und Bibliotheken,
• die Bereitstellung erforderlicher Mittel durch den Kreis und die Gemeinden  für die Theater 

Vorpommern GmbH und die Vorpommersche Landesbühne, eine auskömmliche und stabile 
Förderung durch das Land,

• die Pflege der plattdeutschen Sprache  und volkstümlichen Kultur in Vorpommern,
• die Schaffung einer Sicherheitspartnerschaft mit unseren polnischen Nachbarn im Interesse 

der BewohnerInnen beiderseits der Grenze.

Kinder und Jugendliche sind unsere Zukunft

Bildung und Erziehung, Kinder- und Jugendarbeit sind Investitionen in die Zukunft. Als solche sind 
sie zu begreifen und finanziell besonders gut auszustatten. Kein Kind darf auf Grund seiner 
finanziellen Voraussetzungen und sozialen Herkunft benachteiligt werden.

Wichtig ist uns deshalb:

• die Förderung jedes Kindes so früh wie möglich zu beginnen, in Kitas für alle Kinder deren 
Eltern es wünschen. Unser Ziel ist eine kostenfreie Kita, deren personelle und materielle 
Ausstattung ständig verbessert wird.  

• die Armut von Familien zu bekämpfen und diese Familien besonders zu unterstützen,
• wohnortnahe Kindertagesstätten und Grundschulen und damit kurze Wege für kurze Beine zu 

sichern!
• der Erhalt der Gymnasien und Regionalschulen sowie der Berufsschul- und 

Produktionsschulstandorte,  
• Unterstützung von Bund und Land für ein kostenloses Mittagessen in Kitas und Grundschulen 

einzufordern,
• das Programm „Jugend- und Schulsozialarbeit“ beizubehalten und qualitativ auszubauen, 
• SchulsozialarbeiterInnen an allen Schulen einzusetzen,
• Jugendklubs und anderen Freizeiteinrichtungen so wohnortnah wie möglich zu erhalten und 

zu unterstützen.
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Demokratie und Mitbestimmung, für Toleranz und gegen Rechtsextremismus

Demokratie muss vor Ort erlebbar sein. Einwohnerinnen und Einwohner brauchen viel bessere 
Möglichkeiten, sich zu engagieren und bei Entscheidungsprozessen mitwirken zu können.

Deshalb tragen wir dazu bei, dass:

• mehr Bürgerbeteiligungsrechte in der Hauptsatzung verankert werden,
• die Arbeit von Verwaltungen transparent und nachvollziehbar wird, z.B. durch Einführung von 

Bürgerhaushalten  
• Frauen und Männer gleiche Chancen zur Teilhabe am gesellschaftlichen Leben haben,
• die Behinderten- und andere Beiräte bei wichtigen Entscheidungen einbezogen werden,
• Menschen mit Migrationshintergrund die Chance erhalten, sich in die Gesellschaft 

einzubringen,
• die Arbeit von Präventionsräten und lokalen Initiativen unterstützt werden, z.B. das 

Friedenszentrum Anklam. 

Wir treten für eine konstruktive Zusammenarbeit mit allen demokratischen Kräften im Kreis ein und 
engagieren uns mit ihnen gegen Fremdenfeindlichkeit und Rechtsextremismus.    

Modern verwalten und nah bei den Menschen sein

Die LINKE will eine Verwaltung, die nah bei den Einwohnerinnen und Einwohnern und deren 
Dienstleisterin ist. Die Mitglieder des Kreistages müssen wirkliche Interessenvertreter der Menschen 
der Region und ihre Ansprechpartner sein. Wir brauchen eine Finanzausstattung der Kreise, Städte 
und Gemeinden, die den Aufgaben, sowohl den pflichtigen als auch den freiwilligen, gerecht wird. 
Deshalb wenden wir uns gegen die administrative Knebelung und Zwangsfusionen von kleinen 
Gemeinden. 

Wenn Strukturen gestrafft und Einrichtungen zusammengeführt werden, dann muss dies zu einer 
höheren Qualität führen. Bewährtes darf erst dann aufgegeben werden, wenn Neues überzeugend 
und nachhaltig vorbereitet ist.

Der neue Landkreis  kann nur mit einer starken LINKEN sozial gerecht, wirtschaftlich erfolgreich, 
ökologisch, direkt-demokratisch und kulturell reicher werden! Unsere Kandidatinnen und Kandidaten 
stehen für diese Ziele.
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