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Wahlprogramm  
 

für die Kreistagswahlen am 25.Mai 2014 im Landkreis Vorpommern-Rügen 
 

Liebe Wählerinnen und Wähler, liebe Bürgerinnen und Bürger, 
 
am 25. Mai 2014 sind wir alle aufgerufen, neben den Wahlen zum Europaparlament die 
Kommunalvertretungen und viele Bürgermeister in unseren Städten und Gemeinden sowie 
die Mitglieder des Kreistages Vorpommern-Rügen zu wählen. 
DIE LINKE im Kreis Vorpommern-Rügen macht Ihnen mit diesem Wahlprogramm ein 
politisches Angebot, welches wir nur mit ihrer Stimme durchsetzen können. 
Herzstück unserer Arbeit ist und bleibt die Kommunalpolitik und als konsequente 
Friedenspartei mit antifaschistischem Anspruch die Forderung nach sozialer Gerechtigkeit, 
erlebbarer Demokratie und damit Erhaltung von Zukunftschancen für alle. 
Prüfen Sie uns und unsere Kandidaten. 
 
Wir setzen uns ein: 

 für finanziell starke Städte und Gemeinden; 

 für den Erhalt und die Stärkung kommunalen Eigentums im Interesse kommunaler 
Daseinsvorsorge, denn die weitere Veräußerung kommunalen Eigentums ist 
verantwortungslos gegenüber den nachfolgenden Generationen; 

 für Offenheit und Toleranz – gegen Hass und Fremdenfeindlichkeit; 

 für eine verlässliche gesundheitliche Versorgung und soziale Infrastruktur; 

 für die Stärkung der Demokratie und bürgernahe und effektive kommunale Strukturen; 

 für einen bedarfsgerechten öffentlichen Nahverkehr; 

 für einen familien-, kinder- und seniorenfreundlichen Landkreis; 

 für ein Bildungssystem, dass niemanden ausschließt; 

 für eine nachhaltige regionale Wirtschaftsförderung, die Arbeit schafft; 

 Für Löhne und Gehälter, von denen man menschenwürdig leben kann; 

 für einen schonenden Umgang mit Natur und Umwelt; 

 für die Förderung nachhaltiger Energiekonzepte und deren Durchsetzung; 

 für die Unterstützung der Bildung öffentlichen und genossenschaftlichen Eigentums; 

 für eine Entmilitarisierung unserer globalisierten Gesellschaft, in der es nur in Frieden 
eine Zukunft geben kann 

 
1. Bildung, Kultur und Sport für alle  
 
DIE LINKE strebt die Verwirklichung von besten Lernbedingungen in allen Schulen an, denn 
jedes Kind hat das Recht und den Anspruch auf bestmögliche Bildung.  
Wir fordern eine bessere Vermittlung humanistischer Werte und lehnen jegliche Werbung der 
Bundeswehr an Schulen ab. Zugleich fordern wir an öffentlichen Schulen die konsequente 
Trennung von Staat und Kirche. 
 
Wir sind für ein bedarfsgerechtes und qualitativ hochwertiges Angebot an 
Kindertagesstätten. Wir erwarten für alle Grundschüler/innen einen Hortplatz und eine 
qualifizierte pädagogische Betreuung nach einem anspruchsvollen Bildungskonzept. 
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Verlängerte Betreuungszeiten während der Ferien müssen eine Selbstverständlichkeit sein 
und ohne bürokratischen Aufwand erfolgen. 
Wir treten für eine bessere Entlohnung aller pädagogischer Mitarbeiter/innen und 
Angestellten in den Kindertageseinrichtungen des Landkreises ein.  
DIE LINKE setzt sich für eine der Schülerzahl maßvoll angepasste Planung von attraktiven 
Schulstandorten ein. Eine bei wahrscheinlicher Schrumpfung vorauseilende Reduzierung der 
Kapazitäten, durch welche die Chancen auf Umkehr der Entwicklung verbaut werden, lehnen 
wir ab. Wir stehen zum Grundsatz: „kurze Beine – kurze Wege“, d. h. zur Verringerung der 
Schulwegzeiten durch Wohnortnähe.  
 
Die Leistungen für die Kinder aus dem Bildungs- und Teilhabe-Paket sind unbürokratisch, 
zeitnah, zielgerichtet und in einem einfachen Verfahren auszuzahlen. 
 
Die Einbindung von Schülerräten und anderen gewählten Vertretungen in die 
Jugendhilfeplanung des Kreises, sowie die Bildung von Jugendforen zur Heranführung an 
gesellschaftliche Themen, sind ein Beitrag zur politischen Willensbildung von Kindern und 
Jugendlichen. Wir unterstützen sie bei der Gründung von örtlichen Jugendvertretungen im 
Interesse der Wahrnehmung ihrer demokratischen Rechte. 
 
Jugendfreizeiteinrichtungen im Landkreis dürfen nicht dem Rotstift zum Opfer fallen. Hier 
muss der Landkreis über Gemeindegrenzen hinweg Leistungen bündeln. Dazu gehört die 
Unterstützung bei der Ausstattung mit moderner, zeitgemäßer Technik sowie bei der 
Anstellung von pädagogischem Fachpersonal und dessen Qualifikation.  
 
Die anerkannte Angebotsvielfalt der Volkshochschule, die flächendeckend Bildung für alle 
Bürger/innen, unabhängig von Alter, Sozialstatus und Herkunft garantiert, ist für viele 
Menschen ein Schlüssel zur individuellen Gestaltung ihrer Zukunft. Weiterbildung für 
Erwachsene muss weiterhin eine garantierte Leistung unseres Kreises sein.  
 
Die Musikschulen im Landkreis Vorpommern-Rügen genießen einen hohen Stellenwert in 
der musisch-kulturellen Bildung und Erziehung und so soll es weiterhin bleiben.  
Vielfältige kulturelle Aktivitäten im Landkreis, wie z. B. das Folkloreensemble in Ribnitz-
Damgarten, die Initiative „Rock gegen Rechts“ in Stralsund und unsere Laienchöre und 
Orchestervereine bedürfen unserer weiteren Unterstützung. 
 
DIE LINKE im Landkreis Vorpommern-Rügen bekennt sich zu unserer vorhandenen 
Theaterlandschaft und erwartet vom Land Mecklenburg-Vorpommern, den tragenden 
Städten und dem Landkreis Vorpommern-Rügen die bedarfsgerechte materielle Absicherung 
unserer Spielstätten mit ihren kulturellen Angeboten. 
Wir erwarten, dass alle unsere kulturellen Einrichtungen ihre Angebote der Lebenssituation 
und den Bedürfnissen der Einwohner/innen anpassen und unterstützen das. 
 
Wir setzen uns für die Pflege der niederdeutschen Sprache und für die Förderung der 
Schulen und Vereine, sowie von Einzelpersonen, die sich diesem kulturellen Erbe 
verpflichtet fühlen, ein. 
 
Wir fördern humanistisch-antifaschistische Bildungsarbeit, dazu gehören der Erhalt und die 
Pflege der Gedenkstätten und Denkmäler in unserem Landkreis. 
 
Wir setzen uns ein für Vielfalt in Kultur und Sport zu bezahlbaren Preisen. 
Wir stehen für die weitere Förderung des Kinder- und Jugendsports, insbesondere durch 
beitragsfreie Nutzung der öffentlichen Sportstätten des Breitensports durch Kinder und 
Jugendliche. Wir setzen uns für standortgerechte Sportinvestitionen ein und unterstützen die 
Initiative „Jugend trainiert für Olympia“. 
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Der demographische Wandel ist Realität. Gerade Vorpommern erfährt eine besonders 
dynamische Erhöhung der Lebenserwartung und des Anteils älterer Menschen. Wir 
unterstützen alle gerechten Maßnahmen zur Verhinderung von Altersarmut. 
2. Gesundheit und Soziales 
 
Wir fordern eine Sozialstrukturanalyse für alle Gemeinden unseres Landkreises. 
 
Die KDU-Richtlinie (Kosten der Unterkunft) des Job-Centers des Landkreises ist jährlich 
unter öffentlicher Beteiligung des Kreistages auf den Prüfstand zu stellen. 
 
Die Förderung von öffentlichem Wohnungsneubau ist an Barrierefreiheit und sozial 
verträgliche Mietpreise zu binden. Wir setzen uns dafür ein, dass unser Landkreis und 
unsere Kommunen diesem Grundsatz folgen. 
 
Die Hospizvereine und Frauenhäuser des Kreises bedürfen in ihrer humanitären Arbeit einer 
besonderen Förderung und Anerkennung. 
 
Die Schuldnerberatungsstellen werden gebraucht u. dürfen nicht weiter reduziert werden. 
 
DIE LINKE unterstützt Maßnahmen auf kommunaler Ebene, die zielgerichtete, präventive 
Bewegungsangebote für Senioren beinhalten und strukturell nachhaltig mit den bestehenden 
Versorgungssystemen wie Haus- und Facharztpraxen, Kliniken und Pflegeeinrichtungen 
vernetzt sind. 
 
Wir fordern, dass die medizinische Versorgung der älteren Bürger/innen im Landkreis 
Vorpommern-Rügen quantitativ und qualitativ weiter zu verbessern ist. Grundlage dafür 
müssen die neuesten Erkenntnisse der Medizin sein.  
Die Versorgungskapazität im Rahmen der Pflegeplanung muss ständig geprüft und 
verbessert werden. Wir unterstützen die Fortsetzung des Projektes AGNES sowie der 
Stipendien für Medizinstudenten, die sich in unserem ländlichen Raum ansiedeln wollen. 
 
DIE LINKE unterstützt die Schaffung von kinder- und seniorenfreundlichen Wohngebieten 
mit Spielplätzen, Grünflächen, Spielstraßen, Bänken, Rad- und Fußwegen.  
 
3. Wirtschaft, Arbeit und Mobilität 
 
Unsere Region ist dominant durch Tourismus und Landwirtschaft geprägt. Sie bedarf auf 
diesen Gebieten einer besonders umsichtigen verantwortungsvollen Strukturpolitik. 
Die Schaffung und der Erhalt industrieller Standorte und der Erhalt von Arbeitsplätzen 
müssen im Mittelpunkt wirtschaftspolitischer Anstrengungen stehen.  
 
Wir sprechen uns für eine ökonomisch effiziente und ökologische Nutzung aller 
Produktionsstätten, Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen, wie z.B. in der 
Hafenwirtschaft, in der Fischerei, auf den Werftenstandorten, in den landwirtschaftlichen 
Betrieben, sowie den Zulieferbetrieben aus.  
Rüstungsproduktion in Mecklenburg-Vorpommern lehnen wir ab. 
 
Wir unterstützen eine sinnvolle Förderpolitik zur Entwicklung regionaler, Arbeitsplätze 
schaffender Wirtschafts-, Stoff- und Energiekreisläufe. Handwerk und Gewerbe in der 
Region sollen dabei besonders berücksichtigt werden. 
 
Die Stralsunder Fachhochschule ist die wichtigste Bildungseinrichtung im Landkreis. Ihre 
wissenschaftlichen Ressourcen sind unter dem Gesichtspunkt der Absolventenbindung auch 
kommunalpolitisch bedeutsam. Wir setzen uns für eine Verbesserung der Kooperation 
zwischen Hochschule, Stadt und Landkreis ein. 
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Gemeinsam mit den Abgeordneten der Partei DIE LINKE auf Bundes- und Landesebene 
setzen wir uns für eine bessere Finanzausstattung der Kommunen ein, die es ihnen gestattet, 
ihrer sozialen und kulturellen Verantwortung gerecht zu werden.  
Wir wenden uns gegen Tarifflucht, Niedriglohnbeschäftigung und Leiharbeit und setzen uns 
für die Einführung eines flächendeckenden, gesetzlichen Mindestlohns von 10 Euro pro 
Stunde in allen Branchen und Berufen ein. Die öffentliche Hand muss als Auftraggeber und 
Arbeitgeber bei Ausschreibung und Vergabe Vorbild sein. 
 
Ein öffentlicher Personen-Nahverkehr ist die ökologisch sinnvolle Alternative gegenüber der 
individualisierten Auto-Mobilität. Darum setzen wir uns langfristig für einen unentgeltlichen 
Nahverkehr für alle ein. Das Park- u. Reise-Angebot muss ausgebaut werden und eine 
effektive Fahrplanabstimmung mit der Deutschen Bahn und deren Partnern mit der 
Verkehrsgesellschaft Vorpommern-Rügen (VVR) stattfinden. Weiterhin fordern wir ein 
besseres, effektives Liniennetz für den gesamten Landkreis und bessere Abstimmung mit 
den Nachbarkreisen. 
 
Wir Unterstützen die Aktivitäten des Kreises, der beteiligten Gemeinden und der regionalen 
Verbände zur Wiederbelebung der Darß-Bahn.  
Der „Rasende Roland“ auf Rügen ist nicht nur ein Verkehrsmittel, sondern zugleich ein 
technisches Denkmal und ein Kulturgut, dessen Erhalt unsere volle Zustimmung hat. 
 
Die Möglichkeit einer unentgeltlichen Nutzung des Nahverkehrsangebots durch Schüler/-
innen, Studenten/Studeninnen, Auszubildende, Senioren/Seniorinnen und 
Leistungsempfänger/ - innen muss geprüft und angestrebt werden.  
 
Wir stehen für eine bedarfsgerechte Offenhaltung der Nordansteuerung des Stralsunder 
Hafens. 
 
4. Bewahrung unserer natürlichen Lebensgrundlagen 
 
Unsere Landschaft ist ein hohes Gut und zu schützen. Es ist ein natürliches Kapital, das 
allen Bürgerinnen und Bürgern der Region verfügbar sein muss. 
Der Landkreis Vorpommern-Rügen trägt auf seinen 3.188 km² eine botanisch und zoologisch 
besonders hohe Vielfalt. Bei wirtschaftlichen Ansiedlungen sind dieser biologische Schatz 
und insbesondere die einzigartigen Biotope zu schützen und zu bewahren. 
 
DIE LINKE spricht sich gegen Ausnahmen bei Umweltstandards für Bauprojekte aus und ist 
entschieden gegen eine Zersiedelung unserer Landschaft. Ein Alleenkonzept für den 
gesamten Kreis kommt uns und unserer Landschaft zugute und muss durchgesetzt werden. 
 
Die Traditionen einer sozialen und umweltgerechten Kleingartenkultur sind mit ihrem hohen 
gesellschaftlichen Wert zu pflegen und zu bewahren. Das gilt ebenso für die Kleintierhalter 
und -züchtern in ihren Sparten.  
 
Für den touristischen Wasserweg von Rostock zur Insel Rügen unterstützen wir eine 
Anlandemöglichkeit ohne feste Verletzung der Ausgleichsküste und unter Beachtung aller 
Forderungen des Umweltschutzes. 
 
DIE LINKE setzt sich für den Ausbau bezahlbarer erneuerbarer Energien unter Beteiligung 
der Kommunen und der Bevölkerung ein.  
 
Bei der Erkundung und Förderung von Bodenschätzen aller Art ist konsequent auf die 
Einhaltung des geltenden hohen Standards in der wissenschaftlichen Forschung, der 
Technik und Technologie sowie der gültigen Umweltgesetze zu achten.  
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Wir sind gegen ein atomares Endlager in unserem Nachbarkreis Vorpommern-Greifswald. 
Auch die Zwischenlagerung radioaktiver Stoffe, die nicht aus den Neuen Bundesländern 
stammen, muss weiterhin ausgeschlossen bleiben.  
 
5. Für Weltoffenheit und Menschlichkeit – gegen Neofaschismus und Rassismus 
 
DIE LINKE steht für Weltoffenheit und Willkommenskultur. Damit stellen wir uns gegen jede 
Art von Neofaschismus und Rassismus. Wir wollen, dass die Ordnungsbehörden ihre 
Kooperation mit den lokalen Initiativen gegen Neofaschismus und Rassismus verbessert. 
 
Wir LINKE bringen uns aktiv in das Bündnis „Rock gegen Rechts“ ein und unterstützen das 
Projekt „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“. 
 
Wir fordern ein klares Bekenntnis des Kreises gegen Fremdenfeindlichkeit, religiöse 
Intoleranz, Rassismus und Faschismus. Wir unterstützen die finanzielle Förderung von 
Projekten für Demokratie und gegen Rassismus und Faschismus. Wir wollen hierbei die 
Zusammenarbeit von Schülerräten und Jugendfreizeiteinrichtungen, Vereinen und Initiativen 
mit Schulen voran bringen. 
 
Wir setzen uns für selbstbestimmtes Wohnen für Asylbewerber/-innen und für einen deutlich 
verbesserten Betreuungsschlüssel gegenüber den Vorgaben des Landes M-V ein, um die 
Integration von Asylbewerber/-innen in die Gesellschaft genügend zu unterstützen.  
 
Wir sind für unbegrenzte und beitragsfreie Alphabetisierungs- und Sprachkurse, die Teilhabe 
an Sport und Kultur sowie individuelle Selbstverwirklichung für alle, die bei uns in ihrer Not 
Zuflucht und eine Zukunft suchen. Wir lehnen die Abschottung durch unwürdige Arten der 
Unterbringung ab. 
Die medizinische Versorgung (Akutmedizin und Vorsorge) ist durch den Landkreis 
sicherzustellen. Die Wege zwischen Sozial- und Gesundheitsamt sind kurz zu halten. Wir 
unterstützen die Forderung nach einer Gesundheitskarte für alle Asylbewerber/-innen 
entsprechend der Praxis in der Hansestadt Rostock. 
 
6. Stärkung der Demokratie und kommunale Selbstverwaltung 
 
Wir wollen Rahmenbedingungen schaffen, in denen Menschen sich in selbstverwalteten 
Projekten verwirklichen können. Dazu sind Räume und finanzielle Ressourcen 
bereitzustellen. 
 
Wir wollen eine transparente Politik im Kreistag, damit die Einwohner/innen sich jederzeit an 
Entwicklungsprozessen beteiligen können. Die öffentlichen Dokumente sind über die 
Internetseiten des Landkreises jedem rechtzeitig zugänglich zu machen. 
 
Wir regen auf der Kreisebene neue Möglichkeiten der Einflussnahme auf politisches Handeln 
mittels digitaler Bürgerbeteiligung über das Internet an. 
 
Wir sind für die Internet-Übertragung von Sitzungen des Kreistages.  
Wir setzen uns für eine Mitsprache der Einwohner/innen zur Verwendung der Mittel der 
freiwilligen Leistungen ein und fordern weiterhin die Durchsetzung eines Sozialpasses. 
 
Wir fordern die strikte Einhaltung aller Prinzipien des Datenschutzes, der nicht dem Schutz 
der Daten, sondern dem Schutz der Bürger dienen soll, über deren Daten die Verwaltung 
verfügt. 
 
Liebe Wählerinnen und Wähler, 
wir brauchen Sie mit ihren Hinweisen, Kritiken und Forderungen für unsere tägliche 
Arbeit und zur Durchsetzung unserer Ziele und bitten um Ihr Vertrauen.  
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Nehmen Sie uns beim Wort, wählen Sie die Kandidatinnen und Kandidaten der Partei 
DIE LINKE in den Wahlkreisen des Landkreises Vorpommern-Rügen, in den 
Kommunen und für das Europaparlament.  
Ein einiges, wirtschaftlich starkes, soziales Europa brauchen wir. 

 
Gehen Sie zur Wahl – erfüllen sie ihre staatsbürgerliche Pflicht,  
nehmen Sie ihr demokratisches Recht wahr. 
 

 
Kontakte über die Geschäftsstellen der Partei DIE LINKE im Landkreis Vorpommern-Rügen 

 
KV Vorpommern Rügen:  
18528 Bergen; Hermann-Matern-Straße 35; Telefon: 038388 283601 
18507 Grimmen; Lange Straße 21 ; Telefon: 038326 3482;  
E-Mail: ruegen@die-linke-mv.de; http://www.die-linke-vorpommern-ruegen.de 
 
KV Stralsund:  
18135 Stralsund; Heinrich-Heine-Ring 123; Telefon:03831 306740;  
E-Mail: hst@die-linke-mv.de; http://www.die-linke-stralsund.de 
 
Informationen über die Arbeit der Kreistagsfraktion DIE LINKE im KT VR: 

18439 Hansestadt Stralsund; Frankendamm 47  
Telefon: 03831 2031621 / Mobil: 01702738926;  
Email: kt.vpr.dielinke@gmail.com; www.fraktion-die-linke-kreistag-vorpommern-ruegen.de 


