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Für ein sozial 
gerechtes und 
lebenswertes 
Nordwest-
mecklenburg

www.die-linke-nwm.de

n	  keinen Verkauf von kommunalem Eigentum der öffentli-
chen Daseinsvorsorge.

n	  im Regionalen Verkehrsplan ein dichtes, abgestimmtes, 
attraktives Verkehrsangebotes verankern. Dazu gehö-
ren auch „Anrufbusse“ und andere alternative Angebo-
te sowie der Bahnlückenschluss Rehna-Schönberg.

n	  ein Sozialticket, welches Sozialtarife bei Bussen und 
öffentlichen Einrichtungen ermöglicht.

n	  eine bürgernahe Gerichtsstruktur und eine Zurücknah-
me der Gerichtsstrukturreform und damit die Siche-
rung des vollwertigen Amtsgerichts in Grevesmühlen.

n	  ein weltoffenes und tolerantes Nordwestmecklenburg. 
Der Kreis braucht perspektivisch ein eigenes Regional-
zentrum für demokratische Kultur und sofort eine Info-, 
Beratungs- und Präventionsstelle gegen Rechtsextre-
mismus. Das NPD-Verbot unterstützen wir. 

Attraktives und soziales Umfeld 
für mehr Lebensqualität
n	  Jugendklubs in Städ-

ten und Gemeinden  
unbedingt erhalten,  
durch eine verläss- 
liche Finanzierung  
von qualifizierter  
Jugendsozialarbeit,  
die gute Arbeits- 
bedingungen für Sozialpädagogen und Planungssicher-
heit für Kommunen umfasst.

n	  eine stärkere Förderung des Sports, mit dem Schwer-
punkt Breitensport in guter Qualität. In Kooperation mit 
dem Kreissportbund wollen wir uns für eine gerechte 
Verteilung der finanziellen und personellen Ressour-
cen zwischen Stadt und Land einsetzen. Sport muss 
kostengünstig und für alle zugänglich bleiben. 

n	  uns auch weiterhin für den Erhalt des Kreisagrarmu-
seums, des Kreismedienzentrums, kultureller Einrich-
tungen und des Bibliotheksnetzes einsetzen. Das von 
uns geforderte Medien- und Bibliothekskonzept muss 
endlich Realität werden.

n	  die öffentliche Daseinsvorsorge erhalten. Dem 
Ärztemangel auf dem Land muss endlich merklich 
entgegengewirkt werden. 

n	  unsere Krankenhäuser in Grevesmühlen und Wismar 
unbedingt als vollwertige Krankenhäuser erhalten.

n	  die dauerhafte finanzielle Absicherung der beiden neu 
geschaffenen Pflegestützpunkte in Wismar und Gre-
vesmühlen als Orte unabhängiger Pflegeberatung. Wir 
stehen für selbstbestimmtes Wohnen und gute Betreuung 
älterer Bürgerinnen und Bürger in Senioren- und Pflege-
einrichtungen, in alternativen Wohnformen und vor allem 
in der eigenen Wohnung.

n	  die Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention und 
hierbei den Prozess der Inklusion in allen Bereichen des 
gesellschaftlichen Lebens uneingeschränkt unterstützen 
sowie die Gewährleistung der Barrierefreiheit, insbe-
sondere im öffentlichen Raum, im Wohnumfeld und im 
Verkehrsbereich. 

Ökologisch in die Zukunft
n	  die Stärkung von Stadtwerken und die Unterstützung der 

Schaffung energieautarker Kommunen.

n	  die Beförderung aller Aktivitäten, um regionale Wirt-
schaftskreisläufe einzurichten bzw. zu erweitern.

n	  die Unterstützung des sozialen und ökologischen Enga-
gements der Kleingärtner sowie eine einvernehmliche 
Lösung der Probleme der Abwasserentsorgung.

n	  die Durchsetzung und Förderung umweltschonenden 
Bauens.

n	  die Minimierung des Flächenverbrauches bzw. die An-
wendung der Flächenentsiegelung.

Gemeinsam packen wir‘s!

Stimmen Sie für mehr soziale Gerechtigkeit.  
Geben Sie Ihre drei Stimmen den Kandidatin-
nen und Kandidaten der LINKEN!
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Wir wollen:
Soziale Gerechtigkeit, Arbeit und Wirtschaft 
stabil und zukunftsorientiert 
n	  endlich den Mindest-

lohn für öffentliche 
Aufträge, die der Kreis 
vergibt, um vernünftig 
bezahlte Arbeit in der 
Region zu fördern und 
zur Steigerung von 
Löhnen und Kaufkraft 
beizutragen.

n	  endlich ein Tourismuskonzept des Landkreises, um die 
touristischen Potentiale barrierefrei und im Einklang mit 
der Natur zu nutzen. Ferienwohnungen sind Alternativen 
zu großen Hotels, wenn sie dem erholsamen Wohnen nicht 
entgegenstehen. 

n	  sozial-ökologischen Umbau u.a. durch Energiegewinnung 
aus erneuerbaren Ressourcen - eine umweltfreundliche 
Chance für Kommunen. Das Land muss den rechtlichen 
Rahmen schaffen, um Kommunen an Planung und Gewinn 
zu beteiligen. 

n	  im Sinne einer besseren Ansiedlungspolitik, den Standort-
vorteil der Hochschule Wismar und der Technologiezent-
ren noch besser nutzen, um hier dauerhafte, hochwertige, 
wissensbasierte Arbeitsplätze zu schaffen. 

n	  die Mitgliedschaft unseres Kreises in der Metropolregion 
Hamburg als Chance nutzen, um wirtschaftliche Pilotpro-
jekte in der Region Lübeck-Schwerin-Wismar zu fördern 
und möglichst zu verstetigen. Die Werften sollen bei der 
Entwicklung von innovativen Produkten und bei der Finan-
zierung von Großaufträgen durch Land und Bund unter-
stützt werden. Eine gute Verkehrsanbindung des Wismarer 
Hafens muss durch die Südverlängerung der A14 und den 
Ausbau des Schienennetzes gewährleistet werden.

n	  dass die in der Region traditionsreiche Landwirtschaft im 
Einklang mit der Umwelt steht. Wir stehen für den Erhalt 
der Kulturlandschaften und für bezahlbare Pacht- und 
Kaufpreise von Nutzflächen sowie eine frühe Bürgerbeteili-
gung bei landwirtschaftlichen Großinvestitionen.

n	  dass von Arbeitslosigkeit und Hartz-IV betroffene Men-
schen durch Arbeitsagentur und Jobcenter nicht drang-
saliert, sondern sinnvoll qualifiziert und möglichst schnell 
wieder in Arbeit gebracht werden. 

n	  keine Zwangsumzüge - die kreislichen Regeln für die so 
genannte Angemessenheit der Wohnung bei Hartz-IV 
oder Grundsicherungsbeziehern gehören auf den Prüf-
stand. 

n	  die Wiederbelebung und Etablierung eines öffentlich 
geförderten Beschäftigungssektors. 

Gute Bildung für alle – von Anfang an 
n	  wohnortnahe Grund-

schulen und „Kleine  
Schulen auf dem  
Land“, für eine indivi- 
duelle und chancen- 
gleiche Bildung.

n	  ausreichend Plätze 
in Kindertagesstätten  
und Horten, damit für jedes Kind das Recht auf eine 
ganztägige Betreuung gewährleistet werden kann. Pers-
pektivisch kämpfen wir für kostenfreie KiTa-Plätze.

n	  dass jedes Kind, das einen Förderbedarf hat, in integ-
rativen KiTas und Horten entsprechend seiner Bedarfe 
individuell so gefördert wird, dass es  gleichberechtigt 
mit anderen Kindern am Leben, Spiel und in der Bildung 
teilhaben kann.

n	  an weiterführenden Schulen und dem Berufsschulzent-
rum Nord ein umfangreiches Lern- und Ausbildungsange-
bot, mit gleichberechtigtem Zugang zu individualisierten 
und hochwertigen Angeboten für alle.

n	  den Ausbau von Ganztagsschulen, vor allem im ländli-
chen Bereich, vorantreiben, um die Förderung der Kinder 
sowie die Vereinbarkeit von Familie und Beruf so zu 
gestalten, dass Nordwestmecklenburg ein Ort für junge 
Familien wird.

n	  an den Förderschulen flächendeckende Angebote für 
den Erwerb anerkannter Schulabschlüsse einrichten, um 
auch Kinder und Jugendliche mit Förderbedarfen so zu 
begleiten, dass sie ihre Fähigkeiten und Kompetenzen für 
einen erfolgreichen Start in das Berufsleben stärken.

n	  Initiativen entwickeln, um den kostenlosen Erwerb von 
Schulabschlüssen an der Volkshochschule endlich einzu-
führen.

n	  das Programm zur Vermeidung von Schulabbrüchen fort-
führen, so lange NWM die höchste Anzahl von Schulab-
brechern landesweit aufweist.

n	  wieder Fahrkostenzuschüsse des Kreises für die 
Mädchen und Jungen, die nicht die örtlich zuständige 
Schule besuchen.

n	  mehr Schulsozialarbeiterinnen und Schulsozialarbei-
ter, die die Entwicklung und Bildung jedes Kindes und 
jedes Jugendlichen an Grundschulen und weiterführen-
den Schulen begleiten und unterstützen.

n	  endlich ein funktionierendes und engmaschiges Netz 
zwischen Schule und Beruf, das gemeinsam mit 
schulischen, betrieblichen und anderen Partnern den 
Jugendlichen den erfolgreichen Übergang von Schule 
in Ausbildung gewährleistet.

n	  umfangreiche und wohnortnahe Angebote für ein 
lebenslanges Lernen an den Volkshochschulen und 
Musikschulen für jede Generation.

n	  die Stärkung des Hochschulstandortes Wismar, insb. 
durch bessere regionale Vernetzung und Erhalt bzw. 
Ausbau der Fakultäten. 

Mehr Demokratie und  
kommunale Selbstverwaltung
n	  mehr demokratisches Engagement und kommunale 

Selbstverwaltung, was nur funktioniert, wenn es mehr 
Gestaltungsspielräume durch eine auskömmliche Finanz-
ausstattung der Kommunen gibt.

n	  eine Neuregelung der Finanzierung der Kommunen. Das 
Land muss dafür endlich das Finanzausgleichsgesetz 
grundlegend ändern. Die Landkreisneuordnung bringt 
statt der versprochenen Einsparungen stete Mehrkosten. 

n	  eine Anhebung des kommunalen Anteils an den Landes-
steuern und die Einführung eines Sozial- und Jugendhil-
felastenausgleichs.

n	  eine bürgernahe Verwaltung an den beiden Standorten 
in Grevesmühlen und Wismar. Die kreiseigene Malzfabrik 
soll weiterhin voll ausgelastet bleiben und am Wismarer 
Standort sind unnötige Millionenprojekte zu vermeiden.

n	  eine engere Zusammenarbeit mit Bürgerinitiativen und 
eine frühzeitige Bürgerbeteiligung bei Bauvorhaben und 
großen Projekten. Entscheidungen müssen dabei trans-
parent gemacht werden. 

n	  den Erhalt kommunaler Wohnungsgesellschaften, um 
Mietwucher zu vermeiden und bezahlbaren Wohnraum 
zu sichern.


