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H E R Z O G T U M  L A U E N B U R G

Kurzprogramm zur Kommunalwahl

Gestalte Deinen
Kreismit LINKS

Demokratisch,

ökologisch,

gerecht, sozial
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VOR ORT
mit allen



1. DEMOKRATIE,
TRANSPARENZ,
TEILHABE

Das Wichtigste in Kürze:
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Das Bedürfnis nach Teilhabe an demokrati-
schen Entscheidungsprozessen und nach
Transparenz im Sinne von Vertrauen und 
Ehrlichkeit ist aus unserer Sicht ein grund-
legendes Bedürfnis aller Menschen. 
Mit anderen Worten: Mitbestimmung 
bestimmt in gewisser Hinsicht die Qualität
der Demokratie.

Linke Kommunalpolitik ist nach diesem
Grundverständnis dann erfolgreich, wenn 
sie es schafft, die Einwohner*innen mit in
Entscheidungsprozesse einzubinden. Linke
Kommunalpolitik sollte daher nicht nur das
Beste für die Menschen, sondern dieses auch
gemeinsam mit den Menschen anstreben.

Wir wollen Beteiligungsformen direkter
Demokratie entwickeln, insbesondere:

E-Partizipation: Transparenz und 
Beteiligung über das Internet, barriere-
freie Visualisierung (s. Lübeck) –
Transparenz durch Öffentlichkeitsarbeit.

Einwohnerfragestunden zu demo-
kratischen Mitwirkungsverfahren aus-
bauen, in denen die Kompetenz der 
Einwohner*innen genutzt werden kann.

Bürgerhaushalte einführen.

Schaffung bzw. Unterstützung von 
Beiräten mit Rede- und Antragsrecht in
den jeweils zuständigen Ausschüssen.



Bildung allen zu ermöglichen ist die Grund-
voraussetzung für die mündige Teilhabe an
unserer Gesellschaft. So belastet und unbe-
liebt der Satz weithin ist: Unsere Schulen sind
reformbedürftig – dringend. Der wichtigste
Schritt: Wir brauchen eine Schule für alle!

Bis es soweit ist, müssen wir die 
Qualität der Schulen und Bildungs-
einrichtungen verbessern:

Hin zu einer Schule für alle!

Qualifizierte Angebote in der Ganztags-
schule mit Schulsozialarbeit.

Kostenloses und gesundes Mittagessen
für Schulkinder.

Kostenlose Büchereikarte für
Schüler*innen.

Lebenslanges Lernen unterstützen 
und initiieren, Sicherung und Ausbau der
Angebote der Volkshochschulen und 
anderer Einrichtungen der Erwachsenen-
bildung.

Keine Schließung kleiner Schulstandorte
(kurze Beine – kurze Wege).

Millionen Menschen in Deutschland wün-
schen sich bessere Löhne, sichere Arbeits-
plätze, weniger Stress und kürzere, geregelte
Arbeitszeiten, die mit dem Zusammenleben
mit Kindern, Familie und Freundschaften 
vereinbar sind. DIE LINKE setzt sich auf allen
politischen Ebenen für Mindestlöhne, Allge-
meingültigkeit von Tarifverträgen, reguläre
Beschäftigungsverhältnisse und öffentlich 
geförderte Beschäftigung ein. Auch Land-
kreise und Kommunen als öffentliche Arbeit-
geber müssen ihrer Vorbildfunktion gerecht
werden und eine Vorreiterrolle für gute 
Arbeitsverhältnisse und -löhne einnehmen: 

Unsere Ziele in der Kommunalpolitik:

Die Vergabe öffentlicher Aufträge nur an
Unternehmen, die Tarifverträge einhalten

und an die Kriterien der Gewerkschaften
für gute Arbeit gebunden sind.

Befristete Arbeitsverträge eingrenzen
bzw. ausschließen.

Regional ansässige Betriebe sollen 
bei öffentlichen Ausschreibungen stärker
berücksichtigt werden, sofern sie die 
sozialen Standards erfüllen.

Zur Stärkung des ländlichen Raumes
sind Kooperationen von Gemeinden 
zur Gründung von Technik- und Gründer-
zentren zu fördern. 

Regionale Erzeuger- und Verbraucher-
gemeinschaften sollen gestärkt werden.

2. GLÜCKLICHES D
ASEIN IN 

ALLEN LEBENSBER
EICHEN
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2.1 Bildung und Weiterbildung – lebenslänglich!

2.2 Gute Arbeit – gute Löhne



Gesundheit ist mehr als der Zustand des voll-
ständigen körperlichen, geistigen und sozia-
len Wohlbefindens und nicht nur das Freisein
von Krankheiten und Gebrechen. 
In diesem Sinne zielt linke (kommunale) 
Gesundheitspolitik auf einen Prozess, allen
Menschen ein höheres Maß an Selbstbestim-
mung über ihre Gesundheit zu ermöglichen
und sie damit zur Stärkung ihrer Gesundheit
zu befähigen. DIE LINKE streitet für eine gute
Versorgung im Krankheitsfall - unabhängig
vom Geldbeutel.

Es ergeben sich daraus u.a. folgende
Aufgaben:

Der Prävention und Gesunderhaltung
muss ein deutlich höherer Stellenwert
eingeräumt werden. 

Unterstützung von Patienten-
organisationen, Selbsthilfegruppen und
Beratungsstellen.

Verbesserung der kommunalen Infra-
struktur bei ambulanter und stationärer
Pflege sowie der Hospiz- und Palliativ-
versorgung, Schaffung von Ärztezentren.

Verkürzung der Hilfsfristen von 12 Minu-
ten auf lebensrettende 8 Minuten. Nusse
braucht dringend eine eigene Rettungs-
wache, damit dies gelingen kann.

Attraktive und kostenlose Angebote für
Erste-Hilfe-Kurse anbieten und Ausbau
des Netzes öffentlich zugänglicher 
Defibrillatoren, begleitet durch eine 
Öffentlichkeitskampagne.

Kulturelle Vielfalt und Sport sind untrennbare
Bestandteile der Selbstverwirklichung des
Menschen und damit unverzichtbar für eine
lebendige Demokratie. Die notwendigen 
Rahmenbedingungen und Freiräume für ihre
Entwicklung zu schaffen ist deshalb für uns
als Linke wesentlicher Bestandteil in unserem
Ringen für eine demokratische und sozial 
gerechte Gesellschaft.

Unsere Ziele in der Kommunalpolitik:

Wir wollen die Vielfalt der Träger kultureller
Produktion erhalten und fördern – von
öffentlichen und frei-gemeinnützigen Ini-
tiativen bis hin zu unabhängigen Verlagen,
Studios, Agenturen und künstlerischen
Produktionsfirmen. Keine einseitige 
Förderung großer Kultureinrichtungen.

Kostenlose Nutzung von Kultureinrich-
tungen für Kinder und Jugendliche und
Einrichtung einer Restkartenbörse.

Eine bedarfsgerechte Verfügbarkeit
sowie kostenlose Nutzung öffentlicher
Sportstätten und Schulsporteinrichtun-
gen ist flächendeckend zu ermöglichen
(Sportstättenentwicklungsplan).

Sportvereine, -gruppen und -initiativen,
insbesondere mit hohem Anteil 
von Kindern, Jugendlichen sind konti-
nuierlich finanziell zu fördern und die
Übungsleiter*innen zu unterstützen.
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2.3 Gesundes Leben ermöglichen

2.4 Kultur und Sport fördern



In großen Städten, Ballungszentren und 
Metropolregionen wie Hamburg und seinem
Umland explodieren die Mieten. 
In Schleswig-Holstein gibt es 250.000 Emp-
fänger von Sozialhilfeleistungen, jedoch nur
knapp 50.000 Sozialwohnungen. Weil die
Mieten nicht mehr bezahlbar sind, werden
viele aus ihren Wohnungen verdrängt.

DIE LINKE stellt deswegen die Interessen der
Mieterinnen und Mieter in den Mittelpunkt
und unterstützt alle, die sich gegen Miet-
wucher und Verdrängung wehren! 
Wohnen ist ein Menschenrecht, das nicht
dem Markt überlassen werden darf.

Wir setzten uns im Kreis Herzogtum
Lauenburg dafür ein:

Investitionen: Der Kreis und die Städte
müssen gewährleisten, dass für alle Ein-
wohner*innen bezahlbare Wohnungen
zur Verfügung stehen.

Planung: Keine Neubaugebiete ohne
einen hohen Anteil von Sozialwohnungen.

Privatisierung Stoppen: Wir wollen Woh-
nungen zurück in die öffentliche Hand
bringen. Gründung von kommunalen
Wohnungsbauunternehmen.

Wir unterstützen die Volksinitiative des
Mieterbundes/SoVD zur Verankerung
des Rechts auf angemessenen und 
bezahlbaren Wohnraum in der Landes-
verfassung.

Stärkung der Attraktivität freiwilligen 
Engagement in Sport und Kultur 
(z. B. kostenlose Weiterbildungs-
angebote) und Entwicklung einer Wert-
schätzungskultur.

Erhalt und Ausbau des Netzes kommuna-
ler Schwimmbäder, so dass alle Kinder
bereits in der Kita oder in der Grund-
schule an einem kostenlosen Schwimm-
unterricht teilnehmen können.

2.5 Bezahlbarer Wohnraum. Für alle!
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Es gibt noch viele Hindernisse für die gleich-
berechtigte Teilhabe von Frauen am berufli-
chen, politischen und gesellschaftlichen
Leben. Wir sind von einer tatsächlichen
Gleichberechtigung der Geschlechter noch
weit entfernt. Die Lage von Frauen im Kreis
Herzogtum Lauenburg erfordert sehr 
konkrete Unterstützungsmaßnahmen und 
die Bereitstellung von Geld.

Unsere Ziele in der Kommunalpolitik:

Bedarfsgerechte Ausstattung und dauer-
hafte Sicherstellung der Finanzierung
von Schutzeinrichtungen für Frauen, 
personelle Aufstockung von Frauenbera-
tungsstellen.

Erweiterung des Stundenumfangs der
Kreis-Gleichstellungsbeauftragten auf
eine Vollzeitstelle.

Gleicher Lohn für gleiche und gleichwer-
tige Arbeit.

Paritätische Besetzung aller Führungs-
positionen im Zuständigkeitsbereich des
Kreises und der Kommunen.

Überprüfung aller haushaltsrelevanten
Entscheidungen mit Wirkung auf die 
Geschlechtergerechtigkeit.

Frauen- und Sammeltaxis in den Abend-
und Nachtstunden.

„Die Kenntnis über Umfang und 

Strukturen von Armut und Reichtum 

in unserer Gesellschaft ist eine 

entscheidende Voraussetzung für 

eine Politik der sozialen Integration.“
(CDU/CSU; 2009).

In Schleswig-Holstein leben ca. 120.00 Kinder
in Armut, dass ist mehr als jedes sechste
Kind. Eine zentrale Ursache für Kinderarmut
ist die Armut von Eltern bzw. von Familien.
Ein steigendes Problem stellt auch die Alters-
armut dar. Bereits heute müssen mehr als 
6% der Rentner*innen arbeiten, weil die
Rente nicht zum Leben reicht. 
Von Armut bedrohten Menschen muss
schnell und unbürokratisch geholfen werden.

Hier können Verbesserungen 
vorgeschlagen und erkämpft werden: 

Erstellung eines Armutsberichtes für 
die Kommune, um daraus abzuleiten, 
wer Unterstützung braucht und wo 
Maßnahmen zur Armutsbekämpfung 
notwendig sind.

Alleinerziehenden die Möglichkeit bieten
Beruf und Familie zu vereinbaren.

Kostenlose, unabhängige, hauptamtliche
Beratungsangebote zu allen sozialen Be-
langen. Unabhängige Behörden-Lotsen
beim Besuch von Ämtern.

Bündnis für ein Sozialpass – entgeltfreier
Nahverkehr.

Verbot von Stromsperren bei 
kommunalen Energieversorgern.
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2.6 Armut erkennen und bekämpfen

2.7 Frauen stärken



Inklusion betrifft uns alle persönlich. Die 
Bereitschaft der Gesellschaft und somit aller
ihrer Mitglieder etwas zu ändern und gemein-
sam einen Paradigmenwechsel herbeizufüh-
ren bietet eine Grundvoraussetzung für die
Idee der Inklusion.
Aus unserer Sicht ist soziale Inklusion dann
vollständig erfüllt, wenn jedes Individuum in
der Gesellschaft vollständig akzeptiert wird
und dadurch in jedem Bereich seines Lebens
teilnehmen bzw. teilhaben kann. Eine Behin-
derung entsteht, wenn ein Mensch auf Barrie-
ren in seiner Umwelt trifft. Barrierefreiheit
bzw. Barrierearmut ist dann ein Instrument,
um dem Betroffenen ein weitgehend selbst-
bestimmtes Leben zu ermöglichen.

Kommunalpolitisch sehen wir uns vor
folgenden Aufgabenstellungen:

Förderung der Aufklärung und Unterstüt-
zung im Bereich der Inklusion.

Umbau aller öffentlichen Einrichtungen
und Anpassung des ÖPNV gemäß 
der Zertifizierung „barrierefrei“ und die
Einrichtung von Induktionsschleifen für
Hörgeschädigte.

Weiterentwicklung einer inklusiven Päda-
gogik, die den Ansatz verfolgt, dass auch
im Bereich der Bildung (Kindertagesstät-
ten, Schulen etc.) ein Miteinander aller
Kinder und Jugendlichen möglich ist und
die Vielfalt von allen Schüler*innen und
Lehrer*innen wertgeschätzt wird.

Ausbau ambulanter sozialer Dienste für
Menschen mit Einschränkungen.

Stärkung der Selbstbestimmungsrechte
und –möglichkeiten behinderter 
Menschen.

Umsetzung der UN-Behindertenrechts-
konvention auf kommunaler Ebene.

Mobilität ist ein wesentlicher Bestandteil der
kommunalen Daseinsvorsorge, der nicht vom
Geldbeutel abhängen darf. Mobilität ist die
Grundlage für die gesellschaftliche Teilhabe.

Unsere Ziele sind, die Verkehrsvermeidung
und ein Umsteigen vom Auto auf den Öffentli-
chen Personennahverkehr (ÖPNV) oder das
Fahrrad zu fördern. 

Unsere Ziele in der Kommunalpolitik:

Null-Tarif für Schüler*innen, Studierende
und Auszubildende als Einstieg in einen
fahrscheinlosen, umlagefinanzierten 
und rekommunalisierten ÖPNV für alle.

Testweise Einführung des entgeltfreien
ÖPNV zu besonderen Anlässen wie 
Wahlen, Jahrmärkten und verkaufs-
offenen Sonntagen.

3. SOZIALE GEREC
HTIGKEIT

UND TEILHABE
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3.1 Inklusion und Barrierefreiheit

3.2 Mobilität für alle – und bezahlbar!



Das Recht auf Asyl kennt keine wie auch
immer verklausulierten Obergrenzen. Gleich-
zeitig sind eine vollkommene Freizügigkeit
und „offene Grenzen für alle“ in einem globa-
len System konkurrierender Nationalstaaten
nette Vorstellungen, die aber mit der Realität
in unserer Gesellschaft wenig zu tun haben.

Beim Thema Migration muss es daher in ers-
ter Linie um die Verteidigung und den Ausbau
des Asylrechtes, die Beseitigung von Flucht-
ursachen und humanitäre Hilfe für Regionen
gehen, die am stärksten von Migrationsbewe-
gungen betroffen sind. Kommunen sind der
Ort, an dem antirassistisches Engagement
und Solidarität konkret werden, in denen 
Begegnung stattfindet, die Teilhabe von 
Migrant*innen ermöglicht oder eben auch 
erschwert wird. 

Unsere Ziele in der Kommunalpolitik:

Unterbringung von Geflüchteten in Woh-
nungen statt in Massenunterkünften.

Gegen Abschiebungen in so genannte
„sichere Herkunftsstaaten“, keine 
Abschiebeknäste! Flucht ist kein 
Verbrechen!

Angebote zur Unterstützung und 
Koordination von freiwilligen Initiativen
durch die Kommunen.

Schaffung bzw. Ausbau von Integrations-
und Sprachkursen für alle Geflüchteten –
unabhängig von deren Aufenthaltsstatus.

Ausweitung der finanziellen Unter-
stützung der Kommunen durch Land 
und Bund.

Sofortige Einführung eines Sozialtickets
für Hartz-IV-Betroffene, Geflüchtete 
und weitere finanzschwache Menschen
in Höhe von maximal 25 € monatlich.

Die umgehende Angebotserweiterung
des ÖPNV durch engere Taktzeiten, 
eine bessere Anbindung des ländlichen
Raumes auch am Abend und am 
Wochenende sowie ein Angebot von 
öffentlichen Anrufsammel-Taxis und
Frauen-Nacht-Taxis.
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Ausbau des Radwegenetzes mit einem
öffentlichen Fahrrad-Verleih-System
sowie des Schienennetzes (Achse HL-RZ-
Mölln und HH-Geesthacht-Lauenburg).

3.3 Asylrecht verteidigen, Fluchtursachen bekämpfen –
keine „Obergrenzen“



Kinder und Jugendliche haben wie Erwach-
sene die gleichen Grundrechte auf gesell-
schaftliche und kulturelle Teilhabe. Trotzdem
wird insbesondere die Kinder- und Jugend-
politik mit dem Hinweis auf leere Kassen
stark vernachlässigt. Die Zahl der in Armut
aufwachsenden Kinder steigt ständig. 

Unsere Ziele in der Kommunalpolitik:

Eine gute personelle und sachmittelbezo-
gene Ausstattung von Einrichtungen der
Jugendarbeit und Öffnungszeiten, die den
jeweiligen Anforderungen entsprechen.

Den Einbezug der Jugendlichen in die
Verwaltung von Jugendfreizeiteinrichtun-
gen bis hin zur Selbstverwaltung.

Ausweitung der Mitbestimmung durch
obligatorische Kinder- und Jugendbeiräte,
die mit eigenen Etats zur selbstbestimm-
ten Umsetzung von Projekten ausgestat-
tet werden.

Senior*innen wollen und sollen gemeinsam
mit den Jüngeren generationsübergreifend an
allen sozialen, wirtschaftlichen, kulturellen
und bürgerlichen Belangen der Gemeinde
teilhaben können. Ältere Menschen verfügen
über reiches Wissen und interessante 
Lebenserfahrungen. Sie wollen ihr Leben 
individuell gestalten und sich in der Gemein-
schaft engagieren. Sie müssen nach Zeiten
der Erwerbsarbeit selbstbestimmt und 
würdevoll leben können. Eine auskömmliche
Rente, gute Gesundheitsversorgung und ein
altersgerechtes Wohnumfeld sind Vorausset-
zungen für eine neue Kultur des Alters und
des Alterns.

Unsere Ziele in der Kommunalpolitik:

Wir unterstützen deshalb den Wunsch 
älterer Menschen, auch in der späten 
Lebensphase an ihrem Wohnort wohnen
zu bleiben.

Eine Kommunalpolitik, die gegen Alters-
armut, Vereinsamung und Entsolidarisie-
rung vorgeht. Einrichtung kommunaler
Altenpflegeplätze.

Ambulant vor stationär: den Ausbau am-
bulanter Pflegedienste und Einrichtungen
der Tagespflege, insbesondere psychi-
atrische Hilfen für die Probleme älterer
Menschen die unabhängig von Einkom-
men und Vermögen der Betroffenen in
Anspruch genommen werden können.

Barrierefreiheit und gute Verkehrsan-
bindung sowie Erschwinglichkeit und 
Zugänglichkeit kultureller Angebote, 
Freizeit- und Sporteinrichtungen.

Wir sind für die Schaffung altersgerech-
ter Wohnungen zu bezahlbaren Preisen.

3.4 Ältere Menschen: Würdevoll altern

3.5 Kinder und Jugendliche sind unsere Zukunft
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Die Bedeutung des sozial-ökologischen 
Umbaus von Gesellschaft und Wirtschaft ist
im Parteiprogramm der LINKEN klar umris-
sen: „Die LINKE sieht den sozial‑ökologischen
Umbau in Deutschland und Europa als eines
ihrer entscheidenden Ziele und als wesent-
liche Querschnittsaufgabe in allen Politik-
feldern an“. Den Kommunen kommt dabei
eine Schlüsselrolle bei der konkreten Umset-
zung zu.

Unsere Ziele in der Kommunalpolitik:

Die Städte- und Raumplanung muss 
so erfolgen, dass ein immer weiteres
Aus einanderfallen von Wohnen, Arbeiten,
Grundversorgung und Freizeit vermieden
wird – Stichwort: Nachverdichtung.

Rekommunalisierung der Energieversor-
gung in der Kommune, keine weiteren
Privatisierungen und Förderung alterna-
tiver dezentraler Energieerzeugung.

Klimaschutzprogramm zur Durchsetzung
einer CO2-neutralen Kommune.

Die Linke fordert das Verbot von Glypho-
sat auf allen kommunalen / kommunal
genutzten Flächen (Vorbilder: Rostock
und Kreis Pinneberg).

Verhinderung von Fracking-Maßnahmen
durch Veränderungssperren in Flächen-
nutzungs- und Bebauungsplänen.

Umweltpolitik muss Querschnittsaufgabe
in der Kommune werden.

4. KLIMASCHUTZ U
ND 

ERHALT UNSERER 

LEBENSGRUNDLAG
EN
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4.1 Für einen sozial‑ökologischen 
Politikwechsel in der Kommune



Für eine nachhaltige Agrarwirtschaft und
gesunde Nahrungsmittel für alle! 

Wir wollen eine sozial gerechte und ökologi-
sche Landwirtschaft mit dem Schwerpunkt
auf regionale Erzeugung, Verarbeitung und
Vermarktung stärker fördern. 
Leitendes Prinzip linker Agrarpolitik ist eine
auf das Gemeinwohl orientierte Landwirt-
schaft, die dem internationalen Konzept der
Ernährungssouveränität entspricht.

Unsere Ziele in der Kommunalpolitik:

Die Linke fordert das Verbot von Glypho-
sat auf allen kommunalen/ kommunal
genutzten Flächen. (Vorbilder: Rostock
und Kreis Pinneberg)

Wir setzen uns für gute Arbeits- und 
Einkommensbedingungen in der Land-,
Forst- und Fischereiwirtschaft ein.

Wir wollen regionale Verarbeitungs- und
Vermarktungsstrukturen als Gegen-
strategie zur Marktmacht von Schlacht-
hof-, Molkerei- und Handelskonzernen.

Wir wollen eine Nutztierhaltung, die 
flächengebunden, auf die einheimische
Nachfrage bezogen und tiergerecht ist.
Daher fordern wir den Ausstieg aus der
Massen- und Intensivtierhaltung.

Wir wollen bezahlbare und gesunde Nah-
rungsmittel für alle, gerechte Übergänge
und nachhaltige Zukunftsperspektiven
für die Landwirtschaft. Wir fördern bäuer-
liche, genossenschaftliche und ökologi-
sche Landwirtschaft statt Agrarkonzerne.

DIE LINKE lehnt jegliche Genmanipulation
von Saatgut, Pflanzen und Tieren ab. 

Das Klima verändert sich, die Erde wird wär-
mer, der Meeresspiegel steigt. Diese massi-
ven, von Menschen gemachten Umwälzungen
unserer Umwelt schädigen die Ökosysteme.
Wir brauchen einen sozial-ökologisch verant-
wortlichen Umgang mit der Natur.

Im Kreis Herzogtum Lauenburg gab und gibt
es bereits einige Aktivitäten in Sachen Klima-
schutz, die wir unterstützen und ausbauen
wollen. Hier müssen Möglichkeiten geschaf-
fen werden, die vorhandenen Potenziale der
lokalen Akteure zusammenzuführen.

Unsere Ziele in der Kommunalpolitik:

Fortschreibung und Verzahnung der 
Klimaschutzkonzepte des Kreises und
der Kommunen.

Festschreibung des Klimaschutzes 
und des Klimafolgenmanagements als 
integrale Bestandteile der Verwaltungen
auf allen Ebenen.

Schaffung und Ausbau unbefristeter 
Stellen für Klimaschutzmanager*innen
im Kreis und den Kommunen.

Einbindung der Bevölkerung in allen 
Phasen – von der Ideenfindung bis zur
Umsetzung und Erfolgskontrolle.

Unterstützung genossenschaftlicher 
und regionale Projekte zur Erzeugung 
Erneuerbarer Energien.
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4.2 Klimaschutz geht alle an

4.3 Landwirtschaft und Ernährung



Im aktuellen Bundesverkehrswegeplan ist für
den Ausbau des Elbe-Lübeck-Kanals die
enorme Summe von 838.000.000 € vorgese-
hen. Wirtschaftlich ist der Elbe-Lübeck-Kanal
mit ca. 2.500 Güterschiffen und einer Ladung
von ca. 1 Mio. Tonnen pro Jahr eher unbedeu-
tend. Ob sich dies nach einem kostspieligen
Ausbau grundlegend ändern würde, wird
selbst vom Binnenschifferverband bezweifelt.
Sicher hingegen ist, dass die massiven Aus-
baumaßnahmen negative Auswirkungen auf
die angrenzenden Naturschutzgebiete und
den Tourismus in der Region haben würden.
Die Planungen sollten ergebnisoffen und
unter größtmöglicher Einbeziehung aller Be-
teiligten erfolgen. 

Unsere Ziele in der Kommunalpolitik:

Erhalt des Elbe-Lübeck-Kanals als 
Bundeswasserstraße für die Berufs- 
und Sportschiffer.

Erhalt der historischen Schleusen als
Kulturdenkmal.

Ergebnisoffene Planungen unter größt-
möglicher Einbeziehung aller Beteiligten,
der angrenzenden Gemeinden sowie 
regionaler Umweltverbände bei gleich-
wertiger Prüfung von Alternativen.

Kein Ausbau gegen den Willen der 
betroffenen Anrainergemeinden.

In naher Zukunft soll mit dem Rückbau des
AKW begonnen werden. Doch was geschieht
mit dem hoch-, mittel- und schwachradioakti-
ven Abfällen und was mit den übrigen Mate-
rialien, die beim Rückbau anfallen werden. 

Ein mögliches Zwischenlager muss auf 
Jahrzehnte und so ausgelegt sein, dass weder
gezielte Flugzeugabstürze noch Naturkata-
strophen (Elbehochwasser o. ä.) das Bauwerk
gefährden könnten, noch dass bei Freiset-
zung von Radioaktivität im Inneren, eine Ge-
fährdung für die Umwelt besteht.

Unsere Ziele in der Kommunalpolitik:

Volle Transparenz und Öffentlichkeits-
beteiligung beim Rückbau des AKW
Krümmel.

Vermeidung unnötiger Atommülltrans-
porte durch die Region.

Langfristig ausgelegte Sicherheits-
konzepte für ein mögliches Standort-
zwischenlager.

Keine Zwischenlagerung von „fremdem“
Atommüll am Standort Krümmel.

Überprüfung der Praxis der 
„Freimessung“, keine Deponierung von
freigegebenem Atommüll in Wiershop
ohne gesellschaftlichen Konsens.
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4.4 Rückbau AKW Krümmel – wohin mit dem Strahlenmüll?

4.5 Elbe-Lübeck-Kanal erhalten oder ausbauen?



Die Finanzausstattung der Kommunen hat
auskömmlich, an den Aufgaben orientiert zu
erfolgen. Die jetzigen Aufsichtsaufgaben der
Länder müssen zu kooperativen Beziehungen
zwischen Land und Kommunen weiterentwi-
ckelt werden. Die finanzielle Handlungsfähig-
keit der Kommunen muss wiederhergestellt
werden. Wir wollen deshalb eine umfassende
Gemeindefinanzreform, die den Kommunen
eine bessere und auskömmliche Finanzaus-
stattung garantiert.

Unsere Ziele in der Kommunalpolitik:

Privatisierte Unternehmen, insbesondere
im Bereich der Daseinsvorsorge, gilt 
es zu rekommunalisieren, die Strukturen
öffentlicher Unternehmen sind zu 
demokratisieren. 

Die wirtschaftliche Betätigung von 
Kommunen muss erhalten werden. 

Die Wirtschaft muss für die Menschen da
sein und nicht umgekehrt. Dringendes Ziel
muss es sein, Menschen aus langzeitiger Ar-
beitslosigkeit den Weg in den ersten Arbeits-
markt zu ermöglichen. Die LINKE Herzogtum
Lauenburg wird alle Mog̈lichkeiten kommuna-
ler Politik nutzen, um mehr gute und existenz-
sichernde Arbeit für den Kreis Herzogtum
Lauenburg zu schaffen und bestehende Ar-
beit zu sichern.

Unsere Ziele in der Kommunalpolitik:

In kreiseigenen Unternehmen und
Unternehmen mit Beteiligung des Kreises
werden keine Leiharbeiterinnen und
Leiharbeiter eingesetzt.

Der Kreis ermöglicht Erwerbslosen 
eine Interessenvertretung und richtet
dazu einen Beirat ein.

Einen runden Tisch „regionale Ernäh-
rung“ mit dem Ziel einrichten hiesige
Produkte wie Fleisch, Obst & Gemüse
und Milch in das Ernährungsangebot von
öffentlichen Einrichtungen und Groß-
unternehmen zu integrieren. 

Wiedereinführung einer Zweigstelle der
Zulassungsstelle in Geesthacht und Ein-
führung einer Zweigstelle des Jobcenters
in Lauenburg.

Überprüfung der Gesamtkonzepte der
WFL und HLMS.

5. KOMMUNALPOL
ITIK

GEHT NUR MIT LIN
KS
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5.1 Kommunale Selbstverwaltung

5.2 Wirtschaft für die Menschen



Bund und Länder tragen Hauptverantwortung
für sinkende Einnahmen und steigende Aus-
gaben! Die Finanzlage vieler Städte, Gemein-
den und Landkreise ist alarmierend. Die
unter Schwarz-Rot durchgesetzte Schulden-
bremse schränkt die Handlungs- und Gestal-
tungsspielräume von Bund und Ländern
massiv ein. Der damit verordnete Sparzwang,
dessen fatale Auswirkungen noch auszuste-
hen sein werden, geht schließlich zu Lasten
der kommunalen Zukunftsfähigkeit sowie der
Generationengerechtigkeit. 

Die Gewerbesteuer ist die wichtigste, weil 
ergiebigste Einnahmequelle der Kommunen.
Ihre Erweiterung zur Gemeindewirtschafts-
steuer erbringt mehr dauerhafte, verlässliche
und deutlich hoḧere Einnahmen für die 
Kommunen. 

Unsere Ziele in der Kommunalpolitik:

Sofortige Abschaffung der Gewerbe-
steuerumlage an den Bund.

Kommunale Investitionspauschale für
Kommunen aus Bundesmitteln. 

Entschuldungsfonds für strukturschwa-
che Kommunen und Zinsmoratorium. 

Gewerbesteuer zur Gemeindewirt-
schaftssteuer weiterentwickeln.

Aufsichtsratsvergütungen kommunaler
Unternehmen begrenzen. 

Sanierungsstau in Schulen, Kitas und 
anderen öffentlichen Einrichtungen 
abbauen.

Expert*innenwissen der Einwohner*innen
nutzen statt teure Unternehmens-
beratungsgesellschaften beauftragen.

DIE LINKE im Herzogtum hat im Kreistag
gegen die Schließungen von SB-Standorten
und Filialen der Kreissparkasse (KSK) ge-
stimmt. Es ist noch nicht lange her, da wurde
eines der besten Geschäftsjahre der KSK ge-
feiert, als Dank dafür sind Filialen und SB-
Standorte für zum größten Teil langjährige
Kunden geschlossen worden. Die Sparkasse
im Herzogtum ist wirtschaftlich stark genug,
um die Standorte zu erhalten. 

Unsere Ziele in der Kommunalpolitik:

Die Sparkasse Herzogtum Lauenburg
wird als kommunales Finanzinstitut auf-
gefordert Existenzgründungen zu fördern
und Wagniskapital bereitzustellen.

Die Sparkasse muss im Herzogtum 
wieder wohnortnäher aktiv werden. 

DIE LINKE fordert, dass die Entscheidun-
gen der Sparkassenvorstände und 
Verwaltungsräte transparenter werden
und unter größere öffentliche Kontrolle
kommen.

Die sofortige Einführung von gebühren-
freien Konten für Rentner*innen, 
Menschen mit Behinderung und andere
Bedürftige sowie gemeinnützige Vereine
durch die Sparkasse Herzogtum 
Lauenburg.
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5.3 Gesicherte Kommunalfinanzen

5.4 Kreissparkasse – eine für alle



So genannte Öffentlich-Private Partnerschaf-
ten (ÖPP) sind Formen neoliberaler Privatisie-
rung, die aufkamen, als Privatisierungen im
engeren Sinne zunehmend unter Kritik gerie-
ten. ÖPP-Verträge folgen dem Muster „Priva-
tisierung der Gewinne - Vergesellschaftung
der Verluste“. Am Ende der Vertragslaufzeit
gehen die häufig instandsetzungsbedürftigen
Gebäude und Anlagen in den Besitz der öffent-
lichen Hand über, die dann auch noch für die
Folgekosten einer aufwendigen Sanierungs-
oder Rückbaumaßnahme aufkommen muss.

Wir setzen uns daher dafür ein,

dass bestehende Verträge offengelegt
werden.

dass zukünftig keine ÖPP-Modelle bei
der Finanzierung öffentlicher Aufgaben
zugrunde gelegt werden.

eine Übertragung staatlichen/öffentli-
chen Eigentums an Private abzulehnen!
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5.5 Nein! zu ÖPP – Partnerschaft, die keine ist

ÖPP !



DIE LINKE im Herzogtum steht für die konse-
quente Bekämpfung des Faschismus! Wir
schauen nicht weg. Wir sind präsent, um zu
verdeutlichen, dass wir für Demokratie, Men-
schenrechte und Toleranz stehen!

Politisches Handeln muss klare Zeichen set-
zen, auch in der Gemeindevertretung. 
Wir wollen das demokratische Gemeinwesen
und das friedliche und tolerante Miteinander
im Herzogtum vertiefen. Einen wichtigen
Schwerpunkt sehen wir in der Vernetzung mit
bestehenden Strukturen, sowie mit Gruppen
und Aktivist*innen außerhalb der Partei.

Unsere Ziele in der Kommunalpolitik:

Wir setzen uns ein für die Stärkung 
antirassistischer und antifaschistischer
Bildungsarbeit, sowohl in der Schule als
auch im außerschulischen Bereich.

Wir setzen uns ein für eine aktive 
Antidiskriminierungspolitik. 

Förderung von kultureller und jugend-
politischer Arbeit gegen Rechts.

Verweigerung der Vergabe von kommu-
nalen Räumlichkeiten an fremdenfeind-
liche, rassistische, antisemitische, sexis-
tische Parteien und Gruppierungen.

6. EIN HERZOGTUM
 

FÜR DEN FRIEDEN
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6.1 Bunt statt braun
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6.2 Friedensarbeit stärken
DIE LINKE ist konsequent gegen den Einsatz
der Bundeswehr im Ausland und den Versuch
von Konfliktlösungen durch militärische 
Mittel. Wir sind gegen Rüstungsexporte und
setzen uns für den Umbau der Rüstungsindu-
strie zur Produktion ziviler Güter ein.

Soldat*innen werden zum Töten von anderen
Menschen ausgebildet und müssen bereit
sein, selbst beim Einsatz getötet zu werden.
Die Bundeswehr ist kein Arbeitgeber wie
jeder andere. Deshalb gehört sie nicht auf 
regionale Jobmessen o.ä. 

Unsere Ziele in der Kommunalpolitik:

Keine Werbeauftritte der Bundeswehr 
auf regionalen Jobmessen o.ä.

Keine Werbeveranstaltungen von 
sog. „Jugendoffizieren“ an Schulen und
Jugendeinrichtungen.

Mediation und zivile Konfliktlösungen als
Unterrichtsbestandteile an Schulen und
weiterführenden Bildungseinrichtungen.

Ansiedlung von Rüstungsunternehmen
verhindern.

V.i.S.d.P./Kontakt:

KV Hzgt. Lauenburg
c/o Volker Hutfils
Tel. 0170-343 52 68

mail: info@dielinke-khl.de

... und wer es genauer wissen möchte –
unser ausführliches Wahlprogramm gibt es hier:

⬇
www.die-linke-herzogtum-lauenburg.de/kommunalwahl_2018/
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Unser Team für den Kreistag

Rettungswesen
verbessern!

MEHR
LEBEN RETTEN
Manfried Liedke

69 Jahre
Industriekaufmann

aus Poggensee

Teilhabe
FÜR
ALLE!

Michael Schröder
56 Jahre

Industriekaufmann
aus Ratzeburg

Gemeinsam
Zukunft
Gestalten

Christian Wagner
22 Jahre

Auszubildender
Mechatroniker
aus Geesthacht

Eine Lobby
für Schule

Yvonne Treptow
57 Jahre

Diplompädagogin
aus Schwarzenbek

Layout: ©reso.media · VERLAG UND WERKSTATT · Claus-Peter Feindt
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wählen!

. . . deshalb am 6. Mai

auf Weiterso:
Keine Lust


