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Was drin ist:



I n den Kommunen zeigen sich die 
Probleme der Gesellschaft wie in einem
brennglas. Hier sehen wir nicht nur 

die drastischen Veränderungen in den 
betrieben, sondern auch die Veränderung 
der  Gesellschaft durch die neoliberale 
Wirtschaftspolitik der  bürgerlichen 
Koalitionen am deutlichsten:

Dauerarbeitslosigkeit und zuneh-
mender Druck auf die Arbeitneh-
mer/innen

Mini- Jobs und prekäre Beschäfti-
gungsverhältnisse, die zum Leben
nicht reichen

Mangel an bezahlbarem Wohnraum

Mangel an Pflegepersonal

um sich greifende Kinder- und Al-
tersarmut auch in reichen Kreisen
wie Stormarn

Abbau von Personal

Abbau von sozialen Einrichtungen
in den Gemeinden durch Finanznot
der Kommunen 

Immer mehr Kosten  für die Fami-
lien (Busse, Bücherei, KiTa usw.)

DIe lINKe ist die Partei aller, die sozial verant-
wortlich denken und handeln. Wir wollen auch
weiterhin die möglichkeiten der Kommunalpo-
litik nutzen, um zusammen mit allen interes-
sierten menschen im Kreis, mit den alten und
neuen sozialen bewegungen, den Vereinen
und Verbänden vor Ort erfahrbare Verbesse-
rungen für alle bürgerinnen und bürger durch-
zusetzen.

Kommunalpolitik ist Gesellschaftspolitik

Kommunen sind das unmittelbare lebensum-
feld der menschen. In der Kommune werden
neben der arbeit soziale Kontakte gepflegt,
wird Sport getrieben, ins Kino gegangen. bür-
gerinnen und bürger suchen hier entspannung
und benötigen eine entsprechende lebendige
Infrastruktur wie Cafés und restaurants. Kom-
munen müssen deshalb stadtplanerisch und 

Soziale Gerechtigkeit beginnt in den Kommunen

Zwischen 60% und 70% derjenigen, die hohe
Einkommen haben, beteiligen sich an den Kommunalwahlen, wohingegen

in Arbeiterstadtteilen, Stadtteilen mit hoher
Arbeitslosigkeit und vielen Dörfern nur 20 – 30% der Wahlberechtigten wählen.

Jetzt die eigene Stimme nutzen.  Jetzt DIE LINKE wählen!
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architektonisch kommunikativ gestaltet sein
mit Plätzen zum Verweilen, mit Fußgängerzo-
nen zum entspannten bummeln und einkau-
fen, mit einrichtungen zum begegnen, zum
kulturellen leben und zum gemeinsamen Fei-
ern. In der Kommune erwartet der bürger/
die bürgerin einrichtungen für die alten und
die Kinder und Jugendlichen.

Kommunen müssen aber auch Sicherheit bie-
ten bei Situationen wie armut, einsamkeit,
Krankheit und alter. In der Kommune hoffen
die menschen auf Hilfe und Unterstützung in
der Not, auf nachbarschaftliche anteilnahme
und gemeindliche aktivität.

In den Kommunen gibt es deshalb auch
immer wieder menschen, die selbst einfluss
nehmen wollen. DIe lINKe fördert die beteili-
gung der Stormarnerinnen und Stormarner
vor Ort durch bürgersprech- und Fragestun-
den, durch einwohnerversammlungen und
Volksabstimmungen. Gleichzeitig arbeiten wir
mit allen Initiativen von menschen für men-
schen zusammen, die uns politisch nahe ste-
hen oder bereit sind, für ihre Interessen mit
uns bündnisse einzugehen, sei es mit den
Feuerwehren, den Jugend- und Seniorenver-
tretungen, den Sportvereinen, den  erwerbslo-
senvertretungen oder den engagierten
bürgerinnen und bürgern in Initiativen und
einrichtungen. Das ehrenamt und die eigenini-
tiative haben an vielen Stellen der Gesell-
schaft durchaus ihre berechtigung und

verdienen unser aller respekt. Sie dürfen aber
nicht missbraucht und damit in ihr Gegenteil
verkehrt werden. Für die öffentliche Infra-
struktur und die aufrechterhaltung öffentli-
cher aufgaben und Hilfestellungen in Not
geratener menschen sind auch die Kreise und
Kommunen in der Verantwortung. Sich aus
vermeintlichem Sparzwang aus der Verant-
wortung zu stehlen und das ehrenamt zur Ver-
billigung des Sozialstaats zu missbrauchen,
lehnen wir ab.

Die lINKe. Stormarn hat sich in den vergange-
nen zehn Jahren im Stormarner Kreistag für
eine  sozialere und ökologischere Politik ein-
gesetzt. So hat sie sich als erste Partei für die
errichtung von Pflegestützpunkten, für den
einsatz von Schulsozialarbeitern und -arbeite-
rinnen und die kostenlose Schülerbeförderung
stark gemacht, das Thema „sozialer Woh-
nungsbau“ aufgegriffen und sich gegen Fra-
cking ausgesprochen. Sie arbeitet mit
bürgerinitiativen für eine reduzierung des
Fluglärms über Stormarn durch z. b. ein wirkli-
ches Nachtflugverbot zwischen 22.00 und
6.00 Uhr. Weiterhin fordert sie die rekommu-
nalisierung aller bereiche der Daseinsvor-
sorge, wie z.b. der Kliniken.

Sie hat die aufarbeitung der nationalsozialisti-
schen Vergangenheit einiger landräte initiiert.

Die LINKE lädt alle Bürgerinnen und Bür-
ger zum Dialog über ihr Programm ein.

PRÄAMBEL
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1. Politik für Erwerbslose

Hartz IV demütigt erwerbslose und grenzt sie
aus. Hartz IV gehört abgeschafft. mandatsträ-
gerinnen und mandatsträger der lINKeN set-
zen sich auf allen ebenen für eine
Verbesserung der lebensbedingungen der
Hartz-IV-Opfer ein. Der Kreis betreut im rah-
men der Hartz IV- Gesetzgebung zusammen
mit der agentur für arbeit im Jobcenter die ar-
beitslosen und Sozialgeldempfänger/innen.
Solange das von der lINKeN abgelehnte Hartz
IV- System existiert, muss von der Seite des
Kreises darauf geachtet werden, dass eine
wirkliche beratung und Förderung der arbeits-
suchenden stattfindet und dass die tatsächli-
chen relationen zwischen Fallmanagern und
Hilfesuchenden so gestaltet sind, dass nicht
nur eine Verwaltung der arbeitslosen, sondern
eine wirkliche Hilfe gewährleistet ist. Diskrimi-
nierende und hinhaltende behandlung wird
nicht akzeptiert. 

• langzeiterwerbslose sind umfassend über
ihre Chancen, möglichkeiten und rechte zu
informieren. Dazu gehören ein kostenfreier
Zugang zum Internet und zu Fachmagazinen
und Fachzeitschriften in den räumen der
Job-Center und in kommunalen büchereien. 

• ein Fachbeirat soll eingerichtet werden, in
dem die Hartz-IV-Opfer in angemessener
Weise vertreten sind und der tatsächliche
entscheidungskompetenzen hat.

• Die Kosten für eine Unterkunft (miethöhe)
sind auf der basis einer gesicherten Daten-
erhebung so anzusetzen, dass sie die wirkli-
chen mietkosten widerspiegeln und die
bedarfsgemeinschaften nicht aufgrund un-
realistischer mietvorgaben gezwungen sind,
sich eine neue, angeblich günstigere Woh-
nung zu suchen. auch sollen die tatsächli-
chen Heizkosten bezahlt werden.

• Stromsperren für beitragssäumige lehnen
wir ab. energie ist ein Grundbedürfnis. Nie-
mand darf im Dunkeln sitzen.

• Der Kreis soll sich um Fördermittel für den
sozialen Wohnungsbau bemühen und den
Kommunen zur Verfügung stellen und
gleichzeitig die Gründung kommunalen Woh-
nungsbaugesellschaften weiter verfolgen.

• bei der Hilfe in besonderen lebenslagen
und für menschen mit behinderungen  for-
dert die lINKe die Wiedereinführung der
erstberatung. Diese könnte auch von Trä-
gern der freien Wohlfahrtspflege mit finan-
zieller Unterstützung des Kreises geleistet
werden. 

• Die Gewährung von Kann-leistungen soll
sich an der bedürftigkeit und nicht an der je-
weiligen Kassenlage des Kreises orientieren.

• bei möglichen Konflikten könnten ein Om-
budsmann bzw. eine Ombudsfrau oder un-
abhängige beratungsstellen vermittelnd
eingreifen.

SOZIAL
POLITIK
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• beim einsatz von mitteln für beschäftigun-
gen im 2. arbeitsmarkt ist grundsätzlich zu
prüfen, ob  keine regulären beschäftigungs-
möglichkeiten an dieser Stelle gegeben sind,
das Gemeinwohl berücksichtigt, arbeits-
schutzbestimmungen eingehalten und Quali-
fizierung angeboten wird. Wir setzen uns für
eine tarifliche bezahlung dieser beschäfti-
gungsverhältnisse ein.

• Der Kreis ist verpflichtet darauf zu achten,
dass Datenschutzbestimmungen durch das
Jobcenter eingehalten werden und den Hilfe-
empfängern/Hilfeempfängerinnen  im Kreis
ein menschenwürdiges leben ermöglicht
wird. „Sozialschnüffelei“ und Sozialneid wer-
den wir bekämpfen.

• Wir fordern die einführung eines „Sozialti-
ckets“, das Geringverdienenden die kosten-
lose benutzung von bussen, bahnen,
büchereien, Kinos u. ä. ermöglicht.

2. Kinderarmut

auch in Stormarn wird von uns der Kampf
gegen Kinderarmut, vielfach hervorgerufen
durch die Hartz IV- Gesetze, geführt werden.
Über 7000 Kinder im Kreis Stormarn gelten
nach der offiziellen Definition als arm. armut
betrifft noch immer 16% der Kinder.  Zwar
liegt Stormarn  damit - durch die wirtschaftli-
che lage bedingt - unter dem bundesweiten

Durchschnitt. Doch dass ca. jedes sechste
Kind in so reichen Kommunen wie in Stormarn
in armut lebt, bleibt eine Schande für die herr-
schende Politik des Neoliberalismus.

auch das sogenannte bildungs-  und Teilhabe-
paket löst die Probleme nicht. Zum einen sind
die Kosten pro Kind mit 100 € viel zu niedrig
angesetzt, zum anderen sind die bürokrati-
schen Hürden für die beantragung viel zu
hoch und schrecken viele eltern ab.

als lINKe wissen wir, dass Kinderarmut kein
isoliert zu betrachtendes Phänomen ist, das
mit ein paar almosen zu lösen wäre. Vielmehr
ist es in der gesamten Ungerechtigkeit unse-
rer Gesellschaft begründet. Kinderarmut ist
elternarmut!

DIE LINKE. fordert kostenfreien 
Zutritt aller Kinder zu Einrichtungen
des kulturellen und sozialen Lebens,

DIE LINKE. steht für den Erlass der
Kita- Gebühren,

DIE LINKE. fordert Kostenfreiheit
bei dem Schulessen, den 
Schulbüchern u.a.

SOZIAL
POLITIK
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3. Gesundheitspolitik

einrichtungen der  Daseinsvorsorge gehören
in öffentliche Hand!

Der Kreis hat vor einigen Jahren sein Kreis-
krankenhaus und seine 2 altenpflegeheime an
einen privaten betreiber verkauft. Jetzt zeigen
sich Probleme, die Die linke vorhergesagt hat.
Wir fordern, das Oldesloer Krankenhaus und
die angehörenden altenpflegeheime zu re-
kommunalisieren.  Der Krankenhausinhaber
muss seine vertraglichen Pflichten einhalten.
Der Kreis muss weiterhin seine Verpflichtung
erfüllen, allen menschen eine gute medizini-
sche regelversorgung zu gewährleisten. Ge-

rade in unterversorgten regionen sollte über
kommunale polymedizinische Notfallpraxen
nachgedacht werden.

Für angebote für ältere wie alten- und Pflege-
heime, altenbegegnungsstätten, Hospize u. ä.
kann der Kreis nur eine fördernde rolle über-
nehmen. Die lINKe mahnt an, dass innovative
Projekte wie generationenübergreifende
Wohnformen mit Fördermittel anschubfinan-
ziert werden. Die Heimaufsicht des Kreises
wird angehalten, regelmäßig und unangekün-
digt einrichtungen zu überprüfen. Prüfberichte
müssen einsehbar werden. Die Heimaufsicht
muss mit dem entsprechenden Personal aus-
gestattet werden.

SOZIAL
POLITIK
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1. Kindertageseinrichtungen

bildung beginnt nicht erst in der Schule. Die
Kindertagesstätten und Krippen sind die erste
bildungseinrichtung, in der Kinder unter-
schiedlicher Herkunft soziale Integration und
spielerische lernanreize erfahren. Deshalb
müssen die Kommunen ausreichende Plätze
in Krippen, KiTas und Horten schaffen. Der
kostenfreie besuch der Kitas und Krippen und
die kostenfreie Verpflegung ist für alle Kinder
zu ermöglichen. Gebühren dürfen keine Hürde
sein, die die Kinder vom besuch einer KiTa ab-
hält. In Schleswig-Holstein sind die Gebühren
für KiTas und Krippen im bundesweiten Ver-
gleich besonders hoch. Hier kann auf kommu-
naler ebene eine änderung erreicht werden,
was in einem reichen Kreis wie Stormarn
möglich sein muss.

In Stormarn fehlen noch immer viele Krippen-
plätze und die Kitas müssen personell besser

ausgestattet werden.1½ Stellen für eine Kita-
Gruppe, wie in manchen KiTas üblich, ist keine
haltbarer Zustand. Die lINKe wird sich weiter-
hin für eine flächendeckende und  bedarfsge-
rechte Kindertagesstättenplanung des Kreises
einsetzen, die allen Kindern und ihren eltern
ein  ausreichendes und wohnortnahes angebot
an betreuungsplätzen macht, das auch den ar-
beitszeiten der berufstätigen rechnung trägt.

ebenso setzen wir uns für die Unterstützung
von Tagespflegepersonen ein. auch hier fordern
wir gerechte, auskömmliche bezahlung, Quali-
fizierung und die möglichkeit der Supervision. 

Wir setzten uns für eine gemeinsame bildung
aller Kinder mit und ohne Handicap und
jedem sozialen und kulturellen Hintergrund
bereits in Krippe und Kindertagesstätte ein
und werden entsprechende Initiativen und
modelle fördern.

Das deutsche Bildungssystem selektiert Kinder nach sozialer Herkunft 
und ist unzureichend ausgestattet. Im Vorschulbereich ist es in Schleswig-Holstein

noch dazu sehr teuer und belastet junge Familien finanziell stark. 
In Deutschland bestimmt viel zu oft der Bildungsstand und das Einkommen der 

Eltern über die Bildungschancen der Kinder. 

Wenngleich für das Personal an den Schulen und die und die bildungspolitischen 
Vorgaben überwiegend das Land zuständig ist, sind Ausstattung und 

Gestaltung der Bildungseinrichtungen Aufgaben der Kommunen. Hier Verbes-
serungen durchzusetzen ist ein Ziel linker Kommunalpolitik. 

BILDUNG 
UND JUGEND
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2. Schule

DIe lINKe. fordert eine Schule für alle, eine in-
tegrierte Gemeinschaftsschule nach skandina-
vischem Vorbild, in der die Kinder gefördert
und nicht aussortiert werden. 

bis dies erreicht ist, muss zumindest das an-
gebot an Gesamtschulen im Kreis zügig so
ausgebaut werden, dass alle Kinder, die auf
eine Gesamtschule wollen, dort auch sicher
einen Platz bekommen können. Heute müssen
viel zu viele SchülerInnen entgegen ihrem
Wunsch auf andere Schulen, weil es zu wenig
Plätze an den Gesamtschulen gibt.

Die Ganztagsschule ist in verschiedenen 
Formen in den letzten Jahren an den Schulen
im Kreis eingeführt worden. Hier muss für
ausreichende räumlichkeiten und ausreichen-
des und gut qualifiziertes Personal  gesorgt
werden. 

Die Schulen im Kreis wurden nicht mit  blick
auf die bedürfnisse einer Ganztagsschule ge-
plant. Die Schulen müssen entsprechend 
den neuen anforderungen ausgebaut werden.
Sie sind jetzt nicht mehr nur vormittäglicher
lernort, sondern auch der Ort, an dem viele
Kinder einen Großteil ihrer Freizeit verbringen.
Dem muss die Politik rechnung tragen. 
als integraler Teil der bildung muss auch die
Ganztagsbetreuung an allen Schulen kosten-
frei werden. Die betreuungszeiten müssen
den bedürfnissen der berufstätigen erziehen-

den rechnung tragen und bei bedarf ausge-
weitet werden.

Wir fordern eine absicherung und aufstockung
der SozialarbeiterInnenstellen an den Schulen
im Kreis, um alle Schülerinnen und Schülern
angemessen zu fördern, zu unterstützen und
zu begleiten. Tendenzen hier zu kürzen wird
DIe lINKe entschlossen entgegen treten.

ebenso wird sich DIe lINKe dafür einsetzen,
dass für alle Kinder, die hier bedarf haben, 
an allen Schulen im Kreis DaZ (Deutsch als
Zweitsprache)-angebote aufrecht erhalten
und nicht zurück gefahren werden.

Integration von Kindern mit behinderungen an
den Schulen des Kreises erfordert eine be-
darfsgerechte personelle ausstattung mit aus-
reichend geschultem Personal für die
Schulbegleitung (auch im Ganztagsbereich)
und Förderung der Kinder. Wir werden uns
dafür einsetzen, dass das schnell an allen
Schulen im Kreis realität wird.

Der Kreis muss mit dem HVV zu einer lösung
kommen, die es ermöglicht, nicht nur eine 
ermäßigte monatskarte für SchülerInnen zu
erhalten, sondern die Fahrkarten für Schüle-
rInnen und auszubildende kostenfrei zu 
machen. Gerade in einem Flächenkreis ist
mobilität für alle Kinder und Jugendliche 
ein wichtiger Faktor für die lebensqualität.
Für die Schulmensen fordern wir ein kosten-
loses Schulessen für alle.

BILDUNG 
UND JUGEND
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Wir lehnen Werbeveranstaltungen der bundes-
wehr an allen bildungseinrichtungen im Kreis
Stormarn ab. 

3. Kommunale Kinder- und Jugendpolitik

Der Kinder- und Jugendpolitik wird oft nicht
der erforderliche Stellenwert beigemessen.
Sie ist kein anhängsel der bildungs-, Sozial-
oder gar der Kriminalitätspolitik, sondern
muss als gleichberechtigter Politikbereich ge-
sehen werden. 

aufgabe der Kinder- und Jugendpolitik ist es,
angebote bedarfsgerecht und gemeinsam mit
den Trägern der Jugendhilfe zu schaffen.
Dabei ist die beteiligung der Kinder und Ju-
gendlichen unverzichtbar. 

Kinder und Jugendliche befinden sich manch-
mal in unerkannten Notsituationen. Dafür
muss in Stormarn ein niedrigschwelliges, ak-
zeptierendes rat-, Hilfe- und Unterbringungs-
system bestehen, an das sich Kinder und
Jugendliche bei missbrauch, Gewalt und seeli-
scher misshandlung wenden können. 

Die Kinder und Jugendlichen und Organisationen
wie Kinderschutzbund oder Kreisjugendring
Kreisverband Stormarn müssen in die politischen
entscheidungen, die Kinder und Jugendliche
betreffen, eingebunden werden. es sind Kinder-
und Jugendbeiräte überall dort, wo sie noch
nicht existieren, mit entsprechender Unterstüt-
zung und einflussmöglichkeiten einzurichten.

1. Wirtschaft

Stormarn ist als Hamburg-rand-Kreis Teil der
metropolregion Hamburg. Dadurch profitiert
der Kreis von der Wirtschaftskraft der Groß-
stadt, viele Stormarner/innen pendeln täglich
nach Hamburg. Nirgendwo in Schleswig-Hol-
stein ist die arbeitslosigkeit geringer als in
Stormarn. Dennoch sind auch hier die lang-
zeitarbeitslosigkeit und der mangel an ausbil-
dungsplätzen, die Folgen der Hartz- IV-
Gesetze, insbesondere die Kinderarmut und
die steigenden sozialen Probleme nicht zu
übersehen.

DIe lINKe. wird die ansiedlung von betrieben
unterstützen, wenn sie

einen Mindestlohn für die Mitarbei-
ter/innen von 12 € zahlen

(im Pflegebereich 14.50 €)

ökologisch produzieren

möglichst Flächen sparen

Steuereinnahmen bringen

ausbilden

den Straßenverkehr wenig belasten

mit den Gemeinden kooperieren

Unser Ziel sind arbeitsplätze im 1. arbeits-
markt, von denen arbeitnehmerinnen und 
arbeitnehmer ihren lebensunterhalt selbst-
ständig bestreiten können und die ihnen eine

WIRTSCHAFT UND 
INFRASTRUKTUR

BILDUNG 
UND JUGEND
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Teilnahme am gesellschaftlichen leben er-
möglichen. Diese sollten möglichst über der
mindestlohnforderung der Partei DIe lINKe
von 12.50 € entlohnt werden. Niedriglöhne,
ungesicherte beschäftigungsverhältnisse und
1-euro-Zwangsdienste lehnen wir ab. Die Um-
setzung ist am besten gewährleistet, wenn
Qualifizierung und möglicher 2. arbeitsmarkt
an tarifliche Standards geknüpft sind. Sinn-
volle maßnahmen zur Wiedereingliederung
von langzeitarbeitslosen wollen wir fördern
und zusammen mit der agentur für arbeit und
dem Jobcenter planen. Die Unternehmen vor
Ort sollen entsprechend, z. b. durch ausbil-
dungsverbünde, in die Verantwortung genom-
men werden. Wer für arbeitsplatzabbau und
arbeitslosigkeit verantwortlich ist, kann sich
nicht bei Qualifizierung und arbeitsplatzschaf-
fung verweigern und diese aufgabe allein der
öffentlichen Hand überlassen, sondern muss
aktiv in die Pflicht genommen werden, qualifi-
zieren und arbeitsplätze zur Verfügung stellen.

Der Kreis Stormarn darf keine aufträge an Fir-
men vergeben, die mit leiharbeit, Niedriglohn,
Scheinselbstständigkeit oder nicht sozialversi-
cherten arbeitsverhältnissen arbeiten.

lINKe Kommunalpolitik versorgt Gewerbege-
biete mit der ökologisch sinnvollen Infrastruk-
tur und trägt den bedürfnissen der beschäftig-
ten rechnung, z. b. durch sinnvolle bus- und
bahnverbindungen, Flächen und bedarfsge-
rechte einrichtungen für die arbeitspausen.

  WIRTSCHAFT UND 
INFRASTRUKTUR

2. Verkehrspolitik

Verkehrspolitik ist auch Wirtschafts-, Umwelt-
und Sozialpolitik. 

lINKe Kommunalpolitik setzt sich für den aus-
bau eines für den bürger bezahlbaren öffentli-
chen Nahverkehrs ein, so dass alle am
sozialen leben teilhaben können.

Wir wollen mit den Verkehrsunternehmen, 
besonders mit dem HVV (Hamburger Ver-
kehrsverbund), an dem der Kreis beteiligt ist,
ein flächendeckend gutes angebot des 
Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV)
bei angemessenen Preisen erreichen. 
Wir setzen uns für einen ausbau des bahn-
netzes, der S- und U-bahn sowie der busli-
nien im Kreis ein und werden uns dafür
einsetzen, dass der ÖPNV an möglichst vielen
Orten im Kreis öfter und länger fährt und
damit ein attraktives angebot und eine wirk-
liche alternative zum PKW wird.

an den autobahnzufahrten und den bahn-
höfen sind geeignete kostenlose Park-and-
ride-Plätze sowie gesicherte Fahrradstell-
plätze zu schaffen, damit möglichst viele 
Stormarner/innen die bahn oder Fahrge-
meinschaften nutzen.

Durch die einführung eines Sozialtickets, wie
es etwa auf Initiative der lINKeN heute in ber-
lin für 27,50 € existiert, wollen wir möglichst
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schnell auch den ärmeren mitgliedern unserer
Gemeinden eine anbindung an das kommu-
nale leben im gesamten Kreis Stormarn er-
möglichen.

Das Ziel der lINKeN ist ein ÖPNV, der für alle
menschen gleichermaßen bezahlbar und be-
nutzbar sein muss. Das angebot des ÖPNV
muss kontinuierlich ausgebaut und verbessert
werden. langfristig ist es Ziel linker Verkehrs-
politik den ÖPNV gänzlich kostenfrei zu gestal-
ten. In einem ersten Schritt soll das für
SchülerInnen und auszubildende realisiert
werden.

Im Jahr 2016 gab es über 52 000 beschwer-
den über Fluglärm im Kreis Stormarn. Wir for-
dern einen runden Tisch mit Vertretern aus
Gruppen, Verwaltung und Politik, der eine lö-
sung für ganz Stormarn erarbeiten soll.

ein echtes Nachtflugverbot für die Zeit zwi-
schen 22.00 und 6.00 Uhr ist eine zentrale
Forderung hierbei.

UMWELT
POLITIK

Stormarns vielfältige Landschaft ist 
gefährdet. Der Kreis ist von mehreren 
Autobahnen und Bundesstraßen 
durchschnitten, die drohende feste 
Fehmarnbelt Querung wird noch mehr
belastende Verkehrsströme nach 
Stormarn ziehen. In einigen Gemeinden
zeigt sich der Siedlungsdruck aus 
Hamburg in großflächigen Einfamilien-
hausquartieren.  Diese Siedlungsgebiete
ziehen wiederum endlose Verkehrs-
ströme nach Hamburg  und zurück 
nach sich.

Stormarn ist aber auch ein Naherholungsraum
für Hamburg. Daraus ergibt sich die Verant-
wortung, Natur und die typische holsteinische
Knicklandschaft zu erhalten und  gleichzeitig
naturschonenden Tourismus zu ermöglichen.
Wir treten ein für eine bewusste landschafts-
pflege in Stormarn, bei der die Natur für den
menschen zugänglich bleibt und ein sanfter
Tourismus stattfinden kann. 

ausgewiesene regenerationsflächen sollen
aber unter besonderem Schutz bleiben. Der
Kreis soll aufforstungsflächen weiter fördern.

WIRTSCHAFT UND 
INFRASTRUKTUR
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eine weitere Privatisierung der Staatsforste
lehnen wir ab.  alle landschafts- und Natur-
schutzgebiete sollen in ihrer ursprünglichen
Form erhalten werden. eine Zersiedelung der
landschaft lehnen wir ab. In diesem Zusam-
menhang unterstützen wir Initiativen zur ab-
schaffung des Paragrafen zum privilegierten
bauen.

Wir unterstützen die regionale Vermarktung
von ökologisch erzeugten Produkten im Kreis.
massentierhaltung lehnen wir ab und setzen
uns für regionale, ökologische Wirtschafts-
kreisläufe ein. In diesem Zusammenhang för-
dern wir kommunale Vermarktungsstrukturen
und Dorfbewegungen für lebendige Dörfer
sowie die bäuerliche landwirtschaft. beson-
ders landwirtschaftliche betriebe, die sich für
den erhalt alter Nutztierrassen einsetzen, wol-
len wir unterstützen.

Die müllentsorgung soll konsequent dem Ge-
danken der Trennung folgen. Im rahmen der
abfallwirtschaft setzen wir uns ein modell ein,

das gerechte abfallgebührenordnung mit
höchst möglicher müllvermeidung verbindet.  

Wir fordern die konsequente Nutzung 
regenerativer energien. Dazu gehört eine För-
derung privater Haushalte, die regenerative
energien nutzen wollen, die errichtung von
„Solardächern“ auf allen geeigneten kreis-
eigenen Gebäuden und der einfluss auf 
kommunale energieversorger, ihren anteil an
regenerativen energieträgern zu erhöhen.
Dabei setzen wir uns besonders für Genos-
senschaften und bürgerenergieanlagen ein.
eine weitere Vermaisung der landschaft in
Stormarn lehnen wir ab. biogasanlagen 
dürfen nur dann genehmigt werden, wenn 
die Wärme genutzt und Fruchtwechsel 
gewährleistet wird. 

Wir setzen uns für eine rekommunalisierung
der energieversorgung und sozialverträgliche
Preise für die energie ein.

Wir begrüßen die Klimaschutzinitiativen 
des Kreises und werden diese weiterhin unter-
stützen. Dabei setzen wir auch auf die ener-
getische Sanierung der kreiseigenen Gebäude
sowie auf energieeinsparungen in der 
Kreisverwaltung. energieeffizienz hat für uns
Priorität.
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Als Sofortmaßnahmen fordern wir:

Die Gewerbesteuerumlage an den bund und
die länder soll allmählich abgeschafft werden.

aus bundesmitteln soll eine kommunale Inves-
titionspauschale eingerichtet werden, die fi-
nanzschwache Kommunen bei geplanten
Projekten sinnvoll unterstützt.

Die anteile des bundes, der länder und Kom-
munen an den Gemeinschaftssteuern werden
nach bedarfsorientierung neu geordnet, um
die Schere zwischen finanzstarken- und fi-
nanzschwachen Kommunen zu schließen. Die
Gemeinden müssen stärker an einkommens-
und Körperschaftssteuer beteiligt werden. Die
Spitzensteuersätze  müssen dafür auf bundes-
ebene aber wieder erhöht werden.

Dem Unterbietungswettbewerb durch kommu-
nale Steuern wie Gewerbe- und Grundsteuern
auf der einen und öffentlichen Investitionen
für private Unternehmensinteressen auf der
anderen Seite sollte im Kreis  durch eine soli-
darische interkommunale übergreifende Poli-
tik aktiv entgegengewirkt werden.

Nicht in Konkurrenz gegeneinander, sondern
nur im sozialen miteinander entwickeln sich
die Gemeinden und damit der Kreis insgesamt
positiv für seine einwohner.

Privatisierte Unternehmen – insbesondere im
bereich der Daseinsfürsorge – sollen rekom-
munalisiert werden. Dabei lehnen wir öffentli-
che private Partnerschaften (ÖPP) ab,
bestehende sind unverzüglich zu beenden.
Kommunen dürfen nicht von spekulierenden
banken- und Finanzanbietern abhängig wer-
den.

Die Grundsteuer soll durch eine realistische,
am Verkehrswert orientierte bewertung auf-
kommensneutral reformiert werden. Dabei
sind sowohl soziale auswirkungen insbeson-
dere für mieterinnen und mieter als auch öko-
logische belange zu berücksichtigen,

Der kommunale Zugang zum Kreditmarkt und
zu refinanzierung muss sichergestellt sein.
Daher sind vor allem Sparkassen und Genos-
senschaftsbanken zu erhalten und zu fördern.

Die Kommunen müssen finanziell so ausgestattet werden, dass sie ihre 
Aufgaben erfüllen können! Wir sind daher für eine Gemeindefinanzreform, die 

den Kommunen eine auskömmliche Finanzausstattung mit 
ausreichendem Spielraum auch für freiwillige Leistungen ermöglicht. So sollen 

die Soziallasten als gesamtgesellschaftliche 
Aufgabe vor allem vom Bund und den Ländern getragen werden. 

FINANZIERUNG
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FINANZIERUNG

Schuldenbremse und Fiskalpakt dürfen die
kommunale Finanzautonomie nicht in Frage
stellen.

Die Festsetzung der Kreisumlage, deren 
jeweilige jährliche Senkung oder erhöhung,
darf nicht nach dem „Gießkannenprinzip“
stattfinden. auch hier kann der Kreistag selb-
ständiger, aktiver Politik betreiben als dies 
von den mehrheitsparteien in der regel getan
wird. Gemeinden bei denen die Notwenigkeit
aktiver finanzieller oder administrativer 
Unterstützung besteht, sollten entsprechend
anders berücksichtigt werden als finanz-
kräftige Gemeinden.

Unter anderem deshalb müssen auch 
in Stormarn die Haushaltsberatungen im
lichte der Öffentlichkeit stattfinden. 
Das heißt dort, wo sie hingehören. In das
Kreisparlament. Die Wählerin und Wähler, die
einwohner des Kreises haben das recht 
öffentlich und transparent die Positionen 
zum Haushalt der einzelnen Parteien kennen-
zulernen. 

Wir als lINKe halten weiter daran fest, Vorab-
Vereinbarungen bei ausgeschlossener Öffent-
lichkeit und unter ausschluss der meisten
Kreistagsabgeordneten, verherrlicht als sog.
„Körbchenrunde“, zu beenden.
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1. Kultur

Kultur ist auf Kreisebene personell und finan-
ziell nur unzureichend ausgestattet. DIe lINKe
tritt für eine Kulturpolitik des Kreises ein, die
die Kultureinrichtungen und Kulturschaffen-
den  durch Koordination im Kreis und Vertre-
tung in land und bund fördert. Ziel kann es
hier nicht sein, kulturelle leuchtturmprojekte
oder eigenwerbung des Kreises zu organisie-
ren, sondern die Kulturlandschaft des Kreises
zu fördern und zu vernetzen, kulturelle aktivi-
täten in den Kommunen fördernd zu begleiten
und auf landes- und bundesebene die Inte-
ressen der Kulturlandschaft im Kreis – etwa
bei der Vergabe von bundes- oder landesför-
dermitteln – zu vertreten. 

DIe lINKe. fordert die erhaltung und den aus-
bau aller einrichtungen, die die entfaltung kul-
turellen lebens im Kreis fördern, wie etwa
bibliotheken, Kulturzentren, Theatern, Kinos,
museen, archive, Volkshochschulen, Schreib-
werkstätten und musikschulen. Diese Orte tra-
gen entscheidend zu einer hohen lebensqua-
lität im Kreis bei und müssen erhalten bleiben.

Kulturelle angebote gehören für uns zur öf-
fentlichen Daseinsvorsorge und müssen ent-
sprechend gefördert werden. 

Im Sinne der Unterstützung und Sichtbarma-
chung der Kulturschaffenden im Kreis treten
wir für die Wiederbelebung des Stormarner
Kulturpreises ein.

bildungseinrichtungen sind aufgaben der
Kommunen. Hier Verbesserungen durchzuset-
zen ist ein Ziel linker Kommunalpolitik.

2. Sport

Wir fördern den Vereins- und Gruppensport,
denn er bietet allen gesellschaftlichen Gruppen
die möglichkeit der Freizeitgestaltung und der
gesundheitlichen Förderung. Kommunale 
einrichtungen des breitensports wie z.b.
Schwimmhallen dürfen nicht privatisiert wer-
den. auch hier sollte das Sozialticket für ein-
kommensschwache Schichten günstige Teil-
nahme und eintrittsmöglichkeiten schaffen. 

Wir begrüßen, die vertragliche absicherung
des Kreises mit dem Kreissportverband, die
wir permanent gefordert haben. Dadurch er-
hält der Kreissportverband endlich Planungs-
sicherheit. 

Daher verbietet sich eine Kürzung der Förder-
mittel für den Kreissportverband.

3. Geschlechtergerechtigkeit

Zwar hat die Frauenbewegung wichtige Fort-
schritte im Verhältnis von männern und
Frauen gebracht. Doch sind Frauen noch
immer in vielen Positionen benachteiligt. So
sind sie am politischen leben weniger betei-
ligt als männer, üben seltener politische Funk-
tionen aus. Genauso sind sie sozial und
ökonomisch benachteiligt. auch in Stormarn

GESELLSCHAFT
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sind alleinerziehende mütter am meisten von
armut bedroht. In ihren berufen verdienen
Frauen prozentual noch immer deutlich weni-
ger als männer in vergleichbaren berufen.
Grundlage für eine gleichberechtigte Teilhabe
von Frauen ist eine qualifizierte und bedarfs-
gerechte Kinderbetreuung. Hierfür setzen wir
uns auch weiterhin ein.

Geschlechtergerechtigkeit nicht nur auf dem
Papier, sondern im alltag zu verwirklichen, ge-
hört zu einem zentralen anliegen der lINKeN:

• Wir setzen uns für den erhalt des Frauen-
hauses in ahrensburg und den ausbau von
weiteren Frauenhäusern im Kreis ein.

• Wir unterstützen die Frauen- und mädchen-
projekte im Kreis Stormarn und setzen uns
für ihren erhalt und ausbau ein

• Wir setzen uns für die gleiche bezahlung von
männern und Frauen ein und unterstützen
die arbeit der Gleichstellungsbeauftragten
des Kreises.

• Wir fordern eine volle Stelle für die Gleich-
stellungsbeauftrage im Kreis Stormarn.

4. Gegen Rechtsradikalismus und Rassis-
mus – für eine offene Gesellschaft

Dem Versuch der rechtsradikalen, zuneh-
mend soziale räume zu besetzen und in den

regionen Fuß zu fassen, setzen wir als lINKe
unseren entschiedenen Widerstand entgegen:

Wir wenden uns ausdrücklich gegen jede art
von rassismus und werden nicht gemeinsame
Sache machen mit Parteien, deren mitglieder
rassistische äußerungen tätigen.

Wir wollen die Politikverdrossenheit zurück-
drängen und die menschen, die sich von der
Politik abgewandt haben, durch mehr demo-
kratische beteiligungsmöglichkeiten reaktivie-
ren.  Unsere Ziele der sozialen Gerechtigkeit
und Solidarität stehen rassismus und aus-
grenzung diametral entgegen.

Wir wollen die bürgerinnen und bürger unter-
stützen und aktivieren, sich gegen die betäti-
gung von rechtsextremen in ihrer
Nachbarschaft zu wehren.

Wir treten ein für eine stärkere Unterstützung
antifaschistischer bündnisse und Initiativen
und kämpfen mit der antifaschistischen bewe-
gung gegen rechtsradikalismus und Neofa-
schismus, wo immer er sich zeigt.

DIe lINKe. setzt sich für ein uneingeschränk-
tes Grundrecht auf asyl ein. Die dezentrale
Unterbringung von asylbewerbern/innen und
eine intensive betreuung müssen fortgesetzt
werden. Gewaltsame abschiebungen dürfen
im Kreis nicht stattfinden! Stattdessen sollen
Kontakte zwischen asylbewerbern/ asylbe-
werberinnen und den anderen bürgern und
bürgerinnen aktiv gefördert werden. 

Wir fordern für alle ausländischen
mitbürger/innen das kommunale Wahlrecht.

Gleiches recht für alle, die in diesem lande
leben!

GESELLSCHAFT
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FÜR EINE
STARKE LINKE.
Die bundesrepublik ist ein sozialer rechts-
staat, so schreibt es das Grundgesetz vor.
Doch zu oft dominieren die Interessen der
Wirtschaft über die sozialen belange der bür-
gerinnen und bürger.  Deshalb werden wir in
unserem politischen Handeln auch auf kom-
munaler ebene nicht müde werden, den Zu-
sammenhang zum Großen und Ganzen zu
thematisieren und darauf hinzuweisen, dass
DIe lINKe die einzige Partei ist, die die Inte-

ressen der großen mehrheit der bevölkerung
vertritt, während die anderen Parteien im we-
sentlichen lobbyarbeit für diese oder jene Ka-
pitalinteressen machen. mit Kreis- und
Gemeindeorganisationen dieser Parteien, die
punktuell in Konflikt zur Generallinie ihrer Par-
tei geraten und an der einen oder anderen
Stelle sozial gerechte Politik entwickeln und
umsetzen wollen, arbeiten wir zum Wohle der
Sache zusammen. 

E-Mail: info@die-linke-stormarn.de
www.die-linke-stormarn.de

www.facebook.com/DieLinke.Stormarn
V.i.S.d.P.: Jürgen Borchers
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