
Unser Wahlprogramm 2019 

Linke Kommunalpolitik ist soziale Politik und die Sicherung der Daseinsvorsorge. Wir streiten für 

soziale Gerechtigkeit und kämpfen vehement gegen die soziale Spaltung. In unserem Land darf 

kein Mensch abgehängt, ausgeschlossen oder gar verdrängt werden. 

Leider leiden immer noch viele Kommunen unter chronischer Unterfinanzierung. Deshalb 

unterliegen viele Kommunen Sparzwängen und geringem Gestaltungsspielräumen. Dies muss sich 

ändern. Deshalb müssen die Finanzbeziehungen der Kommunen mit dem Land strukturell auf neue 

Füße gestellt werden. 

Wir wollen dafür eintreten, dass die Kommunen wieder in die Lage versetzt werden, ihre Aufgaben 

zu erfüllen. Dazu gehören insbesondere Schulen, Kindergärten, ÖPNV, Wasserversorgung, Kultur 

und Sport, Feuerwehr, Rettungsdienst, Straßen und Radwege. 

Wir wollen die Kommunen unterstützen, ihre öffentliche Daseinsfürsorge vollumfänglich gestalten 

zu können. Sie müssen in die Lage versetzt werden, zu agieren! 

• Ausbau des ÖPNV Netzes im ländlichen Raum 

Das Netz des öffentlichen Personennahverkehrs muss dringend ausgebaut und verbessert werden. 

Der ländliche Raum ist derzeit teilweise komplett abgehängt. Tägliche Einkäufe, Arztbesuche oder 

kulturelle Ausflüge in die Stadt sind für ältere Menschen schlicht nicht zu realisieren, da es keine 

vernünftige Busanbindung gibt. 

Das Straßenbahnnetz sollte ebenso erweitert werden und könnte somit ein zusätzliches Angebot 

auch außerhalb der Stadt Nordhausen sein.  

Es braucht endlich einen thüringenweiten Verkehrsverbund! 

Wir fordern die Einführung eines ermäßigten Sozialtickets für alle Rentner*innen und 

Arbeitssuchende! Langfristig fordern wir die kostenfreie Nutzung des ÖPNV für alle Bürger*innen. 

Mobilität ist ein hohes Gut – gerade für die älteren Menschen im ländlichen Raum existenziell. 

• Tourismus und Kultur und Sport im Landkreis Nordhausen sind Investitionen in unsere 

Zukunft 

Tourismus, Kultur und Sport als Investitionen sind unsere Zukunft. Einiges davon wurde in den 

vergangenen Jahren erreicht. Radwege wurden gebaut, neue Wanderwege errichtet und mit Leben 

erfüllt. Das Radwegenetz muss weiter ausgebaut werden und Burgen, Schlösser und andere 

Sehenswürdigkeiten müssen in das Radwegenetz integriert werden. Für besonders wichtig 

erachten wir es, den Burgengürtel des Landkreises wieder zu beleben. 

Alle Sehenswürdigkeiten unseres Landkreises müssen mit dem Rad erreichbar sein. 

Unser Landkreis scheint sich, touristisch gesehen, noch  im Dornröschenschlaf zu befinden.  

Kulturelle Angebote für junge Menschen fehlen ebenso, wie eine Vermarktungsstrategie, die 

Menschen anspricht und zu uns einlädt. 

Nordhausen muss in puncto Tourismus zur Ankerstadt für die gesamte Region werden. 

Das Radwegenetz sollte kontinuierlich erweitert werden, Burgen, Schlösser und 

Sehenswürdigkeiten müssen mit dem Rad erreichbar sein. Die Bewohner des ländlichen Raums 

sollten mit dem Kauf einer Eintrittskarte kostenfreien Zugang zum ÖPNV erhalten. 



Die Direktvermarktung regionaler Angebote und Produkte ist genauso zu fördern wie ein 

Tourismusplan für die gesamte Region. 

Wir begrüßen ausdrücklich die Initiative „Drei Länder ein Harz“. Nur durch eine zielgerichtete, 

länderübergreifende Zusammenarbeit kann die Harzregion als Tourismusstandort gestärkt werden. 

• Gesunde und fitte Kinder in Schule und Kita 

Gesunde Ernährung ist der Grundstein für Wachstum, altersgerechte Entwicklung und 

Leistungsfähigkeit unserer Kinder. Deshalb ist es wichtig, dass eine ausgewogene, altersgerechte 

Versorgung in den Einrichtungen sichergestellt wird. 

Das Mittagessen muss wieder in den Einrichtungen frisch gekocht werden! Ein Mittagessen, das 

morgens um 7:00 gekocht und abgekübelt wird, ist mittags weder frisch, noch ist es lecker oder 

ansehnlich. Vitamine und Nährstoffe, die für unsere Kinder wichtig sind, sind in den langen 

Standzeiten dahin.  Kurz: Die Qualität bleibt auf der Strecke. 

Außerdem soll täglich auch ein zusätzliches veganes Angebot vorgehalten werden. 

Deshalb fordern wir: Zurück zur Schul- und Kitaküche! –unseren Kindern zuliebe. 

Studien zufolge trinken Schulkinder zu wenig und leider viel zu süße Getränke. 

Um dies zu ändern, müssen in allen Schulen des Landkreises Trinkwasserspender installiert 

werden. Die Kinder müssen dann nur noch ihre leere Flasche mitbringen und können zu jeder Zeit 

das gesündeste und das meist kontrollierte Getränk zu sich nehmen.  

Damit verliert der Schulranzen an Gewicht und unsere Kinder haben die Möglichkeit, ausreichend 

und gesund zu trinken.  

• Bedarfsgerechte Kindergarten- und Krippenplanung 

Jedes neu geborene Kind ist ein Gewinn für unsere Gesellschaft. Deshalb braucht der Landkreis 

ausreichende Kapazitäten für die Betreuung und frühkindliche Bildung unserer Jüngsten. 

Krippen- und Kindergartenplätze müssen im kompletten Landkreis ausreichend vorhanden sein. 

• Im Alter gut versorgt 

Der Landkreis muss Anreize schaffen, um die Niederlassung von Ärzten im ländlichen Raum zu 

fördern. Vorstellbar wäre hier insbesondere die Förderung von dualen Medizinstudien. Die 

finanzielle Ausstattung der Kommunen muss so verbessert werden, das im Haushalt der 

Kommunen, je nach Ortsgröße, eine Gemeindeschwester vorzusehen ist. Wir kämpfen für eine 

wohnortnahe ärztliche Versorgung. Bestehende Niederlassungshemmnisse für ärztlichen 

Nachwuchs müssen auf Landes –und Bundesebene beseitigt werden. 

Weiterhin bedarf es wesentlich mehr sportlicher und kultureller Angebote für ältere Menschen 

gerade auf dem Land.   

• Förderung und Unterstützung des Ehrenamtes 

Das Ehrenamt ist ein wichtiger Bestandteil und ein sehr hohes Gut des Gemeindelebens. Viele 

Menschen engagieren sich neben ihrer Arbeit ehrenamtlich. Wieder andere denken  spätestens  

mit Renteneintritt   über ein ehrenamtliches Engagement nach. Die Betätigungsfelder können sehr 

vielfältig sein. Ob als Vereinsvorstand, Übungsleiter oder einfaches Vereinsmitglied – jeder wird in 



unserer Gesellschaft gebraucht. Ohne die ehrenamtliche Arbeit würde vieles im sozialen und 

sportlichen, kulturellen Bereich nicht machbar sein. 

Eine Stärkere Förderung des Nachwuchses bei den freiwilligen Feuerwehren muss genauso im 

Mittelpunkt stehen, wie die Übungsleiter*innen im sportlichen, sozialen und kulturellen 

Lebensbereichen. Eine gebührenfreie Nutzung  der kommunalen Räume für die Vereinsarbeit muss 

eine Selbstverständlichkeit werden. 

Dieses Engagement erfährt unsere volle Unterstützung. Wir wollen Kooperationen von Ehrenamt 

und wirtschaftlichen Unternehmen fördern und unterstützen. 

• Barrierefreiheit im ländlichen Raum schaffen 

Mit zunehmenden Alter ändern sich die Ansprüche und Anforderungen an die Wohnung und deren 

Umfeld. Gerade im Alter wollen wir selbstbestimmt und eigenständig in unserem gewohnten 

Wohnumfeld leben. 

Dazu ist es notwendig, die Wohnungen und das gesamte Wohnumfeld barrierefrei bzw 

barrierearm  zu gestalten.  

Wir werden uns dafür einsetzen, dass derartige Projekte insbesondere auf dem Land realisiert  

werden. 

Die kommunalen Wohnungsbaugesellschaften sind angehalten, sich insbesondere in diesem 

Bereich zu engagieren und alle Fördermöglichkeiten in puncto sozialer Mietwohnungsbau und 

Barrierefreiheit in Anspruch zu nehmen. 

Wir werden dafür Sorge tragen, dass auch die neuen barrierefreien Wohnungen für die Mieter 

bezahlbar sind. 

In allen Wohnquartieren werden wir auf eine gute Mischung zwischen höherwertigen Wohnraum 

und Wohnungen für den kleineren Geldbeutel achten. 

Bezahlbarer Wohnraum für jeden Geldbeutel. Wir kämpfen für eine gute Mischung von 

Hochwertigen Wohnraum und sozialem Wohnungsbau. 

In unserer Region müssen die Mieten stabil bleiben. 

• Erhaltung und Stärkung kommunaler Gesellschaften 

Kommunale Gesellschaften haben sich zu einem großen Stützfeiler unserer Gesellschaft entwickelt. 

Sie erfahren und werden auch weiterhin unsere volle Unterstützung erhalten. Nur durch die 

kommunalen Gesellschaften ist der Durchgriff der Kommunen auf die Aufgabenerfüllung 

gewährleistet. Nur durch Sie schaffen wir es, dass  beispielsweise die Mieten bezahlbar bleiben. 

Krankenhäuser gehören in kommunale Hände und dürfen niemals zu gewinnmaximierenden 

Spekulationsobjekten werden. 

Wir stehen zu unserem Südharzklinikum und dessen weiteren kommunalen Entwicklung. 

Die Service Gesellschaft unseres Landkreises kurbelt in großem Maße die Bauwirtschaft an und 

schafft somit viele Arbeitsplätze in den verschiedensten Bereichen. Ihr weiteres Wachstum ist uns 

besonders wichtig. 

 

 



• Digitalisierung / Freifunk im Landkreis Nordhausen 

Unser Leben wird zunehmend digitaler. Die Digitalisierung verändert nicht nur unser 

Zusammenleben, sondern auch unsere Arbeit und Freizeitgestaltung. Die Vorzüge der 

Digitalisierung lassen sich aber nur nutzen, wenn man angeschlossen ist. Anderfalls ist man 

ausgeschlossen. 

Deshalb fordern wir einen flächendeckenden Glasfaserbreitbandausbau im Gigabitbereich und 

kostenlosen Zugang ins Netz via Hotspots. 

• Transparenz 

Wir fordern einen Bürgerhaushalt. Jeder Bürger des Landkreises soll die Möglichkeit haben, mit zu 

entscheiden, wofür Investitionsmittel aufgewendet werden sollen. Dazu brauchen die Ausschüsse 

des Kreistages mehr Öffentlichkeit. Schluss mit Beratungen hinter verschlossenen Türen. 

Das Kinder-und Jugendparlament braucht ein Rederecht im Kreistag! 
Kreistage sollten im Landkreis an unterschiedlichen Orten stattfinden. 
Wir brauchen eine moderne Verwaltung – gläsern und Bürgernah. 
 

• Wirtschaft und Infrastruktur im Landkreis 

Bisher ist es nicht gelungen, dass Industriegebiet goldene Aue mit Leben zu füllen. Dies muss sich 
ändern! Die hohen Investitionen dürfen nicht umsonst gewesen sein! 
Die Wirtschaft ist immer der wichtigste Motor für eine  Region. Vor allem die Wirtschaft braucht  5 
G Netze und das flächendeckend. 
Einen sehr großen Teil unseres Wohlstandes verdanken wir der Wirtschaft. Für uns gilt es, 
Ökonomie und Ökologie in Einklang auf allen Ebenen zu bringen. 
Auf Landes- und Bundesebene muss intensiv daran gearbeitet werden, die vielen, in den letzten 
Jahren auf den Weg gebrachten Regeln und Gesetze, hauptsächlich in puncto Bau, drastisch zu 
minimieren. Dann werden die Baukosten und Mieten sinken!  
Die Sanierungen von Straßen und Brücken in unserem Landkreis müssen weiter vorangetrieben 

werden. Schluss mit Buckelpisten! 

• Schulen im Landkreis 

Mit uns werden keine weiteren Schulen geschlossen!  

Wir setzen uns dafür ein, dass die Ausstattung aller Schulen im Landkreis zeitgemäß, modern und 

ausreichend ist. 

Die begonnenen Sanierungen sind auf alle Schulen im Landkreis auszuweiten. Die vom Land für 

Schulsanierungen vorgesehenen Fördergelder müssen vollumfänglich ausgeschöpft werden. 

Schluss mit halben Klassensätzen von Büchern und veralteten Sportgeräten oder Computern aus 

der Steinzeit. Damit unsere Kinder fit für die Zukunft werden, muss auch die technische 

Ausstattung an den Schulen deutlich verbessert werden. 

• Gegen Rechtsruck und mehr soziale Gerechtigkeit 

Wir fördern Initiativen gegen Rassismus, Antisemitismus und Rechtsextremismus und setzen uns 
für politische Bildung ein.  
Wir fordern, dass die öffentliche Hand überall Verantwortung übernimmt, sich nicht weiter 
zurückzieht und vor allem im ländlichen Raum die Daseinsvorsorge stärkt. 
Als Linke handeln wir friedlich und solidarisch. Unsere politische Arbeit ist geprägt von dem Ziel, 
niemals das Zuhören zu vergessen, stets offen und ansprechbar zu sein. 



 Wir sind die Linke lebensnah, direkt und demokratisch! 
   


