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DIE LINKE. ist die einzige Partei, die ohne Wenn und Aber für einen 
gesetzlichen Mindestlohn, für einen sozialen Ausgleich, für eine gerechte 
Verteilung des gesellschaftlichen Reichtums eintritt. Wir wenden uns 
gegen die Rente ab 67, gegen den Sozialkahlschlag und die Verarmung 
durch Hartz IV, und wir sind die einzige Friedenspartei im Bundestag. 
Auch in Schleswig-Holstein kämpfen wir für soziale Gerechtigkeit, für 
Existenz sichernde Mindestlöhne, für die kostenlose Beförderung von 
Schulkindern, für die gesellschaftlich notwendige, sozial gerechte 
Umgestaltung des Bildungswesens. Wir wollen auch im Kreis 
Dithmarschen die Möglichkeiten der Kommunalpolitik nutzen, um für 
unsere gesellschaftspolitischen Ziele zu werben und Verbesserungen für 
die Mehrheit der Menschen durchzusetzen. 
 
DIE LINKE. setzt auf mehr direkte Demokratie, z.B. durch 
Bürgerbegehren und verbindliche Bürgerentscheide. Grundbedingung für 
demokratische Gestaltungsspielräume ist die Verbesserung der 
Finanzsituation der Kommunen und Kreise. Wir fordern die vollständige 
Rücknahme der Kürzungen im kommunalen Finanzausgleich des Landes. 
 
DIE LINKE. will eine effektive und bürgernahe Verwaltung. Wir sind 
nicht grundsätzlich gegen eine Reform der Verwaltungsstrukturen, lehnen 
aber ein reines Sparmodell ab, das zu Qualitätsverlusten und zum Verlust 
von Arbeitsplätzen führt. Arbeitsplätze, die wegfallen, müssen durch 
neue an anderer Stelle ersetzt werden, z.B. im Bereich des Jugendamtes, 
wo ein dringender Bedarf  besteht. 
 
DIE LINKE. will eine Wirtschaftspolitik, die der Schaffung und 
Erhaltung von Arbeitsplätzen dient. Sie muss darauf ausgerichtet sein, 
dass Betriebe umweltverträgliche, existenzsichernde Arbeitsplätze 
schaffen, sich tariftreu verhalten und einen Stundenlohn von mindestens 10€ 
zahlen. Diese Kriterien sind auch bei der Vergabe öffentlicher Aufträge 
anzulegen. 



 
DIE LINKE. fordert: Hartz IV muss weg! Wir fordern die 
Landesregierung auf, Pilotprojekte in den Kommunen durchzuführen, die 
Auswege aus Hartz IV ermöglichen. Das Ziel muss sein, reguläre 
sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze zu schaffen. Daneben unterstützen 
wir alle Initiativen, die sich zum Ziel setzen, das Los der von Hartz IV 
Betroffenen zu verbessern. 
 
DIE LINKE. ist für ein besseres Angebot im öffentlichen Nahverkehr. 
Einkommensschwache Bevölkerungsschichten, Seniorinnen und 
Senioren und Kinder sind in unserer autofixierten Gesellschaft in ihrer 
Mobilität eingeschränkt. Deshalb muss das Angebot von Bahnen und 
Bussen ausgeweitet werden, wobei die Fahrpreise sozial zu staffeln sind. 
 
DIE LINKE. will Kinderarmut nicht hinnehmen. Seit Einführung von 
Hartz IV hat sich die Kinderarmut im Land fast verdoppelt. Notwendige 
Maßnahmen sind: eine Erhöhung der Regelsätze für bedürftige Kinder, 
kostenfreie KiTa und Krippenplätze, kostenfreie Schülerbeförderung, die 
volle Lernmittelfreiheit. Wir fordern von der Landesregierung, 
entsprechende gesetzliche Regelungen einzuführen, bzw. im Bundesrat 
entsprechende Initiativen zu ergreifen. 
 
DIE LINKE. tritt ein für mehr Chancengleichheit in der Bildung. Wir 
wollen, dass alle Kinder bis zur 10. Klasse gemeinsam lernen und 
individuell gefördert werden, um so zu ermöglichen, dass sie höhere 
Bildungsabschlüsse erreichen. Für eine solche „Gemeinschaftsschule“ müssen 
aber in ausreichendem Maß sächliche und personelle Mittel bereitgestellt 
werden. Dazu gehört auch ein flächendeckendes teilnahmepflichtiges 
Ganztagsangebot. In jeder Schule sollte eine pädagogische Fachkraft dieses 
Angebot organisieren. Für uns ist selbstverständlich, dass gute pädagogische 
Arbeit auch angemessen tariflich bezahlt werden muss. 
Schulschließungen auf Grund der demographischen Entwicklung  sind nur 
hinnehmbar, wenn langfristig keine Perspektive für eine Schule oder einen 
Schulstandort besteht. Vorher sind besonders im ländlichen Raum alle 
Möglichkeiten der Erhaltung eines Schulstandortes auszuschöpfen. 
 
DIE LINKE. lehnt die Privatisierung öffentlichen Eigentums ab. Das 
betrifft im Kreis Dithmarschen z. B. Krankenhäuser, Wasserver- und   
entsorgung, öffentliche Bäder, Abfallbeseitigung, Waldgebiete. Da, wo es 
möglich ist, fordern wir die Rückführung in kommunales Eigentum. 
Auch die Ausgliederung und Privatisierung von Dienstleistungsbereichen durch 
öffentliche Arbeitgeber (zum Beispiel Reinigungs- und Hausmeistertätigkeiten) 
lehnen wir ab! Die Folgen sind in der Regel: eine Verschlechterung der 
Arbeitsbedingungen der Beschäftigten, Lohnkürzungen und Qualitätseinbußen.  



 
DIE LINKE. steht für eine soziale Umweltpolitik. Dazu gehören der 
Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs und die Förderung regenerativer 
Energien. Bei weiter steigenden Energiepreisen sind für bedürftige Personen 
Sozialtarife anzubieten. 
 
DIE LINKE. fordert bezahlbare Mietpreise. Es darf durch die Entwicklung der 
Mietpreise nicht zu einer sozialen Verdrängung kommen. Die Mietobergrenzen 
müssen auch bei Neuvermietungen gelten. In den Städten ist der soziale 
Wohnungsbau wiederzubeleben und zu fördern. 
 
DIE LINKE. setzt sich für die Rechte der Frauen ein. Auch in 
Schleswig- Holstein sind Frauen politisch, sozial und ökonomisch 
benachteiligt. Die Tätigkeit von Gleichstellungsbeauftragten ist deshalb 
notwendig und förderungswürdig. Die Gleichstellungsbeauftragte des Kreises ist 
wieder mit einer vollen Planstelle auszustatten. 
 
DIE LINKE. tritt für ein tolerantes und weltoffenes Schleswig- 
Holstein ein. Rassistische und faschistische Einstellungen müssen 
verschwinden. Deshalb treten wir für eine stärkere Förderung 
antifaschistischer Bündnisse, internationaler Begegnungen und 
demokratischer Jugendarbeit vor Ort ein. 
 
DIE LINKE. fordert eine bessere finanzielle Ausstattung der 
Kommunen, damit sie ihre Aufgaben erfüllen können. Dies wird nur 
möglich sein, wenn eine grundsätzliche Änderung der Steuerpolitik 
erfolgt, indem Reichtum stärker besteuert wird und der Staat dadurch 
mehr Einnahmen erzielt. Bei der Verteilung müssen die Kommunen stärker 
berücksichtigt werden. 
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