
100% sozial und engagiert für Lübben

WAHLPROGRAMM
DIE LINKE für die Kommunalwahl 
am 26. Mai 2019 in der Stadt Lübben (Spreewald) 
Unsere unmittelbare Lebensqualität wird nicht in Berlin oder Potsdam bestimmt. Sie wird im 
lokalen Umfeld durch Mitwirkung und Mitgestaltung, Beteiligung und Engagement, aber auch 
individuelle Verantwortung geprägt.

Nachhaltigkeit, Leidenschaft und Bürgernähe bei einer sozialen Ausgewogenheit von Entscheidun-
gen im Rahmen kommunaler Selbstverwaltung unter den Aspekten Wirtschaftlichkeit, Naturräum-
lichkeit, soziale und Generationenverantwortung sind Maßstab und Anspruch unseres Handelns.

Für die neue Wahlperiode ab Mai 2019 setzen wir uns folgende Schwerpunkte und werben 
für IHRE Unterstützung:

Wir unterstützen die Initiativen für eine Umgehungsstraße und betrachten diese als alternativlos 
zur innerstädtischen (Schwer-) Verkehrsentlastung. 

Gleichzeitig setzen wir uns für die innerstädtische Ertüchtigung der Verkehrstrassen und ihrer 
Nebenflächen mit begleitenden, möglichst getrennten Geh- und Radwegen ein.

Unsere Ortsteile gilt es zu stärken und den lokalen Zusammenhalt zu würdigen und anzuerken-
nen. Die Ortsteile mit ihren Bedürfnissen sind stärker als bisher in der Stadtpolitik zu berück-
sichtigen. Die Ortsvorsteher sollten ein uneingeschränktes Teilnahmerecht an allen Formen der 
Gremienarbeit sowie ein umfassendes Rederecht erhalten.

Der Erhaltung und Erneuerung bestehender Wohnsubstanz, der Unterstützung privater und genossen-
schaftlicher Investoren zur Sicherung auch altersgerechter Wohnformen unter den Gesichtspunkten 
bezahlbar und integrativ, ggf. auch als betreute Wohnform in Trägervielfalt, gilt unser Engagement.

Wir wollen dafür eintreten, alle Spreearmbrücken durch Einwerbung und Bereitstellung von 
Fördermitteln anforderungsrecht zu erhalten und ggf. zu erneuern.

Wir unterstützen die Anstrengungen zur Sicherung einer bedarfsgerechten fachmedizinischen 
Grundversorgung auch unter Einbeziehung ambulanter Betreuung vor Ort. 



Wir setzen uns für die Sicherung, den Ausbau und die anforderungsgerechte Erweiterung unserer 
Schulstandorte ein und unterstützen alle profilbildenden Anstrengungen und Maßnahmen der 
Schul-, Eltern- und Schülervertretungen.  

Die Zahl der Kitaplätze in unserer Stadt ist dringend bedarfsgerecht zu erhöhen. Wir drängen auf 
eine schnelle Umsetzung von Neubauvorhaben und eine Flexibilisierung der Betreuungszeiten.

Eine Ausweisung weiterer Wohn- und Bebauungsgebiete im Stadtgebiet ist dringend erforder-
lich. Wir setzen uns für eine Forcierung der Anstrengungen im Bereich der Stadtplanung ein. Wir 
stehen für den Erhalt kommunalen Eigentums!

Wir stehen für eine moderate Gebühren- und Abgabengestaltung zur Nutzung von Gemein-
schafts-, Freizeit-, Kultur- und Sportangeboten in unserer Stadt. Wir setzen uns für den Erhalt 
und die Neuausrichtung unseres Museums, aber auch der Bibliothek ein.

Den Anstrengungen und dem ehrenamtlichen Engagement der Angehörigen unserer Feuerweh-
ren im Stadtgebiet und in den Ortsteilen bringen wir Respekt und Anerkennung entgegen, eine 
anforderungsgerechte Ausrüstung ist für uns selbstverständlich. 

Wir wollen sichere Schul-, Fuß- und Radwege und die Beseitigung aller Provisorien.

Handel und Gewerbe wollen wir stärken, innerstädtische Lebendigkeit erhalten.

Unsere Sport- und Kulturvereine symbolisieren Gemeinschaft und Lebendigkeit. 
Ihnen gilt unsere Anerkennung und Unterstützung.

Wir unterstützen das Aktionsbündnis KLARE SPREE.

Kinder- und Jugendbeteiligung werden wir aktiv unterstützen. Jugendfreizeitangebote auf der INSEL 
und im Rahmen der Ortsteiljugendclubarbeit wollen wir nicht nur erhalten sondern bedarfsgerecht 
ausbauen. Eine entsprechende parlamentarische Beteiligung der Jugendlichen ist zu fördern.

Verwaltungstransparenz werden wir einfordern.

Wir bekennen uns zur Erhaltung und zum Ausbau der wirtschaftlichen Handlungsfähigkeit un-
serer kommunalen Betriebe SÜW, SEL, LWG. Eine Weiterentwicklung der TKS, auch im Rahmen 
von Aufgabenausschreibung, ist für uns selbstverständlich. Wir wollen Abstimmung und Syn-
ergieeffekte, bezahlbare Gebühren und Preise in der Grundversorgung, eine verantwortungsvoll 
nachhaltige Daseinsvorsorge, sowie eine breite Palette kultureller Höhepunkte.

Das Leistungsspektrum unseres Baubetriebshofes muss auch zur Entlastung der Bürgerinnen 
und Bürger in unserer grünen Stadt geschärft und technologisch gestützt intensiviert werden.

Die touristischen Leistungsträger unserer Stadt wollen wir unterstützen, entsprechende Angebote 
nachhaltig weiter entwickeln bzw. neue etablieren.

Die Erhaltung unserer Kulturlandschaft auch unter klimaschutzspezifischen Aufgabenstellungen 
ist für uns ein Eckpfeiler der Kommunalpolitik. 

Wir wollen sachkundig, verlässlich und engagiert die Interessen der Bürger unserer Spreewald-
stadt in die Kommunalpolitik einbringen.


