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DIE LINKE. Schwerin 
Wahlprogramm zu den Kommunalwahlen 2014  
 
Beschluss der Mitgliederversammlung vom 22. Februar 2014 
 
 
Gut für Schwerin  
 
Die Landeshauptstadt Schwerin hat sich in den letzten 5 Jahren gut entwickelt. Dazu 
hat auch die Arbeit der Partei und der Fraktion DIE LINKE. beigetragen. Die BUGA 
war ein Erfolg und wir haben ein tolles Stadtjubiläum gefeiert. Wir sind „Fairtrade 
Stadt“ und „Kein Ort für Nazis“.  
Schwerin ist heute familienfreundlicher, setzt auf Bildungsinvestitionen, ist städtebau-
lich gelungen, hat eine neue Willkommenskultur, befördert die kulturelle Bildung und 
zeigt sich weltoffen, demokratisch und tolerant.  
Die Wirtschaft hat sich stabilisiert, sichert Arbeitsplätze und gute Ausbildung. Bürge-
rinnen und Bürger fühlen sich wohl und engagieren sich ehrenamtlich. Soziale Ver-
antwortung und bürgerliches Engagement prägen die Stadt. Deshalb wollen genera-
tionsübergreifend immer mehr Menschen in der Stadt wohnen, arbeiten und leben.  
Dabei darf man nicht übersehen, dass immer noch zu viele Schwerinerinnen und 
Schweriner, vor allem auch Kinder in Armut leben, unter Hartz IV leiden oder von 
ihrer Arbeit nicht leben können. Sozial- und Jugendhilfekosten wachsen weiter und 
schränken die finanzielle Leistungsfähigkeit der Stadt erheblich ein. Gutes Haushal-
ten wird so fast unmöglich.  
Diese Situation erfordert endlich ein klares Bekenntnis des Landes zu seiner Haupt-
stadt. Ohne langfristige, aufgabengerechte und gesicherte Finanzausstattung durch 
das Land ist eine weitere erfolgreiche Entwicklung der Stadt gefährdet. Der Landes-
hauptstadtvertrag ist deshalb insbesondere unter diesem Aspekt neu zu verhandeln. 
 
Wir wollen als LINKE die Entwicklung der Stadt für die Bürgerinnen und Bürger 
weiter voranbringen. Deshalb fordern wir: 
 
Demokratie und Toleranz stärken  
Schwerin ist eine friedliche und weltoffene Stadt. Mit der Gründung des „Aktions-
bündnisses für ein friedliches und weltoffenes Schwerin“ und zahlreichen Aktionen 
hat Schwerin deutlich gemacht, dass für Intoleranz,  Rassismus, Hass und Gewaltbe-
reitschaft kein Platz in unserer Stadt ist.  
Damit dies auch in Zukunft so bleibt setzen wir uns ein für:  

- eine noch bessere Willkommenskultur,  
- die Weiterentwicklung des städtischen Integrationskonzeptes,  
- den Erhalt der Stelle des Integrationsbeauftragten,  
- die Weiterführung der Aktion „Schwerin kein Ort für Nazis“, 
- die Unterstützung von Projekten gegen Rassismus und Gewalt, 
- den Ausbau der Aktivitäten im Zusammenhang mit den Städtepartnerschaften. 

 
Eine gut erreichbare, transparente Verwaltung stärkt die Bindung der Bürgerinnen 
und Bürger an ihre Stadt und das Engagement eines jeden einzelnen für die vielfälti-
ge Entwicklung unserer Gesellschaft.  
Deshalb wollen wir, dass die Möglichkeiten der modernen Informationstechnologie 
stärker genutzt werden, um die Wege in die Verwaltung zu verkürzen, Kommunikati-
on zu verbessern, und Verwaltungsabläufe für die Menschen transparenter gestalten. 
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Die Möglichkeit einer Onlinebeantragung beispielsweise bei KITA-Plätzen und deren 
Ermäßigung oder bei Anwohnerparkausweisen kann Bürgerinnen und Bürger, aber 
auch die Stadtverwaltung entlasten und dazu beitragen, dass Anliegen der Bürgerin-
nen und Bürger schneller bearbeitet werden können. 
 
Bildungsvielfalt sichern  
Schwerin hat ein breit gefächertes Bildungsangebot. Gute Bildung braucht soziale 
Gerechtigkeit und Chancengleichheit. Daher haben Investitionen in Kindertagesstät-
ten und Horte, Schulen, Berufsschulen, in die Volkshochschule und andere Bil-
dungseinrichtungen besondere Priorität.  
Daher setzen wir uns ein für:   

- die bedarfsgerechte Bereitstellung von Krippen-, Kindergarten- und Hortplät-
zen sowie den dazu notwendigen Investitionen, 

- die weitere Sanierung von Schulen und Berufsschulen,  
- die Rücknahme der Kürzungen für Schulbücher,  
- den Ausbau der Kooperation zwischen der Hochschule Wismar und der Stadt, 

ihren Bildungseinrichtungen und insbesondere dem Technologie und Grün-
derzentrum, 

- die Unterstützung der Einführung der Inklusion an den Schulen, 
- den Ausbau der Möglichkeiten eines generationsgerechten lebenslangen Ler-

nens. 
 
Kulturelle Bildung ausbauen – Sportstadt entwickeln 
Schwerin ist die Kulturstadt im Norden. Unter dem Dach des Schweriner Kultur- und 
Gartensommers entwickelt sich eine Vielzahl kultureller Angebote. Das Mecklenbur-
gische Staatstheater ist das kulturelle Aushängeschild. Wir haben gemeinsam mit 
anderen dafür gesorgt, dass es als eigenständiges Haus erhalten bleibt. Die Stadt-
bibliothek hat ein neues Zuhause und die Zweigstellen sind Begegnungsstätten in 
den Stadtteilen. Zahlreiche Auszeichnungen zeugen von der Leistungsfähigkeit der 
kommunalen und privaten Musik- und Kunstschulen. Speicher und Schleswig-
Holstein-Haus werden als städtische Kultureinrichtungen weitergeführt. Dies muss 
auch so bleiben. 
Deshalb fordern wir: 

- keine Privatisierung städtischer Kultureinrichtungen, 
- Ausbau des Freilichtmuseums Mueß, 
- Konzeptionelle Weiterentwicklung des Schleswig Holstein Hauses zum Kultur-

forum, 
- Schaffung einer ständigen stadtgeschichtlichen Ausstellung/virtuelles Stadtge-

schichtsmuseum,  
- die Sicherung der Leistungsfähigkeit und der Mehrspartenangebote in hoher 

künstlerischer Qualität am Mecklenburgischen Staatstheater, 
- Verbesserung der Ausstattung der Bibliothek, insbesondere des digitalen An-

gebotes,   
- Erhalt des hauptamtlichen Personals am Konservatorium.  

Darüber hinaus setzen wir uns gegenüber dem Land dafür ein, dass die Werke des 
weltbekannten Objektkünstlers Günther Uecker dauerhaft in der Landeshauptstadt 
Schwerin ausgestellt werden. 
 
Wir sind stolz auf unsere Vorzeigesportlerinnen und Sportler, die den guten Ruf der 
Sportstadt Schwerin ins ganze Land tragen. Gleiches gilt auch für ein breites Ange-
bot durch Vereine und Verbände. Die Bedingungen für den Sport werden sich ver-
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bessern. Die neue Schwimmhalle wird fertig gestellt, eine moderne Laufhalle errichtet 
und weitere Sportstätten saniert. Dieser Weg muss fortgesetzt werden.  
Deshalb setzen wir uns ein für die:  

- weitere Sanierung von Sporthallen und anderen Sportanlagen,  
- Umsetzung des Fußballkonzeptes Lankow, 
- die Verbesserung der Bedingungen für einen generationsgerechten Breiten-

sport sowie den Schulsport.  
Wir wollen keine unangemessene Erhöhung der Sportstättennutzungsgebühren.  
 
Mehr Chancen für Kinder und Jugendliche schaffen 
Jugend ist Zukunft, dies gilt auch für Schwerin. Daher brauchen wir neben guten Bil-
dungs- und Ausbildungseinrichtungen auch gute Freizeitangebote. Mit dem Strate-
giepapier für die Jugendarbeit hat die Stadt dafür eine gute Grundlage, die verlässli-
che und planbare Rahmenbedingungen braucht.  
Wir setzen uns dafür ein, dass:  

- die Planung und Umsetzung der Jugend-, Jugendsozial- und Jugendschulso-
zialarbeit ab 2015 wieder auf der Grundlage von Drei-Jahres-Verträgen er-
folgt, 

- die Schulsozialarbeit ausgebaut wird,  
- regelmäßig Kinder- und Jugendsprechstunden durch die Stadtpolitik angebo-

ten werden, 
- die öffentlichen Schulen bei der weiteren Entwicklung der Ganztagsschule 

bzw. von Ganztagsschulangeboten zu unterstützen.  
 
Soziale Gerechtigkeit ausbauen  
Noch immer sind zu viele Menschen in unserer Stadt sozial benachteiligt. Sie brau-
chen die Unterstützung der Stadtgesellschaft.  
Deshalb fordern wir:  

- die Erhöhung der Attraktivität der Schwerin Card durch weitere Angebote,  
- eine breite Unterstützung für die Arbeit des Senioren- und Behindertenbeira-

tes,  
- die dezentrale Unterbringung von Flüchtlingen und Asylbewerbern, 
- die Schaffung öffentlich geförderter Arbeitsplätze in Zusammenarbeit mit Bun-

desagentur für Arbeit, Jobcenter und Arbeitsministerium, 
- den Erhalt und Ausbau von Stadtteilzentren,  
- keine Kürzungen der Förderung für Sozialarbeit in Vereinen und Verbänden, 
- wohnortnahe medizinische Versorgung und Pflegeangebote. 

 
Stadtentwicklung vorantreiben 
Schwerin hat sich stark verändert. Mit der Öffnung der Stadt zum Wasser entstanden 
und entstehen neue und attraktive Wohnquartiere. Dabei wurde dafür Sorge getra-
gen, dass die Uferzonen öffentlich begehbar bleiben. Durch den Stadtumbau ist auch 
in den Plattenbausiedlungen attraktiver Wohnraum entstanden.  
Wir fordern:  

- den Erhalt von sozialverträglichem Wohnraum im gesamten Stadtgebiet, 
- den Stadtumbau, insbesondere im Mueßer Holz fortzusetzen,  
- endlich preisgünstiges Bauland, insbesondere für Familien zur Verfügung zu 

stellen, 
- umweltgerechtes Bauen zur Unterstützung des Klimaschutzes,  
- den Ausbau von barrierefreien und altersgerechten Wohnmöglichkeiten und -

formen,   
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- die Verbesserung der Baukultur, 
- „Junges Wohnen“ attraktiver zu gestalten.  
 

Natur schützen – Ordnung sichern  
Schwerin ist ein lebenswerter Ort für alle Generationen. Eine intakte Natur, kurze 
Wege und Lebensqualität sind Schwerins Stärken. Dazu gehören auch Ordnung, 
Sicherheit und Sauberkeit.  
Deshalb fordern wir:  

- die konsequente Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes, insbesondere den 
Ausbau der Fernwärme,  

- einen tragfähigen Kompromiss für die Managementplanung des Schweriner 
Sees zwischen Nutzern und Naturschutz,  

- die weitere Unterstützung des Vereins Lokale Agenda 21,  
- Besetzung aller Stellen im Kommunalen Ordnungsdienst,  
- Die Entwicklung eines Parkraumkonzeptes für die gesamte Stadt, 
- die Verbesserung der Finanzausstattung für den Bereich städtische Dienstleis-

tungen, z.B. öffentliche Toiletten, Papierkörbe, Pflege des öffentlichen Grüns.  
 
Rahmenbedingungen für Wirtschaft und Tourismus verbessern  
Der Wirtschaftsstandort Schwerin muss gestärkt werden. Mit der Ansiedlung von 
Nestle im Industriepark verbinden sich große Chancen. Dadurch entstehen tariflich 
bezahlte  Arbeitsplätze, die Schwerin dringend braucht. Neben der Werbung um 
neue Investoren gilt unser Hauptaugenmerk auch der intensiven Bestandspflege der 
Unternehmen.  
Deshalb setzen wir uns ein für:  

- den weiteren Ausbau der vorhandenen Verkehrsinfrastruktur,  
- eine verbesserte Anbindung von Wirtschaftsunternehmen durch den städti-

schen Nahverkehr,  
- die unbürokratische und schnelle Bearbeitung von Anträgen für Unternehmen,  
- die Sicherung eines hohen Niveaus öffentlicher Aufträge unter Berücksichti-

gung des Mindestlohnes von 8,50 Euro,  
- die Stärkung regionaler Wirtschaftskreisläufe verbunden mit der Aufnahme 

Schwerins in die Metropolregion Hamburg,  
- die Stärkung der Wirtschaftsförderung in der Stadtverwaltung.  

 
Kommunale Unternehmen sichern zuverlässig die Daseinsfürsorge – von attraktivem 
Wohnen, gutem Nahverkehr bis hin zur Wasser- und Energieversorgung. Darüber 
hinaus sind sie wichtige Arbeitgeber und Ausbildungsbetriebe. Deshalb setzen wir 
uns für ihre Stärkung ein. Privatisierungen lehnen wir konsequent ab. Die Rekommu-
nalisierung öffentlicher Aufgaben ist anzustreben. 
 
Schwerin hat als erfolgreiche Gastgeberin der BUGA 2009 Maßstäbe gesetzt. Mit 
dem Antrag zur Aufnahme in die Weltkulturerbeliste wollen wir diesen Trend fortset-
zen. Wir wollen, dass sich Bürgerinnen und Bürger sowie die Gäste aus dem In- und 
Ausland auch künftig in der Stadt willkommen und wohl fühlen.  
Daher setzen wir uns ein für:  

- die Umsetzung des Tourismuskonzeptes,  
- den weiteren Ausbau des Radwegenetzes,  
- die Errichtung einer wassertouristischen Einrichtung inklusive Wassertankstel-

le,  
- die Weiterentwicklung des Naherholungsgebietes Kaninchenwerder,  
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- die Einrichtung eines ICE-Halts am Hauptbahnhof Schwerin,  
- die Errichtung weiterer Caravanstellplätze.  
 

Interkommunale Zusammenarbeit ausbauen  
Schwerin ist das Oberzentrum der Region Westmecklenburg. Durch eine intensive 
Zusammenarbeit mit dem Landkreis Ludwigslust-Parchim werden Dienstleistungen 
für die Bürgerinnen und Bürger gemeinsam erbracht. Die Anstalt öffentlichen Rechts 
für IT-Dienstleistungen ist einmalig im Land. Diese Zusammenarbeit soll fortgesetzt 
werden. Wichtig für die Stadt ist aber auch eine gute Beziehung zu den Umlandge-
meinden. Wir setzen auf Kooperation, Zwangseingemeindungen lehnen wir ab.  
Deshalb setzen wir uns ein für:  

- Kooperationen mit dem Landkreis Nordwestmecklenburg, 
- einen Stadt-Umland-Vertrag auf der Basis fairer Verhandlungen,  
- die Förderung der interkommunalen Zusammenarbeit durch das Land, 

 
DIE LINKE in Schwerin wird sich auch weiterhin entschlossen, kompetent und kreativ 
für die erfolgreiche Entwicklung unserer Stadt als Arbeits- und Lebensort und als 
freundliche Stadt, die Gästen mit vielfältigen Angeboten willkommen heißt, einsetzen.  
 
Wir sind Teil dieser schönen Stadt.  
 
Wir sind „Gut für Schwerin“. 


