
Kommunalwahl 2014

Kreistag Hochsauerlandkreis

Wahlprogramm

• DIE LINKE ist auf der Seite der Eltern, die sich für ihre Kinder eine Gesamtschule im 
Gebiet des HSK wünschen und fordert den Landrat und die verantwortlichen 
Bürgermeister auf, sich dieser Schulform nicht länger zu verschließen.

• Wir werden uns im kommenden Kreistag für den Ausbau der Schulsozialarbeit an 
den kreiseigenen Schulen einsetzen.

• Wir fordern eine bessere Förderung von Jugendlichen mit höherem 
Qualifizierungsbedarf an den Kreisberufsschulen.

• Deshalb werden wir uns um eine basisnahe Umsetzung des Landesprogramms 
„Übergang Schule – Beruf“ zur Förderung besonders von schwer vermittelbaren 
jungen Menschen kümmern. 

• Weg mit dem zwingend erforderlichen Hauptschulabschluss in der Pflegehilfe-
Ausbildung als Modellversuch im Hochsauerlandkreis, um interessierten und 
geeigneten Jugendlichen eine berufliche Perspektive zu bieten und den 
Pflegenotstand zu mildern.

• Die Zweigleisigkeit der Ruhrtalbahn muss erhalten bleiben und die Röhrtalstrecke für 
Personen- und verstärkten Güterverkehr reaktiviert werden.

• Wir werden uns erneut für ein Sozialticket für das gesamte Kreisgebiet einsetzen.

• Außerdem muss der ÖPNV vor allem in den ländlichen Bereichen im 
Hochsauerlandkreis verbessert werden, auch wenn dieses nicht immer wirtschaftlich 
ist. Dieses kommt vor allem den Seniorinnen und Senioren in unserer Region zugute.

• Wir fordern die Umsetzung der Tarifverträge in allen Berufsfeldern.

• Wir werden den kommenden Kreistag auffordern, Initiativen gegen Leiharbeit, 
befristete Arbeitsverträge, Minijobs und ein Unterlaufen der schon bestehenden 
Mindestlöhne zu initiieren.



• Alle aktuellen und zukünftigen Projekte der Kreisverwaltung müssen überprüft 
werden, ob eine Wirksamkeit bei der Basis (Bevölkerung) besteht oder ob sie nur zur 
Selbstdarstellung der Verwaltung gemacht werden.

• Wir werden uns für eine bürgernahe Verwaltung mit Ausbau der Außenstellen der 
Kreisverwaltung in allen Kommunen des Kreises einsetzen.

• Wir fordern weiterhin die Überprüfung aller Prestige-Objekte der Kreisverwaltung auf 
Einsparungspotential und eine Verschlankung der Kreisverwaltung in den 
Führungspositionen, damit ausreichendes Personal an der Basis eingestellt werden 
kann. 

• In den Jobcentern muss ausreichendes geschultes Personal mit Empathie für die 
Bezieher von Arbeitslosengeld II vorhanden sein.

• Wir fordern Bereitstellung ausreichender Haushaltsmittel im Sozialbereich, damit jede
nötige Hilfe nicht an fehlenden Finanzen scheitert und eine Abkehr von der 
stringenten Vorenthaltungspolitik des Kreises gegenüber Sozialleistungsempfängern.

• Wir werden uns im kommenden Kreistag für die Einrichtung und Förderung von 
Begegnungsangeboten für ältere Menschen in erreichbarer Nähe (z.B. 
niederschwellige Begegnungsstätten, Angebote für Sport, Bildung, Kultur und 
Freizeitaktivitäten) einsetzen.

• Der kommende Kreistag wird aufgefordert, die Initiative „Armut im 
Hochsauerlandkreis“ zu unterstützen.

• Wir fordern, dass Steuerverschwender im kommunalen Bereich zur Verantwortung 
gezogen werden.

• Es muss  eine Kostenobergrenze beim Ausbau des Sauerland-Museums festgelegt 
werden, die nicht überschritten werden darf.

• Der kommende Kreistag muss sich verstärkt gegen Fracking im Kreisgebiet 
einsetzen.

• Wir halten die Förderung erneuerbarer Energie im Kreisgebiet für vorrangig. Wir 
werden uns dafür einsetzen, dass  Menschen, Natur und Umwelt dabei nicht mehr als
unbedingt nötig belastet werden.

• Wir unterstützen die Absicht der Bundesregierung, im Rahmen einer Nationalen 
Strategie zur biologischen Vielfalt, bei fünf bis zehn Prozent der Wälder die 
wirtschaftliche Nutzung einzustellen und fordern die Errichtung eines Nationalparks 
„Arnsberger Wald“, der sich auch weit in das Kreisgebiet hinein erstrecken würde.

beschlossen in der Kreismitgliederversammlung am 09.03.2014


