
Das heißt:
n sicher wohnen können, ohne Angst zu haben, dass die Miete 
nicht mehr bezahlt werden kann, und/oder Strom, Wasser, Gas 
gesperrt werden,

n ein sicheres und ausreichendes Einkommen haben, von dem 
jede*r leben kann auch ohne Sozialhilfe,

n sicher eine gute Bildung bekommen, ohne Leistungsdruck, 
durch qualifizierte Lehrer*innen und Erzieher*innen, ohne 
Unterrichtsausfälle, in sicheren Schulgebäuden und durch 
ausreichende Krippen- und KiTa-Plätze,

n sicher sein, weil Menschen bei Stadtverwaltung, Polizei, 
Feuerwehr, Rettungsdiensten und Krankenhäusern ihre Arbeit 
machen können, weil ausreichend Personal und vernünftige 
Ausrüstung da ist,

n sicher Hilfe bekommen, Hilfe, die ich brauche – unbürokratisch, 
ohne Sanktionen und ohne ewige Wartezeiten, weil Personal 
zur Bearbeitung fehlt,

n sicher und ohne Angst durch unser Bremerhaven kommen, 
mit einem gut ausgebauten, bezahlbaren ÖPNV (Öffentlicher 
PersonenNahVerkehr) sowie gute Fahrrad- und Gehwege.

www.dielinke-bremerhaven.de
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Unsere Schwerpunkte: 
 

1. Wir wollen, dass die Bürger*innen bei der Gestaltung un-
serer städtischen Gesellschaft Stärker mitbestimmen dürfen. 
Bürger*innen-Entscheide müssen erleichtert werden.

2. Wir wollen, dass die Sanktionen bei Bezug von ALG II 
eingestellt werden. Statt dessen brauchen wir eine bessere 
Rechtsberatung und eine Beschwerdestelle für Menschen im 
ALG II-Bezug und Geringverdiener*innen.

3. Wir wollen, dass alle Menschen eine gute Bildung bekommen. 
Das Ziel ist eine Schule für alle, in der jeder nach seinen Mög-
lichkeiten gefördert wird und nicht die Schüler*innen frühzeitig 
in verschiedene System aussortiert werden. Hierzu gehören 
auch auf der einen Seite kostenlose Krippenplätze und auf der 
anderen Seite eine stärkere Förderung der Weiterbildung für alle.

4. Wir wollen, dass die Stadt für die Menschen da ist. Wir 
brauchen gute bezahlbare Wohnungen für alle. Wir setzen uns 
ein für einen kostenlosen öffentlicher Nahverkehr – mindestens 
aber Verbilligung der Fahrpreise für Menschen mit geringem 
Einkommen. Bremerhaven muss endlich den Vorrang für das 
Auto beenden und den Fußgängern und Radfahrern mehr 
Raum geben. Dafür muss der öffentliche Personen-Nahverkehr 
kundenfreundlicher umgestaltet werden.

5. Wir wollen, dass alle Frauen endlich die volle Gleichbe-
rechtigung erhalten. Dasselbe gilt für alle Menschen, die sich 
nicht in das übliche heterosexuelle Schema von Mann und 
Frau einordnen.

6. Wir wollen, dass faschistische und rechtspopulistische Kräfte in 
Bremerhaven keinen Raum  haben. Wir lehnen jede Form von Ras- 
sismus, Nationalismus, Faschismus und Sozialchauvinismus ab.

7. Wir wollen, dass Migrant*innen und Flüchtlinge in Bremerhaven 
willkommen sind. Wir wollen, dass ihnen eine gleichberechtigte 
Teilhabe in unserer Gesellschaft ermöglicht wird.

8. Wir wollen, dass die Chancen der Digitalisierung genutzt 
werden. Sie sind in allen Bereichen der Bildung, der Verwaltung 
und der Stadt zum Wohle unserer Bürger*innen einzusetzen.

9. Wir wollen ein selbstverwaltetes Kulturzentrum, in dem Gene-
rationen übergreifend Kultur von allen und für alle interessierten 
Bürger*innen angeboten werden kann. Das Freibad Grünhöfe 
muss erhalten bleiben.

10. Wir wollen einen verantwortungsvollen Umgang mit dem 
Problem Drogen: Legalisierung und Aufklärung, Maßnahmen 
zur Verringerung der Gefahren, Hilfestellung für Menschen in 
der Sucht.

11. Wir wollen ein Gesundheitssystem, das sich am Menschen 
und nicht an Profiten orientiert. Wir brauchen mehr Personal 
in den Krankenhäusern und in der Pflege und müssen dazu 
die Bedingungen für die Mitarbeiter*innen in diesen Bereichen 
verbessern.

12. Wir wollen eine offene und sichere Gesellschaft. Über-
wachungen sind abzubauen – die personelle Ausstattung der 
Polizei ist zu verbessern. Mehr Bürger*innen-Nähe, weniger 
Überwachung.

13. Wir wollen Beschäftigungsverhältnisse, die den Menschen 
ein ausreichendes Einkommen sichern – nicht Arbeit, Arbeit, 
Arbeit oder Leiharbeit unter unmenschlichen Bedingungen.

14. Wir brauchen gute Bedingungen für die Wirtschaft – die Kon-
zentration im Einzelhandel und die Privatisierungen in den letzten 
Jahren haben an vielen Stellen die Bedingungen verschlechtert. 
Der Hafen ist unter der Zielsetzung der Verbesserung des Klimas 
weiter zu entwickeln.


