


• Wir erhalten im Mai 2019 eine Mehrheit für eine von uns eingebrachte Resolution #ICANSave, 
die die Bundesregierung auffordert, dem Atomwaffensperrvertrag der Vereinten Nationen 
beizutreten. Bis heute ist die Bundesregierung diesem bundesweiten Appell nicht gefolgt.

FRIEDEN

SOZIALES & ENERGIEKOSTEN
• Unser Ergänzungsantrag für die 
Einführung eines Sozialtickets für den 
Busverkehr (mind. 50 % Ermäßigung zu 
Normal-Monatsticket, für max. 25 €) erhält im 
August 2021 eine deutliche Mehrheit. Das 
Sozialticket wurde im Januar 2022 
eingeführt und ist mit mehreren tausend 
verkauften Tickets ein Erfolg. Es soll nun 
dauerhaft angeboten werden.

• Im November 2021 haben wir einen Antrag 
auf einen sofortigen und ausnahmslosen 
Stopp von Stromsperren für private 
Haushalte vorgelegt. – Er wurde von einer 
großen Mehrheit der anderen Ratsfraktionen 
(u.a. SPD, Grüne, SSW) abgelehnt.

WOHNEN
• Auf unsere Initiative wurde eine Mindestquote von 30 % Sozialwohnungen (vorher 15 %) 
bei Neubauten in die Flensburger Leitlinien für den Wohnungsbau aufgenommen.

• Unsere Anfrage zur Definition von „bezahlbarem“ Wohnraum wurde im Oktober 2020 von 
der Verwaltung wie folgt beantwortet: Neben öffentlich gefördertem Wohnraum 
(„Sozialwohnungen“, Kaltmiete derzeit 5,75 €) werden Kaltmieten bis zu 7,50 € als für die 
meisten Menschen als „bezahlbar“ eingestuft..

• Aktuell haben wir einen Antrag zur Senkung der Strom- und Energietarife der Stadtwerken 
eingebracht. Er sieht für Privathaushalte einen preisreduzierten Grundbedarf von ca. 50 % 
des Verbrauchs auf dem Kostenstand von 2020 (also vor den großen Preiserhöhungen) vor.

SICHERHEIT
• Wir beschleunigen durch unsere Anträge und die Unterstützung die Sanierung und den 
Neubau von Wachen für unsere freiwilligen Feuerwehren. Jahrzehntelang wurden die von 
den anderen Fraktionen im Stich gelassen und sitzen in verschimmelten und undichten 
Feuerwachen!

• Wir unterstützen den Aufbau eines ausreichenden Personalbestandes im Fachbereich 
Sicherheit und Ordnung. Die Kollegen*innen sind personell unterbesetzt und können so die 
Herausforderungen von z.B. der Verkehrswende oder beim Kinder und Jugendschutz nicht 
umfänglich begleiten. Durch gezielte Anfragen behalten wir die Arbeitszeitbelastung und die 
Entlohnung im Auge!

• Gleichzeitig stellen wir uns gegen einen, von den „konservativen Parteien“ geforderten Aufbau 
eines „Kommunalen Sicherheitsdienstes“. Wir wollen keine bewaffneten „schwarzen 
Sherrifs“ an der Förde!



BAUPROJEKTE

SOLIDARITÄT
• Auf Initiative der Ratsfraktion DIE LINKE werden namentliche städtische Beerdigungen 
eingeführt. Das ist bisher einzigartig in Schleswig Holstein und markiert Solidarität über den 
Tod hinaus. Niemand wird vergessen.

• Auf unsere Initiative hin hat die Stadt endlich die Gebührensatzung für Taxis überarbeitet.
Unsere Taxiunternehmen waren durch Corona, Spritpreise und höhere Löhne langsam 
ausgeblutet.

• Wir haben die Pläne für das Bahnhofshotel stets abgelehnt, weil der Entwurf nicht der 
Ursprungsidee entspricht und einen zu großen Eingriff in die Grünfläche am Bahnhof darstellt. 
Auch die Räumung des Geländes von Protestierenden im März 2021 haben wir scharf kritisiert.

• Für das geplante Neubaugebiet „Hafen-Ost“ fordert die Linksfraktion sei langem (u.a. in 
einem SHZ-Videotalk von Mai 2019), das Motto „Ein Hafen für alle“ bei der Gestaltung sowie 
beim Umfang bezahlbaren Wohnens umzusetzen. Eine an den Profitinteressen privater 
Investoren orientierte Bauplanung werden wir zu verhindern versuchen.

• Dem Hafenumzug auf das Westufer haben wir im Frühjahr 2019 gegen eine Mehrheit (u.a. 
SPD, CDU, Grüne) abgelehnt. Aktuell begleiten wir das Projekt in Bezug auf die Baukosten und 
die Belastung für die Stadtteile Neu- und Nordstadt kritisch.

• Wir lehnen teure „Chi-Chi“-Projekte, wie z.B. Gartenschauen, optische 
Parkverschönerungen und historisierende Straßenerneuerungen, ab, da wir die zentrale 
Aufgabe der Stadt darin sehen, die knappen finanziellen Mittel besonders für die 
Einwohner*innen zu verwenden, die Unterstützung und eine bessere und erschwingliche 
Infrastruktur benötigen.

KRANKENHAUSPLANUNG
• Die Linksfraktion hat sich seit 2019 (oft durch die Tagespresse medial begleitet) in den 
Ratsausschüssen immer wieder eindeutig für die Fortführung von 
Schwangerschaftsabbrüchen im geplanten Zentralkrankenhaus am Peelwatt ausgesprochen 
und „Sonderwege“, die die Stadt finanziell belasten, abgelehnt-

• In der Ratsversammlung im Mai 2022 
legt die Linksfraktion einen Antrag auf 
Aussetzung des im Februar 2022 
gefassten Verkaufsbeschlusses für 
das Peelwatt-Grundstück vor, um die 
Frage der Altgrundstücke und der 
Fortsetzung von 
Schwangerschaftsabbrüchen eindeutig 
zu klären. Der Antrag wird bei 14 Ja- 
und 24 Nein-Stimmen (u.a. SPD, SSW, 
CDU) mehrheitlich abgelehnt.

• In einem aktuellen Antrag fordern wir 
die Realisierung des 
Krankenhausprojektes mit 
veränderter Trägerschaft, falls 
Schwangerschaftsabbrüche von den 
katholischen Maltesern weiterhin 
verweigert werden sollten.



NAHVERKEHR
• Aufbauend auf dem Sozialticket haben 
wir im November 2021 unsere 
Nahverkehrs-Strategie #bus2030fl im 
Rat vorgelegt. Sie enthält mehrere 
Schritte zur Senkung der Fahrpreise im 
städtischen Busverkehr.

• Aktuell haben wir einen Antrag 
eingereicht, um die Fahrpreise für die 
Stadtbusse zu senken, mit einem 
Monatsticket für 40 € (12 € für Schüler, 
Auszubildende und Studierende, 20 € für 
Senior*innen und für das Sozialticket) 
und einem „Rundum-Tagesticket“ für 
2,50 € (ermäßigt 1,00 €), das den ganzen 
Tag gilt und andere Einzeltickets ersetzt.

...und natürlich bleiben wir bei allen Themen dran!
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