
Aw: Fragen zur Stadtpolitik

Sehr geehrter Herr Wehde, sehr geehrte Damen und Herren der LN-Redaktion,
im Folgenden übersenden wir Ihnen in rot die Antworten der DKP auf Ihre Fragen:

1. Wie viel Millionen Euro stecken Sie in den nächsten fünf Jahren in Straßen und Radwege?

Die DKP Lübeck fordert, dass der Sanierungsstau bei Strassen und Brücken umgehend behoben werden
muss  und  eine  Instandsetzung  und  wirkliche  Konzeptionierung  des  Radwegenetzes
erfolgt. Hierfür müssen die benötigten Finanzmittel voll umfänglich zur Verfügung gestellt werden. 

2. Werden Sie Busfahren billiger machen?

Die DKP Lübeck fordert Null-Tarif im gesamten Personennahverkehr, wie es andere
deutsche  und  europäische  Städte  bereits  mit  Erfolg  praktizieren.  (Die  Website
freepublictransports.com  beschreibt  weltweit  48  Städte  mit  fahrscheinlosen
Nahverkehrsangeboten.)

3. Wie schaffen Sie in den nächsten fünf Jahren neue Wohnungen?

Die  DKP  Lübeck  fordert  die  Festschreibung  einer  Quote  für  den  sozialen
Wohnungsbau von mindestens 20 Prozent aller Neubauvorhaben, deutlich mehr auf
städtischen  Grundstücken.  Insbesondere  die  TRAVE  als  kommunale
Wohnungsbaugesellschaft muss verpflichtet werden, für die notwendige Versorgung
mit Sozialwohnungen zu sorgen. Bei bereits existierendem Wohnraum fordert die
DKP  ein Mietpreisstopp  für  zunächst  fünf  Jahre  und  die  Einführung  eines
Zweckentfremdungs- und Leerstandsverbotes.

4. Was werden Sie für den Umweltschutz tun?

Die DKP Lübeck fordert den Schutz der allgemein nutzbaren Grün- und Freiflächen
an der  Küste  vor  Umwidmung  in  Bauland  und  die  Schaffung einer  Satzung zur
Grünerhaltung sowie ein "urban-gardening"-Konzept für das gesamte Stadtgebiet. 

Dringend  notwendig  ist  eine  schnelle  Beseitigung  der  vor  unseren  Küsten
versenkten Munitionsbestände. 

Es  dürfen  keine  Genversuche  und  -Testreihen  auf  unseren  landwirtschaftlichen
Böden gurchgeführt werden und es muss ein Verbot von Glyphosat und anderen
giftigen Mitteln im gesamten Gebiet der Stadt Lübeck beschlossen werden.

5. Wo werden Sie sparen – und wie viel?

Geld ist in diesem Land genug vorhanden! Dies sieht man nicht zuletzt wenn ohne
Probleme von jetzt auf gleich Banken gerettet werden sollen. 

Einsparungen  sind  nach  Auffassung  der  DKP  in  Milliardenhöhe  pro  Jahr  bei  der
Rüstung und den umfangreichen Bevorteilungen von Reichen möglich. 

Die Finanzen in diesem Land müssen endlich gerecht umverteilt werden, damit die
Kommunen so ausgestattet werden, dass sie ihren Aufgaben nachkommen können.



Hierzu  fordert  die  DKP  die  Einführung  der  Vermögenssteuer  zu  Gunsten  der
Kommunen,  die  Erhöhung  der  Erbschaftssteuer  auf  Großvermögen  und die
Erhöhung des Spitzensteuersatzes auf 56 Prozent.

6. Nennen Sie einen politischen Schwerpunkt Ihrer Wahl, den Sie in fünf Jahren realisieren werden.

Die DKP wird dafür wirken, dass Hartz IV abgeschafft wird und das Jobcenter Lübeck
stattdessen  eine  menschenwürdige  Grundversorgung  für  Erwerbslose  einführen
wird. 

Des Weiteren werden wir alle unsere Kraft dafür einsetzen wirklich alle Bereiche der
Daseinsvorsorge,  z.B.  Öffentlicher  Personennahverkehr,  Wohnen,
Gesundheitsversorgung und Pflege, Telefonnetze, Bildung und Kultur sowie Strom
und Gas zurück in die öffentliche Hand zu überführen. 
Nur so kann sichergestellt werden, dass - entgegen der herrschenden Profitlogik -
wieder der Mensch im Mittelpunkt lebenswichtiger Versorgung steht und dies mit
genügendem und gut bezahltem Personal umgesetzt wird!

 Mit freundichen Grüßen
 
Ihre
 
 

Deutsche Kommunistische Partei


