
DIE LINKE in Greifswald wird sich 
in den kommenden Jahren dafür 
einsetzen, dass sozialer Ausgleich 
und wirtschaftliche Entwicklung, 
kulturelle Vielfalt und ein toleran-
tes Miteinander Wesensmerkmale 
unserer Stadt bleiben.

Unsere Themen in der Kommunalpolitik sind vielfältig. Gute 
Schulen, Kitas und Jugendtreffs sind für das Leben in der Stadt 
genauso wichtig wie hier heimische Unternehmen und Neu-
gründungen. Gleiches gilt für die Vielfalt kultureller Angebote, 
einen Nachbarschaftstreff, ein gut ausgebautes Radwegenetz, 
saubere barrierefreie Bürgersteige und vieles mehr.

Dafür brauchen wir eine solidarische Stadtgesellschaft und die 
nötigen finanziellen Ressourcen. Deshalb fordern wir eine be-
darfsgerechte Finanzausstattung durch das Land. Gelder, die 
z.B. der Bund den Kommunen zuweist, müssen zu 100 Prozent 

auch in den Kommunen ankom-
men.

Unsere Kandidierenden benen-
nen jeweils ein Thema, dass ih-
nen besonders am Herzen liegt. 
Unser vollständiges Wahlpro-
gramm finden sie unter:

www.die-linke-pur.de

Greifswald, unser 
Zuhause – sozial, 
ökologisch, gerecht 
für alle

Bitte 
ausreichend
frankieren.

DIE LINKE. PUR
LANGE STR. 13
17489 GREIFSWALD

Ich möchte gerne mehr Informationen über 
DIE LINKE und ihre Aktivitäten erhalten.

Name, Vorname

Straße, Hausnummer

Postleitzahl, Ort

E-Mail (zur Kontaktaufnahme wichtig)

Ich möchte Informationsmaterial erhalten.

Ich möchte Mitglied werden. 

Alle Angaben werden von der Partei DIE LINKE in der Kreisgeschäftsstelle und den 
Gliederungen entsprechend den Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes 
(BDSG) gespeichert, übermittelt, aufbewahrt und zum angegebenen Zweck bis zum 
Widerruf dieser Einwilligung verwendet.

Bildquellen: Wiecker Klappbrücke - Andreas Heil/pixelio.de, Marktplatz/Sparkasse 
und Rubenow-Denkmal - DIE LINKE, Luftbild Greifswalder Innenstadt - Silvan, 
„Wiesen bei Greifswald“ - gemeinfrei

Liebe Jugendliche, 

am 26. Mai 2019 geht ihr viel-
leicht zum ersten mal wählen. 
Damit bestimmt ihr mit, wie sich 
die Dörfer, Städte und der Land-
kreis in den nächsten Jahren 
entwickeln. 

Seid laut und vertretet eure Inte-
ressen gegenüber den Erwachse-
nen. Stellt eure Forderungen und 
lasst dabei nicht locker. Schwei-
gen bringt keine Veränderung!

Spätestens drei Wochen vor der 
Wahl bringt Ihnen die Post die 
Wahlbenachrichtigung. Auf der 
Rückseite dieser Wahlbenach-
richtigung finden Sie einen Wahl-
scheinantrag. Um ihre Briefwahl-
unteralagen zu bekommen, füllen 
Sie diese aus und schicken ihn 
zurück.

Die Briefwahl ist die einfache Al-
ternative zur persönlichen Stimm-
abgabe im Wahllokal am 26. Mai 
2019. So können Sie schon heute 
sicher sein, dass auch Ihre Stimme 
zählt. Ihre Abwesenheit am Wahl-
tag brauchen Sie nicht zu begrün-
den.

Briefwahl? So geht‘s: Wählen ab 16!

ist immer da!

www.die-linke-pur.de

Birgit 
Socher

Sozial.
Kommunal.
Mitgestalten.

„In unserer Stadt eine hohe Lebensqualität zu 
erreichen, ist für mich ein wichtiges Ziel. Unse-
re kommunalen Unternehmen sichern Daseins-
vorsorge (Wohnen, Strom, Wasser, Wärme, 
Betreuung), sie müssen gleichberechtigt mit 
privaten Unternehmen am Markt agieren kön-
nen. Wirtschaftsförderung ist unerlässlich. Sie 
erlaubt Forschern und Unternehmen zusam-
menzuarbeiten. Das Zentrum für Life Science 
und Plasmaphysik schafft Entwicklungspers-
pektiven die zukunftsweisend sind.“

Birgit Socher, Lehrerin

www.die-linke-pur.de

Mignon 
Schwenke

Stadt und Kreis -

sozial und ökologisch.

„Immer mehr Greifswalder*innen von Jung bis 
älter wollen Sport treiben in Vereinen oder 
auch individuell. Wir brauchen sanierte Hallen 
und Sportplätze, aber auch mehr und sichere 
Radwege. Deshalb setze ich mich dafür ein, 
dass die Sportentwicklungsplanung umgesetzt 
wird. Das Klimaschutzkonzept der Stadt ist zu 
erweitern und der Autoverkehr zu reduzieren. 
Dazu braucht es neue Park&Ride-Plätze und 
einen besseren und schrittweise kostenfrei 
werdenden ÖPNV.“

Dr. Mignon Schwenke, Landtagsabgeordnete

www.die-linke-pur.de

Yvonne 
Görs

Jugendgerecht - 

Starke Lobby für

Jugendarbeit!

„Mir ist es wichtig politische Mitbestimmung 
für Kinder und Jugendliche zu ermöglichen und 
umzusetzen. Im Zentrum meiner Bemühung 
steht die gleichberechtigte und umfassende 
soziale und demokratische Teilhabe von Kin-
dern und Jugendlichen. Die jährliche Förderung 
der offenen  Kinder- und Jugendarbeit muss 
erhalten und vertraglich gesichert werden. Ich 
unterstütze antifaschistisches Engagement für 
eine lebenswerte, soziale Stadt - Solidarität 
statt Vereinzelung!“

Yvonne Görs, Jugendsozialarbeiterin


