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DIE LINKE steht für eine soziale, ökologische 
und solidarische Politik. Wir sind die Alterna-
tive zu den etablierten Parteien.

DIE LINKE steht für eine Demokratisierung 
und Rekommunalisierung – für eine Wie-
dergewinnung des öffentlichen Sektors für 
alle, die in den Städten und Gemeinden des 
Landes leben.

DIE LINKE steht für Vielfalt, ein selbstbe-
stimmtes Leben und die Gleichberechtigung 
verschiedener Lebensweisen im friedlichen 
Nebeneinander.

Wir entwickeln unsere Politik nach Grund-
überzeugungen und sachlichen Kriterien. 
Wir verkaufen unsere Meinung nicht an In-
teressengruppen, tauschen sie nicht gegen 
Posten und orientieren sie nicht an Mei-

nungsumfragen. Die Zukunftsgestaltung 
von Städten darf nicht in Parteizirkeln und 
bürokratischen Verwaltungsrunden ausge-
handelt werden.

Das Leben in den Kommunen verändert sich 
durch eine fortschreitende soziale Spaltung 
in Reich und Arm, in „Besserverdienende“ 
und Menschen, die für Niedriglöhne arbeiten 
müssen oder erwerbslos sind. Dies führt zu 
Verarmung und Spaltung, Ausgrenzung und 
Demütigung.

Wir setzen uns dafür ein, dass alle Bürge-
rinnen und Bürger unabhängig von ihrem 
sozialen Status, Einkommen und Alter am 
gesellschaftlichen Leben in unseren Städten 
und Gemeinden teilhaben können.

Es lohnt, DIE LINKE zu wählen.
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Liebe Wählerin, lieber Wähler

Für öffentliche Daseinsvorsorge und eine gerechte 
Gemeindefinanzierung 

Ein guter öffentlicher Dienst und eine be-
darfsgerechte öffentliche Infrastruktur sind 
unverzichtbarer Bestandteil sozialer Gerech-
tigkeit, sozialer Demokratie und eines guten 
Lebens. Effektive und preiswerte Dienstleis-
tungen und Güter von Kommunen und kom-
munalen Unternehmen werden aufgrund von 
Globalisierung, europäischer Integration und 
neo-liberalem Wettbewerb immer seltener.

DIE LINKE vor Ort setzt sich dafür ein, dass 
städtische Unternehmen nicht für Gewin-
ninteressen privatisiert werden, weil sonst 
notwendige Investitionen unterbleiben oder 
hinausgezögert werden.

www.dielinke-nrw.deV. i. S. d. P.: DIE LINKE. NRW, Sascha Wagner, Kortumstr. 106–108, 44787 Bochum

Mehr 
Geld für 
unsere 
Stadt!
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die Steigerung der Attraktivität von Ge-
sundheitsberufen, insbesondere den 
Pflegeberufen

für die Erarbeitung eines langfristigen 
Konzeptes zur Sicherstellung eines aus-
reichenden ärztlichen Versorgungsgrades 
unter Beachtung der demographischen 
Entwicklung im Kreis

für die Sicherstellung des Versorgungs-
auftrags indem Gespräche mit der Lan-
desregierung geführt werden, um finan-
zielle Anreize zur Niederlassung neuer 
Hausärztinnen und Hausärzte in den 
unterversorgten Regionen des Kreises 
schaffen zu können

für die Einrichtung einer medizinischen 
Fakultät an der Universität Bielefeld

Es geht nicht mehr um Menschenwürde, Be-
dürftigkeit, Solidarität und Kosteneffektivität, 
sondern um Wettbewerb, Kostendruck, Leis-
tungskürzungen und Gewinne.

Immer mehr Menschen erkennen: Privati-
sierte Unternehmen sind nicht leistungsfä-
higer und preisgünstiger. Deshalb werden 
auch wieder zunehmend kommunale Unter-
nehmen gegründet.

Die Städte und Gemeinden im Kreis Minden-
Lübbecke, insbesondere Minden und Porta 
Westfalica, sind in einer Abwärtsspirale aus 
Überschuldung, sinkender Handlungsfähig-
keit und wachsender sozialer Probleme 
gefangen. Daraus führt nur ein gesamt-
gesellschaftlicher Kraftakt, der u.a. die 
Kommunen mit stabilen Steuereinnahmen 
ausstattet.

Wir setzen uns ein für:

eine grundlegende Entschuldung, eine 
dauerhafte Anhebung des kommunalen 
Anteils im Gemeindefinanzierungsgesetz 
NRW (GFG) auf 28% und eine Gegenfi-
nanzierung um die öffentliche Einnah-
men für die Städte und Gemeinden in 
NRW zu stärken

ein möglichst breites und qualitativ gutes 
Angebot an Leistungen der öffentlichen 
Daseinsvorsorge. Kommunale Unterneh-
men haben einen sozialen Auftrag und 
sind dazu verpflichtet, die sozialen Grund-
rechte der Einwohnerinnen und Einwoh-
ner durch soziale Dienstleistungen und 
soziale Tarifstrukturen einzulösen

die Stärkung kommunaler Unternehmen, 
damit sie auf ihrem regionalen Markt 
wirksam Einfluss nehmen können. Die 
Energieversorgung hat im öffentlichen 
Eigentum zu erfolgen

kommunale Krankenhäuser als notwen-
diger Bestandteil öffentlicher Gesund-
heitsversorgung

eine Vorbildfunktion von Kommune und 
städtischen Unternehmen als Arbeitge-
ber: gute Bezahlung, Qualifizierung und 
Ausbildung, interkulturelle Kompetenz der 
Verwaltung, Geschlechtergerechtigkeit 
und Einhaltung von Ausbildungsquoten

die Stärkung der Rolle der Kreis- bzw. 
Stadtverwaltungen als wirtschaftspoliti-
sche Akteure und Moderatoren vor Ort. 
Branchenkonferenzen, Runde Tische 
aller wirtschaftlichen Akteure können 
wichtige Voraussetzungen für die Be-
wältigung von Beschäftigungsproblemen 
und Strukturkrisen sein

sozialversicherungspflichtige Tariflöhne 
statt Ein-Euro-Jobs

regelmäßige Erstellung eines öffentli-
chen Reichtums- und Armutsberichtes  
durch die Städte und den Kreis Minden-
Lübbecke

den Ausbau öffentlich finanzierter, unab-
hängiger kommunaler Beratungsstellen

Begriffe wie „Gesundheitswirtschaft“ sind 
dafür kennzeichnend. Gesundheit ist ein ho-
hes Gut für die Menschen und keine Ware, 
an der Institute und Konzerne verdienen.

Die kommunale Trägerschaft unserer Mühlen-
kreiskliniken muss bestehen bleiben.

Dennoch werden Investitionen vom Land nicht 
im ausreichenden Maße gezahlt, Personal – 
und Energiekosten steigen. Darum werden 
die Mühlenkreiskliniken gezwungen, sich wie 
ein Wirtschaftsunternehmen zu verhalten.  
Personalstellen werden abgebaut, immer 
weniger Pflegekräfte versorgen immer mehr 
Patientinnen und Patienten. Das Personal ar-
beitet unter belastenden Bedingungen.

Teilprivatisierungen führen zu Lohnsen-
kungen für Beschäftigte in ohnehin schon 
schlecht bezahlten Berufen.

Auch die ärztliche Versorgung in unserem 
ländlichen Kreis wird sich aufgrund zuneh-
mender Praxisschließungen und mangeln-
dem ärztlichen  Nachwuchs verschlechtern.

Wir setzen uns ein für:

die Krankenhäuser der Mühlenkreisklini-
ken in kommunaler Trägerschaft und Ver-
meidung von Teilprivatisierungen

die Erhöhung des Personalschlüssels in 
Krankenhäusern und Pflegeheimen

öffentliche Sitzungen des Verwaltungs-
rats

die Beteiligung des Personalrats im Ver-
waltungsrat

Stop bei der Vergabe von eigenen Leis-
tungen an Fremdfirmen und Rückholen 
von Fremdleistungen in die Mühlenkreis-
kliniken

Der Mühlenkreis als Gesundheitsregion

Auch der Gesundheitssektor wird zuneh-
mend durch Wirtschaftsmacht bestimmt. 
Politik und Marktwirtschaft verstärken mit 
jeder gesetzgebenden Maßnahme ihren An-
griff auf das Gesundheitswesen.
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grenzter Ausstellungsraum verfügbar ist. 
Diese Form ist nicht nachhaltig! Bildende 
Kunst benötigt Schutzräume und mehr För-
derung!

Wir setzen uns ein für:

freien Eintritt für Bürgerinnen und Bürger 
die Leistungen nach Sozialgesetzbuch 
Zweites Buch (SGB II) beziehen für alle 
kulturellen Institutionen und kulturellen 
Angebote des Kreises

Förderung integrativer Kulturprojekte

nachhaltige Förderung der Bildenden 
Kunst, Räume für Bildende Kunst

Die Bereitstellung eines bezahlbaren öffent-
lichen Personenverkehrs ist eine soziale und 
ökologische Frage. Mobilität in unserem 
ländlichen Raum lässt sich heute ohne ei-
genen PKW kaum noch realisieren. Bürgerin-
nen und Bürger, die auf den Bus angewiesen 
sind kennen die hohen Ticketpreise und die 
mangelhafte Taktung im Kreisgebiet.

Die Situation betrifft besonders Arbeits-
suchende und die Gruppe der Personen, 
die Leistungen nach SGB II beziehen. Auch 
Jugendliche und die steigende Zahl älterer 
Menschensind dieser Problematik ausge-
setzt.

Bereits im Jahr 2009 hat DIE LINKE das Sozi-
alticket als eine politische Forderung in ihre 
Kommunal- und Landeswahlprogramme aufge-
nommen und dieses Thema auf der Sozialpoliti-
schen Agenda fest verankert.

Laut NRW-Verkehrsminister Groschek be-
willigt das Land „… 30 Millionen Euro. Auch 
Kommunen im Nothaushalt bekommen 
Fördergelder…“.  Die Menschen in unserem 
Kreis sollen auch davon profitieren können. 
In einigen Regionen in OWL haben Leis-
tungsbezieher nach SGB II bereits Anspruch 
auf Ermäßigung. Erfahrungen aus Bielefeld 
zeigen, das Sozialticket ist die Fahrkartenart 
mit dem größten Fahrgastzuwachs. 

Ein weiteres Thema sind die in unserem Kreis-
gebiet lebenden Studierenden, die nach Biele-
feld, Osnabrück und Hannover pendeln müs-
sen. Auch für diese Personengruppe muss 
ein bezahlbares Semesterticket gewährleistet 
werden. In Bielefeld steht der Studententarif 
auf dem Prüfstand, für das laufende Semester 
wurden die Kosten es um 50% erhöht.

Wir setzen uns ein für:

Sozialticket für Bürgerinnen und Bürger 
die Leistungen nach Sozialgesetzbuch 
Zweites Buch (SGB II) beziehen und alle 
Arbeitsuchenden

OWL-weites Sozialticket

Die Beantragung aller bereitgestellten 
Fördermittel durch den Kreis, damit das 
Sozialticket realisiert werden kann

die Beteiligung des Kreises an einem Se-
mesterticket zu deutlich vergünstigten 
Konditionen 

eine deutliche Erhöhung des Anteils des 
öffentlichen Personennahverkehr am 
gesamten Verkehrsaufkommen, eben-
so des Fuß- und Fahrradverkehrs; dafür 
müssen die Bedingungen geschaffen 
werden

Taktung des Busverkehrs im Kreis 
Minden-Lübbecke mit Anschluss an die 
Züge der Regionalbahn für Pendler und 
Privatreisen

Verkehrsmanagement bei Verspätungen 
mit Anschlussregelung.

den Aufbau von multimodalen Mobil-Sta-
tionen, in denen die unterschiedlichen 
Verkehrsträger gebündelt werden und 
der Wechsel zwischen den verschiede-

nen Systemen für den Fahrgast sicher 
und komfortabel erfolgen kann

die öffentliche Unterstützung solcher Sys-
teme bei Werbung, Startfinanzierung und 
mit Kommunikationsplattformen

einen individuellen ÖPNV, in dem sich 
die Nutzenden ihre eigenen Tickets nach 
persönlichem Bedarf, z. B. mit Car-Sha-
ring oder Leihradnutzung, zusammen-
stellen können

den Erhalt demokratischer Kontrollmög-
lichkeiten von Bürgerinnen und Bürgern 
über den öffentlichen Verkehr

strikte Anwendung der Regelungen des Ver-
gabegesetzes NRW und damit die Vergabe 
von Regionalstrecken nur an Verkehrsun-
ternehmen, die Tariflöhne zahlen

Kunst ist kein Luxus – freie Teilhabe an Kultur für alle!

Kunst und Kultur eröffnet Blickwinkel, Pers-
pektiven und sensibilisiert uns für das, was 
uns umgibt. In der Teilhabe an kulturellen 
Angeboten erfahren Menschen Gemein-
schaft und Identifikation mit dieser.

Dieses Potential endet nicht mit dem Kunst-
unterricht in der Schule sondern gilt bis ins 
hohe Alter. Jeder Mensch hat ein Recht auf 
Teilhabe an Kultur. In der Realität sind den-
noch Personengruppen in unserem Kreisge-
biet häufig von kulturellen Angeboten ausge-
schlossen, wenn diese kostenpflichtig sind. 
Das ist nicht hinnehmbar!

Darüber hinaus reicht es nicht, den kosten-
freien Zugang zu schaffen. Integrative Pro-
jekte, die alle Menschen in die Kulturarbeit 
einbeziehen, erfordern besondere Unter-
stützung.

Der Kreis Minden-Lübbecke hat eine gro-
ße Bandbreite an kulturellen Initiativen zu 
bieten. Von der regionalen Kulturförderung 
kann die Sparte der Bildenden Kunst aller-
dings nur wenig profitieren. In der Vergan-
genheit wurde vermehrt auf Kunstprojekte 
im öffentlichen Raum gesetzt, häufig der 
Tatsache geschuldet, dass nur ein sehr be-

Für eine sozial–ökologische Verkehrswende 
Grundrecht auf Mobilität
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die Förderung von Wohnprojekten für 
Senioren-Wohngemeinschaften

die Förderung von Wohnprojekten, in de-
nen Alt und Jung zusammenwohnen kön-
nen (Mehrgenerationenhäuser)

die Förderung der Mobilität der Senio-
rinnen und Senioren durch den ÖPNV

die Förderung älterer Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitnehmer

die Berücksichtigung älterer Menschen 
bei Einstellungen in der Verwaltung so-
wie bei kommunalen Eigenbetriebe 

Die Mitgestaltung von selbstbestimmtem 
Altern in Würde ist für Seniorinnen und Se-
nioren ein unabdingbares Recht und eine 
wichtige Verpflichtung für die Kommune.

Zur Sicherstellung der Generationenge-
rechtigkeit in der Kommune fordern wir 
die Erstellung eines langfristig konzipierten 
kommunalen Altenhilfeplanes. Dieser muss 
in Zusammenarbeit mit Kreistag, Stadträ-
ten, Verwaltung und Seniorenbeiräten die 
Inhalte und Richtlinien für die kommunale 
Seniorenpolitik erstellen. Zu berücksich-
tigen sind hierbei die sich abzeichnenden 
demografischen und sozialen Entwicklungen 
(u.a. Folgen der Rentenkürzung und Gesund-
heitsreform).

Wir setzen uns ein für:

den Verbleib älterer Menschen in ihrem 
gewohnten Wohnumfeld

nachbarschaftliches Ehrenamt, Selbst-
hilfeprojekte und Mitarbeit in der Politik

bedarfsgerechten (barrierefreien) Bau 
und Ausbau sozialer Wohnformen, die 
ein altersgerechtes und selbstbestimm-
tes Wohnen ermöglichen

liotheken, Theater etc. Im Fall einer Kos-
tenbeteiligung muss sich diese grund-
sätzlich an dem im Hartz IV – Regelsatz 
enthaltenen Bedarfsanteilen orientieren

Sozialticket für Bürgerinnen und Bürger 
die Leistungen nach Sozialgesetzbuch 
Zweites Buch (SGB II) beziehen und alle 
Arbeitsuchenden

den Ausbau öffentlich finanzierter, unab-
hängiger kommunaler Beratungsstellen

die Schaffung von öffentlich finanzierten 
Schiedsstellen, die helfen, soziale Rech-
te durchzusetzen

die Einführung eines Sozialpasses für 
den kostenlosen Zugang zu kommunalen 
Einrichtungen wie Schwimmbädern, Bib-

Hartz IV ist ein Bundesgesetz! Daher können 
wir auf kommunaler Ebene nur durch flankie-
rende Maßnahmen eingreifen.

Die Kluft zwischen Arm und Reich wird ständig 
größer, was zu einer zunehmenden und sicht-
baren Polarisierung der Lebensverhältnisse in 
den Kommunen führt.

Diese gesellschaftlichen Verhältnisse in ei-
nem der reichsten Länder der Erde halten 
wir für einen politischen Skandal!

Es sind fehlende Arbeitsplätze, die ursächlich 
dafür sind, dass die meisten erwerbslosen 
Menschen nicht aus der Arbeitslosigkeit dau-
erhaft aussteigen können.

Die Bekämpfung von Massenarbeitslosigkeit 
wurde demgegenüber weitestgehend dem 
Hartz IV-Regime in Gestalt der Jobcenter 
überlassen, die jedoch, was inzwischen 
weitestgehender Konsens ist, grundsätzlich 
eher Arbeitslosigkeit verwalten, als arbeits-
lose Menschen in den ersten Arbeitsmarkt 
zu integrieren.

Diese Politik hat dazu geführt, dass ein Drit-
tel aller SGB II-Beziehenden  aufstockende 
Leistungen von den Jobcentern erhält, weil 
der Lohn zum Leben nicht ausreicht, da 
selbst mit sozialversicherungspflichtigen 

Arbeitsverhältnissen prekäre Bedingungen 
verbunden sind. 

Die seit Jahren erfolgten drastischen Spar-
maßnahmen im Bereich der Arbeitsmarkt-
politik haben ihren Teil dazu beigetragen, 
dass weder von den Jobcentern noch von 
den Kommunen die Schaffung von sozial-
versicherungspflichtiger Beschäftigung auch 
nur im Ansatz realisiert wird.

Wir setzen uns ein für:

sozialversicherungspflichtige Tariflöhne 
statt Ein-Euro-Jobs

einen bedingungslosen Sozialtarif für 
Gas und Strom für finanziell schwache 
Personen und Familien

regelmäßige Erstellung eines öffentlichen 
Reichtums- und Armutsberichtes durch die 
Städte und den Kreis Minden-Lübbecke

Armut bekämpfen und soziale Gerechtigkeit schaffen

Altern in Würde
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von kommunalen Bündnissen gegen 
Rechts

das Verbot faschistischer, antisemitischer 
und rassistischer Organisationen

Die Energieversorgung muss Zug um Zug de-
zentralisiert und (re)kommunalisiert werden. 
Unbedingt zu bevorzugen sind erneuerbare 
Energien (Wasserkraft, Windenergie, Son-
nenstrahlung, Erdwärme, Biomasse, –gas), 
bei deren Produktion aber strikt auf die 
Einhaltung ökologischer Kriterien geachtet 
werden muss. Das gilt insbesondere für Bio-
masse und Wasserkraft.

Wir setzen uns ein für:

erneuerbare Energien in kommunaler 
Energieversorgung

gegen Erdgasgewinnung durch das so-
genannte „Fracking“ 

die Umsetzung eines Kreisklimaschutz-
Konzeptes

Energieversorgung durch erneuerbare 
Energien bei kommunalen Gebäuden

den Erhalt und Ausbau der kommunalen 
Umweltverwaltung

Jedes kommunalpolitische Handeln muss 
konsequent auf Umweltschutz und Nach-
haltigkeit hin überprüft werden: bei der 
Stadtentwicklungs- und Verkehrsplanung, 
der Industrie und Gewerbeansiedlung, dem 
Flächen- und Landschaftsverbrauch, beim 
öffentlichen und privaten Wohnungsbau, der 
Energieversorgung, der Abfall- und Wasser-
wirtschaft, im kommunalen Beschaffungswe-
sen, bei öffentlichen Immobilien und vielem 
mehr. 

Unternehmerisches, gewinnorientiertes 
Wirtschaften entzieht sich weitgehend ge-
sellschaftlicher Steuerung. 

Die Kommunalpolitik kann durch eigenes 
Handeln, durch Einflussnahme und die Be-
ratung und Beteiligung der Einwohnerinnen 
und Einwohner wichtige Beiträge zur ökolo-
gischen Kurswende leisten und auf die Po-
litik der oberen staatlichen Instanzen und 
Genehmigungsbehörden Einfluss nehmen.

Das Herzstück des  sozial-ökologischen 
Umbaus ist die Energiewende hin zu einer 
sozialen, ökologischen und demokratisch 
kontrollierten Energieversorgung. 

Die LINKE steht deshalb konsequent für 
eine kommunale und dezentrale Energieer-
zeugung und –nutzung. 

Global denken – lokal handeln: Energiewende jetzt

Rechtsextreme und neofaschistische Orga-
nisationen versuchen flächendeckend, in 
unserem Land Fuß zu fassen. 

Besonders Jugendliche gehören zur erklär-
ten Zielgruppe der Neonazis.

Auch in unserem Kreis gibt es Übergriffe auf 
Migrantinnen, auf Ältere und Behinderte, auf 
homosexuelle und anders lebende Bürgerin-
nen und Bürger.

DIE LINKE tritt diesen Strömungen entschie-
den entgegen!

Wir wollen eine offene, tolerante und sichere 
Stadt. Wir wollen ein angstfreies, solidari-
sches Zusammenleben. Rassistische und 
neofaschistische Hetze bekämpfen wir auf 
allen Ebenen.

Wir setzen uns ein für:

die Nutzung aller rechtlichen Mittel, um 
faschistische und rechtspopulistische Ak-
tivitäten durch Gerichte, Polizei und Verwal-
tung zu verhindern; das Land muss endlich 
die Strafverfolgung der Nutzung von Nazi-
Symbolen erleichtern

die Erarbeitung kommunaler Aktions-
pläne gegen Rechts und ihre rasche 
Umsetzung

die Bereitstellung von finanziellen Mit-
teln zur kommunalen Bildungs- und 
Aufklärungsarbeit gegen Faschismus 
und Rechtspopulismus, insbesondere 
an Schulen, in Jugend- und Familienein-
richtungen

die Einrichtung von Informations-, Be-
ratungs- und Bildungsstellen gegen 
Rechtsextremismus und die Förderung 

Faschismus ist keine Meinung sondern ein Verbrechen




