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Eine Schule für Alle
Wann, wenn
nicht jetzt?
 
Gemeinsames Lernen besser finanzieren
Bei den weiterführenden Schulen steht die Partei DIE LINKE weiterhin hinter der Vision 
„Eine Schule für Alle“. Wir werden alle Initiativen und Beschlüsse, welche diese Richtung 
befördern, unterstützen. Für die Inklusion benötigen die Regelschulen eine andere räum-
liche und personelle Ausstattung, die zurzeit nicht vorhanden ist. Auch die finanziellen 
Mittel, welche für die Inklusion zur Verfügung stehen, sind nicht ausreichend. Das führt 
nach wie vor zu großen Ängsten bei Eltern und Lehrern, welche ernst genommen werden 
müssen. Förderschulen können nur in dem Maße überflüssig werden, wie die sachlichen 
und personellen Voraussetzungen für eine gelingende Inklusion geschaffen werden.

Programm in voller 

Länge im Internet

dielinke-muehlenkreis.de/bildungspolitik



Unsere Kandidatin
Angela Gradler-Gebecke

“Aufgrund der angespannten finanz- 
iellen Situation in Minden hat sich 
die Stadt aus den öffentlichen  
Einrichtungen zurückgezogen. 
Oftmals sind die Beschäftigten aus 
der Sicherung des Tarifvertrages des  
öffentlichen Dienstes herausgefallen. 
Wir können es nicht akzeptieren, 
dass Beschäftigte die Zeche für eine  
verfehlte Finanzpolitik zahlen.

Unsere Kandidatin 

im Internet
dielinke-muehlenkreis.de/angela-gradler-gebecke



Erinnerungskultur stärken
Wann, wenn
nicht jetzt?
 
Preußisches Erbe kritisch erinnern
Die kritische Auseinandersetzung mit der Geschichte unseres Landes fängt nicht erst 
1933 an. Für beide Weltkriege sowie den Nationalsozialismus waren Preußentum und 
die wilhelminische Zeit Wegbereiter. In der Haltung zum preußischen Erbe der Stadt 
fehlt uns dieser kritische Blick. Das LWL Besucherzentrum am Kaiser Wilhelm Denkmal 
wird dieser Aufgabe nicht gerecht, in Minden findet eine kritische Auseinandersetzung 
selten statt.

Programm in voller 

Länge im Internet

dielinke-muehlenkreis.de/kunst-und-kultur



Unsere Kandidatin
Gesine Frank

“In künstlerischem Schaffen spiegelt 
sich die Vielfalt unserer Gesellschaft. 
Diese Prozesse sind nicht zweck-
gebunden, künstlerische Freiheit ist 
vom Grundgesetz geschützt und muss 
überall und immer gewahrt werden. 
Dieser Grundsatz ist gegen Angriffe 
rechter Ideologien zu verteidigen.

Unsere Kandidatin  

im Internet
dielinke-muehlenkreis.de/gesine-frank



Rassismus und Fremdenhass 
entschieden entgegnen!
Wann, wenn
nicht jetzt?
 
Antifaschistischen Widerstand unterstützen
LINKE Kommunalpolitik setzt sich dafür ein, rechten Organisationen den Nährboden zu 
entziehen. Wir treten Neofaschismus, Rechtspopulismus, Rassismus, Antisemitismus, 
Antiziganismus, Islamfeindlichkeit, Homophobie und anderen Formen der Menschen-
feindlichkeit aktiv entgegen. Wir beteiligen uns aktiv in demokratischen Bündnissen, 
arbeiten in Bürgerbewegungen und –initiativen mit all denen zusammen, die sich gegen 
extreme Rechte, Rechtspopulismus und Rassismus engagieren. Wir kämpfen gegen Neo-
faschismus, Rechtspopulismus und Rassismus auf der Straße und in politischen Gre-
mien. Wir fordern das Verbot aller Organisationen der extremen Rechten; dabei sind wir 
uns bewusst, dass ein Verbot die gesellschaftliche Auseinandersetzung nicht ersetzt.

Programm in voller 

Länge im Internet

dielinke-muehlenkreis.de/antirassismus



Unsere Kandidatin
Janine Rutkowski

“Wir setzen uns dafür ein, dass 
die Sinti und Roma in Minden nicht 
länger als Menschen zweiter Klasse 
behandelt werden, dass ihre Kinder 
dieselbe Behandlung, Bildung und 
Chancen haben wie jedes andere 
deutsche Kind auch.

Unsere Kandidatin 

im Internet
dielinke-muehlenkreis.de/janine-c-rutkowski



 
Unser Programm & unsere Kandidat*innen im Internet

Erfahre mehr über unsere kommunalpolitischen Ziele. 

dielinke-muehlenkreis.de

Kreisverband Minden-Lübbecke

Sprecher*in: Jule Kegel, Sebastian Jerry Neumann 
Kampstraße 27 
32523 Minden 




