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Mehr Transparenz, mehr Beteiligung, 
mehr Einfluss
Wann, wenn
nicht jetzt?
 
Die Mühlenkreiskliniken gehören uns! 
Die Krankenhäuser im Mühlenkreis sind in kommunaler Trägerschaft, das soll auch so 
bleiben – und zwar in allen Beschäftigungsfeldern: Vom OP-Tisch bis zur Kantine. Die 
wohnortnahe Gesundheitsversorgung der Menschen im Kreis ist unabdingbar. Darum ge-
hört die politische Kontrolle und Mitbestimmung in die Hände des Kreistags. DIE LINKE 
kritisiert seit Jahren, dass die Sitzungen des Verwaltungsrates hinter verschlossenen 
Türen stattfinden. Wir fordern mehr Transparenz, mehr Beteiligung, mehr Einfluss bei 
den Mühlenkreiskliniken. Für die Beschäftigten fordern wir attraktive Arbeitsbedingun-
gen, dauerhaft höhere Löhne und sicheren Gesundheitsschutz.

Programm in voller 

Länge im Internet

dielinke-muehlenkreis.de/gesundheit/



Unsere Kandidatin
Cathrin Marin

“Spätestens seit Corona weiß wirk-
lich jeder, wie überlebenswichtig die 
kommunale Gesundheitsversorgung 
ist.

Wenn wir jetzt nicht aus den Fehlern 
der Vergangenheit lernen – wann 
dann? Das Wohl des Patienten als ein 
leitendes Prinzip steht an erster Stel-
le und nicht die Ökonomie.

Unsere Kandidatin 

im Internet
dielinke-muehlenkreis.de/cathrin-marin



Sport für Alle
Wann, wenn
nicht jetzt?
 
Ja zur Kampa-Halle! 
Die Bedeutung des Handballs für die Region ist unumstritten groß, dennoch sind wir der 
Überzeugung, dass für Sporthallen eingesetztes Steuergeld in erster Linie für den Schul- 
und Breitensport genutzt werden sollte. Orte für Schulen und Vereine müssen der Öffent-
lichkeit zugänglich bleiben und zur Verfügung stehen. Deshalb setzen wir uns für den Er-
halt der Kampa-Halle ein. Unabhängig davon ist die Beibehaltung der Kreisschwimmhalle 
in Minden eine unserer Forderungen.

Programm in voller 

Länge im Internet
dielinke-muehlenkreis.de/daseinsvorsorge-und- 

gemeindefinanzierung



Unser Kandidat
Jörg Beste

“Realistisch betrachtet ist die Multi-
halle ein moderner Ersatzbau für die 
Kampa-Halle zu einem hohen Preis, 
ohne Mehrwert. Die Verzögerung bei 
der Sanierung der Kampa-Halle muss 
sofort beendet werden, damit die 
Engpässe bei den Hallenkapazitäten 
schnell beendet werden können.

Unser Kandidat  

im Internet
dielinke-muehlenkreis.de/joerg-beste



Rassismus und Fremdenhass 
entschieden entgegnen!
Wann, wenn
nicht jetzt?
 
Faschismus ist keine Meinung, sondern ein Verbrechen!
Rechtsextremismus und -terrorismus ist kein weit von uns entferntes Phänomen mehr, 
so wurden auch im Kreis Minden-Lübbecke Teile einer rechten Terrorzelle ausgehoben.  
Wir wollen einen offenen, toleranten und sicheren Kreis. Wir wollen ein angstfreies, 
solidarisches Zusammenleben. Rassistische, homo- und transphobe, antisemitische, 
islamophobe und weitere Formen neofaschistischer Hetze bekämpfen wir auf allen 
Ebenen.

Daneben kämpfen wir mit Überzeugung gegen den auf allen Ebenen des Systems vertre-
tenen institutionellen Rassismus, denn wir sagen: Black lives matter!

Programm in voller 

Länge im Internet

dielinke-muehlenkreis.de/antifaschismus



Unsere Kandidatin
Jule Kegel

“Junge Menschen sollten mehr Ein-
fluss in der Politik bekommen, das 
ist mir ein Anliegen. Die Bekämpfung 
der Corona-Krise und ihre Folgen sind  
natürlich wichtig, wir dürfen aber 
auch die anderen Krisen nicht aus den 
Augen verlieren, etwa die Klimakrise 
oder die seit Jahren andauernde Krise 
der Menschlichkeit im Mittelmeer.

Unsere Kandidatin 

im Internet
dielinke-muehlenkreis.de/jule-kegel



Soziale Rechte gewähren
Sanktionen abschaffen
Wann, wenn
nicht jetzt?

proArbeit im Dienst der Menschen
Das dem Kreis angegliederte Amt proArbeit muss im Dienste der Berechtigten und An-
tragstellenden handeln und beraten. Wir fordern einen bedingungslosen Sozialtarif für 
Gas und Strom für fi nanziell benachteiligte Personen und Familien. Strom- und Gassper-
ren sind menschenunwürdig und ausnahmslos zu untersagen. In Widerspruchsverfahren 
müssen öffentlich fi nanzierte, unabhängige Schiedsstellen geschaffen werden. Diese 
sollen helfen, soziale Rechte gegenüber der Verwaltung durchzusetzen. Bei Angeboten 
zur Beschäftigung muss das Ziel immer eine unbefristete Stelle mit sozialversicherungs-
pflichtigem Tariflohn sein, Schluss mit Ein-Euro-Jobs, Kombilohnstellen und prekärer 
Beschäftigung! Die Beendigung einer geförderten Beschäftigung muss ermöglicht wer-
den, ohne Sanktionen befürchten zu müssen.

Programm in voller 

Länge im Internet
dielinke-muehlenkreis.de/soziale-gerechtigkeit



Unser Kandidat
Fritz Frieman

“Die Kluft zwischen Arm und Reich 
wird stetig vergrö ßert, was zu ei-
ner sichtbaren Polarisierung der 
Lebensverhä ltnisse in den Kommu-
nen fü hrt.

Diese gesellschaftlichen Verhä ltnisse 
in einem der reichsten Lä nder der 
Erde halten wir fü r einen politischen 
Skandal!

Unser Kandidat

im Internet
dielinke-muehlenkreis.de/fritz-frieman



DIE LINKE. wählen
Wann, wenn
nicht jetzt?

Wo finde ich die Kandidat*innen auf meinem Wahlzettel?
Wer in einem Kommunalwahlbezirk die meisten Stimmen erhält, ist automatisch als 
Kreistagsmitglied gewählt. Für die 30 Wahlbezirke in unserem Landkreis haben wir je 
eine*n Kandidat*in. Das bedeutet, dass auf deinem Stimmzettel vielleicht nicht eine der 
hier vorgestellten Personen steht, aber das ist nicht entscheidend. Im Unterschied zu den 
„großen“ Parteien zählt bei uns das Gesamtergebnis. Das bestimmt die Anzahl der Sitze 
im Kreistag, die in aufsteigender Reihenfolge von der sogenannten Reserveliste gefüllt 
werden.

Welche Gremien werden die Kandidat*innen jeweils besetzen?
Nachdem das Ergebnis der Wahl entgültig feststeht, trifft sich der Kreistag zu einer ers-
ten, konstituierenden Sitzung. Dort werden wesentliche Entscheidungen für die gesamte 
nächste Legislaturperiode getroffen. Hierbei wird bestimmt, wie viele und welche Aus-
schüsse eingerichtet werden und mit wie vielen Mitgliedern diese dann zu besetzen sind.

Das Ganze wird in einem komplizierten Verfahren errechnet, deshalb lässt sich vorher 
schwer sagen, wie viele Plätze in Gremien sowie Aufsichtsräten von Drittorganisationen 
(z.B. Sparkassenzweckverband) den verschiedenen Parteien zugewiesen werden. Unsere 
Schwerpunktthemen spiegeln unsere Prioritäten, wir hoffen natürlich in möglichst vielen 
Gremien linke Politik machen zu können.



Bekommen die Mandatsträger*innen für ihre Arbeit Geld?
Hat eine Person den Sprung ins kommunale Parlament geschafft, nennt man sie Mandats-
träger*in. Für die Sitzungen erhält sie eine Aufwandsentschädigung. Zudem hat jedes 
Ratsmitglied, Mitglied einer Bezirksvertretung oder eines Ausschusses einen Anspruch auf 
Ersatz des Verdienstausfalles, soweit die Mandatsausübung während der Arbeitszeit er-
forderlich ist.

Es ist üblich, dass Mandatsträger*innen einen Teil ihrer Sitzungsgelder an die Partei ab-
geben, für die sie im Kreistag/Stadtrat sitzen. 

Die Partei DIE LINKE nimmt als einzige der in Parlamenten vertretenen Parteien keine Groß-
spenden von Unternehmen an. Wir finanzieren uns überwiegend von Mitgliederbeiträgen 
und Mandatsträgerabgaben.

Neugierig geworden?
Du interessierst dich für Kommunalpolitik? Bei der Partei DIE LINKE kannst du aktiv wer-
den, ohne in die Partei eintreten zu müssen. 

Ergreif Partei für soziale 

Gerechtigkeit!
www.dielinke-mindenluebbecke.de



 
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 




