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1. Vorbemerkung
DIE LINKE. Krefeld tritt im Mai 2014 zum zweiten Mal zu den Kommunalwahlen an. Fünf Jahre sind wir
im Rat der Stadt und in sechs Bezirksvertretungen. Unsere Mandatsträger*Innen werden unterstützt
vom Kreisverband DIE LINKE. Krefeld. Unterstützung haben wir auch immer wieder von außen
erhalten, von einzelnen Menschen, die unsere Politik befürworten oder auch von Gruppen, mit denen
wir in einzelnen Themenbereichen gleiche Interessen vertreten.
Wir haben viele Themen, die Bürger*Innen dieser Stadt wichtig sind, in den Rat eingebracht. So haben
wir als einzige Partei im Rat der Stadt Krefeld gegen die Privatisierung der Elfrather Sees und gegen
das PPP-Projekte (Private Public Partnership) für den Bau der neuen Feuerwache gestimmt. Wir haben
uns grundsätzlich gegen einen sozialen Kahlschlag stark gemacht. Wir haben Anträge für eine warme
Mahlzeit am Tag für alle Kinder gestellt und gegen die Abschaffung von "Essen auf Rädern".
Wir haben uns für die vierte Gesamtschule eingesetzt und fordern weitere Gesamtschulen .
Wir haben Anträge gegen Rassismus und für Gleichberechtigung verschiedener Lebensweisen gestellt.
DIE LINKE. Krefeld hatte im Rat der Stadt Krefeld eine Gedenktafel am Hansahaus zur Mahnung an die
Verbrechen während der Nazizeit gefordert. Die Entscheidung wurde von der Ratsmehrheit verschleppt. Es war schließlich dem Bündnis „Krefeld Für Toleranz und Demokratie“ und der Caritas zu
verdanken, dass diese Forderung umgesetzt wurde. Wir forderten einen Wettbewerb gegen Rassismus
und mehr Personal für das Ausländeramt. DIE LINKE. Krefeld unterstütze 2013 die Proteste der Migrant*Innen gegen die menschenunwürdige Behandlung im Ausländeramt.
Die meisten Anfragen und Anträge, die von uns im Rat gestellt wurden, können auf unserer Webseite
eingesehen werden: http://www.dielinke-krefeld.de/im_rat/
2009 sind wir unter dem Motto „DIE LINKE. Krefeld – „original sozial“ angetreten. 2014 treten wir in
gleichem Geiste an mit dem Motto „Mit LINKS gemeinsam gestalten – 100% sozial!“ Damit drücken wir
bereits mit unserem Motto aus, wie wir in Krefeld soziale Politik durchsetzen wollen: gemeinsam mit
allen sozial engagierten Bürgerinnen und Bürgern, Bündnissen und Organisationen. Die LINKE. Krefeld
hat ihre Liste auch dieses Mal wieder für Nichtparteimitglieder geöffnet. Wir wissen, unsere Ziele
können wir nur gemeinsam mit starken Kräften in Krefeld für Sozialaufbau und Gleichberechtigung
erreichen – und es gibt sehr viel zu tun.
DIE LINKE. Krefeld steht für Demokratisierung und Rekommunalisierung. Wir möchten den öffentlichen Raum, den öffentlichen Sektor für alle gewinnen, die in Krefeld leben. Die Stadt gehört ihren
Bürger*Innen. Ein friedliches Miteinander basiert auf sozialer und kultureller Vielfalt und der
Gleichberechtigung verschiedener Lebensweisen. Die Zukunftsgestaltung unserer Stadt muss sich an
den Bedürfnissen der in ihr lebenden Menschen orientieren und nicht in Parteizirkeln, bürokratischen
Verwaltungsrunden oder gar in einschlägigen Anwaltskanzleien und den Chefetagen großer Konzerne
ausgekungelt werden. Wer sich mit der Finanzierung der Feuerwache ernsthaft beschäftigt, wird mit
Schrecken erkennen, dass nicht einmal die Ratsmitglieder wissen, worüber sie entschieden haben –
als sie dem Vertrag mit SKE (Tochterfirma von VINCI, größter Baukonzern der Welt) zustimmten.
(http://www.dielinke-krefeld.de/im_rat/) Die Verträge sind geheim und nur einer kleinen Gruppe
ausgewählter Verwaltungsfachleute und Politiker*Innen zugängig. Und es bahnen sich die nächsten
Projekte an, die über PPP finanziert werden sollen. Vorgeschlagen wurden für ein PPP-Projekt die
Sanierung der Schulgebäude, die Stadthaussanierung und der Neu- oder Umbau des
Seidenweberhauses. In Zeiten der Nothaushalte scheint dies für die erklärten Gegner des
„Schuldenmachens“ ein Weg zu sein, die Kommunen weiterhin auszuplündern und öffentliches
Eigentum zu privatisieren. Deutlicher kann die Verlogenheit nicht zum Ausdruck gebracht werden.
Keine Verschuldung für Bildung, Kultur und Soziales, dafür aber für Baumaßnahmen, die die
Enteignung des Öffentlichen vorantreiben.
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DIE LINKE Krefeld steht für Solidarität statt Vereinzelung. Wir wollen eine inklusive Gesellschaft und
Gemeinschaft, in denen alle die Möglichkeit haben, ein eigenständiges Leben in Würde zu führen.
Herkunft, Alter, Geschlecht, Hautfarbe sind eine Bereicherung unserer kulturellen Vielfalt und kein
Hemmnis. Unter diesem Aspekt sind wir z.B. offen für die Vorschläge der Montag-Stiftung zum Umbau
der Seidenweberei im Südbezirk.
Menschenwürdiges Wohnen ist ein Menschenrecht. Wir machen uns stark für die Wiederbelebung des
sozialen Wohnungsbaus. Vorhandener Wohnraum soll durch finanzielle Förderung von Sanierungsmaßnahmen privater Hausbesitzer*Innen zu sozialem Wohnungsbau umgewidmet werden.
Eine Revitalisierung des Genossenschaftswesens wird von uns unterstützt. Genossenschaftswohnungen bieten nicht nur eine höhere Wohnqualität, weil die einzelnen Mitglieder über Gestaltung
und Gemeinschaftsflächen mitbestimmen können, sie bieten vor allem bezahlbaren Wohnraum, frei
von Spekulation und Profitorientierung.
Die Kommunalwahlen finden zusammen mit den Wahlen zum Europäischen Parlament statt. Wir
kämpfen auf kommunaler Ebene ähnlich wie in Europa dafür, dass Menschen nicht in die soziale
Isolation gedrängt werden. Die Schulden in den Kommunen sind durch die immer stärker wachsenden
Aufgaben, die den Kommunen auferlegt werden, enorm gewachsen. Die Mehrheitsparteien im Rat
haben es abgelehnt, dem Bündnis „Vermögenssteuer jetzt“ beizutreten, sie lehnen eine Erhöhung der
Gewerbesteuer ab. Und da sich die Parteien in den Kommunen nicht mit ihren eigenen für diese Politik
verantwortlichen Parteien auf Bundesebene anlegen wollen, tun sie alles, um die Ursachen zu
verschleiern.
Die Kommunen haben nicht so wenig Geld, weil sie so viel ausgegeben haben, sondern sie haben so
wenig Geld, weil die Reichen und Superreichen, die großen Konzerne mit Steuervergünstigungen von
ihren selbstverständlich zu leistenden Beiträgen zur Finanzierung der Infrastruktur und der Aufgaben
der Kommunen im allgemeinen ausgenommen werden. Die einzige Begründung, die wir hören, ist
„sonst machen die den Betrieb dicht und gehen ins Ausland“. Das ist pure Erpressung. Das können wir
uns nicht gefallen lassen. Wir können es uns nicht mehr leisten, dass die Interessen weniger
Besitzender über die Interessen der Mehrheit gestellt werden. Wir stehen für ein neues Modell der
Gesellschaft, ein Modell des Miteinanders, der praktischen Solidarität. Wir brauchen Kommunen, in
denen die soziale Gerechtigkeit an erster Stelle steht. Wir brauchen Kommunen, in denen alle die
Möglichkeit haben, sich aktiv an der demokratischen Willensbildung zu beteiligen, beispielsweise durch
Bürgerentscheide, durch die direkte Beteiligung der Betroffenen an Planungs- und
Entscheidungsprozessen.
Wir wollen, dass Menschen in jedem Ort besser leben können, und sind daher für "Eine Stadt/ Eine
Kommune für Alle", denn soziale Gerechtigkeit vor Ort erfordert soziale, solidarische und ökologische
Kommunen. Gerade in der Kommune, die den Menschen politisch am Nächsten ist, bietet sich die
Möglichkeit direkt demokratisch und politisch Einfluss zu nehmen und Dinge zu verändern oder umzusetzen.
Deshalb treten wir ein für:
 Gute Arbeit, bezahlbares Wohnen, dauerhafte Gesundheit, chancengleiche Bildung, umweltfreundliche Mobilität, vielfältige Kultur und Freizeit für alle, ökologische und natürliche
Lebensbedingungen, kurze Wege für Jung und Alt
 Grundlegende Bedarfssicherung für alle durch öffentliche Daseinsvorsorge in demokratischer
Kontrolle statt Privatisierung;
 Abschaffung der Hartz-Gesetze und - solange sie noch in Kraft sind - die Minderung ihrer
unsozialen Folgen;
4

 Gleichberechtigte Teilhabe am gesellschaftlichen Leben statt Diskriminierung für Mann und Frau,
Junge und Alte, Behinderte und Nichtbehinderte, Sicherheit und Integration für Flüchtlinge und
Menschen mit Migrationsgeschichte und statt Ausgrenzung;
 Zugang zu sozialer und schulischer Bildung, unabhängig vom Geldbeutel der Eltern,
Ganztagsplätze in Kindergärten und Schulen für alle Kinder und Jugendliche;
 Umfassende demokratische Mitwirkung, denn die Menschen müssen auch außerhalb von Wahlen
an allen grundsätzlichen Entscheidungen beteiligt sein.
Wir wollen soziale, lebenswerte, ökologische und demokratische Städte und Gemeinden in ganz
Nordrhein-Westfalen.
Gregor Gysi hat 2014 klargemacht: Das Barvermögen der Millionäre in der EU macht 17 Billionen €
aus, die Schulden aller Kommunen, Länder und Staaten der EU ergeben 11 Billionen €. Wir brauchen
für die Durchsetzung eines Richtungswechsels hin zu mehr sozialer Gerechtigkeit und zur
Umverteilung des gesellschaftlichen Reichtums von oben nach unten einen Aufstand der Kommunen in
Europa.
DIE LINKE. Krefeld will im solidarischen Bündnis mit den Menschen in den Kommunen NRWs, der
Bundesrepublik und Europas für die Rückumverteilung des Reichtums von den Superreichen zu den
Gemeinschaften kämpfen.
DIE LINKE. Krefeld unterstützt dafür jeden Protest der Krefelder Bevölkerung im Rat und auf der Straße
gegen Sozialkahlschlag und für eine in diesem Sinne realistische und soziale Kommunal-politik.
Wir sagen gleichzeitig, dass dieses Ziel nur erreicht werden kann, wenn der Einfluss der
Zockerbanken, Fonds und Großkonzerne auf die politischen Entscheidungen in NRW und
seinen Kommunen entscheidend zurückgedrängt wird. Davon wird abhängen, ob die in diesem
Programm geforderten Alternativen durchgesetzt werden können.
2. Gute Arbeit und ein soziales Krefeld
2.1 Für eine fortschrittliche kommunale Arbeitsmarkt- und Beschäftigungspolitik
Wirtschaftlicher Strukturwandel und neoliberale Politik haben in den vergangenen Jahrzehnten entscheidend dazu beigetragen, dass in Krefeld ein massiver Arbeitsplatzabbau stattgefunden hat. Dieser
konnte auch nicht annähernd durch die Schaffung neuer Arbeitsplätze kompensiert werden.
Die Entlassungen von Beschäftigten bei Outokumpu-Nirosta (früher Thyssen/Krupp), Siemens, VoithPaper, ToshibaTec und Lanxess und der damit einhergehende Arbeitsplatzabbau haben dazu beigetragen, dass die Kommune seit Jahren mit einer hohen Arbeitslosigkeit zu kämpfen hat.
Was in früheren Jahren noch durch eine qualifikations- und beschäftigungsorientierte
Arbeitsmarktpolitik und ein System von existenzsicherndem Arbeitslosengeld bzw. -hilfe aufgefangen
werden konnte, hat durch Hartz IV, Niedriglohnpolitik und einem Ausbau von Befristungen und
Leiharbeit auch in Krefeld zu einer dramatischen Abwärtsspirale geführt.
Im Öffentlichen Dienst und in kommunalen Betrieben ist ein erheblicher Stellenabbau erfolgt, so dass
seit 1990 mehr als 50% aller von Vollzeit und unbefristeter Beschäftigung geprägten
Normalarbeitsverhältnisse im öffentlichen Sektor abgebaut wurden. Dies ging einher mit einer
fehlenden Übernahme von Auszubildenden in den kommunalen Verwaltungen und Betrieben.
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2.2 Mehr Beschäftigung im Öffentlichen Dienst schaffen
Deshalb muss eine fortschrittliche Kommunalpolitik dafür eintreten, dass nicht nur jeglichem
Personalabbau im Öffentlichen Dienst eine konsequente Absage erteilt wird, sondern im Gegenteil die
Forderung erheben, mehr Beschäftigung durch den Ausbau kommunaler Dienstleistungen zu schaffen.
Dafür ist es notwendig, dass mit einem kommunalen Beschäftigungsprogramm die Infrastruktur in
unseren Städten und Gemeinden verbessert wird:
 Einrichtung von Stadtteilzentren, insbesondere in sog. Stadtteilen mit besonderen Erneuerungsbedarf bzw. sozialen Brennpunkten, in denen soziale, technische und handwerkliche Dienstleistungen in öffentlicher Trägerschaft zu den Bedingungen „Guter Arbeit“ angeboten werden. Diese
Angebote sollen Erwerbslosen und Geringverdienenden zur Verfügung stehen, die sich
derartige Angebote am „freien“ Markt nicht leisten können.
 Spezielle Förderung der Kreativwirtschaft z.B. für Absolvent*Innen der FH Niederrhein.
 Gezielte Ansiedlung von Betrieben mit tarifgebundenen Arbeitsplätzen.
 Der Ausbau kommunaler Eigenbetriebe zur öffentlichen Daseinsvorsorge.
 DIE LINKE. Krefeld wird sich in den kommunalen Gremien für eine unbefristete Übernahme von
Auszubildenden im Öffentlichen Dienst einsetzen.
 Dort wo DIE LINKE. Krefeld Einfluss auf die kommunalen Arbeitgeber besitzt, werden wir Druck
machen, um eine Arbeitszeitverkürzung bei vollem Lohnausgleich und Personalausgleich im
öffentlichen Dienst zu erreichen.
 Kein weiterer Stellenabbau im kommunalen Öffentlichen Dienst
 Neue Beschäftigungsverhältnisse sind sozialversicherungspflichtig, tariflich bezahlt und
grundsätzlich unbefristet einzurichten.
 Förderung von Formen alternativen Wirtschaftens, z.B. Genossenschaften und Bürgerläden
2.3 Die Jobcenter müssen ihrer arbeitsmarktpolitischen Verpflichtung nachkommen.
Die
Jobcenter
haben
sich
inzwischen
aus
ihrer
Verantwortung
verabschiedet,
sozialversicherungspflichtige Beschäftigung zu schaffen. Spätestens seit der Agenda 2010 wird
Arbeitslosigkeit in den Kommunen lediglich noch "verwaltet", indem die Menschen im Hartz IV-Bezug
nahezu ausschließlich in 1 €-Jobs, Bewerbungstrainings oder sog. "Maßnahmen" beliebiger Art
abgeschoben werden, ohne dass damit auch nur annähernd die Vermittlung in den 1. Arbeitsmarkt
verbunden wäre. Laut Statistik der Bundesagentur für Arbeit konnten im Jahr 2011 lediglich 1,7% der
Leistungsbezieher*Innen eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung aufnehmen und lediglich
0,3% den Leistungsbezug beenden. Da in der Trägerversammlungen der Jobcenter gleichberechtigt
kommunale Vertreter*Innen sitzen, haben die Kommunen einen nicht unerheblichen Einfluss auf die
jeweils jährlich zu beschließenden Arbeitsmarkt- und Integrationsprogramme. Um also die
Geschäftspolitik der Jobcenter in eine andere Richtung zu lenken, bedarf es kommunalpolitischer
Vorgaben, um einen Kurswechsel bei den Jobcentern zu erreichen.
Diese Vorgaben sollten folgende Forderungen in den Mittelpunkt stellen:
 Konsequente Absage an 1 €-Jobs und stattdessen die Schaffung bzw. Förderung sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung
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 Der Ausbau von Umschulungs- und Weiterbildungsangeboten mit hohen fachlichen Standards, zu
den Bedingungen „Guter Arbeit“, in Zusammenarbeit mit Volkshochschulen, Berufskollegs und
freien Trägern.
 Forderung nach mehr qualifiziertem Personal in den Jobcentern, um die Betreuungsquote pro
Sachbearbeiter*In deutlich zu verringern
 das Jobcenter berichtet in jeder Sitzung des Sozialausschusses über den jeweiligen Stand des
arbeitsmarktpolitischen Programms
 Stopp jeglicher Sanktionspraxis und Einrichtung eines Sanktionsmoratoriums auf kommunaler
Ebene
 Verbot der Stromsperren durch die Energieversorger
 Einführung von Sozialtarifen im Energiebereich
 Einführung eines ausreichenden kostenlosen Sockelbetrages
2.4 Kommunale Beschäftigungsträger müssen prekärer Beschäftigung eine Absage erteilen
Mit Hartz IV wird die kommunale Arbeitsmarktpolitik hauptsächlich durch sog. Beschäftigungsträger
"vollstreckt", die nahezu ausschließlich von den jeweiligen Jobcentern mit Zuschüssen in Millionenhöhe
finanziert werden. Diese sind die "Hauptakteure" des Hartz IV-Regimes, weil von ihnen nicht nur die 1
€-Jobs durchgeführt werden, sondern bei ihnen auch sämtliche anderen Maßnahmen wie
Bewerbungstrainings, 50-Plus-Programme, etc. erfolgen. Sie "kassieren" überwiegend die Gelder, die
vom Bundesministerium für Arbeit an sog. Eingliederungsbudgets jährlich für die aktive
Arbeitsmarktpolitik bewilligt werden. Es ist deshalb unabdingbar, hier den Hebel anzusetzen, um bei
den Beschäftigungsträgern eine andere Art von kommunaler Beschäftigungsförderung zu realisieren.
Um dies zu erreichen, muss der Sozialausschuss der Stadt Krefeld und die Trägerversammlung des
Jobcenters Krefeld mit einer alternativen Arbeitsmarkt- und Beschäftigungspolitik in Form von
Anträgen und kommunalen Aktionsprogrammen konfrontiert werden, um einen Kurswechsel für eine
fortschrittliche Arbeitsmarkt- und Beschäftigungspolitik im Sinne der Erwerbslosen in den Kommunen
auf den verschiedenen Ebenen anzustoßen.
3. Für ein gleichberechtigtes und solidarischen Miteinander in Krefeld
DIE LINKE. Krefeld setzt sich für den gemeinsamen Kampf um Akzeptanz Gleichberechtigung und
Gleichstellung ein. Für uns gibt es keine Aufteilung der Menschen in „echte“ und zugewanderte
Deutsche. Wir wollen auch keine Trennung in EU-BürgerInnen mit mehr Rechten als Einwohner*Innen
aus anderen Ländern, die schon Jahrzehnte hier leben und arbeiten. Wir wollen eine Gesellschaft, in
der rechtliche und soziale Gleichheit, kulturelle Vielfalt und entwickelte demokratische Verhältnisse für
alle die Leitprinzipien sind. Wir wollen Solidarität und Integration statt Diskriminierung und
Ausgrenzung. Integration bedeutet für uns Anerkennung und gleichberechtigte Teilhabe. Insoweit ist
Integration eine originär kommunalpolitische Aufgabe, die vorrangig in städtischer Verantwortung und
Koordinierung liegt. Der gesamte Querschnitt kommunaler Politik ist gefordert. Ohne eine komplexe
Neuorientierung, interkulturelle Öffnung, Qualifizierung und Schaffung neuer Verwaltungsstrukturen
können keine wesentlichen Fortschritte erzielt werden. Krefeld braucht eine offensive und couragierte
Integrationspolitik.
Deshalb fordern wir:
 Eine Neustrukturierung und Neuorganisation des Ausländeramtes, seine Entbindung aus der
Ordnungsverwaltung und Überführung in ein Amt für Migration und Integration. Dieses soll sich –
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personell aufgestockt – interkulturell öffnen und einen menschenwürdigen und respektvollen
Umgang garantieren.
 Systematische Förderung der Aus- und Weiterbildung sowie Beschäftigung von Menschen mit
Migrationsgeschichte in der Verwaltung und stadtnahen Unternehmen entsprechend ihrem
Bevölkerungsanteil.

 Die Einführung des Kommunalwahlrechts für alle Migrant*Innen
 Gleichstellung mit anderen Ratsausschüssen und damit auch Stimmrecht des
Integrationsausschusses
 Einrichtung einer kommunalen Antidiskriminierungsstelle
 Durchführung kommunaler Integrationskonferenzen
 Erstellung eines kommunalen Konzepts für ein gleichberechtigtes und solidarischen Miteinander
gegen Rassismus und Diskriminierung
 Politisches Aufarbeiten der Straßennamen in Krefeld nach demokratischem Grundverständnis
 Ein kommunales wohnraumpolitisches Konzept, das der Abschottung und soziokulturell
bedingter Ghettobildung entgegenwirkt
 Die Einrichtung von Förder- und Beratungsangeboten für Eltern mit Migrationsgeschichte
 Öffentlich geförderte interkulturelle Projekte und Ansätze, insbesondere im Bereich der
Jugendarbeit
 Zusätzliche Förderangebote für Kinder aus Migrantenfamilien in Kitas und Schulen. Darunter fällt
insbesondere die Sprachförderung in der deutschen Sprache, die Förderung der Herkunftssprache, Förderung antirassistischer Arbeit an den Schulen
 Die Einbeziehung der Migrant*Innen-Selbstorganisationen in politische Entscheidungsprozesse in
Krefeld
Asylsuchende, geduldete und illegalisierte Menschen sind in besonderer Weise von Diskriminierung
und Ausgrenzung betroffen. Sie sind vielfach vom Arbeitsmarkt und von Integrations- und
Bildungsmaßnahmen ausgeschlossen. Gesellschaftliche Teilhabe wird ihnen so verwehrt. Rassismus
wird so gefördert. Deshalb treten wir ein für
 Eine humane Flüchtlingspolitik, hierzu gehören dezentrale Unterkünfte
 Die Stärkung der Ausländerrechtlichen Beratungskommission
 Die Verbesserung der Betreuung und Bleiberecht traumatisierter Flüchtlinge
 Den Beitritt der Stadt Krefeld zum europäischen „Netzwerk Städte für Menschenrechte“
 Die Schaffung eines helfenden Netzwerkes für Menschen ohne Papiere
 Beitritt zum bundesdeutschen „Netzwerk Kinder ohne Aufenthalt“
 Beendigung der menschenunwürdigen Behandlung von Flüchtlingen
 Zugang zu kostenloser Gesundheitsversorgung
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 Die Teilnahmeberechtigung an Integrations- und Sprachkursen auch für Asylsuchende und
Geduldete
 Keine Abschiebung und keine Überstellung in Abschiebeknäste
 Keine Berechnung der Kosten für amtsärztliche Untersuchungen zur Feststellung von
gesundheitlichen Abschiebehindernissen
 Hilfestellung bei der Legalisierung Illegalisierter
 Hilfestellung bei der Vermittlung in Erwerbsarbeit
 Einbeziehung der Flüchtlingskinder und Jugendlichen in das Bildungs- und Teilhabepaket
4. Bildung, Ausbildung und Weiterbildung: ein universelles Menschenrecht!
Bildung ist zwar Ländersache, aber die Kommune hat Handlungsspielräume, die genutzt werden
müssen.
DIE LINKE. Krefeld will, dass jedem Menschen in unserer Gesellschaft der Zugang zu Wissenschaft,
Bildung, Kultur und Information ermöglicht wird. Bildung muss den Anforderungen der sich rasant
verändernden Gesellschaft entsprechen. Sie muss zum Ziel haben, Menschen in die Lage zu versetzen,
selbstbestimmt, mitbestimmend, solidarisch ihren Platz in dieser Gesellschaft, in Krefeld wie auch
anderswo zu finden. Bildung muss jedem Kind ermöglichen, sich seinen eigenen Fähigkeiten und
Möglichkeiten entsprechend zu entwickeln und entfalten. Hierfür sind Ganztagskitas und
Ganztagsschulen unerlässlich. In Krefeld ist jedes vierte Kind arm. Armut grenzt aus, macht krank und
wird an die nächste Generation weitergegeben. Dieser Teufelskreis muss durchbrochen werden.
Bildung muss jedem Kind in unserer Gesellschaft gleichermaßen zugängig sein, unentgeltlich und
unabhängig vom Einkommen der Eltern. Das derzeitige gegliederte Schulsystem verhindert eine
konsequente Inklusion. Kinder im Alter von zehn oder zwölf Jahren auf unterschiedliche Schulformen
aufzuteilen, widerspricht dem Konzept der Inklusion. Deshalb fordert Die LINKE. Krefeld die
Einrichtung weiterer Gesamtschulen. Eltern müssen hierzu gründlich informiert werden.
Elternbefragungen müssen regelmäßig durchgeführt werden. Es darf nicht sein, dass die Gymnasien
eine Bestandssicherung erhalten, weil deren Lobby Druck auf CDU, FDP und UWG ausübt. Die
Kommune Krefeld hat weitgehende Handlungsspielräume, die unabhängig von der Landesregierung
sind: „Die Gemeinden als Schulträger organisieren das örtliche Schulangebot in eigener Zuständigkeit
und Verantwortung. Im Rahmen der Vorgaben des Schulgesetzes sind sie berechtigt, Schulen zu
errichten, fortzuführen, zu ändern und aufzulösen“ (Schulgesetz NRW).
Derzeit werden Förderschülerinnen und -schüler noch immer separat unterrichtet. 75 Prozent von
ihnen erreichen nicht einmal einen Hauptschulabschluss. Durch die Aussonderung von behinderten
Kindern lernen sie noch immer in separaten Schulen, arbeiten in speziellen Werkstätten, reisen in
Behindertengruppen oder werden in Heimen ,,untergebracht“. Das ist nicht nur diskriminierend für die
Betroffenen, es ist auch eine verpasste Chance für die gesamte Gesellschaft.
Es gilt, diese Hürden in baulichen, kommunikativen, rechtlichen und administrativen Bereichen sowie
die Blockaden in den Köpfen zu überwinden. Daher wird LINKE Kommunalpolitik eine Raumplanung für
Inklusion einfordern.
Auch wenn sich DIE LINKE. Krefeld mit allen Kräften auf die Verwirklichung einer inklusiven
Gesellschaft ausspricht, so stimmen wir dennoch übergangsweise der bereits in Krefeld geplanten
Einrichtung von inklusiven Schwerpunktschulen zu, um den Prozess der lnklusion nicht auf Kosten der
Qualität zu betreiben und die baulichen und personellen Umsetzungen sinnvoll gewährleistet zu
können. Inklusion, die zu einer Belastung von Schülerinnen und Schülern, Pädagog*Innen und Eltern
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führt, ist kontraproduktiv. Inklusion ist nicht kostenlos zu haben. Inklusion ist jedoch bedeutend mehr,
als Kinder mit Behinderungen in Regelschulen zu unterrichten. Inklusion ist das Gegenteil von
Selektion. Inklusion schließt schon vom Ansatz her eine Aufteilung der Kinder nach intellektuellen,
sozialen, religiösen und anderen Kriterien aus. Inklusion bedeutet in letzter Konsequenz:
Eine Schule für Alle Und dafür tritt DIE LINKE. Krefeld ein.
4.1 Elementarbildung beginnt mit der Geburt
Bildung beginnt mit der Geburt. In den ersten drei Lebensjahren und den weiteren drei Lebensjahren
bis zur Einschulung finden die entscheidenden Entwicklungsschritte bei Kindern statt. Emotionale,
körperliche und geistige Entwicklung entscheiden über den weiteren Lebensweg der Kinder.
Frühkindliche Förderung muss einsetzen, bevor es zu Fehlentwicklungen kommt. Seit dem 1. August
2013 haben alle Kinder ab einem Jahr einen Rechtsanspruch auf Betreuung.
Nun sind gute Ganztagsangebote für Kinder in Kitas und für die Unter-3-jährigen trotz des
angelaufenen Ausbaus nicht ausreichend. Gruppen sind überbelegt, mehrere hundert Kinder sind in
Tagespflegestellen. Darüber hinaus wirbt Krefeld damit, dass für die Kinder Betreuungsgeld beantragt
werden kann. Eine gute Versorgung mit guten Kita-Plätzen sieht anders aus. Rund ein Drittel der
Kosten für die Kinderbetreuung in Kitas und Krippen müssen die Eltern tragen. Aufgrund der hohen
Kosten melden viele Eltern ihre Kinder gar nicht erst an. Das Betreuungsgeld soll noch weitere
Anmeldungen verhindern. Das ist eine Entscheidung gegen die Kinder. Frühe Förderung in Krippen und
Kitas führen zu besseren Schulabschlüssen. Bildung und frühkindliche Bildung sind
Gemeinschaftsaufgaben, hier sind das Land und die Stadt Krefeld besonders gefordert.
Deshalb tritt DIE LINKE. Krefeld ein
 Für die ganz klare Entscheidung. Keine kommunale Kindertagesstätte darf privatisiert werden
 Für einen Rechtsanspruch auf einen inklusiven, wohnortnahen, Kita-Platz für jedes Krefelder Kind
von Anfang an. Der Rechtsanspruch des Kindes gilt unabhängig vom Erwerbsstatuts der Eltern.
Kinder aus erwerbslosen Familien dürfen nicht auf 25-Stunden-Plätze oder ans Ende der Warteliste abgeschoben werden. Der Rechtsanspruch ist umzusetzen.
 Für ausreichend öffentlich geförderte, gebührenfreie Kitaplätze. Bei Erhalt der Trägervielfalt
müssen Zugangsbeschränkungen verhindert werden: alle Kinder werden inklusiv betreut.
 Für den erforderlichen Ausbau von Kita-Plätzen, die gebührenfrei sind und in altersgemischten
Kleingruppen eine Bildung von Anfang an sicherstellen; dies schließt ein gesundes, kostenloses
Mittagessen ein.
 Für bedarfsgerechte und wohnortnahe Plätze für alle Kinder. Dies soll den Zusammenhalt för dern;
wir sind gegen Zugangsbeschränkungen.
 Für flexible Betreuungs- und Öffnungszeiten, die sich an der Berufstätigkeit von Müttern und Vätern
orientieren.
 Für eine kommunale Einstellungspolitik, die die Qualifikation der Erzieher*Innen anhebt, darüber
hinaus sind wir für einen professionellen Mix aus Erzieher*Innen, Logopäd*Innen, Heil- und Sozialpädagog*Innen und anderen Fachkräften.
 Für eine erhebliche Verbesserung des Personalschlüssels – wie von ver.di gefordert.
 Für die Orientierung an wissenschaftlichen Erkenntnissen d.h. An den Bedürfnissen der Kinder
und nicht am Sparzwang Krefelds bei der Festlegung der Gruppengößen
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 Für die Nichtanrechnung der Leitungsarbeitszeit als Betreuungszeit. Leitungsarbeit muss aus
dem Betreuungsschlüssel herausgerechnet werden.
 Für die Bereitstellung eines kommunalen Vertretungspools bei Engpässen in einzelnen Kitas.
 Für die Abschaffung der Kind-Pauschalen – die Finanzierung muss sich am Bedarf orientieren
4.2 Schulpolitik – Aufgabe und Möglichkeiten der Kommune
Ausgelöst durch die demografische Entwicklung gab es auch bei CDU und FDP ein Umdenken in Bezug
auf die Hauptschulen. Was vorher für die Konservativen undenkbar war, ist nun möglich. Die
Hauptschulen werden auch mit ihrer Zustimmung abgeschafft. Forciert durch den Geburtenrückgang
und die Finanzmisere werden Schulschließungen zur Lösung des Problems. DIE LINKE. Krefeld stimmt
Schulschließungen dann zu, wenn das Prinzip „kurze Beine – kurze Wege“ für die Grundschüler*Innen
berücksichtigt wird. Sie stimmt Schulschließungen zu, wenn dadurch eine qualitative Verbesserung des
Schulangebots entsteht. Umwandlungen von Haupt- und Realschulen und Neugründung von
Gesamtschulen sind eine Option im Interesse der Schüler*Innen und Eltern. Auch viele Lehrer*Innen
sehen das so. Von der Umwandlung dürfen aber auch keine Gymnasien ausgenommen werden. Diese
Option darf nicht undenkbar und unantastbar sein. Weiter votiert DIE LINKE. Krefeld für die Einrichtung
von Oberstufenzentren, die im Interesse der Schülerinnen und Schüler langfristig mit den
Berufskollegs zusammenarbeiten sollten, um ein breiter gefächertes Wahlangebot an Grund- und
Leistungskursen zu erreichen. Die Oberstufen in Krefeld leiden an sinkenden Schüler*Innenzahlen,
kooperieren aus diesem Grund mit anderen Gymnasien, was für Schüler*Innen und Lehrer*Innen zu
größeren Belastungen führt. Dennoch wird das Kursangebot nicht in dem notwendigen Umfang erhöht.
DIE LINKE. Krefeld tritt ein
 Für die Wiedereinführung der Wohnortbindung für Grundschüler*lnnen
 Für jahrgangsübergreifendes Lernen in der Grundschule und den weiterführenden

Schulen

 Für das Prinzip ,,kurze Beine — kurze Wege“ für die Grundschulkinder
 Für den Erhalt von Grundschulen im Quartier — möglicherweise durch Zusammenlegung von zwei
Grundschulen unter Beibehaltung der Standorte.
 Für einen Platz an einer Gesamtschule für jedes Kind, das dies wünscht
 Für eine Elternbefragung der Eltern von Grundschulkindern zur Gesamtschule und die Einrichtung
einer fünften Gesamtschule in Krefeld
 Für die Errichtung von Ganztagsschulen mit kostenlosem Mittagessen
 Für kostenlose Schulbücher für alle Kinder
 Für die Erstattung der Klassenreisekosten für Kinder aus Familien mit geringem Einkommen
 Für eine ausreichende Einschulungsbeihilfe für Kinder aus Familien mit geringem Einkommen
 Für die Abschaffung des für die Schüler*lnnen unzumutbaren G8 (Turboabitur nach 8 Jahren) und
die Wiedereinführung des G9 mit entsprechender Wochenstundenkürzung in den Gymnasien
 Für die Einrichtung von Oberstufenzentren, in denen die bestehenden gymnasialen Oberstufen
zusammengefasst werden, um Schüler*lnnen ein breit gefächertes Angebot an Wahlmöglichkeiten von Grund- und Leistungskursen zu gewährleisten. Eine Kooperation mit den
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Berufskollegs soll angestrebt werden.
 Für die Förderung der musischen Bildung — Teilnahme auch der Krefelder Grundschulen an dem
Projekt ,,Jedem Kind ein Instrument!“.

4.3 Die Kommune als Träger von Ausbildung
hat eine besondere Verpflichtung der jungen Generation gegenüber. Sie bildet meist in
Verwaltungsberufen aus, aber sie beschäftigt darüber hinaus Menschen in vielen anderen Berufen.
Daher soll die Stadt Krefeld Ausbildungsplätze in allen beruflichen Bereichen schaffen, in denen sie
ebenfalls Beschäftigung anbietet.
Nach Auffassung der LINKEN. hat die Stadt Krefeld einen besonderen Auftrag und eine besondere
Verantwortung gegenüber den Jugendlichen, die hier leben. Deshalb muss die Stadt Krefeld bereits in
ihrer Schulpolitik alle Anstrengungen zur Erhöhung der Schulabschlüsse der Schüler*Innen
unternehmen.
DIE LINKE. Krefeld tritt dafür ein,
 dass die Stadt Krefeld weit über den eigenen Bedarf hinaus ausbildet und dabei auch solche
BewerberInnen zwingend berücksichtigt, die auf dem sog. freien Ausbildungsmarkt eher schlechte
Chancen haben. Die städtischen Beschäftigten sollten mindestens die Sozialstruktur Krefelds
abbilden, die dem Anteil der Förderschulabsolvent*Innen und Migrant*Innen entspricht
4.4 Weiterbildung in Krefeld
Die Kommerzialisierung der Bildung schreitet voran.
Die starke Säule der Weiterbildung in der Kommune ist die Volkshochschule. Laut
Weiterbildungsgesetz hat „Jede und jeder .. das Recht, die zur freien Entfaltung der Persönlichkeit und
zur freien Wahl des Berufs erforderlichen Kenntnisse und Qualifikationen zu erwerben und zu
vertiefen.“ Weiter legt das Gesetz fest, dass „die von den Einrichtungen der Weiterbildung
angebotenen Lehrveranstaltungen .. für alle zugänglich“ sind.
Die Kosten für die Weiterbildung werden aus Landesmitteln, Mitteln der Stadt Krefeld und
Teilnehmer*Innengebühren gedeckt. In den letzten Jahren sind zunehmend sogenannte Drittmittel
hinzugekommen, die von Firmen gezahlt werden, die die Volkshochschule nutzen, um ihre
MitarbeiterInnen weiterzubilden. Dies steht im Widerspruch zu der gesetzlich festgeschriebenen
Zugänglichkeit für alle BürgerInnen. Volkshochschule und kommerzielle Verwertbarkeit der Bildung
widersprechen sich. Damit folgt die kommunale Weiterbildung einem Trend, die Weiterbildung
marktgerecht und betriebswirtschaftlich berechenbar zu machen. Die Volkshochschule ist kein
Dienstleistungsunternehmen, das den Gesetzen des Marktes unterliegt. Kommerzialisierung der
Weiterbildung darf nicht auch noch die Bereiche der durch das Weiterbildungsgesetz festgelegten
Ansprüche auf lebenslanges Lernen erfassen. Höhere Entgeltzahlungen der Teilnehmer*Innen haben
eine sozial selektive Wirkung.
DIE LINKE. Krefeld fordert deshalb:
 Information aller Erwerbstätigen über ihren Anspruch auf Bildungsurlaub durch die Stadt Krefeld
 Beratung aller Jugendlichen, die die Schule ohne einen Abschluss verlassen, mit dem Ziel, ihnen
einen Schulabschluss zu ermöglichen
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 Erhöhung der Angebote für Jugendliche ohne Schul- und Berufsabschluss, um eine anerkannte
Berufsausbildung abschließen zu können
 Tarifliche Bezahlung der Dozent*Innen
 Teilnehmer*Innengebühren, die bezahlbar sind. Eine Auslese über die Kostenbeteiligung lehnen
wir ab.
 Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben. Die VHS darf nicht für betriebliche Fort- und Weiterbildung
zweckentfremdet werden
5. Kommunale Kultur - demokratisch und für alle
Krefeld hat vielfältige, auch international bekannte Kultureinrichtungen wie das Kaiser Wilhelm
Museum, die Mies van der Rohe Bauten Haus Esters und Haus Lange und die dreispartige Bühne des
Gemeinschaftstheaters Krefeld und Mönchengladbach sowie eine reichhaltige freie Musik- und
Kulturszene.
Kultur ist aber nicht nur die sog. Hochkultur, sondern gerade auch Alltagskultur, "Kultur von unten" und
vor allem Kultur in den Stadtteilen.
Kultur und Kunst darf sich nicht auf marktgängige Standortförderung und kommerziell ausgerichtete
lediglich prestigeträchtige Events verengen lassen, sondern muss auf umfassende Teilhabe aller
Menschen am Kulturleben und unbeschränkten Zugang zu den Kulturgütern angelegt sein. Das schließt
gerade auch ein, sich der kulturellen Vielfalt als wesentlichem Element einer demokratischen und
dynamischen Stadtgesellschaft bewusst zu sein, die die Kulturen der eingewanderten Bevölkerung
aktiv aufnimmt und so Identität schafft, das wechselseitige Verständnis fördert und das
gesellschaftliche Leben der Stadt bereichert.
Das bedeutet auch, die Vielfalt kultureller und öffentlich-kommunikativer Einrichtungen in den
Stadtteilen zu stärken. Lebensqualität, Urbanität und Attraktivität der Stadtteile hängt gerade von
ortsnahen mit dem Stadtteil verbundenen kulturellen Einrichtungen in den Quartieren ab, die
kommunikativer Ankerpunkt sind. Dabei kommt öffentlichen Bibliotheken als Teil kommunaler
Daseinsvorsorge eine besondere Bedeutung zu, denn sie gewährleisten den gleichberechtigten Zugang
aller zu Bildung, Information und Kommunikation. Wenn Lesen als wichtigste Schlüsselkompetenz im
Leben gilt und damit Grundlage jeglicher Wissensaneignung ist, dann muss gerade in diesen Bereich
kommunal investiert und müssen die Standorte der Mediothek gestärkt werden, zumal Bücher und
andere digitale Medien zu den niederschwelligsten und kostengünstigsten Kulturgütern gehören.
Finanziell zu stärken sind als kommunikative Kulturorte deshalb auch Kulturfabrik, Werkhaus und
Südbahnhof.
Als Kulturort vor Ort ist auch das langjährig in Krefeld ansässige Frauenkulturbüro NRW anzusehen,
dessen Arbeit und Impulse für Krefeld und landesweit unverzichtbar sind.
Wenn dezentrale, wohnbereichsnahe Kultur im Stadtteil ebenso zu fördern ist, wie die kulturellen
Großeinrichtungen wie Museen und Theater, freie Szene ebenso wie die kulturelle Bildung an den
Schulen, der VHS, Ausbildungseinrichtungen, außerschulischen Lernorten und Vereinen, ist das nur
mit einer demokratischen und nachhaltigen öffentlichen Kulturpolitik möglich. Umfassende
Kulturförderung und -finanzierung ist gesellschaftliche Aufgabe und deshalb auch Kernaufgabe der
Kommune. Sie verlangt die Bereitstellung von erheblich mehr Finanzmitteln. Dafür ist ein langfristiges
kulturpolitisches Konzept erforderlich, das unter breiter öffentlicher Beteiligung entwickelt und
festgelegt wird.
Deshalb fordern wir
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 Die Ausarbeitung und Verabschiedung eines kulturpolitischen Entwicklungsprogramms für Krefeld
(Masterplan Kultur) unter demokratischer Beteiligung der Öffentlichkeit.
 Die Integration der Migran*Innenkultur und Migrationsgeschichte in die öffentlichen Museen und
Theater.
 Eine verbesserte Finanzausstattung der Bezirksvertretungen für kulturelle Aktivitäten.
 Die Wiedereröffnung und den dauerhaften Erhalt der Zweigstelle der Mediothek in Uerdingen.
 Die Erhöhung der Finanzmittel für Werkhaus, Südbahnhof und Kulturfabrik..
 Die Rücknahme der Kürzungen für das KRESCHtheater, das Folklorefest und die freie Kultur- und
Musikszene
 Die Standortsicherung und finanzielle Förderung des Frauenkulturbüros NRW.
 die kostenlose Vergabe von nicht reservierten Plätzen im Theater Krefeld - Mönchengladbach an
Besucher*Innen mit Krefeld-Pass
6. Eine gute Zukunft für Kinder und Jugendliche
Für DIE LINKE. Krefeld gilt: Kinder und Jugendliche haben ein Menschenrecht auf gleiche Teilhabe,
gleiche Lebenschancen und gleiche Förderung. Kinder- und Jugendpolitik darf nicht am Diktat leerer
Kassen scheitern. Wer Leistungen für Kinder und Jugendliche kürzt und Bildungs-, Förderungs- und
Freizeitangebote für sie vom Geldbeutel ihrer Eltern abhängig macht, verbaut nicht nur ihre Zukunft,
sondern gefährdet die Zukunft unserer Gesellschaft insgesamt. Kinder- und Jugendpolitik muss in
deren Interesse gestaltet werden. Dafür wird sich DIE LINKE. Krefeld weiterhin entschieden einsetzen.
Dies hat für uns im Gesamthaushalt der Stadt herausragende Priorität. Kinder- und Jugendpolitik darf
nicht kommunalen Prestigeprojekten für Wenige zum Opfer fallen.
Seit Einberufung des Jugendbeirates im Jahre 2007 wird die Jugend zwar augenscheinlich mit in politische Entscheidungen eingebunden. Doch kann der Beirat sich nur passiv mit in politische Entscheidungen einmischen. Themen werden ihm nach dem Prinzip des guten Willens zugeteilt. In den
Jugendausschuss dürfen, müssen aber keine Mitglieder des Beirates berufen werden, wobei auch bei
Berufung Jugendbeiräte nur mit beratender Stimme teilnehmen dürfen.
Für DIE LINKE. Krefeld sind deshalb die folgenden Aufgaben, Ziele und Projekte vordringlich:
 Alle Bildungseinrichtungen, Kindergärten, Tagesstätten und Schulen müssen mit der städtischen
Kinder- und Jugendhilfe in Netzwerken feste Formen regelmäßiger Zusammenarbeit ausbauen.
So können Hilfen im Einzelfall möglichst schnell eingeleitet und koordiniert werden.
 Größte Priorität hat die Frühförderung benachteiligter Kinder im Vorschulalter. Es darf keine
Wartezeiten für hilfebedürftige Kinder in Kindertagesstätten und Therapieeinrichtungen geben.
Jugendamt, Gesundheitsamt, Kindergärten und Grundschulen entwickeln gemeinsame Konzepte
kompensatorischer Förderung und Sprachförderung im Vorschulalter.
 Gegen die nach wie vor dramatische Jugendarbeitslosigkeit fordern wir nachdrücklich die
Erhebung einer Ausbildungsabgabe für Unternehmen, die sich dieser gesellschaftlichen Pflicht
entziehen. Stadt, Wirtschaft und Handwerk sind aufgerufen, in einem Bündnis für Ausbildung den
fast 1212 (Stand Nov. 2013 Agentur für Arbeit Krefeld) arbeitslosen jungen Menschen hier in Krefeld
den Weg in eine berufliche Zukunft zu eröffnen. Die Einrichtung von Ausbildungsverbünden kann
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dabei eine wichtige Hilfe sein.
 Die Stadt Krefeld, ihre Wirtschaftsunternehmen und Eigenbetriebe müssen mehr ausbilden als
bisher und dabei auch für diejenigen Ausbildungsplätze anbieten, die es besonders schwer haben,
einen Ausbildungsplatz zu finden.
 Wir fordern eine zehnprozentige Ausbildungsquote für städtische Betriebe und Verwaltung
einschließlich einer Übernahmegarantie, Praktikums-Vergütungen in städtischen Betrieben und
Verwaltungen.
 Die wachsende Hilfebedürftigkeit benachteiligter Kinder, die unerlässliche Pflicht des genauen
Hinschauens und konsequenten Helfens, aber auch der weitere Aufbau vernetzter Strukturen
einer ambitionierten Kinder- und Jugendhilfepolitik erfordern die weitere Aufstockung des
Personals im Sozialen Dienst des Jugendamtes.
 Anti-Gewaltarbeit an Schulen und Jugendeinrichtungen; z.B. Projekte gegen Rassismus und
Homophobie.
 Das Angebot von Kinder- und Jugendfreizeithäusern in Krefeld darf unter keinen Umständen der
Sparpolitik unterworfen werden. Kinder und Jugendliche brauchen wohnortnahe Freiflächen, Spielund Sportplätze für Freizeitaktivitäten auch außerhalb von Vereinsstrukturen. Solche Angebote
haben unter den Sparzwängen des städtischen Haushalts besonders gelitten. Sie müssen ein
Schwerpunkt der Kinder- und Jugendpolitik werden.
 Den notwendigen Ausbau der Finanzierung der Kinder und Jugendarbeit.
 Die Umwandlung der freiwilligen Leistungen für Familien- und Jugendarbeit in vertragsgebundene
Regelleistungen zur Grundsicherung.
 Die zusätzliche Einrichtung von finanziellen Mitteln, die freie Träger für Projekte abrufen können,
durch die sie Aufgaben städtischer Jugendförderung übernehmen. Dazu gehört vor allem die
Sicherstellung und der Ausbau der Finanzierung für offene Ganztagsbetreuung in freier
Trägerschaft.
 Zur Finanzierung zusätzlicher Angebote des Schullebens (z.B. Klassenfahrten, Ausflüge,
Theaterfahrten, Freizeiten) sind den Schulen in ihrem Etat für arme Schülerinnen und Schüler
ausreichende Mittel zur Verfügung zu stellen.
 Kinder und Jugendliche sollen mitbestimmen, was ihre Bedürfnisse und Wünsche sind. Wir setzen
uns deshalb in Krefeld für verschiedene, auf den jeweiligen Entwicklungsstand abgestimmte
Beteiligungsformen ein wie Kinder- und Jugendforen, Runde Tische, Kinder- und Jugendpar-lamente
und die jeweils projektorientierte Einbeziehung in Planungsprozesse.
 Volles Stimmrecht für Mitglieder des Jugendbeirates im Jugendhilfeausschuss.
 Die Verankerung eines Rederechtes für den Jugendbeirat in der Satzung der Bezirksparlamente
und Ausschüsse.
 Die Vertretungen der Schülerinnen und Schüler müssen gestärkt, ihr Recht auf freie Meinungsäußerung durch verbesserten Zugang zu den öffentlich-rechtlichen Medien und die gezielte
Förderung von Kinder- und Jugendmedien erweitert werden.
 Auf Bezirksebene die Gründung eines Netzwerks verschiedener Institutionen wie Kirchen,
Schulen und kommunaler Einrichtungen, die Räumlichkeiten zur Verfügung haben, zur
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Bereitstellung kostenloser Proberäume.
 Die kostenlose Bereitstellung von Instrumenten und Instrumentalunterricht für Kinder und
Jugendliche, die sich eine musikalische Ausbildung privat nicht leisten können, in
Zusammenarbeit mit der Musikschule Krefeld.
 Eigeninitiative, Selbständigkeit und demokratische Willensbildung sind nachhaltig zu fördern.
Demokratische Jugendkultur wehrt sich entschieden gegen alle neofaschistischen Versuche, die
jungen Menschen in unserer gespaltenen Gesellschaft ausgrenzend und rassistisch gegeneinander aufzuhetzen.
7. Für die Förderung von Jugendsport in Krefeld
Sport leistet einen wichtigen Beitrag bei der motorischen Entwicklung von Kindern und beim Erwerb
sozialer Kompetenz im Jugendalter. Aber nicht für alle Kinder- und Jugendlichen gestaltet sich der
Zugang zum Sport einfach. Barrieren können individuell körperliche Behinderungen und
einkommensschwache Eltern sein oder strukturell einfach marode und sanierungsbedürftige
Sporthallen und -plätze. Vereine werben kaum mit Behindertensportgruppen, integrativen und
inklusiven Angeboten für Körper- und Geistigbehinderten. Die Übernahme von Vereinsbeiträgen bei
Kindern, deren Familien sich Mitgliedschaften nicht leisten können, läuft oft unter der Hand oder durch
Patenschaften und Vereinsentscheide meist nicht ohne soziale Stigmatisierung ab.
Die Partei Die Linke. Krefeld fordert für den Sport in Krefeld:
 Die grundlegende Sanierung maroder und den barrierefreien Umbau aller Sporthallen in Krefeld
im Haushalt gegenüber anderen Bauprojekten zu priorisieren.
 Die Selbstverpflichtung für Krefelder Vereine, auch Kinder und Jugendliche aus
einkommensschwachen Familien in Sportgruppen unentgeltlich aufzunehmen, die Mitglieds- oder
Vereinsbeiträge nicht bezahlen können. In diesem Falle muss die Finanzierung der Beiträge durch
die Stadt Krefeld erfolgen.
 Die Förderung von inklusiven und integrativen Sportgruppen, in denen Kinder mit und ohne
Behinderung gemeinsam Sport treiben können, in Wohnortnähe in Kooperation mit Krefelder
Vereinen.
 Die kostenlose Öffnung von ausgewählten Sporthallen und -plätzen für Jugendliche nach dem
Unterricht und zu ausgewählten Zeiten für nicht- vereinsgebundenen Sport unter koordinierter
Betreuung von Vereinen.
 Die besondere Unterstützung von Vereinen seitens der Stadt, die Kinder aus einkommensschwachen Familien aufnehmen, integrative und inklusive Sportgruppen unterhalten,
Behindertensport anbieten und sich durch außerordentliche Betreuung von Sportstätten
engagieren.
8. Altern in Würde und sozialer Sicherheit
Die höhere Lebenserwartung ist ein großer und erstrebenswerter zivilisatorischer Wert. Wie jeder
andere Lebensabschnitt beinhaltet auch das Alter eigene Ansprüche und Bedürfnisse. Alter ist nicht
auf Rente, Pflege und Gesundheitskosten zu reduzieren.
Die Mitgestaltung von selbstbestimmtem Altern in sozialer Sicherheit ist für Seniorinnen und Senioren
ein unabdingbares Recht und eine wichtige Verpflichtung für die Kommune.
Zur Sicherstellung der Generationengerechtigkeit in Krefeld fordern wir die Erstellung eines langfristig
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konzipierten und kontinuierlich zu aktualisierenden kommunalen Altenhilfeplanes. Dieser muss in
Zusammenarbeit mit Stadtrat, Verwaltung und Seniorenbeirat unter Einbeziehung möglichst vieler
älterer Menschen die Inhalte und Richtlinien für die kommunale Seniorenpolitik erstellen. Zu
berücksichtigen sind hierbei die sich abzeichnenden demografischen und sozialen Entwicklungen (u.a.
Folgen der Rentenkürzung und Gesundheitsreform).
Hierbei muss vor allem der gesellschaftlichen Ausgliederung der Seniorinnen und Senioren entgegen
gewirkt und die Sicherung der Altenpflege in kommunaler Verantwortung gewährleistet werden.
Der Propaganda vom „demographischen Wandel“ als gesellschaftlichem Problem und allen Formen
von Altersdiskriminierung treten wir entschieden entgegen.
DIE LINKE. Krefeld tritt ein für:
 Verbleib älterer Menschen in ihrem gewünschten Wohnumfeld;
 Förderung und Unterstützung von Selbsthilfeprojekten und Mitarbeit in der Politik
 Bedarfsgerechten (barrierefreien) Bau und Ausbau sozialer Wohnformen, die ein altersgerechtes
und selbstbestimmtes Wohnen ermöglichen;
 Förderung von Wohnprojekten für Senioren-Wohngemeinschaften;
 Förderung von Wohnprojekten, in denen Alt und Jung zusammenwohnen können
(Mehrgenerationenhäuser);
 Förderung der Mobilität der Seniorinnen und Senioren durch den ÖPNV;
 Schaffung von dezentralen Einkaufsmöglichkeiten (Genossenschaften oder Vereine) in den Stadtteilen und Gemeinden (Einflussnahme auf Einzelhandelskonzepte);
 Förderung älterer Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
 Berücksichtigung älterer Menschen bei Einstellungen in der Verwaltung sowie bei kommunalen
Eigenbetrieben
 Schaffung von politisch aktiven Seniorenbeiräten
 Einrichtung und Förderung von Begegnungsangeboten in erreichbarer Nähe ( z.B. von niederschwelligen Begegnungsstätten sowie Angeboten für Sport, Bildung, Kultur und Freizeitaktivitäten)
 Aufbau unabhängiger, leicht zu erreichender Pflegeberatungsstellen.
9. Wohnen
Wohnen ist ein Grundbedürfnis. Eine gute und sichere Wohnung, die den heutigen Anforderungen
genügt und bezahlbar ist, gehört zu einem menschenwürdigen Leben. Aber Wohnen ist mehr als ein
Dach über dem Kopf. Das Recht auf Wohnen schließt das Recht auf eine gesunde Wohnumwelt, auf
soziale Nachbarschaften und Stadtteile, auf Zugang zu öffentlichen Einrichtungen und auf Teilhabe an
der Stadt ein. Deshalb gehören eine soziale Wohnungs- und Stadtentwicklungspolitik zu den
unverzichtbaren Kernaufgaben der Gesellschaft.
In den letzten Jahrzehnten wurden wesentliche Grundlagen einer sozialen Wohnungspolitik beseitigt:
Die Wohnungsgemeinnützigkeit wurde abgeschafft, die Umwandlung von Miet- in
Eigentumswohnungen erleichtert und öffentliche Wohnungsbestände privatisiert. Der soziale
Wohnungsbau ist in weiten Teilen des Landes zum Erliegen gekommen. Kurz: Die
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Wohnraumversorgung wurde immer mehr dem Markt überlassen.
In Krefeld gibt es besonders in der Innenstadt einen Leerstand an Wohnungen. Zudem sind die
leerstehenden Wohnungen häufig in einem katastrophalen Zustand. Viele Hausbesitzer*Innen sind
finanziell nicht in der Lage, ihre Häuser in einen den Bedürfnissen der Menschen und energetischen
Anforderungen entsprechenden Zustand zu versetzen. Sie benötigen hierbei staatliche Förderung,
sollen die Häuser nicht Spekulanten überlassen werden.
Der LINKEN Krefeld geht es um die Wiederherstellung der sozialen Funktion der Wohnungspolitik und
die öffentliche Einflussnahme auf Verfügungsrechte von Eigentümer*Innen. Kernpunkt kommunaler
Wohnungspolitik ist für die LINKE die Stärkung kommunaler Wohnungsgesellschaften, die Stärkung
von gemeinnützigen Wohnungsbaugenossenschaften und Förderung alternativer Wohnformen, bei
denen Mieter*Innen in die Entscheidungsprozesse bei Wohnraumgestaltung und –sanierung
einbezogen sind. Hierbei denken wir auch an Mehrgenerationenhäuser oder Wohnformen für ältere
Menschen, die auch im Alter selbstbestimmt wohnen möchten.
Die LINKE Krefeld setzt sich für die Stärkung von Mieterbeiräten, Mietervereinen und -initiativen sowie
Genossenschaften ein.
Bei der Durchsetzung der Interessen der Mieterinnen und Mieter baut die LINKE Krefeld auf enge
Partnerschaft mit Mieterinitiativen, Mietervereinen und Mietergemeinschaften. Mieterberatungen sind
flächendeckend in den Städten vorzuhalten, und für SGB-II-Beziehende sind diese kosten- und
gebührenfrei zu gewährleisten.
DIE LINKE. Krefeld will die Wohnungsprivatisierung stoppen und wo erforderlich Rekommunalisierung
unterstützen. Die Rechte der Mieterinnen und Mieter müssen gesichert und gestärkt werden. DIE
LINKE.Krefeld will die zunehmende Gentrifizierung, d.h. die Verdrängung von Menschen mit geringem
Einkommen aus ihren angestammten Quartieren stoppen. DIE LINKE.Krefeld strebt die
Wiederbelebung der sozialen Wohnraumförderung und deren Verknüpfung mit der Städtebauförderung
an. Förderprogramme, die faktisch zur Subventionierung privater Anleger*Innen dienen, lehnt DIE
LINKE. Krefeld dagegen ab.
Derzeit können zusätzlich Mieterhöhungen über Modernisierungsumlagen realisiert werden. Langfristig
wollen wir keine Mieterhöhungsmöglichkeiten jenseits des Vergleichsmietensystems.
Klimaschutz braucht Mieterschutz. Steigende Energiekosten führen zu höheren Wohnkosten. Da im
Gebäudebereich ca. 40 Prozent aller Energie verbraucht und ein großer Teil des CO²-Ausstoßes
verursacht werden, müssen gerade hier spürbare und nachhaltige Impulse durch die Politik gesetzt
werden. Wir wollen einen Rechtsanspruch der Mieterinnen und Mieter auf Mietminderung bei
Nichterfüllung energetischer Standards einführen und verfolgen mittelfristig das Ziel der Ersetzung der
Umlage durch Integration des energetischen Zustands als Standard in den Mietspiegel.
DIE LINKE.Krefeld tritt für folgende Forderungen ein:
 Verbleib der Wohnstätte in kommunaler Hand
 Stärkung kommunaler Wohnungsgesellschaften und gemeinnütziger Wohnungsbaugenossenschaften;
 Als ersten Schritt die Absenkung und zeitliche Begrenzung von Umlagemöglichkeiten bei
Modernisierung und als zweiten Schritt deren Abschaffung.
 Vermieter sollen künftig einen Rechtsanspruch haben und verpflichtet werden können,
öffentliche Fördermittel für barrierefreien und energetischen Um- und Neubau von sozial
gebundenen Wohnungen in Anspruch zu nehmen.
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 Einbeziehung der Bestandsmieten in die Erstellung des Mietspiegels
 Stopp von Spekulation mit Wohnraum
 Beschränkung der Mieterhöhungsmöglichkeiten bei Mieterwechsel

 Verhinderung der Zweckentfremdung von Wohnraum
 Milieus schützen, Luxusmodernisierung verhindern
 Sofortiger Stopp von Zwangsumzügen für Hartz-IV-Berechtigte
 Wohngeldberechtigte sollen nicht mehr als 30 Prozent ihres Haushaltsnettoeinkommens für Mieten
aufwenden müssen. Das Wohngeld muss jährlich an Mieten- und Einkommensentwicklung angepasst werden.
 Kosten- und gebührenfreie Mieterberatungen für SGB-II- und Wohngeldberechtigten
 Erstellung von Richtlinien zu den Kosten der Unterkunft in Zusammenarbeit mit dem Jobcenter,
sie sollen Mietobergrenzen, Mindeststandards und Härtefälle definieren
 Die Schaffung von ausreichendem bezahlbarem Wohnraum für Studierende
 Barrierefreien Wohnraum für Menschen mit Behinderung, um selbstbestimmt wohnen zu können
10. Gleichberechtigung und Geschlechtergerechtigkeit
Eine geschlechtergerechte Gesellschaft beginnt mit einer konsequenten Gleichstellungspolitik, die
Frauen im Beruf, in der Politik, in der Bildung, in den Medien eine gleichberechtigte Teilhabe sichert
und sie vor Diskriminierung und Gewalt schützt. Benachteiligungen wie der anhaltende
Lohnunterschied von mehr als 20 Prozent, der geringe Anteil von Frauen in Entscheidungspositionen,
Sexismus und Menschenrechtsverletzungen verweisen auf Herrschaftsstrukturen, die es zu
überwinden gilt. Gleichstellung allein reicht uns nicht. Geschlechtergerechte Politik ist
Gesellschaftspolitik und betrifft die Gleichstellung von Frauen, Männern, Transgendern und
Intersexuellen, ohne dass ein Geschlecht oder eine Lebensweise als Norm gesetzt wird.
Frauenpolitik betrifft für DIE LINKE.Krefeld alle politischen Bereiche. Öffentliche Leistungen werden
von Frauen und Männern unterschiedlich in Anspruch genommen, und auch die Anforderungen an
kommunale Angebote unterscheiden sich häufig zwischen den Geschlechtern. Bei der Stadtplanung in
Krefeld ist auf frauenspezifische Bedürfnisse genauso zu achten wie bei der gesundheitlichen
Versorgung oder dem Öffentlichen Personennahverkehr. Gleichzeitig hält DIE LINKE. Krefeld spezielle
Beratungs- und Unterstützungsangebote zum Ausgleich bestehender Nachteile für dringend
erforderlich
Viele unserer Forderungen helfen nicht nur Frauen, sondern auch den Menschen, die aufgrund ihrer
Sexualität ausgegrenzt, gemobbt, bedroht oder gar gewaltsam angegriffen werden. Wissenschaftliche
und statistisch belastbare Studien belegen, dass die Offenheit und Aufgeklärtheit an Schulen über
homosexuelle Partnerschaften und Lebensweisen stark rückläufig sind.
DIE LINKE.Krefeld tritt ein für:
 Ausbau des Krefelder Frauenhauses, besondere Förderung und den Erhalt von Beratungs- und
Unterstützungsangeboten für Frauen und Mädchen;
 Besondere Maßnahmen zur Unterstützung alleinerziehender Frauen u.a. bei der Wohnungsbe19

schaffung, Kinderbetreuung und Versorgung im Krankheitsfall;
 Die Förderung des beruflichen Wiedereinstiegs von Frauen;
 Den weiteren Ausbau der Kinderbetreuung;
 Die Umsetzung des Frauenförderplans der Stadt Krefeld und Ausweitung auf die städtischen
Gesellschaften
 Den Ausbau des Beratungs- und des Sprachkursangebots für Migrantinnen, Einführung eines
Übersetzungsdienstes;
 Einrichtung eines Frauenausschusses mit Beteiligungs- und Kompetenzrechten gegenüber Rat,
Bezirksvertretungen und Verwaltung
 Kostenlose Abgabe von Verhütungsmitteln für Frauen in finanziellen Notlagen
 Homophobie und Ausgrenzung von LGBTTI (Lesben, Gay, Bisexuelle, Transsexuelle, Transgender
und Intersexuelle) bekämpfen
 Eine qualifizierte Weiterbildung von Ansprechpartnerinnen und Vertrauenslehrkräften in
Schulen und Berufsschulen;
 Eine Coming-out-Hilfe zur Bewusstseinsstärkung von sexueller Vielfalt und Selbstbestimmung.
LGBTTI-Menschen sind keine schlechteren oder besseren Menschen;
 Jugendlichen durch qualifizierten Unterricht die Möglichkeit geben, sich ein authentisches und
eigenes Bild zu machen, Stereotype auszuräumen, und somit den Abbau von Diskriminierung
und Mobbing fördern. Dies gilt für Schulen, Berufsschulen, Jugendzentren und andere
Bildungseinrichtungen im kommunalen Bereich;
 Finanzielle und personelle Absicherung kommunaler Beratungsstellen. Es müssen Lösungen für
Probleme im Bereich von Coming out, Gewaltübergriffen, Mobbing und ähnlichem bereitgestellt
werden
 Die Förderung von Treffpunkten für Lesben und Schwule.
11. Für eine humane Drogenpolitik
DIE LINKE. Krefeld hat sich in der letzten Ratsperiode für einen humanen und realistischen Umgang
mit den schwerstdrogenabhängigen Menschen in Krefeld eingesetzt. Wir hatten u.a. die Einrichtung
eines Drogenkonsumraumes im Rat beantragt. Einen Drogenkonsumraum gibt es u.a. bereits in
Düsseldorf. Die NRW-Verordnung über den Betrieb von Drogenkonsumräumen vom 26.09.2000 gibt
dafür einen verbindlichen Rahmen vor.
Im Kommunalwahlkampf überbieten sich FDP, CDU und SPD wieder einmal in Vorschlägen, wie die
Szene der Schwerstabhängigen vom Theaterplatz vertrieben werden kann. Aber die Erfahrungen der
letzten Jahrzehnte zeigt, dass den Betroffenen eine akzeptable Alternative zum Theaterplatz angeboten
werden muss. Sonst wird die Szene, welche teilweise in der Nähe des Theaterplatzes wohnt, nur an
einen anderen Platz in Krefeld verlagert.
DIE LINKE. Krefeld stellt fest:
 Abhängige sind erkrankte Menschen, die Hilfe durch die Gesellschaft brauchen und nicht vertrieben
werden dürfen.
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 Abhängige konsumieren (illegale) Drogen nicht, weil es ihnen Spaß macht, sondern weil sie es
müssen, da sie suchtkrank sind
 JedeR Bürger*In hat das Recht, sich im öffentlichen Raum aufzuhalten, wo sie/er es möchte
 Die Schwerstdrogenabhängigen an einem Platz zu lassen, bietet die Möglichkeit, diese mit allen
potenziellen Hilfen zu erreichen (Medi-Mobil der Diakonie, Streetwork u.a. der Caritas, etc.)
DIE LINKE. Krefeld fordert:
 Einrichtung eines Drogenkonsumraumes in Krefeld
 Die Abstimmung der Krefelder Drogenpolitik mit den Streetworkern der Caritas.
12. Finanzen – Krefeld, eine Kommune in Not!
Der Krefelder Haushalt ist nicht nur in einer finanziellen Notlage, sondern auch in einer sozialen
Schieflage. Die Krefelder Ratsmehrheit aus CDU, FDP und UWG beschließt Millioneninvestitionen und
-subventionen in Prestigeobjekte, wie in die Ostwallhaltestelle und den Königspalast auf der einen
Seite, auf der anderen Seite drastische Einsparungen bei Vereinen und in der Jugendarbeit, bei Festen
und öffentlichen Veranstaltungen. Seit Jahren erleben wir Geldverschwendungen, die in die Millionen
gehen. (Königspalast, Ostwallüberdachung, Laternenabschaltung, Fehlüberweisung, Kandidatur des OB
ein Jahr nach den Kommunalwahlen...) Um das zu ersetzen ist die Liste der Kürzungen sehr lang.
Betroffen sind hier vor allem kleine Vereine, der Kulturbereich, einkommensschwache Familien,
Familien mit Migrationsgeschichte, Kinder und Jugendliche. Das zeigt deutlich, wer und was für die
Verantwortlichen wichtig ist.
Die Forderung nach Privatisierung wird wie ein Mantra wiederholt. Die Privatisierung des Zentralen
Gebäudemanagements, die Übernahme des Museumspersonals durch privaten „Dienstleister“, auch
Verwaltungsbereiche stehen zur Disposition. Beeindruckend haben städtische Angestellte gegen diese
Politik protestiert: „Städtische Mitarbeiter sind keine Sparschweine“.
Grundsätzlich ist die finanzielle Notlage nur durch höhere Einnahmen zu bewältigen, denn der
Krefelder Haushalt ist strukturell unterfinanziert. Krefeld bekommt – wie die anderen Kommunen in
NRW auch – viel zu wenig Mittel von Bund und Land zur Bewältigung der kommunalen Aufgaben. Die
Krefelder Ratsmehrheit ignoriert diese Tatsache. Schwarz-Gelb versuchen, durch unverantwortliche
Streichorgien und Privatisierungen die städtischen Ausgaben der Millionenlücke bei den Einnahmen
anzupassen. Ein hoffnungsloses Unterfangen. Auch SPD und Grüne setzen dieser aussichtslosen
Politik keine alternative Strategie entgegen. Sie haben sogar dem privaten Bau der Feuerwache und
deren Rückmietung zu erheblichen höheren Kosten zugestimmt. Dabei wurde u.a. vergessen, die
Einsatzleitstelle einzuplanen.
Der beteiligte Politikbetrieb aus CDU, SPD, FDP, Grüne und UWG rennt seit Anfang der
Legislaturperiode einem Haushaltssicherungskonzept nach dem anderen nach.
Auf einen
Steuerausfall nach dem anderen wird mit kurzfristiger Einberufung der Haushaltsberatungen reagiert,
nicht agiert. Sehenden Auges wird das kommunale Selbstbestimmungsrecht durch den Nothaushalt an
die Bezirksregierung abgegeben. Wie Tänzer entfernen sich die sogenannten „Volksparteien“ bei der
Verschuldensfrage voneinander, um sich dann nach der Wahl wieder fest aneinander zu schmiegen und
sich auf undurchdachte Steuererhöhungen und Privatisierungen zu einigen. Schluss mit dem Eiertanz!
Die Kommunen sind wenig schuld an ihrer dramatischen Verschuldung. Kosten- und
Ausgabenverschiebungen von Bund und Ländern zu Lasten der Städte, die Verletzung des
Konnexitätsprinzips, haben die Städte erst in diese kommunale Finanzkrise geführt. Krefeld erhält
etliche Millionen Euro zu wenig Mittel von Bund und Land für die Finanzierung der Aufgaben, die
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unsere Stadt für die Bundes- und Landesebene übernehmen muss. Krefeld hat beispielsweise 2013 68
Millionen Euro für die Kosten der Unterkunft (KdU) aufgewandt, aber nur 18 Millionen Euro vom Bund
erhalten.
Durch die rot-grüne Landesregierung werden die an den Rand ihrer finanziellen Leistungsfähigkeit
gebrachten Kommunen durch die Städtepakt-Beteiligungsmodelle auch noch gegenseitig zu
finanziellen Ausgleichszahlungen verpflichtet. Unter diesen Bedingungen können Städte niemals aus
eigener Kraft ihren Haushalt konsolidieren.
DIE LINKE. Krefeld verteidigt die autonome, kommunale Selbstverwaltung in Krefeld und steht
entschieden gegen das Konzept der Bevormundung durch die Bezirksregierung ein. Deshalb fordern
wir Linke die Sicherstellung der Finanzierung der öffentlichen Daseinsvorsorge und von
vereinsgetragener Erbringung freiwilliger Selbstverwaltungsaufgaben im kulturellen und sozialen
Bereich als oberste Priorität bei der Haushaltssicherung. Mit der Partei Die Linke. Krefeld vollzieht sich
Haushaltssicherung zielorientiert und nicht zum Selbstzweck.
Dazu gehört:
 Die transparente Gestaltung von Entscheidungsprozessen zum Haushalt in den politischen
Gremien. Dazu gehört die öffentliche und für die Öffentlichkeit protokollierte Diskussion von
Haushaltsentscheidungen, nicht die Diskussion von Zustimmungsbereitschaft und Verhandlungen
hinter verschlossenen Türen und in Einzelgesprächen.
 Die Durchführung von Liveübertragungen aller Krefelder Ratssitzungen im Internet. Zumindest
müssen die Ratsmitglieder das Filmen aller Ratssitzungen und die Veröffentlichung der
Mitschnitte im Internet genehmigen.
 Beteiligung der Bürger an Haushaltsentscheidungen auf Einnahme- und Ausgabeseite durch den
Einsatz alternativer und basisdemokratischer Instrumente, wie Bürger_Innenhaushalte, Bürger_
Innenbudegt, Bürgerentscheide und Bürgerbefragungen.
Als Partei, deren Volksvertreter nicht auf den verschiedenen politischen Ebenen konkurrieren, sondern
sich an gemeinsamen, übergeordneten Zielen orientieren, fordert Die LINKE. Krefeld:
 Auf Bundesebene einen Solidaritätsbeitrag für finanziell angeschlagene Kommunen, ein
Schuldenmoratorium und einen Altschuldenfonds für überschuldete Städte
 Die zugleich in der Kommunalpolitik tätigen Politiker auf Bundes- und Landesebene auf, sich stärker
für die Einhaltung des Konnexitätsprinzips vor allem durch stärkere Entlastung der Städte bei den
Kosten der Unterkunft im Alg-II-Bezug und bei der Durchführung der Inklusion und Aufbau der U3Betreuung stark zu machen.
 Ernsthafte Bemühungen des Krefelder Stadtrates, gemeinsam mit den anderen überschuldeten
Kommunen Druck auf Bund und Land zur Einhaltung des Konnexitätsprinzips zu machen, z.B. im
Rahmen des Deutschen Städtetages oder durch ein für diesen Zweck zu bildendes Städtebündnis.
 Den Eintritt der Stadt Krefeld in das Bündnis „Vermögenssteuer jetzt!“
 Die Entwicklung des Deutschen Städtetages zu einer Städte-und Gemeindekammer auf
Bundes- und Landesebene mit wirklicher Entscheidungsbefugnis
13. Kommunale Wirtschaft mit sozialem Konzept und regionaler Weitsicht
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Die LINKE. Krefeld ist eine Partei, für die der Mensch kein homo oeconomicus ist, wir Linke erkennen
den unersetzlichen Wert des Menschen und fordern einen vorbildlichen Charakter seitens der Stadt im
Umgang und der Entlohnung städtischer Mitarbeiter; den Ausbau öffentlichen Eigentums, darunter die
Rekommunalisierung von ehemaligen städtischen Unternehmen. Öffentliches Eigentum schließt
private Kapitalbeteiligung und damit auch „Public Private Partnership“ (PPP) und „Öffentliche Private
Partnerschaft“ (ÖDP) aus, vor allem beim Erhalt und Aufbau der Sicherheitsstrukturen, wie der
Hauptfeuerwehrwache Krefeld; keine Abgabe von öffentlichem Eigentum zur Haushaltssanierung, eine
Bestandsgarantie anstelle einer Diskussion über die Abgabe öffentlich genutzter Immobilien, wie z.B.
dem Rathaus Fischeln;
Ohne gestalterische und durchdachte Konzepte für gerechte und soziale Wirtschaftsförderung wird
eine städtische Fläche nach der anderen für die zahlreichen Logistikstandorte vergeben, die vor allem
Arbeitsplätze im Niedriglohnsektor vergeben, bzw. in den Niedriglohnsektor verlagert. Das herrschende politische Einerlei trägt nicht zur Schaffung wertvoller und wertschöpfender, produktiver
Arbeitsplätze bei, es fördert dagegen prekäre Strukturen.
Wichtige und notwendige Investitionen in Infrastrukturen, Ausbildung und öffentliche Daseinsvorsorge
unterbleiben oder werden verzögert.
Durch undurchdachte Erhöhungen der Grundsteuer wird nicht nur die Ansiedlung von Unternehmen
gefährdet, sondern die Erhöhungen werden auch von Wohnungs- und Hausbesitzenden weitergegeben
an die Mieter*innen.
Wir LINKE fordern
 Keine weitere Erhöhung der Grundsteuer B. Weitere Steigerungen der Grundsteuer B zum Zwecke
des Haushaltsausgleichs und zu Lasten der Mieter_innen lehnen wir strikt ab
 Die Entwicklung der Gewerbesteuer hin zu einer Gemeindewirtschaftssteuer. Das bedeutet, die
Gewerbesteuer zu verbreitern und zu verstetigen
 Eine stärkere regionale und interkommunale, wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen den
Landkreisen und Kommunen um Steuerdumping zu verhindern, dafür regional abgestimmte
Hebesätze bei der Gewerbesteuer;
 Eine stärkere gemeinsam koordinierte Bereitstellung von Grundstücken und Infrastruktur beim
Aufbau gemeinsamer Gewerbegebiete zu fördern, wie es bereits entlang der A44 geschieht.
 Die gemeinsame Unterstützung bei der Ansiedlung von Unternehmen und die gemeinsame
Ausschöpfung des dadurch entstehenden Gewinns zu ermöglichen, dazu gehört der Aufbau
übergeordneter interkommunaler Wirtschaftsförderungsgesellschaften
 Stärkere Investitionen in die Infrastruktur zum Erhalt der Nahversorgung und der Mobilität. Abkehr
von Prestigeobjekten, dafür weniger Schlaglöcher in den Straßen. Dazu gehört auch die Beteiligung der Unternehmen an der Bereitstellung von Infrastruktur und ÖPNV im Rahmen einer für
diesen Zweck eingerichteten Abgabe
 Unterstützung für Start- Up- Unternehmen und die Bereitstellung von Ressourcen wie Handwerkerhöfe für Freischaffende sowie Jungunternehmen;
14. Krefeld ökologisch und sozial
Saubere Luft, sauberes Wasser, eine möglichst geringe Lärmbelastung, städtische Grünflächen und
gesunde Lebensmittel sind Voraussetzungen für ein gutes Leben. Verkehrsplanung, Wohnungsbau,
Naherholung, öffentliche Einrichtungen und Einkaufsmöglichkeiten müssen auf die Bedürfnisse der
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großen Mehrheit der Bevölkerung ausgerichtet sein.
Täglich werden in Deutschland 4 Hektar Fläche versiegelt, das entspricht der Größe von 60
Fußballfeldern. Doch dies ist nicht die einzige Belastung für Umwelt und Mensch. Denn gleichzeitig
werden immer mehr Stadtbezirke mit gewachsenen, sozialen Strukturen dem Verfall preisgegeben. Sie
können so zum Objekt von Spekulant*Innen und Kapitalinteressen werden. Arbeit und Wohnen
müssen eng gekoppelt werden, d.h. Bürgerinnen und Bürger müssen ihren täglichen Bedarf im
Stadtteil decken können. Denn kurze Wege in Stadt und Gemeinde entlasten Mensch und Umwelt.
DIE LINKE.Krefeld unterstützt die Bürger*Innen sowie ihre Vereinigungen, die sich gegen
Umweltbelastungen und -gefahren wehren oder den Naturschutz fördern. Sie unterstützt den Kampf
um ökologische Alternativen. Und sie setzt sich dafür ein, dass auch die Gewerkschaften das Thema
Umwelt- und Ressourcenschutz noch ernster nehmen und das Scheindilemma „Umwelt oder
Arbeitsplätze“ überwinden. Umweltschutz, Arbeitsplätze und soziale Sicherheit widersprechen sich
nicht und bilden für uns eine Einheit und dürfen nicht gegeneinander ausgespielt werden.
DIE LINKE. Krefeld macht sich stark für eine Energiewende, die den Namen verdient. Das Herzstück
des sozial-ökologischen Umbaus ist eine Energiewende hin zu einer sozialen, ökologischen und
demokratisch kontrollierten Energieversorgung: Die LINKE. Krefeld steht deshalb konsequent für eine
kommunale und dezentrale Energieerzeugung und –nutzung.
DIE LINKE.Krefeld tritt ein für:
 Erhalt und Ausbau der kommunalen Umweltverwaltung;
 Für kommunale Bemühungen von euregionaler bis hin zu europäischer Ebene, zur Stilllegung der
Atomkraftanlagen in den Nachbarländern insbesondere die sieben Re-aktoren in Tihange und Doel in
Belgien, sowie den in Borssele und die Urananreicherungsanlage Almelo in den Niederlanden;
 Für die Stilllegung der Castorproduktion in Krefeld (Siempelkamp)
 Gegen Erdgasgewinnung und das sog. "Fracking" zur Gasgewinnung
 Neuauflage bzw. Aufstockung von Förderprogrammen zur nachträglichen Wärmedämmung des
Altbaubestandes;
 Die Sanierung von Bestandsgebäuden hat, vor demHintergrund zurückgehender
Einwohnerzahlen, Vorrang vor Neubaumaßnahmen;
 Fördermaßnahmen für die energetische Altbausanierung zur Schaffung von neuem sozialem
Wohnraum;
 Eine Beurteilung von Bauvorhaben danach, ob sie sozial und ökologisch vertretbar sind und keine
vermehrten Umweltbelastungen und höhere Mieten mit sich bringen;
 Bau von Ökosiedlungen unter Einschluss vorbildlicher Sozialstandards und generationenübergreifendem Wohnen, auch hier werden Bestandssanierungen bevorzugt;
 Förderung von Niedrigenergie- und Null-Energiehäuser. Niedrigenergiehäuser verbrauchen
weniger Wärmeenergie als herkömmliche Neubauten, ohne dass die BewohnerInnen auf den
gewohnten Komfort verzichten müssen.
 Eine flächensparende Bauweise bei der inneren Gestaltung neuer Baugebiete. Das erfordert jedoch
die Auflockerung durch Grün sowie andere ökologische Maßnahmen;
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 Für alle Behörden werden Leitlinien eingeführt, die den Belangen des Natur-, Umwelt- und
Klimaschutzes verbindlich Rechnung tragen;
 Die Umstellung auf ökologische Nahrungsmittel in allen öffentlichen Kantinen und Schulen;
 Eine weitere Reduzierung der Lärm- und Feinstaubbelastung, vor allem im Innenstadtbereich durch
verschärfte Überwachung der Umweltzone;
 Lärmschutz durch die konsequente Umsetzung der gültigen Emissionsschutzregelungen in allen
Bereichen und deren Überwachung durch die zuständigen Stellen;
 Unterstützung der Naturschutzverbände;
 Erhalt von Grünflächen und Renaturierung von Industriebrachen;
 Sinnvolle Nutzung von Freiflächen. Diese dürfen nicht verschwendet werden als Pufferzonen für
Nutzungen, die sich gegenseitig beeinträchtigen oder ausschließen;
 Ausbau und Erhalt von Naherholungsflächen;
 Ausweisung von verbindlichen Biotopverbundkonzepten
 Die Verweigerung von Flächenfreigaben für genmanipuliertes Saatgut
 Das Ausweisen und die entsprechende Ausstattung geeigneter Flächen für Hundewiesen;
DIE LINKE. Krefeld unterstützt die regionale Herstellung und Vermarktung von Produkten. Dadurch
werden weite Transporte vermieden und die regionale Wirtschaft gefördert. Wir wollen eine
nachhaltige Regionalpolitik, die neue Arbeits- und Ausbildungsplätze schafft. Dafür ist die Ausarbeitung ökonomischer, ökologischer und sozialer Zielsetzungen erforderlich.
 Nachbarschafts- und Mieter*Inneninitiativen, genossenschaftliche Projekte müssen gefördert
werden;
 Die Erzeugung von Ökoenergie sowie alle Formen des Energiesparens durch Nachbarschafts- und
Mieter*Inneninitiativen und Genossenschaften brauchen Förderung und Unterstützung. Eine
Möglichkeit sind Minikredite durch Sparkassen und Genossenschaftsbanken
 Ökologische und nachhaltige Produktion von Strom und Wärme von Photovoltaik Anlagen und
Solarthermischer Anlagen
 Förderung von Kraft- Wärmekopplungs- und Blockheizkraftwerken Diese verbrennen zwar fossile
Energie, sind aber wegen ihres guten Wirkungsgrades (bis 90%) eine sinnvolle Alternative und
in Verbindung mit Biogasanlagen umweltneutral.
 Förderung lokaler Windkraftanlagen und Ausweisung von Konzentrationszonen für Windkraftanlagen
15. Verkehr
Ein bedarfsgerechter und bezahlbarer ÖPNV für Krefeld!
DIE LINKE. Krefeld sieht Mobilität als Grundrecht für alle an. Darum wollen wir in NRW den öffentlichen
Personennahverkehr (ÖPNV) stärken und für alle bezahlbar machen. Ein echtes Sozialticket für den
Preis von höchstens 15 € pro Monat für alle, die von Lohnersatzleistungen leben müssen und für alle
Wohngeldberechtigten muss dringend eingeführt werden, in Krefeld, wie in ganz NRW.
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In den Hauptverkehrszeiten sind die Regionalexpresszüge RE 11 (Mönchengladbach - Krefeld - Hamm)
und RE 10 (Kleve-Krefeld-Düsseldorf) meist völlig überfüllt, weil die Beförderungskapazitäten dieser
Linien aus Ersparnisgründen von vornherein zu niedrig geplant wurden. Der ÖPNV in Krefeld ist
insgesamt zu verbessern.
Am Abend werden die Fahrten im ÖPNV in Krefeld stark ausgedünnt und weit überwiegend nur noch
stündlich durchgeführt. Unter der Woche wird der Betrieb auf vielen der verbliebenen Linien vor
Mitternacht eingestellt. Wer beispielsweise eine Veranstaltung in Düsseldorf besuchen will, muss kurz
nach Mitternacht vom Hauptbahnhof Düsseldorf zurückfahren, wenn er nicht bis zum Betriebsbeginn
des nächsten Tages warten will.
Die Fahrpreise sind im VRR in den letzten Jahren rasant gestiegen. Der ÖPNV in Krefeld ist insgesamt
zu verbessern.
DIE LINKE. Krefeld fordert daher:
 Dass die neue Linie RRX 11 ab 2018 den alten Laufweg der RE 11 von Mönchengladbach über
Krefeld und Duisburg nach Hamm beibehält und nicht den Fahrweg ab Duisburg nach Düsseldorf
ändert.
 Dass Krefeld wieder (!) bedarfsgerecht in den deutschen Fernverkehr einbezogen wird.
 Dass auf der Linie RE11 Doppelstockwagen eingesetzt werden und auf der Linie RE10 bei Bedarf mit
längeren Zügen gefahren wird.
 Eine höhere Taktung und mehr Fahrmöglichkeiten im ÖPNV in den Abend- und Nachtstunden.
 Die Fahrpreisinflation im VRR zu stoppen.
 Die Ermäßigung des Schokotickets für alle Schülerinnen und Schüler
Das „Sozialticket“ ist mit 29,90 € viel zu teuer. Der Preis muss auf 15 € gesenkt werden, damit ein
„echtes Krefelder Sozialticket“ die sozial benachteiligten Menschen in KR mobil macht. Die Gültigkeit
des Tickets für den ÖPNV in Krefeld reicht nicht aus. DIE LINKE. Krefeld fordert die Gültigkeit des
echten Sozialtickets mindestens für den gesamten VRR - optional für ganz NRW.
16. Faschismus und Neonazismus sind keine Meinung, sondern ein Verbrechen
Seit Jahren versuchen rechte Organisationen verstärkt die Menschen in NRW, Bundesrepublik und
Europa wegen ihrer Herkunft zu spalten. Von neonazistischen/faschistischen Gruppierungen („NPD“,
Kameradschaften) über rassistische Parteien(„Pro-NRW“) bis zu nationalistisch-neoliberalen Parteien
(AfD) reicht das Spektrum der Organisationen, welche gegen Migrant*Innen, Flüchtlinge, Demokratie
und Sozialstaat hetzen.
Dem tritt DIE LINKE entschieden entgegen. Wir wollen offene, tolerante, sichere und bunte Städte und
Gemeinden, ein angstfreies und solidarisches Zusammenleben. Rassistische und neofaschistische.
Hetze bekämpfen wir auf allen Ebenen gemeinsam mit Bürgerinnen und Bürgern, auf Demonstrationen,
in Netzwerken gegen rechts, in Jugend- und Kulturbündnissen.
Wir setzen uns ein für den Dialog mit Migrant*Innen, um gegenseitige Ängste und Vorurteile
abzubauen und ein solidarisches und friedliches Zusammenleben zu ermöglichen. Auch die
kommunale Verwaltung soll sich an diesen Richtlinien orientieren. Egal, ob Ordnungs-, Jugend-, oder
Gesundheitsamt, kommunale Verwaltung hat eine politische Verantwortung. Sie soll daran arbeiten,
eine lebenswerte Kommune für alle Menschen, jenseits ihrer Herkunft oder ihrer Lebensweise, zu
schaffen.
26

Zuständige Stellen bei Polizei und Verwaltung dürfen die Präsenz neofaschistischer Organisationen in
unseren Städten nicht länger ignorieren, sondern müssen gemeinsam mit den Bürgerinnen und
Bürgern Gegenmaßnahmen entwickeln.
DIE LINKE. Krefeld ist Mitglied im Bündnis „Krefeld für Toleranz und Demokratie“ seit dessen Gründung
2007. Wir unterstützen das Bündnis finanziell und sind bei seinen Aktionen dabei. DIE LINKE. Krefeld
hat sich am „Fest ohne Grenzen – Gemeinsam gegen Rassismus“ jedes Jahr seit der Gründung
unseres KVs beteiligt, mit Spenden und aktiven Parteimitgliedern.
DIE LINKE. Krefeld steht in engem Kontakt mit fortschrittlichen migrantischen Organisationen. Die
türkische DIDF ist eine direkte Verbündete, auch im Kampf gegen deutschen und türkischen
Nationalismus in Krefeld. Mit der Alevistischen Gemeinde Krefeld pflegen wir ein freundschaftliches
Verhältnis und tauschen uns regelmäßig über kommunale Themen aus.
DIE LINKE. Krefeld tritt ein für:
 Die Unterbindung neonazistischer/faschistischer Aktivitäten durch Gerichte, Polizei und Verwaltung
unter Nutzung aller rechtlichen Mittel; keine Genehmigung mehr für rechte Hetze auf zentralen
Krefelder Plätzen;
 Das Engagement des Stadtrats auf Landesebene für ein Verbot aller faschistischer Organisationen;
 Die Bereitstellung von finanziellen Mitteln zur kommunalen Bildungs- und Aufklärungsarbeit gegen
Neonazismus/Faschismus, besonders an Schulen, in Jugend- und Familieneinrichtungen;
 Ratsbeschlüsse zu Krefelder Aktionsplänen gegen rechts und rasche Umsetzung durch die
Verwaltung;
 Förderung von kultureller und jugendpolitischer Arbeit gegen rechts;
 Die Einrichtung einer an Werktagen geöffneten Informations-, Beratungs- und Bildungsstelle gegen
Neonazismus/Faschismus, z.B. in der Villa Merländer und die Förderung des Bündnisses „Krefeld
für Toleranz und Demokratie“ gegen rechts;
 Die Einrichtung von Schutzräumen und Anlaufstellen für die Opfer rassistischer und neofaschistischer Gewalt mit Projekten, wie z. B. „Noteingang“ oder dem „antirassistischen Telefon“;
 Das Schleifen von Kriegerdenkmälern, die Heldentum glorifizieren. Sie sind durch Mahnmale zu
ersetzen, die das Leid, den Schrecken und die Gräuel beider Weltkriege verdeutlichen;
 Die Umbenennung von Straßen und Plätzen, die immer noch Namen von Nazigrößen und Eroberungskriegern tragen;
 Die Etablierung von Aktionen zum Gedenken an die Opfer der Nazi-Zeit. Z. B. sind weit mehr als die
bisher angebrachten „Stolpersteine“ in Krefeld zu verlegen.
17. Mit der LINKEN für die Verbesserung der Lebenslage der Menschen vor Ort
Das Leben in der Kommune ist für viele Menschen der wichtigste Bezugspunkt des persönlichen und
sozialen Lebens. Wichtige Wünsche an ein gutes Leben konzentrieren sich auf die Kommune und die
bereitgestellten Dienstleistungen und Einrichtungen. Hier wohnen die Menschen. Hier verbringen sie
ihre Freizeit, treiben sie Sport, bekommen ihre Kinder und werden alt. Stadt wird täglich hautnah
erfahrbar: Wohnen, Verkehr, Bildung, Infrastruktur, Umwelt, Versorgung, Freizeit, Einkaufen, Kultur,
Sport, Verwaltung, Unterstützung in besonderen Lebenslagen, ästhetische Stadtgestaltung können
positiv oder negativ erfahren werden.
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DIE LINKE. Krefeld setzt sich für den Ausbau von Entscheidungsbefugnissen und
Mitwirkungsmöglichkeiten für Bürgerinnen und Bürger ein. Doch dies ist ohne direkte Demokratie,
Mitwirkungsmöglichkeiten und Transparenz vor Ort undenkbar. Deshalb werden Fraktionssitzungen der
Partei DIE LINKE in den Kommunen Nordrhein-Westfalens, so auch in Krefeld, grundsätzlich
beteiligungsoffen gestaltet.
Unser Ziel ist es zudem, die Möglichkeiten des Internets konsequent zu nutzen, z.B. durch die
Möglichkeit des "Livestreaming" von Ratssitzungen oder wichtigen Ausschuss-Sitzungen.
Die Kommunen sind keine Idylle, kein herrschaftsfreier Raum. Das Leben in der Kommune wird
zunehmend von der kommunalen Unterfinanzierung und dem damit verbundenen Kürzungswahn
bestimmt. Anschaulich wird dies durch den Beschluss des Stadtrates vom 05. Dezember 2013. Fast
die gesamten freiwilligen Leistungen wurden einer Kürzungsorgie unterworfen. Das gesamte Leben
wird damit den Erfordernissen der selbst auferlegten Schuldenbremse, Markt- und
Konkurrenzgesetzen sowie privaten Profitinteressen untergeordnet.
Nur wird in Wirklichkeit das Schuldenmachen verlagert. Geplant ist es längst, die gewollten Projekte
anders zu finanzieren. Für die bürgerlichen Parteien ist dies von Vorteil. Schulden erhalten einen
anderen Namen: Öffentlich private Partnerschaft (ÖPP) oder Public Private Partnership (PPP). Aus
Kreditrückzahlungen werden „Mieten“. Neue Feuerwache bauen? Muss sein. Geht aber nur über einen
Umweg. PPP. Privater Investor baut. Stadt zahlt teure Miete. Schulgebäude sind marode? Gebäude
müssen saniert werden. Stadt macht keine Schulden, Stadt sucht Investor. PPP. Investor baut. Stadt
zahlt Miete. Wir können das fortsetzen, mit dem Seidenweberhaus, dem Stadthaus, Straßen...Wenn es
dann die Bürger*Innen nicht merken, geht das durch. Wir wollen aber, dass die BürgerInnen
realisieren, dass ihnen hier etwas vorgegaukelt wird. In Wirklichkeit werden Schulden gemacht und
wird das Geld aus der öffentlichen Hand zu den Privaten geschaufelt.
Die kommunale staatliche Selbstverwaltung ist und wird auch immer mehr substantiell ausgehöhlt. Die
Kommunen werden seit Langem finanziell ausgeblutet. Wirtschaftliche Eigenaktivität, alternative
Produktionsformen, kulturelle Handlungsfähigkeit und kommunale Selbstbestimmung gehen verloren.
Der private Sektor wird als angeblich kompetenter Berater, als Finanzier, als Experte unentbehrlich.
Sachzwänge entscheiden, nicht die gewählten Vertreter*Innen und die Verwaltung.
DIE LINKE findet sich mit dieser unsozialen und undemokratischen Entwicklung nicht ab. Sie unterwirft
sich nicht den angeblichen Spar- und Sachzwängen, sondern deckt die Interessen auf, die hinter
diesen vermeintlichen Zwängen wirklich stehen, und will diese Verhältnisse im Interesse der Menschen
verändern.
DIE LINKE kämpft für eine echte Selbstverwaltung und ein selbstbestimmtes Leben.
DIE LINKE ist keine Stellvertreter*Innenpartei, sondern ein Angebot an alle, die sich wehren und ihre
Lebensbedingungen gemeinschaftlich gestalten wollen. DIE LINKE will die Demokratisierung der
Demokratie.
 Unsere Kommunalpolitik ist demokratisch und emanzipatorisch. Wir wollen partnerschaftlich mit
den Menschen vor Ort Entscheidungen treffen.
 Unsere Kommunalpolitik ist vom Grundsatz sozialer Gerechtigkeit geleitet.
 Unsere Kommunalpolitik ist vom Grundsatz der Nachhaltigkeit und Zukunftsfähigkeit geprägt.
DIE LINKE wird in ihrer Politik den Gegensatz von dem, was möglich ist, und dem, was von anderen
nicht zugelassen wird, immer wieder aufdecken und Alternativen aufzeigen. Und dies wollen wir
gemeinsam mit allen Menschen tun, die eine andere und bessere Art von Leben anstreben.
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Unsere kommunale Arbeit besteht immer aus drei unauflöslich miteinander verbundenen Teilen:
 Widerstand und Protest,
 den Anspruch auf Gestaltung sowie
 über den Kapitalismus hinausweisende Alternativen.
Sozialistischer Kommunalpolitik sind Grenzen gesetzt, denn aus den Zwängen einer
Gesamtgesellschaft kann sich eine Kommune nicht allein lösen. Erst wenn ein bundespolitischer
Politikwechsel eingeleitet worden ist, bestehen in der Kommune ausreichende Voraussetzungen, um
tief greifende Verbesserungen zu erreichen. Auf dem Weg dorthin wollen wir auf kommunaler Ebene
alles erreichen, was möglich ist und auch damit den gesamtgesellschaftlichen Politikwechsel
vorantreiben.
Wir wollen, auch gemeinsam mit Initiativen, Bündnissen, Bürger*Innenbewegungen, dazu beitragen,
die gesellschaftlichen Kräfteverhältnisse nachhaltig zu verändern. Als Partei werden wir die Anliegen
und Aktivitäten zivilgesellschaftlicher Bewegungen aufgreifen und mit unseren zusätzlichen, auch
parlamentarischen Möglichkeiten unterstützen. Unsere Mitglieder werden hierbei aktiv mitarbeiten.
Gerade in den Kommunen wird nur etwas zu bekommen, zu gestalten und zu verändern sein, wenn es
genügend öffentlichen Druck gibt.
Unsere Praxis beweist: Die Vertreterinnen und Vertreter der LINKEN in den Räten, Bezirksvertretungen,
Kreistagen und kommunalen Vertretungskörperschaften wollen sich nicht bereichern oder persönlich
glänzen, sie beteiligen sich nicht an prinzipienlosem Kuhhandel, sondern sie engagieren sich für unsere
Forderungen an der Seite der Bevölkerung.
Insgesamt zielt unsere Politik darauf ab, hier und heute die Lebenslage der Menschen zu verbessern.
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