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Wir können diese Stadt verändern!
Krefeld gehört uns allen!
Wir wollen, dass Menschen besser leben können, und sind daher für „Eine
Stadt 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.
Einmal mehr wurde durch die COVID19-Pandemie seit Jahresbeginn 2020
gezeigt, dass die gesellschaftsrelevanten Berufsgruppen unter ausbeuterischen und prekären Bedingungen zu niedrigen Löhnen arbeiten müssen. Der
gut gemeinte Applaus für die vielen Helfer*innen kann nur der Beginn einer
deutlichen Lohnsteigerung und Arbeitslastverringerung in diesen Berufen
sein. Wir müssen verhindern, dass in der aktuellen Lage über Jahrzehnte
mühsam erkämpfte Arbeitnehmer*innenrechte wieder im Handstreich einkassiert werden.
Die wahre globale Krise des 21. Jahrhunderts ist die Klima- und Umweltkrise – sie ist viel dramatischer und langfristiger. Die ökologische Krise ist
menschheitsbedrohend, sie kann aber nicht unabhängig von sozialer Gerechtigkeit gelöst werden. Gutes Leben ist nur mit der Verbindung beider
Elemente möglich. Unsere Politik ist daher konsequent sozialökologisch.
Eine Kommune nimmt dabei eine Schlüsselrolle ein, denn in der Stadt – hier
vor Ort – werden die Auswirkungen politischen Handelns als erstes erlebbar.
Veränderungen können hier schnell und sichtbar im Alltag umgesetzt werden, wenn der politische Wille zum Handeln da ist.
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, barrierefrei und für alle erreichbar.
Mit Verweis auf unsere Verantwortung Flüchtenden gegenüber setzen wir
uns in Krefeld immer wieder für einen humanen Umgang mit geflüchteten
Menschen und Schutzsuchenden ein und machen uns gemeinsam mit der
SEEBRÜCKE für offene Grenzen stark.
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DIE LINKE. Krefeld steht für Solidarität statt Vereinzelung
Wir wollen eine inklusive Gesellschaft und Gemeinschaft, in der alle die
Möglichkeit haben, ein eigenständiges Leben in Würde zu führen.
Herkunft, Alter, Geschlecht, Hautfarbe sind eine Bereicherung unserer
kulturellen Vielfalt und kein Hemmnis.
Menschenwürdiges Wohnen ist ein Menschenrecht. Wir machen uns stark
für die Wiederbelebung des sozialen Wohnungsbaus. 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 Kommunen haben nicht so wenig Geld, weil sie so viel ausgegeben haben, sondern, 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. 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.
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 Kommunalpolitik.
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DIE LINKE. Krefeld fordert
• gute Arbeit, bezahlbares Wohnen, Gesundheitsfürsorge unabhängig
vom Geldbeutel, chancengleiche Bildung, umweltfreundliche Mobilität,
vielfältige Kultur und Freizeit für alle, kurze Wege für Jung und Alt,
begehbar mit und ohne Behinderung.
• ökologische und natürliche Lebensbedingungen, Energieversorgung in
Bürger*innenhand, die Rückeroberung des öffentlichen Raums für alle
Menschen statt motorisiertem Individualverkehr, vorrangige Behandlung von Radverkehr und öffentlichem Personennahverkehr (ÖPNV).
• grundlegende Bedarfssicherung für alle durch öffentliche Daseinsvorsorge in demokratischer Kontrolle statt Privatisierung.
• faire und ressourcenschonende Produktion und Handel in regionaler
Kreislaufwirtschaft.
• Abschaffung der Hartz-Gesetze und – solange sie noch in Kraft sind –
die Minderung ihrer unsozialen Folgen.
• 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 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.
Diese soziale Politik wollen wir weiter in Krefeld durchsetzen, gemeinsam
mit allen sozial engagierten Bürger*innen, Bündnissen (Fridays for Future,
SEEBRÜCKE, Bündnis „Krefeld für Toleranz und Demokratie“, Sozialbündnis) und Organisationen. Wir wissen, unsere Ziele können wir nur gemeinsam mit starken Kräften in Krefeld für Sozialaufbau, Ökologie und Gleichberechtigung erreichen – und es gibt sehr viel zu tun.
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Klima und Umweltschutz
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.

DIE LINKE. Krefeld fordert
• den Stopp aller Planungen von Bauprojekten, die mit Flächenversiegelung verbunden sind: keine Bebauung der Grünflächen am Wiesenhof,
kein Surfpark am Elfrather See, kein Gewerbegebiet an der A44
• den Ausbau der kommunalen Umweltverwaltung mit der Schaffung
eines Klimaschutzbüros.
• die Sanierung von Bestands- und Leerstandsgebäuden mit Vorrang vor
Neubauten und Neuerschließungen, um weitere Flächenversiegelung zu
verhindern.
• eine Förderung von ökologischer und ressourcensparender
Altbausanierung zur Schaffung von sozialem Wohnraum.
• den Bau von Ökosiedlungen unter Einschluss vorbildlicher
Sozialstandards und generationenübergreifendem Wohnen,
auch hier werden Bestandssanierungen bevorzugt.
• eine flächensparende Bauweise bei der inneren Gestaltung neuer
Baugebiete. Das erfordert u.a. die Auflockerung durch Grünanlagen,
Dach- und Fassadenbegrünung.
• die Umstellung auf ökologisch und wenn möglich regional produzierte
Lebensmittel in allen öffentlichen Kantinen und in Schulen.
• eine Reduzierung der Lärm- und Feinstaubbelastung, vor allem im
Innenstadtbereich .
• Lärmschutz durch die konsequente Umsetzung der gültigen
Emissionsschutzregelungen in allen Bereichen.
• den Erhalt von Grünflächen und die Renaturierung von
Industrie- und Gewerbebrachen.
• Ausbau und Erhalt von Naherholungsflächen.
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Agrarpolitik, Ernährung und regionale Wirtschaft
Lebensmittel sollten vorzugsweise aus der Region kommen, um die
Belastung durch Verkehr und CO2 zu reduzieren. Regionaler Handel und
regionale Wirtschaft können durch viele Elemente gefördert werden.
Wichtig ist dabei, die in natürlichen Ökosystemen herrschende Effizienz
und Resilienz in eine funktionierende Regionalwirtschaft einzubauen.
DIE LINKE. Krefeld fordert
• die Umgestaltung von nicht genutzten und nicht verpachteten
kommunalen Flächen zu Insekten- und Wildschutzräumen.
• eine Bewirtschaftung kommunalen Agrarlands nach ökologischen
Vorgaben und der Verzicht auf jegliche synthetischen Pestizide.
• die Verpachtung kommunaler Flächen unter der Vorgabe einer
ökologischen und naturnahen Bewirtschaftung.
• den Ausbau von Projekten der Solidarischen Landwirtschaft durch
Bereitstellung oder Verpachtung kommunaler Flächen und Förderung
der regionalen und saisonalen Direktvermarktung für Agrarbetriebe.
• die Verweigerung von Flächenfreigaben für genmanipuliertes Saatgut.
• die Förderung von Projekten zu Permakulturen und Bewirtschaftung
in natürlichen Ökosystemen.
• kommunale Wälder naturnah zu bewirtschaften und Teile
unbewirtschaftet zu lassen.
• städtische Grünflächen nach dem Prinzip der „Essbaren Stadt“
umzugestalten. Diese Grünflächen sind weiter von städtischen
Mitarbeitern zu pflegen.
• Baumscheiben und kleine Grünflächen können den Bürgern vor Ort für
„Urban Gardening“ zur Verfügung gestellt werden.
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• Verkehrsinseln und das verkehrsbegleitende Grün so zu gestalten,
dass sie als Reproduktionsstätten für Biodiversität dienen können,
Flugkorridore für Insekten und Leitsysteme für Kleintiere müssen
geschaffen werden.
• den Einsatz der Stadt Krefeld auf Landes- und Bundesebene dafür,
dass „Containern“ straffrei wird .

Energiepolitik
DIE LINKE. Krefeld macht sich stark für eine Energiewende. Das Pariser Klimaabkommen und das 1,5-Grad-Ziel sind Orientierungspunkte des Umbaus.
Das Herzstück dieses sozial-ökologischen Umbaus ist eine Energiewende hin
zu einer sozialen, ökologischen und demokratisch kontrollierten Energieversorgung: DIE LINKE. Krefeld steht für eine kommunale und dezentrale Energieerzeugung und -nutzung. Die CO2-Neutralität bis 2030 ist dabei das Ziel.
Ziel LINKER Energiepolitik ist zugleich eine nachhaltige, von Importen
unabhängige
Energieversorgung.
Diese
muss
in
kommunaler Hand liegen und darf nicht profitorientiert sein. Fossile Brennstoffe oder Hochrisikowertstoffe wie in der Atomenergie
dürfen in kommunaler Energieversorgung keinen Platz haben.
DIE LINKE. Krefeld fordert
• den Einsatz der Stadt Krefeld für die Stilllegung atomwirtschaftlicher
Betriebe in Umkreis von Krefeld.
• den Einsatz der Stadt Krefeld zur Stilllegung der Atomkraftanlagen in
den Nachbarländern.
• die Stilllegung der Castorproduktion in Krefeld (Siempelkamp).
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Mobilität
Zielkonflikte zwischen Autos, ÖPNV, Radfahrern und Fußgängern bestimmen
das Mobilitätsgeschehen in Krefeld. Die Dominanz des Autoverkehrs ist zu
beenden. Die Innenstadt innerhalb der vier Wälle ist autofrei zu gestalten.
DIE LINKE. Krefeld fordert
• Im Regionalverkehr eine Anbindung an das RRX-Netz mit einer
stündlich verkehrenden Linie von Mönchengladbach über Krefeld
nach Hamm.
• Die Verbindung nach Köln muss auf einen halbstündigen Takt
erweitert werden.
• Die Innenstädte von Krefeld und Moers sollen über eine Regionalbahn
miteinander verbunden werden.
• Das Straßenbahnnetz soll ausgeweitet werden, Erweiterungen ins
Hülser Zentrum und nach Willich sind vorrangig.
• Der ÖPNV muss entgeltfrei werden. Als Übergangslösung setzen wir
uns ein für ein 365 Euro Jahresticket, welches im gesamten VRR gilt.
• Die Beschäftigten im Bereich Verkehr der SWK sollen einheitlich
bezahlt und nicht in Subunternehmen abgeschoben werden.
• Die Rad- und Fußwege sollten (groß-)zügig ausgebaut werden.
• Fahrradstraßen sind großflächig einzurichten und auszubauen.
Auch Hauptverkehrsachsen sollten dabei berücksichtigt werden.
• Der Autoverkehr in Fahrradstraßen ist auf Anliegerverkehr und
ÖPNV zu beschränken.
• Der Straßen- und Stadtbahnverkehr in Krefeld soll vollständig
barrierefrei werden.
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Für ein gleichberechtigtes und
solidarisches Miteinander
DIE LINKE. Krefeld setzt sich für Akzeptanz, Gleichberechtigung und Gleichstellung ein. Für uns gibt es keine Aufteilung der Menschen in „echte“
und zugewanderte Deutsche. Wir wollen eine Gesellschaft, in der rechtliche Gleichheit, soziale Freiheit, kulturelle und religiöse Vielfalt und entwickelte demokratische Verhältnisse für alle die Leitprinzipien sind.
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DIE LINKE. Krefeld fordert
• den Prozess der Neustrukturierung des Fachbereichs Migration und
Integration konsequent fortzusetzen.
• die systematische Förderung der Aus- und Weiterbildung sowie die Beschäftigung von Menschen mit Migrationsgeschichte in der Verwaltung
und stadtnahen Unternehmen entsprechend ihrem Bevölkerungsanteil.
• die Ausstellung einer Geburtsurkunde für jedes in Krefeld geborene
Kind durch das Standesamt Krefeld.
• dass das Standesamt die Eheschließung heiratswilliger Flüchtlinge auch
zulässt, wenn diese ihre Identität durch andere Urkunden als Geburtsurkunden und Reisepässe nachweisen können.
		
• die Einrichtung einer kommunalen Antidiskriminierungsstelle.
		
• Durchführung kommunaler Integrationskonferenzen.
		
• die Einrichtung von Förder- und Beratungsangeboten für Eltern mit
Migrationsgeschichte.
• Wir lehnen Abschiebungen und Überstellungen in Abschiebegefängnisse ab.
		
• eine humane Flüchtlingspolitik. Hierzu gehören dezentrale Unterkünfte.
		
• Verbesserungen in der Betreuung und das Bleiberecht für
traumatisierte geflüchtete Menschen.
		
• die Teilnahmeberechtigung an Integrations- und Sprachkursen auch
für Asylsuchende und Geduldete.
		
• Hilfestellung bei der Vermittlung in Erwerbsarbeit und der
Wohnungssuche.
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Antifaschismus
Wir wollen eine offene, tolerante, sichere und bunte Stadt, ein angstfreies und
solidarisches Zusammenleben. Rassistische und neofaschistische Hetze bekämpfen wir auf allen Ebenen gemeinsam mit Bürger*innen, auf Demonstrationen, in Netzwerken gegen rechts, in Jugend-, Kultur- und Frauenbündnissen.
DIE LINKE. Krefeld fordert
• die Unterbindung neonazistischer/faschistischer Aktivitäten durch
antirassistische Aktivitäten; keine Genehmigung für rechte Hetze auf
Krefelder Plätzen.
• die konsequente Verfolgung und Ahndung rechter Gewalttaten, rassistischer und faschistischer Äußerungen und Beschriftungen.
• die Bereitstellung von Mitteln zur kommunalen Bildungs- und Aufklärungsarbeit gegen Neonazismus/Faschismus, besonders an Schulen, in
Jugend- und Familieneinrichtungen.
• Die Einrichtung einer Informations-, Beratungs- und Bildungsstelle
gegen Neonazismus/Faschismus und die Förderung des Bündnisses
„Krefeld für Toleranz und Demokratie“ .
• Die Einrichtung von Schutzräumen und Anlaufstellen für die Opfer rassistischer und neofaschistischer Gewalt mit Projekten, wie zum Beispiel
„Noteingang“ oder dem „antirassistischen Telefon“.
• Kriegerdenkmäler 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 Nazizeit,
zum Beispiel durch weitere Verlegung von „Stolpersteinen“ in Krefeld.
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Gleichberechtigung und Geschlechtergerechtigkeit
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. 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.
DIE LINKE. Krefeld fordert
• den Ausbau des Krefelder Frauenhauses und der Frauenberatungsstelle
Krefeld, Förderung und Erhalt von Beratungs- und Unterstützungsangeboten für Frauen und Mädchen.
• Maßnahmen zur Unterstützung alleinerziehender Frauen u.a. bei der
Wohnungsbeschaffung, Kinderbetreuung und Versorgung im Krankheitsfall.
• die Förderung des beruflichen Wiedereinstiegs von Frauen.
• den weiteren Ausbau der Kinderbetreuung.
• die Besetzung leitender Positionen in der Stadtverwaltung und den
städtischen Betrieben zu 50 % mit Frauen.
• eine 50%ige Frauenquote im Stadtrat, den Bezirksvertretungen sowie
den Ausschüssen des Rates.
• die Einrichtung eines Frauenausschusses mit Beteiligungs- und Kompetenzrechten gegenüber Rat, Bezirksvertretungen und Verwaltung.
• Kostenlose Abgabe von Verhütungsmitteln für Frauen in finanziellen
Notlagen und mit geringen Einkommen.
• die Bekämpfung von Homophobie und Ausgrenzung von LGBTIQ* (Lesben, Schwule, Bisexuelle, Trans*, Inter* und Queer).
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Gute Arbeit für ein soziales
Krefeld
Wirtschaftlicher Strukturwandel und neoliberale Politik haben in den vergangenen Jahrzehnten entscheidend dazu beigetragen, dass in Krefeld ein
massiver Arbeitsplatzabbau stattgefunden hat. Die Arbeitslosenquote wird
voraussichtlich weiter steigen. ALG II, Niedriglohnpolitik und der Ausbau von
Befristungen und Leiharbeit haben zu einer dramatischen Abwärtsspirale geführt.
Fortschrittliche Kommunalpolitik bedeutet einerseits, Personalabbau im Öffentlichen Dienst zu verhindern. Andererseits fordern wir, mehr Beschäftigung durch den Ausbau kommunaler Dienstleistungen zu schaffen. Es ist
notwendig, dass mit einem kommunalen Beschäftigungsprogramm die Infrastruktur in unseren Städten und Gemeinden verbessert wird.

18

DIE LINKE. Krefeld fordert
• neue Beschäftigungsverhältnisse sozialversicherungspflichtig, tariflich
bezahlt und grundsätzlich unbefristet einzurichten.
• die gezielte Ansiedlung von Betrieben mit tarifgebundenen Arbeitsplätzen.
• die Einrichtung von Stadtteilzentren, insbesondere in Stadtteilen mit
besonderen Erneuerungsbedarf beziehungsweise „sozialen Brennpunkten“, in denen soziale, technische und handwerkliche Dienstleistungen in öffentlicher Trägerschaft zu den Bedingungen „Guter Arbeit“
angeboten werden.

Die Jobcenter und ihre arbeitsmarktpolitische Verpflichtung
Die Jobcenter müssen zu einem menschenfreundlichen Kurswechsel gedrängt werden. Da in der Trägerversammlung der Jobcenter gleichberechtigt kommunale Vertreter*innen sitzen, haben die Kommunen einen erheblichen Einfluss auf die Arbeitsmarkt- und Integrationsprogramme. Um die
Geschäftspolitik der Jobcenter in eine soziale Richtung zu lenken, bedarf es
kommunalpolitischer Vorgaben.
DIE LINKE. Krefeld fordert
• Stopp jeglicher Sanktionspraxis und Einrichtung eines Sanktionsmoratoriums auf kommunaler Ebene.
• Absage an EinEuroJobs und Schaffung eines Sozialen Arbeitsmarktes
mit unbefristeten Arbeitsverhältnissen auf Grundlage tariflicher und existenzsichernder Arbeitsentgelte.
• Ausbau von Umschulungs- und Weiterbildungsangeboten mit hohen
fachlichen Standards, zu den Bedingungen „Guter Arbeit“
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Armut in Krefeld bekämpfen
Das durchschnittliche Einkommen lag 2017 in Krefeld bei 21.594 Euro je
Einwohner*innen im Jahr. In NRW liegt Krefeld damit an 298. Stelle und
gehört so zum einkommensschwächsten Viertel aller Gemeinden. Mindestens 30% der Krefelderinnen und Krefelder leben in Armut. Kinderarmut
ist ein Hauptproblem in Krefeld, wo jedes 4. Kind in einer armen Familie
aufwächst.
DIE LINKE. Krefeld sagt:
Wer arm ist benötigt vor allem Geld oder geldwerte Leistungen –
und nicht Druck oder wohlfeile Ratschläge.
DIE LINKE. Krefeld fordert
• Verbot von Stromsperren durch die SWK.
• Einführung von Sozialtarifen im Energiebereich.
• Einführung eines ausreichenden kostenlosen Sockelbetrages für Strom.
• ein kostenloses ÖPNV-Ticket für Rentner*innen
• eine soziale Staffelung der Hundesteuer.
• die Erstellung eines jährlichen Armuts- und Reichtumsberichts für
Krefeld.

20

Wohnen
Laut einer Studie der Hans-Böckler-Stiftung fehlen in Krefeld über 14.000
bezahlbare Wohnungen. Seit 2009 sind die Mieten in Krefeld um 27 %
gestiegen. Die Nebenkosten sind in Krefeld wegen der überdurchschnittlich
teuren Wasser- und Müllabfuhrgebüren besonders hoch. All das zeigt den
notwendigen Handlungsbedarf für die Schaffung günstigen Wohnraums.
Schätzungen gehen von ca. 7.000 leerstehenden Wohnungen in Krefeld aus.
Etwa 34.000 Menschen in Krefeld erhalten Mindestsicherungsleistungen.
Sie müssen Wohnungen für angemessene Kosten finden (ca. 6,00 Euro je
qm, zuzüglich Nebenkosten von 96,00 Euro für Einzelpersonen). Die Bemessung der angemessenen Mietkosten für Beziehende von Grundsicherung
und Arbeitslosengeld II (Hartz IV) durch die Stadt Krefeld ist viel zu knapp.
DIE LINKE. Krefeld fordert
• die Verpflichtung untätiger Eigentümer, leerstehende Wohnung so
herzurichten, dass sie vermietet werden können.
• die Einrichtung eines Leerstandskatasters.
• eine Förderung von ökologischer und ressourcensparender Altbausanierung zur Schaffung von sozialem Wohnraum, zum Beispiel durch
Heizungsumrüstung, Dachstuhlsanierung oder dämmende Fenster.
• die Anhebung der Angemessenheit der Bruttokaltmiete (Mietkosten
ohne Heizkosten) für eine Single-Wohnung auf 500 EUR und für jede
weitere Person um 100 EUR für alle Menschen im Bezug von ALG II,
Grundsicherung oder Sozialhilfe.
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Gute Zukunft für Kinder und
Jugendliche
Kinderarmut ist ein Hauptproblem in Krefeld, wo jedes 4. Kind in einer von
Armut betroffenen Familie aufwächst. Arme Kinder leiden nicht nur aufgrund der materiellen Entbehrungen, sondern auch durch Stigmatisierung
und sozialen Ausschluss.
DIE LINKE. Krefeld fordert
• Frühförderung benachteiligter Kinder im Vorschulalter.
• Aufstockung des Personals im Sozialen Dienst des Jugendamtes.
In Jugend- und Familienzentren sollen inklusive und integrative
Jugendspielgruppen gebildet werden.
• Anti-Gewaltarbeit an Schulen und Jugendeinrichtungen, Anti-Gewalttraining und Projekte gegen Rassismus und Homophobie.
• Jugendzentren in allen Stadtteilen.
• Die U3-Betreuung soll ausgebaut werden.
• Kostenloser KiTa-Platz ab drei Jahren für jedes Kind.
• Zur Finanzierung zusätzlicher Angebote des Schullebens (zum Beispiel
Klassenfahrten, Ausflüge, Theaterfahrten, Freizeiten) sind den Schulen
in ihrem Etat für arme Schülerinnen und Schüler unabhängig von
„Bildung und Teilhabe“ ausreichende Mittel zur Verfügung zu stellen.
• Alle Kinder sollen in ihrer jeweiligen Kita oder Schule kostenfrei ein
Frühstück, Obst als Zwischenmahlzeit und bei Ganztagsbetreuung ein
Mittagessen erhalten.
• Den SWK soll untersagt werden Familien mit Kindern die Versorgung
mit Strom, Gas und Wasser zu sperren.
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• Spielstraßen und autofreie Wohngebiete sowie Tempo 30 auf allen
innerstädtischen Straßen in Krefeld.
• Volles Stimmrecht für Mitglieder des Jugendbeirates im
Jugendhilfeausschuss.

Altern in Würde und sozialer
Sicherheit
Die Senior*innen (60+) bilden mit einem Anteil von über 25% eine große Bevölkerungsgruppe in Krefeld. Durch ALG II und die Rente mit 67
haben sich die Lebensbedingungen für viele Senior*innen verschlechtert. Auch in Krefeld sind immer mehr Senior*innen auf die Grundsicherung angewiesen. Frauen sind überproportional von Altersarmut betroffen.
DIE LINKE. Krefeld fordert
• den Erhalt und Ausbau von Pflegeeinrichtungen in kommunaler
Trägerschaft.
• Aufbau kommunaler, leicht zu erreichender Pflegeberatungsstellen.
• bedarfsgerechten, barrierefreien Bau und Ausbau von Wohnungen.
• Förderung von Wohnformen, die ein altersgerechtes und selbstbestimmtes Wohnen ermöglichen.
• Förderung der Mobilität von Senioren durch den ÖPNV.
• die Einrichtung und Förderung von Begegnungsangeboten in
erreichbarer Nähe.
• die Berücksichtigung älterer Menschen bei Einstellungen in der
Verwaltung sowie bei kommunalen Eigenbetrieben.
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Humane Drogen- und
Gesundheitspolitik
DIE LINKE setzt sich für eine menschenwürdige Drogenpolitik ein, die
präventiv, sachlich und glaubwürdig Aufklärung über die Wirkung und
Risiken von Drogen leistet. Zu einer humanen und rationalen Drogenpolitik gehören neben Präventions- und Informationsangeboten vor allem akzeptanzorientierte und niedrigschwellige therapeutische Hilfen.
DIE LINKE. Krefeld setzt sich seit 2009 für einen humanen und realistischen Umgang mit schwerstdrogenabhängigen Menschen in Krefeld
ein. DIE LINKE. Ratsfraktion hat die Einrichtung eines Drogenkonsumraums im Rat und im Sozial- und Gesundheitsausschuss beantragt. Die
Erfahrungen der letzten Jahrzehnte lehren auch, dass den Betroffenen
eine akzeptable Alternative zum Theaterplatz angeboten werden muss.
DIE LINKE. Krefeld fordert
• die Einrichtung eines Drogenkonsumraumes in Krefeld, in dem die
medizinische und soziale Betreuung gewährleistet ist.
• die Vergabe von Heroin an langjährig Suchtkranke in Krefeld zu
erleichtern.
• die Abstimmung der Krefelder Drogenpolitik mit Streetworkern, die sich
an akzeptierender Drogenarbeit orientieren.
• die Abstimmung der Krefelder Drogenpolitik mit Selbstorganisationen
Ex- Suchtkranker, um die Erfahrung ehemals Betroffener zu nutzen,
unter anderem der Krefelder Genesungsbegleiter*innen der Bewegung
„ExIn“.
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Qualifiziertere Unterstützung für psychisch kranke
Menschen
In Krefeld sind viele Menschen von schweren psychischen Erkrankungen
betroffen. Hilfseinrichtungen nehmen eine Zunahme der sogenannten „Doppeldiagnosen“ wahr, immer mehr Menschen leiden gleichzeitig unter einer
psychischen und einer Suchterkrankung. Krefelder Sozialarbeiter*innen,
gesetzliche Betreuer*innen und persönlich Betroffene fordern vom Gesundheitsamt Krefeld die Koordination der verschiedenen psychiatrischen
Hilfssysteme.
DIE LINKE. Krefeld fordert
• die Besetzung der Leitung des Krefelder Gesundheitsamtes mit einer*einem Fachärztin*Facharzt für Öffentliches Gesundheitswesen.
• die Besetzung der fachärztlichen Planstelle des Sozialpsychiatrischen
Dienstes mit einer*einem Psychiater*in.
• die Einstellung einer*eines Psychiatriekoordinators*in
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Kommunale Finanzen
Seit Jahren ist die Krefelder Finanzsituation durch Nothaushalte, Haushaltssicherungskonzepte und Einschränkungen geprägt. Das kommunale Selbstbestimmungsrecht wird dabei an die Bezirksregierung abgegeben. Dabei
wäre mit den vorhandenen Mitteln eine sinnvollere und nachhaltigere Politik
möglich gewesen. Kostenintensive Fehlinvestitionen wie die Neugestaltung
der Haltestelle „Rheinstraße“ sorgen dafür, dass das Geld an wichtigen Stellen fehlt.
Die Haushaltspolitik sah immer nur vor, Ausgaben zu kürzen und damit den
Schulen, dem Kulturbereich, kleinen Vereinen und einkommensschwachen
Familien wichtige Förderung zu entziehen. Dabei hat die Stadt Krefeld durchaus Möglichkeiten, ihre Einnahmensituation zu verbessern.
DIE LINKE. Krefeld fordert eine transparente und öffentliche Diskussion über
die Erhöhung der Gewerbesteuer, die große Teile der Einnahmen generiert.
Durch mehr Gewerbesteuerprüfer kann eine Überprüfung aller Unternehmen in Krefeld geleistet werden und die Einnahmen der Stadt können erhöht
werden.
DIE LINKE. Krefeld fordert
• die Einstellung weiterer Gewerbesteuerprüfer.
• die Erhöhung der Gewerbesteuer.

Ausschüttung durch die Sparkasse
Die Sparkasse Krefeld schüttet ihre Jahresüberschüsse nicht an die Träger
aus, obwohl zum Beispiel 2017 ein Überschuss von 7,4 Mio. Euro erwirtschaftet wurde. In Mönchengladbach werden 6 Millionen Euro jährlich an
die Stadt ausgezahlt. In Düsseldorf hat die Stadt ihre Sparkasse erfolgreich
zur Gewinnausschüttung verklagt.
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DIE LINKE. Krefeld fordert die Sparkasse öffentlich dazu auf, in der jetzigen
schwierigen Lage vieler Menschen während der COVID-19-Pandemie 6 Millionen Euro aus den Rücklagen der letzten Jahresüberschüsse zu spenden.
Außerdem fordert sie
• den Einsatz des Rates der Stadt Krefeld mit dem Kreis Viersen für eine
Gewinnausschüttung der Sparkasse Krefeld-Viersen an die beteiligten
Kommunen.

Kommunale Wirtschaft mit sozialem Konzept und
regionaler Weitsicht
DIE LINKE. Krefeld fordert einen vorbildlichen Charakter seitens der kommunalen Arbeitgeber im Umgang und der Entlohnung städtischer Mitarbeiter*innen. Wir fordern den Ausbau öffentlichen Eigentums, darunter die Rekommunalisierung von ehemaligen städtischen Unternehmen. Öffentliches
Eigentum schließt private Kapitalbeteiligung und damit auch „Öffentlich-private Partnerschaft“ (ÖPP) aus, vor allem beim Erhalt und Aufbau der Sicherheitsstrukturen. Es darf keine Abgabe von öffentlichem Eigentum zur kurzfristigen Haushaltssanierung geben. Die kommunale und lokale Wirtschaft
soll vor allem den Menschen vor Ort nutzen.
DIE LINKE. Krefeld fordert
• keine weitere Erhöhung der Grundsteuer B zu Lasten der Mieter*innen.
• stärkere Investitionen in die Infrastruktur zum Erhalt der Nahversorgung
und der Mobilität.
• Abkehr von Prestigeobjekten, dafür weniger Schlaglöcher in den Straßen.
• eine deutliche Ausweitung und Förderung von genossenschaftlichen
Betrieben.
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Bildung, Weiterbildung & Ausbildung: Ein universelles Menschenrecht!
Allen Kindern und Jugendlichen muss Bildung gleichermaßen zugängig
sein, unentgeltlich und unabhängig vom Einkommen der Eltern. Eine umfassende Bildung fördert nicht nur die persönliche Entwicklung der Kinder und Jugendlichen, sondern bildet zugleich die Basis für die gesellschaftliche Teilhabe und ist Teil des Kampfes gegen soziale Ungleichheit.
DIE LINKE. Krefeld fordert
• einen gebührenfreien inklusiven, wohnortnahen Kita-Platz für jedes
Krefelder Kind von Anfang an.
• keine Privatisierung kommunaler Kindertagesstätten.
• mehr Personal in den Kitas , finanzielle Aufwertung des
Erzieher*innen-Berufs.
• Gruppengrößen nach den Bedürfnissen der Kinder. Die Gruppen müssen verkleinert werden.
• einen kommunalen Vertretungspool bei Engpässen einzelner Kitas.

Schulpolitik – Aufgabe und Möglichkeiten der Kommune
Das derzeitige gegliederte Schulsystem verhindert eine konsequente
Inklusion.
DIE LINKE. Krefeld fordert
• einen Platz an einer Gesamtschule für jedes Kind.
• „Eine Schule für Alle“, dazu u.a. eine kommunale Raumplanung für
Inklusion.
• kostenlose Lernmittel für alle Kinder.

29

• die Errichtung von Ganztagsschulen mit kostenlosem vegetarischen und
veganen Mittagessen.
• eine Schule ohne das Werben durch die Bundeswehr.
• die Wiedereinführung der Wohnortbindung für Grundschüler*innen,
Erhalt von Grundschulen im Quartier.
• die Einbeziehung von Naturräumen als Lernorte in die Planungen von
Schulneu- und -umbauten.

Ausbildung in Krefeld
Die Kommune als Träger von Ausbildung hat eine Verpflichtung der jungen
Generation gegenüber. Daher soll die Stadt Krefeld Ausbildungsplätze in
allen beruflichen Bereichen schaffen, in denen sie Beschäftigung anbietet. Die städtischen Beschäftigten sollten die Sozialstruktur Krefelds ungefähr abbilden. Das bedeutet, dass unter den Auszubildenden anteilig auch
Förderschulabsolvent*innen und Migrant*innen sind.

Weiterbildung in Krefeld
Starke Säule der Weiterbildung in der Kommune ist die Volkshochschule.
DIE LINKE. Krefeld fordert
• die Durchführung von Informationskampagnen zu Themen wie Klimakrise / Klima- und Umweltschutz, Rassismus, Sexismus, Klassismus,
Homophobie, Antisemitismus und Behindertenfeindlichkeit.
• die tarifliche Bezahlung der VHS-Dozent*innen.
• faire Verträge für freiberuflich tätige Referent*innen mit Absicherung
durch Ausfallgeldregelungen
• Teilnehmer*innengebühren, die bezahlbar sind.

Förderung von Jugendsport
Die Stadt hat den Auftrag, den Bürger*innen ein gutes Angebot im Breitensport zu machen, der Profisport ist von privaten Trägern zu finanzieren.
DIE LINKE. Krefeld fordert
• Das ehemalige Stadtbad „Neusser Straße“ soll wieder reaktiviert
werden, vor allem für den Schulschwimmsport.
• 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.
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Kultur für alle
Kultur und Kunst darf sich nicht nur 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.
DIE LINKE. Krefeld fordert
• die Integration der Migrant*innenkultur und Migrationsgeschichte in die
öffentlichen Museen und Theater.
• die kostenlose Vergabe von nicht reservierten Plätzen im Theater
Krefeld - Mönchengladbach an Besucher*innen mit Krefeld-Pass.
• die zügige Umsetzung der weiteren Planungs- und Sanierungsmaßnahmen für ein Quartierszentrum mit städtischer Medienausleihe einschließlich qualifiziertem Fachpersonal in Uerdingen.
• die Erhöhung der Finanzmittel für das Werkhaus, die Kulturfabrik, das
Folklorefest, das KRESCHtheater und für die freie Musik- und Kulturszene.
• die Standortsicherung und finanzielle Förderung des Frauenkulturbüros
NRW.
• jedem Kind sein Instrument – das bedeutet kostenlosen Zugang zu entsprechendem Unterricht an den Musikschulen, ohne dass eine Bedarfsprüfung stattfinden muss.
• städtische Festivals, die vor allem eine Spielfläche für Krefelder Musiker*innen und auch für andere performative Künstler*innen und kleine
Krefelder Theater bieten.

32

Tierschutz
Nach dem Brand des Affenhauses im Krefelder Zoo muss Tierschutz eine
vorrangige Rolle in den Plänen für einen Wiederaufbau spielen. Die Schaffung annähernd natürlicher Lebensbedingungen für die im Zoo lebenden
Tiere muss vor den Wünschen nach einer schnellen Wiederherstellung eines Affengeheges stehen. Die Tiere müssen Rückzugsräume bereitgestellt
bekommen, um sich auch den Blicken der Besucher im Zoo entziehen zu
können. Letztlich darf auch das Verwerfen von Plänen zum Wiederaufbau
zu Gunsten von vergrößerten Gehegen für andere Tiere kein Tabu sein. Eine
Diskussion über Baumaßnahmen im Krefelder Zoo setzt voraus, dass die
Verantwortung für den Brand und seine Auswirkungen geklärt ist. Eine Diskussion mit Tierschutzverbänden über Tierhaltung in Zoos bleibt notwendig.
Linke Kommunalpolitik kann das bestehende Tierschutzgesetz nicht ändern,
aber wir können mit geeigneten Maßnahmen auf kommunaler Ebene gegensteuern. Der Schutzauftrag des Staates beschränkt sich nicht nur auf den
Menschen. Wir wollen, dass der respektvolle Umgang mit Tieren erlernt und
praktiziert wird. Wir sprechen Tieren das Recht auf eine natürliche, artgerechte Existenz zu, unabhängig von ihrem Nutzwert.
DIE LINKE. Krefeld fordert
• das Verbot von Abbrennen von Silvesterfeuerwerk im Umkreis von Zoo
und Tierheim sowie in Wohngebieten.
• das Verbot von betäubungslosem Schächten.
• das Ausweisen und die entsprechende Ausstattung geeigneter Flächen
für Hundewiesen.
• eine kommunale Registrierungs- und Kastrationspflicht für Katzen.
• die Finanzierung des Tierheims durch die Übernahme der real anfallenden Kosten statt Auslagerung der städtischen Aufgabe, Fundtiere zu
sichern und zu versorgen, nach Moers.
• keine Genehmigungen für Zirkusgastspiele mit Tieren inkl. Ponykarussels
• die Erstellung eines Stadttaubenkonzeptes.
• die Verpflichtung des Zoos zum Einbau von Brandmelde- und Brand33
schutzeinrichtungen in allen Tierhäusern.

DIE LINKE für Verbesserung
der Lebenslage der Menschen vor Ort
DIE LINKE. Krefeld setzt sich für den Ausbau von Entscheidungsbefugnissen und Mitwirkungsmöglichkeiten für Bürgerinnen und Bürger ein. Dies ist
ohne direkte Demokratie, Mitwirkungsmöglichkeiten und Transparenz vor
Ort undenkbar. Deshalb werden Fraktionssitzungen der Partei DIE LINKE in
Krefeld, grundsätzlich beteiligungsoffen gestaltet. Unser Ziel ist es zudem,
die Möglichkeiten des Internets konsequent zu nutzen, zum Beispiel durch
die Möglichkeit des „Livestreaming“ von Ratssitzungen oder wichtigen Ausschuss-Sitzungen.
Für die Stadt Krefeld fordern wir darüber hinaus einen Beteiligungshaushalt,
mit Beratungsmöglichkeiten in Bürgerversammlungen und der Möglichkeit
der Bürgerinnen und Bürger über den gesetzlich möglichen Teil der Mittelverwendung des städtischen Haushalts direkt zu entscheiden.
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 ist auch ein Angebot an alle, die sich wehren und ihre Lebensbedingungen gemeinschaftlich gestalten wollen!
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• Unsere Kommunalpolitik ist demokratisch und emanzipatorisch. Wir
wollen partnerschaftlich mit den Menschen vor Ort Entscheidungen
treffen.
• Unsere Kommunalpolitik ist vom Grundsatz sozialer Gerechtigkeit geleitet.
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.
Unsere kommunale Arbeit besteht aus drei unauflöslich miteinander verbundenen Bestandteilen:
• 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 tiefgreifende
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.
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