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Mediale Selbstverteidigung

Kreis Lippe: Von etlichen Presse-

mitteilungen oder Berichten aus

der Partei in der letzten Legislatur-

periode des Kreistages schafften

es kaum welche in die Lippische

Landeszeitung oder wurden von

Radio Lippe aufgegriffen. Berichte

von Veranstaltungen der Partei und

Ankündigungen von Veranstaltun-

gen erscheinen so gut wie nie im

redaktionellen Teil.

Sind wir zu ungeschickt, oder
haben die zuständigen Redakteu-
re der Presse und der anderen
Medien ein Problem mit unserer
Partei? Oder sind es die Chefeta-
gen, die uns und unsere Themen
aus ihren Medien verbannen?
Egal! Wir werden nicht nachlassen,

wichtige Vorgänge darzustellen und

die Verantwortlichen beim Namen

zu nennen. Wir werden weiterhin

das zum Teil skandalöse Umgehen

der Zuständigen mit Teilen der

Bevölkerung, mit der Umwelt und

mit der Kommerzialisierung der

öffentlichen Daseinsvorsorge sowie

die politische Entmündigung der

Bürgerinnen und Bürger anpran-

gern.

Mit dem Erscheinen dieser 4.
Ausgabe unserer Zeitung betrei-
ben wir - wieder einmal - mediale
Selbstverteidigung. Wir hoffen
darauf, dass Sie als unsere Le-
serschaft uns auch diesmal treu
bleiben, und dass Sie uns weiter-
empfehlen!

Zeitung der Partei DIE LINKE. in Lippe | Nr. 04, 04-2014

Im Dezember fiel die Zahl der
Erwähnungen in den Nachrich-
ten der Fernsehsender auf einen
historischen Tiefstand von nur
mehr 2,6 Prozent gegenüber den
anderen Parteien, obwohl DIE
LINKE über 9,6 Prozent der Sitze
im Bundestag verfügt. Die Grünen
werden in den Medien mehr als
dreimal so häufig erwähnt wie DIE
LINKE und sogar die nicht im Par-
lament vertretenen Parteien, wie
Piraten, AfD und vor allem die aus
dem Bundestag ausgeschiedene
FDP nahezu ebenso häufig wie die
Grünen.
Dieselben Erfahrungen machen

wir, als Partei DIE LINKE, hier in

Ostwestfalen und ganz konkret im

Seit Januar 2014 ist es nachgewiesen: Die Partei DIE LINKE wird in den Zei-
tungen, Zeitschriften und den Sendern der Bundesrepublik Deutschland kaum
erwähnt.
DIE LINKE ging aus den Wahlen zum Bundestag als drittstärkste politische
Kraft hervor. In der Mediendarstellung verharrt sie jedoch weiterhin als kaum
wahrnehmbar. Die Darstellung von Personen und politischen Positionen der
Partei in Presse, Funk und Fernsehen sinkt kontinuierlich; wir kommen so gut
wie nicht mehr vor.

Mit einem Gastbeitrag von Sahra Wagenknecht zu den vielfältigen
Auswirkungen der Europapolitik auf die Kommunen (Seiten 8 und 9)

Politischer Brunch mit den Abge-
ordneten der LINKSFRAKTION Inge
Höger und Kathrin Vogler
Unter dem bewusst provokanten

Titel „Die Ukraine - Opfer der

europäischen Außenpolitik“ hat

der Kreisverband die beiden in der

Friedensbewegung wohlbekannten

Abgeordneten der LINKSFRAKTION

eingeladen.

Zum fast schon traditionellen poli-

tischen Brunch der Partei werden

auch die lippischen Spitzenkandida-

tInnen anwesend sein, eine prima

Gelegenheit, unsere PolitikerInnen

entspannt und barrierefrei zu erle-

ben ... am Sonntag, dem 4. Mai, ab

11 Uhr im Parteibüro Exterstraße

9 in Detmold

Wahlkampf in Lippe:

Unsere Kandidatinnen und Kandi-
daten stellen sich vor

• Uschi Jacob-Reisinger, Berndt

Wobig und Evelin Menne sind das

Spitzenteam für den Kreis Lippe

Seiten 2,3 und 4

• Fritz Steinke, Peter Kasperek und

Sylvia Delkus kandidieren in Lem-

go, Seite 5

• In Bad Salzuflen treten Harald

Nickel, Wolfgang Senz und Uwe

Scheiper an Seite 5

• Detmold schickt außer dem Rats-

mitglied Lothar Kowelek Evelin

Menne und Christiane Escher ins

Rennen Seite 7 und Seite 16

• Ratsfrau Diana Ammer, Gerd

Detering und Stephan Schulte

führen die Reserveliste in Horn-

Bad Meinberg an Seite 14
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Zur Person: wohnhaft in Lage, 55 Jahre alt, verheiratet, 1 Kind, Gewerkschaftsmitglied seit 1973, seit 2010

angestellt als Gewerkschaftssekretärin bei ver.di im Fachbereich Handel, davor langjährig im Einzelhandel

beschäftigt und dort auch 15 Jahre lang Betriebsratsvorsitzende, seit 2005 Parteimitglied, zunächst in der

WASG, dann bei der Partei DIE LINKE.

Unsere Kandidatin auf Listenplatz 3:

Ursula Jacob-Reisinger

Unsere Kandidatinnen u
Warum kandidieren sie

DIE LINKE steht für eine sozi-

ale, ökologische und solidarische

Politik und ist die Alternative zu

den etablierten Parteien und deren

Wirtschafts-, Gesellschafts- und

Stadtentwicklungspolitik.

Wir stehen für eine Demokrati-

sierung und Rekommunalisierung –

eine Wiedergewinnung des öffent-

lichen Sektors für alle, die in den

Städten und Gemeinden des Landes

leben.

Vielfalt, ein selbstbestimmtes Le-

ben und die Gleichberechtigung ver-

schiedener Lebensweisen im fried-

lichen Nebeneinander sind für uns

selbstverständlich. Wir entwickeln

unsere Politik nach Grundüberzeu-

gungen und sachlichen Kriterien,

verkaufen unsere Meinung nicht an

Interessengruppen und orientieren

sie nicht an Meinungsumfragen.

DIE LINKE steht für Solidari-

tät statt Vereinzelung. Wir wollen

eine inklusive Gesellschaft und

eine Gemeinschaft, in denen alle

eine Chance auf ein eigenständi-

ges Leben haben. Herkunft, Alter,

Geschlecht oder Hautfarbe darf

kein Hemmnis sein, sondern soll

und muss vielmehr im Gegenteil

eine Bereicherung der - kulturellen -

Vielfalt sein.

Seit der Kommunalwahl 2009

haben wir uns auch in Lippe erfolg-

reich gegen weitere Privatisie-

rungen und für kommunale

Betriebe, gegen schlechte Be-

zahlung und für Mindesttarife,

gegen Kürzungen im sozialen,

kulturellen und im Bildungs-

bereich und für eine bessere

finanzielle Ausstattung der

Kommunen eingesetzt und das

wird auch so bleiben.

Nach wie vor öffnet sich

die Schere zwischen Arm und

Reich immer weiter. Die Zahl

der Millionäre ist auf 892.000

gestiegen, diese 1,1 Prozent der

Bevölkerung verfügen über

ein Vermögen von 2,38 Billionen

Euro und damit über mehr als 36

Prozent des gesamten Vermögens in

der BRD.

Immer mehr Menschen wurden

gezwungen, für Billiglöhne und

befristet zu arbeiten. Mit Hartz IV

wurden Erwerbslose entrechtet,

nur so war die Anhäufung eines

so großen Vermögens in so weni-

gen Händen möglich. Andererseits

wurden die Steuern für die Reichen

gesenkt und auch mit diesem Mittel

eine Umverteilung von Arm zu

Reich durchgesetzt.

In anderen europäischen Staaten

– und in der EU – erleben wir aller-

orten die Vertiefung der Spaltung

in der Gesellschaft. Die Menschen

in den Städten und Gemeinden von

Griechenland bis Portugal leiden

unter einer europäischen (Finanz-)

Politik, die soziale Errungenschaf-

ten und Löhne drastisch kürzt und

Erwerbslosigkeit, insbesondere für

junge Menschen, produziert. Durch

die Politik der Bundesregierung

und der EU werden nicht Staaten

oder Menschen gerettet, sondern

Banken und Millionäre. Auch hier

sind wir als LINKE die Alternative

und sagen:
Ein anderes Europa ist möglich.

Unsere kommunale Arbeit hat

drei wichtige Bestandteile:

• Widerstand und Protest,

• den Anspruch auf Gestaltung

sowie

• über den Kapitalismus hinauswei-

sende Alternativen.

Gerade in den Kom-

munen können wir

nur etwas bekom-

men, gestalten und

verändern, wenn es

genügend öffentli-

chen Druck gibt.

Deshalb lohnt es

sich, wählen zu ge-

hen. Wählen Sie DIE

LINKE, machen Sie

mit!

Ursula Jacob-Reisinger

Kontakt: ujacob@dielinke-lippe.de

2009 sind wir erstmalig
zu Zweit in den Kreistag
eingezogen. Mit dem Beginn
unserer Arbeit dort haben wir
uns für die Ziele aus unserem
Wahlprogramm eingesetzt.
Unser Ziel war es, Politik für
die Menschen zu machen.
Dabei waren wir uns darüber
im Klaren, dass wir mit zwei
Vertreterinnen nur wenig
Möglichkeiten hatten, Ziele
durchzusetzen. Wir haben uns
aber immer gegen Verschlech-
terungen für die Menschen in
Lippe ausgesprochen und kon-
sequent gegen solche „Spar-
maßnahmen“ gestimmt.

Die Lebenssituation der
Menschen in Lippe hat sich in
den vergangenen 5 Jahren nur
für wenige verbessert. Für vie-
le ist es gleich geblieben, für
nicht wenige ist es schlechter
geworden. Lippe hat in zwei
wesentlichen Bereichen, bei
der Bildung und bei der Ver-
mittlung von Langzeitarbeitslo-
sen, die rote Laterne erlangt.

Die meisten Menschen füh-
len sich von der Politik nicht
mehr repräsentiert, weil es
kaum zu Widerspruch kommt,
wenn mal wieder unter dem
Vorwand, dass gespart werden
müsse, Kürzungsprogramme
aufgelegt werden, anstatt das
vorhandene Geld gerecht zu
verteilen. Die Allparteienko-
alition im Kreistag und in
vielen Städten braucht eine
Opposition, die Klartext redet
und sich konsequent gegen
Kürzungen und Privatisie-
rungen ausspricht. Bei den
Bundes- und Landtagswahlen,
wurden die gleichen Kandida-
tinnen und Kandidaten wieder
gewählt, die schon vorher eine
auskömmliche kommunale
Finanzausstattung abgelehnt
hatten.

Darum diesmal LINKS
wählen: Damit in Ihren lo-
kalen Parlamenten endlich
der notwendige Perspektiv-
wechsel stattfindet!

LINKE
Kommunalpolitik

Wozu soll das gut sein?
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Unser Kandidat auf Listenplatz 2:

Berndt Wobig

Berndt Wobig

Kontakt: b.wobig@dielinke-lippe.de

und Kandidaten:
e für DIE LINKE?

Auch in Lippe können wir die

Verwerfungen der Gesellschaft spü-

ren. Kreis, Städte und Gemeinden

pfeifen finanziell aus dem letzten

Loch. Wir leben in einer ungerech-

ten Gesellschaft. Während in den

letzten Jahren einige wenige riesige

Vermögen angesammelt haben, fehlt

immer mehr Menschen das Aller-

nötigste. Erwerbslose werden auch

in Lippe drangsaliert, aber globale

Unternehmen können ihre Gewinne

dorthin verschieben, wo die Steuern

gering sind und entziehen uns allen

damit Milliarden an Steuern.

Der Kreis Lippe finanziert sich

Zur Person: 66 Jahre alt, verheiratet, 4 Kinder, ehemals als GEW-Mitglied im Personalrat in Berlin,

Studiendirektor im Ruhestand, Mitglied der Partei DIE LINKE seit 2008, für die Partei im Kreistag seit 2009,

Schwerpunkte meiner politischen Arbeit sind Bildung, Staatsfinanzen, Wirtschaft und Soziales.

aus der Kreisumlage. Das heißt,

die Städte und Gemeinden Lippes

finanzieren, was der Kreis ausgibt.

Im Kreistag Lippe regiert gegenwär-

tig eine „Super-GroKo“, bestehend

aus CDU, SPD, FDP, Bündnis90/

Grünen und Freien Wählern. Diese

„Super-GRoKo“ und der Landrat

gründen gemeinsam immer mehr

teure „Öffentlich-Private-Partner-

schaften“ (ÖPP). Diese ÖPP sichern

den privaten Partnern über 25 Jahre

konkurrenzlose Profite, wie wir bei

den Müllentsorgern, den Straßen

und dem Bau / Unterhaltung des

Kreisneubaus in Blomberg beobach-

ten konnten. Die anstehende Fassa-

denrenovierung des Kreishauses in

ÖPP ist bereits eingeleitet und bei

der angedachten Errichtung eines

Pumpspeicherwerk in Elverdissen

stehen die privaten Partner schon in

den Startlöchern.

Wichtige Aufgaben der öffentli-

chen Daseinsvorsorge können von

den Städten und Gemeinden nicht

mehr wahrgenommen werden,

auch weil die Kreisumlage weiter

steigt. Damit leistet sich der Kreis

nicht nur die teuren ÖPP-Projekte,

sondern verpulvert auch an anderen

Stellen viel Geld. Er leistet sich eine

Marketing Gesellschaft, die seit

Jahren ihren Nutzen nicht nach-

weisen kann. Er leistet sich eine

Bildungsgenossenschaft mit sehr

hohen Personalkosten, die zwar viel

bedrucktes Papier produziert, aber

die Bildungschancen und –erfolge

der lippischen Kinder und Jugend-

lichen bislang nicht nachhaltig

verbessern konnte.

Andererseits spart der Kreis

dort, wo Menschen sich nicht

wehren können. Die Krankenhäuser

werden auf Kosten der Beschäftig-

ten in der Pflege, bei der Essensbe-

reitung und der Reinigung finanziell

entlastet. Mängel in diesen Berei-

chen haben unmittelbare Folgen für

die Patienten. Das Kreissenioren-

heim in der Echternstraße in Lemgo

wird als Vollpflegeeinrichtung ge-

schlossen und die Senioren in einen

Neubau am Klinikum abgeschoben.

DIE LINKE im Kreistag hat

die vorhandenen Mängel stets

angeprangert und Vorschläge

„Bei der Listenwahl ist ein kom-

petentes und gleichzeitig bewähr-

tes Team aufgestellt worden.“

Kreistagsmitglied Berndt Wobig

sieht für die anstehenden Wahlen

DIE LINKE in Lippe gut vertreten:

DIE LINKE. Lippe ist bereit für die Kommunalwahl:

„Gut aufgestellt mit einem bewährten Team!“
„Wir wollen

im nächsten

Kreistag wieder

für eine sozial

gerechte Politik

eintreten und

die Bedürfnisse

der kleinen

Leute, der Alten

und Jungen

einbringen.“

Für die Reserveliste hat sich die

Mitgliederversammlung auf eine

durchgehend quotierte Liste von

insgesamt zwölf Kandidatinnen und

Kandidaten geeinigt. Kreisspreche-

rin Evelin Menne führt die Liste an,

gefolgt von Berndt Wobig. Auf dem

ebenfalls aussichtsreichen Listen-

platz Drei kandidiert Uschi Jacob-

Reisinger, ebenfalls Kreissprecherin

und bereits durch ihre Landtags-

und Bundestagsdirektkandidaturen

in Lippe bekannt. Auf dem vierten

Listenplatz ist mit Sascha Hoffman

ein Finanz- und Haushaltsexperte

an Bord, der die Kreistagsgruppe

bereits seit 2009 als Sachkundiger

Bürger im Finanz- und Personalaus-

schuss unterstützt.

„Mit diesem Team sind die

Schwerpunktthemen der LINKEN

hervorragend repräsentiert,“ findet

Menne. Die Spitzenkandidatin hat

DIE LINKE bereits in der laufenden

Wahlperiode als Sachkundige Bür-

gerin in den Ausschüssen Soziales

und Gesundheit sowie Umwelt

und Energie vertreten. „Mit Uschi

Das Spitzenteam für die Kreistagswahl ist aufgestellt! Von

links: Uschi Jacob-Reisinger,Berndt Wobig, Evelin Menne

Jacob-Reisinger haben wir eine aus-

gewiesene Gewerkschafterin und

Friedenspolitikerin hinzu gewon-

nen. Berndt Wobig wird wieder un-

sere Positionen im Bildungssektor

kompetent vertreten. Und Sascha

Hoffmann ist ein Kandidat, der

uns in allen finanz- und haushalts-

politischen Fragen beraten kann.

Wir bedauern sehr, dass Andrea

MacGregor aus persönlichen Grün-

den nicht mehr kandidiert hat und

bedanken uns für ihr Engagement,

das bei weitem nicht nur dem Nati-

onalpark Teuto und der Senne gilt,

von ganzem Herzen! Die Zusammen-

arbeit mit ihr war immer fruchtbar

und angenehm. Sie wird uns fehlen,

aber sie wird uns mit ihrer guten

Vernetzung in ganz OWL natürlich

weiterhin unterstützen.“

zur Verbesserung der Missstände

gemacht. Mehr als das konnten wir

angesichts der geringen Anzahl

unserer Stimmen im Kreistag nicht

tun. Aber wenigstens kommen un-

sere Argumente auf den Tisch des

Hauses und manchmal sogar in die

Öffentlichkeit.

Wir haben uns für einen Natio-

nalpark Teutoburger Wald, für ein

Sozialticket und andere Themen

eingesetzt, die allen LipperInnen

zugute kommen sollten und werden

dies weiterhin tun.

Die Partei DIE LINKE und auch

ich, wir setzen uns für eine Gesell-

schaft ein, in der die Menschen an

erster Stelle stehen und nicht die

Profite, in der nicht die Angst vor

Armut und Abstieg ständig wächst

und Arbeit nicht nur Stress ist. Wir

werden uns im neuen Kreistag wei-

terhin für die Rücknahme der vor-

handenen ÖPP-Projekte und gegen

weitere ÖPP-Planungen einsetzen.

Deshalb! Geben Sie

mir und der Partei

DIE LINKE Ihre Stim-

me am 25.5.2014!
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Evelin Menne

Kontakt: menne@dielinke-lippe.de

Warum tu ich mir das an? Es kom-

men mir jede Menge Gedanken

hoch, auch Missempfindungen:

Gegenargumente gegen eine

Kandidatur gäbe es einige.

Ich soll jetzt schreiben, warum

es ganz toll ist, für DIE LINKE

Kommunalpolitik zu machen.

Aber in Wirklichkeit ist es nicht

nur toll. Es macht eine Menge oft

auch ärgerlicher Arbeit, Stress

und Nervereien. Dieser Einsatz,

der nicht immer und von allen

wertgeschätzt wird, fällt mir –

und nicht nur mir - manchmal

schwer.

Aber was habe ich, was haben wir
für eine Alternative?

Abgesehen davon, dass SPD und

Grüne sowieso nicht mehr wählbar

sind (Agenda 2010 und TINA lassen

grüßen), die lokalen alternativen

Listen bringeń s ebenfalls nicht:

Es nützt doch politisch überhaupt

nichts, vor Ort ein kleines linkes

Wahlbündnis zu wählen, wie an-

ständig die dort agierenden Leute

auch sein mögen. Die ganze politi-

sche Landschaft in Deutschland,

in Europa, auf der Welt ist in einer

Schieflage. Und ich bin der festen

Überzeugung, dass diese Schieflage

nur in einer starken Partei wider-

ständig genug bekämpft werden

kann. Sozialistisch sollte sie sein,

diese Partei, pazifistisch, ökologisch,

antirassistisch und antifaschistisch.

Soziale Gerechtigkeit schaffen, auf

allen politischen Ebenen.

Das Entstehen einer nennens-

werten LINKEN Partei in Deutsch-

land war und ist natürlich mit

Schwierigkeiten verbunden. Dieser

Prozess hatte sich mit der Gründung

der WASG angekündigt, und mit

der vorgezogenen Bundestagswahl

von 2005 wurde das grundsätzlich

sinnvolle Zusammengehen mit der

PDS beschleunigt. Aber eine solche

Sturzgeburt war zwangsläufig

begleitet von vielerlei Handicaps.

Wahlen standen an, und es mussten

Kandidatinnen und Kandidaten ge-

funden werden, auch wenn die sich

kaum kannten. Allzu viele gab es,

die nur auf der Jagd nach Mandaten

waren, aber glücklicherweise auch

Leute, die trotz aller Widrigkeiten

durchgehalten haben.

Nun ist die erste Kommunalwahl-
periode fast vorbei. Ein Rückblick:
Ernüchtert oder entmutigt? Oder:
Hat es sich gelohnt, haben wir
etwas bewegt?

Immerhin haben wir inzwischen

hier in Lippe den Zoff um Grund-

satzfragen und die anfänglichen

Personalquerelen hinter uns gelas-

sen. Solche Entwicklungsschritte

sind normal für eine junge Partei,

bei der sich zunächst erst einmal al-

les versammelt, was sich woanders

nicht wohl gefühlt hat, warum auch

immer. Wir wissen jetzt viel mehr

übereinander, haben sogar vonein-

ander gelernt. Selbst wenn es mal

nicht reibungslos läuft, es gibt so

etwas wie eine Verlässlichkeit und

gemeinsame Ziele sowieso.

Wer jetzt ernüchtert feststellt,

dass DIE LINKE im Kreis und in den

Kommunen wenig von den politi-

schen Zielen umsetzten konnte, die

in ihren Wahlprogrammen 2009

festgehalten waren, der (oder die)

hat vielleicht zu sehr erhofft, dass

Politik und Demokratie fair funkti-

onieren, dass gute neue Ideen auch

von den anderen Parteien aufgegrif-

fen und angenommen werden. Aber

nein, so geht das Spielchen nicht:

Wenn wir etwas beantragen,

dann wird es abgelehnt, nur weil es

von uns kommt, oft genug ist das

passiert. Aber sollten wir deshalb

aufstecken, auf unsere Anträge und

Anfragen verzichten, weil sie sowie-

so nicht erfolgreich sind, noch nicht

einmal veröffentlicht werden? Dazu

gibt es keinen Grund. Im Gegenteil,

wir müssen jetzt um

noch mehr Stimmen

kämpfen, damit

unsere Anträge

nicht mehr ignoriert

werden können,

dazu brauchen wir

Fraktionsstärke. Wir

müssen selber Öf-

fentlichkeit schaffen,

wenn die Medien uns

ignorieren. Wir müs-

sen zu den Menschen

gehen, wenn sie nicht

zu uns kommen.

Und punktuell haben
wir in der Tat so
Manches erreichen
können:

Der Kreistag

und die Verwaltung

mussten über ein So-

zialticket nachdenken, im Kalletal

wurde es bereits eingeführt. Dass

zumindest ein Teil der Detmolder

Flüchtlinge in selbst angemieteten

privaten Wohnungen leben kann,

ist unseren Anträgen zu verdan-

ken. Dass die Bewohnerinnen und

Bewohner des Kreisaltenheims

Lemgo ebenso wie die Mitarbeiterin-

nen und Mitarbeiter ihre Interessen

überhaupt irgendwo im Kreistag ge-

wahrt sehen, ist sicherlich auch ein

Erfolg LINKER Kommunalpolitik.

Wir haben Menschen, die sich in

politisch geschaffenen Situationen

hilflos fühlten, ernst genommen.

Unsere Kandidatin auf Listenplatz 1:

Evelin Menne

Wir konnten unsere Solidarität zei-

gen, an vielen Stellen, durch unsere

Anwesenheit, durch Anfragen, An-

träge und Pressemitteilungen, und

diese Solidarität wurde auch wahr-

genommen. Nun geht es darum, das

entstandene Vertrauen zu rechtferti-

gen, erneut und gestärkt in die Kom-

munalparlamente einzuziehen und

unsere gewonnenen Erfahrungen im

Sinne der Menschen einzusetzen.

Dazu brauchen wir

die Stimmen derer,

für die wir eintreten,

die Stimmen derjeni-

gen, die immer zu hö-

ren bekommen, dass

es keine Alternativen

gibt, und die deshalb

fast schon resigniert

haben. Genau die

müssen wählen ge-

hen.

Also: Genau Sie

müssen wählen ge-

hen, damit Alternati-

ven sichtbar werden

können! - Konnte ich

Sie überzeugen?

Zur Person: wohnt in Detmold,

53 Jahre alt, verheiratet,

Gewerkschaftsmitglied seit

1991, seit 2010 angestellt

als Geschäftsführerin der

Kreistagsgruppe DIE LINKE, davor

langjährig als Ergotherapeutin in

einer Rehaklinik tätig, seit 2005

Parteimitglied, zunächst in der

WASG, dann bei der Partei DIE

LINKE.

Das Kommunalwahlpro-
gramm gibt es im Büro,
an den Infoständen und
im Internet als Download

unter:
http://www.dielinke-lippe.

de/start/aktuell/
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„Bei der Listenaufstellung am
vergangenen Wochenende hat DIE
LINKE. Lemgo ein kompetentes
Team gewählt.“ Der Sprecher und
Spitzenkandidat Fritz Steinke
sieht die Partei in Lemgo für die
anstehende Stadtratswahl gut
aufgestellt. Er selbst führt die Lis-
te an, gefolgt von dem parteilosen
Peter Kasperek. Auf dem ebenfalls
aussichtsreichen Listenplatz Drei
kandidiert Stadtverbandsspreche-
rin Sylvia Delkus.
„Mit diesem Team können wir
endlich die Politik im Stadtrat

vertreten, für die wir schon bei
der letzen Wahl gewählt worden
sind,“ findet Steinke. Die Kan-
didatInnen beschäftigen sich
bereits seit langer Zeit mit der
Politik in der Stadt. „Mit den drei
Kandidierenden haben wir ein
Team aufgestellt, das endlich eine
sozial gerechte Politik anstreben
und eine der schleichenden Ent-
politisierung entgegensteuernde
Wirkung entfalten kann“ meint
Berndt Wobig, Kreistagsmitglied
und Spitzenkandidat der Partei
DIE LINKE für den Kreis Lippe.

Liebe Freundinnen und
Freunde, liebe Wählerinnen
und Wähler,

Nachdem die letzte Legislatur

im Lemgoer Rat nicht unbedingt

glücklich für uns gelaufen ist, wollen

wir es diesmal wirklich wissen. Wir

haben in Lemgo in den vergangenen

fünf Jahren immer wieder feststel-

len müssen, daß bei den meisten

Entscheidungen im Rat der Stadt

die Bürgerinnen und Bürger nur am

Rande berücksichtigt, meist aber gar

nicht in Entscheidungen eingebunden

worden sind. Das muß sich umge-

hend ändern!

Wir können nicht länger zulas-
sen, dass weiter an den Menschen
vorbei regiert wird mit der lapida-
ren Aussage, es sei kein Geld da!

Beispiel Ostschule: Wenn eine

Kommune funktionieren soll, so muß

jedes Mitglied in dieser Gemein-

schaft berücksicht werden, als da

sind Kinder, die Alten und die sozial

Schwächeren! Denn die haben die

gleichen Rechte wie alle anderen

Bürgerinnen und Bürger. Grundsätz-

lich gilt für uns: „Lemgo verkauft die

Ostschule“ ist eine Schlagzeile, die

wir für keine weitere Schule sehen

wollen!

Für uns gehören Bildung und

Kultur zu den Kernbereichen der Le-

bensgestaltung, und das ist eine der

Hauptaufgaben einer bürgernahen

Stadtpolitik.

Wir setzen uns unter anderem

für die Überwindung des bisherigen

Schulsystems, für eine inklusive

Schule für alle ein, eine Schule, die

alle Kinder wertschätzt!

Für Chancengleichheit, Teilha-
be und Inklusion in Bildung und
Gesellschaft!

DIE LINKE. Lemgo ist bereit für die Kommunalwahl

Öffentliche Verantwortung bedeu-

tet für uns, unter sozialen Gesichts-

punkten zu handeln und nicht nicht

unter Kostengesichtspunkten oder

zur Gewinnerzielung! Wie eine Ge-

sellschaft mit ihren Kindern, Alten,

Kranken und Schwachen umgeht,

lässt erkennen, welchen Wert die

Bürgerinnen und Bürger einer Stadt

besitzen!

Viele Menschen in Lemgo sind

von der Teilnahme am öffentlichen

Leben ausgeschlossen. Um nur zwei

Beispiele zu benennen:

• Menschen, die sich für ihre Kinder

das EauLe nicht leisten können,

weil es keine ermässigten Karten

gibt und die Fahrt dahin mit dem

Bus zu teuer ist

• SeniorInnen, deren Rente so gering

ist, dass sie sich die Busfahrt nicht

leisten können, um ihre Einkäufe

nach Hause zu bringen oder den

Markt in Lemgo zu besuchen

Öffentlicher Personennahverkehr

und öffentliche Bäder sind Einrich-

tungen der Daseinsfüsorge. Aus

diesen und anderen Gründen setzen

wir uns für ein Sozialticket ohne Zeit-

limit für den Stadtbus und für einen

Sozialtarif für öffentliche Einrichtun-

gen in Höhe des im Hartz-IV-Gesetz

vorgesehenen Betrages ein!

Wir setzen uns ein für eine
nachhaltige kommunale Energie-
politik!

DIE LINKE. in Lemgo setzt sich

eindeutig für erneuerbare Energien

und damit auch für die Windkraft

ein. Der sinnvolle Einsatz von

Windkraft ist eine Aufgabe für die

Allgemeinheit, für Deutschland und

für die Energiewende, die Lemgo mit-

tragen muss! Man könnte Windräder

in genossenschaftlicher Form bauen

und betreiben, und damit gleichzei-

tig auf die teilweise berechtigten

Einwände der Anwohner berücksich-

tigen.

Und zum Schluß: Kein Fracking!

Dieser Planet wird schon genug

geschunden, daran müssen wir uns

nicht auch noch mit dieser unheilvol-

len Technologie beteiligen!

Es gibt noch vieles mehr, das
uns wichtig ist, aber das Wesentli-
che sei kurz gesagt:

DIE LINKE. Lemgo will keinen
weiteren Sozial-und Demokratieab-
bau, wir wollen den neoliberalen
Kurs zur Umverteilung von Unten
nach Oben beenden, in Lemgo, im
Kreis, im Land und in Deutschland!

Wir sind bereit, unsere Ziele
in Lemgo umzusetzen - mit Ihrer
Stimme am 25. Mai können wir es
schaffen, für ein Leben in Würde
und Zufriedenheit in Lemgo!

Sylvia Delkus

Fritz Steinke

Peter Kasperek

Sylvia Delkus und Fritz Steinke sind sich einig: Sie wollen in den Lemgoer Rat!

Auch in Bad Salzuflen hat DIE LINKE
eine Reserveliste aufgestellt
Mit den KandidatInnen Harald Ni-
ckel, Wolfgang Senz, Uwe Schei-
per und Angelika Zörb auf der
Reserveliste wollen die Salzufler
einen erneuten Anlauf unterneh-
men, um in Fraktionsstärke in den
Rat einzuziehen.

Nickel, der zuvor zum Sprecher

des Stadtverbandes gewählt wurde,

ist zuversichtlich. Er will die Fehler

der Vergangenheit nicht wiederho-

len und steht daher nun selbst an

der Spitze des Stadtverbandes und

der Kandidatenliste.

Der neu gewählte Vorstand des

Stadtverbandes besteht neben Ni-

ckel aus Angelika Zörb als Beisitze-

rin und Wolfgang Senz als Beisitzer.

Die Aufstellung der Direktkandi-

datInnen für die 24 Salzufler Wahl-

kreise - eine notwendige Vorbedin-

gung, damit eine Partei überhaupt

gewählt werden kann - war nicht

einfach, ist aber letzten Endes doch

noch erfolgreich gewesen. Damit

teilt der Stadtverband der LINKEN

in Bad Salzuflen das Schicksal vie-

ler kleinerer Parteien. Immer öfter

müssen die sogar in der Lokalpresse

dazu aufrufen, dass sich Kandida-

tinnen und Kandidaten melden, um

alle Direktwahlkreise abdecken zu

können.

Oder es finden sich, wie schon

vor einiger Zeit zu lesen war, sogar

mancherorts Parteienbündnisse, die

sich zusammentun, um gemeinsame

Bürgermeister- oder Landratskan-

didatInnen aufzustellen. All dies

zeigt, dass es immer schwerer wird,

ehrenamtliche und hauptberufliche

KommunalopolitikerInne zu finden,

nicht gerade ein Kompliment für

unsere Demokratie.
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Dr. Phil. Peter Strutynski (rechts) mit Friedensaktivisten auf der Rathaustreppe

Die Einmischung der EU und der

USA in die Politik Russlands

und der Ukraine hat zur Folge,

dass rechte Kräfte in der

Ukraine die Krise für sich nut-

zen können und sich unter

Beobachtung der Bundesrepublik

Macht verschaffen. Zu diesem

Thema referierte Dr. Phil. Peter

Strutynski, Politikwissenschaftler

und Friedensforscher an der

Universität Kassel.

Am Freitag, den 14. März,

versammelten sich um 17:00 Uhr

Bürgerinnen und Bürger, Mitglieder

des Friedensbündnisses, der Partei

DIE LINKE sowie der SDAJ auf dem

Marktplatz. Das lippische Friedens-

bündnis hatte unter dem Titel

„Zwischen Moskau und Berlin -
Kundgebung gegen den anhalten-
den rechten Terror in der Ukraine“

zu einer Kundgebung mit dem

Kasseler Politikwissenschaftler

und Friedensforscher Dr. Phil. Peter

Strutynski eingeladen.

In seiner Rede erklärte erklärte der

Sprecher des Bundesausschusses

Friedensratschlag und Herausgeber

der „Kasseler Schriften zur Frie-

denspolitik“:

„Das Bruttoinlandsprodukt der Uk-

raine ist in den letzten Jahren um

40 % gesunken, die Schere zwischen

Arm und Reich klafft mehr ausei-

nander als je zuvor, weil wenige

Oligarchen zu Multimilliardären

geworden sind. Die Annäherung

der Ukraine an die EU und das

damit verbundene Assoziierungs-

abkommen hat für die Ukraine nur

Nachteile. Die Auflagen der EU, wie

der Zwang, Privatisierungen durch-

zuführen, haben zur Folge, dass in

öffentlichen Diensten Massenentlas-

sungen durchgeführt werden und es

immer weniger Fürsorge des Staates

für das Volk gibt.“

Diese Entwicklungen führen

laut Strutynski dazu, dass junge

Menschen keine Perspektive mehr

sehen, sie stehen auf der Straße und

viele verlassen ihr Land.

Solche Entwicklungen beobachten

wir nicht nur in der Ukraine, das

sind die logischen Konsequenzen

einer falschen globalen Politik, die

wirtschaftliche Interessen in den

Vordergrund stellt. Eine Einmi-

schung in die Politik anderer Län-

der ist der erste Schritt zum Krieg.

Wir sind der Meinung, dass die

Krise der Ukraine eine europäische

Gegen den rechten Terror in der Ukraine
Kundgebung des Lippischen Friedensbündnisses mit Dr. Phil. Peter Strutynski auf dem
Detmolder Marktplatz

Krise ist und die gefährlichste seit

Ende des kalten Krieges.

Statt uns einzumischen müssen wir

uns in Deutschland in allererster

Linie auf unsere eigenen Probleme

konzentrieren und soziale Verhält-

nisse in unserem eigenen Land

schaffen. Die Presse arbeitet aktiv

daran, unser Land gegen Russland

aufzuhetzen und Feindbilder zu

schaffen.

Strutynski interpretiert die Folgen

des Verhaltens der Bundesrepublik

dahingehend, dass der Protest auf

dem Majdan, der ursprünglich nur

soziale Verhältnisse für die Ukraine

forderte, erst wegen dieser Einmi-

schung von außen von Rechten

„gekapert“ werden konnte.

Am Ende stellt sich die Frage, wie
sich die Bundesrepublik positio-
nieren wird, wenn Menschen aus
der Ukraine nach Deutschland
einwandern:
Wird es dann ein Umdenken in
unserer Einwanderungspolitik
geben? Das wäre die logische
Konsequenz.

Damit ist die schöne Arbeits-

teilung gefährdet: Hier der Kreis

Lippe ohne Kultur und dort der

LVL mit allen Kulturaufgaben,

die sonst der Kreis wahrnehmen

müsste. Aber zum Glück gibt es ja

das „Kompetenzzentrum Wandern“.

Endlich kann der Kreis Lippe dem

LVL gehörig unter die Arme greifen

und erhält hierfür noch 3 Mio. Euro

Landesmittel.

Schlau, Herr Landrat. So über-

trägt der LVL gerne die Sanierung

seiner maroden Immobilien, wie

zum Beispiel der Konzertmuschel in

Wat denn nu, Herr Landrat?
Wanderer und/oder Touristen anlocken oder den Landesverband

sanieren? Der Landesverband Lippe (LVL) schlittert in die Pleite. Das

Vermögen ist verzehrt, und es geht

nur noch um die Frage, wann er

seine Arbeit einstellt.

Bad Meinberg, die Überdachung der

Waldbühne und den Ersatz des Ge-

bäudes an den Externsteinen an den

Kreis und geht damit dem Problem

der Rückübertragung des Kulturauf-

gaben auf den Kreis aus dem Weg.

Geworben wird mit mehr Tou-

risten, vor allem Wanderern, und

damit einer größeren Attraktivität

des Kreises. Das wird von den Fach-

verbänden wie dem Teutoburger-

Wald-Verein sowie der Fachstelle

Wandern im lippischen Heimatbund

angezweifelt. Sie haben Vorschläge

zur Verbesserung der Infrastruktur

für Wanderer gemacht. So wird ein

„Wanderkreuz“ mit Stegen in der In-

selwiese für 500.000 Euro kritisiert,

weil sich hier keine Wanderwege

kreuzen. Darüber hinaus beklagen

sie die Arroganz der Tourismusför-

derung, die sich nicht vorher mit

den Wandervereinen abgesprochen

hatte.

Wir stimmen einem Leserbrief
in der Lippischen Landeszeitung
zu, in dem der Leser zum Schluss
fragt: „... bei mir macht sich
Unbehagen breit. Ist das Größen-
wahn?“

These boots are made for walking -

aber auch sie wissen nicht, wohin der

Kurs des Landesverbandes geht ...

Wieviel Geld wird Landrat Friedel

Heuwinkel noch in den LVL pumpen?

Weitere Informationen zum Lip-
pischen Friedensbündnis über:

http://lippischesfriedensbuend-
nis.blogsport.de/

eMail-Adresse:

friedensbuendnis-lippe@web.de
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Die Autorin
Sahra Wagenknecht, am 16.

Juli 1969 in Jena geboren, ist Publi-

zistin und Volkswirtschaftlerin. Sie

promovierte

2012 mit dem

Thema: „Die

Grenzen der

Auswahl.

Sparentschei-

dungen und

Grundbe-

dürfnisse in

entwickelten

Ländern“. Sie

ist stellver-

tretende

Fraktionsvor-

sitzende der

LINKEN und

Abgeordnete des Deutschen Bundes-

tages.

Buchempfehlung:
Kapitalismus, was tun?
Schriften zur Krise
von Sarah Wagenknecht

Das Buch
Gerade für die Leser, die am

jetzigen System zweifeln und

wissen, dass wir wirtschaftlich am

Ende einer Sackgasse sind und dass

es so keinen Ausweg aus der Krise

mehr gibt, ist das Buch „Kapita-

lismus, was tun?“ (Verlag „Das

Neue Berlin“, Berlin 2013) von Sahra

Wagenknecht eine Bestätigung über

das Scheitern des Kapitalismus und

seine Folgen. Auch wenn vieles

schon oft gehört wurde, ist es doch

wichtig, die Dinge noch einmal

übersichtlich auf den Punkt zu brin-

gen. Wagenknecht versteht es, mit

einfachen aber klugen Worten die

Zusammenhänge zu analysieren. Sie

spricht ehrlich und direkt die Dinge

aus, die in den letzten Jahren von

den Medien immer mehr verschwie-

gen werden.

An Aktualität lässt

ihre Analyse nichts zu

wünschen übrig. Auch

wenn wir wissen, dass wir

uns in einem System der

ungerechten Verteilung

von Gütern und Geld, un-

demokratischen Entschei-

dungen und Machtgehabe

von korrupten Politikern

befinden, es geht immer

weiter in die Krise, die für

die Mehrheit nur Nachteile

mit sich bringt.

Wagenknecht be-

schreibt, wie sich der Staat

immer weiter in Schulden ver-

strickt. Demnach schafft es die EU,

„Es gab selten ein System, das so wenige Profiteure und so viele

Verlierer hatte wie der heutige Kapitalismus. Es gibt keinen Grund, sich

mit ihm und in ihm einzurichten.“ (Sarah Wagenknecht)

„Die Aufstellung für die 23

Detmolder Direktwahlkreise ist uns

in diesem Jahr problemlos gelungen,

und auch die Reserveliste der LIN-

KEN kann sich sehen lassen. Wir

sind besonders froh, dass Lothar

Kowelek wieder als kompetenter

und erfahrener Spitzenkandidat

für uns ins Rennen geht“, freut sich

die Sprecherin des Kreisverbandes,

Evelin Menne.

Und Kowelek ergänzt: „2009

hatten wir noch ein paar Anlauf-

schwierigkeiten, aber nun merken

wir an der großen Unterstützung,

dass wir wirklich in der kommunal-

politischen Landschaft hier in Lippe

angekommen sind. Ganz besonders

wissen wir zu schätzen, dass sich so

viele Frauen bereit erklärt haben,

sowohl als Direktkandidatinnen

als auch auf der Reserveliste zu

kandidieren. Ein Frauenanteil von

rund fünfzig Prozent ist leider in

politischen und anderen Ämtern

überhaupt noch nicht selbstver-

ständlich. Entsprechend motiviert

und engagiert werden wir uns im

Rat der Stadt für diejenigen Themen

einsetzen, die Frauen in beson-

derer Weise betreffen. Ob in der

Stadtentwicklung oder im Bereich

schulischer Bildung, ob in der Ver-

kehrsplanung oder bei der sozio-kul-

turellen Teilhabe, die Belange von

Frauen kommen kaum zur Geltung.

Sie sind nicht nur wirtschaftlich,

sondern auch in vielen anderen ge-

sellschaftlichen Bereichen schlech-

ter gestellt. Gerade darum ist eine

starke Präsenz von Frauen in der

Politik so notwendig.“

Im Einzelnen kandidieren

für die Direktwahlkreise: Walter

Brinkmann, Sebastian Kowelek,

Rudolf Krome, Evelin Menne,

Ullrich Schwarz, Miladinka Stancic,

DIE LINKE. Detmold geht gut vorbereitet
in den Kommunalwahlkampf
Vielversprechender Wahlkampfauftakt ohne Probleme: Weder bei der Besetzung der 23 Direktwahlkreise,
noch bei der Quotierung (in der Partei die LINKE gilt für alle Ämter und Mandate ein Frauenanteil von 50
Prozent) hatte der Stadtverband DIE LINKE. Detmold bei seinem zweiten kommunalen Wahlantritt 2014
Schwierigkeiten.

uns durch Zinssenkungen glauben

zu lassen, dass wir durch billige

Kredite am Wohlstand teilhaben

könnten. Die Realität ist aber, dass

wir Schulden machen, um damit

die Finanzlöcher der Wirtschaft zu

stopfen. Aber auch wir werden spä-

testens, wenn die Kredite ablaufen,

kein Geld mehr haben, dann werden

die Zinsen steigen, und wir können

unseren Zahlungen an die Banken

nicht mehr nachkommen. An wen

will sich der Staat dann wenden,

wenn er und seine Menschen pleite

sind?

Wer sich über die Politik der
Linken informieren möchte und
wissen will, wer und welche Ide-
en stecken hinter der Partei „DIE
LINKE“, was wollen sie und wohin
geht der Weg, sollte sich das Buch
„Kapitalismus, was tun?“ kau-
fen. Angeboten wird es für 10,00
Euro in allen Buchhandlungen als
Taschenbuch..
Ihr habt natürlich auch die Mög-
lichkeit, Euch dieses oder andere
Bücher über politische Themen im
Büro des Stadtverbandes anzuse-
hen und mit uns über Themen und
Standpunkte zu diskutieren. Wir
freuen uns über Interessierte, die
uns in unserem Detmolder Büro in
der Exterstraße 9 besuchen.

Carmen Zilz, Monika Prange, Renate

Pethig, Christine Mania-Liedtke, Lo-

thar Kowelek, Inge Kowelek, Chris-

topher Kolisch, Reinhold Arndt,

Rüdiger Bosse, Christiane Escher,

Maximiliane Fey-Strauß, Egbert

Gammrath, Erich Giebe, Hannelore

Grawe, Gerda Greschke-Begemann,

Karin Junge-Kühne, Helmut Zaus.

Für die Reserveliste wurden

folgende Kandidatinnen und Kandi-

daten aufgestellt: Lothar Kowelek,

Evelin Menne, Christiane Escher,

Reinhold Arndt, Miladinka Stancic,

Rudolf Krome, Maximiliane Fey-

Strauß, Ulrich Schwarz, Felicitas

Andresen, Christopher Kolisch,

Christine Mania-Liedtke, Walter

Brinkmann, Linda Becker, Andrew

Campbell, Renate Pethig, Helmut

Zaus, Monika Prange, Christian

Kuhnke, Erich Giebe.

Das Spitzentrio nach der Wahl, von

links: Christiane Escher, Lothar

Kowelek, Evelin Menne
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Rote Karte für
Brüssel!

Stell Dir

vor, es ist

Europawahl und

keiner geht hin. So

könnte es am 25. Mai

auch in Deutschland

aussehen, denn die Wahl-

beteiligung lag schon beim

letzten Mal bei nur 41 Prozent.

Vor allem Menschen, denen es

nicht besonders gut geht, beteilig-

ten sich deutlich weniger an der Eu-

ropawahl als Besserverdienende. In

solchen Zahlen drückt sich aus, wie

sehr die Politik der Europäischen

Union den Rückhalt für die europä-

ische Idee zerstört. Viele Menschen

empfinden die Europäische Union

zu Recht als einen Angriff auf ihre

sozialen Rechte, ihren Lebensstan-

dard und den ihrer europäischen

Nachbarn, während gleichzeitig

Banken mit Milliardenbeträgen

gepäppelt werden und Konzern-

Lobbyisten in EU-Institutionen die

Gesetze schreiben.

DIE LINKE will die Menschen

wieder für Europa begeistern,

indem sie die Alternative zu der

bisherigen EU-Politik aufzeigt: Ein

soziales, ein solidarisches, ein fried-

liches und ein gerechtes Europa,

in welchem Politik für Menschen

gemacht wird und nicht für Banken

und Konzerne. Demokratie bedeu-

tet, dass sich die Interessen der

Mehrheit durchsetzen. Demokratie

ist daher der Schlüssel, den Reichen

und Mächtigen Europa aus der

Hand zu nehmen und

Politik im Interesse

der Mehrheit zu

machen.

Armut und
Reichtum

Es ist kein Zufall,

dass in Europa

die Gewinne der

Konzerne und die

privaten Vermögens-

einkommen explo-

dieren, während

gleichzeitig Armut,

Ausgrenzung und Arbeitslosigkeit

massiv anwachsen. Der Reichtum

der Wenigen wächst, weil Menschen

für immer weniger Lohn arbeiten

müssen, weil öffentliche Gelder in

Banken flie-

ßen und

dafür

Ren-

ten

ge-

kürzt wer-

den, weil Reichen

und Konzernen Steuerge-

schenke gemacht werden, um

anschließend wegen „leerer Kassen“

im Sozialbereich zu kürzen. So ent-

steht der Reichtum der Oberschicht

aus der Enteignung der Bevölke-

rungsmehrheit.

Die EU hat daran eine massive

Mitschuld, da sie regelmäßig die

Interessen der Geldelite umgesetzt

hat. So bei den angeblichen Ret-

tungspaketen für Griechenland:

Kein Cent der Milliardenbeträge

floss an griechische Rentner oder

Arbeitslose. Stattdessen wurde den

Banken griechische Anleihen zu

einem Top-Preis abgekauft, den sie

auf dem freien Markt nie bekom-

men hätten. Im Zuge dieses Riesen-

geschäfts für die Finanzindustrie

wurde die griechische Bevölke-

rung von der EU-Kommission, der

Europäischen Zentralbank und dem

Internationalen Währungsfonds

sozial entrechtet. Als Folge sterben

in Griechenland heute chronisch

kranke Menschen, weil der Staat

ihnen die notwendigen Medikamen-

te nicht mehr zahlt, gehen Kinder

mangel- und unterernährt zur Schu-

le und jungen Menschen wird bei

einer Jugendarbeitslosigkeit von 60

Prozent jede Aussicht auf ein gutes

Leben genommen. Dass Union und

SPD trotz der bekannten Fakten ein

drittes Griechenlandpaket vorberei-

ten, zeigt einmal mehr, wie zynisch

diese Parteien die Interesse der

Banken und Konzerne umsetzen.

DIE LINKE hat im Gegensatz

dazu als einzige Fraktion im

Bundestag gegen die Euro-

Rettungspakete gestimmt.

Das Problem liegt nicht alleine

am fehlenden politischen Willen in

der EU. Selbst wenn es gänzlich an-

dere politische Mehrheiten etwa im

EU-Parlament geben würde, hätten

diese noch immer mit den bestehen-

den Verträgen und Institutionen zu

kämpfen, wenn sie ein soziales und

friedliches Europa verwirklichen

wollen. Denn die EU-Institutionen

waren von Anfang an darauf ausge-

richtet, dem Interesse von

Konzernen und Banken

Vorfahrt vor den Inter-

essen der europäischen

Bevölkerung zu geben.

So stehen die Brüsseler

Institutionen viel weniger

unter demokratischer Kon-

trolle als die nationalen

Parlamente: Im Ausschuss

für Wirtschaft und Wäh-

rung des Europäischen

Parlaments sitzen mehr

Lobbyisten von Banken

und Wirtschaftsunterneh-

men als

demo-

kratisch gewählte

Abgeordnete.

Die Details des

hochumstrittenen

Freihandelsab-

kommen zwischen

der EU und der

USA kennen

selbst Europaab-

geordnete nicht,

während über 600

Wirtschaftslobby-

isten exklusiven

Zugang zu allen

Dokumenten ha-

ben. DIE LINKE fordert daher einen

Neustart der EU, um sie auf eine

Europa-freundliche, demokratische

und soziale Vertragsgrundlage zu

stellen.

EU versus Kommune
Die Politik der EU wirkt sich

ganz konkret in unsere Kommu-

nen aus. Nahezu alle Kommunen

in NRW haben massive finanziel-

le Schwierigkeiten. Im Ergebnis

kürzen Städte in Bereichen, die alle

Bürgerinnen und Bürger für ein

gutes Leben benötigen: Schwimmbä-

der werden geschlossen, Kulturein-

richtungen dicht gemacht, Angebote

für Kinder und

Jugendliche

werden gestrichen. Das Problem

sind aber nicht die hohen Ausgaben

der Kommunen, sondern ihre nied-

rigen Einnahmen. Seit 1998 haben

SPD, Grüne, Union und FDP in

wechselnder Regierungsverantwor-

tung der Oberschicht milliarden-

schwere Steuergeschenke gemacht.

Der öffentlichen Hand feh-

len allein durch

diese Steuerge-

schenke etwa

100 Milliarden

Euro – pro

Jahr.

Für

diese kata-

strophale

Steuerpo-

litik ist

auch die EU

verantwortlich, die einen

europaweiten Wettbewerb um die

niedrigsten Steuersätze für Konzer-

ne und Anlagekapital organisiert

hat. So wurde bei dem Aufbau eines

Die EU versus Europa Die EU und
ein Gastbeitrag zur Euro

für Kinder und
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EU-Binnenmarkts bewusst auf eine

gemeinsame Steuerpolitik verzich-

tet. Dies lädt Konzerne und Kapital

in Eu-

ropa zu

einer

Steuer-

vermei-

dung

regel-

recht

ein.

In der

Folge

blei-

ben gerade die Stadtkassen leer,

schmerzhafte

Kürzungen

in der Kommune sind das

Ergebnis. DIE LINKE fordert daher

auch im Interesse unserer Städte

eine Steuerpolitik, welche Reiche

und Konzerne zur Kasse bittet

statt die Mittelschichten – und das

EU-weit, um Steuerflucht zu verhin-

dern!

EU versus kommu-
naler Arbeitsmarkt

Auch auf den kommunalen

Arbeitsmarkt hat die EU konkre-

ten Einfluss. Die drakonischen

Sparmaßnahmen der Troika in den

betroffenen europäischen Ländern

sind nicht nur unmenschlich.

Auch die Nachfrage geht in diesen

Ländern massiv zurück. Das betrifft

auch Unternehmen, die dort ihre

Waren verkaufen wollen wie das

Opelwerk in Bochum. Gerade in

einer Wirtschaftskrise verschieben

viele Menschen zuerst größe-

re Anschaffungen

wie einen Autokauf.

Nicht zuletzt aufgrund

fehlender Absatzzah-

len in Europa soll das

Werk nun Ende 2014

geschlossen werden. Laut

einer Studie der techni-

schen Hochschule Aachen

sind dadurch bis zu 45 000

Arbeitsplätze in der Region

gefährdet.

Auch auf andere lokale

Arbeitsmärkte wirkt die EU-Politik.

1996 liberali-

sierte die EU

die Dienstleis-

tungsrichtlinien für

Flughäfen. Vor

der Liberali-

sierung waren

am Düsseldorfer

Flughafen Lohn

oder Kündigungs-

schutz für das Bo-

denpersonal durch

Tarif-

verträge gere-

gelt. Dank der

EU-Liberalisie-

rung gründeten

externe Firmen

am Düsseldor-

fer Flughafen

Leiharbeits-

firmen, um

anschließend

die Beschäf-

tigten an sich

selber zu verleihen. Auch verzich-

ten sie seit zehn Jahren auf einen

Tarifvertrag für Teile ihrer Beschäf-

tigten. Für diese Firmen war die

Liberalisierung ein gutes Geschäft,

für die Beschäftigten bedeutete das

Gehaltsverzicht und

Unsicherheit.

Dies ist nur ein

Beispiel für die

negativen Folgen der

Liberalisierungen

durch die EU, weitere

lassen sich über-

all vor Ort in den

Kommunen finden.

Die EU privatisierte

die Telekommunika-

tion, die Strom- und

Gasversorgung, Post

und Bahn. In den

letzten Jahren trifft

die Liberalisierungs-

wut vor allem soziale

Infrastruktur wie

Wissenschaft,

Bildung,

Soziales, Wohnen oder Kranken-

häuser. Die Bevölkerungsmehrheit

verliert, wenn Konzerne aus öffent-

lichen Gütern ein Geschäft machen.

DIE LINKE steht daher konsequent

für einen Anti-Privatisierungskurs

– in der Kommune und im Europa-

Parlament!

Mut zum Wider-
stand

Aber es gibt auch Bei-

spiele, die Mut zum Wider-

stand machen. Als die EU

Konzernen das Recht geben

wollte, aus dem Zugang

zu Wasser ein Geschäft zu

machen, sprachen sich zwei

Millionen Europäerinnen

und Europäer mit ihrer

Unterschrift dagegen aus.

Das Geschäft mit unserem Wasser

platzte daraufhin. Und gerade auch

vor der Wahl zum EU-Parlament

gibt es öffentlichen Widerstand ge-

gen eine Politik der EU, die Märkte

entfesselt, die Demokratie immer

weiter außer Kraft setzt

und Aufrüstung sowie

Krieg fördert. Vom 15.

bis zum 25. Mai findet

eine Aktionswoche von

Blockupy mit dezentra-

len Protesten statt, um

gegen die negativen

Folgen der Troika-

Politik zu protestieren.

In Düsseldorf wird es

am 17. Mai eine große

Blockupy-Protestaktion

geben.

Auch lohnt sich

das Mitmachen in Gewerkschaften,

Sozialen Bewegungen oder der LIN-

KEN. Denn eins ist klar: nur wenn

Druck von Unten kommt, lassen

sich die politischen Verhältnisse in

der Kommune und der EU ändern.

Einen ersten Schritt können Sie

aber auch am 25.Mai machen: Mit

beiden Stimmen für DIE LINKE kön-

nen Sie für eine sozialere Kommune

und ein solidarischeres Europa

stimmen.

d die Kommunenopapolitik von Sahra Wagenknecht

schmerzhafte

tungsrichtlinien für

Flughäfen. Vor Mach
mit!
Gemeinsam für deine Interessen.
Für soziale Gerechtigkeit, Frieden
und Demokratie. Bei Rückfragen
und für weitere Informationen:
www.linksaktiv2013.de
oder Telefon 030/24009111
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Die Würde des Menschen ist un-

antastbar. Deshalb tritt DIE LINKE

dafür ein, dass die Öffentliche

Hand ihre gesundheitliche und

soziale Verantwortung an den

Bedürfnissen der Menschen in

konsequenter Fürsorge und nicht

nach Kassenlage wahrnimmt.

Jegliches Aufweichen des Sozial-

Für eine präventive, solidarische
Gesundheits- und Sozialpolitik

staatsprinzips und eine Verlage-

rung sozialer und gesundheitlicher

Versorgung in profitorientierte

Unternehmen und Systeme der Ge-

währung von Almosen lehnen wir

ab. Ein Leben in höchstmöglicher

Selbstbestimmung für alle ist unser

Ziel.

Wir wollen ordentliche Einkommen

und eine forderungslose, ausrei-

chende Grundsicherung. Bestehende

Die Folgen von Privatisierung:
• Teurer als bisher!

• Service schlechter als bisher!

• Bezahlung der Beschäftigten

schlechter als bisher!

• Keine Mitsprache des gewählten

Kreistages mehr!

Das können wir belegen:
Die Straßenunterhaltung (PPP

Straßen) kostet die lippischen

BürgerInnen anstelle von zuvor drei

Millionen mittlerweile sieben bis

acht Millionen Euro.

Tatsache ist, dass der Bevölkerung

durch die Privatisierungen immer

mehr politische Beteiligungsrechte

genommen werden. PPP-Verträge

sind geheim, sie garantieren den

Firmen sichere hohe Einnahmen.

Zusätzlich anfallende Arbeiten

werden nicht mehr ausgeschrieben,

sondern ohne Kostenkontrolle an

die ausführende „Partnerfirma“

bezahlt.

Die Privatisierung der Kranken-

häuser führte zu schlechterem Ser-

vice, zu schlechterer medizinischer

Versorgung und zu Einkommensein-

bußen bei den Beschäftigten. Ganz

zu schweigen von den Skandalen

Unsere Stimmen im Kreistag gegen den

herrschenden Privatisierungswahn
Wir sind gegen alle Formen der Privatisierung öffentlicher Auf-
gaben und haben in den letzten fünf Jahren im Kreistag gegen
jeden Versuch gestimmt, weitere PPP-Projekte voranzutreiben.

entwürdigende Sicherungssysteme

wie Hartz 4 sollen abgeschafft und

bis zu ihrer Abschaffung streng

kontrolliert werden.

Was tun gegen Hartz-IV in der Kom-
munalpolitik?
Als 2009 die Optionskommune

beschlossen wurde, haben wir dage-

gen gestimmt. Alle unsere Befürch-

tungen, dass der Kreis sich von der

Bundesanstalt für Arbeit abkapseln,

die Eigenregie zu hohen Reibungs-

verlusten und die Vermittlung zu

einer regional begrenzten Isolation

führen würden, haben sich danach

nicht nur bestätigt. Nachdem Lippe

für die Vermittlungsquote inzwi-

schen den letzten Platz unter den

vergleichbaren Kommunen errun-

gen hat, sind unsere damaligen

Sorgen also noch weit übertroffen

worden.

Zur Verbesserung der Lebenssitua-

tion aller Menschen, die von Armut

betroffen sind, fordern wir seit jeher

die Einführung und die ständige

Weiterentwicklung kommunaler

Sozialpässe. Ein lippeweites Sozialti-

cket für den ÖPNV ist überfällig.

Keine Kürzungen sozialer Einrich-
tungen
Einrichtungen zum Schutz vor

Gewalt für Frauen und Jugendliche

müssen geschaffen, bereits beste-

hende müssen in ihrer Existenz

gesichert werden.

Wir wollen eine höchstmögliche,

menschenwürdige Qualität von

Einrichtungen für Obdachlose und

Flüchtlinge. Flüchtlingen ist schon

früh die Möglichkeit der individuel-

len Unterbringung zu gewähren.

Vielfalt fördern - gemeinsam
solidarisch leben!
Wir fordern Generationen übergrei-

fende Lebens- und Wohnformen.

Unterschiedlichste Formen der

Offenen Jugendarbeit in Lippe sollen

dauerhaft finanziell abgesichert und

gefördert werden.

Jegliche Form von Behinderung soll

mit inklusivem Grundgedanken

angenommen werden. Wir setzen

uns kreisweit für eine barrierefreie

Lebenswelt ein.

um die Tätigkeiten am Patienten,

die nach dem Tarif der Reinigungs-

kräfte bezahlt werden sollten.

Gesundheit kostet Geld. Dieses Geld

jedoch ist gut ausgegeben, da es im

besten Falle der Gesundheit der Lip-

perinnen und Lipper zugute kommt.

Aber nicht so, bitte schön.

Als das Kreisaltenheim in der

Lemgoer Echternstraße privati-

siert werden sollte, konnten wir

dieses Vorhaben gemeinsam mit

den betroffenen Heimbewohnerin-

nen und Heimbewohnern sowie mit

den Beschäftigten abwehren.

Alle Bemühungen, zukunftsfähige

Energieversorgung in öffentli-

cher Verantwortung zu entwi-

ckeln und zu realisieren, haben

wir unterstützt. Wir befürworten

den Solarpark in Dörentrup ebenso

wie die Voruntersuchungen für das

Pumpspeicherwerk in Elverdissen.

Aber auch im Rahmen

der Energiewende

und der Förderung

von Zukunftstech-

nologien lehnen wir,

wie an allen anderen

Stellen, jede Form

der Privatisierung ab!
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In unseren Bestrebungen für eine nachhaltige Entwicklung im ländlichen Raum haben
wir uns für den Nationalpark Teutoburger Wald eingesetzt, der eine enorme Steigerung
des Erholungswertes und der touristischen Attraktion unserer Region hätte bedeuten
können. ABER: Trotz gegenteiliger Wahlversprechungen aller anderen Parteien im
Kommunalwahlpampf 2009 konnte die von der FDP gesteuerte Minderheit den Natio-
nalpark durch eine geschickte Kampagne vorerst zu Fall bringen.
Vor allem dank der Vorsteherin
des Landesverbandes - aber auch
durch das vorherige, unverständ-
liche Zögern einiger SPD-Politiker
aus Horn-Bad Meinberg - ist
das wichtige Zukunftsprojekt
Nationalpark Teutoburger Wald
zum Scheitern gebracht worden
– vorläufig! – ein Projekt, das der
Region vielfachen Nutzen ge-
bracht hätte.

Für eine zukunftsfähige Ent-

wicklung unseres ländlichen

Raumes gerade im Hinblick auf

Gesundheitsregion, Bäderstruktur

und Tourismus ist die Errichtung

eines Nationalparks nach wie vor

eine richtige Entscheidung.

Wie SPD, CDU und Freie Wähler den
Nationalpark Teutoburger Wald umsetzten!

Am Beispiel der Firma Glunz

können wir nun sogar deutlich

sehen, dass „der Wirtschaft“ die Ent-

wicklung einer Region sogar ganz

egal ist. Obwohl der Nationalpark

Teutoburger Wald nun nicht kommt

– was Glunz immer wollte -, schlie-

ßen sie ihr Werk in Horn und setzen

die Beschäftigten auf die Straße.

Wir sind weiterhin konsequent

und vehement für eine friedliche,

ökonomisch und ökologisch sinn-

volle Weiterentwicklung unserer

Region! Und darum setzen wir uns
selbstverständlich für den Nati-
onalpark Senne ein, mit dem die
oben genannten Ziele immer noch
verwirklicht werden können!

Tourismusförderung = Förderung
des Landesverbandes?

Wir haben uns allerdings nicht

für das Wanderkompetenzzentrum

in der Form ausgesprochen, wie

es nun im Kreistag beschlossen

worden ist.

Auch wenn dieses Projekt mit

einer hohen Landesförderung ver-

bunden ist, wird der Kreis sich mit

rund 800.000 Euro Eigenleistung

beteiligen müssen. Diese beträchtli-

che Summe sehen wir als Geschenk

für den Landesverband Lippe an

- dieser Institution, die sich der Wei-

terentwicklung Lippes als Touris-

musregion durch die Ablehnung des

Nationalparks verweigert hat.

Leider haben wir in

den hier beschriebe-

nen Themenbereichen

die nach unserer Ein-

schätzung falschen

Entscheidungen nicht

verändern können.

Aber wir beschwören

das deutlich sicht- und

hörbare schlechte Ge-

wissen derer, die sich

- aus eigennützigen

wirtschaftlichen Grün-

den – vernünftigen,

friedlichen und nach-

haltigen Entwicklungen

gegenüber verschlie-

ßen.

Inklusion ist nach wie vor das

Thema, das von vielen im Munde

geführt wird, aber noch nicht in

Form eines Inklusionsplans auf

Kreis- oder Gemeindeebene ange-

kommen ist.

Inklusion ist das gleichbe-

rechtigte Zusammenleben aller

Menschen, egal mit welcher aner-

kannten oder nicht anerkannten

Beeinträchtigung. Inklusion soll

endlich zum Grundkonsens unserer

Gesellschaft werden. Hierzu muss

Inklusion fachübergreifend in allen

politischen Bereichen und Abteilun-

gen des Kreises Lippe durchgesetzt

werden - für eine barrierefreie

Lebenswelt!

Obwohl Inklusion

schon seit 2005 als

Menschenrecht von

Deutschland anerkannt

wurde und von der Lan-

desregierung ein Gesetz

vorgelegt wurde, glaubt

man im Kreis immer

noch, um dieses Thema

herumzukommen. Wir ha-

ben angeregt, Inklusion

zu einer Querschnitts-

aufgabe für alle Abtei-

lungen der Kreisverwal-

tung zu machen, was mit

Wohlwollen akzeptiert,

jedoch nicht umgesetzt

wurde.

Bildung ist ein Thema, bei dem

der Kreis seine Ziele nicht nur

klar verfehlt, sondern sich sogar

noch weiter von ihnen entfernt

hat. Und das, obwohl alle Parteien

Bildung als ein wichtiges Ziel in

ihren Programmen definiert hat-

ten. Trotz aller Versprechungen

der großen Fraktionen und trotz

unserer ständig wiederholten

Forderungen hat sich die Situation

verschlechtert. Mittlerweile

belegt der Kreis Lippe den letzten

Platz (rote Laterne) der vergleich-

baren Kreise.

Wir stellen fest: Der Überbau

mit hochdotierten Stellen in der

Verwaltung und in der Bildungs-

genossenschaft ist gewachsen. Die

Ergebnisse sind trotz aller Hoch-

glanzbroschüren und Selbstbeweih-

räucherungen geblieben oder haben

sich verschlechtert. An Stelle immer

neuer Programme hilft aber nur För-

derung vor Ort. Wir haben uns im

Kreistag und in den Ausschüssen

immer für ein gebundenes Ganz-

tagsangebot mit einem kostenlosen

Essen für jedes Kind eingesetzt.

Herausgekommen ist ein Flickentep-

pich von

offenem

oder

dreitä-

gigem

Ganztag,

der von

vielen

Eltern

selbst

bezahlt

werden

muss.

Wir

allein

haben

gegen

alle Entscheidungen des Kreistags

gestimmt, in denen Kosten für Kin-

der erhöht wurden.

LINKE Bildungspolitik
für mehr Gerechtigkeit

Die Umsetzung der
Inklusion im Kreis Lippe
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LINKE Kommunalpolitik in Detmold heißt:

Schieflagen beseitigen und
Gerechtigkeit befördern

„Keine Bundeswehrin Detmolder Schu-len. Kein Werbenfür’s Sterben.“DIE LINKE hat als einzige politische
Kraft versucht, den Rat der Stadt
Detmold zu einem eindeutigen Be-
schluss gegen Schulvereinbarungen
oder sonstige schulische Abspra-
chen für regelmäßige Bundeswehr-
besuche zu bewegen. DIE LINKE
wird sich auch weiter entsprechend
einsetzen.

Chronische Unterfinanzierung der Kommunen in
Deutschland stoppen!
Dies gilt, trotz relativer Besserstellung, auch für die Stadt Detmold. Weil, wenn

Investitionen, zum Beispiel im schulischen Bereich, überhaupt getätigt werden,

bleiben sie auf das Notwendigste beschränkt.

DIE LINKE ist die politische Kraft in Detmold, die in der Vergangenheit als Einzige

konsequent die Einhaltung des Konnexitätsprinzips – wer die Musik bestellt,

muss sie auch bezahlen – eingefordert hat. Die Forderung, sich konsequent für

die Einführung einer Vermögenssteuer einzusetzen – hier würde auch Detmold

profitieren - kommt im Rat der Stadt Detmold nur von der LINKEN.
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DIE LINKE ist die politis
che Kraft,

die sich in den letzten Jahren gegen

zusätzliche Belastungen des „klei-

nen Mannes“, der „kleinen Frau“

über Gebührenerhöhungen, unre-

flektierte Dichtheitsprüfungen und

anderen Unsinn ausgesprochen hat.

Für die ständige
Verbesserung der
sozialen Teilhabe in
Detmold!

Zur Verbesserung der Situation
sozial benachteiligter Bürgerinnen

und Bürger fordert DIE LINKE seit
Jahren Entlastungen und Unterstüt-

zung z.B. bei Stromschulden, Strom-
sperren, aber auch für kulturelle

und soziale Teilhabe am gesell-
schaftlichen Leben in Detmold und

darüber hinaus. Ob nun der günsti-
gere Eintritt in ein Freibad oder die

Anerkennung von Empfängern von
Wohngeld als sozial Bedürftige - DIE

LINKE wirkt hier stets in vorderster
Front. Dies soll auch in Zukunft so

sein.

Für eine humane
Einwanderungs- und
Flüchtlingspolitik!

In der Flüchtlingspolitik war die
LINKE treibende Kraft für die
Einführung der Unterbringung von
Asylsuchenden in eigenen Woh-
nungen im Stadtbereich Detmold.
Auch darüber hinaus hat sie immer
wieder auf Missstände in Zusam-
menhang mit menschlicher Unter-
bringung konsequent aufmerksam
gemacht. Hier wird sie nicht nach-
lassen: Die von der Stadt angemie-
teten Wohnungen in Herberhausen
entsprechen ebenso wenig unseren
Vorstellungen von angemessenem
Wohnraum wie das Wohnheim in
der Heldmannstraße.

U
nser

gesam
tes

Program
m

für

die
nächsten

Jahre
können
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einsehen
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ausdrucken
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w
w
.dielinke-detm

old.de
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Das ist auch gut so. Mit dem

Detmold-Pass werden ihnen zahl-

reiche Ermäßigungen in Museen,

Freibädern usw. gewährt. Einen

entsprechenden Pass gibt es auch

in vielen anderen Städten, wo er

übrigens meist Sozial-Pass heißt,

was eine besondere Bedeutung

hat, auf die noch einzugehen ist.
Dass den anderen Parteien im

Rat der Stadt der Detmold-Pass

offensichtlich nur von geringerer

Bedeutung ist, wurde Anfang des

Jahres 2014 bei zwei Anträgen der

LINKEN deutlich. Diese hatte bean-

tragt, dass der Pass erstens auch für

Wohngeldempfänger gelten möge,

sowie zweitens mit einer entspre-

chenden Fußnote auch außerhalb

Detmolds diskriminierungsfrei zum

Einsatz kommen solle.

Beide Anträge sorgten für

bemerkenswerte Aufregung und

letztlich Ablehnung unter den ande-

ren Parteien.

Wohngeldempfänger seien nicht

dem Kreis der Empfangsberechtig-

ten gleich zu setzen, hieß es. Was

letztlich natürlich richtig ist. Auch

wenn vermutlich viele Empfänger

von Wohngeld einkommensmäßig

im Bereich Grundsicherungs-Regel-

satz plus 20 Prozent liegen werden –

viele liegen gewiss auch darüber.

Der Antrag der LINKEN hätte

somit zu einem erweiterten Kreis

von Bedürftigen geführt. Um nichts

Anderes geht es denn auch. Wer

sagt, dass Wohngeldempfänger

nicht bedürftig sind? Und wenn sie

es in diesem Fall nicht sind, warum

gelten sie dann an anderer Stelle

sehr wohl als bedürftig? Etwa beim

Bildungs- und Teilhabepaket der

alten Bundesregierung. Von diesem

mag man ja halten, was man will.

Aber Kinder aus Wohngeldhaushal-

ten erhalten diese Leistungen, die

ansonsten z. B. Hartz-4-Haushalten

zugedacht sind.

Sollte die alte, dahingeschiedene

schwarz-gelbe Bundesregierung

eine großzügigere Almosenorientie-

rung gehabt haben als die etab-

lierten Parteien im Rat der Stadt

Detmold? Man mag es kaum glau-

ben, muss nunmehr aber gleichwohl

davon ausgehen.

Mit dem zweiten Antrag hat es

Folgendes auf sich: Detmold-Pass-In-

haber berichteten wiederholt davon,

dass das Vorlegen ihres Passes in

anderen Städten wie Paderborn

oder auch Berlin zu Verwirrungen

führte. In den meisten Städten trägt

ein Vergünstigungs-Pass nämlich

den Namen „Sozial-Pass“. Man kann

den Paderbornern wie auch anderen

nicht verdenken, dass sie daher um

die Bedeutung eines Detmold-Passes

nicht Bescheid wissen können. Es

gibt auf den Detmold-Pass zwar

auch dort Vergünstigungen, aber

der Besitzer muss sich z. B. in der

Warteschlange vor dem Museum

erst einmal hinsichtlich seiner Ein-

kommensarmut erklären.

Um diese diskriminierende

Situation zu vermeiden, sollte auf

Antrag der LINKEN in einer Fußno-

te ein kurzer Hinweis auf die soziale

Bedeutung des Passes eingefügt

werden. Die teils sehr emotionale

Ablehnung der anderen Parteien

ob dieses Ansinnens lief letztlich

darauf hinaus, dass der Detmold-

Pass nun einmal nur für Detmold

gedacht sei und nicht für Bereiche

außerhalb Detmolder Grenzen.

Was haben Detmold-Pass-Inha-

ber auch außerhalb der Stadt Det-

mold zu suchen? Hartz-4-Empfänger

und andere Bedürftige, die im Land

herumkommen wollen, sind offen-

sichtlich nicht mit dem – übrigens

diskriminierenden - almosenorien-

tierten Denken mancher Zeitgenos-

sen zu vereinbaren. Bedauerlich.

Menschen in Detmold mit geringem Einkommen, z.B. Empfänger von Hartz 4 oder So-
zialhilfe, aber auch Menschen, deren Einkommen nicht wesentlich über diesen Sozial-
leistungen liegt, erhalten von der Stadtverwaltung den so genannten Detmold-Pass.

Die LZ berichtete: DIE LINKE. habe keine Ahnung
vom Detmold-Pass (lt. Grigat, Ratsmitglied, CDU)!

Eine Investorengruppe möch-

te am Hermannsdenkmal eine

Sommerrodelbahn errichten.

Stadt Detmold, Landesverband

Lippe, die lippischen Jusos und

Andere stehen dem Projekt auch

durchaus freundlich zur Seite.

Jedenfalls, wenn Umwelt- und

Forstbehörden nichts dagegen

haben.

Die Investoren geben sich um-

weltfreundlich, wollen deshalb die

Bahn auf Stelzen setzen. Außerdem

haben sie die Streckenführung in

eine bereits „vorhandene Wind-

bruchschneise geplant, um so unnö-

tige Baumfällungen zu vermeiden“.

Es seien laut LZ-Bericht vom 11.2.14

„kaum Flächenversiegelungen oder

Erdbewegungen“ erforderlich.

Unnötige Baumfällungen vermei-

den sowie kaum Flächenversiege-

lungen oder Erdbewegungen - klingt

akzeptabel. Oder? Ehrlich gesagt,

klingt es denn doch eher so, als

würden definitiv Bäume gefällt und

definitiv Flächen versiegelt! Viel-

leicht etwas weniger als bei einer

anderen Streckenführung. Kyrill sei

Dank!

Nichts gegen Freizeitvergnügen!

Wer will schon Spaßverderber sein?

Wenn man mit Hilfe entsprechender

Technik nicht nur im Winter, son-

dern auch im Sommer, ja, das ganze

Jahr über rodeln kann, warum

nicht? Der Tag, besonders der frei-

zeitliche, braucht Struktur! Außer-

dem: ALLES IMMER (in diesem Fall

IMMER Rodeln) bringt Geld in die

Fremdenverkehrskassen.

Den einen oder anderen Baum

weniger werden wir schon noch

verkraften können. Und überhaupt

hat’s in der Gegend noch mehr

Bäume als Hermänner. Jedenfalls

bis zum nächsten ALLES IMMER.

Gemunkelt wird von einer unterirdi-

schen Ganzjahresgeisterbahn, oder

war’s doch eine Geisterfahrerbahn?

PS: Sommerrodelbahn - war-
um eigentlich keine andere,
eichhörnchenfreundlichere
Streckenführung? Rund um‘s
Rathaus. Auf Stelzen. Start hoch
über dem Hintereingang. Ein
Aufzug wäre schon vorhanden.
Dann in engen Rechtskurven
runter bis zum Endpunkt:
dem Eingang zur Öffentlichen
Bedürfnisanstalt. Wer weiß,
wozu‘s gut ist.

Sommerrodelbahn oder ALLES IMMER
– Umwelt Nimmer!

Alles zu den Lizenzbestimmungen unter http://commons.wikimedia.org/wiki/

File:Pottenstein-Sommerrodelbahn-Blick_auf_die_letzte_Kurve.JPG
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Freude nach der Wahl bei den SpitzenkandidatInnen der LINKEN in Horn-Bad

Meinberg, von links: Gerd Detering, Diana Ammer, Stefan Schulte

DIE LINKE in Horn-Bad Mein-

berg hat ihre Kandidatinnen und

Kandidaten für die Kommunalwahl

2014 gewählt. Die Wahlversamm-

lung am 8. März stellte Direktkan-

didatinnen und -kandidaten für alle

16 Wahlbezirke auf. Die zehnköpfige

Reserveliste führen Diana Ammer

(Platz 1), Gerd Detering (Platz 2) und

Stephan Schulte (Platz 3) an.

Gerd Detering freut sich, dass es

erneut gelungen sei, „eine tatsäch-

liche politische Alternative zur

Wahl zu stellen. Unser Ziel ist es,

den Anliegen linker Politik, dem

Einsatz für soziale Gerechtigkeit,

Frieden, Umweltschutz und Erhalt

der demokratischen Rechte Bedeu-

tung und Gehör zu verschaffen und

in Fraktionsstärke in den Stadtrat

gewählt zu werden.“

Diana Ammer, seit 2009 für

DIE LINKE im Stadtrat, möchte die

konstruktive Oppositionsarbeit

der letzten Jahre fortführen. „Ich

möchte mich weiterhin für die

Belange aller Bevölkerungsgrup-

pen und eine bessere Schul- und

Sozialpolitik einsetzen. Außerdem

darf nicht hingenommen werden,

dass Gebühren und Abgaben immer

weiter erhöht werden, gleichzeitig

kommunale Kernaufgaben sträflich

vernachlässigt werden und alles

auf die eine Karte gesetzt wird, den

Industriepark Lippe.“

DIE LINKE tritt in Horn-Bad Meinberg mit Spitzen-
kandidatin Diana Ammer in allen Wahlbezirken an

Machmit!
Ich mache aktiv im Wahlkampf mit!
Ja, ich möchte meine Ideen und mein Engagement einbringen.
Bitte halten Sie mich auf dem Laufenden und informieren Sie
mich über konkrete Wahlkampfaktivitäten der Partei DIE LINKE!

Ich bin Mitglied der Partei DIE LINKE:

n Ja n Nein n Ich möchte Mitglied werden.

Ich will in meinem Umfeld Zeitungen/Material verteilen,

schickt mir bitte: n 100 Stück n 200 Stück n 500 Stück

Datum Unterschrift

Name,Vorname

Straße, Hausnummer

E-Mail

PLZ Ort

Telefon Geburtsdatum

Für soziale Gerechtigkeit,
Frieden und Demokratie.
Kontakt und weitere
Informationen unter
www.linksaktiv2013.de

Die Angaben werden von der Partei DIE LINKE in der Bundesgeschäftsstelle der Partei DIE LINKE
und ihren Gliederungen entsprechend den Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG)

gespeichert, verarbeitet, übermittelt, aufbewahrt und nur zum Zweck der Wahlwerbung für diese
und weitere Wahlen bis zum Widerruf dieser Einwilligung verwendet. Einsenden an: DIE LINKE,
Wahlquartier, Kleine Alexanderstr. 28,10178 Berlin. Online anmelden: www.linksaktiv2013.de

Am Montag beschloss der

Lippische Kreistag ein weiteres

Mal seine Überflüssigkeit, in dem

er ein ÖPP-Projekt, die Errichtung

und 35-jährige Bewirtschaftung

eines Verwaltungsgebäudes

in Blomberg durchwinkte und

sich über ein Zusätzliches -

die Fassadensanierung des

Kreishauses - informieren ließ.

In großer Einmütigkeit erklärten

CDU, SPD (mit einer Ausnahme),

Grüne, Freie Wähler und FDP kurz

vor der Kommunalwahl noch ihre

Zustimmung zu diesem ÖPP-Projekt.

„Halt“, sagt die FDP, „wir haben

ja dagegen gestimmt“ - aber nur,

weil zwar die Bewirtschaftung,

nicht aber die Errichtung des Kreis-

gebäudes in Blomberg in Öffentlich-

Privater-Partnerschaft beschlossen

worden ist.

Hier die Fakten: Das Gebäude

wird von einem Anbieter zu einem

Festpreis errichtet und dann 25

Jahre hinsichtlich der Unterhaltung,

der Reparaturen und der Medien

(Elektrizität, Wasser, Heizung und

Grünanlagen) bewirtschaftet.

Ein Optimist, der glaubt, dass

der Kreis ein Schnäppchen damit

gemacht hätte, dem Anbieter die

Garantie für die Bewirtschaftung zu

übertragen! Dem privaten Partner

hat man so für 25 Jahre jegliche

Konkurrenz vom Hals geschafft.

Der Kreis garantiert darüber hinaus

durch geheime Vertragsbestandteile

einen ständig fließenden Gewinn.

Sollten mit der Errichtung zum

Festpreis Verluste entstanden sein,

so öffnet sich hier die Tür zum Aus-

gleich und zusätzlichem Gewinn.

So funktioniert es also, das Mo-

dell „Soziale Marktwirtschaft“ von

CDU, SPD, Freien Wählern, Grünen

und der FDP: Man schaltet Konkur-

renz einfach vertraglich aus.

Andere Kommunen ziehen sich

aus finanziellen, sozialen und quali-

tativen Erwägungen aus ÖPP-Projek-

ten zurück. Sie haben festgestellt,

dass die öffentliche Verwaltung

billiger, besser und sozialer ist, da

sie keine Gewinne erwirtschaften

muss und die Angestellten regulär

bezahlt werden. Demgegenüber be-

gibt sich der Kreis Lippe in immer

stärkere Abhängigkeit von privaten

Dienstleistern.

Nach Müllentsorgung und Stra-

ßen kommen nun noch die Gebäu-

deerrichtung und das Gebäudema-

nagement hinzu. Damit ist aber das

Ende der Fahnenstange noch längst

nicht erreicht. Auf der Sitzung am

Montag wurde schon das nächste

Projekt vom Vertreter der ÖPP

Deutschland AG, Herrn Bernward

Külle, vorgestellt. Es handelt sich

hierbei um die energetische Sanie-

rung der Kreishausfassade. Des

Weiteren sind die Vorüberlegungen

zur Errichtung eines Pumpspei-

cherwerkes in Elverdissen bereits

angelaufen, und dafür wurde eine

kreiseigene GmbH gegründet.
Folge dieser ÖPP-Projekte ist,
dass die Kompetenz der Kreis-
verwaltung zur Müllentsorgung,
Straßenbewirtschaftung und zur
Gebäudeerrichtung nach und
nach verloren geht. Später könnte
der Kreis solche Projekte mög-
licherweise gar nicht mehr in

Eigenregie durchführen. Er hätte
große Probleme, diese Kompetenz
wieder zu entwickeln.

Einzig das Fähnlein der Auf-

rechten von der Partei DIE LINKE

und ein einsamer Vertreter der SPD

stimmten dagegen und spielten

nicht mit im Privatisierungskonzert.

Nur sie vertreten damit die Inter-

essen der Mehrheit der lippischen

Bevölkerung gegen ÖPP-Projekte.

Die Lippische „Super-GroKo“ marschiert weiter
mit wehenden Fahnen auf Privatisierungskurs!
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Vorgeschiche

Fünf Jahre nach der Insolvenz

von Hornitex übernahm Sonae

Indústria das Horn‘sche Werk.

Der Konzern ist ein

portugiesi-

sches Un-

ternehmen

der Sonae

Gruppe und

einer der größten Holzwerk-

stoffplatten-Produzenten der Welt

mit mehr als 5000

Beschäftigten.

Sonae Indústria

wird von Belmiro

Mendes de Azevedo

kontrolliert, mit

einem Vermögen von

1,5 Milliarden Euro

der zweitreichste

Mann Portugals. Die

Gruppe gehört zu den

20 Unternehmen mit

der höchsten Markt-

kapitalisierung und

dem höchsten Aktien-

umsatz in Portugal.

Sonae besitzt 29

Produktionsstätten

und Vertriebsstand-

orte in acht Ländern.

In Deutschland ist

die Firma Glunz AG

aus Meppen Tochter

des portugiesischen

Unternehmens. Im

Jahr 2012 belief sich

der konsolidierte Umsatz von Sonae

Indústria auf 1.321.000.000 Euro.

Verzicht und Versprechungen

Für diese Übernahme hatte

der Insolven-

zverwalter das Werk

in Horn durch Lohnverzicht der

Arbeitnehmer/innen, Mehrarbeit

für die einen und Arbeitsplatzver-

nichtung für die anderen, für den

Investor „aufgehübscht“. Sonae

Wie das Kaninchen vor der
Schlange

Einsparungen in der Sozialarbeit

– zum Beispiel die Verweigerung,

in Schulsozialarbeit an den drei

städtischen Grundschulen zu in-

vestieren – haben nichts mit einem

„vorsorgenden Sozialstaat“ gemein,

den Ministerpräsidentin Hanne-

lore Kraft vollmundig verspricht.

Versäumnisse in der Prävention

führen zu Mehrausgaben und

treiben damit den Sozialetat der

Stadt und die zu zahlende Kreisum-

lage in die Höhe (zur Zeit liegt der

Anteil der Stadt Horn-Bad Meinberg

für die Jugendhilfe im Kreis Lippe

bei vier Millionen Euro). Durch

eine gute Prävention könnte zum

Beispiel manche Unterbringung

eines jungen Menschen in einem

Heim vermieden werden und die Le-

bensqualität in Horn-Bad Meinberg

insgesamt verbessert werden.

Realitätsverlust

Straßenunterhalt ist eine kom-

munale Kernaufgabe. Doch rechtzei-

tige Investitionen in den Unterhalt

von öffentlichen Gebäuden und Stra-

ßen unterbleiben seit vielen Jahren.

Der Werteverzehr und die Folgekos-

ten übersteigen dadurch die Einspa-

rungen um ein Vielfaches.

Der weitgehende Verzicht auf

Straßenreparaturmaßnahmen führt

zunehmend zu hohen finanziellen

Risiken für die Anwohner, die

dann später für die Erneuerung der

Straßen zur Kasse gebeten werden.

Die Bürger werden als Goldesel der

Stadt gesehen.

Die Gebührensätze der Straßen-

baubeitragssatzung wurden bereits

angehoben und werden noch weiter

angehoben werden. Für einige

Anlieger wird das existentielle

Auswirkungen haben.

(D. Ammer)

Sparen für den Industriepark Lippe

Indústria versprach den Betrieb

wettbewerbs-

fähiger

zu machen, doch die

notwendigen Investitionen blieben

aus. Angesichts der weltweiten

Überkapazitäten auf dem Spanplat-

tenmarkt war das auch von Anfang

an nicht vorgesehen, wie die Auf-

gabe der Fertigungstiefen und der

Veredelung schnell klar machte.

Verlierer

Stattdessen wurden Mensch

und Maschinen ausgepresst bis

zum „Aus“ der ganzen Spanplat-

tenproduktion und der absehbaren

Aufgabe des Standortes. Aber nicht

„Fehlentscheidungen einer Konzern-

leitung“ sind die

Ursachen dieses

Dramas, sondern

der Zwang zur

Konzentration

des Kapitals, zu

Rati-

onalisierung

und Ausbeutung

in einem Sys-

tem, in dem al-

lein der Profit im

Mittelpunkt des

wirtschaftlichen

Handelns steht.

Denn für Sonae

Indústria ist die

Ausschlachtung

des Horn‘schen

Werkes ein Wett-

bewerbsvorteil

im weltweiten

Konkurrenz-

kampf. Verlierer

sind vor allem

die Beschäftig-

ten, aber auch die Stadt Horn-Bad

Meinberg und die Region.

Verbrannte Erde?

Angesichtsder laufenden

Abwicklungdesehemaligen

Hornitex-Werkesmüssen für

alleBeschäftigtenangemes-

seneSozialpläneaufgestellt

undAnschluss-Arbeitsplätze

erreichtwerden.Sodarf

Sonae Indústria inHorn-Bad

Meinbergkeine„verbrannte

Erde“hinterlassenunddie

FirmamussdieKosten für

einenotwendigeSanierung

dergenutzten Industrieflä-

chenübernehmen.Auch ist

dieZukunft dersog. „Energie-

zentrale“ (Müllverbrennungs-

anlage) nachdemAuslaufen

derEEG-Förderung jetzt zu

klären.Dazuwirdesden

entschiedenenDruckaller

Betroffenenbedürfen.

(gd)

Abgezockt und ausgeschlachtet

Der Versuch von Stadtverwaltung und der großen Mehrheit des Stadtrats, die Finanzen der Stadt durch rigi-

des Sparen und Hoffen auf das Märchen von den Sterntalern zu sanieren, ist zum Scheitern verurteilt.
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Datum Veranstaltung/

Versammlung/Aktion

14.04.2014 19 Uhr: Treffen des Stadtver-

bands Detmold, Exterstraße 9

18.04.2014 19 Uhr: Treffen des Stadtver-

bands Lemgo, Friedensbüro

Lemgo, Ostertor 1

19.04.2014 Infostände in Bad Salzuflen,

Detmold, Lemgo

19.04.2014 Beteiligung des KV Lippe an

den Ostermarsch-Aktivitäten

in OWL

25.04.2014 19 Uhr: Treffen des Stadtver-

bands Lemgo, Friedensbüro

Lemgo, Ostertor 1

26.04.2014 Infostände in Bad Salzuflen,

Detmold, Lemgo

28.04.2014 19 Uhr: Treffen des Stadtver-

bands Detmold, Exterstraße 9

28.04.2014 19:30 Uhr: Treffen des Stadt-

verbandes Horn-Bad Meinberg

im Brunnenkeller der Burg

Horn

01.05.2014 Infostand des Kreisverbandes

DIE LINKE. Lippe zum 1. Mai

auf dem Detmolder Marktplatz

DIE LINKE. Lippe Termine bis Mai 2014
(kurzfristige Änderungen vorbehalten)

Datum Veranstaltung/

Versammlung/Aktion

02.05.2014 19 Uhr: Treffen des Stadtver-

bands Lemgo, Friedensbüro

Lemgo, Ostertor 1

03.05.2014 Infostände in Bad Salzuflen,

Detmold, Lemgo

04.05.2014 Politischer Sonntagsbrunch im

Detmolder Büro der LINKEN

mit den Abgeordneten Inge

Höger und Kathrin Vogler,

Thema: „Die Ukraine - Opfer

der europäischen Außenpoli-

tik?“

05.05.2014 Zeitungsredaktion LINKS-

DRUCK Redaktionsteam

08.05.2014 Kreisvorstandsitzung

09.05.2014 19 Uhr: Treffen des Stadtver-

bands Lemgo, Friedensbüro

Lemgo, Ostertor 1

10.05.2014 Infostände in Bad Salzuflen,

Detmold, Lemgo

12.05.2014 19 Uhr: Treffen des Stadtver-

bands Detmold, Exterstraße 9

14.05.2014 Infostand in Horn-Bad Mein-

berg

Lothar Kowelek, Ratsherr der LINKEN in Detmold:
Warum ich für DIE LINKE kandidiere.
Die schon lange anhalten-

de Politik der Kürzungen bei

den Armen einerseits und der

Geschenke für die Reichen

andererseits wirkt sich in allen

Bereichen des sozialen Lebens

aus.

Nicht nur die Empfänger von

Sozialleistungen wie Hartz 4

bekommen die Wucht von sozi-

alem Unrecht und zunehmend

unbarmherziger Ausbeutung zu

spüren. Normalarbeitsverhältnisse

werden immer seltener. Zunehmend

mehr Neueinstellungen in nahezu

allen Branchen sind befristet. Die

Löhne sind unverschämt niedrig.

Oft genug liegen sie an der Grenze

zur Sittenwidrigkeit. Ein viel zu

geringer Mindestlohn von 8,50 Euro

wird daran wenig ändern, zumal

ihn junge Menschen gar nicht erst

erhalten sollen.

Auf viele Männer und Frauen in

einem der reichsten Länder der Welt

wird eine unvorstellbare Altersar-

mut zukommen.

Aber nicht nur einzelne Men-

schen sind den Ausbeutungsverhält-

nissen ausgeliefert. Seit vielen Jah-

ren wirken sich die Beschneidungen

auch auf unsere Gemeinwesen, die

Dörfer, Städte und Kreise aus. Inves-

titionen bleiben hier gezwungener-

maßen aus. Schulen, Verkehrswege,

Verkehrssysteme, Sportstätten, Frei-

zeiteinrichtungen und vieles mehr

befinden sich in einem zunehmend

erbärmlichen Zustand.

Das Geld, das in diesem Land

ja durchaus

vorhanden ist,

fließt – und das

ist skandalöser-

weise politisch so

gewollt – in die

Hände derjenigen,

die es an den

Finanzmärkten

verzocken und

die auf den Rest

der Gesellschaft

pfeifen.

Hier ist Ein-

halt zu gebieten.

DIE LINKE ist die

einzige politische

Kraft, die eine

Umverteilung von

Oben nach Unten

fordert. DIE LINKE will, dass die

Menschen wieder von ihrer eige-

nen Hände Arbeit ordentlich leben

können; sie will, dass die Armen

niemals - vom Sozialstaat im Stich

gelassen - dahinvegetieren; kurz, sie

will Gerechtigkeit für alle in diesem

Land.

Auch die Kommu-

nen sollen wieder

in eine Situation

vernünftigen Wirt-

schaftens versetzt

werden. Dazu muss

man sie finanziell or-

dentlich ausstatten.

Es kann nicht sein,

dass die Politik auf

anderen Ebenen Fak-

ten schafft, wie ak-

tuell zum Beispiel in

Sachen schulischer

Inklusion und die

Kommunen bei der

praktischen Umset-

zung dann finanziell

skandalös im Stich

lässt.

Es ist bereits Fünf

nach Zwölf. Wir sind

schon reichlich spät

dran mit notwendigen

Veränderungen. Es

ist Zeit für DIE LINKE.

Datum Veranstaltung/

Versammlung/Aktion

16.05.2014 19 Uhr: Treffen des Stadtver-

bands Lemgo, Friedensbüro

Lemgo, Ostertor 1

19.05.2014 Zeitungsredaktion LINKS-

DRUCK Redaktionsteam

21.05.2014 Infostand in Horn-Bad Mein-

berg

23.05.2014
19 Uhr: Treffen des Stadtver-

bands Lemgo, Friedensbüro

Lemgo, Ostertor 1

24.05.2014 Infostände in Bad Salzuflen,

Detmold, Lemgo

25.05.2014 Europawahlen und
Kommunalwahlen in NRW:
Zweimal DIE LINKE. wählen!

26.05.2014 19 Uhr: Treffen des Stadtver-

bands Detmold, Exterstraße 9

30.05.2014 19 Uhr: Treffen des Stadtver-

bands Lemgo, Friedensbüro

Lemgo, Ostertor 1

Weitere Termine erfahren Sie an unseren

Infoständen, auf unserer Homepage unter

www.dielinke-lippe.de und vielleicht ja

auch in der lippischen Presse!


