WirÊzahlenÊnicht
fürÊdieÊKrise
Widerstand
insÊRathausÊwählen!

Am 13. September die Linke in
Lemgo wählen und aktiv werden!
Die Kommunalwahl ﬁndet vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie,
der beginnenden kapitalistischen Krise und dem Fortschreiten des
Klimawandels statt. Die Corona-Krise hat unser aller Leben auf
vielfältige Art und Weise beeinﬂusst; sie hat brutal oﬀenbart, wie
unvorbereitet die Welt auf eine solche Krise ist, und damit die
verheerende Politik der letzten Jahrzehnte entlarvt.
Sie hat verdeutlicht, welcher Raubbau der öﬀentlichen Daseinsvorsorge
und Infrastruktur durch die neoliberale Politik begangen wurde.
Die Linke in Lemgo steht an der Seite aller Menschen und
Bewegungen, die für ihre Rechte kämpfen und aktiv werden.
Wir wollen an der Seite von Beschäftigten, Arbeitslosen,
Jugendlichen und Rentner*Innen für Verbesserungen in dieser Stadt
kämpfen. Gemeinsamer Widerstand
und Organisierung ist nötig, um
diese Verbesserungen durchzusetzen
und Kürzungen zu verhindern.

Wir zahlen nicht für die Krise
Im Zuge der Bekämpfung der Corona-Pandemie haben wir jedoch
gesehen, wie schnell Geld bereitgestellt werden kann,
wenn es genug öﬀentlichen Druck gibt. Allerdings wurden die Hilfen
nicht dafür genutzt, die Unterﬁnanzierung des Gesundheitswesen
und die Notlage vieler Menschen zu lösen,
sondern vor allem um den Großkonzernen ihre Proﬁte zu sichern.
Es ständen mehr als genug ﬁnanzielle Mittel zur Verfügung um die
drängenden gesellschaftlichen Probleme zu lösen, es konzentriert
sich jedoch unter den wenigen Vermögenden in der Gesellschaft.
Wir dürfen nicht auf das Geheule der prokapitalistischen Parteien
hereinfallen, dass die dringend nötigen Forderungen
nicht ﬁnanzierbar oder nicht sofort umsetzbar sind.
Für die Finanzlage der Kommunen bedeutet die kommende
Wirtschaftskrise eine Katastrophe, weil sie viele ihrer Einnahmen
durch Gewerbesteuern bekommen, die in Krisenzeiten massiv einbrechen.
Trotz der rigorosen Spar- und Kürzungspolitik der letzten Jahre und Jahrzehnte sind die kommunalen
Kassen leer. Die Kommunen wurden geradezu ausgeblutet. Die marktwirtschaftliche Logik, mit der
Kürzung von Sozialausgaben einen ausgeglichenen Haushalt zu erreichen funktioniert nicht.
Statt die Haushaltslage zu verbessern, hat sie die Armut verschlimmert und massive Investitionslücken hinterlassen. Das wiederum führt zu sinkenden kommunalen Einnahmen – es ist ein
Teufelskreis. Wir wollen ihn durchbrechen. Wir stehen für die Umverteilung von großen Einkommen
durch Erhöhung des Gewerbesteuerhebesatzes, Vermögenssteuer und Erbschaftssteuer.
Statt unsere Politik an vermeintliche
Sachzwänge anzupassen, wollen wir eine
Kommune, die sich an den Bedürfnissen von
Mensch und Umwelt orientiert. Wir lehnen die
„Sachzwangslogik“ ab, wir akzeptieren nicht,
dass es Armut gibt, während einige Wenige
mehr Geld haben, als sie in tausend
Menschenleben voller Luxus ausgeben
könnten. Wir fordern, dass die Kommune ohne Rücksicht auf die miese Haushaltslage zu
nehmen - die nötigen Investitionen in
Wohnraum, Mobilität, Soziales, Umwelt, Kultur
etc. tätigt, um allen Menschen in Lemgo ein
gutes Leben zu ermöglichen.
Die Linke auf dem 01. Mai 18 in Detmold, für ein Ende des Pflegenotstandes

Das heißt im Klartext: Wir brechen mit den Grundregeln kapitalistischer Haushaltspolitik.
Wir werden mit dieser Haltung im Stadtrat alleine stehen, denn alle großen, bürgerlichen Parteien
von den Grünen über SPD, CDU und FDP bis zur AfD und die kleinen Lemgoer Parteien wie Soziales
Lemgo, Einfach Lemgo und Bürger für Lemgo stehen fest hinter dem kapitalistischen System. Das
heißt, dass sie die Spielregeln dieses Systems akzeptieren und bereit sind, in den eng gesetzten
haushalterischen Grenzen zu wirtschaften. Im besten Fall heißt das, dass sie einen Status Quo
fortsetzen, der die Reichen reicher und die Armen ärmer macht. Wahrscheinlicher ist aber, dass sie
Sozialabbau und andere Kürzungen einfordern werden, wenn sie Teil der regierenden Koalition
werden sollten.
Wir werden als Ratsfraktion alles daran setzen, sozialen Abbau zu verhindern und Kampagnen für
Verbesserungen im Interesse der Beschäftigten, der Rentner*innen, der Jugendlichen und
Arbeitslosen zu Erfolg zu verhelfen.

Gemeinsamer Protest der Mieterinitiative Biesterberg und der Linken im
Stadtrat Lemgo

Für die Kommunalpolitik in Lemgo bedeutet das,
dass öﬀentlicher Druck aufgebaut und sowohl vor
dem Rathaus als auch in den Ratssitzungen zum
Ausdruck gebracht werden muss. Nur so können
weitgehende Verbesserungen erkämpft werden.
Wir wollen mit den Lemgoer*innen politischen
Druck aufbauen, um Verbesserungen zu
erkämpfen. Darum werden wir unsere
Resourcen, die uns als Fraktion zur Verfügung
stehen, nutzen, um mit Betroﬀenen Widerstand
aufzubauen und fortschrittliche Bewegungen zu
unterstützen. So haben wir in Lemgo bereits in
der Vergangenheit eine maßgebliche Rolle
gespielt in der Organisierung von Widerstand vor
Ort, insbesondere in der Fridays For FutureBewegung und den Mieterkämpfen am Biesterberg.

Dafür soll sich der Stadtrat positionieren und einsetzen:
Mehr Geld für die Kommunen – Reichtum umverteilen

•Erhöhung des Gewerbesteuerhebesatzes
•wirksame Bekämpfung von Steuerdiebstahl der Reichen und Unternehmen durch personell und materiell
bessere Ausstattung der Finanzämter
•Einführung des Konnexitätsprinzip: Aufgaben, die vom Bund an die Kommunen übertragen werden, müssen
durch den Bund ﬁnanziert werden
•Anhebung des Steueranteils der Kommunen aus der Einkommenssteuer von 23 Prozent auf 28 Prozent
•Beschränkung der Vorstandsgehälter in kommunalen Einrichtungen und der Sparkasse Lemgo nach
Tariﬂöhnen und Beamtenbesoldungstabelle
•Statt Kürzungs- und Sparprogrammen: Schuldenschnitt und Stopp der Zinszahlungen
•Streichung der Möglichkeiten der Gemeindeordnung NRW, Kommunen zu Kürzungsprogrammen zu zwingen
und „Sparkommissare“ einführen zu dürfen
•Der Stadtrat soll sich für die Umverteilung von großen Vermögen durch Vermögenssteuer, Vermögensabgabe
und Erhöhung der Erbschaftssteuer positionieren und öﬀentlich einsetzen.

Gesundheit ist keine Ware, sie ist Menschenrecht!

•Gegen Krankenhausschließungen sowie Privatisierungen von Krankenhäusern und Pﬂegeheimen
•Gegen Ausgliederungen von Beschäftigtengruppen an Krankenhäusern und Pﬂegeeinrichtungen wie
Reinigungskräften und Küchenpersonal in Tochterunternehmen
•Gehaltserhöhung von mindestens 500 Euro für die Pﬂege-Beschäftigten der Klinikum Lippe GmbH,
kommunaler Altenpﬂegeeinrichtungen und Beschäftigten in der
Pﬂege von Menschen mit Behinderung
•Entlastung der Beschäftigten durch eine bedarfsgerechte
Personalbemessung in den Krankenhäusern und Pﬂegeeinrichtungen
•Für die Anerkennung und massive Ausweitung der
Mitbestimmungsrechte der Beschäftigten der Klinikum
Lippe GmbH durch den Kreis Lippe
•Ausbau von Aufklärung an Schulen und Hilfsangeboten wie die
ambulante Suchthilfe statt Kriminalisierung von Drogen
-abhängigen
•Ausbau der Krankenhausleistung, Wiederaufbau einer
Entbindungsstation am Klinikum-Standort Lemgo
•Überführung aller Pﬂegeeinrichtungen in Lemgo und Lippe in die
öﬀentliche Hand

Wohnen: Keine Proﬁte mit der Miete!
Am Biesterberg haben wir als LINKE Lemgo
Mieterversammlungen organisiert, den Aufbau einer
Mieterinitiative gegen die Mieterabzocke und den
katastrophalen Wohnbedingungen unter dem
Hausverwalter Altro Mondo vorangetrieben und die
Proteste in den Stadtrat hineingetragen. So wurde die
Stadtverwaltung dazu gezwungen, sich verstärkt mit den
Problemen am Biesterberg zu beschäftigen und die
Hausverwaltung zu Verbesserungen zu zwingen. Die
größten Schweinereien wie die Abzocke bei Nebenkosten
und die unzureichende Instandhaltung von Wohnungen
gehen aber weiter, solange die Wohnungen in der Hand
solcher Miethaie bleiben.
Wir setzen uns darum weiterhin mit Mieter*innen
dafür ein, dass Altro Mondo/Degag sowie
andere Immobilienkonzerne enteignet werden
und die Wohnungen in die öﬀentliche Hand
überführt werden.
•Reduzierung der Mieten durch Einführung einer reglementierten und kontrollierten Kostenmiete
•Überführung der Wohnungen großer Immobilienkonzerne wie Vonovia, LEG und DEGAG/Altro
Mondo in öﬀentliche Hand
•Beschlagnahmung leerstehenden Wohnraums, insbesondere der Degag/Altro Mondo-Wohnungen
am Biesterberg
•Keine Privatisierung von kommunalem Bauland, Erbpacht statt Verkauf; Nutzung von Flächen und
Baulücken für die Schaﬀung von bezahlbaren Wohnraum
•Einführung eines Strom-Sozialtarifs für einkommensschwache Anwohner*innen
•Verbot von Stromabschaltungen bei Zahlungsrückstanden durch die Stadtwerke Lemgo
•Einrichtung einer kommunalen Wohnungs- und Baugesellschaft unter demokratischer Kontrolle der
Bevölkerung
•Bau von 400 kommunalen Wohnungen in Form von Mehrfamilienhäusern und altersgerechten
Wohngemeinschaften unter Berücksichtigung der Barrierefreiheit
•Ziel: Schaﬀung von günstigem, familienfreundlichem Wohnraum. Bezahlbaren Wohnraum für
Auszubildende, Schüler*innen und Studenten sowie barrierefreie Wohnungen für Alte und Menschen
mit Behinderung
Demokratisierung
•Aufhebung der Geheimhaltung: Umfassende Veröﬀentlichung aller Dokumente, die in der
Stadtverordnetenversammlung, den Aufsichtsräten, und den Ausschüssen behandelt werden.
•Oﬀenlegung aller Einkünfte von Stadträt*Innen
•Intensive Beteiligung von betroﬀenen Einwohner*innen an der Planung kommunaler Vorhaben
•Einführung eines Jugendkomitees, welches Entscheidungsrechte über die Verwendung des
Jugendbudgets und des Jugendkulturetats besitzt
•Kommunales Wahlrecht für Alle, die dauerhaft hier leben
•Demokratische Kontrolle der Polizei im Kreis Lippe durch ein unabhängiges und aus der
Zivilbevölkerung, Migrantenverbänden und Gewerkschaften gewähltes Komitee
•Einführung einer umfassenden demokratischen Kontrolle und Verwaltung aller kommunaler
Einrichtungen durch Vertreter*innen von Beschäftigten, Gewerkschaften und betroﬀenen
Interessengruppen

Verkehr und Umwelt

Als Linke haben wir die lokale FFF-Bewegung von Anfang an solidarisch
unterstützt und mit aufgebaut. In der Bewegung haben wir uns dafür
eingesetzt, dass die Klimakrise nicht auf den Rücken der arbeitenden
Bevölkerung durch Steuerbelastungen und Entlassungen abgewälzt wird,
sondern durch die Reichen und die Konzerne bezahlt wird. Dafür ist ein
gemeinsamer Kampf der Umweltbewegung mit den Beschäftigten nötig, um
den Kampf für jeden Arbeitsplatz mit dem Kampf für die nachhaltige und
ökologische Umstellung der Wirtschaft zu verbinden.
Für die Bekämpfung des Klimawandels vor Ort sehen wir neben dem
massiven Ausbau erneuerbarer Energien den gut ausgebauten,
kostenlosen Öﬀentlichen Nahverkehr als wichtigste Maßnahmen, um
die Klimaneutralität in Lemgo bis 2030 umzusetzen.
•Kommunalisierung aller lippischen Verkehrsbetriebe und Zusammenführung zu einem öﬀentlichen Lippe
unter demokratischer Kontrolle der Beschäftigten und Nutzer*Innen
•Ausbau der Fahrtakte und der Betriebszeiten des Stadtbus Lemgo und der Bahnverbindung Lemgo-Bielefeld
•Umbau des Anruf-Sammel-Taxis(AST) zu einem kommunalen Nachtshuttle-Service am Wochenende, der
nach Bedarf von Lemgo aus die umliegenden Dörfern und Stadtteile anfährt
•Ermittlung des Bedarfs durch eine Planung unter Einbeziehung der Nutzer*Innen, Gemeinden, Schulen
•Einführung eines kostenlosen, öﬀentlichen Nahverkehrs
in Lemgo und Lippe
•Reaktivierung der Begatalbahn über Barntrup bis nach Hameln-Pyrmont
verbunden mit der Elektriﬁzierung der Bahntrassen Lemgo-Bielefeld
•Ausgleich des erhöhten Personalbedarfs durch Personalaufstockung im
Nahverkehr
•Nutzung klimaneutraler Fahrzeuge im ÖPNV, die nicht mehr mit fossilen
Brennstoﬀen betrieben werden
•Ausbau eines nachhaltigen und kombinierten Mobilitätskonzepts mit
Park and Ride-Plätzen, Fahrradleihsystem und Shuttleservices
•Ausstattung aller geeigneten Dächer von öﬀentlichen Einrichtungen mit
Photovoltaik- oder Solaranlagen
•Umsetzung der technischen Standards in der Bauleitplanung und
Planungsvorgaben, z.B. hohe Wärmeschutzstandards, emissionsarme
Energieträger, Wärmepumpe und Solarwärmeanlagen für Heizung
und Brauchwasser
•Klimaneutralität der Stadt Lemgo bis 2030

Kultur für Alle

•Kostenlose Nutzung und Erhalt aller Museen, Bibliotheken und öﬀentlichen Kultur- und
Freizeiteinrichtungen
•Entscheidung über den Ausbau der Jugendkultur durch Komitees von Schul-, Jugend und
Studierendenvertretern; Schaﬀung eines Jugendkulturetats, über den das Komitee verfügen kann
•Schaﬀung eines kommunalen, selbstverwalteten Jugendzentrums
und Einstellung von Sozialarbeiter*innen zur Unterstützung
•Instandsetzung, Erhalt und Neubau kommunaler Spielplätze
und kinder- und jugendgerechter Erlebnisräume
•Ausweitung von Kultur-, Sport- und Freizeitangeboten;
Prüfung leerstehender Gewerbeﬂächen für die Einrichtung eines Kultur- und Veranstaltungszentrums

Schule und Erziehung

•Weg mit dem dreigliedrigen Schulsystem, hin zu einer wohnortnahen Versorgung aller Schüler*Innen
mit inklusiven Gemeinschaftsschulen – eine Schule für alle
•Verkleinerung der Schulklassen, insbesondere in der Grundschule und Einstellung der dazu nötigen
Lehrkräfte inklusive Pädagog*innen zur Förderung von Schüler*innen mit Behinderungen
•Einführung eines Lehrmaterialfonds für Familien mit geringem Einkommen
•Sanierung der Schulgebäude, barrierefrei und umweltfreundlich
•Demokratisierung der Schule: demokratische Kontrolle durch Schüler*Innen, Lehrer*Innen und
Eltern bei der Unterrichtsgestaltung
•Aktive Aufklärung an den Schulen über Diskriminierungen wie Rassismus, Sexismus, LGBTQ*- und
Behindertenfeindlichkeit
•Regelmäßige Information an den Schulen über Hilfs- und Beratungsangebote für Kinder und
Jugendliche, die Diskriminierungserfahrungen machen
•Trennung von Erziehung und Kirche, keine Unterstützung von religiösen Privatschulen durch öﬀentliche
Gelder
•Überführung von sozialen Dienstleistungen in religiöser/kirchlicher Trägerschaft in kommunale
Trägerschaft
•Gebührenfreie KiTa- und Krippenplätze für alle Kinder im Wohnumfeld in dem von den Eltern
gewünschten Umfang (halb- oder ganztags)
•Gesunde und kostenlose Verpﬂegung unter Berücksichtigung verschiedener Ernährungskonzepte in
allen Schulen und KiTas

Arbeit und Soziales

Die Industrieregion Lippe wird von der schon beginnenden Krise schwer getroﬀen werden. Die Autoindustrie
und ihre Zulieferer sind als erstes getroﬀen. Aber die Krise wird auch vor anderen Bereichen der Wirtschaft
nicht haltmachen. Wir müssen uns auf Insolvenzen, Arbeitsplatzabbau und fehlende Ausbildungsplätze
einstellen. Die Linke unterstützt alle Beschäftigten, die sich gegen Kündigungen und Betriebsschließungen
wehren. Betriebe, die Entlassungen durchführen oder geschlossen werden sollen, müssen stattdessen in
öﬀentliches Eigentum unter Kontrolle der Beschäftigten überführt werden.
•Ausbildungsquote von mindestens 10 % in allen öﬀentlichen und privaten Betrieben in Lemgo und eine
garantierte unbefristete Übernahme der Auszubildenden in Vollzeit im erlernten Beruf
•Mindestlohn von 13 €, angefangen in allen kommunalen Einrichtungen der Stadt Lemgo
•Unterstützung der Tarifverhandlungen und Forderungen von Beschäftigten im öﬀentlichen Dienst und allen
anderen Bereichen
•Arbeitszeitverkürzung auf 30h bei vollem Lohn- und Personalausgleich, angefangen bei allen öﬀentlichen
Einrichtungen
•Ende der Repressalien gegenüber ALG-II-BezieherInnen, insbesondere die Abschaﬀung der Sanktionen und
Leistungskürzungen. Echte Qualiﬁzierung statt Überwachung und Strafe
•Umwandlung von 1-Euro-Jobs in reguläre Tarifarbeitsplätze. Die Aufnahme von Arbeitsverhältnissen darf nur
auf freiwilliger Basis erfolgen
•Vergabe von öﬀentlichen Aufträgen nur an Firmen, die nach Tarifverträgen bezahlen und eine betriebliche
Interessenvertretung haben

Antirassismus und Antifaschismus
•Klare Kante gegen Rechts: Keine Zusammenarbeit
mit Rassisten, Rechtspopulisten und Faschisten in
Kommunalparlamenten
•Für den Aufbau antifaschistischer Bündnisse
unter Einbeziehung antifaschistischer
Aktivist*innen und Initiativen, Gewerkschaften
und demokratischer Migrantenverbände,
um Widerstand gegen die Bedrohung durch die
Rechten zu organisieren

Am 13. September die Linke in Lemgo
wählen und aktiv werden!
Die Linke in Lemgo steht an der Seite aller Menschen
und Bewegungen, die für ihre Rechte kämpfen und aktiv
werden. Wir wollen an der Seite von Beschäftigten,
Arbeitslosen, Jugendlichen und Rentner*Innen für
Verbesserungen in dieser Stadt kämpfen.
Gemeinsamer Widerstand und Organisierung ist nötig, um diese Verbesserungen durchzusetzen und
Kürzungen zu verhindern.
Dabei ist uns klar:
Im Kapitalismus ist keine Verbesserung von Dauer. Wenn es einer kritischen Bewegung, einer starken linken
Fraktion oder vereint gelingt, Verbesserungen zu erringen, wird es früher oder später Versuche geben, sie
zurück zu nehmen. Denn Verbesserungen für die Vielen sind Verschlechterungen für die Wenigen, in deren
Interesse bürgerliche Politik gemacht wird. Das hält uns nicht davon ab, für Verbesserungen zu kämpfen.
Aber wir wollen mit dem Kapitalismus auch das System überwinden, das uns zu diesem Kampf zwingt.
Denn das Elend hat System. Der Kapitalismus und die Marktwirtschaft basieren auf Ausbeutung von Mensch
und Natur, Armut und Diskriminierung. Es ist ein System, in dem die Reichen auf Kosten der Armen noch
reicher werden und in dem die Eigentümer*innen der Unternehmen zur Proﬁtmaximierung Entscheidungen
auf Kosten der ganzen Gesellschaft treﬀen. Deswegen kämpft DIE LINKE Lemgo für ein anderes System, die
sozialistische Demokratie, in der die Banken und Konzerne öﬀentliches Eigentum sind und die Produktion
demokratisch geplant und organisiert wird. Das kann nur erreicht werden, indem sich die Beschäftigten,
Rentner*innen, Jugendliche und Arbeitslosen organisieren.

Aus dem Grund: Wählt DIE LINKE – aber bleibt nicht dabei stehen: Werdet mit uns aktiv!
Wenn wir in den Rat gewählt werden,
werden unsere Abgeordneten ihre
Aufwands-entschädigung nicht dazu
nutzen, um sich zu bereichern.
Stattdessen werden sie ihre Diäten
spenden, so dass sie zum Aufbau von
sozialen und politischen Bewegungen
genutzt werden können.

Die Linke in Lemgo
Breite Straße 61, 32657 Lemgo
Kontakt@linke-lippe.de
www.linke-lippe.de
Facebook:
Linke Lippe; Linksjugend Lippe
Telefon: 015771267884

