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Bürger werden doppelt und dreifach zur Kasse gebeten!

Die jahrzehntelange verfehlte Steuer- und 
Finanzpolitik von Bund und Ländern hat 

zu einer finanziellen Schieflage vieler Kom-
munen geführt.

Die Agenda-Politik von einer SPD-Bundes-
regierung, unter Gerhard Schröder geleitet, 
hat zu einer gigantischen Umverteilung des 
gesellschaftlichen Reichtums geführt. Die 
Reichen wurden entlastet! - Die kleinen Leu-
te müssen die Zeche dafür zahlen!

So geschieht dies auch in Lüdenscheid!

Seit 2012 gilt das sogenannte Haushaltssi-
cherungskonzept. Es führte und führt zu mas-
siven öffentlichen Leistungskürzungen, Pri-
vatisierungen von Einrichtungen und einem 
massiven Stellenabbau. Immer öfter muss 
die Verwaltung öffentlich zugeben, dass sie 
weder finanziell noch personell in der Lage 
ist, ihre Aufgaben zu erfüllen.

Der Durchschnittsverdiener wird nicht nur 
steuerlich stärker belastet, auch die städti-
schen Gebühren sind massiv gestiegen. Die 
drastische Erhöhung der Grundsteuer B zieht 
eine Erhöhung der Mietnebenkosten nach 
sich.

Besonders dreist soll es den Mieterinnen 
und Mietern der Lüdenscheider Wohnstätten 

AG (LüWo) ergehen. Die LüWo soll im kom-
menden Jahr zur Sanierung des Haushaltes 
250.000€ und ab 2022 sogar 400.000€ an 
die Stadt überweisen. Das ist das Geld, was 
für die Sanierung und den Ausbau des Woh-
nungsbestandes fehlt.

Bedenklich ist auch, dass das Seniorenwohn-
heim Weststraße zukünftig jährlich 155.000€ 
abführen muss. Es handelt sich dabei um 
Geld, das für die Betreuung und für eine Ver-
besserung der Personalausstattung fehlt! 

Und nicht zuletzt haben auch die Sparkas-
senkunden, durch hohe Gebühren und viele 
Filialschließungen, ihr Scherflein zur Sanie-
rung des städtischen Haushaltes beizutragen.

In der Wirtschaftsförderung dagegen werden 
andere Maßstäbe angesetzt: Das Gewerbe-

gebiet Rosmart wird in diesem Jahr mit ei-
nem städtischen Zuschuss von 540.000€ 
gesponsert, der private Verein Stadtmarke-
ting wird nicht nur personell, sondern auch 
mit 50.000€ gefördert. Das Kunststoffinsti-
tut, an dem die Stadt mit 24% beteiligt ist, 
braucht gar nichts mehr zu zahlen!

Diese einseitige unsoziale Politik stößt auf 
unseren erbitterten Widerstand. Im neuen 
Rat werden wir entsprechend initiativ werden. 
Das geht aber nicht ohne Ihre Unterstützung.
Jupp Filippek

Wem gehört die Stadt? - Sie muss den Menschen gehören!
Wir sind die soziale Alternative – DIE LINKE stärken!

Auch in Lüden-
scheid sind im 

steigenden Maße 
soziale Probleme 
vorhanden erkenn-
bar. Die Corona-Kri-
se hat viele dieser 
Probleme verstärkt 
und einige davon in 
den Mittelpunkt ge-

rückt. Sie waren aber vorher auch schon da.

Die steigenden Erwerbslosenzahlen - im Au-
gust 10,4% in Lüdenscheid - sind wesentlich 
höher als im Märkischen Kreis und in ganz 
NRW. Die Zahl der Menschen, die ohne eige-
ne Wohnung sind, steigt seit Jahren kontinu-
ierlich an. Armut verbreitet sich in der Stadt.

Der Erhalt des Bestandes und der Ausbau von 
Sozialwohnungen - Fehlanzeige! Dabei sind 
7.100 Haushalte in Lüdenscheid darauf drin-
gend angewiesen. Barrierefreier Wohnraum 
ist für einige dieser Haushalte notwendig – 
die öffentliche Hand tut nichts dafür.

In Zukunft wird die allgemeinmedizinische 
Versorgung in Lüdenscheid an ihre Grenzen 

stoßen. Schon jetzt ist die fachmedizinische 
Versorgung einiger Disziplinen nicht mehr 
ausreichend. Kinderärzte nehmen nicht mehr 
jedes neugeborene Kind auf.

Die etablierten Parteien (SPD, CDU, FDP und 
GRÜNE) haben all diese Probleme bisher nicht 
in den Griff bekommen bzw. überhaupt nicht 
angepackt, trotz ihrer Wahlversprechen in der 
Vergangenheit. Schaut man sich ihre aktu-
ellen Wahlaussagen an, muss man den Ein-
druck bekommen, dass nicht sie, sondern es 
andere waren, die die Politik in Lüdenscheid 
bestimmt haben. Sie haben in der Vergangen-
heit den Stellenabbau der Stadt Lüdenscheid 
mitgetragen und forciert. Sie haben dafür ge-
sorgt, dass die Beschäftigten der Stadt Lü-
denscheid massiv überlastet sind.

Alles nur Phrasen und Lippenbekenntnisse. 
Letztendlich sind sie immer den Forderungen 
der Verwaltung, des Kapitals und der Vermö-
genden ergeben. Den finanziell Schwachen 
unserer Gesellschaft bieten sie kein Sprach-
rohr und keinerlei Plattform.

DIE LINKE in Lüdenscheid will diese Verhält-
nisse ändern. Wir machen uns nicht abhän-

gig von den Unternehmen. Das fängt schon 
damit an, dass wir keine Unternehmerspen-
den annehmen. Wir wollen das Sprachrohr 
der Menschen sein, die keine Lobby haben 
in Lüdenscheid. Wir kennen die Probleme der 
Menschen in Lüdenscheid und bieten gesell-
schaftlich fortschrittliche Lösungen an.

Der soziale und barrierefreie Wohnungsbau 
muss endlich nach vorne getrieben werden, 
Leuchtturmprojekte für die Vermögenden 
lehnen wir ab. Barrierefreier Wohnraum darf 
nicht mehr nur vom Geldbeutel abhängig ge-
macht werden.

Zwangsumzüge für Menschen, die im Hartz-
IV-Regime gefangen sind, lehnen wir ab. Das 
Jobcenter muss den Ermessensspielraum aus-
nutzen und den betroffenen Menschen eine 
Perspektive in ihrem gewohnten Umfeld bie-
ten. Letztendlich ist die Stadt Lüdenscheid 
gefordert, das „Schlüssige Konzept“ durch 
einen qualifizierten Mietspiegel zu ersetzen 
bzw. dafür zu sorgen, dass die Kosten der 
Unterkunft auf die Bewilligungsmiete für ge-
förderten Wohnraum angehoben wird – der-
zeit 5,80 € Netto-Kalt/qm.

Gerade in Krisenzeiten ist die Stadt gefragt 
und muss den Menschen eine Perspektive 
bieten. Sie ist gefordert, erwerbslosen Men-
schen eine Beschäftigung anzubieten. Die 
Rahmenbedingungen sind gesetzt.

Um dem drohenden Ärztemangel die Stirn 
zu bieten verlangen wir ein Medizinisches 
Versorgungszentrum (MVZ) in öffentlicher 
Hand. Ärzt*innen und begleitendes Personal 
sind tariflich Beschäftigte mit festen Arbeits-
zeiten. Jeder Mensch hat das Recht auf eine 
schnelle und bedarfsgerechte medizinische 
Versorgung! Wartezeiten von einem Jahr oder 
mehr bei Fachärzten müssen der Vergangen-
heit angehören! Deshalb - für eine bessere 
Zukunft aller Menschen in Lüdenscheid – am 
13. September DIE LINKE wählen!
Otto Ersching
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Zitat:
Das ich mir meine Epauletten in der deutschen Bewegung 
erst holen muss, weiß ich; Ich will es aber auf dem linken 
Flügel tun, wo man mit dem Feinde kämpfen, und nicht auf 
dem rechten, wo man mit dem Feinde kompromisseln will.

Rosa Luxemburg, 1898

Eine starke LINKE in den Rat - Den Profitgeiern den Boden entziehen - 
den Menschen gehört die Stadt

Sozialer Wohnungsbau statt Leuchtturmprojekte! - Eine 
Seniorenresidenz für Reiche in der Innenstadt lehnen wir ab!

In Lüdenscheid verschwindet immer 
mehr sozial geförderter Wohnraum. Die 

LüWo vernichtet eigenen Wohnungsbe-
stand und verkauft den freigewordenen 
Boden für die Errichtung von Eigenhei-
men – wie in der Gneisenaustraße ge-
schehen. Die Stadt Lüdenscheid ver-
kauft eigenen Grund und Boden eines 
ehemaligen Sportplatzes – für den Ei-
genheimbau der Vermögenden. Diese 
Politik muss ein Ende haben.

Die Errichtung der Hohfuhrterassen und 
jetzt die Seniorenresidenz am Stern-
platz, Leuchtturmprojekte für die Rei-
chen, werden aus dem Boden gestampft. 
Das Establishment, die etablierten Par-
teien machen mit, egal ob CDU, SPD, 
FDP oder GRÜNE.

Dabei fehlt es an sozialem Wohnraum. 
21% aller Haushalte in Lüdenscheid ha-
ben Bedarf. Barrierefreier Wohnraum, 
der bezahlbar ist, Fehlanzeige. Auch hier 
gibt es 200 Haushalte, die einen drin-
genden Bedarf haben.

Es gehört zur schlechten Tradition in Lü-
denscheid, dass den dollarwinkenden 
Investoren schon seit Jahrzehnten Tür 
und Tor geöffnet wird. Ergebnis ist eine 
Innenstadt, die von partikularen Einzel-
interessen geprägt, städtebaulich und 

architektonisch eine Katastrophe ist. 
Wir lehnen einen Reichentempel in der 
Innenstadt entschieden ab. Wir fordern 
den Rat der Stadt auf, für das Leffers-
grundstück an der vorderen Wilhelmstra-
ße das Vorverkaufsrecht in Anspruch zu 
nehmen. Nicht auswärtige Finanzoligar-
chen, sondern die Bürger dieser Stadt 
müssen über die Innenstadtgestaltung 
entscheiden.

Wem gehört die Stadt? Fragen wir uns. 
Augenscheinlich bisher nicht den Bür-
gern, sondern nach wie vor profitori-
entierten Investoren. Wir wollen das 
ändern. Die Stadt muss wieder den Bür-
gern gehören!
Margrit Schade

Systemrelevante Berufe 
aufwerten! Wann, wenn nicht 

jetzt!

Die noch immer grassierende Co-
rona-Pandemie hat offengelegt, 

welche Berufe wirklich systemrele-
vant sind. Nicht Banker und Manager, 
sondern Menschen in der Alten- und 
Krankenpflege, Verkäuferinnen und 
Verkäufer, Müllwerker, Menschen 
im Reinigungsdienst, in der Logis-
tik und der Personenbeförderung, 
sie sind es, die die Gesellschaft am 
Laufen halten.

Sie erhielten zu Beginn der Krise sehr viel Beifall und auch 
die offizielle Politik vertrat die Meinung, dass die Mehrzahl 
der Menschen in diesen Berufen viel zu schlecht bezahlt 
werden.

Besonders viele Frauen sind in diesen Berufen beschäftigt. 
In den Pflege-, Sozial- und Gesundheitsberufen sind es so-
gar mehr als 80 %.

Diese für die Gesellschaft unverzichtbaren Berufe sind für 
junge Menschen zunehmend unattraktiv. Es mangelt an 
Nachwuchs und ausreichend Personal. Darunter leiden 
wir alle! 

In den nächsten Tagen beginnen, u.a. für diese systemrele-
vanten Berufe, die Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst. 
Die öffentlichen Arbeitgeber im Bund und den Kommunen 
können ihren Lippenbekenntnissen Taten folgen lassen und 
das Einkommen der dort Beschäftigten deutlich erhöhen.

Wenn man den Aussagen des Verhandlungsführers der Ar-
beitgeber folgen kann, ist dies allerdings nicht zu erwarten. 
Der Lüneburger Oberbürgermeister Ulrich Mädge (SPD), 
der die Verhandlungen mit der Gewerkschaft ver.di führt, 
erklärt dazu in einem Zeitungsinterview: „Im Augenblick 
gibt es nichts zu verteilen. Wir müssten im Grunde ganz an-
dere Diskussionen führen, nämlich über Einschnitte reden.“ 

Der SPD-Mann droht unverhohlen mit Lohn- und Gehalts-
kürzungen. Eine Unverschämtheit, die so nicht stehen blei-
ben darf! 
Susi Tiedge

LiZ - Linkes Zentrum
Knapper Str. 69a
Lüdenscheid
Mo - Fr, 16 - 18 Uhr geöffnet

Montags ab 16 Uhr Sozialberatung

Mittwochs und Samstags 11 - 13 Uhr
Büchertisch

Kommunal- und Kreistagswahl
am 13. September 2020

Wählen
Wahlberechtigt sind alle

EU-Bürger*innen,
die das 16. Lebensjahr vollendet haben.

Rennstrecke verhindern - Knapper Straße sozial-ökologisch gestalten! - 
Wann, wenn nicht jetzt!

Seit einigen Jah-
ren wird in Lü-

denscheid wieder 
der „Knapper-Cup“ 
gefahren. Testoste-
ronüberladene Men-
schen fahren im 

Kreis mit ihren PS-Boliden durch die 
Knapper Straße, Friedrichstraße und 
Bahnhofstraße. Dabei erreichen sie nicht 
selten Geschwindigkeiten von 80 km/h 
und mehr. Sie gefährden damit Men-
schen, Tiere, Umwelt und Klima!

Der Motorenlärm macht die betroffenen 
Menschen krank! Der „Knapper-Cup“ 
findet zudem oftmals bis in die frühen 
Morgenstunden statt, Anwohner*innen 
werden in ihrer wohlverdienten Nachtru-
he empfindlich gestört. Verwaltung und 
Politik schauen weg. Der motorisierte 
Individualverkehr hat immer noch eine 
Vorrangstellung in den Köpfen des Es-
tablishments. Eine wirkliche Abkehr ist 
nicht zu erkennen, Vorschläge aus den 
Reihen der städtischen Verantwortli-
chen sind nur als Lippenbekenntnisse 
zu werten!

DIE LINKE fordert deshalb, dass inner-
halb geschlossener Ortschaften gene-
rell ein Tempolimit von 30 km/h gilt. 
Die Knapper Straße muss umgebaut 

werden zu einer umweltfreundlichen 
Zone, für Fußgänger*innen und Fahr-
radfahrer*innen. Die Durchfahrt darf 
nur noch für den Lieferverkehr freige-
geben werden. Eine Citybus-Linie, die 
vom Bahnhof über die Knapper Straße 
und der Wilhelmstraße bis zum Hasley 
führt, ist einzurichten.

Im Bereich der Bahnhofsstraße muss 
eine der beiden Fahrspuren als Umwelt-
spur für den ÖPNV und den Fahrradver-
kehr eingerichtet werden.

Mobilität muss neu gedacht werden – 
sozial-ökologisch!
Evelyne Sukup


