
Programm zur 
Kommunalwahl 2020.

S t a d t v e r b a n d  L ü d e n s c h e i d

Wem

gehört die

Stadt?



Impressum
DIE LINKE.Lüdenscheid
Albrechtstraße 2
58507 Lüdenscheid
www.dielinke-maerkischer-kreis.de

Sprecher:
Josef Filippek
017654185318
jupp.filippek@t-online.de

Organisation/Koordination/Bearbeitung:
Otto Ersching
015251017418
otto.ersching@dielinke-luedenscheid.de

Layout:
Thomas Kotzur, Otto Ersching

Redaktion:
Torsten Lange

veröffentlicht:
01.08.2020



Inhaltsverzeichnis

Soziale Politik für alle – Veränderung beginnt vor Ort. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Armut bekämpfen, soziale Errungenschaften sichern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Arbeit fördern und sichern - eine kommunale Aufgabe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Gesundheit ist keine Ware  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Wohnen ist ein Menschenrecht. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17

Kinder, Jugendliche und Familien unterstützen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21

Senior*innen fördern  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

Bildung ist gesellschaftliche Teilhabe  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

Kunst und Kultur - Nahrung für die Seele  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

Klimaschutz, Umweltschutz, Energie, Agrarpolitik und Tierschutz  . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

Moderne kommunale Verkehrspolitik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

Selbstbestimmung und Teilhabe – für eine inklusive Gesellschaft  . . . . . . . . . . . . . . . . . .41

Für eine andere Wirtschafts- und Finanzpolitik. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

Demokratische Beteiligung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

Gleichberechtigung und Gerechtigkeit für alle Geschlechter  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

Verwaltung der Stadt Lüdenscheid - Smart und bürgernah  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

Digitalisierung - muss den Menschen dienen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

Sport - Teilhabe für alle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

Kommunal für Frieden – gegen Aufrüstung und Militarisierung  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

Migration und Flucht: Integration sozial und menschlich angehen  . . . . . . . . . . . . . . . . . .61

Antifaschismus: Gemeinsam gegen Rechts!  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65





Soziale Politik für alle – Veränderung beginnt vor Ort 5

1. Soziale Politik für alle – Veränderung beginnt vor Ort
DIE LINKE steht für eine soziale, ökologische und solidarische Politik. Wir wollen Hoffnung machen auf eine an-
dere Gesellschaftsordnung, in der die Politik nicht mehr von den Interessen der Industrie und der Banken und 
Konzerne bestimmt wird. Wir wollen Schluss machen mit einer Politik, die auf Wachstum und auf die Ausbeutung 
von Menschen und Natur setzt. Wir wollen Reichtum umverteilen und die Daseinsvorsorge wieder in gesellschaft-
liches Eigentum überführen.

Wir wollen in einer Stadt leben,

 ◄ in der alle Kinder und Jugendliche in einem qualifizierten Schulsystem ihre Fähigkeiten und Neigun-
gen entwickeln können

 ◄ wo Kinder Platz zum Spielen, Jugendliche in ihren Treffs und Seniorinnen und Senioren Begegnungs-
möglichkeiten haben

 ◄ in der Kultur nicht nur konsumiert, sondern künstlerische Aktivitäten von Bürgerinnen und Bürgern 
gefördert werden. Das gilt besonders auch für alternative Kulturprojekte und der Förderung von Kin-
der- und Jugendkultur

 ◄ in der der Breitensport einen hohen Stellenwert hat
 ◄ in der Gesundheit gefördert und eine ausreichende ärztliche Versorgung gesichert ist
 ◄ in der Klimaschutz in der Kommunalpolitik eine zentrale Rolle spielt, Nahverkehr, Fuß- und Radver-

kehr massiv ausgebaut wird
 ◄ in der personell und sachlich gut ausgestattete Seniorenheime ausreichend und in kommunaler Trä-

gerschaft angeboten werden
 ◄ in der das Recht auf Arbeit nach Art. 24 der Landesverfassung Wirklichkeit wird
 ◄ in der Armut ein Fremdwort ist, Hartz IV abgeschafft und durch eine auskömmliche Grundsicherung 

ersetzt wird
 ◄ in der politische Prozesse und Entscheidungen transparent und nachvollziehbar sind und die Mitge-

staltung und der konkrete Einfluss der Bürgerinnen und Bürger gewährleistet wird.
 ◄ in der durch die Umverteilung des gesellschaftlichen Reichtums von unten oben nach unten, der Ein-

führung einer Millionärssteuer und der Wiedereinführung der Vermögenssteuer (u.a.) die Kommune 
ausreichend finanziell ausgestattet ist.

In der Stadt Lüdenscheid allein lassen sich die entscheidenden gesellschaftlichen Probleme wie Armut, Arbeitslo-
sigkeit, ungerechte Verteilung des gesellschaftlichen Reichtums, Militäreinsätze der Bundeswehr und viele andere 
Probleme nicht lösen. Doch die Auswüchse der herrschenden Politik schlagen sich in unserer Stadt nieder. Hier 
ist für uns der Ort, wo gesellschaftliche Gegensätze sichtbar gemacht und bekämpft werden müssen!

Besonders die gesellschaftlich Schwächeren, wie Kinder, Jugendliche, Ältere und Kranke, haben unter der beste-
henden sozialfeindlichen Politik zu leiden. Grundlegende Fragen der Gesellschaft sind besonders auf Bundes- und 
Landesebene zu lösen. Diesen Gesamtzusammenhang nicht zu vergessen ist auch eine Aufgabe kommunaler Politik.

Wir wenden uns gegen eine Politik der Verarmung und Spaltung, der Ausgrenzung und Demütigung. Wir wollen da-
für wirken, dass die Stadt Lüdenscheid ein lebenswerter Ort wird, in der niemand in die soziale Isolation gedrängt 
wird. Die soziale, kulturelle und demokratische Teilhabe für alle sind in Lüdenscheid neu zu entwickeln.

Die Menschen müssen wieder in den Mittelpunkt der Politik rücken, nicht der Profit. Wir wollen mehr für die Mehr-
heit, weil zu viele zu wenig haben. Dafür kämpfen wir.
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Wir verstehen uns als politische und parlamentarische Kraft, der die Anliegen der Selbsthilfegruppen, Friedens- 
und Umweltgruppen, Anti-Nazi-Bündnissen, Bürgerinitiativen, Jugendverbände, Sportvereine und Migrantengrup-
pen im Stadtparlament vertritt und zur Sprache bringt.

Die Bürger*innen sollen wieder Einfluss auf die Politik nehmen können. Die Bürger*innen sind bereit Politik mit 
zu gestalten. Wir wollen eine solidarische, soziale und lebenswerte Stadt Lüdenscheid. Die Gestaltung der Innen-
städte darf sich nicht nur auf die Konsumtempel konzentrieren. Dabei ist die Aufrechterhaltung und der Ausbau 
der öffentliche Daseinsvorsorge und weiterer Dienstleistungen in und für unsere Stadt mit seinen Bürger*innen 
unumgänglich.

Wir sagen Nein zur Privatisierung von kommunalen Aufgaben, Betrieben und Verwaltungen. Gefordert wird deren 
bürgernaher und bedarfsgerechter Ausbau.

Kurzfristige Haushaltseffekte in Form von Einsparungen dürfen nicht über die Folgen für die Beschäftigten und 
zu Lasten des Gemeinwohls und der BürgerInnen hinwegtäuschen. Denn da, wo die Stadt ihre Hoheit verkauft, 
stehen die privaten Investoren meist schon bereit, um weitere Bereiche der kommunalen Aufgaben dem Ziel der 
Gewinnmaximierung zu unterwerfen.

Wir setzen uns ein für die Rekommunalisierung z.B. der Reinigungsdienste der städtischen Einrichtungen ein. Kom-
munales Eigentum ist gesellschaftliches Eigentum und darf nicht verkauft werden. Einrichtungen und Betriebe der 
Daseinsvorsorge gehören in öffentlicher Hand.

Selten zuvor sind, auch in Lüdenscheid, so viele Menschen mit einem gemeinsamen Ziel auf die Straßen gegangen 
wie mit „Fridays for Future“ zur Rettung des Klimas. Ihnen folgen immer mehr Menschen, die in Sorge um unseren 
Planten sind. Es geht um nicht weniger als die Rettung dieser einen Welt, die wir zum Leben haben.

Unser Ökosystem und Klima stehen kurz vor dem Zusammenbruch. Vor allem die große Mehrheit der jungen Ge-
neration verlangt von der Politik, alles dafür zu tun, damit auch sie noch mit Kindern und Enkeln hier leben können.

Wir setzen uns ein, für gut ausgebaute Fahrrad- und Fußwege, für einen ÖPNV- der eine echte Alternative zum 
Individualverkehr ist. Wir fordern den massiven Ausbau von alternativen Energieformen, wie Windkraft und Foto-
voltaik in Lüdenscheid und Umgebung.

Wir wollen ein Lüdenscheid für alle. Die Kommunen sind für alle Menschen da, nicht für den Profit einiger weniger! 
Holen wir uns Lüdenscheid zurück – sozialökologisch!
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2. Armut bekämpfen, soziale Errungenschaften sichern
Armut ist kein unveränderbares Schicksal. Sie ist das Ergebnis gesellschaftlicher Verhältnisse, in denen ein klei-
ner Teil der Gesellschaft sich einen ständig wachsenden Reichtum aneignet!

Dadurch wird die Kluft zwischen Arm und Reich immer tiefer. Diese Entwicklung ist jedoch entgegen der herr-
schenden Propaganda keineswegs selbst verschuldet. Die Ursache liegt im kapitalistischen Wirtschaftssystem. 
Alle gesellschaftlichen Bereiche werden dem Profitstreben untergeordnet. Bildung, Gesundheit, Erziehung, Energie 
und Umwelt werden zur Ware, und sind nur interessant und förderungswürdig, wenn mit ihnen private Gewinne 
gemacht werden können. Wenn das nicht gewährleistet ist, sind diese lebenswichtigen Bereiche nur Kosten, die 
möglichst gering gehalten werden müssen. Ursächlich dafür ist der Kapitalismus, der durch massenhafte Arbeits-
platzvernichtung und zunehmende Prekarisierung der Arbeits- und Lebensverhältnisse immer weniger Menschen 
eine lebenswerte Perspektive bietet.

Selbst Menschen in einem Beschäftigungsverhältnis sind nicht vor Armut gefeit. Ca. 25% aller Hartz IV Betroffe-
nen gehen einer Beschäftigung nach, sie können aber von ihrem Lohn nicht leben.

Alle Menschen müssen an der Arbeit und am Ertrag der Arbeit beteiligt werden. Sinn der technischen Entwick-
lung (Innovation) kann nicht Gewinnmaximierung sein, sondern Entlastung der Menschen und Steigerung der Le-
bensqualität.

Das Hartz IV-System beruht zwar auf einer bundesgesetzlichen Regelung. Auf kommunaler Ebene, damit auch in 
Lüdenscheid und im Märkischen Kreis, gibt es zahlreiche Möglichkeiten, repressive Maßnahmen einzuschränken 
und eine menschenwürdige Praxis durchzusetzen.

Hierzu zählt der Aufbau eines unabhängigen, Erwerbslosenzentrums mit fachkompetenter Erwerbslosenberatung, 
das durch die Stadt Lüdenscheid finanziell unterstützt werden muss. Die Beratungs- und sozialen Hilfsangebote 
des Sozial- und Jugendamtes sind auszubauen. Das Angebot der Volkshochschule und der Familienbildungsstät-
ten ist bedarfsgerecht, inhaltlich und fachlich weiterzuentwickeln.

Wir fordern für Lüdenscheid die Einstellung der perspektivlosen und armutsfördernden Ein-Euro-Jobs sowie der 
prekären Beschäftigung. In all ihren Formen. Stattdessen sind ausschließlich tarifgebundene sozialversicherungs-
pflichtige Stellen zu schaffen, die aufstockende Hartz IV-Leistungen überflüssig machen. Der Stadt Lüdenscheid 
als kommunaler Arbeitgeber hat hier eine besondere Fürsorgepflicht.

Die Übernahme der Wohnkosten (Kosten der Unterkunft) sind durch die jeweiligen Träger (Jobcenter oder Sozial-
amt) grundsätzlich in voller Höhe zu übernehmen. Zwangsumzüge sind unmenschlich und dürfen nicht stattfinden.

Strom-, Wasser- und Gassperren sind menschenunwürdig und ausnahmslos zu untersagen. Auf die Stadt Lüden-
scheid kommt hier eine besondere Verpflichtung zu, einen Härtefond einzurichten und im Falle einer Zahlungsun-
fähigkeit die rückständigen Kosten zu übernehmen.

Die Stadt Lüdenscheid hat für Menschen mit einem geringen Einkommen bzw. für Hartz IV-Betroffene oder Men-
schen in Grundsicherung einen Sozialpass eingeführt. Damit können die betroffenen in vielen öffentlichen Ein-
richtungen (z.B. Stadtbücherei, Musikschule, Volkshochschule, Familienbad Nattenberg) einen Rabatt bekommen. 
Diesen Sozialpass begrüßen wir, allerdings fordern wir, dass die Menschen, die auf einen Sozialpass angewiesen 
sind, zukünftig einen 100%tigen Rabatt bekommen. Nur so ist allen die Teilhabe an Gesellschaft und Kultur mög-
lich. Mittelfristig wollen wir, dass alle Menschen in Lüdenscheid keinen finanziellen Beitrag mehr leisten müssen.
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Die Initiative der Partei DIE LINKE ist es zu verdanken, dass ein Sozialticket für Fahrten mit der MVG eingeführt 
wurden. Allerdings übertrifft der Preis des Sozialtickets den Anteil für Mobilität im Hartz IV-Regelsatz und ist damit 
zu teuer. Wir fordern, dass kurzfristig Hartz IV-Betroffene, Menschen in Grundsicherung und mit einem geringen 
Einkommen den ÖPNV kostenfrei nutzen können. Nur so ist diesen Menschen die Mobilität und die Teilhabe am 
gesellschaftlichen Leben möglich. Weiterhin ist die Suche nach einer Erwerbsarbeit einfacher. Mittelfristig fordern 
wir den fahrscheinlosen ÖPNV für alle Menschen in Lüdenscheid.
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3. Arbeit fördern und sichern - eine kommunale Aufgabe
Fragen der Wirtschaft und Beschäftigung sind mit den kommunalen Aufgaben zu verzahnen.

Die Stadt ist ein wichtiger Arbeit- und Auftraggeber. Beschäftigung und Auftragsvergabe müssen soziale und öko-
logische Standards einhalten. Mit öffentlichen Geldern dürfen keine prekären Beschäftigungen und Sozialdumping 
gefördert werden. Seitdem die CDU und FDP die Landesregierung stellen, ist das Tariftreue- und Vergabegesetz 
weiter aufgeweicht worden. Öffentliche Aufträge sind branchenübergreifend nur an tarifgebundene Betriebe zu 
vergeben. Dies ist durch eine Satzung zu verfestigen.

Wirtschaftsförderung und Arbeitsmarktpolitik müssen sich an den Interessen der abhängig Beschäftigten orien-
tieren. Wer öffentliche Gelder erhält, muss seiner Verantwortung für die Gesellschaft nachkommen und die Mit-
sprache der öffentlichen Hand sicherstellen.

Auch in Lüdenscheid ist die Beschäftigungsquote bis zur aktuellen Corona-Krise gestiegen, allerdings profitieren 
Langzeiterwerbslose nicht davon. Ihre Zahl ist auf gleichbleibendem Niveau. Die bisherigen Arbeitsmarktinstru-
mente des Hartz-IV-Systems sind kläglich gescheitert. Die systematische Praxis von Sanktionen und Leistungs-
kürzungen sind demütigend und menschenverachtend. Sie sind ersatzlos abzuschaffen! Als Alternative fordern 
wir die sanktionsfreie Mindestsicherung von aktuell 1200 EUR netto.

Zur Reduzierung der Erwerbslosigkeit sind Investitionen in die Zukunft, z.B. berufliche Qualifizierung, Berufsaus-
bildung, Bildung usw., auch durch die Stadt, erforderlich. Unternehmen sind in die Pflicht zu nehmen, nicht nur in 
Sachkapital zu investieren, sondern auch in Bildung und Qualifizierung. Wer als Unternehmen auf öffentliche För-
derung wartet, der verhält sich innovationsfeindlich und gesellschaftsschädigend.

DIE LINKE kritisiert das Teilhabechancengesetz, welches zur Bekämpfung der Langzeitarbeitslosigkeit gefasst wur-
de. Dieses Gesetz beinhaltet keine Erwerbslosenversicherung und ist eine weitere Subventionierung der Unterneh-
men. Wir fordern dagegen die öffentlich geförderte kommunale Beschäftigung, wenn diese gute Arbeitsbedingun-
gen schafft. Das heißt, freiwillig und ohne Zuweisung durch das Jobcenter, unbefristet, tariflich vergütet und eine 
verpflichtende Weiterbeschäftigung nach Auslauf der Förderung. DIE LINKE wird im Rat der Stadt Lüdenscheid 
umgehend entsprechende Intitiativen dazu entwickeln.

Wir lehnen Öffnungszeiten an Sonntagen ab. Sie stehen gegen den allgemeinen Lebens- und Familienrhythmus. 
Unabdingbare Arbeitszeiten am Sonntag sind auf ein Minimum zu beschränken und angemessen mit Freizeit aus-
zugleichen.

Vor dem Ausweisen von Gewerbegebieten ist eine umfassende Umwelt- und Bedarfsanalyse unerlässlich. Nur 
dann kann eine sinnvolle Gewerbeflächenpolitik auf der Basis realer Notwendigkeiten erfolgen. Wir lehnen die Er-
weiterung des Gewerbegebietes Rosmart entschieden ab.

Es darf auch keine Beschäftigung um der Beschäftigung Willen geben. Förderung von Umsiedlungen, Erweiterun-
gen und Neuansiedlungen müssen gemessen werden an der nachhaltigen Sicherung und Schaffung von sozialver-
sicherungspflichtigen und tarifvertraglich abgesicherten Arbeitsplätzen. Von den Einkünften durch Arbeit muss 
man leben können.
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4. Gesundheit ist keine Ware
Gesundheit ist keine Ware, sondern staatliche und kommunale Daseinsvorsorge!

Im Kapitalismus haben Privateigentum und Gewinnstreben Vorrang. Das steht allerdings im Widerspruch zu me-
dizinischen Versorgungsgesichtspunkten. Krankenhäuser und Gesundheitsversorgung gehören in die öffentliche 
Hand! Der Nutzen medizinischer Versorgung für die Patient*innen muss dabei wissenschaftlich bewiesen und für 
Betroffene transparent sein.

DIE LINKE will die Privatisierung des Gesundheitswesens stoppen und alle bereits privatisierten Unternehmen 
wieder in die staatliche Obhut zurückführen!

Den bestmöglichen Gesundheitszustand erlangen zu können, ist ein Menschenrecht. Laut der Weltgesundheitsor-
ganisation WHO müssen Einrichtungen sowie Leistungen des Gesundheitswesens, einschließlich der pflegerischen 
Versorgung, uneingeschränkt der bedarfsgerechten, flächendeckenden und wohnortnahen gesundheitlichen Ver-
sorgung der Bevölkerung dienen. Und sie muss allen Menschen, unabhängig von ihrer sozialen, finanziellen und 
aufenthaltsrechtlichen Situation, zur Verfügung stehen (WHO-Resolution 58.33, 2005). Für die Einhaltung dieses 
Menschenrechtes muss das Gesundheitssystem komplett neu ausgerichtet werden.

Das Gesundheitswesen, das wir wollen, ist präventiv und solidarisch aufgebaut. Ein solidarisches Gesundheits-
system kann nur ohne Profitinteressen überleben!

4-1. Gesundheitsversorgung für alle Menschen

Wer kennt das nicht? Überfüllte Arztpraxen und Abfertigung wie am Fließband. Brillen, Zahnbehandlung, Zahn-
spangen und Medikamente kosten sehr viel Geld. Finanziell benachteiligte Menschen gehen nicht mehr zum Arzt 
oder zur Vorsorgeuntersuchung, weil sie sich eine Krankheit nicht leisten können.

Dazu kommen Belastungen durch die Veränderungen des Wettergeschehens und andere Aspekte des Klimawan-
dels, die sich stark auf die Gesundheit auswirken. Steigende Temperaturen, häufigere Extremwetterereignisse wie 
Hitzewellen, Starkregen, Stürme, Hochwasser oder erhöhte UV-Belastung stellen neue Anforderungen an die Ge-
sundheitsprävention und -versorgung der Menschen in den Kommunen.

Viele Menschen sind ohne Krankenversicherung. Ihnen einen Zugang zur Gesundheitsversorgung zu sichern, ist 
eine Verpflichtung linker Politik. DIE LINKE setzt sich dafür ein, Gesundheitsdienste in kommunaler Trägerschaft mit 
aufsuchenden Ärzt*innen und medizinischen Fachkräften einzurichten, die dafür Sorge tragen, dass kein Mensch 
von der Gesundheitsversorgung ausgeschlossen bleibt. Armut macht krank - Krankheit macht arm!

Fast alle Gesundheitsreformen der vergangenen Jahre haben zu einer Verlagerung der Kosten auf Versicherte und 
Kranke geführt, haben Markt und Wettbewerb im Gesundheitswesen durchgesetzt mit der Folge von Über-, Unter- 
und Fehlversorgung sowie Vernichtung der im Konkurrenzkampf unterlegenen Einrichtungen.

Das Krankenhausstrukturgesetz verschärft die Lage kleinerer Häuser, auch, und vor allem im ländlichen Bereich. 
Arbeitsplätze und Ressourcen werden vernichtet. Unumkehrbare gesundheitliche und gesamtgesellschaftliche 
Schäden für die Bevölkerung werden dabei von den Regierungsparteien billigend in Kauf genommen.

Erste Opfer dieser Sparpolitik sind auch im Märkischen Kreis zu beklagen. Erst im letzten Jahr wurde das Marien-
hospital in Letmathe geschlossen – allein aus wirtschaftlichen Aspekten. Aber auch das St. Vinzenz-Krankenhaus 
in Altena wurde bereits Anfang 2017 geschlossen. Beide Häuser sind dem marktradikalen Wettbewerb zum Opfer 
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gefallen. Aber auch die Bevölkerung in beiden Städten ist betroffen, es müssen für akutmedizinische Fälle längere 
Anfahrtswege der Rettungsdienste in Kauf genommen werden, die auch Leben kosten können.

Die Grundversorgung in Altena und Letmathe ist dadurch zum Erliegen gekommen. Die zuständigen Politiker be-
zeichnen die Schließungen bis heute als notwendiges Übel, um das Gesundheitssystem weiter auf Profit trimmen 
zu können! Die betroffenen Einwohner spielen dabei keine Rolle mehr!

Für DIE LINKE ist kommunale Gesundheitspolitik entscheidend, um den Gesundheitszustand der Bevölkerung auf 
Dauer zu sichern und zu fördern. Wir brauchen einen öffentlichen Gesundheitsdienst, um das Recht auf Gesund-
heit für alle hier lebenden Menschen zu realisieren, die aus eigener Kraft dazu nicht in der Lage sind.

4-2. Gesundheitswesen vor Ort – demokratisch legitimiert und transparent

Das Gesundheitswesen als Teil der öffentlichen Daseinsvorsorge muss vor marktradikalen Eingriffen geschützt 
werden!

Stationäre, ambulante, rehabilitative und pflegerische Einrichtungen müssen wohnortnah so organisiert sein, dass 
sie für die betroffenen Menschen, im Rahmen der integrierten Versorgung, ohne Barrieren, optimal zusammen-
arbeiten. Ziel einer guten Gesundheitspolitik muss die Gesunderhaltung und medizinische Versorgung aller Men-
schen sein.

Kommunale Gesundheitspolitik ist für DIE LINKE eine Querschnittsaufgabe von vielen Bereichen.

Es braucht verbindliche Gesundheitsziele und die strukturelle Verankerung der Maßnahmen durch ein demokra-
tisch legitimiertes und öffentliches Gesundheitswesen. Deswegen ist es wichtig, den heutigen öffentlichen Ge-
sundheitsdienst nachhaltig zu stärken. Für die Gesunderhaltung der Bevölkerung und Vorbeugung von Krankhei-
ten ist für DIE LINKE insbesondere kommunale Gesundheitspolitik entscheidend.

Vor Ort streiten wir in den Räten und in der Öffentlichkeit dafür, dass Leitlinien zur Gesundheit eingehalten und 
praktisch umgesetzt werden. Zuständig ist in der Kommune das Gesundheitsamt als vor Ort tätige Behörde. Zu 
seinen Aufgaben gehört, das Recht auf Gesundheit für alle zu realisieren.

Die medizinische Versorgung ist in Lüdenscheid ist sicherzustellen und bedarfsgerecht für alle Menschen auszu-
bauen. Arztpraxen und Krankenhäuser dürfen in Zukunft keine Patienten mehr, aufgrund von fehlenden Kapazitä-
ten, abweisen! Bei organisatorischen Engpässen muss es sofort Alternativen für die betroffenen Menschen geben!

Zu einer bedarfsgerechten ärztlichen Versorgung kann ein Medizinisches Versorgungszentrum (MVZ) beitragen. 
Hier sind dem allgemeinmedizinischen Hausärzten auch Fachärzte au anderen Bereichen angesiedelt. Das MVZ 
muss durch die Stadt Lüdenscheid betrieben werden, die Ärzt*innen sind Beschäftigte der Stadt.

DIE LINKE fordert daher:

 ◄ Errichtung eines medizinischen Versorgungszentrums (MVZ) in öffentlicher Hand
 ◄ gesundheitliche Risiken in der Region, in der Arbeitswelt und durch Klimaveränderungen, Luft- und 

Wasserverschmutzung, Feinstaubbelastung, Lärmbelästigung durch Industrie und Verkehr sowie Ein-
satz von Breitbandantibiotika usw. sind zu erfassen, Gegenmaßnahmen festzulegen und einzuleiten.

 ◄ regionale Gesundheitsziele sind im Rahmen der kommunalen Gesundheitskonferenz auf Grundlage 
der Gesundheitsberichterstattung, und unter Beteiligung der Öffentlichkeit, festzulegen und regel-
mäßig zu überprüfen

 ◄ ein Gesundheitskonzept zur Gesundheitsförderung und Prävention muss erstellt werden
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 ◄ die Ergebnisse von Gesundheitskonferenzen müssen öffentlich zugänglich sein
 ◄ qualifizierte, infektionshygienische Überwachung von medizinischen Einrichtungen (Krankenhäusern, 

ambulant operierenden Einrichtungen, Arztpraxen, Pflege- und Rehabilitationseinrichtungen) muss 
durch die örtlichen Gesundheitsämter regelmäßig erfolgen

4-3. Gute Gesundheitsversorgung in und um Lüdenscheid

Derzeit gibt es in Lüdenscheid 40 allgemeinmedizinische Arztpraxen. Es ist davon auszugehen, dass in den nächs-
ten Jahren viele Praxen aus Altersgründen schließen werden und es damit zu Versorgungsengpässen kommen wird.

Auch bei der fachärztlichen Versorgung gibt es in Lüdenscheid in den meisten Fachrichtungen massive Engpässe.

In den umliegenden Stadtteilen, wie Wettringhof, Brüninghausen oder Dickenberg u.a., gibt es kaum bis gar keine 
medizinische Versorgung. Die dort lebenden Menschen sind gezwungen, mit dem schlecht ausgebauten ÖPNV, 
dem eigenen PKW oder mit einem Taxi zum Arzt in die Innenstadt zu fahren.

Das wollen wir ändern!

Ein Ansatz ist der Aufbau kommunaler medizinischer Versorgungszentren, wie oben schon beschrieben. Die ange-
stellten Ärzt*innen in den MVZ’s sollen die Möglichkeit erhalten, in Teilzeit zu arbeiten. Zudem soll die wöchentli-
che Arbeitszeit die 40 Stunden auf keinen Fall überschreiten, und es sollen tarifgerechte Löhne dort für das Per-
sonal gezahlt werden. Verwaltungsarbeiten werden in diesen Einrichtungen vom separaten Personal, und nicht 
mehr von den Ärzten, wie in vielen Praxen üblich, ausgeführt.

Das System von Einzelpraxen und die Aufgabentrennung zwischen niedergelassenen Ärzt*innen und Krankenhaus-
ärzt*innen muss überarbeitet werden. Wir schlagen neue, aber auch alt bewährte Lösungen vor. Beispielsweise 
das „Docmobil“, bei dem Ärzt*innen in Kleinbussen unterwegs sind oder speziell geschulte Gesundheitsfachkräf-
te, die Hausbesuche machen. Zur Reaktivierung dieses „Gemeindeschwester“-Modells bestehen erfolgreiche Pro-
jekte. Ein öffentlich gefördertes Fachkräfteprogramm könnte aber durch Übernahme nichtärztlicher Tätigkeiten 
Ärzt*innen entlasten. Apotheker*innen können niedrigschwellige Angebote (z. B. die Aufgaben der Gesundheits-
beratung, Prävention und Abgabeterminals) übernehmen.

Wir fordern, dass barrierefreie Shuttle-Services zu den Praxen und MVZ’s eingerichtet werden.

4-4. Krankenhäuser statt Krankenfabriken

Immer mehr Krankenhäuser stehen vor einem finanziellen Kollaps. Etwa ein Drittel aller Krankenhäuser macht 
Verluste.

Bis 1985 war es Krankenhäusern per Gesetz verboten, Gewinne zu machen. In den Jahren danach wurde dieses 
Verbot immer mehr aufgeweicht, bis es 2003 durch die Einführung der Fallpauschalen (DRG) völlig entfiel. Fall-
pauschalen als Festpreissystem fördern systematisch ein Denken und Verhalten in Markt- und Wettbewerbskate-
gorien (Gewinn- und Verlustkategorien).

Seither sind private Klinikketten (z. B. Fresenius-Helios, Sana, MediClin usw.) auf Einkaufstour, und kaufen mas-
senhaft die öffentlich betriebenen Kliniken auf. Ein gutes Negativbeispiel dafür kann man bei den Asklepios-Klini-
ken in Hamburg sehen. Dort wurden die ehemals öffentlich geführten Kliniken komplett verkauft, und sind seit-
dem einem massiven Gewinndruck unterworfen.
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Während viele öffentliche Krankenhäuser rote Zahlen schreiben, sind Krankenhäuser für private Konzerne lukrativ. 
Privatkliniken machen auf Kosten der Allgemeinheit mit Versichertenbeiträgen und Steuermitteln Profit. Sie suchen 
sich Patienten nach größtmöglichem Gewinn aus (z. B. für neue Kniegelenke oder für Hüftprothesen).

Freie, gemeinnützige und kommunale Krankenhäuser kümmern sich jedoch auch um Patient*innen mit kostenin-
tensiven Mehrfacherkrankungen. Auch Entbindungsstationen und Notfallambulanzen dürfen nicht als ein Kosten-
faktor betrachtet werden! Sie sind für die Versorgung der Menschen unentbehrlich!

Die Märkischen Kliniken in Lüdenscheid waren einer der ersten Krankenhäuser, die obwohl in öffentlicher Hand, 
in eine GmbH überführt wurden. Betriebswirtschaftliche Gesichtspunkte und Gewinnoptimierung stehen seitdem 
im Mittelpunkt des Handelns. Die Krankenhäuser, die Senioreneinrichtungen und ihre weitreren Nebenbetriebe 
bestehen in der Zwischenzeit aus mehr als 10 GmbH’s – eine völlig unübersichtliche Organisationsform. Wir leh-
nen diese Organisationsform ab. Wir setzen uns vielmehr dafür ein, dass sie in eine öffentlich strukturierte Orga-
nisationsform wie z.B. in eine „Anstalt des öffentlichen Rechts“ (AöR) zurückgeführt wird.

Wir setzen uns dafür ein, dass Londumping abgeschafft und alle Beschäftigten nach dem Tarifvertrag des öffent-
lichen Dienstes bezahlt werden.

DIE LINKE fordert:

 ◄ Rekommunalisierung des Klinikums Hellersen in einen Eigenbetrieb oder Anstalt des öffentlichen 
Rechts (AöR)

 ◄ Demokratische wohnortnahe Krankenhausplanung, die sich am Versorgungsbedarf der Bevölkerung 
orientiert; Beschäftigte und Patienten*innen sind daran paritätisch zu beteiligen!

 ◄ verbindliche und bedarfsgerechte Personalplanung im Klinikum Hellersen muss erfolgen
 ◄ Tarifverträge müssen für alle im Krankenhausdienst Beschäftigten angewendet werden
 ◄ Krankenhausschließungen verhindern
 ◄ Regionale Zusammenarbeit von Krankenhäusern (Krankenhausverbünde mit Arbeitsteilung zwischen 

Spezialisierung, Grund- und Regelversorgung)

4-5. Pflegerische Versorgung kommunal steuern

Die Pflege ist die Aufgabe der Gesellschaft und Bestandteil kommunaler Daseinsvorsorge. Menschen haben ein 
Recht auf eine würdevolle und bedarfsgerechte pflegerische Versorgung. Diese muss gerecht finanziert und soli-
darisch organisiert sein!

Pflegerische Versorgung ist eine physisch und psychisch äußerst anstrengende und anspruchsvolle Arbeit, die 
nicht angemessen anerkannt und vergütet wird. Der Arbeitsalltag von Pflegekräften ist gekennzeichnet von Ar-
beitsverdichtung und starren Zeitvorgaben.

Aufgrund der Unterfinanzierung ist die Personalbemessung im stationären und ambulanten Pflegebereich viel zu 
niedrig. Nicht einmal der Mindestpflegebedarf, den der Medizinische Dienst der Krankenkassen (MDK) feststellt, 
wird gedeckt. In der ambulanten und stationären pflegerischen Versorgung muss jeder Handgriff minutengenau 
abgerechnet werden.

Körperbezogene Pflege findet fast ausschließlich im Akkord statt. Gespräche und soziale Bedürfnisse bleiben auf 
der Strecke. Darunter leiden die von der Pflege abhängigen Menschen und das Personal. Dass Menschen, die von 
der Pflege abhängig sind, heute in der Regel in stationären Einrichtungen dennoch ein menschenwürdiges Leben 
führen können, liegt an dem besonderen Einsatz der Pflegekräfte und des übrigen Personals.
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Mit hoher Motivation, Mitgefühl und großem Engagement leisten sie oft weit mehr als vertraglich vereinbart und 
in ihren Arbeitszeiten zu schaffen ist. Dies kann auf Dauer nicht durchgehalten werden, und viele Fachkräfte ver-
lassen nach einigen Jahren ihren Beruf oder werden selbst krank.

Die Begutachtungsverfahren erfassen den individuellen Bedarf an Pflege oft nicht. Die Menschen mit Pflegebe-
darf müssen selbstbestimmt entscheiden können, ob sie ambulante, teilstationäre oder vollstationäre Pflege- und 
Assistenzleistungen in Anspruch nehmen möchten.

Geänderte Familienstrukturen und Erwerbsbiografien von Frauen erfordern neue Lösungen für einen Verbleib zu 
Hause. Im häuslichen Umfeld muss dem Pflegebedarf ebenfalls mit qualifizierten professionellen Pfleger*innen 
entsprochen werden.

Missstände wie Fachkräftemangel und Unterfinanzierung sind Folgen politischer Fehlsteuerung. Für DIE LINKE sind 
das Leitbild der Solidarität und das Recht auf gesellschaftliche Teilhabe der Maßstab im Pflegebereich.

DIE LINKE will:

 ◄ den Ausbau alternativer Wohnformen, wie Mehrgenerationenhäuser
 ◄ Hilfsstrukturen, die die soziale Teilhabe der Betroffenen gewährleisten
 ◄ kommunale Pflegedienste und Sozialstationen
 ◄ den Erhalt und Ausbau kommunaler Pflegeeinrichtungen und Rekommunalisierung privatrechtlicher 

Einrichtungen
 ◄ dass Pflegeeinrichtungen am ÖPNV angebunden werden und gut erreichbar sind

4-6. Kurzzeit- und Tagespflege

Ist die Pflege zu Hause für einen bestimmten Zeitraum nicht gewährleistet, bietet die professionelle Kurzzeitpfle-
ge den pflegebedürftigen Menschen die Möglichkeit, stationäre Pflege in Anspruch zu nehmen. Oft übernehmen 
Angehörige – bis über die Grenzen ihrer Belastbarkeit hinaus – die pflegerische Versorgung.

Erkranken die Pflegenden oder bedürfen sie einer Entlastung, so benötigt der pflegebedürftige Mensch einen Platz 
in der Kurzzeitpflege. Wohnortnah und unmittelbar, was sich in der Praxis als enorm schwierig erweist. Ambulant 
vor stationär, erfordert auch weitergehende Strukturen, als nur die punktuelle Versorgung durch ambulante Pfle-
gedienste.

Tagespflege ist für die Menschen geeignet, die zwar keine durchgehende stationäre Pflege benötigen, allerdings 
einer kontinuierlichen Unterstützung in der Grundpflege bedürfen. Gute Tagespflege unterstützt individuell den 
Tagesablauf, schafft Sozialkontakte, bietet anregende Freizeitgestaltung und wirkt Vereinsamungstendenzen ent-
gegen. DIE LINKE unterstützt Tagespflege, die auf Mehrgenerationskonzepten basiert.

DIE LINKE fordert:

 ◄ den Ausbau der Kurzzeitpflegeplätze
 ◄ die bedarfsorientierte Tagespflege für Jung und Alt

4-7. „Armut macht krank – Krankheit macht arm“

Die Benachteiligung, Verelendung und Ausgrenzung sind akute Gesundheitsrisiken und können nachweislich das 
Leben von armutsbetroffenen Menschen um zehn oder mehr Jahre verkürzen. Wer einkommensarm ist, der ist 
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häufiger krank. Besonders betroffen sind wohnungslose Menschen. Viele von ihnen werden etwa durch Gebüh-
ren, fehlende Krankenversicherung oder Misstrauen abgeschreckt, zu Ärzt*innen zu gehen, obwohl 90 Prozent 
von ihnen eine ärztliche Behandlung brauchen.

Krankheiten kosten Geld. Arme Menschen können sich Zuzahlungen und Aufwendungen für Gesundheitsleistun-
gen oft nicht leisten oder das Geld fehlt an anderer Stelle. Obwohl allen bisherigen Bundesregierungen bekannt 
war, dass das individuelle Gesundheitsverhalten mit dem Sozialstatus verknüpft ist, wurde bisher nichts an diesen 
ungerechten Verhältnissen geändert, sondern die Betroffenen wurden sich selbst überlassen!

DIE LINKE will mit dieser täglichen Ungerechtigkeit brechen. Gesundheit darf nicht länger von persönlichem Reich-
tum abhängig sein!

DIE LINKE will:

 ◄ ein unabhängiges und aufsuchendes Beratungssystem mit unterstützender Begleitung
 ◄ Medikamente, Heil- und Hilfsmittel, sowie Behandlung ohne Zuzahlungen; Zahnersatz, Brillen und 

Verhütungsmittel auf Rezept ohne Zuzahlungen, ggf. Übernahme der Kosten durch die Kommune
 ◄ kostenlose Abgabe von Verhütungsmitteln
 ◄ gesundheitsfördernde Maßnahmen im nahen Lebensumfeld, besonders in Wohnquartieren mit nied-

rigem Durchschnittseinkommen

4-8. Legalisierung von Cannabis

Trotz der seit Jahrzehnten herrschenden repressiven Verbotspolitik sind auch in Lüdenscheid illegalisierte Drogen 
verfügbar. Im Gegensatz zu den legalen Drogen Alkohol und Tabak, sowie frei verkäuflichen Medikamenten, sind 
die „illegalen“ Drogen nur unter gesundheitlich häufig sehr bedenklichen Risiken auf dem Schwarzmarkt erhält-
lich. Die Drogen werden für den Verkauf gestreckt. Das Gesundheitsrisiko für die Konsument*innen steigt durch 
die verunreinigten Produkte massiv.

Eine linke Drogenpolitik verharmlost die Gefahren von Drogen nicht, egal, ob sie „legal“ oder „illegal“ sind. Drogen 
sind allseits verfügbar, das kann die Verbotspolitik nicht verhindern. Nur eine umfassende staatliche Regulierung 
aller Drogen kann dem Jugend- und Gesundheitsschutz gerecht werden.

Den Risiken und negativen Auswirkungen des Drogenkonsums – darüber ist sich die Fachwelt weitestgehend ei-
nig – kann man mit Mitteln des Strafrechts und der Kriminalisierung von Konsument*innen in keiner Weise effek-
tiv begegnen.

DIE LINKE setzt sich für eine menschenwürdige Drogenpolitik ein, die präventiv, sachlich und glaubwürdig ist, Auf-
klärung über die Wirkung und Risiken der unterschiedlichen legalen sowie „illegalen“ Drogen leistet.

Wenn Drogenkonsum problematische Formen annimmt, muss schnell, unkompliziert und bedarfsgerecht Hilfe ge-
leistet werden können. Zu einer humanen und rationalen Drogenpolitik gehören niedrigschwellige therapeutische 
Hilfen. Die Finanzierung ambulanter Suchthilfen ist im Rahmen der Daseinsvorsorge durch die Kommunen zu leisten.

Die Legalisierung von Cannabis ist, als erster Schritt hin zu einer vernünftigen und sachorientierten Drogenpoli-
tik, überfällig.

Als LINKE fordern wir weiterhin, dass in Lüdenscheid Drogenkonsumräume für Abhängige, einschließlich medizi-
nischer Notfallbetreuung, eingerichtet werden. Nur so ist ein sicherer Konsum möglich. Diese Räume können zu-
dem ein niedrigschwelliges Angebot beinhalten, um Therapiemöglichkeiten zu vermitteln.



16  Gesundheit ist keine Ware

Im Märkischen Kreis bzw. in Lüdenscheid gibt es keine substituierende Ärzteschaft. Methadon als Ersatz für he-
roinabhängige Menschen kann nicht ausgegeben werden. DIE LINKE fordert daher, dass in jeder Stadt die Mög-
lichkeit der Methadonabgabe realisiert wird. Diese Aufgabe ist durch die öffentliche Hand zu realisieren.

4-9. Migration und Gesundheitsförderung

Menschen mit Migrationshintergrund gelten auch in Bezug auf Gesundheitsförderung als schwer erreichbare Grup-
pe. Um sie aus der „Unsichtbarkeit“ herauszuholen, sind andere Informationsbedarfe und Beratungserfordernisse 
zu bedienen. Nur so kann der gleichberechtigte Zugang zu Gesundheits- und Pflegeleistungen erreicht werden.

Wir fordern daher die öffentliche Gesundheitsversorgung für alle Menschen, mit und ohne Krankenversicherung. 
Der öffentliche Gesundheitsdienst muss speziell geschultes Personal mit entsprechenden Sprachkenntnissen be-
reitstellen und darf Menschen mit Sprachbarrieren nicht mehr allein lassen! Zudem müssen neben den Gesund-
heitsaspekten auch die Möglichkeiten der Förderungen den betroffenen Menschen erklärt werden.

4-10. Angebote für Menschen mit psychischen Problemen

Neben dem Angebot von Selbsthilfegruppen, Psychiatern und Psychologen müssen die Beratungs- und Betreu-
ungsangebote für Menschen mit psychischen Problemen weiter ausgebaut werden.

Teilweise warten diese Menschen ein halbes Jahr oder länger auf Termine bei Fachärzten bzw. Psychologen. Auch 
in Akutsituationen muss es einen Ansprechpartner für diese Menschen geben. Wir fordern deshalb einen Notfall-
dienst, speziell auch für psychisch erkrankte Menschen, die dringende Unterstützung benötigen.
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5. Wohnen ist ein Menschenrecht
Das Menschenrecht auf angemessenes Wohnen ist sowohl in Artikel 25 (1) der „Allgemeinen Erklärung der Men-
schenrechte“, als auch in Artikel 11 (1) des UN-Sozialpakts verankert. Dieser Pakt ist keine unverbindliche Ab-
sichtserklärung: Er garantiert allen Menschen die Rechte, die kein Staat gefährden darf bzw. für deren Einhaltung 
ein Staat zuständig ist.

Eine naheliegende Handhabe besteht schon in Artikel 29, Abs. 2 (Siedlungswesen) der NRW-Verfassung als Lan-
desverpflichtung, „neue Wohn- und Wirtschaftsheimstätten zu schaffen“.

Die Wohnungspolitik, die wir wollen, ist gemeinwohlorientiert, bedarfsdeckend und sozialgerecht. Wohnen bedeu-
tet mehr als nur ein Dach über dem Kopf zu haben.

Wir setzen auf einen wirksamen Mietendeckel, Warmmietenneutralität, Modernisierung, Wohnungsgemeinnützig-
keit und sozialgerechte Bodennutzung.

Unser Stadtentwicklungskonzept setzt sich zusammen aus:

 ◄ Öffentliche, gemeinwohlorientierte Wohnungswirtschaft
 ◄ Das Grundrecht auf Wohnen, entsprechend dem Sozialpakt
 ◄ Gesundheitsfördernd, ökologisch, nachhaltig und barrierefrei

Dadurch erreichen wir ein gesundes Wohnumfeld, soziale Nachbarschaften und Stadtteile, sowie den Zugang zu 
öffentlichen Einrichtungen und Teilhabe aller Menschen in Lüdenscheid.

Die Stadt Lüdenscheid muss die Wohnungspolitik zu einem Schwerpunkt machen – mit Konsequenzen für den 
Einsatz der Haushaltsmittel und des städtischen Personals.

5-1. Gutes Wohnen und bezahlbare Mieten

Auch in Lüdenscheid gibt es eine angespannte Wohnungssituation. Auf der einen Seite gibt es einen erheblichen 
Leerstand, auf der anderen Seite gibt es einen Bedarf an mietpreisgebundenen Wohnungen. 21% aller Haushalte 
in Lüdenscheid sind darauf angewiesen. Ebenfalls gibt es einen Mangel an barrierefreien Wohnraum. Akut betrof-
fen sind davon ca. 200 Haushalte.

Der Bestand an öffentlich geförderten Sozialwohnungen nimmt in Lüdenscheid kontinuierlich ab. Waren im Jahr 
2016 noch 2369 Wohnungen mitpreisgebunden, werden es im Jahr 2030 nur noch 1686 Wohnungen sein. DIE LIN-
KE fordert daher, die im Handlungskonzept Wohnen vorgestellten Maßnahmen umzusetzen und in den nächsten 
10 Jahren 50-70 mietpreisgebundene Wohnungen jährlich mit öffentlichen Geldern zu schaffen.

Soziale Wohnungs- und Stadtentwicklungspolitik gehören zu den unverzichtbaren Kernaufgaben der Gesellschaft. 
Allerdings wurden in den letzten Jahrzehnten wesentliche Grundlagen einer sozialen Wohnungspolitik beseitigt: 
Die Wohnungsgemeinnützigkeit wurde abgeschafft, die Umwandlung von Miet- in Eigentumswohnungen erleichtert 
und öffentliche Wohnungsbestände privatisiert. Die Wohnraumversorgung wurde immer mehr dem freien Markt 
überlassen. Kapitalkräftige Finanzinvestoren haben den Wohnungsmarkt als neue Profitquelle für sich entdeckt.

In Lüdenscheid bieten, neben einigen kleinen Vermieter*innen und Genossenschaften, auch große Wohnungsbau-
gesellschaften Wohnungen an. Hierzu zählen die ehemals landeseigene LEG Immobilien AG sowie die Gesellscha-
fen Vonovia und Sahle Wohnen. Ebenfalls gibt es die Lüdenscheider Wohnstätten AG (LüWo), die mehrheitlich in 
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der Hand der Stadt Lüdenscheid ist. Während Genossenschaften ihre Wohnungen gemeinwohlorientiert und die 
kleinen Vermieter*innen ihren Wohnungsbestand zur eigenen Alterssicherung anbieten, setzen die großen privaten 
Wohnungsgesellschaften auf Profit, nicht auf Bedarfsdeckung – öffentliche Daseinsvorsorge findet nicht mehr statt!

Aber auch die LüWo reiht sich in die Profitorientierung ein. In den letzten Jahren hat sie aus ihrem Wohnungsbe-
stand einige Häuser abgerissen und die freiwerdenden Flächen für den Eigenheimbau zur Verfügung gestellt – z.B. 
an der Gneisenaustraße und an der Obertinsberger Straße. Zahlreiche Wohnungen wurden verkauft. Aber auch 
frei werdende Flächen werden durch die Stadt Lüdenscheid nicht für den Bau von Sozialwohnungen genutzt, son-
dern ebenfalls für den Eigenheimbau vermarktet.

Leerstände stehen der Wohnungsnot gegenüber. Die teilweise überhöhten Mieten können von den Normalverdie-
nern nicht mehr getragen werden. Hinzu kommen deutlich gestiegene Nebenkosten und Energiepreise. Sanierung 
und Modernisierung findet in manchen Wohngebieten nicht mehr statt. In der Folge entsprechen viele Wohnungen 
nicht mehr den heutigen Anforderungen, etwa an Barrierefreiheit und Energieeffizienz.

5-2. Wohnraum am realen Bedarf orientieren

21% aller Haushalte in Lüdenscheid sind auf bezahlbaren und mietpreisgebundenen Wohnraum angewiesen. 13% 
solcher Wohnungen stehen aber nur zur Verfügung. Das Angebot im Bereich der Bewilligungsmiete (Hartz-IV-Be-
zieher u.a.) beträgt nur 11%. Diese Tatsache trifft mehr oder weniger alle Haushaltsgrößen (Quelle: Studie „Alters-
gerechtes und preiswertes Wohnungssegment in Lüdenscheid“). Insbesondere sind Einpersonenhaushalte, aber 
auch Haushalte mit fünf oder mehr Menschen betroffen. Während z.B. bei den Einpersonenhaushalten 37% der 
Menschen auf sozialen Wohnungsbau angewiesen sind, stehen lediglich 9% aller Wohnungen bis 50m² im Ange-
bot. Aber auch Familien mit einem geringen Einkommen sind von der Diskrepanz betroffen.

DIE LINKE setzt sich dafür ein, dass allen Haushalten Wohnungen angeboten werden, die auch bezahlbar sind. Dazu 
muss die gemeinnützige Wohnungswirtschaft wiederbelebt werden. Im Vordergrund kommunaler Wohnungspolitik 
muss der Neubau von dauerhaft belegungs- und preisgebundenen Mietwohnungen stehen. Die Stadt Lüdenscheid 
soll solchen Wohnraum durch eigene Bautätigkeit schaffen. Zum anderen müssen Wohnungsbestände gesundheits-
fördernd und ökologisch nachhaltig modernisiert werden, also Barrieren abgebaut, schadstofffreie Baumaterialien 
verwendet und Energieeinsparmaßnahmen durchgeführt werden. Diese Maßnahmen dürfen nicht zur Verdrängung 
von Mieter*innen führen. Sie müssen mit öffentlichen Geldern finanziert werden und weiterhin bezahlbar sein.

Ohne eine deutlich erhöhte öffentliche Wohnungsbauförderung und ohne diese gemeinwohlorientierte Wohnungs-
wirtschaft kann der erforderliche Wohnungsbestand weder geschaffen noch erhalten werden.

5-3. Grund und Boden - Spekulation verbieten

Grund und Boden sind nicht vermehrbar!

Auch in Lüdenscheid wurden Flächen in guten Lagen, sogenannte Sahnestücke, an private Investoren und Spe-
kulanten verkauft. Das führt dazu, dass Luxusprojekte und am Ende Luxusstadtteile entstehen, wie z.B. die Hoh-
fuhrterrassen. Diese Luxusstadtteile wirken als Preistreiber für die ganze Stadt. Boden darf keine Ware sein, wie 
jede andere. Eine soziale Bodenpolitik ist von zentraler Bedeutung.

Wer bezahlbaren Wohnraum für die Menschen mit unteren und mittleren Einkommen schaffen möchte, darf kei-
ne weiteren Leuchtturmprojekte zulassen. Bauland ist knapp, die Preise sind ins Unermessliche gestiegen. Dem 
muss politisch gegengesteuert werden. Die Stadt muss eine aktive Bodenpolitik betreiben. Alle rechtlichen Mög-
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lichkeiten, wie das Vorverkaufsrecht, müssen umfassend genutzt werden. Den Spekulationen mit Grund und Bo-
den muss Einhalt geboten werden.

Unsere Verfassung sieht vor, dass Grund und Boden zum Schutz der Bevölkerung und des Gemeinwohls in Ge-
meineigentum überführt werden kann. Die (Re-)Kommunalisierung von bisher profitorientiert bewirtschaftetem 
Wohnraum ist ein zentrales Ziel.

Kommunaler Grund und Boden darf nur noch auf Erbpachtbasis vergeben werden.

5-4. Zweckentfremdungssatzung einführen

Es darf nicht sein, dass preiswerte Mietwohnungen durch Abriss, Umwandlung und Zweckentfremdung vernichtet 
werden oder das Wohnungen leer stehen. Eine sozial gerechte Nutzung des existierenden Wohnungsbestands ist 
ökologischer und nachhaltiger als zusätzliche Bodenversiegelung durch Neubau.

In Lüdenscheid wurde ein öffentliches Baulückenkataster eingeführt, um freie Flächen innerhalb der bebauten 
Flächen zu identifizieren. Allerdings werden hier nur Flächen für den Eigenheimbau identifiziert. DIE LINKE be-
grüßt das Baulückenkataster, fordert aber, dass vornehmlich Flächen für den sozialen Wohnungsbau aufgeführt 
werden müssen.

Der Leerstand in Lüdenscheid muss identifiziert werden, um zu entscheiden, ob Sanierungsmaßnahmen den Leer-
stand beseitigen können oder aber, ob Abriss und Neubau notwendig sind. DIE LINKE fordert zur Identifizierung 
des Leerstandes die Einführung eines Leerstandskataster.

Das Wohnungsaufsichtsgesetz in NRW bietet die Möglichkeit, dass die Kommunen Satzungen gegen die Zweck-
entfremdung erlassen können. Dadurch werden der Abriss, Leerstand und die Nutzungsänderung von Wohnungen 
anzeige- und genehmigungspflichtig:

 ◄ Vermieter*innen müssen gegenüber der Stadt Lüdenscheid begründen, warum der Wohnraum leer steht
 ◄ Es können Auflagen erlassen werden, wie lange eine Wohnung leer stehen darf und in welcher Zeit 

Sanierungs- und Renovierungsmaßnahmen getroffen werden müssen
 ◄ Leerstand kann nach einer bestimmten Zeit in Gemeineigentum überführt werden, um daraus bezahl-

baren und sozialen Wohnraum zu machen
 ◄ Es besteht die Möglichkeit zu verhindern, dass Wohnraum in Ferienwohnungen oder Büroflächen um-

gewandelt werden.

5-5. Mieter*innen stärken

Es muss Schluss damit sein, dass sich Mieten an den viel zu hohen Marktpreisen orientieren. Kurzfristig hilft nur 
ein wirksamer Mietendeckel. Der kommunale Mietspiegel muss sich dazu an den Bestandsmieten orientieren und 
nicht an die Abschlüsse der vergangenen Jahre.

Bauliche Maßnahmen dürfen nicht mehr, so wie jetzt, auf die Miete umgelegt werden. Mieter*innen sollen nur 
noch das bezahlen, was sie durch die Maßnahme einsparen würden (Warmmietenneutralität).

Die Angemessenheitsgrenzen für die Kosten der Unterkunft (KdU) müssen an die Mietenentwicklung angepasst 
werden – Zwangsumzüge werden so vermieden. Wohnungen mit Mietpreisbindung müssen immer als angemessen 
gelten. Auf Bundesebene muss eine Reform im Sozialgesetzbuch erfolgen, damit im Rahmen der KdU tatsächlich 
alle Wohnkosten übernommen werden, um Zwangsumzüge zu verhindern.
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DIE LINKE unterstützt Mieterinitiativen, um gemeinsam gegen die Wohnungsnot zu kämpfen. Der Kündigungs-
schutz muss ausgebaut, dass Recht auf Eigenbedarfskündigung muss eingeschränkt werden.

5-6. Kommunale und genossenschaftliche Wohnungsgesellschaften 
stärken

Wir unterstützen kommunale und genossenschaftliche Wohnungsgesellschaften. Sie sollen wirksame Instrumente 
für soziale Wohnungspolitik werden und nicht zugunsten des städtischen Haushalts geschröpft werden.

DIE LINKE fordert:

 ◄ Mietpreise sind auf Basis des Kostendeckungsprinzips unter Einbeziehung des gesamten Bestandes 
zu bilden. Darüberhinausgehende Mieterhöhungen sind auszuschließen

 ◄ Gewinnausschüttungen sind zu begrenzen
 ◄ Die Mittel der Gesellschaft sind dauerhaft gebunden, der Verkauf von Wohnungen an profitorientier-

te Wohnungsunternehmen ist auszuschließen
 ◄ Kommunale Wohnungsgesellschaften führen neue Strukturen ein: Die Mieter*innen sind daran zu 

beteiligen und die Mitbestimmung anzupassen – denkbar ist eine Drittelparität (Kommune, Beschäf-
tigte, Mieter*innen)

 ◄ Kommunale Wohnungsunternehmen, ohne ausreichende Kapitaldecke, müssen von der Stadt und 
dem Land finanziell aufgestockt werden, um erforderliche Bauleistungen zu ermöglichen

5-7. Straßenbaubeiträge abschaffen

Auch in Lüdenscheid wurden Eigenheimbesitzer zu der Zahlung von Straßenbaubeiträgen aufgefordert, wie zuletzt 
bei der Straße Am Weißen Pferd.

DIE LINKE fordert die Landesregierung auf, das Gesetz zur Erhebung von Straßenbaubeiträgen abzuschaffen und 
die Einnahmeverluste der Kommunen finanziell zu ersetzen. Straßen gehören zur allgemeinen Daseinsvorsorge 
und sind daher aus Steuermitteln zu finanzieren.

5-8. Obdach- und wohnungslose Menschen unterstützen

Auch in Lüdenscheid nehmen seit Jahren die Wohnungslosigkeit und Obdachlosigkeit zu. Das hat Gründe: Wach-
sende Ungleichheit und Armut sowie ein angespannter Wohnungsmarkt.

In Deutschland müssen betroffene Menschen, die aus der Wohnungslosigkeit raus wollen, erst beweisen, dass sie 
würdig sind für eine eigene Wohnung.

Das Konzept „Housing -First“ geht hier einen anderen Ansatz, jeder Mensch bekommt eine Wohnung, wenn er oder 
sie eine haben will. Erst danach beginnt z.B. die Therapie. In Finnland weist das Konzept erhebliche Erfolge aus. 
80% der Betroffenen sind aus der Wohnungslosigkeit herausgekommen und behalten ihre Wohnungen dauerhaft. 
Wohnungslosigkeit und Obdachlosigkeit sind massiv zurückgegangen. Erste Erfolge gibt es auch in Deutschland zu 
vermelden, z.B. in Mönchengladbach. DIE LINKE fordert, dass auch Lüdenscheid über die Wohnungslosenhilfe an 
dem Projekt „Housing First“ teilnimmt. Hierzu hat die Stadt Lüdenscheid entsprechende Unterstützung zu leisten.

Wohnen ist ein Menschenrecht! Es muss erkämpft werden!
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6. Kinder, Jugendliche und Familien unterstützen
In kaum einem anderen hochindustrialisierten Land hängen die Chancen auf ein erfülltes und selbstbestimmtes 
Leben so eng mit den finanziellen Verhältnissen im Elternhaus zusammen.

Deswegen ist eine gute soziale Infrastruktur eine wesentliche Voraussetzung, um Chancengleichheit zu ermögli-
chen und allen Kindern und Jugendlichen Perspektiven zu eröffnen. Daran mangelt es aber massiv.

Wir brauchen eine umfassende Strategie gegen die bedrohlich wachsende Armut in unserer Stadt. Zu den am häu-
figsten Betroffenen gehören Kinder. Kommunen können in vielfältigen Lebensbereichen die Belastungen und Be-
nachteiligungen dieser Kinder lindern helfen. Dazu gehören Arbeitsmarkt- und Beschäftigungspolitik, die Bildungs-
politik, die Stadtentwicklungs- und Wohnungsbaupolitik sowie Familien- und Gesundheitspolitik.

6-1. Vereinfachter Zugang zum Bildungs- und Teilhabepaket

Seit nunmehr neun Jahren gibt es das Bildungs- und Teilhabepaket (BuT) für Kinder und Jugendliche von 6 bis 15 
Jahren, die in von Hartz4 betroffenen Haushalten leben. Ein wesentlicher Teil ist die Förderung der soziokulturel-
len Teilhabe. Allerdings profitieren nicht alle Kinder und Jugendliche von dem BuT. Lediglich ca. 11% der 5.200 be-
troffenen Haushalte stellen überhaupt einen Antrag im Märkischen Kreis, in der kreisfreien Stadt Hamm sind es 
ca. 93%, die einen Antrag gestellt haben.

Das hat Gründe: Mangelnde Aufklärung über das BuT Paket ist einer davon. Wir fordern, dass das Jugendamt der 
Stadt Lüdenscheid, in Kooperation mit dem Jobcenter, die betroffenen Familien über die Antragstellung ausrei-
chend informiert und im Bedarfsfall Hilfestellung beim Antrag gibt.

6-2. Kinderarmut bekämpfen

Kinderarmut muss in der Stadt zur Chefsache werden. Unter Federführung des Bürgermeisters, mit Beteiligung 
der Fraktionssprecher*innen, der Kinder-, Jugend- und Sozialverbände, den Ernährungsberatern, und den gesetz-
lichen Krankenversicherungen etc., ist eine Stabsstelle beim Bürgermeisteramt einzusetzen. Diese hat die Aufga-
be, für jeden Zuständigkeitsbereich der Kommune ohne Vorbedingungen Vorschläge zu erarbeiten, um durchgrei-
fende Maßnahmen zur Behebung der Kinderarmut zu treffen.

6-3. Kitaplätze und Offener Ganztag fördern

Wir brauchen Konzepte, die den Rechtsanspruch auf einen Kitaplatz und auf den Ganztag in den Schulen garan-
tieren. Familien mit geringem oder keinem Einkommen sind zu unterstützen. Jedem Kind muss, wenn gewünscht, 
ein Ganztagsangebot zur Verfügung gestellt werden. Das erbringt bessere Chancen, Teilhabe und Gesundheit für 
alle Kinder und Jugendlichen. Gleichzeitig wird der Vereinbarkeit von Familie und Beruf für beide Elternteile, sowie 
Alleinerziehende, Rechnung getragen.

Die jahrelange Praxis neue Kindertageseinrichtungen an sogenannte freie Träger zu übertragen lehnen wir ent-
schieden ab. Kitas auf städtischen Grundstücken, von der Stadt errichtet und finanziert, müssen auch von ihr sel-
ber betrieben werden. Von der Kitagesetzgebung nicht vorgesehene Sonderzuschüsse an Träger wie die Kirchen-
gemeinden werden von uns abgelehnt.
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Die Tagespflege kann die Erziehung und Bildung in Kindertagesstätten nicht ersetzen. Sie müssen zur Ausnahme 
werden. Wir fordern die tarifliche Bezahlung der Tagespflegeeltern. Die regelmäßige Fortbildung muss gewährleis-
tet werden. Kita-Gebühren sind für alle Kinder abzuschaffen. Auf dem Weg dahin fordern wir, dass die Freigrenze 
auf 47.000 EUR Jahreseinkommen angehoben wird.

6-4.  Sozialpass und Mitmachangebote ausweiten

Lüdenscheid hat einen Sozialpass, der zu Ermäßigungen in z.B. der Stadtbücherei, der Musikschule oder dem 
Schwimmbad berechtigt. Wir fordern, dass der Sozialpass einen kostenlosen Zugang zu den städtischen Einrich-
tungen ermöglicht.

Es müssen mehr beitragsfreie Mitmachangebote aufgelegt werden in Kultur, Sport und Freizeit. Die Stadt Lüden-
scheid soll jedem Kind, welches eingeschult wird, den Mitgliedsbeitrag in einem Sportverein oder einem anderen 
Verein für ein Jahr finanzieren.

6-5. Erziehungsberechtigte unterstützen

Umschulungen und Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen für kindererziehende Frauen und Männer, die von Hartz IV 
betroffen sind, müssen wieder eingeführt werden. Die Elternbildung ist ein wichtiger Beitrag zur Unterstützung 
der Kindererziehung.

Die Frauenberatungsstelle ist von der Stadt Lüdenscheid zu unterstützen. Die Neuerrichtung des Frauenhauses 
ist ein unbedingtes Muss!

6-6. Jugendkriminalität bekämpfen - mit Prävention nicht mit Strafen

Über die Jugendkriminalität muss aufgeklärt werden. Die Sorgen und Erfahrungen der Jugendlichen müssen in den 
Schulen thematisiert werden. Benötigt wird eine erfolgversprechende Gewaltprävention. Das erfordert Program-
me zur gewaltfreien Konfliktlösung und Kommunikation im gesamten Kinder- und Jugendbereich. Es muss eine 
Anti-Gewalterziehung für Familien und Jugendliche in und außerhalb der schulischen Institutionen geben. Eltern 
und Jugendliche brauchen Aufklärung über Gewalt und Alternativen zu gewalttätigem Verhalten.

6-7. Kinder- und Jugendtreffs fördern und ausbauen

Kinder und Jugendliche brauchen eigene Räume, wo sie sich ausprobieren, ihre Fähigkeiten und Interessen ent-
decken, mit Gleichaltrigen zusammen sein und sich ihre Rechte erkämpfen können. In diesen können die Kinder 
und Jugendlichen spielen, lernen, Musik hören oder einfach nur chillen. Und das Wichtigste ist, sie werden nicht 
von den Erwachsenen bevormundet. Dazu brauchen sie Begegnungsstätten, die die räumlichen und personellen 
Möglichkeiten dafür schaffen.

Leider ist die kommunale Jugendpolitik in den letzten Jahren fast zum Erliegen gekommen. Jugendtreff wie die 
Kerksighalle, Wettringhof und Kalve und das überregional anerkannte Jugendkulturzentrum Schillerbad fielen der 
Sparorgie zum Opfer. Die Schließung der zentralen Jugendeinrichtung Schillerbad war ein großer Fehler. Es gibt 
keine attraktiven Konzerte mehr mit bekannten Gruppen. Örtlichen Musikgruppen sind die Übungsmöglichkeiten 
entzogen worden. Versprechungen, dafür Alternativen zu organisieren, wurden nie eingehalten.
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Lüdenscheider Kinder und Jugendliche brauchen nichtkommerzielle Treffs, nicht nur im Zentrum, sondern auch in 
allen Stadtteilen. Dazu gehören auch fachlich betreute Spielplätze. Eine solche Betreuung muss ab sofort für den 
neuen Spielplatz am Haus der Jugend gelten.

Wir fordern Zentren für Kinder und Jugendliche in allen Stadtteilen. Ein Jugendkulturzentrum in der Stadtmitte 
muss neu entstehen. Alle Treffs sind mit ausreichend Fachpersonal zu besetzen.

Das muss auch für die Einrichtungen des CVJM und das „Autonome Zentrum“ gelten. Sie müssen für ihre Arbeit 
ausreichend bezuschusst werden.

6-8. Mehr Demokratie - Kinder- und Jugendbeirat einführen

Wer soll besser wissen, was für Kinder und Jugendliche gut ist, als sie selbst. Daher fordern wir einen Kinder- und 
Jugendrat mit Vertretungsrecht im Rat der Stadt Lüdenscheid und dessen Beteiligung an allen kinder- und jugend-
relevanten Entscheidungen mit Stimm- und Rederecht. Das Wahlalter bei Bürgerbegehren und -entscheiden sowie 
bei den Kommunalwahlen soll auf 14 Jahre abgesenkt werden.
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7. Senior*innen fördern
Noch nie in der Geschichte der Menschheit wurden so viele Menschen so alt, wie in der heutigen Zeit. Um den 
Chancen der gewonnenen Jahre gerecht zu werden, kommt es darauf an, die räumlichen und gesellschaftlichen 
Rahmenbedingungen für eine älter werdende Gesellschaft bedarfsgerecht auszugestalten und die Alten zu moti-
vieren, sich aktiv an der Gestaltung ihres Umfeldes zu beteiligen. Dies betrifft alle Ebenen: Die Stadt, den Stadt-
teil, das Wohnumfeld und nicht zuletzt die eigene Wohnung.

Grundsätze der nachhaltigen Regional- und Stadtentwicklung sollen nicht die spezifisch „altersgerechte“, sondern 
die „alterssensible“ Stadt und Region als Leitziel der Stadtentwicklung sein: die Stadt für alle Generationen. Dazu 
zählen die „Stadt der kurzen Wege“ (Multifunktionalität), ein dichtes Netz des öffentlichen Personennahverkehrs, 
unter anderem der Bürgerbus, (Mobilität), und Barrierefreiheit (Zugänglichkeit).

Die Chancen der einzelnen Person bis ins hohe Alter zur Selbstverwirklichung und zur eigenständigen Lebensge-
staltung müssen verbessert werden.

7-1. Demographischer Wandel und Mobilität

Auch die Bevölkerung von Lüdenscheid ist vom demografischen Wandel betroffen, deshalb muss auch auf örtli-
cher Ebene reagiert werden. Allein auf den Ausbau von mehr Altenheimplätzen zu setzen ist antiquiert und reicht 
nicht aus. In den Nachbarschaftszentren sollten regelmäßige und unabhängige Beratungen über gesetzliche Hil-
fen und die Koordinierung der angebotenen Hilfen erfolgen. So kann der stadtteilbezogene Bedarf ermittelt und 
entsprechend darauf reagiert werden.

Lüdenscheid besteht nicht nur aus einer Innenstadt, sondern auch aus umliegenden ländlich gelegenen Ortstei-
len, wie Wettringhof und Brüninghausen. Auch vor diesen Stadtteilen hat der demografische Wandel keinen Halt 
gemacht. Wenn die Menschen vor einigen Jahren zur Versorgung noch mit einem recht guten ÖPNV oder mit dem 
eigenen Auto in die Stadt fahren konnten, ist das jetzt nicht mehr möglich. Viele wollen oder können nicht mehr 
mit dem Auto fahren, die ÖPNV-Anbindung wurde massiv eingeschränkt. Kleine Einzelhandelsgeschäfte, die zur 
Nahversorgung beigetragen haben, sind geschlossen worden.

DIE LINKE fordert:

 ◄ den ÖPNV wieder auszubauen
 ◄ mittelfristig den fahrscheinlosen ÖPNV
 ◄ barrierefreier Zugang zum ÖPNV an allen Haltestellen
 ◄ Flächendeckende niedrigschwellige und bedarfsgerechte Nahversorgungsangebote, die eine selbst-

ständige Lebensführung im Alter ermöglichen und erleichtern
 ◄ Errichtung eines Senior*innenbeirates, der ein volles Rederecht in den Ausschüssen und im Rat er-

hält, wenn Themen die Interessen der Senior*innen berühren

Wir brauchen eine Stadt der kurzen Wege!

Die Kommunen müssen finanziell so ausgestattet sein, dass sie diesen Aufgaben in vollem Umfang gerecht wer-
den können. Das Lebensumfeld muss bedarfsgerecht ausgestaltet und die Barrierefreiheit sowie der ordnungsge-
mäße und sichere Zustand auf allen Fußwegen gesichert werden. Es ist auf eine gute Beleuchtung zur Vermeidung 
von Angst oder Unfällen zu achten.
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7-2. Gesundheit im Alter

„Steigende Lebenserwartung bedeutet mehr Krankheit und Pflege?“ Falsch! Die Gesundheit der Bevölkerung kann 
nicht nur anhand der Lebenserwartung beurteilt werden.

Gesundheitliche Einschränkungen und chronische Behinderungen im Alter haben im Vergleich zu früheren Jahren 
abgenommen. Ein Schlaganfall oder Herzinfarkt wird dank des medizinischen Fortschritts heute häufiger über-
lebt. Beeinträchtigungen durch diese Erkrankungen werden seltener, und sie können mit modernen technischen 
und medizinischen Hilfsmitteln besser behandelt werden. Insgesamt hat das Risiko, pflegebedürftig zu werden, 
abgenommen und wird in den kommenden Jahren und Jahrzehnten weiter abnehmen, entgegen anderslautender 
Behauptungen.

7-3. Teilhabe im Alter

Maßnahmen zur Bekämpfung von Diskriminierung älterer Menschen in Arbeit, Politik und Gesellschaft sind drin-
gend erforderlich. Sie müssen dafür sorgen, dass die Einladung an die wachsende Zahl älterer Bürger*innen, sich 
weiterhin am wirtschaftlichen und sozialen Leben zu beteiligen, glaubwürdig wird.

7-4. Wohnen im Alter

In Lüdenscheid wurden zwei Wohnprojekte speziell für Senior*innen verwirklicht. Die Wohnungen sind barrierefrei 
ausgestaltet. Allerdings sind beide Projekte durch private Investoren realisiert worden, dementsprechend hoch 
sind die Kaltmieten – 9 EUR/qm und höher. Hausmeisterdienste und ambulante Pflegeversorgung sind im Miet-
preis nicht enthalten, sie können hinzugebucht werden.

Allerdings können sich nicht alle Senior*innen die hohe Miete leisten, die Rente ist einfach zu niedrig. Sie sind von 
dieser Wohnform dadurch ausgeschlossen.

Gerade, weil alternative Wohnformen fehlen oder zu teuer sind, bleibt vielen Senior*innen keine andere Wahl, als 
in ein Altenheim zu ziehen. Die Wahlfreiheit des gewohnten Wohnumfeldes ist ausgehebelt.

DIE LINKE fordert:

 ◄ Wahlfreiheit zum Verbleib im gewohnten Wohnumfeld
 ◄ Barrierefreier sowie bezahlbarer Ausbau und Bau von Wohnformen, die selbstständiges Wohnen bei 

körperlichen Einschränkungen ermöglichen
 ◄ Förderung von bezahlbaren Wohnprojekten für Senior*innen, Wohngemeinschaften und Mehrgene-

rationenhäusern
 ◄ Passgenaue Bewegungs- und Rehabilitationsangebote
 ◄ Unterstützung der zentralen Funktion des Hausarztes zur Verbesserung der Gesundheit (regelmäßi-

ge Kontrolle von Blutdruck, -fettwerten, -zucker), Risikofaktoren und pathologische Veränderungen 
frühzeitig erkennen und behandeln

 ◄ Strukturell verankerte Förderung nachbarschaftlichen Engagements sowie von Selbsthilfeorganisa-
tionen und des ehrenamtlichen Bereichs (Politik, Sport, Kultur und viele weitere Bereiche)

 ◄ institutionalisierte Ansprech- und Koordinationspersonen vor Ort, wie z. B. durch Ombudspersonen 
in Wohnquartieren, was ein Schutz vor kriminellen Übergriffen und betrügerischen Machenschaften 
sein kann

 ◄ ein kommunal betriebener Seniorentreff in zentraler Lage
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8. Bildung ist gesellschaftliche Teilhabe
Ausgangspunkt einer humanen Bildung ist die Möglichkeit der Entfaltung des Menschen.

Bildung in diesem Verständnis zielt auf individuelle und kollektive Mündigkeit, Emanzipation und Aufklärung, ist 
an Humanität, Reflexivität, Kritik und Selbstbestimmung gebunden.

Wichtig ist Bildung, weil sie sich für vernünftige und menschenwürdige gesellschaftliche Verhältnisse einsetzt und 
nach den Möglichkeiten einer besseren politischen und gesellschaftlichen Praxis fragt.

In einem wohlhabenden Land, wie Deutschland, ist es ein Skandal, wie wenig in Bildung investiert wird und in wel-
chem Ausmaß gute Bildung nach wie vor vom Geldbeutel der Eltern abhängt.

8-1. Schließung von Grundschulen

Die irrige Annahme von sinkenden Schüler*innenzahlen hat in Lüdenscheid dazu geführt, dass viele Grundschu-
len geschlossen wurden.

Wir sind für das Prinzip „Kurze Beine, kurze Wege“ Neuere Entwicklungen haben gezeigt, dass die Zahl der Schü-
ler*innen wieder steigt. Daher wurden und werden auch wieder Grundschulen neu eröffnet.

Allerdings sind Grundschüler*innen durch die Zentralisierung auf weite Wege, wie zum Beispiel aus Brüninghau-
sen, vom Dickenberg oder aus Wettringhof, angewiesen. Klassengrößen sind über das Mindestmaß hinausgewach-
sen. Wir fordern, dass wieder in allen Ortsteilen Grundschulen errichtet werden. Nur so ist sichergestellt, dass die 
Schüler*innen die Schule zu Fuß oder aber mit geringen Fahrzeiten durch den ÖPNV erreichen können.

8-2. Überwindung des dreigliedrigen Schulsystems

Das dreigliederige Schulsystem ist zu überwinden. Wir fordern eine Schule für alle!

Es muss ein Gemeinschaftsschulsystem errichtet werden, dass niemanden zurücklässt und allen Kindern die glei-
chen Chancen eröffnet. Dort kann das zentrale Element nur eine Gesamtschule sein.

Die hohen Anmeldezahlen an der Adolf-Reichwein-Gesamtschule zeigen, dass diese Schulform immer beliebter 
wird. Eine qualifizierte Freizeitbetreuung durch Fachkräfte ist zu gewährleisten. Angebote der Freizeit-, Ferien- und 
Sozialbetreuung können durch die Mitarbeit von Vereinen und Verbänden unterstützt werden.

„Ghetto- oder Eliteschulen“ sind zu verhindern, soziale Auslese lehnen wir ab. Wir setzen uns ein für die Integra-
tion und das gemeinsame Lernen von Kindern mit und ohne Behinderung.

Durch gemeinsames Lernen werden Kinder und Jugendliche aus allen sozialen Schichten auf die Anforderungen 
des realen Lebens besser vorbereitet.



Bildung ist gesellschaftliche Teilhabe 27

8-3. Kostenloses Schulessen

Es muss ein kostenloses Schulessen für alle Kinder und Jugendliche geben, denn niemand kann hungrig lernen. 
Zudem muss das Schulessen gesund und vielfältig sein. Dazu muss auch mehr Geld in die Qualität des Essens in-
vestiert werden. Das sollte es uns als hochentwickelte, reiche Industrienation wert sein!

8-4. Kostenlose Lehrmittel

Die Lehrmittelfreiheit ist von der Stadt (auch durch Bundesmittel) zu gewährleisten, insbesondere gilt dies auch 
bei technischen Hilfsmitteln, wie Laptops, W-LAN oder Beamer für die Schüler.

In diesem Zuge ist der Eigenanteil der Eltern an den Schulbuchkosten abzuschaffen. Bis dahin ist der Eigenanteil 
für Kinder von Hartz4-Betroffenen von der Stadt Lüdenscheid zu übernehmen.

8-5. Betreuung

Ein Rechtsanspruch auf eine gebührenfreie Betreuung von Kindern unter drei Jahren, Kindern in Kindertagesstät-
ten und Schulkindern in Horten ist kurzfristig zu realisieren. Wir fordern eine sofortige Ausbauplanung für eine 
100%-ige Versorgung im ganztägigen Grundschulbetrieb.

Bis zur Umsetzung haben die Horte weiterhin einen wichtigen Stellenwert.

Zudem muss das Ziel sein, dass alle Kindertagesstätten und Horte von der Stadt betrieben werden. Insbesondere 
neue Einrichtungen muss die Stadt in ihre Trägerschaft nehmen.

8-6. Lernen für alle Menschen

Wir wollen gleiche Bildungschancen für alle, in jedem Lebensalter und in jeder Lebenssituation. Ein lebenslanges 
Lernen ist zu ermöglichen.

Wir unterstützen flexible, aber vor allem kleinere Klassengrößen und Lerngruppen. Zudem müssen wir didaktische 
Konzepte wie individuelle Förderpläne, Projektarbeiten, Aktivitäten und politisches sowie gesellschaftliches Enga-
gement von Schüler*innen und Lehrenden ermöglichen.

Die Vernetzung von Schulen mit der Fort- sowie Weiterbildung von Erwachsenen und Senioren muss weiter aus-
gebaut werden.

8-7. Praxisbezug beim Lernen

Der Praxisbezug von Lernstoff und Lerninhalten muss durch Integration, Mitarbeit und Vernetzung mit Industrie, 
Handel und Gewerbe, sozialen Einrichtungen sowie demokratischen Institutionen verstärkt werden.

Allerdings darf es keinen Lobbyismus, wie Werbeveranstaltungen von großen Unternehmen oder der Bundeswehr 
in Schulen mehr geben. Wir fordern die Stadt Lüdenscheid auf, diese Aktivitäten umfassend einzustellen.

Externe Fachleute und ältere Menschen sollen Wissen und Erfahrung aus der Praxis direkt einbringen und den 
Kenntnisstand der Gesamtbevölkerung auf aktuellen, technischen und wissenschaftlichen Stand halten.
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Die Fort- und Weiterbildung der Lehrenden ist zu lange vernachlässigt worden, Praxisbezug und teilweise die All-
tagsrelevanz sind verloren gegangen, entsprechend hoch ist der Nachholbedarf.

8-8. Berufliche Ausbildung nach der Schule

Trotz des angeblichen Mangels an Bewerber*innen suchen viele Jugendliche vergeblich einen Ausbildungsplatz. 
Hinzu kommen die Schüler*innen in den „Warteschleifen“ an den Berufskollegs. Auch in Lüdenscheid finden die 
Schüler*innen sehr viele und sehr unterschiedliche Beratungsangebote, wie die jährliche Ausbildungsmesse, das 
Beratungsangebot der Arbeitsagentur und die Beratungsangebote der Berufskollegs. Die Vielzahl der Angebote 
verwirren teilweise mehr, anstatt dass sie helfen.

Wir wollen die kommunale Steuerung stärken: Berufskollegs, Arbeitsagentur, BiZ und Ausbildungsmessen müssen 
verknüpft werden, so, dass die Jugendlichen eine zentrale Anlaufstelle erhalten.

Wir brauchen qualifizierte Ausbildungsplätze für alle Schulabgänger*innen. Die Stadt und die städtischen Betriebe 
müssen für die angebotene Zahl der Ausbildungsplätze Vorbildcharakter für die übrige Wirtschaft haben. Wich-
tig ist, dass öffentliche und private Arbeitgeber ausreichende und qualitativ gute Ausbildungsplätze zu Verfügung 
stellen. Verstärkt ist die Ausbildung in über- und außerbetrieblichen Ausbildungsstätten zu nutzen. So kann eine 
breitere Qualifikation erreicht und das Ausbildungsangebot ausgeweitet werden.

8-9. Schwimmunterricht verpflichtend ausbauen

Bereits jetzt kann jedes dritte Kind nicht schwimmen. Auf der anderen Seite wurden viele Lehrschwimmbecken 
geschlossen. Wir fordern, dass diese Schwimmbecken wiedereröffnet werden und das Fach Schwimmen in den 
Schulen wieder auf den Stundenplan kommt.

Schwimmkurse im Familienbad Nattenberg müssen kostenlos sein für alle Kinder. Übergangsweise ist der kosten-
lose Schwimmunterricht für Kinder aus Haushalten mit geringem oder keinem Einkommen einzuführen.

Wir wollen Integration durch Erziehung in der deutschen Sprache. Daher muss für die Eltern Deutschunterricht 
kostenlos sein, sowie Elternhilfe und Beratung, in ausreichender Form, gewährt werden.

8-10. Fortbildung und Qualifizierung

Die Volkshochschule in Lüdenscheid bietet inzwischen ein weitreichendes Angebot im Bereich der Erwachsenen-
bildung, aber auch die Möglichkeit, Schulabschlüsse nachzuholen

Daher wollen wir, dass der VHS die finanzielle Ausstattung, aber auch die notwendigen Räumlichkeiten zur Verfü-
gung stehen, um weiterhin das umfangreiche Angebot aufrechterhalten und weiter ausbauen zu können.

Den Umbau des alten Rathauses halten wir dabei für einen Schritt in die richtige Richtung. Allerdings wird dadurch 
mittel- bis langfristig nicht das Problem der beengten Räumlichkeiten gelöst. Es müssen weitere zentrale Räume 
für die VHS geschaffen werden. Am besten müssen diese Räume im Besitz der städtischen Hand sein.

Angesichts der gesellschaftlichen Entwicklung muss zudem ein verstärktes Augenmerk auf die politische Aufklä-
rung und Bildung der Menschen gelegt werden.
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8-11. Hochschulen

Lüdenscheid ist vor einigen Jahren Hochschulstandort geworden. Die Fachhochschule Südwestfalen hat den Stand-
ort Lüdenscheid bewusst ausgewählt, da hier eine Hochburg der Kunststoffindustrie ist. Viele Betriebe beliefern 
die Automobilindustrie. Auch ist ein wichtiger Zweig die Medizintechnik. Aber auch andere Industriezweige, wie 
z.B. die Leuchtenbranche, sind hier angesiedelt.

Allerdings werden in Lüdenscheid nicht nur Ingenieure gebraucht, sondern auch z.B. Sozialarbeiter*innen, Betriebs- 
und Volkswirtschaftler*innen. Daher fordern wir, dass die Fachhochschule Südwestfalen ihr Bildungsangebot um 
geisteswissenschaftliche Studiengänge erweitert, oder in Kooperation mit einer anderen Uni diese Bildungsmög-
lichkeiten am Standort Lüdenscheid schafft. Die Stadtverwaltung sollte hierbei intensive Gespräche mit der FH 
Südwestfalen und weiteren Universitäten in der Umgebung führen.

Um den Hochschulstandort Lüdenscheid für studierende Menschen attraktiv zu machen, sind Wohnmöglichkeiten 
durch die Stadt Lüdenscheid zu schaffen. Hierzu kann sie Studierendenwerke beim Bau von Studentenunterkünf-
ten umfassend unterstützen, indem sie kommunalen Boden in Erbpacht vermietet. Der ÖPNV und der Schienen-
verkehr muss als Zubringer gewährleistet sein und die Taktzeiten müssen sich auf die Bedürfnisse der Studenten 
und der Hochschule ausrichten.

8-12. Institute

Verschiedene Institute, wie das Kunststoffinstitut und das Institut für Umformtechnik, sowie das Entwicklungs- und 
Gründerzentrum sind in Lüdenscheid angesiedelt. Diese Institute leisten einen wichtigen Beitrag für den Industrie-
standort Lüdenscheid. Auch Qualifikationsprogramme, unter anderem für Studienabbrecher, werden angeboten.

Die Stadt Lüdenscheid ist Mitglied im Kunststoffinstitut und ebenfalls im Aufsichtsrat vertreten. Allerdings ist die-
ses Institut eine privatrechtliche Kapitalgesellschaft, daher ist eine demokratische Kontrolle durch die öffentliche 
Hand nicht gegeben. Wir fordern, dass alle Institute in öffentliche Hand überführt werden und somit insbesonde-
re im Bildungsbereich eine demokratische Mitsprache gesichert ist.
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9. Kunst und Kultur - Nahrung für die Seele
Die Zusammensetzung unserer Gesellschaft ist in einem starken Wandel begriffen. Kunst und Kultur sind für LIN-
KE Kommunalpolitik essenzieller Bestandteil des Lebens aller Menschen. Der Kulturauftrag des Landes NRW und 
seiner Kommunen genießt nach Art. 18 der Landesverfassung NRW Verfassungsrang. Kunst und Kultur dürfen 
aber nicht Zeitvertreib einiger weniger sein, sondern an Kultur müssen alle teilhaben können – unabhängig von 
Alter, Geschlecht oder ethnischer Herkunft.

Die Teilhabe an Kunst und Kultur, die wir wollen, ist zugänglich für alle Menschen, vielfältig und bildend. Daher for-
dern wir den kostenlosen Zugang zu Kunst und Kultur.

Der Sozialpass gewährt durch ermäßigte Eintrittspreise Teilhabe an Kunst und Kultur. Allerdings fordern wir, dass 
mittelfristig alle Menschen kostenfrei z.B. Museen, Theater- und Kulturstätten, wie das Kulturhaus oder die Alt-
stadtbühne besuchen können. Die Nutzung der Stadtbücherei muss ebenfalls wieder für alle kostenfrei sein.

Musik zählt ebenfalls zu den bildenden Künsten. Die Stadt Lüdenscheid betreibt eine erstklassige Musikschule. 
Allerdings erhebt die Musikschule Gebühren, die sich nicht alle Menschen leisten können. Daher fordert DIE LIN-
KE, dass die Teilnahme am Musikunterricht mittelfristig für alle Menschen kostenfrei sein muss. Auf dem Weg da-
hin muss gewährleistet sein, dass Menschen mit einem niedrigen Einkommen nicht mehr bezahlen müssen, als 
das Bildungs- und Teilhabepaket hergibt. Zur Beantragung muss die Stadt Lüdenscheid bzw. die Musikschule ak-
tive Hilfe leisten.

Denn eine lebendige und multikulturelle Kulturszene ist die Grundlage für gelebte Demokratie, und das soziale 
Miteinander in den Städten und Gemeinden unseres Landes. Junge Nachwuchs-Bans müssen besonders geför-
dert werden.

In Lüdenscheid leben Menschen aus über 100 Nationen. Menschen aus anderen Ländern in der zweiten oder drit-
ten Generation leben hier und sind Wandler*innen sowie vor allem Mittler*innen zwischen verschiedenen Kultu-
ren. Das gilt in gleichem Maße für geflüchtete Menschen. Alle Menschen sind uns willkommen, sowie mit ihnen 
auch ihre vielfältige und unterschiedliche Kultur.

Es ist eine der wichtigsten Aufgaben der Kulturpolitik, sich dieser wachsenden kulturellen Vielfalt zu öffnen, sie 
zu beleuchten, zu fördern und den Kulturschaffenden eine Möglichkeit der Präsentation zu geben. Eine lebendige 
Kulturpolitik muss gewährleisten, schaffenden Künstler*innen und Denker*innen, egal woher sie kommen, eine 
Plattform des Austauschs zu bieten, die den freiheitlichen Diskurs und das Beisammensein ermöglicht. Die Kultur 
kann ohne integrative Bestandteile nicht funktionieren.

9-1. Kulturschaffende

Der überwiegende Teil der Menschen, die beruflich mit Kultur zu tun haben, wird schlecht bezahlt und arbeitet 
unter prekären Bedingungen. Frauen und Menschen mit einem anderen kulturellen Hintergrund sind in den Füh-
rungspositionen der Kultureinrichtungen und der Kulturverwaltungen weit unterrepräsentiert, obwohl gerade sie 
besonders zur kulturellen Vielfalt und kulturellen Entwicklung beitragen könnten. Achtzig Prozent der Tätigen im 
Kultursektor sind weiblich, wobei die leitenden Positionen überwiegend von Männern besetzt sind.
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DIE LINKE fordert für Lüdenscheid:

 ◄ nachhaltige und auskömmliche Finanzierung der Kunst- und Kulturschaffenden
 ◄ geschlechtergerechte Besetzung aller Stellen im Kultursektor, insbesondere bei leitenden Positionen
 ◄ Lohnfairness zwischen Frauen und Männern bei gleichwertiger Arbeit
 ◄ Festanstellung von Künstler*innen an Schulen, Musikschulen und Volkhochschulen
 ◄ institutionelle Förderung von Künstler*innen und Kultureinrichtungen
 ◄ demokratische Verteilung von Spenden und Sponsorengeldern

9-2. Kulturelle Teilhabe im Sinne einer umfassend inklusiven Kultur für alle 
Menschen

Teilhaben an Kultur heißt nicht nur preiswerte Theater- oder Konzertkarten, ermäßigte Gebühren für Volkhoch-
schulkurse oder die kostenfreie Nutzung der öffentlichen Bibliothek. Teilhabe an Kultur beinhaltet auch, selbst ak-
tiv werden zu können, sein eigenes kreatives Potenzial zu entdecken und entwickeln zu können, unabhängig von 
Bildung und Einkommen. Der Zugang zu Kunst und Kultur ist individuell unterschiedlich. Finanzielle Hindernisse 
sowie soziale und bildungsmäßige Unterschiede existieren weiterhin.

Kulturelle Bildung beginnt institutionell in den Kindertagesstätten, findet im Schulalltag statt und begleitet die Bür-
ger*innen in der Erwachsenenbildung und in den Kultureinrichtungen. Sie bietet einen wesentlichen Beitrag zur 
Persönlichkeitsentwicklung. Kulturelle Angebote müssen für Menschen aller Altersgruppen zugänglich sein – un-
abhängig von ihrer finanziellen Lage, einer Beeinträchtigung oder ihrer ethnischen Herkunft.

Daher fordern wir unter anderem die kostenfreie musische Förderung von Kindern aus einkommensschwachen 
Familien, über das Bildungs- und Teilhabepaket hinaus.

9-3. Kultureinrichtungen und Orte der Erinnerungskultur in Städten und 
Gemeinden

Bibliotheken, Musikschulen, Theater und Museen müssen mit immer knapper werdenden finanziellen Mitteln aus-
kommen. Daran ändert auch das vom Land verabschiedete Kulturfördergesetz nichts. Daher ist es eine wichtige 
Aufgabe linker Kommunalpolitik, im Rat auf die Bedeutung von Kunst und Kultur für den Zusammenhalt der Ge-
sellschaft zu verweisen und die erforderlichen finanziellen Mittel zu fordern.

Kultur bestimmt die Art, wie wir leben, unseren privaten Alltag bis hin zum sozialen Miteinander im öffentlichen 
Raum. Die Kultur bestimmt die Gestaltung unserer Städte und unsere Vorstellung von menschlichem Leben, be-
stimmt, was wir hören, sehen, fühlen und schmecken. Kunst bedeutet Schönheit, Wahrheit, den Erhalt und die Ver-
wirklichung menschlichen Daseins. Kunst ist frei und darf nicht politisch oder religiös instrumentalisiert werden.

Die Aufgabe von Kulturpolitik geht aber darüber hinaus. Sie ist eine Querschnittsaufgabe, die Stadtplanungs- und 
Integrationspolitik, Bildungs- und Jugendpolitik, Sozial- und Wirtschaftspolitik gleichermaßen betrifft.

Die Kultur ist dem Erhalt der schöpferischen Leistungen, aber auch dem Erhalt des Gedächtnisses der Menschheit, 
den Archiven, den Zentren der Erinnerungskultur und Gedenkstätten verpflichtet, und sie muss darauf ausgerichtet 
sein, die Menschen von heute zu ermächtigen, ihre Leben, ihre Gewohnheiten und ihre Zukunft selbst zu gestalten.

Der Förderung von Soziokultur muss ein breiter Raum und eine große finanzielle Unterstützung gewährt werden, 
unter anderem umfasst dies selbstverwaltete Bürger*innen- und Jugendzentren und die eigene kulturelle Betäti-
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gung von Laien, von der Herstellung von Kleidung über Malen und Singen sowie Erzählen der eigenen Geschichte 
bis hin zur Theaterarbeit.

Wir fordern daher:

 ◄ den Erhalt der Stadtbücherei, des Kulturhauses und der Altstadtbühne, der Musikschule und der Museen
 ◄ Neustrukturierung des Museumsangebotes
 ◄ Das Schmiedemuseum Bremecker Hammer muss wiederhergestellt und eröffnet werden.
 ◄ Erhalt und institutionelle Förderung von Zentren der Off-, sowie der Soziokultur
 ◄ Bereitstellung von Ausstellungs- und Proberäumen für die freie Szene (Nutzung von Leerständen)
 ◄ Schaffung von Präsentationsmöglichkeiten für alle Künstler*innen
 ◄ Pflege und Erlebbarkeit der Orte der Erinnerungskultur
 ◄ personelle und finanzielle Stärkung von Initiativen, die sich aktiv mit der Erinnerungskultur auseinan-

dersetzen (z.B. Gedenkzellenverein)
 ◄ Bereitstellung von Freiflächen für Graffiti
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10. Klimaschutz, Umweltschutz, Energie, Agrarpolitik und 
Tierschutz

LINKE Kommunalpolitik im Bereich Klima und Umwelt tritt angesichts der globalen Klimakatastrophe dafür ein, 
dass alles getan wird, um die bereits jetzt unausweichlichen Folgen für die Menschen in Städten und Gemeinden, 
mit allen auf kommunaler Ebene möglichen Mitteln zu mildern und einer weiteren Verschlechterung der Lage durch 
entschlossenen Klimaschutz entgegenzuwirken.

Unsere Klima- und Umweltpolitik ist: sozialökologisch, antikapitalistisch und am Pariser Abkommen sowie dem 
1,5-Grad-Ziel orientiert.

Denn Klima- und Umweltschutz auf kommunaler Ebene bedeutet für DIE LINKE, alles zu tun, um Vorsorge für die 
Folgen des Klimawandels zu treffen, und alles zu tun, um die CO2-Neutralität der Kommunen bis zum Jahr 2035 
zu erreichen.

Dabei setzen wir auf unseren Aktionsplan 2035. Wir brauchen eine effektive kommunale Kreislaufwirtschaft und 
Recyclingkonzepte, eine dezentrale Energieversorgung und eine Sparsamkeit an Ressourcen.

Dazu ist es wichtig, dass für die Daseinsvorsorge wichtige Unternehmen, wie die Stadtwerke, wieder vollständig 
in kommunale Hand kommen.

Die Sicherung der öffentlichen Daseinsvorsorge und die Schaffung sozialer Gerechtigkeit für alle Menschen in Lü-
denscheid müssen die obersten Prinzipien linker Politik sein – auch und gerade in der Klimapolitik. Das wollen wir 
mit unserem „Aktionsplan 2035“ erreichen.

10-1. Unser Aktionsplan 2035 für Lüdenscheid

Klimaschutzpolitik ist ohne die aktive Beteiligung der Kommunen nicht möglich. Davon sind nahezu alle kommu-
nalen Politikfelder betroffen. Von der Energieversorgung, über die Wirtschaftsförderung, den öffentlichen Perso-
nennahverkehr, das Grün- und Waldflächenmanagement, die Wohnraumsanierung bis hin zu städtebaulichen Kon-
zepten und der Einflussnahme auf die regionale Wirtschaftsstruktur. Um auf all diesen Politikfeldern zu agieren, 
braucht es eine themenübergreifende Zielsetzung.

Für LINKE Kommunalpolitik bedeutet das, dass alle genannten Politikfelder den Zwecken der Kapitalmehrung und 
des kurzfristigen Gewinnstrebens so weit wie möglich entzogen werden müssen. Für die Energieversorgung be-
deutet das z. B., dass nur eine Rekommunalisierung den nötigen Umbau auf nicht fossile Energieträger bis 2035 
erzielen kann. Dabei ist ein möglichst hoher Anteil, vor Ort erzeugter, regenerativer Energien anzustreben.

Wir wollen alle Aspekte eines sozialökologischen Umbaus verbinden, hin zu Gemeinwohlorientierung, kooperati-
vem Wirtschaften und ökologischer Nachhaltigkeit.

Die Vorschläge, die die Energiewendegruppe in Lüdenscheid macht, werden von uns ernst genommen und in den 
Rat der Stadt Lüdenscheid eingebracht. Hierzu zählt die Nahwärmeversorgung der Lüdenscheider Altstadt, aber 
auch der Ausbau regenerativer Energien, wie die Windkraft und Solarpanels.

Immer noch werden in Lüdenscheid Wertstoffe, insbesondere Kunststoffe, mit Hilfe des „gelben Sackes“ gesam-
melt. Viele der Säcke werden aber nicht dem Recycling zugeführt, sondern in der Müllverbrennungsanlage ver-
nichtet. Auch ist der gelbe Sack selbst aus Kunststoff und nur zur kurzen Verwendung bestimmt. Nachhaltiger ist 
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der Einsatz von Wertstofftonnen, die wöchentlich oder 14-tägig geleert werden. Die gesammelten Wertstoffe sind 
dem konsequenten Recycling zuzuführen.

Die Stadt Lüdenscheid hat bereits ein Klimaschutz-Konzept entwickelt. Das reicht uns aber nicht. Wir wollen, dass 
das Konzept zu einem Klimafolgen-Anpassungsplan erweitert wird.

Unter anderem muss der Anpassungsplan folgende Forderungen enthalten:

 ◄ Einführung von Wertstofftonnen statt des gebräuchlichen „gelben Sacks“ zur Ressourcenschonung 
und konsequentem Recycling

 ◄ Verbesserung der Durchlüftung der Stadt durch z.B. neu zu schaffende Frischluftschneisen
 ◄ Gründachpotenzial-Kataster – Gründächer sorgen für bessere Luft und binden Feinstaub. Sie bieten 

einen zusätzlichen Lebensraum für Insekten und Vögel. Auch bei städtischen Gebäuden sollte dies 
flächendeckend zur Pflicht werden

 ◄ Erfassung von Hitzeinseln
 ◄ Neupflanzung von Bäumen – heimische Sorten sollen bevorzugt werden, wenn sie sich den veränderten 

Bedingungen anpassen können, ansonsten müssen ökologisch sinnvolle Alternativen gepflanzt werden
 ◄ Wiederaufleben der Baumschutzsatzung und Erstellung eines Baumkatasters
 ◄ Schutz der Artenvielfalt
 ◄ Verkehrsinseln und das verkehrsbegleitende Grün werden so gestaltet, dass sie als Reproduktions-

stätten für Biodiversität dienen können, Flugkorridore für Insekten und Leitsysteme für Kleintiere 
müssen geschaffen werden. Unnötige Lichtemissionen müssen vermieden werden

 ◄ Die Kommune wirkt der zunehmenden Versiegelung in privaten Gärten durch geeignete Satzungen ent-
gegen und ergreift Maßnahmen, um Schottergärten zu identifizieren und ihre Entsiegelung zu erreichen

 ◄ Keine Abholzung von wertvollem Waldbestand für Gewerbeansiedlung oder Eigenheimen
 ◄ Verbot des Einsatzes von Pestiziden, zur Erhaltung der Artenvielfalt

Öffentliche Gebäude sind darauf zu prüfen, ob sie auch Solarpanels tragen können. DIE LINKE setzt dabei auf eine 
Zusammenarbeit mit der Genossenschaft „Bürgerenergie-Lüdenscheid eG“.

Die Innenstadt muss autofrei werden. Hierzu sind Alternativangebote an die Menschen zu machen, wie ein gut 
ausgebauter und fahrscheinfreier ÖPNV, sowie der massive Ausbau von Fahrradwegen.

10-2. Agrarpolitik

LINKE Kommunalpolitik hat zum Ziel, dass Agrarpolitik sozial, ökologisch und am Tierwohl orientiert ist. Dem Na-
turschutz und dem Schutz der Artenvielfalt kommt durch die Folgen des menschengemachten Klimawandels eine 
besondere Rolle zu.

Teile des Grünlandes werden bewirtschaftet. Auf größeren Ackerschlägen sollen zukünftig feste Wild- und Insek-
tenschutzstreifen eingerichtet werden. Agrarland muss ökologisch und ohne den Einsatz von synthetischen Pes-
tiziden bewirtschaftet werden.

DIE LINKE unterstützt Projekte der solidarischen Landwirtschaft, wie auch die Möglichkeiten der regionalen und 
saisonalen Direktvermarktung. Wir streben die Umstellung der Versorgung aller öffentlichen Kantinen, Schulen 
und Kindergärten auf ökologische, saisonal und regional erzeugte Nahrungsmittel an.

In Lüdenscheid hat sich vor einiger Zeit der gemeinnützige Verein „Solidarische Landwirtschaft Lüdenscheid“ ge-
gründet, der unsere Vorstellungen einer nachhaltigen Landwirtschaft vorlebt. DIE LINKE in Lüdenscheid unter-
stützt das Projekt.
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Wir wollen die Wälder in und um Lüdenscheid erhalten und als standortangepasste Mischwälder naturnah bewirt-
schaften. Teile der städtischen Wälder sollen nicht bewirtschaftet, sondern der Natur überlassen werden. Auch 
dies ist ein Beitrag zur Erhaltung der Artenvielfalt.

10-3. Energiepolitik

Der Märkische Kreis schneidet beim Ausbau alternativer Energien sehr schlecht ab.

LINKE Energiepolitik auf kommunaler Ebene braucht eine sozialökologische Wende. Eine sichere, nachhaltige, von 
Importen unabhängige und für alle bezahlbare Energieversorgung ist das Ziel unserer Politik. Die Versorgung der 
Menschen mit Energie gehört in die öffentliche Hand und darf nicht profitorientiert sein.

DIE LINKE fordert eine sofortige Beendigung der Atomwirtschaft und den sofortigen Ausstieg der kommunalen 
Energieversorgung aus der Atomenergie- und der Kohleenergienutzung. Die Folgekosten der Atom- und Kohle-
energie werden für viele weitere Generationen nach uns ein großes Thema bleiben.

Wir fordern bezahlbaren Strom für alle, der Zugang ist grundlegende Aufgabe der Daseinsvorsorge. Wir fordern 
einen Strom-Sozialtarif für einkommensschwache Menschen, um den wachsenden Ungleichheiten bei der Ener-
gieversorgung entgegenzuwirken. Stromabschaltungen bei Zahlungsrückständen treten wir entschieden entgegen.

Das Stromnetz in Lüdenscheid und die Stadtwerke Lüdenscheid müssen wieder in öffentliche Hand zurück, ge-
führt als Anstalt des öffentlichen Rechts (AöR). Die Genossenschaft „Bürgerenergie-Lüdenscheid eG“ und die 
Stadtwerke Lüdenscheid müssen hochwertige Ökostromprojekte entwickeln, um bis zum Jahr 2030 ausschließ-
lich Ökostrom anbieten zu können.

Energetische Sanierungen des alten Gebäudebestandes sind mit einer Sanierungsrate von mindestens 5% pro 
Jahr voranzutreiben.

Das Ziel muss sein, dass alle geeigneten Dächer mit Fotovoltaikanlagen ausgestattet werden. Die Verwaltung der 
Stadt Lüdenscheid muss dazu ein Solardachpotenzial-Kataster erstellen. Das Ziel ist, auf allen geeigneten Dächern 
städtischer Gebäude Solaranlagen zu errichten.

10-4. Tierschutzpolitik

Seitdem 2013 durch die Novellierung des Tierschutzgesetzes der Tierschutz zum Staatsziel erklärt wurde, hat sich 
für die Tierwelt nicht wirklich viel verbessert. Die Tierwelt insgesamt – insbesondere die sogenannten Nutztiere 
– werden durch das bestehende Tierschutzgesetz völlig entrechtet und dem Kapitalismus unterworfen und geop-
fert. Haustiere genießen nur insoweit Rechte, wie sie eine*n fürsorgliche*n Besitzer*in haben.

LINKE Kommunalpolitik kann das bestehende Tierschutzgesetz nicht ändern, aber wir können mit geeigneten Maß-
nahmen auf kommunaler Ebene gegensteuern. Der Schutzauftrag des Staates beschränkt sich nicht nur auf den 
Menschen. Wir wollen natürliche Lebensgrundlagen erhalten und Landschaften renaturieren.

Wir wollen Schinderei und quälerische Haltungsweisen beenden und wissen doch, dass keine Gefangenschaft je-
mals zu 100 Prozent artgerecht sein kann. Wir wollen, dass der respektvolle Umgang mit Tieren erlernt und prak-
tiziert wird. Statt weiter zunehmender Konzentration von Nahrungsmittelproduktion müssen regionale Kreisläufe 
für agrarwirtschaftliche Güter gefördert und ausgeweitet werden.

Wir sprechen Tieren das Recht auf eine natürliche, artgerechte Existenz zu, unabhängig von ihrem Nutzwert!
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Im Einzelnen heißt Tierschutz für LINKE Kommunalpolitik:

 ◄ keine Genehmigung von Zirkusgastspielen mit Tieren, inkl. Ponykarussells auf Volksfesten
 ◄ Verbot von betäubungslosem Schächten
 ◄ soziale Staffelung der Hundesteuer
 ◄ kommunale Kastrationspflicht für freilaufende Katzen
 ◄ Ausweitung der Finanzmittel für örtliche Tierheime durch Übernahme der realen Kosten
 ◄ Erstellung eines Stadttaubenkonzeptes, dies umfasst auch eine massive Geburtenkontrolle und die 

Einrichtung eines mobilen Taubenschlages, wir unterstützen hierbei die Vorschläge des Vereines “In-
itiative Stadttaubenhilfe Lüdenscheid e. V.”

 ◄ keine Erweiterungsgenehmigungen von Mastanlagen und Schlachtfabriken
 ◄ Förderung und Erstellung von Wildtierkorridoren und -passagen
 ◄ Schutz, Ausweitung und Vernetzung von Naturschutzgebieten fördern, Privatisierungen stoppen
 ◄ konkrete Konzepte zur Erhaltung der Artenvielfalt entwickeln
 ◄ Reptilienbörsen verbieten
 ◄ Silvesterböllerei dem Tier- und Umweltschutz unterordnen
 ◄ Lichtverschmutzung vermeiden zum Insekten- und Pflanzenschutz
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11. Moderne kommunale Verkehrspolitik
Der Verkehrssektor hat bislang nicht zum Klimaschutz beigetragen, im Gegenteil: Die CO2- Emissionen steigen 
und dafür ist die kontinuierliche Zunahme des Individualverkehrs besonder verantwortlich. Der Bund setzt nicht 
erst seit dem Bundesverkehrswegeplan 2030 auf ungehemmtes Wachstum im umwelt- und gesundheitsschädli-
chen Autoverkehr und vernachlässigt gleichzeitig den öffentlichen Personenverkehr sowie den Rad- und Fußver-
kehr. Statt Wachstum beim motorisierten Individualverkehr brauchen wir eine sozialökologische Mobilitätswende, 
die alle Menschen mitnimmt und unser Klima schützt. Mobilität bedeutet Teilhabe am gesellschaftlichen Leben 
und Zugang zu Gütern für alle!

Die Mobilität, die wir wollen, ist flexibel, ökologisch, barrierefrei und fahrscheinfrei. Unser Mobilitätskonzept ist 
sozial gerecht. Das bringt weniger Lärm, weniger Belastung durch Abgase und weniger Flächenverbrauch durch 
den Individualverkehr. Denn ohne die erzwungene Automobilität werden unsere Städte lebenswerter für alle!

Verkehrsinvestitionen müssen zielorientiert an einer sozialökologischen Mobilitätswende ausgerichtet werden. Die 
Verkehrsplanung muss dazu vom Kopf auf die Füße gestellt werden und künftig ausgehend von den schwächsten 
zu den stärksten Verkehrsteilnehmer*innen geplant werden:

 ◄ Fußgänger*innen
 ◄ Radfahrende
 ◄ Öffentlicher Personennahverkehr
 ◄ Motorisierter Individualverkehr

Wir müssen sicherstellen, dass vor Ort die besten sozialökologischen Lösungen gefunden werden, damit alle Men-
schen saubere Luft zum Atmen und eine ruhige Umgebung zum Leben haben.

11-1. Fußgänger*innen

Fußgänger*innen sind die Verkehrsteilnehmer*innen, welche am häufigsten bei der Verkehrsplanung vergessen 
werden – und zugleich die schwächsten Verkehrsteilnehmer*innen sind. In einer Stadt Lüdenscheid der kurzen 
Wege, wie wir sie fordern, werden viele Wege zu Fuß zurückgelegt werden.

Um diesen höheren Stellenwert der Fußgänger*innen zu erreichen werden wir Lüdenscheid konsequent autofrei 
gestalten, die Gehwege verbreitern und die Parkzonen in der Innenstadt minimieren. Nur so kann die Sichtbarkeit 
von Fußgänger*innen im Straßenraum verbessert und deren Sicherheit erhöht werden.

Zum Beispiel die Knapper Straße soll nicht mehr durch den Individualverkehr belastet werden. Parkzonen sind den 
Fußgänger*innen zur Verfügung zu stellen. Der Durchgangsverkehr muss verhindert, die Knapper Straße muss 
den Fußgängern, den Radfahrern und dem ÖPNV vorbehalten werden. Der Anliegerverkehr wird gewährleistet.

11-2. Radverkehr

Das Fahrrad als Verkehrsmittel ist laut Straßenverkehrsordnung gleichberechtigt. Wir fordern die Gleichberechti-
gung in der Praxis, also im Straßenverkehr.

Das Fahrrad – egal ob mit oder ohne elektrische Verstärkung – als aktiver Faktor ist im Rahmen einer sozialöko- 
logischen Mobilitätswende eine zentrale Säule. Das Radfahren ist eine eigenständige Mobilitätsform und wichti-
ges Bindeglied zu den anderen Verkehrsmitteln, insbesondere zum öffentlichen Personenverkehr. Denn eine opti-
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male Infrastruktur macht das Radfahren attraktiver und sicherer, bringt mehr Menschen aus dem Auto aufs Rad. 
Radfahren ist gesund für die Radfahrenden, emissionsarm und erzeugt kaum Lärm bei geringerem Platzbedarf an 
öffentlichem Raum.

Auch im bergischen Lüdenscheid ist durch die elektrische Verstärkung das Fahrrad eine echte Alternative zum 
Auto. Es ist genügend Platz vorhanden, um sichere Radwege zu realisieren, er muss nur dem Auto- und LKW-Ver-
kehr weggenommen werden. Das lässt sich einfach bei der Sanierung von Straßen bewältigen. Bisher wird bei der 
Sanierung der Straßen wie z.B. der Kölner Straße an die Belange der Radfahrer überhaupt nicht gedacht. An der 
Heedfelder Straße wurde kurzerhand der vorhandene Fahrradstreifen einfach beseitigt.

Wir werden im Rat die Politik der inhumanen autogerechten Stadt mit allen Mitteln bekämpfen. Wir wollen das 
kurz- und mittelfristig alle zentralen Straßen, wie Heedfelder -, Altenaer -, Werdohler –, Herscheider –, Tal- und 
Parkstraße geschützte Radwege angelegt werden. Einbahnstraßen sind grundsätzlich von Radfahrern auch in der 
Gegenrichtung zu befahren.

An den Knotenstellen zum öffentlichen Personenverkehr, wie der Bahnhof aber auch die zentralen Stellen den 
ÖPNV fordern wir Fahrradverleihstationen, diese müssen durch die Stadt Lüdenscheid betrieben bzw. gefördert 
werden. Dadurch kann der letzte Kilometer zwischen Haltestelle und dem Ziel schneller überwunden werden. Im 
Stadtgebiet wollen wir Fahrradboxen und Abstellanlagen installieren, um das Fahrrad sicher abstellen zu können.

11-3. Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Mobilität ist ein Recht aller Menschen!

Wir fordern Förderung und Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) zu einem umfassenden Mobili-
tätsangebot für die Nutzung im Berufsverkehr und in der Freizeit. Zudem müssen die Zugangsstellen zum Nahver-
kehr ausnahmelos barrierefrei erreichbar sein.

Innerörtlich und regional sind effektivere Logistikkonzepte zu entwickeln, die Zersplitterung und Umweltbelastun-
gen vermeiden helfen (Strategie der kurzen Wege). Deswegen müssen Gewerbe- und Wohngebiete sehr gut mit 
dem ÖPNV angebunden sein.

Der beabsichtigte Ausbau der Bundesautobahn A 45 „Sauerlandlinie“ lehnen wir ab. Stattdessen müssen mit diesen 
Mitteln der Aus- und Neubau von Eisenbahnstrecken gefördert werden. Beispiele dafür wären die Elektrifizierung 
und der zweigleisige Ausbau der Volmetalbahn (RB 52) auf gesamter Länge von Lüdenscheid bis nach Dortmund, 
sowie die Elektrifizierung und der zweigleisige Ausbau der Oberbergischen Bahn (RB 25) von Lüdenscheid nach 
Köln. Außerdem muss auf beiden Strecken mittelfristig ein 30-Minuten-Takt realisiert werden. Zudem muss es bes-
sere Zubringermöglichkeiten für den ÖPNV von Lüdenscheid an die Lennetalbahn von Hagen nach Siegen geben.

Bahnhöfe sind ein integraler Bestandteil eines attraktiven Schienenverkehrs und die Visitenkarte unserer Stadt. 
Die beiden Bahnhöfe der Stadt Lüdenscheid müssen deshalb zu zentralen Punkten in der Stadt werden. An bei-
den Stationen müssen Fahrradverleihstationen eingerichtet werden. Der schon lange diskutierte Haltepunkt zwi-
schen Lüdenscheid und Lüdenscheid-Brügge muss endlich realisiert werden. Dieser Haltepunkt sorgt dafür, dass 
8.000 Menschen in Lüdenscheid besser an die Volmetalbahn Richtung Dortmund und Köln angebunden werden. 
Mögliche Standorte wären an der Straße „Im Winkel“ oder am Bahnübergang „Im Märkenstück“. Zunächst kann 
dieser Haltepunkt als Bedarfshaltepunkt eingerichtet werden.

Vor dem Hintergrund des Klimawandels und der Vision eines autofreien Lüdenscheids müssen alternativen gebo-
ten werden. Ortsteile, wie Wettringhof und Brüninghausen müssen dafür wieder regelmäßig an den ÖPNV ange-
bunden werden. Taktzeiten sind zu verkürzen, in den Stoßzeiten auf 30 Minuten und in allen übrigen Zeiten auf 60 
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Minuten. Auch der der innerstädtische ÖPNV muss wesentlich verbessert werden, durch Taktzeiten von 10 Minu-
ten in den Stoßzeiten und 30 Minuten in den übrigen Zeiten. Die Lage der Hauptverkehrszeit muss, bedingt durch 
die verlängerten Ladenöffnungszeiten, von 18 Uhr auf 20 Uhr, auch an Samstagen, verlängert werden.

Der von der Energiewendegruppe vorgeschlagene Stadtbus (Bahnhof, Knapper Straße, Wilhelmstraße, Oberstadt, 
Hasley und über den Sauerfeld zurück zum Bahnhof) muss umgesetzt werden. Dafür sind die Baumaßnahmen in 
der Wilhelmstraße zu nutzen.

Zukünftige Antriebe der Busse der MVG müssen in der Zukunft CO2-Neutral sein. Hier ist die Wasserstofftechno-
logie zu bevorzugen.

Weiterhin müssen die Fahrpreise angepasst werden, um eine wirkliche Alternative zum Individualverkehr zu bie-
ten. Kurzfristig muss die MVG ein 365-Euro-Jahresticket anbieten – ähnlich wie in Wien. Mittelfristig ist ein fahr-
scheinloser ÖPNV zu realisieren.

11-4. Lieferverkehr

Der Lieferverkehr in den Städten ist in den vergangenen Jahren geradezu explodiert. Vor allem durch den Auf-
schwung des Online-Handels, doch auch durch Lieferdienstangebote von Imbissen sind Staus und verstopfte Stra-
ßen durch Liefer-Lkws zum gewohnten Bild geworden. Im Sinne einer Mobilitätswende muss dieser Lieferverkehr 
umgedacht werden und Alternativen zum Lkw-Chaos gefunden werden.

Der Gütertransport gehört auf die Schiene, nicht auf die Autobahn. Dazu gehört die Nutzung der Umschlagtechnik 
auf Containerbasis. Zudem müssen dafür zusätzliche Containerverladestellen und mehrgleisige Schienenstrecken 
errichtet werden. Der Güterbahnhof am Bahnhof Brügge gehört deswegen erhalten und wieder für den Container-
transport reaktiviert. Eine ökologische und stauvermeidende Versorgung der Betriebe rund um Lüdenscheid und 
im Südkreis kann damit realisiert werden.

Private Haushalte sind vom Güterbahnhof in Brügge aus vorzugsweise mit einem Lastenfahrrad oder elektrisch 
bzw. wasserstoffbetriebenen Fahrzeugen zu beliefern. Es ist ein Konzept dazu zu entwickeln.

11-5. Autoverkehr

Die sozialökologische Mobilitätswende kann nur gelingen, wenn wir den motorisierten Individualverkehr begrenzen. 
Denn in Zeiten des Klimawandels gerät diese Form der Fortbewegung an ihre Grenzen. Das Konzept eines autoge-
rechten Lüdenscheids ist von gestern. Auch die Umrüstung auf Elektroautos löst die meisten Probleme nicht. Wir 
brauchen echte Alternativen zum Auto, welche die Bedürfnisse der Menschen sowohl in Lüdenscheid aber auch 
rund um Lüdenscheid berücksichtigen, die Umwelt schützen, sozial gerecht sind und die Lebensqualität verbessern.

Wir wollen innerorts grundsätzlich eine Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h einführen. Höhere Geschwindigkei-
ten, z.B. auf Einfall- und Ausfallstraßen innerhalb der Stadt) müssen extra ausgewiesen werden. Die Reduktion 
reduziert zum einen Unfallrisiken und Unfallfolgen, zum anderen wird der CO2-Austoss gesenkt. Dies ist ein ver-
nünftiger Schritt hin zu mehr Sicherheit für alle beteiligten am Verkehr und ein notwendiger Bestandteil der öko-
logischen Verkehrswende.

Der Vorrang des Autos als bevorzugtes Verkehrsmittel muss überwunden werden. Daher lehnen wir Aus- und Neu-
bau von Straßen für den Autoverkehr ab. Die Anzahl der Fahrzeuge, die im stadteigenen Besitz sind, ist zu redu-
zieren und müssen auf klimafreundliche Antriebe umgerüstet werden. Wo möglich, müssen Dienstfahrräder ein-
gesetzt werden.
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In Lüdenscheid muss von privaten Unternehmen eine zweckgebundene Sonderabgabe für den Ausbau und Be- 
trieb des öffentlichen Nahverkehrs erhoben werden. Vorbild hierfür ist der „Versement transport“ in Frankreich. 
Zahlungspflichtig sind dabei alle Arbeitgeber mit mehr als neun Beschäftigten, wobei der „Versement transport“ 
bezogen auf die Lohnsumme erhoben wird. Die Höhe der Abgabe muss noch berechnet werden, da der Ertrag 
die Hälfte der Kosten des öffentlichen Nahverkehrs decken soll. In Frankreich liegt er zwischen 0,55% und 2,6%.
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12. Selbstbestimmung und Teilhabe – für eine inklusive 
Gesellschaft

Seit zehn Jahren gilt die UN-Behindertenrechtskonvention – seitdem werden die Rechte von Menschen mit Behin-
derungen festgehalten. Die Kernaussage der Konvention ist: Im Mittelpunkt steht der Mensch.

Sie fordert, den vollen und gleichberechtigten Genuss aller Rechte und Grundfreiheiten durch alle Menschen mit 
Behinderungen zu fördern, zu schützen und zu gewährleisten sowie die Achtung der ihnen innewohnenden Wür-
de zu fördern.

Das Institut für Menschenrechte geht davon aus, dass rund 25 Prozent aller Menschen insgesamt längerfristige 
Beeinträchtigungen haben, die sie behindern. Die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen und das gesellschaftli-
che Bewusstsein sind für diese Menschen so zu verändern, dass ein barrierefreies und inklusives Leben für Men-
schen mit Behinderungen gewährleistet ist.

Behindertenpolitik, die ernsthaft durchgeführt wird, ist Enthinderungspolitik!

12-1. Inklusion ermöglichen

Es gibt viele soziale Barrieren, die für Menschen mit und ohne Behinderungen politische Gestaltungsmöglichkei-
ten, sowie soziale Teilhabe einschränken oder sogar verhindern. Nur wenn auch diese Barrieren fallen, ist eine in-
klusive Gesellschaft möglich.

Die LINKE kämpft für das Recht aller Menschen auf volle Teilhabe und ein gutes Leben. Das schließt inklusive Bil-
dung, reguläre Arbeit und selbstbestimmtes Wohnen in der Gemeinde ebenso ein, wie Erholung, Kultur, Freizeit-
aktivitäten, Reisen und Sport.

12-2. Sondereinrichtungen abschaffen oder umwandeln

Alle Sondereinrichtungen, in denen Menschen mit Behinderungen von der Gesellschaft separiert werden, müssen 
nach und nach abgeschafft oder umgewandelt werden.

Dies gilt für Förderschulen, Werkstätten, sowie Wohnheime für Menschen mit Behinderungen. Stattdessen muss 
es in der Regelschule, dem ersten Arbeitsmarkt oder im Wohnbereich genug Assistenz, Barrierefreiheit und ein 
Umfeld geben, damit selbstbestimmtes Leben für Menschen mit Behinderungen möglich ist. Schulen sind perso-
nell, räumlich und sachlich bedarfsgerecht auszustatten.

Dazu gehört auch ein neuer Blick auf Lernziele und Arbeit: Es geht um Teilhabe und nicht um die höchstmögliche 
Leistung.

12-3. Barrierefreiheit

Barrierefreiheit ist eine Voraussetzung für Inklusion. Eine inklusive Gesellschaft schließt alle Menschen ein, ob 
mit oder ohne Behinderungen. So profitieren bspw. von den Aufzügen zu den Bahnsteigen - Menschen mit klei-
nen Kindern, Menschen mit viel Gepäck, Senioren*innen, Fahrradfahrer*innen und Menschen mit Behinderungen.
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Mit barrierefreier Sprache z. B. können alle Menschen eher und selbstständiger ihre Rechte kennenlernen sowie 
durchsetzen, wie z. B. ihre Rente zu beantragen. Dies gilt sowohl für Menschen mit sprachlichen Problemen als 
auch für Menschen mit psychischen oder körperlichen Einschränkungen.

DIE LINKE fordert zudem umfassende Barrierefreiheit bei Wahlen. Das betrifft nicht nur den barrierefreien Zugang 
zum Wahllokal, sondern auch das Wahlverfahren und die Wahlmaterialien.

12-4. Inklusionsplan

Die Stadt Lüdenscheid muss einen Inklusionsplan, unter breiter Beteiligung der Selbsthilfegruppen und –organi-
sationen für Menschen mit und ohne Behinderungen gleichermaßen erstellen.

Die Stadtverwaltung ist neben der Gesellschaft verantwortlich dafür, dass Menschen mit Behinderung selbstbe-
stimmt wohnen, leben, lernen und arbeiten können. Dafür sind dem zuständigen Fachbereich genügend finanziel-
le Mittel zu Verfügung zu stellen.

Interessensvertretung

Wir wollen, dass Menschen mit einer Behinderung eine Stimme im Rat der Stadt Lüdenscheid erhalten. Daher 
fordern wir, dass die Interessensvertretung ein Rederecht im Rat erhält, wenn Themen debattiert werden, die die 
Interessen der behinderten Menschen berühren. Wir wollen, dass die ehrenamtliche Behindertenbeauftragte um-
benannt wird in „Inklusionsbeauftragte“. Auch durch die Sprache kann man unnötige Barrieren weiter abbauen.

12-5. Bauen, Wohnen und Verkehr

Soweit noch nicht geschehen, müssen alle öffentlichen Gebäude barrierefrei sein. Auch der Zugang zu allen öffent-
lich zugänglichen Gebäuden darf nicht durch Barrieren verhindert werden. Dazu sind alle Gebäude systematisch, 
unter Einbeziehung der Selbsthilfeorganisationen, von Menschen mit Behinderung zu überprüfen.

Öffentliche Gebäude und kulturelle Einrichtungen sind mit Höranlagen auszustatten. Der gesamte öffentliche Raum 
soll mit einem Leitsystem für blinde und sehbehinderte Menschen ausgestattet werden.

Alle Haltestellen des ÖPNV, sowie dessen Fahrzeuge, müssen einen ungehinderten Zugang ermöglichen. Dazu 
sind die bestehenden Haltestellen nach und nach umzubauen und die Fahrzeuge entsprechend umzurüsten. Hal-
testellen und Fahrzeuge müssen mit einer Sprachausgabe ausgestattet werden.

Letztendlich muss die Stadt einen Stadtplan erstellen, der alle barrierefreien Einrichtungen enthält.
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13. Für eine andere Wirtschafts- und Finanzpolitik
DIE LINKE steht für einen grundlegenden Wechsel in der kommunalen Wirtschafts- und Finanzpolitik, weil wir da-
von überzeugt sind, dass es so wie bisher nicht weitergehen kann. Die seit Jahren praktizierte sogenannte Haus-
haltskonsolidierung durch Rat und Verwaltung der Stadt Lüdenscheid hat zu Leistungsreduzierungen für die Bür-
ger, Stellenvernichtung und Sanierungsstau geführt. Die kommunale Infrastruktur wird auf Verschleiß gefahren. 
Notwendige Investitionen finden nicht statt. Nur wenn es für bestimmte Maßnahmen wie z.B. für die Altstadtsa-
nierung Subventionen vom Land gibt, kann die Stadt noch aktiv werden. Die Städte und Gemeinden besonders in 
NRW sind systematisch unterfinanziert.

Der zentrale Grund für die schlechte Finanzsituation unserer Städte ist die ungerechte Steuerpolitik auf Bundes-
ebene. Gegen die systematische Unterfinanzierung unserer Städte und Gemeinden hilft Steuergerechtigkeit. DIE 
LINKE hat ein detailliertes Steuerkonzept vorgelegt, das arme Haushalte sowie die Mittelschicht entlastet und das 
Geld von den extrem Reichen holt. Durch die Einführung einer Millionärssteuer, die Reform der Erbschaftsteuer, 
eine gerechte Unternehmensbesteuerung und einen entschlossenen Kampf gegen Steuerbetrug können bundes-
weit bis zu 180 Milliarden Euro mehr eingenommen werden.

Teil unseres Steuerkonzeptes ist die Weiterentwicklung der Gewerbesteuer zu einer Gemeindewirtschaftssteuer. 
Alle privatwirtschaftlichen Einkünfte, wie Unternehmen aber zusätzlich auch gutverdienende Ärzte, Anwälte und 
Architekten u.a. in einer Kommune würden erfasst und direkt besteuert werden – mit einem angemessenen Frei-
betrag für kleine Unternehmen. Diese Steuer brächte den Kommunen 25 Milliarden Euro im Jahr ein.

DIE LINKE fordert, dass der Steueranteil für die Kommunen von derzeit 23% wieder auf 28% angehoben wird. Auch 
die Erhebung von neuen Steuern darf kein Tabuthema sein. Hier ist als Beispiel eine Waffenbesitzabgabe anzu- 
führen. Sie trifft in den meisten Fällen vermögende, die öffentlichen Dienstleistungen rund um den Waffenbesitz. 
werden endlich von den betroffenen bezahlt – nicht von der Allgemeinheit.

Wenn es gerechter zugeht, ist in einem der reichsten Länder der Welt selbstverständlich genug Geld für unsere 
Kommunen da. Deswegen beteiligt sich DIE LINKE auch nicht an Sparhaushalten, die durch angebliche Sachzwän-
ge diktiert werden – auch dann nicht, wenn dadurch ein Abrutschen in den Nothaushalt verhindert werden könn-
te. Durch derartige Anstrengungen der Kommunen wird nur der Druck auf Land und Bund verringert, endlich zu 
einer durchgreifenden Reform der Kommunalfinanzen zu kommen.

13-1. Arbeitsplätze bei der Stadt und in der Wirtschaft

In Lüdenscheid sind in den letzten Jahren mehrere Tausend Arbeitsplätze durch Abbau, Insolvenzen, Verlagerung 
ins Ausland und in Großstädte, sowie durch den Konkurrenzkampf mit anderen Kommunen systematisch vernich-
tet worden. Die Antwort darauf war es, mehr schlecht bezahlte Arbeitsplätze in der Leiharbeit zu schaffen. Es gibt 
allein über 20 Leiharbeitsfirmen in Lüdenscheid. Diese Entwicklung hat eine große gesellschaftliche Abwärtsspi-
rale geschaffen. Stattdessen müssen wieder mehr tariflich gut bezahlte, unbefristete und sozialversicherungs-
pflichtige Arbeitsplätze geschaffen werden.

In den letzten Jahren sind bei der Stadt Lüdenscheid auch viele unverzichtbare Stellen vernichtet worden. Die im 
Rat maßgeblich vertretenen Parteien haben dadurch zur Arbeitslosigkeit beigetragen. Das führt auch dazu, dass 
die verbliebenen Beschäftigten unter massiver Überlast arbeiten, wie die zunehmenden Überlastungsanzeigen 
zeigen. Diesen Weg gehen wir nicht mit!

In der Kindererziehung, in der Bildung, bei bürgernahen Dienstleistungen der Stadtverwaltung, in der Seniorenbe-
treuung, im Gesundheitswesen, im Umweltschutz, der Gewerbeüberwachung und vielen anderen Bereichen wird 
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dringend Personal gebraucht. Wir wollen nicht den Abbau, sondern den qualifizierten Ausbau der öffentlichen 
Dienstleistungen.

Das Kapital braucht keinen starken Staat, die arbeitenden Menschen sind auf ihn angewiesen. Die materielle und 
personelle Stärkung des öffentlichen Dienstes ist eine Schlüsselfrage beim Abbau der Massenarbeitslosigkeit.

Wegen der personellen Unterbesetzung findet nur eine unzureichende Kontrolle der Gewerbesteuer statt. Fehler 
in der Steuererklärung verjähren, die Einnahmen gehen den Kommunen verloren. Die Einstellung von kommuna-
len Steuerprüfern kann die Einnahmenseite verbessern. Es hat sich schon vielfach in anderen Kommunen gezeigt, 
dass sich ein kommunaler Steuerprüfer bereits nach einem Jahr bezahlt macht.

Auf der anderen Seite ziehen sich Anträge zur sozialen Sicherung, wie Wohngeldanträge oder Anträge auf Eltern-
geld unerträglich lange hin, zulasten der betroffenen Antragsberechtigten. Daher fordert DIE LINKE, mehr Arbeits-
plätze in der Verwaltung zu schaffen, um eine zeitnahe Bearbeitung dringend notwendiger Anträge zu sichern und 
die betroffenen Menschen nicht in finanzieller Not allein zu lassen.

13-2. Starker öffentlicher Sektor

Unser Ziel ist der Ausbau eines demokratisch strukturierten öffentlichen Sektors. So z.B. in den Bereichen Sozia-
les, Gesundheit, Umwelt und Versorgung.

Konkrete Unternehmen für eine Rekommunalisierung sind unter anderem die Märkischen Klinken GmbH, die Stadt-
werke Lüdenscheid GmbH, die Märkische Verkehrsgesellschaft (MVG) und die Städtische Wohnungsgesellschaft 
“Lüdenscheider Wohnstätten AG” (LüWo). Die Mitbestimmungsrechte der Beschäftigten müssen gestärkt werden 
und die Verbraucher*innen müssen in Entscheidungen der Unternehmensführung und Tarifstruktur unmittelbar 
einbezogen werden.

Wir fordern die Einrichtung eines öffentlichen Beschäftigungssektors. Menschen mit Behinderung, ältere Arbeit-
nehmer*innen ohne Hoffnung auf eine sichere Beschäftigung sowie Langzeitarbeitslose sind mit ihren Erfahrun-
gen und ihrer Leistungsbereitschaft wertvoll für unsere Gesellschaft. Für sie gibt es vielfältige Arbeiten im öffent-
lichen Dienst: Hilfe in der Gesundheits- und Altenpflege, pädagogische und handwerkliche Unterstützung in der 
Kinder- sowie Jugendhilfe, Gestaltung und Bau eines Familien- und Freizeitparks, handwerkliche Unterstützung in 
der Unterhaltung von öffentlichen Gebäuden sowie in der Pflege von Grünflächen und vieles mehr. Die Arbeitsver-
hältnisse sind sozialversicherungspflichtig und nach gültigen Tarifverträgen zu vergüten.

Alle kommunalen Betriebe und Einrichtungen sind zu erhalten. Privatisierung ist Diebstahl am Eigentum der Bürger!

Outsourcing städtischer Dienstleistungen lehnen wir ab. Ehemalige kommunale Bereiche, die bereits privatisiert 
worden sind, müssen rekommunalisiert werden, so z.B. die Objektreinigung von städtischen Gebäuden, wie Schu-
len oder Behörden.

Aktivitäten gegen die Kürzungspolitik sind für eine bedarfsgerechte Sozialinfrastruktur zu entwickeln, z. B. kein 
Fast-Food-Service in Schulen und Kindergärten, sondern die Bereitstellung von vernünftigen, frischen, sowie ge-
sunden Mahlzeiten

13-3. Wirtschaftsförderung

Die Federführungen der Wirtschaftsförderungsgremien der Stadt haben in der Verantwortung der Stadtverwal-
tung zu liegen und nicht bei den Kammern, wie der IHK.
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Die Wirtschaftsförderung unterliegt der parlamentarischen Kontrolle. Bei der Besetzung von Gremien der städti-
schen Wirtschaftsförderungseinrichtungen sind der DGB mit seinen Gewerkschaften, sowie Umwelt- und Sozial-
verbände, gleichberechtigt zu beteiligen.

Zur wissenschaftlichen Begleitung sind die Institute dieser Verbände heranzuziehen.

Zudem geht es bei der Wirtschaftsförderung um sehr viel Einfluss und Geld. Deswegen muss gerade dieser Part 
eine demokratische Beteiligung der Kommunen, des Landes und des Bundes erfahren.

13-4. Schuldner – und Verbraucherschutz

Immer mehr Menschen fallen auf dubiose Geschäftemacher herein. Angebliche Schnäppchen entpuppen sich als 
zu teuer. Zugesagte Leistungen werden nicht eingehalten. Zunehmend sind die Menschen, trotz neuer Medien, 
auf konkrete Informationen, unabhängige Testergebnisse, sowie rechtliche Hilfe und Unterstützung angewiesen. 
In solchen Fällen können Verbraucherzentralen helfen.

Auf der anderen Seite werden notwendige Güter immer teurer während Einkommen, insbesondere durch Preka-
risierung der Arbeit, sowie durch die Zunahme der tariflosen Betriebe, nicht mitwachsen. Das Realeinkommen 
für die unteren 40% ist in den letzten Jahren nicht gestiegen, sondern vielfach gesunken Das führt dazu, dass vie-
le Haushalte mit Krediten ihre Güter finanzieren und sich überschulden. In solchen Fällen hilft eine öffentliche 
Schuldnerberatung.

Die öffentliche Schuldnerberatung wird kostenlos angeboten. Allerdings sind erhebliche Wartezeiten bis hin zur 
Privatinsolvenz an der Tagesordnung. DIE LINKE fordert eine bessere Personalausstattung der Schuldnerberatung, 
um lange Verfahren, die den betroffenen Menschen in der Schuldenfalle unnötig lange hängen lassen und damit 
erhebliche Nachteile (z.B. Lohn- und Kontenpfändungen) bereiten, zu vermeiden.

Die Verbraucherzentrale in Lüdenscheid ist eine Zweigstelle der Verbraucherzentrale NRW. Persönliche Beratun-
gen müssen von den zu beratenden vergütet werden. Menschen, die über ein niedriges Einkommen verfügen, 
sind aber dadurch aus der sinnvollen Beratung ausgeschlossen. Allerdings werden die Verbraucherzentralen mit 
öffentlichen Geldern gefördert.

Verbraucherberatung ist eine öffentliche Aufgabe und muss jedem Menschen kostenlos zur Verfügung stehen. 
Daher fordert DIE LINKE, dass die Verbraucherzentralen in kommunale Hand überführt werden und Beratungs-
kosten entfallen. Zur Vermeidung von langen Wartezeiten auf ein Beratungsgespräch ist die Verbraucherzentrale 
bedarfsgerecht in finanzieller und personeller Hinsicht auszustatten.

13-5. Alternativen zum kapitalistischen Wirtschaftssystem stärken

Da kommunale Wirtschaftspolitik überwiegend auf kapitalorientierte Unternehmen und Standortentscheidungen 
nach deren Interessen ausgerichtet ist, halten wir es für erforderlich, Alternativen zu dieser Wirtschaftsform zu 
entwickeln. Denn die entscheidende Frage gesellschaftlicher Veränderung ist und bleibt die Frage des Privateigen-
tums an Produktionsmitteln. Wirtschaftliche Macht bedeutet auch politische Macht.

Eine an sozialen und menschenwürdigen Kriterien orientierte Wirtschaftspolitik erfordert auch in den Kommunen, 
dass die ökonomische Macht derer, die an Armut, Ausbeutung, Naturzerstörung, Rüstung und Kriegen verdienen, 
zurückgedrängt und überwunden wird. Der globale Kapitalismus, der auf Ausbeutung, Ungleichheit, ständiger Ex-
pansion und Monopolbildung beruht, ist mit diesen Zielen unvereinbar.
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Sparkassen sind kommunale Banken. Daher müssen sie wieder das werden, was sie mal waren: Dienstleister für die 
Gesellschaft! Sie hat günstige Kredite anzubieten und auf der anderen Seite mögliche Spareinlagen zu verwalten.

Das Geld der Sparkassen gehört den Menschen, die es eingezahlt haben. Damit darf nicht gezockt werden. Wir 
lehnen ein Agieren auf den Finanzmärkten, den Handel mit Aktien und Ähnliches, durch die Sparkassen ab.

Gewinne der Sparkassen sind für die Finanzierung des Gemeinwesens zu nutzen. Privatisierung oder Teilprivatisie-
rung von Sparkassen lehnen wir ab. Die Beschäftigten der Sparkassen leisten in ihrer Funktion einen wertvollen 
gesellschaftlichen Dienst. Daher sind sie in jedem Fall tariflich zu bezahlen.

Einen Stellenabbau und Schließungen von Filialen lehnen wir ab, auch wenn die Digitalisierung Einzug gehalten 
hat. Beschäftigte, die durch die Digitalisierung nicht mehr an ihrer alten Stelle arbeiten, müssen für eine andere 
Tätigkeit innerhalb der Sparkassen qualifiziert werden.

Zudem gibt es bis zum jetzigen Zeitpunkt immer noch viele Menschen, die auch im Rahmen der Digitalisierung 
auf die persönliche Betreuung in der Bank angewiesen sind. Diese Betreuung muss stadtteilnah und nicht nur in 
einer großen Zentralfiliale, wie am Sauerfeld, oder in der Lennestraße erfolgen.

Konkret fordert DIE LINKE daher:

 ◄ ein möglichst breites und qualitativ gutes Angebot an Leistungen der öffentlichen Daseinsvorsorge; 
kommunale Unternehmen haben einen sozialen Auftrag und sind dazu verpflichtet, die sozialen Grund-
rechte der Einwohner*innen durch soziale Dienstleistungen und soziale Tarifstrukturen einzulösen

 ◄ Die Stärkung kommunaler Unternehmen, damit sie auf ihrem regionalen Markt wirksam Einfluss neh-
men können; die Energieversorgung hat im öffentlichen Eigentum zu erfolgen

 ◄ die kommunale Wirtschaftsförderung orientiert sich vorrangig auf die Schaffung kommunaler Eigen-
betriebe, die einer konsequenten Tarifbindung unterliegen und sich einer ökologisch nachhaltigen 
Produktion verpflichtet fühlen

 ◄ die Förderung der Gründung von genossenschaftlichen Betrieben durch die Gewährung preisgünstiger 
Kredite und die Bereitstellung von preiswerten Gebäuden bzw. Gewerberäumen seitens der Kommunen

 ◄ Tarifbindung und Rückführung von Leistungen in öffentliche Verantwortung bei Sicherheit, Wachdiens-
ten, Fahrdiensten, Friedhöfen, Reinigung, Wäschereien, Schul- und Hausverwaltungen

 ◄ kommunale und regionale Zusammenschlüsse als Alternative zu drohenden Privatisierungen, insbe-
sondere im ländlichen Raum

 ◄ die Gewährleistung der Kontrolle und Überprüfung der Zwecke der städtischen Unternehmen durch 
den Rechnungsprüfungsausschuss und das Rechnungsprüfungsamt

 ◄ dass Grund und Boden nicht veräußert werden, da sie allen gehören; Städte und Gemeinden müssen 
eine aktive Bodenpolitik betreiben und verfügbare Flächen in kommunalen Besitz bringen; Nutzungs-
rechte, beispielsweise für Gewerbeflächen, sind in Erbpacht zu vergeben
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14. Demokratische Beteiligung
Viele Tagesordnungspunkte werden in den Sitzungen des Rates oder des Kreistages in nicht-öffentlichen Sitzun-
gen behandelt. Dabei sind gerade diese Themen von großer Bedeutung für das Zusammenleben in der Stadt. Da-
mit kommen letztendlich die Entscheidungen, die gefällt werden, nicht mehr an die Öffentlichkeit. Die Bevölke-
rung kann sich kein Bild mehr über die Parteien und ihr Abstimmverhalten machen. Eine Meinungsbildung der 
Menschen ist ausgeschlossen.

Wichtige Entscheidungen gehören in öffentliche Sitzungen. Die Öffentlichkeit ist nur dann auszuschließen, wenn 
es um einzelne Personen und finanzielle Themen geht, die eine Person betreffen.

14-1. Öffentliche Aufgaben durch öffentlich-rechtliche Betriebe

Durch die Privatisierung öffentlicher Aufgaben und die Umwandlung von öffentlichen Betrieben in privatrechtliche 
Gesellschaften ist eine demokratische Kontrolle nur noch über die Aufsichtsratsgremien möglich. Deren Entschei-
dungsspielraum ist begrenzt. Die Sitzungen finden immer unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.

Auf der anderen Seite bestimmt der Rat bei öffentlich-rechtlichen Betrieben das Geschehen mit. Eine vollständige 
demokratische Kontrolle ist gegeben.

Insbesondere betrifft das die lebensnotwendigen Versorger, wie z.B. die Stadtwerke, aber auch das Klinikum Hel-
lersen.

Wesentliche Maßnahmen, wie z.B. die permanente Erhöhung der Strom- und Gaspreise durch die Stadtwerke, der 
Verkauf des Parkhauses Weststraße, der Schließung und des Verkaufes des Wellenbades, sowie der Umbau des 
Freizeitbades Nattenberg, sind ohne demokratische Beteiligung erfolgt.

DIE LINKE fordert, dass alle Aufgaben, die die Stadt zu erfüllen hat, durch öffentlich-rechtliche Betriebe in der 
Hand der Stadt Lüdenscheid ausgeführt werden. Insbesondere betrifft das die folgenden Betriebe:

 ◄ Stadtwerke Lüdenscheid GmbH
 ◄ Lüdenscheider Wohnstätten AG
 ◄ Das Klinikum Hellersen (Märkische Gesundheitsholding GmbH)
 ◄ Das Freizeitbad Nattenberg

14-2. Nachweise über Umsetzung der Beschlüsse

Der Rat der Stadt Lüdenscheid hat vielfältige Aufgaben und Rechte. Dazu gehören die demokratische Kontrolle 
der Verwaltung, aber auch das Anfrage- und Antragsrecht. Ein wesentlicher Teil der Kontrolle ist die Überprüfung 
der Umsetzung von Beschlüssen.

DIE LINKE fordert daher Nachweise über die Umsetzung bzw. den Umsetzungsstand von Beschlüssen. Sollten Be-
schlüsse nicht umgesetzt werden, dann ist das umfangreich und nachvollziehbar zu erklären.

Die Öffentlichkeit ist ebenfalls über den Stand zu informieren.
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14-3. Beteiligung von Beiräten, Gruppen und Bürger*innen

Mehr Demokratie heißt, mehr Beteiligung aller Menschen an Entscheidungsprozessen der Stadt Lüdenscheid und 
des Rates zu ermöglichen. Nur so können die Interessen und Erwartungen aller Menschen abgebildet werden.

Für alle Bevölkerungsgruppen sind Beiräte zu bilden. Insbesondere sind hier die Senior*innen, Kinder- und Jugendli-
che, sowie Migrant*innen zu nennen. Sie sollen aber nicht nur Empfehlungen aussprechen, sondern im Rat ein um-
fassendes Rederecht erhalten. Bei Themen, die diese Gruppen berühren, müssen sie sogar ein Stimmrecht erhalten.

Lüdenscheid besteht aus verschiedenen Stadtteilen. Einige davon sind zentral, aber auch viele am Rand der Stadt 
gelegen. Die unterschiedliche Lage begründet unterschiedliche Interessen der Menschen in den Stadtteilen. Der 
Rat hat zwangsläufig nicht alle Interessen in den Stadtteilen im Blick. Daher sind Stadtteilkonferenzen notwen-
dig und wichtig. Allerdings haben diese Konferenzen keine Entscheidungsbefugnis und keine eigenen Haushalts-
mittel, um ihren Stadtteil zu entwickeln und zu gestalten. Daher fordert DIE LINKE, dass die Stadtteilkonferenzen 
Entscheidungskompetenzen und eigene Haushaltsmittel erhalten. Eine bedarfsgerechte finanzielle Grundversor-
gung muss gesichert werden.

Die Bürger*innen der Kommunen haben bisher nicht viele Einflussmöglichkeiten auf die Gestaltung der Stadt. Die 
gesetzlichen Möglichkeiten einer Bürgerinitiative bzw. eines Bürgerbegehrens sind mit hohen Hürden verbunden. 
Ein Bürgerentscheid ist nahezu unmöglich.

Allerdings zeigt die Vergangenheit, dass diese Instrumente auch zum Erfolg führen können. 2010 gab es einen 
Bürgerentscheid, ob auf dem ehemaligen Jahnplatz ein Mehrgenerationenspielplatz errichtet werden soll. Leider 
wird bei solchen Bürgerentscheiden allzu oft mit falschen und unsachlichen Informationen Stimmungsmache be-
trieben. Daher ist die Verwaltung der Stadt dazu aufgefordert, sachlich richtige Informationen an die Bürger*innen 
weiterzugeben. Populismus ist kein geeignetes Instrument zur Meinungsbildung!

DIE LINKE fordert, dass die Bürger*innen bei allen wichtigen und wesentlichen Entscheidungen, insbesondere auch 
bei der Gestaltung des kommunalen Haushaltes (Bürgerhaushalt!), zu beteiligen sind. Die direkte Beteiligung der 
Menschen muss auch auf die Landes- und Bundesebene übertragen werden.

Auch in Lüdenscheid gibt es viele Gruppen, Verbände, Vereine und Selbsthilfegruppen, die wichtige gesellschaft-
liche Aufgaben wahrnehmen. Oftmals finanzieren sich diese Gruppen allein durch Spenden ihrer Mitglieder. Ihre 
wichtige Arbeit wird dadurch eingeschränkt.

DIE LINKE fordert, dass Gruppen, Vereine und Verbände eine bedarfsgerechte finanzielle Ausstattung erhalten. 
Auch in Entscheidungen des Stadtrates bzw. der Verwaltung sind sie einzubeziehen.

Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung haben nichts in Kammern zu suchen. Diese Kammern sind mehrheit-
lich von profitgetriebenen Unternehmen besetzt, die ausschließlich ihre Interessen vertreten. Sie tagen nicht öf-
fentlich und verhalten sich wie ein Geheimbund. Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung liegt im öffentlichen 
Interesse. Daher sind Entscheidungen auch öffentlich zu fällen. Die demokratisch nicht legimitierten Kammern 
sind abzuschaffen.

14-4. Anfragen und Beschwerden

Beschwerden und Anfragen von Bürger*innen an die Verwaltung der Stadt Lüdenscheid bzw. an die gewählten 
Ratsvertreter*innen sind von diesen zeitnah, allgemein verständlich und schlüssig begründet zu beantworten und 
in den Medien zu veröffentlichen. Zudem müssen sie barrierefrei zugänglich sein. Das heißt, dass sie auch für 
Menschen mit Sinneseinschränkungen lesbar bzw. hörbar sein müssen.
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14-5. Ziel der demokratischen Beteiligung

Das Ziel der demokratischen Beteiligung muss es sein, dass die Bürger*innen wieder Vertrauen in die Politik ge-
winnen, ob auf kommunaler, Landes- oder Bundesebene. Nur so kann langfristig verhindert werden, dass rechts-
extreme und verfassungsfeindliche Elemente mehr Einfluss in der Politik gewinnen können!

Die Schweiz kann dafür ein gutes Vorbild in einigen Punkten sein.

Die demokratische Beteiligung der Bürger*innen muss wieder ein Grundpfeiler in unserer Demokratie werden!
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15. Gleichberechtigung und Gerechtigkeit für alle 
Geschlechter

Eine gerechte Gesellschaft beginnt mit einer konsequenten Gleichstellungspolitik, die Frauen gleichberechtigte 
Teilhabe im Beruf, in der politischen Aktivität, in der Bildung und in der öffentlichen Wahrnehmung sichert und sie 
vor Diskriminierung sowie Gewalt schützt.

Benachteiligungen, wie der nach wie vor bestehende Lohnunterschied von mehr als 20 Prozent, der geringe An-
teil von Frauen in Positionen mit Entscheidungsmacht, sexistische Behandlung und Menschenrechtsverletzungen 
sind kein Zufall, sondern Folgen gesellschaftlicher Herrschaftsstrukturen, die überwunden werden müssen. Des-
halb reicht uns Gleichstellung allein nicht aus!

Geschlechtergerechtigkeit, die wir wollen, geht die ganze Gesellschaft etwas an. Sie betrifft die Gleichstellung von 
Frauen, Männern, Transmenschen und Intersexuellen gleichermaßen.

Dazu brauchen wir ein Gesellschaftsmodell, das kein Geschlecht und keine sexuelle Orientierung als Norm be-
trachtet. Patriarchalische Herrschaftsstrukturen müssen überwunden werden. Die Sozialsysteme sind solidarisch 
anzupassen.

Das bringt eine offene und tolerante Gesellschaft, eine gerechte Aufteilung bezahlter sowie unbezahlter Tätigkei-
ten, eine gesicherte Existenz, außerhalb der Partnerschaft sowie im Alter, und eine bedarfsgerechte Kinderbe-
treuung und Pflege.

Die Verwaltung der Stadt Lüdenscheid muss besondere Maßnahmen zur gerechten Unterstützung Alleinerziehen-
der aller Geschlechter, unter anderem bei der Wohnungsbeschaffung, einleiten. Die Kinderbetreuung ist im Krank-
heitsfall sicherzustellen.

Wir fordern einen Frauenausschuss, der Rede- und Stimmrecht im Rat der Stadt Lüdenscheid hat, wenn Themen, 
die die Interessen der Frauen berühren, behandelt werden.

Unsere Vorstellungen von geschlechtergerechter Politik gipfeln nicht in der Forderung, dass Frauen allein beque-
me Chefsessel erobern, während Rassismus, soziale Kämpfe und Umweltkatastrophen unbearbeitet bleiben. Ge-
nauso wenig wollen wir, dass die Menschen aller Geschlechter Niedriglohnjobs mit gleicher, mieser Bezahlung 
übernehmen „dürfen“.

15-1. Zeit, Geld und soziale Garantien für ein gutes Leben

Ein selbstbestimmtes Leben erfordert eigenständiges Bestimmen über vorhandene Zeit: für Erwerbsarbeit, Fami-
lie, Bildung und kulturellen Austausch – aber auch für politisches Engagement, ausreichende Erholung und Zeit für 
sich selbst. Das setzt einen der Tätigkeit angemessenen, existenzsichernden Lohn oder ein Einkommen voraus, 
das ein würdevolles Leben sichert, und darüber hinaus ein besseres Gesellschaftsmodell ermöglicht!

Der sofortige und nachhaltige Einstieg in eine Neubewertung aller gesellschaftlich erforderlichen Tätigkeiten ist 
durch konkrete politische Maßnahmen zu gewährleisten. Wir dürfen nicht länger hinnehmen, dass die geringe An-
rechnung von Kindererziehung und Pflegezeiten bei der Rentenberechnung weiterhin zu Armutsrenten bei Frau-
en beiträgt.
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In unseren Sozialsystemen ist eine veraltete und auf den “Klischee-Mann” bezogene Erwerbsbiografie von 45 Jah-
ren Vollzeitarbeit (oder sogar mehr) der Maßstab. Damit werden die realen Lebenswege von Frauen und Männern 
in der heutigen Welt ignoriert und weggelogen – und damit Solidarität und Emanzipation verhindert!

Eine Neubewertung kann nachhaltig angeschoben werden, indem alle bezahlten und unbezahlten Tätigkeiten ge-
recht zwischen den Geschlechtern sowie zwischen Erwerbslosen und Vollzeiterwerbstätigen aufgeteilt werden.

Der erste mögliche Schritt in diese Richtung ist eine radikale Erwerbsarbeitszeitverkürzung auf zunächst 30 Wo-
chenstunden, hin zu einer kürzeren Vollzeit und einer längeren Teilzeit.

Dabei ist nicht nur der volle Lohnausgleich, sondern auch die Gleichwertigkeit der Bezahlung zu sichern, und es 
müssen vielfältige familien- sowie bildungsfreundliche Arbeitszeitmodelle etabliert werden.

DIE LINKE fordert:

 ◄ Gleiche Bezahlung für gleiche und gleichwertige Arbeit. Die Ungerechtigkeit, dass Frauen immer noch 
20% weniger verdienen als Männer, ist zu beseitigen. Als Vorbild muss die Stadt Lüdenscheid diese 
Forderung konsequent bei sich selbst und den zugehörigen Unternehmen umsetzen.

 ◄ Die Einführung der 50-Prozent-Quote für den Öffentlichen Dienst muss vom Gesetzgeber umgehend 
auf allen Ebenen und in allen Gehaltsgruppen (auch in Aufsichtsräten sowie Führungspositionen) ein-
geführt und in den Kommunen real umgesetzt werden.

 ◄ Professionelle Sorgearbeit und personenbezogene Dienstleistungen (Kinderbetreuung, Pflege) müs-
sen durch eine würdige Bezahlung und bessere Arbeitsbedingungen aufgewertet werden.

 ◄ Für alle von Mehrfachdiskriminierung Betroffenen sind verbindliche Maßnahmen erforderlich, um die-
se Diskriminierungen aufzuheben.

 ◄ Selbstbestimmung über den eigenen Körper und die eigene Lebenssituation ist zu garantieren.
 ◄ Programme zur frauenspezifischen Gesundheitsvorsorge, unabhängig von der finanziellen Situation
 ◄ Verhütungsmittel auf Rezept und ohne Zuzahlung. Die Kostenübernahme soll ggf. durch die Stadt 

Lüdenscheid erfolgen

15-2. Sicherheit vor Gewalt und Gewaltprävention

Der Schutz von Frauen, Kindern und anderen gefährdeten Menschen vor Gewalt muss auf kommunaler Ebene ga-
rantiert sein!

Der Schutz und die qualifizierte Hilfe in Bedrohungs- und Gefährdungssituationen durch Stellen, wie Frauenhäuser 
und andere Schutzräume, sowie Beratungsstellen, muss sichergestellt, und unbürokratisch sowie bedarfsgerecht 
zur Verfügung stehen. Dabei muss gewährleistet sein, dass diese Stellen unabhängig vom körperlichen Zustand, 
Aufenthaltsstatus oder der Lebenssituation von Betroffenen zugänglich sind.

Auch die Möglichkeit online Hilfestellen zu kontaktieren muss weiter ausgebaut werden. Dies ist oft die einzige 
Möglichkeit für Betroffene sich schnell und unkompliziert Hilfe über das Smartphone oder den PC zu holen. Des-
wegen ist sicherzustellen, dass diese Stellen rund um die Uhr erreichbar sind, und die Helfer unbürokratisch Un-
terstützung von anderen Behörden, wie dem Jugendamt oder der Polizei, anfordern können.

Eine bundeseinheitliche Finanzierung ist dafür unerlässlich, und diese Finanzierung muss auf kommunaler Ebene 
zuverlässig verteilt werden. Kommunen müssen entsprechende Zuschüsse gewährleisten. Opfer von Zwangshei-
rat bedürfen besonderer Hilfe.
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Die Politik trägt die Verantwortung dafür, dass staatliche Behörden wie Polizei, Gerichte und Ämter für das The-
ma Gewalt gegen Frauen sensibilisiert werden und das Gewaltschutzgesetz einheitlich umgesetzt wird. Besonde-
re Aufmerksamkeit muss dem Umgangs- und Sorgerecht gelten, wenn Kinder als Zeugen oder selbst von Gewalt 
betroffen sind.

Alle Formen von Gewalt sind öffentlich zu verurteilen, und hinsichtlich der gesellschaftlichen Ursachen muss Auf-
klärung geleistet werden. Verherrlichung von Gewalt gegen Frauen, in unterschiedlichsten Medien, muss konse-
quent angeprangert und gesellschaftlich bekämpft werden!

Die Stadt Lüdenscheid muss mit gutem Beispiel vorangehen. Es müssen Frauen- und Mädchenprojekte geschaf-
fen werden. Die Frauenberatungsstelle ist zu stärken. Ein Frauenhaus ist wieder zu errichten. Die Gleichstellungs-
beauftragte muss gegenüber der Politik und der Verwaltung gestärkt werden.

15-3. Homophobie und Ausgrenzung von LGBTIQ* (Lesben, Schwule, 
Bisexuelle, Transpersonen, Intersex-Personen, andere queere Identitäten) 

bekämpfen

Geschlechtergerechtigkeit betrifft und hilft nicht nur Frauen, sondern allen Menschen, die aufgrund ihrer Sexuali-
tät oder geschlechtlichen Identität ausgegrenzt, gemobbt, bedroht oder gar gewaltsam angegriffen werden.

Noch immer haben Menschen des LGBTIQ*-Spektrums gesetzlich nicht die gleichen Rechte und Möglichkeiten 
wie heterosexuelle Menschen, die sich mit dem Geschlecht identifizieren, das ihnen bei der Geburt von Eltern und 
Medizin zugewiesen wurde.

Wir, DIE LINKE, kämpfen für eine echte Gleichstellung aller Menschen. Niemand darf aufgrund der eigenen Sexu-
alität oder des eigenen Geschlechts diskriminiert werden. Damit das aber funktioniert, bedarf es dringender Auf-
klärung, Beratung und Hilfe in der Bevölkerung.

Wir wollen, dass Aufklärungsarbeit schon in der Schule stattfindet – dort, wo die Vorurteile ihren Nährboden fin-
den und sich für das ganze Leben verfestigen. Wir wollen, dass queere Jugendliche Hilfe in der Schule oder in 
der Kommune finden. Und dass diese Hilfe auch den Eltern oder Sorgeberechtigten zur Verfügung stehen muss.
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16. Verwaltung der Stadt Lüdenscheid - Smart und 
bürgernah

Die Stadtverwaltung muss wieder die Erstellung eines ausführlichen und alljährlichen Verwaltungsberichts ver-
bindlich einzuführen.

Dieser sollte in komprimierter Form in den lokalen Medien, als Nachweis dafür veröffentlicht werden, was die Mit-
arbeiter*innen der Stadtverwaltung für die Bürger*innen geleistet haben.

Die Verwaltungsberichte bilden darüber hinaus die unabdingbar notwendige Grundlage für die Erforschung der 
Geschichte der Stadt-(verwaltung) sowie der Kontrolle der Verwaltung.

Im Wege der Verwaltungsvereinfachung ist zu prüfen, welche Bestimmungen des Ortsrechts der Stadt Lüdenscheid 
entweder vollständig oder partiell entfallen können.

Die Allgemeinen Geschäftsanweisungen sollen den Mitarbeiter*innen der Verwaltung Spielraum geben für selbst-
ständige und eigenverantwortliche Ausschöpfungen ihrer Entscheidungsspielräume zugunsten der Bürger*innen. 
Die Einhaltung der Bestimmungen für die Stadtverwaltung Lüdenscheid ist regelmäßig zu kontrollieren.

Anfragen von Bürger*innen, bei den im Rat der Stadt Lüdenscheid vertretenen Parteien und Wählervereinigungen 
sowie direkt bei Ratsfrauen / Ratsherren oder bei in überregionalen Parlamenten tätigen Abgeordneten, sind von 
diesen zeitnah, allgemein verständlich und schlüssig begründet zu beantworten.

Abgeordnetenwatch.de leistet hierbei oft schon einen sehr konstruktiven gesellschaftlichen Beitrag auf Länder- 
und Bundesebene, dass sollte auch auf der kommunalen Ebene weiterverfolgt werden.

Stellen der Dezernenten sind nach Ablauf der Wahlperioden – bis auf einen Stellvertreter für den Bürgermeister - 
ersatzlos zu streichen. Besetzung von Stellen nach Parteibuch lehnen wir ab.

Die Verantwortungs- und Entscheidungskompetenz ist vielmehr nach unten auf die Sachbearbeiter-Ebene zu de-
legieren. Die eigene Entscheidungshoheit der Mitarbeiter ist zu stärken. Damit können die Mobilität und die Ver-
antwortungsbereitschaft gefördert werden. Die Entscheidung über die Vergabe von Führungspositionen ist allein 
unter sachlichen und fachlichen Fähigkeiten zu treffen.

Die Beschäftigten sind in die Verwaltungsreformprozesse maßgeblich einzubeziehen. Externe Beratung sollte es 
nur in begründeten Ausnahmefall geben.
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17. Digitalisierung - muss den Menschen dienen
Die Digitalisierung ist in aller Munde, doch ist sie für viele Bürger*innen immer noch Neuland. Wir befinden uns 
inmitten einer digitalen Transformation, die Digitalisierung durchdringt alle Lebensbereiche.

Technische Innovationen wie das Smartphone und das Tablet bestimmen Alltag und Arbeitswelt. So werden in einer 
digitalisierten Gesellschaft massenhaft Daten gesammelt, verarbeitet und verwertet. Dies stellt uns vor große Her-
ausforderungen, denn die Digitalisierung bringt massive strukturelle, organisatorische und kulturelle Veränderungen.

Datensicherheit, Datenhoheit und Datensouveränität sind ein wichtiger Bestandteil unserer Demokratie.

Um diese Herausforderungen zu meistern, wollen wir als Linke eine Digitalstrategie für die Bürger*innen, die un-
sere Souveränität und Unabhängigkeit vor den großen Tech-Konzernen schützt.

17-1. Eine digitale Stadt für alle

Eine digitale Stadt für alle bedeutet für DIE LINKE Partizipation und Stärkung der Demokratie für die Bürger*in-
nen. Deshalb ist es enorm wichtig, dass wir unsere Stadt, unsere Daten und Sicherheit, unsere demokratische 
Kontrolle und öffentliche Ordnung sowie unseren Lebensraum zum Nutzen aller Bürger*innen selbst gestalten 
und neu denken.

Eine digitale Stadt für alle muss von allen Menschen genutzt werden können, dies ist die Voraussetzung für sozia-
le, demokratische und ökonomische Teilhabe in der digitalen Gesellschaft. Ohne Zugang zum Internet und digita-
len Diensten droht vielen Menschen die soziale Ausgrenzung. Die Verbindung zum Internet und zu den digitalen 
Angeboten ist Teil der öffentlichen Daseinsvorsorge, ähnlich wie Elektrizität und fließendes Wasser.

Städte und Kommunen müssen gestärkt werden, diese Aufgaben zu erfüllen. Hier können wir uns am Konzept der 
digitalen Stadt Barcelona orientieren.

17-2. eGovernment und Open Data

Die Digitalisierung von Verwaltungsprozessen kann für Bürger*innen und Unternehmen Entlastung bedeuten, weil 
komplizierte Verfahren, Anfahrten oder lange Wartezeiten entfallen. Leicht zugängliche und benutzerfreundliche An-
gebote müssen unter hohen Datenschutzstandards deutlich ausgebaut werden. Menschen ohne Zugang zu digitalen 
Technologien dürfen jedoch nicht von den öffentlichen Dienstleistungen der Kommunen ausgeschlossen werden.

Bürger*innen haben das Recht auf Informationen von Behörden und öffentlichen Unternehmen. Diese müssen 
sämtliche öffentliche Daten und Informationen wie Verträge, Treffen mit Interessenvertreter*innen oder Gutach-
ten in einem Transparenzportal online veröffentlichen.

Damit wird Bürger*innen die Teilnahme an demokratischen Prozessen erleichtert.

Wir sprechen uns für die Schaffung von Digitalisierungsbeauftragten aus, die für die Bürger*innen ansprechbar 
sind und die Digitalisierung der Kommune koordinieren. Ein Ausschuss für Digitalisierung ist im Rat zu etablieren 
und soll den Digitalisierungsprozess politisch begleiten.
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17-3. Digitale Infrastruktur

Deutschland hat es als führender Industriestaat bis heute nicht geschafft, ein flächendeckendes Breitbandnetz be-
reitzustellen und Funklöcher zu schließen. Für den Ausbau flächendeckender Breitbandnetze und die Schließung 
der Funklöcher darf keine Zeit mehr vergeudet werden. Wir benötigen schnelle Netze und Investitionen in die di-
gitale Infrastruktur. Besonders in abgelegenen Ortsteilen von Lüdenscheid sind Bürger*innen durch die verfehl-
te Netzpolitik von digitaler Teilhabe abgeschnitten, und kleine sowie mittelständische Unternehmen sowie deren 
Arbeitsplätze sind in der Existenz bedroht.

Die Netzinfrastruktur muss in öffentlicher, bürgerschaftlicher und/oder genossenschaftlicher Hand sein. Hierfür 
müssen umfangreiche staatliche Investitionen vom Bund und Land sowie EU-Förderprogramme abgerufen werden.

Auch Hacker- und Makerspaces, Coworkingspaces, Stadtbüchereien und Volkshochschulen sind Orte digitalen 
Lebens, Lernens und Arbeitens. Diese sowie Bürgerdatennetze und Freifunk wollen wir unterstützen und fördern.

17-4. Cybersecurity

In einer digitalen Stadt, wo immer mehr Gegenstände miteinander vernetzt sind, sind Cyberangriffe allgegenwärtig 
und gehören zum Alltag. Ohne eine sichere Infrastruktur und Cybersicherheit kann es keine Datensicherheit und 
Freiheit geben. Eine digitale Stadt muss Bürger*innen und Unternehmen dabei unterstützen.

Ein verpflichtendes Informations-Sicherheits-Management-System (ISMS) soll hohe Sicherheitsstandards gewähr-
leisten. Dies soll in Kooperation mit Universitäten, Hochschulen, Wissenschaftlern, IT-Unternehmen und zivilge-
sellschaftlichen Gruppen zusammengeführt werden.

17-5. Datenschutz

Wir als DIE LINKE streben Datensouveränität und Datenhoheit an, in der die Bürger*innen ihre eigenen Daten 
kontrollieren. Die Bürger*innen sollen selbst frei entscheiden dürfen, welche Daten sie der Stadt unter welchen 
Bedingungen übermitteln wollen. Erhobene Daten müssen sicher und anonym verwaltet werden. Hier können wir 
vom Projekt „Decode“ aus Barcelona lernen.

17-6. Open Source

Um die Unabhängigkeit von großen Tech-Konzernen zu sichern, befürworten wir als LINKE die Selbstverwaltung 
kommunaler Dienste und Systeme, die vorzugsweise mit regionalen IT-Beraterhäusern umgesetzt werden sollen. 
Während die großen Tech-Konzerne Quellcodes und erzeugte Daten nicht teilen, wollen wir eine Infrastruktur der 
Informationen mit offenen Standards, Open-Source-Software, OpenStack sowie Interoperabilität fördern und sichern.

Abhängigkeit von großen Tech-Konzernen führt zu hohen Lizenz- und Folgekosten, Datenschutz und Cybersicher-
heit sind bedroht. Offene Software sowie offene Standards sind transparent und machen uns unabhängig davon. 
Sie ermöglichen die Zusammenarbeit mit Gemeinschaften, Städten sowie lokalen Unternehmen und erzeugen ei-
nen Mehrwert für das Gemeinwohl. Freie Software muss gefördert werden, öffentliche Daten der Allgemeinheit 
in freien Formaten zur Verfügung stehen.

Software, welche mit öffentlichen Mitteln entsteht, muss frei verfügbar sein – Public Money, Public Code.
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17-7. Digitalisierung und Bildung

Schulen und andere Bildungseinrichtungen, wie die Volkshochschule, müssen mit ausreichend digitalen Endgerä-
ten ausgestattet werden. Digitale Bildung ist aber mehr als nur technische Ausstattung. Durch die Digitalisierung 
wird die Arbeitswelt grundlegend verändert.

Alte Berufe fallen weg, neue Berufe entstehen. Der Unterricht der Schüler*innen sind auf die neuen Berufe auszu-
richten. Lerninhalte müssen sich genauso schnell wandeln, wie sich die Arbeitswelt wandelt. Allen Schüler*innen 
sind digitale Endgeräte kostenfrei zur Verfügung zu stellen. Nur so ist eine Teilhabe für alle möglich.

Digitale Technologien gewinnen laufend mehr Raum im Alltag. Gerade deshalb müssen sie Gegenstand von Bil-
dungs- und Lernprozessen werden. Die Bildung in einer digitalen Gesellschaft zielt auf die Herausbildung einer di-
gital mündigen Persönlichkeit ab. Digitale Technologien sind Werkzeuge, kein Selbstzweck!

Die Pädagogik muss die Federführung behalten, nicht IT-Konzerne und Lobbyist*innen. Der freie Zugang zu Wissen 
bringt mehr Bildungsgerechtigkeit. Offene Bildung durch frei zugängliche Materialien, freie Lizenzen, Open Source, 
Datenschutz und -sicherheit müssen in den Fokus rücken. Offene Bildung ist Teilhabe und Mitbestimmung, durch 
Transparenz und gemeinschaftliches Lernen.

Beschäftigte müssen ein lebenslanges Recht auf Fort-, Weiterbildung oder Umschulung erhalten. Betriebe müssen 
dazu verpflichtet werden, die Beschäftigten in ihrem Betrieb fortlaufend weiterzubilden.

17-8. Smart City

Eine „Smart City“ vernetzt Technologien der Mobilität, Energie, Stadtplanung und Verwaltung zum Nutzen aller 
Bürger*innen. Die LINKE befürwortet ein Smart-City-Modell, in dem die Stadt eine Digitalisierung, basierend auf 
den gesellschaftlichen Bedürfnissen, vorantreibt und nicht auf Basis von Profitinteressen der Konzerne oder staat-
licher Überwachung.

Smart-City-Projekte, angeschaffte Hard- und Software, erzeugte Systeme und Datenbanken müssen der Stadt so-
wie ihren Bürger*innen gehören und dürfen nur zum eigenen Nutzen der Stadt eingesetzt werden. Auf keinen Fall 
gehören diese Systeme und die darin gespeicherten Daten in die Hand von Konzernen. Bei Beauftragung externer 
Unternehmen muss die Verarbeitung und Zugriff der Daten genau festgelegt sein. „Social Scoring“ und staatliche 
Überwachung müssen ausgeschlossen sein.

Wir wollen eine Ausweitung von sozialökologischen Smart-City-Projekten, die für die Menschen eine Erleichte-
rung des täglichen Lebens, der Mobilität und der Partizipation bedeuten, sowie die Umwelt schützen. Senioren, 
Menschen mit Behinderung oder einkommensschwache Menschen müssen von solchen Projekten ebenfalls pro-
fitieren. Alle Bürger*innen müssen konsequent in einen demokratisch organisierten Digitalisierungsprozess ein-
gebunden werden.
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18. Sport - Teilhabe für alle
Sportliche Betätigung leistet einen wichtigen Beitrag zur Gesundheit, Gemeinschaft und kultureller Teilhabe – von 
einfachen Übungen im Vorschulalter und dem Schulsport über sportliche Betätigung während der Berufsjahre bis 
hin zu qualifizierter Bewegung im Alter.

Die Sportvereine sind in den meisten Kommunen Nordrhein-Westfalens, die Vereine mit den höchsten Mitglieder-
zahlen. Viele betätigen sich auch ohne Verein regelmäßig sportlich. Diese Zahlen machen deutlich, welchen Stel-
lenwert der Sport in der Bevölkerung hat.

Zudem sind die Förderung von Toleranz und Akzeptanz statt Rassismus und Ausgrenzung, sowie die Gewaltprä-
vention, für viele Sportvereine wichtige Ziele.

18-1. Sport für alle Menschen

Weil er Treffpunkt und für viele ein Mittelpunkt gesellschaftlichen Lebens ist, leistet der Sport auch eine hervorra-
gende Arbeit bei der Integration von Menschen unterschiedlicher Herkunft sowie aus unterschiedlichen Kulturen.

Sowohl im Breiten- als auch im Leistungssport zeigt sich das deutlich. Besondere Angebote für Mädchen und Frau-
en, wie z. B. Mädchenfußball-Teams oder Selbstverteidigungskurse, sind ein wichtiger Beitrag zur Förderung der 
Gleichberechtigung und Selbstbestimmung.

Insbesondere für den Hochleistungssport mit seinen nationalen und internationalen Wettbewerben sind intakte 
und moderne Sportstätten notwendig, ebenso für die Talentförderung. Hier gilt für LINKE Kommunalpolitik: Es 
muss Zugangsmöglichkeiten zum Hochleistungssport für alle geben, aber auch einen barrierefreien Zugang für 
Menschen mit Behinderungen.

18-2. Aktuelle Situation des Sportes in Lüdenscheid

In Lüdenscheid ist die Sportpolitik von Stillstand und Rückschritt geprägt. Ehemalige Aushängeschilder, wie das 
Nattenbergstadion, zerfallen. Die ganze Stadt ist von der massiven Sparpolitik der letzten Jahre geprägt.

Ehemalige attraktive Fußballspiele, wie der BVB Dortmund gegen Schalke 04 oder der BVB gegen Rot-Weiß-Lü-
denscheid, finden nicht mehr statt. Das Nattenbergstadion muss saniert werden, um solche sportlichen Events 
wieder zu ermöglichen.

Inzwischen wurden einige Sportplätze mit modernen Kunstrasen ausgestattet, wie der Sportplatz im Honsel oder 
die Anlage am Wefelshohl. Auf der anderen Seite wurden attraktive Sportplätze, die auch von vereinslosen Men-
schen, insbesondere Kinder und Jugendliche, genutzt wurden, vernichtet und die frei gewordenen Flächen dem 
privaten Markt überlassen.

Eine Sanierung von Sporthallen findet nur noch rudimentär statt. Viele Lehrschwimmbecken, wie an der Grund-
schule Gevelndorf, sind geschlossen worden. Schulen haben für den Schwimmunterricht nur noch die Möglich-
keit, das Freizeitbad Nattenberg zu nutzen.

Trotz großem Engagement von Ehrenamtlichen in den Vereinen ist Lüdenscheid in allen sportlichen Disziplinen 
noch nicht mehr einmal Durchschnitt. Erfolgreiche heimische Sportler wandern in andere Regionen ab.
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Das jahrelange konzeptionslose Hoffen auf privates Sponsoring ist gescheitert. Das ehemalige Aushängeschild 
Rot-Weiß-Lüdenscheid dümpelt seit Jahren nur noch vor sich hin.

Die Sportförderung ist eine öffentliche Aufgabe!

18-3. Verbesserungsmöglichkeiten in Lüdenscheid

Es fehlt ein Sportförderungskonzept. Zusammen mit den Vereinen muss von der Politik ein solches Konzept er-
arbeitet werden. Dazu gehört auch die Klärung der Frage, inwieweit durch den Einsatz von einzustellenden städti-
schen Sportpädagogen der Breiten- und Leistungssport in Lüdenscheid entwickelt werden kann.

Die Zuschüsse an die Vereine müssen deutlich erhöht werden.

Wir fordern die Finanzierung und Erhaltung von Sporthallen sowie -anlagen, die insgesamt dem Gemeinwohl dienen. 
Damit diese auch zusätzlich von Schulen genutzt werden können, müssen sie in gutem Zustand gehalten werden.

Eine in der Verwaltung angedachte Erhebung von Nutzungsgebühren für die Vereine lehnen wir ab. Geschlossene 
Lehrschwimmbecken sind zu sanieren und anschließend wieder dem Schulbetrieb zur Verfügung zu stellen, denn 
Schwimmen zählt zu den besonders gesunden Sportarten und ist gleichzeitig auch eine Überlebenstechnik. Die 
Zunahme von Unfällen beim Schwimmen sollten hierbei zu einem massiven Umdenken führen.

Es muss eine regelmäßige Kontrolle der Spiel- und Sportplätze, auf deren bauliche und hygienische Zustände ge-
ben. Zudem müssen in diesem Zuge die festgestellten Mängel schnellstmöglich beseitigt werden.

Außerdem muss es eine Prüfung geben, ob die vorhandenen Spiel- und Sportplätze in ausreichender Zahl vorhan-
den sind und ob Spiel- und Sportgeräte erneuert, oder zusätzliche Geräte beschafft werden müssen.

Die Platzwarttätigkeiten an den zentralen Sportstätten gehören in fachmännische Hand. Die Belastung der Vereine 
mit dieser Aufgabe wird abgelehnt. Entsprechende Mittel dafür sind im Haushalt der Stadt Lüdenscheid vorzusehen.

Wir fordern außerdem:

 ◄ Förderung des Breitensports und ganz besonders des Jugend- und Schulsports
 ◄ Die kostenfreie Nutzung aller städtischen Sportanlagen und Sporteinrichtungen muss erhalten bleiben
 ◄ Unterstützung des Vereinssports durch finanzielle Entlastung
 ◄ Ergänzende städtische Angebote zur Förderung des Seniorensports
 ◄ Kostenlosen Eintritt in Schwimmbädern für alle Menschen
 ◄ Jedes eingeschulte Kind erhält für ein Jahr den Mitgliedsbeitrag in einem Sportverein von der Stadt 

Lüdenscheid geschenkt
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19. Kommunal für Frieden – gegen Aufrüstung und 
Militarisierung

Frieden beginnt vor Ort!

Nicht erst Krieg gefährdet unsere Städte, sondern bereits der ungezügelte Rüstungswahn. Die Militär- und Rüs-
tungsausgaben sollen im Bundeshaushalt bis 2024 auf 80 Milliarden Euro steigen und wären damit höher als die 
von Russland!

Dieses Geld fehlt auch in Lüdenscheid - etwa für Bildung, Arbeit und Infrastruktur. Statt für Rüstung und Krieg 
werden die Gelder für den Nahverkehr, für Sozialleistungen, für den sozialen Wohnungsbau und für den sozialöko-
logischen Umbau dringend benötigt. Das kann zwar nicht in Lüdenscheid entschieden werden, aber dennoch gibt 
es auch hier Maßnahmen, um für Frieden zu werben.

Das Militär trägt durch den immensen Energie- und Materialverbrauch erheblich zur Klimakrise bei. Die Kriegsgeräte 
verbrauchen Unmengen von Diesel und Flugbenzin, der CO2-Ausstoß ist enorm. Das trägt maßgeblich zum Klima-
wandel bei. Hinzu kommen Belastungen durch Lärm, Manöverschäden und Verseuchungen durch Öl und Diesel.

Die Bundeswehr wirbt aktiv in der Öffentlichkeit. Sie führt auf Straßen und Plätzen Veranstaltungen und Tage der 
offenen Tür in ihren Kasernen für Familien durch. Bei der Nachwuchswerbung macht sie auch keinen Halt vor Bil-
dungseinrichtungen und Schulen.

Das Verteidigungsministerium hat Zugriff auf die Meldedaten aller Jugendlichen. Im Jahr 2019 wurden über 1.700 
Jugendliche unter 18 Jahren von der Bundeswehr rekrutiert, das sind 10% aller rekrutierten Soldaten. Nach der 
sechsmonatigen Probezeit sind sie dazu verpflichtet, den Kriegsdienst über die vereinbarte Zeit abzuleisten. Da-
bei können die meisten in dem Alter noch nicht abschätzen, was der Kriegsdienst bedeutet – im schlimmsten Fal-
le auch selbst getötet zu werden!

Das Militärische soll laut der Politik normaler Alltag in unserer Gesellschaft werden. Dabei wird an alte militäri-
sche Traditionen und teilweise sogar an das kolonialistische Erbe Deutschlands angeknüpft. So werden in Städ-
ten und Gemeinden Kriegerdenkmäler gepflegt, Straßen und Plätze tragen immer noch Namen von Militaristen 
und Kriegsverbrechern.

Eine Folge der Kriege in der Welt trifft auch Lüdenscheid direkt: die Migrationsbewegungen. Menschen aus Kriegs-
gebieten verlieren ihre Heimat und suchen Schutz und die Möglichkeit, bei uns zu wohnen und zu leben. Sie auf-
zunehmen und zu unterstützen, ist ein Gebot der Menschlichkeit!

Allerdings sind diese Kosten unserer Ansicht nach vermeidbar, indem man Kriege im Vorhinein schon durch diplo-
matische Lösungen verhindert! Anstatt die großen Konflikte in der Welt durch Kriege auszutragen, sollte man alle 
beteiligten Parteien und Ländern an einen Tisch bringen.

Auch und gerade im Nahen Osten könnten durch Diplomatie und Kompromissbereitschaft der Länder viele Kon-
flikte entschärft, wenn nicht sogar gelöst werden.

DIE LINKE stellt sich der Militarisierung der Gesellschaft entgegen. Sie steht für eine konsequente kommunale 
Friedenspolitik.
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Unsere Friedenspolitik ist konsequent antimilitaristisch. Wir setzen auf Aufklärung, Friedensinitiativen, Völkerver-
ständigung und Menschlichkeit. Dafür brauchen wir Zusammenarbeit mit Städten und Regionen, die von Kriegen 
betroffen und gezeichnet sind. Wir unterstützen die Friedensgruppe und den Gedenkzellenverein.

Wir fordern, dass die Gedenkveranstaltung zum Volkstrauertag nicht mehr an dem von den Nazis errichteten Eh-
renmal „Erwachender“ an der Parkstraße, welches 1935 aufgebaut wurde, stattfindet, sondern auf dem evangeli-
schen Friedhof. Straßen, die an Militaristen und Kriegsverbrecher, sowie deren Kriegswerkzeuge erinnern, müssen 
umbenannt werden, wie z.B. der Blücherweg, die Scharnhorststraße und die Gneisenaustraße.

Wir fordern, dass die Stadt Lüdenscheid Jugendliche über ihr Widerspruchsrecht zur Weitergabe ihrer Meldedaten 
an die Bundeswehr umfassend aufklärt. Idealerweise gibt die Stadt Lüdenscheid die Meldedaten nicht weiter und 
widersetzt sich dem Wunsch der Bundeswehr nach jugendlichem Wachstum.

Lüdenscheid darf keine Plakatflächen für die Bundeswehr bereitstellen. Waffenschauen lehnen wir ab, zu diesem 
Zweck dürfen keine Ausstellungsflächen mehr zur Verfügung gestellt werden.

Die Bundeswehr darf keinen Zugang zu Schulen, Ausbildungsmessen oder dem Jobcenter erhalten.

Wir fordern die Stadt Lüdenscheid auf, sich den internationalen Städtebündnissen „Cities for Peace“ und „Ma-
yors for Peace“ anzuschließen. Ebenfalls fordern wir die Stadt auf, den ICAN-Städteappell zu unterstützen, mit 
der Forderung, dass die Bundesregierung dem Atomwaffenverbotsvertrag der Vereinten Nationen beitreten soll.

Letztendlich muss die Friedensbildung in Kitas, Schulen, Hochschulen und der Volkshochschule gefördert werden. 
So verschwindet das Militärische aus dem Alltag.

Der Wunsch nach Frieden in der Bevölkerung wird durch die Entwicklungen der letzten Jahre immer größer und 
auch die Stadt Lüdenscheid sollte diesem Anliegen Rechnung tragen!
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20. Migration und Flucht: Integration sozial und 
menschlich angehen

Lüdenscheid liegt am Rand des Ruhrgebietes. Bereits vor mehr als 100 Jahren kamen Menschen in diese Region, 
zunächst aus Polen und den Masuren.

Nach dem zweiten Weltkrieg kamen aber auch vertriebene Menschen aus anderen Staaten im Osten. In den 1960er 
Jahren schloss die BRD, im Namen der Industrie, Anwerbeabkommen mit Ländern Südeuropas. Allein aus der Tür-
kei kamen mehrere hunderttausend Arbeitsmigrant*innen, die mit ihren Familien hier heimisch wurden. Anfang 
der 1990er Jahre erreichten uns viele Menschen, die vor den Kriegen in Jugoslawien geflohen waren.

In den Jahren 2015 und 2016 gab es einen Zustrom an Menschen, vor allem über die Westbalkanroute in die EU. 
Im Zuge der EU-Arbeitnehmerfreizügigkeit zogen seit der Jahrtausendwende erneut zehntausende Menschen aus 
Polen und seit 2014 vor allem auch zehntausende Menschen aus Bulgarien und Rumänien nach NRW.

Seit der Schließung dieses Fluchtwegs durch ein Abkommen mit dem türkischen Staat wagen immer mehr Men-
schen wieder die gefährliche Flucht über das Mittelmeer. Sie alle sind uns willkommen, und es ist unsere Pflicht, 
ein sicherer Hafen für diese Menschen zu sein und ihnen die Chance auf vollständige Integration zu bieten.

Lüdenscheids Bevölkerung besteht zu ca. 17% aus Migrant*innen, die aus über 100 Ländern stammen. Zudem le-
ben viele Menschen bereits in der 2. oder 3. Generation hier, und haben auch ihren Geburtsort in Lüdenscheid.

20-1. Kein Mensch ist illegal!

Flucht hat mehrere Gründe, einer davon ist Krieg. Menschen verlassen ihre Heimat zudem oft aus wirtschaftli-
cher Not. Darüber hinaus tragen auch die zunehmenden Auswirkungen des menschengemachten Klimawandels 
zu Wanderungsbewegungen in der ganzen Welt bei.

Menschen, die vor bewaffneten Konflikten und Kriegen fliehen, haben eine Chance auf Asyl. Das gilt aber nicht 
für Menschen, die aus wirtschaftlicher Not und vor Klimakatastrophen fliehen. Sie haben keine Chance auf Asyl 
und werden deshalb wieder abgeschoben!

Doch nicht nur Kriege werden von den westlichen Staaten, der EU und Deutschland, heraufbeschworen, auch 
wirtschaftliche Einflussnahme – unter anderem durch subventionierte Lebensmittellieferungen und unfaire Frei-
handelsabkommen – ist an der Tagesordnung. Dadurch können in den betroffenen Ländern und Gebieten, z. B. 
Lebensmittel, für einen Bruchteil der einheimischen Preise angeboten werden. In der Folge verlieren Landwirt*in-
nen ihre Existenzgrundlage.

Im schlimmsten Fall kann dies auch zum wirtschaftlichen Zusammenbruch eines Landes führen. Auch der Klima-
wandel wurde und wird im Wesentlichen durch die Industrienationen verursacht. Jede Kommune, jedes Land, je-
der Staat muss daher die Verantwortung tragen und den in anderen Ländern betroffenen Menschen ein sicheres 
und zukunftsfähiges Leben ermöglichen – egal ob in ihren Herkunftsländern oder bei uns in Lüdenscheid.

20-2. Gleiche soziale und politische Rechte für alle

Das Versagen der neoliberalen Politik hat in den vergangenen Jahren zu steigender Ungleichheit bei Einkommen, 
Vermögen und Bildungschancen geführt. Überproportional betroffen sind dabei Migrant*innen. Diese Menschen 
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wurden jahrelang von der Politik als “Gastarbeiter*innen” bezeichnet, die irgendwann in ihre Heimat zurückkeh-
ren würden.

Die dadurch entstandene jahrzehntelange Verweigerung einer Einwanderungs- und Integrationspolitik hat zu fort-
dauernden Schwierigkeiten, auch bei jungen Menschen mit Migrationshintergrund, geführt. Häufig stammen die-
se Menschen dadurch aus Haushalten mit geringem oder gar keinem Erwerbseinkommen. Diese Fehler dürfen 
nicht wiederholt werden!

Um für Migrant*innen gleiche Rechte und Aufenthaltssicherheit zu schaffen, bedarf es deutlicher Einbürgerungs-
erleichterungen. Es ist undemokratisch, eine große Zahl von Menschen, die ihren Lebensmittelpunkt in Lüden-
scheid haben, rechtlich zu Menschen zweiter Klasse zu machen.

Wir fordern die vollständige rechtliche Gleichstellung, durch erleichterte Einbürgerung, und das Wahlrecht für alle 
Menschen, die hier dauerhaft leben. Der Diskriminierungsschutz muss auf allen Ebenen konsequent ausgebaut 
werden, diskriminierende Gesetze sind abzuschaffen. Kettenduldungen sind ebenfalls abzuschaffen, damit alle 
Menschen, auch in Lüdenscheid, einen sicheren Aufenthaltsstatus haben.

Alle Menschen, die dauerhaft in Lüdenscheid leben, sollen auch das Wahlrecht haben. Wir warten nicht nur auf 
Gesetzesänderungen im Bund. Auch in Lüdenscheid ist einiges auf kommunaler Ebene möglich.

Wir fordern, dass die Stadt Lüdenscheid Unterstützung bei der Beantragung der deutschen Staatsbürgerschaft 
leistet. Es müssen öffentliche Beratungsstellen für Neuzugewanderte zur Heranführung an die sozialen Regelsys-
teme und zur Arbeitsmarktintegration mit herkunftssprachlichen Berater*innen eingerichtet werden.

Endlich muss eine verbindliche Bleiberechtsregelung für alle Migrant*innen eingeführt werden. Migrant*innen kön-
nen und sollen sich selbst organisieren, das Engagement muss von der Stadt Lüdenscheid gefördert werden. Der 
Integrationsrat muss mit anderen Ausschüssen gleichgestellt werden. Es müssen Dolmetscher*innen öffentlich 
finanziert werden, um den Menschen bei allen Behördengängen hilfreich zur Seite zu stehen.

20-3. Für eine menschenwürdige Unterbringung

Die Unterbringung von zugewiesenen Asylsuchenden und Geduldeten liegt in der Zuständigkeit der Kommunen. 
Die Unterbringung in Wohnungen ist nicht nur menschenwürdiger, sondern meist günstiger ist als in Sammelun-
terkünften. Das Asylgesetz sieht allerdings vor, dass Asylsuchende in Gemeinschaftsunterkünften untergebracht 
werden sollen. Das bedeutet: Leben in Mehrbettzimmern, ohne Rückzugsmöglichkeiten, mit Gemeinschaftsbä-
dern und Gemeinschaftsküchen!

Von Geflüchteten mit eigenem Einkommen verlangen die Kommunen, trotz dieser schlechten Verhältnisse, Nut-
zungsgebühren, die oft höher sind als die Kosten für eine reguläre Wohnung mit ortsüblicher Miete. Das erzwun-
gene Zusammenleben mit vielen fremden Menschen auf engstem Raum, ohne Privatsphäre, stellt für die Betrof-
fenen eine hohe Belastung dar.

Solche Wohnverhältnisse erschweren die gesellschaftliche Teilhabe sowie Integration, und widersprechen auch 
den Empfehlungen des Sachverständigenrates der Bundesregierung. Daher tritt DIE LINKE für die Unterbringung 
in eigenen Wohnungen ein. Wo kommunale Sammelunterkünfte existieren, müssen sie menschenwürdig gestaltet 
sein. Insbesondere ist wichtig, dass sie aus abschließbaren Wohneinheiten mit eigener Küche und sanitären Ein-
richtungen bestehen.
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Wir fordern, dass eine Beschwerdestelle eingerichtet wird, bei denen Verstöße gegen Standards gemeldet werden 
können. Hausordnungen in Gemeinschaftsunterkünften müssen menschenrechtskonform sein, um das Recht auf 
Unverletzlichkeit der Wohnung nach Art. 13 des Grundgesetzes abzusichern.

Vorrangig sollen geflüchtete Menschen schnellstmöglich in eigenen Wohnungen untergebracht werden. Hierzu 
sind auch Leerstände zu prüfen und zu nutzen. In dem Zuge sind mögliche Immobilienhaie, die ihre Schrottimmo-
bilien zur Ausbeutung von Zugewanderten nutzen wollen, zu bekämpfen - wie vor einigen Jahren in Brügge bereits 
geschehen. Nutzungsgebühren für Gemeinschaftsunterkünfte sind einzustellen.

20-4. Integration durch Bildung

Das Erlernen der deutschen Sprache ist eine wichtige Voraussetzung für eine gleichberechtigte Teilhabe am Be-
rufsleben, an Bildung und Kultur, sowie an gesellschaftlichen und politischen Entscheidungsprozessen. Kinder mit 
Migrationshintergrund müssen – wie alle Kinder – höchstmöglich qualifiziert werden.

Die Mehrsprachigkeit von Kindern mit Migrationshintergrund sollen als Chance verstanden und gefördert werden. 
Kinder mit einer natürlichen Mehrsprachigkeit haben einen Anspruch auf eine Förderung, die ihrer persönlichen 
Situation gerecht wird. An den Schulen sind ausreichende personelle und sachliche Ressourcen zu schaffen. Die 
Herkunftssprache ist als zweite Fremdsprache anzuerkennen und in Schulen als offene Angebote für alle Schü-
ler*innen anzubieten.

Das bestehende Integrationskurs-System ist verbesserungsbedürftig. Es müssen mehr finanzielle Mittel bereitgestellt 
werden, um eine faire Bezahlung der Lehrkräfte und eine hohe Qualität der Kurse zu ermöglichen. Zudem müssen 
Geflüchtete mit Duldung, Asylsuchende und Menschen mit unsicherem Aufenthaltsstatus miteinbezogen werden.

Dazu sind Integrationslehrer*innen in einem festen Anstellungsverhältnis notwendig. Alle Kinder müssen eine be-
darfsgerechte Erstausstattung erhalten. Willkommens- und Integrationsklassen an allen Schulen sind einzurichten, 
sie sind schnellstmöglich in das Regelschulsystem zu integrieren, gleiches gilt für den Rechtsanspruch auf einen 
Kita-Platz. Allen Geflüchteten, unabhängig von ihrem Aufenthaltsstatus, sind Integrationskurse und Sprachkurse 
anzubieten. Die Anerkennung von ausländischen Bildungsabschlüssen ist zu erleichtern und zu fördern.

20-5. Bleiberecht

DIE LINKE setzt sich dafür ein, dass Lüdenscheid alle Spielräume nutzt, um Abschiebungen zu verhindern. Lüden-
scheid muss ein von den Ausländerbehörden unabhängiges Beratungsangebot für von Abschiebung bedrohte Ein-
wohner*innen vorhalten. Insbesondere Abschiebungen in Kriegsgebiete, wie Afghanistan, stellen schwere Men-
schenrechtsverletzungen dar und müssen unbedingt verhindert werden.

20-6. Integration durch Arbeitsplätze

Zu vielen Menschen bleibt der Arbeitsmarkt verschlossen, obwohl es in den vergangenen Jahren eine Beschäfti-
gungszunahme gegeben hat. Besonders Ältere, Menschen mit Behinderungen, Alleinerziehende sowie Migrant*in-
nen werden dabei ausgegrenzt. Viele Unternehmen geben ihnen keine Chance. Gleichzeitig wird ein vermeintlicher 
Fachkräftemangel beklagt. Die Langzeit-Erwerbslosigkeit hat sich verfestigt.

Die schnelle Eingliederung in Arbeit ist ein zentraler Faktor der gesellschaftlichen Integration. Das gilt für alle Men-
schen. Geflüchtete haben durch Arbeitsverbote, Beschränkungen und Nachrangigkeitsregelungen mit besonderen 
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Restriktionen beim Zugang zum Arbeitsmarkt zu kämpfen. EU-Zuwander*innen werden durch speziell auf sie ab-
zielende Verschärfungen im SGB II – Bezug (Hartz 4) massiv benachteiligt. Diese sind abzubauen!

Erkämpfte Mindeststandards, wie der gesetzliche Mindestlohn, dürfen nicht infrage gestellt werden. Gute Arbeit 
ist Voraussetzung für eine gelingende Integration. Prekäre Arbeit dagegen führt strukturell zu Diskriminierung und 
Ausgrenzung. Für Chancengleichheit kann das anonyme Bewerbungsverfahren dienen. Daher fordern wir, dass 
Lüdenscheid als öffentlicher Arbeitgeber, das anonyme Bewerbungsverfahren einführt. Gleichfalls fordern wir, 
dass bei der öffentlichen Auftragsvergabe nur noch solche Betriebe und Unternehmen berücksichtigt werden, die 
ebenfalls das anonyme Bewerbungsverfahren durchführen.

Fluchtgründe von Menschen, die in ihren Herkunftsländern als vermeintliche oder tatsächliche Roma diskriminiert 
und verfolgt worden sind, werden strukturell nicht anerkannt. Menschen, die aus den Balkanländern geflohen sind, 
sammelt die NRW-Landesregierung in speziellen Sonderlagern (genannt: „Ausreisezentren“), anstatt sie auf die 
Kommunen zu verteilen. Ihre Asylanhörungen dauern häufig nur wenige Minuten, Geflüchtetenräte und Initiativen 
der Flüchtlingsarbeit zweifeln an der Rechtsstaatlichkeit dieser Verfahren!

Deswegen müssen dringend menschenwürdige Verhältnisse, durch die Verteilung auf die verschiedenen Kommu-
nen, geschaffen werden!

20-7. Kommunale Verantwortung übernehmen: Sichere Häfen jetzt!

DIE LINKE steht ein für solidarische Städte, die angesichts der humanitären Krise an den EU-Außengrenzen und 
des Sterbens im Mittelmeer, ihren Teil der Verantwortung übernehmen!

Seit der Gründung der internationalen Seebrücke-Bewegung im Juli 2018 haben sich bereits zahlreiche Städte und 
Gemeinden in Nordrhein-Westfalen zu „sicheren Häfen“ erklärt. Sie stellen sich damit gegen die menschenrechts-
widrige Abschottungspolitik der EU, die tausende Tote fordert.

DIE LINKE unterstützt diese kommunalen Initiativen, die angesichts der humanitären Krise, von der Bundes- und 
Landesregierung die Möglichkeit einfordern, Nothilfe leisten zu dürfen – also aus Seenot Gerettete, zusätzlich zu 
den Verteilungsquoten, aufnehmen zu können. Weiter setzt sich DIE LINKE dafür ein, dass den Worten auch Taten 
folgen und dass die Kommunen ein sicheres Ankommen organisieren.

Daher muss Lüdenscheid dem Bündnis „Städte sicherer Häfen“ beitreten, um sich ebenfalls für eine menschen-
rechtskonforme Migrationspolitik einzusetzen. Es sind Beschlüsse notwendig, mit denen Lüdenscheid auch seine 
Unterstützung für die zivile Seenotrettung erklärt und gerettete Menschen zusätzlich zu den Verteilungsquoten 
aufnimmt!
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21. Antifaschismus: Gemeinsam gegen Rechts!
DIE LINKE will rechten Organisationen und Parteien den Nährboden entziehen!

Viele Menschen sind abgehängt oder haben zurecht Angst vor dem gesellschaftlichen Abstieg. Rechte Parteien 
und Organisationen nutzen das Ergebnis jahrelanger neoliberaler Politik und geben sich als „Anwalt der kleinen 
Leute“. Rechtsextreme versuchen sich als „Beschützer der Deutschen“, insbesondere der „deutschen Frauen“, im 
öffentlichen Raum zu etablieren.

Sie greifen bestehende Ressentiments und antieuropäische Stimmungen auf, um einem rassistischen und aggres-
siven Nationalismus den Weg zu bahnen. Die rechte Szene ist eine alltägliche Bedrohung für zahlreiche Menschen 
in den Kommunen. Geflüchtete, Migrant*innen, Angehörige der LGBTIQ-Community, Antifaschist*innen, Gewerk-
schafter*innen, Politiker*innen und viele andere, die nicht in ein autoritäres rechtes Weltbild passen, werden ver-
bal und körperlich attackiert!

Unter anderem wurde der Regierungspräsident Walter Lübcke in Kassel von rechten Attentätern erschossen. In 
Halle (Saale) wurde zwei unbeteiligte Deutsche erschossen, da der Attentäter keinen Zugang zu einer jüdischen 
Synagoge für sein Attentat erhalten hat. Es geht diesen Menschen also nicht nur darum, Nicht-Deutsche durch 
Diskriminierung und Morde zu vertreiben, sondern auch unter den Deutschen selber Angst und Schrecken in je-
derlei Hinsicht zu schaffen! Dies erinnert alles sehr stark an die Zeit, wo die Nationalsozialisten willkürlich, Men-
schen jeder Herkunft, erschossen haben!

Zu den Kommunalwahlen 2014 waren die NPD und die PRO-Bewegungen im rechten Spektrum vertreten. Zudem 
war die AfD bei den vergangenen Kommunalwahlen im Land erstmals vertreten. Die NPD konnte in Lüdenscheid 
einen Sitz erringen, in anderen Städten, wie Iserlohn, zog die AfD in Fraktionsstärke ein.

Eine der zentralen politischen Aufgaben einer sozialistischen Partei ist die Bekämpfung rechtsextremer und rechts-
terroristischer Gruppierungen, Parteien und Netzwerke, denn Rechtsextremisten verbreiten Furcht und Gewalt 
und verhindern emanzipatorische gesellschaftliche Entwicklungen!

Wir setzen uns konsequent für den Antifaschismus ein. Dabei setzen wir auf Widerstand gegen rechte Parteien 
und Gruppen. Linke Kommunalpolitik folgt dem „Berliner Konsens“, der eine strikte Linie vertritt: keine freundli-
chen Umgangstöne mit Nazis, konsequente Haltung bei Abstimmungen.

Zustimmung zu den Anträgen der rechten Parteien oder ihre Einbeziehung in interfraktionelle Initiativen führen 
zu einer Normalisierung, die es unbedingt zu verhindern gilt. DIE LINKE arbeitet nicht mit Rassisten, Rechtspopu-
listen und Faschisten zusammen.

DIE LINKE unterstützt gesellschaftliche Bündnisse gegen Rechts, Nazis und Neofaschisten. Wir setzen dabei auch 
auf zivilen Ungehorsam als Mittel des Widerstandes. Die Stärkung des antifaschistischen Widerstandes geht mit 
der Zusammenarbeit und Einbindung der gesellschaftlichen Linken mit demokratischen Migrant*innenverbänden 
und Flüchtlingsgruppen einher.

Wir treten Aufmärschen der Rechten entschlossen entgegen. Opfer rechter Gewalt müssen Hilfsangebote und 
Unterstützung erhalten!

Wir fordern: konsequentes Vorgehen gegen Hass-Sprache, keine Diffamierung oder Kriminalisierung antifaschis-
tischer Initiativen, Informations- und Beratungsstellen für Opfer rechter Gewalt, konsequente Verfolgung rechter 
Gewalt- und Wiederholungstaten, keine Verschleierung rechter Tatmotive durch Strafverfolgungsbehörden, Mahn- 
und Gedenkstätten antifaschistischen Widerstands.
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21-1. Erinnerungskultur als antifaschistische Bildung

Die Verbrechen des Faschismus in Erinnerung zu rufen, ist ein wichtiger Beitrag für den Kampf gegen Rechts in 
der heutigen Zeit. Da die Zeitzeugen immer weniger werden, sind Orte des Erinnerns und der kulturelle Beiträge 
auch in Lüdenscheid zu organisieren.

Vieles wurde bereits durch lokale Geschichtsforscher erreicht, z.B. die Aufarbeitung von Zwangsarbeiterschick-
salen und die Verlegung von „Stolpersteinen“, der Aufbau eines Mahnmales an der Versetalsperre und die Initia-
tive der Gedenkzellen.

Auch die hervorragende Arbeit des Bündnis gegen Rechts und der Friedensgruppe ist in diesem Zusammenhang 
zu nennen! Die Arbeit muss zudem durch Zuschüsse von der Stadt Lüdenscheid besser anerkannt werden!

Vieles ist aber noch zu tun. Dazu zählen: die finanzielle Förderung von Fahrten zu Gedenk- und Erinnerungsstätten, 
durch Schulen, Jugendorganisationen und anderen Verbänden, wie Sportvereinen aus den einschlägigen Töpfen, 
aber auch Ausstellungen im Museum, Rathaus und der Stadtbücherei. Weiterhin sind z.B. Theater-Aufführungen 
und multimediale Projekte notwendig.
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