
Sozialistische Zeitung für Bielefeld Sommer 2020

Das haben wir in den letzten sechs 
Jahren durchgesetzt:
l	Wir	machten	eine	Unterschriftensammlung	für	den	
Erhalt der Bürgerberatungen.	 Dadurch	 können	
auch	 heute	 noch	 viele	 Menschen	 in	 ihrem	 Stadtteil	
ihre	Amtsgänge	erledigen.		
l	Das	»Bündnis	für	ein	Sozialticket«	setzte	mit	unse-
rer	Beteiligung	den	Erhalt	des	Sozialtickets	durch.	
l	Wir	brachten	die	Frage	des	sozialen Wohnungs-
baus auf	die	Tagesordnung,	als	der	Rat	die	Wohnungs-
not	noch	nicht	einmal	zur	Kenntnis	nehmen	wollte.	Wir	
forderten	Wohnungsbau	durch	die	Stadt	und	sammel-
ten	mehr	als	11.000	Unterschriften	dafür.		
l	Wir	 sorgten	 dafür,	 dass	 Menschen,	 die	 auf	 Hartz	 IV,	
Grundsicherung	im	Alter	und	Sozialhilfe	angewiesen	sind,	
mehr Geld für Mietzahlungen	 bekommen.	 Jahre-
lang	hatte	die	Stadt	viel	zu	geringere	Zahlungen	geleistet.	
l	Wir	sorgten	für	Transparenz.	Die Machenschaften 
des Stadtwerke-Geschäftsführers Brinkmann,	
der	dem	Betriebsratsvorsitzenden	überhöhte	Zahlungen	
zukommen	ließ,	wurden	durch	uns	aufgedeckt.

Das sind unsere Schwerpunkte für 
die kommenden 5 Jahre: 
Unsere Entscheidungen orientieren sich am sozial-  
ökologischen Umbau für Bielefeld:
Wohnungspolitik: Wir	wollen	durchsetzen,	dass	die	
Stadt	selbst	baut	(oder	über	ihre	eigenen	Gesellschaf-
ten	 und	 Genossenschaften).	 So	 könnten	 die	 Mieten	
dauerhaft	niedrig	bleiben,	weil	die	Stadt	keine	Rendite	
erwirtschaften	muss.	Wir	wollen	nicht,	dass	der	Staat	
private	Bauherren	fördert,	die	dann	nur	eine	befristete	
Zeit	verpflichtet	werden	günstig	zu	vermieten.	
Gute Arbeit: Wir	wollen	eine	Auftragsvergabe	durch	
die	 Stadt,	 die	 sich	 an	 tariflicher	 Bezahlung	 und	 Ver-
meidung	 prekärer	 Beschäftigung	 wie	 sachgrundlose	
Befristung	und	Leiharbeit	orientiert.
Verkehrswende:	 Sie	 soll	 sich	 besonders	 an	 Fuß-
gänger	 und	 Radfahrer*innen	 orientieren,	 an	 Men-
schen	ohne	Auto	und	denen	die	(noch)	auf	einen	PKW	
angewiesen	sind.	Daher	wollen	wir	die	Stärkung	des	
öffentlichen	Personennahverkehrs	in	der	Region,	Aus-
bau	der	Park-und-Ride-Systeme,	den	Nulltarif	für	Bus	
und	Bahn,	sowie	mehr	sicherere	Fuß-	und	Radwege.
Gesundheit: Wir	wollen	auch	hier	die	Stärkung	der	
öffentlichen	 Daseinsvorsorge	 in	 der	 Gesundheitspo-
litik.	Das	heißt:	Erhalt	und	Zukunftssicherung	für	die	
öffentlichen	Krankenhäuser	und	Sicherung	der	ärztli-
chen	Versorgung	und	Pflege	in	allen	Stadtteilen.

Kommunalwahl 2020:
www.dielinke-bielefeld.de/kommunalwahl-2020/ 
https://de-de.facebook.com/DieLinke.Bielefeld/

Bielefeld – sozial und lebenswert für alle!

Darum DIE LINKE wählen
Liebe Bielefelder*innen,

seit mehr als 13 Jahren 
gibt es DIE LINKE. Wir 
sind zu einem unver-
zichtbaren Teil der Kom-
munalpolitik in Bielefeld 
geworden und engagie-
ren uns für einen sozial-
ökologischem Umbau 
der Gesellschaft.
Wir streiten für eine wei-
tereichende öffentliche 
Daseinsvorsorge, eine 
starke soziale Absiche-
rung und ein auskömm-
liches Einkommen für 
alle Menschen in unse-
rer Stadt. Im Mittelpunkt 
unserer Politik stehen 
die Interessen der Be-
schäftigten in Betrieben, 
Handwerk und Handel, 
in Krankenhäusern und 
Pflegeeinrichtungen, in 
Schulen und in Kitas - um 
nur einige zu nennen. Im 
Besonderen stehen wir 
hinter denen, die arbeits-
los, aktuell von Kurzar-
beit betroffen sind oder 
immer noch mit der un-
zulänglichen Hartz IV-Ge-
setzgebung leben müs-
sen. Außerdem kämpfen 
wir für eine umfassende 
Gleichstellung aller Men-
schen, ein lebenswertes 
Bielefeld für Kinder und 
Jugendliche und gegen 
Rassismus und Faschis-
mus. Wir beteiligen uns 
an der Entwicklung der 
Verkehrswende und brin-
gen uns besonders rund 
um das Thema bezahlba-
res Wohnen für alle ein.

Liebe Bürgerinnen und Bürger Bielefelds, für diese Politik brauchen wir Ihre Stimme, denn die Durchsetzung vor 
Ort hängt von unserem Gewicht in den Kommunalparlamenten ab. Damit mehr von unserer Politik Wirklichkeit 
werden kann, brauchen wir ihre entschlossene Haltung, auch um außerparlamentarischen Druck aufzubauen. 
Jedes zusätzliche Mandat für DIE LINKE wird Bielefeld ein Stück sozialer machen!

Für die Partei DIE LINKE in Bielefeld: Brigitte Stelze und Florian Straetmanns



Unsere	 linke	 Opposition	
im	 Rat	 und	 den	 Bezirks-
vertretungen	 erschwert	
es	 den	 Mehrheitspartei-
en,	 unsoziale	 Vorhaben	
durchzusetzen.	 Argumen-
te	 und	 Forderungen	 der	
LINKEN	 finden	 bei	 den	
Berichterstattungen	 der	
lokalen	Medien	nur	selten	
Berücksichtigung.	 Daher	
machen	wir	immer	wieder	
mit	 Unterschriftensamm-
lungen	 für	 Bürgerbegeh-
ren	 oder	 Einwohneran-
trägen	öffentlichen	Druck	
auf	 Politik	 und	 Verwal-
tung.

l Als	 Oberbürgermeister	
Pit	 Clausen	 die	 Bürger-
beratungen	 in	 den	 Stadt-
teilen	 schließen	 wollte,	
startete	 DIE	 LINKE	 einen	
Einwohnerantrag zur 
Rettung der Bürgerbe-
ratungen. Im	 Rat	 igno-
rierten	 SPD	 und	 Grüne	
zwar	 die	 Unterschriften	
von	12.052	Bürger*innen	
–	 Oberbürgermeister	 Pit	
Clausen	 sah	 sich	 den-
noch	 gezwungen,	 seinen	
Beschluss	zur	kompletten	
Schließung	der	Bürgerbe-
ratungen	 in	 den	 Stadttei-
len	zurückzunehmen.	

l Im	Jahr	2008	hatte	die	
CDU/FDP	 Landesregie-
rung	die	Wohnungen	vom	
Land	 an	 das	 heute	 bör-
sennotierte	Wohnungsun-
ternehmen	 LEG	 verkauft.	
In	den	letzten	6	Jahren	hat	
sich	 der	 Börsenwert	 fast	
verdreifacht.	 In	 Bielefeld	
hat	 DIE	 LINKE	 LEG-Mie-
tern bei überzogenen 
Mieterhöhungen und 
Nebenkosten-Forderun-
gen geholfen. Eine	ganze	
Reihe	von	Mietern	konnte	
so	vor	Gericht	ungerecht-
fertigte	 Forderungen	 ab-
wehren.	

l Da	sich	Bielefeld	zur	am	
schnellsten	 wachsenden	
Großstadt	 in	 NRW	 entwi-
ckelt	hat,	begann	DIE	LIN-
KE	2017	mit	der	
Unterschriftensammlung	
für	den	Einwohnerantrag 
„Bezahlbares Wohnen 
für alle“:	 Die	 Stadt	 soll-
te	 bis	 Ende	 2020	 selbst	
3.000	 bezahlbare	 Woh-
nungen	 bauen.	 Die	 For-
derung	 der	 über	 11.000	
Einwohner*innen	 wurde	
von	allen	anderen	Parteien	
abgelehnt.	 DIE	 LINKE	 hat	
mit	dem	Einwohnerantrag	
jedoch	 erreicht,	 dass	 die	
Wohnungsnot	von	der	Po-
litik	 endlich	 zur	 Kenntnis	
genommen	und	nicht	 län-
ger	kleingeredet	wird.	
l Nach	 dem	 jahrelangen	
Druck	 der	 LINKEN	 wurde	
2019	 im	 Rat	 die	 Bielefel-
der	 Baulandstrategie	 be-
schlossen.	 Dadurch	 soll	
Bauland	 für	 neue	 Woh-
nungen	günstiger	werden.	
Das	 ist	 ein	 Schritt	 in	 die	
richtige	 Richtung,	 löst	
das	Wohnungsproblem	je-
doch	nicht.	Da	der	private	
Wohnungsmarkt	 versagt	
hat,	muss	die	Stadt	selbst	

bauen.	Darum	fordert	DIE	
LINKE,	dass	insbesondere	
nach dem Abzug der bri-
tischen Armee die frei-
werdenden Flächen für 
städtischen Wohnungs-
bau	genutzt	werden.	
l Seit	 Einführung	 von	
Hartz	 IV	 im	 Jahr	2005	hat	
DIE	 LINKE	 gegen	 die	 viel	
zu	 niedrigen	 Erstattungen	
für	 die	 Mieten	 protestiert.	
Trotz	 höchstrichterlicher	
Urteile	 haben	 die	 Verwal-
tung	und	alle	anderen	Par-
teien	 sich	 geweigert,	 die	
Richtlinien	 anzupassen.	
Im	 Jahr	 2018	 wurden	 in	
Bielefeld	 Empfängern	 von	
Hartz	 IV,	 Grundsicherung	
im	Alter	und	Sozialhilfe	ins-
gesamt	fünf	Millionen	Euro	
rechtswidrig	 vorenthalten.	
Auf	 Druck	 der	 LINKEN	
wurde	 2019	 endlich	 ein 
„schlüssiges Konzept“ 
für die Mieten beschlos-
sen.	 Mit	 Musteranträgen	
der	LINKEN	bekamen	viele	
Betroffene	rückwirkend	für	
das	laufende	und	das	letzte	
Jahr	Geld	erstattet.

Dr. Dirk Schmitz 
Kandidat	für	den	Rat	
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Einwohnerantrag Bezahlbares Wohnen für alle: Übergabe von 11.123 Unterschriften im Mai 2017

Gesundheit ist keine Ware

Gerade	 in	 Corona-Zeiten	
ist	deutlich	geworden,	wie	
wichtig	 ein	 gesichertes	
öffentliches	Gesundheits-
wesen	ist.	Krankenhäuser	
und	 Altenpflegeeinrich-
tungen	gehören	in	öffent-
liche	Hand	und	unter	de-
mokratische	Kontrolle.

Klatschen reicht 
da nicht!
Mit	 dem	 Abklingen	 der	
Corona-Pandemie	 erle-
ben	 die	 Beschäftigten	 in	
den	 „systemrelevanten“	
Gesundheitsberufen	 wie	
ihre	 berechtigten	 Forde-
rungen	 nach	 mehr	 Lohn	

und	 besseren	 Arbeitsbe-
dingungen,	 schon	 wieder	
in	den	Hintergrund	rücken.	

Wir	 vergessen	 nicht	 und	
stehen	 hinter	 der	 Forde-
rung	von	„500	Euro	mehr	
Monatsgehalt“	für	Pflege-
kräfte,	die	dringend	in	die	
tarifliche	 Umsetzung	 ge-
hen	muss.	Nach	mehr	als	
15	 Jahren	 Fallpauschalen	
zur	Abrechnung	der	Kran-
kenhausleistungen,	 die	
Patienten,	 Personal	 und	
Kliniken	 mancherorts	 in	
den	Versorgungsnotstand	
getrieben	 haben,	 braucht	
es	einen	Systemwechsel.	

DIE LINKE stellt die For-
derung nach sofortiger 
Abschaffung der Fall-
kostenpauschalen und 
die Einführung einer 
bedarfsgerechten Fi-
nanzierung der Kran-
kenhäuser in den Mit-
telpunkt. Wir erinnern 
auch an die notwendige 
Umsetzung einer soli-
darischen Bürger*in- 
nenversicherung mit dem 
Ziel, die Klassenmedizin 
zu beenden.

Für	 uns	 sind	 Gesundheit	
und	Pflege	lebensnotwen-
diger	Teil	der	öffentlichen	
Daseinsvorsorge	 und	 ge-

hören	auch	in	die	kommu-
nale	 Mitverantwortung.	
Wir	 erwarten,	 dass	 die	
Bundes-	 und	 Landespoli-
tik	ihrer	Verpflichtung	zur	
Sicherung	 der	 ärztlichen	
und	pflegerischen	Versor-
gung	nachkommt	und	vor	
dem	 hohen	 Investitions-
stau	in	den	Kliniken	nicht	
weiter	die	Augen	schließt.		
Die	 Politik	 vor	 Ort	 darf	
nicht	 müde	 werden,	 die-
sen	Prozess	hellwach	und	
kritisch	zu	begleiten

Eine „gesunde“ 
Stadtentwick-
lung braucht:
l Transparenz	 in	 der	
Arbeit	 der	 kommunalen	
Gesundheitskonferenz	
und	in	diesem	Rahmen	ak-
tuell	 die	 Einbeziehung	 der	
Bürger*innen	vor	Ort	in	die	
Krankenhausplanung	NRW.

l Die	Sicherung	der	ärzt-
lichen	 Versorgung	 gehört	
schon	mit	der	Wohnquar-
tiersplanung	in	kommuna-
le	Mitverantwortung.	

l Wir	 unterstützen	 die	
Weiterentwicklung	 medi-
zinischer	 Zentren	und	er-
warten,	dass	hier	auch	Be-	
ratungs-	und	Begleitdiens-
te	angesiedelt	werden.

l Ein	 Gesundheitsamt,	
das	 für	 die	 Notfallorga-

nisation	 und	 die	 Aufsicht	
zur	Sicherung	des	öffent-
lichen	 Gesundheitsan-
gebotes	 bedarfsgerecht	
ausgestattet	ist.		

l Die	kommunale	Förde-
rung	von	mehr	Ausbildung	
in	 Pflegeberufen	 und	 die	
politische	 Unterstützung	
bei	 der	 Entwicklung	 von	
Anreizsystemen	für	Kolleg*	
innen	in	pflegerischen	Be-
rufen.	Das	könnte	z.B.	der	
kommunale	 Wohnungs-
bau	 und	 der	 Ausbau	 der	
Kitas	im	Umfeld	von	Kran-
kenhäusern	 und	 Pflege-
einrichtungen	sein.

l Den	 Ausbau	 (auch	 öf-
fentlicher)	 ambulanter	
Pflege	und	Kurzzeitpflege,	
denn	 der	 Bedarf	 steigt	
und	 schon	 heute	 zeigen	
sich	 Versorgungslücken	
in	Bielefeld.	

Brigitte Stelze 
Kandidatin	für	den	Rat
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Gute Arbeit in Bielefeld
Eine	 lebenswerte	 Stadt,	
braucht	 gute	 Arbeitsbe-
dingungen.	 Fast	 1/3	 der	
Bielefelder	 Beschäftig-
ten	 sind	 auch	 nach	 dem	
Corona-Lockdown	 noch	
in	 Kurzarbeit.	 Insbeson-
dere	 Teilzeitbeschäftigte	
in	 nichttarifgebundenen	
Unternehmen	 fürchten	
um	ihre	Existenz.	Weitere	
Insolvenzen	 von	 Unter-
nehmen	sind	nicht	ausge-
schlossen.	 Bielefeld	 darf	
angesichts	 der	 finanzi-
ellen	 Belastungen	 durch	

die	Corona-Krise	seine	In-
vestitionen	 nicht	 zurück-
fahren,	sondern	muss	sie	
deutlich	ausweiten,	damit	
zusätzliche	 Arbeitsplätze	
geschaffen	 werden	 kön-
nen.	 Eine	 Wiederholung	
der	 kommunalen	 Kür-
zungspolitik	 von	 2009	
-	 2014	 würde	 dem	 Ar-
beitsmarkt	 massiv	 scha-
den	und	muss	verhindert	
werden.	 Dabei	 spielt	 die	
Förderung	guter	Beschäf-
tigungsverhältnisse	 eine	
zentrale	 Rolle.	 Auftrags-

vergaben	 dürfen	 daher	
nur	 an	 Unternehmen	 er-
folgen,	 die	 tarifgebunden	
sind.	Insbesondere	in	den	
Sozial-	 und	 Gesundheits-
berufen	 ist	 Tarifflucht,	
hohe	 Arbeitsbelastung	
und	 prekäre	 Beschäfti-
gung	 ein	 großes	 Prob-
lem.	 Die	 Stadt	 hat	 eine	
Verantwortung	 für	 diese	
Arbeitnehmer*innen	 und	
muss	daher	die	Leistungs-
verträge	 mit	 den	 freien	
Trägern	 angemessen	 fi-
nanzieren.	 Die	 anstehen-

den	 Tarifverhandlungen	
im	 öffentlichen	 Dienst	
werden	 die	 Weichenstel-
lung	für	die	künftige	Loh-
nentwicklung	in	der	Stadt	
stellen.	Die	Beschäftigten	
müssen	 daher	 deutliche	
Lohnzuwächse	 verzeich-
nen,	 dabei	 müssen	 ins-
besondere	 die	 unteren	
Entgeltgruppen	 überpro-
portional	profitieren.	
DIE	 LINKE	 steht	 konse-
quent	 und	 solidarisch	 an	
der	 Seite	 der	 Beschäftig-
ten.	

Dr. Onur Ocak
Oberbürgermeister-Kan-

didat	DIE	LINKE	Bielefeld

Unsere Kandidat*innen  
für den Rat:

Platz 1: Bernd Vollmer 
Platz 2: Meike Taeubig 
Platz 3: Brigitte Stelze 
Platz 4: Dr. Dirk Schmitz 
Platz 5: Marlis Bußmann
Platz 6: Carsten Strauch 
Platz 7: Dominik Goertz 
Platz 8: Friedrich Straetmanns 
Platz 9: Gülcan Turan 

Platz 10: Hans-Dietmar Hölscher 
Platz 11: Laura Ziese 
Platz 12: Michel Schafmeister 
Platz 13: Sarah Brand 
Platz 14: Gerhard Rieks 
Platz 15: Dr. Rosa Rosinski 
Platz 16: Benni Stiesch 
Platz 17: Inge Bernert 
Platz 18: Norbert Zimmer 
Platz 19: Gabi Bieberstein 
Platz 20: Günter Seib 
Platz 21: Peter Ridder-Wilkens 

DIE LINKE wirkt



Bielefeld als zentrale Großstadt
Eine	 Vision	 –	 Bielefeld	
als	 zentrale	 Großstadt	 in	
Ostwestfalen-Lippe:	 Sie	
bietet	 in	 dieser	 Funktion	
Dienstleistungen	und	An-
gebote	für	die	Region.	Sie	
setzt	sich	deshalb	für	die	
Verbesserung	der	Mobili-
tätsangebote	ein,	wie	den	
Ausbau	der	Bahnstrecken	
als	S-Bahn	OWL	und	den	
Radwegebau	 entlang	 der	
Hauptverkehrsachsen	 in	
die	 Nachbarkommunen.	
Die	 Bielefelder	 Stadt-
bezirke	 werden	 an	 das	
Stadtbahnnetz	 angebun-
den,	 wo	 sinnvoll,	 fährt	
die	Stadtbahn	auch	in	die	
Umlandgemeinden.
Damit	die	Vision	Wirklich-
keit	wird,	muss	Stadtpla-
nung	 und	 Stadtentwick-
lung	mit	den	Bürger*innen	
abgestimmt	 sein.	 Dazu	
muss	 ein	 strategischer	
Rahmenplan	 erarbeitet	

werden,	an	dem	sich	Pro-
jekte	–	wie	neue	Bau-	und	
Gewerbegebiete	 und	 der	
Ausbau	 von	 öffentlichen	
Nah-	 und	 Radverkehr	 –	
orientieren	sollen.
DIE	 LINKE	 fordert	 eine	
mit	 den	 Bürger*innen	 ab-
gestimmte	 Stadtentwick-
lungsplanung	 und	 setzt	
sich	 ein	 für	 einen	 konse-
quenten	 Ausbau	 des	 öf-
fentlichen	Nahverkehrs	so-
wie	der	Rad-	und	Fußwege.	
Dabei	sollen	alle	Quartiere	
(Wohnviertel)	angemessen	
beachtet	werden.	
Die	 wichtigsten	 Angebo-
te	 und	 Einrichtungen	 des	
täglichen	 Bedarfs	 sollen	
quartiersnah	 liegen	 oder	
gut	 zu	 erreichen	 sein.	
Dazu	 gehören	 Kitas	 und	
Grundschulen,	 Spiel-	 und	
Sportplätze,	 Einzelhandel,	
Ärzt*innen	und	Apotheken	
sowie	Pflegeeinrichtungen.	

Auch	 Plätze	 und	 Begeg-
nungsräume	 sind	 wichtig.	
Sie	 sind	 Aushängeschild	
der	Quartiere.	Daher	muss	
die	 Aufenthaltsqualität	
mit	 den	 Anwohner*innen	
und	den	Bürger*innen	der	
benachbarten	 Quartiere	
konsequent	 weiterentwi-
ckelt	 werden.	 Nicht	 alle	
Angebote	werden	in	jedem	
Quartier	 verfügbar	 sein.	

Auch	 deshalb	 müssen	 die	
Quartiere	und	deren	Plätze	
durch	 Rad-	 und	 Fußwege	
sowie	im	dichten	Takt	fah-
rende	Busse	und	Straßen-
bahnen	vernetzt	werden.
DIE	 LINKE	 steht	 für	 eine	
konsequente	 quartiers-
bezogene	 Stadtentwick-
lung.	 Die	 dezentralen	
Strukturen	 sollen	 dazu	
gefördert	 werden.	 Das	

bedeutet	 -	 dort	 wo	 mög-
lich	–	Arbeit,	Freizeit	und	
Wohnen	wieder	näher	zu-
sammen	 zu	 bringen.	 Die	
Mobilitätsangebote	 müs-
sen	 so	 vernetzt	 werden,	
dass	man	auch	ohne	Auto	
auskommen	kann.

Bernd Vollmer
Kandidat	für	den	Rat	
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Klima- und Naturschutz  
konsequent umsetzen!

Für	den	Erhalt	unserer	Le-
bensgrundlagen	 und	 der	
zukünftiger	 Generationen	
müssen	 Klima-	 und	 Na-
turschutz	 vor	 Ort	 konse-
quent	umgesetzt	werden.	
Das	 wird	 nur	 gelingen,	
wenn	 wir	 Ökologie,	 sozi-
ale	Gerechtigkeit	und	de-
mokratische	 Beteiligung	
mit	einander	verbinden.
Vor Ort wollen wir 
die Weichen für den 
bundesweiten Koh-
leausstieg bis 2030 
setzen:	 Mit	 dem	 deut-
lichen	 Ausbau	 regene-
rativer	 Energien,	 mehr	
Fern-	 &	 Nahwärmever-
sorgung	 und	 konsequen-	
ten	 Energiesparmaßnah-
men.	 Dabei	 dürfen	 wir	
die	 Energieversorgung	
nicht	dem	Markt	überlas-
sen,	sondern	wollen	kom-
munale	 Stadtwerke	 und	
Energiegenossenschaften	
fördern.	 Strom-,	 Gas	 und	
Wasser	müssen	bezahlbar	
für	alle	sein.
Für uns sind Artenviel-
falt, Boden- Wasser- 
und Naturschutz vor 
wirtschaftliche Inter-

essen zu stellen:	 Das	
Waldsterben	im	Teutobur-
ger	 Wald	 und	 das	 Insek-
tensterben	sind	deutliche	
Alarmsignale.	 Wir	 wollen	
eine	 nachhaltige	 Forst-
wirtschaft	mit	Mischwald-
beständen,	 biologische	
Vielfalt	 auf	 kommunalen	
Grünflächen	 und	 konse-
quenten	 Grundwasser-
schutz.
Regionaler Wochen- 
statt Weltmarkt:	 Die	

Zustände	in	der	Fleischin-
dustrie	 zeigen,	 dass	 Pro-
fit	 nicht	 auf	 dem	 Rücken	
von	 Arbeiter*innen,	 Tie-
ren	 und	 Umwelt	 erwirt-
schaftet	werden	darf.	Wir	
setzen	 auf	 regionale	 Di-
rektvermarktung	mit	öko-
logischen	Erzeugnissen.
Der Flächenverbrauch 
ist einzuschränken:	 Al-
lein	die	Fläche	aller	Park-
plätze	 nimmt	 die	 Größe	
von	Gadderbaum	ein.	Wir	

wollen	 Wohnraum	 schaf-
fen,	 aber	 mit	 möglichst	
geringem	 Flächenver-
brauch.	 Eingeschossige	
Neubauten	 und	 Einfamili-
enhaussiedlungen	sind	ab-
zulehnen.	Schützenswerte	
Naturflächen	und	wertvol-
ler	 Ackerboden	 sind	 aus	
der	Planung	zu	nehmen.
DIE LINKE setzt auf Bür- 
ger*innenbeteiligung:	
Wir	 unterstützen	 den	 Kli-
ma-	 und	 Ernährungsrat	

und	weitere	Beteiligungs-
möglichkeiten.	 Dabei	 be-
nötigen	 wir	 eine	 breite	
gesellschaftliche	 Diskus-
sion,	wie	wir	zukünftig	le-
ben	wollen.	Dazu	gehören	
starke	 Umweltverbände	
und	 Gewerkschaften,	 so-
wie	 Initiativen,	 wie	 „Fri-
days	 for	 Future“	 und	 der	
„Radentscheid“.

Carsten Strauch
Kandidat	für	den	Rat	

Listenplatz	6

Mieter*innen und Kommunen 
nicht im Stich lassen

Das	 angeblich	 mit	 so	 viel	
Wumms	 versehene	 Kon-
junkturpaket	zeigt	mit	be-
sonders	 großer	 Wucht,	 in	
welchem	Bereich	der	Bund	
sich	 ganz	 offenbar	 nicht	
zuständig	 fühlt.	 Nämlich	
dafür,	dass	die	Menschen	
hier	 gut	 und	 auch	 be-
zahlbar	 wohnen	 können.	
Der	 einzige	 Aspekt	 im	
Corona-Konjunkturpaket	
von	 Schwarz-Rot,	 der	 di-
rekt	 mit	 Wohnungspolitik	
in	 Verbindung	 zu	 bringen	
ist,	 ist	 eine	 Förderung	
energetischer	 Gebäudes-
anierung.	 Prinzipiell	 eine	

gute	Sache.	Jedoch	hat	sie	
einen	 Haken.	 Solange	 die	
Kosten	der	Sanierung	per	
Mieterhöhung	 direkt	 wei-
tergegeben	 werden,	 ha-
ben	wir	am	Ende	ein	CO2-
optimiertes	Haus	und	eine	
weitere	Familie,	die	an	den	
Stadtrand	 verdrängt	 wird,	
weil	sie	sich	in	Zeiten	von	
Kurzarbeit	 und	 heraufzie-
hender	 Wirtschaftskrise	
die	Miete	nicht	mehr	 leis-
ten	 kann.	 Das	 Paket	 der	
Regierung	 schweigt	 sich	
zu	 solchen	 Fällen	 aus,	
nimmt	sie	also	billigend	in	
Kauf.

Doch	 was	 soll	 die	 Bun-
desregierung	für	die	Woh-
nungspolitik	 leisten?	 Die	
Bundesregierung	 soll	 die	
Länder	 ermutigen	 und	
darin	 unterstützen,	 Mie-
tendeckel	 nach	 dem	 Vor-
bild	 Berlins	 einzuführen.	
Öffentliche	 Wohnungs-
baugesellschaften	 sollen	
wieder	gemeinnützig	sein,	
der	 Bund	 muss	 mit	 ver-
besserten	 Rahmenbedin-
gungen	 die	 Kommunen	
zum	Bau	von	Wohnungen	
animieren.
Die	 Kommunen	 müssen	
finanziell	 besser	 aus-

gestattet	 werden.	 Eine	
bloße	 Abfederung	 der	
Krisenkosten	 reicht	 kei-
neswegs	 aus,	 denn	 die	
Kommunen	 waren	 schon	
vor	 der	 Corona-Krise	 fi-
nanziell	 miserabel	 ausge-
stattet.	Das	ist	notwendig	
für	wichtige	Ausgaben	der	
Kommunen	wie	für	sozia-
len	Wohnungsbau	und	die	
sozial-ökologische	 Ver-
kehrswende.	 Seit	 vielen	
Jahren	haben	die	Kommu-
nen	wenig	investiert.	
Das	wird	besonders	sicht-
bar	 beim	 Zustand	 der	
Schulen,	 Kitas	 und	 des	

unzureichenden	 öffentli-
chen	Personennahverkehrs.

Friedrich Straetmanns
Bundestagsabgeordneter	

der	Fraktion	DIE	LINKE
Kandidat	für	den	Rat	

Listenplatz	8

Grundlegende Wende  
in der Wohnungspolitik

In	Bielefeld	steigen	die	Mie-
ten	 in	 NRW	 am	 schnells-
ten.	OB	Clausen	(SPD)	hat	
jahrelang	 tatenlos	 zuge-
schaut.	 Dadurch	 stiegen	
die	Gewinne	der	Konzerne	
zu	Lasten	der	Mieter*innen	
massiv	 an.	 Auch	 die	 an-
deren	 Parteien	 haben	 auf	
den	Markt	statt	auf	aktive	
Wohnungspolitik	 gesetzt.	

Wohnungsbaugesellschaf-
ten	wollen	 für	 ihre	 Investi-
tionen	 maximale	 Rendite	
erwirtschaften,	 sie	 haben	
kein	 Interesse	 an	 einem	
wenig	 rentablen	 geförder-
ten	Wohnungsbau.	So	wur-
den	 2018	 gerade	 mal	 51	
Sozialwohnungen	 gebaut.	
Die	bisherige	Politik	der	Pa-
prika	ist	gescheitert.	

Wir	stehen	für	eine	grund-
legende	Wende	in	der	bis-
herigen	 Wohnungspolitik.	
Das	Recht	auf	Wohnen	ist	
ein	 Grundrecht	 der	 Men-
schen	und	kann	nicht	dem	
Markt	 überlassen	 wer-
den.	 Wer	 Mieten	 senken	
will,	muss	sie	daher	dem	
Markt	entziehen.	Wir	wol-
len,	dass	die	Stadt	selbst	

Wohnungen	 baut,	 sie	 in	
ihrem	 Eigentum	 behält	
und	vermietet.	Dabei	geht	
es	 nicht	 nur	 um	 sozialen	
Wohnungsbau,	 sondern	
um	 bezahlbare	 Wohnun-
gen	 in	allen	Mietsegmen-
ten.	 Je	 mehr	 Wohnungen	
in	 öffentlichem	 Eigen-
tum	 sind,	 umso	 schwe-
rer	 sind	 Mieterhöhungen	
durchzusetzen.	 Anders	
als	 die	 Baulandstrategie	
des	 Oberbürgermeisters,	
die	 nicht	 zu	 mehr	 Wohn-
raum	 führt,	 wollen	 wir,	
dass	 die	 Stadt	 Grundstü-
cke	 aufkauft,	 um	 darauf	
bezahlbaren	 Wohnraum	
zu	 bauen.	 Eine	 Vermark-
tung	 oder	 einen	 Verkauf	
an	 Investoren	 lehnen	 wir	
ab.	 Wir	 setzen	 stattdes-
sen	 auf	 Wohnungsbau-
genossenschaften,	 die	
wir	 fördern	 wollen.	 Wir	
wollen	 die	 aktuelle	 Nied-
rigzinsphase	 nutzen	 und	

den	 städtischen	 Woh-
nungsbau	über	Kredite	zu	
finanzieren.	Die	Kreditauf-
nahme	ist	für	Kommunen	
erheblich	 günstiger	 als	
für	 Private	 und	 die	 Mie-
ten	 müssen	 lediglich	 die	
Refinanzierungs-	 und	 In-
stanthaltungskosten	 de-
cken.	 Die	 Mieten	 können	
somit	 dauerhaft	 niedrig	
bleiben,	 weil	 die	 Stadt	
keine	 zusätzliche	 Rendi-
te	 erwirtschaften	 muss.	
Eine	 Wohnungsmarkt-
politik	 für	 die	 Mehrheit	
der	 Bielefelder*innen	
wird	 auf	 Widerstand	 der	
Investor*innen	 treffen.	
Nur	 DIE	 LINKE	 hat	 den	
Mut	und	die	Unabhängig-
keit	 gemeinsam	 mit	 den	
Bürger*innen	 diese	 Wi-
derstände	zu	überwinden.

Dr. Onur Ocak
Oberbürgermeister-	
Kandidat	DIE	LINKE	

Bielefeld

Aktion vor der Rochdale Kaserne: Bezahlbarer Wohnraum, statt ihn „zu beerdigen“



Peter Ridder-Wilkens
Bezirksvertretung Mitte

Als Fraktionsvorsitzender der Lin-
ken in Mitte habe ich mich für die 
Themen umweltgerechte Stadt-
entwicklung und gegen eine Kom-
merzialisierung der Innenstädte 
wie z.B. auf dem Siegfriedplatz ein- 
gesetzt. Unsere Fraktion wird die 
erfolgreiche Politik zu den Themen 
Verkehrsberuhigung und Tempo- 
30-Zonen fortführen.  Wir setzten 
auf die Beteiligung der Bürger*in-
nen bei der Entwicklung der Quar- 
tiere (Wohnviertel). Es muss mehr 

preiswerter Wohnraum geschaffen werden. Eine 25-%-Sozial- 
wohnungsbauquote reicht nicht aus. Die Entwicklung der Roch-
dale- und Catterick-Kasernen zu einem lebenswerten Quartier 
mit preisgünstigen Wohnraum, Sozialeinrichtungen und Klein- 
gewerbe ist uns wichtig. Die öffentlichen Plätze müssen attraktiv 
gestaltet werden, damit sie Bürger*innen angenommen werden.

Inge Bernert
Bezirksvertretung Schildesche

Macht Politik glücklich?
Nein, aber für mich ist es 
sinnvoll und richtig für die 
Verbesserung der Lebensbe-
dingungen der Menschen in 
Schildesche politisch aktiv zu 
sein. Schon seit 2009 bin ich 
in der BZV-Schildesche dabei 
die LINKEN-Positionen z.B. 
zur Sozial- und Wohnungspolitik 
in die praktische Politik einzu-
bringen. Hinzu kommt die stadt-
weit angepeilte sozial-ökologi-

sche Verkehrswende, die für alle Stadtbezirke von großer 
Bedeutung sein wird. Der Klimaschutz spielt eine immer 
wichtigere Rolle. Auch in der nächsten Wahlperiode möchte 
ich für diese Kernthemen streiten.

Norbert Zimmer
Bezirksvertretung Stieghorst

Meine wichtigsten Themen:
Ich fordere bezahlbare Woh-
nungen für alle. Die ehemaligen 
Kasernengelände an der Olden-
truper- und Detmolder Straße 
müssen kostenlos an die Stadt 
zurückgegeben und für sozialen 
Wohnungsbau in kommunaler 
Trägerschaft entwickelt werden. 
Im Rahmen der Verkehrswende 
muss die Stadtbahn nach Hil-
legossen verlängert, das Rad-
wegenetz saniert und erweitert 

werden. Desweiteren setze ich mich für den Schutz der Mie- 
ter*innen der Siedlung Am Alten Dreisch ein und unterstütze 
ihrer Bürgerinitiative. Außerdem fordere ich den Ausbau der so-
zialen Beratungsangebote in Stieghorst und Klimaschutz durch 
nachhaltige Forstwirtschaft in den Wäldern des Bezirks.

Reinhard Offelnotto
Bezirksvertretung Heepen

Ich setze mich für soziale Ge-
rechtigkeit, speziell zum The-
ma Hartz-IV ein. Gerade in 
Heepen leben sehr viele Hartz-
IV-Empfänger*innen, die unter 
der Corona-Krise besonders 
gelitten haben. Angesichts 
zusätzlicher pandemiebeding-
ter Belastungen bin ich dafür, 
allen Leistungsberechtigten 
nach dem SGB II und SGB XII 
einen Corona-Zuschlag zu ge-
währen und die Regelsätze 

dauerhaft zu erhöhen. Es war ein Fehler, dass die Stadt-
verwaltung und Politik sich für die Stadtbahnverlänge-
rung nach Heepen nicht genügend eingesetzt haben. Im 
Rahmen der Klimakrise und der nötigen Verkehrswende 
muss diese Entscheidung überdacht werden.

Benni Stiesch 
Bezirksvertretung Jöllenbeck

Den Bielefelder Norden mit sei-
nen Teilen Vilsendorf, Theesen 
und Jöllenbeck voran zu brin-
gen, wird eine große Aufgabe 
der nächsten Jahre sein.
Drei Punkte werden wesentlich 
sein:
- Den Bielefelder Norden vom 
Durchgangsverkehr entlasten, 
indem eine Stadtbahn über 
Jöllenbeck hinaus direkt nach 
Spenge und Enger geplant wird.
l Die Mischung von Natur 

und Bebauung erhalten und trotzdem mit Augenmaß neue 
Wohnbebauungen ermöglichen.
l Wir brauchen eine neue weiterführende Schule (Sekun-
darstufe I + II), damit Schüler*innen wohnortnah lernen kön-
nen. Dafür möchte ich mich mit ihrer Unterstützung einsetzen.

Bernd Vollmer
Bezirksvertretung Dornberg

In Dornberg muss das Angebot 
an kommunalen und genossen-
schaftlichen Wohnungen erwei-
tert werden, durch Neubau und 
Zukauf.
Die Qualität der Bachauen muss 
verbessert werden. 
Zu einem Klima schonenden 
Mobilitätskonzept gehören si-
chere Radwege in die Innen-
stadt, nach Werther und Jöllen-
beck.
Die Stadtbahn Linie 4 soll in 

Richtung Großdornberg und Werther geplant und verlängert 
werden. 
Der Stadtbezirk braucht zusätzliche Kitas und ein deutlich 
ausgeweitetes Raumangebot an den Grundschulen. Das 
Ganztagsangebot und die Schulverpflegung müssen ver-
bessert werden.

Brigitte Varchmin
Bezirksvertretung Brackwede

Ich fordere, dass die Linie1 in 
Niederflur über die Hauptstraße 
fährt und zwar von Sennestadt 
über den Jahnplatz bis mindes-
tens Carl-Severing-Schulen. Zur 
Verbesserung des ÖPNV gehört 
die Wiedereröffnung des Hal-
tepunkts Brackwede-Süd der 
Sennebahn und dessen Aufnah-
me in den Nahverkehrsplan. Ich 
setze mich außerdem für mehr 
sozialen Wohnungsbau und si-
chere Fuß- und Radwege ein. 

Das „Ticket 60plus“ muss erhalten bleiben. Wir brauchen 
ausreichend Räumlichkeiten in den Schulen, sowohl für die 
Mensen als auch für Klassenräume. Ich fordere bessere 
Bezahlung der Pflegekräfte, damit sich mehr Menschen für 
diesen Beruf entscheiden und die Situation für die Betroffe-
nen verbessert wird.

Carsten Strauch
Bezirksvertretung Gadderbaum

Gute öffentliche Einrichtungen 
sind ein wichtiger Bestandteil 
einer sozialen Gesellschaft. Bil-
dung, Gesundheit, Wohnen, Bus 
und Bahnen müssen kostenfrei 
oder bezahlbar für alle sein. Ich 
freue mich besonders, dass mit 
Unterstützung vieler Menschen 
der Erhalt der Bürgerberatung 
und des Freibades in Gadder-
baum durchgesetzt werden 
konnte. Die Folgen des Klima-
wandels im Teutoburger Wald 

mahnen uns zu konsequenteren Klimaschutz. Dazu gehö-
ren eine Verkehrswende mit mehr Rad, Bus und Bahn, eine 
nachhaltige Forstwirtschaft, biologische Vielfalt auf kom-
munalen Grünflächen, Erhalt der artenreichen Ochsenheide 
und konsequenter Grundwasserschutz.

Sabine Formanski
Bezirksvertretung Sennestadt

Ich lebe seit meiner Geburt in 
Sennestadt und bin mit diesem 
Stadtteil sehr verbunden. Poli-
tisch liegt mir das Wohl der Sen-
nestadt am Herzen.
Wir brauchen dringend eine ober-
irdische Überquerung der Pader-
borner Straße. Ich erwarte, dass 
der Oberbürgermeister sich end-
lich ernsthaft für die Übernahme 
der Straße vom Land NRW ein-
setzt. Denn dann kann die Stadt 
eigenständig planen und bauen.

Dazu gehört auch die Planung der Weiterführung der Linie 
1 und der damit verbundene Rückbau der Paderborner Stra-
ße. Des Weiteren möchte ich mich für sozialen Wohnungs-
bau, insbesondere auf dem Schillingsgelände einsetzen. 
Die Umwelt und der Klimaschutz sind Themen, die auch in 
meinem Fokus liegen.

Christian Varchmin
Bezirksvertretung Senne

Ich möchte mich neben den 
wichtigen Themen „bezahlbares 
Wohnen und Radwegeausbau“ 
insbesondere für die Situation 
am Flugplatz Senne einsetzen. 
Wegen des gesundheitsschäd-
lichen Fluglärms für die Nach-
barschaft hatte ich zum Beispiel 
als einziger die Flugerlaubnis für 
den neuen Düsenjet von Herrn 
Tönnies abgelehnt. Darüber hin-
aus befinden sich auf dem Flug-
gelände Trinkwasserbrunnen, 

die gerade wegen der Klimakrise dringend zur langfristigen 
Wasserversorgung benötigt werden. Darum fordere ich, dass 
der Flugbetrieb gestoppt wird. 
Darüber hinaus muss die Verlängerung der Stadtbahnlinie 1 bes-
ser geplant werden. Bei der gegenwärtigen Planung müssten 70 
Grundstücke verkleinert werden und der Radweg ist eine Zumu-
tung, weil er direkt neben Stadtbahn, Autos und LKW’s verläuft.

Ihre Kandidat*innen für die Bezirksvertretungen in Bielefeld

Ihre Kandidat*innen für den Rat der Stadt Bielefeld
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Bußmann
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Carsten 
Strauch
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Aus Corona lernen: 

Gute Bildung für ALLE
Nicht	 erst	 die	 Corona-
Krise	 hat	 gezeigt,	 wie	
ungleich	 die	 Bildungs-
chancen	 in	 Deutschland	
verteilt	 sind.	 Dies	 liegt	
auch	 in	 der	 unterschied-
lichen	 Ausstattung	 der	
Schulen	mit	beispielswei-
se	 Computern	 und	 Soft-
ware.	 Die	 Lehrer*innen	
in	 NRW	 werden	 nun	 vom	
Land	 mit	 Laptops	 aus-
gestattet,	 und	 es	 ist	 zu	
begrüßen,	dass	das	Land	
seiner	 Pflicht,	 das	 Perso-
nal	 mit	 notwendigen	 Ar-
beitsmitteln	auszustatten,	
endlich	nachkommen	will.	
Dringend	 soll	 das	 Land	
NRW	 auch	 dafür	 sorgen,	
dass	 alle	 Lehrer*innen	

eine	 digitale	 Grundbil-
dung	erhalten.
Aber	 für	 die	 Ausstattung	
der	 Schulen	 mit	 Compu-
tern	für	die	Schüler*innen	
ist	 die	 Kommune	 zu-
ständig.	 Während	 der	
Corona-bedingten	 Schul-
schließungen	 mangelte	
es	 vielen	 Schüler*innen	
an	 digitalen	 Geräten,	
weshalb	 sie	 keine	 Home-
Schooling-Angebote	
wahrnehmen	konnten.	Die	
Schüler*innen	 brauchen	
einheitliche	 leistungsfähi-
ge	 öffentlich	 finanzierte	
digitale	 Geräte,	 die	 sie	
auch	 für	 Hausaufgaben	
mit	 nach	 Hause	 nehmen	
sollen.	 Armut	 darf	 kein	

Bildungshemmnis	 sein!	
Wir	 müssen	 dringend	
Geld	 investieren,	 um	 für	
alle	Schulen	leistungsfähi-
ges	Internet,	eine	digitale	
Infrastruktur,	 notwendige	
Software	und	Plattformen	
zur	 Verfügung	 stellen	 zu	
können.	 Zur	 Wartung	 der	
Computer	 muss	 Fachper-
sonal	eingestellt	werden.	
An	allen	Bielefelder	Schu-
len	müssen	Möglichkeiten	
für	 inklusives	 Lernen	 ge-
schaffen	 werden.	 Außer-
dem	braucht	es	moderne	
und	helle	Räume	für	klei-
ne	 Klassen,	 die	 individu-
elles	Lernen	ermöglichen.	
Die	 räumlichen	 und	 per-
sonellen	 Kapazitäten	 der	

Schulen	 müssen	 an	 vie-
len	Stellen	erweitert	wer-
den.	Das	Kollegium	muss	
aufgestockt	 werden,	 um	
Unterrichtsausfälle	 zu	
verhindern.	Wir	brauchen	
ausreichend	 Personal	
mit	 förderpädagogischen	
Kompetenzen	unter	ande-
rem	für	inklusives	Lernen	
sowieialarbeiter*innen.	
Zu	 einem	 gebührenfreien	
Ganztagsangebot	 für	 alle	
gehört	 im	Sinne	von	Um-
weltschutz	 und	 sozialer	
Gerechtigkeit	ein	regiona-
les,	gesundes	und	kosten-
freies	Mittagessen.	
Durch	 Umsetzung	 dieser	
Forderungen	kann	ein	gro-	
ßer	 Schritt	 getan	 werden	

auf	dem	Weg	hin	zu	einer	
Stadt,	in	der	alle	Schüler*in-	
nen	unabhängig	von	ihrem	
Elternhaus	die	gleichen	Bil-	
dungschancen	haben.

Meike Taeubig
Kandidatin	für	den	Rat

Listenplatz	2

Gerechte Zukunft für Kinder
Die	Kita	ist	eine	der	wich-
tigsten	 Bildungseinrich-
tungen	 in	 Deutschland.	
Sie	sorgt	nicht	nur	dafür,	
dass	 Kinder	 erste	 sozia-
le	 Kontakte	 knüpfen	 und	
ihre	 ersten	 Schritte	 auf	
dem	 Bildungsweg	 gehen,	
sondern	auch	dafür,	dass	
die	 Vereinbarkeit	 von	 Fa-
milie	 und	 Beruf	 sicherge-
stellt	werden	kann.	
Wir	wollen	nicht,	dass	der	
Kitabesuch	vom	Geldbeu-
tel	der	Eltern	abhängt	und	

werden	uns	deshalb	in	der	
kommenden	 Ratsperiode	
für	 die	 Abschaffung	 der	
Kitagebühren	einsetzen.
Der	Beruf	der	Erzieher*in	
verdient	 eine	 deutliche	
Aufwertung,	wir	brauchen	
Bezahlung	 angelehnt	 an	
den	TVÖD,	kleinere	Grup-
pen	und	mehr	Personal.
Die	 Stadt	 Bielefeld	 soll	
eine	 Ausbildungsoffensive	
für	Erzieher*innen	starten,	
um	 dem	 Fachkräfteman-
gel	 etwas	 entgegenzuset-

zen:	Dabei	sind	uns	insbe-
sondere	 eine	 Übernahme	
der	Kosten	der	Ausbildung	
sowie	 eine	 angemesse-
ne	 Ausbildungsvergütung	
wichtig.
Kitas	sollen	in	Zukunft	nur	
noch	 an	 Träger	 vergeben	
werden,	die	auf	Leiharbeit	
und	 sachgrundlose	 Be-
fristung	 verzichten	 sowie	
nach	Tarif	bezahlen.	
Für	uns	gehört	die	Kita	zur	
öffentlichen	 Daseinsvor-
sorge,	 deswegen	 setzen	

wir	 uns	 für	 einen	 stärke-
ren	Ausbau	von	Kinderta-
gesstätten	in	kommunaler	
Hand	 ein.	 Dabei	 soll	 be-
sonders	 Wert	 auf	 einen	
Ausbau	der	U3-Plätze	ge-
legt	werden.
Bielefeld	 muss	 die	 Stadt	
für	Kinder	und	Eltern	wer-
den,	 dafür	 streitet	 Die	
LINKE	 nicht	 nur	 im	 Rat,	
sondern	 auch	 in	 Gewerk-
schaften,	 Organisationen	
und	auf	der	Straße.

Dominik Goertz
Kandidat	für	den	Rat

Listenplatz	7

Hartz IV in Zeiten von Corona

Durch	 den	 „Corona“-
Ausbruch	 können	 viele	
ihre	 Arbeit	 nicht	 mehr	
ausüben,	 besonders	 be-
troffen	 sind	 prekär	 Be-
schäftigte:	 Viele	 Mini-
Jobs,	 Studentenjobs	 und	
Zeitarbeitsstellen	 sind	
weggefallen,	 befristete	
Stellen	 nicht	 verlängert.	
Wie	 bei	 Solo-Selbststän-
digen	 fehlt	 der	 Anspruch	
auf	 Arbeitslosengeld	 I	 -	
oder	 ist	 zu	 niedrig,	 weil	
der	 bisherige	 Verdienst	
zu	 gering	 war.	 Es	 bleibt	

vielen	nur	der	Antrag	auf	
Arbeitslosengeld	 II	 beim	
Jobcenter.	 Bei	 Neuanträ-
gen	 wird	 aktuell	 eigenes	
Vermögen	 vom	 Jobcen-
ter	 nicht	 angetastet	 und	
die	Miete	ungeachtet	der	
Höhe	 akzeptiert.	 Wie	 es	
im	 Herbst	 weitergeht,	 ist	
aber	 unsicher.	 Und	 die-
jenigen,	 die	 schon	 vor	
„Corona“	ALG	II	bekamen,	
haben	von	dieser	Sonder-
regelung	nichts.
Je	 Kind	 soll	 es	 im	 Sep-
tember	 und	 Oktober	 je	

150	Euro	anrechnungsfrei	
geben.	 Fürs	 Homeschoo-
ling	 wurden	 zudem	 vor	
Gericht	 150	 Euro	 für	 ein	
Tablet	 oder	 PC	 erkämpft	
–	 was	 dafür	 aber	 nicht	
ausreicht.	 Erwachsenen	
verweigern	 die	 Regie-
rungsparteien	 einen	 Co-
rona-Zuschlag	 gänzlich,	
obwohl	 viele	 Lebensmit-
telpreise	 gestiegen	 sind	
und	 Masken	 sowie	 Des-
infektionsmittel	 gekauft	
werden	 müssen.	 Wie	
knapp	 das	 Geld	 bemes-
sen	 ist,	kann	man	 in	Bie-
lefeld	sehen:	Die	Zahl	der	
Nutzer*innen	 bei	 den	 Ta-
feln	 hat	 sich	 vervielfacht	
und	die	Zahl	der	verkauf-
ten	Sozialtickets	halbiert.
Schon	vor	„Corona“	reich-
te	 die	 Grundsicherung	
nicht,	 um	 Kontakte	 zu	
pflegen	 und	 am	 gesell-
schaftlichen	Leben	teilzu-
nehmen,	auch	Urlaubsrei-
sen	sind	unbezahlbar.	
Jetzt	steht	die	Neuberech-
nung	 der	 Regelsätze	 für	
2021	an.	Der	 „Eck-Regel-
satz“	 für	 den	 täglichen	
Bedarf	ohne	Miete	müss-

te	 eigentliche	 bei	 600	
€ liegen.	Die	Regelsätze	
werden	 jedoch	 künstlich	
kleingerechnet,	 um	 Geld	
zu	sparen	–	er	liegt	zurzeit	
bei	nur	432	€.	DIE	LINKE	
fordert	 kurzfristig	 eine	
Erhöhung	 auf	 600	€	 und	
langfristig	 eine	 sankti-
onsfreie	 Grundsicherung.	
Dass	 an	 die	 Wirtschaft	
Milliarden	 gegeben	 wer-
den,	 an	 die	 Ärmsten,	 die	
es	am	meisten	benötigen,	
aber	wenig	bis	nichts,	 ist	
eine	Schande!

Marlis Bußmann
Kandidatin	für	den	Rat
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Jugend und Demokratie:

Partizipation und Demokratie stärken!
Der	 Mythos	 der	 unpoli-
tischen	 Jugend	 ist	 nicht	
erst	 seit	 Fridays	 For	 Fu-
ture	 widerlegt.	 Jugendli-
che	haben	ein	großes	 In-

teresse	an	Politik,	dort	vor	
allem	an	Themen,	die	sie	
direkt	 betreffen.	 Sie	 en-
gagieren	sich	oft	in	Verei-
nen,	Initiativen	und	NGOs	

(Nichtregierungsorgani-
sationen),	 gehen	 für	 ihre	
Themen	 auf	 die	 Straßen	
und	 sind	 gut	 informiert.	
Eine	 Skepsis	 gegenüber	
Politiker*innen	 und	 Par-
teien	 bleibt	 jedoch	 be-
stehen.	 Als	 LINKE	 wollen	
wir	 die	 demokratischen	
Rechte	 und	 die	 Teilhabe	
von	 Kindern	 und	 Jugend-
lichen	am	politischen	Le-
ben	in	der	Stadt	Bielefeld	
ausbauen	 und	 stärken.	
Kinder	 und	 Jugendliche	
wollen	 wir	 an	 das	 demo-
kratische	 Leben	 heran-
führen.	 Für	 uns	 ist	 klar,	
Demokratie	lernt	man	am	
besten	durch	eine	demo-
kratische	Praxis	im	Alltag.
Deswegen	setzen	wir	uns	

dafür	ein,	den	Dialog	von	
Politiker*innen	 aus	 der	
Kommune	 insbesondere	
mit	Schüler*innen	zu	ver-
bessern.	 Erste	 Ansätze	
gibt	es	bereits.
Wir	 wollen	 die	 Beteili-
gungsmöglichkeiten	 für	
Kinder	 und	 Jugendlichen	
bei	 Themen,	 die	 sie	 di-
rekt	 betreffen,	 ausbauen	
und	 ihre	 demokratische	
Teilhabe	 fördern,	 zum	
Beispiel	 durch	 feste	 Kin-
der-	 und	 Jugendbudgets	
in	 jedem	 Stadtteil.	 Par-
tizipation	 und	 demokra-
tische	 Mitbestimmung	
wollen	wir	durch	das	He-
rabsetzen	 des	 Wahlalters	
für	 Kommunalwahlen	 so-
wie	 für	 Bürgerbegehren	

und	Bürgerentscheide	auf	
14	Jahre	deutlich	stärken.	
Dazu	soll	auch	ein	Kinder-	
und	Jugendrat	mit	umfas-
senden	 Beratungs-	 und	
Entscheidungsbefugnis-
sen	eingerichtet	werden.
Das	 Ganze	 soll	 nicht	 von	
oben	 herab	 geschehen,	
sondern	in	einem	gemein-
samen	 demokratischen	
Prozess	 mit	 den	 Kindern	
und	 Jugendlichen	 entste-
hen.	 Dabei	 sollen	 unter	
anderem	 der	 Bielefelder	
Jugendring,	Schülervertre-
tungen	 und	 Jugendorgani-
sationen	beteiligt	werden.

Dominik Goertz
Kandidat	für	den	Rat
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Telefon: 0521.86611
vorstand@dielinke- 

bielefeld.de
NEWS-LETTER: 
www.dielinke- 

bielefeld.de
mittwochs  

14-17 Uhr und 
freitags  

14 bis 19 Uhr
offenes Büro in der 

August-Bebel-Str. 126

So erreichen  
Sie uns

Aktuelle Termine bitte im Büro erfragen 
Telefon: 0521.86611

l Arbeitskreis Frieden,  
 Internationale Politik 
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l Arbeitskreis Soziales  
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l Arbeitskreis Wohnen
l Arbeitskreis Umwelt

l Stadtteilgruppen  
 Schildesche und Süd
l Frauenplenum
l Arbeitskreis  
 Digitalisierung 
l AK Bildung 
l JUNGE LINKE

Macht mit!



Kultur tut not  
Bielefeld	 ist	 eine	 bunte	
wie	 vielfältige	 Stadt.	 Ei-
nen	wesentlichen	Beitrag	
hierzu	 leistet	die	Bielefel-
der	 Kulturszene.	 Ob	 es	
nun	 die	 städtischen	 The-
ater	 sind,	 die	 freie	 Sze-
ne,	 die	 Bibliotheken	 oder	
andere	Orte,	die	uns	den	
Zugang	zur	Kultur	ermög-
lichen.
Die	Stadt	hat	die	Bielefel-
der	 Kulturszene	 unterfi-
nanziert.	 Beim	 Stadtthe-

ater	wurde	auf	Verlangen	
von	 Oberbürgermeister	
Pit	Clausen	600.000	€	aus	
dem	Etat	gestrichen.	Dem	
sich	 nach	 anfänglichen	
Widerstand	 die	 Paprika-
Koalition	gefügt	hat.
Ein	 Theater	 darf	 nicht	 al-
lein	unter	wirtschaftlichen	
Bedingungen	geführt	wer-
den.	 Vielmehr	 müssen	
künstlerische	 Perspekti-
ven	entwickelt	werden	und	
die	 Schauspieler*innen	

brauchen	 berufliche	 Si-
cherheiten.
Auch	 die	 Stadtteilbiblio-
theken	 sind	 unterfinan-
ziert.	 In	 vielen	 Stadttei-
len	 gäbe	 es	 heute	 kein	
Zugang	 zu	 Büchern	 und	
digitalen	 Medien,	 wenn	
nicht	 Ehrenamtliche	 ein-
gesprungen	wären.	Stadt-
teilbibliotheken	 dürfen	
nicht	 auf	 Ehrenamtliche	
angewiesen	 sein	 und	
brauchen	einen	angemes-

senen	Etat	für	den	Einkauf	
von	Medien.
Covid19	 hat	 die	 bereits	
unterfinanzierte	 Kultur-
szene	in	eine	existenzielle	
Krise	gestürzt.	Besonders	
die	 freie	 Szene	 muss	 an-
gemessen	 finanziert	 wer-
den	 und	 braucht	 mehr	
Orte,	 an	 denen	 nicht-
kommerzielle	 Kultur	 an-
geboten	 werden	 kann.	
Die	 Förderung	 der	 freien	
Szene	 darf	 keine	 Lücken	

im	 Etat	 des	 Kulturamtes	
reißen.
Corona	 hat	 uns	 vieles	
schmerzlichst	gelehrt.	Kul-
turelle	Begegnungen	haben	
für	viele	Menschen	und	für	
die	Stadt	als	solches	einen	
hohen	Stellenwert.
DIE	 LINKE	 will	 diese	 un-
abhängig	vom	Geldbeutel	
für	alle	ermöglichen.

Benni Stiesch
Kandidat	für	den	Rat	
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Recht auf Gesundheit für Geflüchtete 

Ein Zuhause für alle!
Massenunterkünfte	 für	
Geflüchtete	 führen	 zu	
Ab-	und	Ausgrenzung.	Sie	
erschweren	 Teilhabe	 und	
Selbstbestimmung	 und	
tragen	 zu	 Konflikten	 bei.	
Für	 Kinder	 und	 Jugendli-
che	 ist	 das	 Zusammen-
leben	 auf	 engstem	 Raum	
besonders	 schlimm.	 We-
gen	der	hohen	Infektions-
gefahr	 durch	 Corona	 ist	
die	 Massenunterbringung	
jetzt	 erst	 recht	 unzumut-
bar	 geworden.	 In	 mehre-
ren	Unterkünften	 in	NRW	
wurden	 viele	 Infektionen	
nachgewiesen,	 so	 auch	
in	 der	 Landeseinrichtung	
Oldentruper	 Hof	 in	 Biele-
feld.

Es	 gibt	 jetzt	 bereits	 Ge-
richtsurteile,	 nach	 denen	
Personen	aus	Sammelun-
terkünften	 zu	 entlassen	
und	 dezentral	 unterge-
bracht	 werden	 müssen.	
Trotzdem	 leben	 noch	
Hunderte	 von	 Geflüchte-
ten	in	Bielefeld	in	den	drei	
städtischen	 Übergangs-
wohnheimen	 und	 in	 der	
Landeseinrichtung.	 Des-
wegen	 fand	 am	 20.	 Juni,	
dem	 Weltflüchtlingstag	
eine	Kundgebung	in	Biele-
feld	unter	Beteiligung	von	
Mitgliedern	 der	 LINKEN	
statt.	Gefordert	wurde	Ge-	
sundheitsschutz	 und	 de-
zentrale	 Unterbringung	 –	
auch	in	Bielefeld.

Wir	 fordern	 so	 schnell	
wie	 möglich	 eigene	 Woh-
nungen	 für	 Geflüchtete.	
Notfalls	 sollte	 eine	 Unter-
bringung	 in	 Einzel-	 oder	
Familienzimmern	in	Hotels	
ermöglicht	 werden.	Dabei	
sind	 eigene	 Wohneinhei-
ten,	 in	 denen	 die	 Privat-
sphäre	 gesichert	 werden	
kann	und	in	denen	Abstand	
sowie	Hygienevorschriften	
überhaupt	 einzuhalten	
sind,	 unbedingt	 sicher	 zu	
stellen.	 Außerdem	 muss	
regelmäßig	über	die	Coro-
na-Situation	 in	 den	 Spra-
chen	 der	 Herkunftsländer	
durch	 „Fachkräfte“	 und	
Übersetzer*innen	 aufge-
klärt	werden.

Wichtig	 ist	 außerdem	 die	
Eingliederung	 in	 die	 ge-
setzliche	 Krankenversi-
cherung	 unabhängig	 vom	
Aufenthaltsstatus.
	 Die	 Situation	 der	 Ge-
flüchteten	 an	 europäi-
schen	Außengrenzen	und	
in	 den	 griechischen	 La-
gern	ist	unverantwortlich.	
Wir	wollen	Solidarität	auf	
kommunaler	 Ebene	 stär-
ken	und	uns	nicht	an	die	
grausamen	Bilder	der	Fes-
tung	 Europa	 gewöhnen.	
Insbesondere	 dürfen	 den	
Städten,	 die	 wie	 Biele-
feld	dem	Bündnis	sichere	
Häfen	 angehören,	 keine	
Steine	 in	den	Weg	gelegt	
werden.	Diese	Städte	ha-

ben	 sich	 bereit	 erklärt,	
aus	 Seenot	 Gerettete	 zu-
sätzlich	aufzunehmen.	Zu-
sammen	 mit	 Seebrücke	
und	anderen	Gruppen	der	
Zivilgesellschaft	 wollen	
wir	 Druck	 aufbauen	 für	
ein	Ende	des	Flüchtlings-
sterbens	an	den	europäi-
schen	Außengrenzen	und	
dafür,	 dass	 zusätzliche	
Geflüchtete	 jetzt	 endlich	
nach	 Bielefeld	 kommen	
dürfen.
Weitere	Informationen:
https://kurzelinks.de/
e7on

Gabi Bieberstein
Kandidatin	für	den	Rat	
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Grundlegender Wechsel  
in der kommunalen Wirtschafts- 

und Finanzpolitik
Seit	 vielen	 Jahren	 ist	 die	
Stadt	 Bielefeld	 durch	 die	
Kürzungspolitik	 und	 der	
Politik	 der	 „schwarzen	
Null“	 von	Bund	und	Land	
stark	 unterfinanziert.	 Die	
Bielefelder	 Wirtschaft	
hat	 dagegen	 von	 den	
Steuergeschenken	 der	
Bundesregierung	 unter	
Schröder/Fischer	 extrem	
profitiert.	 Die	 kommu-
nale	 Infrastruktur	 wurde	
auf	 Verschleiß	 gefahren	
–	 Schulgebäude	 wurden	
nicht	 saniert	 und	 ver-
fallen.	 Trotzdem	 haben	
die	 anderen	 Parteien	 im	
Rat	 den	 Antrag	 der	 LIN-
KEN	 auf	 Erhöhung	 der	
Gewerbesteuer	 auf	 den	

Gewerbesteuerhebesatz	
vergleichbarer	 Städte	
abgelehnt.	 Die	 Gewer-
besteuer	 wird	 dabei	 fast	
nur	auf	Gewinne	erhoben.	
Stattdessen	 wurde	 in	
Bielefeld	 die	 Grundsteu-
er	 von	 SPD	 und	 Grünen	
deutlich	 erhöht.	 Da	 die	
Grundsteuer	 auf	 Mieten	
umgelegt	 werden	 darf,	
wurden	 dadurch	 beson-
ders	Menschen	mit	gerin-
gen	Einkommen	belastet.
Aktuell	 erwartet	 DIE	
LINKE	 wieder	 eine	 zuge-
spitzte	 Haushaltslage,	
auch	 als	 Auswirkung	 der	
Corona-Pandemie.	 Die	
bundes-	 und	 landeswei-
ten	Konjunkturpakete	wa-

ren	fast	ausschließlich	im	
Interesse	 der	 Wirtschaft.	
Die	 Hilfen	 für	 die	 Kom-
munen	sind	viel	zu	wenig.	
Dabei	 müssen	 wir	 alle	
sozial	 verträglichen	 kom-
munalen	 Möglichkeiten	
für	 Mehreinnahmen	 wie	
besonders	 die	 Gewerbe-
steuer	ausnutzen.
Wir	 müssen	 aber	 auch	
mit	 den	 finanziellen	 Res-
sourcen	 verantwortlich	
umgehen:	 Relativ	 junge	
Gebäude,	wie	die	Martin-
Niemöller-Gesamtschule,	
dürfen	 nicht	 einfach	 ab-
gerissen	und	gegen	teure	
Neubauten	 ersetzt	 wer-
den,	 wenn	 eine	 Renovie-
rung	wesentlich	günstiger	

und	ökologisch	nachhalti-
ger	ist.
DIE	 LINKE	 ist	 im	 Rat	 die	
einzige	 Partei,	 die	 sich	
nicht	damit	abfindet,	dass	
in	 einem	 immer	 reicher	
werdenden	 Land	 die	 per-
sönliche	 und	 öffentliche	
Armut	 ansteigt.	 Unsere	
Kommunalpolitik	stellt	die	
Interessen	der	Menschen	
in	den	Mittelpunkt.	Dabei	
setzen	wir	in	sozialen,	wie	
ökologischen	Fragen	Prio-
ritäten.
Doch	linker	Kommunalpo-
litik	sind	Grenzen	gesetzt,	
solange	 die	 Kommunen	
strukturell	 unterfinanziert	
sind.	 Deshalb	 setzen	 wir	
auf	 einen	 bundes-	 und	

landespolitischen	 Politik-
wechsel,	 um	 tiefgreifen-
de	 Verbesserungen	 für	
die	Menschen	und	für	die	
Kommunen	zu	erreichen.

Dr. Dirk Schmitz
Kandidat	für	den	Rat	
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Recht auf Mitbestimmung  
und Mitgestaltung

Bielefeld	 ist	eine	vielfälti-
ge	 und	 weltoffene	 Stadt.	
Mehr	 als	 150	 Nationen	

leben	 hier.	 Migration	 gab	
es	 schon	 immer,	 etwa	
„Gastarbeiter*innen“,	Fach-	

arbeiter*innen	mit	Green-	
Card	und	Aussiedler*innen	
aus	 Russland	 und	 ande-
ren	Ostblockstaaten.	Vie-
le	 Menschen	 flüchteten	
vor	Kriegen,	die	auch	mit	
deutschen	Waffen	geführt	
wurden.	 Es	 ist	 unsere	
Pflicht	ein	sicherer	Hafen	
für	 diese	 Menschen	 zu	
sein	und	 ihnen	die	Chan-
ce	auf	 vollständige	 Integ-
ration	zu	bieten.
Für	DIE	LINKE	ist	es	selbst-
verständlich,	mit	ihnen	für	
ihre	soziale,	rechtliche	und	
politische	 Gleichstellung	
einzutreten.
Die	Teilhabe	am	Bildungs-
system	 und	 die	 Einglie-
derung	 in	 Arbeit	 sind	
zentrale	 Faktoren	 gesell-
schaftlicher	 Integration.		
Dies	 gilt	 für	 alle	 Men-
schen.	Jedoch	sind	Kinder	
und	 Jugendliche	 mit	 Mi-
grationshintergrund	 im-	

mer	 noch	 deutlich	 be-
nachteilig	 und	 vielen	
Migrant*innen	 bleibt	 der	
Arbeitsmarkt	 verschlos-
sen	 oder	 sie	 werden	 in	
prekäre	 Arbeitsverhältnis-
se	 gedrängt.	 Geflüchtete	
haben	mit	Arbeitsverboten	
und	Beschränkungen	beim	
Arbeitsmarkt	zu	kämpfen.	
Ziel	 kommunaler	 Integra-
tionspolitik	muss	der	Ab-
bau	 sozialer	 Ungleichheit	
sein.	 Unabhängig	 vom	
	 Aufenthaltsstatus	 ver-
dienen	 alle	 Kinder	 und	
Jugendliche	ein	Recht	auf	
Kita	und	Schule.	Auch	die	
Einstellung	von	Menschen	
mit	Migrationshintergrund	
in	 der	 Kommunalverwal-
tung	 entsprechend	 ihres	
Anteils	an	der	Bielefelder	
Bevölkerung	 ist	 ein	 wich-
tiger	 Schritt,	 um	 gleich-
berechtigte	 Teilhabe	 zu	
ermöglichen.

Viele	 Migrant*innen,	 die	
ihren	 Lebensmittelpunkt	
hier	 in	 Deutschland	 ha-
ben,	 dürfen	 nicht	 am	
politischen	 Leben	 teil-
nehmen.	 Ihnen	 werden	
grundlegende	 demokrati-
sche	Rechte	wie	das	Wahl-
recht	 verwehrt.	 Nicht-EU-
Bürger*innen	dürfen	nicht	
einmal	 an	Kommunalwah-
len	teilnehmen.	So	werden	
sie	bei	wichtigen	Entschei-
dungen	ausgegrenzt.	
DIE	 LINKE	 fordert	 volle	
rechtliche	 Gleichstellung	
durch	 erleichterte	 Ein-
bürgerung	und	das	Wahl-
recht	 für	 alle	 Menschen,	
die	 hier	 dauerhaft	 leben.	
Der	 erste	 Schritt	 dorthin	
ist	 die	 Ausdehnung	 des	
Kommunalwahlrechts	 auf	
Nicht-EU-Bürger*innen.	

Gülcan Turan
Kandidatin	für	den	Rat	
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„Es genügt nicht kein* Rassist*in zu 
sein, man muss Antirassist*in sein“

Als	 globales	 Problem	
macht	 Rassismus	 auch	
vor	der	kommunalen	Ebe-
ne	 nicht	 Halt,	 im	 Gegen-
teil:	 Rassismus	 beginnt	
beim	 einzelnen	 Men-
schen,	Diskriminierung	ist	
am	spürbarsten	im	alltäg-
lichen	Leben.	Deshalb	gilt	
es	 die	 Probleme	 bereits	
auf	 dieser	 Ebene	 zu	 be-
kämpfen.
Projekte	 wie	 die	 Bielefel-
der	Aktionswochen	gegen	
Rassismus	 und	 ähnliche	
Antidiskriminierungsar-

beit	 sind	 unterstützens-	
und	 erhaltenswert,	 sie	
bieten	 vielen	 Menschen	
die	 Möglichkeit	 sich	 wei-
terzubilden	 und	 können	
dabei	helfen,	sich	mit	Vor-
urteilen	und	rassistischen	
Weltbildern	kritisch	ausei-
nanderzusetzen.	
Die	 Aufklärungsarbeit,	
die	 durch	 solche	 Pro-
jekte	 geleistet	 wird,	 ist	
wichtig,	 doch	 sie	 kann	
bloß	 die	 Grundlage	 ei-
ner	 „Entgiftung“	 der	 Ge-
sellschaft	 sein.	 Schon	

deshalb,	 weil	 Rassismus	
nicht	 nur	 auf	 Vorurteilen	
beruht,	 sondern	 in	 der	
Struktur	 der	 Gesellschaft	
fest	 verankert	 ist.	 Viele	
Migrant*innen	 erleben	
dies	 beispielsweise	 beim	
offiziell	 oder	 inoffiziell	
durchgeführtem	 Racial	
Profiling	 –	 nicht	 nur	 bei	
der	Polizei,	sondern	auch	
der	 Bielefelder	 Stadt-
wache	 und	 den	 Kontrol-
leuren	 von	 moBiel.	 Vor	
allem	 von	 der	 Kommune	
erwarten	wir	einen	diskri-

minierungsfreien	Umgang	
mit	allen	Menschen.	Bun-
desweit	 kämpfen	 wir	 für	
eine	 umfassende	 Refor-
mierung	 der	 Polizei.	 Den	
Verfassungsschutz,	 der	
sich	als	nutzlos	im	Kampf	
gegen	 Rassismus	 und	
Rechtsextremismus	 her-
ausgestellt	hat,	wollen	wir	
auflösen	 und	 durch	 eine	
neue	 Behörde	 ersetzen.	
Neben	 einer	 gesamtge-
sellschaftlichen	 Ächtung	
von	 Rassismus	 brauchen	
Betroffene	 unabhängige	

Antidiskriminierungsstel-
len	 und	 geschützte	 Räu-
me,	 in	 denen	 Rassismus-
Erfahrungen	 besprochen	
und	aufgearbeitet	werden	
können.	
Wir	 brauchen	 einen	 stär-
keren	 Widerstand	 gegen	
Rassismus	 und	 Faschis-
mus:	 „Es	 genügt	 nicht	
kein*	 Rassist*in	 zu	 sein,	
man	 muss	 Antirassist*in	
sein.“

Michel Schafmeister
Kandidat	für	den	Rat	
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Solidarisches und  
geschlechtergerechtes Leben

Bielefeld	 ist	 eine	 Stadt	
mit	 vielen	 feministischen	
Traditionen.	 Die	 Frauen-
filmtage	 finden	 jährlich	
am	 Frauen*kampftag	
statt.	 Seit	 vielen	 Jahren	
bekommt	 genau	 dieser	
Tag	wieder	mehr	Aufmerk-
samkeit	 durch	 beispiels-
weise	 Demonstrationen	
und	 Informationsveran-
staltungen.	 Frauen*	 aller	
Generationen	 kämpfen	
gemeinsam	 für	 ein	 femi-

nistisches	 Bielefeld.	 An	
der	 Uni	 Bielefeld	 wird	 in	
den	Sozialwissenschaften	
zu	Frauen	und	Geschlecht	
geforscht.	
Dank	 der	 Initiative	 und	
Unterstützung	der	Linken	
Ratsfraktion	 konnte	 die	
Hebammenzentrale	 ge-
rettet	 werden.	 Die	 Heb-
ammenzentrale	 ist	 ein	
eingetragener	Verein,	der	
Frauen*	 bei	 der	 Suche	
nach	 Hebammen	 ehren-

amtlich	 unterstützt.	 Dies	
wird	 leider	nicht	 von	den	
Krankenkassen	 bezahlt.		
Durch	 den	 Hebammen-
mangel	 fällt	 es	 vielen	
Frauen*	schwer	wohnort-
nah	Hebammen	zu	finden.	
Dadurch	werden	sie	in	ih-
rem	Wochenbett	allein	ge-
lassen.	 Ohne	 langfristige	
Zuwendungen	 der	 Stadt	
wird	 es	 auch	 zukünftig	
schwer,	 den	 Betrieb	 der	
Hebammenzentrale	 auf-

rechterhalten	zu	können.
Ohnehin	 lagert	 die	 Stadt	
viel	zu	viel	wichtige	 femi-
nistische	Arbeit	an	Verei-
ne	 und	 freie	 Träger	 aus.	
Die	 Frauen*häuser	 der	
Stadt	 und	 auch	 das	 Hil-
fetelefon	 für	 Opfer	 häus-
licher	Gewalt	 können	nur	
deshalb	 überleben,	 weil	
viele	 Ehrenamtliche	 die-
sen	 Einrichtungen	 unent-
geltlich	helfen.	Die	Arbeit	
darf	nicht	zu	sehr	vom	Eh-

renamt	 abhängen,	 darum	
fordert	 DIE	 LINKE,	 dass	
die	 Stadt	 ihre	 finanzielle	
Unterstützung	für	die	Ver-
eine	ausweitet.	Zusätzlich	
muss	 sie	 auch	 wieder	
selbst	 frauenpolitische	
Arbeit	 übernehmen	 und	
entsprechend	 Personal	
einstellen.

Heide Hepach
Frauenplenum	DIE	LINKE	

Bielefeld


