
Vor dem Hintergrund der beruflichen 
Verankerung in der Krankenpflege 
verfolgte Brigitte Varchmin in ihrer 
Amtszeit besonders den zunehmen-
den Pflegenotstand und die prekären 
Arbeitsbedingungen in den Kliniken 
und in der ambulanten und stationären 
Altenpflege, auch in ihrem Stadtbezirk.  

Mensch geht vor Profit! 
Nicht erst der Corona-Virus hat deut-
lich gemacht, dass es an Ärzten und 
Pflegekräften, auch in Brackwede, 
fehlt. Unsere Kandidat*innen unter-
stützen entsprechend die Forderungen 
der LINKEN für eine „gesunde“ Stadt-
entwicklung:  
l Eine bedarfsgerechte ärztliche 
und pflegerische Versorgung in al-
len Stadtteilen.

l Mehr Ausbildung und Personal in 
der Pflege, das gut behandelt und 
bezahlt wird.

l Transparenz und Bürgerbeteili-
gung zur Krankenhausplanung in 
unserer Region.

Darüber hinaus setzte sich Brigitte 
Varchmin in der letzten Wahlperiode 
besonders für die Weiterentwicklung 
des Öffentlichen Nahverkehrs im Bie-
lefelder Süden ein. Da gibt es noch 
viel zu tun und entsprechend werden 
die beiden Kandidat*innen weiter als 
Verfechter der Niederflurtechnik auf-
treten. Sie sind Befürworter*innen für 
die Führung der Stadtbahnlinie 1 aus 
dem Bielefelder Osten kommend, über 
die Hauptstraße durch Brackwede 
Richtung Sennestadt. Die Niederflur-
bahnen haben die Spurbreite der vor-
handenen Schienen und müssen nicht, 
wie für die Vamos-Züge, umgebaut 
werden. So könnte auf die aktuell ge-
planten Hochbahnsteige, die viel Platz 
brauchen, verzichtet werden.   ➜

Liebe Mitbürger*innenBrigitte Varchmin vertritt seit 
2009 die Partei DIE LINKE in der Be-
zirksvertretung Brackwede. 
In dieser Zeit konnte sie in vielen 
politischen Themen ihre Kompetenz 
einbringen und unter Anderem die 
Schließung von zwei Grundschu-
len mit verhindern. Sie ist aktives 
Mitglied im Bielefelder Bündnis für 
mehr Personal im Krankenhaus und 
möchte die Aufgabe als Bezirksver-
treterin gern weiterführen. 
Brigitte Varchmin ist für Fragen und 
Anregungen zu erreichen unter:  
brigitte.varchmin@web.de

Felix Haukap kandidiert neu für 
DIE LINKE in der Bezirksvertretung 
Brackwede auf Platz 2. Er ist auch 
Mitglied der IG BCE und sein kriti-
scher politischer Blick gilt im Beson-
deren dem Abbau des Sozialstaates 
und dem gesellschaftliche Rechts-
ruck. Politisch würde Felix Haukap 
gern die wirtschaftlichen und sozi-
alen Folgen der Corona-Pandemie 
mindern und sich für mehr Ange-
bote für Jugendlichen in Brackwede 
einsetzen. Er ist für Fragen und An-
regungen zu erreichen unter: felix.
haukap@gmx.de

Ihr Kandidat zur  
Kommunalwahl

Felix Haukap
für die Bezirks- 

vertretung 
Brackwede Platz 2,

31 Jahre alt und  
als Chemisch- 

Technischer  
Assistent tätig

Ihre Kandidatin 
zur Kommunalwahl 

Brigitte Varchmin
für die Bezirksvertretung 

Brackwede Platz 1
66 Jahre alt  

hat bis zur Berentung  
46 Jahre als Kranken-

schwester in der  
Pflege gearbeitet.



„Als LINKE werden wir weiterhin be-
sonders auf die sozialen Aspekte der 
Mobilität achten“, sagt Brigitte Varch-
min. Sie hat dafür gesorgt, dass eine 
Verkaufsstelle für das Sozialticket in 
Brackwede eingerichtet wurde. Die 
Wiedereröffnung des Haltepunktes der 
Sennebahn in Brackwede-Süd wird von 
beiden Kandidat*innen der LINKEN, ge-
meinsam mit vielen Mitbürger*innen, 
weiterverfolgt. 

DIE LINKE fordert Vorrang für 
Fuß, Rad und Nahverkehr  
und stellt die Forderung nach einer wir-
kungsvollen Verkehrswende in den Mit-
telpunkt ihrer sozial-ökologischen Kom-
munalpolitik. Wir fordern für Bielefeld:  
l Ausbau des Stadtbahnsystems 
und des Busnetzes nach Senne-
stadt, Ummeln, Heepen, Jöllenbeck 
und über die Stadtgrenzen hinaus. 
l Ausbau von mehr und sicheren 
Fuß- und Radwegen. 
l Schüler*innen, Auszubildende 
und Inhaber*innen des Bielefeld-
Passes brauchen auf dem Weg zum 
Nulltarif, zeitnah ein wirklich be-
zahlbares (Bielefeld-)Ticket.

Mit uns bezahlbaren  
Wohnraum wählen!  
„Ich fordere bei jedem neuen Baugebiet, 
dass vor allem mehr sozialer Wohnungs-
bau entsteht“, so erinnert sich Brigitte 
an die letzten Jahre Bezirkspolitik. 

Auch in Brackwede sollte die Stadt 
selbst bauen und sicheren bezahlba-
ren Wohnraum schaffen. 
Die Partei DIE LINKE fordert für Biele-
feld öffentlichen sozialen Wohnungs-
bau und die Nutzung freigewordener 
Kasernen- und Wohnungsflächen für 
wirklich bezahlbaren Wohnraum in un-
serer Stadt. 

Gute Bildung –  
kostenfrei für alle! 
DIE LINKE setzt sich für bessere Lern-
bedingungen in den Schulen ein. Viele 
Klassenräume sind zu eng für die vie-
len Schüler und wir setzen uns für die 
Verkleinerung der Lerneinheiten ein. 
Kinder brauchen ein kinder- und fa-

milienfreundliches Ganztagsangebot.  
Auch in den Schulmensen ist zu we-
nig Platz, so dass die Schüler*innen 
im Schichtbetrieb und in viel zu kurzer 
Zeit essen müssen. 

l DIE LINKE fordert für Bielefeld 
eine gesunde Küche aus regionalen 
Zutaten in den Kitas und Schulen 
der Stadt! 
l Abschaffung der Kitagebühren. 
l Materialfonds für Eltern mit ge-
ringem Einkommen: Insbesondere 
auch für digitale Lehrmittel. 
Wer wie DIE LINKE den Erhalt und 
Ausbau der öffentliche Daseinsvorsor-
ge als zentrale kommunale Aufgabe 
versteht, steht zu einer bedarfs- und 
aufgabengerechten Steuerpolitik zu-
gunsten unserer Kommunalfinanzen. 
Die Auswirkungen der Haushaltssper-
re für Bielefeld – die maroden Schul-
bauten, der vernachlässigte öffentli-
che Nahverkehr und jahrelange soziale 
Einschränkungen – haben deutliche 
Spuren einer Mangelwirtschaft hinter-
lassen. 

Das muss ein Ende haben und ent-
sprechend werden wir unsere Ent-
scheidungen in den kommenden 
5 Jahren Bezirksvertretung für die 
Weiterentwicklung von Brackwede 
fällen.  

Wir freuen uns, wenn Sie uns Ihr 
Vertrauen schenken.

Nicht vergessen, am 13.Sep-
tember DIE LINKE wählen.

Es grüßen Brigitte Varchmin  
und Felix Haukap

www.dielinke-bielefeld.de/kommunalwahl

DIE LINKE Bielefeld bietet Arbeitskreise zu den Themen Wohnen, 
Gesundheit, Umwelt und Verkehr,  Bildung, Soziales &  

Gewerkschaft, sowie Hartz IV an.

Wir laden zur Mitarbeit ein:
www.dielinke-bielefeld.de/kreisverband/arbeitskreise

Die Kandidat*innen für den Stadtrat (vlnr.): Brigitte Stelze, Marlis 
Bußmann,  Dominik Goertz, Bernd Vollmer, Meike Taeubig, Carsten 
Strauch, Dr. Dirk Schmitz 


