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Solidarisch aus der Krise

Die Corona-Pandemie bedroht nicht nur
Gesundheit und Leben vieler Menschen,
sondern sie stellt die ganze Gesellschaft
vor eine dramatische Belastungsprobe.
Die Krise trifft die am härtesten, die
sowieso wenig haben. Viele Menschen
erleiden durch Entlassung oder Kurzarbeit
drastische Einkommensverluste.
In dieser Krise wird sich (mit) entscheiden,
in was für einer Gesellschaft wir leben:
Wird die soziale Spaltung vertieft oder tun
wir das Richtige und stellen wir die
Menschen in den Mittelpunkt und geben
eine solidarische Antwort? Die Senkung
der Mehrwertsteuer ist definitiv nicht die
Antwort. Konsum ist keine Lösung. Die
ausbeuterischen Verhältnisse bei Tönnies
und Co. zeigen doch eins: Um Gewinne
zu maximieren, ist vielen Unternehmen
Menschenwürde und Arbeitsschutz
nebensächlich. Für uns muss die Antwort
daher lauten: Solidarität der Vielen statt
Kapitalismus und Profit für Wenige!

www.dielinke-rbk.de

Dafür steht DIE LINKE als Partei:
n Ein Rettungsschirm für die Menschen:
Nicht Konzerne brauchen jetzt Milliarden
vom Staat, sondern diejenigen, die infolge
von Unternehmenspleiten erwerbslos
werden oder durch Kurzarbeit Einkommensverluste erleiden. Die solidarischste
Hilfe wäre eine armutsfeste und sanktionsfreie Mindestsicherung in Höhe
von 1.200 Euro.
n Keine Boni in der Krise: Statt Dividenden auszuschütten und Boni zu zahlen,
sollten Unternehmen ihre Gewinne in den
Erhalt von Arbeitsplätzen und den
sozial-ökologischen Umbau ihrer Unternehmen stecken.
n Endlich mehr Geld für die Gesundheitsbranche: Wir alle brauchen ein
funktionierendes Gesundheitssystem.

Rheinisch-Bergischer Kreis

Krankenhäuser, Pflegeeinrichtungen und
ambulanten Dienste müssen
entkommerzialisiert und mit mehr
Personal, besseren Gehältern und
Arbeitsbedingungen ausgestattet
werden.
n Sichere Häfen: Menschen aus Seenot
zu retten, ist ebenso humanitäre Pflicht
wie sie in unseren Kommunen aufzunehmen. Geflüchtete in überbelegten
Sammelunterkünften oder Menschen, die
auf der Straße leben, müssen in leerstehenden Hotels, Jugendherbergen und
Pensionen in abgeschlossenen Wohneinheiten untergebracht werden.
n Die Verkehrswende nachhaltig
gestalten: Bus und Bahn sollen perspek
tivisch solidarisch, d. h. steuerfinanziert

und fahrscheinfrei sein. Das Fahrrad als
umweltfreundliches Verkehrsmittel
braucht mehr und bessere Radwege.
Bei den Kommunalwahlen setzen wir auf
Solidarität, d. h. auf ein Umsteuern in der
Wirtschafts-, Umwelt- und Verkehrspolitik,
auf Demokratisierung und Rekommunalisierung, auf öffentliche Daseinsvorsorge,
die Wiedergewinnung des öffentlichen
Sektors für alle, die in den Städten und
Gemeinden leben. Und zu guter Letzt:
Wir nehmen kein Geld von Unternehmen
und das ist gut so. Denn so können wir
unabhängig bleiben. Keine Macht dem
Lobbyismus!
Für eine solidarische Gesellschaft –
am 13. September mit allen Stimmen
DIE LINKE wählen!

Klimaschut z
sozialökologisch und antikapitalistisch

Wir haben in den vergangenen Jahren
immer wieder extreme Wetterereignisse
erlebt. Große Hitze, heftige Stürme, lange
Phasen der Trockenheit auf der einen Seite
sowie Starkregen auf der anderen Seite
werden noch heftiger und häufiger
vorkommen und immense Schäden zur
Folge haben. Warum? Der Klimawandel ist
nicht mehr aufzuhalten, und er ist
menschengemacht. Die Art und Weise,
wie wir produzieren und konsumieren, ist
dafür verantwortlich.
Ob im Katastrophenschutz, in der Hochwasserbekämpfung, der Trinkwasserversorgung oder der Beseitigung von
Sturmschäden – es sind vor allem die
Kommunen, die jetzt und in Zukunft für

die Kosten aufkommen müssen. Klimaschutz kostet also Geld, kein Klimaschutz
aber kostet Leben – deshalb müssen wir
alles tun, um die bereits jetzt unausweichlichen Folgen des Klimawandels für die
Menschen in den Städten und Gemeinden
mit allen Mitteln zu mildern. Für DIE LINKE
geht das nur sozialökologisch und
antikapitalistisch.
Wie ein sozialökologischer Umbau
in der Kommune aussieht:
n Der Kohleausstieg muss dringend
umgesetzt werden. Kommunale
Stadtwerke sind als Energieversorger
gefragt, klimafreundliche Energieprojekte
zu entwickeln. Wenn es nach uns geht,
bieten sie bis zum Jahr 2030 ausschließlich

Ökostrom an. Dafür gehören die
Stadtwerke natürlich zu100 Prozent zurück
in die öffentliche Hand.
n Die Kommunen müssen mit gutem
Beispiel vorangehen: Öffentliche Gebäude
sollen schon heute ausschließlich mit
hochwertigem Ökostrom des eigenen
Energieversorgers versorgt werden.
n Apropos, öffentliche Gebäude: Wir
wollen die Dächer von Rathäusern und
Verwaltungsgebäuden, von Schulen und
städtischen Kindergärten entweder für
Solarstrom nutzen oder begrünen. Denn
Dachbegrünungen dämmen im Winter,
schützen im Sommer vor Hitze, binden
Feinstaub und sind Lebensraum für
Insekten.
n Gerade in Großstädten helfen Grünflächen bei Hitzewellen, die Temperaturen
unter Kontrolle zu halten. Neuen Bodenversiegelungen und Schottergärten
stellen wir uns entgegen. Denn wir

müssen so viel Grün wie möglich erhalten.
n Verkehrsinseln und Grünstreifen wollen

wir so gestalten, dass dort Insekten und
Kleintiere einen Rückzugsort haben.
n Wichtig ist uns auch, dass sich die
Landwirtschaft vor Ort solidarisch und
genossenschaftlich organisiert.
n Kommunale Wälder werden erhalten
und als standortangepasste Mischwälder
naturnah bewirtschaftet. Teile der
städtischen Wälder sollen nicht bewirtschaftet, sondern der Natur überlassen werden.
Das Klima retten wir nur gemeinsam. Noch
können wir es schaffen, die Erderwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen. Gehen
wir es an, bevor es zu spät ist!
System Change, not Climate Change –
am 13. September mit allen Stimmen
DIE LINKE wählen!

Wohnen muss bezahlbar sein – für alle!
Wohnen wird immer teurer – und warum?
Weil Immobilienhaie Kohle machen
wollen. Auf der Strecke bleiben dabei die
Mieter*innen, also diejenigen, die sowieso
schon ein Drittel ihres Einkommens oder
mehr für die Wohnkosten ausgeben
müssen. Wohnungen mit Mietpreisbindung gibt es immer weniger. Denn die
Kommunen haben große Teile ihrer
Bestände in den vergangenen Jahren
verkauft.
Nun gehören den großen privaten
Wohnungsbaugesellschaften wie VONOVIA, Deutsche Wohnen, TAG Immobilien,
Vivawest und der ehemals landeseigenen
LEG in NRW zusammen rund 400 000
Wohnungen. Sie setzen auf Profit, nicht
auf Bedarfsdeckung. In der Folge steigen
vielerorts die Mieten beständig an. Immer
mehr Mieter*innen setzen sich gegen
diesen Mietenwahnsinn zur Wehr, immer
mehr organisieren sich in Mieterinitiativen,
um gemeinsam gegen die Wohnungsnot
zu kämpfen. Wir als LINKE solidarisieren
uns mit ihnen und unterstützen sie, wo wir
nur können.
Wie wir gegen Mietenwahnsinn und
Gentrifizierung vorgehen wollen:

n Wir stärken die Rechte von Mieter*innen

unter anderem mit einem wirksamen
Mietendeckel.
n Der kommunale Mietspiegel muss sich
an den Bestandsmieten orientieren und
nicht wie bisher an den Abschlüssen der
vergangenen Jahre.

Peter Tschorny aus Bergisch
Gladbach kandidiert für den Kreistag

n Die großen Immobilienkonzerne wie

VONOVIA, Deutsche Wohnen, TAG Immo
bilien, Vivawest und LEG wollen wir in
öffentliches Eigentum überführen.
n Die kommunalen Wohnungsunternehmen
müssen gestärkt werden, damit sie mehr
Wohnraum bauen können.
n Vor allem Baulücken wollen wir nutzen,
um dort bezahlbaren Wohnraum zu
schaffen.
n Kommunen führen eine Zweckentfremdungssatzung ein. Es darf nicht sein, dass
Privatunternehmen Häuser verfallen lassen,
weil sie sie einzig und allein als Abschreibungsobjekte gekauft haben.
n Bodenspekulation wollen wir einen
Riegel vorschieben: Kein Verkauf von
kommunalem Boden. Erbpachtrecht ist
zu bevorzugen.
n Wir wollen private Investoren durch das
Konzept »sozialgerechte Bodennutzung«

zum Bau von mietpreisgebundenen
Wohnungen verpflichten. Die
Gemeinwohlorientierung ist dabei
immer das Ziel.
n Die Kommunen dürfen keine kommunalen Wohnungsunternehmen oder
einzelne Wohnungen verkaufen und
dürfen ihr Bauland nicht mehr privatisieren.
Wir wollen aber auch diejenigen nicht
vergessen, die es am Schwersten haben:
Menschen, die auf der Straße leben.
Sie brauchen mehr Unterkünfte nach
dem Beispiel »Housing First«. Vor allem
brauchen sie viel mehr Unterstützung
als jetzt, wenn sie dann nach Jahren auf
der Straße endlich wieder ein eigenes
Zuhause haben!
Bezahlbare Miete statt fetter Rendite – am 13. September mit allen
Stimmen DIE LINKE wählen!

Vorrang für Bus, Bahn und Fahrrad

für eine sozialökologische Verkehrswende

Verkehrslärm und Abgase machen den
Menschen vor allem in den Städten zu
schaffen. Die Straßen werden immer
voller. Viele Staus, wenig Parkplätze. Das ist
der Normalzustand. Der Wechsel vom Auto
auf das Rad schont Klima und Umwelt und
schafft mehr Platz für alle Verkehrsteilnehmer*innen auf unseren Straßen. Die
Unfallgefahr verringert sich, die Luft wird
besser. In der Folge der Corona-Pandemie
haben viele Menschen das Fahrrad oder
das E-Bike für sich neu oder auch wiederentdeckt. Nun müssen wir den Radfahrenden zeigen, dass wir uns um bestehende
Radwege kümmern, sie (wieder) nutzbar

machen. Gleichzeitig muss das Radwegenetz ausgebaut werden.
Auch bei Bus und Bahn gibt es viel zu tun.
Auf dem Land fährt der Bus so selten,
da geht derzeit ohne Auto fast gar nichts.
Deshalb setzen wir uns dafür ein, dass der
Bus häufiger kommt. Auch die Taktung bei
der Bahn muss erhöht werden. Pendeln
macht in vollen Zügen nämlich nicht nur
keinen Spaß, sondern ist auch eine
Gesundheitsgefahr. Wichtig dabei: Wir
kämpfen dafür, dass fürs Bus- und Bahnfahren irgendwann kein Fahrschein mehr
notwendig ist.
Wir stellen die Verkehrsplanung
vom Kopf auf die Füße:
n Ausbau des ÖPNV im ländlischen Raum
n Vorrang für Radfahrende und
Fußgänger*innen
n Eigene Ampeln und Ampelphasen
für den Radverkehr
n Mehr Radstationen an Bus- und
Bahnhaltestellen
n Kostenlose Mitnahme von Fahrrädern
in Bus und Bahn

n Mehr sichere und bedachte

Radabstellanlagen in der Innenstadt.

n Radwege müssen saniert und neu gebaut,

Radwegenetze ausgebaut werden
n Autos raus aus der Innenstadt
n Für die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer*innen setzen wir uns innerorts für
Tempo 30 ein.
n Busse und Bahnen müssen häufiger
fahren, das Liniennetz muss ausgebaut
werden und perspektivisch gilt:
Fahrscheinfrei mit Bus und Bahn.
n Wir fordern klimaneutrale Fahrzeuge,
die nicht mehr mit fossilen Brennstoffen
betrieben werden.
n Bus und Bahn gehören zur öffentlichen
Daseinsvorsorge und müssen komplett
in öffentlicher Hand liegen.
n Im ländlichen Raum, in Stadtrandlagen
und in Nebenzeiten sollen »On-Demand-Verkehrsangebote« als Ergänzung
zum Linienverkehr eingeführt werden.
Insbesondere im Zuge der zunehmenden
Digitalisierung können so auch dünn
besiedelte Regionen mit öffentlichen
Verkehrsmitteln bedient werden.
n Begleitpersonal im öffentlichen Nah
verkehr, das Sicherheit und Hilfe bietet,
insbesondere in den dunklen Stunden
n Im Sinne einer Mobilitätswende muss der
Lieferverkehr umgedacht und Alternativen

Vera Lorenz aus Rösrath
kandidiert für den Kreistag
zum LKW-Chaos gefunden werden.
n Nachflugverbot Flughafen Köln/Bonn
Wann, wenn nicht jetzt, brauchen wir eins
bestimmt nicht: die Auto-Lobby. Nein, wir
brauchen eine Lobby für eine sozialökolo
gische Mobilitätswende, die alle Menschen
mitnimmt und unser Klima schützt.
Die sozialökologische Verkehrswende
schaffen – am 13. September mit allen
Stimmen DIE LINKE wählen!

Wir sagen (Kinder-)Armut
den Kampf an
Es stimmt: Die Reichen werden immer
reicher, die Armen werden immer zahlreicher und haben immer weniger Geld zum
Leben. Das ist ungerecht. In einem reichen
Land wie Deutschland darf es keine
Rentner*innen geben, die in Mülleimern
nach Pfandflaschen suchen, weil die kleine
Rente nicht bis zum Monatsende reicht. Es
darf nicht sein, dass Alleinerziehende
verzweifeln, weil sie die Klassenfahrt ihres
Kindes nicht bezahlen können. Es darf
einfach nicht sein, dass Menschen mit
wenig Einkommen keine Lobby haben. Es
darf nicht sein, dass immer mehr Kinder in
Armut leben, dass sie sich ausgeschlossen

fühlen.
Armut darf in unseren Kommunen keinen
Platz haben. In einer reichen Gesellschaft
ist Armut eine Schande. Sie ist menschenunwürdig und bedeutet für die
betroffenen Menschen den Ausschluss
von allem, was für andere ein ganz
normales Leben ist!
Deshalb fordern wir
auf kommunaler Ebene:
n Gas-, Strom- und Wassersperren
gehören nicht nur in Corona-Zeiten
verboten, sondern immer.
n Jobcenter sollen keine Sanktionen
verhängen, Hartz IV reicht auch ohne
Sanktionen kaum für ein menschen

würdiges Leben.
n Der unentgeltliche Sozialpass muss
auch für Bus und Bahn gelten.
n Perspektivlose und armutsfördernde
Ein-Euro-Jobs, Kombilohnstellen und
prekäre Beschäftigung in all ihren Formen
sind auf kommunaler Ebene einzustellen.
Stattdessen sind ausschließlich tarifgebundene, sozialversicherungspflichtige Stellen
zu schaffen, die aufstockend Hartz-IVLeistungen überflüssig machen.
n Übernahme der Mietkosten durch die
Jobcenter und Sozialämter ist am Mittelwert des jeweiligen kommunalen Miet
spiegels beziehungsweise entsprechender
örtlicher Vergleichsmieten zu orientieren
und grundsätzlich in voller Höhe zu übernehmen; Zwangsumzüge wollen wir
abschaffen.
n Sämtliche öffentliche Bildungsangebote
und Leistungen werden allen Kindern
unabhängig von ihrem sozialen Status

kostenlos zur Verfügung gestellt.
n Obdach- bzw. Wohnungslosigkeit ist
bedingungslos abzuschaffen. Bei vorüber
gehender Wohnungslosigkeit müssen in
ausreichendem Umfang menschenwürdige und kostenlose Schlafgelegenheiten
eingerichtet werden. Zusätzliche Streetworker-Stellen müssen geschaffen
werden, um wohnungslose und von
Armut bedrohten Menschen zu helfen
und zu den Ämtern
zu begleiten.
Überall da, wo es uns möglich ist, bieten
wir Sozialberatungen an. Damit helfen wir
konkret denen, die sich nicht allein gegen
das Jobcenter oder Sozialamt wehren
können. Denn wir sind nicht bereit, uns
mit den Zuständen in den Behörden und
deren fragwürdiger Praxis abzufinden.
Armut bekämpfen, Reichtum
umverteilen – am 13. September mit
allen Stimmen DIE LINKE wählen!

Frieden, Abrüstung &
Entspannungspolitik
Wir treten ein für eine Zukunft des Friedens, der Gerechtigkeit und der Freiheit,
davon sind wir weit entfernt. Krieg ist erneut zum Mittel der Politik geworden.
Das Versprechen „nie wieder Krieg von
deutschem Boden“ wird durch die Beteiligung an völkerrechtswidrigen Interventionen der Bundeswehr gewohnheitsmäßig
gebrochen. Die Bestrebungen der Bundesregierung zur Sicherung von Handelsrouten
und Einflusszonen erinnert an die „Platz an

der Sonne“ Rhetorik aus der Zeit vor dem
ersten Weltkrieg und beschwört gefährliche
Konflikte herauf. Das Bundesministerium
der Verteidigung versucht die CoronavirusKrise auszunutzen die Bundeswehr-Drohnen
zu bewaffnen sowie die TornadoKampfbomberflotte (90 Stück) durch 93 neue
Eurofighter zu ersetzen, und zusätzlich noch
einmal 45 F-18 atomare Kampfflugzeuge
aus den USA zu kaufen, um Deutschland
auch zukünftig in die Lage versetzen,

USamerikanische Atombomben abwerfen
zu können („Nukleare Teilhabe“). Wir reden
hier von völkerrechtswidrigen Massenvernichtungswaffen (Internationaler Gerichtshof 1996) die gegen unser Grundgesetz
verstoßen, welches das Recht auf Leben
und Unversehrtheit garantiert. Ebenso ist
eine weitere Stationierung von Atomwaffen in Deutschland ein Verstoß gegen den
Atomwaffensperrvertrag und eine eklatante
Missachtung der Bundestagsentscheidung
zum Abzug der Atomwaffen von 2010. Der
Wahnsinn des „Gleichgewichts des Schreckens“ durch Atomwaffen muss beendet
werden! Wir fordern stattdessen den Beitritt
Deutschlands zum UNAtomwaffenverbotsvertrag sowie die Halbierung des Rüstungsbudgets zugunsten von sozialen und klimaschützenden Maßnahmen. In der durch die
Corona-Pandemie zugespitzten sozialen,
kulturellen, wirtschaftlichen und demokratischen Krise wird deutlich: Kriege und
Waffen werden genauso wenig benötigt, wie
überflüssige Wegwerfprodukte oder Werbung. Genauso wie bei der Herstellung der
globalen Klimagerechtigkeit, der Gesundheitsvorsorge und der nationalen Gesundheitssysteme ist bei der Sicherung des
Friedens internationale Zusammenarbeit
notwendig. Denn die Politik der Konfrontation und des nationalen Egoismus löst keine
Probleme. Sie ist das Problem selbst.

Isabelle Casel aus Bergisch Gladbach
kandidiert für den Kreistag
n Wir

fordern die Beendigung aller Auslandseinsätze, einen globalen Waffenstillstand,
das Ende der völkerrechtswidrigen Sanktionen gegen fast ein Drittel der Menschheit
und das Ende der Dämonisierung von China
und Russland.

n Für

Internationale Kooperation statt Konkurrenz, für Konfliktprävention statt
Intervention und für Abrüstung statt
Aufrüstung!

Keinen Fußbreit dem Faschismus!
Deutschland hat ein Problem mit (Alltags-)
Rassismus. Denn rassistische Diskriminierung findet auf allen Ebenen unserer
Gesellschaft statt. Manchmal unabsichtlich,
aber immer häufiger mit voller Absicht.
Es sind rechte Parteien und Organisationen,
die bestehende Vorurteile und antieuropä
ische Stimmungen aufgreifen, um einem
rassistischen und aggressiven Nationalismus
den Weg zu bahnen.
Diese rechte Szene ist für zahlreiche Menschen in unseren Kommunen eine konkrete
und alltägliche Bedrohung. Es brennen geplante oder bereits bewohnte Flüchtlingsunterkünfte. Geflüchtete, Migrant*in-

nen, Angehörige der LGBTIQ-Community,
Antifaschist*innen, Gewerkschafter*innen
und viele andere, die nicht in ein autoritäres rechtes Weltbild passen, werden
verbal und körperlich attackiert. Das
können wir als LINKE nicht akzeptieren,
dagegen kämpfen wir – auf der Straße und
in den Parlamenten.
Wie entziehen wir den Rechten
den Nährboden und stärken
antifaschistischen Widerstand?
n Wir lassen rassistische, menschen
verachtende und herabwürdigende
Äußerungen nicht unwidersprochen
stehen, sondern widersetzen uns.

n In den Kommunalparlamenten darf es

keine Zusammenarbeit mit Rassist*innen,
Rechtspopulist*innen und Faschist*innen
geben. Zustimmung zu ihren Anträgen
oder ihre Einbeziehung in interfraktionelle
Initiativen führen zu einer Normalisierung,
die es zu verhindern gilt.
n Wir fordern, dass Polizeigewalt und Fälle
von rassistisch und faschistisch motivierten
Übergriffen durch Staatsdienende von
unabhängigen Stellen untersucht und
verfolgt werden.
n Linke Kommunalpolitik folgt dem
»Berliner Konsens«, der eine strikte Linie
vertritt: keine freundlichen Umgangstöne
mit Nazis, konsequente Haltung bei
Abstimmungen.
n Wir brauchen breite gesellschaftliche
Bündnisse, die sich Nazis in den Weg
stellen. Gemeinsam mit vielen antifaschistischen Aktivist*innen, Gewerschafter*innen, Initiativen und Organisationen
arbeiten wir in Bündnissen gegen die
Rechten. Rechten Aufmärschen widerset-

zen wir uns mit zivilem Ungehorsam wie
Blockaden und anderen Aktionsformen.
n Die Stärkung des antifaschistischen
Widerstandes geht mit der Zusammenarbeit und Einbindung der gesellschaftlichen Linken mit demokratischen
Migrant*innenverbänden und Flüchtlingsgruppen einher.
n Da weder die Polizei oder der Verfassungsschutz ernsthaft gegen die
Bedrohung durch die Rechten vorgehen,
ist es Aufgabe der gesellschaftlichen
Linken entschiedenen Widerstand zu
organisieren.
n Mahn- und Gedenkstätten antifaschistischen Widerstands müssen erhalten
bleiben.
Es bleibt dabei: Für uns gibt es keine
Zusammenarbeit mit Rassist*innen,
Rechtspopulist*innen und Faschist*innen
in den Kommunalparlamenten. Antifaschismus ist eine Grundhaltung unserer
Partei. Wir beteiligen uns aktiv in
demokratischen Bündnissen, arbeiten in
Bürgerbewegungen und -initiativen mit all
denen zusammen, die sich gegen extreme
Rechte, Rechtspopulismus und Rassismus
engagieren.
Wir kämpfen gegen Neofaschismus,
Rechtspopulismus auf der Straße und in
politischen Gremien – auch in der Kommunalpolitik.
Keinen Fußbreit dem Faschismus –
am 13. September mit allen Stimmen
DIE LINKE wählen!

Reichtum umverteilen
Kommunen stärken!
Nach der letzten großen Krise waren
Menschen mit kleinen und mittleren
Einkommen gezwungen, die Zeche für
die Krise zu zahlen. Das darf sich in der
Corona-Krise nicht wiederholen. Deshalb
setzt sich DIE LINKE jetzt mehr denn je
dafür ein, dass die Reichen endlich einen
angemessenen Beitrag leisten.

Die reichsten zehn Prozent der Bevölkerung besitzen weit mehr als die Hälfte des
gesellschaftlichen Reichtums – und werden
seit Jahren auf Kosten von anderen immer
reicher. Die untere Hälfte besitzt heute
gerade noch ein Prozent. Denn die
Regierungen der letzten Jahre haben den
Reichen Steuern im Wert von 60 bis 80
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Milliarden Euro geschenkt – und das jedes
Jahr. Den Löwenanteil der Steuern
schultern Menschen mit mittleren und
niedrigen Einkommen: Lohn- und Verbrauchssteuern machen rund 80 Prozent
der gesamten Steuer-Einnahmen aus.
Dem privaten Reichtum steht eine verarmte öffentliche Infrastruktur gegenüber:
Bibliotheken und Schwimmbäder
schließen, Personal im Krankenhaus wird
gekürzt, Reparaturen an Schulgebäuden
bleiben unerledigt. Daher fordert DIE LINKE, große Vermögen stärker zu besteuern,
etwa durch eine Millionärssteuer oder
eine gerechte Steuer auf große Erbschaften.
Starke Kommunen brauchen
eine gute Finanzierung:
n Den Steuerdiebstahl der extrem Reichen
wollen wir wirksamer bekämpfen. Dafür
müssen unsere Finanzämter personell und
materiell viel besser ausgestattet werden.
n Wir wollen wir die bisherige Gewerbesteuer in eine Gemeindewirtschaftsteuer
umwandeln. Die Bemessungsgrundlage
wird ausgeweitet (Pachten, Mieten, Leasingraten und Lizenzgebühren werden
berücksichtigt) und gutverdienende
Selbständige und Freiberufler einbezogen.
n Wir setzen uns dafür ein, dass der
Steueranteil der Kommunen, also das, was
die Kommunen aus der Einkommenssteuer
bekommen, von 23 Prozent auf 28 Prozent

Mike Galow kandidiert als Bürgermeister
für Wermelskirchen

Frank Albert von der Ohe
kandidiert als Bürgermeister für Rösrath
angehoben wird.
n Die Grundsteuer B hingegen soll so lange
nicht angehoben werden, solange sie
über die Betriebskosten auf die Mieter*innen abgewälzt werden kann.
n Das Konnexitätsprinzips bedeutet: Wer
die Musik bestellt, muss sie auch bezahlen.
Wenn Bund oder Land also Aufgaben an
die Kommunen übertragen, müssen sie
diese auch finanzieren. Das passiert im
Moment viel zu wenig. Wir setzen uns
dafür ein, dass sich das ändert.
n Die Streichung der rigorosen Möglichkeiten der Gemeindeordnung NRW,
Kommunen im Rahmen der Kommunalaufsicht zur Kürzung ihrer Ausgaben
zu zwingen, bis hin zur Einführung von
»Sparkommissaren«, mit denen auch beim
sogenannten »Stärkungspakt« gedroht
wurde.
n Nicht zuletzt brauchen die Kommunen
einen Altschuldenfonds: Gemeint ist ein
gemeinsamer Finanztopf von Bund, Land
und Kommunen, damit überschuldete
Kommunen ihre Schulden abbezahlen
können.
Reichtum umverteilen – am
13. September mit allen Stimmen DIE
LINKE wählen!

Genug geklatscht: Mehr Geld für
Pflege und Gesundheit - jetzt!
Nicht erst Corona hat deutlich gemacht,
dass im Gesundheitssystem nur der
Gewinn zählt und es keine Kapazitäten für
Notfallsituationen gibt. Private Krankenhäuser behandeln nur lukrative Fälle,
machen Profite auf Kosten unserer Gesundheit und auf dem Rücken von Millionen
Beschäftigter in systemrelevanten Berufen
des Gesundheitssektors.
Was wir alle brauchen, sind Krankenhäuser
und Pflegeeinrichtungen in öffentlicher
Hand. Wir brauchen kommunale Pflegedienste. Wir brauchen Ärzt*innen, die
wieder die Zeit haben für Gespräche,
Beratung und Hausbesuche. Wir brauchen
Gesundheitsämter, die gut ausgestattet
sind – materiell und personell. Wir
brauchen mehr Personal in der Pflege, das
gut bezahlt wird. Für uns als LINKE gilt:
Menschen vor Profite – Gesundheit ist
keine Ware, sie ist Menschenrecht!
Unsere Gesundheitspolitik orientiert
sich an den Bedürfnissen der Menschen:
n Wir kämpfen gegen Krankenhaus
schließungen sowie gegen Privatisierungen von Krankenhäusern und Pflegeheimen.
n Wir wollen, dass wieder mehr, am besten
alle, Krankenhäuser und Pflegeheime in
öffentlicher Hand sind.
n Wir kämpfen gemeinsam mit den
Beschäftigten im Gesundheitswesen dafür,
dass sie besser bezahlt werden und setzen
uns dafür ein, dass in den Gesundheits
berufen nach Tarif bezahlt wird.
n Wir wollen nicht, dass Küchenpersonal
in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen in Tochterunternehmen ausgelagert
wird.
n Der Mangel an Kinderärzt*innen wird
zu einem immer größeren Problem für
viele Eltern. Daher müssen Anreize
geschaffen werden, damit Kinderärzt*innen sich dort ansiedeln, wo sie gebraucht
werden.
n Zwangsweisen Verlegungen von
Intensivpflege-Patient*innen in Pflege

heime stellen wir uns entgegen.
n Verhütungsmittel sollen in Beratungs
stellen kostenlos abgegeben werden.
n Besonders da, wo Menschen wenig Geld
zur Verfügung haben, wollen wir spezielle
Gesundheitsangebote für sie schaffen.
n Wir verharmlosen den Umgang mit
Alkohol und anderen Drogen nicht. Aber
wir verurteilen die Konsument*innen auch
nicht für ihre Sucht. Wir setzen uns für eine
menschenwürdige und akzeptanzorientierte Drogenpolitik ein. Dazu gehören
einerseits Aufklärung zum Beispiel in
Schulen und andererseits Hilfsangebote
wie die ambulante Suchthilfe.
n Legalize it – mit Modellprojekten in der
Gemeinde wollen wir die Legalisierung
von Cannabis vorantreiben.
In den Parlamenten auf kommunaler Ebene
vertreten wir diese Positionen. Uns ist
wichtig, dass alle Bürger*innen medizinisch
optimal versorgt werden. Ärzt*innen,
Apotheken, Krankenhäuser und Pflegeheime müssen für alle gut erreichbar sein.
Das Gesundheitsamt braucht mehr
Personal, um das Recht auf Gesundheit für
alle zu realisieren. Und für alle Pflegekräfte
gilt: Dankeschön heißt mehr Gehalt!
Für ein menschenwürdiges
Gesundheitswesen in öffentlicher
Hand – am 13. September mit allen
Stimmen DIE LINKE wählen!

Radikal menschlich – für eine
feministische Kommunalpolitik
DIE LINKE versteht sich als feministisch Partei.
Eine geschlechtergerechte Gesellschaft
beginnt mit konsequenter Gleichstellung,
die Frauen in der Bildung, im Beruf und in
der Politik eine gleichberechtigte Teilhabe
sichert.
Davon sind wir noch weit entfernt: Frauen
erhalten für gleiche Leistung nicht nur weniger Geld, sondern arbeiten gerade auch als
Alleinerziehende oft im Niedriglohnbereich.
Rund die Hälfte von ihnen ist armutsgefährdet, im Alter droht dann Altersarmut.
Haus- und Fürsorgearbeiten leisten Frauen
im Schnitt doppelt so viel wie Männer.
Kinderbetreuung und die Pflege von Angehörigen sind größtenteils „Frauensache“.
Diese Mehrbelastung wollen wir aufbrechen.
Auch von häuslicher Gewalt sind Frauen
deutlich häufiger betroffen, sodass zusätzliche Schutzmaßnahmen notwendig sind.
Diese Probleme haben sich durch die
Corona-Pandemie und die drohende
Wirtschaftskrise verschärft.
Deswegen setzen wir uns
aktiv ein für:
• Im Sinne einer frauengerechten Stadtplanung Entscheidungen auf ihre
geschlechtsspezifischen Konsequenzen
überprüfen
• Förderung der Vereinbarkeit von Familie
und Beruf

•

•

•

•

•

•

•

Förderung und Finanzierung von
qualifizierter Beratung, angemessener Unterkunft und Unterstützung für
alle Frauen und Kinder
Um Lohndiskriminierung ein Ende
zu setzen, Arbeitgeber*innen durch
Informationsveranstaltungen beeinflussen
Gewalt in Partnerschaften und Familien im Vorfeld verhindern und das
Schutzsystem dagegen ausbauen,
das heißt konkret: bedarfsgerechte
Erweiterung der Frauenhäuser
Den Hebammenberuf aufwerten
und absichern und das Geburtshaus
bedarfsgerecht fördern
Kommunale Haushalte geschlechtergerecht aufstellen und ein selbstverwaltetes Bürger*innen-Budget
einrichten
In kommunalen Gremien einen
Frauenanteil von mindestens 50
Prozent
Gleicher Lohn für gleichwertige
Arbeit

Gleiche Rechte für Alle!
Integrationsratswahl

Hale Bagherzadeh

Aylin Aydogan

Tomás M. Santillán

Ionica-Catalina Mondoc

Amanuel Andebrhan

Georgiana Vaciu

Sebastian Pablo Albus

Liliana Fehr

Hossam Ashour (Sam)

Der Integrationsrat spielt eine wichtige
Rolle für die Integrationspolitik. Er ist
der kompetente Fachausschuss für alle
Fragen der Integration, zugleich ist er
Interessenvertretung der hier lebenden
Migrantinnen und Migranten.
Mit der Kandidatur zu Integrationsrat
will DIE LINKE. die Rechte der Interessensvertretung stärken. Das erfordert
vor allem die Tatsache, dass ca. 30%
der Bevölkerung und bei den Kindern
und Jugendlichen unter 18 Jahren liegt
der Anteil deutlich höher. Dazu braucht
der Integrationsrat die Unterstützung
durch eine hohe Wahlbeteiligung.
Die Linke Internationale Liste - LiL
war bisher im Integrationsrat nicht
vertreten. Wir schätzen die engagierte
Arbeit, die ihn zu einem wichtigen Gremium gemacht hat. Wir wollen einen
Beitrag leisten, den Integrationsrat
zu stärken und dabei unsere eigenen
Kompetenzen und Ideen einbringen.
Die „LINKE. internationale Liste – LiL“
versteht sich als pluralistisch, säkular und ausdrücklich als politisches
Projekt. Wir wollen neben kommunalpolitischen, sozialen und kulturellen
Themen auch andere politische Themen in den Mittelpunkt stellen und die
Interessen der Migrantinnen und Migranten vertreten. Interkulturelle Feste
sind zwar notwendig und schön, aber
wir wollen mehr! Mehr Aufmerksamkeit, mehr Möglichkeiten zur Teilhabe,
mehr Rechte für die ausländischen
Bürgerinnen und Bürger.
Wir wehren uns gegen die rassistische
Politik der AfD und der Parteien und
Organisationen, die sich der AfD anbiedern. Rassismus und Nationalismus
ist keine Alternative. Das gilt hier, aber
auch anderswo, … ob in der Türkei,
Russland, USA, Europa, Afrika, Südamerika oder Asien!

Liste 30 Bergisch Gladbach
LiL in Leichlingen

www.lil-rbk.de

