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Weil sozialer Zusammenhalt nur 
geht, wenn an alle gedacht wird.



Liebe Bünder*innen,
am 13. September 2020 sind in Bünde Stadtrats- und Bürgermeisterwah-
len. Dabei werden die Weichen für die nächsten fünf Jahre gestellt.

Derzeit leben rund 45.000 Menschen in unserer Stadt. Menschen mit 
unterschiedlicher Herkunft und sozialer Lage, unterschiedlichen Bedürf-
nissen und Lebensentwürfen. Diese Stadt ist der Ort, in dem wir leben 
und arbeiten, unsere Freizeit verbringen und unsere sozialen Beziehun-
gen pflegen. Wir alle sollten in ihr ein gutes und selbstbestimmtes Leben 
führen können - in unserer Unterschiedlichkeit und unabhängig von der 
sozialen Situation, in der wir uns befinden.

DIE LINKE Bünde steht für eine soziale, ökologische und solidarische Po-
litik. WIR stellen die Frage: Wem gehört die Stadt? Allen Einwohner*innen 
oder nur einigen wenigen Privilegierten mit den „richtigen“ Kontakten? 
Wir stellen in allen Politikbereichen das Gemeinwohl der breiten Gesell-
schaft vor das Profitinteresse von Wenigen. Wir finden uns weder mit 
Armut, noch mit immer weiter steigenden Mieten, noch mit der weiteren 
Missachtung der Interessen von Kindern und Jugendlichen ab. Wir stehen 
konsequent gegen rechte Hetze und für Solidarität ein.

DIE LINKE Bünde ist die Kraft für positive Veränderung.

Das CDU-geführte konservative Lager, inzwischen zu oft auch durch die 
Grünen unterstützt, bemüht sich zwar gerne um das Image Bündes als 
moderne, umweltbewusste, soziale oder auch „fahrradfreundliche“ Stadt. 
Ihr soziales und ökologisches Gewissen endet jedoch spätestens dort, 
wo die Interessen von Investoren und großen Unternehmen betroffen 
sind. Wir setzen uns für eine grundsätzliche Wende dieser Politik ein 
und möchten die berechtigten und vorrangigen Interessen aller Einwoh-
ner*innen Bündes berücksichtigt wissen. In den folgenden acht Kapiteln 
stellen wir unsere Vorschläge für eine soziale und ökologische Politik 
in Bünde dar. Wer möchte, dass soziale und ökologische Themen nach 
der Wahl nicht unter den Tisch fallen, sollte bei dieser Wahl DIE LINKE 
Bünde unterstützen, geben sie unseren Kandidat*innen Ihre Stimme. Wir 
möchten im Bünder Stadtrat Ihre zuverlässige Vertretung für soziale Ge-



rechtigkeit und eine umweltfreundliche Politik im Sinne unserer Kinder 
und Enkel sein.

Sprechen Sie uns auch gerne am Infostand oder bei Veranstaltungen an, 
schreiben Sie uns einen Brief oder eine E-Mail. Wir freuen uns, mit Ihnen 
ins Gespräch zu kommen.

Ihre Partei DIE LINKE Bünde

Wir bedanken uns an dieser Stelle bei allen, die sich - innerhalb unser 
Partei und weit über unsere Parteimitgliedschaft hinaus - an der Er-
arbeitung dieses Programms durch Mitarbeit, Anregungen und Kritiken 
beteiligt haben. 

Homepage: www.dielinke-buende.de
Facebook: DIE LINKE Bünde
Instagram: dielinke.buende
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1. Wohnen, Planen und Bauen:

DIE LINKE Bünde meint: Wohnraum ist zum Wohnen da, nicht zum Spekulieren. Wohnungs-
bau und -verteilung muss sich nach den sozialen Anforderungen und den tatsächlichen 
Bedürfnissen der gesamten Bünder Bevölkerung richten.

1.1. Das Recht auf bezahlbares Wohnen

Während in Bünde immer mehr teure Eigentumswohnungen und „Seniorenresidenzen“ 
gebaut werden und die Mieten steigen, fehlt bezahlbarer Wohnraum für die große Mehrheit 
der Einwohner*innen, die sich keine teuren Wohnungen leisten können. Zudem treiben
Modernisierungsmieterhöhungen und Umwandlung von bestehendem Wohnraum in exklu-
sive Eigentumswohnungen die Bewohner*innen aus der Stadt und tragen zu einer sozialen 
Spaltung der Stadtgesellschaft bei.

Im NRW-Vergleich ist Bünde im Bereich des sozialen Wohnungsbaus nach Jahrzehnten
fehlgeleiteter Politik eine abgehängte Stadt und belegt in NRW nur noch die hinteren Plätze.
Andere Kommunen beweisen, dass es möglich ist, einen großen Teil des Bestandes an
Sozialwohnungen und generell Wohnungen zu bezahlbaren Mieten in öffentlicher Hand zu 
halten.

DIE LINKE Bünde fordert daher, in einem ersten Schritt die Verhandlungen mit der Bundes-
anstalt für Immobilienaufgaben (BImA) um die ehemaligen „Britensiedlungen“ komplett und
schnellstmöglich zu einem positiven Ende zu bringen und so bereits kurzfristig günstigen
Wohnraum zu realisieren.

DIE LINKE Bünde will zudem kommunales und genossenschaftliches Wohnen in Bünde deut-
lich stärken und spekulatives Immobilieneigentum zurückdrängen. Durch einen so kontrol-
lierten Wohnbau in öffentlicher Hand entstehen nicht nur Wohnungen, welche sich am tat-
sächlichen Bedarf der Menschen orientieren. Es entstehen zeitgleich Wohnungen, in denen 
auch menschenwürdiges Wohnen möglich ist, da kein unbekannter Großinvestor mit dem
ausschließlichen Wunsch nach maximaler Profitausbeute dahintersteht.

1.2. Städtischen Grund gemeinwohlorientiert nutzen

Für DIE LINKE Bünde stehen in erster Linie die Bedürfnisse der Menschen im Vordergrund. 
Unsere Planungspolitik ist daher auf die Bedürfnisse der Einwohner*innen und nicht auf die 
von Investoren und Immobilienkonzernen ausgerichtet. 

Dabei setzt DIE LINKE Bünde auf die solidarische Entwicklung der Stadt und eine nach-
haltige Raumentwicklung. Der Umbau im Immobilienbestand hat für uns Vorrang vor neuer 
Flächenversiegelung, ebenso die Verdichtung schon bebauter Flächen.

Wenn neue Wohnbauflächen erforderlich sind, müssen sie sich konsequent an der vor-
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handenen Infrastruktur und den Achsen des öffentlichen Personennahverkehrs ausrichten 
und im Bebauungsplan festgelegte Quoten für günstigen Wohnraum bzw. Sozialwohnungen 
vorsehen.

1.3. Mit einer Leerstandsabgabe Spekulant*innen unter Druck setzen

Um zu verhindern, dass Eigentümer*innen ihre Wohnungen und Geschäftsräume langfristig 
und aus spekulativen oder steuerlichen Gründen leer stehen lassen, braucht Bünde zudem 
eine Leerstandsabgabe.

Immer mehr Städte in Deutschland sehen sich inzwischen gezwungen, diesen Weg zu ge-
hen, um die Wohnungsnot, aber auch die Verödung der Innenstädte durch Leerstand in den 
Griff zu bekommen.

DIE LINKE Bünde möchte dabei unvermeidbaren Leerstand nicht noch zusätzlich belasten, 
daher müssen bestimmte Sachverhalte von einer solchen Abgabe befreit werden. Hierfür 
kommen z. B. begrenzte Zeiträume eines Mieter*innenwechsel oder der Leerstand aufgrund 
einer Sanierung oder eines Umbaus der Mietsache infrage. Die Details einer Leerstandsab-
gabe sind in einer Satzung zu regeln.

1.4. Wohnungsinitiativen - Deutsche Wohnen, LEG, Vonovia und Co. an ihre Pflichten 
erinnern

Immer mehr Mieter*innen verzweifeln an ihrer schlechten Wohnsituation und steigenden 
Mieten. DIE LINKE Bünde will die Selbstorganisation der Betroffenen in Zukunft aktiv unter-
stützen und steht dieser Bewegung solidarisch zur Seite.

1.5. „Jung kauft Alt“

DIE LINKE Bünde setzt sich dafür ein, dass das mehrfach ausgezeichnete Konzept „Jung 
kauft Alt“ der Gemeinde Hiddenhausen auch bei uns umgesetzt wird. Dieses soll mit einer
einkommensabhängigen Komponente optimiert werden.
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2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Anzahl der Wohnungen
Gewinn
Dividende
Kaltmiete

+370%

+464%

+25%

+7%

Deutsche Wohnen:
Fette Dividende auf
Kosten der 
Mieter*innen

Schauen wir nicht

länger zu!
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◄ Wohnbau nach den Bedürfnissen der Mehrheit der Menschen ausrichten

◄ Stärkung von Genossenschaften und gemeinnützigen Organisationen

◄ Kurzfristiger Abschluss der Verhandlungen mit der Bundesanstalt für
     Immobilienaufgaben und Übernahme der ehemaligen „Britensiedlungen“

◄ Einführung einer Leerstandsabgabe

◄ Vorrangige Vergabe von städtischen Grundstücken mit dauerhaften Mietobergren-     
     zen und Bindungsfristen an kommunale oder gemeinwohlorientierte
     Wohnungsbaugesellschaften in Erbbaurecht

◄ Verdichtung bestehender Baugebiete statt neuer Flächenversiegelung

◄ Neue Wohnbebauung an vorhandener Infrastruktur orientieren

◄ Feste Quoten für Sozialwohnungen bzw. günstigem Wohnraum (m²-Preis-
     Deckelung beim Ausweis von Neubaugebieten)

◄ Einkommensabhängige Umsetzung des Konzeptes „Jung kauft Alt“ der
     Gemeinde Hiddenhausen auch in Bünde

 KONKRETE 
 FORDER 
 UNGEN 
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2. Kinder, Jugend, Arbeit und Soziales

DIE LINKE Bünde steht für eine Kinder- und Jugendpolitik, die am Kindeswohl orientiert und 
dem Kampf gegen Kinderarmut verpflichtet ist. Kinder sind unsere Zukunft! Unsere Sozial-
politik vor Ort rückt konsequent die Interessen der Menschen in den Mittelpunkt, die keine 
finanzkräftige und gut vernetzte Lobby haben.

2.1. Bedarfsgerechte Kinderbetreuung in Kindertageseinrichtungen und Schulen

Wir setzen uns daher für eine gebührenfreie, bedarfsgerechte Kinderbetreuung und früh-
kindliche Bildung für alle Kinder ein. Jedes Kind soll hierbei den Anspruch auf öffentlich 
finanziertes und gesundes Essen in allen Kindertageseinrichtungen und Schulen haben. 
Nirgends sollte ein Kind Hunger leiden müssen!
Kinder werden in der Kindertagesstätte auch bei der Erkrankung der Gruppenerzieher*in-
nen betreut. Daher fordert DIE LINKE Bünde die Verbesserung der kontinuierlichen
Kindertagesbetreuung bei Erkrankung der Tageseltern durch städtisch organisierte
Vertretungskonzepte.

2.2. Bünde braucht ein modernes Jugendzentrum

Kinder und Jugendliche besitzen wie junge Erwachsene ein Grundrecht auf Gleichstellung 
und auf Teilhabe. Dennoch wird Kinder- und Jugendpolitik in Bünde viel zu oft mit dem Ver-
weis auf eine leere Kasse vernachlässigt. Gerade präventive Angebote wie der dringend be-
nötigte neue Standort für das Jugendzentrum sind oft als Erstes von städtischer Sparpolitik 
aber auch von wirtschaftlichen Interessen bedroht. DIE LINKE Bünde tritt diesem „Sparen
am falschen Ort“ in den städtischen Gremien entschieden entgegen. Gerade Kinder und
Jugendliche aus armen Familien werden so in ihrer Freizeitgestaltung massiv benachteiligt. 
Wir unterstützen daher ausdrücklich die Forderungen nach einem Jugendzentrum in zentra-
ler Lage und mit optimaler Anbindung an den öffentlichen Personennahverkehr.

2.3. Prävention statt Abstrafung

DIE LINKE Bünde meint: Das personelle „Hochfahren“ von „Hilfspolizei“ beim städtischen
Ordnungsamt und die absurde Forderung nach Kameraüberwachung an öffentlichen Plätzen
fördert ein fiktives Bedrohungsszenario in der Wahrnehmung der Bürger und ihres
Lebensumfeldes und trägt nicht zu einem sozialen Miteinander, im Kontext der Stadt Bünde, 
bei. Ein soziales und ausgewogenes Miteinander in den unterschiedlichen Lebens- und
Begegnungsräumen der Bürger ist möglich! Jede Facette unserer pluralistischen Gesell-
schaft muss individuell betrachtet und auf deren Bedürfnisse eingegangen werden. Durch 
die Arbeit von „Streetworker*innen“ werden punktuelle, jedoch sehr wirkungsvolle Akzente 
des „umeinander Kümmerns“ gesetzt, da diese professionell ausgebildet sind, um vor allem 
in sensiblen Situationen lösungsorientiert und authentisch mit den Bürgern in Kontakt zu 
treten und so den unterschiedlichen Zielgruppen optimal gerecht werden - ohne gleich die 
autoritäre Keule zu schwingen. DIE LINKE Bünde fordert den konkreten Einsatz von Street-
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worker*innen statt städtischer Kontrollmaßnahmen, um ein positives Klima des sozialen 
Miteinanders zu formen und langfristig zu erhalten!

2.4. Das Bürger- und Begegnungszentrum als zentraler Anlaufpunkt

Bünde ist die zweitgrößte Stadt im Kreis Herford. Dass ein zentraler Anlaufpunkt wie ein
Bürgerzentrum für Selbstorganisation und Selbsthilfegruppen fehlt, gleicht einem Armuts-
zeugnis. DIE LINKE Bünde fordert daher ein stadtnahes Gebäude mit Anbindung an den öf-
fentlichen Personennahverkehr, welches sich in öffentlicher Hand befindet und idealerweise 
über einen großen Saal, eine Bühne mit Veranstaltungstechnik sowie mehrere Büroräumen 
verfügt bzw. dahingehend umgebaut werden kann. Vorrangig sollte es sich um einen Altbau 
(z.B. die ehemalige Recyclingbörse) oder notfalls einen Neubau (freie städtische Grundstü-
cke nach Abriss) handeln.

Da ein solches Bürgerzentrum vielfältig nutzbar ist, könnten dort z. B. Selbsthilfegruppen für
Suchtkranke, Beratungsstellen, die Volkshochschule und viele weitere Gruppen, die dem
Gemeinwohl dienen, nach zeitlichen Plänen getaktet unterkommen. Hier sollen auch der 
Verein International, die Villa Kunterbunt und die alevitische Gemeinde eine dauerhafte 
Bleibe finden (siehe auch 6.2.). Zudem wäre hier eine gut erreichbare und zentrale Nieder-
lassung für den Verein Tafel Melle e.V. denkbar. 

2.5. Die Stadt Bünde als Arbeitgeber

Entscheidend für die Überwindung von Armut sind gut bezahlte und sichere Arbeitsplätze, 
die auch in Bünde noch nicht ausreichend vorhanden sind. Im März 2020 galten in Bünde 
rund 7 % der Menschen als unterbeschäftigt. Unter diesem Begriff werden alle Menschen 
erfasst, die arbeitslos sind oder aufgrund von Maßnahmen, Krankheit o. ä. aus der Arbeits-
losenstatistik fallen. Auch auf städtischer Ebene gibt es dabei durchaus eigene Handlungs-
möglichkeiten. Die Stadt Bünde könnte mit öffentlichen Beschäftigungsprogrammen selbst 
Arbeitsplätze schaffen. Wir setzen uns für mehr unbefristete, sozialversicherungspflichtige 
und tarifgebundene Stellen ein. Perspektivlose und armutsfördernde Ein-Euro-Jobs und 
prekäre Beschäftigung in all ihren Formen lehnt DIE LINKE Bünde ab, sie sind auf kommuna-
ler Ebene einzustellen. Wir missbilligen den Stellenabbau im öffentlichen Dienst und fordern 
zusätzliche Ausbildung und finanzierte Weiterbildungsmöglichkeiten, die Möglichkeit einer 
Höhergruppierung (mindestens bis Lohngruppe 6) auch von Nicht-Facharbeitern und die 
Durchsetzung des Prinzips „gleicher Lohn für gleiche Arbeit“ ein. Externe Auftragsvergaben 
durch die Stadt Bünde und Eigenbetriebe sollen reduziert werden und dürfen ausschließlich 
an Firmen erfolgen, die tariftreu sind.

2.6. Mehrgenerationenprojekte für ein gutes Miteinander

DIE LINKE Bünde setzt sich für Mehrgenerationenprojekte ein, welche die erfahrene mit der
jungen Generation vernetzt und Wissen und Kompetenzen zum Wohle der Gemeinschaft
weitervermittelt. 
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In Bünde gibt es zahlreiche ungenutzte Grünflächen, die durch Nutzung und Bepflanzung 
sozial und ökologisch aufgewertet werden könnten. Für die kleinen Flächen fordert DIE 
LINKE Bünde die kostenfreie Nutzungsmöglichkeit für Umweltgruppen als Klima- und Um-
weltschutzprojekte oder für Einwohner in den Stadtteilen zur Nutzung als kollektiveSelbst-
versorger- und Schulungsgärten. Beide Varianten könnten z. B. auch in Form von genera-
tionsübergreifenden Projekten „Alt trifft Jung“ umgesetzt werden. Die kostenfreie
Überlassung der Flächen sowie die Rechte und auch Pflichten, die sich daraus ergeben, 
müssen vertraglich definiert werden.

2.7. Standortvorschlag für ein Frauenhaus

DIE LINKE Bünde meint: Frauen müssen in akuten Krisenlagen angemessene Hilfsangebote 
nutzen können. Gewalt gegen Frauen ist nach wie vor ein großes Thema, welches seitens 
der Betroffenen oft tabuisiert wird und mit Scham, Selbstzweifel und einer gefühlten 
Hilflosigkeit einher geht. Frauen und ihren Kindern muss ein adäquater Schutzraum zum 
Neuanfang gegeben werden, daher ist es eine Katastrophe, dass bestehende Anlaufstellen 
NRW-weit nicht annähernd hinreichend ausgebaut sind.
Die Betroffenen befinden sich in einer perversen Gewaltspirale aus Machtspielen, Abwer-
tung und bewusst erzeugter psychischer Abhängigkeit, aus der sie eigenständig nur schwer 
entkommen können.

Der Weg aus dieser bedrohlichen Lebenslage darf für Frauen und gegebenenfalls ihre Kin-
der nicht an den nicht vorhandenen institutionellen Ressourcen scheitern! DIE LINKE Bünde 
fordert daher, dass sich die Stadt Bünde für ein Frauenhaus in Bünde stark macht, um die 
NRW-weite Hilfsstruktur auszubauen und unsere Stadt als guten Standort zu etablieren. 
Gleichzeitig proklamieren wir konkrete Präventionsprogramme (z. B. Anti-Aggressionstrai-
nings) und eine bedarfsgerechte Weiterleitung.
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◄ Freie Mahlzeiten in Kindertagesstätten und Schulen, kein Kind soll hungern  
     müssen

◄ Aufbau eines städtischen Vertretungskonzeptes in der Kindertagespflege

◄ Bau eines Ersatzstandortes für das Jugendzentrum „Atlantis“ mit bedarfsgerech- 
     tem Außengelände, einer Spielgruppe für unsere kleinsten Mitbürger*innen und      
     barrierefreiem Zugang

◄ Förderung von präventiven Maßnahmen wie aufsuchender und mobiler Sozial      
     arbeit stattAbstrafen, Videoüberwachung und Hilfspolizei

◄ Schaffung eines zentralen Bürgerzentrums für gemeinnützige Vereine und
     Selbsthilfegruppen

◄ Gute und sichere Arbeit durch öffentliche Beschäftigungsprogramme

◄ Mehrgenerationenprojekte, hierfür sollen z. B. ungenutzten städtische Freiflächen   
     Jung und Alt kostenfrei für Gemeinschaftsgärten zur Verfügung gestellt werden.

◄ Förderung von bezahlbaren Wohnprojekten für Senior*innen-Wohngemeinschaf-    
     ten und von Mehrgenerationenhäusern, z. B. Pflegeheime und    
     Kindertagesstätten/Jugendangeboten „unter einem Dach“.

◄ Bünde als Standort für ein Frauenhaus

 KONKRETE 
 FORDER 
 UNGEN  
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3. Mobilität und Verkehrssicherheit

3.1. Die sozial-ökologische Verkehrswende mit den Menschen zusammen gestalten

Mobilität ist für die Menschen eine wichtige Voraussetzung für die Teilhabe am gesellschaft-
lichen Leben. 

DIE LINKE Bünde setzt sich daher in Bünde für ein Verkehrskonzept ein, in dem sich alle 
preisgünstig, schnell, sicher, ohne Hürden und Zugangsbeschränkungen und vor allem auch 
außerhalb der absoluten Kernzeiten bewegen können.

Für DIE LINKE Bünde ist es dabei wichtig, dass die soziale Gerechtigkeit und auch die Belan-
ge des ortsansässigen Einzelhandels nicht aus den Augen verloren gehen. Nur Maßnahmen, 
welche idealerweise im Zusammenwirken von Einwohnern, Verwaltung und Rat als „Team“ 
erarbeitet und mit größtmöglicher Transparenz umgesetzt werden, finden die benötigte ge-
sellschaftliche Akzeptanz.

3.2. Stadtbussystem

Die derzeitige Situation des Stadtbussystems in Bünde ist absolut ernüchternd.
Unzureichender Netzausbau und schlechte Taktungen speziell in die Außenbereiche der 
Stadt sind nur die Spitze des Eisbergs.

Wie attraktiv ist die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel für Arbeitnehmer*innen, wenn 
der Bus morgens das erste Mal zu einer Zeit abfährt, zu der der Fahrgast eigentlich schon 
am Arbeitsplatz sein sollte? Wie attraktiv ist ein Einkauf in den Geschäften der Innenstadt, 
wenn die letzte Abfahrt noch weit vor Ende der Ladenzeiten erfolgt? Samstags sind Stadt-
busnutzer*innen ab dem Nachmittag und Sonntags komplett ohne Anschluss. Und wer 
wartet schon gerne eine Stunde oder länger auf den nächsten Bus? Wie sieht es außerdem
mit der oft ungünstigen Abstimmung von Bus und Bahn aus? Für DIE LINKE Bünde besteht
hier insgesamt dringender Optimierungsbedarf. Wir können von den Menschen in Bünde 
nicht erwarten, dass sie auf den Bus umsteigen, wenn dieser keine wirkliche Alternative 
darstellt. In einem ersten Schritt müssen die Taktzeiten kundenfreundlicher gestaltet und 
auch auf Sonn- und Feiertage erweitert werden. Haltestellen und Verkehrsmittel müssen 
effizient, leicht erreichbar und barrierefrei gestaltet sein. Langfristiges Ziel bleibt, auch im 
Hinblick auf den Klimaschutz, der kostenlose und steuerfinanzierte ÖPNV für Alle. Als kurz-
fristige Maßnahme treten wir für eine freie Fahrt für Schüler*innen und Auszubildende ein.

Der Ausbau der Infrastruktur darf nicht auf Kosten der Umwelt gehen. Bis 2026 muss der
öffentliche Personennahverkehr in Bünde komplett auf alle fossilen Energieträger verzich-
ten. Zudem muss das Busnetz verdichtet werden, um mit den Haltestellen näher an die 
Menschen und in die bisher gänzlich vom Stadtbussystem abgetrennten Stadtteile zu gelan-
gen. Perspektivisch wäre für DIE LINKE Bünde auch die Einführung von On-Demand-Angebo-
ten („Bedarfsverkehr“) als Ergänzung zum Linienverkehr denkbar. Im Zuge der zunehmenden
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Digitalisierung können so auch Stadtrandlagen, welche sich möglicherweise nur schwer in 
ein Netz einbinden lassen, erreicht werden.

3.3. Radwegeausbau

DIE LINKE Bünde fordert eindeutig gekennzeichnete und von allen Verkehrsteilnehmer*in-
nen bei allen Sichtverhältnissen erkennbare, sichere und gut befahrbare sowie vernetzte 
Radwege. Sie sind eine wichtige Voraussetzung für eine Attraktivitätssteigerung der Rad-
nutzung. Die zum Teil sehr gefährlichen Lücken in den Bünder Radwegen müssen endlich 
geschlossen werden. An unübersichtlichen oder verdeckten Querungen sind als einfaches 
aber effektives Mittel Verkehrsspiegel zu montieren.

Neue Radwege vor allem in den Außenbereichen sollen idealerweise in Kooperation mit
benachbarten Kommunen geplant und gebaut werden. Diese sollen z. B. durch Bäume und
Grünstreifen mit insektenfreundlichen Pflanzen getrennt vom Straßenverkehr verlaufen, um 
so einen sicheren Radverkehr zu gewährleisten. DIE LINKE Bünde setzt sich dafür ein, at-
traktive Fahrradrouten für den Alltag zu schaffen, damit so viele Wege wie möglich problem-
los per Rad erledigt werden können.

Gegenverkehr auf dem „Radweg“ ... Und nun …?

Das dunkle (Schlag)Loch ... So soll es sein!
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3.4. Straßenbau und Straßenausbaubeiträge

DIE LINKE Bünde ist sich bewusst, dass der Umstieg auf das Rad und Busse (zurzeit) nicht 
für Alle möglich ist. Dort, wo der Individualverkehr nötig ist, soll er nicht behindert, sondern 
sicher und weitestgehend umweltfreundlich gestaltet werden. Bestehende Ampelsysteme 
müssen geprüft und eventuell durch Kreisverkehre ersetzt werden. Marode Straßen müssen 
wieder in Stand gesetzt werden. Hierbei sprechen wir uns aber ganz klar gegen Straßenaus-
baubeiträge aus.

Die oft im fünfstelligen Bereich liegenden Beitragsforderungen sind insbesondere für junge
Familien, Geringverdiener*innen, Alleinstehende oder Rentner*innen kaum oder nicht zu
finanzieren. Für diese Menschen ist die derzeitige Beitragserhebungspraxis absolut
existenzgefährdend.

3.5. Verkehrssicherheit

DIE LINKE Bünde tritt für die Beschaffung und den Einsatz von Tempodisplays ein. Diese 
uns durch den lachenden oder traurigen Smiley bekannten elektronischen Hilfsmittel wirken 
durch einen psychologischen Effekt.
Bei vielen Menschen wird durch das rote Licht das schlechte Gewissen geweckt. Der 
lachende Smiley belohnt den Fahrer für seine Rücksichtnahme. Erfahrungsberichte zeigen, 
dass dieser Belohnungseffekt funktioniert. Von Einsatzorten in benachbarten Städten ist 
die Rückmeldung der Anwohner positiv. Auch in Bünde gibt es viele Möglichkeiten, diese 
Variante von „Sensibilisieren statt Bestrafen“ zu realisieren. Durch die Sensibilisierung wird 
das Bewusstsein für die gefahrene Geschwindigkeit gefördert und so die Verkehrssicherheit 
erhöht, was uns allen, vor allem aber schutzbedürftigen Personen wie Kindern und älteren 
Menschen zugute kommt.
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◄ Transparenz und soziale Gerechtigkeit beim Umbau der Verkehrsinfrastruktur  
     in Bünde.

◄ Umbau des Stadtbussystems in ein effektives, umweltfreundliches und preis-   
     günstiges Verkehrsmittel, dass sich am tatsächlichen Bedarf der Menschen in  
     Bünde orientiert, hier darf Rentabilität und Profit nicht an erster Stelle stehen.

◄ Ausbau und bessere Vernetzung des Radwegesystems in und um Bünde, bessere
     Kooperation mit den Nachbargemeinden, Steigerung der Attraktivität durch gute    
     und sichere Wege.

◄ Ein klares Nein zu Straßenausbaubeiträge!

◄ Beschaffung von Tempodisplays - „Sensibilisieren statt Bestrafen“

 KONKRETE 
 FORDER 
 UNGEN 
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4. Umwelt und Tierschutz

Nicht nur angesichts der drohenden Klimakatastrophe in Folge der Erderwärmung und dem
Artensterben weltweit, welche unsere Lebensgrundlagen bedrohen, sondern auch aufgrund 
des alltäglichen Missbrauchs, der an unserer Umwelt und ihren Geschöpfen betrieben wird, 
fordert DIE LINKE Bünde auch auf kommunaler Ebene ein Entgegenwirken dieser fatalen 
Entwicklungen. Wir wollen vor Ort für Klimagerechtigkeit und Tierrechte kämpfen.

4.1. Klimaschutzbeauftragte/r und Umweltausschuss

Um diesen Umbrüchen zu begegnen, bedarf es in Bünde der Einstellung einer/s eigenen
Klimaschutzbeauftragten, zu deren/dessen Aufgaben auch die Erarbeitung und Kontrolle 
eines stets aktualisierten Klimaschutzkonzeptes gehört.

Die Umwelt und der Tierschutz dürfen in Bünde nicht länger von einem „zahnlosen Tiger“ in 
Form eines Umweltbeirats vertreten werden. Wie in alle anderen Städten und Gemeinden 
im Kreis Herford gehören diese Themen in einen Ausschuss.

DIE LINKE Bünde fordert bei dessen Besetzung eine Mitgliederquote von mindestens 60 % 
aus parteiunabhängigen Klima- und Umweltschutzaktivisten*innen (z. B. NABU, Fridays for 
Future oder anderer Umweltschutz- und Tierrechtsgruppen). Außerdem braucht der Umwelt-
ausschuss ausreichende eigene finanzielle Mittel, um Infostände und Kampagnen flexibel 
durchführen zu können.

4.2. Vorbildfunktion der Stadt Bünde und ihrer kommunalen Betriebe

Die Stadt und die kommunalen Betriebe in Bünde (KBB) haben im ökologischen Bereich für 
die Menschen der Stadt eine Vorbildfunktion zu erfüllen. Man darf von seinen Bürgern keine 
Dinge verlangen, zu welchen man selbst nicht bereit ist.
Auf allen kommunalen Grünflächen müssen Bienen- und Insektenhotels, Vogelfutterhäus-
chen, Nistkästen und - je nach Größe und Eignung des Areals - Nistplätze für Störche 
installiert werden. Die Kosten hierfür muss die Kommune aus dem Etat für Umweltschutz-
maßnahmen entnehmen. Das Aufstellen kann aber auch durch interessierte Einwohner*in-
nen geschehen.
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Die städtischen Rabatten und Beete für das Straßenbegleitgrün sollten als ökologische 
Inseln für Insekten und (bei größeren Pflanzstreifen) auch für Vögel dienen. Die Gemeinde 
Kirchlengern hat hier am Feuerwehrgerätehaus an der Elsestraße zuletzt mit dem Tausch 
Schotter gegen Blühpflanzen ein Zeichen gesetzt. Um diesem Zweck gerecht zu werden, 
fordert DIE LINKE Bünde eine Optimierung der in Bünde vorhandenen Anlagen und der Neu-
bepflanzung, da die Beete zum Teil völlig leer stehen. Zusätzlich fördern wir den Ausbau von 
Beet-Patenschaften. 

Zudem braucht Bünde dringend ein vollumfängliches Grünflächenkataster. DIE LINKE Bünde 
fordert den Wechsel von alten, schmutzigen Verbrennungsmotoren hin zur regenerativen, 
selbsterzeugten Elektromobilität. Alle Fahrzeuge, Maschinen und Geräte der Stadt Bünde 
(mit Ausnahme von Feuerwehr und Rettungsdienst) und ihrer kommunalen Betriebe, die mit 
Verbrennungsmotoren betrieben werden, müssen durch Elektrofahrzeuge, Elektrogeräte 
und Elektromaschinen ersetzt werden. Diese sind nicht nur in Bezug auf die Abgasbelastun-
gen zu fördern, auch bei den Lärmemissionen bieten sie für den städtischen Arbeiter und 
sein Umfeld einen klaren Vorteil.

Um zumindest einen Teil der hierfür benötigten Energie selbst zu erzeugen, muss überall 
dort, wo es möglich und sinnvoll ist, Photovoltaik auf den Dächern von öffentlichen Gebä-
den installiert werden. Auch die Prüfung von Freiflächenphotovoltaik sollte erfolgen.
Die an den öffentlichen Spendern von der Stadt zur Verfügung gestellten Plastikkotbeutel 
für Hunde müssen durch Kotbeutel aus kunststofffreien Alternativen ersetzt werden.

4.3. Genehmigungsverbot für neue Anlagen zur Massentierhaltung

DIE LINKE Bünde steht für internationale Solidarität mit den Ausgebeuteten und Unter-
drückten dieser Erde. Dazu zählen auch die Tiere, denn sie werden tagtäglich systematisch 
gequält, missbraucht und getötet. Die industrielle Landwirtschaft in ihrer derzeitigen exzes-
siven Ausprägung zerstört die Fruchtbarkeit unserer Böden und vergiftet unsere Gewässer, 
sie trägt dazu bei, die Lebensgrundlage der folgenden Generationen zu ruinieren.

In der Nachbargemeinde Enger hat es in der jüngeren Vergangenheit massiven Protest 
gegen die Errichtung von Anlagen der Massentierhaltung gegeben. Wir haben uns an diesem 
Protest beteiligt und nehmen ihn uns auch für Bünde zum Vorbild. DIE LINKE Bünde fordert, 
auf städtischer Ebene alles dafür zu unternehmen, dass ein weiterer Ausbau der Massen-
tierhaltung und der industriellen Landwirtschaft in Bünde verhindert wird und die bereits 
bestehenden Anlagen nicht erweitert werden dürfen. Zudem muss der Neubau weiterer 
Mastanlagen in Zukunft konsequent unterbunden werden.

4.4. Tierheim Bünde-Ahle

Das Tierheim Bünde-Ahle leistet als systemrelevante Einrichtung einen wichtigen Beitrag für
unsere Gesellschaft. Daher ist es unerlässlich, die Grundversorgung und artgerechte 
Haltung der Tiere zu gewährleisten und dauerhaft zu sichern. Dazu müssen Pauschalen 
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für Verwaltung und tierärztliche Versorgung der Tiere dringend angepasst werden. Außer-
dem müssen ungebundene finanzielle Hilfen für dringende Renovierungen gestellt werden, 
die das Tierheim nach eigenem Ermessen an den Stellen verwenden kann, wo sie akut 
gebraucht werden. Darüber hinaus versorgt das Tierheim Bünde-Ahle auch regelmäßig 
Wildtiere, für deren Aufzucht und medizinische Versorgung das Tierheim komplett selbst 
aufkommen muss, da es seitens der Kommune nur finanzielle Unterstützung für Tiere 
leistet, die zu Haustieren zählen. DIE LINKE Bünde fordert daher, dass die Verwaltungs- und 
Tierarztpauschalen endlich angepasst werden und umgehend auch für Wildtiere gelten und 
Renovierungshilfen seitens der Kommune gestellt werden.
 
4.5. Das bestehende Taubenproblem

Bünde hat ein Taubenproblem, das von der Stadt endlich als solches anerkannt werden 
muss. Bei den Tauben in der Innenstadt handelt es sich keineswegs um Wildtauben, son-
dern um Nachkommen von Haus- und Brieftauben. Durch den Taubensport und das fliegen 
lassen von Tauben auf Hochzeiten, wird das Problem noch weiter verschärft. Gerade die 
weißen und weißdurchmischten Nachkommen der „Hochzeitstauben“ lassen sich in Bünde 
immer häufiger beobachten.

Zu dem Taubenproblem kommt hinzu, dass Maßnahmen zur Vergrämung der Tauben mit 
Spikes, Drähten oder Klebepasten tierschutzwidrig sind. Es ist generell verboten, irgend-
etwas gegen die Tauben zu unternehmen, dass sie verletzt, vergiftet oder gar tötet. Tauben-
Spikes sind Tierquälerei, da sich die Vögel hier ernsthaft verletzen können.
DIE LINKE Bünde fordert, dass die Taubenproblematik in der Innenstadt in Bünde endlich
anerkannt wird und tierschutzwidrige Maßnahmen umgehend unterlassen und rückgängig
gemacht werden (z. B. entfernen von Spikes). Außerdem muss der Aufbau und die Pflege 
eines Taubenschlags unterstützt und sichergestellt werden.

4.6. Zirkusse

Da die artgerechte Haltung von Tieren in Zirkussen nicht möglich ist, fordert DIE LINKE Bün-
de, dass Flächen der Stadt Bünde nicht für Zirkusauftritte mit Tieren zur Verfügung gestellt 
werden.
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◄ Einsetzen eines Klimaschutzbeauftragten

◄ Umweltausschuss statt Umweltbeirat

◄ Die Stadt als Vorbild für ihre Einwohner, umfangreiche Maßnahmen auf   
     städtischen Flächen, welche der Umwelt und uns allen zugutekommen

◄ Einrichtung eines Grünflächenkatasters

◄ Verbrennungsmotoren gegen Elektroantriebe tauschen

◄ Ausbau der Massentierhaltung in Bünde konsequent unterbinden

◄ Das Tierheim Ahle finanziell besser unterstützen

◄ Das Taubenproblem anerkennen und langfristig lösen

◄ Keine Zirkusse mit Tieren auf städtischem Grund und Boden

 KONKRETE 
 FORDER 
 UNGEN 
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5. Gesundheit und Pflege

DIE LINKE Bünde ist der Ansicht, dass im Krankenhaus, in der Geburtshilfe, der medizini-
schen Versorgung vor Ort oder der Altenpflege ein qualitativ hochwertiges und bedarfs-
gerechtes Gesundheitssystem für alle Bünder*innen zur selbstverständlichen kommunalen 
Grundversorgung dazugehören sollte. Das individuelle Wohl der Patient*innen sollte dabei 
immer im Mittelpunkt stehen. Der ökonomische Druck auf das Gesundheitssystem und 
Leistungsunterschiede für Privatund Kassenpatient*innen führen zunehmend zu einer Zwei-
Klassen-Medizin. Menschen mit geringem Einkommen werden zunehmend von der medizini-
schen Versorgung und Pflege ausgeschlossen.

5.1. Gesundheit ist keine Ware

Besonders unter dem Eindruck der Corona-Pandemie zeigt sich aber wieder deutlich, wie 
falsch es ist, das Gesundheitssystem immer weiter zu privatisieren und auf Gewinne und 
maximale Auslastung auszurichten. Wenn es im Gesundheitssystem an den einfachsten 
Dingen mangelt, kann an der Aussage „der Markt regelt das“ etwas nicht passen. Kran-
kenhäuser haben nicht die Aufgabe, Gewinne abzuwerfen, sie sollen für die Menschen in 
akuten Notsituationen da sein. DIE LINKE Bünde meint: Die öffentliche Gesundheitsver-
sorgung sollte das individuelle Wohl der Patient*innen im Auge haben - ungeachtet von 
Alter, Einkommen, Herkunft oder Diagnose. Wir sind entschieden gegen die Schließung oder 
Privatisierung von Krankenhäusern. Wir begrüßen daher den geplanten Verbund des Klini-
kums Herford und des Lukas-Krankenhauses in Bünde unter demokratischer Kontrolle in 
öffentlicher Hand. Den Prozess begleiten wir in den entsprechenden Gremien aufmerksam. 
Zur guten, wohnortnahen medizinischen Versorgung gehört auch, dass genügend Haus- und 
Fachärzt*innen niedergelassen sind. Die Partei DIE LINKE unterstützt besonders auf dem 
Land die Schaffung von Versorgungszentren und Ärztehäusern. Seit Jahren setzen wir uns 
mit der Kampagne „Menschen vor Profit: Pflegenotstand stoppen!“ für bessere Bedingungen 
in der Pflege ein. Dazu gehört die Schaffung sicherer und angenehmer Arbeitsbedingun-
gen ebenso wie eine gute Bezahlung, denn Applaus zahlt nicht die Miete und lindert keine 
Rückenschmerzen. Altersgerechtes Arbeiten ist unter diesen Bedingungen nicht gegeben 
und nicht bis 67 durchzuhalten. Ein gesetzlicher Personalschlüssel muss sicherstellen, dass 
stets genug Personal in den Pflegeeinrichtungen und Krankenhäusern vorhanden ist und 
eine einzelne Pflegekraft nicht für zu viele Patient*innen verantwortlich ist. Auch die Würde 
der Pflegenden muss beachtet werden.

5.2. Für ein Altern in Würde

Die Ökonomisierung des Gesundheitswesens macht sich insbesondere in der Altenpflege
bemerkbar. Gute und würdevolle Pflege auf der einen und Profitmaximierung auf der 
anderen Seite schließen sich aus. Das individuelle Wohl der Patienten muss immer Vorrang 
haben. Während sich derzeit nur etwa sechs Prozent aller Pflegeplätze in öffentlicher Hand 
befinden, kaufen sich Investor*innen in Einrichtungen ein und richten sie auf maximale 
Profitschöpfung aus. Um älteren Menschen eine qualitativ hochwertige und würdevolle 
Versorgung zu gewährleisten, wollen wir nach neuen Wegen suchen. DIE LINKE Bünde setzt 
sich dafür ein, dass eine gute ambulante Versorgung und die Förderung bezahlbarer Wohn-
projekte für Senior*innen in den Stadtteilen besser in der Stadtplanung berücksichtigt wird. 
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◄ Das Lukas-Krankenhaus muss weiter in öffentlicher Hand bleiben

◄ Förderung von bezahlbaren Wohnprojekten für Senior*innen    
     Wohngemeinschaften, z. B. in genossenschaftlicher Form

◄ Förderung von Mehrgenerationenhäusern, z. B. Pflegeheimen und   
     Kindertagesstätten „unter einem Dach“

◄ Wohnortnahe medizinische Versorgung muss sichergestellt werden

◄ Mehr Personal und bessere Bedingungen in der Pflege

◄ Sichere Finanzierung der Gesundheitseinrichtungen statt Gewinnorientierung

◄ Mehr Anerkennung der Leistung von Pflegekräften
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6. Intoleranz und Rassismus vs. Offene Gesellschaft und Integration

Seit langer Zeit ist auch Bünde von Einwanderung geprägt. DIE LINKE Bünde meint: Das ist 
ein Gewinn für alle. Viele Kulturen bereichern das Miteinander, bereichern das Leben für 
alle Menschen in Bünde. Wir stehen für eine multikulturelle Gesellschaft. Wir schweigen 
nicht, wenn Menschen mit Migrationshintergrund diskriminiert werden. Wir erheben die 
Stimme für eine friedliche Gesellschaft ohne Ausgrenzung.

6.1. Rassimus

Wir wollen nationalistischen und rassistischen Organisationen entschieden entgegen treten. 
Wir beteiligen uns daher auch an gesellschaftlichen Bündnissen gegen Rechts und wollen
entsprechenden Akteuren keinen Raum zur Verbreitung menschenfeindlicher Parolen 
lassen. Für DIE LINKE Bünde gibt es keine Zusammenarbeit mit Rassist*innen und Nationa-
list*innen im Stadtrat. Für uns ist das Zusammenleben unabhängig von Geschlecht, Haut-
farbe, Alter, Nationalität, Religion, Sexualität oder eines Handicaps eine Selbstverständlich-
keit, hierfür machen wir uns stark und hierfür werden wir entschlossen kämpfen.

6.2. Sicherstellung der Förderung von Vereinen, die sich für eine offene Gesellschaft 
einsetzen

DIE LINKE Bünde meint: In Zeiten von rassistischen Anschlägen und dem Erstarken der 
AfD, Pegida, religiösem Fundamentalismus, Nationalismus und der Zunahme autokratischer 
Machthaber weltweit, ist die Arbeit von Vereinen, die sich für eine offene Gesellschaft, für 
die Überwindung von Ausgrenzung und Vorurteilen, für die Förderung der Chancengleich-
heit und funktionierender Integration einsetzen, unabdingbar und von zentraler Bedeutung 
für die Aufrechterhaltung einer sozialen und demokratischen Gesellschaft. Dieser Grundsatz 
gilt vor allem und insbesondere für die direkte Arbeit mit den Menschen vor Ort, in den Ge-
meinden und Kommunen. In Bünde gibt es seit langer Zeit drei zentrale Vereine, die schon 
zu Institutionen in diesem Bereich geworden sind:

Der Verein International: Er setzt sich für Solidarität und Freundschaft zwischen deutschen 
und ausländischen Inländer*innen sowie für soziale, ökonomische und politische Gleichbe-
rechtigung und Chancengleichheit ein. Er fördert die Verständigung und leistet einen wichti-
gen ehrenamtlichen Beitrag zur Integration. DIE LINKE Bünde fordert, dass kurzfristig eine
Verlängerung des Mietvertrages mit dem Dietrich-Bonhoeffer-Haus realisiert wird und 
langfristig eigene Räumlichkeiten z. B. in einem Bürgerzentrum (siehe Punkt 2.4) verfügbar 
gemacht werden. Zudem bedarf es der Aufstockung des Etats des Verein International, um 
den wichtigen Aufgaben weiter zuverlässig nachkommen zu können.

Die Villa Kunterbunt: Das selbstverwaltete Kultur- und Jugendzentrum gehört bereits zur
Geschichte Bündes und bietet seit jeher eine kreative, alternative Anlaufstelle für Jugend-
liche, die sich gegen Rassismus, Sexismus und Homophobie engagieren und für eine demo-
kratischere und sozialere Gesellschaft einsetzen. 
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Die alevitische Gemeinde in Bünde setzt sich für Integration und internationale Solidarität 
ein. Sie organisiert regelmäßig offene Veranstaltungen für alle Bünder*innen und arbeitet 
eng mit dem Verein International zusammen.
Da die drei genannten Vereine gemeinsam ein Bollwerk gegen Intoleranz und Rassismus 
bilden, tritt DIE LINKE Bünde dafür ein, dass sie Räumlichkeiten in einem Bürgerzentrum 
bekommen und seitens der Stadt Bünde finanzielle Unterstützung für Projekte, die einer 
offenen und lebenswerten Gesellschaft dienen.

6.3. Solidarität mit Migranten und Geflüchteten

DIE LINKE Bünde solidarisiert sich mit den Verfolgten, Geflüchteten und Ausgegrenzten der
Gesellschaft. Wir fordern, dass die Fluchtursachen und nicht die Geflüchteten bekämpft 
werden. Wir sehen es als unsere Verantwortung an, dass Menschen, die durch Krieg, Verfol-
gung, Hunger oder Umweltkatastrophen aus ihren Ursprungsländern fliehen mussten, nicht 
aus unserer Wohlstandsgesellschaft ausgeschlossen werden, die nicht selten auch ursäch-
lich für die Flucht ist. Wir setzen uns für die Belange von Migranten*innen ein, die immer 
noch unter Alltagsrassismus, Diskriminierung und Ausgrenzung leiden. DIE LINKE Bünde 
kennt die Probleme der Menschen mit Migrationshintergrund bei der Wohnungs- und der 
Arbeitsplatzsuche sowie den Bildungsnachteilen und setzt sich für ihre Belange ein.

Wir fordern für die Migranten*innen in Bünde, dass das Integrationskonzept regelmäßig
aktualisiert und endlich umgesetzt wird. Das Sozialamt muss sich als Dienstleistungsbehör-
de und nicht als Sanktions- und Kontrollorgan verstehen. DIE LINKE Bünde fordert, dass die 
Mitarbeiter des Sozialamts regelmäßig Fortbildungen besuchen und von der Politik Unter-
stützung und Entlastung durch mehr Personal erfahren, um ihren Beruf empathisch und 
ohne zeitlichen Druck ausführen zu können.

Wir fordern langfristig ein Ende der menschenunwürdigen Unterbringung in den Asylunter-
künften in der Mühlenbachstraße („Alcatraz“) und in Habighorst („Tal des Todes“). Die 
Zustände in den Unterkünften haben sich durch die Corona-Pandemie verschärft. In der 
Mühlenbachstraße teilen sich vier einander fremde Personen eine gemeinsame Nasszelle. 
Wir fordern die Anbindung an den ÖPNV, einen Gemeinschaftsraum für Essen und gemein-
same Aktivitäten sowie langfristig neue und menschenwürdige Unterbringungen in Stadtnä-
he mit der Gewährleistung auf getrennte sanitäre Anlagen und Privatsphäre.

6.4. Bünde als Sicherer Hafen für Geflüchtete

Weltweit sind laut Pro-Asyl 70,8 Mio. Menschen auf der Flucht. Dabei flieht ein Großteil in-
nerhalb des eigenen Landes oder in die Nachbarländer. In Europa bildet Griechenland einen 
Hotspot für Flüchtlinge. 

Hier leben derzeit rund 100.000 Flüchtlinge, davon etwa 42.000 auf den Griechischen 
Inseln. Allein im Lager Moria, welches ursprünglich für 3.000 Menschen ausgerichtet war, 
leben inzwischen über 25.000 Menschen. Die hygienischen Bedingungen sind katastrophal. 
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Wasser ist oft nur Morgens oder Abends verfügbar, lange Warteschlangen sind dann die Re-
gel. Die gebotenen Hygieneregeln in Zeiten der Corona-Krise sind schlicht nicht einzuhalten. 
Besonders von den schlechten Lebensbedingungen betroffen sind Frauen und unbegleitete 
Kinder, welche laut UNHCR 2017 über 60% der geflüchteten Menschen auf den Griechi-
schen Inseln ausmachten.
Sie werden zusätzlich schnell Opfer von Gewalt und sexuellen Übergriffen. Vor allem unbe-
gleitete Mädchen erleiden täglich Unsägliches. Auslöser der Fluchtursachen sind nicht sel-
ten die Industrieländer selbst. Durch Waffenlieferungen, Unterstützung von „genehmeren“
Terrororganisationen und Diktatoren, durch eine Wirtschaftspolitik, die vor Ausbeutung 
nicht zurückschreckt und Handelsabkommen, die die Abhängigkeit der afrikanischen 
Staaten nur weiter zementieren, trägt auch Deutschland seinen Teil dazu bei, Menschen aus 
ihren Heimatländern zu vertreiben.

Immer mehr Kommunen in Deutschland stellen sich gegen die Abschottungspolitik Europas 
und wollen den Menschen ein sicheres Ankommen ermöglichen. DIE LINKE Bünde befür-
wortet das und stellt sich mit den Geflüchteten solidarisch. In Bünde leben aktuell etwa 350 
Flüchtlinge, welche somit nur rund 0,8 % der Gesamteinwohnerzahl ausmachen. DIE LINKE 
Bünde fordert aufgrund der durchaus verfügbaren Kapazitäten die zusätzliche Aufnahme 
von besonders schutzbedürftigen Menschen, die unter katastrophalen Bedingungen in den 
Lagern der Türkei und Griechenlands ausharren müssen. Gerade für Kinder sind die Zustän-
de dort grausam.

DIE LINKE Bünde möchte daher den Beispielen Detmold und Bielefeld folgen und Bünde zu 
einem „Sicheren Hafen“ erklären. Als Sofortmaßnahme fordern wir zusätzlich zur Vertei-
lungsquote die Bereitschaft zur Aufnahme von zehn unbegleiteten minderjährigen Flücht-
lingen, vorzugsweise Mädchen, aus den völlig überfüllten Flüchtlingslagern an den Grenzen 
Europas. Dies ist ein kleiner Beitrag einer weltoffenen Stadt und ein Gebot der Menschlich-
keit, wir dürfen Staaten wie Griechenland nicht länger alleine lassen.
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◄ Keine Zusammenarbeit mit Rassist*innen und Nationalist*innen

◄ Kurzfristig: Verlängerung des Mietvertrages für den Verein International mit dem  
     Dietrich-Bonhoeffer-Haus

◄ Langfristig: Eigene Räume für den Verein International, die Villa Kunterbunt und  
     die alevitischen Gemeinde im zentralen Bürgerzentrum

◄ Aufstockung der Finanzetats des Verein International und der Villa Kunterbunt

◄ Integrationskonzept durchsetzen

◄ Schulungen für Mitarbeiter des Sozialamtes sowie Aufstockung des Personal

◄ Ende der menschenunwürdigen Unterbringung in den Asylunterkünften Mühlen- 
     bachstraße und Habighorst

◄ Unterbringung Geflüchteter in Wohnungen statt Ghettoisierung

 KONKRETE 
 FORDER 
 UNGEN 
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7. Teilhabe, Schule und Digitalisierung

Die kommunalen Leistungen, die die Stadt bietet, sowie die dort getroffenen Entscheidun-
gen betreffen uns alle.

DIE LINKE Bünde vertritt die Auffassung, dass die derzeitigen Möglichkeiten demokratischer
Teilhabe diesen Anspruch nur begrenzt erfüllen. Für viele Bürger*innen beschränken sie 
sich aus unterschiedlichsten Gründen allenfalls auf die Abgabe des eigenen Stimmzettels. 
Macht- und Wissenshierarchien führen dazu, dass politische Gremien die Einwohner*innen 
Bündes zu oft über ihre Köpfe hinweg verwalten und meist nur für Expert*innen und Lobby-
gruppen transparent sind. Dadurch entstehen Politikverdrossenheit und Frust.

7.1. Partizipation der Jugend am kommunalpolitischen Prozess

DIE LINKE Bünde steht für eine demokratische und soziale Gesellschaft und setzt sich daher 
für eine Mitbestimmung in allen Bereichen ein. Die Möglichkeiten und Vorteile der Partizi-
pation müssen bereits im Jugendalter vermittelt werden, was bedeutet, dass demokratische 
Prozesse bereits in der Schule praktisch erfolgen müssen. DIE LINKE Bünde fordert, dass 
über Anträge im Stadtrat, welche die Interessen von Jugendlichen betreffen, zusätzlich auch 
durch diese abgestimmt wird. Es ist auch ihre Zukunft, über die dort entschieden wird.
Das kann über ein Jugendparlament erfolgen. Wir setzen uns jedoch auch für eine direkte
demokratische Variante der Mitbestimmung ein. Der Ort dafür ist die Schule. Anträge und
Gegenanträge werden in jugendgerechter Sprache an die Schulen übermittelt und in der
Klassenstunde, im Politikunterricht oder in Gesellschaftslehre verteilt. Der/die Lehrer*in 
erklärt die Anträge nach gemeinsamer Lektüre und die Schüler*innen diskutieren im An-
schluss darüber. Nach der Diskussion erfolgt der Urnenwahlgang.

7.2. Die Schulen (endlich) in das digitale Zeitalter führen

Die Corona-Pandemie hat gezeigt, dass die Bünder Schulen in Sachen Digitalisierung noch 
viel Nachholbedarf haben. Rückmeldungen von Eltern oder Schulen zeigen, dass die Schu-
len im digitalen Bereich zum Teil nicht nur schlecht aufgestellt sind, sondern auch noch sehr
unterschiedlich schlecht. Während einzelne Schulen mit „IServ“ gute Erfahrungen machen 
und digital bereits erfreuliche erste Schritte gemacht haben, versuchen andere Schulen, die 
Aufgaben mittels Post abzuwickeln, da nicht sichergestellt werden kann, dass die Schü-
ler*innen Online alle erreicht werden können. Trotz dieser Bemühungen gelingt aber selbst 
das nicht immer, einige Schüler*innen bleiben nicht erreichbar.

Hier bestehen gleich mehrere Probleme: Es fehlt zum einen die Hardware, gerade ärmere 
Familien werden hier klar benachteiligt und weiter abgehängt, während diese Probleme in fi-
nanziell besser gestellten Haushalten eher kein Thema sind. Neben der fehlenden Hardware 
kommen in ärmeren Haushalten oft auch noch die fehlenden Internetanschlüsse hinzu. 
Um diese Ungleichbehandlung in Zukunft zu verhindern, fordert DIE LINKE Bünde daher, 
in  einem ersten Schritt zusammen mit den Eltern und den Schulen, unabhängig von der 
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Schulform, zu prüfen, welchen tatsächlichen Bedarf es an Endgeräten, Internetanschlüssen 
und auch Ausbildung gibt. Gerade ältere Lehrer*innen könnten im Umgang mit der Technik 
möglicherweise auch noch eigenen Schulungsbedarf haben.

DIE LINKE Bünde schlägt vor, nach der Bedarfsermittlung einheitliche Endgeräte kostenfrei 
für alle Schüler zu beschaffen und diese auf die einzelnen Jahrgänge abzustimmen. Das 
bedeutet, dass die Geräte nicht über mehrere Jahre einzelnen Schüler*innen zugeordnet 
werden, sondern zielgerichtet mit lernaltersgerechter Software bzw. Apps auf die ent-
sprechenden Jahrgänge abgestimmt sind. Nach Ende eines Schuljahres übernehmen die 
Schüler*innen dann die Geräte des nächsten Jahrgangs und geben die alten Geräte an den 
nachfolgenden Jahrgang ab. Im Prinzip wäre es also ein Tauschsystem, wie wir es früher von 
Schulbüchern kennen, die ebenfalls von der

Schule gestellt wurden. Die Schule könnte die Endgeräte entsprechend versichern und die 
Eltern hätten keine Sorge mehr, dass sie selbst für Schäden aufkommen müssen.

7.3. Politische Teilhabe stärken und ausbauen

DIE LINKE Bünde setzt sich für einen wechselseitigen Dialog zwischen Stadt und Bürger*in-
nen ein und steht für den Ausbau direktdemokratischer Verfahren, um die Bünder*innen 
von Anfang an in für sie wichtige Fragen einzubeziehen. Informationen über Entscheidungen 
von Rat und Verwaltung müssen transparent und leicht zugänglich gestaltet werden, um 
Zugangshürden und Wissenshierarchien abzubauen.

Möglich wäre hier z. B. die Weiterentwicklung des Rathausinformationssystems zur
übersichtlicheren Präsentation sämtlicher Protokolle städtischer Gremien sowie von
Haushaltsplänen, Haushalten und sämtlichen Datenerhebungen, Gutachten und Studien im
städtischen Auftrag. 

Entgegen der Meinung konservativer Vertreter des Stadtrates ist DIE LINKE Bünde eindeutig 
nicht der Ansicht, dass die Live- oder Videoübertragung von Ratssitzungen für „Probleme“ 
mit den Bürger*innen sorgt. Die Bevölkerung, wie geschehen, pauschal als dumm oder 
ohnehin uninteressiert darzustellen, ist aus unserer Sicht ein grobes „Foul“ und zeigt einmal 
mehr, dass die eingestaubten und verkrusteten Strukturen in Bünde dringend aufgebrochen 
werden müssen. Zumal die Kritiker aus unserer Sicht nicht nur an eine vermeintliche Gleich-
gültigkeit der Menschen denken sollten, sondern viel mehr auch an ältere oder gehandi-
capte Personen, denen der Weg ins Rathaus zu beschwerlich ist oder an Alleinerziehende, 
welche keine Betreuung für ihr Kind haben. Mehr Bürger*innennähe und Transparenz könn-
te einen für uns alle positiven Effekt bringen: Mehr Interesse für politische Entscheidungen 
und aktive Mitarbeit in der Kommunalpolitik.

7.4. Der „Kümmerkasten“

Als weiteren Schritt für mehr Interesse an den tatsächlichen Sorgen und Bedürfnissen der
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Bevölkerung fordert DIE LINKE Bünde einen „analogen“ und einen digitalen „Kümmer-
kasten“ im Rathaus. Dies ist eine einfache und auch preisgünstige Variante, um mit den Bür-
ger*innen jederzeit im Gespräch zu bleiben. Der „analoge“ Kasten sollte deutlich kenntlich 
im Foyer des Rathauses seinen Platz finden.

Möglicherweise ließen sich auch weitere Kästen in öffentlichen Gebäuden der einzelnen
Stadtteile unterbringen. Die digitale Version müsste natürlich auch betreut werden. Hier 
hilft es nicht, nur ein Forum zu schaffen und dann den Ball der Zuständigkeiten zwischen 
Verwaltung und Rat hin und her zu spielen. 

Die Zuständigkeit sollte bei der Verwaltung liegen, welche bei einer möglicherweise zu 
erwartenden längeren Wartezeit auf die Antwort eine erste Rückmeldung gibt und die Ver-
teilung an die zuständigen Stellen vornimmt, gegebenenfalls analog zu der Einwohnerfrage-
stunde auch an den Stadtrat.
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◄ Partizipation der Jugendlichen an Entscheidungen der Stadt, z. B. über ein
     Jugendparlament oder über direkte Wahlen in Schulen

◄ Die Digitalisierung der Schulen vorantreiben, Beschaffung einheitlicher und  
     kostenfreier Geräte für alle Schüler*innen, Bildung darf nicht vom finanziellen     
     Status der Eltern abhängen

◄ Bei Bedarf Unterstützung auch im häuslichen Bereich, z. B. bei den Internet- 
     anschlüssen

◄ Ausbildung der Lehrer*innen im Bereich digitaler Technik nicht vergessen

◄ Rat und Verwaltung müssen transparenter werden, Videoübertragungen von Rats- 
     sitzungen eröffnen auch Gehandicapten und anderen Menschen, die nicht selbst     
     vor Ort sein können, die Möglichkeit zur Teilhabe.

◄ Hilfestellungen bei Behörden erleichtern: Veröffentlichung kommunaler   
     Beschlüsse und Verordnungen auch in Leichter Sprache und Blindengerecht

◄ Einführung von „analogen“ und „digitalen“ Kümmerkästen

 KONKRETE 
 FORDER 
 UNGEN 
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8. Kommunale Sportpolitik

DIE LINKE Bünde meint, dass Sport nicht nur für die Gesundheit gut ist, er fördert auch den
nachbarschaftlichen und sozialen Kontakt und baut zugleich kulturelle und gesellschaftliche
Vorurteile ab.

8.1. Zugang und Teilhabe

DIE LINKE Bünde setzt sich für den Erhalt und Ausbau der kommunalen Freizeit- und Sport-
einrichtungen ein. Der Zugang und die Teilhabe müssen für alle Menschen in Bünde unab-
hängig vom Einkommen möglich sein. Sportplätze dürfen nicht nur Schulen und Vereinen in 
ausreichendem Umfang kostenlos zur Verfügung stehen. Sportvereine müssen so gefördert 
werden, dass sich alle Einwohner*innen die Mitgliedsbeiträge leisten können.

8.2. Bünder Bäderlandschaft

Nach Feststellung der DLRG sind fast 60 Prozent der Zehnjährigen in Deutschland keine 
sicheren Schwimmer. DIE LINKE Bünde fordert daher kurzfristig die Möglichkeit, Schwimm-
bäder bis zu einem Alter von 10 Jahren kostenfrei nutzen zu können, um die Schwimmfähig-
keit von Kindern bestmöglich zu fördern. Nach Fertigstellung des neuen Freibads darf es 
keine Preispolitik geben, welche dazu führt, dass Menschen mit geringem Einkommen sich 
keinen Aufenthalt in dem neuen Bad mehr leisten können. Hierfür werden wir uns stark 
machen und das Thema zur Not auf die Straße tragen.

8.3. „Nachbarschaftssportstätten“

Die Stadt Bünde verfügt über viele kleine und ungenutzte Flächen, welche sich über das 
ganze Stadtgebiet verteilen. Diese könnten sinnvoll genutzt werden. DIE LINKE Bünde 
tritt an diesen Stellen für den Neu- und Ausbau kleiner Nachbarschaftssportstätten ein, 
beispielsweise in Form einfacher Bolzplätze mit robusten vollverschweißten Bolzplatzto-
ren, Vorbereitungen für Volleyballfelder oder Basketballkörben. Diese kleinen Sportstätten 
lassen sich auch hervorragend in Neubaugebiete integrieren und steigern damit deren 
Attraktivität.

8.4. Sport und Natur im Einklang

Sport und Naturschutz konkurrieren aufgrund von Flächenbedarf nicht selten miteinander, 
daher wollen wir Sporteinrichtungen, welche sich in die Natur integrieren lassen (z. B. 
Parcourstrecken, Kletterparks oder naturnahe Schwimmteiche mit Ruhezonen für Tiere) 
fördern.
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◄ Sportvereine stärker fördern, gerade nach der Corona-Phase

◄ Freier Zugang zu Schwimmbädern für Kinder bis zu einem Alter von 10 Jahren

◄ Bei den Bädern keine Preisstrukturen, welche einen Großteil der Einwohner*innen
     ausschließen

◄ Neu- und Ausbau lokaler Nachbarschaftssportstätten

◄ Förderung von Sporteinrichtungen, die sich in die Natur integrieren lassen

 KONKRETE 
 FORDER 
 UNGEN 
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Mein Name ist Thorsten Beuß, 44 
Jahre, Kaufmännischer Angestellter, 
verheiratet und stolzer Papa von zwei 
Kindern. 

Ich bin politisch generell sehr interes-
siert und habe für mich zwei Optionen 
gesehen: Ich schimpfe wie viele andere 
Menschen über „unfähige“ Politiker 
oder ich nehme die Sache in die Hand 
und werde selbst aktiv. Getreu dem 
Motto „Wer kämpft, kann verlieren, 
wer nicht kämpft, hat schon verloren“ 
möchte ich in Bünde aktiv und konst-
ruktiv an der Gestaltung unserer aller 
Zukunft mitwirken. 

Wir haben viele Probleme, z. B. durch 
eine veraltete Infrastruktur, im Bereich 
Wohnraum, beim gesellschaftlichen Zu-
sammenhalt, bei der Teilhabe. Packen 
wir es ZUSAMMEN an!

Hallo Bünde,

mein Name ist Alexander Kalteis, ich 
bin 33 Jahre alt und Sprecher der 
Partei DIE LINKE für den Stadtverband 
Bünde, Kirchlengern und Rödinghau-
sen. 

Vom Beruf bin ich Gärtner im Garten 
und- Landschaftsbau. 

DIE LINKE ist die Arbeiterpartei, sie 
macht sich für die Lohnabhängigen und 
Besitzlosen stark und steht für Gleich-
berechtigung,  Menschen und - Tier-
rechte ein. Wir müssen auch hier vor 
Ort für eine bessere Zukunft kämpfen, 
dafür engagiere ich mich in Kreis und 
Kommune.
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Mein Name ist Manuel Andrés Wüllner, 
ich bin 34 Jahre alt und als Sozialpsy-
chologe tätig. 

Meine Kompetenz liegt darin, gesell-
schaftliche Mechanismen und indivi-
duelle Handlungsmuster analytisch zu 
betrachten, auszuwerten und hieraus 
konkrete Lösungsansätze zu entwi-
ckeln. 

Für Bünde stehe ich besonders für 
die Gestaltung von sozialen Entwi-
cklungs- und Lebensräumen ein, um 
jedem Menschen die Gelegenheit zur 
persönlichen Entfaltung, Entwicklung 
und Partizipation zu geben. 

Denn, die Stadt gehört uns!

Hallo Bünde, 

ich heiße Mareike Liebig, bin 29 Jahre 
alt und Studentin. 

Ich stehe besonders für den Umwelt- 
und Tierschutz ein und bin der festen 
Überzeugung, dass hier nicht erst 
auf Bundesebene, sondern auch auf 
kommunaler Ebene viel bewirkt werden 
kann. 

Die Kommunen müssen sich aktiv an 
einer zukunftsfähigen Umgestaltung 
unserer Städte beteiligen, die sowohl 
Mensch als auch Tier gerecht wird und 
zwar JETZT!
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 JETZT 
 MITGLIED 
 WERDEN 

Alle Informationen finden Sie
auf unserer Homepage:

www.dielinke-buende.de
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