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Mehr Geld für unsere Städte 
und Gemeinden
NRWs Kommunen bluten aus. Jeder 
weiß das, doch keine der regierenden 
Parteien unternimmt etwas dagegen. 
DIE LINKE will eine Gemeindefinanzie-
rung, mit der unsere Städte wieder auf 
die Füße kommen können. Gemeinsam 
mit Sozialverbänden und Gewerkschaf-
ten machen wir im Bündnis »UmFAIRtei-
len« Druck, damit die Schwächsten nicht 
mehr den Luxus der Reichsten bezahlen 
müssen. 

Armut stoppen, Reichtum teilen
Die Armut wächst nirgendwo so sehr 
wie bei uns in NRW. DIE LINKE will 
diesen Trend stoppen und umkehren.  
In einem so reichen Land darf es kein 
Elend und keine Armut geben. Wir brau-
chen eine eigene Kindergrundsicherung, 
gute und sichere Arbeitsplätze, kosten-
lose Bildungs- und Freizeitangebote. DIE 
LINKE macht vor Ort und im Bund Druck 
für schnelle und echte Finanzhilfen und 
eine menschenfreundliche Sozialpolitik.

Bezahlbarer Wohnraum
Vielerorts steigen die Mieten ins Uner-
messliche. Menschen, die von Hartz IV 
leben müssen, drohen Zwangsumzüge. 
In immer mehr Städten findet Verdrän-
gung aus den beliebteren Wohnvierteln 
in öde Quartiere statt. DIE LINKE nimmt 
diese Entwicklung nicht hin. Wir stehen 
für eine klare Mietpreisdeckelung und 
für umfassende Investitionen in einen 
sozialen Wohnungsbau.

Mehr öffentlicher Verkehr
Auf dem Land fährt kein Bus, an die 
Schiene sind viele Städte nicht angebun-
den. In der Stadt staut sich der Autover-
kehr. Die »Öffentlichen« fahren zu selten 
und sind teuer. Damit muss Schluss 
sein. Die Zukunft liegt im öffentlichen 
Verkehr, bezahlbar und gut ausgebaut. 
Das ist gut für die Menschen und für die 
Umwelt. Und es schafft viele dringend 
nötige Arbeitsplätze.

Vor Ort gemeinsam leben: 
Hier sind wir zuhause
Nach NRW kamen schon immer Men-
schen, um hier zu arbeiten und zu leben. 
Rechte Rattenfänger ebenso wie Teile 
der Regierungsparteien wollen bei die-
sen Wahlen wieder die Eingewanderten 
zu Sündenböcken machen. Dabei sind 
es die Steuergeschenke für Superreiche 
und die unsoziale Politik in Berlin und 
Düsseldorf, die für Armut und Arbeits-
platzverluste verantwortlich sind. DIE 
LINKE steht für Solidarität und Demo-
kratie. In unseren Städten ist Platz für 
Alle, aber kein Platz für rechte Parolen 
und Neonazis.

Deshalb am 25. Mai mit allen 
Stimmen DIE LINKE wählen!
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