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Sozial - ökologisch - zukunftsorientiert 
Kommunalwahlprogramm 2020 

 
Als LINKE wollen wir die Politik sozial und nachhaltig umsteuern. Wir brau-
chen bezahlbaren Wohnraum, einen sinnvoll ausgebauten öffentlichen Nahverkehr, 
gute Arbeitsbedingungen, soziale Sicherheit, gute öffentliche Versorgung in allen Be-
reichen und damit Angstfreiheit und Planungssicherheit für das private Leben. 
  
Die Politik in Delbrück wird von einem kleinen Personenkreis dominiert. Die Ent-
scheidungen der Stadt sind oftmals weder ökologisch noch sozial geprägt. Häufig 
werden die Interessen der Bürger*innen übersehen oder übergangen. Gerade in Zei-
ten der immer drängender werdenden Klimaproblematik sollte eine Orientierung der 
Politik an ökologischen Grundsätzen eine Selbstverständlichkeit sein. Soziale Politik 
muss in Delbrück gestärkt werden. Viele Entscheidungen der Stadt Delbrück, sei es 
im Wohnungspolitischen oder im Schulpolitischen Bereich, lassen in diesem Zusam-
menhang zu wünschen übrig. Aktuell lässt die Stadt viele Möglichkeiten ungenutzt, 
die Attraktivität Delbrücks zu erhalten und zu steigern. Die Politik in Delbrück muss 
sich an dem Blick in die Zukunft orientieren.  

Das wollen wir umsetzen: 

  

1. Öffentlichen Nahverkehr sinnvoll ausbauen 

Haarsträubende Beispiele für den Delbrücker Nahverkehr gibt es genug. Busse zwi-
schen Boke und Delbrück sind vor allem am Wochenende Mangelware. Eine Verbin-
dung von Lippling nach Delbrück sucht man in der Woche vor 6 Uhr und nach 20 Uhr 
vergebens. Die Option Busverkehr fällt für die Frühschicht oder die Spätschicht aus. 
Auch um aus den Ortsteilen zu den Schulen in Paderborn zu kommen, ist der Nah-
verkehr keine Option. Weiterhin wurden die Preise für den Bus nach Paderborn ge-
rade erst erhöht, von 5,20€ auf 5,30€. Eine Verbindung nach Lippstadt ist quasi nicht 
vorhanden. Der Nahverkehr ist in der jetzigen Form weder ökologisch noch sozial 
vertretbar und schränken die Mobilität und Unabhängigkeit von Kindern, Jugendli-
chen und finanziell schlechter Gestellten stark ein. Auch um unsere Umwelt zu 
schützen und zu erhalten, müssen wir starke Alternativen zum Auto bieten! Wir ma-
chen uns für kostenlosen und gut ausgebauten öffentlichen Nahverkehr stark! 

 

2. Ökologische Grundsätze 

Ökologische Politik beginnt in der Stadt. Das beginnt damit, öffentliche Grünflächen 
und Wälder zu erhalten. Mit großer Freude und Erfolg haben wir die Bürger*innen-
Initiative zum Erhalt des Pastorsbuschs unterstützt. Bei der Umgestaltung der Innen-
stadt wurden ökologische Grundsätze leider wenig beachtet. So wurde nicht nur die 
Chance vertan, weitere Grünflächen zu schaffen, der Stadt sind dadurch leider sogar 
Grünflächen verloren gegangen. Nicht nur aus ökologischen Gründen, sondern auch 
um die Innenstadt attraktiver und sicherer zu machen, fordern wir einen autofreien 
Bereich. Wir pochen darauf, dass die Stadt zu ihrem Wort steht und öffentliche Ge-
bäude immer in Passivbauweise baut, gerade die Stadt sollte hier mit positivem Bei-
spiel voran gehen. Weiterhin ist unser Ziel die Vernetzung aller Ortsteile mit sicheren 
und komfortablen Radwegen. 
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3. Kinder-, Jugend- und Kulturangebote 

Das Angebot für Kinder und Jugendliche, sowie das Kulturangebot ist für eine Stadt 
mit der Größe Delbrücks recht dürftig. Vor allem im Vergleich zu Städten in ähnlicher 
Größe, wie beispielsweise Salzkotten, schneidet Delbrück schlecht ab. Um Delbrück 
auch in Zukunft attraktiv zu gestalten und auch für junge Familien interessant zu ma-
chen, möchten wir das Ferienprogramm ausweiten, für die Instandhaltung bestehen-
der Spielplätze sorgen und Events wie OpenAir-Kino oder Konzerte organisieren. 
Außerdem sind wir der Meinung, dass eine größere Attraktion für Kinder oder Ju-
gendliche, wie ein Wasserspielplatz oder ein Fahrrad-Parkour/Cross-Strecke das 
Angebot in Delbrück bereichern könnte. Zu einem angemessenen Angebot gehört für 
uns auch mindestens einen Spielplatz barrierefrei und inklusiv zu gestalten. Auch das 
Delbrücker Abendprogramm kann neben den vorhandenen Eckkneipen durchaus 
eine weitere Ausgestaltung z.B. durch Clubs oder Bars mit Live-Musik vertragen. 

  

4. Wohnungspolitik 

In Delbrück wird sehr viel Baufläche erschlossen, die dann aber überwiegend für Ein-
familienhäuser genutzt wird. Es fehlt vor allem an bezahlbaren Mietwohnungen. Dies 
betrifft neben Sozialhilfeempfängern, Alleinerziehenden, Studierenden und von Al-
tersarmut Betroffenen vor allem auch die Flüchtlinge, die in Delbrück leben, da diese, 
sobald sie anerkannt sind, oft kaum eine Chance haben eine Wohnung zu bekom-
men. Um diesem Problem zu begegnen, braucht es mehr Wohnraum in öffentlicher 
Hand. Dafür braucht es eine kreisweite Initiative. Wir wollen die Gründung einer 
Zweckgemeinschaft im Kreis prüfen oder eine Wohnungsbaugesellschaft des Kreises 
Paderborn gründen. Sie soll bezahlbaren Wohnraum in öffentlicher Hand schaffen. 
Außerdem muss bei jeder Erschließung eines neuen Baugebietes ein Anteil von 30% 
an Mietwohnungen festgesetzt werden, um der großen Anzahl an Wohnungssu-
chenden gerecht zu werden. 

 

5. Transparenz 

Um die Demokratie in Delbrück zu stärken, möchten wir die kommunale Politik mit 
modernen Möglichkeiten transparenter gestalten. Dies können wir erreichen, indem 
beispielsweise die öffentlichen Ratssitzungen als Live-Stream übertragen werden. 
Außerdem möchten wir die Bürger*innen in aktuelle Entwicklungen einbeziehen. Da-
zu streben wir häufigere Bürger*innen-Entscheide wie beim Rathausbau an und wol-
len in regelmäßigen Bürger*innen-Foren die Möglichkeit zur Mitgestaltung unserer 
Stadt bieten. 

 

6. Schulpolitik 

Wir dürfen auch in Delbrück nicht länger an Bildung und somit an den Schulen spa-
ren. Wir möchten, dass Investitionen in die Delbrücker Schulen Vorrang bekommen, 
um Situationen wie Unterbringung von Klassen in Containern zu verhindern. Wir se-
hen uns in der Pflicht, jedem Schüler eine fördernde Lernumgebung zu bieten. 

Gerade in der Zeit von Corona ist die Notwendigkeit von digitalisierter Bildung noch 
bedeutsamer geworden. Vor diesem Hintergrund tritt besonders die soziale Un-
gleichheit zu Tage. Natürlich ist es ein erheblicher Unterschied, ob Schüler*innen von 
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den Eltern entsprechende Geräte bekommen, oder dies aus finanziellen Gründen 
nicht möglich ist. Daher sind wir dafür, nicht nur die Schulen mit angemessener digi-
taler Infrastruktur auszustatten, auch Leihgeräte für Schüler*innen sollen zur Verfü-
gung gestellt werden, sodass alle Kinder dieselbe Chance haben, über sich hinaus-
zuwachsen. Darüber hinaus brauchen Lehrkräfte Unterstützung durch IT-Fachkräfte 
in den Schulen, durch Fortbildung und datenschutzsichere Arbeitsgeräte. Weiterhin 
setzen wir uns dafür ein, dass auch Abiturienten aus den Ortsteilen das Busticket zur 
Schule nicht mehr aus eigener Tasche bezahlen müssen. Bildung muss kostenfrei 
bleiben, keine Schüler*in darf sich ausgegrenzt fühlen, weil das Ticket oder das 
Tablet nicht drin ist. 

Die Stadt Delbrück kann den Bedarf an Plätzen in Kindertagesstätten nicht decken, 
dieser wird meist zu spät erkannt. Deshalb setzen wir uns an dieser Stelle für weiter-
reichende Planung, bedarfsgerechte, gebührenfreie und konfessionsunabhängige 
Kita-Plätze ein. 

 

Verabschiedet von der Mitgliederversammlung am 4. Juli 2020 


