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1. Kommunalwahl am 13. September 2020 
 

Paderborn hat sich verändert. Neue Menschen sind gekommen und haben 

die Stadt vielfältiger gemacht. Glaubt man den Regierenden der Stadt, geht 

es Paderborn und den Menschen sehr gut. Die Corona-Krise offenbart 

dagegen noch deutlicher die soziale Spaltung in der Stadt. Schon bestehende 

Probleme sozialer Ungerechtigkeit verschärfen sich. Die Stadt kümmert sich 

vorrangig um wirtschaftliche Interessen. Arme, Obdachlose, erschöpfte 

Eltern und Alleinerziehende oder Frauen in Gewaltbeziehungen werden 

vernachlässigt und finden kaum offene Ohren. Die CDU setzt immer wieder 

auf Spenden und großzügige Gönner anstatt auf einen Umbau zu einer 

wirklich sozialen Stadt. Paderborn braucht daher dringend eine alternative 

und soziale Politik.  

 

Im September treten wir als die konsequente soziale Kraft zur Wahl an. Als 

LINKE sind wir nicht nur Parteimitglieder. Wir arbeiten in sozialen 

Bewegungen, damit neue und andere Ideen zu Wort kommen: zum Beispiel 

in der Bürgerinitiative Gaspreise Runter, für den Nationalpark Senne, im 

queeren Verein PaderPride, im Flüchtlingsrat, in Gewerkschaften und als 

Betriebs- und Personalräte. Wir sind eine vielfältige und lebendige Gruppe 

mit gemeinsame Überzeugungen: 

 

• Paderborns Politik muss zu allererst auf soziale Gerechtigkeit 

gerichtet sein. 

• Die Stadt darf nicht Dienerin der Interessen von 

Wirtschaftsmächtigen sein. 

• Wohnen muss in Paderborn bezahlbar sein. 

• Frauenpolitik ist mehr als Quote – Paderborn muss weiblicher 

werden.  

• Hass auf Minderheiten und andere Lebensweisen lassen wir nicht zu. 

• Die Klimawende (Energie, Verkehr etc.) muss sozial gestaltet werden. 

• Reiche müssen stärker zur Finanzierung von Kommunen beitragen. 

• Kultur braucht kostenfreie, nicht-kommerzielle Räume und 

Förderung. 

• Frieden vor Ort heißt, die militärischen Übungen für weltweite Kriege 

in der Senne zu stoppen. 

 

Das alles erreichen wir nur, wenn Menschen sich selber einbringen können. 

Wir orientieren uns dabei an einer ökologischen, sozialen und wirtschaftlich 

gerechten Stadtentwicklung, die alle Bürger*innen einbezieht. Daher gilt für 

uns: Mehr Demokratie wagen. Die Bürger*innen vor Ort brauchen mehr 

Raum für Mitsprache und Entscheidungen. 

 

 

2. Soziale Spaltung überwinden – Armut nicht länger hinnehmen 
 
Die CDU in Stadt und Kreis hat bei der Sozialpolitik versagt. Seit der letzten 

Wahl im Jahr 2014 hat sich die Armut verfestigt und zugenommen. Immer 
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noch lebt fast jedes fünfte Kind unter 15 Jahren in Paderborn in Armut. 

Frauen stellen im Kreis Paderborn über die Hälfte der Menschen im ALG II-

Bezug (Hartz IV). Fast 2.500 alte Menschen leben in der Stadt von der 

Grundsicherung – seit 2014 sind fast 10% mehr Senior*innen davon 

betroffen. 

Unter Armut leiden aber auch viele arbeitende Menschen. Über 3.500 

Menschen im Kreis Paderborn sind trotz täglicher Arbeit auf zusätzliche 

Leistungen nach ALG II angewiesen – seit der letzten Wahl 2014 bis 2018 ein 

Anstieg um 16%.  Jede zehnte Paderborner Familie zählt trotz Arbeit zu den 

Armen. Bei den alleinerziehenden Frauen ist (bereits) jede fünfte 

Erwerbstätige trotzdem arm. Nach Angaben der Gewerkschaften arbeiten 

rund 14.000 Menschen in Paderborn im Niedriglohnsektor. 

Diese Armut ist in Paderborn sichtbar. Die Paderborner Tafel versorgt immer 

mehr Menschen und kommt an ihre Grenzen. Seit 2014 ist die Zahl der 

Bedürftigen um 30% gestiegen. Im Winter 2019/20 mussten wieder einmal 

Bedürftige abgewiesen werden. Das Flaschensammeln gehört fest zum 

Stadtbild wie auch die wachsende Obdachlosigkeit. Frauen sind auf der 

Straße besonders hart betroffen und sexuellen Übergriffen ausgesetzt. Fast 

1.800 Menschen warten beim Wohnungsamt auf eine Sozialwohnung. Ein 

wachsender Teil der Bevölkerung kann materiell nicht mithalten und nimmt 

am gesellschaftlichen Leben nicht mehr teil. Das ist in einer reichen Stadt 

nicht zu akzeptieren. Sozial ist, was Würde schafft! 

 

 

DIE LINKE will ... 

 

• eine bessere und verstärkte Aufklärung über gesetzliche 

Ansprüche auf ALG II. 

• eine vereinfachte Auszahlung der finanziellen Förderung von 

Kindern und Jugendlichen nach dem Bildungs- und 

Teilhabepaket. 

• sanktionsfreie Leistungen und eine menschenwürdige 

Unterstützungspraxis bei Hartz IV-Bezug. 

• eine starke Unterstützung von Pflegebedürftigen und ihren 

Angehörigen. 

• den Ausbau der sozialen Beratungsstrukturen – insbesondere 

für alleinerziehende Frauen, für junge Mädchen und verarmte 

Seniorinnen. 

• die besondere Förderung von Vereinen und Projekten mit einem 

hohen Anteil an einkommensschwachen Menschen. 

• die flächendeckende Einrichtung städtischer Quartiersarbeit und 

die Unterstützung sozialer Projekte vor Ort. 

• die Vergabe von städtischen Aufträgen ausschließlich an Firmen, 

die tarifgebunden sind oder den Mindestlohn bezahlen. Der 

sparsame Umgang mit Steuern darf nicht zu Lasten sozialer 

Standards gehen. 
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DIE LINKE will Paderborn als "Soziale Stadt" weiterentwickeln und stärken. In 

diesem Zusammenhang braucht es dringend einen armutsfesten 

Mindestlohn von mindestens 13 Euro pro Stunde und eine bedarfsgerechte 

und existenzsichernde Rente. 

 

Wir fordern außerdem die Einführung des Mindestlohnes in Werkstätten für 

behinderte Menschen. Dazu gehört auch, die Inklusion weiter zu entwickeln. 

DIE LINKE unterstützt alle Initiativen, die sich für die gleichberechtigte 

Teilhabe aller Menschen einsetzen. Wir drängen weiterhin auf eine inklusive 

Stadt Paderborn, in der alle Behörden und Einrichtungen auf eine 

diskriminierungsfreie Praxis verpflichtet sind. 

 

 

3. Paderborn muss weiblicher werden – Frauenpolitik ist mehr als Quote 
 

Die gleichberechtigte Teilhabe von Frauen ist in der Realität noch weit von 

Sonntagsreden entfernt. Frauen sind im Paderborner Stadtrat und in den 

städtischen Betrieben unterrepräsentiert. Immer noch verdienen Frauen im 

Durchschnitt 21% weniger als Männer. Sie tragen weiterhin die Hauptlast der 

Familienarbeit im Bereich der Kindererziehung und bei der Pflege von 

Angehörigen. Die Corona-Krise hat die diskriminierende  Rollenverteilung in 

Familien wieder gestärkt. Am Ende des Erwerbslebens sind Frauen 

überdurchschnittlich von Altersarmut betroffen. Sie bekommen 40% weniger 

Rente als Männer, durchschnittlich 600 Euro. Zur Realität von Frauen gehört 

aber auch Gewalt. Jedes Jahr müssen über 130 Frauen mit rund 300 Kindern 

vom Paderborner Frauenhaus abgewiesen werden, denn die Plätze reichen 

nicht aus. DIE LINKE kämpft für eine sexismusfreie Stadt Paderborn und die 

gleichberechtigte Teilhabe aller Menschen am gesellschaftlichen, 

wirtschaftlichen und politischen Leben, egal welcher sexuellen Orientierung 

und geschlechtlichen Identität. 

 

 

DIE LINKE will ... 

 

• eine Frauenquote in allen politischen Gremien und 

Unternehmen der Stadt. 

• eine städtische Initiative für gleichen Lohn bei gleicher Arbeit in 

allen Beschäftigungsverhältnissen, zum Beispiel als 

Vergabebedingung bei Ausschreibungen. 

• ein städtisches Frauenhaus, damit alle Frauen Schutz vor Gewalt 

und Hilfe finden. Dafür sind auch stadteigene Schutzwohnungen 

zu schaffen. 

• mehr spezielle Angebote für alleinerziehende Frauen, die den 

Großteil der alleinerziehenden Eltern ausmachen. 

• eine stärkere Unterstützung von Seniorinnen, die den Großteil 

der Altersarmut zu erleiden haben. 
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• Paderborn rotlichtfrei machen: Keine Genehmigung von neuen 

Prostitutionsbetrieben und kein Ersatz, wenn Betriebe 

schließen. 

• die besondere Lebenslage von Frauen in allen kommunalen 

Planungsprozessen berücksichtigen. Dazu gehört die 

verbindliche Anwendung der Erkenntnisse feministischer 

Stadtplanung. 

 

 

4. Wohnen bezahlbar machen – Städtisches Wohneigentum schaffen 
 

Seit 2014 sind die Paderborner Mieten um fast 20% gestiegen. Gleichzeitig 

wurden in den letzten 15 Jahren über 30% der Sozialwohnungen aus der 

Preisbindung entlassen. Der jährliche Wohnungsbericht zeigt daher seit 

Jahren was fehlt: Vor allem kleine und bezahlbare Wohnungen. Private 

Investitionen mit Profitinteresse haben in Paderborn immer noch Vorrang. 

So werden vor allem teure Eigentums- und Luxuswohnungen gebaut. Die 

CDU hat dies alles tatenlos geschehen lassen oder noch befördert. Deshalb 

fehlt stadteigener Wohnbestand – die einzige Möglichkeit um politisch 

Einfluss auf Mietpreise zu nehmen.  

In den ehemals britischen Kasernen stehen nun 100 ha zur Bebauung bereit. 

Das bietet die große Chance zur Schaffung neuer Stadtquartiere mit der 

Ausweitung bezahlbaren Wohnraums. Wir haben dafür eine verpflichtende 

Quote von 30% sozialem Wohnungsbau in Neubaugebieten mit 

durchgesetzt. Dem Wohnungsmarkt stehen seit 2019 auch rund 700 

Wohneinheiten des britischen Militärs zur Verfügung. Eine Möglichkeit, den 

steigenden Mieten endlich mit einer aktiven Wohnungspolitik zu begegnen. 

 

 

DIE LINKE will  ... 

 

• dass die städtische Wohnungsgesellschaft selber Wohnungen 

kauft oder baut.  

• den Bau von 240 geförderten Wohnungen auf dem Alanbrooke-

Gelände durch die Wohnungsgesellschaft der Stadt Paderborn. 

• alle ehemaligen Kasernen-Standorte und neuen Wohngebiete 

auch für studentisches Wohnen und sozialen Wohnungsbau 

nutzen. 

• die Quote für geförderten Wohnungsbau für fünf Jahre auf 

durchschnittlich 50% erhöhen; unter Berücksichtigung der 

sozialen Mischung neuer Wohngebiete. 

• Belegungsrechte von Wohnungen kaufen, damit auch Menschen 

mit Vermittlungsschwierigkeiten menschenwürdigen Wohnraum 

erhalten. 

• das städtische Eigentum an Grund und Boden nicht weiter für 

profitorientierte Baumaßnahmen verschleudern. Über 

Erbpachtverträge kann die Stadt den Wohnungsbau sozial 

steuern ohne das Bodeneigentum zu verlieren. 
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• den Erhalt des nordrhein-westfälischen Sozialmietrechts, das die 

schwarz-gelbe Landesregierung abschaffen will. 

 

 

5. Kinder, Jugend, Schule – für eine gerechte Förderung 
 

Paderborn ist eine relativ junge Stadt. Über 25.000 Kinder und Jugendliche 

leben hier. Fast ein Drittel der Einwohner Paderborns sind unter 25 Jahre alt. 

Wir wollen weiter alle Anstrengungen fördern, die Lebensbedingungen 

junger Menschen in Paderborn zu verbessern. Dazu müssen Eltern 

unterstützt und den Jugendlichen neue Angebote gemacht werden. Bildung 

muss eine öffentliche Aufgabe bleiben. 

 

DIE LINKE will ... 

 

• die Abschaffung der Elternbeiträge in Kitas, Kindertagespflege 

und Offenen Ganztagsschulen (OGS). 

• den weiteren bedarfsgerechten Ausbau der Betreuung für unter 

Dreijährige und in den Offenen Ganztagsschulen, bei gleichzeitig 

steigender Qualität. 

• den konsequenten und zügigen Ausbau flexibler und 

wohnortnaher Kinderbetreuungsangebote, auch in Randzeiten. 

• den weiteren Ausbau von kommunalen Spielplätzen und die 

Sanierung der bestehenden Plätze. 

• den weiteren Umbau der Paderborner Schulen zu barrierefreien, 

inklusiven Lernorten. 

• eine moderne technische Ausstattung der Schulen und 

Leihgeräte, wie Laptops,  für benachteiligte Kinder und 

Jugendliche 

• ein gesundes und kostenfreies Essen für alle Kinder an 

Paderborner Schulen und Kitas. 

• die weitere Einstellung von Schulsozialarbeiter*innen, 

• eine Umstellung auf konfessionsübergreifende 

Gemeinschaftsschulen. 

• mehr Angebote und Fachkräfte in der queeren Jugendarbeit. 

• mehr Fortbildungen zu queeren Themen für pädagogische 

Fachkräfte 

• eine Erweiterung der Öffnungszeiten der Jugendzentren bei 

ausreichender personeller Ausstattung. 

• eine Aufstockung des Vertretungspools für Sozialarbeiter in 

Jugendzentren. 

• unabhängige Kinderkanzleien, um die Rechte von Kindern 

gegenüber Behörden und in Krisen zu stärken. 
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6. Integration gestalten – Menschenfeindlichkeit bekämpfen 
 

Fast ein Viertel aller Paderborner Einwohner*innen ist durch eigene 

Migration oder die der Vorfahren geprägt. In der Stadt leben Menschen aus 

über 140 Herkunftsländern. Wie würde Paderborn ohne ständige 

Einwanderung aussehen? Die Zugewanderten wollen nicht nur 

wirtschaftlich, sondern auch kulturell und politisch mitgestalten. Rassismus 

und Antisemitismus müssen konsequent bekämpft werden. 

 

 

DIE LINKE will ... 

 

• den Begriff "Willkommenskultur" in unserer Stadt mit konkreter 

Unterstützung und gut ausgebauten Angeboten füllen. 

• Zugewanderte stärker an den politischen Gremien der Stadt 

beteiligen. 

• die Akzeptanz der verschiedenen Religionen und Kulturen und 

die gleichberechtigte, gesellschaftliche Teilhabe fördern. 

• ein "Haus der Kulturen der Welt" verwirklichen, z.B. in den 

historischen Gebäuden der Alanbrooke-Kaserne. 

• eine kommunale Härtefallkommission für Geflüchtete in 

besonderen Fällen einrichten. 

• besondere Unterstützung für geflüchtete Frauen unter 

Berücksichtigung ihrer speziellen Lebens- und Arbeitssituation. 

• besondere Förderung von Vereinen und Projekten mit hohen 

Anteilen an Migrant*innen. 

• die Ausrichtung der Integrationskurse nach den Bedürfnissen 

der Zugewanderten. 

• eine städtische Meldestelle für rassistische und antisemitische 

Vorfälle in der Stadt, um das Dunkelfeld von Diskriminierung 

aufzuhellen. 

 

 

7. Umwelt schützen – ein CO2-freies und umweltgerechtes Paderborn 
gestalten 
 
Die Luftverschmutzung hat kritische Werte erreicht und Paderborn musste 

sich Klagen von Umweltverbänden stellen. Der Lärm von überfüllten 

Autostraßen belastet die Menschen an vielen Orten im Stadtgebiet. Immer 

mehr Bäume werden für Straßen geopfert und das Trinkwasser ist gefährdet. 

Der Müll - insbesondere der Plastikmüll - und die damit verbundenen 

Umweltbelastungen nehmen zu. Die notwendige Energiewende muss in der 

Region vorangebracht werden. 

  

 

DIE LINKE will ... 

 

• saubere Luft durch weniger Autoverkehr. 
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• eine Baumschutzsatzung. 

• den Schutz des Paderborner Trinkwassers. 

• den Ausbau regenerativer Energien, zum Beispiel durch Nutzung 

kommunaler Dachflächen für Photovoltaik. 

• einen sozialverträglichen, moderaten und akzeptanzorientierten 

Ausbau der Windkraft. 

• Anreize schaffen, dass Menschen Müll vermeiden.  

• Müllgebühren, die sich am Verursacher orientieren, d.h. wer we-

nig Müll "produziert" zahlt auch weniger für die Entsorgung. 

• ökologische Kriterien für die Vergabe von städtischen Aufträgen 

verpflichtend einführen. Verantwortung für Steuergelder darf nicht 

zu Lasten des Umweltschutzes gehen. 

• die Einrichtung des Nationalparks Senne umsetzen. Sennelager 

kann ein Tor zum "Nationalpark Senne" werden, mit zahlreichen 

Folgeeinrichtungen: Zum Beispiel Umwelt- und biologische 

Stationen, ein Nationalparkzentrum sowie Angebote zur 

Umweltbildung. 

 

 

8. Mobilität für alle – ÖPNV und Fahrradverkehr ausbauen 
 

Paderborn ist durch eine über Jahrzehnte fehlgeleitete Verkehrspolitik in die 

Sackgasse geraten. So musste die Straßenbahn einer großen Kreuzung für 

Autos weichen. Eine hohe Umweltbelastung und Staus sowie eine lange 

Parkplatzsuche sind die Folgen. Die Auto-Vorrang-Politik muss in eine 

sozialökologische Mobilitätswende überführt werden. Weniger Autos auf 

den Straßen hilft dem Klima, nimmt Parkdruck und spart Geld durch den 

Verzicht auf Parkhäuser oder bei der Straßenunterhaltung. Wir wollen die 

Stärkung alternativer Verkehrsmittel, besonders des Öffentlichen Personen-

Nahverkehrs (ÖPNV). Fahrradfahrer*innen und Fußgänger*innen müssen 

gleichberechtigt am Verkehr teilnehmen können. Wir unterstützen die 

Fahrradinitiative Critical-Mass, eine Initiative, um den Fahrradverkehr 

praktisch aufzuwerten.  

 

 

DIE LINKE will ... 

 

• mittelfristig einen barrierefreien und fahrscheinlosen 

Nahverkehr für alle, der durch Umlagen finanziert wird; Beispiel 

die Stadt Monheim im Rheinland. 

• für Arbeitslose, Rentner*innen, Menschen mit Behinderungen, 

Kinder und Jugendliche sofort ein kostenloses Mobilitätsticket. 

• höhere Taktfrequenzen des Padersprinter und einen Ausbau des 

Streckennetzes. 

• den Padersprinter familienfreundlicher und 

behindertengerechter machen. Zum Beispiel durch mehr Platz 

für Rollstühle und Kinderwägen sowie hell und gut beleuchtete 

Haltestellen. 
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• mehr Busfahrspuren und eine Ringlinienführung für den 

Busverkehr, für eine autofreie Innenstadt mit ÖPNV-Vorfahrt. 

•  ein City Shuttle um Parkplätze vor der Stadtgrenze anzubinden. 

• gut vernetzte und von der Straße abgegrenzte Fahrradwege mit 

ausreichender Beleuchtung und Fahrradstellplätzen. 

• ein eigenes Ampelsystem mit sicheren Fußtritten, sichere Schul-

radwege und ein unterstützendes System von Einbahnstraßen. 

• die Infrastruktur für Elektromobilität massiv ausbauen. 

• Car-Sharing Projekte stärker unterstützen. 

• die Reaktivierung der Almetalbahn. 

 

 

9. Kultur für alle – Konversion nutzen 
 

Kaum ein öffentlicher Raum der Stadt kann ohne Konsum und Geld genutzt 

werden. Ein freies Kulturzentrum wird von der CDU seit Jahrzehnten 

verhindert. Die Kulturwerkstatt ist der einzige und viel zu kleine Ort für 

kulturelle Initiativen und Alternativen – und ist seit 2019 gebührenpflichtig. 

Es fehlen kostenlose Räume für Kunstwerkstätten, Proberäume für Bands 

oder ein selbstverwaltetes Programmkino. Das britische Militär hat drei 

Paderborner Kasernen verlassen. Dadurch entsteht die Möglichkeit, 

Kulturangebote ohne wirtschaftliche Interessen zu schaffen. Städtische 

Kultur bedarf der Förderung. Das gilt für die "Alltagskultur" in gleicher Weise 

wie für die "Hochkultur". An unserer Stadtkultur müssen alle teilhaben 

können. 

 

 

DIE LINKE will ... 

 

• in allen neuen Wohngebieten nicht-kommerzielle kulturelle 

Räume, Begegnungsmöglichkeiten und Quartiersräume 

schaffen. 

• ein autonomes, soziokulturelles Zentrum für kulturelle und 

politische Initiativen ermöglichen. 

• ein Kreatives Zentrum in den historischen Gebäuden der 

ehemaligen Alanbrooke-Kaserne schaffen. 

• die Kulturwerkstatt ausbauen und den Kostenbeitrag für 

Nutzer*innen abschaffen. 

• die Paderborner Kleinkunstszene stärker kommunal fördern. 

• die Abschaffung der Eintrittsgelder für städtische Museen und 

der Bibliotheksgebühren. 

• den Beschäftigten am städtischen Theater sichere 

Arbeitsverhältnisse nach dem Tarifvertrag des Öffentlichen 

Dienstes geben. 
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10. Lebendiger Sport für alle – Gebühren abschaffen 
 

In Paderborn sind über 50.000 Menschen in 140 Sportvereinen organisiert 

und viele treiben außerhalb von Vereinen regelmäßig Sport. Die meisten 

ärgert, dass Nutzungsgebühren für die Sportstätten bezahlt werden müssen. 

Diese Gebühr halten wir für falsch. Öffentliche Bäder und Sportstätten sind 

wichtige Einrichtungen für eine lebendige Stadt in Bewegung. Sie müssen 

allen zugänglich sein - unabhängig vom Geldbeutel. 

 

 

DIE LINKE will ...   

 

• die Abschaffung aller Nutzungsgebühren für Sportstätten. 

• den Ausbau und die Modernisierung der Sportstätten und 

den Erhalt aller Paderborner Bäder. 

• die Ausdehnung der Öffnungszeiten und Angebote der Bäder zur 

Attraktivitätssteigerung. 

• mehr Schwimmkurse für Kinder und die Stärkung der 

Paderborner Schul-Schwimm-Initiative (SchIP) sowie der 

Schwimmpatinnen und -paten. 

• mehr Schwimmkurse und eigene Schwimmangebote für Frauen 

mit Migrationshintergrund oder Fluchtbiografie. 

• die Erhöhung der städtischen Sportförderung auf € 300.000,- 

pro Jahr. 

• eine hauptamtliche Kraft für den Stadtsportbund. 

 

 

11. Militarismus zurückdrängen – Frieden beginnt vor Ort 
 

Paderborn ist seit Jahrhunderten durch Militarismus geprägt. Das Gelände 

von Alanbrooke war schon im 19. Jahrhundert eine preußische Kaserne. Die 

Senne als Truppenübungsplatz und die Bundeswehrkaserne in Augustdorf 

prägen das  Umfeld unserer Stadt militärisch. Das Stadtmuseum stellt diese 

kriegerische Tradition viel zu selbstverständlich dar. Zahlreiche Straßen sind 

nach Militaristen und sogar Kriegsverbrechern benannt. Kriegsdenkmäler 

verherrlichen in der Öffentlichkeit das Morden in Kriegen. Die Bundeswehr 

kann ungehindert unsere Kinder in der Schule fürs Militär anwerben. Diese 

militärische Tradition muss gebrochen werden. 

 
 
DIE LINKE will ... 

 

• das Werben fürs Sterben durch die Bundeswehr bei Kindern und 

Jugendlichen an Schulen und auf Berufsmessen beenden. 

• die Friedenserziehung in Paderborner Schulen, Kitas und der 

Volkshochschule stärken. 

• die Patenschaft der Stadt mit dem Panzerbataillon 203 in 

Augustdorf kündigen. 
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• keinen öffentlichen Raum für Gelöbnisse der Bundeswehr 

bereitstellen. 

• den Beitritt zu internationalen Städtebündnissen für Frieden wie 

dem „Cities for Peace“ und dem „Mayors for Peace“. 

• Straßen, die nach vermeintlichen Kriegshelden benannt sind, 

historisch prüfen und umbenennen (Bsp. Von-Monteton-Straße). 

• kriegsverherrlichende Denkmäler, wie das Denkmal vom  

Infanteriesoldaten und die Gedenktafel in den Paderwiesen, aus 

dem Stadtbild entfernen. 

• die Ausstellungen des Stadtmuseums nach friedenspädagogischen 

Kriterien gestalten. 

• die Senne von Munition und Umweltbelastung befreien und als 

Nationalpark für alle Menschen nutzbar machen. 

 

 

12. Beschäftigte und Wirtschaft stärken – Digitalisierung gestalten 
 

Paderborn ist ein attraktiver Wirtschaftsstandort. Trotzdem arbeiten knapp 

14.000 Menschen im Niedriglohnsektor. Wir setzen vor allem auf die 

Stärkung der lokalen Industrie, der ausbildenden Institutionen und des 

lokalen Handels. 10.000 Menschen arbeiten in Paderborn in 300 Betrieben 

der IT-Branche. Diese Branche wollen wir stärken. Die Paderborner 

Stadtpolitik darf sich bei der Digitalisierung aber nicht  finanziell von 

Computer- und Softwarekonzernen abhängig machen. Der wirtschaftliche 

Umgang mit Steuern darf nicht zu Lasten sozialer Standards gehen. 

 

 

DIE LINKE will ... 

 

• eine stärkere Förderung von sozial orientierten Start-Ups. 

• tarifgebundener IT-Unternehmen fördern, die Betriebsräte 

unterstützen. 

• technische Innovationen für den barrierefreien Netzzugang für 

alle unterstützen. 

• den Ausbau der digitalen Infrastruktur, wie z.B. freies W-LAN in 

der Innenstadt. 

• das Linux-Betriebssystem in der Verwaltung einführen, um 

Kosten zu senken und Abhängigkeiten von Digitalkonzernen zu 

reduzieren. 

• prekäre Beschäftigung zurückdrängen, durch existenzsichernde, 

tarifgebundene Arbeitsplätze. 

• die Vergabe von städtischen Aufträgen ausschließlich an Firmen, 

die tarifgebunden sind oder den Mindestlohn bezahlen.  
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13. Wem gehört die Stadt? – Kommunal vor Privat 
 

Die Kommunen werden finanziell ausgeblutet. Immer mehr Aufgaben 

werden auf die Städte und Gemeinden abgewälzt. Kommunen werden wie 

Wirtschaftsbetriebe geführt. Das heißt, nicht die sozialen Bedürfnisse sind 

entscheidend, sondern die billigsten Lösungen. Die sozialen Folgekosten 

werden ausgeblendet. Dadurch wird auch der Einfluss von privaten 

Investoren immer größer und Gestaltungsaufgaben dem Markt überlassen. 

Was dabei herauskommt kann man an den heftig steigenden Mietpreisen 

sehen. DIE LINKE hat sich immer dafür eingesetzt, dass Strom, Gas, Wasser 

und öffentlicher Personennahverkehr in kommunaler Hand bleiben. Wir 

sagen deutlich: Kommunal vor Privat! 

 

 

DIE LINKE will ... 

 

• die Grundversorgung durch die Bürger*innen demokratisch 

kontrollieren und mitbestimmen lassen. 

•  die Stadtwerke und die Wohnungsgesellschaft konsequent zu 

sozialen und ökologischen Einrichtungen ausbauen. 

• die Schulreinigung wieder in städtische Hand geben und die 

Beschäftigten mit Tarifverträgen und sicheren Arbeitsplätzen 

ausstatten. 

• die Gründung von Genossenschaften durch Bürger*innen stärker 

fördern. Dann sind wir beim Ausbau von erneuerbaren Energien 

oder alternativen Wohnformen nicht von Energiekonzernen oder 

finanzstarken Baufirmen erpressbar. 

 

 
14. Starke Finanzen für Paderborn – gerechtes Steuersystem durchsetzen 
 

Paderborn steht in den nächsten Jahren vor gewaltigen Investitionen. Die 

Konversionsflächen, der Verwaltungsneubau, der Bahnhofsneubau und viele 

weitere Infrastrukturmaßnahmen werden viel Geld verschlucken. Die 

Steuerausfälle aus der Corona-Krise werden auf den Haushalt drücken. Die 

Stadt rechnet mit Einnahmeverlusten von bis zu 48 Millionen Euro. Klar ist: 

Die kommunalen Haushaltslöcher lassen sich nicht durch Sparen um jeden 

Preis stopfen. Deutschlands Kommunen leiden unter einem enormen 

Investitionsrückstand. Den beziffert das Deutsche Institut für Urbanistik 

(DIFU) im Jahr 2019 auf 138 Milliarden Euro. Die deutschen Städte und 

Gemeinden brauchen schnelle Hilfe. 

Gegen die systematische Unterfinanzierung unserer Städte und Gemeinden 

hilft Steuergerechtigkeit. Geld ist genug da. Wir haben ein mutiges 

Steuerkonzept mit dem bundesweit bis zu 180 Milliarden Euro mehr 

eingenommen werden können. Aber auch kommunale Anstrengungen in 

Sachen Finanzen sind möglich, um die Einnahmen zu verbessern. 
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DIE LINKE will ... 

 

• eine moderate Erhöhung der Gewerbesteuer (in Paderborn am 

niedrigsten im Vergleich mit anderen Großstädten). 

• die Ausweitung der wirtschaftlichen Betätigung stadteigener 

Gesellschaften z.B. der kommunalen Stadtwerke, die auch in die 

Energieproduktion einsteigen müssen. 

• ein von Bund und Ländern finanziertes, kommunales 

Investitionsprogramm sowie den Erlass von Altschulden. 

• einen finanziellen Corona-Schutzschirm für Paderborn, der von 

Land und Bund finanziert wird. 

• das detaillierte Steuerkonzept unserer Partei umsetzen, das 

arme Haushalte sowie die Mittelschicht entlastet und 

stattdessen die extrem Reichen stärker belastet. 

• die Einführung einer Millionärssteuer, die Reform der 

Erbschaftsteuer und eine gerechte Unternehmensbesteuerung. 

•  einen entschlossenen Kampf gegen Steuerdiebstahl durch 

Stärkung der Steuerfahndung. 

• Unternehmen mit Briefkastenfirmen in Steueroasen nicht mehr 

öffentlich fördern.   

 

 

15. Mehr Demokratie vor Ort – digitale Beteiligung ausbauen 
 

Wir nehmen den Auftrag der Landesverfassung ernst. Bürger*innen 

brauchen ihre Stadt, und die Stadt braucht sie. Wir sehen mit Sorge, wie 

dieser Auftrag immer mehr ausgehöhlt wird. Aus der demokratisch 

gewählten 'freien Selbstverwaltung' droht eine bürokratische 

Fremdbestimmung unter dem Diktat der "Sachzwänge" zu werden. 

Wir wollen mehr kommunale Demokratie gestalten und eine Kultur 

umfassender Beteiligung in Paderborn voranbringen. Zum Beispiel mit 

Workshops beim Umbau von Kasernen, den Konzepten zum 

Innenstadtverkehr oder dem Marienplatz. Wir wollen die Beteiligung der 

Menschen stärken, die in unserer Stadt am wenigsten gehört werden: 

Frauen, Jugendliche, arme Menschen und Migrant*innen. 

Die Digitalisierung der Stadt darf nicht nur in papierlosen Anträgen bestehen. 

Sie bietet Potenzial für demokratische Online-Beteiligungsverfahren. Die 

Bürger*innen wollen und sollen stärker an kommunalen Planungsprozessen 

mitwirken - auch jenseits der vorgeschriebenen Beteiligungsverfahren und 

mit digitaler Unterstützung. 

 

DIE LINKE will ... 

 

• dass unser Stadtparlament nicht ein Spielball von Seilschaften aus 

Vereinen und Wirtschaftsverbänden bleibt. 
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• dass faire Bürgerentscheide zu wichtigen kommunalen Themen 

durchgeführt werden und vereinfachte Verfahren die Hürden dafür 

senken. 

• die Beteiligung von Bürger*innen bei der Entwicklung der digitalen 

Stadtverwaltung. 

• den Ausbau von digitalen Angeboten zur demokratischen 

Beteiligung an der Stadtentwicklung. 

• die Stärkung des Stadtjugendrates durch einen Sitz im Rat der Stadt 

und im Jugendhilfeausschuss, sowie ein eigenes Budget für 

politische Projekte. 

• die Gleichstellungskommission durch ein Beratungsrecht für 

Fraueninitiativen stärken. 

• einen Beirat für Menschen in Armut einsetzen, in dem 

Sozialleistungbezieher*innen vertreten sind. 

• einen Fonds zur finanziellen Unterstützung für demokratische 

Initiativen einrichten.  

 

 

Wenn Sie selbst für ein anderes Paderborn aktiv werden wollen, dann finden 

Sie bei uns offene Türen. Wir freuen uns über engagierte Menschen, die 

unsere Stadt mitgestalten wollen. Aber auch als Wähler*in können Sie 

soziale Kräfte stärken, deshalb: 

 

 

 

Am 13. September DIE LINKE wählen! 
 

Ihre Wahl für ein sozial gerechtes und sexismusfreies Paderborn. 
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