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Präambel 

EINE STADT FÜR ALLE SOZIAL ÖKOLOGISCH GERECHT  
Dies macht für uns, DIE LINKE Mülheim, das Ideal einer Stadt für alle aus. 

Eine Stadt, in der jeder Mensch frei, selbstbestimmt und in Würde leben kann. 

Eine Stadt, in der jeder Mensch willkommen und Teil einer solidarischen Gemeinschaft ist.  

Ein Mülheim, in dem Mensch und Umwelt eine Einheit bilden. 

Ein sozial gerechtes solidarisches Mülheim bedeutet für uns: 

In einer demokratischen und weltoffenen Stadt zu leben, die sich ihrer Verantwortung für die 

Menschen, die hier arbeiten, lernen und leben, gerecht wird. 

Dazu gehören bezahlbare Wohnungen, die sich jede*r leisten kann, ein Leben ohne Armut und 

Schikane, die gleichberechtigte Teilhabe am sozialen, kulturellen und politischen Leben.  

Dazu gehören auch gebührenfreie Bildung von der KiTa bis zur beruflichen Weiterbildung und gute 

flächendeckenden gesundheitliche Versorgung. 

Dazu gehört, eine Stadt in der alle Menschen in ihrer Vielfalt die gleichen Rechte und Chancen haben  

Eine Stadtgesellschaft, die sich klar zu den Menschenrechten bekennt und geflüchteten Menschen in 

Not hilft.  

Dazu gehört die Gleichstellung von Frauen und Männern als verpflichtendes Leitprinzip aller 

Aufgabenbereiche der Stadt und ihrer Verwaltung.  

Dazu gehört, die soziale und kulturelle Teilhabe aller Generationen und die Bereitstellung von 

bedarfsgerechten Einrichtungen.  

Barrierefreiheit der städtischen Infrastruktur setzt die frühzeitige Einbeziehung von Expert*innen in 

eigener Sache voraus.  

Ein ökologisches Mülheim heißt für uns: 

In einer Stadt zu leben, die Natur und Umwelt auch für die nachfolgenden Generationen schützt.  

Dazu gehört der Erhalt von Landschaftsschutzgebieten und Grünflächen wie das Fulerumer Feld der 

Auberg und das Winkhauser Tal.  

Dazu gehört ein gut ausgebauter fahrscheinloser Nahverkehr genauso wie eine autofreie Innenstadt, 

breite Gehwege und sichere Fahrradstraßen, sowie eine saubere Stadt, in der sich jede*r wohlfühlen 

kann. 

Die LINKE Mülheim möchte mit Dir für eine solche Stadt kämpfen, denn sie gehört uns allen. Lass 

uns gemeinsam dafür sorgen, dass Mülheim auch in Zukunft unsere Stadt bleibt! 



 

 

3  

 

Sozialpolitik - Sozialökologisch solidarisch gerecht  
Das soziale Miteinander, das wir in Mülheim wollen, ist: gerecht, sozial, solidarisch, teilhabend und 

nachhaltig. DIE LINKE. Mülheim steht für eine soziale, ökologische und solidarische Politik. Wir 

streben eine neue demokratische Gesellschaftsordnung an, in der die 

Politik nicht mehr von den Interessen der Industrie und der Banken 

und Konzerne bestimmt wird. Wir wollen Schluss machen mit einer 

Politik, die auf die Ausbeutung von Mensch und Natur setzt. Wir 

wollen Reichtum umverteilen und die Einrichtungen und Betriebe der 

Daseinsvorsorge wie z. B. Verkehr und Energieversorgung in 

öffentlicher Hand halten bzw. dorthin zurückführen.  

Mülheim ist eine stark sozial gespaltene Stadt. Reichtum in wenigen 

Stadtteilen und mit sehr vielen Sozialtransfer-Bezieher*innen in 

anderen Stadtteilen. 

Insgesamt lebt ca. ein Viertel der Bevölkerung in prekären Lebensverhältnissen, denn Armut 

bedeutet meist auch schlechte Gesundheit, Wohnung, Mobilität, Bildungsmöglichkeiten. Alles 

zusammen erzeugt Existenzangst und ist lebensverkürzend. 

Alle Menschen in unserer Stadt müssen ein menschenwürdiges und selbstbestimmtes Leben führen 

können. Denn für mehr soziale Gerechtigkeit und Teilhabe aller zu sorgen, ist eine Verpflichtung zum 

Gemeinwohl (NRW-Gemeindeordnung § 1) und zugleich eine Querschnittsaufgabe für uns, DIE LINKE. 

Mülheim. Das bedeutet die Verbesserung der Lebensbedingungen und Lebensverhältnisse in sozialer, 

ökonomischer und ökologischer Hinsicht sowie die Förderung eines solidarischen Zusammenhalts in 

Vielfalt. Zunehmende soziale Ungleichheit und sozial-räumliche Spaltung, auch in Mülheim, sind mit 

sozialer Gerechtigkeit unvereinbar. Wir rücken deshalb auch in der Kommunalpolitik konsequent die 

Interessen der Menschen in den Mittelpunkt, die keine finanzkräftige Lobby haben. 

Armut in Mülheim bekämpfen – soziale Gerechtigkeit schaffen 
Armut ist kein unveränderbares Schicksal. Sie ist Ausdruck gesellschaftlicher Verhältnisse, in denen 

ein kleiner Teil der Gesellschaft sich einen ständig wachsenden Reichtum aneignet. In Mülheim wird 

die Kluft zwischen Arm und Reich immer tiefer, so liegt die Kinderarmut in Stadtteilen, in Teilen der 

Innenstadt bei 60 %, in Holthausen bei 3 %. 

Für eine reiche Gesellschaft ist Armut eine Schande, sie ist menschenunwürdig und bedeutet für die 

betroffenen Menschen den Ausschluss von sozialer und kultureller Teilhabe. Armut verletzt die 

Menschenwürde und bedeutet eine mangelhafte bis völlig fehlende soziale und wirtschaftliche 

Teilhabe. 

Wir wollen Stadtteil-Zentren als Treffpunkte für Einwohner*innen besonders in Stadtteilen mit 

besonderem Erneuerungsbedarf, die im Rahmen öffentlicher geförderter Beschäftigung soziale, 

technische und handwerkliche Dienstleistungen anbieten. Diese Angebote sind u. a. auch für 

diejenigen gedacht, die sich derartige Angebote am „freien Markt“ nicht leisten können. 

DIE LINKE. Mülheim will: 

• sozialversicherungspflichtige Arbeitsverhältnisse mit guten Löhnen 

• den Bau bezahlbarer kommunaler Wohnungen 

• Sperren der Energiegrundversorgung für alle Einwohner*innen verhindern   

• Sozialtarife für Strom und Gas 

• die sozialen Sicherungssysteme ausweiten und Lücken der sozialen Infrastruktur 
schließen 

„Solange es Menschen gibt, 

die das verbrauchen, was sie 

nicht brauchen, wird es 

immer Menschen geben, die 

das nicht haben, was sie 

brauchen.“ (Johann Schicht). 
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• eine sozialraumorientierte Politik, mit Quartiersmanagement, ÖPNV-Entwicklung und 
Vernetzung, die die Lebensbedingungen in Stadtteilen verbessert 

• Lehrmittelfreiheit und kostenloses Mittagessen in Tageseinrichtungen an allen Schulen 
bis zum Abitur 

• die regelmäßige Erstellung eines Armutsberichts durch die öffentliche Hand 

• den Erhalt und Ausbau öffentlich finanzierter sozialer Beratungsstellen, z. B. 
Erwerbslosenzentren, Schuldner*innenberatungen,  

• neutrale Schwangerschaftskonflikt-Beratungsstellen  

• die weitere Förderung von Verbraucherschutzzentralen mit einer ausreichenden 
personellen Ausstattung  

• Ausweitung von Beratungs- und Unterstützungsangeboten für Menschen, die von 
Wohnungs- oder Obdachlosigkeit betroffen sind 

• Stärkung der Mitbestimmungsrechte der Einwohner*innen in allen politischen Fragen 

• Selbstorganisation der Einwohner*innen unterstützen 

• Gewährleistung einer qualitativ hochwertigen Daseinsvorsorge in öffentlicher Hand;  

• gemeinnützige Eigeninitiativen des Einwohnerschaftlichen und ehrenamtlichen 
Engagements fördern und stärken  

• Stadtteil-Zentren als Treffpunkte für Einwohner*innen aller Vereine und Initiativen  

• kostenlose Abgabe von Verhütungsmitteln für Menschen in Grundsicherung und Hartz 4 
 

Senior*Innenpolitik 

Hohe Lebenserwartung ist ein großer und erstrebenswerter zivilisatorischer Wert. Um den Chancen 
der gewonnenen Jahre gerecht zu werden, kommt es auch darauf an, die räumlichen 
Rahmenbedingungen für eine älter werdende Bevölkerung bedarfsgerecht auszugestalten und die 
Alten zu motivieren, sich aktiv an der Gestaltung ihres räumlichen Umfeldes zu beteiligen. Dies 
betrifft alle Ebenen: die Region, die Gemeinde, das Viertel, das Wohnumfeld und die Wohnung. 
Dabei geht es nicht nur darum, ältere Menschen in die Gestaltung ihres Lebensraumes 
einzubeziehen, sondern auch darum, ihre Kenntnisse zum Nutzen des Gemeinwesens zu aktivieren. 
Grundsätze der nachhaltigen Regional- und Stadtentwicklung sollen nicht die spezifisch 
„altersgerechte“, sondern die „alterssensible“ Stadt und Region als Leitziel der Stadtentwicklung 
sein: die Gemeinde für alle Generationen. Dazu zählen die „Stadt der kurzen Wege“ 
(Multifunktionalität), ein dichtes Netz des öffentlichen Personennahverkehrs, Einwohner*innenbusse 
(Mobilität) und Barrierefreiheit  
Maßnahmen zur Bekämpfung von Diskriminierung älterer Menschen in Arbeit, Politik und 
Gesellschaft sind dringend erforderlich. Sie müssen dafür sorgen, dass die Einladung an die 
wachsende Zahl älterer Einwohner*innen, sich weiterhin am wirtschaftlichen und sozialen Leben zu 
beteiligen, glaubwürdig wird.  
Die Chancen der einzelnen Person bis ins hohe Alter zur Selbstverwirklichung und zur eigenständigen 
Lebensgestaltung müssen verbessert werden. 

Gutes Leben und Gesundheit im Alter für Senior*innen 

Die Altersarmut nimmt auch in NRW in einem erschreckenden Ausmaß zu. Jede zweite Rente in 
Deutschland liegt unter 900 €, das geht aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der 
Linken hervor. Der durchschnittliche Zahlbetrag der Altersrenten nach 
mindestens 35 Versicherungsjahren beträgt in NRW 1.467 € für 
Männer und 1.009 € für Frauen abzüglich der Kranken- und 
Pflegeversicherung. Die Unterschiede sind durch zahlreiche Gründe 
erklärbar wie z. B. Kindererziehungszeiten, fehlende Kitaplätze, Pflege 
von Angehörigen, Teilzeit, geringere Löhne. 

Auf Bundesebene 

fordert DIE LINKE 1200 

Euro Mindestrente 
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Wir dagegen wollen menschenwürdige Lebensqualität im Alter. Der Mensch darf nicht zur Ware 
degradiert werden, sei es in der Pflege, im Altenheim, Krankenhaus oder anderswo. Den Trend zu 
privaten Alters- und Pflegeheimen durch Konzerne muss gestoppt werden durch bedarfsgerechte 
Förderung von bezahlbaren, öffentlich-rechtlichen Einrichtungen. 

DIE LINKE. Mülheim will: 

• Kommunen finanziell so ausstatten, dass sie ihren Aufgaben in vollem Umfang gerecht 
werden können 

• Leitbild für Stadt- und Gemeindeentwicklung „Ort der kurzen Wege“: Förderung der 
Mobilität durch gut ausgebauten fahrscheinlosen ÖPNV, Einwohner*innen Busse 

• Lebensumfeld bedarfsgerecht gestalten, Barrierefreiheit auf allen Fußwegen 

• Ausleuchtung von Wegen zur Vermeidung von Angst, angepasste Mobilitätshilfen 
(technische Assistenzsysteme) 

• Flächendeckend niedrigschwellige und bedarfsgerechte Nahversorgungsangebote, die 
eine selbständige Lebensführung im Alter unterstützen. 

• Wahlfreiheit, beispielsweise zum Verbleib im gewohnten Wohnumfeld 

• bedarfsgerechter (barrierefreier) Bau und Ausbau von Wohnformen, die selbständiges 
Wohnen bei körperlichen Einschränkungen ermöglichen 

• Förderung von bezahlbaren Wohnprojekten für Senioren-Wohngemeinschaften und von 
Mehrgenerationenhäusern 

• passgenaue Bewegungs- und Rehabilitationsangebote 

• Senior*innen mit einbeziehen bei der aktiven Gestaltung ihres Lebensraumes und 
räumlichen Umfeldes, ihre Fähigkeiten und Erfahrungen würdigen und der 
Diskriminierung entgegengewirkten 

• Regelmäßige motivierende Informationen für Menschen über 65 Jahre, die auf 
Grundsicherung im Alter und Hilfsangebote aus Unkenntnis und Scham verzichten. 

• Selbstbestimmte Entscheidung für Menschen mit Pflegebedarf: ob ambulant, 
teilstationär oder assistierend 

Arbeitsmarkt- und Beschäftigungspolitik 
DIE LINKE. Mülheim steht in der Arbeitspolitik für:  einen entschiedenen Kurswechsel in der 

kommunalen Arbeitsmarkt- und Beschäftigungspolitik  

Verteilungsgerechte, sozialversicherungspflichtige Tarif-Löhne, von 

denen Menschen selbstbestimmt und armutsfrei leben können. 

Kein weiterer Stellenabbau im öffentlichen Dienst angesichts 

wachsender Aufgaben, unbefristete Übernahme von Auszubildenden, 

privatwirtschaftlich und öffentlich. 

Voraussetzung ist eine tariflich bezahlte, existenzsichernde und 

Lebensplanung ermöglichende Arbeit, die es aber immer weniger gibt, denn unsichere 

Arbeitsverhältnisse haben erheblich zugenommen. Auch Mülheim ist wie andere Ruhrgebietsstädte 

von Arbeitsplatzabbau und Strukturwandel, vom Verfall öffentlicher Infrastruktur und nicht zuletzt 

von wachsender Armut bei gleichzeitig zunehmendem privatem Wohlstand betroffen. 

„Arm trotz Arbeit“ belastet die Menschen, belastet unberechtigt den Sozialetat der Stadt für 

„Aufstocker“ durch Hartz IV, entlastet aber die Lohnkosten der Unternehmer zulasten der 

Allgemeinheit. Eine Gesellschaft, in der sich eine Minderheit – nicht nur hierbei – zulasten der 

Mehrheit bereichert, ist ungerecht. 

Planungssicherheit verlangen Unternehmen von der Politik, verstoßen aber umgekehrt gegen ihre 

Fürsorgepflicht („Eigentum verpflichtet.“), GG, Art. 14) gegenüber jedem/r 2. Arbeitnehmer*in, die 

sie nur befristet einstellen. 

Die LINKE fordert im 

Bund die Erhöhung des 

Mindestlohnes auf 13 

EUR/Stunde 
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Wir fordern Beschäftigungsverhältnisse, die unbefristet sozialversichert tarifgebunden, 

armutssicher sowie familiengerecht sind! 

Denn der Arbeitsmarkt darf nicht länger vom kapitalistischen Prinzip bestimmt werden, sondern 

muss sich an den Bedürfnissen der Arbeitnehmer*innen orientieren. 

Wir brauchen staatliche Investitionen in den Bereichen soziales, Bildung und Verkehr, mehr 

Beschäftigung im öffentlichen Dienst, gute Beschäftigung durch öffentliche Förderung. 

DIE LINKE. Mülheim will: 

• strikte Einhaltung geltender Tarifverträge bei Stadt, städtischen Unternehmen und 

Subunternehmen. 

• städtische Aufträge nur an Unternehmen, die städtischen sozialen und ökologischen Kriterien 

entsprechen. Dazu gehören u.a.  

o Tarifverträge, Angebot von Ausbildungsplätzen, Erfüllung der rechtlich 

festgelegten Schwerbehindertenquote, Existenz einer betrieblichen 

Interessenvertretung (z.B. Betriebsrat) und faire Lieferketten. 

• anonymisierte Bewerbungsverfahren in Stadt und städtischen Unternehmen, um 

Chancengleichheit zu gewähren 

• Aufbau statt des Abbaus von Stellen im öffentlichen Dienst. 

• Kontrolle der PIA  

• Sofortige Abschaffung der sachgrundlosen Befristungen 

• Schaffung von sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisse für 

Langzeiterwerbslose. 

• dass alle Beschäftigten unter menschenwürdigen Bedingungen arbeiten können. 

• Erstellung kommunaler Personalentwicklungs- und -aufbaupläne,  

• Prekäre Beschäftigungsverhältnisse in allen Formen stoppen  

• Keine 1 € bzw. 1,50 Euro Jobs  

• Öffentliche Beschäftigungsprogramme mit Lebensplanungsperspektive: menschenwürdig, 

sanktionsfrei  

Gesundheit: Versorgung für alle 
Ob im Krankenhaus, in der medizinischen Versorgung vor Ort, in der Geburtshilfe oder Altenpflege – 

ein qualitativ hochwertiges und bedarfsgerechtes Gesundheitssystem für alle sollte eigentlich zur 

selbstverständlichen kommunalen Grundversorgung dazugehören. 

Die öffentliche Gesundheitsversorgung sollte das individuelle Wohl der Patient*innen im Auge haben 

– ungeachtet von Einkommen, Alter, Herkunft oder Diagnose. Auch in Mülheim entfernt sich die 

Gesundheitsversorgung immer weiter von diesem Anspruch. Immer mehr Bereiche der 

Grundversorgung werden privatisiert, immer mehr Pflegeeinrichtungen einer profitorientierten 

Marktlogik unterworfen. 

Einsparungen und Leistungskürzungen auf Kosten der Patient*innen und der im Gesundheitsbereich 

Beschäftigten sind die Folge. Der ökonomische Druck auf das Gesundheitssystem und 

Leistungsunterschiede für Privat- und Kassenpatient*innen führen zunehmend zu einer Zwei-Klassen-

Medizin. Menschen mit geringem Einkommen und Bildungshintergrund werden zunehmend von der 

medizinischen Versorgung und Pflege ausgeschlossen. 
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Wir wollen diesen Trend durch eine umfassende kommunale Gesundheitsplanung für Mülheim 

zusammen mit Landesregierung, Kassenärzt*innen, Krankenhausträgern und Vertreter*innen von 

Patient*innen und Personal entgegenwirken. Unser Ziel ist ein städtisches Gesundheitssystem, in 

dem die stationäre Versorgung mit ausreichend Personal ausgestattet und der bedarfsgerechte 

Zugang zu ambulanten medizinischen Angeboten in der Nähe des Wohnortes sichergestellt ist, sowie 

ein umfassendes Unterstützungsangebot für Menschen mit besonderen Gesundheitsrisiken in allen 

Stadtteilen. 

Gesundheit ist keine Ware – Privatisierungen stoppen 
Wir wollen eine Gesundheitsversorgung, die sich am Patient*Innenwohl orientiert und nicht an der 

Marktlogik. Wir setzen uns für den Verbleib der kommunalen Altenpflegeeinrichtungen ein. 

DIE LINKE. Mülheim will: 

• Einsatz von Beraterfirmen zur kommerziellen Ausrichtung der Gesundheitseinrichtungen 

stoppen  

Mehr Personal für eine gute Pflege 
Für eine gute Pflege und medizinische Versorgung braucht es gute Arbeitsbedingungen für alle 

Beschäftigten – von der Reinigungskraft bis zur Chefärzt*in. Die gesetzliche Finanzierung der 

Krankenhäuser stellt auf eine Leistungsausweitung ab. Mit möglichst wenig Personal sollen möglichst 

viele Patient*innen in kurzer Zeit behandelt werden. Wir wollen Rahmenbedingungen für alle 

Beschäftigten im Krankenhaus (Pflege, Hebammen, Ärzt*innen, Hauswirtschaft, Reinigung, usw.) 

schaffen, die gute Arbeits-, Ausbildungs- und Lebensbedingungen ermöglichen.  

 DIE LINKE. Mülheim will: 

• Personalbemessungsregelung in den städtischen Einrichtungen, die sich am tatsächlichen 

Pflegeaufwand orientieren  

• Ausbau der betrieblichen Gesundheitsförderung und Förderung altersgerechten Arbeitens  

• Qualitätsverbesserung und Aufstockung der Ausbildungsplätze in allen Gesundheitsberufen 

• Gesundheitsamt durch personelle Aufstockung handlungsfähig machen 

• Gesundheitsversorgung flächendeckend garantieren 

Medizinische Versorgung 
Wir benötigen eine engmaschige medizinische Versorgung und Pflege, damit sie für Bedürftige leicht 

erreichbar ist. Dazu braucht es den Ausbau eines dezentralen, wohnortnahen, inkludierten und 

umfassenden ambulanten Versorgungsnetzes für alle Bevölkerungsschichten. Ein solcher Ausbau 

würde auch überfüllten Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen und langen Wartezeiten 

vorbeugen.  

Wir wollen eine regionale und stadtteilbezogene Gesundheitsplanung einrichten und die 

unterschiedlichen Versorgungsstrukturen in der Stadt angleichen. 

DIE LINKE. Mülheim will: 

• bedarfsgerechtere Verteilung der hausärztlichen Versorgung in den Stadtteilen durch 

Schaffung barrierefreier Gesundheitszentren in den nächsten fünf Jahren, die alle 

Fachrichtungen der ambulanten Medizin vollständig abdecken, 

• städtische Unterstützung von Ärzt*Innenkollektiven  

• Zentrale Notdienstä Versorgung  

• Die Existenz von Hebammen sichern 

• Einrichtung kommunaler Geburtshäuser  



 

 

8  

Umwelt Klima Energiepolitik und Tierschutz 
Global denken – lokal handeln 

Stadt und human Ökologie sind eine Querschnittaufgabe durch alle Ressorts und Lebensbereiche. 
Jedes kommunalpolitische Handeln muss konsequent auf Umweltschutz, 
und Nachhaltigkeit hin überprüft werden: bei der Stadtentwicklungs- und 
Verkehrsplanung, der Industrie- und Gewerbeansiedlung, dem Flächen- und 
Landschaftsverbrauch, beim öffentlichen und privaten Wohnungsbau, der 
Energieversorgung, der Abfall- und Wasserwirtschaft, im kommunalen Beschaffungswesen, bei 
öffentlichen Immobilien und vielem mehr. 
Die Kommunalpolitik kann durch eigenes Handeln, 
vielfältige Einflussnahme, Beratung und Beteiligung der 
Einwohner*innen sehr wichtige Beiträge zur 
ökologischen Kurswende leisten und auf die Politik der 
oberen staatlichen Instanzen und 
Genehmigungsbehörden Einfluss nehmen. 
Städte wie Mülheim müssen Lebensqualität haben, also 
sollten mehr Freiflächen erhalten und geschaffen 
werden, die für die Verbesserung der Luftverhältnisse 
unerlässlich sind. 
Für ein gesundes Stadtklima benötigen wir einen umfassenden Schutz, insbesondere des Bodens, des 

Grund-, Oberflächen- und Trinkwassers, des Klimas, der Biotop- und Artenvielfalt.  

Doch der Fokus auf Wachstum und Profit steht diesen Zielen entgegen. Schon jetzt ist der Anteil an 

urbanen Grünflächen in Mülheim zu gering. Statt neue Gewerbegebiete auszuweisen und 

Luxusquartiere zu genehmigen, soll die Stadt mit einer ganzheitlichen Planung den Naturschutz und 

die Stadtentwicklung Zusammendenken. Auch hier ist es eine Sache der planenden Vernunft, 

städtischen Grund und Boden nur noch in Pacht zu vergeben, sonst ist die verantwortungsbewusste 

zukünftige Gestaltung und der kommunale Zugriff fürs Gemeinwohl auf alle Zeiten verloren. 

DIE LINKE. Mülheim will: 

● nachhaltige Innenstadt-Begrünung: mehrjährig und bienenfreundlich 
● Lebenswerte Klimaneutrale Stadt, Mülheim bis 2030 Co2 neutral machen 

● Raum für Urban Gardening auch in der Innenstadt 

● Fassaden/Dachbegrünung für alle öffentlichen Gebäude und Förderung für private 

Bauvorhaben 
● bei Neupflanzung von Bäumen heimische Sorten bevorzugt werden, sofern sie auch den 

veränderten Bedingungen der Klimaerwärmung noch angepasst sind. 
● Vermeidung von Flächenversiegelung und Forcierung von Entsiegelung 

● Mehr Geld für Tierschutz-Projekte und Ausfinanzierung des Tierheims  

● Verminderung der Lichtverschmutzung auch für private / gewerbliche Betriebe 
● Verbot von Silvester- Feuerwerken in der Innenstadt   
● Keine weitere Abholzung von öffentlichem Grün, sondern Sicherung von Grünachsen und 

Kaltluftschneisen 

● Erhalt und Ausbau von Grünzügen, Gartenanlagen Naherholungsmöglichkeiten.  
● Erhalt von Auberg, Fulerumer Feld und Winkhausen 

● Bei Neubauten von Wohnanlagen sind Grünflächen zur gemeinschaftlichen Nutzung, wie z. B. 

Gemeinschaftsgärten -beete etc. zu schaffen 
● Keine Stilllegung von Straßenbahnen, sondern flächendeckender Ausbau des ÖPNV,   siehe 

auch Mobilität   

„Erst wenn der letzte Baum 

gerodet, der letzte Fluss 

vergiftet, der letzte Fisch 

gefangen ist, werdet ihr 

merken, dass man Geld nicht 

essen kann.  

Alanis Obomsawin“ 
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Energiepolitik Erneuerbare 
Ziel kommunaler Politik muss die Ausstattung aller geeigneten Dächer mit Fotovoltaikanlagen sein.  

Sie verfolgt das Ziel, Solaranlagen auf allen geeigneten Dächern städtischer Gebäude einzurichten. 

Einzelpersonen werden dazu ermutigt, Solaranlagen auf Dächern zu bauen. 

DIE LINKE. Mülheim will: 

● Kommunalisierung von medl 
● Eine generelle Verpflichtung zur Errichtung von Fotovoltaikanlagen bei Neubauten 

● Neue städtische Gebäude mindestens nach Effizienzstandard KFW 55, mit einer 
Fotovoltaikanlage und – wo immer möglich – gleichzeitig mit einem begrünten Dach 

● Bau-Ausbau von Geothermie, Power-to-Gas, Windkraft, Solarenergie und nachhaltiger 

Biomasseverwertung in Kooperation mit den umliegenden Kommunen 

● entgeltfreie Strom-Grundkontingente und Abschaffung von Stromsperren, um Energiearmut 

zu bekämpfen 

● Stärkere Förderung energetischer Gebäudesanierung. Kosten dürfen nicht auf Miete 
aufgeschlagen werden. 

● RWE Aktienpaket abstoßen, denn die Verarbeitung und der Vertrieb fossiler Energieträger ist 
nicht das Ziel einer Klimastadt  

Verkehrswende sozial ökologisch gestalten  
Mobilität ist eine wichtige Voraussetzung für die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben. Wir wollen in 

Mülheim ein Verkehrskonzept, in dem sich alle preisgünstig, schnell, sicher und ohne Hürden und 

Zugangsbeschränkungen bewegen können. Wege und Verkehrsmittel müssen dabei flächendeckend, 

leicht erreichbar und barrierefrei gestaltet sein. Sie dürfen nicht auf Kosten des öffentlichen Raums 

und der Umwelt gehen.  

Wir stehen für eine radikale verkehrspolitische Wende in Mülheim: Der Umweltverbund aus 

öffentlichem Nahverkehr (ÖPNV), Fahrrad- und Fußgänger*innenverkehr muss das Auto als 

wichtigstes Verkehrsmittel in der Stadt ersetzen. Eine Reduktion des Kraftfahrzeugverkehrs führt zur 

Eindämmung der Schadstoffbelastung für Mensch und Umwelt, erhöht die Verkehrssicherheit, 

befreit für Straßen und Parkplätze genutzte Flächen zugunsten der Stadtgesellschaft und beendet 

den alltäglichen Verkehrskollaps auf den Mülheimer Straßen vor allem zu Stoßzeiten. 

Öffentlicher Nahverkehr  
Der ÖPNV gehört zur Daseinsvorsorge. Diese wird in Mülheim seit Jahren bei der Aufstellung des 

kommunalen Haushaltes durch Streichung von Linien und verschlechterter Taktung immer weiter 

eingeschränkt. 

Barrierefreie rollstuhlgerechte Haltestellen und U-Bahnhöfe sind in Mülheim häufig nicht vorhanden 

oder Zugänge defekt. 

Damit Bus und Bahn zukünftig schneller und pünktlicher vorankommen, brauchen wir Bus- und 

Bahnspuren sowie Ampelanlagen, die auf den ÖPNV abgestimmt sind. 

Für Menschen mit geringem Einkommen ist der ÖPNV trotz Sozialticket nicht finanzierbar. Wir 

fordern ein Sozialticket für maximal 15 Euro, kostenlose Fahrt für alle unter 18 Jahren sowie für 

Auszubildende. Auf lange Sicht wollen wir einen fahrscheinlosen Nahverkehr. Wir stehen für einen 

konsequenten Ausbau des ÖPNV, dazu zählt der Ausbau von Straßenbahn- und Buslinien sowie 

Reaktivierung der Linie 110 und eine Wiederaufnahme der Linie 104 bis zum Flughafen genauso wie 

eine Straßenbahn nach Saarn. 

Rufbusse sollten eine zusätzliche Leistung sein, dürfen aber kein Ersatz für eine Linie sein. 
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Wir wollen: Taktungen von max. 10 min in der Hauptzeit, 15 min in der Nebenzeit und abends, einen 

Fahrplan, der Anschlüsse garantiert und den barrierefreien und rollstuhlgerechten Ausbau aller 

Haltestellen und U-Bahnhöfe. 

DIE LINKE. Mülheim will: 

• Einen konsequenten Ausbau des ÖPNV, Straßenbahn nach Saarn 

• Eigene Bus-Bahnspuren 

• Verdichtung des Takts auf maximal 10 min in Nebenzeiten und abends 15 min. 

• Einen steuerfinanzierten, fahrscheinlosen ÖPNV  

• Sofortmaßnahme ein Sozialticket für alle Bedürftigen für maximal 15 Euro im Monat. 

• Fahrscheinlos für Menschen unter 18 Jahren, sowie Schüler*innen und Auszubildende 

und Senior*innen  

• Rollstuhlgerechte Barrierefreiheit an allen Haltestellen und U-Bahnhöfen  

• Digitale Anzeige an allen Haltestellen  

• Haltestellen das im Winter mindestens von 6 Uhr bis 22 Uhr schnee- und eisfrei sind 

• Ausreichend Park & Ride Bike & Ride Möglichkeiten 

Fußgänger*innen 
Menschen, die zu Fuß gehen, wollen wir in der Verkehrsplanung viel stärker berücksichtigen. Kurze 

Wege heißt: stadtteilnahe Versorgung, fußgängerfreundliche Ampelschaltungen, Mittelinseln auf 

Straßen, schattenspendende Bäume entlang der Wege, Fußwege die eine Mindestbreite von 2,50 M 

haben, abgesenkte Einwohnersteige, blindengerechte Straßenführung und rollstuhlgerechter Belag. 

Wer heute in Mülheim zu Fuß unterwegs ist, stößt schnell an seine Grenzen; viel zu oft müssen sich 

Fußgänger*innen mit Fahrradfahrenden den Weg teilen, gleichzeitig sind Gehwege häufig so schmal, 

dass weder Kinderwagen noch Rollstühle oder Rollatoren genügend Platz haben. Sehbehinderte 

Menschen haben oft deutlich Schwierigkeiten, da an vielen Gehwegen die dafür vorgesehenen 

Führungsplatten fehlen, Rollstuhlfahrende scheitern an hohen Bürgersteigen und dem schlechten 

Allgemeinzustand der Wege. 

DIE LINKE. Mülheim will: 

• Dass die Anwendung des Strategiepapiers des Umweltbundesamtes “Geh Doch!“ in 

Mülheim zum Standard wird. 

• Die Entwicklung eines Fußverkehrskonzepts für alle Stadtteile unter dem Aspekt der 

kurzen, engmaschigen und attraktiven Stadtteilwege. 

• Die Ausweisung weiterer Fußgängerzonen im Innenstadtbereich wie z. B. Schollenstr, 

Leineweberstr.  

• Eine bessere Ausschilderung von Fußwegen mit Entfernungsangabe und Gehzeit  

• Wegweiser sind auch für Ortskundige sinnvoll, da sie das Zufußgehen aufwerten. 

• Eine lückenlose Beleuchtung von Fußwegen, um die Akzeptanz und Sicherheit zu 

erhöhen. 

• Mehr Sitzgelegenheiten für Fußgänger*innen 

• Eine ausreichende Anzahl von Abfallkörben entlang der Wege. 

• Den Winterdienst auf Geh- und Radwegen 

• Mindestens 2.50 M breite Gehwege  

• Barrierefreie, Rollstuhl- und blindengerechte Gehwege 

 

Radverkehr 
Wer in Mülheim Fahrrad fährt, hat mit vielen Hindernissen zu kämpfen, häufig sind Fahrradwege zu 

eng und müssen mit Fußgänger*innen geteilt werden aber auch Autos, die auf den Radwegen Parken 
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sind keine Seltenheit. Die Radwege sind selten sicher und schlecht abgegrenzt vom Autoverkehr, 

gerade Kinder haben auf den Radwegen keinerlei Sicherheit. 

Das Fahrrad ist laut Straßenverkehrsordnung gleichberechtigt. Wir fordern die Gleichberechtigung in 

der Praxis, also im Straßenverkehr.  

Genug Verkehrsraum ist vorhanden, er muss aber gerecht verteilt werden. Der benötigte, Platz muss 

dem Auto- und Lkw-Verkehr weggenommen werden. 

Bei der Verkehrsplanung lag der Fokus bisher eher auf der touristischen Nutzung oder der 

Freizeitnutzung von Radwegen. Unser Ziel ist es, Fahrradrouten für den Alltag zu schaffen, damit so 

viele Wege wie möglich per Rad erledigt werden können. Wir fordern eindeutig gekennzeichnete und 

von allem Verkehrsteilnehmer*innen bei Sichtverhältnissen eindeutig erkennbare, sichere und gut 

befahrbare sowie vernetzte Radwege. Sie sind eine wichtige Voraussetzung für eine 

Attraktivitätssteigerung der Radnutzung. 

DIE LINKE. Mülheim will: 

• Ausbau von Fahrradstraßen und Radinfrastruktur  

• Einrichtung der Stelle eines Radverkehrsbeauftragten, der Ansprechpartner für Radfahrende 

ist und sich in der Stadtverwaltung für deren Anliegen einsetzt 

• Sichere Fahrradwege mit Abgrenzung zu Gehwegen und Fahrbahn  

• Radwege müssen sauber sowie verkehrssicher gehalten und beleuchtet werden. I 

• im Winter einen angemessenen Räumdienst 

• Eine farbliche Kennzeichnung der Radwege, insbesondere an Hauptverkehrsstraßen  

• Mehr Abstellanlagen im öffentlichen Raum für Fahrräder. Diese sollen mindestens bei 

größeren Anlagen witterungsgeschützt sein, und der DIN-Norm für Fahrradparksystem 

entsprechen.  

• An allen Schulen, städtischen Einrichtungen und ÖPNV-Haltestellen sollen mehr sichere und 

überdachte Fahrradabstellanlagen zum Einsatz kommen. 

Motorisierter Individualverkehr  

Das Auto ist immer noch der Klimakiller Nummer eins auf Mülheims Straßen. Die vom 

Kraftfahrzeugverkehr ausgehenden CO2-, Feinstaub-, Stickstoffemissionen, Mikroplastik und der 

Lärm belasten die Gesundheit der Einwohner*innen und haben gravierende Folgen für Natur und 

Lebens-Qualität. Mülheim hat gemessen an der Einwohnerzahl eine der höchsten Autodichten, 

dennoch wird nichts getan, dies endlich anzugehen, obwohl Autos ein hoher Kostenfaktor für die 

Stadt sind. 

Eine sozial ökologische Mobilitätswende in Mülheim kann nur gelingen, wenn wir den motorisierten 

Individualverkehr stark begrenzen. 

Die autogerechte Stadt ist ein Konzept von gestern. Auch die Umrüstung auf Elektroautos löst die 

meisten Probleme nicht. Wir brauchen echte Alternativen zum Auto, welche die Bedürfnisse der 

Menschen in der Stadt berücksichtigen, die Umwelt und Ressourcen schützen, sozial gerecht sind 

und die Lebensqualität verbessern. 

Autofreie Innenstadt 
Wir wollen, dass die Innenstadt insbesondere die Leineweberstr und Schollenstr für den Autoverkehr 

geschlossen wird, ausgenommen sind Anwohner*innen und Lieferverkehr. 

Hierzu ist es nötig, dass endlich ein klares Verkehrsleitsystem erarbeitet wird, und zwar von 

Verkehrsexpert*innen. Wir brauchen z. B. Park & Ride Plätze mit einer guten Verbindung in die 

Innenstadt. 
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Innerorts 30 km/h als Regelgeschwindigkeit. Höhere Geschwindigkeiten müssten ausdrücklich 

angeordnet werden (beispielsweise auf großen Ein- und Ausfallstraßen einer Stadt). Eine Reduktion 

der erlaubten Geschwindigkeit auf 30 km/h reduziert die Unfallwahrscheinlichkeit und Unfallfolgen 

drastisch.  

Kommunale Fahrzeugflotten sollen verkleinert und von Verbrennungsmotoren auf klimagerechte 

Antriebe umgerüstet werden. Pkw sollen durch Dienstfahrräder ersetzt werden, wo dies möglich ist. 

Kommunale Fahrzeugflotten können auch in ein Carsharing-Angebot eingebracht werden, um ohne 

große Anschaffungskosten ein Carsharing-Angebot aufzubauen. 

DIE LINKE. Mülheim will: 

• Flächendeckende Geschwindigkeitsbegrenzung auf Tempo 30 innerhalb des Stadtgebietes 

und Fahrverbote für stark schadstoffmittierende Kraftfahrzeuge 

• Ergänzung der Umweltzone innerhalb Stadt durch die blaue Plakette für schadstoffarme 

Fahrzeuge  

• Erhöhung der Parkgebühren  

• Umstellung der Ruhrbahn-Busflotte, des städtischen Fuhrparks und privater Dienstleister (z. 

B. Taxis, Carsharing) auf Elektromobilität. Dabei sind Lithium-Ionen-Akkus als Energiespeicher 

möglichst zu vermeiden;  

• Keine Lizenz an ausbeuterische „Fahrdienstleister“ wie z. B. Uber 

• Die bestehenden Grenzwerte für Treibstoffemissionen müssen eingehalten werden. 

 

Keine Profite mit der Miete! 
Wohnen gehört zu den Kernaufgaben der Daseinsvorsorge. Somit ist die Kommune verpflichtet, für 

ausreichenden, menschenwürdigen Wohnraum der Bevölkerung zu sorgen.  

Die persönliche Zukunft vieler Mülheimer*innen entscheidet 

sich bei der nächsten Mieterhöhung. Die LINKE stellt sich gegen 

Zwangsräumungen, Wohnungslosigkeit und die unsozialen 

Verhältnisse auf dem Wohnungsmarkt. DIE LINKE tritt dafür 

ein, dass die Stadt im Interesse aller Mieter*innen in den 

Wohnungsmarkt aktiv eingreift, Spekulation wirksam 

verhindert, bezahlbaren Wohnraum schützt und ausreichend 

Wohnungen für Menschen mit geringem und mittlerem 

Einkommen schafft. In Mülheim gibt es eine geringe 

Leerstandsrate, sodass es auf dem Mülheimer Wohnungsmarkt 

einen erheblichen Druck gibt, es fehlt an kleinen Wohnungen mit 40 Quadratmetern für Studierende. 

Wohnraum gerät immer mehr als „Beton-Gold“ zum Spekulations- und Anlage-Objekt einheimischer 

und auswärtiger Spekulanten. Im Vordergrund kommunaler Wohnungspolitik muss zum einen der 

Neubau bzw. Re-Kommunalisierung von dauerhaft belegungs- und preisgebundenen 

Mietwohnungen stehen.  

Sozialer, gemeinnütziger Wohnungsbau 

Im Vordergrund kommunaler Wohnungspolitik muss zum einen der Neubau von dauerhaft 

belegungs- und preisgebundenen Mietwohnungen stehen. Die Stadt Mülheim muss solchen 

Wohnraum durch eigene Bautätigkeit schaffen. Zum anderen müssen Wohnungsbestände 

gesundheitsfördernd und ökologisch nachhaltig modernisiert werden, also Barrieren abgebaut, 

schadstofffreie Baumaterialien verwendet und Energiesparmaßnahmen durchgeführt werden. Diese 

Maßnahmen dürfen nicht zur Verdrängung von Mieter*innen führen.  

Statt Förderung von Luxus-Projekten: Förderung des (bezahlbar, öffentlich, genossenschaftlich, 

gemeinnützig sowie behinderten- und rollstuhlgerecht). Wohnen als menschliches Grundbedürfnis 

darf keine Ware sein und nicht federführend von der Immobilienwirtschaft bestimmt werden! 

Wohnen ist ein menschliches 

Grundbedürfnis und ein 

Menschenrecht: Art. 25 (1) der 

verbindlichen UN-„Allgemeinen 

Erklärung der Menschenrechte“ 

als auch in Artikel 11 (1) des 

UN-Sozialpakts. 
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In Mülheim ist bezahlbarer Wohnraum sowie barrierefreier rollstuhlgerechter Wohnraum deutlich 

angespannt, das liegt unter anderem daran, dass jährlich der Bestand an geförderten Wohnungen 

aus der Preisbindung fallen und keine neuen entstehen, und die, die entstehen, gehen oft mit dem 

Abriss ganzer Siedlungen einher.  

Die herkömmliche Genossenschaft investiert seit Jahren eher im hochpreisigen Segment, was dem 

eigentlichen genossenschaftlichem Prinzip widerspricht. 

Wir brauchen in Mülheim eine alternative genossenschaftliche Wohnungsbaugesellschaft, die mit 

bezahlbarem Wohnraum auf die Bedürfnisse der unterschiedlichen Lebensformen eingeht. Wir 

wollenen keinen weiteren Verkauf an Grund und Boden, sondern nur noch die Vergabe als Erbpacht. 

Sonst droht der Verlust der kommunalen Entscheidungsmöglichkeit und ein „Ausschlussprinzip nach 

dem Geldbeutel“, die weitere soziale Spaltung Mülheims. 

Die Beseitigung der Wohnungslosigkeit ist für uns ein Ziel kommunaler Wohnungspolitik. Wir wollen 

verstärkt Wohnraum für diese Personengruppe schaffen und den Menschen schneller und 

langfristiger aus der Obdachlosigkeit helfen. 

DIE LINKE. Mülheim will:  

• keine weitere Privatisierung öffentlichen Eigentums 

• kein Verkauf an Grund und Boden   

• Vergabe nur im Erbbaurecht  

• Warmmieten-Neutralität  

• soziale Modernisierungen  

• sozial gerechte Bodennutzung für eine wiederbelebte gemeinwohlorientierte 

Wohnungswirtschaft 

• eine Quote von mindestens 50 % für Sozialwohnungen bei allen noch nicht rechtsgültigen 

und zukünftigen Bebauungsplänen. 

• Konsequente Umsetzung der Zweckentfremdungssatzung  

• sozial gerecht: bezahlbare Mieten und Stärkung der Mieter*innenrechte  

•  Mietpreisbremse 

 

Zusammenleben in Vielfalt  
Selbstbestimmt leben – für alle Geschlechter 

Ohne Frauen ist kein Staat zu machen, 
Weg mit den männlichen Monokulturen in der Politik und den Vorstandsetagen  

Alle haben das Recht auf Gleichberechtigung, individuelle Selbstbestimmtheit und körperliche 

Unversehrtheit – unabhängig von Geschlecht und Geschlechtsidentität. Trotz bestehender 

städtischer Gleichstellungs- und Fördermaßnahmen für Frauen prägen patriarchale Machtstrukturen 

und Weltbilder auch in Mülheim die Lebens- und Arbeitswelt. 

Aufgrund ungleicher Arbeitsverhältnisse, mangelnder Anerkennung am Arbeitsplatz, sowie von 

Mehrfachbelastungen erhalten Frauen in Mülheim weniger Entgelt als ihre männlichen Kollegen. 

Nach wie vor wird von Frauen erwartet, sich neben Beruf um Hausarbeit und Kindererziehung sowie 

um die Betreuung pflegebedürftiger Personen zu kümmern.  

Diese zusätzliche Sorgearbeit und das geringere Einkommen führen im Alter häufig in die – 

besonders bei Frauen ausgeprägte – Altersarmut. Besonders schwer trifft es Alleinerziehende. 

In Wirtschaft und Politik sind Frauen trotz bestehender städtischer Gleichstellungsmaßnahmen 

unterproportional vertreten. Die bestehende Gleichstellungspolitik der Stadt und das Förder- und 

Unterstützungsangebot von Stadt und städtisch geförderten Trägern wollen wir ausweiten und 
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insbesondere gegen antifeministische Angriffe von rechts verteidigen. Wir stehen für eine 

Gleichstellungspolitik, die die Lebensbedingungen aller Frauen verbessert. Intersektionale Ansätze, 

die die Überschneidungen zwischen Geschlechterdiskriminierung und anderen Formen 

gesellschaftlicher Ungleichheit berücksichtigen, müssen fester Bestandteil städtischer 

Gleichstellungsmaßnahmen werden. Die bestehenden städtischen Gleichstellungsmaßnahmen für 

Frauen wurden von einer starken Frauenbewegung erkämpft. Auch heute ermächtigen sich Frauen 

selbst auf der Straße und im Internet, weltweit und lokal, und stehen für ihre Rechte ein. 

DIE LINKE. Mülheim will:  
 

• Mindestquotierung von 50 Prozent für Frauen und paritätische Postenbesetzung im 
Stadtrat, Verwaltung und kommunalen Unternehmen unter Einbeziehung von Menschen 
mit Geschlechtseintrag „Divers“.  

• Ausbau der geschlechtersensiblen Folgenabschätzung in allen kommunalpolitischen 
Entscheidungen („Gender Mainstreaming“) und bei der Budgetvergabe („Gender 
Budgeting“) unter besonderer Berücksichtigung intersektionaler Ansätze 

• Ausbau von Maßnahmen für eine frauen- und familienfreundliche Betriebskultur in 
städtischen Betrieben u. a. mit Regelungen zur Lage und Verteilung der Arbeitszeit  

• Verpflichtende Standards zur Frauen- und Familienförderung als Kriterien  
an Unternehmen bei der Vergabe städtischer Aufträge 

• Ausbau des städtischen Erziehungs- und Pflegeangebotes zur Entlastung von Frauen in 
Mehrfachbelastungen 

•  Erhalt und Ausbau von Projekten, die der Förderung von Frauen dienen, insbesondere 
Übernahme der langjährigen Projekte der beruflichen 
Erhalt und Ausbau von Netzwerken zur Unterstützung und Beratung von 
alleinerziehenden Müttern bei der Arbeitssuche, Kinderbetreuung, 
Wohnungsbeschaffung und Versorgung in Notfällen 

• Schulungen für die Zuständigen im Bereich der Sozialarbeit und bei der Polizei, den 
Behörden und im gesamten öffentlichen Sektor, wie z. B. kommunaler Ordnungsdienst, 
zum Thema Gewalt an Frauen  

• Ausweitung der finanziellen Förderung von Frauenhäusern und 
Opferschutzeinrichtungen sowie unabhängiger Beratungseinrichtungen auch für 
minderjährige Opfer von sexualisierter Gewalt effektiver Gewaltschutz für geflüchtete 
Frauen 

• Verbot sexistischer oder diskriminierender Werbung in Mülheim 

Homophobie und Ausgrenzung von LGBTIQ* (Lesben, Schwule, Bisexuelle, Trans-Personen, 
Intersex-Personen, andere queere Identitäten) bekämpfen 
Wissenschaftliche und statistisch belastbare Studien belegen, dass Offenheit und Aufklärungsstand 
an Schulen, was homosexuelle Partnerschaften und geschlechtliche Identitäten betrifft, rückläufig 
sind. 
Noch immer haben Menschen der LGBTIQ* Community gesetzlich nicht die gleichen Rechte und 
Möglichkeiten wie heterosexuelle Menschen, die sich mit dem Geschlecht identifizieren, das ihnen 
bei der Geburt von Eltern und Medizin zugewiesen wurde. 
Leider erfahren queere Menschen auch heute noch regelmäßig Diskriminierung und sexualisierte 
Gewalt. Daher wenden wir uns gegen jegliche Diskriminierung, ob privat, in der Schule oder am 
Arbeitsplatz. 
Wir wollen, dass Aufklärungsarbeit schon in der Schule stattfindet – dort, wo die Vorurteile ihren 
Nährboden finden und sich für das ganze Leben verfestigen. Wir wollen, dass queere Jugendliche 
Hilfe in der Schule oder Kommune finden. Und, dass diese Hilfe auch den Eltern oder 
Sorgeberechtigten zur Verfügung stehen muss. 
DIE LINKE setzt in der Kommune für eine gleichberechtigte Achtung queerer Lebensweisen ein. 
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DIE LINKE. Mülheim will: 

• Eine qualifizierte Weiterbildung von Kontaktstellen und Vertrauenslehrkräften in Schulen 
und Berufsschule 

• Coming-out-Hilfe zur Bewusstseinsstärkung in Sachen sexueller und geschlechtlicher 
Vielfalt und Selbstbestimmung, 

• Jugendlichen durch qualifizierten Unterricht die Möglichkeit geben, sich ein 
authentisches und eigenes Bild zu machen, Stereotype auszuräumen und somit den 
Abbau von Diskriminierung sowie Mobbing fördern; dies gilt für Schulen, Berufsschulen, 
Jugendzentren und andere Bildungseinrichtungen im kommunalen Bereich. 

• Finanzielle und personelle Absicherung kommunaler Beratungsstellen, 
• den Ausbau von regelmäßigen sowie sicheren Treffpunkten und Beratungsstellen (auch 

telefonisch und anonym) herbeiführen;  
• Lösungen für Probleme im Bereich Coming-out, Gewaltübergriffe, Mobbing und 

Diskriminierung müssen verfügbar und zugänglich sein, 
• Eine Erweiterung der Gleichstellungsstelle durch eine*n LGBTIQ* Beauftragte*n 
• Ausbau der Beratungsstelle für transsexuelle Jugendliche und junge Erwachsene  
• die vielfältigen Geschlechteridentitäten in der kommunalen Verwaltung berücksichtigen, 

nicht zuletzt auch in Schrift und Sprache.  

Migration: Teilhabe für alle – unabhängig von Pass und Herkunft 

Mülheim ist eine von Einwanderung geprägte Stadt - 15,6 % der Mülheimer*innen haben einen 
Migrationshintergrund – aus rund 140 Nationen. Seit Generationen ziehen Menschen aus aller Welt 
nach Mülheim und leisten mit ihrer Arbeit, ihren Vorstellungen und Ideen wichtige Beiträge zur 
Stadtgesellschaft und zum städtischen Zusammenleben.  
Wir wollen, dass alle, die in Mülheim ihren Lebensmittelpunkt haben, dieselben Rechte, Freiheiten 
und Möglichkeiten zur gesellschaftlichen Teilhabe genießen können. 

Staatliche Ungleichbehandlung zwischen In - und Ausländer*innen, die Abschottungspolitik des 
deutschen und europäischen Asyl- und Grenzregimes, institutioneller und Alltagsrassismus sowie der 
von Rechten und Konservativen forcierte gesellschaftliche Rechtsruck der letzten Jahre machen 
Migrant*innen auch in Mülheim ein gleichberechtigtes und selbstbestimmtes Leben schwer. 
Ein Teil der Mülheimer*innen haben keinen deutschen Pass – darunter Menschen, die hier geboren 
sind und deren Migrationsgeschichte bereits Generationen zurückliegt. Gemessen an der 
Bevölkerungszahl sind Migrant*innen in Wirtschaft, Politik und Verwaltung deutlich 
unterrepräsentiert. Pass, Hautfarbe oder ein „fremd“ klingender Name sind auch im Alltag oft 
Ausschlusskriterien, etwa bei der Wohnungs- und Arbeitssuche. 
Während die Zahl von Hassverbrechen bundesweit von Jahr zu Jahr steigt, gehen rechte 
Politiker*innen und Parteien wie die AfD mit fremdenfeindlicher Hetze auf Stimmenfang. 

Die Mülheimer Linke sieht sich dem Grundgedanken der internationalen Solidarität und der 
Gleichheit aller Menschen verpflichtet. Wir wollen eine Stadt, die durch die Vielfalt ihrer 
Bewohner*innen und Lebensweisen lebt. 
Gemeinsam mit Migrant*innen, Unterstützer*innen und antifaschistischen und antirassistischen 
Initiativen kämpfen wir für die Rechte von Zugewanderten und stellen uns als Teil einer starken 
Zivilgesellschaft dem politischen Rechtsruck entgegen. 
Gleiche Rechte für alle 
Wir wollen gleichberechtigte politische und gesellschaftliche Teilhabe für alle Mülheimer*innen 
garantieren – unabhängig von Pass und Nationalität. Obwohl sie in Mülheim leben und arbeiten, 
Steuern zahlen und ihren Beitrag zur Stadtkultur leisten, sind Menschen ohne deutschen oder EU-
Pass von der kommunalen Mitbestimmung ausgeschlossen. Sprachliche und kulturelle Barrieren oder 
mangelnde Erfahrung und Wissen über Behördenabläufe stellen Hürden bei der Inanspruchnahme 
städtischer Angebote und Dienstleistungen dar. Wir wollen die interkulturelle Öffnung der Stadt und 
ihrer Referate weiter vorantreiben, die Möglichkeit der politischen Mitentscheidung für alle 
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Mülheimer*innen ausbauen und die Repräsentanz von Migrant*innen im Stadtrat und in der 
Verwaltung erhöhen. 

DIE LINKE. Mülheim will: 

• Wahlrecht für alle, die in Mülheim ihren Lebensmittelpunkt haben,  
unabhängig von ihrer Staatsbürgerschaft  

• Stärkung und Ausweitung der Kompetenzen des Integrationsrates  

• Einrichtung eines kommunalen Einbürgerungsbüros mit geschultem Personal, das Menschen 
bei der Bewältigung der formalen Anforderungen für die Einbürgerung unterstützt 

• Ausweitung des mehrsprachigen Informationsangebotes und der interkulturellen Schulung 
von Mitarbeiter*innen bei allen städtischen Behörden 

• Vorgehen gegen strukturellen Rassismus und Behördendiskriminierung 

• Racial Profiling und diskriminierende Kontrollen stoppen 

Mülheim als sicherer Hafen 

Krieg und politische Verfolgung, strukturelle Armut und menschenunwürdige Lebensumstände 
zwingen Menschen tagtäglich dazu, ihre Herkunftsländer zu verlassen. Die immer weiter 
fortschreitende Abschottung der Festung Europa, aber auch innereuropäische 
Migrationsbeschränkungen erschweren nicht nur die Einreise, sondern schließen die Betroffenen 
auch von der gesellschaftlichen Teilhabe und elementaren Grundversorgung aus. Viele der 
Ankommenden sind nicht nur durch lange und gefährliche Fluchtwege, sondern auch durch das 
deutsche und europäische Asyl- und Grenzregime traumatisiert, leben in prekären Umständen oder 
in Illegalität. 
Mülheim muss als Stadt alles dafür tun, um sich der Nordrhein-Westfälischen, deutschen und 
europäischen Abschottungspolitik entgegenzustellen und einen sicheren Hafen für Migrant*innen zu 
bieten. Viele Städte und Kommunen in Europa und weltweit gehen hier mit gutem Beispiel voran. 
Auch Mülheim sollte sich zum sicheren Hafen erklären. Doch es bedarf mehr als einer symbolischen 
Handlung: Eine humanitäre Hilfe vor Ort muss Möglichkeiten zur gesellschaftlichen Teilhabe genauso 
einschließen wie eine speziell auf die Bedürfnisse von Geflüchteten ausgerichtete psychosoziale 
Betreuung. Im Zentrum des städtischen Hilfsangebotes muss dabei die Selbstbestimmung der 
Betroffenen stehen. 
Wir halten dabei am Grundsatz der Integration vom ersten Tag an fest und wollen sie konsequent auf 
alle Bereiche, wie z. B. die Familienhilfe, anwenden. 
 
DIE LINKE. Mülheim will: 

• den Beitritt Mülheims zum europaweiten Netzwerk solidarischer Städte 

• Verpflichtung Mülheims zur Aufnahme von mehr als den zugeteilten Geflüchteten 

• Beibehaltung und Ausbau des Grundsatzes „Integration vom ersten Tag an“ und 
konsequente Anwendung auf allen Gebieten: vom Sprachkurs bis hin zur Familienhilfe 

• Förderung zur schnellen Integration von Kindern und Jugendlichen in Regelschulen 

• Um Entwicklungsverzögerungen und -störungen entgegenzuwirken, ist eine Platzierung in 
Kindertagesstätten wichtig und muss mit allen Mittel gefördert werden 

• niedrigschwellige und menschenwürdige Hilfsangebote zur psychosozialen Betreuung von 
Migrant*innen 

• volle gesellschaftliche Teilhabe ermöglichen  

• Gleiche Rechte für alle EU-Migrant*innen auf dem Arbeitsmarkt und soziale Angebote, wenn 
nötig in städtischer Eigenleistung 

• Keine Abschiebungen aus Mülheim 
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Faschismus ist keine Meinung – Faschismus ist ein Verbrechen! 
Zivilgesellschaft stärken – dem Rechtsruck entgegentreten 
Mülheim ist eine weltoffene Stadt, in der Rassismus, Antisemitismus und Faschismus keinen Platz 
haben dürfen. In den letzten Jahren erleben wir jedoch einen Rechtsruck in ganz Europa, der auch 
vor Mülheim nicht haltmacht. Rassistische und anderweitig menschenfeindliche Meinungen können 
längst wieder offener geäußert werden und finden mit der AfD auch eine politische Vertretung auf 
allen Ebenen. 

Mülheim stellt sich quer: Mülheim ist gleichzeitig auch ein Beispiel dafür, dass eine lebendige 

Zivilgesellschaft sich dem rechten Vormarsch entgegensetzen kann: 2019 gingen Tausende zur 

Großdemonstration gegen die AfD in Mülheim auf die Straße. 

Wir stehen weiterhin Seite an Seite mit allen demokratischen und antifaschistischen Kräften in 

Mülheim und setzen uns der rechten Demagogie auf allen Ebenen entgegen. 

DIE LINKE. Mülheim will: 

• Enge Zusammenarbeit und Unterstützung von zivilgesellschaftlichen 

• Initiativen gegen Rassismus, Islamfeindlichkeit, Antisemitismus, Antiziganismus, 

Diskriminierung und rechter Gewalt 

• Städtische Förderung und partnerschaftliche Zusammenarbeit mit migrantischen 

Interessenvertretungen und Kultureinrichtungen 

• Ermöglichung und Schutz der offenen religiösen und kulturellen Betätigung ethnischer und 

religiöser Minderheiten 

• Kein Platz für Rechtsextremist*innen und Faschist*innen in öffentlichen Einrichtungen und 

im öffentlichen Raum 

• Gedenken und Erinnerung an die Opfer des Faschismus und der deutschen 

Kolonialherrschaft schützen und im Stadtbild sichtbar verankern 

• Konsequente Umbenennung von Straßen und Plätzen, die an Täter*innen von Faschismus 

und Kolonialismus erinnern 

• Verstärkte städtische Förderung von antirassistischen Projekten an Mülheimer Schulen (z.B. 

Schule ohne Rassismus - Schule mit Courage) 

Kinder- und Jugendpolitik  
Die Armut von Kindern und Jugendlichen verharrt seit Jahren auf einem hohen Niveau. In NRW leben 

fast 570.000 Kinder und Jugendliche von Hartz IV, 800.000 leben unter der Armutsgrenze. In kaum 

einem anderen hoch industrialisierten Land hängen die Chancen auf ein erfülltes und 

selbstbestimmtes Leben so eng mit den finanziellen Verhältnissen im Elternhaus zusammen. 

Deswegen ist eine gute soziale Infrastruktur eine wesentliche Voraussetzung, um Chancengleichheit 

zu ermöglichen und allen Kindern und Jugendlichen Perspektiven zu eröffnen. 

Mülheim gehört zu den Städten mit der höchsten Kinderarmut, gleichwohl wurden Kinder- und 

Jugendeinrichtungen in den vergangenen Jahren nicht von der Kürzungspolitik verschont.  Dabei 

wäre es gerade angesichts der hohen Kinderarmut und sozialer Polarisierung notwendig, mehr 

finanzielle Mittel und mehr Personal für die Kinder und Jugendarbeit sowie Jugendhilfe zur 

Verfügung zu stellen, gerade in Mülheim braucht es Konzepte und schnelles Handeln gegen 

Kinderarmut. 

Wir brauchen breit gefächerte kostenlose Bildungs- und Freizeitaktivitäten für Kinder und 

Jugendliche, denn kein Kind und Jugendlicher in Mülheim darf aufgrund der finanziellen Situation 

seines Elternhauses in seiner Entfaltung beschränkt werden. Kinder sind unsere Zukunft und 

bedürfen einer besonderen Unterstützung durch uns alle, daher müssen Erziehungshilfen, 

Beratungsstellen und Präventivangebote städtisch gefördert und ausgebaut werden. Projekte wie 

das "Ele-Phone" (0800 - 6667776), ein Präventionsprojekt gegen sexuelle Gewalt an Kindern und 
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Jugendlichen, dürfen nicht abhängig sein von Spenden, sondern müssen von der Stadt Mülheim, 

unabhängig vom Haushalt, getragen werden. Teilhabe am städtischen Leben ist nur mit einem guten 

ÖPNV-Angebot möglich, daher müssen diese Angebote ausgebaut und für Kinder und Jugendliche 

kostenlos bereitgestellt werden. 

DIE LINKE. Mülheim will: 

• konkrete Maßnahmen um Kinderarmut beseitigen  

• Ausbau des Angebots des "Mülheim Pass" für Kinder und Jugendliche 

• Kostenfreies Monatsticket für alle Kinder und Jugendliche  

• Stärkung der Rechte von Kindern und Jugendlichen 

• Förderung von Spielplätzen und außerschulischen Lernorten 

• Kostenfreie wohnortnahe, öffentlich zugängliche Sportplätze und Spielflächen auch 

außerhalb von Vereinsstrukturen 

• Ausbau und Verbesserung von kostenlosen Bildungs-, Freizeit und Ferienangeboten 

• Beratungsangebote für Kinder und Jugendliche erhalten und verbessern 

• Beratungsstellen wie das "Ele-Phone" müssen von der Stadt getragen werden  

• Erziehungshilfen und Präventivangebote für Familien ausbauen 

 

Wie soll Kinder und Jugendarbeit aussehen 

In einer demokratischen Gesellschaft müssen Kinder und Jugendliche in den sie betreffenden 

Bereichen mitsprechen und mitbestimmen dürfen. 

Die Arbeit der Jugendeinrichtungen ist auszuweiten, um ein attraktives und kostenloses 

Freizeitangebot zu schaffen und Kindern und Jugendlichen in Not Anlaufpunkte zu bieten.  

Erst die konkrete Mitbestimmung und das Erlebnis, in der Kommune etwas verändern zu können, 

fördern die Identifikation mit der Demokratie. In Jugendzentren können Jugendliche selbstbestimmt 

ihre Freizeit verbringen, eigene Ideen entwickeln und verwirklichen. Daher stellen Jugendzentren 

gerade selbstverwaltete, einen wichtigen Eckpfeiler kommunaler Jugend- und Präventionspolitik dar. 

Bisher wird vielfach über die Köpfe von Kindern und Jugendlichen hinweg entschieden. 

DIE LINKE Mülheim will:   

• kommunales passives Wahlrecht ab 16 Jahren 

• mehr fest eingestellte Streetworker*innen  

• Ausbau von Jugendzentren mit gut bezahlten Sozialarbeiter*innen in allen Mülheimer 

Stadtteilen 

• flächendeckende Gewährleistung von leicht zugänglicher Jugendsozialarbeit Jugendarbeit, 

die sich aktiv gegen Antisemitismus, Neonazismus, Rassismus, Sexismus und alle weiteren 

Formen von Diskriminierung wendet 

• Finger weg vom AZ, sondern weitere Förderung selbstorganisierter, selbstverwalteter und 

alternativer Jugendkultur und Unterstützung von Freiräumen.  

• jährliche Steigerung der städtischen Haushaltsmittel für die Kinder- und Jugendarbeit zur 

Sicherung ihrer Kontinuität und ihrem steigenden Bedarf 

Demokratie: Politische Teilhabe stärken und ausbauen 
Die kommunalen Leistungen, die die Stadt bietet, sowie die dort getroffenen Entscheidungen 

betreffen uns alle. Ob in der Stadt als Ganzes, im Viertel oder in der Nachbarschaft – alle, die in 

Mülheim wohnen, sollten deswegen auch die Möglichkeit haben, bei allen sie betreffenden Fragen 

mitzuentscheiden und mitzugestalten. 
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Die derzeitigen Möglichkeiten demokratischer Teilhabe erfüllen diesen Anspruch nur begrenzt. Für 

die meisten beschränken sie sich allenfalls auf die Abgabe des eigenen Stimmzettels. Macht- und 

Wissenshierarchien führen dazu, dass politische Gremien die Stadtbevölkerung über ihre Köpfe 

hinweg verwalten und allenfalls für Expert*innen und Lobbygruppen offen sind. 

Viele Einwohner*innen sind in Stadtrat, Stadtverwaltung, aber auch Bezirksvertretungen fast gar 

nicht vertreten. Dadurch entstehen Politikverdrossenheit, Perspektivlosigkeit und Frust. 

Die bestehenden Möglichkeiten zur politischen Teilnahme und demokratischen Mitbestimmung 

wollen wir auch über Wahlen und Einwohner*innenentscheide hinaus ausbauen – für alle 

Mülheimer*innen, unabhängig von Klasse, Schicht, Alter, Gesundheit, Nationalität und Pass. Wir 

setzen uns für einen wechselseitigen Dialog zwischen Stadt und Bevölkerung ein und stehen für den 

Ausbau direktdemokratischer Verfahren, um die Mülheimer*innen von Anfang an in für sie wichtige 

Fragen einzubeziehen. Informationen über Entscheidungen städtischer Gremien und Behörden 

müssen transparent, vollumfänglich und leicht zugänglich gestaltet werden, um fundierte 

Entscheidungen von unten zu ermöglichen und Zugangshürden und Wissenshierarchien abzubauen. 

Eine Zusammenarbeit mit rechten antidemokratischen Kräften in den Stadtgremien schließen wir 

kategorisch aus. 

DIE LINKE. Mülheim will: 

• Ausweitung des Kommunalwahlrechts für alle die in Mülheim leben 

• Herabsetzung des passiven Kommunalwahlrechts auf 16 Jahre 

• Stärkung der Rechte von Bezirksvertretungen sowie den Beiräten der Stadt  

• Einführung von Einwohner*innenhaushalten auf Stadt- und Bezirksebene 

• Direkte Partizipation der Einwohner*innen an Stadtplanungsprozessen von Anfang an.  

Attraktivere und demokratischere Gestaltung von Einwohner*innen Versammlungen um 

Partizipationsmöglichkeiten zu erhöhen 

• Transparenz der Verwaltung stärken: übersichtliche und leicht einsehbare Präsentation von 

Protokollen städtischer Gremien, Haushaltsplänen und Haushalten sowie Datenerhebungen, 

Gutachten und Studien im städtischen Auftrag über das Ratsinformationssystem und 

Kontaktstellen, Einrichtung einer Koordinierungsstelle für Menschen mit Handicap  

• Hilfestellungen bei Behörden erleichtern: Veröffentlichung kommunaler Beschlüsse und 

Verordnungen in mehreren Sprachen, Leichter Sprache und Blindenschrift 

• Mehr Mitspracherecht in öffentlichen Einrichtungen (z.B. Schüler*innenvertretung in Schulen 

etc.) Politische Bildung in Schulen stärken und mehr Mitspracherechte für Schüler*innen 

• Keine Zusammenarbeit mit und keine Zustimmung zu Anträgen von Personen und Gruppen, 

die faschistische, neonazistische oder sonstige gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit 

propagieren 

Bildung  
Bildung ist nicht mit Bildungsabschlüssen, Ausbildung, Qualifikationen, einem Kanon von 

legitimiertem hochkulturellem Wissen oder Quizwissen zu verwechseln. 

Vielmehr vertreten wir einen kritischen Bildungsbegriff, der sich der Funktionalität ökonomischer 

Verwertung und sonstiger Instrumentalisierung entzieht. Ausgangspunkt einer solchen Bildung ist 

die Möglichkeit der Entfaltung eines Menschen. Bildung in diesem Verständnis zielt auf individuelle 

und kollektive Mündigkeit, Emanzipation und Aufklärung. Der Begriff Aufklärung ist an Humanität, 

Reflexivität, Kritik und Selbstbestimmung gebunden. Kritisch ist Bildung, weil sie sich für vernünftige 

und menschenwürdige gesellschaftliche Verhältnisse einsetzt und nach den Möglichkeiten einer 

besseren politischen und gesellschaftlichen Praxis fragt.  
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Denn in einem wohlhabenden Land wie Deutschland ist es ein Skandal, wie wenig in Bildung 

investiert wird und in welchem Ausmaß gute Bildung nach wie vor vom Geldbeutel der 

Eltern abhängt. 

Elementarbildung – gute Kitas 
Seit dem 1. August 2013 haben alle Kinder ab einem Jahr einen Rechtsanspruch auf Betreuung.  

Die Armut von Kindern und Jugendlichen verharrt seit Jahren auf einem hohen Niveau. In der 

Innenstadt leben ca. 60 % der Kinder unter der Armutsgrenze. In kaum einem anderen hoch 

industrialisierten Land hängen die Chancen auf ein erfülltes und selbstbestimmtes Leben so eng mit 

den finanziellen Verhältnissen im Elternhaus zusammen. Deswegen ist eine gute soziale Infrastruktur 

eine wesentliche Voraussetzung, um Chancengleichheit zu ermöglichen und allen Kindern und 

Jugendlichen Perspektiven zu eröffnen.  

Aber daran mangelt es. 

DIE LINKE. Mülheim will: 

• Kostenfreie Bildung von der Kita bis zur Hochschule und Universität 

• ein inklusives und qualitativ hochwertiges Ganztagesbetreuungsangebot gebührenfrei für ALLE Kinder 
von Anfang an 

• einen Personalschlüssel, der sich nach den Bedürfnissen richtet  

• Festanstellungen statt endloser Befristungen  

• einen Rechtsanspruch des Kindes auf Tagesbetreuung unabhängig vom Erwerbsstatus der Eltern, die 
Realisierung des Rechtsanspruchs für Einjährige in wohnortnahen, gut ausgestatteten Kindertagesstätten 

• Öffentlich geförderte Kitaplätze müssen für alle Kinder offen sein, unabhängig von Konfession und 
Glauben 

• Beim weiteren U3-Ausbau ist der tatsächliche Elternbedarf zu erheben 

• Eine Kita-Plattform für die Vergabe von Plätzen  

• die sofortige Abschaffung der automatisierten KiTa Gebührenerhöhungen um 3% jährlich 

• Kindertagesbetreuung in öffentlicher und gemeinnütziger, nicht in privat Gewerblicher und 
gewinnorientierter, Hand. 

• Betreuungseinrichtungen mit flexiblen Öffnungszeiten, damit Eltern Beruf und Familienleben 
vereinbaren können 

• kleinere Gruppen und mehr entsprechend ausgebildetes Personal  

• Standards guter Arbeit in Kitas und in der Tagespflege.  

• Die Bezahlung der Erzieher*innen, sowie deren Arbeitsbedingungen sind zu verbessern. Tageseltern 
müssen existenzsichernd entlohnt werden.  

• Aus- und Weiterbildungsangebote für Erzieher*innen und andere in Kitas Tätige – mit großer 
thematischer Bandbreite von inklusionsbedingten Anforderungen bis hin zu interkultureller Kompetenz. 

• Kostenloses hochwertiges Mittagessen für alle Kinder  

• Die Erzieher*innen-Ausbildung im städtischen Berufskolleg muss ausgebaut werden. 

• Einrichtung von Praktikumsplätzen im Rahmen der praxisorientierten Ausbildung und des 
Anerkennungsjahres für Erzieher*innen, auch in gemeindeeigenen Kitas 

Einen guten Start ins Schulleben für alle   
Wie sollten gute Schulgebäude aussehen? Kinder brauchen Sonne, Luft und Freiraum für Bewegung, 

Kommunikation und Gestaltung in der gesamten Schule. Sie brauchen multifunktionale Räume , 

ausgestattet mit vielfältigen Materialien, sodass das Lernen an ihren Bedürfnissen ausgerichtet 

werden kann. Es muss Räume geben für kleinere und größere Lerngruppen, für Recherche, 

Forschung und Übung in Einzelarbeit, für die Arbeit an Projekten und Werkstücken, sowie für 

Präsentationen auf einer Bühne für die ganze Schulgemeinschaft. Dazu kommen moderne und gut 

ausgestattete Sporthallen und zusätzliche Räume im Rahmen der Inklusion. Auch für die 

interkulturelle Öffnung sind weitere Begegnungs- und Beratungsräume nötig. 
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Sekundarstufe I Elternbefragung – kommunale Schulentwicklungsplanung 
Immer wieder werden Eltern auf der Suche nach einem Gesamtschulplatz oder nach 

Ganztagsschulen abgewiesen. Daher setzen sich LINKE für Elternbefragungen ein, nach denen sich 

die kommunale/Kreis-Schulentwicklungsplanung laut Schulgesetz richten muss. Dieses Recht der 

Eltern auf Planung nach ihren Wünschen wird oftmals mit Füßen getreten. Damit könnte auch 

endlich das Recht auf einen Gesamtschul-/Sekundarschul-/Ganztagsplatz umgesetzt werden. 

DIE LINKE. Mülheim will: 

• Eine weitere Ganztagsgesamtschule 

•  Grundschulerweiterung  

• Investieren in Schulgebäude, Personal und Materialien. 

• Keine öffentlich privaten Partnerschaften (ÖPP) 

• Eine Schule für alle 

• Wohnortnah 

• Ausbau der OGS  

• Ganztägig und kostenfrei 

• Eine individuelle Förderung für jedes Kind 

• Familiensprachen unterstützend. 

• Multiprofessionell (z. B. Schulsozialarbeit) 

• Demokratische Mitbestimmung für Schüler*innen und Eltern 

• Das neue Schulen durch die öffentliche Hand errichtet werden 

• bestehende Schulgebäude an den Erkenntnissen fortschrittlicher Pädagogik umgestalten 

• Lehrmittelfreiheit 

• Kostenloser Schwimmunterricht 

HRW und Hochschulpolitik 
Hochschulpolitik ist keine kommunale Aufgabe, aber die Studierenden und auch die Hochschule sind 

vor Ort. DIE LINKE vernachlässigt weder die Studierenden noch die Hochschulen 

DIE LINKE. Mülheim will: 

• Studiengebühren an Hochschulen und Unis verhindern 

• Wohnmöglichkeiten für Studierende vor Ort in den Blick und unterstützt Studierendenwerke 

beim Bau.  

• Kommunaler Boden soll für den Bau von Studierendenwohnheimen bereitgestellt werden 

• Bei der Verkehrsanbindung an die HRW fordern wir eine kurz getaktete Anbindung. Die 901 

muss hierfür in jedem Fall erhalten bleiben 

• Studierenden-Card: DIE LINKE will die Teilhabe an kulturellen und sportlichen Angeboten 

auch für Studierende ermöglichen 

Ausbildung: Berufskollegs – Ausbildungszentren 
Trotz angeblichen Mangels an Bewerberinnen und Bewerbern suchen viele Jugendliche vergeblich 

einen Ausbildungsplatz. Vor Ort finden sie zudem sehr viele und sehr unterschiedliche 

Beratungsangebote, die teilweise eher verwirren als helfen. Das Beratungsangebot muss sich 

zuvorderst an den Interessen der Jugendlichen ausrichten, nicht an Institutionen bzw. Schulformen. 

Hier will DIE LINKE Mülheim die kommunale Steuerung stärken: Berufskollegs, Arbeitsagentur, BiZ 

und kommunale Bildungsberatung sollen verknüpft werden, sodass Jugendliche einen zentralen 

Anlaufpunkt erhalten. 

Inklusion 
Inklusion ist eine Querschnittsaufgabe, die zu einer Entwicklung zu einer solidarischen, toleranten 

und diskriminierungsfreien Gesellschaft beiträgt. Sie muss alle relevanten gesellschaftlichen Bereiche 
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betreffen und letztendlich eine weitreichende Veränderung im individuellen Bewusstsein und 

Verhalten erzielen. 

Dafür ist mehr Personal in inklusiven Regelschulen nötig, weitere sonderpädagogische Fachkräfte pro 

Klasse sind zwingend notwendig. 

Das Rahmen Programm an den Schulen wird sukzessive an die Erfordernisse der Inklusion angepasst. 

Die Umwandlung in eine inklusive Schule wird ein Kriterium, dass die notwendigen Schritte in der 

Prioritätenliste der Schulsanierungen nach vorne rücken lässt. 

Wenn die Rahmenbedingungen stimmen, werden die Kinder auf den Förderschulen „Lernen“ und 

„soziale und emotionale Entwicklung“ Zug um Zug in Regelschulen integriert und Förderschulen 

dieses Typs geschlossen. Die Gelder dieser Förderschulen sollen in die Regelschulen fließen und nicht 

verfallen. 

Erwachsenenbildung VHS 
Bildung endet nicht mit Schule, Hochschule oder beruflicher Erstausbildung. 

Die Dynamik der gesellschaftlichen, technischen und wissenschaftlichen Entwicklung erfordert 

lebenslange Weiterbildung und Neuorientierungen. Für das Leben und die Arbeit nach Schule und 

Ausbildung kommt somit den Einrichtungen der Weiterbildung eine wachsende gesellschaftliche 

Bedeutung hinzu. 

DIE LINKE ist gegen eine inhaltliche Verengung von Weiterbildung auf die Vermittlung ausschließlich 

beruflich verwertbarer Kenntnisse und Fertigkeiten. Ebenso wichtig sind allgemeinbildende sowie 

persönlichkeits- und lebensweltorientierte Programme, deren Bandbreite also auch kulturelle, 

politische, philosophische und freizeitbezogene Inhalte umfasst. 

Die Stadt Mülheim muss ihre VHS so ausstatten, dass ihre Angebote die volle Breite der 

gesellschaftlichen Erfordernisse umfassen. 

Die VHS muss in der Lage sein, die bislang von guter Bildung ausgeschlossenen Menschen zu 

erreichen. Arbeitslosen und ALG-II-Beziehenden ist die kostenlose Teilnahme an den Veranstaltungen 

und Kursen der VHS zu ermöglichen. 

Die VHS sollte sich allerdings nicht nur an die Erwachsenenbildung orientieren, denn auch im 

Schulalter kann die VHS bereits eine Möglichkeit zur Bildung darstellen. 

DIE LINKE. Mülheim will: 

• Individuelle Weiterbildungsmöglichkeiten für alle  

• den Gedanken der VHS als Bildungsstätte für jeden Einwohner muss erhalten bleiben 

• Die VHS-Bergstraße erhalten  

• Das der Bürger*innenentscheid umgesetzt wird 

 

Kunst und Kultur von allen für alle – für kulturelle Freiräume 
Die Zusammensetzung unserer Gesellschaft unterliegt einem starken Wandel. NRW war immer ein 
Einwanderungsland und wird es auch bleiben. In den Großstädten NRWs hat bald jede*r zweite 
Einwohner*in einen Migrationshintergrund. Alle Menschen aus anderen Ländern sind 
Wandler*innen und Mittler*innen und sind uns willkommen und mit Ihnen auch Ihre vielfältige und 
unterschiedliche Kultur. Sich dieser wachsenden kulturellen Vielfalt zu öffnen, sie zu beleuchten, zu 
fördern und den Kulturschaffenden eine Möglichkeit der Präsentation zu geben ist eine der 
wichtigsten Aufgaben. 
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Kunst und Kultur sind Bestandteil und Beitrag zur Persönlichkeitsbildung des Lebens aller Menschen, 
wirken sich auf unsere Lebensqualität aus, dürfen aber nicht Zeitvertreib einiger weniger sein, 
sondern unabhängig von Alter, Geschlecht oder ethnischer Herkunft müssen alle teilhaben können. 
Teilhabe an Kultur beinhaltet auch, selbst aktiv werden zu können, sein eigenes kreatives Potenzial 
zu entdecken und entwickeln zu können, unabhängig von Bildung und Einkommen. 
Die Aufgabe von Kulturpolitik ist eine Querschnittsaufgabe, die Stadtplanungs- und 
Integrationspolitik, Bildungs- und Jugendpolitik, Sozial- und Wirtschaftspolitik gleichermaßen betrifft. 
Sie ist dem Erhalt der schöpferischen Leistungen, dem Erhalt des Gedächtnisses des Menschen 
verpflichtet und die Menschen von heute zu ermächtigen, ihre Leben, ihre Gewohnheiten und ihre 
Zukunft, infrage zu stellen, Anregungen zu geben oder selbst zu bekommen, selbst zu gestalten und 
Kreativität zu entwickeln. 
Mülheim braucht Fördermittel, da die Schlüsselzuweisungen nicht ausreichen und insbesondere die 
stark verschuldeten Kommunen die Finanzmittel in den Schuldenabbau leiten. So wird der 
Verfassungsauftrag unterlaufen. (Der Kulturauftrag des Landes NRW genießt nach Art. 18 der 
Landesverfassung NRW Verfassungsrang.) 
 
DIE LINKE. Mülheim will: 

• Im Stadtrat auf die Bedeutung von Kunst und Kultur für den Zusammenhalt der Gesellschaft 

zu verweisen und die erforderlichen finanziellen Mittel fordern. 

• Ein selbstständig verwaltetes Budget für Künstler*innen, Senior*innen, Jugendliche und 

Frauen 

• Die Teilhabe integrativ, vielfältig, bildend und zugänglich für alle, unabhängig von finanziellen 

Mitteln Einzelner. 

• Institutionelle Förderung, Förderung der Persönlichkeitsentwicklung und kulturelle Teilhabe, 

die für alle wichtig ist. 

• Sozialtarife für einkommensschwache Menschen, ermäßigte Gebühren für Kurse der VHS 

und kostenfreie Nutzung öffentlicher Bibliotheken, Theater. 

• Öffentliche Bibliotheken, Theater, Archive, Museen und städtische Musikschulen erhalten 

bleiben. 

•  Ausstellungs- und Proberäume für die freie Szene (Nutzung von Leerständen) bereitgestellt 

werden. 

• Dass Freilichtbühne, Ringlokschuppen und AZ weiterhin gefördert werden. 

•  Institutionelle Förderung von Künstler*innen statt nur projektbezogene Vorrang hat. 

•  Highlight-, Mainstream- und Alternativ-Kultur gleichrangige Förderung bekommen. 

• Dass schaffenden Künstler*innen und Denker*innen eine Plattform des Austauschs zu 

bieten, um den freiheitlichen Diskurs und das Beisammensein zu ermöglichen. 

• Dass Kulturpolitik geschlechtergerecht ist und kulturelle Vielfalt wertschätzt, ihrem 

Verfassungsauftrag gerecht wird und Erinnerungskultur fördert. 

• Dass prekäre Beschäftigungsverhältnisse abgeschafft werden, Lohnfairness zwischen Männer 

und Frauen bei gleichwertiger Arbeit hergestellt wird, die Besetzung aller Stellen im 

Kultursektor geschlechtergerecht wird und Lehrer*innen Künstler*innen an Schulen, 

Musikschulen und Volkshochschulen festangestellt werden. 

Sportpolitik 
Die Kommunen, Landkreise, Städte und Gemeinden haben eine wichtige Aufgabe beim Erhalt der 

kommunalen Infrastruktur. Die Sportvereine sind in den meisten Kommunen NRWs die Vereine mit 

den höchsten Mitgliederzahlen. Fast 30 % der Menschen sind Mitglied im Sportverein und viele 

betätigen sich auch ohne Verein regelmäßig sportlich. Dies spiegelt den hohen Stellenwert von Sport 

in der Bevölkerung ab. Sporthallen, Sportplätze und Schwimmbäder müssen den Schulen, Vereinen 

und vereinslosen Sporttreibenden in ausreichendem Umfang zur Verfügung stehen. Zur Förderung 

des Gemeinschaftsgeistes müssen jedem Menschen öffentliche Sportstätten zugänglich sein. Sport- 
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und Freizeiteinrichtungen sind wichtig für Gesundheit, Erholung und Entspannung und leisten einen 

wichtigen Beitrag zu Gemeinschaft, kultureller Teilhabe und bei der Integration von Menschen 

unterschiedlicher Herkunft und unterschiedlicher Kulturen. 

Falsch ist, wenn Mülheim unter dem Druck des Nothaushaltes als Erstes im Sporthaushalt kürzen will. 

Darüber hinaus dürfen nicht noch mehr Sporthallen, Sportplätze und insbesondere Schwimmbäder 

geschlossen oder ausgegliedert werden. Schwimmen gehört nicht nur zu den besonders gesunden 

Sportarten, sondern ist gleichzeitig auch Überlebenstechnik. 

 
DIE LINKE. Mülheim will: 
 

• Die Teilhabe am Sport inklusiv, barrierefrei und demokratisch ist, 

• Kommunale Hilfestellungen, eine "Initiative Vereinssport" und eine transparente, 

kommunale Sportentwicklungs- und Investitionspläne erarbeitet werden. 

• Neben dem Leistungssport auch der Breitensport und besonders die sportliche Betätigung 

von Menschen mit Beeinträchtigungen  

• Die Teilnahme von Mädchen und Frauen am Sport gefördert wird. 

• Die sportliche Betätigung aller Geschlechter gefördert und niemand ausgegrenzt wird.  

• Nutzungsentgelte für städtische Sportanlagen für den Breitensport abgeschafft werden und 

Schwimmbäder kostenlos sind. 

• Die Instandhaltung oder Modernisierung kommunaler Sport- sowie Schwimmstätten besser 
ist, als diese aus- oder neu zu bauen.  

• Vereine und Projekte mit hohen Anteilen von Kindern, Jugendlichen, Migrant*innen und 
einkommensschwachen Menschen besonders unterstützt werden. 

• Die Errichtung und der Erhalt von Anlagen und Flächen für Trendsportarten wie Skaten oder 
Parcours  

Digitalisierung: Die vernetzte Stadt demokratisch gestalten 
Ob in der öffentlichen Infrastruktur, Verwaltung, Politik, Arbeit oder Freizeit digitale Vernetzung und 

Informationsflüsse sind aus unserem Leben nicht mehr wegzudenken. Schnelles Internet und 

Glasfaser sind längst wichtige Bestandteile der städtischen Infrastruktur und kommunalen 

Grundversorgung. Das Prinzip einer datengesteuerten und überwachten Stadt, die immer weiß, wo 

sich die Einwohner*innen befinden und was sie tun, lehnen wir ab. Der Schutz der Privatsphäre hat 

für uns oberste Priorität. Über den Einsatz von Überwachungssensoren, die Verwendung der Daten 

und ihren Schutz braucht es eine offene Einwohnerbeteiligung.  

Den digitalen Ausbau der Stadt wollen wir nicht wirtschaftlichen Interessen überlassen, sondern 

bewusst und nachhaltig zum Nutzen der Einzelnen und der Allgemeinheit gestalten. Wir stehen für 

die Schaffung einer stadtweiten kostenlosen Netzinfrastruktur in öffentlicher Hand, die für alle 

Mülheimer*innen zur Verfügung stehen. Des Weiteren fordern wir die Stärkung der Möglichkeit der 

Kontrolle der Mülheimer*innen über ihre eigenen Daten. 

Direkte Demokratie 

Die Digitalisierung bietet neue Möglichkeiten zur direktdemokratischen Beteiligung im Stadtleben. 

Diese wollen wir auch für Mülheim nutzen. Freie Software stellt eine echte Alternative zum Monopol 

der großen IT-Konzerne dar. Um niemanden von der technologischen Entwicklung auszuschließen, ist 

die Bereitstellung analoger Alternativen für städtische digitale Angebote ebenso unabdingbar, wie 

ein verstärktes zugangsfreies städtisches Schulungsangebot zu digitalen Themen. 

DIE LINKE. Mülheim will: 

• Aufbau eines kostenfreien stadtweiten WLANs  
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• Betrieb des Breitbandnetzes im städtischen Eigenbetrieb. 

• 100-prozentige Versorgung mit Glasfaser für alle Haushalte und Gewerbebetriebe. 

• Transparenz und kommunale Datenschutzrichtlinien für den gesamten Datenaustausch 

• Gutachten zum Energieverbrauch im Endausbau der vernetzten Stadt und Entwicklung von 

Modellen für energieeffiziente Netze durch die Stadt. 

• Städtische Regulierung von Handysendemasten zur Reduktion von Elektrosmog, solange 

Auswirkungen auf Umwelt und Gesundheit nicht geklärt sind. 

• Einsatz und Entwicklung von benutzerfreundlichen Open-Source-Lösungen für die gesamte 

Stadtverwaltung mit dem Ziel eines kompletten Ausstiegs aus der Abhängigkeit von 

kommerzieller Software  

• Schulungen von städtischem Personal im Umgang mit Open-Source-Software  

• Ausbau des Rathausinformationssystems (AllRIS) zur übersichtlichen Präsentation sämtlicher 

Protokolle städtischer Gremien sowie von Haushaltsplänen und aktuellen Haushalten und 

sämtlichen Datenerhebungen, Gutachten und Studien im städtischen Auftrag. 

• Online-Angebot quantitativer Daten in menschen- und maschinenlesbarer Form, um Aus- 

und Bewertung von außen zu ermöglichen Schaffung einer niederschwelligen 

Kontaktmöglichkeit zur Informationsabfrage 

• Schaffung neuer Stellen zur Bearbeitung von Anfragen und Datensatzpflege 

• Nutzung von digitalen Angeboten zur Einwohner*innenbeteiligung in der Breite (z.B. Web 

Apps) 

• Digitale Spaltung überwinden: kostenloses Schulungsangebot im Bereich Digitalisierung 
durch die Mülheimer Volkshochschule für alle Mülheimer*innen. 

Eine kommunale Wirtschafts- und Finanzpolitik, die den Menschen dient 
Wir setzen uns für eine soziale ökologische und moderne Stadt ein, die vorrangig die Bedürfnisse 

ihrer Menschen bedient und nicht Profit und Wachstum zum obersten Kriterium ihres Handelns 

macht. Wir möchten eine Wirtschaftspolitik, die für alle Menschen gute Arbeit und gute Löhne 

sichert, Möglichkeiten der Beteiligung schafft, regionale Unternehmen unterstützt und auf einen 

sozial-ökologischen Wandel hinwirkt.  

Mülheim muss handlungsfähig gemacht werden, daher brauchen wir einen Schuldenschnitt. 

Schuld an der kommunalen Verschuldung ist die strukturelle Unterfinanzierung durch Bund und 

Land. Damit ist eine Abwärtsspirale in Gang gesetzt worden; die finanziellen Altlasten verhindern 

wichtige Investitionen für die Zukunft und erschweren die Instandhaltung der Infrastruktur.  

Das verschlechtert unmittelbar die Lebensverhältnisse für die Einwohner*innen. 

Finanzstarke und finanzschwache Kommunen driften immer weiter auseinander. 

Schuldenschnitt für Kommunen 

Die überschuldeten Kommunen brauchen dringend Unterstützung. DIE LINKE fordert deshalb einen 

Altschuldenfonds. Gemeint ist ein gemeinsamer Finanztopf von Bund, Land und Kommunen. Dieser 

Fonds soll die Schulden aus den Liquiditätskrediten der Kommunen übernehmen. Als Ausgleich für 

die bisherige Unterfinanzierung der Kommunen soll die Bundesebene mit 50 Prozent, das Land und 

die Kommunen mit jeweils 25 Prozent beteiligt werden. Die Beteiligung von Bund und Land wäre kein 

Geschenk, sondern ein Ausgleich für die mangelnde Finanzierung der Vergangenheit und damit 

nachholende Konnexität. Die betroffenen Kommunen wären dann wieder in der Lage, 

Haushaltsüberschüsse für notwendige Investitionen und wichtige Aufgaben bei Bildung, Verkehr, 

Sport und Kultur zu nutzen, statt sie im Haushaltsloch zur Schuldentilgung zu versenken. 

Planungsfähigkeit 

Um Mülheim seiner Planungsfähigkeit nicht zu berauben, dürfen Bauflächen auch für den 

Gewerbebereich nicht verkauft, sondern nur in Erbpacht vergeben werden. 
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Die Ausweisung neuer Gewerbeflächen muss auf Augenhöhe geschehen, öffentliche Aufträge durch 

die Stadt Mülheim dürfen ausschließlich an Unternehmen erteilt werden, deren Beschäftigte den 

gesetzlichen Mindestlohn erhalten bzw. auf der Grundlage tariflicher Vereinbarungen entlohnt 

werden. 

DIE LINKE. Mülheim will: 

• Das öffentlich geförderte Beschäftigung ausgebaut und dauerhaft gemeinwohlorientierte 
Arbeitsplätze eingerichtet werden. 

• Ausgegliederte Gesellschaften zurück in die Kernverwaltung geholt werden. 
• Sparkassenstandorte erhalten.  
• Dass Sparkassen preisgünstige Angebote für einkommensschwache Bevölkerungsgruppen 

bereithalten. 
• In kommunalen Eigenbetrieben sichere Arbeitsbedingungen die an Tarifverträge gebunden 

sind  
• Die lokale Kreativwirtschaft gestärkt wird. 
• Keine verkaufsoffenen Sonn- und Feiertage.  
• Lokale Arbeitskämpfe in besonderem Maße unterstützten. 
• Die Ausschreibung und Vergabe von öffentlichen Aufträgen an ökologische und soziale 

Kriterien gekoppelt wird. 
• Bei der Vergabe von öffentlichen Aufträgen vor allem sozial- und mitbestimmungsorientierte 

sowie tarifgebundene Unternehmen mit guten Ausbildungsplätzen bevorzugt werden. 
• Eine zentrale Anlaufstelle für Kleinst- und Kleinunternehmer*innen sowie für 

Unternehmer*innen und Gründer*innen geschaffen wird. 
• Der kleinteilige Einzelhandel als Teil der lokalen Versorgung in Mülheim gestärkt wird.  
• Die Sicherung und Förderung guter Arbeits- und Einkommensmöglichkeiten in Handwerk, 

Industrie und Dienstleistungen durch die Stadt stärker in den Fokus gerückt wird, 
• Forschung und Entwicklung in Mülheim vorangetrieben werden. 
• Das “Outsourcing” von Tätigkeiten aus der öffentlichen Hand unterbunden wird. 
• Die Sicherung und Förderung guter Arbeits- und Einkommensmöglichkeiten in Handwerk, 

Industrie und Dienstleistungen durch die Stadt stärker in den Fokus gerückt wird. 

• Forschung und Entwicklung in Mülheim vorangetrieben werden, 

• das “Outsourcing” von Tätigkeiten aus der öffentlichen Hand unterbunden wird, 

• Bei der öffentlichen Beschaffung der Stadt ökologisch unbedenkliche, fair und nachhaltig 
produzierte beziehungsweise gehandelte Produkte bevorzugt werden  

• Eine Gemeindewirtschaftssteuer eingeführt wird 

Haushaltspolitik 
In den letzten Jahren hat sich eine stetige Einsparungspolitik eingestellt. Diese ist zum einen auf eine 

strukturelle Unterfinanzierung der Kommunen zurückzuführen. Ein gutes Beispiel hierfür ist die 

Neuaufteilung der Aufgabe zur Bezahlung der Unterkünfte von ALG2 Beziehern von Bund auf die 

Kommunen, wobei aber keine Neuaufteilung der Steuermittel geschehen ist. Wir wollen es nicht 

mehr hinnehmen, dass die aktuelle Steuer und „schwarze Null“ Politik auf Bundesebene zum Teil auf 

Kosten der Kommunen geschultert wird.  

Wir brauchen auf der einen Seite einen Schuldenschnitt für die ärmsten Kommunen in NRW und 

langfristig für alle Kommunen, damit diese in finanzieller Hinsicht wieder Luft zum Atmen 

bekommen.  

In Mülheim selber ist die finanzielle Lage allerdings zum Teil auch selbstverschuldet. Gerade Projekte 

wie „Ruhrbania“ sind ein gutes Beispiel für Steuergeldverschwendung, wobei auf anderer Seite bei 

der VHS Gelder im Haushaltsplan nicht abgerufen wurden und somit grundlegende Aufgaben der 

Kommune nicht nachgekommen wurde. Das ist auch der Grund für die erhöhten Renovierungskosten 

der VHS.  
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Private Partnerschaften (ÖPP) 
Wir lehnen Öffentlich Private Partnerschaften (ÖPP) grundsätzlich ab. Diese lohnen sich nie, da die 

Rückmiete und auch der Verlust an Rechten am Gebäude selbst die Stadt immer teurer zu stehen 

kommt. Die Geheimhaltung solcher Verträge ist nur ein Teil des Rechteverlusts. Wir fordern, dass 

Gebäude zukunftsorientiert saniert und instandgehalten werden. Es nicht kostenschonend, wenn 

Gebäude wie die VHS jahrelang verfallen und dann auf einen Schlag saniert werden müssen. Ein 

Skandal in Mülheim ist und bleib der Verkauf unseres Rathauses und die daraus resultierende 

Rückmiete. Hier verdient lediglich ein privater Investor, während die Allgemeinheit geschröpft wird. 

Wir wollen die Privatisierungswelle von öffentlichem Eigentum, wie zum Beispiel der Verkauf von 

städtischen Grundstücken zur Sicherung von Haushalten, stoppen. Es kann nicht sein, dass die Stadt 

sich immer mehr aus sich selbst herauszieht und somit eine zukünftige Entscheidung obsolet macht, 

da es nichts mehr zu entscheiden gibt. 

Wir wollen eine Haushaltspolitik, in der das Gemeinwohl im Vordergrund steht und nicht der Profit 

einzelner. Dazu brauchen wir einen zukunftsorientierten Plan, der nachhaltig und sozial ist. 

Schwimmbäder, Schulgebäude, Wohnungsbau, Stadtteilzentren, müssen langfristig in kommunaler 

Hand bleiben und dürfen auch nicht Einsparungen zum Opfer fallen. 

Wir dürfen die Kommune nicht ausbluten lassen. Öffentliches Leben spielt sich nicht in privaten 

Freizeitangeboten ab, da sich viele hohe Eintrittspreise nicht leisten können. Deshalb dürfen wir 

Kultur, Freizeitangebote oder Schwimmbäder nicht kaputtsparen. Wir müssen erkennen, dass das 

Gemeinwohl in der Kommune auch in den Finanzen, das erste Gebot sein sollte. 

Die wichtigste eigene Einnahmequelle der Kommunen, die Gewerbesteuer, muss zu einer 

Gemeindewirtschaftssteuer weiterentwickelt und verstetigt werden, bei der alle unternehmerisch 

Tätigen einbezogen werden und eine verbreiterte Bemessungsgrundlage angewendet wird. 

Gleichzeitig muss die derzeit existierende Gewerbesteuerumlage an den Bund sofort und an die 

Länder schrittweise abgeschafft werden  

DIE LINKE. Mülheim will: 

• Keine weiteren Einsparungen im Personalbereich 

• Mülheim & Business Verluste zu 50% trägt und nicht wie bisher die Stadt alleine  

• Keine Privatisierung von öffentlichem Eigentum, sowie die Rücknahme von Öffentlich 

Privaten Partnerschaften (wie zum Beispiel beim Rathaus oder Schulen) 

• Zukunftsorientierte Investitionen und Sanierungen von öffentlichen Gebäuden Ein Verfall wie 

bei der VHS darf sich nicht wiederholen 

• Einen Schuldenschnitt für Mülheim 

• Mehr Teilhabe an den weniger konjunkturabhängigen Gemeinschaftssteuern 

• Angelehnt an den Bundesrat einen Kommunenrat für Städte in NRW 

• Eine Gemeindewirtschaftssteuer  

• Grundstücke dürfen nur noch in (Erb) Pacht vergeben werden 

• der Haushalt muss sozialökologischen und nachhaltigen Gesichtspunkten standhalten 

• Die demokratische Beteiligungsmöglichkeit erhöhen, dazu fordern wir auch 

„Einwohner*innenhaushalte“ 

• Gutachten der Stadt auf das Minimum reduzieren 

• Eine Stadtentwicklungspolitik, die sich nicht an verschwenderischen Großbauprojekten 

beteiligt, sondern an der Lebensqualität aller Einwohner*innen 
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Kommunal für Frieden – gegen Aufrüstung und Militarisierung 
Frieden beginnt vor Ort. Und: Nicht erst Krieg gefährdet unsere Städte und Kommunen, sondern 

bereits die ungeheure Aufrüstung. Die Militär- und Rüstungsausgaben sollen im Bundeshaushalt bis 

2024 auf 60 bis 70 Milliarden Euro steigen. Dieses Geld fehlt vor Ort etwa bei Investitionen in 

Bildung, Arbeit und Infrastruktur. Statt für Rüstung und Krieg werden die Mittel für den Nahverkehr, 

für Sozialleistungen und für den sozial ökologischen Umbau der Wirtschaft, wie z. B. den 

Strukturwandel beim Ausstieg aus der Braunkohle, dringend benötigt. 

Das kann nicht auf kommunaler Ebene entschieden werden, aber dennoch gibt es vor Ort 

Maßnahmen, um für Frieden zu werben. 

Die Friedenspolitik, die wir wollen, ist: antimilitaristisch, konsequent, kommunal.  

Wir brauchen kommunale Entwicklungszusammenarbeit mit Städten und Regionen, die von Kriegen 

und Klimafolgen betroffen sind sowie Städte- und Projektpartnerschaften. 

Aufrüstung und eine Politik, die Kriege und Kampfeinsätze im Ausland unterstützt, erfordert 

Militarisierung im Innern. Die Bundeswehr wirbt deshalb aktiv in der Öffentlichkeit. Sie führt auf 

Straßen und Plätzen Veranstaltungen und Tage der offenen Tür in ihren Kasernen für Familien durch. 

Bei der Nachwuchswerbung macht sie auch keinen Halt vor Bildungseinrichtungen und Schulen. Für 

Werbezwecke hat das Verteidigungsministerium Zugriff auf die kommunalen Meldedaten aller 

Jugendlichen.  

Eine Folge der Kriege in der Welt trifft ebenfalls unsere Kommunen direkt: die 

Migrationsbewegungen. Menschen aus Kriegsgebieten verlieren ihre Heimat und suchen Schutz und 

die Möglichkeit, bei uns zu wohnen und zu leben. Die geflüchteten Menschen und ihre Familien in 

unseren Städten aufzunehmen und sie kommunal zu unterstützen, ist ein Gebot der Menschlichkeit. 

DIE LINKE stellt sich vor Ort und in den kommunalen Vertretungen der Militarisierung der 

Gesellschaft entgegen. 

DIE LINKE Mülheim will:  

• Förderung von Friedensbildung in Kitas, Schulen, Hochschulen und Einrichtungen der 

Erwachsenenbildung 

• Unterstützung örtlicher Friedensinitiativen und -organisationen 

• Umfassende Aufklärung der Jugendlichen über ihr Widerspruchsrecht gegen die Weitergabe 

ihrer Meldedaten an die Bundeswehr 

• Umbenennung von Straßen und Plätzen, die immer noch nach Militaristen und 

Kriegsverbrechern benannt sind oder kolonialistische Namen tragen 

• Bereitstellung von Gewerbeflächen nur für Betriebe, die keine Rüstungsgüter und Waffen 

herstellen oder Zulieferer für Rüstungsbetriebe sind und die keine Entwicklung zur 

Herstellung von Rüstungsgütern betreiben 

• Verweigerung von Flächen und Standplätzen für die Werbung der Bundeswehr in Städten 

und Gemeinden 

• Keinen Zugang der Bundeswehr zu Schulen und Ausbildungsmessen zu Werbe- und 

Marketingzwecken 

• Unterstützung von Städte- und Projektpartnerschaften zur Völkerverständigung sowie 

Förderung der internationalen Zusammenarbeit von Schulen, sozialen Bewegungen, 

Gewerkschaften, Vereinen und Kultureinrichtungen 

• Kommunale Entwicklungszusammenarbeit mit Städten und Regionen, die von Kriegen und 

Klimafolgen betroffen sind unter Beteiligung von Migrant*innen 
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