
Sehr geehrter Franz Schrewe, sehr geehrter Jens Eschmann, sehr geehrte Mitglieder des SoVD NRW, 

wir freuen uns über ihren Brief zur Landtagswahl. Genauso wie ihr sind wir der Auffassung, dass die 

Krise gezeigt hat, wie wichtig der Sozialstaat ist und warum dieser ausgebaut werden muss. Ebenso 

wie der SoVD setzen wir uns als Linke entschieden ein für eine sozial gerechtere Politik, die das 

Gemeinwohl in den Vordergrund stellt und sich für Umverteilung und eine sozial-ökologische Politik 

vorantreibt. Auch teilen wir Ihre Einschätzung, dass zur Lösung der sozialen und ökologischen 

Probleme die Landespolitik alleine nicht ausreicht. Seit unserem Bestehen als Partei DIE LINKE setzen 

wir uns vom Bundestag bis zum Kommunalparlament ebenso wie in allen politischen Kontexten ein 

für einen politischen Kurswechsel hin zu mehr sozialer Gerechtigkeit. Dazu gehöret zwingend die 

Umverteilung des Reichtums durch ein gerechteres Steuersystem. Nach dem 14. Mai wollen wir auch 

wieder als starke Stimme im Landtag von NRW Druck machen, damit sich die Politik in Land und Bund 

entsprechend verändert.  

Gesundheit 

Wie der SoVD fordern wir ein gut ausgebautes und allen Menschen zugängliches Gesundheitssystem 

ein. Das Land muss hierzu im Rahmen der Krankenhausplanung die notwendigen Investitionskosten 

für die Kliniken tragen. Wir stehen zudem an der Seite der Pflegekräfte mit ihrer Forderung nach 

Aufwertung und Entlastung, für die sie aktuell zum Beispiel an den Unikliniken des Landes Druck 

machen. Auch unterstützen wir die Forderung nach einer besseren Ausstattung der 

Gesundheitsämter und eines besseren Personalschlüssels. Die Notwendigkeit einer 

flächendeckenden Ärztestruktur, im ländlichen Raum, wie auch in den ärmeren Stadtteilen der 

Städte teilen wir und werden diese auch im Wahlkampf deutlich machen. Die Bürgerversicherung für 

alle anstelle des bisherigen Zwei-Klassen-Systems haben wir sowohl im Bundestagswahlkampf 

gefordert, wie auch in unserem Parteiprogramm benannt.  

Barrierefreiheit und Inklusion 

Barrierefreiheit sollte unserer Ansicht nach in allen Bereichen des öffentlichen Lebens angestrebt 

und zeitnah umgesetzt werden, sowohl im Gesundheitssystem wie auch im Verkehr, im Zugang zu 

Kunst und Kultur und allen anderen Bereichen der gesellschaftlichen Teilhabe. Dies gilt 

selbstverständlich auch für Wohnraum, der immer noch viel zu selten barrierefrei ist. 

Die gleichberechtigte Teilhabe aller Menschen in allen Lebensbereichen und die Freiheit von 

Ausgrenzung und Diskriminierung sind Menschenrechte. Wir setzen uns entschieden für die 

Verwirklichung dieser Rechte ein und damit für vollumfassende Inklusion. Das betrifft die Arbeitswelt 

besonders. Hier stimmen wir Ihren Forderungen als Sozialverband vollständig zu. Besonders die 

Garantie des Mindestlohns und die Einhaltung der Beschäftigungspflicht von Unternehmen 

gegenüber Menschen mit Behinderungen sind Felder, auf denen noch viel zu tun ist. 

Mit Sorge betrachten wir auch die unzureichende Umsetzung der Inklusion im Bildungswesen. Hier 

gibt es sowohl einen Mangel an Fachkräften in den Lehrkörpern der Schulen als auch zu wenige und 

meist nur prekär beschäftigte Inklusionshelfer:innen. 

Der vorhandene gewaltige Investitionsstau in der öffentlichen Infrastruktur sorgt dafür, dass wir von  

Barrierefreiheit bei Gebäuden und im öffentlichen Raum noch sehr weit entfernt sind. Das betrifft 

besonders auch Schulen, Hochschulen und Orte der Weiterbildung. Wir wollen den Investitionsstau 

schnell beheben und massiv in barrierefreie und klimaneutrale öffentliche Gebäude und 

Verkehrswege investieren. 

Als Linke wollen wir Inklusion in allen Lebensbereichen verwirklichen und sind uns sicher: Das ist 

nicht nur das Recht von Menschen mit Behinderungen, sondern davon würden alle Menschen 

profitieren. 



Wohnen 

Die Wohnungspolitik, die wir wollen, ist gemeinwohlorientiert, bedarfsdeckend und sozial gerecht. 

Wir setzen uns für gemeinwohlorientierten Neubau von Wohnungen in öffentlicher und 

genossenschaftlicher Hand ein, für mietpreissenkende Maßnahmen im Bestand und für die 

Einführung einer neuen Wohnungsgemeinnützigkeit. Wir fordern das konsequente Nutzen von 

Verordnungsmöglichkeiten – landesweit und flächendeckend. Unserer Vorstellung nach sollen die 

Kommunen und das Land NRW jährlich 100.000 eigene Wohnungen mit unbefristeter Sozialbindung 

bauen. Diese Wohnungen müssen barrierefrei und altersgerecht sein, mit einer Quote von 

mindestens zwei Prozent garantiert rollstuhlgerechter Wohnungen. 

Der Klimaschutz bei Gebäuden ist entscheidend: Hier fallen 30 Prozent der Treibhausgase an. Doch 

bislang verläuft die energetische Sanierung viel zu langsam und führt allzu oft zu unsozialen 

Mietsteigerungen und Verdrängungen aus ihrem Zuhause. Die Umstellung auf klimaneutrale Wärme 

muss stark beschleunigt werden, deshalb soll das Land Kommunen beim Auf- und Ausbau 

klimaneutraler Wärmenetze unterstützen, sowohl finanziell und planungsrechtlich. 

Bildung 

Die Coronakrise hat die Selektion im Bildungssystem noch verschärft, da Kinder aus 

Akademikerfamilien es deutlich einfacher haben, zuhause Hilfe bei der Bewältigung von Aufgaben zu 

erhalten. Als Linke streben wir daher die Ersetzung von Hausaufgaben durch die Schaffung eines 

inklusiven Ganztags an, in dem sowohl gelernt, als auch allen Kindern der Zugang zu Kunst, Sport und 

Kultur ermöglicht wird. Darüber hinaus setzen wir uns für eine Schule für alle ein, da die aktuelle 

Schulstruktur einer der Hauptgründe für die Selektion ist und insbesondere Kinder aus nicht-

akademischen Familien benachteiligt. 

Besonders dringend ist bei der Schulpolitik die schnelle Umsetzung des Rechts aller Kinder auf einen 

qualitativ guten und kostenlosen Ganztag. Wir wollen kleinere Klassen und eine bessere Ausstattung 

mit Personal für alle Schulen, besonders dringend aber dort, wo die Familien aufgrund ihrer sozialen 

Benachteiligung besonders darauf angewiesen sind. Damit die aktuelle Bildungskrise überwunden 

wird, braucht NRW dringend mehr Lehrer:innen und für deren Ausbildung mehr Studienplätze. Bei 

den maroden Gebäuden gilt es einen milliardenschweren Investitionsstau aufzulösen, welchen die 

Kommunen nicht alleine bewältigen können. 

Armut 

Wir teilen die Sorge um die Zunahme der Armut, die in kaum einem anderen Bundesland so deutlich 

ist, wie in NRW. Wir unterstützen daher die Forderung nach einem flächendeckenden Sozialpass. Bei 

der Mobilität setzen wir auf einen kostenlosen Nahverkehr als soziale und ökologische Perspektive.  

Um die Folgen von Armut für Kinder und Jugendliche zu mildern, fordern wir als kurzfristige 

Maßnahmen kostenlose Mittagessen in Kitas und Schulen, sowie kostenlose Tickets für Schüler:innen 

und Auszubildende. Die Bekämpfung der Ursachen der Armut kann natürlich nicht allein auf 

Landesebene geschehen. Gemeinsam mit unserer Bundespartei und Bundestagsfraktion setzen wir 

uns daher auf Bundesebene für eine Mindestrente, die Erhöhung des Rentenniveaus und die 

Ersetzung von Hartz-4 durch eine Mindestsicherung ein.  

Pflege 

Pflege ist als Bestandteil öffentlicher Daseinsvorsorge Aufgabe der Gesellschaft. Das bisherige 

Teilkasko-Prinzip in der Pflegeversicherung bedeutet überwiegend körperbezogene Versorgung im 

Akkord. Persönliche und soziale Bedürfnisse bleiben auf der Strecke. In stationären Einrichtungen 



haben Betroffene kaum Möglichkeiten, sich gegen Fehlverhalten und schlechte Bedingungen zu 

wehren. Wir wollen eine bessere Unterstützung und Absicherung pflegender Angehörige. 

Alternative Wohn- und Versorgungsformen für Menschen mit Pflegebedarf wollen wir weiter 

ausbauen.  

Menschen mit Behinderung leben, lernen und arbeiten oft gesondert in Einrichtungen: Heime, 

Altenpflegeeinrichtungen, Förderschulen und auch Werkstätten für Menschen mit Behinderungen 

(WfbM). Dies widerspricht der UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK). Eine gleichberechtigte, 

selbstbestimmte und gestaltende soziale Teilhabe durch Menschen mit Behinderung kann nicht 

abgesondert, sondern nur inklusiv gelingen. 

Frauen 

Die gleichberechtige Teilhabe am gesamtgesellschaftlichen Leben für alle Menschen ist für uns 

zentraler Bestandteil unserer Politik. Dies umfasst zum einen die Teilhabe am Erwerbsleben, bei der 

Frauen durch den Mangel an Kitaplätzen und Ganztagsangeboten noch immer benachteiligt sind, 

zum anderen auch den Einsatz für ein selbstbestimmtes Leben in Sicherheit. Dabei ist für uns die 

Umsetzung der Konvention von Istanbul ein wichtiger Bestandteil. Dass diese auch 10 Jahre nach 

ihrer Ratifizierung noch nicht umgesetzt ist, ist besorgniserregend, wir werden uns daher mit 

Nachdruck für ihre Umsetzung stark machen.  

Der Mangel an Beratungsangeboten für Frauen, wie auch an Frauenhausplätzen ist eine Folge der 

Politik der Landesregierung, wie auch ihrer Vorgänger, die hier seit jeher zu wenig Geld zur 

Verfügung stellt. Wir machen uns für eine ausreichende Finanzierung stark. Darüber hinaus setzen 

wir uns dafür ein, dass die Gleichstellungs- und Antirassismus-Strukturen ausgebaut und finanziell 

gestärkt werden. Die Gleichstellungs- und Antirassismus-Arbeit muss zudem eine bessere 

Datengrundlage erhalten, durch Studien, die sich mit den verschiedenen Formen von 

Diskriminierung, einzeln und in ihrem Zusammenwirken, beschäftigen. 

 

Mit freundlichen Grüßen, 

 

Jules El-Khatib                                                            Nina Eumann 

Landessprecher DIE LINKE. NRW                            Landessprecherin DIE LINKE. NRW 

 


