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1. Vorbemerkung  

DIE LINKE. Krefeld tritt im Mai 2014 zum zweiten Mal zu den Kommunalwahlen an 
unter dem Motto „Mit LINKS gemeinsam gestalten – 100% sozial!“ 

Fünf Jahre sind wir im Rat der Stadt und in sechs Bezirksvertretungen. Unsere Mandatsträger 
werden  unterstützt  vom  Kreisverband  DIE  LINKE.  Krefeld.  Wir  haben  viele  Themen,  die 
Bürgerinnen dieser  Stadt  wichtig  sind,  in  den Rat  eingebracht;  die  meisten Anfragen und 
Anträge,  die  von  uns   im  Rat  gestellt  wurden,  können  auf  unserer  Webseite  eingesehen 
werden:   http://www.dielinke-krefeld.de/im_rat/ Unser  Kommunalwahlprogramm  in  der 
Langversion kann hier heruntergeladen werden:  http://www.dielinke-krefeld.de/
Wir  wollen  die  Stadt  gemeinsam  mit  allen  sozial  engagierten  Bürgerinnen  und  Bürgern, 
Bündnissen und Organisationen sozialer  gestalten.  Die LINKE.  Krefeld  hat  ihre Liste  auch 
dieses  Mal  wieder  für  Nichtparteimitglieder  geöffnet.   Unsere  Ziele  können  wir  nur 
gemeinsam mit starken Kräften in Krefeld für Sozialaufbau und Gleichberechtigung erreichen 
– und es gibt sehr viel zu tun.
Eines unserer Ziele ist ein echtes Sozialticket für höchstens 15 € im Monat.

DIE LINKE. Krefeld  steht für Demokratisierung und Rekommunalisierung. 

Wir möchten den öffentlichen Raum, den öffentlichen Sektor für alle gewinnen, die in Krefeld 
leben. Die Stadt gehört ihren BürgerInnen. Wir lehnen die Enteignung des Öffentlichen ab.

DIE LINKE Krefeld steht für Solidarität statt Vereinzelung. 

Wir wollen eine inklusive Gesellschaft und Gemeinschaft, in denen alle die Möglichkeit haben, 
ein eigenständiges Leben in Würde zu führen. Unterschiedliche Herkunft, Alter, Geschlecht, 
Hautfarbe sind eine Bereicherung unserer kulturellen Vielfalt  und keine Hemmnisse. 

Die Kommunalwahlen finden zusammen mit den Wahlen zum Europäischen Parlament 
statt. Hier wie da kämpfen wir dafür, dass Menschen nicht in die soziale Isolation 
gedrängt werden. 

Europas  Kommunen  haben  auch  so  wenig  Geld,  weil  die  Reichen  und  Superreichen,  die 
großen  Konzerne  und  Banken  es  erreicht  haben,  dass  es  ab  2000  mehrere  riesige 
Steuergeschenke für sie gegeben hat.  Ihr Anteil zur Finanzierung der Infrastruktur und der  
Aufgaben  der  Kommunen  ist  so  stark  zurückgegangen,  dass  die  Kommunen  zusehends 
verarmen. 

DIE LINKE. steht für ein neues Modell der Gesellschaft, ein Modell des Miteinanders, der 
gelebten, praktischen Solidarität. Die Menschen brauchen Kommunen, in denen die soziale 
Gerechtigkeit an erster Stelle steht.  Kommunen, in denen alle die Möglichkeit haben, sich 
aktiv an der demokratischen Willensbildung zu beteiligen. 

DIE LINKE. Krefeld sieht, dass dieses Ziel nur erreicht werden kann, wenn der Einfluss 
der Zockerbanken, Fonds und Großkonzernen auf die politischen Entscheidungen in 
NRW  und  seinen  Kommunen  entscheidend  zurückgedrängt  wird.  Davon  wird 
abhängen, ob die in diesem Programm geforderten Alternativen durchgesetzt werden 
können.

http://www.dielinke-krefeld.de/fileadmin/kvkrefeld/Ratsgruppe/Expertise_von_Dr._Werner_Ruegemer_zur_Feuerwache_Krefeld.pdf#_blank
http://www.dielinke-krefeld.de/


2. Gute Arbeit und ein soziales Krefeld   

Der wirtschaftliche Strukturwandel und eine neoliberale Politik haben auch in Krefeld in den 
letzten Jahren zu einem massiven Arbeitsplatzabbau geführt! Hartz IV, Niedriglohnpolitik und 
der  Ausbau  von  Befristungen  und  Leiharbeit  haben  die  Situation  der  Menschen  enorm 
verschlechtert.  Gerade  auch  im  öffentlichen  Sektor  sind  seit  1990  über  50%  der 
Beschäftigungsverhältnisse und die Übernahme von Auszubildenden abgebaut worden.

DIE LINKE. Krefeld fordert daher:

 die öffentliche Beschäftigung, kommunale Eigenbetriebe und Dienstleistungen 
auszubauen und dadurch auch die städtische Infrastruktur und Daseinsvorsorge zu 
verbessern.

 mehr Auszubildende im öffentlichen Dienst unbefristet zu übernehmen.

 die Arbeitszeit im öffentlichen Sektor bei vollem Lohnausgleich und Personalausgleich 
zu kürzen

 vor allem sozialversicherungspflichtige, tarifliche bezahlte und grundsätzlich 
unbefristete Beschäftigung auszubauen und zu erhalten

 Betriebe mit tarifgebundenen Arbeitsplätzen gezielt anzusiedeln

  „Stadtteilzentren“ in öffentlicher Trägerschaft einzurichten, die soziale, technische 
und handwerkliche Dienstleistungen für Erwerbslose und Geringverdienende anbieten.

 die Kreativwirtschaft z.B. fur Absolvent*Innen der FH Niederrhein speziell zu fördern̈

 alternative Wirtschaftsformen, wie z.B. Genossenschaften und Burgerläden, zu fördern̈

DIE LINKE. Krefeld will auch beim Jobcenter dringend einen Kurswechsel einleiten: 
Hier wird kaum noch für sozialversicherungspflichtige Beschäftigung gesorgt sondern eher die 
Arbeitslosigkeit  verwaltet,  indem  das  Jobcenter  die  Menschen  in  1  €-Jobs, 
Bewerbungstrainings oder sog. "Maßnahmen", wie  50-Plus-Programme abschiebt. Nur noch 
ein verschwindend geringer Prozentsatz der Arbeitslosen konnte in den letzten Jahren in den 
1. Arbeitsmarkt vermittelt werden. Die Kommune ist in den Träger-Versammlungen vertreten 
und bestimmt maßgeblich die  Arbeitsmarkt- und Integrationsprogramme des Jobcenters mit. 
Daher  fordert  DIE  LINKE.  Krefeld  hier  anzusetzen  und  für  eine  menschenfreundlichere 
Beschäftigungs- und Arbeitsmarktpolitik folgende Vorgaben zu machen:

 Die Abschaffung der 1 €-Jobs und stattdessen die Schaffung bzw. Förderung 
sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung

 Den Ausbau von Umschulungs- und Weiterbildungsangeboten mit hohen fachlichen 
Standards, zusammen mit den Volkshochschulen, Berufskollegs und freien Trägern.

  mehr qualifiziertes Personal in den Jobcentern für eine bessere Betreuung

 einen regelmäßigen Bericht des Jobcenters uber den jeweiligen Stand des ̈
arbeitsmarktpolitischen Programms

 die Abschaffung jeglicher Sanktionen 

 für die Energie-Versorgung ein Verbot der Stromsperren und die Einführung von 
Sozialtarifen und kostenlosen Sockelbeträgen.



2.1: Für eine humane Drogenpolitik

Die Schwerstdrogenabhängigen an einem Platz zu lassen, bietet die Möglichkeit, diese mit 
allen potenziellen Hilfen zu erreichen (Medi-Mobil der Diakonie, Streetwork u.a. der Caritas, 
etc.).

DIE LINKE. Krefeld fordert:

 Einrichtung eines Drogenkonsumraumes in Krefeld, in dem die medizinische und soziale 
Betreuung gewährleistet ist!

 Die Abstimmung der Krefelder Drogenpolitik mit den Streetworkern der Caritas! 

2.2 Krefeld ökologisch und sozial!

DIE LINKE. Krefeld steht für den Vorrang des Erhalts der Umwelt vor Kapitalinteressen. 

DIE LINKE.Krefeld tritt ein:

 für Förderung energiesparender Baumaßnahmen, auch im sozialen Wohnungsbau;

 für die Teilnahme der Schulen an einem Energiesparprogramm analog dem Programm 
„fiftyfiftyplus“

 für die Stilllegung der Castorproduktion in Krefeld (Siempelkamp); 

 gegen die Erdgasgewinnung durch das sog. Fracking;

 für eine weitere deutlichere Reduzierung der Lärm- und Feinstaubbelastung; 

 für den Ausbau und Erhalt von Naherholungsflächen;

 für die Unterstützung regionaler Herstellung und Vermarktung gesunder Produkte.

3. Für ein gleichberechtigtes und solidarischen Miteinander in Krefeld

DIE LINKE.  Krefeld  will  Solidarität  und Integration statt  Diskriminierung und Ausgrenzung. 
Integration bedeutet für uns Anerkennung und gleichberechtigte Teilhabe.

Deshalb fordern wir:

 Die Überführung des Ausländeramtes in ein Amt für Migration und Integration. Dieses 
soll sich – personell aufgestockt – interkulturell öffnen. 

 Systematische Förderung der Aus- und Weiterbildung sowie Beschäftigung von 
Menschen mit Migrationsgeschichte in der Verwaltung und stadtnahen Unternehmen 
entsprechend ihrem Bevölkerungsanteil.

 Die Einführung des Kommunalwahlrechts für alle MigrantInnen!

 Einrichtung einer kommunalen Antidiskriminierungsstelle!

 Öffentlich geförderte interkulturelle Projekte, besonders in der Jugendarbeit!

 Eine humane Flüchtlingspolitik, hierzu gehören dezentrale Unterkünfte!

 Die Stärkung der „Ausländerrechtlichen Beratungskommission“!

 Die Teilnahmeberechtigung an Integrations- und Sprachkursen auch für Asylsuchende 
und Geduldete!



 Keine Abschiebung und keine Überstellung in Abschiebeknäste!

 Einbeziehung der Flüchtlingskinder und Jugendlichen in das Bildungs- und 
Teilhabepaket!

4. Bildung, Ausbildung und Weiterbildung: ein universelles Menschenrecht! 

Jedem Kind muss Bildung gleichermaßen zugängig sein, unentgeltlich und unabhängig vom 
Einkommen der Eltern. 

4.1 Elementarbildung beginnt mit der Geburt  

In den ersten drei Lebensjahren und den weiteren drei Lebensjahren bis zur Einschulung 
finden die entscheidenden Entwicklungsschritte bei Kindern statt. 

Deshalb tritt DIE LINKE. Krefeld ein 

 für die ganz klare Entscheidung. Keine kommunale Kindertagesstätte darf privatisiert 
werden!

 für einen Rechtsanspruch auf einen gebührenfreien inklusiven, wohnortnahen, Kita-
Platz für jedes Krefelder Kind von Anfang an;

 für mehr Personal in den Kitas wie von ver.di gefordert; 

 für Gruppengrößen nach wissenschaftlichen Erkenntnissen d.h. nach den 
Bedürfnissen der Kinder;

4.2          Schulpolitik – Aufgabe und Möglichkeiten der Kommune   

Das derzeitige gegliederte Schulsystem verhindert eine konsequente Inklusion. 

DIE LINKE. Krefeld tritt ein für

 die Wiedereinführung der Wohnortbindung für Grundschüler*lnnen nach dem 
Prinzip ,,kurze Beine - kurze Wege“, für den Erhalt von Grundschulen im Quartier;

 einen Platz an einer Gesamtschule für jedes Kind, das dies wünscht und die 
Einrichtung einer fünften Gesamtschule;

 die Errichtung von Ganztagsschulen mit kostenlosem Mittagessen; 

 kostenlose Schulbücher für alle Kinder  und die Erstattung der Klassenreisekosten für 
Kinder aus Familien mit geringem Einkommen

 die Abschaffung des G8 (Turboabitur nach 8 Jahren) 

 die Einrichtung von Oberstufenzentren, in denen die bestehenden gymnasialen 
Oberstufen  zusammengefasst werden. 

 die Förderung der musischen Bildung - Teilnahme der Krefelder Grundschulen an dem 
erfolgreichen Ruhrgebiets-Projekt ,,Jedem Kind ein Instrument!“. 

 „Eine Schule für Alle“, dazu u.a. eine kommunale Raumplanung für Inklusion!

4.3 Die Kommune als Träger von Ausbildung 

hat eine besondere Verpflichtung der jungen Generation gegenüber. Daher soll die Stadt 



Krefeld Ausbildungsplätze in allen beruflichen Bereichen schaffen, in denen sie ebenfalls 
Beschäftigung anbietet. Die städtischen Beschäftigten sollten die Sozialstruktur Krefelds 
ungefähr abbilden. Das bedeutet, dass unter den Auszubildenden entsprechend anteilig auch 
Förderschulabsolvent*Innen sind. 

4.4 Weiterbildung in Krefeld

Starke Säule der Weiterbildung in der Kommune ist die Volkshochschule. Laut 
Weiterbildungsgesetz hat „Jede und jeder das Recht, die zur freien Entfaltung der 
Persönlichkeit und zur freien Wahl des Berufs erforderlichen Kenntnisse und Qualifikationen 
zu erwerben und zu vertiefen.“ Kommerzialisierung der Weiterbildung darf nicht auch noch die 
Bereiche der durch das Weiterbildungsgesetz festgelegten Ansprüche auf lebenslanges 
Lernen erfassen. 

DIE LINKE. Krefeld fordert deshalb:

 Information aller Erwerbstätigen über ihren Anspruch auf Bildungsurlaub durch die 
Stadt Krefeld!

 Berufsausbildungsberatung aller Jugendlichen, welche die Schule ohne einen 
Abschluss verlassen!

 Tarifliche Bezahlung der VHS-DozentInnen!

 TeilnehmerInnengebühren, die bezahlbar sind! 

5. Für menschenwürdige und bezahlbare Wohnungen

Menschenwürdiges Wohnen ist ein Menschenrecht. Wir machen uns stark für die 
Wiederbelebung des sozialen Wohnungsbaus. 
Eine  Revitalisierung  des  Genossenschaftswesens  wird  von  uns  unterstützt. 
Genossenschaftswohnungen bieten nicht nur eine höhere Wohnqualität, sie bieten vor allem 
bezahlbaren Wohnraum, frei von Spekulation und Profitorientierung.

DIE LINKE.Krefeld tritt für folgende Forderungen ein:

 Verbleib der Wohnstätte in kommunaler Hand! 

 Stärkung kommunaler Wohnungsgesellschaften und gemeinnütziger 
Wohnungsbaugenossenschaften!

 Rechtsanspruch und Pflicht der Vermieter, öffentliche Fördermittel für barrierefreien 
und energetischen Um- und Neubau von sozial gebundenen Wohnungen zu nutzen! 

 Beschränkung der Mieterhöhungsmöglichkeiten bei Mieterwechsel!

 Verhinderung der Zweckentfremdung von Wohnraum!

 Sofortiger Stopp von Zwangsumzügen für Hartz-IV-Berechtigte!

 Jährliche Anpassung des Wohngeldes an Mieten- und Einkommensentwicklung! 

 Kosten- und gebührenfreie Mieterberatungen für SGB-II- und Wohngeldberechtigte!

 Die Schaffung von ausreichendem bezahlbarem Wohnraum für Studierende!



6. Gleichberechtigung und Geschlechtergerechtigkeit  

Eine  geschlechtergerechte  Gesellschaft  beginnt  mit  einer  konsequenten 
Gleichstellungspolitik, die Frauen im Beruf, in der Politik, in der Bildung, in den Medien eine 
gleichberechtigte Teilhabe sichert und sie vor Diskriminierung und Gewalt schützt.

DIE LINKE.Krefeld tritt ein für: 

 den Ausbau des Krefelder Frauenhauses, besondere Förderung und den Erhalt von 
Beratungs- und Unterstützungsangeboten für Frauen und Mädchen; 

 besondere Maßnahmen zur Unterstützung alleinerziehender Frauen u.a. bei der 
Wohnungsbeschaffung, Kinderbetreuung und Versorgung im Krankheitsfall;

 die Förderung des beruflichen Wiedereinstiegs von Frauen;

 den weiteren Ausbau der Kinderbetreuung; 

7. Kommunale Kultur fur allë

DIE LINKE. Krefeld will nicht nur die  sogenannte „Hochkultur“  wie das Stadttheater oder das  
Kaiser-Wilhelm-Museum oder die profi- und prestigeträchtige Eventkultur fördern sondern vor 
allem die Alltagskultur, die „Kultur von unten“, die dezentrale Kultur in den Stadtteilen und die 
freie  Musik-  und  Kulturszene.  Bürger  freundliche  Kulturpolitik  muss  die  Teilhabe  aller 
Menschen  am  Kulturleben  und  unbeschränkten  Zugang  zu  Bildung  und  Kulturgutern̈  
unterstützen  und  die  kulturelle  Vielfalt  fördern.  Dafür  will  die  LINKE.  Krefeld  einen 
„Masterplan  Kultur“  aufstellen,  ein  kulturpolitisches  Konzept  unter  Beteiligung  der  breiten 
Öffentlichkeit.

DIE LINKE. Krefeld fordert:

 Die Integration der Migrations-Kultur und Geschichte in öffentlichen Museen und 
Theatern!

 Eine verbesserte Finanzausstattung der Bezirksvertretungen fur kulturelle Aktivitäten!̈

 Die Wiedereröffnung und den Erhalt der Zweigstelle der Mediothek in Uerdingen!

 Mehr Finanzmittel für das Werkhaus, den Sudbahnhof , die Kulturfabrik, das ̈
Folklorefest, das KRESH-Theater und fur die freie Musik- und Kulturszene!̈

 Die Standortsicherung und finanzielle Förderung des Frauenkulturburos NRW!̈

 Kostenlose Platz-Vergabe im Theater Krefeld - Mönchengladbach an Menschen mit 
Krefeld-Pass!

 Förderung der kulturellen Bildung an den Schulen, der VHS und außerschulischen 
Lernorten und Vereinen!

8. Finanzen – Krefeld, eine Kommune in Not!

Der  Krefelder  Haushalt  ist  nicht  nur  in  einer  finanziellen  Notlage,  sondern  auch in  einer 
sozialen  Schieflage.  Seit  Jahren  gehen  die  Geldverschwendungen  in  die  Millionen. 
(Königspalast,  Ostwallüberdachung,  Laternenabschaltung,  Fehlüberweisung,  Kandidatur  des 
OB ein Jahr nach den Kommunalwahlen...) 
CDU,  SPD,  FDP,  UWG  und  Grüne  rennen  einem  Haushaltssicherungskonzept  nach  dem 
anderen nach, aber ohne mehr Mittel vom Bund ist kein solider Haushalt möglich.  



Krefeld  erhält  –  wie  alle  Kommunen  -   etliche  Millionen  Euro  zu  wenig  Mittel  für  die  
Finanzierung der Aufgaben, die unsere Stadt für die Bundes- und Landesebene übernehmen 
muss.  Die Stadt hat beispielsweise 2013 68 Millionen Euro für die Kosten der Unterkunft 
(KdU) aufgewandt, aber nur 18 Millionen Euro vom Bund erhalten. 
Doch die Ratsmitglieder der Regierungsparteien wollen sich nicht mit ihren für diese Politik  
verantwortlichen Parteien auf  Bundes-  und Landesebene (CDU,  SPD,  Grüne)  anlegen und 
öffentlich Druck für eine wenigstens ausreichende Finanzierung der Städte durch Bund und 
NRW machen.

DIE LINKE. Krefeld fordert: 

 Liveübertragungen und Archivierung aller Krefelder Ratssitzungen im Internet;

 basisdemokratische Beteiligung der BürgerInnen an Haushaltsentscheidungen auf 
Einnahme- und Ausgabeseite durch u.a. Bürger_Innenhaushalte,  Bürger_ Innenbudegt, 
Bürgerentscheide und Bürgerbefragungen;

 auf Bundesebene einen Solidaritätsbeitrag für finanziell angeschlagene Kommunen, 
ein Schuldenmoratorium und einen Altschuldenfonds für überschuldete Städte;

 den Eintritt der Stadt Krefeld in das Bündnis „Vermögenssteuer jetzt!“;

9. Kommunale Wirtschaft mit sozialem Konzept und regionaler Weitsicht

Die  LINKE.  Krefeld  erkennt  den unersetzlichen Wert  des  Menschen  an und fordert  einen 
vorbildlichen  Charakter  seitens  der  Stadt  im  Umgang  und  der  Entlohnung  städtischer 
Mitarbeiter;  den  Ausbau  öffentlichen  Eigentums,  darunter  die  Rekommunalisierung  von 
ehemaligen  städtischen  Unternehmen.  Öffentliches  Eigentum  schließt  private 
Kapitalbeteiligung und damit auch „Public Private Partnership“ (PPP) und „Öffentliche Private 
Partnerschaft“ (ÖDP) aus. 

Wir LINKE  fordern

 die Entwicklung der Gewerbesteuer hin zu einer Gemeindewirtschaftssteuer. Das 
bedeutet, die Gewerbesteuer zu verbreitern und zu verstetigen;

 regional abgestimmte Hebesätze bei der Gewerbesteuer, um Steuerdumping zu 
verhindern. Mindestens die Kommunen am Niederrhein sollten ihre Gewerbesteuer 
vereinheitlichen;

 stärkere Investitionen in die Infrastruktur zum Erhalt der Nahversorgung und der 
Mobilität. Die Abkehr von Prestigeobjekten, dafür weniger Schlaglöcher in den 
Straßen. Beteiligung der Krefelder Unternehmen an der Bereitstellung von 
Infrastruktur und ÖPNV im Rahmen einer für diesen Zweck eingerichteten Abgabe;

10. Mobilität für alle!

DIE LINKE. Krefeld sieht Mobilität als Grundrecht für alle an. Darum wollen wir in NRW den 
öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) stärken und für alle bezahlbar machen.

DIE LINKE. Krefeld fordert daher:

 dass Krefeld wieder (!) bedarfsgerecht in den deutschen Fernverkehr einbezogen wird;

 eine höhere Taktung und mehr Fahrmöglichkeiten im ÖPNV in den Abend- und 
Nachtstunden;



 die Ermässigung des Schokotickets für alle Schülerinnen und Schüler;

 ein echtes Sozialticket für 15 € für die sozial benachteiligten Menschen in KR. Das 
echte Sozialticket soll mindestens für den gesamten VRR gelten und optional für ganz 
NRW. 

11. Krefeld ohne Nazis!

Seit Jahren versuchen rechte Organisationen verstärkt die Menschen in NRW, Bundesrepublik 
und  Europa  wegen  ihrer  Herkunft  zu  spalten.  Von  neonazistischen/faschistischen 
Gruppierungen  („NPD“,  Kameradschaften)  über  rassistische  Parteien  („Pro-NRW“)  bis  zu 
nationalistisch-neoliberalen  Parteien  (AfD)  reicht  das  Spektrum  der  antidemokratischen 
Organisationen. Dem tritt DIE LINKE entschieden entgegen. 
Wir  wollen  mehr  Dialog  mit  MigrantInnen,  um  ein  solidarisches  und  friedliches 
Zusammenleben zu fördern, ohne Vorurteile.  Auch die kommunale Verwaltung soll sich an 
diesen Richtlinien orientieren. 
DIE LINKE. Krefeld  hat sich am  „Fest ohne Grenzen – Gemeinsam gegen Rassismus“ jedes 
Jahr seit der Gründung unseres Kreisverbandes  beteiligt, mit Spenden und aktiven 
Parteimitgliedern.

DIE LINKE. Krefeld tritt ein für:

 Förderung von kultureller und jugendpolitischer Arbeit gegen rechts;

 die Einrichtung einer an Werktagen geöffneten Informations-, Beratungs- und 
Bildungsstelle gegen Neonazismus/Faschismus, z.B. in der Villa Merländer und die 
Förderung des Bündnisses „Krefeld für Toleranz und Demokratie“;

12. Viel mehr Demokratie und soziale Gerechtigkeit!

DIE  LINKE.  Krefeld  setzt  sich  für  den  Ausbau  von  Entscheidungsbefugnissen  und 
Mitwirkungsmöglichkeiten der Bürgerinnen und Bürger ein. 
Unsere  Praxis  beweist:  Die  Vertreterinnen  und  Vertreter  der  LINKEN  in  den  Räten, 
Bezirksvertretungen, Kreistagen und kommunalen Vertretungskörperschaften engagieren sich 
für unsere Forderungen an der Seite der Bevölkerung.
Wir wollen gemeinsam mit Initiativen, Bündnissen, Bürgerbewegungen und Gewerkschaften 
dazu beitragen, die gesellschaftlichen Kräfteverhältnisse nachhaltig zu verändern. Mit vielen 
Menschen  zusammen  können  Sozialaufbau  und  mehr  Demokratie  erkämpft  werden  –  in 
Krefeld und in Europa. 

Mit LINKS gemeinsam gestalten – 100 % sozial!
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