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Wie in den Mitgliedskommunen des Landschafts-
verbandes wurde auch beim LWL der Rotstift ange-
setzt: „Kosten“ sollten minimiert werden, Kosten-
anstiege gedämpft. Leidtragende waren Menschen 
mit Behinderungen, Beschäftigte im Kulturbereich, 
in der Pflege – Leistungen wurden weniger bewil-
ligt als nötig und beantragt, der Kulturbereich jah-
relang auf Sparflamme gefahren, Tariferhöhungen 
bei den Einrichtungen nur teilweise. umgesetzt. Ge-
gen all dies – getragen von einer großen Koalition 
von SPD und CDU, oft mit Unterstützung der FDP, 
manchmal der von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN –, 
haben wir Flagge gezeigt, für die Beschäftigten 
des LWL, Kinder und Jugendliche und Menschen 
mit Behinderungen.
 
Wir  haben  in 
den letzten Jah-
ren  mit  Konfe-
renzen  aktuelle  
Fragen  aufge-
griffen –oft in  
Zusammenar-
beit  mit  der 
Schwesterfrak-
tion  des  LVR. 
Wir haben mit 
den Arbeitsge-
meinschaften unserer Partei – der BAG Senioren 
und der BAG Behindertenpolitik – zusammengear-
beitet, thematisch und auf Veranstaltungen. Auch 
bundespolitische Themen wurden von uns auf die 
regionale Ebene heruntergebrochen und manch-
mal haben wir auch unsere Themen in der Bundes-
tagsfraktion „plaziert“. Aber – und das war uns 
immer mit das Wichtigste – durch jährliche Veran-
staltungen für die Fraktionen in den Mitgliedskom-
munen haben wir Euch informiert und Eure Unter-
stützung gesucht. Allein in den letzten Monaten 
waren wir bei 7 Kreisverbänden und Fraktionen zu 

Gast und berichteten über unsere Arbeit, haben 
Fragen beantwortet und Anregungen mitgenom-
men.

Es gab in der letzten Wahlperiode zwei Ereignis-
se auf verschiedenen Ebenen, die uns sehr ge-

troffen haben: 
Durch  den  Aus-
tritt zweier Ge-
noss*innen aus 
unserer  Frak-
t ion  wurden  
unsere polit i -
schen und per-
sonellen Mög-
lichkeiten linke 
Politik zu ma-
chen, sehr ein-
geschränkt.

Und das 2. Ereignis war der Tod unserer Sprecherin 
Barbara Schmidt. Obwohl uns ihre Erkrankung be-
kannt war, war es dennoch ein Schock, als Barba-
ra am 7.März 2020 verstarb. Ohne pathetisch sein 

zu wollen: Der 
Tod Barbar as 
war und ist ein 
wirklicher Ver-
lust für uns als 
Gruppe im LWL 
und hat zu einer 
zeitweisen Läh-
mung der poli-
tischen Arbeit 
geführt. Wir bli-
cken auch heu-
te noch traurig, 
wehmütig, aber 

auch dankbar auf die lange gemeinsame Zeit mit 
Barbara zurück.

Liebe Genoss*innen,
liebe Freund*innen,

am Ende einer Wahlperiode wollen wir, DIE LINKE in der Landschaftsversammlung 
Westfalen-Lippe, Bilanz ziehen – was haben wir in den letzten 6 Jahren gemacht, welche 
Themen haben wir aufgegriffen, welche Themen haben wir als LINKE gesetzt. Davon be-

richten die folgenden Seiten, davon haben wir schon oft im Landesrat berichtet. 

Rolf Kohn

Barbara Schmidt

Selda Izci
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 DIE LINKE setzt sich dafür ein, dass gerade 
der LWL mit seiner vielfach an der Alltagskultur 
orientierten Kulturarbeit und seinen Kulturein-
richtungen einen Beitrag zur Anerkennung der 
Leistungen von Migrant*Innen in sein Selbstver-
ständnis aufnimmt. Die Förderung eines demo-
kratischen Miteinanders, eine Kultur der Anerken-
nung, ist deshalb das beste Mittel, rassistischem 
Gedankengut und Handeln den Boden zu entzie-
hen. 

Dies war der Anlass unserer ersten Konferenz im 
Oktober 2016 mit dem Titel „Wie bunt will West-
falen sein?“ Wir haben mit dieser Konferenz die 
Menschen in den Mittelpunkt gerückt und zu 

Wort kommen lassen, die oder deren Eltern und 
Großeltern hierherkamen und blieben, die mit 
ihrer Arbeit, ihrem Leben und ihrer Kultur unser 
Leben - nicht nur in Form von „Lecker Essen und 
Trinken“ – bereichern. 
Zu dieser Konferenz gibt es eine Broschüre, die Ihr 
hier finden könnt: 
http://www.linksfraktion-lwl.de/broschuere-wie-
bunt-will-westfalen-sein-dokumentation-der-kon-
ferenz-am-22-oktober-2016/

Viele Kunstwerke, die heute zum Bestand der 
LWL-Museen gehören, wurden unrechtmäßig 
den Verfolgten des Nazi-Regimes gestohlen. Mit 
der sogenannten „Washingtoner Erklärung“ von 

Kultur – bunt und für alle

Frau Dr. Rüschoff-
Parzinger, 
Kulturdezernentin, 
Prof. Dr. Wolfgang 
Dreßen und 
Barbara Schmidt 
eröffnen die Aus-
stellung

Im Gebiet des Landschaftsverbandes leben nach neueren statistischen Angaben 
ungefähr 25 Prozent MigrantInnen. Gezählt werden dabei nur diejenigen, die seit 1952 
eingewandert sind oder mindestens ein Elternteil haben, das im Ausland geboren ist. 
In der Kultur-Arbeit des LWL spiegelt sich dies aber nur wenig wider.
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1998 verpflichten sich die Unterzeichnerstaaten - 
auch Deutschland - Kunstwerke, die während der 
Zeit des Nationalsozialismus beschlagnahmt wur-
den, in ihren Beständen ausfindig zu machen, de-
ren rechtmäßige Eigentümer zu suchen und wenn 
möglich diese an sie oder ihre Erben zurückzuge-
ben. Die Erforschung der Herkunft der Gegen-
stände nennt man Provenienzforschung. 

Auch durch unseren Antrag von 2017, eine Stelle 
zur Provenienzforschung in der Kulturabteilung 
zu schaffen, wurde der LWL endlich tätig. Nach-
dem unser Antrag 2017 abgelehnt wurde, wurde 
mittlerweile eine halbe Stelle für Provenienzfor-
schung beim LWL-Museum für Kunst und Kultur 

geschaffen. Die bisherige Erfahrung 
zeigt, dass eine halbe Stelle viel zu we-
nig ist. Deshalb fordern wir eine Auf-
stockung.
 Um das Thema Provenienzforschung 
weiter in die Öffentlichkeit zu bringen, 
haben wir als DIE LINKE im LWL eine 
Ausstellung zu diesem Thema organi-
siert. Vom 29. März bis 24. April 2019 
haben wir die Ausstellung „Betrifft: 
„Aktion 3“ - Deutsche verwerten jüdi-
sche Nachbarn“ von Prof. Dr. Wolfgang 
Dreßen in der Bürgerhalle des LWL-
Landeshauses gezeigt. Im Rahmenpro-
gramm gab es u.a. zwei Filmvorfüh-
rungen zum Thema und eine Podiums-
diskussion an der neben Verantwort-
lichen des LWL auch die Vorsitzende 
der Gesellschaft für Christlich-Jüdische 
Zusammenarbeit Ruth Frankenthal 
teilgenommen hat. Die Broschüre zur 
Ausstellung findet Ihr hier: http://www.
linksfraktion-lwl.de/wp-content/up-
loads/2019/12/Brosch.Aktion3_Web.pdf

Um die linken Fraktionen in unseren 
Mitgliedskommunen einzubeziehen 
und auch dort Provenienz zum Thema

zu machen, stellten wir eine Musteranfrage zur 
Verfügung, die in einigen Städten auch genutzt 
wurde.
Uns ist bei der Vorbereitung der Konferenz aufge-
fallen, dass dieses Thema parallelen bei anderen 
Kulturen hat. Wir hätten gerne viele Kulturen in 
diese Ausstellung mit einpflegen wollen, doch es 
hätte den Rahmen und auch unsere Kapazitäten 
gesprengt. 

Wir machen uns gemeinsam auf den Weg, im de-
mokratischen und gleichberechtigten Miteinan-
der auch die Kulturpolitik des LWL etwas bunter 
zu machen!

Teilnehmer*innen der Ausstel-
lungseröffnung hören interessiert zu - 
im Hintergrund die Ausstellung
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Seit Beginn der Wahlperiode beschäftigt uns das 
Thema Gute Arbeit für Menschen mit Behinderungen. 
Gemeinsam mit der Linksfraktion im Landschaftsver-
band Rheinland (LVR) haben wir im April 2015 eine 
Konferenz unter dem Titel „Gute Arbeit für Men-
schen mit Behinderung – DAS muss drin sein!“ durch-
geführt. Dort wurden von uns die verschiedenen Ar-
beitswelten - Werkstatt für Menschen mit Behinde-
rungen (WfbM), Inklusionsbetrieb, allgemeiner Ar-
beitsmarkt- betrachtet und Forderungen formuliert. 
Eine Kernforderung ist, dass auch in Werkstätten für 
die Beschäftigten Mindestlohn, oder besser noch Ta-
riflohn bezahlt werden muss. Bisher wird nur ein ge-
ringes Entgelt von durchschnittlich 200 EURO bezahlt. 
Beschäftigte müssen einen regulären Arbeitsvertrag 
bekommen und die Werkstatträte die gleichen Rech-
te wie ein Betriebs- oder Personalrat. Die Veranstal-
tung wurde von uns in einer Broschüre dokumentiert: 
http://www.linksfraktion-lwl.de/?p=4137

Im Laufe der Wahlperiode haben wir 12 Anträge und 
Anfragen eingebracht, die sich mit der Situation in den 
WfbM beschäftigen und mehr Arbeitsplätze in Inklusi-
onsbetrieben gefordert. Aber nicht nur in Werkstät-
ten, sondern auch auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt 

bekommen Menschen mit Behinderungen 
oft nicht die Leistungen, die sie benötigen, 
um gleichberechtigt an Arbeit teilzuhaben. 
Wir haben uns deshalb auch mit den The-
men Arbeitsassistenz und Budget für Arbeit 
beschäftigt.
 
Am 28. und 29. September führten wir eine 
weitere gemeinsame Konferenz mit der LVR-
Fraktion in Köln durch. „Eine Zukunft ohne 
WfbM – ist das möglich?“ war der Titel der 
Veranstaltung. Schon das Vorbereitungs-
treffen hatte mehr als 40 Teilnehmer*innen, 
davon die Hälfte Beschäftigte von WfbM`s, 
Werkstatträte und Frauenbeauftragte. 

Die 70 Teilnehmer*innen der eigentlichen Veranstal-
tung diskutierten die Themen Rente, Entgelt und Ar-
beitsverträge für WfbM-Beschäftigte. Die Bundes-
tagsabgeordneten Matthias W. Birkwald und Sören 
Pellmann berichteten über die behinderten- und ren-
tenpolitischen Initiativen der Linksfraktion im Bun-
destag. Beide Abgeordneten waren sich einig: „Eine 
Veranstaltung, an der sich so viele Teilnehmer*innen 
an der Diskussion beteiligt haben, haben wir selten 
erlebt.“

Gute Arbeit für Menschen 
mit Behinderung

Detlef Bieber, Vorsitzender der 
LAG der Schwerbehindertenver-
tretungen an Hochschulen NRW im 
Gespräch mit Ulrike Detjen, Vorsit-
zende der LVR-Fraktion und Rolf 
Kohn, Sprecher der LWL-Fraktion

Vorbereitungstreffen zur WfbM-Konferenz in Köln
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Im Landesjugendhilfeausschuss standen insbeson-
dere die weiter fortschreitenden Privatisierungen,  
die Arbeit mit geflüchteten Minderjährigen und na-
türlich die aus unserer Sicht nicht auskömmliche Fi-
nanzierung der Spitzenverbände der Wohlfahrts-
pflege, sowie der LWL eigenen Einrichtungen im 
Vordergrund. Diese Themenbereiche waren auch 
Schwerpunkt unserer Arbeit. Gerade im Bereich der 
geflüchteten Minderjährigen ist es zwar gelungen, 
diese Menschen relativ kurzfristig unterzubringen, 
aber eine Aufarbeitung der durch die Flucht her-
vorgerufenen Traumatisierungen hat nur sekundär 
stattgefunden. Es gibt in NRW zu wenig Traumaam-
bulanzen. Kritisch zu sehen ist auch die Tatsache, 
dass vorhandene Sprachbarrieren nicht beseitigt 
werden konnten; Gelungen ist das nur in wenigen 
Einrichtungen, bzw.  Pflegefamilien. Denn auch da-
ran sei hier erinnert, wie ein Tsunami hereingebro-
chen ist die sogenannte „Flüchtlingswelle“ nicht, 
sie war absehbar.

Ein weiterer Schwerpunkt war 
die Bekämpfung der Tendenz, 
immer mehr Kooperationen mit 
profitorientierten Unterneh-
men einzugehen und die Kin-
der- und Jugendhilfe - ähnlich 
wie die Gesundheit - zu privati-
sieren und somit zur Ware ver-
kommen zu lassen. Neben vie-
len kleinen lokalen Anbietern 
ist dabei insbesondere die ALDI 
Süd Stiftung Auridis zu nennen. 
Wir haben diese Kooperatio-
nen abgelehnt. Sowohl im LJHA 
als auch in der Landschaftsver-
sammlung haben wir dem Haus-
halt nicht zugestimmt. Natürlich 
auch mit Blick auf den Umlage-
satz. Für die CDU-SPD-Mehrheit 
im LWL war das kein Problem, 

ebenso wenig für Grüne und FDP. Ernüchternd 
mussten wir aber feststellen, dass leider auch ein 
Mitglied unserer Partei (Frau Dr. Petra Tautorat) ei-
nem LWL Haushalt zugestimmt hat, der Stellenva-
kanzen, Arbeitsverdichtung, mangelnde personel-
le Ausstattung beinhaltet und die Verwaltung des 
Mangels  festschreibt.

Wir haben uns im Landesjugendhilfeausschuss 
deutlich positioniert und durch Anträge versucht, 
zumindest einige gravierende Fehlentwicklungen 
auszubremsen.  Wir haben beantragt, die perso-
nelle Ausstattung der Heimaufsicht zu verbessern.  
Wir haben beantragt, die Mittel für das Programm  
„Partizipation und Demokratie fördern“  zu verdop-
peln. Diese Anträge wurden - wie so viele - von den 
Mehrheitsfraktionen abgelehnt.
Erfolgreich haben wir uns hingegen für die Wieder-
aufnahme der Finanzierung der Jugendbauhütte in 
Soest eingesetzt.

Kinder- und Jugendhilfe - 
zu viele Aufgaben, zu wenig Geld

Roland Koslowski, sachkundiger Bürger im  Kinder- und 
Landesjugendhilfeausschuss
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“Einer unserer Themenschwerpunkte ist die Hei-
merziehung der 1950er bis 1970er Jahre.“ Es ging 
um die historische Aufarbeitung der damals began-
genen Menschenrechtsverletzungen, die Opferent-
schädigung und das „Lernen aus der Geschichte“ 
in Hinblick auf heutige Missstände im Bereich des 
Systems der Heimerziehung. Weil die beiden Land-
schaftsverbände LWL und LVR in diese Problematik 
involviert sind - damals und heute - arbeiteten wir 
in einem gemeinsamen Arbeitskreis mit Mitgliedern 
der Fraktion Die LINKE im LVR zusammen (AK Hei-
merziehung). Intensiver Kontakt besteht zum Ver-
ein Ehemaliger Heimkinder (VEH), an deren Jahres-
tagungen wir teilgenommen haben.
Unsere Tätigkeit bestand in Anfragen an LWL und 
LVR zu entschädigungsrechtlichen Fragen, der 
Problematisierung des Gutachtenwesens in Ent-
schädigungsfragen zu Ungunsten der Betroffe-
nen und der Veranlassung der Erstellung einer 
rechtswissenschaftlichen Expertise durch den 
wissenschaftlichen Dienst der Bundesregierung. 
Wir haben Wissenschaftler*innen (Jurist*innen, 
Historiker*innen, Neurowissenschaftler*innen, 
Psycholog*innen) zu Informationsgesprächen ein-

geladen, mit ihnen zusammengearbeitet und die 
wissenschaftliche Arbeit zu den Themen der Men-
schenrechtsverletzungen in der damaligen Heimer-
ziehung begleitet.
Insbesondere die illegalen Medikamentenversuche 
an den ehemaligen Heimkindern haben uns in den 
letzten Jahren beschäftigt. 2018 wurde in Zusam-
menarbeit mit der Fraktion Die LINKE im Bundestag 
eine Veranstaltung zu den o.g. Themen im Bundes-
tag durchgeführt, im Dezember 2019 wurden Mit-
glieder des AK Heimerziehung als Expert*innen vor 
dem Ausschuss für Menschenrechte des Bundesta-
ges befragt.
Im LWL gibt es zwei Beschwerdekommissionen: 
eine für die Patient*innen in den Psychiatrischen 
Kliniken des LWL, die zweite für die Patient*innen 
in den Maßregelvollzugseinrichtungen. In beiden 
Beschwerdekommissionen haben wir mitgewirkt 
und versucht, aktuelle Missstände in den Einrich-
tungen des LWL zu beheben. Das war in vielen Fäl-
len erfolgreich. Insofern war und ist die Arbeit der 
Beschwerdekommissionen wichtig und notwendig 
und sie machen gute Arbeit, um den Patient*innen 
Gehör zu verschaffen.

Arbeitskreis Heimerziehung 
und Beschwerdekommissionen 

Maria Sonders, stellvertretendes Mitglied
Im Ausschuss für Jugendheime

Auch wir waren für DIE LINKE in den Ausschüs-
sen des LWL und bei Veranstaltungen aktiv:

Sonja Crämer-Gembalczyk, Mitglied in der
Gleichstellungskommission von 2014-2018
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Anders als in Kommunalparlamenten berät der Um-
welt- und Bauauschuss im LWL nicht über Straßenver-
kehr und Wohnungsbau. Er berät stattdessen über 
Bauprojekte des LWL an seinen Förderschulen, Klini-
ken oder Museen. Und er berät über Maßnahmen zu 
Klimaschutz etc.

Der Schwerpunkt unserer Arbeit in den Ausschussbe-
ratungen war die Herstellung von baulicher Barriere-
freiheit, damit alle Einrichtungen von Menschen mit 
Mobilitätseinschränkungen ohne Diskriminierung ge-
nutzt werden können. Das gilt für Besucher*innen, 
Schüler*innen und Patient*innen genauso wie für die 
Angestellten. Barrierefreiheit muss immer „auf Vor-
rat“ geplant werden und nicht erst, wenn z.B. jemand 
im Rollstuhl vor der Treppe steht und nicht ins Gebäu-
de kommt.

In vielen Detailplanungen kann man Denkfehler von 
Architekt*innen oder Barrieren, die aufgrund von 
Sparmaßnahmen entstanden sind, erkennen. Hier ver-
suchen wir Lösungsvorschläge zu erarbeiten und die 

Verwaltung zum Umsetzen dieser Vorschläge zu bewe-
gen. Das kann über Änderungsanträge im Ausschuss 
passieren. Erfolgreicher ist aber oft das Gespräch mit 
den Verantwortlichen.
Insofern haben wir an vielen Stellen kleine Verbesse-
rungen für die Barrierefreiheit erreichen können und 
für DIE LINKE einen guten Ruf als Fachleute für Barrie-
refreiheit erarbeiten können.

Weitere Schwerpunkte sind die Verbesserung des Kli-
maschutzes in den Einrichtungen des LWL – DIE LIN-
KE fordert, dass die Einrichtungen des LWL klimaneu-
tral werden – und der Kampf für den Erhalt der Lie-
genschaften in der öffentlichen Hand. Wir setzen uns 
dafür ein, dass der LWL keine Grundstücke mehr an 
Privatpersonen oder Konzerne verkauft. Besser wäre 
es z.B. kostengünstiges Wohnen auf den LWL-Liegen-
schaften zu ermöglichen.

DIE LINKE im LWL kämpft 
für Barrierefreiheit in 

allen LWL-Einrichtungen

               Stefan Müller, 
   stv. Mitglied im Um-
           welt- und Bauausschuss und Geschäftsführer der Gruppe

Selda Izci und Roland Koslowski         
bauen die Ausstellung auf

Die Mitglieder der Gruppe
bei der Arbeit im LWL

Barbara Schmidt und Rolf Kohn 
bei der Sitzungsvorbereitung

Sonja Crämer-Gembalczyk und 
Stefan Müller am Anmeldetisch
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Das LWL-Gleichstellungsamt nennt sich jetzt Amt 
für Chancengleichheit – für alle Frauen, Männer, Di-
verse, Alte, Junge, Menschen mit Behinderung, mit 
Migrationshintergrund: klingt positiver und auch 
weniger segregativ, birgt aber die Gefahr, die immer 
noch stark benachteiligten Frauen im Beruf sowie be-
sonders in Führungspositionen  (21 Prozent geringe-
re Löhne als Männer durch tendenziell sozialere und 
von daher schlechter bezahlte Jobwahl wie Erziehe-
rin, Sozialarbeiterin, Hauswirtschafterin etc., Karri-
ereknick durch Teilzeit) in Vergessenheit geraten zu 
lassen.

Auch ist die zunehmende Digitalisierung (besonders 
in der Arbeitswelt) – so sie nicht viele Berufsfelder 
komplett auslöscht - aus feministischer, chancenför-
dernder, gleichstellender Sicht als sehr kritisch wahr-
zunehmen. Studien berichten von hauptsächlich 
männlichen Köpfen, die Algorithmen austüfteln für 
zum Beispiel Bewerberfindung. Und da fallen bereits 
die meisten Frauen - und nicht nur die: auch andere im 
Kapitalismus sogenannte „Minderheiten“ wie auslän-
dische und aus Armut stammende Bewerber*innen - 
heraus. Ja, es zementiert sich gar die eh schon große 
Benachteiligung dieser o.g. Gruppen.

Die LWL-Beauftragte für Chancengleichheit arbeitet 
an diesen Themen, dennoch gibt es viele Schwierig-
keiten die Theorie auch in die Praxis des LWL umzu-
setzen. Um die Gleichstellung von Frauen und Män-
nern voranzubringen, arbeiten wir in der LWL-Gleich-
stellungskommission mit.

Auch muss im weiten Feld der Gleichstellung/Gleich-
berechtigung der Geschlechter inklusiver gedacht 
werden, wie das Kompetenzzentrum für Technik, Di-
versity und Chancengleichheit bezüglich des Aktions-
tages „Girls & Boys Day“ selbst zu bedenken gibt.

Der Rechenschaftsbericht gibt ausführlich nur 
einen kleinen Teil der vielfältigen Themen unserer 
Arbeit im LWL wieder.  Einen anderen Teil findet Ihr 
auf unserer homepage: http://www.linksfraktion-
lwl.de/ Damit Ihr einen weiteren Eindruck von der 
Vielfalt bekommt, hier einige Schlagworte, woran 
wir noch gearbeitet haben:
Fusion der Provinzial, Psychiatrie ohne Zwang, Fach-
leistungsstunden, Leichte Sprache, Kinder-Jugend-
Hilfegesetz, unbegleitete minderjährige Flüchtlinge, 
Budget für Arbeit, Ergänzende unabhängige Bera-
tungsstellen für Menschen mit Behinderungen, Co-
rona, KITAS, prekäre Beschäftigung, Personalrat, 
befristete Arbeitsplätze, Tankstellen für Elektro-
fahrräder für Fahrräder, Ethik, Euthanasie, Grund-

Viele weitere Themen im LWL…….

Aus Gleichstellung wird Chancen-
gleichheit – Diversität im LWL

stücke, Heimkinderfonds, Opfer-Entschädigungsge-
setz, Forensik, Denkmalschutz, selbstbestimmtes 
Wohnen für Menschen mit Behinderungen, Haus-
halt, Förderschulen, Jugendheime, Bahnhofsmissi-
on, Bauplanung, Energie, Solaranlagen, Betreuungs-
vereine, Gewaltprävention in Jugend- und Behinder-
tenheimen, Frauenbeauftragte, Inklusionskonzept, 
Bundesteilhabegesetz, Personalplanung, Ausstel-
lungen und Museen, Burg Hülshoff, Kaiser-Wilhelm-
Denkmal, Inklusionsbetriebe, West-LB, Personal-
mangel, Schließung von Schwimmbädern in den 
Förderschulen, Finanzierung der Eingliederungs-
hilfe, Fixierung, UN-Behindertenrechtskonvention, 
Stiftungen und Demokratische Kontrolle, Geschäfts-
ordnung………und vieles andere mehr.

Heike Vennewald,
Mitglied der 
Gleichstellungs-
kommission
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Ein Dauerthema unserer politischen Arbeit im LWL ist 
der Kampf für das Öffentliche vor dem Privaten. Das 
gilt für die Eigentumsverhältnisse, z.B. beim Boden, wie 
auch für die Dienstleistungen, z.B. bei Reinigungskräf-
ten.

Der LWL besitzt in Westfalen vielfältige Grundstücke. 
Zum Teil sind das die Standorte der LWL-Museen und 
LWL-Kliniken und –Schulen. Teilweise sind das aber auch 
Landwirtschaftsflächen, Wälder oder Baugrundstü-
cke. Hier beobachten wir bisher eine schleichende Ver-
silberung des öffentlichen Eigentums. DIE LINKE setzt 
sich dafür ein, Grundstücke grundsätzlich nicht mehr 
zu verkaufen und in der öffentlichen Hand zu halten. 
Denn Grundstückswerte steigen. Dieser Wertzuwachs 
soll für soziale und ökologische Zwecke durch den LWL 
eingesetzt werden. Wir fordern deshalb, dass Grund-
stücke des LWL bei Bedarf nur noch verpachtet, aber 
nicht mehr verkauft werden. Mit der jährlichen Pacht-
gebühr könnte man viel Gutes tun. Allmählich bemer-
ken wir auch bei anderen Parteien einen Stimmungs-
wandel in diesem Sinne. Unser langjähriges Argumen-
tieren scheint zu wirken.

Bei Vergaben von Dienstleistungen haben wir – ge-
meinsam mit Personalrat und Gewerkschaften – ei-
nige spürbare Verbesserungen in der Politik des LWL 
erreicht. Wir fordern seit Beginn unserer Tätigkeit im 
LWL ein, dass Dienstleistungen nicht mehr an priva-
te Firmen vergeben werden. Stattdessen sollte nach 
Möglichkeit das benötigte Personal direkt beim LWL 
angestellt und gut bezahlt werden (sozialversiche-
rungspflichtig, mit Tarifvertrag). Mittlerweile ist der 
Druck auf den LWL so groß geworden, dass in einigen 
Bereichen Personal fest angestellt und tarifvertraglich 
bezahlt wird. Das gilt z.B. bei dem Aufsichtspersonal 
in den LWL-Museen, das bisher teilweise unter aller Ka-
none bezahlt wurden. Das Aufsichtspersonal ist mitt-
lerweile flächendeckend fest beim LWL beschäftigt. 
In anderen Bereichen (Planungsleistungen im Baube-
reich, Reinigungspersonal, Behindertenfahrdienste, 
etc.) hat sich leider noch nicht so viel getan. Hier wer-
den immer noch zu viele Aufträge extern vergeben. 
Wir kämpfen weiter...

Insourcen statt Outsourcen 
– öffentlich vor privat

Wenn wir an den LWL denken, fällt uns Inklusion ein. 
Inklusion heißt nichts anderes als Einschluss oder Ein-
beziehung von allen Menschen in die Gesellschaft. Für 
ein gleichberechtigtes Leben in der Gesellschaft ist die 
volle Teilhabe für uns eine Grundvoraussetzung. Da ca. 
25 Prozent im Gebiet des Landschaftsverbandes Mig-
rantinnen und Migranten sind, sind wir davon ausge-
gangen, dass sich dieses auch im Landschaftsverband 
widerspiegelt. Leider nicht!

Es ist bedauerlich, dass das Wort Migrantin oder Mi-
grant immer noch existiert, obwohl viele dieser Men-
schen inzwischen in der dritten oder sogar vierten Ge-
neration in Westfalen leben. Daher dachten wir, dass 

das Thema Migration kein Thema ist, weil wir im LWL 
über Inklusion sprechen. Es wäre kein Thema, wenn 
diese Menschen auch vertreten wären und mitspre-
chen könnten. Aber in der Landschaftsversammlung 
sind „Migrant*innen“ minimal vertreten, auch in der 
Verwaltung des LWL unterrepräsentiert.

Wir haben als Die LINKE im LWL dieses Thema in fast 
allen Konferenzen thematisiert und Menschen mit an-
deren Wurzeln mit einbezogen. Es ist noch ein langer 
Weg, den wir gemeinsam gehen müssen, bis alle Men-
schen verstehen, dass beim Thema Migration nicht 
über Integration sondern über Inklusion gesprochen 
werden muss.

Wir brauchen Inklusion - 
nicht Integration 
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Die Situation der Beschäftigten im LWL ist in den 
letzten Jahren geprägt von einem Mangel an qua-
lifiziertem Personal und immer noch zu schlechter 
Bezahlung in vielen Bereichen.

Der Arbeitsmarkt für höher qualifizierte Arbeits-
kräfte ist aus Sicht des Arbeitgebers LWL schwieri-
ger geworden. Auf Stellenausschreibungen melden 
sich weniger Bewerber*innen. Das liegt auch an ei-
ner zu schlechten Bezahlung und einem unattrakti-
ven Arbeitsumfeld. Dadurch werden beim LWL viele 
freie Stellen nicht mehr besetzt. Die vorhandene Ar-
beit verteilt sich auf die weniger gewordenen rest-
lichen Beschäftigten. Zum Beispiel ist der LWL-Bau- 
und Liegenschaftsbetrieb seit Jahren unterbesetzt. 
Das führt zu einem Rückstau bei der Planung und 
Durchführung von Sanierungs- und Neubaumaß-
nahmen im Schul- und Klinikbereich.

Bei Beschäftigten im Bereich der Reinigungskräfte, 
der Museumsaufsicht oder der Hausmeister*innen 
hingegen, werden die Löhne vom LWL gedrückt 
und Aufgaben outgesourct. Da hier immer noch 

genügend Personal zu finden ist, versucht der LWL 
bei diesen Kosten einzusparen. Die Folge für ei-
nen Teil der Beschäftigten wird sein, dass sie als 
Rentner*innen nicht von ihrer Rente leben werden 
können, sondern auf ergänzende staatliche Leistun-
gen angewiesen sein werden. Es ist aber im Bereich 
der Museen gelungen, dass viele outgesourcte Be-
schäftigte jetzt wieder beim LWL angestellt sind. 

DIE LINKE kämpft deshalb um die Verbesserung 
der Arbeitsbedingungen im LWL. Es geht uns dar-
um, die Beschäftigten zum LWL zurückzuholen, die 
Löhne zu erhöhen, und die Arbeitsbedingungen zu 
verbessern. Dazu gehört, dass die Arbeit im Sinne 
der Beschäftigten flexibilisiert wird und sich an das 
Leben der Beschäftigten anpasst. Wenn möglich 
sollen Arbeitszeiten flexibler gestaltet werden, um 
Kindererziehung, Pflege von Angehörigen etc. zu 
ermöglichen. Dazu gehört auch, dass es keine sach-
grundlosen Befristungen mehr geben soll. Diesem 
Ziel sind wir nähergekommen, da die Verwaltung 
mittlerweile selbst festgestellt hat, dass sie kaum 
noch Bewerbungen auf befristete Stellen gibt.

Situation der Beschäftigten – 
Fortschritte und Rückschritte

Wir bedanken uns für ihre Unterstützung 
und die Vorträge bei unseren 

Konferenzen bei:

Dr. Ilja Seifert, Mitglied im Par-
teivorstand der LINKEN, zustän-
dig für Behindertenpolitik

Matthias W. Birkwald, Bundestagsabgeordneter 
der LINKEN, 
Rentenpolitischer Sprecher

Sören Pellmann, Bundestags-
abgeordneter der LINKEN, 
Sprecher für Inklusion und Teilhabe
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DIE LINKE im LWL streitet seit 2010 für den 
Verkauf der vom LWL gehaltenen RWE-Aktien. 
Grund ist die klimaschädliche Unternehmenspoli-
tik von RWE. Wir sind der Meinung, dass der LWL 
das Geld der Bürger*innen nicht weiter in klima-

schädliche Geldanlagen stecken soll. Stattdessen 
sollten mit dem Geld ethisch und ökologisch nach-
haltige Projekte unterstützt werden.

In den letzten Jahren haben wir nach dem Prin-
zip „Steter Tropfen höhlt den Stein“ gehandelt 
und bei jeder sich bietenden Gelegenheit unsere 
Forderungen artikuliert. Das – und die Aktivitäten 
von fossil free und vielen Anderen– hat allmählich 
zu einem Umdenken in der Verwaltung des LWL 
geführt. Wir haben so gemeinsam durchsetzen 
können, dass die komplizierten steuerrechtlichen 
Verschachtelungen der Geldanlage schrittweise 
aufgelöst wurden und der LWL jetzt wieder eigen-
ständig über den Verkauf der Aktien entscheiden 
kann.

Den nächsten Schritt (Verkauf der Aktien) konn-
ten wir leider noch nicht in Gänze durchsetzen. 

DIE LINKE im LWL fordert den Verkauf 
aller RWE-Aktien

Baumbesetzung von fossil free vor dem Landeshaus des LWL

Aktion von fossil free für den Verkauf der RWE-Aktien bei 
der Landschaftsversammlung

Denn CDU und SPD haben zuletzt den Vorschlag 
der Verwaltung, 75% der Aktien zu verkaufen, ab-
geschwächt und nur dem Verkauf von 25% zuge-
stimmt. Die verbleibenden Aktien wurden in der 
LWL-Kulturstiftung und einer neuen Sozialstiftung 
geparkt. Die Kulturpolitik und ein Teil der Sozial-
politik des LWL werden also zukünftig wesentlich 
vom Aktienkurs und den Dividenden von RWE ab-
hängen. Das ist aus unserer Sicht inakzeptabel.

Deshalb fordern wir weiterhin: Raus aus RWE! 
Verkauf ALLER RWE-Aktien sofort! Und Reinves-
tition der Gelder in ethisch, sozial und ökolo-
gisch nachhaltige Projekte.
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Menschen mit Behinderung werden älter. Auch 
sie haben im Laufe ihres Lebens mit der Behinde-
rung tlw. zu wenig Assistenz, Unterstützung oder 
Hilfsmittel, dass sie gleichberechtigt am Leben teil-
haben können: Sind sie gehörlos stehen ihnen oft 
zu wenig Gebärdensprachdolmetscher zur Verfü-
gung. Wird ein neuer, besserer Rollstuhl benötigt, 
sind die Wartezeiten oft zu lang. Sind sie schwer-
hörig hat das bewilligte Hörgerät keine gute Qua-
lität und es müssen tausende von EURO zugezahlt 

werden, um ein gutes Hörgerät zu bekommen. Im 
Alter kommen weitere körperliche oder geistige 
Einschränkungen hinzu. Das System der Altenpfle-
ge ist oft nicht auf die besonderen zusätzlichen 
Bedürfnisse von Menschen mit Behinderungen 
eingestellt.

Wir haben deshalb im Juni 2016 eine zweitägige 
Konferenz gemeinsam mit der LVR-Fraktion und 
den Bundesarbeitsgemeinschaften Seniorenpolitik 

Selbstbestimmt und 
unabhängig Leben im Alter – 
ob mit oder ohne Behinderung

Eine spannende und engagierte Debatte zum 
Thema Barrieren in der Stadt

Wilhelm Döll, Sprecher der BAG Senioren, verliest 
ein Grusswort der BAG

Viele Menschen bekommen im fortgeschrittenen Alter die eine oder andere 
körperliche oder geistige Einschränkung. Sie sehen oder hören nicht mehr gut 
oder werden dement. Ein eigenständiges Leben ist oft nur eingeschränkt möglich: 
ein geringe Rente, fehlende barrierefreie Wohnungen und nicht ausreichende 
Unterstützungs- und Assistenzleistungen führen oft dazu, dass sie ihre eigene 
Wohnung aufgeben und in eine stationäre Altenpflegeeinrichtung müssen.
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Nachdenkliche Gesichter beim Redebeitrag von Sonja Bay, Sprecher*innenrat 
der BAG Selbstbestimmte Behindertenpolitik

und Selbstbestimmte Behindertenpolitik durchge-
führt. Wir wollten eine Bestandaufnahme machen, 
Gemeinsamkeiten aufzeigen und die notwendigen 
Veränderungen besprechen. 

Gisela Damm von der BAG Senioren und Margot 
Kohlhas-Erlei von der BAG Selbstbestimmte Behin-
dertenpolitik berichteten sehr persönlich über die 
Barrieren, die Älterwerden für sie mit sich bringt.  
Elisabeth Scheier vom Allgemeinen Behinderten-
verband Deutschlands (ABiD) stellte das Projekt 
„Alt werden mit Behinderung“ des ABiD vor. 

In vier Arbeitsgruppen wurden die Themen „Barri-
erefreie Mobilität“, „Gute Arbeit für Menschen mit 

Behinderung im Alter“, „Selbstbestimmtes Leben 
im barrierefreien Stadtteil“ und „Migrantin – Se-
niorin – behindert – welche Lebensform will ich?“ 
diskutiert.

Besonders interessant war eine Diskussion über 
die Situation von Migrant*innen mit Behinde-
rung, die das Rentenalter erreichen und Pflege 
benötigen. Sie werden traditionell noch häufiger 
durch die Angehörigen gepflegt. Aber mittlerweile 

emanzipieren sich auch ältere Migrant*innen im-
mer häufiger und wollen unabhängig von ihrer Fa-
milie bedarfsgerecht gepflegt werden.

Den Schlusspunkt der Konferenz bildete eine Podi-
umsdiskussion „Unser inklusiver Stadtteil – Lösung 
oder Utopie?“ an der Matthias Löb, Direktor des 
LWL, Erkan Zorlu vom Landesintegrationsrat, Hil-
degard Jaekel von der Landeseniorenvertretung 
NRW und Matthias Birkwald, Bundestagsabgeord-
neter der LINKEN und Rentenpolitischer Sprecher 
teilnahmen. Sie diskutierten unter der Moderation 
von Rolf Kohn - Fraktionssprecher der LINKEN im 
LWL - intensiv über die Schaffung von barrierefrei-
en Stadtteilen. Nur gute soziale, kulturelle und po-

litischen Strukturen können ein selbstbestimmtes 
Leben im Alter ermöglichen.

Dass diese Angebote für Menschen mit Behinde-
rung im Alter aufgebaut werden, dafür steht auch 
der LWL in der Pflicht. Und dafür setzen wir uns 
als LINKE im LWL ein. 
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Ausgehend vom Parteitagsbeschluss 2018 „Für 
ein Leben in Würde - jenseits von Selektion, Men-
schenverachtung und Rassismus“ führte die Grup-
pe DIE LINKE im Landschaftsverband Westfalen-
Lippe in Kooperation mit der BAG Selbstbestimmte 
Behindertenpolitik am 14.09.2019 ein gemeinsames 
Fachgespräch zum Thema Ethik in Münster durch. 
Unter der konkreten Fragestellung „Sprechen wir 
vom Wert oder vom Preis?“ verfolgte dieses Fach-
gespräch das Ziel, sich über linke Positionen zu ethi-
schen Fragestellungen aus dem speziellen Blickwin-
kel von Menschen mit Behinderungen zu verständi-
gen. Gleichzeitig sollte ein erster Aufschlag zur Vor-
bereitung der Gründung einer Ethik-Arbeitsgruppe 
innerhalb der Partei DIE LINKE gewagt werden. 

Die immer wichtigeren Fragestellungen im Bereich 
der Ethik hat die Gruppe DIE LINKE auf die Ebene 
des LWL heruntergebrochen: Reinhard Loer, Ehe-
maliger Kaufmännischer Verwaltungsdirektor des 
LWL-Klinikum Gütersloh und der LWL-Klinik Pader-
born, ehemaliges Mitglied der Ethikkommission 

dieser Kliniken Gütersloh und Paderborn, berichte-
te über die geschichtliche Aufarbeitung der Eutha-
nasie im Nationalsozialismus in der Psychiatrie Gü-
tersloh. Dr. Burkhard Wiebel, sachkundiger Bürger 
der LWL-Gruppe, berichtete über den Humangene-
tiker der Nazis, Otmar von Verschuer, der in Müns-
ter tätig war. 

Dr. Viola Schubert-Lehnert, Philosophin und Medi-
zinethikerin stellte die aktuelle Debatte über Eu-
thanasie und Menschenwürde vor. Unter dem The-
ma „Wieviel Angst haben wir vor Behinderungen?“ 
sprachen Margit Glasow, Inklusionsbeauftragte der 
Partei DIE LINKE und Florian Grams, Historiker, über 
die bundesdeutsche Eugenik-Debatte im Spiegel 
der Krüppelbewegung und darüber, daß wir dabei 
über unser eigenes „Schicksal“ hinausblicken müs-
sen. Margit Glasow und Florian Grams sind beide im 
Sprecher*innenrat der BAG Selbstbesti mmte Be-
hindertenpolitik DIE LINKE.

Konferenz „Sprechen wir 
vom Wert oder vom Preis?“

Dr. Burkhard Wiebel bei seinem Vortrag über den Humangenetiker der Nazis, Otmar von Verschuer
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•	Die	Mitglieder	der	BAG	Selbstbestimmte	Behindertenpo-
litik arbeiten - anknüpfend an die Allgemeine Erklärung der 
Menschenrechte (UN-Menschenrechtscharta) und die UN-
Behindertenrechtskonvention – auf der Basis folgender ethi-
scher Positionen:

•	Jeder	Mensch	ist	–	unabhängig	von	individuellen	Fähigkei-
ten, nationaler oder sozialer Herkunft, Geschlecht, sexueller 
Identität oder Alter, Bildung, Religion, politischer und welt-
anschaulicher Überzeugung - frei und gleich an Würde und 
Wert.

•	Demzufolge	hat	jeder	Mensch	mit	Behinderungen	das	glei-
che Lebensrecht wie alle anderen Menschen. Ihm stehen die 
gleichen und unveräußerlichen Rechte auf der Grundlage von 
Frieden, Freiheit und Gerechtigkeit in der Welt zu.

•	Jeder	Mensch	hat	als	Akteur	und	Gestalter	seines	Lebens	
ein Recht auf selbstgewählte Assistenz.

•	Jeder	Mensch	hat	das	Recht	auf	freie	Selbstbestimmung.	
Jegliche	Form	von	Diskriminierung	und	Stigmatisierung	von	
Menschen mit und ohne Behinderungen bekämpfen wir ent-
schieden.

•	Wir	treten	jeder	Form	von	Ausgrenzung	und	Benachtei-

Münsteraner Erklärung vom 15.09.2019
ligung entgegen. Fremdnützige Forschung ohne freiwillige 
und informierte Zustimmung der Probanden und Probandin-
nen lehnen wir ab, ebenso die Anwendung von Methoden 
der Biomedizin, die ein abgestuftes Lebensrecht und unter-
schiedliche Standards im Umfang der medizinischen Versor-
gung zugrunde legen.

•	Als	LINKE	streiten	wir	dafür,	selbstbestimmte	Teilhabe	zu	
ermöglichen, um jedem Menschen das Recht und die Mög-
lichkeit zu geben, an den politischen, wirtschaftlichen, kultu-
rellen und sozialen Prozessen teilzunehmen und diese mitzu-
gestalten und mitzuentscheiden.

•	Angesichts	der	weitreichenden	gesellschaftlichen	Verän-
derungen unserer Zeit und der damit in Zusammenhang ste-
henden Fragestellungen fordern wir, dass unser Parteitags-
beschluss auf Einberufung einer Ethik-Arbeitsgruppe bis 
spätestens Mai 2020 umgesetzt wird. Dabei erkennen wir 
an, dass die von der BAG Selbstbestimmte Behindertenpo-
litik aufgeworfenen Fragestellungen nur ein Teilbereich der 
großen ethischen Herausforderungen sind.

•	Wir	wollen	eine	Debatte	um	ein	selbstbestimmtes,	men-
schenwürdiges Leben jeder und jedes Einzelnen führen.

Margit Glasow und Florian Grams im Gespräch

Die Teilnehmer*innen, darunter viele Mitglieder der 
BAG Selbstbestimmte Behindertenpolitik, beleuch-
teten ihrerseits konkrete Diskriminierungserfahrun-
gen bezüglich der aktuellen Lebenswert-Debatte. 

Ergebnis des Fachgespräches war der Entwurf 
der „Münsteraner Erklärung“, in der linke Positio-
nen auf der Grundlage der Allgemeinen Erklärung 
der Menschenrechte (UN-Menschenrechtscharta) 
und der UN-Behindertenrechtskonvention formu-
liert wurden. Am darauffolgenden Tag wurde die 
„Münsteraner Erklärung“ von der Mitgliederver-
sammlung der BAG Selbstbestimmte Behinderten-
politik beschlossen. Sie war in den folgenden Mona-
ten Grundlage weiterer Diskussionen innerhalb der 
Partei über die Notwendigkeit einer Ethik-AG, die im 
Juni	2020	durch	den	Parteivorstand	berufen	wurde	
und nach der Sommerpause ihre Arbeit aufnimmt.

Die LAG Selbstbestimmte Behindertenpolitik –der 
alle Mitglieder der LWL-Gruppe angehören - hat be-
antragt, eine Patenschaft für ein Euthernasie-Opfer 
aus Warstein zu übernehmen.



Durch  die  Ergebnisse  der  Kommunalwahl  vom 
25.05.2014 wurden wir als Fraktion in die Landschafts-
versammlung des Landschaftsverbandes Westfalen 
-Lippe gewählt. Seitdem ist viel geschehen, es gab 
weltweit einen politischen Rechtsruck, der weder vor 
der BRD, bedauerlicher Weise aber auch nicht vor Tei-
len unserer Partei haltgemacht hat. Vieles von dem, 
was wir seit 2005 – damals noch als WASG und PDS 
- gefordert haben, ist mittlerweile in Vergessenheit 
geraten.

Diese Entwicklung hat dazu geführt, dass die Frakti-
on DIE LINKE. im LWL nur bis zum Ende des Jahres 
2018 Bestand hatte. Die Ursachen lagen in der völlig 
unterschiedlichen politischen Ausrichtung, letzter 
Auslöser war das Abstimmungsverhalten zum Haus-
halt des LWL. Die Mehrheit der Genoss*innen wollte 
keinem Haushalt zustimmen, der Arbeitsverdichtung, 
Exklusion, Stellenvakanzen und eine weitere Privati-
sierung der Kinder-  und Jugendhilfe beinhaltet. Das 
sahen zwei Genoss*innen völlig anders. Sie haben die-
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sem Haushalt zugestimmt und die Fraktion verlassen.

       Sowohl Frau Dr. Petra Tautorat als auch Herr 
Werner Sell haben gemeinsam mit der Gruppe der 
Piraten eine neue Fraktion mit dem Namen „Wir für 
Westfalen“ gebildet. Das hat unserer Partei und ihrer 
Vertretung im LWL politisch und finanziell geschadet, 
DIE LINKE im LWL in ihren parlamentarischen Möglich-
keiten eingeschränkt und einen Arbeitsplatz gekostet. 
Herr Sell hat nicht nur unsere Fraktion, sondern kurze 
Zeit später auch unsere Partei verlassen – in gewisser 
Weise war das immerhin noch konsequent. Frau Dr. 
Tautorat hat seit Januar 2019 bis zum heutigen Tage 
gemeinsam mit ihrer neuen Fraktion gegen die Posi-
tionen der Gruppe DIE LINKE im LWL gestimmt. Re-
aktionen seitens des Landesverbandes hat es durch-
aus gegeben: die Gruppe DIE LINKE wurde als einzige 
Vertretung der LINKEN im LWL bestätigt. Zu unserer 
Überraschung aber tritt Frau Dr. Tautorat zur Kommu-
nalwahl 2020 auf der Reserveliste des Kreisverbandes 
Dortmund als Spitzenkandidatin an. 

Daniela Glagla (LVR-Fraktion
Jürgen Zierus (LVR-Fraktion)
Rolf Kohn (LWL-Gruppe)

Ulrike Detjen (LVR-Fraktion)

Und natürlich bei Lara Basten, Tobias Jacob, Dieter Meurer, 
Martina Amman-Hilberath, Barbara Wagner, Georg Inderbieten…..

Felix Schulte (LVR-Fraktion)
Gudrun Hamm (LVR-Fraktion)

Wir bedanken uns bei der LVR-Fraktion 
für die gute Zusammenarbeit, 

ihre Ideen und ihre Unterstützung

Von der Fraktion zur Gruppe – 
wie 2 Genoss*innen durch Austritt 

DIE LINKE schwächten



NACHRUF

Nachruf auf Barbara Schmidt

Am 7.3.2020 ist Barbara Schmidt im Alter von 65 Jahren gestorben. 
Wir trauern um sie und vermissen sie sehr.

Als Spitzenkandidatin zur Wahl der Landschaftsversammlung 2009 und 2014 und als 
Fraktions- bzw. Gruppensprecherin seit 2010 war Barbara eine der aktivsten und 

kreativsten Stützen unserer Arbeit im LWL.

Sie hat DIE LINKE u.a. im Landschaftsausschuss, im Finanz- und Wirtschaftsausschuss und i
m Aufsichtsrat der Westfälisch-Lippischen Vermögensverwaltungsgesellschaft (WLV) ver-
treten. Barbara Schmidt war auch Mitglied im Vorstand des Städtetages NRW. Ihr beson-

deres Augenmerk lag jedoch auf der Kulturpolitik und ihrer Arbeit im Kulturausschuss 
und diversen kulturpolitischen Gremien.

Sie hat linker Politik im LWL im Kulturbereich ein Gesicht gegeben und diese geprägt. 
Ihre freundliche Art, ihre Ideen, ihre Konsequenz und Beharrlichkeit und ihr großes Wissen 
werden uns fehlen. Ebenso wird uns die Barbara fehlen, die gerne mal spontan aus dem 

Gedächtnis ein Gedicht rezitierte oder ein kleines Lied anstimmte.

Wir verlieren mit Barbara eine Frau, die sich bis zuletzt trotz ihrer schweren Erkrankung 
mit hohem persönlichen Einsatz politisch und gesellschaftlich engagiert hat. Noch wenige 
Tage vor ihrem Tod besprachen wir mit ihr die anstehenden Aufgaben. Es war ihr wichtig, 

bis zum Schluss Einfluss nehmen zu können und ihren Beitrag zu leisten. Sie hatte immer 
ein offenes Ohr für ihre Mitmenschen und ihre, unsere politischen Ziele immer fest im Blick. 

Wir gedenken Barbara mit großer Dankbarkeit. 
Barbara wird immer einen Platz in unseren Herzen behalten.
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