Wir, Die PARTEI, planen eine galante Machtübernahme in Bielefeld mit unserem Wahlziel
100% + X.
Wir sind ein schmieriger, machtgeiler Haufen, der sich neben der Selbstbereicherung
natürlich vor allem für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene einsetzen wird. Eine Idee,
um hier auch wirklich mehr Mitspracherecht zu schaffen, ist, den Bielefelder Rat auf 340000
Mitglieder zu erweitern, so dass die Bürger*innen tatsächlich so etwas wie eine Stimme
haben. Auf dem Weg zur Machtübernahme in Bielefeld nehmen wir alle
Steigbügelhalter*innen, die sich uns anbieten - mit Ausnahme der verfickten AfD.
Andere Schwerpunkte unserer Lokalpolitik sind Umwelt und Verkehr:
Stadtachterbahnen(aus-)bau, keine Ticketkontrolle mehr (alle, mit denen wir gesprochen
haben und in den Genuss des kostenlosen Nahverkehrs gekommen sind, haben diesen für
gut befunden), der Jahnplatz wird nur noch von E-Autoscootern befahren, ...
So sorgen wir für eine prima Quote für Bielefeld beim CO2-Ausstoß (im Zweifel werden wir
dies durch die Eingemeindung des Teutoburger Walds geschickt unterstützen).
Wir bauen in den Steingärten Cannabisplantagen an, damit sich die Bienen wieder wohl
fühlen.
Darüber hinaus möchten wir für mehr Gerechtigkeit in der Bildungspolitik sorgen, indem wir
uns besonders um so benachteiligte Stadtteile wir Hoberge oder Dornberg kümmern. Kinder
aus diesen Stadtteilen haben nur selten die Chance, in den Genuss des Reichtums, den eine
multikulturelle und multisoziale Gesellschaft zu bieten hat, zu kommen. Oft geschieht dies
erst nach dem Abitur zum Beispiel durch ein FSJ oder soziale Projekte im Ausland. Unser
erster Schritt in diese Richtung ist die Umbenennung der Stadtteile in Baumberge, Hoheide,
Dornstadt, Jöllenberg, etc.
Die Kriminalität am Kesselbrink werden wir durch die Legalisierung von Cannabis so stark
minimieren, dass sich die Polizei ihren Aufgaben als Freundin und Helferin viel besser
zuwenden kann.
Generell sind wir als Bielefelder PARTEI auf den Demonstrationen und Ratssitzungen zu FfF,
zur Seebrücke und zur BLM-Bewegung immer wieder zugegen und positionieren uns gegen
Rassismus, Sexismus und für eine weitreichende Klimapolitik, die ggf. noch unseren Planeten
retten kann.
In dem Rennen um die Oberbürgermeisterschaft schicken wir mich ins Feld. Ich heiße Lena
Oberbäumer, bin 41 Jahre, Grundschullehrerin, Mutter zweier Kinder. Im Anhang finden Sie
einen Artikel aus dem Topmagazin, dem sie einige Informationen zu meiner Person
entnehmen können. Darüber hinaus liegt mir der Kampf gegen Rechts ganz besonders am
Herzen. Mit unserer Aktion "Nazis töten." haben wir gesehen, dass derzeit von staatlicher
Seite eher wenig Unterstützung für diesen Kampf zu erwarten ist.
Sollten Sie weitere Fragen haben, melden Sie sich gerne wieder. Außerdem können Sie
unseren Social Media Kanälen auf Insta, Facebook oder Twitter sowie unserer Homepage
weitere Informationen zu unserem politischen Tun entnehmen.
Die PARTEI Bielefeld in das Suchfeld eingeben, da kommt dann schon alles.

