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Vom Wachstum durch Verbrauch zum Wohlstand durch Bewahrung
Umbau des Gesellschaftssystems unter Einbeziehung der Politik, Universitäten,   

Gewerkschaften, Betrieben, Initiativen und der Schulen.

Seit rund 50 Jahren warnt die Wissenschaft die Politik und Wirtschaft davor, dass gren-
zenloses Wachstum nicht möglich ist. Ungeachtet dieser Warnungen hat sich dennoch 
ein Gesellschaftssystem durchgesetzt, das auf steigendem Ressourcenverbrauch beruht. 
Auch wenn schon die sozialen Schieflagen und Umweltzerstörungen der Vergangenheit 
Grund genug gewesen wären, das bestehende System zu überdenken und zu verändern, 
zwingt uns der immer deutlicher zu spürende Klimawandel jetzt zu zügigem, struktu-
riertem Handeln. Ich bin der festen Überzeugung, dass es uns gelingen muss, unsere 
bisherige gesellschaftliche Ausrichtung grundlegend zu verändern. 

Ich möchte daran mitarbeiten, die Gesellschaft von einem System, das auf Wachstum 
und Konkurrenz beruht, zu einem System weiterzuentwickeln, das auf Bewahrung und 
internationaler Solidarität beruht. Die Struktur des Siegerlandes bietet hervorragende 
Bedingungen, um wichtige Impulse bei dieser Aufgabe zu setzen. Wir verfügen hier über 
eine gesunde Mischung aus Innovation und Tradition. Die Größe und Leistungsstärke 
der Region vermischt Kompetenz mit Übersichtlichkeit. Dies kann es uns ermöglichen, 
gemeinsam moderne, den Herausforderungen angepasste Konzepte für eine zukunfts-
orientierte Gesellschaft zu entwickeln. 

Vorbereitung auf Klimaveränderung
Selbst wenn es uns gelingen wird, die Erderwärmung auf 1,5° -2°C zu begrenzen, 
werden wir mit zunehmenden Extremen zu kämpfen haben. Während die Trockenheit der 
letzten Jahre uns unsere Fichtenwälder gekostet hat, ist die Hochwasserkatastrophe die-
ses Jahr nur wenige Kilometer an Südwestfalen vorbeigezogen. Wir brauchen Konzepte 
und Strukturen, mit denen wir uns auf mögliche Veränderungen und Schadensszenarien 
rechtzeitig vorbereiten. 

Absicherung der Einkommen aller Gesellschaftsgruppen:
Wir stehen vor gewaltigen Herausforderungen. Dementsprechend wird sich unsere Ge-
sellschaft in vielen Bereichen jetzt sehr schnell erneuern und verändern müssen, wenn 
sie Bestand haben möchte. Dies halte ich für eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Sie 
wird uns nur gelingen, wenn kein Mensch mehr Angst davor haben muss, bei diesem 
Prozess abgehängt zu werden. Ich fordere daher eine zuverlässige, auskömmliche 
Absicherung aller Alters- und Gesellschaftsgruppen. Unsere Zukunft sichern wir nur 
solidarisch.



ARBEITSMARKT
Klimawandel, Digitalisierung, internationale Konkurrenz und Profitstreben sind nur einige 
Aspekte, die viele bestehende Arbeitsplätze auch in unserer Region gefährden. Statt Pro-
fite sollten wir den Menschen in den Vordergrund stellen. Wir brauchen neue Konzepte, 
die gesellschaftliche Lasten und Erträge gerecht und zukunftsorientiert verteilen. 

EHRENAMT
Kaum ein ehrenamtlicher Bereich zeigt so deutlich auf, dass die Zusammenarbeit 
zwischen Ehrenamt und staatlichen Institutionen grundlegend überdacht werden muss, 
wie der der Integration. Wir brauchen eine partnerschaftliche Zusammenarbeit zwischen 
staatlichen und bürgerschaftlichen Kräften. Ehrenamt, Initiativen und Vereine brauchen 
unbürokratische Unterstützung. 

GESUNDHEIT UND PFLEGE
Unser Pflege- und Gesundheitssystem soll ausschließlich unserer Gesundheit dienen, 
nicht Investoren-Interessen. Durch die Solidarische Gesundheitsvollversicherung sinken 
die Beiträge für alle, die weniger als 6.200 Euro verdienen. Zuzahlungen und Eigenanteile 
fallen weg. Regionale Versorgungszentren sollen eine Versorgung mit (Fach-)Arztpraxen 
und therapeutischen Behandlungsmöglichkeiten, gerade im ländlichen Raum garantie-
ren.

STEUERPOLITIK
Steuerpolitik sollte Geldflüsse so steuern, dass sich unsere Gesellschaft optimal ent-
falten kann, dass alle Menschen ihren Anteil am gemeinsam erworbenen Reichtum er-
halten. Das Steuerkonzept, für das ich mit der Partei DIE LINKE stehe, lenkt die Finanzen 
wieder dahin, wo sie benötigt werden. In die öffentlichen Haushalte und die Portemon-
naies der Menschen mit einem Einkommen unter 6.500 Euro brutto. 

VERKEHR UND MOBILITÄT
Siegen-Wittgenstein braucht ein Verkehrskonzept, das in die Zukunft führt. Gerade im 
ländlichen Raum führt aktuell am Auto kein Weg vorbei. Dies muss sich dringend ändern. 
Fahrscheinlose, pünktliche und ausreichend getaktete öffentliche Verkehrsmittel müs-
sen mit gut ausgebauten Fahrrad- und Fußwegen kombiniert werden. 

WOHNRAUM
Bezahlbarer Wohnraum für alle darf nicht nur Bestandteil, sondern muss Grundlage 
eines nachhaltigen Wohnungsbaukonzeptes sein. Die Kommunen müssen finanziell in 
die Lage versetzt werden, wieder aktiven Wohnungsbau zu betreiben. Wohnraum ist ein 
Grundrecht, kein Spekulationsobjekt.
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Ich bin

Ekkard Büdenbender

51 Jahre alt
seit 28 Jahren verheiratet
seit 26 Jahren Vater eines Sohnes

Ich arbeite als Werkstoff prüfer 
in Meinerzhagen, habe vorher 
viele Jahre in unterschiedlichen 
Firmen im Siegerland gearbeitet 
(u.a. Röhrenwerke Fuchs, Geisweider 
Stahlwerk, Gontermann&Peipers).

Ich lebe mit meiner Frau, einem Hund, 
zwei Katzen und fünf Schafen in Netphen-Sohlbach.

Ich bin Mitglied in unterschiedlichen Vereinen und Initiativen:
Amnesty International, Attac, Demokratie leben, frei:RAUM, Friedenskoope-
rative, IG Metall, Mehr Demokratie, Off enes Klimabündnis, Schützenverein 
Netphen-Sohlbach, VEB Politik, Kultur und Unterhaltung

Politisch habe ich inner- und außerhalb der Partei DIE LINKE gearbeitet:
• Mitorganisator der Anti-Atomproteste in Siegen 
• Gründungsmitglied der Attac-Gruppe in Siegen
• Aufbau von „Pfl ege am Boden“ in Siegen
• Gründungsmitglied „Die Demokratische Stadt“, die in Siegen im Rahmen 
    von Stadtfesten mit Bürger*innen über alternative Diskussions- und 
    Entscheidungsformen experimentierte
• Mitorganisation „Heraus-zum-Roten1.Mai“
• 2009-2020 Stadtrat für DIE LINKE in Netphen
• Seit 2018 Sprecher des Kreisverbandes DIE LINKE. Siegen-Wittgenstein


