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14 gute Gr€nde

Br€hl zu w•hlen

Vorwort
Unser Wahlprogramm 2014 steht f‚r soziale Gerechtigkeit und umfassende Demokratie vor
Ort!
DIE LINKE Br‚hl steht f‚r eine soziale, ƒkologische und solidarische Politik. Wir sind die
Alternative zu den etablierten Parteien und deren Wirtschafts-, Gesellschafts- und
Stadtentwicklungspolitik.
DIE LINKE Br‚hl steht f‚r eine Demokratisierung und Rekommunalisierung – eine
Wiedergewinnung des ƒffentlichen Sektors f‚r alle, die in den St„dten und Gemeinden des
Landes leben.
DIE LINKE Br‚hl steht f‚r Vielfalt, ein selbstbestimmtes Leben und die Gleichberechtigung
verschiedener Lebensweisen im friedlichen Nebeneinander. Wir entwickeln unsere Politik
nach Grund‚berzeugungen und sachlichen Kriterien. Wir verkaufen unsere Meinung nicht an
Interessengruppen, tauschen sie nicht gegen Posten und orientieren sie nicht an
Meinungsumfragen. Die Zukunftsgestaltung der Stadt Br‚hl darf nicht in Parteizirkeln,
b‚rokratischen Verwaltungsrunden oder in der Grauzone sogenannter
Hinterzimmergespr„che mit wirtschaftlich starken Lobbyisten ausgehandelt werden.
DIE LINKE Br‚hl steht f‚r Solidarit„t statt Vereinzelung. Wir wollen eine inklusive
Gesellschaft und eine Gemeinschaft, in denen alle eine Chance auf ein eigenst„ndiges
Leben haben. Herkunft, Alter, Geschlecht oder Hautfarbe darf kein Hemmnis sein, sondern
soll und muss vielmehr im Gegenteil eine Bereicherung der -kulturellen- Vielfalt sein.
DIE LINKE Br‚hl steht f‚r eine Gesellschaft, in der alle Menschen B‚rgerrechte haben, die in
unserer Stadt ihren Lebensmittelpunkt haben.

1. Verl•sslicher Partner f€r B€rgerinteressen in Br€hl Ausbau kommunaler Demokratie
DIE LINKE Br‚hl setzt sich f‚r den Ausbau von Entscheidungsbefugnissen und
Mitwirkungsmƒglichkeiten f‚r B‚rgerinnen und B‚rger ein. Doch dies ist ohne direkte
Demokratie, Mitwirkungsmƒglichkeiten und Transparenz vor Ort undenkbar. Deshalb werden
Fraktionssitzungen der Partei DIE LINKE auch in Br‚hl grunds„tzlich beteiligungsoffen
gestaltet.
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Unser Ziel ist es zudem, die Mƒglichkeiten des Internet konsequent zu nutzen, z.B. durch die
Mƒglichkeit des "Livestreaming" von Ratssitzungen oder wichtigen Ausschuss-Sitzungen.
Bei dem Erhalt des Ratsanbaus im Steinweg wie auch bei vielen anderen Gelegenheiten
(Forderung zum Ausbau des Sozialen Wohnungsbaus, dezentrale Unterbringung von
Fl‚chtlingen und Unterst‚tzung des Anliegens der Initiative Br‚hl-Ost u.v.a.) hat sich DIE
LINKE als verl„sslicher Partner der B‚rger/innen gezeigt.
Wir wollen Interessierten Einblick in politische Entscheidungsprozesse verschaffen und ihre
Aktivit„ten unterst‚tzen statt bremsen. Deshalb finden unsere Fraktionssitzungen
ausschlie…lich ƒffentlich statt.
Wir setzen uns ein f‚r mehr B‚rger- und Ratsb‚rgerentscheide in der Stadt Br‚hl. Auch im
Falle eines Neubaus an das bestehende Historische Rathaus muss dieses durch einen
B‚rgerentscheid entschieden werden. Wo bei anderen die Strukturen verkrustet sind, bieten
wir eine transparente Plattform f‚r demokratische Diskussions- und Einflussmƒglichkeiten.
DIE LINKE ist keine Stellvertreterpartei, sondern ein Angebot an alle, die sich wehren und
ihre Lebensbedingungen gemeinschaftlich gestalten wollen. DIE LINKE will die
Demokratisierung der Demokratie.
■ Unsere

Kommunalpolitik ist demokratisch und emanzipatorisch, so z.B. die Einbeziehung
von B‚rgerinitiativen in die weitere Stadtplanung

■ Wir

wollen partnerschaftlich mit den Menschen vor Ort Entscheidungen treffen.

■ Unsere

Kommunalpolitik ist vom Grundsatz sozialer Gerechtigkeit geleitet.

■ Unsere

Kommunalpolitik ist vom Grundsatz der Nachhaltigkeit und Zukunftsf„higkeit
gepr„gt.

Deshalb tritt DIE LINKE Br‚hl ein f‚r:
■ B‚rger-

und Ratsb‚rgerentscheide in allen relevanten Fragen von Wirtschaftlichkeit,
Nachhaltigkeit, Zukunftsf„higkeit und sozialer Gerechtigkeit

■ Einen

2.

B‚rgerhaushalt an dem sich alle Br‚hlerinnen und Br‚hler beteiligen kƒnnen

Klimaschutz – Verantwortung zeigen Global denken – lokal handeln: Energiewende jetzt!

Der Klimawandel trifft uns alle und ist eine der grƒ…ten Herausforderungen der Menschheit.
Jede Kommune muss und kann ihren Beitrag leisten, die Folgen des Klimawandels ertr„glich
zu halten. Wir benƒtigen f‚r Br‚hl ein Ma…nahmenpaket zum Kommunalen Klimaschutz. Wir
wollen, dass Br‚hl sich zur Klimaschutzstadt entwickelt.
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Unser Ziel ist, dass die Stadt Energieeinsparung und den Ausbau Erneuerbarer Energien auf
vielf„ltige Weise fƒrdert und in der Bewirtschaftung der kommunalen Liegenschaften
ber‚cksichtigt:
Energieeinsparung, effizienter Energieeinsatz und Einsatz erneuerbarer Energien.
DIE LINKE unterst‚tzt kommunal und auf allen Ebenen die Einwohner/innen sowie ihre
Vereinigungen, die sich gegen Umweltbelastungen und -gefahren wehren oder den
Naturschutz fƒrdern. Sie unterst‚tzt den Kampf um ƒkologische Alternativen auf allen
Gebieten. Sie setzt sich daf‚r ein, dass auch die Parteien in Br‚hl das Scheindilemma
„Umwelt oder Arbeitspl„tze“ ‚berwinden. Umweltschutz, Arbeitspl„tze und soziale Sicherheit
widersprechen sich nicht und bilden f‚r uns eine Einheit und d‚rfen nicht gegeneinander
ausgespielt werden (Beispiel: Phantasialand).
Energiewende jetzt: Das Herzst‚ck des sozial-ƒkologischen Umbaus ist die Energiewende
hin zu einer sozialen, ƒkologischen und demokratisch kontrollierten Energieversorgung: Die
LINKE steht deshalb konsequent f‚r eine kommunale und dezentrale Energieerzeugung und
–nutzung.
DIE LINKE steht f‚r eine Energiewende in k‚rzester Frist. 100 Prozent erneuerbare
Energien, dieses Ziel muss jetzt konsequent angegangen werden.
Die Energieversorgung muss Zug um Zug dezentralisiert werden. Unbedingt zu bevorzugen
sind erneuerbare Energien (Wasserkraft, Windenergie, Sonnenstrahlung, Erdw„rme,
Biomasse, –gas), bei deren Produktion aber strikt auf die Einhaltung ƒkologischer Kriterien
geachtet werden muss. Das gilt insbesondere f‚r Biomasse, Wind- und Wasserkraft.
Deshalb tritt DIE LINKE Br€hl ein f€r:
■ alle

D„cher von kommunalen Geb„uden f‚r Solarenergie zur Verf‚gung zu stellen;
■ Kleinkraftwerke (Blockheizkraftwerke) f‚r alle Stadtteile;
■ eine kommunale, kostenlose Energieberatung f‚r alle B‚rger/innen;
■ Einf‚hrung eines energetischen Mietspiegels, der statt der Kaltmiete die Warmmiete
vergleicht;
■ verpflichtende, fl„chendeckende Einf‚hrung der Biotonne;
■ Weitere Anschaffung wasserstoffbetriebener Busse f‚r den Stadtverkehr Br‚hl

Klimawandel, Wirtschaftskrise und demografischer Wandel sind die aktuellen
Herausforderungen dieses Jahrhunderts. DIE LINKE w„hlen bedeutet "Losfahren", die
Zukunft ansteuern; die gro…en Probleme nicht isoliert betrachten, Lƒsungen suchen Gemeinsam mit den B‚rger/innen f‚r eine lebenswerte Zukunft.
Eine Trennung von ‰konomie und ‰kologie ist ‚berholt. Umweltschutz beginnt beim
Einzelnen und zieht sich durch alle Handlungsbereiche des t„glichen Lebens. Hier f‚r die
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Kommune konkrete Aufgabenfelder aufzuzeigen und Lƒsungen umzusetzen, ist unser
Bestreben.

3. Br€hls finanzielle Handlungsf•higkeit sichern Solidarische Wirtschaft – Gerechte Finanzen
Wir setzen uns in Br‚hl f‚r die Einf‚hrung eines B‚rgerhaushalts ein. In einigen Kommunen
ist damit schon begonnen worden. Die Einf‚hrung eines B‚rgerhaushaltes erstreckt sich
‚ber mehrere Jahre und muss vor Ort entwickelt werden. Sobald wie mƒglich soll der
gesamte Haushalt der Stadt Br‚hl in einem regelm„…igen Beteiligungsverfahren aufgestellt
werden, denn so wird eine direkte Mitwirkung der Menschen an der kommunalen
Schwerpunktsetzung mƒglich.
Das ist das demokratische Gegenteil zu blo…er Information ‚ber eine schlechte Finanzlage
oder die reine Abschiebung von Verantwortung. Beim Beteiligungsverfahren muss darauf
geachtet werden, dass soziale Minderheiten besonders ber‚cksichtigt und nicht au…en vor
gelassen werden.
Seit vielen Jahren gibt die Stadt mehr Geld aus, als sie einnimmt. Wir wollen eine solide
Finanzpolitik: weitere Verschuldung vermeiden durch kreative Lƒsungsans„tze. Langfristig
ist die Ausgabenpolitik so umzustellen, dass die Altschulden abgebaut werden. Nur so kann
politische Handlungsf„higkeit gesichert und die Belastung zuk‚nftiger Generationen durch
Zinslasten gesenkt werden.
Deshalb tritt DIE LINKE Br€hl ein f€r:
■ Einsatz

von st„dtischen Betriebspr‚fern zur Verbesserung der Haushaltslage

■ Verkauf

von nichtgenutzten Immobilien der Stadt Br‚hl nach der Sanierung des
Rathausanbaus im Steinweg. Nach einem hauseigenen Raumkonzept der Stadtverwaltung
w‚rden ein Teil der B‚ros im Rathaus Steinweg zuk‚nftig nicht mehr benƒtigt.
Beratungsstellen, Vereine und Organisationen kƒnnten nach einer Sanierung des
Rathausanbaus im Steinweg, der dann teilweise barrierefrei w„re, zum Teil dort
untergebracht werden. Durch den Verkauf der Immobilien w‚rden zus„tzlich
Unterhaltungskosten der Geb„ude f‚r die Stadt entfallen.
■ Zur

Konsolidierung der kommunalen Finanzen fordern wir die Bildung einer parit„tisch
besetzten Fach-Kommission, die entsprechende Vorschl„ge ƒffentlich zur Diskussion stellt
und dem Stadtrat gegen‚ber unterbreitet
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4.

Kreativ, sozial gerecht und €ber den Tag hinaus –

Positionen der LINKEN zur Stadtentwicklung und Stadtplanung
4.1) St•dtische Infrastruktur
Ganz oben auf der stadtplanerischen Agenda sollte nicht die Erschlie…ung von
Bebauungsgebieten zum alleinigen Zweck des Wohnungsbaus stehen. Vielmehr sind
infrastrukturelle Planungen nƒtig, die unsere Stadt auch morgen und ‚bermorgen wenigstens
noch halbwegs lebendig und lebenswert erhalten.
Im Mittelpunkt stehen hier der Einzelhandel und das Gastgewerbe: Beide Sektoren befinden
sich im Zangengriff - auf der einen Seite durch den digitalisierten Handel und den damit
verbundenen "Einkauf von zuhause aus", auf der anderen Seite durch die Verlagerung
verbleibender Warensegmente auf sie sog. "gr‚ne Wiese", die den Einkauf in Gro…handelszentren unter Nutzung des eigenen PKW`s befƒrdert.
Resultat dieser Entwicklung ist unter anderem eine zunehmende Verƒdung der Innenst„dte aber auch das Wegbrechen des infrastrukturellen Einzelhandels in den Wohngebieten und
Vorst„dten, die - als Fluchtpunkte nach der t„glichen Arbeit - zu reinen "Schlafst„dten"
verkommen. Das wollen wir in Br‚hl verhindern.
Deshalb tritt DIE LINKE Br€hl ein f€r:
■ Bewahrung

und Ausbau einer st„dtischen Infrastruktur statt immer neuer Investitionen in
eine reine Wohn- und Schlafstadt
■ Verhinderung von Nahversorgern auf der gr‚nen Wiese zugunsten von Versorgern in
Wohngebieten

4.2

Wohnungsbau

Die in den Wohnungsbau flie…enden Mittel m‚ssen den sozialen Erfordernissen gerecht
werden. Vor dem Hintergrund von Niedriglƒhnen und explodierenden Mieten muss
Wohnraum f‚r alle finanzierbar bleiben. Zu den fundamentalen Forderungen der LINKEN
z„hlt deshalb ein "Grundrecht auf Wohnen".
Im Rat der Stadt Br‚hl und in den entsprechenden Aussch‚ssen haben wir bei der
Festschreibung und Planung von Bebauungen stets daf‚r gestimmt, ein Maximum der
Bebauung dem "sozialen Wohnungsbau" vorzubehalten. An diesen Grunds„tzen werden wir
im Interesse der Wohnungssuchenden auch in Zukunft festhalten!
Die Position der LINKEN lautet deshalb: Die Zusammenarbeit mit privaten Investoren bei
Bauvorhaben findet nur dann die Zustimmung unserer Fraktion, wenn die Investoren in
einem ausreichenden Ma…e in den sozialen Wohnungsbau investieren.
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Deshalb tritt DIE LINKE Br€hl ein f€r:
■ Mindesten

20-30 % des Wohnbedarfs mit Sozialwohnungen abzudecken

■ Investoren

bevorzugen, die in den Sozialen Wohnungsbau investieren

4.3 Ausgestaltung S€dspitze Giesler-Galerie und Balthasar-Neumann-Platz.
Mit der Neugestaltung der S‚dspitze der Giesler-Galerie wird das s‚dliche Stadtzentrum
weiterhin aufgewertet. Durch die Ber‚cksichtigung ƒffentlicher Belange sollte die
‰ffentlichkeit an dieser Aufwertung partizipieren. Vor dem Hintergrund des zunehmenden
Anteils alter Menschen an der Bevƒlkerung ist es bedauerlich, dass an dieser Stelle nicht
explizit an die Unterbringung von Senioren und Seniorinnen gedacht wurde. Vor dem
Hintergrund der demographischen Entwicklung erscheint es aus Sicht der LINKEN dringend
erforderlich, die Unterbringung alter Menschen in den Zentren von St„dten und Kommunen
zu organisieren.
Zu den zentralen Versorgungsleistungen in St„dten und Kommunen z„hlt f‚r weite Teile der
Bevƒlkerung nach wie vor der Dienstleister Post. Auch im €berschwang von Internet und
Digitalisierung sollte dies auf Seiten der politisch Verantwortlichen nicht vergessen werden.
Im Zuge der begr‚…enswerten Neugestaltung des Balthasar-Neumann-Platzes halten wir es
f‚r angebracht und erforderlich, die zentrale Br‚hler Dienststelle der Post von der
vergleichsweise schwer erreichbaren Peripherie am Rande des Balthasar-Neumann-Platzes
in das Zentrum Br‚hls zu verlegen. Dieses kƒnnte und sollte bei den Planungen f‚r die
Neugestaltung der Giesler-Galerie-S‚dspitze Ber‚cksichtigung finden.
Die LINKE fordert deshalb: Die Gestaltung der st„dtischen und kommunalen Zentren muss
bedarfsorientiert erfolgen. Die Partei "DIE LINKE steht f‚r eine bedarfsnahe Infrastruktur in
Br‚hl. Die demographische Entwicklung erfordert dabei in besonderem Ma…e, die
Bed‚rfnisse aller Menschen im Blick zu behalten. Dies beinhaltet die schnelle Verf‚gbarkeit
von Dienstleistungen jeder Art.
Deshalb tritt DIE LINKE Br€hl ein f€r:
■ Generations‚bergreifendes Wohnen
■ Sozialen

Wohnungsbau (20-30 %)
■ €berlegungen zur Verlegung der Post / bzw. Errichtung einer Poststelle
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4.4 Phantasialand
10-EURO Mindeststundenlohn sind notwendig, damit das Gehalt eines Arbeitnehmers/einer
Arbeitnehmerin jene Bez‚ge ‚bersteigt, die als Sockelbetrag f‚r die Existenz- und
Grundsicherung in unserem Land festgelegt sind (Hartz IV oder Sozialhilfe).
Dieser Feststellung der Bundespartei "DIE LINKE" folgen wir in Br‚hl und fordern deshalb f‚r
die Besch„ftigten des Phantasialandes die tarifvertraglich verbindliche Vereinbarung eines
Mindestlohnes von 10.- Euro pro Stunde f‚r alle Bereiche des Freizeitparks. Nur unter
diesen Vorzeichen werden wir einer Erweiterung des Phantasialandes zustimmen! Wenn wie im Falle des Phantasialandes - die Prosperit„t (wirtschaftliche Boom- bzw.
Wachstumsphasen) eines Freizeitparks zu Lasten der ‰kologie, und damit zu Lasten des
Natur- und Umweltschutzes erreicht werden soll, ist es nach Auffassung der LINKEN nur
recht und billig, die im Freizeitpark besch„ftigten Arbeitnehmer/innen - und damit die
gesamte Region - an der Prosperit„t teilhaben zu lassen.
Kurz: DIE LINKE fordert die Teilhabe aller Menschen an wirtschaftlichem Erfolg und
ƒkonomischer Prosperit„t. Dass dieses mƒglich ist, zeigen gro…e Unternehmen wie die
Drogerie-Markt-Kette DM und der Hersteller von Motorenƒl Liqui Moly.
Unsere Zustimmung zur Erweiterung des Phantasialandes machen wir deshalb von 3
Faktoren abh•ngig:
■ faire

Lƒhne und sozial vertr„gliche Arbeitsbedingungen
■ Erhalt des Naturschutzgebietes Ententeich
■ Bestandschutz f‚r die Kleingartenanlage

Naturschutzgebiet Ententeich
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Anlage der Kleing„rtner mit 31 G„rten
Alternativ kƒnnte das Phantasialand die gro…en Fahrzeugstellpl„tze erwerben und sich dort
erweitern, sowie eine Hochgarage hinter der Autobahnunterf‚hrung bauen.

Umweltschutz, Arbeitspl„tze und soziale Sicherheit widersprechen sich nicht und bilden f‚r
uns eine Einheit und d‚rfen nicht gegeneinander ausgespielt werden! Auch nicht von gro…en
Arbeitgebern in der Stadt.

4.5 Stadtplanung f€r bessere Lebensqualit•t (Gutes Wohnen und bezahlbare Mieten)
Der Schutz der vorhandenen Freir„ume soll in der Stadtentwicklung Vorrang haben vor einer
weiteren Zersiedelung. Aufgabe der Stadtplanung soll zuk‚nftig nicht der Neubau auf der
gr‚nen Wiese sein, sondern insbesondere eine behutsame Nachverdichtung in den
Siedlungsschwerpunkten und die Verbesserung der Wohn- und Aufenthaltsqualit„t in den
vorhandenen Wohngebieten. Wir wollen auf unseren Hauptgesch„ftsstra…en ein vielf„ltiges
Einzelhandelsangebot sichern. Lebensmittelm„rkte gehƒren in die Ortskerne. Bei der
Bebauung des der Giesler-Spitze bef‚rworten wir eine Mischung aus Wohnbebauung,
insbesondere Neuen Wohnformen f‚r „ltere Menschen, und Einzelhandel, der das Angebot
der Innenstadt erg„nzt - statt gef„hrdet.
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Deshalb tritt DIE LINKE Br€hl ein f€r:
■ Bau

von ‰kosiedlungen unter Einschluss vorbildlicher Sozialstandards und
generationen‚bergreifendem Wohnen
■ Ausbau und Erhalt von Naherholungsfl„chen
■ Mikroklimagerechte Stadtplanung (Dachbegr‚nungen, Wasserfl„chen in Stadtzentren)
■ die Sanierung von Bestandsgeb„uden hat Vorrang vor Neubauma…nahmen

5.

Nachhaltig f€r ein zukunftsf•higes Br€hl

Wir setzen uns daf‚r ein, dass sich Br‚hl nachhaltig entwickelt. Klimaschutz, geringerer
Energieverbrauch, fairer Handel sind globale Herausforderungen, zu deren Erfolg auch die
Stadt Br‚hl beitragen soll.
Deshalb tritt DIE LINKE Br€hl daf€r ein, dass die Verwaltung bei Beschaffung und
Bauwesen Nachhaltigkeitskriterien wie:
■ Umweltvertr„glichkeit,
■ Wiederverwertbarkeit

und
■ faire Herstellungsbedingungen
ber‚cksichtigt.

6.

f€r eine familienfreundliche, lebenswerte und soziale
Stadt

Wichtig f‚r Familien sind gute Bildungsmƒglichkeiten, (verkehrs)sichere Spielgelegenheiten,
wohnortnahe Fƒrderangebote (Kindertagesst„tten und Schulen) sowie ein gutes Betreuungsangebot zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf.
Deshalb tritt DIE LINKE Br€hl ein f€r:
■ Einrichtung

eines Kinder- und Jugendparlaments, um den Kindern und Jugendlichen eine
Stimme zu geben
■ den weiteren Ausbau von wohnortsnahen Kinderspielpl„tzen
■ Bereitstellung von ausreichenden wohnortnahen Kindertagesst„tten und Schulen;
■ Fortsetzung des begonnenen Ausbaus der Betreuung f‚r Kinder unter 3 Jahren um die
Quote von 50% in den n„chsten 5 Jahren zu erreichen.
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7.

Sozial gerecht und lebenswert f€r Jung & Alt Armut bek•mpfen - Soziale Gerechtigkeit schaffen

Der Anteil „lterer Menschen wird in Zukunft auch in Br‚hl deutlich zunehmen. Dennoch
d‚rfen die Belange von Kindern und Jugendlichen nicht unter den Tisch fallen. Wir setzen
uns ein f‚r gute Bildungseinrichtungen und attraktive Freizeitangebote.
F‚r die „lter werdenden Generationen soll Br‚hl durch neue Wohnformen und
Mehrgenerationen-Wohnanlagen ein attraktiver Ort f‚r den Lebensabend bleiben. Wir setzen
uns ein f‚r die gute Erreichbarkeit wichtiger Dienstleistungen, Freizeit- und Bildungsangebote und die Fƒrderung ehrenamtlichen Engagements. Ein gutes Nahverkehrsangebot
ist unabdingbar, auch damit jung & alt eigenst„ndig mobil sein kƒnnen. Wir setzen uns ein
f‚r die sozial gerechte Ausgestaltung kommunaler Politik, z.B. durch sozial gestaffelte
Preise.
Deshalb tritt DIE LINKE Br€hl ein f€r:
■ Verbot

von Stromabschaltung durch die Stadtwerke Br‚hl / nur Drosselung
der Gewerbesteuer auf ein Niveau das der Kaufkraft der Stadt angemessen ist
■ Erstellung eines j„hrlichen Armutsberichtes mit der Aufzeigung von Lƒsungsvorschl„gen
■ aktive Bek„mpfung von Kinder- und Erwachsenen-Armut
■ kostenloser Zugang zum Internet in allen St„dtischen Einrichtungen ‚ber W-Lan
■ Anheben

8. Verkehr: sicher und umweltvertr•glich - F€r eine sozialƒkologische Verkehrswende – Grundrecht auf Mobilit•t
Der Stra…enverkehr tr„gt mit 17 Prozent der weltweiten CO2-Emissionen zur globalen
Erw„rmung bei. Dar‚ber hinaus ist unsere Lebensqualit„t auch lokal erheblich beeintr„chtigt
durch die Belastung mit L„rm- und Feinstaub. Ein LINKES-Leitbild ist nicht die autogerechte
Stadt. Wir wollen vielmehr umweltvertr„gliche Mobilit„t zu Fu…, per Fahrrad oder mit dem
Bus fƒrdern.
Auch der „Demografische Wandel“ wirkt sich in der Personenbefƒrderung aus. Da unsere
Br‚hler Bevƒlkerung immer „lter wird, werden auch immer mehr Senioren auf den
‰ffentlichen Personennahverkehr (‰PNV) angewiesen sein.

Die Schulwege unserer Kinder m‚ssen noch sicherer werden, da es in der
Vergangenheit immer wieder zu meist kleineren Unf„llen auf dem Weg zur oder von
der Schule gekommen ist.
Deshalb tritt DIE LINKE Br€hl ein f€r:
■ Instandsetzung

/ Ausbau der Radwege und eines unabh„ngigen Radwegenetzes
(Schnellradwege) sowie eine bessere Beschilderung
■ mehr Radabstell-Anlagen
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■ Ausbau des ƒffentlichen Nahverkehrs
■ kostenloses Sozialticket
■ Fƒrderung von autofreiem und autoarmem Wohnen
■ die Barrierefreiheit bei der Nutzung von Bus und Bahn
■ die Nutzung umweltfreundlicher Busse mit Wasserstoffantrieb (Brennstoffzellen)
■ sichere Fu…wege (insbesondere sichere Schulwege)
■ ausreichend beleuchtete Fu…wege
■ Querungshilfen vor den Schuleing„ngen
■ Geschwindigkeitsbegrenzungen von 30 km/h Innerorts - au…er bei den Hauptdurchgangsstra…en
■ Geschwindigkeitsbegrenzungen von 10 km/h in der Innenstadt und vor Schulen und Kitas
■ eine schnellere Ausbesserung von Stra…ensch„den

9. F€r eine kommunale Friedenspolitik
Das Werben der Bundeswehr an Schulen hat in den letzten Jahren zugenommen. Nach dem
Aussetzen der Wehrpflicht im Jahr 2011 sucht die Bundeswehr verst„rkt nach neuen
Werbemƒglichkeiten. An Bildungseinrichtungen wird nun immer h„ufiger geworben.

DIE LINKE Br€hl tritt f€r eine wirkliche Friedenspolitik ein!
■ Wir lehnen Werbema…nahmen der Bundeswehr an Bildungseinrichtungen in Br‚hl
kategorisch ab. Kein Milit„r an unseren Schulen!
■ Wir sagen Nein zu einer neuen und aggressiveren Bundeswehr und fordern die
R‚ckbesinnung auf ihren verfassungsrechtlichen Auftrag!
■ Wir fordern Antigewalt-Training an allen Schulformen!

10.

Kultur f€r ALLE

Kultur ist ein wichtiger Aspekt der Lebensqualit„t, Grundlage persƒnlicher Selbstentfaltung
und gesellschaftlicher Verst„ndigung. Sie allen Menschen zug„nglich, erlebbar und
umsetzbar zu machen bleibt unsere zentrale Forderung. Kunst und Kultur kƒnnen einen
wichtigen Beitrag in der Stadt Br‚hl f‚r Verst„ndigung, Toleranz und Integration sowie bei
der Bek„mpfung von Gewalt und Fremdenfeindlichkeit leisten. Kunst und Kultur sind Medien
des ƒffentlichen Dialogs und werben f‚r Verst„ndnis und Toleranz.
Deshalb tritt DIE LINKE Br€hl ein f€r:
■ altersgerechte, aber anspruchsvolle Angebote f‚r Kinder- und Jugendliche und deren
Gleichstellung mit Angeboten f‚r Erwachsene
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■ die fl„chendeckende Einf‚hrung eines „Kulturpasses“ f‚r alle Menschen, die staatliche
Transferleistungen einschlie…lich Wohngeld beziehen und der unb‚rokratisch
erm„…igte/kostenlose Eintritte in ƒffentliche kulturelle Einrichtungen ermƒglicht
■ den Erhalt und Ausbau von Stadtteilkultur (wie z.B. in Vochem und Badorf) mit ihren
aktiven Mitmachangeboten
■ die Bereitstellungen von kosteng‚nstigen R„umen f‚r Kulturschaffende
■ deutlich reduzierte Sozialtarife an Musik- und Volkshochschulen
■ die kommunale Unterst‚tzung bei der Einrichtung von Prober„umen f‚r Musikgruppen
■ den weiteren Ausbau und die Fƒrderung interkultureller Projekte und Veranstaltungen mit
regionalen Kulturschaffenden

11.

Sport ist Lebensqualit•t

Die Sportvereine sind auch in Br‚hl die Vereine mit den hƒchsten Mitgliederzahlen. Viele
bet„tigen sich auch ohne Verein regelm„…ig sportlich. Diese Zahlen machen deutlich,
welchen Stellenwert der Sport in der Bevƒlkerung hat. Sport- und Freizeiteinrichtungen sind
wichtig f‚r Erholung und Entspannung. Sportliche Bet„tigung leistet einen wichtigen Beitrag
zu Gesundheit, Gemeinschaft und kultureller Teilhabe – von einfachen €bungen im
Vorschulalter und den Schulsport, ‚ber sportliche Bet„tigung w„hrend der Berufsjahre, bis
hin zu qualifizierter Bewegung im Alter.
Deshalb tritt DIE LINKE Br€hl ein f€r:
■ die Instandhaltung aller Sportpl„tze , Schwimmb„der und Sporthallen
■ Sport als Mittel der Integration von Menschen unterschiedlicher Herkunft und
unterschiedlicher Kulturen
■ den Erhalt und Ausbau wohnortnaher Sportst„tten, die f‚r alle barrierefrei zug„nglich sind
■ die Fƒrderung der Teilnahme von allen an sportlicher Bet„tigung
■ Sport als Beitrag zur Inklusion
■ den Ausbau aller Fu…ballpl„tze zu Kunstrasenfu…ballpl„tzen

12.

Gleichberechtigte Teilhabe von Menschen mit
Behinderungen

Rund zehn Prozent der Bevƒlkerung leben mit anerkannten Behinderungen. Durch vielf„ltige
Barrieren im Alltag, in Verkehrsmitteln, Arbeitsst„tten, Bildungseinrichtungen und Behƒrden
ist Teilhabe f‚r sie nur eingeschr„nkt mƒglich.
Das derzeitige gegliederte Schulsystem etwa verhindert eine konsequente Inklusion. Kinder
im Alter von zehn oder zwƒlf Jahren auf unterschiedliche Schulformen aufzuteilen,
widerspricht dem Konzept der Inklusion. Derzeit werden etwa eine halbe Millionen
Fƒrdersch‚lerinnen und -sch‚ler in Deutschland separat unterrichtet. 75 Prozent von ihnen
erreichen nicht einmal einen Hauptschulabschluss.
Daher sind immer noch viele Menschen mit Behinderungen ausgesondert und das auch in
Br‚hl: Sie lernen in den genannten Fƒrderschulen, arbeiten in speziellen Werkst„tten, reisen
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in Behindertengruppen oder werden in Heimen „untergebracht“. Das ist nicht nur
diskriminierend f‚r die Betroffenen, es ist auch eine verpasste Chance f‚r die gesamte
Gesellschaft.
Es gilt, diese H‚rden in baulichen, kommunikativen, rechtlichen und administrativen
Bereichen sowie die Blockaden in den Kƒpfen zu ‚berwinden.
DIE LINKE Br‚hl unterst‚tzt das Recht aller Menschen auf volle Teilhabe und ein gutes
Leben. Das schlie…t inklusive Bildung, regul„re Arbeit und selbstbestimmtes Wohnen in der
Gemeinde ebenso ein wie Erholung, Kultur, Freizeitaktivit„ten, Reisen und Sport.
Grundlage und Ma…stab bildet die UN-Behindertenrechtskonvention. Der darin
festgeschriebene Inklusionsgedanke bedeutet, dass kein Mensch ausgeschlossen,
ausgegrenzt oder an den Rand gedr„ngt werden darf. Als Menschenrecht ist Inklusion
verkn‚pft mit den Anspr‚chen auf Freiheit, Gleichheit und Solidarit„t
Daher fordert DIE LINKE in Br€hl:
■ ab sofort keine neuen Barrieren zu errichten und bestehende Barrieren jeglicher Art in
allen Lebensbereichen energisch abzubauen. Dabei sollten sp‚rbare Sanktionen bei
Zuwiderhandlung, aber auch Investitionsprogramme oder Fƒrdermƒglichkeiten vereinbart
werden
■ bedarfsgerechte, einkommens- und vermƒgensunabh„ngige persƒnliche Assistenz in jeder
Lebenslage und -phase sowie in jedem gesellschaftlichen Zusammenhang
■ f‚r eine reibungslose und personenorientierte Leistungserbringung, eine fl„chendeckende,
sozial und inklusiv ausgestaltete Infrastruktur, einschlie…lich unabh„ngiger Beratung, zu
errichten. Den Rechtsanspruch eines Kindes auf ganzt„gige, geb‚hrenfreie inklusive
Betreuung in Kindertagesst„tten und Schulen rechtlich festzuschreiben
■ barrierefreier Zugang zu Kommunikationsdiensten jeder Art
■ Die Stadt Br‚hl soll eine/n Inklusionsbeauftragte/n ernennen, die/der in allen Fragen der
ƒrtlichen Daseinsvorsorge und Gestaltung gehƒrt werden muss. Die Verwaltungen soll
amts‚bergreifende Inklusionsteams bilden und die notwendige Qualifizierung ihrer
Besch„ftigten sicherstellen
■ Die Organisationen und Vertretungen der Menschen mit Behinderungen m‚ssen gehƒrt
und ihre Anliegen vor Ort ber‚cksichtigt werden
■ Bildung von Beir„ten f‚r Menschen mit Behinderungen an allen Orten
■ Berufung von ausschlie…lich f‚r die Belange von Menschen mit Behinderung zust„ndigen
Beauftragten. Bei der Besetzung dieser Position sind Personen mit Behinderung unbedingt
zu bevorzugen.
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■ Einbindung des Beirates f‚r Menschen mit Behinderungen in die Planung aller
kommunalen Bauvorhaben.
■ Schaffung von barrierefreiem Wohnraum in urbaner Lage und guter Anbindung an alle in
Frage kommenden Versorgungseinrichtungen.
■ Den Abbau vom Heimstrukturen, in denen behinderte und alte Menschen in Isolation leben
z.B. durch den Bau integrativer Mehrgenerationenh„user in zentraler Lage.
■ Inklusion im Bildungssystem vom Kindergarten bis zur Berufsausbildung – die
Absonderung muss beendet werden
■ Die Stadt Br‚hl muss sicherstellen, dass Informations- und Kommunikationsdienste,
insbesondere aber Notdienste, barrierefrei nutzbar sind
■ Die Weiterentwicklung wirksamer Fƒrderma…nahmen zur Eingliederung oder
Wiedereingliederung von Menschen mit Behinderungen in den ersten Arbeitsmarkt und
Unterst‚tzung bei der Arbeitssuche ist Aufgabe der Kommunen und ihrer Zweckverb„nde,
der Landschaftsverb„nde.
Sondereinrichtungen wie Werkst„tten f‚r Menschen mit Behinderungen sollen die dort
t„tigen Menschen auf regul„re Besch„ftigung vorbereiten. DIE LINKE will verhindern, dass
diese Menschen auf Dauer als billigste Arbeitskr„fte an die Werkst„tten gebunden werden;
auch Menschen mit Behinderungen m‚ssen einen Mindestlohn von 10 Euro erhalten
Die o.g. Ma„nahmen m€ssen in einem kommunalen Aktionsplan zusammengefasst
werden. Dieser Aktionsplan muss gemeinsam mit den Selbsthilfeorganisationen der
Menschen mit Behinderungen und den Beir•ten f€r Menschen mit Behinderung
erarbeitet werden.
In einem Br€hler kommunalen Aktionsplan sind verbindliche €berpr€fbare Ziele, die
Zeitr•ume f€r ihre Erreichung und die finanziellen Mittel daf€r festzulegen.

13.

Bildung und Ausbildung: ein universales Menschenrecht

Gute Kindertagesst•tten
Viele Br‚hler Eltern w‚nschen sich eine Kinderbetreuung von Anfang an! Aber nicht nur, weil
sie Berufst„tigkeit und Kinder unter einen Hut bringen wollen, sondern auch, weil sie die
Vorteile von fr‚hkindlicher Bildung nutzen wollen.
Deshalb setzt sich DIE LINKE ein f‚r:
■

KiTa-Pl„tze f‚r alle Kinder, deren Eltern dies w‚nschen – mit Beginn des Kleinkindalters;

■

professionell, gut ausgestattet und wohnortnah;
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■

in kommunaler Tr„gerschaft, damit kein Kind abgewiesen werden kann;

■

unter demokratischer Einbeziehung der Eltern.

DIE LINKE tritt ein f€r:
ein inklusives, bedarfsgerechtes und qualitativ hochwertiges Ganztagesbetreuungsangebot
f‚r ALLE Kinder von Anfang an, das ihren unterschiedlichen und altersspezifischen
Bed‚rfnissen gerecht wird.
■

den Rechtsanspruch auf einen Platz f‚r alle Kinder ab einem Jahr. DIE LINKE Br‚hl will
diesen Rechtsanspruch in einer wohnortnahen, gut ausgestatteten Kindertagesst„tte
realisiert sehen. Bei der Bereitstellung von Pl„tzen in Kitas ist der tats„chliche Bedarf zu
ber‚cksichtigen und nicht eine beliebig ermittelte Quote;
■

■

die offensive Aufkl„rung der Eltern ‚ber den Rechtsanspruch.

Der Rechtsanspruch des Kindes gilt unabh„ngig vom Erwerbsstatus der Eltern und dem
Elternwunsch ist zu entsprechen. Erwerbslose Familien systematisch auf 25-WochenStunden-Pl„tze oder ans Ende der Wartelisten in Kitas oder Tagespflege zu verweisen, ist
keine Lƒsung;
■

kostenlose und hochwertige Essensversorgung f‚r alle Kinder in der geb‚hrenfreien
ƒffentlichen Kinderbetreuung;
■

die Verbesserung der Betreuungsqualit„t. Daf‚r m‚ssen Gruppen in Kitas verkleinert und
die Fachkraft-Kind-Relation ‚ber den KiBiZ (Kinderbildungsgesetz NRW)-Schl‚ssel hinaus
deutlich verbessert werden. Erzieher/innen brauchen kontinuierliche Weiterbildungsangebote, besonders im Bereich der Sprachfƒrderung.
■

ausreichend ƒffentlich gefƒrderte, geb‚hrenfreie Kitapl„tze insbesondere in kommunaler
Tr„gerschaft. Die Tr„gervielfalt ist zwar zu erhalten, Zugangsbeschr„nkungen m‚ssen aber
verhindert werden: „Alle Kinder inklusiv“;
■

Betreuungseinrichtungen mit flexiblen ‰ffnungszeiten, damit Eltern Beruf und
Familienleben vereinbaren kƒnnen. Gleichzeitig m‚ssen in den Einrichtungen die Standards
guter Arbeit und das Kindeswohl realisiert werden. Das Wohl des Kindes und die
konzeptionelle Arbeit m‚ssen damit in Einklang gebracht werden. Werden die
Dienstleistungen ausgebaut, ist auch das Fachpersonal aufzustocken und die Bezahlung der
Erzieherinnen und Erzieher sowie deren Arbeitsbedingungen zu verbessern;
■

in Kitas einen Professionenmix aus Erzieher/innen, Heil- und Sozialp„dagog(inn)en,
Logop„d(inn)en und anderen Berufsgruppen.
■
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14.

Gute Schulen f€r Alle

DIE LINKE Br‚hl unterst‚tzt ein Schul-Konzept, das sich an den Interessen der Kinder und
ihrer Eltern orientiert. Die Br‚hler Schullandschaft muss langfristig geplant werden und sich
an p„dagogischen Zielen und langfristigen demographischen Entwicklungen orientieren.
Deshalb tritt DIE LINKE Br€hl ein f€r:
■

inklusiv

■

wohnortnah

■

qualitativ gut ausgestattet

■

ganzt„gig und kostenfrei

■

individuelle Fƒrderung

■

multiprofessionell (z.B. Schulsozialarbeit)

Daf‚r braucht die Kommune Planungen, die sich fr‚hzeitig auf die Geburtenzahlen in den
Stadtteilen st‚tzen und ‚ber regelm„…ige Elternbefragungen (z.B. zu Schulort, Ganztag,
weiteren p„dagogischen Angeboten wie Schwerpunktschulen) die W‚nsche der Eltern
ermittelt.
DIE LINKE in Br‚hl setzt sich f‚r eine solche Schulentwicklungsplanung ein, weil „gute
Schule“ auch „gute Schulr„ume“ benƒtigt. Dies beinhaltet Gruppenr„ume f‚r den Ganztag,
R„ume f‚r ein differenziertes Lernangebot, f‚r Sport- und Freizeitangebote.
Sekundarstufe I
Elternbefragungen – kommunale Schulentwicklungsplanung
Immer wieder werden Eltern auf der Suche nach einem Gesamtschulplatz oder nach
Ganztagsschulen abgewiesen. Daher setzt sich die LINKE Br‚hl f‚r Elternbefragungen ein,
nach denen sich die kommunale Schulentwicklungsplanung laut Schulgesetz richten muss.
Dieses Recht der Eltern auf Planung nach ihren W‚nschen wird oftmals mit F‚…en getreten,
z.B. muss die Gesamtschule jedes Jahr viele Sch‚ler/innen ablehnen.
Damit kƒnnte auch endlich das Recht auf einen Gesamtschul-/Sekundarschul/Ganztagsplatz umgesetzt werden.
Deshalb tritt DIE LINKE Br€hl ein f€r:
Schlie…ung der Haupt- und Realschule und Errichtung einer zweiten Gesamtschule in den
R„umen dieser beiden Schulen
■
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Inklusion im Bildungsbereich
Inklusion muss von den Beteiligten aus gedacht, nicht nach Ressorts verwaltet werden.
DIE LINKE Br‚hl fordert eine integrierte Fƒrderplanung vom Br‚hler Schulamt, die die
Unterst‚tzung f‚r die Betroffenen aus den verschiedenen Bereichen sicherstellt und die
Organisation der verschiedenen Fƒrderma…nahmen nicht den Eltern aufb‚rdet.
Bisher gibt es in der Stadt Br‚hl noch Fƒrderschulgeb„ude. Auch wenn zuk‚nftig Inklusion
die Absonderung nicht mehr vornimmt, sollen diese R„ume doch erhalten bleiben. Unter
anderem, um Fƒrderzentren f‚r bestimmte Behinderungen zu ermƒglichen, in denen die
Fƒrderung der Sch‚lerinnen und Sch‚ler, aber auch der Austausch und die Fortbildung des
Personals stattfinden kann.
Daher wird LINKE Kommunalpolitik eine Raumplanung f‚r Inklusion einfordern.
DIE LINKE in Br‚hl setzt sich mit allen Kr„ften f‚r die Verwirklichung einer inklusiven
Gesellschaft ein, so werden wir als LINKE-Kommunalvertreter dennoch in den n„chsten
Jahren ‚bergangsweise der Einrichtung von inklusiven Schwerpunktschulen zustimmen, um
den Prozess der Inklusion nicht auf Kosten der Qualit„t zu betreiben und die baulichen und
personellen Umsetzungen sinnvoll gew„hrleisten zu kƒnnen. Wir m‚ssen den schulischen
Umbau voranbringen ohne dabei die betroffenen Kinder aus dem Blickfeld zu verlieren.
Unser Ziel lautet: Eine Schule f€r ALLE! Daf‚r m‚ssen aber auch die personellen und
r„umlichen Gegebenheiten geschaffen werden.

Fazit
Mit dem vorliegenden Programm unserer Kommunalpolitik f‚r Br‚hl unterbreitet DIE
LINKE. Br‚hl den B‚rgerinnen und B‚rgern ein Angebot und l„dt Sie ein, unsere Vorhaben
mit uns gemeinsam in die Tat umzusetzen.
Dies wird nur bei ver„nderten Mehrheiten im Stadtrat der Stadt Br‚hl gelingen.
Kommunalpolitik sozial gerecht zu gestalten und eingefahrene Gleise zu verlassen, liegt
in Ihrer Hand, liebe W„hlerinnen und W„hler.
Wollen Sie die Kommunalpolitik Ihrer Stadt Br‚hl mitgestalten, dann gehen Sie am 25 Mai
2014 zur Wahl und mischen Sie sich auch nach dem Wahltag ein in die Kommunalpolitik.
Denn es geht um Ihre Stadt, um Ihre Belange und Ihre Interessen.
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