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1.     Verl�sslicher Partner f�r 
B�rgerinteressen in Br�hl  -
Ausbau kommunaler 
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 BrÄhl ein fÄr:

■ B�rger- und Ratsb�rgerentscheide 
in allen relevanten Fragen von 
Wirtschaftlichkeit, Nachhaltigkeit,  
Zukunftsf�higkeit  und sozialer 
Gerechtigkeit

■ Einen B�rgerhaushalt, an dem sich 
alle Br�hlerinnen und Br�hler 
beteiligen  k�nnen

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

Deshalb tritt DIE LINKE BrÄhl ein fÄr:
■  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

3.   Br�hls finanzielle Handlungs-
f�higkeit sichern - Solidarische 
Wirtschaft – Gerechte Finanzen

DIE LINKE Br�hl tritt  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�rde ein Teil der B�ros im Rathaus 

Steinweg zuk�nftig nicht mehr ben�tigt.
Andere Vereine und Organisationen 
k�nnten nach einer Sanierung des 
Rathausanbaus im Steinweg, das dann 
teilweise  barrierefrei w�re, dort 
untergebracht werden. 

■ Zur Konsolidierung der kommunalen 
Finanzen fordern wir die Bildung einer 
parit�tisch besetzten Fach-Kommission, 
die entsprechende Vorschl�ge �ffentlich 
zur Diskussion stellt und dem Stadtrat 
gegen�ber unterbreitet

4. Kreativ, sozial gerecht und �ber 
den Tag hinaus – Positionen der 
LINKEN zur Stadtentwicklung und 
Stadtplanung

4.1    St�dtische Infrastruktur  
DIE LINKE Br�hl tritt  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. Stattdessen 
Versorgung in den Wohngebieten

4.2  Wohnungsbau
DIE LINKE Br�hl tritt  ein f�r:
■ Mindesten 20-30 % des 
Wohnbedarfs mit Sozialwohnungen 
abzudecken
■ Investoren zu bevorzugen die in den 
Sozialen Wohnungsbau investieren

4.3 Ausgestaltung S�dspitze Giesler-
Galerie und Balthasar-Neumann-
Platz.
■ Generations�bergreifendes Wohnen
■ Sozialen Wohnungsbau (20-30 %)
■ �berlegungen zur Verlegung der Post 
/ bzw. Errichtung einer Poststelle

4.4 Phantasialand
Unsere Zustimmung zur Erweiterung 
des Phantasialandes machen wir von 
3 Faktoren abh�ngig:
■ faire L�hne und sozial vertr�gliche 
Arbeitsbedingungen 
■ Erhalt des Naturschutzgebietes 
Ententeich
■ Bestandschutz f�r die 
Kleingartenanlage

4.5 Stadtplanung f�r bessere 
Lebensqualit�t  (Gutes Wohnen und 
bezahlbare Mieten)
DIE LINKE Br�hl tritt ein f�r:                            
■ Bau von �kosiedlungen unter 
Einschluss vorbildlicher Sozialstandards
und  generationen�bergreifenden
Wohnen
■ Ausbau und Erhalt von 
Naherholungsfl�che
■ 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
DIE LINKE Br�hl tritt  daf�r ein, dass

die Verwaltung bei Beschaffung und
und Bauwesen Nachhaltigkeitskriterien 
wie: 
■ Umweltvertr�glichkeit, 
■ Wiederverwertbarkeit und 
■ faire Herstellungsbedingungen 
ber�cksichtigt.  

6. f�r eine familienfreundliche, 
lebenswerte und soziale Stadt

DIE LINKE Br�hl tritt ein f�r:                              
■ die Einrichtung eines Kinder- und 
Jugendparlaments, um den Kindern und 
Jugendlichen eine Stimme zu geben
■ den weiteren Ausbau von 
wohnortsnahen Kinderspielpl�tzen
■ die Bereitstellung von ausreichenden 
wohnortnahen Kindertagesst�tten und 
Schulen;
■ die 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. 

7. Sozial gerecht und lebenswert  f�r  
Jung & Alt - Armut bek�mpfen -
Soziale Gerechtigkeit schaffen

DIE LINKE Br�hl tritt ein f�r:
■ ein Verbot von Stromabschaltung 
durch die Stadtwerke Br�hl / nur 
Drosselung
■ ein Anheben der Gewerbesteuer auf 
ein Niveau das der Kaufkraft der Stadt 
angemessen ist
■ die Erstellung eines j�hrlichen 
Armutsberichtes mit der Ausweisung 
von L�sungsvorschl�gen
■ die aktive Bek�mpfung von Kinder-
und Erwachsenen-Armut 
■ einen kostenlosen Zugang zum 
Internet in allen St�dtischen 
Einrichtungen �ber W-Lan
■ weitere Verg�nstigungen beim 
Br�hlpass

8. Verkehr: sicher und umwelt-
vertr�glich  - F�r eine sozial-
�kologische Verkehrswende –
Grundrecht auf Mobilit�t

DIE LINKE Br�hl tritt ein f�r:
■ Instandsetzung / Ausbau der 
Radwege und eines unabh�ngigen 
Radwegenetzes (Schnellradwege) 
sowie eine bessere Beschilderung
■ mehr Radabstell-Anlagen
■ sichere Fu�wege (insbesondere 
sichere Schulwege) 
■ Ausbau des �ffentlichen Nahverkehrs 
■ kostenloses Sozialticket
■ F�rderung des autofreien und 
autoarmen Wohnen                                   
■ Querungshilfen vor den 
Schuleing�ngen

9. F�r eine kommunale Friedens-
politik 
■ Wir lehnen Werbema�nahmen der 
Bundeswehr an Bildungseinrichtungen 
in Br�hl kategorisch ab. Kein Milit�r an 
unseren Schulen!
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■ 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
DIE LINKE Br�hl tritt ein f�r:                 
■ altersgerechte, aber anspruchsvolle 
Angebote f�r Kinder und Jugendliche 
und deren Gleichstellung mit Angeboten 
f�r Erwachsene
■ die fl�chendeckende Einf�hrung 
eines „Kulturpasses“ f�r alle Menschen, 
die staatliche Transferleistungen 
einschlie�lich Wohngeld beziehen. Der
Kulturpass sollte unb�rokratisch 
erm��igte/kostenlose Eintritte in 
�ffentlichen kulturellen Einrichtungen 
erm�glichen
■ 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 
F�rderung interkultureller Projekte und 
Veranstaltungen mit regionalen 
Kulturschaffenden

11.  Sport ist Lebensqualit�t
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 F�rderung der Teilnahme von 
allen an sportlicher Bet�tigung
■ Sport als einen Beitrag zur Inklusion 
■ den Ausbau aller Fu�ballpl�tze zu 
Kunstrasenfu�ballpl�tzen

12. Gleichberechtigte Teilhabe von 
Menschen mit Behinderungen

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 
F�rderm�glichkeiten vereinbart   
werden                                                                       
■ bedarfsgerechte, einkommens- und 
verm�gensunabh�ngige pers�nliche 

Assistenz in jeder Lebenslage und -
phase sowie in jedem gesellschaftlichen 
Zusammenhang
■ eine reibungslose und personen-
orientierte 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 Kinder-
tagesst�tten und Schulen rechtlich 
festzuschreiben                                           
■ Barrierefreiheit von Kommunikations-
und anderen Diensten               
■ Die Stadt Br�hl soll eine/n 
Inklusionsbeauftragte/n ernennen, 
die/der in allen Fragen der �rtlichen 
Daseinsvorsorge und Gestaltung geh�rt 
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 geh�rt und ihre Anliegen vor 
Ort ber�cksichtigt werden   
■ Bildung von Beir�ten f�r Menschen 
mit Behinderungen in 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.                                                                               
■ 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 von 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 
F�rderma�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                                      
DIE LINKE Br�hl tritt ein f�r:                               
■ KiTa-Pl�tze f�r alle Kinder, deren 
Eltern das w�nschen, von Anfang an;
■ professionell, gut ausgestattet und 
wohnortnah;
■ in kommunaler Tr�gerschaft, damit 
kein Kind abgewiesen werden kann;
■ unter demokratischer Einbeziehung 
der Eltern.

14. Gute Schulen f�r Alle 

DIE LINKE Br�hl tritt ein f�r:

■ inklusiv                                                   
■ wohnortnah
■ qualitativ gut ausgestattet                   
■ ganzt�gig  und kostenfrei                      
■ individuelle F�rderung               
■ Familiensprachen  unterst�tzend                                             
■ multiprofessionell (z.B. 
Schulsozialarbeit)
■ Errichtung einer zweiten 
Gesamtschule                                                   
Unser Ziel lautet:                                                
Eine Schule f�r ALLE!                                                                                                        

Mit dem vorliegenden Programm 
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. Denn es 
geht um Ihre Stadt, um Ihre Belange 
und Ihre Interessen.   

Wenn Sie mehr �ber unser 
kommunalpolitisches Programm 
wissen m�chten, so fordern Sie 
einfach die Langfassung an unter
0175 – 7949776 oder im Internet
www.dielinke-bruehl.de

www.dielinke-bruehl.de

