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Ratgeber für soziale Fragen 
Linkspartei gibt Broschüre heraus mit vielen Tipps zu Hilfsangeboten  

 

 

           
Die Mitglieder Hjalmar Heuser, Hanno Drebber und Eckhard Riedel (v.l.) vom Brühler 

Stadtverband der Linkspartei präsentierten den neuen Sozialratgeber. Foto: Kämpf  

 

Von Wolfram Kämpf  

Brühl. Die erste Auflage des Sozialratgebers für Bürger der Stadt Brühl ist gedruckt. Und sie 

erfüllt die Macher durchaus mit Stolz. „In der Broschüre stecken etliche Stunden Recherche 

und Layout-Arbeit“, erklärt Eckhard Riedel, Sprecher des Stadtverbands der Linkspartei. Er 

hat gemeinsam mit Beisitzer Hjalmar Heuser und Kassenwart Hanno Drebber auf 43 Seiten 

jede Menge Ratschläge, Kontaktadressen und Unterstützungsangebote insbesondere für 

weniger begüterte Bürger seiner Stadt zusammengestellt.  

Gedruckt wurde zunächst eine 50 Hefte umfassende Auflage, die nun bei der Tafel und im 

Jobcenter ausgelegt werden soll. Zudem ist die Broschüre auf der Internetseite des 

Stadtverbands einzusehen. „Wir hoffen auf viele Anregungen, um dann weitere Auflagen 

nicht nur zu aktualisieren, sondern auch noch umfangreicher gestalten zu können“, sagt 

Riedel.  

Doch schon jetzt habe man viele Hinweise zu den Themen Sozialhilfe und Hartz IV, Familie 

und Erziehung, Leben im Alter, Wohnen, Krankheit und Behinderung sowie Anlaufstellen bei 

finanziellen und sozialen Schwierigkeiten zusammengetragen. „Viele Menschen wissen gar 

nicht, welche Rechte sie haben und welche Unterstützung sie in Anspruch nehmen können“, 

sagt Heuser. Als Beispiele nennt er den Bezug von Wohngeld oder die Inanspruchnahme 

einer kostenlosen Energieberatung durch Menschen mit geringem Einkommen.  

Zusätzlich wolle man den Bürgern aber auch im direkten Austausch mit Rat und Tat zur Seite 

stehen, betont Drebber. Wer beispielsweise Probleme mit Behörden habe, könne einen 

Gesprächstermin vereinbaren oder sich beim Weg ins Jobcenter begleiten lassen. „Um die 
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Materie besser kennenzulernen, haben wir drei spezielle Schulungen besucht“, sagt Riedel. 

Zudem sei man gut vernetzt und könne bei Bedarf auch einen Tipp bei einem Juristen aus den 

Reihen der Partei einholen. Drebber wiederum sagt, einige Probleme hautnah kennengelernt 

zu haben. „Denn zur Zeit beziehe ich selbst Hartz IV und habe mich oft schlecht beraten 

gefühlt“, sagt er. Riedel betont, ihm gehe es darum, den Menschen zu helfen. Denn auch in 

einer grundsätzlich wohlhabenden Stadt wie Brühl gebe es vielerorts Armut und 

Ungerechtigkeit. 

https://issuu.com/gmx5582/docs/sozialratgeber_2019.10.02_4 

 

KOMMENTAR 

Wichtige Hilfe 

 
(Udo Beissel) 

Wolfram Kämpf zum Ratgeber der Linkspartei 

Wer es politisch nicht unbedingt mit der Linkspartei hält, mag die Erstellung des 

Sozialratgebers und den öffentlichkeitswirksamen Hinweis auf seine Existenz genau wie die 

Beratungsangebote des Brühler Stadtverbands der Partei im ersten Moment als bloße 

Klientelpflege oder Wahlkampfmanöver abtun. Schließlich stehen im September kommenden 

Jahres Kommunalwahlen an. Doch ein Blick in die Broschüre dürfte beim Leser einen 

anderen Eindruck hinterlassen. Objektiv betrachtet haben die Macher dort – wenn auch 

sicherlich nicht lückenlos – einige gute Hinweise und vor allem wichtige Adressen 

zusammengestellt, damit Bürger Hilfe finden, wenn Not am Mann ist.  

Das hat den Aktiven des Stadtverbands zweifellos eine Menge Arbeit beschert und geht über 

schlichte Klientelpflege hinaus. Der Ratgeber ist durchaus lobenswert und hat Nachahmer 

verdient. Ob diese aus den Reihen der Linkspartei, der politschen Rivalen oder öffentlichen 

Stellen kommen, ist am Ende völlig egal.  
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