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DIE LINKE. Rhein-Sieg – unsere Kandidaten

Rhein-Sieg-Kreis

Frank Kemper – Platz 1
Gefährdete Krankenhäuser
erhalten. Rettungsdienste kommunalisieren. Hygienekontrollen
im Kampf gegen Krankenhauskeime lückenlos durchführen.

Stefanie Kemper – Platz 2
Ich will in den Kreistag, um et
was gegen die Armut zu unternehmen. Mein Ziel: kostenlose
Bildung, Nulltarif und einen
Sozialkompass.
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Axel Droppelmann – Platz 7
Mir ist soziale Gerechtigkeit
wichtig sowie die Unversehrtheit am Arbeitsplatz und die
Tariftreue bei öffentlichen
Ausscheibungen.

Kim Opitz – Platz 8
Als Tierfreundin stehe ich für
umweltbewusste und tiergerechte Haltung, aber auch für sozial
kompetentere Arbeiterpolitik,
für Tier- und Menschenwohl.

Andrea Derbitz – Platz 5
Die Schwerpunkte der Newcomerin für den Kreistag liegen in
der Frauenpolitik, Ökologie, Bildungs- und Jugendarbeit sowie
der digitalen Datensicherheit.

Lukas Scherhag– Platz 9
Ich kämpfe für eine deutlich
grünere Politik. Dazu möchte ich
besonders die Verkehrswende
voranbringen: Weg vom Auto, hin
zu mehr Radverkehr und ÖPNV.

Wir sind für Sie da:
Kreisverband Rhein-Sieg

DIE LINKE. Rhein-Sieg, Mühlenstr. 46, 53721 Siegburg
Tel.: 02241 / 1694865 · Mail: vorstand@dielinke-rhein-sieg.de · www.dielinke-rhein-sieg.de

Kurzwahlprogramm der
Partei DIE LINKE. Rhein-Sieg zur
Kreistagswahl am 13.09.2020
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Öffentliche Daseinsvorsorge ausbauen

Für einen Kreis, der sich
um seine Menschen sorgt
Text und Gestaltung: Frans Valenta

Andreas Danne – Platz 6
Ich setze mich ein für gebührenfreie Bildung, bezahlbaren Wohnraum, fahrscheinfreien ÖPNV und
bin gegen jegliche Privatisierung
öffentlicher Daseinsvorsorge.

Unser Landratskandidat: Michael Otter – Platz 4
Meine Entscheidung, als Landrat zu kandidieren, ist den Problemen
geschuldet, die die Kreisverwaltung bei der Bewältigung der CoronaKrise hat. Wichtig ist jetzt: Arbeitsplätze schaffen, Ausbau der Gesundheitsversorgung, Aufbau einer kreisweiten Energieversorgung
mit regenerativen Energien und der soziale Wohnungsbau.

V.i.S.d.P.: Michael Otter, Mühlenstr. 46, 53721 Siegburg, 02241 1694865

Katharina Blank – Platz 3
Für Mensch und Klima - der regelmäßige und pünktliche ÖPNV
muss für alle bezahlbar sein
und mittelfristig zum Nulltarif
erfolgen.
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Kreisverband

Rhein-Sieg

Unser
Plan für 2020 /
Kommunalwahl

- eineKurzwahlprogramm
Veranstaltungshalle in Winterscheid
DIE LINKE. Rhein-Sieg
Wir setzen uns für einen Kommunalpark in, oder in der Nähe von, Winterscheid
ein. Damit ist eine Parkanlage von mind. 60000 qm gemeint. Sie soll
selbstverständlich der Bevölkerung zur Verfügung stehen, aber darüber hinaus
einen weiteren Zweck erfüllen. Ziel ist es den Kommunalpark als
Ausstellungsfläche für Stadtmöbel zu nutzen. Interessierte kommunale
Entscheidungsträger könnten also nach Ruppichteroth kommen, um hier aus
verschiedensten Varianten an Parkbänken, Mülleimern, Bushaltestellen,
Straßenlaternen, Spielplatzgeräte, diverse Arten von Bodenbelägen uvm., aber
auch für den Städtebau besonders geeignete Pflanzen usw. auszuwählen. Teil des
Kommunalparks soll ein Gästehaus mit Bewirtungs, Tagungs- und
Übernachtungsmöglichkeiten für bis zu 100 Personen sein. Dieses Gästehaus soll
den Winterscheidern auch als Veranstaltungshalle zur Verfügung stehen. Die
langfristige Finanzierung des Projektes wollen wir über Provisionen der
Hersteller der genannten Stadtmöbel sicherstellen. Die Anschubfinanzierung
wäre durch eine Förderung mit öffentlichen Geldern denkbar.Ein solcher
Kommunalpark wäre ein Gewinn für die gesamte Gemeinde, zum einen weil hier
Arbeitsplätze entstünden, zum anderen wegen der Freizeitnutzungen und weil
damit auch die Attrakktivität der Gemeinde Ruppichteroth, insbesondere des
Ortsteils Winterscheid, stiege. Und zum dritten, weil die Infrastruktur
einschließlich des Gästehauses auch für die EinwohnerInnen der Gemeinde zur
Verfügung stünden.

Gesundheit,
Krankenhäuser

Soziales

Rettungsdienst

Regenerative
Energieversorgung

- den Umgang mit der Wirtschaftkrise

• Umsetzen des Rettungsdienstbedarfsplans von 2009;
Hauptverkehrszeiten; versuchsweiser Betrieb von
Unterstützung der Notdienstversorgung durch ambulante
kostenlosen Buslinien, je eine im städtischen und im
Einrichtungen
ländlichen
Bereich
des Rhein-Sieg-Kreises
Wir haben mit der Coronapandemie
und der folgenden
Wirtschaftskrise
gleich zwei große Problemfelder, die auch auf

Ruppichteroth wirken.
• Sichern einer flächendeckenden Krankenhausbzw. Am• Begrenzung der Gehälter von Führungskräften in kombulanzversorgung. Auch der Transportweg zum
Krankenmunalen Unternehmen auf jährlich 180.000 Euro
Was kann eine kleine und überschuldete Kommune dagegen tun?
haus darf nicht länger als 12 Minuten dauern.
Klimawandel / Umwelt

Da gilt zunächst Solidarität üben, in dem wir soziale Strukturen ausweiten. Dienstleistungsaufträge, wie sie z. B. für die Betreuung
• Ausbau der Katastrophen- und Pandemieplanung;
durch
Nachtflugverbot
dendafür
Flughafen
Köln/Bonn
von 22
der Jugendzentren bestehen •wollen
wir entfristen, wenn die für
Betreiber
auch die Arbeitsverträge
für Ihre MitarbeiterInnen
Unterlassung sterben durch multiresistenteentfristen.
Keime Wir wollen aber auchUhr
Aufträge
bisder6Gemeinde
Uhr schneller erteilen, da wo es Sinn macht wollen wir Aufträge vorziehen.
jährlich mehr Menschen im Rhein-Sieg-Kreis als nötig.
• Mehr ÖPNV als PKWs durch Ausbau des SchienenverFehlende Pandemieplanung verschärfte die Situation in
kehrs; Einstieg in den kostenlosen Nahverkehr
einem Altenheim und der ZUE. Es kam zu Todesfällen.

- die Lehren aus der Coronapandemie

Infrastruktur

• Stärkung des Radverkehrs mit durchgängigen und sicheren Trassen

• Ausbau des Breitbandnetzes nicht nur kabelgebunden,
• Neue Rhein-Brücke bei Niederkassel für den Schienensondern auch für mobile Verbindungen mit neuen TechWir wollen prüfen,
ob sich die Gemeinde an den Krankenhäusern in Eitorf, bzw. Waldbröl beteiligen kann.
Hiermit wollen wir
verkehr
nologien
wie 5G
Einfluss gewinnen, um damit dazu beizutragen, dass unsere Gesundheitsversorgung gesichert wird. Gerade erst haben wir ja

Soziales
gesehen, wie ausgehungert
ist, und
wie schnell es zusammenbrechen
Und weil es immer schwieriger
• Ortszentren
sollen das
zuGesundheitssystem
Sozialräumen
entwickelt
werden. kann.
wird, die Hausarztversorgung sicherzustellen, wollen wir auch das System der Gemeindeschwestern einführen, um die

Investieren,
Arbeitsplätze sichern

Verkehr, ÖPNV

- weniger Verkehr, besseres Klima und neue Arbeitsplätze
Der Onlinehandel nimmt immer mehr zu. Mit der Folge, dass täglich bis zu 6 Paketdiensten über die Dörfer
fahren. Oft werden die MitarbeiterInnen lausig bezahlt.
So wollen wir kommunale Packstationen in allen größeren Dörfern der Gemeinde einrichten. Damit wäre es
nicht mehr notwendig, dass täglich mehrere Paketdienste über jedes Dorf fahren. Statt dessen soll der
Bauhof die Pakete zentral annehmen und an die Packstation verteilen. Finanziert werden soll dies durch
Gebühren, die die Paketdienste zu tragen haben. Doch am Endewird es auch für die günstiger, weil wir ja nur
einmal fahren müssen und die Gebühren deshalb unter den jetzt anfallenden Kosten liegen. Und weil wir uns
auch um unsere örtlichen Händler kümmern wollen, soll das System selbstverständlich auch für diese zur
Verfügung stehen.

Der Rhein-Sieg Kreis wird schlecht regiert. Die Coronabeschleunigten Ausbau des Rettungsdienstes, sowie eine
Damit reduzieren wir Verkehr, schützen das Klima und schaffen sichere und tarifgebundene Arbeitsplätze.
pandemie hat schonungslos die Unzulänglichkeiten der
solide Katastrophen- und Pandemieplanung aufbauen.
Verwaltung und der sie stützenden politischen Mehrheit
Im Sinne des Klimaschutzes soll eine dezentrale - mit voraus CDU und Grünen im Rhein-Sieg-Kreis offengelegt.
wiegend regenerativen Energieformen - Energieversorgung
Keine Pandemieplanung, fehlende Umsetzung des Retin kommunaler Hand aufgebaut werden.
tungsdienstplans, keine Hygiene-Überwachung beispielsDer Kreis soll ebenfalls aktiv zusammen mit den Kommuweise von multiresistenten Keimen, keine Bereitstellung
nen den sozialen Wohnungsbau vorantreiben.
von Schutzmasken, fehlerhafter Umgang mit den HotSpots in Sankt Augustin, politische Ignoranz hinsichtlich
des Niedergangs der örtliche Krankenhäuser und der Notdienstversorgung: Das ist eine durch die Krise offenkundig
gewordene Liste des Versagens!

- einen zeitgemäßen ÖPNV

• Armut, insbesondere Kinderarmut, effektiv bekämpfen;
• Eigenbetriebe
verblebenden Ärzte zustärken
entlasten. Darüber hinaus werben wir weiter dafür,ein Ärztehaus in Ruppichteroth einzurichten.
regelmäßige Erstellung eines Armutsberichtes
• Verbesserte Kooperation zwischen Kreis und den kreis• Opfer von sexueller Gewalt und Diskriminierung schützen
angehörigen Städten und Gemeinden
und ihnen helfen
• Den Rhein-Sieg-Kreis zu einer Zukunftsregion in der
• Lernmittelfreiheit in allen Schulen des Kreises umsetzen
Digitalisierung ausbauen

Und dann ist da noch...

• Kommunale Unternehmen müssen transparent sein!

• Günstige, barrierefreie, ökologische und altersgerechte
Anonymer
Krankenschein
fürVorschläge
Menschen
ohne
KrankenRatsarbeit
ist Teamwork. Wir• erkennen
an, dass auch
andere Fraktionen gute
haben. Diese
tragen
wir dann mit.
Wohnungen und entsprechende Siedlungen
mit Mehrversicherungsschutz
Aktuell
gilt
das
für
den
Vorschlag
der
SPD,
verpflichtende
Mindestquoten
für
den
sozialen
Wohnungsbau
festzulegen.
Und auch
generationenhäusern schaffen
der Antrag der CDU, die Pulvermühle zu renovieren und zur umweltfreundlichen Stromerzeugung zu nutzen findet unsere

• Rekommunalisierung von privatisierten DienstleistunZustimmung.
gen; Ablehnung von „Public Private Partnerships“, keine
Wir stehen
aber nicht dafür zur Verfügung soziale Einschränkungen auf den Weg zu bringen, der Verkauf von öffentlichem
Privatisierung von Rettungsdiensten, Bauhöfen,
GrünfläWeitere Forderungen
Eigentum ist uns ein Greuel. Die Ansiedlung von immer mehr Sekten, bzw. Glaubensgemeinschaften betrachten wir mit Argwohn.
chenämtern usw.
• Jugendparlament schaffen
• Begrenzung von Mieterhöhungen; Beseitigung des
• Vereinsleben stärken, beispielsweise die freiwilligen
Mangels an bezahlbaren Wohnungen durch Gründung
Feuerwehren
von kommunalen Wohnungsbaugenossenschaften;
Verbot der Zweckentfremdung von Wohnraum und der
• Jugend- und Traditionsarbeit gegen Faschismus und RasUmwandlung von Miet- in Eigentumswohnungen; sozial
sismus fördern
nachhaltige Bau-, Stadt- und Regionalplanung; kein Verkauf von kommunalen Wohnungen

Unsere Kandidaten

• Ausweitung der wichtigen ÖPNV-Verbindungen in den
ländlichen Gebieten auf einen 20-Minuten-Takt zu den

Die Menschen im Rhein-Sieg-Kreis verdienen es, dass
man sich um sie kümmert. Sie verdienen einen Kreis, der
die grundlegenden Dienstleistungen zur Daseinsvorsorge
bereitstellt.

6 Jahre als Fraktion DIE LINKE im Kreistag
des Rhein-Sieg-Kreises
Vor jeder Wahl werden Versprechungen gemacht. Viele
Wählerinnen und Wähler machen diese Versprechungen
zur Grundlage ihrer Entscheidung. Leider werden Versprechen nicht immer gehalten. Wir möchten Ihnen gegenüber
Rechenschaft darüber ablegen, was wir in der Kreistagsperiode 2014 – 2020 aus den, an uns verliehenen, 3 Kreistagsmandaten gemacht haben.

Energie
• Aufbau einer eigenen kommunalen Versorgung mit
Strom, Gas und Wasser; Erzeugung von Strom aus
Windkraft und Sonnenenergie; Wärme aus Geothermie;
dadurch Senkung der Kosten für Strom und Heizung.

• Umrüsten des Fuhrparks auf Wasserstoff oder Strom
DIE LINKE strebt daher die dringend erforderliche
UmgeUnd auch
in Sachen ÖPNVGesundheit
gibt es noch einiges zu tun. Wir freuen uns, dass nun die Schnellbuslinie Hennef - Waldbröl auf den
staltung des Rhein-Sieg-Kreises hin zu einer sozial
und wurde. Aber warum soll die Schnellbuslinie von Siegburg über Seelscheid und Much in Marienfeld enden? Wir
Weg gebracht
• Ausbauprogramm
für die soziale und medizinische Verfordern, diese bis Ruppichteroth
zu verlängern.
ökologisch lebenswerten Region an.
sorgung im ländlichen Raum; Erhalt der Strukturen der
Dazu wird DIE LINKE. Rhein-Sieg die Kreisverwaltung
Die Linie 531für
dagegen fährt Abends
nur bis 21.30 Uhr (Abfahrt
Hennef) und bis
21.30 Uhr (Abfahrt
Hier wollen wir
Rettungsdienste;
verstärkte
Förderung
derWaldbröl).
kommunalen
erreichen,
länger zur Verfügung steht.
die kommunale Daseinsvorsorge für die Menschen
indass
diediese Linie 2 Stunden
Krankenhäuser, die Eigenbetriebe bleiben bzw. wieder
Verantwortung nehmen.
Eigenbetriebe werden müssen; Einführung von Gemeindekrankenschwestern; Programm „Zu jeder Rettungswache
DIE LINKE möchte eine ambulante Klinik für die Fachein Praxisgebäude“
ärzteversorgung, die Übernahme der Kinderklinik, den

Sie haben die Wahl!

Die Bilanz unserer Arbeit

Übersicht von Forderungen der
LINKEN im Rhein-Sieg-Kreis:

Man kann auch andere Themen wie die Sanierung des
Kreishauses oder des Carl-Reuther-Berufskollegs nennen.

• Barrierefreiheit als Voraussetzung für die gesellschaftliche
Teilhabe

Frank Kemper, Ratsmitglied seit 2009,
Kreistagsabgeordneter seit 2014. "Mir ist es
wichtig, dass wir mehr Transparenz in der
Politik schaffen. Denn nur wenn die Menschen
wissen wer für die Kürzungsorgien der letzten
Jahrzehnte verantwortlich ist, können sie sich
dagegen wehren."

Bild: Pixabay

Darum haben wir einen ausführlichen Bericht über unsere
Arbeit im Kreistag angefertigt.

Dirk Wichmann, zog 2014 erstmal in
den Rat ein. Er istSie
einer
der wenigen
finden
den Bericht
die über die Gestaltung des ÖPNV
mitentschieden und ihn auch selber
nutzen. "Es ist nichtoder
nur eine
aufFrage des
Klimas, sondern es ist auch eine soziale
Frage, ob Menschen ohne Auto bei uns
abgehängt bleiben."

Jaqueline Khano will erstmals mit in den Rat.

unter
Die 22-jährige Veganerin will frischen Wind

www.dielinke.rhein-sieg.de
in den Rat brigen, ihn jünger und weiblicher
www.Ratsblatt.de

machen. "Ich träume immer noch davon die
Welt zu verändern. Nicht gleich die große
ganze Welt, sondern die kleine hier vor
unserer Haustüre."

