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Für eine soziale Politik im Interesse der Kommune 

 

Infolge einer ungerechten Steuerpolitik und Verteilung der Steuerlast 

werden Großunternehmen, große Einkommen und Vermögen seit 

Jahren entlastet, der Allgemeinheit unverhältnismäßig mehr Lasten 

aufgebürdet. 

Hinter dieser Politik steht eine Wirtschaftsordnung, die gekennzeichnet 

ist von einer Fixierung auf Profit und Wettbewerbsfähigkeit am Markt 
als Mittel für den wirtschaftlichen Erfolg. Sie ist außerdem 

gekennzeichnet durch eine Eigentumsordnung, die erlaubt, unbegrenzt 

Eigentum an Vermögen, Grund und Boden und Produktionsmitteln 

anzuhäufen und weiterzuvererben. 

Ungleichverteilung an Einkommen und Vermögen und die damit 

verbundene Ungleichverteilung an Macht ist kein Standortvorteil, 

sondern führt zu Not und Elend, aber nicht nur weit weg von uns, 

sondern auch direkt vor unserer Haustür, heute, hier, in Kerpen. 

Die Armut von Kindern, jungen Erwachsenen, Familien und alten 

Menschen macht trotz bzw. wegen Hartz IV auch vor Kerpen nicht halt 

und die Kommune steht vor der Aufgabe hier gegensteuern zu müssen. 

DIE LINKE. Kerpen ist überzeugt: Wenn hier nicht entschieden 

gehandelt wird, gefährdet dies langfristig auch unsere Demokratie. Die 

kommunale Kürzungspolitik wie in Kerpen und anderswo sowie die seit 

Jahren notorische Unterfinanzierung unserer Kommunen muss ein 
Ende haben. Denn wir brauchen auch gesamtwirtschaftlich Städte und 

Gemeinden, die durch Investitionen in Straßen, Gebäude oder Personal 

endlich die Binnennachfrage stärken und Arbeitsplätze schaffen. 

Eine solide Finanzausstattung der Kommunen durch eine 

Weiterentwicklung der Gewerbesteuer zu einer Gemeinde-

wirtschaftssteuer, die Einführung des Konnexitätsprinzips („Wer 

bestellt, der bezahlt!“) und eine Erhöhung des Anteils der Kommunen 

am Gesamtsteueraufkommen sind dringend geboten! 
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Den Vermögenden ist es aufgrund ihrer Vernetzung und der mit ihrem 

Vermögen verbundenen Macht bislang gelungen, notwendige 

staatliche Regulierungen derart zu gestalten, dass ihre Interessen nicht 

gefährdet sind. Eine Vermögensteuer etwa in Form einer 
Millionärsteuer, d.h. mit einem Steuersatz von 5 Prozent ab 1 Million 

Euro Vermögen, hätte aber für die klammen städtischen Haushalte im 

Rhein-Erft-Kreis beachtliche Mehreinnahmen zur Folge, nämlich die 

stolze Summe von über 22 Millionen Euro. 

 

Für eine wirksame Armutsbekämpfung! 

Seit mehreren Jahren in der Anzahl konstant bleibend bei wenigen 

Abgängen bzw. Zugängen leben über 6.000 Menschen in unserer Stadt, 

also knapp 10 % unserer Einwohnerschaft, in sogenannten 

Bedarfsgemeinschaften (BGs) von Hartz IV. Langzeitarbeitslosigkeit 
wurde nicht beseitigt, sondern verfestigt. Die Hartz-IV-Politik ist auf der 

ganzen Linie gescheitert. 

Ein Beispiel – auch in Kerpen gilt inzwischen: Je jünger man ist, desto 

größer ist das Armutsrisiko! Von den Hartz-IV beziehenden Menschen 

waren 2012 fast zur Hälfte Kleinkinder, Kinder, Jugendliche und etwa 

sich in Ausbildung befindliche junge Erwachsene – junge Menschen 

sind damit überproportional von den Auswirkungen dieser Politik 

betroffen. 

Wir, DIE LINKE. Kerpen, wollen auf kommunaler Ebene die unsozialen 
Folgen von Hartz IV in Kerpen bekämpfen und versuchen, die Lebens-

verhältnisse der Betroffenen in Kerpen zu verbessern. Deshalb werden 

wir uns im kommunalen Sozialausschuss und im Stadtparlament 

einsetzen für: 

► die Einrichtung einer öffentlich finanzierten, aber unab-

hängigen sozialen Beratungs- und Ombudsstelle im Rathaus, 
unter anderem auch um der verdeckten Altersarmut in Kerpen 

wirksamer begegnen zu können. 
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► einen Sozialpass, der bei einem Einkommen unterhalb des 

Pfändungsfreibetrags umfassende Vergünstigungen für die 

Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen enthält. 

► einen jährlich von der Stadtverwaltung vorzulegenden kom-
munalen Armutsbericht für Kerpen. 

► die Fortführung der Arbeit der Koordinierungsstelle gegen 

Kinderarmut in Kerpen, die mit einer ständigen 

Sozialraumkonferenz in Türnich/Balkhausen/Brüggen startete 

und zukünftig auch andere Stadtteile einbeziehen muss, 

► ein Umdenken dazu: die neoliberale Koppelung von Arbeit und 
Sozialleistungen, also das Fördern und Fordern, ist, etwa 

angesichts der fehlenden Vollzeitarbeitsplätze für alle, 

aufzugeben – auch im politischen Sprechen, Denken und 

Handeln hier in Kerpen. 

Auf Kreisebene werden wir uns als LINKE gegenüber den 
Kommunalvertretungen in den Trägerversammlungen des Rhein-Erft-

Jobcenters einsetzen für: 

► die Abschaffung von Zwangsumzügen, 

► die Ausschöpfung von Spielräumen bei der Festlegung der 

Bewilligungshöhe für die Kosten der Unterkunft, insbesondere 
sollte die Übernahme der Kosten der Unterkunft sich dann 

etwa in Kerpen am Mittelwert unseres Mietspiegels in Kerpen 

orientieren, 

► ein Sanktionsmemorandum zur Aussetzung von Sanktionen mit 

dem Zweck der Kürzung von Leistungen unter das 
Existenzminimum, 

► die Schaffung öffentlich geförderter, tariflich abgesicherter und 

sozialversicherungspflichtiger Beschäftigungsverhältnisse statt 

perspektivlose und armutsfördernde 1-Euro-Jobs oder 

Bürgerarbeit, 

► die kostenlose Zurverfügungstellung sämtlicher schulischer 
Angebote und Leistungen für alle Kinder von Menschen im 
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Hartz IV-Bezug, soweit sie nicht über das Bildungs- und 

Teilhabepaket abgedeckt sind, 

► die Einführung eines NRW-weit gültigen Sozialtickets für 

Leistungsbezieher bzw. Geringverdiener mit Einkommen 

unterhalb des Pfändungsfreibetrags. 

 

Für Migration und eine humanitäre Flüchtlingspolitik! 

In Kerpen leben rund 16.000 Menschen mit einer Zuwanderungs-

biographie, das sind circa 25 % unserer Einwohnerschaft, wobei fast 

7.100 von ihnen nicht eingebürgerte Einwohnerinnen und Einwohner 
sind. Die Vielfalt, die eine multikulturelle Gesellschaft mit sich bringt, 

betrachten wir als Bereicherung für das Leben in unserer Stadt. Daher 

unterstützen wir auch die Bemühungen der Stadt die Integration der 

aus anderen Ländern Zugewanderten weiter voranzutreiben. 

Ein Drittel der Kosten für Unterbringung, Nahrung und Dinge des 

täglichen Bedarfs der Asylanten in Kerpen trägt das Land über eine 

Pauschale pro Kopf, zwei Drittel der Kosten muss die Stadt Kerpen aus 
eigenen Mitteln aufbringen. Hier gilt also wie anderswo auch: Land und 

Bund haben Aufgaben in die Kommunen verlagert und Standards per 

Gesetz festgelegt, beteiligen sich aber andererseits nicht in 

angemessenem Rahmen an der notwendigen Finanzierung.  

Die Gestaltungsmöglichkeiten einer Kommune wie Kerpen sind daher 

massiv eingeschränkt, es wird mit gutem Willen das Mögliche getan, 

aber Vorne und Hinten reicht es nicht. Letztlich macht das auf die 
Bürgerinnen und Bürger den Eindruck: „Hier wird nur noch der Mangel 

verwaltet!“. Auch dies führt langfristig zu einer Entpolitisierung unserer 

Bürgerschaft. 

 

Inklusion voranbringen! 

DIE LINKE spricht sich mit allen Kräften für die Verwirklichung einer 

inklusiven Gesellschaft aus. Inklusion setzt ein Bewusstsein voraus, das 
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soziale Gleichheit in der Gesellschaft als zentrales Ideal für ihre 

Organisation und für das eigene politische Handeln erkennt und daher 

gesellschaftliche Beteiligung und Teilhabe für alle ermöglichen will. 

Niemand ist demnach aufgrund seiner individuellen Eigenheiten 
auszugrenzen, insbesondere wegen des Geschlechts, der Hautfarbe, 

der ethnischen oder sozialen Herkunft, etwa des Vermögens oder des 

Kinderreichtums, der Sprache, der Religion oder der Weltanschauung, 

einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen Ausrichtung bzw. der 

sexuellen Identität. 

DIE LINKE in Kerpen ermutigt daher alle von Benachteiligung oder gar 

Diskriminierung Betroffenen, ihre berechtigten Ansprüche uns auch 
kundzutun. Wir werden uns, in den Kerpener Rat gewählt, konsequent 

für ihre Belange einsetzen. 

Ebenso ist der Abbau der alltäglichen kleinen und großen Barrieren 

beim Zugang zu öffentlichen Gebäuden, Geschäften, Arztpraxen oder 

dem ÖPNV eine dauernde Aufgabe. Dies hilft nicht nur den 

Senior*innen und Behinderten unter uns, sondern auch jungen 

Familien: Wo es zu eng wird für Rollstuhlfahrer, ist es auch zu eng für 

den Kinderwagen. 

 

Bezahlbarer Wohnraum für alle! 

In Kerpen waren 2012 2.817 Bedarfsgemeinschaften (BGs) auf preis-

werten Wohnraum angewiesen, davon 1.220 Single-BGs und 584 

Alleinerziehende-BGs. Und in NRW ist für die größere Gruppe der 
Wohnberechtigungsschein-Berechtigten zu rechnen mit einer 

Dunkelziffer von 50 %: Die Hälfte der WBS-berechtigten Bürger*innen 

leben in frei finanziertem Wohnraum, nutzen eventuell Wohngeld. Dies 

gilt sicher auch in Kerpen. Aber der Anteil preiswerten Wohnraums 

verringert sich in NRW und ebenso in Kerpen, wie die NRW-Bank in 
ihrem jährlichen Wohnungsmarktbericht zum Bestand 

preisgebundener Wohnungen in den NRW-Kommunen und der 

Entwicklung mit öffentlichen Mitteln geförderten Wohnraums mitteilt. 
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Sozialer Wohnungsbau ist also auch in Kerpen mehr als notwendig. Er 

kommt dabei allen anderen Mieter*innen zugute: Ein großes Angebot 

an sozialem und öffentlichem Wohnraum ist die effektivste 

Möglichkeit, um starke Mietsteigerungen und Höchstmieten zu 
verhindern. Angemessenen und bezahlbaren Wohnraum zu haben, ist 

für uns ein Grundrecht; aber auch die Wohnverhältnisse müssen 

stimmen. Daher wird sich DIE LINKE. Kerpen im künftigen Rat für 

bezahlbaren Wohnraum stark machen und mehr Wohnungen mit 

Mietpreisbindung einfordern. 

 

Für eine soziale und ökologische Verkehrswende in Kerpen! 

Ungefähr 20 % der CO2-Emissionen in Deutschland werden vom 

Straßenverkehr verursacht. Hinzu kommen weitere schädliche 

Emissionen wie Feinstaub oder die Lärmbelastung. Dies führt zu 

Beeinträchtigungen der Lebensqualität vor allem der Anwohner 
unserer Hauptverkehrsstraßen. Daher wollen wir als LINKE in Kerpen 

auch nicht eine bloß autofreundliche Stadt sein und dies auch nicht 

weiterhin über eine falsch ausgerichtete Nahverkehrsplanung 

befördern, sondern den öffentlichen Verkehr gegenüber dem 

motorisierten Individualverkehr stärken. Wir unterstützen daher auch 
die Aktivitäten der Stadt, um den Fahrrad- und Fußverkehr sicherer und 

komfortabler zu machen, wie es mit dem Ziel, den Status einer 

fahrradfreundlichen Stadt zu erlangen, derzeit bei der Umsetzung des 

Radverkehrskonzepts der Stadt aus dem Jahr 2011 versucht wird. 

DIE LINKE. Kerpen findet, auch bei uns wird beim ÖPNV zu viel gespart. 

Dadurch wird die Mobilität der Menschen, die nicht mit dem Auto 

unterwegs sein können oder wollen, immer mehr eingeschränkt. 
Betroffen sind von den Sparmaßnahmen beim Busverkehr besonders 

junge Familien, Jugendliche, Senioren sowie gebrechliche und 

behinderte Menschen und solche, die sich kein Auto leisten können. 

Die Infrastruktur des ÖPNVs muss daher auch in Kerpen verbessert 

werden. Natürlich werden die Buslinienwege vom Kreis im 

Nahverkehrsplan geregelt. Änderungen der Linienwege herbeizuführen 
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sind daher meist schwierig. Zurzeit wird vom Kreis an der 

Fortschreibung des Nahverkehrskonzepts gearbeitet. 

Grundsätzlich gilt für uns als LINKE: Öffentliche Verkehrsunternehmen 

dürfen nicht privatisiert und damit dem Profitstreben untergeordnet 

werden. Das heißt, dass der öffentliche Personennahverkehr, genau 

wie der motorisierte Individualverkehr, niemals kostendeckend 

betrieben werden kann. Hier muss ein Umdenken einsetzen! 

 

Für eine konsequente Energiewende! 

Kerpen liegt im Zentrum des rheinischen Braunkohlereviers. Gerade 

hier werden die Weichen für eine echte Energiewende gestellt – oder 
auch nicht. Die Zukunft der Energiepolitik kann nicht auf Kohle, d.h. auf 

einem Energieträger beruhen, der in Zeiten der industriellen Revolution 

noch alternativlos war, dessen Rohstoff aber in 30 Jahren nicht mehr 

vorhanden sein wird und der darüber hinaus die Umwelt – Mensch und 

Natur – aufs Höchste belastet. 

Hier wie auch anderswo gilt, dass aufgrund eines auf rücksichtloser 

Naturausbeutung und -zerstörung basierenden Wirtschaftssystems und 
seiner Wachstumsideologie die lokale Bevölkerung von den Profiten 

der Ausbeutung der Ressourcen nur wenig, aber die negativen Folgen 

allein zu tragen hat. Damit muss Schluss sein! 

Um den ökologischen Umbau der Region und die Energiewende im 

Rhein-Erft-Kreis voranzubringen, fordert die LINKE. Kerpen weiterhin 

und verstärkt in die Energieeffizienz unserer öffentlichen Gebäude Geld 

zu investieren. Vor allem ist die Beteiligung unserer Stadt, ggf. 

gemeinsam mit den übrigen Kommunen unseres Kreises, etwa über 
Stadtwerke, an einer kreisweiten Ökologischen-Energie-

Genossenschaft endlich zu projektieren. Hier könnten Arbeitsplätze 

geschaffen werden, um regional, umweltfreundlich und kostengünstig 

Energie zu erzeugen und zu vertreiben. 

Weil das Kartell der großen Energieerzeuger – wie z.B. RWE – in 

gefährlicher Weise wirtschaftliche und auch politische Macht 
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konzentriert und so notwendige Reformen blockieren kann, wird sich 

DIE LINKE. Kerpen im zukünftigen Rat für mehr kommunale 

Verantwortung in der Energiepolitik einsetzen. Die Energieversorgung 

ist endlich in die kommunale Hand zu nehmen. 

Für DIE LINKE gilt in der Politik wie in der Ökonomie: Der Mensch hat 

im Mittelpunkt zu stehen. 

 

Kerpen ist kein Truppenübungsplatz! 

Wir in Kerpen sind von der Reservierung unseres Luftraums für die 

militärische Nutzung durch den in Nörvenich ansässigen Fliegerhorst 

der Bundeswehr, Taktisches Luftwaffengeschwader 31 „Boelcke“, ganz 

besonders betroffen – zu unserem Leidwesen: 

Vorrangiges Ärgernis sind der Fluglärm und die Schadstoffemission bei 
der Verbrennung von Kerosin während des Starts in die bodennahen 

Luftschichten, die über Feinstaub in die weitere Umgebung 

transportiert werden, entlang der Einflugschneisen auf Kerpener 

Stadtgebiet. Betroffen sind nahezu alle Kerpener Stadtteile. 

Militärische oder geopolitische Sicherheitsaspekte sind aus unserer 
Sicht gegenüber der Gesundheit der Bevölkerung aber nicht um jeden 

Preis als vorrangig zu betrachten.  

Weiterer aus Sicht der LINKEN. Kerpen unerwünschter Nebeneffekt ist 

die mit dem Betrieb des Fliegerhorsts verbundene Behinderung 

hinsichtlich der Installation von Windkraftanlagen im Bereich Blatzheim 

bzw. Berrenrather Börde. 

 

Mehr Bürgerbeteiligung und Transparenz vor Ort! 

DIE LINKE setzt sich für den Ausbau von Entscheidungsbefugnissen und 

Mitwirkungsmöglichkeiten der Bürgerinnen und Bürger ein. Dies ist 

ohne direkte Demokratie und Transparenz vor Ort undenkbar. Wir 

setzen uns dafür ein, dass in allen Kommunen der Bürgerhaushalt 
eingeführt wird. Die Möglichkeiten zur Durchführung von 
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„Bürgerentscheiden“ wurden unter Mitwirkung der LINKEN im Landtag 

NRW gestärkt. Wir wollen die Möglichkeiten, die Bürgerbegehren und 

Bürgerentscheide bieten, nutzen. Wir werden jeden kommunalen 

„Klüngel“, den wir entdecken, öffentlich machen. Deshalb fordern wir: 

► Alle durch Kreistag oder Räte eingesetzten bzw. besetzten 

Ausschüsse, Arbeitskreise, Konferenzen und Aufsichtsräte von 
Gesellschaften tagen wie kommunale Gremien grundsätzlich 

öffentlich. Ihre Termine, Einladungen und Protokolle werden 

im Internet öffentlich bekannt gemacht.  

► Die Sitzungen von Kreistag und Räten werden – soweit 

öffentlich – im Internet im Livestream übertragen.  

DIE LINKE ist keine Stellvertreterpartei, sondern ein Angebot an alle, 

die sich wehren und ihre Lebensbedingungen gemeinschaftlich 

gestalten und solidarisch verbessern wollen. Deshalb verstehen wir 

Bürgerbeteiligung auch als Verpflichtung, außerparlamentarische 
Bewegungen aktiv zu unterstützen. Selbsthilfegruppen und Initiativen 

von Bürger*innen für soziale und ökologische Forderungen, für 

friedenspolitische und antifaschistische Ziele und andere 

demokratische Anliegen müssen kommunal gefördert werden. 

 

Für ein soziales, friedliches und solidarisches Europa! 

Anlässlich von Terminen wie dem 26. März werden gerne die positiven 

Errungenschaften der europäischen Integration wie dieses Jahr auch in 

unserer Werbepost gefeiert: Die EU als emanzipatorisches Projekt zur 

Überwindung nationaler Egoismen im Europa nach dem Großen Krieg – 
hier das Schengener Abkommen vom 26. März 1995, das mit 

Inkrafttreten zur Abschaffung der stationären Grenzkontrollen an den 

Binnengrenzen der EU führte. 

Und in der Tat ist der Austausch zwischen den Menschen in den EU-

Mitgliedsstaaten, zwischen den Organisationen der Zivilgesellschaft 

oder der kulturellen und wissenschaftlichen Institutionen 
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begrüßenswert befördert worden. Manch einer denkt und fühlt (und 

isst und trinkt nicht nur) sogar europäisch. 

Die aktuellen Verhandlungen hinter verschlossenen Türen, nach 

Protesten nur vorübergehend und nur zum Teil ausgesetzt, zur 

transatlantischen Handels- und Investitionspartnerschaft zwischen EU 

und USA (TTIP) zum Abbau von Investitionshemmnissen für 
Großinvestoren zeigen, dass die internationale Verflechtung für die 

multinationalen Konzerne, global agierende Banken und Investoren 

nach dem Willen der EU-Verantwortlichen weiter voranschreiten soll –  

und damit der Demokratie- und Sozialabbau ungehindert weitergehen 

soll, weitere Deregulierungen von Sozial-, Arbeits-, Gesundheits- oder 
Umweltstandards zum Schaden von Umwelt, Natur und Mensch 

vorgesehen sind.  

Im künftigen Rat ist also zu klären, welche Auswirkungen die Schaffung 

einer transatlantischen Freihandelszone zwischen USA, Kanada und EU  

• auf den Spielraum der Gestaltung unserer Energiepolitik hat. 

• auf den Spielraum der Gestaltung unserer Umweltstandards 
hat. 

• auf den Spielraum der Gestaltung unserer Arbeitsstandards 
hat. 

• auf unser kommunales Beschaffungs- und Vergaberecht hat. 

• auf Dienstleistungen der Daseinsvorsorge hat. 

• wie sich die Stadt Kerpen im Rahmen der gegebenen 
Möglichkeiten wie Städtetag, Eingaben bei Bundesregierung, 

EU-Kommission gegebenenfalls gegen das Abkommen 

positioniert. 

Dass die TTIP-Verhandlungen im Geheimen stattfinden, dass die 

Interessenvertreter der Vielen wie Gewerkschaften oder 

Verbraucherschutzorganisationen nicht zu den Geladenen gehören, 
zeigt, dass die öffentliche Diskussion über diese Verhandlungen 

unerwünscht ist, das Abkommen einfach durch die Parlamente 

durchgewinkt werden soll, Fakten über unsere Köpfe hinweg 

geschaffen werden sollen. 
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Fazit: DIE LINKE. Kerpen ist für einen grundlegenden Kurswechsel, 

bevor die Folgen des "Privat vor Staat" irreversibel werden, und tritt 
daher in Kerpen ein 

► für eine Ende der Kommerzialisierung öffentlicher Leistungen, 

keine weiteren Privatisierungen öffentlichen Eigentums, kommunaler 

Betriebe oder Aufgaben. 

► für eine Wiedereingliederung oder „Rekommunalisierung“ aus-
gegliederter Betriebe und Aufgaben der öffentlichen Daseinsvorsorge. 

► für den Ausbau eines kommunal getragenen öffentlichen 

Beschäftigungssektors, um auch langzeitarbeitslosen Bürgern*innen 

eine Perspektive in unbefristeten und tariflich abgesicherten 

Arbeitsverhältnissen zu bieten. 

► für ein aus Bundesmitteln finanziertes Zukunftsin-
vestitionsprogramm. 

► für eine europäische Politik des sozialen Ausgleichs, die die 

Auswirkungen kapitalistischer Dynamik imstande ist auszugleichen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unsere Schwerpunkte für den neuen Stadtrat finden Sie auch 

ausführlich auf unserer Homepage www.die-linke-kerpen.de 
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Liebe Kerpenerinnen, liebe Kerpener, 

das vorliegende Kommunalwahlprogramm konnte nicht jedes Thema 

der kommenden sechs Jahre behandeln. Für DIE LINKE wird immer 

entscheidend sein, ob das Leben für die Menschen verbessert wird. 

Deshalb werden unsere Mitglieder im Kerpener Rat und in den 

städtischen Ausschüssen immer eine Politik zusammen mit den 

Einwohner*innen machen. 

Wir möchten eng mit Bürgerinitiativen, Umweltverbänden, 
außerparlamentarischen Organisationen und den Betroffenen 

zusammenarbeiten und sie bei der Entscheidungsfindung mit 

einbinden. 

DIE LINKE will eine lebenswerte Stadt für alle Menschen, die in Kerpen 

leben. Niemand soll ausgegrenzt werden. Nicht der Sparzwang darf die 

Politik bestimmen, sondern die Interessen und Bedürfnisse der 

Menschen in unserer Stadt. 

Wir wollen auch die Stimme für diejenigen unter uns sein, die sich aus 

Enttäuschung von der Politik verabschiedet haben. 

Wenn Sie diese Ziele teilen, dann geben Sie der LINKEN Kerpen mit 
Ihrer Wahl am 25. Mai 2014 ein starkes Mandat im Rat der Stadt 

Kerpen. 

 

 

 

DIE LINKE. Kerpen trifft sich jeden ersten Freitag im Monat, außer an 

Feiertagen, zu einem Stammtisch. Beginn: 19:00 Uhr. Ort: Saal der 

Gaststätte Alt Kerpen, Alte Landstraße 7, in 50171 Kerpen am 

Rathauskreisel. Treffpunkt zur öffentlichen Vorstandssitzung jeden dritten 

Freitag im Monat, 19:00 Uhr: Ladenlokal „Linkes Nest“, Stiftsstr. 48, 50171 

Kerpen. 
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Unsere Kandidatinnen und Kandidaten für den Kerpener 

Stadtrat am 25. Mai 2014 
 

 

Anna Ristow 
Verkaufsrepräsentantin 

wohnhaft: Brüggen 

E-Mail:  

die-linke.kerpen@web.de 

Platz 1 

 

Barbara Siebert 
Dipl. Rechtspflegerin 

wohnhaft: Horrem 

E-Mail:  

die-linke.kerpen@web.de 

Platz 2 
 

 

Dieter Bethkowsky-Spinner 
Pfarrer i.R. 

wohnhaft: Kerpen 

E-Mail:  

die-linke.kerpen@web.de 

Platz 3 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
Thomas Ristow 
Sprachwissenschaftler 

wohnhaft: Brüggen 

E-Mail:  

die-linke.kerpen@web.de 
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DDIIEE  LLIINNKKEE..  KKeerrppeenn  

SSttiiffttssssttrr..  4488  

5500117711  KKeerrppeenn  

TTeelleeffoonn::  00115577  3388  4400  7700  7766  

MMaaiill::  ddiiee--lliinnkkee..kkeerrppeenn@@wweebb..ddee  

IInntteerrnneett::  wwwwww..ddiiee--lliinnkkee--kkeerrppeenn..ddee  


