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35 Jahre - konkrete und
soziale Kommunalpolitik
Die Linke Liste Freiburg - Solidarische
Stadt ist seit 35 Jahren im Freiburger Gemeinderat und kontinuierlich gewachsen.
Unsere StadträtInnen stellen mit vier Mitgliedern den größeren Teil der 7-köpfigen
UL3-Fraktion, bestehend aus Linker Liste,
Unabhängigen Frauen und Kulturliste. Sie
wirkt in den Gremien und Ausschüssen
des Gemeinderates für soziale, kulturelle
und ökologische Verbesserungen, echte
und aktive Gleichtstellung. Die UL ist
im Gemeinderat seit vielen Jahren eine
verläßliche Partnerin aller Initiativen,
Gruppen und Vereine, die sich für ein
menschenwürdiges und umweltgerechtes
Freiburg engagieren. Auch die diesjährigen Haushaltsberatungen zeigten: Mit
der Linken Liste kann in Freiburg einiges
erreicht werden.

Unsere Ziele und Erreichtes
Unser Ziel ist „Eine Stadt für alle“. Wir
wollen echte Teilhabe am Stadtleben,
gerade auch für Menschen mit kleinen
Einkommen; die Sicherung und Schaffung
dauerhaft bezahlbaren Miet-Wohnraums
statt schleichender Verdrängung und
Mietenwahnsinn. Für eine weltoffene und
integrative Stadtgesellschaft ohne Ausgrenzung und Rassismus.
Wichtige Projekte aus diesen Bereichen
konnten wir in den letzten Jahren durchsetzen. So das Sozialticket, die 50%-Quote
für sozialen Mietwohnungsbau im Dietenbach und anderswo, das Mietenmoratorium bei der Freiburger Stadtbau, den Erhalt
einer aktiven und unabhängigen Quartiersarbeit sowie das künftige NS-Dokuzentrum in der Nähe des Platzes der Alten
Synagoge.
Der Wunsch nach einem Politkwechsel ist überall spürbar. Wir wollen, dass
bezahlbarer Miet-Wohnraum dauerhaft
gesichert und neuer, für alle bezahlbarer,
Wohnraum geschaffen wird. Wir wollen
endlich wirksamen Klimaschutz auf kommunaler Ebene. Wir wollen eine Stadt,
die alle mitnimmt, durch echte soziale
Teilhabe und Inklusion für alle. Kinderund Altersarmut müssen überwunden
werden. Die Kommunalwahlen sind
- neben dem Druck gesellschaftlicher

Bewegungen - für eine Umsetzung dieser
Veränderungen ein wichtiger richtungsweiser Abschnitt.
Es braucht ein neue soziale, weltoffene
und klimarettende Mehrheit. Dazu tragen
wir als Linke Liste aktiv bei. Auf unserer
Liste finden sich erfahrene und neue KandidatInnen, junge und alte, die alle Lust
haben, auf eine engagierte Kommunalpolitik, mit neuen Ideen, mit einem konstruktiven Politikansatz - immer klar sozial,
ökologisch und solidarisch.
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