Newsletter Nr. 1 – Ausgabe 23. Mai 2018
Liebe Leserin, lieber Leser,
Das ist die erste Ausgabe des Newsletters DIE LINKE Gelsenkirchen. Wir möchte Dich/Sie ab sofort
über die Arbeit unseres Kreisverbandes, der Fraktion im Rat der Stadt, den Bezirksvertreterinnen- und
vertreter sowie des Wahlkreisbüros von Ingrid Remmers (MdB) informieren. Weil unsere Stadt auch von
den Entscheidungen des Regionalverbandes Ruhrgebiet (RVR) betroffen ist, informieren wir zudem
über die Arbeit der linken Fraktion im RVR.
Eine anregende Lektüre
wünscht DIE LINKE. Gelsenkirchen

Neuigkeiten aus dem Kreisverband
-----------------------------------------------------------------------------------------------------Gedenken an Todesmarsch von Gelsenkirchen-Buer
----------------------------------------------------------------------------------------------------Mit einem Gedenkgang vom Polizeipräsidium-Buer zur Mordstätte im Westerholter Wald erinnerten am
Sonntag (29.4.) DIE LINKE, Gelsenzentrum e.V., VVN-BdA und der streitbare Sozialdemokrat Klaus
Brandt an ein fast vergessenes Verbrechen des NS-Gewaltregimes. Am Karfreitag 1945 wurden kurz
vor dem Einmarsch der Amerikaner in Gelsenkirchen-Buer 25 russische Mädchen und Männern im Alter
von 19 bis 25 Jahren in den frühen Morgenstunden von Gestapo und Kripo aus dem Polizeigefängnis
Buer geholt, barfuß über die Goldbergstraße in den Westerholter Wald getrieben und dort durch Genickschuss ermordet. Gesühnt wurde das Verbrechen nicht, Ermittlungen in den unmittelbaren Nachkriegsjahren führten nicht zu einer Verurteilung der Täter.
Die Gelsenkirchener Stolperstein-Initiative des Gelsenzentrum e.V. hat die Verlegung einer Stolperschwelle vor dem Polizeipräsidium in Buer durch Bildhauer Gunter Demnig in die Wege geleitet. Auf
einer Stolperschwelle kann in wenigen Zeilen dokumentiert werden, was an diesem Ort
geschah. Zwangsarbeiter*innen als eine der Opfergruppen von NS-Unrecht haben auch in Gelsenkirchen bisher noch keinen angemessenen Platz in der lokalen Erinnerungskultur. Da die Kosten für eine
Stolperschwelle um ein vielfaches höher sind als für einen Stolperstein, bitten wir um Spenden auf das
Konto Stolpersteine Gelsenkirchen, IBAN: DE79 4205 0001 0132 0159 27, Stichwort "Stolperschwelle".
(www.stolpersteine-gelsenkirchen.de)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Neuer Name für Berufskolleg in Buer
-----------------------------------------------------------------------------------------------------2012 ließ das Berufskolleg an der Goldbergstraße eine entsprechende Anregung von Andreas Jordan
(Gelsenzentrum e.V.), sich mit der Vita des Schulnamensgebers Spranger zu beschäftigen und möglicherweise eine Umbenennung zur erwägen, noch unbeantwortet. Gleichwohl wurde hinter den Kulissen das Institut für Stadtgeschichte Gelsenkirchen mit der Erstellung eines Gutachtens zu Spranger
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beauftragt. Dann geschah jahrelang nichts. Erst mit einem erneuten "anregenden Impuls" des Gemeinnützigen Vereins Gelsenzentrum, den die lokale Presse aufgriff, kam im Sommer letzten Jahres eine
Diskussion um das Fortwirken Sprangers als Schulnamensgeber in Gang. Fazit: Spranger ist als Namensgeber einer Schule ungeeignet, das Berufskolleg wird sich umbenennen. (www.gelsenzentrum.de)

Neuigkeiten aus der Ratsfraktion und den Bezirksvertretungen
-----------------------------------------------------------------------------------------------------Erhalt der Bäderlandschaft in Gelsenkirchen
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Am vergangenen Samstag hat die Linke Gelsenkirchen in der Innenstadt mit ihrer Aktion zum Erhalt der
Bäderlandschaft in Gelsenkirchen einen wichtigen Beitrag zur Debatte geleistet. Viele Gelsenkirchenerinnen ist die drohende Verringerung des Angebotes der städtischen Bäder gar nicht bekannt gewesen.
Es wurden viele Interessante Gespräche geführt und eins machten die Bürgerinnen und Bürger in Gelsenkirchen mehr als deutlich: Schwimmbäder sollen vor allem eine Daseinsvorsorge erfüllen, bezahlbar
sein und für Menschen ob jung oder alt möglichst nah erreichbar sein. Das entspricht auch unserem
Konzept von einer Bäderlandschaft in Gelsenkirchen. Mehr dazu unter: https://www.dielinkegelsenkirchen.de/nc/partei/gelsenkirchen/detail/news/baederlandschaft-in-gelsenkirchen-muss-erhaltenbleiben-1/
-----------------------------------------------------------------------------------------------------Nahverkehrsplan Gelsenkirchen
Direktverbindung Rotthausen/Feldmark dank Bürgerbeteiligung
-------------------------------------------------------------------------------------------------Im Herbst soll vom Rat der Stadt der neue Nahverkehrsplan für Gelsenkirchen verabschiedet werden.
Dazu sind Anfang Mai die Ergebnisse aus der Bürgerbeteiligung dem „interfraktionellen Arbeitskreis
Nachverkehrsplan“ vorgestellt worden. Im vergangenen Jahr hat es im Hans-Sachs-Haus und im Rathaus Buer eine Bürgerbeteiligung in Form von workshops gegeben. Diese Bürgerbeteiligung war ein
wichtiges Anliegen auch für DIE LINKE. Die Vorschläge der Bürgerinnen und Bürger sind von dem Gut-
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achterachterbüro PTV Group, die den Entwurf des Planes erstellt, geprüft worden. Von dreißig Anregungen sind zwölf in den Entwurf für den NVP aufgenommen worden, weitere acht sollen teilweise
oder später umgesetzt werden. Elf Vorschläge fallen unter den Tisch, weil aus Sicht der Gutachter der
Bedarf nicht groß genug oder die jetzige Anbindung an den ÖPNV ausreichend sei. DIE LINKE prüft
gerade, ob sie das auch so sieht oder ob der eine oder andere Vorschlag nicht doch berücksichtigt werden sollte. Als erstes Fazit lässt sich aber sagen, dass es sich gelohnt hat die Bürgerinnen und Bürger
zu beteiligen. Es sind jetzt Vorschläge in den Entwurf für den NVP aufgenommen worden, die schon
lange von den Bürgerinnen und Bürgern gefordert werden, wie z.B. die Direktverbindung zwischen
Rotthausen und der Feldmark. Mit einer Busverbindung vom Hauptbahnhof über die Feldmark nach
Rotthausen bis hin zum Marienhospital werden gleich drei Vorschläge auf einmal erledigt. Neben der
Direktverbindung Feldmark/Rotthausen sind das die Anbindung des Hördewegs an den Nahverkehr und
die Direktverbindung von Rotthausen an das Krankenhaus in Ückendorf. Allerdings gehen die Gutachter von einer geringen Nachfrage aus, so dass in drei Jahren die Strecke wieder auf dem Prüfstand
steht und der Bus nur einmal pro Stunde fahren soll. Unser sachkundiger Bürger im Verkehrs- und
Bauausschuss, Thorsten Jannoff, hat im Arbeitskreis darauf hingewiesen, dass damit der Erfolg dieser
Linie von Anfang an in Frage gestellt wird. Ein stündliches Angebot ist nicht attraktiv. Es müsste zumindest eine halbstündliche Verbindung geben. Dieser Sichtweise hat sich nach längerer Diskussion auch
die Stadtverordnete Margret Schneegans von der SPD angeschlossen. Hoffentlich bleibt es dabei!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------Werkschließung trotz Profite – Resolution des Rates für Erhalt ZF Gelsenkirchen
-----------------------------------------------------------------------------------------------------Obwohl der ZF-Konzern Milliardengewinne schreibt, will er den Standort Gelsenkirchen aufgeben. Damit sind 510 Arbeitsplätze in Gefahr, darunter 350 in der Produktion. Der Rat der Stadt hat dazu einstimmig eine Resolution verabschiedet:
„Der Rat der Stadt Gelsenkirchen hat mit Erstaunen und Empörung erfahren, dass der ZF-Konzern
plant, den Produktionsstandort Gelsenkirchen-Schalke zu schließen.
•

•

•

Die Beschäftigten des Schalker Werkes sind hoch qualifiziert, flexibel einsatzfähig und haben in
der Vergangenheit ihr hohes Engagement für den Erhalt und die Weiterentwicklung des Standortes immer wieder unter Beweis gestellt.
Das ZF-Werk Schalke ist hochmodern, gut strukturiert und liefert modernste Lenkungssysteme
an verschiedene Automobilhersteller. Neben diesen Lenkungen ist das Werk aber auch in der
Lage, weitere Produkte herzustellen. Wir fordern ZF auf, ernsthaft zu überprüfen, welche weiteren Produkte in Schalke hergestellt werden können.
Seit vielen Jahren schreibt das Werk tief schwarze Zahlen und finanziert auf diese Weise auch
die zukunftsorientierte Forschung und Entwicklung von ZF. Wir erwarten nun, dass Aufträge für
die Herstellung von Zukunftsprodukten im Schalker Werk platziert werden.

Wir erklären uns solidarisch mit den Beschäftigten, dem Betriebsrat und der IG Metall, die um den Erhalt der Arbeitsplätze kämpfen. Wir werden das in unserer Macht stehende tun, sie in dieser Auseinandersetzung zu unterstützen.
Der Rat der Stadt Gelsenkirchen fordert den ZF-Konzern daher auf, ihre Entscheidung noch einmal zu
überdenken, sie rückgängig zu machen und so seiner sozialen Verantwortung gegenüber den Beschäftigten, ihren Familien und der Region gerecht zu werden!“
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Ingrid Remmers spricht vor der Belegschaft

------------------------------------------------------------------------------------------------------Waagehaus in Horst: Totalverlust mit Ansage
-------------------------------------------------------------------------------------------------------Unser Bezirksvertreter Tomas Grohe aus Horst hat sich mit vielen anderen Bürgerinnen und Bürgern für
den Erhalt des alten Waagehauses eingesetzt. Leider ohne Erfolg. Das Haus ist bereits abgerissen.
Wir dokumentieren dazu die Erklärung der Initiative zur Rettung und Neunutzung des Waagehauses
Horst:
Das Waagehaus der ehemaligen Galopprennbahn Gelsenkirchen-Horst: vom Oberbürgermeister bereits von Anfang an preisgegeben von SPD und CDU ohne ernsthaften Kampf aufgegeben von Vivawest respektlos und aus Profitgier zerstört.
Und wir Horster Bürgerinnen und Bürger konnten gegen diese geballte Entscheidungsmacht aus privatem Unternehmerinteresse und politischem Opportunismus nichts ausrichten, obwohl
• über 3000 von uns mit ihrer Unterschrift dafür appelliert haben, das „Erinnerungsmal“ nicht abzureißen, sondern zu sanieren und neu zu nutzen als Teil einer neuen Kita und Begegnungszentrum für die Horster Bürger,
• der Handwerksmeisterverein bei einer Ortsbesichtigung festgestellt hat, dass die am Gebäude
vorhandenen Schäden allein das Haus nicht abbruchreif machten, sondern dass eine Sanierung z. B. in Verbindung mit einem Neubau durchaus auch wirtschaftlich darstellbar sei,
• wir zuletzt eine Bürgeranregung eingebracht haben, die von Fachleuten erarbeitete konstruktive
Lösungsmöglichkeiten aufzeigte und einen offenen Planungsprozess vorschlug.
Alle diese Angebote zu Dialog und Konsensfindung wurden von Vivawest und Stadt völlig ignoriert.
Jetzt ist Gelsenkirchen um ein historisches Gebäude ärmer, in dem seine erfolgreiche Vergangenheit
gut mit lebendiger Zukunft hätte verbunden werden können.
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Neuigkeiten aus dem Bundestag
------------------------------------------------------------------------------------------------------Autokonzerne verpflichten - Fahrverbote vermeiden
-------------------------------------------------------------------------------------------------------Wegen schmutziger Luft drohen nach dem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts (BVerwG) vom 27.
Februar 2018 in vielen deutschen Städten Fahrverbote für Dieselfahrzeuge. Dieses Urteil beruht auf
dem Totalversagen der Bundesregierung in zwei Bereichen.
Erstens wird damit zementiert, dass Union und SPD jahrelang die Interessen der Autokonzerne über
den gesundheitlichen Schutz der Bürgerinnen und Bürger gestellt haben. Über zehn Jahre hatte die
Regierung Zeit, einen Plan zur Minderung der Luftschadstoffe vorzulegen. Stattdessen wurde darauf
gesetzt, dass die neuen Autos weniger Schadstoffe ausstoßen und sich das Problem von alleine löst.
Zweitens die mangelnde Aufarbeitung des Dieselabgasskandals. Zweieinhalb Jahre hatte die Bundesregierung Zeit, um geeignete Lösungen zu präsentieren. Das Ergebnis ist eine erschütternde Bilanz:
Die Gesundheit der Bevölkerung wird weiter belastet, diejenigen die die illegalen Abschalteinrichtung zu
verantworten haben laufen frei herum und die Autokonzerne betrügen ungestraft weiter. Zugleich
täuscht unser Bundesverkehrsminister Scheuer die Öffentlichkeit, in dem er Softwareupdates als die
beste Lösung anpreist und zugleich ein Regierungsgutachten über Monate geheim hält, das zu Hardware-Nachrüstungen rät.
Das damit einhergehende Signal ist verheerend: Die Profitmaximierung der Autokonzerne steht für die
Bundesregierung vor dem Wohl der Bürgerinnen und Bürger. Für die Verfehlungen der Autobosse müssen die Millionen Dieselhalter selber geradestehen. Mit diesem eingeschlagenen Weg gefährdet die
GroKo, das Vertrauen der Bürger in unsere Demokratie.
Resultat des von der Bundesregierung eingeschlagenen Weges ist, dass sie Problem auf Problem
schichten. Die nächste Klage wegen schlechter Luft liegt nun auf dem Tisch der Kanzlerin. Da in deutschen Städten seit 2010 regelmäßig die Grenzwerte der europäischen Luftreinhalterichtlinie überschritten werden, hat die EU-Kommission Deutschland folgerichtig verklagt.
Ein Instrument, mit dem sich schnell bessere Resultate bei der Luftqualität erzielen lassen und zugleich
Fahrverbote vermieden werden können, sind Hardware-Nachrüstungen. Die bisher vereinbarten Softwareupdates mindern die Emissionen um 20-30%, während mit Hardware-Nachrüstungen eine Minderung von 70% erzielt werden könnte. Die Kosten hierfür müssten die Autohersteller tragen. Denn für
reine Luft und Unversehrtheit muss zahlen, wer das Desaster zu verantworten hat: die Autoindustrie.
Daher hat die Bundestagsfraktion DIE LINKE einen Antrag (Drucksache 19/1360) eingebracht, mit dem
aufgezeigt wird, wie die Autokonzerne zu technischen Nachrüstung verpflichtet werden können.
In der Haushaltsdebatte haben Bundeskanzlerin Merkel und Verkehrsminister Scheuer sich klar gegen
Hardware-Nachrüstungen auf Kosten der Konzerne ausgesprochen. Begründung: Eine solche Nachrüstung sei zu kostenintensiv für die Industrie. Angesichts unseres Gesundheitsschutzes, der betrogenen
Dieselbesitzer und der drohenden Bußgelder macht eine solche Begründung fassungslos. Jährlich
sterben in Deutschland zirka 6.000 Menschen vorzeitig an verkehrsbedingten Stickoxidemissionen.
Zudem droht Deutschland im Falle einer Verurteilung Strafzahlungen von bis zu 400.000 Euro pro Tag.
Hingegen dürften 15 Milliarden Euro für die technischen Nachrüstungen der manipulierten Fahrzeuge
auf Kosten der Autoindustrie mehr als verhältnismäßig sein. Alleine im letzten Jahr haben VW mit 11,9
Mrd. Euro, Daimler mit 10,9 Mrd. Euro und BMW mit 8,7 Mrd. Euro nach Steuern über 30 Mrd. Euro
Gewinn erzielt. Ein Ruin der Autoindustrie ist also nicht zu befürchten. Statt der Profitmaximierung der
Autokonzerne muss die Bundesregierung endlich das Wohl der Bürgerinnen und Bürger im Blick haben.
Hier geht es zu dem Antrag: http://dipbt.bundestag.de/dip21/btd/19/013/1901360.pdf
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Neuigkeiten aus dem RVR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------Schwarz-gelbe Landesregierung bremst RVR aus
-----------------------------------------------------------------------------------------------------Die Fraktion DIE LINKE im Regionalverband Ruhr (RVR) kann die Kritik von vor allem CDU-Politikern
am Regionalverband Ruhr (RVR) nur teilweise nachvollziehen. Aus Sicht der Fraktion DIE LINKE im
RVR bremst gerade die schwarz-gelb geführte Landesregierung den RVR aus. Mehr dazu:
https://www.dielinke-rvr.de/startseite-dielinke-rvr/detaildarstellung/news/schwarz-gelbe-landesregierungbremst-den-rvr-aus/
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Landesregierung hat keine Strategie für Ruhrkonferenz
-----------------------------------------------------------------------------------------------------Die Fraktion DIE LINKE im Regionalverband Ruhr (RVR) hält den Startschuss für die Ruhrgebietskonferenz von Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) am Wochenende beim Initiativkreis Ruhr für misslungen. Eine Strategie und konkrete Ziele der Landesregierung für das Ruhrgebiet sind nicht erkennbar.
Mehr dazu hier: https://www.dielinke-rvr.de/startseite-dielinke-rvr/detaildarstellung/news/ruhrkonferenzruhrparlament-nicht-aussen-vor-lassen-landesregierung-hat-keine-strategie-fuer-das-ru/

Weitere, ausführlichere Informationen sind auf unserer Homepage https://www.dielinkegelsenkirchen.de/startseite/aktuell/ und https://www.linksfraktion-gelsenkirchen.de/politik/aktuell/
veröffentlicht.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hinweis zum Abonnement des Newsletters der Fraktion DIE LINKE Gelsenkirchen:
Wenn Sie das Abonnement beenden möchten, senden Sie bitte eine Mail mit dem Betreff: „Abmeldung Newsletter“
an die Mailadresse: vorstand@dielinke-gelsenkirchen.de

Impressum:
DIE LINKE. Gelsenkirchen
Hartmut Hering, Martin Gatzemeier
Wildenbruchstr. 15 – 17, 45888 Gelsenkirchen
Telefon: 0209 36 10 444
Email: vorstand@dielinke-gelsenkirchen.de
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