
Gelsenkirchen –
eine Stadt für alle!?

DIE LINKE im Rat der Stadt, in
Bezirksvertre tungen und Aus-
schüssen – eine Zwischenbilanz
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DIE LINKE nach einem Jahr in Rat,
Ausschüssen und Bezirken

Wir sind angetreten mit dem Arbeitsprogramm „Gelsen-
kirchen – eine Stadt für alle“. Was wir in einem Jahr
 erreicht haben – oder auch nicht – stellen wir hier vor.

Die LINKE ist  anders, daher wird auch die gewählte Form
die Leser nicht wundern. Wir ziehen offen und ehrlich
 Bilanz. Transparenz ist bei uns nicht nur eine Worthülse,
sondern wird praktiziert.

Wir bieten dafür auch unser Format „Offene Fraktions-
sitzung“ an. Kommen Sie uns besuchen, diskutieren Sie
mit, entscheiden Sie ein Stück weit Politik mit.
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träge nach §24 der Ge-
meindeordnung erreicht.
Wir möchten die Bürger
dazu ermuntern, stärker
von diesem Recht Ge-
brauch zu machen.

Die Hauptarbeit eines
Stadtverordneten besteht
im Lesen von Vorlagen. Man
macht sich keine  Vorstellung
davon, wie viel Papier da so

auf einen  zukommt. Allein
für die letzte Ratssitzung
im Jahr gab es einen Ord-
ner mit 1600  Seiten, natür-
lich erst zehn Tage vor der
Sitzung. Zwar kommt das
meiste vorher in die Aus-
schüsse, ist also bekannt,
aber Änderungen gibt es
immer, und daher liest man
sich dann doch tagelang
durch Berge von Papier. 

Wenn dann aber letzten
Endes doch nur die Mehr-
heitspartei beschließt,
könnte man sich die Arbeit
einfach sparen. Aber so
ein fach machen wir es uns
nicht. Wir wollen den
Spruch: „Klein, aber oho“
leben und immer wieder
Nadelstiche setzen, klei-
nere Erfolge geben uns
Recht.

Alles in allem bin ich nicht
entmutigt nach dieser Zeit
im Rat. Ein wenig ernüchtert
zwar, weil der Wählerwille
eine absolute Mehrheit ge-
wollt hat, aber man legt sich
auch mit der Zeit ein dicke-
res Fell zu. Ich habe es ja
so gewollt.

Die Arbeit in den Aus-
schüssen ist ähnlich wie

die im Rat. Die absolute
Mehrheit einer Partei gibt
es auch hier, aber es gibt
dann doch qualitative Un-
terschiede. Die Zusammen -
arbeit in den Ausschüssen
ist eher pragmatisch als
dogmatisch.  Es gibt durch-
aus immer wieder Anträge
von kleineren Parteien,
denen gefolgt wird. Wir
stellen Anfragen zu vielen
Themen, um dann nachher
aus den Antworten der Ver-
waltung Anträge zu formu-
lieren. Diese Arbeit werden
wir noch intensivieren,
aber wir stehen ja eigent-
lich immer noch am Anfang
von sechs Jahren Amtszeit,
ein Viertel ist erst vorüber.

Wir werden uns bemühen,
weiterhin unser Arbeits-
programm, mit dem wir an-
getreten sind, umzusetzen.
Wir hoffen dabei auf Ihre
Unterstützung. Bringen Sie
sich ein, fordern Sie uns.

Unsere Fraktionssitzungen
sind öffentlich. Das ist
 übrigens einzigartig in
 Gelsenkirchen. Kommen
Sie vorbei, hören Sie zu,
diskutieren Sie mit! Wir
sind gespannt auf ihre Vor-
schläge und Anregungen,
damit Gelsenkirchen eine
Stadt für alle wird.
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DIE LINKE suchte vor ein-
einhalb Jahren den Spitzen-
kandidaten für die Ratsliste.
Ich wusste damals schon,
das wird viele Stunden
 kosten, reichlich Nerven,
aber dennoch nahm ich
frohen Mutes die Wahl an.

Nach der Wahl konnte DIE
LINKE eine Dreierfraktion
für den Rat stellen. Gelsen-
kirchen – eine Stadt für
alle, diesen Titel hatten wir
 unserem Wahlprogramm
gegeben. Dass die Punkte
unseres Arbeitsprogramms
sich nicht in einem Jahr  e r-
ledigen lassen, ist einzu -
sehen. Vor allem, weil eine
Partei die absolute Mehrheit
hat und sich diese auch
immer durchsetzt. Dadurch
werden Tagesordnungs an -
träge der kleineren Fraktio-
nen und Einzelmandats -
träger, und mögen sie noch
so gut sein, immer wieder
abgesetzt, nur weil es die
Mehrheitspartei so will. 

Dennoch gelingt es uns,
immer wieder Anstöße zu
geben, zum Beispiel bei
Resolutionen zum Transat-
lantischen Freihandelsab-
kommen (TTIP) oder Fra-

 cking. Diese wurden mit
großen Mehrheiten, wenn
auch mit abgewandeltem
Text, dennoch in unserem
Sinne, verabschiedet.

Einen Erfolg hatten wir auch
mit  einem Dringlichkeits -
antrag, der Nachzahlungen
für Behinderte betraf. Die
Verwaltung kam kurz vor
der Ratssitzung zur Einsicht
und folgte  unserem Antrag
auch ohne Beschluss.

Weniger erfolgreich, aber
da bleiben wir dran, war
der Antrag, dem Jugendrat
mehr Gehör zu verschaffen.
Die Ratsmehrheit lehnte es
ab, daraus einen festen
 Tagesordnungspunkt für
alle Ratssitzungen zu ma-
chen, sodass der  Jugend rat
Rede recht in jeder  Sitzung
gehabt hätte. Diese Anre-
gung kam von Mitgliedern
des Jugend rates. In späte-
ren Gesprächen mit Ju gend -
 lichen wurde die ablehnende
Entscheidung des Rates
bedauert.

Durch unsere Anträge zu
Formalien der Satzungen
wurde ein verbessertes
Verfahren für Bürgeran-

Martin Gatzemeier
Fraktionsvorsitzender im
Rat, Mitglied im Haupt-,
 Finanz-, Beteiligungs- und
Personalausschuss, im
 Betriebsausschuss gkd-el,    
im Rechnungsprüfungsaus-
schuss, im Ausschuss für
Umwelt und Klimaschutz, 
in der Lenkungsgruppe Bür-
gerhaushalt, Aufsichtsrats-
mitglied bei der Stadtwerke
Gelsenkirchen GmbH, stell-
vertretendes Mitglied im Ver-
waltungsrat der Sparkasse
Gelsenkirchen

Ein Jahr in Amt und Würden – viel Arbeit, wenig Ehr'!



Deshalb ist es wichtig, die
Stimme derjenigen zu sein,
die in unserer Gesellschaft
ausgegrenzt werden.

Ich versuche in meinen
Beiträgen und Reden des-
halb immer wieder, die Ver-
bindung zur Bundespolitik
aufzuzeigen. Denn be-
stimmte Dinge lassen sich
in einer Kommune, noch
dazu in einer, die unter
massivem Kürzungsdruck
steht, nicht lösen. Es sind
strukturelle Probleme, die
nur in Zusammenarbeit mit
dem Bund gelöst werden
können. Man macht sich
also als LINKE nicht be-
liebt, wenn man anspricht,
dass Hartz IV ein übles Re-
pressionssystem ist, durch
das Arbeitslose drangsa-
liert werden. Man macht

sich nicht beliebt, wenn
man klarmacht, dass es für
Kürzungen bei den Kosten
der Unterkunft keinen Spiel-
raum gibt, weil die Höhe
des Hartz IV-Regelsatzes
schon jetzt nicht mehr zum
Leben reicht und sich
immer mehr Menschen am
20. des Monats an einer
der vielen Tafeln anstellen
müssen, die wie Pilze aus
dem Boden schießen, und
das beste Zeichen sind für
eine gescheiterte Arbeits-
markt- und Sozialpolitik.  Es
kommt auch nicht gut an,
wenn man aufzeigt, dass
Kommunalpolitik sich eben
nicht im luftleeren Raum
abspielt  und dass Ent -
scheidungen des Bundes
wie die, Waffen in alle Welt
zu liefern, auch an Länder,
die sich an Bürgerkriegen

beteiligen, oder Über-
wei  sungen an das Welt -
ernährungsprogramm zu
 kürzen, eben Auswirkungen
haben. Die Menschen, die
vor diesen Waffen  fliehen
oder die dem  Hunger
durch diese Kürzungen zu
entkommen  suchen,
 stehen ein paar Monate
später hier in  Gelsen - 
kirchen in den  Asylbe -
werberunterkünften.

Man muss die größten
Fraktionen immer wieder
mit der Nase darauf sto-
ßen, dass sie im Moment
im Bund in der Regierung
sitzen und dass ihre teil-
weise desaströse Politik im
Bund sich hier in Gelsen -
kirchen niederschlägt. Kurz
und gut, wir als Fraktion
sind dazu da, eine Gegen-
öffentlichkeit zu schaffen
und die Lebenslügen der
etablierten Parteien aufzu-
zeigen, damit sich dieses
Land und diese Kommune
zum Besseren verändern.

Eine aktive Fraktion und
ein engagierter Kreisver-
band ersetzen aber nicht
die Beteiligung der Bürger.
Wir brauchen eine aktive
Bürgerschaft, die auch be-
reit ist, für ihre Belange auf
die Straße zu gehen.
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Mal ehrlich, wer mit großen
Illusionen in die Ratsarbeit
startete, der wurde ent-
täuscht. Zum Glück waren
wir uns über die    forma len
Beschränkungen einer
Dreierfraktion im Klaren.

In Gelsenkirchen ticken in
vielerlei Hinsicht die Uhren
anders. Es gibt starke fami-
liäre Traditionen, eine be-
stimmte Partei zu wählen,
teilweise ohne deren Pro-
grammatik zu kennen. Man
verschließt ein Stück weit
die Augen vor den Defiziten
dieser Partei besonders im
Bund, weil halt schon Opa
selbige gewählt hat.

Mehrheiten zu organisie-
ren, ist somit für uns als
Fraktion schwer. Wir stel-
len Anträge, formulieren
Anfragen und regen Reso-
lutionen an. Auf diesem
Wege hat sich eine kolle-
giale und faire Zusammen-
arbeit mit den kleineren
Ratsgruppen herausgebil-
det. Jedoch kann die  Mehr-
heitspartei  alle ihre Vor-
  haben durchbringen, selbst
wenn die Opposition ge-
schlossen dagegen stimmt.
Ein Abweichen vom Frakti-
onszwang haben wir in die-
sem Jahr noch nicht erlebt,
obwohl ich hin und wieder

den Eindruck hatte, dass
bestimmte Vorhaben, so
die Resolution der etablier-
ten Parteien zur Wiederein-
führung der Sperrklausel,
nicht von allen aus  Über-
zeugung mitgetragen wurde.
Durch so eine große Mehr-
heit können auch Tages-
ordnungspunkte von der
Tagesordnung geworfen
werden. Mit demokrati-
schem Meinungsstreit  hat
das zuweilen nicht wirklich
viel zu tun. Ratssitzungen
dienen vielfach der Selbst-
darstellung und der Selbst-
beweihräucherung und in
manchen Sitzungen hat
man den Eindruck, Lebens-
zeit zu vergeuden, beson-
ders dann, wenn gewisse
Zeitgenossen  sich produ-
zieren, sich Spiegelfechte-
reien liefern oder sich dem
süßen Klang der eigenen
Stimme hingeben.

Dennoch finde ich es wich-
tig, dass DIE LINKE im Rat
vertreten  ist. Wir sprechen
die Dinge aus, die sonst
nicht  zur Sprache kämen,
weil sich ja alle so schön
einig sind, dass es „uns“ ja
so gut geht. Die saturierte
Mittelschicht, aus der die
Ratsmehrheit stammt, hat
sich längst mit Hartz IV und
Altersarmut abgefunden. 

Guter Rat kommt
nicht von allein

Bettina Peipe
Stellvertretende Fraktions-
vorsitzende, Mitglied im
 Ausschuss für Arbeit und
 Soziales, Mitglied im Be-
triebsausschuss für Senioren-
und Pflegeheime, Mitglied
im Integrationsrat



mir zugetragen werden,
schnell in ein Gremium
transportieren.

Auch hierzu wieder völlig
anders ist der Ausschuss
für Gesundheit und Ver-
braucherschutz. Meine
 Illusion war die, hier all -
tägliche Belange zu den
 genannten Themen zu dis-
kutieren. Meist jedoch be-
steht der Ausschuss aus
Vorträgen, der Vorstellung
verschiedener Referate, 
jedoch auch Berichten zu
verschiedenen Gesund-
heitsorganisationen und
Verbänden. Der Verbrau-
cherschutzaspekt kommt
mir in vielen Dingen zu
kurz, das Hauptaugenmerk
liegt beim Thema Gesund-
heit, welches für mich viel
Einarbeitung erfordert und
auch gelegentlich Rück-
sprache mit einem be-
freundeten Arzt. Es gibt
hier jedoch auch sehr in-
teressante Vorlagen wie
kürzlich beispielsweise ein
Antrag der Verwaltung zu
der Gesundheitskarte für
Flüchtlinge.

Die politische Arbeit besteht
jedoch nicht nur aus der
Teilnahme an Sitzungen. Im
Vorfeld der Sitzungen gibt
es massenweise Papiere.

Diese wollen durchgear -
beitet werden. In manchen
Fällen fahre ich persönlich
vor Ort und schaue mir die
betreffende Örtlichkeit an,
um mir ein besseres Bild
über die entsprechende
Vorlage machen zu können.
Regelmäßiges sonntäg li -
ches Ritual ist inzwischen
das Durcharbeiten der
Sitzungs unterlagen für
meine Sitzungen, die alle-
samt donnerstags statt -
finden. Zu den Vor be rei-
tungen gehört auch unsere
Fraktions sitzung, die jeden
Dienstag stattfindet. Sehr
positiv fiel mir auf, in welch
konstruktiver Atmosphäre
hier über die verschiede-
nen kommunalpolitischen
Themen diskutiert wird. 

Sehr hinderlich finde ich,
dass sehr viele angebotene
Veranstaltungen, beispiels-
weise Bezirksrundfahrten
u. ä. regelmäßig zu solchen
Tageszeiten stattfinden,
dass man diese durch die
eigene Berufstätigkeit nicht
wahrnehmen kann. 

Im kommenden Jahr möchte
ich meine Arbeit gerne au-
ßerhalb der Gremien inten-
sivieren. Ich möchte gerne
weiter das Thema „Jugend“
aufgreifen. Ich werde den

Kontakt zum Bezirksjugen d -
rat aufnehmen und den
 Arbeitskreis Mädchenar-
beit, bei dessen erster
Mädchen konferenz ich
kürzlich zu Gast war, wei-
terhin unterstützen. Auch
in Gleich stellungsfragen
möchte ich mich stärker
einbringen. 
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Bianca Thiele
Stadtverordnete, Bezirksver-
ordnete im Bezirk Nord und
Mitglied im Ausschuss für
Gesundheit und Verbraucher -
schutz

Das erste Jahr in den Ämtern
war für mich ein äußerst
interessantes Jahr, welches
vor allem durch Lernen
 geprägt war. Lernen, wie
politische Arbeit in den
kommu nalen Gremien
funktioniert. Lernen, Vor -
lagen zu lesen und zu ver-
stehen. Lernen, sich hier-
über einen Sachverhalt
vorzustellen und eine
 eigene Meinung hieraus 
zu entwickeln. Auch, einen
Blick für Details wie ein-
zelne Satzstellungen zu
entwickeln, da sich Sach-
verhalte hierdurch gravie-
rend ändern können.

Da ich ja bereits in der ver-
gangenen Legislaturperiode
in die Bezirksvertretung
Nord nachgerückt bin, war
mir dieses Gremium nicht
fremd und ich hatte die
Chance, hier schon ein
wenig vorbereitet auf meine
künftige Arbeit zu sein. Je-
doch konnte ich diese Er-
fahrungen nicht auf den
Rat projizieren  und wurde
hier auch sehr schnell des-
illusioniert: Während die
Ratssitzungen auch in mei-
nen Augen zum großen Teil
aus einer Selbst darstellung
der immer  gleichen Redner
 bestehen,  in denen keine
sachlich-inhalt  lichen Dis-

kussionen möglich sind,
stellte ich fest, dass An-
träge der Linken in vielen
Teilen bereits gar nicht auf
der Tagesordnung belassen
werden. Dies mit faden-
scheinigen Argumenten,
zumeist aus den Reihen der
SPD. Leider ist es so, dass
die SPD ihre Ratsmehrheit
gut zu nutzen weiß und ihre
Anliegen, zum Teil gegen
die Stimmen aller anderen
Fraktionen, durchsetzt, wie
dieses beispielsweise bei
der Erhöhung der Fried-
hofsgebühren der Fall war.

Ganz gegensätzlich hierzu
ist die Arbeit in der Bezirks- 

 vertretung. In diesen Sit-
zungen herrscht ein völlig
anderer Ton, meistens sind
hier sachlich-inhaltliche
Diskussionen möglich und
Entscheidungen ergehen
meist einhellig. Besonders
interessant finde ich, dass
die hier diskutierten Themen
quasi vor meiner Haustüre
anfangen, im  Bezirk Nord,
in dem ich selbst lebe und
mir die meisten Inhalte
nicht fremd sind. Durch die
alltäglichen Gespräche
 innerhalb des Bezirks er-
halte ich hier sehr schnell
Rückmeldung von den
Menschen vor Ort oder kann
umgekehrt die Themen, die



oder den Rat durchge wun -
ken. Die Einzelkämpfer
haben da – außer dem

Grünen als potenziellem
Partner der SPD – bisher je-
denfalls kaum eine Chance.

Und dann die (bewussten?)
Missdeutungen von Anträ-
gen oder Vorschlägen! 
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Ein Beispiel aus dem Wirtschaftsausschuss: 

Da gibt es in Wuppertal ein gefördertes Projekt „onlineCity“. Das bietet kleineren Einzel-
händlern die Möglichkeit, ihren Laden und ihre Sortimente online zu präsentieren. Ergeb-
nis: Manche dieser kleineren Läden konnten ihren Umsatz (im Laden!) um mehr als 10%
steigern. Ich habe also gefragt, ob das nicht als eine Erfolg versprechende Hilfestellung zur
 Stabilisierung der inhabergeführten Ladengeschäfte in der Stadt insbesondere in den etwas
abseits gelegenen Quartieren genutzt werden könnte. 
Die Antwort war wie üblich: Das wissen wir alles, wir haben auch Kontakt, … aber das
 Online-Geschäft lief sehr schlecht.
Seltsam: Das Online-Geschäft war nie Intention des Projektes. Vielmehr sollte die  Online-
Präsentation die Leute in  die Läden locken und das genau hat offensichtlich  erfolgreich
funktioniert. Schlussfolgerung meinerseits:
1. Was von links kommt, wird verdreht, falsch gedeutet und auf jeden Fall abgelehnt.
2. Die Wirtschaftsförderung hat offensichtlich kein Interesse an der Förderung der kleinen
Einzelhändler, sondern investiert lieber in Imagekampagnen und ist auf neue Großansied-
lungen (vor allem Logistikunternehmen) fokussiert …

Außerparlamentarisch ist
das quirligste Projekt das
Horster Reparatur-Café:
Mein Vorschlag als Senio-
renvertreter und Nachbar-
schaftsstifter hatte sofort
Begeisterung ausgelöst.
Vor allem bei einigen Tech-
nikfreaks, die nun seit über
einem Jahr mit viel Spaß
dabei sind – und sicher
auch bleiben werden.

Neuestes Projekt ist die
Mitarbeit am Netzwerk der
Runden Tische Gelsen -
kirchen: Die erste Fach -
konferenz dieser Initiativen

geht auf meine Anregung
zurück. Und es hat sich
seither eine zunehmend
 lebendiger werdende Zu-
sammenarbeit entwickelt … 

Für 2016 habe ich mir vor-
genommen, in den Aus-
schüssen konsequent
weiter zu machen. Im
 normalen Leben will ich
dazu beitragen, dass das
Jugendforum West endlich
ernst genommen wird und
regelmäßig in der Bezirks-
versammlung berichtet
bzw. von der BV aktiv un-
terstützt wird. Hier steht

das Thema „Jugendkonfe-
renz“ auf der Tagesordnung.
Im gleichen Zusam men -
hang gilt es, den Runden
Tisch Horst wieder zu ak -
tivieren – möglicherweise
wird in Horst ein Bürger-
verein gegründet. Auch der
Präventionsrat sollte wie-
der aktiviert werden, weil
das Thema Willkommens-
kultur seine Rolle spielen
wird – schließlich haben
wir je einen AfDler- und
einen Pro Deutschländer    in
der Bezirksversammlung.

Denn das Wahrnehmen
dieses Mandates z. B. in
Form von Anträgen, Vor-
schlägen, Anfragen oder
Diskussionsbeiträgen
wurde manchmal nicht
leicht gemacht: Oft waren
im vergangenen Jahr  die
ablehnenden Reaktionen
vor allem der SPD-Vertreter
aus der Position des Besser-
Wissenden heraus über-
heblich. Klar:  Wir sind neu
und haben nicht die „heißen
Drähte“  zum tagesaktuellen
Verwaltungswissen wie sie,
die ja schon über Jahrzehnte
ihre Netzstrukturen („Seil-
schaften“) aufbauen konn-
ten. Und dann noch die
absolute Mehrheit in den
politischen Gremien …
Manche nennen das die
„Arroganz der Macht“.

Aber langsam verändern
sich die Verhaltensweisen.
Es gab sogar  Momente, in
denen sachliche Gegenar-
gumente vorgebracht wur-
den. Und dann tauchte für
kurze Augenblicke die
Hoffnung auf, es könnte
vielleicht doch so etwas
wie eine Streitkultur ent-
stehen, in der es tatsäch-

lich um die sachlich und
fachlich beste Lösung für
die Stadt geht. Ganz visio-
när: die dann auch be-
schlossen und umgesetzt
würde, egal, von wem die
Idee stammt. 

Weil dem aber nicht so ist,
sind auf unserer Seite noch
nicht die großen Erfolge zu
verbuchen (obwohl es sol-
che gibt, vgl. Dokumenta-
tion Anträge und Anfragen).
Dafür brauchen wir sicher
einen langen Atem. Und
dazu ein dickes Fell, um
immer wieder mit Lust und
Laune und kreativem Ge-
staltungswillen dem ewigen
„das haben wir noch nie
gemacht“ oder „das ist mal
wieder so ein linker Vor-
schlag“ etwas Konstruktives
entgegenhalten zu können.

Aber: In „meinen“ beiden
Ausschüssen sind die Ent-
scheidungen regelmäßig
vorher gelaufen. Wir dürfen
noch abnicken – mit der
einen oder anderen mar -
ginalen Änderung – und,
wenn es mit der CDU  kon-
trovers wird, wird die Vor-
lage in den Hauptausschuss

Tomas Grohé
Bezirksverordneter in Gelsen -
 kirchen-West, Mit glied im
Ausschuss fü� r Wirtschaft, 
Beschäftigung und Tourismus,
Mitglied im Stadtentwicklungs-
und Planungsausschuss.
Neben diesen „Ämtern“ ist er
aktiv als Seniorenvertreter
und Nachbarschafts stifter,
im Runden Tisch Horst und
dem Horster Reparatur-Café,
in der aGEnda 21-Kampagne
„gut gemischt mobil“ und im
Bürgerfunk-Radio 50plus-
life. Außerdem ist er Mitglied
in der Verbandsversammlung
des Regionalverband Ruhr
und dort auch im Planungs-
ausschuss. 

Mit Beharrlichkeit gegen betonierte
Verhältnisse



immer wieder die gleichen
Personen, die das Wort er-
greifen und sich produzie-
ren. Von konstruktiver
Arbeit für ein besseres
Leben für alle Bürger*-
innen unserer Stadt ist
dort weit und breit nichts
zu erkennen.

Das ist nicht meine Vor-
stellung des Mandates, das
mir die Gelsenkirchener Be-
völkerung über tragen hat.

Aktuell verfolge ich mit
großem Interesse die Wei-
terentwicklung des Um-
baus an der Bochumer

Straße in Ückendorf. Eine
weitere Herzensangelegen-
heit ist für mich die Wie-
derbelebung des Volks-
hauses Rotthausen. Ein
drittes Projekt würde ich
ebenfalls gerne in Gelsen-
kirchen-Süd umgesetzt
sehen. Und zwar soge-
nannte „Naschgärten“ auf
dem Gelände von Spiel-
plätzen. Bei „Naschgärten“
werden kindgerechte
Bäume und Sträucher
 gepflanzt. Wenn dann die
Früchte gereift sind, kön-
nen die Kinder hiervon
 gesund naschen. Für neu
einzurichtende Spielplätze

sollte der „Naschgarten“
eine grundsätzliche Aus-
stattung sein.

Ich werde mich weiterhin
aktiv für ein gemeinsames
Engagement mit allen an-
deren demokratischen Mit-
gliedern der Bezirksver -
tretung Gelsenkirchen-Süd
einsetzen und mich bemü-
hen, für soziale Gerechtig-
keit zu kämpfen. Für 2016
wünsche ich mir, dass mich
mehr Bürgerinnen und Bür-
ger ansprechen, damit ich
ihre Anliegen in die Diskus-
sionen in der Vertretung
einbringen kann.

Doris Stöcker
Bezirksvertreterin in Gelsenkirchen-Süd, Beratendes Mit-
glied im Beirat für Senioren, Stellvertretendes beratendes
Mitglied im Beirat für Menschen mit Behinderungen. Außer-
dem ist sie aktiv im Vorstand des Kreisverbandes Gelsenkir-
chen, in dem sie den Posten einer Beisitzerin einnimmt. In
diesem Rahmen ist sie auch Delegierte für den Landespar-
teitag. Neben diesen „Ämtern“ ist sie aktiv im Beginenhof-
projekt, Gelsenkirchener Frauennetzwerk und der Hartz
IV-Selbsthilfegruppe in der ISPA.
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Mit diesem Schlagwort bin
ich im vergangenen Jahr
als Kandidatin für die Be-
zirksvertretung Süd für DIE
LINKE in Gelsenkirchen an-
getreten. Viele Menschen
aus dem Stadtteil haben
dafür gesorgt, dass ich tat-
sächlich in dieses Gremium
einziehen konnte.

Bisher hatte ich schon an
Sitzungen der Bezirksver-
tretung als Gast teilge -
nommen, aber welcher
Zeitaufwand wirklich mit
der Tätigkeit als Bezirks -
vertreterin verbunden ist,
davon hatte ich keine ge-
naue Vorstellung. Von den
Mitgliedern der anderen
Parteien bin ich freundlich
aufgenommen worden. Ich
stoße nicht grundsätzlich
auf Ablehnung, weil ich die
Politik der LINKEn vertrete. 

Die Arbeit in diesem Gre-
mium empfinde ich selbst
als sehr spannend, da es
immer um das Leben vor
Ort in meinem Bezirk 
Ückendorf und den an -
grenzenden Stadtteilen
Rott hausen und Neustadt
geht. Zu der Arbeit gehö-

ren nicht nur die Wahr-
nehmung der regelmäßi-
gen Sitzungstermine, son-
dern auch die Teilnahme
an Ortsbegehungen oder
auch z. B. die Einweihung
von Spielplätzen. Das
Schöne an den Sitz ungen
in der Bezirksver tretung
ist, dass sich jedes Mit-

glied mit Ideen und Vor-
schlägen konstruktiv
einbringen darf.

Ganz anders stellen sich
für mich jedoch die Rats-
sitzungen dar, an denen  
ich aus Interesse und um
Auswirkungen auf meine
Arbeit im Stadtteil Süd er-
fahren zu können, teilnehme.
Die sind meinem Eindruck
nach nur eine Bühne für
politische Selbstdarsteller.
Eine Partei schlägt auf die
andere ein, es geht   immer
pro und contra. Es sind

Demokratie beginnt mit sozialer Ge-
rechtigkeit. Wählen Sie links.
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Das musste ich feststellen,
als ich nach fünfjähriger
Pause im Zuge der Kom-
munalwahl 2014 wieder in
kommunalpolitische Gre-
mien zurückkehrte. Bis auf
wenige Ausnahmen diesel-
ben Personen, besonders
in den Spitzenpositionen,
dieselbe Taktiererei und
noch immer dasselbe Be-
mühen, nicht auf Initiativen
der Linken einzugehen
oder diese in leicht abge-
änderter Form als eigene
Ideen auszugeben. Diese
Beschreibung gilt aber vor
allem für Gremien, in denen
man die sogenannten
 Gelsenkirchener Spitzen-
politiker antrifft. 

Zum Glück gibt es Ausnah-
men, nämlich dort, wo poli-

tische Basisarbeit stattfin-
det, für meinen Bereich,
die Bezirksvertretung Ost.
Hier arbeiten die demokra-
tischen Kräfte im Interesse
der Bürger des Bezirks tat-
sächlich zusammen. Oft
müssen Dinge auch gegen
die Verwaltung durchge-
setzt werden. Die Zusam-
menarbeit ist fair, wobei
ich mich an keinen Fall er-
innern kann, bei dem ein
Antrag (auch keiner der
Linken) aus parteipoliti-
schem Kalkül abgelehnt
worden wäre.

Das Gegenteil davon fin-
det zurzeit im Ausschuss
zur Untersuchung des Ju-
gendamtsskandals statt.
Stundenlange nervende
Debatten, die zu nichts

führen – außer Leuten die
Gelegenheit zur Selbstdar-
stellung zu geben. Und das
wird, das können Sie mir
glauben, ausgiebigst  ge-
nutzt.  Erschreckend ist
dabei die irrige Vorstellung
vieler Ausschussmitglieder
über die Abläufe in der  
Jugendhilfe. Dies ist auch
des wegen bedauerlich,
weil es meiner Meinung
nach  nicht reicht, aus-
schließlich Schuldfragen  
zu klären (die Betreffenden
sind ohnehin größtenteils
bekannt), sondern daran  
zu arbeiten, die Strukturen
im Jugendamt zu ändern,
die diesen Skandal mög -
lich gemacht haben. Dies
wird für mich in diesem
Aus schuss weiterhin der
Schwerpunkt sein.

Immer noch dieselben Gesichter – immer noch die 
gleiche Art Politik

Wolfgang Meyer
Bezirksvertreter Gelsenkirchen-Ost, Mitglied im Betriebsaus-
schuss Gelsendienste, im Ausschuss für Sport und Präven-
tion und im Ausschuss zur Untersuchung von Fehlverhalten
im Kontext der Gelsenkirchener Jugendhilfe



 Arbeit zu verdienen“. (Art.
27) Dazu müssen u.a. 
angepasste Arbeitsplätze
weiterentwickelt, das An-
gebot zum Übergang auf
den allgemeinen Arbeits-
markt erweitert werden.
Werk stätten für Menschen
mit Behinde rungen sind
unverzichtbar. Sie ermög-
lichen den Menschen Teil-
habe am Arbeits- und ge-
sellschaftlichen Leben.

Mein erster Wunsch, für
dessen Umsetzung ich
mich im Jahr 2016 enga -
gieren werde, ist es, dass
die Dienstleistungen und
Produkte der Gelsen -

kirchener Werkstätten für
angepasste Arbeit gGmbH
und des Sozialwerk St.
Georg Werkstätten gGmbH
von der Stadt verwaltung
bevorzugt ab gerufen wer-
den und auch private Un-
ternehmen diese Angebote
wahrnehmen.

Mein zweiter ist, dass wir
alle, mit und – vielleicht
nur offensichtlich – ohne
körperliche oder/und 
seelische Behinderungen,  
sensibel und respektvoll
miteinander umgehen, im
politischen und öffentli-
chen Raum, draußen auf
der Straße. 
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Marlies Mrotzek
Beratendes Mitglied im  
Beirat für Menschen mit 
Behinderungen

An dem „Übereinkommen
über die Rechte der Men-
schen mit Behinderungen
der Vereinten Nationen“
wirkten die Vertreter und
Vertreterinnen der betei-
ligten Staaten und 479
Organisationen von Men-
schen mit Behinderungen
mit. Diese Behinderten-

rechtskonvention, wie 
sie umgangs sprach -

lich genannt wird,
wendet sich gegen
Diskriminierung
und Ausgrenzung
von Menschen
mit einer kör per -

lichen und see   li -
schen Behinderung

und fordert Gleichheit
und Inklusion. Und diese
breite Basis der Beteiligten
und der Konsens der Betei-
ligten spiegelt sich in den
guten Absichtserklärungen
der Verwaltung und den
Forderungskatalogen der
kommunalen Gremien, 
Bezirksvertretungen und
Beiräten wider. 

Über alle Parteigrenzen
und ihre (weltanschauli-
chen) Zielsetzungen hin-
weg, wird nicht über das
Ob gestritten, sondern da -

rüber,  wie die Anliegen der
Menschen mit Behinderun-
gen Gehör finden, in wich-
tige Entscheidungsfin dungs -
prozesse mit einfließen
und dann auch tatsächlich
umgesetzt werden können. 

Und hier sind in erster
Linie die Behindertenver-
bände gefordert. In den
Beiratssitzungen erfahren
wir über die vielfältigen
Aufgaben der Vorsitzenden
und Mitglieder der Arbeits-
gemeinschaft Gelsenkirche -
ner Behindertenverbände
und Selbsthilfegruppen
(AGB). In ihrem Bericht
vom September 2015 heißt
es: „Inklusion ist kein Ex-
pertenthema. Es ist ein
Menschenrecht und ist ein
Thema, das die Zustimmung
Aller fordert und deshalb
gesamtgesellschaftliche
Bedeutung besitzt.“ Dieser
Satz und persönliche Ge-
spräche haben mich darin
bestärkt, den Schwerpunkt
meiner Aktivität als sach-
kundige Bürgerin im Beirat
für Menschen mit Behinde-
rungen weiterhin zu verfol-
gen, nämlich das „Recht
auf die Möglichkeit, den
Lebensunterhalt durch

Mit Sensibilität und Respekt



Friedhof statt, nachdem
die Vereinigung der Ver-
folgten des Naziregimes –
Bund der Antifaschistinnen
und Antifaschisten (VVN-
BdA) an den Oberbürger-
meister und Schirmherrn
der DI, Frank Baranowski,
einen offenen Brief ge-
schrieben hatte. Passend
fand ich die vom VVN-BdA
bzw. vom Bündnis gegen
Krieg und Faschismus
 organisierte und deshalb
von mir besuchte  Gedenk-
veranstaltung, die an den
Stolpersteinen der Familie
Schönenberg an der Wan-
ner Straße 119 stattfand. 

Ich bin der festen Meinung,
dass man dem bis dahin
vergessenen Nazi-Schwert
völlig unnötig Aufmerksam-
keit zukommen lässt und
kann nicht nachvollziehen,
dass die Stadt Gelsen -
kirchen für die Aufwertung

auch noch 17.300 Euro
ausgibt.

Ein erfreuliches Beispiel
meiner Mitwirkung ist das
Ergebnis einer Anfrage zu
den Zuständen an den
Straßen Haldenstraße und
Steinstraße. Ein Anwohner
hatte uns kontaktiert und
auf Mängel hingewiesen.
Bei einer gemeinsamen
Ortsbegehung zeigte der
Anwohner mir diese Män-
gel. Die schadhafte Mauer
an der Haldenstraße wurde
inzwischen entfernt, die
Beleuchtung wurde repa-
riert. Der Endausbau der
Baustraße Steinstraße soll
unbedingt vollzogen werden.

Aktuell ist für mich das
Stadtteilprogramm Schalke
mit dem Umbau des Grillo-
Platzes und der Schalker
Straße sehr wichtig. Ich bin
dort aufgewachsen, ver-

bunden mit vielen Erinne-
rungen meiner Kindheit,
und freue mich deshalb
sehr über die Aktivierung
dieses Quartiers. Weiterhin
ist für mich – selbst häu -
figer Nutzer des Öffent -
lichen Personennahver-
 kehrs – die Umgestaltung
des Zentralen Omni bus -
bahnhofs wichtig.

Mit stetig wachsender Er-
fahrung in den verschiede-
nen Themengebieten
möchte ich nächstes Jahr
meine Beiträge in der
 Bezirksvertretung weiter
ausbauen. Es würde mich
freuen, wenn die Bürgerin-
nen und Bürger uns weiter-
hin auf Mängel hinweisen.
Weiterhin werde ich mich
für soziale Gerechtigkeit
einsetzen, unsere Sozial-
sprechstunde aktiv beglei-
ten, bei Infoständen darauf
aufmerksam machen.

Dirk Galinski
Bezirksvertreter in Gelsenkirchen-Mitte,  Stellvertretendes
 beratendes Mitglied im Beirat für Menschen mit Behinde-
rungen. Außerdem ist er aktiv im Vorstand des Kreisver -
bandes Gelsenkirchen, in dem er den  Posten eines Beisitzers
einnimmt. In diesem Rahmen ist er  auch bei vielen Aktionen
z. B. Infoständen, Veranstaltungen tätig. Neben diesen
 „Ämtern“ ist er aktiv im Arbeitskreis Verkehr  der aGEnda 21,
Teilnehmer am  Runden Tisch Schalke
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Dieser Antrieb hat mich
dazu bewogen für DIE
LINKE für die Bezirks ver -
tretung (BV) Mitte zu kan-
didieren. Am 25. Mai 2014
bin ich gewählt  worden.
Dafür bedanke ich mich
herzlich bei den Wähle -
rinnen und Wählern.

Nun konnte und kann ich
aktiv an der Entwicklung
des Bezirkes Mitte, in dem
ich seit meinem sechsten
Lebensjahr wohne und dem
ich deshalb sehr verbunden
bin, mitwirken.

Am 11. Juni 2014, zwei Tage
nach dem Sturm ELA, war
dann meine erste Bezirks-
vertretungssitzung im Rat-
saal im Hans-Sachs-Haus.
Eine interessante, neue
 Erfahrung für mich. In der
Bezirksvertretung  werden
lokale Straßen baumaß -
nah men, Baumaß namen an
Schulen und Kitas, Zu-
schüsse für Vereine etc.
beschlossen. Es wird eben-
falls über überbezirkliche
Themen wie z. B. aktuell
das Flüchtlingskonzept und
das Einzelhandelskonzept
der Stadt Gelsenkirchen
gesprochen.

In der Bezirksvertretung
bin ich manchmal Einzel-
kämpfer mit meiner Mei-
nung, die ich für DIE LINKE
vertrete.  So wie beim Thema
Nazi-Schwert. Im März 2015
wurde in der BV die Ein tra -
gung des Nazi-Schwertes
als Denkmal beschlossen

und die Versetzung des
Denkmales besprochen.
Ich wies darauf hin, dass
das Nazi-Schwert, wie es
auch im Erklärungstext
 dokumentiert wurde, wäh-
rend des Naziregimes zu
Propagandazwecken ge-
nutzt wurde. Außerdem ist
das monumentale Nazi-
Schwert eine Waffe und

kann deshalb meiner Mei-
nung nach kein Mahnmal
für den Frieden sein, auch
wenn man Gedenk- und Er-
klärungstafeln anbringt.  Ich
bin Wehrdienstverweigerer
und habe Zivildienst geleis -
tet, weil ich gegen Waffen-
gewalt bin.

Erst recht ist es für mich
kein geeigneter Ort, an die
jüdischen Opfer der
Pogrom nacht vom 9./10.
November 1938 zu erin-
nern, so wie es die Demo -
kratische Initiative (DI)
auch  am 9. November
2015 getan hat. Die Ab-
schlusskundgebung fand
dann auf dem Jüdischen

Aktiv im Heimatbezirk für soziale Gerechtigkeit 



Schulsystem ein Schritt hin
zu mehr Chancengerech-
tigkeit ist.

Zu den positiven Ein drücken
im Ausschuss zählt, dass
die engagierte und kon-
struktive Arbeit der Verwal-
tung und vieler Pädagogen
in Sachen EU-Zuwanderer
und Flüchtlinge weitgehend
einhellig unterstützt wird,
beispielsweise durch Ein-
richtung und Ausstattung
der notwendigen Anzahl
 Internationaler Förderklas-
sen. Besonders  erfreulich
ist in diesem  Zu sammen-
hang, dass die spärlichen

Initiativen der Rechtspar-
teien in Richtung Ausgren-
zung von Zuwanderern
bislang keinerlei Resonanz
finden. Die LINKE wird alles
in ihrer Kraft stehende tun,
damit sich daran auch unter
dem Druck verschärfter
 öffentlicher Hetze von
Rechts und vermehrter
 Diskussionen um die Finan -
zierbarkeit nichts ändert.

Erfreuliches ist bislang aus
den nichtöffentlichen Sit-
zungsteilen zu vermelden.
Hier steht zumeist die Wahl
neuer, von der jeweiligen
Schulkonferenz benannter

Schulleiter*innen auf der
Tagesordnung. Die bishe -
rigen Vorstellungen ver -
mitteln den Eindruck,  
dass Gelsenkirchen auch
in Zukunft auf engagierte
und kompetente Pädago-
gen zählen kann, die um
die Probleme ihrer ein-
 heimischen wie neu zuge-
wanderten Schützlinge
wissen und das ihnen Mög-
liche tun werden, um kei-
nen von ihnen zurück zu
lassen. Wir werden aktiv
daran mit wirken, dass die
lokale  Politik dafür die
notwen digen Rahmen -
bedingungen schafft. 
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Man wird so alt wie eine
Kuh und lernt doch immer
noch dazu. Beispielsweise,
wie die Arbeit in einem
städtischen Ausschuss
funktioniert und welche
Kenntnisse erforderlich
sind, um den Bürgerauftrag
zur konstruktiv-kritischen
Mitarbeit vor allem im Inte -
resse benachteiligter Be-
völkerungsgruppen aktiv zu
erfüllen. Das sind im weiten
und komplexen Feld der Bil-
dung nicht eben  wenige. Die
ersten Ausschussmonate
eines bislang vorwiegend
mit Erwachsenenbildung
befassten Neulings sind
deshalb zunächst gut damit
gefüllt, sich in die  facetten-
reiche städtische Bildungs-
landschaft im Bereich der
Vorschul- und Schulbildung
einzuarbeiten.

Zum „Neuland“ gehören
auch die Usancen im Aus-
schuss selbst. Wichtigste
Rahmenbedingung ist hier
wie auch im Rat und in den
anderen Ausschüssen die
Tatsache, dass die Mehr-
zahl der Entscheidungen
durch die absolute SPD-
Mehrheit zumeist vor den
Sitzungen feststeht. Das
schließt nicht aus, dass der
Ausschuss bisweilen leb-
haft und zumeist fair über

einzelne Sachfragen dis -
kutiert und streitet. Denn
auch wenn die städtische
Richtschnur „Kein Kind zu-
rücklassen“ aktuell breiter
Konsens zu sein scheint,
legen die Parteien sie
durchaus unterschiedlich
aus. Keine noch so gute
Bildung kann die sozialen
Verwüs tungen vollständig
ausgleichen, die unsere
Gesell schafts ord nung
 gerade in Gelsen kirchen
täglich hinterlässt – in
Form einer erschütternden
Hartz IV-Quote, massen-
hafter verfestigter Lang -
zeitarbeits losigkeit und
zunehmender Kinderarmut. 

Dennoch sind bessere
 Bildungschancen für Kinder
aus schwierigen sozialen
Verhältnissen ein kaum zu
unterschätzendes Gegen-
gewicht gegen gesellschaft-
liche Benachtei ligungen
jeglicher Art. DIE LINKE
 unterstützt deshalb sämt -
liche Maßnahmen zur bes-
seren Förderung insbe-
 sondere dieser Kinder.
Dazu gehört beispielsweise
die geplante Einrichtung
einer weiteren Gesamt-
schule in Gelsen kirchen-
Mitte, weil auch die kleinste
Maßnahme zur Abkehr vom
selektiven dreigliedrigen

Hartmut Hering
Mitglied im Ausschuss für
Bildung, Kreissprecher 
DIE LINKE.Gelsenkirchen

Bildung für alle



Nord-Süd-Ausrichtung
ständig überschritten, so
dass ein EU-Strafverfahren
droht. Die linke Fraktion
unterstützt den Beschluss-
vorschlag der Verwaltung,
der u. a. eine Umleitung für
den LKW-Verkehr vorsieht. 

Betriebshof Gelsen-
dienste und Haus Leithe 
Im Juni 2015 stellt die linke
Fraktion eine Anfrage zum
aktuellen Stand der Planun-
gen auf dem Gelände des
ehemaligen Gelsendienste-
Betriebshofes und von Haus
Leithe. Die Verwaltung ant-
wortet, dass für die Um-
nutzung des Hauses Leithe
in Wohnnutzung ein Bauan-
tragsverfahren eingeleitet
wurde. Für die Fläche des
ehemaligen Betriebshofes
wird intensiv nach einem
Investor gesucht. 

Behindertengerechte  
Unterbringung von
Flüchtlingen
Ich habe gefragt, ob es in
Gelsenkirchen behinder-
tengerechte Unterbrin-
gungsmöglichkeiten für
Flüchtlinge gäbe. Die Ver-
waltung antwortet, dass
eine Unterbringung von
 Behinderten in Gemein-
schaftsunterkünften bisher
nicht erfolgt sei, sondern

in Privatwohnungen und
Heimen.

Busverbindung zwischen
Rotthausen und Feld-
mark
Eine direkte Busverbindung
zwischen den Stadtteilen
Rotthausen und Feldmark
ist von vielen ÖPNV-Nutzern
erwünscht, denn in der Feld -
mark befindet sich ein Ärz-
tehaus und in Rotthausen
eine Einkaufsstraße. Des-
halb habe ich das Thema
im Juni auf die Tagesordnung
gesetzt. Gleichzeitig gab es
eine Bürgeranregung auf
Umleitung einer bestehen-
den Buslinie über die Feld-
mark. Die Verwaltung lehnt
die Bürgeranregung ab und
verweist auf den nächsten
Nahverkehrsplan 2017. Das
habe ich als zu spät kritisiert
und gefordert, das Thema
nicht auf die lange Bank zu
schieben.

Umbau Busbahnhof 
Gelsenkichen
Die Verwaltung plant, den
Busbahnhof so umzubauen,
dass die Bahnsteige um eine
Mittelinsel gruppiert werden.
Unsere Nachfrage zur Um-
setzung der Inklusion wurde
zu unserer Zufriedenheit
beantwortet, so dass wir
die Pläne unterstützen.

Handlungskonzept
Flüchtlinge
Die Pläne der Verwaltung,
Holzhäuser in Modulbau-
weise zu erstellen, habe
ich als Schritt in die rich-
tige Richtung gewertet und
darauf aufmerksam ge-
macht, dass auch bei der
Unterbringung in den Mas-
senunterkünften so „hohe“
Standards wie nur möglich
eingehalten werden müs-
sen. Meine Nachfrage, wie
dort wenigstens minimale
Privatsphäre hergestellt
werden kann, wird von der
Verwaltung ausführlich be-
antwortet, kann aber nicht
zufrieden stellen. 
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Thorsten Jannoff
Mitglied im Ausschuss für
Verkehr, Bauen und Liegen-
schaften, Mitglied im Be-
triebsausschuss Gelsenkanal

Öffentliche Toiletten
Die linke Fraktion hat den
Beirat für Menschen mit Be -
hinderungen und den Beirat
für Senioren unterstützt, die
Öffnungszeiten der öffent -
lichen Toilettenanlagen bis
22 Uhr zu verlängern. Die
Verwaltung empfiehlt aus
Kostengründen keine Aus-
weitung der Öffnungszeiten.
Da es Aufgabe der öffent-
lichen Hand ist, für ausrei-
chend öffentliche Toiletten
zu sorgen, habe ich die Ver -
 waltungsvorlage abgelehnt.

Rathaus Buer
Im Oktober 2014 wurden die
ersten Pläne der Verwaltung
zum Ausbau des Rathauses
Buer vorgestellt. Nach den
schlechten Erfahrungen mit
dem Hans-Sachs-Haus soll
die Finanzierung nicht über
ein Public-Private-Partner-
ship-Modell erfolgen. Das
habe ich gewürdigt und da -
ran erinnert, dass die PDS
damals gegen die Cross-
Border-Leasing-Geschäfte
gestimmt hat. Diese würden
den möglicherweise sinn-
vollen Abriss des neueren
Rathausteils unmöglich ma-
chen, weil es keine baulichen
Veränderungen geben darf.

Verkehrssituation 
Grothusstraße
Die Ratsfraktion DIE LINKE
fragt nach Konzepten zur
Verflüssigung des Verkehrs,
damit die Schad stoffbe -
las tungen gesenkt werden
können sowie nach mehr
Kreisverkehren. Die Ver-
waltung verweist auf ein
Gutachten, das u. a. emp-
fiehlt, teilweise die Höchst-
geschwindigkeit   auf 50
km/h zu begrenzen und
die „Grüne Welle“ neu
 einzurichten. Kreisver-
kehre würden zum Bruch
der Grünen Welle führen. 
Offensichtlich sind Kreis-
verkehre wohl auch zu
teuer.

Parkgebühren
Im November 2014 wird
beschlossen, die Park -
gebühren von 50 auf 75
Cent pro Stunde zu er -
höhen. Die CDU-Fraktion
malt den  Untergang des
Einzelhandels an die Wand.
Die linke Fraktion hält 75
Cent für angemessen, da
Fahrzeuge einen großen
Teil des öffentlichen Raums
in Anspruch  nehmen und
kritisiert  den Populismus
der CDU. 

Taxigebühren
Im November werden wegen
des Mindestlohns die Taxi-
gebühren erhöht. Die linke
Fraktion befürwortet das
mit dem Hinweis, dass sich
bereits die PDS seit 1997
für den Mindestlohn einge-
setzt hat und hofft, dass
der Mindestlohn auch bei
den Taxifahrern ankommt.

ARENA PARK 
Gelsenkirchen 
Der Parkplatz am Kino im
Berger Feld soll neu gebaut
werden. Ich habe nachge-
fragt, warum die Baukosten
nicht auf der Prioritätenliste
stehen und ob eine Kosten-
beteiligung der dortigen
Gastronomie möglich sei,
da diese von dem Neubau
profitieren würden. Die Ver -
waltung erklärt, dass der
Parkplatzumbau aus den
Mitteln der Wirtschafts -
förderung bezahlt wird.

Handlungskonzept Kurt-
Schumacher-Straße 
Die zulässigen Feinstaub-
werte an der Messstation
Kurt-Schumacher-Straße
werden wegen der hohen
Verkehrsbelastung, der
engen Bebauung und der

Die LINKE im Bau- und Verkehrsausschuss



eines Nazi-Denkmals in den
Öffentlichen Raum oder
auch in Fragen der Bildung.
Im Rückblick stelle ich fest,
dass auch im Kultur aus -
schuss Entscheidungen
meist bereits schon vorher
auf anderen Ebenen getrof-
fen worden sind und im  Kul-
turausschuss die Beschluss-
 vorlagen der Verwal tung
 lediglich abgenickt bzw.
durchgewunken werden.

Der Polizeibeirat ist das
Bindeglied zwischen Bevöl-
kerung und Polizei. An die
Mitglieder des Polizeibei -
rates können Anregungen
und Wünsche der Bürge -
rinnen und Bürger heran -
getragen werden, die dann
in dem Gremium erörtert
bzw. beraten werden. Das
bietet der Bevölkerung die
Möglichkeit, die Tätigkeit
der Polizei zu unterstützen.
Auch werden im Beirat  

polizeiliche Angelegenhei-
ten in Nachbetrachtungen
erörtert, die für die Bevöl-
kerung Gelsenkirchens von
Bedeutung sind. In regel-
mäßigen Abständen infor-
miert die Kreispolizeibe -
hörde Gelsenkirchen die
Beiratsmitglieder auch über
personelle und strukturelle
Änderungen und geplante
Neuerungen innerhalb der
Behörde.

Wesentlich vielschichtiger
ist mein bürgerschaftliches
Engagement in den ein-

gangs genannten Initia -
tiven und Organisationen.
Besondere Herausforde-
rungen bringt dabei aktuell
die Flüchtlingshilfe und die
damit untrennbar verbun-
dene Förderung der Will-
kommenskultur und
Integration ankommender
Menschen mit sich. Dafür
werde ich mich auch im
kommenden Jahr mit unge-
brochener Kraft ganz im
Sinne unseres  Kommunal-
wahlprogramms einsetzen. 

Das schließt im Besonde-
ren auch den Widerstand
gegen rechte Umtriebe
gleich welcher Couleur ein.
Ein weiterer Schwerpunkt
meiner Arbeit wird auch
zukünftig die historisch-
politische Bildungsarbeit
sein, so werde ich unter
anderem auch Gunter
Demnigs Projekt Stolper-
steine in Gelsenkirchen
entsprechend fortsetzen.
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Bisher beschränkten sich
meine Aktivitäten überwie-
gend auf bürgerschaftliches
Engagement. Das änderte
sich nach der letzten Kom-
munalwahl, als mir als Ver-
treter für die DIE LINKE
zwei Mandate übertragen
wurden. Die Gepflogen  -
hei ten auf dem lokalpoli -
tischen Parkett waren mir
nur ansatzweise vertraut,
dennoch  fiel es mir nicht
schwer, die ersten Schritte
relativ schnell und zügig zu
gehen und Verwaltungsab-
läufe schnell zu begreifen.
Ich halte Kommunalpolitik
nach wie vor für eines der
spannendsten Politikfelder.

Als sachkundiger „Einzel-
kämpfer“ für DIE LINKE im
Kulturausschuss hat meine
Stimme im Hinblick auf be-
stehende Mehrheitsverhält -
nisse eher eine unterge-
ordnete Bedeutung. Das
hindert mich natürlich nicht,
im Kulturausschuss linke
Positionen zu vertreten,
beispielsweise im Zusam-
menhang mit der Rückgabe
von NS-Raubkunst, bei der
Translozierung (Versetzung
an einen anderen Ort)

Bewegung auf dem lokalpolitischen 
Parkett – ein Rückblick

Andreas Jordan
Parteiloses Mitglied der Linksfraktion, Mitglied
im Kulturausschuss und im Polizeibeirat. Bür-
gerschaftliches Engagement in der Task Force
Flüchtlingshilfe Gelsenkirchen, Vorsitzender des
Gelsenzentrum e.V. - Gemeinnütziger Verein für
regionale Kultur- und Zeitgeschichte Gelsenkir-
chen, Projektleiter der Stolperstein-Initiative Gel-
senkirchen, Kreissprecher der VVN-BdA –
Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes -
Bund der Antifaschistinnen und Antifaschisten.



eingebunden und können nicht dem Subsidiaritätsprinzip entsprechend ihre Interessen
wahren.

Gegen diese Vorhaben haben sich bereits die Räte verschiedener Kommunen, die Städte -
tage mehrerer Bundesländer sowie der Deutsche Städtetag ausgesprochen. Der Beschluss
des Hauptausschusses des Deutschen Städtetages ist diesem Antrag zur Information bei-
gefügt. Ebenso das gemeinsame Positionspapier zu internationalen Handelsabkommen
und kommunalen Dienstleistungen des Deutschen Städtetages, des Deutschen Landkreis-
tages, des Deutschen Städte- und Gemeindebundes, des Verbandes kommunaler Unter-
nehmen e. V. von Oktober 2014.

Da bei diesem Thema nur die breite Solidarität innerhalb der kommunalen Familie zu
einem Umdenken bei den verhandelnden Parteien führen kann, muss sich auch der Rat
der Stadt Gelsenkirchen deutlich zur Wahrung seiner kommunalen Rechte bekennen.

Anlage
Beschluss des Deutschen Städtetages vom 12.02.2014
Gemeinsames Positionspapier von Deutscher Städtetag, Deutscher Landkreistag, Deut-
scher Städte- und Gemeindebund und dem Verband kommunaler Unternehmen e. V. von
Oktober 2014

Kopie des Antrages an
Fraktion der SPD, Fraktion der CDU, Fraktion Bündnis 90/Die Grünen, Vertreter*innen
von AUF, WIN und Piratenpartei

Ergebnis:

Nachdem unser Antrag bei der Verwaltung eingegangen war, zogen SPD und Bündnis
90/ Die Grünen mit nachfolgendem Antrag hinterher:

Beschlusstext:

Der Rat der Stadt Gelsenkirchen appelliert an die Bundesregierung, die EU-Kommission
und das Europäische Parlament, die Interessen der Kommunen im Zuge der Verhand -
lungen um die Freihandelsabkommen TTIP, CETA sowie des internationalen Dienstleis -
tungsabkommens TISA im Sinne der gemeinsamen Stellungnahme der kommunalen
Spitzenverbände und des Verbandes kommunaler Unternehmen e. V. von Oktober 2014
(siehe Anlage) zu wahren. 

Anlässlich seiner Gremiensitzung Ende November 2014 hat der Deutsche Städtetag noch-
mals an die Bundesregierung appelliert, sich weiterhin gegenüber der EU-Kommission
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Antrag vom 22.10.14

Transatlantische Freihandelsabkommen TTIP, CETA und TISA –
Kommunale Daseinsvorsorge schützen und Verhandlungen trans -
parent machen 
Antrag der Fraktion DIE LINKE

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,

für die Sitzung des Rates am 06.11.2014 stellt die Fraktion DIE LINKE. im
Rat der Stadt Gelsenkirchen den nachfolgenden Antrag auf Beschluss-
fassung durch den Rat der Stadt Gelsenkirchen:

Beschluss:

Der Rat der Stadt Gelsenkirchen setzt sich uneingeschränkt für die kommunale Selbstver-
waltung, für den Schutz und Fortbestand der kommunalen Daseinsvorsorge und der kom-
munalen Kultur-, Sozial- und Bildungspolitik ein. Der Rat der Stadt Gelsenkirchen fordert
die Landesregierung, den Deutschen Städtetag, die Bundesregierung, das EU-Parlament
und die EU-Kommission auf:

1. Für transparente und öffentliche Verhandlungen zu sorgen.
2. Den Mitgliedsstaaten Mitspracherechte einzuräumen.
3. Jeden Eingriff in die grundgesetzlich geschützte kommunale Selbstverwaltung zu

verhindern.
4. Die kommunale Daseinsvorsorge, darunter insbesondere die nicht liberalisierten

Bereiche wie die öffentliche Wasserver- und Abwasserentsorgung, die Bereiche
Abfall und ÖPNV, soziale Dienstleistungen sowie alle Leistungen der öffentlichen
Daseinsvorsorge in den Bereichen Kultur und Bildung aus den Verhandlungen
ausdrücklich herauszunehmen.

Der Rat der Stadt Gelsenkirchen begrüßt ausdrücklich den Beschluss des Hauptaus-
schusses des Deutschen Städtetages vom 12.02.2014 in dieser Angelegenheit und
schließt sich den darin gestellten Erwartungen und Forderungen an.

Begründung:

In den unter Ausschluss der Öffentlichkeit geführten Verhandlungen über die Freihandels-
abkommen TTIP, CETA und TISA werden massive Eingriffe in die kommunale Selbstver -
waltung vorbereitet. Die Städte und Gemeinden als Betroffene sind nicht in die Gespräche



Gegebenheiten vor Ort und auf Basis des lokalen Wählerwillens uneingeschränkt möglich
bleiben muss und erinnert nachdrücklich daran, dass die Kommission kein Verhandlungs-
mandat für Dienstleistungen von allgemeinem nichtwirtschaftlichen Interesse hat. 

Der Rat der Stadt Gelsenkirchen weist darauf hin, dass die Gesetzgebung auf regionaler
und lokaler Ebene, die die im öffentlich-rechtlichen Eigentum stehenden Sparkassen oder
Landesbanken insgesamt reguliert, nicht als ein Marktzugangshindernis betrachtet wer-
den kann, gegen das von interessierten Investoren lediglich zum Zwecke des Markteintritts
geklagt werden kann. 

Der Rat der Stadt Gelsenkirchen betont, dass die Standard setzenden Aspekte des euro-
päischen Vergaberechts nicht in Frage gestellt werden dürfen, wie sie sich insbesondere in
der regionalen und lokalen Umsetzung zeigen, beispielsweise bei der Beachtung der Ein-
haltung von arbeitsrechtlichen, sozialen und tarifvertraglichen Standards, der umwelt-
freundlichen Vergabe oder der Berücksichtigung von kleineren und mittleren Unternehmen
(KMU), die sicherstellen, dass für den Zuschlag an den Bestbieter neben dem Preis auch
andere Kriterien wie soziale und nachhaltige Aspekte entsprechend berücksichtigt werden
können. 

Der Rat fordert zudem die Gelsenkirchener Abgeordneten auf, sich insbesondere im Rah-
men ihrer parlamentarischen Möglichkeiten in diesem Sinne einzusetzen und abzustim-
men. 

Abstimmungsergebnis: 

Unser Antrag wurde abgelehnt.

Dem gemeinsamen Antrag von SPD und Bündnis 90/Die Grünen wurde mehrheitlich zu -
gestimmt bei Gegenstimmen der CDU-Fraktion, der Fraktion AfD, der Fraktion PRO NRW
sowie Enthaltung der Ratsgruppe WIN und des Stadtverordneten Herrn Schäfer.
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nachdrücklich für den Schutz der kommunalen Daseinsvorsorge und den Erhalt von Sozial-
und Umweltstandards in den geplanten Handelsabkommen TTIP, TISA und CETA einzuset-
zen. Dieser Forderung schließt sich der Rat der Stadt Gelsenkirchen an. 

Aus Sicht des Rats der Stadt Gelsenkirchen sind zudem Investitionsschutzvorschriften in
den genannten Abkommen nicht erforderlich und sollten nicht eingefü�hrt werden. In
jedem Fall sind Investor-Staat-Schiedsverfahren und unklare Definitionen von Rechtsbe-
griffen, wie „Faire und Gerechte Behandlung“ oder „Indirekte Enteignung“ abzulehnen. 
Darüber hinaus schließt sich der Rat der Stadt Gelsenkirchen folgenden Inhalten der zur-
zeit noch in Abstimmung befindlichen Initiativstellungnahme des Ausschusses der Regio-
nen (AdR) an: 

Der Rat der Stadt Gelsenkirchen fordert ausdrücklich, dass derzeit existierende wie auch
künftige staatliche regulatorische Handlungsspielräume insbesondere bei der Festlegung
von Schutzstandards und in der Daseinsvorsorge gewahrt bleiben müssen und unter-
streicht in diesem Zusammenhang den in den Verträgen niedergelegten Grundsatz der
Achtung der regionalen und lokalen Selbstverwaltung. 

Der Rat der Stadt Gelsenkirchen weist darauf hin, dass bei einem Abkommen von einer
solch globalen Tragweite neben den Chancen auch Risiken bestehen und betont vor die-
sem Hintergrund nachdrücklich, dass die demokratische Beteiligung sowie die Kompeten-
zen der Vertreterinnen und Vertreter der kommunalen Gebietskörperschaften keinesfalls
eingeschränkt oder gar ausgehebelt werden dürfen. Der Rat der Stadt Gelsenkirchen be-
grüßt den Beschluss des Rates der Europäischen Union, das Verhandlungsmandat zur TTIP
zu veröffentlichen, weist aber darauf hin, dass angesichts der Tragweite des Abkommens
zwischen der EU und den USA die demokratische Kontrolle der Verhandlungen jederzeit
garantiert sein muss und fordert deshalb die Europäische Kommission und die Bundesre-
gierung dazu auf, eine größtmöglich transparente Verhandlungsführung zu gewährleisten.
Konkret bedeutet das, dass alle wesentlichen Dokumente veröffentlicht und alle Leitlinien
der Verhandlungen für die lokalen Gebietskörperschaften, für alle gesellschaftlich relevan-
ten Gruppen sowie interessierten Bürgerinnen und Bürger ohne Zugangshürden rechtzeitig
und nachvollziehbar präsentiert werden. 

Der Rat der Stadt Gelsenkirchen bekräftigt zudem, dass alle wichtigen Detailfragen des
Abkommens ausverhandelt werden müssen, und es keine nachträgliche Übertragung von
Regulierungsfragen – unter Umgehung des demokratischen Gesetzgebungsprozesses –
auf speziell eingerichtete Expertengremien geben kann. 

Der Rat der Stadt Gelsenkirchen unterstreicht, dass die Organisationshoheit der kommu-
nalen und lokalen Gebietskörperschaften als eines der Kerngebiete des kommunalen
Selbstverwaltungsrechtes sichergestellt sein, und dass die Rekommunalisierung nach den



Antrag vom 01.12.14 

Kein Fracking in und unter Gelsenkirchen
Gemeinsamer Antrag der Fraktion DIE LINKE, Monika Gärtner-Engel, AUF und 
Jürgen Hansen, PIRATEN

Der vorgenannte Personenkreis bittet den Rat, die nachfolgende Resolution zu beschlie-
ßen:

Die Stadt Gelsenkirchen spricht sich gegen die Förderung von Erdgas durch „Hydraulic
Fracturing“ (Fracking) aus und fordert die Landesregierung NRW auf, für die Gewinnung
von Erdgas durch „Hydraulic Fracturing“ (Fracking) in Gelsenkirchen grundsätzlich keine
Genehmigungen zu erteilen. 

Außerdem wird die Landesregierung von NRW aufgefordert, sich weiterhin im Bundesrat
dafür einzusetzen, dass die Erdgasgewinnung durch Hydraulic Fracturing nicht weiter zur
Anwendung gebracht wird. 

Darüber hinaus ist eine Bewahrung der Rohstoffreserven anzustreben, bis sie für nicht
 anderweitig zu produzierende Güter, wie beispielsweise Medikamente, dringend benötigt
werden und ihre Gewinnung durch technischen Fortschritt für Mensch und Umwelt un -
gefährlich erfolgen kann. 

Begründung:

Durch Fracking zur Erdgasgewinnung in der derzeitigen Form entstehen erhebliche Um-
weltbelastungen, etwa über Verunreinigungen des Grundwassers oder giftige Stoffe, die
aus dem tiefen Untergrund bei der Förderung an die Oberfläche gelangen. Die eingesetz-
ten Chemikalien sind darüber hinaus teilweise giftig und Krebs erregend. Kläranlagen sind
im Regelfall nicht in der Lage, die Giftstoffe abzuscheiden, die Frage nach der Entsorgung
der Abwässer ist ungeklärt. Problematisch ist auch der hohe Flächenverbrauch bei dieser
Art der Gasförderung. Zudem gibt es Hinweise auf durch Fracking ausgelöste Erdbeben.
Derart gravierende Umweltauswirkungen wie sie z. B. bei der unkonventionellen Erdgas -
förderung in den USA regelmäßig beobachtet werden, müssen besonders in unserer Stadt
sowie auch in unserer Region ausgeschlossen werden. Der gesellschaftlich-wirtschaftliche
Nutzen der Ausbeutung hiesiger Kleinvorkommen steht angesichts absehbarer Schädi -
gungen der Umwelt und der Gesundheit der Menschen deutlich in Zweifel.
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Antrag vom 04.12.14 

Regelsatz für Behinderte
Dringlichkeitsantrag der Fraktion DIE LINKE

DIE LINKE. im Rat der Stadt Gelsenkirchen beantragt, der Rat der Stadt möge in seiner
Sitzung am 11.12.2014 beschließen:

1. Die Sozialverwaltung schreibt umgehend alle volljährig erwerbsunfähigen Perso-
nen mit Behinderung (ggf. Betreuer*innen), die derzeit Hilfe zum Lebensunterhalt
Regelbedarfsstufe 3 beziehen und mit anderen einen Haushalt führen, an, und
weist auf mögliche Ansprüche in Konsequenz des Bundessozialgerichts-Urteils
vom 23.07.14 hin.

2. Dem Schreiben wird ein vorformuliertes Überprüfungsgesuch (Muster) der Ein-
stufung in die Regelbedarfsstufe beigefügt, das bei fristwahrender Rückübersen-
dung an die Stadt auch mögliche Nachzahlungsansprüche für das Jahr 2013
sichert.

Begründung:

Das Bundessozialgericht hat mit Urteil vom 23.07.2014 entschieden, dass die generelle
Einstufung von volljährigen erwerbsunfähigen Personen mit Behinderung, die bei Ange -
hörigen leben, in die Regelbedarfsstufe 3 diese unzulässig benachteiligt. In drei Verfahren
(Aktenzeichen: B 8 SO 14/13 R; B 8 SO 31/12 R; B 8 SO 12/13 R) führte das Gericht aus,
dass grundsätzlich ein Anspruch auf den vollen Regelsatz nach der Regelbedarfsstufe 1 in
Betracht komme.

„Für die Zuordnung zur Regelbedarfsstufe 1 ist damit nicht entscheidend, dass ein eigener
Haushalt vollständig oder teilweise geführt wird; es genügt vielmehr, dass der Leistungs-
berechtigte einen eigenen Haushalt gemeinsam mit einer Person gegebenenfalls mit Eltern
oder einem Elternteil führt, die nicht sein Partner ist. Lediglich wenn keinerlei Haushalts-
führung beim Zusammenleben mit einer anderen Person festgestellt werden kann, ist ein
Anwendungsfall der Regelbedarfsstufe 3 denkbar. (…)

Anknüpfungspunkt für die Qualifizierung einer gemeinsamen Haushaltsführung beim Zu-
sammenleben von erwachsenen Personen ist dabei nicht die individuelle Fähigkeit der
Mitglieder der Haushaltsgemeinschaft, einen Haushalt auch ohne Unterstützungsleis -
tungen eines anderen allein meistern zu können; vielmehr ist ausreichend die Beteiligung
an der Haushaltsführung im Rahmen der jeweiligen geistig-seelischen und körperlichen
Leistungsfähigkeit. Ansonsten würden bestimmte Lebens- und Wohnformen schlechter

Ergebnis:

Nach Eingang unseres Antrages bei der Verwaltung zogen SPD und Bündnis 90/Die
Grünen nach und stellten den nachfolgenden Antrag:

Beschlusstext 

Fracking ablehnen - keine Kompromisse beim Schutz des Trinkwassers

Der Rat der Stadt Gelsenkirchen sieht durch den Gesetzentwurf der Bundesregierung zur
Regelung der Frackingtechnologie Gefahren für die Trinkwasserversorgung in Gelsenkirchen
und fordert die Bundesregierung auf, entsprechende Korrekturen vorzunehmen. Der Rat
unterstützt hierin die Positionierung der Landesregierung, welche den Einsatz von Frak-
king als Fördertechnologie bis auf Weiteres ausschließt. 

Die Gelsenkirchener Bundestagsabgeordneten werden aufgefordert, keinem Gesetz
 zuzustimmen, welches die Gelsenkirchener Trinkwasserversorgung gefährden kann. 

Abstimmungsergebnis:

einstimmig zugestimmt
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Antrag vom 11.09.2015

Bericht des Jugendrates als regelmäßiger Tagesordnungspunkt der
Sitzungen des Rates und der Bezirksvertretungen
Gemeinsamer Antrag der Fraktion DIE LINKE und  Jürgen Hansen, PIRATEN

DIE LINKE. im Rat der Stadt Gelsenkirchen und Jürgen Hansen, Partei Die Piraten, bean -
tragen:

Der Rat möge beschließen:

Der Punkt „Bericht des Jugendrates“ bzw. „Bericht des Jugendforums“ ist regelmäßiger
 Tagesordnungspunkt der Sitzungen des Rates und aller Bezirksvertretungen.

Die Geschäftsordnung § 7 für den Rat der Stadt Gelsenkirchen wird entsprechend
 ergänzt.

Begründung:

Gelsenkirchen hat jetzt seit Mai 2015 einen Jugendrat und in den Bezirken je ein Jugend -
forum. Das wurde zu Recht als demokratischer Fortschritt gefeiert. Jetzt soll mit der vor -
geschlagenen Änderung die notwendige Konsequenz gezogen werden und den Ver tre te-
rinnen und Vertretern der Gelsenkirchener Jungend eine tatsächliche Einbeziehung in die
politischen Beratungs- und Entscheidungsprozesse eröffnet werden.

Ergebnis:

Frau Ossowski beantragte namens der SPD-Fraktion, den Tagesordnungspunkt 1.5 – „Be-
richt des Jugendrates“ bzw. „Bericht des Jugendforums“ als regelmäßiger Tagesordnungs-
punkt der Sitzung des Rates und aller Bezirksvertretungen – Gemeinsamer Antrag der
Fraktion DIE LINKE und Herrn Hansen, PIRATEN – abzusetzen. Der Jugendrat sei gerade
frisch gewählt. Das Konstrukt Jugendrat beinhalte, dass dieser Vorschläge erar beiten solle,
wen er zu sich einlade. Einmal im Jahr solle der Jugendrat einen Bericht ab geben. Zu ge -
gebener Zeit könne man Vertreter des Jugendrates in den Rat einladen, um den Bericht zu
hören. 

Herr Gatzemeier stimmte gegen den Absetzungsantrag. Er habe mit Jugendlichen ge -
sprochen, die den gemeinsamen Antrag unterstützten. Einmal im Jahr einen Bericht
 abzugeben, sei für ihn nicht ausreichend. 

 gestellt als andere, ohne dass hierfür eine sachliche Rechtfertigung ersichtlich wäre.“
(BSG, Medieninformation Nr. 20/14) 

Die schriftliche Urteilsbegründung des BSG wurde noch nicht veröffentlicht und ist auch
erst kurz vor Jahresende zu erwarten. Bis dahin sind die Ämter gehalten, grundsätzlich
weiter nach alter Einschätzung vorzugehen und Widersprüche und Überprüfungsanträge
ruhigzustellen (BMAS-Rundschreiben v. 08.08.14).

Ungeachtet, in welchem Umfang das Urteil die Einstufung in Regelbedarfsstufe 3 letztlich
für rechtswidrig erachtet, führt die Veröffentlichung des schriftlichen Urteils gegen Jahres-
ende sowie die darauf erst folgende Umstellung der Verwaltungspraxis dazu, dass mög -
liche Rückforderungsansprüche für das Jahr 2013 mit Beginn des Jahres 2015 erlöschen   
(§ 116a SGB XII).

Um sicherzustellen, dass mögliche Anspruchsberechtigte so gut wie möglich informiert
werden und rechtzeitig vor Ablauf des Jahres ihre Ansprüche auch für 2013 noch geltend
machen können, sollte die Stadt alle Betroffenen informieren.

Begründung der Dringlichkeit:
Die nächste Sitzung des Sozialausschusses findet erst im kommenden Jahr statt. Eine
fristwahrende Information und die Einreichung von Überprüfungsanträgen ist dann nicht
mehr möglich. Die rechtzeitige Information aller Betroffenen ist allerdings dringend ge -
boten, um einen Rechts- und Anspruchsverlust zum Jahreswechsel zu verhindern.

Ergebnis:

Auf den Dringlichkeitsantrag der Fraktion DIE LINKE – Konsequenz aus dem Urteil des
Bundessozialgericht vom 23. Juli 2014 – bezogen, teilte Frau Welge mit, dass der Ver -
waltung das Urteil bekannt sei. Zum jetzigen Zeitpunkt fehle jedoch noch die Begründung.
Man sei derzeit noch nicht in der Lage, zu entscheiden, welche der 252 potenziellen Be-
rechtigten einen Anspruch hieraus ableiteten. Die Verwaltung habe zwischenzeitlich alle
Verfahren weiter bearbeitet. Zwischenbescheide seien erteilt worden. Es gingen keine
 Ansprüche verloren, außerdem werde es ein Informationsschreiben an die potenziell
 Betroffenen geben. 

Aufgrund der Ausführungen von Frau Welge zog Martin Gatzemeier den Dringlichkeits -
antrag der Fraktion DIE LINKE zurück.
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1. Oktober 2015
Betreuungsgeld

12. August 2015
Behindertengerechte Unterbringung von
Flüchtlingen

12. August 2015
Situation von Menschen mit Behinde -
rungen in Werkstätten/Integrations -
betrieben

12. August 2015
Ruhr-Top-Card

7. August 2015
Zustände an der Steinstraße/Halden-
straße

17. Juni 2015
Ergänzung der Umsetzungstrategie für
das Einzelhandelskonzept

25. Juni  2015
Pflegefamilien

17. Juni  2015
Tourismus und Stadtmarketing

10. Juni  2015
Zwangsräumungen

10. Juni  2015
Verpflegung in städtischen Alten- und
Pflegeheimen, städtischen Kindertages-
stätten und Schulen

10. Juni  2015
Kein Kind zurück lassen

13. Mai 2015
Wartezeiten im Straßenverkehrsamt

8. Mai  2015
Arbeit und Beschäftigung für Menschen
mit Behinderungen – Umsetzung der UN
Behindertenrechtskonvention

21. April 2015
Zustand der Devensstraße zwischen
Schlangenwall- und Markenstraße

16. April 2015
Zustände Stein-/Haldenstraße

19. März 2015
Auswirkungen von IKEA-Ansiedlung

12. März 2015
Planungen auf dem Gelände des ehe-  
maligen Betriebshofes Gelsendienste 
und Haus Leithe

11. März 2015
Kosten der Unterkunft

19. Februar 2015
Kredite der Stadt Gelsenkirchen in
Schweizer Franken

19. Februar 2015
Situation der Beschäftigten in Sozial- und
Erziehungsdiensten

Anfragen in Rat, Bezirksvertretungen und AusschüssenFrau Wüllscheidt führte aus, wenn sich der Jugendrat konstituiert habe und sich präsen -
tieren möchte, seien die GRÜNEN die letzten, die dies ablehnten. Heute jedoch stimme
man für den Absetzungsantrag. 

Herr Hansen verdeutlichte, er sei Mitantragssteller. Für ihn gehe es um den Aspekt, den
betroffenen Jugendlichen demokratische Arbeit näher bringen zu wollen. 

Sodann ließ Herr Oberbürgermeister Baranowski über den Absetzungsantrag abstimmen. 

Dem Absetzungsantrag wurde mehrheitlich bei 7 Gegenstimmen und einer Enthaltung zu-
gestimmt.



Frieden ist nicht alles, aber ohne
Frieden ist alles nichts.
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28. Januar 2015
Stadtverträgliche LKW-Navigation

21. Januar  2015
Geh- und Radweg Resser Straße in Höhe
des Stadtwaldes

19. Januar  2015
Toilette Hauptmarkt/Pastoratstraße

13. November 2014
Parkplätze Eppmannsweg

12. November 2014
Querungshilfe Gewerkenstraße

12. November 2014
Signalanlage Ring-/Hauptstraße

24. Oktober 2014
Unterbringung von Flüchtlingen

23. Oktober 2014
Zuschüsse für die Unterbringung von
Flüchtlingen

10. Oktober 2014
Lichtzeichenanlage im Bereich Schmal-
horststraße/Turfstraße

2. Oktober 2014
„Grüne Welle“ Grothusstraße/Overweg-
straße

1. Oktober 2014
Ausbeutung ausländischer Arbeitskräfte

25. September 2014
Straßenzustand Wiebringhausstraße

20. September 2014
Bauruine Devens-/Poststraße

19. September 2014
Arbeitsgemeinschaften nach Jugendamts-
satzung

11. September 2014
Jugendamtssatzung

15. Juli 2014
Zustand Nordsternpark

7. Juli 2014
Verkehrsuntersuchung Horst-Mitte

Die aufgelisteten Anfragen und die Ant-
worten der Verwaltung können im Ganzen
unter dem nachfolgenden Link nachge -
lesen werden:

http://
www.linksfraktion-gelsenkirchen.de/
antraege_anfragen_reden/anfragen/



www.linksfraktion-gelsenkirchen.de


