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Recklinghausen. Im Rah-
men von „Fraktion vor Ort“ 
traf sich die LINKE NRW-
Bundestagsabgeordnete 
Inge Höger mit rund einem 
Dutzend Personal- und Be-
triebsräten und der Ge-
schäftsführerin von ver.di 
Emscher-Lippe, Andrea 
Becker, in der Geschäfts-
stelle am Kaiserwall. Inge 
Höger wurde begleitet vom 
Stadtverbandsvorsitzenden 
der LINKEN, Erich Bur-
meister.  
 
Zentrale Inhalte des Ge-
sprächs waren die Arbeits-
bedingungen im Gesund-
heitswesen, die aktuelle 
Tarifrunde Öffentlicher 
Dienst und die soziale Situ-
ation der Menschen in 
Recklinghausen. Becker 
verwies darauf, dass der 
Strukturwandel in der Regi-
on nicht bisher zufrieden 
stellend gelaufen sei. Es 
gebe zwar viele gute Ideen, 

aber es gebe zahlreiche 
Baustellen, wie Ausbil-
dungsplatzmangel, Arbeits-
losigkeit und vor allem Kin-
derarmut. So lebe jedes 5. 
Kind im Kreis RE in einer 
Hartz IV Familie. 
 
Zur bevorstehenden Tarif-
runde erklärte Becker kurz 
und knapp: „Wir brauchen 
dringend Tariferhöhungen“. 
Dem schloss sich Inge Hö-
ger an. „Die enorm wichtige 

und extrem belastende Ar-
beit in den Kliniken muss 
endlich anständig bezahlt 
werden. Wir müssen zu 
einer Verbesserung der 
Arbeitssituation im Gesund-
heitsbereich - oder soll ich 
sagen der Gesundheitsin-
dustrie – kommen. Kliniken 
müssen besser ausgestat-
tet werden, mehr Personal 
eingestellt werden. Aber die 
Erhöhung der Tarife ist zu-
mindest ein erster Schritt. 

 
Die NRW- 
Bundstagsab-
geo rdne ten  
unterstützen 
die Forderun-
gen von 
ver.di.“ 
 
Aufgrund des 
s c h m a l e n 
Zeit fensters 
für des Ge-
s p r ä c h e s ,  
sprach And-

rea Becker eine erneute 
Einladung an Inge Höger 
aus, um sich noch einmal 
ausführlich über sozialpoliti-
sche Themen auszutau-
schen. „Wir wollen auch zur 
Partei der LINKEN einen 
guten Kontakt herstellen,“ 
so Becker. 
 
„Die LINKE hat dazu beige-
tragen, dass sich das Klima 
geändert hat. Es ist halt 
nicht mehr schick, die Ar-
beitnehmer auszubeuten, 
sondern es setzt sich immer 
mehr durch, auch politisch 
einen gerechten Lohn zu 
fordern.“ 
I 
Inge Höger nahm die Einla-
dung erfreut an und machte 
noch einmal deutlich, dass 
die LINKE auch nur ge-
meinsam mit Gewerkschaf-
ten und Bewegungen Alter-
nativen zur herrschenden 
Politik in Bund, Land und 
Kommune entwickeln kann. Andrea Becker (links) und MdB Inge Höger. 

„Arbeit in Kliniken muss endlich anständig bezahlt werden!“ 
 

MdB Inge Höger (DIE LINKE) zum Gespräch bei ver.di Emscher-Lippe 

Bochum. Auch 
im Rahmen des 
Regionaltages 
„Fraktion vor 
Ort“ setzte sich 
die Landes-
gruppe NRW 
der Fraktion 
DIE LINKE. für 
den Erhalt des 
NOKIA-Werkes 
in Bochum ein. 
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„Schule isst gut“ 
Recklinghausen. Im Rahmen von 
des regionalen Aktionstages „Fraktion 
vor Ort“ besuchte die NRW -
Bundestagsabgeordnete am Mittag 
das Pilotprojekt „Schule isst gut“ der 
Verbraucherzentrale am Königswall. 
Cornelia Espeter von der Verbrau-
cherzentrale stellte der Abgeordneten 
das Projekt vor: „Nur wer gut isst, lernt 
auch gut. Den Kindern Alternativen zu 
Fast-Food schmackhaft zu machen 
und ein gesundes Ernährungsverhal-
ten zu vermitteln - das ist das Ziel des 
Projektes ,Schule isst gut.’ Die Mahl-
zeiten an den Schulen sind verpflich-
tend für jedes Kind. Gesundes Essen 
wird ergänzt durch Ernährungskunde 
im Unterricht. Dabei unterstützen und 
beraten wir als Verbraucherzentralen 
die Schulen. Die Ernährungssituation 
der Kinder in den teilnehmenden 
Schulen hat sich deutlich gebessert.“ 
 
Das Programm wird momentan in fünf 
Städten in NRW an offenen Ganztags-
grundschulen durchgeführt, unter an-
derem in Marl und Recklinghausen. 
Es wird zu 100% vom Land NRW ge-
fördert. Die teilnehmenden Schulen 
erhalten ein Gütesiegel. Das Pro-
gramm läuft allerdings am 28. Februar 
aus. 
 
Inge Höger hält Projekte, wie „Schule 
isst gut“, für absolut notwendig : 
„Gerade in einer Stadt mit hoher Kin-
derarmut ist ein verpflichtendes Er-
nährungsangebot in der Schule not-
wendig. Wir fordern die Landesregie-
rung auf, die Förderung von „Schule 
isst gut“ flächendeckend an allen 
Schulen in NRW auszubauen. Wir als 
LINKE fordern allerdings auch, dass 
das Schulessen für arme Familien 
kostenlos ist, so dass auch Kinder aus 
Hartz-IV-Familien in diesen Genuss 
kommen und eine einziges Kind in 
NRW mit knurrendem Magen in der 
Schule sitzen muss.“ 

Cornelia Espeter und Inge Höger. 

Gladbeck/Bottrop. Im Rahmen des 
Regionaltages der Fraktion DIE LIN-
KE. im Bundestag besuchte Paul 
Schäfer MdB am Freitag (8.2.08) 
Gladbeck und Bottrop. Am Vormittag 
stand ein Stadtrundgang mit dem 
Schwerpunkt „Für eine soziale und 
ökologische Stadt“ auf dem Pro-
gramm. Paul Schäfer wurde hierbei 
von Rüdiger Sagel (MdL), Carola 
Paß-Claßen   (Stadtteilbereichs-
planung), Jörg Köppen (Wirtschafts-
förderung und Stadtentwicklung) und 
Karl-Heinz Ochlast (NABU) begleitet.  
 
In Rentfort-Nord wurde die Gruppe 
von der Stadtteilmanagerin Anne 
Haars begrüßt, das Stadtumbaupro-
gramm wurde im Stadtteilbüro vorge-
stellt und diskutiert. „Der Rückbau 
des Hochhauses Schwechater Stra-
ße findet unsere Zustimmung, wir 
unterstützen die Förderung aus den 
Mitteln des Stadtumbaus West und 
Ersetzung durch ein mit Bürgerbetei-
ligung geplantes neues Stadtteil-
Unterzentrum“, so Paul Schäfer. Auf 
die besondere Beachtung der ener-
getischen Sanierung des Stadtteils, 
in dem vorwiegend mit Nachtspei-
chergeräten geheizt wird, wies Rüdi-
ger Sagel MdL hin. 
 
Als nächster Programmpunkt stand 
die Gartenstadt Welheim in Bottrop 

an. Dort wurde die Gruppe von Anita 
Porwol und Günter Mikolajczak er-
wartet. Bei einem Rundgang durch 
die Siedlung wurde die Geschichte 
der Arbeitersiedlung, die Anfang des 
letzten Jahrhunderts erbaut und im 
zweiten Weltkrieg stark zerstört wur-
de und die Restauration und Moder-
nisierung im Rahmen der IBA Em-
scherpark berichtet. 
 
Übereinstimmend wurde das Projekt 
als gelungen bewertet und der Gar-
tenstadtcharakter auch heute noch 
als eine Siedlungsform mit Zukunft 
gesehen. Im Anschluss wurde das 
Kraneburger Feld, die letzte größere 
Grünfläche im südlichen Bottrop, in 
Augenschein genommen. Hier äu-
ßerten sich Abgeordneten Paul 
Schäfer und Rüdiger Sagel eindeu-
tig: “Es gibt vielfältige Potentiale in 
der Region, die entwickelt werden 
können und nachhaltigere wirtschaft-
liche Perspektiven schaffen. Deshalb 
sagen wir Nein zur Ausweisung des 
Kraneburger Feldes als Gewerbeflä-
che und geben Flächenrecycling auf 
bestehenden Industriebrachen ein-
deutig den Vorzug.“ 
 
Der Rundgang führte weiter am Natt-
bach entlang, dessen Wasser schon 
klar durch die Betonrinnen, die bald 
entfernt werden, fließt und durch das 

(Fortsetzung auf Seite 3) 

Paul Schäfer besuchte Gladbeck und Bottrop 
 
 

Für eine soziale und ökologische Stadt 



NSG Natroper Feld. Hier erläuterte 
Karl-Heinz Ochlast den Wert dieser 
teilweise sekundären Naturland-
schaft: „Die ausgedehnten Feuchtbra-
chen mit kleinen Tümpeln, mit sump-
figen und wechselfeuchten Säumen, 
die schwer zugänglichen Röhrichte 
und zahl - und artenreiche Pflanzen-
gesellschaften sind Lebensraum für 
viele Vogelarten, auch seltene und 
scheue, wie die Wasserralle, Amphi-
bien, Wasserinsekten, Schmetterlin-
ge, Heuschrecken und Libellen. 
Durch die benachbarten Halden ge-
langen salzhaltige Sickerwässer in 
die Fläche, so dass sich auch be-
drohte Pflanzenarten der Binnensalz-
stellen, wie Strandaster und Meerbin-
se eingestellt haben.“ Über die Molt-
kehalde, von der aus man bei 
schönstem Wetter die Region auch 
von oben in Augenschein nehmen 
konnte, führte der Weg in den Gewer-
bepark Brauck. 

Im Gewerbepark, der auf der Indust-
riebrache der stillgelegten Schachtan-
lagen Graf Moltke 3/4 und Mathias-
Stinnes entwickelt wurde und mittler-
weile zu 90% ausgelastet ist, interes-
sierte besonders die Anschlusssituati-
on an die A2 und B224. In der Phoe-
nixstraße konnte das erste von außen 
renovierte Haus betrachtet werden. 
Rüdiger Sagel, der selber in einer 
solchen Siedlung aufgewachsen ist, 
betonte den Wert der Siedlung Phoe-
nixstraße für die Geschichte der 
Stadt. Alle teilnehmenden LINKEN 
waren sich einig, dass diese Siedlung 
erhalten und wieder zur Wohnnut-
zung dienen sollte. 
 
Am Jovyplatz wurde das nun leer ste-
hende Finanzamt in Augenschein 
genommen. Hier ist die Landesregie-
rung gefordert schell eine sinnvolle 
Möglichkeit für eine weitere Nutzung 
des denkmalgeschützten Gebäudes 
zu finden. Das Bild der Phoenixstra-

ße, auch durch jahrelan-
gen Leerstand bedingt, 
war noch präsent. 
 
Als Abschluss des Rund-
gangs wurde das Baupro-
jekt „Roter Turm“, aus dem 
sich die GWG Ende des 
Jahres zurückziehen will, 
besucht. Carola Paß-
Claßen erläuterte die 
schwierige Erschließungs-
situation und die hierdurch 
bedingten hohen Kosten, 
die eine Vermarktung zur 

Zeit als nicht Erfolg versprechend 
erscheinen lassen. Dennoch wurde 
die Idee eines Zentrum nahen Wohn- 
und Gewerbegebietes von den LIN-
KEN als ein Projekt mit Potential ge-
sehen, dass man weiter verfolgen 
sollte. 
 
Zum Abschluss resümierte Rüdiger 
Sagel: „Sinkende Einwohnerzahlen 
und Bausünden der siebziger/
achtziger Jahre sind nicht nur ein 
Ost–Problem, deshalb vertritt die LIN-
KE auch regionale Interessen des 
Reviers, wenn sie sich dafür einsetzt, 
Strukturförderung nach der Wirt-
schaftslage der Regionen zu verge-
ben.“  
 
„Die LINKE hat und will keine 
‚ideologische’ Antwort auf die vielfälti-
gen konkreten Probleme sozialer und 
ökologischer Stadtentwicklung. Viel-
mehr sind wir als Mandatsträger hier-
her gekommen, um einen Eindruck 
von den vielfältigen Problemen vor 
Ort mit nach Berlin zu nehmen und zu 
sehen, wo wir zu konkreten Lösungen 
beitragen können“, so Paul Schäfer. 
Unter dem Eindruck, dass die Ent-
wicklung fast aller besuchten Punkte 
eng mit dem Ausbau der B224 zur 
A52 verzahnt sind, meinen beide, 
auch unter dem Eindruck von den 
Vorgängen bei NOKIA: „Gladbeck 
und Bottrop wären schlecht beraten, 
Umwelt und regionale Potentiale der 
Hoffnung zu opfern, mit der A 52 ins 
Blickfeld der Kameltreiber des Kara-
wanenkapitalismus zu geraten.“ 

(Fortsetzung von Seite 2) 
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Neuer Stoff für parlamentarische Initiativen  
 

Perspektivrundgang in Gelsenkirchen 
 

Gelsenkirchen. Der auch für Gelsenkirchen angekündigte „Regionaltag 
Fraktion vor Ort“ der NRW-Abgeordnetengruppe der Linksfraktion des 
Bundestages verlief erfolgreich: Sevim Dagdelen, MdB aus Bochum und 
migrationspolitische Sprecherin der Linksfraktion, nimmt ein Dreier-Bündel 
„Bitten an die Politik“ zur Unterstützung lokaler Projekte und Verände-
rungsprozesse mit: Neue Investitionen, konkrete Verwaltungs-
Reformierung, Freigabe von Mitteln im Bereich der Bundesagentur. 
 
Der „Perspektivrundgang“ in Gelsenkirchen begann mit dem Besuch der 
Kita Hohenzollernstraße: Leiterin der Einrichtung Marion Pilcher führte die 
Abgeordnete zu verschiedenen Gruppen in Aktion und das dort Erlebte brachte die anschließende Diskussion 
schnell auf den Punkt: Die vielfältigen und hilfreichen Angebote zur Versorgung und Erziehung von Kindern und El-
tern werden derzeit hauptsächlich durch überdurchschnittliches Engagement der Mitarbeiterinnen und Praktikantin-
nen gewährleistet. Für eine dauerhafte Garantie und erst recht für einen qualitativen Ausbau bedarf es dringend zu-
sätzlicher finanzieller Mittel. Frau Pilcher spricht aus der reichhaltigen Erfahrung in der Zusammenarbeit mit weiter-

(Fortsetzung auf Seite 4) 
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Recklinghausen. Im Hintergrund 
ein Schild „Privat“ mit dem Bildnis 
Che Guevaras, viele plüschige Mö-
bel, auf denen leger gekleidete So-
zialisten hochinteressiert mit Inge 
Höger (MdB) und Detlev-Beyer-
Peters (Gewerkschaft Ver.di und 
Kreistagsabgeordneter der Partei 
DIE LINKE.) und Erich Burmeister 
(DIE LINKE. Stadtverband Reck-
linghausen) über das angeschlage-
ne Gesundheitssystem in der Bun-
desrepublik Deutschland diskutier-
ten — ein politischer Salon mit ku-
banischem Flair in der Cubar direkt 
neben dem Kino Cineworld in 
Recklinghausen. 
                     
Am Abend um 18 Uhr hatte die 
"Fraktion vor Ort" die Recklinghäuser 
Bevölkerung zu einer Filmveranstal-
tung mit dem Thema "Ihr macht uns 
krank! Schluss mit Zweiklassenmedi-
zin!?" in das Cineworld-Kino eingela-
den.  
 
Die Veranstaltung begann mit dem 
Film "Sicko" von Michael Moore. Es 

ging um die Probleme des von den 
Interessen der Krankenversicherun-
gen und Pharmaunternehmen domi-
nierten Gesundheitssystems in den 
USA. Da in den USA alle Krankenver-
sicherungen privat und damit profitori-
entiert arbeiten, ist die ärmere oder 
chronisch kranke Bevölkerung von 
den Leistungen der Krankenkassen 
sehr häufig ausgeschlossen.  
 
In England und Frankreich, ja auch 

Kuba be-
k o m m e n  
alle Men-
s c h e n , 
selbst ein-
g e r e i s t e  
Ausländer 

alle notwendigen Therapien. Überall 
dort ist die Säuglingssterblichkeitrate 
deutlich geringer und die durch-
schnittliche Lebenszeit höher als in 
den USA. Der Film zeigte in humor-
voller Machart die schreckliche Situa-
tion von nicht ausdrücklich reichen 
chronisch Kranken und bot als Lö-
sung für die Nichtversorgung in dem 
reichen Staat USA die Behandlung in 
Kuba oder Guantanamo, wo die Ge-
fangenen wenigstens umfassend bei 
Krankheiten versorgt werden. Der 
Zusammenhang von fehlenden Sozi-
alleistungen und der Finanzierung 
von Kriegsbeteiligung war direkt greif-
bar.  
 
Die Finanzierung von Sozialleistun-
gen ist vom Selbstbewusstsein der 
Bürger in den verschiedenen Ländern 
abhängig. Länger arbeiten bis zur 
Rente, so schwierige  Arbeitsbedin-
gungen, wie sie im Moment in 
Deutschland in den Seniorenheimen 
gegeben sind, das lassen sich z.B. 
Franzosen nicht gefallen, ohne auf 
die Straße zu gehen.  

Detlev Bey-
er-Peters 
ist ein aus-
gewiesener 
Fachmann 
im Bereich 
Gesundheit 
und Pflege. 

Erst „Sicko“ und dann ab in die „Cubar“... 

führenden Bildungseinrichtungen:  „Je erfolgreicher wir bei der Vermittlung von Lust und Spaß am Lernen sind, des-
to geringer werden die Probleme in der anschließenden Schülerkarriere.“   
 

Zweites Besichtigungs-Projekt war der Tossehof, das große „Rückbau- und Umstrukturierungsprojekt“ von GGW und 
Stadt. Ein Rundgang durch das Quartier mit kurzen Erläuterungen durch die Projektbearbeiter (Quartiersmanagerin 
Rafalski, Planerin Wend, Projektleiter GGW Eismann) ließ die Dimensionen erlebbar werden, die danach im Tosse-
hofladen anhand von Plänen und Karten umfassender erläutert wurden. Deutlich gelobt wurde, dass im Rahmen des 
Förderprogramms Mittel für „ein Jahr  Nachbetreuung“ vorgesehen sind. Dies wird als dringend erforderlich geschil-
dert, da der moderierende Aufbau von sich selbst tragenden sozialen Strukturen letztlich auch über den nachhaltigen 
Erfolg des Gesamtprojektes entscheidet. Optimal wäre die dauerhafte Einrichtung von Stadtteil- oder Quartierbüros 
mit mindestens zwei hauptamtlichen Kräften. 
 

Den Abschluss bildete eine Diskussion mit den Verantwortlichen des Job Cafés und des Neustadttreffs (Frau Raven-
stein und Frau Kuhl, Herr Stockmann von der Caritas, Herr Lipka vom IAG) über ihre Erfahrungen im Umgang mit 
den „worst cases“ aktueller Arbeitsmarktpolitik: mit eben jenen Menschen (und deren Angehörigen), die sich selbst 
aufgegeben haben, weil sie außer Arbeitslosigkeit kaum eine andere Lebenssituation kennen („geerbte Arbeitslose“) 
und die deshalb jede Motivation verloren haben, ihr eigenes Leben wieder in den Griff zu bekommen. Hier ist ein 
eklatanter Mangel an Geldern zu beklagen, weil die gesamte Hartz-Gesetzgebung diese Menschengruppe schlicht 
ignoriert und deshalb keine Töpfe für ihre Betreuung vorgesehen sind. Auch die 
Beurteilung der Arge-Politik findet nur nach „Vermittlungs-Erfolgsquoten“ statt, 
die für diese zusehends größer werdende Gruppe schlicht keinerlei Kriterium 
sein können, da diese Menschen erst wieder zu sich selbst geführt werden 
müssen, bevor sie sich für den Markt öffnen können. Dafür müsse es dringend 
einen bestimmten Anteil von Haushaltsmitteln bei der Arge geben, die von sol-
cherlei formalem „Erfolgszwang“ befreit sind und so ein Zielgruppen spezifi-
sches Arbeiten („Therapieren“) ermöglichen. Diese Mittel sind teilweise auch 
Voraussetzung für eine erfolgreiche Vernetzung mit anderen Akteuren der Sozi-
alarbeit, denn hier muss in Personal und nicht in Programme oder Maßnahmen  
investiert werden. 

(Fortsetzung von Seite 3) 



Bochum. Im Rahmen des Regionaltages „Fraktion vor Ort“, der von der NRW-Landesgruppe der LINKEN im 
Bundestag organisiert wird, haben sich die Abgeordneten Sevim Dagdelen und Hüseyin Aydin mit Vertretern 
und Vertreterinnen des Opel-Betriebsrates und der Jugend- und Auszubildendenvertretung (JAV) getroffen. 
 
Bei dem Treffen, an dem auch Rainer Einenkel (Opel-Betriebsratsvorsitzender) sowie Uwe Vorberg (Ratsfraktion 
DIE LINKE) und Sarah Nagel (solid - Jugendorganisation der LINKEN) teilnahmen, ging es um die Situation der Aus-
zubildenden bei Opel. Die JAV machte darauf aufmerksam, dass Opel die Zahl der Auszubildenden durch Auslage-
rung und Kooperation mit der RAG mehr als halbieren will. JAV und Betriebsrat setzen sich weiter für den Erhalt der 
Rechte der betrieblichen Interessenvertretung und für eine gerechte Ausbildungsvergütung ein, erklärten die Opela-
ner. Alle Anwesenden waren sich einig, dass die Modularisierung der Ausbildung negativ zu bewerten ist. „Wir ha-
ben zunehmend eine Schmalspurausbildung anstatt einer breiten Qualifikation“, sagte die Bochumer Bundestagsab-
geordnete Sevim Dagdelen. 
 

Sevim Dagdelen und Hüseyin Aydin erklärten, dass sich DIE LINKE im Bun-
destag für eine bessere Mitbestimmung und gegen Massenentlassung bei 
profitablen Unternehmen einsetzt. „Wir wollen die Leiharbeit gesetzlich auf 
maximal ein halbes Jahr begrenzen und die Rente mit 67 rückgängig ma-
chen“, sagte der Bundestagsabgeordnete und Gewerkschafter Hüseyin Ay-
din. 
 

Die Forderung des Betriebsrates an die Politik war eindeutig. Vor dem Hinter-
grund des sich ausbreitenden Leiharbeitssektors und von Betriebsverlagerun-
gen sagte Rainer Einenkel: „Ihr müsst Voraussetzungen schaffen, damit die 
betriebliche Interessensvertretungen weniger erpressbar werden.“ 
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Sevim Dagdelen und Hüseyin Aydin beim Opel-Betriebsrat 

Herne-Wanne. Eindrücke sammeln, 
mit den Menschen vor Ort spre-
chen, Kontakte zu den sozialen 
Einrichtungen aufnehmen – das 
war Zweck eines „Perspektivrund-
ganges“ der Bundestagsabgeord-
neten Inge Höger im Rahmen der 
Aktion „Fraktion vor Ort“. 
  
Begonnen hatte der Rundgang, an 
dem auch zwei Schülerinnen im Rah-
men  eines Schulprojektes teilnah-
men, an der Fortbildungsakademie 
des  Landes NRW „Mont Cenis“, die 
als Beispiel für den Strukturwandel im  
Revier von der Zechenbrache zum 

Ortskern mit Infrastruktur stand. Infor-
mationen über Wohn- und Lebensbe-
dingungen sozial Schwacher gab es 
anschließend in der Schlichtraum-
wohnsiedlung Buschkamp, wo es 
weder Heizungen in den Wohnhäu-
sern noch Spielgeräte für die Kinder 
gab.  Anekdote am Rande: Die Häu-
ser waren einseitig angestrichen wor-
den, weil sich Reisende aus dem 
„Nokia-Express“, der über den nahe 
gelegenen Bahndamm fährt, über die 
Aussicht beschwert hatten. Die Rück-
fronten der Häuser, so die Nachbarn, 
seien unverschönert geblieben. 
  

Das Ausmaß des Kaufkraft-
schwundes in einer Stadt, in der 
mehr als 16000 Personen in 
prekären Verhältnissen leben, 
war bei einem Spaziergang 
durch die Wanner Innenstadt 
auszumachen. Leerstand bei 
zahlreichen Geschäften, das 
Verschwinden großer Kaufhäu-
ser mangels Umsatz, Einrich-
tungen für Bedürftige, Verfall 
von Wohn- und Geschäftshäu-

sern – deutliche Belege für die Verar-
mung weiter Bevölkerungsschichten. 
  
 Bei einem anschließendem Ge-
spräch mit Pfarrern und Vertretern 
sozialer Einrichtungen im Parteibüro 
der LINKEN wurde besonders der  
angekündigte Wegfall von Landesmit-
teln für die Arbeitslosenzentren be-
klagt. Diese seien jedoch nach wie 
vor notwendig, weil in ihnen zuneh-
mend nicht mehr zu vermittelnde Ar-
beitslose betreut würden – eine Auf-
gabe, der sich die ARGEN nicht wid-
men könnten und wollten. 
 
An deutlichen Worten mangelte es 
nicht: „Die Wirtschaft rotiert ums Ka-
pital, nicht mehr um den Menschen.“ 
Einig war sich die Runde bei der Ein-
schätzung, dass Politik allein gegen 
die zunehmenden Verwerfungen  der 
Globalisierung nicht mehr ankomme, 
sondern nur ein breites Bündnis  von 
sozialen Einrichtungen und Vereinen 
mit Gewerkschaften und Politik zu-
sammen eine Veränderung im Den-
ken der Menschen bewirken könne. 

MdB Inge Höger auf Rundgang durch Herne-Wanne 

Schlichtbauwohnraum und bröckelnde Fassaden 
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Recklinghausen. Mit über 150 Besucherinnen 
und Besuchern war der antifaschistische 
Bandcontest „Rock gegen Rechts“ der Kultur-
initiative Recklinghausen am Freitag Abend im 
Haus Oestreich ein voller Erfolg.  
 
Fünf Bands machten es mit ihrem Repertoire 
von Punk über Rockabilly bis Metal Core der 
Jury, der auch die beiden Bundestagsabgeord-
neten Ulla Jelpke und Sevim Dagdelen der 
Fraktion DIE LINKE. angehörten, nicht einfach. 
 
Letztlich fiel die Entscheidung auf „Klutz“, einer 
jungen Alternative -Punkrock-Band aus Schne-
verdingen in Niedersachsen, die sich auf einen 
Studioaufenthalt und professionelle Promotion 
freuen dürfen. 
 
Die Dortmunder Bundestagsabgeordnete Ulla 
Jelpke., zog ein positives Fazit: ,,Die große 
Resonanz dieser Veranstaltung zeigt, dass 
gerade mit Musik sehr gut antifaschistische Inhalte ver-
mittelt werden können und viele junge Menschen sehr 
wohl politisch interessiert sind. Sie zeigen hier deutlich 

Flagge gegen Neofaschismus.“ Ulla Jelpke dankte auch 
den Organisatoren, die hier für einen hervorragenden 
Rahmen gesorgt haben. 

Bundestagsabgeordnete erfreut über große Resonanz 

Rock gegen Rechts ein voller Erfolg  
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Rund 45 BesucherInnen kamen am 
Abend in den Keller des Consol The-
aters in die Bismarckstraße, um der 
Diskussion um Strukturwandel in Per-
spektiven der Region mit Hanns-
Ludwig Brauser, Josef Hülsdünker 
(DGB-Emscher-Lippe) und den bei-
den LINKEN PolitikerInnen Ulla Löt-
zer MdB und Rüdiger Sagel MdL zu 
folgen.  
 
Das Podium war sich einig in einer 
Sache: diese Region hat Potenziale – 
aber sie muss sie nutzen und braucht 
dafür auch Unterstützung – vom 
Land, vom Bund und von der EU. 
Unterschiedliche Einschätzungen gab 
es u.a. über den Wettbewerb der Re-
gionen, der von der EU-Förder-politik 
vorgeschrieben wird. 
 
Hanns-Ludwig Brauser betonte in 
seinem Eingangsstatement die enor-
men Chancen der Region: „Wir ha-
ben hier 150 000 Studierende, wir 
sind fit in den Bereichen Stahl, Kohle-
technik, Medizin und Logistik. Es gibt 
auch ein Informationsdefizit nach in-
nen, wir wissen oft gar nicht, wie gut 
wir eigentlich sind. Und die zentrale 
Herausforderung ist, junge und quali-
fizierte Facharbeiter hier in der Regi-
on auszubilden und zu halten und 
durch eine gute Infrastruktur internati-

onal wettbewerbsfähig zu sein.“ 
 
Der LINKE Landtagsabgeordnete 
Rüdiger Sagel, selber gelernter Berg-
bauingenieur, griff die Landesregie-
rung scharf für ihre Politik beim Koh-
leausstieg an: „Die schwarz-gelbe 
Landesregierung bemüht sich nicht 
genug, die rund 20 000 Arbeitsplätze 
in der Emscher-Lippe- Region zu er-
halten oder zu ersetzen, die mit dem 
Bergbau und der Zuliefererindustrie 
zusammenhängen.  
 
 
 
Im sozialen Bereich und bei den alter-
nativen Energien ist radikal gekürzt 
worden – obwohl regenerative Ener-
gien eine arbeits- und wirtschaftspoli-
tische Chance sind. Außerdem ist die 
Region im Wettbewerb besonders 
benachteiligt, es gibt keine gleichen 
Chancen, da die Kommunen hier be-
sonders häufig dem Haushaltssiche-
rungskonzept unterstehen und unter 
der Kürzungspolitik von Land, Bund 
und EU leiden.“ 
 
Auch die wirtschaftspolitische Spre-
cherin der Bundestagsfraktion DIE 
LINKE, Ulla Lötzer, mahnte eine sozi-
ale und ökologische Industriepolitik 
an, die Konzerne wie NOKIA und E-

vonik in der sozialen Verantwortung 
hält: „ Dazu ist eine Ausweitung der 
Mitbestimmung von Betriebsräten 
und in Aufsichtsräten zwingend erfor-
derlich.  Öffentliche Gelder dürfen nur 
als Beteiligung vergeben werden. Wie 
die Wirtschaftsministerin Thoben rich-
tigerweise erklärte, gehört der RAG- 
Konzern, nachdem er 128 Milliarden 
öffentlicher Gelder erhalten hat den 
Bürgerinnen und Bürgern. Trotzdem 
lehnten Bundes- und Landsregierung 
eine Überführung in eine öffentliche 
Stiftung ab und gaben ihn in die Hand 
der Aktionäre an der Börse. Die zu-
künftig eingesparten Subventionen 
für den Bergbau dürfen nicht in den 
öffentlichen Haushalten verschwin-
den, sondern müssen gezielt für be-
schäftigungswirksame Programme in 
den Kohlegebieten bereitgestellt wer-
den.“ 
 
Josef Hülsdünker lobte die Solidarität 
in der Bevölkerung als Faustpfand 
der Region. „Wir geben hier im Revier 
Arbeitsplätze nicht kampflos auf, we-
der im Bergbau, noch bei NOKIA, wir 
brauchen nämlich jeden. Als Gewerk-
schafter ist mein erklärtes Ziel, dass 
alle Jugendlichen in dieser Region 
eine qualifizierte Ausbildung erhalten 
und anschließend einen anständig 
bezahlten Arbeitsplatz.“ 

Diese Region hat Potenziale – sie muss sie nutzen! 
Spannende Podiumsdiskussion im Consol –Theater  Gelsenkirchen  

Gelsenkir-
chen. Dis-
kussion mit 
Hanns-
Ludwig 
Brauser, Jo-
sef Hülsdün-
ker (DGB-
Emscher-
Lippe) und 
den beiden 
LINKEN Poli-
tikerInnen 
Ulla Lötzer 
MdB und 
Rüdiger Sa-
gel MdL  
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„Die Stadtwerke gehören den 
Bürgern!“ Wie ein roter Faden 
zog sich diese Aussage von 
Gisbert Büttner, Geschäftsfüh-
rer der Hertener Stadtwerke 
durch das Infogespräch, das 
Ulla Lötzer MdB (Sprecherin für 
internationale Wirtschaftspoli-
tik), Hans-Heinrich Holland 
(Sprecher der LINKEN in Her-
ten) und Gudrun Erfurt, Kreis-
tagsabgeordnete im Kreis 
Recklinghausen führten. 
 
Die NRW- Bundestagsabge-
ordnete der LINKEN, Ulla Löt-
zer, stellte es als beispielhaft 
heraus, wie man öffentliche 
Daseinsvorsorge in Herten 
betreibe - immer den Bürgern 
verpflichtet und nicht der Ren-
dite. Es war ein konstruktiver 
Austausch über verschiedene 
politische Möglichkeiten, beste-

hende kommunale Stadtwerke 
wie Herten zu stärken und in 
anderen Städten NRWs Re-
kommunalisierung zu unterstüt-

zen. Es wurde vereinbart, die-
sen fruchtbaren Dialog fortzu-
setzen. 
 
Ulla Lötzers Einladung zur ge-
planten Energiepolitischen 
Konferenz in NRW im Juni wur-
de von den Anwesenden posi-
tiv aufgenommen. 
 
„Ich freue mich sehr dass der 
Geschäftsführer Büttner meine 
Einladung angenommen hat 
und auf dieser Konferenz das 
Modell Stadtwerke Herten vor-
stellen wird,“ erklärt Lötzer. 
 
Der Besuch der LINKEN bei 
den Hertener Stadtwerken fand 
im Rahmen von „Fraktion vor 
Ort“, dem regionalen Aktions-
tag der Bundestagsfraktion DIE 
LINKE im nördlichen Ruhrge-
biet statt. Ulla Lötzer, MdB 

Die Stadtwerke gehören den Bürgern! 
Informationsgespräch der LINKEN bei den Hertener Stadtwerken 

FRAKTION VOR ORT, 08. FEBRUAR 2008 

Waltrop. Alles drehte sich ums 
Geld, so auch bei der Partei DIE 
LINKE.Waltrop.  
 
Zur Diskussionsveranstaltung " Kom-
munalfinanzen - Spielräume der Ge-
meinden " diskutierten in Waltrop 
( Bild v. links Rüdiger Sagel, MdL 
NRW, Ulla Lötzer MdB, Moderator 
Fritz P. Dee) Politik-Wissenschaftler 
L. Holtkamp und der Kämmerer der 
Stadt Waltrop, W. Brautmeier.  
 
Ulla Lötzer brachte die Forderungen 
der Linken auf den Punkt: "Erhöhung 
der Einnahmen für die Gemeinden,  
indem die Gewerbesteuer auch auf 
Freiberufler ausgeweitet wird.“ 
 
Rüdiger Sagel unterstrich dies mit 
seiner Forderung nach einer umfas-
senden Reform der Kommunalfinan-
zen. Waltrop. V.l.n.r. Rüdiger Sagel, Ulla Lötzer, und Moderator Fritz P. Dee. 

„Gewerbesteuer auch für Freiberufler“ 



Abschließendes Pressegespräch am 11. Februar im Landtag 

Herne. Die Dortmunder Bundestags-
abgeordnete der LINKEN, Ulla Jelp-
ke, hat sich mit Vertretern von Herner 
Jugend- und Kulturprojekten im 
„Pottporus“ getroffen, um sich über 
das jugendkulturelle Angebot in der 
Stadt zu informieren. Begleitet wurde 
sie von der LINKEN Ratsfrau, Bärbel 
Beuermann. 
 
Teilgenommen haben außerdem Ze-
kai Fenerci vom Herner Hip-Hop The-
ater „Renegade“ und die SchülerIn-
nen Borak und Maria aus Herne-
Wanne, die bei dem Projekt „Herne 
sucht den Sucherstar“ mitgemacht 
und gewonnen haben. Die beiden 16-
Jährigen SchülerInnen der Förder-
schule Herne-Wanne hatten - ge-
meinsam mit Jugendlichen von Real-
schule und Gymnasium - Orte in Her-
ne fotografiert, an denen sich die Ju-
gendlichen aufhalten und eine Aus-
stellung daraus gemacht. „Das war 

ein tolles Projekt,“ findet 
Maria. „Wir haben alle 
zusammengearbei tet  
und uns angefreundet. 
Man hat mal gesehen, 
wo die ,anderen’ so 
rumhängen.“ Die Schü-
lerin bedauert, dass es 
in Herne immer weniger 
Räume für Jugendliche 
gäbe, wo sie sich aus-
breiten und Freizeit ges-
talten könnten. 
   
„Überall im Ruhrgebiet 
sieht man zunehmend 
junge Neonazis auf den 
Straßen. Wir müssen aufpassen, 
dass sich hier in den strukturschwa-
chen Städten im Ruhrgebiet nicht 
ähnliche Entwicklungen vollziehen, 
wie im Osten in den 90-er Jahren,“ 
erklärt Ulla Jelpke, innenpolitische 
Sprecherin der Fraktion DIE LINKE. 

„Das Wegbrechen von Ju-
gendzentren und autono-
men Einrichtungen für Ju-
gendkultur hat die Neona-
zis gestärkt, die geschickt 
Lücken zu füllen wussten 
und neue Räume geschaf-
fen haben. Die Neonazis 
haben quasi übernommen.  
 
Land und Kommunen dür-
fen bei Jugendeinrichtun-
gen keinesfalls weiter kür-
zen, sondern Projekte und 

Einrichtungen, wie das Pottporus, 
sind unbedingt zu fördern.“ 
 
Von fehlenden Räumen weiß auch 
Zekai Fenerci vom „Renegade“ zu 
berichten. Das Projekt hat keinen ei-
genen Theaterraum für Aufführungen. 
Und obwohl Fenerci mit dem Theater 
durch ganz Europa tourt, bekommt 
die Truppe in Herne irgendwie kein 
Bein auf den Boden. 
 
„Wir bekommen keine Auftritte in Her-
ne und Umgebung, obwohl wir echte 
Ruhrgebiets-Straßen-Kultur machen. 
Dafür ist scheinbar kein Platz in der 
Kulturlandschaft. Lieber lässt man 
sich Kultur importieren. Dabei bräuch-
ten wir das gar nicht – wie haben hier 
Kultur, die man nach außen transpor-
tieren kann.“ 

„Wir haben hier Kultur, die man nach außen tragen kann!“  
Bundestagsabgeordnete Ulla Jelpke (DIE LINKE) besucht Herner Jugendprojekt 
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Alternatif Sol Partidir 
 
NRW Eyaletinden secilen Sol Parti 
Federal Milletvekillerinin Rhein-Ruhr 
Bölgesinde gerceklestirdigi „Meclic 
Grubu Bölgede“ kampanyasi cerceve-
sinde yürütülen iki günlük kampanya 
cercevesinde Federal Milletvekili Hü-
seyin Kenan Aydin Recklinghausen 
Alevi Kültür Merkezinde (AKM) der-
nek üyeleriyle bir toplanti düzenledi. 
50 kisinin katildigi toplantida Aydin 
Sol Partinin kurulusu ile ilgili bilgi ver-
di ve halkla bütünleserek, halkla tarti-
sarak sol düsünceleri olusturuyoruz. 
Bunun sonucunu da yapilan secimler-
de aldigimiz yüksek oylarla görüyoruz 
dedi. 

 
Sol rüzgarin Almanya’da tekrar Sosy-
al Adalet tartismalarini baslattigini, 
bundan dolayi SPD’nin de asgari üc-
reti savunmaya basladigini ancak fe-
deral düzeyde iktidar ortagi olan 
SPD’nin bunun icin agirligini koymadi-
gini belirten Aydin „Küresel kapitalizm 
dünyada heryil 845 milyon insani ac 
birakiyor ve 45 milyon insani acliktan 
öldürüyor. 5. kez ihracat sampiyonu 
olan Almanya’da bile bircok insan 
yoksulluk sinirinda yasiyor. Almanya 
sosyal devlet olmaktan uzaklasmistir. 
Sosyal devlet topladigi vergilerle ihti-
yaci olanlara saglik hizmeti vermek, 

yoksul, isci ve emeklilere yasantisina 
yetecek kadar maddi yardimda bulun-
makla yükümlüdür. Yetersiz olan is-
sizlik ve sosyal yardimlar derhal ar-
tirilmalidir. Sirket müdürleri yilda yüz-
bin euro kazaniyor buna karsin cali-
san ama hala yoksul olan kesimler 
var. Bu politikayi baslatan SPD ve 
Yesiller Partisi solcu olamaz” dedi. 
 
Agenda 2010 programiyla isverenle-
rin vergi orani %
45’den % 15’lere 
düsürüldü, bu da 
bütcede 60 milyar 
euro az para gir-
mesi anlamina 
gelir. Taseron fir-
malarda calisan 
insan sayisi 800 
bini buldu. Önü-
müzdeki yillarda 
bunun 3 milyona 
cikacagi söyleniy-
or. Bu firmalarda 3 
ve 6 ay gibi kisa 
sözlesmeler yapi-
liyor calisanlara ve 
700-800 euro gibi 
düsük maaslar 
veriliyor. Bu kötü 
kosullar en cok da 
göcmenleri olum-
suz etkiliyor. Cali-
siyorlar ama fakir-

ler. Bunlarin emekli maasi ne kadar 
olabilirki diye konusan Aydin „Sol bir 
vicdana sahip hic bir parti bu haksiz-
liklari yapmayacagi gibi karsida cikar. 
Sol Parti Almanya’da bu vicdani tem-
sil ediyor. Önceki iktidarin calisanlar 
aleyhine olan reformlarina ve simdiki 
CDU-SPD iktidarinin insanlari yoksul-
luga iten politikalarina karsi alternatif 
Sol Partidir. Yapilan eyalet secimleri 
de bunu gösteriyor“ dedi. 
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