
Deine Stadt – Deine Entscheidung
Zur Kommunalwahl am 13. September

Sechs lange Jahre Große Koalition
haben wir nun hinter uns. Anders
ausgedrückt: sechs Jahre Still-
stand. Jetzt hängen sie wieder ihre
Wahlplakate raus. Da streiten sie
für gute Kinderbetreuung und mehr
Kita-Plätze, mehr Grün in der Stadt,
mehr Sicherheit und was nicht alles.
Und während OB Thomas Kufen
(CDU) „Mit Herzblut. Für Essen.“
durch die Stadt wandert, um Nähe
zum Volk zu demonstrieren, ver-
spricht Oliver Kern (SPD): „Weniger
reden. Mehr machen.“ Wo waren
die bloß in den letzten sechs
Jahren?

Statt konsequenten Klimaschutz
umzusetzen, den Nahverkehr aus-
zubauen und das Auto zurück-
zudrängen, schieben sie die Klima-
neutralität auf die lange Bank. Statt
kommunale Gesundheitszentren
aufzubauen, sehen
sie zu, wie profit-
orientierte Kranken-
hauskonzerne den
Essener Norden vor
die Wand fahren
lassen. Noch mehr
Arbeitsplätze werden
abgebaut und rund 120.000
Menschen in Essen leben von
Sozialleistungen.

Die Pflegekräfte sind trotz aller
Versprechungen überlasteter als je
zuvor. Die Schulen stolpern konzep-
tionslos in ein neues Jahr mit
Regelunterricht und Maskenpflicht.
Wie sagten unsere Großeltern
immer: „Wo soll das bloß alles
enden?“

Corona hat offengelegt, in welcher
Gesellschaft wir leben. Die Gegen-
sätze zwischen arm und reich sind
schärfer erkennbar als zuvor. Der
Reichtum wächst jeden Tag, aber er
kommt nur Wenigen zugute. Grund-
legende Veränderungen stehen an.
Und die werden eher nicht von den
Parteien kommen, die in den ver-
gangenen dreißig Jahren das
Sagen hatten.

DIE LINKE will Schluss machen mit
einer Politik, die auf der Ausbeutung

von Mensch und
Natur beruht. Wir
wollen Reichtum
umverteilen. Wir
wollen Kranken-
häuser, Verkehrsbe-
triebe und die Ener-
gieversorgung in öf-

fentlicher Hand halten oder dahin
zurückführen. Wir wollen viele neue
Arbeitsplätze schaffen, die dem

Allgemeinwohl dienen: im Land-
schaftsbau, im Nahverkehr, der
Verwaltung, den Sportanlagen, in
Schulen und Kitas, in der Pflege
und in Kulturbetrieben. Statt viel-
spuriger Straßen braucht es einen
reibungslos funktionierenden Bus
und Bahnverkehr zum Nulltarif.

Wir werden darum kämpfen, dass
neue, preiswerte Wohnungen in
genossenschaftlicher oder öffent-
licher Hand gebaut werden. Es liegt
an uns allen. Streiten wir gemein-
sam für eine Stadt, die für die Vielen
da ist, nicht für die Wenigen!

Mit Deiner Stimme am 13. Sep-
tember hast Du in der Hand, wel-
chen Kurs unsere Stadt einschlägt.

Es ist Deine Stadt – und Deine
Entscheidung!

Solidarität statt Kapitalismus
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Die Stadtspitze will ab dem kom-
menden Jahr ein allgemeines Grill-
verbot. Ausnahmen sollen nur die
zu schaffenden Grillzonen sein.
Gleichzeitig soll der städtische
Sicherheitsdienst durch die Parks
patrouillieren. Was wir brauchen
sind langfristige Lösungen, keine
Schnellschüsse.

Ein Gesamtkonzept für Park-
anlagen ist der richtige Ansatz. DIE
LINKE schlägt vor, einen Diskus-
sionsprozess mit Anwohner:innen
sowie Parknutzer:innen einzuleiten.

Grillverbot?Nein,Danke!

Man muss mit den Menschen
sprechen, nicht über sie.

Für DIE LINKE gilt: Ohne aus-
reichende und dezentrale Grill-
zonen darf es kein Grillverbot
geben. Sonst werden die Menschen
ausgegrenzt, die keinen eigenen
Garten oder Balkon haben.

Es steht die Frage im Mittelpunkt:
Wem gehört der öffentliche Raum?
Wer entscheidet, wie unsere Parks
und unsere Stadt aussehen und
genutzt werden sollen?

DIE LINKE lehnt zudem den Einsatz
des städtischen RGE-Sicherheits-
dienstes ab. Wir schlagen stattdes-
sen vor, sog. Grillscouts einzu-
setzen. Diese weisen die Men-
schen respektvoll darauf hin, ihren
Müll zu entsorgen, indem sie z.B.
Mülltüten verteilen.

Wir sollten eine gute, soziale und
ökologische Lösung finden, statt
das Thema populistisch für den
Wahlkampf auszuschlachten, wie
es die mitterechts- & rechten
Parteien in Essen gerade tun.

DanielKerekeŝ istOberbürermeister-
undSpitzenkandidat fürDIELINKE.

Wir wollen Reichtum
umverteilen.
“
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GeorgeFloydwar keinEinzelfall –dieProblemesindstrukturell

Der Fall Adel B.

Auch in Essen kam dieses Thema
auf die politische Tagesordnung.
Letztes Jahr hat ein Polizeibeamter
in Altendorf einen offensichtlich
psychisch kranken Mann alge-
rischer Herkunft in dessen Haustür
mit einem Schuss in die Brust
getötet.

Im Nachgang gab es eine Bericht-
erstattung seitens der Polizei, die
viele Widersprüche aufwies. Erst
hieß es, Adel B. sei mit einem Mes-
ser bewaffnet gewesen und auf den
Polizeibeamten eingedrungen. Ein
kurz danach aufgetauchtes Video
bewies aber das Gegenteil: Adel B.
stand die ganze Zeit über in der
Haustür. Für die Staatsanwalt-
schaft war klar: Der Beamte

handelte aus
Notwehr. Bei der ers-
ten polizeilichen Stel-
lungnahme handelte
es sich um einen
Kommunikationsfeh-
ler. Der Fall wurde
abgeschlossen.

Adel B.s Mutter, die
einen weiteren Sohn

durch einen zu spät entdeckten
Suizid in Polizeigewahrsam ver-
loren hat, kämpft seitdem für eine
Aufarbeitung des Falls; u.a. durch
eine Demonstration, die anlässlich
des Todestages von Adel B. am
20.06.2020 stattgefunden hat.

Polizeigewaltdebatte im Stadtrat

Die Essener Lokalpolitik dagegen
fühlte sich mehr dazu berufen, eine
öffentliche Solidaritätsbekundung
mit den Essener Einsatzkräften bei
Polizei, Feuerwehr und Rettungs-
diensten zu beschließen.

Der Antrag, von CDU, SPD, FDP,
Tierschutzpartei und Essener Bür-
ger Bündnis eingebracht, musste
sich für Adel B.s Mutter wie ein
Schlag ins Gesicht angefühlt haben.
Er verschob die Gewichtung des
Diskurses um Gewalt durch die
Polizei hin zu Gewalt gegen die Po-
lizei und warf diese mit den Ein-
satzkräften von Feuerwehr und Ret-
tungsdiensten in einen Topf. Unter
dem Deckmantel der Solidarität
wurde so die Polizeigewalt verklärt
und das Gewaltmonopol des Staa-
tes bestätigt.

Doch was ist, wenn einmal das
Gewaltmonopol in Gestalt der
Polizei nicht dein Freund und Helfer,
sondern die eigentliche Gefahr ist
und du aufgrund deiner äußeren
Erscheinung oder deines Nach-
namens permanent unter General-
verdacht stehst? Und der Verdacht
zuweilen zu einem tödlichen Aus-
gang führt?

Mehr Razzien – mehr Vorurteile

Am 15.8.2020 gab es in Essen und
dem Ruhrgebiet wieder groß an-
gelegte Razzien, die medienwirk-
sam von Oberbürgermeister Kufen
und Innenminister Reul begleitet
wurden. Ausgesuchte Ziele: Tee-
stuben, Shisha-Bars und Wettbü-
ros in migrantisch geprägten Nach-
barschaften. Die Argumentation: Es
müssen die Regeln, die für alle
gelten, ohne Wenn und Aber
durchgesetzt werden. Soweit so
gut, aber wieso werden bei diesen
Razzien kaum relevante Straftaten
aufgespürt? Hier sind es zwanzig
Gramm unversteuerten Tabaks,
dort ein paar gezinkte Daddelkäs-
ten. Sind die es wert, eine gesamte
Bevölkerungsgruppe unter General-
verdacht zu stellen?

Auf kommunaler Ebene stellt man
sich beim Thema des strukturellen
Rassismus weiterhin taub und bie-
dert sich denen an, die sich von
kriminellen Ausländern umzingelt
fühlen, – die Betonung liegt auf
fühlen.

Keine Gegenseite gewünscht

Im Stadtrat der Stadt Essen sah
man all das als nicht problematisch
an. Nur die Vertreter:innen der
Linken brachten Fakten zum struk-
turellen Rassismus in die Debatte
ein und nannten die Namen der
Opfer. Dabei versuchte die Links-
fraktion auch, reale Beweggründe
‚randalierender‘ Jugendlicher aufzu-
zeigen. Könnten die Ausschrei-
tungen etwa eine Reaktion auf
rassistische Willkür der Polizei
gewesen sein? Das alles wollten die
anderen Parteien nicht hören und
stimmten für die inszenierten Soli-
daritätsbekundungen. Die Grünen
enthielten sich – nur die Links-
fraktion stimmte geschlossen da-
gegen. Dies zeigt auf, dass der
politische Kampf gegen den struk-
turellen Rassismus in Essen noch
lange nicht ausgefochten ist!

Anti-Rassismus-Training

Für uns ist klar: Wir brauchen eine
weitreichende Aufarbeitung des
strukturellen Rassismus innerhalb
der Polizei! Wir brauchen eine
unabhängige Beschwerdestelle, an
die sich Betroffene bei rassistischen
Vorfällen wenden können! Zudem
muss ein Anti-Rassismus-Training
für alle Mitarbeitenden der Sicher-
heitsbehörden und der Justiz ver-
pflichtend werden! Und auf kom-
munaler Ebene hat mit uns eine
Politik begonnen, die den struk-
turellen Rassismus da bekämpft,
wo er uns entgegentritt
–inunsererNachbarschaft,
in unsererStadt!

Die Debatte um Polizeigewalt spitzt
sich global zu, vor allem durch die
Black-Lives-Matter Bewegung. Aber
auch in Deutschland organisiert
man Protest. Der Auslöser: ein
weißer Polizist kniete sich auf den
Hals des schwarzen US-Bürgers
George Floyd und drückte ihm so
die Atemluft ab. Floyd verlor das
Bewusstsein und starb.

Floyd wurde ein Opfer des racial
profiling, Opfer der Sortierung der
Bevölkerung durch die Polizei in
kriminell oder harmlos, die lediglich
auf Identifizierung äußerlicher
Merkmale wie der Hautfarbe beruht,
mit anderen Worten: auf rassis-
tischer Willkür!

Der Fall Floyd sei ein Beispiel
amerikanischer Verhältnisse und so
nicht auf die Zu-
stände innerhalb der
deutschen Polizei
übertragbar, meint
der liberal-konser-
vative Sumpf. Innen-
und Heimatminister
Horst Seehofer hat
deshalb eine Studie
über racial profiling
abgelehnt – und ließ
damit eine Aufklärung rassistischer
Vorfälle in der deutschen Polizei
unter den Teppich kehren. Be-
gründet hat er dies mit den Worten:
„[...] racial profiling gibt es in der
deutschen Polizei nicht, weil es
verboten ist.“

Seit 2016 gibt es in Essen einen
qualifizierten Mietspiegel, der eine
gute Grundlage für bezahlbares
Wohnen ist. Nicht zuletzt deshalb
hat DIE LINKE Essen stets dafür
gekämpft.

Leider gerät der Essener Miet-
spiegel aber zu einem weiteren
Mittel der sozialen Spaltung, die wir
überwinden wollen. Denn er unter-
teilt alle Adressen in der Stadt in
fünf Lageklassen. Der Essener Sü-
den gehört durchgängig den beiden
besten Klassen 4 und 5 an, deren
gemeinsames Merkmal hohe und
sehr hohe Mieten sind. Nur in der
Lageklasse 1 kennt der Mietspiegel
Mieten, die für Menschen leistbar
sind, die Transfereinkommen be-
ziehen und deren Kosten der Unter-
kunft von der Stadt übernommen
werden.

Mit dem Mittel des an sich zu
begrüßenden qualifizierten Miet-
spiegels wird also erreicht, dass die
Wohlhabenden unter sich bleiben
und die Menschen am Rande der
Gesellschaft nicht mehr die Mög-
lichkeit haben, wirklich frei über
ihren Wohnort zu entscheiden.

Nun hat die Stadt den aktuellen
Mietspiegel vorgelegt, mit dem do-
kumentiert wird, dass in den ver-
gangenen vier Jahren die Mieten in
Essen im Durchschnitt um mehr als
zehn Prozent gestiegen sind. Aber
das ist natürlich nur ein Teil der
Wahrheit, denn der Mietspiegel
erfasst ausschließlich solche Miet-
verhältnisse, die im Beobachtungs-
zeitraum neu geschlossen wurden
oder bei denen es Anpassungen
der Miete gegeben hat. Zur Kritik
der sozialen Spaltung mit dem

StefanHochstadt ist Soziologeund
Kandidat fürDIELINKEaufPlatz 4

EssenerMietspiegel Mietspiegel kommt also noch die
Kritik der Begünstigung von Miet-
steigerungen. Denn die Vermieter-
:innen in dieser Stadt können ihre
Mieten an diesem Mietspiegel ori-
entieren und haben damit ein
rechtsfestes Instrument für Miet-
erhöhungen nach BGB.

Aber wo Kritik geübt wird, darf auch
Zustimmung geäußert werden: Die
Stadt hat den neuen Mietspiegel
genutzt, die längst überfälligen An-
passungen der KdU-Grenzen
umzusetzen. Das heißt, dass
Menschen, die darauf angewiesen
sind, dass ihre Miete „vom Amt“
gezahlt wird, sich über
Steigerungen freuen dürfen. Damit
wird einer lange ge-führten
Forderung DER LINKEN
entsprochen, denn tatsächlich wird
damit endlich nachvollzogen, was
draußen in der Wohnwirklichkeit der
Fall ist:

Gerade am „unteren Rand“ des

Essener Wohnungsmarkts gab es
in den vergangenen Jahren mas-
sive Preissteigerungen, die zu einer
Unterversorgung der betroffenen
Menschen geführt hat.

Was lernen wir daraus? Die von
interessierter Seite immer wieder
geführte Behauptung, dass der
Neubau im Süden der Stadt allen zu
Gute komme, entlarvt sich als halt-
loses Geschwätz, dem es entge-
genzutreten gilt. Ganz im Gegen-
teil: Auch wenn der neue Miet-
spiegel aufgrund seiner Methodik
darüber nur eingeschränkt Auskunft
gibt, deutet sich eine gewisse Ent-
spannung am oberen Rande, aber
eine starke Überhitzung am unteren
Rande an.

Wir brauchen in Essen weniger
teuren Neubau als Bestandsschutz
und Bestandsentwicklung.

PDBVerlag/Pixabay

LeaGuse ist
Sozialarbeiterin&
Kreissprecherin der Linken

Hier sind es zwanzig
Gramm unverteuerten
Tabaks, dort ein paar
gezinkte Daddelkästen.

“
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1.Mehr bezahlbareWohnungen inöffent-
licher und genossenschaftlicher Hand

Der Allbau soll keine Gelder mehr
an die Stadt abführen, sondern
mehr Wohnungen bauen, die sich
alle Essener:innen leisten können.
Dies soll nicht durch das Zubauen
grüner Flächen geschehen, son-
dern durch Sanierung, Innenent-
wicklung und die Umwidmung be-
reits versiegelter Flächen. Weitere
Partner:innen sind beimWohnungs-
bau in erster Linie die Essener
Wohngenossenschaften.

2. Nach Jahren endlich den Kitaplatz-
Mangel lösen

Seit vielen Jahren ist bekannt, dass
es in Essen zu wenige Kitaplätze
gibt. Viel zu spät haben der am-
tierende Oberbürgermeister und die
Große Koalition reagiert. Was wir
brauchen, ist eine Offensive beim
Ausbau, die nicht an Eltern, Tages-
eltern und Kita-Mitarbeiter:innen
vorbei geplant werden darf. Am
Ende meiner Amtszeit soll es keinen
Kitaplatz-Mangel mehr geben.

3. Den verschlafenen Ausbau von
Bus, Bahn und Fahrrad nachholen

Neue Straßenbahnlinien, neue
Buslinien, neue Fahrradstrecken.
Essens Politiker:innen haben diese
Stadt zu lange wie eine Provinz-
stadt behandelt. Dabei müssen wir
mutig vorweg gehen. Das bedeutet
konkret die Anschaffung von Was-
serstoffbussen, den Ausbau von
Straßenbahnlinien und den mas-
siven Ausbau des Fahrradnetzes,
mindestens nach den Vorgaben des
Essener Radentscheids! Außerdem
brauchen wir attraktive und sichere
Fußwege!

4. Massiver Ausbau der Solarenergie

Die Stadtwerke sollen zu einem
großen Solarenergie-Player wer-
den. Um das zu schaffen, muss die
Stadt die eigenen Dächer mit Solar-
anlagen ausrüsten und neues
Personal anstellen, um in Ko-
operation mit Wohnungseigen-
tümer:innen und Genossenschaften
Mieter:innenstrom bzw. Bürger-
:innenstromprojekte zu starten.

5. Neue Jobs in städtischen Betrieben

Durch den Bau von neuen Woh-
nungen, die Ausweitung des Nah-
verkehrs, den Ausbau von Fahr-
radstrecken sowie den Ausbau der
Solarenergie können viele neue
Jobs in Essen entstehen. Dafür
wollen wir eine Ausbildungs- und
Umschulungsoffensive starten!

UnserOberbürgermeisterkandidat:DanielKerekeŝ
6. Tempo 30 in den innerstädtischen
Bereichen

In allen Innenstadtbereichen und
auf Straßen, die keine Aus-
fallstraßen sind, soll in Essen in
Zukunft Tempo 30 gelten. Einfach
und günstig umzusetzen, gut für die
Ohren und senkt die Unfallgefahr.

7. Cannabis-Modellprojekt für Essen

Cannabis muss legalisiert werden.
Weil wir dies als Stadt jedoch nicht
können, sollten wir uns für ein
Modellprojekt bewerben. Für einen
sicheren und entspannten Umgang
mit Cannabis.

8. Regionale Landwirtschaft stärken

Die Klimakrise zeigt: Wir müssen
verstärkt regional anbauen. Gerade
der Essener Süden bietet viel Raum
für eine biologische Landwirtschaft.
Darum werde ich dafür kämpfen,
dass Flächen in genossen-
schaftlicher oder öffentlicher Hand
für pestizidfreien Biolandbau zur
Verfügung stehen. In diesem Zu-
sammenhang unterstütze ich die
Gründung neuer Betriebe.

9. Keine NATO-Konferenz in Essen

Als Oberbürgermeister werde ich
dafür sorgen, dass die Mitglied-
schaft bei „Mayors for peace“ kein
bloßes Lippenbekenntnis bleibt und
die NATO endlich aus der Messe
fliegt!

10. Essen zum sicheren Hafen
erklären – weg mit der ZAB

Essen ist bunt. Essen ist vielfältig.
Wir sollten unsere Stadt zu einem
sicheren Hafen erklären und alle
Organisationen unterstützen, die
sich gegen das Sterben auf dem
Mittelmeer einsetzen.

Die Zentrale Ausländerbehörde
(ZAB) muss weg! Kein Mensch ist
illegal! Solidarität mit den Ge-
flüchteten! Auch während der
Coronakrise sind Mitarbeiter:innen
der ZAB vielen Essener:innen durch
ruppiges und respektloses
Verhalten negativ aufgefallen.

11. Mehr direkte Demokratie &
Beteiligung der Bürger:innen

Als Oberbürgermeister werde ich
einmal im Monat zu einer Bürger-
:innensitzung einladen. Dort sollen
alle Essener:innen die Möglichkeit
erhalten, zu den Themen zu spre-
chen, die für sie wichtig sind.

Die diskutierten Punkte sollen kon-
krete Auswirkungen auf das poli-
tische Handeln unserer Stadt haben
und dabei soll es nicht bleiben:

Wichtige Entscheidungen sollen
nicht mehr alleine von 82 Stadt-
ratsmitgliedern entschieden wer-
den, sondern regelmäßig in Bürger-
entscheiden.

12. Gesundheitsversorgung sichern,
in allen Bezirken!

In allen Stadtteilen soll es ein
„Gesundheitszentrum“ geben. Dort
werden Apotheker:innen, Sozialar-
beiter:innen, Fachärzt:innen und
weitere Berufe gemeinsam die
Möglichkeit haben, die Gesund-

heitsversorgung demokratischer
und freier zu gestalten. Vorbild ist
das Gesundheitskollektiv Berlin.

13. Naziproblem ernst nehmen

Als Oberbürgermeister werde ich
das Nazi-Problem, das in einigen
Essener Stadtteilen existiert, ernst
nehmen und die engagierte Stadt-
gesellschaft stärken. Eine weitere
Normalisierung der selbst ernann-
ten Bürgerwehren muss verhindert
werden!

14. Wie finanzieren wir das?

Einen Teil können wir durch den
Verkauf der RWE-Aktien finan-
zieren. Andere Punkte sorgen lang-
fristig auch für ein Plus in der Stadt-
kasse, wie zum Beispiel der Ausbau
der Stadtwerke zum Solarriesen
oder der Bau neuer Wohnungen.
Einen Teil können wir durch Um-
lagen erzielen und zusätzlich müs-
sen Bund und Land aufgefordert
werden, endlich einen Altschulden-
schnitt durchzuführen!

Eine andere Politik wird nicht allein
im Parlament erreicht werden, sie
braucht Druck. Druck aus der
Gesellschaft, aus Gewerkschaften
und sozialen Bewegungen, aus
Sozialverbänden. Druck von unten
und Druck von der Straße.

DIE LINKE. Essen ist Teil und
Verbündete, wenn es darum geht,
diesen Druck aufzubauen. Und wir
wollen ihn im Parlament in gesell-
schaftliche Veränderung übersetzen.

Mein14-Punkte-Programmfüreinegerechtere&ökologischereStadtEssen

Daniel Kerekes zum
Oberbürgermeister

1

Ich bin 33 Jahre alt und verheiratet.
Seit 2010 arbeite und seit 2015
lebe ich in Essen. Hobbys? Ich
suchte Serien auf Netflix und
Prime, spiele Warhammer und
treffe mich gerne mit Freund:innen!

Ich bin seit 2011 aktiv in der Linken
und war bereits Landes- und
Bundessprecher des DIE LINKE
Jugendverbandes Linksjugend.
Unter anderem arbeite ich bei
Essen stellt sich quer mit und habe
2018 das Bündnis für Mehr
Personal im Krankenhaus
mitgegründet.

Ab September möchte ich
gemeinsam für mehr soziale und
Klimagerechtigkeit im Stadtrat
kämpfen – mit euch, für euch!

MeineEckpunkte
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Mich hat der Aufschwung der neuen
Rechten im Zuge der sog. Flücht-
lingskrise im Jahr 2015 politisiert.
Plötzlich stand Pegida auf der
Straße und mit der AfD hatte diese
Bewegung einen immer stärker
werdenden parlamentarischen Arm.
Deshalb bilden die antifaschistische
und die antirassistische Arbeit
meine politischen Schwerpunkte.

Auch im Essener Stadtrat brauchen
diese Themen eine starke Stimme.
Unsere Stadt hat nicht nur mit
rechten Gruppen, wie den „Steeler
Jungs“, ein Problem, sondern auch
mit Kettenduldungen und massiver
Stigmatisierung von Stadtteilen und
Personengruppen.

Ja, Essen könnte schön sein. Essen
hat das Potenzial, für alle
Menschen attraktiv zu sein, wenn
wir endlich die notwendigen
Entscheidungen auf den Weg
bringen. Aber noch ist Essen nicht
schön. Denn Essen leidet am
industriellen Erbe und an Kon-
zepten, die sich dem Wandel in den
Weg stellen.

Wir brauchen eine solidarische
Stadtentwicklung. Stadtplanung
muss den Bedürfnissen der Men-
schen genügen und nicht den Profit-
interessen von Investoren.

Angeblich brauchen wir ja tausende
neuer Wohnungen, um die Versor-
gungslücke zu schließen und gün-
stigen Wohnraum zu schaffen. Aber

Seit sechs Jahren vertrete ich DIE
LINKE im Kulturausschuss der
Stadt und in der Bezirksvertretung
Essen-West.

Für mich leisten Kunst und Kultur
ebenso wie der Sport einen
sichtbaren Beitrag für die Ausein-
andersetzung zum Miteinander und
Zusammenleben in der Stadt, für
Toleranz und Chancengleichheit.

Deshalb muss es in den
kommenden fünf Jahren unter an-
derem um eine bessere personelle
und finanzielle Ausstattung der
kulturellen Einrichtungen, wie die
Alten Synagoge, das Haus der
Essener Geschichte, die VHS oder
die Folkwang Musikschule gehen.

Seit meinem 15. Lebensjahr
engagiere ich mich in den
Bereichen Frauen-, Integrations-,
Friedens- und Sozialpolitik.

Dazu gehören mein Einsatz gegen
Frauenmorde und die patriarchale
Unterdrückung von Frauen* sowie
die rechtliche Beratung von Men-
schen, die Grundrechtsverletz-
ungen auf Demonstrationen erlitten
haben. Ebenso wichtig ist mein
Einsatz für den Frieden in
Kurdistan.

Der Kampf für die Rechte der
Frauen, der Erwerbslosen, der
Migrant:innen, der Kinder, der
Rentner:innen und der Arbeiter-
:innen bedeutet, die Demokratie zu
stärken. Das heißt, für alle Kinder

Die Themen Migration und Inte-
gration dürfen nicht länger vom
rechten Diskurs dominiert werden.
Wir brauchen einen humanistischen
Ansatz, der die Würde aller Men-
schen achtet!

Auch als Feministin werde ich laut
sein. Die Benachteiligung von
Frauen und Mitgliedern der
LSBTIQ+ Community wird immer
noch nicht ausreichend bekämpft,
sondern stattdessen kleingeredet.
Damit muss Schluss sein!

Die Corona-Krise macht vor Essen
keinen Halt und wir sehen deutlich,
wie wichtig eine gute Gesund-
heitsversorgung ist. Die Schlie-
ßungen von gleich zwei Kranken-
häusern der Contilia-Gruppe im
Essener Norden sind ein Schlag ins
Gesicht der Mitarbeiter:innen und
der Anwohner:innen. Gesundheit
ge-hört in die öffentliche Hand!

Bei all diesen Themen ist es oftmals
so, dass insbesondere denjenigen,
die direkt betroffen sind, nicht
genug zugehört wird oder ihnen ein
Mitspracherecht sogar verweigert
wird.

Deswegen braucht Essen mehr
Demokratie. Wir brauchen Struk-
turen, um Bürger:innenbeteiligung
einfach zu machen. Dafür will ich
mich im Stadtrat einsetzen und
Demokratie auch aktiv leben.

keine einzige im Essener Süden
neu gebaute Wohnung ändert
irgendetwas an der Wohnungsnot
im Norden. Die allermeisten
Menschen in Essen können sich
diese Wohnungen nämlich gar nicht
leisten.

Ich wehre mich dagegen, dass noch
mehr Naherholungsflächen zerstört
werden sollen und Essen an den
Meistbietenden verkauft wird. Statt-
dessen will ich mich dafür ein-
setzen, dass Stadtentwicklungs-
politik mit den und für die Menschen
gemacht wird, die hier leben.

Dazu gehören gute und bezahlbare
Wohnungen. Dazu zählt aber auch
eine Stadt, die mit vielen Bäumen
und vielen großen und kleinen
gepflegten Parks und Grünflächen
im Sommer nicht überhitzt wird. Wir
brauchen viel mehr attraktive
Begegnungsorte im Freien, ohne
Konsumzwang!

Eine lebenswerte Stadt braucht
eine gute Mobilitätspolitik. Es ist
allerhöchste Zeit, für eine Verkehrs-
wende zu sorgen, die diesen
Namen verdient! Denn davon profi-
tieren am Ende alle.

Wir brauchen also schnell bessere
Fußwege, alltagstaugliche und
sichere Radwege sowie gute,
leistungsstarke und vor allem
bezahlbare Busse und Bahnen.

Kultur soll für alle sichtbarer wer-
den. Dazu braucht es Vernetzung,
Finanzierung, Förderung, faire
Bezahlung und Marketing. Hierfür
Lösungen gemeinsam zu finden
und umzusetzen, ist ein Anspruch
an meine zukünftige Arbeit im Rat.

Essen nennt sich „Großstadt für
Kinder“, aber fehlende Plätze im
Kita-Bereich, Not- und Spiel-
gruppen als Ersatz, gedeckelte
Plätze im Ganztag und die hohe
Zahl der Schüler in den Grund-
schulklassen sind Fakten, die
dagegen sprechen.

Wir brauchen deshalb einen Schul-
entwicklungsplan, der nicht nur den
Bedarf an Schulplätzen thema-
tisiert, sondern auch die Aus-
stattung der Schulen, das Umfeld
und die besonderen Bedarfe an den
Einrichtungen.

Um Chancengleichheit herstellen,
braucht es vor allem ein Konzept
zur Bekämpfung der Kinderarmut!

Die Haushaltsmittel sind stärker
nach den Bedarfen in den Bezirken
zu verausgaben. Hierzu zählt für
mich auch die gezielte Unterstütz-
ung der Kinder- und Jugendarbeit.

Eine Koordinierungsstelle zur bes-
seren Vernetzung von Schulen und
Kitas mit außerschulischen Bil-
dungsangeboten ist ein notwend-
iger Schritt auf dem Weg dahin.

und Jugendliche Chancengleichheit
zu gewährleisten. Unabhängig da-
von, welches Einkommen die Eltern
haben und in welchem Essener
Stadtteil sie aufwachsen. Ich setze
mich ein für das Recht auf Wohnen,
gute gesundheitliche Versorgung
und einen Kindergartenplatz für
jedes Kind.

Ein demokratisches Zusammen-
leben aller Menschen kann nur
durch ein gleichberechtigtes Mitein-
ander der Vielen gewährleistet sein.
Deshalb werde ich mich im Rat der
Stadt Essen gegen eine hierar-
chische „deutsche Leitkultur“ der
Mehrheitsgesellschaft einsetzen, in
die sich alle einfügen müssen.

Bei den dringend nötigen Schul-
bauten müssen auch die Wünsche
und Bedürfnisse der Schüler*innen
beachtet werden. Die Schulen
brauchen zudem mehr
Sozialarbeiter:innen und Übersetz-
er:innen, um die Lehrkräfte im
Unterricht zu unterstützen.

Ich werde dafür streiten, dass wir in
der Innenstadt mehr Sitzmöglich-
keiten bekommen, ohne gezwung-
en zu werden, etwas zu konsu-
mieren, und dass Spielplätze für
Kinder attraktiver werden.

Das sind meine Themen, dafür
werde ich kämpfen, und dafür bitte
ich Euch um Eure Stimme.

WirwollenDeine Interessen imRatderStadt vertreten
SpitzenkandidatinTheresaBrücker, 23Jahre,Soziologiestudentin HeikeKretschmer, 57Jahre,GeschäftsführerinDIELINKE imRVR

StefanHochstadt, 57Jahre,Soziologe DevranDursun, 42Jahre,Rechtsanwaltsfachangestellte
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Groko&Schule - einDrama
DieBildungslandschaft inEssen lässt zuwünschenübrig: FehlendePlätze,marodeGebäude, gravierendeUngleichheiten -Was tun?

KeineAusbildung fürMütter?
DieTeilzeitausbildungwäreeinModell,wärendanicht sovieleHindernisse...

Im Bundes- und
Landtags-wahlkampf
2017 wurde die
Gesamtschule Bock-
mühle bundesweit
bekannt und zum
Symbol des Zustands
vieler Schulen in Deu-
tschland: die fehlenden
Investitionen in In-
standhaltung, Ausbau
und Verbesserung rä-
chen sich. Hinzu kom-
men veraltete Statis-
tiken, auf denen Pla-
nungen basieren. Der
vorhandene Bedarf an
Krippen-, Kindergarten-,
OGS- und Schulplätzen

ist real nicht zu decken.

Angesichts der vielen fehlenden
Schulplätze, primär Gesamtschul-
plätze, bei steigender Nachfrage, ist
es umso verwunderlicher, dass die
regierenden Parteien im Rat – SPD
und CDU – die Debatten und
Anträge zur kurz- und mittelfristigen
Schaffung von Schulraum, bewusst
abgelehnt oder in die Länge ge-
zogen haben. Der neue Schulde-
zernent Muchtar Al-Ghusain sprach
sogar von einem drohenden Schul-
kollaps, sollte der Schulausbau in
Essen weiterhin verzögert werden.

Seit Jahren macht die Ratsfraktion
der Linken auf die Notwendigkeit
eines ganzheitlichen Schulentwick-
lungsplans und Schulausbaus auf-
merksam. Konkrete Lösungen und

Die Teilzeitausbildung ist ein Mo-
dell, das bereits vielen Eltern, im
Besonderen alleinerziehenden Mü-
ttern, geholfen hat, trotz Kindern,
eine Ausbildung erfolgreich abzu-
schließen. Wer sich nun fragt, was
es mit der Teilzeitausbildung auf
sich hat, dem möchte ich einen
kurzen Einblick in ihre Rahmenbe-
dingungen geben.

Es handelt sich bei dem Angebot
um ein Recht auf Ausbildung in
Teilzeit für alle Menschen, die sich
aufgrund von Familienverpflicht-
ungen und den damit einhergeh-
enden Betreuungsverpflichtungen
eine Vollzeitausbildung nicht leisten
können.

Im Wesentlichen ist es die schwie-
rige Kinderbetreuungssituation in
Deutschland, die Alleinerziehenden
eine reguläre Ausbildung erschwert.
Die erste Hürde besteht darin,
überhaupt erst einen Betreu-
ungsplatz vorweisen können. Ist
dies der Fall, so
stellen die „Rand-
betreuungszeiten“,
ein weiteres Problem
dar. Im Idealfall liegen
diese zwischen 7:00
Uhr und 17:00 Uhr.
Wobei wir hier bereits
von der Früh- und
Spätbetreuung spre-
chen. Die Kernzeiten liegen eher
zwischen 7:30 Uhr und 16:00 Uhr.
Bei einer Vollzeitausbildung kom-
men Eltern dementsprechend an

die Grenzen des Machbaren, wenn
sie ihre Kinder pünktlich abholen
wollen.

Um also auch Eltern die Möglichkeit
zu geben, eine solide berufliche
Grundlage für sich zu schaffen, ist
die Teilzeitausbildung das Instru-
ment der Wahl. Die Problematik,
dass die sog. Frauenberufe fast
ausschließlich in Bereichen zu
finden sind, die ein hohes Maß an
Flexibilität, wie Früh- und Spät-
schicht, oder wie in den Pflege-
berufen auch Nacht- und Wochen-
endschichten voraussetzen, möch-
te ich nur in aller Kürze darstellen.

In diesen Fällen ist es für allein-
erziehende Mütter nahezu unmög-
lich, eine Ausbildung zu beginnen,
es sei denn, sie haben jemanden,
der für die Betreuung einspringen
kann.

Für Betriebe ist dies dement-
sprechend leider immer noch ein

Grund, keine Frauen
mit Kindern einzu-
stellen. Schon gar
nicht in Teilzeit. Viele
sind noch immer der
Meinung, dass Frau-
en mit Kindern zu oft
fehlen. Außerdem
können sich die Ar-
beitgeber nicht vor-

stellen, dass die Frauen die Aus-
bildungsinhalte in verkürzter Zeit
erlernen können. Doch weit gefehlt:
die Frauen sind in der Regel

motivierter als andere Auszubil-
dende. Des Weiteren sind sie
aufgrund ihrer spezifischen häus-
lichen Situation besser organisiert,
können sich schneller auf andere
Situationen einstellen und sind
insgesamt resistenter gegenüber
Stress. Und was die zu lernenden
Inhalte angeht: reguläre Aus-
zubildende, die ihre Lehrzeit um ein
halbes Jahr verkürzen, schaffen ihr
Pensum schließlich auch.

Durch Corona jedoch wird es nun
auch für die schwierig, die in jenen
Bereichen ihre Ausbildung begin-
nen wollen, die normalerweise be-
treuungsfreundlicher sind; was die
Auswahl auf sehr wenige Berufe
weiter begrenzt. Der Grund: Die
Betreuungszeiten wurden bis Ende
August um 10 Stunden gekürzt.
Dies bedeutet, dass nun auch eine
Ausbildung in Teilzeit kaum zu
schaffen ist, je nachdem, wie die
Arbeitszeiten gelegen sind.

In jedem Fall bedeutet diese
Situation für die Frauen weitere
Belastungen. Sie befinden sich in
einer Daueranspannung, weil sie
Sorgen haben, dass selbst die
verkürzte Arbeitszeit nicht aus-
reicht, um das Kind rechtzeitig
abzuholen. Viele sind unsicher, ob
sie überhaupt ihre Ausbildung be-
ginnen können.

Es kann nicht angehen, dass
Frauen mit Kindern, Corona hin
oder her, im Jahre 2020 immer noch

nicht frei entscheiden können, wann
und wo sie ihre Ausbildung machen
wollen. Es ist skandalös, dass ihnen
somit die Freiheit genommen wird,
sich aktiv um eine finanziell abge-
sicherte Zukunft zu kümmern. Und
letztlich ist es ein gesellschaftlicher
Rückschritt, dass Frauen damit
weiterhin in die Rolle der Hausfrau
und Mutter gedrängt werden.

Es ist seit längerem bekannt, dass
es nicht gut um das deutsche
Bildungssystem bestellt ist; das
wurde vor allem in der Corona-Zeit
nochmals sehr deutlich. Dabei geht
es nicht nur allein um das
mehrgliedrige Schulsystem, mög-
liche Lehrinhalte, die frühe Selek-
tion der Schüler:innen, die Benach-
teiligung von Kindern mit beson-
deren Bedürfnissen oder jenen mit
Migrationshintergrund, sondern
auch um infrastrukturelle Defizite:
Marode Schulgebäude, kaputte
Tafeln, veraltetes Mobiliar, defekte
Fenster und Türen, lose Strom-
kabel, unbenutzbare Turnhallen und
Toiletten und aktuell: die fehlende
technische Ausstattung zur
Umsetzung der digitalen Lehre und
des Fernunterrichts zu Corona-
Zeiten.

Vorschläge, wie die Ratsfraktion sie
seit Jahren einbringt, etwa den Bau
einer zusätzlichen Gesamtschule
im Essener Norden parallel zu
Neubau- und Sanierungs-arbeiten
an Schulen wie der Gesamtschule
Bockmühle oder Frida-Levy, wur-
den abgelehnt oder blockiert. Erst
nach mehrmaligen Sitzungen und
Druck im Rat wurden die jüngsten
Maß-nahmen beschlossen.

Kaum verwunderlich, dass die
lange Debatte und Planung dazu
führten, dass die Gesamtschule
Bockmühle, wie auch die Frida-
Levy-Gesamtschule, aus dem In-
vestitionsprogramm ‚Gute Schule
2020‘ genommen und durch andere
Maßnahmen ersetzt werden mus-
sten. Denn beide Schulen können
laut Prüfungsbericht der Verwaltung
nicht mehr im Förderzeitraum fertig
gestellt werden und müssen des-
halb über den städtischen Haushalt
finanziert werden. Die Fraktion DIE
LINKE pochte daher auf die Fi-
nanzierung aus stadteigenen Mit-
teln, wie sie später auch im Rat
beschlossen wurde. Einmal mehr
erweisen sich SPD und CDU als
Bremser in der Essener Bildungs-
politik. Dass gerade die SPD
besonders bremst, ist umso ärger-
licher, da sie sich in der Opposition
zu Zeiten des „Viererbündnisses“
schon vor Jahren gemeinsam mit
der linken Fraktion für einen Ausbau
der Gesamtschulen stark gemacht
hat.

Was wir jetzt brauchen sind gut
geplante, nachhaltige und zukunfts-
orientierte Lösungen zur Schaffung
von Schulraum und zur allgemeinen
Verbesserung der Schulsituation in
der Stadt, aber auch bundesweit.
Nach dem PISA-Schock, etlichen
Reformen und experimentellen
Schulformen, braucht das deutsche
Bildungssystem mehr als nur eine
Reform und die maroden Gebäude
mehr als einen neuen Anstrich. Es
bedarf vielmehr einer grundlegenden
Neustrukturierung und -orientierung,
damit es den aktuellen Heraus-
forderungen wie Deutsch als
Zweitsprache, wirklicher
individueller Förderung
und Inklusion ge-
wachsen ist.

Das Schulsystem muss
endlich ins 21. Jahr-
hundert geführt werden!

EfstathiosTassikas ist angehender
Referendar undkandidiert fürDIELINKE
aufPlatz10 für denStadtrat

AndreaWoywode istDiplom-
Sozialpädagogin

Josealbafotos/Pixabay

In diesen Fällen ist es für
alleinerziehende Mütter
nahezu unmöglich, eine
Ausbildung zu finden.

“
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SolidarischeStadtplanung
Eine lebenswerteStadt für alle

peraturen. Insbeson-
dere in den verdichteten
Innenbezirken liegen die
Durchschnittstemperaturen
schon bis zu acht Grad höher als
draußen im Grünen. Es ist nicht
erkennbar, dass Essen irgendeine
Idee hat, wie mit der zunehmenden
Erwärmung umgegangen werden
soll. DIE LINKE Essen tritt ein für
eine klimasensible Stadtentwick-
lung. Die UNO spricht von der
„resilienten Stadt“ und meint damit
eine Stadtpolitik, mit der eine im
weitesten Sinne nachhaltige Ent-
wicklung möglich wird. Dies unter-
stützen wir.

Eine klimasensible Stadtentwick-
lung braucht aber ein Konzept. Zu
diesem Konzept gehört der
dringende Schutz der innerstädti-
schen Grünanlagen, die außer-

ordentlich wichtig für
das Stadtklima sind.
Großbäume absor-
bieren nicht nur
große Mengen an
Feinstaub, sondern
senken auch die
Temperaturen, spei-
chern Feuchtigkeit

und tragen insgesamt zu einem
verbesserten Stadtklima bei. Des-
halb sind Baumfällungen auf ein ab-
solut notwendiges Mindestmaß zu
beschränken. Wo ein Baum nicht
gerettet werden kann, muss er nicht
irgendwo, sondern an „klimabe-
gründetem“ Ort ersetzt werden.
Tatsächlich hat Essen aber in den
letzten Jahren über 10.000 Stra-
ßenbäume verloren. Zum Teil sind
sie gefällt worden, um Stellplatz-
flächen für PKW zu schaffen. Das
ist aber eine gleich doppelt klima-
feindliche Politik. Erstens werden so
das Mikroklima und die Luftqualität
verschlechtert, zweitens wird ein
weiterer Impuls zu Gunsten des
PKW gesetzt. Beides ist falsch und
wird von uns abgelehnt.

DIE LINKE Essen fordert eine
integrierte Stadtentwicklungspolitik,
in der die einzelnen Politikfelder
zusammengeführt werden, also
Mobilität, Freiräume, Wohnraum,
Grünanlagen usw. Nur so ist eine
nachhaltige Stadtentwicklung mög-
lich.

Planer:innen die Fähigkeit und Be-
reitschaft verloren gegangen, mit
eigenen Vorstellungen in die Aus-
handlungsprozesse mit den Inves-
toren zu treten. Das Ergebnis kann
vor Ort besichtigt werden. Bauliche
Ödnis überall.

In vielen anderen Städten in
Deutschland und anderswo gibt es
Gestaltungsbeiräte, Stadtentwick-
lungs- und sogar Hochhauskon-
zepte, Erhaltungs- und Gestal-
tungssatzungen. Das macht sich
mit der Zeit in einer qualitativ
hochwertigen Stadtkulisse mit schö-
nen Gebäuden und schönen Plät-
zen bemerkbar; mit einer Stadt, in
der sich die Menschen zuhause
fühlen, in die sie ihre Freundinnen
und Freunde, ihre Verwandten von
außerhalb gerne einladen.

In Essen gibt es all das nicht.
Überall wird wertvoller Boden
vernutzt, als ob er endlos zur
Verfügung stünde. Auch dies ist ein
Ergebnis einer Stadtplanung, die
sich nicht traut, eigene Akzente zu
setzen und Forderungen zu formu-
lieren. Ausbaden müssen es erneut
die Menschen.

DIE LINKE Essen tritt für ein
grundsätzlich anderes Politikver-
ständnis ein. Wir wollen nicht Stadt-
entwicklung gegen
die Menschen, sond-
ern für die Menschen
machen. Wir wollen
nicht Stadtentwick-
lung mit den Inves-
toren, sondern mit
den Menschen, die
hier wohnen.

Essen soll wieder schön werden

Essen ist das geografische Zentrum
des Ruhrgebiets. Es könnte auch
sein städtebauliches Zentrum sein.
Das setzt aber voraus, dass es eine
Idee von der Zukunft der Stadt gibt.
Wie soll unsere Stadt in zehn,
zwanzig oder fünfzig Jahren aus-
sehen? Die Weichen dafür sind
bereits heute zu stellen, denn Stadt-
entwicklung geschieht in sehr
langen Zyklen.

Was wir heute tun, wird zur
Lebensrealität unserer Kinder und
Enkel. Was wir heute lassen,

ebenso. Deshalb treten wir für
eine mutige, für eine visionäre
Stadtentwicklungspolitik ein.
Essen soll wieder schön
werden. Nicht für die
Investoren, die Speku-
lanten und die Absahner,
sondern für die Men-
schen, die hier wohnen.
Wir wollen wieder stolz auf

unsere Stadt sein! Weil wir
gemeinsam die Weichen für

eine lebenswerte Stadt für alle
stellen.

Die Kreativität der Vielen

Damit das gelingt, wollen wir keine
Stadtpolitik von Oben, also eine, die
von den vermeintlichen Experten
gemacht wird.

Gerade diese Stadtpolitik, in der die
Interessen der sog. Investoren
wichtiger sind als die Interessen der
Menschen, die hier leben, hat uns in
die Situation gebracht, in der wir
heute leben müssen. Was wir
brauchen, ist eine von Grund auf
andere Form der Politik.

Eine Stadt ist lebenswert, wenn die
Menschen gerne hier wohnen,
wenn sie ein freies und gesundes
Leben in Solidarität mit ihren Nach-
barn und allen anderen Menschen
in der Stadt führen können. Deshalb
ist bei jeder Entscheidung mit den
Betroffenen ins Gespräch zu treten.
Dieses Vorgehen erkennt die Weis-
heit, die Kreativität und den Mut der
Vielen an und nicht das vermeintlich
bessere Wissen der Wenigen.

DIE LINKE Essen will darüber
hinaus einen Dialog von Stadt-
planung, Bürgerschaft und Markt-
akteuren (ohne die es absehbar
nicht funktionieren wird) auf
Augenhöhe. In den vergangenen
Jahren ist den städtisch bestellten

Essen ist wie kaum eine andere
Stadt in Deutschland von sozialer
Spaltung geprägt.

Hier die Quartiere mit Menschen,
die überwiegend älter sind, deutsch,
wohlhabend und in weithin gesich-
erten Lebensverhältnissen. Dort die
Quartiere, in denen die Menschen
leben, die vor allem die Lasten der
neoliberalen Globalisierung tragen
müssen. Häufig arm und mit un-
gesicherten Einkommen, weit über-
durchschnittlich angewiesen auf
staatliche Transfereinkommen (z.B.
Hartz IV oder Grundsicherung).
Deutlich häufiger als in den
bürgerlichen Quartieren mit Migra-
tionsgeschichte und in schwierigen
räumlichen Verhältnissen lebend.

Das ist kein naturgegebener Zu-
stand, sondern das Ergebnis
jahrzehntelanger neo-
liberaler Politik auf
allen Ebenen – auch
auf kommunaler.

DIE LINKE Essen
steht für eine soli-
darische Stadtpolitik,
die Schluss macht mit
der räumlichen Spaltung zum Nach-
teil der ohnehin benachteiligten
Menschen.

Immer wieder ist von Gettos oder
von Gettoisierung die Rede und der
Blick fällt dann ganz selbstver-
ständlich auf die typischen Quar-
tiere im Norden der Stadt. Das ist
aber analytisch falsch und politisch
katastrophal. Die eigentlichen Get-
tos liegen im Süden der Stadt, wo
die Globalisierungs- und Moder-
nisierungsgewinner zunehmend
unter sich bleiben. Die Quartiere im
Norden sind dagegen bunt und
vielfältig. Was sie allerdings
tatsächlich als gemeinsames Merk-
mal auszeichnet ist der große Anteil
von armen Menschen.

Klimasensible Stadtentwicklung

Auch in Essen ist der Klimawandel
längst zu spüren. Steigende Tem-
peraturen und vor allem deutlich
mehr heiße Tage und tropische
Nächte mögen momentan noch
angenehm scheinen. Doch schon
heute sterben in Essen und überall
Menschen, vor allem ältere oder
kranke, aufgrund der hohen Tem-

Pexels/Pixabay Wann,
wenn nicht

jetzt

DIE LINKE Essen tritt ein
für eine klimasensible
Stadtentwicklung.

“

StefanHochstadt ist Soziologeund
Kandidat fürDIELINKEaufPlatz 4
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SystemChange,notClimateChange
Essenklimaneutral bis 2030

DieZeit ist reif: Verkehrswende jetzt!

Nur so können wir die Wirtschaft in
dem Maße umgestalten, dass sie
dem Wohle des Planeten und dem
aller Menschen nützt und nicht bloß
den Profitinteressen einzelner.

Als DIE LINKE. Essen werden wir
dafür kämpfen, dass Essen bis
spätestens 2030 klimaneutral wird
und die CO2-Emissionen nettonull
erreichen. Denn aktuell
ist klar: Die Stadt wird
nicht einmal ihre bisher
selbst gesetzten
Klimaziele für 2030
erreichen. Deshalb ist
Umsteuern angesagt,
und zwar vor allem
durch die Stärkung erneuerbarer
Energien und einen massiven
Ausbau von Bus, Bahn und
Fahrradwegen. Auch unser Strom-
netz und wichtige kommunale
Infrastruktur wie die Müllentsorgung
gehören komplett in die öffentliche
Hand, damit diese nicht der Logik
des freien Marktes unterworfen
sind.

Außerdem muss der Forst-
betriebsplan der Stadt weiterent-
wickelt, ein Waldschutz- und
Waldumbaukonzept erarbeitet und
die Baumschutzsatzung erneuert
werden. Um genauere Erkenntnisse
darüber zu sammeln, soll die Stadt
einen Klimawald pflanzen. Im
Essener Stadtwald soll auf Forst-
wirtschaft weitestgehend verzichtet
werden und wo Wälder doch
forstwirtschaftlich genutzt werden,

Auto und den Laster. Wir tun alles
für die Förderung des Umweltver-
bunds, zu dem die Ruhrbahn
gehört, aber auch der VRR mit
seinen Regionalzügen und S-
Bahnen. Zum Umweltverbund ge-
hören selbstverständlich auch der
Rad- und erst recht der Fußverkehr.

Der Radverkehr erfreut sich aktuell
hoher Aufmerksamkeit und ent-
wickelt sich zur Lokomotive der
Verkehrswende. Mit einer substan-
ziell verbesserten Fahrradinfra-
struktur wird die Basis für eine
emissionsfreie und gesunde Nah-
mobilität gelegt. Aber: Im nationalen
und erst recht internationalen Ver-
gleich hinkt Essen weit hinterher –
die Anstrengungen müssen verviel-
facht werden.

Am wenigsten Beachtung findet
auch in Essen der Fußverkehr.

Viele Gehwege sind
zu schmal und wer-
den darüber hinaus
von Autos zugestellt.
E-Scooter, Außen-
gastronomie, Elektro-
oder sonstige Kästen,
Masten usw. machen

das Gehen in Essen weithin unat-
traktiv. Für mobilitätseingeschränk-
te Menschen ist Essen – das lässt
sich nicht anders sagen – die Hölle.

Deshalb verlangt DIE LINKE Essen
die Umsetzung der neu gegebenen
fußgängerfreundlichen Regelungen
in der Straßenverkehrsordnung.
Jede Verkehrswende beginnt mit

Wer hätte das gedacht? Auch in
Essen bleibt die Zeit nicht stehen.
Gegen den Widerstand konser-
vativer Kräfte werden sogar hier
erste Ansätze zur Überwindung der
Vormachtstellung des Autos sicht-
bar. Neue Fahrradstraßen zur
Vermeidung von Fahrverboten. Ein
RadEntscheid, der so erfolgreich
ist, dass selbst SPD und CDU nicht
umhin können, sich den Forde-
rungen anzuschließen. Eine Um-
weltspur, die zwar noch viel zu kurz
und isoliert ist, aber beispielgebend
wirken könnte. Dieser Corona-
Sommer könnte der Einstieg in den
Umstieg sein.

Aber noch ist nur wenig gewonnen:
Noch immer dominiert das Auto den
öffentlichen Raum, noch immer wird
viel mehr Geld in die Autoinfra-
struktur gesteckt als in irgendein
anderes Verkehrsmittel. Und: Die
Zahl der zugelas-
senen PKW steigt
weiter. Corona hat zu
einem massiven
Rückgang der Nut-
zung von Bussen und
Bahnen geführt. Die
Ruhrbahn hat ihre
Leistungen drastisch reduziert und
bis heute nicht wieder auf den
Stand vor Corona gebracht.

DIE LINKE Essen tritt mit Vehe-
menz für eine Verkehrswende ein,
die diesen Namen verdient. Dieses
Mantra ist in unsere DNA geschrie-
ben: Wir wollen weg von der
Beherrschung der Stadt durch das

attraktiven Wegen und Plätzen für
Menschen, die zu Fuß unterwegs
sind.

Über eine eng verstandene Ver-
kehrswende hinaus geht unsere
Forderung nach einem öffentlichen
Nahverkehr zum Nulltarif. Die
unentgeltliche Nutzung von Bus-
sen und Bahnen ist einerseits das
Rückgrat einer umfassenden Ver-
kehrswende, andererseits ist sie vor
allem ein Gebot der sozialen Ge-
rechtigkeit, weil erst sie die Teilhabe
am gesellschaftlichen Leben er-
möglicht. In weit mehr als 100
Kommunen ist der ÖPNV bereits

kostenlos. Aber: Ein ÖPNV zum
Nulltarif ersetzt nicht die notwen-
dige Verdichtung der Takte, die
Ausweitung der Netze und eine
hohe Qualität der Busse und
Bahnen. Erst dieses Gesamtpaket
setzt einen starken Impuls weg vom
Auto hin in die Öffentlichen.

Eine Verkehrswende, die nichts
kostet, kann es nicht geben. Aber
die Kosten werden sich am Ende
auszahlen – für alle, finanziell und in
Lebensqualität. Das wollen wir!

gegen Konzerne wehren, die sich
an der Umweltzerstörung oder am
Menschen- und Klimakiller Krieg
bereichern.

RWE, dem größten CO2-Emittenten
der EU, sowie Evonik müssen
Grenzen aufgezeigt werden.

Thyssen-Krupp, das von der
Rüstungsschmiede des Reichs zu
der Europas aufgestiegen ist, gilt es
zu entmachten. Wir wollen uns
dafür einsetzen, diese Betriebe und
ähnliche in öffentliche Hand zu
überführen. Die klimaschädlichen
Teile der Produktion, insbesondere
die Erzeugung von Strom aus Kohle
und die Herstellung von kriegs-
tauglichen Gütern, müssen kom-
plett eingestellt werden. So ist auch
der Verkauf der RWE-Aktien durch
die Stadt längst überfällig.

Das alles schaffen wir nicht allein
auf kommunaler Ebene, doch in
Zusammenarbeit mit anderenAkteur-
:innen wie der Klimabewegung
können wir unsere Ziele bis auf die
Bundesebene tragen und umsetzen.
Nur so schaffen wir eine Welt, die
gerecht für Klima und Menschen ist.
DIE LINKE. Essen fordert: System
Change, not Climate
Change!

Corona, Armut, Rassismus – das
kapitalistische System ist seit
langem in der Krise. Die größte
Krise, die der Kapitalismus für das
Leben auf diesem Planeten
hervorgebracht hat, ist allerdings
der Klimawandel. Damit dieser noch
soweit eingedämmt werden kann,
dass die Folgen nicht völlig
verheerend sind und mögliche
Kipppunkte nicht überschritten
werden, müssen wir das vom
Pariser Klimaabkommen definierte
Ziel von 2 Grad Celsius gegenüber
vorindustriellen Werten unbedingt
einhalten. Um dies zu erreichen,
reicht es nicht aus, individuelle
Entscheidungen zu überdenken
und weniger Fleisch zu essen oder
ab und an mit dem Fahrrad zu
fahren. Es braucht politische
Entscheidungen!

soll möglichst auf schwereMaschinen
verzichtet werden.

Natur- und Landschaftsschutz-
gebiete sollen erhalten bleiben und
nicht bebaut werden. Wichtig ist:
Jeder gefällte Baum in Essen muss
ersetzt werden! Wir setzen uns
dafür ein, dass landwirtschaftliche
Flächen nur noch an ökologisch

a u s g e r i c h t e t e
Produzent : innen
vergeben werden.
Denn in Essen gibt
es 3.000 Hektar
Agrarfläche, mit
denen sich die Stadt
mit modernen, nach-

haltigen Methoden wie Perma-
kulturen selbst versorgen könnte.
Als DIE LINKE. Essen sind wir der
Ansicht, dass diese notwendigen
Anstrengungen nur mit breiter
Beteiligung möglich sind – und wer
die Luft verpestet, soll auch zahlen.
Also Konzerne zur Kasse! Denn
Klimaschutz kostet Geld, kein
Klimaschutz kostet uns hingegen
den Planeten. Deshalb müssen wir
alles tun, um die bereits jetzt
unausweichlichen Folgen des
Klimawandels zu mildern und das
für alle Menschen in Essen. Für DIE
LINKE. Essen heißt das, sozial
gerecht, ökologisch und konsequent
antikapitalistisch zu handeln.

Um unsere Vision einer klima-
gerechten Stadt für alle zu
erreichen, müssen wir mit der
aktuellen Politik brechen und uns

MarvinJansen ist
Lehramtsstudent und
Referent fürDIELINKE.
imRat derStadt

Klimaschutz kostet Geld,
kein Klimaschutz kostet
uns den Planeten.

“

Dieser Corona-Sommer
könnte der Einstieg in den

Umstieg sein.

“

StefanHochstadt ist Soziologeund
Kandidat fürDIELINKEaufPlatz 4

Martin Heinlein
Martin Heinlein
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"EineRuhr für alle ..."
Am13.SeptemberwirdauchdasRuhrparlament zumerstenmal direkt gewählt

Bei den Kommunalwahlen am
13.9.2020 können Sie das erste Mal
auch das Ruhrparlament direkt
wählen, die Verbandsversammlung
des Regionalverbandes Ruhr
(RVR). Bisher wurden die Mitglieder
von den Räten der kreisfreien
Städte und den Kreistagen gewählt.
Diesmal können Sie mit Ihrer
Stimme die Zusammensetzung des
Ruhrparlamentes direkt bestimmen.
DIE LINKE im RVR hat diese Direkt-
wahl schon vor vielen Jahren ge-
fordert. Für mehr Demokratie und
die Stärkung und Aufwertung des
RVR!

London, Paris, Ruhr – das ist die
Reihenfolge der größten euro-
päischen Ballungsräume. 5,1 Mil-
lionen Einwohner:innen leben hier
an Ruhr, Emscher,
Lippe und Rhein in 11
kreisfreien Städten
und 4 Landkreisen,
insgesamt gibt es 53
Städte im Ruhrgebiet.
Diese Region hat eine
politische Aufwertung
„verdient“ und braucht
mehr Zusammenar-
beit, statt Kirchturmdenken. Denn
die wirtschaftliche und politische
Situation ist in der ganzen Region
ähnlich: Sie war lange das indu-
strielle Zentrum Deutschlands mit
der Montanindustrie als Kern und
hat inzwischen einen beispiellosen
Strukturwandel erlebt. Die letzte
Kohle wurde 2018 gefördert, in der
früher dominierenden Stahlindustrie
arbeiten heute viel weniger Men-
schen, als im Kulturbereich oder in
der Medizin.

Die Arbeitslosenzahlen an der Ruhr
gehören mit zurzeit mehr als 10 %
zu den höchsten bundesweit. Die
Langzeiterwerbslosigkeit ist hoch.
Mehr als jede:r fünfte Einwohner:in
lebt von AlG II oder Sozialgeld, fast
jedes dritte Kind wächst in Armut
auf. Das macht deutlich: Der Struk-
turwandel war vor allem profit-
orientiert. Gleichzeitig wurden die
Kommunen abgehängt und sind
hochverschuldet. Bundesweit ha-
ben sie schon vor Corona rund 36
Milliarden Euro allein an Kassen-
krediten gehabt. Auf die Kommunen
im Ruhrgebiet entfallen rund 15
Milliarden Euro. Wegen der hohen
Armut haben sie überdurchschnitt-
liche Sozialausgaben und unter-
durchschnittliche Einnahmen, z.B.
an der Gewerbesteuer.

Das verlangt nach mehr Koop-
eration und einer starken polit-
ischen Vertretung für das Ruhr-
gebiet. Deshalb ist DIE LINKE für
eine Stärkung des RVR!

Was ist der Regionalverband
Ruhr?

Der RVR ist der älteste und größte
Kommunalverband in Deutschland.
Er wurde 1920, vor genau 100
Jahren, als Siedlungsverband Ruhr-
kohlenbezirk (SVR) gegründet, kurz
nach dem nationalistischen, reaktio-
nären Kapp-Putsch und der Zer-
schlagung der sozialistischen Roten
Ruhrarmee. Der SVR sollte erst-
mals einen Siedlungsplan für die
Region erarbeiten und den planer-
ischen Wildwuchs der rasanten ka-
pitalistischen Industrialisierung mit
ihren sozial schlimmen Folgen be-
enden.

Der unter dem Direktor Robert
Schmidt erarbeitete erste Sied-
lungsplan war die Grundlage für die
Entwicklung des heutigen Ruhr-
gebietes. Ein Ziel war dabei die
Sicherung grüner Freiräume. Er
gliederte den Verkehr in verschie-
denen Achsen und trennte Wohnen
und Arbeiten – eine für die damalige
Zeit verständliche Reaktion auf die
dramatische Luft- und Umweltver-
schmutzung durch die Kohle- und
Stahlindustrie.

Nach dem II. Weltkrieg war die
Geschichte des Regionalverbandes
wechselhaft. Seit 2004 wurde der
RVR in mehreren Schritten wieder
gestärkt. 2009 erhielt er die
Verantwortung für die Regional-
planung zurück und ausdrücklich

die Aufgabe, die
Region politische zu
vertreten. Die Direkt-
wahl des Ruhrparla-
ments ist eine sinn-
volle Folge dieser
Stärkung des RVR.
DIE LINKE hatte auch
die Direktwahl der
Regionaldirektor:in

gefordert, der Verwaltungschef:in
des RVR, so wie die Oberbürger-
meister:in der Städte und die Land-
räte direkt gewählt werden. Das ist
jedoch noch nicht Gesetz gewor-
den.

Politischer Neustart nötig

DIE LINKE bzw. ihre Vorläufer sind
seit 2004 in der Verbandsversamm-
lung des RVR vertreten. Die Frak-
tion DIE LINKE hatte sich zunächst
gegenüber einer rot-grünen Mehr-
heit als Opposition etabliert, in der
laufenden Wahlperiode gegenüber
einer schier erdrückenden Mehrheit
einer XXL-Koalition von CDU, SPD
und Grünen. Diese Koalition verfügt
über 80 % der Stimmen im Ruhr-
parlament, ist inzwischen aber so
zerstritten, dass klar ist: Das Ruhr-
gebiet braucht einen Neustart!

DIE LINKE will eine soziale,
solidarische und klimagerechte Ent-
wicklung der Region. Als alte
Industrieregion brauchen wir ein
Konzept für den sozial-ökolo-
gischen Wandel, das die gerade in
den Großstädten immer spürbar-
ere Klimakrise löst, ohne das
Soziale zu „vergessen“ und Men-
schen Perspektiven eröffnet statt
Dauererwerbslosigkeit. Wir brau-
chen eine integrative und inklusive
Politik, die Chancen für alle eröffnet,
auch für die neu Zugewanderten.
Gerade das Ruhrgebiet hat gelernt,
dass Zuwanderung eine Bereicher-
ung ist. Hier sind alle Zuwanderer –
nur der Zeitpunkt ist jeweils unter-
schiedlich!

Ihre politischen Ziele für das
Ruhrparlament hat DIE LINKE in
einem Wahlprogramm mit dem Titel
„Einer Ruhr für Alle – sozial, soli-
darisch, klimagerecht, vielfältig“ zu-
sammengefasst. Näheres unter
www.ruhrgebiet.jetzt-gerecht.de

Auf der Liste der Partei DIE LINKE
für den RVR kandidieren zehn
Frauen und zehn Männer aus allen
kreisfreien Städten und Land-
kreisen im Ruhrgebiet. An der
Spitze stehen Wolfgang Freye aus
Essen und Eleonore Lubitz aus
Schwelm im Ennepe-Ruhr Kreis.

Deshalb: Geben Sie ihre Stimme
für eine soziale, solidarische,
klimagerechte und vielfältige
Ruhr – damit das Potential
unserer Region endlich aus-
geschöpft wird!

Wählen Sie am 13.9. DIE LINKE!

Corona zeigt es in aller Deutlichkeit:
Diese Stadt ist ungerecht. Sie lässt
die besonders von der Krise be-
troffenen Menschen weithin allein.
Während im Essener Süden die
Kinder die Zeit ohne Schule ganz
gut hingekriegt haben mit eigenem
Computer im eigenen Zimmer mit
gutem und schnellem Internet-
anschluss mussten die Kinder im
EssenerNorden irgendwoamKüchen-
tisch auf Papier schreiben, konnten
sich nicht konzentrieren, weil die
Geschwister tobten und konnten
auch nicht mal draußen in den
Garten gehen, weil es den nicht
gibt.

Von der Stadt Essen ist seit
Monaten nichts zu hören oder zu
lesen, wie diesen Menschen - den
Kindern und ihren Eltern - geholfen
werden kann. Hier entsteht ein
weiteres Problem, das auf dem
Boden sozialer Ungerechtigkeit
wurzelt, das den bürgerlichenParteien
egal zu sein scheint.

DIE LINKE Essen tritt dagegen ein
für die systematische Betreuung
und spezielle Förderung dieser von
ökonomischer und Bildungsarmut
betroffenen Kindern mit Geld, Infra-
struktur und Fachpersonal. Diese
Kinder verdienen gerade in dieser
Krise unsere ganze Aufmerksam-
keit und unsere besten Kräfte.

UnserKandidatWolfgangFreye ist
vonBerufWerkzeugmacher,war viele
JahreBetriebsratsvorsitzender und ist
seit über 20Jahren fürDIELINKE
kommunalpolitischaktiv.

StefanHochstadt ist Soziologeund
kandidiert fürDIELINKEaufPlatz 4 für
denRat derStadt.

Als alte Industrieregion
brauchen wir ein Konzept

für einen sozial-
ökologischenWandel

“

CoronaalsBrennglas

HGuntermann/Shutterstock
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JuliaQuast, 28Jahre,Studentin

Ich bin sachkundiger Bürger imAus-
schuss für Grün & Gruga, Umwelt
und Verbraucherschutz und konnte
so die Wünsche und Anliegen aus
dem Bezirk direkt auf die
Ratsebene bringen. Als lang-
jähriges Mitglied der Arbeiter-
wohlfahrt stehe ich an der Seite der
Zurückgelassenen. Ich setze mich
dafür ein, die Armut in unserem
Bezirk durch bezahlbare Mieten und
ein begleitendes Quartiersmanage-
ment aufzulösen.

Durch meine Arbeit kenne ich die
alltäglichen Herausforderungen im
Einzelhandel: zu wenig Personal,
zu viele Aufgaben bei zu wenig Zeit,
ein zu geringer Lohn und kaum
Wertschätzung für diesen system-
relevanten Beruf.

Es braucht Tarifverträge für alle Be-
schäftigten, denn wir sind mehr wert
als nur ein „Danke“!

Für Essen wünsche ich mir genug
Jugendzentren, damit Kinder und

Die Stabilität des Zusammenlebens
in den Stadtteilen hängt wesentlich
von der gebrauchsfähigen Infra-
struktur ab, wie unseren Schulen,
Kindergärten, Grün- und Freiflächen,
Sportanlagen oder Bus und Bahn.

Die Ehrenamtlichen in Sportver-
einen, Kultureinrichtungen, Klein-
gärten und Initiativen leisten für die
Identität im Stadtteil einen unver-
zichtbaren Beitrag, insbesondere
für die Jugend. Deren finanzielle
Mittel müssen erhöht werden!

Wertlos, verzichtbar und gefährlich
für ein friedliches Zusammenleben
sind aber die angstmachenden
Aufmärsche der „Steeler Jungs“.

Als selbsternannte „Ordnungs-
macht“ erwecken sie Angst und
Erinnerung an die braune Diktatur,
an deren Ende 60 Millionen Tote
und ein zertrümmertes Europa
zurückblieben.

Wehret den Anfängen! Ich rufe die
Bürger dieser Stadt auf, den fried-
lichen Widerstand von „Steele bleibt
bunt“ und „ Essen stellt sich quer“
zu unterstützen und mir Ihre Stimme
am 13. September zu geben.

Bestehende außerschulische Bild-
ungsträger müssen gestärkt und
Schulen vor Ort besser unterstützt
werden. Auch damit Erwachsene
sich weiterbilden können. Damit
Zugezogene ihr volles Potential
ausschöpfen können. Damit jede*r
Einzelne lernen und sich bilden
kann. Doch um das zu erreichen,
muss lokal viel passieren.

In meiner Zeit im Rat möchte ich
also die Bildungschancen für alle
verbessern, Rassismus nicht auf
die leichte Schulter nehmen und
eine Stadt voranbringen, in der
Bildung nicht vom Geldbeutel der
Eltern, der Religion oder dem
Aussehen abhängt. In der Jede:r die
gleichen Möglichkeiten be-kommt.

Und zwar jetzt. Wann sonst?

Jugendliche ihren Interessen
nachkommen können. Ich weiß aus
meiner Kindheit, wie toll es ist,
einen Ort zu haben, an dem man
zusammenkommen kann, zum
Spielen, Lachen, Malen, Sport
treiben. Die Herkunft und der
finanzielle Status der Familien
spielen keine Rolle. Viel zu viele
Kinder leiden nämlich unter Armut –
in Essen jedes 3. Kind. In dem
Stadtteil Altendorf, wo ich wohne,
leben sogar 60 Prozent von Hartz
IV. Von Chancengleichheit kann
hier keine Rede sein, das muss sich
ändern!

Ein weiteres Herzensthema ist für
mich der antifaschistische Kampf.
Essen soll eine Stadt sein, in der
Hass kein Zuhause hat. Rechts-
terroristische Gruppen und Parteien
gehören weder in den Stadtrat noch
auf die Straße! Als LINKE stehen
wir inner- und außerparlamentarisch
für eine klare Kante gegen rechte
Hetze und Gewalt.

Ich möchte in einem bunten,
solidarischen Essen leben, wo für
Ungerechtigkeiten kein Platz ist.
Alle Menschen mit den verschie-
densten Lebenshintergründen sol-
len hier eine lebenswerte Heimat
haben und finden.

WirwollenDeine Interessen imRatderStadtvertreten
MohamadShoanVaiisi, 30Jahre,Übersetzer undDolmetscher

JuliaQuast, 28Jahre,Studentin

KandidatBVVIIHans-JürgenZierus, 73Jahre,Rentner MarisaBaensch, 27Jahre,SoziologiestudentinundKassierein

6

7

9

Seit 2013 wohne ich in meiner
zweiten Heimatstadt Essen. Ich bin
in einer sehr politischen Familie
aufgewachsen.

Aufgrund meines politischen Enga-
gements musste ich mit 21 Jahren
meine Heimat verlassen und seit-
dem lebe ich als politisch verfolgter
Flüchtling in Deutschland. Zurzeit
studiere ich soziale Arbeit und
arbeite als Sozialbetreuer, Übers-
etzer und Dolmetscher für kurdisch
und persische Sprachen. Das sind
meine Themen:

Ich kandidiere für den Stadtrat, weil
ich mich für eine Politik einsetzen
möchte, die die Interessen aller
Menschen, unabhängig von ihrer
Herkunft, ihrer Religion, ihrem
Geschlecht und ihrer sexuellen
Orientierung vertritt.

Seit Jahren kämpfe ich für eine
Gesellschaft ohne Diskriminierung
und möchte dieses Engagement
gerne im Stadtrat weiterführen, für
eine gerechte und tolerante Welt.

Meine Kernthemen sind Bildung
und Anti-Rassismus. Warum?

Ich habe neben meinem Studium
drei Jahre lang als Deutschlehrerin
für Geflüchtete und Migrant*innen
gearbeitet und habe dabei sehr
häufig erleben müssen, wie unfair
Menschen, die hier eine neue Hei-
mat suchen, behandelt werden.

Die Konfrontationen mit Ämtern,
Bank-en, Vermieter*innen und
Stromanbieter:innen, die ich im
Namen meiner Schüler:innen aus-
tragen musste, haben mir gezeigt,
dass sich dringend etwas ändern
muss.

Als angehende Historikerin ist mir
aber auch Bildung ein Herzens-
thema.

8
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Burkhard Trübenbach, 62 Jahre, Rentner

Für mich ist ein Hauptthema die konsequente Unterstützung von Menschen in SGB II und SGB XII. Kurzfristiges
Ziel muss die komplette Abschaffung der widerlichen, menschenverachtenden Sanktionen sein, um dann ganz mit
SGB II und XII zu brechen – Stattdessen halte ich ein solidarisches Grundeinkommen für erstrebenswert!

Ein weiteres Thema ist für mich der Umgang unserer Gesellschaft mit Drogen: Diese gehören entkriminalisiert und
die Situation abhängiger Menschen muss verbessert werden! Ich setze mich außerdem für die Aufdeckung
bürger:innenfeindlicher Entscheidungen seitens Politik und Verwaltung ein und möchte besonders die Begeg-
nungsmöglichkeiten der Menschen im Bezirk verbessern. Alternative, kommerzfreie Projekte im Bezirk gehören
genauso gefördert wie Räume für Kinder, Jugendliche und Senioren in Wohnortnähe.

Michel Bella, 43 Jahre, Erwerbsunfähiger Querdenker

Ich lebe im schönen Bezirk II am Rande des Moltkeviertels und kandidiere für meine Bezirksvertretung. Ich
engagiere ich mich für die Partei DIE LINKE, weil ich eine gerechtere Welt für alle anstrebe.

In der Bezirksvertretung möchte ich mich stark machen für mehr Begrünung und die Förderung von erneuerbaren
Energien. Ich kämpfe gegen unangemessene Mietpreissteigerungen in unserem Bezirk. Alle Menschen müssen
sich das Wohnen leisten können, denn Wohnen ist ein Menschenrecht! Außerdem brauchen wir dringend mehr
Möglichkeiten für Menschen mit Behinderung, damit alle auch tatsächlich an unserer Gesellschaft teilhaben
können.

Udo Seibert, 73 Jahre, Frohnhauser Rentner

Seit meiner Jugend engagiere ich mich für Umweltthemen und das soziale Miteinander aller Menschen. Als
Mitbegründer des „Nachbarschaftsgarten Diergardtstraße“. Mit der Zeit hat sich der Garten zu einem sozialen
Treffpunkt entwickelt, wo jeder Mensch, gleich welcher Herkunft, Religion und welchen Alters, gerne gesehen ist.

Seit 2013 kämpfe ich zudem in der „Bürgerinitiative Bärendelle“ für ein soziokulturelles Zentrum in Frohnhausen.
In der alten Hauptschule „Bärendelle“ soll ein Freiraum für alle Generationen entstehen.

Für mich ist es unerträglich, dass seit 2015 weit über 10.000 Bäume in Essen ersatzlos gefällt wurden. Daher setze
ich mich für den Erhalt und Ausbau unserer Stadtbäume ein.

Herbert Seiffert, 58 Jahre, Diplom-Sozialarbeiter

Seit 2005 bin ich politisch und ehrenamtlich in der Hartz IV Beratung aktiv. Die Erfahrungen, die ich in dieser
Tätigkeit gesammelt habe, sind für mich der Antrieb, um vor Ort im Stadtbezirk die Situation für die Betroffenen zu
verbessern. Zum Beispiel fehlt im Bezirk IV ein Stadtteilbüro, in dem sich die Anwohner:innen treffen können, um
sich auszutauschen.

Ein zweiter Schwerpunkt ist für mich der Umweltschutz. Wer wenig Geld hat, wohnt meistens in den Bereichen,
wo der Umweltschutz eher klein geschrieben wird.Müssen unbedingt Grünanlagen vernichtet werden, obwohl es
Alternativen gibt? Günstigen Wohnraum erreicht man nicht nur durch Neubau.

Herbert Bußfeld, 71 Jahre, Rentner / ehemaliger Malermeister

Zehn Jahre lang gehörte ich bereits der Bezirksvertretung V im Essener Norden an. Ich war Vertretungs-
berechtigter bei zwei Bürgerbegehren (Masterplan Sport, Messe Essen) und bin seit 15 Jahren für DIE LINKE im
Sportausschuss. Ich werde mich auch weiterhin für einen lebenswerten Essener Norden einsetzen und mein Wort
erheben gegen jede Fremdenfeindlichkeit.

Ich kämpfe für eine gute medizinische und gesundheitliche Versorgung aller Menschen in Essen. Zur Gesundheit
gehören für mich eine intakte Umwelt ohne Lärm und Verschmutzung und auch soziale Gerechtigkeit innerhalb
unserer Gesellschaft.

Jutta Potreck, 57 Jahre alt, ehemalige Baustoffprüferin

Meine damalige Stelle fiel durch die Zusammenlegung mit zwei weiteren Unternehmen plötzlich weg und ich
befand mich dadurch in einer Situation, die vielen Menschen in Essen nur zu gut bekannt ist.

Mein wichtigstes politisches Ziel ist der Erhalt der sozialen Arbeit im Essener Norden. Unser Bezirk darf nicht noch
dichter verbaut werden. Wir brauchen mehr freie Grünflächen und mehr Baumbestand. Der bestehende Baum-
bestand muss erhalten bleiben und neue Bäume müssen gepflanzt werden.

Gerade in den heißen Sommern ist das ein aktiver Beitrag für eine bessere Lebensqualität und damit auch für die
Gesundheit aller Bürger:innen.

Anneliese Bresgen, 60 Jahre, Rentnerin

Seit mittlerweile 30 Jahren lebe ich in Essen-Kupferdreh. Zuletzt habe ich im Außendienst für „Die faire Milch“
gearbeitet, daher möchte ich mich auch hier für eine faire Landwirtschaft einsetzen.

Als Mitglied im Kreisvorstand der Partei DIE LINKE setze ich mich für die Themen „Soziale Gerechtigkeit“ und
„Renten- und Arbeitnehmerpolitik“ ein. Ich streite dafür, dass das Sklavensystem Hartz-IV abgeschafft wird und bin
deswegen auch aktiv in der Jobcenter-Taskforce unserer Partei.

Als Spitzenkandidatin für meinen Bezirk VIII trete ich dafür ein, dass Stadtplanung für alle Bezirke gerecht ist.
Gerade Menschen mit geringem Einkommen brauchen unbedingt günstigen Wohnraum!

Wirwollendich imBezirk vorOrt vertreten

I

II

III

IV

V

VI

VIII
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DIELINKEwirkt - auch imStadtrat
EinekleineBilanzderStadtratsfraktionDIELINKE

Gegen die Drangsalierung obdach-
loser, alkoholkranker und armer
Menschen durch das Verbot des
Trinkens von Alkohol, dem Verbot
des Verkaufs von Zeitungen und
dem Verbot des Bettels in der
Innenstadt ging die Ratsfraktion vor.
Sie unterstützte eine erfolgreiche
Klage dagegen – und zwang die
Stadt so zur Rücknahme der
Verordnung.

Vor Jahren hatte Essen 20.000
leerstehende Wohnungen. Seit
2012 steigen die Einwohner-
*innenzahlen wieder mit der Folge,
dass gerade preiswerter Wohnraum
immer knapper wird. Allein im
letzten Jahr stiegen die Mieten in
Essen um mehr als 6 %, womit
Essen im Ruhrgebiet eine un-
rühmliche Spitzenposition hat. Des-
halb hat DIE LINKE in den letzten
Jahren die Mieten und den Woh-
nungsbau immer wieder zum
Thema gemacht. Die städtische
Wohnungsbaugesellschaft Allbau

GmbH baut heute
überwiegend Sozial-
wohnungen. Das ist
auch bitter not-
wendig, denn der Be-
stand an geförderten,
mietpreisgebundenen
Wohnungen ist in Es-

sen von 90.000 Anfang der 90er
Jahre des letzten Jahrhunderts auf
rund 18.000 gefallen. Der Allbau
könnte mehr bauen, wenn er nicht
jedes Jahr bis zu 20 Mio. Euro an
die Stadt abführen müsste. Nach-
dem DIE LINKE in den Haushalts-
debatten regelmäßig beantragt hat,
die Abführung zu streichen, ist sie
für die nächsten Jahre von der
GroKo immerhin deutlich reduziert
worden.

Bereits Ende 2015 wurde auf
unseren Antrag hin die Stadt
beauftragt, ein „Konzept zur Förder-
ung des sozialen Wohnungsbaus“
vorzulegen. Das ist inzwischen ver-
abschiedet, allerdings ohne die von
uns beantragte Sozialwohnungs-
quote von 30 % bei allen Neubau-
vorhaben. Unter den zehn größten
Städten der Bundesrepublik ist Es-
sen die einzige, die eine solche
Quote nicht hat – der GroKo aus
CDU und SPD sei dank!

Das vom Rat beschlossene Konzept
gegen soziale Ungleichheit in den

DIE LINKE ist in der Kommunal-
politik in Essen seit vielen Jahren
ein Faktor. Ich persönlich bin seit 21
Jahren im Rat, das erste Mal wurde
ich 1999 für die PDS gewählt. Das
ist eine lange Zeit. Und wir haben
durchaus etwas bewirkt! „Eine Stadt
für alle – sozial, ökologisch, bürger-
nah“, so kann man unsere Arbeit
zusammenfassen.

Eins der Themen, um die sich DIE
LINKE immer gekümmert hat: Die
Unterbringung und Integration von
Flüchtlingen. Wir sind immer für
eine dezentrale Unterbringung in
kleinen Unterkünften eingetreten
und für den Vorrang einer Unter-
bringung in Wohnungen. Je größer
die Unterkünfte, desto schwieriger
für das Zusammenleben der Be-
troffenen und die Integration. Auch
als 2014 absehbar war, dass immer
mehr Menschen Zuflucht in
Deutschland suchten und Essen
schlecht darauf vorbereitet war, hat
DIE LINKE daran festgehalten und
z.B. dabei mitgewirkt,
ein städtisches Groß-
lager zu verhindern.
Auch für die Zelt-
städte, die die Stadt
2015/2016 einrichten
musste, weil sie keine
ausreichenden Unter-
künfte vorgehalten hat, hat sie sich
für Mindeststandards eingesetzt.

Soziale Gerechtigkeit im Vordergrund

Jahrelang hat die Fraktion DIE
LINKE einen Sozialpass gefordert,
der es z.B. ermöglicht, unbüro-
kratisch ermäßigte Eintrittspreise in
städtischen Einrichtungen wahr-
zunehmen. Dass 2015 schließlich
die Teilhabekarte eingeführt wurde,
ist auch auf die Beharrlichkeit von
uns zurückzuführen. Wir sahen die
Teilhabekarte als Einstieg und setz-
ten vor allem über den Senioren-
beirat Verbesserungen durch: An
alle Grundsicherungsbezieher*in-
nen wird seit 2016 automatisch
versandt, ab 2017 auch unbefristet
ausgegeben. Wir hielten auch im-
mer dagegen, wenn Sozialdezer-
nent Peter Renzel (CDU) die höchst
unsozialen Jobcenter-Sanktionen
verteidigte und unterstützen die Be-
troffenen seit vielen Jahren durch
die kostenlose Sozialberatung in
unseren Büroräumen.

Stadtteilen geht teilweise auf eine
Initiative unserer Fraktion zurück.
Vorschläge von uns wurden von der
GroKo aufgegriffen. Auch dass es
auf den städtischen Internetseiten
heute Übersetzungen in Gebärden-
sprache gibt, geht auf eine
Intervention unserer Fraktion zurück.
Das ist in Essen besonders wichtig,
weil hier eine der wenigen Gehör-
losenschulen ist.

Auch wenn Essen Wohnungen
braucht, war der Erhalt von Frei-
und Erholungsflächen der Fraktion
DIE LINKE immer ein Anliegen. Den
Bau in Außenbereichen womöglich
in Landschaftsschutz- oder Natur-
schutzgebieten hat DIE LINKE im-
mer abgelehnt. Inzwischen ist auch
durch Bürgerbeteiligung einiges in
Bewegung gekommen und im All-
gemeinen weitgehend unumstritten,
dass ein Vorrang auf die Innen-
entwicklung und die Schließung von
Baulücken gelegt werden muss.
Allerdings darf auch dort nicht jede
Freifläche bebaut werden. Dass der
Ostermannplatz im Eltingviertel nun
nicht von Vonovia bebaut werden
soll, ist auch ein Erfolg des hart-
näckigen Widerstandes der Fraktion
DIE LINKE, die die Bürger-initiative
vor Ort immer unterstützt hat.

Das gleiche gilt für den Erhalt des
ehemaligen Schulgebäudes Äbtis-
sinnensteig in Essen-Steele. Das
Haus, das jahrelang Künstler-
quartier war, sollte verkauft und ab-
gerissen werden. Inzwischen ist
klar: Das Gebäude bleibt erhalten
und soll einer sozialen Nutzung
zugeführt werden.

Verkehrswende – ticketloser Nahverkehr!

In dem einen oder anderen Fall
gelang es der Fraktion DIE LINKE
auch, krumme Machenschaften und
Unregelmäßigkeiten aufzudecken.
So ist es nicht zuletzt unserer
Hartnäckigkeit zu verdanken, dass
aufgedeckt wurde, dass der Bau
des RWE-Stadions nicht 43 Mio.
Euro gekostet hat, sondern das
„Projekt Fußball“ die Stadt alles in
allem rund 69 Mio. Euro gekostet
hat. Der Geschäftsführer hatte den
Aufsichtsrat jahrelang falsch infor-
miert und die tatsächlichen Kosten
des Baus verschleiert – mit Rücken-
deckung aus der Verwaltungsspi-
tze, was allerdings bis heute nicht
richtig aufgeklärt ist.

DIE LINKE tritt seit Jahren für eine
Verkehrswende ein, bei der der
Ausbau des ÖPNVs sowie des
Radverkehrs im Vordergrund steht.
Immerhin: Mit der Bahnhofs-
tangente baut Essen inzwischen
eine weitere Straßenbahnlinie, die
ÖPNV-Anbindung von Wohnbauge-
bieten wie Essen 51 oder Gewer-
begebieten wie Freiheit Emscher
war immer eins unserer Themen.
Selbstverständlich hat die Rats-
fraktion immer denAusbau des RS 1
und der Fahrradstraßen für den
Alltagsverkehr unterstützt.

Nüchtern feststellen muss man
jedoch: Die Kräfte, die an der
„autogerechten Stadt“ als Ziel
festhalten sind in Essen stark. Und
der ÖPNV wird nicht gestärkt wer-
den – nur jeder fünfte Verkehrsweg
wird in Essen mit dem ÖPNV zu-
rückgelegt – solange er so teuer ist
und es nur ein Sozialticket gibt, das

den Namen nicht verdient. Deshalb
tritt die Ratsfraktion für ein 365
Euro-Ticket als Schritt zum ticket-
losen Nahverkehr ein.

Manchmal kommen in der Kom-
munalpolitik Erfolge erst nach
langem Bohren. Ein solcher Fall ist
die Diskussion um die Ausrufung
des Klimanotstandes im letzten
Jahr. Ein Vertreter von „Fridays for
Future“ durfte zwar auf unseren
Antrag hin im Umweltausschuss
reden. Die GroKo lehnte es jedoch
ab, den Klimanotstand auszurufen.
Die Verwaltung griff aber die Idee
einer „Klima-Ampel“ für alle Vor-
lagen der Verwaltung auf, die eben-
falls in unserem Ratsantrag stand.
Seit kurzem werden die Klima-
auswirkungen von Entscheidungen
tatsächlich ausgewiesen.

Gegen Rechts

Mit langem Atem gelang es uns im
Mai 2019 eine Resolution gegen die
sog. „Steeler Jungs“ durchzu-
setzen. Damit konnte den anti-
faschistischen Initiativen der Rücken
gestärkt werden. Daran anknüpfend
schlugen wir die Erarbeitung eines
„Handlungskon-zeptes gegen die
extreme Rechte“ vor. Nach einer
unsäglichen Rats-debatte, bei der
vor allem CDU, EBB und FDP das
alte Rechts = Links-Schema
bedienten, steht jetzt nach jahre-
langen Vorstößen endlich die
Aufgabe an die Verwaltung, ein
„Handlungskonzept für Demokratie
und Vielfalt“ zu erarbeiten. Es kann
ein wichtiger Schritt werden, um
demokratische Strukturen und zi-
vilen Widerstand gegen Rechtsex-
tremismus in Essen zu stärken und
auszubauen.

„Opposition ist Mist“ – diesem Satz
des SPD-Granden Müntefering kön-
nen wir nicht zustimmen: Auch aus
der Opposition heraus konnten wir
einiges anstoßen und auf den Weg
bringen. Wir haben beste Verbin-
dungen in die Zivilgesellschaft
aufgebaut und waren da nie isoliert.

Wir danken deshalb vor allem
unserenWähler:innen
und allen Wegbeglei-
ter:innen für ihre
Unterstützung und
ihr Wohlwollen! Ge-
meinsam haben wir
was geschafft!

GabrieleGiesecke ist seit über 20Jahren
fürDIELINKE /PDS imRatderStadt und
kandidiert für dieBezirksvertretung III
EssenWest aufPlatz 2

Manchmal kommen in der
Kommunalpolitik Erfolge
erst nach langem Bohren.

“

Gruppenfotoder aktuellenStadtratsfraktion, die2014gewähltwurde (v.l.):
FraktionsvorsitzendeGabrieleGiesecke, stellv. FraktionsvorsitzenderYilmazGültekin,
EzgiGüyildar undWolfgangFreye imEssenerRatsaal.
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Mitmachen
Wir brauchen Dich!
Gemeinsamwerdenwir unsere
Forderungen für Frieden und
soziale Gerechtigkeit zu den
Menschen bringen und im
eigenenKiez, imBetrieb oder
imKleingartenverein das
Gesicht der LINKENsein.
Hilf uns dabei, stärker zu
werden undmotiviere andere,
mitzumachen.Melde Dich an
und lade Freund*innen und
Bekannte ein, DIELINKEzu
unterstützen.

✁
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„Feministinnen? Das sind doch
diese unentspannten Frauen, de-
nen man keine Komplimente mehr
machen darf.“ Kennen wir nicht alle
diese Vorurteile gegenüber Frauen,
die sich für ihre Rechte einsetzen?
Am besten noch gefolgt von:
„Gleichberechtigung steht doch im
Grundgesetz. Dann kann es auch
keine Benachteiligung geben, denn
das ist ja verboten!“

Wenn ihr jetzt keine zornig
hervorstehendeAder an der Schläfe
bekommen habt, dann wahr-
scheinlich entweder, weil ihr Fe-
minismus nicht ganz ernst nehmt,
oder weil ihr euch diese Sprüche
schon so oft anhören musstet, dass
sie euch nicht mehr aus der
Fassung bringen. Wir hören wohl
nie ganz auf, uns zu ärgern, aber
man stumpft doch ab.

Unsere Forderung, mit Respekt
behandelt zu werden, trifft oft auf
sehr persönliche Unterstellungen:
Untervögelt, hysterisch, naiv, hu-
morlos, hässlich. Ich glaube, keine
Feministin hat nicht schon min-
destens eines dieser Adjektive
verpasst bekommen. Aber egal, ob
wir uns für unsere Rechte einsetzen
oder für andere Themen. Wenn sich
Männer nicht mit unseren
Argumenten auseinandersetzen
möchten, dann sind wir Frauen zu
emotional, blauäugig oder haben
schlicht keine Ahnung. Wir sind
immer wieder angreifbar, einfach
weil wir Frauen sind.

Eine düstere Ausgangslage? Ja,
schon. Und wenn wir das ändern
wollen, dann müssen wir uns
doppelt anstrengen, damit das
Unrecht, das uns begleitet,
überhaupt anerkannt wird.

Manchmal habe ich keine Lust mehr
auf Erklärungen und nehme mir die
Freiheit, einen Witz zu machen.
Längst nicht alle Menschen sind
bereit für eine erwachsene Unter-
haltung. Warum also Kraft ver-
schwenden, wenn wir stattdessen
auch… einfach lachen können.

Die Linke – Internationale Liste tritt
ein für eine Essener Stadtpolitik, in
der alle Menschen ernst genommen
werden und niemand diskriminiert
wird.

Als linke internationale Liste wollen
wir alle Essener:innen mit Migra-
tionshintergrund vertreten unabhängig
von ihrer Herkunft oder ihrer
Religion. Wir wollen uns daher im
Integrationsrat dafür stark machen,
dass die Interessen aller Menschen
ernst genommen werden und Men-
schen nicht um ihrenAufenthaltstitel
bangen müssen.

Wir setzen uns im Integrationsrat für
Folgendes ein:

1. Kettenduldungen beenden, Per-
spektiven schaffen!

2. Die Stadt Essen muss dem
Bündnis „Städte sicherer Hafen“
beitretenundalleMöglichkeitennutzen,
um Abschiebungen zu verhindern.

3. Die Stigmatisierung von ara-
bischen Menschen muss beendet
werden. Die andauernde Kontrolle
ihrer Geschäfte muss enden und
sollte nur bei ausreichendemVerdacht

von Polizei und Ordnungsamt durch-
geführt werden.

4. In den Kindertagesstätten und
Schulen müssen mehrsprachige
Angebote im Regelbetrieb aus-
geweitet werden.

5.Die städtischen Behörden müssen
eine Willkommenskultur etablieren
und für alle Mitarbeiter:innen Fort-
bildungen zu interkulturellen Kom-
petenzen und Antirassismus durch-
führen.

6. Der Integrationsrat muss anderen
Ausschüssen gleichgestellt und die
Stimme von Migrant:innen muss auf-
gewertet werden.

7. Das kommunale Wahlrecht für
alle Menschen muss durchgesetzt
werden. Die Stadt Essen muss das
Land auffordern, dieses einzuführen.

Konsequent gegen Rassismus,
Antisemitismus, Islamfeindlich-
keit und Antiziganismus

Der Welt Herr

von Carl Joachim Friedrich

Ludwig, genannt Achim von Arnim

(26.01.1781 – 21.01.1831)

Morgenstund hat Gold im Munde,

Denn da kommt die Börsenzeit

Und mit ihr die süße Kunde,

Die des Kaufmanns Herz erfreut:

Was er abends spekulieret,

Hat den Kurs heut regulieret.

Eilend ziehen die Kuriere

Mit dem kleinen Kursbericht,

Dass er diese Welt regiere,

Von der andern weiß ich’s nicht:

Zitternd sehn ihn Potentaten

Und es bricht das Herz der

Staaten.

HumorloseWitze Wahl zum Integrationsrat
FürEINEssen - fürALLE,diehier leben

v.l.:CivanAkbulut (Platz 1),DevranDursun (Platz 4),HosseinKhoramiKhamneh
(Platz2), JulesEl-Khatib (Platz5),ShaherEl-Sharif (Platz6),KaoutarRhanimi (Platz3)

TheresaBrücker studiertSoziologieund
istSpitzenkandidatin fürDIELINKE


