
VORSICHT VOR CHAOTISCHER UND 

RISKANTER SCHULÖFFNUNG!
Erklärung von Jan Specht, Stadtverordneter von AUF Gelsenkirchen und 

Anna Bartholomé, bildungspolitische Sprecherin von AUF Gelsenkirchen

J etzt sind die die Som-
merferien zu Ende und 
viele Lehrerinnen, Leh-
rer, Eltern und natürlich 
auch größere Kinder 

machen sich berechtigte Sorgen, 
wie der Schulbetrieb in dieser – 
bereits wieder anschwellenden – 
Corona-Krise laufen soll.

Natürlich wünschen auch wir, dass 
möglichst viele Kinder wieder re-
gelmäßig zur Schule gehen kön-
nen und dass alles getan wird, um 
die aufgelaufenen Defizite durch 
besondere Fördermaßnahmen 
wett zu machen.

Wir machen uns große Sorgen um 
angemessene gesundheitliche 
und soziale Vorbereitungen. es 
ist für Eltern, Lehrer, Schulverwal-
tung, und Ärzte ein unzumutbarer 
Zustand, wenn Sachen verordnet 
werden, die kaum möglich sind.

Wir haben allergrößte Bedenken 
gegenüber der Aufnahme eines 
schulischen Regelbetriebes. In-
zwischen steigen die Infektions-
zahlen wieder an, mit über 1.000 
täglichen Neuinfektionen und eine 
ganze Reihe Schülerinnen und 
Schüler kommen direkt aus dem 
Auslandsurlaub zurück. (Beson-
ders in Gelsenkirchen ist ein An-
stieg zu verzeichnen – siehe Kas-
ten auf der Rückseite)

Noch ist viel zu wenig über die 
Corona-Seuche bekannt, um zu 
übereilten Schlüssen zu kommen. 
Wir wissen, dass auch Kinder 
schwer erkranken können, auch 
wenn dies glücklicherweise selte-
ner geschieht. Bei der Frage, wie 
ansteckend infizierte Kinder sind, 
klaffen die medizinischen Aussa-
gen weit auseinander. 

Wir sind auf diesem Hintergrund 

der Meinung, dass in jeder Schule 
folgende Maßnahmen verwirklicht 
werden müssen: 

  Flächendeckende, kostenlose 
Corona-Tests aller Lehrerinnen 
und Lehrer und Schülerinnen und 
Schüler zu Schuljahresbeginn und 
erneut nach zehn Tagen. Damit 
muss sofort begonnen werden, 
damit die Ergebnisse zu Schulbe-
ginn vorliegen. 

  Die Gesundheitsämter müssen 
sofort aufgestockt werden und 
schnelle und umfangreiche Test-
kapazitäten an den Schulen auf-
bauen.

  Das voreilig geschlossene Test-
zentrum muss wiedereröffnet 
werden, um zumindest die rund 
5.500 Lehrerinnen und Lehrer 
testen zu können. Das können die 
Arztpraxen nicht leisten.

ERFOLGREiCHE BiLANZ VON AUF UND

EiNE DENKWÜRDiGE KOMMUNALWAHL
Eine kurze Wahlauswertung von Jan Specht, Dr. Willi Mast und 

Dagmar Brettschneider

LiEBE GELSENKiRCHENER 
MiTBÜRGER*INNEN,
vielen Dank an alle unsere WählerIn-
nen für jede Stimme für AUF Gelsen-
kirchen! Wir freuen uns, dass wir wei-
terhin mit Jan Specht im Rat und mit 
Dr. Willi Mast in der Bezirksvertretung 
Süd kritisch, streitbar und unbestech-
lich für Bürgerinteressen eintreten 
können. AUF wurde zum 5. Mal ins 
Kommunalparlament gewählt – eine 
Erfolgsstory im Gegensatz zu ande-
ren Gruppierungen, die – oft medial 
gepuscht – Eintagsfliegen bleiben.

DANKE an alle, die in unserem viel-
seitigen Wahlkampf aktiv geworden 
sind. DANKE an die KandidatInnen, 
die das Profil von AUF an der ganzen 
Bandbreite verkörpert haben.  Wir ha-
ben gekämpft, gelernt, gefeiert, dis-
kutiert... wie die Weltmeister.

Herzlich willkommen an alle neuen 
Mitglieder und UnterstützerInnen von 
AUF Gelsenkirchen. Wir werden un-
sere Basisarbeit mit neuem Schwung 
ausbauen!

Für AUF war der Wahlkampf sehr er-
folgreich: In unzähligen Gesprächen 
mit unseren Mitbürgern haben wir 
viele gute Hinweise und Anregungen 
bekommen.

In NRW fuhren SPD und CDU ihr je-
weils schlechtestes Ergebnis bei Kom-
munalwahlen seit 1946 ein. Das wider-
spricht eindeutig der Siegerpose von 
CDU-Ministerpräsident Armin Laschet 
sowie der Beschwörung einer ”Trend-
wende“ durch SPD-Parteichef Norbert 
Walter-Borjans. Die SPD verlor 14.395 
Stimmen in unserer Stadt, die CDU 
stagnierte. Dass die Grünen zulegen 
konnten, ist Ausdruck des gewachse-
nen Umweltbewusstseins. Wirklicher 
Umwelt- und Klimaschutz ist aber nur 
zu erreichen, wenn man sich nicht 
den Profitinteressen unterordnet!  

Die etablierten Parteien führten ei-
nen aggressiven Wahlkampf gegen 
uns, während sie die AfD schonten 
und ansonsten die Misere der wei-
ter wachsenden Arbeitslosigkeit, der 
Kinder-Armut und Umweltzerstörung 
ausgeblendet haben. Im Wahlkampf 

wurden die Hauptverantwortlichen 
für den gescheiterten Strukturwandel, 
Umweltzerstörung und Gesundheits-
probleme geschont. Monopolkonzer-
ne wie RAG, BP und Uniper sind die 
Verursacher.

Der Wahlkampf von AUF machte 
deutlich, wie wir in Zukunft arbeiten 
werden! Wir haben angriffslustig all 
die heißen Eisen angepackt:

Das AUF-Arbeiter-Tribunal attackier-
te die Politik der verbrannten Erde 
und die beispiellose Vernichtung von 
Arbeits- und Ausbildungsplätzen;

Zwei Kinderfeste verbanden Spiel 
und Spaß mit einem ”Kinderarmuts-
gipfel“;  AUF wandte sich mit einem 
offenen Brief an unsere rumänischen 
Mitbürger im Kampf um solidarisches 
Zusammenleben mit Zugewanderten; 
gepunktet haben die Bergleute mit 
einer Protestdemonstration in Hassel 
gegen Arbeitsplatzvernichtung, De-
putatklau und die Machenschaften 
der Wohnungskonzerne. Die Jugend 
nahm mit der Fridays-for-Future-Ak-



tion die Untätigkeit und Lippenbe-
kenntnisse der Regierungen zur dro-
henden Klima-Katastrophe ins Visier; 
gegen Abschiebungen und mit einer  
praktischen Solidaritäts-Aktion für 
die Menschen im Flüchtlingslager 
Moria waren wir Trendsetter;  AUF 
wurde initiativ gegen die Streichung 
der Zuschüsse für das Brustzentrum 
Gelsenkirchen; ein Highlight war auch 
die Vorstellung des neu erschienenen 
Buchs ”Covid-19 – neuartig, gefähr-
lich – besiegbar“ mit dem Gelsenkir-
chener Mit-Autor und AUF-Bezirks-
verordneten Dr. Willi Mast;

”Hart – aber fair“ war die Podiumsdis-
kussion zur Kontroverse um das Le-
nin-Denkmal in Gelsenkirchen-Horst;  
AUF klagt gegen den Verfassungs-
schutz gegen die an den Haaren her-
beigezogenen antikommunistische 
n Verleumdungn im Verfassungs-
schutzbericht NRW – Überparteilich-
keit ist weiterhin ein Trumpf unseres 
Personenwahlbündnisses!

AUF hat in zig Gesprächen die 
AFD-Politik entlarvt, die alles andere 
ist als eine ”Protest-Partei“ der klei-

nen Leute. Sie unterstützten die Inte-
ressen der Auto- und Energiekonzer-
ne, verbreiten eine üble spalterische, 
rassistische Politik. In ihren Netzwer-
ken sind die Übergänge zu Neonazis 
fließend. Auch was die Leugnung der 
Klimazerstörung und Verharmlosung 
des Corona-Virus betrifft und den 
blinden Antikommunismus, bewegt 
sich die AfD in den Fußstapfen des 
US-Präsidenten Trump. Im Rat sind 
sie unglaublich faul – Beiträge zur po-
sitiven Lösung der Probleme unserer 
Stadt Fehlanzeige, aber Sitzungsgel-
der abkassieren! Wut und Frust sind 
kein guter Ratgeber – aktiv werden 
für Veränderungen ist nötiger denn je!  

Die Zeiten stehen in der tiefen Wirt-
schaftskrise und der Coronakrise 
auf Sturm. Die Krisenlasten werden 
arme Städte wie GE besonders hart 
treffen. Umso wichtiger ist es, den 
Zusammenhalt am Arbeitsplatz und 
im Stadtteil zu stärken – und AUF 
als die unbestechliche kämpferische 
Opposition in unserer Stadt. Weitere 
MitstreiterInnen und Bündnispartner 
sind dabei herzlich willkommen.

  Einstellung von mehr Reini-
gungskräften und eine qualitativ 
deutlich verbesserte Hygienesitu-
ation (Toiletten, Händewaschge-
legenheiten, Ausstattung mit Sei-
fe und Papierhandtüchern)

  Ausreichend Lehrpersonal 
auch für möglichst weit reichende 
Bildung von Kleingruppen.

  Bereitstellung von Förderkräf-
ten, die in der Corona-Zeit ver-
nachlässigte Kinder besonders 
betreuen.

  Geduldige Erziehung von Kin-
dern und Jugendlichen zur Rück-
sichtnahme. Förderung ihres 
Gesundheits- und Verantwor-

tungsbewusstseins.

  Eine Maskenpflicht im Unter-
richt wäre katastrophal für den 
Unterricht. Die Maskenpflicht soll-
te beschränkt sein, auf die Zeit, in 
denen Schüler nicht am Platz sit-
zen. Die soziale Kommunikation 
wird erheblich gestört und wirkt 
verunsichernd.

  Damit am Platz die Masken ab-
gesetzt werden können, muss die 
Halbierung bzw. Drittelung der 
Klassen wie vor der Sommerpau-
se weitergeführt werden.

Auch die Lehrergewerkschaft 
GEW in NRW sieht in der gewoll-
ten raschen Rückkehr in den so 

genannten ”Regelbetrieb“ ein 
hohes ”Risiko für Kinder, Jugend-
liche, ihre Familien und die Be-
schäftigten.“ 

Nur so ersparen wir uns eine Si-
tuation wie in Israel, wo nach vor-
eiliger Öffnung wieder fast alle 
Schulen geschlossen und das 
Infektionsgeschehen im ganzen 
Land in die Höhe getrieben wurde.

AUF Gelsenkirchen wird jeden-
falls Lehrkräfte, ebenso wie Eltern 
und Kinder in Protesten gegen 
eine übereilte Schulöffnung ohne 
Schutzmaßnahmen ermutigen 
und unterstützen.

Laut der WAZ am 10.8. stieg die Quote 
der Neuinfektionen in Gelsenkirchen von 
14,6 auf 23,4 je 100.000 Einwohner bin-
nen sieben Tagen. Vor einer Woche lag 
der Wert gerade mal bei 8,1.

Natürlich sind das offensichtlich einzelne 
Familien, die viele Infektionen haben – 
aber man lasse solche Familien mit all den 
Kindern jetzt wieder in die Schule gehen! 
Das werden doch die Super-Spreader!

V.i.S.d.P.: Dagmar Brettschneider, Mittelstr. 28, 458991 Gelsenkirchen

MACH MiT BEi AUF!
O  Ich will AUF-Mitglied werden
O  Ich will mehr Infos
O  Ich will Wahlhelfer werden
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KONTAKT:

Tel.: 0157 / 35654065
E-Mail buero@auf-gelsenkirchen.de
www.auf-gelsenkirchen.de @JanSpechtAUF_GE

facebook.com/GlueckAUFGelsenkirchen

#AUFGELSENKiRCHEN instagram.com/auf-gelsenkirchen

Corona ist nicht vorbei! Deswegen hier die  Spitzen-
kandidaten von AUF mit Maske | Bild: Kirsten Neumann


