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KRiSENZEiTEN – GEBRAUCHT WERDEN 
MUT, KLARHEiT UND KAMPFKRAFT

STÄDTiSCHES PERSONAL AM LiMiT

Als hätten wir nicht schon genug 
Probleme in unserer Stadt. Mit der 
,,180-Grad-Wende“ der Regierung, 
hin zu einem offenen Krisen- und 
Kriegskurs, gerät alles ins Schlin-
gern, was uns bisher noch verlässlich 
schien. Trotz des ,,Doppel-Wums“ 
von Kanzler Scholz – für viele sind 
die Kosten für Energie, Alltag und 
Lebensmittel unerschwinglich. Die 
vierfach teureren Kosten für Fra-
ckinggas aus USA oder aus Katar 
werden auf uns abgeladen – warum 
eigentlich?

Haben die milliardenschweren Waf-
fenlieferungen dem ukranischen 

Volk geholfen – oder den US-ame-
rikanischen und auch deutschen 
Energie- und Rüstungskonzernen? 
Die Politik von Aggressor Putin und 
auch der NATO hat Europa an den 
Rand eines dritten atomaren Welt-
kriegs gebracht.

Verdi- und IG-Metall-Kolleg/innen 
demonstrieren und kämpfen für 
einen Lohnausgleich und bessere 
Arbeitsbedingungen. Kernfrage ist: 
Sollen wir Opfer bringen für eine 
verfehlte Politik, uns ,,unterhaken“ 
mit Regierung und Konzernen – 
oder dagegen aufstehen?

Die Krisenfolgen für Städte wie Gel-

senkirchen, die noch immer unter 
einem gescheiterten ,,Strukturwan-
del“ leiden, hängen wie schwarze 
Wolken über uns. Die Ausgaben für 
Energie und steigende Zinsen ex-
plodieren. Die Kürzung kommunaler 
Leistungen ist vorprogrammiert. Ein 
Haushaltsausgleich findet nur noch 
auf dem Papier statt und eine rea-
listische Haushaltsplanung ist nicht 
mehr möglich. Die Altschuldenrege-
lung für überschuldete Kommunen 
wie GE steht in den Sternen.

Wenn die Butter das Doppelte kos-
tet, eine Nachzahlung für Neben-
kosten mal locker einen Monatslohn 
frisst – wer soll das noch mitma-
chen? Für uns heißt das: Anstatt zu 
resignieren – mutig aufstehen und 
diesem katastrophalen Krisen- und 
Kriegskurs gemeinsam entgegen-
treten. AUF hat sich seit Jahren als 
kämpferische Opposition in unse-
rer Stadt bewährt, ist unbestech-
lich, gibt Orientierung und stärkt 
das Rückgrat in den anstehenden 
Kämpfen. Warum nicht Mitglied 
werden?

Im Stadtteil zusammenstehen, in 
Mieterprotesten, gegen sozia-
len Kahlschlag und auch für mehr 
Sauberkeit aktiv werden – um uns 
selber müssen wir uns selber küm-
mern. Packen wir es an!

Im Jugendamt und anderen Teilen 
der Verwaltung hat sich der Per-
sonalmangel über die Jahre immer 
wieder verschärft. Die Stadtspitze 
reagiert ziemlich hilflos. Völlig kon-
traproduktiv ist es, wenn sich Ober-
bürgermeisterin Welge als Verhand-
lungsführerin der Kommunen gegen 

die Forderungen der Gewerkschaft 
ver.di stellt: "Die Umsetzung der 
Gewerkschaftsforderungen sind in 
dieser Form schlicht nicht leistbar“. 
Höhere Löhne sind nicht nur wegen 
der Teuerung nötig, sondern auch 
um die Arbeit im öffentlichen Dienst 
wieder attraktiver zu machen.

,,Wir zahlen nicht für Eure Kriege – wir stehen gegen eure Kriege auf“. Macht mit in der 
,,Neuen Friedensbewegung gegen Faschismus und Krieg“, unterzeichnet den Aufruf. Infos: 
www.auf-gelsenkirchen.de

ERFOLGREICHER PROTEST
,,Herzlicher Glückwunsch – seit 

April 2022 verbrennt Uniper kei-
ne Ölpellets der BP mehr. Das 
ist ein Erfolg der Proteste und 

macht Mut, auch gegen die ge-
plante Norderweiterung der BP 
aufzustehen.“ Dieter Grünwald, 

Umweltgewerkschaft

www.auf-gelsenkirchen.de



GE HORST: MiETERPROTEST GEGEN EXPLODiERENDE 
ENERGiEPREiSE

PROTEST GEGEN 
GASPREiSSTEiGERUNGEN 
iST GERECHTFERTiGT!

UMWELTKAMPFTAG iN BUER: „WiR SCHLAGEN ALARM 
– GEGEN DiE DROHENDE UMWELTKATASTROPHE!“

Die Nebenkosten-Explosion muss 
gestoppt werden! Das ist für Arbei-
terfamilien nicht zu bezahlen. Ende 
August trafen sich Mieter der He-
sterkampssiedlung in GE-Horst, um 
zu beraten, was man gemeinsam 
tun kann. Einstimmig wurde von 
33 Anwohnerinnen und Anwoh-
nern eine Erklärung beschlossen 
und an die Bundesregierung, Wirt-
schaftsministerium, Vorstand von 
Uniper, Erenja und Gelsenwasser 
geschickt. An den Geschäftsführer 
der Wohnungsbaugenossenschaft 
Horst wurde sie persönlich über-
bracht. Darin heißt es u.a.: ,,Der un-
gerechte Krieg in der Ukraine muss 
sofort aufhören. … Wir wollen nicht 
länger mit Gas heizen, denn unsere 

Umwelt liegt uns am Herzen, auch 
wegen unserer Kinder und Enkel. 
Wir brauchen Solarthermie auf dem 
Dach, ein gedämmtes Dach und Kel-
ler und alternative Heizungen. ... Wir 
brauchen eine bessere staatliche 
Förderung von Genossenschaften. 
Die Warmgeldmiete soll zur Grund-
lage der Wohngeld-Berechung wer-
den. Wir zahlen nicht für die Krisen, 
die wir nicht verursacht haben!“ 
AUF meint: eine beispielhafte Initia-
tive, die Schule machen sollte. Wir 
helfen, Kontakt herzustellen, sich 
auszutauschen, und gemeinsame 
Proteste von Mietern zu koordinie-
ren. Zum vormerken: 23. November 
um 18 Uhr im Treff International, 
Hauptstr. 40.

Flutkatastrophen wie im Ahrtal, 
Extremwetter, Hitze-Rekorde, Tor-
nados auch in Europa … Nur noch 
Ignoranten und Demagogen wie Ignoranten und Demagogen wie 
D. Trump und die AfD können 
heute die menschengemachte 
globale Klimakatastrophe leug-
nen. Endlose Klimadebatten, doch 
der Treibhausgas-Ausstoß steigt: 
auch in Deutschland um mehr als 
5 % im letzten Jahr.  Und mit dem 
Kriegskurs wirft die Regierung die 
bescheidenen Ansätze zum Klima-
schutz völlig über Bord Rettet die 
Umwelt vor der Profitgier!

Auch bei den FFF-Protesten der Ju-
gend wächst die Erkenntnis, dass 
die Grünen mit ihrem Kniefall vor 
der Profitlogik und Konzernpolitik der Profitlogik und Konzernpolitik 
längst keine Umwelt- und Friedens-
partei mehr sind. Wir selbst müssen 
die Verantwortung für unsere Kin-
der und unsere Lebensgrundlagen 
übernehmen! Nächste Gelegenheit: 
der weltweite Umweltaktionstag. 
Wir treffen uns zur Kundgebung 
und Demonstration am 12.11. um 
11 Uhr am Domplatz in GE-Buer. 

Willi Mast, Bezirk Süd 

,,Es ist richtig, sparsam mit Gas und ,,Es ist richtig, sparsam mit Gas und 
Strom umzugehen. Das machen die Strom umzugehen. Das machen die 
meisten Menschen ohnehin, weil meisten Menschen ohnehin, weil 
sie es sich gar nicht anders leisten sie es sich gar nicht anders leisten 
können. Gleichzeitig gibt es Kriegs- können. Gleichzeitig gibt es Kriegs- 
und Krisengewinner, die mit der und Krisengewinner, die mit der 
Verschwendung fossiler Energie Verschwendung fossiler Energie 
Milliardengewinne machen. BP hat Milliardengewinne machen. BP hat 
kürzlich seinen Quartalsumsatz ver-kürzlich seinen Quartalsumsatz ver-
dreifacht – auf 8,2 Mrd. Mit Konzer-dreifacht – auf 8,2 Mrd. Mit Konzer-
nen, die sich jahrzehntelang gegen nen, die sich jahrzehntelang gegen 
den Ausbau erneuerbarer Energien 
wehren, sitzen wir nicht in einem 
Boot!

Gleichzeitig werden in den Kom-
munen drastische Sparprogram-
me aufgelegt. Zurecht – und mit 
Erfolg! – wehren sich zahlreiche 
Sportvereine, dass nicht mal mehr 
ein warme Dusche nach dem Sport 
möglich sein soll“. 

Jan Specht, AUF-Stadtverordneter

VERBRANNTE 
ERDE …

Schon wieder soll ein Traditions-
betrieb dicht gemacht werden! Bri-
don kommt aus der Tradition der 
Stahlseilherstellung für den Berg-
bau. Solche Spezialfirmen wurden 
reihenweise aufgekauft und für den 
internationalen Markt ausgepresst. 
Jetzt werden sie weggeworfen. 
SPD-Oberbürgermeisterin Welge 
fällt nichts besseres ein als ein So-
zialplan. Diesen Soziaplan-Betrug 
kennen wir schon: Ein Trostpflaster 
für ein paar Monate und für immer 
vernichtete Arbeitsplätze. Nicht mit 
uns! Gelsenkirchen muss wieder 
kämpfen lernen!

www.auf-gelsenkirchen.de
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AfD – EiNE „PROTEST-
PARTEi“ iM DiENSTE DER 
KONZERNE

BP-PLANUNG STÖẞT AUF ABLEHNUNG

DESASTER 
SCHWiMMBADSiTUATiON

LEHRER- UND 
BiLDUNGSNOTSTAND!

Das geplante Bürgergeld soll den 
Hartz IV-Regelsatz um 53 Euro auf 
502 Euro erhöhen. Die AfD ist über-
haupt gegen ein Bürgergeld. Das 
sei ,,Aufforderung zum Müßiggang“, 
das wäre zu nahe an den unteren 
Löhnen. Damit stellt sie doch das 
Problem auf den Kopf! Wenn immer 
mehr Menschen nur Niedrig- oder 
Niedrigstlöhne bekommen und da-
mit kaum mehr haben als ein Hartz-
IV-Bezieher, dann zeigt das: Beides 
ist zu niedrig – das Bürgergeld und 
die Löhne! 

Die AfD, die sich gerne als Fürspre-
cher des kleinen Mannes darstellt, 
betätigt sich in Wirklichkeit als Spal-
ter im Interesse der Konzerne. Wer 
gegen Armut ist, geht nicht gegen 
die Ärmsten vor, sondern gegen die 
Profiteure der Niedriglohnpolitik: 
die Konzerne und das Finanzkapital. 
Christoph Wilhelm

Eine große Mehrheit der Anwesen-
den auf der Info-Veranstaltung in 
GE-Hassel am 28.9. lehnt die ge-
plante Norderweiterung von BP 
ab. Aus gutem Grund: Hier soll ein 
Landschaftsschutzgebiet geopfert 
werden für eine neue Profitquelle 
von BP. Die geplante Pyrolyse-An-
lage bedeutet Mülltransporte mit 
über 1000 Tonnen Plastikmüll pro 
Tag. Plastik soll unter hoher Tem-
peratur, Druck und Luftabschluss 

quasi zu Erdöl zurückverwandelt 
werden. Zurück bleiben 150-200 to. 
hochgiftige dioxinhaltige Rückstän-
de. Das ist kein ,,Leuchtturm-Projekt 
der Kreislaufwirtschaft“, nicht ein-
mal eine Recycling-Anlage im ei-
gentlichen Sinn – sondern ,,Green-
washing“ und eine enorme zusätz-
liche Belastung der Bevölkerung in 
der ganzen Region. GE steht bereits 
an der Spitze der Krebs-Statistik. 
Angesichts der Flut an Plastikmüll 

brauchen wir endlich ein stoffli-
ches Recycling – das auch zahlrei-
che Arbeitsplätze schaffen könnte. 
Das von der Umweltgewerkschaft 
geforderte Kryo-Recyling wird seit 
Jahren ausgebremst! AUF unter-
stützt die BürgerInnen, gemeinsam 
gegen diese verfehlte Planung vor-
zugehen.

Peter Reichmann, Vorstand 
Umweltgewerkschaft 
Gelsenkirchen 

Am 29.10.22 verkündet die WAZ, 
dass im Sportparadies die Über-
dachung des Außenbeckens be-
schädigt ist und abgebaut werden 
muss. Und das, nachdem die Nut-
zung schon mehrmals verschoben 
und das Becken gesperrt war. Die-
se Situation hätten wir nicht, wenn 
nicht das Zentralbad voreilig abge-
rissen worden wäre! Genau davor 
hat AUF von Anfang an gewarnt. 

An den Gelsenkirchener Grund-
schulen mangelt es immer krasser 
an Lehrkräften. Eine Konsequenz: 
In Gelsenkirchen gehen 7,8 Prozent 
der Jugendlichen ohne Abschluss 
ab. GE ist Schlusslicht in NRW. 
AUF fordert: Universitäten müssen 
endlich mehr Grundschullehrerin-
nen und – lehrer ausbilden – und 
sie müssen das gleiche Gehalt wie 
am Gymnasium bekommen. Auch 
Fachhochschulen sollen ausbilden.

Wo nötig müssen auch LehrerInnen 
z.B. aus Düsseldorf oder Münster 
versetzt werden. Die Schüler kön-
nen nichts für das ungerechtfertigte 
Schmuddel-Image Gelsenkirchens.

Flüchtlinge mit pädagogischer Aus-
bildung oder sogar Berufserfahrung 
müssen unbürokratisch eingesetzt 
werden können.

Erfahrene RentnerInnen sollten – 
wie z.B. in Bottrop - den Werkunter-
richt an Grundschulen unterstützen 
können.

Diese Forderungen von AUF Gel-
senkirchen werden seit langem 
ignoriert. Die politisch Verantwortli-
chen jammern – und tun nichts. Das 
muss sich jetzt ändern. Dafür müs-
sen Eltern, Kinder und Lehrkräfte 
die Trommel rühren!

Anna Bartholomé, bildungspoliti-
sche Sprecherin von AUF

Schulen und Kitas: Ohne Luftfilter in den 3. Pandemiewinter – 
nur weil es Geld kostet. Das ist rücksichtslos gegenüber den 

Kleinsten und Schülern, Erziehern und Lehrern!

www.auf-gelsenkirchen.de

Ehemaliges Zentralbad – jetzt eine Baugrube



IN GUTER NACHBARSCHAFT…

JAHRESABSCHLUSSFEiER 
VON AUF 2022

NOCH MEHR EiNSCHRÄNKUNGEN FÜR 
MENSCHEN MiT BEHiNDERUNG? – NEIN!

STÄRKT DiE KÄMPFERiSCHE KOMMU-
NALPOLiTiK iN UNSERER STADT! 

3. INTERNATiONALE BERGARBEiTER-
KONFERENZ NiMMT FAHRT AUF

… findet sich seit Ende August die 
vor zwei Jahren in Horst errichte-
te Statue des russischen Revolu-
tionärs Lenin. Jetzt steht an seiner 
Seite Karl Marx, der aus der Utopie 
einer kommunistischen Gesellschaft 
den wissenschaftlichen Sozialismus 
entwickelt hat – eine Leitschnur für 
den weltweiten Kampf für die Be-
freiung von Ausbeutung und Unter-
drückung.

Ein Karlsruher Künstler schuf die-
se Statue. Enthüllt wurde sie zum 
40. Geburtstag der Marxistisch-

Leninistischen Partei Deutschlands 
(MLPD). Zu Füßen der Statuen wur-
den Gedenktafeln für große deut-
sche Revolutionäre angebracht: von 
Friedrich Engels, über Clara Zetkin, 
Rosa Luxemburg, Karl Liebknecht, 
Ernst Thälmann bis zu Willi Dickhut, 
dem Mitbegründer der MLPD.

Das ,,Denk-mal“ wurde zum gern 
fotografiertem Ort der Begegnung 
– genau gegenüber dem Schloss 
Horst. Sehenswert! 

Anna Bartholomé

Alle Freunde, Partner und interessierte 
Bürger sind herzlich willkommen bei 
der AUF-Jahresabschlußfeier am 20. 
November im Kultursaal Horster Mitte 
zum kulturellen und gemütlichen Jah-
resausklang. Besonders spannend wird 
es, wer diesmal als ,, unerschrockene/r 
Bürger/in“ geehrt wird... 

20. November, 16.00 bis 18.30 Uhr 
im Kultursaal Horster Mitte

Von 110 € Taschengeld im Monat muss ein/e Heimbe-
wohner/in Bekleidung, Hygieneartikel, Friseur usw. 
finanzieren – wie soll das gehen? Wer in einer Behin-
dertenwerkstatt arbeitet, kann noch etwas dazu verdie-
nen, hat aber auch wieder Abzüge. Der Kauf von Weih-
nachtsgeschenken, der Besuch von Kulturveranstaltun-
gen fallen meist komplett aus, selbst bei sparsamster 
Lebensführung. Deshalb fordern Heimbewohner: Min-
destens 50 € Erhöhung des Taschengeldes! 

Dagmar Brettschneider 

,,Ich bewundere Euren Mut. Seit Jahren liegt Ihr mit Eu-
ren Kritiken, Vorschlägen und Initiativen genau richtig“, 
sagt ein Kollege, der jetzt Mitglied in AUF geworden ist. 
Angesichts einer chaotischen und perspektivelosen Kri-
senpolitik macht sich in den etablierten Parteien Frust 
und Ratlosigkeit breit. Das überparteiliche Wahlbünd-
nis AUF steht für Rückgrat, Unbestechlichkeit und eine 
kämpferische Kommunalpolitik. Wir freuen uns über 
jede Unterstützung und konstruktive Kritik – vor allem 
über neue Mitstreiter und Mitglieder. 

JEDE MENGE GRÜNDE, BEi AUF MiTZUMACHEN

 Ich will mehr Infos

 Ich möchte 
Mitglied bei AUF 
werden

Name, Vorname

Straße

PLZ/Ort 

Tel:

Postanschrift: Schmalhorststrasse 1c, 45899 Gelsenkirchen-Horst Tel.: 0157 35654065
E-Mail: buero@auf-gelsenkirchen.de |  www.auf-gelsenkirchen.de | #AUFGELSENKIRCHEN

Die praktische Vorbereitung läuft an. Sie dient dem Zu-
sammenschluss der weltweit 20 Mio. Bergleute und ih-
rer Familien. Sie findet dieses Mal in Thüringen statt. Un-
ter den 44 Mitgliederorganisationen sind auch Bergar-
beiter aus der Ukraine und aus Russland – trotz Kriegs-
recht und massiver Unterdrückung auf beiden Seiten. 
Kumpels schießen nicht auf Kumpels! ,,Auch Gelsenkir-
chen als Bergarbeiterstadt wird einen wichtigen Beitrag 
zum Erfolg der Konferenz leisten. Jede Hilfe wird da-
für gebraucht“, so Christian Link, Sprecher der Stadt-
gruppe von Kumpel für AUF. Kontakt über AUF oder 
www.miners-conference.org.
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SiE UND IHR SEiD ALLE RECHT HERZLiCH WiLLKOMMEN ZUM KULTURVOLLEN UND GEMÜTLiCHEN JAHRESAUSKLANG

UND DER EHRUNG VON UNERSCHROCKENEN GELSENKiRCHENER/iNNEN

Einladung zur 
Jahresabschlussfeier von AUF Gelsenkirchen

Wir achten auf Corona-Schutz 
entsprechend der aktuellen Lage.

Sonntag, 20.11.2022 · 16.00 – 18.30 UhrKultursaal Horster Mitte · Schmalhorststr.1a, 45899 GE

@JanSpechtAUF_GE
facebook.com/GlueckAUFGelsenkirchen instagram.com/auf-gelsenkirchen


