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Gevelsberg in die Kommunalwahl!
Die Ratsfraktion DIE LINKE Gevelsberg
hat in der vergangenen Ratsperiode ca.
30 Anträge im Sinne der Einwohnerinnen
und Einwohner dieser Stadt in den Rat
eingebracht.
Die meisten dieser Anträge wurden je-
doch durch die "grosse Gevelsberger
Rats - Koalition", bestehend aus der ab-
soluten Mehrheitsfraktion und den an-
deren, kleineren Ratsfraktionen mit
meist fadenscheiniger Begründung oder
aus fundamentalen Gründen abgelehnt !
So brachte die Fraktion DIE LINKE be-
reits im ersten Jahr ihrer Ratszugehörig-
keit einen Antrag auf einen Sozialpass
für alle Bedürftigen in dieser Stadt ein,
der genauso abgeschmettert wurde wie
ein Antrag, sich im Verwaltungsrat der
Stadtsparkasse für einen Erlass der mo-
natlichen Kontoführungsgebühr für
Menschen einzusetzen, die ein Einkom-
men unterhalb der Pfändungsfreigrenze
zur Verfügung haben.
Positiv zu bewerten ist, dass z.B. der
Antrag der LINKEN, die Kirmesgruppen
zu entlasten, von den anderen Fraktio-
nen ebenso mitgetragen wurde, wie der
Antrag auf die Einrichtung einer Ausbil-
dungsstelle in der Verwaltung.
Ebenso konnte DIE LINKE den Stadtrat
davon überzeugen, das bei allen zukünf-
tigen Wahlen, erstmals zu den Kommu-
nal- und Europawahlen am 25. Mai, den
Wählern die Wahlunterlagen online zur
Verfügung gestellt werden.

Trotz eindeutiger Warnungen der LINKEN
vor der Maxime „Privat vor Staat“ wurde
über Jahre hinweg die Privatisierung des
'Schwimm in' forciert und beibehalten .
Das Ergebnis war ein Desaster, das den
Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern
letztendlich Mill ionen gekostet hat, mit
der Folge, dass das Schwimm In doch
wieder rekommunalisiert werden musste.
Damit es auch weiterhin wenigstens eine
richtige Oppositionsfraktion im Rat der
Stadt der Gevelsberg gibt, die die Finger
in die Wunden des bürgerlichen Ein-
heitsbreis legt und Sprachrohr der Men-
schen dieser Stadt ist, die nicht auf der
Sonnenseite des Lebens stehen, ist eine
starke LINKE wichtiger denn je !
Die Gevelsberger LINKE bittet Sie als
Wählerinnen und Wähler deshalb am 25.
Mai 2014 bei der Kommunalwahl um Ihre
Stimme und tritt in allen 21 Direktwahl-
bezirken der Stadt an!
Unsere Ersatzliste führt der momentane
Fraktionsvorsitzende und Bürgermeis-
terkandidat Thomas Schock an, gefolgt
auf Platz 2 von Christina Zett, unserer
stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden.
Auf den weiteren Plätzen folgen:
3. Petra Algermissen, 4. Ulrich Rothtau-
scher, 5. Beate Tillert, 6. Thilo Langhard,
7. Ulrike Nicolaßen, 8. Muzaffer Sakinc, 9.
Martina Langhard, 1 0. Uwe Polifka, 11 .
Wolfgang Krupke, 1 2. Karlheinz Berger-
Frerich, 1 3. Necati Türkdönmez, 14. Oli-
ver Bordihn, 1 5. Dierk Bremecker . UlRo
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Privat vor Stadt - oder die Geschichte des Gevelsberger 'Schwimm in'
Desaster !
Das „Problem“ ist noch nicht beho-

ben.

Das „Unser“ Schwimmbad eine Re-

novierung und Erweiterung brauch-

te ist und war unumstritten.

Wie die ganze Sache wirklich abge-

laufen ist, wird gerne verschwiegen,

zeigt sie doch die Unfähigkeit eini-

ger Kommunalpolitiker sowohl lo-

gisch zu denken, als auch mit dem

Geld der Einwohner sorgfältig um-

zugehen.

Das man es versäumt hat, dass gan-

ze während der Planungs- und Bau-

phase besser zu kontrollieren hat

die alles bestimmende SPD ja zuge-

geben. „Wir haben uns von der

schwarzen Null blenden lassen, das

passiert uns nicht nochmal“ sagte

der Fraktionsvorsitzende der SPD im

Rat. Das dieselben Leute die unser

Bad fast in der Ruin getrieben ha-

ben, was den Bürgern dieser Stadt

fast eine Freizeitattraktion gekostet

hat, sich aber nun als Retter hin-

stellen ist eine Frechheit sonder-

gleichen.

Statt die vielen Mill ionen nur in die

Erweiterung zu stecken, sollte doch

besser ein Teil des Geldes in die

Energiekostensenkung und das

Freibad investiert werden. Das

Blockheizkraftwerk erzeugt nicht

genügen Strom, sodass teuer zuge-

kauft werden muss, ein Unding wie

die LINKE meint.

Im Jahr 2011 hat die LINKE den Zu-

stand des Freibades bemängelt und

gefragt, ob nicht von den vielen Mil-

l ionen für die Luxussauna nicht

auch das Freibad in Schuss gehal-

ten werden kann. Antwort „NEIN“

Nun hat die SPD das Leuchturmpro-

jekt „Freibad“ zu Ihren Aufgaben

gemacht. Sie verschweigt dass sie

das Geld in beide Bäder hätten ste-

cken können. Das jetzige Bad wird

nun wieder privat betrieben, aller-

dings sind wir wieder Inhaber. Wir

wollen allerdings, dass das Bad

komplett in städtischer Hand betrie-

ben wird, warum können wir nicht

einen Badmanager als Stadt einstel-

len? Fragt Die Linke!

Wenn wir kritisch hinterfragen, wer-

den wir beschimpft und verun-

glimpft, aber gerade dieses

scheitern zeigt das es unsere Pflicht

ist, als Oppositionsparteien zu KON-

TROLLIEREN und zu KRITISIEREN.

Die Gevelsberger Bürgerinnen und

Bürger können sich auch in Zukunft

auf uns verlassen, wir schauen hin

und machen uns zur Not auch unbe-

liebt in Sinne unserer Stadt.

Wir sind die einzige wahre Oppositi-

on im Gevelsberger Rat und deshalb

brauchen wir Ihre Stimme.

Es ist schon wie im Bund nun auch

in den Kommunen so, lesen Sie das

Programm der Linken und sie ken-

nen die Politik der SPD der nächsten

Jahre.
Schwimm in Desaster

In der letzten Ratssitzung die-

ser Ratsperiode am 8.5.2014

stand ein Antrag der Ratsfrak-

tion DIE LINKE. Gevelsberg

zur Abstimmung, der darauf

abzielte, den Einwohnern von

Gevelsberg zu ermöglichen,

zukünftig alle Ratssitzungen

online als Videostream live

verfolgen zu können. Zudem

sollen auch zurückliegende

Ratssitzungen zukünftig ar-

chiviert werden und den Ge-

velsbergern so zur Verfügung

stehen!

Die Einwohner Gevelsbergs

hätten so bald die Möglichkeit

die Ratssitzungen auch von

zu Hause oder unterwegs ver-

folgen zu können! Grundsätz-

lich waren sich alle

Ratsfraktionen einig, dass der

Antrag der LINKEN eine gute

Sache für die Bürgerinnen

und Bürger der Stadt ist ! Auf-

grund noch zu klärender

rechtlicher -, sowie Fragen zu

den Kosten und des Daten-

schutzes wurde aus dem An-

trag ein Prüfantrag den der

Rat beschloss.

Bleibt zu hoffen, das im Sinne

der Bürger nach Klärung der

ausstehenden Fragen frühzei-

tig eine endgültige Entschei-

dung getroffen werden kann.

DIE LINKE wird die weitere

Entwicklung diesbezüglich

mit Argusaugen verfolgen !

BALD ONLINESTREAM

DER RATSSITZUNGEN?

ThSch



Mit Thomas Schock hat jetzt der
nächste Bewerber für das Bür-
germeister-Amt seinen Hut in den
Ring geworfen. Schock kandi-
diert für die Linke, für die er be-
reits als örtlicher
Bundestagskandidat antrat.
Die Mitglieder des Ortsverbandes
DIE LINKE. Gevelsberg wählten
den 46 jährigen technischen Be-
triebswirt und momentanen
Fraktionsvorsitzenden der Ge-
velsberger Ratsfraktion DIE LIN-
KE einstimmig zu ihrem
Bürgermeisterkandidaten für die
bevorstehende Kommunalwahl
am 25. Mai 2014 in Gevelsberg.
Der Kandidat sagte zu seiner No-
minierung:
„Wie schon in der Rede zum
Haushalt angekündigt, stellt DIE
LINKE nun einen eigenen Kandi-

daten“, und „ich sehe mich nicht als
Gegner des amtierenden Bürger-
meisters, sondern als einzige Alter-
native !“
„Diese Kandidatur ist unserer Mei-
nung nach notwendig, um auch den
Menschen in Gevelsberg eine Wahl-
alternative zu bieten, die im sozial-
demokratisch/neoliberalen Lager
keine Lobby haben, das durch den
Bürgermeister Claus Jacobi und die
Kandidatin der FWG/FPD Martina
Dietz repräsentiert wird“ bekräftigte
der Vorstand des Ortsverbandes.
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Hundehaltung ein Luxus? – DIE LINKE. Gevelsberg fordert die Ab-
schaffung der Hundesteuer
Die Hundesteuer stammt ur-
sprünglich aus England, wo sie
1796 eingeführt und 1987 abge-
schafft wurde. In Deutschland wird
die Hundesteuer erstmalig ab 181 0
erhoben.
Durch die Zahlung der Hundesteu-
er erwirbt der Hundehalter kein
Recht auf irgendeine Gegenleis-
tung. Die Einnahmen werden – was
fälschlicherweise oft angenommen
wird – auch nicht zweckgebunden
für die Straßenreinigung einge-
setzt. Sie gehen einfach in die all-
gemeine kommunale
Haushaltskasse. Für Gevelsberg
gibt es hier einen Haushaltsansatz
in Höhe von 220 tsd Euro, was im
Vergleich zu anderen Einnahmen
‚nichts’ ist.
.. Hunde sind Sozialpartner und
keine Luxusgüter.
Es ist unethisch, Steuern auf Mit-
geschöpfe zu erheben.
Die Hundesteuer verstößt gegen
den Gleichheitssatz und das Will-
kürverbot.
Nach dem Bonner Grundgesetz
von 1949 fällt die Hundesteuer in
die Kategorie "Steuern mit örtlich

bedingtem Wirkungskreis" und
heißt seit der Finanzreform von
1969 "Örtliche Verbrauch- und Auf-
wandsteuer." Die Örtlichkeit fehlt
bei heutiger Haltung: Ein Hund reist
auch in andere Städte und Gemein-
den mit.
Immer mehr Hundehalter geben ih-
ren Hund im Tierheim ab, weil sie
sich das nicht mehr leisten können.
Die Armen und Alten trifft es be-
sonders hart. Für manche ist ihr

Haustier der einzige Sozialpartner.
Die Hundesteuer gibt es nur in
Deutschland, der Schweiz und in
Österreich. In hundefreundlicheren
Ländern wie etwa England, wo es
prozentual sehr viel mehr Hunde
gibt als bei uns, würde der Staat
davon mehr profitieren.
DIE LINKE.Gevelsberg fordert un-
eingeschränkt die Abschaffung der
Hundesteuer für ein soziales Mit-
einander.

UlRo
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Gevelsberger Schulpolitik

Das Schulsystem in Deutschland
ist eine reine Katastrophe, zig Sys-
teme in einem Bundesland, das gibt
es kein zweites Mal auf dieser Welt.
In Gevelsberg ist das nicht anders.
Alle Schulen haben sinkende Schü-
lerzahlen bei den Neuanmeldungen.
Die leistungsstarke Hauptschule
schleppt sich von Jahr zu Jahr, weil
einfach nur abgewartet wird. Das
ist keine Lösung, da muss man
agieren! Und auch bei der beliebten
Realschule gibt es sinkende Schü-
lerzahlen, auch hier sollte man um-
denken! Das Gymnasium hält die
Schülerzahlen, aber nur, weil sie al-
le Anmeldungen annimmt, egal ob
die Kinder die Leistungsfähigkeit
haben, um auf einem Gymnasium
zu bestehen oder nicht! Das darf
man in Gevelsberg nicht isoliert
betrachten, sondern man sollte die

Gesamtsituation im Südkreis be-
trachten.
Ennepetal begibt sich mit seinem
Alleingang (den wir verurteilen) zur
Bildung einer Sekundarschule zwar
auf den richtigen Weg, aber das ist
wiederum nur halb herzig, um nicht
das Privilegierte Gymnasium zu ge-
fährden.. Schwelm ist Gevelsberg
negativ gesehen leider ein Stück
voraus, denn dort wurde die Haupt-
schule schon geschlossen. Bei der
Realschule sieht es ähnlich aus,
auch diese muss über kurz oder
lang schließen. Was läge da näher
als eine weitere Schule für alle, ne-
ben der Gesamtschule in Hassling-
hausen, zu eröffnen, denn diese
musste zahlreiche SchülerInnen im
letzten Jahr abweisen, darunter
auch SchülerInnen aus Gevelsberg.
Norwegen liegt mit seinem Schul-

system (Gesamtschule) in der Pisa
Studie weit vor uns und dort ist die
Schule sogar integrativ.
Warum wird in Gevelsberg nicht
vorrausschauend agiert und z.B.
aus dem Schulzentrum West eine
Gesamtschule gebildet? Das Gym-
nasium könnte in die Realschule
am Börkey wechseln und sich frei-
will ig von 6 auf 5 Züge reduzieren.
Auf dasselbe würden sich die Gym-
nasien in Ennepetal und in
Schwelm einlassen. In Schwelm er-
öffnet man dann eine Dependance
der Gevelsberger Gesamtschule
und mit der jetzigen Sekundar-
schule in Ennepetal würde eine Ko-
operation für die Oberstufe
getroffen! Das wäre mal ein zu-
kunftsorientiertes Schulsystem,
ohne Kirchturmdenken im Süd-
kreis!

ThLa

Katzenkastrations- und Kennzeichnungsgebot
Die Population verwilderter und
heimatloser Katzen in und um die
meisten deutschen Städte ist
enorm und wird täglich größer, so
auch in Gevelsberg. Die Tierheime
sind überfüllt.
Die Tierrechtsorganisation PETA
Deutschland e.V. fordert – zusam-
men mit unzähligen weiteren Tier-
schützern und Tierschutzvereinen
in ganz Deutschland – die Kommu-
nen auf, zum Wohle der Katzen zu
handeln und ein entsprechendes
Katzenkastrations- und Kenn-
zeichnungsgebot zu erlassen. (Vgl.
PETA)
Das Staatsziel Tierschutz in Artikel
20a GG enthält einen verbindlichen
Handlungsauftrag für die Kommu-
nen, den Tierschutz stärker als
bisher umzusetzen.
Die Bestandsdichte der Katzen
birgt zahlreiche Gefahren für
Mensch, Tier und Umwelt. Hieraus
resultieren insbesondere:
gesundheitl iche Gefahren für Men-
schen und für Haustiere
moralische und hygienische Be-

lästigung der Bevölkerung
Störungen im Ökosystem
Qualen verletzter und/oder kranker
Katzen
Gefährdung des Fortbestandes der
Tierauffangstationen / Tierheime
DIE LINKE fordert daher dem An-
liegen von PETA Deutschland e.V.
zu folgen und:
1 . Katzenhalter, die ihrer Katze Zu-
gang ins Freie gewähren, haben
diese vor Vollendung des 5. Le-
bensmonats von einem Tierarzt un-
fruchtbar machen zu lassen und die
Katzen mittels Tätowierung
und/oder Mikrochip kennzeichnen
und registrieren zu lassen- dies gilt
sowohl für die private sowie für die
gewerbliche Haltung /Zucht. Aus-
nahmen von der Kastrationspflicht
können zugelassen werden, sofern
eine Kontrolle, Dokumentation,
nachhaltige Verantwortung und
Versorgung der Nachzucht glaub-
haft und schriftl ich dargelegt wird.
2. Als Katzenhalter/in im vorste-
henden Sinne gilt auch, wer frei le-
bende Katzen Futter zur Verfügung

stellt.
3. Besonderes Augenmerk gilt au-
ßerdem Landwirten, die häufig eine
unkontrollierte Vermehrung zulas-
sen und sich der überschüssigen
Katzen auf mutmaßlich tierquäleri-
sche Weise entledigen.
Die Bundestierärztekammer befür-
wortet ein Katzenkastrations- und
Kennzeichnungsgebot uneinge-
schränkt.
Die Deutsche Juristische Gesell-
schaft für Tierschutzrecht e.V.
kommt in ihrer ausführlichen Stel-
lungnahme vom Januar 2011 zum
klaren Ergebnis, dass Städte und
Gemeinden die Kompetenz haben,
eine Kastrationspflicht durch die
Gefahrenabwehrverordnung einzu-
führen.
Realpolitisch bestätigt wurde diese
Einschätzung bisher durch über
170 Städte und Gemeinden, die ein
Kastrationsgebot eingeführt haben.

(Informationen von PETA Deutsch-
land e.V., Gerlingen) ChZe


