
Über 90 000 Bottroperinnen 
und Bottroper sind am Sonntag 
zur Bundestagswahl gerufen. 
Sie entscheiden mit darüber, 
wie Deutschland in Zukunft aus-
sieht. Die SPD setzt auf Peer 
Steinbrück als Kanzler, und vor 
Ort auf Michael Gerdes. Ein 
starkes Team, das dafür sorgen 
wird, dass unser Land wirt-
schaftlich stark bleibt, sich für 
die Zukunft rüstet und auch 
wieder sozial gerecht wird. Da-
für benötigen wir alle: Mehr P.S.  

„Mich motiviert die Vorstellung 
von dem Deutschland, das wir 
gemeinsam schaffen können: ein 
Land, das wirtschaftliche Stärke 
und soziale Gerechtigkeit ver-
bindet. Das ist ein starkes Land, 
weil Lebenswege offen ste-
hen – egal welches Elternhaus, 
welches Geschlecht oder welche 
Hautfarbe Du mitbringst“, sagt 
Peer Steinbrück.
Diese Vorstellung macht ihn ent-
schlossen: Deutschland - ein 
starkes Land, weil Anstrengung 
sich lohnt, weil man von ehrlicher 
Arbeit anständig leben kann, und 
sicher ist, in Würde zu altern. 
Deutschland - ein starkes Land, 

weil der gesellschaftliche Zu-
sammenhalt ein Fundament hat: 
gesunde Städte, Schulen, Sport-
vereine. Bezahlbare Wohnungen, 
eine moderne Infrastruktur, ge-
rechte Steuern. 
Peer Steinbrück sagt: „Für dieses 
Deutschland bin ich 1969 in die 
SPD eingetreten. Ich wollte mit-
machen bei Willy Brandts 
Aufbruch in eine offene 
Gesellschaft, die Fen-
ster aufstoßen und 
frischen Wind rein-
lassen.“
Heute, über 40 
Jahre später, ist es 
wieder Zeit für ei-
nen Aufbruch. Denn 
diese Bundesregie-
rung steht still. Sie hat 
kein Ziel für Deutsch-
land. Sie tut nichts ge-
gen die Ungleichheit, 
die Finanzzockerei,die 
Niedriglöhne und 
lässt die Energie-
preise aus dem Lot 
geraten. Das zehrt 
an der Substanz 
unserer Gesell-
schaft – mate-
riell, aber auch 

moralisch. Denn die Menschen 
verlieren den Glauben daran, dass 
es gerecht zugeht in unserem 
Land. Das darf nicht so weiter 
gehen. Peer Steinbrück: „Deshalb 
trete ich an!“
Ein Beispiel: Seit fünf Jahren äch-
zen die Staaten Europas unter der 
Last der von den Finanzmarktinsti-

tuten verursachten Krise. 
Die Bundesregierung 

hat die
Verursacher der 
Krise nicht an den 
Krisenkosten be-
teiligt. Peer Stein-
brück: „Mit mir 
als Bundeskanz-

ler wird die 
Regierung 

auch bei 
großen 

Ban-
ken 

die Staatshaftung  wirksam been-
den. Außerdem werden wir unver-
züglich um eine Finanztransakti-
onsteuer in der EU bemühen.
Doch ein besseres Land schaffen 
wir nur gemeinsam. Das haben 
wir bewiesen beim Aufbau der 
Sozialen Marktwirtschaft, im Zu-
sammenwachsen Europas und 
mit der deutschen Einheit.“ Peer 
Steinbrück sieht sich nach einem 
langen Wahlkampf in seiner Moti-
vation bestätigt: „Überall treffe ich 
Bürgerinnen und Bürger, die was 
vorhaben, die hart arbeiten, die 
mehr Gemeinsinn suchen, um für 
sich und ihre Kinder ein besseres 
Leben zu schaffen. An diese Men-
schen wende ich mich – an Ihre 
Überzeugung für ein Deutschland, 
das stark ist und gerecht.“
Lesen Sie weiter auf Seite 2!

P.S. für Deutschland
Kanzler Peer Steinbrück macht unser Land wieder sozial und gerecht

Morgen ist Wahltag! Sie, liebe 
Mitbürgerinnen und Mitbür-
ger, sind aufgerufen, über  die 
Zusammensetzung des Bun-
destages für die kommenden 
vier Jahre zu bestimmen. Ich 
bitte Sie, von Ihrem Wahlrecht 
auch Gebrauch zu machen.

Denn jede Stimme, die nicht 
abgegeben wird, unterstützt 
diejenigen, die unseren de-
mokratischen Rechtsstaat 
eigentlich gar nicht wollen. 
Unsere demokratischen Errun-
genschaften gegen jedweden 

Extremismus 
zu verteidigen, 
ist ständige 
Aufgabe aller 
demokratisch 
Gesinnten. 

Alle anderen 
Staatsformen 
haben in der 

Vergangenheit immer zu Ka-
tastrophen geführt, weil freie 
und gleiche Wahlen und die 
freie Meinungsäußerung auf 
Dauer nicht unterdrückbar 
sind. Oder extremistische 
Staatsformen haben zu Per-
sonenkulten geführt, die auch 
immer in Tragödien für ganze 
Völker geendet haben.

Ihre Stimme in der Wahlurne 
ist also sehr wichtig, damit die 
demokratischen Parteien legi-
timiert bleiben, den Extremen 
weiterhin ihre Grenzen aufzu-
zeigen.

Ihr Michael Gerdes,
Unterbezirksvorsitzender

Wahltaxi
Auch bei dieser Bundestags-
wahl organisiert die SPD wie-
der einen Fahrdienst. Wer sein 
Wahllokal aus gesundheitlichen 
oder aus Altersgründen nicht 
oder nur schlecht zu Fuß er-
reicht, kann sich bringen las-
sen. Unter der Rufnummer 
02041-186410 erreicht man 
von 8 bis 17 Uhr das kosten-
lose Wahltaxi der SPD.  
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Michael Gerdes weiß 
nach vier Jahren in Berlin, 
worauf es ankommt. 
 Seite 3

Motiviert
Eine Aktionswoche erin-
nerte an die Gründung der 
SPD vor 150 Jahren.
 Seite 5 

Um den Stadtgarten wird 
Bottrop beneidet. Der 
Park ist jetzt 100 Jahre.
 Seite 9

KultiviertAktiviert

Eine SPD-Regierung wird 
den Städten finanziell aus 
der Misere helfen.
 Seite 14

Finanziert

Das will
die SPD

Der SPD geht es um ein neues 
Miteinander: Unser Ziel ist ein 
tolerantes und offenes Zusam-
menleben, das von Gemeinsinn 
geprägt ist. Wir werden besser 
und gerechter regieren. Wir 
stehen für eine Gesellschaft, in 
der das WIR entscheidet.

Wohlstand für alle können wir 
nur erreichen, wenn alle ge-
meinsam mit anpacken. Nur 
gemeinsam können wir dafür 
sorgen, dass gerechte Löhne 
gezahlt werden.Und nur so 
können wir den Banken die 
Grenzen aufzeigen.
Unser Land ist unter Schwarz-
Gelb ungerechter geworden. 
Zu viele bekommen ihren ge-
rechten Teil vom gemeinsam 
erarbeiteten Erfolg nicht: Wir 
erleben Missbrauch von Leih-
arbeit, Niedrigstlöhne, Un-
gleichbezahlung auf der einen 
und exorbitante Managerge-
hälter, millionenschwere Abfin-
dungen  auf der anderen Seite.
Arm und Reich sind wieder ex-
treme Gegensätze in Deutsch-
land. So mancher Reiche 
stiehlt sich davon, zahlt keine 
Steuern – auf Kosten der Ge-
meinschaft. 
Am Sonntag geht es um eine 
klare Alternative: Rot-grüne 
Politik, die besser gemacht 
und gerechter ist. Im Interes-
se Aller. Oder Schwarz-Gelbe 
Ankündigungspolitik, die die 
Gesellschaft spaltet.

Nicht vergessen – 22. September

Bundestagswahl 2013



Das TV-Duell mit Angela Merkel machte Peer Steinbrück zum Start für einen fulminanten  Wahlkampf-Endspurt. In der ARD-Umfrage lag unser 
Kanzlerkandidat mit 52 zu 36 Prozent deutlich vorn. Das ZDF sah das Ergebnis knapp umgekehrt. Nur die absoluten Zahlen machen deutlich, 
wer wirklich der Gewinner war: In der ARD schauten zehn  Mio Menschen zu, beim ZDF drei. Beim Public-Viewing im Ernst-Wilczok-Haus gab es 
natürlich eine klare Meinung: Peer gewinnt.    

Aus seiner Familie bezieht Peer Steinbrück seine Kraft. Er hat drei 
Kinder, mit Ehefrau Gertrud ist er seit 38 Jahren verheiratet.

Mit ihm als Kanzler werde 
es Klartext geben, sagte Peer 
Steinbrück: „Ich will, dass die 
Bürgerinnen und Bürger bei 
mir wissen, woran sie sind.“ Er 
verspricht nur das, was er auch 
halten kann. Er kämpft für ein 
Deutschland, „das wirtschaft-
lich stark ist, weil es gerecht 
zugeht“. Peer Steinbrück unter-
streicht, dass die SPD auch in der 
Regierung auf den Dialog mit al-

Deutschland braucht eine Regie-
rung, „die gestaltet, statt nur zu 
verwalten“. Peer Steinbrück ver-
spricht, einen Politikwechsel ein-
zuleiten. Und zwar sofort.

Mit einem 100 Tage-Programm, 
das unmittelbar nach der Wahl 
gestartet wird, stellt Peer Stein-
brück die Weichen für einen neu-
en Aufbruch in Deutschland. Er 
kritisiert die schwarz-gelbe Bun-
desregierung scharf: Von dieser 
Regierung bleibe nichts Nach-
haltiges: ob bei der Steuerpoli-
tik, der Rentenreform, der Pfle-
gereform, der Energiewende, bei 
Investitionen in Infrastruktur und 
Bildung, beim Mindestlohn oder 
bezahlbarem Wohnen – überall 
herrsche Stillstand. Bundeskanz-
lerin Angela Merkel betreibe eine 
Politik des Ungefähren und bei ihr 
wisse niemand, wo sie eigentlich 
hin wolle mit Deutschland und 
Europa. Merkels Politikstil lasse 
sich mit ihrem Satz „Ich warte 
ab“ treffend zusammenfassen, 
betonte der Kanzlerkandidat.

Politikwechsel - sofort
Peer Steinbrück hat 100-Tage-Programm: Aufbruch in Deutschland 

len  Teilen der Bevölkerung setzt. 
So wurde bereits das Regierungs-
programm von den Bürgerinnen 
und Bürgern mitgestaltet. Auch 
bei der Gestaltung des 100-Tage-
Programms sind die Wünsche 
und Bedürfnisse der Bürgerinnen 
und Bürger eingeflossen. Über 
14.000 Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer haben sich an der 
Bürgerabstimmung über die The-
men, die die SPD nach der Wahl 

als erstes angehen soll, beteiligt. 
Die Ergebnisse spiegeln sich im 
100-Tage-Programm wider.
„Es ist Zeit für den Politikwech-
sel“, macht der Kanzlerkandidat 
klar. Es geht um  gerechte Löhne 
und Renten, für mehr Wahlfrei-
heit und bezahlbares Wohnen, 
für gerechte Steuern und eine 
wirksame Finanzmarktregulie-
rung. Kurzum: Es geht um den 
Politikwechsel für ein gerechte-
res Deutschland.

ge führt auf Dauer zur Instabilität 
der betroffenen Staaten, wenn 
nicht gegengesteuert wird.
 Es ist sicherlich richtig, dass 
manche Staaten weit über ihre 
Verhältnisse gelebt haben. Man-
che Sozialsysteme wurden gera-
dezu schamlos ausgenutzt, wenn 
man den Meldungen Glauben 
schenken kann, die beispielswei-
se von Taxifahrern berichten, die 
gleichzeitig Blindengeld kassiert 
haben. Derartige Auswüchse kön-
nen nicht hingenommen werden 
und das Aufspannen der Ret-
tungsschirme  war die passende 
Gelegenheit, diesen Wildwuchs 
ein wenig zu lichten. Andere Staa-
ten, wie etwa Schweden, haben 
auch  Einschnitte in ihre Sozialsy-
steme vorgenommen. Allerdings 
zu Zeiten, als die Folgen nicht all-
zu hart für die Bevölkerung ausfie-
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Auch beim Aufspannen des 
Rettungsschirms für schwä-
chelnde EU-Staaten gilt: Spa-
ren allein reicht nicht!

Weg zur Instabilität  

Da haben wir jetzt den Salat! 
Die Rating-Agenturen bewer-
ten die Bonität der süd- und 
südosteuropäischen Staaten 
herunter, die Banken können 
– und wollen - nicht anders als 
mit erhöhten Zinssätzen darauf 
zu reagieren, die EU schnürt 
daraufhin ein Hilfspaket und 
spannt Rettungsschirme auf, 
die damit verbundenen Auf-
lagen zwingen die Staaten zu 
exorbitanten Sparmaßnahmen, 
Regierungen straucheln und 
stürzen und die Bevölkerungen 
sind wütend. Diese Gemengela-

len, obwohl sie durchaus spürbar 
waren (s. auch die Agenda 2010 

in Deutschland). 
Aber auch in 
diesen Staa-
ten bedurfte es 
großer Kraft-
anstrengungen 
der Regierungen 
und der sie stüt-
zenden Parteien, 
die entspre-

chenden Reformen auf den Weg 
zu bringen und umzusetzen. 
Aber auch in Deutschland hat 
Sparen allein nicht gereicht. Viel-
mehr wurde die Binnenkonjunk-
tur durch zwei große Anreizpro-
gramme angeschoben, nämlich 
die Abwrackprämie für Altautos 
zur Unterstützung der Automo-
bilindustrie und ihre Zulieferer 
und das Konjunkturpaket zur 

Sanierung von öffentlichen Ein-
richtungen zur Unterstützung der 
mittelständischen Bauindustrie 
und des Handwerks. Beide Maß-
nahmen sind als Erfolg zu werten, 
weil sie auch denen zugutege-
kommen sind, für die sie gedacht 
waren.

Konjunktur nicht abwürgen

Ähnliche Aktivitäten müssen 
jetzt auch in den süd- und süd-
osteuropäischen Ländern einge-
leitet werden, damit auch dort 
die Binnenkonjunktur nicht noch 
weiter dadurch abgewürgt wird, 
dass den Leuten das Geld im 
Portemonnaie fehlt. Wer nichts 
verdient, wird auch nichts kon-
sumieren! Letztlich werden die 
Sparmaßnahmen auch auf den 
deutschen Export durchschlagen, 

weil die Auslandsaufträge für 
die heimische Industrie aus-
bleiben. Es ist also in unserem 
eigenen Interesse, wenn die 
Rettungsschirm-Staaten sehr 
schnell wieder Boden unter den 
Füßen gewinnen.
Und das geht am ehesten, 
wenn in diesen Staaten wieder 
in Arbeitsplätze investiert wird. 
Das wird aber nur dann gehen, 
wenn günstige Kreditkonditi-
onen gewährt werden. Und die 
wiederum gibt es nur, wenn 
diese durch potente Staaten 
wie Deutschland durch Bürg-
schaften abgesichert werden. 
Die Aufgaben des Rettungs-
schirms müssen also um die-
sen Bereich erweitert werden. 
Sparen allein reicht also nicht.

 Dieter Giebelstein

Ein Hohn
für viele

Bahrs Empfehlungen 

Zur Bundestagswahl hat 
sich Diakoniepfarrer i. R. 
Hermann Schneider (Fo) sei-
ne Gedanken gemacht. Er 
schreibt:

„Endlich hat 
die Bundes-
regierung, ge-
trieben von ih-
rem genialen 
Gesundheits-
minister Bahr, 
begriffen, dass 
etwas gegen 
die drohende 

Zwei-Klassen-Medizin getan 
werden muss. Und sie bietet 
auch schon ein ebenso geniales 
Mittel an: Die privaten Kranken-
kassen sollen für alle geöffnet 
werden. Hartz 4-Empfänger, 
Aufstocker, Leiharbeiter, Nied-
rigrentenempfänger, Menschen 
mit Grundsicherung und sol-
che mit Zweitjob, weil der erste 
nicht zum Leben reicht -  sie 
alle fühlen sich verhöhnt. Denn 
für sie würde die Zwei-Klassen-
Medizin auf diese Art erst recht 
verschärft.
Die SPD strebt mit ihrer Bürger-
versicherung genau den umge-
kehrten Weg an. Für alle, auch 
für die Reichen, soll die Bürger-
versicherung bindend sein. Je-
der wird,  seinem Bujet entspre-
chend, zur Kasse gebeten, und 
die Leistung der Versicherung 
ist für alle die gleiche. 
Zumindest ebenso wichtig ist 
der SPD die Einführung eines 
gesetzlichen Mindestlohns, da-
mit Leistung sich wieder lohnt 
und jeder von seiner Hände 
Arbeit leben und zuversichtlich 
von einer auskömmlichen Rente 
träumen kann.
Damit solche Träume in Erfül-
lung gehen, damit auch ande-
re, zum Wohle unseres Landes 
unbedingt erforderliche Ände-
rungen durchgeführt werden 
können,  wird es unabdingbar 
sein, die Wohlhabenden unter 
uns stärker zur Steuerkasse zu 
bitten. Ihnen sollte bewusst 
sein, dass sie einen ihnen an-
gemessenen Anteil an den Leis-
tungen des Staates,  die ja auch 
sie gerne in Anspruch nehmen 
(Bildungssystem, Infrastruktur 
usw.), zu tragen haben.
 

Peer in
Zahlen

Steinbrücks Leben

Peer Steinbrück wurde am 10. 
Januar 1947 in Hamburg ge-
boren.  
1968 – Abitur, anschließend 
zwei Jahre Dienst bei der Bun-
deswehr: Offizier der Reserve.
1969 – Eintritt in die SPD, 
unter anderem wegen Willy 
Brandt. Peer Steinbrück ist Mit-
glied im Ortsverein Hilden.
1970 bis 1974 – Studium der 
Volkswirtschaft und der Sozial-
wissenschaft an der Christian-
Albrechts-Universität in Kiel, 
Abschluss als Diplom Volkswirt. 
1974 bis 1976 – Werkvertrag 
mit dem Bundesbauministeri-
um.
1975 – Hochzeit mit Gertrud, 
geborene Isbary.
1976 bis 1981 – Verschiedene 
Tätigkeiten in Bundesministe-
rien, persönlicher Referent und 
im Bundeskanzleramt in Bonn 
bei Kanzler Helmut Schmidt.
1981 – Tätigkeit in der Stän-
digen Vertretung der Bundes-
republik Deutschland in Ost-
Berlin.
1981 bis 1985 – Persönlicher 
Referent des Bundesministers 
für Forschung und Technologie 
und Referent der SPD-Bundes-
tagsfraktion.
1985 bis 1986 – Wechsel zur 
Landesregierung in NRW.
1986 bis 1990 – Leiter des Bü-
ros des Ministerpräsidenten des 
Landes Nordrhein-Westfalen, 
Johannes Rau.
1990 bis 1992 – Staatssekre-
tär im Ministerium für Natur, 
Umwelt und Landesentwick-
lung des Landes Schleswig-
Holstein.
1992 bis 1998 -  ab 1993 
Minister für Wirtschaft, Tech-
nologie und Verkehr des Landes 
Schleswig-Holstein.
1998 bis 2000 – Rückkehr 
nach NRW – Minister für Wirt-
schaft und Mittelstand, Techno-
logie und Verkehr.
2000 bis 2002 – Finanzminister 
des Landes Nordrhein-Westfalen.
2002 bis 2005 – Ministerprä-
sident des Landes Nordrhein-
Westfalen.
2005 bis 2009 – Bundesmini-
ster der Finanzen. Gemeinsam 
mit Frank-Walter Steinmeier 
und Arbeitsminister Olaf Scholz 
managt Peer Steinbrück erfolg-
reich die Regierungspolitik in 
der aufziehenden Krise. Stell-
vertretender SPD-Vorsitzender.

Wer nichts verdient, konsumiert auch nicht

informieren



Im September 2009 wurde Mi-
chael Gerdes als Nachfolger von 
Dieter Grasedieck in den Deut-
schen Bundestag gewählt. Vor 
der Wahl am Sonntag hat Micha-
el Gerdes den Bottroperinnen und 
Bottropern erklärt, wie er seine 
Aufgabe in Berlin weiter wahr-
nehmen möchte. Was ihn be-
wegt, Politik zu machen. Warum 
er um Ihre Stimme wirbt.

„Politik muss das Leben vor Ort 
verbessern. Politik ist gut, wenn 
sie nah am Lebens- und Ar-
beitsalltag dran ist. Das heißt für 
mich: zuhören, hinschauen, ein-
mischen. 
Unsere Region befindet sich in 
einem steten Wandel. Die Be-
völkerung wird weniger, bunter 
und älter. Die Wirtschaftsstruk-
tur wird kleinteiliger und führt 
zu neuen, teils wissensintensiven 
Berufsbildern. Die Sorge um Ar-
beit und Ausbildung begegnet 
mir sehr häufig, wenn ich im 
Wahlkreis unterwegs bin. Hie-
raus ergibt sich selbstverständ-
lich ein Schwerpunkt für meine 
Tätigkeit als Abgeordneter.
Klar ist, dass Politik nicht un-
mittelbar Arbeitsplätze schafft, 
aber sie bereitet die Grundlage 
für wirtschaftliches Handeln. 
Die Basis sind gut ausgebildete 
Menschen und eine moderne, lei-
stungsfähige Infrastruktur. Des-
halb setze ich mich für ein Recht 
auf Ausbildung ein. Der Zugang 
zu Bildung muss von der Kita bis 
zur Uni frei sein. 
Derzeit sind die meisten Ar-
beitsplätze in unserer Region im 
Gesundheits- und Sozialwesen, 
im Gewerbe oder im Handel zu 
finden. Hier könnten weitere 
Jobs entstehen. Trotz des aus-

Einmischen für die Region
Michael Gerdes: Das treibt mich bei der Arbeit in Berlin an

Unser Mann
in Berlin

Lebensdaten-Daten 

Unser Abgeordneter Micha-
el Gerdes wurde am 23. Mai 
1960 geboren. Der Bottroper  
ist verheiratet und hat drei Kin-
der. Von Beruf ist er Elektro-
hauer unter Tage. Der gelernte 
Bergmann blickt inzwischen auf 
eine langjährige Tätigkeit als 
freigestelltes Betriebsratsmit-
glied zurück. In dieser Funktion 
kümmerte er sich vor allem um 
soziale Angelegenheiten und 
Probleme der Bergleute und 
ihrer Angehörigen. Sein Arbeits-
verhältnis mit der Ruhrkohle 
ruht während seiner Abgeord-
netentätigkeit in Berlin. 
Michael Gerdes ist seit 1977 
Mitglied der SPD und derzeit 
der Unterbezirksvorsitzende. Das 
Mitglied des Stadtrates kümmert 
sich als stellvertretender Vorsit-
zender seines Ortsvereins Bover-
heide nach wie vor um die Ange-
legenheiten vor der Haustür. Und 
natürlich bekennt sich Michael 
Gerdes unverändert zur IGBCE, 
deren Vorstandsmitglied er in der 
Ortsgruppe Batenbrock ist. 
Gemäß seinem Bekenntnis, Po-
litik zu machen, engagiert sich 
Michael Gerdes auch in Berlin 
in erster Linie für die Belange 
der Region. So ist es konse-
quent, dass er ordentliches Mit-
glied im Ausschuss für Bildung, 
Forschung und Technikfolgen-
abschätzung ist. Als stellvertre-
tendes Mitglied fungiert er im 
Ausschuss für Gesundheit und 
im ersten Untersuchungsaus-
schuss zu Gorleben, wo es um 
die wichtige Frage der Endlager-
stätten für den Atommüll geht. 
Nicht zuletzt leistet Michael 
Gerdes fachkompetente Arbeit 
in der Arbeitsgruppe Energie der 
SPD-Bundestagsfraktion.

Jeder hat
zwei Stimmen

22 Parteien treten an

Bei der Bundestagswahl können 
zwei Stimmen abgegeben wer-
den. Die Erststimme entscheidet 
über den Direktkandidaten. Als 
Nachfolger von Dieter Grasedieck 
(SPD) konnte Michael Gerdes 
(SPD) bei der Wahl im Jahre 
2009 62.846 Stimmen (42,8 
Prozent) auf sich vereinigen.
Der Wahlkreis 125 setzt sich 
zusammen aus Bottrop, Dor-
sten und Gladbeck. Es bewer-
ben sich neun Kandidaten um 
die Stimmen. Die Zweitstimme 
entscheidet über das Verhältnis 
und die Sitzverteilung im Deut-
schen Bundestag. Klar die stär-
kste Partei in Bottrop und im 
Wahlkreis wurde bei der letzten 
Wahl die SPD. 22 Parteien tre-
ten dieses Mal in Bottrop an. 
Wählen kann in Bottrop nur, 
wer im Wählerverzeichnis ein-
getragen ist oder einen Wahl-
schein besitzt. Von Amts wegen 
werden in das Wählerverzeich-
nis alle Wahlberechtigten ein-
getragen, die am 18. August 
2013 bei der Meldebehörde für 
eine Wohnung, bei mehreren 
Wohnungen für eine Hauptwoh-
nung gemeldet sind. Sie haben 
bis zum 1. September eine 
Wahlbenachrichtigung enthal-
ten, in der die Wahlzeit und der 
Wahlraum angegeben sind.
Wer bis heute keine Wahlbenach-
richtigung erhalten hat und wahl-
berechtigt ist, sollte sich unver-
züglich mit der Briefwahlstelle im 
Rathaus in Verbindung setzen.
Zur Wahl selbst ist die Wahl-
benachrichtigung mitzubringen, 
außerdem ist der Personalaus-
weis oder Reisepass bereitzu-
halten. Die Wahllokale haben 
am Sonntag von acht bis 18 Uhr 
geöffnet.   

Die Familie gibt Michael Gerdes Rückhalt im stressigen Alltag. Nach der letzten Wahl freute er sich mit ihr 
im Bottroper Rathaus über den Sieg.    

Zahlreiche Menschen aus dem Wahlkreis Bottrop-Gladbeck-Dorsten haben Michael Gerdes in den letzten 
Jahren in Berlin besucht, das Foto in der Reichstag-Kuppel gehört dazu.

Mit der Fraktions- und Parteispitze steht Michael Gerdes in gutem Kontakt. Hier begrüßt SPD-Fraktions-
chef Hans-Walter Steinmeier Schülerinnen und Schüler aus Bottrop.

laufenden Steinkohlenbergbaus 
werden wir in naher Zukunft 
eher industriell geprägt sein. Ich 
denke dabei an die Chemie und 

Vor dem Hintergrund der risiko-
reichen Atomkraft, mit Blick auf 
den Klimaschutz und aufgrund 
der knapper werdenden Res-

vorgenommen. Gerade deshalb 
brauchen wir eine bessere Ko-
ordinierung der Energiepolitik. 
Und wir brauchen jede Idee, jede 

das produzierende Gewerbe.
Unsere Industrie braucht Energie. 
Deutschland ist Europas stärkstes 
Industrieland und gleichzeitig der 
größte Energieverbraucher in der 
EU. Eine sichere Versorgung mit 
Energie zu bezahlbaren Preisen 
ist für ein Land mit industriellem 
Kern unverzichtbar. Gerade des-
halb sehe ich die Energiewende 
als große Herausforderung an, für 
uns als Gesellschaft und für mich 
persönlich als Abgeordneter aus 
dem Energieland NRW.

sourcen ist unser Ziel sehr am-
bitioniert. Wir wollen eine auf 
erneuerbaren Energien fußende 
Energieversorgung. Die Energie-
wende muss Wirklichkeit wer-
den. Der Weg dorthin ist lang 
und erfordert viele Schritte auf 
kommunaler Ebene, im Land und 
im Bund. Und auch in Europa 
spielt Energie eine große Rolle.
Noch aber hakt es bei Umset-
zung der Energiewende. Wir 
haben uns den Umbau der 
kompletten Energieinfrastruktur 

Das Gespräch vor Ort gehört für Michael Gerdes zu den Säulen seines politischen Lebens. Unser Foto 
zeigt ihn gemeinsam mit seinem Vorgänger Dr. Dieter Grasedieck beim Meinungsaustausch.

Für die ganz Kleinen aus dem Wahlkreis nimmt sich der Abgeordnete gerne Zeit. Deshalb sagt er auch zu, 
wenn er gebeten wird, in der Kita vorzulesen. Das macht ihm ebenso viel Freude wie den Kindern.

neue Technologie zur Steigerung 
der Energieeffizienz. Die Energie-
wende erfordert aber nicht nur 
technische Fortschritte und gutes 
Management. Für mich hat die 
Energiewende auch eine soziale 
Dimension. Die steigenden Ener-
giepreise sind für viele Familien 
und für viele Unternehmen zur 
Belastung geworden. Deshalb 
lautet der Grundsatz bei allen en-
ergiepoltischen Entscheidungen: 
Energie muss sicher, sauber und 
bezahlbar sein.“



Es ist etwas aus dem Lot ge-
raten auf dem deutschen Ar-
beitsmarkt. Während die Top-
Einkommen explodiert sind, gab 
es bei mittleren und kleineren 
Einkommen in den letzten Jah-
ren Stillstand.

Immer mehr Jugendliche finden 
nach der Ausbildung keinen regu-
lären Job. Immer mehr Menschen 
arbeiten für Niedriglöhne. Immer 
mehr Menschen müssen ihre Löh-
ne durch Hartz IV aufstocken. Im-
mer mehr Menschen bekommen 
nur befristete Arbeitsverträge.
Peer Steinbrück sagt: „Ich will die-
se Entwertung der Arbeit stoppen. 
Die SPD kämpft gemeinsam mit 
den Gewerkschaften für höhere 
Löhne, bessere Aufstiegschan-
cen, gesunde Arbeitsbedingungen, 
mehr Demokratie in den Betrie-
ben. Wer sich anstrengt, soll etwas 
davon haben. Eine gut ausgebil-
dete, tüchtige, ideenreiche Arbeit-
nehmerschaft ist die Grundlage 
unseres Wohlstands. Die Aufwer-
tung der Arbeit ist sozial gerecht 
und sie ist wirtschaftlich sinnvoll.“

Fast jeder vierte Beschäftige arbei-
tet im Niedriglohnsektor. 800.000 
Vollzeitbeschäftigte verdienen 
weniger als sechs Euro pro Stun-
de. 1,3 Millionen Erwerbstätige 
müssen sich ihr Gehalt aufstocken 
lassen. Peer Steinbrück: „Dage-
gen wollen wir einen flächende-
ckenden, gesetzlichen Mindestlohn 
von 8,50 EUR setzen. Denn wer 
den ganzen Tag arbeitet, muss von 
seinem Lohn leben können. Unter-
nehmen auf Dumpinglohn-Basis 
gehört ein Riegel vorgeschoben, sie 
können kein Geschäftsmodell in ei-
ner sozialen Marktwirtschaft sein.“ 
Frauen verdienen für gleiche Ar-
beit 22 Prozent weniger als Män-
ner und Leiharbeiter, bis zu 40 

Wer arbeitet, muss davon leben können
SPD fordert gemeinsam mit den Gewerkschaften einen Mindestlohn von 8,50 Euro

berichten

?????

Alle Kurse fi nden statt in der 
AWO-Familienbildungsstätte 
Bügelstr. 25 in 46240 Bottrop.

Alle Infos und Anmeldung – auch zu 
 anderen interessanten Kursen –
bei Martina Leßmann in der AWO- 
Geschäftsstelle, Peterstr. 18 in
46236 Bottrop, Tel. 02041/ 70949-23 
oder unter www.awo-bottrop.de

Mit Spaß...

oder unter www.awo-bottrop.de

Alle Kurse fi nden statt in der 
AWO-Familienbildungsstätte 
Bügelstr. 25 in 46240 Bottrop.

Alle Infos und Anmeldung – auch zu 
 anderen interessanten Kursen –
bei Martina Leßmann in der AWO- 
Geschäftsstelle, Peterstr. 18 in
46236 Bottrop, Tel. 02041/ 70949-23 

 anderen interessanten Kursen –
bei Martina Leßmann in der AWO- 
Geschäftsstelle, Peterstr. 18 in
46236 Bottrop, Tel. 02041/ 70949-23 

ZUMBA-Gold® ist 
auch für ältere oder 

ungeübte Teilnehmer/ 
innen sehr gut geeignet.

Das 
sehr  effektive 

Fitness-Konzept  ZUMBA® 
kombiniert Aerobic mit 

lateinamerikanischen  sowie 
anderen internationalen 
Tänzen. Tänzer genauso 
wie Nicht-Tänzer werden 

ihren Spaß haben.

Im Bokwa®-Kurs werden Buchsta-
ben und Zahlen mit den Füßen 

getanzt, gleichzeitig gibt es 
ein „süchtig machendes 
“Herz-Kreislauf-workout. Für 
ALLE, die buchstabieren und 
sich bewegen können: ob 
Kinder im Vorschulalter, Frauen 
und Männer aller Altersstufen 
- die mit „den zwei linken Fü-
ßen“ genauso wie Tanzwelt-

meister...- Bokwa® passt 
zu allen Altersgruppen. Die 

Teilnehmer bewegen sich 
gemeinsam zu aktueller Musik.

 ...den Kalorien
   davon tanzen!

Kursleitung durch 

 zertifi zierte Bokwa®- und 

ZUMBA®-Trainerinnen

Das will 
die SPD 

Regierungsprogramm

Das plant die SPD, wenn sie 

die Regierung stellt: 
• Die SPD will gemeinsam 
mit den Gewerkschaften gute 
Tariflöhne. Und sie wird den 
Mindestlohn durchsetzen: ge-
setzlich garantiert, flächende-
ckend, mindestens 8,50 Euro 
pro Stunde. Spätestens am 1. 
Februar 2014 wird er stehen. 
Das hilft den Beschäftigten 
und stärkt die Kaufkraft.
• Leiharbeit darf reguläre Be-
schäftigung nicht verdrängen. 
Darum wird die SPD gesetz-
lich durchsetzen: Gleiche Ar-
beit verdient gleichen Lohn. 
Und die Betriebsräte brau-
chen mehr Mitbestimmung, 
wie lange und in welchem 
Umfang Leiharbeit in ihrem 
Betrieb eingesetzt wird.
• Oft sind es mehrere hundert 
Euro im Monat, die Frauen 
weniger bekommen als ihre 
Kollegen – obwohl sie dassel-
be leisten. Durchschnittlich 
sind das 22 Prozent weniger. 
Die SPD will diese Lohnun-
gleichheit in den Betrieben of-
fenlegen und beenden. Denn 
Frauen verdienen mehr, als sie 
bekommen.
Die SPD wird weiterhin: 
• den Missbrauch bei
 Werkverträgen beenden
• den Missbrauch von
 Berufseinsteigern durch 
 Praktika beenden
• die sachgrundlose
 Befristung abschaffen
• mehr Tarifbindung durch-
 setzen, indem die Tarif-
 verträge leichter allgemein-
 verbindlich werden. 2,6 Mio 

Zweitjobs
Fast jede und jeder zehnte so-
zialversicherungspflichtig Be-
schäftigte braucht noch einen 
Zweitjob, über 2,6 Millionen 
Frauen und Männer. So viele 
gab es noch nie. 
Das Arbeitsministerium sieht 
darin kein Problem, sondern 
eine „gestiegene Konsum-
lust“. Die Menschen kauften 
einfach gerne ein. Gewisser-
maßen also der Zweitjob für 
den persönlichen Konsum-
rausch? Das ist natürlich 
Quatsch. 
Die Beschäftigten brauchen 
gute Tariflöhne und den ge-
setzlichen Mindestlohn. Dafür 
kämpfen wir!

Mindestlohn bringt Kaufkraft
Im Auftrag der Vereinte Dienst-
leistungsgewerkschaft (ver.di) 
und der Gewerkschaft Nahrung-
Genuss-Gaststätten (NGG) hat-
te das ISP Eduard Pestel Institut 
für Systemforschung in Hanno-
ver auf der Basis aktueller So-
zial- und Beschäftigtendaten 
den Kaufkraftzuwachs durch 
einen allgemeinen gesetzlichen 
Mindestlohn von zunächst 8,50 
Euro ermittelt. Danach wächst 
die Kaufkraft mit der Einführung 

des allgemeinen gesetzlichen 
Mindestlohns bundesweit um 
19,155 Milliarden Euro. Ins-
gesamt würden mehr als neun 
Millionen Beschäftigte unmittel-
bar von dem Mindestlohn pro-
fitieren. Auf Westdeutschland 
entfielen danach 13,55 Milliar-
den Euro zusätzlicher Kaufkraft. 
In Ostdeutschland brächte der 
allgemeine gesetzliche Mindest-
lohn einen Kaufkraftschub von 
5,605 Milliarden Euro.

Seit an Seit mit den Gewerkschaften kämpft Peer Steinbrück für die Einführung eines Mindestlohns. Da-
ran ließ er auch bei seinen Auftritten in Bottrop keine Zweifel.  

Prozent weniger als Stammbeleg-
schaften. Peer Steinbrück findet, 
es muss der Grundsatz gelten: 
gleicher Lohn für gleiche Arbeit. 
„Wir werden das durch ein Entgelt-
gleichheitsgesetz sicherstellen und 
die tariflichen und rechtlichen An-
sprüche von Leiharbeitern und Mi-
nijobbern stärken“, kündigt er an.

Und weiter: „Wir werden gegen 
Schein-Werkverträge und den 
Missbrauch von Praktika vorge-
hen und die sach- und grundlose 
Befristung von Arbeitsverträgen 
abschaffen. Denn einerseits sol-
len junge Menschen eine Familie 
gründen und für das Alter vor-
sorgen, andererseits wissen viele 
nicht, ob sie in einem Jahr noch 

einen ordentlichen Job haben. 
Das passt nicht zusammen.“

Unser duales Ausbildungssystem 
und unsere funktionierende Sozi-
alpartnerschaft sind ein Standort-
vorteil der deutschen Wirtschaft. 
Die Welt beneidet uns darum.

Peer Steinbrück will diese Stär-
ken neu beleben. Zum Beispiel 
durch einen Rechtsanspruch auf 
einen Ausbildungsplatz und das 
Nachholen eines Schulabschlus-
ses. Jeder junge Mensch, egal aus 
welchem Elternhaus, verdient die 
gleichen Aufstiegschancen. „Wir 
können uns nicht damit abfinden, 
dass jedes Jahr 50.000 junge 
Menschen die Schule abbrechen, 
und gleichzeitig über Fachkräf-
temangel klagen. Aufstiegschan-
cen durch Bildung sind sozial ge-
recht und wirtschaftlich sinnvoll“, 
sagt unser Kanzlerkandidat. 

Außerdem wird Peer Steinbrück  
stärker gegen den Missbrauch von 
Leiharbeit und Zeitarbeit vorge-
hen. „Es wird Zeit, diesem Miss-
brauch entgegenzutreten“, sagte 
der Kanzlerkandidat in Berlin 
beim Gewerkschaftstag der In-
dustriegewerkschaft Bauen-Agrar-
Umwelt (IG BAU), der unter dem 
Motto „ARBEIT.LEBEN.GERECH-
TIGKEIT. – Wann, wenn nicht 
jetzt!“ stattfand.

Der Kanzlerkandidat kündigte 
zudem an, die betriebliche Mit-
bestimmung im Betriebsverfas-
sungsgesetz zu stärken, „damit 
die Betriebsräte direkt Einfluss 
nehmen können auf das Ausmaß 
von Leiharbeit und Werkverträgen 
in ihren Betrieben.“

„Gleicher Lohn“

„Unbefristete und tarifgebundene 
Arbeitsverhältnisse – das muss 
wieder der Normalfall in Deutsch-
land werden“, forderte Peer Stein-
brück.   „Von ihrer Arbeit müssen 
die Menschen anständig leben 
können. Es muss gleichen Lohn 
für gleiche Arbeit sowohl für Leih-
arbeiter und Stammbelegschaft 
geben als auch für Frauen und 
Männer. Die Sozialpartnerschaft 
in den Unternehmen ist dabei Ga-
rant für Demokratie und Frieden in 
unserer Gesellschaft.“



Auch für die Genossinnen und 
Genossen aus NRW war das 
SPD-Deutschlandfest  ein ein-
maliges Ereignis. Rund 4.000 
kamen in 75 Bussen, per 
Auto und Zug in die Bundes-
hauptstadt, um den 150sten 
Geburtstag der SPD gemein-
sam zu feiern.

Darunter eine ganze Reihe von 
Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer aus Bottrop. Insgesamt 
trafen sich zur großen Fete in 
der Hauptstadt rund 300 000 
Menschen. Vom Landesver-

Von einem einmaligen Erlebnis 
berichtet unsere Genossin Anja 
Kohmann aus Berlin. Sie schreibt 
für WIR:
„Ich war da. Eine von geschätz-
ten 500 000 Teilnehmern.
Ein voller Erfolg. In einem von 
über 70 Bussen aus NRW und 
von über 360 Bussen aus ganz 
Deutschland war ich nach Berlin 
gefahren, um mit Freunden die 
wohl größte Geburtstagsfeier al-
ler Zeiten zu feiern.

Überfüllte Meile
Vorher hatten mich noch viele 
gefragt, warum ich mir die an-
strengende Bustour zumute. 

Auf dem Weg zum Brandenbur-
ger Tor fragte ich mich noch ob 

300 000 bejubelten die SPD
Bei der großen 150-Jahr-Fete in Berlin

„Alles übertroffen“
Anja Kohmann berichtet vom Fest in Berlin 

Feiern und 
informieren

Aktionen auf dem 
Berliner Platz

Die SPD feiert in diesem Jahr 
ihren 150. Geburtstag. Am 23. 
Mai 1863 kamen in Leipzig Ab-
gesandte von Arbeitervereinen aus 
ganz Deutschland zusammen. Ge-
meinsam gründeten sie den allge-
meinen Deutschen Arbeiterverein 
und wählten Ferdinand Lassalle 
zu ihrem ersten Vorsitzenden.  
Auch die SPD in Bottrop blickt 
auf eine lange Tradition zurück.  
Deshalb lud der Unterbezirk vom 
10. bis zum 13. September ein 
zu einer Aktionswoche auf dem 
Berliner Platz. Neben den kulina-
rischen Köstlichkeiten und einer 
Menge Unterhaltung gab es Infor-
mationen für die Bürgerinnen und 
Bürger. 
So hatten die Bottroperinnen und 
Bottroper Gelegenheit, sich über 
die aktuelle Situation in der Ge-
sundheitsvorsorge und in der Pfle-
ge zu unterrichten. Gemeinsam 
mit unserem Bundestagsabgeord-
neten Michael Gerdes stellten sich 
die Landtagsabgeordnete Cornelia 
Ruhkemper, OB Bernd Tischler 
und Bürgermeister Klaus Strehl 
dem Gespräch. 
Die Jusos ließen es „rocken“ und 
präsentierten drei Newcomer-
bands aus Bottrop: „Feinstaub“, 
All DaysReverse“ und „March11“. 
Gleichzeitig sorgte ein Kicker-
turnier mit lebenden Figuren für 
Mordsspaß.
Der große Tag der Ortsvereine und 
eine Oldie-Night mit den „Heart-
breakers“ rundeten die gelungene 
Aktionswoche ab.

Auf einem Plakat mit den 
 Großen der SPD: Anja Kohmann.

band gab es einen eigens ange-
fertigten Anstecker, der an diesem 
Wochenende am Brandenburger 
Tor zahlreiche T-Shirts, Hemden 
und Oberteile schmückte.
Bereits am Vorabend des Festes 
begrüßte NRWSPD-Generalse-
kretär André Stinka die Haupt-
amtlichen des Landesverbands 
bei einer Schifffahrt über Spree 
und Landwehrkanal, um sie auf 
die heiße Phase des Wahlkampfes 
einzustimmen. Das zweitägige 
Deutschlandfest selbst enthielt 
ebenfalls ein starkes Stück NRW: 
So begeisterte der akrobatische 

Tanzauftritt der Bochumer Street-
Art-Gruppe „Urbanatix“ die Be-
sucherinnen und Besucher auf 
der Straße des 17. Juni. Unsere 
Landesvorsitzende und Minister-
präsidentin Hannelore Kraft trug 
im Lesezelt aus dem Kinderbuch 
„Neues vom Franz“ von Christi-
ne Nöstlinger vor und erfreute 
damit nicht nur die Kinder, son-
dern auch zahlreiche Eltern und 
Erwachsene. 
Am Abend stellte sich Hannelo-
re in der „Debattenarena“ den 
Fragen des Moderators und der 
Zuschauerinnen und Zuschauer. 

Dabei zeigte sie anhand vie-
ler praktischer Beispiele noch 
einmal unsere sozialdemokra-
tischen Antworten zur unge-
rechten und unsozialen Politik 
der schwarz-gelben Bundesre-
gierung auf und machte deut-
lich: Nur mit der SPD wird 
es einen flächendeckenden, 
gesetzlichen Mindestlohn von 
8,50 Euro geben, denn die so-
genannten Lohnuntergrenzen 
von CDU/CSU und FDP sind 
bloße Wortspielerei und haben 
ihren Namen nicht verdient.

die Straße des 17. Juni wohl 
gefüllt würde. Ob es meine SPD 
schaffen würde, diese Meile 
voll zu kriegen. Ich wurde sehr 
schnell eines Besseren belehrt. 
Um ca. 13 Uhr war es schon 
voll. Um 15 Uhr sehr voll. Wäh-
rend der Rede von Peer Stein-
brück vor mehr als 300 000 
Menschen wurde die Meile von 
der Polizei sogar wegen Überfül-
lung geschlossen.

Tolles Programm
Ein tolles Programm, eine super 
Atmosphäre, gute Stimmung und 
das Wetter spielte auch mit.
Den Abschluss dieses ereignis-
reichen Tages bot das Nena-
Konzert. Ein toller Tag, der meine 
Erwartungen weit übertraf.“



Schluss mit überhöhten Stromkosten
Peer Steinbrück: Steuer reduzieren und niedrigere Kosten auf dem Strommarkt an Verbraucher weiter geben

Die hohen Energiepreise gehören 
zu den größten Sorgen der Bürge-
rinnen und Bürger und eines groß-
en Teils der deutschen Wirtschaft.

Neben den bereits hohen Kosten 
für Benzin und Wärme stellen die 
anziehenden Strompreise eine 
Belastung für die privaten Haus-
halte dar. Allein im Januar 2013 
sind die Strompreise für Privat-
haushalte um rund 13 Prozent 
Gestiegen. „Das müsste so nicht 
sein“, sagt Peer Steinbrück.
Durch Einsparungen in Höhe von 
gut 3 Mrd. Euro kann der weitere 
Strompreisanstieg in 2013 und 
2014 gestoppt werden. Dadurch 
wird Zeit gewonnen für eine 
Strukturreform im Strommarkt 
und ein neues Strommarktdesign.

Steuer reduzieren

Die Stromsteuer sollte um 25 
Prozent entsprechend des Anteils 
der Erneuerbaren Energien an der 
deutschen Stromversorgung  re-
duziert werden. Dies bringt eine 
Entlastung bei den Verbrauchern 
von ca. 1,6 Milliarden Euro.
Durch eine Reduzierung der 
Überförderung in bestimmten 
Bereichen kann künftig 1 Mrd. 
Euro eingespart werden.
Peer Steinbrück: „Das Erneuer-
baren-Energien-Gesetz müssen 
wir grundlegend reformieren.“  Die 
gesunkenen Strombörsenpreise 
wird die SPD an die Haushalte 
weitergeben. Die Großhandels-
preise für Strom an der Börse sind 
in letzter Zeit deutlich gesunken. 
Allein im letzten Jahr um etwa 10 
Euro pro Megawattstunde. Würde 
diese Preissenkung an die Haus-
halte weitergegeben, könnten dort 
1,5 Mrd. Euro gespart werden.
Diese Senkung des Börsenstrom-
preises macht sich bisher nur in 

Ausnahmefällen in 
Form eines nied-
rigeren Haushalts-
strompreises be-

merkbar. In 

d e r 
Regel profitiert nur, 
wer seinen Stromver-
sorger gezielt wech-
selt. Viele Haushalte 
kennen sich mit den 
Möglichkeiten des Wechselns nicht 
aus, manche haben gar nicht die 
Möglichkeit. Besonders betroffen 
sind die Kunden im Grundversor-
gungstarif, bei dem es Preisdiffe-
renzen von über 4 Cent pro Kilo-
wattstunde gibt. Peer Steinbrück: 
„Die durch die Erneuerbaren Ener-
gien stark sinkenden Preise an der 
Strombörse müssen aber allen Ver-
braucherinnen und Verbrauchern 
zu Gute kommen. Auch darf der 
2014 bevorstehende Anstieg der 
EEG-Umlage um voraussichtlich 
einen Cent nicht zu einer weiteren 

berichten

Das tut
die SPD

Wenn wir mit Kompetenz 
und Engagement die Energie-
wende erfolgreich gestalten 
wollen, müssen wir
die folgenden 10 Maßnah-
men für eine sichere, bezahl-
bare und umweltverträgliche
Energiewende anpacken:
• den Strompreis stabilisieren,
• die gesunkenen Strombör-
 senpreise an die Haushalte 
 weitergeben
• ein neues Strommarkt-
 design entwickeln und 
 wirksam werden lassen,
• das Erneuerbare-Energien-
 Gesetz grundlegend refor-
 mieren,
• die Energie-Effizienz konse-
 quent steigern,
• die notwendigen Investit-
 ionen in den Netzausbau 
 sicherstellen,
• die systemnotwendigen 
 Lösungen für die Strom-
 speicherung weiterent-
 wickeln und ein Flexibilitäts-
 und Speichergesetz einführen
• die Eigenverbrauchsregelung
 auf Erneuerbaren Energien 
 und effiziente KWK konzen-
 trieren,
• die Europäisierung der
 Energiewende vorantreiben,
• die Bürgerenergie und Bür-
 gergenossenschaften fördern.

Die Energiewende ist sehr 
viel mehr als nur der Ausstieg 
aus der Kernenergie und die 
verstärkte Nutzung der Er-
neuerbaren Energien.  Des-
halb muss die konzeptionelle 
Grundlage und übergreifende
Klammer dieser 10 Maßnah-
men eine ganzheitliche und 
nachhaltige Gestaltung des 
Energiesystems sein.

Ein ganz privater Beitrag von Michael Gerdes zur Energiewende: Er hat 
sich ein Elektro-Auto gekauft, um im Wahlkreis seine Termine wahrzu-
nehmen. Twizy ist nicht nur innovativ, es macht auch noch Freude. 

Blick auf einen starken Teil der Innovation City Bottrop und der Energiewende überhaupt: Die Siedlung Jo-
hannestal - vom Alpincenter aus gesehen. Die Bürgerinnen und Bürger machen mit. An ihnen liegt es nicht. 

In den Neubaugebieten Kirchhellens wird zu einem Großteil auf Erd-
wärme als Energieträger zurück gegriffen. Vor ein paar Jahren noch 
undenkbar. Die Energiewende lebt.

Belastung der Kunden im Grund-
versorgungstarif führen. 
Laut Paragraph 39 Abs. 1 des 
Energie-Wirtschaftsgesetzes kann 
die Bundesregierung die Grund-

versorgungstarife regulieren.
Peer Steinbrück: „Diese 

Möglichkeit muss 
jetzt endlich 
genutzt und 

we i t e r en tw icke l t 
werden.“

Die Akzeptanz der 
Energiewende kann 
und muss dadurch 
gesichert werden, 
dass sich viele daran 
beteiligen. Bereits 
130.000 Mitglie-
der engagieren sich 
in Deutschland in 

Energiegenossen-
s cha f t e n , 
1,2 Mrd. 
Euro wur-
den bereits 
in Bürger-
kraftwerke 
investier t, 
die den 
Bedarf von 

160.000 Haushalten in Deutsch-
land decken. Aber nicht nur die 
privaten Haushalte, sondern auch 
die Kommunen müssen Chancen 
der Beteiligung erhalten. Auf die-
ses Potenzial können und wollen 
wir nicht verzichten.

Echte Bürgerbeteiligung

Folgendes ist zu tun:
Statt Bürgerbeteiligung zu simulie-
ren, wie es Altmaier tut, wollen wir 
echte und lukrative Beteiligungs-
möglichkeiten schaffen. Statt 

komplizierter Hybridanleihen, wie 
im Altmaier Modell, deren Rendi-
te rein spekulativ ist, werden wir 
ein sicheres Modell mit attraktiver 

Verzinsung auf den Weg bringen 
und Mitsprache sichern.
Die Kommunalordnungen müssen 
geändert werden, damit die Kom-
munen im Rahmen der Energie-
wende stärker wirtschaftlich tätig 
sein können. Das erhöht nicht nur 
den Wettbewerb und sorgt für sin-
kende Preise, sondern unterstützt 
die Kommunen auch dabei, zu-
sätzliche Einnahmen zu generieren 
und ihren Haushalt aus eigener 
Kraft zu decken.

Zitat
Auch bei der Energiewende
wird gemerkelt: ausgesessen, 
ignoriert, verschoben - auf 
Kosten der Bürgerinnen und 
 Bürger, der Industrie und der 
 zukünftigen Generationen



P.S. sorgt für bezahlbare Mieten
Peer Steinbrück: Erhöhungen und Kosten künftig deckeln

Vor allem in Ballungszentren 
wie dem Ruhrgebiet steigen die 
Mieten, bezahlbare Wohnungen 
werden knapp. Familien, Al-
leinerziehende und ältere Men-
schen finden in den Innenstäd-
ten keine Wohnungen mehr, die 
sie sich leisten können.

Zugleich baut sich in 
Deutschland ein immer 
größerer Investitions-
stau auf, die Kommu-
nen sind chronisch 

berichten

Zitat
Wir benötigen wieder mehr 
sozialen Wohnungsbau in der 
Stadt, um die Mieten bezahl-
bar zu halten. Die SPD wird 
nach der Wahl dafür sorgen. 

Der CO2-Preis ist im Keller, der 
Handel mit Emissionszertifikaten 
hat an Attraktivität verloren, die 
anberaumten Versteigerungen 
von CO2-Zertifikaten wurden 
mangels Interesse abgesagt. 
Know-How in Gefahr
Das  bedeutet: Investitionen in 
erneuerbare Energien und um-
weltfreundliche Gaskraftwerke 

lohnen kaum 
noch. Unsere 
Eu ropaabge -
ordnete Jut-
ta Haug (Fo) 
fürchtet genau-
so wie Kanzler-
kandidat Peer 
S t e i n b r ü c k , 
dass  diejeni-

gen das Nachsehen haben, die 
in CO2-arme Anlagen und Ex-
pertise investiert haben. 
Damit gerät das mühsam auf-
gebaute Know-How im Bereich 
klimafreundlicher Technologien 
in Gefahr. Das Europäische 
Emissionshandelssystem, ein 
Kernstück europäischer Klima-
politik, droht sein Ziel zu ver-
fehlen - und Europa damit seine 
Vorreiterrolle im internationalen 
Klimaschutz und den damit ein-
hergehenden technologischen 
Vorsprung zu verlieren. 
Um den Preisverfall zu stoppen 
und ein Kollabieren des Emis-
sionshandelssystems (ETS) zu 
verhindern, hat die Europäische 
Kommission einen Eingriff in 
den CO2-Markt vorgeschlagen: 
ein Teil der Zertifikate soll vo-
rübergehend aus dem Markt 
genommen werden, um den 

Der Umweltausschuss des Eu-
ropäischen Parlaments hat sich 
für eine ambitionierte Revision 
der Richtlinie über die Umwelt-
verträglichkeitsprüfung (UVP) 
bei bestimmten öffentlichen 
und privaten Projekten ausge-
sprochen. Die Richtlinie stellt 
sicher, dass Auswirkungen von 
Investitionen auf Umwelt, Kli-
ma und biologische Vielfalt in 
Entscheidungen über Geneh-
migungen einbezogen werden.
„Die effiziente Nutzung unserer 
Ressourcen, auch im finanzi-
ellen Sinne, wird allseits ge-
fordert. Sie ist ein Grundpfeiler 
der Strategie Europa 2020. 
Aber viele verkennen, dass 
dabei vermeintlich technische 
Standards und Verfahrensre-
geln eine entscheidende Rolle 
spielen“, so Jutta Haug, unsere 
SPD-Europaabgeordnete. „Un-
sere Gelder sind offensichtlich 
nicht klug angelegt, wenn In-
vestitionen in Infrastruktur wie 
Straßen, Landebahnen oder Fa-
briken gleichzeitig unsere CO2-
Emissionen in die Höhe trei-
ben, die Gesundheit gefährden 
oder natürliche Lebensräume 
zerstören. Wir müssen dafür 
sorgen, dass die Auswirkungen 
entweder direkt so weit wie 
möglich minimiert oder Maß-
nahmen zum Ausgleich getrof-
fen werden.“

Klimaschonende 
Technik in Gefahr?

Haug: Zusammenbruch des Emissionshandels

Wenn Investitionen
Umwelt schaden

EU: Bürger sollen von Beginn an mitreden 

Preisverfall zu stoppen (sog. 
„Backloading“). So soll „Zeit 
gekauft“ werden, um den 
CO2-Markt strukturell zu re-
formieren. Das Plenum des 
Europäischen Parlaments hat 
diesen Backloading-Vorschlag 
allerdings - gegen die Stimmen 
der sozialdemokratischen und 
grünen Abgeordneten - im April 
vorerst abgelehnt. Schwarz-
Gelb redete, wie fast immer, auch 
hier mit gespaltenere Zunge. 
Doch was ist der EU-Emissi-
onshandel überhaupt? Die Eu-
ropäische Union hat sich zum 
Ziel gesetzt, den Klimawandel 
zu bekämpfen. Dazu soll der 
CO2-Ausstoß in den nächsten 
Jahrzehnten drastisch redu-
ziert werden. Um dieses Ziel 
zu erreichen, hat man sich 
für den Zertifikatehandel als 
ein Hauptinstrument des Kli-
maschutzes entschieden. Für 
jede Tonne CO2, die ein In-
dustrieunternehmen nun aus-
stößt, muss es ein Zertifikat 
vorweisen können. Zunächst 
wurde ein Großteil kostenlos 
zugeteilt, vermehrt aber müs-
sen diese Zertifikate über Auk-
tionen und den EU-Emissions-
handel erworben werden.
Mit CO2 sparen 
Der Vorteil: So wird Klima-
schutz zu einem Wirtschafts-
faktor. Unternehmen können 
Geld verdienen, in dem sie 
Emissionen einsparen und 
überschüssige Zertifikate am 
Markt verkaufen. CO2 wird 
also dort eingespart, wo dies 
am günstigsten ist.

Besonders erfreut zeigt sich 
Jutta Haug, dass die Folgen der 
Schiefergasförderung über das
sogenannte „Fracking“-Verfah-
ren für die Umwelt systema-
tisch überprüft werden sollen. 
„Das Ausmaß der Gesundheits-
gefahren und Umweltrisiken 
dieser Technologie sind zurzeit 
noch nicht absehbar“, so die 
SPD-Europaabgeordnete. „Eine 
UVP-Pflicht wird sicherstellen, 
dass beispielsweise der Wasser-
verbrauch oder mögliche Che-
mikalienrückstände in Boden 
und Grundwasser umfassend 
analysiert werden und alle Ko-
sten für Gesellschaft und Um-
welt in die Bewertung der Wirt-
schaftlichkeit mit einfließen“.
Des Weiteren bezieht der Um-
weltausschuss klar Stellung 
zugunsten einer stärkeren Ein-
beziehung der Öffentlichkeit in 
alle Phasen der Umweltprü-
fung. „Für besonders sinnvoll 
halte ich den Vorschlag eines 
öffentlichen Portals in jedem 
Mitgliedsstaat, welches die 
wichtigsten Informationen zu 
allenlaufenden Verfahren, Fri-
sten und Beteiligungsrechten 
bündelt“, begrüßt Jutta HAUG 
das Abstimmungsergebnis. „So 
verschaffen wir Bürgerinnen 
und Bürgern einen schnellen 
Überblick über die für sie rele-
vanten Entscheidungen.“

Im Eigen informierte sich unser Bundestagsabgeordneter Michael Gerdes
im September über den Einbau eines Mikro-Blockheizkraftwerks im Haus der Familie 
Stawinski. Animiert durch das Großprojekt Innovation City suchten die Stawinskis nach einem Weg, Energie einzusparen und auch selbst 
 Energie zu erzeugen. Nach gründlicher Beratung fi el die Wahl dann auf eine Heizung, die Strom und Wärme gleichzeitig produziert.
Die Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) ist eine Alternative zu bisherigen Heizsystemen. Während ein Gas-Heizkessel Wärme produziert, wird mit 
einem Mikro-KWK gleichzeitig Wärme und Strom erzeugt. Nicht genutzter Strom wird in das Netz des lokalen Energieversorgers eingespeist. 
Bei höherem Wärmebedarf übernimmt ein Gas-Brennwertkessel die notwendige Leistung. Die technischen Details der Anlage erläuterte der 
Bottroper Heizungsbaumeister Dirk Smit, Netzwerkpartner der Modellstadt Innovation City (rechts). Die Botschaft, die Michael Gerdes nach 
Berlin mitnehmen will: Auf dem Weg zur Energiewende zählen auch die Schritte, die jeder  Einzelne geht. Die Familie Stawinski ist da ein 
Beispiel. Michael Gerdes: „Die Technik zum Sparen von Energie ist erstaunlich weit. Nachlegen muss die Politik beim Abbau  bürokratischer 
Hürden und beim Zugang zu Fördermitteln.“  

Wohnen muss auch nach der Modernisierung und Sanierung für alle 
bezahlbar bleiben. Ein Foto aus der Welheimer Mark. 

unterfinanziert. Die Regierung 
Merkel verschärft die Lage noch 
durch ein ungerechtes Mietrecht.  
Als Bundeskanzler wird Peer 
Steinbrück ein Aktionsprogramm 
für eine solidarische Stadt und 
bezahlbares Wohnen in Gang 

bringen und neuen 
Wohnraum schaffen. 
Eine sozialdemokra-
tisch geführte Bundes-
regierung wird in der 
nächsten Legislaturpe-
riode ein „Bündnis für 

bezahlbares Woh-
nen“ mit den 

L ä n d e r n , 
K o m m u -
nen, den 
M i e t e r - 
und Sozi-
alverbän-
den und 
der Bau- 
und Woh-
n u n g s -
wirtschaft 
schließen.
Bund, Län-
der und 
K o m m u -
nen müssen 
zu sammen 
wieder neue 

F ö r d e r p r o -
gramme entwi-

ckeln, auch un-
ter Einbeziehung 

des Genossen-
schaftswesens. Des-
halb wird die SPD 
nach der Bundes-
tagswahl die von der 
Regierung Merkel zu-
sammengestrichene 
Städtebauförderung 
mit 700 Millionen 
Euro wieder verläss-
lich ausstatten und ein 
Sonderprogramm zur 
Förderung von Woh-

nungsgenossenschaften 
auflegen, um den Neubau 

von Wohnungen anzustoßen.
 Peer Steinbrück bekennt klipp 
und klar: „Unser Ziel ist es, 
die Mietpreisspirale am Woh-
nungsmarkt zu stoppen. Des-
halb werde ich als Kanzler die 

Möglichkeit, Mieten zu erhöhen, 
auf maximal 15 Prozent in vier 
Jahren begrenzen. Außerdem 
werden wir durchsetzen, dass 
die Kosten bei Neuvermietungen 
nicht mehr als 10 Prozent über 
der ortsüblichen Vergleichsmiete 
liegen darf. Bei der Inanspruch-
nahme von Maklern muss zudem 
künftig der Grundsatz gelten, der 
sonst überall in der Marktwirt-

schaft gilt: Wer bestellt, bezahlt. 
Es darf nicht sein, dass Woh-
nungseigentümer und Makler ein 
Geschäft zu Lasten Wohnungssu-
chender zu machen.“

Peer Steinbrück wird dafür Sor-
ge tragen, dass Mieterinnen und 
Mieter nicht aus ihren sanierten 
Wohnungen verdrängt werden 
und die Kosten energetischer 
Sanierungen einseitig tragen 
müssen: „Deshalb wollen wir 
die Umlagefähigkeit sämtlicher 
Modernisierungsmaßnahmen auf 
Mieterinnen und Mieter deckeln, 
nämlich auf maximal 9 Prozent 
der Kosten pro Jahr.“ 

Trotz steigender Heizkosten hat 
Schwarz-Gelb den erst 2008 
eingeführten Heizkostenzuschuss 
beim Wohngeld wieder abge-
schafft. Dies geht zu Lasten von 
Rentnerinnen und Rentnern, Ge-
ringverdienern und Alleinerzie-
henden, die sich trotz eigenem 
Einkommen die Warmmiete für 
eine angemessene Wohnung 
nicht leisten können und deshalb 
Arbeitslosengeld II beantragen 
müssen.



Die SPD will den Spitzensteuer-
satz erhöhen, ohne dabei die Mit-
te der Bevölkeruzng zu treffen. 
Die Reichen sollen sich stärker 
am Gemeinwesen Staat betei-
ligen, über 95 Prozent der ehr-
lichen Steuerzahler werden von 
der Erhöhung des Spitzensteuer-
satzes nicht betroffen. 
„Wir wollen gut fünf Milliarden 

Wohlstand in ganz Deutsch-
land?! Von wegen! Das Stati-
stische Bundesamt hat in den 
letzten Tagen neue Zahlen zur 
Armut in Deutschland vorge-
stellt. Demnach lebt im Osten 
jeder Fünfte von weniger als 
869 Euro im Monat, im We-
sten ist es jeder Siebte. „Diese 
Zahlen zeigen erneut, wie ver-
logen die Bundesregierung mit 
dem Thema Armut umgeht“, 
erklärt SPD-Vize Manuela 
Schwesig (Fo).

Bericht geschönt

„Die Armut in Deutschland 
wächst, doch das veranlasst 
diese Bundesregierung nur 
dazu, den Armutsbericht zu 
schönen. Statt energisch zu 
handeln, schaut Schwarz-Gelb 
tatenlos zu“, kritisiert Manuela 
Schwesig, Mitglied im Kompe-
tenzteam von Peer Steinbrück, 
die Merkel-Regierung.
Zu viele Menschen seien trotz 
Arbeit arm. Die SPD setze 
dem Stillstand unter Schwarz-
Gelb eine Politik des Zusam-
menhalts, der Inklusion und 
der gleichen Teilhabechancen 
entgegen. Manuela Schwe-
sig: „Wir brauchen dringend 
einen gesetzlichen, flächen-
deckenden Mindestlohn und 
die Regulierung von Leih- und 
Zeitarbeit.“ 
Die SPD werde befristete Ar-
beitsverhältnisse und den 
Missbrauch von Werkverträgen 
zurückdrängen. Das Renten-
niveau werde endlich ange-
glichen, wie es Merkel immer 
versprochen habe, so die Ex-
pertin für den Aufbau Ost. 
„Zur Bekämpfung der Armut 
brauchen wir aber auch Ganz-
tagsbetreuung in Schulen und 
Kitas und mehr Chancenge-
rechtigkeit in der Bildung. 
Auch ein gerechteres Kinder-
geld hilft den Familien“, erklärt 
Schwesig weiter. 

„Armut ist in Deutschland po-
litisch gewollt“: Diese These 
vertrat Professor Dr. Christoph 
Butterwegge bei einer Vortrags-
veranstaltung in Dorsten-Wul-
fen. Der Politikwissenschaftler 
der Universität Köln sprach auf 
Einladung der Evangelischen 
Erwachsenenbildung im Kir-
chenkreis Gladbeck-Bottrop-
Dorsten zum Thema „Armut in 
einem reichen Land“. 
Armut sei vom Tabu- zu einem 
Topthema geworden. „Man 
spricht darüber, aber erkennt 
es weiterhin nicht als Kardinal-
problem unserer Gesellschaft“, 
sagte Butterwegge. Vielmehr 
werde das Thema beschönigt, 
relativiert und verharmlost.  
Bereits in den 80er Jahren 
habe die Kohl-Regierung eine 

Null Toleranz für Steuerfl ucht
SPD will Schlupfl öcher für Konzerne und private Steuerhinterzieher stopfen 

Reiche sollen größeren Beitrag leisten
Die Steuerpläne der SPD treffen 95 Prozent der ehrlichen Steuerzahler mit keinem Cent

Immer mehr Arme -
und Schwarz-Gelb 

schaut dabei zu
Statistisches Bundesamt entlarvt Regierung 

Armut im Land
wird verharmlost

Professor Butterwegge sprach im Kirchenkreis

Euro bei der Einkommensteuer 
durch Erhöhung des Spitzensteu-
ersatzes auf 49 Prozent ab einem 
zu versteuernden Einkommen 
von 100.000 Euro / 200.000 
Euro zur Stärkung der Zukunfts-
fähigkeit des Landes erzielen“, 
sagt Peer Steinbrück.  
· Bis zu einem zu versteu-
ernden Einkommen von 64.000 

/128.000 Euro wird niemand 
stärker belastet als heute. Das 
zu versteuernde Einkommen be-
deutet nicht Bruttolohn. Dieser 
liegt deutlich höher.  
· Ein Ehepaar mit zwei Kindern 
muss mit unseren Plänen zu-
sammen 11.500 Euro brutto im 
Monat verdienen, um zusätzlich 
belastet zu werden und zahlt 

dann 17 Cent mehr Steuern im 
Monat. 
· Mehrbelastungen ergeben sich 
für einen kinderlosen Single erst 
ab einem Jahresbruttoeinkom-
men von etwa 73.500 Euro und 
damit rund 6.125 Euro brutto 
im Monat. Er zahlt dann 8 Cent 
mehr Steuern im Monat. 

????

Steuern
Das tut die SPD 

Im Falle eines Wahlsiegs wird 
die SPD:
• Gewinnverschiebungen von 
 internationalen Konzernen 
  beenden.
• Steueroasen trockenlegen.
• Steuerschlupflöcher  
 schließen.
• Keine Geschäfte mit
 Steuerflucht. zulassen
• Europaweite Grundsätze für 
 die Unternehmens-
 besteuerung verabschieden.
• Zusammenarbeit zwischen 
 Bund und Ländern
 verbessern.
•Ankauf von Steuer-CDs
 unterstützen.

Steuern
Das tut die SPD 

Im Falle eines Wahlsiegs wird 

 Gewinnverschiebungen von 
 internationalen Konzernen 

 Steueroasen trockenlegen.
 Steuerschlupflöcher  

 Keine Geschäfte mit

????

legale Steuervermeidung groß-
er Konzerne einschränken. Peer 
Steinbrück: „Denn dieses Geld 
fehlt unserer Gesellschaft für 
Schulen und Kindergärten, Poli-
zei und Straßenbau, Busse und 
Bahnen, für Forschung und In-
novation und für die Förderung 
von bezahlbarem Wohnraum in 
den Großstädten.“ Deshalb gilt:  
„Null Toleranz für Steuerhinter-
ziehung“. 

„Nicht legitim“

„Steuerhinterziehung zer-
reißt unsere Gesellschaft“, 
betonte Steinbrück bei der 
Vorstellung der Erklärung. 
Je mehr prominente Fälle 
(Anmerkung der Re-
daktion: Wie etwa die 
von Telekom-Boss 
Zumwinkel oder 
die von Bayern-
Boss Uli Hoe-
ness) bekannt 
würden, de-
sto mehr 
hätten ehr-
liche Steu-
e r z a h l e -
rinnen und 
Steuerzah-
ler den Ein-
druck, die 
„Dummen“ zu 
sein. „Die große 
Mehrheit der 
Steuerzahler stellt 
sich die berechtigte 
Frage: Was ist hier eigentlich 
los? Was ist hier aus dem Lot 
geraten?“, sagte der Kanzler-
kandidat.

Während Union und FDP die-
se Politik der Ungerechtigkeit 
förderten, werde die SPD dafür 
sorgen, „dass dies wieder ins Lot 

kommt“, versprach Steinbrück. 
Das gelte auch für die legale 
Steuervermeidung der Großkon-
zerne. Peer Steinbrück: „Das 
mag legal sein, ist aber nicht le-
gitim!“ Die Konzerne nutzen das 
Steuergefälle und die verschie-
denen Steuersysteme in Europa 
aus. Sie verlegen den Standort 
ih- rer Steuerpflicht, 

um ihre Effek-
tivbesteu-

erung zu 
m i n i -
mieren 
– oft 
a u f 
u n t e r 

gierung windige Abkommen mit 
Nachbarstaaten ausgehandelt, 
die Steuerbetrüger vor Straf-
verfolgung schützen sollten. 
Zudem hätte Finanzminister 
Wolfgang Schäuble am liebsten 
gesetzlich verboten, Steuer-CDs 
für Ermittlungen gegen Steuer-
betrüger entgegenzunehmen. 
Beides konnte jedoch glückli-
cherweise durch die rot-grün 
geführten Bundesländer verhin-
dert werden.

Bessere Gesetze

Steinbrück und Gabriel be-
tonten, dass sich die SPD für 
ein gerechtes Steuersystem 

einsetzt, das eine ausrei-
chende Finanzierung von 

Bildung, Infrastruktur 
und kommunalen 
Aufgaben sicher-
stellt. Die SPD wolle 
mit besseren Geset-

zen, mehr und konse-
quenteren Kontrollen 
und mit dem entschie-

denen politischen Wil-
len Steuervermeidung 

und Steuerhinterziehung 
unterbinden. Der Anspruch 

unserer Steuerpolitik ist es, 
die Förderung wirtschaft-
licher Dynamik mit sozialer 
Gerechtigkeit zu verbinden.

 Eine faire Verteilung der 
Steuerlast heißt deshalb: 
Breite Schultern können 

mehr tragen als schmale. Faire 
Steuerlastverteilung heißt: ge-
sellschaftliche Aufgaben müs-
sen finanziert werden, Kaufkraft 
muss gewährleistet sein, die 
Investitionskraft vor allem der 
mittelständischen Unternehmen 
muss gesichert sein.

Die SPD will konsequent gegen 
Steuervermeidung und Steuer-
hinterziehung vorgehen. Kanz-
lerkandidat Peer Steinbrück 
und Parteichef Sigmar Gabriel 
haben dazu die Erklärung „Null 
Toleranz für Steuerhinterzie-
hung“ vorgestellt.

Steuerflucht schadet der gesam-
ten Gesellschaft.: Alleine durch 
illegale Steuerhinterziehung ent-
gehen Deutschland jährlich bis 
zu 30 Milliarden Euro. Durch 
Steuervermeidungsstrategien 
international tätiger Großkon-
zerne entgehen Deutschland 
Schätzungen zufolge sogar bis 
zu 160 Milliarden Euro pro Jahr.
Die SPD will den Kampf gegen 
Steuerbetrug forcieren und die 

berichten

Auch der Vorsitzende der Dienst-
leistungsgewerkschaft Verdi, 
Frank Bsirske, kritisiert die Bun-
desregierung scharf. „Merkel 
täuscht die Wähler in Fragen der 

Sozialpolitik. Ihr 
Konzept für Loh-
nuntergrenzen 
führt zu einem 
Flickenteppich 
von Mindestlöh-
nen und bietet 
keinen wirk-
samen Schutz 
vor Lohndum-
ping“, sagte 

Bsirske. 
Die Veröffentlichung des Statisti-
schen Bundesamtes belegt, dass 
die relative Armut seit 2010 
in Bremen und Mecklenburg-
Vorpommern am höchsten ist, 
am niedrigsten ist sie seit 2005 
durchgängig in Baden-Württ-
emberg und Bayern. Nordrhein-
Westfalen ist das Bundesland 
mit dem höchsten Anstieg der 
Armutsgefährdung seit 2005. 

Hohes Risiko
Das Armutsrisiko hat sich hier 
im vergangenen Jahr um 2,2 
Prozentpunkte auf 16,6 Prozent 
erhöht. Damit lag die Armutsge-
fährdung deutlich über dem bun-
desdeutschen Durchschnitt von 
15,2 Prozent. 

auf Umverteilung „von unten 
nach oben“ gerichtete Wirt-
schafts- und Sozial- und Steu-
erpolitik betrieben. „Armut und 
Reichtum sind keine unsozialen 
Kollateralschäden der Globali-
sierung, sondern gewollt und be-
wusst erzeugt“, sagte der Poltik-
wissenschafter.  
Zu einer wirksamen Armutsbe-
kämpfung gehört laut Butterweg-
ge ein allgemeiner gesetzlicher 
Mindestlohn „in Richtung zehn 
Euro“. Der Niedriglohnsektor 
müsse eingedämmt werden: 
„Wer arbeitet, muss von seiner 
Arbeit leben können.“ Daneben 
forderte er eine grundlegende 
Kurskorrektur in der Steuerpolitik 
sowie die Einführung einer soli-
darischen Bürgerversicherung für 
alle Einkommensarten.

zehn Prozent. 
Doch von CDU/CSU und FDP 
sei ein wirksames Vorgehen 
gegen Steuerbetrug und Steuer-
vermeidung nicht zu erwarten, 
kritisierte Steinbrück.Anstatt 
national und international kon-
sequent gegen Steuerbetrug vor-
zugehen, habe die Merkel-Re-

Zitat
„Ehrliche Steuerzahler
dürfen nicht länger die
Dummen sein.“



Groß und klein - alle lieben den Stadtgarten. Bei den Feiern im Park herrschte buntes Treiben.

Die gute Stube der Stadt: Der Stadtgarten – dieses Jahr wird er 100. Der Torbogen im Herbst – wie ein Gemälde.

Bottrop feiert im Sommer 
seine „gute Stube“

Veranstaltungsreihe zum 100jährigen des Stadtparks endet mit Oper am 8. Oktober 

Die SPD wurde 150, der Stadt-
garten feierte sein 100jähriges. 
Wirklich ein Jahr zum Feiern. 
Die Reihe der Veranstaltungen 
rund um Bottrops „gute Stube“ 
begann im Juni und endet am 
8. Oktober mit den Carmina 
Burana im Lichthof des Berufs-
kollegs.

Führungen, ein Familienfest, 
Open-Air-Kino, ein Lichtfest und 
eine große Opernaufführung im 
Berufskolleg bildeten den Rah-
men für das Jubiläum. Eine Aus-
stellung im Kulturzentrum Au-
gust Everding lief parallel schon 
seit dem 9. Juni.
Der Zuspruch aus der Bevölke-
rung machte deutlich, wie sehr 
die Bottroperinnen und Bottroper 
ihren Stadtpark – liebevoll -gar-
ten genannt – schätzen. Beim 
nostalgischen Familienfest lebten 
vergangene Zeiten wieder auf. 
Mit nostalgischen Fahrgeschäf-
ten, der Möglichkeit einmal ein 
Hochrad zu fahren.    

Lange gut leben
www.drk-bottrop.de

DRK-Haus Rottmannsmühle
stationäre Pfl egeeinrichtung
Einrichtungsleiter Marc Bock, Telefon 02014 73 73-451
Pfelgedienstleiterin Beatrice Voß, Telefon 02041 73 73-452
Leiterin Sozialer Dienst Sandra Richter, Telefon 02041 73 73-453

Häusliche Pfl ege Bottrop
Leiterin Stefanie Orgzall, Telefon 02041 73 73-211

Häusliche Pfl ege Kirchhellen
Leiterin Christiane Raffel, Telefon 02045 95 07-311

Jeden Montag

von 14.30 bis 17.30 Uhr 

 Demenzcafé im Rotkreuz-

Haus, Parterre (barrierefrei), 

Siemensstr. 32,

46238 Bottrop

Häusliche Kranken- und Altenpfl ege
Grund-, Behandlungspfl ege, Beratung

Palliativpfl ege
Pfl ege unheilbar Erkrankter für möglichst schmerzfreies

Leben in Würde bis zuletzt

Gerontopsychiatrische Pfl ege
Unterstützung bei psychiatrischer Erkrankung, Versorgung dement Erkrankter

Familienhilfe
Betreuung Ihrer Kinder bei Ausfall eines Elternteils,

Betreuung/Begleitung für demente und/oder erkrankte Menschen

Alltagshilfe
Hilfestellung bei der täglichen Hausarbeit

Hausnotruf/Mobilruf
Sicherheit rund um die Uhr, auch unterwegs

Essen auf Rädern
Tiefkühlmenüs nach eigenem Wunsch

Am 27. Juli 2013 feierte unser 
Bürgermeister Klaus Strehl (Fo)
seinen 70. Geburtstag. Ober-
bürgermeister Bernd Tischler 
gratulierte ihm im Namen des 
Rates. Die Genossinnen und 
Genossen ließen ihren lang-
jährigen Weggefährten inner-
halb einer Feier in der Klein-

gar tenanlage 
Beckramsberg 
hochleben.   

Bürgermeister 
Klaus Strehl 
blickt auf eine 
l a n g j ä h r i g e 
und überaus 
e r f o l g r e i che 

politische Karriere zurück. Seit 
mehr als 46 Jahren ist er Mit-
glied der SPD. Seit 1975 ist er 
Ratsherr und war insgesamt 
elf Jahre lang Vorsitzender der 
SPD-Ratsfraktion. Zudem war 
er von 1985 bis 2005 direkt 
gewähltes Mitglied des Land-
tags von Nordrhein-Westfalen.

Stadtplaner
Klaus Strehl wurde am 14. Ok-
tober 2004 vom Rat der Stadt 
zum Ersten Bürgermeister ge-
wählt und ist dies bis heute. Er 
ist Mitglied im Haupt-, Finanz- 
und Beschwerdeausschuss, 
stellvertretendes Mitglied im 
Rechnungsprüfungsausschuss 

20 Jahre Kinder- und Stadt-
teilfest des SPD Ortsvereins 
Stadtmitte. Ein kleines Jubi-
läum, das am 7. September 
mit einem bunten Programm 
gefeiert wurde (Fo). Auch die-
ses Mal fanden wieder viele 
Besucher den Weg zur Villa 
Dickmann Die Akteure hatten 
sich viele Attraktionen aus-
gedacht, um den kleinen und 

Klaus Strehl 70
OB würdigt Bürgermeister und Genossen 

Jubiläumsfest

und im Behindertenbeirat 
sowie Vorsitzender des Aus-
schusses für Stadtplanung 
und Umweltschutz. Gerade 
in dieser Funktion hat er sich 
in besonderem Maße um die 
Geschicke unserer Stadt ver-
dient gemacht. Er nimmt au-
ßerdem die Interessen der 
Stadt Bottrop in verschiedenen 
Gremien wahr, unter anderem 
im Verwaltungsbeirat der Rhei-
nischen Energie AG oder der 
Landschaftsversammlung des 
Landschaftsverbandes Westfa-
len-Lippe (LWL).

Ansprechpartner

Bürgermeister Klaus Strehl 
setzt sich mit Nachdruck für 
die Interessen unserer Stadt 
ein und ist jederzeit ein kom-
petenter und verlässlicher An-
sprechpartner für die Bottro-
per Bürgerinnen und Bürger. 
Nicht zuletzt in den regelmäßig 
stattfindenden Bürgermeister-
sprechstunden steht er ihnen 
mit Rat und Tat zur Seite. 
Der Oberbürgermeister: „Mein 
Dank gebührt ihm für seine 
Verdienste für unsere Stadt 
und die vertrauensvolle Zu-
sammenarbeit. Ich wünsche 
Klaus Strehl für die weitere Ar-
beit in unserer Stadt auch wei-
terhin eine glückliche Hand.“

großen Gästen ein kurzwei-
liges Programm zu bieten. Das 
SPD-Glücksrad ratterte, auf 
der Hüpfburg ging es für die 
Jungen und Mädchen sportlich 
zu, die Drachenschaukel stand 
kaum still und beim beliebten 
Kinderschminken verwandel-
ten sich die Gesichter in Elfen, 
Löwen oder Piraten. Foto und 
Text: Thomas Wurm.

Klaus Strehl 70
gratulieren

Im Juli gab es großes Open-Air-
Kino im Park. Vor den Terrassen 
am Overbeckshof wurde Bottrop 
zum vierten Mal zum FilmSchau-
Platz – dem NRW-Kulturprojekt. 
Der Stadtgarten bot die wun-
derschöne Kulisse für den Film 
„Quartett“, bei dem Dustin 
Hoffman Regie geführt 
hat.   .
Und geht es stim-
mungsvoller als 
am  6. Septem-
ber? Mit Licht 
und Projekti-
onen war bei 
Dunkelheit der 
„RWE Parkzau-
ber – die Parksym-
phonie“ zu erleben. 
Diese Veranstaltung fand 
im ältesten Teil des Stadtgartens, 
hinter dem Torbogen statt. Zum 
Ausgang des Sommers wurde 
der Park zur begehbaren Lichti-
nstallation. Überdimensionale 
Leuchtpilze auf der Wiese luden 
zum Verweilen ein. Gedichte, 

Erzählungen, Musik und Malerei 
wurden stimmungsvoll in Szene 
gesetzt.
Carl Orffs Oper Carmina Bura-
na steht dann noch auf dem 
Programm einer Aufführung im 

Licht-

h o f 
des Berufskollegs am 6. Oktober. 
Nach der Aida auf der Halde Ha-
niel ist dieses Mal wieder eine 
große Produktion, die wesentlich 
von Laien und Freizeitaktiven 
getragen wird, die mit professi-

onellen Musikern zusammenar-
beiten. Es spielen die Neue Phil-
harmonie Westfalen, die Solisten 
Elisabeth Otzisk (Sopran), Fabi-
an Strotmann (Tenor), Martijn 
Sanders (Bariton), Jung-Hoon 
Wang und Rainer Maria Klass 
(Klavier). Unterstützt werden sie 

von den Chören „Little GEÜ 
Voices“ (Gymnasium Es-

sen-Überruhr) und dem 
AIDA-Projektchor der 
Arbeitsgemeinschaft 
Bottroper Chöre. Di-
rigiert wird das große 
Ensemble von Ludger 

J. Köller.

„Diese vielen Projekt wäre 
ohne Unterstützer und Spon-

soren nicht möglich gewesen“, 
sagt Kulturamtsleiter Dieter Wol-
lek. „Das Kulturamt der Stadt 
Bottrop bedankt sich bei allen Be-
teiligten, die geholfen haben, die-
ses Highlight im Kulturprogramm 
in diesem Jahr auf die Beine zu 
stellen.“



Neue Wahllokale
für rund 20 000

Benachrichtigung gründlich lesen 

„Mercurius“ macht
Kinder munter
Bezirk Süd schafft neues Spielgerät an

Nein zu Zwei-Klassen-Medizin
Solidarische Bürgerversicherung nötig - Bahr betreibt das Geschäft der Privaten 

Bei seinem Besuch in Bottrop überzeugte sich Peer Steinbrück,  dass das Knappschaftskrankenhaus ein 
starkes Stück Daseinsvorsorge darstellt. Die Leitung des Hospitals, OB Bernd Tischler und unser Abgeord-
neter Michael Gerdes begleiteten den Kanzlerkandidaten.   

Bessere Gesundheit im Alter
SPD will möglichst vielen Menschen die Pfl ege ersparen

Die Wahlbenachrichtigungen 
zur Bundestagswahl am 
Sonntag, die längst aller ve-
sandt sind, sollten die wahl-
berechtigten Bottroperinnen 
und Bottroper dieses Mal 
besonders sorgfältig  studie-
ren. Denn wie die zuständige 
Wahlabteilung der Stadver-
waltung nochmals betont hat, 
informieren die Benachrichti-
gungen dieses Mal über einen 
besonderen Umstand: Ein gro-
ßer Teil der Wahlberechtigten, 
nämlich rund 20 000 Bürge-

Die erst zwei Jahre alte Spiel-
kombination aus Holz auf 
dem Spielplatz Klopriesstraße 
musste aufgrund eines Brand-
schadens aus Sicherheitsgrün-
den abgebaut werden. Aber 
auch in Zeiten knapper Kas-
sen soll den in der Umgebung 
wohnenden Kindern weiterhin 
eine entsprechende Spielmög-
lichkeit geboten werden.
Daher beschloss die Bezirks-
vertretung Bottrop-Süd, ein 
neues Spielgerät zu beschaf-
fen. Die Auswahl fiel auf die 
Spielkombination „Mercurius“ 
mit einem Anschaffungspreis 

berichten

rinnen und Bürger,  mmuss 
bei dieser Bundestagswahl ein 
anderes Wahllokal aufsuchen. 
Denn durch die neue Wahlge-
bietseinteilung wurde die Zahl 
der Wahl- beziehungsweise 
Stimmbezirke um zehn verrin-
gert, erläutert Wahlorganisator 
Klaus Wenger. Somit entfallen 
zehn Wahllokale. 
„Es wurde jedoch berücksichti-
gt, dass die Wegezeiten zu den 
Wahllokalen möglichst nicht 
größer werden“, verspricht 
Klaus Wenger. 

Nach dem Aufbau Ost in den 
90er Jahren und der Bekämp-
fung der Massenarbeitslosigkeit 
in den 2000er Jahren, ist in 
diesem Jahrzehnt der demo-
grafische Wandel die nächste 
große gesamtgesellschaftliche 
Aufgabe für unser Land.

Die Lebenserwartung ist in den 
vergangenen Jahrzehnten konti-
nuierlich gestiegen und wird die 
Altersstruktur in unserem Land 
nachhaltig verändern. Bis zum 
Jahr 2030 werden fast 30 Pro-
zent der Bevölkerung älter als 
65 Jahre sein. Peer Steinbrück: 
„Diese Entwicklungen bedeuten 
eine historische Herausforde-
rung für unser Zusammenleben, 
die Organisation und Finan-
zierung unserer Sozialsysteme 
sowie den Arbeitsmarkt. Hier 
steht die Politik in der Pflicht 
und muss Verantwortung über-
nehmen, um den Wandel aktiv 
zu gestalten. Die SPD wird diese 
Verantwortung in der Bundesre-
gierung übernehmen anstatt ihr 
auszuweichen wie die Regie-
rung Merkel/Rösler.“

Durch den veränderten Alters-
aufbau gewinnt das Thema Pfle-
ge einen immer größeren Stel-
lenwert in unserer Gesellschaft. 
Schätzungen gehen davon aus, 
dass der Anteil der Pflegebe-
dürftigen bis 2020 um fast ein 
Viertel zunehmen wird. 2030 
werden voraussichtlich mehr als 
3 Mio. Menschen in Deutsch-
land pflegebedürftig sein.

Peer Steinbrück: „Wie viele Men-
schen pflegebedürftig werden, 
hängt auch davon ab, ob wir es 
schaffen, Pflege durch eine bessere 
Gesundheit im Alter zu vermeiden. 

Die SPD wird auch die sozialen 
Sicherungssysteme auf den de-
mografischen Wandel ausrichten. 
Peer Steinbrück: „Die Gesund-
heitsversorgung muss von der 
Zwei-Klassen-Medizin in eine Bür-
gerversicherung für alle umgebaut 
werden, statt in ein Kopfpauscha-
len-System, wie es die schwarz-
gelbe Bundesregierung will.“
Gleiches gilt für die Pflegever-
sicherung – auch hier will die 
SPD  eine solidarisch finanzierte 
Bürgerversicherung statt einer 
Zusatzversicherung über den 
ungenügenden 5-Euro-Bahr. Der 
Kanzlerkandidat sagt deutlich: 

Eigentumswohnung Eigentumswohnung  

Wohnfreude pur...

Am Kloster in Kirchhellen entstehen erst-
klassige Eigentumswohnungen in einem 
KfW 70-Niedrigenergiehaus. Genießen Sie 
bequemes und komfortables Wohnen auf 
einer Ebene. Z.B. 92 m² im Erdgeschoss 
mit kl. Garten in sonniger Lage.

227.000 €    ohne zusätzliche Courtage

energieeffi zient, zentral und dennoch 
grün...

Ansprechende Neubau-DHH mit 104 m² 
Wohnfl äche (erweiterbar um 32 m²) auf einem 
506 m² großen Grundstück direkt am Prosper-
park in Stadtnähe. Nach dem neusten KfW-70- 
Standard gebaut, profi tieren Sie hier von 
niedrigen Energie- und Finanzierungskosten.

249.000 €    ohne zusätzliche Courtage

sonnendurchfl utet, ganz oben, 
 topgelegen...

Schicke Eigentumswohnung (60 m²-2,5 
Raum + Spitzboden) mit Garage in beliebter 
Lage Kirchhellens. Die helle und freund-
liche Wohnung hat eine ansprechende 
Raumaufteilung mit großzügigem Wohn-
bereich und Tageslichtbad. Ein besonderer 
Genuß ist die Loggia in reiner Südlage.

118.000 € zzgl. 3,57% Courtage

zum Wohlfühlen...

Freistehendes Zweifamilienhaus (180m²)
mit zwei Garagen in attraktiver Wohnlage 
in Grafenwald. Der helle und geradlinige 
Charakter des Hauses spiegelt sich in der 
großzügigen Raumaufteilung wider – ein-
fach zum Wohlfühlen.

270.000 €      zzgl. 3,57% Courtage

Sparkasse Bottrop
Susanne Drees, Telefon 104-4182
Amalia Kannen-Langer, Telefon 104-4183
www.sparkasse-bottrop.de
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Neubau-Eigentumswohnungen Neubau-Eigentumswohnung

von 15.300  Euro. Sie be-
steht aus massivem Vierkan-
tstahlrohr und hat sich be-
reits seit vielen Jahren auch 
auf anderen Spielplätzen im 
Stadtgebiet bewährt. Unmit-
telbar nach der Aufstellung 
nahmen Bezirksbürgermeister 
Gerd Bongers, Bezirksvertre-
ter Marian Krzykawski sowie 
Ratsherr Jürgen Koch (Fo) das 
Spielgerät in Augenschein. 
Bezirksbürgermeister Bongers 
nutze die Gelegenheit, sich 
beim Fachbereich Umwelt und 
Grün für die gewohnt gute Zu-
sammenarbeit zu bedanken.

Das tut 
die SPD 

Eine SPD-Regierung setzt 
 diese Reformen um:
• 125.000 neue Stellen in 
 der Pflege
• bessere Arbeitsbedingungen 
 und bessere Bezahlung
• Bürgerpflegeversicherung 
 solide finanzieren
• Bessere und verlässlichere 
 Pflegeleistungen durch  
 einen neuen Pflegebedürf-
 tigkeitsbegriff
• Pflege vermeiden und 
 Selbstständigkeit und
 Teilhabe bis ins hohe Alter       
 ermöglichen
• Investitionen und Engage-
 ment für ein altersgerechtes 
 Lebens- und Wohnumfeld
• Passgenaue Leistungen wie 
 aus einer Hand: Die gestal-
 tende Rolle der Kommunen
• Unterstützungsoffensive für 
 Angehörige
• Flexible Pflegezeit zur Ver-
 einbarkeit von Familie und 
 Beruf
• Haushaltsnahe Dienstleist-
 ungen

„In der Pflege brauchen wir eine 
grundlegende Reform, die dafür 
sorgt, dass Pflegebedürftige und 
ihre Angehörigen nicht länger 
alleine gelassen werden, Pflege-
risiken nicht privatisiert oder indi-
vidualisiert werden und der Pfle-
gebedarf nicht nur an Zeit und 
Kostenfaktoren bemessen wird.“
FDP-Gesundheitsminister Bahr 
möchte das Geschäft der pri-
vaten Krankenkassen aus-
weiten. Dies fördert die Zwei-
Klassenmedizin. Seine Idee: In 
Zukunft sollen sich alle Bürger 
privat versichern können. Nach 
der erhaltenen Leistung bekä-

men sie dann eine Rechnung. 
„Damit lockt Daniel Bahr viele 
Bürgerinnen und Bürger in 
eine Altersarmutsfalle. In ihrem 
Überlebenskampf ködern viele 
private Krankenversicherungen 
mit Billig-Tarifen. Doch dann 
steigen die Preise und am Ende 
können sich die Versicherten 
die hohen Preise nicht mehr 
leisten“, warnt Peer Steinbrück. 
Bahr wolle die Zwei-Klassen-
Medizin verschärfen anstatt sich 
schützend vor die Bürgerinnen 
und Bürger zu stellen und ver-
lässlich für gute und sichere me-
dizinische Versorgung zu sorgen.

Wir wollen das Leben der Betrof-
fenen heute verbessern und der 
Pflegebedürftigkeit in der Zukunft 
entgegenwirken. Wir werden den 
demografischen Wandel meistern, 
wenn es uns gelingt, dauerhaft 

hohe Beschäftigung und gute Arbeit 
in Deutschland zu organisieren.“

Die Bundesregierung hat in den ver-
gangenen vier Jahren nichts getan, 
um auf die Herausforderungen des 
demografischen Wandels eine Ant-
wort zu geben. Eine SPD-Bundes-
regierung schafft 125 000  neue 
Stellen im Pflegebereich. Finanziert 
werden die Stellen durch eine An-
hebung des Beitrags zur Pflegever-
sicherung um 0,5 Prozent (6 Milli-
arden Euro). „Das sagen wir klipp 
und klar“, betont Peer Steinbrück.  
Klar ist aber auch, dass es damit 
alleine nicht getan an. Besse-
re Arbeitsbedingungen und eine 
bessere Bezahlung sind weitere 
wichtige Maßnahmen, denn das 
Einkommen der Pflegerinnen und 
Pfleger bildet deren Leistung und 
die hohe gesellschaftliche Bedeu-

tung in keinster Weise ab. Die 
SPD unterstützt daher die Bemü-
hungen für einen Branchentarif 
„Soziale Arbeit“. Damit kann dem 
Lohndumping effektiv begegnet 
werden. Das von Peer Steinbrück 
und Malu Dreyer vorgestellte 
Konzept für eine gerechte Pfle-
gereform beinhaltet zehn zentrale 
Maßnahmen:



Jonas vertrat
unsere Abgeordnete

Beim fünften Jugendlandtag NRW

Pfl egereform vom
Bund gefordert

Ambulante Betreuung ist Stützpfeiler 

Cornelia Ruhkemper mit Jonas 
Wölke, der sie im Jugendlandtag 
„vertrat“.

Zur Unterstützung ihres Bottroper Bundestags-Kollegen Michael 
Gerdes trat Cornelia Ruhkemper mit in die Pedale, als sich der Abge-
ordnete mit den Naturfreunden  traf und eine informative Tour durch 
die Bottroper Naherholungsbereiche unternahm.

Zu wenig Zeit für Patienten
MdL Cornelia Ruhkemper leistete „Mini-Praktikum“ beim ASB

Vom 18. bis 20. Juli fand in Düs-
seldorf der 5. Jugend-Landtag 
Nordrhein-Westfalen statt. Aus 
ganz NRW reisten dafür Jugend-
liche im Alter zwischen 15 und 
21 Jahren an, um drei Tage lang 

berichten

Der Journalistik-Student  wur-
de Mitglied im Wirtschafts-
ausschuss, in dem das Thema 
„Keine Fete an Feiertagen“ in-
tensiv bearbeitet wurde. Für 
die jugendlichen Abgeordneten 
standen eine Führung durch das 
Haus des Landtags, Teilnah-
me an Fraktionssitzungen und 
Ausschüssen, öffentliche An-
hörungen sowie Diskussionen 
rund um die Themen, die in 
den verschiedenen Ausschüssen 
behandelt wurden, auf dem Pro-
gramm. Der diesjährige Jugend-
Landtag beschäftigte sich neben 
dem Thema „Keine Fete an Fei-
ertagen“, mit dem Thema „Be-
gleitendes Fahren ab 16“. Hö-
hepunkt der Veranstaltung war 
die Plenarsitzung, die dieses 
Jahr über sechs Stunden dau-
erte und in der die Jugendlichen 
ihre Arbeit aus den einzelnen 
Ausschüssen präsentierten. 
“Das Besondere am Jugend-
Landtag ist, dass wir uns als 
Landtagsabgeordnete kurze Zeit 
später mit den Beschlüssen der 
Jugendlichen in den realen Aus-
schüssen des Landtags befas-
sen. Die von den Jugendlichen 
diskutierten Themen werden so-
mit zu einem Teil der nordrhein-
westfälischen Landespolitik”, 
stellte Cornelia Ruhkemper am 
Ende der spannende Tage fest. 

Unsere Landtagsabgeordnete 
Cornelia Ruhkemper hat die 
Betriebe Ruhr des ASB besucht 
und dort ein Mini-Pflege-Prati-
kum absolviert. Sie beteiligte 
sich damit an der Kampagne 
„Hilfe! Mehr Zeit für Pflege!“ 
der Freien Wohlfahrtspflege 
NRW.
Dabei setzen sich die Wohl-
fahrtsverbände für bessere Be-
dingungen in der häuslichen 
Krankenpflege, eine bessere 
Vergütung von Pflegeleistungen 
und vor allem für mehr Zeit für 
die Patienten ein.
Im Gespräch mit den Pflegekräf-
ten des ASB schilderte Cornelia 
Ruhkemper  sichtlich berührt ihre 
Eindrücke: „Ich bin froh, dass ich 
die Gelegenheit bekommen habe, 
um den ASB Ruhr zumindest für 
einen Tag zu unterstützen. Ich 
war selbst pflegende Angehörige 
und konnte durch das Praktikum 
heute einmal die Dienstleistungs-
ebene kennenlernen.“ Dass ge-
rade Angehörige die Messlatte 
für den ambulanten Pflegedienst 
hoch legen, weiß Ruhkemper 
ebenfalls aus eigener Erfahrung: 
„Jetzt habe ich gesehen, wie we-
nig Zeit eigentlich bleibt und wie 
schwierig es für den Pfleger ist, 
allen Ansprüchen gerecht zu wer-
den.“ 
Die Sozialdemokratin versprach, 
ihre Erfahrungen auf politischer 
Ebene publik zu machen, um den 
Sorgen und Ansprüchen der Pfle-
gekräfte Gehör zu verschaffen. 

Auf der Pflege-Tour mit ASB-
Mitarbeiterin Ute Schlüter be-
kam Cornelia Ruhkemper einen 
umfassenden Einblick. „Ich habe 
die unterschiedlichsten Erkran-
kungen kennengelernt und  vor 
allem an Demenz erkrankte Men-
schen getroffen, bei denen die 
Krankheit unterschiedlich weit 
voran geschritten war“, berich-
tete die Abgeordnete, die auch 
selbst mit angepackt hat.  

In der anschließenden Ge-
sprächsrunde konnten einige Pfle-
gekräfte der SPD-Landtagsab-

Die Katholische Arbeitnehmer Bewegung (KAB) St. Josef Bottrop besuchte auf Einladung der Landtagsabgeordneten Cornelia Ruhkem-
per das Düsseldorfer Parlament. Die Teilnehmer der 40- köpfi gen Besuchergruppe unter der Leitung von Gerhard Wojwod konnten nach 
der Führung durch das Landtagsgebäude eine spannende Plenarsitzung miterleben, die sich zu diesem Zeitpunkt im Zuge einer ‚Aktu-
ellen Stunde‘ mit der Zukunft der Opel-Standortes Bochum beschäftigte. Die Zukunft des Opel-Werkes in Bochum und der Fall Hoeneß 
interessierten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in der anschließenden Diskussionsrunde besonders. Ein geschlossenes Signal der 
Landespolitik sei jetzt notwendig, betonte Cornelia Ruhkemper  im Hinblick auf die Situation beim Opel-Werk in Bochum. „Nach der 
Schließung des Werkes ist es jetzt notwendig , diskret und vertraulich auf die Beteiligten einzuwirken, um Gespräche über Perspektiven 
für das Logistikzentrum, aber auch die Entwicklungsgesellschaft Bochum Perspektive 2022 zu ermöglichen“, erklärte die Sozialdemokra-
tin den Besucherinnen und Besuchern. „Ich freue mich, dass ich den Bürgern und Bürgerinnen die Chance geben kann Einblick in po-
litische Prozesse zu bekommen und ihre Anliegen direkt im Landtag zu diskutieren“, stelle Cornelia Ruhkemper zum Ende des Besuchs 
heraus. 

KAB St. Josef  besucht das Landesparlament  

auf den Abgeordneten-Stühlen 
Platz zu nehmen. Für Bottrop 
nahm Jonas Wölke, stellvertre-
tend für die Landtagsabgeord-
nete Cornelia Ruhkemper, am 
Jugend-Landtag teil. 

Anlässlich des Internationalen 
Tages der Pflegenden erklärte 
die Bottroper Landtagsabgeord-
nete Cornelia Ruhkemper:

„Die ambulante Pflege ist Stütz-
pfeiler unserer Gesellschaft. 
Sie gewinnt zunehmend an Be-
deutung, weil es aufgrund der 
demografischen Entwicklung 
immer mehr ältere Menschen 
bei uns geben wird. Auch in 
Zukunft muss der Grundsatz 
gelten: ambulant vor stationär. 
Dafür und für die geplante Quar-
tiersentwicklung in den Städten 
und Gemeinden sind die am-
bulanten Dienste unverzicht-
bar. Dies verdeutlicht der jetzt 
vorgelegte Bericht des Gesund-
heitsministeriums, den die SPD-
Landtagsfraktion erbeten hatte.

Wir brauchen auf Bundesebene 
zusätzlich eine umfassende und 
schnelle Pflegereform mit einer 
Neufassung des Pflegebedürf-
tigkeitsbegriffs. Auch demenzi-
ell erkrankte Menschen sollten 
Anspruch auf Versicherungslei-
stungen haben.

Die Pflegerinnen und Pfleger 
kümmern sich aufopferungsvoll 
um die Patienten, für die inten-
sive und menschengerechte Be-
treuung leisten sie deshalb regel-
mäßig unbezahlte Überstunden. 
Auch für die Pflege muss gel-
ten: Gute Arbeite – Guter Lohn! 
Deswegen müssen in NRW die 
Vergütungsverhandlungen zwi-
schen den Leistungsanbietern 
und den Krankenkassen umge-
hend fortgesetzt werden.“

geordneten von Situationen aus 
ihrem Arbeitsalltag berichten. 
Hier wurde vor allem deutlich, 
dass die Finanzierung seitens der 
Kranken- und Pflegekassen in 
den meisten Fällen nicht ausrei-
cht und ein patientenunwürdiges 
Verhalten fördert. 
Die Pflegekräfte nannten viele 
Beispiele aus ihrem Berufsalltag. 
Für die Medikamentengabe wer-
de oft nur eine Minute vergütet. 
„Da müsste man die Tablette von 
der Tür aus dem Kunden in den 
Mund schmeißen“, entrüstete 
sich eine Pflegekraft. „Das kann 
im Leben so nicht funktionieren!“
Zudem sei die schlechte Vergü-
tung der Arbeitszeit für die Pfle-
gedienstleistende ein großes The-
ma. Häufig werden unbezahlte 
Überstunden gemacht, um den 
Patienten eine ausreichende Be-
treuung bieten zu können.
Auch die Kooperationsbereit-
schaft der Krankenkassen wurde 
angesprochen, da sich die Pflege-
kräfte  im Kontakt mit den 
Kassen des Öfteren 

mit Hindernissen konfrontiert se-
hen. „Ich würde mir wünschen, 
dass hier allgemein mit mehr 
Kundenfreundlichkeit gearbeitet 
werden würde und die Kassen 
begreifen, dass sie es mit Men-
schen und nicht nur mit Anträgen 
zu tun haben“, stelle Cornelia 
Ruhkemper fest. 

Das Fazit der Abgeordneten nach 
ihrem Besuch: „Es hat sich ge-
zeigt, dass die Arbeit für die 
jüngsten und ältesten Menschen 
unserer Gesellschaft einfach zu 
wenig entlohnt wird.“sich eine Pflegekraft. „Das kann 

im Leben so nicht funktionieren!“
Zudem sei die schlechte Vergü-
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Der Rohbau steht: Auf dem Gelände von Ergin Baytemür an der Prosperstraße/Ecke Am Kämpchen 
 entsteht bis Weihnachten eine Tankstelle samt Prüfhalle für die KFZ-Hauptuntersuchung und „Mr. 
 Chicken“ Restaurant mit „Drive in“. Damit auch alles terminlich passt, hat Ergin Baytemür alle Hände voll 
zu tun. Mit Stephan Albrecht (Albrecht GmbH) überprüft er den Stand der Dinge (s. kleines Bild).  

Die Errichtung der Sekun-
darschule in Bottrop muss 
zur Chefsache werden. Das 
fordert die SPD nach der ge-
scheiterten Einführung der 
neuen Schulform schon für 
das Schuljahr 2014 in Kirch-
hellen. Sprecherin Renate 
Palberg (Fo): „Wir lassen uns 
nicht prügeln für Versäum-
nisse der Schulverwaltung.“ 

Die Sozialdemokraten fordern 
für den neuen Anlauf klare Vor-
gaben: Wo  Informationsver-
anstaltungen über  Ziele und 
pädagogische Schwerpunkte 
einer Sekundar-
schule und  
U n t e r -
schiede 
zu den 
a n -
deren 
Schul-
fo rmen 
s t a t t f i n -
den. „Mög-
lichst in 
Kirch-

hellen und Alt- Bottrop“, merkt 
die schulpolitische Sprecherin 
der Ratsfraktion an.
Die politischen Parteien sollten 
sich zunächst  aus Vorschlägen 
zum pädagogischen Konzept 
heraushalten  - Eltern sollten 
umfassend über Ziele und 
Möglichkeiten einer Sekundar-
schule, und zwar von Fachleu-
ten und der betroffenen Schu-
le, informiert werden. Renate 
Palberg: „Danach können sie 
eine Entscheidung treffen, die 
in ein pädagogisches Konzept 
über die zukünftige Form der 
Sekundarschule in Kirchhellen 
einfließen kann.“
Diesem Konzept wird die SPD 
ihre eigenen Vorstellungen 
unterordnen zum Wohle einer  
Schulform, die sowohl den 
Bedürfnissen der Schüler und 
Schülerinnen nach gemein-
samem Lernen als auch die In-
teressen der Eltern nach einer 
Ganztagesform berücksichtigt.
Die SPD macht kein Hehl da-
raus, dass sie sich von der 
Schulverwaltung schlecht in-
formiert und hingehalten fühlt. 
Renate Palberg: „Nachdem 

Anliegen der Kokerei, schließlich 
engagiert sich das Unternehmen 
u.a. bei Innovation City.
Nach einer gründlichen Sicher 
heitseinweisung ging es dann 
direkt hinein in die zweitgröß-
te Hüttenkokerei Deutschlands. 
„Auf der schwarzen Seite“ so 
Jürgen Sennekamp, „stellen wir 
Koks her. Auf der weißen Seite, 
da wird schon mal Chemie ge-
macht.“ Und er erklärte dann 
ausführlich, was aus den bei der 
Koksherstellung anfallenden Ga-
sen gewonnen werden kann. Am 
meisten beeindruckt hat die teil-
nehmenden Unternehmer aber 
der Prozess der Koksherstellung 
selbst: in den riesiges Koksöfen, 
die sich zu Batterien aneinander-
reihen, wird die Kohle über 24 
Stunden gebacken, bis sie als 
begehrter Koks herauskommt. 
„Wir liefern den besten und be-
gehrtesten Koks in Deutsch-
land“, warb Jürgen Sennekamp.
Zum Schluss gab es auch kri-
tische Fragen, denen sich die 
Kokereivertreter gerne stellten: 
„Hier geht nichts unkontrolliert 
nach draußen, alles wird gemes-
sen. Und alle Messungen landen 
direkt bei der zuständigen Über-
wachungsbehörde - da haben 
wir nichts zu verbergen.“
Auch Fragen nach der Zukunft des 
Standortes wurden freimütig be-
antwortet, denn die Aussichten für 
das Unternehmen seien sehr gut. 

Die Bauruine an der Möddericher 
Straße ist dem SPD-Ortsverein 
Batenbrock seit langer Zeit ein 
Dorn im Auge.

Gerne sähe er diesen Schandfleck 
beseitigt. Umso weniger verständ-
lich ist der SPD jedoch, dass die 
Verwaltung nicht die notwendigen 
Schritte zur Beseitigung dieses 
Schandflecks einzuleiten vermag. 
Kategorisch lehnt sie den neuer-
lichen Vorschlag der Verwaltung 
ab, das maßgebliche Grundstück 
sowie den kompletten Innenblock 
zwischen Möddericher, Korzmann- 
und Passstraße mit einem Bebau-
ungsplan zu überziehen, der eine 
Bebauung mit 25 Wohneinheiten 
in 18 Doppelhaushälften und sie-
ben Einfamilienhäusern vorsieht. 
Dem Argument der Verwaltung, 
dass eine weniger intensive Be-
bauung rechtlich angreifbar sei, 
da die Grundstückseigentümer so 
gut wie keinen Planungsgewinn 
erzielen können, vermag die Ba-
tenbrocker SPD nicht zu folgen. 
Ausschließlich aus Gründen der 
Privatnützigkeit eine enge Bebau-
ung vorzusehen, und das auf dem 
Rücken der Nachbarn, die auf ihre 

berichten

Auf der Kokerei wurden die Mitglieder der AGS sach- und fachkundig durch die Produktionsstätten 
 geführt.  

Die Eltern
entscheiden
vor Parteien

Sekundarschule: Klare Vorgaben nötig

Bottroper Koks unverändert gefragt
AGS unternahm eine Besichtigungstour auf der zweitgrößten Kokerei Deutschlands 

Bauruine muss endlich weg
Situation an Möddericher Straße nicht haltbar - Für lockere Bebauung

Vor Ort überzeugten sich Mirko Skela, Gerd Bongers, Helmut Kucharski und SPD-Ratsfrau  Anja Kohmann 
(nicht auf dem Foto) vom Ortsvereinsvorstand erneut von dem desolaten und insbesondere für die unmit-
telbaren Nachbarn unerfreulichen Zustand des Gebäudes.

Weitere Angebote und Informationen: www.Omega-Best.de
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Spannende Eindrücke aus 
einem lebendigen Unterneh-
men nahmen die Teilnehrinnen 
und  Teilnehmer der Besichti-
gungstour der AGS Bottrop auf 
der Kokerei mit nach Hause. 
Sehr herzlich empfangen wur-
den die Bottroper Unternehmer 
von Ayhan Aripek und Jürgen 

Sennekamp, die die Besucher 
mit Informationen versorgten.
Zunächst ging es ins Besucher-
zentrum, wo Erstaunliches zu 
erfahren war: 51 Tonnen Kohle 
werden zu 38 Tonnen Hochofen-
koks verkokt, das macht 1,86 
Mio. Tonnen etwa im letzten 
Jahr. Dazu kommen eine Reihe 

von Nebenprodukten wie Teer, 
Benzol Ammoniumsulfat und 
Kokereigas, das zur Energiege-
winnung genutzt wird.
Nach dem Motto „Wärme haben 
wir hier genug“ geht ein täglicher 
Wärmetransport an die Schil-
lerschule in Ebel. Dass Energie 
sinnvoll genutzt wird, ist auch ein 

Mietergärten verzichten sollen, das 
ist mit der SPD nicht zu machen, 
so Bezirksbürgermeister Gerhard 
Bongers und der Ortsvereinsvorsit-
zende Mirko Skela. Zweite nega-

tive Folge einer engen Bebauung 
sei nämlich, dass - wie in vielen 
anderen Bebauungsplangebieten 
auch – im Bereich der öffentlichen 
Verkehrsfläche viel zu wenig Stell-

plätze für PKW geschaffen werden 
können. Vor diesem Hintergrund 
sei die Verwaltung aufgefordert, 
auf anderem Wege für den Abriss 
des baufälligen Hauses zu sorgen. 

wir ein Jahr von der Verwaltung  
mit Versprechungen auf Eltern-
Informationsveranstaltungen 
vertröstet wurden, haben wir ge-
meinsam mit ÖDP und den Grü-
nen beschlossen, bereits im Jahr 
2014 eine Sekundarschule in 
Kirchhellen einzurichten.“ 

Rat benötigt Aufklärung

Allerdings war damals bereits ab-
zusehen, dass fast jede Ratsgrup-
pierung andere Vorstellungen von 
einem Konzept hatte. Obwohl 
alle den Elternwillen berücksich-
tigen wollten, gab es Vorstel-
lungen bei CDU, FDP, DKP und 

auch bei der SPD, die sich 
nicht deckten. Renate 
Palberg: „Es wäre also 
notwendig gewesen, 
im Vorfeld nicht nur 
Eltern, sondern auch 
die Ratsmitglieder 
über Konzepte und 

deren pädagogischen 
Hintergrund aufzuklären 

– wie übrigens in anderen 
Städten geschehen.“

Danach sollte eine  
Arbeitsgruppe mit 

Experten und 
der betroffenen 
Schule ein 
Konzept erar-
beiten, in dem 
die Elternwün-

sche einfließen, um dem Rat der 
Stadt eine Empfehlung geben zu 
können. All das ist nicht gesche-
hen.
Dann kam der Brief der Schulver-
waltung mit den „Anweisungen“ 
der Bezirksregierung  aus Münster 
und den nunmehr  ermittelten 
Kosten. Renate Palberg: „Eltern-
veranstaltungen waren nun nicht 
mehr möglich, und die Arbeits-
gruppe sah sich auch nicht in der 
Lage, ein auf Kirchhellen zuge-
schnittenes Konzept zu erstellen, 
sondern der Rat der Stadt sollte 
über das Konzept entscheiden. Ein 
Rat, in dem es drei unterschied-
liche Ausrichtungen gab und gibt!“  

Nicht durchboxen

Renate Palberg: „Auch wenn wir 
jetzt viele Eltern und ein enga-
giertes Schulkollegium enttäu-
schen müssen - unter diesen 
Umständen eine neue Schulform 
„durchzuboxen“, halten wir nicht 
für gut.“ Das Vorziehen der Sekun-
darschule auf 2014 war jedenfalls 
für das Durcheinander nicht der 
Grund. Renate Palberg: „In ande-
ren Städten ging es ja auch.“

einer Sekundar-
schule und  
U n t e r -
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zu den 
a n -
deren 
Schul-
fo rmen 
s t a t t f i n -
den. „Mög-
lichst in 
Kirch-
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938 Mädchen und Jungen sind 
in Bottrop Anfang September 
in den Ernst des Lebens ge-
startet. Für sie war es der erste 
Schultag.

Die Zahlen trügen nicht. Früher 
waren es ständig über 1000 
I-Dötze, die mit Tornister und 
Schultüte den ersten Schritt in 
die Schulen taten. Jahr für Jahr 

Ortsvereinsvorsitzender und 
Vorsitzender des städtischen 

Ve rkeh rsaus -
schusses. Er 
sieht in den „El-
terntaxis“ eine 
nicht zu unter-
schätzende Ge-
fahr rund um 
die Schulen. 
„Oft halten die 

Elterntaxis verbotswidrig vor der 
Schule und behindern dadurch 
andere Verkehrsteilnehmer. Die 
Fahrt mit dem Auto ist somit 

938 starteten in Ernst des Lebens
25 Grundschulen in der Stadt nahmen Lernanfänger auf

„Schulweg-Safari“ statt „Elterntaxi“
SPD Altstadt unterstützt Aktion zur Sicherung des Schulweges - Eltern um Mitmachen gebeten

Die Bottroper Schülerin Nadi-
ne Ochmann wollte wissen, wie 
Wahlkampf funktioniert und wel-
che Aufgaben ein Bundestagsab-
geordneter hat. Mitmachen 
und beobachten schien ihr die 
beste Art des Lernens zu sein. 
Deshalb absolvierte die Zehnt-
klässlerin, die die Willy-Brandt-
Gesamtschule besucht, ein Mini-
Praktikum bei Michael Gerdes. 
Für  WIR hat Nadine ihre Erfah-
rungen aufgeschrieben. 

„Mein dreitägiges Praktikum 
bei Michael Gerdes begann 
am Freitag nach der Schule. 
Vor dem Parteibüro d e r 
SPD am Pferde-
markt wurde ich 
von Mitarbei-
terin Nina 
Schwesig 
herzl ich 
im Emp-
fang ge-
nommen 
und nach 
G l a d b e c k 
gefahren, wo 
ich Michael 
Gerdes auf 
einem Kin-
derfest treffen 
und kennen-
lernen sollte. 
Ich war er-
staunt, wie 
viele Leute 
ihn kennen u n d 
sich mit ihm unterhielten. Es 
dauerte nicht lange, bis er zu 
einer Rede auf die Bühne ge-
rufen wurde, in der es um die 
Integration von Kindern und 
Jugendlichen ging. 
Danach fing das Kinderfest 
richtig an. Die Kinder hatten 
Spaß an allem, was ihnen ge-
boten wurde. Ein großes „High-
light“ war für sie der Wahl-
kampf-Twizy, das Elektro-Auto 
von Michael Gerdes mit zwei 
Sitzen. 
Nach dem Kinderfest ging 
es zu den Jusos in Dorsten. 
Dort trafen sich die Juso-
Vorsitzenden von Dorsten, 
Gladbeck und Bottrop mit 
Michael Gerdes, um ihm ihre 
Wahlkampf-Aktionen in den 
drei Städten vorzustellen. Die 
Jusos hatten sich zum Bei-
spiel die Aktion „Öffentliches 
Wohnzimmer“ vorgenommen, 
bei der in den Innenstädten 

berichten

Nach der Schule 
in den Wahlkampf

Schülerin begleitete Michael Gerdes 
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Das lassen sich die sozialdemokratischen Frauen der ASF von niemandem nehmen. Auch nicht zu Wahlkampfzeiten. Jedes Jahr zu Schuljah-
resbeginn begrüßen sie die neuen I-Dötze vor den Bottroper Grundschulen mit einem kleinen Präsent: Einer „Dubbeldose“. Die ist zwar rot, 
trägt aber keinerlei Parteiemblem. Sie soll dazu beitragen, dass alle Kinder ein vernünftiges Frühstück mit in den Unterricht nehmen. An der 
Nikolaus-Groß-Schule begrüßten Marion Herbort (Fo), Doris Lützenberger und Ursula Bernemann vom Ortsverein Boverheide die Kleinen,  ihre 
Eltern und Großeltern. 

über bezahlbares Wohnen in-
formiert werden sollte.
Der nächste Tag fing mit einem 
Parteikonvent in Gladbeck 
an. Hierzu erschienen auch 
der Landtagsabgeordnete von 
Gladbeck, Michael Hübner, 
sowie Michael Groschek, der 
Minister für Bauen, Wohnen, 
Stadtentwicklung und Verkehr 
des Landes Nordrhein-Westfa-
len. Nach einigen Ansprachen 
ging es in Arbeitsgruppen. In 
der Gruppe, zu der ich mich 
setze, ging es um die lokale En-
ergiewende. . Michael Gerdes 
war einer der Referenten. Nach 
dem Konvent schauten wir 
kurz in der Welheimer Mark 
v o r - bei. Dort lief das 

Stadtteilfest. Als 
wir dort eintra-

fen, wurde 
noch auf-
g e b a u t . 
Deshalb 
ging es 
zunächst 
z u m 
K r e u z -
b u n d 
B o t t r o p , 

der sein 
30-jähriges 
B e s t e h e n 
f e i e r t e . 
Nach den 
Ehrungen 
ging es 

für Micha- el Gerdes 
wieder in die W e l h e i m e r 
Mark - und für mich war der 
lange Tag zu Ende. 
Der Sonntag begann mit einem 
politischen Frühstück im SPD-
Ortsverein Gladbeck-Zweckel. 
Unser Bundestagsabgeordneter 
erklärte bei diesem Frühstück in 
einer kurzen Rede, dass es nicht 
stimme, wenn man sagt, dass 
die Jugend sich nicht genug 
engagieren würde. Als Beispiel 
nannte er die Jusos.  Danach 
ging es weiter nach Bottrop. 
Hier wurde das neue Busdepot 
der Vestischen eröffnet. 
Anschließend fuhren wir zum 
Tierheim, dort war Tag der of-
fenen Tür. Michael Gerdes hielt 
erneut eine kurze Ansprache 
und überreichte dem Tierheim 
eine Spende von der SPD. Kur-
ze Zeit danach mussten wir 
schon wieder aufbrechen, weil 
Michael Gerdes am Abend noch 
nach Berlin fliegen musste. 

sinken derzeit die Zahlen, wie 
die Demografen es ja längst 
vorher gesagt hatten. Das hatte 
– wie berichtet – natürlich auch 
eine Veränderung der Grund-
schullandschaft in Bottrop zur 
Folge. In der Stadt gibt es jetzt 
noch 25 Grundschulstandorte, 
darunter acht konfessionelle 
Schulen: sieben katholische 
und eine evangelische. 

Die beiden größten sind die 
Gemeinschaftsgrundschule Für-
stenberg in Boy  – wenn man 
ihren Standort Blankenstraße 
hinzu nimmt (63 stiegen an der 
Kraneburgstraße ins Schulleben 
ein, 22 an der Blankenstraße) - 
und die katholische Grundschu-
le Nikolaus Groß. Sie begrüßte 
ebenfalls 85 Kinder. Rechnet 
man den Standort Ebel (18) mit, 

kommt die Schillerschule (40) 
auf 58 neue Schülerinnen und 
Schüler. Mit 57 Mädchen und 
Jungen folgt die evangelische 
Grundschule Albert-Schweitzer 
auf Platz vier. An fünfter Stelle 
steht die erste Grundschule aus 
Kirchhellen. Das ist die Gregor-
Gemeinschaftsschule. Sie nahm 
55 Anfänger auf.

nicht sicherer, sondern sorgt für 
zusätzliche Gefahren“, sagt Lehr.
Die SPD-Altstadt möchte die 
bereits in einigen Städten er-
folgreich angelaufene Projekte 
der „Schulwegsafari“ und des 
„Verkehrszähmers“ auch in 
Bottrop auf den Weg bringen. 
Gemeinsam mit Eltern, Schulen 
und Verwaltung soll die Ver-
kehrssicherheit auf dem Schul-
weg und rund um die Schulen 
weiter verbessert werden.
Zwischenzeitlich bittet die SPD 
alle Eltern, auf den Fahrdienst 

zur Schule weitgehend zu ver-
zichten. Sie verweist dabei 
auch auf die Einschätzung 
von Fachleuten, wonach es für 
Kinder durchaus besser ist, zu 
Fuß zur Schule zu gehen. So 
ermöglicht der Schulweg zu 
Fuß den Kindern viele wichtige 
Erfahrungen als Verkehrsteil-
nehmer und der gemeinsame 
Weg mit anderen Kindern ist 
gut für ihr Sozialverhalten. Und 
schließlich ist zu Fuß gehen 
auch umweltfreundlicher, stellt 
die SPD fest.

Eltern, die ihre Kinder mit dem 
Auto zur Schule bringen und 
abholen (Elterntaxis), sind 
mittlerweile zu einem gewis-
sen Problem geworden. Diese 
Einschätzung von Polizei und 
Stadtverwaltung wird auch vom 
Ortsverein Altstadt geteilt.
Der Kinderfahrdienst mit dem 
PKW nimmt in den letzten Jahren 
beständig zu und somit auch die 
Risiken und Gefahren. „Inzwi-
schen wird bereits jedes vierte 
Kind mit dem Auto zur Schule 
gebracht“, so Rüdiger Lehr (Fo), 



Die Schere zwischen armen und 
reichen Städten klafft immer 
weiter auseinander. Eine SPD-
geführte Bundesregierung wird 
das ändern und die Kommunen 
stärken.

Denn ein Kanzler Peer Stein-
brück weiß: Kommunalfinanzie-
rung ist Bildungsfinanzierung, 
ist die Finanzierung von sozialer 
Integration, von Bibliotheken, 
von  Entwicklung und Struktur-
wandel. „Deshalb werden wir 
dafür sorgen, dass unsere Städte, 
Gemeinden und Kreise für ihre 
Aufgaben vernünftig ausgestattet 
sind“, sagt er. Diese Haltung be-
stimmt auch das Regierungspro-
gramm der SPD.

Gemeinden als Heimat 

Die solidarische Gesellschaft hat 
ihre Heimat in den Kommunen. In 
unseren Städten entscheidet sich, 
ob Bildung, Integration, das Mit-
einander der Generationen und Si-
cherheit gelingen, ob Unternehmen 
eine leistungsfähige Infrastruktur 
und ein lebenswertes Umfeld für 
ihre Beschäftigten vorfinden. In-

Um öffentliche Bildungseinrichtungen  - wie zum Beispiel die Schulen - erhalten zu können, benötigen die Städte Geld. Geld, das sie nicht 
haben. Statt dessen hat der Bund in  den letzten Jahren die Gemeinden mit zusätzlichen Aufgaben belastet.

Auch zur Straßensanierung fehlt 
es an fi nanziellen Mitteln.

Im Rahmen eines Bürgerentscheids wurde der Weiterbetrieb des 
Stenkhoffbades beschlossen. Dafür wurde die Initiative unter an-
derem von Schalke 04 beim Abschlussfest gelobt. Wenn die Städte 
besser ausgestattet wären, würde es soweit gar nicht kommen.

Auf Dauer nicht
hinnehmbar 

Bund hat volle Kassen - Städte leiden 

Städte - Basis
für starkes Land

Schwarz-Gelb ließ Kommunen ausbluten

grundsätzliche Problemlösung 
gestellt werden.
Diese Sichtweise bekräftigt 
auch Oberbürgermeister Bernd 
Tischler, der sich aktiv im Akti-
onsbündnis engagiert: „Wir ha-
ben in den vergangenen Jahren 
durch eine 
Vielzahl von 
Sparentschei-
dungen den 
Bürgerinnen 
und Bürgern 
S c h m e r z -
liches verord-
nen müssen. 
Um dauerhafte Haushaltssa-
nierung und Altschuldenab-
bau zu erreichen, muss die 
kommunale Finanzreform als 
nächster Schritt unbedingt 
kommen.“
Schieflage
Schon jetzt haben die Lebens-
bedingungen zwischen reichen 
und armen Städten eine mas-
sive Schieflage. Auf Dauer ist 
das nicht hinzunehmen.“

Angesichts besonders hoher 
Steuereinnahmen, die derzeit 
beim Staat und bei reichen 
Kommunen sprudeln, appel-
lieren die Oberbürgermeister 
des parteiübergreifenden Ak-
tionsbündnisses „Raus aus 
den Schulden / Für die Würde 
unserer Städte“ an Bund und 
Land, nicht erst irgendwann, 
sondern „jetzt“ die Weichen für 
eine wirksame Kommunale Fi-
nanzreform zu stellen.
„Hier sprudelt nichts“ 
OB Bernd Tischler: „Bei uns 
sprudeln nämlich die Steuern 
und Gebühren ganz und gar 
nicht.“
Wenn die Konjunktur wieder 
einbricht und/oder wenn die 
derzeit niedrigen Zinsen vor 
allem für Kassenkredite an-
gehoben werden, kann „die 
kommunale Finanzkrise mit 
voller Wucht zurückkommen. 
Man darf nicht der Illusion 
verfallen, dass die guten Jahre 
dauerhaft bleiben. Daher müs-
sen jetzt die Weichen für eine 
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Das tut 
die SPD

Regierungsprogamm 

• Wir entlasten die Kommunen 
 zügig von Sozialausgaben.
• Wir schließen einen Investi-
 tions- und Entschuldungs-
 pakt, der vor allem auch
 finanzschwachen Städten
 zugute kommt.
• Wir schaffen das Betreuungs-
 geld ab, investieren in Kita-
 ausbau und - betrieb und 
 unterstützen Ganztagesan-
 gebote.
• Wir sichern den Zugang zu 
 öffentlichen Gütern (z.B. 
 Wasserversorgung), indem wir
 die Strukturen der kommu-
 nalen Daseinsvorsorge
 erhalten.
• Wir setzen die Energiewende 
 als dezentrales Projekt um, 
 bei dem den Kommunen und 
 ihren Stadtwerken zentrale 
 Bedeutung zukommt.
• Wir stellen für die Integration 
 von Langzeitarbeitslosen 
 wieder ausreichend Mittel 
 zur Verfügung;
• Wir werden als Zuwander-
 ungsland Kommunen bei 
 Integrationsmaßnahmen 
 unterstützen und Städten 
 helfen, die von Armuts-
 zuwanderung betroffen sind.

takte und lebensfähige Kommunen 
bilden das Fundament für ein sozial 
gerechtes und starkes Land.

Rekordeinnahmen - für wen?

Trotzdem ist die kommunale 
Handlungsfähigkeit zunehmend 
in Frage gestellt. Immer mehr ge-
samtgesellschaftliche Aufgaben 
und eine durch Schwarz-Gelb 
geschmälerte Einnahmebasis ha-
ben zu einer schwerwiegenden 
strukturellen Unterfinanzierung 
der Städte geführt. Selbst bei 
staatlichen Rekordeinnahmen 
steigt die kurzfristige Verschul-
dung der Kommunen unge-
bremst. Die Investitionstätigkeit 
geht weiter zurück.
Peer Steinbrück: „Wir stehen 

für einen solidarischen Födera-
lismus, der unsinniges Konkur-
renzdenken überwindet und die 
Kräfte in unserem Land bündelt. 
Wir werden die notwendigen 
Rahmenbedingungen schaffen, 
damit Wohnen, Leben, Bildung 
und Kultur für alle bezahlbar und 
zugänglich bleiben.“
Deshalb hat die SPD ganz kon-
krete Vorhaben in ihr Regierungs-
programm aufgenommen (Siehe 
Kasten): WIR werden die Städte 
wieder handlungs- und lebensfä-
hig machen. 



Die Studentin Merve Gem aus Ankara absolviert ein dreimonatiges Praktikum in der Awo-Kita Bu-
denzauber in Bottrop. Die 21jährige hat neun Geschwister und träumte immer davon, ins Ausland 
zu gehen und eine andere Kultur und Sprache kennenzulernen. Gefördert durch das Erasmus-Pro-
gramm der EU, kam Merve Gem über die Evangelische Fachhochschule Bochum schließlich für ein 
dreimonatiges Praktikum an die Awo-Kita Budenzauber. Merve ist bei den Kindern  sehr beliebt, und 
sie weiß schon jetzt, was sie nach ihrer Rückkehr in die Heimat tun wird: Deutsch pauken – um wie-
derkehren und ihren Master hier machen zu können. An der Ankara-Uni gehört Merve zu den ersten 
Studentinnen des noch jungen Fachbereichs Gesundheit – Kindliche Entwicklung. 

Ein „schlaues“ Heft für alle Grundschüler

Wie Privat 
und Beruf 

harmonieren
AWO-Beschäftigte und WLB  

Über 100 Seiten für ein Schul-
jahr: Der AWO-Unterbezirk 
Gelsenkirchen/Bottrop hat in 
Zusammenarbeit mit der Ini-
tiative „Notinsel“ der Stiftung 
Hänsel und Gretel ein Hausauf-
gabenheft für das gerade ange-
laufene Schuljahr 2013/2014 
herausgebracht. Alle Kinder an 

Es geht auch ums Aufräumen, 
denn ein unübersichtlicher 
Schreibtisch kann unnötigen 
Stress auslösen. Es geht auch 
um die Vereinbarkeit von Fami-
lie und Beruf, denn unflexible 
Arbeitszeiten können für Eltern 
mit jüngeren Kindern (oder Be-
rufstätige mit betagten Eltern) 
Probleme bei der Betreuung 
mit sich bringen. Es geht auch 
um Fitness, denn eine gute 
Schulter- und Rückenmuskula-
tur kann eine große Entlastung 
am Arbeitsplatz bedeuten.

All das gehört zum Bereich der 
so genannten work-life-balance 
(englisch für „Gleichgewicht 
von Arbeit und Leben“, abgek. 
WLB), einem Konzept, das die 
verschiedenen Lebensbereiche 
Arbeit und Privatleben in ei-
nen zufriedenstellenden Ein-
klang bringt. Für Berufstätige 
geht es nach diesem Ansatz 
meist um die Anforderungen im 
Job (work), die aus individu-
eller Sicht als belastender und 
abseits-stehend vom (Privat-)
Leben (life) wahrgenommen 
werden. Ein Einklang aller Le-
bensbereiche ist aber die Grund-
voraussetzung für seelische und 
körperliche Gesundheit.
Die Arbeiterwohlfahrt (AWO) 
im Unterbezirk Gelsenkirchen 
/ Bottrop beschäftigt sich seit 
2011 intensiv mit dem Thema. 
„Wir haben erst einmal aus-
führliche Befragungen durchge-
führt“, so AWO-Geschäftsführe-
rin Gudrun Wischnewski (Fo). 
„Denn die Wünsche und Bedürf-
nisse unserer Beschäftigten sind 
sehr unterschiedlich.“
Anhand der Auswertungen wur-
de ein ganzes Paket von Ange-
boten zusammengestellt.  
Sehr wichtig ist der Bereich Fit-
ness, Entspannung und Ernährung. 
Zum Beispiel zahlen die AWO-Mit-
arbeiter in Gelsenkirchen / Bottrop 
bei den Kursen der AWO-Familien-
bildung (Sport, Erziehung, Kochen, 
Lernen, Spielen, Basteln etc.) die 
Kursgebühren nur anteilig.

In Fitness-Studios können die 
Angestellten alle Kurse und 
Angebote nutzen – die Kosten 
übernimmt die AWO. Wegen 
zweier Standorte des Unterbe-
zirks gibt es Kooperationen mit 
renommierten Einrichtungen in 
Gelsenkirchen (Schalker Sport-
park) und Bottrop (Sportpark 
Stadtwald). Die individuellen 
Bedürfnisse und Ziele stehen 
hier im Vordergrund, es gibt 
keinerlei sportliche oder ande-
re Vorgaben vonseiten des Un-
ternehmens an den Einzelnen. 
Es geht um das Team, also die 
Steigerung des gemeinsamen 
Fitness-Levels.
Zwei Gesundheitstage
Zudem werden in diesem Jahr 
erstmals zwei Gesundheitstage 
an den beiden AWO-Unterneh-
mensstandorten angeboten. 
Während der Arbeitszeit kön-
nen sich die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter bei Gesund-
heitsfachleuten  aus verschie-
denen Bereichen über The-
men wie „Starker Rücken“, „In 
Schwung kommen“, „Arbeit 
is(s)t lecker“, „Abschalten - 
kurz und gut“ informieren. Die 
praktischen Tipps sind leicht 
in den Arbeitsalltag zu integrie-
ren, besonders berücksichtigt 
werden die unterschiedlichen 
Haltungen am Arbeitsplatz 
(Büro oder KiTas / Schulen). 
Dazu gibt es bei Interesse die 
Möglichkeit zum Seh- und Hör-
test, zu einem Rücken-Check, 
Anregungen zur Gestaltung des 
Schreibtischs nach der Harmo-
nielehre des Feng Shui, Tipps 
für den Weg zum Nichtraucher, 
Blutdruck-, Blutzucker- und 
Pulsmessung.
Bedarf steigt
Die Zahl der regelmäßigen Besu-
cher der beiden Fitness-Studios 
steigt stetig, ebenso der durch-
schnittliche Fitness-Level aller 
AWO-Teilnehmer. Befragungen 
und Auswertungen begleiten die 
Angebote und ermöglichen je-
derzeit eine thematische Anpas-
sung an den aktuellen Bedarf.
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Bunter Markt
Im September sind viele le-
ckere Obst- und Gemüse-
sorten reif. Den passenden 
Markt dazu gibt es bei der 
AWO am heutigen Samstag,  
21. September, von 11 bis 
17 Uhr im Bürgerhaus Ba-
tenbrock. Zahlreiche Stände 
bieten Blumen, Gemüse, 
Obst und Kräuter. Die Besu-
cher können frisch gebacke-
ne Kuchen, duftende Waffeln 
etc. genießen, alles auch 
zum Mitnehmen. Außerdem 
wird ein Imker erwartet.

den Bottroper Grundschulen 
bekommen es kostenlos.- Das 
Heft im DIN-A5-Format mit 
Grußworten von Oberbürgermei-
ster Bernd Tischler und AWO-
Unterbezirksgeschäftsführerin 
Gudrun Wischnewski bietet viel 
Platz für Tages- und Wochenplä-
ne – eine gute Basis für struktu-

riertes Lernen. Dazu finden die 
Kinder Kontakte von wichtigen 
Ansprechpartnern und Anlauf-
stellen in Bottrop, Tipps für die 
Freizeit, Lieblingsrezepte usw. 
Somit wird das Hausaufgaben-
heft auch interessant für die Fa-
milie zu Hause, für Eltern, Groß-
eltern und Geschwister. Gudrun 

Wischnewski hat gemeinsam 
mit Inge Galetzka, Gerda Sittek 
und Rudi Dartsch vom AWO-
Kreisverband Bottrop die ersten 
druckfrischen Hefte an Volker 
Schade, den Leiter der Astrid-
Lindgren-Grundschule, und 
stellvertretend an einige Schul-
kinder überreicht.  



DRK-Fahrdienst sucht Bufdis

Karl-Horst 
Theißen ist tot

150 Jahre: Jubilarehrung zum Festakt
Am 12. Oktober wird in der Aula Welheim groß gefeiert – Langjährige Mitglieder werden ausgezeichnet

Sekundarschule begleiten
Ortsverein Kirchhellen wählte Vorstand und sprach über aktuelle Themen im Dorf 

Beim Festakt aus Anlass des 
150jährigen der SPD findet am 
12. Oktober in der Aula Welheim 
auch die große Jubilarehrung 
statt. Im Einzelnen werden dabei 
vom  Unterbezirksvorstand fol-
gende Genossinnen und Genos-
sen ausgezeichnet:
Für 65 Jahre: Johanna Maag, 
(Ortsverein Eigen).
Für 60 Jahre: Hilde Eising (OV 
Stadtmitte) und Margret Knoll 
(OV Stadtwald).
40 Jahre sind Parteimitglieder: 
Gisela Kelch (OV Fuhlenbrock-
Wald), Jutta Pfingsten (OV Von-
derort), Karin Ochojski (OV Fuh-
lenbrock-Heide), Ursula Ullrich 
(OV Boverheide), Jutta Kieber 
(OV Batenbrock), Helga Seibert 
(OV Welheim) Annemarie Knop 
(OV Welheimer Mark), Werner 
Weßelborg (OV Stadtmitte), Egon-

Willi Stratmann (Foto) bleibt Vor-
sitzender der SPD in Kirchhel-
len. Die Mitglieder wählten ihn 
ohne Gegenstimme. Die weiteren 
Wahlen brachten folgende Er-
gebnisse: Oliver Altenhoff, Silke 
Ising und André Luciga wurden 
stellvertretende Vorsitzende,  Lars 
Eidens  Schriftführer. Folgende 
Beisitzerinnen und Beisitzer 
wurden gewählt: Norbert Aust, 
Gertrud Becker, Edith Brundert, 
Michael Große Venhaus, Mathi-
as Hillbrandt, Daniel Kempkes, 
Heike Laskowski und Gabriele 
Mracsek.  Kassenprüfer sind: Leo 
Janknecht, Verena Schmidt-Völl-
mecke und Gilbert Wuestenberg. 

Beitrittserklärung

Name    Vorname

Geburtsdatum (Tag/Monat/Jahr)  Staatsangehörigkeit

Straße/Hausnummer   Postleitzahl/Wohnort

Telefon/Fax privat   E-Mail-Adresse

Telefon/Fax geschäftlich   Beruf/beschäftigt bei

Frühere Parteimitgliedschaft i. d. SPD von/bis Gewerkschaft/andere Vereine

Unterschrift

Geschlecht:         männlich        weiblich

       Angestellter         Arbeiter(in)   
       Selbstständige(r)        Schüler(in) bzw. Student(in)
       Hausfrau/-mann         Beamtin/Beamter
       Azubi          Rentner(in), Pensionär(in)
       Landwirt(in)         Berufssoldat(in)
       Leitende(r) Angestellte(r)        ohne         anderes

Name und Anschrift des Werbers/der Werberin

        Ich bin damit einverstanden,
        Ich bin nicht damit einverstanden, (Zutreffendes bitte ankreuzen)

dass meine Anschrift an die örtlichen SPD-Abgeordneten (MdB, MdL, 
MdEP, SPD-Gemeindefraktion) sowie an die Friedrich-Ebert-Stiftung 
für die Übersendung von Einladungen und Infomaterial weitergegeben 
werden kann. 

Einzugsermächtigung

Hiermit ermächtige ich die SPD widerruflich, meinen Parteibeitrag bei 
Fälligkeit zu Lasten meines Kontos mittels Lastschrift einzuziehen. Wenn 
mein Konto die erforderliche Deckung nicht aufweist, besteht seitens des 
kontoführenden Geldinstituts keine Verpflichtung zur Einlösung. Meine 
personenbezogenen Daten werden entsprechend dem Bundesdaten-
schutzgesetz und der Datenschutzrichtlinie der SPD erhoben, verarbeitet 
und genutzt, soweit dies für die Parteiarbeit und die Mitgliederbetreuung 
und -bindung (u.a. SPD-Card) erforderlich ist. 

Beitrag (EUR pro Monat)

Einzugsrhythmus: vierteljährlich halbjährlich jährlich

Bankleitzahl  Geldinstitut

Kontonummer  Kontoinhaber(in)

Datum   Unterschrift Kontoinhaber(in)

Bitte senden Sie die Beitrittserklärung an: 
SPD Unterbezirk Bottrop  ·  Osterfelder Str. 23  ·  46236 Bottrop

10 Gründe, in die SPD einzutreten:
10 gute Gründe, Mitglied der 
Bottroper SPD zu werden:

- Besserer Wohnraum für jun-
ge Familien: Ausweisung von 
ausreichend Bauland.

- Kein „Privat vor Staat“: Städ-
tisches Eigentum erhalten.

- Stabile Finanzen: Gestal-
tungsspielräume zurückge-
winnen.

- Kindertagesstätten: Betreu-
ungsangebot für alle Bottro-
per Kinder – kostenfreie Bil-
dung für alle.

- Beste Bildung: Ganztag an 
allen Schulen mit einem 

warmen Mittagessen – un-
abhängig vom Einkommen 
der Eltern.

- Lärmschutz: Weitere Ver-
besserung gegenüber allen 
Lärmquellen.

- Kultur: Weiterentwicklung 
des Quadrats.

- Gute Arbeit für Bottrop: 
Mittelstand stärken – Spit-
zentechnologie fördern.

- Sport: Pflege bestehender 
Sportstätten und Bau neuer  
Hallen.

- Unser Oberbürgermeister: 
Bernd Tischler.

Der Bundesfreiwilligendienst startet 
in diesem Sommer ins dritte Jahr und 
war bisher auch beim DRK ein voller 
Erfolg. Aktuell sucht das Deutsche 
Rote Kreuz in Bottrop jedoch noch 
 Bufdis im Behindertenfahrdienst, 
die  mindestens 19 Jahre alt sind 
und ein Jahr regelmäßig mit einem 
PKW am Straßenverkehr teilge-
nommen haben. Mit unserem Fahr-
dienst  ermöglichen wir behinderten 
 Menschen die notwendige Mobilität, 

Karl-Horst Theißen war ein 
Bottroper SPD-Urgestein. Dreißig 
Jahre lang, von 1966 bis 1996, 
leitete er den Ortsverein Fuhlen-
brock Wald, bis zuletzt war er 
dort Ehrenvorsitzender. Daneben 
war er Vorsitzender der Arbeitsge-
meinschaft 60 plus im Ortsverein 
und seit Anfang der 1980er Jah-
re Revisor im Unterbezirk. Für 
sein soziales  Engagement bei 
den Falken, deren Unterbezirks-
vorsitzender er ebenfalls lange 
Jahre war, erhielt er das Bundes-
verdienstkreuz. 
Karl-Horst Theißen verstarb am 
7. September im Alter von 84 
Jahren.

wenn es ihnen nicht mehr möglich 
ist, ein Fahrzeug selbst zu führen 
oder öffentliche Verkehrsmittel zu 
nutzen. Verständnis und Geschick im 
Umgang mit behinderten Menschen 
setzen wir voraus. Wir suchen Inte-
ressenten, die ab dem 1.10. oder 
später beginnen können.Der Dienst 
dauert ein Jahr, kann aber auf 24 
Monate verlängert werden. Bei In-
teresse erteilt Ulrike Emrich, Tel. 
02041/7373117, gerne Auskunft.

Bis zur letzten Minute kämpft Michael Gerdes mit den Genossinnen und Genossen um jede Wählerstimme in Bottrop, Gladbeck und Dorsten. Im 
Einzelfall hatten die Ortsvereine, die ihn dabei unterstützten, sich etwas einfallen lassen, um unseren Abgeordneten nicht nur die Mühe der Arbeit, 
sondern auch Freude spüren zu lassen. So lud der Ortsverein Boverheide den Zweiradfan Michael Gerdes zu einer Radtour durch die Straßen und 
Wege des Ortsvereins-Bezirks ein. Dafür ließ unser Abgeordneter sogar seine geliebte Twizy (Elektroauto) mal links liegen.   

Die Bottroper Arbeitsgemeinschaft der Selbstständigen in der SPD (AGS) hat im Juni einen neuen Vorstand 
gewählt. Ihm gehören an: (v.l.) Lothar van Fürden, Dieter Luyken, Bernard Maas, Ralf Mader, Susanne Brefort, 
Daniel Kempkes und Markus Kaufmann. Nicht im Bild sind Natalia Andreadakis und Mark Pilz. Die Wahl wur-
de geleitet von unserem Bundestagsabgeordneten Michael Gerdes.

N. Kuhn (OV Stadtmitte), Engel-
bert Schwedowsky (OV Eigen), 
Hartmut Wahle (OV Eigen), Man-
fred Mollmann (OV Eigen), Hans-
Dieter Czeczor (OV Eigen), Zafer 
Gaber (OV Fuhlenbrock-Wald), 
Siegfried Kelch (OV Fuhlenbrock-
Wald), Bernhard Hübbertz (OV 
Vonderort), Friedhelm Knöfler 
(OV Vonderort), Werner Papen-
dick (OV Stadtwald), Klaus-Dieter 
Bürklein (OV Stadtwald), Rainer 
Ochojski (OV Fuhlenbrock-Heide), 
Rainer Ullrich (OV Boverheide), 
Engelbert Kwiatkovski (OV Ba-
tenbrock), Detlef Folgmann (OV 
Welheim), Wilhelm Friedrich (OV 
Boy), Wilhelm Stoppel (OV Wel-
heimer Mark), Jürgen Krämer (OV 
Welheimer Mark), Guenter Scho-
ernig (OV Grafenwald).
25 Jahre sind dabei: Hannelore 
Habich (OV Stadtmitte), Mecht-

hild Hegner (OV Stadtmitte) Ilse 
Schmitt-Kling (OV Eigen), Anne-
gret Grabietz (OV Eigen), Anja 
Grunau (OV Fuhlenbrock-Wald), 
Ursula Hülsen (OV Fuhlenbrock-
Wald), Annedore Korb (OV Bo-
verheide), Marianne Schirlo (OV 
Batenbrock), Helga Schnitter 
(OV Batenbrock), Esther-Anne 
Kliemann (OV Batenbrock), 
Ema Donat (OV Batenbrock), 
Marianne Neumann (OV Ba-
tenbrock), Anette Nordwig (OV 
Batenbrock), Angelika Chwa-
stek (OV Welheimer Mark), Ute 
Bedbur (OV Welheimer Mark), 
Gudrun Potysch-Wieczorek (OV 
Grafenwald), Thomas Ochmann 
(OV Stadtmitte), Johannes Ma-
terzok (OV Stadtmitte), Dieter 
Müller (OV Stadtmitte), Jürgen 
Winter (OV Stadtmitte), Jür-
gen Bartetzko (OV Stadtmitte), 

Stefan Formella (OV Altstadt), 
Herbert Grabietz (OV Eigen), 
Rudolf Grünewald (OV Fuhlen-
brock-Wald), Hans Sczyra (OV 
Fuhlenbrock-Wald), Jörg Nim-
phius (OV Fuhlenbrock-Wald), 
Hubert Ortmann (OV Vonderort), 
Markus Hertling (OV Stadtwald), 
Wolfgang Ittershagen (OV Stadt-
wald), Wilhelm Weibels (OV  
Fuhlenbrock-Heide), Frank Som-
mer (OV Boverheide), Peter Stei-
nebach (OV Boverheide), Josef 
Pawlinsky (OV Batenbrock), 
Klaus Görke (OV Batenbrock), 
Andreas Schipp (OV Baten-
brock), Manfred Bachmann (OV 
Batenbrock), Nurettin Alakazli 
(OV Ebel-Lehmkuhle), Egbert 
Weber (OV Boy), Holger Frisch-
muth (OV Boy), Olaf Czycholl 
(OV Kirchhellen) und Christian 
Koch (OV Feldhausen).

Mathias Hillbrandt wurde als Be-
auftragter für Bildungsfragen und 
Daniel Kempkes als Beauftragter 
für Selbstständigenangelegen-
heiten gewählt.
Dieter Giebelstein, der die Ver-
sammlungsleitung hatte,  sprach 
zwischen den Wahlgängen mit 
den Mitgliedern über aktuelle  
kommunalpolitische Themen. 
So war ein Thema  der Flugplatz 
Schwarze Heide einschließlich 
seines Umfeldes. 
Die Jugendeinrichtung  „Hof 
Beckmann“ wird weiter verfolgt. 
Hier wird man auch weiter die 
Lärmentwicklung im Umfeld 
beachten müssen. Dieter Gie-

belstein berichtete, dass die 
Kinder der (vom Bergbau zu 
hebenden) Gregorschule vo-
raussichtlich nach den Oster-

ferien 2014 in 
die Übergangs-
räumlichkeiten 
ziehen und um 
Ostern 2015 
in die „neue 
Schule“ zurück-
kehren.  Die 
Gregorschule 

wird gleichzeitig eine neue Hei-
zungsanlage bekommen. 
Es wurde nochmals über die 
Notwendigkeit von Informati-
onen zur geplanten Sekundar-

schule gesprochen. Die Sozi-
aldemokraten sehen durch die 
Realisierung der Sekundarschule 
eine Stabilisierung des Kirchhel-
lener Schulwesens. Der Erwerb 
der allgemeinbildenden Schul-
abschlüsse bis zum Abitur ist so 
gesichert. Weiter ersparen sich 
die SchülerInnen zeit- und ko-
stenintensive Schulfahrten.
Die Errichtung der Sekundar-
schule zu begleiten (u.a. durch 
zusätzliche weitere Information 
der Betroffenen), bleibt neben 
den anderen Aufgaben eine be-
sondere Herausforderung für 
den Ortsverein in der kommen-
den Zeit. 


