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Im Kapitalismus ist kein Arbeitsplatz sicher
Otto Ersching

Wi r  s ind ent-
setzt über die 

Nachr icht ,  dass 
die Firma Kostal 
ihre Produktion im 

Märkischen Kreis 
einstellen will. Da-

von sind tausen-
de von Menschen 
betroffen, die ei-

ner unsicheren existenzgefährdenden Zu-
kunft entgegensehen. Der wirtschaftlichen 
und sozialen Entwicklung der heimischen 
Region wird großer Schaden zugefügt.

Der Konzern will die gesamte Produktion 
ihrer Automobil-Branche ins vermeidlich 
billigere Ausland verlagern. Betroffen sind 
auch Beschäftigte in der Verwaltung.

Es sollen ca. 900 Arbeitsplätze an den 
Standorten Lüdenscheid, Meinerzhagen 
und Halver vernichtet werden.

Diese Schließung der Produktion bei Kostal 
schließt sich einer Reihe anderer Betriebs-

schließungen an – DURA in Plettenberg, 
Friedrich Linden und Vossloh Schwabe, bei-
de in Lüdenscheid.

Bereits vor einiger Zeit hat Kostal in Ungarn 
ein sogenanntes Business-Service-Center 
gegründet. Ungarn hat eine rechtsgerich-
tete Regierung.

Es ist zu hoffen, dass die Verlagerung der 
Arbeitsplätze nach Ungarn und anderen 
osteuropäischen Staaten nicht ein Zeichen 
dafür ist, dass Konzerne lieber in repressi-
ven Ländern, die z.B, Gewerkschaftsbewe-
gungen unterdrücken und teils faschistoide 
Züge an den Tag legen, produzieren.

Eigentum verpflichtet, heißt es so schön 
im Grundgesetz.

Wir, DIE LINKE, kämpfen für ein Verbot 
von der Verlagerung von Arbeitsplätzen ins 
Ausland, die ausschließlich aus profitorien-
tierten Gründen erfolgen.

Die Absicht von Kostal muss verhindert 
werden.

Die Mitbestimmungsrechte von Betriebs-
rat und IG Metall auf frühzeitige Beteiligung 

und Information sind augenscheinlich ver-
letzt worden.

DIE LINKE fordert die Geschäftsführung 
dringlich auf, ernsthaft mit Betriebsrat und 
IG Metall über Alternativen zum Arbeitsplatz-
abbau zu beraten. Ihnen ist die wirtschaft-
liche Situation offen zu legen.

Aufgabe einer verantwortungsvollen Ge-
schäftsführung ist, sich der Transforma-
tion zu stellen und die Produktion auf die 
Herausforderungen an den bestehenden 
Standorten zukunftsträchtig aufzustellen.

Auch sollte sich die Geschäftsführung da-
ran erinnern, dass sie während der Coro-
na-Pandemie staatliche Hilfen in Anspruch 
genommen hat und durch das Kurzarbei-
tergeld subventioniert wurde. Im Falle des 
angekündigten Arbeitsplatzabbaus fordern 
wir Kostal auf, die erhaltenen Subventionen 
zurückzuzahlen.

Wir stehen solidarisch dem Betriebsrat 
und der Belegschaft von Kostal zur Seite 
und wünschen ihm viel Kraft für einen Er-
folg im Sinne der Beschäftigten in den an-
stehenden Verhandlungen.

Mehrheit entlasten – Preise 
deckeln – Profite besteuern

Jupp Filippek

Lebensmittel, Heizen und Benzin wer-
den immer teurer. Gleichzeitig explo-

dierenden die Profite der Unternehmer. 
Die Regierung sagt, es liegt and der Co-
rona Pandemie und am Ukraine-Krieg.  
Das ist gelogen. Aral, Shell und Co. 
haben ihre Gewinne fast verdreifacht.

Der »Tankrabatt« der Regierung führt 
nicht zu niedrigen Preisen, weil es keine 
Preisaufsicht gibt. Das Geld geht als 
Zusatzgewinn an die Konzerne.

Bei den Direktzahlungen des »Entlastungspakets« der Regierung 
bekommen alle Einkommensbezieher 300 Euro – auch Vielver-
diener. Wer Hartz IV bezieht und in Armut lebt, bekommt einma-
lig 100 Euro. Rentner*innen und Studierende bekommen nichts. 

Gerecht geht anders!
Eine gerechte Entlastung heißt vielmehr, dass niemand im Dun-

keln sitzen oder frieren muss, niemand zwischen Essen und Hei-
zen entscheiden muss. Gesunde Lebensmittel müssen für alle 
erschwinglich und Ziele für alle auch ohne Auto erreichbar sein.

Wir fordern: 
 ◂ für alle, die es brauchen, ein soziales Klimageld von 1.500 

Euro im Jahr für das erste und 600 Euro für jedes weitere 
Haushaltsmitglied. Für eine Familie mit zwei Kindern wären 
das 3.300 Euro im Jahr oder 275 Euro im Monat. 

 ◂ Eine Erhöhung der Hartz IV Leistungen und für die Men-
schen in Grundsicherung 200 Euro pro Monat. 

 ◂ Das 9-Euro-Ticket muss dauerhaft angeboten -, der Nahver-
kehr ausgebaut und schrittweise fahrscheinlos angeboten 
werden. Das hilft dem Klima, macht alle mobil und entlastet 
von hohen Energiepreisen.

Die Löhne müssen steigen!
 ◂ An den Börsen haben die großen Unternehmen Rekord-

gewinne erzielt. Statt bei den Börsenspekulanten muss das 
Geld bei den abhängig Beschäftigten ankommen.

 ◂ Extragewinne müssen besteuert und die Vermögenssteuer 
wieder eingeführt werden. Wer enormen Reichtum besitzt 
(Nettovermögen ab 2 Millionen €) muss über eine einmalige 
Vermögensabgabe an den Krisenkosten beteiligt werden.

 ◂ Energiepreise und Mieten deckeln. Die Preise für Strom und 
Gas öffentlich regeln! Die staatliche Preisaufsicht wieder 
einführen und Preisabsprachen zwischen den Konzernen 
hart bestrafen.

 ◂ Alle Haushalte brauchen kostengünstige Grundkontingente 
für Strom und Gas, nur ein darüber hinausgehender Ver-
brauch darf teurer werden. So wird Energiesparen belohnt.

 ◂ Die Pendlerpauschale ist ungerecht: Wer wenig verdient, 
hat keine Vorteile. Es braucht ein Mobilitätsgeld für alle 
Pendler*innen, egal ob für Auto oder Bahn und auch für 
niedrige Einkommen.

Bezahlbare Miete statt fetter Rendite!
Viele Immobilienkonzerne erhöhen die Mieten »wegen der Infla-

tion« – schützen aber nur die Dividenden ihrer Aktionäre.
Die Bundesregierung muss undesweit einen Mietendeckel er-

möglichen.

Polizeirazzien sind nicht die Lösung - Kinder und Jugendliche brauchen 
attraktive Treffpunkte

Jannis Warszeit, sachkundiger Bürger

Über Randa-
le  von Ju -

gendlichen be-
r i ch te te t  de r 
Lüdenscheider 
Polizeichef Vol-
ker  Mürmann 
in einer Sitzung 
des Jugendhil -
feausschusses 
Ende letzten Jah-

res und das konsequente Vorgehen der Poli-
zei gegen solche Entwicklungen. Räumt aber 
gleichzeitig ein, „dass in den vergangenen 
Jahren ein stetiger Rückgang von Delikten in 
allen Vierteln zu verzeichnen sei.“ Trotzdem 
wurde vor einigen Wochen in den Lüden-
s c h e i d e r 

Nachrichten eine Großrazzia mit Unterstüt-
zung auswärtiger Polizeikräfte vom Poli-
zeichef angekündigt. Über die Ergebnis-
se dieser Aktion erfuhr die Öffentlichkeit 
aber nichts.

Auch die Stadt selber plant groß aufzu-
rüsten. Ein kommunaler Ordnungsdienst 
– den es vor Jahren schon mal gab – soll 
mit 15 Planstellen neu geschaffen werden. 
Obwohl die Straftaten nach Aussagen der 
Polizei zurückgegangen sind. Über die Ent-
wicklung der Ordnungswidrigkeiten hat die 
Verwaltung – auf Anfrage von Otto Ersching, 
DIE LINKE – keine Kenntnis. Es fehlten die 
personellen Kapazitäten – so der zustän-
dige Dezernent.

Wie in anderen Städten auch, werden die 
Innenstädte von unterschiedlichen Men-
schen zu wichtigen Aufenthaltsorten. Die 

Stadt wird immer weniger zum Ein-
kaufszentrum. Das gefällt nicht allen 
und manche Personengruppen wie 
Obdachlose, Bettler aber ganz be-
sonders auch Jugendliche werden 
als störend empfunden.

Jugendliche treffen sich mit Gleichaltri-
gen, wollen Spaß haben, Musik hören und 
ihre ersten sexuellen Erfahrungen machen 
können. Dafür gibt es keine Rückzugsräu-
me. Da bleibt in Lüdenscheid nur die Stra-
ße oder unbeobachtete Orte.

Städtische Angebote für Jugendliche wurde 
in den vergangenen Jahren immer mehr ein-
geschränkt. Jugendtreffs wurden geschlos-
sen und das weiter bestehende Angebote 
eingeschränkt. Mit wenigen Ausnahmen am 
Wochenende schließen die Einrichtungen 
spätestens um 20 Uhr.

Ich bin der Meinung, dass das bestehende 
Angebot völlig unzureichend ist, und nicht 
den Bedürfnissen der Kinder und Jugend-
lichen entspricht. 

Die bestehenden Einrichtungen müssen 
personell besser ausgestattet und die Öff-
nungszeiten in den Abendstunden ausge-
weitet werden.

Die Schließung des Jugendzentrums Schil-
lerband war eines der größten Fehlentschei-
dungen in der Lüdenscheider Jugendpolitik.

Mittelfristig brauchen die Kinder- und Ju-
gendlichen wieder ein solches Zentrum.
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Zitat:
Wer den Privatbesitz an Produktionsmitteln nicht preisgeben will, 
wird den Faschismus nicht loswerden, sondern ihn brauchen!
Bertold Brecht

Kostenloses Ticket für alle 
Schüler*innen

Georg-Alexander Fotiadis, Sachkundiger Bürger im Schulausschuss 

3,5 Km Fußweg meinen die Pädagogikexper-
ten des Schulministeriums in Düsseldorf 

ist Kindern ab 10 Jahren zuzumuten zur Schu-
le zu gehen. Das gilt in ganz NRW ob im Ruhr-
gebiet, im flachen Münsterland und eben auch 

im bergigen Lüdenscheid. Kein Argument ist zu 
schlecht, um diesen Standpunkt rigoros durchzu-
setzen. Eine Ermessensentscheidung gibt es an-

geblich nicht. Wer jemals den Fußweg hinter 
dem faschistischen Denkmal an der Parkstraße 
genutzt hat, wird zugeben müssen: Über diesen 

Weg Kindern in die Schule zu schicken ist eine Aufsichtspflicht-
verletzung. Das aber verlangt das Schulamt für eine Betroffene 
Schülerin. Dadurch wird der Weg gekürzt und die Stadt hat die 
Fahrtkosten gespart.

„Laufen ist gesund aber es ist in der heutigen Zeit selbst bei 
den horrenden Spritpreisen eher damit zu rechnen, dass statt 
auf den ÖPNV dann eher auf das Elterntaxi gesetzt wird. Gera-
de bei der Lüdenscheider Topografie sind 3,5 Km für Schulkin-
der nicht zumutbar. 

DIE LINKE ist von daher der Auffassung, dass die Schulfahrten 
für alle Kinder kostenlos genutzt werden kann. 

Wir haben im November letzten Jahres einen entsprechenden 
Antrag in den Schulausschuss eingebracht. Nachdem dieser 
Antrag zunächst bei den anderen Parteien nicht auf Gegenliebe 
stieß, hat dann der Ausschuss in seiner Sitzung am 05.05.22 ein-
mütig einen Prüfauftrag über die Höhe der Kosten beschlossen. 
Die Verwaltung hat die Aufgabe, die entsprechenden Zahlen für 
die Sitzung am 25. August aufzubereiten.

Wir hoffen sehr, dass im Interesse der Betroffenen, auf dieser 
Grundlage eine Einführung eines kostenlosen Schülertickets auf 
den Weg gebracht werden kann.

Wem gehört die Stadt? - Spekulationsobjekte in öffentliches Eigentum 
überführen!

Otto Ersching

Seit mehr als 10 Jahren stehen zwei Ge-
bäude, die nur noch als Ruinen bezeich-

net werden können, in der Lüdenscheider 
Innenstadt leer – Das Peek & Cloppenburg-
Gebäude und das Forum.

Auch uns, DIE LINKE, sind die beiden 
Schandflecke ein Dorn im Auge. Daher for-
dern wir schon lange, dass die Verwaltung 
der Stadt Lüdenscheid geeignete Maßnah-
men ergreift, um entweder diese Gebäu-
de wieder einer Nutzung zuzuführen, oder 
aber abzureißen und die freien Flächen im 
Sinne der Einwohnerschaft zu entwickeln.

Die Eigentümer der beiden Gebäude wis-
sen genau, dass auch die Verwaltung die 
leerstehenden Immobilien und die Flächen 
nutzen möchte. Allerdings setzt sie auf pri-
vate Investoren, die es auch gab, aber im-
mer wieder einen Rückzieher gemacht ha-
ben, weil die Profite nicht so fließen, wie 
sich die Investoren das vorgestellt haben.

Diese Tatsache führt dazu, dass die Ei-
gentümer den Preis der Ruinen nach oben 
treiben können!

Dieser Zustand muss beseitigt werden 
und die Stadt Lüdenscheid muss die Ober-
hand gewinnen. Sie muss entscheiden, wie 
zukünftig die Innenstadt von Lüdenscheid 
aussehen muss – mit Beteiligung der Ein-
wohner*innen.

Das Baugesetzbuch lässt Maßnahmen zu, 
um Immobilieneigentümern, die nur mit ih-
rem Eigentum auf höhere Profite spekulie-
ren, einen Riegel vorzuschieben. Allerdings 
muss auch die öffentliche Hand, die Verwal-
tung den Willen haben, diese Maßnahmen 
zu ergreifen.

Zum einen ist das der §177 des Baugesetz-
buches – Modernisierungs- und Instandset-
zungsgebot und zum anderen der §179 des 
Baugesetzbuches – Rückbau- und Endsie-
gelungsgebot.

Mit diesen beiden Rechtsgrundlagen kann 
die Verwaltung dem Eigentümer aufgeben, 
ihre Immobilien zu sanieren und der Nut-
zung wieder zuzuführen. Sollte eine Sanie-
rung nicht mehr möglich sein, dann kann 
die Verwaltung einen Abriss anordnen, der 
zulasten des Eigentümers geht.

Beides würde dazu führen, dass der Ei-
gentümer seine Spekulationsmotivation 

verliert und wahrscheinlich bereit ist, sei-
ne Immobilie für marktübliche Konditionen 
zu verkaufen.

Das haben wir, DIE LINKE, erkannt und 
haben einen Antrag in den Stadtplanungs-
ausschuss und der Ratssitzung gestellt. Die 
Verwaltung hat in ihrer schwachen Argu-
mentation nicht den Willen gezeigt, diese 
Maßnahmen zu ergreifen, um die Immobi-
lien in öffentliche Eigentum zu überführen. 
Augenscheinlich liebäugelt sie immer noch 
mit einem privaten Investor, der gegen den 
Willen der Einwohnerschaft die Flächen für 
seinen Profit entwickeln will.

Aber nicht nur die Verwaltung setzt au-
genscheinlich auf profitgeile Investoren, 
sondern auch die herrschenden Parteien. 
Sie haben mit Mehrheit auch diesen An-
trag abgelehnt.

Uns ist aber wichtig, dass die Innenstadt 
für die Mehrheit der Einwohner*innen ent-
wickelt wird und nicht den profitgeilen Spe-
kulanten Tür und Tor geöffnet wird. Daher 
werden wir auch zur nächsten Sitzung des 
Planungsausschusses einen Antrag vorle-
gen, der das öffentliche Interesse betont.

Gesundheitsschutz steht vor juristischen Plänkereien
Dr. Walter Wortberg, Umweltarzt

Se i t  d e m 
02.12.2022 

ist die Rahme-
detalbrücke auf 
der A45 gesperrt. 
Seitdem quälen 
sich über 7.200 
Lkw und eine un-
zahl Pkw durch 
die Lennestraße, 

Altenaer Straße und durch die Straße „Im 
Grund“. Allerdings haben ca. 6000 Lkw 
nichts in der Stadt oder Region zu suchen 
– sie sind auf der Durchreise.

Dieser LKW-Durchgangsverkehr in Lüden-
scheid muss gestoppt werden!

Die Untersuchungen des Fernsehsenders 
SAT.1. NRW haben eindeutig Schadstoff-Hot-
Spots an der Lennestraße festgestellt. Sie 
hätten eigentlich schon längst durch die 
Lanuv {Landesamt für Natur, Umwelt und 
Verbraucherschutz) durchgeführt werden 
müssen. An zwei Messpunkten lag die Be-
lastung durch Stickdioxid höher als im sel-
ben Zeitraum an der Düsseldorfer Corne-
liusstraße. Hier steht die höchst belastete 
Messstation in NRW.

Reporter der Regionalnachrichten hatten 
schon vor einigen Wochen Passivsammler 
entlang der Ausweichstraßen in Lüdenscheid 
und Altena aufgestellt und erhöhte Durch-
schnittswerte festgestellt. An zwei Messstel-
len lag der ermittelte Durchschnittswert in 
diesem Zeitraum sogar über den europaweit 
gültigen Jahresgrenzwert von 40 µ/m3 NO2. 
Unternommen wurde von amtlicher Seite 
nichts. Politisches Handeln ist aber schon 
jetzt gefragt, findet Dorothee Saar, die Leite-
rin Verkehr und Luftreinigung bei der Deut-
schen Umwelthilfe (DUH).

Nun aber wird die Luft nicht nur 
mit Stickoxiden verschmutzt, son-
dern auch mit unzähligen weite-
ren chemischen Schadstoffen und 
Metallverbindungen, die eben-
falls unsere Gesundheit stark 
belasten. Stickoxide belasten 
insbesondere Lunge und Herz. 
Chemische Schadstoffe und Me-
tallverbindungen schädigen das 
Immunsystem, verursachen ge-
netische Schäden und können 
Krebs erzeugen. Sie werden des-
halb als kanzerogene (krebsver-
ursachende) Metalle bezeichnet. 
Diese Stoffe öffnen auch Infek-

tionskrankheiten wie Grippe und natürlich 
auch Covid-19 Tür und Tor.

Neben der Schadstoffbelastung kommt 
auch noch die Lärmbelastung, die zu Schlaf-
störungen mit all ihren Folgeerscheinun-
gen führen.

Bisher bewegen sich Land und Bund nicht, 
um den jetzigen LKW-Durchgangsverkehr 
großräumig umzuleiten. Das Anliegen be-
trifft uns aber Alle.

Einwohner*innen von Lüdenscheid steht 
auf und wehrt Euch!

Veranstaltungshinweise
DIE LINKE ist wieder im Präsent.

 ◂ Montags, 15:30 - 17 Uhr, Sozialberatung, Otto Ersching
 ◂ Mittwochs, 11 - 13 Uhr, Büchertisch
 ◂ Freitags, ab 18 Uhr, Links trifft sich, Otto Ersching und Jupp 

Filippek
 ◂ jeden letzten Mittwoch im Monat, ab 11 Uhr, Bürgerfrüh-

stück, Ute Schmidt

LiZ - Linkes Zentrum, Knapper Str. 69a, Lü-
denscheid

Steigende Armut - Auch in 
Lüdenscheid?

Jupp Filippek

13,8 Millionen Menschen leben in Deutsch-
land in Armut. Das sind 16,6 % der Bevölke-
rung. Und das in einem der reichsten Län-
der der Welt.

In der Corona Pandemie ist die Schere zwischen Arm und Reich 
noch größer geworden. Und während Reinmetall und andere 
Rüstungsschmieden wegen des Ukrainekrieges Sonderprofite 
einfahren, und durch  die Preistreiberei der Konzerne die Infla-
tion galoppiert, müssen viele Menschen befürchten, dass sie die 
Wohnnebenkosten nicht mehr stemmen können. Die Verschär-
fung der Armut droht. Sie macht auch vor dem sogenannten Mit-
telstand nicht halt.

Wie sieht die Armutsentwicklung in Lüdenscheid aus? Keiner 
weiß das so genau. Schon vor mehr als einem Jahr haben – DIE 
LINKE -  die Erstellung eines Armutsberichtes gefordert. Bisher 
ist leider nichts geschehen.

Das muss und wird sich ändern. Wir bleiben dran.


