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DIE LINKE - Kandidat*innen zur Kommunalwahl 2020

Jupp Filippek ist Spitzenkandidat der LIN-
KEN für die Kommunalwahl am 13. Septem-
ber 20 zum Rat der Stadt Lüdenscheid. Mehr 
als drei Jahrzehnte war er im Rathaus tätig. 
Zunächst als Stadtjugendpfleger zuständig 
für die Kinder- und Jugendarbeit und danach 
als freigestellter Personalrat. 

Zusammen mit Jugendlichen erkämpfte er 
teilweise gegen große Widerstände die Er-
richtung von Jugendtreffs in Augustenthal 
und Brügge. Das Jugendzentrum Schillerbad 
entwickelte sich zu einem überregional be-
kannten Jugendkulturzentrum. Er forcierte 
den Bau weiterer Jugendzentren am Dicken-
berg und Wehberg.

Als politisch denkender Sozialarbeiter enga-
gierte er sich in der Gewerkschaft ötv und der 
Nachfolgeorganisation ver.di. Er engagierte 
sich im Kampf um die Arbeitszeitverkürzung 
und war maßgeblich an der Organisation von 
Streiks im öffentlichen Dienst beteiligt.

Enttäuscht über die Agendapolitik der SPD 
und der Grünen trat er aus der SPD aus und 
war Mitbegründer DER LINKEN im Märki-
schen Kreis.

Nach wie vor ist er gewerkschaftlich in ver.
di engagiert.

Jupp liest viel. Die LN natürlich, möchte aber 
auf die tägliche Lektüre der linken Zeitung 
„junge welt“ nicht verzichten. Neben politi-
scher, gewerkschaftlicher und historischer 
Literatur ist er Krimifan.

Er ist begeisterter Radfahrer (pedelec) und 
setzt sich für eine Fahrradinfrastruktur in 
Lüdenscheid ein.

Otto Ersching ist unser Kandidat auf Listen-
platz 2 für die Kommunalwahl am 13. Sep-
tember 2020 zum Rat der Stadt Lüdenscheid.

Otto Ersching ist gelernter Werkzeugmecha-
niker. Er hat eine Weiterbildung zum staatlich 
geprüften Techniker gemacht und ist in einem 
bekannten mittelständischen Unternehmen 
beschäftigt. Als Betriebsratsmitglied hat er 
zwei Entlassungswellen begleiten müssen. Er 
will nicht kampflos hinnehmen, dass Gewinne 
privatisiert und Verluste sozialisiert werden.

Otto ist aktiver Gewerkschafter bei der IG-
Metall. Seine politischen Schwerpunkte für 
die Kommunalwahl sind: Wohnungspolitik, 
Gesundheitspolitik, Armutsbekämpfung, An-
tifaschismus und Friedenspolitik, sowie der 
kommunale Arbeitsmarkt.

„Aufgaben, die dem Gemeinwohl und der Da-
seinsvorsorge dienen, müssen wieder in öffent-
licher Hand“, sagt Otto Ersching, „gemeinsa-
me Sache mit Faschisten mache ich nicht“. 
Weiterhin sagt Otto: „Es gibt keine Arbeiter 
mehr im Rat der Stadt Lüdenscheid. Das muss 
geändert werden. Die Arbeiterklasse braucht 
wieder eine Stimme in den Parlamenten“.

Der Neoliberalismus ist auch in Lüdenscheid 
angekommen und ist wesentlich verantwort-
lich für die Zustände. „Ich will der Stachel 
im Fleisch derer sein, die dafür verantwort-
lich sind“.

Otto liest viel, der Morgen beginnt mit einer 
Tasse Kaffee und den Lüdenscheider Nach-
richten. Sozialistische Zeitungen, wie die „Jun-
ge Welt“ und „Neues Deutschland“ gehören 
ebenso zu seiner täglichen Lektüre wie die 
Recherche im Internet. Sein politisches Vor-
bild ist Rosa Luxemburg.

Margrit Schade kandidiert auf Listenplatz 
3 für den Rat der Stadt Lüdenscheid. Nach 
einem langen Erwerbsleben befindet sie sich 
im Ruhestand. Allerdings haben ihre politi-
schen Aktivitäten nicht nachgelassen.

Insbesondere kämpft sie für soziale Gerech-
tigkeit und gegen die steigende Altersarmut.

„Auch Lüdenscheid wird älter. Es fehlen öffent-
liche Räume, in denen sich die älteren Men-
schen treffen und bei einem Kaffee oder einem 
kostengünstigen Mittagessen über ihre Inter-
essen austauschen können. Ich will den gera-
de den älteren Menschen in Lüdenscheid eine 
Stimme im Rat geben.“, sagt Margrit Schade.

Weiterhin kämpft Margrit für eine saubere 
und lebenswerte Stadt. Verwahrlosung des 
Kulturhausgartens, des Sternplatzes und des 
Rosengarten ist ihr ein Dorn im Auge. Vanda-
lismus will sie entschieden bekämpfen. Dafür 
will Margrit in den Werksausschuss der STL.

In Ihrer Freizeit geht Margrit gerne ins Kino 
und Tanzen. Kultur ist ein Steckenpferd.

Evelyne Sukup wird 55 Jahre alt und ist in 
Lüdenscheid geboren. Sie kandidiert auf Platz 
4 der Liste für den Rat der Stadt Lüdenscheid.

Als echte Lüdenscheiderin ist ihr Herz mit 
der Stadt fest verbunden. Sie will sich für 
dafür einsetzen, dass die Stadt wieder le-
bens- und liebenswert wird. Sie will, dass 
Lüdenscheid wieder sozial-menschlich für 
alle wird, insbesondere für die Menschen, 
die keine Lobby haben.

„Lüdenscheid braucht von Grund auf neue 
Perspektiven: Renovierung von Schulen, be-
zahlbarer Wohnraum für Jung und Alt, Jugend- 
und Seniorentreffs. Langfristig muss der ÖPNV 
fahrscheinfrei sein“, sagt Evelyne.

Als gelernte Altenpflegerin und Betreuungs-
assistentin mit Schwerpunkt Demenz liegt 
das Schicksal der Senior*innen besonders 
am Herzen. Sie will sich, neben den Senio-
rentreffs, auch für eine schnelle und unbü-
rokratische Hilfe der betroffenen einsetzen.

 „Ich möchte, dass Lüdenscheid wieder ein Ort 
der sozialen Gerechtigkeit und Zufriedenheit 
wird“, so Evelyne.

In ihrer Freizeit beschäftigt sich Evelyne mit 
Dart, Astronomie, Geschichte, Naturkunde 
und Psychologie.
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Zitat:
Wie ein Zyklon dreht sich der Imperialismus um den Glo-
bus; der Militarismus zermalmt die Völker und saugt ihr 
Blut wie ein Vampir.

Karl Liebknecht

Rüstungswahnsinn stoppen!

Nach dem aktuellen Jahresbericht 
des Internationalen Friedensfor-

schungsinstitut in Stockholm ( SIPRI ) ( 
Stockholm International Peace Research 
Institut ) sind die weltweiten Rüstungs-
ausgaben in 2019 im Vergleich zum Vor-
jahr um 3,6 % auf 1917 Milliarden US-
Dollar ( = 177 Milliarden € ) angestiegen. 
Dabei handelt es sich um den größten 
jährlichen Zuwachs der Militärausga-
ben seit 2010.

Keines der führenden 15 Länder hat sei-
ne Rüstungsausgaben prozentual mit 10 
% so stark erhöht wie Deutschland. In 
2019 beliefen sich die Kosten auf 49,3 
Milliarden US-Dollar, während für 2018 
circa 45 Milliarden US-Dollar ausgege-
ben wurden.

Diese Militärausgaben sollen nun – bis 
zum Zwei-Prozent-Ziel der Nato, bezo-
gen auf das Bruttoinlandsprodukt BIP 

– weiter erhöht werden und in wenigen 
Jahren 80 Milliarden Dollar betragen.

Absoluter Spitzenreiter bei den Militär-
ausgaben waren im Jahr 2019 wieder 
die USA mit 732 Milliarden US-Dollar, 
was 38 % der weltweiten Rüstungsaus-
gaben entsprach.

Auf Platz 2 folgt China, dass seine Aus-
gaben im Vergleich zu 2018 um 5% auf 
261 Milliarden US-Dollar erhöht hat. Hin-
ter China folgt Indien mit 71,1 Mrd. US-
Dollar auf Rang 3 und Russland mit 65,1 
Mrd. US-Dollar auf Rang 4.  Im Vergleich 
zu 2018 ist Saudi-Arabien um 2 Positio-
nen auf Platz 5 zurückgefallen mit 61,9 
Mrd. US-Dollar. Platz 6 der weltweiten 
Rüstungsausgaben nimmt Frankreich 
ein mit 50,1 Mrd. US-Dollar, dicht ge-
folgt von Deutschland auf Platz 7 mit 
49,3 Mrd. US-Dollar.

Interessante Relationen ergeben sich, 
wenn man die Gesamtausgaben der 
USA, der NATO insgesamt und Russ-
land oder China gegenüberstellt und 
miteinander vergleicht.

Allein die Rüstungsausgaben der USA 
sind 11-mal so hoch die die Ausgaben 
Russlands.

Wenn man jetzt die Gesamtausgaben 
der 29 NATO-Mitglieder, die im Jahr 2019 
insgesamt rund 1.035 Mrd. US-Dollar be-
trugen, mit denen Russlands vergleicht, 
ergibt sich nahezu das Sechzehnfache 
der Ausgaben Russlands.

Im Vergleich zu China sind die Ausga-
ben der USA um 2,8-mal höher und die 
der NATO um 4 mal höher.

Wenn man beim Analysieren der Zah-
len zu dem Ergebnis kommt, dass auch 
die Rüstungsausgaben von Russland 
und von China erheblich zu hoch sind, 
so stehen sie dennoch in keiner Relati-
on zu den utopischen Zahlen von NATO 
und USA. Von wem nun die größte Be-
drohung für den Weltfrieden ausgeht, 
lässt sich anhand der vorliegenden Zah-
len zweifelsfrei erkennen.

Für eine friedlichere Welt ist es absolut 
erforderlich, diesen Rüstungswahnsinn 
zu beenden. Wir fordern von allen Län-
dern und insbesondere von den Politi-
kern Deutschlands und den Politikern 
der sog. Westlichen Wertegesellschaft, 
die Militärausgaben drastisch zu redu-
zieren, um das Überleben der Mensch-
heit zu ermöglichen.
Frank Tielke

Arbeitsmarkt- und sozialpolitische Katastrophe verhindern

Die Corona Epidemie hat das gesell-
schaftliche Leben aus den Fugen 

geraten. Viele Menschen sind davon 
einschneidend betroffen. Sie haben be-
rechtigte Zukunftsängste. Kurzarbeit 
und Arbeitslosigkeit sind dramatisch 
in die Höhe geschnellt. Nach den aktu-
ellen Angaben der Arbeitsagentur sind 
aktuell 3972 Menschen in Lüdenscheid 
arbeitslos. Eine drastische Steigerung 
auf  9,8 %. Für über 80 000 Beschäf-
tigte im Märkischen Keis ist Kurzarbeit 
angemeldet.

Die hiesige Arbeitsagentur, die in der 
Vergangenheit mehr durch Schönfär-
berei als durch realistische Einschät-
zungen, aufgefallen ist, muss zugeben, 

dass die Arbeits- und sozialpolitische 
Katastrophe ihren Höhepunkt noch nicht 
erreicht hat. 

Mindestens seit 2012 ist bekannt, dass 
nicht wie gewohnt in fernen Ländern, 
sondern auch bei uns die Gefahr von bis-
her ungekannten Pandemien zu erwarten 
sind. Die Warnungen von Wissenschaft-
lern wurden von den verantwortlichen 
Politikern gehört, aber die notwendigen 
Konsequenzen und Maßnahmen wurden 
nicht auf den Weg gebracht. 

Die Krise trifft nicht alle gleich: Wer we-
nig verdient, muss besonders um seinen 
Arbeitsplatz fürchten und konnte nicht 
vorsorgen.

Für Hartz IV - und Bezieher von Grund-
sicherung fehlt das Lebensnotwendige. 
Eltern wurden zu Ersatzlehrern, kön-
nen aber keine guten Pädagogen sein, 
wenn sie Angst um ihre Zukunft haben 
müssen.

Notwendig sind jetzt Maßnahmen, die 
Kaufkraft der Menschen stärkt. Das 

Kurzarbeitergeld muss vom ersten Tag 
90 % des bisherigen Einkommens ge-
währleisten. Grundsicherung und Hartz 
IV deutlich erhöht und das Einkommen 
von Pfleger*innen in den Krankenhäu-
sern und Seniorenheimen deutlich er-
höht werden.

Notwendig sind öffentliche Investitio-
nen in Infrastruktur, Umweltschutz, öf-
fentlichen Nahverkehr, Bildung und Ge-
sundheit.

Wir müssen gemeinsam verhindern, dass 
wieder die kleinen Leute für die Kosten 
zur Kasse gebeten werden.

Vielmehr geht es darum, durchzusetzen, 
dass Milliardäre und Superreiche dazu 
herangezogen werden.
Jupp Filippek

Klimaschutz statt Auto-Flut

Die Stadt Lüdenscheid will 
am Bräuckenkreuz zur Ent-

lastung des Autoverkehrs wei-
tere Fahrspuren einrichten. 
Dazu soll eine Grünfläche aber 
auch ein nicht mehr genutztes 
Vereinsheim geopfert werden.

Im letzten Jahr hat der Rat der 
Stadt Lüdenscheid und die 
Verwaltung ein Klimaschutz-

konzept beschlossen.  Der von der „Friday-for-Future“-
Bewegung geforderten Ausrufung des Klimanotstandes 
wurde mit der Begründung, dass ein Klimaschutzkonzept 
wirkungsvoller wäre als die Ausrufung des Klimanotstan-
des abgelehnt. Seitdem wartet die Öffentlichkeit aber auf 
konkrete Maßnahmen. 

Wie ernst die Stadt Lüdenscheid und die im Rat vertretenden 
Parteien ihr eigenes Klimaschutzkonzept bzw. die drohen-
de Klimakatastrophe nehmen, ist mit dem Vorhaben, dass 
Bräuckenkreuz für den motorisierten Individualverkehr zu 
optimieren, nur noch ein Lippenbekenntnis. Wieder geht es 
um die Optimierung des umweltschädlichen Individualver-
kehrs. Folge solcher Maßnahmen ist, dass der Individual-
verkehr weiter zunehmen wird.  Die Mobilitätswende wie 
der Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs und die Förde-
rung des Fahrradverkehrs wird konterkariert. Die Anwoh-
ner der Hoch- und Herscheider Landstraße weiteren Lärm 
und Gestank ausgesetzt. 

Der Fahrradverkehr hat, auch dank der modernen Fahrrad-
technik, zugenommen. Das wird aber bisher nicht erkannt 
und den Fahrradfahrern ein sichere Verkehrsteilnahme nicht 
ermöglicht. DIE LINKE fordert daher, am Bräuckenkreuz, 
aber auch anderswo in der Stadt gesicherte Fahrradspuren 
einzurichten. Das kann auch im Verbund mit einer Busspur 
für den ÖPNV gekoppelt werden. Die Abwendung der Klima-
katastrophe kann nur durch konsequentes Handeln insbe-
sondere im Verkehrsbereich verwirklicht werden. DIE LINKE 
lehnt von daher die geplante Maßnahme entschieden ab.
Otto Ersching

LiZ - Linkes Zentrum
Knapper Str. 69a
Lüdenscheid
Mo - Fr, 16 - 18 Uhr geöffnet

Montags ab 16 Uhr Sozialberatung

Mittwochs und Samstags 11 - 13 Uhr
Büchertisch

Kommunal- und Kreistagswahl
am 13. September 2020

Wählen


