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Ausgabe 3 – WIR für Iserlohn
Kostenlose Zeitung der Fraktion DIE LINKE. im Rat der Stadt Iserlohn

Zweite Gesamtschule

Im Iserlohner Stadtrat kam es in der
Sondersitzung zum Thema 2. Gesamtschule am Standort Hennen zu
heftigen Wortgefechten zwischen
Vertretern der Befürworter und Gegner des Projekts!

Liebe Leserinnen und Leser,
laut Bürgermeister und Kämmerer soll es in 2013 einen ausgeglichenen Haushalt geben - Geld
für die zweite Gesamtschule sei
aber nicht vorhanden. Wie wird
die Kassenlage wohl diskutiert
werden, wenn es um Parkhallen-Neubau oder Offenlegung
des Baarbachs gehen wird?
Für die Parkhallen-Planungen
sind bereits 230.000 € geflossen, die Baarbach-Offenlegung
– ökologischer Nutzen gleich
Null! - wird wohl mindestens
eine Million Euro verschlingen
und nebenbei den Platz an der
Bauernkirche zerteilen und somit große Veranstaltungen wie
das Friedensfest erschweren.
Wir fordern stattdessen sinnvolle Investitionen in wohnortnahe, gute Schulen!

Andreas Seckelmann
Stv. Fraktionsvorsitzender
Seite 2: Interview mit Fraktionschef Oliver Ruhnert zur zweiten
Gesamtschule in Iserlohn
Seite 3: Stadtbahnhof wieder in
Bürgerhand / Stadtfinanzen
Seite 4: Windenergie in Iserlohn

Am Ende lehnte der Rat mit deutlicher
Mehrheit die Zulässigkeit des Bürgerbegehrens ab und schuf somit die Grundlage zur einzig wahren verbindlichen
Entscheidung: Die betroffenen Eltern
werden durch ihr Stimmverhalten beim
vorgezogenen Schulanmeldeverfahren
darüber entscheiden, ob die 2. Gesamtschule in Hennen tatsächlich kommt!

ROTLICHT sprach mit dem Fraktionsvorsitzenden und Parteisprecher
der Linken, Oliver Ruhnert.
... Interview auf Seite 2 ...

Die Hauptschule Hennen soll zur
Gesamtschule ausgebaut werden.

Nun doch Erhalt des Aquamathe?
Möglicher Neubau im Unterhalt kaum günstiger

Vor nicht allzu langer Zeit hieß es noch,
das Aquamathe sei nicht wirtschaftlich
darstellbar sanierbar. Was folgte war ein
Grundsatzbeschluss des Stadtrats, in
Letmathe ein Schwimmbad vorhalten zu
wollen. Als einzige Fraktion sprach sich
damals bereits DIE LINKE für den Erhalt
des Freibads aus. Im Falle eines Neubaus
wurde auf Betreiben der Linksfraktion eine
Variante mit Cabrio-Dach beschlossen.

Doch neuere Informationen zeigen, dass
selbst ein minimal ausgestattetes Sportbad mit Cabriodach nur unwesentlich
günstiger im Unterhalt wäre, als das jetzige Bad. Jetzt sprechen auch wieder andere wie beispielsweise B‘90/DIE GRÜNEN
oder Teile von SPD und CDU vom möglichen Erhalt.
Für die Linksfraktion war ein Erhalt stets
die sinnvollste Lösung. Ein Neubau ohne
Sprungturm, Freibad und Sauna der womöglich 7 Mio. Euro verschlungen hätte,
eine schlechte Alternative. Es bleibt die
Frage, wie viel denn nun tatsächlich in-

vestiert werden muss, um das Aquamathe
zu sanieren und zu modernisieren. Steckt
man die geplanten Millionen in den Erhalt
des Bades könnten auch energetische
Maßnahmen durchgeführt werden, und so
die Betriebskosten gesenkt werden. Aufgrund der technischen Ausgestaltung ist
auch der Freibaderhalt wieder eine Option, da die Technik des Freibades mit der
Technik des Hallenbades verbunden ist.
Der Freibadbetrieb könnte so für einen
überschaubaren Betrag wieder aufgenommen werden.
„Wir werden uns weiterhin für den Erhalt
des Aquamathe stark machen – und damit meinen wir auch das Freibad“, kommentiert
LINKE-Fraktionsvorsitzender
Oliver Ruhnert die Situation. „Die Letmather BürgerInnen brauchen eine Möglichkeit, wohnortnah Schwimmen gehen zu
können. Die Entwicklung in den anderen
Fraktionen begrüßen wir ausdrücklich und
hoffen, im Konsens eine gute Lösung für
Letmathe zu finden!“

Kurz notiert

Verzicht auf Stromsperren im
Winter. Die Linksfraktion hat beantragt, dass der Rat der Stadt
Iserlohn die Stadtwerke auffordern soll, auf Energiesperren in
der Zeit vom November bis März
zu verzichten. Mögliche Tote
durch Erfrieren sollen so verhindert werden. Perspektivisch sollen die Stadtwerke ein Konzept
zur Vermeidung von Energiesperren vorlegen.

Kurz notiert

Beiträge für Offene Ganztagsschulen (OGS) sozial gestalten. Kürzlich hat der Rat mit den
Stimmen von CDU, FDP, FW und
(teilweise) GRÜNEN beschlossen die OGS-Beiträge anzupassen. Damit gingen Beitragssteigerungen für Geringverdiener
einher, Menschen mit höheren
Einkommen kommen teils ohne
Erhöhung davon. DIE LINKE
kritisierte dies heftig und beantragte daher eine umgehende
Überarbeitung der Berechnungsformel, um eine sozial gerechte
Beitragssatzung zu ermöglichen.
Der Jugendhilfeausschuss wird
sich damit Anfang 2013 befassen.

Kurz notiert

5293 IserlohnerInnen ohne
gültigen Personalausweis. Das
geht aus einer Anfrage der Fraktion DIE LINKE hervor. Diese kritisiert die hohen Kosten (ca. 30
€ + 10 € für das biometrische
Passbild), gerade im Hinblick
auf die ärmere Bevölkerung. Ein
Ausweisdokument sei Pflicht und
müsse daher, wie vor 1987, kostenlos sein.

Kurz notiert
V.i.S.d.P.:
Oliver Ruhnert
Schillerplatz 7
58636 Iserlohn

Ruhnert: „Zweite Gesamtschule für Iserlohns
Kinder und Jugendliche dringend notwendig!“
ROTLICHT: Herr Ruhnert, Die Linke
steht für mehr direkte Bürgerbeteiligung und stimmte doch geschlossen
gegen rund 8000 Unterzeichner des
Bürgerbegehrens gegen den Bau einer 2.Gesamtschule! Wie passt dies
zur Forderung ihrer Partei?
OR: Wir stehen zu unserer Forderung
nach mehr direkter Demokratie und Bürgerbeteiligung. In diesem konkreten Fall
gegen das Bürgerbegehren abzustimmen
ist uns allen schwer gefallen, war aber
aufgrund der handwerklichen Fehler des
Begehrens anders nicht möglich!
ROTLICHT: Was meinen Sie konkret?
OR: Die CDU als geistiger Initiator des
Begehrens hat elementare Fehler gemacht! Plakativ wurde den Iserlohner
Bürgern suggeriert, dass ein finanzielles
Desaster drohe, die anderen Schulen
sterben sollten usw. Die vom Gesetzgeber geforderte Informationspflicht über
den wahren Grund dieser Entscheidung
auf der Unterschriftenliste, wurde einfach
weggelassen! So konnte sich niemand
mit dem Pro und Contra beschäftigen
sondern wurde einseitig informiert!
ROTLICHT: Dennoch kamen 8000 Unterschriften zusammen!
OR: Ja, dies zeigt uns auch nochmal, mit
welchem hohen finanziellen und personellen Aufwand hier die CDU diese Aktion
gepusht hat! Nur so war dies möglich! Es
bleibt dabei, jeder Unterzeichner der nun
enttäuscht ist soll wissen, dass wir selbst
von dem Inhalt des Gutachtens überrascht wurden!
ROTLICHT: Inwiefern?
OR: Wenn die Iserlohner Verwaltung und
die CDU-Initiatoren handwerkliche, elementare Fehler gemacht hat, die vor dem
Verwaltungsgericht als unzulässig angesehen worden wären und ein Fachanwalt
für Verwaltungsrecht, der üblicherweise
Pro Bürgerbegehren eintritt so eindeutig
ein „ nein“ zur Rechtmäßigkeit ausdrückt,
dann muss man hier auch die Unzulässigkeit feststellen! Wir dachten doch
auch, dass die Regeln nicht eingehalten
wurden, waren aber unsicher! Deshalb
haben wir bewusst diesen Experten als
Gutachter gewählt, einen, der wie gesagt
sonst zur Gegenseite zählt! Sein Urteil
war ärgerlich für die Initiatoren aber ein-

wandfrei richtig!
ROTLICHT: Wie geht es nun weiter?
OR: Ich hoffe und glaube, dass man sich
einfach mit den Fakten befassen muss!
SPD, Grüne und FDP sind mit uns der
Meinung, dass die Kinder und Jugendlichen unserer Stadt das Recht auf bessere Schulbildung haben. Die höchste
Abbrecherquote und die niedrigste Abiturquote wie hier bei uns in Iserlohn kann
und darf uns nicht egal sein!
Der Iserlohner Norden mit seiner wachsenden Bevölkerungsdichte braucht diese Schulart und ich bin davon überzeugt,
dass die betroffenen Eltern und Schüler
uns dafür dankbar sein werden, diese
Chance zu bekommen! So bleibt der Iserlohner Norden auch für Familien mit Kindern attraktiv, weil ein adäquates Schulangebot wohnortnah geschaffen wird.
Wir betreiben damit auch aktive Stadtentwicklung.
Die CDU war gegen die Einführung der
Gesamtschule am Nussberg und nun ist
sie gegen die in Hennen! Die Argumente
gegen Hennen mit einem unwahren Zahlenwerk zu belegen, zeigen nur die generelle Ablehnung dieser Schulform.
DIE LINKE wird weiter alles tun, um
den Menschen im Mittelpunkt der Entscheidungen zu sehen! Deshalb stehen wir zur zweiten Gesamtschule,
die wir bereits 2009 im Wahlprogramm
hatten.

Iserlohner Stadtbahnhof gehört wieder den BürgerInnen!
Notwendiger Ausstieg aus dem ÖPP-Projekt
Keine 4 Jahre nach dem Bau des
Stadtbahnhofs durch einen Privatinvestor hat der Rat der Stadt Iserlohn
beschlossen, diesen zu kaufen. „Ein
Bahnhof ist ein öffentliches Gebäude
und gehört in die Hände der Bürgerinnen und Bürger“, so LINKE-Fraktionsvorsitzender Oliver Ruhnert.
Bis auf wenige Gegenstimmen stimmte
der Rat mit großer Mehrheit für den Kauf,
nachdem Kämmerer Friedhelm Kowalski
dargestellt hatte, dass sich dies für die
Stadt auch finanziell rechnen wird: die
Stadt hat ca. 60% der Flächen im Bahnhof angemietet und zahlt dafür eine hohe
Miete – und das bis ins Jahr 2028, denn
bis dahin läuft der Mietvertrag. Allein die
jährliche Mietersparnis für die Stadt wiegt
beinahe der Kaufpreis auf.
LINKE-Ratsmitglied Manuel Huff fand
deutliche Kritik an den Entscheidungen
der Vergangenheit: „Bereits 2006 war für
jedes Ratsmitglied mit einem Taschenrechner auszurechnen, dass die damals
vom Rat getroffene Vereinbarung die
Stadt bis zum Ablauf des Mietvertrags
2028 eine Summe von fast 7 Mio. € kos-

ten würde. Ein großer Teil der damaligen
Entscheider sitzt heute noch im Rat und
hat zu verantworten, dass eine Summe
von knapp 1,5 Mio. € an Mietzahlungen
und weiteren Kosten für immer verloren
sind. Wer genau zugestimmt hat bleibt
aufgrund der nichtöffentlichen Entscheidung im Verborgenen, ein Großteil von
CDU und SPD muss in jedem Fall dabei
gewesen sein!“

Schwächungspakt Stadtfinanzen

Rot-Grüne Landespolitik schwächt die Kommunen
Im Gegensatz zum positiv gewählten Namen ist der sogenannte „Stärkungspakt Stadtfinanzen“ der NRWLandesregierung eine Schwächung
der Kommunen.
Nicht nur, dass die mit zusätzlichem
Geld „gesegneten“ Kommunen wie beispielsweise Nachrodt-Wiblingwerde im
Gegenzug Schwimmbäder, Büchereien,
Jugendzentren und Schulen schließen
müssen, sowie die BürgerInnen und Vereine mit höheren Gebühren zur Kasse
bitten, es werden auch noch Kommunen,
die noch nicht gänzlich überschuldet sind,
mit weniger Landesmitteln ausgestattet.
So werden in den Jahren 2012 und 2013
Beträge von 65 Mio. bzw. 116 Mio. € aus
der allgemeinen Umlage für alle Kommunen entnommen. Das führt laut Schätzungen der Finanzverwaltung in Iserlohn

zu einer geringeren Zuweisung für unsere Stadt zwischen 300.000 und 500.000 €
im Jahr 2012. Im Folgejahr wird der sogenannte Stärkungspakt die Stadt Iserlohn
noch härter treffen, und das obwohl vor
Ort mehrere Millionen für einen ausgeglichenen Haushalt fehlen!
Was das ganze mit Stärkung von Kommunen zu tun haben soll wird ein RotGrünes Geheimnis bleiben...

Integrationskonzept
auf dem Weg
Antrag der Linksfraktion findet
breite Zustimmung.
Das im letzten Jahr erarbeitete Integrationskonzept befindet
sich mitten in der Umsetzung.
Im Zuge der diesjährigen Haushaltsberatungen hat die Linksfraktion beantragt, Mutter-/Herkunftssprachlichen
Unterricht
kombiniert mit Deutschkursen für
Mütter mit 40.000 € und die interkulturelle Fortbildung der städtischen Mitarbeiter mit 12.000 €
aus dem Stadtsäckel zu fördern.
Außerdem wurde beantragt, einen Betrag von 1000 € für die
Ausrichtung eines interkulturellen Sportfestes bereitzustellen.
„Knapp 20 % der Iserlohner BürgerInnen haben einen Migrationshintergrund. Ich bin daher
froh, dass der Integrationsrat
mehrheitlich unserem Antrag
gefolgt ist, und somit – gegen
die Stimmen von CDU, FDP und
FW, denen das von zahlreichen
BürgerInnen erarbeitete Integrationskonzept keinen einzigen
Euro wert war – auch die konstenintensiven Punkte umgesetzt
werden können“, so Fraktionsgeschäftsführer Manuel Huff.

DIE LINKE will die Energiewende vor Ort
Mögliche Ausweisung von Windvorrangzonen im Flächennutzungsplan

Kommentar

Heiß diskutiert: Windräder im Stadtwald und der Schälker Heide
Nach jahrelanger Arbeit soll der neue
Flächennutzungsplan der Stadt Iserlohn beschlossen werden. Im neuen
Plan sollen auch neue Vorrangzonen
für Windenergieanlagen (WEA) ausgewiesen werden, so die einhellige
Meinung aus Politik und Verwaltung
– bis vor Kurzem. Nachdem durch die
Prüfung aller Auflagen lediglich Flächen
im Stadtwald und in der Schälker Heide
übrig blieben, formierte sich für beide
Gebiete bürgerschaftlicher Widerstand.
Die hiesige CDU verließ plötzlich den
eingeschlagenen Weg, und spricht nun
wieder, wie noch vor wenigen Jahren,
von einer Verspargelung der Landschaft, und will daher der Ausweisung
neuer Flächen nicht zustimmen. CDUStadtverbandsvorsitzender
Ziemiak
versuchte mit seinen Ausführungen im
Umweltausschuss den zahlreich erschienenen protestierenden BürgerInnen zu suggerieren, man könne so die
Errichtung neuer Anlagen verhindern.
Richtig ist hingegen, dass die Stadt
Iserlohn nur durch die Ausweisung von
Vorrangzonen einen planerischen Einfluss hat. Dies unterstrichen auch Vertreter der LINKSFRAKTION sowie von
SPD und GRÜNEN. „Sollten die Vorrangzonen nicht kommen dürfen wir von
schätzungsweise mindestens 30 möglichen Einzelstandorten ausgehen, die

So erreichen Sie uns ...

zusätzlich zu den geplanten elf Anlagen
im Stadtwald und der Schälker Heide in
Frage kommen“, kommentiert Manuel
Huff, LINKE-Mitglied im Umweltausschuss die Situation. Will man als Stadt
einen Einfluss auf die Standorte haben,
so bleibt nur der Weg über die Vorrangzonen, und dafür sind wohl nur die Flächen im Stadtwald und der Schälker
Heide geeignet.
Die LINKSFRAKTION spricht sich für
die Errichtung neuer WEA durch die
Stadtwerke in Kooperation mit den
BürgerInnen in Iserlohn aus, um die
dringend benötigte Dezentralisierung
der Energieerzeugung in Deutschland
voranzutreiben. Die geplanten elf WEA
liefern Strom für 50-60 % der privaten
Haushalte. Der hier erzeugte Strom
wird die Stadtgrenzen gar nicht verlassen. „Durch eine solche dezentrale Versorgung wird ein teurer Leitungsbau in
ganz Deutschland überflüssig, und wir
werden unabhängiger von den Energieriesen, die natürlich riesige Windparks
an der Nordsee und große Kohle-, Gas
und Atomkraftwerke bevorzugen. Eine
dezentrale Energieversorgung gefährdet die Macht von Konzernen wie RWE
und Eon. Auf lange Sicht kann so der
Strom sogar günstiger werden“, ergänzt
der Fraktionsgeschäftsführer.

Wir brauchen die Energiewende. Da sind sich alle einig.
Wird es konkret, gibt es oft
Widerstand. Die Ausweisung
von Wind-Vorrangzonen im
Flächennutzungsplan ist ein
notwendiger Teil der Energiewende vor Ort – wenn sich
die Stadt eine gewisse Kontrolle erhalten will. Oder man
verzichtet auf die Ausweisung
von Vorrangzonen, und nimmt
zahlreiche Einzelanlagen im
Stadtgebiet in Kauf. Nach Abwägung aller Fakten ist der
Eingriff in die Natur zur Errichtung der Anlagen in den KyrillWaldflächen vertretbar.
Ob Vorrangzonen oder nicht:
Ohne Windräder geht es nicht.
Riesige Anlagen, die über die
Stadt ragen, sind nicht jedermanns Sache, verständlich.
Die Alternativen sind Kohle,
Gas und Atom – inklusive
riesiger Strommasten zum
Transport.
Mir persönlich ist der tägliche
Blick auf die Rotorblätter lieber!
Ihr
Manuel Huff

Fraktionsgeschäftsführer

der Stadt Iserlohn
Fraktion im Rat

Raum 104
Schillerplatz 7
58636 Iserlohn
Tel. 02371 / 217 1075
Fax 02371 /217 1076

Öffnungszeiten:
Montag
13:00 – 17:00 Uhr
Dienstag
09:00 - 14:00 Uhr
Donnerstag 13:00 - 17:00 Uhr

e-mail:
fraktion@dielinke-iserlohn.de

Internet:
www.dielinke-iserlohn.de

Frohe
Weihnachten
und ein gutes Jahr
2013 wünscht
DIE LINKE.
Redaktion: Manuel Huff

