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Mieten müssen bezahlbar sein
Die Linken wollen die absolute Mehrheit der CDU im Rat brechen

Andreas Michel ist Spitzenkan-
didat der Partei Die Linke. Der
39-jährige Familienvater (drei
Kinder) sammelte in der zu Ende
gehenden Legislaturperiode po-
litische Erfahrung als Fraktions-
vorsitzender seiner Partei im
Kreistag. Die Linke stellte mit
Manfred Wolfinger auch ein
Ratsmitglied in Altena, aller-
dings nahm der an den meisten
Sitzungen nicht teil. Das Ge-
spräch mit Michel führte Tho-
mas Bender.

Herr Michel, was macht ei-
gentlich Herr Wolfinger?

Er ist leider seit längerem er-
krankt und hat sich aus der
aktiven Politik weitgehend
zurückgezogen.

Aber hätte er in dieser Situa-
tion nicht durch einen Rück-
tritt den Weg für jemand an-
deren frei machen sollen, der
dann die Position der Linken
im Rat vertritt?

Wir hatten da ein Problem. Es
würde dann ja die Reservelis-
te ziehen. Und die nächste
auf der Liste wäre eine Person
gewesen, die unserer Partei
schon lange nicht mehr ange-
hört und die politisch inzwi-
schen in einer komplett an-
deren Richtung agiert. Des-
wegen war Manfred Wolfin-
gers Verhalten für uns Linke
nachvollziehbar.

Wie alle anderen Wahlpro-
gramme auch fordert ihres,
dass Altena finanziell wieder
handlungsfähig werden
muss. Aber auch Sie bleiben
die Antwort darauf schuldig,
wie das gelingen soll.

Klar ist, dass die Mittel von
Bund und Land einfach nicht
ausreichen. Deswegen liegt
dort auch ein Teil der Verant-
wortung. Aber die Stadt hat ja
durchaus auch selber Mög-
lichkeiten, zum Beispiel
durch eine Anhebung der Ge-
werbesteuer. Es ist ja be-
kannt, dass manche große
Unternehmen ganz oder teil-
weise von der Gewerbesteuer
befreit sind. Das wollen wir
ändern.

Die Industrie setzt dagegen,
dass höhere Gewerbesteu-
ern Arbeitsplätze vernichten.

Helmut Schmidt hat mal ge-
sagt, dass Deutschland sich
nicht erpressen lässt. Altena
sollte sich auch nicht erpres-
sen lassen. Und wenn Firmen
hergehen und einen Zusam-
menhang zwischen Steuern
und Arbeitsplätzen herstel-
len, dann ist das für mich
nichts anderes.

Eine weitere Möglichkeit
wäre die Erhöhung der
Grundsteuer.

Das könnten wir überhaupt
nicht gutheißen. Die Eigen-
heimbesitzer machen sich da
eigentlich weniger Sorgen.
Aber es trifft ja auch die Mie-
ter, also zum Beispiel junge

Familien, die zur Miete leben
und für die eine Erhöhung
der Grundsteuer zu höheren
Nebenkosten führen würde.
Das wäre kontraproduktiv:
Wir müssen Zuwanderung
fördern und nicht die vorhan-
denen Bürger durch höhere
Belastungen vergraulen.

Gleichzeitig wollen Sie für
eine Reihe von Aufgaben –
zum Beispiel Kultur und Ju-
gendarbeit – mehr Geld aus-
geben. Macht es denn wirk-
lich Sinn, in Altenas finan-
zieller Lage über zusätzliche
Ausgaben nachzudenken?

Wir stehen dazu, dass die
Stadt investieren muss, statt
Ausgaben zu reduzieren. Die-
se Stadt ist geschwächt. Sie
muss gestärkt werden, damit
junge Familien wieder hier-
hin ziehen. Für sie ist der Er-
halt aller Schulen und Kin-
dergärten wichtig, aber auch
ein breites Angebot in Sachen
Sport und Kultur.

Das Mietpreisniveau in Alte-
na ist im Vergleich zu ande-
ren Städten niedrig. Trotz-
dem kritisieren Sie in Ihrem
Programm, es würden Luxus-
wohnungen gebaut. Wo sol-
len die sein?

Die Baugesellschaft reißt ei-
nerseits Häuser ab, anderer-
seits saniert sie, um bessere
Wohnungen anzubieten. Das
heißt aber immer auch höhe-
re Mieten. Wir setzen uns
aber für bezahlbaren Wohn-
raum ein.

Die Baugesellschaft inves-
tiert ja in erheblichem Um-
fang in Energiesparmaßnah-
men. Ist das nicht eigentlich
ein Gebot der Stunde?

Solange die Mieten bezahlbar
bleiben, ist es das Beste, was
passieren kann. Aber man
muss sich doch mal anschau-
en, was nach Ansicht der
Arge bezahlbarer Wohnraum
ist. Wer Sozialleistungen be-
zieht, der kann sich diese
Wohnungen schlicht nicht
mehr leisten. Einfacher, für
diese Gruppe noch bezahlba-
rer Wohnraum, wird – zum
Beispiel an der unteren Wil-
helmstraße – abgerissen. Hier
ist die Stadt gefragt. Sie muss
dafür sorgen, dass es Woh-
nungen auch für sozial
Schwächere gibt. Die Bauge-
sellschaft kann gerne sanie-
ren, aber sie muss die Preise
dabei stabil halten.

Sind denn die Wohnungen,
die man heute im 50er-Jahre-
Bestand der Baugesellschaft
noch findet, überhaupt noch
vermietbar? Wer nimmt zwei
Zimmer, Küche, Bad mit
knapp 60 Quadratmetern?

Man muss sich vor Augen hal-
ten, dass es in Altena eine
große Zahl von Singlehaus-
halten gibt. Wer allein lebt
und Unterstützung der Arge
benötigt, der darf gar keine

größere und teurere Woh-
nung haben. Würden wir es
schaffen, viel mehr Familien
hierhin zu bekommen – und
zwar gerne auch Bedarfsge-
meinschaften – dann müss-
ten wir natürlich auch ande-
ren Wohnraum anbieten
können.

Sie fordern auch eine Be-
standsgarantie für Schulen
und Kindergärten. Ist das an-
gesichts des anhaltenden
Geburtenrückgangs realis-
tisch?

Wir müssen uns darum be-
mühen, dass mehr Kinder die
Einrichtungen besuchen. Es
gibt einen alten Ratsbe-
schluss, der besagt, dass die
Kindergärten nur Kinder aus
Altena aufnehmen dürfen.
Das gehört abgeschafft, da-
mit die vielen Pendler, die
täglich nach Altena zur Ar-
beit fahren, ihre Kinder hier
in den Kindergarten geben
können.

Sie setzen sich auch für die
Gründung eines Integrati-
onsrats ein. Entsprechende
Vorstöße seitens der türki-
schen Gemeinde oder ande-
rer Organisationen hat es
aber bisher noch nicht gege-
ben.

Die türkische Gemeinde in
Altena hat einen jungen, neu-
en Vorstand, der den Zeitgeist
erkannt hat. Er weiß, dass der
Integrationsrat gebraucht
wird, und zwar als politisches
Sprachrohr, um das kulturel-
le Zusammenleben stärker
als bisher zu fördern. Aus Ein-
zelgesprächen mit anderen
Migrationsgruppen weiß ich,
dass diese die Stadt Iserlohn
um ihren sehr gut funktionie-
renden Integrationsrat benei-
den und Interesse daran ha-
ben, hier in Altena das multi-
kulturelle Zusammenleben
in ähnlicher Weise zu för-
dern.

Mit den Integrationslotsen
hat das Stellwerk ja ein In-
strumentarium geschaffen,
dass Migranten Hilfestellung
bieten soll.

Erstens geht es nicht nur um
Hilfe. Zweitens müsste das
Projekt des Stellwerks stär-
ker gefördert werden. Es ist
gerade dabei, so ein bisschen
zu verwaisen.

Das könnte ja auch ein Indiz
dafür sein, dass es dafür
überhaupt keinen Bedarf
gibt.

Ganz im Gegenteil. Wir stel-
len immer wieder fest, dass
gerade bei Behördengängen
die Sprachbarriere ein großes
Problem ist und dass es wich-
tig ist, dass die Migranten
dann Begleiter haben, mit de-
nen sie sich verständigen
können.

Sie setzen sich dafür ein,
dass die Bürger besser über

die Innenstadtentwicklung
informiert werden. Welche
Defizite sehen Sie da?

Nehmen Sie das Krämerdorf,
von dem anfangs immer die
Rede war: Was daraus gewor-
den ist, was stattdessen pas-
siert – darüber erfährt man
wenig bis gar nichts. Jetzt ha-
ben wir einen Verein für bür-
gerschaftliches Engagement.
Der hat vielleicht ein gutes
Konzept, aber man hört
nichts mehr davon. Dabei wä-
ren solche Informationen
doch wirklich wichtig, wenn
man auf das Engagement von
Bürgern hofft.

Was verbirgt sich hinter der
Forderung nach fairer Verga-
be der Ladenlokale? Wurden
die bisher unfair vergeben?

Die Erfahrung zeigt, dass das
so passiert ist. Ich kenne eini-
ge, die sich um ein Ladenlo-
kal bemüht haben und ent-
weder vom Vermieter eine
klare Absage bekommen ha-
ben oder von der Stadt nicht
vernünftig beraten worden
sind.

Auf ihrem Flyer präsentieren
Sie das Spitzentrio der Lin-
ken für die Wahl. Heißt das,
dass Sie drei Sitze anstre-
ben?

Wir streben sogar mindes-
tens vier Ratsmandate an.

Warum ist Ihr Spitzentrio rei-
ne Männersache?

Wir haben auf Listenplatz
vier Doris Hoffmann, die
stellvertretende Sprecherin
des Stadtverbandes. Sie woll-
te nicht weiter vorne auf der
Reserveliste stehen. Insge-
samt ist unsere Liste paritä-
tisch zusammengesetzt. Das
Problem ist, dass Frauen, die
sich parteipolitisch engagie-
ren, im Moment noch irgend-
wie zurückhaltend sind. Ich
hoffe, das wird sich ändern –
Frauen sind eine Bereiche-
rung für die Politik. Das ent-
spricht natürlich auch dem
Programm der Linken.
Gleichberechtigung ist für
uns ein Muss!

Es fällt ja auf, dass bei der
Ratswahl mit SPD, SDA, Lin-
ken und Grünen die Ecke
zwischen Mitte und links gut
besetzt ist. Sehen Sie nicht
die Gefahr, dass diese Grup-
pen sich gegenseitig die
Stimmen wegnehmen?

Das muss nicht so sein. Man
darf nicht vergessen, dass Al-
tena immer ein eher linkes
Städtchen war. Ich kann
mich an meine Jugendzeit er-
innern, da gab es hier große
linke Bewegungen. Das Po-
tenzial ist also da und ich hof-
fe darauf, dass ein breites An-
gebot dazu beiträgt, dieses
Potenzial zu wecken, um die
absolute Mehrheit der CDU
zu brechen und dadurch an-
dere Mehrheiten im Rat zu
schaffen.

Paul Rump (SPD) ist 57 Jahre alt,
Speditions-Kaufmann und stellver-
tretender Fraktions- und Ortsver-
einsvorsitzender und Ratsherr. Sei-
ne politischen Ziele sind die Stadt-
entwicklung, Haushaltskonsolidie-
rung und der Tourismus. Als gebür-
tiger Dahler kenne er den Ortsteil
und habe ständig Kontakt zu den
Bürgern. Rump will sich auch in Zu-
kunft mit voller Kraft für die Dahler
einsetzen.

Markus Höck (33) kandidiert am
25. Mai für die CDU. Als Ortsunions-
vorsitzender ist es ihm wichtig, die
Infrastruktur im Ort zu erhalten und
sich für die Belange der Dahler Bür-
gerinnen und Bürger im Rat einzu-
setzen.
Höck will die gute Lebensqualität
im Dorf erhalten und weiter verbes-
sern. Auch der Schulstandort Dahle
soll im neuen Verbund gestärkt wer-
den.

Manuel Bußmann (Grüne) ist Di-
plom-Betriebswirt und möchte die
Stadtentwicklung weiter positiv
mitgestalten und dafür Sorgen tra-
gen, dass alle Ortsteile vom Stadt-
umbau profitieren. Zudem möchte
er sich dafür einsetzen, dass Gene-
rationenprojekte weiter ausgebaut
werden und die Infrastruktur erhal-
ten bleibt. In seiner Freizeit enga-
giert er sich im Dahler Schützenver-
ein und beim FC Altena 69.

Falk-Gregor Hubrath kandidiert
für die SDA. Er ist 40 Jahre alt, ver-
heiratet und hat zwei Kinder. Der
Fachinformatiker kommt gebürtig
aus Köln und wohnt seit sechs Jah-
ren in Altena. Obwohl Hubrath in
der Kommunalpolitik ein Newcomer
ist, will er sich zukünftig dafür ein-
setzen, dass die Attraktivität Alte-
nas für junge Familien gesteigert
und somit der Bevölkerungs-
schwund gestoppt wird.

Auf diese Perspektive legte Andreas Michel Wert: Die Schließung des Berufskollegs trägt für den Linken-Politiker zur weiteren Schwä-
chung der Stadt bei. Er kann nicht verstehen, dass es dagegen keinen Protest des Rates gegeben hat. � Foto: Bender

Sie wollen in den Rat
Die Kandidaten für den Wahlkreis 11 in Dahle

Altena � Der Wahlkreis elf ist
der zweite in Dahle und um-
fasst vor allem den Mond-
hahn und das Deifenholz,
also die neueren Teile des
Dorfes. Gewählt wird im Feu-
erwehrgerätehaus. Im Jahr
2009 stimmten dort über 56
Prozent der Wähler für den
damaligen CDU-Kandidaten
Karl Heinz Kühn.

Neben den unten abgebilde-
ten Kandidaten treten in die-
sem Wahlkreis auch Naima
Michel (Die Linke) und Anne-
rose Pietsch (FDP) an, von de-
nen keine Bilder vorliegen
und die kein ernsthaftes Inte-
resse daran haben dürften,
Ratsmitglied zu werden. Ihre

Kandidatur erfolgt lediglich,
damit auch in diesem Wahl-
kreis FDP beziehungsweise
die Linke gewählt werden
kann. Weil es bei der Kom-
munalwahl nur eine Stimme
gibt, sind die Parteien darauf
angewiesen, in jedem Wahl-
kreis einen Kandidaten zu
präsentieren. Nur so können
sie Stimmen bekommen, die
später in die Berechnung der
Anzahl der Ratsmandate ein-
fließen. Neben den 16 direkt
gewählten Ratsmitgliedern
ziehen weitere 16 über die
Reserveliste ihrer Partei in
den Rat ein. Das 33. Ratsmit-
glied ist dann der direkt ge-
wählte Bürgermeister.

Neue Homepage
im Netz

ALTENA � Der SPD-Ratsherr
Reiner Kemmerling hat eine
neue Homepage: Kemmer-
ling-Altena.de. Interessierte
Bürger können sich dort über
seine Arbeit als Ratsherr in-
formieren.

CDU Dahle
informiert

ALTENA � Die CDU Dahle in-
formiert am Donnerstag von
14.30 Uhr bis 17 Uhr in der
Dorfmitte über die anstehen-
den Kommunal- und Europa-
wahlen.

Am 22. Mai betreibt die Uni-
on sowohl einen Stand als
auch das Marktcafé in Dahle
in der Zeit von 14 bis gegen
18 Uhr. Die Erlöse aus dem
Verkauf werden gespendet.

Einladung zum
Bürgergespräch

ALTENA � „Lernen Sie Kandi-
datinnen und Kandidaten für
die Kommunalwahl am 25.
Mai am Informationsstand
kennen.“ Mit dieser Aufforde-
rung lädt die SPD Altena die
Bürger zum Info-Stand der
SPD am Donnerstag von 10
bis 13 Uhr an der Kirchstraße
41, gegenüber der Pizzeria
Trattoria DaVito, ein.

Auch am Samstag, 17. Mai,
hat die Partei ihren Info-
Stand aufgebaut – an diesem
Tag von 10 bis 12 Uhr auf dem
Brückenplatz gegenüber der
Burg Holtzbrinck. Am Sams-
tag steht ein Besuch von Bir-
git Sippel, SPD-Europaabgeor-
dente, auf dem Plan, die „Mit
Herz und Verstand für Euro-
pa“ Gesetze mit gestaltet und
Menschen mit ihrer Überzeu-
gung für Europa ansteckt. Na-
türlich besteht Gelegenheit
zu Fragen, Anregungen oder
Kritik.

LESERBRIEF

Bitterfeld hat mit gleichen
Problemen zu kämpfen

Bitterfeld und Altena wurden
auf einer Wahlveranstaltung
gleichgesetzt. Dazu heißt es in
einer gekürzten Fassung:

„In vielen politischen Dis-
kussionen der vergangenen
Jahre nahmen die Auswir-
kungen der demographi-
schen Entwicklung eine zen-
trale Rolle ein. Als Altenaer
haben wir lernen müssen,
dass die Bevölkerungsent-
wicklung unserer Stadt in
„West“-Deutschland keine
Entsprechung hat und nur
mit der Entwicklung vieler
Kommunen in Ostdeutsch-
land nach der Wende vergli-
chen werden kann. (...) In die-
ser Hinsicht habe ich die
Stadt Altena mit Bitterfeld-
Wolfen verglichen, einer
Stadt in Sachsen-Anhalt, die
mit den gleichen Problemen
zu kämpfen hat und sich wie
Altena vom Image der Pech-
Marie befreit hat. (...)

In der Stadt Bitterfeld-Wol-
fen ist ein Grundsteuerhebe-
satz von 380 Punkten festge-
setzt. Wir haben uns derzeit
mit der Forderung des Landes
auseinanderzusetzen, den
Hebesatz in Altena auf etwa
1000 Punkte zu verdoppeln.
Gleichzeitig müssen wir an
den Fonds Deutsche Einheit
eine Dreiviertelmillion EUR
pro Jahr überweisen. Diese
wenigen Zahlen verdeutli-
chen, dass sich im Jahr 2014
die Probleme in Deutschland
nicht mehr nach der Him-
melsrichtung bestimmen las-
sen. (...) Vor diesem Hinter-
grund bin ich nicht damit
einverstanden, dass die Lan-
desregierung unseren
Wunsch nach mehr Zeit zur
Erreichung der Sparziele ab-
gelehnt hat. (...) Deshalb wer-
den wir dagegen weiter juris-
tisch und politisch kämpfen.“

Oliver Held, Sprecher von
Bündnis 90/Die Grünen

Stipendium:
 Ein Jahr

in die USA
Voßbeck-Kayser:

„Jetzt bewerben!“
ALTENA � Die heimische CDU-
Bundestagsabgeordnete
Christel Voßbeck-Kayser for-
dert Schüler sowie junge Be-
rufstätige und Auszubildende
dazu auf, sich bis zum 12.
September 2015 um ein USA-
Stipendium zu bewerben. Es
wurde vom Deutschen Bun-
destag und dem Kongress der
Vereinigten Staaten von Ame-
rika gestiftet.

Ziel des einjährigen Parla-
mentarischen Patenschafts-
Programms (PPP) ist es, der
jungen Generation in beiden
Ländern die Bedeutung
freundschaftlicher Zusam-
menarbeit auf anschauliche
Weise zu vermitteln.

Die Stipendiaten leben in
Gastfamilien. Die Schüler be-
suchen für die Dauer eines
Schuljahres eine amerikani-
sche High School und die jun-
gen Berufstätigen ein Com-
munity College oder eine ver-
gleichbare Bildungsstätte
und absolvieren ein Prakti-
kum in einem amerikani-
schen Betrieb.

Die Bundestagsabgeordne-
ten nominieren die PPP-Sti-
pendiaten und übernehmen
für sie eine Patenschaft.

Die Bewerbung ist ab sofort
online unter www.bundes-
tag.de/ppp oder mit einer Be-
werbungskarte möglich. In-
formationsmaterial und Be-
werbungsflyer können eben-
falls im Berliner Büro von
MdB Christel Voßbeck-Kayser
Deutscher Bundestag, Platz
der Republik 1, 11011 Berlin,
angefordert werden. e-Mail:
christel.vossbeck-kay-
ser@bundestag.de

Tel. 030/ 227-74416


