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Das Ausbleiben der Endgeräte für
Schüler:innen

DIE LINKE im Rat stellt klar, dass
die Maßnahmen zur Eindämmung
der Pandemie seit Monaten die
soziale Spaltung in dieser Stadt
verschärft. DIE LINKE im Rat kriti-
siert, dass die bisherigen Vorstö-
ße, um genau dieser Spaltung ent-
gegenzuwirken, von den Vertre-
tern der jetzt amtierenden Koaliti-
on aus SPD, Grünen und FDP ab-
gelehnt wurden.

Mit der erneuten Schließung der
Schulen für den Präsenzunterricht
ist es wichtig, die Qualitätsunter-
schiede im Distanzunterricht an-
zugehen. Dazu gehört auch die
Ausstattung der Schüler:innen mit
digitalen Endgeräten, denn die
städtischen Endgeräte reichen

nicht für alle Schüler:innen. Die
Zuteilung nach Bedarf ist für die
Schulen in der jetzigen Situation
kaum zu schaffen. Deswegen ist
es nochmal wichtig darauf hinzu-
weisen, dass Beihilfen vom Job-
center für privat beschaffte Gerä-
te gezahlt werden können. Der
Kreis der Anspruchsberechtigten
wurde kürzlich auf Bundesebene
erweitert.

Neben den Empfängern von SGB-
II und SGB-XII sind nun auch Fami-
lien, die Wohngeld oder den Kin-
derzuschlag erhalten, erfasst. Es
bleibt zu hoffen, dass die Famili-
en, die bereits durch Kurzarbeit
oder Verlust des Arbeitsplatzes fi-
nanziell überfordert sind, die Kraft
haben, die Beantragung zu be-
werkstelligen. Die Ausstattung mit
digitalen Endgeräten muss als ein
mit Schulbüchern vergleichbarer
Bedarf anerkannt und umgesetzt
werden.

Eine Übersichtsseite zum An-
spruch auf digitale Endgeräte für
den Distanzunterricht hat der Er-
werbslosenverein Tacheles er-
stellt:

https://tacheles-sozialhilfe.de/
startseite/aktuelles/d/n/2739/

Trotz Corona gibt es immernoch Probleme bei der Ausstattung mit di-
gitalen Endgeräten. Vor allem sozial benachteiligte Familien geraten
ins Hintertreffen.

DIE LINKE fordert die Ausstattung
aller Schüler:innen mit digitalen
Endgeräten.

in dieser Ausgabe des Links-
drucks wollen wir Sie über den
ersten Haushalt der Koalition aus
SPD, Grünen und FDP informie-
ren. Einen Haushalt, der deutlich
durch die Corona Pandemie ge-
prägt ist.

Bund und Land haben sich in die-
sen extrem schwierigen Zeiten
aus der Verantwortung gestohlen
und die Kommunen nur unzurei-
chend unterstützt. Das Corona Vi-
rus trifft aber nicht alle Menschen
gleich. Es ist leider wie in jeder
Krise: Die Reichen werden rei-
cher, die Armen ärmer.

Genau das spiegelt der Haushalt
wieder. Eine finanzielle Entlastung
der Bürger:innen findet nicht
statt. Im Gegenteil: Die sogenann-
ten coronaschädlichen Aufwen-
dungen belasten zukünftige Gene-
rationen.

Verabschiedet wurde also ein
Haushalt der Mängel festschreibt,
einem solchen Haushalt konnten
wir nicht zustimmen.

Bleiben Sie gesund!

Mit herzlichen Grüßen,
Roland Koslowski

Liebe Leserinnen
und Leser,



Erhebliche Transparenzdefizite se-
hen DIE LINKE im Rat der Stadt
Hamm bei der Koalition unter
Oberbürgermeister Marc Herter.
„Die B63n wird auf allen Ebenen
mit Hochdruck vorangetrieben,
nur im Hammer Rat und den be-
troffenen Bezirksvertretungen
Pelkum und Mitte versucht die
Ampelkoalition den Anschein zu
erwecken, es stünden keine Ent-
scheidungen zur B63n an“, be-
mängelt Roland Koslowski.

Jüngst hat das Land NRW das
Straßenbauprojekt in seine Ar-
beitsliste aufgenommen und als
„vordringlich“ gelistet. Während-
dessen führt die Stadt Hamm die
Planungen aus und hat im aktuel-
len Haushalt erhebliche Mittel für
den Bau der Zubringerstraßen für
die B63n eingestellt. Es ist frech,
wenn SPD, Grüne und FDP weiter-
hin so tun, als hätten sie mit der
geplanten innerstädtischen Auto-
bahn nichts zu tun.

DIE LINKE im Rat forderte in der
vergangenen Ratssitzung ein
Stopp der Planungen für die B63n.
In der vergangenen Legislatur
lehnten noch die Ratsfraktion
Bündnis 90/Die Grünen und DIE
LINKE gemeinsam, die B63n und
damit die Planungen gemeinsam
ab. Jetzt stieß der Antrag auf Ab-
lehnung. Damit stimmen die Grü-
nen nicht nur einer weiteren Flä-
chenversiegelung zu, sondern ge-
fährden die Artenvielfalt, belasten
Anwohner:innen durch Lärm und
Abgase, fördern den Individual-
und den Schwerlastverkehr. Sie
opfern ihre bisherige politische
Haltung dem Koalitionsfrieden
und verabschieden sich damit von
einer ökologischen Politik. „Wer
eine Straße plant, wird sie auch
bauen und für den Verkehr freige-
ben“, so Koslowski abschließend.

DIE LINKE bleibt beim
Nein zur B63n

Linker Antrag: Ein Stadtfest für
alle!

DIE LINKE im Rat der Stadt Hamm
begrüßt, dass ihr Antrag zu einem
Umdenken der Notwendigkeit ei-
ner zentralen Großveranstaltung
für die Nach-Corona-Zeit bei SPD,
FDP und Grünen geführt hat. Er-
staunt hat DIE LINKE zur Kenntnis
genommen, dass die Koalition
dem Hammer Summer sang- und
klanglos ein Ende bereiten wollte,
um ihn durch kleinere Events in
den Stadtteilen zu "ersetzen".

Der Hammer Summer ist eine
über Jahre gewachsene Veranstal-
tung mit großer Strahlkraft für die
Stadt in der Region. Regelmäßig
lockt sie viele Menschen in die
Stadt und erfreut sich auch bei
der Hammer Bevölkerung großer
Beliebtheit. Wirtschaftlich profi-
tieren nicht nur die involvierten
Künstler:innen, sondern auch die
Gastronomie und der ortsansässi-
ge Einzelhandel.

Insbesondere mit Blick auf die
Entwicklung der Innenstadt in der
Zeit nach der Corona-Pandemie
hält DIE LINKE es für sinnvoll, die-
sen Anker im Veranstaltungspro-
gramm der Stadt aufrecht zu er-
halten. Im Antrag wird deutlich,
dass die beiden Formate nicht in
Konkurrenz zueinanderstehen und
in ein gesamtstädtisches Veran-
staltungskonzept passen.

Der Antrag der LINKEN wurde
vom Rat der Stadt Hamm, zusam-
men mit einem Antrag der CDU,
zur Konzepterstellung für ein
Stadtfest an die Verwaltung wei-
tergegeben. Selda Izci betont,
dass es nun gilt, auf die genaue
Ausgestaltung zu schauen. Für
DIE LINKE ist klar, dass es "ein
Fest für Alle" und inklusiv gestal-
tet werden muss. Die Linke freut
sich auf ein Stadtfest für alle Bür-
ger:innen in Hamm.

DIE LINKE setzt sich für den Erhalt des Hammer Summer ein.
Die Ampel-Koalition wollte ihn abschaffen.

Illustration: People vector created by pch.vector - www.freepik.com



„Der vorliegende Haushalt steht
natürlich unter dem Zeichen der
Corona-Pandemie. Er ist nur for-
mell ausgeglichen und dies ge-
lingt, da die Corona-Kosten “aus-
gelagert” und über 50 Jahre abge-
schrieben werden. Doch er geht
auch einher mit dem Selbstan-
spruch, die Gesellschaft wieder
“ans Laufen” zu bekommen, wie
Sie, Herr Herter, es in der Einbrin-
gung formulierten.“ begann Selda
Izci, ihre Rede zum Haushalt
2021.

„Gleichzeitig wollen Sie Hamm zur
familienfreundlichsten Stadt in
Deutschland entwickeln. Da
drängt sich natürlich die Frage
auf, hält dieser Haushalt, was Sie
als Oberbürgermeister verspre-
chen?“ so Izci weiter.

Der von der Koalition aus SPD,
Grünen und FDP versprochene
Superlativ, Hamm die „familien-
freundlichste Stadt Deutsch-
lands”, ist im Haushalt kaum hin-
terlegt. Die große Umräumaktion
innerhalb der Verwaltung unter
dem Slogan „Familienrathaus” ist
nicht ausreichend, um zu einer
wirklichen Leistungsverbesserung
zu kommen. Dafür bräuchte es ei-
nen nachhaltigen und qualifizier-

ten Stellenzuwachs. In nennens-
werten Umfang gibt es den ledig-
lich im kommunalen Ordnungs-
dienst. Wenn allerdings einseitig
auf Sanktionierung und Repressi-
on gesetzt wird, hat das beileibe
nichts mit einer familienfreundli-
chen Stadt Deutschlands zu tun.
In dieser Stadt fehlen Gesprächs-
angebote, Ansprechpartner:in-
nen, die beraten, begleiten, unter-
stützen, vermitteln und wenn ge-
wünscht inkludieren. Deswegen
fordern DIE LINKE im Rat, Selda
Izci und Roland Koslowski, zusätz-
lich zu jeder Stelle im KOD, eine
Stelle im Bereich der aufsuchen-
den Sozialarbeit. Andernfalls
droht eine gefährliche Schieflage
im Wirken der Stadt Hamm gegen-
über den Bürgeri:nnen.

„Die alarmierende Situationsbe-
schreibung seitens der Träger der
offenen Ganztagsschulen und die
Probleme bei der Beschaffung von
Endgeräten für das digitale Lernen
betrachten wir mit Sorge. Da än-
dert die Ausweitung der Randzei-
ten- und Ferienbetreuung nichts -
auch wenn sie als “Offensive für
schulische Betreuung” verkauft
wird.“, so Selda Izci.

Außerdem kritisiert Selda Izci wie-
derholt die Finanzausstattung der
Kommunen und macht dafür das
Regierungshandeln der Kanzler:in-
nenschaften unter Merkel und
Schröder verantwortlich. Zudem
sieht DIE LINKE in dem sogenann-
ten Stärkungspakt eine vornehm-
liche Belastung der Bürger:innen,
was die noch immer auf dem Ma-
ximalwert verharrenden Straßen-
baubeiträge, die erhöhte Grund-
steuer B und die Gewinnabfüh-
rung der Stadtwerke an den städ-
tischen Haushalt zeigen. Letzteres
können die Bürger:innen auf ihren
Strom- und Gasrechnungen able-
sen.

Zum Schluss der Rede themati-
sierte Selda Izci die B63n: “Und
weil diese Straße nach Bekunden
der Koalition aus SPD, FDP und
Grünen in den nächsten Jahren
keine Beschlüsse des Rates erfor-
dert, wundert es uns schon, dass
mit diesem Haushalt mehrere Mil-
lionen für die Zubringerstraßen für
diese innerstädtische Autobahn
eingestellt werden. Mit einem
transparenten Verfahren hat das
genauso wenig zu tun, wie mit Kli-
ma- und Umweltschutz“.

Der Haushalt 2021 ist kein „Aufbruch”, er ist die weitergeführte Verwaltung des Mangels mit kleinen sozial-
demokratischen, marktliberalen und grünen Gesten.

Ablehnung zum Haushalt 2021

Selda Izci und Roland Koslowski sitzen für DIE LINKE im Rat der Stadt Hamm.



Jetzt Mitglied werden!
Für Solidarität und soziale Gerechtigkeit.

Gegen Waffenexporte und Kriegseinsätze der Bundes-
wehr. Für mehr Demokratie und eine gerechte Verteilung
des Reichtums.

Hier kannst Du sofort und online Deinen Eintritt in die
Partei DIE LINKE erklären.

https://www.die-linke.de/mitmachen/mitglied-werden/

Keine Zusammenarbeit mit den grauen Wölfen
Die LINKEN im Rat, Selda Izci und
Roland Koslowski, begrüßen, dass
die demokratischen Parteien im
Rat der Stadt Hamm die Chance
ergriffen haben und eine Zusam-
menarbeit mit den grauen Wölfen
ausschließen.

Die „Grauen Wölfe“ sind rassis-
tisch, antisemitisch und demokra-
tiefeindlich und bedrohen die in-
nere Sicherheit nicht nur in der
Türkei, sondern auch in der Bun-
desrepublik.

In Deutschland haben Anhänger
der „Grauen Wölfe“ mehrere Mor-
de und Mordversuche zu verant-
worten. Über verschiedene Verei-
ne und Organisationen haben sie

es bereits geschafft, massiven
Einfluss auf die Zivilgesellschaft
und auch demokratische Organi-
sationen in Deutschland zu erlan-
gen und ihre Ideologie zu verbrei-
ten.

Es ist gut und es war überfällig,
dass der Rat der Stadt Hamm sich
klar positioniert hat. Die Stadt
Hamm stellt sich damit auch hin-
ter die Verbotsbestrebungen des
Deutschen Bundestages gegen
die grauen Wölfe und ihnen nahe-
stehende Organisationen.

Die ausgebliebene Zustimmung
der Vertreter der AfD ist folgerich-
tig. Schließlich sind die grauen
Wölfe und die sogenannte “Alter-

native für Deutschland” Brüder im
Geiste. Nationalismus und Rassis-
mus sind gefährlich für unsere Ge-
sellschaft; ganz gleich vor wel-
chem Hintergrund und Nationali-
tät diese menschenverachtende
Ideologie aufgebaut wird.

DIE LINKE.
Im Rat der Stadt Hamm

Oststr. 48
59065 Hamm

Fon: (02381) 17 31 97
Fax: (02381) 17 10 31 97

die-linke-fraktion@stadt.hamm.de

www.linksfraktionhamm.de
fb.com/linksfraktion.hamm
Instagram: linksfraktionhamm

Sprechzeiten der Fraktion:
Mi. von 16.00 Uhr 18.00 Uhr
Do. von 10.30 Uhr 12.30 Uhr

V.i.S.d.P.: DIE LINKE im Rat der Stadt
Hamm, Roland Koslowski, Oststr. 48,
59065 Hamm

Fragen, Kritik,
Anregungen?

Der Antrag der LINKEN wurde in der letzten Ratssitzung verabschieded.


