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„Wir wollen dies in keinem Fall un-
beantwortet lassen“, kündigte das
Gelsenkirchener Aktionsbündnis
gegen Rassismus und Ausgrenzung
an.
Sprechen wird auch die hiesige

Landtagskandidatin Enxhi Seli-Za-
charias, die gute Chancen hat, nach
der Wahl am 15. Mai, in den Land-
tag einzuziehen. „Der Fokus unse-
res Landesverbands liegt auf dem
Ruhrgebiet, weil es hier imThemen-
bereich Sicherheit am meisten zu
tun gibt“, so die Gelsenkirchener
Vize-Fraktionschefin, die am 9. Ap-
ril unter anderem auf die „Politik
der tausend Nadelstiche“ zur Be-
kämpfungvonClankriminalität von
NRW-Innenminister Herbert Reul
eingehen will. „Seine angeblich so

soll bereits gegen 11 Uhr starten.
Unterstützt wird das Bündnis von
Organisationen wie Fridays for Fu-
ture, der Schalker-Fan-Initiative
und diversen Parteien. Die Gelsen-
kirchener Falken forderten als
Hauptorganisatoren „alle demokra-
tischen Kräfte“ dazu auf, ein Zei-
chen dafür zu setzen, „dass Gelsen-
kirchen keine Wohlfühlzone der
AfD ist“.
„Schon seit ihrer Gründung

schürt die AfD Hass und Ausgren-
zung in der Gesellschaft, nutzt die
Ängste der Bürger*innen für ihr fal-
sches Spiel aus und blockiert be-
wusst demokratische Prozesse, was
z.B. auch bei den letzten beiden
Ratssitzungen hier in Gelsenkir-
chen offenbar wurde“, begründete

Klara Fall aus dem Bündnis den
Protest und bezieht sich damit auf
die zahlreichenAblehnungsanträge
seitens der AfD, mit denen die ver-
gangene Ratssitzung deutlich in die
Länge gezogen wurde. Fall macht
zudemdarauf aufmerksam, dass die
AfD nach einer Entscheidung des
Kölner Verwaltungsgerichts im
März2022nunalsGesamtpartei als
rechtsextremistischer Verdachtsfall
beobachtet werden darf.
Die Polizei wird amWochenende

reichlich zu tunhaben –dennparal-
lel zur AfD-Veranstaltung samt
Gegenprotest in der Innenstadt
läuft das Schalke-04-Heimspiel
gegen Heidenheim. „Wir werden
vor Ort sein und entsprechend Prä-
senz zeigen“, so eine Sprecherin.

erfolgreiche Strategie ist nur eine
gute Inszenierung, nicht mehr als
Makulatur“, meint Seli-Zacharias.
Die „Kundgebung gegen Hass

und Hetze“ des Aktionsbündnisses

AfD-Bundesfraktionschefin Alice
Weidel eröffnet am Samstag mit
den Wahlkampf. FOTO: KAPPELER / DPA

Kunstraum Norten
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Benefizaktion für
kranken „Eisbär“
Matthias Lang benötigt
eine Blutwäsche Süden

KOMPAKT
Total lokal Jobcenter als Problemlöser stark gefordert

IAG-Geschäftsführerin setzt auf innovative Projekte, Nähe bei der Begleitung und Quartiersangebote.
Die Kundenzahl ist riesig: 2021 wurden 22.940 Bedarfsgemeinschaften in der Stadt betreut

Von Jörn Stender

22.940 Bedarfsgemeinschaften
wurden Ende 2021 vom IAG, dem
Integrationscenter für Arbeit Gel-
senkirchen, gezählt. Regelleistun-
gen, also Hartz IV, bezogen 49.434
Personen, alsonahezu jede(r) fünfte
Gelsenkirchener(in) und mehr als
jeder fünfte Haushalt. Bei rund
270.000 Einwohnern sei der Anteil
„ziemlich hoch“, räumt Anke
Schürmann-Rupp, die Geschäfts-
führerin des Jobcenters ein. Doch
wie sooft kommt es auf dieBetrach-
tung an.

Blick zurück: ImMärz 2018 zähl-
te das IAG noch 24.687 Bedarfsge-
meinschaften und deutlich über
52.000 Empfänger. Seither geht die
Kurve kontinuierlich bergab. Im
Vergleich durchaus eine gute Bi-
lanz.
33.779 erwerbsfähige Leistungs-

berechtigte wurden 2021 gezählt.
Für 6460 Kunden des IAG ist ver-
gangenes Jahr die Integration in
Arbeit gelungen. Bis einschließlich

Februar 2022 waren es weitere 642.
Sprich: Sie haben nach Jahren der
Langzeitarbeitslosigkeit auf einem
von der Corona-Pandemie gepräg-
ten Stellen-Markt wieder einen Job
gefunden.

Gezielte Stadtteilarbeit vor Ort
7926 Personen wurden 2021 zu-
dem in arbeitsmarktpolitische An-
gebote vermittelt: Sie befinden sich
in Qualifizierung oder Weiterbil-
dung, in diversen Projekten, auf
dem sozialenArbeitsmarkt. Aktuell
werden hier 750 Personen geför-
dert, 1200 sind es seit 2019. Ihre
Arbeitsplätze finden sie zu 60 Pro-
zent bei derStadtundzu40Prozent

in der freien Wirtschaft, gerne in
den Bereichen Erziehung und
Hauswirtschaft, Verkehr, Logistik
oder auch Gartenbau.
„Etwa 36 Prozent sind hier sechs

MonatenachAustritt ausderFörde-
rung noch in sozialversicherungs-
pflichtiger Beschäftigung“, rechnet
die IAG-Chefin. „Ich finde, das ist
ein guterWert bei derKundenstruk-
tur.“ Vielfach erschweren soge-
nannte Vermittlungshemmnisse die
Erfolgschancen von Langzeit-
arbeitslosen:Das sindoft Schulden,
Sucht-, gesundheitliche Probleme,
Sprachbarrieren, fehlende Ab-
schlüsse, aber auch Probleme bei
der Kinderbetreuung.
Entsprechend verfolgt das IAG

eher ganzheitliche Lösungsansätze
und setzt auf Nähe bei der Beglei-
tung, auf Coaching. Credo: Kom-
men die Kunden nicht zu uns, ge-
hen wir zu ihnen. Schürmann-
Rupp: „Wir haben versucht, unsere
Strukturen der Kundschaft anzu-
passen. Wir haben viele Angebote
mit aufsuchendem Ansatz.“ Nähe
sei dabei wichtig, auch die nieder-
schwellige, stadtteilbezogene Prä-
senz vorOrt – zuletzt wurde siewei-
ter ausgebaut durch das neue und

mit vier IAG-Mitarbeitern besetzte
Quartiersbüro in Rotthausen.
Doch es bleibt auch stets das Di-

lemma: Vermittlung ist das Ziel,
doch Monat für Monat rückt neue
Kundschaft nach. Und die Zahlen
bleiben inGelsenkirchen, der ärms-
ten Stadt im Land, insgesamt hoch.
Bundesweit hat Gelsenkirchen

die zweitniedrigste Beschäftigungs-
rate von Frauen (45,8 Prozent), die
höchste SGB-II-Quote und mit
15.450 Personen Ende 2021 die
höchste Quote an nicht erwerbsfä-
higen Leistungsberechtigten. „Ich
sehe das ein Stück weit als Heraus-
forderung. Das ist ein Langstre-
ckenlauf“, macht die Geschäftsfüh-
rerin deutlich, dass sie die Situation
mit ihrer Mannschaft engagiert
sportlich angeht.

635 Mitarbeiter, sieben Standorte
Seit anderthalb Jahren leitet Schür-
mann-Rupp mit André Vomschloß
das Jobcenter. Mit 635Mitarbeiten-
den an sieben Standorten – davon
zwei in Buer – ist es nicht allein we-
gen des Hauptsitzes im 14-stöcki-
gen Hochhaus an der Ahstraße
eines der größten in NRW. Und
eines der innovativsten.

Seit 2019 ist das IAG eines von
bundesweit 45 Jobcentern, das als
sogenannte„LZA-Schwerpunktre-
gion“Menschen durch neue Ansät-
ze unterstützt. Dafür arbeitet es
rechtskreisübergreifend mit der
Agentur für Arbeit und demReferat
Gesundheit und Soziales zusam-
men. Ferner setzt es vom Land ge-
förderte Projekte – aktuell sind es
vier – für denWiedereinstieg in den
Arbeitsmarkt um.
Auch die Initiative für den sozia-

len Arbeitsmarkt ging von Gelsen-
kirchen aus.Mit demGelsenkirche-
nerAppell und langemAtemwurde
der Anstoß gegeben – auf kommu-
naler Ebene, schließlich auf Bun-
desebene. Es ist ein Beispiel für In-
novation. Weitere sind längst etab-
liert: Die Bildungsberatung fürWei-
terbildung mit derzeit über 900 An-
geboten in der B-Box des IAG, die
Jobpoints mit – „immer aktuell“ an
die 1000offenenStellen oderAbtei-
lungen, die sich gezielt um eine be-
sondere Klientel kümmern. Mit so
vielen „zielgruppenspezifischen
Teams stechen wir schon heraus“,
glaubt Schürmann-Rupp.

„Was ich in Gelsenkirchen he-
rausragend finde, ist der Quartiers-
ansatz“, betont die Gelsenkirche-
nerSozialdezernentinAndreaHen-
ze. „Daskenne ichvonanderen Job-
centern weniger.“ Dass Stadt, IAG
und Arbeitsagentur so nahe zusam-
menrücken, ist auch für Agentur-
chef Frank Thiemann besonders:
„Wir arbeitenHand inHandundals
Institutionen mit gemeinsamem
Blick.“ Schürmann-Rupp ist über-
zeugt: „Wennwir uns beispielsweise
immer die gesamte Bedarfsgemein-
schaft angucken, werden wir auch
den Familien gerechter.“

Auch im Bereich Hauswirtschaft werden auf dem sozialen Arbeitsmarkt etliche Männer und Frauen beschäftigt –
wie die Reinigungskräfte für GGW-Immobilien, die das Wohnungsunternehmen mit der Gafög einsetzt. FOTO: OTTO

„Wir haben
versucht,
unsere
Strukturen

der Kundschaft
anzupassen. Wir
haben viele Angebo-
te mit aufsuchen-
dem Ansatz.“
Anke Schürmann-Rupp,
Geschäftsführerin des Jobcenters

Protest gegen Auftritt von AfD-Frontrau Alice Weidel
Viel Parteiprominenz beimWahlkampfauftakt amSamstag vor demHans-Sachs-Haus. Bündnis ruft auf zu Gegenkundgebung
Von GordonWüllner-Adomako

Dass Gelsenkirchen die Hochburg
der AfD in NRW ist, wird seit meh-
reren Jahren immer wieder inWah-
len bestätigt.Naheliegend also, dass
der offizielleWahlkampfauftakt des
nordrhein-westfälischen Landes-
verbands vor dem Hans-Sachs-
Haus stattfindet.

„Kundgebung gegen Hass und Hetze“
startet bereits um 11 Uhr
Erwartet werden am 9. April zwi-
schen 12 und 15 Uhr Partei-Promi-
nente wie Bundesfraktionschefin
Alice Weidel, Landesverbandschef
Martin Vincentz, NRW-Fraktions-
chef Markus Wagner und der Esse-
ner EU-Abgeordnete Guido Reil.

Energiesparen ist angesagt.
Nicht nur deswegen hänge ich

Laptop oder Handy nicht ständig
ans Kabel. Denn selbst bei dauer-
hafter Verbindung zur Steckdose
und vollem Ladestand finden im
Akku immer Entladungen statt.
Diese werden vom Netzteil ausge-
glichen. Das bedeutet, dass der
Akku ständig arbeitet, auch wenn
es nicht den Anschein hat. Schnel-
lere Abnutzung ist die Folge. Dazu
kommt die Wärmeentwicklung.
Auch diese beschleunigt den Ver-
schleiß, beeinträchtigt die Leis-
tung. Dumm nur, wenn man ohne
Verbindung zur Steckdose das Auf-
ploppen des Warnhinweises ver-
passt, dass die Batterie fast leer
ist – und der Bildschirm plötzlich
zappenduster wird. So wie gestern
mitten in der Videoschalte unseres
Teams. Folge: Ich sag’s dem Chef
heute persönlich. Überraschung
im Büro. Ist ja auch bald Ostern.

TAGEBUCH
Nikos Kimerlis
wünscht einen
guten Morgen

Sparsam, aber
vergesslich

„Klezmerwelten“ mit
verzögertem Auftakt
Der geplante Auftakt der „Klezmer-
welten“ am vergangenen Sonntag
im Schloss Horst mit dem „Glikl-
Oratorium“ ist coronabedingt ins
Wasser gefallen. Somit erlebt das
renommierte Festival jiddischer
Musik erst am heutigen Donners-
tagabend seine eigentliche Eröff-
nung. Ab 19.30 Uhr spielt Michael
Heitzlers Klezmerband im Kurt-
Neuwald-Saal der Neuen Synagoge
(Georgstraße 2, Altstadt). Die For-
mation präsentiert Musik aus den
1920er Jahren. Restkarten gibt es
für 18 Euro (ermäßigt: 15) im
Hans-Sachs-Haus oder im Netz:
klezmerwelten.de.

KURZ GEMELDET

Jobcenter-Ausbau läuft digital und analog

n Digital will sich das Jobcenter
IAG noch breiter aufstellen: So
wurde die B-Box bereits während
der Pandemie virtuell „hochge-
fahren“, die Möglichkeit der Vi-
deoberatung soll es als ergänzen-
des Angebot dauerhaft geben.
Eine Digitalisierungsgruppe
arbeitet aktuell an einer Jobcen-

ter-App für Gelsenkirchen.

n Ganz analog ist der Umbau im
Erdgeschoss des Hochhauses an
der Ahstraße: Dort wird die Ein-
gangszone komplett und einla-
dender umgebaut. „Wir wollen
noch mal offener und transparen-
ter sein“, so die Jobcenter-Chefin.

CORONA IN ZAHLEN

Hier veröffentlichen wir die aktuellen Zah-
len, in Klammern die des Vortags.

Vollständiger Impfschutz:
216.271 (216.264)
Auffrischungsimpfungen:
151.907 (151.800)

Aktuell infiziert: 10.200
Verstorbene: 551 (546)
Inzidenz: 870 (951)

Auslastung Intensivkapazitäten
durch Covid-19-Fälle: 6,5 %

Der Impfbus steht neben der
Emscher-Lippe-Halle an der
Adenauerallee 118 (14 - 19 Uhr).

Geschwindigkeitskontrollen gibt
es heute an der Dillbrinkstraße,
Europastraße, Körnerstraße, Mid-
delicher Straße, Im Emscherbruch
und Biele.

BLITZER

„Wir arbei-
ten Hand
in Hand und
als Institu-

tionen mit gemein-
samem Blick.“
Frank Thiemann,
Chef der Arbeitsagentur
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