
Viele Bürgerinnen und Bürger wünschten 
sich einen bequemen Busbahnhof, eine 
gute Parkgelegenheit und einen 
offenen Platz am Hauptbahnhof, 
davon gibt es nicht so viele. 
Jetzt bekommen sie, so wollen 
es CDU und SPD, ein Bau mons
trum, das den Bahnhof ver deckt 
und den Platz auffrisst. Der 
TextilDiscounter Primark nimmt 
den Platz ein, den sich die Wup per
talerinnen und Wuppertaler erhofften. 

Die Grünen ermöglichen mit ihrer Stimm
ent haltung Primark. Der Verkauf der Blut
Tex tilien wird auch durch einen neuen Bus
bahn hof nebenan nicht zum ökologischen 
Projekt. 

Für die Stadt wird der Deal nun noch teurer. 
2014 hieß es im Beschluss zur Vollsperrung 
der B7 „Kostenvorteile und geringere Kosten
risiken durch kürzere Bauzeit und effizientere 
Bauabläufe“. Heute heißt es dagegen, dass 
durch die „Parallelität der Bauvorhaben … ein 
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erhöhter Abstimmungsaufwand und Mehr
leis tungen erforderlich [sind]“. Man rechnet 

mit 3 Mio. €. Hat Baudezernent Meyer 
damals be wusst gelogen?

Weitere Baukosten entstehen, weil 
die Bauarbeiten schon begonnen 
hatten, als der Kämmerer noch 
über den Baupreis verhandelte. 

Der Investor konnte deshalb seine 
Kosten für Planungen und Dienst

barkeiten in Höhe von weiteren 2,7 
Mio. € auf die Stadt wälzen.

Weitere Bauverpflichtungen hat die Stadt im 
Vertrag übernommen, ohne die Kosten wirk
lich abschätzen zu können: Für den Info
Pavillon müssen 4,5 Mio. € in die Hand 
genommen werden; der Preis für die Platz
gestaltung zwischen Döppersbergstraße und 
Investorenmonstrum steht noch gar nicht fest.

Der Kölner Kardinal Rainer Maria Woelki 
hat die Modekette Primark scharf kritisiert. 
Das irische Unternehmen sei „mehr an der 
Rendite interessiert als an den Lebens
bedingungen der Männer und vor allem 
Frauen“, die die Kleidung nähten. Primark 
stehe „für Man chester  kapitalismus pur“, 
sagte Woelki in seiner Ansprache beim 
Neu jahrsempfang der Bergischen Industrie 
und Handels kam mer (IHK) in Wup pertal. 
„Manchester kapi ta lis mus“ be zeich net die 
extreme Ausbeutung von Ar bei tern wäh 
rend der Industriellen Revo lu  tion in Groß
britannien, aber auch in Bar men oder Elber
feld. Es sei eine Heraus forderung, dass die 
Kette ein Geschäft in der Stadt eröffne, 
„in der Friedrich Engels geboren wurde, 
in der Adolf Kolping wirkte und in der das 
Elberfelder Fürsorgemodell entstanden ist“.

Primark verbaut das 
Eingangstor
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Charly, die rote Socke, ist die 
Hauptperson in dem kleinen Film 
zum Döppersberg-Umbau. 

Der Film stellt wesentliche 
Kritikpunkte der Fraktion  
DIE LINKE auf unterhaltsame 
Art dar. Den Film finden Sie 
auf unserer Homepage: 

Liebe Leserin, lieber Leser,
zum Schluss nannte man den Tunnel in der 
Presse nur noch die „Harnröhre“. Aber der 
trockene Weg zu den Bahnsteigen am Döp
pers berg kann so unhygienisch nicht gewe
sen sein, denn unbeanstandet wurden dort 
Pizza, Wurstwaren, Kaffee und Früh stücks
brötchen verkauft – bis zur Kün di gung. An 
ein entsprechendes ErsatzAngebot für das 
„Fußvolk“ während der Umbauphase hatten 
die Bauherren von der Groko mit festem 
Blick auf den „Leucht turm“ nicht gedacht. 
Zur Ablenkung schreibt OB Jung nachträg
lich einen Brief an die Bahn.
Seit die verschiedenen Ratsmehrheiten 
den Umbau in den Blick genommen hat
ten, wurde Wartung und Investition in den 
Tunnel systematisch zurückgefahren von 
43.000 € im Jahr 2006 auf 10.000 € im 
Jahr 2013. Das ergab eine Große Anfrage 
der LINKEN im Rat schon 2013. Niemand 
wundert sich, dass der Tunnel am Ende 
mehr als vergammelt aussah. 
Wenn man demnächst genauso wenig Geld 
für die Instandhaltung des Bahn hofs vor
plat zes ausgibt, dann wird der bald auch so 
aus sehen!
Jetzt hat man für drei Jahre eine Be helfs
brücke mit schwankendem Tritt und 
schumm riger Beleuchtung. Der Dreck rie
selt durch die Löcher und der Schnee 
bleibt liegen. Und man bekommt eine neue 
Geschäfts brücke, die auch nicht breiter 
wird als der Tunnel war – mit umsatz
starken Shops, für die keine Steuern in 
Wuppertal bezahlt werden. Und die zudem 
dem Investor gehören, solange wie es sich 
für ihn lohnt. Dann geht das Licht aus.
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Gefährlich billig: Greenpeace warnt 
Ver braucher vor DiscountKlamotten. 26 
Produkte haben die Umweltschützer getestet 
– dabei wurden in der Kleidung bedenkliche 
Chemikalien gefunden.
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Bürgeraktivitäten  
bewegen die  
Stadtpolitik!
Carnaper Platz:  
Wie gehen SPD und CDU mit Bürgerwillen um?
Welcher Mensch in Barmen hat nicht eine 
Kindheitserinnerung an Zirkusbesuche und 
Kirmesfahrten auf dem Carnaper Platz? 
Hinzu sind dann die großen Mitmachaktionen 
in den Sommerferien vom Zirkus Caselly 
gekommen. Und dieser Platz, an dem die 
Erinnerungen vieler Menschen hängen, sollte 
plötzlich an die WSW verkauft und zugebaut 
werden. Die Anwohnerinnen und Anwohner 
erfuhren es aus der Zeitung; der Stadtrat 
und die Bezirksvertretung wurden auch nicht 
gefragt; schließlich hatten sich SPDCDU 
schon geeinigt.

Da regte sich Widerstand!

Sofort begehrte der Rotter Bürgerverein auf. 
Dabei wurde er von vielen Anwohnerinnen und 
Anwohnern, anderen Personen, Vereinen und 
der Bezirksvertretung unterstützt. Das wiede
rum fand die Stadtspitze vollkommen über
raschend. Wieder einmal war ein städtisches 
Projekt „alternativlos“. Der Kämmerer, Dr. 
Slawig, versprach ein ansehnliches Ein gangs

tor für Barmen. Aber selbst das Versprechen 
einer zusätzlichen KiTa konnte den Protest 
nicht stoppen. SPD und CDU demonstrierten 
Einigkeit – die Protestierenden aber auch!

Grüne und FDP – mal für, mal gegen 
Bürger beteiligung 

Beim Döppersberg waren Grüne und FDP 
vehement gegen eine Bürgerbeteiligung. Sie 
blieben bei ihrer Ablehnung, auch als die 13000 
Unterschriften für eine Kostendeckelung am 
Döppersberg dem Rat vorlagen. Da ihnen 
das nicht gut in der Gunst der Bevölkerung 
bekommen ist, haben sie sich wohl beim 
Carnaper Platz umorientiert – und waren 
plötzlich für eine Bürgerbeteiligung. Das war 
doch sehr überraschend!

„Der Platz gehört uns!“

Dass der Platz in der Zwischenzeit eine 
Schlag loch ansammlung und wenig ansehnlich 
ist, spielte beim Protest eine geringe Rolle: 
Der Platz gehört den Wuppertalerinnen und 

Wup per talern und soll nicht bebaut werden – 
darum geht es! Schon gar nicht über die Köpfe 
der Anwohnerinnen und Anwohner hinweg. 
Unter dem Slogan: „Wir wollen mitreden, 
wenn in unserer Umgebung etwas geschieht!“ 
bildete sich so viel Widerstand, dass ein Bür
ger  begehren auf den Weg gebracht wurde.

Daraufhin blies der Vorstand der Wuppertaler 
Stadtwerke im letzten Augenblick den Ankauf 
ab. Schließlich will man seine Kundinnen und 
Kunden nicht verärgern. Das neue Gebäude 
der WSW wird nun einen anderen Standort 
finden – der Carnaper Platz war also doch 
nicht „alternativlos“. 

SPD und CDU:  
Einig in Bürgerbeschimpfung

Weniger vernunftgesteuert als die WSW rea
gier ten CDU und SPD: Die CDU gab die Schuld 
am Zustand dieses Platzes den Bürgerinnen 
und Bürgern, obwohl die Stadt selbst den Platz 
seit Jahren verkommen lässt. Die SPD maulte 
in Gestalt ihres Vorsitzenden Dietmar Bell 
herum, dass jetzt die Bürgerinnen und Bürger 
gefälligst für eine Verschönerung des Platzes 
sorgen sollten. 

Geht so Offenheit, Transparenz und Bürger
be teiligung? Sicher nicht! Wuppertal gehört 
den Bürgerinnen und Bürgern, nicht der 
Ver waltungs und Stadtspitze und den sie 
tra  gen den Parteien. Deshalb gratuliert DIE 
LINKERats fraktion allen, die gekämpft und 
gewonnen haben! Wir werden weiterhin im 
Rat darauf achten, dass nicht an anderer Stelle 
Ähnliches geschieht. 

Und der erzielte Kaufpreis? Dafür könnte man 
auch ein Eigenheimgrundstück am Uellendahl 
kaufen. Grotesk: Für 140–150 Mio. € verbaute 
Steuergelder erzielt man 2,31 Mio. € Erlös. 
Der Verkauf des gesamten Bahnhofsvorplatzes 
an 3 anonyme Gesellschaften in Luxemburg 
lässt vermuten, dass auch Primark – vom 
Steuer geheimnis geschützt – möglichst keine 
Steuern zahlt. Von den anfänglich versproche
nen 1000 Arbeitsplätzen sind jetzt nur noch 
angebliche 500 geblieben. Aber auch hier irrt 
die Wirtschaftsförderung. DIE LINKE hat 
aufgrund von Branchenzahlen 250 Stellen aus
gerechnet. In Köln lässt sich Primark einen 
Teil der Stellen vom Jobcenter finanzieren. 
Die Wirtschaftsförderer und das Jobcenter 
bezeichnen die miesen Jobs als „passgenau“ 
für die Wuppertaler Arbeitssuchenden. Dieser 
Zynismus hat mit guter Arbeit nichts, aber 
auch gar nichts zu tun. 

LiR: Herr Richter, der WSV geht als Herbst
meister aus der Hinrunde hervor. Sie tragen 
sicherlich einen erheblichen Anteil an die
sem Erfolg. Herzlichen Glückwunsch Ihnen 
und Ihren Mitarbeitern, der Mannschaft 
und den WSVVerantwortlichen, die den 
Mut hatten, den WSV umzukrempeln und in 
demokratische Bahnen zu lenken. Der punk
temäßige Vorsprung vor den Mit konkur ren
ten ist äußerst knapp. Entsprechend span
nend wird die Rückrunde. Sie haben davon 
gesprochen, noch mehr Galligkeit und Kon
ti nui tät ins Spiel zu bringen. Wie wollen 
Sie das vorerst ohne Neuverpflichtungen 
be werk  stelligen?
Thomas Richter: Erst mal vielen Dank für 
die Glückwünsche. Den Hauptanteil haben 
sicherlich die Akteure, die auf dem Platz ste

hen, sprich die Mannschaft, denn sie hat nach 
Ablauf der Hinserie eine sehr gute Aus gangs
position für den weiteren Verlauf der Saison 
erarbeitet. 
Zu Ihrer Frage: Wir haben vor anderthalb 
Jahren in kürzester Zeit eine Mann schaft 
komplett neu zusammenstellen müssen. Diese 
Mannschaft wurde im vergan ge nen Sommer 
auf einigen Positionen verstärkt und ergänzt. 
Das heißt, wir befinden uns nach wie vor in 
einem Prozess und haben in vielen Bereichen 
noch Potential nach oben. Durch konsequente 
Trainingsarbeit versuchen wir, uns ständig zu 
verbessern, Abläufe zu automatisieren und 
den Teamgedanken immer in den Mittelpunkt 
zu stellen. Entscheidend dabei ist, dass die 
Spieler absolut mitziehen und sehr viel Zeit 
und Energie einbringen.

Der WSV nach  
erfolgreicher Hinrunde
Interview mit dem WSV-Trainer Thomas Richter –  
das Gespräch führte der sportpolitische Sprecher  
der Fraktion DIE LINKE Hartmut Kissing (LiR)
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Wir wissen, dass die finanziellen Mittel des 
WSV gering sind. Wo würden Sie anset
zen, wenn zum Beispiel durch steigende 
Zu schauer zahlen die Möglichkeit für perso
nelle Verstärkungen wieder gegeben wären?
Eine gesunde wirtschaftliche Basis hat für 
alle Verantwortlichen des WSV höchste 
Priorität. Wir haben zwar den Spielermarkt 
immer im Blick, bauen aber eher auf unsere 
gute Jugendarbeit. Ich bin mir sicher, dass 
sich die jungen Spieler, die im Sommer aus 
der AJugend aufgerückt sind, weiter posi
tiv entwickeln werden und dass wir auch 
in Zukunft talentierte Spieler aus unserem 
eigenen Nachwuchs in die erste Mannschaft 
integrieren können. So waren zum Beispiel 
drei Spieler aus der AJugend in unserem 
Hallenkader, der am 4. Januar in der Unihalle 
die Wuppertaler Stadtmeisterschaft erringen 
konnte. 
Grundsätzlich gilt: Wir versuchen mit den 
ge gebenen Möglichkeiten das Optimum zu 
erreichen.

Der WSV als Herbstmeister verfügt über die 
beste Abwehr der Liga und den drittbesten 
Angriff. Am 1. März findet ein wichtiges Heim
spiel gegen Velbert statt. Es wird ein hochspan
nendes Spiel werden. Der WSV erwartet eine 

entsprechende Kulisse von 5000 Zuschauern. 
Sehen Sie im Ausgang des Spiels schon eine 
Art Vorentscheidung und wie sind Ihre per
sönlichen Erwartungen für die Rückrunde?
Das Spiel gegen Velbert wird sicherlich ein 
heiß umkämpftes Derby vor hoffentlich gro
ßer Kulisse im Stadion am Zoo werden. Die 
Meisterschaft wird allerdings nicht in einem 
Spiel entschieden. Ich erwarte eine spannen
de Rückrunde und denke, dass sich einige 
Mannschaften Chancen ausrechnen, am Ende 
den Tabellenplatz 1 zu belegen. Für uns ist es 
eine große Herausforderung und eine echte 
Aufgabe, diesen Tabellenplatz zu verteidigen, 
am liebsten natürlich bis zum letzten Spieltag.

Gegen die unsäglichen HogesaAufläufe haben 
sich zahlreiche Gegenbündnisse gebildet, auch 
in Fußballvereinen. So hat sich zum Beispiel 
in Essen ein Bündnis gebildet mit dem Namen 
„Essen stellt sich quer“. Andere Vereine haben 
sich angeschlossen, und Vereine wie Schalke 
04 und Borussia Dortmund unterstützen das 
Bündnis „Für Fairness, Miteinander und 
Integration“ ausdrücklich. Können Sie sich 
vorstellen, dass sich der WSV einem solchem 
Bündnis anschließt?
Selbstverständlich kann ich mir vorstellen, dass 
sich der WSV einem solchen Bündnis anschließt. 

In Mannschaftssportarten, speziell auch im 
Fuß  ball, wird der Integrationsgedanke seit jeher 
gelebt und ist aus meiner Sicht zur Normalität 
geworden. Ausgrenzung, Fremdenfeindlichkeit, 
Pauschalisierungen sind nicht zu tolerieren.

DIE LINKE ist der Ansicht, dass der 
StadionNebenplatz keine Alternative als 
Kirmes oder Zirkusplatz zum Carnaper 
Platz ist. Eine Um wandlung des Sportplatzes 
würde dem Wupper taler Sport, auch dem 
WSV, eine weitere Möglichkeit entziehen, 
diesen Platz wieder als Sportfläche zu nut
zen. Wuppertaler Vereine, wie z. B. der TSV 
05 Ronsdorf mit seiner hervorragenden 
Jugendarbeit braucht Sport stätten. Auch 
der WSV hat für seine Leicht athletik großes 
Interesse an der angrenzenden Halle bekun
det. Wäre ein bespiel barer Platz auch ein 
Zugewinn für den WSV?
Auch diese Frage kann ich nur bejahen. Aber 
auch unabhängig vom WSV ist zu beobach
ten, dass es für die Wuppertaler Vereine mit 
ihren verschiedensten Sportarten an geeigne
ten Sportstätten mangelt. Hier besteht sicher
lich trotz der finanziellen Zwänge dringend 
Nachholbedarf.

Vielen Dank und weiterhin viel Erfolg! 

OB Jung CDU · Neues vom Trickser
SCHönEr BAHnHoF | OB Jung hat immer 
den Eindruck vermittelt, dass es sich beim Umbau 
des Bahnhofsvorplatzes und der Renovierung 
des Bahnhofs um ein abgestimmtes, zeitgleiches 
Projekt handelt. Nun stellt sich aber heraus, dass 
die Stadtverwaltung von der Deutschen Bahn 
nie eine rechtsverbindliche Zusage für eine 
um fassende Renovierung des Bahnhofs erhalten 
hat. So wurden die WuppertalerInnen getäuscht, 
die davon ausgegangen waren, dass die maroden 
Zustände innerhalb des Bahnhofs im Zuge des 
Umbaus beseitigt werden.

StADt DEr BAUStELLEn | OB Jung zeigt 
sich überrascht, dass es im Stadtgebiet trotz 
B7Sperrung so viele Baustellen gibt und dass 
sogar der Kiesbergtunnel geschlossen wer
den muss. Wenn die Stadt im Rahmen des 
DöppersbergUmbaus erst im Februar 2014 
eine Neuplanung mit B7Vollsperrung durch
führt, ist es verständlich, dass das Land mit 
seinen langfristigen Verkehrsplanungen nicht 
kurzfristig darauf reagieren kann. Dass die 
Genehmigung zum Betrieb des Kiesbergtunnels 
in 2015 ausläuft und er erst nach umfangreichen 

Sanierungsarbeiten wieder befahren werden 
kann, war der Stadt bekannt. Auch war bekannt, 
dass weder die Sanierung der Parkstraße noch 
die Arbeiten auf der A46 verschoben werden 
können. „Mit diesem Wissen hat die Stadt die 
Vollsperrung der B7 beschlossen und somit 
eine Verschärfung der Verkehrssituation in 
Wuppertal herbeigeführt.“ Wir haben aus einem 
Brief des Landesbetriebs Straßen NRW an OB 
Jung zitiert. Die B7Vollsperrung mit all ihren 
Konsequenzen für den Wuppertaler Verkehr 
ist allein dem Kniefall der Stadtspitze vor dem 
Interesse des Investors am Döppersberg geschul
det und von dessen Zeitplan abhängig.
Die versprochenen Kostenersparnisse durch 
diese Maßnahme haben sich mittlerweile als 
Kostensteigerungen entpuppt. 

Nachdem der Tunnel geschlossen und allen 
Ge schäften dort längst gekündigt worden 
war, fällt auch Herrn Jung auf, dass Reisende 
sich nun nicht mehr mit Zeitschriften oder 
Reiseproviant im Bahnhof versorgen können. 
Was macht Herr Jung? Er schreibt der DB einen 
Brief und bittet um Abhilfe. Diese Entwicklung 
war ja weder von der Stadt verantwortbar noch 
voraussehbar. Oder?

Baudezernent F. Meyer SPD

Wie blöd ist das? 
Meyer wurde am 23.12.14 von der WZ 
zitiert: „Schauen Sie sich die Baustelle an. 
Inzwischen würde ich es bei einer derart 
intensiven Bautätigkeit für ausgeschlossen 
halten, die B7 während der Bauphase offen 
zu halten.“ Herr Meyer scheint vergessen 
zu haben, dass die Vollsperrung der B7 erst 
im letzten Jahr von den Verantwortlichen 
ins Gespräch gebracht wurde. Vor diesem 
Zeitpunkt sollte die B7 während der gesam
ten Bauzeit in jede Richtung zweispurig 
befahrbar sein. Eine Vollsperrung galt als 
„worst case“. Mit der von der WZ zitierten 
Äußerung stellt Herr Meyer seine Kollegen, 
die den DöppersbergUmbau geplant haben, 
als Volltrottel dar. Das ist äußerst unkollegi
al. Darüber hinaus ist es in der Sache falsch. 
Es wäre durchaus möglich gewesen, die 
B7 während der gesamten Bauzeit offen zu 
halten. Dann hätte allerdings Primark nicht 
schon 2015 mit dem Bau beginnen können.

Foto: jovofoto
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Wenn Tacheles die Möglichkeit hätte: Was 
würdet Ihr anders machen?
Die Leistung muss deutlich erhöht werden. 
Dauerhafter HartzIVBezug bedeutet materi
ell gesellschaftliche Ausgrenzung. Außerdem 
muss das repressive Element aus der 
Arbeitslosenverwaltung und der Armutsindustrie 
herausgenommen werden. Wer gesellschaftliche 
Teilhabe predigt, muss schließlich bereit sein 
für Umverteilung von Arbeit, Einkommen und 
Vermögen.

Herzlichen Dank! 

LiR: Die Medien feiern zur Zeit bundesweit 
10 Jahre Hartz IV. Es gab ein Interview mit 
dem Geschäftsführer des Jobcenters, Thomas 
Lenz, in dem er die Hartz IVRegelungen 
ge lobt hat. Ich denke, Eure Erfahrungen mit 
Betroffenen sehen doch bestimmt anders aus?
Frank Jäger: Ich kann das Schönreden 
„menschenunwürdiger Leistungsgewährung“ 
und das gebetsmühlenartige Hervorheben 
erfolgreicher Maßnahmen zur Integration 
Langzeitarbeitsloser in irgendeine Be schäf
tigung nicht mehr hören. Fakt ist doch, dass 
zehn Jahre nach der Reform immer mehr 
Menschen auf Tafeln und die Almosen der 
Wohlfahrtsindustrie angewiesen sind und trotz 
boomender Wirtschaft immer mehr Menschen 
dauerhaft vom Arbeitsmarkt abgekoppelt wer
den. Daneben organisieren nicht zuletzt die 
Jobcenter die schleichende gesellschaftliche 
Ausgrenzung und Ruhigstellung der Armuts
bevölkerung in diesem Land.

Kannst Du Dich daran erinnern, wie sich vor 
der Einführung von Hartz IV die Gewerk
schaf ten dazu verhalten und ob sie sich für die 
Arbeitslosen eingesetzt haben?
Die HartzGesetze I bis IV wurden bereits vor 
13 Jahren mit einer perfek ten Inszenierung ein
geleitet. In der HartzKom mis sion waren alle 
wirtschaftspolitischen Ak teure eingebunden 
– auch Vertreter/innen der Gewerk schaften. 
Hier wurde ein gesellschaft licher Konsens vor
gegaukelt, um gemeinsam dem galoppieren
den Anstieg der Arbeitslosigkeit entgegenzu
treten. Der Widerstand gegen diese Reformen, 
der damals von der gesellschaftlichen Linken 
und später den „HartzIVBetroffenen“, vor 
allem im Osten getragen wurde, konnte dem 
gewaltigen gesellschaftlichen Mainstream zu 
wenig entgegensetzen – Reformkritik wurde 
bis in die Gewerkschaften hinein unterdrückt. 
Trotzdem haben sich damals auch die gewerk

schaftlichen Arbeitslosengruppen entschieden 
gegen ihre Funktionäre gestellt und die Hartz
Reformen vehement bekämpft.

Wie war der Widerstand, damals und heute?
Damals begann der Protest in Form von 
Großdemonstrationen bereits Ende 2003 und 
mündete im Sommer 2004 in die Mon tags
demonstrationen mit zeitweise mehreren hun
derttausend Teilnehmer/innen wöchentlich. 
Heute formiert sich – wenn überhaupt – 
Wider stand lokal und ist meist auf konkre
te Miss stände fokussiert. Viele Betroffene 
interessiert das nicht mehr, sie haben resi
gniert und sich aus dem gesellschaftlichen 
und politischen Leben längst zurückgezogen.

Sind die Maßnahmen des Jobcenters – 
Qualifizierung, 1EuroJobs usw. geeignet, die 
Menschen wieder in sozialversicherungspflich
tige Jobs zu bringen?
Auf dem deutschen Arbeitsmarkt haben ohnehin 
nur „die Besten“ eine Chance. Daher sind die 
Integrationserfolge durch Maß nah men zu ver
nachlässigen. 1EuroJobs dienen auch nicht der 
Eingliederung auf dem Arbeitsmarkt, sondern 
der Strukturierung des Tages. Die Teilnehmer/
innen machen das vor allem, weil sie es müs
sen, um der Eintönigkeit von Arbeitslosigkeit zu 
entrinnen und um über ein bisschen mehr Geld 
zu verfügen.

Wie steht es in Wuppertal mit den Sank tionen, 
die von JobcenterMitarbeiter/innen ver hängt 
werden?
Das ist eine Katastrophe: Über die Kürzung der 
Leistung weit unter das Existenzminimum wird 
im Wuppertaler Job center mit einem Multiple
ChoiceFormular zum Ankreuzen entschieden. 
Im bundesweiten Vergleich liegt das Jobcenter 
Wuppertal mit einer Sanktionsquote von zuletzt 
deutlich über 4% mittlerweile im Spitzenfeld. 
Das war nicht immer so, dahinter steht eine 
neue Geschäfts politik des Jobcenters.

Wie sieht es mit der Erreichbarkeit des 
Jobcenters aus? Gibt es Beschwerde mög lich
keiten?
Die telefonische Erreichbarkeit ist miserabel. 
Beschwerden wird nach unserer Erfahrung 
nicht ernsthaft nachgegangen. Ich habe noch 
nie gehört, dass die Jobcenterleitung auf Kritik 
oder Beschwerden öffentlich strukturelle Fehler 
eingeräumt hätte. Wenn es ganz hart kommt, ist 
es höchstens mal „ein bedauerlicher Einzelfall“. 
Betroffene sollten besser Widerspruch einlegen 
und vor dem Sozialgericht klagen.

Foto: jovofoto

Cemal Agir (LiR), Mitglied im Ausschuss Soziales, Familie und 
Gesundheit, im Gespräch mit  Frank Jäger von Tacheles e.V.

10 Jahre Hartz IV
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Matthias W. 
Birkwald  
(MdB DIE LINKE)
zu den Auswirkungen 
der Hartz IVGesetze

Der Niedriglohnsektor und 
seine sozialen Folgen
„Hartz IV war und ist mehr als eine Kür
zungs maßnahme auf Kosten der Ärmsten.
BastaKanzler Schröder und seine Berater/
innen folgten knallhart einer schon im berüch
tigten Schröder/BlairPapier von 1999 nach
zulesenden Strategie: Ein Niedriglohnsektor 
sollte her, um die ’internationale Wettbewerbs
fähig keit‘ zu stärken und die Löhne aller 
Be schäftigten niedrig zu halten. Damit der 
‚aktivierende Sozialstaat‘ Menschen zur Arbeit 
um jeden Preis zwingen konnte, wurden soziale 
Rechte zuhauf abgeschafft.“ 

1 Million Euro aus dem 
Fenster werfen:
Der Rat wird demnächst mit Zustimmung 
von SPD und CDU beschließen, dass bis 
2018 über eine Million Euro ausgegeben 
werden, um das Döppersberg-Projekt zu 
ver  tei di gen. Das ist Wahlkampfhilfe für 
ihre OB-Kandidaten und Verschwendung 
öffent  licher Gelder. Die B7-Sperrung, die 
Kos ten stei ge run gen am Döppersberg und 
Pri mark werden trotz des vielen Geldes 
un be liebt bleiben.  


