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bekommen hat. Mit der Abwahl 
des bisherigen OB haben die 
Wuppertaler*innen klar gezeigt, 
dass für sie ein ausgeglichener 
Haushalt keinen Wert an sich dar-
stellt, der zu Lasten des Sozialen 
und der Kultur geht.

Dennoch beharrt DIE LINKE auf ihrem 
Standpunkt, dass Kürzen nach wie vor ein völlig 
ungeeignetes Mittel ist, gegen Haushaltslöcher 
zu kämpfen. Dafür Beispiele:

 Das städtische Investitionsniveau (121 
Euro pro Kopf) bleibt weiterhin unter dem 
Bundesdurchschnitt (270 Euro pro Kopf). 
Das besagt eine brandneue Studie des DIW. 
Zu gunsten des Döppersberg-Projekts wird 
weiterhin der öffentliche Kapitalstock auf 
Verschleiß gefahren. 

 Es entspricht nicht dem 
vom OB formulierten 

Anspruch, durch vorbeugende Sozialpolitik 
Kos ten in der Zukunft zu vermeiden, wenn 
zwar die beiden Stadtteilmanagerstellen wie-
der besetzt, aber 7,4 Stellen im Sozialressort 
208 abgebaut werden sollen. 

Die Defizite im Etat sind nicht durch die notwen-
digen Ausgaben für die Lebensqualität unserer 
Stadt ent- standen, sondern durch die 

neoliberale Ideologie der 
Steuersenkungen. Ein 
öffentlicher Haus halt lebt 
von den Steuer ein nah-
men, nicht von einem 
Ver kauf von Produkten 
an die Bürger. 

Die Medien haben ausführlich darüber berich-
tet: Wegen überhöhter Wasserpreise hat das 
Bundeskartellamt mit den Wuppertaler Stadt-
werken einen Vergleich über die Rück erstattung 
von insgesamt 15 Millionen Euro zu gunsten der 
Wuppertaler Wasserkunden geschlossen. Das 
bedeutet für jeden Wuppertaler Haushalt, der 
zwischen 2009 und 2013 Wasser kunde der WSW 
war, eine Rückerstattung von durchschnittlich 90 
Euro. Wasserkunde in diesem Sinne ist nur ein 
Haushalt, der über einen eigenen Wasserzähler 
verfügt. Dies ist in Mehrfamilienhäusern in der 

Eine schöne Verbesserung könnten die Bür
ger*innen erfahren: „Durch die Einrichtung 
von Parkplätzen für Anwohner*innen kann 
die katastrophale Parksituation für die dort 
Wohnenden in diesem Bereich entscheidend 
entschärft werden. Deshalb freuen wir uns 
über die Bürgerbefragung dazu“, sagen Dirk 
Rummel und Claudia Radtke. Sie vertreten 
DIE LINKE in der Bezirksvertretung Barmen.

Zur Situation

Immer wieder klagen Anwohner rund um 
das Barmer Klinikum, vor allem aber in der 
Virchow straße, über die katastrophale Park-
situa tion. Angesichts der Nähe zum Helios-
Kran ken haus gibt es schon früh morgens kaum 
Parkmöglichkeiten. 

Die Parksituation ist so schlimm, dass selbst 
die Post und/oder andere Lieferanten bisweilen 
keine Möglichkeit sehen, Postsendungen o. ä. 
anzuliefern. Frauen mit Kindern können nach 
dem Einkauf keinen Parkplatz in Nähe ihrer 
Wohnungen finden.

Diese ärgerliche Situation war Anlass für die 
Fraktion DIE LINKE, einen Antrag zur Schaffung 
von Parkplätzen für Anwohner*innen u. a. in 
der Virchowstraße in die Bezirksvertretung Bar-
men einzubringen. Der Antrag der Fraktion DIE 
LINKE wurde zwar nicht angenommen, aber 
die Bezirksvertretung beschloss, eine Orts be-
sich tigung durchzuführen, um die Situation im 
Ganzen beurteilen zu können. 

Regel nicht der Fall. Dabei ist es egal, ob es sich 
um Miet- oder Eigentumswohnungen handelt. 

Die WSW Energie und Wasser haben dann 
nur Vertragsbeziehungen mit dem Vermieter 
bzw. mit der Gemeinschaft der Eigentümer. 
Diese erhalten bis zum 30. Juni 2016 die 
Rückerstattung und sind verpflichtet, diese 
an die Mieter bzw. Wohneigentümer weiter 
zu geben. 

Es kann nicht schaden, wenn Sie sich den 30. 
Juni 2016 vormerken. 

Mieter  
aufgepasst
WSW müssen  
15 Millionen Euro  
zurückzahlen 

DIE LINKE wirkt: Anwohnerparkplätze rund ums 
 Barmer Klinikum bald möglich

Haushalt: Große Sprünge  
mit leerem Beutel?
Der Teppich muss weg! Der Schreibtisch 
muss weg! Oberbürgermeister Andreas 
Mucke räumt auf. Aber ist das schon frischer 
Wind? In seiner Antrittsrede setzt der neue 
Oberbürgermeister neue Akzente. Das bruta
le Kürzungsprogramm „Haushaltssanierung“ 
wird zwar fortgesetzt, nicht aber verschärft. 
Im Gegenteil: Hier und da werden die gewon
nenen Spielräume genutzt, um Zeichen zu 
setzen.

Der Ausbau des Offenen Ganztags ist eine lange 
erhobene Forderung der LINKEN und entspricht 
den Bedürfnissen. Mit dem neuen Haushalt 
kommt Wuppertal dem gesetzlichen Anspruch 
auf Betreuungsplätze für unter Dreijährige ein 
Stück entgegen. Die ebenfalls begrüßenswerte 
Erhöhung des Zuschusses für die Bühnen reicht 
bei weitem nicht aus, um die Lebensfähigkeit zu 
sichern. Der Zuschuss für die freie Kulturszene 
stellt noch keine neue Struktur dar.

Diese Zugeständnisse mussten der Großen 
Kooperation (GroKo) erst einmal abgerungen wer-
den, für die das Kürzen und Sparen ein unumstöß-
licher Glaubenssatz ist. Deshalb musste gerade 
die CDU diesen Haushaltsentwurf „sicherlich 
auch an der ein oder anderen Stelle intensiv dis-
kutieren – schließlich wird der Haushalt immer 
noch erst von den haushaltstragenden Fraktionen 
in der Ratssitzung im Dezember beschlossen – 
auch wenn bei der Haushaltseinbringung schon 
ein anderer Eindruck entstehen konnte.“ Der 
CDU-Fraktionsvorsitzende übernimmt für die 
GroKo die Rolle des Bösewichts. Es spricht 
von der Durchsetzungsfähigkeit des neuen OB, 
dass solche Blockade an einigen Stellen Risse 
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Hilfe für Geflüchtete – überall
Parkplätze  Barmer Klinikum

Liebe Leserin, lieber Leser,
viele Menschen in Wuppertal haben ein 
sehr geringes Einkommen, sie sind arm und 
müssen mit viel Mühe und Verstand ihr täg-
liches Leben managen. Gerade fragte mich 
jemand: „Alle Welt redet über Flüchtlinge, 
denen es schlecht geht, aber mir geht es 
auch schlecht. Doch auf mich guckt keiner!“ 
Ich kann diesen Eindruck verstehen, wenn 
ich den Fernseher einschalte oder die 
Zeitung aufschlage. Doch ich kann versi-
chern: DIE LINKE im Rat setzt alles daran, 
dass wir in Wuppertal kein Kind zurücklas-
sen, dass alle Rat und Hilfe bekommen: DIE 
LINKE fordert z.B., dass die Kleiderkammern 
für alle Bedürftigen kostenfrei sind, nicht 
nur für Geflüchtete, sondern, egal ob sie 
aus Griechenland zugewandert sind, um der 
Krise zu entfliehen, ob sie aus Syrien vor 
Krieg geflüchtet sind, aus Afrika vor Hunger 
oder ethnischer Verfolgung – jede Person, 
die Hilfe benötigt, muss sie bekommen! 
Wir unterstützen alle Projekte, wie z. B. die 
Wuppertaler Tafel oder die Erwerbslosenhilfe 
„Tacheles“, die ohne Ansehen der Person 
Hilfe leisten. Wir sprechen die Menschen 
an, die den Geflüchteten Hilfe leisten, dass 
sie allen Menschen mit ihrem Rat und ihrer 
Unterstützung zur Seite stehen, die es wün-
schen, z. B. beim Ausfüllen von Formularen, 
bei Behördengängen.
Wir setzen uns ebenfalls immer wieder von 
Neuem für die städtischen Beratungsstellen 
ein, deren Öffnungszeiten unter dem Kür-
zungs diktat eingeschränkt werden.
„Die da oben“, die weiterhin viel Geld ver-
dienen, aber wenig Steuern zahlen, wollen 
von ihrem Reichtum ablenken. Sie wollen, 
dass die, die wenig haben, sich mit denen 
streiten, die ebenso wenig haben. Das dür-
fen wir nicht zulassen: „Die da oben“ haben 
genügend Geld – und sollten davon auch 
viel mehr abgeben als bisher. Daher müs-
sen die Steuern auf große Vermögen, auf 
große Erbschaften, auf hohe Einkommen 
steigen. Aber mit diesem Geld muss Sinn-
volles getan werden! Rüstungsexporte hei-
zen die Weltkonflikte nur an und zwingen 
Menschen, ihre Heimat zu verlassen. Im 
Gegen satz dazu sind sinnvolle Ausgaben 
eine auskömmliche Mindestsicherung für 
alle, Arbeitslosengeld und –hilfe wie früher 
und staatliche Leistungen für diejenigen, die 
Hilfe benötigen, kostenfrei und nicht demü-
tigend. Das können wir nur erreichen, wenn 
wir das Geld bei den Reichen holen. Das Geld 
ist da – wir sollten es gemeinsam einfordern!
Gunhild Böth, Fraktionsvorsitzende

INHALT
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Warum verteidigt  
DIE LINKE im Rat die Bühnen?
Manche sagen: Was hat das mit mir zu tun, 
wenn jeder Theatersessel mit Hunderten Euro 
subventioniert wird? Sollen doch die Reichen in 
ihr Theater gehen. Sie können den Preis bezah-
len. Sollen die Zuschüsse doch wegfallen.

Meine Antwort: Wenn ich für jede Dienstleistung 
der Stadtverwaltung so viel bezahlen müsste, 
wie sie kostet, wäre sie für viele Menschen 
unbezahlbar. Deshalb ist eine Stadtverwaltung 
kein Unternehmen. Nur Reiche können sich 
einen armen Staat leisten.

Manche fragen: Wieso sollte ich für die Theater-
Heinis mit bezahlen?

Meine Antwort: Im städtischen Haushalt ste-
hen auch Aufgaben, die ich nicht in Anspruch 
nehme. Zuschüsse für Schuldnerberatung zum 
Beispiel – sie ist unverzichtbar, aber nicht jeder 
braucht sie. Für mich ist aber ebenso unver-
zichtbar, dass die Ronsdorfer Beamten-Witwe 
in die Oper gehen kann. Ich will eine Kinderoper 
vor Weihnachten, auch wenn ich kein Kind 
mehr bin. Für mich ist unverzichtbar, dass im 
Sprechtheater die Themen der Zeit diskutiert 
werden und Schüler*innen sich das ansehen 
können. 

85% der Bühnenkosten sind übrigens für die 
Arbeits plätze von Handwerkern und anderem 
nicht künstlerisch tätigen Personal.

Manche glauben: Kann man das nicht strei-
chen? Dann hat man Geld für anderes.

Meine Antwort: Man muss ja nicht hinge-
hen. Aber niemand kann mit mehr Geld rech-
nen, wenn die Bühnen oder eine Sparte (Oper, 
Sprechtheater, Orchester) weg sind. Der Käm-
me rer, Dr. Slawig, wird das so „eingesparte“ 
Geld nämlich nicht für Sport, Soziales oder 
andere freiwillige Leistungen verwenden. Er wird 
damit Schulden bei den Banken zurückzahlen. 
Aus dem Haushalt geht dann das Geld an jene, 
die so viel Geld haben, dass sie es bei Banken 
anlegen können.

Fazit: Der Deckel muss weg! 

DIE LINKE unterstützt die Forderung des Betriebs-
rates der Städtischen Bühnen. Mindestens die 
Tariferhöhungen müssen von Dr. Slawig in den 
Haus halt übernommen werden, sonst gehen 
dort 2018 die Lichter aus. Die von OB Mucke 
zu ge sagten einmaligen 80.000 Euro für 2017 
reichen nicht! 

Eine Seilbahn für Wuppertal?
Nur mit Beteiligung aller Wuppertaler*innen

 In Wuppertal wird zurzeit über Pla nun
gen für eine Seilbahn auf die Südhöhen 

diskutiert. Die frühzeitige Ein bin dung der 
Wupper taler*innen begrüßt die Rats fraktion 
DIE LINKE ausdrücklich. 

Projekte, deren Konsequenzen viele Wup per-
taler*innen betreffen, sind immer auch auf die 
Akzeptanz der Bürger*innen angewiesen, beson-
ders auf die der unmittelbar Betroffenen. 

Alle möglichen Auswirkungen 
in finanzieller wie sachlicher Art 
müs sen vorher den Bürger*innen 
bekannt gemacht werden. Sie 
dürfen nicht scheibchenweise 
öffentlich werden, wie zum Bei-
spiel die Kostensteigerungen und 
die Interessen des Investors beim 
Umbau des Döppersberg, die 
die Wuppertaler*innen vor voll-
endete Tatsachen stellen. Die Vor-
überlegungen für „Eine Seilbahn für 
Wuppertal“ muss aus unterschied-
lichen Blickwinkeln betrachtet wer-
den. Alle Wuppertaler*innen sind 
aufgefordert, sich an der Dis kus-
sion zu beteiligen.

Für DIE LINKE im Rat sind 
noch viele Aspekte nicht 
geklärt: 

 Die Finanzen haben die WSW 
be rechnet, die das Bauvorhaben 
durchführen sollen. Sie sind nach 
Einbeziehung der Fördermittel zu 
dem Schluss gekommen, dass es 
für sie finanziell sinnvoll ist. Hierbei 
geht es vor allem um die Einsparung 
der Fahrerlöhne bei den Bussen. 

Weitere wesentliche Probleme: 

 Aus umweltpolitischer Sicht könnte eine 
Seilbahn gegenüber dem Bus- und erst recht 
gegenüber dem Individualverkehr eine gute 
Alternative sein.

 Wenn man aber auf die geplante Strecke 
schaut, stellt sich direkt die Frage des 
Überflugs der Wohnbebauung. Die rechtli-

che Lage ist zurzeit nicht klar. Allerdings 
ist die Aussage des Kämmerers zu bezwei-
feln, dass es dazu keine Gerichtsurteile in 
Deutschland gäbe. Dass die betroffenen 
Anwohner*innen sich vom Gondelverkehr 
über ihren Grundstücken beeinträchtigt füh-
len, ist verständlich. Es wird daher vor Gericht 
geklärt werden müssen, wie die Rechtslage 
ist und ob ein öffentliches Interesse über den 
Interessen der Anwohner*innen steht. 

 Will man mit der Seilbahn wirklich Pkw-Verkehr 
aus der Innenstadt heraushalten, müssen sehr 
viele Parkplätze auf den Südhöhen geschaffen 
werden. Wo soll dieser Parkraum entstehen? 

 Zudem müssten die Parkplätze mit einem 
Ticket preisgünstig kombiniert werden, damit 
Autofahrer*innen überhaupt auf die Seilbahn 
umsteigen. Bislang wurden aber die Kosten 
für den Parkraum noch nicht in die Rechnung 
einbezogen.

 Wenn von den Passagieren der Seilbahn die 
Rede ist, kommen immer die Schüler*innen 
des Schulzentrums Süd ins Gespräch. Diese 
kommen aber größtenteils gar nicht über 
die Elberfelder Innenstadt nach Hahnerberg, 
sondern aus Ronsdorf, Cronenberg und der 
Südstadt. Also bräuchten sie auch trotz einer 
Seilbahn weiterhin Busse. Insofern stimmt die 
Berechnung in diesem Punkt nicht. 

 Wahrscheinlich ist, dass die Studierenden 
eine Seilbahn nutzen werden, besonders 
wenn dort keine Busse mehr fahren. 

 Hier kommen wir zu einem weiteren wichtigen 
Aspekt: Was wird mit den bisherigen Bus-
Nutzer*innen? Wie dünn wird die Taktung? 
Nicht nur für die der Cronenberger Str., son-

dern auch für all die anderen Linien, die bisher 
bis Elberfeld fahren. Fallen die Strecken dann 
alle ab Hahnerberg weg? Und wenn nicht, 
bleibt man dann nicht lieber im Bus sitzen 
statt umzusteigen? Sollen die Passagiere viel-
leicht gezwungen werden umzusteigen? Wenn 
man aber nicht umsteigen muss, dann stim-
men die angenommenen Fahrgastzahlen nicht 
mehr.

 Ungeklärt ist bisher, wie die Busverbindungen 
ausgedünnt würden. Denn dass sie ausge-
dünnt werden, ist bereits gesagt worden. 

 Wird die Seilbahn wirklich barrierefrei? Auch 
für Sehbehinderte, für Gehörlose? Wenn 
Rollstuhl fahrende Menschen dort einsteigen 
wollen, dürfen nicht wieder Personen aus-
geschlossen werden, wie es derzeit in den 
Bussen mit Elektro-Scootern ist! 

 Fragen über Fragen, die sich DIE LINKE 
im Rat der Stadt Wuppertal stellt. Die 

Seilbahn ist technisch zwar machbar, aber 
dieses Projekt kann nur dann von uns unter
stützt werden, wenn die angesprochenen 
Probleme befriedigend gelöst werden. 

Aber egal wie unsere Entscheidung ausfällt:

Wir bleiben dabei. Ob das Projekt umgesetzt 
wird, darüber müssen alle Wuppertalerinnen 
und Wuppertaler entscheiden. Damit dies mög-
lich wird, fordert DIE LINKE einen Rats bür ger-
entscheid.

 Denn es geht um viel Geld und um 
eine wesentliche Entscheidung in der 

Infrastruktur dieser Stadt. Das darf auf kei
nen Fall so laufen wie beim Döppersberg! 

 
DIE LINKE vor Ort fragt nach:

Stolperfallen auf dem 
Otto-Schell-Weg und 
an der Marienkirche
Der marode Zustand des Gehwegs am Otto-
Schell-Weg und an der Marienkirche verärger-
te viele Anwohnerinnen und Anwohner. Ihrem 
Ärger machten sie in vielen Gesprächen mit 
dem Fraktionsvorsitzenden der Ratsfraktion 
DIE LINKE, Gerd-Peter Zielezinski, Luft. 
Dieser informierte die Fraktion DIE LINKE in 
der Bezirksvertretung Elberfeld. Die beiden 
Bezirksvertreter Cemal Agir und Jörg-Hennig 
Schwerdt brachten den Missstand schrift-
lich auf der Bezirksvertretungssitzung ein und 
fragten nach, wann die Stolperfallen entfernt 
würden. In der Sitzung konnte die Verwaltung 
darauf keine konkrete Angabe machen.

Auf diese Antwort wartet DIE LINKE in der BV 
trotz mehrerer Nachfragen noch heute.

DIE LINKE vor Ort wirkt

Otto-Schell-Weg – 
Stolperfallen entfernt
In der Zwischenzeit ließ die Verwaltung aber 
den Gehweg asphaltieren. Wir sehen also, 
dass die Anfrage der Fraktion DIE LINKE in der 
Bezirksvertretung zu einem guten Ergebnis für 
die Anwohnerinnen und Anwohner geführt hat.

Aus diesem Grund gehen wir davon aus, dass 
sich die Verwaltung auch um den Gehweg an 
der Marienkirche kümmern wird.

Falls nicht – wir bleiben am Ball! 

Bernhard Sander, Mitglied im Kulturausschuss des Stadtrates für DIE LINKE



Stillstand in der Wuppertaler Schullandschaft – 
350 Kinder ohne Gesamtschulplatz
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Für den Erhalt des denkmalgeschützten Schau-
spiel hauses haben sich viele Bürgerinnen und 
Bürger mit Unterschriften, Demonstrationen und 
anderen Initiativen eingesetzt, sodass es nie-
mand wagte, das Filetstück unserer Stadt ander-
weitig zu verhökern. Es war der Wunsch aller 
Fraktionen des Rates und seiner Ausschüsse, 
dort ein Internationales Tanz-Zentrum zu etab-
lieren.

DIE LINKE im Rat begrüßt umso mehr die 
Ent scheidung der Bundesregierung, nun 28,2 
Millionen Euro für das Pina-Bausch-Zentrum 
frei zugeben. Nun sind Stadt und Land gefor-
dert, ihren Beitrag zu erbringen. Dieser kultu-

relle Magnet kann nicht nur für Wuppertal, son-
dern für den europäischen Ballungsraum NRW 
Impulse setzen. 

Allerdings erwartet DIE LINKE im Rat, dass die 
nun notwendigen Investitionen für die Sanie-
rung und Umgestaltung des Hauses an der 
Kluse, vor allem aber die späteren Unter halts-
kosten, nicht zu Lasten anderer städtebaulicher 
Notwendigkeiten gehen. 

Die mit den Bun des mitteln verbundene Kraft an-
stren gung im städtischen Haushalt zeigt einmal 
mehr, wie hin derlich der Stärkungspakt für eine 
moderne Stadtentwicklung ist. 

Am 9.11. wurde im Rat der Schul entwicklungs
plan verabschiedet. Das Ergebnis: keine Ent
wicklung, sondern nur Frust bei vielen Eltern 
und Kindern.
„Schulentwicklung für die weiterführenden Schu-
len in Wuppertal“, so ist der Antrag überschrie-
ben. Wer dann aber geglaubt hatte, dass sich 
etwas entwickelt, sah sich getäuscht, denn 
es heißt weiter: „Die weitere Entwicklung der 
Gesamt schulen wird … beobachtet.“ 

Na toll! Trotz der neuen Gesamtschule Uellen-
dahl-Katernberg fehlen jedes Jahr viele Plätze: 
Schuljahr 2013/14: 371, 2014/15: 251, 2015/16: 
350 Plätze!

Und die abgewiesenen Kinder?

Die Eltern der 350 abgewiesenen Kinder muss-
ten sich also um eine „Zweitwahl“ kümmern: an 
Gymnasien, an Realschulen, an Hauptschulen. 
Einige Eltern haben unserer Fraktion berichtet, 
dass sie zu hören bekamen, dass es für ihr Kind 
keinen Platz mehr an der zweitgewählten Schule 
gäbe, schließlich hätten sie die Schule nicht als 
erste gewollt! 

Dass die Eltern kein Recht auf einen Gesamt-
schulplatz für ihr Kind haben, sondern nur 
einen Rechtsanspruch, wenn ein Realschul- 
oder Gymnasialplatz fehlt, ist ein Skandal, den 
DIE LINKE bereits im Landtag thematisiert 
hat. Aber die Landesregierung behandelt die 
Gesamtschulen eben immer noch zweitklassig. 
Das muss sich dringend ändern!

Kaum freiwilliger Hauptschulbesuch

Bei den noch existierenden sechs Hauptschulen 
gab es in diesem Schuljahr 72 freiwillige An mel-
dungen. Keine Hauptschule hätte also weiter 
bestehen können. Aber nachdem die Gesamt-
schulen nicht genügend Plätze hatten, muss-
ten weitere 140 Kinder in diese ungeliebte 
Schulform.

Benachteiligung der Haupt
schüler*innen 

Die Ausbildungsplatzsuche und -besetzung 
ge stal tet sich nach wie vor problematisch: 
Wenn ein Jugendlicher von der Hauptschule 
mit jemandem von der Realschule um einen 

Ausbildungsplatz konkurriert, hat er/sie trotz des 
gleichen (Realschul-) Abschlusses (Fachschul- 
oder Fachoberschulreife) weniger Chancen, den 
Aus bil dungs platz zu erhalten. Das wissen auch 
Eltern. 

Dass an den Hauptschulen gute Arbeit geleis-
tet wird, die Klassen zumeist klein sind, ist 
unbestritten. Aber die Aussichten, nach dem 
Abschluss eine Ausbildungsstelle zu erhalten, ist 
leider immer noch gering! 
Daran hat sich trotz der vielen Sonntagsreden 
über Fachkräftemangel noch nicht wirklich 
etwas geändert!

Und die Probleme der Realschulen?

Auch die Realschulen haben mehr Kinder auf-
genommen: Nach der Erstanmeldung waren 
567 Kinder dort erwartet, genommen haben 
sie dann aber nach der Abweisung noch zusätz-
liche 240 – also 43% zusätzliche Schüler*innen! 
Könnte das daran liegen, dass Realschulen 
„abschulen“, also nach der 6.Klasse viele 
Schüler*innen auf die Hauptschulen schicken, 
statt sie zu fördern? 

Eltern wollen „Abschulung“ 
 vermeiden

Zu Beginn der 7.Klasse werden sogar neue 
Klassen an Realschulen gebildet, weil dann 
die „Abgeschulten“ aus den Gymnasien 
kommen. Eltern wollen diese Situation aber 
unbedingt vermeiden. Die komplette pädago-
gische Fachliteratur gibt ihnen damit recht: 
„Abschulung“ kränkt Kinder, vermindert ihren 
Glauben an ihr Leistungsvermögen, führt oft-
mals in eine Abwärtsspirale. Deshalb hat die 
„Bildungskonferenz NRW“ der Schulministerin 
Löhrmann 2011 einhellig beschlossen, dass das 
„Abschulen“ nicht mehr stattfinden soll. Von 
einer „Kultur des Behaltens“ ist dort die Rede. 

Leider ist das bisher nur Sonntagsgerede und 
noch nicht im Schulgesetz umgesetzt. Dafür 
wird es dringend Zeit!

Bedarf für eine oder zwei weitere 
Gesamtschulen

Damit der Elternwille endlich gleichberech-
tigt auch für die Eltern umgesetzt werden 
kann, die aus vielen sinnvollen Gründen einen 
Gesamtschulplatz für ihr Kind haben wollen:

 Kein „Abschulen“
 Kein Sitzenbleiben
 Die Möglichkeit, das Abitur zu machen, auch 
wenn das Kind keine Gymnasialempfehlung in 
der 4.Klasse hatte 

 das Abitur in neun Jahren und nicht im 
G8-Stress

 eine umfängliche Förderung
 und viele weitere Gründe

Deshalb wird sich DIE LINKE-Fraktion im Rat 
weiterhin mit der Schullandschaft in Wuppertal 
beschäftigen und immer wieder Initiativen 
ergreifen, um die berechtigten Ansprüche der 
Eltern umzusetzen. 

Aber vor allem will DIE LINKE die besten Chancen 
für alle Kinder. Auch die Ministerpräsidentin 
wollte „Kein Kind zurücklassen!“ Die SPD sollte 
sich daran erinnern! 

371 251 350

Das Pina-Bausch-Zentrum –  
eine Herausforderung  
für den städtischen Haushalt

Keine Befreiung von den Anmelde-
gebühren in  Stadtbüchereien für  
SGB II-Beziehende
DIE LINKE hatte in der Kulturausschusssitzung 
Ende Oktober den Antrag gestellt, die 
Gebühren für den Jahresausweis für arme 
Menschen zu streichen. Damit sollte das 
qualitativ hochwertige Angebot an Büchern, 
DVDs, Hörbüchern usw. für den Personenkreis 
der erwachsenen Hartz IV–Bezieher*innen 
attraktiver werden. Der Verwaltungsaufwand 
für die Ausweiserstellung ist zudem höher als 
die zu erwartenden Gebühren. 

Dieser Antrag wurde jedoch abgelehnt.

Dazu erklärt der kulturpolitische Sprecher 
der Ratsfraktion DIE LINKE, Bernhard Sander: 

„Zu dieser symbolischen Erleichterung für 
Menschen im Hartz-Regime waren Mitglieder 
der GroKo und ihre Hilfsmannschaften von 
FDP und Grünen nicht bereit. Erstaunlich 
ist die Begründung der SPD-Vertreter*innen, 
die meinten, die Anmeldegebühr könne man 
schon fordern, da damit die Leistung der 
Stadtbücherei wertgeschätzt werde. Über 
die eigene mangelnde Wertschätzung dieser 
Leistung, die sich in der massiven Senkung 
des Beschaffungsetats zugunsten der Haus-
haltssanierung in den letzten Jahren aus-
drückt, verlieren weder die GroKo noch ihre 
Freunde ein Wort.“  
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Hilfe für Geflüchtete – überall und für 
alle Zugewanderten
In Wuppertal ist die Hilfsbereitschaft für Geflüchtete bekanntlich groß. Viele Menschen wollen 
sich kümmern, Unterstützung leisten, helfen. DIE LINKE bringt nun eine stadtweite Unterstützung 
für alle Zugewanderten auf den Weg, denn sie haben die gleichen Probleme: mit Ämtern, bei 
Besorgungen, Arztbesuchen, bei der Wohnungssuche und sprachliche Schwierigkeiten. Sie benö-
tigen Hilfen für das alltägliche Leben.

Viele Wuppertalerinnen und Wuppertaler haben sich gemeldet, um geflüchteten Menschen Hilfe 
zu leisten. Dabei handelt es sich oft auch um immaterielle Angebote. Es geht dabei nicht nur um 
Unterstützung und Begleitung bei Behördengängen. Viele sind auch bereit, ihre Freizeit mit den 
geflüchteten Menschen zu verbringen, sie z. B. zu sportlichen und kulturellen Veranstaltungen 
zu begleiten und/oder ihnen alle möglichen praktischen Hilfen bei der Bewältigung des 
Alltags zu geben. Viele Schülerinnen und Schüler wünschen sich, mit ihren Sprachkenntnissen 
(Fremdsprachen und Familiensprachen) helfen zu können bzw. teilweise auch einfach nur nach-
barschaftliches Beisammensein mit anderen Kindern und Jugendlichen herstellen zu dürfen.

Nicht nur Geflüchteten, sondern auch anderen Zugewanderten helfen
„Uns ist aufgefallen, dass sich die Hilfsbereitschaft offenbar auf Geflüchtete konzentriert, 
die sich in den Notunterkünften oder Heimen aufhalten. Das liegt sicherlich daran, dass 
die Aufmerksamkeit in den Medien darauf gerichtet ist. Aber in Wuppertal gibt es noch viel 
mehr Men schen, die aus Griechenland und anderen südlichen EU-Staaten zu uns gekommen 
sind“, so Georgina Manfredi, direkt gewähltes LINKE-Mitglied im Integrationsrat. „Auch diese 
Menschen brauchen sprachliche Hilfen, Unterstützung beim Ausfüllen von Formularen, bei 
Behördengängen, bei der Wohnungssuche usw.“, ergänzt Mefmet Veliji, ebenfalls für DIE LINKE 
in den Integrationsrat gewählt.

Hilfsbereitschaft gibt es in Wuppertal genug und in vielen Stadtteilen. Aber diese Hilfsmöglichkeiten 
müssen auch zwischen denen, die helfen wollen, sowie denen, die gerne Hilfe hätten, vernetzt wer-
den. Daher beantragte DIE LINKE im Integrationsrat, dass die Verwaltung mit den Vertreter*innen 
der vielfältigen Initiativen und sozialen Einrichtungen spricht, um allen Hilfesuchenden diese 
Möglichkeiten bekannt zu machen. Dieser Bericht wird in der Dezembersitzung vorgelegt. 
DIE LINKE im Integrationsrat kann sich dazu vorstellen, dass in allen Stadtteilen solche Treffs 
möglichst wohnortnah bekannt gemacht werden für alle Hilfswilligen und alle Hilfe suchenden 
Menschen, die gern Kontakt aufnehmen wollen, damit Hilfsangebote geleistet und koordiniert 
werden können. Schulen könnten die Räume bieten, wenn keine anderen vorhanden sind. 

„Damit wollen wir ebenfalls erreichen, dass die übergroße Zahl der Wuppertaler Neubürger*innen, 
die glücklicherweise in Wohnungen über die gesamte Stadt verteilt leben, an dieser Hilfe teilha-
ben, um ihre Vereinzelung und Isolation in den Wohnungen zu verhindern“, fügt Gunhild Böth, 
LINKE-Fraktionsvorsitzende, hinzu.

Hilfen für alle – auch für Alteingesessene
„In solchen Treffs darf aber auch niemand weggeschickt werden, der alteingesessen ist und Hilfe 
benötigt. Hilfeleistung kennt keine Ausgrenzung, sie ist für Alteingesessene genauso wichtig wie 
für Neubürger*innen. Das ist uns wichtig!“, So die LINKE-Fraktion im Integrationsrat. 

Sanktionen Hartz IV
Sofortiger Stopp der fragwürdigen 
 Sanktionspraxis gegen Erwerbs-
lose in Wuppertal
Hartz IVSanktionen bedeuten die Kürzung 
des Lebensnotwendigen. Sie sind unan
gemessen und entsprechen nicht unserer 
demokratischen Gesell schafts form.
 
Auf seiner Website http://tacheles-sozialhilfe.de 
informierte der Erwerbslosenverein Tacheles 
e.V. über die Anzahl der in Wuppertal verhängten 
Sanktionen gegen Hartz IV-Bezieher*innen. Im 
Jahr 2014 stieg die Zahl auf 4,1% und lag deutlich 
über dem Landesdurchschnitt. Nur noch zwei 
Jobcenter sanktionieren mehr als das Jobcenter 
Wuppertal.

Ludger Pilgram, der Vertreter der Ratsfraktion 
DIE LINKE, stellt aus diesem Grund eine umfang-
reiche Anfrage zu den Hartz IV-Sanktionen im 
Verwaltungsrat des Jobcenters Wuppertal, deren 
Beantwortung bei Drucklegung noch nicht vorlag.

Ist ein Mensch von Sanktionen betroffen, die 
das Existenzminimum unterschreiten, die vor 
den Mietkosten nicht Halt machen und die über 
drei Monate laufen, fehlt ihm das Geld für das 
Nötigste. Weder Miete noch Strom- und Telefon-
rechnungen können bezahlt werden.

Hartz IVSanktionen verletzen die 
Menschenwürde

Nicht nur der Verein Tacheles lehnt Hartz-IV-
Sanktionen generell ab und hält sie in Teilen 
für verfassungswidrig. Das Sozialgericht Gotha 
 stellte die Unvereinbarkeit von SGB II-Sank-
tionen mit dem Grundgesetz fest. Es sah darin 

eine Verletzung der Menschenwürde und des 
Grund rechts auf Berufsfreiheit. Das Verfahren 
wurde dem Bundesverfassungsgericht zur 
abschließenden Entscheidung vorgelegt.

Die LINKE im Rat stellte in der September-Rats-
sit zung den Antrag, in Wuppertal die Sanktionen 
bis zur Entscheidung des Bundes ver fas-
sungsgerichts auszusetzen. Sollte sich das Bun-
des verfassungsgericht der Rechtsprechung des 
Sozialgerichts Gotha anschließen und die Sank-
tionen für verfassungswidrig erachten, wären 
sämtliche auf diesen Rechtsnormen basierende 
Sanktionsbescheide des Jobcenters Wuppertal 
rechtswidrig.

Dieser Antrag wurde von der Ratsmehrheit 
ab gelehnt.

Auch jetzt schon ist nach den Erfahrungen 
von Tacheles e.V. ein beträchtlicher Teil der 
Sank  tionen formal rechtswidrig oder mangelhaft 
be grün det. Daher ist es bedauerlich, dass weniger 
als 1% der sanktionierten Leistungsberechtigten 
durch das Jobcenter in den ersten neun Monaten 
2014 die Sozialberatung des Vereins aufsuchten. 
Mittels Widerspruch und Klage können Sank-
tions bescheide nämlich erfolgversprechend 
angegriffen werden. Der Verein ermutigt daher 
die Betroffenen, sich gegen die ausufernde 
Sank tions praxis des Jobcenters zur Wehr zu 
setzen.
 
Nicht nur die Sanktionen, das ganze Hartz 
IVRegime gehört abgeschafft! 

Damit nun die Leidtragenden nicht die Kran ken-
hausbediensteten und/oder die Kran ken haus-

besucher*innen werden, regte Dirk Rum mel, 
LINKE-Fraktionsvorsitzender in der Be zirks-

ver tretung Barmen, Gespräche zwischen der 
Stadt und dem Helios-Krankenhaus an; dieser 
Vorschlag wurde dann in die Tat umgesetzt. 

Nach der erfolgten Ortsbesichtigung mit Ver-
tre ter*innen des Krankenhauses und der 
Stadt verwaltung erneuerten die Bezirks ver tre-
ter*innen der LINKEN den Antrag auf An lie ger-
parkplätze in dem Viertel.

Befragung der Anwohner*innen 

In der Sitzung der Bezirksvertretung Barmen am 
27.10.2015 wurde dann einstimmig die Prüfung 
der Einrichtung von Anwohner*innen-Parkplätzen 
beschlossen. Nun wird die Verwaltung der Stadt 
Wuppertal die Anwohner*innen befragen, ob 
sie einen entsprechenden Parkplatz wünschen, 
denn so ein Parkplatz ist nicht kostenlos. Das 
Ergebnis dieser Befragung wird Grundlage für 
den entsprechenden Beschlussvorschlag der 
Stadtverwaltung, der in der Bezirksvertretung 
dann anschließend beraten und beschlossen 
werden muss. 

Bereits in der Dezembersitzung soll, so die For-
de rung der Bezirksvertretung, ein entsprechen-
der Beschlussvorschlag vorliegen. „Wir möchten, 
dass die Situation für die Anwohner*innen schnell 
entspannt wird”, erklären die beiden LINKEN. 

Fortsetzung von Seite 1

DIE LINKE wirkt:  
Anwohnerparkplätze  
rund ums  Barmer 
 Klinikum bald möglich

Möchten doch alle Menschen sich erinnern,  
dass sie Brüder und Schwestern sind. 

(Nach Voltaire) 

In diesem Sinne wünscht DIE LINKE im Rat allen Menschen  
einen guten Jahreswechsel und ein friedvolles 2016!


