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Gas und Strom unbezahlbar
Ratsfraktion DIE LINKE: Ein Sozialtarif für Bedürftige muss her!
Die explosionsartig steigenden Gastarife zeigen es erneut:
Der Regelsatz für Alg II-BezieherInnen reicht hinten und
vorn nicht, um ein auch nur halbwegs normales Leben zu
ermöglichen. Ständig steigende Lebensmittelpreise, die

Mehrwertsteuererhöhung und nicht zuletzt die immer
schneller ansteigenden Preise für Energie belasten den
normalen Haushalt in nur schwer zu verkraftender Weise –
um so schwerer trifft es die, die ohnehin nichts zuzusetzen
haben.
Der Druck ist so groß, dass andernorts schon
Gegenmaßnahmen ergriffen worden. Im Kölner Stadtrat
etwa ist ein Sozialtarif schon beschlossen worden, in
Regensburg hat sogar die CSU einen solchen beantragt,
und selbst der Energiekonzern E.on befindet sich mit einer
Ermäßigung für Bedürftige in einer Testphase.
Deshalb überlegt die Fraktion DIE LINKE die Einführung
von Sozialtarifen für Bedürftige, durch die die Betroffenen
günstiger Strom und Gas beziehen können. In welcher Form
das geschehen soll oder kann, ist noch zu prüfen. Die Sache
ist komplizierter, als es auf den ersten Blick scheint, denn
beim Alg II z.B. werden Heiz- und andere Energiekosten
getrennt behandelt.
Unsere Fraktion hat deshalb die Wuppertaler Stadtwerke um
Auskunft über die Machbarkeit eines Sozialtarifs gebeten
und darüber hinaus einige Sozialverbände (Diakonie,
Arbeiterwohlfahrt, Caritas) angeschrieben mit der Bitte um
Ideen und Erfahrungsberichte.

Erdmännchen werden sich in Zukunft warm anziehen
müssen.

Die Zeit drängt, allein wenn man das Tempo bedenkt, in
dem die Energiepreise steigen.
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Liebe Leserin, lieber Leser,

nachdem der Oberbürgermeister im Januar die Ausstellung des Vereins „Bürger beobachten die Polizei“
verboten hat und in der Folge auch noch eine Informationsveranstaltung unserer Fraktion, schließlich sogar
eine erweiterte Fraktionssitzung, in der wir uns mit
Gästen über unser Vorgehen verständigen wollten, haben
wir eine Feststellungsklage beim Verwaltungsgericht
Düssseldorf eingereicht, mit der geklärt werden soll, ob
das Vorgehen des OB rechtlich zulässig war oder nicht.
Es ist lohnend, sich noch einmal die Begründung des OB
für die Verbote ins Gedächtnis zu rufen: Verunglimpfung und Diffamierung der Arbeit und des Ansehens der
Polizei.
Nun dürfte doch inzwischen nach den Ereignissen in
Heiligendamm jedem klar sein, dass es bei Einsätzen der
Polizei gelegentlich zu reichlich unangemessenen Aktionen und Reaktionen kommt und dass es da durchaus
etwas zu diskutieren gibt, und nichts anderes wollte die
Ausstellung erreichen (die der OB im übrigen nie gesehen hat).
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Tornister oder Plastiktüte?
Grundausstattung für bedürftige ErstklässlerInnen
Niemandem bleibt verborgen, dass das Leben teurer wird.
Die Erfahrung lehrt zudem, dass Familien mit Kindern in
besonderem Maße von den Preissteigerungen betroffen
sind. Kinder werden, so zynisch es auch klingt, von Sozialforschern sogar als bedeutender Armutsfaktor eingeordnet. Vor allem gilt das für Alleinerziehende mit einem
oder mehreren Kindern.
Im Verlauf der Kindererziehung gibt es verschiedene
Zeitpunkte, die den familiären Haushalt verstärkt belasten. Dazu gehören nicht nur alljährlich wiederkehrende
Ereignisse wie Geburtstage und Weihnachten, sondern
auch Phasen verstärkten Wachstums der Kinder, die es
erforderlich machen, dass der Sprössling komplett neu
eingekleidet wird, oder aber einmalige Gelegenheiten.
Eine davon ist die Einschulung ins 1. Schuljahr der
Grundschule.

In diesem Jahr hat die Wuppertaler Polizei wieder Anschauungsmaterial zum Thema geliefert. Am 12.4.2008
versammelte sich in Elberfeld am Döppersberg eine
Gruppe von Punkern, um den eine Woche zuvor erfolgten Tod eines Mitpunkers zu betrauern. Diese Gruppe
wurde von der Polizei durch ausgesprochene Platzverweise so lange durch die Elberfelder Innenstadt gescheucht, bis sie Zuflucht im Autonomen Zentrum fand.
Unsere Recherchen haben bislang keinen Grund ergeben,
weswegen die Polizei die Platzverbote aussprechen zu
müssen glaubte.
Am 1. Mai rückte die Polizei mit einem aus den vergangenen Jahren so nicht gekannten Großaufgebot der
alljährlich stattfindenden autonomen Mai-Demonstration
zu Leibe. Nur wenige Schritte nach dem Abmarsch
wurden die Teilnehmer eingekesselt. Die Polizei erklärte
ohne erkennbaren Anlass die Hälfte der ca. 400 DemonstrantInnen für gewalttätig und nahm sie fest. Die Aktion
war vorher so geplant, denn es standen von vornherein
Dixi-Klos bereit, und auch ein Bus zum Abtransport von
Gefangenen war bei den Stadtwerken vorausschauend
geordert worden.
Man muss die Autonomen nicht mögen, um zu der
Feststellung zu gelangen, dass die Polizei sich hier nicht
angemessen verhalten hat. In früheren Jahren ist sie gelassener damit umgegangen.
Es gibt Grund genug, aufmerksam zu sein.
Elisabeth August Elke von der Beeck G.-P. Zielezinski

Der Eintritt in eine neue Lebensphase macht diverse
Anschaffungen nötig: Schreibgerät und -zubehör, einen
Tornister, Ausrüstung für den Turnunterricht, die Schultüte für den ersten Schultag – und das alles auf einmal.
Im amtlich festgesetzten Bedarf für Familien, die auf
Leistungen nach SGB II, SGB XII oder dem Asylbewer-
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Verschleierung der
Entwicklung an Realschulen
und Gymnasien

Nicht nur die Hauptschulen werden in Wuppertal von den
Eltern nicht mehr angewählt (weil sie ihre Kinder lieber in
Gesamtschulen schicken würden, gäbe es dort Platz), auch
einige Realschulen und Gymnasien haben
Schwierigkeiten, ihre Mindestschülerzahlen bei den
Anmeldungen zu erreichen.
So ist bekannt, dass es „Lenkungsmaßnahmen“ gegeben
hatte, was bedeutet, dass einige Gymnasien Kinder auf
Anweisung der Behörde nach erfolgter Anmeldung wieder
abweisen mussten - und das teilweise in Klassenstärke.
Wozu? Damit die Gymnasien und Realschulen, die von den
Eltern nicht gewollt sind, am Leben erhalten bleiben!
berleistungsgesetz angewiesen sind, ist das Ereignis Einschulung nicht vorgesehen, und deshalb gibt es, anders
als früher bei der Sozialhilfe, auch kein Geld dafür.
Nun ist es aber so, dass man zur Teilnahme am Schulunterricht gewisse Dinge braucht und, um im Rahmen der
Klasse nicht sozial ausgegrenzt zu werden, eine Mindestausstattung nötig ist. Man kann sich unschwer vorstellen,
wie es ist, statt mit einem bunten Ranzen mit einer Plastiktüte vom Discounter auf dem Schulhof zu erscheinen.
Die Fraktion der offenen Liste DIE LINKE beantragt deshalb in der Ratssitzung am 23.6.2008, für die betroffenen
Familien spätestens bis zum 31.7.2008 die „zweckgebundene Zahlung von 150 Euro zur Anschaffung einer Erstausstattung für jedes Kind, das eingeschult wird“.
PS.: Der Antrag wurde abgelehnt.

Kulturelle Teilhabe für ALLE:
DIE LINKE im Rat fordert Kulturticket
In der Ratssitzung am 23. Juni beantragt die Ratsfraktion
der offenen Liste DIE LINKE die Einführung eines Kulturtickets für Wuppertal-Pass-InhaberInnen. Es soll ihnen
ermöglicht werden, ab einer Stunde vor Vorstellungsbeginn an den Kassen der Wuppertaler Bühnen und des
Symphonieorchesters bis dahin nicht verkaufte Eintrittskarten zum ermäßigten Preis von 3 Euro zu erstehen.
Damit sollen alle Menschen am kulturellen Leben in dieser Stadt teilhaben können.
Diese Maßnahme wäre für die Stadt nicht nur kostenneutral, sondern brächte bei einer Platzausnutzung von durchschnittlich 70 % sogar einen kleinen Gewinn.
PS.: Der Antrag wurde abgelehnt.

Da der Schulausschuss für die Planung der Schullandschaft
zuständig ist, stellte die LINKE eine Große Anfrage zur
Schulausschuss-Sitzung vom 3.6.2008, um zu erfahren,
welche Schulen wie viele Anmeldungen VOR und NACH
den „Lenkungsmaßnahmen“ hatten. Die Verwaltung gab
aber diese Zahlen nicht heraus, sondern stellte nur die
Zahlen zusammen, die NACH der Umverteilung
zustande gekommen sind.
Offenbar wollen CDU/SPD keine Diskussion über die
Realschulen und Gymnasien, weil das die Frage nach dem
Elternwillen und der Umgestaltung der Schullandschaft neu
stellen könnte. Wenn es - wie gemunkelt wird - zwei
Gymnasien gibt, die gar nicht mehr lebensfähig sind, weil
die Eltern sie nicht mehr annehmen, dann könnte man
diese in eine Erweiterung der Gesamtschulen einbeziehen.
Jährlich fehlen 400 - 600 Gesamtschulplätze in Wuppertal,
aber aus ideologischen Gründen halten CDU/SPD an
Gymnasien und Realschulen fest!
Die Fraktion DIE LINKE wird in der Sache nicht locker
lassen!
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„Nicht Amboß, sondern Hammer sein“
Vor 120 Jahren wurde Walter Hösterey in Elberfeld geboren
Am 24. Mai 1888 wurde in Elberfeld Walter Hösterey
geboren, der später unter dem Pseudonym „Walter
Hammer“ als Schriftsteller geachtet war.
Walter Hösterey, Sohn des bekannten BrezelBäckers in der Friedrich-Ebert-Straße (damals
Königsstraße) machte in Elberfeld Abitur und
widmete sich danach publizistischer Tätigkeit und
der Wandervogelbewegung. Der frühere Wuppertaler
Stadtarchivar Gerhart Werner bezeichnete ihn als den
Repräsentanten des linken Flügels der freideutschen
Jugendbewegung, der sich „zeit seines Lebens […]
für demokratischen Sozialismus, Pazifismus und
Lebensreform“ eingesetzt habe.
Gleich nach dem Abitur
erschien Höstereys erste
Veröffentlichung: „Wir
Kinder Gottes. Betrachtungen
über wahres Christentum“,
1910 unter dem Pseudonym
„Gottlieb Satan“ „Wuppertaler
Satiren“. Von 1915 – 1918
musste Hösterey Kriegsdienst
leisten.
In der Zeit der Weimarer
Republik gab er nacheinander mehrere für die
Jugendbewegung bedeutsame
Zeitschriften heraus: „Der
Fackelreiter“, „Junge
Menschen“ und „Junge
Republik“. 1924 kandidierte
er für die eher liberale und
pazifistische „Republikanische
Partei“ zum Reichstag, und
1925 wurde er Mitglied
im Reichsausschuss des
Reichsbanners.
1932 war Walter Hammer
einer der prominenten Unterzeichner des „Dringenden
Appells für eine Einheitsfront der Arbeiterparteien
gegen den Nationalsozialismus“, zusammen u. a. mit
Heinrich Mann und Käthe Kollwitz.
1933, nach der Regierungsübernahme durch die
Nationalsozialisten, wurde er in „Schutzhaft“
genommen, im gleichen Jahr aber wieder entlassen.
Ende 1933 emigrierte er nach Amsterdam. 1934
war er zusammen mit dem Friedensnobelpreisträger
Ludwig Quidde deutscher Vertreter auf der
Weltfriedenskonferenz in Locarno. 1938 wurde ihm
die deutsche Staatsangehörigkeit aberkannt, und 1940
lieferte ihn die dänische Polizei an die Gestapo aus.

Er kam zunächst in das KZ Sachsenhausen, ab 1942
ins Zuchthaus Brandenburg, wo er am 17. April 1945
durch die Rote Armee befreit wurde.
1948 wurde Hammer in der SBZ Leiter des
Forschungsinstituts Brandenburg, das 1950
geschlossen wurde. Hammer siedelte nach Hamburg
über, wo er ein Archiv über Verfolgung und Widerstand
und den Arbeitskreis Deutscher Widerstand gründete.
Er erhielt das Bundesverdienstkreuz (1953) und das
Großkreuz des Bundesverdienstordens (1964).
Von besonderem Interesse für uns in Wuppertal ist
Walter Hammers 1911 erstmals erschienenes Büchlein
„Die Generalanzeiger-Presse
kritisch beurteilt als ein Herd
der Korruption“, das schon
1912 in 4. Auflage erschien.
„Generalanzeiger-Presse“, das
muß man dazu wissen, ist ein
Fachbegriff der Publizistik
und bezeichnet diejenigen
Tageszeitungen, die seit ca.
1880 entstanden sind und in
erster Linie von Inseraten
leben. Heute würden auch die
kostenlosen Anzeigenblätter
dazuzählen.
Hammer nun, sozialisiert
mit dem ein halbes Jahr vor
seiner Geburt gegründeten
„Generalanzeiger für
Elberfeld-Barmen“, aus dem
der heutige Lokalteil Wuppertal
der WZ hervorging, hat in
seiner Schrift ebendies als
Gefahr für den Journalismus
erkannt. Die Rücksichtnahme
auf die Anzeigenkunden
einerseits, die gefällige
Aufbereitung für die LeserInnen andererseits
bestimmten zum einen die politische Ausrichtung
der Blätter, zum andern ihr Niveau. So sei die
Generalanzeiger-Presse „die gemeingefährlichste,
gemeinschädlichste Erscheinung unserer Zeit“.
Hammer zitiert überdies Karl Bücher: „Früher
verkaufte die Zeitung ihre Nachrichten an ihre
Leser, jetzt verkauft sie ihren Leserkreis an jedes
zahlungsfähige Privatinteresse.“
Die alliierten Mächte haben das 1945 auch so gesehen.
Bis zur Gründung der Bundesrepublik im September
1949 war die gesamte Generalanzeiger-Presse in
Deutschland verboten, auch in Wuppertal.

