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Wuppertal wird kaputt gespart
"Der Haushaltssanierungsplan"

Haushalt auszugleichen, keine weiteren Schulden
zu machen und also im Haushalt zu kürzen.
Selbsthilfe? Das Kind ist in den Brunnen gefallen,
und die grün-rote Landesregierung wirft unter
Beifall der grün-rot-schwarz-gelben Ratsmehrheit
einen Strick hinunter: „Hilf dir selbst.“ Und
so sieht es dann auch aus: Das 72-MillionenGeschenk ist nur der Tortenguss, in dem die
bitteren Pillen versteckt sind. Diese Pillen heißen
Sozialabbau (Lernmittelfreiheit), Personalabbau
(120 Stellen nach 467,4 Streichungen im letzten
Haushaltssicherungskonzept), Preiserhöhungen
(Parken, Zoo-Eintritt usw.), Schließungen und
Verkauf (Schauspielhaus, Spielplätze).
Daher kann die Fraktion DIE LINKE im Rat
dem Sanierungsplan nicht zustimmen. Denn wir
sind verantwortlich für die sozialen Standards in
der Stadt.

Nun ist die Katze also aus dem Sack: Mit den
jährlich 72 Millionen erkennt die Landes
regierung an, dass Wuppertal nicht selbst
die Schuld an der Finanzmisere trägt. Die
Schuldigen an dieser Misere sind die SPD/
Grüne/CDU/FDP-Bundesregierungen, die
mit immer neuen Steuersenkungen für die
Reichen und großen Konzerne Kommunen wie
Wuppertal finanziell ausgetrocknet haben.
Doch die „Hilfe zur Selbsthilfe“ weckt Illusio
nen: Ein ausgeglichener Haushalt ändert noch
nichts an den Altschulden und den dafür nötigen
Zinszahlungen. Der sogenannte Sanierungsplan
unterstellt ein jährliches Wirtschaftswachstum,
das höher liegen soll als in den vergangenen zehn
Jahren. Fällt das Wirtschaftswachstum in dieser
sogenannten strukturschwachen Stadt geringer
aus, schreibt der „Stärkungspakt“ weiter vor, den

Die sogenannten „Haushaltssanierungsmaßnah
men in einem Gesamtvolumen von über 100
Millionen Euro“ sollte man ins Maß setzen mit
den 105 Millionen Euro, die am Döppersberg in
einem Bahnhofsvorplatz als „Investoren-Umfeld“
verbaut werden – auch wenn davon „nur“ 35
Millionen Euro von Wuppertal aufgebracht werden müssen.
Die starke Erhöhung der Grundsteuer B ist
zutiefst unsozial, weil diese Steuer unabhängig
vom Einkommen von allen bezahlt werden muss.
Gut: Der Erhöhung der Gewerbesteuer kann und
wird DIE LINKE zustimmen – diese Einnahmen
verhindern schärfere Einschnitte. Nach der letzten
Gewerbesteuererhöhung in Wuppertal hat kein
Unternehmen mit Hinweis darauf geschlossen.
Der frühere SPD-Oberbürgermeister ist stolz, dass
er in seiner Amtszeit solche Steuererhöhungen
„immer abgelehnt“ habe (WZ 16.2.12). Als

Alternative nahm man Kassenkredite auf, um die
Lücke zwischen Einnahmen und Ausgaben zu
schließen, und jetzt haben wir die Überschuldung.

es tatsächlich möglich, einen gesellschaftlichen
Konsens zu erzielen, der die Stadt auf einen derart
ausgedehnten Konsolidierungskurs verpflichtet?“

Damit übergab die SPD unsere Stadt in die
Gefangenschaft der Finanzmärkte. Wer sind
eigentlich die Finanzinvestoren, die heute die
Zinsen einstreichen? Das verschweigt der Käm
merer Slawig. Befinden sich darunter Banken,
die noch unlängst durch Milliardenspritzen vom
Bund gerettet wurden? Und solche „Details“
wollen die Stadträte von CDU und SPD auch gar
nicht wissen.
Die Schulden aus Kassenkrediten aller deutscher Städte sind im letzten Jahr von 40 auf
44 Milliarden Euro gestiegen – trotz guter
Wirtschaftskonjunktur. Wäre da nicht in Betracht
zu ziehen, die Zinszahlungen für eine Zeit auszusetzen und darüber nachzudenken, wie es auch
anders geht (Moratorium)?! Selbst der zuständige
Minister hat erkannt, „dass wir eine Lösung der
kommunalen Finanzmisere ohne den Bund und
seine Verpflichtung, mehr zu leisten, nicht hinbekommen“.

Und weiter heißt es: „Tatsächlich ist die
Erkenntnis, dass exponentiell wachsende
Verschuldung die Grundlagen einer Gesellschaft
zerstört, schon Jahrtausende alt. Im alten
Mesopotamien wurden deshalb, sobald ein neuer
König an die Macht kam, alle Schulden gestrichen, um einen gesellschaftlichen Neuanfang
zu ermöglichen. Die Boston Consulting Group
bezog sich im Herbst vergangenen Jahres mit
ihrer Schuldenstudie „Back to Mesopotamia”
auf genau diese kulturelle Errungenschaft. Alle
anderen – von der Politik derzeit bevorzugten –
Lösungen würden den Zeitpunkt des unvermeidlichen Schuldenschnitts nur hinauszögern, schrieben die Berater den gewählten Volksvertretern ins
Stammbuch.“
Da das Problem der Altschulden im Gegensatz
zur Propaganda von Stadtspitze und „Großer
Kooperation“ durch den Plan noch nicht einmal
ansatzweise gelöst werden kann, gibt es keinen
Grund, unsere Stadt kaputt zu sparen.

Das Kompetenznetz Bürgerhaushalt Wuppertal
stellt zum Haushaltssanierungsplan fest: „Ein
einfaches Rechenbeispiel mit einem OnlineKreditrechner verdeutlicht die Dimension der
geplanten Schuldenrückzahlungsaktion: Bei einem
Schuldenstand von derzeit 2 Milliarden Euro und
einem Zinssatz von 2,5 Prozent muss Wuppertal
100 Jahre lang monatlich(!) 4,5 Millionen Euro
zurückzahlen, um den Schuldenberg abzutragen. Das gilt natürlich nur, falls sich die
Grundannahmen des Sanierungskonzepts hinsichtlich Wirtschaftswachstum-, Sozialkosten-,
Energiekostenentwicklung etc. bestätigen. Ist

Im Haushaltssicherungskonzept 2009 konnten viele Streichungen verhindert werden.
Durch Kundgebungen bei Wind und Wetter,
durch Unterschriftensammlung usw. haben
die Wuppertalerinnen und Wuppertaler das
Medienprojekt für Jugendliche, das Schauspiel
haus, die Jugendhäuser usw. verteidigt. Denn
sie wollen soziale und kulturelle Standards
in Wuppertal erhalten. Deshalb gilt es auch
dem neuerlichen Streichkonzept und dem Griff
in die Geldbörsen der Wuppertalerinnen und
Wuppertaler erbitterten Widerstand entgegen zu
setzen.

Liebe Leserin, liebe Leser,
dass die Stadt Wuppertal zu wenig Geld,
dafür aber insgesamt 2 Milliarden Schulden
hat, von denen noch niemand weiß, wann
und wie diese getilgt werden können, stand
während der letzten Wochen im Mittelpunkt
der Aufmerksamkeit. Und natürlich berichten auch wir darüber, nachdem am 13.
Februar der neue Haushaltsentwurf vorgelegt wurde.
Dass die City-Arkaden in Elberfeld erweitert werden sollen, hört sich demgegenüber
durchaus positiv an. Weniger positiv ist die
erklärte Absicht, dafür den gegenüberliegenden Platz am Kolk vor der Elberfelder
Hauptpost bebauen zu wollen. Damit würde
die Innenstadt weiter verdichtet werden,
außerdem müsste ein Übergang über die
Straße Kipdorf gebaut werden, um beide
Gebäude zu verbinden.
Längst sind Stadtplaner sich einig, dass
Straßen und Wege nicht überbaut werden
sollten, weil dadurch Wege verdunkelt und
unwirtlich werden. Für Fußgänger/innen
werden solche überbauten Straßenabschnitte
eher zu Angsträumen, die gemieden werden. Dass die Innenstadt weiter verdichtet wird, führt darüber hinaus dazu, dass
weniger Tageslicht einfallen kann und dass
Windschneisen geschaffen werden, die
nachteilig sind.
Sicherlich hat der Platz am Kolk eine
Aufwertung verdient. Ihn einfach aufzugeben und ein Bauwerk von der Höhe der
City-Arkaden hinzustellen, ist aber keine
Lösung. Genauso wenig wie die Bebauung
des ehemaligen freien Platzes an der
Elisabeth August
Ohligsmühle.

Unter dem Beifall der ZuschauerInnen überzeugte die kommunalpolitische Sprecherin der LINKEN im Landtag NRW, Özlem Demirel (3. von links),
auf einer von „Wuppertal wehrt sich“ organisierten Diskussionsveranstaltung zum „Stärkungspakt Stadtfinanzen“.
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Strompreise und
Vorstandsgehälter steigen …
In den letzten zehn Jahren haben sich die
Strompreise fast verdoppelt. Verbraucherinnen
und Verbraucher zahlen Jahr für Jahr 10 bis
15 Milliarden Euro zu viel in die Kassen der
Stromkonzerne. Das sind die offiziellen Zahlen
des Umweltbundesamtes. Begründet werden die
Erhöhungen mit der Energiewende, Fukushima
und geänderten Netzentgelten. Die Gründe für
die hohen Preise sind andere: Die vier großen
Energiekonzerne – RWE, E.on, EnBW und
Vattenfall – bestimmen aufgrund ihrer Markt
macht die Preise. Die WSW versuchen in dieser
Liga mitzuspielen – mit Hilfe des französischen
Mega-Konzerns GDF/SUEZ.
Aus Verärgerung über die neuerliche Preiserhö
hung den Anbieter zu wechseln, bringt nichts.
Wenn es um Preiserhöhung geht, sind sich alle
Anbieter einig.
Zwar geht auch bei den WSW ein Drittel des
Gewinns an den Mega-Konzern GDF/SUEZ,
aber der Rest bleibt in Wuppertal und wird zur
Quersubventionierung des ÖPNV eingesetzt. So
weit, so gut.

Wuppertaler, noch der Rat der Stadt erfahren,
was bei den WSW los ist. Von der Erhöhung der
Vorstandsgehälter z. B. hätten sie nichts gewusst,
wenn es nicht eine Indiskretion gegeben und die
WZ aufgrund dessen über die Bezüge berichtet hätte. Dies obwohl ein Landesgesetz die
Offenlegung der Bezüge von Vorständen kommunaler Unternehmen vorsieht. Wenn die Bezüge
der Vorstände von Dax-Unternehmen bekannt
sind, sollten auch die Bezüge der Vorstände
kommunaler Unternehmen offen gelegt werden.
Auch über die wirtschaftliche Entwicklung,
Chancen und Risiken des Unternehmens sind die
Informationen äußerst spärlich. Das trifft auch
auf die Informationen zu, die Ratsmitglieder in
letzter Zeit in nicht öffentlicher Sitzung erhalten.
Man verschanzt sich hinter dem Gesellschaftsrecht
– die Informationsrechte des von den Wupper
talerInnen gewählten Stadtrats bleiben auf der
Strecke. Bestenfalls die Aufsichtsräte werden
informiert, und die sind zur Verschwiegenheit
verpflichtet – auch ihren RatskollegInnen gegenüber.

Keine Transparenz

Hat das Unternehmen etwas zu ver
bergen?

Aber was demokratische Kontrolle und Trans
parenz angeht, sieht es eher schlecht aus. Weder
die Besitzer, nämlich die Wuppertalerinnen und

Läuft die Zusammenarbeit mit dem
„Strategischen Partner“ GDF/SUEZ nicht so

erfolgreich wie angekündigt? Man hört, dass
die Realisierung des Kohlekraftwerksprojekts
in Wilhelmshaven sich mehr und mehr verzögert. Und dass die Gestehungskosten des
dort produzierten Stroms über den erzielbaren
Marktpreisen liegen werden. Dieses Projekt
ist also nicht nur für unser Klima eine einzige
Katastrophe – es scheint auch wirtschaftlich ein
Flop zu werden. GDF/ SUEZ kann eine solche
Investition in den Sand setzen, ohne wirtschaftlich ins Trudeln zu geraten – die WSW aber
nicht.
Statt sich als Anhängsel eines Global Player
zu verstehen, sollten die WSW sich auf eigene
Stärken besinnen: bürgernahe, energieeffiziente
und klimafreundliche Energieerzeugung in kleinen Anlagen vor Ort. Die Nutzung von KraftWärme-Kopplung und erneuerbare Energien
entlasten Mensch und Umwelt.

Anteilseigners, MVV Solingen als Brückenkopf
in NRW auszubauen,* wurde offensichtlich nicht
eingehalten. Anders als in Wuppertal gibt es
in Solingen eine Ratsmehrheit, die auch einen
kompletten Rückkauf der privaten Anteile nicht
ausschließt und sie nicht sofort an den nächsten
Privaten veräußern will. 
* Auch

GDF/SUEZ verspricht ähnliches für
Wuppertal.

Wir bleiben dabei:
Nach dem Scheitern der Teilprivatisierung der
WSW durch RWE hätte man das Unternehmen
wieder in städtischen Besitz überführen müssen.
Stattdessen hat man die Anteile an den MegaKonzern GDF/SUEZ verkauft. Auch bei den
Solinger Stadtwerken ist eine Teilprivatisierung
gescheitert. Das Versprechen des privaten

Gastbeitrag:

„BauKompetenz- statt Einkaufszentrum“
Am 13.2.2012 stellten Oberbürgermeister
und Kämmerer den Sparpakt vor. Ein
Konzept, das hohe Landeshilfen bein
haltet und Wuppert aler Bürgern weite
re Einsparungen nebst Steuererhöhungen
abverlangt. Ob die Prämissen „Wirtschafts
wachstum von 1,5%“ bei „unter 1% in
der Vergangenheit“ und mäßiger Zukunfts
prognose oder das aktuell niedrige
Zinsniveau vorsichtig genug sind, werden
die Stadtverordneten abwägen und die
Zukunft zeigen.
Kann IKEA dies durch Umverteilung wirksam
nachhaltig unterstützen? Was sagen Fakten?!
Der Investor wählte zur Neuansiedlung eines
Möbel- oder Einkaufszentrums alternativ-

los den Standort der Ausstellung Eigenheim
und Garten in Wuppertal-Nord – weder integrierte Brache noch Leerstand. Der Stadtrat
begrüßt dies mehrheitlich wegen in Aussicht
gestellter Gewerbesteuer-Mehreinnahmen, neuer
Arbeitsplätze, Bindung bisher im Möbelsegment
abfließender Kaufkraft und überregionaler
Bedeutung für Wuppertal. Wer prüft(e) wie
Alternativstandorte?
Seit der Absichtsbekundung sind Bürger/
innen in W-Nord aktiv laut und regen frühzeitige Machbarkeitsstudie wie auch gemeinsame offene Diskussion zur bestmöglichen
Nutzung für das z. T. städtische Gelände an.
Beides: Fehlanzeige! Offene Fragen bleiben:
Löst hohes Investitionsvolumen auch Abschrei

Beate Petersen

bungspotential und Anlaufverluste aus, das mögliche Mehr an Gewerbesteuer erst später sprudeln lassen? Werden qualifizierte regionale Arbeitsplätze und Auftragsvolumen durch solche im
Niedriglohnsegment ersetzt?
Wer wird z. B. über die Gutachtenkosten hinausgehende Infrastrukturkosten für Straßenbau und
Oberflächenentwässerung tragen?
Als schrumpfende Stadt leidet Wuppertal seit Jahrzehnten an sinkenden Einwohnerzahlen,
Überalterung der Bevölkerung, Rückgang von Produktionsbetrieben und steigenden
Transferausgaben. Das „Kompetenznetz Bürgerhaushalt“ schreibt im aktuellen „newsletter“:
„Werden die Wuppertaler Sozialausgaben sinken, obwohl schon jetzt jedes dritte Wuppertaler Kind
laut einer aktuellen Bertelsmann-Studie als arm gilt?“
Traurige Wahrheit ist, dass immer mehr Menschen im Niedriglohnsegment das Einkommen nicht
mehr zum Auskommen reicht. Aus kommunalen Sozialtöpfen werden die Einkommen dieser
„Aufstocker“ auf Hartz-IV-Niveau aufgestockt. „Aufstocker“ arbeiten auch bei IKEA.
Der Verfall unserer Verkehrsinfrastruktur ist allgegenwärtig. Pkw, Lkw- und Kleintransporterverkehre leisten ihren Beitrag. Verkehrsgünstige
Lage und attraktive Standorte – z. B. auf park
ähnlichem Gelände auf Lichtscheid (Kasernen)
oder in Nächstebreck – locken zur NeuAnsiedlung mit gigantischen Mehrverkehren
nebst Umweltbelastung und Naturvernichtung.
Ist das wirksam und nachhaltig, schafft qualifizierte Arbeitsplätze und gute Zukunft?
Kauf- und (Interims-)Mietangebote 2009 und
2011 der seit vier Jahrzehnten hier ansässigen Hausausstellung wurden rasch abgelehnt. Stattdessen droht 55 energie-effizienten
Musterhäusern der Abriss und zahlreichen
mittelständischen Herstellerbetrieben in NRW
erhebliche Kapitalvernichtung. Regionale
Arbeitsplätze und Aufträge entfallen.
Kleinere, noch mit Einzelhäusern bebaute Freiflächen lehnt die Ausstellung als
Folgestandort ab, da sie weder abwandern
noch sich verkleinern will. Über 1.400
bau- und sanierungswillige Besucher aus
ganz NRW zur Nacht der Musterhäuser am
3.2.2012 sprechen für sich. Wie in Stuttgart,
München und Frankfurt soll auch die
Wuppertaler Ausstellung ausgebaut werden.
Bau-/Energiekompetenzzentrum, dauerpräsente Energieberatung, energetisch sanierter Fertighaus-Altbau, Energie-Plus-Haus,
Solar-Wettbewerbshaus etc. bieten – vernetzt mit Uni, Wuppertal-Institut, Energieund Effizienzagentur – Potential für die
Energiewende, innovative Unternehmen könnten stimuliert werden und regionale Werte
schaffen.
Beate Petersen
ENergie zum LebEN in W-Nord
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Vorsorgen
ist besser
…
beginnt ein alter
Werbespruch.
Und er stimmt ja auch: Eine gute
Aids-Aufklärung kostet weniger als
die Pflege eines kranken Menschen.
Eine Erziehungsberatung hilft, die
Heimunterbringung zu verhindern.
Der Ausstieg über eine Drogenbe
ratungsstelle bewahrt vor Beschaf
fungsk riminalität und Knastu nter
bringung.

Die große
Kooperation entscheidet:

Keine verbilligten Plätze für arme
Menschen in Theater und Konzert
38,71 Euro beträgt die Summe, die im Hartz-IVRegelsatz für Freizeit und Kultur im Monat zur
Verfügung gestellt wird – im Monat. Kauft man
ein Taschenbuch, ist schon gut ein Viertel weg. Da
aber schon der Mobilitätsanteil nicht ausreicht,
läuft es darauf hinaus, dass man von höherwertigen kulturellen Angeboten der Wuppertaler
Bühnen, Orchester usw. faktisch ausgeschlossen
ist, auch wenn man einen Wuppertal-Pass besitzt.
Das war Grund genug für die Fraktion DIE
LINKE, den Antrag zu stellen, Restkarten für 3
Euro zur Verfügung zu stellen.
Diese Regelung würde der Stadt nicht nur
keine Kosten, sondern voraussichtlich für

Mehreinnahmen sorgen. Die Einführung der
„Kulturkarte“ in Wuppertal ab Mai 2012 bietet
die Gelegenheit, das 3-Euro-Ticket einzuführen,
da der Verkauf ,aus einer Hand‘ durchgeführt
wird.“
Erfahrungen aus Berlin, wo es ein entsprechendes Ticket schon seit 2005 gibt, zeigen, dass
auch die Kultureinrichtungen die Einführung
der Preisermäßigung als Erfolg werten. In diesen
sieben Jahren hat die Nutzung des Tickets stetig
zugenommen. Dort ist es in einigen Spielstätten
möglich, das Ticket telefonisch zu reservieren,
so dass sich die Interessierten nicht als bedürftig
outen müssen.

In der Diskussion um unseren Antrag überraschte der Beigeordnete für Kultur mit dem
Hinweis, dass verbilligte Tickets z. B. über die
Wuppertaler Tafel abgegeben würden. Dort
wusste man allerdings bei späterer Nachfrage
nichts davon.
Mit der Ablehnung unseres Antrags brachte
die Mehrheit der christ- und sozialdemokratischen Stadtverordneten zum Ausdruck, dass
man auf den vorderen Rängen lieber unter sich
bleiben will und den Armen, wenn überhaupt,
eher die billigen Plätze im Theater zuweist.
Klassendünkel?

Auswirkungen der „Instrumentenreform“ …

… am Beispiel der Bergischen VHS
Solingen/Wuppertal

Sozial statt Hartz IV

Die sogenannte Instrumentenreform der
Bundesregierung beinhaltet im Wesentlichen
Kürzungen in dem Bereich Maßnahmen zur
Eingliederung auf den 1. Arbeitsmarkt.
Darunter fallen u. a. Qualifizierungs- und
Beschäftigungsmaßnahmen vor allem in dem
Bereich der sogenannten Arbeitsgelegenheiten
(AGH) für SGB II-BezieherInnen.
Viele soziale Träger, die in diesem Bereich arbeiten, haben in den letzten Monaten durch verschiedenste Aktionen versucht, den beschäftigten
Menschen in diesem Bereich ein Gesicht zu
geben und ihrer Tätigkeit einen Sinn – und den
Mehrwert für unsere Gesellschaft darzustellen.
Es gab sehr gelungene Plakate, Statements der
Träger und Diskussions- und Informationsver
anstaltungen, die zeigen sollten, was hinter diesen „Arbeitsgelegenheiten“ tatsächlich steckt und
was für eine Lücke bei den TeilnehmerInnen der
AGHs, der Träger und MitarbeiterInnen und der
Stadt und BürgerInnen entsteht, wenn einfach
alternativlose Kürzungen in diesen Bereichen
stattfinden.
Ein großer Bereich der Bergischen VHS arbeitet auch in diesen Bereichen. Der Fachbereich
Beschäftigung und Qualifizierung (B & Q)
mit Sitz in der Lenneper Str. und ein paar
Außenstellen in verschiedenen Stadtteilen. Seit
20–30 Jahren gibt es bei der Bergischen VHS
Maßnahmen – berufsvorbereitende Maßnahmen,
Maßnahmen für bestimmte Zielgruppen, für
arbeitslose Jugendliche, Migranten, Frauen, alleinerziehende Frauen, für über 50jährige, Lehr- und
Lernwerkstätte, überbetriebliche Ausbildungen,
Lehrgänge usw.
Aufgrund der Kürzungen im Rahmen der
Instrumentenreform wurde den Beschäftigten

der Berg. VHS schon Mitte 2011 Veränderungen
angekündigt. Veränderungen in der Form, dass
fast der ganze Fachbereich B & Q geschlossen
werden soll und die Beschäftigten zwar nicht
gekündigt werden, aber sich umorientieren müssen und ggfs. versetzt werden bzw. ein neues
Aufgabenfeld zugewiesen bekommen.
Es gab Personalversammlungen und Zweckver
bandsversammlungen, wo die Kürzungen und
geplanten Schließungen des Fachbereichs B & Q
diskutiert und die Art und Weise der Abwicklung
kritisiert wurden. Der Personalrat versuchte der
Leitung und auch der Politik aufzuzeigen, was bei
den Schließungen an Netzwerken und Erfahrungen
verloren gehen, die die MitarbeiterInnen der
Bergischen VHS in den letzten Jahrzehnten in
diesen Bereichen gesammelt haben.
Aber nun steht es fest, der Bereich B & Q in
der Lenneper Str. wird Mitte 2012 aufgegeben. Maßnahmenorte in anderen Stadtteilen, wie
z. B. die Arbeiten an den jüdischen Friedhöfen,
Stadtteilarbeit in Form von Hilfen an bedürftige BürgerInnen durch den Jungen Service
Oberbarmen und Ostersbaum wird es einfach
nicht mehr geben und eine Lücke auch bei den
betroffenen BürgerInnen hinterlassen.
Die Schließungen und Veränderungen in dem
Bereich B & Q der Berg. VHS ist nur ein Beispiel
der Auswirkungen der Instrumentenreform.
Andere Träger wie z. B. Wichernhaus, Diakonie,
Caritas, Nachbarschaftsheim usw. treffen die
Kürzungen durch die Instrumentenreform auch
sehr, es gibt weniger Angebote für arbeitslose
Menschen, für bestimmte Zielgruppen, für
Stadtteile und ihre BewohnerInnen usw. Es gibt
bei den anderen Trägern auch Kündigungen von
MitarbeiterInnen, oft langjährige und erfahrene
MitarbeiterInnen.

Mit der Einführung von Hartz IV und Schaffung
der sogenannten Arbeitsgelegenheiten (AGH)
wurden Aufgaben in der Stadt übernommen,
geschaffen oder ausgebaut, die eigentlich zur
jeder öffentlichen Daseinvorsorge und einer
sozialen Infrastruktur der Kommune gehören
sollten. Diese wichtigen Aufgaben von Menschen
erfüllen zu lassen, die im Rahmen des „Förderns
und Forderns“ nicht immer freiwillig sich für ihre
jeweilige AGH-Tätigkeit frei entscheiden konnten und sie jetzt mit den Kürzungen ohne eine
Perspektive auf dem 1. Arbeitsmarkt wieder „zu
Hause sitzen zu lassen“ – das ist eine unverantwortliche Politik den Menschen und Bürgerinnen
gegenüber.

Vieler dieser sog. AGH-Maßnahmen wurden vor der Einführung von „Hartz IV“ auch
von arbeitslosen MitbürgerInnen übernommen, unter einem vergleichbaren besseren
Status – nämlich im Rahmen der sogenannten Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen (ABM)
und Arbeit statt Sozialhilfe (ASSH), wo die
Betroffenen zumindest sozialversicherungspflichtig tätig waren und auch Urlaubsanspruch sowie
Anspruch auf Lohnfortzahlung im Krankheitsfall
hatten.
Im Rückblick dieser Arbeitsmarktpolitik ist zu
erkennen, dass es immer zu Lasten von arbeitslosen und hilfsbedürftigen BürgerInnen geht und
sie letztendlich immer die VerliererInnen sind,
oft keine Lobby bei den Verantwortlichen besitzen und bei Kürzungen die ersten sind, die die
Verschlechterungen in der Gesellschaft zu spüren
bekommen.
Deswegen sind und waren wir als LINKE
immer für die Abschaffung der Hartz-IVGesetze und fordern eine menschenwürdige
Arbeitsmarktgestaltung, wo alle Menschen ihren
Platz finden können.

All diese sozialstaatlichen Angebote
sind besser als Reparatur-Einrichtungen.
Aber sie kosten Geld. Blödsinnigerweise
wird in der Gemeindeordnung und in der
Aufsicht der Regierungspräsidentin zwischen freiwilligen und Pflichtaufgaben
unterschieden. Die meisten vorbeugen
den und beratenden Angebote gelten
als freiwillig. Weil nun Wuppertal ein
Einnahmeproblem hat, will der Käm
merer den Rotstift hier ansetzen. Die
Ratsfraktion DIE LINKE wird dagegen
stimmen. Die Zuschüsse für die freien Träger, die meistens diese Aufgaben
wahrnehmen, sollen um 300000 Euro
gekürzt werden.
Was hat das für Folgen? Der soziale
Reparaturbedarf steigt. Aber Kranken
häuser und Knäste werden von anderen bezahlt: den Krankenkassen, dem
Landesjustizminister usw. Aber letztendlich von den BürgerInnen. Auf diese
Weise macht sich die Grüne/SPD-Landes
regierung mit dem Kürzungsdruck des
sogenannten Stärkungspaktes also ihre
eigene „Präventivpolitik“ wieder kaputt.
Kürzen ohne Sinn und Verstand.
In diesem Sinne sind aber auch andere
Einrichtungen vorbeugend wirksam: Das
Haus der Offenen Tür macht Jugend
lichen Angebote, statt sie auf der Straße
zu lassen. Eine Sportanlage fördert
die Gesundheit. Volkshochschule und
Bibliothek ergänzen und unterstützen
das Schulangebot, wo das Elternhaus
es nicht kann. Diese sozialen Standards
werden ebenfalls angegriffen:
– Die Sportvereine, die ihre Anlagen oft
nur mit viel Eigenarbeit am Laufen
halten, sollen weniger Invest it ions
zuschüsse erhalten, genauer gesagt
sollen diese um mehr als die Hälfte
gekürzt werden.
– Schlimm soll es die Kinder ärmerer
Eltern treffen: Die Übernahme des
Elternteil für Lernmittel wird abgeschafft. Man spart 90000 Euro und
erhöht das Risiko des Schulversagens.
Auch dagegen erhebt sich Protest.
Auch dagegen wird DIE LINKE
im Rat stimmen. Denn wir tragen
Verantwortung für die sozialen
Standards in der Stadt.
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Anzeige

‘mal reinhören,
mitreden,
mitwirken

Ich bitte um Zusendung von
Informationsmaterial
Ich möchte regelmäßig zu
Veranstaltungen und Versammlungen eingeladen werden
Ich möchte Mitglied werden
Name und Anschrift:

einsenden an: Die LINKE, Kreisverband,
c/o Cornelia Weiß, Hombüchel 24, 42105
Wuppertal, www.dielinke-wuppertal.de
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Griechisches „Sparpaket“ zeigt Auswirkungen
auch in Wuppertal
Seit 30 Jahren bestehen die griechischen
Schulen in Wuppertal und in anderen
Städten in NRW (Dortmund, Düsseldorf,
Köln, Bielefeld, Lüdenscheid). Sie werden
vom griechischen Staat finanziert. Dies soll
sich jetzt nach dem Willen der griechi
schen Regierung ändern. Die Lyzeen sollen
geschlossen werden. Das Lyzeum ist Voraus
setzung für die Hochschulreife. In Wupper
tal ist das Lyzeum am Hesselnberg betroffen.
Das Bestehen der griechischen Schulen ist
für die GriechInnen in Wuppertal von gro
ßer Bedeutung, denn sie haben die Lebens
planung ihrer Kinder danach ausgerichtet.
Die Kinder können nach Abschluss des
Lyzeums in Griechenland studieren. Viele
kehren nach dem Studium nach Deutschland

Sozial auch nach der Wahl.

Was verdient eigentlich eine
Landtagsabgeordnete?
Gunhild Böth legt ihre Einkünfte offen
500 Euro mehr für die Alterssicherung der
Landtagsabgeordneten – ein Skandal!
Gunhild Böth, Mitglied des Landtags für die
Fraktion DIE LINKE aus Wuppertal, legt ihre
Einkünfte offen:
10.226 Euro brutto erhalten die Landtags
mitglieder. Diese Bruttosumme müssen die
Abgeordneten voll versteuern; sie müssen davon
in eine Altersversicherung (Versorgungswerk
des Landtags) 1614 Euro einzahlen und sämt
liche Ausgaben bestreiten wie Bürger/innen
büro, Fahrtkosten, Materialien, Bücher, Spenden
usw.usw.
Gunhild Böth rechnet vor:
10.226,00 brutto
– 3.418,75 Steuern + Soli
– 1.614,00 Altersversorgung
– 1.000,00 Mandatsträgerabgabe an die Partei
DIE LINKE (schwankt von Partei zu Partei)
– 530,00 zwei Bürger/innenbüros in Wuppertal
und Detmold
– 600,00 Fahrten, Reisekosten, Büroausstattung,
Computerleihgebühr, Präsente usw.
– 150,00 Spenden
2.913,25 Euro netto
Bisher hat G. Böth als Lehrerin am Ganztags
gymnasium Johannes Rau 3.400 Euro nach 32
Dienstjahren netto bekommen.

Erhöhung um 500 Euro – DIE LINKE
sagte „Nein“
Kurz vor Weihnachten brachten SPD/Grüne/
CDU einen Antrag ein, dass die Einzahlungen
ins Versorgungswerk um 500 Euro steigen sollten, damit die Abgeordneten mit Erreichen
des Rentenalters eine genügende Versorgung
erhalten. Was „genügend“ ist, ist sicherlich eine
Frage der Perspektive. Es ist weniger als die
Rente eines Oberbürgermeisters; es ist mehr als
der Höchstbeitrag aus der gesetzlichen Renten
versicherung.
Das wäre sicherlich nicht der große Aufreger
geworden, hätten die Parteien nicht gleichzeitig
eine Anhebung der Gesamtbezüge beantragt –
und da sagte DIE LINKE Fraktion „Nein“, denn
jede/r Arbeitnehmer/in, der seine Rente verbes-

sern will, muss diese Beiträge auch aus seinem
Nettogehalt zahlen.
DIE LINKE beantragte, dass die Abgeordneten
Mitglied der gesetzlichen Rentenversicherung
werden sollen; dann könnten sie den Höchstbetrag
dort als sog. Freiwillige einzahlen (derzeit knapp
über 1000 Euro). Vielleicht würde das auch das
Verständnis der Abgeordneten für die Sorgen
und Nöte der gesetzlich Rentenversicherten steigern!

Gunhild Böth zieht persönliche Konse
quenzen
Da aber SPD/Grüne/CDU im Februar diese
Erhöhung um 500 Euro beschlossen haben, zieht
Gunhild Böth, die dieses Geld nun auch erhält,
persönliche Konsequenzen:
„Ich erhalte zwar 500 Euro mehr, die aber dann
gleich ans Versorgungswerk für meine Rente
gehen; allerdings muss ich dann auch für 500 Euro
mehr Steuern und Soli zahlen, so dass ich 220,50
Euro netto weniger haben werde. Aber da das
auch jede/r Arbeitnehmer/in von seinem Netto
zahlt, wenn er eine „Zusatzrentenversicherung“
haben möchte, werde ich 280 Euro monatlich an
ein soziales Projekt spenden.“

zurück und arbeiten hier sehr erfolgreich.
In der jetzigen Situation Griechenland ist
damit zu rechnen, dass viele neue griechische
Familien nach Deutschland auswandern. Auch
für deren Kinder ist es sehr wichtig, dass diese
Schulen bestehen bleiben, damit die Kinder
übergangslos ihren Bildungsweg fortsetzen
können.
Kürzungen im sozialen und kulturellen Bereich
– egal ob in Wuppertal oder Thessaloniki
– dürfen nicht auf Kosten der arbeitenden
Menschen gehen.
DIE LINKE fordert: Bankenrettung nicht auf
Kosten von Schülerinnen und Schüler.
Profiteure müssen endlich zur Verantwortung
gezogen werden!
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