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Herr Slawig ist ein ehrenwerter Mann, ebenso Herr 
Kühn. Beide gehören zur CDUSPD-Fraktion der 
Haushaltskürzungen und stellten ihren Streichplan 
am 8. März im Elberfelder Verwaltungshaus vor. 
Der Besuch solcher Veranstaltungen lohnt sich. 
Insbesondere Sozialdezernent Dr. Stefan Kühn bot 
im leutseligen Stile des Heizdeckenverkäufers bei 
einer Kaffee-Fahrt viel Kunstfertigkeit, um den 
geplanten Sozialkürzungen im Gesamtumfang 
von 3 Millionen den Anschein zu geben, es tue ja 
gar nicht weh.
Die Mehrheitsfraktion von SPDCDU hatte gera-
de der Verwaltungsspitze „abgerungen“, dass 

Armut steigt. Deshalb: 
keine Kürzungen im 
sozialen Bereich !

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

einigen Menschen in Wuppertal wird die 
Debatte um die IKEA-Ansiedlung lang-
sam zuviel. Muss denn immer alles zerre-
det werden? 

Zugegeben: IKEA macht Spaß. Nicht zuletzt 
in der WZ war vor Monaten zu lesen: Bevor 
Paare sich verloben, sollten sie zu IKEA 
gehen. Wenn dann die Beziehung immer 
noch stimmt, können sie es wagen sich zu 
ver loben. Tatsache: während des Einkaufens 
bei IKEA vergessen wir, dass draußen 
nur ein Mittelklassewagen mit begrenzter 
Lademöglichkeit steht. Ist der Wagen endlich 
bepackt, müssen Beifahrer den jetzt versperr-
ten Innen-Rückspiegel ersetzen und aufpas-
sen. Und – so die IKEA-Werber – mit einem 
so bepackten Auto werden etwa ein Drittel 
der künftigen Kunden mit Sicherheit noch 
einen Abstecher vom Autobahnkreuz Nord in 
die Wuppertaler Innenstadt wagen, um mal 
etwas zu sehen. Und Geld wird dann natürlich 
auch noch in der Stadt gelassen, schließlich 
haben die IKEA-KundInnen noch Appetit 
und wollen unbedingt Schwebebahn fahren 
– vielleicht um aus einem Fenster sehen zu 
können, das nicht mit Einkäufen blockiert ist. 
Also – hat Wuppertal etwas davon?

Einzelhandel befürchtet Umsatzeinbußen 
und Leerstand
Das Gros der EinzelhändlerInnen hat dies in 
der Diskussion am 21. März anders ge sehen. 
Prompt wurden diese Kritiker Innen abge-
blockt: es geht nicht um deren Umsatz ein-
bußen durch den IKEA-Home park, es geht 
nur um „städtebauliche Belange“. Aha! Dass 
es durchaus für das Stadtbild von Wuppertal 
von Interesse ist, ob Einzelhandelsgeschäfte 
schließen müssen, wurde irgendwie ausge-
blendet. Dabei brauchte man nur einen klei-
nen Abendspaziergang vom Haus der Jugend 
durch die „Barmer City“ zu unter nehmen, 
um sich das Stadtbild mit ge schlossenen 
Geschäften und leerstehenden Erd geschoss-
räumen in vielen Häusern anzusehen. 
Nun – Tatsache ist, dass viel Kaufkraft aus 
Wuppertal abfließt, weil Möbel überwiegend 
außerhalb der Stadt gekauft werden. Dem ist 
auch Rechnung zu tragen. Aber muss dafür 
eine langjährige Eigenheim-Ausstellung mit 
Energiekompetenz vertrieben werden? Muss 
unbedingt für den Homepark von IKEA wie-
de rum intakte Landschaft zugebaut werden, 
obgleich es andere Standorte gibt? Stand-
orte, die durchaus geeignet wären, wenn 
ein Einrichtungshaus ohne die für den Ein-
zel handel der Stadt abträglichen Zusatz-
sortimente gebaut würde. Aber IKEA meint: 
Alles oder Nichts!

Möglicherweise wird ja nun doch das 
„Nichts“ kommen, nachdem durch die 
Landesregierung angekündigt wurde, die frü-
here Rechtslage wieder herzustellen, wonach 
keine großen Flächen mehr an den Rändern 
von Städten mit Einzelhandel bebaut wer-
den dürfen. Damit sollte der Entwicklung 
entgegengewirkt werden, dass zunehmend 
große Einzelhandelsunternehmen außer-
halb der Zentren ihre großen „Parks“ 
errichten und damit vor allem Autobesitzer 
anziehen, während die Menschen, die auf 
Einkaufsmöglichkeiten in der Nähe ange-
wiesen sind, ganz leer ausgehen, weil die 
Innenstadtgeschäfte zunehmend aufgaben. 
Stadtplanung ist sicher nicht einfach – aber 
zu bewältigen, wenn wirklich an die Bür ge-
rinnen und Bürger gedacht wird, und nicht 
einfach ein großes Unternehmen mit Vor-
schuss lorbeeren bedeckt wird, noch bevor 
eine politische Entscheidung durch die 
Menschen in dieser Stadt und den Stadtrat 
selbst getroffen werden konnte.

 Elisabeth August

die geplanten Kürzungen der Zuschüsse für die 
Wohlfahrtsverbände zurückgenommen werden: 
Ein Triumph der sozialen Verantwortung?!
Die VertreterInnen der Wohlfahrtsverbände klag-
ten, dass ihre Zuschüsse schon seit 10 Jahren ein-
gefroren sind. Die Kostensteigerungen in diesen 10 
Jahren haben bereits ein Drittel ihrer Leistungen 
aufgefressen. Und so wird es in den nächsten 10 
Jahren unter dem Diktat des „Stärkungspaktes“ 
und seiner Haushaltssanierung weitergehen. Das 
merkte dann auch das verstimmte Publikum am 
8. März im Elberfelder Verwaltungshaus. 
Der Sozialdezernent bemühte sich, die Wupper-
taler Konsequenzen schön zu reden, die die 
Bundesfinanzminister seiner Partei in den letzten 
20 Jahren angerichtet haben:

 Für den Ausbau von Kita-Plätzen für 
unter 3-Jährige haben die Träger nicht alle 
Betriebskostenzuschüsse abgerufen. Die Stadt-
spitze zieht diesen Teil (300000 €), der den 
Kindern zusteht, für ihre Haushaltssanierung 
ein.

 Da passt es ins Bild, wenn die Stadtspitze mit 
Zustimmung der SPDCDU-Fraktion Spielplätze 
verkaufen wird.

 Die Mittel aus dem sogenannten Bildungs- 
und Teilhabepaket werden auch nicht voll 
abgerufen? Prima: Sanierungsgeld für den 
Stadthaushalt.

 Herr Kühn berichtete weiter, dass die Kosten 
für Hilfen zur Erziehung drastisch gestiegen 
sind. Herr Kühn sagt nicht, dass dies nur 
zwangsläufig die Folge ist, wenn seit Jahren 
die Mittel im Jugendhilfebereich für Kitas, 
Jugendzentren, Kinder- und Jugend hilfe-
maßnahmen für Ausstattung und Personal sta-
gnieren bzw. gekürzt worden sind.

 Und Personal wird weiter abgebaut – 120 
Stellen mindestens.

 Zwar ist es zu begrüßen, dass das Flücht lings-
heim geschlossen wird und Menschen aus 
Krisenherden und Armuts gebieten in norma-
len Wohnungen untergebracht werden. Aber 
das „eingesparte“ Geld wird ebenfalls als 
Sanierungsbeitrag einkassiert.

Der Haushaltssanierungsplan ist ein Kürzungs-
programm, es richtet sich vor allem gegen jene, 
die am meisten auf öffentliche Angebote angewie-
sen sind, weil sie sich private Kinderbetreuung, 
Nachhilfe usw. nicht leisten können. 
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Wim Wenders und Pina Bausch ehren – 
Kultur in Wuppertal erhalten
Der Regisseur Wim Wenders wird mit dem 
Ehrenring der Stadt Wuppertal gewürdigt. Seine 
Filme zeigen unsere Stadt in poetischen Bildern. 
Der Oscar-nominierte Film „Pina“ ist in dieser 
Form nur in der Kulisse unserer Stadt möglich.
In dieser Stadt hat Pina Bausch inszeniert – an 
den Bühnen von Opern- und Schauspielhaus.
Oberbürgermeister und Kulturdezernent for-
dern, das Schauspielhaus zu schließen und den 
Betriebskostenzuschuss für die Bühnen um 2 
Millionen Euro zu kürzen. 

 Damit ist klar, warum sie es hinausgezögert 
haben, den Platz vor dem Schauspielhaus nach 
Pina Bausch zu benennen.

 Damit ist klar, warum sie die Plastik von 
Henry Moore nicht an ihren angestammten 
Platz vor dem Schauspielhaus zurück gebracht 
haben.

 Damit ist klar, warum der Kulturdezernent so 
oft von einer „1 A-Lage“ an der Kluse gespro-
chen hat.

Phantasie prägt die Arbeit von 
Pina Bausch und Wim Wenders. 
Phantasielosigkeit prägt diesen 
Kürzungsvorschlag der Verwaltung. 

Sie wollen die Stadt als Gabentisch für phantasie-
lose Investoren und Filialisten-Bunker herrich-
ten. Die unprofitable Kultur soll in die Nischen 
gequetscht werden. Die CDU/SPD-Fraktion im 
Stadtrat unterstützt die Schließungspläne. Weil 
ihnen zur Stadtentwicklung auch nichts Besseres 
einfällt, machen FDP und Grüne maulend mit. 
Die Stadtsparkasse Wuppertal hat angekündigt, 
die Schauspielsparte finanziell zu unterstüt-
zen. Dies ist aber, wie auch die Einwerbung 
weiterer Drittmittel, keine dauerhafte Lösung. 
Darüber hinaus wird die bisherige großzügige 
Unterstützung kleinerer Projekte im sozialen und 
kulturellen Bereich seitens der Stadtsparkasse in 

Zukunft unterbleiben – auch die Stadtsparkasse 
kann Geld nur einmal ausgeben.

 Pina Bausch hat sich Zeit ihres Leben für den 
Erhalt beider Häuser ausgesprochen.

 Wäre Pina Bausch in Wuppertal geblie-
ben, wenn die Kulturverwaltung ihr den Ort 
Schauspielhaus weggenommen hätte? 

Die WuppertalerInnen haben schon einmal 
solche Kürzungspläne erfolgreich abgewehrt: 

mit Menschenketten bei Eis und Schnee, mit dem 
24-Stunden-Theater, mit 36000 Unterschriften. 
Jetzt ist dieser Widerstand erneut nötig. 

Pina Bausch ehren und den Kulturetat um 3 
Mio. Euro jährlich kürzen – das passt nicht 
zusammen. Theater macht reich. Ohne kultu-
relle Vielfalt verliert Wuppertal seine Identität 
und die Wuppertalerinnen und Wuppertaler an 
Lebensqualität. 

Die Stadtverordnete der LINKEN Helin Argav gratulierte Wim Wenders zum Empfang des 
Ehrenrings der Stadt Wuppertal.
In seiner Dankesrede  für den Ehrenring betonte Wenders, er wolle „auch etwas für Wuppertal 
tun – und sich für den Erhalt des Schauspielhauses einsetzen. Er sei zwar nicht so reich, dass 
er das Geld dafür besitze. ‚Aber ich bin der Meinung, dass in dieser Sache Ideen oder Konzepte 
mehr bewegen können‘, sagte Wenders nach seiner Rede der WZ. ‚Ich hänge an diesem wunder-
baren Ort, und ich weiß, dass es vielen anderen genauso geht.‘“(zitiert aus der WZ vom 11.3.2012)
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Wuppertaler SchülerInnen von den enormen 
Kürzungen der griechischen Staatsausgaben 
betroffen
In der kommenden Schulausschusssitzung 
stellt die Fraktion DIE LINKE den Antrag 
auf Einrichtung eines oder mehrerer bilingua-
ler Zweige an weiterführenden Schulen. Anlass 
ist die geplante Schließung des griechischen 
Lyzeums am Hesselnberg.
Die griechische Regierung hat im Rahmen der 
Ausgabenkürzungen für den Staatshaushalt Ende 
2011 beschlossen, die griechischen Lyzeen im 
Ausland ab Schuljahr 2012/13 auslaufend zu 
schließen. Von diesen Beschlüssen sind auch viele 
Wuppertaler Eltern und ihre Kinder betroffen, da 
in Wuppertal eine griechische Grundschule sowie 
ein Gymnasium und ein Lyzeum bestehen.
Das griechische Schulsystem beginnt mit der 
Grundschule (Klasse 1–6), wird fortgeführt mit 
dem Gymnasium (Klasse 7–9) und führt mit dem 
Lyzeum (Klasse 10–12) zum Hochschulabschluss. 
Wird das Lyzeum, wie angekündigt, geschlos-
sen, so müssen die Abgänger/innen des grie-
chischen Gymnasiums ihre Schulpflicht im 
NRW-Schulsystem fortsetzen. Da das griechische 
Schulsystem keine Anschlüsse an das NRW-
Schulsystem bietet – weder in der Schulstruktur 
noch in den Lehrplänen – haben die Eltern 
große Sorgen um die Schullaufbahn ihrer Kinder; 

die derzeitigen Abgänger/innen müssten in die 
Hauptschule überwechseln.

Wie kann eine Lösung für Wuppertal 
aussehen?
Wenn eine vollständige griechische Schullaufbahn 
aber demnächst nicht mehr vom griechischen Staat 
in Wuppertal angeboten wird, ist davon auszuge-
hen, dass Eltern, die den Erhalt der natürlichen 
Mehrsprachigkeit ihrer Kinder durch den Besuch 
einer griechischen Schule erreichen wollen, ihre 
Kinder nicht mehr an den Auslandsschulen ein-
schulen werden, sondern ihre Kinder direkt in 
Regelschulen des Landes anmelden werden.
Dieser Zeitpunkt eröffnet die historische Chance, 
für den Erhalt der natürlichen Mehrsprachigkeit 
der Kinder aus und in Wuppertal mehr zu tun als 
bisher:
In NRW gibt es die Möglichkeit, an allen 
Schulformen bilinguale Zweige einzurichten,
 in denen sowohl in griechischer wie in deutscher 
Sprache alphabetisiert wird (Grundschule),

 in denen neben den Regelfächern auch 
Neugriechisch obligatorisch ist sowie 

 einige Sachfächer nach NRW-Lehrplänen in 
griechischer Sprache unterrichtet werden.

Als Beispiel dafür kann auf die Erfolge des 
Leibniz-Gymnasiums in Düsseldorf verwiesen 
werden. 

Aus für Lyzeum? 

Gastrednerin des Empfangs:  
Sahra Wagenknecht, MdB

Klaus Jann, Demokratische Linke Wülfrath, 
und Elisabeth August, Fraktionsvorsitzende 
DIE LINKE Wuppertal

Sahra Wagenknechts Rede begeistert die Gäste Die Stadtverordnete Helin Argav überreicht das Geschenk der Fraktion

Bürokratiemonster
Die bürokratischen Hürden des nun einjähri-
gen „Bildungs- und Teilhabepakets“ wurden 
von der Ratsfraktion DIE LINKE von Anfang 
an kritisiert. Die Antragsverfahren sind auf-
wendig und für die  Eltern, Beratungsstellen, 
Kindertagesstätten, Schulen und Vereine eine 
Belastung. Sie kosten für alle Beteiligten viel 
Zeit und Mühe. 
Es ist zu vermuten, dass die Bundesregierung 
das bürokratische Monster aus guten 
Gründen geschaffen hat: Durch diese büro-
kratischen Barrieren werden Eltern abge-
schreckt, zugleich zeigt sich durch sie das 
Misstrauen der Regierung gegenüber Eltern 
und sozialen Trägern. Ihnen wird  unterstellt, 
dass sie mit den Geldern nicht zuverlässig 
umgehen, wenn sie bar ausgezahlt würden. 

Spielplatz  
zu  

verkaufen
Im Entwurf des „Haushaltssanierungsplans 
2012–2021“ (HSP) wird der Verkauf von 
Spielplatzflächen vorgeschlagen. 25 dieser 
Spielplätze seien bereits identifiziert. Unser 
Vertreter im Jugendhilfeausschuss bat für 
die nächste Sitzung um eine Aufstellung der 
betroffenen Spielplätze. 
Auch in den Bezirksvertretungen fragten 
die VertreterInnen der Ratsfraktion DIE 
LINKE nach vom Verkauf betroffenen 
Spielplätze in ihren Bezirken. Sie erhielten 
zur Antwort, dass die Verwaltung darü-
ber noch keine Angaben machen könne. 
Zuerst müsse der Haushaltssanierungsplan 
beschlossen sein, und im Sommer werden 
den Bezirksvertretungen die jeweiligen Plätze 
vorgestellt. – Dies ist eine faule Ausrede, 
denn die Verwaltung hat ja im HSP bereits 
von identifizierten Spielplätzen gesprochen. 
Bereits im vergangenen Jahr hatte die 
Verwaltung einen Bedarfsplan für die Finan-
zierung der Spielplätze für die Jahresmitte 
2012 angekündigt. Man kann also davon 
ausgehen, dass die MitarbeiterInnen der 
Verwaltung sich bereits mit den Kosten der 
einzelnen Spielplätze beschäftigt haben 
und wissen, wo und in welcher Höhe mit 
Sanierungskosten zu rechnen ist.
Das Argument – wir werden dann mal sehen, 
wie es sich entwickelt, wir können es erst 
im Sommer sagen – zieht so nicht. Es sei 
denn, der Bedarfsplan konnte aufgrund der 
„weggefallenen“ Stelle und der damit verbun-
denen Zusatzbelastung der nun zuständigen 
MitarbeiterIn in diesem Bereich nicht bear-
beitet werden. 
DIE LINKE im Rat wird auch gegen diesen 
Posten im Haushaltssanierungsplan stimmen. 
Und das aus guten Gründen: Denn auch 
wenn es in Wuppertal weniger Kinder gibt, 
so sollten die von ihnen nicht mehr benutz-
ten Flächen nicht verkauft und bebaut, son-
dern den WuppertalerInnen zur Verfügung 
gestellt werden. Es lassen sich bestimmt 
Nutzungen finden, die allen zu Freizeit und 
Erholung dienen könnten. Dies sollte in enger 
Zusammenarbeit mit den BewohnerInnen der 
jeweiligen Stadtviertel geplant werden.  

Laut DGB werden bundesweit nur ca. 20 % der 
Mittel aus dem Bildungs- und Teilhabepaket ab -
gerufen. In NRW sei der Mittelabruf höher – 
bei ca. 50 % laut NRW-Arbeitsminister Guntram 
Schneider.
Das Bundesfinanzministerium hat schon angekün-
digt, die jährlich zu Verfügung gestellten Mittel 
von 642 Mio. Euro im Jahr 2013 zu kürzen, wenn 
der Abruf der Mittel so gering bleibt.
Einige PolitikerInnen und Verantwortliche ziehen 
daraus den falschen Schluss, dass die Berechtigten 
– zumeist Hartz IV-BezieherInnen – kein Interesse 
an den Möglichkeiten der Bildung und Teilhabe für 
ihre Kinder haben.
Wieder wird die Verantwortung bei den Bür ger-
Innen gesucht und nicht bei den oft komplizierten, 
bürgerfernen, bürokratischen und auch diskrimi-
nierenden Antragsverfahren, für Leistungen, die 
den Menschen per Gesetz zustehen. Es ist Aufgabe 
der politisch Verantwortlichen zu gewährleisten, 
dass die berechtigten Kinder und Jugendlichen 
verstärkt und direkt eine bessere Bildung und 
Teilhabe an unserer Gesellschaft haben.
In einem WAZ-Artikel vom 27.3.2012 fordert 
der Präsident des deutschen Kinderschutzbundes 
Heinz Hilgers, dass die Städte und Gemeinden 
auf Anträge verzichten sollten und die Leistungen 
für Schulmittagessen und Vereinsmitgliedschaften 
pauschal (direkt beim Träger) erstattet werden 
sollten.
Eine pauschale Leistungserstattung wird auch 
schon erfolgreich in den Städten Lübeck und 
Hamburg praktiziert. Es wäre auch einfacher, 

wenn die Zuständigkeit nicht bei den Jobcentern, 
sondern bei den Jugendämtern läge. Solange es 
keine Änderung der Einkommensverhältnisse der 
Familien gibt, müsste eine einmalige Vorlage 
des Hartz IV-Leistungsbescheides ausreichen. Zur 
Zeit müssen Betroffene alle sechs Monate einen 
Einkommensnachweis vorlegen. 

Wie kann es besser gehen?
Für die Fraktion DIE LINKE im Rat ist es deshalb 
wichtig, weiter über die Verbesserung der Beratung, 
die Vereinfachung des Antragsverfahrens, über die 
genaue Zahl der bisher gestellten Anträge und 
deren Ablehnungen zu diskutieren und nachzu-
haken, um eine bessere Bildung und Teilhabe 
für die betroffenen BürgerInnen – Kinder und 
Jugendlichen – zu ermöglichen.
Wir haben und werden im Ausschuss für Soziales, 
Familie und Gesundheit weiterhin Anfragen und 
Anträge stellen, um die Situation der Betroffenen 
hier in Wuppertal zu verbessern. Es bleibt aller-
dings dabei, dass auf Bundesebene eine wirklich 
unbürokratische Lösung gefunden wird und dass 
die Leistungen aus dem BuT in den Regelsatz der 
Kinder und Jugendlichen fließen, solange, bis die 
demütigenden Hartz IV-Gesetze abgeschafft sind.
Die Anfragen und Anträge zu diesem Thema kön-
nen auf der Webseite der Ratsfraktion nachgelesen 
werden: http://www.ratsfraktion-dielinke-wupper-
tal.de/politik/antraegeanfragen/aktuell/ 
 Petra Mahmoudi 

Mitglied im Ausschuss Soziales,  
Familie und Gesundheit

Es kommt immer 
noch nicht an!
Abruf von Mitteln des Bildungs- und Teilhabepaketes (BuT)

Frühlingsempfang 
der Ratsfraktion  
Die LINKE am  
30. März 2012
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Immer wieder melden sich bei uns BürgerInnen, 
denen es große Schwierigkeiten bereitet, die 
Stadtwerke telefonisch zu erreichen, weil die 
Zahl der Telefonleitungen offenbar hoffnungslos 
überlastet bzw. die Anzahl der MitarbeiterInnen 
in ihrem Servicecenter zu gering ist. 
Auch den MitarbeiterInnen des Sozialamtes 
scheint es nicht besser zu gehen, wenn sie sich für 
die Belange ihrer KundInnen bei den WSW ein-
setzen wollen. Auch sie werden zu ca. 20-minü-
tigen Wartezeiten in der Hotline gezwungen. 20 
Minuten, die ihnen in ihrer Arbeit fehlen.
Für die BürgerInnen ist es oft, auch aus finan-
ziellen Gründen, nicht möglich, sich unverhält-
nismäßig lange in Warteschleifen aufzuhalten. 
Für Menschen, die sich mit akuten Problemen 
an die WSW wenden müssen, ist dies aber 
der einzige Zugang zu einer SachbearbeiterIn. 
Zu diesen Problemen gehören Mahnungen bei  
Zahlungsrückständen, Stundungen und Rück-
fragen zur Mahnung. Diese werden nur tele-
fonisch bearbeitet. Aber nur im direkten 

Kontakt ist es den KundInnen möglich, ihre 
Fälle mit allen dazugehörigen Unterlagen ihren 
MitarbeiterInnen darzulegen und eine Klärung 
herbeizuführen. Dies nur telefonisch zu regeln, 
besonders für Menschen mit eingeschränkten 
Deutschkenntnissen, ist kaum zu realisieren.
Dies schilderten wir der WSW Energie & Wasser 
und baten in zwei Briefen um Problembeseitigung. 
In ihrem Antwortschreiben zeigte sich betriebs-
wirtschaftliche Ignoranz der Stadtwerke ihren 
KundInnen gegenüber, deren Probleme sie doch 
ernst zu nehmen vorgaben.
Auch unsere Lösungsvorschläge wie die Ein rich-
tung einer kostenfreien Service tele fonnummer, 
die Einrichtung kostenfreier Telefonplätze in 
den Kundencentern und Wiedereinrichtung der 
Möglichkeit einer persönlichen Vorsprache wur-
den „aus wirtschaftlichen Erwägungen“ abgelehnt. 
Bei diesen wirtschaftlichen Erwägungen muss es 
sich allerdings um andere handeln, als die, welche 
bei der Erhöhung der Vorstandsvergütungen eine 
Rolle gespielt haben. 

            : Wir 
wuppen das – mit 
großer Ignoranz

Ausschluss der Ratsfraktion DIE LINKE 
aus dem Jobcenter Wuppertal.

Die Hartz-IV-BefürworterInnen fast allein 
in den Gremien des Jobcenters. Kaum demo-
kratische Vertretung der Betroffenen. 

Mit der Umwandlung der ARGE in eine 
Anstalt öffentlichen Rechts veränderten sich 
auch die Rahmenbedingungen der politi-
schen Einflussnahme für die Ratsfraktion DIE 
LINKE.

Die Mehrheitsfraktionen im Rat der Stadt 
beschlossen für die Teilnahme der Politik 
am Verwaltungsrat des Jobcenters einen Ver-
teilungsschlüssel, der neben CDU, SPD und 
Grünen gerade noch eine/n VertreterIn der FDP 
zuließ.

Mit einer Satzung bestimmten dann die 
Verwaltungsratsmitglieder die Besetzung des 
„Beirats für Arbeitsmarktfragen“. Im Gegensatz 
zum bisherigen Jobcenter-Beirat nehmen in die-
sem Gremium keine VertreterInnen der Politik 
mehr teil.

Jahrelang brachten die Vertreter der Rats-
fraktion im Beirat der ARGE/Jobcenter immer 
wieder Probleme der BezieherInnen von SGB 
II-Leistungen in den Beirat ein. Als Vertreter 
wurden mit der Materie vertraute Mitarbeiter 

des Erwerbslosenvereins Tacheles benannt. 
Diese zeigten mit Anfragen und Anträgen auf, 
wo es im Getriebe der ARGE/ Jobcenter von den 
Antragsstellungen, Leistungsbewilligungen, 
1-Euro-Jobs, Kosten der Unterkunft hakt und 
sie thematisierten die aus Überarbeitung der 
MitarbeiterInnen entstandenen Probleme.

Einzige Zusage des neuen „Beirats für 
Ar beits marktfragen“ an die direkt von Hartz 
IV-Betroffenen: Die Arbeitslosenhilfe Wupper-
tal und Tacheles „dürfen“ sich im neuen Bei-
rat eine Stelle teilen. So ist wenigstens ein 
bisschen Parteilichkeit für die Betroffenen 
gewährleistet. Die auch im Beirat vertretenen 
Sozialverbände können die Betroffenen nur 
halbherzig vertreten, denn sie sind als Träger 
der verschiedenen Maßnahmen Teil des Hartz 
IV-Systems und müssen als solche ihre Pfründe 
im Verteilungskampf, der immer weniger wer-
denden, von der Bundesregierung geförderten 
Projekte verteidigen.

Dass die Ratsfraktion DIE LINKE über die 
Änderung nicht informiert worden ist, zeigt 
einmal mehr die Missachtung demokrati-
scher Gepflogenheiten bei der Stadtspitze. 
Es ist gewiss ein Zufall, dass die einzige 
Partei, die das Hartz IV-System entschieden 
ablehnt, weder im Verwaltungsrat noch im 
Beirat für Arbeitsmarktfragen vertreten ist, 
oder? 

Stört DIE LINKE?

Die KollegInnen 
sind es wert
Wegen der Höhe des Tarifabschlusses für den 
öffentlichen Dienst in den Kommunen droht 
der Stadtkämmerer dem städtischen Personal 
mit weiterem Stellenabbau.

DIE LINKE im Rat ist mit den 
KollegInnen der Stadtverwaltung 
Wuppertal solidarisch.
ver.di forderte 6,5 % mehr und als sozia-
le Komponente mindestens 200 Euro mehr im 
Monat für alle – bei einer Laufzeit von 12 
Monaten. Die öffentlichen Arbeitgeber lehnten 
diese Forderung unter Verweis auf die leeren 
Kassen kategorisch ab. Die desaströse finanziel-
le Lage von Bund und Kommunen ist aber das 
Ergebnis einer verfehlten Steuerpolitik und nicht 
das Resultat zu hoher Ausgaben für Soziales 
oder für Personalkosten. Die Steuergeschenke, die 
CDU/SPD/FDP/GRÜNE-Bundesregierungen an 
die Reichen und großen Konzerne verteilt haben, 
sind für diese Entwicklung verantwortlich. Die 
Besitzenden werden geschont – für Soziales und 
die Beschäftigten ist kein Geld da. 

Abschluss unzureichend 
Am 31. März gab es bei ver.di einen Abschluss. 
Rückwirkend zum 1. März ist eine Erhöhung um 
3,5 %, ab dem 1. Januar 2013 um weitere 1,4 % und 

dann noch einmal 1,4 % ab 1. August 2013 verein-
bart worden. Das Ergebnis für das erste Tarifjahr 
übersteigt damit die Inflationsrate nur um 1 %. 
Die Verluste, die Umverteilung von unten nach 
oben, liegen seit 2000 bei acht Prozentpunkten. 
Das heißt, die Kaufkrafteinbußen der vergan-
genen Jahre konnten durch diesen Abschluss in 
keiner Weise kompensiert werden.
Das eigentliche Problem ist die fehlende sozi-
ale Komponente. ver.di forderte eine Mindest-
anhe bung von 200 Euro. Angeführt vom CSU-
Innenminister Friedrich haben die Arbeitgeber 
gerade bei der sozialen Komponente absolut 
blockiert. Damit haben sie letztlich die Verant-
wor tung, dass der Niedriglohnbereich weiter 
zementiert wird. Pervers ist, dass die öffent-
liche Hand zwar nicht in Gestalt höherer Löhne, 
jedoch durch Aufstockungszahlungen höhere 
Einkommen finanziert. Mit der Blockade bei den 
unteren Entgeltgruppen lassen sich die öffent-
lichen Arbeitgeber ihre Knauserigkeit zum Teil 
durch das Arbeitslosengeld II-System subven-
tionieren.

Kämmerer für Reallohnsenkung
Trotz des Wissens um eine neue Tarifrunde hat 
der Wuppertaler Kämmerer keine ausreichenden 
Mittel in den städtischen Haushalt eingestellt 

und begründet dies mit den „Sparzwängen“, 
die mit dem „Stärkungspakt Stadtfinanzen“ 
einhergehen. Im aktuellen Sparkonzept hat 
die Stadtspitze nur jährliche Steigerungen 
von 1,5 % (eine Steigerung deutlich unter der 
Inflationsrate) eingeplant. Er versucht die berech-
tigten Forderungen der städtischen Beschäftigten 
gegen weitere Belastungen für Wuppertaler 
BürgerInnen auszuspielen. Unter dem Vorwand, 
den Haushaltsausgleich nicht zu gefährden, droht 
er entweder mit verschärftem Personalabbau 
oder weiteren kommunalen Steuererhöhungen. 
Anhebung des Spitzensteuersatzes, Einführung 
der Vermögenssteuer – also sich das Geld von 
denen zu holen, die es haben, ist seine Sache 
nicht. Mit diesen Forderungen an den Bund steht 
DIE LINKE allein auf weiter Flur.

Der „Stärkungspakt Stadtfinanzen“ 
ist eine Mogelpackung
Der angestrebte Haushaltsausgleich wird nichts 
an den Altschulden und den dafür nötigen 
Zinszahlungen ändern, aber die sozialen Standards 
in der Stadt noch weiter verschlechtern – sowohl 
für die BürgerInnen wie auch für die städtischen 
Beschäftigten. Nach 467,4 Stellenstreichungen 
im Haushaltssicherungskonzept 2009 sollen wei-
tere 120 Stellen bei der Stadt gestrichen wer-
den. Dies bedeutet für die Beschäftigten wei-
tere Arbeitsverdichtung, Unzufriedenheit und 
Stress. Statt Stellenstreichungen wären Neu ein-
stellungen notwendig, um die Qualität der Arbeit 

zu sichern und auszubauen. Eine durchdachte 
Personalplanung wird von der Verwaltung bisher 
nicht vorgelegt.

Wuppertal ist es wert
Für die BürgerInnen geht der Personalabbau 
mit  weiteren längeren Warte- und Bearbeitungs-
zeiten und Qualitätsabsenkungen einher. Der 
„Stärkungspakt Stadtfinanzen“ und die dadurch 
erzwungenen Maßnahmen des Haus halts siche-
rungs plans werden die Lebens bedin gungen in 
dieser Stadt weiter verschlechtern. 

Aus diesen Gründen wird die Ratsfraktion DIE 
LINKE den Haushaltssanierungsplan ablehnen 
und fordert:

 Kein weiterer Stellenabbau beim städtischen 
Personal!

 Erhalt des kulturellen und sozialen Lebens 
in unserer Stadt!

 Schuldenschnitt für arme Städte! 
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Liebe Wählerinnen und Wähler,
am 13. Mai wird erneut der Landtag ge-
wählt. Urteilen Sie selbst!

Die Minderheitsregierung versucht, ihr eigenes 
Scheitern den anderen Parteien in die Schuhe zu 
schieben. Alle Gespräche mit den Oppositions-
parteien über den vorgelegten Landeshaushalt 
2012 waren Scheinverhandlungen. 

Die Fraktion DIE LINKE im Landtag NRW hat 
gegen den Haushaltsentwurf der Landesregierung 
gestimmt: Im Landeshaushalt 2012 waren Steuer-
mehreinnahmen von 4,1 Milliarden veranschlagt. 
Nur ein Bruchteil davon wäre nötig gewesen, um 
ein Sozialticket, mehr gute KiTa-Plätze oder 
dringend benötigte Sozialwohnungen für die 
Menschen in NRW möglich zu machen. 

Die Minderheitsregierung ist an sich selbst ge-
scheitert. Will man einen ehrlichen Politikwech-
sel oder will man brutale Kürzungspolitik? Jedes 
Jahr, in der DIE LINKE die Schuldenbremse wei-
ter verhindert, hat diesen Widerspruch innerhalb 
der Minderheitsregierung zugespitzt. Deshalb 
will man DIE LINKE abschütteln.

Die LINKE hat die Minderheitsregierung auf 
Kurs gehalten und viele Ihrer Anliegen trotz 
Opposition durchgesetzt. Und wir machen wei-
ter Druck.

Wir wollen:

 Beste Bildung für Alle! Auch ohne reiche El-
tern! 

 Alle KiTa-Jahre müssen gebührenfrei werden! 

 Gute Schulbildung geht – statt mit privater 
Nachhilfe durch individuelle Förderung im kos-
tenlosen Ganztag! 

 Staatliche Berufsausbildung für Jugendliche 
ohneVertrag! 

 Kinder mit Behinderungen in vernünftig ausge-
stattete Regelschulen! 

 (Master~) Studienplätze für Alle, die einen wol-
len!

 Ein Sozialticket, das bezahlbar ist (15 Euro).

 Die Wiederbelebung des sozialen Wohnungs-
baus, damit die Mieten für alle wieder bezahl-
bar werden.

 Humane Öffnungszeiten in den Geschäften.

 Die stärkere Förderung finanzschwacher Städ-
te: Unsere Schuldenbremse heißt Vermö-
genssteuer!

DIE LINKE sagt NEIN zur Diätenerhöhung, 
zur Wiedereinführung von Studiengebühren, 
zu Kürzungszwang und Leistungsabbau bei 
öffentlichen Dienstleistungen.

Nur mit uns bekommen Sie eine Stimme im 
Landtag unabhängig von Spendengeldern und 
Einflussnahme von Unternehmen, denn nur wir 
sind: sozial in der Politik, aktiv in der Gestaltung 
und unbestechlich in der Umsetzung. 

Nicht wählen, ändert nichts! DIE LINKE muss 
wieder als soziales Korrektiv in den Landtag! 

Für Sie, Wuppertal, Solingen und NRW!

Am 13. Mai: DIE LINKE wählen!

                    trotz Opposition umgesetzt:

 Abschaffung der Studiengebühren

 Abschaffung der Kopfnoten

 Einführung Elternwahlrecht für 
 weiterführende Schulen

 Stärkung der Mitbestimmung im 
 öffent lichen Dienst

 Ermöglichung von Abwahlverfahren für 
Oberbürgermeister/-innen wie jetzt in 
 Duisburg

 Einführung beitragsfreies Kindergartenjahr

 Durchsetzung des vergabespezifischen 
Min  dest  lohns

 Abschaffung Residenzpflicht für 
 Asyl su chende

 Wegfall der Ziffernoten in der Grundschule

 … und noch viel mehr

WIE VERSPROCHEN

Liebe Wählerinnen und Wähler,

seit Jahren stehe ich im persönlichen Kontakt 

und Austausch mit den Menschen vor Ort. 

Ich kenne ihre Sorgen und Nöte in einer Zeit, 

in der Arbeitslosigkeit, Hartz 4, Lohndumping 

und fehlende Kinderbetreuung viele Familien 

belasten. Für Sie will ich mich auch weiterhin 

stark machen.

Als derzeit einziges Mitglied der LINKEN im 

Regionalrat Düsseldorf kämpfe ich im Braun-

kohle-Ausschuss für den Braunkohle-Ausstieg 

und für ein konkretes Umbauprogramm für 

die betroffenen Menschen und Regionen ohne 

mich vom Parteienklüngel oder Lobbydruck gro-

ßer Ernergiekonzerne treiben zu lassen. Sozial, 

ökologisch und unbestechlich geht nur mit uns! 

Nur DIE LINKE macht sich ehrlich stark für 

erneuerbare Energien!

Ich stelle mich mit Ihnen gemeinsam gegen die 

soziale und kulturelle Verarmung Wuppertals 

und Solingens. Zwar ist die desaströse finanzi-

elle Lage unserer Kommunen das Ergebnis 

einer verfehlten Steuerpolitik vorhergehen-

der Bundesregierungen, die zu Lasten unserer 

Kommunen Steuergeschenke an die Reichen 

und großen Konzerne verteilt haben. Aber 

auch der „Stärkungspakt“ der Regierung Kraft 

hat daran nichts geändert, denn nun werden 

unsere Kommunen zu Kürzungen gezwungen, 

obwohl wir ein Einnahmeproblem und eben 

kein Ausgabeproblem haben. Mit der Anhebung 

des Spitzensteuersatzes und der Einführung 

der Vermögenssteuer setzt sich DIE LINKE 

als einzige Partei für die Entlastung unserer 

Kommunen ein, damit wir uns alle Kindergärten, 

Müllabfuhr und Kultur leisten können.

Was sind Ihre Anliegen und Wünsche? 

Sprechen Sie mich gerne an. Vielleicht sehen 

wir uns auch an einem Infostand oder bei einer 

Podiumsdiskussion?Ich freue mich sehr auf das 

Gespräch. 

Herzlichst Ihre Susanne Herhaus

Susanne Herhaus
Kreissprecherin der LINKEN in Wuppertal

Liebe Wählerinnen und Wähler,
in den letzten beiden Jahren als Land tags-abgeordnete habe ich viel gelernt, z. B. dass DIE LINKE im Parlament auch als kleine Partei viel bewegen kann, weil wir zusammen mit den Organisationen und Bewegungen Druck machen! So mussten SPD und Grüne einige Wahlversprechen tatsächlich umsetzen (z. B. Studiengebühren abschaffen) und konn-ten sie nicht wie geplant auf die lange Bank schieben. 

Bildung liegt mir als ehemaliger Lehrerin natürlich besonders am Herzen – vor allem die Bildungschancen für Kinder ohne rei-che Eltern. Deshalb müssen KiTa und Ganztagsschule in allen Jahren kostenfrei sein! Bezahlte Nachhilfe ist in einer guten Ganztagsschule überflüssig! Deshalb brau-chen wir auch genügend Gesamtschulplätze, die in unserer Stadt immer noch fehlen! Bei uns ist jedes zweite Kind mehrsprachig. Leider wird dieser Schatz der Mehrsprachigkeit in der Schule kaum gefördert. Hier werde ich für DIE LINKE im nächsten Landtag einen Schwerpunkt legen!
Eltern legen sich krumm, damit ihre Kinder studieren können und dann bekommen sie 

keinen Studienplatz? Das will ich ändern! Auch muss NRW allen Jugendlichen eine Berufsausbildung ermöglichen – an Berufskollegs und Ausbildungszentren! Natürlich kostet all das viel Geld – aber Geld ist genug da, nur nicht da, wo es gebraucht wird! NRW muss im Bundesrat eine Millionärsteuer (5 % auf alles über 1.000.000 €) durchsetzen. Das würde uns in NRW ca.16 Mrd. € jährlich bringen!

Davon kann man dann auch das Sozialticket für Bedürftige bezahlen, denn Mobilität ermöglicht gesellschaftliche Teilhabe.Es gibt viel zu tun! Deshalb stelle ich mich wieder zur Wahl – auch auf der Landesliste Platz 5.  

Gunhild Böth
Landtagsvizepräsidentin und zuletzt bildungspolitische  Sprecherin der  
Fraktion DIE LINKE 

Oskar kommt:
Montag, 7. Mai 2012
17.30 Uhr
Willy-Brandt-Platz
Wuppertal-Elberfeld 

Liebe Wählerinnen und Wähler,

nur Reiche können sich eine arme Stadt leis-
ten. Protz-Projekte wie der Döppersberg wer-
den nicht dadurch besser, dass man dafür Geld 
vom Land in Millionenhöhe abgreift.

Der Stärkungspakt Stadtfinanzen ändert daran 
gar nichts. Im Gegenteil: Die Stadt muss dafür 
Gebühren erhöhen und Spielplätze verkaufen. 
Ich habe als Stadtrat dagegen gestimmt. Ich will 
im Landtag für eine andere Politik arbeiten. 
Das Land muss mehr für die Wuppertaler 
tun. Ich will als Stadtrat nicht dazu gezwun-
gen sein, nur noch entscheiden zu dürfen, wie 
soziale und kulturelle Dienstleistungen am 
geschicktesten gestrichen werden. 

Viele Menschen können sich auch den verblie-
benen Rest gar nicht mehr leisten: Der Zoo-
Eintritt ist zu teuer. Die KiTa-Plätze reichen 
nicht. Das Bildungs- und Teilhabe-Paket ist 
ein bürokratisches Monster. Selbst die miesen 
Ein-Euro-Jobs wurden gestrichen, obwohl wir 
einen zweiten Arbeitsmarkt brauchen. 

Die meisten Städte in NRW leiden unter leeren 
Kassen. So kann und darf es nicht weiterge-
hen. Das Land muss weiter helfen. Aber dort 
sind sich die anderen Parteien einig: Mit der 
Schuldenbremse soll auch in unserem Bundesland 
Geld aus dem Haushalt geschnitten werden, um die 
Zinsen an die Banken weiter zu bedienen. 70 Mio. 

für ein Sozialticket sind nicht utopisch, wenn 
man 1 Milliarde Euro für die Abwicklung der 
RestLB bereitstellen kann. Die Landesregierung 
könnte Einnahmen und Ausgaben dadurch aus-
gleichen, dass die Einnahmen erhöht werden. Das 
kann eine Regierung. Die Vermögenssteuer steht 
den Ländern zu. Unsere Schuldenbremse heißt 
Vermögenssteuer. 

Wählen gehen. Jede Stimme gegen das 
Kürzen zählt. Welche Interessen haben Sie? 
b.sander1@t-online.de 

Ihr Bernhard Sander

Bernhard Sander
Mitglied des Rates der Stadt Wuppertal

‘mal reinhören, 
mitreden, 
mitwirken

Ich bitte um Zusendung von 
Informationsmaterial 

Ich möchte regelmäßig zu 
Veranstaltungen und Versamm- 
lungen 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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