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Döppersberg: Verbaut!
Je höher sich der Investorenkubus in den
Himmel reckt, desto mehr bröckeln die
Illusionen über ein neues Eingangstor zur
Stadt. Zur Ablenkung ließen 100 geladene
Jubelgäste Ballons aufsteigen; wir waren
nicht dabei. Die historischen Gebäude wer-

den verdeckt. Doch jeder kann sehen,
dass aus dem erhofften großzügigen
Stadtplatz nichts wird. Der Kubus für den
zweifelhaften Billig-Textiler Primark steht
im Weg zum Busbahnhof. Die Wut über
dieses Projekt glüht weiter. Die GroKo hält

eine Versöhnungsgeste für überflüssig: Die
Wiederherstellung der Rundbogenfenster
wird abgelehnt, obwohl die DB geschrieben hat, dass es ihr egal ist, schließlich
bezahle ja die Stadt Wuppertal die Bahn
hofsfassade.

In der neuesten Ausgabe des PropagandaBlattes, Döppersberg-Journal, das die
GroKo mit ihren Helferfraktionen für 1,2
Millionen Euro bestellt hat, kommen die
ungedeckten Mehrkosten von bisher 4,7
Millionen Euro (ohne die Kosten für Radhaus
und Wupperpark) nicht zur Sprache.
Aber die künftige Verkehrsführung: Acht
(8!) Fahrspuren machen die Elberfelder City
zur autogerechten Stadt. Die Fördermittel
zur Beschleunigung des Autoverkehrs
sind Planungsideen aus dem letzten
Jahrhundert! Radfahrer und Fußgänger werden an den Rand gedrängt. So gesehen ist
der Bau eines Fahrradhauses wenig sinnvoll. Das sieht auch der ADFC so. Critical
Mass, die Aktion, in der Hunderte über die
Talsohle radeln und dem Autoverkehr zeigen, dass es auch andere Mobilisten gibt,
bezeichnet den Artikel im DöppersbergJournal als lächerlich. 2004 erklärte der

damalige Verkehrsausschuss-Vorsitzende
der CDU, man wolle den Knotenpunkt
Döppersberg nicht durch Radfahrende
„zusätzlich belasten“.
Klar ist: Radwege auf dem Bürgersteig sind
eine gefährliche Mischung für Fußgänger
und Radfahrer, und an den Ampeln stauen
die Fahrräder die zu Fuß Gehenden. Hinzu
kommt: Da Busspuren fehlen, werden die
Busse im Stau stehen. Jedenfalls kann der
Döppersberg-Umbau nicht länger als Weg
in die Zukunft und als Ausweis ökologischer Verkehrspolitik hergezeigt werden.
Aus diesen Gründen müssen sich die
Grünen fragen lassen, warum sie das
Großprojekt Döppersberg-Umbau immer
vorbehaltlos unterstützt haben und sie
ihre Zustimmung nicht wenigstens von der
Einrichtung einer Umweltspur abhängig
gemacht haben.
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Schokoticket für alle!
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Nach Informationen des Kinderschutz
bundes im Juni, dass Schüler*innen
das Schokoticket verweigert wurde,
weil die Familie Schulden bei den WSW
haben, ergriff DIE LINKSFRAKTION die
Initiative und stellte einen Antrag im
Stadtrat, um dieses unhaltbare und
unsoziale Vorgehen abzustellen.
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Kinder haften nicht mehr für ihre Eltern

Leider wurde dieser Antrag, obwohl dring
lich wegen des frühen Schuljahrbeginns,
nicht behandelt und auf den Schulausschuss
im September verschoben.
Dennoch hat der Antrag gewirkt: Der
Sozial-/Schuldezernent Dr. Kühn hat diese

unglaubliche Angelegenheit in die Hand
genommen und mit dem WSW-Vorstand
gesprochen, um weitere Peinlichkeiten zu
vermeiden. Ergebnis: Alle Schüler*innen
erhalten ein Schokoticket, wenn sie es
beantragen, selbst die, die kein Konto
haben.
Gunhild Böth, schulpolitische Sprecherin
und Fraktionsvorsitzende: „Wir sind froh
darüber, dass durch unseren Antrag diese
Regelung erreicht wurde. Links wirkt!“
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Immer noch keine Lösung für die
643
Bürgerbeteiligung – jetzt auch in
Wuppertal?

Hinweis: Diejenigen, die Hartz IV-, Sozialoder Asylleistungen erhalten, müssen nach
dem Schulgesetz keinen Eigenanteil von
derzeit 12 € zahlen!

germeisters auf Dezentralisierung der
Leistungen des Meldeamtes einstimmig zu.
In der Ratssitzung vor den Sommerferien
musste auch der Fraktionsvorsitzende
der CDU eingestehen, dass auch er als
Elberfelder froh wäre, wenn er seinen
Personalausweis wieder im Elberfelder
Verwaltungshaus bekäme. Es gibt also
parteiübergreifend in den Stadtbezirken
viel Zustimmung für eine Rückführung
der Verwaltungsaufgaben in die Bezirke!
Dennoch bleibt die GroKo bei ihrem
Beschluss und lehnt die Dezentralisierung
ab.

Alles Rechtens im
Jobcenter?
Verlässliche Finanzierung des ÖPNV
gefordert
DIE LINKE wirkt: Zustimmung sogar
bei SPD und CDU
WSW: Trotz hoher Verluste –
Millionen an privaten Anteilseigner
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Wuppertal könnte sie aufnehmen,
aber der Stadtrat will es nicht
Brücken und Treppen oft marode

Chaos beim Meldeamt – Unzufriedenheit in den Bezirken
Mit jährlich 300 000 Euro Kostenersparnis
erkaufte der Kämmerer die Überbelastung
der Mitarbeiter*innen und die Unzufrie
denheit der Bürger*innen mit der Stadtver
waltung.
Mit der Einschränkung der Öffnungszeiten
in den Bürgerbüros gingen die chaotischen Zustände im Meldeamt einher. Um
diese Zustände zu beenden, forderte der
Bezirksvertreter der LINKEN in Cronen
berg, Hartmut Kissing, ein Personalent
wicklungskonzept. Die Bezirksvertretung
schloss sich dem nicht nur an, sondern
stimmte darüber hinaus einem Erweite
rungsantrag des CDU-Vize-Bezirksbür

INHALT

Der Dezernent für Bürgerbeteiligung, Pana
giotis Paschalis, erläuterte in der Rats
sitzung seine Idee, Meldeamt und Kraft
fahrzeugzulassungsstelle an einem zentralen Ort anzusiedeln. Dass damit neue
Kosten entstehen und sein Plan dem
Haushaltssicherungskonzept entgegen
stehen, scheint ihn nicht zu interessieren.
Dass die Verwaltung trotz der Kürzungsvor
gaben wegen des Stärkungspaktes Stadt
finanzen durchaus in der Lage ist, Gelder
zur Verfügung zu stellen, zeigen die bisher knapp 1,2 Millionen Euro an Prof. Dr.
Busmann, die dieser erhalten hat, um für
den Döppersberg-Umbau zu werben.

2011 konnten die Bürger*innen noch vieles
vor Ort erledigen

2 · Zeitung der Fraktion DIE LINKE im Rat der Stadt Wuppertal · Nr. 37 · September 2016

DIE LINKE im Rat

Alles Rechtens im Jobcenter?
Viele Betroffene sind mit der Arbeit des
Jobcenters Wuppertal nicht zufrieden,
wie zahlreiche Leser*innenbriefe und
Kommentare zeigen. Um herauszufinden,
wie viele Beschwerden es tatsächlich gab,
stellte die Ratsfraktion DIE LINKE in der
vergangenen Ratssitzung eine Anfrage.
Unsere Fraktion erreichen immer wieder Informationen von Betroffenen, die
zeigen, dass das Jobcenter nicht so
kund*innenfreundlich ist, wie es sich gern
darstellt.
Viele Entscheidungen des Jobcenters
werden von den Betroffenen als Unrecht
empfunden und sie wenden sich mit
Widersprüchen gegen die Verfügungen.
Hier scheint es massenhaft Probleme zu
geben.

Verlässliche Finanzierung des
ÖPNV gefordert

Tacheles legt Fachaufsichtsbeschwerde ein

Das Jobcenter wird mit hunderten bzw. tausenden Widersprüchen konfrontiert und
sucht nach Wegen, diese zu bewältigen. Oftmals versuchen die Mitarbeiter*innen des
Jobcenters, die Widerspruchsführer*innen möglichst vom Widerspruch abzubringen.
Davon, dass die Behörde den Widerspruchsführer zu einem Gespräch einladen und ihn
zur Rücknahme des Widerspruches bewegen soll, steht im Sozialgesetz nichts. Und das
hat seinen guten Grund.

Ausweitung nicht rechtskonformer Praxis des Jobcenters

Laut Tacheles gibt es diese Aufforderungen zu Widerspruchserörterung schon lange,
allerdings bisher ohne Meldeaufforderung. Diese Praxis hat das Jobcenter jetzt erweitert
und versieht die Einladungen zur Widerspruchserörterung mit einer Meldeaufforderung.
Gekoppelt an die Meldeaufforderung ist die Androhung von Sanktionen.

DIE LINKE fragt nach

Wir möchten von der Verwaltung wissen, wie die Praxis bei der Widerspruchsbearbeitung
aussieht. Besonders interessiert uns, welche Weisungen für Widerspruchsverfahren den
Mitarbeiter*innen vorliegen.

DIE LINKE wirkt:

Zustimmung sogar bei SPD und CDU
Eine Premiere durfte die Ratsfraktion
der LINKEN in der letzten Stadtrats
sitzung vor der Sommerpause erleben.
Bekanntlich ist es schlechter Brauch,
dass SPD und CDU Anträge der kleineren Fraktionen niederstimmen, um
dann einige Zeit später etwas Gleiches
unter dem eigenen Etikett vorzulegen.
Das Ratsteam der LINKEN erlebte nun
in der Auseinandersetzung um einen
Bebauungsplan etwas ganz anderes.

später mit einer seitenlangen Darstellung,
warum die Erfassung der Bauhöhe eines
jeden Hauses im Plangebiet arbeitsaufwendig und wenig sinnvoll sei, da
die Häuser im Gebiet tatsächlich sehr
unterschiedlich ausfallen. Der anschließende Hauptausschuss verschob die
Angelegenheit auf die Ratssitzung. Auch
dort war die GroKo wieder einmal willens,
sich über den Wunsch und Beschluss
einer Bezirksvertretung hinwegzusetzen.

Die Bezirksvertretung Elberfeld-West
hatte einstimmig beschlossen, dem
Bebauungsplan für die Villa Amalia „nur
unter der Voraussetzung zuzustimmen,
dass die Höhe der Nachbarbebauung
nicht überschritten wird.“ Es handelt
sich hier um einen Teil des beschaulichen
Briller Viertels.

Der LINKEN-Stadtverordnete Bernhard
Sander, Mitglied im Bauausschuss, hatte
sich aber die Mühe gemacht, zwischen
den nachvollziehbaren Argumenten der
Verwaltung und dem einstimmigen Veto
der Bezirksvertretung einen Weg zu finden. Er schlug deshalb einen zusätzlichen Punkt zum Beschluss vor: „3. Ziel
des Änderungsverfahrens ist die Erhaltung
der städtebaulichen Eigenart des Plan
gebietes.“ Nach kurzer Verständigung
stimmten alle, auch die GroKo, dieser
Ergänzung der Beschlussvorlage zu. Es
geschehen noch Zeichen und Wunder.

Im Bau-Ausschuss des Rates gab es
seitens der GroKo Gemaule, der Frak
tionsvorsitzende Reese hatte keine Lust,
das ganze Verfahren neu aufzurollen. Die
Verwaltung untermauerte diese Position

Der Ausschuss für Verkehr befasste sich
in seiner letzten Sitzung mit der Fort
schreibung des Wuppertaler Nahver
kehrsplans. Ziel war die Anpassung des
Öffentlichen Nahverkehrsangebots (ÖPNV)
an geänderte Rahmenbedingungen wie
den neuen Busbahnhof am Döppersberg
und veränderte Bevölkerungszahlen. Der
Vertreter der Ratsfraktion DIE LINKE im
Verkehrsausschuss, Harald Pauli, kritisierte, dass der neue Nahverkehrsplan
(NVP) auf den bereits erfolgten Leistungs
anpassungen aufbauen soll.

Pauli meinte, es sollte nicht nach dem
Prinzip verfahren werden, was schon weg
ist, bleibt weg. Im Gegenteil: Gerade
dort, wo Leistungen entfallen und zeitliche
oder räumliche Bedienungslücken entstanden sind, muss das Angebot wiederhergestellt werden. Gerade auch im Hinblick
auf den vielbeschworenen demografischen
Wandel ist ein Netz der kurzen Fußwege
mit dem ÖPNV von großer Bedeutung.
Darüber hinaus steht umweltverträg
liche Mobilität im Zeichen des Klima- und
Gesundheitsschutzes.

In einem Ergänzungsantrag betonte Harald
Pauli, dass alle Ziele des NVP jedoch
nur gewährleistet werden können, wenn
die ÖPNV-Leistungen in der Summe mindestens unverändert hoch bleiben. Sollte
dies aufgrund sinkender Erträge aus dem
Querverbund nicht möglich sein, müssen
alternative Finanzierungsmöglichkeiten
erschlossen werden.
Denn es kann nicht sein, dass der ÖPNV
von den Gewinnen in anderen Sparten der
WSW auf Dauer abhängig ist.
Bildnachweis: WSW, Linienplan 2016/2017

WSW: Trotz hoher Verluste
– Millionen an privaten
Anteilseigner
Für das Geschäftsjahr 2015 sind dem
privaten Anteilseigner der WSW Energie
und Wasser AG, dem Großkonzern
ENGIE vormals GdF/Suez, 3,31 Mio. €
überwiesen worden, obwohl ENGIE nur
noch an der Energiesparte der WSW
beteiligt ist.
Diese Sparte hat 2015 einen Fehlbetrag
von 8,8 Mio. € eingefahren. Nach der
Ausschüttung an ENGIE beträgt der
Verlust nunmehr 12,1 Mio. €.
Wie ist das möglich? Ganz einfach. Der
Vertrag, den die Stadt bzw. die WSW
mit dem Großkonzern ENGIE 2007 abgeschlossen haben, sieht eine sogenannte
Ergebnisabführung vor. Der Anteilseigner
erhält eine feste Ausgleichszahlung, selbst
wenn es eigentlich nichts zu verteilen gibt.
Dies wurde uns auf Anfrage mitgeteilt.
Wir können uns nicht erinnern, dass diese
Regelung damals den Ratsgremien oder
gar der Öffentlichkeit mitgeteilt worden ist.
Halten wir fest:
Der private Anteilseigner kann auch dann
noch Geld aus dem Unternehmen ziehen,
wenn es der Sparte schlecht geht.
Gut für ENGIE, schlecht für die Stadt!

Aber es kommt noch schlimmer. Das
Ergebnis der Energiesparte ist deshalb
so schlecht, weil Wertberichtigungen und
Rückstellungen getätigt werden mussten.
Dass diese erforderlich wurden, hängt
mit der Kooperation mit eben dem privaten Anteilseigner ENGIE zusammen.
Die Beteiligung am ENGIE-Kraftwerk
Wilhelmshaven ist für die WSW in hohem
Maße defizitär. Die WSW müssen die
Verluste durch die Beteiligung an diesem Kraftwerk verkraften und ENGIE in
Wuppertal noch eine Garantiedividende
zahlen.
Gut für ENGIE, schlecht für die Stadt!
2007 haben CDU/SPD/FDP die Koope
ration mit GdF/SUEZ, jetzt ENGIE, in den
höchsten Tönen gelobt.
DIE LINKE hat sich damals gegen den
Abschluss des Vertrages ausgesprochen.
Sie wollte nicht glauben, dass bei einer
Kooperation mit einem Megakonzern der
Zwerg, nämlich die WSW, gewinnen würde.
Leider hat die LINKE Recht behalten:
Der Vertragsabschluss war eine krasse
ökonomische Fehlentscheidung, die sich
keine zehn Jahre später bitter rächt.

DIE LINKE im Rat
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G
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Wuppertal könnte sie
aufnehmen, aber der
Stadtrat will es nicht
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Brücken und Treppen oft marode
Weil die LINKE Brücken und Treppen
für den Fußverkehr für bedeutsam hält,
hat sie sich in einer Anfrage an die
Verwaltung nach deren Zustand erkun
digt.

Wuppertal hätte die Chance, sich
wieder einmal von seiner positiven
Seite zu zeigen und Menschen, die
in Griechenland und Italien festsitzen, aufzunehmen. Dies wäre möglich im Rahmen des EU-Programms
„Relocation“, das die Verteilung von
insgesamt 160.000 Schutzsuchenden
aus Italien und Griechenland in
EU-Staaten vorsieht. Die Quote für
Deutschland beträgt 27.400 Personen,
von denen allerdings erst 57 angekommen sind. Für Juni und Juli hat der
Bundesinnenminister wohl noch 100
weitere Plätze gemeldet – eine beschämend geringe Zahl.
DIE LINKSFRAKTION meint, dass es
möglich ist, in Wuppertal Menschen
aufzunehmen, denn wir haben
Einrichtungen, die derzeit nicht
mehr gebraucht werden für die
Erstunterbringung und auch immer
noch einen Wohnungsmarkt, der dies
ermöglicht. Also sollten wir es tun!
Was spricht dagegen, es der Stadt
Osnabrück nachzumachen, – übrigens
nicht nur mit der Regenbogen-Mehrheit
im Rat, sondern auch unter Einschluss
der CDU – Familienmitgliedern, die
in Griechenland festsitzen, „schnell
und unbürokratisch“ den Nachzug zu
ermöglichen?

Unsere Stadt ist reich an Bauwerken, die
Fußwege kurz und angenehm machen.
Es gibt 188 Brücken, Unterführungen und
Fußgängertunnel und 341 Treppen.
Zurzeit sind sechs Brücken voll gesperrt,
davon zwei aufgrund laufender Vollsa
nier ungs- bzw. Erneuerungsarbeiten.
Außerdem können insgesamt zehn Brücken
nur eingeschränkt genutzt werden. Fünf
Treppen sind vollständig gesperrt.
Trotz der teilweise geringen Quoten von
Sperrungen und Nutzungseinschränkungen
müsse der bauliche Zustand der Ingenieur
bauwerke insgesamt aber als kritisch
bewertet werden, so die Verwaltung
auf die Anfrage der LINKEN. Der Sanie
rungsbedarf sei weitaus größer als die
Mittel, die im städtischen Haushalt dafür
bereitstehen. Leider sei es derzeit aufgrund der knappen Ressourcen eben
so wenig möglich, eine Aufstellung des
gesamten Sanierungsbedarfes an den
Ingenieurbauwerken zu fertigen.
Bildnachweis: jovofoto

Daher sei es nicht auszuschließen, dass
weitere Nutzungseinschränkungen und/
oder Sperrungen von Ingenieurbauwerken
kurz- bis mittelfristig folgen werden, weil
notwendige Baumaßnahmen nicht mehr
rechtzeitig veranlasst werden können.

„Deutschland braucht mehr Wup
pertal!“ war mal ein Satz aus einem
ZEIT-Artikel, mit dem das Integrations
ressort, die Verwaltung und die den
Geflüchteten helfenden Menschen in
Wuppertal sehr gelobt wurden. Dies
nicht nur immer wieder zu erwähnen,
sondern auch nach diesem Lob weiterhin zu handeln, wäre gut.

Soweit – so
schlecht!

Kann sich der Rat mehr
blamieren?
All dies wollte DIE LINKE mit einem
Antrag im Juni anstoßen, aber SPD
und CDU wollten das nicht, sondern
legten alternativ einen ganz anderen
Antrag vor, in dem sie bekräftigen,
dass Wuppertal weiterhin Flüchtlinge
aufnehmen wird.
SPD/CDU beschreiben in ihrem Antrag
die Maßnahmen, die nach geltendem
Recht sowieso getan werden müssen
– und loben sich dafür. Soll das heißen, sie könnten sich auch vorstellen,
es nicht zu tun? Im Bestreben, dem
LINKEN-Antrag etwas entgegenzusetzen, machen sie sich lächerlich.
Dass dazu noch der Trick kam, erst
gar nicht über den LINKEN-Antrag zu
debattieren, zeigt, dass ihnen dabei
nicht wohl ist, weil ihnen wohl für
eine Debatte auch keine Argumente
eingefallen sind – und das muss man
ihnen übelnehmen. Man kann anderer
Meinung sein als wir, aber dann muss
man auch vor den Betroffenen, vor den
vielen, die den Geflüchteten helfen,
und allen anderen dazu stehen. Das tun
SPD/CDU nicht – und das ist feige. Und
auch die GRÜNEN verschanzten sich
hinter fadenscheinigen Argumenten.
Sie sollten sich alle zusammen schämen angesichts der überquellenden
Lager!

Notwendige Instandsetzungsarbeiten,
die zwingend erforderlich seien, könn
ten nicht getätigt werden.

Kurze Wege –
gut für Mensch
und Umwelt

Die Jakobstreppe im
Jahr 2009

Die Jakobstreppe im
Jahr 2016

Aufgrund der topographischen Lage Wup
pertals sind intakte Treppen und Brücken
unverzichtbar für kurze Wege in unserer
Stadt.
Ihr Zustand ist nicht nur für die Lebens
qualität der Menschen, sondern auch für
die Umwelt wichtig.
Der Wegeanteil für Fußgänger*innen in
Wuppertal betrug im Jahr 2011 15,2 %. Er
muss, wenn Wuppertal seine Klimaziele
erreichen will, deutlich erhöht werden.
Schließlich betrug der Fußwegeanteil 2002
vorbildliche 32%.
Kurze Wege reduzieren die Luftverschmut
zung und den Ausstoß von Klimagasen.
Der Fußverkehr ist die energieeffizienteste
Mobilität.
Fußgänger*innen verursachen weniger
Unfälle als die anderen Verkehrsteilneh
mer*innen. Sie machen viel weniger Lärm
als Autos, verbrauchen kaum Ressourcen,
sparen Platz und ermöglichen dadurch
Stadtraumgestaltung. Sie verbessern gleichermaßen die ökologische Bilanz und das
soziale Miteinander im öffentlichen Raum.
Und nicht zuletzt ist der Fußverkehr das
ideale Bindeglied zwischen allen anderen
Verkehrsarten. Ohne ihn läuft in der Stadt
nichts.
Treppen erleichtern das Zufußgehen. Des
halb ist es eine Schande, dass für ihre
Instandhaltung keine ausreichenden Mittel
seitens der Stadt vorhanden sind.
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In der Diskussion um die Explosion der
Kosten für den Döppersberg-Umbau hat
DIE LINKE gewarnt, dass zukünftig für
andere wichtige Investitionen bzw. Instand
haltungen das Geld fehlen würde. Dies
wurde von anderen Ratsfraktionen bestritten. Leider sieht es so aus, als hätten wir
Recht behalten.
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Bürgerbeteiligung
– jetzt auch in
Wuppertal?
Bürgerbeteiligung war in der Vergan
genheit in unserer Stadt ein Fremdwort.
Ein schlechtes Beispiel von vielen für
mangelnde Mitsprachemöglichkeiten
der Bürger*innen war und ist das Groß
projekt Döppersberg-Umbau.

Immer noch
keine Lösung für die
Mit dem Umzug des Wilhelm-DörpfeldGymnasiums auf die Hardt begann das
Problem: Der kleine Bus 643, der auf die
Hardt und zur Kirchlichen Hochschule fährt
und von dort wieder nach Elberfeld, ist täglich überfüllt – am Morgen bei Schulbeginn
und nachmittags bei Unterrichtsende. Alte
Menschen in der Hardtstraße können nicht
mehr in die Innenstadt, auf der Hardt
Arbeitende müssen früher los, damit sie
hinaufbefördert werden. Diesem Zustand
wollte DIE LINKE ein Ende setzen und beantragte im April(!), dass die Stadtverwaltung
eine Lösung mit den WSW erarbeitet und/
oder sich anteilig an Taxikosten für die
WSW beteiligt, denn alle Fahrgäste haben
einen Anspruch auf Taxi-Beförderung,
wenn sie anders nicht wegkommen.

Jetzt soll alles besser werden. Schließlich
gibt es bei uns den bundesweit ersten
Dezernenten für Bürgerbeteiligung.
Vom Rat wurde eine Arbeitsgruppe ein
gerichtet, die Leitlinien zur Bürgerbe
teiligung entwickelt. In dieser Arbeits
gruppe sind Verwaltung und Rat sowie
die Bürgerschaft vertreten. Allerdings
fehlen wichtige Initiativen und Orga
nisationen.

643

In der Ratssitzung am 2.5. beschloss dann
die GroKo, dass sich der Schulausschuss
noch einmal damit beschäftigen solle,
obwohl dieses Problem bereits dort diskutiert worden war. DIE LINKE nannte
das Verzögerungstaktik! In der nächsten Sitzung stand das Problem gar nicht
erst auf der Tagesordnung, sondern die
Verwaltung kündigte für September eine
Lösung an.

dass „die Schulleitung extrem naiv gewesen sei“, alle Schüler*innen zu bitten,
nicht die 643 (außer den Klassen 5) zu
nehmen, sondern zur Rudolfstraße zu
laufen,

Im Schulausschuss am 7.9. war dann auch
ein WSWmobil-Vertreter anwesend, der
allerdings keine Lösung präsentierte, sondern zum Staunen der Ausschussmitglieder
nur vortrug,

dass sie sich bei weiteren Stand
ortverlegungen Einbeziehungen durch
das Gebäudemanagement erbäten, weil
sonst solche Probleme aufträten.

dass es keine Lösung gäbe,
dass die WSW zuallerletzt und eher

per Zufall von dem neuen Standort der
Schule erfahren habe,

dass der Schulstandort „ÖPNV-technisch
völlig ungeeignet“ sei,

Dann beschlossen alle anderen Parteien
außer der LINKEN, das Thema in den
Verkehrsausschuss zu verschieben.

So wurden Bürgerinitiativen überhaupt nicht berücksichtigt. Selbst Ver
treter*innen der Gewerkschaften und
der Umweltbewegung wurden erst auf
Druck nachnominiert.
Fazit: SPD/CDU wollen das Problem verschleppen, bis der Schulumbau nächstes
Jahr abgeschlossen ist. Zusammenarbeit in
der Verwaltung sieht anders aus!

Rat an die BusNutzer*innen:
Rufen Sie jedesmal,
wenn der Bus Sie nicht
mitnimmt, die „Lobund-Kritik-Nummer“ der
WSW an:
569-5250, weil die WSW
sonst immer von wenig
Beschwerden ausgehen.

Den Ausschluss wichtiger gesellschaftlicher Gruppen sieht DIE LINKE im Rat
äußerst kritisch. Denn relevante Teile
der Bürgerschaft bei diesem Prozess
schon am Anfang auszuschließen, wird
nicht dazu beitragen, gegenseitige Vor
behalte abzubauen, Vertrauen und Ver
ständnis zu wecken.
Trotz dieser Kritik arbeitet DIE LINKE
konstruktiv in der Arbeitsgruppe zur
Erarbeitung der Leitlinien mit. Sie
wird darauf achten, dass der Betei
ligungsprozess tatsächlich ein Mehr
an demokratischer Teilhabe der Bür
ger*innen gewährleistet. Denn auf
Alibiveranstaltungen, die den Men
schen Teilhabe nur suggeriert, können
wir getrost verzichten.
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Unbefriedigende
Beschwerdemöglichkeiten
im W
 uppertaler Jobcenter

Auch in Wuppertal müssen zahlreiche
Hartz IV-Empfänger immer wieder die
Erfahrung machen, dass berechtigte

Ansprüche abgebügelt, verschleppt oder
schlicht ignoriert werden. In den lokalen
Wuppertaler Medien hatten diese Praktiken

in den letzten Wochen und Monaten zu
entsprechenden Schlagzeilen und vielen
Kommentaren in den Leserbriefspalten

geführt. Auch DIE LINKE Wuppertal erreichen immer wieder Beschwerden über
die Vorgehensweise der Behörde. Der im
Loher Bahnhof ansässige Sozialhilfeverein
Tacheles beobachtet diese Zustände seit
vielen Jahren und kann ein langes Lied
davon singen, wie das Hartz IV-Regime in
Wuppertal umgesetzt wird.
Offensichtlich ist eine rechtmäßige sowie
zeit- und sachgemäße Bearbeitung von
Änderungen, Anträgen und Rechtsmitteln
im Wuppertaler Jobcenter nicht gewährleistet. Immer wieder verschwinden
Unterlagen, werden Bescheide falsch ausgestellt. Selbst rechtswidrige Praktiken
werden angewandt. Zuletzt wurde das
Jobcenter Wuppertal sogar wiederholt
vom Sozialgericht in Düsseldorf zu einer
Geldstrafe verurteilt, weil es Prozesse
„mutwillig“ in die Länge gezogen hat.
Tacheles spricht inzwischen angesichts
der Praktiken des Jobcenters von einem
„Wuppertaler Landrecht“.
Bei einer solch beschwerdeträchtigen
Sozialleistung wie dem Hartz IV-Bezug
sollte es für die Behörde eigentlich selbstverständlich sein, ein funktionierendes
Beschwerde-Management anzubieten.
Dabei geht es natürlich nicht darum, die vielfach überarbeiteten Sachbearbeiter*innen
und Fallmanager*innen anzuprangern.
Diese müssen aus unserer Sicht deutlich entlastet werden. Es geht darum,
fehlerhafte Entscheidungen, die immer
und jedem passieren können, schnell
und unbürokratisch zu korrigieren. Hier
allerdings versagt das Management des
Jobcenters erneut. Auf die Möglichkeit,
Beschwerden über das sogenannte „Kun
denreaktionsmanagement“ zu führen,

wird nämlich nur sehr versteckt im
Internetauftritt des Jobcenters hingewiesen. Aus Sicht des Jobcenters verständlich, kann doch das vorhandene rudimentäre Beschwerde-Management, das
beim Büro des Vorstandsvorsitzenden
Thomas Lenz angesiedelt ist, dem vorhandenen Bedarf ganz offensichtlich
nicht gerecht werden.
Dass für das Jobcenter Wuppertal die
Zufriedenheit der Leistungsberechtigten
„hohe Priorität“ hat, wie die Behörde
selbst schreibt, ist angesichts eines solchen Umgangs mit seinen „Kundinnen
und Kunden“ kaum glaubhaft. Kunden
nähe beginnt unter anderem damit,
dass man über seine Rechte informiert wird. Gerade eine Sozialbehör
de, die mit ohnehin benachteiligten
Menschen zu tun hat, sollte sich hier
nicht verstecken, sondern offensiv auf
Beschwerdemöglichkeiten und die dafür
notwendige Vorgehensweise der Schrift
form hinweisen. Dies kann klar und deutlich auf den Bescheiden und in den
Geschäftsstellen geschehen.
DIE LINKE Wuppertal meint:
Beschwerden müssen ernst genommen
werden. Das Beschwerde-Management
des Jobcenters muss dafür deutlich
gestärkt werden. Angesichts der Größe
der Behörde und der Komplexität vieler
Entscheidungen können Beschwerden
nicht „nebenbei“ erledigt werden. Das
Jobcenter Wuppertal braucht endlich ein
Beschwerde-Management, das diesen
Namen auch verdient und das einer
Sozialbehörde dieser Größenordnung
angemessen ist.

