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Eine Seilbahn für Wuppertal?
48 zufällig ausgewählte Bürger*innen
setzten sich in einer viertägigen
Veranstaltung intensiv mit diesem Thema
auseinander. Auch die Befürworter- und
Gegner*innen des Projektes wurden ge
hört.
Die Ergebnisse der Arbeitsgruppen wurden
in einem Bürgergutachten zusammenge
fasst, das den Ratsmitgliedern als Ent
scheidungshilfe dienen soll.
Für die Bürgergutachter*innen bleiben
aber noch offene Fragen, die vor einer
Entscheidung geklärt werden sollten:
allen voran.
eine vollständige und realistische Kos
tenaufstellung für den Bau und den
Betrieb sowie
eine umfangreiche Berechnung der Öko
bilanz für den Betrieb der Seilbahn.
Seit November liegt das Bürgergutachten
vor. Der Stadtrat sollte in seiner FebruarSitzung darüber entscheiden, ob die Pla
nungen – wie das Bürgergutachten vor
schlägt – weiterverfolgt werden sollten.
Dieser Termin wurde auf den Mai ver
schoben, da noch erst die Gutachten von
Stadt und WSW zur Kostenentwicklung
abgestimmt werden müssen.

Politische Bildung in der Volkshochschule –
Zahle, was Du willst
Die Bergische VHS startet im Februar mit einem neuen Ansatz bei ausgewählten
Veranstaltungen im Rahmen der politischen Bildung: Die Teilnehmer*innen können
entscheiden, wieviel sie für die zahlen wollen und können. Wer es sich gar nicht leis
ten kann, braucht für die Vortrags- und Diskussionsveranstaltungen auch nichts zu
zahlen.
Die Ratsfraktion DIE LINKE begrüßt diesen Schritt, denn für politisch Interes
sierte mit geringen Einkünften waren die bisherigen Eintrittsgelder oft zu hoch. Für
Bezieher*innen von ALG II sind im Monat nur lächerliche 1,56 m für Bildung vorgese
hen. Damit lässt sich eine Teilhabe nicht verwirklichen. Dies wurde von Betroffenen
immer wieder kritisiert, die Veranstaltungen bei der VHS besuchen wollten, dies aber
finanziell nicht leisten konnten.
Infos unter VHS, Telefon: 563 22 48

Kostenfreie Kursteilnahme für
Besucher*innen der Tafel
Auch die Ausgabe von sogenannten Bildungsgutscheinen für Kurse aus dem VHSProgramm geht für die LINKE im Rat in die richtige Richtung.
300 Bildungsgutscheine im Wert von je 100 verschenkt die Bergische VHS für Kurse
in Wuppertal und Solingen an interessierte Tafelkund*innen. Damit können theore
tisch alle der rund 2000 Veranstaltungen in diesem Halbjahr gebucht werden.
Das neue Halbjahres-Programm 2017 ist gerade erschienen und liegt unter anderem
an den VHS-Standorten, der Stadtbibliothek und im Rathaus aus.
Die Gutscheine werden bei der Wuppertaler Tafel ausgegeben:
Wuppertaler Tafel Kleiner Werth 50, 42275 Wuppertal, Tel: 0202 2644870-0
E-Mail: Info@wuppertaler-tafel.de

Mitte Januar wurden die Fraktionen im Rat
darüber informiert, dass sich die Kosten
für den Bau erhöhen werden.

Seilbahnkosten verdoppelt:
Bürgerbeteiligte hinters Licht
geführt?
DIE LINKE im Rat kritisiert, dass die deut
liche Kostensteigerung erst jetzt der
Öffentlichkeit bekannt gemacht wurde.
Die Bürger*innen, die das Bürgergutachten
erstellt haben, müssen sich nicht ernstge
nommen fühlen. Im Vorfeld der Planungen
war immer von Kosten in Höhe von 50
Mio. m die Rede. Diese Zahl stellt sich nun
als unrealistisch heraus. Dass die neuen
Schätzungen zwischen 80 und 100 Mio. m
erst nach der Präsentation des Bürger
gutachtens bekannt gegeben wurden, erin
nert an die Vorgehensweise beim Döppers
berg-Umbau, als die Öffentlichkeit fast
zum Schluss über die tatsächlichen Kosten
informiert wurde.

Ratsbürgerentscheid zur Seil
bahn: FDP übernimmt Forderung
der LINKEN
Noch im März des vorigen Jahres hatte
die FDP den Antrag der LINKEN abge

lehnt, über den Bau einer Seilbahn die
Wuppertaler*innen im Rahmen eines Rats
bürgerentscheids entscheiden zu lassen.
Im Januar machte Marcel Hafke von der
FDP sich diese Forderung zu eigen. Der
Landtagswahlkampf macht’s möglich.
Die Meinung der FDP-Fraktion in Sachen
Seilbahn und Bürgerbeteiligung ist offenbar
beliebig. Je nach gefühlter Windrichtung
hängt das liberale Fähnlein mal so und mal
so. Bürgerbeteiligung ist kein Spielball für
wahltaktische Profilneurosen.
DIE LINKE hofft, dass die FDP ihre neue
Erkenntnis, dass „der Ratsbürgerentscheid
echte Bürgerbeteiligung ist, die dazu geeig
net ist, eine breit getragene Entscheidung
für ein solches Großprojekt herbeizufüh
ren“, nicht nach der Wahl wieder verges
sen wird. Schließlich hingen die Liberalen
in Sachen Bürgerbeteiligung häufig am
Rockzipfel der GroKo. So stimmten sie
– man erinnere sich – gegen ein Ratsbür
gerbegehren zur Kostendeckelung beim
Döppersberg-Umbau.

LINKE will echte Bürger
beteiligung bei der Seilbahn
Auch wenn die GroKo bereits signa
lisiert hat, dass sie die Entscheidung

nicht den Wuppertaler*innen überlassen
will, hält DIE LINKE am Ratsbürgerentscheid
fest. Denn es ist die logische Konsequenz
aus dem zur Abstimmung stehenden Ver
fahren, die Entscheidung in die Hände der
Bürger*innen zu geben. Wer Bürger*innen
in vielen Gesprächskreisen und Foren
auffordert, sich zu beteiligen, muss sie
auch mitentscheiden lassen! 

Kostensteigerung Döppersberg
Starrsinn auf Kosten der ganzen Stadt
Was die Vertreter der Großen Kooperation
und ihrer Hilfsfraktionen in der Döppers
berg-Kommission nicht wahrhaben woll
ten, ist nun amtlich; der Kämmerer musste
eingestehen, worauf DIE LINKE im Rat
immer wieder hingewiesen hat:
Die Baukosten sprengen weiterhin die
bisherigen Kosten. Wir erinnern uns, vor
Jahren galten die Kosten für den Umbau
auf 105 Mio. m als gedeckelt. Dann stiegen
die Baukosten und der Rat erweiterte den
Kostenrahmen auf 140,5 Mio. m. Im Herbst
des vergangenen Jahres reichten auch
diese nicht mehr: Der Haushaltsposten
für den Döppersberg-Umbau wurde um
13,0 Mio. m auf nunmehr insgesamt 153,5
Mio. m erhöht.
Die LINKE im Rat kritisiert nicht nur die
Kostensteigerung, sondern auch, dass
CDU und SPD weiterhin verschweigen,
dass ganze Bauabschnitte wie der Wupper
park nicht einberechnet sind, und sie ver
schweigen, wie die Mehrkosten gestemmt
werden sollen.

Kostensteigerung am Döppers
berg auf Kosten von Treppen,
Brücken und Mauern?
DIE LINKE im Rat hatte schon im Sommer
2016 nachgefragt, wie groß der Investi
tionsbedarf für sogenannte „Ingenieur
bauwerke“ ist.
Die Stadt rechnet für das Jahr 2017 mit
einem Bedarf von 4,7 Mio. m. zur Sanierung
der marodesten Brücken, Treppen und
Mauern. Für 2018 wird mit 8,7 Mio. m
kalkuliert. Allerdings stellt dies nicht den
gesamten Sanierungsbedarf dar, denn
aufgrund des Personalmangels ist die
Verwaltung nicht in der Lage, diesen voll
ständig zu erfassen. Unter anderem füh
ren die Kürzungen beim Personal und der
Einsatz der verbliebenen Mitarbeiter*innen
beim Renommier-Projekt am Döppersberg
dazu, dass die zeitnahe Abarbeitung der

Instandsetzungsarbeiten nicht durchge
führt werden kann. Dies bedeutet für die
Wuppertaler*innen, dass sie sich auf wei
tere Brücken- und Treppensperrungen wer
den einstellen müssen.

Es steht zu befürchten, dass mindestens 13
Mio. m für die Instandhaltung von Treppen,
Radtrassen und Brücken in den kommen
den Jahren am Döppersberg einbetoniert
werden.
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Schulplanung in Wuppertal –
Dein Name sei Flickschusterei
Im Dezember 2016 beschloss die Rats
mehrheit, die Hauptschule Wichlinghau
sen solle ihren Standort räumen, die
Schüler*innen müssten nach Langerfeld.
Warum? In Wichlinghausen fehlen Grund
schulplätze, dort solle eine neue Grund
schule hin. Ist damit ein einziges Problem
gelöst???
In Wichlinghausen fehlen tatsächlich
Grundschulplätze, aber in die Grund
schule gehen die Kinder nur 4 Jahre
lang. Und dann? Wohin sollen dann die
Viertklässler? In die Gesamtschule,
die sich viele Eltern wünschen? Geht
nicht, weil jetzt schon die meisten der
über 300 fehlenden Gesamtschulplätze
im Wuppertaler Osten gezählt wer
den. Denn mit den steigenden
Grundschulkinderzahlen werden auch
die Wünsche nach Gesamtschulplätzen
anteilig steigen. Oder warum sollten die
Eltern anders wählen als zuvor?

Gesamtschulausbau – vor
Allem im Wuppertaler Osten
Die von der LINKEN angestoßene Dis
kussion über eine weitere Gesamtschule
im Osten wird aber immer wieder mit

fadenscheinigen Begründungen abge
lehnt: erst einmal abwarten – worauf?
Auf noch mehr frustrierte Eltern?
Sinnvoll wäre es, jetzt schon einmal
nach Standorten für weitere Gesamt
schulplätze zu suchen, ob als Zweigstelle
einer bestehenden oder einer neu einzu
richtenden. Dazu muss man aber in aller
Wahrheit und Klarheit auch die Zahlen
der anderen Schulformen in den Blick
nehmen: Wo bleiben die Zahlen konstant?
Wo verlieren Schulen Anmeldungen? Wie
kann man Schulen zusammenlegen?
Welche Effekte – auch qualitative – könn
ten entstehen?

Altersarmut in Wuppertal?

Oberstufenzentrum – mehr
Qualität in die Gymnasien
Die von der LINKEN angestoßene Debatte
um zu kleine Gymnasien wird ebenfalls
kleingeredet: Man wisse nicht, wie sich
das entwickelt. Auf jeden Fall entwickeln
sich einige Gymnasien in Barmen hin
zu kleinen Oberstufen, die dann kein
differenziertes Angebot mehr bieten kön
nen: Chemie- und Physikleistungskurse
– Fehlanzeige oder nur noch in zeitrau
bender Kooperation. Ein Wanderzirkus
für Schüler*innen.
Warum nicht einmal über ein Oberstu
fenzentrum nachdenken, an dem sich
auch die Gesamtschule Barmen mit
ihrer Gymnasialen Oberstufe beteiligen
könnte? 300–400 Schüler*innen in einer
Jahrgangsstufe, Wahlmöglichkeiten in
alle Richtungen – statt Begrenzungen,
die sich aus der mangelnden Größe erge
ben.
Aber solche grundsätzlichen Diskussio
nen kommen im Schulausschuss nicht
vor. Lieber hält sich die Mehrheit an alte
Muster: Wo können Gebäude saniert
werden? Wer kann wohin verschoben
werden? Wie stopfen wir Löcher!
Schulplanung sieht anders aus – DIE
LINKE bleibt dran!

Bildnachweis: Kurt Feisel, r-mediabase

Ja, es gibt Altersarmut in Wuppertal.
In Wuppertals Straßenbild sieht man
immer mehr ältere Menschen, welche
nach Leergut in Mülltonnen suchen,
die schlechte oder fast gar keine Zähne
mehr im Mund haben. Die Wuppertaler
Tafel, die Stadtmission sowie andere
soziale Einrichtungen verzeichnen eine
Zunahme älterer bedürftiger Menschen,
die dort zum Essen kommen oder sich
Lebensmittel abholen, damit sie mit
ihrer geringen Rente/Grundsicherung
etc. über die Runden kommen.
Kirsten Gerhards, die die Fraktion DIE
LINKE im Seniorenbeirat vertritt, fügt
hier an: „Über die monatliche Schaltung
des Seniorentelefons rufen Rentner*innen
an, welche Informationen benötigen, wo
sie eine gebrauchte Waschmaschine,
gebrauchte Möbel etc. beziehen können,

Handel stört Sonntagsruhe
Alle Jahre wieder hat DIE LINKE gegen verkaufsoffene Sonntage gestimmt.

da deren geringe Rente nicht ausreicht, ein
neues Gerät zu kaufen. Zudem wünschen
sich immer mehr ältere Menschen mehr
Teilhabe am Leben, mehr Kontakte, welches
aufgrund ihrer kargen Rente leider nicht
möglich ist.“ Letztendlich führt dies zu
einer ungewollten Isolation der betroffe
nen Rentner*innen.
Nach Rücksprache mit dem Ressort
Soziales der Stadt Wuppertal ist die Zahl
der älteren Bevölkerung, welche auf Grund
sicherung sowie Aufstockung durch Grund
sicherung angewiesen ist, in den letzten
Jahren stetig gestiegen. 6.015 Menschen
erhielten im vergangenen Jahr Grund
sicherung („Alters-Hartz-IV“) im Alter oder
bei Erwerbsminderung – 76 Prozent mehr
als noch vor zehn Jahren.
Innerhalb dieser zehn Jahre sind in Wup
pertal rund 2.600 Menschen hinzugekom

dert. Kein Wunder. Der Umsatz erhöht
sich nicht. Er verteilt sich nur anders.
Sonntagsarbeit ist zwar noch nicht die
Regel, doch in den letzten Jahrzehnten
Stück für Stück „normaler“ geworden.
Dabei entpuppen sich die ökonomischen
Begründungen oft als kurzsichtig:
Ein Händler, der mit verkaufsoffenen
Sonntagen einen Wettbewerbsvorteil
erringen will, merkt bald, dass andere
Geschäfte nachziehen.
Eine Arbeitnehmerin, die sich wegen
der Lohnzuschläge freiwillig für die
Sonntagsschicht meldet, realisiert,
dass diese Sonderzuschläge langfristig
sinken, weil die Arbeit am Sonntag
immer üblicher wird.

men, die ihre Rente beim Staat aufbes
sern müssen. Das geht aus neuen Zahlen
des Statistischen Landesamtes (IT.NRW)
vom Juni 2016 hervor, welche Torsten
Gebehart von der Gewerkschaft NGG
(Nahrungs-Genuss-Gaststätten) Düssel
dorf-Wuppertal im Internet bereits publik
machte.
Da viele ältere Menschen aufgrund emp
fundener Scham oder ihrer Einstellung
den Weg zum Sozialamt/Versorgungsamt
scheuen, verzichten die Betroffenen auf
Sozialleistungen. DIE LINKE geht davon
aus, dass die Zahl der Betroffenen, welche
einen Anspruch auf zusätzliche Leistungen
hätten, deutlich höher ist. Hier spricht
man von einer sogenannten „Dunkelziffer“,
deren Höhe bisher noch nicht richtig
erfasst werden konnte.
DIE LINKE warnt vor einer weiteren Zu
nahme der Altersarmut. Ein Kurswechsel
ist hier dringend notwendig. Eine Mindest
rente, die es erlaubt, ein menschenwür
diges Leben zu führen, sowie die Teilhabe
an Gesellschaft und Kultur ermöglicht.
„Ich möchte mit diesem Artikel informieren
und vor allem betroffene Personen ermu
tigen, Ihre Rechte wahrzunehmen. Wenn
Sie eine geringe Erwerbsminderungsrente
beziehen oder eine geringe Altersrente,
beantragen Sie die Ihnen zustehende
Grundsicherung, Wohngeld, einen Schwer
behindertenausweis etc.“, so Kirsten Ger
hards, Vertreterin der Ratsfraktion DIE
LINKE im Seniorenbeirat Wuppertal.
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an:
Ratsfraktion DIE LINKE
Telefon 0202 563 6677 oder
ratsfraktion@dielinke-wuppertal.de

Und ein Konsument, der am liebs
ten rund um die Woche alle Einkaufs
möglichkeiten und Dienstleistungen in
Anspruch nimmt, stellt fest, dass er
irgendwann selbst sonntags arbeiten
muss.
Am Ende dieser Spirale gibt es für nie
manden mehr ökonomische Vorteile,
sondern lediglich für alle einen siebten
Werktag.
Einer solchen Entwicklung wird sich DIE
LINKE entschieden entgegenstellen.
Ratsmehrheit und Verwaltung haben alle
Jahre wieder erklärt, dass es bei der
Abstimmung um verkaufsoffene Sonn
tage gar nicht um das Ob, sondern nur
um das Wann ginge. Schließlich hätte der
Handel ein Anrecht auf elf verkaufsoffe
ne Sonn-und Feiertage im Jahr.
Artikel 140 des Grundgesetzes (GG)
stellt fest, dass der Sonntag als „Tag
der Arbeitsruhe und zur seelischen
Erhebung“ geschützt ist.
Aus diesem Grund sind Verkaufsöffnun
gen an Sonn- und Feiertagen an enge

rechtliche Vorschriften gebunden und
müss en bestimmte Voraussetzungen
erfüllen.

Rechtswidrige Praxis
Eine Öffnung von Verkaufsstellen ist nur
dann mit dem Sonntagsschutz vereinbar,
wenn der Anlass (z.B. ein Fest oder Markt)
und nicht die Ladenöffnung den öffent
lichen Charakter des Tages prägt. Dazu
muss der Anlass für sich genommen –
also nicht erst aufgrund der Ladenöffnung
– einen beträchtlichen Besucherstrom
anziehen, der die zu erwartende Zahl der
Ladenbesucher übersteigt.

Diese Bedingung wurde in Wuppertal in
der Vergangenheit nie erfüllt, auch nicht
bei der Kompromisslösung von ver.di und
dem Einzelhandel vom 4. Dezember letzten
Jahres. Sonntagsöffnung wirtschaftlich
erforderlich?
Diejenigen, die die von GG und Landesver
fassung geschützte Sonntagsruhe bewah
ren wollen, gelten als altmodisch und mit
telstandsfeindlich.
Allerdings hat die Liberalisierung der
Ladenöffnungszeiten weder Arbeitsplätze
geschaffen noch den Mittelstand geför

Weiter illegal?
Ermuntert durch den faulen Kompromiss
vom Dezember 2016 wittert der Einzelhan
delsverband Morgenluft und hofft, die alte
rechtswidrige Praxis im Jahre 2017 fort
setzen zu können. Sein Geschäftsführer
Engel verlangt von ver.di, auf eine rechtli
che Überprüfung in Zukunft zu verzichten,
statt nach rechtskonformen Anlässen für
eine Sonntagsöffnung zu suchen.
DIE LINKE fragt: Gelten GG- oder Ver
fassungsartikel nicht mehr, wenn sie dem
vermeintlichen Unternehmerinteresse
widersprechen?

Impressum:
Herausgegeben
von der Fraktion
DIE LINKE im Rat
der Stadt Wuppertal,
Rathaus, Zimmer 242, Johannes-Rau-Platz 1,
42275 Wuppertal, Telefon und Fax: 0202 563-6677
www.ratsfraktion-dielinke-wuppertal.de
E-Mail: ratsfraktion@dielinke-wuppertal.de
Mitarbeiter*innen dieser Ausgabe:
Ursula Albel, Gunhild Böth, Carmen Fenner, Hartmut
Kissing, Bernhard Sander, Gerd-Peter Zielezinski
Redaktionsschluss: 27. Januar 2017
Druck: Rheinisch-Bergische Verlagsgesellschaft mbH
Auflage: 180.000 – Die Abgabe erfolgt kostenlos.

DIE LINKE im Rat

Februar 2017 · Nr. 38 · Zeitung der Fraktion DIE LINKE im Rat der Stadt Wuppertal · 3

Jobcenter in der Kritik
Viele Betroffene sind mit der Arbeit des
Jobcenters Wuppertal unzufrieden, wie
zahlreiche Leser*innenbriefe und Kom
mentare zeigen.
Auch DIE LINKE im Rat erreichen immer
wieder Informationen von Betroffenen,
die zeigen, dass das Jobcenter nicht so
kund*innenfreundlich ist, wie es sich gerne

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.
Unserer Fraktion ist es ein Anliegen, diesen Hinweisen nachzugehen und mehr Transpa
renz in die Arbeitsweise des Wuppertaler Jobcenters zu bringen.
Um herauszufinden, wie viele Beschwerden es zu welchen Themen tatsächlich gibt, stell
te die Ratsfraktion DIE LINKE in Zusammenarbeit mit dem Erwerbslosenverein Tacheles
mehrere Anfragen an die Verwaltung.

Vorladung bei Widerspruch

Verzögerungen bei der Postzustellung
Im vergangenen Jahr gab es auffällig starke Verzögerungen bei der Postzustellung von
Jobcenter-Briefen an die ALG II-Beziehenden. Auf Anfrage der Ratsfraktion erklärte das
Jobcenter, dass dies durch personellen Engpass bei der Post AG bedingt gewesen sei. Im
Herbst kam es bei der Post erneut zu Verzögerungen. Das ist besonders problematisch,
wenn in den Schreiben Fristen gesetzt werden. (, die nicht eingehalten werden können.)
Dann drohen Sanktionen für die Betroffenen. Auf die Frage, ob in solchen Verspätungsfällen
die Betroffenen sanktioniert worden seien, wenn sie Termine wegen der verspäteten
Zustellung nicht wahrnehmen konnten, erklärte das Jobcenter:
„Der verspätete Zugang von Post, den der Leistungsberechtigte nicht verschuldet hat, ist als
wichtiger Grund anzuerkennen. Ein dementsprechender expliziter Hinweis ist im Kontext mit
den Zustellungsunregelmäßigkeiten der Post AG an die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der
Jobcenter Wuppertal erfolgt. Es ist somit davon auszugehen, dass Sanktionen in besagten
Fällen unterblieben bzw. zurückgenommen worden sind.“ (VO/0988/16)

Gegen die Bescheide des Jobcenters können die Betroffenen Widerspruch
einlegen. Dann allerdings spezielles Wuppertaler Verfahren:

Unberechtigte Bescheide des Jobcenters:
Sich wehren kann sich lohnen

Laut Tacheles werden die Beschwerdeführer*innen vom Jobcenter zur
Widerspruchserörterung geladen – mit einer „Meldeaufforderung“. Was
bedeutet das? Wer sich nicht meldet, bekommt Sanktionen angedroht.
Dies kritisiert Tacheles als rechtswidrig!

In den vergangenen Ratssitzungen stellte DIE LINKE im Rat mehrere Anfragen zur Arbeit
des Wuppertaler Jobcenters. Jetzt liegen die Antworten des Jobcenters vor. Deren
Auswertung zeigt ganz deutlich, dass nicht alle Bescheide des Jobcenters rechtens
sind. Und sie zeigen darüber hinaus auf, dass es sich lohnt, sich gegen unberechtigte
Bescheide des Jobcenters zu wehren. Die Erfolgsquoten der eingelegten Rechtsmittel,
können sich sehen lassen.“

Jobcenter zahlt bei Kosten der Unterkunft zu wenig!
Auch die Berechnung der Unterkunftskosten durch das Jobcenter ist
für die Betroffenen immer wieder ein Ärgernis und auch gemäß der
Rechtsprechung rechtswidrig! Es müssten 6,78 m pro Quadratmeter –
davon 1,93 m pro Quadratmeter Betriebskosten - als „Bruttokaltmiete“
anerkannt werden. Da es zur Zeit keinen gültigen Mietspiegel in Wuppertal
gibt, müssten eigentlich noch höhere Mietkosten anerkannt werden.
Die Mietobergrenzen müssten dann aber umgehend an die deutlich
gestiegenen Mietpreise für Neuvermietungen in Wuppertal angepasst
werden. Dass die Kosten nicht auf Basis der aktuellen Rechtsprechung
bewilligt werden, geht zu Lasten der Anspruchsberechtigten.

Ratsmehrheit für Rechtswidrigkeit?
DIE LINKE hatte im Rat gefordert, dass die Vertreter*innen des Rates
im Verwaltungsrat des Jobcenters darauf hinwirken, dass das Jobcenter
die Kosten der Unterkunft rechtskonform ausführt; das wurde von der
Ratsmehrheit von SPD/CDU/ FDP/ WfW abgelehnt. Warum bleibt deren
Geheimnis.

Antrag Sanktionen im Jobcenter aussetzen
Sanktionen des Jobcenters führen für die Betroffenen oft zu existenz
gefährdenden Situationen. Sie sind mit dem Grundgesetz unvereinbar,
sie verletzen die Menschenwürde. Deshalb forderte DIE LINKE im Rat
die Aussetzung der Sanktionen. Von der Ratsmehrheit von SPD, CDU,
Grünen, WfW und FDP wurde dies allerdings abgelehnt. Warum wohl?

Widerspruchs-/Klage-/und Eilklagenquoten im Jobcenter Wuppertal
Widerspruchserfolgsquoten
Rücknahme
Ganz- und teilweise Abhilfe
Zurückweisung
Gesamt
Widerspruch Erfolgsquote

2012
120
764
572
1456
52,47 %

2015
342
1704
1557
3603
47,29 %

2016*
193
1034
961
2188
47,25 %

Klageerfolgsquoten
2012
2013
2014
Rücknahme, verloren,
155
145
171
Zurückweisung = Verloren
   69
102
Ganz- und teilweise = Gewonnen    80
Gesamt
235
214
273
Klage Erfolgsquote
34,04 % 32,24 % 37,36 %

2015
201

2016*
178

119
320
37,18 %

   97
275
35,27 %

Eilklagenerfolgsquoten
Rücknahme, verloren,
Zurückweisung = Verloren
Ganz- und teilweise = Gewonnen
Gesamt
Eilklage Erfolgsquote

Die Remlingrader Brücke ist auch
noch aus einem anderen Grunde
pikant: Die Kosten wurden anfänglich
nur aus der Sport-Pauschale finanziert.
Weil für Unterhaltungsinvestitionen das
Geld schon lange nicht mehr reicht. Irre

2013
   47

2014
   58

2015
   45

2016*
   22

   73
100
73,00 %

   85
132
64,39 %

138
196
70,40 %

146
191
76,43 %

   92
115
80,00 %

* im Jahr 2016, Stand: 31.07.2016

Straßen dort schieben. Und es löst schon
gar nicht das eigentliche Problem vieler
Bürger*innen: zu einem zentralen Amt in
der Barmer Innenstadt zu müssen, egal ob
man in Cronenberg, Ronsdorf, Vohwinkel,
Langerfeld, Beyenburg oder Elberfeld
wohnt.

„Bürgerämter“ sehen anders aus!

führend hieß es damals weiter: „Die wei
teren Mittel werden haushaltsneutral im
Investitionshaushalt 2014 bereitgestellt“
(VO/0779/13). Auch diese Masche ist
vom Döppersberg bekannt.

Auch in Wuppertal wird über eine Verrin
gerung des Individualverkehrs diskutiert,
auch Wuppertal will Fußgänger*innen und
Radfahrende mehr unterstützen. Da passt
es nun gar nicht, „autogerecht“ zu zentra
lisieren, sondern die vormals gut funktio
nierenden Bürgerbüros müssen alle Auf
gaben der Verwaltung – vor Allem in Zeiten
elektronischer Kommunikation in internen
Netzwerken – erledigen können. So werden
lange Wege vermieden! So geht Bürger
freundlichkeit!
Daher fordert DIE LINKE im Rat nach wie
vor: Bürgerbüros in allen Stadtteilen mit
allen Funktionen, mit bürgerfreundlichen
Öffnungszeiten.

Warum reichte der Investitions
etat nicht?

Die 300.000 m aus der Sportpauschale
fehlen natürlich bei anderen Sportstätten.
Aber wieso ging das überhaupt? Die Fuß
gängerbrücke wird höher gebaut als ihre
Vorgängerin. Damit kann die Kanustrecke
über den Beyenburger Stausee verlän
gert werden. Und wer kann damit sei
nen Ruhm mehren? Der frühere SPDVorsitzende des Sportausschusses. DIE
LINKE wird deshalb am nächsten 1. April
den Antrag stellen, das Bauwerk „PeterHartwig-Brücke“ zu taufen und den
Baukörper angemessen zu vergolden.
Solche durchtriebenen Tricks sind leider
bei den bröckelnden Viadukten der Nord
bahntrasse und in vielen anderen Fällen
nicht möglich.

2014
354
1745
1392
3491
49,98 %

2012
   27

Untertriebene Kosten –
durchtriebene Posten –
zerfallende Pfosten
Drei Viertel aller Brücken und Treppen in
Wuppertal sind sanierungsbedürftig. Eine
der kleinsten Brücken ist nach drei Jahren
Bauzeit endlich saniert: die Remlingrader
Brücke in Beyenburg. „Schön“, wird man
sagen und über die Pannen hinwegsehen.
Aber über die Kostensteigerungen wird
man nicht hinwegsehen. Sie funktioniert
nach der bekannten Salami-Taktik wie
bei der Seilbahn oder am Döppersberg:
Die Stadtspitze fängt untertrieben nied
rig an, damit sich wenig Widerstand
regt. Und nach dem Baubeginn kann
man ja dann nicht anders, als jede
Kostensteigerung zu schlucken, weil die
Beyenburger diese Brücke brauchen.
Erst waren es 390.000 m, im Februar
2015 dann 675.000 m, im September
2015 schon 890.000 m.

2013
270
1259
908
2437
51,66 %

Umdenken bei GroKo und
Verwaltung?

… und immer wieder:

Einwohnermeldeamt /
Bürgerbüros
Viele Bürger*innen schütteln
nur noch den Kopf: Jeden Tag
wird eine neue Idee in die Welt
gesetzt. Wird sich die Situation
verbessern?

eines zentralen „Bürgeramts“ in die Welt:
Meldeangelegenheiten an einem Ort und
die Kfz-Zulassung gleich dazu; das alles in
einem neuen Anbau am Rathaus mitten in
der Barmer Innenstadt ab 2020 oder 2022.

Dass Wuppertal Personal einspart, haben
viele Bürger*innen selbst erfahren und
noch mehr jeden Tag am Steinweg gesehen:
Zentralisierung des Einwohnermeldeamts
am Steinweg, dort lange Schlangen, dafür
verschlossene Türen der Bürgerbüros in
den Stadtteilen. Nun setzt der dafür zustän
dige Beigeordnete Paschalis seine Idee

Wollte Paschalis einen Scherz
machen?
Wer die Umgebung des Rathauses kennt,
kann sich gut vorstellen, wie dann – ohne
ausreichenden Parkraum – viele Fahrzeuge
dort zusätzlich herumkurven, wie sich Lkws
und Schwerlastfahrzeuge durch die engen

Der Oberbürgermeister hat sich nun so
geäußert, dass in den Bürgerbüros wie
der Pass- und Meldeangelegenheiten für
die Bürger*innen zur Verfügung gestellt
werden sollen. Dies ist ein Schritt in die
richtige Richtung, aber es bleibt abzuwar
ten, ob und wie dies tatsächlich umgesetzt
wird, ob die Bürgerbüros nur an einem
Tag der Woche für Dienstleistungen rund
um das Meldewesen zur Verfügung stehen
oder mehrmals. Dass auf das Bürgeramt in
Beyenburg verzichtet werden soll, ist eine
schlechte OB-Idee.
DIE LINKE fordert weiterhin auch die Ein
richtung von dezentralen Dienstleistungen
im Meldewesen in Elberfeld. Abgesehen
von diesen Kritikpunkten wären die Bezirks
vertreter*innen der LINKEN erfreut, dass
durch diese Ankündigung endlich dem mas
siven Widerstand in den einzelnen Bezirks
vertretungen und den Bürgervereinen und
den sonstigen Initiativen Rechnung getra
gen würde. Wer sich nicht wehrt, lebt ver
kehrt!
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Worauf es am 14. Mai ankommt
Die soziale Lage in der Stadt ist nicht
besser geworden. Die Zahl der Kinder in
Armut steigt, fast jeder fünfte Haushalt
ist überschuldet, die Stadtkasse bleibt
trotz Stärkungspakt leer. Die kalte Wut
darüber findet keinen Adressaten. Es
ist zum Verzweifeln, aber mehr noch
ist es zum Empören. Wer jetzt nicht
wählen geht, macht sich mitschuldig. In
den wohlhabenden Stadtteilen z.B. am
Katernberg gehen an die 90% zur Wahl
und in Oberbarmen oder am Nützenberg
nur noch 20%. Das ist eine sozial gespal
tene Demokratie.
Die wirkliche Spaltung verläuft zwischen
oben und unten. Doch auch die unten

Gemeinsame Verans

haben eine Stimme. Soll im Landtag die
Stimme der Reichen mehr Gewicht haben
als die der Armen, der Niedriglöhner*innen,
der Leiharbeiter*innen?!
Nur eine leistungsgerechte Erbschaftsund Vermögensbesteuerung für MillionenErb*innen wie Maria-Elisabeth Schäffler
und Sohn Georg (zusammen 20,75 Milliar
den m) bringt wieder Geld für genügend
Kindergarten-Plätze, für kleinere Klassen
oder für öffentlich geförderte Beschäf
tigung. Die Reichen werden reicher, die
Armen immer zahlreicher. Das war schon
so, bevor die Flüchtlinge kamen. Daran hat
das Auftauchen einer Alternative nichts
geändert, die gar keine Alternative ist;

sie will die Erbschaftssteuer abschaffen.
Bloß weil Gabriel dagegen demonstriert,
wird Rechtspopulismus keine SystemOpposition. Wir lassen uns nicht spalten
nach Geschlecht oder Hautfarbe, alt oder
jung, von drinnen oder von draußen.
Wenn sich etwas zum Positiven ändern
kann, werden wir als LINKE für die entspre
chenden Mehrheiten sorgen. Aber genau
so hart werden wir uns einem „Weiter so!“
der Landesregierung entgegenstellen. Wir
haben gelernt. Es gibt kein linkes Lager in
NRW, aber es gibt DIE LINKE.

Ihre Stimme für DIE LINKE ist eine
Stimme für soziale Gerechtigkeit!

Petra Mahmoudi Ihre Landtagsdirekt

taltung

Ei n la d u n g
Sevim Dağdelen
Mitglied im Deutschen Bundestag.
Beauftragte der Fraktion für Migration
und Integration sowie Sprecherin
für Internationale Beziehungen.
Mitglied im Auswärtigen Ausschuss
und stellvertretendes Mitglied im
Innenausschuss des Bundestages

Merkels Pakt
mit Erdoğan
und die Folgen
Die verlorenen Menschen
rechte am Bosporus
Nach dem Scheitern des gegen ihn
gerichteten Militärputsches ist der
türkische Präsident Erdoğan dabei,
das NATO-Mitgliedsland Türkei syste
matisch in einen Unterdrückungsstaat
umzubauen. Rigoros geht er
gegen Andersdenkende vor.
Zehntausende Menschen wurden
aus dem Staatsdienst entlassen,
Massenverhaftungen sind an der
Tagesordnung. Im Südosten dau
ert der Krieg gegen die Kurden
an, in Syrien werden islamistische
Terrorgruppen unterstützt. Welchen
Preis hat der EU-Türkei-Deal in Sachen
Flüchtlingspolitik?
Sevim Dağdelen beleuchtet die
Machtverhältnisse am Bosporus
und zeigt politische Alternativen
zum unterwürfigen Umgang der
Bundesregierung mit der Türkei auf.
In der Pause: Musikalischer Beitrag

Donnerstag, ab 18.30 Uhr

23. Februar 2017
Alevitische Gemeinde W'tal
Südstraße 17–19, Wuppertal
Wir freuen uns auf Euch / auf Sie
Eintritt frei!

kandidatin im Wahlkreis 32, Wuppertal II: UellendahlKaternberg, Elberfeld-Mitte, Hombüchel, Höchsten,
Ostersbaum, Barmen ohne Sedansberg.
Die Landtagswahlen im Mai 2017 möchte
ich mit meiner Kandidatur unterstützen
und habe mich deswegen als Direktkan
didatin für Die LINKE Wuppertal für den
Wahlkreis 32 aufstellen lassen.
Mein Name ist Petra Mahmoudi und ich
bin seit über 20 Jahren hier in Wuppertal
linkspolitisch aktiv. Meine Erfahrungen als
langjähriges Vorstandsmitglied unseres
Kreisverbandes und Ausschussmitglied
u. a. im Sozial-, Integrations- und Jugend
hilfeausschuss möchte ich nun nutzen,
auch auf landespolitischer Ebene LINKE
Politik anzustoßen und umzusetzen.
In unserem Wahlprogramm zur Land
tagswahl 2017 sind viele Vorschläge,
Forderungen, Alternativen aufgezeigt, die
uns Wege in eine andere Gesellschaft
weisen. In eine Gesellschaft, wo es um
die Menschen geht – deren Wohl im
Vordergrund des politischen und wirt
schaftlichen Handels steht. Wir kämp
fen für eine Umverteilung von oben nach
unten. Die Politik der Regierenden ist
zur Zeit von einer Verteilung von unten
nach oben geprägt. Man muss sich nur
die Steuererleichterungen für Reiche
und – Erhöhungen für die Mehrheit der
Bevölkerung ansehen.
Die Förderung des Niedriglohnsektors
und Schaffung von prekären Arbeits
verhältnissen, statt stabile, sichere gut
bezahlte Arbeitsplätze.
Erhöhung der Arbeits- und Lebensarbeits
zeit statt Reduzierung der Arbeitszeit und
des Renteneinstiegsalters.

Die Kür
zungen in
sozialen
und kulturellen Bereichen und Infrastruktur sieht jeder, der mit offenen Augen
durch seinen Stadtteil, Stadt und Land
geht.
Mit unseren Forderungen verhindern wir
Armut, Ausgrenzung und Diskriminierung.
Alle Menschen sollen ein gleichberech
tigtes selbstbestimmtes Leben führen
können. Deswegen sind wir als LINKE
für eine vereinfachte Einbürgerung, Dop
pelstaatsangehörigkeit, Wahlrecht für
Menschen die ihren Lebensmittelpunkt in
Deutschland haben, Bleiberechtsregelung,
Familiennachzug, Aufhebung der Resi
denzpflicht usw.
Auch ist es wichtig, bei den Leistungen wie
z. B. in der Jugendhilfe, im Gesundheits
system und in der Sozialhilfe usw. keine
Unterschiede nach der Herkunft bzw. dem
Aufenthaltsstatus zu machen.
Viele unserer Forderungen können nur auf
Bundesebene umgesetzt werden – dafür
bedarf es einer starken LINKEN im NRWLandtag.
Das sind nur einige Forderungen und Vor
schläge, wie wir uns Politik vorstellen und
ich hoffe, dass wir die Menschen über
zeugen können mit uns linke Politik im
Landtag wieder verwirklichen zu können.

Jens Jürschke Ihr Landtagsdirektkandidat

im Wahlkreis 33, Wuppertal III / Solingen II: ElberfeldWest, Vohwinkel, Cronenberg, Elberfeld-Grifflenberg
und Friedrichsberg sowie Solingen-Gräfrath.
Ich bin 29 Jahre alt, geboren wurde ich
in Magdeburg, aufgewachsen in Staßfurt
(Sachsen-Anhalt). Seit 2007 lebe und arbei
te ich in Wuppertal und bin zur Zeit Single.
Ich arbeite als Kundendiensttechniker
im Außendienst bei einem großen deut
schen Telekommunikationsunternehmen.
Außerdem bin ich bei ver.di im Bezirksfach
bereich Telekommunikation-Informations
technik aktiv. Zum Ausgleich betreibe ich
den Kampfsport Tescao.
Mitglied bei der Partei „DIE LINKE“ bin
ich seit 2015. Im KV Wuppertal leite ich
die Jugendgruppe der Partei und bin
Vorstandsmitglied.
Ich stehe für eine Politik, bei der die
Menschen zählen!
„Man kann ja eh nichts ändern“ – haben Sie
sicherlich alle schon einmal gehört.
DOCH – wir können!
Ich möchte mit Ihnen die Armut in NRW
und die soziale Spaltung überwinden. Gut
bezahlte Arbeitsplätze schaffen, Schluss
mit prekären Arbeitsverhältnissen.

Meine
politi
schen
Schwer
punkte:
Arbeit: Industrie 4.0 (Digitalisierung)
wird unseren Arbeitsmarkt stark ver
ändern und wird die Gesellschaft vor
große Herausforderungen stellen. Ich
will das Problem u.a. mit einer Arbeits
zeitverkürzung in den Griff bekommen
Infrastruktur: Wir müssen den Investi
tionsstau auflösen! Wir brauchen Inves
titionen in Straßen, Brücken, Kitas,
Gesundheits- und Bildungswesen.
Netzpolitik: Der Glasfaser Ausbau in den
ländlicheren Gebieten muss mehr for
ciert und gefördert werden. Heutzutage
ist ein schneller Internetanschluss
essenziell für Bürger und kleine und mit
telständische Unternehmen.
Am 14. Mai 2017 DIE LINKE wählen
Jens Jürschke, Ihr Kandidat im Wahlkreis
33

Cemal Agir

Ihr Landtagsdirektkandidat im
Wahlkreis 31, Wuppertal 1: Stadtbezirke Oberbarmen,
Heckinghausen, Langerfeld-Beyenburg, Ronsdorf
sowie Barmen Sedansberg.
Mein Name ist Cemal Agir; ich bin 1960
in Adana in der Türkei geboren. Seit 2004
bin ich Mitglied in der Bezirksvertretung
Elberfeld und setzte mich dort, gemeinsam
mit meinem Mitstreiter Jörg Schwerdt, für
ein soziales, gerechteres und lebenswer
tes Wuppertal ein.
Die Erfahrung auf der kommunalen Ebene
möchte ich nun auf Landesebene einbrin
gen. Dabei sind mir die Themen Migration,
Inklusion, Gerechtigkeit und Umverteilung
von oben nach unten besonders wichtig.
Die Verteilung von Vermögen und Ein
kommen muss gerechter werden. Deshalb
setzte ich mich für eine Erhöhung der
Renten, der Löhne und aller davon abge
leiteten Sozialleistungen ein. Darüber hin
aus ist es mir wichtig, dass das sofortige
Ende des menschenfeindlichen Hartz-IVRegiments in den Jobcentern beendet wird.
Die Steuern für die Reichen – Einkommens-,
Erbschafts- und Vermögenssteuer – müs
sen steigen und die Steuern für die nied
rigen und mittleren Einkommen sowie die
indirekten Steuern müssen sinken.
Aber auch bei der Arbeit muss es eine
Umverteilung geben. Es ist eine skandalöse
Ungerechtigkeit, dass Hunderttausende
keine Arbeit haben oder in prekären
Bes chäftigungsverhältnissen arbeiten
müssen, während die anderen Unmengen
an Überstunden leisten und auch die regu
läre Arbeitszeit stetig verlängert wird. Ich
will für eine 30-Stunden-Woche bei vollem
Lohn- und Personalausgleich – eine drin
gend erforderliche und schnell durchzufüh
rende Maßnahme kämpfen.
Ich beteilige mich an der Willkommensund Solidaritätsbewegung. Es ist die große

Lüge
der
vergangenen
beiden
Jahre, dass es
angeblich kein Geld für eine humane und
nachhaltige Aufnahme dieser Menschen
gäbe. Wer im Handstreich hunderte von
Milliarden zur Bankenrettung oder fünf
Milliarden Euro Abwrackprämie als Hilfe
für die Autokonzerne auftreibt, der könn
te auch sofort die Milliarden für eine
andere Politik gegenüber den geflüch
teten Menschen zur Verfügung stellen.
Dabei ist eine andere Handels- und eine
friedliche Außenpolitik nötig, sie ist für
die Bekämpfung der Fluchtursachen
dort, wo sie entstehen unabdingbar.
Aber es gibt für die Flüchtenden nach
Deutschland keine Obergrenze. Das
Asylrecht muss ausgebaut und nicht
weiter eingeschränkt werden. Ich forde
re eine deutliche Erhöhung der Gelder
für die Kommunen und eine große
Anstrengung von Stadtverwaltungen,
Städteplaner*innen, Hilfsorganisationen
und Selbsthilfegruppen der Geflüchteten,
um allen Wohnungen, Bildung und sozia
le Integration zu geben.
Mir ist bewusst, dass viele Regelungen
nur auf Bundesebene geändert werden
können – aber dafür muss sich die NRWLandesregierung endlich im Bundesrat
einsetzen.
„Ich wünsche mir ein Land, in dem
sowohl alt, als auch jung, egal welcher
Herkunft, Nationalität oder Religion
solidarisch miteinander leben und
lachen können.“

Zwei Jahre
rot-rot-grün in Thüringen,

Chancen
und Grenzen
Am 5. Dezember 2014 wurde Bodo Ramelow in Thüringen
zum ersten deutschen Ministerpräsidenten gewählt,
der der Partei DIE LINKE angehört. Im Mai 2017
hat die erste rot-rot-grüne Landesregierung
die Hälfte ihrer Regierungszeit erreicht.
2015 schrieb Bodo Ramelow: „Regieren
ist kein Selbstzweck und Sachzwänge
sind kein Ersatz für Politik. Wenn wir
gesellschaftliche Mehrheiten erringen
und Veränderungen erreichen wollen,
brauchen wir beides: gesellschaftliche
Bewegung und parlamentarische Mehr
heiten.“
Damit verbindet sich der Anspruch, immer
unter Beweis zu stellen, dass nicht egal
ist, wer regiert. Und so wird in Thüringen
nicht über Obergrenzen geredet, sondern kon
krete Integration von Flüchtlingen organisiert.
Ab 2018 wird das letzte Kita-Jahr beitragsfrei gestellt
und die Landesregierung hat ein Programm auf den Weg gebracht, das gezielt
Langzeitarbeitslosen endlich wieder Perspektiven zeigt.
Aber natürlich stößt auch die Thüringer Landeregierung an Grenzen. Viele
Rahmenbedingungen werden im Bund gesetzt. Hartz IV lässt sich in Thüringen
nicht einfach wegregieren, Abschiebungen nicht einfach verhindern und die
Außenpolitik schon gar nicht beeinflussen.
Kann also Thüringen ein Modell für andere Bundesländer sein, auch für NRW? Für
den Bund wünscht sich Bodo Ramelow ganz klar andere Mehrheiten und fordert
von SPD, Bündnis 90/Die Grünen und LINKEN aufeinander zuzugehen und den
Dialog zu suchen, statt nur die Abgrenzung.
Genug Stoff also zur Debatte. Am 8. Mai 2017 wird Bodo Ramelow nach
Wuppertal kommen und sich der Diskussion stellen.

Dienstag, den 8. Mai 2017 – 18.00 Uhr
CityKirche Elberfeld (Alte reformierte Kirche) Kirchplatz 2

