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„Armutskonferenz“ – So geht
es nicht!
Im September 2017 riefen Oberbürgermeis
ter Andreas Mucke und Sozialdezernent
Stefan Kühn alle Wuppertaler*innen zur
sog. Armutskonferenz. In verschiedenen
Arbeitsgruppen sollten neue Ideen erar
beitet werden, wie Armut in Wuppertal
verringert werden kann.
Es gab zwei Vorgaben:
Kein zusätzliches Geld für
Armutsbekämpfung.
Verringerung der Armut durch bessere
Vernetzung von Ehrenamtlichen und
Profis.
Beim ersten Treffen war der Saal brechend
voll; bei den weiteren Arbeitsgruppentreffen
schrumpfte die Zahl der Anwesenden er
heblich, so dass sich schließlich fast nur
noch die Profis trafen, die schon seit Jah
ren zusammenarbeiten.
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Alle sogenannten Synergieeffekte über
Austausch von Informationen, kleinste
Verbesserungen in der Beratung usw.
sind schon lange ausgeschöpft.
Für die Unterstützung von armen Men
schen gilt: Ohne Moos nix los!
Armut in Wuppertal basiert auf fehlenden
Arbeitsplätzen. Also keine Mini-Jobs, keine
Schwarzarbeit, sondern GUTE ARBEIT
muss her, von deren Lohn man leben kann.

LINKS wirkt!

Arbeit muss her – tariflich
bezahlt und dauerhaft!
Im März 2018 waren 30.342 Menschen
ohne Arbeitsverhältnis; dem stehen
126.275 mit sozialversicherungspflichtiger
Arbeit gegenüber – erschreckende Zahlen,
nachzulesen bei der Arbeitsagentur Wup

Bildnachweis: Dieter Schütz, pixelio.de
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Ergebnis der Arbeitsgruppentreffen:

pertal. Zu diesen 30.342 Menschen gehö
ren Familien, Kinder. Wie sollen da Ehren
amtliche aus der Armut helfen?

Wo bleibt die „Verantwortung
der Unternehmen“?

Weder die Unternehmensverbände noch
die Handwerkskammer nahmen an der
Armutskonferenz teil. Wenn aber von
den Betrieben nicht mehr Arbeitsplätze
angeboten werden, wird sich auch die
„Unterbeschäftigungsquote“ nicht vermin
dern. IHK-Präsident Meyer mahnt nicht
die Unternehmen, mehr Arbeitsplätze zu
schaffen, sondern berichtet fortlaufend von
der „guten wirtschaftlichen Situation“ der
Unternehmen, klagt über Fachkräftemangel,
will Studienabbrecher und Abiturienten als
Zielgruppen eher ausbilden als solche mit
gutem Real- und Hauptschulabschluss. Das
ist verantwortungslos!

Wuppertal braucht
Arbeitsplätze – gefördert,
dauerhaft, tarifgebunden!

Dauerhafte Beschäftigung für Langzeit
arbeitslose ist nicht der 1-Euro-Job für kurze
Zeit, sondern sinnvolle Beschäftigung zum
Tariflohn. Wenn aber vor allem Langzeit
arbeitslose in Wuppertal seit Jahren kaum
Möglichkeiten haben, eine auskömmlich
bezahlte Arbeit zu finden, so ist die Stadt
in der Pflicht, etwas zu tun!
In dieser Stadt bleibt viel liegen:
Grünflächen, Kinderspielplatzbetreuung,
Nachbarschaftshilfe für alte, kranke und
einsame Menschen usw. Es gäbe viel zu
tun, um die Lebensqualität in dieser Stadt
zu verbessern, und das Miteinander zu
stärken. Nicht zuletzt bekämen die Men
schen Hoffnung darauf, der Armut zu ent
kommen.

Armutsbekämpfung:
Die Aufgabe des
Oberbürgermeisters!
Herr Mucke, tun Sie was!

Finanzierung der Offenen Jugendarbeit gesichert
Viele Kinder und Jugendliche gehen schon mal in eines der vielen Jugendzentren,
auch Offene Türen (OT) genannt, die es überall in der Stadt gibt. Dort finden sie gute
Angebote, um sinnvoll die Freizeit zu gestalten, man kann Freundinnen und Freunde
treffen und was gemeinsam unternehmen. Die Leute, die dort arbeiten, helfen immer
bei Problemen und Fragen und geben gute Tipps. Und man muss, das ist ganz wichtig,
dafür nichts bezahlen!
Aber die Jugendzentren standen vor einem Problem: Die finanzielle Unterstützung
durch die Stadt, die seit Jahren nicht mehr erhöht worden war, reichte nicht mehr
aus, um die enorm gestiegenen Kosten für Miete, Nebenkosten und vor allem für
das Personal und für neue Anschaffungen/Projekte zu bezahlen. Die Folgen, die die
Jugendlichen erfahren mussten: Die Öffnungszeiten wurden reduziert, es gab weniger
Personal und damit weniger gute Angebote. Das führte dazu, dass viele nicht mehr in
die Jugendzentren gingen, weil da „nichts los“ ist.
So sollte es nicht bleiben. Kinder und Jugendliche haben laut UN-Kinderrechtskon
vention das „Recht auf Spiel“. Die OTs haben über 5000 Unterschriften mit einer
Postkartenaktion für ihre Forderungen gesammelt.
Wir, die Ratsfraktion DIE LINKE, hat deswegen im Jugendhilfeausschuss immer
und immer wieder gefordert, die OTs sofort mit 230.000 Euro zu unterstützen und
die Unterstützung jedes Jahr automatisch zu erhöhen. Die Linksjugend-SOLID hat
im Internet einen Protestaufruf gestartet und dem Kämmerer vor den Haushalts
beratungen die Unterschriften persönlich übergeben.

Protest wirkt!
Da haben sich die anderen Parteien besonnen. Der Rat stellt jetzt zwar nur die Hälfte
des geforderten und notwendigen Geldes zur Verfügung, aber die andere Hälfte
kommt von der Landesregierung in Düsseldorf. Und es wurde auch beschlossen, die
Unterstützung jedes Jahr automatisch zu erhöhen.
Wir denken, das war ein ganz wichtiger Erfolg für die OTs, aber besonders natürlich für
die Wuppertaler Kinder und Jugendlichen.

DIE LINKE im Rat – Für eine gerechte Teilhabe
durch Bildungskarte
58 Millionen Euro für soziale und kulturelle Teilhabe gehen jährlich an NRW vorbei
Im März dieses Jahres stellte der Rat für
Kulturelle Bildung fest, dass bundesweit
Beträge im dreistelligen Millionenbereich
brachliegen. Allein in NRW gehen pro Jahr
58 Millionen Euro für Kinder und Jugend
liche verloren. Das Bildungs- und Teil
habepaket muss von der neuen Bundes
regierung grundlegend reformiert werden.
Allein die Bürokratiekosten beziffert das
Statistische Bundesamt auf 194,8 Millio
nen Euro pro Jahr.

durch Einführung einer elektronischen Bil
dungskarte beantragt.

So werden Chancen auf Teilhabe am sozi
alen und kulturellen Leben von Kindern
vertan. Dies wollen wir nicht länger hin
nehmen. Kritik der Ratsfraktion DIE LINKE
am Bildungs- und Teilhabepaket hat sich
bestätigt, nun muss etwas geändert wer
den. Der bürokratische Aufwand ist z. B.
vielen Eltern für einen 10-Euro-Zuschuss
für einen Musikschulkurs zu hoch. Deshalb
hat DIE LINKE im Rat die einfache, prak
tische und diskriminierungsfreie Lösung

Der Antrag der Ratsfraktion wurde in den
Verwaltungsrat des Jobcenters zur Prüfung
verwiesen. Der hat nun entschieden, eine
solche elektronische Bildungskarte nicht
einzuführen. Die Leistungen, die üblicher
weise von Kund*innen des Jobcenters
beantragt werden, z. B. Nachhilfeunterricht,
könnten über eine solche Karte nicht abge
rechnet werden. Hierfür müssten auf jeden
Fall immer auch Anträge gestellt werden,
deshalb sei der Verwaltungsaufwand zu

Bisher sind die Anträge für Maßnahmen
aus dem Bildungs- und Teilhabepaket für
die Eltern und die Anbieter mit einem
hohen bürokratischen Aufwand verbun
den. Dies führt unter anderem dazu, dass
die Angebote, die den Kindern und Jugend
lichen zustehen, nicht in vollem Umfang
wahrgenommen werden.

groß. Außerdem wäre es den Sportvereinen
und Musikschulen etc. nicht zuzumuten,
sich ein entsprechendes Lesegerät anzu
schaffen. Derzeit bestünde in Wuppertal
kein Bedarf an einer solchen elektro
nischen Bildungskarte. In NRW haben
unter anderem Hamm und Münster die
Bildungskarte eingeführt. Bisher wird sie
gut angenommen, und es sind hier keine
negativen Auswirkungen zu verzeichnen.
Wahrscheinlich ist in Wuppertal die Zeit
noch nicht reif für eine elektronische
Bildungskarte, aber DIE LINKE bleibt am
Ball.
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Viele Kinder – wenig Schulen

Die Erfahrungen in den Niederlanden
und Frankreich haben gezeigt: Wer
Kinderbetreuung und den Berufswieder
einstieg für Mütter garantiert, kann mit
einer höheren Geburtenzahl rechnen. So
ist es inzwischen auch in Deutschland; die
Garantie auf Kinderbetreuung führt zu den
gleichen: mehr Geburten. So weit, so gut.
Leider treffen in der Wuppertaler Realität
viele Eltern noch immer auf große Schwie
rigkeiten mit ihrem KiTa-Wunsch. Oft erhal
ten sie nur Angebote weiter entfernt oder
in der Tagespflege.
Aber anders als bei den KiTas muss die
Stadt jedem Kind seinen Schulplatz garan
tieren. Also müssen ziemlich schnell Schul
plätze her für alle, die derzeit im Kindergar

Hoher Preis für eine neue
Grundschule in Wichlinghausen
So soll eine neue längst überfällige Grund
schule nach Wichlinghausen, aber der
Preis für den gewählten Standort ist hoch:
Die sehr gut funktionierende Hauptschule
Matthäusstraße muss nach Langerfeld
umziehen, weil dort gerade ein Gebäude
frei wird. Damit werden Familien aber
den persönlichen Kontakt zu der Schule
verlieren. Dieser darf aber nicht verloren
gehen. Außerdem werden dann die bis
herigen Unterstützungsnetzwerke für die
Schule aus dem Stadtteil wegbrechen. Das
gefährdet den Erfolg der Jugendlichen. Das
ist keine gute Planung!

Bildnachweis: Günter Havlena, pixelio.de

Die Realität ist in der Zwischenzeit anders:
Es gibt wieder mehr Kinder, also brauchen
wir mehr Schulen. Einerseits sind Kinder
innerhalb und außerhalb der europäischen
Union mit ihren Familien zugewandert,
aber es werden auch mehr Kinder geboren.

tenalter sind, denn der Grundschuleintritt
naht. Leider plant die Verwaltung aber
ziemlich kurzfristig oder kurzsichtig. Hier
einige Beispiele:

Umzug der Förderschule
Rödigerstraße, um Platz zu
schaffen
Die Förderschule auf dem Rott, eine De
pendance der Förderschule in der Lentze
straße, muss danach in die Bartholo
mäusstraße umziehen, damit auf dem Rott
eine weitere Grundschule eingerichtet
wird. Förderschüler*innen werden dann

noch weiter nach Osten fahren müssen –
und es handelt sich um Kinder und Jugend
liche, die es besonders schwer haben,
ihren Alltag zu bewältigen. Dafür eine drit
te Grundschule auf dem Rott anzusiedeln
statt anderswo in Barmen, ist nicht gerade
einfallsreich.

Schulentwicklung ohne
langfristige Ideen

Bildnachweis: Paul-Georg Meister, pixelio.de

Das Gebäude Hufschmiedstraße soll
zukünftig eine Grundschule werden. In der
Nähe ist die Grundschule Marienstraße. Ist
das der richtige Standort? Es muss wieder
intelligent geplante Schuleinzugsbezirke
geben, damit die Grundschulen nicht
in irrwitzige Konkurrenzsituationen um
Anmeldungen getrieben werden, weil eini
ge Eltern auf Grund von Hören-Sagen
ihre Kinder in einen anderen Stadtteil
fahren, statt sie zu Fuß und mit anderen
selbstständig in die Schule gehen zu
lassen. Auch das gibt es nämlich in der
Nordstadt.

In das Gebäude Gewerbeschulstraße, bis
her die Zweigstelle der Hauptschule Emi
lienstraße, soll nach der Renovierung eine
Grundschule. Direkt an einer verkehrs
reichen Straße? Und benötigt die Haupt
schule Emilienstraße zukünftig überhaupt
noch eine Zweigstelle, wenn eine neue
sechszügige Schule in den Wuppertaler
Osten kommt?

Kinder und Jugendliche, ihre Bedürfnisse,
ihre Möglichkeiten standen offenbar weni
ger im Mittelpunkt. So sollte keine Schul
planung laufen!
Bildnachweis: Birgitta Hohenester, pixelio.de

Die bisherigen Prognosen zur Bevölke
rungsentwicklung malten immer schwarz:
Wuppertal sollte eine sterbende Stadt sein
– immer mehr Alte, kaum Kinder. Fast kam
die Frage auf: „Wann macht der Letzte das
Licht aus?“

Geht es nach Schulsachverstand
oder den Plänen des
Gebäudemanagements?
Es ließe sich noch viel schreiben, z. B. über
die Vergrößerung der Realschule auf den
Südhöhen, die die Schule nicht will und die
auch nicht sinnvoll sein kann, weil sie viel
Verkehr erzeugen würde.
Insgesamt gewinnt man bei der Schul
entwicklungsplanung den Eindruck, dass
die Planungen sich nur an den benötig
ten Plätzen in den verfügbaren Gebäuden
orientieren.

Immer wieder Sonntags …
Um mit Guido Grüning von der SPD zu
sprechen: „Wir sind dazu da, die Sonntags
ruhe zu schützen und nicht mit Füßen zu
treten.“

Alle Jahre wieder …
entscheidet der Rat der Stadt Wuppertal
über das Offenhalten von Verkaufsstellen

an Sonntagen. Und alle Jahre wieder
stimmt DIE LINKE dem Ansinnen der Ver
waltung nicht zu. Gemeinsam mit der
Gewerkschaft ver.di ist sie der Ansicht,
dass es sich bei der Sonntagsruhe um
ein schützenswertes Gut handelt. Die
Sonntagsruhe ist durch das Grundgesetz
geschützt. Das Ladenöffnungsgesetz
NRW sieht vor, dass an jährlich höchs

tens vier Sonn- oder Feiertagen Geschäfte
aus Anlass von örtlichen Festen, Märkten,
Messen oder ähnlichen Veranstaltungen
bis zur Dauer von fünf Stunden geöffnet
sein dürfen.
Also wurden Verwaltung und Einzelhandel
kreativ und erfanden Events wie die „Win
ter-Wunder-Welt“ und seltsame Berech

nungsmethoden, um die Menge der Fest
besucher*innen und Kund*innen festzu
stellen.
Im November 2017 hatte das Verwal
tungsgericht Düsseldorf der Klage von
ver.di gegen den verkaufsoffenen Sonntag
am 3. Dezember 2017 stattgegeben. Die
Begründung, dass die zu erwartenden
Gäste des Festes die Zahl der Kund*innen
in der Innenstadt übersteigen würde,
wurde von den Richter*innen nicht akzep
tiert.
Auch die geplanten Sonntagsöffnungen
im Sommer dieses Jahres in Barmen und
Elberfeld werden wieder mit ähnlich frag
würdigen Zahlen begründet wie in der Ver
gangenheit.
Zum Beispiel wird für Elberfeld eine
Zahl von ca.150.000 Besucher*innen für
das Fest genannt.
Das heißt, dass der Veranstalter davon
ausgeht, dass ca. jeder 2. Wuppertaler den
Elberfelder Cocktail besucht.
Auch bei mehrmaligem Besuch der Veran
staltung ist die Zahl gewaltig.
Diese Zahl wird dann mit der mittleren
Personenfrequenz von 4.481 pro Stunde
auf der Alten Freiheit verglichen.
Es ist nicht nachvollziehbar, mit welchen
Zählweisen die Zahlen zustande kommen
und ob sie miteinander vergleichbar sind.

Fazit: Rechtssicherheit sieht
anders aus.

Deshalb begrüßen wir, dass die Vereinte
Dienstleistungsgewerkschaft ver.di der
Durchführung der geplanten verkaufsoffe
nen Sonntage nicht zugestimmt hat, da die
Prognosen zu den Besucherströmen nicht
nachvollziehbar sind. Wir erinnern daran,
dass bei der letzten gerichtlichen Ausein
andersetzung in der Frage der Sonntags
öffnung nicht die Stadt, sondern ver.di
obsiegt hat.
DIE LINKE schließt sich der Auffassung
von ver.di an und sagt zu den geplanten
Sonntagsöffnungen NEIN.
Die LINKE tritt dafür ein, die Sonntags
ruhe zu schützen.
Die LINKE wird sich den ständigen Ver
suchen, diese zu untergraben und gel
tendes Recht zu umgehen, auch weiter
hin entgegenstellen.
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5,7 Dezernenten – Dafür „Die Mauer muss weg!“
hat die Stadt Geld!
Protestruf
Panagiotis Paschalis, ehemaliger Dezernent
der Stadt, hat gegen seinen Rauswurf Klage
beim Verwaltungsgericht eingereicht.
Bekanntlich wurde er im Oktober ’17 nach
knapp zwei Jahren Tätigkeit vom Rat der
Stadt gegen die Stimmen der LINKEN
abgewählt. Es besteht die Vermutung, dass
seine Verfehlung darin bestand, das windi
ge Geschäft mit ASS Bochum, ein Geschäft
ohne Rechtsgrundlage, aufgedeckt zu
haben und diesen Sachverhalt nicht unter
den Teppich kehren zu wollen. So ist es nur
konsequent, dass Paschalis gegen diesen
Rauswurf klagt, da der Rat einen Dezer
nenten nicht wegen der Ausübung seiner
Dienstpflichten abwählen kann.
Wie das Verfahren ausgeht und welche
Gründe die Verwaltung für die Abwahl an
gibt, wissen wir nicht.
Wir wissen allerdings, dass diese Abwahl für
die Stadt, also für alle Wuppertaler*innen,
richtig teuer wird. Der gefeuerte Dezernent
hat, egal wie das Gerichtsverfahren aus
geht, für weitere sechs Jahre Anspruch auf
71% seiner Bezüge.
Damit nicht genug. Ein Dezernat im Verwal
tungsvorstand muss zwingend mit einer
Jurist*in mit Befähigung zum Richteramt
besetzt werden. Diese Befähigung hatte
nur der geschasste Paschalis. So war es
nicht möglich, Herrn Nocke (CDU) wieder

zum Dezernenten für Kultur und Sport zu
wählen, da dieser nicht über die geforderte
Qualifikation verfügt. Weil Herr Nocke aber
sein Dezernat behalten sollte, wurde flugs
beschlossen, ein zusätzliches Dezernat
zu schaffen, das mit einer Jurist*in mit
zwei Staatsexamina besetzt werden muss.
Dieses Dezernat muss besetzt werden,
sobald der Rechtsstreit mit Paschalis
beendet ist.

gegen die
verbaute
Zukunft am
Döppersberg

Erstaunlich!
Für die Besetzung
dieser hochdotierten
Stellen hat die arme
Stadt Geld.

Mit dem Ende der Bauzeit wird immer offensichtlicher, dass die Hoffnungen auf einen großzügigen Stadtplatz und ein schönes
Eingangstor am Hauptbahnhof enttäuscht werden. Viel schlimmer noch: Die politischen Treiber von CDU- und SPD-Ratsfraktionen
sowie ihre Hilfsfraktionen haben den Investoren einen Gabentisch bereitet, der schon jetzt nur Ramsch-Image hat.

Geld, das zur Umsetzung sozialer Projekte
häufig fehlt. Hier zeigt sich, wie unverant
wortlich diejenigen, die die Abwahl von
Paschalis betrieben und umgesetzt haben,
mit den Finanzen umgegangen sind.
Man könnte also die Abwahl von Herrn
Paschalis für einen Schildbürgerstreich
halten. Leider ist die Sache ernst und
kostspielig, denn mit den Bezügen für den
abgewählten Dezernenten und den zusätz
lichen Kosten für ein neues Dezernat könn
ten kleinere soziale Projekte gefördert und
über Jahre gesichert werden.

Warum ruhen so viele Baustellen?
Signature Capital, dem die ganze Döppersberg-Fläche für einen Spottpreis verkauft wurde, liefert die neuen Schandflecken: Der
Innenausbau des Primark-Kubus ruht. Die Treppe zur Bahndirektion bleibt stillgelegte Baustelle. Die Vermietung der Brückenbauten
und der Mikado-Halle quer unter dem Hauptbahnhof stockt. Der Umbau der Bahndirektion geht nicht voran. (Hat sich das Haus
Clees finanziell übernommen?) In der gesamten Zeit der Döppersberg-Planung seit 2009 wurden die Bahndirektion und das
Bahnhofsgebäude jedenfalls von der Kommission (Leitung SPD-Fraktionsvorsitzender Reese) als Fremdkörper weg-geschwiegen.

Bleibt der Info-Pavillon eine Investitionsruine?
Der zum Wupperpark hochgeschriebene Restplatz um den Bunker ist nun faktisch privatisiert. Der künftige Disco-Betreiber im
Bunker darf den ganzen Platz nach seinen Bedürfnissen umplanen. Vorher hatte die Stadt einen „Park“ mit vielen Landesmitteln
geplant. Ob die Stadt für den Disco-Eingang nun die Fördermittel vom Land noch bekommt, ist unklar. DIE LINKE bestand in der
Döppersberg-Kommission auf verbindliche Aussagen des Kämmerers, bekam sie aber nicht – man baut erst einmal. Die Mietkosten
für den neuen Info-Pavillon kann die marketing-GmbH nicht aufbringen. Der Standort für das neue Café Cosa bleibt; dafür hatte sich
Die Linke im Rat eingesetzt.

Warum gibt es keinen Vertrag zur Sanierung des Bahnhofs?

Der Rat der Stadt und
das ASS-Geschäft

Trotz staatsanwaltschaftlicher Ermittlungen
und laufender Gerichtsverfahren ist bis
heute nicht umfassend geklärt, ob der KfzZulassungsstelle und damit der Stadt und
damit den Wuppertaler*innen ein finanziel
ler Schaden entstanden ist.
Im Vorfeld der Ratssitzung vom 12. März
2018 führte ein Antrag der Ratsfraktion
DIE LINKE zu großer Aufregung. In dem
Antrag wurde lediglich beantragt, dass die
Berechnungen zur Wirtschaftlichkeit des
Geschäfts der Stadt mit ASS Bochum der
Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden
sollen. Denn es gibt eine Berechnung des
Straßenverkehrsamts, die einen Verlust
von 3,58 Euro pro angemeldetem Fahrzeug
von ASS Bochum ausweist.
Besonders tat sich hier der Sprecher der
Bündnis 90/DIE Grünen hervor. Er warf
der LINKEN vor, nichtöffentliche Zahlen
aus einer Sitzung des Rechnungsprüfungs
ausschusses in ihrem Antrag verwendet
zu haben. Eine Partei, die sich in der Ver

Bildnachweis: bildaspekt.de, pixelio.de

Symbolbild

gangenheit Dinge wie Transparenz auf die
Fahnen geschrieben hat, wittert bei Daten,
die in der Begründung des Antrags ange
führt werden, Geheimnisverrat.
Von wegen! Von Geheimnisverrat keine
Rede, die Zahlen waren bereits im Juni des
vergangenen Jahres in der lokalen Presse
veröffentlicht worden.
Zuvor hatte das Rechtsamt den Antrag
geprüft und keinen Verstoß gegen die Be
stimmungen zur Verschwiegenheit erken
nen können.
Die Duldung bzw. das Nichtwahrnehmen
der unzulässigen Anmeldepraxis wird
umso unverständlicher, wenn die Stadt
nicht einmal einen wirtschaftlichen Vorteil
bei diesem Geschäft hatte.

Warum zanken sich CDU und SPD am Fahrradhaus?
Das Fahrradhaus liefert Streit zwischen der CDU und dem Baudezernenten Meyer: 150 oder 300 Stellplätze? Die Unterstellmöglichkeit
entstand, weil man den Primark-Klotz auf Wunsch des Investors 26 m nach Westen verschoben hatte. Mit dem leeren Platz wusste
man zuerst gar nichts anzufangen. Vernünftige Zuwege fehlen. Der Grundsatz-Beschluss des Rates für die Verlegenheitslösung ent
spricht dem Willen der CDU, irgendeinen Alibi-Bau dahin zu stellen. CDU und SPD wissen nämlich nicht, wie viele Plätze tatsächlich
gebraucht werden. Daher zankt man sich in der Bezirksvertretung und in der Döpps-Kommission. Mittlerweile ist der Bau aufgestie
gen zur Öko-Maßnahme zwecks Vermeidung des Diesel-Fahrverbots. Plant man eine spätere Aufstockung des Gebäudes für 300
Fahrräder, kann man das auch gleich bauen, meint der Dezernent.
DIE LINKE regte in der Kommission an, das Schließ- und Bezahlsystem am Fahrradhaus im Rahmen des VRRs einheitlich zu gestalten.
90% der Leserbriefe in den Lokalmedien protestieren gegen die Hässlichkeit der gesamten Anlage: Pommes-Riegel, Stil-Chaos,
kein Zugang vom Busbahnhof zu Gleis 1.
Je konkreter der Bau-Fortschritt, desto offenbarer wird, dass die GroKo zu keinem Zeitpunkt den Überblick über ihr
Leuchtturmprojekt hatte. Sie hat nie an den gesamten Döppersberg, sondern immer nur in Teilprojekten gedacht.
Sie hat nie an den Bürgernutzen
gedacht, sondern an die
Herrichtung für die
Investoren.

Um Licht in diese Angelegenheit zu bringen
und um etwaigen Spekulationen entgegen
zutreten, hilft nur Transparenz.
Transparenz scheuen SPD und CDU in
dieser Angelegenheit wie der Teufel das
Weihwasser. So wurde unser Antrag mit
der Mehrheit der GROKO in den Rech
nungsprüfungsausschuss überwiesen, der
in der Regel nicht öffentlich tagt.

Bildnachweis: jovofoto

Seit „Unregelmäßigkeiten“ im Geschäft
der Wuppertal Marketing Gesellschaft
mit der Bochumer Werbefirma ASS
öffentlich wurden, bemüht sich DIE
LINKE im Rat um Aufklärung. Hierüber
berichteten wir ausgiebig in DIE LINKE
im Rat 40.

Das Bahnhofsgebäude bleibt der alte Schandfleck. Die zur Aktiengesellschaft getrimmte Bundesbahn lässt ihr Baudenkmal verkom
men, weil sich die GroKo von Herrn Reese und Herrn Müller eingebildet haben, man brauche keine verbindlichen Verträge. Nur eine
schmale Treppe nimmt die Pendler zwischen Bus und Bahn auf: Stau und gefährliches Geschubse sind vorprogrammiert. Selbst eine
Verlegenheitslösung für die Nutzung des ehemals prachtvollen Baus zeichnet sich nicht ab. Jetzt sollen die WSW die Ruine kaufen
und sanieren.

Bleibt die Forderung der LINKEN: Trans
parenz muss her, um Vertrauen herzustel
len!

WSW – Millionengrab Wilhelmshaven
Die Medien berichten, dass ENGIE
(vormals GDF/SUEZ) sich von seinen
Anteilen am Kohlekraftwerk Wilhelms
haven trennen will.
Die WSW Energie & Wasser halten an
dem Kraftwerk 15%. Da aufgrund eines
Stromliefervertrages mit der Kraftwerksge
sellschaft Wilhelmshaven die WSW von dort
Strom zu Festpreisen abnehmen muss, die
höher als die auf dem Strommarkt sind,
ist dieses Geschäft für die WSW äußerst
verlustreich. Aus diesem Grunde mussten
Rückstellungen in Höhe von 34,1 Millionen
Euro gebildet werden. Ein möglicher Verkauf

der Beteiligung von ENGIE am Kraftwerk
Wilhelmshaven kann auch für deren kleine
ren Partner WSW fatale Folgen haben und
mit einem deutlichen Wertverlust des eige
nen Anteils verbunden sein – auch dann,
wenn die WSW nicht verkaufen (wollen).

Partner ENGIE?

ENGIE kann bei einem Umsatz von ca. 70
Milliarden Euro einen Verlust auch in drei
stelliger Millionenhöhe bei dieser Investition
verschmerzen. Die WSW aber nicht. DIE
LINKE hat von Anfang an die vielgepriesene
„Strategische Partnerschaft“ mit ENGIE kri

tisiert. Ein mittelgroßes Stadtwerk wie die
WSW kann nicht mit einem Megakonzern
wie ENGIE auf Augenhöhe zusammenar
beiten. Keines der gemeinsamen Projekte
war für die WSW eine Erfolgsgeschichte.
Das in Wilhelmshaven am wenigsten.
Nun versucht ENGIE die Partnerschaft
dort zu beenden, und es sieht nicht
so aus, als würde ENGIE beim Verkauf
seiner Anteile auf die WSW auch nur
die geringste Rücksicht nehmen. Auch
dann nicht, wenn die WSW durch diese
Maßnahme in ernste Schwierigkeiten
geraten werden.
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Harald Thomé / Tacheles e. V.
Zur Diskussion um das
„solidarische Grundeinkommen“
Innerhalb der SPD findet nach den provo
zierenden Äußerungen von Gesundheits
minister Jens Spahn eine Scheindebatte
über die Reform der Hartz IV-Gesetze
statt. Eine Auseinandersetzung über
die gesellschaftlichen Folgen und nega
tiven Auswirkungen der Agenda 2010
wäre sehr zu begrüßen, aber die derzeit
geführten Diskussionen zielen lediglich
auf eine Umbenennung, nicht auf eine
positive Veränderung ab.
Am 14. März 2003 stellte Altkanzler
Gerhard Schröder seine Agenda 2010
der Öffentlichkeit vor. Zwei Jahre später,
zum 1. Januar 2005, wurde die Arbeits
marktreform wirksam. Die Agenda 2010
steht für einen brutalen Umbau der
Gesellschaft und einen in der bundes
deutschen Geschichte bisher nie dage
wesenen Sozialabbau. Hartz IV bedeu
tet für Millionen Menschen Armut und
Demütigung per Gesetz.
In Wuppertal leben derzeit ca. 51.110
Menschen, davon 4.480 Alleinerziehende
und 15.270 Kinder unter 15 Jahren, von
Sozialleistungen (Stand 12/2017). Im
September 2016 erklärte der Wupperta
ler Sozialdezernent Kühn, dass ca. 33%
aller Kinder und Jugendlicher in Wup
pertal von Kinderarmut betroffen seien.
Es ist anzunehmen, dass diese Zahl bis
heute weiter gestiegen ist.
Die Hartz-Gesetze betreffen nicht nur
Erwerbstätige im Niedriglohnbereich,
Arbeitslose und Alleinerziehende, son
dern auch dauerhaft Erwerbsunfähige,
also Menschen, die dem Arbeitsmarkt
nicht mehr zur Verfügung stehen und
vom Jobcenter in die Grundsicherung
geschoben wurden.
In der Öffentlichkeit diskutiert man der
zeit über
1. das „solidarische Grundeinkommen“,
ein Vorschlag des Berliner Bürgermeis
ters Michael Müller,
2. die „gemeinnützige Arbeit“, ein Ansin
nen des Arbeitsministers Hubertus
Heil, indem Hartz IV-Bezieher*innen
neben den Jobcenterleistungen Tätig
keiten in einem 1-Euro-Job erbringen
müssen und
3. das Bremerhavener Modell der
„0-Euro-Jobs“, was bedeutet, dass
Leistungsempfänger ohne jegliche Ent
lohnung zur Arbeit gezwungen werden
können.

Alle von den SPD-Politikern geäußerten
Vorschläge sind nichts anderes als eine
Fortsetzung des bisherigen Hartz IV-Sys
tems:
Aufrechterhaltung des Sanktionsregimes,
Fortsetzung der Unterdeckung der Exis
tenz durch zu geringe Regelleistungen
und Unterkunftskosten und
ein neues Programm für die Kommunen
zur Schaffung von Billigstarbeitsplätzen
für Tätigkeiten, „die vorher für die Kom
munen nicht finanzierbar waren“.
Das Ganze soll dann nur nicht mehr „Hartz
IV“ genannt werden.

Zum „solidarischen
Grundeinkommen“
Das „solidarische Grundeinkommen“ ist
immer an die Annahme einer Beschäftigung
gebunden. Laut den Aussagen von Herrn
Müller sollen Personen, die einer solchen
Tätigkeit nicht nachgehen können oder
wollen, im Hartz IV-System bleiben. Eine
Abschaffung von Hartz IV, Einführung exis
tenzsichernder Regelbedarfe und Alters
renten sowie einer Befreiung von Sank
tionen wird es, genauso wenig wie in den
beiden anderen Modellen, nicht geben.
Der vorgesehene Nettolohn von 1.200 Euro
ist zudem alles andere als eine gute
Bezahlung. Mit einem Nettolohn von
1.200 Euro (1.658 Euro Bruttolohn) bleibt
häufig sogar noch ein aufstockender Hartz
IV-Anspruch, wie die Beispielrechnung
anhand des Hartz IV-Bedarfes einer allein
stehenden Person in Wuppertal zeigt:
Regelbedarf:
416,00 Euro
Bruttokaltmiete in Wuppertal*:376,00 Euro
Heizkosten:
80,00 Euro
Mehrbedarf Warmwasser:
9,57 Euro
Sozialrechtlicher Bedarf:
881,57 Euro
Dem sozialrechtlichen Bedarf ist das Ein
kommen entgegenzustellen:
Nettoeinkommen:
1.200,00 Euro
– Grundfreibetrag (ggf. höhere Kosten):

100,00 Euro
– Erwerbstätigenfreibetrag: 200,00 Euro
Anrechenbares Einkommen: 900,00 Euro
Mit einem sozialrechtlichen Bedarf von
881,57 Euro und 900 Euro anrechenbarem
Einkommen hat ein arbeitender Empfän
ger des Müller’schen „solidarischen
Grundeinkommens“ Einkünfte, die ledig
lich 18,43 Euro über dem Hartz IV-Be
darf liegen. Berücksichtigt werden muss
zudem, dass durch
den Wegfall der
Sozialleistungen
der
Rundf unk
beitrag von der
zeit 17,50 Euro
pro Monat wie
der bezahlt wer
den muss und
somit die Diffe
renz zum Hartz
IV-Bedarf nur
noch 0,93 Euro
beträgt,
ein
Anspruch auf
ein
Soz ial
ticket entfällt
somit auch.
Jede weite
re finanzielle
B e l a s t u n g ,
wie Nachzah
lungen von
B e t r i e b s 
kosten oder
Gas-Jah
resa br ech 
nungen,
Krankh eit,
Schwanger
schaft oder
Kosten zur
Wahrn eh 
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mung des Umgangsrechts bringt Men
schen wieder in das Hartz IV-System.
Paare, Alleinerziehende oder Familien mit
Kindern können mit dem vorgeschlagenen
Hungerlohn in der Regel ihren Lebens
unterhalt nicht decken und sind somit
automatisch wieder in den aufstockenden
Hartz IV-Leistungen.
Das Müller’sche Modell vom „solidarischen
Grundeinkommen“ ist zudem auf 150.000
Menschen begrenzt, die Zahl der arbeitsfä
higen SGB II-Bezieher beträgt aber derzeit
über 4,2 Millionen Menschen.
Mit der Einführung der Hartz IV-Gesetze
und verschiedener weiterer Eingriffe in
den Arbeitsmarkt wurde vor 13 Jahren der
Niedriglohnsektor eingeführt und etabliert.
Bereits im Januar 2005 verkündete der
damalige Bundeskanzler Gerhard Schröder
kurz nach der Einführung der Agenda 2010
auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos:
„Wir müssen und wir haben unseren
Arbeitsmarkt liberalisiert. Wir haben einen
der besten Niedriglohnsektoren aufgebaut,
den es in Europa gibt.“ Gleichzeitig wur
den die Rentenansprüche massiv gekürzt,
Arbeitsrechte abgebaut, die Minijobs und
Zeitarbeitsfirmen eingeführt. In der Summe
haben diese Eingriffe zu einer negativen
Umgestaltung der Gesellschaft geführt.
Der Leiter des Wuppertaler Jobcenters,
Thomas Lenz, hat seinen Teil dazu beige
tragen und versucht nach wie vor, sein
„Wuppertaler System“ als erfolgreich zu
verkaufen. Tatsächlich haben er und seine
Mannschaft es geschafft, das Jobcenter
Wuppertal zu einem der restriktivsten, will
kürlichsten und somit menschenrechtsver
letzenden Behörden in diesem Lande her
unterzuwirtschaften.

Es sind dringend Reformen
notwendig:
1. Die zu geringen Regelleistungen im
SGB II, SGB XII und AsylbLG müssen
deutlich angehoben werden, 600 Euro
sind hier zu befürworten. Damit wür
den die Lebensbedingungen von der
zeit ca. sieben Millionen Menschen, die
Leistungen nach dem SGB II, SGB XII
oder AsylbLG beziehen, auf ein akzep
tables und menschenwürdiges Niveau
angehoben. Zudem würde durch eine
deutliche Regelsatzerhöhung die viel
beklagte Kinder- und Altersarmut abge
schafft.
2. Das verfassungswidrige Sanktionsre
gime muss abgeschafft werden. Men
schen jeglichen Anspruch auf existenz
sichernde Leistungen zu entziehen, sie
bis in die Obdachlosigkeit zu sanktionie
ren, ist verfassungswidrig.
3. Es müssen Maßnahmen für eine geeig
nete Arbeitsmarktintegration angebo
ten werden: Fortbildung, Qualifizierung,
Umschulungen und ein in allen Zweigen
sozialversicherungspflichtiger zweiter
Arbeitsmarkt (auch in der Arbeitslosen
versicherung) mit einer bedarfsdecken
den Entlohnung weit oberhalb der bis
her vorgeschlagenen Hungerlöhne. Das
bedeutet einen sofortigen Stopp der häu
fig sinnlosen Arbeitsmarktmaßnahmen,
Bewerbungstrainings und „tagesstruk
turierenden Maßnahmen“, wie sie sehr
gerne von den Wuppertaler Beschäfti
gungsträgern in Kooperation mit dem
Jobcenter angeboten werden.
4. Der gesetzlich festgelegte Mindestlohn
muss von 8,84 Euro/Stunde auf 12 Euro/
Stunde angehoben werden, um die hohe
Zahl der Erwerbstätigen mit aufstocken
den Leistungen zu verringern.
Harald Thomé vom Erwerbslosen- und
Sozialhilfeverein Tacheles e.V.
www.tacheles-sozialhilfe.de

Ärger mit dem Amt?
Komm zur Sozialberatung ins Tacheles!
Tacheles e.V. bietet eine umfassende Arbeitslosen- und Sozialberatung an –
behördenunabhängig und parteiisch im Sinne der Ratsuchenden.
Wir beraten in den Bereichen ALG II (Hartz 4), Arbeitslosengeld I und Sozialhilfe/Grund
sicherung. Die Beratung umfasst Informationen, Hilfestellungen und Tipps bei Behör
denproblemen sowie Unterstützung bei der Durchsetzung von Leistungsansprüchen
gegenüber Behörden.
im

Offene und persönliche Beratung:

Café Tacheles

Mittwoch + Donnerstag ab 9:00 Uhr
(bitte spätestens um 8:00 Uhr da sein!)

Loher Bahnhof
Rudolfstraße 125
42285 Wuppertal

Telefonische Beratung:
Donnerstag 14:00 bis 17:00 Uhr (Tel. 0202 - 31 84 41)

Der
Kreisverband DIE LINKE.
lädt ein:

Wuppertaler Zustände –
Wie das Jobcenter in Wuppertal mit
Erwerbslosen umgeht
Informations- und Diskussionsveranstaltung
mit Harald Thomé / Tacheles e. V.
Wann: Freitag, 1. Juni, 19 Uhr
Wo: Alte Feuerwache Gathe 6, Wuppertal-Elberfeld

