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Geschützter Bereich

Aller guten Dinge
sind drei...

Dürfen Arbeitslose nicht ins Rathaus?
LINKSFRAKTION kämpft um Anhörung Hartz-IV-Betroffener
Die Düsseldorfer Stadtspitze will eine
Anhörung Hartz-IV-Betroffener im Plenarsaal des Rathauses mit allen Mitteln
verhindern: der Plenarsaal diene „repräsentativen Zwecken“, heißt es in einem
entsprechenden Schreiben der Stadt an
die LINKSFRAKTION. Dass das nicht
stimmt, wurde nach einer Akteneinsicht
der LINKSFRAKTION im Büro Oberbürgermeister klar. So durften die GRÜNEN eine Mitgliederversammlung im
Plenarsaal abhalten, die CDU-Fraktion
veranstaltete dort eine Fachtagung zur
Schulpolitik.
Abgelehnt wurde nun aber eine Anhörung von Langzeitarbeitslosen und
Hartz-IV-Betroffenen, zu der die LINKSFRAKTION einlädt. „Das ist eine ungeheure Diffamierung und Diskriminierung
von Arbeitslosen, wenn die Stadt offen
erklärt, dass diese nicht gut genug
fürs Rathaus seien. Der Rochus-Club
als Treffpunkt der oberen Tausend hingegen konnte im Plenarsaal sogar eine
Pressekonferenz abhalten“, empört sich
die Vorsitzende der LINKSFRAKTION,

Adelgunde Kahl, über das Verhalten
der Stadtspitze. Die Gemeindeordnung
garantiere, dass EinwohnerInnen städtische Einrichtungen nutzen dürfen.
Gegen die Verweigerung der städtischen Räume hat die LINKSFRAKTION daher - kurz vor Redaktionsschluss
für diesen Rheinblick - einstweiligen
Rechtsschutz vor dem Düsseldorfer
Verwaltungsgericht beantragt. Über die
Gerichtsentscheidung können wir leider
nicht mehr berichten.
„Wir wollen ein Rathaus für die Menschen, in dem auch die Probleme der
Menschen zum Thema werden“, erläutert Adelgunde Kahl. Sie ist zuversichtlich, dass das Verwaltungsgericht die
Türen zum Rathaus öffnet. „Die Gerichte
haben die Stadtspitze in den letzten
Jahren ja immer wieder gestoppt, ich
habe gedacht, dass sich dadurch auch
an der Grundhaltung von Stadtdirektor
Rattenhuber und Bürgermeister Elbers etwas geändert hätte. Aber denen
macht Demokratie immer noch Angst“,
kommentiert Adelgunde Kahl.

Mit diesem Rheinblick sollten die EinwohnerInnen, insbesondere Erwerbslose, zu der Anhörung „Hartz IV überwinden – vor Ort beginnen“ eingeladen
werden, auch, um dort selbst über ihre
Erfahrungen mit der Düsseldorfer ARGE
zu berichten. Nun steht zwar das Programm (siehe Seite 2), aber noch nicht
der Ort fest.
Deshalb bittet die LINKSFRAKTION
alle Interessierten, den endgültigen Ort
für die am Donnerstag, 28. August,
von 10.00 -17.00 Uhr stattfindende
Veranstaltung telefonisch bei der
Fraktion zu erfragen (0211-8995123).
„Wir werden außerdem Plakate in der
Stadt aufstellen und mit Flugblättern
vor der ARGE werben, sobald der
Ort feststeht“, erläutert Adelgunde
Kahl. Zu der Anhörung werden mit
Helmut Born (Mitglied im Präsidium
des Landesbezirksvorstandes der
Gewerkschaft ver.di und Düsseldorfer
Oberbürgermeisterkandidat) und Sahra
Wagenknecht (Europaabgeordnete der
LINKEN) prominente Gäste erwartet.

Endlich ist sie fertig geworden, die
dritte Ausgabe unseres Rheinblicks.
Wir wünschen Ihnen viel Spaß bei
der Lektüre und freuen uns wie
immer über Ihre Anregungen.
Seit Juni gibt es im Rat keine
Ratsgruppe LINKE/LL mehr – und
wir freuen uns darüber. Denn wir
sind jetzt zu dritt im Rat und haben
damit die LINKSFRAKTION gebildet. Möglich wurde das durch den
Austritt von Gilbert Yimbou bei den
Grünen. Für uns ist der Unterschied zwischen Ratsgruppe und
Fraktion enorm: eine Fraktion ist
in allen städtischen Ausschüssen
und vielen Gremien vertreten, eine
Ratsgruppe nicht. Fraktionen dürfen
Anträge stellen – vorher durften wir
das kaum. Von daher erfahren wir
jetzt wesentlich mehr von dem, was
die etablierten Fraktionen von CDU,
SPD, Grünen und FDP ansonsten
unter sich ausgemacht haben.
Wir möchten unsere neue Stärke
nutzen, um Sie noch besser über
das zu informieren, was im und um
das Rathaus herum passiert. Denn
ohne Sie wird es keine Veränderungen in unserer Stadt geben. Sie
selbst müssen Druck entwickeln
und für Ihre Interessen eintreten
– lautstark und energisch. Dazu
möchten wir Sie ermuntern!
Um sich gegen soziale Ungerechtigkeiten, eine falsche Stadtplanungspolitik und den Ausverkauf
de Stadt wehren zu können, bedarf
es vor allem auch Informationen.
Die möchten wir Ihnen mit diesem
Rheinblick zukommen lassen.
Mit freundlichen Grüßen
Adelgunde Kahl, Gilbert Yimbou,
Frank Laubenburg
Linksfraktion, Luegallee 65
40545 Düsseldorf
Telefon 0211 899 - 5123
Bürozeiten: Mo.- Fr. von 10-12 Uhr
info@linksfraktion-duesseldorf.de
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Hartz-IV-Anhörung
Der nebenstehende Antrag soll auf
der Hartz-IV-Anhörung am Donnerstag, 28.08, besprochen und weiter
konkretisiert werden.
In unterschiedlichen Blöcken
sollen die Themen Zwangsumzüge/
Kostensenkungsaufforderungen/
Stromsperren sowie Ein-Euro-Jobs/
Eingliederungsvereinbarungen
und Schikanen durch die ARGE
an Beispielen erläutert werden.
Über rechtliche Hintergründe wird
ebenso gesprochen wie über Alternativen zur herrschenden Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik.
Die Tagung beginnt um 10 Uhr und
endet um 17 Uhr. Gegen 15.30 Uhr
wird Sahra Wagenknecht sprechen. Für kostenlose Speisen und
Getränke wird gesorgt. Der Ort der
Veranstaltung muss unter 0211-89
95 123 erfragt werden.

Kostenlose Kitas:
SPD und CDU im Rat
dagegen, im Wahlkampf
dafür
Neue Gebührensatzungen für
die Kindertagesstätten (Kitas)
standen im April und im Mai auf
der Tagesordnung des Rates.
Die Ratsmitglieder der LINKEN/
LL hatten zu beiden Sitzungen den
Antrag gestellt, Kita-Gebühren in
Düsseldorf vollständig abzuschaffen. CDU, FDP und Grüne stimmten
beide Male dagegen. Enthielt sich
die SPD im April noch ihrer Stimme
so stimmte auch sie im Mai gegen
kostenfreie Kitas. Wenige Tage
nach dieser Ratssitzung verstarb
OB Erwin. Nun finden unerwartet
vorgezogene Wahlen für das Amt
des Oberbürgermeisters statt. Und
was fordern die Kandidaten von
CDU und SPD jetzt im Wahlkampf?
Kostenlose Kitas!
Zur Ratssitzung im September
stellt die LINKSFRAKTION nun
erneut den Antrag, auf KitaGebühren vollständig zu verzichten.
„Uns geht es um die Kinder“, so die
Vorsitzende der LINKSFRAKTION,
Adelgunde Kahl, „und wir werden
CDU und SPD jetzt beim Wort
nehmen. Leider findet die Ratssitzung erst nach den OB-Wahlen
statt. Wir überlegen schon, ob wir
noch eine Sondersitzung des Rates
beantragen, damit die beitragsfreie
Kita aufalle Fälle noch vor den OBWahlen eingeführt wird. Wer weiß,
wie SPD und CDU sich nach den
Wahlen verhalten.“

Hartz IV überwinden – vor Ort beginnen
Entwurf eines Antrages an den Rat zur Sitzung am 04.09.2008 / Zur Diskussion
Mit Einführung der Hartz-Gesetze
wurde zweierlei versprochen. Zum einen sollten Langzeiterwerbslose eine
soziale Grundsicherung erhalten, zum
anderen sollte ein zentraler Beitrag
zum Abbau der Arbeitslosigkeit geleistet werden. Beide Ziele wurden jedoch
nicht erreicht. Die zu geringe Höhe des
Arbeitslosengeldes II gewährleistet keine soziale Grundsicherung. Langzeiterwerbslosigkeit wurde nicht abgebaut,
sondern lediglich durch statistische
Tricks verschleiert. Erwerbslose werden
unter Druck gesetzt, drangsaliert und
stigmatisiert. Sie werden in unbezahlte
Pflichtarbeit abgedrängt, die tarifvertragliche, sozialversicherungspflichtige
Beschäftigung verdrängt.
Hartz IV ist Armut per Gesetz und
macht deswegen Angst – gerade auch
denjenigen, die noch Arbeit haben.
Denn diejenigen, die jetzt ihre Arbeit
verlieren, werden bereits nach einem
Jahr Erwerbslosigkeit Opfer der neuen
Armutsgesetzgebung. Außerdem haben
die Hartz-Gesetze zum Ziel, das Lohnniveau auf dem Arbeitsmarkt zu senken
und den Niedriglohnsektor deutlich auszuweiten.
Als eine Trägerin der ARGE Düsseldorf steht die Landeshauptstadt in der
Pflicht, die gravierenden Folgen der
Hartz-Gesetze abzumildern und alle ihr
möglichen Beiträge zur Überwindung
von HARTZ IV zu leisten.
Der Rat der Landeshauptstadt Düsseldorf muss sich innerhalb der ARGE
Düsseldorf daher einsetzen, dass
- niemand zur Ausübung einer Beschäftigung gezwungen wird, insbesondere dann nicht, wenn die Beschäftigung für ihn kein Existenz sicherndes
Einkommen schafft, die berufliche Qualifikation nicht in Wert stellt, die zu hohe
Ansprüche an die Flexibilität und die
Fahrtzeiten bedeutet oder die gegen die
politische und religiöse Gewissensfreiheit verstoßen würde. Die Bereitschaft
zur Ausübung solcher Tätigkeiten darf
nicht die Voraussetzung der Gewährung
von Leistungen sein. Dies gilt auch für
arbeitsmarktpolitische Fördermaßnahmen, deren Teilnahme freiwillig sein
muss.
- die Ablehnung von „1-€-Jobs“ keine Sanktionen nach sich zieht. Bei der
Stadtverwaltung und städtischen Töchtern werden „1-€-Jobs“ nicht neu besetzt und damit sukzessive abgeschafft.
Es wird geprüft, welche „1-€-Jobs“ in
feste, tariftreue Stellen bei der Stadt
umgewandelt werden können. Es ist
darauf hinzuwirken, dass die ARGE generell auf die Einrichtung von „1-€-Jobs“
verzichtet.
- das Menschenrecht auf angemessenes Wohnen gewahrt wird. Umzugsund
Kostensenkungsaufforderungen
sind angesichts der Situation auf dem

Düsseldorfer Wohnungsmarkt zu unterlassen. Die Herausbildung von städtischer Segregation ist zu verhindern.
Die Betriebskosten sind in voller Höhe
zu übernehmen, Jahresnachzahlungen
für Strom und Gas sind von der ARGE
Düsseldorf als zins- und tilgungsfreies
Darlehen zu begleichen.
- der aufschiebende Charakter von
Widersprüchen gegen belastende Ver-

waltungsakte durch die ARGE ebenso
hergestellt wird wie transparente Verwaltungsverfahren. Insgesamt sind die
Rechtsschutzmöglichkeiten zu sichern
und zu verbessern. Hierzu hat maßgeblich die Rechtsstelle des Amtes für soziale Sicherung und Integration der Landeshauptstadt Düsseldorf beizutragen.
- das Recht auf eine unabhängige,
kostenfreie Sozialberatung durch Verbände, insbesondere auch durch Organisationen der Betroffenen sichergestellt wird. Deren Finanzierung ist durch
Mittel der ARGE und der Stadt Düsseldorf sicher zu stellen. Beratungseinrichtungen dürfen dabei zur Sicherung
ihrer Unabhängigkeit nicht gleichzeitig
als Träger oder Vermittler von Eingliederungsmaßnahmen fungieren.
- von Telefonabfragen zur Überprüfung
der sozialen Situation Erwerbsloser
bzw. der Menschen mit geringem Einkommen abgesehen wird. Hausbesuche
durch ARGE-Außendienst-MitarbeiterIn
nen sind zu unterlassen.
- Wartezeiten, Antragsbearbeitung
und Erstauszahlungen nach Antragstellung bei der ARGE Düsseldorf deutlich
verkürzt werden.
- das schikanöse und entwürdigende
Verhalten gegenüber AntragstellerInnen
und Informationssuchenden durch MitarbeiterInnen der ARGE dienstrechtlch
entschieden verfolgt wird.
Der Rat der Landeshauptstadt Düsseldorf fordert die Verwaltung auf,
- die Selbstorganisation von Hartz-IVBetroffenen und damit die Gegenwehr
gegen die HARTZ-Gesetze aktiv zu unterstützen

- Der Rat der Landeshauptstadt Düsseldorf fordert die Verwaltung auf, sich
innerhalb des Deutschen Städtetages
dafür einzusetzen, dass
- der kommunale Einfluss auf die Arbeitsmarkt- und Beschäftigungspolitik
ausgebaut und nicht weiter zurückgedrängt wird.
- es zu einem Beschäftigung schaffenden Zukunftsinvestitionsprogramm
zugunsten der Kommunen aus Bundesmitteln kommt.
- den Kommunen die Schaffung eines
Öffentlich geförderten Beschäftigungssektors mit tariflich entlohnten, sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnissen ermöglicht wird.
- die bisherigen Kombilohn-Modelle
ebenso eingestellt werden wie der forcierte Aufbau eines Niedriglohnsektors.
Der Rat der Landeshauptstadt Düsseldorf fordert die Mitglieder des
Deutschen Bundestages dazu auf, die
Hartz-Gesetze abzuschaffen und eine
repressionsfreie Grundsicherung für
Arbeitssuchende aufzubauen.
Begründung des Antrags:
Das „Vierte Gesetz für moderne
Dienstleistungen am Arbeitsmarkt“
(Hartz IV) führt zusammen mit den anderen Hartz-Gesetzen zu den tiefsten
sozialen Einschnitten in der Geschichte
der Bundesrepublik Deutschland.
Seine negativen Folgen, die durch die
Große Koalition verstärkt wurden, wirken in fast allen gesellschaftlichen Bereichen. Sie vergrößern die im aktuellen
Nationalen Armuts- und Reichtumsbericht erneut aufgezeigte Kluft zwischen
Arm und Reich weiter.
Angst, Existenzunsicherheit und
Furcht vor Altersarmut nehmen zu.
Mehr und mehr bestimmen Repression
und Zwang das Denken. Mit dem HartzIV-Gesetz wurde die Anzahl der real auf
Sozialhilfeniveau lebenden Menschen in
der Bundesrepublik verdoppelt.
Die Leistungen dieser Grundsicherung
für Arbeitsuchende liegen weit unter
den von der Bundesregierung im Nationalen Armuts- und Reichtumsbericht
angenommenen Armutsrisikogrenzen.
Sie bewahren weder die Betroffenen
noch deren Familien einschließlich Kindern vor Armut, sozialer Ausgrenzung,
vor dem Verlust an Bildungschancen
und vor unzureichender Gesundheitsvorsorge. Für viele Menschen bedeutet
Hartz IV auch den Verlust der bisherigen Wohnung und Zwangsumzug.
Die Gefahr der Obdachlosigkeit
steigt.
In besonderer Weise und überproportional werden Frauen durch Hartz
IV benachteiligt. Die Lebenssituation
einer halben Million Kinder verschlechtert sich durch Hartz IV drastisch – mit
weit reichenden Folgen für Gesundheit,
Ernährung und Schulbildung.
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Arbeitslosigkeit bekämpfen

Allein bei der Stadtverwaltung sind 300 Stellen nicht besetzt

„Für die Betreuung von Langzeitarbeitslosen sind die Städte nicht zuständig“, höre ich immer wieder. Die
Bundesagentur für Arbeit sei hierfür
die kompetentere Behörde. Das ist eine
Ausrede, mit der sich Kommunalpolitiker darum drücken wollen, Verantwortung zu übernehmen. Die LINKSFRAKTION Düsseldorf sagt: Arbeitslosigkeit
muss auch vor Ort bekämpft werden.
Die Ausnutzung von Arbeitslosen durch die Stadt muss beendet werden.

zu setzen. Damit wird Arbeitslosigkeit
gefördert, nicht abgebaut. Das nehmen
wir nicht hin.
Auch die zahlreichen Maßnahmen für
Arbeitslose bei den freien Trägern sind
für einige ein dickes Geschäft: bis zu
600,00 Euro verdienen die Wohlfahrtsverbände monatlich an einem Arbeitslosen, der in eine „Eingliederungsmaß-

halb fordert die LINKSFRAKTION, aus
Eingliederungsmitteln wirklich qualifizierende Maßnahmen, also Ausbildungen
und Umschulungen, zu finanzieren. Das
geschieht derzeit so gut wie nicht.
Je schlechter aber die Ausbildung,
desto geringer die Chance auf eine
Stelle. Lediglich im Niedriglohnbereich
und in prekären Beschäftigungen haben
viele Arbeitslose deshalb noch
eine Chance.

Die LINKSFRAKTION lehnt
einen solchen NiedriglohnbeIn Düsseldorf sind zum Beireich entschieden ab und wenspiel 60 Stellen im Garten- und
det sich deshalb auch gegen
Friedhofsamt einfach nicht bedie aktuellen Kombilohnmosetzt. Allerdings gibt es dort
delle. Zwei Entwicklungen sind
gleichzeitig 120 Ein-Euro-Jobs.
hier zu befürchten: Einerseits
Formal haben die Ein-Euro-Jobwerden Menschen nicht wirkber zwar andere Arbeitsplatzlich von ihrer Arbeit leben,
beschreibungen, in der Praxis
geschweige denn, Rücklagen
werden aber hier städtische
bilden können und spätestens
Stellen abgebaut und Arbeitslobeim Eintritt in das Rentenalse gezwungen, ihre Arbeitskraft
ter werden sie zum Sozialfall.
für viel zu wenig Geld anzuAndererseits werden Unterbieten. Die Stadt spart Lohnnehmen die Existenz der Komkosten ein indem sie sich die
bilohnmodelle dazu nutzen,
hohe Arbeitslosigkeit zunutze
„normale“ Stellen abzubauen,
macht. Das muss ein Ende haum Lohnkosten zu sparen. So
ben. Deshalb fordert die LINKSwerden dann Arbeitslose und
FRAKTION in einem Antrag zur
diejenigen, die Arbeit haben,
Helmut Born
© V. Peddinghaus
September-Ratssitzung auch
gegeneinander ausgespielt.
ein Ende aller Ein-Euro-Jobs bei
der Stadtverwaltung und die Ausfinan- nahme“ gesteckt wird. Kein Wunder
Zurück zum Anfang: die Stadt Düsselzierung des städtischen Stellenplans.
also, dass Caritas und Diakonie in Düsseldorf schweigen, wenn es um die un- dorf ist gefordert und muss sich endlich
auch für die Bekämpfung der ArbeitsloDie Verwaltung und die Ratsmehrheit menschlichen Hartz-Gesetze geht.
sigkeit einsetzten und zuständig fühlen.
aus CDU und FDP hingegen wollen in
diesem Jahr 9 Millionen Euro PersonalDie meisten der angebotenen Maßnah- Kommunalpolitik ist eben nicht darauf
kosten „einsparen“. Sparen klingt gut: in men sind sinnlos und führen nicht dazu, beschränkt, dass Bürgermeister StadtWirklichkeit heißt es aber, freiwerdende dass Arbeitslose eine Beschäftigung teilfeste besuchen, Bäume pflanzen und
Stellen möglichst lang nicht zu beset- auf dem Ersten Arbeitsmarkt finden. Schützenfeste eröffnen.
Helmut Born
zen und weiterhin auf Ein-Euro-Jobber Das zeigen auch alle Statistiken. Des-

Gewerbesteuer:
250 Millionen weniger Einnahmen
Weitere Geschenke an Konzerne geplant
Die Stadt wird im laufenden Jahr rund
850 Millionen Euro Gewerbesteuer
einnehmen, 2007 waren es noch 1,1
Milliarden Euro. Mit ein Grund für diese
Entwicklung ist die Unternehmensteuerreform der Bundesregierung von CDU
und SPD.
Trotzdem will die CDU nun die Hebesätze für die Gewerbesteuer noch
weiter senken, wie Dirk Elbers (CDU)
erklärte. Stadtkämmerer Rattenhuber
kündigte bereits an, dass dies nur gehe,
wenn die Stadt bei freiwilligen Ausgaben
(also z.B. im Sozial- oder Kulturbereich)
Kürzungen vornimmt.
Die SPD hat sich zur geplanten Gewerbesteuersenkung bislang nicht kon-

kret geäußert, Karin Kortmann lehnte
eine Stellungnahme ab, weil sie „keinen
Einblick in die städtischen Finanzen
habe.“
Für die LINKSFRAKTION ist das wenig
glaubwürdig. „Karin Kortmnn hat der Unternehmenssteuerreform im Bundestag
zugestimmt. Schon da war ja bekannt,
dass die Stadt Düsseldorf durch diese
Reform rund 100 Millionen Euro jährlich
verlieren wird“, erklärte der finanzpolitische Sprecher der LINKSFRAKTION,
Frank Laubenburg. „Außerdem steht der
Haushalt der Stadt im Internet, da kann
sich auch Karin Kortmann einen Einblick
verschaffen“.

Die geplante Absenkung des Hebesatzes lehnt die LINKSFRAKTION ab.
Sie fragt zur nächsten Sitzung des
Haushalts- und Finanzausschusses vielmehr an, welche Mehreinnahmen durch
eine Erhöhung des Hebesatzes zu erzielen sind. „Kein Konzern schafft neue
Arbeitsplätze, weil Steuern gesenkt
werden“, verweist Frank Laubenburg in
diesem Zusammenhang auf die Entwicklung bei der Telekom, Nokia, Siemens
und Henkel. Umgekehrt könne die Stadt
durch höhere Steuereinnahmen mehr
Erzieherinnen und Erzieher in den Kitas
einstellen und 1-Euro-Jobs in ordentliche Stellen umwandeln.

Sparkasse lehnt kostenlose Konten ab
Die Stadtsparkasse Düsseldorf will
keine kostenlosen Girokonten für
Menschen mit geringem Einkommen anbieten. Das erklärte der
neue Sparkassen-Chef Fröhlich auf
Anfrage von Dr. Lieselotte Opitz,
die die LINKSFRAKTION im Seniorenbeirat vertritt.
Gerade für einkommensschwache
Menschen wären kostenlose Konten
notwendig. Denn ALG II, Sozialgeld
und auch Renten werden fast ausnahmslos überwiesen. Deshalb wird
die LINKSFRAKTION ihren Druck auf
die Stadsparkasse erhöhen, damit
nicht Arbeitslose und RentnerInnen
die Millionen wieder einfahren
müssen, die die Stadtsparkasse an
Franjo Pooth ausgezahlt hat.

CDU und FDP
schwänzen Konferenz
zur Pflege
Die Tagesordnung war voll: Auf der
letzten Pflegekonferenz wurde über
die Pflegeplatzsituation in Düsseldorf und weitere Planungen (u.a. die
Schließung des Wichernhauses),
die Höhe der Entgelte in Pflegeheimen und eine Untersuchung zur
Inanspruchnahme der Kurzzeitpflege informiert. Neben den Krankenkassen, den Wohlfahrtsverbänden,
Pflegeeinrichtungen und Krankenhäusern gehören auch Vertreter
der Ratsfraktionen zu den ständigen Mitgliedern dieser wichtigen
Konferenz.
Aber CDU und FDP kamen einfach
nicht, die SPD lies sich wenigstens noch entschuldigen. Für
die LINKSFRAKTION ist das ein
unhaltbarer Zustand. Dr. Lieselotte
Opitz, Vertreterin der LINKSFRAKTION im Seniorenbeirat: „Gerade im
Pflegebereich opfern sich sich viele
Angehörige und Freunde ehrenamtlich auf, setzen viel Zeit und Kraft
ein. Da ist es ein Schlag ins Gesicht
aller Pflegenden und Pflegebedürftigen, wenn Politiker sich noch nicht
einmal die Zeit nehmen, an der
Pflegekonferenz teilzunehmen oder
sich wenigstens zu entschuldigen“.
In einem Schreiben an die Vorsitzenden der CDU- und der FDPFraktion, Dirk Elbers und MarieAgnes Strack-Zimmermann, hat die
LINKSFRAKTION beide Fraktionen
aufgefordert, zukünftig wieder zu
den Sitzungen der Pflegekonferenz
zu erscheinen.
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Sitzungssäle:
Bessere Bedingungen
für Schwerhörige
Die LINKSFRAKTION im Rat fordert
die Ausstattung der städtischen
Sitzungssäle mit sogenannten Induktionsanlagen für Schwerhörige.
Angebracht werden müssen in den
Räumen lediglich spezielle Drahtwindungen, die durch Verstärker
betreiben werden. Redebeiträge
führen dann zu Magnetfeldern, die
von induktiven Hörgeräten aufgefangen werden.
„Eine faszinierende Technologie,
die es schwerhörigen Menschen
sehr einfach machen könnte, die
Sitzungen des Rates und der Ausschüsse zu verfolgen“, begründet
Frank Laubenburg von der LINKSFRAKTION den Antrag, den er in
den Ausschuss für Gesundheit und
Soziales eingebracht hat.

CDU/FDP verkaufen
3.000 Düsseldorfer
Wohnungen
„Die CDU/FDP-Landesregierung
schlägt den MieterInnen der LEG
mit dem Verkauf an Whitehall offen
ins Gesicht, über 3.000 Wohnungen in Düsseldorf werden zu puren
Spekulationsobjekten.“
So kommentierte die Vorsitzende
der LINKSFRAKTION, Adelgunde
Kahl, den Verkauf der LEG. Die
Sorge ist berechtigt: Whitehall
als Immobilienfonds der Goldman
Sachs Bank ist vor allem an Profiten interessiert.
Mitte Juni hatte die Landesregierung bekannt gegeben, dass
der Verkauf der LEG an Whitehall
feststehe. Unklar ist damit auch,
ob die Zentrale der LEG in der Düsseldorfer Vagedestraße langfristig
erhalten bleibt. Rund 300 Beschäftigte arbeiten dort.
Jetzt muss die Stadt prüfen, wie
es zu einer Kommunalisierung
der bisherigen LEG-Wohnungen
kommen kann, meint die LINKSFRAKTION. Damit könne verhindert
werden, dass der öffentliche Anteil
am Düsseldorfer Wohnungsbestand
weiter absinkt. Die LINKSFRAKTION
wird hierzu entsprechende Initiativen starten.
Notwendig ist nach Auffassung der
LINKSFRAKTION auch ein kommunales Wohnungsprogramm, um bezahlbaren Wohnraum zu schaffen.

Kahlschlag bei Victoria

Bäume am Golzheimer Friedhof weg, Arbeitsplätze demnächst auch
Vor allem ein Argument war von Dirk
Elbers und seiner CDU-Fraktion beim
Bürgerentscheid „Rettet den Golzheimer Friedhof!“ immer wieder zu hören:
Der geplante Neubau durch die VictoriaVersicherung auf einer als Parkplatz genutzten Teilfläche des Friedhofes schaffe „900 neue Arbeitsplätze“.
Das war schon damals eine Lüge.
Denn sogar die Victoria-Versicherung
sprach immer nur davon, bereits vorhandene Arbeitsplätze in dem Neubau
zusammenzuziehen und damit den
Standort Düsseldorf langfristig zu sichern. Bis heute hat sich Dirk Elbers als
Vorsitzender der CDU-Fraktion nicht dafür entschuldigt, zum Bürgerentscheid
falsch informiert zu haben. „Damit werden wir ihn immer wieder konfrontieren“, sichert die Vorsitzende der LINKSFRAKTION, Adelgunde Kahl, zu.
Seit einigen Tagen ist zudem klar: die
Victoria-Versicherung wird auch in Düsseldorf Stellen abbauen. Rund 2.000
Arbeitsplätze (und damit jede 10.
Stelle) sollen bundesweit eingespart
werden, wie viele es in Düsseldorf sein
werden, fragt die LINKSFRAKTION zur
September-Sitzung des Rates an.
Selbst die Zusammenführung von Arbeitsplätzen im Neubau an der Fischerstraße wird für die MitarbeiterInnen
der Victoria-Versicherung zum Nachteil
sein: aus Kostengründen sollen ihre Büros kleiner werden als die bisherigen.

Im Schatten des Kolosses

Mit dem Beginn der Baumaßnahmen
am Golzheimer Friedhof wurde noch einmal deutlich, dass der Friedhof wirklich
bedroht ist: zahlreiche alte und große
Bäume auf dem Friedhof wurden massiv
beschnitten, weil sie auf das Baugrundstück ragten. Experten zufolge dürften
die Bäume in den nächsten Jahren völlig
absterben. Auch die alte Friedhofsmauer am Golzheimer Friedhof wurde eingerissen.
Nach Informationen der LINKSFRAKTION wurden bei den Bauarbeiten mittlerweile auch zahlreiche Überreste von
Menschen, die auf dem Golzheimer
Friedhof bestattet worden waren, gefunden. Es zeigt sich, wie pietätlos die
Ratsmehrheit von CDU und FDP beim
Verkauf dieses Grundstücks an die Victoria-Versicherung vorgegangen ist.

Foto. Ursula Schildt

Bereits kurz nach Beginn der Bauarbeiten am Golzheimer Friedhof mussten
diese übrigens wieder ruhen. Bis heute
verweigert der zuständige Baudezernent
der Stadt, Dr. Gregor Bonin, Antworten
auf die Fragen der LINKSFRAKTION zu
den Hintergründen des Baustopps.
Nur hinter vorgehaltener Hand wird
berichtet, dass die Aushebung der Baugrube zu Rissen an Häusern auf der gegenüberliegenden Straßenseite geführt
habe und es zudem Sicherheitsprobleme
wegen des neben der Baugrube verlaufenden U-Bahn-Tunnels gebe. Da sich
die Stadt zu diesen Gerüchten bislang
nicht äußert, wird die LINKSFRAKTION
durch weitere Anfragen „am Ball“ bleiben und weiterhin über den Kahlschlag
am Golzheimer Friedhof und bei der Victoria informieren.

Gas- und Strompreise runter
Spekulanten stoppen!

Energie ist teuer geworden. Die Ausgaben der privaten Haushalte für Energie stiegen um ein vielfaches stärker als
die sonstigen Verbraucherpreise. Die
Mehrbelastung durch gestiegene Kosten
beim Heizen, aber auch bei Strom und
Sprit macht mittlerweile den Gegenwert
von bis zu zwei Monatsmieten pro Jahr
aus. Das heißt für viele Privathaushalte:
Es geht ans Eingemachte. Seit Anfang
2004 stiegen die Strompreise um 25
Prozent. Sprit und Erdgas verteuerten
sich um rund 35 Prozent. Heizöl kostet
gegenüber 2004 mehr als das Doppelte.

einmal die gleiche Summe dazu – und
das bei real sinkenden Löhnen.

investiert. Der Rest wandert in die Kassen der Konzerne.

Hauptgrund ist die kartellartig organisierte Energiewirtschaft. Die Konzerne
treiben an der Strombörse gezielt den
Marktpreis für elektrische Energie hoch.
Die Bereitstellungskosten für Strom ab
Kraftwerk sind nur halb so hoch wie der
Handelspreis. Das macht rund 24 Milliarden Euro pro Jahr aus. So produzieren
marode Braunkohleblöcke und gefährliche Atommeiler preiswerte GrundlastEnergie, die dann aber zu Höchstpreisen auf den Markt gebracht wird.

2008 müssen die Privathaushalte 16
Milliarden Euro mehr für Strom, Heizung
und Sprit zahlen als noch vor vier Jahren, obwohl sie insgesamt sparsamer
mit Energie umgingen. Doch es kommt
noch dicker: Durch weiter steigende
Energiepreise kommt bis 2010 noch

Die Übertragungsnetze für Strom
liegen komplett in den Händen der vier
großen Strommonopolisten RWE, Eon,
Vattenfall Europe und EnBW. Jährlich
nehmen sie 21 Milliarden Euro an Netzgebühren ein. Nur rund zehn Prozent
davon werden aber wieder in die Netze

Die LINKSFRAKTION Düsseldorf stellt
zur nächsten Ratssitzung eine Anfrage
und einen Antrag zum Thema Energiepreisentwicklung und Stromkonzerne.
Durch die Anfrage will die LINKSFRAKTION in Erfahrung bringen, wie vielen Düsseldorfer Haushalten im letzten
und im laufenden Jahr der Strom abgesperrt wurde und welche Maßnahmen
die Stadt dagegen entwickeln will, dass
immer mehr Menschen in Düsseldorf im
Kalten und Dunklen sitzen.
Mit ihrem Antrag fordert die LINKSFRAKTION die Stadtverwaltung auf,
Verhandlungen zum Rückkauf der Mehrheitsanteile an den Stadtwerken Düsseldorf mit EnBW zu führen. Denn nur
Stadtwerke, die auch der Stadt gehören, können gegen Stromsperren und
Preistreiberei vorgehen.
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Maria Wachter soll Ehrenbürgerin werden
LINKSFRAKTION fordert Auszeichnung für antifaschistische Widerstandskämpferin

Auszug aus einem Interview, dass Christoph Leclaire mit Maria Wachter führte
Maria Wachter, 1910 in Düsseldorf geboren, gehört zu den beeindruckendsten Persönlichkeiten unserer
Stadt. Als entschiedene Hitler-Gegnerin
war sie jahrelang im Widerstand aktiv
und wurde von den Nazi-Schergen in
zahlreiche Zuchthäuser und Arbeitslager gesperrt. Ihre Überzeugung konnten
die Nazis nicht brechen. Bis heute ist
Maria Wachter überzeugte Kommunistin und Antifaschistin. Nun fordert die
LINKSFRAKTION im Rat, Maria Wachter zur Düsseldorfer Ehrenbürgerin zu
ernennen - als erste Frau übrigens.
Maria, wie kam es dazu, dass Du in
den antifaschistischen Widerstand gegangen bist?
Ich bin in einem sozialdemokratischen
Elternhaus aufgewachsen. Mein Vater
war als junger Mann ein ausgesprochen
revolutionärer Gewerkschafter. Aber
nach dem Ersten Weltkrieg ließ die
Kampfkraft meines Vaters nach. Seine
Arbeit wurde ihm wichtiger.
Ich bin bis auf den heutigen Tag ein
sehr wißbegieriger, neugieriger Mensch
und versuche für Entscheidungen, die
ich zu treffen habe, Zusammenhänge zu
erkennen. Bereits in der Zeit vor 1933
trieben sich die Nazis in unseren Arbeitervierteln herum und ich wollte wissen,
woher die zum Beispiel ihre Uniformen
bekamen. Woher die das Geld bekamen,
um in den SA-Lokalen in Düsseldorf jenen Mittagessen auszugeben, die bereit
waren, Mitglied der SA zu werden.
Ich war schon seit 1930 zum Entsetzen meiner Eltern, Mitglied der Kommunistischen Partei. Ich wurde Mitglied
der Agitprop-Truppe „Nordwest ran“
mit unserem Lehrer, dem Schauspieler
Wolfgang Langhoff. Ich war also schon
vorgeprägt, als dann am 30. Januar der
Hitler-Faschismus zur Macht kam.
Was war für dich der Anlaß in den
Widerstand zu gehen?
Es gab keinen besonderen Anlass.
Als der 30. Januar kam, da war das
für uns alle in der Agitprop-Truppe eine
Selbstverständlichkeit. Ich muss immer
wieder betonen: es gab keinen besonderen Anlass, sondern das ist ein Hinüberwachsen aus dem vorherigen Zustand
der Protestbewegung in die Situation
des Widerstandes.
Wie sah die illegale Arbeit Eurer Widerstandsgruppe aus?
In meiner Gruppe im „Nordwest ran“
waren wir ungefähr 20 junge Leute in
meinem Alter. Wir versuchten uns in
etwa eine Vorstellung zu machen, was
da an Faschismus auf uns zukommt.
Aber ich behaupte heute, dass es keiner von uns sich vorstellen konnte, wie
entsetzlich und wie schrecklich dies war
oder wurde.
Um den Widerstand zu organisieren,
mussten wir natürlich sehr viel lernen.
Denn es ist ein Unterschied, offen ein

Flugblatt zu machen und zu verteilen,
oder ob jede Äußerung und jedes Verhalten beobachtet wurde und auch Folgen
haben konnte, so dass wir uns überlegen mußten wie organisieren wir den
Widerstand, so dass er die wenigsten
Opfer kostet.
Wir haben in Düsseldorf eine FünferGruppe gebildet. In dieser Gruppe waren zwei Frauen, eine davon ich, dann

Maria Wachter

kam dazu ein Student. Dann hatten wir
einen, der war damals kein Kommunist
und es gab den ältesten in unserer
Gruppe von der KPO, Kommunistische
Partei Opposition. Dann gab es einen
sehr katholischen, frommen Arbeiter,
vom Fernsprechamt. Die anderen Gruppen waren auch so breit gefächert
Einer aus der Gruppe hatte Kontakt
zu einer anderen Gruppe, und der hatte
wieder Kontakt zur nächsten. Es gab ein
unausgesprochenes Gebot: keiner darf
mehr wissen als notwendig, Nun mussten wir fünf ja zusammenkommen, um
zu besprechen, was ist jetzt wichtig.
Das konnten wir in keiner Wohnung
machen, da das Denunziantentum ja
schon blühte. Wir kauften uns alte
Fahrräder und fuhren im Sommer nach
Altenberg, da war eine Jugendherberge
und wir fuhren in die Wälder und haben
dort besprochen, was wir vorhatten. Im
Winter gingen wir in Düsseldorf in ein
Tanzlokal am Rhein. Wir setzten uns
an einen Tisch, wir tanzten auch, und
bei dem Krach der Musik konnten wir
wunderbar, ohne das jemand das hörte,

unsere Arbeit besprechen. Wir achteten darauf, unter möglichst vielen Menschen zu sein, um nicht aufzufallen.
Eine Aktion, die ich noch im Gedächtnis
habe, war in Gerresheim. Da marschieren 3.500 SA Leute ins Arbeiterviertel,
weil die Arbeiter angeblich Waffen versteckt haben. Sie haben natürlich keine
Waffen gefunden, aber mindestens 300
Arbeiter mitgenommen. Vier wurden

© V. Peddinghaus

ohne Prozeß in der Düsseldorfer Haftanstalt hingerichtet. Das war für uns
Anlaß, eine Broschüre zu verteilen. Wir
haben 15.000 Broschüren verteilt: „Die
Wahrheit über die Razzia in Gerresheim“. Das war eine große Aktion.
Was hattest du persönlich für Aufgaben und Tätigkeiten im Widerstand?
Ich war in der Gruppe die einzige, die
Schreibmaschine schreiben konnte. Ich
habe bis 1935 alle Flugblätter, alle Zeitungen geschrieben. Das war aber ein
Problem. Die Schreibmaschine mußte
ja irgendwo stehen, wo sie kein Aufsehen erregte. Man mußte damit rechnen, dass Leute das Klappern hörten
und sich Gedanken darüber machten.
Zuerst hatte ich eine Decke über dem
Kopf, mit einer kleinen Taschenlampe.
Das ging auf die Dauer nicht. Dann hat
unser Ältester auf der lnselstraße einen
Vertreter gefunden. Vertreter konnten
maschineschreiben, die mußten ja Bestellscheine und Berichte schreiben.
Das fiel im Hause überhaupt nicht auf.
Dann musste der Text abgezogen
werden. Wir hatten dazu einen Abzugs-

apparat, auf dem man immer nur ein
Blatt abziehen konnte, das dauerte.
Jetzt mußte das Zeug noch verteilt
werden. Eine Methode sah so: auf
einem etwas abgeflachten Dach, beispielsweise auf der Schadowstraße, in
einer relativ menschenvollen Gegend,
legten wir ein Brett hin. Auf der einen
Seite die Flugblätter und auf der anderen Seite ein Wasserkessel mit einem
Loch. Das Wasser tropfte weg und im
Maße wie der Kessel leer wurde, wurden die Flugblätter schwerer und flogen
runter in die Menschenmenge.
Eine andere Sache erinnert an die
Aktion der späteren „Weißen Rose“. In
Düsseldorf gab es einen Kaufhof, gibt es
auch heute noch, am Corneliusplatz.
Unten standen Stände, oben hatte
der Kaufhof eine Rotunde mit breiter
Aufgangstreppe. Also gingen wir mit
unseren Flugblättern die Treppe rauf,
wenn sie voller Menschen war. Oben in
der Menschenmenge ließen wir unsere
Flugblätter runterfallen.
Welche Rolle und Bedeutung hatten
die Frauen im Widerstand, und wie
war die Akzeptanz bei den Männern im
Widerstand?
Zum Beispiel, wenn wir nachts zu
viert Flugblätter in die Briefkästen gesteckt haben. Da stand einer an jeder
Ecke der Straße, und eine von uns mit
einem Mann verteilte die Flugblätter
in die Briefkästen. Wenn jemand jetzt
eine Uniform sah, dann pfiff der, und wir
benahmen uns wie ein Liebespaar. Wir
haben auch Widerstandsmaterial im
Kinderwagen transportiert. Das konnten nur Frauen, denn es war nicht so,
daß Männer Kinderwagen geschoben
hätten. Ich will aber nicht die Frauen im
Widerstand auf eine bestimmte Frauenrolle reduzieren, weil ich davon ausgehe, dass wir einen gemeinsamen Feind
hatten, den Faschismus. Der beinhaltete natürlich auch die Frauenrolle der
Faschisten, insofern kämpften wir auch
für unsere Rechte.
Ich mache jetzt mal einen großen
Sprung. Ich habe 1942 in Hamm vor
dem Sondergericht gestanden. Ich saß
dort, um mich herum vier riesige SSLeute und vorne der Richter aus Berlin
vom Sondergericht. Der hatte buchstäblich Schaum vor dem Mund gehabt. Wenn ich ein Mann gewesen wäre,
dann hätte der sich wahrscheinlich auch
aufgeregt. Aber dass da eine Frau saß
und dann auch noch so ein zierliches
Weibchen, das war für den unfaßbar.
Der hat mir Vorwürfe gemacht, dass ich
die Männer aus dem Widerstand nicht
zu guten Nazis erzogen habe. Da habe
ich wieder gemerkt, welch einen Unterschied die Nazis machten in Bezug auf
Männer und Frauen. Vielleicht hat mir
das ein bißchen geholfen möglichst lange Widerstand leisten zu können.
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Erschreckende Berichte: OSD muss aufgelöst werden
Der städtische „Ordnungs- und
Servicedienst“ muss aufgelöst
werden, fordert die LINKSFRAKTION. Aktueller Anlass hierfür sind
Berichte von Straßensozialarbeitern
der Altstadt-Armenküche und der
Obdachlosenzeitung fifty-fifty. Sie
werfen den Stadt-Sheriffs zahlreiche Übergriffe und Rechtsverstöße, insbesondere gegen Obdachlose
und Drogenkranke, vor. Als „Rechtsgrundlage“ dient dem OSD die so
genannte, gegen die Stimmen der
LINKEN im Stadtrat verabschiedete, Düsseldorfer Straßensatzung.
In dieser wird unter anderem das
„Lagern“ in der Öffentlichkeit verboten und mit Bußgeldern belegt.
Rechtlich ist diese Straßenordnung
umstritten, vor Gericht hatte bislang kein einziger Bußgeldbescheid
Bestand. Mittlerweile führt selbst
das Skat spielen auf öffentlichen
Plätzen zu Bußgeldbescheiden.
Obdachlose und Drogenkranke
haben in der Regel jedoch auf
Grund ihrer Lebenssituation kaum
die Möglichkeit, gegen Bußgeldbescheide und Platzverweise mit
rechtlichen Mitteln vorzugehen.
Städtischer Willkür haben sie
nichts entgegen zu setzen. Zivilcourage ist hier aus Sicht der LINKSFRAKTION zum Schutz der Betroffenen notwendig. Deshalb: Mischen
auch Sie sich ein, wenn der OSD
Menschen schikaniert!

Reeser Platz umgestalten
Kein Platz für Nazis

Kriegsverherrlichend und geprägt von
nationalsozialistischer Ästhetik steht
heute immer noch ein „Denkmal“ zur
Erinnerung an das „39er-Regiment“ auf
dem Reeser Platz in Golzheim.
Entworfen wurde das Denkmal 1932,
und sechs Jahre später durch die Naziund Wehrmachtprominenz eingeweiht.
Es besteht aus einer Wand, die die gesamte Breite des Platzes beansprucht.
In der Mitte ist eine Öffnung eingelassen. Dieser Gruft entsteigen reliefartige
Soldaten. „Unbesiegbar, selbst durch
den Tod“, ist die Aussage. Nach 1938
wurden Namen vorwiegend eroberter
sowjetischer Städte eingemeißelt. In
diesen hinterließ die Einheit eine Spur
der Verwüstung.
Das Denkmal ist als Ersatz für ein anderes 39er Denkmal errichtet worden:
Das ursprüngliche Denkmal stammt von
Jupp Rübsam. Es zeigte bis zu seiner
Zerstörung zwei auf dem Bauch liegende Krieger mit überproportionierten

Händen und wurde
am 1. September
1928 enthüllt. Allerdings setzte sofort eine öffentliche
Diskussion ein, in
der das Denkmal
als „Frontverhöhnungsdenkmal“
bezeichnet wurde,
weil Rübsam ein
Denkmal geschaffen hatte, das
nicht der Kriegsverherrlichung
diente, sondern Gespenstische Szenen...
das Bild vom Soldaten als Helden
deutlich hinterfragte: ein Denkmal gegen
den Krieg. Im Mai 1930 wurde sogar
ein Sprengstoffanschlag auf das Denkmal verübt; das Düsseldorfer Tageblatt
rügte damals, dass die Polizei nichts unternommen habe. Von den Nazis wurde
es gleich nach der Machtübernahme am
28. März 1933 abgerissen und seine

Reste auf dem städtischen Bauhof gelagert. Erst 1978 wurden die Überreste
des 39er Denkmals von Jupp Rübsam
wieder aufgestellt. Sie stehen heute,
nur wenige Meter vom ursprünglichen
Standort versteckt vor dem Eingang der
Tonhalle.
Nach der Befreiung vom Faschismus,
beschloß der Düsseldorfer Stadtrat
1946 einstimmig, das Kriegsmonument
am Reeser Platz abzureißen. Die Erinnerung an Krieg und Faschismus war
noch nah. Bis heute ist dieser Stadtratsbeschluss nicht umgesetzt worden.
Die LINKSFRAKTION beantragt nun zur
September-Sitzung des Stadtrates,
dass der 1946 gefasste Beschluss zum
Abriss des Denkmals endlich umgesetzt
und eine vollständige Überplanung des
Platzes eingeleitet wird.

AIDS macht arm
Mit einem Antrag an den Ausschuss für Gesundheit und Soziales
wird die LINKSFRAKTION einen
Bericht der Verwaltung über die
Lebenssituation von Menschen
mit HIV und AIDS in Düsseldorf
einfordern. Menschen mit HIV und
AIDS sind besonders nachhaltig von
Armut betroffen. Da sie sich oft in
jungem Alter infizieren, können sie
keine finanziellen Rücklagen bilden
oder ausreichende Rentenansprüche erwerben. Die Veränderungen
in der Sozialgesetzgebung, speziell
der Wegfall von Einmalhilfen, sowie
die unzureichende Gewährung von
Mehrbedarfen, tragen ebenfalls
dazu bei, dass sich die materielle Situation Betroffener, die von
Transferleistungen leben, weiter
verschlechtert hat. So müssen
sich zahlreiche Menschen mit HIV/
AIDS in Notlagen an die Deutsche
AIDS-Stiftung wenden, um von dort
unterstützt zu werden.

Foto: Stadtarchiv Düsseldorf

Aktueller Anlass für diesen Antrag ist
auch eine Kundgebung von Rechtsextremisten und Neonazis, die im Mai am
39er-Denkmal unter massivem Polizeischutz stattfand. Die LINKSFRAKTION
will verhindern, dass das kriegsverherrlichende Denkmal am Reeser Platz zum
Wallfahrtsort von Neonazis wird.

...am Reeser Platz

Leserbrief

Straßennamen in Urdenbach
Im letzten Rheinblick wurde über die
Straßennamen in Urdenbach berichtet,
allerdings mit einigen inhaltlichen Fehlern. Die Genannten waren zwar deutsche Kolonialisten, aber nicht alle am
Massenmord in Südwestafrika beteiligt.
Es hat sich zu diesem Thema im Düsseldorfer Süden eine Initiative gebildet,
die sich zum Ziel gesetzt hat, die Geschichte der Straßennamen mit den
Anwohnern aufzuarbeiten. Es geht in
erster Linie vor allem um die Verbrechen gegen die Hereros und Namas
im damaligen Südwestafrika, an denen

sich Leutwein und Woermann schuldig
gemacht haben, sowie um Peters, der
seine Verbrechen in Ostafrika beging
(Hänge-Peters). Die Initiative besteht
aus Mitgliedern der LINKEN, aus Vertretern der evangelischen Kirche, Afrikanern, Antifaschisten, jungen und älteren Bewohnern.
Als erstes hat sich die Initiative die
Aufgabe gestellt, gemeinsam mit den
Anwohnern die Geschichte der Kolonialzeit und deren Verbrechen im Namen
des Deutschen Reichs aufzuarbeiten.
Dazu ist Öffentlichkeitsarbeit geplant,

z.B. durch eine Ausstellung, durch Filme
usw. Weiterhin soll auch die Geschichte
der Namensgebung, die 1937 durch die
Faschisten erfolgte, öffentlich gemacht
werden.
Der erste Schritt ist die Aufklärung
und das Miteinbeziehen der Anwohner.
Der nächste Schritt wird sein, Düsseldorfer Politiker zu überzeugen, dass
Kolonialverbrecher keine Ehre durch
Straßennamen verdient haben, damit
sie eine Änderung im Rat der Stadt beschließen.
Angelika Kraft-Dlangamandla
Mail: angelikadlangamandla@web.de
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Verfolgte Stadtverordnete

Stadt soll mehr Ausbildungsplätze anbieten:
Quote muss auf 7%

Stadt erforscht Schicksale
Schon vor drei Jahren hatte die vormalige Ratsgruppe Die Linke/LL im
Stadtrat eine Anfrage nach den Düsseldorfer Stadtverordenten, die zur Zeit
des Nationalsozialismus verfolgt wurden, gestellt. Zur Ratssitzung im Mai
diesen Jahres, fragte Adelgunde Kahl
(LINKSFRAKTION) erneut nach dem
aktuellen Forschungsstand. Aufgrund
der damaligen Anfrage im Rat hatte die
Mahn- und Gedenkstätte begonnen eine
Namensliste aller Stadtverordneten zu
erstellen, die in der Zeit des Nationalsozialismus Verfolgungen ausgesetzt waren. Im Berichtszeitraum konnten laut
Verwaltung eine Vielzahl neuer Daten
und Fotos gefunden werden. Trotzdem
fehlen zu einigen Verfolgten noch Todestag und Todesort. Verfolgungen sind
bisher bei 171 Personen belegt. Hierzu
zählen auch Abgeordnete, die nicht in
Haft waren, die aber zum Beispiel ihren
Arbeitsplatz oder ihre Pension verloren.
Insgesamt wurden 150 Kurzbiografien
für Verfolgte mit Düsseldorfer Bezug
verfasst.
Auf die Frage wie verfolgter Stadtverordneter zukünftig gedacht werden
soll, antwortete die Verwaltung, die
Ergebnisse würden ins Internet gestellt
werden. Bis jetzt ist jedoch noch nichts
online. Die Forschungsarbeit wird aus
dem laufenden Unterhalt der Mahn- und
Gedenkstätte finanziert. Weiterhin solle
ein Gedenkbuch und eine Ausstellung erstellt werden. Für diese weitergehende
notwendige Gedenkarbeit müssen die
dafür benötigten Mittel zusätzlich bereitgestellt werden.

Von den verfolgten Abgeordneten hatten für Düsseldorf:
62 einen Sitz in der Stadtverordnetenversammlung,
38 einen Sitz im Preußischen Landtag,
58 einen Sitz im Reichstag
11 einen Sitz im Rheinischen Provinziallandtag.
10 Abgeordnete waren auf dem
Reichsrätekongress vertreten,
3 Abgeordnete waren Mitglieder des
Preußischen Staatsrats
1 Verfolgter war Mitarbeiter der
Stadtverwaltung (Stadtdirektor)
Manche Abgeordnete waren Mitglieder
in zwei, drei oder in einem Fall auch in
vier Parlamenten.

Lore Agnes
04.06.1876 Bochum – 09.06.1953 Köln
Reichstagsabgeordnete für den Wahlkreis
Düsseldorf-Ost
01.1919 – 07.07.1933 (USPD/SPD)
Parteimitgliedschaften:
Jan 1919-Juni 1920: USPD; Juni 1920Mai 1924: USPD und Wechsel zur SPD;
Mai 1924-07.Juli 1933: SPD

Angaben zur Parteimitgliedschaft der
verfolgten Abgeordneten:
Linke Abgeordnete:
41 SPD
3 VSP
9 USPD
79 KPD
2 KAG (Kommunistische Arbeitsgemeinschaft)
1 LK (Linke Kommunisten)
Rechte Abgeordnete:
4 DDP
22 Zentrum
4 DVP
6 DNVP
1 WP (Reichspartei des deutschen
Mittelstandes I Wirtschaftspartei)
3 NSDAP

Wilhelm Schwan
06.02.1884 Steele – 02.02.1960 BerlinOst
Reichstagsabgeordneter für den Wahlkreis
Düsseldorf-West 05.1924-05.1928 (KPD)
Parteimitgliedschaften:
1912 SPD, dann USPD, Dez. 1920 KPD,
Nov.1926 aus der KPD ausgeschlossen
Gruppe Linke Kommunisten (LK),
Mai 1945 wieder KPD,
26.04.1949 aus der SED ausgeschlossen)

Die Linksfraktion im Stadtrat
Neuer Wind im Rathaus

„Die Stadt hat eine Vorbildfunktion
und eine besondere Verantwortung
für die Düsseldorfer Jugendlichen“,
meint Ratsmitglied Gilbert Yimbou
von der LINKSFRAKTION, „und
muss deshalb dazu beitragen, dass
Jugendliche bei der Suche nach
einem Ausbildungsplatz nicht leer
ausgehen.“
Auch der aktuelle Berufsbildungsbericht der Bundesregierung nennt
deutliche Zahlen: 385.000 Jugendliche sind bundesweit schon länger
als ein Jahr auf der Suche nach
einem Ausbildungsplatz. Die LINKSFRAKTION will durch ihre Anfrage
in Erfahrung bringen, wie sich diese
Situation in Düsseldorf darstellt.
Ebenfalls Thema der Anfrage ist die
Übernahmesituation: unter OB Erwin ist die Praxis einer mindestens
sechsmonatigen Übernahme aller
Auszubildenden nach einer bestanden Abschlussprüfung abgeschafft
worden. Für rund 70 Jugendliche
wird eine abgeschlossene Ausbildung also sofort auf das Arbeitsamt führen. „Wir wollen zumindest
eine befristete Übernahmegarantie
für alle städtischen Auszubildenden
und werden beantragen, entsprechende Mittel im Haushalt bereitzustellen“, so Gilbert Yimbou.

IMPRESSUM

Am 1. Juni hat sich die LINKSFRAKTION gebildet. Ihr gehören Adelgunde
Kahl (77, Rentnerin, DKP) als Fraktionsvorsitzende sowie Frank Laubenburg
(41, Umschüler, DIE LINKE) und Gilbert
Yimbou (58, freigestellter Betriebsrat,
DIE LINKE) als stellvertretende Vorsitzende an.
Zudem gehören Dr. Lieselotte Opitz,
Roswitha Schulz und Gerd Gust dem
Fraktionsvorstand an, der die Arbeit von
über 40 MitstreiterInnen in der Erweiterten Fraktion koordiniert. Die LINKSFRAKTION ist in allen 17 Ausschüssen
des Rates sowie in den Beiräten für
Jugend, Senioren, Ausländer und Behinderte vertreten. Eine Vorstellung aller
Fraktionsmitglieder erfolgt im nächsten
Rheinblick.

Die Stadt Düsseldorf will im Herbst
eine Ausbildungsquote von 5,88%
erreichen. Dies ist nach Ansicht
der LINKSFRAKTION bei weitem
zu wenig. Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) und zahlreiche
andere soziale Organisationen setzen sich seit langem für eine 7%ige
Ausbildungsquote in öffentlichen
Verwaltungen ein.
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Henkel:
8% Gewinnsteigerung
kostet 500 Arbeitsplätze in Düsseldorf
500 Stellen will der Henkel-Konzern
in Düsseldorf abbauen. Notwendig
sei das angesichts des „harten
Wettbewerbdrucks“ und des „steigenden Kostendrucks“, so Henkel.
Die Tatsachen sehen anders aus:
Henkel hat zuletzt eine Gewinnsteigerung von 8% auf 941 Millionen
Euro zu verzeichnen gehabt. Damit
gehört Henkel weltweit nicht zu
den Unternehmen, die unter Druck
stehen, sondern zu denen, die die
Globalisierung nutzen um Druck zu
erzeugen.
In Düsseldorf ist die Familie Henkel
mit Ehrenbürgerschaften und Auszeichnungen überschüttet worden,
eine kritische Auseinandersetzung
mit der Firmengeschichte fand nie
statt. Damit muss nach Meinung
der LINKSFRAKTION Schluss sein.
Die Vertreter der LINKSFRAKTION im Wirtschaftsausschuss des
Stadtrates werden dafür eintreten,
dass die Stadt ihrerseits Druck auf
den Henkel-Konzern ausübt. „Wer
trotz Gewinnsteigerungen Arbeitsplätze abbaut, muss auf Widerstand stoßen“, meint Helmut Born
von der LINKSFRAKTION.

Müll aus Italien wird
in Düsseldorf verbrannt
Kuriose Blüten treibt das internationale Müllgeschäft. Weil sich der
Bau einer Müllverbrennungsanlage
(MVA) in Neapel verzögert, werden
zig Tonnen Hausmüll nach Nordrhein-Westfalen verbracht und hier
verbrannt – unter anderem in der
MVA Flingern.
Grund für die LINKSFRAKTION im
Umweltausschuss nach den Hintergründen zu fragen. So ist unklar,
ob der Müll auch von deutschen
Behörden einer gründlichen Kontrolle nach Schadstoffen unterzogen
wurde oder ob lediglich italienische
Bescheinigungen vorliegen.
Zudem befürchtet die LINKSFRAKTION, dass die MVA langfristig Müll
aus anderen europäischen Regionen
beziehen wird. Ökologisch wäre das
nach Auffassung der LINKSFRAKTION nicht zu vertreten. Notwendig
wäre viele mehr ein Rückbau der
MVA, deren Kapazität vollkommen
überdimensioniert ist.

Düsselpass ausweiten

LINKSFRAKTION fordert umfassende Vergünstigungen
Seit 1997 gibt es den kostenlosen
„Düsselpass“, durch den Menschen mit
geringem Einkommen Ermäßigungen in
städtischen Einrichtungen (Stadtbibliothek, Schwimmbäder, Oper und vieles
mehr) erhalten können. Mit der Einführung der Hartz-Gesetze stand der Düsselpass vor dem Aus, doch durch Druck,
unter anderem der Linken im Rat, gibt
es den Düsselpass weiterhin. Nur: die
Betroffenen wissen kaum etwas davon.
Beharrlich weigert sich die ARGE nach
wie vor, den Antrag auf Ausstellung
eines Düsselpasses mit den Antragsunterlagen zum Arbeitslosengeld II zu
versenden. Dabei haben nicht nur Arbeitslose einen Anspruch auf den Düsselpass: auch Menschen mit geringem
Einkommen und kleiner Rente sollten
klären, ob sie einen Düsselpass in Anspruch nehmen können.
Die LINKSFRAKTION im Rat prüft derzeit, ob und wie die Ermäßigungen des
Düsselpasses bei städtischen Einrichtungen überhaupt beworben werden.
Die Deutsche Oper am Rhein weist zum
Beispiel auf ihrer Interentseite auf alle
Ermäßigungen für StudentInnen, Zivildienstleistende und Auszubildende von
50% auf den Kartenpreis hin. Den Düsselpass erwähnt sie allerdings nicht,
obwohl diese Ermäßigung hier ebenfalls
gilt.
Mit Anträgen in den Fachausschüssen
des Rates wird sich die LINKSFRAKTION für eine Verbesserung der Bewerbung des Düsselpasses einsetzen.
Ebenso notwendig ist aber auch eine
Ausweitung der Vergünstigungen. So ist
die ermäßigte Nutzung der öffentlichen
Verkehrsmittel mit dem Düsselpass
nicht möglich. Eine entsprechende Ausweitung des Düsselpasses bzw. die Einführung eines Sozialtickets für den VRR

ist eine Forderung der LINKSFRAKTION,
die bei den Beratungen des städtischen
Haushaltes im Herbst eine wichtige Rolle spielen wird.
Hier gilt der Düsselpass
(eine Auswahl)
Aquazoo-Löbbecke Museum –
Eintritt frei
Städtische Frei- und Hallenbäder –
Eintritt 2 EUR (statt 3,20 Euro)
Forum Freies Theater –
durchschnittlicher Eintritt 8 Euro
(statt 15 Euro)
Stadtbücherei –
keine Benutzungsgebühr (statt 13
Euro)
Zakk e.V. 50 Prozent Ermäßigung auf den Eintrittspreis
Schulverwaltungsamt –
Befreiung vom Eigenanteil zu den
Lernmittelkosten
Hundesteuer –
Ermäßigung von 25% für einen Hund

Hier können Sie den Antrag stellen:
ARGE Düsseldorf
ArbeitslosenZentrum der Zukunftswerkstatt Düsseldorf (ZWD),
Bolkerstraße 14/16, montags bis
freitags 9 bis 13 Uhr
Caritas für Düsseldorf / Beratungsstelle für Arbeitslose,
Klosterstraße 88, montags bis
donnerstags 7.30 bis 16.30 Uhr,
freitags 7.30 bis 12.30 Uhr
Beratungstreff für Arbeitslose
St. Martin,
Erftstraße 24, mittwochs 9 bis
16.30 Uhr
Stadtteilladen Wersten,
Liebfrauenstraße 30, montags 9 bis
17 Uhr
Netzwerk und Beratungstreff für
Arbeitslose
Oberbilk, Kölner Straße 265, dienstags 9 bis 17 Uhr

Kein Geld für kleine Gärten?
Kleingartenanlagen sind nicht nur
für diejenigen, die sie bewirtschaften,
ein Gewinn. Sie sind auch ein beliebtes
Ausflugsziel. Die Kleingärtner pflegen
die „grüne Lunge“ unserer Stadt – ohne
daran zu verdienen. Viele von ihnen sind
Menschen mit geringem Einkommen,
niedrigen Renten oder Arbeitslosengeld II. Nun sollen alle Kleingärten an
das städtische Kanalnetz angeschlossen werden. So sinnvoll das ist, so
schwierig ist die Umsetzung: mehrere
tausend Euro sollen einzelne Pächter für
den Kanalanschluss zahlen. Geld, dass
sie nicht haben. Die LINKSFRAKTION
fragt nun im Ausschuss für öffentliche
Einrichtungen nach, wie die Stadt dafür
sorgen will, dass niemand aus finanzi-

Kleine Idylle

ellen Gründen seinen Garten aufgeben
muss. Ein weiteres Thema sind die
Anliegergebühren: Gartenpächter zahlen doppelt Grundsteuern und doppelt
Beiträge für Winterdienst und Straßenreinigung, einmal als Mieter einer
Wohnung und einmal als Pächter eines
Kleingartens. Hinzu kommen Anlieger-

beiträge für Straßenbaumaßnahmen und
ähnliches. Um diese Doppelbelastung
zu vermeiden, könnte die Landesregierung per Gesetz eine Doppelbelastung
der Kleingärtner ausschließen. Entsprechende Regelungen sieht das Bundeskleingartengesetz ausdrücklich vor. Die
LINKSFRAKTION schlägt nun vor, den
Landtag zu einer entsprechenden Gesetzesinitiative aufzufordern. Helmut
Klier, Vertreter der LINKSFRAKTION
im zuständigen Ausschuss und selbst
Vorsitzender eines Kleingartenvereins,
hofft hierbei auf die Unterstützung der
anderen Ratsfraktionen. Leider haben
sich CDU und FDP bislang bei der Frage
der Finanzierung der Kanalanschlüsse
aber wenig einsichtig gezeigt.

