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DIE LINKE beantragte die Verschrot-
tung des zwei Millionen Euro teuren 
Info-Pavillon am Prestigeobjekt Kö-
Bogen.         S.2

Ein Jahr Ratsarbeit
Neue Mehrheit ohne neue Politik

Am 25. Mai 2014 wurde in Düsseldorf 
ein neuer Stadtrat gewählt. Seitdem ha-
ben wir andere Mehrheiten im Rat und 
einen neuen Oberbürgermeister. 

Nachdem die CDU zusammen mit der 
FDP 15 Jahre lang die Ratsmehrheit ge-
bildet hat und den Oberbürgermeister 
stellte, gibt es jetzt einen SPD-Oberbür-
germeister und eine sogenannte Ampel-
Kooperation aus SPD, Grünen und FDP. 
Neben den genannten vier Fraktionen gibt 
es die Fraktion der LINKEN und vier wei-
tere Parteien, die mit Einzelmitgliedern 
oder als Ratsgruppe vertreten sind.

Nach einem Jahr ist es Zeit, ein Zwi-
schenfazit zur Arbeit im Rat zu ziehen. 

Für CDU, SPD, Grüne und FDP hat 
sich einiges geändert. Die CDU ist nach 
15 Jahren Regierung Oppositionspartei 
geworden, findet sich in dieser Rolle aller-
dings nur schwer zurecht. Zwischen 1999 
und 2014 gab es von ihr kaum Anträge im 
Rat, da sie mit einem Oberbürgermeister 
als Verwaltungschef und als „Regierungs-
partei“ ihre Vorschläge direkt in Vorlagen 
der Verwaltung ausarbeiten ließ. Im letz-
ten Jahr hat die CDU sich darin versucht, 
Politikfelder zu besetzen und Anträge 

einzubringen. Meistens ging das schief. 
So hat sie z. B. unsägliche Diskussionen 
zur Flüchtlingsunterbringung ausgelöst. 
Außerdem leidet sie aktuell unter Amne-
sie. Dass die desolate Haushaltslage der 
Stadt von ihr verursacht wurde, hat die 
CDU total vergessen. Im Gegenteil, sie 
macht die Ampel dafür verantwortlich. 
Das Gleiche gilt für die Verkehrs- und die 
Schulpolitik. Auch hier wirft sie der Ampel 
Versäumnisse vor, die auf Entscheidungen 
in den Jahren 2009 bis 2014 zurückzu-
führen sind.

SPD und Grüne versuchen sich nach 
15 Jahren Abstinenz wieder mal als Re-
gierungsparteien. Noch im Wahlkampf 
vor einem Jahr meinte der neue OB, die 
Schuldenfreiheit der Stadt sei ein Mär-
chen (erzählt von CDU und FDP) und Kre-
ditaufnahmen seien aus finanzpolitischen 
Gründen geboten. Daraus ist jetzt die 
Notwendigkeit der Schuldenfreiheit des 
„Kernhaushaltes“ geworden und neue 
Schulden werden, wie schon bei der alten 
Ratsmehrheit, in Tochtergesellschaften 
ausgegliedert. 

Auch der Ausverkauf städtischer 
Grund  stücke geht weiter und Stellenab-

bau in der Verwaltung wird nach wie vor 
mit Macht betrieben. Zusätzliche Einnah-
men, wie z. B. die Erhöhung der Gewerbe-
steuer werden abgelehnt.

Für die FDP, jetzt gemeinsam mit SPD 
und Grüne in der Ampel, war das somit 
keine große Umstellung. Sie steht zu der 
Politik der vergangenen Jahre. 

Die Ratsfraktion DIE LINKE verbiegt 
sich nicht. Die vor der Kommunalwahl ver-
tretene Oppositionspolitik hat ihr immer-
hin fast 1.000 Stimmen mehr gebracht 
als fünf Jahre zuvor. 

Das sieht sie als Bestätigung ihrer Poli-
tik und wird diese weiterhin betreiben. Sie 
fordert eine sozial gerechte Politik für die  
Bevölkerung und stellt sich gegen eine Po-
litik für die Interessen des großen Geldes. 
Dazu gehört eine soziale Wohnungspolitik 
und eine umweltgerechte Verkehrs- und 
Stadtplanung. Dazu gehört aber auch die 
Erhöhung der Gewerbesteuer, um diese 
Politik zu finanzieren. Mittlerweile wird 
DIE LINKE als einzige funktionierende Op-
positionspartei wahrgenommen, was in 
der  Schlagzeile im Lokalteil der größten 
Düsseldorfer Tageszeitung „Was die CDU 
von der LINKEN lernen kann“ gipfelte.

Gewerbesteuer hoch
Viel zu wenig Steuern zahlen Konzer-
ne in Düsseldorf. DIE LINKE fordert 
eine Erhöhung damit soziale Projekte 
umgesetzt werden.      S.3

Gesundheitskarte
Krankheit kennt keinen Aufenthalts-
status. Eine Initiative der LINKEN 
setzt im Rat Verbesserungen bei 
Flüchtlingen durch.      S.5

Überlastet 
Ein hoher Krankenstand existiert in 
der Stadtverwaltung. Das hat Aus-
wir  kungen auf den Service für die 
Bür gerInnen der Stadt.       S.6

Liebe Leserinnen,
liebe Leser,
seit nunmehr sieben Jahre berich-
ten wir im „R(h)einblick“ über die 
Politik des Stadtrates Düsseldorf. 
Unsere Auflage ist inzwischen von 
10.000 auf 30.000 angewachsen. 
Immer mehr DüsseldorferInnen 
machen von dem Angebot eines 
kostenlosen Abo´s Gebrauch. Dies 
zeigt, immer mehr Menschen wol-
len nicht nur über die bürgerliche 
Presse informiert werden, sondern 
sie wollen auch erfahren, was nicht 
in den sonstigen Medien steht. So 
war beispielsweise nirgendwo zu 
lesen, dass im Stadtrat am 10. 
September eine heftige Diskussion 
über einen Antrag der LINKEN mit 
dem Titel „Wohnungen statt Zelte“ 
entbrannte, mit dem der Verwal-
tung ein Instrument an die Hand 
gegeben werden sollte, gegen den 
Leerstand von Wohnungen aus 
Spekulationsgründen vorzugehen. 
Dieses Instrument heißt „Zweck-
entfremdungssatzung“ und bietet 
die Möglichkeit für die Verwaltung 
nach drei Monaten Leerstand 
einzugreifen und ein Ordnungsgeld 
zu verhängen. 
FDP und SPD beschimpften DIE 
LINKE und warfen ihr üble Motive 
vor. Sie stimmten dagegen und die 
Grünen enthielten sich. 14.000 
Wohnungen stehen nach Auskunft 
der Verwaltung leer. Flüchtlinge 
müssen in Zelten und Notunter-
künften leben und Menschen mit 
geringem Einkommen finden kaum 
noch eine bezahlbare Wohnung. 
Hier hat der Stadtrat eine Chance 
vertan. Nur der Rheinblick berich-
tet darüber und deshalb ist er so 
wichtig.
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Kö-Pavillon ist nun Geschichte
Auf Antrag der LINKEN Verschrottung beschlossen

Es ist nun endlich soweit – auf An-
trag der Ratsfraktion DIE LINKE ist 
der umstrittene Info-Pavillon, der seit 
Ende 2012 über die innerstädtischen 
Baustellen Kö-Bogen und Wehrhahn-
linie informierte, endgültig Geschichte. 
Bis Ende August wurde der stark in der 
Kritik stehende Info-Pavillon abgebaut 
und in seine Einzelteile verschrottet. 
Und „große Überraschung“: Die Ver-
schrottung ist 191.800 Euro billiger als 
angekündigt. Statt den veranschlagten 
210.000 Euro für den Abbau, kostete 
dieser letztendlich nur noch 18.200 
Euro. Zuvor wurde der Pavillon noch 
zwei Wochen auf dem Interportal Ebay 
zum Verkauf angeboten – dies war die 
Bedingung der Ampelfraktion, um dem 

Antrag der Ratsfraktion DIE LINKE über 
die Verschrottung des Pavillons in der 
Mai-Ratssitzung zuzustimmen. Dass 
sich in dieser Zeit keine KäuferIn gefun-
den hatte, überrascht nicht wirklich. 

Bekannt geworden ist das Pavillon-
Projekt über Düsseldorf hinaus mit dem 
Eintrag in das Schwarzbuch des Steuer-
zahlerbundes, als Musterbeispiel für 
die Verschwendung von Steuergeldern. 
Aus einer Anfrage der Ratsfraktion DIE 
LINKE ging hervor, dass der Pavillon die 
Stadt bis zum Abriss insgesamt 2,2 
Millionen Euro gekostet hat (Davon 1,4 
Millionen Euro Anschaffungskosten und 
880.000 Euro für den Umzug des Pavil-
lon zur nächsten Baustelle). Zur Debat-
te stand nun ein erneuter Umzug und 

Umnutzung des Pavillons innerhalb Düs-
seldorfs. Dieser Umzug hätte voraus-
sichtlich weitere 1,2 Millionen Euro ge-
kostet, wohingegen die Verschrottung 
des Pavillons angeblich „nur“ 210.000 
Euro kosten sollte. Dass die Verschrot-
tung dann letztendlich nur noch ein 
Bruchteil dieser veranschlagten Summe 
gekostet hat, wirft erneut Fragen auf. 
So oder so – der Abriss sei das kleinere 
Übel befand die Ratsfraktion DIE LINKE, 
die die Anschaffung von Beginn an ab-
lehnte. Die über zwei Millionen Euro, die 
dann insgesamt für den Pavillon ausge-
geben worden sind, hätten sicherlich in 
unterschiedlichen sozialen Projekten in 
Düsseldorf eine sinnvollere und nachhal-
tigere Verwendung gefunden.
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35.610 Arbeitslose  
in Düsseldorf = 11,1% 
 
DIE LINKE. Ratsfraktion Düssel-
dorf veröffentlicht monatlich die 
tatsächliche Arbeitslosenzahl für 
Düsseldorf. Dies ist notwendig, da 
die offizielle Arbeitslosenzahl kein 
Abbild der Wirklichkeit darstellt. 
Um die Anzahl der Arbeitslosen 
niedriger darzustellen, wird bei 
der offiziellen Zahl ein großer Teil 
der Arbeitslosen einfach heraus-
gerechnet. So werden Arbeitslose, 
die krank sind, einen Ein-Euro-Job 
haben, von privaten Arbeitsver-
mittlern betreut werden oder an 
Weiterbildungen teilnehmen, nicht 
als arbeitslos gezählt. Fast alle 
Arbeitslose, die älter als 58 sind, 
erscheinen ebenfalls nicht in der 
offiziellen Zahl.
Durch diese Tricks verändert sich 
die Arbeitslosenzahl stark: Die 
offizielle Zahl in Düsseldorf lag im 
August 2015 bei 27.762 (offizielle 
Arbeitslosenquote 8,7 %). Entnom-
men wird diese Zahl dem monat-
lich erscheinenden Bericht der 
Bundesagentur für Arbeit. In den 
Anlagen des Berichts findet sich 
jedoch auch die Zahl der „Unterbe-
schäftigung im engeren Sinne“, in 
der die oben genannten Gruppen 
nicht herausgerechnet sind. Diese 
tatsächliche Arbeitslosenzahl liegt
mit 35.610 um 7.848 Personen 
höher, als die schön gerechnete 
offizielle Zahl. 
Die genaue Aufschlüsselung der 
heraus gerechneten Personen ist 
auf unserer Website unter  
www.linksfraktion-duesseldorf.de zu 
finden. 
 
 

Ulmer Höh´ in kommu-
nale Hand  
 
Das Land knüpft an den Verkauf 
seiner Liegenschaft Ulmer Höh´, 
dem südlichen Teil des ehemaligen 
Gefängnisgeländes, die Auflage  
mindestens 50 Prozent mit Sozial-
wohnungen zu belegen. Dies ist 
prinzipiell unterstützenswert.An -
statt Investoren den Bau von So zial-
wohnungen zu überlassen, sollte die 
Stadt hier selber aktiv werden und 
kommunalen Woh   nungsbau sicher-
stellen. Die Stadt kann mit eigenem 
Wohnungs bestand aktiv Einfluss 
auf den Miet spiegel nehmen und 
das Wohnumfeld gestalten. Daher 
brachte DIE LINKE in der Ratssit-
zung einen Antrag ein, der die Ver-
waltung aufforderte Verhandlungen 
mit dem Land NRW aufzunehmen, 
um die Landes-Liegenschaft auf 
dem Gelände der Ulmer Höh´ zu 
erwerben.

S.02

Straßennamen und ihre Bedeutung
Der Rheinmetallplatz und die Rheinmetall-Straße 

Der Rheinblick berichtet regelmä-
ßig über Düsseldorfer Straßennamen, 
mit denen Kolonial-, Naziverbrecher 
oder ihre Unterstützer geehrt werden. 
Gleichzeitig fordert die Ratsfraktion, 
dass durch Umbenennung Wider-
standskämpferInnen gegen den Faschis-
mus geehrt werden. Dies ist gerade 
jetzt hoch aktuell. Auch wenn die Ände-
rung des Straßennamens für die Anwoh-
nerInnen formal unangenehm sein mag. 
Aber noch unangenehmer ist sicherlich, 
wenn die persönliche Anschrift an einen 
Nazi-Mörder oder Kolonial-Verbrecher 
erinnert.

Der Rheinmetallplatz und 
die Rheinmetall-Straße 

Das Geschäft mit Mord ist lukrativ. 
Erst durch die Waffenproduktion ist es 
überhaupt möglich, dass Kriege geführt 
werden können. Exemplarisch steht da-
für die Düsseldorfer Rheinmetall AG und 
ihre Geschichte der Kriegsproduktion.

Die heutige Rheinmetall AG wurde 
1889 in Düsseldorf als „Rheinische 
Metallwaren- und Maschinenfabrik AG“ 
gegründet um einen größeren Muni-
tionsauftrag des Kriegsministeriums 
zu erfüllen. Durch staatliche Aufträge, 
mehrere erfolgreiche Patente zur Waf-
fenherstellung sowie der Zukauf einer 
weiteren Waffenfabrik wuchs das Un-
ternehmen rasant. Waffen wurden nicht 
nur an die Armee des deutschen Kai-
serreichs verkauft, sondern auch in an-
dere europäische Länder. Der Konzern 
war zu Beginn des ersten Weltkrieges 
schon einer der größten deutschen Rü-
stungshersteller. Nach der Niederlage 
des Kaiserreiches wurde die Waffen-
produktion in Deutschland verboten. Je-
doch hielt sich die weiterhin bestehen-
de militärische Führung der Weimarer 

Republik nicht daran und auch die (ehe-
maligen) Rüstungsfirmen bauten und 
entwickelten fleißig im geheimen neue 
Waffen. Schon 1921 hatte Rheinmetall 
bereits wieder die Waffenproduktion 
aufgenommen, aber die große Stunde 
kam für Rheinmetall mit der nationalso-
zialistischen Machtübernahme. Es kam 
zu einer kontinuierlichen Ausweitung der 
Kriegsproduktion, die von nun an nicht 
mehr verdeckt betrieben werden muss-
te. Ab 1935 produzierte Rheinmetall in 
großem Stil für die Wehrmacht Panzer, 
Gewehre und Kanonen. Während des 
zweiten Weltkrieges ging die Firma na-
hezu vollständig in den „Reichswerken 
Hermann Göring“ auf, die die Kriegs-
produktion der Nazis im Bereich der 
Schwerindustrie vorantreiben sollte. 

Rheinmetall beschäftigte in seinen 
Werken Tausende von Zwangsarbeite-
rInnen. Im Werk Unterlüß wurden am 
Kriegsende etwa 5.000 ausländische 
ZwangsarbeiterInnen sowie Kriegsge-
fangene von den britischen Truppen 
befreit. Zeitweilig waren dort auch un-
garische JüdInnen in einem Außenlager 
des KZ Bergen-Belsen eingesetzt. Auch 
in dem Düsseldorfer Rheinmetall Be-
trieb wurden mehrere hundert Zwangs-
arbeiterInnen beschäftigt.

Nach dem verlorenen Krieg stellte 
Rheinmetall kurzzeitig erneut auf zivile 
Produktion um. Aber schon wenige Jah-
re später wurde wieder auf die Rüstung 
gesetzt. Rheinmetall zahlte 1966 2,5 
Millionen Mark an rund 1.500 ehema-
lige ZwangsarbeiterInnen. Für Rhein-
metall bedeutete dieser Finanztransfer 
jedoch kein Eingeständnis moralischer 
Verantwortung oder gar Schuld, son-
dern stellte eine Investition in ein lu-
kratives Geschäft über 50 Millionen 
US-Dollar dar, mit der die US-Armee 
Kanonen von Rheinmetall kaufte. 

Die heutige Rheinmetall AG gehört 
heute zu den führenden europäischen 
Rüstungskonzernen. Laut dem Frie-
densinstitut SIPRI liegt Rheinmetall 
mit einem Umsatz von 2,240 Milliar-
den Euro (2014) auf Platz 32 der 100 
weltgrößten Rüstungskonzerne. Mit der 
neuen weltweiten Rüstungsspirale sieht 
Rheinmetall goldene Zeiten für sich. 
Weiterhin ist das Geschäft mit Mord 
für Rheinmetall und seine AktionärInnen 
äußerst lukrativ. An so ziemlich allen 
Kriegsfronten auf der Welt finden sich 
Waffen von Rheinmetall. Das nach die-
sem Kriegsgewinnler auch noch Straßen 
und Plätze benannt sind, ist jedoch ein 
Unding.

Protest gegen Rheinmetall Foto: (CC BY-SA 3.0) Wikipedia/lunabonn



Mietpreisbremse 
Für einen qualifizierten Mietpreisspiegel

Seit dem 01. Juli gilt in Düsseldorf die 
Mietpreisbremse. Mit diesem Datum 
trat eine Novellierung des Mietrechts in 
Kraft. Dadurch soll der Mietanstieg in 
Ballungsräumen nach oben hin begrenzt 
werden. Mieten dürfen bei Neuvermie-
tungen nur maximal 10 % über der Ver-
gleichsmiete liegen.

Das hört sich erst einmal gut an. Legt 
es doch nahe, dass Mieten gedeckelt 
werden und die Durchschnittsmiete 
sich nicht weiter nach oben entwickelt. 
So ist es aber leider nicht.

Die 10 %ige Begrenzung gilt nicht für 
die Erstvermietung von Neubau-Woh-
nungen und nicht für Wohnungen, die 
das erste Mal nach einer aufwendigen 
Modernisierung vermietet werden.

Außerdem stellt sich natürlich die 
Frage: was ist überhaupt die Ver-
gleichsmiete? Die Vergleichsmiete wird 
in einem Mietspiegel festgelegt. In Düs-
seldorf wird dieser Mietspiegel vom 
Mieterverein und Haus & Grund (der 
Interessenvertretung der Wohnungsei-
gentümer), ausgehandelt. 

In der Rechtsprechung wird dieser 
„einfache Mietspiegel“ aber oft nicht an-
erkannt. Dort ist die Rede vom „qualifi-
zierten Mietspiegel“. Dieser muss nach 
wissenschaftlichen Kriterien alle zwei 

Jahre aufgestellt und von den Interes-
sengemeinschaften der VermieterIn nen 
und MieterInnen und darüber hinaus von 
der Gemeinde anerkannt werden. Dabei 
werden hohe Ansprüche gestellt. So hat 
ein Gericht in Berlin vor Kurzem einen 
Mietspiegel abgelehnt, weil er nicht 
nach wissenschaftlichen Kriterien auf-
gestellt wurde.

Bisher hat sich die Düsseldorfer 
Stadtverwaltung geweigert, einen qua-
lifizierten Mietspiegel aufzustellen, 
da man sich nicht in die Belange der 

VermieterInnen und MieterInnen ein-
mischen wolle. Da Organisationen wie 
Haus & Grund bereits angekündigt ha-
ben, dass sie gegen die neue Verord-
nung klagen werden, ist davon auszu-
gehen, dass sie in Düsseldorf gar nicht 
angewendet werden kann.

DIE LINKE setzt sich dafür ein, dass 
ein qualifizierter Mietspiegel aufgestellt 
wird. Auch wenn wir die Mietpreisbrem-
se als völlig unzureichend ablehnen, 
sollte doch ein Minimum an Preisbe-
grenzung möglich sein.
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Viele Hartz IV-Be-
scheide fehlerhaft  
 
Betroffene können sich mit Hilfe 
von Widersprüchen und Klagen 
gegen fehlerhafte Entscheidungen 
der Jobcenter zur Wehr setzen. 
Ein Widerspruch bewirkt, dass das 
Jobcenter die Entscheidung noch-
mals überprüfen muss. Wird dem 
Widerspruch nicht stattgegeben, 
besteht die Möglichkeit zu klagen. 
Wie sich die Situation in Düsseldorf 
darstellt, erfragte DIE LINKE: Etwa 
29.000 Widersprüche wurden in 
den Jahren 2011-2014 gegen Ent-
scheidungen des Düsseldorfer Job-
centers eingelegt. In rund 11.000 
Fällen wurde dem Widerspruch 
stattgegeben. Bei nicht stattgege-
benen Widersprüchen klagte eine 
große Zahl der Betroffenen. Von 
2011 - 2014 wurden knapp 2.900 
Klagen gegen Entscheidungen 
des Jobcenters Düsseldorf beim 
Sozialgericht abschließend bear-
beitet. In rund 1.000 Fällen wurde 
zugunsten der Hartz IV-Beziehenden 
entschieden. Auch im Düsseldorfer 
Jobcenter wird eine hohe Anzahl 
fehlerhafter und rechtswidriger 
Entscheidungen getroffen. Es zeigt 
sich jedoch, dass der Widerstand 
dagegen oftmals lohnt – mehr als 
ein Drittel aller Widersprüche und 
Klagen waren erfolgreich.
 
 

80.000 Menschen 
ohne Strom 
 
Steigende Mieten und Nebenko-
sten führen dazu, dass vor allem 
Menschen mit geringem Einkom-
men immer häufiger Strom, Gas 
und Wasser abgestellt wird. Durch 
eine Anfrage der LINKEN wurde 
öffentlich, dass die Stadtwerke 
Düsseldorf jedes Jahr tausende 
solcher Sperrungen durchfüh-
ren. Alleine im vergangenen Jahr 
wurden 6.566 Stromsperren, 
838 Gassperren und 189 Was-
sersperren durchgeführt. In den 
vergangenen fünf Jahren wurden 
über 40.000 Haushalte von der 
Versorgung abgeklemmt – bei einer 
durchschnittlichen Haushaltsgröße 
von rund zwei Personen waren etwa 
80.000 DüsseldorferInnen betrof-
fen. Eine Energiesperre bedeutet 
ein Leben ohne Heizung, ohne 
warmes Wasser, ohne Licht und 
ohne die Möglichkeit, eine Mahlzeit 
zu kochen. Nach einer Wassersper-
rung steht den Betroffenen nicht 
einmal fließendes Trinkwasser zur 
Verfügung – kein Abwaschen, kein 
Duschen, kein Toilettengang sind 
dann möglich. DIE LINKE fordert ein 
Verbot der Sperrungen.

und Köln ist im gleichen Zeitraum das 
Aufkommen zwischen 40 und 74 % 
angestiegen, obwohl die Steuersätze 
in diesen Städten höher liegen. Auch 
Frankfurt am Main und München, die 
im Gesamtaufkommen höher liegen als 
Düsseldorf, haben höhere Steuersätze.

DIE LINKE in Düsseldorf fordert seit 
Jahren, die Gewerbesteuer um 10 % zu 
erhöhen. Das bedeutet eine zumut bare 
Erhöhung um 1,54 % vom zu veran-
schlagenden Profit. Für die Unterneh-
men eine geringe Belastung, die der 
Stadt aber jedes Jahr ca. 90 Millionen 
Euro zusätzliche Einnahmen bringen 
würden. 

Auch mit dieser Erhöhung läge die 
Besteuerung noch weit unter dem Satz, 
der vor 10 Jahren zu zahlen war und 
würde sich im Rahmen der übrigen 
Großstädte der Region bewegen.

CDU, SPD, Grüne und FDP bieten als 
Alternative Personalkürzungen (Einspa-
rungen von ca. 30 Millionen Euro pro 
Jahr) und Verkäufe von städtischen 
Grundstücken (zusätzlich geplante Ein-
nahmen von ca. 40 Millionen Euro pro 
Jahr). Allerdings sind schon heute ca. 
1.000 Stellen bei der Stadtverwaltung 
nicht besetzt und Grundstücke kann 
man nur einmal verkaufen. Irgendwann 
hat man keine mehr.

Die Gewerbesteuer ist für die Stadt 
Düsseldorf die Haupteinnahmequelle. In 
2015 soll die Stadt dadurch 874 Millio-
nen Euro einnehmen. Mit einer 10 %igen 
Erhöhung würden fast 90 Millionen Euro 
mehr zur Verfügung stehen. Geld, das 

die Stadt nach dem finanziellen Desa-
ster, das CDU und FDP innerhalb von 
15 Jahren mit ihren Prestigeobjekten 
wie Wehrhahnlinie und Kö-Bogen ange-
richtet haben, dringend benötigt.

Der Steuersatz bei der Gewerbesteu-
er liegt in Düsseldorf bei 15,4 %. Über 
den sogenannten Hebesatz kann die 
Stadt die Höhe der Steuer festlegen. 
Noch vor zehn Jahren lag der Steuer-
satz bei 22,5 %. Das heißt, Düsseldor-

fer Firmen sind in den letzten zehn Jah-
ren mit einer Gesamtsumme von ca. 4 
Milliarden Euro entlastet worden.

Häufig wird das Argument benutzt, 
dass bei einer höheren Besteuerung 
Firmen in andere Städte umziehen oder 

sich gar nicht 
erst in Düssel-
dorf ansiedeln. 
Die Höhe der 
Gewerbesteuer 
ist für große Un-
ternehmen nicht 
ausschlaggebend 
bei der Wahl des 
F i rmens i t zes .
Nach Umfragen 
sind Infrastruk-
tur, Ausbildung 
des Personals, 
kulturelle Ange-

bote und kostenlose Kitas viel wichtiger.
Um dieses zu gewährleisten braucht 

die Kommune allerdings Geld. Geld, das 
sie in erster Linie über Steuern ein-
nimmt. 

Ein Vergleich mit anderen Städten 
zeigt, dass Düsseldorf beim Zuwachs 
der Gewerbesteuer das Schlusslicht 
spielt. Zwischen 2004 und 2014 ist 
das Steueraufkommen um 14 % gestie-
gen. In den Städten Hamburg, Dresden 

Konzerne stärker besteuern 
DIE LINKE fordert Erhöhung der Gewerbesteuer

Mieten müssen gesenkt werden Foto: (CC BY-NC 2.0) Andreas Bock/Campact/flickr

Hier lässt sich gut Geld verdienen Foto: (CC BY-NC-ND 2.0)flickr/[bastian.]
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Foto:(CC BY-NC 2.0) Not In Our NameDas sehen Verwaltung und die anderen Parteien anders

Aufwertung der Sozial- 
und Erziehungsdienste 
 
Der DGB-Bundesvorstand hat in 
seiner Resolution „Für die Auf-
wertung der Sozial- und Erzie-
hungsdienste“ die politischen 
Verantwortlichen in den Kommunen 
aufgefordert, diese Aufwertung zu 
unterstützen. Begründet wird dies 
unter anderem damit: „Die erwei-
terten beruflichen Belastungen, die 
Verantwortung für das Kindeswohl 
und gestiegene Anforderungen bei 
der Ausbildung machen es erfor-
derlich, in der aktuellen Tarifrunde 
zum kommunalen Sozial- und 
Erziehungsdienst die Aufwertung zu 
erreichen.“
In der Ratssitzung am 28. Mai 
2015 stellten wir den Antrag, dass 
der Rat der Stadt Düsseldorf den 
Kommunalen Arbeitgeberverband 
auffordern soll, dafür zu sorgen, 
dass die Beschäftigten in den 
Sozial- und Erziehungsdiensten 
die geforderte Anerkennung und 
Aufwertung ihrer Arbeit erhalten 
und es schnell zu einem Tarifergeb-
nis kommt. Unser Antrag wurde 
von allen anderen Parteien mit der 
Begründung abgelehnt, eine Einmi-
schung in laufende Verhandlungen 
sollte nicht erfolgen. Das sehen 
wir anders: Die Stadt Düsseldorf 
sitzt als Mitglied der kommunalen 
Arbeitgeber praktisch mit am 
Verhandlungstisch und kann sehr 
wohl Einfluss auf die Verhandlungen 
nehmen. 
 

Platzmangel in Frauen-
häusern
 
Jede dritte Frau in der EU ist einer 
Studie zufolge seit ihrer Jugend 
Opfer körperlicher oder sexueller 
Gewalt geworden. In Frauenhäu-
sern finden die betroffenen Frauen 
persönlichen Schutz und Sicherheit 
und gewinnen Abstand von ihrer 
Bedrohungssituation. Eine Anfrage 
der LINKEN im Düsseldorfer Gleich-
stellungsausschuss ergab, dass 
im Jahr 2014 im „Internationalen 
Frauenhaus“ 145 Frauen wegen 
Platzmangel abgelehnt werden 
mussten. Im „Frauenhaus Düssel-
dorf“ wurden wegen Platzmangel 
35 Frauen abgelehnt. Einer großen 
Anzahl Frauen konnte somit in ihrer 
Notsituation nicht geholfen werden, 
oftmals werden die abgelehnten 
Frauen in ihrer gefährlichen Situa-
tion verbleiben müssen. Wie diese 
Zahlen verdeutlichen, benötigt Düs-
seldorf dringend mehr Plätze, damit 
allen betroffenen Frauen geholfen 
werden kann.

Zum Beten verpflichtet 
DIE LINKE fordert Umwandlung von Bekenntnisschulen

Die Trennung von Kindern nach Kon-
fession und Religion an öffentlichen 
Schulen wurde in allen Bundesländern – 
mit Ausnahme von Niedersachsen und 
NRW – vor rund 50 Jahren abgeschafft. 
In NRW gibt es Bekenntnisschulen auch 
heute noch flächendeckend, rund ein 
Drittel aller öffentlichen Grundschulen 
unterrichten nach den Grundsätzen 

eines christlichen Bekenntnisses. Ob-
wohl an vielen dieser Schulen die Mehr-
heit der Kinder dem Schulbekenntnis 
gar nicht angehört, ist dort beispiels-
weise eine Abmeldung vom Religions-
unterricht nicht möglich.

Besonders bemerkenswert ist, dass 
die Schulen in staatlicher Trägerschaft 
geführt und ausschließlich aus öffent-

lichen Geldern finanziert werden. Die 
Kirchen tragen zu Unterhalt und Betrieb 
und auch zum Gehalt der Lehrkräfte kei-
nen Cent bei.

Aus einer Anfrage der LINKEN im 
Schulausschuss geht hervor, dass der 
Anteil der Bekenntnisschulen in Düssel-
dorf sogar noch über dem NRW-Durch-
schnitt liegt. Von 86 Grundschulen in 
städtischer Trägerschaft sind 48 Ge-
meinschaftsgrundschulen (eine davon 
mit einem katholischen Teilstandort) 
und 38 Bekenntnisschulen (33 katho-
lisch, 5 evangelisch). Damit ist fast jede 
zweite städtische Grundschule in Düs-
seldorf eine Bekenntnisschule.

Um die Zahl der Bekenntnisschulen zu 
reduzieren ist es möglich, bestehende 
Schulen in konfessionslose umzuwan-
deln. Hierzu muss eine Elternabstim-
mung initiiert werden, bei der mehr als 
die Hälfte der Eltern für eine Umwand-
lung stimmt. Um den Eltern die Mög-
lichkeit zu geben, über die zukünftige 
Form der Schule ihrer Kinder abzustim-
men, beantragte DIE LINKE solche Ab-
stimmungen an allen Bekenntnis schulen 
durchzuführen. Der Antrag fand im 
Schulausschuss leider keine Mehrheit.

Die Kirche muss aus der Schule raus Foto: © Can Stock/tonyoquias

Neustrukturierung der SWD
DIE LINKE fordert kommunalen Wohnungsbau

Die Städtische Wohnungsgesellschaft 
Düsseldorf (SWD) ist eine Aktiengesell-
schaft, an der die Stadt mit 74,1 % 
und die Stadtsparkasse mit 25,9 % 
beteiligt sind. Die SWD hat einen eige-
nen Wohnungsbestand von ca. 1.100 
Wohnungen und hat die insgesamt ca. 
7.000 Wohnungen, die die Stadt be-
sitzt, gepachtet.

Seit Jahren verwaltet die Gesellschaft 
nur noch die Wohnungen. Neubau findet 
so gut wie gar nicht statt. Das liegt in 
erster Linie an der zu geringen Kapi-
talausstattung und an dem Konstrukt 
Aktien gesellschaft. Um das Unterneh-
men flexibler zu machen und in die Lage 
zu versetzen, selbst Wohnungsbau zu 
betreiben, ist jetzt im Rat beschlossen 
worden, die AG in eine GmbH umzu-
wandeln. Gleichzeitig wird eine weitere 
GmbH gegründet, in die der gesamte 
Wohnungsbestand der Stadt transfe-
riert wird. Diese beiden Gesellschaften 
sollen dann in einer GmbH zusammen-
geführt werden. Aus steuerlichen Grün-
den wird die Zusammenführung frühe-
stens in fünf Jahren erfolgen.

Grundsätzlich ist jede Maßnahme zu 
begrüßen, die zu mehr Wohnungsbau 
führt, insbesondere im preiswerten Be-
reich. Noch mehr zu begrüßen ist kom-
munaler Wohnungsbau durch die Stadt 
oder städtische Unternehmen – eine 
alte Forderung der LINKEN.

In diesem Fall ist allerdings Skepsis 
angebracht. Die Ausgliederung des 
städtischen Wohnungsbestandes in 
eine GmbH kann langfristig auch das 
Aus für kommunalen Wohnungsbau in 
Düsseldorf bedeuten. 

Eine GmbH lässt sich leichter ver-
kaufen als hunderte von Einzelimmobi-
lien. Das Unternehmen wird geschätzt 
mindestens 250 Millionen Euro wert 
sein. Bei der prekären Haushaltslage, 
die Düsseldorf noch viele Jahre beglei-

ten wird, werden Begehrlichkeiten ge-
weckt. Auch wenn heute vielleicht noch 
niemand das Unternehmen verkaufen 
will, wird in einigen Jahren u. U. der 
defizitäre Haushalt mit einem Verkauf 
recht einfach zu sanieren sein. Außer-
dem weiß niemand, wie die politischen 
Mehrheitsverhältnisse nach der näch-
sten Kommunalwahl aussehen. 

Deshalb war und ist DIE LINKE gegen 
die Ausgliederung von städtischem Ei-
gentum in eine GmbH.
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Niedriglöhne an der 
Volkshochschule
 
Die VHS ist das kommunale 
Weiterbildungszentrum der Stadt 
Düsseldorf. 817 Dozentinnen und 
Dozenten bilden Menschen weiter, 
verhelfen zu Schulabschlüssen oder 
geben Integrations- und Alphabe-
tisierungskurse. Die fachlich und 
pädagogisch hoch qualifizierten Do-
zentinnen und Dozenten bekommen 
allerdings ein Honorar, von dem sie 
kaum leben können. Bezahlt wird 
nur die reine Unterrichtsstunde mit 
19 Euro. Von dem Honorar wird 
noch einmal rund 36 Prozent für 
Sozialversicherungen abgezogen. 
Für die Vor- und Nachbereitung 
gibt es kein Geld, wegfallende 
Honorare aufgrund ausgefallener 
Kurse verschlechtern die Situati-
on zusätzlich. Lohnfortzahlung im 
Krankheitsfall oder bezahlten Urlaub 
gibt es nicht. Die Bedingungen sind 
so schlecht, dass die VHS mittler-
weile Nachwuchsprobleme hat. Die 
Dozentenvertretung beantragte 
daher eine Erhöhung der Honorare 
auf 25 Euro beim Kuratorium der 
VHS – mit Erfolg. Hierfür benötigt 
die VHS allerdings mehr Geld von 
der Stadt. DIE LINKE wird einen 
entsprechenden Antrag an den 
Stadtrat stellen. 
 
 
Düsseldorf hat eine 
Hebammenzentrale
 
Bereits im April 2013 haben wir 
eine Initiative des Verbandes der 
Hebammen aufgegriffen und die 
Verwaltung im Gleichstellungs-
ausschuss nach einer möglichen 
Einrichtung einer Hebammenzentra-
le in Düsseldorf gefragt.
Nun kann endlich eine Erfolgsmel-
dung gegeben werden. Seit dem 
01. Mai 2015 gibt es im Geburts-
haus Düsseldorf eine Hebammen-
zentrale, die von der Stadt finan-
ziert wird. Sie dient schwangeren 
Frauen auf der Suche nach einer 
Hebamme als Anlaufstelle und ver-
mittelt die Betreuung an eine Heb-
amme (info@hebammenzentrale-
duesseldorf.de). Ob damit aber die 
Betreuung von Schwangeren durch 
Hebammen in Düsseldorf langfristig 
gesichert werden kann, ist fraglich. 
Seit dem 01. Juli müssen Hebam-
men für ihre Haftpflichtversicherung 
6.274 Euro bezahlen. 2003 lag 
dieser Betrag noch bei knapp 500 
Euro. Viele Hebammen können sich 
diese Beiträge nicht leisten und 
haben aufgegeben. Verhandlungen 
über erhöhte Vergütungen sind 
bisher gescheitert.

Verschiedenen Schätzungen zur Fol-
ge sterben in Deutschland jedes Jahr 
74.000 Menschen an den Folgen von 
übermäßigem Alkoholkonsum. Die Zahl 
der Cannabistoten hingegen liegt seit 
Jahren bei Null. Dennoch werden der Er-
werb, die Herstellung und der Vertrieb 
von Cannabis kriminalisiert. Das führt 
zu negativen gesellschaftlichen Folge-
wirkungen wie Verurteilungen von Kon-
sumentInnen und stützt und finanziert 
sogar teilweise mafiöse Strukturen.

In Düsseldorf ist nun endlich der erste 
Schritt in die richtige Richtung getan. 
DIE LINKE bleibt an dem Thema dran.

Was haben Berlin-Kreuzberg und 
Düsseldorf gemeinsam? Sie könnten 
bald der erste Bezirk bzw. die erste 
Stadt sein, in denen es für Volljährige 
legal sein wird, Cannabis zu erwerben. 

Die Initiative zu einer legalen Can-
nabisabgabestelle in Düsseldorf ging 
von der Ratsfraktion DIE LINKE aus. 
In der Ratssitzung im Juni stellten wir 
den Antrag zu prüfen, ob eine Abgabe 
von Cannabisprodukten in Düsseldorf 
möglich sei. Dies würde die Einrichtung 
einer lizenzierten Abgabestelle bedeu-
ten, in der Cannabisprodukte auf legale 
Weise bezogen werden könnten. Der 
Vorschlag beinhaltet ebenso eine wis-
senschaftliche Begleitung und den Aus-
bau des Präventionsangebotes. In der 
Ratssitzung wurde der Antrag in den 
Ausschuss für Gesundheit und Soziales 
sowie den Ausschuss für Ordnung- und 
Verkehr geschoben. Mit einem Ände-
rungsantrag von den Grünen wurde der 
Antrag mit Stimmen von DIE LINKE und 
der Ampel letztendlich beschlossen, 
was bedeutet, dass die Verwaltung nun 
eine Ausnahmegenehmigung bei dem 
Bundesinstitut für Arzneimittel und Me-
dizin beantragen muss. Dieselbe Proze-
dere läuft gerade für Berlin Kreuzberg, 
wo das Bezirksamt den Antrag inzwi-
schen eingereicht hat. Hinter den Be-

fürworterInnen dieses Projektes steht 
in Düsseldorf eine breite Mehrheit. So 
unterstützten nicht nur die Vertrete-
rInnen des Deutschen Hanfverbandes 
den Antrag, auch in der medialen Öf-
fentlichkeit ist viel positive Resonanz zu 
verzeichnen. Immer mehr PolitikerInnen 
und WissenschaftlerInnen bezweifeln 
die Sinnhaftigkeit der Kriminalisierung 
von Cannabis und engagieren sich ge-
gen diese. In vielen Städten gibt es In-
itiativen, die sich für die legale Abgabe 
und die Entkriminalisierung einsetzen 
und Demonstrationen sowie öffentlich-
keitswirksame Aktionen organisieren. 

Legalize it! 
Breite Mehrheit für Cannabisabgabe

Vielleicht auch bald in Düsseldorf legal zu kaufen Foto: (CC BY 2.0) flickr/Cannabis Culture

Immerhin eine Verbesserung erreicht Foto: (CC BY-NC 2.0) flickr/Rasande Tyskar

Gesundheitskarte für Flüchtlinge 
Initiative der LINKEN in Düsseldorf erfolgreich

Wenn Flüchtlinge in Düsseldorf krank 
sind, dürfen sie nicht einfach zum Arzt 
gehen. Sie müssen zuerst beim Sozial-
amt um Erlaubnis fragen und einen Be-
handlungsschein beantragen, der ihnen 
den Arztbesuch genehmigt. Dabei ent-
scheiden kommunale Beschäftigte über 
die Behandlungsnotwendigkeit, medizi-
nisches Fachpersonal ist nicht beteiligt. 
Nach Einschätzung der Bundesärzte-
kammer birgt diese Vorgehensweise die 
Gefahr, dass gravierende gesundheit-
liche Probleme übersehen oder falsch 
bewertet werden. Diese umständliche 
und unnötige Prozedur kann zudem zu 
erheblichen Verzögerungen bei der ärzt-
lichen Versorgung führen und ernsthafte 
Folgen für die Flüchtlinge haben.

Die Kommunen können von den Be-
handlungsscheinen Abschied nehmen 
und auf Krankenversicherten-Chipkarten 
umstellen, welche einen Arztbesuch 
auch ohne vorherigen Gang zum Sozial-
amt ermöglichen. Die Erfahrungen ver-
schiedener Städte zeigen, dass sich 
neben den Verbesserungen für die 
Flüchtlinge so auch administrative Ko-
sten in erheblichen Umfang einsparen 
lassen. Die Einführung einer solchen 
Chipkarte könnte daher weitgehend kos-
tenneutral erfolgen.

In der Februar-Sitzung des Düs-
seldorfer Rates hatte DIE LINKE die 
Einführung einer Krankenversicherten-
Chipkarte für Flüchtlinge beantragt. 
Diesem Antrag wollten SPD, FDP und 
Grüne nicht folgen. Lediglich auf die Prü-
fung einer solchen Karte ließen sie sich 
ein. In der vergangenen Sitzung des So-
zialausschusses beantragten dieselben 
Parteien dann jedoch – ohne dass das 

Ergebnis der Prüfung vorlag – die Ein-
führung einer solchen Karte. Der Antrag 
wurde angenommen, mit der Einführung 
der Karte ist im nächsten Jahr zu rech-
nen.

DIE LINKE freut sich, dass es zu einer 
Verbesserung für die Flüchtlinge in Düs-
seldorf kommt. Leider wurde durch die 
Spielchen der Ampel Zeit verschenkt. 
Dringend notwendig im Bereich der me-
dizinischen Versorgung von Flüchtlingen 
bleibt zudem weiterhin die Aufhebung 
der Leistungsbeschränkungen, denn 
auch mit der neuen Gesundheitskarte 
dürfen Flüchtlinge sich nur bei akuten 

Erkrankungen und Schmerzen behan-
deln lassen. Ernsthafte Krankheiten wie 
angeborene Fehlbildungen oder chro-
nische Erkrankungen wie komplizierte 
Herzfehler werden nicht behandelt.
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Überlastung und Arbeitsdruck  
Höchster Krankenstand in der Stadtverwaltung seit Jahren

Auch unter der Ampelkoalition wird 
im Personalbereich fleißig weiter ge-
spart und dies obwohl bekannt ist, dass 
die städtischen Bediensteten die Leid-
tragenden sind und sich so der Service 
für die EinwohnerInnen verschlechtert. 
Aus einer Anfrage der Ratsfraktion DIE 
LINKE im Personalausschuss ging nun 
hervor, dass der Krankenstand und die 
Überlastung städtischer MitarbeiterIn-
nen im letzten Jahr so hoch war wie 
noch nie und in den letzten fünf Jahren 
eine kontinuierliche Steigerung zu ver-
zeichnen ist: 7,84 % der städtischen 
MitarbeiterInnen meldeten sich 2014 
krank (die Zahl umfasst Lang- und Kurz-
zeiterkrankungen), 2010 waren dies 
„nur“ 6,83 % und 2005 lag die Zahl 
noch bei 5,59 %. 

Diese Entwicklung überrascht nicht, 
schaut man sich die Personalpolitik 
der Stadtregierung der letzten Jah-
re an. Das Ziel, 32 Millionen Euro im 
Personaletat einzusparen, wird auch 
von der Ampelkoalition weiter verfolgt. 
Resultat dieser Sparpolitik ist, dass 
fast 1000 von insgesamt 9.694 Stellen 
unbesetzt sind. Seit Jahren fordert DIE 
LINKE eine vernünftige Ausfinanzierung 
des Stellenplans, da die Leidtragenden 
dieser Politik die Angestellten und Ein-
wohnerInnen sind. Die Unterbesetzung 
bedeutet für die Beschäftigten in der 
Stadtverwaltung eine Mehrbelastung, 
da sie die Arbeit dieser Stellen mittra-

gen müssen. Dies führt regelmäßig zu 
Überbelastungen und steigendem Ar-
beitsdruck, so dass noch mehr Mitar-
beitende krankheitsbedingt oder durch 
Überstundenausgleich fehlen. Dies 
wirkt sich dann direkt auf die Service-
leistungen einzelner Ämter aus. 

So standen in den letzten Monaten 
die Serviceleistungen mehrerer Ämter 
und Behörden öffentlich in der Kritik: 
Zum Verkehrsamt kamen EinwohnerIn-
nen bereits im Morgengrauen, um 
noch am selben Tag ihr Auto anmelden 
zu können; die Ausstellung einer Ge-
burtsurkunde beim Standesamt dauert 
zwischen vier und sechs Monaten (in 
dieser Zeit können keine Leistungen für 
das neugeborene Kind beantragt wer-
den) und eine Sitzung des Beirats für 
Tanz und Theater musste ausfallen, weil 

zwei MitarbeiterInnen des Kulturamtes 
krank waren, was zur Folge hatte, dass 
über Zuschüsse für die freie Szene 
nicht beraten werden konnte. Auch das 
Gesundheitsamt und die Bauaufsicht 
standen aufgrund von Personalmangel 
bereits in der Kritik. So wurden dieses 
Jahr 800 SchulanfängerInnen ohne die 
vorgeschriebene Schuleingangsunter-
suchung eingeschult, da es an Personal 
fehlte diese fristgerecht durchzuführen.

Die Personalpolitik der Stadt muss 
sich verändern – DIE LINKE setzt sich 
daher für die Ausfinanzierung des Stel-
lenplans ein. Kurz nach Amtsantritt 
präsentierte sich OB Geisel dem städ-
tischen Personal und versprach ein 
besseres Arbeitsklima. Worte helfen 
jedoch nicht weiter, wenn das Geld an 
falscher Stelle ausgegeben wird. 

Inklusion wird behindert 
 
Integrationskräfte unterstützen 
Kinder mit Behinderung in den 
Ferienangeboten der offenen Ganz-
tagsschule. Bisher wurden diese 
Integrationskräfte durch die Stadt 
Düsseldorf finanziert.
Durch einen Offenen Brief des 
Vereins „Gemeinsam Leben und 
Lernen Düsseldorf e.V.“ wurde im 
vergangenen Juni öffentlich, dass 
die Stadtverwaltung versucht, den 
Großteil der Finanzierung auf die 
Eltern abzuwälzen. Die Stadt hatte 
die betroffenen Eltern angeschrie-
ben und mitgeteilt, dass die Kosten 
der Integrationskräfte in Zukunft 
von ihnen selbst zu tragen seien. 
DIE LINKE beantragte daraufhin, 
diese Entscheidung rückgängig zu 
machen. Der Antrag wurde von der 
Ratsmehrheit abgelehnt, führte 
jedoch dazu, dass die Einführung 
der Gebühren zumindest auf das 
nächste Jahr verschoben wurde. 
Zudem soll vorab nach Möglich-
keiten gesucht werden, auf die 
Gebühren ganz zu verzichten. DIE 
LINKE lehnt eine Kürzung bei der 
Hilfe für Menschen mit Behinderung 
ab. Wir werden uns weiterhin dafür 
einsetzen, dass auch im nächsten 
Jahr keine Gebühren erhoben 
werden. 
 
 
Soziale Betreuung von 
Flüchtlingen
 
Flüchtlinge, die in Sammelunter-
künften und Zelten leben müssen, 
benötigen Unterstützung durch So-
zialarbeiterinnen und Sozialarbeiter. 
Wie viele Flüchtlinge eine haupt-
amtliche Kraft betreuen sollte, 
untersuchte die von der Landesre-
gierung Brandenburg eingesetzte 
Arbeitsgruppe „Soziale Beratung 
und Betreuung“. Die Arbeitsgruppe 
kam dabei zu dem Schluss, dass 
der geltende Personalschlüssel von 
1:120 in Brandenburg dazu führe, 
dass für die Arbeit mit den ein-
zelnen Flüchtlingen nur noch sehr 
wenig Zeit zur Verfügung stehe. 
Als Folge kann eine qualifizierte 
Beratung nicht mehr stattfinden. 
Die Arbeitsgruppe empfahl da-
her einen Personalschlüssel von 
1:80 für erwachsene Flüchtlinge 
und einen Schlüssel von 1:40 für 
besonders schutzbedürftige Flücht-
linge. DIE LINKE beantragte für die 
Flüchtlingsbetreuung in Düsseldorf 
diesen Personalschlüssel anzuwen-
den. Alle Parteien lehnten diesen 
Vorschlag ab. Beschlossen wurde, 
einen Personalschlüssel von 1:200 
anzustreben. 

Foto: © Can Stock/gemenacom

Der Pensions-Skandal  
Stadtrat gewährt Ex-OB Elbers satte Sofortrente

Oberbürgermeister sind Wahlbeamte 
auf Zeit. Sie haben nach acht Jahren 
Tätigkeit einen Anspruch auf 35 % der 
Dienstbezüge als Ruhegehalt. Dirk El-
bers wurde bereits nach sechs Jahren 
von den Düsseldorferinnen und Düssel-
dorfern abgewählt und hat somit keinen 
Anspruch. 

Zeiträume, in denen Fachkenntnisse 
erworben wurden, die für die Wahrneh-
mung des OB-Amtes förderlich sind, 
können bis zu vier Jahre angerechnet 
werden (§ 66,9 Beamtenversorgungs-
gesetz NRW). Dirk Elbers war also be-
rechtigt, einen Antrag zu stellen, in dem 
er Zeiten vor seiner OB-Tätigkeit gel-
tend macht. Über diesen Antrag muss 
der Düsseldorfer Stadtrat entscheiden. 
Soweit die Rechtslage. 

Auf der Tagesordnung der Nicht-
öffentlichen Sitzung des Rates stand 
am 28.05. die Anerkennung entspre-
chender Zeiten von Ex-OB Elbers. Be-
reits Wochen vor der Sitzung gab es 
eine lebhafte und kritische Diskussion 

in der Presse und den Medien über die 
Grenzen Düsseldorfs hinaus. Grund war 
die Antragsbegründung: Dirk Elbers 
machte seine Zeit als Schlossverwalter 
für den Grafen Spee geltend. Das ging 
auch dem Bund der Steuerzahler zu 
weit, der ausrechnete, dass ein Durch-
schnittsverdiener 130 Jahre arbeiten 
müsste, um auf die 4.200 Euro Rente 
zu kommen, die Elbers bekommt, wenn 
der Rat zustimmt. Das Geld sollte El-
bers nicht erst im Rentenalter bekom-
men, sondern bereits ab dem Zeitpunkt 
der Amtsübergabe an OB Geisel also 
bereits mit 55 Jahren.

Aufgrund des großen öffentlichen In-
teresses stellte die Ratsfraktion DIE 
LINKE den Antrag, die Diskussion und 
Entscheidung im Rat öffentlich zu füh-
ren. Dies wurde abgelehnt. 

Der Rat musste jetzt entscheiden, ob 
die Tätigkeit als Verwalter eines Schlos-
ses und von Ländereien für einen rei-
chen Adligen der Tätigkeit als Oberbür-
germeister in Düsseldorf förderlich ist. 

Nur die vier Ratsmitglieder der LINKEN 
stimmten gegen den Antrag.

Über dem Kommunalwahlprogramm 
der Partei DIE LINKE steht der Satz: 
„Solidarität statt Größenwahn“. Wäh-
rend der schwarzgelben Amtszeit mit 
OB Elbers fehlte es an dieser Solidari-
tät mit den Menschen, die die teuren 
Mieten nicht bezahlen können oder die 
unter Hartz IV leiden oder dringend auf 
ein bezahlbares Sozialticket angewiesen 
sind. Vom Schlossverwalter zum Sozial-
politiker ist kein leichter Schritt. Die 
sechs Jahre haben dafür nicht ausge-
reicht. Deshalb waren die Zeiten für den 
Grafen Spee eher hinderlich als förder-
lich für die Wahrnehmung der Aufga-
ben. Der Rat war berechtigt den Antrag 
abzulehnen. Dies ging auch aus einem 
Rechtsgutachten hervor, dass die Ver-
waltung in Auftrag gab. DIE LINKE wird 
sich allen Entscheidungen widersetzen, 
die den Eindruck entstehen lassen, die 
PolitikerInnen sorgen in erster Linie für 
sich selbst. 

Warten ist in vielen Düsseldorfer Ämtern angesagt



 

Kein Bundeswehr-
empfang im Rathaus 
 
Der internationale Schiesswett-
bewerb um den „Kurfürst-Jan-
Wellem-Pokal“ findet jedes Jahr im 
Stommelerbusch bei Pulheim statt. 
Ausgerichtet wird die Veranstaltung 
von der Düsseldorfer Kreisgruppe 
des Reservistenverbandes der 
Bundeswehr und dem deutschen 
Bundeswehr Landeskommando  
NRW. Bei dem Wettbewerb 
handelt es sich um keine einfache 
Schiessveranstaltung. Dort wird 
mit Kriegswaffen der Bundeswehr 
hantiert – zum Einsatz kommen 
die Pistole P8, das Sturmgewehr 
G36 von Heckler&Koch sowie das 
Maschinengewehr MG3 von der 
Düsseldorfer Rüstungsfirma Rhein-
metall.
Die Schirmherrschaft dieser kriegs-
verherrlichenden Veranstaltung hat 
die Stadt Düsseldorf inne. Daher 
wird jedes Jahr am Vorabend des 
Schießen, für die Teilnehmenden ein 
Empfang im Rathaus organisiert. 
So auch dieses Jahr, am Freitaga-
bend des 11. September. 
DIE LINKE versteht sich als eine 
friedenspolitische Partei, die sich 
gegen Kriegseinsätze und Bundes-
wehr positioniert. Daher lehnt die 
Düsseldorfer Ratsfraktion DIE LIN-
KE die Veranstaltung ab und stellte 
in der Ratssitzung Anfang Septem-
ber den Antrag, der Bundeswehr 
den Rathausempfang zu verwehren 
und keine VertreterInnen der Stadt 
zum Wettbewerb zu entsenden.

Wohnungen statt Zelte 
DIE LINKE fordert Maßnahmen gegen Wohnungsleerstand

Im Jahr 2009 standen rund 7.000 
Wohnungen in Düsseldorf länger als 
drei Monate leer. Bis zum Jahr 2012 
– aus dem die aktuellsten Zahlen stam-
men – hat sich die Anzahl der leerste-
henden Wohnungen bereits auf über 
14.000 verdoppelt. Während auf der 
einen Seite tausende Wohnungen leer 
stehen, muss gleichzeitig eine große 
Zahl an Menschen in Düsseldorf unter 
äußerst schlechten Bedingungen leben.

Tausende Flüchtlinge werden in Pro-
visorien untergebracht, welche keiner-
lei Privatsphäre zulassen. Mehrere 
Turnhallen, Zelthallen und zwei Trag-
lufthallen werden derzeit für die Flücht-
lingsunterbringung genutzt. Doch auch 
die „reguläre“ Unterbringung in Contai-
neranlagen, ehemaligen Schulen und 
Sammelunterkünften ist äußerst proble-
matisch. Hunderte bereits anerkannte 
AsylbewerberInnen leben zudem noch 
immer in Sammelunterkünften, da sie 
keine Wohnung finden.

Doch spekulativer Wohnungsleer-
stand trifft nicht nur Flüchtlinge. Der 
Wohnungsmarkt in Düsseldorf ist seit 
Jahren angespannt, die Mieten steigen 

kontinuierlich. Viele Menschen waren 
und sind gezwungen, in umliegende 
Städte zu ziehen, da keine bezahlbaren 
Wohnungen vorhanden sind. Das Woh-
nungsangebot kann seit langem die 
hohe Nachfrage im mittleren und be-
sonders im unteren Preissegment nicht 
befriedigen. 

Um Spekulation mit Wohnraum zu be-

kämpfen, können Kommunen Satzungen 
gegen Wohnraumzweckentfremdung 
er lassen. ImmobilienbesitzerInnen 
wer den so gezwungen, leerstehende 
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Wohnungen wieder zu vermieten. Zu-
widerhandlungen können als Ordnungs-
widrigkeit mit einer Geldbuße geahndet 
werden. DIE LINKE tritt seit langem für 
eine solche Satzung ein, wie es sie bei-
spielsweise in Dortmund und Bonn be-
reits gibt. 

Auf der vergangenen Sitzung des 
Düsseldorfer Rates beantragten wir die 

Erarbeitung einer Satzung gegen Wohn-
raumzweckentfremdung. Der Antrag 
wurde mit den Stimmen der Ratsmehr-
heit abgelehnt.

Kein Pfadfinderlager sondern Unterkunft für Flüchtlinge (Hamburg) (CC BY-SA 3.0) wikipedia/ An-d

Auch die Stadt Düsseldorf ist verant-
wortlich für Abschiebungen. 2014 hat 
die kommunale Ausländerbehörde 232 
Personen abgeschoben. Viele davon 
erfolgten mitten in der Nacht zwischen 
21 Uhr und 4 Uhr (im Winter 6 Uhr) 
morgens. So wurden im ersten Halbjahr 
2015 von 95 in Düsseldorf vollzogenen 
Abschiebungen 31 nachts durchge-
führt. Dies geschah unangekündigt. Den 
Betroffenen, die von den Erlebnissen in 
ihren Ländern, von der Flucht und der 
Angst vor Abschiebung meist trauma-
tisiert sind, wird nur wenig Zeit gege-
ben das Nötigste zusammenzupacken. 
Schon lange gibt es von verschieden Or-
ganisationen wie Stay neben der gene-

rellen Kritik an Abschiebungen vor allem 
gegen diese Nachtabschiebungen Pro-
test. Andere Städte haben schon längst 
Nachtabschiebungen eingestellt, denn 
das Land NRW schreibt Nachtabschie-
bungen nicht vor. So ist die Düsseldor-
fer Ausländerbehörde verantwortlich für 
die Durchsetzung der Abschiebung und 
den Zeitpunkt der Abholung. Meist wird 
die Abschiebung vom kommunalen Ord-
nungsdienst (OSD) vollzogen. Deshalb 
fordert die Ratsfraktion DIE LINKE jedes 
Jahr die Streichung der Haushaltsmittel 
für die Unterstützung des OSD bei Ab-
schiebungen. 

In der Ratssitzung am 25. Juni 2015 
stellte die Fraktion DIE LINKE den An-

trag, dass sich der Rat der Stadt Düs-
seldorf gegen Nachtabschiebungen 
einsetze. Dem kam eine Ratsmehrheit 
mit einer kleinen Änderung nach: „Die 
unangekündigten Abschiebungen und 
Rückführungen werden gestoppt.“ So 
der Ratsabschluss und weiter: „Ab-
schiebungen und Rückführungen in den 
Nachtstunden werden vermieden, so-
weit das irgendwie möglich ist.“ 

Ob sich die Düsseldorfer Ausländer-
behörde unter Dezernent Keller daran 
halten wird, wird die Ratsfraktion DIE 
LINKE regelmäßig kontrollieren. Aber 
ob unangekündigt oder nicht, DIE LIN-
KE wird sich weiterhin gegen Abschie-
bungen einsetzen. Gerade erst wurde 
das Asylgesetz verschärft, Abschie-
bungen erleichtert und weitere Länder 
zu sogenannten „sicheren Drittstaaten“ 
ernannt, so dass Asylanerkennung bei 
Menschen, die aus diesen Ländern 
kommen, so gut wie ausgeschlossen 
ist. Das von Sicherheit in diesen Län-
dern oft nicht die Rede sein kann, zei-
gen Progrome gegen Minderheiten in 
Ländern wie Mazedonien oder Serbien, 
aber auch in EU-Ländern wie Tschechien 
und Ungarn. 

Alle Einschränkungen des Asylrechts 
gehören abgeschafft, dies darf man bei 
der momentanen Willkommenskultur 
nicht vergessen. 

Protest vor der Ratssitzung Foto:© Stay

Stopp von Nachtabschiebungen
Initiative der Ratsfraktion DIE LINKE erfolgreich 
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Der R(h)einblick ist die kostenlose 
Zeitschrift der Fraktion DIE LINKE im 
Rat der Stadt Düsseldorf. Die Fraktion 
DIE LINKE möchte mit dem „R(h)ein-
blick“ über ihre Arbeit im Rat der Stadt 
und in den Ausschüssen informieren 
und damit auch zum Aufbau einer „Ge-
genöffentlichkeit“ in Düsseldorf beitra-
gen. Denn in unserer Stadt bestimmen 
eine einseitige Berichterstattung der 
Tagespresse und das städtische Amt 
für Kommunikation in weiten Teilen, was 
veröffentlicht wird. Was nicht passt, 
wird nicht gedruckt. Viele Bürgerinitiati-
ven, Vereine und Einzelpersonen muss-
ten das in den letzten Jahren ebenso 

erleben wie die Fraktion DIE LINKE im 
Rat der Landeshauptstadt Düsseldorf. 

Der R(h)einblick wird kostenlos ver-
teilt. Damit auch Sie den R(h)einblick 
regelmäßig erhalten, können Sie ihn 
einfach abonnieren. Eine Postkarte oder 
eine E-Mail an die Fraktion DIE LINKE 
Düsseldorf genügt.

Fraktion DIE LINKE Düsseldorf 
Luegallee 65
40545 Düsseldorf
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oder herunterladen unter: 
linksfraktion-duesseldorf.de/rheinblick

Seit 2008 ist DIE LINKE in Fraktions-
stärke im Düsseldorfer Rat vertreten. 
2014 konnten wir das Wahlergebnis 
bei den Kommunalwahlen von 10.972 
Stimmen in 2009 auf 11.877 Stimmen 
verbessern. Bei der Wahl zu den Be-
zirksvertretungen konnte das Ergebnis 
von 10.899 in 2009 sogar auf 12.952 
Stimmen gesteigert werden.

2009 haben CDU, SPD, FDP 
und Grüne noch versucht, DIE 
LINKE zu ignorieren. Über An-
träge wurde nicht diskutiert, 
sie wurden einfach abgelehnt. 
Aus den Reaktionen in der Be-
völkerung wurde jedoch deut-
lich, dass die vielen sinnvollen 
Anträge der LINKEN nicht ein-
fach unter den Teppich gekehrt 
werden können. Also wurde 
die Taktik geändert.

Anträge werden zunehmend 
nicht aus inhaltlichen sondern 
aus formalen Gründen abge-
lehnt. Wenn auch dieses nicht 
möglich ist, werden Ände-
rungsanträge gestellt, die sich 
von unseren ursprünglichen 
Anträgen inhaltlich nur wenig 
unterscheiden. Unsere Anträ-
ge werden dann abgelehnt, die 
Änderungsanträge angenom-
men. So berichten dann die 
Medien, dass zu dem betref-
fenden Thema ein SPD- oder 
Grünen-Antrag angenommen 
wurde. 

Beispielsweise bei einem 
Antrag zu TTIP, den wir bereits 
im September 2014 gestellt hatten. 
Nachdem er von den anderen Fraktionen 
wegen Beratungsbedarf immer wieder 
von der Tagesordnung genommen wur-
de, kam es im Februar 2015 endlich 
zu einer Abstimmung. Nach einer cha-
otischen Sitzungsleitung stellte der OB 

fest, dass unser Antrag keine Mehrheit 
hatte, daraufhin wurde ein Änderungs-
antrag der Grünen verabschiedet. 

So auch in der Ratssitzung im Juni 
2015, bei der unser Antrag zur Ver-
meidung von Nachtabschiebungen keine 
Mehrheit fand, sondern ein Änderungs-
antrag der Ampel-Kooperation aus SPD, 

Grünen und FDP. Oder ein Antrag in der 
gleichen Sitzung, in dem wir gefordert 
haben, die kostenlose Betreuung von 
Kindern mit Behinderungen in Ferien-
freizeiten fortzuführen. Auch hier wurde 
ein Änderungsantrag der Ampel ange-
nommen. 
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Bundeswehr raus aus 
Düsseldorfer Schulen 
 
Eine der zentralen antimilitaristi-
schen Forderungen der LINKEN 
lautet „Bundeswehr raus aus Schu-
len“. Die Auftritte der Bundeswehr 
an Schulen sind eine unzulässige 
Indoktrinierung von Jugendlichen 
und führen zu einer Militarisierung 
der Gesellschaft. Die Bundeswehr 
ist kein Betrieb wie jeder andere, 
sondern notwendigerweise auf 
Krieg, Gewalt und Tod ausgerichtet. 
Aus einer kleinen Anfrage der Frak-
tion DIE LINKE im Bundestag geht 
hervor, dass im ersten Halbjahr 
2015 die Bundeswehr sich auch an 
Düsseldorfer Schulen recht aktiv 
zeigte. So fanden von Januar bis 
Juni an zwölf Düsseldorfer Schulen 
Vorträge und Veranstaltungen von 
KarriereberaterInnen der Bundes-
wehr statt. Die Bundeswehr an 
Schulen ist keine unabhängige 
Instanz, die objektiv über Außen- 
und Kriegspolitik informiert. Die 
Bundeswehr vermittelt in den 
Schulen ein geschöntes Bild vom 
Kriegsgeschehen und den eigenen 
Aktivitäten in den Kriegsgebieten 
und betrachtet die Besuche als ein 
wichtiges Werbeinstrument, um 
ihrem Nachwuchsproblem entge-
genzuwirken. 
DIE LINKE beantragte daher in 
der Ratssitzung Anfang Septem-
ber, an Düsseldorfer Schulen zu 
appellieren, keine VertreterInnen 
der Bundeswehr zu Informations- 
und Werbezwecken einzuladen. 
Außerdem wurde die Verwaltung 
aufgefordert, SchülerInnen, Eltern 
und LehrerInnen über ihre Ein-
spruchsrechte beim Auftritt von 
VertreterInnen der Bundeswehr zu 
informieren. Der Antrag wurde von 
allen Fraktionen abgelehnt.

LINKS wirkt 
Vom Umgang mit den Ratsanträgen der LINKEN

Ein Abo und immer gut informiert sein

Rheinblick
Zeitung der Ratsfraktion DIE LINKE. Düsseldorf

Ein weiteres beliebtes Mittel ist die 
Verschiebung von Anträgen in Fach-
ausschüsse und Gremien. So hatten 
wir bereits 2009 den Antrag gestellt, 
dass Düsseldorf der Städte-Koalition 
gegen Rassismus beitreten solle. Der 
Antrag wurde per Mehrheitsbeschluss 
nicht abgestimmt, sondern die Verwal-

tung wurde beauftragt, einen 
Bericht anzufertigen und dem 
Integrationsausschuss vorzu-
stellen. Aus diesem Gremium 
ist ein gemeinsamer Antrag 
von CDU, SPD, FDP und Grü-
nen im Mai 2015 in den Rat 
gekommen und verabschiedet 
worden. 

Im letzten Jahr stellte DIE 
LINKE den Antrag, die Al-
phabetisierungskurse in der 
Volkshochschule kostenlos 
anzubieten. Das wurde in das 
Kuratorium der VHS verwie-
sen und kam ebenfalls im Mai 
als gemeinsamer Antrag der 
anderen Fraktionen wieder auf 
die Tagesordnung des Rates, 
wo er angenommen wurde. 

Die Reihe der Anträge, de-
nen letzten Endes in der einen 
oder anderen Weise zuge-
stimmt wurde, ließe sich noch 
um einige Beispiele erweitern.

Festzustellen ist, dass viele 
Punkte, die wir mit unseren 
Anträgen thematisiert haben, 
ohne DIE LINKE gar nicht auf 
die Tagesordnung gekommen 
wären. Auch wenn wir noch 

nicht in der Lage sind, die großen Ver-
änderungen herbeizuführen, können wir 
doch in vielen Bereichen etwas bewe-
gen. Wichtig ist, dass unsere Vorstel-
lungen umgesetzt werden.

Und deshalb kann man feststellen: 
LINKS wirkt.


