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VHS wird gegängelt

Die Mafia baut

Leben auf der Straße

Der Sommer kann kommen

Bei der Volkshochschule wird das
Kursangebot gekürzt. Dabei ist eine
Ausweitung notwendig, das fordert
DIE LINKE.
S.3

Immer mehr Schwarzgeld wird im
Immobilienbereich investiert. Ein
Grund warum Bauen immer teurer
wird. Auch in Düsseldorf.
S.4

Der R(h)einblick hat fiftyfifty inter
viewt. Wie kann man auf der Straße
im Winter überleben? Was muß
getan werden?
S.5

Es soll einen Stadtstrand in Düsseldorf geben. Nur ohne Sand. Ist das
der weitere Einstieg in die Privatisierung öffentlichen Raumes?
S.7

Liebe Leserinnen,
liebe Leser,

1 Euro am Tag? Echt jetzt?
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Öffis für einen Euro am Tag
Effektiver Vorschlag zur Verkehrswende
Neben der Masse an Feinstaubpartikeln
liegt die Angst vor einem möglichen Fahrverbot in der Luft. Die Stadt Düsseldorf gibt
jetzt schon zu, dass sie mit den Maßnahmen aus ihrem neuen „Luftreinhalteplan“
die gesetzlich erlaubten Höchstwerte zur
Luftverschmutzung nicht einhalten wird.
Damit rückt ein Fahrverbot immer näher
und spätestens dann muss die Stadt eine
Alternative für die vielen Düsseldorfer und
Düsseldorferinnen finden, die an ihr Dieselauto gebunden sind. Das Auto stehen zu
lassen und stattdessen mit der Bahn zum
Arbeitsplatz zu fahren, lohnt sich oftmals
aufgrund von horrenden Fahrkartenpreisen
und schlechter Taktung kaum.
DIE LINKE fordert deswegen schon lange eine Vergünstigung des öffentlichen
Nahverkehrs als einen sozialverträglichen
Lösungsansatz für die Problematik der Luftverschmutzung in den Großstädten.
365 Euro – Alltag in Wien
Wien ist das bekannteste Beispiel dafür,
dass finanzielle Anreize für die Nutzung der
sogenannten „Öffis“ wirksam sind. Dort
gibt es bereits seit längerem eine Jahreskarte zum Preis von 365 Euro. Mit dem
berühmten „1 Euro pro Tag“ wurden die
Wiener Linien für viele in der Stadt eine

attraktive und lohnende Alternative zum
Auto. Nach der Einführung im Jahr 2012
ist die Anzahl der Jahreskartenverkäufe
von 373.000 auf 780.000 gestiegen und
der städtische Verkehrsbetrieb verzeichnet jährlich neue Rekorde an Fahrgästen.
Wien hat sogar die Ambition, dass ab dem
Jahr 2025 80 Prozent der Wege zu Fuß,
mit dem Rad oder den „Öffis“ zurückgelegt
werden sollen.
Auch in Deutschland werden mancherorts die Pläne für einen sozialverträglichen
ÖPNV konkreter. Die Stadt Bonn bietet seit
Januar 2019 ein sogenanntes „Klimaticket“
an. Dabei handelt es sich um eine Jahreskarte für 365 Euro, welche sich jedoch lediglich einmalig an Neukunden richtet. Im
Rahmen des Projekts „Lead City“ erhält die
Stadt Bonn für diesen Modellversuch 38
Millionen Euro aus Bundesmitteln. DIE LINKE hatte gefordert, dass sich Düsseldorf
ebenfalls bewirbt. Modellprojekte wie diese
können erste Anregungen für eine konsequente Wende in der Verkehrspolitik liefern.
Über 800 € für eine Jahreskarte
Neben der signifikanten Verbesserung
der Luftqualität in Düsseldorf würde eine
Vergünstigung des Tickets die angestrebten
Fahrgastzahlen und Jahreskartenverkäufe

möglich machen. Aktuell kostet das Ticket
1000 im Abo für das Düsseldorfer Stadtgebiet 805 Euro im Jahr, also 67,13 Euro
pro Monat. Dass dieser Preis viel zu hoch
ist, um im großen Umfang neue Fahrgäste
zu gewinnen, zeigt sich, indem das Unternehmen seine Wachstumsziele nicht annähernd erreicht. Eine Jahreskarte für 365
Euro und eine Monatskarte für 31 Euro,
also mehr als die Halbierung der aktuellen
Preise, bieten die Möglichkeit eines dringlichen Aufwärtstrends bei der Rheinbahn.
Auch der SPD-Chef Rimkus forderte eine
Vergünstigung der Ticketpreise und nannte
die Stadt Wien als Vorbild. Zudem kritisierte er, dass Düsseldorf nicht an dem Modellversuch teilnimmt.
Verkehrswende jetzt
DIE LINKE beantragte im Stadtrat, dass
die Stadt zusammen mit der Rheinbahn ein
Umsetzungskonzept für eine 365-EuroJahreskarte erarbeiten soll. Dort lehnte die
SPD ab, was ihre Vertreter zuvor öffentlichkeitswirksam gefordert hatten.
Ein 365 Euro-Ticket kann jedoch nur ein
erster Schritt sein. Luxemburg macht es
vor und führt in diesem Sommer den kostenlosen öffentlichen Nahverkehr ein. Für
alle und jeden.

nach 10 Jahren Rheinblick war die Redaktion der Meinung, dass wir unserer Fraktionszeitung einen neuen Anzug verpassen
sollten. So haben wir den Rheinblick
moderner und flexibler gestaltet.
Die Veränderung gilt allerdings nicht
für den Inhalt. Wir werden uns auch in
Zukunft kritisch mit der Kommunalpolitik
in Düsseldorf auseinandersetzen und
Alternativen im Interesse der Düsseldorferinnen und Düsseldorfer aufzeigen. Dies
machen wir allerdings nicht im Alleingang.
Wir verstehen linke Politik als ein Miteinander mit den Menschen in Düsseldorf
und mit den vielen Initiativen und Organisationen, die sich für ein solidarisches
Düsseldorf einsetzen.
Dies gilt u. a. für Initiativen für bezahlbaren Wohnraum, für „Hafenalarm“ gegen
den sinnlosen Ausbau des Reisholzer
Hafens zu einem Containerhafen, für Initiativen gegen Bahn-, Flug- und Straßenlärm.
Wir kämpfen mit Umweltinitiativen für eine
Verbesserung des Klimas in der Stadt,
mit Flüchtlingsinitiativen setzen wir uns für
offene Grenzen und gegen Abschiebungen
ein und insbesondere sind wir dabei, wenn
es mit „Düsseldorf stellt sich quer“ gegen
die unerträgliche Hetze rechtsradikaler
Gruppierungen und deren Aufmärsche in
Düsseldorf geht.
Solidarität macht bei uns keinen Unterschied zwischen Herkunft, Religion oder
Hautfarbe.
Dies gilt für die Ratsfraktion DIE LINKE
unabdingbar für die Zukunft wie für die
Vergangenheit.
Wir wünschen allen Leserinnen und
Lesern für 2019 Erfolg, Gesundheit und
soziale Sicherheit.
Ihre R(h)einblick-Redaktion
Ratsfraktion DIE LINKE. Düsseldorf
Luegallee 65
40545 Düsseldorf
Telefon 0211 - 89-95123
Bürozeiten: Mo.- Fr. von 10-14 Uhr
info@linksfraktion-duesseldorf.de
www.linksfraktion-duesseldorf.de
facebook.com/LinksfraktionDuesseldorf
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31.303 Arbeitslose
in Düsseldorf = 9,1%
DIE LINKE Ratsfraktion Düsseldorf
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
herausgerechnet. So werden Arbeitslose, die krank sind, einen Ein-EuroJob haben, von privaten Arbeitsvermittlern betreut werden oder an
Weiterbildungen teilnehmen, nicht als
arbeitslos gezählt. Fast alle Arbeitslosen, 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 November 2018 bei 21.862 (offizielle
Arbeitslosenquote 6,5%). Entnommen wird diese Zahl dem monatlich
erscheinenden Bericht der Bundesagentur für Arbeit. In den Anlagen
des Berichts findet sich jedoch auch
die Zahl der „Unterbeschäftigung
im engeren Sinne“, in der die oben
genannten Gruppen nicht herausgerechnet sind. Diese tatsächliche
Arbeitslosenzahl liegt mit 31.303 um
9.441 Personen höher, als die schön
gerechnete offizielle Zahl. Dort wird
ebenfalls aufgeführt, dass lediglich
6.732 freie Arbeitsstellen im November gemeldet waren. In dieser Zahl
sind auch Stellen enthalten, die nicht
sozialversicherungspflichtig und keine
Vollzeitstellen sind. Die genauen Zahlen finden Sie auf unserer Webseite:
www.linksfraktion-duesseldorf.de

Kitagebühren
abschaffen
DIE LINKE Ratsfraktion Düsseldorf
hat zu den Haushaltsberatungen im
städtischen Jugendhilfeausschuss
beantragt, die Kitagebühren für
Kinder unter drei Jahren abzuschaffen. Leider wurde der Antrag von
den anderen Parteien im Ausschuss
abgelehnt. Kitaplätze für Kinder über
drei Jahren sind in Düsseldorf bereits
kostenfrei. Der monatliche Beitrag für
Kinder unter drei Jahren beträgt hingegen bis zu 475 Euro. Kostenfreie
Bildung für alle – von der Kita bis
zur Hochschule – ist aus Sicht der
LINKEN eine gesellschaftspolitische
Notwendigkeit. Kindliches Wohlbefinden umfasst auch Faktoren wie
Zugang zu frühkindlicher Förderung,
Bildungschancen, Gesundheit und
Sicherheit, Beziehungen zu Gleichaltrigen, Verhalten und Risiken sowie
das subjektive Wohlbefinden. Die Beitragsfreiheit in Kitas für Kinder aller
Altersgruppen ist daher anzustreben.

S.02

Läuft
nicht
in
Düsseldorf
Verkehrspolitik entdeckt die Fußwege
Die eigenen Füße sind das meistgenutzte
Verkehrsmittel – 32 Prozent aller Wege
in der Stadt legen die Düsseldorferin
nen und Düsseldorfer zu Fuß zurück. Ins
Café, die Kneipe oder das Kino geht man
besonders gern; innerstädtische Freizeitangebote werden zu 41 Prozent fußläufig
wahrgenommen. Nachlesen kann man
solche Daten im städtischen „Masterplan
Green City Mobility“.
Fußwege werden somit mehr genutzt als
Straßen und Radwege. Die Infrastruktur
einer Stadt, Handel, Gastronomie, Tourismus und das soziale Leben würden ohne
Fußwege nicht funktionieren. Trotzdem
werden Fußgänger*innen von der Stadtplanung wenig beachtet. So kommt es
vor, dass Litfaßsäulen plötzlich mitten auf
einem Fußweg stehen. Gefährlich wird es,
wenn die Fußgänger*innen auf den Radweg ausweichen oder wenn an einer viel
befahrenen Straße die Radfahrer*innen

auf den Fußweg ausweichen müssen. DIE
LINKE brachte das Thema im städtischen
Verkehrsausschuss auf die Tagesordnung.
Breitere Rad- und Fußwege
Das Bundesumweltamt empfiehlt, dass
der Fuß- und der Radverkehr unabhängig
voneinander ausgebaut werden. Für den
Autoverkehr bedeutet das zwangsläufig
Einschränkungen. Um gefährlich schmale
Fußwege zu verbreitern, müssen an manchen Stellen Parkplätze schmaler werden.
Die Zahl der Verkehrsunfälle kann durch
breite Fußwege, mehr Fußgängerüberwege und angepasste Ampelphasen verringert werden.
Von größerer Sicherheit profitieren vor
allem Kinder, Senior*innen und Menschen
mit Gehbehinderung. Daher handelt es
sich bei der Förderung des Fußverkehrs
auch um eine Frage der Generationengerechtigkeit und Barrierefreiheit.

Fußverkehrsstrategie
Inzwischen haben Stadtplaner*innen die
Bedeutung des Themas erkannt. Berlin
setzt mittlerweile auf eine durchdachte
„Fußverkehrsstrategie“. Auch kleinere
Städte wie Moers haben wirksame Maßnahmen ergriffen, damit Fußwege sicher
und komfortabel werden. Das Land NRW
fördert solche Bemühungen teils im Rahmen des „Aktionsplans Nahmobilität“.
Die Stadt Düsseldorf hat diesem Aspekt
der Verkehrspolitik bisher aber keine
Aufmerksamkeit geschenkt. In ihrer Verkehrsplanung kommen Fußgänger*innen
höchstens als Anhängsel der Radwegeplanung vor. Darum hat DIE LINKE Ratsfraktion zur Haushaltssitzung des städtischen
Verkehrsausschusses
einen
Antrag
eingebracht, dass auch Düsseldorf ein
Verkehrskonzept für Fußgänger*innen erstellt. Die Mehrheit aus SPD, Grünen und
FDP entschied gegen den Antrag.

Straßennamen und ihre Bedeutung
Erich-Hoepner-Straße

Der R(h)einblick berichtet regelmäßig
über Düsseldorfer Straßennamen, mit
denen Kolonial- und Naziverbrecher oder
ihre Unterstützer geehrt werden. Die
Ratsfraktion DIE LINKE hatte im Kulturausschuss die Initiative gestartet alle
Namen von Straßen und Plätzen auf problematische Hintergründe oder Bezüge
zu überprüfen. Belastete Straßennamen
sollen unbenannt werden.
Erich-Hoepner-Straße
in Golzheim
Hoepner war Generaloberst der Wehrmacht und hat als solcher unzählige
Kriegsverbrechen begangen. Nachdem er
bei Hitler in Ungnade gefallen war, kontaktierte ihn später die Gruppe, die am 20.
Juli ein Attentat auf Hitler verübte. Dafür
ist er später gehängt worden. Und dies
sorgt bis heute zu Diskussionen um ihn.
Schon 2008 forderte die Ratsfraktion DIE
LINKE vergeblich die Umbenennung der
Straße. Erich Hoepner ist nicht irgendein
Mitläufer gewesen, sondern ein Täter.
Seit 1914 gehört Hoepner durchgehend der deutschen Armee an. Er ist beteiligt am Angriffskrieg gegen Polen 1939
sowie u.a. 1940 beim Angriffskrieg gegen
Frankreich. 1941 ist Hoepner Befehlshaber der 4. Panzergruppe beim Angriff auf
die Sowjetunion. Bereits im Vorfeld des
Überfalls hatte Hoepner folgenden Befehl „zur bevorstehenden Kampfführung
im Osten“ erlassen, in dem es auszugweise heißt: „Es ist der alte Kampf der
Germanen gegen das Slawentum, die
Verteidigung europäischer Kultur gegen
moskowitisch-asiatische Überschwemmung, die Abwehr des jüdischen Bol-

schewismus. Dieser Kampf muß die Zertrümmerung des heutigen Rußland zum
Ziele haben und deshalb mit unerhörter
Härte geführt werden. Jede Kampfhandlung muß in Anlage und Durchführung von
dem eisernen Willen zur erbarmungslosen, völligen Vernichtung des Feindes
geleitet sein. Insbesondere gibt es keine

Erich Hoepner (re.) bei einer
Einsatzbesprechung in Russland
Foto: © wikipedia/bundesarchiv

Schonung für die Träger des heutigen
russisch-bolschewistischen Systems.“ In
seinem Tagesbefehl unmittelbar vor dem
Überfall auf die UdSSR schrieb Hoepner: „Wir treten morgen zu dem großen
Kampfe an, den wir Germanen gegen das
bolschewistische Slawentum führen müssen, um unser deutsches Volk und unsere
Nachkommen zu erhalten.“ Beide Befehle
zeigen die Übereinstimmung des Befehlsgebers mit der nationalsozialistischen
Ideologie, dem rassistischen Hass gegen
„das Slawentum“. Hoepner benutzt darin

antisemitische und antibolschewistische
Stereotype. Ausdrücklich ist nicht vom
Sieg über den Gegner die Rede, sondern
von dessen „erbarmungsloser, völliger
Vernichtung“. Und genau das tat er auch.
Kurz gesagt: Hoepner war ein Massenmörder. Seine militärische Karriere endete jedoch im Januar 1942, weil er dem
Durchhaltebefehl nicht folgte. Hitler entließ ihn unehrenhaft aus der Armee. So
liegt die Vermutung nahe, wie sie auch von
Historikern geäußert wird, dass Hoepner
sich aufgrund der persönlich erfahrenen
Erniedrigung durch Hitler an den Attentatsplänen beteiligte und nicht aufgrund
politischer Motive. Nirgends ist belegt,
dass er seine Weltanschauung verändert
hatte oder gar seine Taten bereute.
Die Antwort der Stadtverwaltung auf
die Anfrage der Linksfraktion 2008, die
durch das Stadtarchiv erstellt wurde,
machte einen damals wie heute wütend.
Hoepner wird eine aktive Teilnahme am
Widerstand angedichtet, die nirgends
belegt ist. Seine Beteiligung am 20. Juli
1944 war lediglich eine passive Rolle.
Peinlich wird es, wenn die Verwaltung seine Hinrichtung als Beweis hinstellt, dass
er sich „gegen den Unrechtsstaat entschieden hat“. Wütend macht es einen,
wenn die Kriegsverbrechen und die Äußerungen Hoepners verharmlost werden:
„Dem damaligen Zeitgeist entsprechend
hat Hoepner in militärischen Tagesbefehlen und sonstigen nach außen gerichteten
Dokumenten Äußerungen getan, die menschenverachtend sind und heute in keiner
Weise akzeptiert werden können.“ Es war
also der Zeitgeist. Verharmlosung ist dafür noch ein milder Ausdruck.
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Stadt kürzt bei Volkshochschule

Kein Kontozugriff fürs
Sozialamt

Niedrige Kursgebühren und gute Bezahlung notwendig
DIE LINKE Ratsfraktion hat zu den
Beratungen des städtischen Haushalts
drei Verbesserungen für die Volkshochschule Düsseldorf beantragt: alle Kurse
sollten günstiger angeboten, die Programmkürzung zurückgenommen und die
Dozent*innen besser bezahlt werden. Alle
Anträge wurden im Schulausschuss von
den anderen Parteien abgelehnt.

die Ampel-Kooperation aus SPD, FDP und
Grünen wollen im Rahmen des Projekts
„Verwaltung 2020“ zwanzig Prozent des
städtischen Personals streichen. Eine
Folge hiervon ist die Kürzung der angebotenen Kurse bei der Volkshochschule. In
diesem Jahr werden zehn Prozent weniger Unterrichtsstunden angeboten – von
100.000 auf rund 90.000 Stunden wur-

den. Leider wird die hohe fachliche und
pädagogische Qualität der über 800
Dozent*innen und Dozenten derzeit nicht
angemessen vergütet. Von den gezahlten
Honoraren müssen sie noch Beiträge für
Krankenversicherung, Pflegeversicherung
und Rentenversicherung abführen – einen
Arbeitgeberanteil gibt es nicht. Für die
Vor- und Nachbereitung der Kurse gibt

Zu teuer, zu wenige Angebote, Lehrpersonal unterbezahlt
Foto: (CC0) pixabay/geralt

Kurse günstiger machen
Die Gebührenerhöhungen der vergangenen Jahre haben dazu geführt, dass sich
viele Menschen die Kurse an der Volkshochschule nicht mehr leisten können. Die
Rücknahme der Preiserhöhungen ist dringend erforderlich. DIE LINKE beantragte
daher, alle Kurse zehn Prozent günstiger
anzubieten.
Angebot ausbauen
Oberbürgermeister Thomas Geisel und

de das Angebot reduziert. Die Kürzung
trifft die Bevölkerung genauso wie die
Dozent*innen. Manche von ihnen bekommen weniger Stunden, andere gehen wohl
komplett leer aus. DIE LINKE lehnt die
Kürzungen ab.
Anständige Bezahlung
Darüber hinaus hat DIE LINKE beantragt, dass die Stundenhonorare für die
Dozent*innen der Volkshochschule von
aktuell 25 Euro auf 35 Euro erhöht wer-

es kein Geld, ausbleibende Honorare aufgrund ausgefallener Kurse verschlechtern
die finanzielle Situation zusätzlich. Lohnfortzahlung im Krankheitsfall oder bezahlten Urlaub gibt es ebenfalls nicht.
Für die persönliche, als auch für die
berufliche Entwicklung ist es notwendig,
dass alle die Möglichkeit haben, sich
weiterzubilden. Damit dass so bleibt,
sind niedrige Kursgebühren, ein umfangreiches Programm und eine angemessene
Bezahlung der Dozent*innen erforderlich.

„Luftreinhalteplan“ gegen Fahrverbote
Fortgesetzte Kritik zwingt Stadt zu Nachbesserungen
Düsseldorf ist unter den TOP-10 der
am stärksten mit Dieselabgasen belasteten Städte Deutschlands. Die Bezirksregierung plant im Entwurf ihres neuen
„Luftreinhalteplans“ keine kurzfristige
Verbesserung. Die gesetzlichen Grenzwerte für giftiges Stickoxid sollen noch
bis ins Jahr 2024 überschritten werden.
Die Umwelthilfe sprach darum von einem
„Rechtsbruch mit Ansage“. Kurz vor Weihnachten kündigte die Bezirksregierung an,
eine Forderung der Umweltinitiativen und
der LINKEN aufzunehmen: Die Einrichtung
einer gesonderten „Umweltspur“ für umweltfreundliche Verkehrsmittel auf einer
Nord-Süd-Achse durch die Stadt – von
der Kaiserstraße über die Berliner Allee
bis zur Corneliusstraße.
DIE LINKE Ratsfraktion hatte diesen
Vorschlag auf ihrer Internetseite als Anregung für Bürgereingaben eingestellt. Die
Stadtverwaltung wird dem Verkehrsausschuss und den Bezirksvertretungen 1 und
3 im Januar allerdings eine Verwässerung
dieses Konzepts vorschlagen: Statt nur
Bahnen, Bussen und Fahrrädern, sollen
auch Taxis, E-Autos und sogar PKW mit
Verbrennungsmotoren darauf fahren dürfen. Die einzige Bedingung für das Nutzen
der Umweltspur mit einem Diesel-PKW

wäre das Bilden einer Fahrgemeinschaft.
Es ist völlig offen, wie die Stadt das kontrollieren will. Es ist auch fragwürdig, ob
der Verkehr auf einer Umweltspur überhaupt besser fließen wird, wenn darauf
auch normale PKW fahren. Eine Umwelt-

Alternativen gibt es immer
Foto: © canstock/3355m

spur ohne diesen Vorteil gäbe keinen Anreiz zum Umstieg.
Das Oberverwaltungsgericht Münster
sollte Anfang des Jahres entscheiden, ob
die Düsseldorfer Bezirksregierung Fahrverbote ernsthaft genug geprüft hat und
der Luftreinhalteplan unverändert am 1.
Februar in Kraft tritt. Die Pläne für eine

Umweltspur müssen jetzt zusätzlich berücksichtigt werden. Die kurzfristige Vorstellung der Maßnahme könnte die Entscheidung des Oberverwaltungsgericht
aufschieben.
DIE LINKE kritisiert, dass die Düsseldorfer Ratsmehrheit aus SPD, Grünen
und FDP dieses Spiel auf Zeit passiv verfolgt und selbst keine Initiativen zur entschiedenen Senkung der Abgasbelastung
ergreift. Die Stadt beschränkt sich auf die
Umsetzung des „Luftreinhalteplans“ der
Bezirksregierung. Die wirksamste Maßnahme darin ist die Umstellung von 20
Rheinbahn-Bussen von Diesel- auf Elektroantrieb bis 2020. Der Nutzen anderer
Vorhaben, wie Werbeaktionen für mehr
Radverkehr und eine Mobilitätsapp, sind
eher fragwürdig.
DIE LINKE schlug dagegen immer wieder
die Einführung von Tempo 30 in der Innenstadt vor. So könnte die Abgasbelastung
schnell gesenkt werden. Sie forderte einen
entschiedenen Ausbau des Angebots der
Rheinbahn und günstigere Ticketpreise.
Nur so kann eine Verkehrswende eingeleitet werden. DIE LINKE forderte bereits
zur Kommunalwahl 2014 die Rheinbahn
zu einem fahrscheinlosen, umlagefinanzierten Angebot für alle umzubauen.

DIE LINKE Ratsfraktion hat eine
zweifelhafte Praxis des Düsseldorfer
Sozialamts öffentlich gemacht und
so dafür gesorgt, dass sie beendet
wird. Bei der Beantragung von Grund
sicherung verlangte das Sozialamt
bisher, dass eine sogenannte Kontoerklärung unterzeichnet wird. Die
Antragstellerinnen und Antragsteller
sollten das Sozialamt mit dieser Erklärung zum Kontozugriff ermächtigen
und eine Aufhebung des Datenschutzes gegenüber dem Geldinstitut erlauben. Das Formular erweckte dabei
den Eindruck, Leistungen gäbe es nur,
wenn dem Amt die Kontrolle über das
Konto gegeben wird. Das aber wäre
illegal. DIE LINKE brachte das Thema
in den städtischen Ausschuss für
Gesundheit und Soziales. Daraufhin kündigte das Sozialamt an, das
Formular nicht mehr zu verwenden.
Das ist zu begrüßen. Allerdings ist
es ein Unding, dass so ein Formular
überhaupt verwendet wurde. Bleibt zu
hoffen, dass das Formular wirklich im
Papierkorb landet. Wer es jetzt noch
erhält, sollte sich dagegen wehren.

Linke Forderungen
werden aufgegriffen
DIE LINKE ist zwar nur mit vier Personen im Düsseldorfer Rat vertreten;
dass sie aber zunehmend mit ihrer
Arbeit Erfolg hat, wurde bei der Beratung des städtischen Haushaltes im
Dezember deutlich.
Seit Jahren fordert DIE LINKE eine
deutliche Veränderung der Wohnungspolitik. So fordern wir, keine
städtischen Grundstücke mehr zu
verkaufen und Grundstücke für preiswerten Wohnungsbau anzukaufen.
Die Grundstücke sollen an die eigene
Wohnungsgesellschaft übertragen
werden, ausschließlich für sozialen
Wohnungsbau. Solche Anträge sind
bisher im Rat abgelehnt worden.
Allerdings waren wir überrascht,
dass SPD, Grüne und FDP beantragt
haben, dass städtische Grundstücke
nur noch für bezahlbaren Wohnungsbau vergeben werden sollten. Sogar
die CDU fordert, weniger städtische
Grundstücke zu verkaufen und mehr
für bezahlbaren Wohnungsbau anzukaufen.
Allerdings wollen diese Fraktionen
nach wie vor Grundstücke verkaufen.
Unter bezahlbaren Mieten verstehen
sie auch sogenannte preisgedämpfte
Kaltmieten für 9,60 €/m². Noch
liegen die Vorstellungen auseinander,
aber langsam nähern sie sich an und
werden vielleicht auch bald deckungsgleich. Zu befüchten ist jedoch eher,
dass es sich um frühes Wahlkampfgetöse der anderen Parteien handelt.
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Armut braucht Nähe
Unter diesem Titel hat Angelika
Kraft-Dlangamandla die Rede zum
städtischen Haushalt 2019 gehalten.
Schwerpunkt ist, wie der Titel vermuten lässt, die zunehmende Armut in
der reichen Stadt Düsseldorf.
DIE LINKE Ratsfraktion fordert mehr
Geld um Wohnungslosigkeit, Stromsperren und Kinderarmut zu vermeiden. Um bezahlbare Wohnungen
für alle zu gewährleisten, sollen
keine städtischen Grundstücke mehr
verkauft, sondern für kommunalen
Wohnungsbau zur Verfügung gestellt
werden.
Die Stadteile sollen gestärkt werden,
durch mehr Kultur- und Bildungsangeboten vor Ort, damit auch Menschen
mit geringem Einkommen verstärkt
am gesellschaftlichen Leben teilnehmen können. Dazu gehören auch eine
Stärkung des öffentlichen Nahverkehrs und eine möglichst kostenlose
Inanspruchnahme. Ebenso fordern wir
kostenloses Mittagessen in Schulen
und Kitas und eine bessere Bezahlung
für die Beschäftigten in allen Kulturund Bildungseinrichtungen.
Die vollständige Rede ist abrufbar unter www.linksfraktion-duesseldorf.de
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Mehr
Mut
in
der
Wohnungspolitik
Nur kommunaler Wohnungsbau löst die Probleme
Mit der Städtischen Wohnungsgesellschaft Düsseldorf (SWD) hätten Rat und
Verwaltung ein Instrument, wirkungsvoll
gegen die Wohnungsnot vorzugehen.
Aber mit ungebrochenem Glauben an
die kapitalistische Wirtschaft wird den
privaten Investoren das Feld überlassen.
So kommt es, dass im Jahre 2017 von
2.082 neu gebauten Wohnungen 1.084
teure Eigentumswohnungen und nur 156
Sozialwohnungen waren. Davon wiederum
nur 78 durch die SWD errichtete. Durch
das beständige Auslaufen der Mietpreisbindung bei Sozialwohnungen nimmt so
die Zahl der öffentlich geförderten Woh-

nungen jedes Jahr um bis zu tausend ab.
Von den 356.000 Wohneinheiten in
Düsseldorf sind nur ca. 4,5 % Sozialwohnungen aber ca. 20 % teure Eigentumswohnungen.
Durch rücksichtslose Modernisierungen, deren Kosten jährlich mit 11 %
auf die Mieter*innen umgelegt werden
können und dann in der Höhe auf Dauer
bleiben, werden Menschen mit geringem
Einkommen immer häufiger aus den Wohnungen gedrängt. Eigentumswohnungen,
die mehrere Millionen kosten, sind Zeichen einer absurden Wohnungspolitik.
Zumal sie oft lange leer stehen. DIE LINKE

Es wird zu wenig, zu teuer, zu langsam gebaut
Foto: © Can Stock Photo/ollyy

Der Missbrauch am
Rheinstadion
Das Düsseldorfer Rheinstadion ist
vor allem eine Sportarena. Aus Geldgier wurde jetzt daraus eine „Merkur
Spielarena“. Merkur, das sind die
Spielhallen, die von der GauselmannGruppe betrieben werden. In diesen
Spielhallen stehen Geldspielautomaten, die mit psychologischer
Unterstützung entwickelt werden,
um das Suchtverhalten an diesen
Automaten zu erhöhen. Geldspielautomaten sind das überwiegende
Suchtmittel bei der Spielsucht. In
Deutschland gibt es ca. 300.000
süchtige Spieler. Die Dunkelziffer ist
nicht erfasst. Spielsucht zerstört
Familien und Existenzen. Es ist eine
anerkannte Krankheit, die in Spezialkliniken behandelt wird.
Für die Werbung dieser Spielhallen
am Rheinstadion kassiert die Stadt
Düsseldorf über ihre Tochter D-Live
GmbH jährlich 3,75 Mill. Euro. Die
Ratsfraktion DIE LINKE beantragte im
Stadtrat, mit Gauselmann über die
Auflösung des Vertrages zu verhandeln. Grüne, eine Minderheit von CDU
und FDP stimmte dem zu. Die SPD
und die Mehrheit von CDU und FDP
stimmten gegen unseren Antrag.
Ein besonderes Geschmäckle bekommt das Geschäft dadurch, dass
die Stadt etwa jede dritte Spielhalle
schließen muss. Und in dieser Situation wird solch ein Vertrag abgeschlossen. Zufälle gibt es.

fordert, dass dieser Entwicklung entgegengesteuert wird.
Über 12.000 Wohnungen stehen länger
als drei Monate leer und mehrere tausend
werden als Ferienwohnung missbraucht.
Deshalb muss endlich eine Zweckentfremdungssatzung her, die diese Spekulanten
zwingt, diese Wohnungen ihrem Wohnzweck wieder zuzuführen.
Alle städtischen Grundstücke müssen in
öffentlicher Hand bleiben und zu 100% für
bezahlbaren Wohnraum genutzt werden.
Dafür muss die SWD in die Verantwortung genommen werden und mit einem
Kooperationsvertrag dazu verpflichtet
werden. In dem Vertrag muss auch eine
Privatisierung der SWD ausgeschlossen
werden.
In den vier Jahren von 2018 bis 2021
plant die SWD 802 Wohnungen und davon 527 öffentlich gefördert. Das sind nur
131 pro Jahr. Das ist völlig unzureichend,
zumal Oberbürgermeister Geisel in seiner
Haushaltsrede versprochen hat, dass die
SWD in den nächsten fünf Jahren „tausende“ Sozialwohnungen bauen wird. Da sind
wir gespannt, wie er das umsetzen will.
DIE LINKE Ratsfraktion wird nicht locker
lassen, dass endlich kommunal so gebaut
wird, wie die Düsseldorfer Bevölkerung
Wohnraum benötigt.

Bauen, Bauen, Bauen für die Mafia?
Die Spekulation auf dem Immobilienmarkt wirft Fragen auf
In einer Presseerklärung des Oberbürgermeisters Geisel zur Internationalen Immobilienmesse in Cannes erklärte
er stolz, dass 65 % der Investoren im
Düsseldorfer Immobilienmarkt aus dem
Ausland stammen. Transparency International veröffentlichte am 7. Dezember
Erkenntnisse, dass von Schwerkriminellen
mehrere Milliarden Euro Schwarzgeld im
Deutschen Immobilienmarkt gewaschen
werden. Recherchen des Bayrischen
Rundfunks haben ergeben: “Die italienische organisierte Kriminalität investiert
ihr Geld in Deutschland auch in Immobi
lien“. Diese Gelder treiben in den Großstädten die Immobilienpreise immer weiter in die Höhe.
Es stellt sich die Frage, wer kauft die
teuren Eigentumswohnungen, die in Düsseldorf von international agierenden Immobilienheuschrecken gebaut werden und
die nicht selten als Spekulationsobjekte
leer stehen? Niemand weiß, in wessen
Auftrag millionenschwere Immobilien in
Düsseldorf gekauft werden.
Es wundert nicht, dass, bevor gebaut
wird, die Grundstückspreise ins unermessliche steigen. Wenn Immobilien der
Geldwäsche dienen, ist es umso lukrativer, je höher die Preise sind.
DIE LINKE fordert seit Jahren, dass

die Stadt endlich aus dem
Immobilienhandel aussteigt
und nicht mehr mit den
städtischen Grundstücken
spekuliert. Einen entsprechenden Haushaltsantrag
lehnte die Mehrheit des Rates in der Haushaltssitzung
erneut ab.
Alle städtischen Grundstücke müssen in öffentlicher Hand bleiben. Sie
können über eine stark ermäßigte Erbbaupacht der
Städtischen Wohnungsgesellschaft zur Verfügung gestellt werden, damit diese
ausschließlich bezahlbare
Wohnungen erstellt.
Darüber hinaus fordern
wir, dass die Stadt zusätzlich Grundstücke ankauft
um im bezahlbaren Segment den Bau von Wohnungen für die Menschen,
die sich in Düsseldorf sonst
keine Wohnungen mehr leisten können,
zusätzlich voran bringt.
5.000 wohnungslosen Menschen stehen über 12.000 leerstehende Wohnungen gegenüber. Dies ist das Ergebnis

Gar nicht spannend:
Die Mafia in echt

einer asozialen, profitorientierten Immobilienpolitik. DIE LINKE fordert, damit muss
Schluss sein, die Wohnungspolitik muss
sich endlich an den Erfordernissen für die
Menschen in Düsseldorf orientieren.
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Leben auf Düsseldorfs Straßen
Interview mit der Obdachlosenorganisation fiftyfifty
Obdachlosigkeit wird in Düsseldorf zu
einem immer größeren Problem. Jetzt
im Winter ist das Leben auf der Straße
besonders hart. Der Rheinblick hat mit
der Obdachloseninitiative fiftyfifty gesprochen.
Wie bewertet ihr die Lage in diesem
Winter?

fiftyfifty: Die Situation von wohnungslosen Menschen hat sich in Düsseldorf in
den letzten Jahren kaum verbessert. Wir
haben weiterhin zu wenig Notschlafstellen
und eine Winterhilfe, die sich nicht an den
Bedürfnissen der Menschen orientiert.

Mensch auf der Straße gestorben…

fiftyfifty: In diesem und den beiden vorangegangen Wintern ist bisher jeweils
mindestens ein Mensch auf der Straße
verstorben.
Bei dem Verstorbenen in diesem Winter
soll es sich um einen polnischen Staatsangehörigen gehandelt haben. Wie sieht
die Situation der obdachlosen EU-Bürgerinnen und -Bürgern aus?

fiftyfifty: Sie machen etwa 50 Prozent
der Menschen aus, die tatsächlich ohne

die meist kein Anrecht auf Sozialleistungen haben und somit auch nicht krankenversichert sind, in keiner Notschlafstelle
untergebracht. Sie verelenden auf Düsseldorfs Straßen.
Kommen sie denn zumindest im Winter
in eine Unterkunft?

fiftyfifty: Ja, allerdings steht für sie zurzeit meist nur die Tür zur Winternothilfe
auf der Prinz-Georg-Straße offen. Neben
den zu wenigen Plätzen leidet dort auch
die Qualität der Hilfe. Mehr als ein be-

Obdachlos, nachdem ihre selbstgebauten
Unterkünfte zerstört wurden
Foto: © fiftyfifty

Welche konkreten Probleme gibt es?

fiftyfifty: Gewalt in den Massenunterkünften, nicht nachvollziehbare Regeln
sowie zu wenig Schlafplätze für Paare,
Menschen mit Hunden und wohnungslose
Frauen sind nur einige Gründe, warum
obdachlose Menschen die Angebote der
Stadt nicht annehmen. Von städtischer
Seite heißt es dann häufig, die Menschen
seien freiwillig wohnungslos. Wir halten
das für äußerst zynisch. Wohnungslosigkeit hat nie etwas mit Freiwilligkeit zu tun
– höchstens mit einer verfehlten Sozialbzw. Wohnungslosenpolitik.
Welche zusätzlichen Hilfsangebote gibt
es denn im Winter?

fiftyfifty: Die Stadt hat zum zweiten Mal
eine niedrigschwellige Winternothilfe auf
der Prinz-Georg-Straße eröffnet. Dort finden jedoch lediglich 26 Menschen Platz.
Wir wissen von deutlich mehr Menschen,
die weiterhin draußen auf der Straße
schlafen.
Tatsächlich ist diesen Winter bereits ein

Wo bitte geht es zum
Versicherungsamt?

Bei der Stadt Düsseldorf ist das Versicherungsamt als neutrale Beratungsstelle für die Versicherten in der Stadt
zuständig für alle Fragen der Rentenversicherung, aber auch der Krankenund sonstigen Sozialversicherungen.
Dort kann man Rentenanträge stellen
und sich in Konfliktfällen beraten lassen. Dass diese Stelle existiert und kostenlos in Anspruch genommen werden
kann, ist leider so gut wie unbekannt.
Genauso unbekannt ist die gute Leistung der Mitarbeiter. Da das Amt für
hunderttausende Düsseldorfer*innen
zuständig ist, haben wir bei den letzten
Haushaltsberatungen eine Aufstockung
um eine Personalstelle gefordert, was
abgelehnt wurde.
Seitdem das Amt nicht mehr im Rathaus, sondern in der Willi-Becker-Allee
8, in der 5. Etage untergebracht ist, ist
es schwierig, die Mitarbeiter zu finden.
Im Erdgeschoss gibt es keinen Hinweis,

stützen bei behördlichen Schwierigkeiten.
Wir müssen das tun, da es bisher keine
staatlichen Alternativen zu uns gab.
Im Düsseldorfer Stadtrat wurde beschlossen, ein ähnliches Hilfsprojekt wie
das Kölner Obdachlosen-Projekt „Humanitäre Hilfen für Menschen aus den
Staaten der EU-Osterweiterung“ auf den
Weg zu bringen. Was haltet ihr von dem
Kölner Projekt?

fiftyfifty: Dieses Projekt ist sehr sinnvoll. Es ist toll, dass sich in Köln und
Düsseldorf endlich etwas bewegt. In Köln
gibt es bereits eine Notschlafstelle. Angegliedert sind eine muttersprachliche
Beratung und die Versorgung mit Lebensmitteln. Ein solches Angebot könnte auch
in Düsseldorf Leben retten.
In Düsseldorf soll das Angebot leider nur
für Menschen gelten, die aufgrund ihres
physischen und psychischen Zustandes
zu einer Rückkehr in ihr Heimatland nicht
in der Lage sind. DIE LINKE hat den Antrag grundsätzlich unterstützt, diesen
Absatz jedoch abgelehnt. Wie steht ihr
dazu?

jedes Obdach draußen auf der Straße
schlafen müssen. Dabei gehören insgesamt lediglich etwa 13 Prozent aller
wohnungslosen Menschen zu diesem
Personenkreis. Sie sind also überdurchschnittlich stark von Straßenobdachlosigkeit betroffen.

wachter Raum ist nicht zu erwarten. Eine
muttersprachliche Beratung oder Gesundheitsversorgung gibt es dort nicht.
Der Tod des auf der Straße Verstorbenen
in diesem Winter kann uns also kaum verwundern.

Wie ergeht es ihnen in Düsseldorf?

Was macht ihr als private Initiative in
dem Bereich?

fiftyfifty: Für sie gab es bisher keine
spezielle Hilfe. Im Gegenteil, außerhalb der
Wintersaison wurden diese Menschen,

fiftyfifty: Seit einigen Jahren bieten wir
muttersprachliche Beratung an, vermitteln zu Ärztinnen und Ärzten und unter-

erst wenn man auf der richtigen Etage aussteigt, weist ein Pappschild den
richtigen Weg. Wir setzen uns für eine
bessere Ausschilderung ein und für mehr
Werbung für die Angebote.

zahlreiche Bürgerinitiativen 29 „Lärmbrennpunkte“ im Stadtgebiet. Im Nachhinein muss man nach dem Sinn der Bürgerbeteiligung fragen, da die Ampel keine
zusätzlichen Haushaltsmittel zur Verfügung stellt, um die Lärmbrennpunkte zu
entschärfen. Betroffenen muss dies wie
Hohn erscheinen.
DIE LINKE beantragte darum im zuständigen Umweltausschuss der Stadt, dass
das Budget zur Reduzierung des Straßenverkehrslärms dem Bedarf entsprechend ab 2019 um 100.000 Euro erhöht
wird. Die Ampel folgte dem nicht. Für die
Anwohnerinnen und Anwohner an Lärmbrennpunkten, zum Beispiel an Hauptverkehrsstraßen, bleibt es also vorerst laut.

Lärmbrennpunkte
bleiben laut
Trotz großem Bedarf hatte die Düsseldorfer Ampelkooperation aus SPD, Grünen
und FDP bereits im Haushalt für 2018
die Mittel für den Lärmschutz gekürzt:
36 Prozent weniger Geld gibt es seitdem für Flüsterasphalt, Rasengleise und
Schallschutz. Dabei hatte die Ampel den
Einwohnerinnen und Einwohnern im Jahr
2017 mit einer Bürgerbeteiligung signalisiert, dass die Lärmproblematik ihr wichtig sei.
Im Rahmen der sehr erfolgreichen Bürgerbeteiligung identifizierten 600 Düsseldorferinnen und Düsseldorfer sowie

Missstände im
Ausländeramt
DIE LINKE Ratsfraktion protestiert gegen
die Abschiebung des 33-jährigen Flüchtlingsaktivisten Hamid R. am 17. Dezem-

fiftyfifty: Wir freuen uns, dass es dieses Projekt in Düsseldorf geben soll.
Gleichzeitig sind wir aber gespannt, wie
die praktische Umsetzung konkret aussehen soll. Die Einschränkungen sind tatsächlich erst einmal nicht nachvollziehbar.
Wenn sich Menschen seit Jahren in Düsseldorf aufhalten und wohnungslos werden, gilt es ihnen Unterstützungen anzubieten. Warum sich ihre physische oder
psychische Verfassung erst verschlechtern muss, erschließt sich uns nicht. Außerdem ist bisher ungewiss, wie und von
wem dieser Zustand bewertet wird.
ber. Er war in den Räumen des Ausländeramtes verhaftet und vermutlich
in den Iran abgeschoben worden. Dort
drohen dem politischen Aktivisten und
Christen Inhaftierung und Hinrichtung.
Die Berichte häufen sich, dass beim
Düsseldorfer Ausländeramt der Umgang mit Geflüchteten nicht in Ordnung
ist.
Statt eine Bleibeperspektive zu eröffnen, wird auch gut integrierten Geflüchteten mit Abschiebung gedroht.
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des
Ausländeramts schüren unter den Geflüchteten die Angst, dass ihr Kampf
um ein Bleiberecht die Abschiebung zur
Folge hat. Es scheint nicht weit her zu
sein mit der von OB Geisel geäußerten
Offenheit gegenüber Geflüchteten, bzw.
endet beim Ausländeramt. Die Leiterin Miriam Koch (Grüne) muss sich
dringend um einen Mentalitätswechsel
in ihrer Behörde kümmern. DIE LINKE
wird nachhaken.
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Personalnot hat
drastische Folgen
Die Stadt Düsseldorf spart weiterhin an ihrem Personal. Durch
das bewusste Nichtbesetzen von
Planstellen wird Geld eingespart
zu Lasten der Bevölkerung und der
Mitarbeiter*innen. Von 10.492
Stellen in der Stadtverwaltung waren
nur 8.969 Stellen besetzt. Das heißt,
dass jede siebte Stelle unbesetzt
ist. Hinzugerechnet werden muss
aber auch die Krankheitsquote von
744,5 Stellen, so das faktisch sogar
2.197 Stellen unbesetzt sind, das
sind 20% aller Stellen. Die Folge der
Unterbesetzung: die Überbelastung
für die Beschäftigten durch langfristig anhaltenden Arbeitsdruck steigt
enorm und führt dazu, dass noch
mehr Mitarbeitende krankheitsbedingt oder durch Überstundenausgleiche fehlen. In vielen Bereichen fehlen
Mitarbeiter*innen, um die vorgesehenen Aufgaben adäquat erfüllen zu
können. Die Folgen spüren schon jetzt
die Einwohnerinnen und Einwohner.
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Kinderbücherei
in
Not
Verfehlte Sparpolitik führt zu Stellenkürzungen in Hassels
Düsseldorf sieht sich als Kultur- und
Literaturstadt und wirbt mit einem breitgefächerten Angebot in diesen Bereichen.
Leider sieht die Realität anders aus. Zuerst wurde der seit 1971 bestehende Bücherbus, ein mobiles Bibliotheks-Angebot
für die Stadtteile, abgeschafft – jetzt ist
die Kinderbücherei in Hassels dran. Zwei
halbe Stellen sollen dort gekürzt werden –
so der Plan der Stadtspitze. Dabei ist es
gerade besonders wichtig, Stadtteilkultur
zu stärken.
Stadtteile stärken, nicht schwächen
Die Kinderbücherei in Hassels ist seit
Jahrzenten eine wichtige Anlaufstelle in

Hassels und ihr kommt eine besondere
Bedeutung für die Kinder und Jugendlichen im Stadtviertel zu. Sie ist tief im
Stadtteil verwurzelt. Neben dem Bildungsziel erfüllt sie eine wichtige soziale und
integrative Funktion als Kommunikationsort. Auch nimmt die Kinderbücherei eine
wesentliche Rolle in der außerschulischen
Bildung ein und vermittelt ortsnah Zugang
zur Bildung und Kultur. Mit ihrem niedrigschwelligen Angebot trägt sie entscheidend zur Sprach- und Leseförderung von
Kindern und Jugendlichen bei.
Gerade in einem sozialen Brennpunkt
ist der kostenlose und niedrigschwellige
Zugang zu Literatur wichtig und die ge-

Das Glück der
Kämmerin
Weil die Gewerbesteuereinnahmen
2017 um 250 Mill. Euro höher
ausfielen als 2016 und auf dieser
Grundlage für 2018 und 2019
geplant wurde, konnte die Kämmerin
der Stadt dem Rat einen ausgeglichenen Haushalt präsentieren. Glück
gehabt! Die Ratsmitglieder der Ampel
feierten dies allerdings als Ergebnis
einer guten Finanzpolitik.
Wie unsicher solche Prognosen sind,
zeigt der Haushaltsplan 2016. Für
2016 wurden Gewerbesteuereinnahmen von 903,1 Mill. Euro prognostiziert. Heraus kamen nur 733,7 Mill.
Euro. Wir erinnern uns noch an die
schwierigen Haushaltsberatungen
und die hohe Neuverschuldung, um
die Fehlplanung auszugleichen.
Erfahrungen machen allerdings nicht
immer klug. Jetzt werden wieder bis
einschließlich 2022 gleichmäßig hohe
Gewerbesteuereinnahmen von 959,5
Mill. Euro eingeplant. Dazu gehört
schon ein tief verwurzelter Glaube an
einen krisenlosen Kapitalismus.
Da ist DIE LINKE realistischer. Um
die Haushaltsfinanzierung nachhaltig
zu sichern, beantragte sie eine, für
die Unternehmen geringe aber für
den Haushalt wirksame, Erhöhung
der Gewerbesteuer. Schließlich erzielen die Düsseldorfer Unternehmen
jährlich einen Profit von über sechs
Milliarden Euro. Da könnten sie sich
schon etwas mehr an den gesellschaftlichen Aufgaben beteiligen.
Aber die Ampel verlässt sich lieber
weiter auf das Glück und so wurde
der Antrag abgelehnt.

Bald gibt´s nix mehr zu lachen in Hassels
Foto: © Can Stock Photo/dolgachov

botene Möglichkeit der Bücherausleihe
besonders wertvoll.
Bisheriges Angebot kann so nicht
garantiert werden
Die geplante Kürzung von bisher drei
halben Stellen auf nur noch eine halbe
Stelle hat Auswirkungen auf den gesamten Ablauf. Zukünftig soll die Organisation
vom Team der städtischen Bibliothek in
Garath übernommen werden. So tragen
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus
Garath die Verantwortung für Hassels
mit. Vor nicht allzu langer Zeit wurde dort
schon eingespart, es erfolgten Stundenkürzungen. Wie das bisherige Angebot
aufrechterhalten werden soll, ist äußerst
fraglich. Wie die Beschäftigten aus Garath die Mehrarbeit auffangen sollen,
ebenfalls. DIE LINKE hat dazu im städtischen Kulturausschuss eine Anfrage
eingebracht und wird darüber berichten.
DIE LINKE lehnt die Kürzungen ab
Die positiven Auswirkungen des Lesens sind vielfältig. Lesen fördert unter
anderem die kognitive und sprachliche
Entwicklung von Kindern und schärft die
Wahrnehmungs-und Merkfähigkeit. Kinderbüchereien sollten gefördert und bestehende Angebote erweitert werden. In
Düsseldorf sollte kulturelle Bildung und
die Förderung von allen Kindern und Jugendlichen nicht dem städtischen Sparwahn geopfert werden.

Hafenalarm bezieht Stellung
Bürgerinitiative fordert Transparenz und Beteiligung
Seit Jahren wehren sich die
Bewohner*innen im Düsseldorfer Süden
gegen die Erweiterung des Reisholzer
Hafens zu einem internationalen Containerhafen. Aus diesem Widerstand bildete
sich die Bürgerinitiative (BI) Hafenalarm.
Sie sammelte über 4.000 Unterschriften
der betroffenen Düsseldorferinnen und
Düsseldorfer und übergaben sie dem damals noch amtierenden Oberbürgermeister Elbers.
Gleichwohl zogen Verwaltung der Stadt
Düsseldorf, IDR und Neuss-Düsseldorfer
Hafengesellschaft die Pläne durch. In
einem Mediationsverfahren soll jetzt auf
Vorschlag der Stadt der Streit geschlichtet werden. Nach Auffassung der Ratsfraktion DIE LINKE hat dies nur Sinn, wenn
dort eine einvernehmliche Regelung im
Interesse der betroffenen Bürger*innen
herauskommt.
Birgit Götz, Sprecherin für Öffentlichkeit von Hafenalarm nimmt Stellung:
„Die Planungsdezernentin hat für den
Komplex D.Port/Reisholzer Hafen ein
Mediationsverfahren vorgeschlagen. In
diesem Verfahren sollen sich Vertreter
von Industrie, Politik, Planungsamt, Bürgerinitiative und Bürger/innen einem „sy-

stematischen
Kommunikationsprozess
zur Streitschlichtung“ unterziehen. Es ist
das erste Mal, dass in Düsseldorf so verfahren werden soll. Dem Mediationsvorschlag der Dezernentin Zuschke haben die
Bezirksvertretung 9 und der Planungsausschuss zugestimmt. Mit Schreiben vom
28.11.2018 teilt Frau Zuschke der BI
Hafenalarm mit, dass „verwaltungsseitig
für diese Sondierungsphase eine als Mediatorin qualifizierte Juristin bzw. ein als
Mediator qualifizierter Jurist beauftragt
werden“ soll. Aus dem Mediationsgesetz
wissen wir aber, dass die Parteien gemeinsam den Mediator bestimmen. Die Bürgerinitiative hat in ihrer Vollversammlung
am 17.12. mehrheitlich dafür gestimmt,
erst einmal am Mediationsverfahren teilzunehmen und ihre Forderungen auf Stopp
der Grundstücksverkäufe an Logistiker im
Reisholzer Hafengebiet durch die IDR und
ihre Zweifel an der Trimodalität, das heißt
das Zusammenwirken von Schiff, Lkw und
Bahn, einzubringen.
Einhellige Ansicht ist, dass vorab
Transparenz bei der Verkehrskonzeption,
Trimodalität und Alternativplanung beim
Hafen Reisholz diskutiert sein müssen.
Die Trimodalität scheitert aus Sicht der

Bürgerinitiative bei der Rheinschifffahrt
am klimabedingten Pegelstand und der
Schadstoffemission, bei der umweltfreundlichen Güterbahnanbindung an der
RRX-Planung.
Der Lkw-Verkehr bereitet sich zurzeit
selbst den Kollaps und vergiftet gerade
im Stadtverkehr die Luft. „Die Lkw-Flotte“,
sagt der Leiter der Gruppe Stickoxidchemie im Forschungszentrum Jülich,
emittiere „gemeinsam mit Bussen und
Kleintransportern mehr als 50 % der
Stickoxide in deutschen Innenstädten. (…)
Bei 25 km/h stößt ein Lkw in der Innenstadt fünfmal mehr Stickoxide aus als im
Mittel auf der Autobahn“ (RP 7.11.2018).
Deshalb soll die IDR es unterlassen,
ihre Grundstücke Am Trippelsberg und an
der Uferstraße für weitere Logistikprojekte anzubieten. Entsprechend hat die BI
eine Beschwerde an die BV 9 gerichtet.
Die BV, obwohl für nicht zuständig erklärt,
stimmte bei einer Enthaltung geschlossen
dafür, an die IDR zu appellieren, weitere
Logistikansiedlungen zu unterlassen, auch
um die Mediation nicht zu gefährden.
OB Geisel hat mittlerweile Vertreter/innen der BI Hafenalarm für den 9.1.2019
in sein Büro eingeladen.“
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Zweitklassige Mädchenförderung

Gift in der Mülltonne

Sportstadt Düsseldorf hängt hinterher
Fußball ist eine der beliebtesten Freizeitaktivitäten in Düsseldorf – auch bei
Frauen und Mädchen. Das Fußballangebot
für Mädchen ist in Düsseldorf aber recht
rar, obwohl sich in den letzten Jahren einiges verbessert hat.
Der Fußball professionalisiert sich fortschreitend und somit auch seine Jugendarbeit. Aus diesem Grund beantragte Fortuna Düsseldorf 2017 1,9 Millionen Euro
städtische Zuschüsse für den Bau ihres
Nachwuchsleistungszentrums – leider
nur für Jungen. Als es im Stadtrat um die
Bezuschussung des Nachwuchsleistungszentrums ging, wurden in fast allen Fraktionen Stimmen laut, dass die Fortuna als
Bedingung in den Mädchenfußball einsteigen sollte.
TSV Urdenbach, DJK TuSA 06 Düsseldorf und D.C.f.R Linksrh. 1919 sprachen
sich jedoch deutlich gegen eine Mädchenmannschaft bei Fortuna aus. Die drei Vereine befürchteten, dass in einem solchen
Fall ihre langjährige Jugendarbeit im Mädchenfußball gefährdet sei. Denn oftmals
würden talentierte Spielerinnen dann zum
bekannten, größeren Verein abwandern.
Am Ende einigte man sich darauf, dass
die Fortuna mit diesen Vereinen kooperieren, also beispielsweise Spezialtrainings

für Torhüterinnen anbieten sollte. Außerdem sicherte die Stadt ihre Unterstützung
den Vereinen zu, um ein Konzept für die
leistungsorientierte Förderung und den
allgemeinen Ausbau des Mädchenfußballs
zu realisieren.
Daraufhin haben die drei Vereine ge-

dezentralen Angebots für Mädchen, nur
einen zentralen Stützpunkt fördern. Auch
die Fortuna hat ihre Kooperation nicht in
dem erforderlichen Umfang eingelöst.
DIE LINKE unterstützt die Vereine in
ihren Bemühungen, den Mädchenfußball
flächendeckend und zügig nach vorne

Nicht nur als Figuren Top
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meinsam ein Konzept zur Förderung des
Mädchenfußballs in Düsseldorf erarbeitet.
Darin erläutern sie, wie die Stadt eine
finanzielle Förderung in diesem Bereich
zielgerecht vornehmen könnte. Insgesamt
sollen in Düsseldorf drei Stützpunkte bei
den drei Vereinen eingerichtet werden.
Bisher hat die Stadt ihre versprochene
finanzielle Unterstützung der Vereine
nicht umgesetzt. Sie möchte, statt eines

zu bringen. Deswegen beantragte DIE
LINKE in der vergangenen Ratssitzung
einen städtischen Zuschuss in Höhe von
100.000 Euro. Mit einem Bruchteil der
Förderung des Männerfußballs würde sich
auch im Mädchenfußball ein nachhaltiges
und zukunftsträchtiges Konzept realisieren lassen, welches den Ansprüchen einer
Sportstadt wie Düsseldorf gerecht wird.
Der Antrag wurde abgelehnt.

Stadtstrand ohne Sand
Privatisierung von öffentlichem Raum?
Viele erinnern sich: Monkey Island. Das
war ein Privatgelände im Medienhafen mit
Sand aufgeschüttet um den es einen Medienhype gab. Drei Jahre lang konnten die
schicken und die nicht so schicken dieser
Stadt und darüber hinaus Strandfeeling in

schliessen. Sie vergab im Herbst eine
Konzession für drei Standorte entlang des
Rheines: Robert-Lehr-Ufer“, Tonhallenufer
und die Wiese vor dem KIT - Kunst im Tunnel. Ab März bis Oktober soll es los gehen.
„Die meisten Besucher wünschen sich ei-

Definitiv keine Sandburg am Stadtstrand
Foto: (CC0) pexels/Gerardo Ramones

der Stadt geniessen. Vielen war es aber
auch einfach egal, da die Preise überteuert waren und es ab 18 Uhr auch noch
Eintritt kostete. Heute steht dort ein Hotel. Was nun schöner oder besser ist, sei
dahingestellt.
12 Jahre später möchte die Stadt an
dieses „feeling“ eines Stadtstrandes an-

nen Ort der Entspannung - die zusammenfassende Beteiligung formuliert ganz offen
neue Lieblingsplätze ohne BallermannAtmosphäre zu kreieren, vielleicht Kulturstrand, jedenfalls ein Stadtentspannungsort für alle Generationen“, beschreibt
Baudezernentin Cornelia Zuschke die
Wünsche. Das überzeugendste Konzept,

das letztendlich auch mehrheitlich im Rat
verabschiedet wurde, bot der Interessent
„Küssdenfrosch“. Mit einem mobilen Konzept soll auf das Wetter flexibel reagiert
werden und dementsprechend soll einer
oder auch alle drei Orte bespielt werden
oder auch gar keiner. Konkret soll das
heißen, das u.a. kulturelle events an den
Orten stattfinden sollen. Es soll ein niedrigschwelliges Angebot von Speisen und
Getränke geben, die bezahlbar sein sollen. Ausdrücklich weist „Küssdenfrosch“
auf der Internetseite hin, dass es keinen
Verzehrzwang geben wird und niemand
vertrieben werden soll. Insbesondere vor
dem KIT wird das dann sicherlich sehr interessant werden. Ein Ort, der bei gutem
Wetter gut besucht wird und schon fast
zu klein ist.
Das Wetter läßt sich nicht zuverlässig
vorhersagen, insofern müssen auch die
Angestellten flexibel sein. Ein ziemlicher
Stress für diese und ein finanzielles Risiko. Insofern ist insgesamt die Frage, ob
sich das ganze Konzept finanziell rentieren wird oder letztendlich doch wieder
öffentlicher Raum privatisiert wird.
Aus diesen Gründen und auch der unbeantworteten Frage, ob Düsseldorf gleich
drei Stadtstrände braucht, hat DIE LINKE Ratsfraktion der Planung nicht zugestimmt.

Kaputte Toaster, Bügeleisen oder
Handys, deren Reparatur sich nicht
mehr lohnt, werden häufig einfach
im Restmüll entsorgt. So landen die
in Elektrogeräten enthaltene Schadstoffe wie die giftigen Schwermetalle
Blei oder Cadmium statt in der Wertstoffsammlung in der grauen Tonne.
1,4 Kilogramm Elektroaltgeräte wirft
jeder Düsseldorfer und jede Düsseldorferin in den Restmüll – das geht
aus einer Anfrage der LINKEN im
städtischen Ausschuss für öffentliche
Einrichtungen hervor.
Elektroschrott sollte zum Schutz der
Umwelt in einer Wertstoffsammlung entsorgt werden. In Düsseldorf
gibt es hierfür die Recyclinghöfe in
Flingern, Garath und Lohausen sowie
einzelne wenige Sammelstellen und
das Schadstoffmobil. Die Annahmestellen sind nicht flächendeckend im
Stadtgebiet zu finden, zudem haben
sie nur eingeschränkte Öffnungszeiten. Das erschwert eine unkomplizierte Nutzung.
Anders gestaltet sich das in Hamburg. Dort reagierte die Stadt
auf Analysen, die zeigen, wie viel
Elektroschrott im Restmüll landet.
Hamburg führte ein flächendeckendes
Sammelsystem ein: neben 120 Depotcontainern gibt es noch spezielle
dunkelgrüne Container. Die Entsorgung von Elektroschrott wird dadurch
so einfach wie die Altglasentsorgung.
Die Kommunen sind in der Pflicht, ihrer Verantwortung für den Klima- und
Ressourcenschutz nachzukommen.
Eine flächendeckende und einfache
Wertstoffsammlung sollte auch in
Düsseldorf möglich sein.
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Radschnellverbindung in
der Sackgasse
Der Ausbau des Radwegenetzes
war eines der großen Versprechen
von SPD und Grünen zur Kommunalwahl 2014. Dass es auch nach
dem Machtwechsel im Düsseldorfer
Rathaus nur im Schneckentempo
vorangeht, kritisiert der Allgemeine
Deutsche Fahrradclub (ADFC).
Nicht nur bei den innerstädtischen
Verbindungen hakt es.
Die alte Landesregierung plante
noch einen „Radschnellweg Rhein“
zwischen den großen Städten entlang
der Rheinschiene. Der Bau dieser
Radschnellverbindung stagniert seit
dem Regierungswechsel in NRW.
Dabei wäre sie für Pendler*innen ein
Anreiz, auf das Auto zu verzichten.
Das würde den Städten helfen, die
gesetzlichen Vorgaben zur Luftqualität einzuhalten.
Die Stadt Monheim ist aus diesem
Grund bereits Ende 2016 aus dem
Landesprojekt ausgestiegen und baut
seither die Monheimer Teilabschnitte
einer Radschnellverbindung eigenständig.
DIE LINKE fordert, dass die Stadt
Düsseldorf diesem Beispiel folgt
und eigenständig mit dem Bau von
Teilabschnitten auf Düsseldorfer
Stadtgebiet beginnt. Ein Ausbau
unter städtischer Leitung würde auch
ermöglichen, Vorschläge des ADFC
zum Streckenverlauf einzubeziehen.
DIE LINKE brachte deshalb in die
Haushaltssitzung des Verkehrsausschusses im November 2018 den
Antrag ein, dass die Stadt im Haushalt keine Gelder für den versandeten
Radwegeplan des Landes bereithält,
sondern sie für einen sofortigen,
eigenständigen Bau des Radschnellwegs nutzt. Das Vorhaben sollte
mit den Nachbarstädten Monheim,
Langenfeld und Neuss koordiniert
werden. SPD, Grüne und FDP setzen
jedoch weiter auf das vernachlässigte
Projekt der alten Landesregierung.

S.08

Ohne Eintritt ins Museum
Endlich auch in Düsseldorf

Im Düsseldorfer Kulturausschuss wurde
beschlossen, dass ab diesem Jahr sonntags fast alle städtische Kultureinrichtungen und Museen eintrittsfrei besucht
werden können. DIE LINKE begrüßt, dass
das Ampelbündnis aus SPD, Grünen und

Museum bildet - Jetzt Sonntags kostenlos
Foto: © gafas

FDP die Forderung nach einem wöchentlichen eintrittsfreien Tag endlich umsetzt.
Denn die Einführung eines wöchentlichen
eintrittsfreien Tages ist eine notwendige
Maßnahme, um den Anspruch auf kulturelle Teilhabe für die Einwohnerinnen und
Einwohner zu verwirklichen.

LINKEN die Prüfung eines eintrittsfreien
Tages vom Kulturausschuss beschlossen.
So gelang es, das Thema auf die politische
Agenda zu setzen.
Im Juni 2017 antwortete die Verwaltung auf eine Anfrage der LINKEN, dass
die Prüfung abgeschlossen sei. Weiterhin

hieß es, dass nach verwaltungsinterner
Abstimmung eine entsprechende Ratsvorlage im Rahmen der Haushaltsberatungen im Dezember 2017 vorgelegt
wird. Dies ist allerdings nicht geschehen.
DIE LINKE Ratsfraktion ließ nicht locker
und brachte das Thema erneut in den Kulturausschuss. Daraufhin gab die Verwaltung an, dass die Umsetzung eines solchen Tages der Stadt rund 30.000 Euro
weniger Eintrittsgelder einbringen würde.
Diese Kosten könnten allerdings aus den
vorhandenen Mitteln des Kulturetats gedeckt werden.
Der eintrittsfreie Tag kommt
Daraufhin beantragte das Ampelbündnis in der Haushaltssitzung des Kulturausschusses Ende 2018, die Einführung
eines wöchentlichen eintrittsfreien Sonntages. Der Antrag wurde vom Kulturausschuss angenommen.
Ein wöchentlicher eintrittsfreier Tag
gehört in anderen Städten seit langem
zur gängigen Praxis. Die Einführung ist
ein wichtiger Schritt in Richtung kultureller Teilhabe für alle Einwohnerinnen und
Einwohner. So scheitert der Museumsbesuch –immerhin nicht an einem Tag in
der Woche – an den finanziellen Möglichkeiten.

Gedenken an den 27.07.2000

Mahn- und Gedenktafel soll am Bahnhof Wehrhahn errichtet werden
Am Nachmittag des 27. Juli 2000 detonierte eine selbstgebaute, per Fernzünder ausgelöste Rohrbombe am S-Bahnhof
Wehrhahn. Sie war gezielt gegen russisch-sprachige Sprachschülerinnen und
Sprachschüler gerichtet, die in der Nähe
einen Deutsch-Sprachkurs besuchten.
Diese kamen vor allem aus den Nachfolgestaaten der Sowjetunion. Mehrere von ihnen waren jüdischen Glaubens und wollten
hier in Deutschland eine neue Heimat
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Die Forderung gibt es schon lange
DIE LINKE Ratsfraktion thematisierte
die Einführung eines wöchentlich eintrittsfreien Tages mehrfach im städtischen Kulturausschuss. Nach mehreren Anläufen
wurde im Januar 2017 auf Antrag der
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finden. Zwölf von ihnen wurden teilweise
schwer verletzt.
18 Jahre später fand ein Prozess gegen
einen schon im Jahre 2000 Verdächtigten
statt. Aufgrund der Mängel in den Ermittlungen konnte er nicht verurteilt werden.
Den Prozess nahmen die Bezirksvertretungen 1 und 2 zum Anlass die Aufstellung
einer Mahn- und Gedenktafel am Bahnhof
Wehrhahn zu beschließen. DIE LINKE
Ratsfraktion hat beantragt, dass der Rat

der Stadt die Initiative der Bezirksvertretungen unterstützen soll. Damit sollte die
gesamte politische Vertretung der Stadt
sich positionieren gegen Rassismus und
Fremdenfeindlichkeit. Das Gedenken an
das Verbrechen soll nicht nur den Bezirksvertretungen überlassen bleiben. Der
Antrag wurde mit großer Mehrheit angenommen. Nur die CDU hat sich enthalten.
Sie war der Meinung, dass die Initiative
der Bezirksvertretungen ausreichend sei.

