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Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger!
Armut führt zu Ausgrenzung und Benachteiligung. Die NRW- Landesregierung hatte sich
zum Ziel gesetzt, Menschen aus der Armut zu
holen. Die Realität in Nordrhein-Westfalen sieht
jedoch anders aus. Die Armutsquote ist auf dem
Höchststand, in zehn Jahren hat sie sich von 14,4
Prozent auf 17,5 Prozent erhöht. In NRW ist die
Armut deutlich stärker gewachsen als im Bundesschnitt.
Bei der Kinderarmut wird besonders deutlich,
dass Ministerpräsidentin Hannelore Kraft ihnen
selbst formulierten Anspruch, kein Kind zurückzulassen, nicht eingelöst hat. Mit fast 450.000 unter
15-Jährigen lebt landesweit fast jedes fünfte Kind
in NRW in einem Hartz-IV-Haushalt, in Remscheid
ist es jedes vierte Kind. Betroffen sind zunehmend
Kinder aus Familien mit zu geringem Erwerbseinkommen. Zu 47 Prozent von Armut betroffen sind
Alleinerziehende und ihre Kinder. Für eine gute
Entwicklung von Kindern ist es neben der ausreichenden finanziellen Absicherung von Familien
unabdingbar, dass Eltern genügend Zeit für ihre
Kinder haben und ihre Zukunft verlässlich planen
können. Es müssen auch ausreichend Angebote
für eine gute Ganztagsbildung geben. Möglichkeiten der selbstbestimmten Freizeitgestaltung, die
keinKind und keinen Jugendlichen ausgrenzen,
sind insbesondere in benachteiligten Stadtteilen
zu entwickeln.
DIE LINKE in Nordrhein-Westfalen ist der Auffassung, dass Armut und Kinderarmut wirksam
bekämpft werden können. Die Landesregierung
von SPD und Grünen schöpft ihren Spielraum
nicht aus. Sie setzt auf einzelne Projekte, die
nicht einmal ansatzweise ausreichen, dabei wären
einfache Maßnahmen möglich und geboten. Entschlossenes Handeln sieht anders aus. DIE LINKE macht Vorschläge, wie es anders gehen kann.
Der finanzielle Spielraum des Landes ist maßgeblich von der Gesetzgebung des Bundes abhängig.
Politische Verantwortung zu übernehmen, heißt für
DIE LINKE deshalb, dass

Nordrhein-Westfalen neben konkreten Verbesserungen im Land sein bundespolitisches Gewicht
nutzen muss. Der Einflussbereich des Landes
endet nicht an der Landesgrenze. DIE LINKE in
Nordrhein-Westfalen will die Bekämpfung von
Armut und die Herstellung sozialer Gerechtigkeit
durch folgendes Dringlichkeitsprogramm für NRW
erreichen:
1.
2.
3.
4.

Landesmindestlohn:12 Euro müssen drin sein
Sachgrundlose Befristung beenden
Hartz IV: Sanktionen aussetzen
Mehr Arbeitsplätze: Für ein öffentliches
Beschäftigungsprogramm
5. Solidarischer ÖPNV: Ein Sozialticket,
das seinen Namen verdient
6. Soziale Infrastruktur:
Ein Investitionsprogramm für die Schulen
7. Bildungsgerechtigkeit:
Gebührenfreier Zugang und kostenloses
Mittagessen an Schulen und Kitas
8. Bezahlbarer Wohnraum:
Eine Landeswohnungsgesellschaft aufbauen
9. Benachteiligte Wohnviertel:
Konkrete Hilfe ausbauen
10. Umverteilung: Millionärssteuer auf die
Tagesordnung setzen.
Gerne erläutern wir Ihnen unser Dringlichkeitsprogramm oder senden es Ihnen zu.
Sprechen Sie uns an.
Bitte gehen sie am 14. Mai zur
Wahl und denken Sie daran,
sozialen Fortschritt gibt es nur
mit einer starken LINKEN im
NRW Landtag.
Herzlichst
Fritz Beinersdorf
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Kann man der SPD
wirklich trauen?

W

üsste man nicht, dass in diesem Jahr einige
wichtige Wahlen anständen könnte man es
ohne Mühe an den Äußerungen von führenden
SPD Politikern/rinnen erkennen. Denn wie immer
vor Wahlen wird das Thema „Soziale Gerechtigkeit“ bei den Sozialdemokraten mit großer Regelmäßigkeit lautstark auf die Tagesordnung gesetzt.
Nur wie glaubwürdig sind die keineswegs neuen
Versprechungen der Sozialdemokraten wirklich?
Schaut man auf die letzten zwanzig Jahre und die
Regierungsbeteiligungen der SPD in dieser Zeit
zurück ergibt sich ein ernüchterndes Bild. Kein
anderer als der Sozialdemokrat Gerhard Schröder
war es schließlich der mit der Teilprivatisierung der
Rente, der Agenda 2010, Steuersenkungen für
Reiche und der Deregulierung der Finanzmärkte
den Grundstein für die heute allgemein beklagte
Entwicklung der Spaltung unserer Gesellschaft
in „arm und reich“ gelegt hat. Seit 1997 ist die
Mittelschicht in Deutschland von 60% auf 54%
geschrumpft. Viele Angehörige der Mittelschicht
fürchten zur Zeit ebenfalls den sozialen Abstieg,
denn der Schrumpfungsprozess der Mittelschicht
ist keineswegs abgeschlossen.
Leiharbeit und Werksverträge verhindern
Lohn und Tarifbindung
Durch die Ausweitung von Leiharbeit und
Werkverträgen, wurden die Gewerkschaften
geschwächt, heute haben nur noch 48% aller
Arbeitsverhältnisse eine Lohn-Tarifbindung. Dies

SOZIALES

wiederum wird sich zukünftig negativ auf die eh
schon stark gekürzten Renten auswirken.
Der Babyboomer Generation der 1960er Jahre
droht damit massive Altersarmut. SPD, Grüne und
Linke haben zur Zeit im Bundestag die Mehrheit.
Wenn es der SPD mit ihrem Versprechen, Teile
der Agenda 2010 zurückzunehmen und für mehr
soziale Gerechtigkeit sorgen zu wollen, wirklich
ernst wäre, könnte dies bereits jetzt im Bundestag
auf den Weg gebracht werden. Nichts dergleichen
passiert. Stattdessen stimmt die SPD der Erhöhung des Verteidigungsetats auf 2% des Bruttoinlandsproduktes auf Wunsch von Donald Trump
zu und ist zusammen mit der CDU hektisch bemüht, noch vor den Wahlen im September u.a mit
Grundgesetzänderungen die Privatisierung der
deutschen Autobahnen voranzutreiben, um so der
Versicherungswirtschaft in Zeiten der Zinskrise
hohe Gewinne zu ermöglichen.
Links blinken, rechts abbiegen!
Vieles, wenn nicht alles deutet darauf hin, dass
die Sozialdemokraten wiedermal links blinken um
dann umso schneller rechts abzubiegen. Übrigens
der hochgelobte Martin Schulz ist seit 1999 Mitglied im SPD Parteivorstand. Er hat damit die Verschlechterung der Lebenswirklichkeit vieler Menschen in Deutschland an entscheidender Stelle
mit zu verantworten. Nicht viel besser steht es um
Hannelore Kraft. Während ihrer Regierungszeit
ist die Kinderarmut von 17 auf 18,6% angestiegen. Fazit: Den Wählern, denen es wirklich darum
geht, das die Schere zwischen „reich und arm“
nicht weiter geöffnet-, sondern wieder geschlossen wird, sei eines empfohlen: „Geht auf Nummer
sicher, traut euch, wählt DIE LINKE, denn der SPD
ist wirklich nicht zu trauen!“
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Zur Schließung Adient
„Heute wir morgen ihr - wacht auf“ so war es auf
dem Plakat eines protestierenden Kollegen der
Firma Adient (früher Johnson Controls bzw. Keiper) bei der Protestaktion gegen die Schließung
des traditionsreichen Remscheider Automobilzulieferers Ende März zu lesen. Dieser Satz birgt viel
Wahrheit und Bedrohungspotential in sich. Erst im
September 2016 wurde der Automobilzulieferer
von Johnson Controls in eine eigene Aktiengesellschaft abgespalten. Unter dem Namen Adient ging
das Unternehmen an die Börse. Im September lag
der Aktienkurs noch bei knapp 50 Dollar heute bei
ca, 70 Dollar.
Schließung trotz Gewinne
Von wirtschaftlichen Schwierigkeiten im Unternehmen kann hier wohl keine Rede sein!
Die strategische Entscheidung den Standort Remscheid zu schließen folgt der perfiden Logik des
Shareholder Value. Erst der Gewinn der Aktionäre
und dann kommt lange nichts. Wie bei vielen Firmenschließungen und Teilschließungen zuvor geht
es in erster Linie nicht darum durch Schließungen
vermeintlich unprofitabler Werke den Gesamtkonzern zu retten, sondern um Renditesteigerung der
Aktionäre. Ein Werk kann durchaus hohe Gewinne
erwirtschaften und trotzdem geschlossen werden.
Denn eventuell können durch eine Verlagerung
noch höhere Gewinne zu erwirtschaftet werden.
Die profitierenden Anteilseigner sind in den meisten Fällen große Fond Gesellschaften wie Black
Rock oder auch Rentenfonds, die im Gegensatz
zu den herkömmlichen Kleinaktionären, erheblichen Druck auf die Vorstände ausüben. Durch
diese Mechanismen wird die nachhaltige Entwicklung von Unternehmen und ihrer Belegschaften
verhindert. Stattdessen wird auf kurzfristige Profitmaximierung gesetzt, die nicht selten die Vernichtung von Existenzen zur Folge hat.
„Heute wir morgen ihr – wacht auf“
Viele heute noch sicher scheinende Arbeitsplätze
sind vermutlich bereits im Visier von gewieften
Fondsmanagern. Für die Kollegen von Adient in
Remscheid gilt, sie haben unser aller Solidarität
verdient, beim nächsten Protest sollten die Kolleginnen und Kollegen nicht alleine stehen, sondern
so viele Remscheider wie möglich sollten an ihrer
Seite stehen um deren Forderungen Nachdruck zu
verleihen!

SOZIALES

Der Lenneper CDU Bezirksbürgermeister
bezeichnet VERDI als eine von „Ideologie
und bürgerunfreundlicher Strategie geprägte Gewerkschaft“.
Zu einer dreisten Gewerkschaftsschelte missbrauchte der Lenneper Bezirksvorsteher der CDU
Markus Kötter den Bürgerempfang der Bezirksvertretung Lennep. Im Zusammenhang der Klagen von Verdi gegen verkaufsoffene Sonntage
bezeichnete er Verdi als eine von „Ideologie und
bürgerunfreundlicher Strategie geprägte Gewerkschaft“. Mit dieser Aussage hat Markus Kötter
eindrucksvoll bewiesen, dass ihm an der Einhaltung von gesetzlichen Vorgaben nur dann etwas
liegt, wenn es ihm in den Kram passt. Bei dem
Outlet- Betreiber und McArthur Glen kommen
solche Äußerungen sicher gut an. Der lässt nämlich schon mal gerne Gewerkschafter von seinem
Sicherheitsdienst aus seinen Centern entfernen.
So oder so, die Kollegen von Verdi können sich
unserer Solidarität sicher sein!!
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RATSFRAKTION

Anträge die unsere Fraktion in
den Rat der Stadt Remscheid
eingebracht hat und die
abgelehnt wurden
Der Investor bestimmt nun wann gebaut wird
Eine Baugenehmigung erst nach Bestandskraft
des Bebauungsplans zu erteilen um zu verhindern,
dass der Investor vor einem rechtskräftigen Urteil
mit dem Abriss beginnt, wurde abgelehnt.
Kein Geld für den offenen Ganztag
Unser Antrag Mittel bereitzustellen um den Bedarf der offenen Ganztagsbetreuung an Grundschulen zu sichern wurde aus ominösen Gründen
bis nach der Landtagswahl verschoben
Örtliche Emissionsdaten erfassen
Kein Interesse besteht bei den Ratsmitgliedern
(ausgenommen die Grüne) an der Installation von
Passivsammlern um die Schadstoffbelastung an
viel befahrenen Strassen in Remscheid zu ermitteln. Somit bleibt die einzige Messstelle in ganz
Remscheid der Sammler an der Freiheitstr. an
der seit mehr als 10 Jahren trotz Umweltzone die
geseztlichen Schadstoffgrenzwerte überschritten
wird.

Wie wird gewählt?
Sie haben bei der Landtagswahl zwei Stimmen. Mit der Erststimme wählen Sie den Direktkandidaten aus ihrem Wahlbezirk, der bei
Stimmenmehrheit im Wahlbezirk in den Landtag
einzieht. Mit der entscheidenden Zweitstimme
entscheiden Sie über die Anzahl und die entsprechenden Kandidat*innen der Landesliste
einer Partei.

Keine Fördergelder für Lennep
Ein Antrag Fördergelder für Lennep zu aquirieren
um die Ideen und Planungen aus der Zukunftswerkstatt und anderen Planungswerkstätten umzusetzen wurde mehrheitlich abgelehnt.
Kein DOC ohne Ersatzsportstätte am
Hackenberg
Auch dieser Antrag der verhindern sollte, dass
das DOC steht und die Ersatzsportstätte am
Hackenberg evtl. nicht gebaut wird, wurde
abgelehnt.
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Was nicht in der
DOC Zeitung stand
...
dass der Investor seinen Firmensitz in Luxembourg
hat und so gut wie keine Steuern hier zahlen wird
dass die Stadt bereits jetzt schon anders als angekündigt, mit 7 Millionen € für die geplanten Verlagerungen in Vorleistung tritt obwohl noch lange
kein Geld vom Investor in Sicht ist.

RATSFRAKTION

Stadt dazu folgendes sagt: „Derzeit lassen sich
nicht mit Sicherheit die Synergieeffekte, die mit der
Umsetzung des DOC verbunden sind, quantifizieren“.
dass der Investor die Nutzung des DOC nur für
10 Jahre garantiert. Was danach mit der mehr als
70.000 m² Fläche passiert weiß keiner.
dass die Kostensteigerung bei der Verlagerung der
katholischen Grundschule bereits jetzt schon 50%
beträgt
dass entlang der Ringstr. eine drei Meter hohe
Lärmschutzmauer entstehen wird.

dass Personalkosten für dieses Projekt nicht erfasst
und dem Investor auch nicht in Rechnung gestellt
werden.
dass sobald der Bauantrag Bestandkraft hat der
Investor mit dem Abriss und Bau beginnen wird
obwohl Klagen das Projekt noch verhindern können

TERMINE:

dass als erstes die mehr als 200 Bäume deren Fällgenehmigung bereits von den Lenneper Bezirksvertretern abgenickt worden ist, in Lennep gefällt
werden,

Fraktionssitzung
jeden Montag
19.00 Uhr

dass der Investor 800 Arbeitsplätze verspricht,
„allerdings kann zu dem möglichen Anteil von Vollzeit und Teilzeitstellen derzeit noch keine abschließende Aussage getroffen werden“ so die Stadt auf
Nachfrage zu diesem Thema

offene Kreisvorstandsitzung
jeden 1. Mittwoch im Monat
19:00 Uhr

dass die Stadt 75.000 € für die Ampelanlagen für
den DOC Verkehr und 500.000 € Euro für den
Übergang DOC Altstadt bereit stellt, Das ist das
einzige was aus der Zukunftswerkstatt in Lennep
übrig geblieben ist.

Mitgliederversammlung
jeden 2. Mittwoch im Monat
19:00 Uhr

dass in der Parkraumanalyse für das DOC für
Lennep Stellplätze in Straßen ausgewiesen wurden,
die noch nicht einmal die erforderliche Breite gem.
StvO aufweisen und somit eigentlich das Parken
verboten wäre

Wo?
Geschäftstelle
DIE LINKE. Remscheid
Schützenstr. 62
42853 Remscheid

dass für die viel zitierten und erhofften Synergieeffekte wie z.B. Belebung von Leerständen, erhöhte
Besucherfrequenz, Beauftragung von örtlichen
Handwerksunternehmen und Dienstleister etc. die

STANDPUNKT / MAI 2017 / 8. JAHRGANG

KUNST

Zeitgenösische Kunst
in Remscheid - Trauerspiel oder Lokalsatire
Remscheid hatte einst eine wunderbare städtische Galerie - in zwei historischen Häusern,
die durch einen modernen Glastrakt verbunden
waren, mit kleineren und größeren hellen Räumen,
manche mit Stuckdecken und Eichenparkett, mit
Aufzug, mit modernen, behindertengerechten
Sanitäranlagen, hochwertiger und -preisiger Beleuchtungstechnik, Alarmanlage und einem großen Garten samt schönem alten Baumbestand.
Zahlreiche Künstlerinnen und Künstler, darunter
auch viele namhafte wie Wolfgang Tillmans, Timm
Ulrichs, Floris Neusüß, Peter Brötzmann - äußerten sich durchweg positiv über die verschiedenen Räume, die ja die Möglichkeit boten, ganz unterschiedliche Werkblöcke zu präsentieren.
Zumindest im Zeitraum 1998-2006, als Klaus Küster, Ratsmitglied DIE LINKE, die Leitung inne hatte, waren bei den Eröffnungsveranstalten nicht selten mehr als 100 Besucher anzutreffen und die Begleitveranstaltungen (Konzerte u.a.) waren ebenfalls gut besucht. Auch sein Nachfolger Oliver
Zybok verfügte über ausgezeichnete Kontakte zu
überregional bedeutenden Kunstschaffenden, die
hier gewürdigt wurden. Seit 2014 ist dies alles
Geschichte, die Galerie wurde geschlossen und
die beiden Häuser sollen künftig von der Musikund Kunstschule genutzt werden. Vollmundig verkündete Oberbürgermeister Burkhard Mast-Weisz
seitdem, dass nach einer Bleibe für die zeitgenössische Kunst Ausschau gehalten werde. Der Kunstund Kulturverein Pro Arte beteiligte sich an den Bemühungen und so kam es Anfang des Jahres zur

Nierth, Markus:
Brandgefährlich: Wie das Schweigen der
Mitte die Rechten stark macht. Erfahrungen
eines zurückgetretenen Ortsbürgermeister.
Ch. Links Verl. 2016. 18 EUR
Als in Tröglitz die Flüchtlingsunterkunft
brennt, ist der ehrenamtliche Bürgermeister
Nierth bereits zurückgetreten, zermürbt von
rechten Anfeindungen und mangelnder

Besichtigung des ehemaligen Geschäftes
„Radio Kappen“ am Markt, das zwar keine behindertengerechte Sanitäranlagen vorweisen kann,
aber über großzügige helle Räumlichkeiten und
attraktive Schaufensterfronten verfügt. Sicher kein
adäquater Ersatz für die Galerie, aber immerhin.
Ein innenliegendes kleines, durch halbe Glaswände
abgetrenntes Büro sollte von einer städtischen
Stelle genutzt werden, sodass gleichzeitig für
Aufsicht während der Öffnungszeiten gesorgt sein
sollte. Wer also anfing, mit diesem Gedanken zu
liebäugeln, musste schnell zu der Frage kommen,
wer denn wohl künftige Ausstellungen kuratieren,
aufhängen, bewerben und versichern sollte, d.h.
wer die Kosten für eine Fachkraft übernehmen

Weiß, Volker:
Die autoritäre Revolte. Die neue Rechte und der Untergang des Abendlandes. Klett-Cotta 2017. 20 EUR
Die Neue Rechte in Deutschland beginnt nicht mit der
Gründung der AFD. Sie hat viele Vorläufer und Ausprägungen. Das Buch untersucht die historischen Hintergründe des rechten Denkens, nennt Autoren und zeigt
auch die rechten Strömungen in vielen Ländern Europas.
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KUNST

schen Morgenpost „Lachhaft Kunst im Seniorenbüro“ und Klaus Küster verfasste unter dem Motto „Schnaddeldaddeldumfdös“ einen satirischen
Beitrag für die Kulturausschusssitzung, bei dem er
mit dadaistischen Verweisen die weitschweifige
und in „Soziologensprache“ verfasste Vorlage auf
den Arm nahm und begegnete der Naivität oder
auch Dreistigkeit, dieses Projekt immer noch mit
zeitgenössischer Kunst in Verbindung bringen zu
wollen, mit beißender Ironie, indem er das Szenario
entwarf, dass ein weltbekannter Künstler wie Wolfgang Tillmans bestimmt schon darauf brennen würde, dort auszustellen.

ehem. Städtische Galerie Remscheid

würde und wie hoch der Etat für Transporte
und Versicherungen sein sollte. Doch diese Sorge
hat sich erledigt! Denn die entsprechende Vorlage
für den Kulturausschuss im März entwirft wortreich
das Bild eines multifunktionalen Großraumbüros,
d.h. die gesamte Fläche wird von drei Einrichtungen genutzt und für die Präsentation Bildender
Kunst bietet sich die „beiläufige Möglichkeit“ an,
„unter Federführung der Kulturverwaltung in Zusammenarbeit mit u.a. Pro Arte e.V. ein ehrenamtlich begleitetes und organisiertes Ausstellungsangebot außerhalb der Öffnungszeiten des Projektbüros zu realisieren“ (sic). Von dieser „Großzügigkeit“ war tatsächlich der eine oder andere überrumpelt. So titelte Christian Peiseler in der Bergi-

Knierim, Bernhard:
Ohne Auto leben. Handbuch für den Verkehrsalltag. Promedia Verl. 2016. 14,90 EUR
Der Verkehrswissenschaftler Knierim analysiert grundlegende Umweltprobleme des
Individualverkehrs wie Luftverschmutzung
und Ressourcenverbrauch, liefert Ideen für
eine umweltfreundliche Verkehrsplanung
und gibt realistische Tipps für eine autoloses
Leben.

Doch noch aparter wurde die ganze Angelegenheit, als unser Oberbürgermeister jetzt, Anfang April, auf die resignierten Äußerungen des Pro-ArteVorsitzende Reinhard Jammers „Wir sind ein Kunstverein in einer Stadt, die die Kunst nicht will“
auch noch - mit gespielter (?) - Entrüstung
reagierte und Kulturdezernent Christian Henkelmann - der sich übrigens laut Bergischer
Morgenpost nicht entblödete, die Räume der
ehemaligen Galerie als „Kaninchenställe“ abzutun - behauptete, die multifunktionale Nutzung
wäre von Anfang an vorgesehen gewesen.
Sicherlich ist diese Mehrfachnutzung für das Seniorenbüro und die beiden Projektbüros eine prima Sache, die wir diesen herzlich gönnen, doch
zeitgenössische Kunst wird man hier vergeblich suchen. Man kann Reinhard Jammers also nur Recht
geben - zumindest steht fest, dass die Verwaltungsspitze und auch eine Mehrheit im Rat
„die Kunst nicht will“.
Armes Remscheid

Straubhaar, Thomas:
Radikal gerecht. Wie das bedingungslose Grundeinkommen den Sozialstaat revolutioniert. Edition Körber
Stiftung 2017. 17 EUR
Nach Ansicht des Ökonomieprofessors Straubhaar ist
unser Sozialsystem am Ende und nicht reformierbar.
Aber man könne es revolutionieren: Durch das bedingungslose Grundeinkommen.

DIE LINKE.
Remscheid lädt ein
Es sprechen:
Dr. Dietmar Bartsch
Fraktionsvorsitzender der Bundestagsfraktion DIE LINKE Spitzenkandidat zur Bundestagswahl
Fritz Beinersdorf
Fraktionsvorsitzender DIE LINKE im Rat der Stadt Remscheid
Direktkandidat zur Landtagswahl NRW für Remscheid und
Radevormwald
Mittwoch, 3.Mai 2017 um 19:00 Uhr
im Historischem Zentrum Deutsches
Werkzeugmuseum Cleffstraße 2 - 6,
42855 Remscheid
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