
Standpunkt
DIE LINKE. Zeitung für Remscheid

Die gegenwärtige Diskussion über eine
mögliche Ansiedlung eines Designer –
Outlet – Centers (DOC) wird von
Wunschdenken getragen. Tatsachen,
echte Informationen sind im DOC –
Rummel nicht gefragt resp. werden nicht
geboten.

Nach langer Wartezeit und einigem Hin
und Her liegt nun eine Auswirkungsana-
lyse (Ersteinschätzung) der Firma eco-
stra vor.

Ecostra ist bekannt als Gutachter, der
seine Aufgabe darin sieht, die Ansied-
lung von großflächigem Einzelhandel per
„Gutachten“ zu befördern.

Entgegen den Positivaussagen des
Stadtplaners Sonnenschein und dem

Hype, der von den Befürwortern des DOC
entfacht wird, hält sich ecostra in seinen
Beurteilungen der Sachlage auffallend
zurück.

Ersteinschätzung erfüllt Anforde-
rungen nicht

So schreibt der Gutachter in den Vorbe-
merkungen zu seiner Ersteinschätzung:

„Eine solche Ersteinschätzung kann
selbstverständlich nicht die Anforderun-
gen an eine qualifizierte Auswirkungs-
analyse erfüllen, wie sie als
Entscheidungs- und Bewertungsgrund-
lage für ein Genehmigungsverfahren ge-
fordert wird.“

Ganz anderes hörte man vom allseits be-
kannten und beliebten Stadtplaner Son-

nenschein, der auf der Pressekonferenz
mit Mc Arthur Glen am 13 September
sein uneingeschränktes Ja zum Projekt
abgab, ohne auch nur eine mögliche ne-
gative Folge des DOC für unsere Innen-
stadtentwicklung zu nennen. 

Bürger sollen ohne Information
entscheiden

In Bürger- und oder Volksentscheiden in
der Schweiz oder auch in Österreich hat
der Bürger alle relevanten Informationen
für das Projekt, über das er entscheiden
soll. Hier im Falle des DOC ist selbst ein
ausgefuchster Gutachter, der über ein
umfangreiches Informations- und Erfah-
rungs – Know-how verfügt nicht in der
Lage, ein uneingeschränktes Ja oder
Nein zum DOC an der Blume zu sagen.
Die Bürgerinnen und Bürger unserer
Stadt aber sollen in der Lage sein, mit Ja
oder Nein für oder gegen die Ansiedlung
eines DOC auf dem Gebiet Blume zu
stimmen. 
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Letzte Meldung:
Stadtsparkasse soll Unternehmerinitative unterstützen

Bedenken des Gutachters

Das Hauptbedenken des Gutachters ist
der verkehrliche Anschluss. Er führt aus:

„Derzeitige mikrostandörtliche verkehrli-
che Erschließung ist nur bedingt geeig-
net, die im Zusammenhang mit einem
FOC (DOC) auftretenden Kundenver-
kehre zu bewältigen.“

Diese Erkenntnis ist nicht neu, viele Kriti-
ker der DOC-Ansiedlung haben schon auf
die Verkehrs- situation aufmerksam ge-
macht. Wer einmal zu Verkehrsspitzen-
zeiten diese Bereich befahren hat, weiß,
wie die Situation sich darstellt.

Auswirkungen auf die Innenstadt

Der Gutachter schreibt: „...wird die Reali-
sierung des Designer Outlet Centers
Remscheid dazu führen, dass beste-
hende Kaufkraftströme beeinflusst und
in der Folge Umsätze von anderen Stand-
orten zum Planobjekt verlagert werden.
Die durchgeführten Analysen und Be-
rechnungen zeigen, dass durch die Reali-
sierung des Vorhabens lediglich für die
Stadt Remscheid ..., die Gefahr negativer
städtebaulicher Auswirkungen besteht.“

Der Gutachter meint zwar, dass nur im
Bereich Lederwaren und Schuhe die Ge-
fahr von Geschäftsschließungen im In-
nenstadtbereich bestehe, dies rührt
wahrscheinlich daher, dass ihm die aktu-

elle Situation im Schuh- und Textil – Ein-
zelhandel nicht bekannt ist.

Mögliche Umsatzeinbussen, die er in sei-
nen „Modellrechnungen“ beschreibt,
sind das absolute Aus für die Innenstadt. 

Wer also möchte, dass unsere Innen-
stadt sich wieder bürgernah und zu-
kunftsfähig entwickelt, entscheidet sich
gegen ein DOC und für eine moderne
und nachhaltige Entwicklung unserer In-
nenstadt.

Da gibt es im Internet eine Website
der DOC – befürwortenden politischen
Parteien CDU, SPD, FDP und W.i.R. ,
die in sieben Punkten Gründe für ein
DOC in Remscheid propagiert. Wer
glaubt, hier umfassend über die
Gründe für ein DOC auf dem Gebiet
der Blume informiert zu werden, wird
enttäuscht.
Das Fazit verschweigt sämtliche Risi-
ken, die ein DOC an der Blume mit
sich bringen würde. Laut ecostra –
Gutachten werden 30% des DOC-Um-
satzes aus Remscheid und der nähe-
ren Umgebung kommen und damit
dem heimischen Einzelhandel entzo-
gen. Dass dies den Einzelhandel in
Remscheid und Umgebung nicht ge-
fährdet, fällt unter die Rubrik Politmär-
chen.
Von einer fast grenzenlosen Blauäugig-
keit zeugt die Annahme, dass touristi-
sche Punkte des Bergischen Landes
vom Klientel der Shoping-Fans aufge-
sucht werden. Der Weg dieser Besu-
cher wird in der Regel Autobahn - DOC
und dann DOC - Autobahn sein.
Blauäugigkeit in höchster Potenz aller-
dings konnte man bei Franz Bernd
Baum auf der „Kuschelveranstaltung“
der DOC-Befürworter mit pinkfarbenen
Herzen konstatieren.
Er war der Meinung, dass Remscheid
nicht viel mehr zu bieten habe als
einen schönen Wald und dass die
unattraktiven Innenstädte von Rem-
scheid, Lennep und Lüttringhausen
durch ein DOC an der Blume aufge-
wertet würden. 

Innenstadt entwickeln-
Verödung verhindern!

Wieviel Blauäu-

gigkeit ist erlaubt?
SiebenGründe für ein „Ja zum DOC!

Äußerungen einer Kommunalpolitikerin
aus Remscheid, die eine Finanzierung
der Unternehmerinitiative für das DOC
als grenzwertig bezeichnete sind bisher
unwidersprochen. Windelweiche Aussa-
gen der Oberbürgermeisterin auf Anfrage
des Fraktionsvorsitzenden der Remschei-
der LINKEN haben auch keine Klarheit
geschaffen
Die Stadtsparkasse könnte über ihre Stif-
tung im Rahmen der finanziellen Möglich-
keiten Initiativen fördern. Allerdings
müsste sie sich hier an die Vorgaben hal-
ten, die unter dem Stiftungszweck wie
folgt dargestellt werden:

Stiftungszweck ist Förderung von :
- Kunst und Kultur
- Bildung und Erziehung
- Jugend- und Altenhilfe
- Gesundheits- und Altenpflege
-Naturschutz 
-Sport, insbesondere Breiten und Nach-
wuchssport

Unabhänig davon, dass es sich bei den
Gründern der Initiative nicht um arme
Leute handelt die der finanziellen Unter-
stützung der Sparkasse bedürfen. Ist es
Fakt, dass eine Förderung dieser Initia-
tive nicht mit dem Stiftungszeck überein-
stimmt.

www.doc-remscheid.de 
Blauäugigkeit der CDU,SPD,FDP und W.i.R.
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Stärkungspakt für Kommunen
Abrissbirne für Demokratie auf kommunaler Ebene

Nach den von Innenminister Jäger vorge-
legten Eckpunkten zum „Stärkungspakt
Stadtfinanzen“ werden in einer ersten
Stufe,  34 überschuldete Gemeinden in
diesen Pakt gezwungen. Auch Rem-
scheid soll dazugehören. Die Teilnahme
ist für die Gemeinden mit weiteren dras-
tischen Kürzungsprogrammen verbun-
den. Werden diese Kürzungen nicht
eingehalten, droht Jäger mit dem Spar-
kommissar der am Rat vorbei
handeln und entscheiden kann.
Für DIE LINKE. Remscheid  ist
dies kein „Stärkungspakt für die
Kommunen“ sondern die Abriss-
birne  mit der die Demokratie auf
kommunaler Ebene beseitigt wer-
den soll. Dieser Pakt bedeutet die
Abschaffung der in der Verfas-
sung  garantierten Selbstverwal-
tung der Kommunen. 

Die Kommunen werden regelrecht
kaputtgespart. Weitere Kürzungen
und das Streichen von freiwilligen
Leistungen wie z.B. für Kultur und
Jugendarbeit, – in Remscheid
rund 2,97 Prozent des Haushalts
– sind nicht hinnehmbar. Ein Stel-
lenabbau in der Remscheider
Stadtverwaltung verschlechtert
die öffentliche Daseinsvorsorge
und Service für den Bürger. Damit
wird die Lebensqualität in der
Stadt radikal verschlechtert. So
klagte auf der letzten Sitzung des
Ausschusses für Soziales, Ge-
sundheit und Wohnen  der Stadt-
direktor Burkhardt Mast-Weisz
darüber, dass zur Bearbeitung der
Anträge für, von den Betroffenen
dringend benötigten Mittel aus
dem Bildungs- und Teilhabepaket,
nicht genügend Mitarbeiter zur
Verfügung stünden da große Teile
der Politik ihm die Mitarbeiter wegge-
kürzt haben. Lange Wartezeiten im Äm-
terhaus sind ebenfalls die spürbaren
Folgen dieser Personalkürzungen. 

Nach dem vom Land bestellten Junkern-
heinrich/Lenk-Gutachten fehlen den
NRW-Kommunen mindestens 2,5 Mrd.
Euro, um ihre Haushalte auszugleichen.
Diese Tatsachen und Trends beweisen,
dass es sich um strukturelle Fehlentwick-
lungen handelt. Die wesentlichen Ursa-
chen der kommunalen Finanzmisere sind

nicht „hausgemacht“! Die systematische
Unterfinanzierung der gesetzlichen Aufga-
ben und mangelnde Einnahmen sind Er-
gebnis der vorherrschenden Bundes- und
Landespolitik der letzten Jahre.   Grund-
sätzlich begrüßt DIE LINKE natürlich Ent-
schuldungshilfen für die Kommunen. Aber
die 350 Millionen Euro bleiben ein Tropfen
auf den heißen Stein – in Anbetracht von
20 Milliarden Euro Kassenkrediten und

404 Millionen Euro Zinsen die alle Kom-
munen NRWs zu zahlen haben, sind weder
die eingeplanten Bundesmittel noch die
Landesmittel selbst ausreichend. Im Übri-
gen sollen sich die Kommunen offenbar
selbst entschulden. Denn die weiteren
Mittel werden im Wesentlichen vom kom-
munalen Finanzausgleich abgezogen.

Die Landtagsfraktion DIE LINKE hat in
einem Antrag vorgeschlagen, dass die
Landesregierung einen Landesfonds zur
Entschuldung der Kommunen einrichtet,

mit dem das Land zwei Drittel aller kom-
munalen Schulden übernimmt. Für die
WestLB bzw. ihre unbekannten Gläubiger
hat sich der Landtag NRW verpflichtet, 1
Mrd. Euro an Steuergeldern zur Verfügung
zu stellen, an die Kommunen sollen jedoch
nur Peanuts vergeben werden; für die
WestLB wird eine „Bad Bank“ eingerichtet,
aber gegen die Kommunen sollen Zwangs-

maßnahmen ergriffen
werden. - Ein Landes-
fonds mit einem Schul-
denaudit wäre eine
richtige und notwen-
dige Maßnahme.
Schließlich ist die Über-
schuldung der Kommu-
nen auch auf
Aufgabenübertragun-
gen ohne entspre-
chende Ressourcen
zurückzuführen. Das
Land hat also eine Mit-
verantwortung für die
Schulden und muss
dafür auch geradeste-
hen.“

Dies setzt allerdings
auch eine andere
Steuer- und Haushalts-
politik in Bund und
Land voraus, welche
die öffentlichen Haus-
halte wieder in die Lage
versetzt, Einnahmen zu
erzielen, mit denen die
anstehenden Aufgaben
bewältigt werden kön-
nen. Derzeit liegen die
Kassenkredite der
Kommunen in NRW
bei etwa 20 Mrd. Euro.
Jedes Jahr kommen
knapp 2,5 Mrd. Euro

strukturelles Defizit hinzu. Während auf
der einen Seite die öffentlichen Haushalte
und die Kommunen bluten, ist auf der an-
deren Seite das private Geldvermögen im
Jahr 2010 auf 4880 Mrd.. Euro gestiegen.
Hinzu kommen weitere 8000 Mrd. Euro an
Immobilien- und Sachvermögen. 60 Pro-
zent davon, rund 7730 Mrd., gehören
10 Prozent der Bevölkerung. Eine ange-
messene Besteuerung dieser 10 Prozent
würde die öffentlichen Haushalte rasch
komplett entschulden.“

GENUG 
GEKURZT!

KOMMUNEN 
 IN NOT!
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Im Juli 2011 begannen die Vorbereitun-
gen zur Bürgerbefragung. Mit Schreiben
vom 12. juli 2011 hat DIE LINKE ihren
Standpunkt den anderen Ratsfraktionen
mitgeteilt:

“Die Fraktion DIE LINKE  im Rat der
Stadt Remscheid begrüßt den Vorschlag
der SPD, über die Ansiedlung eines Desi-
gner-Outlet-Center in Remscheid-Lütt-
ringhausen an der Blume ein
Meinungsbild der Bevölkerung in Form
einer Bürgerbefragung   herzustellen. DIE
LINKE hätte sich direkte Bürgerbeteili-
gung häufiger gewünscht, z.B. bei der
Auseinandersetzung um das Bürgerbüro
Lüttringhausen.

Die Begründung zu diesem Beschlussent-
wurf tragen wir nicht mit. Wir schlagen
vor, diese im zu beschließenden Antrags-
text wegzulassen. 

Da es sich bei dieser Befragung um die
Erstellung eines Meinungsbildes handelt,
sollten alle Einwohner Remscheids, also
auch die hier lebenden Migrantinnen und
Migranten - auch die aus Nicht-EU Staa-
ten – die Gelegenheit erhalten ihre
Stimme abzugeben. Wir schlagen daher
vor, analog zum §25 der Gemeindeord-
nung NRW (Einwohnerantrag) alle Ein-
wohner Remscheids an dem
Abstimmungsverfahren teilnehmen zu
lassen.

Dies wäre dann ähnlich wie die Einwoh-
nerbefragung in Köln, zum Godorfer
Hafen. Dort hat die Bezirksregierung
Köln vor Beginn der Befragung in einem
Rechtsgutachten die Einwohnerbefra-
gung, für Rechtens erklärt.

Es erscheint uns sinnvoll,  im Sinne der
Rechtssicherheit, Form und Gegenstand
der Einwohnerbefragung von der Bezirks-
regierung Düsseldorf im Voraus juristisch
prüfen zu lassen. Weiterhin ist zu prüfen,
ob die überplanmäßig bereitgestellten
Mittel  für die Einwohnerbefragung, als
„freiwillige Leistungen“ durch die Kom-
munalaufsicht zu genehmigen sind.

Wir sehen es außerdem kritisch, dass
eine Befragung der Einwohner schon zu
einem Zeitpunkt stattfinden soll in dem
noch keine Planungssicherheit besteht.

Nach unsrer Meinung sollte sich der Rat
verpflichten zu einem fairen öffentlichen
Meinungsstreit beizutragen, in dem für
Befürwortende und Gegner gleiche Chan-
cen und Bedingungen gelten. Daher
sollte der Rat die Verwaltung beauftra-
gen, dafür Sorge zu tragen, dass sich die
Verwaltung zu inhaltlichen Fragestellun-
gen öffentlich neutral verhält und keine
Öffentlichkeitsarbeit und Werbung für
eine Position betreibt. Der Rat beauftragt
die Verwaltung weiter, auf den Investor
einzuwirken, dass er sich bis zum Ende
der Bürgerbefragung ebenfalls zu inhaltli-
chen Fragestellungen öffentlich neutral

verhält und keine Öffentlichkeitsarbeit,
Werbung oder Kampagnen durchführen
wird.”

DIE LINKE forderte eine Bürgerbefragung
für alle Menschen in unserer Stadt.
DIE LINKE fordert Rechtssicherheit.
DIE LINKE forderte Planungssicherheit
und umfassende Information.
DIE LINKE forderte einen fairen Wahl-
kampf.

Was daraus geworden ist sehen wir jetzt,
deshalb:

Am 16. Oktober ein klares
NEIN zum DOC. Das ist ein
JA zu einer nachhaltigen
Stadtentwicklung für 
Remscheid.

X

Bürgerbefragung zu fairen Bedingungen!
Was jetzt in Remscheid passiert ist eine Farce.

Standpunkt
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Ab November sollte zumindest in Teilen
des Verkehrsverbundes Rhein-Ruhr
(VRR) im Rahmen einer Pilotphase ein Ti-
cket für Menschen mit geringem Einkom-
men eingeführt werden. Die Monatskarte
wird 29.90 Euro kosten und als Sozialti-
cket firmieren. Diesen Namen verdient
dieses Angebot allerdings nicht. Ein Sozi-
alticket, das diesen Namen verdient,
dürfte höchstens 15 Euro kosten. 

Die W.i.R. hatte zur Sitzung des Haupt-
und Finanzausschusses einen Antrag für
die Einführung eines „Sozialtickets“ ein-
gebracht. Er sollte unter Top 23.1 behan-
delt werden. Unter Top 23 war für die
Sitzung VRR - Einführung eines Sozialti-
ckets auf der Tagesordnung angekün-
digt. Zunächst galt dieser
Tagesordnungspunkt als zurückgezogen,
dann setzte die Verwaltung diesen Punkt
wieder auf die Tagesordnung und es wur-
den erst zum Tagesordnungspunkt selbst
8 Seiten Korrespondenz der Bürgermeis-
terin mit dem VRR und Berechnungen
der Stadtwerke an die Mitglieder des

Ausschusses ausgegeben. Es wurde wie-
der einmal getrickst und ohne große Dis-
kussion, es konnte ja wieder einmal
„gespart“ werden, zog die W.i.R. ihren
Antrag zurück. Aber um welchen Betrag
ging es beim „Sparen“? Es ging um einen
Betrag von 19.759 � der bei einem Nut-
zungsgrad von 10% hätte finanziert wer-
den müssen. Gemessen an den
zigtausenden von Euros die zur Zeit für
eine DOC-Fatamorgana verschleudert
werden ein geringer Betrag

In Remscheid gibt es 17.728 Menschen,
die so geringe Einkommen haben, dass
sie Anspruch auf Arbeitslosengeld II, So-
zialgeld oder Wohngeld haben. Men-
schen, die arbeitslos sind oder arbeiten
und nicht genug zum Leben verdienen.

Jetzt ist ihnen die Möglichkeit ein verbil-
ligtes Monatsticket zu kaufen verwehrt.
Sie sind nicht in der Lage eine Monats-
karte zu kaufen, ohne Abstriche z.B. bei
Essen oder anderen existenziellen Din-
gen zu machen. Diese Menschen müssen

für ihre notwendigen Fahrten z.B. zum
Jobcenter oder zum Arzt teure Einzelfahr-
scheine lösen und so auch noch z.B. das
Bärenticket mitsubventionieren

Das Sozialticket darf daher nicht in ers-
ter Linie unter betriebswirtschaftlichen
oder haushaltspolitischen Gesichtspunk-
ten betrachtet werden. Der größte anzu-
nehmende Verlust, über den hier
spekuliert wird, hat ein führender Ban-
kenmanager vor einigen Jahren als Pea-
nuts bezeichnet.

Die Teilnahme am öffentlichen Leben
und die dafür notwendige Mobilität müs-
sen in unserer Gesellschaft zu den
Grundrechten jedes Menschen gehören.
Ein Sozialticket, das diesen Namen ver-
dient, bedeutet ein erhebliches Stück
mehr an Lebensqualität von 17.728 Men-
schen in Remscheid. Aus diesem Grund
wird DIE LINKE. Fraktion im Rat der
Stadt Remscheid den Kampf für ein Sozi-
alticket nicht aufgeben sondern neu die
Initiative ergreifen.

Sozialticket nicht für Remscheid
17.728 Remscheiderinnen und Remscheider gehen leer aus

Standpunkt
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Die Schulsituation in Remscheid ist mitt-
lerweile hinreichend bekannt; 

aber wir – DIE LINKE im Rat der Stadt
Remscheid - werden nicht müde, sie
immer wieder aufs Neue zu beschreiben:

Seit Jahren werden ca. 200 Kinder beim
Übergang auf die weiter führenden Schu-
len von den beiden Gesamtschulen abge-
wiesen. Das heißt: 200 Kinder können
nicht die Schule besuchen, die sie und
ihre Eltern wünschen – und das jedes
Jahr – und trotz des Schulgesetzes, in
dem es heißt, dass der Wille der Eltern zu
berücksichtigen ist.

Längst haben die Eltern für ihre Kin-
der mit Füßen abgestimmt: 

Sie wollen, dass ihren Kindern der best-
mögliche Abschluss offen steht. Sie wol-
len, dass jedes Kind die Chance erhält,
an der Schule seiner Wahl auch zum Abi-
tur geführt zu werden. Sie wollen, dass
Kinder unterschiedlicher Begabungen so

langewie möglich zusammen lernen und
niemand ausgegrenzt wird.

Deshalb wählte in den letzten Jahren
mehr als die Hälfte aller Eltern in Rem-
scheid nach der vierten Klasse die Ge-
samtschule als die weiterführende
Schule für ihre Kinder – wohl wissend,
dass das eigene Kind auch zu denen ge-
hören könnte, die nicht das Glück haben
einen Gesamtschulplatz in Remscheid zu
bekommen.

Situation in NRW

Ähnliche verfahrene Schulsituationen wie
in Remscheid finden sich in vielen Städ-
ten und Kreisen in NRW.

SPD und Grüne waren folgerichtig in
ihren Wahlkämpfen vor der Landtagswahl
mit den Versprechen auf längeres ge-
meinsames Lernen angetreten.  Doch
was ist daraus geworden? Zunächst
wurde eine „Gemeinschaftsschule“ aus
dem Hut gezaubert. Noch war nicht wirk-

lich geklärt, wie sich „ Gemeinschafts-
schule“ von   „Gesamtschule“ unter-
scheidet, da erschallte landauf, landab
das Wort Schulfrieden. Was bedeutet
dieser Frieden nun und was bringt er für
Remscheids Eltern?

Der sogenannte. Schulfrieden beschert
uns zum einen  eine Änderung in der
Landesverfassung. Hier soll jetzt stehen:

„Das Land gewährleistet in allen Landes-
teilen ein ausreichendes und vielfältiges
öffentliches Bildungs- und Schulwesen,
das ein gegliedertes Schulsystem, inte-
grierte Schulformen sowie weitere an-
dere Schulformen umfasst“.

Dies bedeutet nichts anderes, als dass
jede Kommune nun alle Schulformen vor-
halten muss und dass das gegliederte
System mit Hauptschule, Realschule und
Gymnasium nicht angetastet wird! 

Kein Wort mehr darüber, dass das län-
gere gemeinsame Lernen Ziel der Bil-

Remscheider Schulpolitik
Wie geht es weiter?

DIE LINKE. Fraktion im NRW-Landtag entlarvt den Wahlbetrug von Grünen und SPD

Standpunkt
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dungspolitik sein sollte!

Zweitens beschert uns der Schulfrieden
jetzt noch eine neue Schulform: die Se-
kundarschule!

Was ist das? Ganz einfach: Es ist der Ver-
such, die Schulform „Hauptschule“ unter
anderem Namen den Eltern doch noch
schmackhaft zu machen.

Die Sekundarschule ist eine Schule für
die Jahrgänge 5 bis 10. In ihr können
„der Hauptschulabschluss,  der Haupt-
schulabschluss nach Klasse 10 und der

mittlere Schulabschluss“ (§17a abs.4
neues Schulgesetz)  erworben werden,
also genau das, was an Haupt- und Real-
schulen auch erworben wird. Die Sekun-
darschule soll mit einem Gymnasium
oder einem Berufskolleg kooperieren, so
dass Schülerinnen und Schüler  „mit be-
sonders guten Leistungen“ (ebenfalls
§17a) dort in die Oberstufen gehen kön-
nen – dies ist für Schülerinnen und Schü-
lern, die von der Haupt – oder Realschule
kommen, schon immer möglich gewe-
sen.

Was also bringt die Sekundarschule
Neues? Kurz zusammengefasst: NICHTS.

Schulfrieden auch in Remscheid?

Nicht erst seit Beginn dieser Ratsperiode
müsste allen Kommunalpolitikern klar
sein, dass endlich etwas in Remscheids
Schullandschaft passieren muss.

DIE LINKE in Remscheid hat wiederholt
darauf verwiesen, dass der Elternwille, so
wie es auch im alten Schulgesetz steht,
zu berücksichtigen ist. Und das bedeutet
– ohne wenn und aber -: die dritte Ge-
samtschule muss her!

Vor einem Jahr hat DIE LINKE im Schul-
ausschuss den Antrag gestellt, eine El-
ternbefragung in den dritten Schuljahren
durchzuführen, damit endlich schwarz
auf weiß deutlich wird, welche Schulform
Eltern für ihre Kinder wünschen.

Anstatt über diesen Antrag abzustimmen
und eine Elternbefragung durchzuführen,
(so wie es in anderen Städten auch ge-
macht wurde), wurde der Antrag zurück
gestellt und die Politik tagte erst einmal
im Geheimen, um – so das angebliche
Ziel- untereinander einen Konsens zu fin-
den.

Nun nach einem weiteren Jahr der endlo-
sen Diskussion steht nur eins fest: Kon-
sens  zwischen den Parteien  in der
Frage der Schulpolitik  gibt es bis jetzt
nicht – und es sieht auch nicht so aus,
als ob es ihn je geben wird.

Für uns ist klar:

DIE LINKE in Remscheid steht unverrück-
bar zu ihrem schulpolitischen Ziel „Eine
Schule für alle Kinder“.

Der Weg dahin führt über die Errichtung
von Gesamtschulen - dafür werden wir in
Remscheid an der Seite der betroffenen
Eltern weiter kämpfen.

Wahlversprechen 2009

DIE LINKE. Fraktion im Rat der Stadt
Remscheid hat sich auf der Fraktionssit-
zung am 26.9.2011 mit den Pressemel-
dungen zu Äußerungen des Wuppertaler
OB Jung beschäftigt, in denen dieser ge-
äußert haben soll, dass die Wuppertaler
Symphoniker nicht zu einer Fusion mit
den Bergischen Symphonikern bereit ste-
hen würden.  Nach Ansicht der LINKEN
war diese Wuppertaler Reaktion schon
zum Zeitpunkt der Veröffentlichung des
actori-Gutachtens abzusehen. Umso be-
dauerlicher ist es, dass die hochkarätig
besetzte Projektgruppe aus den  Bergi-
schen  Städten unter Führung des Rem-
scheider Kulturdezernenten versucht hat,
einseitig die Pläne für eine Orchesterfu-
sion durchzusetzen. Dadurch ist wert-
volle Zeit verloren gegangen die man
hätte nutzen können um die „kleine Ber-
gische Lösung“ zu diskutieren und voran-
zutreiben.
Der Solinger Rat hat im Mai, DIE LINKE.
Remscheid bereits im Februar diesen
Jahres gefordert, die im ACTORI-Gutach-
ten angeregte „kleine Bergische Lösung“
als Lösungsweg zu beschreiten. DIE
LINKE schrieb:„ Ausgehend vom Erfolgs-
rezept der bereits vielfältig genutzten Ko-
operation im Bergischen Städtedreieck
entwickelt das ACTORI – Team im Gut-
achten einen Handlungsstrang für eine
„kleine Bergische Lösung“ und weist
nach, dass die nicht monetären Gründe
für die kleine Bergische Lösung sprechen
und zudem Synergieeffekte in der Grö-
ßenordnung von 200.000 Euro generiert
würden. DIE LINKE meint, dass sich
durch eine konsequente Kooperation
zwischen Teo Otto Theater, Kulturbüro
Solingen und Bergischen Symphonikern,
durch modernes Marketing und offensive
Werbemaßnahmen im Bergischen Land
die monetären Effekte sogar vergrößern
lassen. Allerdings führt kein Weg daran
vorbei, dass Bund und Land endlich eine
Gemeindefinanzreform auf den Weg brin-
gen, die es den Kommunen ermöglicht,
den Zuschussbedarf für den Kulturbe-
reich aufzubringen, denn Kultur und Bil-
dung kosten Geld, gibt es nicht zum
Nulltarif.“
Nutzen wir die Wuppertaler Absage als
Chance und gehen mit Ideen und
Schwung an die Verwirklichung der klei-
nen Bergischen Lösung. Die in engster
Abstimmung mit dem Orchestervorstand,
der Geschäftsführung des Orchesters,
den Orchesterfreunden, der Verwaltung
und der Politik erfolgen sollte. DIE LINKE.
Remscheid steht für den Erhalt der Bergi-
schen Symphoniker

Symphoniker 
erhalten !

Wahlversprechen 2009
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Wir sitzen im Süden
Regie: Martina Priessner. Köln: Alive 2011, 1 DVD (88 Min.), Sprachen: Deutsch, Tür-
kisch
EUR 16,95
Kann auch in der Zentralbibliothek Remscheid (Scharffstr. 4-6) entliehen werden
Signatur: DVD/2280; Gcn WIR

„Sie melden sich mit Ralf Becker und Ilona Manzke. Sie sind freundlich, geduldig und
kompetent. “Wir sitzen im Süden” lautet die Antwort auf gelegentliche Fragen der
Kunden nach dem Standort der Firma. Die Callcenter-”Agents”, die frän-
kisch, badenserisch oder auch hochdeutsch sprechen, sitzen tatsächlich
im Süden in klimatisierten Großraumbüros mitten in Istanbul. Deutsche
Firmen von Lufthansa bis Neckermann finden hier für wenig Lohn qualifi-
zierte Arbeitskräfte. Was Bülent (30), Murat (39), Fato (43) und Çidem
(33) miteinander verbindet, ist ihre Kindheit und Jugend in Deutsch-
land. Für ein Leben in Istanbul haben sie sich nicht selbst entschie-
den.“ (Verlagstext)
Die kurzweilige Dokumentation, die auch mehrere Auszeichnun-
gen erhalten hat, widmet sich 4 türkischstämmigen Menschen,
die alle in Deutschland aufgewachsen sind. Nur Çidem, die
junge Managerin mit deutschem Pass, hat sich Istanbul als
Wahlheimat ausgesucht. Bülent wurde abgeschoben, die an-
deren wurden gegen ihren Willen von den Eltern in die Tür-
kei geschickt. Selbst nach Jahrzehnten im Herkunftsland
ihrer Eltern sind sie nie wirklich angekommen. Sie haben
sich in einem “Ersatz-Deutschland” eingerichtet. Der
Film zeigt sehr deutlich die Zerrissenheit dieser Personen
zwischen zwei Kulturen. Und er führt einem die Schizophrenie
unserer Ausländergesetze vor Augen.

DVD-Filmtipp

Goldman, Emma: Gelebtes Leben. Autobiografie.
Hamburg: Ed. Nautilus, 2010. 926 S., Ill.
Fest geb. 34,90 EUR
Kann auch in der Zentralbibliothek Remscheid (Scharffstr. 4-6) entliehen werden.

Signatur: Gyk Goldman, E. GOL 

Die ansprechend aufgemachte Neuausgabe der großen Auto-
biografie Emma Goldmans (1869-1939), einer Leitfigur des
Anarchismus und der Frauenbewegung, ist trotz des Um-
fangs von mehr als 900 Seiten eine erstaunlich spannende
Lektüre. Farbig und mit vielen interessanten Begegnungen
beschreibt die „rote Emma“ ihr Leben, das ganz dem so-
zialen und politischen Engagement gewidmet war, sich
aber auch privat konsequent von den Konventionen ihrer
Zeit löste. 

1886 war Emma im Alter von siebzehn Jahren aus
Russland in die USA emigriert. Durch die Hinrichtung
der Aufständischen vom Chicagoer Haymarket und
die Begegnung mit Johann Most politisiert, erkannte
sie bald ihr großes rhetorisches Talent und setzte
es bei Vorträgen und Agitationsveranstaltungen
ein. Sie wurde bekannt durch ihre Schriften, ihre
Reden und ihre engagierten Kampagnen für die
Rechte der Arbeiter, für Geburtenkontrolle, gegen

die Wehrpflicht und für die Friedensbewegung. Sie wurde
mehrere Male zu Gefängnisstrafen verurteilt und 1917, im Zuge der

Anarchistenhetze und wachsender Kriegsbegeisterung in der amerikanischen Ge-
sellschaft, nach Russland deportiert, wo sie Zeugin der Auswirkungen der Russischen Revolu-
tion wurde. Enttäuscht von der diktatorischen Herrschaft der Bolschewiki, verbrachte sie
einige Jahre in Frankreich, wo sie in den zwanziger Jahren ihre Autobiografie verfasste. Das
Buch ist mit Bildteil, Chronik und umfangreichem Personenregister versehen.

Buchtipp

Termine:
Mittwoch, 12. Okt. 18-21:00 Uhr
50 Jahre Migration aus der Türkei
Eine Geschichte der Zuwanderung und
Integration
Kraftstation
Honsberger Straße 2
42855 Remscheid

Sonntag, 16.  Okt. 2011
Bürgerbefragung

Nein zum DOC

Mittwoch 26. Okt.
19:30 Uhr

(jeder 4. Mittwoch im
Monat)

Mitgliederversammlung 
Artur Becker Centrum (ABC)

Alexanderstraße 30

Fraktionssitzung 
jeden Montag 19:00 Uhr

Geschäftsstelle DIE LINKE
Schützenstraße 62
42853 Remscheid

15.10.2011 11:30 Uhr bis
16.10.2011 13:30 Uhr
Aktionskonferenz der Friedens- und
Antimilitarismus Bewegung zur Vorbe-
reitung der Proteste gegen den Peters-
berg II Gipfel
Ort: Bonn, Endenicherstr. 127, DGB-
Haus

Falls Mitfahrgelegeheiten angebo-
ten bzw.gesucht werden. Bitte
unter 02191 951 3682 melden
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