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Montag, der 3. September 2007: Vor 
dem Rathaus in Barmen gibt es einen 
ohrenbetäubenden Knall. Ein Anschlag?
Im Gegenteil. Gut tausend Schülerinnen 
und Schüler, Eltern und LehrerInnen 
haben sich vor dem Rathaus versammelt, 

um einen Anschlag abzuwehren. Mit dem 
gleichzeitigen Platzenlassen von tausend 
Papiertüten wollen sie unüberhörbar 
darauf aufmerksam machen, dass die 
Streichung der Mittel für das kostenlose 
Schulmittagessen für bedürftige Kinder ein 
Skandal ist. Der Zeitpunkt war gut gewählt, 
denn am selben Nachmittag tagte der Rat 
der Stadt Wuppertal.
Aufgerufen zu der eindrucksvollen Kund-
gebung hat die „Wuppertaler Initiative 
Schulmittagessen“, und unterstützt wurde 
sie dabei von der Gewerkschaft 
IG BCE, die ein warmes Essen verteilte. 
Der Rezitator Uwe Neubauer trug das 
Gedicht „Die Suppe“ von Bert Brecht vor. 
Verschiedene Rednerinnen, darunter 
die Direktorin der Gesamtschule Else-
Lasker-Schüler-Straße und je eine 
Vertreterin der Gewerkschaft Erziehung 
und Wissenschaft und der „Initiative 

Schulmittagessen“, trugen noch einmal 
überzeugend die Gründe vor, die für das 
kostenlose Mittagessen sprechen. Ferner 
schilderten sie die ersten Auswirkungen 
der seit dem Schuljahrsbeginn am 
6. August gültigen neuen Regelung. 

Sie forderten den 
Stadtrat nachdrücklich 
auf, die Streichung 
zurückzunehmen. 
Die Schülerinnen und 
Schüler unterstrichen 
ihr Anliegen mit 
phantasievollen 
Transparenten, Kostü-
men und Aktionen. In 
der Ratssitzung selbst 
brachte die Fraktion DIE 
LINKE die Forderung der 
DemonstrantInnenen in 
Form eines mündlichen 
Antrags zur Sprache: 

Der Rat der Stadt 
Wuppertal möge 
beschließen: 
Kinder, die Inhaber 
des Wuppertal-
Passes sind, erhalten 
an den Wuppertaler 
Ganztagsschulen 
mit Mensabetrieb 

und Tageseinrichtungen ein für sie 
kostenloses warmes Mittagessen. 
Diese Regelung gilt so lange, bis die 
Finanzierung gesetzlich verankert ist.

Zu diesem Punkt wurde namentliche 
Abstimmung beantragt. Außer unserer 
Fraktion stimmten weitere zwölf Abgeord-
nete unserem Antrag zu. Verabschiedet 
hat die Ratsmehrheit schließlich einen 
Beschluss, sich um Mittel aus dem 
Landesfonds „Kein Kind ohne Mahlzeit“ 
zu bemühen, sowie eine Resolution an 
die Landesregierung mit der Forderung, 
die Kosten für die Mittagsverpflegung zu 
übernehmen. Mit dieser Forderung jedoch 
ist vorerst keinem Kind geholfen, und die 
Stadt stiehlt sich damit aus der eigenen 
Verantwortung für das Wohl ihrer Bürger. 
Deswegen hat DIE LINKE der Resolution 
nicht zugestimmt.

Liebe Leserin,
lieber Leser,
in der ganzen Stadt, an Schwebebahn-
höfen und Bushaltestellen, hat die ARGE 
vor einigen Wochen Plakate anbringen 
lassen, mit denen sie sich selbst 
darzustellen versuchte und sich selbst 
lobte. Darüber hinaus hat sie eine neue 
Zeitschrift auf den Markt gebracht: „arbeit: 
jetzt. Das Arbeitgebermagazin der ARGE 
Wuppertal“. Diese Hochglanzbroschüre 
mit einer Auflage von 11.000 Exemplaren 
(gibt es so viele Arbeitgeber in 
Wuppertal?) besteht zur Hälfte aus 
Stellengesuchen von ARGE-“Kundinnen“ 
und „Kunden“.
Zweifellos muss alles getan werden, 
damit Menschen, die Arbeit suchen, 
geholfen wird. Die Plakate und die 
neue Zeitschrift aber werden sicherlich 
niemanden weiterbringen. Eher 
scheint es sich hier in erster Linie 
um ein Beschäftigungsprogramm für 
verschiedene Mitarbeiter der ARGE 
und die Werbewirtschaft zu handeln. 
Die Herstellung des Blatts liegt in den 
Händen einer Mönchengladbacher 
„Media Business Service GmbH“, 
das Layout wird von der Wuppertaler 
Werbeagentur „KOEMMET“ erstellt, 
deren Grundsätze laut Homepage 
lauten: „Werbung ist Pop. Pop ist die 
Avantgarde der Massenkommunikation. 
Massenkommunikation ist Werbung.“ Also 
ausgemachter Schwachsinn, der aus den 
offenbar überreichlichen Finanzmitteln 
der ARGE finanziert wird - Mitteln, die 
sicherlich besser angewandt werden 
könnten.

Elisabeth August               
 Elke von der Beeck               
  Gerd-Peter Zielezinski

Ohrfeige für die Ratsmehrheit
Demonstration vor dem Rathaus für das kostenlose Schulmittagessen
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Sehr geehrte Frau Drevermann,
sehr geehrter Herr Dr. Slawig,

mit Bestürzung haben wir 
davon Kenntnis erhalten, dass 
von den vor den Sommerferien 
zugesagten städtischen Zuschüssen 
zur Mittagsverpflegung an den 
Wuppertaler Ganztagsschulen mit 
Mensabetrieb offenbar noch kein Cent 
ausgezahlt worden ist.
Diejenigen Schulen, die sich bereits 
vor den Sommerferien um die 
Angelegenheit gekümmert und 
in Absprache mit dem und nach 
Anweisung des Schulamts die nötigen 
Anträge eingereicht haben, haben 
diese Formulare als unvollständig 
ausgefüllt zurückerhalten. Das ist umso 
unbegreifbarer, als der städtische Fonds 
doch schneller und unbürokratischer 
Hilfe dienen sollte, eben damit kein 
Kind in Wuppertal hungern müsse, 

wie es publikumswirksam versprochen 
wurde. Stattdessen müssen die Schulen 
Hunderte von Abmeldungen vom 
Mensaessen registrieren.
Unsere Fraktion hat seinerzeit 
gegen die jetzt bestehende Regelung 
gestimmt, weil wir sie für nicht 

weitgehend genug halten und 
weil wir befürchtet haben, dass 
der städtische Fonds großen 
bürokratischen Aufwand mit sich 
bringt, der sich in der Praxis als 
hinderlich erweisen würde.

Wir fordern Sie auf, sich an die 
eigenen Versprechungen zu halten 
und umgehend Abhilfe zu schaffen.

Ferner möchten wir wissen, 

Am 16. August 2007 stellte DIE 
LINKE der Sozialverwaltung 
verschiedene Fragen, die sich 
um das Thema ausreichende 
und gesunde Ernährung und den 
Ernährungsanteil im Hartz IV-
Regelsatz für Kinder drehten. Diese 
sollten im Rat am 3. September 
beantwortet werden.  Eine Woche 
vor der Ratssitzung wurden wir 
im Ältestenrat informiert, dass 
die Beantwortung der Fragen im 
Rat nicht erfolgen könne. Erst 
in der kommenden Sitzung des 
Sozialausschusses am 25. Oktober 
könnten die Fragen beantwortet 
werden.

Warum ist es für die Verwaltung 
so schwierig, diese Fragen zu 
beantworten? 

Sie bräuchte doch nur den 
Tagessatz für ein 12jähriges Kind 
ins Portmonee zu packen und 
sehen, was sie für diese 2,57 
Euro pro Tag an ausgewogenen 
Speisen und Getränken in ihr 
Einkaufskörbchen legen kann. 

Vielleicht ist es ihr auch 
unangenehm, zugeben zu müssen, 
dass durch die Einführung der 
Hartz-Gesetze die Regelleistungen 
für Schulkinder von 7-14 Jahren 
gekürzt wurden.  Sie erhalten 
heute nur noch 60% statt der 80% 
vom vollen Regelsatz „vor Hartz“. 
Unter Missachtung jeglichen 
Entwicklungsbedarfes werden 
ihnen damit nicht mehr Mittel 
zugestanden als Säuglingen.

Noch keine Zahlungen 
für das Schulmittagessen 
erfolgt
Brief an Stadtdirektor und 
Schuldezernat vom 28.9.2007

„Lekker essen“ mit Hartz IV
Sind gesunde Ernährung und ALG-II Regelsatz vereinbar?

warum die Schulen die Anträge 
zurückgesandt bekommen haben 
und warum vom Jugendamt, da 
doch die Anträge an das Schulamt 
gerichtet worden sind. Gibt es 
da Abstimmungsprobleme? Sind 
überhaupt schon Zuschüsse an 
irgendeine Schule geflossen?

In Anbetracht der Dringlichkeit 
bitten wir um baldmöglichste 
Beantwortung. 

Mit freundlichen Grüßen

Elisabeth August           
Elke von der Beeck           
Gerd-Peter Zielezinski



Neues vom 
Scharpenacken:
Frei nach dem Motto: „Was schert 
mich mein Geschwätz von gestern?“ 
haben die verantwortlichen Planer der 
neuen Justizvollzugsanstalt für das von 
ihnen favorisierte Gelände auf dem 
Scharpenacken die Aufhebung des 
Landschaftsschutzes in die Wege geleitet.
Bekanntlich hatte der Rat der 
Stadt Wuppertal noch im Jahr 
1995 beschlossen, die natürlichen 
Lebensgrundlagen dieses artenreichen 
Biotops nachhaltig zu schützen.
Und jetzt wieder diese Kehrtwendung – 
warum?

Man sollte sich noch einmal 
ins Gedächtnis rufen, dass die 
Landesregierung seit dem Skandal in der 
JVA Siegburg im vergangenen Jahr unter 
Erfolgsdruck steht. Nach vielem Hin und 
Her fanden sich auch mit den Wuppertaler 
Stadtoberen willige Partner für eine neue 
JVA. Auf den Scharpenacken kamen diese 
schlauen Planer letztlich wohl deshalb, 
weil Naturschutzgelände billiger zu 
erwerben ist als z.B. Gewerbebrachen.
Und da die Bürger in Ronsdorf sich 
engagiert gegen die Zerstörung des 
wertvollen Naturbiotops ausgesprochen 
haben, muss man diesen Naturschutz jetzt 
eben wieder aufheben, um freie Bahn für 
die Bauplanung zu haben.

Unter dem Motto „Planen Sie mit!“ soll 
jetzt ungeachtet aller Proteste und 
Bedenken ein sogenannter „Masterplan“ 
entstehen, der die Grundlage für die 
weiteren Verfahrens- und Planungsschritte 
bildet. Bei einem ersten öffentlichen 
Forum fanden sich am 7. Oktober in der 
ehemaligen Standortverwaltung an der 
Parkstraße viele interessierte Anwohner 
ein, die genaueres wissen wollten. Für 
Bedenken und alternative Standorte sollte 
dort allerdings kein Platz mehr sein – es 
ging nicht mehr um die Frage „Ob?“ 
sondern nur noch um das „Wie?“!
Deshalb hatte man einige Architekten-
Teams „eingeflogen“, die sich erst 2 
Stunden vorher ein Bild machen konnten 
und entsprechend wenig Substanz in 
ihren Vorschlägen bewiesen. Umso 
größer waren aber ihre Bemühungen, 
mit bildreichen  Worten und dürftigen 
Skizzen die Harmonie von Beton und 
Naturlandschaft schönzureden.

Völlig unverständlich war für die 
Zuhörer aber vor allem der Auftritt des 
Dr. Jan Boomers, der als Leiter der 
Biologischen Station Mittlere Wupper mit 

blumenreichen Worten erläuterte, wie man 
die vorhandenen Naturbiotope mit all der 
wertvollen Flora und Fauna einfach nur 
um wenige Meter verlegen müsse, damit 
die Pläne der neuen JVA realisiert werden 
könne. 
Es drängte sich für den aufmerksamen 
Zuhörer die Frage auf, warum ein 
ernsthafter Biologe wie Dr. Boomers hier 
die Quadratur des Kreises versuchte, 
statt sich – was eigentlich seine 
Aufgabe gewesen wäre – energisch 
für den Erhalt der Naturlandschaft 
auf dem Scharpenacken und für 

Alternativen zum Standort der JVA 
einzusetzen. Die Argumentation des 
Dr. Boomers läuft letztendlich darauf 
hinaus, die für die Lebensqualität der 
Bevölkerung notwendigen Natur- und 
Landschaftsschutzgebiete demnächst 
immer dahin zu verlagern, wo sie 
baulichen Begehrlichkeiten nicht mehr im 
Wege sind. Das könnten dann auch die 
Sahara oder der Südpol sein.

Diese Veranstaltung hat gezeigt, dass 
die Planer die Proteste der Menschen 
und die Argumente gegen die Zerstörung 
des Landschaftsschutzgebietes weiter 
ignorieren. Und wer nicht konstruktiv an 
der von oben vorgegebenen Planung 
mitarbeitet, sondern weiter auf der 
Suche nach Alternativen besteht, wird 
letztlich beiseite geschoben und vielleicht 
noch als „Querulant“ und „Störenfried“ 
gebrandmarkt.

So kann man die vielgepriesene 
Bürgerbeteiligung auch ad absurdum 

führen! Es ist zu wünschen, dass 
möglichst viele Bürger weiterhin ihren 
Unmut über die Art und Weise dieses 
Vorgehens und ihre Forderung nach 
alternativen Standorten Luft machen.

Jürgen Köster
Mitglied des Ausschusses für Umwelt der 
Stadt Wuppertal

Langwaffenschießstand auf dem Scharpenacken.



Rückblick

Willi Spicher (1898-1987)
Von Heckinghausen in den 
Reichstag

Vor zwanzig Jahren, am 1. August 1987, 
starb der Wuppertaler Politiker Willi 
Spicher. Sein Leben war eng verbunden 
mit der deutschen Geschichte des 
20. Jahrhunderts.

Willi Spicher wurde am 20. August 1898 
in Hückeswagen geboren als Sohn einer 
katholischen Arbeiterfamilie. Geprägt 
durch seine Erlebnisse im Ersten Welt-
krieg, trat er 1919 dem Spartakusbund 
bei, aus dem im selben Jahr die Kommu-
nistische Partei Deutschlands (KPD) 
hervorging. 

Spicher arbeitete als Feilenhauer in 
Lüttringhausen, wo er 1924 in den Stadt-
rat gewählt wurde. Zu Lüttringhausen 
gehörte bis 1929 Beyenburg, wohin er 
später umzog. Mit der Eingemeindung 
Beyenburgs in das neugegründete 
Wuppertal wurde auch Willi Spicher 
Wuppertaler und bei der Kommunalwahl 
1929 in den Stadtrat entsandt. Im ersten 
Wuppertaler Stadtrat war die KPD mit 13 
Stadtverordneten nach der SPD mit 18 
die zweitstärkste Fraktion. Mittlerweile war 
Spicher in die Ziegelstraße in Hecking-
hausen umgezogen, in ein damals stark 
von der KPD geprägtes Stadtviertel.

Von Juli bis November 1932 vertrat Willi 
Spicher den Wahlkreis Westfalen-Süd 
im Reichstag in Berlin. Gern erinnerte er 
sich immer wieder an die Eröffnung des 

Reichstags durch die damals 75jährige 
Alterspräsidentin Clara Zetkin am 
30. August 1932. 

Bald nach der Regierungsübernahme 
durch die Nationalsozialisten 
wurde Spicher verhaftet. Über das 
Polizeigefängnis an der Bachstraße und 
das Zuchthaus in Lüttringhausen kam er 
im Juli 1933 in das KZ Kemna, von dort 
im Oktober 1933 in das Emslandlager 
Neusustrum, wo er bis Dezember ein-
gekerkert war. Später war er noch mehr-
mals in „Schutzhaft“, unter anderem 
im berüchtigten „Jägerschlösschen“ in 
Düsseldorf und ist auch geschlagen und 
gefoltert worden. Über seine Erlebnisse in 
den Gefängnissen und Lagern berichtete 
er immer wieder bei Stadtführungen 
und den viel zu seltenen Einladungen in 
Schulen.

Nach der Befreiung Wuppertals am 16. 
April 1945 wurde Spicher im Juli von 
der britischen Militärregierung als einer 
von elf Wuppertalern in einen Beirat 
berufen, der dem neuen Stadtparlament 
vorausging. Dieses wurde am 13.10.1946 
gewählt, und zwar nach dem britischen 
Mehrheitswahlrecht, so dass die KPD 
trotz 13,2 % der Stimmen nur zwei Sitze 
im Stadtrat hatte. Einer davon ging an 
Willi Spicher, der dem Rat bis zum KPD-
Verbot im August 1956 angehörte, zuletzt 
als Fraktionsvorsitzender. Außerdem war 
er 1946  von der Militärregierung in den 
ernannten Landtag berufen und von 1947 
bis 1950 als Abgeordneter in den Landtag 
von Nordrhein-Westfalen gewählt worden. 

Nach dem erneuten Verbot der Kommu-
nistischen Partei im Jahr 1956 wurde 
Willi Spicher 1962 wegen Tätigkeit für 
die verbotene KPD wieder angeklagt und 

im Juni 1963 zu neun Monaten Ge-
fängnis verurteilt.1968 gehörte er zu den 
Mitbegründern der DKP in Wuppertal 
und war hier auch bis 1978 Vorsitzender 
der Vereinigung der Verfolgten des 
Naziregimes (VVN). Das war bis 
zuletzt auch sein größtes Anliegen: zu 
warnen vor einem Wiedererstarken der 
faschistischen Gefahr.

Literatur: In der Zelle zum Abgeordneten gewählt 
- Willi Spicher. Nach Interviews und Gesprächen 
bearb. von Klaus Himmelstein. Wuppertal 1981.
Einige Exemplare des Heftes sind noch erhältlich 
bei der VVN Wuppertal. Information über unsere 
Geschäftsstelle: Tel. 563-6677.

Heinz Wohlert

Die Wuppertaler Gewerkschaftsprozesse 1935-1937

Fraktion der offenen Liste der Linkspartei.PDS im Rat der Stadt Wuppertal

im Rat

Benennung abgelehnt
Die Brücke, die über die Max-Hork-
heimer-Straße die Universität mit der 
Südstadt verbindet und ein Weg auf 
dem Unigelände soll nach dem Willen 
der Bezirksvertretung Elberfeld nach 
dem Politikprofessor und Verfassungs-
juristen Wolfgang Abendroth benannt 
werden. Er 
wurde im 
Jahr 1906 
in Elberfeld 
geboren und 
starb im Jah-
re 1985 in 
Frankfurt am 
Main. Damit 
soll (auf 
Antrag der 
LINKEn) ein 
Mann geehrt 
werden, der 
beispielhaft 
ein Leben 
in der und 
für die Ar-
beiterbewegung geführt hat. Seinen 
sozialistischen und demokratischen 
Überzeugungen blieb er trotz widriger 
Umstände zeitlebens treu. Abendroth 
bekam nach der Machtübergabe an die 
Nazis 1933 sofort Berufsverbot, er ar-
beitete im Untergrund und wurde 1937 
wegen Vorbereitung zum Hochverrat zu 

vier Jahren Zuchthaus verurteilt. 
Nun hat allerdings der Senat der Ber-
gischen Universität am 12. September 
beschlossen, „keine Teilstücke von We-
gen im Uni-Gelände mit irgendwelchen 
Namen zu versehen“.
Andere Universitäten haben sich etwa 

nach Heinrich 
Heine, Carl 
von Ossietzky 
oder Gottfried 
Wilhelm Leibniz 
benannt, und 
die Wuppertaler 
Uni lehnt es ab, 
einen einfachen 
Weg zu benen-
nen.
DIE LINKE wird 
sich weiterhin 
dafür einsetzen, 
dass in unmittel-
barer Nähe zur 
Bergischen Uni-

versität eine Straße, Brücke oder Treppe 
zu Ehren Prof. Dr. Wolfgang Abendroths 
benannt wird.

PS: Aus der Bezirksvertretung Elberfeld kam 
am 10. Oktober die Idee, die Brücke mit einer 
Gedenktafel Wolfgang Abendroth zu widmen.

Aus Anlass des 70. Jahrestags des 
Endes der Wuppertaler Gewerk-
schaftsprozesse hat unsere Fraktion 
das obige Heft herausgegeben. iDie  
36 Seiten umfassende Schrift ist 
kostenlos in unserer Geschäftsstelle 
erhältlich.


