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im Rat

Anfang Februar hat der Regierungspräsident weitere heftige Einschnitte
ins soziale Netz der Stadt Wuppertal gefordert sowie noch mehr massive
Einsparungen in den Bereichen Kultur und Bildung. Dies folgte der Ver-
weigerung der Landesmittel für die Stadtteilprojekte im Dezember. DIE
LINKE bezeichnet dies als "Niedergangsmanagement".

Seit den 1990er Jahren, insbesondere in der Zeit der Schröder-Regierung,
wurde die Umverteilung der Steuergelder zu Lasten der Kommunen forciert.
Die CDU hat danach keinerlei Maßnahmen zur Korrektur unternommen, son-
dern im Gegenteil die Entwicklung verschärft. Am 16. Dezember erst, im Hin-
blick auf das zweite Konjunkturpaket zur Bekämpfung der Finanzkrise, hat
Kanzlerin Merkel verkündet, dass die Kommunen gestärkt werden müssten und
deswegen Geld z.B. für Sanierungsaufgaben dorthin fließen solle, wie es dann
auch am 13.1.2009 beschlossen wurde.

Nur einen Tag nach Merkels Ankündigung, am 17.12.2008, wurde in Wup-
pertal bekannt, dass die Bezirksregierung die Bewilligungsbescheide für die
städtebaulichen Maßnahmen im Rahmen der Programme "Stadtumbau West"
und "Soziale Stadt" in vielen Punkten auf Null gesetzt hat. Ab dem 1. Januar
2009 werden nur noch Projekte gefördert, die ausschließlich Investitionen die-
nen.

Keine Benachteiligung der armen Städte!

Die Stadt befindet sich in einer paradoxen Situation, denn  die Eigenmittel der
Stadt für die Projekte und Mittel des Städtebauministeriums sind vorhanden.
Nach Ansicht der kommunalen Finanzaufsicht dürfen diese nicht verwendet
werden. So genannte konsumtive Projekte fielen nicht unter die Bedingung der
Pflichtaufgaben der Stadt, seien also freiwillig. Diese freiwilligen Leistungen
ist die Stadt aber angewiesen abzubauen und die Mittel zur Schuldenreduzie-
rung einzusetzen.
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Gerade in den Städten, die am höchsten verschuldet sind, gibt es auch die mei-
sten Stadtteile und Wohnquartiere mit sehr großem Erneuerungsbedarf. Es ist
ein Unding, dass die armen Städte wie Wuppertal nun alle Projekte streichen
müssen, die das Leben in den Quartieren attraktiver und menschenfreundlicher
gestalten und einen Beitrag dazu leisten, dass Stadtteilentwicklung im Interes-
se und mit Beteiligung der Bürger und Bürgerinnen geschieht. Offensichtlich
ist dies kein Schildbürgerstreich, sondern hat System. Gefördert werden nur
"gesunde" Kommunen, die armen Kommunen werden bewusst abgehängt - so
wie die herrschende Politik auch nichts Schlimmes daran findet, dass in unse-
rer Gesellschaft die Kluft zwischen arm und reich immer größer wird. 

Folgen für das soziale Leben in den Quartieren:

Viele Wuppertaler Stadtteile weisen große Probleme auf: In den vergangenen
Jahren haben sich Betriebe  und Einzelhandel aus ihnen zurückgezogen,
dadurch sind Brachflächen/Leerstand entstanden. Dieser Rückzug gefährdet
weiteren Einzelhandel, kleine Handwerksbetriebe, Dienstleistungen, Kneipen.
Die gesamte Infrastruktur des Viertels wird durch diese Entwicklung maßgeb-
lich beeinflusst.

Weiter auf Seite 3
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aufhielt.
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Die Streichung der Gelder für die Maßnahmen "Soziale Stadt"  und "Stadt-
umbau West" bedeutet für Stadtteile, die einen so genannten "erhöhten Erneue-
rungsbedarf" vorweisen, weiteren Einschnitte in das soziale Leben. Wichtige
Projekte in den Stadtteilen können so nicht weitergeführt werden.

Seit Jahren schon zerstört die Landesregierung die soziale Infrastruktur in den
Städten: Netzwerke und Einrichtungen wie "Frau und Beruf" oder Arbeitslo-
senzentren und der Unterstützungen wohnungsloser Menschen konnten ihre
Arbeit nicht mehr fortführen. Die finanziellen Mittel für Träger der freien Wohl-
fahrtspflege sind seit langem gedeckelt, so dass deren Aufgaben z.B. in der
Jugendarbeit kaum noch erfüllt werden können.

Stadtteilbüro Ostersbaum musste schließen

Im Viertel um den Platz der Republik wird seit Ende 1998 mit Hilfe von För-
dergeldern des Landes NRW ein umfassendes Konzept erfolgreich umgesetzt.
Im Auftrag der Stadt leitet das Nachbarschaftsheim das Stadtteilbüro seit zehn
Jahren mit 1,5 Stellen. Diese Arbeit musste zum 1. Januar 2009 eingestellt wer-
den. Die Förderung des Stadtteilbüros war bis Ende 2010 zugesagt. Es hat in 

Weiter auf Seite 4

Warum darf Wuppertal keine Eigenmittel 
mehr in Förderprogramme einbringen?
Die Stadt Wuppertal kann aus eigener Kraft die Haushaltskrise, in der sie sich befindet, nicht lösen. Die
Strukturkrise ist nicht hausgemacht. 90 % der städtischen Ausgaben resultieren aus Aufgaben, die der
Stadt von Bund und Land zugewiesen wurden: Mehrbelastungen aus Hartz IV, der Ganztagsbetreuung
von Kindern etc. Wuppertal bleibt auf den Kosten sitzen.

Die Zahl der Wuppertaler EinwohnerInnen geht zurück. Dagegen steigt die Zahl derjenigen Einwoh-
nerInnen, die unterhalb der Bedarfsgrenze nach dem Sozialgesetzbuch liegen und auf ergänzende finan-
zielle Unterstützung angewiesen sind.

Trotz Sparmaßnahmen kann die Kommune keine strukturelle Verbesserung erreichen, geschweige denn
einen Haushaltsausgleich.

Die kommunale Finanzaufsicht in Düsseldorf fordert den Abbau der freiwilligen Leistungen der Stadt.
Die damit eingesparten Finanzen müssen zum Schuldenabbau eingesetzt werden. Zu den freiwilligen
Leistungen einer Stadt gehört z. B. der Betrieb von Schwimmbädern, Theatern, Museen, Bibliotheken
und Zuschüsse für freie Träger (Paritätischer Wohlfahrtsverband, Caritas, Diakonie, Frauenhaus, Nach-
barschaftsheim etc.).

Außerdem forderte der Regierungspräsident Anfang Februar die Umsetzung der Sparempfehlungen der
Gemeindeprüfungsanstalt des vergangenen Jahres und ging sogar noch darüber hinaus, was äußerst hef-
tige Einschnitte in den Bereichen Jugend, Kultur und Soziales sowie Bildung bedeuten würde. DIE
LINKE im Rat bezeichnete dies in einer Erklärung als "Niedergangsmanagement" und wiederholte ihre
Forderung nach einer wirklichen Gemeindefinanzreform: "Egal ob Rot-Grün oder Schwarz-Gelb, den
Not leidenden Städten geht es immer schlechter."  
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den vergangenen zehn Jahren über 100 Projekte – dazu gehörte auch der "Lich-
terweg" – zur Verbesserung von Infrastruktur und Image des Quartiers umge-
setzt: Anti-Gewalt-Projekte in Kooperation mit Schulen, Spiel- und Sportfest,
Bürgerbeteiligung am Ostersbaum.

Das nun entstehende Defizit von 40.000 Euro gefährdet auch das Nachbar-
schaftsheim. Denn als Träger bleibt das "Naba" auf den Kosten der Stellen sit-
zen. Dadurch wird seine ohnehin schon prekäre finanzielle Situation – ihm feh-
len im laufenden Jahr 70.000 Euro! – noch verschärft. Bereits im November des
vergangenen Jahres sah sich die Geschäftsführerin des "Naba" gezwungen, sich
selbst die Kündigung auszusprechen, um die Weiterführung der Arbeit gewähr-
leisten zu können!

Es muss anders werden, wenn es gut werden soll!

Seit dem Jahr 2006 sind die Stadtteile  Unterbarmen, die Elberfelder Nordstadt,
Arrenberg sowie Oberbarmen/Wichlinghausen-Süd Programmgebiete im Rah-
men des Förderprogramms "Stadtumbau West". Für den Bereich Oberbar-
men/Wichlinghausen (einschließlich Hilgershöhe) wurde ein integriertes
Handlungskonzept vorbereitet, das eine Aufnahme in das Landesprogramm
"Soziale Stadt" im Laufe des Jahres 2007 ermöglichte. 

Weiter auf Seite 5

Am 30. Januar vor dem
Polizeipräsidium.
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All die bisherige Arbeit ist damit umsonst gewesen!  

Kommunen wie Wuppertal wird von der Bezirksregierung in Düsseldorf jede
Chance genommen, den sozialen Konsequenzen aus dem verordneten Spar-
zwang etwas entgegenzustellen.

Die Durchführung von Projekten, die zum überwiegenden Teil aus Landes-,
Bundes- oder EU-Mitteln gefördert werden, muss auch dann möglich sein,
wenn Städte den Eigenanteil nicht aufbringen können (oder dürfen)!

Was not tut, ist eine Gemeindefinanzreform, eine Entschuldung der Städte
und eine verbindliche Einhaltung des Konnexitätsprinzips. 

Die Höhe der städtischen Zuschüsse für die freien Träger ist trotz stark gestie-
gener Kosten aufgrund der Finanznot Wuppertals schon seit Jahren eingefro-
ren. So wird auch bei den freien Trägern die Situation immer schwieriger. Aus 
diesen Gründen hat sich die Geschäftsführerin des  Nachbarschaftsheims selbst 
kündigen müssen. Wenn die Zuschüsse der Stadt nicht bald deutlich angehoben
werden, können die freien Träger in Zukunft wesentliche Teile ihrer Aufgaben
nicht mehr erfüllen 

Den Banken einen Schutzschirm in Höhe von Hunderten Milliarden zur Ver-
fügung zu stellen, aber Städte wie Wuppertal im Regen stehen zu lassen - das
dürfen wir uns nicht gefallen lassen! Der Vorstand des Nachbarschaftsheims
erklärt dazu: "Es macht uns wütend, dass man die, die ohnehin schon über die
Maßen arbeiten, so kalt im Regen stehen lässt. Und nicht zuletzt macht es uns
wütend, dass wir, ein ehrenamtlicher Vorstand, unseren Kopf für diese Politik
hinhalten müssen, während die politisch Verantwortlichen sich unter die Ret-
tungsschirme stellen."

In Wuppertal regt sich Widerstand!

Aktuell: 
Bringt das Konjunkturpaket II die Lösung?
Nein. Das Geld aus dem Konjunkturpaket II, das den Kommunen zufließen soll, ist ausschließlich für
die Bereiche Bildung und Infrastruktur vorgesehen, und selbst da, wo es passen würde, wie etwa berufs-
vorbereitende Maßnahmen im Stadtteil Ostersbaum, kann kein Geld aus dem Konjunkturpaket abgeru-
fen werden. Damit werden nämlich nur Steine gefördert, keine Menschen, d.h. das Geld kann aus-
schließlich für Baumaßnahmen verwendet werden. 

Ferner schreibt die Bundesregierung vor, nur gänzlich neue Maßnahmen in die Förderung aufzuneh-
men. Ebenso wie DIE LINKE fordern die kommunalen Spitzenverbände, dass die Mittel auch für bereits
geplante Projekte abgerufen werden können.
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Zu Beginn dieses Jahres hat die ARGE Wuppertal 2400 Langzeitarbeitslosen
Arbeitsgelegenheiten mit Mehraufwandsentschädigung (1-Euro-Job) in ca. 350 Pro-
jekten zugewiesen. Die zu leistende Arbeit in diesen Jobs steht der Arbeit im land-
läufigen Sinn nicht gleichberechtigt gegenüber. Für die sogenannten TeilnehmerIn-
nen an diesen Maßnahmen gelten weder tarif- noch arbeitsrechtliche Standards. Sie
erhalten auch keinen Lohn, sondern eine Aufwandsentschädigung. Von diesen
Maßnamen profitieren in Wuppertal Träger im sozialen und technischen  Bereich
(Tafel, Cafe Döpps, Kirchengemeinden, ToysCompany, Diakonie, Caritas, Stadt-
teilservice, Gesa etc.), die bestimmte Dienstleistungen ohne 1-Euro-JobberInnen gar
nicht oder nicht mehr anbieten können. 

Viele Einrichtungen und Vereine leiden unter akutem Mangel an MitarbeiterInnen,
was nicht zuletzt eine Folge der massiven Mittelkürzungen der letzten Jahre im
wohlfahrtsstaatlichen Bereich ist. Die Einrichtungen befinden sich darum häufig in
einer Zwangslage und sehen sich deshalb versucht, 1-Euro-Arbeitsgelegenheiten
einzurichten, d.h. in Anspruch zu nehmen. So werden durch den Einsatz der 1-Euro-
JobberInnen reguläre Arbeitsplätze hinfällig oder nicht neu geschaffen.

ARGE Wuppertal kürzt den 1,50-Euro-Job zum 1-Euro-Job

Für Langzeitarbeitslose, die seit dem 1.1.2009 in einem so genannten Ein-Euro-Job
tätig sind, wurden die Bedingungen verschlechtert. Die ARGE Wuppertal hat ihnen
die Entschädigung für ihren Aufwand um 33 Prozent gekürzt:  Bei den neuen Zuwei-
sungen in Arbeitsgelegenheiten wird jetzt nur noch 1 Euro pro Stunde gezahlt statt
bisher 1,50 EUR.

Für die von den Maßnahmen betroffenen Arbeitslosen bedeutet das, dass ihnen
statt 180 Euro nur noch 120 Euro im Monat zusätzlich zur Verfügung stehen.

Es ist ein Skandal, dass wieder einmal bei denen gekürzt wird, die ohnehin sehr
wenig haben.

Die ARGE Wuppertal gibt mit diesen Kürzungen im so genannten Integrations-
budget Mittelreduzierungen durch die Bundesagentur für Arbeit an die Arbeitslosen
weiter. 

Wir sehen in dieser Kürzung einen weiteren Schritt in die Richtung, die geleistete
Arbeit und ihre angemessene Bezahlung zu entkoppeln.

Arbeit gegen Kost und Logis

Ex-Bundeswirtschaftsminister Michael Glos (CSU) plant schon seit Februar 2007
für Hartz-IV-BezieherInnen, dass diese für ihre Grundsicherung in Zukunft eine
Gegenleistung erbringen sollten, d.h 1-Euro-Jobs für 0 Euro. Diese Gemeinheiten
werden sich CDU/CSU/SPD/FDP für die Zeit nach den Wahlen aufsparen.

Weiter auf Seite 7

Vom 1,50-Euro-Job 
zum 0,00-Euro-Job
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In einer Studie wurde den 1-Euro-Jobmaßnahmen durchgehend geringe bzw. keine
Wirkung in Bezug auf die Integration in den Arbeitsmark bescheinigt. Gerade junge
Erwachsene machen inzwischen gut 25 Prozent dieser Maßnahmeteilnehmer aus,
obwohl sie als Gesamtgruppe aller Hartz-IV-Bezieher nur 10 Prozent ausmachen.
Bei ihnen konnten überhaupt keine Wirkungserfolge festgestellt werden. Insgesamt
kam die Studie zu dem Ergebnis, dass MaßnahmeteilnehmerInnen nach Abschluss
derartiger 1-Euro-Jobs noch schlechtere Chancen zur Integration haben. Diese Stu-
die bestätigt eigentlich Ergebnisse, die auch schon verschiedentlich in den vergan-
genen zwei Jahren publiziert wurden.

Sozialversicherungspflichtige Jobs

DIE LINKE im Rat bleibt dabei: 1-Euro-Jobs gehören abgeschafft, da sie  zum
Abbau von  Beschäftigung im 1. Arbeitsmarkt und zum Lohndumping beitragen.
Stattdessen müssen reguläre öffentliche Beschäftigungsverhältnisse geschaffen
werden.

Statt 1-Euro-Jobs fordert DIE LINKE die Schaffung öffentlicher Beschäftigungs-
verhältnisse. Dafür müssen alle Leistungen, die im Zusammenhang mit der Grund-
sicherung für Arbeitssuchende von der öffentlichen Hand gezahlt werden, also die
finanziellen Mittel für das Arbeitslosengeld II, die Kosten für die Unterkunft, die
Beiträge zur Renten-, Kranken- und Pflegeversicherung sowie Eingliederungsmittel
und die für die Träger vorgesehenen Mittel zusammengeführt und in ein sozialver-
sicherungspflichtiges Arbeitsentgelt außerhalb von Hartz IV umgewandelt werden. 

Warum so
zugeknöpft?
Große Kooperation gegen Transparenz 
bei städtischen Geschäften

War es adventliche Friedfertigkeit? War es Einsicht, dass die Fraktion DIE
LINKE im Recht war? Nein, die anschließende Abstimmung hatte zum
Ergebnis, dass unser Antrag gegen unsere Stimmen und die der Grünen
abgelehnt wurde. Also alles wie immer. Nur, dass die Große Kooperation
von CDUSPD sich nicht die Mühe einer Gegenrede gemacht hat.

Worum ging es? Die LINKE hat unter dem Tagesordnungspunkt 4.2 einen
Antrag gestellt, der unter dem Titel "Ausgabentransparenz in kommunalen
Unternehmen" fordert, dass im Beteiligungsbericht der Stadt und in den Jah-
resabschlüssen die Vergütungen der einzelnen Geschäftsführer  bzw. Vor-
standsmitglieder städtischer Gesellschaften offengelegt werden sollen.

Weiter auf Seite 8
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Der Hintergrund: Bei den meisten städtischen Gesellschaften bzw. solchen mit
städtischer Beteiligung werden wenigstens die Bezüge pauschal für das gesam-
te Gremium angegeben. Der dreiköpfige Vorstand der Wuppertaler Stadtwerke
(WSW) Holding etwa hat 2007 zusammen 606.422 Euro bezogen. Die Herren
Feicht, Schlomski und Herkenberg sind also gut versorgt, so dass die beiden
ersteren als Geschäftsführer der WSW mobil, wie der entsprechende Bericht
ausweist, keine Bezüge erhalten. 

AWG- Vorstandsbezüge geheim

Herr Wolfgang Herkenberg dagegen, seines Zeichens stellvertretender Vorsit-
zender des SPD-Unterbezirks Wuppertal, ist auch Geschäftsführer der Abfall-
wirtschaftsgesellschaft (AWG), einer Tochter der WSW. Zusammen mit seinem
Vorstandskollegen Dipl.-Ing. Conrad Tschersich betrugen seine Bezüge von der
AWG im Jahr 2004 218.600 Euro, im Jahr 2005 256.000 Euro. Ab 2006 weisen
die Geschäftsberichte der AWG bei gleichem Geschäftsführungs-Personal keine
Zahlen über die Höhe der Bezüge mehr aus.

Das darf nicht sein, meinen wir. Die Öffentlichkeit hat einen Anspruch auf
Veröffentlichung der Bezüge. Bei jedem Arbeiter oder Angestellten, der im Rah-
men eines Tarifvertrags beschäftigt ist, und bei jedem Angehörigen des öffent-
lichen Dienstes lässt sich die Höhe seiner Bezüge leicht ermitteln. Bei der kürz-
lichen Diskussion über die Managergehälter wurden auch deren Einkommen
öffentlich bekannt gemacht. Bei Vorständen von Aktiengesellschaften sind die
Vergütungen ebenfalls veröffentlicht. So schreibt es auch § 285 des Handelsge-
setzbuchs vor. Im folgenden § 286 sind einige Ausnahmen von dieser Regel
beschrieben, die den Datenschutz ins Feld führen und Ausnahmen von der
Pflicht zur Veröffentlichung zulassen. Aber kann Datenschutz geltend gemacht
werden für die Geschäftsführer einer Gesellschaft, die zu 100 % kommunal ist
und damit ihren Bürgern gehört? Die CDU-Fraktion im Düsseldorfer Landtag
jedenfalls teilt unsere Meinung dazu, ebenso übrigens wie Bundesjustizmini-
sterin Zypries (SPD), dass der Informationsanspruch der Öffentlichkeit bei
öffentlichen Unternehmen sogar noch deutlich höher sei als bei privaten Unter-
nehmen. So ist es in der "Rheinischen Post" vom 10. Dezember 2008 zu lesen.

Große Kooperation und Medien sprachlos

Es nimmt kaum wunder, dass die Große Kooperation von einer Gegenrede zu
unserem Antrag Abstand genommen hat. Von wegen vorweihnachtliche Fried-
fertigkeit! Was hätten sie auch sagen sollen? 

Worauf sie sich aber zu Recht verlassen konnten, das ist, dass die Wupperta-
ler Medien zuverlässig sein und kein Sterbenswörtchen darüber berichten wür-
den, dass CDU und SPD im Rat der Stadt Wuppertal einmal mehr ihre Mehrheit
dazu missbraucht haben, um dafür zu sorgen, dass Intransparenz und Geheim-
niskrämerei bei städtischen Geschäften fortbestehen. Mit welchem Erfolg, das
zeigen gegenwärtig die verunglückten CBL-Spekulationen. 

(Siehe auch S. 13)



Beton im Biotop
Bebauungsplan verabschiedet

Auf der Ratssitzung am 15. Dezember 2008 hat die Ratsfraktion der offenen
Liste DIE LINKE dem Bebauungsplan Parkstraße/Erbschlö nicht zugestimmt.
Der Bebauungsplan macht den Weg für den Bau einer Jugendstrafvollzugsan-
stalt, einer Justizvollzugsschule, einer Landesfinanzschule und einer Kaserne
der Bereitschaftspolizei auf dem ehemaligen Bundeswehrübungsplatz Schar-
penacken frei.

Kein Beton im Biotop

Schon im Sommer 2006, als es Bestrebungen gab, im Naherholungsgebiet
Scharpenacken einen Golfplatz anzulegen, verweigerte unsere Fraktion solchen
Plänen die Zustimmung und beantragte, das Gelände ausschließlich für Natur-
schutzprojekte und Naherholungszwecke nutzbar zu halten. Sie wollte mit die-
sem Antrag ein wertvolles Gebiet im Süden Wuppertals im Sinne des Natur-
schutzes nachhaltig sichern und gleichzeitig den Menschen einen intensiven
Naturkontakt ermöglichen. Sie unterstützte damit ein Projekt der Sielmann
Natur-Ranger Deutschland, Team Wuppertal, das auf hervorragende Weise Frei-
zeitangebote an ein breites Publikum, wirksamen Naturschutz und Umwelter-
ziehung vereint. Die Grundidee basiert auf der Vorstellung eines "Miniatur-
Nationalparks" mit einem Parkzentrum und verschiedenen Natur-
Erlebnispfaden.

Weiter auf Seite 10

DIE LINKE im Rat 9
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Dazu gab die Verwaltung damals eine Stellungnahme ab, in welcher es
hieß: "Ziel der Stadt ist es, den Landschaftsbereich des Standortübungsgeländes
als Erholungs- und Naturraum für die Wuppertalter Bevölkerung zu erhalten 
und dauerhaft zu sichern." Der damals gültige Flächennutzungsplan sah eine
Nutzung des Geländes als Wald und Landwirtschaftliche Fläche vor. Eine
Änderung des Plans sei nicht beabsichtigt.

Nicht einmal ein Jahr danach, am  11. Juni 2007, wurde aber schon eine
Änderung des Flächennutzungsplans beschlossen, nachdem die Landesregie-
rung in Person der Frau Justizminsterin Müller-Piepenkötter nach dem Folter-
mord in der Jugendhaftanstalt Siegburg wegen der unmenschlichen Zustände im
Jugendstrafvollzug in Zugzwang geriet. Neue Gefängnisse sollen Abhilfe schaf-
fen, das Auge der Ministerin fiel auf den Scharpenacken. Um angebliche Syn-
ergieeffekte zu nutzen, sollten auch die oben genannten Landeseinrichtungen
mit ins Naherholungsgebiet.

Widerstand formiert sich

Seit diesem Beschluss regt sich über die Grenzen der betroffenen Stadtteile hin-
aus Widerstand.

AnwohnerInnen und Naturschutzverbände beklagten, dass die Verwaltung
Alternativstandorte gar nicht erst prüfe. Immerhin sind zwei der anzusiedelnden
Einrichtungen bereits vor Ort, nämlich die Justizvollzugsschule auf der Hardt
und die Kaserne der Bereitschaftspolizei auf Lichtscheid, die beide erst kürzlich
renoviert wurden. 

Der Bau der Anlagen zerstört den Lebensraum geschützter Arten. Zwar
wurden im vergangenen Jahr neue Laichgewässer für die geschützten Kamm-
molche angelegt, aber nach einem Gutachten von Prof. Feldmann reicht diese
Zeit für die Kammmolche nicht aus!

Weiter auf Seite 11
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Auch ist nicht nachzuvollziehen, warum ein unbebauter Naturraum mit
Baukomplexen versiegelt werden soll.  Dass Flächenversiegelung die Umwelt
nachhaltig negativ beeinflusst, ist gemeinhin bekannt. So hebt der  § 1 des Bun-
desbodenschutzgesetzes die Wichtigkeit der Sicherung der Funktionen des
Bodens hervor.

Starrsinn der großen Kooperation

Mit der Verabschiedung der Änderung des Flächennutzungsplanes im Juni 2007
hob die Ratsmehrheit auch die Unterschutzstellung der Bodendenkmale auf.
Auch davon betroffen ist der ehemalige Langwaffenschießstand Weidfeld, wo
sich der Lebensraum des Kammmolches befindet und auf dem  das Jugendge-
fängnis entstehen wird. Vom Langwaffenschießstand sind die Kugelfangmauern
noch erhalten. Vor diesen wurden im Zweiten Weltkrieg Deserteure hingerich-
tet (DIE LINKE im Rat berichtete im Aug. 2007). Ein EinwohnerInnenantrag
zur Festlegung der Mauer als Mahnmal wurde am 31. Oktober 2007 im
Hauptausschuss abgelehnt. Dass unsere Fraktion im Ausschussprotokoll nicht
als Befürworter des Antrags zu finden ist, hat den einfachen Grund, dass sie auf-
grund ihrer bisherigen Größe dort noch kein Stimmrecht hat. 

Umweltschutz und EU-Recht verzichtbar?

Auf großes Unverständnis trifft offensichtlich das Anliegen von Umweltver-
bänden und Ronsdorfer Bürgerinnen und Bürgern, vorhandene Lebewesen wie
die Fledermaus, den Kammmolch und andere Tierarten zu schützen. Dass es
sich hierbei  um die Beachtung von EU Recht handelt, verdirbt einigen Politi-
kern die Laune. Und zwar gerade denjenigen, die sich noch in der letzten Rats-
sitzung unter Hinweis auf EU-Recht gegen die Einführung eines Verkehrs-Sozi-
al-Tickets gewendet haben. Noch in der November-Ratssitzung wurde den
Fraktionen Bündnis 90/Die Grünen und DIE LINKE unterstellt, die EU förm-
lich vernichten zu wollen, weil Sozialtickets aus Mitteln des VRR finanziert
werden sollten. Heute nun stellen wir fest, dass die Beachtung von EU-Recht
beim Thema Naturschutz der Ratsmehrheit entbehrlich zu sein scheint.  -  Das
gibt zu denken.

Barrikadenbau

Ende Dezember wurde damit begonnen, beträchtliche Teile des Scharpenacken
und des Kastenbergs einzuzäunen und damit für die erholungssuchenden Bür-
ger unzugänglich zu machen. Das hat durchaus seine Richtigkeit – der Fehler
liegt darin, dass die Wuppertaler nicht informiert worden sind, welche Konse-
quenzen es hat, wenn 30 Hektar ehemaliges Landschaftsschutzgebiet mit Beton
zugekübelt werden. Dann tritt die Pflicht in Kraft, einen Ausgleich zu schaffen.
Es ist Demagogie, zu behaupten, hier richteten sich die Vorschriften des Natur-
schutzes gegen die Interessen der Bevölkerung. Denn verantwortlich für die
neuen Sperrgebiete sind die geplanten Neubauten.

Weiter auf Seite 12
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Weniger Jugendliche - mehr Knäste
Im Zusammenhang mit dem Bau einer Jugend-Justizvollzugsanstalt ist auch Folgendes zu bedenken:
Seit  knapp dreißig Jahren geht die Zahl der Jugendlichen zurück. Wurden in den 1960er Jahren noch
über 1 Million Kinder jährlich geboren, so zeigen die Statistiken für Ende der 80er und die 90er Jahre
Geburtenzahlen, die zwischen 800 000 und 900 000 schwanken. Das heißt: Wir haben zwar weniger
Jugendliche in der Gesellschaft, meinen aber, neue Justizvollzugsanstalten für Jugendliche zu benötigen.
Und niemand fragt, warum!  

Natürlich ließen die Verweise auf die Tötung eines Jugendlichen in der JVA Siegburg solche Über-
legungen zunächst in den Hintergrund treten. Nur: Was in Siegburg geschah, passierte nicht wegen
unzulänglicher baulicher Bedingungen, sondern deshalb, weil Jugendliche, die ohnehin schon Soziali-
sationsprobleme haben, während der Wochenenden sich selbst überlassen blieben. Also müsste die kor-
rekte Reaktion auf den Vorfall in der JVA Siegburg sein, neue Personalstellen im sozialen Bereich ein-
zurichten und diese mit qualifiziertem Personal zu besetzen, um solche Gewalttaten zukünftig nach
Möglichkeit auszuschließen. 

Neue Mauern zu bauen, das kann nicht die Antwort auf diese Probleme sein.

Friedrich Engels zur gegenwärtigen Finanzkrise
Im folgenden Zitat könnte man "Proletarier" durch "Arbeitslose" eretzen.

"Bürger Engels hält einen Vortrag, in welchem er beweist, daß die Handelskrisen nur
durch Überproduktion hervorgerufen werden und daß die Börsen die Hauptbüros 
sind, wo Proletarier gemacht werden."

(Protokollauszug über einen Vortrag von Engels im Kommunistischen Arbeiterbildungsverein in 
London, 7.12.1847; zit. nach M. Knieriem: Über Friedrich Engels. Wuppertal 1986, S. 78)



Weiter Ungewissheit bei CBL-Verträgen

Bis zu zwei Jahren hat die Abfallwirtschaftsgesellschaft (AWG) jetzt noch Zeit,
für die Müllverbrennungsanlage einen neuen, wie es so schön heißt, "Eigen-
kapitalerfüllungsgehilfen" zu finden. Durch einen Deal mit der Kreditanstalt für
Wiederaufbau (KfW) und der NRW-Bank wurde diese Zeit gewonnen und die
Lösung des Problems verschoben. Die Kosten dafür belaufen sich auf 350.000
Euro.

Für das ehemals städtische Kanalnetz läuft die Frist nach Redaktions-
schluss aus, am 28. Februar 2009. 

Wupperverband: Cross Border Leasing

Die Fraktion DIE LINKE hat am 7. Januar eine Anfrage an den Oberbürger-
meister gesandt, um sich nach den Auswirkungen der Cross Border Leasing-
Verträge des Wupperverbandes auf die Stadt zu erkundigen. Wuppertal ist maß-
geblich am Wupperverband beteiligt, der in den Jahren 2001 und 2002 seine elf
Kläranlagen und überörtliche Abwassersammler an US-Investoren verhökert
hat. 

Der Wupperverband erklärt dazu, er sehe derzeit keine Probleme mit die-
sen Verträgen.

Rückblick

Vor 130 Jahren: Eröffnung der
Rheinischen Eisenbahnstrecke 
im Wuppertal
Am 15. September 1879 wurde die am nördlichen Hang der Stadt verlaufende
Strecke der Rheinischen Eisenbahn-Gesellschaft (REG) eröffnet, die man heute
unter dem Begriff "Nordbahntrasse" kennt. 120 Jahre später, im Dezember
1999, wurde sie endgültig geschlossen. Mit dieser Strecke wollte die REG der
Bergisch-Märkischen Eisenbahn-Gesellschaft Konkurrenz machen, die seit
1847 die im Tal verlaufende Strecke betrieb, die Köln und Dortmund verband.

Noch heute lässt der Anblick des Streckenverlaufs der Nordbahntrasse
erahnen, welche Gewinnerwartungen hinter dem Bau des Projekts standen.
Zahlreiche Viadukte und Tunnel mussten gebaut werden, und auch die Größe
des Elberfelder Bahnhofs Mirke belegt, dass Eisenbahnbau und -betrieb damals
Boombranchen gewesen  sind. Im Hinblick auf diese großen Erwartungen, aber
auch unter dem Gesichtspunkt der neoliberalen Regierungspolitik der letzten
Jahre, egal, ob sie "rot-grün" oder "schwarz-rot" oder irgendwie mit "gelb" 
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gefärbt war, ist es interessant, dass nur fünf Monate nach der Eröffnung der
Strecke die Reichsregierung ein Gesetz zur Verstaatlichung aller Eisenbahnen
im Deutschen Reich erlassen hat. Die Linie selbst ist am 1.4.1881 verstaatlicht
worden, die Rheinische Eisenbahngesellschaft 1886, die Bergisch-Märkische
übrigens schon vier Jahre früher. 

Gründe für die Verstaatlichung waren z.T. sicherlich militärische, aber
auch verkehrspolitische: Um das reichsweite Fernbahnnetz besser koordinieren
zu können, benötigte man eine reichsweite Eisenbahngesellschaft, eben die
Reichsbahn. Hinzu kommt noch, dass in den siebziger und achtziger Jahren des
19. Jahrhunderts die öffentliche Daseinsvorsorge ein wichtiges Thema war.
Viele kommunale Gas-, Wasser- und Elektrizitätsgesellschaften wurden gegrün-
det, und bekanntermaßen fühlte sich die Bismarck-Regierung genötigt, die
Grundlagen des heutigen Kranken- und Rentenversicherungssystems zu legen,
an dem die Bundesregierung ebenso eifrig sägt, wie sie versucht, die Eisenbahn
zu privatisieren.

Die Nordbahn wurde jedenfalls nach der Verstaatlichung hauptsächlich als
Güterstrecke genutzt sowie als Ausweichstrecke für den Personenverkehr, der
1992 ganz eingestellt wurde. Vor zehn Jahren, 1999, wurde die Strecke endgül-
tig geschlossen.
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Brücke der REG über
die Schönebecker
Straße nahe dem

Güterbahnhof Loh.


