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Der zweite Versuch, das vermeintliche 
Filet stück aufzubereiten: Herr Slawig 
kom pli mentiert die stadteigenen WSW in 
den alten Bürokomplex, scheitert aber an 
den Vorstellungen über innovative Büro
konzepte und an den teuren Mieten, die 
Investor Clees verlangt. Also weiter Leer
stand.

Stadtdirektor Slawig hat die Idee vom 
Filetstück schon stickum begraben, will 
den untoten Wiedergänger dennoch „bele

ben“. Im dritten Anlauf sollen nun also 
Ämter der Stadtverwaltung einziehen. 
Damit verabschiedet sich Herr Slawig von 
dem langen gepflegten Grundsatze, mög
lichst öffentliche Dienste nur in stadt
eigenen Gebäuden unterzubringen, um 
Kosten zu sparen. Sicher sind viele städ
tische Ämter in baulich unzumutbaren 
Zuständen untergebracht. Sicher freuen 
sich viele, wenn Behördengänge durch ein 
Ämterhaus am Döppersberg kürzer wer
den – aber für andere werden sie länger. 
Und die Nähe zum Busbahnhof macht dar
aus noch kein ökologisches Projekt. Denn 
das Hauptproblem bleiben die Mieten, 
die der Immobilienhai Clees verlangen 
kann. Denn die Stadt steht – besonders 
nach den einbetonierten 153 Millionen 
am neuen Döppersberg – vor der erbärm
lichen Alternative, entweder Leerstand 
und Gammel oder selbst mieten. 
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DIE LINKE im Rat sieht sich bestätigt. 

Der scheidende Leiter des Sportamtes 
Norbert Knutzen hatte gegenüber der 
Presse erklärt: „Wenn wir mehr Personal 
hätten, könnten wir etwas verbessern.“ So 
deutlich hat noch keine Führungskraft die 
politischen Entscheidungen der großen 
SparKoalition kritisiert. Er erklärte weiter: 
„Wir haben Glück gehabt, dass wir bei eini-
gen Förderprojekten den Zuschlag bekom-
men haben.“ 

Die ganze Widersinnigkeit der Haushalts
sanierung durch Kürzen kommt darin zum 
Ausdruck, dass man Personal in Hun
dert schaften abbaut, die Aufgaben aber 
erledigt werden müssen: Man beauftragt 
einen externen Dienstleister, z. B. ein 
Planungsbüro, und bezahlt den Gewinn
aufschlag mit, möglicherweise also mehr 
als mit eigenen Leuten. 

Hier ein Beispiel: 

 Die EUUmgebungslärmrichtlinie ver
pflichtet die Ballungsraumkommunen 
regelmäßig zur Überarbeitung des Lärm
aktionsplans. …

 Es hätte bis zum 18.07.2018 ein Lärm
aktionsplan der Stufe 3 aufgestellt und 
die Ergebnisse dem Ministerium für 
Um welt, Landwirtschaft, Natur und Ver
braucher schutz NRW gemeldet werden 
müssen, was aufgrund von personellen 
Eng pässen nicht möglich war. … 

 Nach einer Ausschreibung (Beauftragung 
von Freiberuflichen Leistungen unter
halb der EUSchwellenwerte) durch 
das Ressort Umweltschutz wurde ein 
Auftrag zur Überarbeitung der Lärm
aktions planung am 24.05.2019 an das 
Unternehmen LK Argus GmbH, Berlin 
vergeben. 

Es bleibt die Frage, wieviel Geld auf diese 
Weise aus dem Fenster geworfen wird?

Personalmangel im Rathaus selbst 
verursacht
Mittlerweile beklagt auch der Stadt käm
merer Dr. Slawig das fehlende Perso nal. 
Aber der beklagte Personal man gel ist 
selbst verursacht. Mit dem Haus halts
sanie rungsplan leitete Dr. Slawig den jetzt 
beklagten Personalabbau selbst ein.
Schon damals waren die Austrittszeiten 
bekannt. Es sollten trotzdem 1000 Stellen 
gestrichen werden, angeblich um die finan
zielle Handlungsfähigkeit der Stadt wieder
herzustellen, doch die Schulden sind nach 
wie vor hoch. In der Realität werden Art, 
Umfang und Qualität der Dienstleistungen 
für die Bürger*innen verschlechtert.

Mehrfach wurde im Stadtrat ein Personal
entwicklungskonzept für die absehbare 
Ruhestandsentwicklung angemahnt, doch 
die GroKo und die Stadtspitze haben nicht 
angemessen auf die sich abzeichnende 
katastrophale Lage reagiert. Mit dem Stär
kungspakt wurde dieser Kurs intensiv fort
gesetzt. 

DIE LINKE hatte im Stadtrat gewarnt. 
Heute liegt das Faktum auf der Hand, dass 
Haushaltskonsolidierung und Stär kungs
pakt letztlich den Schuldenberg nicht 
abtragen können, sondern zu verschärftem 
Personalabbau geführt haben.

DIE LINKE fordert statt der Kürzungspolitik 
endlich einen Altschuldenfonds, um die 
kommunalen Handlungsmöglichkeiten 
zurück zu gewinnen. 

DIE LINKE im Rat ist aufgrund der Haus
halts not schon seit langem für eine 
Be grenzung auf 4 Dezernenten. Mit dieser 
Be gründung hat DIE LINKE schon die Wahl 
des mittlerweile geschassten Dezernenten 
Paschalis abgelehnt. Es setzte sich die 
GroKo durch und Wuppertal bekam den 
ersten Dezernenten für Bürgerbeteiligung. 
Allerdings nicht für lange. Aber zahlen 
müssen wir für ihn noch immer. Der gefeu
erte Dezernent hat einen Rechtsanspruch 
auf Ruhegehalt von 72 % seiner Bezüge.
Mit dem neuen Dezernenten Arno Minas 
wird der Verwaltungsvorstand nun auf 5,7 
Dezernenten aufgebläht. Als Bei ge  ord  neter 
ist Minas zukünftig für den Ge schäfts be
reich Wirtschaft & Arbeit, Klima  schutz, 
Stadtentwicklung und Rechts   amt zuständig.
In dieser Stadt, in der so mühsam um die 
Finanzierung von sozialen und kulturellen 
Projekten gerungen werden muss, ist die
ses neue Superdezernat nur ein Ausdruck 
politischer Machtspiele.
Nach der letzten Kommunalwahl kam es, 
mit der formal richtigen Begründung, dass 
ein Volljurist im Verwaltungsvorstand vor
geschrieben ist, zur Wahl eines 5. Bei
ge ord neten. Diese Befähigung hatte nur 
der jetzt geschasste Paschalis. So war es 
nicht möglich, Herrn Nocke (CDU) wieder 
zum Dezernenten für Kultur und Sport zu 
wählen, da dieser nicht über die geforder
te Qualifikation verfügt. Weil Herr Nocke 
aber sein Dezernat behalten sollte, wurde 
beschlossen, ein zusätzliches Dezernat zu 
schaffen. 

5.  Dezernent bläht die 
 Kosten für den Verwal-
tungsvorstand auf

Kaputtgespart – Rigide Kürzungspolitik bringt die  Verwaltung an den Rand der Funktionsfähigkeit

Das Trauerspiel der Bahndirektion

Zuerst schnappte Investor Clees der Stadt 
die Bahndirektion weg, weil – wie Stadt
kämmerer Slawig im Rat erbost einge
stehen musste – der städtische Haushalt 
unter Vorbehalt der Landesregierung 
stand. Hätte die GroKo die Bahndirektion 
in die Umgestaltung des Döppersbergs 
mit einbezogen, wären die Projektkosten 
in Dimensionen gestiegen, die selbst die 
CDULandesregierung nicht mehr für zu 
schuss fähig gehalten hätte. 

Man kaufte das Gebäude nicht selbst, be zog 
die Bahndirektion nicht in die Um ge staltung 
mit ein, und grenzte sie anschließend sogar 
noch mit einer steilen Treppe bau lich aus. 

Investor Clees hat keine Mieter für seine 
Bahndirektion gefunden, die den Umbau 
des Bürogebäudes aus Kaiserzeiten in 
ein FactoryOutletCenter, also einen Ein
kaufs laden, finanzieren wollen. Mit dem 
Vor habenbezogenen Bebauungsplan für 
das CleesFOC programmierte man 4 Jahre 
Still stand. 

Erbärmliche Alternative: 
Entweder das Denkmal verrottet 
oder die Stadt zieht ein
Der Leerstand am Döpps zeigt: Der Döp
pers berg war keineswegs das Filetstück 
und wurde auch durch die 153 Milllionen 
Euro Umbaukosten nicht dazu. Der Döpps 
bleibt eine Ansammlung strategischer 
Fehlentscheidungen:

Die Stadtspitze versäumte es, mit der Bahn 
über die Renovierung des Hauptbahnhofs 
verbindliche Vereinbarungen zu treffen. 
Die Erreichbarkeit der Südstadt bleibt ein 
Versprechen des Oberbürgermeisters. Die 
Mall im Untergeschoss bezahlte die Stadt 
mit 26 Millionen, und der Säulenbau darü
ber verfällt weiter. 

Und man ließ sich als Ratsmehrheit vom 
Investor „Signature Capital“ eine Er wei te
rung der Geschäftsbrücke aufdrängen, die 
heute zur Hälfte leer steht. Auch knickte 
die Mehrheit ein bei der Verrückung des 
Kubus (Primark) nach Westen näher an die 
Kundenströme.
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Ähnlich wie in Thüringen zieren sich alle 
Fraktionen, einem Antrag der LINKEN 
zuzustimmen. Jetzt ist es aber doch 
zweimal passiert. 

Einmal als Posse: Fast ein Jahr brauchte der 
Stadtrat, dem Kulturausschuss zu folgen. 
Der hatte auf Antrag der LINKEN beschlos
sen, die EngelsStatue unter den großen 
Buchen im Park neben dem Opernhaus 
in der Nacht zu beleuchten. Der Rat hatte 
zwar das Geschenk der Volksrepublik 
China angenommen, aber manche fanden 
– wie die SPDStadtverordnete Schulz – 

die Statue „nicht schön“ und wollte sie 
lieber im Dunkeln lassen.

Einmal mit ernstem Hintergrund: Die Statue 
der Pallas Athene, Göttin der Weis heit, wird 
auf Antrag der LINKEN durch einen künst
lerischen Beitrag kritisch kommentiert. 
Das ist nicht nur ein Vorschlag der NRW
Kulturministerin. Im Jahr 2005 hatte Die 
LINKEVorgängerin PDS genau das bean
tragt und war von der Ratsmehrheit abge
wiesen worden. Der Ratsbeschluss jetzt, 15 
Jahre später, ist ein deutliches Si gnal, dass 
mit der Statue nicht auch ihr „Schöpfer“, der 

NaziBildhauer Arno Breker, gewürdigt wer
den darf. Die Figur mit Helm und Speer wird 
heute als Beschützerin der Gemeinschaft 
vor einem bösen „draußen“ interpretiert, vor 
,,Messermännern'' wie es auf einer öffentli
chen SchulVeranstaltung über die Zukunft 
des Bronzestücks gesagt wurde. Diese rech
te Gesinnung kommt nicht dadurch aus 
der Welt, dass man die Statue abräumt, 
sondern dadurch, dass man sich kritisch 
damit auseinandersetzt. Die Annahme des 
LINKENAntrages ist ein Symbol gegen 
rechtsnationalistische Ver harmlosung der 
NaziVergangenheit Deutschlands. 

LINKS wirkt: Zeichen setzen gegen Rechts

Die Ratsfraktion DIE LINKE unterstützt 
die Initiative „Seebrücke – Schafft siche-
re Häfen“ und hat die Stadt Wuppertal 
mit einem Antrag aufgefordert, sich den 
anderen Kommunen anzuschließen und 
un be gleitete minderjährige Geflüchtete 
von den griechischen Inseln aufzunehmen. 
Einen Tag später konnte man der Presse 
entnehmen, dass sich Oberbürgermeister 
Mucke und die CDU für die Aufnahme 
aussprechen.

Die Lokalgruppe Wuppertal der „Seebrücke“ 
fordert: „Holt die Kinder da raus!“. Mit 
#WirHabenPlatz senden sie schon seit 
Anfang Februar das Signal, dass Wuppertal 
bereit ist, unbegleitete minderjährige 
Kinder und Jugendliche aus den katastro
phalen Bedingungen der Flüchtlingslager 
auf den griechischen Inseln zu holen und in 
Wuppertal unterzubringen. Die Lage in den 
Flüchtlingslagern ist schon lange fürchter
lich. „Die Leute müssen hier leben wie Tiere. 
Eine ganze Reihe von Menschenrechten 
wird permanent verletzt: das Recht auf 
angemessene Nahrung. Das Recht auf 
Bildung für die Kinder. Das Recht auf 
Gesundheit. Schließlich wird das universel-
le Menschenrecht verletzt, ein Asylgesuch 
zu stellen und eine ernsthafte Anhörung 
zu erfahren. Was wir hier sehen, ist ein 
Verbrechen gegen die Menschlichkeit.“ 
So beschreibt Jean Ziegler, Schweizer 
Soziologe und Globalisierungskritiker, die 
Zustände im Lager Moira auf Lesbos.

Die Ratsfraktion DIE LINKE begrüßt die 
Entscheidung des Oberbürgermeisters, die 

Initiative von sieben Städten zu unterstüt
zen, welche die Bundesregierung auffor
dern, endlich Schritte zur Aufnahme von 
unbegleiteten minderjährigen Geflüchteten 
einzuleiten.

Sieben Oberbürgermeister von großen 
deutschen Städten, Niedersachsens Innen
minister und die Berliner Sozialsenatorin 
Breitenbach haben ihre Bereitschaft 
erklärt, Kinder und Jugendliche aus den 
grie chischen Flüchtlingslagern aufzuneh
men. Bislang sucht die Bundesregierung 
nach einer „gemeinsamen europäischen 
Lösung“. Diese ist aber in den vergangenen 
Jahren nicht zustande gekommen und liegt 
auch heute in weiter Ferne.

Wir können nicht länger zusehen wie die 
Menschenrechte an den Grenzen Europas 
mit Füßen getreten werden. Niemand will, 
dass seine Kinder in solch menschenun
würdigen Zuständen leben müssen. Diese 
Kinder und Jugendlichen aus den Lagern 
nach Deutschland zu evakuieren muss eine 
Selbstverständlichkeit sein. 

„Holt die Kinder da raus!“

Das Missverständnis, einen wirklichen 
Neuanfang des Tanztheaters zu versuchen, 
endete in einem Fiasko. Die erbärmliche 
Farce vor den Arbeitsgerichten aller Instan
zen summiert sich auf Mehrkosten in Höhe 
von 1,5 Millionen Euro, die das Tanztheater 
und damit letztlich die Stadtkasse zu tragen 
hat. Was hätte das Ensemble mit diesem 
Geld alles Schöne für uns machen können!

Es wird also richtig teuer. Niemand aus 
der Stadtspitze hat bisher die 1 Million 
Euro Kosten für die Abfindung der mit 
großen VorschussLorbeeren gestarteten 
Intendantin des TanzTheaters dementiert. 
Im Rat hat DIE LINKE darüber hinaus 
die Kosten der externen Berater für die 
Stadtspitze erfragt: über 200.000 Euro. 

Und dann noch die Gehälter für zwei neue 
Geschäftsführer. Der Kämmerer lässt sich 
seine Haltung – Frau Binder kommt uns 
nicht mehr ins Haus – also was kosten. 

Mittlerweile ist auch klar, warum: Man woll
te den künstlerischen Neuanfang nicht. Im 
neuen Gesellschaftervertrag steht auch, 
wieso: 
Zum Wesen der Schaffenszeit von Pina 
Bausch gehörte der beständige Neuanfang, 
das Suchen nach neuen kreativen Aus
drucks formen, nach der Überwindung von 
Grenzen jeder Art. 

Der neue Gesellschaftervertrag aber ver
abschiedet sich von diesem Geist der 
BauschÄra. 

Wörtlich heißt es da: „Das Werk von Pina 
Bausch soll … mittels aktiver Pflege der 
authentischen Stücke durch Aufführungen 
in Wuppertal, internationale Gastspiele 
… erhalten, verbreitet und für zukünfti-
ge Generationen national und international 
erfahrbar gemacht werden.“ Von Neuem ist 
kaum noch die Rede. Einzig „künstlerische 
Produktionen und Projekte mit Bezug auf 
das Schaffen der Choreographin“ sind in 
der Präambel erwähnt. 

Wir fürchten, dass damit der Musealisierung 
des Werkes Vorschub geleistet wird. Und 
das ist etwas anderes als ein Repertoire 
lebendig zu halten, was wir uns – ebenso 
wie Tänzerinnen und Tänzer – zweifellos 
wünschen. Wer hat einen Nutzen davon? 

Mit dem Fahrplanwechsel haben die 
Wup per taler Stadtwerke (WSW) kein 
neues Fahrplanbuch mehr drucken las-
sen.

Für die Kund*innen des ÖPNV ist der 
ge druckte Gesamtfahrplan ein wichti
ger Baustein für Mobilität und Teilhabe. 
Nicht jede/r Wuppertaler*in ist im Besitz 
von PC oder Smartphone. Der Gesamt
fahrplan bietet die Möglichkeit, sich 
über Fahrtmöglichkeiten mit dem ÖPNV 
im gesamten Stadtgebiet und über den 
ganzen Tagesverlauf zu informieren, was 
online nicht so einfach und auch nicht so 
ohne weiteres möglich ist. 
Ein Fahrplan, der alle Linien aufführt, bie
tet einen Gesamtüberblick über das Bus 
und Bahnangebot und ist somit auch ein 
Werbeträger für den ÖPNV in unserer 
Stadt. Die WSW sehen dies völlig anders.

Mit der Begründung, dass von 40.000 
Exem plaren mehr als die Hälfte entsorgt 
werden mussten, haben die WSW das 
gedruckte Fahrplanbuch ganz abgeschafft. 
Diese Begründung ist für uns überhaupt 
nicht stichhaltig. Denn mit dieser Be 
grün dung kann man nur eine geringe
re Auf lage rechtfertigen. Scheinbar sind 
die WSW trotzdem kundenfreundlich, da 
sie den Gesamtfahrplan auf Wunsch in 
den Mobicentern ausdrucken. Das dau
ert 55 Minuten und beschäftigt einen 
Mit arbeiter, eine Mitarbeiterin über die
sen Zeitraum, da jede Linie nur einzeln 
gedruckt werden kann. Sollten nur 1000 
KundInnen diesen Wunsch haben, wäre ein 

Mitarbeiter*innen damit ein halbes Jahr 
beschäftigt. Bei 20.000 Wünschen wären 
10 Mitarbeiter*innen ein Jahr beschäftigt.
Diese Gefahr besteht allerdings nicht. 
Denn der so gedruckte Fahrplan wiegt 
2,9 kg und als Trans port mittel taugt 
eigentlich nur ein 
Rollkoffer! 
Der alte Plan 
wiegt hin
gegen nur 
375g und 
kann ohne 
weiteres 
mitgeführt 
werden. 

Dieses Angebot 
der WSW ist ein 
schlechter Witz – Kunden freund lich keit 
sieht anders aus!

Kundenfeindliche 
 Rats entscheidung
Für DIE LINKE stellt die Entscheidung der 
WSW mobil GmbH, den Gesamtfahrplan 
nicht mehr in gedruckter For m anzu
bieten, für viele Nutzer*nnen des ÖPNV 
eine zusätzliche Barriere dar. Sie hat des
halb in den Rat einen Antrag eingebracht, 
diese Entscheidung wieder rückgängig zu 
machen.
Alle Fraktionen bis auf DIE LINKE haben 
diesen Antrag abgelehnt. Nur die Grünen 
haben ihre Ablehnung begründet. Tenor: 
Das gedruckte Fahrplanbuch ist ver
zichtbar. Die WSW werden schon krea

tive Lösungen finden, um die Menschen 
zu beraten, die keinen Zugang zum 
Internet haben. Schließlich gibt es ja die 
Quartiersfahrpläne. So weit, so schlecht!

DIE LINKE bleibt dabei:
Ein gedruckter Gesamtfahrplan der WSW 
mobil GmbH ist gerade für Seniorinnen 
und Senioren ein wichtiger Beitrag zum 
Erhalt von Mobilität im Alter. Sie wollen 
auch im gesamten Stadtgebiet mobil blei
ben und sich nicht auf das Wohnquartier 
be schränken. Deshalb darf der gedruckte 
Gesamtfahrplan nicht aus Kostengründen 
eingespart werden. Bekanntlich ist man 
bei den üppigen Vorstandsbezügen im 
Unternehmen da weitaus großzügiger. 

Einstellung des gedruckten Fahrplanbuchs

Selbstherrliche Entscheidung der WSW 
Wem gehört der Straßenraum in den Städten? Auch in Wuppertal muss man nur 
aus dem Fenster sehen, und man weiß die Antwort: Die Straße gehört den Kraft fahr
zeugen – alle anderen Verkehrsteilnehmer werden an den Rand gedrängt und sind 
bestenfalls geduldet. Auch die Menschen, die an den Straßen wohnen, sind besten
falls geduldet. Sie müssen oft hohe Belastungen an Verkehrslärm und Schadstoffen 
ertragen. Belastungen in einer Intensität, die nachweislich die Gesundheit schädigen.

So ist es nicht verwunderlich, dass an Straßen mit hohem Verkehrsaufkommen 
Menschen wohnen, die nur über ein geringes Einkommen verfügen. Die Reichen woh
nen in verkehrsberuhigten Außenbezirken mit höherer Lebensqualität. 

Wenn die Grenzwerte an Lärm oder Schadstoff überschritten werden oder um 
die Verkehrssicherheit zu erhöhen, darf die Stadt eine Abweichung von der Regel
ge schwindigkeit 50 km/Stunde verfügen. Unserer Auffassung nach muss sie es 
unbedingt tun, um die Gesundheit der Menschen zu schützen. Leider sehen das 
SPD, CDU und FDP nicht so. Sie weigern sich, Tempo 30 auch nur probeweise in 
Straßenabschnitten einzuführen, in denen die Grenzwerte z. B. der Lärmbelastung 
eindeutig überschritten werden. Temporeduzierung ist allerdings eine kurzfristig wirk
same, kosteneffiziente Maßnahme zur Minderung des Straßenverkehrslärms.

Für ein Tempolimit in der Stadt gibt es viele gute Gründe – Reduzierung der Schad
stoff belastung, verbesserte Lebensqualität – aber besonders wichtig ist der Aspekt 
der Sicherheit für Verkehrsteilnehmer*innen. Die aktuellen Zahlen der polizeilichen 
Verkehrsunfallstatistik 2019 zeigen deutlich, dass wir besonders Kinder und ältere 
Verkehrsteilnehmer*innen stärker schützen müssen. Im Stadtgebiet muss der Verkehr 
entschleunigt werden. Dies geschieht am nachhaltigsten, wenn die Geschwindigkeit 
reduziert wird. In Wuppertal ist dies trotz schwarzgrünem Kernbündnis bislang nicht 
möglich. 

Auch in Deutschland denken immer mehr Städte um – in Skandinavien schon seit Län
ge rem. Dort genießt man heute die Ergebnisse einer wirklichen Verkehrswende, die in 
Deutschland oft nur beschworen wird: Die Zahl der Kinder, Fußgänger*innen und Rad fah
rer*innen, die von Kraftfahrern getötet werden, ist drastisch gesunken – in einigen Groß
städten bereits auf null. In Wuppertal gibt es bekanntlich die gegenteilige Entwicklung.

Unsere Stadt ist Sitz des renommierten WuppertalInstituts. In unserer Stadt werden 
die Klimaziele in punkto Verkehr – wie in anderen deutschen Städten auch – gran
dios verfehlt. Und von Verkehrswende keine Spur. Das muss sich ändern. Auch in 
Wupper tal müssen die Menschen ohne PKW mobil bleiben können – einfach, sicher 
und bequem. Nur so können Treibhausgasemissionen und der drohende Klimakollaps 
vermieden werden. 

Abschied von der autogerechten Stadt?

Weniger Verkehrstote 
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Binder geschasst – Millionen in Sand gesetzt
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Berichtigung
In der letzten Ausgabe unserer Frak tions
zeitung berichteten wir über das Bundes
verfassungsgerichtsurteil zur Sank tions
praxis in den Jobcentren. 

Thomas Lenz, Geschäftsführer der Job
cen ter Wuppertal AöR, machte uns dar
auf aufmerksam, dass wir in dem Arti kel 
eine falsche Sanktionsquote für das Job
center Wuppertal genannt hätten. Nach 
einer Zeitreihe der Sanktionsquoten in 
NRW, dem Bund und Wuppertal läge das 
Jobcenter Wuppertal für 2019 mit einer 
Sanktionsquote von 2,1 % deutlich unter 
den Sanktionsquoten im Bund und in 
NRW.

Der von uns veröffentlichten Quote lag 
eine falsche Berechnung zu Grunde.

Die aktuellsten Zahlen von September 
2019 (vor der Entscheidung des BVerfG 
zu Sanktionen) findet man in einer Excel
Tabelle der Bundesagentur. Hier hatte 
Wuppertal eine Quote von 5,1 %, was 
klar über dem NRWDurchschnitt (3,8 %) 
liegt.
Die Tabelle findet sich auf der Website 
der Arbeitsagentur: https://statistik.
arbeitsagentur.de/Statistikdaten/
Detail/201909/iiia7/sanktionen/sank-
tionen-d-0-201909-xlsx.xlsx (Wuppertal 
ist der letzte Eintrag unter NRW). 

Was passiert hinter dem Primark?

Was passiert am Wupperpark?
Wohnbauflächen: Anwohner-
Interessen werden ignoriert

Mieter*inneninteressen ohne Belang 
Bündnis für Wohnen ohne Mieter*innen

DIE LINKE war lange allein mit der Er kennt
nis, dass dieser Leerraum nur durch die 
Verrückung des Kubus entstand. Die 
GroKo, FDP und Grüne hatten sich dem 
InvestorenDiktat gebeugt und den ver
sprochenen großzügigen Platz für ein ver
meintliches Filetstück geopfert. 

Die Bürgerinnen und Bürger sind kreativ, 
haben viele Nutzungsideen vorgeschlagen, 
nachdem Grüne und CDU mit der Idee vom 
Taxistand herausgekommen waren. Eine 
wahrhaft ökologische Idee. Denn die Gäste 
des Partybunkers im Wupper park brau
chen mehr Taxis. Auch die Bauverwaltung 
legte Ideen vor. Und der Oberbürgermeister 
schlug am Ende ein geordnetes Verfahren 
der Konsensbildung durch Bürgerbeteiligung 
vor.

Basisdemokratisch, wie sich die Grünen 
schon mehrmals am Döppersberg gezeigt 

hatten (Ablehnung des Bürgerentscheides 
zu den Mehrkosten, Enthaltung beim Verkauf 
des Döpps an den Investor, Ablehnung des 
Bürgerantrages gegen die Abholzungen am 
Wupperufer), stimmte man mit der CDU 

gegen die Bürgerbeteiligung. Es wird jetzt 
noch geklärt, ob bei dieser Abstimmung 
die Rechte der Bezirksvertretung übergan
gen worden sind, z. B. über die Anhörung 
zum Antrag des Oberbürgermeisters. 

Nachdem die Grünen schon für die 
Abholzung der Bäume im Wall ge stimmt 
hatten, haben sie nun auch der Abholzung 
der alten Platanen am Wupper ufer zuge
stimmt. 1500 Bürger hatten sich dagegen 
ausgesprochen. Aber nicht der Bür ger
antrag verzögert das Projekt, von dem 
auch die effektive Sucht kranken be treu ung 
im Café Cosa abhängt.

Der Wupperpark entwickelt sich mehr 
und mehr zu einem Investorenprojekt der 
Gebrüder Riedel. Die Verzögerungen im 
sogenannten Wupperpark Ost sind auf den 
Investor zurückzuführen. 

Jetzt wird die Bunkerdecke angehoben. 
„Investor und Baudezernent hätten aber 
schon vor dem Kauf wissen müssen, dass 
der alte Zustand von den Nutzern nicht ange-
nommen würde“, so listet Bernhard Sander, 
LINKENMitglied in der Döppersberg
Kommission, die Verzögerungen auf, die 
durch die nachträglichen Sonderwünsche 
des Investors entstanden sind. Die Salami
Taktik des Investors begann schon damit, 
dass der sogenannte Notausgang verlegt 
wurde. Dann wurde der Eingang aus dem 
Infopavillon zu einem eigenständigen Areal 

Zu den festen Glaubenssätzen der Groko, 
des schwarzgrünen Kernbündnisses und 
der Landesregierung gehört, dass junge 
Familien aus der Rheinschiene viel Geld 
in die Hand nehmen (im Zweifel von der 
Bank leihen), um sich in Wuppertal ein 
Wohneigentum zu kaufen. In die Er schlie
ßung von innerstädtischen Bau lücken, 
Ertüchtigung von LeerstandsImmo bilien, 
Aufstockung von Gebäuden usw. muss 
man Gehirnschmalz investieren. Weniger 
Kopf zerbrechen macht es, natur nahe Frei
flächen aufzugeben. 

Als gäbe es das ganze Wissen um die 
Funktion dieser Frischluftschneisen für 
unsere überhitzten Cities nicht, wo viele 
Menschen eng beieinander leben, wer
den am AugustJungWeg in Elberfeld, 
an der Marpe in Barmen, Hipkendahl in 
Cronenberg usw. Bebauungen geplant. DIE 
LINKE im Rat stimmt dagegen.

In ganz großem Maßstab plant das Land 
an den Wuppertaler Stadträndern soge
nannte allgemeine Siedlungsgebiete. Die 
sind noch nicht bebaut, aber wenn Bedarf 
entsteht, also ein Investor ein Auge auf 
das Gelände wirft, wird der Stadtrat dort 

Der Oberbürgermeister plant ein sogenann
tes „Bündnis für Wohnen“ zwischen der 
Stadt und der Wohnungswirtschaft. Dass 
die Mieter*innen und ihre Vereine an diesem 
Bündnis nicht beteiligt sind, beanstandet DIE 
LINKE im Rat. Auch der Deutsche Mieterbund 
kritisierte in einem Gespräch mit Bernhard 
Sander, städtebau politischer Sprecher der 
Fraktion DIE LINKE, ebenfalls, nicht in einem 
solchen Bünd nis vertreten zu sein.

Die Arbeitsgemeinschaft der Wohnungs
unter nehmen soll Sitz und Rederecht im 
zu ständigen Ausschuss erhalten, nicht 
aber die Mietervereine. Darüber hinaus sol
len den Wohnungsunternehmen frühzeitige 
Information und Beteiligung an allen wich
tigen Planungen eingeräumt werden. Sie 
sollen sogar zu den Rahmenbedingungen 
für den Verkauf kommunalen Eigentums 
Mitsprache erhalten.
Es ist nicht bekannt, dass der Rat, als demo
kratisch gewähltes Gremium, ein vergleich
bar weitgehendes Mitspracherecht über 

ausgeweitet. All das hat immer wieder 
Umplanung und Verzögerungen gebracht, 
sodass eine Vertragsstrafe beim allmäch
tigen DöppersbergInvestor Signature 
Capital drohte. Vorher gab es noch den 
Einbau eines Lifts aus dem privaten Party
Bereich auf das öffentliche Dach des 
Infopavillons. 

„Es ist äußerst unfair, die von den Investoren 
verursachten Verzögerungen jetzt auf eine 
Bürgerinitiative abzuschieben. Vielmehr 
wird offenbar, dass die Platanen wegen der 

einen dementsprechenden „vorhaben
bezogenen“ Flächennutzungsplan und 
Bebauungsplan aufstellen. Daher war der 
Protest in den Bezirksvertretungen viel
fältig. DIE LINKE Ratsfraktion war den 
Sommer über bei den Bürgerinitiativen an 
der Radter Straße, Im Vonkeln usw. Sie hat 
sich über die gesamtstädtische Bedeutung 
dieser Freiflächen informieren lassen.

Die anderen Parteien wurden ebenfalls 
angesprochen. Sie spielen ein doppelzün
giges Spiel: In den Bezirksvertretungen 
stimmen die Vertreter*innen von SPD und 
CDU gegen die Landespläne. Im Stadtrat 
stimmen Vertreter*innen von CDU und 
SPD dafür, nicht über die Landespläne zu 
beraten. Ein entsprechender Antrag der 
LINKEN wurde – auch mit den Stimmen 
der Grünen – abgelehnt. Das hat zur 
Folge, dass dem Land keine fristgerech
te Stellungnahme der Stadt Wuppertal 
vor liegt. Und im zuständigen Regionalrat 
stimmen Herr Müller (CDU) und Herr 
Reese (SPD) dann ruhigen Gewissens für 
die allgemeinen Siedlungsgebiete; es sei 
ja nur ein „Vorratsbeschluss“ und „kein 
Automatismus“ damit verbunden.
 

Investitionsentscheidungen der Wohnbau
unternehmen bekommen soll. Ob und wel
che Wohnungen gebaut werden, entschei
den immer noch die Gewinn aussichten 

Anhebung der Bunkerdecke gefällt werden. 
Das Café Cosa muss so schnell wie möglich 
gebaut werden“, forderte DIE LINKE in der 
Döppersbergkommission.

Wie richtig sie damit liegt, zeigt der 
Notbehelf für die Notdurft der Menschen 
auf der Platte. Für Frauen gibt es immer 
noch keine Möglichkeit sich zu erleichtern. 
Die Männer müssen sich öffentlich zur 
Schau stellen, da es hinter Planen ja kri
minell zugehen könnte. Dieser Zustand soll 
nun noch bis Ende 2021 anhalten. 

von Aktionären und Anteils eignern und 
leider nicht die Bedarfe der Wohnraum
Suchenden.
 

Noch immer ist Wuppertal stark verschul
det. 1,3 Milliarden Euro fehlen, weil man lau
fende Ausgaben z. B. für Gehälter quasi aus 
dem Dispo bezahlt. 500 Millionen fehlen, 
weil man investiert hat – also Gegenwerte 
für künftige Generationen geschaffen hat 
(Ge bäudesanierung, Ersatzbrücken usw.). 
Es würde je nach Zinsentwicklung 100 

Jahre und mehr dauern, bis die Schulden 
ab ge tragen sind. Warum sind die Schulden 
entstanden? Weil wechselnde Regierungen 
von CDU, SPD, Grünen und FDP auf Bundes
ebene mehr als 20 Jahre lang vor allem 
für Unternehmen und Reiche Steuern 
ge senkt haben, die den Städten (nicht nur 
Wuppertal) fehlen. 

Der sogenannte Stärkungspakt hat die 
Finanzlage Wuppertals nicht nachhaltig 
verbessert. Finanzhilfen des Landes gab 
es, wenn der Stadtrat seine öffentlichen 
Dienste amputiert, die Nutzung dieser 
Dienste verteuert (Gebühren, Ein tritte) und 
die Hebesätze für Grund und Gewerbe
steuer erhöht. Mit diesem Zwang zum aus

geglichenen Haushalt kann man fehlende 
Stellen im Gesundheitsamt für Reihen
Unter suchungen in Schulen nicht besetzen, 
kann keine UmweltInvestitionen anstoßen, 
keine Sozialwohnungen bauen.
Deshalb setzt sich DIE LINKE für einen 
Alt schuldenfonds ein, also die Übernahme 
der Kredite durch Bund und Land. Dafür 

wurde sie in den Haushaltsberatungen 
immer wieder ausgelacht. Im letzten 
Bundestagswahlkampf haben aber die 
Direktkandidaten aller demokratischen 
Parteien beim ,,Bürgerforum Bürger haus
halt‘‘ sogar für einen Altschuldenfonds 
unterschrieben – doch geworden ist daraus 
bis heute genau nichts. 

Altschuldenfonds: Was ist das?
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Wie sieht die Bilanz der 
letzten Ratsperiode aus?

Ein Oberbürgermeister hat 
auch nur eine Stimme im Stadt
rat. Aber er ist auch Chef der 
Verwaltung. Als solcher hat der 
Amtsinhaber enttäuscht: In den 
Kitas sind Stellen unbesetzt, die 
Probleme im Einwohnermeldeamt 
und im Straßenverkehrsamt sind 
bekannt. Es fehlen Fachkräfte, um För
der  anträge schreiben zu können. Gleich
zeitig ging es im Kulturbetrieb zu wie bei 
,,DSDS'': Da fliegen reihenweise Leute 
raus. Allein die Entlassung eines Dezer nen
ten wegen „atmosphärischer Spannungen“ 
kostet die Stadt eine halbe Million, die 
Entlassung der künstlerischen Leiterin des 
Tanztheaters kostet 1,5 Millionen Euro. 
Vom erhofften Aufbruch ist nichts geblie
ben. Statt „Der Deckel muss weg“ heißt es 
nun Finanzchaos bei den Bühnen.

Dabei war in den letzten Jahren im Rat 
rein rechnerisch eine rotrotgrüne Mehr
heit da. Aber der amtierende OB war zu 
schwach, mit dieser Mehrheit Politik zu 
machen. Deshalb muss ich ein überzeu
gen des Ergebnis einfahren, damit Die 

LINKE im kommenden Stadtrat mehr 
Ge wicht hat.

Und warum gerade du als OB?
Ich gebe zu, ich bin ein alter weißer Mann. 
Ich habe studiert und war Führungskraft in 
der Wirtschaft, weiß als erfahrenes Stadt
ratsMitglied, wie der Laden läuft. Ich stehe 
mein Leben lang auf der Seite derer, die 
es schwerer haben und derer, die Protest 
erheben. Ich habe zu Beginn der Corona
Krise ein NothilfeProgramm vorgelegt, das 
sich leider als notwendig heraus stellte, je 
stärker die Einschnitte wurden.

Nachzulesen unter 

www.bernhard-sander.de    

GroKo hat wenigstens dazu geführt, dass 
die Zuschüsse für die Wohlfahrtsverbände 
mal wieder angehoben wurden. Aber allen 
Fachleuten ist klar, dass das nur ein Tropfen 
auf den heißen Stein war, der bald ver
dunstet ist. Noch immer fehlt das Geld für 
alle Kinder, die dringend auf „frühe Hilfen“ 
angewiesen sind.

Wuppertal braucht andere Schwerpunkte: 
Man redet über den „demografischen drive“ 
kaufkraftstarker Familien, für die man 
Freiflächen versiegeln und die Stadtzentren 
aufhübschen will. Von der Rentnerin in 
Grundsicherung redet niemand, die viel
leicht jeden zweiten Euro für die Miete 
aufbringen muss. Wir müssen wieder 
selbst Sozialwohnungen bauen. In den 
Stadtrandbezirken gibt es viel mehr Autos 
als im engen Tal; aber im Tal und an den 
Ausfallstraßen trifft die Belastung mit Lärm 
und Abgasen die Menschen in den billigen 
Wohnungen. Wenn du in einer Mietskaserne 
wohnst, kannst du keine umweltgerech
te Heizung wählen; darüber entscheidet 
das Gewinninteresse des Vermieters. Und 
eine wirkliche Wende in der Umweltpolitik 
fehlt, da die Grünen mit diesem schwar
zen Kernbündnis nur Ankündigungen und 
Prüfaufträge hinbekommen.

Der Stadtverordnete Bernhard San der 
wurde mit 82 % zum Ober bür ger  meis-
ter kandidaten der LINKE gewählt. Der 
Rote Faden stellt den Bern hard Sander 
und seine Ziele in der Kommunalpolitik 
in diesem Inter view vor. Er vertritt DIE 
LINKE im Ausschuss für Kultur und im 
Stadt ent wick lungs ausschuss. 

Die LINKE schickt dich als 
Kandidat in den Wahlkampf um 
das Amt des Oberbürgermeisters. 
Was sind deine Ziele?
Wir wollen weiter die Partei für Arbeit und 
soziale Gerechtigkeit sein. Die Mehrheit der 
Bevölkerung zweifelt, dass sie an einem stei
genden Bruttosozialprodukt noch teilhaben. 
Manche Themen werden sich in den kommen
den Jahren zuspitzen: Wohnen muss bezahl
bar sein. Angesichts der Klimakatastrophe 
müssen wir die Daseinsvorsorge umfas
sender verstehen und ausbauen. Dazu sind 
viele Systemwechsel nötig, wir müssen 
z. B. den ÖPNV so ausbauen, damit die 
Leute ein Angebot vorfinden, wenn sie vom 
Auto umsteigen wollen, zum Beispiel ein 
Bürgerticket. Vor allem dürfen rechtsra
dikale Meinungen in der Stadt und im Rat 
keinerlei Einfluss auf die Stadtpolitik neh

men können, sonst verschwinden Themen 
wie die soziale Armut endgültig von der 
Tagesordnung. 

Was kommt auf die Stadt zu? 
Was kannst du als Oberbürger-
meister bewirken?

Schwarzseherei wird nicht gewählt. Aber 
wir müssen Wuppertal vorbereiten auf 
bestimmte Herausforderungen. Jeder zwei
te Euro wird hier im Export verdient und es 
ist nicht nur ein neuer Virus, der Lieferketten 
bedroht. Es wird eine Konjunkturabkühlung 
geben; damit steigen die notwendigen 
Sozialausgaben und gleichzeitig sinken die 
städtischen SteuerEinnahmen. Deshalb 
fordert Die LINKE ein Ende der „Schwarzen 
Null“ und den Altschuldenfonds. 

Die alte GroKo und ihre Stützfraktionen 
haben alles auf die Karte „Leuchtturm 
Döppersberg“ gesetzt. Das angebliche 
Filet stück schrumpelt wie Billigfleisch in der 
Pfanne: Die Hälfte der Läden steht aber leer, 
die Bahndirektion wollte keinen Anbieter als 
FOC und sie steht ebenfalls seit Jahren leer. 
Wir sollten ein „sozia ler Leuchtturm“ wer
den. Aber es gibt noch nicht einmal einen 
regelmäßigen Armutsbericht. Der Bruch der 

Am 13. September 2020 wird ein neuer Stadtrat gewählt. 
Auch das Oberbürgermeisteramt steht zur Wahl.
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Am Donnerstag den 12.03.2019 fand 
zum zweiten Mal der „Talk in der City-
kirche“, zu dem „die Po li tik sprecher“ 
einluden mit den Sprecher*Innen der 
Jugend organisationen statt. Im Fokus 
standen die Themen Grund gesetz und 
der Zusammenhalt in der Gesellschaft.

Der Sprecher der Linksjugend ['solid] 
konnte sich hier besonders durch die 

Frage, ob die unsäglichen Harz IV Sank
tio nen mit dem §1 GG „die Würde des 
Menschen ist unantastbar“ vereinbar sind, 
durch strikte Ab leh nung der Sank tionen 
Gehör verschaffen. Diese Ab lehnung ist 
in der Linkspartei un um stritten, da man 
sich hier einig ist, dass es die Würde des 
Menschen sehr wohl an tastet, wenn ihm 
die Lebensgrundlage ent  zogen wird, bzw. 
ihm stehts damit ge droht wird. Als sich die 

Podiumsdiskussion dem Thema des gesell
schaftlichen Zu sammen haltes OstWest 
zuwandte war für den Genossen sofort klar, 
dass die An gleichung der Löhne unverzicht
bar ist. Dies hat nicht nur den Hintergrund, 
dass die Menschen mehr Geld brauchen, 
sondern dass sie durch die heutige Praxis 
gedemütigt und als weniger Wert ab ge
stempelt werden. Nach 30 Jahren deut
scher Einheit ist das absolut unverständlich 

und sorgt nach wie vor für Spannungen. 
Nachdem die Diskussion beendet wurde 
verständigten sich alle Teilnehmenden 
darauf, dass im kommenden Sommer bis 
Herbst ein dritter „ Talk in der Citykirche“ 
in dieser Konstellation stattfinden soll, 
was von den Gästen mit Applaus begrüßt 
wurde. Hier wird die ['solid] sich erneut 
für das Thema soziale Gerechtigkeit stark 
machen. 

Wuppertal ist eine bunte Stadt und die Heimat für Menschen aus aller Welt, dessen 
Sprach rohr der Integrationsausschuss ist. Der Inte gra tions ausschuss kümmert sich um 
alle Be dürf nisse und Fragen der Wuppertaler mit Mi gra tions  hintergrund. Gemeinsam 
mit der Stadt Wup per tal arbeitet er nach den parlamentarischen Grundregeln. 

Zu den Wahlen hast du bestimmt die eine oder andere Frage, die wir dir gerne 
beantworten:

Was habe ich mit dem Integrationsausschuss zu tun? 
Mit deiner Stimmabgabe wählst du deine/n Vertreter/in im Integrationsausschuss.

Was kann mein/e Vertreter/in für mich machen? 
Er vertritt deine Interessen als Mensch mit Migrationshintergrund.

Darf ich wählen?
Du darfst wählen, wenn du

 nicht Deutscher im Sinne des Artikels 116 Absatz 1 des Grundgesetzes bist,

 eine ausländische Staatsangehörigkeit besitzt,

 die deutsche Staatsangehörigkeit durch Einbürgerung erhalten hast oder

  die deutsche Staatsangehörigkeit gemäß § 4 Absatz 3 des Staatsangehörigkeitsgesetzes erworben hast.

Darüber hinaus musst Du am Wahltag

 mindestens 16 Jahre alt sein,

 dich seit mindestens einem Jahr im Deutschland rechtmäßig aufhalten und

 mindestens seit dem 16. Tag vor der Wahl in der Stadt Wuppertal deinen Hauptwohnsitz haben.

Darf mein Kind wählen gehen, wenn es nur die deutsche Staatsbürgerschaft besitzt?
Nein, nur wenn das Kind zusätzlich mindestens eine ausländische Staatsangehörigkeit besitzt.

Wenn du alle obigen Voraussetzungen erfüllst, achte darauf, dass Du bis zum 22.08.2020 eine Wahlbenachrichtigung per Post 
erhältst. Hast du keine bekommen, gehe ins Rathaus Barmen (Wahlbüro) und lass dich in das Wählerverzeichnis eintragen. Du musst 
nur deinen Ausweis mitnehmen.

Du kannst gerne bei einer Mitgliederversammlung vorbeikommen. Wir helfen gerne!

Wahl zum Integrationsausschuss  
am Sonntag, den 13. September 2020

Deine Stimme  
für den  

Inte gra tions-
ausschuss

DEINE „DIE LINKE“ STIMME

Redaktion: Hédi Rafrafi

Wuppertal feiert das  
Andenken an Friedrich Engels:

• Unternehmersohn aus Barmen 
• MitAutor des Kommunistischen Manifests 
•  Kämpfer auf den Barrikaden der demokratischen 

Revolution 
• Asylant in vielen europäischen Ländern
• Kritiker der sozialen Verhältnisse in Deutschland 
• Vordenker der Sozialdemokratie

Die LINKE steht in seiner Tradition. 

  Die LINKE sagt:   
  „Engels ehren heißt: Die Armut bekämpfen!“

•  In Wuppertal ist jedes dritte Kind arm, hat weniger 
als 60 % dessen zur Verfügung, was der Durchschnitt 
der Kinder hat. 

•  Vier von zehn Stellen sind heute in Wuppertal 
 „atypisch“. Jeder vierte Arbeitsplatz in Wuppertal 
 bietet heute nur noch Teilzeit oder Leiharbeit. 

•  38 Prozent der Haushalte in Wuppertal müssen mehr 
als 30 Prozent ihres Nettoeinkommens ausgeben, um 
ihre Miete (bruttokalt) zu  bezahlen. Rund ein Fünftel 
aller Wuppertaler (18 %) ächzen sogar unter einer 
Mietbelastung von 40 Prozent und mehr. 

Engels hat geschrieben: „Die ökonomischen erhältnisse einer 
gegebenen Gesellschaft stellen sich zunächst dar als Interessen.“ 

Wir müssen uns also fragen, wer hat ein Interesse an diesen 
Zuständen? 

Und was sind die Interessen der Armen? 

Die Mächtigen in Politik und Wirtschaft sind für die soziale 
Spaltung und die Zerstörung der natürlichen Lebens be din-
gungen verantwortlich – in Wuppertal, NRW und der Welt.

Die LINKE hat vor dem Jubiläumsjahr und wird auch nach 
dem Jubiläumsjahr die miesen Verhältnisse zur Sprache 
 bringen und deren Abhilfe fordern. 

Bernhard Sander  
Stadtverordneter seit 2009


