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Frau	Müller	variierten	den	Satz:	Das	TÜV-
Zertifikat	 und	 der	 verbaute	 Stein	 seien	

Das Gutachten findet man im 
Ratsinformationssystem: 

https://ris.wuppertal.de/si0057.php?_ _
ksinr=13265Bi
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nicht	 identisch.	 Auch	 nach	 Nachfragen	
war	 keine	 Aussage	 in	 der	 Kommission	 zu	
bekommen,	ob	diese	TÜV-Testmethoden	in	
Zweifel	gezogen	wurden.	

Um die Gefahr für Leib und Leben durch 
abplatzende Steine zu vermeiden muss 
die Mauer gesichert werden.	Die	Wup	per-
taler*innen	 und	 Gäste	 der	 Stadt	 werden	

sich	also	an	den	Anblick	einer	mit	Netzen	
oder	 Planen	 verhangenen	 Mauer	 gewöh-
nen	müssen.	Und	das	in	1A-Lage.	

Tempo 30 
– aber nicht mit 
Schwarz/Grün!
Wenn	 die	 Grenzwerte	 an	 Lärm	 oder	
Schadstoff	 überschritten	 werden	 oder	
um	 die	 Verkehrssicherheit	 zu	 erhö-
hen,	 darf	 die	 Stadt	 eine	 Abweichung	
von	 der	 Regelgeschwindigkeit	 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.	
der	Lärmbelastung	eindeutig	überschrit-
ten	werden.	Temporeduzierung	ist	aller-
dings	 eine	 kurzfristig	 wirksame,	 kos-
teneffiziente	Maßnahme	zur	Minderung	
des	Straßenverkehrslärms.	Der	gemein-
same	Oberbürgermeister-	Kandidat	von	
CDU	 und	 Grünen	 Schneidewind	 ist	 in	
der	Vergangenheit	 sogar	 für	 eine	auto-
freie	 Innenstadt	 eingetreten.	 Was	 wird	
von	 dieser	 Haltung	 übrigbleiben,	 sollte	
er	mit	Hilfe	der	CDU	Oberbürgermeister	
werden?		
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Vergleich mit Deutscher Umwelthilfe

Recht auf saubere Luft auch in Wuppertal
Seit	 Jahren	 werden	 in	 unserer	 Stadt	 die	
Grenzwerte	von	Stickoxiden	an	viel	befah-
renen	 Straßen	 deutlich	 überschritten.	
Wenn	diese	Grenzwerte	überschritten	wer-
den,	ist	es	wissenschaftlich	erwiesen,	dass	
die	 Gesundheit	 der	 Menschen	 gefährdet	
wird.	Ratsmehrheit	und	Verwaltung	haben	
dies	bislang	hingenommen,	um	den	moto-
risierten	 Individualverkehr	 vor	 jedweden	
Beeinträchtigungen	zu	schützen.	

Auch	die	Klage	der	Deutschen	Umwelthilfe	
wurde	von	den	Verantwortlichen	der	Stadt	
nur	 als	 lästige	 und	 überflüssige	 Störung	
des	Verwaltungshandeln	betrachtet.

Allerdings	 mussten	 sie	 nun	 einen	 außer-
gerichtlichen	Vergleich	akzeptieren,	der	in	
den	belasteten	Straßen	Ge	schwin	dig	keits-
reduzierungen	vorsieht.	

Der	 Deutschen	 Umwelthilfe	 kommt	 das	
Verdienst	 zu,	 im	 größeren	 Umfang	 zur	
Aufdeckung	 des	 Dieselskandals	 bei	ge-
tragen	 zu	 haben.	 Während	 die	 Bun	des-
re	gie	rung	 schützend	 ihre	 Hand	 über	 die	
be	trü	ge	rischen	Autohersteller	hält	und	die	
schmutzigen	Diesel	noch	unbehelligt	durch	
unsere	 Städte	 fahren,	 wird	 die	 Deutsche	
Umwelt	hilfe	als	Abmahnverein	denunziert.	
Verkehrte Welt!

Dass	die	Stadt	Wuppertal	 sich	bis	 zuletzt	
gegen	 die	 Geschwindigkeitsbegrenzungen	
gestemmt	hat,	ist	für	uns	unverständlich.	

Schließlich	geht	es	um	unsere	Gesund	heit.	
Deshalb	 sollte	 auch	 bei	 der	 Ver	kehrs	pla-
nung	 nicht	 der	 ungehinderte	 Auto	verkehr,	
sondern	 der	 Schutz	 der	 Menschen	 vor	

Fortsetzung	auf	Seite	2

2016	 haben	 CDU,	 SPD,	 Grüne,	 FDP	
3	Millionen	Euro	bewilligt,	um	dem	Wunsch	
des	 Investors	 zu	 Willen	 zu	 sein,	 die	
Betonwände	 mit	 Naturstein	 auszukleiden.	
Die	Brüstung	sollte	sowieso	schon	mit	die-
sem	Naturkalkstein	verkleidet	werden.	Über	
das	Aussehen	streiten	sich	alle	bis	heute.

Offenbar	unter	erheblichem	Zeitdruck	wur-
den	 die	 Steine	 eingebaut	 –	 wie	 sich	 jetzt	
herausstellt:	falsch.	
Das	 Wasser	 kann	 nicht	 richtig	 ablaufen,	
dringt	 in	 den	 Stein	 und	 sprengt,	 nicht	
nur	 bei	 Frost,	 ganze	 Stücke	 ab.	 Es	 droht	
„Gefahr	 für	 Leib	 und	 Leben“	 steht	 im	
aktuellen	 Gutachten.	 Bruchstücke	 –	 groß	
wie	 Faustkeile	 –	 sind	 schon	 herunterge-
fallen.	Die	Mauer	muss	jetzt	ständig	über-
wacht	werden.	Es	sei	aber	nicht	nötig,	am	
Fuß	der	Mauern	einen	Sicherheitsstreifen	
abzusperren,	 sagt	 die	 Verwaltung	 in	 der	
Döppersberg-Kommission.

Wer hat entschieden, dass Mate-
rial aus „nicht frostbeständigen 
Lagen“ verwendet wird? 

Wer trägt die Verantwortung, 
dass die Mauer „entgegen den 
Regeln der Technik errichtet“ 
wurde?

Darauf	gibt	es	bis	heute	nur	ausweichende	
Antworten.

Es	gibt	ein	Merkblatt	über	die	Eigenschaften	
des	 Materials.	 „Wenn	 quasi	 der	 eigene	
Zweckverband	 der	 Steinbruchbesitzer	 …	
solche	 Warnungen	 und	 Hinweise	 heraus-
gibt,	 dann	 sollten	 sich	 daran	 auch	 alle	
Verarbeiter	 tunlichst	 halten“	 schreibt	 der	
Gutachter.	 Also	 die	 Architekt*innen	 und	
Bauingenieur*innen	 im	 Planungsbüro,	
im	 externen	 Steuerungsbüro,	 das	 für	 die	
Stadtverwaltung	 das	 Projekt	 überwachen	
soll,	 in	 der	 Projektleitung,	 in	 den	 Ämtern	
des	 zuständigen	 Dezernenten?	 Wer	 trägt	
hier	Verantwortung.

Das	 aktuelle	 Gutachten	 hat	 zudem	 er	ge-
ben,	 dass	 der	 TÜV	 die	 Frost-	 und	 Biege-
eigenschaften	des	Steins	nur	unzureichend	
getestet	hat.

Der	 zuständige	 Dezernent	 Meyer	 und	
seine	für	die	Projekt-Steuerung	zuständige	

Wer verantwortet den Bruch am 
Döppersberg?
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Vorlage	 zustimmen.	 Die	 Alternative	 hätte	
bedeutet,	 den	 Betrieb	 einzustellen	 und	
über	 300	 Menschen	 (Beleuchter*innen,	
Kostümschneider*innen,	 Bühnen	ar	bei-
ter*innen,	 Künstler*innen)	 in	 die	 Arbeits-
losig	keit	zu	schicken.	

Aber	der	Stadtverordnete	Sander,	Fraktion	
DIE	 LINKE,	 gibt	 zu	 Protokoll,	 dass	 seine	
Fraktion	gegen	den	Beschlusspunkt	5	der	
Verwaltungsdrucksache	stimmt.	In	diesem	
Punkt	 werden	 die	 Bühnen	 verpflichtet,	
„Optimierungs-Potentiale“,	 d.	h.	 Ein	spar-
möglichkeiten,	 zu	 suchen.	 Dabei	 haben	
die	 Bühnen	 die	 fehlende	 Aufsicht	 des	
Beteiligungsmanagements	 nicht	 zu	 ver-
antworten.	Und	solche	Sparrunden	gehen	
oft	auf	Kosten	der	Qualität.	„Arte	Povera“	
–	arme	Kunst	ist	eine	Stilrichtung	und	hat	
als	 politischer	 Stil	 ausgedient.	 Es	 reicht,	
dass	 die	 Kolleg*innen	 jetzt	 in	 Kurzarbeit	
sind.	

Wegen	 der	 Viren	 konnten	 Oper,	 Theater	
und	 Orchester	 nicht	 mehr	 spielen.	 Tiefe	
Einnahmeausfälle	 sind	 die	 Folge.	 Aber	
bereits	 vorher	 war	 ein	 anderes	 tiefes	
Loch	 aufgefallen:	 Durch	 mangel	haf	tes	
Controlling	 war	 weder	 dem	 Be	tei	li	gungs-
manage	ment	 unter	 Leitung	 von	 Herrn	 Dr.	
Slawig	 noch	 der	 Geschäftsführung	 aufge-
fallen,	 dass	 sich	 wegen	 systematischer	
Probleme	in	der	Buchung	erhebliche	Fehl-
beträge	 aufgehäuft	 hatten.	 Haupt	pro	blem	
der	 Bühnen	 war	 allerdings	 schon	 vorher,	
dass	 die	 Tariferhöhungen	 der	 Beschäf-
tigten	 nicht	 mehr	 vom	 städtischen	 Haus-
halts	zuschuss	 getragen	 werden,	 seit	 das	
Haushaltskonsolidierungskonzept	 und	 der	
Stärkungspakt	beschlossen	wurden.

Mit	 großer	Mehrheit	hat	der	Stadtrat	nun	
das	Loch	verfüllt.	Ebenso	ist	der	Tarifdeckel	
bis	 2021	 erstmal	 vom	 Tisch.	 Aus	 diesem	
Grund	 konnte	 Die	 LINKE	 im	 Rat	 dieser	

in	 Projekten	 und	 Initiativen	 arbeiten,	 die	
sich	 für	 die	 Stadtgesellschaft	 engagieren	
und	 sich	 für	 ein	 tolerantes	 Miteinander	
einsetzen	 und	 so	 die	 lokale	 Identifikation	
stärken,	 indem	sie	Projekte	anstoßen,	die	
Menschen	miteinander	verbinden.

„Heimat zu haben, heißt unsichtbare 
Wurzeln in sich zu tragen – egal, wo ein 
Mensch herkommt, egal wo sie oder 
er hingeht. Heimat findet in Nordrhein-

Westfalen ihren Ausdruck in einem soli-
darischen Miteinander in gegenseitigem 
Respekt voreinander. Heimat ist das, 
was in unserer Gesellschaft Menschen 
miteinander verbindet, was einen star-
ken Zusammenhalt in einer aktiven 
Bür ger gesellschaft ausmacht.“	 So	 die	
Grund	ausrichtung	 des	 Preises	 durch	 das	
Minis	terium.

DIE LINKE stimmte für den 
Heimatpreis

DIE	LINKE	im	Rat	stimmte	für	den	Heimat-
preis,	 nachdem	 die	 Antragsteller	 den	
Ergänzungsantrag	 von	 Bernhard	 Sander	
angenommen	hatten.	DIE	LINKE	hatte	vor-
geschlagen,	 in	 die	 Jury	 auch	 jemandem	
mit	dem	Votum	des	 Integrationsrates	auf-
zunehmen.	 Immer	 mehr	 Menschen	 mit	
einer	 Zuwanderungsgeschichte	 be	grei	fen	
Wuppertal	als	ihre	Heimat.	Die	Viel	falt	der	
Stadtbevölkerung	 sollte	 auch	 der	 Heimat-
preis	widerspiegeln	können.	An	DIE	LINKE	
im	 Rat	 gewandt	 sagte	 Oberbürgermeister	
Mucke	 in	 der	 Ratssitzung:	 „Da hätten wir 
auch selbst draufkommen können.“	

– DIE LINKE wirkt.	

Das	Ministerium	für	Heimat,	Kommunales,	
Bau	 und	 Gleichstellung	 des	 Landes	 in	
NRW	 hat	 ein	 Förderprogramm	 aufgelegt,	
das	 unter	 anderem	 die	 Auslobung	 eines	
Heimatpreises	vorsieht.

Auch	Wuppertal	wird	sich	an	der	Auslobung	
des	Heimatpreises	beteiligen.	Das	hat	der	
Rat	in	seiner	Mai-Sitzung	beschlossen.
Mit	 dem	 Preis	 sollen	 Menschen	 geehrt	
und	 gefördert	 werden,	 die	 ehrenamtlich	

Heimat ist da, wo das Herz ist
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Im	 Februar	 2020	 übernahm	 DIE	 LINKE	 im	
Rat	die	Forderung	der	Initiative	„See	brücke“	
und	stellte	den	Antrag	zur	Auf	nah	me	unbe-
gleiteter	 minderjähriger	 Ge	flüch	te	ter	 aus	
den	griechischen	Lagern	in	Wup	per	tal.	

In	der	Zwischenzeit	hat	die	Bundesrepublik	
50	unbegleitete	Geflüchtete	aufgenommen.

Leider	 sind	 nicht	 noch	 weitere	 Kinder	
und	 Jugendliche	evakuiert	worden.	 In	den	
vergangenen	 drei	 Monaten	 hat	 sich	 die	
Situation	in	den	Lagern,	in	denen	sie	leben	
müssen,	weiterhin	verschlechtert.	

Corona ist tödlich – besonders für 
diejenigen, die sich nicht davor 
schützen können.

Die	 Lager	 auf	 den	 griechischen	 Inseln	
sind	 maßlos	 überfüllt.	 Alle	 Maßnahmen	
zur	 Vorbeugung	 der	 Erkrankung	 können	
dort	nicht	eingehalten	werden.	Kommt	es	

zu	einem	Ausbruch	der	Krankheit	werden	
viele	 Menschen	 sterben.	 Noch	 vor	 eini-
gen	Wochen	wurde	über	eine	Evakuierung	
von	 1500	 unbegleiteten	 Minderjährigen	
gesprochen.	Dass	der	Bund	jetzt	50	Kinder	
evakuiert	 und	 300	 weitere	 folgen	 sollen,	
kann	nur	ein	Anfang	sein.

Unter diesen Bedingungen ist es 
eine humanitäre Pflicht, die jungen 
Menschen auch nach Wuppertal 
zu holen.

Am	 Tag	 nach	 unserer	 Antragstellung	
erfuhr	 man	 aus	 der	 Presse,	 dass	 sich	
der	 Oberbürgermeister	 der	 Initiative	 von	
sieben	 deutschen	 Städten	 angeschlossen	
hat,	die	von	der	Bundesregierung	Schritte	
zur	 Aufnahme	 von	 unbegleiteten	 Kindern	
aus	den	griechischen	Flüchtlingslagern	for-
dern.	 Die	 Kreisverbände	 der	 Grünen	 und	
der	 CDU	 unterstützen	 Muckes	 Appell	 an	
die	Bundesregierung.	

So	 hätte	 man	 doch	 davon	 ausgehen	
können,	 dass	 der	 Antrag	 zur	 Aufnahme	
Ge	flüch	teter	 die	 Ratsmehrheit	 gehabt	
hätte.	Aber	weit	gefehlt.

Grüne Haarspalterei vor menschen-
unwürdigen Zuständen

Auf	Antrag	der	Grünen	wurde	unser	Antrag	
in	 der	 Ratssitzung	 als	 erledigt	 erklärt.	
Der	Appell	an	die	Bundesregierung	würde	
reichen.

Uns reicht es nicht:	Appelle	der	Parteien	
und	des	Oberbürgermeisters	sind	zwar	im	
Hinblick	 auf	 die	 unmenschliche	 Situation	
in	 den	 Lagern	 wünschenswert,	 allerdings	
ersetzen	 sie	 nicht	 die	 demokratische	
Be	schluss	fassung	 durch	 den	 Rat.	 Die	
Grünen	haben	also	am	Montag	verhindert,	
dass	 der	 Rat	 ein	 eindeutiges	 Zeichen	 der	
So	li	da	ri	tät	mit	den	Menschen	in	den	grie-
chischen	Lagern	gesetzt	hat.	

Demokratieverständnis in Grün: 
Zweierlei Maß
Obwohl	der	Antrag	des	Kernbündnisses	
zur	 Aussetzung	 des	 Elternbeitrags	 bei	
Kita-Gebühren	durch	die	Entscheidung	
der	Landesregierung	 in	der	Sache	 tat-
sächlich	erledigt	war,	begründeten	die	
Antragsteller*innen	 ihren	 Antrag	 und	
ließen	 darüber	 abstimmen.	 So	 was	
nennt	man	wohl	Populismus	und	zeigt	
den	Umgang	der	Grünen	mit	demokra-
tischer	Auseinandersetzung.

Minderjährige unbegleitete  
Geflüchtete evakuieren

Endlich	 nimmt	 die	 Planung	 der	 7.	
Gesamtschule	 Gestalt	 an	 und	 damit	 wird	
eine	alte	Forderung	der	LINKEN	erfüllt.	Denn	
in	 der	 Vergangenheit	 wollten	 viele	 Eltern	
für	 ihre	 Kinder	 einen	 Gesamtschulplatz,	
haben	 aber	 keinen	 erhalten.	 Auch	 die	
Gesamtschule	 Uellendahl-Katernberg	 hat	
kaum	 Entlastung	 gebracht.	 Wir	 begrü-
ßen,	dass	diese	Schule	 in	Heckinghausen	
errichtet	werden	soll,	da	es	dort	überhaupt	
keine	weiterführende	Schule	gibt.

Das	Art-Hotel	(Bockmühle)	wäre	ein	abso-
lut	guter	Standort	für	die	7.	Gesamtschule	
gewesen.	 Leider	 hat	 die	 Stadt	 die	
Kaufverhandlungen	mit	dem	Besitzer	abge-
brochen,	weil	man	keine	Einigung	über	den	
Preis	erzielen	konnte.

Nun	sollen	die	Standorte	Badische	Straße,	
Klippe	 und	 Spitzenstraße	 geprüft	 wer-
den.	 DIE	 LINKE	 lehnt	 die	 Spitzenstr.	 als	
Standort	 für	 die	 7.	 Gesamtschule	 ab.	 Es	
kann	nicht	sein,	dass	von	7	Gesamtschulen	

im	 Stadtgebiet	 sich	 2	 in	 unmittelbarer	
Nachbarschaft	 befinden.	 Wir	 favorisieren	
von	den	zur	Auswahl	stehenden	Standorten	
die	 Badische	 Straße.	 Dieser	 Standort	
liegt	 nur	 etwas	 vom	 Art-Hotel	 entfernt.	
Allerdings	 befürchten	 der	 Sportverein	
„Breite	Burschen“,	der	Alpenverein	und	die	
Kleingärtner,	 dass	 sie	 vom	 Bauvorhaben	
negativ	betroffen	sein	könnten.
Dies gilt es unbedingt zu vermeiden.

Deshalb	 unterstützt	 DIE	 LINKE	 den	 Prüf-
auftrag	von	CDU	und	Grünen,	den	Standort	
Klippe	 im	 Rahmen	 einer	 Dependance-	
Lösung	einzubeziehen.	Dort	könnte	es	ein	
Oberstufenzentrum	geben.

Natürlich	 ist	 uns	 bewusst,	 dass	 eine	
Dependance-Lösung	 Nachteile	 mit	 sich	
bringt.

Aber	 2	 Gesamtschulen	 in	 unmittelbare	
Nähe,	 das	 ist	 für	 uns	 die	 schlechtere	
Lösung.	

7. Gesamtschule
Schwierigkeiten bei der Standortsuche

Am	 Nordrand	 von	 Elberfeld,	 am	 August-
Jung-Weg,	 wird	 es	 idyllisch.	 Wiesen	 und	
Gehölz	kühlt	die	Temperatur	etwas	herun-
ter,	was	für	die	Mietskasernen	im	Zentrum	
wichtig	ist.	Da	will	man	gerne	wohnen	und	
ein	Investor	wollte	an	diesem	Wunsch	ver-
dienen.	 Eine	 Bürgerinitiative	 der	 An	woh-
ner*innen	hatte	Bedenken	wegen	zu	enger	
Straßen,	 fehlender	 Wasser-Ab	führung,	
wenn	die	Fläche	versiegelt	 ist,	und	wegen	
des	 Naturschutzes.	 Alle	 Rats	fraktionen	
sprachen	vor	Ort	mit	der	Ini	tia	tive.	

Nach	 einigen	 Schleifen	 durch	 die	 Rats-
gre	mien	 kam	 die	 Abstimmung	 direkt	 in	
den	Rat.	Dem	Investor	war	es	mittlerweile	
gelungen,	 durch	 Zusagen	 in	 Gesprächen	
die	 Bür	ger	initiative	 zu	 spalten.	 Die	 SPD	
stimmt	 ehrlich	 und	 konsequent	 mit	 dem	
Investor,	getreu	ihres	Glaubenssatzes	„Die	
Stadt	 braucht	 Luxuswohnungen	 für	 die	

Besser	gestellten	 aus	 der	 Rheinschiene“.	
Die	CDU	führte	eine	unsägliche	Farce	auf;	
auf	sie	hatten	die	Anwohner	wohl	die	größ-
te	Hoffnung	gesetzt.	Wegen	der	„Zusagen	
des	 Investors“	 stimmte	diese	Fraktion	 für	
die	Verwaltungsvorlage.	Aber	 in	der	 steht	
von	solchen	Zusagen	nichts.	 Investor	und	
künftige	 Käufer	 der	 Grundstücke	 können	
sich,	 was	 die	 Flächen	 und	 Höhen	 ihrer	
künftigen	 Immobilien,	 auf	 die	 Maximal-
Optionen	der	Vorlage	berufen.	Die	Grünen	
waren	noch	nicht	einmal	in	der	Lage,	ihrem	
Kernbündnis-Partner	 einen	 städtebauli-
chen	Vertrag	abzuringen,	der	das	Vorhaben	
eingegrenzt	 hätte.	 So	 stimmten	 sie	 mit	
der	LINKEN	gegen	das	Bauvorhaben.	Eine	
defacto–GroKo	 reckt	 keck	das	Haupt	 aus	
der	(Bau-)Grube.	

Zur	Kleinen	Höhe	wird	in	der	nächsten	Aus-
gabe	ein	längerer	Artikel	erscheinen.	

August-Jung-Weg: Wer hat 
im Kernbündnis den Hut auf?

Verkehrslärm	 und	 Schad	stoffen	 im	 Zen-
trum	des	Handelns	stehen.	

Hierzu	 ist	 es	 erforderlich,	 dass	 Verkehr	
im	 Rahmen	 der	 Stadtentwicklung	 vermie-
den	 wird.	 Alle	 Wege	 im	 Bereich	 Beruf,	
Ausbildung,	 Verwaltung	 und	 Freizeit	 müs-
sen	verkürzt	werden.	
Wegeanteile	 vom	 motorisierten	 Indivi-
dual		verkehr	 zu	 den	 Verkehrsmitteln	 des	
Um	welt	verbundes	verlagert	werden.
Dazu	 ist	 es	 erforderlich	 über	 Tempolimit	
und	 Parkraumbewirtschaftung	 nicht	 nur	
nachzudenken,	 sondern	 auch	 entspre-
chend	zu	handeln.	

Seit	2005	engagiert	sich	der	Verein	Deut-
sche	 Umwelthilfe	 für	 die	 Einhaltung	 der	
EU-Luftqualitätsziele.	Auf	dem	juristischen	
Weg	führte	er	einen	Gerichtsentscheid	des	
Europäischen	 Gerichtshofes	 für	 ein	 indi-
viduell	 einklagbares	 „Recht	 auf	 Saubere	
Luft“	herbei.	

Es	ist	für	die	Kommunen	ein	Armutszeugnis,	
dass	sie	durch	Klagen	des	Vereins	gezwun-
gen	 werden	 müssen,	 Maßnahmen	 zu	
er	greifen,	 die	 geeignet	 sind,	 geltende	

Grenz	werte	 für	 Schadstoffe	 einzuhalten	
und	so	die	Gesundheit	der	Bürger*innen	zu	
schützen.	

Fortsetzung	von	Seite	1
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DIE LINKE im Rat 
unterstützt die Kampagne von Tacheles:

Schulcomputer sofort!
Seit März 2020 sind die Schulen zur 
Vermeidung von Infektionen durch das 
Covid-19-Virus geschlossen. Zurzeit 
erfolgt tageweise Präsenzunterricht. 
Digitaler Unterricht ist nun die Regel 
und es ist davon auszugehen, dass 
das auch noch nach den Som mer-
fe rien, zumindest teilweise, fortge-
setzt wird. Viele einkommens-
schwache Haushalte sind indes 
nicht mit Computern oder Laptops 
aus ge stattet, von Druckern ganz zu 
schwei gen. Dementsprechend kön-
nen die Kinder solcher Haushalte 
dem digitalen Unterricht nicht im 
gleichen Maße folgen, wie ihre Mit-
schüler*innen. Mit jedem weiteren 
Tag ohne Schulcomputer wachsen die 
Lern defizite. 

Das	 Landessozialgericht	 NRW	 hat	
mit	 rechtskräftigem	 Beschluss	 vom	
22.05.2020	entschieden,	dass	die	Job	cen-
ter	 Schüler*innen	 die	 An	schaffung	 eines	
digitalen	Endgerätes	als	corona	bedingten	
Mehrbedarf,	 also	 auf	 Zuschuss	basis	
be	willi	gen	 müssen.	 Im	 vorliegenden	 Fall	
wurde	ein	Tablet	von	der	Schule	als	not-
wendig	 erachtet,	 daher	 hat	 das	 Gericht	
für	das	beantragte	Tablet	zum	Preis	von	
150	 Euro	 als	 vom	 Jobcenter	 zu	 über-
neh	mendem	 Betrag	 festgesetzt.	 Der	
Beschluss	des	LSG	NRW	ist	rechtskräftig	
und	daher	 auch	 für	 das	 Jobcenter	Wup-
per	tal	bindend.	

Haushalte,	 die	 Hartz	 IV-Leistungen,	
So	zial	hilfe	 oder	 Leistungen	 nach	 dem	
Asyl	bewerberleistungsgesetz	 erhalten,	
haben	durch	den	Beschluss	des	Lan	des-
sozialgerichts	einen	Anspruch	auf	 einen	
Schul	computer	auf	Zuschussbasis.		

Der	 Verein	 Tacheles	 rät	 daher,	 diese	 im	
Bedarfsfall	 zu	 beantragen.	 Zwingende	
Voraussetzung	 ist	 eine	 Bescheinigung	
der	 Schule,	 dass	 kein	 Schulcomputer	
vorhanden	 ist,	 dies	 aber	 von	 Seiten	der	

Schule	 als	 notwendig	 erachtet	 wird.	 Es	
sollte	 auch	 dargestellt	 werden,	 ob	 PC,	
Laptop	oder	Tablet	und	Drucker,	Scanner,	
Headset	als	notwendig	angesehen	wird.	
Mit	 der	 Notwendigkeitsbescheinigung	
kann	dann	ein	Antrag	auf	die	Übernahme	
der	Kosten	für	das	entsprechende	Gerät	
beim	 Jobcenter	 oder	 Sozialamt	 gestellt	
werden.	 Achtung:	 bitte	 erst	 nach	 der	
Antragstellung	etwas	kaufen!

Bisher	bewilligt	das	Jobcenter	Wuppertal	
für	 die	 Anschaffung	 von	 notwendigen	
Geräten	 wie	 Laptop	 oder	 Computer	
350	 Euro	 auf	 Darlehnsbasis.	 Nach	 dem	
Beschluss	 des	 Landessozialgerichtes	
müssen	 die	 Behörden	 diese	 jetzt	 auf	
Zuschussbasis	gewähren.	

Wie kann es nach der 
Antragstellung weiter gehen?

Wenn	das	Jobcenter	den	Antrag	ablehnt,	
können	die	Betroffenen	sich	bei	Tacheles	
melden.	

Wenn	 das	 Jobcenter	 den	 Beschluss	 des	
Landessozialgerichts	 ignoriert	 und	 wei-
terhin	 nur	 ein	 Darlehn	 gewährt,	 kann	
dieses	 erst	 einmal	 angenommen	 wer-
den.	 Wichtig	 ist	 dann	 aber,	 dass	 gegen	
die	 Gewährung	 als	 Darlehn	 fristgerecht	
Wider	spruch	 eingelegt	 wird.	 Auch	 hier	
ist	es	gut,	wenn	die	Betroffenen	sich	bei	
Tache	les	melden.	

Di.	–	Do.	ist	Tacheles	von	10	–	13	Uhr	tele-
fonisch	erreichbar	unter	0202-31	84	41,	
Details	zur	Beratung	von	Tacheles	gibt	es	
hier:	https://t1p.de/7rl4

Alle	Infos,	Musteranträge	gibt	es	hier	auf	
der	Tachelesseite:	https://t1p.de/6i91

Einkommensschwache Kinder haben 
An spruch auf schulische- und gesell-
schaftliche Teilhabe, lasst uns dafür 
eintreten und diese durchsetzen!	
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In	Wuppertal	sind	sie	lediglich	so	grün	wie	es	
die	CDU	zulässt.

„Den Klimanotstand auszurufen, wie es 
zuletzt einige Städte getan haben, halte ich 
für Symbolpolitik. Ich denke, es ist sinnvoller 
konkrete Punkte zu benennen, mit denen man 
den Klimaschutz kurz und mittelfristig ver-
bessern kann und die Probleme ganz konkret 
anzugehen.“	
So	 die	 grüne	 Stadtverordnete	 Ilona	 Schäfer	
im	letzten	Jahr.

„Gleichzeitig ist Wuppertal bei der Ein be-
ziehung der Bürgerinnen und Bürger in 
politische Planungs- und Ent schei dungs-
prozesse leider nicht so beispiel gebend 
wie es mit Blick auf das Engage ment 
der Wuppertalerinnen und Wup per taler 
angemessen wäre. Dabei sind bür ger-
schaftliches Engagement und Bür ger-
beteiligung zwei Seiten einer Medaille. 
Eine aktive Bürgerschaft, die sich ein-
bringt, hat es verdient, dafür auch an 
wichtigen Entscheidungen beteiligt zu 
werden, die die zukünftige Gestaltung 
ihrer Stadt betreffen.“

http://www.marcschulz.net/category/themen/buergerbe-
teiligung/	(20200603)

Da	 die	 Bezirksvertretung	 Elberfeld	 nicht	
einbezogen	 wurde,	 stand	 das	 Thema	 der	

Zu	 diesem	 Zeitpunkt	 war	 es	 für	 die	 Grünen	
noch	ausgemacht,	den	Antrag	von	Fridays	for	
Future	nicht	zu	unterstützen.	Nur	dem	Druck	
von	 außen	 war	 es	 zu	 verdanken,	 dass	 die	
Grünen	diese	Haltung	korrigierten	und	bereit	
waren,	den	Klimanotstand	festzustellen.	

Leider	 gehört	 Wuppertal	 zu	 den	 wenigen	
deutschen	 Städten,	 die	 den	 Klimanotstand	
nicht ausgerufen	haben,	da	SPD,	CDU,	FDP	
und	Freie	Wähler	im	Stadtrat	dagegen	waren.
Dies	 obwohl	 es	 hier	 ein	 schwarz-grünes	

Schotterbrache	hinter	dem	Primark	erneut	
auf	 der	 Tagesordnung	 der	 Planungs-	 und	
Baubegleitkommission	 Döppersberg.	 Ein	
Bürgerantrag	hatte	viele	Ideen	für	den	Platz	
Ost	 gesammelt	 und	 wollte	 sie	 in	 einem	
Bürgerbeteiligungsverfahren	 zur	 Debatte	
stellen.	Der	Oberbürgermeister	hatte	diese	
Idee	 in	 einem	 eigenen	 Antrag	 vorgelegt.	
Dieser	Antrag	wurde	in	der	Planungs-	und	
Baubegleitkommission	 Döppersberg	 mit	
den	Stimmen	der	Grünen	abgelehnt.	

Für	 die	 Grünen	 ist	 die	 Bürgerbeteiligung	
offensichtlich	 verzichtbar,	 wenn	 sie	 da	-
durch	 die	 Durchsetzung	 eigener	 Inte	res-
sen	 gefährdet	 sehen.	 So	 beerdigten	 die	
Grünen	ein	weiteres	Mal	den	grünen	Grün-
dungs-Mythos	„basisdemokratisch“	und	die	
Hoffnung	auf	eine	andere	politische	Kultur.

Kernbündnis	 gibt	 und	 dieses	 mit	 den	
Stimmen	der	LINKEN	im	Rat	eine	Mehrheit	
hat!	
Denn	in	wesentlichen	Umweltfragen	ist	das	
Bündnis	 tief	 gespalten	und	die	alte	große	
Kooperation	aus	SPD	und	CDU	funktioniert	
immer	 noch.	 Schade,	 dass	 in	 der	 Stadt	
des	Wuppertal	Instituts	eine	Ratsmehrheit	
die	katastrophale	und	rapide	eskalierende	
Dimension	des	Klimawandels	 leugnet	und	
sich	 weigert,	 auf	 die	 sich	 abzeichnende	
Klimakrise	angemessen	zu	reagieren.	

Aber	 das	 eigentliche	 Kernbündnis	 aus	
CDU,	Grünen,	Freien	Wählern	und	FDP	will	
dort	 einen	 Taxen-Parkplatz	 mit	 ein	 paar	
Blendelementen	 (Sitzplätze,	 E-Tankstelle)	
einrichten.	Als	sie	in	der	Kommission	ihren	
Antrag	zur	Abstimmung	stellten,	ergab	sich	
zuerst	ein	Patt.	Der	Taxi-Antrag	wäre	damit	
abgelehnt.	 Der	 Grünen-Stadtverordnete	
Klaus	 Lüdemann	 hatte	 sich	 offenbar	 ent-
halten.	Da	aber	auch	unklar	war,	ob	sich	der	
Vertreter	 der	 sogenannten	 Freien	 Wähler	
an	der	Abstimmung	beteiligt	hatte,	wurde	
die	Prozedur	wiederholt.	Und	diesmal	hob	
Stadtverordneter	Lüdemann	brav	den	Arm	
für	 den	 Taxiplatz:	 Mehrheit	 steht,	 konnte	
die	CDU	befriedigt	feststellen.	Mit	dersel-
ben	 Mehrheit	 wurde	 dann	 gegen	 LINKE	
und	SPD	die	Bürgerbeteiligung	abgelehnt.
	

Wie grün sind die Grünen?

Grüne begraben ihre  Prinzipien 
am Platz Ost

Kein	 Pina-Bausch-Tanz	zentrum,	 für	 das	
Zu	schüsse	 des	 Lan	des	 und	 des	 Bundes	
bereit	 liegen?	 Die	 Mehr	heit	 lehnte	

das	 ab.	 Für	 DIE	 LINKE	 sprach	
sich	 Bernhard	 Sander	 vehe-

ment	 für	 ein	 kommunales	
Investitionsprogramm	 aus:	
„Man	kann	sich	nicht	aus	der	
Krise	heraus	sparen“.	Wenn	sich	

Arbeitsplätze	 als	 nicht	 resistent	
gegen	 Nachfrage-Aus	fälle,	 rei-

ßende	 Lieferketten	 und	 überzogene	
Gewinnerwartungen	 erweisen,	 muss	 man	
in	 neue	 Produktionsbereiche	 investieren.	
Das	 kann	 die	 kommunale	 Infra	struk	tur	
unterstützen.	Die	gegenwärtige	Lage	sollte	
nicht	 mit	 dem	 Argument,	 die	 gewaltigen	
Schuldenaufnahme	 würde	 die	 Fi	nan	zie-
rungs	spielräume	 weitgehend	 minimieren,	
gegen	 Strukturwandel	 und	 Klima	schutz	
genutzt	werden	können	nach	dem	fatalen	

Motto:	 «Erst	 die	 Ökonomie,	 später	 das	
Klima	 retten«.	Sondern	umgekehrt	 sollten	
die	Mittel	für	Umorientierung	und	qualitati-
ves	Wachstum	eingesetzt	werden.

Alle	 Frak	tio	nen	 verabschiedeten	 eine	
ge	mein	same	Resolution,	die	einen	kommu-
nalen	Rettungs	schirm	von	Bund	und	Land	
fordert.	 DIE	 LINKE	 hatte	 ihre	 Beschluss-
Vorlage	 zugunsten	 dieses	 starken	 Signals	
zurückgezogen.	Aber	sie	machte	deutlich,	
dass	die	Hilfe	nicht	 in	 Form	von	Krediten	
erfolgen	 darf.	 Die	 fälligen	 Zinsen	 schrän-
ken	den	Handlungsspielraum	 im	Haushalt	
ein.	Und	nach	vielen	Jahren	Stärkungspakt	
gibt	 es	 in	 den	 städtischen	 Ämtern	 kaum	
noch	 Planungs-Experten;	 daher	 hält	 die	
LINKE	 eine	 bundeseigene	 Planungs-	 und	
In			gen	ieurs		gesellschaft	 für	 sinnvoll.	 Der	
Glaube,	 Private	 könnten	 alles	 besser,	 hat	
ein	Ende	gefunden.	

In	der	ersten	Corona-Ratssitzung	wurde	die	
Kontroverse	um	die	„schwarze	Null“	noch	
einmal	 deutlich.	 Die	 Mehrausgaben	 für	
die	 Viren-Bekämpfung	 haben	 bis-
her	über	6	Millionen	Euro	zusätz-
lich	 gekostet.	 Zugleich	 können	
oder	wollen	viele	Unternehmen	
keine	 Gewerbesteuer	 zahlen,	
so	 dass	 dem	 Kämmerer	 über	
80	 Millionen	 Euro	 (vielleicht	 am	
Jahresende	 über	 100	 Millionen	
Euro)	 fehlen.	 Ein	 Rettungsschirm	
in	 Form	 von	 direkten	 Zuschüssen	 wird	
von	 der	 CDU-Landesregierung	 verwei-
gert	 und	 auf	 Bundesebene	 durch	 CDU-
Haushaltspolitiker	blockiert.	

Soll	 man	 nun,	 wie	 das	 die	 neolibera-
len	 Freien	 Wähler	 im	 Rat	 forderten,	 ein	
Moratorium	 für	 städtische	 Großprojekte	
verhängen?	 Keine	 7.	Gesamtschule?	

Frisst die Seuche den Haushalt?Die LINKE hilft der  
BV-Elberfeld-West
In	der	letzten	Ratssitzung	wurde	mit	gro-
ßer	Mehrheit	beschlossen,	Tempo	30	vor	
schützenswerten	 Einrichtungen	 einzu-
richten,	 z.	B.	 Kitas.	 Der	 BV	 Elberfeld-
West	ging	das	nicht	weit	genug	und	hatte	
gebeten,	dass	der	Antrag	der	Verwaltung	
erweitert	 werden	 soll.	 Aber	 die	 Lobby	
der	 Minderheit	 des	 motorisierten	 Indi-
vi	dual	verkehrs	 wollte	 das	 still	 überse-
hen.	Die	 LINKE	erhob	den	Wunsch	des-
halb	 zum	 Ergänzungsantrag.	 Verwirrung	
bei	 SPD	 und	 CDU	 führte	 zur	 faktischen	
Aufhebung	des	Fraktionszwangs	bei	CDU	
und	SPD.	So	fand	sich	eine	Mehrheit	für	
den	Antrag	„Die	Verwaltung	soll	an	allen	
Stellen	 im	 Stadtbezirk	 den	 gesetzlichen	
Spielraum	von	300	Metern	 vor	und	hin-

ter	einer	schützenswerten	Einrichtung	
ausschöpfen.“	– Die LINKE wirkt.	
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Mein	 Name	 ist	 Bernhard Sander	 und	 ich	
kandidiere	erstmals	für	das	Amt	des	Ober-
bürgermeisters,	 auch	 weil	 ich	 eines	 der	
bekannteren	Gesichter	der	LINKEN	in	Wup-
per	tal	bin.	Denn	schließlich	vertrete	ich	Die	
LINKE	 schon	 seit	 10	 Jahren	 im	 Stadtrat.	

Viele	 kennen	 mich	 deshalb	 als	 Kämpfer	
für	 die	 Kultur	 und	 die	 Bühnen.	 Andere	
haben	 mich	 als	 scharfzüngigen	 Kritiker	
des	 Döppersberg-Umbaus	 kennengelernt.	
Trotz	 Leerstand	 in	 der	 City	 sahen	 seine	
Erbauer	Licht	am	Ende	des	Tunnels.	Doch	
das	 stellt	 sich	 mit	 den	 Horrormeldungen	
über	 die	 Mauer	 als	 der	 Zug	 heraus,	 der	
auf	 CDU,	 SPD,	 FDP	 und	 Grüne	 zukommt.	
Vom	 angeblichen	 Leuchtturm	 bröckeln	
Steinbrocken	ab,	groß	wie	Faustkeile.	Das	
wird	nochmals	mehrere	Millionen	kosten.

Die	 Stadt	 kämpft.	 Seit	 dem	 Auftreten	 des	
Virus	 wird	 nichts	 mehr	 so	 sein	 wie	 es	
war.	 Eine	 Rückkehr	 zur	 alt-bekannten	 Nor-
malität	 wird	 es	 nicht	 geben,	 auch	 wenn	
die	Krisenmanager	den	Eindruck	erwecken.	
Am	 härtesten	 trifft	 es	 die	 Armen	 –	 trotz	
300	Euro	 pro	 Kind.	 Der	 Regelsatz	 von	
Hartz	 IV	 sieht	 mal	 gerade	 2,51	Euro	 pro	
Er			wachsenem	 und	 bis	 zu	 2,07	Euro	 pro	
Kind	» für Kauf und Re para tur von Fest -
netz- und Mobiltelefonen und anderen 
Kommunikationsmitteln «	 vor.	 Wer	 kann	
davon	 Laptop	 und	 Drucker	 für	 home-
school	kaufen?!	Sollen	die	Armen	also	wie-
der	 einmal	 vom	 durchschnittlichen	 Wohl-
stand	abgekoppelt	werden?

Schon	 vor	 der	 Krise	 waren	 diejenigen,	 die	
statistisch	als	arm	gelten,	mit	hohen	Mie	ten	
belastet.	 Wenn	 gerade	 sie	 über	 40	%	 ihres	
monatlichen	Einkommens	für	Miete	aufbrin-
gen	müssen,	zeigt	das,	wie	berechtigt	unse-
re	Forderung	ist,	dass	4	von	10	Neubauten	
im	sozialen	Woh	nungs	bau	errichtet	werden	
müssen.	

Die	 jetzt	vom	Rat	beschlossene	Quote	 im	
Sozialen	Wohnungsbau	reicht	nicht	aus;	das	

sage	ich	als	Beiratsmitglied	des	Deutschen	
Mieterbundes.	 Wir	 brauchen	 nicht	 diese	
BUGA	 sondern	 lebens	werte	 Innenstädte,	
in	denen	man	sich	gerne	aufhält.	Wir	brau-
chen	eine	Stadt,	die	allen	gerechten	Anteil	
am	 Verkehr	 er	möglicht.	 Wir	 müssen	 die	
Ab	hän	gig	keit	 des	 Arbeitsplatzangebotes	
von	 Export	 und	 Auto-Industrie	 reduzieren.	
Corona	hat	ge	zeigt,	wie	anfällig	solche	Ein-
sei	tigkeit	ist.	

So	zia	le	Innovationen	sind	jetzt	gefragt.	Es	
kann	kein	Weiterso	geben.

Wie	 der	 Deutsche	 Städtetag	 fordere	 ich:	
» Ein Konjunkturprogramm zur Wieder-
belebung der Wirtschaft muss ein kom-
munales Kapitel mit einem dauerhaf-
ten kommunalen Investitionsvermögen 
umfassen! «

Angesichts	 der	 Klimakatastrophe	 und	 der	
Corona-Krise	 müssen	 Rat	 und	 Verwaltung	
die	Daseinsvorsorge	umfassender	interpre-
tieren.	 Soziale	 Gerechtigkeit	 heißt	 auch,	
ökologisch	zu	denken.	Entlang	der	Tal		achse	
stöhnen	 viele	 Menschen	 über	 Ab	gase	 und	
Lärm	und	in	den	bürgerlichen	Kreisen	fährt	
man	 SUV	 und	 Zweitauto.	 Der	 öko	logische	

Fuß	abdruck	der	Reichen	 ist	viel	größer	als	
der	von	Menschen	mit	kleinem	Einkommen.	

Ein	Drittel	aller	Arbeitnehmer*innen	sind	auf	
Kurzarbeit	 und	 die	 Arbeitslosigkeit	 steigt.	
Wir	brauchen	neue	Jobs	mit	Produkten,	die	
am	Anfang	ihres	Lebenszyklus	stehen.	

Man	 kann	 sich	 nicht	 aus	 der	 Krise	 her-
aussparen.	 Wenn	 sich	 Arbeitsplätze	 als	
nicht	 resistent	 gegen	 Nachfrage-Ausfälle,	
reißende	 Lieferketten	 und	 überzogene	
Ge	winn	erwartungen	 erweisen,	 muss	 man	
in	 neue	 Produktionsbereiche	 investieren.	
Das	 kann	 durch	 kommunale	 Infrastruktur	
unter	stützt	werden.	Die	gegenwärtige	Lage	
sollte	 nicht	 mit	 dem	 Argument,	 die	 ge	-
wal	tigen	 Schuldenaufnahme	 würde	 die	 Fi	-
nan			zierungsspielräume	 weitgehend	 mini-
mieren,	 gegen	 Strukturwandel	 und	 Klima-
schutz	 genutzt	 werden	 können	 nach	 dem	
fatalen	Motto:	« Erst die Ökonomie, später 
das Klima retten «.	 Sondern	 umgekehrt	
sollten	 die	 Mittel	 für	 Umorientierung	 und	
qualitatives	Wachstum	eingesetzt	werden.

So	 wie	 nach	 den	 Weltkriegen	 eine	 neue	
so	ziale	 Ordnung	 aufgebaut	 wurde	 mit	
So	zial	versicherung,	 gewerkschaftlicher	

Mit			be	stimmung,	 progressiver	 Be	steu	e-
rung	 –	 so	 muss	 nach	 der	 Über	win		dung	
der	 Co	rona-Seuche	 umgesteuert	 wer-
den:	Ge		sund		heit	 ist	keine	Ware,	Kran	ken-
häuser	 ge	hören	 in	 öffentliche	 Hand.	 In	
den	 Ge	sund	heits	ämtern	 und	 im	 Arbeits-
schutz	 müssen	 wieder	 mehr	 Stellen	 für	
wirksame	 Überwachung	 und	 Vor	sorge	
geschaffen	werden.	Es	sind	viele	verschie-
dene	 System	wechsel	 nötig,	 zum	 Beispiel	
für	 ein	 Bürger		ticket	 –	 jeder	 kann	 fahren	
alle	 bezahlen.	 Und	 in	 der	 Pflege	 müssen	
anständige	Löhne	bezahlt	werden.	

Die	 Mehrheit	 der	 Bevölkerung	 zweifelt,	
dass	sie	an	einem	steigenden	Brutto	sozial-
produkt	 noch	 teilhaben.	 Wir	 sollten	 uns	
ein	Beispiel	am	Barmer	Unternehmersohn	
Friedrich	Engels	nehmen.	Wer	heute	das	
Andenken	von	Friedrich	Engels	ehren	will,	
muss	Armut	bekämpfen.		

Mein Name ist Bernhard Sander von der 
LINKEN und ich möchte gerne Ihr Ober-
bürgermeister werden.	

Mehr	erfahren	Sie	immer	wieder	unter:
www.bernhard-sander.de	

Für die 10 Wuppertaler Bezirksvertretungen stellen sich zur Wahl:

Jürgen Köster	|	Rentner/Freiberufler	|	75	Jahre 
Bezirksvertretung	Ronsdorf	Platz	1

Heinz-Georg Zehnpfennig	|	Rentner	|	71	Jahre 
Platz	1	Bezirksvertretung	Cronenberg

Claudia Radtke	|	Ruhestand	|	65	Jahre	|	Platz	1	Bezirks-
vertretung	Barmen	und	Platz	3	auf	der	Ratsreserveliste

Georg Dieker-Brennecke	|	Studienrat	im	Ruhestand 
Platz	1	für	die	Bezirksvertetung	Vohwinkel

Susanne Herhaus	|	Industriekauffrau	|	64	Jahre 
Ratsreserveliste	Platz	1

Gerd-Peter Zielezinski	|	Rentner	|	75	Jahre 
Ratsreserveliste	Platz	2

Claudia Radtke	|	Ruhestand	|	65	Jahre	|	Platz	3	auf	der	
Ratsreserveliste	und	Platz	1	Bezirksvertretung	Barmen

Cemal Agir	|	Inklusionsassistent	|	60	Jahre | Bezirks-
vertretung	Elberfeld	Platz	1	und	Ratsreserveliste	Platz	6

Bernhard Sander	|	Kaufmännischer	Angestellter
65	Jahre	|	Platz	4	auf	der	Ratsreserveliste

Maike Schotten	|	Studentin	|	27	Jahre
Platz	7	Ratsliste	und	Platz	3	Bezirksvertretung	Barmen

Rajaa Rafrafi	|	Industriekauffrau	und	angehende	
Islamwissenschaftlerin	|	44	Jahre	|	Platz	5	Ratsliste

Till Sörensen	|	Student	|	23	Jahre	|	Bezirksvertretung	
Ronsdorf	auf	Platz	2,	Ratsreserveliste	Platz	8

Mefmet Veliji	|	Banksachbearbeiter	|	38	Jahre 
Integrationsausschuss	Platz	1

Georgina Manfredi	|	Heilerzieherin	|	Platz	2	Inte	gra	tions-
ausschuss	und	Platz	1	Bezirksvertretung	Oberbarmen

Esther Brennecke	|	Studienrätin	im	Ruhestand 
Platz	2	für	die	Bezirksvertretung	Vohwinkel

Robert Kuhlmann	|	IT-Security	Engineer	|	26	Jahre 
Für	die	Bezirksvertretung	Heckinghausen	Platz	1

Ilka Oberhaus	|	Rentnerin 
Platz	2	zur	Bezirksvertretung	Heckinghausen

Georgina Manfredi	|	Heilerzieherin	|	Platz	1	Bezirks-
vertretung	Oberbarmen	und	Platz	2	Inte	grations	gremium

Dr. Salvador Oberhaus	|	Historiker	und	Bildungsreferent	
45	Jahre	|	Patz	2	für	die	Bezirksvertretung	Oberbarmen

Dirk Rummel	|	Studienrat	|	55	Jahre 
Platz	2	für	die	Bezirksvertretung	Barmen

Sebastian Schröder	|	Diplom-Soziologe	|	48	Jahre 
Bezirksvertretung	Elberfeld	West	Platz	1

Jochem Klose	|	Hypnosetherapeut	(TMI)	|	62	Jahre 
Platz	2	Bezirksvertretung	Wuppertal	West

Ruth Zielezinski	|	freigestellte	Personalrätin	|	61	Jahre 
Bezirksvertretung	Elberfeld	Platz	2

Cemal Agir	|	Inklusionsassistent	|	60	Jahre | Bezirks-
vertretung	Elberfeld	Platz	1	und	Ratsreserveliste	Platz	6

Bernd Picard	|	Dipl.	Sozialarbeiter	|	61	Jahre 
Platz	2	Bezirksvertretung	Cronenberg

Bernd Reutershahn	|	Pensionär	(Polizeihauptkommissar	
i.	R.)	|	66	Jahre	|	Bezirksvertretung	Katernberg	Platz	1

Uwe Meves-Herzog	|	alt.	Kinderpsychotherapeut	|	im	Ruhe-
stand	|	65	Jahre	|	Bezirksvertretung	Langerfeld	Platz	1

Till Sörensen	|	Student	|	23	Jahre	|	Bezirksvertretung	
Ronsdorf	auf	Platz	2,	Ratsreserveliste	Platz	8

Petra Mahmoudi	|	Dipl.	Sozialpädagogin	|	51	Jahre
Bezirksvertretung	Katernberg	Platz	2

Jens Jürschke	|	IT-Systemelektroniker	|	Platz	2	Bezirks			ver-
tretung	Langer		feld-Beyenburg,	Platz	10	Ratsreserveliste

Bezirksvertretung Ronsdorf Bezirksvertretung Cronenberg Bezirksvertretung Barmen Bezirksvertretung Vohwinkel

Kandidat*innen  
für den Rat der Stadt Wuppertal:

Bezirksvertretung  
Elberfeld

Bezirksvertretung  
Oberbarmen

Bezirksvertretung  
Uellendahl-Katernberg

Bezirksvertretung  
Langerfeld-Beyenburg

Bezirksvertretung  
Elberfeld-West

Bezirksvertretung  
Heckinghausen
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