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tung ist eine moralische Bankrotterklärung – 
aber sie war absehbar. Es muss schleunigst 
gehandelt werden. Wirksame Maßnahmen 
zur Verbesserung der Arbeitsstandards müs-
sen in den Produktionsländern auf den Weg 
ge bracht werden. Hierzu müssten SPD und 
CDU sich auch auf europäischer Ebene für ver-
bindliche Standards einsetzen. Aber auch hier: 
Fehlanzeige!

Stadt kein Vorbild

In der Diskussion um die Ansiedlung von Primark 
spielte im Rat das Argument eine große Rolle, 
dass die Kundin/der Kunde mit ihrer bzw. seiner 
Kaufentscheidung die sozialen und ökologischen 
Bedingungen der Produktion der Waren bestim-
men kann. Aber auch die Stadt Wuppertal ist 
eine Kundin. Aus diesem Grunde beantrag-
ten GRÜNE und LINKE in der Maisitzung des 
Rats, zu prüfen, mit welchen Vorgaben bei 
der Beschaffung von Bekleidung, Textilwaren, 

Sportwaren etc. faire und ökologische Kriterien 
eingehalten werden können. Dieser Antrag 
wurde mit großer Mehrheit abgelehnt. Rat und 
Stadt Wuppertal dokumentieren hiermit, dass 
im Rahmen ihres eigenen Beschaffungswesens 
Fairness und Öko logie keine wichtigen Ziele 
sind. Somit ist die Stadt kein Vorbild und wird 
ihrer Rolle als Fair-Trade-Town nicht gerecht. 
Aber wen wundert das? Schließlich sorgen 
Ratsmehrheit und Stadtspitze dafür, dass am 
Eingangstor der Stadt, „in der Friedrich Engels 
geboren wurde, in der Adolf Kolping wirkte und 
in der das Elberfelder Fürsorgemodell entstan-
den ist“ (Kardinal Rainer Maria Woelki), Primark 
die Besucher*innen empfängt.
Primark steht wie kaum ein anderes Unter neh-
men für „Manchesterkapitalismus“. Als Man-
chester kapitalismus bezeichnet man das Wirt-
schafts system, das für extreme Ausbeutung 
von Arbeiterinnen und Arbeitern während der 
Industriellen Revolution in Großbritannien aber 
auch in Barmen oder Elberfeld steht. 

Die Gebäude der ehemaligen Justizvoll zugs-
schule auf der Hardt stehen seit Monaten leer, 
denn die Schule ist nach Lichtscheid umgezogen. 
Wegen der Sanierung des Dörpfeld-Gymnasiums 
soll nach den Sommerferien das Gymnasium für 
drei Jahre dorthin umziehen. Eine gute Lösung! 
Es entsteht kein Leerstand, und es bleibt Zeit, 
um in Ruhe über eine Folgenutzung nachzuden-
ken. Die umstrittenen Pläne für eine exklusive 
Wohnbebauung liegen somit für mindestens drei 
Jahre auf Eis. So dachte man. 

Grünes Licht für Bebauung

In einer Stellungnahme der Stadt Wuppertal zum 
Regionalentwicklungsplan wird gefordert, das 
Areal der ehemaligen Justizvollzugsschule auf 
der Hardt als „Allgemeinen Siedlungsbereich“ 

festzusetzen. Damit wird das Gelände der ehe-
maligen Justizschule – für die Zeit nach der 
Zwischen nutzung als Ausweichquartier des 
Gym na siums – planungsrechtlich abgewertet. 
Es wird der Weg geebnet für die von OB Jung 
gewünschte Bebauung mit Luxuswohnungen.

Gegen diese geforderte Festsetzung wendet 
sich die Ratsfraktion DIE LINKE entschieden.

Deshalb brachte sie in der Märzsitzung des 
Rats einen Antrag ein. Dieser besagt, dass 
die Festlegung des Gebietes der ehemaligen 
Justiz vollzugsschule auf der Hardt nicht, wie 
die Stadtspitze es will, zum „Allgemeinen 
Sied lungsbereich“ wird, sondern weiterhin als 
„Freiraum“ ausgewiesen bleibt. Mit der Annahme 
unseres Antrags wäre eine Wohnbebauung auf 
dem Gelände der ehemaligen Justizvollzugsschule 

ausgeschlossen gewesen. Aber unser Antrag 
wurde von allen anderen Ratsfraktionen – dies 
schließt die Grüne-Ratsfraktion ein – abgelehnt. 
Fast alle Ratsmitglieder haben nun die von Ober-
bür ger meister Peter Jung gewünschte „exklusive 
Wohnbebauung“ klammheimlich auf den Weg 
gebracht, ohne die Bürger*innen zu beteiligen. 

Naherholung für alle geht vor!

Allein DIE LINKE stellt sich gegen die Pläne 
von Oberbürgermeister Peter Jung, öffentlichen 
Grund und Boden zu verscherbeln und auf dem 
Gelände der ehemaligen Justizvollzugsschule 
Luxuswohnungen zu errichten. Die geplante 
exklusive Wohnbebauung würde sich nur an 
wohlhabende Kundschaft richten. Öffentlicher 
Raum würde privatisiert.

Der älteste Stadtpark Wuppertals birgt das 
Potential, das wertvolle gartenkulturelle Erbe 
zu erhalten und dem Trend in dieser Stadt 
entgegenzuwirken, jede freie Fläche zuzubau-
en. Bereits jetzt gehört die Hardt zu den 55 
Parkanlagen, die in „Der Straße der Gartenkunst 
zwischen Rhein und Maas e.V.“ aufgeführt 
sind. Eine vergrößerte Hardtanlage, eine grüne 
Insel in der Stadt, wird die Attraktivität für 
Wuppertaler*innen und Tourist*innen erhöhen.

Die Ratsfraktion DIE LINKE fordert weiterhin, 
diese Fläche auch in Zukunft für die Erholung der 
Wuppertaler*innen bereit zu stellen, wenn das 
Gelände nicht mehr für eine Bildungseinrichtung 
genutzt werden soll. 

Eine gegen alle

Keine exklusive 
 Wohn bebauung der Hardt

Fairness in der 
 Textilbranche – 
 Fehlanzeige!
Die geplante Ansiedlung des Billigtexti lien-
An bie ters Primark im Investorenkubus auf 
dem Bahnhofsvorplatz am Döppers berg führ-
te weit über Wuppertals Gren zen hinaus 
zu massiver Kritik. Die An siedlung wurde 
bekanntlich durch die Rats mehrheit SPD/
CDU und FDP, bei Enthaltung der Grünen, 
ermöglicht. 

Einen Monat nachdem SPD, CDU und Grüne 
die Ansiedlung von Primark am Eingangstor 
der Stadt im Rat durchgewunken hatten, legten 
diese Parteien nun Anträge vor, die Primark und 
andere in Wuppertal vertretene Unternehmen 
der Textilbranche auffordern, dem „Bündnis 
für Fairness in der Textilbranche“ beizutre-
ten. Der Antrag wurde mit großer Mehrheit in 
der Märzsitzung des Rats angenommen. Die 
Antwort der Textilbranche kam prompt. Glatte 
Ablehnung. Dies überrascht nicht. Denn nicht 
nur Billig-Mode-Ketten lassen in den Billig-Lohn-
Ländern produzieren. Auch beim Kauf von teu-
ren Textilien können die Käufer und Käuferinnen 
nicht sicher sein, dass bei der Produktion dieser 
Textilien die Näherinnen ihren gerechten Lohn 
erhalten. Die Produktionskosten werden auf 
Kosten der Arbeiterinnen und Ar bei ter gedrückt. 

Chronische Vergiftungs erschei-
nungen, Verletzungen und Todesfälle 
 einkalkuliert

Ökologische Schäden werden billigend in Kauf 
genommen. Das Beispiel zeigt: Die Konzerne 
sind auf freiwilliger Basis nicht dazu bereit, 
bessere Arbeitsbedingungen in der globalen 
Lie fer kette einzuleiten. Diese destruktive Hal-
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Liebe Leserin, lieber Leser,
die Auswirkungen der städtischen Kürzungen 
im Rahmen der Haushaltssanierungskonzepte 
sind für alle Wuppertaler*innen immer offen-
sichtlicher. In unregelmäßigen Abständen 
wird in der Presse über lange Wartezeiten 
beim Einwohnermeldeamt oder bei der Kfz-
Zu lassung berichtet. Diese Wartezeiten sind 
dem Personalabbau bei der Stadt geschuldet. 
Fehlendes Personal führt bei den städtischen 
Mitarbeiter*innen zu Arbeitsverdichtung, 
grö ßerem Stress und vermehrten Krank-
mel dungen. Um zu erfahren, wie es mit dem 
Kran kenstand in der Verwaltung steht, hat 
die Ratsfraktion DIE LINKE in Ausschüssen 
und im Rat danach gefragt. Die Stadt ver-
sucht die Auswirkungen mit unterschiedli-
chen Maßnahmen abzuschwächen: Personal 
wird von einem Bereich in andere umge-
setzt. So wurden Mitarbeiter*innen aus den 
Bürgerbüros in den Stadtteilen abgezogen 
und im Meldeamt eingesetzt. Diese feh-
len nun vor Ort und die Bürger*innen sind 
auf längere Wege angewiesen. Dadurch ist 
nichts gewonnen. Auch die Einführung einer 
neuen Terminsoftware ist nur ein Tropfen auf 
den heißen Stein.

Personalmangel und Krankenstand bei 
der Stadt
Die Stadtspitze hat, um dem Krankenstand 
in der Verwaltung zu begegnen, die Stelle 
einer Gesundheitsmanagerin eingerich-
tet. Ob dies zu einer Verbesserung für die 
Mitarbeiter*innen führt? Auch danach hat 
DIE LINKE gefragt. Unser Fazit lautet: Am 
grundlegenden Pro blem des Personalmangels 
ändern alle diese Maßnahmen nichts. 

Personalmangel im Geschäfts bereich 1, 
Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt
Auch im Bauamt werden die Lücken in der 
Personalausstattung immer offensichtlicher: 
So wird die dringend notwendige Reparatur 
der Nevigeser Straße in das nächste Jahr 
ver schoben. Die Erneuerung des Berliner 
Plat zes wird es wegen Personalmangels 
nicht geben und die Stadt verliert eine Mio. 
Euro Fördermittel. DIE LINKE im Rat fragt 
nach, wie viele Mitarbeiter*innen durch den 
Um bau des Döppersberg gebunden sind und 
die deshalb für die anderen Aufgaben fehlen.

Personalmangel und Krankenstand beim 
Jobcenter Wuppertal
Auch für die Mitarbeiter*innen des Jobcenters 
hat DIE LINKE im Rat nachgefragt. Besonders 
dort kann sich eine Arbeitsüberlastung der 
Mitarbeiter*innen sofort negativ auf die 
Geldbeutel der sogenannten Kund*innen des 
Jobcenters auswirken. 

Personalmangel, da bleibt der 
 Natur schutz schon mal auf der Strecke
Gegen den Rat des sachkundigen Bürgers 
im Stadtentwicklungsausschuss stimm-
ten die Grünen auch für die Aufhebung 
von Bauvorschriften am Rande des Natur-
schutz gebietes Murmelbachtal. Der zustän-
dige Dezernent Meyer (SPD) begründete die 
Aufhebung nicht nur mit der klassischen 
liberalen Phrase von der Regulierungswut, 
sondern mit den Auswirkungen des Haus-
halts sicherungskonzepts: „Wir haben keine 
Leute, können diese Vorschriften schlicht 
nicht kontrollieren“. 
DIE LINKE im Rat bleibt am Ball, auch 
wenn jetzt die Sommerpause ansteht. 
Wir wünschen allen Leser*innen einen 
schönen Sommer 2015 und melden uns 
im Herbst in alter Frische zurück.

INHALT
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Auch im Alter: 
Leben und Wohnen im Quartier
In Wuppertal leben zur Zeit viele ältere Menschen 
in ihren eigenen vier Wänden. Sie wollen auch 
bis zum Ende ihres Lebens in ihren eigenen vier 
Wänden wohnen bleiben. Sie haben Wünsche 
und Sorgen, die ernst genommen werden soll-
ten. Dies sind ihre Themen:

 Geschäfte, besonders Lebensmittel-
geschäfte, die zu Fuß zu erreichen sind

 Ärzte und Apotheken in der Nähe

 Möglichkeiten, die Freizeit gemeinsam mit 
anderen verbringen zu können

 eine gute ÖPNV-Anbindung,

 barrierefreie Wohnungen

 kurze Wege zu Ämtern

Man könnte diesen Themenkatalog erweitern. 
All diese Bereiche sind für ein selbständi-
ges Leben im Quartier wichtig. Deshalb ist 
es nötig, dass sich Verwaltung, Politik, Freie 
Trä ger und Wirtschaft mehr als bisher dieser 
Themen annehmen. Benötigt wird mehr Kontakt 
zu Verwaltung und Politik, und zwar sowohl 
in den Bezirksvertretungen als auch in den 
Aus schüssen und im Rat der Stadt, um die 
Interessen der älteren Menschen zu vertreten.

Weil die Menschen in ihren Quartieren blei-
ben wollen, erwarten sie, dass die Mängel der 
Stadtteile, zum Beispiel mangelnde Mög lich-
keiten der Nahversorgung, aufgehoben wer-
den. In verschiedenen Stadtteilen gibt es Bür-

ger vereine, die sich zum Ziel gesetzt haben, 
das Leben im Quartier zu verbessern. Dieses 
Ziel verfolgen auch viele Initiativen, z. B. Am 
Eckbusch, das Nachbarschaftsheim am Platz 
der Republik, die Färberei und viele ehrenamt-
lich tätige Menschen.

Gerade die Nahversorgung mit Lebensmitteln 
in den Quartieren stellt sich für viele Menschen 
immer mehr als Problem dar. Hier sei nur an 
die Situation am Platz der Republik und Am 
Eckbusch erinnert. Es wäre sehr wünschens-
wert, wenn Unternehmer*innen auch in klei-
nere Ladenflächen investierten. Geschäfte, die 
fußläufig zu erreichen sind, ermöglichen auch 
Menschen mit körperlichen Einschränkungen, 

ihre Selbständigkeit zu erhalten. Und die 
Gespräche im Laden und beim Bäcker vermitteln 
das Gefühl, noch dazu zu gehören. Auch solche 
sozialen Kontakte sind wichtig!

Die Stadt könnte ein soziales Projekt unterstüt-
zen, das die Lebensmittelversorgung betreibt 
– durch einen Laden mit und ohne Lieferservice, 
mit und ohne Online- oder Telefon-Bestellung. 
Sicher findet sich eine Einrichtung, die dort auch 
sinnvolle Arbeit für Menschen mit Handicaps 
schafft. Warum gehen wir das in Wuppertal nicht 
an? DIE LINKE-Fraktion im Rat wird jedenfalls 
die Initiative ergreifen!

Jeder Mensch kann selbst entscheiden, wo und 
wie er sein Leben verbringen möchte. Dazu 
muss die Gesellschaft die Rahmenbedingungen 
schaffen. Wenn wir ein friedliches, solidari-
sches Zusammenleben wollen, Frauen, Män ner, 
Junge, Alte, Menschen mit und ohne Mi gra tions-
hintergrund, mit und ohne Ein schrän kungen, 
dann brauchen wir die Bedingungen, unter 
denen wir gut leben können.

Wir glauben nicht, dass wir zu viel verlangen. 
Lasst uns gemeinsam die Sorgen und Wünsche 
der Menschen angehen, den Menschen Räume 
schaffen, in denen sie glücklich bis zum Ende 
ihres Lebens selbstbestimmt leben können! Das 
ist die Gesellschaft den älteren Menschen schul-
dig. 

KiTas geschlossen – Erzieher*innen im Streik 
… und OB Jung hat mit allem nichts zu tun?
Der Streik der Erzieher*innen und Sozial -
pädagog*innen für eine bessere Ein grup-
pierung in den Tarifvertrag hat bei den aller-
meisten Menschen viel Verständnis gefun-
den. Viel weniger verständlich ist, dass die 
Arbeitgeber – also auch die Stadt Wuppertal 
– so tut, als hätte sie mit all dem nichts zu 
tun. 

Die Erzieher*innen treten für die entsprechende 
Bewertung ihrer Tätigkeit ein, die in den letzten 
Jahren immer höhere Anforderungen stellte. 
Darauf haben die Arbeitgeber – nämlich die 
Kommunen – nicht reagiert: Alle wollen indivi-
duelle Förderung und altersgemischte Gruppen, 

Sprachförderung und  naturwissenschaftliche 
Expe rimente – aber die dafür notwendige Ein-
grup pierung will die Stadt nicht bezahlen! Ähn-
lich verhält sich die Zunahme der Ver ant wortung 
in den sozialpädagogischen Berufen.

„Dass der Oberbürgermeister die Beschäftigten 
für den Streik verantwortlich macht, ist eine 
Frechheit! Herr Jung, das ist hinterhältig, 
wenn man als Arbeitgeber die entsprechende 
Eingruppierung im Tarif vornehmen könnte“, 
empört sich Gunhild Böth, Fraktionsvorsitzende 
der Linken im Rat der Stadt Wuppertal. 
Auch Wuppertal gehört dem Kommunalen 
Arbeit geberverband an und hat sehr wohl etwas 

mit dem Streik zu tun: Wuppertal könnte endlich 
für „gute Arbeit“ in den eigenen Einrichtungen 
sorgen und Druck im Arbeitgeberlager machen, 
um am Verhandlungstisch genau die Ein-
gruppierungsfrage zu diskutieren. Aber das 
 blockiert seit langem der Arbeitgeberverband! 
Nur das beharrliche Streiken von ver.di-Frauen 
und -Männern wird einen Erfolg bringen – und 
die KiTas wieder öffnen!

Auf Initiative der Ratsfraktion DIE LINKE brach-
ten Cemal Agir und die Vertreter*innen von 
Bündnis90/Die Grünen eine Resolution zur 
Unterstützung der Streikenden in den Ausschuss 
für Soziales, Familie und Gesundheit ein: Damit 

wird der Oberbürgermeister Peter Jung aufge-
fordert, sich in seiner Funktion als Vorsitzender 
des Städtetages gegenüber dem Kommunalen 
Arbeitgeberverband dafür einzusetzen, dass 
ein angemessenes und verhandlungsfähiges 
Angebot vorgelegt wird, das dem berechtigten 
Ansinnen der Angestellten gerecht wird, damit 
der Streik im Interesse der Familien endlich 
beendet werden kann.

Falls die Schlichtungsverhandlungen zu kei-
nem annehmbaren Ergebnis für die Sozial-
arbei ter*innen und Erzieher*innen kommen, 
wird die Resolution auch in der nächsten 
Rats sitzung behandelt. 
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DIE LINKE im Rat freut sich auf den 
neuen Intendanten des  Opernhauses 
und warnt vor  erneuten Kürzungen

Das war ein mörderischer Nazi-Angriff !

Schulsport –  
eine unendliche 
 Geschichte
Auch wenn mit dem Neubau der Sporthalle am Uellendahl ein Loch im Schulsport gestopft wurde, 
bleiben doch viele andere. Bei einigen Schulen besteht der Sportunterricht im Wesentlichen in 
den Wanderungen von und zur Sporthalle! Wenn man drei Wochenstunden Sport im Plan hat, fin-
det der dann einmal pro Woche in einer Doppelstunde (= 90 Min.) und 14-tägig in einer weiteren 
Doppelstunde statt. Rechnet man für den Hin- und Rückweg zur Sporthalle jeweils nur 20 Minuten, 
so bleiben abzüglich der Zeit zum Umziehen noch gerade 50 Minuten, weil die Schüler*innen wäh-
rend der großen Pausen schon hin- und zurücklaufen, während sie ihr Pausenbrot essen.

Kaum eine der Wuppertaler Schulen kann ihre Sportstunden allein in der Halle abhalten, die sich 
auf dem Schulgelände befindet. Dazu benötigt man mindestens eine Dreifach-Sporthalle. Die 
Gesamtschule Langerfeld hat erst nach 20 Jahren Wander-Unterricht ihre Dreifach-Sporthalle erhal-
ten.

Gleichzeitig startet die Uni Wuppertal ein Projekt für mehr kindgerechte Bewegung an Schulen. DIE 
LINKE im Rat begrüßt dies ausdrücklich, aber alle Ratsparteien haben die Verpflichtung, im Interesse 
unserer Kinder die tatsächlichen Bewegungszeiten im Unterricht zu erhöhen. 

 
Mordanschlag durch  
HoGeSa-Nazis in Wuppertal:

Böth schreibt an 
 Innenminister
Nach dem Mordanschlag an einem tür -
kisch stämmigen Mann vor dem Auto no men 
Zentrum im April durch HoGeSa-Nazis stel-
len sich viele Fragen zum Vorgehen der Wup-
per taler Polizei. 

Gunhild Böth, Fraktionsvorsitzende DIE LINKE 
im Rat der Stadt Wuppertal und Mitglied im 
Polizeibeirat, hat dazu dem Innenminister 
Ralf Jäger einen Brief geschrieben. 

Böth dazu: „Die Wuppertaler Polizei verfolgt 
nach wie vor das Schema, dass es sich um 
Links-Rechts-Auseinandersetzungen handelt 
und alle in irgendeiner Weise beteiligt waren. 
Darüber hinaus ermittelt die Polizei gegen 
Besucher*innen des AZ als Beschuldigte. 
Hier werden Opfer zu Tätern gemacht. Ein 
geständiger Nazi-Täter befindet sich in der 
Zwischenzeit in U-Haft, aber seine einschlägig 
vorbelasteten Kumpane laufen nach wie vor 
frei herum. Wer schützt die Opfer der Nazis 
und andere, die ihnen ins Visier geraten?“ 

Böth hofft auf Maßnahmen des Innen minis-
ters, bevor es noch Tote durch Nazi-Attacken 
gibt.

Die Fraktionsvorsitzende Gunhild Böth gra-
tuliert dem neuen Intendanten Berthold 
Schneider zu seiner Wahl. „Nach den ver-
heerenden Entscheidungen der Großen 
Kooperation im Rat sehen wir mit Spannung 
dem neuen Konzept entgegen, das Wuppertal 
gegenüber den anderen Opernhäusern 
in NRW positiv unterscheidbar macht“, 
be merkt Böth. Insbesondere der Aufbau 
eines neuen Ensembles war der Wunsch 
der Wuppertalerinnen und Wuppertaler. DIE 
LINKE freut sich, dass der neue Intendant 

mit dem Pfund der versierten technischen 
Mannschaft Kooperationen anstrebt. 

Bernhard Sander, Mitglied im Kulturausschuss, 
warnt jedoch: „Die Bühnen stehen seit dem 
Haushaltssicherungskonzept der GroKo unter 
dem Damoklesschwert von Kürzungen. Wenn 
es für Herrn Schneider entscheidend war, 
dass der künstlerische Etat während seiner 
dreijährigen Vertragslaufzeit konstant bleibt, 
dann muss diese Bestandsgarantie auch für 
die anderen Sparten gelten!“ 

Am 11. April wurde ein Antifaschist mit türki-
schem Migrationshintergrund auf der Straße 
vor dem Autonomen Zentrum (AZ) von meh-
reren Tätern angegriffen und mit zahlreichen 
Messerstichen in den Rücken und zusätzlich mit 
stumpfer Gewalt lebensgefährlich verletzt. 
Die Ratsfraktion DIE LINKE ist über den An griff 
entsetzt. Sie ist aber auch erleichtert, dass es 
dem Opfer, das lange in Lebensgefahr im Koma 
gelegen hat, nun gesundheitlich besser geht.

Pressemitteilung der Polizei voller 
Unwahrheiten – WZ schreibt ab

Direkt nach dem Angriff veröffentlichte die 
Wuppertaler Polizei eine Meldung, die sugge-
rierte, dass die Tat im Autonomen Zentrum 
stattgefunden habe und Besucher*innen des 
Autonomen Zentrums zu den Tätern gehören 
könnten. Weiterhin behauptete die Polizei, dass 
Polizeibeamt*innen und Rettungskräfte von 
„Angehörigen der linken Szene“ angegriffen wur-
den und der Verletzte „erst durch den Einsatz 
von Pfefferspray und mittels Schlagstock“ hätte 
geborgen werden können. Diese Polizeimeldung 
entspricht nicht den Tatsachen! Dessen unge-
achtet wurde sie von den Wuppertaler Medien 
weiterverbreitet. 

In den Erklärungen des Autonomen Zentrums 
wurde der Darstellung durch die Polizei wider-
sprochen und Hinweise zu den drei mutmaß-
lichen Tätern gegeben, von denen einer sich 
als Anhänger/Mitglied der „Hooligans gegen 
Salafisten“ bezeichnet und die die Be su-
cher*innen des AZs bedroht hatten.

Die falsche Darstellung in ihrer Pressemitteilung 
hat die Polizei bis zum heutigen Tage nicht richtig-
gestellt. Erst auf Nachfragen eines auswärtigen 
Journalisten äußerte sich die Staatsanwaltschaft 
Wuppertal und gab bekannt, dass es drei Tat-
verdächtige gibt, von denen sich einer in Unter-
suchungshaft befindet und geständig ist. Er ist 
bereits durch rechte Straftaten in Erscheinung 
getreten. 

Wie aus Opfern Täter gemacht 
 werden

Die Opferberatung Rheinland und die Mobile 
Be ratung gegen Rechtsextremismus NRW kriti-
sierten in einem Offenen Brief an die Po li zei-
präsidentin Birgitta Radermacher die öffentlichen 
Aussagen der Ermittler nach der Messerattacke: 
„Wir befürchten, dass im Zusammenhang mit der 
Tat eine Kriminalisierung der Hilfeleistenden im 
AZ und eine Täter-Opfer-Umkehr stattfindet. Auch 
mit Blick auf die schweren Er mitt lungs defizite 
bei der Aufklärung der rechten Gewalt taten vom 
25.09.2011 (Vohwinkler Nacht flohmarkt) und vom 
30.11.2010 (Filmvorführung Cinemaxx) appellie-
ren wir an Sie, Ersthelfer_innen und Zeug_innen 
nicht als mögliche Täter_innen zu stigmatisieren 
und einen maximalen Opfer- und Zeugenschutz 
zu gewährleisten.“
Diese Befürchtungen ist nicht unbegründet, 
denn die Wuppertaler Polizei ließ mehreren 
Be su cher*innen eine Vorladung als Beschuldigte 
zu stellen. 

Gunhild Böth, die Vertreterin der Fraktion DIE 
LINKE im nicht öffentlich tagenden Po li zei beirat, 
wird die Kritik am Polizeieinsatz und an dessen 
medialer Vermittlung in dessen nächster Sitzung 
thematisieren. 

Die Erfahrungen mit der polizeilichen Ermitt-
lungsarbeit im Zusammenhang mit den Angriffen 
Wuppertaler Neonazis auf Besucher*innen des 
Cinemaxx und des Vohwinkeler Flohmarktes 
haben gezeigt, dass die Polizei auch jetzt wieder 
suggeriert, es handle sich um einen beidersei-
tigen Konflikt zwischen „Rechts“ und „Links“, 
anstatt eindeutig die brutale einseitige schwere 
Verletzungs- und dieses Mal Tötungsabsicht der 
Nazis zu benennen.

DIE LINKE im Rat fordert Antworten

Warum wurden die unter Schock stehenden 
Be sucher*innen mit dem Einsatz von Schlag-
stöcken und Pfefferspray bedroht?

Warum wurde das AZ während der Not fall ver-
sorgung von den Polizeibeamt*innen gestürmt?

Warum konzentrierten sich die Ermittlungen 
und Spurensicherungen in der Tatnacht offen-
sichtlich ausschließlich nur auf Zeug*innen und 
Besucher*innen des AZs?

Warum wurden nicht mit einem direkt vor 
Ort angebotenen Schlüssel alle Räume des 
Hauses betreten, sondern fast alle Türen des 
Autonomen Zentrums zwecks „Tatortsicherung“ 
eingetreten und zerstört?

Warum wurden die Fluchtwege von Tätern 
nicht überprüft?

Warum wurde das „blutverschmierte Messer“, 
die mögliche Tatwaffe, erst am dritten Tag nach 
der Tat sichergestellt?

Warum wurden Zeug*innen und Erst hel fer-
*innen teilweise bis zum nächsten Mittag in 
Po li zeigewahrsam festgehalten bzw. als Be schul-
digte festgenommen?

Nazi-Szene radikalisiert sich auch in 
Wuppertal

Erst am 15. Mai erklärte die Polizei, dass die 
Ermittlungen abgeschlossen und dass alle drei 
Täter „zur rechten Szene [gehören] und polizei-
lich bereits in Erscheinung getreten“ seien.
Mittlerweile sind auch die Naziverbindungen 
eines weiteren Tatbeteiligten bekannt. Auch 
er hat enge Verbindungen zu Hogesa und hat, 
ebenso wie der geständige Täter, Kontakte zu 
den Mit gliedern der Nazi-Partei Die Rechte und 
darüber hinaus zu Pro NRW.

Es ist nicht nur in Wuppertal eine neue, zutiefst 
besorgniserregende Entwicklung, dass alte und 
neue Nazi-Hooligans und rechte Schläger*innen 
das Label „Hooligan“ für sich nutzen, sich 
zu nehmend rassistisch politisieren und stark 
gewalttätig agieren. 

Sie sind Teil einer unterschiedlich zusammenge-
setzten rassistischen Bewegung, die seit einigen 
Monaten bundesweit zahlreiche große und klei-
ne Aufmärsche durchführt. 
Diese rassistische Bewegung tritt aber ebenso 
durch angegriffene und angezündete Flücht lings-
unterkünfte und brutale körperliche Übergriffe 
in Erscheinung. 
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Oberbürgermeisterwahl
Gunhild Böth – die linke Alternative
Gunhild Böth, Lehrerin, Fraktionsvorsitzende 
der LINKEN im Stadtrat, seit über 40 Jahren 
in der Gewerkschaft GEW aktiv, von 2010–
2012 Landtagsvizepräsidentin, kandidiert 
zur Wahl der Oberbürgermeisterin. Der Rote 
Faden sprach mit ihr:

Roter Faden: Die Oberbürgermeisterwahlen 
fin den in diesem Jahr statt; im letzten Jahr 
waren Stadtratswahlen. Ist das denn sinnvoll, 
oder hätte man beide nicht besser zusam-
mengelegt?
Böth: Das finde ich auch! Die schwarz-gelbe 
Landesregierung in NRW (2005–2010) hatte mit 
der blödsinnigen Begründung, damit würden die 
OB-Wahlen aufgewertet, die Wahlen getrennt. Als 
DIE LINKE ab 2010 im Landtag war, haben wir das 
sofort wieder geändert.

Aber warum wurde dann nicht letztes Jahr 
gewählt?
Weil die Amtsdauer der bereits gewählten OBs 
nicht einfach im Nachhinein geändert werden 
kann. Deshalb hat der Landtag für diese eine 
Wahl allen OBs möglich gemacht, die Wahl früher 
anzusetzen, ohne ihre Pensionsansprüche zu 
gefährden. Die OB von Remscheid z. B. hat das 
so gemacht. Aber Herr Jung wollte das nicht. Das 
wird Wuppertal teuer zu stehen kommen.

Was kostet denn so eine OB-Wahl?
Wir haben offiziell nachgefragt: 300.000 EUR –
aber die Stadt hat’s ja. (lacht)

Zurück zu Ihrem Wahlprogramm. Was würden 
Sie denn als OB anders machen?
Wuppertal braucht endlich und zum ersten Mal 
einen Masterplan für die Stadtentwicklung. Es 
kann doch nicht sein, dass hier immer so weiter 
gewurschtelt wird. Wie soll unsere Stadt ausse-
hen? Was wollen die Bürger*innen? Welche Art 
von Unternehmen sollen hierher geholt werden? 
Welche Art von Arbeit wollen wir? Das ist doch 
nicht alles beliebig!

Was genau meinen Sie damit?
Wollen wir immer weiter neue Gewerbeflächen 
ausweisen, oder wollen wir alte Gewerbebrachen 
nutzen? Wenn wir Unternehmen anwerben, die 
für „gute Arbeit“ stehen, dann hilft das auch den 
Menschen in der Stadt, die Arbeit suchen, von 
der man auskömmlich leben kann. Ich mache das 
einmal am Döppersberg fest: Wollen wir wirklich, 
dass das „neue Eingangstor zur Stadt“ von Primark 
dominiert wird? Dieses Unternehmen steht für 
ganz schlechte Arbeitsbedingungen. Von einem 
Primark-Lohn kann kein Mensch leben. Auch 
Steuereinnahmen wird die Stadt durch die inter-
nationale Konzernverschachtelung kaum erhal-
ten. Vielleicht steht aber ein solches Gebäude 
nach einigen Jahren schon wieder leer, wenn 
Primark genug Geld in Wuppertal verdient hat. 
Und dann? Wuppertal darf solchen Heuschrecken 
nicht ausgeliefert werden, sondern muss selbst 
bestimmen, wie sich die Stadt entwickeln soll. 
Man kann auch kleine Unternehmen fördern, 
die von Inhabern geführt werden und ebenfalls 
Arbeitsplätze anbieten. Aber um die muss man 

sich auch intensiv kümmern; dazu braucht man 
auch städtisches Personal.

Döppersberg ist für Ihre Partei ein großes 
Thema.
Zu Recht! Der Umbau des Busbahnhofs sollte 
– auch nach unseren Vorstellungen – unbe-
dingt geschehen. Aber wie die Planungen nun 
dem Willen von Primark unterworfen wurden, 
da fühlen sich doch viele Bürger*innen belogen 
und betrogen: Zuerst ist ein Karree vor dem 
Bahnhof geplant, in das der Busverkehr einge-
plant wird. Dann wandert der „Investorenkubus“, 
also Primark, immer weiter in die Platzmitte, bis 
der Blick auf den Bahnhof völlig verstellt wird. 
Dann wird die B7 tiefergelegt, damit alle aus der 
Innenstadt direkt per Brücke auf Primark zulaufen 
und nicht erst durch einen (sicherlich sanierungs-
bedürftigen) Tunnel und das Bahnhofsgebäude 
gehen müssen. Und dann wird auch noch der 
Beschluss des Stadtrats gekippt, nicht mehr als 
105 Mio. EUR zu verbauen, sondern wegen der 
Primarkwünsche einfach noch 35 Mio. EUR drauf-
zulegen.

Nun wird der Döpps ja gebaut; Haben Sie jetzt 
Ihren Frieden damit gemacht?
Wenn ich weiß, dass 60 % der Wuppertaler Eltern 
keine Elternbeiträge in KiTas zahlen, heißt das, 
60 % unserer Kinder leben in armen Verhältnissen 
– und Wuppertal wirft eben mal 35 Mio. EUR 
für die Primark-Wünsche aus dem Fenster – für 
Arbeitsplätze, von denen kein Kind ein besseres 
Leben mit seiner Familie haben wird, weil es 
schlecht bezahlte Arbeit ist. Da wird mir wirklich 
schlecht im Stadtrat! Und deshalb waren wir auch 
gegen die Mehrausgaben für den Döpps, wie 
13.000 Wuppertaler*innen übrigens auch! Aber 
es fand bisher leider kein Bürger*innen-Begehren 
statt. Der LINKE-An trag dazu wurde niederge-
stimmt.

2014 bekam DIE LINKE bei der Kommunalwahl 
8,1 % der Stimmen. Meinen Sie wirklich, Sie 
hätten Chancen auf 50 %+?
Wir sind keine Fantasten. Aber wir finden es 
wichtig, dass neben den Kandidaten von CDU 
und SPD, die im Stadtrat in der Großen Ko ope-
ration, wie sie die GroKo in Wuppertal nennen, 
die Wähler*innen ihre Nicht-Übereinstimmung 
mit deren Politik Ausdruck verleihen können. Jede 
Stimme für mich zeigt doch der SPD/CDU, dass 
die Menschen ihre Politik des „Immer-weiter-
so“ nicht mehr wollen, sondern dass sie gehört 
werden wollen, dass ihre Interessen nicht auf der 
Strecke bleiben sollen.

Welche Interessen meinen Sie denn?
In ganz vielen Gesprächen erlebe ich immer 
wieder, dass oftmals Menschen besorgt sind 
um die soziale Kluft, die sich in der Stadt auftut. 
Viele Familien haben weniger als das Nötigste 
und das gefällt auch denen nicht, die z. B. schon 
im Rentenalter sind und ein sorgenfreies Leben 
haben. Viele Menschen wünschen sich, dass 
mehr für Kinder, Jugendliche und Familien und ins-
gesamt für Menschen in prekären Verhältnissen 
getan wird. Niemand will zusehen, wie jemand 

neben ihm in Armut absinkt. Auch 
dazu wollen sie den Beitrag der 
Stadt sehen!

Eine letzte Frage: Lohnt 
sich eigentlich die Arbeit 
in Ihrer kleinen Partei?
Ich habe seit über 40 
Jahren und nach wie 
vor den unerschütter-
lichen Optimismus, 
mit meinem Wirken 
die Welt ein klein 
wenig besser zu 
machen – und finde 
immer wieder Men-
schen, die das auch 
für sich wollen. Ob die 
nun alle in eine Partei 
gehen, ist dabei uner-
heblich, aber Miss stände 
zu benennen und Ver än de-
rungsvorschläge zu machen, 
auch grundsätz liche, das ist 
wich tig. Und oftmals waren wir 
auch erfolgreich!

Tatsächlich?
Ein letztes Beispiel: 2010 kam DIE LINKE in den 
Landtag und einer unserer Anträge „Ab schaffung 
der Studiengebühren“ brachte Rot-Grün so in 
Bedrängnis, dass sie es mittun mussten – obwohl 
die Ministerpräsidentin angekündigt hatte, 
sie erst dann abschaffen zu wollen, wenn der 
Landeshaushalt es hergäbe. Aber der Druck der 

Öffentlichkeit, der Eltern und Studierenden mach-
ten es für DIE LINKE möglich, die Studiengebühren 
abzuschaffen. Das sind pro Jahr 1.000 EUR für 
jede Familie mit studierendem Kind. Da kann man 
doch zu Recht stolz drauf sein!

Herzlichen Dank! 

feiert!

… aber natürlich nicht ohne Politik! 
Ein Abend mit Gregor Gysi … 
zur ganz großen Politik und 
Gunhild Böth… zur kleinen 
Politik im Tal, die nicht 
weniger wichtig für uns 
alle ist!

kommt am Freitag, den
28. August ab 18.00 Uhr 
in die Alte Papierfabrik in 
Wuppertal-Elberfeld, 
Friedrich-Ebert-Straße 130

Trio RED der bergischen Musikschule
Matthias Reuter Kabarettist

Wir laden Sie herzlich ein!
Gunhild Böth

Oberbürgermeister-
 kandidatin kandidatin


