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Sollen die Fenster an der neu zu gestal
tenden Fassade des Bahnhofs nun rund 
oder eckig sein? Diese Frage bewegt 
die Gemüter. Viele Wuppertaler*innen, 
unter ihnen viele ausgewiesene Fach
leute, sprechen sich vehemend für 
Rundbogenfenster aus. Stellvertretend 
für diese sei der Architekt Will Balzer 
genannt, der für die Restaurierung und 
Modernisierung der Stadthalle verant
wortlich war.

Auch DIE LINKE ist der Auffassung, dass 
SPD und CDU sich vom einmal ein ge
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Rund oder eckig?
schla genen Weg trennen und die Ver än
derungswünsche der Bürger*innen und 
Fachleute nicht in den Wind schlagen 
sollte.
Aus diesem Grunde hat die Ratsfraktion 
DIE LINKE auf der letzten Ratssitzung 
einen Antrag eingebracht, die Fassade des 
Bahn hofs mit Rundbogen auszuführen.

Mit Hinweis auf eine Entscheidung aus dem 
Jahr 2007 für die rechteckigen Fenster 
 verschanzt sich die Verwaltung gegen jeg
liche Kritik von anerkannten Fachleuten. 
„Eine Veranlassung zur Berechnung der 

Mehrkosten und zeitliche Auswirkung für 
runde Fenster lag und liegt nicht vor und 
würde nur personelle, finanzielle und zeit
liche Ressourcen im Projekt binden. Im 
Projekt waren immer rechteckige Fenster 
geplant", so die Verwaltung in einer Stel
lungnahme. 
Allerdings ist diese Stellungnahme nicht 
nur ignorant, sondern auch falsch, denn im 
Siegerentwurf von 2004 sind die Fenster 
noch rund.
Die Ratsmehrheit lehnte den Antrag der 
Ratsfraktion DIE LINKE ab.

Wenn engagierte Bürger*innen Verände run
gen vorschlagen, werden diese nicht einmal 
geprüft und mit dem Verweis, Änderungen 
seien nicht möglich, abgespeist.

Dem Großinvestor Primark war man aller
dings stets zu Diensten: beim Investo
ren kubus, der Komplettüberbauung der 
Brücke, beim Bahnhofsvorplatz, im Fall des 
Busbahnhofes, beim Wupperpark und nicht 
zuletzt bei der Bundesbahndirektion. Hier 
sind gravierende Änderungen in Planung 
und Ausführung möglich – also bei dem 
gesamten DöppersbergProjekt. 

Die dafür notwendigen Ressourcen und 
Gelder werden zur Verfügung gestellt. 
Beim kostbaren Bahnhofsgebäude selbst 
soll dann eine Änderung an der Erd ge
schoss fassade nicht möglich sein? Es ist 
absurd! Die 35 Mio. Kostensteigerung des 
Projekts waren kein Problem. 
Aber mögliche Mehrkosten für die histori
sche Bahnhofsfassade, die im Verhältnis zu 
den bislang akzeptierten kaum ins Gewicht 
fallen, stellen nun ein Problem dar. 

Die Entscheidung aus dem Jahr 2007 für 
Rechteckfenster erfolgte aufgrund der 

Annahme, dass keine alte Bausubstanz 
mehr vorhanden sei. Nach dem Abriss 
der Vorhalle ist jedoch Originalsubstanz 
aus der ersten Bauphase von 1848 zum 
Vorschein gekommen. Deshalb hat sich die 
Entscheidungsgrundlage geändert.

1848 und nach dem ersten Umbau um 1880 
waren im Erdgeschoss Rundbogenfenster 
vorhanden. Der zweite Umbau in den 
10er Jahren des letzten Jahrhunderts 
wurde mit rechteckigen Fenstern verse
hen. Vergleicht man Ansichten von 1848 
und um 1880 mit Fotografien der zweiten 
Umbauphase, wird deutlich, dass es sich 
um eine unpassende, nicht harmonische 
architektonische Gestaltung handelte. Es 
leuchtet nicht ein, warum man bei der 
jetzt anstehenden Maßnahme ausgerech
net diese problematische Gestaltung zum 
Vorbild nehmen sollte.
Zumal das Wettbewerbsergebnis von 2004 
Rundbogenöffnungen vorsah! 

Qualitätsoffensive Innenstadt
Der neue Döppersberg wirft seine 
Schatten voraus. Faktisch entsteht 
dort eine neue Innenstadt. In drei von 
vier Szenarien, die die Auswirkungen 
auf die Elberfelder Innenstadt unter
suchen, wird eine drohende Verödung 
beschrieben. Das bringt die Architekten 
vom BDA zum Nachdenken. Auf ihrer 
Veranstaltung zur Neugestaltung des 
Gebietes im Dezember letzten Jahres 
ging es darum, wie der Wall zukünftig 
aussehen soll: Bäume ja oder nein, 
Autos ja oder nein, Anbindung des FOC 
in der alten Bahnhofsdirektion oder 
eher nicht usw. Daraus ergibt sich die 
Frage: Wie sollen die Plätze und Straßen 
gestaltet werden? Die Gegend um die 
Rathausgalerie? Die Poststraße? Die 
Herzogstraße?

Diese Fragen hätte die GroKo klären müs
sen, bevor sie die gewaltige Summe von 
mindestens 140 Millionen Euro am Döp
pers berg verbaut. Der Rechtsstreit mit 
Rem  scheid, in der beide Seiten darauf 
zielen, das jeweilige OutletProjekt des 
anderen zu verzögern und zu behindern, 
ist das Eingeständnis, dass beide Zentren 
für die Kaufkraft in der Region völlig über
dimensioniert sind.

Es geht bei der angestrebten Qualitäts
offen sive Innenstadt also nur noch um 
die Frage, wie die zerstörerische Wirkung 
des neuen KaufkraftMagneten gebändigt 
werden kann. Schon im Dezember prallten 
die Interessen der Marktbeschicker am 
Neumarkt und die Einzelhändler hart aufei
nander. Die Marktbeschicker haben Angst, 

aus dem großen Strom der Passanten ver
trieben zu werden. Ladenbesitzer wollen 
den Neumarkt umgestalten, um Publi kum 
vom Döppersberg in die Stadt zu locken. 
Die anhaltende B7Sperrung hat ihnen 
gezeigt, wie existenzbedrohend Um satz
einbußen sind.

Wie werden Rat und Verwaltung diesen 
Prozess gestalten? Das Wort Masterplan 
scheuen die Vorsitzenden der SPDCDU
Fraktion wie der Teufel das Weihwasser. 
Von organisierter Bürgerbeteiligung ist 

 bisher nichts zu sehen. Bleibt also alles 
den Investoren überlassen?

Bisher nicht gefragt werden die Menschen 
in den anderen Stadtteilen. Je attrakti
ver die Elberfelder Innenstadt samt Döp
pers berg wird, desto mehr werden die 
Immobilienpreise steigen. Wer bei den 
Mieten für Wohnung und Geschäft nicht 
mehr mithalten kann, wird verdrängt.

Noch sind die Projekte am Wall vage. Nach 
dem heftigen Schlagabtausch zwischen 

Markt beschickern und Einzelhändlern um 
den Neumarkt sollte deutlich geworden sein, 
dass es dort auch um die Anwohner*innen 
geht, um die Passant*innen auf dem Weg 
nach Hause, um Menschen, die nicht nur 
konsu mieren wollen. 

 
Schreiben Sie mir! 
b.sander1@tonline.de oder auf facebook: 
Bernhard Sander
Stadtentwicklungspolitischer Sprecher der 
Ratsfraktion DIE LINKE

Bildnachweis: Florian Baltzer
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Eine weitere Gesamtschule im  Wuppertaler Osten muss her!
Nun liegen die Zahlen auf dem Tisch: 
Trotz der sechs bestehenden Ge  samt
schulen (GE) fehlen immer noch 295 
Plätze im nächsten Schuljahr.

Allerdings ist der Mangel an GEPlätzen 
nicht überall gleich, sondern es knub
belt sich in Barmen, Oberbarmen und 
Langerfeld. Nur zehn Kinder wurden in den 
übrigen Stadtbezirken abgewiesen. Diese 
Zahlen gehen aus der Aufstellung hervor, 
die dem Schulausschuss am 20.4. vorge
legt wurde. 

Steigende GesamtschulNach
frage – Rückgang aller anderen 
Schulformen 

Aus der Aufstellung der Verwaltung für 
die Schulausschusssitzung vom 24.2. geht 

weiter hervor, dass nicht nur die Nachfrage nach GEPlätzen gestiegen ist, sondern 
dass alle anderen Schulformen – auch die Gymnasien – in der Zwischenzeit weniger 
Aufnahmen als noch im Vorjahr verzeichnen.

Was ist zu tun?

Es muss also mindestens eine weitere Gesamtschule her – und zwar im Osten der Stadt. 
Das ist das Mindeste, denn ca. 300 Kinder jedes Jahr, die keinen Gesamtschulplatz erhal
ten, bedeutet eigentlich, dass zwei weitere Gesamtschulen fehlen.

Einige Gymnasien am „Existenzminimum“

Aus der Aufstellung der Verwaltung vom 24.2. geht aber auch hervor, dass das Wilhelm
DörpfeldGymnasium nur noch 50 Kinder aufnimmt, also nur noch zweizügig ist; die 
Sedanstraße, die Siegesstraße sowie der Kothen sind nur noch dreizügig.

Das ist aber für die Auswahl der Wahlpflichtfächer eher bedenklich, da solch geringe 
Schüler*innenzahlen das Angebot extrem einschränkt. Und was wollen diese Gymnasien 
erst in der Oberstufe machen? Mit solch kleiner Schüler*innenzahl kann man keine gut 
ausdifferenzierte Oberstufe mit vielfältigen Wahlangeboten unterhalten.

Oberstufenzentren müssen her!

Eine Lösung könnte die alte Forderung 
der LINKEN sein: Oberstufenzentren! 
Damit könnten Schüler*innen in einer 
großen gemeinsamen Oberstufe wie
der zwischen vielen Fächern wählen 
(auch Chemie, Physik oder Informatik
Leistungskurse sowie vielfältige Sprachen) 
und sich ein sinnvolles und individuel
les Schulprofil zusammenstellen. Gerade 
diese Wahlmöglichkeiten unterscheidet 
doch ein städtisches Schulangebot von 
einem ländlichen! Deshalb müssen jetzt 
schon Weichen für eine solch sinnvolle 
Entwicklung gestellt werden. DIE LINKE im 
Rat wird sich kümmern. 

Aufgabe der  Kommune – Schulverwaltung

Wenn Opfer zu Tätern gemacht werden
Strukturelles Versagen der Wuppertaler Polizei in der Ermittlungsarbeit
Im Prozess gegen die Täter des mör
derischen Messerangriffs auf einen 
AZBesucher durch HogesaNazis wur
den Unstimmigkeiten zwischen den 
Einsatzberichten der beteiligten Polizei, 
den Pressemitteilungen des Polizei
präsidiums und den Aussagen des 
Rettungssanitäters öffentlich. 

Am 11. April 2015 wurde ein Besucher 
des Autonomen Zentrums (AZ) durch eine 
Messerattacke lebensgefährlich verletzt. 
Den Tätern, die aus dem „Hooligans gegen 
SalafismusSpektrum“ stammen, wurde 
von Oktober 2015 bis Februar 2016 vor 
dem Wuppertaler Landgericht der Prozess 
gemacht.

Während des Prozesses kamen 
Falschaussagen der Polizei und 
eklatante Ermittlungsfehler zu 
Tage.

Die erste Pressemitteilung der Wuppertaler 
Polizei implizierte, dass der Mordversuch 
unter den Besucherinnen und Besuchern 
des AZ stattgefunden und sie die Rettungs
kräfte und die eintreffende Polizei mit Ge walt 
am Betreten des AZs gehindert habe. 

Es folgten weitere Pressemitteilungen der 
Polizei, die die Ereignisse zwar modifizier
ten, aber in ihrer Grundtendenz weiterhin 
die falschen Behauptungen aufstellten. 

Bis zum heutigen Tag hat die Polizei nicht 
zugegeben, falsche Tatsachen veröffent
licht zu haben, geschweige denn, sich beim 
AZ entschuldigen zu wollen. 

Nach der unrichtigen Darstellung der 
Ereignisse in der Kölner Silvesternacht 
durch die Pressestelle der Kölner Polizei 
trat deren Polizeisprecherin, im Weiteren 
der Kölner Polizeipräsident zurück.

Warum bleibt die Wuppertaler 
Polizei bei ihren falschen 
Darstellungen?

Obwohl Tage nach der Tat bereits ein 
geständiger Täter aus der NaziHooligan
Szene von der Polizei vernommen wurde, 
schickte diese auch weiterhin Vor la dungen 
an Besucherinnen und Besuchern und 
Opfer – aber nicht als Zeug*innen, sondern 
als Beschuldigte der versuchten Tötung 
und des Mordversuchs.

Die Polizei wusste, dass 
 NaziHooligans einen Anschlag 
planten

Erst während des Prozesses wurde bekannt, 
dass die Wuppertaler Polizei von einer 
NaziWhatsAppGruppe Kenntnis hatte, in 
der sich u. a. die Täter des Mordanschlags 
über mögliche Ziele eines Angriffs gegen 

Autonome ausgetauscht hatten. Als eines 
der Ziele wurde das AZ Wuppertal genannt. 
Die Polizei unterließ es, die potentiellen 
Opfer eines NaziAngriffs zu warnen.

Alle Details zum Verhalten der Polizei 
bei dieser Ermittlung, die im Prozess zur 
Sprache kamen, zeigen wieder einmal, 
dass die Beamt*innen sich von einem 
bestimmten Bild leiten lassen: 
Die Autonomen sind die „Gefährlichen“, die 
„Störer“, nicht die Neonazis. 

Nach dieser Logik kann es sich bei dem 
Angegriffenen und den Besucher*innen 
des AZ nicht um Opfer des NaziHooligan
Angriffs handeln, sondern um Täter*innen.

Dieses als OpferTäterUmkehr bekannte 
Verhalten leitete die Polizei auch zehn Jahre 

lang bei den Ermittlungen gegen die An ge hö
rigen der vom sogenannten National sozia
lis tischen Untergrund (NSU) ermordeten 
neun Menschen migrantischer Herkunft. 

Die eingesetzten Ermittler*innen beurteil
ten die Taten rassistisch voreingenommen 
und ließen die Spuren, die auf faschistisch 
motivierte Morde deuteten, außer Acht.

Das strukturelle Versagen der Wuppertaler 
Polizei wurde zwar im Kreispolizeibeirat 
durch die Vertreterinnen und Vertreter 
der Ratsfraktion DIE LINKE angesprochen. 
Aber dieser tagt nicht öffentlich.

Eine öffentliche Auseinander
setzung über die Konsequenzen 
dieses Polizeiversagens ist noch 
weitgehend überfällig. 

Es tut  
sich viel in Oberbarmen
Seit einiger Zeit ist ein Verein von 
Hausbesitzerinnen und Hausbesitzern um 
die Schwarzbach und in Wichlinghausen 
aktiv. Ihnen geht es um eine verbesserte 
Wohnqualität in dem seit langem vernach
lässigten Stadtteil, der auch zukünftig ver
mehrt kreative Köpfe anziehen soll.
Griechische Vereine und Initiativen haben 
sich zum „Forum der Griechen in Wup per
tal“ zusammengeschlossen und verfolgen 
das Ziel, dass sich die in Ober barmen leben
den Griechinnen und Griechen kultu rell und 
politisch mehr im Quartier einbringen. 
Hilfreich erwiesen hat sich bereits, dass 
ein „Straßenhausmeister“ seine Arbeit auf
genommen hat. Er ist Ansprechpartner 
für alle Oberbarmer*innen. Bei Problemen 
kümmert er sich und sorgt für eine rasche 

Lösung. So trägt er dazu bei, dass die 
Lebensqualität im Quartier verbessert 
wird. Aber es bleiben noch viele Aufgaben. 
So hört man z. B. oft die Klage, dass sich 
die Menschen in ihrem Viertel nicht sicher 
fühlen.
Der „Straßenhausmeister” wird sich küm
mern, und er hofft dabei auf die Unter stüt
zung der Anwohner*innen, denn es liegt 
an jeder und jedem, dafür zu sorgen, dass 
der Stadtteil attraktiver wird. Besonders 
in Sachen Sauberkeit sind alle gefragt. 
Gebraucht werden Hundekotbeutel, die 
dann auch von den Hundehalterinnen 
und Hundehaltern entsorgt werden. Dazu 
braucht es gerade im Bereich Schwarzbach 
mehr Mülleimer, damit der Müll nicht ein
fach auf der Straße entsorgt wird. 

Bildnachweis: jovofoto

Rita und Izchok Gerszt gewürdigt
Endlich – Ein Park erinnert an die jüdischen Widerstandskämpfer*innen

In einer feierlichen Veranstaltung wurde 
der Park an der Josefstraße nach den bei
den Kämpfer*innen gegen die National
sozialisten benannt. Jahrelang hatte 
der Verein zur Erforschung der Sozialen 
Bewegungen im Wuppertal vergeblich 
daran gearbeitet, aber erst in diesem 
Jahr stimmte die BV Elberfeld dem Antrag 
des Vereins für eine Würdigung zu. In der 

Roswitha Dasch und Katharina Müther geben der Parkbenennung mit ihren jiddischen Liedern einen würdigen Rahmen.

Nähe des Parks lebten die Gerszts gemein
sam mit ihrer Tochter Stephanie in der 
Reiterstraße. Beide Eltern waren in der KPD 
organisiert; Izchok Gerszt wurde in den 
„Wuppertaler Gewerkschaftsprozessen“ 
ver urteilt und verstarb nur wenige Tage 
vor der Befreiung im KZ Auschwitz. Rita 
Gerszt floh mit ihrer Tochter nach Belgien 
und wurde nach der Besetzung Belgiens im 

KZ Ravensbrück ermordet. Die damals 
5jährige Stephanie Gerszt konnte 1941 
bei der Verhaftung ihrer Mutter durch 
die Gestapo in Brüssel in letzter Minute 
fliehen und überlebte die NSZeit ver
steckt in belgischen Waisenhäusern. 
Anlässlich der Parkbenennung reisten 
Nachkommen der Familie aus Frankreich 
und den USA an. 

Bildnachweis: jovofoto

Fraktion und Kreisverband Bündnis 90/Die Grünen und Fraktion DIE LINKE 

laden ein zur Veranstaltung 

Rechte Gewalt und Staatsversagen – auch in Wuppertal? 

Dienstag 10. Mai 2016 in der VHS, Auer Schulstraße, Beginn 19:00 Uhr

Diskussion mit:  Polizeipräsidentin Birgitta Radermacher, angefragt  Andreas 
Bialas, SPD, MdL NRW  Verena Schäffer, Bündnis 90/Die Grünen, MdL NRW  
Dr. Dieter Nelles, Wuppertal – Kein Ort für Nazis  Mobile Beratung gegen Rechts
extremismus im Regierungsbezirk Düsseldorf  Opferberatung Rheinland  

Moderation: Prof. Dr. Heinz Sünker
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Endlich da: Die Bank  
am Playpoint in Cronenfeld
Im Jahr 2013 stimmte die BV Cronen
berg dem Antrag des LINKENBezirks
vertreters Hartmut Kissing zu, dass 
an der Spiel und Bewegungsfläche an 
der Sambatrasse am Cronenfeld eine 
Sitzgelegenheit aufgestellt wird. Zum 
Jah res beginn 2016 war es endlich so 
weit. 
Nun können Eltern und Begleitpersonen, 
deren Kinder die Spiel und Be we
gungs  fläche am Cronenfeld nutzen, 

in unmittel barer Nähe zur Spielfläche 
eine Sitzmöglichkeit nutzen. Sie sind 
nicht mehr auf die Ruhebänke jenseits 
der Sambastrecke angewiesen, und die 
Kinder müssen nicht mehr, wenn sie von 
der Spielfläche zu ihren Eltern wollen, 
die SambaTrasse überqueren. Es hat 
zwar einige Zeit gedauert, aber Hartmut 
Kissing freut sich, dass das Spielen an 
der Trasse sicherer geworden ist. Jetzt 
kann der Sommer kommen.  

Seit das WilhelmDörpfeldGymnasium 
auf die Hardt gezogen ist, gibt es massi
ve Probleme mit der Buslinie 643. Häufig 
ist der kleine Bus mit Schülerinnen und 
Schülern so überfüllt, dass zwischen 
DietrichBonhoefferWeg und Wall 
keine weiteren Fahrgäste mitgenom
men werden können. Dieser Zustand 
ist untragbar. Zumal im Einzugsbereich 
dieser Linie Altenwohnungen und das 
Alten und Pflege heim der Diakonie lie
gen.

Es ist nicht akzeptabel, dass die anderen 
Kund*innen der WSW über so einen langen 
Zeitraum die Busse nicht nutzen können.

Es kann nicht sein, dass die WSW mobil 
Kund*innen buchstäblich im Regen stehen 
lässt.
Die angedachte Lösung, dass nur die 
Schüler*innen der 5. Klassen den Kleinbus 
und die anderen die Sonderbusse am Loher 
Bahnhof nutzen, hat sich laut Schulleitung 
als undurchführbar erwiesen.

Da die WSW sich außerstande sehen, 
diesen Missstand zu beenden, fordert DIE 
LINKE, dass die nicht beförderten Fahr
gäste auf Kosten der WSW mit dem Taxi 
fahren dürfen.

Da die Standortentscheidung  für das 
WilhelmDörpfeldGymnasium ohne Be 
rück  sichtigung der ÖPNVBelange ent
schie  den wurde, wäre es nur recht und 
billig, wenn die Stadt sich an den Kosten 
für die Taxen beteiligen würde. 

Linie 643
Alle Busse voll – Fahrgäste bleiben zurück 

Bürgerbeteiligung bei der Seilbahn – ja, dann aber richtig!
 Am 7.3. wurde im Rat erneut 
über das Seilbahnprojekt disku

tiert, diesmal über die „ergebnis offene 
Prüfung mit begleitender Bür ger be
tei ligung“. Erstmals soll ein „Bür ger
gutachten“ außer den üblichen Gut
achten bei einem Bauvorhaben erstellt 
werden. 

„Bürgergutachten“ bringt 
 frischen Wind… 

Es werden per „repräsentativem Zufalls
ver fahren“ Menschen ausgewählt, die sich 
in vielen Stunden, berechnet sind vierTage, 
stellvertretend für alle Wuppertaler*innen 
mit den Für und Gegenargumenten und 
den verschiedenen Interessengruppen 
beschäftigen. Am Ende erstellen sie das 

„Bürgergutachten“, also eine Empfehlung 
an den Stadtrat. 
Dieses „Bürgergutachten“ soll dann öffent
lich in „Seilbahnforen“ diskutiert werden, 
die für alle Wuppertaler*innen offen sind. 
Auch das ist Bürgerbeteiligung.

Dieses Verfahren ist neu und bringt sicher
lich viel frischen Wind in die Debatte. 

… aber der Zeitplan …

Was wird, wenn auf den Seilbahnforen 
andere Ergebnisse herauskommen als 
beim Bürgergutachten? Die werden auch 
dem Stadtrat vorgetragen, aber was pas
siert dann damit? Und was wird mit den 
Seilbahnforen, wenn der Stadtrat seinen 
Grundsatzbeschluss am Jahresende fasst? 

Wozu sollen die Seilbahnforen dann wei
tergehen? 

… aber der Stadtrat muss sich 
nicht daranhalten!

Das größte Hindernis einer echten Bür
ger beteiligung besteht allerdings darin, 
dass der Stadtrat sich gar nicht an das 
„Bürgergutachten“ halten muss, wenn er 
am Jahresende seinen Grundsatzbeschluss 
fassen wird.

Ein Ratsbürgerentscheid muss 
her! 

Deshalb hatte DIE LINKE beantragt, 
dass dieses gesamte Bürger be tei li gungs
verfahren, um seinem Namen gerecht zu 
werden, mit einem Ratsbürgerentscheid 

enden muss: Zum Schluss legt der Rat 
den Wuppertalerinnen und Wuppertalern 
eine Frage vor, die nach dem langen Dis
kussionsprozess von ihnen beantwor
tet werden muss. So sieht echte Bür
ger*innenbeteiligung aus! Leider wurde 
der Antrag von SPDCDU und FDP sowie 
WfW abgelehnt.

 Müssen wir also zum Schluss 
wieder sagen: „Schön, dass 

wir darüber gesprochen haben, aber 
Einfluss können wir wieder einmal 
nicht nehmen wie beim Döppersberg, 
bei den Rundbogenfenstern, beim 
Forensikstandort…“ ??? Nur der perma
nente Druck der Bürger*innen wird die 
GroKo dazu bringen, auf die Wupper
taler*innen zu hören! 

BV Ronsdorf: Rede zum Jahresauftakt oder wie sich 
die CDU blamierte
Es war eigentlich fast so wie jedes Jahr 
– aber eben doch nur fast. Als die CDU 
in Ronsdorf erfuhr, dass ich als Vertreter 
des religionsfreien Humanistischen 
Ver bandes in diesem Jahr die Rede 
zum Jahresauftakt halten sollte, droh
ten deren Vertreter mit dem Boykott 
der Sitzung. Dies sei allein Sache von 
Kirchenvertretern und im Übrigen dürfe 

ich das als Mitglied der BV gar nicht – so 
der Tenor der Ablehnung. Um Beschlüsse 
auf der Sitzung nicht zu gefährden, verzich
tete ich darauf, die Rede zu halten. Doch 
immerhin gehören inzwischen mehr als 
30% aller Menschen in unserer Stadt keiner 
Religionsgemeinschaft mehr an. Und als 
dann die Brüskierung der CDU öffentlich 
wurde, gab es einen Sturm der Entrüstung. 

Selbst Mitglieder der CDU sprachen mir 
(natürlich vertraulich!) ihr Unverständnis 
für diese bornierte Haltung aus.
Ein Rohrkrepierer erster Klasse für die 
CDU – denn nun ist ihre blamable Hal
tung öffentlich. 
 
Jürgen Köster, Bezirksvertreter für  
DIE LINKE in der BV Ronsdorf

Menschliches und allzu Menschliches –  
DIE LINKE löst Probleme

DIE LINKE sorgt für mehr Sicherheit in der Stadt

DIE LINKE in der Bezirksvertretung von 
Bar men hat sich erfolgreich dafür einge
setzt, dass die Öffnungszeiten der öffent

Es dauerte und dauerte. Monatelang und 
immer wieder mit Nachdruck konnte Dirk 
Rummel, der mit Claudia Radtke in der 
BV Barmen die Partei DIE LINKE vertritt, 
die Aufmerksamkeit der Stadtverwaltung 
auf den unerträglichen Zustand des 
Fußgängertunnels zwischen dem Alten 
Markt und dem Commerzbankgebäude 
lenken.

Hier sammelte sich der Müll, es stank 
nach Urin, es gab Wasserlachen, ehema
lige Schaufenstervitrinen waren demon
tiert und der nackte Beton vermittelte 

lichen Toilettenanlage am Rathaus Bar men 
verlängert wurden. Davon profitieren alle 
Wuppertaler Bürger*innen. Vor allem ging 

einen Baustellencharakter. Kurzum, es war 
ein Angstraum für viele Wuppertaler*innen, 
die diesen Weg deshalb folgerichtig eher 
mieden. Dabei ist diese Unterführung nicht 
nur verkehrstechnisch sehr sinnvoll. Es 
handelt sich auch für Besucher*innen, 
die zum Historischen Zentrum oder zum 
Opernhaus spazieren wollen, um einen 
höchst repräsentativen Ort der Stadt.

Dank der wiederholten Intervention der 
LINKEN in der BV wurde die Stadt aktiv. 
Die Sauberkeit wird nun öfter kontrol
liert, die demontierten Vitrinennischen 

es aber darum, die Öffnungszeiten besser 
mit der Essensausgabe der Wupper taler 
Tafel zu koordinieren. Das ist gelungen.

wurden aufgemauert und neu gefliest, 
auch die Beleuchtung wurde verbes
sert. Eine Arztpraxis und ein ansässiges 
Einzelhandelsgeschäft bedankten sich 
für unser Engagement bereits mit den 
Worten: „Wuppertal hat einen Angstraum 
weniger.“ Das freut uns natürlich sehr. 
So übernimmt DIE LINKE Verantwortung 
für die Attraktivität unserer Stadt. Ganz 
zufriedenstellend ist die Situation zwar 
noch immer nicht, aber die Sicherheit 
der Wuppertaler*innen liegt uns am 
Herzen. Wir werden am Ball bleiben – 
versprochen!  

Die Nordbahntrasse hat gezeigt, wie 
schön radeln sein kann. Anschlüsse an die 
Sambatrasse und nach Langerfeld wün
schen sich viele. Ebenso begrüßt DIE LINKE 
im Rat die Idee, auf der Talachse eine 
große gemeinsame Fahrspur für Busse und 
Fahrräder einzurichten. Aber zurzeit sind 
alle drei Ideen nur ein Medienereignis ohne 
Beschlusslage in den Ratsgremien. Der 
Kämmerer hat dafür kein Geld, weil das 
Vorzeigeprojekt Döppersberg Unsummen 
verschlingt. Am Brausenwerth ist Schluss, 
weil die B7 achtspurig ausgebaut wird. Der 
Tanz ums Goldene Kalb im Konsumtempel 
erfordert autogerechte Zuwege.
 
Jetzt plant die Stadt ein FahrradParkhaus 
hinter dem Investorenkubus. Aber 
diese Idee ist aufgrund der schlechten 
Radwegeverbindung zu hinterfragen.
Wie kommt man in das FahrradParkhaus? 
Entweder oben über die Brücke am Hotel 
oder über eine Treppe vom Brausenwerth. 
Geld für die Gestaltung des östlichen 
Platzes mit oder ohne Fahrradhaus ist 
übrigens keines da, jedenfalls nicht in den 

bewilligten 140 Millionen Euro für den 
Umbau Döppersberg. 
 
Durch das FahrradParkhaus wird der 
neue Döppersberg noch kein ökologisches 
Vorzeigeprojekt. Diese Idee soll nur ver
bergen, dass durch die Verschiebung des 
Investorenkubus um 26 Meter der ur sprüng
lich großzügige Stadtplatz gespalten wird 
und hinter dem PrimarkKubus eine Ödnis 
entsteht, mit der niemand etwas anzufan
gen wusste. Denn dieser Teil am Hotel und 
am Wuppertalinstitut wird der lauteste und 
am meisten mit Schadstoffen belastete 
Teil des neuen Döppersberg sein. So steht 
es im Bebauungsplan 954.
 
Apropos ökologisches VorzeigeProjekt: 
Die Verlegung des Busbahnhofs in die hin
tere östliche Ecke verlängert die Fahrzeit 
der Busse und erhöht ihre Treibstoffkosten.
 
Die Prioritäten der GroKo und ihrer beflis
senen Aushilfsfraktionen waren von Anfang 
an klar: Erst kommt der Investor, und dann 
schau’n wir mal. 

Wohin  
mit dem Rad am Döpps?

Bildnachweis: jovofoto

Bildnachweis: jovofoto
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AfD – Die Partei der kleinen Leute?

DIE LINKE setzt 
auf soziale 
 Gerechtigkeit 
DIE LINKE hat eine klare Vorstellung 
davon, was jetzt zu tun ist: Wir dürfen 
nicht zulassen, dass in unserem Land die 
Armen gegen die Ärmsten ausgespielt wer
den! Nicht die Flüchtlinge sind das Problem. 
Bezahlbares Woh nen, gute öffentliche 
Einrichtungen, Gesund heitsversorgung, 
gute Jobs und handlungsfähige Kommunen 
– an all dem fehlt es. Dieser Mangel ist 
hausgemacht – schon viele Jahre vor dem 
Anwachsen der Flüchtlingszahlen. 

Wir brauchen dringend und jetzt eine soziale 
Offensive! Wir brauchen keinen kommunika
tiven Krieg gegen die Schutz suchenden und 
vor einem wirklichen Krieg zu uns flüchtenden 
Menschen. Wir brauchen keinen zwischen
menschlichen Hass, keine Hetzparolen, 
keine Verschwörungstheoretiker wie die 
AfD, die all unsere (sozialen) Grundwerte als 
Fuß matte benutzt. 

Im Wesentlichen wird das Programm 
der AfD von völkischen, nationalistisch
identitären und rechtspopulistischen 
In halten und Rhetoriken getragen. Der 
große Schatten der politischen, popu
listischen Tendenzen der 30er und 40er 
des 20. Jahrhunderts holt uns wieder ein. 
Die NSDAP hat seinerzeit auch behaup
tet, die Partei der „kleinen Leute“ zu sein. 
Das war sie erwiesenermaßen nicht. 
Diese Form der politischen Tendenzen 
brachten und bringen großes Unglück 
über die Menschheit. Wir als DIE LINKE 
müssen dem mit aller Entschlossenheit, 
mit aller sozialen Verbundenheit und mit 
aller Kraft entgegentreten. Die AfD ist 
gefährlich.

Selbst ExAfDVize und Gründer Olaf 
Henkel sagte über die AfD: „Ich habe 
geholfen, ein Monster zu schaffen!“ 

Wie sozial ist die AfD?
Was steckt hinter der AfD, einer Partei, 
die von sich behauptet, eine „Alternative 
für Deutschland“ zu sein und die am 14. 
März bei drei Landtagswahlen mit zwei
stelligen Ergebnissen in die Landtage ein
zog: BadenWürttemberg: 15,1 Prozent, 
Rhein landPfalz: 12,6 Prozent, Sachsen
Anhalt: 24,2 Prozent. 

Im Mai 2017 sind Landtagswahlen in 
NRW. Müssen wir auch hier in NRW mit 
solchen Ergebnissen rechnen? Auf klä
rung tut Not, DIE LINKE sieht sich hier in 
der Verantwortung. 

Die unsoziale Seite der AfD 
Die AfD steht fest an der Seite der Reichen! 
Sie ist für drastische Steuersenkungen für 
Gutverdienende und für die Abschaffung 
der Erbschaftssteuer. Das bedeutet noch 
mehr Schlaglöcher, kaputte Straßen, 
marode Brücken und Treppen, noch 
weniger Lehrer*innen und Polizist*innen, 

noch weniger Hilfen für ärmere Kinder, noch 
mehr geschlossene Schwimmbäder und 
Stadtteilbibliotheken in den Kommunen. 
Für „arme Leute” hat diese Partei nur 
Verachtung und Sanktionen übrig. Einer 
ihrer frühen Vordenker forderte gar, alle 
„Unproduktiven“, also z. B. Arbeitslose, 
vom Wahlrecht auszuschließen. 

Das wissen viele nicht: Wer besonders 
auf öffentliche Daseinsvorsorge und 
soziale Unterstützung angewiesen ist, 
hat das Nachsehen. Soziale Punkte fin
den sich bei der AfD nicht. DIE LINKE 
sagt: Öffentliche Daseinsvorsorge muss 
für alle Bürger*innen kostenlos sein. 
Die AfD positioniert sich klar gegen die 
Interessen von Arbeitnehmer*innen und 
Erwerbslosen: Die AfD ist gegen den 
Mindestlohn, für die Abschaffung der 
gesetzlichen Unfallversicherung, gegen 
Hilfen für Arbeitssuchende und für ver
stärkte Zwangsarbeit von ALG IIBeziehern 

und Bezieherinnen. Zu allem Übel sollen 
nur noch kommunale Jobcenter für die 
Arbeitssuchenden tätig sein, keine ein
heitliche Bundesagentur mehr. Das würde 
bedeuten, dass in jeder Kommune ande
re Auslegungen der Ermessensspielräume 
möglich wären und somit eigene Gesetze 
gelten würden. Das ist Willkür und gefähr
lich! Schon jetzt ist man viel zu abhän
gig von seiner Sachbearbeiterin/seinem 
Sachbearbeiter. Eine völlige Wahllosigkeit 
ohne Grenzen und Regeln in den 
Kommunen würde zu einer bedrohlichen 
Verschlimmerung der Situation und zu will
kürlichen Anwendungen führen. 

Die AfD lehnt jegliche Sozialpolitik ab, 
die die Förderung von Jugendheimen und 
Spielplätzen unterstützt, und möchte die 
ohnehin angespannte Lage der Kommunen 
weiter beschneiden. Dies kommt einer 
Bankrotterklärung ohnehin verarmter 
Kommunen gleich. 

Das Feindbild der AfD: die Flüchtlinge
Bedauerlicherweise ist es so, dass die 
nicht endende Hetze der AfD gegen 
Ausländer und Flüchtlinge von der Partei 
geschickt genutzt wird, um von ihrem 
unsozialen, rückwärtsgewandten und 
asozialen Parteiprogramm abzulenken! 

Wer sich nicht mit den Eckpfeilern ihres 
Programms auseinandersetzt, läuft Gefahr 
zu glauben, dass der AfD etwas an den 
Menschen, einer sozialen Wirtschaft und 
der Demokratie liegt. Weit gefehlt! Die AfD 
nutzt die Situation der Flüchtlinge auf das 

übelste, um Wähler zu gewinnen, indem sie 
Ängste schürt. Sie geht im wahrsten Sinn 
des Wortes über Leichen, zum Beispiel im 
Mittelmeer, und schreckt vor keiner popu
listischen Agitation zurück. 

Rückwärts gewandt – Einbahnstraße AfD
Weitere Punkte aus dem Entwurf des 
Par tei programmes der AfD: Die 2011 
ausgesetzte Wehrpflicht soll für deut
sche Männer zwischen 18 und 28 
Jahren erneut eingeführt werden. Die 
Straf  mün dig keit will sie auf zwölf Jahre 
(!) senken. Die Gewerbesteuer, die ein 
wich tiger finanzieller Baustein für unse

re Kommunen ist, will sie ganz abschaf
fen. Die AFD ist gegen die Energiewende, 
für die Braunkohle und für eine längere 
Laufzeit der Atomkraftwerke. Dies findet 
DIE LINKE unverantwortlich, denn die 
AKWs in Tihange und Doel zeigen uns, wie 
störanfällig AKWs sind. Tihange, nahe der 
belgischen Grenze, liegt gerade einmal 70 

km von Aachen entfernt und lag vermut
lich im Visier der Brüsseler Terroristen 
vom 22. März 2016. Während also nahezu 
die gesamte Welt einen Ausstieg aus der 
Atomenergie anstrebt oder sich nicht mehr 
komplett davon abhängig machen möchte, 
rudert das Geisterschiff AfD dagegen.

Heraus  
zum 1. Mai

Es ist Zeit für mehr Solidarität zwischen den   
arbeitenden  Menschen, den Generationen, Einheimischen 
und Flüchtlingen, Starken und Schwachen!

Der Kreisverband DIE LINKE Wuppertal  unterstützt  
den Aufruf des Deutschen  Gewerkschaftsbundes  
zum Tag der Arbeit.

MAI-KUNDGEBUNG 
10.30 Uhr Treffen der Teilnehmer/-innen  
am Unterbarmer Bahnhof (gegenüber der IG Metall, Elberfelder Str. 87) 

11.00 Uhr Abmarsch des Demonstrationszuges zum 
 Laurentiusplatz mit anschließender Kundgebung

MAI-FEST 
Es findet am 1. Mai 2016 ab 12.00 Uhr auf dem 
 Laurentiusplatz, Wuppertal-Elberfeld, statt. 

Sie sind herzlich eingeladen, uns an unserem Stand  
zu besuchen!

Während die Reichen immer reicher werden, verfestigt sich die Armut  
in diesem Land.   Welche Lösung hat DIE LINKE? 
  Sevim Dağdelen, MdB • Matthias W. Birkwald, MdB

 Wann: Dienstag 17. Mai 2016, 19:00 Uhr
 Wo: Wagenhalle, Alte Feuerwache, Gathe 6

  Wir laden Sie herzlich zum Vortrag und  
  anschließender Diskussion ein – Eintritt frei

Rückwärtsgewandtes Familienbild
Für die AfD ist „Familie = VaterMut
ter Kinder“. Die AfD hetzt gegen Allein
erziehende und Patch work fami lien als 
„nichtklassische“ Lebens gemein schaf
ten, die auch  nicht mehr die volle Fami
lien förderung erhalten sollen. Genauso 
hetzt sie gegen Homosexuelle.

Die Lebensarbeitszeit will sie verlängern 
und davon abhängig machen, für wie viele 
Kinder ein Mensch Unterhalt gezahlt hat: 
viele Kinder gezeugt und finanziert = 
frühes Rentenalter, kein Kind = Arbeit 
bis zum Umfallen. Dass den nurzahlen

den Vätern auch immer alleinerziehende 
Mütter gegenüberstehen, die bei der Rente 
in die Röhre gucken, weiß die AfD offenbar 
nicht! Die gehen jedenfalls leer aus. 

Wenn es nach der AfD geht, dann wird 
das Schuldprinzip im Scheidungsrecht 
wieder eingeführt, und Abtreibungen wer
den gesetzlich erschwert. Frauke Petry 
fordert sogar, dass jede deutsche Frau 
drei Kinder bekommen und das Selbst
be stimmungsrecht der Frau auf einen 
Schwanger schafts abbruch abgeschafft 
werden soll. 

Die Schulpflicht will die AFD komplett 
abschaffen und Hausunterricht zulas
sen. Wer das als einen ersten Schritt in 
Richtung Freiheit versteht, der sollte dies 
im Zusammenhang mit der großen Gefahr 
der rechtsextremistischen Beeinflussung 
sehen. Stellen Sie sich nur einmal vor, 
dass ohne Schulpflicht Kinder in sozia
len Brennpunkten zu Hause ohne jeg
liche Kontrolle unterrichtet werden, in 
Gemeinschaften, die jeglichen offenen 
Zugang zur Welt um sich herum ausschlie
ßen und meiden können. 

Armut  
in einem reichen Land


