im Rat
Zeitung der Fraktion DIE LINKE im Rat der Stadt Wuppertal
Liebe Leserin, liebe Leser,
die Steigerung der Baukosten am Döppers
berg erhitzt die Gemüter in der Stadt.
Wir wissen nicht, wie die Mehrheit der Wup
per
talerinnen und Wuppertaler dazu steht.
Deshalb schlugen wir dem Rat vor, er solle
selbst ein Bürgerbegehren einleiten. Ein
Begehren, das vom Rat eingeleitet wird, heißt
Ratsbürgerbegehren und ist in der Gemein
de
ordnung vorgesehen. Im Grundgesetz
heißt es: „Alle Staatsgewalt geht vom Volke
aus. Sie wird vom Volke in Wahlen und
Abstimmungen … ausgeübt.“ In der Sitzung
des Stadtrats am 18. November blieben wir
damit jedoch allein. Die Grünen kappten
endgültig ihre basisdemokratischen Wurzeln:
Sie stimmten gegen den Antrag der LINKEN.
Die FDP, die sich traditionell als Vertreter
des Mittelstandes aufspielt, ließ sich von der
großen Kooperation mit ein paar windigen
Zugeständnissen zur besseren Kostenkon
trolle einfangen und stimmte ebenfalls gegen
den Antrag der LINKEN. Gänzlich unver
ständlich war das Verhalten der WfW, die
zwar den Argumenten der LINKEN in ihren
Redebeiträgen ausdrücklich zustimmten, sich
dann aber der Stimme enthielten. Die SPD
stimmte den Ratsbürgerentscheid nieder und
applaudierte, als der WDR einem Redner
der kleineren Fraktionen das Mikro abmon
tierte‘ … erbärmlich. Bei so viel Muster
demokratie im Rat lobe ich mir die aufrech
ten Bürgerinnen und Bürger vor dem Rathaus.
Sie haben ihren Glauben nicht verloren, dass
Demokratie immer noch die Herrschaft der
Mehrheit im Interesse der Mehrheit bedeutet.
Bernhard Sander

Schulsozialarbeit
WSV: Interview
mit Thomas Richter
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Döppersberg-Umbau:
105 000 000 Euro sind
genug!
Ob das Döppersberg-Projekt bei 105 Mio. Euro
gedeckelt werden soll, das sollten nach dem
Willen der LINKEN die WuppertalerInnen
entscheiden. Einem Antrag der LINKEN im
Rat, zu dieser Frage einen Ratsbürgerentscheid
durch
zuführen, lehnten CDUSPDFDP und
Grüne ab. Stadtspitze und Ratsmehrheit fürch
ten offensichtlich ein Votum der Wuppertaler
Innen zur Kostenexplosion wie der Teufel das
Weihwasser. Um dieses Votum zu verhindern
ist ihnen jedes Mittel recht. Sie spielen auf Zeit,
verbreiten Halbwahrheiten und schaffen Fak
ten, um einen Bürgerentscheid zu verhindern.
DIE LINKE hatte den Protz-Umbau immer
abgelehnt, eine Neugestaltung des Busbahnhofs
aber befürwortet. Niemand würde in Köln oder
Hannover in den ICE steigen, um den tollen
Bahnhofsvorplatz in Wuppertal zu bewundern,
wandte die LINKE gegen das „LeuchtturmArgument“ von Oberbürgermeister Jung ein.
Sowohl der Oberbürgermeister als auch die
Spitzen der SPDCDU-Fraktion erweckten den
Eindruck der Reue, als die Kostensteigerung
von 35 Millionen Euro bekannt gemacht
wer
den musste: man habe sich eben vertan,
Umschichtung innerhalb des Projekts sei nicht
möglich, sonst müssten Fördergelder zurückge
zahlt werden. DIE LINKE zog aber den
ursprünglichen Ratsbeschluss ans Licht, wor
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auf sich die Stadtspitze entschuldigen m
 usste.
Kämmerer Slawig, sein Oberbürgermeister
und einige Herren der SPD hatten behaup
tet, von „Umschichtung“ sei doch nur in der
„Be
gründung“ die Rede gewesen. Selbst der
Baubegleitkommission des Rates war nur ein
verkürzter Ratsbeschluss vorgelegt worden, als
sie die Mehrkosten diskutieren wollte; ein
Schelm, wer Arges dabei denkt …
In dem Ratsbeschluss von 2010 heißt es wörtlich
„Weil über die veranschlagten Eigenmittel hin
aus definitiv keine städtischen Haushaltsmittel
bereit gestellt werden, sind Kostensteigerungen
oder Mindereinnahmen durch Umschichtungen
im Projekt ohne Belastung des städtischen
Haushaltes auszugleichen.“ Entweder haben
Fortsetzung auf Seite 2

Döppersberg: Kosten deckeln! Bei 105 Millionen Euro ist Schluss!
Für den Bürgerentscheid zu den Mehrkosten des Bauprojekts!
Döpps 105 – unter diesem Namen hat sich eine
Bürgerinitiative gegründet, die die Kosten
explosion am Döppersberg verhindern will.
Gegen eine Steigerung der Kosten formiert sich
Widerstand. Die Initiative „Döpps105 – Döp
pers
berg: Die Kosten deckeln!“ fordert die
Ratsparteien und Verantwortlichen der Stadt
spitze auf, sich an ihren Beschluss von 2010 zu
halten und Wuppertal nicht weiter in ein finanziel
les Abenteuer zu stürzen, dessen Ende noch lange
nicht abzusehen ist. Fachleute rechnen mit Mehr
kosten von bis zu 200 Millionen Euro. Da der

Rat in seiner Sitzung am 18. November 2013 die
Erhöhung der Kosten um zunächst 35 Millionen
Euro beschlossen hat, ist die Bürgerinitiative
entschlossen, einen Bürgerentscheid herbei zu
führen. Die Initiative „Döpps105“ will:
Die Begrenzung der Kosten durch einen
bescheideneren Umbau, möglicherweise unter
Nutzung des vorhandenen aber neu gestalteten
und modernisierten FußgängerInnentunnels
Den Verzicht auf die Tieferlegung der B7 und
somit die Vermeidung einer mehrjährigen
Vollsperrung

Einen sicheren und modernen Busbahnhof, den
direkten und barrierefreien Zugang zu Bussen,
Bahnen und zur Südstadt sowie die Beseitigung
der Angsträume rund um den Bahnhof
Die Beteiligung der BürgerInnen und der
Bergischen Universität an der Entwicklung
von Alternativen zur bisherigen Planung
Transparenz bei der Finanzierung der einzel
nen Bauabschnitte und des Gesamtprojekts
Auf der Internetseite http://doepps105.net/
erfahren Sie mehr über das Bürgerbegehren.
Unterstützen Sie den Bürgerentscheid!
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CDUSPD 2010 den Rat etwas beschließen lassen,
was schon damals gegen Förderbedingungen
verstoßen hätte („Umschichtungen innerhalb
des Projekts“), oder aber die heutige Aussage,
man müsse bei Umschichtungen Fördermittel
zurückzahlen, ist Mumpitz und die Unwahrheit.
DIE LINKE verlangte Akteneinsicht und kann
in den Förderbedingungen des „Stadtumbau
West“-Programms der Landesregierung sehr
wohl die Möglichkeit von Umschichtungen
erkennen.
DIE LINKE im Rat hat versucht, zu ver
hindern, dass die SPDCDU-Fraktion diese
Kostensteigerung in der Ratssitzung am 18.
November 2013 als „alternativlos“ durchwink
te. Denn sowohl die Bürgerinitiative hat auf
solche Umbau-Alternativen hingewiesen als
auch die Industrie- und Handelskammer. Die
Gemeinschaft der Einzelhändler in Elberfeld
hat sich gegen die Vollsperrung der B7 aus
gesprochen, denn sie sind von zwei weite
ren Mega-Projekten vom Käuferzufluss abge
schnitten: Erweiterung der City-Arkaden und
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IKEA-Einkaufszentrum. Der Geschäftsführer
des Einzelhandelsverbandes Rolf Engel sagte
als Sachkundiger Bürger im Verkehrsausschuss,
dass dieser Investor vermutlich einen festen
Eröffnungszeitpunkt vorgegeben habe. Dieser
müsse jetzt eingehalten werden und deshalb
entstehe der Zeitdruck.
Wenn jetzt die Bürgerinitiative Döpps 105
versucht 11.000 Unterschriften für das Bür
gerbegehren zu sammeln, bestehen also gute
Aussichten auf Erfolg. Denn alle Mehrkosten
für den Döppersberg-Umbau werden durch
den städtischen Haushalt aufgebracht, das
bedeutet: Noch weniger Straßenerneuerung,
noch weniger instandgehaltene Treppen und
Brücken, noch weniger Dienstleistungen in
einer Stadt, die unter den Kürzungszwängen
des Stärkungspaktes ächzt. Die Mehrkosten
treffen uns alle.
Der Rat erteilte der Verwaltung freie Hand, mit
dem Investor Vorverträge abzuschließen, gegen
die Stimme der Linken und der WfW. Die
Stadtspitze und die Ratsmehrheit versuchen mit
allen Mitteln einen Bürgerentscheid zu verhin
dern.

IKEA:
Der Elch röhrt!

Nachdem die Regierungspräsidentin der Stadt
spitze eine Unterlassungsverfügung zugestellt
hat, den Flächen-Nutzungsplan für IKEA zu
ändern, drehen der Konzern und der Dezer
nent Meyer richtig auf. Wie gesagt: Alle Frak
tionen im Rat, auch DIE LINKE, würden einen
Möbelmarkt akzeptieren, wenn die Rahmenbe
dingungen stimmen. Aber die Probleme, die das
erhöhte Verkehrsaufkommen mit sich bringt,
werden im Flächennutzungsplan nicht wirk
lich gelöst. Und – noch schwerwiegender – der
Möbelkonzern plant neben dem Möbelkaufhaus
ein Riesen-Einkaufszentrum am Rande der Stadt,
das den Innenstädten von Barmen und Elberfeld
das Wasser abgräbt. Denn jeder Euro kann nur
einmal ausgegeben werden. Die Stadtoberen zei
gen sich wild entschlossen, bis zum Äußersten zu
gehen. Mit einer Sondersitzung am 11. November
2013 des Rates schufen CDUSPD Fakten, in dem
ein teures juristisches Verfahren bis zur Ver
fassungsbeschwerde eingeleitet wurde. Dieser
Beschluss ist so angelegt, dass auch eine neue
Ratsmehrheit nach der Kommunalwahl im kom
menden Jahr daran gefesselt ist. Noch unerträgli
cher ist allerdings das Gehabe des Konzerns, die
EU-Kommission einzuschalten. Damit wird der
Versuch gestartet, die Kapitalfreiheit über den
tisch legitimierten Gestaltungswillen
demokra
der Landesregierung zu stellen. Der Ausgang der
Europawahl (sie findet am selben Tag statt wie
die Kommunalwahl) wird auch beeinflussen,
ob große Unternehmen unsere Stadt nach ihren
Gewinninteressen zurechtmodeln dürfen.

Weiter Theater bei den Wuppertaler Bühnen
Nachdem die SPDCDU-Mehrheit ihren Ratsbeschluss über Bord geworfen hat, nach dem Opern
haus auch das Schauspielhaus zu renovieren, hat sich eine Bürgerinitiative gebildet. Sie will das
Schauspielhaus als Spielstätte erhalten. An der ersten Kundgebung mit heißer Suppe und Kuchen
nahmen über hundert Menschen teil. Die Facebook-Seite „Schauspielhaus Wuppertal Initiative“
hat über tausend Freunde und freut sich über Ihre Unterstützung. An der Flugblatt-Aktion bei der
Premiere von „Maria Stuart“ haben sich auch Stadtverordnete der LINKEN beteiligt. Wir hoffen,
dass diese erfreuliche Entwicklung anhält und die Initiative Schauspielhaus Wuppertal ihr Ziel
erreicht. Den vollständigen Artikel finden Sie auf unserer Internetseite:
http://www.ratsfraktion-dielinke-wuppertal.de
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Ein Engels-Denkmal für Wuppertal
Die Zeiten ändern sich. Das wusste auch Johannes Rau: „Denn in dieser Diskussion ist auch viel
Schlimmes gesagt worden, von dem ich glaube, daß man es später noch einmal nachlesen sollte –
auch diejenigen, die es gesagt haben!“ Die Ratsfraktion DIE LINKE hat nachgelesen, im Protokoll
der Ratssitzung vom 25. Oktober 1976. Damals diskutierten die Stadtverordneten über die Errichtung
des Denkmals im Engels-Garten. Besonders die Vertreter der CDU wüteten gegen die Aufstellung der
Skulptur von Alfred Hrdlicka „Eine starke Linke“. Vor dem Engels-Haus stellt es ein Zeichen für das
Proletariat und gegen ihre Unterdrückung dar. Es ist ein Symbol für die Stärke der Arbeiterbewegung,
die nichts zu verlieren hat außer ihre Ketten. Der Stadtverordnete Hans-Jürgen Lichtenberg (CDU)
diffamierte den „Linksradikalen“ Friedrich Engels als Vorläufer nationalsozialistischer Demagogie
und als Vorbereiter der stalinistischen Morde. Die Zeiten ändern sich. Heute schenkt die Volks
republik China der Stadt eine Engels-Statue, und der Antrag, die Schenkung anzunehmen, befindet
sich in der Konsensliste der Ratssitzung, weil es bislang in Vorgremien dazu keinen Widerspruch gab.
Dieser Sinneswandel besonders der CDU-Fraktion verdient es, gewürdigt zu werden. Deshalb soll er
nicht unerwähnt bleiben. Wuppertal hat sich mit einem seiner größten Söhne versöhnt und ihn darüber
hinaus als Attraktion für chinesische Touristen entdeckt.
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Bildung wird schleichend privatisiert
Es bewegt sich etwas in Wuppertals
Schul- und Bildungslandschaft.
Aber zum Positiven?

Beim Blick in den städtischen Haushaltsplan
kann man erkennen, dass eine schleichende
Privatisierung einsetzt: Die staatlichen Schulen
werden geschwächt. Gleichzeitig nehmen in
Wuppertal die privaten Angebote zu. Das ist
leicht erklärlich, denn alle, die es sich leisten kön
nen, werden weiterhin Bildungsmöglichkeiten
wahrnehmen. Wenn diese dann aber nicht mehr
für alle Kinder in den Schulen stattfinden,
werden sich nur noch diejenigen umfassende
Bildung leisten können, die sie bezahlen können.
Die Schere zwischen Arm und Reich droht wei
ter auseinander zu gehen.

Beispiel 1:
Abbau außerschulischer Lernorte
Nachdem das Fuhlrott-Museum geschlossen
wurde, fehlt den Schulen dieser naturkundliche
und naturwissenschaftliche Lernort, der über
Jahrzehnte viele Kinder informierte, sie an
naturwissenschaftliche Zusammenhänge heran
führte, ihnen Fossilien nahebrachte und vieles
andere mehr. Jetzt wird auch noch die Station
Natur+Umwelt um mehr als die Hälfte gekürzt,
so dass sie nur noch einen kleinen Teil der bis
herigen Veranstaltungen für Schulen anbieten
kann. Wieder ein Einschnitt ins kostenfreie
naturwissenschaftliche Lernangebot! Sicherlich
ist die Junior-Uni ein wunderbares Angebot für
alle, die die Möglichkeit haben, dort teilzuneh
men, den Ort zu erreichen und einen Platz zu

ergattern. Aber sie kann, darf und wollte auch
nie den naturwissenschaftlichen Unterricht in
den Schulen ersetzen. Außerdem ist sie nicht
kostenfrei für Familien und kann es auch gar
nicht sein. Naturwissenschaftliche Bildung muss
aber in den Schulen weiter ausgebaut wer
den – im Sinne von Bildung und ebenso zur
Berufsvorbereitung.

Beispiel 2:
Ganztag und kostenfreie Förderung
Viele Eltern wünschen sich Ganztag für ihre
Kinder. Dabei wollen hier Eltern nicht nur
die Berufstätigkeit und Betreuung ihrer Kinder
unter einen Hut bekommen, sondern sie wün
schen sich damit auch viel schulische Bildung,
damit ihre Kinder fachlich höchstmöglich
gefördert werden. Auch wenn in den nächsten
beiden Jahren je zweihundertfünfzig weitere
Grundschulplätze im offenen Ganztag geplant
sind – der Bedarf ist noch lange nicht gedeckt.
Im Ganztag werden auch Hausaufgaben unter
Anleitung erledigt. Hat man nun keinen Platz,
schicken Eltern, die es sich leisten können, ihre
Kinder in ein privates Nachhilfeinstitut. Das ist
teuer und für die Kinder sehr belastend. Wer das
Geld nicht hat, guckt in die Röhre.

Beispiel 3: KiTa-Plätze
Nach wie vor fehlen viele, viele KiTa-Plätze.
Viele Eltern wünschen gerade die KiTa in der

Die Schulsozialarbeit
muss weiter finanziert werden
Die Ratsfraktion DIE LINKE hat in den Ausschüssen Jugendhilfe und Soziales, Gesundheit und
Familie seit 2012 die Entwicklung mit Anfragen und Anträgen begleitet, um auf die Finanzierung
und Notwendigkeit der Schulsozialarbeit im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaketes (BuT)
hinzuweisen. (Wir berichteten darüber in LiR 28) Die Notwendigkeit von Schulsozialarbeit ist bei
allen Fraktionen und Beteiligten – unumstritten. Dieser Konsens über Schulsozialarbeit an allen
Schulformen führte sogar zu einer fraktionsübergreifenden Resolution an Land und Bund.

Haushaltssanierung auf Kosten der Kinder
2012 sind die nicht verausgabten Mittel des BuT in Höhe von ca. 3 Millionen Euro in die Kinderund Jugendhilfe (Hilfen zur Erziehung) gegangen. Bei dem Bereich „Hilfen zur Erziehung“
handelt es sich um Pflichtaufgaben der Stadt. Wenn diese Restmittel 2012 nicht zur Verfügung
gestanden hätten, hätten diese sehr notwendigen Aufgaben trotzdem aus dem städtischen Haushalt
finanziert werden müssen. Natürlich ist es nicht möglich diese Mittel aus 2012 wieder zurückzu
zahlen und jetzt für eine Weiterfinanzierung der Schulsozialarbeit zu verwenden. In einem Antrag

Eingang des Fuhlrott-Museums
kurz vor dessen Schließung

Nachbarschaft, weil sich Kinder wohnortnah
und in Gruppen, mit denen sie anschließend
auch in eine wohnortnahe Grundschule gehen
werden, entwickeln und gemeinsam lernen sol
len. Und leider bedeutet der Rechtsanspruch
für die Eltern nur: Irgendein Betreuungsplatz
wird angeboten, auch weiter entfernt, auch bei
Tagesmüttern. So suchen sich Eltern, die es
sich leisten können, eine private Alternative,
auch wenn sie weiter entfernt ist, denn mit dem
eigenen Auto ist sie erreichbar. Und die anderen?

Beispiel 4: Die geplante Lernfabrik
im Konzept Wuppertal 2025
Im Innovationskonzept für Wuppertal, das im
November veröffentlicht wurde, sollen Schü
lerinnen und Schüler auf die Arbeitswelt vor
bereitet werden: in einer Lernfabrik, die von
ihrem Konzept her auf Engagement von Bürger/
innen und Unternehmen setzt. Auch DIE
LINKE-Ratsfraktion findet, dass jeder junge
Mensch, der einen Ausbildungsplatz sucht,
unterstützt werden soll. Aber erneut auf kos
tenlose Ehrenamtliche zu setzen, privatisiert die
Aufgaben eines Staates, der zu den reichsten
dieser Erde gehört.

zur Ratssitzung fordert die Ratsfraktion DIE
LINKE deshalb, dass die Schulsozialarbeit aus
dem städtischen Haushalt bis zum Ende des
Schuljahres weiter finanziert wird. Darüber
hinaus forderten wir in einer Resolution, dass
in den Koalitionsverhandlungen auf Bundes
ebene grundsätzlich die Notwendigkeit der
Schulsozialarbeit anerkannt, finanziert, ent
fristet und festgeschrieben werden muss. Die
Länder und die Kommunen müssen langfristig
mit ausreichenden finanziellen Mitteln aus
gestattet werden, um an jeder Schulform eine
gute Schulsozialarbeit zu gewährleisten und
umzusetzen. Diese Forderungen wollte die
Ratsmehrheit nicht unterstützen. Heraus kam
im Rat ein Kompromiss: Die Stadt erklärt sich
bereit, die Kosten für die Weiterführung der
Schulsozialarbeit nach dem Bildung- und Teil
habepaket über den 31.12.2013 hinaus vorzufi
nanzieren, falls in der noch vor Weihnachten
zu erwartenden Koalitionsvereinbarung auf
Bundesebene ein deutliches Bekenntnis zur
Schulsozialarbeit abgegeben wird. Es ist aber zu
befürchten, dass auch die neue Bundesregierung
sich für nicht zuständig erklärt.

4

DIE LINKE im Rat

Gelungener Neustart für den WSV

Der sportpolitische Sprecher der Ratsfraktion
DIE LINKE, Hartmut Kissing, im Gespräch mit
dem WSV-Verwaltungsrat Thomas Richter am
18. November 2013.
Zunächst einmal herzlichen Glückwunsch Ihnen
und all Ihren Spielern und Verantwortlichen des
WSV zum gelungenen Neustart in die „Nach-RungeÄra“. Gelungen nicht nur deshalb, weil der WSV
Spitzenreiter in der Oberliga Niederrhein ist, das
Viertelfinale des Niederrhein-Pokals erreicht hat,
sondern vor allem deshalb, weil sich der Verein aus
der finanziellen Abhängigkeit einer Person gelöst und
den Mut aufgebracht hat, zumindest mit der ersten
Mannschaft bei Null anzufangen. Der Verein hat den
verloren gegangenen Kontakt zu den Fans gesucht
und gefunden, hat den Dauerkartenverkauf auf über
900 gesteigert, hat die Mitgliederzahlen von erheb
lich unter 1000 auf 1400 steigern können, so dass es
nicht übertrieben ist, zu sagen, dass man auf einem
guten Weg ist, die Identifikation der Zuschauer zum
Traditionsverein WSV wieder herzustellen.
H. K.: Wenn Sie, Herr Richter, heute nach 17
schaftsspielen und 3 Pokalspielen eine
Meister
sportliche Zwischenbilanz ziehen, sind Sie mit dem
bisher Erreichten zufrieden?
Th. R.: Unter Berücksichtigung der Tatsache, dass
wir im Sommer einen sehr schmalen Zeitkorridor für
die Zusammenstellung der Mannschaft hatten, bin
ich mit dem bisher Erreichten durchaus zufrieden.
Die Bilanz nach 17 Meisterschaftsspielen mit 10
Siegen, 6 Unentschieden und nur einer Niederlage
kann sich sicherlich sehen lassen. Auch die Auftritte
im Pokalwettbewerb (Niederrheinpokal), vor allem
der Sieg gegen die klassenhöhere Mannschaft von
RW Oberhausen, dürfen uns optimistisch stimmen.
Wir wissen aber auch, dass die Mannschaft vor
allem im spielerischen Bereich noch zu wechselhaft
agiert hat. Einsatzbereitschaft und eine sehr gute
Moral waren aber in allen Spielen erkennbar, was
vom Publikum auch in beeindruckender Weise
honoriert wird.
H. K.: Nach dem letzten Unentschieden (es war das
4. hintereinander), wurde erstmals deutliche Kritik
an Mannschaftsteilen laut. Unter anderem wurden einigen Spielern mangelnde Aggressivität und
Konzentration vorgeworfen. Ist diese Kritik berechtigt? Muss man nicht einer völlig neuformierten
Mannschaft mehr Zeit einräumen, sich zu finden?
Th. R.: Das ist sicherlich ein Indiz dafür, dass wir in
recht kurzer Zeit eine gewisse Erwartungshaltung
geweckt haben, der wir alle uns stellen müssen. Ich
denke, dass auch dies ein Lernprozess für unsere
zum großen Teil noch jungen Spieler ist, nämlich
der Umgang mit Kritik von außen. Im leistungs
orientierten Sport werden sich auf Dauer nur die
Spieler durchsetzen, die damit umzugehen in der
Lage sind. Zum zweiten Teil der Frage bleibt mir
nur anzumerken, dass man sich natürlich gerne ein
etwas längeres Zeitfenster für die Entwicklung eines
Teams wünscht, die Realität aber dann doch etwas
anders aussieht. Ich glaube, dass dies eine gesamt
gesellschaftliche Entwicklung ist, die im Sport nur
eindeutiger als vielleicht in anderen Bereichen zum
Vorschein kommt.

H. K.: Auch Ihr Sport-Vorstands-Kollege Achim
Weber und Trainer Peter Radojewski wurden im
Ton härter. Achim Weber sprach sogar davon, dass
der sogenannte Welpenschutz vorbei sei und dass in
den kommenden Wochen Spieler von auswärts am
Probetraining teilnehmen sollen. Wie gehen die teils
jungen Spieler mit diesem Druck um?
Th. R.: Die Spieler, die seit dem Sommer bei uns
Fuß
ball spielen, haben allesamt unser Vertrauen,
das möchte ich stellvertretend für Achim Weber und
Peter Radojewski und dem gesamten Trainerteam
eindeutig klarstellen. Es gehört zu den Aufgaben
eines Trainers, Defizite klar anzusprechen. Dies
geschieht bei uns regelmäßig in den internen
Mannschaftsbesprechungen und die Spieler kön
nen damit auch gut umgehen. Achim Weber ist ein
emotionaler Typ, der seinem Ärger auch schon mal
spontan Luft lässt. Aber immer im Sinne unserer
gemeinsamen Sache, und ganz sicher, um vielleicht
den Einen oder Anderen wachzurütteln. Mit den
vier Unentschieden in Folge konnten wir ja nicht
wirklich zufrieden sein. Seit der Einführung der
Drei-Punkte-Regelung im Fußball sind nun mal
Spiele, die Unentschieden ausgehen, eher als unbe
friedigend zu betrachten. Man muss bedenken, hätten
wir von diesen vier Spielen zwei verloren und zwei
gewonnen, wären auf der Habenseite zwei Punkte
mehr zu verbuchen gewesen. Wir haben es in diesen
Spielen verpasst, den Abstand (momentan 4 Punkte)
zum Tabellenersten zu verkürzen. Die Spieler haben
dann aber eine gute Reaktion gezeigt, das nächste
Spiel gegen Jahn Hiesfeld Dinslaken 2:1 gewonnen
und bewiesen, dass sie durchaus in der Lage sind,
mit Drucksituationen umzu
gehen. Dass wir per
manent den Spielermarkt beobachten und dass hin
und wieder auch vertrags- bzw. vereinslose Spieler
bei uns am Trainingsbetrieb teilnehmen, ist nichts
Ungewöhnliches und nicht primär mit den oben
genannten vier Spielen in Verbindung zu bringen.
H. K.: Zu Beginn der Saison hatte die ZIS (Zentrale
Informationsstelle Sporteinsätze) dem WSV einen
Bären
dienst erwiesen, indem sie von ca. 300
gewaltbereiten WSV-Fans sprach. Die Folge davon
war, dass einige Vereine aus sicherheitstechnischen Gründen auf ihr Heimrecht verzichteten und
dadurch der Spielplan durcheinander geriet. Hat
nicht das bisherige Verhalten der Fans das genaue
Gegenteil bewiesen? Und hat sich zwischenzeitlich
das Verhalten der anderen Vereine gegenüber dem
WSV zum Positiven verändert?
Th. R.: Die Einschätzung der ZIS teile ich nicht und
habe sie auch im Sommer nicht geteilt. Wir alle sind
sehr froh über die Unterstützung, die uns durch die
Fans zuteil wird. Man kann schon sagen, dass der
Verein zum jetzigen Zeitpunkt zu einem guten Teil
von den Fans und der Stimmung im Stadion getra
gen wird. Auch bei unseren Auswärtsspielen sind
die Eindrücke weitestgehend positiv. Ich wünsche
mir sehr, dass dies auch weiterhin der Fall sein wird.
Zu den anderen Vereinen der Oberliga Niederrhein
hatten wir immer ein absolut positives Verhältnis.
Auch dort herrschte überwiegend Unverständnis,
was die Einschätzung der ZIS und der daraus resul
tierenden Problematik betraf. Im Grunde genom
men ist es so, dass die Vereine sich auf die Spiele
gegen den Wuppertaler SV freuen, aber vor den
Spielen organisatorisch und sicherheitstechnisch
(mit unserer Hilfe) Außerordentliches leisten, um
die Auflagen und Vorkehrungen zur Durchführung
der Spiele gewährleisten zu können.
H. K.: Wie sind Sie mit dem bisherigen Abschneiden
des WSV-Fußball-Nachwuchses zufrieden und gibt es
eine enge Zusammenarbeit der Trainer untereinander, so dass es zu Verzahnungen der Mannschaften
kommt?
Th. R.: Unsere Nachwuchsabteilung leistet bereits seit
Jahren sehr gute Arbeit. Aktuell spielt unsere U19
(A-Jugend) in der höchsten Spielklasse (A-Junioren
Bundesliga) und dies überaus erfolgreich. Es ist

für uns ein Riesenerfolg, wenn es Trainer Stefan
hausen und seinem Team gelänge, diese
Vollmer
anspruchsvolle Spielklasse zu halten. Bei der U17,
U16, U15 etc. steht die Ausbildung der Spieler im
Mittelpunkt. Die Mannschaften spielen durchweg auf
einem hohen Niveau in den oberen Spielklassen. Die
Zusammenarbeit der Trainer klappt aus meiner Sicht
sehr gut. Regelmäßige Meetings und ein ständiger
Austausch sind die Regel. Unsere Strategie bezüglich
der Verzahnungen der Mannschaften sieht so aus, dass
die einzelnen Trainer punktuell Trainingseinheiten
des nächst jüngeren Jahrgangs leiten und dass ein
zelne Spieler wechselweise an Trainingseinheiten des
nächst älteren Jahrgangs teilnehmen. Ebenfalls legen
wir Wert darauf, dass die Trainer im Jugendbereich
im Besitz einer gültigen Trainerlizenz sind und sich
regelmäßig weiterbilden. Dies wird von uns unter
stützt und gefördert.
H. K.: Außer Fußball sind beim WSV noch andere
Sport
arten angebunden. Wie ist das Verhältnis
untereinander z. B. zu den Handballern oder den
Leichtathleten? Und wie gut sind Ihre Kontakte zu
den anderen Wuppertaler Vereinen?
Th. R.: In dem 13-köpfigen Verwaltungsrat, der im
Mai auf der Mitgliederversammlung gewählt wurde,
gibt es unterschiedliche Aufgabenschwerpunkte.
So fungiert Frau Barbara Neusel-Munkenbeck als
An
sprech
partnerin für die Belange der anderen
Abteilungen. Durch diese Funktion hat sich die Zu
sam
men
arbeit zwischen den verschiedenen Abtei
lungen und dem Gesamtverein deutlich verbessert.
Zur Zeit gibt es sogar konkrete Überlegungen, dass
weitere Ab
tei
lungen gegründet werden. Wir sind
immer bemüht, die aus unserer Sicht grundsätz
lich guten Kontakte zu den anderen Wuppertaler
Vereinen aufrecht zu erhalten und zu verbessern. Wir
haben zum Beispiel alle Vorstände der Wuppertaler
Fußballvereine zum letzten Heimspiel des Jahres
2013 (Freitag, der 13. Dezember, Anstoß um 19.30
Uhr) gegen Ratingen ins Stadion am Zoo eingeladen.
Wir hoffen auf rege Teilnahme und möchten durch
diese Aktion die Kommunikation untereinander för
dern.
H. K.: Ein Verein wie der WSV hat allein durch die
vielen Jugendmannschaften auch eine hohe soziale
Verantwortung. Da sicherlich durch den Neuanfang
momentan die finanziellen Mittel fehlen, stellt sich
die Frage, ob diese wichtige Aufgabe überhaupt mit
ehrenamtlicher Arbeit zu leisten ist.
Th. R.: Der soziale Aspekt in unserem Verein ist
uns ein großes Anliegen. Der damit verbundenen
Verantwortung den vielen Kindern und Jugendlichen
gegenüber, nicht nur in unserer Fußballabteilung,
sondern auch in der Leichtathletik, im Handball,
Kinderturnen etc. sind wir uns bewusst. Die Mit
arbeiter in den einzelnen Abteilungen, aber auch in
den Gremien des Gesamtvereins und viele Helfer
bringen sich mit hohem persönlichem Engagement
und zum größten Teil ehrenamtlich in bewunderns
werter Art und Weise ein. Wir wissen, dass noch jede
Menge Arbeit vor uns liegt, um den Wuppertaler SV
als einen Sympathieträger für die Stadt zukunftsori
entiert aufzustellen. Wir wissen auch, dass wir uns
in vielen Bereichen noch verbessern können und
wollen. Deshalb sind wir dankbar für jede konstruk
tive Kritik, aber auch für jede Unterstützung, z. B.
den Besuch der Heimspiele im Stadion am Zoo oder
der Spiele unserer Jugendmannschaften.

Wir wu.. nschen unseren LeserInnen frohe Feiertage und einen guten Start ins neue Jahr !

