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 CDU und SPD wollten im Mai 
noch keinen Ratsbeschluss fas-

sen; also wurde auf Juli vertagt. Alle 
reden derzeit über die Baukosten, aber 
teurer wird der laufende Betrieb für 
ALLE Wuppertaler*innen. DIE LINKE kri-
tisiert die derzeitige Planung, die in der 
Ratsvorlage zur Abstimmung steht.

Prinzipiell ist DIE LINKE im Rat nicht gegen 
eine Seilbahn, für Formen des ÖPNV 
ist sie immer offen, aber so, wie bisher 
geplant, sprechen viele Faktoren GEGEN 
die Wuppertaler Pläne:

 Der ÖPNV wird wegen der Unter halts
kosten zusammengestrichen, um die 
laufenden Kosten zu stemmen. Aber was 
nützt die Seilbahn jemandem, der auf 
der Cronenberger Straße wohnt oder in 
der VonderGoltzSraße?

 Wegen der Unterhaltskosten werden 
Buslinien, die kein Stück Fahrweg par
allel zur Seilbahn verlaufen, ausgedünnt, 
zu Beginn die 623. Demnächst auch in 
Barmen, Wichlinghausen bei steigenden 
Betriebskosten?

 Mehr Menschen vom Auto in den 
ÖPNV: Bei 30MinutenBustakten und 
Umsteigen in die Seilbahn wird das 
AutoStehenlassen nicht attraktiver.

 Was ist, wenn die Betriebskosten der 
Seilbahn steigen? Womit sollen die WSW 
die Kosten auffangen? Sollen dann die 

Energiepreise erhöht werden? Wer den 
dann nicht mehr Menschen den Ener
gie anbieter wechseln und die Ener gie
gewinne der WSW weiter schmälern?

 Sinnvoll wäre eine Seilbahn vom Haupt
bahn hof bis zur Uni – für 20.000 
Nutzende jeden Tag. Dann müsste man 
zwar die Station etwas „mittiger“ in die 
Uni setzen, aber das ließe sich sicher rea
lisieren. Das ist aber für die WSW nicht 
wirtschaftlich: Die Kosten für die Busse, 
die wegfielen, sind zu gering gegen
über den laufenden Seilbahnkosten. 
Dadurch würde das Defizit der WSW 
mobil noch weiter ansteigen, das durch 
die Energiesparte ausgeglichen werden 
müsste.

Deshalb Ratsbürgerentscheid

Viele Fragen beschäftigen eben nicht 
nur die dort Wohnenden als direkt 
Be troffene, sondern auch alle, die sich 
Ge danken machen: Wie kommen wir 
weg von der AutoStadt und hin zu einer 
Planung mit besserem ÖPNV? Weg von 
Dieselbussen? Wie kann ich neben mei
nem Auto auch den Bus und das Rad 
nutzen? Wie schaffen wir Flanierflächen, 
die Lebensqualität schaffen und die 
Attraktivität erhöhen? Daher unterstützt 
DIE LINKE einen Ratsbürgerentscheid, der 
alle Wuppertaler*innen zu Rate zieht! 
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Die   
Geschäftsstelle  

der  Ratsfraktion  bezieht 
neue Räume im Rathaus

Ab dem 13. Juni 2017: 

3. Etage, Zimmer A312
barrierefrei

„Bürgergutachten“ 
muss fortgesetzt 
werden!
Am 7. März 2016 stimmte der Rat der 
Stadt Wuppertal für einen neuartigen 
Bürgerbeteiligungsprozess, der bisher 
in Wuppertal nicht beschritten wurde: 
Es wurde in einem repräsentativen 
Zu falls auswahlverfahren eine Gruppe 
Bür ger*innen ausgewählt, die sich in 
einer quasi Klausur mit den Argumenten 
Pro und Contra Seilbahn auseinander
setzen und dem Rat danach durch ein 
sog. Bürgergutachten eine Empfehlung 
geben sollten. Dieser Prozess wurde 
eingeleitet und 48 Personen stellten 
sich dieser Herausforderung. 

Leider konnten die Bürger*innen kein 
Votum abgeben, da von ihnen einige 
notwendige Zahlen und Fakten nicht 
vorlagen, z.B. die Kosten, die Aus
wirkungen auf den übrigen ÖPNV usw. 
Daher stellten die Beteiligten im Bür
ger gutachten fest, dass sie zwar mehr
heitlich die weitere Planung befürwor
ten, aber nur zu dem Zweck, diese 
fehlenden Informationen zu erlangen, 
damit dadurch evtl. ein Votum möglich 
wäre.

Viele der von den Bürger*innen benö
tigten Informationen, Daten und Zahlen 
liegen in der Zwischenzeit vor. Daher 
könnten die Bürgergutachter*innen 
nun ihre Beratung fortsetzen, um zu 
einem Votum zu kommen, das der 
Rat bekanntlich erbeten hatte. Dies 
erscheint auch dringend erforderlich, 
denn die Personen, die an dem Bür ger
be teiligungsverfahren teilnah men, blie
ben mehrere Tage ihrer Arbeitsstelle 
fern, knieten sich in technische und 
kaufmännische bzw. verkehrstechni
sche Details. Dies taten sie alle in 
der festen Überzeugung, letztlich dem 
Rat mit einer ausführlichen Beratung 
(Bürgergutachten) behilflich sein zu 
können. 
Dieser Prozess wurde auch mit viel 
medialer und administrativer Begleit
mu sik untermalt. Daher wäre doch die 
Arbeit dieses Personenkreises völlig 
entwertet, könnten sie den eingelei
teten Prozess nicht zu Ende bringen, 
nämlich einer Empfehlung für den Rat, 
ob die Seilbahn tatsächlich gebaut wer
den sollte oder nicht. 

Verzicht auf das 
Bürgergutachten 
be deutet einen 
Schlag ins Gesicht 
der Bürger gut
achter*innen
Auf diese Empfehlung der Bürger gut ach
ter*innen verzichtete die GroKo, als sie 
den Antrag der LINKEN auf Fortführung 
des Bürgergutachtens in den Juli ver
schob. In der Zeit von Mai bis Juli wäre 
Zeit gewesen, das Gutachten zu einem 
Ergebnis zu führen. So besteht die 
Gefahr, dass durch die Verschiebung 
das Bürgergutachten hinfällig und 
die Arbeit und das Engagement der 
Bürger*innen entwertet werden. Der 
Rat entscheidet dann in der JuliSitzung 
vielleicht ohne die Empfehlungen der 
Bürgergutachter*innen.
Ob sich je wieder Menschen finden 
werden, sich einem solch aufwändigen 
Verfahren zu unterwerfen, wenn dieses 
erste jetzt nicht zu Ende geführt wird, 
darf bezweifelt werden.  

Durch den Verkauf eines Wuppertaler 
Unternehmens erhält die Stadtkasse 68 
Millionen Euro mehr Gewerbesteuer als 
geplant.

Stärkungspakt Stadtfinanzen 
knebelt Wuppertal

Die Wahrscheinlichkeit, dass Wuppertal 
der Diktatur eines Sparkommissars der 
Landesregierung unterworfen wird, ist 
da durch gewachsen. Der von GroKo und 
Stadtspitze geplante Haushaltsausgleich 
ist erneut in Gefahr.

Diese Mehreinnahmen in diesem Jahr füh
ren automatisch dazu, dass die Zuwendung 
aus dem kommunalen Finanzausgleich – 
der Umverteilung zwischen den Kom mu
nen – im Jahr 2018 sinken wird. Die 
Mehreinnahmen werden direkt an die 

Banken weitergereicht, so schreibt es das 
Stärkungspaktgesetz vor. Zusammen mit 
den steigenden Sozialausgaben fehlen 
dann mindestens 50 Millionen Euro im 
städtischen Haushalt. 

Der ebenfalls vorgeschriebene 
Haushaltsausgleich ist so nicht 
zu schaffen 

Weitere Personalkürzungen und Steuer er
hö hungen drohen.

DIE LINKE im Rat und hoffentlich auch 
die SPD werden sich nicht an erneutem 
Sozialabbau beteiligen. Faktisch erfordert 

der Haushaltsausgleich ja die Erhöhung 
kommunaler Steuern, da die meisten städ
tischen Aus ga ben Pflicht sind. 

Der Kämmerer und DIE LINKE haben schon 
mehrfach betont, dass die Schmerzgrenze 
er reicht sei. 

Da sollte man sich doch gleich über eine 
Steuerreform zu Lasten der höchsten 
Ein kommen verständigen. DIE LINKE im 
Rat fordert kurzfristige Hilfen vom Land: 
Altschuldenfonds und die Wie der ein füh
rung der Vermögenssteuer. Kommu nen 
sind systemrelevant. Deutlich wichtiger als 
Banken. 

Das vergiftete Geschenk



Eine halbe Million 
für’s Nichtstun

B
ild

na
ch

w
ei

s:
 jo

ch
en

 v
og

le
r, 

r
m

ed
ia

ba
se

.e
u

B
ild

na
ch

w
ei

s:
 jo

ch
en

 v
og

le
r, 

r
m

ed
ia

ba
se

.e
u

2  ·  Zeitung der Fraktion DIE LINKE im Rat der Stadt Wuppertal  ·  Nr. 39  ·  Mai 2017 DIE LINKE im Rat

Hätten Sie auch gern? Für CDU und SPD im Stadtrat kein Problem. Oberbürgermeister 
Mucke hat den Beteiligungsdezernenten Paschalis abwählen lassen, weil er nicht mit 
ihm zurechtkam oder wegen „unterschiedlicher Auffassungen bei der strategischen 
Ausrichtung“.

Die LINKE hat gegen die Entlassung des Beigeordneten Paschalis gestimmt. „Der 
Mann soll seine Arbeit machen, statt mit 71 % seines Gehalts aus dem Amt entfernt 
zu werden“ sagt Fraktionsvorsitzender GerdPeter Zielezinski. Das kostet die Stadt 
eine halbe Million Euro. Und für frühe Hilfen bei Babys, die in schwierige Verhältnisse 
geboren werden, fehlen angeblich 200.000 Euro.

Was hat der Dezernent getan? Er hat Akten gewälzt und dabei einiges heraus
gefunden. Zum Beispiel den Vertrag über die verbilligte KFZ Anmeldungen eines 
Autoverleihers: „Als Rechtsdezernent habe ich mich einem durch die Verwaltung 
angedachten Verzicht auf daraus resultierende Regressansprüche widersetzt, da für 
derartige Verzichte der Rat der Stadt zuständig ist.“ Wenn das stimmt, wollte offenbar 
die Verwaltungsspitze, letztlich der Oberbürgermeister, diesen Vorgang gegenüber 
der Bürgerschaft unter den Teppich kehren. Sie wollten offenbar die Zuständigkeit 
des Stadtrates aushebeln und hätten der Stadt damit wirtschaftlich geschadet. DIE 
LINKE fragte in einem Flugblatt: Stimmt diese Darstellung, Herr Mucke? Statt einer 
Antwort legen SPD und CDU, die „sehr bedauert, dass jemand viel Geld fürs Nichtstun 
bekommen wird“, dem Rat einen Entlassungsantrag vor. Und einige Wochen später 
auch eine Klage.

DIE LINKE fragt weiter: Dürfen Rechtsgutachten nur dann in Auftrag gegeben 
werden, wenn sie die Meinung der Verwaltungsspitze wiedergeben? Das kennen wir 
bereits mit dem Gutachten zur Verhinderung des Ratsbürgerbegehrens gegen die 
Kostensteigerung am Döppersberg, das 13.000 Bürger mit ihrer Unterschrift einge
fordert haben.

Das sogenannte Beteiligungsdezernat war lediglich der Preis, den die SPD nach der 
Kommu nal wahl 2014 forderte. Sie ging damals davon aus, dass sie zwar Tausend 
Stimmen mehr als ihr GroKoPartner hatte, der Oberbürgermeister aber auch nach 
2015 wieder Peter Jung heißen würde. Die SPD erhoffte sich eine Stimme mehr im 
Verwaltungsvorstand. 

Die in der Kommunalwahl gerupfte CDU gab nach, damit die SPD ihren 
Oberbürgermeister nicht angriff. Die Bürgerinnen und Bürger machten bei diesem 
zweiten Teil des Deals einen Strich durch die Rechnung, da sie verärgert über OB Jung 
waren. Der hatte selbst Kultur, Verkehrs und Baupolitik machen wollen und dabei 
seine Dezernenten übergangen. DIE LINKE hatte die Zeichen der Zeit erkannt und 
forderte „Jung abwählen!“ und die Wählerschaft folgte dieser Empfehlung. Übrig blieb 
der neue Dezernent Paschalis und der gerupfte Stadtdirektor.

Stadtdirektor Slawig ist nun auch der Gewinner dieser Manöver; voraussichtlich 
erhält er die städtischen Töchter zurück. Die hatte er vorher schon, als er auch 
für deren Verträge die Verantwortung hatte, die Paschalis hinterfragte. Da er aber 
noch die Finanzen und die Personalverwaltung zu beaufsichtigen hat, können die 
Vorstände dort wieder machen, was sie wollen. Denn Herr Paschalis hatte neben 
der Bürgerbeteiligung viel „Zeit für das Beteiligungsmanagement und damit mehr 
Einfluss auf die städtischen Töchter gehabt – wenn diese nur gewollt hätten. Doch 
dem Vernehmen nach ist er dort eher abgeblitzt, schließlich lassen sich gestandene 
Vorstände ungerne in ihre Unternehmen reinreden.“ Aber genau das ist die Aufgabe 
der Eigentümer, mittels eines Beteiligungsmanagements diese Unternehmen zu 
 steuern. 

Leitlinien für Bürgerbeteiligung erarbeitet 

Neue Qualität der Bürgerbeteiligung 
in Wuppertal?
In der Ratssitzung vom 15. Mai 2017 wur
den nach Monaten der Arbeit die Leitlinien 
für Bürgerbeteiligung übergeben. Die aus
gearbeiteten Leitlinien dienen zukünftig 
als Grundlage für Beteiligungsverfahren 
in der Stadt Wup per tal. Die von einer 
Arbeitsgruppe erarbeiteten Leitlinien sol
len nun vom Rat und seinen Gremien 
diskutiert und im Juli verabschiedet wer
den. Wie ernst es der Mehrheit im Rat mit 
der Bür ger be teiligung ist, wird sich auch 
daran ablesen lassen, ob sie bereit ist die 
Leit linien mehr oder weniger unverändert 
zu beschließen. Schließlich sind sie das 
Ergebnis von 2 Bürgerwerkstätten und 7 
Sitzungen einer Arbeitsgruppe, be stehend 
aus Vertreterinnen und Ver tre tern aus 
Politik, Verwaltung und der Wuppertaler 
Bürgerschaft.

Panagiotis Paschalis, Beigeordneter der 
Stadt für Bürgerbeteiligung, den eine 
Ratsmehrheit bei 70 % seiner Bezüge von 
der Arbeit freistellen will, hat mit seiner 
Bemerkung Recht, dass Bürger be teiligung 
in Wuppertal nur gelingen kann, wenn alle 
beteiligten Gruppen zusammenarbeiten 
und an einem Strang ziehen.

Mitreden ja- aber der Rat 
 entscheidet

Dazu ist erforderlich, dass Ratsmitglieder, 
Verwaltung, Bürgerinnen und Bürger sich 
auf gleicher Augenhöhe begegnen. Das 
war in der Arbeitsgruppe so. Aber ob das 
auch in zukünftigen städtischen Projekten 
so sein wird, bleibt abzuwarten. Da ist 
Skepsis angebracht. 
Bürgerbeteiligung muss in wichtigen 
Fragen auch Bürgerentscheidung heißen. 
So ist DIE LINKE der Meinung, dass es 
z. B. über den Bau der Seilbahn einen 
Ratsbürgerentscheid geben sollte. Das 
sehen im Rat der Stadt viele anders. So 
der Fraktionsvorsitzende der SPD Reese: 
„Ein Ratsbürgerentscheid ist in dieser Frage 
nicht zielführend. Es geht nicht um die 
Frage, ob die Stadt Wuppertal oder Wupper
berg heißt. Die Seilbahn ist ein komplexes 
Thema.“ WZ 19. Januar 2017

Und über ein so komplexes Thema darf 
also nur der Rat entscheiden.

Dem widerspricht DIE LINKE entschie-
den.

Wir haben Menschen, die sich für die 
Stadt einsetzen und mitentscheiden wol
len und sollen.

Aber auch die Leitlinien sehen keine 
Möglichkeit vor, dass die Bürger*innen 
einen Beteiligungsprozess erzwingen 
können. Das letzte Wort hat immer der 
Rat. Ob dies das gegenseitige Vertrauen 
erhöht, bezweifeln wir.

Deshalb hat DIE LINKE in der Arbeits
gruppe gefordert, dass eine bestimmte 
Zahl von Bürger*innen auch ohne die 
Zustimmung des Rats ein Betei li gungs
verfahren durchsetzen kann.

Trotz dieser Kritik wird DIE LINKE dem 
Entwurf der Leitlinien im Rat zustimmen. 
Sie wird darauf achten, dass der Be 
tei li gungsprozess tatsächlich ein Mehr 
an demokratischer Teilhabe der Bür
ger*innen gewährleistet. 
Auf Alibi veran staltungen, die den 
Menschen Teilhabe nur suggeriert, kön
nen wir getrost verzichten. 

Offene Kinder  
und Jugendarbeit: bald vor dem Aus?
LiR: Sie repräsentieren die FREIE TROJA – 
was ist das?

V. V.: Es ist der Zusammenschluss der 
Träger der Offenen JugendArbeit in Wup

Volker Vogeler (V. V.), Zentrum für Kinder & Jugendliche am Röttgen, stellt sich den Fragen der LINKEN im Rat (LiR)

per tal, also der Jugendzentren. Frei meint 
hier: nichtstädtisch.

LiR: Sie haben sich alle zusammengetan, 
um für „Auskömmlichkeit“ zu kämpfen. 

Was ist damit gemeint?

V. V.: Dass es genug Geld gibt! Es ist 
eine Verteilungsfrage, eine Frage nach den 
Prioritäten. Nach den Förderrichtlinien sol

len die freien Träger 10 % ihrer Kosten selbst 
tragen. Wir 6 Evangelischen Jugendzentren 
hatten 2016 Ausgaben von 600.000 Euro, 
aber nur 200.000 Euro Zuschuss – das 
kann nicht sein! Die anderen Träger haben 
auch statt 10 % eigenen Kostenanteil zwi
schen 30 % und 60 %. Alle buttern aus 
ei ge nen Mitteln zu; bei einigen sind die nun 
auf gebraucht; die stehen vor dem Aus!

LiR: Welche Folgen hat das denn für Ihre 
Einrichtung?

V. V.: Folgen hat es vor Allem für Kinder und 
Jugendliche, denn wenn die Träger das Geld 
aus eigenen Mitteln nicht mehr aufbringen 
können, müssen sie Öffnungszeiten wei
ter reduzieren oder ganz schließen; dann 
stehen die Kinder auf der Straße! Bei uns 
sind nämlich nicht die Jugendlichen, die 
im Freizeitstress zwischen Tennis, Reiten 
und Musikschule hin und her chauffiert 
werden. Bei uns sind die, die sich teure 
Angebote nicht leisten können.

LiR: Also hängen die dann in der Stadt 
herum?

V. V.: Die Jugendzentren leisten viel mehr 
als „Kinderbelustigung“: Hier haben Kin
der /Ju gendliche es mit Erwachsenen zu 
tun, die sie nicht bewerten wie Lehrkräfte 
z. B. Hier können sie sich ausprobieren und 
lernen, wie Streitigkeiten gelöst werden. 
Wir sind Ansprechpartner für Jugendliche 
in Not oder mit Problemen. Solche Hilfen 
findet man nicht beim Shopping im Ein
kaufs zentrum.

LiR: Also müssten die Jugendlichen dann in 
andere Einrichtungen, die nicht schließen?

V. V.: Kinder sind Sozialraum orientiert, 
d. h., Kinder bewegen sich 300–500 m um 
ihren Wohnort; die fahren nicht durch die 
halbe Stadt. Dann haben sie nichts mehr!

LiR: Was ist zu tun?

V. V.: Jugendzentren müssen von der 
Politik, aber vor Allem FÜR die Politik 
stärker wahrgenommen werden, denn alle 
Jugend lichen, die gut aufgehoben sind, 
leisten ihren Beitrag für die Gesellschaft. 
Außerdem ist jede Jugendzentrumsarbeit 
Prävention und spart letztlich Geld!

LiR: Es gab mal den NRWInnenminister 
Herbert Schnoor (SPD), der aus seinem 
Ressort viel Geld zum Jugendministerium 
geschoben hat mit folgendem Satz: „Macht 
was Ordentliches damit, denn ich kann 
Euch vorrechnen, was ein Platz in einer 
Jugendstrafanstalt kostet!“

V. V.: Die Idee ist sehr charmant! Wir müs
sen nicht bis zum Innenminister gucken. 
Wuppertal ist jedenfalls zu arm zum 
Sparen!

LiR: Sehen nur Sie das alles so oder auch 
die Kinder?

V. V.: Die Kinder haben das verstanden. 
Wir waren mit vielen Kindern, Eltern und 
Kolleg*innen im Jugendhilfeausschuss 
(JHA) mit der Bitte: „Lasst uns nicht ver
trocknen!“ Und wir haben 10.000 Post
karten an Oberbürgermeister Mucke über
geben. Wir hatten den Eindruck, dass der 
JHA verstanden hatte. Mal sehen, was die 
haushaltstragenden Fraktionen jetzt tun!
 10 000 Protestpostkarten werden an Oberbürgermeister Andreas Mucke übergeben.



DIE LINKE im Rat Mai 2017  ·  Nr. 39  ·  Zeitung der Fraktion DIE LINKE im Rat der Stadt Wuppertal  ·  3

Wuppertal  abgehängt

B
ild

na
ch

w
ei

s:
 jo

vo
fo

to

Engels – im Jubiläums
jahr geschlossen
2020 ist der 200. Geburtstag von Friedrich 
Engels. Die SPD ließ das EngelsHaus ver
kommen, bis es wegen Baufälligkeit und 
feh len dem Brandschutz vorübergehend ge 
schlossen werden musste. Jetzt soll für 
10 Millionen Euro endlich das denkmal ge
schützte Gebäude saniert werden. Aber die 
CDUgeführte KulturVerwaltung hat das 
ganze Projekt bereits heute völlig ver stolpert.

Viel zu spät hat man sich an den Geburtstag 
erinnert. Ein Förderungsantrag aus Mitteln 
der Stadterneuerung hat das Land abge
lehnt. „Kein Wunder. Die Landesregierung 
wurde ja schon mit dem Döppersberg
Projekt geschröpft“ sagt Bernhard Sander, 
für die Stadtentwicklung zuständiges Mit
glied der Fraktion DIE LINKE.

Auf den letzten Drücker hat man dann 
für den MuseumsUmbau in den Topf der 

Tou ris musMittel gelangt. Die Architekten 
ärgern sich, weil es wegen dieses Zeit
drucks keinen Ideenwettbewerb für die 
Ge  stal  tung des neuen „ChinaEmpfangs
Zen trums“ gibt. 

Der Gestaltungsbeirat lehnt es deshalb ab, 
zu dem Entwurf überhaupt ein Gutachten 
zu erstellen. 

Der größte Witz aber ist, dass die Bau
ar bei ten jetzt erst im Oktober 2020 
ab geschlossen sein sollen. Dann ist das 
EngelsJahr fast herum. Die zusätzlichen 
chinesischen Touristen, auf die man in 
Wuppertal und in der Landesregierung 
hofft, werden im größten Teil des Engels
Jahres sozusagen vor der Baugrube und 
dem verschlossenen Museum stehen. 
„Ein Schildbürgerstreich der Wirt schafts
förderer!“ 

Kulturpolitisch bleibt es vorläufig im 
„ChinaEmpfangsZentrum“ ebenfalls dürf
tig: Es gibt noch kein Programm für das 
EngelsJahr. Es gibt nur eine ungenaue 
Vor stellung über das neue Ausstellungs
Kon zept. 

Der politische Mensch Friedrich Engels, 
der in Elberfeld mit der Waffe in der Hand 
die demokratische Revolution anführte, 
spielt darin keine Rolle. Der Frie drich 
Engels, der nach dem Aufstand der Pariser 
Kommune auf die Macht der großen Zahl 
in freien Wahlen setzte, spielt keine Rolle.

Aber DIE LINKE stimmt dem Projekt schwe
ren Herzens zu, denn wenn jetzt keine 
Mittel beim Land freigegeben werden und 
der Rat keinen Auftrag erteilt, bleibt der 
gammelige Zustand. Und das kann keiner 
wollen. 

Der teure Umbau des Döppersbergs wurde 
unter anderem mit der Aussicht auf einen 
schönen offenen Stadtplatz unterhalb 
des Bahnhofsvorplatzes schmackhaft 
ge macht. Auch der Bereich des ehema
ligen Busbahnhofs zur Wupper hin sollte 
auf ge wertet werden. Dort sollte der soge
nannte Wupperpark Ost entstehen. 

Da die Stadtverwaltung nicht das gesam
te Umbauprojekt aus den Fördermitteln 
des Landes zur Regionale 2006 und 
ei genen Mitteln stemmen konnte, wurde 
die größte Fläche des Stadtplatzes mög

lichen Investoren angeboten. Schließlich 
fand sich Signature Capital, ein irischer 
In ves tor. Der kam nur, wenn er „sein“ 
Ge bäude 25 m nach Westen verschieben 
konnte, mitten auf den Platz, näher an die 
Geschäftsbrücke. Das Ergebnis werden 
die Wuppertaler*innen nun tagtäglich vor 
Augen haben: vor allem der monströse 
Investorenkubus, die Einkaufbrücke und am 
Brückenrand, ganz unten an der Ufermauer 
und eingezwängt von der B7 liegt das 
Gelände des „Wupperparks Ost“. Dieser 
ist aber weniger ein Park als ein Platz. Er 
ist schmaler als die alten Busbahnsteige, 

weil die B7 zur Stadtautobahn verbreitert 
wurde. Auf Betreiben des Investors wurde 
das Café Cosa aus dem KöBoHaus vertrie
ben. Es soll an der Ecke zur Morianstraße 
im WupperparkOst ein neu zu bauendes 
Domizil erhalten. 
Der InfoPavillion soll auf dem Wupperpark 
ebenfalls neu entstehen. Das kostet 4,7 
Millionen Euro zusätzlich, die in den Bau
kosten nicht enthalten sind. Dazu die Ein
gänge und die Entlüftung zum ehemaligen 
Bunker, der zu einer entertainmentloca
tion umgebaut wird. Was bleibt da vom 
Wupperpark?! Ein paar Bäume neben einer 

Wupperpark Ost –  
Alibigrün unter Dominanz der Investoren

Schienenersatzverkehr in den Sommerferien:  
Befürchtungen und Erwartungen der Fahrgäste
Die zweiwöchige Abkopplung Wuppertals vom Bahnverkehr in den Osterferien lässt 
für den sechswöchigen Betrieb des Schienenersatzverkehrs (SEV) das Schlimmste 
befürchten: brütende Hitze, Stau auf der A46, der Bus älteren Baujahres, eine Bus
fahrerin, die ihr eigenes Mobiltelefon benutzen muss, damit sie Informationen über 
die Verkehrslage erhält. Dieses Szenario möchten die Pendler*innen im Sommer nicht 
wieder erleben müssen.

Deutsche Bahn ist keine verlässliche Partnerin
In Gesprächen mit der Deutschen Bahn versucht Oberbürgermeister Andreas 
Mucke, die dringend notwendigen Verbesserungen für die Bahnkund*innen wäh
rend der SEVZeit zu erreichen. DIE LINKE im Rat erwartet mit Spannung, ob die 
Deutsche Bahn bereit ist, die von den Bahnkund*innen aus Wuppertal vorgebrachten 
Verbesserungsvorschläge umzusetzen. Haben doch Gespräche in der Vergangenheit 
gezeigt, dass die Deutsche Bahn kaum willens ist auf die Vorstellungen und Belange 
der Stadt Wuppertal einzugehen. Auch Absprachen zwischen der Stadt und der DB 
sind schwierig. 
So plant die Bahn die Sanierung des Hauptbahnhofsgebäudes erst nach Fertigstellung 
der städtischen Baustelle Döppersberg.
Die Eisenbahnunterführung Heidter Berg wurde vor zwei Jahren mit 10000 Euro der 
Bezirksvertretung für Sanierung und viel ehrenamtliches Engagement erneuert. In den 
Abstimmungsgesprächen mit der DB und der Bezirksvertretung über das Projekt gab 
es aber keinen Hinweis darauf, dass die Bahn eine eigene Sanierung plant. Jetzt hat 
sie die Unterführung wegen Baumaßnahmen gesperrt.

Viel Raum für Verbesserung des SEV
Die Bahnsperrungen in den Oster und Sommerferien waren und sind nicht mehr 
abwendbar. Dennoch ist die Deutsche Bahn als Verursacherin des SEV für alle 
Belange der Orga ni sa tion und Durchführung verantwortlich. 

Die Deutsche Bahn muss sich ihrer Verantwortung für Nutzer*innen, Fahrer*innen 
und die sogenannten Reiselenker stellen. Die Erfahrungen haben gezeigt, dass die 
eingesetzten Busse zum Teil sehr alt und für Autobahnfahrten gefährlich sind. Auch 
müssen mehr Fahrzeuge eingesetzt werden, damit alle Pendler*innen einigermaßen 
komfortabel und vor allem pünktlich ihr Ziel erreichen können. Die Bedürfnisse von 
Fahrgästen und Mitarbeiter*innen müssen im Mittelpunkt stehen. Eine zeitweilige 
Bussonderspur auf der A46 und Ausweichrouten bei angespannter Verkehrslage auf 
der A46 könnten Erleichterung bringen. Der Einsatz von Schnellbussen nach Solingen 
Ohligs könnte Reisenden die Fahrzeiten nach Köln verringern. Die Busse müssen 
dringend mit Kommunikationsmöglichkeiten für die Fahrer*innen ausgestattet wer
den und es sollte eine Einsatzleitung zur Steuerung der Busse nach Bedarfslage und 
Verkehrssituation geben, damit der Stress für die Fahrer*innen verringert wird. 

Unbestritten ist, dass ein Ersatzverkehr zu Einschränkungen im Bereich 
Komfort führt. Nicht der Einsatz von Bussen ist primär fragwürdig, sondern 
schlicht die Planung und Festlegung der Standards für eben diesen Einsatz. 

LINKE im Rat konnte diesem, wie auch 
schon der gesamten Gestaltung des Döp
pers bergs, nicht zustimmen.

Dem Rat lag keine Stellungnahme des 
Ge  stal tungsbeirats zu diesem Projekt
ab schnitt vor. Das ist ein vom Stadtrat 
be stelltes Gremium aus unabhängigen, 
nicht in Wuppertal ansässigen Archi
tek ten, Vertreter*innen der Politik und 
Ver waltung. Es tagt geheim und gibt 
Empfehlungen zu Bauvorhaben ab, die 
ihm von der Verwaltung vorgelegt wer
den. Warum wird die Stellungnahme 
des Gestaltungsbeirates dem gewählten 
Stadtrat vorenthalten? „Das lässt nur 
einen Schluss zu: Der Entwurf stieß nicht 
auf Zustimmung der Fachleute“ sagte 
Bernhard Sander, der stadtentwicklungs
politische Sprecher der Fraktion DIE LINKE 
in der Sitzung. Und niemand aus der GroKo 
hat widersprochen. 

der meistbefahrenen Straßen Wuppertals. 
Signature Capital bestimmt die städtebau
liche Aufenthaltsqualität des sogenannten 
Eingangstors zur Stadt.

Der Wupperpark Ost, als grüner Auf ent
halts raum mit Anbindung zur Wupper 
geplant, wird immer mehr zur öden Rest
fläche, eingezwängt zwischen der acht
spurigen „Stadtautobahn“, mit Lärm, 
Stickoxid und Feinstaub belastet und 
vom Investorenkubus verschattet. Dabei 
haben wir in unserer Stadt Plätze, die 
Aufenthaltsqualität bieten, bitter nötig. 
Wie schön wäre es, einfach mal nur nett 
sitzen zu können und nicht den Sitzplatz 
durch Verzehr bezahlen zu müssen. Aber 
Park muss die Fläche unbedingt heißen, 
weil es sonst keinen Landeszuschuss gibt. 

In der Ratssitzung vom Mai stand nun 
der Wupperpark Ost zur Abstimmung. DIE 

Kultur macht reich
Den Bühnen droht bis 2021 das Geld aus
zugehen, obwohl dort wieder gute Arbeit 
gemacht wird.

„Der Deckel muss weg!“
Der Oberbürgermeister übernahm bei 
seinem Amtsantritt diese Forderung des 
Betriebsrats der Bühnen und versprach 
den Bühnen seine Unterstützung.

Die Ratsfraktion DIE LINKE bleibt aber 
skeptisch und erinnert an dieses Ver
sprechen.

Die Beendigung der finanziellen Decke
lung bedeutet, dass Tariferhöhungen für 
die Mitarbeiter*innen der Bühnen und 
Preis er höhungen aus dem städtischen 
Haus halt finanziert werden müssen. 

Daraus ergibt sich somit ein politischer 
Auftrag.
Die Bühnen sind für viele Menschen in der 
Stadt ein Bildungsbaustein und ein Stück 
städtische Lebensqualität. Dies muss 
er halten bleiben und finanziert werden. 
Angesichts der finanziell schlechten Lage 
des städtischen Haushalts werden ab und 
an Stimmen laut, die Kultureinrichtungen 
für verzichtbar halten, welche die eine 
oder andere Sparte nicht mögen und diese 
Aufführungen nicht besuchen. Aber man 
will ja auch gute Schulen, wenn man 
schon längst diesem Alter entwachsen 
ist. Dazu brauchen die Bühnen aber eine 
ge sicherte wirtschaftliche Grundlage und 
die Beschäftigten einen Lohn, von dem 
man ordentlich leben kann. 
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len. Am Ende steht der Arbeiterstrich. Diese 
Konkurrenz muss aufhören. Viele haben kei
nen Respekt für die ganz unten. Aber wenn 
es die nicht mehr gibt, die heute dort ste
hen, wer wird dann ganz unten stehen? Die 
Umverteilung zwischen Armen und noch 
Ärmeren freut nur die Reichen, weil sie in 
Ruhe gelassen werden.
Das Versprechen war ja, durch „Fördern 
und Fordern“ die Menschen ganz unten 
aus ihrer Misere zu befreien. Und das ist 
voll kommen misslungen. Wir haben insge
samt 3,7 Mio. Menschen, die schon über 
mehrere Jahre im Leistungsbezug sind. Nur 
die Hälfte davon ist wirklich arbeitslos. Die 
anderen hangeln sich von einer Maßnahme 
zu einem Gelegenheitsjob zur nächsten 
Aushilfstätigkeit usw. Die sind überwiegend 
hochmobil und müssen sich doch verhöh
nen lassen, weil sie angeblich zu ungebildet 
sind, nicht anpassungswillig, zu faul usw., 
weil sie kein Bio kaufen und bei kik. Das ist 
doch ein Hohn! Die ganz oben verachten 
die ganz unten, haben keinen Respekt. Und 
die in der Mitte haben Angst, nicht voran 
zu kommen, obwohl sie sich anstrengen. 
Sie haben Angst in diese soziale Spaltung 
abzurutschen. 

Kann die Politik an solchen Zuständen 
etwas ändern?
B. S.: DIE LINKE ist nur dann eine star
ke Stimme für soziale Gerechtigkeit, wenn 
viele sie wählen. Gegen einen falschen 
Bescheid vom Jobcenter kann man klagen. 
Gegen eine falsche Politik hilft die Macht 
der großen Zahl. Wir leben in einer sozial 
gespaltenen Demokratie. Die Landtagswahl 
hat es wieder gezeigt: In den Stimmbezirken 
mit der niedrigsten Wahlbeteiligung leben 
viermal soviele Ar beits  lose, doppelt soviele 
Men schen ohne Schulabschluss und 28 % 
mehr Menschen mit schwacher Kauf kraft 
als in den wählerstärksten Stimm be zir
ken. In Heckinghausen oder Ober bar men 
gehen weniger Menschen zur Wahl als am 
Katernberg oder am Toelle turm. Diejenigen, 
die am meisten von der Politik profitieren, 

Wer profitiert davon?
B. S.: Der Abstand nach oben stimmt nicht. 
Das oberste Tausendstel der deutschen 
Be völ kerung besitzt 17 % des gesamten Ver
mögens. 10 % der deutschen Be völ ke rung 
besitzen 64 % des ge sam ten Vermögens 
in Deutschland. Die unteren 40 % der 
Lohn be zie her haben seit 1995 real an Ein
kommen verloren. Wir brauchen endlich 
wieder ein leistungsgerechtes Steuer sys
tem in Deutschland. Die meisten Menschen 
ak zeptieren den Grund satz, dass starke 
Schultern mehr Steuern tragen sollten als 
schwächere. Aber es ist auch richtig, dass 
die Mittelschicht, die Leistungsträger oft 
das Gefühl haben, sie tragen die meiste 
Last. Daran muss sich etwas ändern. Wer 
das Doppelte des Durchschnitts verdient, ist 
noch nicht reich. Reich sind die Oligarchen 
wie Mutter & Sohn Schäffler, die über 20 
Milliarden Euro besitzen. Oder die Familie 
Quandt, die allein aus dem Besitz ihrer 
BMWAktien über 900 Millionen Euro zie
hen – völlig ohne Leistung. Es muss umver
teilt werden – zwischen oben und unten. 
Dann kann auch der Staat wieder investie
ren und die Straßen reparieren. 

DIE LINKE hat immer gesagt, Hartz 
IV ist Armut per Gesetz. Vergisst DIE 
LINKE jetzt diese Menschen?
B. S.: DIE LINKE will einen öffentlich geför
derten Beschäftigungssektor, ohne Zwang, 
mit tariflicher Bezahlung. Wir haben nach 
wie vor Millionen von Menschen, die keine 
Chance haben, überhaupt jemals in regu
läre Arbeit reinzukommen. Wir haben eine 
Million Menschen, die seit der Einführung 
von HartzIV nie aus dem Leistungsbezug 
rausgekommen sind. 
HartzArmut und Sanktionen gab es schon, 
bevor Menschen nach Deutschland geflüch
tet sind. Je dreckiger es den Ärmsten geht, 
desto schlimmere Arbeit muss man anneh
men. Das nutzt der Subunternehmer aus 
und weigert sich, den Mindestlohn zu zah

RentenNiveau von 42 %. DIE LINKE tritt ein 
für eine Lebensstandard sichernde Rente. 

Aber dem Land geht es doch gut, sagt 
die Bundesregierung und das Fern sehen.
B. S.: Es gibt da z. B. diesen Mann, der arbei
tet in einem ausgegründeten Betrieb in der 
Metallindustrie und bekommt etwa 1600 
bis 1700 Euro brutto. Die Frau verdient in 
Vollzeitbeschäftigung in etwa das Gleiche. 
Nach Abzug aller fixen Kosten für Miete, 
Kita, Telefon etc. bleiben da etwa 1000 
Euro übrig. Aber dann haben Sie noch keine 
Lebensmittel und keine Kleidung gekauft. 
Das ist ein Einkommen, mit dem Sie weder 
in Urlaub fahren noch am Wochenende 
mal essen gehen können. Auch unvorher
sehbare größere Ausgaben, z. B. wenn der 
Herd in der Küche kaputt geht oder das 
für die Fahrt zur Arbeit notwendige Auto 
repariert werden muss, werden bei die
sem Einkommen schnell zum Problem. Und 
medial bekommen Sie vorgespiegelt: Wir 
leben in einer Gesellschaft, in der ständig 
alles besser wird. Das Verhältnis von eige
ner Anstrengung und Anerkennung stimmt 
nicht mehr.
Die deutsche Wirtschaft wächst und 
brummt, und den Deutschen geht es so gut 
wie noch nie zuvor. Da fragt man sich doch: 
Gehören wir eigentlich noch dazu? Wenn das 
Durchschnittseinkommen bei 3300 Euro 
liegt, wieso habe ich nur 1700 Euro, obwohl 
ich in Vollzeit arbeite? Und das erzeugt das 
Gefühl, in einem Eisenbahnwaggon zu sit
zen, der vom Zug Richtung Wohlstand und 
Prosperität abgekoppelt ist. Sie müssen im 
Waggon auf dem Abstellgleis sitzen bleiben 
und kommen nicht von der Stelle. 

haben die höchste 
Wahlbeteiligung. Viele 
haben die Macht der großen Zahl 
noch nicht erkannt.
Seit vielen Jahren machen deshalb die 
Vertreter der Reichen die Politik in ihrem 
Interesse: Steuersenkungen – Für Spit
zen verdiener! Kindergeld: Nicht für Hartz 
IVKinder. RiesterRente – macht nur 
die Aktio näre der Versicherungen reich; 
wer kann sich als NettoKassiererin in 
Teil zeit einen Riestervertrag leisten? Ich 
will daran etwas ändern. DIE LINKE will 
daran etwas ändern. Deshalb brauchen 
wir einen neuen Zug, weg vom Abstell
gleis, eine bessere Politik, eine andere 
Bundesregierung. 
 
Vielen Dank und viel Erfolg! 

Wer bist du?
B. S.: DIE LINKE in Wuppertal hat mich als 
Kandidat für die Bundestagswahl aufge
stellt. Ich bin Angestellter, 62 Jahre. Viele 
kennen mich als Stadtverordneten. 

Wieso trittst du für DIE LINKE an?
B. S.: Dieses Land braucht wieder eine 
Hoffnung. Viele Menschen sehen nicht 
sehr optimistisch in die Zukunft. Die 
Menschen wollen, dass es den Kindern 
einmal besser gehen soll. Sie wollen eine 
Familie aufbauen – aber wie geht das, 
wenn man nur unbefristete und lausig 
bezahlte Stellen hat? In meiner Kindheit 
in den 60er und noch 70er Jahren konn
ten Arbeiter als einzige Verdiener die 
Familie ernähren und nicht selten sogar 
ein, wenn auch bescheidenes, Eigenheim 
finanzieren. Das gibt es heute nicht mehr. 
Fast 90 % aller neuen Jobs in NRW sind 
befristet. Meine Nichte hat Bürokauffrau 
gelernt. Sie sagte mir neulich: „Hab jetzt 
’nen Job bei DHL. Pakete schleppen… 
Teilzeit… Randstad bemüht sich um eine 
Stelle im Büro für mich und von TGDi 
erwarte ich Ende der Woche eine Antwort. 
Da bin ich im Gespräch für zwei Stellen.“ 
Da kann man doch keine Familie, keine 
Zukunft und keinen Ruhestand planen. In 
was für einem Land leben wir eigentlich?! 
DIE LINKE will ein Gesetz gegen sach
grundlose Befristung, zur Einschränkung 
von Leiharbeit und für einen Mindestlohn 
von 12 Euro. Da sagt mir ein Mann am 
Infostand: „Ich hab’ 48 Jahre malocht. 
Und wat ich heute an Rente kriege, dat is 
ne Frechheit.“ Aber für meine Nichte wird 
es noch schlimmer kommen mit einem 

Der Rote Faden im Gespräch mit Bernhard Sander (B. S.) Kandidat des Kreisverbandes 
DIE LINKE Wuppertal für die Wahl zum Bundestag am 24. September 2017.

Wieder einen sicheren Platz schaffen in 
der Gesellschaft – Es reicht! Für alle!

Bereits im Jahr 2012 hat die Fraktion DIE 
LINKE eine Anfrage an die Stadt Wuppertal 
gestellt, in der es um Energiesperren ging. 
Menschen, die Leistungen nach dem SGB 
(dem sogenannten Hartz IV) erhalten, 
ha ben oft Probleme, die hohen Energie kos
ten pünktlich zu zahlen, weil im SGBSatz 
nur eine niedrige Summe dafür vorgesehen 
ist. 
Unsere Anfrage ergab, dass 2012 insge
samt 8667 Sperren angekündigt wurden, 
von denen in der Sparte Strom 3389 und 
in der Sparte Gas 199 Fälle durchgesetzt 
worden sind.

Energiearmut für die Stadt kein 
Thema
Nachdem DIE LINKE am 15.06.2016 er neut 
eine Anfrage an die Verwaltung zu Ener gie
sperren gestellt hatte, kam die Antwort ein 
Jahr später – am 26.4.2017!!!

Schon dies zeigt, wie unwichtig der Stadt 
Wup per tal die Sorgen und Nöte der Men
schen sind. Für die von einer Sper rung 
betroffenen Menschen bedeutet eine 
Sperrung ein Le ben ohne Licht, ohne Hei
z ung, ohne war mes Wasser und ohne 
warmes Essen. 

Armut nimmt zu
Das Ergebnis unserer Anfrage: Die 
Situation hat sich für viele Menschen in 
unserer Stadt deutlich verschlechtert: 

 Die angedrohten Energiesperren stiegen 
in den Jahren 2013 und 2014 an, bis sie 
sich im Jahr 2015 mit 17052, im Ver
gleich zu 2012, fast verdoppelt hatten. 

 Die durchgeführten Energiesperren sind 
ebenfalls gestiegen. Im Jahr 2015 waren 
5738 Haushalte hiervon betroffen; in 
20 % der Fälle wurde die Sperrung erst 
innerhalb eines Monats wieder aufge

hoben. Das bedeutet für die Menschen 
einen ganzen Monat von Licht, von 
Wärme, von warmem Essen und von 
Kommunikation ausgeschlossen zu sein. 
Denn auch Radio und Fernsehen laufen 
halt nur mit Strom. 

Seit einiger Zeit kooperieren die Wupper
taler Stadtwerke mit verschiedenen Part
nern, wie z. B. dem Verein Tacheles e. V. 
und der Verbraucherzentrale, um die 
Si tua tion dieser Menschen zu verbes
sern und ihnen unter dem Thema „Hilfe 
zur Selbsthilfe“ eine Verbesserung ihrer 
Situation zu ermöglichen. 

DIE LINKE im Rat wird immer wieder den 
Finger in diese Wunde legen und auf die 
bedrückende Situation der Menschen, die 
von Energiesperren betroffen sind, hin
weisen, damit sich die Situation für die 
Menschen nachhaltig verbessert. 

Einbürgerungs antrag jetzt online – 
LINKS wirkt
Einbürgerung, von vielen gewünscht, von der deutschen Gesellschaft immer wie
der propagiert, aber mit vielen Mühen verbunden. Daher beantragte DIE LINKE 
INTERNATIONAL im Integrationsrat, dass wenigstens die Anträge online gestellt wer
den, damit man nicht nur für das Abholen eines Antragsformulars einen Urlaubstag 
neh men muss. Auch wenn SPD und CDU sich zierten und den Antrag vertagten, 
handelte die Verwaltung: Jetzt stehen die Anträge online, zum Herunterladen bereit. 
Antrag ohne Abstimmung – aber positiv erledigt! www.integration-in-wuppertal.de 
Dann unter Inhalt, Einbürgerung und rechts oben gibt es das Formular. 

Strom/Gassperren für die Stadt kein Thema – 
für die Betroffenen eine Katastrophe 
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Mit einigem Galgenhumor gaben arbeits
lose Musiker ihrer Band den Namen 
„Hartz V“.

Auf dem Jubiläumsfest des Stadtteilservice 
sollte die Coverband „Hartz V“ spielen. Auf 
Intervention des Jobcenters wurde daraus 
nichts, der Bandname sei unpassend und 
würde die Mitarbeiter*innen des Stadt
teilservice nicht wertschätzen.

Ludger Pilgram, Vertreter der Ratsfraktion 
DIE LINKE im Verwaltungsrat des Jobcenters 
Wuppertal: „Nicht der Bandname Hartz V 
diskriminiert Langzeitarbeitslose, sondern 
die Hartz IVGesetzgebung, die Menschen 
in Armut bringt und hält. Es gibt berechtigte 
Kritik am Hartz IVSystem, die nicht nur von 
den direkt Betroffenen geäußert wird. Die 
Reaktion des Jobcenters ist kleingeistig und 
zeugt von mangelnder Souveränität. Wir 
gehen davon aus, dass in Zukunft solche 
kleinlichen Zensurmaßnahmen nicht mehr 
stattfinden werden.“

Für DIE LINKE im Rat bleibt allerdings die 
Frage wer die persönliche Verantwortung 
für diese Maßnahme trägt.

Der Geschäftsführer des Jobcenters 
Thomas Lenz reagierte auf die zahlreichen 
Proteste gegen die Ausladung der Band 
„Hartz V“ und lud die Band persönlich ein, 
auf dem Sommerfest des Jobcenters zu 
spielen. 

Kleingeister im Jobcenter 
„Was ist schlimmer als Hartz IV – Hartz V“
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