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Wir erinnern uns: Versprochen war den 
Wuppertaler*innen ein großzügiger Stadt
platz vor dem Bahnhofsgebäude.

Von diesem Versprechen ist nichts geblie
ben, wie man feststellen muss, wenn man 
heute aus der Elberfelder Innenstadt in 
Richtung Hauptbahnhof blickt.

Das sogenannte Tor zur Stadt, ihre Visi
ten karte, wird vom Primarkgebäude und 
der Geschäftsbrücke dominiert. Natür lich 
lässt sich über Geschmack und Fragen 
der Ästhetik streiten, aber viele Wupper
taler*innen finden, dass das Primark ge
bäude die historischen Gebäude erschlägt. 
Die Versetzung des Kubus um ca. 25 m 
nach Westen geschah auf Drängen des 
Inves tors Signature Capital und seinem 
Anker mieter Primark. Dies vernichtete 
die Hoffnung auf einen weiten Stadtplatz. 
Auch der eingeengte Blick auf die histori
sche Bebauung von Bahnhofsgebäude und 
ehemaliger Reichsbahndirektion ist dem 
Investor geschuldet.

Kniefall vor den Investoren

Der Umbau des Döppersberg zeigt wie
der einmal, wie leicht sich Verwaltung 
und GroKo den Wünschen von Investoren 
beu gen. Der Kniefall vor den Investoren 
scheint wichtiger als ein städtebauliches 
Kon zept, das auf die Bedürfnisse der Bür
ger*innen eingeht. 

Die langjährige Sperrung der B7 mit all 
ihren Unannehmlichkeiten für Verkehrs
teil nehmer*innen und Geschäftsleute 
wurde durch den Investor bei der GroKo 
und deren Hilfsfraktionen, Grüne und FDP, 
durch gesetzt, damit Primark zwei Jahre 
früher in den Kubus einziehen kann.
Ein beliebtes Argument der Investoren 
sind die von ihnen neu zu schaffenden 
Ar beits plätze. Unter anderem mit dieser 

Argumentation setzen dann viele Po li
tiker*innen die Inves to renwünsche durch.

Das Märchen von den Arbeits
plätzen

Wir erinnern uns: Am 26. November 2013 
berichtete die WZ „Investor am Döppers
berg will 1000 zusätzliche Jobs schaffen.“

Das klang drei Jahre später, im November 
2016, schon anders. Bei Primark werden 
es nur 7080 Vollzeitstellen sein, weitere 
140 bis 150 Teilzeitstellen mit nur 20 bis 
28 Wochenstunden. Auch wenn sie nach 
Tarif bezahlt werden, kann man davon 
nicht wirklich gut leben. 

Da darf wohl die Frage erlaubt sein, wo die 
restlichen 770 Stellen auf dem Döppers
berg geschaffen werden: im KöBoHaus 
und der Geschäftsbrücke? Auch diese 
Ge bäude gehören dem Investor.

Wem gehört die Stadt?

So ist Signature Capital auch dafür ver
antwortlich, dass das Café Cosa seinen 
Standort im KöBoHaus aufgeben muss. 
Für das Café Cosa baut die Stadt deshalb 

ein neues Gebäude an der Morianstraße 
im sogenannten Wupperpark Ost. Das ist 
das restliche Gelände zwischen B7 und 
Wupper. Übergangsweise zieht es zum 
Kirchplatz

Betonpark

Der InfoPavillion soll auf dem Wupperpark 
ebenfalls neu entstehen. Das kostet 4,7 
Millionen Euro zusätzlich, die in den Bau
kos ten für den Döppersberg nicht ent
halten sind. Dazu die Eingänge und die 
Entlüftung zum ehemaligen Bunker, der 
zu einer EntertainmentLocation umge
baut wird. Was bleibt da vom Wupper
„Park“? Ein paar Bäume neben einer der 
meistbefahrenen Straßen Wuppertals. 
Si gnature Capital bestimmt die städte
bauliche Aufenthaltsqualität des soge
nannten Eingangstors zur Stadt. Dabei 
haben wir in unserer Stadt Plätze, die 
Aufenthaltsqualität bieten, bitter nötig. 

Wie schön wäre es, einfach mal nur nett 
sitzen zu können und den Sitzplatz nicht 
mit Verzehr bezahlen zu müssen. 

Bislang fast 50 Mio. € teurer als 
geplant

Die Baukosten sprengen weiterhin den 
bisherigen Rahmen. 
Wir erinnern uns: 
Vor Jahren galten die Kosten für den Umbau 
auf 105 Mio. € als gedeckelt. Dann stiegen 
die Baukosten und der Rat erweiterte den 
Kostenrahmen auf 140,5 Mio. €. Im Herbst 
des vergangenen Jahres reichten auch 
diese nicht mehr. Der Haushaltsposten 
für den DöppersbergUmbau wurde um 
13,0 Mio. € auf nunmehr insgesamt 
153,5 Mio. € erhöht. Es ist zu befürchten, 
dass dieses Geld für die Instandhaltung 
von Treppen, Radtrassen und Brücken in 
den kommenden Jahren im Stadtgebiet 
fehlen wird. 

Döppersberg – Gescheiterter 
Städtebau 
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Es war sicher kein Grund zum Feiern, dass 
das selbstgeschaffene Hindernis der Voll
sperrung nach drei Jahren wieder beseitigt 
wurde. Den Elberfelder Einzelhandel hat es 
bei dem einen und anderen Geschäft die 
Existenz gekostet. Ob sich die alte Innen
stadt von den Verkehrsverlagerungen und 
Umsatzverlusten erholen wird, ist mehr 
als ungewiss. Währenddessen häufen sich 
in der bundesweiten Presse die Artikel 
vom Tode der ShoppingCenter („Retail
Apocalypse“), auf dem die Hoffnung der 
GroKo ruht.

Jetzt haben wir also eine Stadtautobahn. 
Die Verkehrsführung Richtung Osten ist 
ge wöh nungsbedürftig. Rad Fahrende kom
men sich auf ihrem Streifen am Rande der 
Stadtautobahn in die Quere; sie werden auf 
dem Weg von Ost nach West zu Umwegen 
gezwungen. Zum Bahnhof wird man mit 
dem Auto trotzdem nur schwer kommen. 
Die Busse werden eine unnötige Schleife 
zu ihrem Knotenpunkt ziehen müssen. 

Die Geschäftsbrücke hat den Charme eines 
Tarn  kappenbombers. Die Rufe „Die Mauer 

muss weg!“ werden lauter an ge sichts des 
Riegels, den die Stadt zu sätz lich finanziert 
hat, damit der Inves tor nicht auf nack
tem Beton thront. Der Namens ge bungs
wettbewerb für das PrimarkMons trum 
endete in einem Fiasko. Die Ein sender 
übe r boten sich mit wütenden und ironi
schen Kommentaren. Die Bru ta lität dieser 
Stadtlandschaft soll wöchentlich 30.000 
Menschen in den Kleiderladen locken. Die 
Begeisterung der Wupper ta lerinnen und 
Wuppertaler hält sich in Grenzen. 

Stadtautobahn eröffnet
Besuch von Primark

Der Geschäftsführer von Primark Deutsch land, Herr Krogmann, hatte den Wunsch 
geäußert, mit der LINKEN im Rat zu sprechen. Das Treffen dauerte über zwei Stun den, 
es fand in sachlicher Atmosphäre statt.

Fast wäre der Bekleidungsladen gar nicht nach Wuppertal gekommen. Die Wellen 
der K(ein)Pri(mark)Bewegung, der kirch lichen EineWeltGruppen und der LINKEN 
schlugen so hoch, dass man die Stand ortEntscheidung im Konzern noch einmal in 
Zweifel zog. Nach dem Satz von Erz bischoff Woelki „Kapitalismus tötet“ kennt man in 
der Konzernzentrale den Namen Wuppertal, berichtete Herr Krogmann.

Nüchtern berichtete Herr Krogmann von einem Fall, indem man sich von einem 
Liefe ran ten getrennt hatte, der die PrimarkStan dards nicht eingehalten hatte. Man 
kontrolliert selbst, aber die staatlichen Stellen in den Herstellerländern funktionieren 
schlecht. Den Einwand der LINKEN, dass vieles glaubhafter wäre, wenn es von neut
raler Seite aus bestätigt werden könnte, konnte Primark nicht entkräften.

Warum bleibt man denn dann aus diesen Ländern nicht weg? Weil die Produk
tions kosten mit zu den niedrigsten der Welt gehören, weil die Löhne die niedrigsten 
sind und weil die Umweltstandards eben so schlecht sind. Das wollte auch Herr 
Krogmann nicht dementieren. Alle Mit be wer ber von Primark lassen in denselben 
Fabriken teilweise von denselben Kon trakt arbeiter*innen nähen. Das macht aber die 
Zustände nicht besser.

Deshalb wird DIE LINKE auch weiterhin die Zustände in diesen Fabriken kritisieren. 
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Eine  zentrale 
 Stelle für 
 Alleinerziehende
Alleinerziehende leisten enorme Arbeit: Sie versorgen ihre Kinder allein, oftmals 
gehen sie einer Erwerbsarbeit außer Haus nach, haben aber vielfach wenig Unterstützung 
vom anderen Elternteil – wenn überhaupt. Daher müssen Alleinerziehende in der 
Regel noch alle Behördengänge, Schul und KiTaAngelegenheiten bewältigen, da nur 
in einem verschwindend geringen Prozentsatz tatsächlich beide Elterneile sich an der 
Sorge, Pflege und Er ziehungsarbeit gleichberechtigt beteiligen. Der Regelfall sieht 
für ge trennt lebende Eltern anders aus.

Da Alleinerziehende aber nicht nur Unterstützung benötigen, sondern auch oftmals 
Anrecht auf Hilfen haben, sollte ihnen die Ver wal tung wenigstens dies erleichtern 
durch die Zentralisierung von Beratung und Leistungsbeantragung. 

Daher wird DIE LINKE im Rat in der nächsten Sitzung ein „Zen trum für Alleinerziehende“ 
beantragen: Die Verwaltung soll ein Konzept vorlegen, wie die vielfältigen 
Beratungsmöglichkeiten und Antragsstellen für Alleinerziehende an einem Ort ange
boten werden können. 

Das neu geschaffene „Haus der Integration“ verfolgt gerade dieses Konzept, dass 
mit Ausländerbehörde, Integrationsressort, aber auch Jobcenter gemeinsam viele 
Beratungs und Unter stüt zungsleistungen an einem Ort gebündelt werden, um 
Abläufe und Wege zu vereinfachen. An diesem Beispiel sollte sich die Verwaltung auch 
für ein „Zentrum für Alleinerziehende“ orientieren. 

motivierte Mannschaft ein toller Erfolg, aber ebenso wichtig 
waren sicherlich die in einer lockeren Atmosphäre geknüpften 
Kontakte. 

Ende Juni fand auf dem Platz an der Oberbergischen Straße zum 
dritten Mal das von der GESA für das Jobcenter veranstaltete 
so genannte TalTurnier statt, an dem hauptsächlich Mannschaften 
aus Wuppertaler Unternehmen mitwirkten. 

Wie uns der ExWSVTrainer Thomas Richter im Gespräch mit 
unserer Zeitung berichtete, wurde dieses Projekt als Maßnahme 
zur ArbeitsmarktInte gra tion gestartet. Und zwar mit Erfolg, wie am 
Beispiel der von ihm betreuten geflüchteten Jugendlichen zu sehen 
ist. Nicht nur, dass die Spieler mit Begeisterung an dem einmal 
in der Woche stattfindenden Training teilnehmen, um sich unter 
Richters Anleitung fuß ballerisch weiterzuentwickeln. Sie brachten 
außerdem zum Tur nier BewerbeFlyer mit, auf denen sie sich per
sönlich vorstellten, um sich bei den teilnehmenden Unternehmen 
für einen Praktikums oder Ausbildungsplatz ins Gespräch zu brin
gen.

Dass die FlüchtlingsElf letztendlich in einem spannenden Finale 
gegen das Team der GESAStiftung mit 2:1 als Sieger vom Platz 
ging, war für die von Thomas Richter gut eingestellte und hoch
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Die Empfehlungen des Gestaltungsbeirates 
sollen veröffentlicht werden, bevor 
der Rat über die Maßnahme entschei
det. Bernhard Sander, für DIE LINKE im 
Stadtentwicklungs und Bauausschuss, 
hat dazu einen Antrag in den Rat einge
bracht 

In jüngster Vergangenheit wurde die 
Geheimhaltung dieser Empfeh lun gen 
scharf kritisiert. Es geht bei dem Umbau 
des Engels hau ses / Museum für Früh in dus
tria lisierung, beim sogenann ten Wupper

park, bei den Neubauten des Infopavillons 
und des Café Cosa schließlich um das 
Geld des Steuerzahlers. Und nicht nur 
die Steuerzahler haben einen Anspruch 
darauf zu erfahren, wie die Fachleute des 
Gestaltungbeirates die architekto nische 
Qualität und die städtebauliche Wirkung 
von Projekten bewerten, die aus der knap
pen öffentlichen Kasse bezahlt werden. Der 
Gestaltungsbeirat ist eines der wenigen 
Gremien des Stadtrates, das ausschließ
lich unter Ausschluss der Öffentlichkeit 
tagt. 

Gestaltungsbeirat: 
Mehr Transparenz

Lobenswertes Beispiel für 
 Integration

Stellen Sie sich vor, Sie lernen einen netten Menschen kennen, 
wollen mit ihr/ihm eine Familie gründen und gehen nun zum 
Standesamt, um eine Heirat zu vereinbaren. Anschließend hätten 
Sie eine neue (bessere) Steuerklasse, Ihre Kinder hätten in der 
Geburtsurkunde beide Eltern stehen, beide Eltern könnten für 
die Kinder handeln, die Ehegatten könnten im Krankenhaus über 
ihre Familienmitglieder Auskünfte erhalten und Entscheidungen 
treffen usw.

Geflüchtete erster und zweiter Klasse 

Und nun stellen Sie sich vor, Sie wären geflüchtet und der 
Fluchthelfer hätte Ihnen unterwegs Ihren Pass abgenommen. Das 
passiert vielen, weil die Fluchthelfer Druckmittel für Zwangsarbeit, 
Prostitution, Zusatzgeld usw. haben wollen. Wenn Sie das verwei
gern, werden Sie nicht mitgenommen. So werden Sie ein Mensch 
ohne Dokumente.

In Deutschland angekommen, werden Sie registriert, Ihre An ga
ben werden in einem Dokument festgehalten, das wie ein 
Personalausweis aussieht. Sie legen dieses neue Dokument bei all 
Ihren Behördenanträgen, Miet und Stromverträgen vor – und jetzt 
stehen Sie damit auch beim Standesamt. Aber heiraten können 
Sie nicht!

Der freundliche Standesamtsmitarbeiter erklärt Ihnen, dass Sie 
zum Heiraten die Originaldokumente aus Ihrem Herkunftsland 
benötigen. Und jetzt?

Es scheint einen Ausweg zu geben: Sie sollen zur Botschaft Ihres 
Herkunftslands gehen um Ersatzdokumente zu beantragen. Tun 
Sie es bloß nicht, denn Sie verlieren Ihren Asylstatus nach § 
72 Asylgesetz „(1) Die Anerkennung als Asylberechtigter und 
die Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft erlöschen, wenn 
der Ausländer sich freiwillig durch Annahme oder Erneuerung 
eines Nationalpasses oder durch sonstige Handlungen erneut 
dem Schutz des Staates, dessen Staatsangehörigkeit er besitzt, 

unterstellt“. Was ist zu tun? Nichts! Als Vater von gemeinsamen 
Kindern werden Sie nicht in die Geburtsurkunde Ihrer Kinder ein
getragen; Sie können nicht im Krankheitsfall Auskünfte erhalten 
usw.

Wer hat das verschuldet? 

Eine schlampige Bundesgesetzgebung! Offenbar hat das Bun
des innenministerium nicht geprüft, welche Vorschriften bzw. 
Über gangsbestimmungen für alle Lebenslagen im Zuge des Asyl
verfahrens geändert werden müssen, um Integration und ein 
„normales“ Leben zu ermöglichen. 

DIE LINKE wird nun aktiv! 

Bereits im Frühjahr hat DIE LINKE INTERNATIONAL das Thema im 
Integrationsrat angesprochen und problematisiert. Jetzt bringt sie 
einen Antrag ein, der die Bundesregierung und den Deutschen 
Bundestag umgehend zur Gesetzesänderung auffordert. Wer 
davon redet, dass Geflüchtete sich von sich aus integrieren sollen, 
darf sie per Gesetz doch wohl kaum daran hindern! 
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Warum Geflüchtete nicht immer  
heiraten dürfen – eine  
Gesetzesposse!

Für die Würde der 
Städte
DIE LINKE fordert von der GroKo Unter stüt zung des 
Aktionsbündnisses.
„Für Die Würde der Städte“ wollen sich OB Mucke und Kämmerer Slawig in einem 
Aktionsbündnis einsetzen. Aber steht auch eine Ratsmehrheit hinter den Forderungen 
des Bündnisses für eine auskömmliche Finanzierung unserer Stadt? 

DIE LINKE hat deshalb eine Resolution eingebracht, die sich insbesondere hinter 
die Forderung nach einem Altschuldenfonds stellt. „Als ich in der Debatte um den 
Stärkungspakt diese Forderung nach einem Altschuldenfonds erhoben habe, erntete 
ich lautes Gelächter von den Parteien der GroKo“, erinnert sich Bernhard Sander, stell
vertretender Fraktionsvorsitzender der LINKEN. Heute räumt auch der Kämmerer ein, 
dass ohne diesen Fonds die Kassenkredite nicht abzuzahlen sind. Deshalb muss jetzt 
Druck gemacht werden, damit die Bürger wissen, wer bereit ist, eine solche Forderung 
in den nächsten Koalitionsvertrag aufzunehmen.

Allein in der Kinderbetreuung fehlen jährlich 120 neue Plätze bei den freien Trägern 
und zusätzlich 775 KitaPlätze bei der Stadt. Das macht 120 neue Stellen. Bisher 
sind jährlich 60 Plätze geplant. „Die Zukunft, Betreuung und Bildung unserer Kinder 
darf aber nicht von der Kassen lage der Stadt abhängen. Aufgaben, die von der 
Bundesebene der Stadt aufgenötigt werden, müssen auch von der Bun desregierung 
bezahlt werden“, unterstreicht Bernhard Sander. 
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Nehmt,  
was Euch zusteht
2010 entschied das Bundesverfassungs
gericht, dass der Bereich Bildung bei der 
Ermittlung des Existenzminimums für Kin
der von der Regierung zu berücksichtigen 
sei.

Aber anstatt den Hartz IVRegelsatz für 
Kinder zu erhöhen, schuf die damalige 
Familienministerin von der Leyen ein 
Büro kra tie monster: das Bildungs und 
Teilhabepaket für Kinder und Jugend
liche (BuT). Damit missachtete sie den 
Auftrag des Gerichtes.

Die bürokratischen Hürden des „Bildungs 
und Teilhabepakets“ wurden von der Rats
fraktion DIE LINKE von Anfang an kriti

siert. Die Antragsverfahren sind aufwen
dig und für die Eltern, Beratungsstellen, 
Kindertagesstätten, Schulen und Vereine 
eine Belastung. Sie kosten allen Be tei ligten 
viel Zeit und Mühe. 

Im Jahr 2014 standen 710 Mio. € zur Ver
fü gung, aber die Kinder erreichten nur 
530 Mio. Euro. 180 Mio. € verschluckte 
die Bürokratie.

Dazu kommt, dass seit Jahren nicht ein
mal 10 Prozent der berechtigten Kinder 
und Jugendlichen die ihnen zustehenden 
Leistungen in Anspruch nehmen. Dadurch 
bleiben jährliche Beträge im dreistelligen 
Millionenbereich bundesweit ungenutzt.

In NRW gehen 58 Mio. € für die soziokultu
relle Teilhabe von Kindern verloren.

Viele Eltern scheinen den Aufwand zu 
scheuen und verzichten auf die den Kin
dern zustehenden Leistungen. Es darf 
nicht sein, dass Chancen für Kinder in den 
Be reichen Kultur und Bildung verschenkt 
werden. DIE LINKE fragt im Rat, wie sich 
die Situation in Wuppertal darstellt.

DIE LINKE im Rat ermutigt alle Berech
tigten, sich von der Bürokratie nicht 
ab schrecken zu lassen und Leistungen zu 
be antragen. 

Strukturelle Mängel 
in der Verwaltung: 
Kontrolle fehlt
Sie erinnern sich: Jahrelang sind Autos der Bochumer Firma ASS in Wuppertal 
angemeldet worden, weil die Firma einen Werbevertrag erhielt: Sie sollte für 10 € 
pro Wagen Werbeaufkleber anbringen – also ein Geschäft für die Firma, das sie nicht 
gemacht hätte, hätte sie ihre Wagen nicht in Wuppertal angemeldet. 

Für 2005/06 gab es einen einjährigen Vertrag, der offenbar deshalb so kurz war, 
weil man eine Ausschreibung umgehen wollte. Wahrscheinlich war irgendjeman
dem eine Idee gekommen, die er umsetzen wollte – vermutlich einem der in dieser 
Angelegenheit Verwickelten, von denen einige schon verstorben sind. Aber warum 
wurde dann im Folgejahr keine Ausschreibung für das Fahren von Wuppertalwerbung 
gemacht?

Mängel in der Verwaltung
Jedenfalls war die Fortsetzung des Geschäfts ohne Vertrag für die Firma zulässig, für 
die Stadt aber ganz und gar nicht! Schließlich muss die Verwaltung jederzeit nach
weisen können, an wen sie wofür zahlt, und zwar auf der Grundlage von Beschlüssen 
oder Verträgen. Die Verwaltung ist schließlich kein absolutistischer Fürst, der nach 
eigenem Gutdünken agieren kann. Wer war denn für die Fortführung des Vertrags 
verantwortlich? Kann das jemand ganz allein entscheiden?

Mängel im Straßenverkehrsamt 
Ab 2007 war die Anmeldung der Autos einer NichtWuppertaler Firma offenbar 
unrechtmäßig. Das erfuhren die Fraktionen vom Oberbürgermeister. Wieso wurde es 
aber weiterhin gemacht? Gibt es niemanden beim Straßenverkehrsamt, der Gesetzes
änderungen zur Kenntnis nimmt? Und wenn das nicht bemerkt wurde, werden dann 
auch andere Dinge nicht bemerkt?

Mängel in der Kämmerei
2010 muss irgendwem irgendetwas aufgefallen sein, denn da wurde beschlossen, 
das Geschäft fortzusetzen. Wer waren 2010 die handelnden Personen, die diese 
Entscheidung getroffen haben? Es muss doch mindestens die Kämmerei dabei gewe
sen sein, denn sonst hätte wohl kaum über Geld verhandelt werden können, das 
offenbar ohne Vertrag weitergezahlt werden sollte. Der Kämmerer hieß auch damals 
schon Dr. Slawig. Wurde die Rechtmäßigkeit des Geschäfts nicht bezweifelt, weil Dr. 
Slawig angewiesen hatte, das Geschäft fortzusetzen, da es rechtlich unbedenklich 
und wirtschaftlich sinnvoll erschien?

Mängel im OB-Büro Peter Jung 
Wenn die Verwaltung ihr Verhalten damit rechtfertigt, dass es ein Geschäft der lau
fenden Verwaltung gewesen ist, ein Ratsbeschluss also unnötig war: Wäre es dann 
nicht sinnvoll gewesen, das gesamte Geschäft auf den Prüfstand zu stellen? Und 
bedeutet „laufende Verwaltung“ nicht auch bei den Summen, um die es geht, dass der 
Oberbürgermeister – damals Peter Jung – involviert war?

Endlich Aufklärung durch Paschalis 
Erst 2016 wurde das gesamte Geschäft KfzZulassungen und Werbeaufkleber auf
gerollt, weil es eine Änderung in der Zuständigkeit gegeben hatte. Der bis dahin 
zuständige Beigeordnete Dr. Slawig gab die Bürgerämter und Beteiligungen an den 
neuen Beigeordneten Paschalis ab. Erst zu diesem Zeitpunkt ist das Geschäft ASS – 
Zulassungsstelle – Werbebanner unter die Lupe genommen worden, auch rechtlich. 
Und da der Beigeordnete Paschalis auch für Beteiligungen zuständig ist, fiel auf, dass 
das Geschäft der Wuppertaler Marketinggesellschaft – die Lieferung der Werbebanner 
– offenbar seit längerer Zeit nicht mehr stattfand, Zahlungen aber weiterhin geleistet 
wurden. Mussten hier denn nicht alle Alarmglocken klingeln?

Ein wirksames Kontrollsystem muss her 
DIE LINKE sprach in der Ratssitzung vom 26.6. all diese Probleme an und stellte viele 
Fragen. „Antworten“ von CDU, SPD, OB und Verwaltung: Keine! Daher beantragt DIE 
LINKE in der nächsten Ratssitzung, die strukturellen Mängel darzulegen, damit der Rat 
sie endlich abstellen kann.

Unseren Antrag finden Sie unter:

www.ratsfraktion-dielinke-wuppertal.de 
Wenn Sie diese Ausgabe der LINKEN im Rat 
in Händen halten, ist die kalte Jahreszeit 
hoffentlich noch einige Sonnenstunden 
entfernt. Man genießt den Spätsommer 
und mag noch gar nicht an den Winter den
ken. Aber gerade jetzt ist es Zeit, sich mit 

den Problemen der Menschen zu beschäf
tigen, die in Wuppertal ohne Obdach und 
Wohnung leben.

Betroffene haben uns mitgeteilt, dass 
die vorhandenen Schlafplätze nicht aus 

reichen, dass sie im Winter die Not unter
künfte bereits morgens um sieben Uhr 
verlassen und wieder in die Kälte müssen. 
Sie sind auch mit den Zuständen in man
chen Einrichtungen unzufrieden.

Für uns ist das wieder einmal der Anlass 
für eine erneute Anfrage an die Verwaltung 
über die Situation der obdach und woh
nungslosen Menschen in Wuppertal. 
Unsere letzte Anfrage aus dem vergange
nen Jahr hatte ergeben, dass sich die Anzahl 
der betroffenen Menschen in Wuppertal 
in den Jahren 2011–2014 kontinuierlich 
erhöht hat. Dem gegenüber ist die Zahl 
der Plätze in den Übernachtungsstellen 
gleich geblieben. Wir möchten wissen, 
wie und mit welchen Hilfsangeboten die 
Stadt auf die steigende Anzahl der obdach 
und wohnungslosen Menschen reagiert. 
Wir möchten außerdem wissen, wie viele 
Menschen aufgrund von Sanktionen nach 
SGB II obdachlos sind.

Mehr über unsere Anfragen und die Ant wor
ten der Verwaltung können Sie auf unse
rer Website http://www.ratsfraktion 
dielinkewuppertal.de erfahren. 
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Obdachlos in Wuppertal

Bezahlbares  
Sozialticket muss her
Wer kennt das nicht: Alles wird immer 
teurer, aber das zur Verfügung stehende 
Geld wird nicht mehr.
So sind auch die Preise für das soge
nannte SozialTicket immer wieder ange
stiegen.

Bereits bei seiner Einführung wurde 
das SozialTicket seinem Namen nicht 
gerecht. Bei seiner VRR weiten Ein füh
rung 2013 war es mit 29,90 € für viele 
Hartz IVBeziehende viel zu teuer. Seit
dem wurden die Preise für das Ticket 
immer wieder erhöht. Seine Kosten lie
gen heute bei 35,55 €.

Nach aktuellem Regelsatz erhält eine 
Alleinstehende 409 € monatlich. Für den 
Bereich Mobilität sind darin 6,3 % veran
schlagt = 25,77 € monatlich. Es existiert 
also eine Finanzierungslücke von knapp 
10 €, die aus anderen Bereichen des 
Regelsatzes bestritten werden muss.

Mobilität ist in dieser Gesellschaft eine 
der wichtigsten Voraussetzungen für die 
erfolgreiche Teilhabe am Arbeitsmarkt, 
aber auch für die Teilnahme am sozialen 
und kulturellen Leben in der Gesellschaft. 
Dies gilt auch für Bezieher*innen von 
Leistungen nach SGB II, SGB XII und dem 
AsylbLG.

Aus diesem Grund hat die LINKE im Rat 
den Antrag eingebracht, dass sich die 
städtischen Vertreter*innen in der Ver
bands versammlung des VRR für einen 
SozialTicketPreis in jeweiliger Höhe der 
Hartz IVMobilitätskosten einsetzen. 

Darüber hinaus soll der Rat von der Lan
des  regierung einfordern, den Ver kehrs be
trieben des VRR die Differenz zwischen 
Be för derungskosten und angemessenem 
So zial TicketPreis aus dem Landes haushalt 
zu finanzieren. 
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Jürgen Köster, Vertreter der LINKEN in der 
Bezirksvertretung WuppertalRonsdorf, hat 
während seines Griechenlandaufenthaltes 
die Gedenkstätte des „Massakers von Lin
giades“ im Norden Griechenlands be sucht.

Dort hatten Gebirgsjäger der faschis
tischen deutschen Besatzer am 3. Oktober 
1943 eine sogenannte Vergeltungsaktion 
gegen die Zivilbevölkerung durchgeführt, 
bei der mehr als 80 Männer, Frauen und 
Kinder zusammengetrieben und umge
bracht wurden. Auch das Dorf wurde nie
dergebrannt.

Den Anlass dafür lieferte ihnen eine vorhe
rige Partisanenaktion, bei der ein faschis
tischer deutscher Offizier getötet worden 
war, der für diverse Massaker an Zivilisten 
in der EpirusRegion verantwortlich war.

Dieser Massenmord in Lingiades war eine 
rein willkürliche Racheaktion, denn das 
Dorf hatte mit der Partisanenaktion nichts 
zu tun.

Keiner der Verantwortlichen ist nach dem 
Krieg für diese abscheuliche Tat je zur 
Ver antwortung gezogen worden. 2014 bat 
der damalige Bundespräsident Gauck bei 
einem Besuch in Lingiades zwar um Ver
zeihung für diese Greueltat, doch die For
derung nach einer Entschädigung wies er 
zurück.

Mit seiner symbolischen Blumen nieder le
gung machte Jürgen Köster deutlich, dass 
die Opfer von Faschismus und Terror – 
gleich wo in der Welt – nicht vergessen 
sind und nicht vergessen werden dürfen.
 

Vergessenes Massaker
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Stan dort  schließungen, Ausgründungen 
und machen ständig neue Vorgaben, als 
wäre perma nent Krise. 

Gerechtigkeit heißt, dass man von Arbeit 
leben können muss und auch von der Rente. 
Und die bringt nur Die LINKE zur Sprache.

Wir sind doch nicht nur Roboter, die den 
Marktgesetzen ohne Alternative ausge

schen, niemand einen solchen Untergang 
riskieren wollen.

Wir alle können Teil von etwas Großem 
sein. Wir können diesem Land wieder einen 
Anstoß und eine Richtung geben. Heraus 
aus diesem Konkurrenzdenken. Heraus aus 
dem jeder gegen jeden!  Mit einer neuen 
politischen Führung! Mit neuen Ideen! Mit 
unseren Ideen! Für soziale Ge rech tigkeit.

Und diese Verbesserung wird umso eher 
gelingen, je weniger wir uns spalten lassen, 
– spalten entlang irgendwelcher ethnischer 
Zuordnungen, religiöser Bekenntnisse, 
sexueller Vorlieben oder wegen unseres 
Geburts landes. Den Terror der Sanktionen 
und der Langzeitarbeitslosigkeit, der trü
ben Aussichten unserer Kinder und der 
Altersarmut – das gibt es schon lange, 
bevor so viele Menschen bei uns Zuflucht 
suchten.

Was heißt Gerechtigkeit?

Gerechtigkeit heißt, dass alle gleichbe
han delt werden sollen. Niemand kann 
ernst haft begründen, warum ein Ge schäfts
führer 50 Mal so viel Geld bekommt wie 
einer seiner Beschäftigten. 

Gerechtigkeit heißt, dass unsere Ver
dienste nicht nur am Erfolg der Wirt schaft 
gemessen werden, sondern als Gegen leis
tung für das, was jeder einzelne und  jede 
einzelne an Können und Kraft, An stren
gung und Leistung täglich einsetzt. 

Gerechtigkeit heißt, dass unsere Würde 
respektiert wird, unabhängig davon wo 
wir arbeiten und welchen Job wir machen, 
unabhängig davon aus welchem Land wir 
sind. Ganz einfach deshalb, weil wir alle 
Menschen sind und nicht bloß Putze, Hilfs
arbeiter, Hartzler oder Asylbewerber.

Gerechtigkeit heißt, dass wir alle einen 
Job machen sollten, der auch Spaß macht, 
der abwechslungsreich ist, in dem wir 
etwas gestalten und mitentscheiden kön
nen, denn wir sind Experten unserer Arbeit. 
Stattdessen entscheiden Manager über 

der Arbeitsplätze bei FAG Kugelfischer 
ge strichen, – 750 Stellen, die Lohn und 
Brot für die Menschen und Steuern in die 
Stadt gebracht haben. Schäfflers besitzen 
zu sam men ein Vermögen von über 20 
Milliar den Euro. Und kein Politiker wagt 
es, die Vermögenssteuer wieder in Kraft 
zu setzen. Nur DIE LINKE will Millionäre 
besteuern. Wieso wollen alle anderen 
Parteien das nicht?

Politiker, die ein Leben lang Politiker blei
ben und sonst vom Leben nicht viel ken
nen, sind schon schlimm. Politiker, die 
früh aus dem Amt gehen, um in einen 
Groß konzern zu wechseln, um hochbe
zahlte Berater zu werden oder in einem 
Aufsichtsrat zu sitzen, sind schlimmer. Sie 
werden als Politiker nichts tun, was den 
Großkonzernen die Bilanz verhagelt. Sie 
werden als Politiker nichts dafür tun, dass 
sich in diesem Land etwas ändert. 

Ich brauche Ihre Stimme, um solche Fra
gen zu stellen. Jede Stimme für DIE LINKE 
ist eine Forderung, unsere Fragen zu 
be antworten.

Wir zuerst?

Es ist keine Demokratie, wenn Hundert tau
sende daran gehindert werden, in diesem 
Land zu wählen, nur weil sie nicht hier 
geboren sind. Es ist keine Demokratie, 
wenn nur noch gebrüllt wird „Wir zuerst“.

Wenn Trump sagt „America First“ und 
in Frankreich „priorité national“ gepre
digt wird, wenn das in jedem Land die 
Überhand gewinnt – wie sähe die Welt 
dann aus? – Jeder gegen jeden?  Sind wir 
Menschen oder sind wir wilde Tiere? Ist 
der Krieg aller gegen alle ein Ideal?  

Unser Ideal ist es jedenfalls nicht. Niemand 
kann sich eine solche Gesellschaft wün

liefert sind. Wer sagt 
denn, dass wir uns den Märkten 
beugen müssen? Es sind dieselben 
Politiker, Aktionäre und Banker, die diese 
Märkte beherrschen. Das bestimmen 
nicht die Menschen, die im ArtHotel 
Heckinghausen auf ihre Abschiebung 
warten. Die Märkte bestimmen, nicht 
die Menschen, die jeden Monat durch 
die Drehtüren der Jobcenter gehen, von 
einem LeiharbeiterJob zum anderen. Es 
ist nicht die alleinerziehende Mutter, die 
am Monatsende nicht weiß, wie sie ihre 
Kinder satt bekommt. 

Manchmal weiß man nicht, wohin mit 
der kalten Wut. Manche glauben, die 
Wahlenthaltung sei schon die Meuterei 
des Wahlvolkes gegen diese Zustände. 
Aber verändert Wahlenthaltung etwas?! 
Demokratie ist mehr. Demokratie ist die 
Herrschaft der Mehrheit im Interesse der 
Mehrheit. Gehen wir wählen. Damit es 
besser werden kann in unserem Land.

Wählen Sie DIE LINKE. 

Es geht mir gar nicht darum, ob ich 
als Bernhard Sander in den Bundestag 
komme. Es geht mir darum, in diesem 
Wahl kampf ein paar Dinge auszuspre
chen, die sonst keiner sagt. Denn dieses 
Land muss sich ändern! 

Was ist eigentlich los in diesem 
Land?

Die Wirtschaft brummt, Deutschland 
geht es gut, schallt es jeden Abend 
aus den Nachrichten im Fernsehen. Ist 
das so? Wem geht es gut? Den 7600 
Aufstockern in Wuppertal? Fast jeder 
vierte HartzIVEmpfänger in Wup per
tal geht einer bezahlten Arbeit nach. 
Darunter sind auch rund 1100 Voll zeit
beschäftigte.

Der wirtschaftliche Kuchen wird immer 
größer, aber unser Kuchenstück soll 
immer kleiner werden. Da läuft doch 
etwas gewaltig schräg! 

Ein Wuppertaler, der 2015 in Rente 
gegangen ist, bekommt durchschnittlich 
nur noch 985 Euro im Monat, eine Frau 
575 Euro. Wenn das nicht zum Leben 
reicht, muss die Altersarmut dauer  haft 
staatlich finanziert werden. Das führt viele 
Menschen zum Gefühl der Entwürdigung. 
Darum fordert DIE LINKE die solidarische 
Mindestrente von 1050 Euro.

Ich mache Wahlkampf, um solche 
Fragen zu stellen! 

Wie rechtfertigen die Politiker, dass in 
einem der reichsten Länder der Welt 
jedes fünfte Kind, in Wuppertal jedes 
dritte Kind, in Armut aufwächst? 

Da gibt es Frau Schäffler und ihren 
Sohn. Wir in Wuppertal erinnern uns: 
Sie haben auf einen Streich die Hälfte 

Dieses Land  
muss sich  ändern!

Bernhard Sander kandidiert im  
Wahlkreis 102

Immer mehr Menschen in Deutschland müssen zur Rente hinzuverdienen. 
Darum will DIE LINKE den Lebensstandard sichern: Sicherungsniveau von 53% 
– das sind 130 Euro mehr für den »Durchschnittsrentner«. Es muss Schluss 
sein mit Altersarmut! Wir fordern die solidarische Mindestrente von 1.050 Euro 
und die Aufwertung niedriger Löhne in der Rente, das sind z. B. 270 Euro mehr 
Rente für eine Verkäuferin. Statt Arbeiten bis zum Umfallen: Ab 65 Jahren oder 
mit 60 Jahren bei 40 Beitragsjahren abschlagsfrei in die Rente. 

   Richten Sie Ihre Fragen an Mathias W. Birkwald (MdB), 
   Rentenexperte der LINKEN und dem Direktkandidaten  
   Bernhard Sander Wuppertal I (WK 102)

   Wann: Montag, 11. September, 14.00 Uhr
   Wo: Alte Feuerwache Gathe 6 (Elberfeld)

Die Rente muss zum 
Leben reichen!

Offener Ganztag an der  
Grundschule – demnächst nur 
noch Verwahranstalt?
In Wuppertal fehlen bekanntlich viele 
hundert Ganztagsplätze in den Grund 
schulen, weil viel mehr Eltern den 
Ganztag wünschen als Geld für Plätze 
vorhanden ist. Deshalb heißt der Ganztag 
an Grundschulen „Offener Ganztag“, weil 
er als freiwillig und damit kostenpflichtig 
eingestuft wird – anders als der sog. 
gebundene Ganztag in den weiterführen
den Schulen, der gebührenfrei und für 
alle in den Schulalltag eingebaut wird.

Warum ist der Offene Ganztag 
ein Erfolgsmodell?

Von der KiTa sind Eltern gewöhnt, dass 
ihre Kinder ganztätig betreut werden. 
Aber vor allem erleben sie, dass ihre 
Kin der voll mit neuen Ideen nach Hause 
kommen und viele Dinge lernen, die sie 
zu Hause ihren Eltern erklären. 

Zu Grundschulbeginn stehen Eltern oft
mals vor einer Betreuungskatastrophe, 
wenn ihr Kind nur bis mittags in der 
Grund schule ist. So viele wollen einen 
Ganz tagsplatz, dass die Angebote die 
Nachfrage lange nicht decken. 

Aber viele Eltern merken eben auch, 
dass in der Halbtagsschule ein Teil des 
Lernens – die Hausaufgaben – plötzlich 
nach Hause verlagert wird: Eltern müs
sen zu Hilfslehrkräften werden. Das stört 
das bisher nur positive Teilhaben an den 
Erkenntnisfortschritten des Kindes und 

bringt Eltern in die Rolle der Strafenden für 
die Schule. Deshalb wünschen sich viele 
Eltern Schulen, aus denen die Kinder nach
mittags ohne Haus und Übungsaufgaben 
gehen, um Zeit für Spiel, Sport, Freizeit 
und gemeinsame Aktivitäten mit anderen 
Kin dern und den Eltern zu haben. Das soll 
der Offene Ganztag leisten, wenn er gut 
ist!

Neue Landesregierung:  
Zurück zur Betreuung
Wenn man nun in den Koalitionsvertrag der 
CDUFDPLandesregierung schaut, wird 
zwar anfänglich ein „Sofortprogramm“ 
angekündigt, mit dem neue Plätze geschaf
fen werden sollen, was auch DIE LINKE im 
Rat freut, denn das bedeutet für Wuppertal 
den weiteren Ausbau der Ganztags
plätze, aber dann kommt der Haken, 
denn ein „Konzept zur Flexibilisierung 
der OGS in Kombination mit anderen 
Betreuungsangeboten, das PlatzSharing 
und individuelle Abholzeiten ermöglicht“, 
soll erarbeitet werden.

Dieser Plan ist das Ende 
des Offenen Ganztags als 
Bildungsbaustein!
Wenn Eltern ihre Kinder – je nach Arbeits
zeit und Freizeitansprüchen der Eltern – 
flexibel abholen, können die Einrichtungen 
kein geordnetes Bildungsangebot für alle 
Kinder anbieten. Dabei geht es nicht nur 

um Störungen durch das Abholen, son
dern vor allem um die gemeinsamen 
Lernphasen. Auch wenn es nicht um 
unterrichtliches Lernen geht, so steht 
in diesem Bildungskontext doch immer 
die Ausbildung von Fähigkeiten und vie
len Fertigkeiten im Vordergrund – und 
die finden zumeist mit Partnern oder 
in Grup pen statt. Kinder, die früher 
abgeholt werden, müssten davon ausge
schlossen werden, um nicht die Gruppe 
zu sprengen. Gemeinsame Übungen – 
wie bei Hausaufgaben – fänden nicht 
mehr statt.  Das widerspricht aber jeder 
pädagogischen Vernunft. Zudem müsste 
das Bildungsprogramm an wechselnde 
Gruppen und Kinder an gepasst werden, 
was dem Ziel der Weiter entwicklung 
von vielen Fähigkeiten und Fer tig keiten 
wider spräche.

Deshalb stellt DIE LINKE in der nächs
ten Ratssitzung einen Antrag, der die 
Landesregierung zum Umdenken bringen 
soll: Bildung muss im Vordergrund ste
hen, nicht Aufbewahrung! Verlässliche 
Be treuung, damit Eltern ihren Er werbs
tätigkeiten nachgehen können, wird auch 
mitgeliefert, aber doch sinnvoll gefüllt im 
Interesse der Kinder. Das muss das Ziel 
sein – und dafür setzt sich DIE LINKE im 
Rat ein. 

Unseren Antrag finden Sie hier: 
www.ratsfraktiondielinkewuppertal.de


