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Wuppertal hat’s ja – Döpps
bleibt trotzdem Stückwerk
Der Oberbürgermeister hat die „Mall“,
genauer einen Backshop und einen Zei
tungskiosk eröffnet. Früher hätte man
Bahnhofshalle statt Mall gesagt. Der
Bahnhof selbst gammelt vor sich hin, weil
die Deutsche Bahn seit vielen Jahren keinen Investor gefunden hat, der sich hier
irgendein Geschäft verspricht. Mehr tut
sich nicht am Vorzeigeprojekt. Mit Stand
heute sind 153 Millionen Euro verbaut, das
gesamte Gelände an Signature Capital verscherbelt (für 2,5 Millionen Euro). Wie Sie
sehen, sehen Sie nix. Das Konzept des
Einzelhandels vor Ort steckt durch fehlende
Kaufkraft und online-Handel in einer Krise.
Die Finanzholding, die Primark steuert, sieht
ab März 2019 durch den harten Brexit
Probleme auf sich zukommen, da der BilligAnbieter mit enormen Wechselkursverlusten
des Pfundes und mit hohen Zöllen rechnen
muss. Droht hier eine Investitionsruine?

… und der Bahnhof?
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Die Groko hat zwar für über 26 Millionen
Euro der Deutschen Bahn AG die Flachbau
ten samt Baugrund abgekauft und abgerissen und eine „Mall“ spendiert, aber
die Groko, damals unter dem CDU-Ober
bürgermeister Jung, hat darauf verzichtet, sich von der DB eine verbindliche
Zusage zu holen, dass das Gebäude renoviert wird. Viele Wuppertaler haben aber
die Instandsetzung des Bahnhofs als Teil
des Umbaus am Döppersberg gesehen.
Sie haben gehofft, ohne dass die gelben
Zeitungen, die die Stadtspitze verteilen
ließ, über diese Tatsachen aufgeklärt hat.
Der getrennte Verkauf des Geländes für
die Seilbahn-Station und des Bahnhofsge

Ja zum Café Cosa – Humane
Drogenpolitik fortsetzen!

Bildnachweis: jovofoto

INHALT

bäudes wird von der Stadtspitze als Erfolg
dargestellt. Aber OB Mucke und Kämmerer
Slawig geben Geld für die Übernahme des
Fundbürogebäudes aus, ohne eine binden
de Zusage von der Deutschen Bahn und
schon gar nicht eines Käufers herausgehandelt zu haben, dass das historische
Bahnhofsgebäude renoviert wird. Man
macht also denselben Fehler zum zweiten
Mal. Wie dumm ist das denn?!

Nicht behindertengerecht?

bergen, der durch die Verschiebung des
Investorenkubus von Primark entstanden
ist. Selbst Baudezernent Meyer spricht
mittlerweile offen davon, dass Primark hier
sein „unansehnliches Hinterteil“ all jenen
entgegenstreckt, die aus Barmen kommen. Hat er diesen Bebauungsplan nicht
selbst dem Rat vorgelegt?! Die CDU macht
derweil Opposition gegen sich selbst, als
habe sie dem Bebauungsplan und dem
Grundsatzbeschluss zum Radhaus nicht

Bildnachweis: jovofoto

Dass der Standort am Kirchplatz nur bis Ende dieses Jahres zur Verfügung stehen
würde, war von Anfang an klar. Allerdings hätte das Café dann an seinen neuen
Standort im Wupperpark ziehen sollen. Dort aber, an der Ecke Morianstraße/
Brausenwerth ist von einem neuen Gebäude noch kein Stein zu sehen. Der Bau
verzögert sich. Die Bebauung des Wupperparks hat die Stadt in die Hände eines
privaten Investors gegeben, der den unter dem Gelände liegenden Bunker als
Veranstaltungsort ausbaut. Die Umplanungen des Bunkerausbaus haben zur
Verzögerung bei den Bauten für das Café Cosa und den Info-Pavillon geführt.

Humane Drogenpolitik fortsetzen!

Ausgrenzung ist keine Lösung
In der Presse wird das Thema der Drogen wieder aufgewärmt und mit der
Stadtentwicklung vermengt. Zunächst einmal muss daran erinnert werden, dass der
Auszug der Polizei und des Cafés Cosa aus dem Köbo-Haus durch den Verkauf der
Immobilie an einen Investor erzwungen wurde. Die Einrichtungen der Drogenhilfe an
den Stadtrand zu verlagern, nützt niemandem. Das Hilfsangebot muss immer in der
Nähe der Nutzerinnen und Nutzer sein, die an dieser Sucht leiden.

Die neue Bunkerdisco und der Wupperpark
sollen mit zusätzlichem Geld gebaut
werden. Der Wettbewerb des BunkerEigentümers fand einen Preisträger. Aber

Was man zweitens sieht, dass der Bahnhof
nicht behindertengerecht ist. DIE LINKE
hatte vorsichtshalber gefragt: „In welcher Weise sind bei allen Ausbauten und
Neubauten am Döppersberg, incl. der
Investorengebäude die Anforderungen der
DIN 18040 – barrierefreies Bauen – eingehalten?“ Auf der Internetseite von Pro
Bahn kann man die Mängel-Liste nachlesen. Wie kann es sein, dass wenige Tage
vor der Eröffnung diese Mängel bekannt
werden? Die von der Stadt im Gebäude
gebaute Rampe ist zu glatt für Leute zu
Fuß und zu steil für Rollstuhlfahrer. Das
Gefälle auf dem Gelände ist heute stärker

Die Schließung des Cafés Cosa zum Jahresende bedeu
tet für Besucher*innen und Mitarbeiter*innen eine völlig
unhaltbare Situation.

Ein Bericht im Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit machte deutlich,
dass die erfolgreiche Arbeit des Cafés Cosa im nächsten Jahr nicht fortgesetzt
werden kann. Dies ist ein herber Rückschlag für die Mitarbeitenden und die
Besucher*innen, denen die Angebote und Beratungen im Café fehlen werden. Seit
über 20 Jahren ist das Café Cosa ein unverzichtbarer Bestandteil einer humanen
Drogenpolitik. Die Drogengebraucher*innen benötigen einen Aufenthaltsort in der
Stadt. Sie sind Teil unserer Gesellschaft und es zeugt von einer menschenverachtenden Geisteshaltung, wenn der stellvertretende Chefredakteur der Westdeutschen
Zeitung sie mit den Vögeln aus Hitchcocks gleichnamigen Thrillers vergleicht.

Straße durch die Straße Döppersberg
nehmen können, die sich da allerdings
manchmal festfahren. Dafür soll der BusRuheplatz geöffnet werden. Wieder eine
Chance vertan, die Schadstoff-Belastung
in der Elberfelder Innenstadt zu reduzieren.

Bildnachweis: jovofoto
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als ehedem im Tunnel. Hat die Verwaltung
also gelogen, als sie DIE LINKE 2014 mit
der Auskunft abzuspeisen versuchte: „Im
gesamten von der Stadt Wuppertal zu bauendem Projekt ‚Neugestaltung Döppersberg‘
ist die Barrierefreiheit berücksichtigt. Dies
ist im Bebauungsplan und in sämtlichen
Bauentwürfen sichergestellt.“

Radhaus?

Die erwarteten Kosten für das geplante Radhaus gehen mittlerweile durch die
Decke. Dieses Parkhaus für Fahrräder
will dort eigentlich keiner haben, der was
vom Fahrradverkehr versteht. Es soll
notdürftig den künftigen toten Platz ver-

zugestimmt; sie wolle „aussteigen“, wenn
das Gebäudemanagement das Radhaus
nicht zum vorgesehenen Preis bauen kann.
SPD-Fraktionsvorsitzender Reese nickt
sanft…

… und der Rest?

Die Schleife der Busse aus der Morianstraße
über den neuen Busbahnhof zurück in den
Wall wird 3 Minuten mehr Fahrzeit erfordern, also auch mehr Diesel. Die Zufahrt
fällt durch die Verrücktheit des PrimarkKlotzes so schmal aus, dass die Taxifahrer
hin und her rangieren müssen, um zu
wenden. Die LKW sollen weiterhin die
Abkürzung zwischen A 46 und Ronsdorfer

diesen Entwurf will die Stadt nun nicht
bauen und lieber ein Stillhaltegeld bezahlen. Wuppertal hat’s ja?! Gebaut werden
jetzt zwei Gebäude mit dem Ziel, die
Aufenthaltsqualität für die Suchtkranken
am Café Cosa nicht zu gut ausfallen zu lassen. Auf der Platte vor der Schwebebahn
will man diese Menschen aber auch nicht
haben. Die Zwischenlösung für das Café
Cosa war nur für kurze Zeit gedacht. Sie
muss jetzt wegen der Investorenwünsche
verlängert werden, aber es gibt kein geeignetes Mietobjekt. Wird am Ende die Armut
aus dem Stadtzentrum ganz verjagt?
Noch immer ist unklar, ob die WuppertalMarketing-GmbH die Mietkosten für den
Infopavillon aufbringen kann. Aber der
Kämmerer als Gesellschafter dieser GmbH
verlangt vom Rat eine bindende Zusage
an den Bunker-Investor, ohne beziffern zu
können, was das denn kostet. Wuppertal
hat’s ja?!

Manche glauben, durch Begrünung der
Fritten-Riegel-Mauer den Platz ansehnlicher zu gestalten. Baudezernent Meyer
lehnt das mit dem Hinweis auf das
Urheberrecht der Architekten ab. Da bleibt
nur der Trost, dass mit den Jahren ziemlich
viel Flugdreck in den Fugen hängen bleibt.
Ihm folgen Samen genügsamer Kräuter:
Guerilla-Gardening mal anders
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Forensik in Wuppertal – eine unendliche
Geschichte
So wird also nach und nach in jedem
Landgerichtsbezirk eine forensische Klinik
gebaut werden, also auch im Landgerichts
bezirk Wuppertal, zu dem Solingen, Rem
scheid und ein Teil des Kreises Mettmann
gehört.

Ex-OB-Jung verweigerte die
Zusammenarbeit
Die Gesundheitsministerin Barbara Stef
fens forderte die Stadt auf, Standorte zu
nennen – das verweigerte der damalige
OB Peter Jung. So suchte der Bau- und
Liegenschaftsbetrieb NRW (BLB) Grund
stücke aus, das Ministerium prüfte sie
auf ihre Eignung und heraus kam: das
Gelände der Bereitschaftspolizei auf
Lichtscheid. Die Polizei plante bekanntlich, an die Parkstraße in neue Gebäude
umzuziehen. Jung protestierte gegen
den Forensik-Plan, denn er versprach
dort eine Luxus-Wohnbebauung im
Toelleturmgebiet. Das gefiel selbstverständlich den Anwohnenden besser als
eine forensische Klinik.
Auch im OB-Wahlkampf war allein
LINKE-Kandidatin Gunhild Böth bei dem
Sommerfest der Bürgerinitiative „Keine
Forensik auf Lichtscheid“, um darüber auf-

zuklären, dass Jung und auch Andreas
Mucke bereits Versprechungen machten,
die sie gar nicht einhalten könnten, weil
der Stadt das Grundstück dort gar nicht
gehört; es gab keinen Vertrag, allein allgemeine Überlegungen.
Statt auf Lichtscheid bot dann OB Jung
der Ministerin die Kleine Höhe an, das
letzte Frischluftzufuhrgebiet im Westen
Wuppertals an der Grenze zu VelbertNeviges. Die Ministerin ließ sich darauf ein,
machte aber zur Bedingung, dass bis Ende
2017 Baurecht geschaffen werden müsse,
sonst ginge die Forensik an den Standort
Lichtscheid.

Bildnachweise: jovofoto

Zur Erinnerung: Das Land hatte beschlossen, dass es mehr forensische Kliniken
geben müsse. Bisher gibt es zu wenige;
die waren überfüllt; Kranke konnten dort
nicht gut behandelt werden, ihre Familien
wohnten weit weg, was ihre Unterstützung
in der Therapie auch nicht vereinfachte.

Polizei bleibt auf Lichtscheid –
was nun?
Die Landesregierung wechselte, forensische Kliniken gehören jetzt in die
Zuständigkeit von Innenminister Herbert
Reul. Zu dessen Ressort gehört auch die
Bereitschaftspolizei – und die Bereit
schaftspolizei bleibt weiterhin auf
Lichtscheid, betreibt dort sogar eine
Ausweitung ihres Standorts, weil sie
zusätzliche Aufgaben erhalten hat. Also
keine Wohnbebauung auf Lichtscheid!

Wohin mit der Forensik?
Nach der Absprache mit Ex-Ministerin
Steffens wäre eigentlich die Kleine Höhe
– ohne Bebauungsplan – jetzt vom Tisch.
Aber da die Polizei sicherlich nicht umziehen wird, ist eben auch Lichtscheid nicht
die Alternative.

Wozu überhaupt eine forensische Klinik?
Forensik an die Parkstraße?
An der Parkstraße steht das für die
Bereitschaftspolizei geplante Grundstück
zur Verfügung. Am gleichen Standort befinden sich die Justizvollzugsschule und das
Jugendgefängnis. Eine moderne Forensik
an einem Ort, der ohnehin bebaut ist, wäre
sicherlich sinnvoller, als das letzte west
liche Frischluftzufuhrgebiet zu versiegeln.
Kranke Straftäter müssen auch irgendwohin.

Forensisch bedeutet, „gerichtlichen
Zwecken dienend“ (nach Wahrigs Wör
terbuch).
Das Gericht verurteilt alle Straftäter
erst einmal zu Gefängnisstrafen, kann
aber unter bestimmten Bedingungen
und nach Anhörung eines Gutachters
Menschen, die aus Krankheitsgründen
Straftaten begangen haben, zur
Behandlung in eine geschlossene Klinik
schicken. Damit soll erreicht werden,
dass der Täter von seiner Krankheit
geheilt wird bzw. mit ihr soweit umzu

gehen lernt, dass er keine Gefahr mehr
für die Allgemeinheit darstellt. Würde
man ihn nur ins Gefängnis schicken, so
bestünde die Gefahr, dass er nach der
Gefängnisstrafe erneut Straftaten aus
den gleichen Krankheitsgründen begeht.
Sollten die Ärzte in der Forensik den
Eindruck haben, dass der Patient geheilt
ist, kehrt er ggf. zurück ins Gefängnis,
um seine Reststrafe zu verbüßen. Kann
er nicht geheilt werden, bleibt er lebens
lang in der Forensik.

Wuppertal
ein
sicherer
Hafen?
Der Ausbau der L 419
– eine Billiglösung?

Interview mit Haimo Bullmann, Raumplaner und Umweltschützer.
Das Interview führte Jürgen Köster, Vertreter der LINKEN im Umweltausschuss
und der BV Ronsdorf
Frage: Herr Bullmann, was ist so Besonderes an der Planung der L 419?
Bullmann: Man muss sagen, dass die Entlastung vor allem der A 46 durch eine Tangente
von Sonnborn über die Südhöhen zur A 1 bei Ronsdorf verkehrstechnisch sicherlich
vernünftig und notwendig ist.

Frage: Welche Alternativen würde es denn geben?
Bullmann: Es gibt verschiedene Alternativen: z. B. die „Einhausung“ wie auf der A 3
zwischen Würzburg und Frankfurt. Bei der L 419 wäre eine sog. „Unterführtrasse“ oder
Tunnellösung möglich, wo der Fernverkehr unter der Erde durchgeleitet wird, und der
Nahverkehr wie Busse und PKW’s die obere Ebene (den Deckel) nutzen könnten. Das
wäre auf jeden Fall besser für Natur und Menschen, zumal dadurch eine Zerschneidung
der schützenswerten Landschaft verhindert werden könnte.
Frage: Nun wird ja von „Straßen NRW“ behauptet, eine solche Tunnellösung sei
zu teuer. Was sagen Sie dazu?
Bullmann: Kann eine Lösung zu teuer sein, die den Umweltschutz und die Lebensqua
lität der Bürger in den Mittelpunkt der Planung stellt? Immerhin geht es hier in Ronsdorf
um die Gesundheit von rund 20.000 Einwohnern. Und beim Tunnelbau z. B. der A 46
unter Düsseldorf hindurch hat man ja aus berechtigtem Grund auch nicht gerade eine
Billiglösung gewählt.
Frage: Ist diese Planung so noch zu verhindern?
Bullmann: Inzwischen ist mehr als ein Dreivierteljahr nach der Offenlegung der Pläne
verstrichen, und es sieht so aus, dass die Bezirksregierung die laufenden Einsprüche aus
der Bevölkerung und damit das Mitspracherecht der Bürger wohl am liebsten ignorieren
möchte.
Herr Bullmann, danke für das Gespräch.

Die Antwort auf die erste Frage entspricht nicht der Meinung der Ratsfraktion DIE
LINKE. Die Fraktion hält den Lückenschluss durch eine Tangente weder für ver
nünftig noch für notwendig. Mehr Straßen führen zu mehr Autoverkehr.

Bildnachweise: Seebrücke Wuppertal

Frage: Welche Kritik gibt es denn an dieser Planung?
Bullmann: Historisch gesehen, gab es diesen Plan einer (damals noch primitiven)
Autostraße schon in den 1930er Jahren durch die Reichsregierung, Rücksichtnahme auf
die Bevölkerung spielte dabei aber keine Rolle – zum Glück wurden diese Pläne nicht
umgesetzt. Heute gibt es zahlreiche Beispiele auch aus NRW, wo durchaus umweltverträglichere Lösungen möglich sind und auch realisiert wurden. Bei der L 419 ist „Straßen
NRW“ als Bauträger an einer möglichst billigen Lösung interessiert, da die Straße nach
dem Umbau an den Bund übergeben werden soll, der dann die weiteren Kosten des
Ausbaus zur Autobahn übernimmt. Und deshalb werden Bedenken wegen der Umweltund Lärmbelästigung einfach ignoriert.

Ende Juni dieses Jahres musste das
Seenotrettungsboot „Lifeline“ mit 243
Menschen an Bord tagelang auf hoher
See warten und durfte in keinem europäischen Hafen anlegen, obwohl mehrere Städte und Länder angeboten hatten,
die Menschen von der „Lifeline“ aufzunehmen. Doch europäische Politiker wie
Seehofer, Salvini und Kurz benutzten diese
Menschen als Geiseln in ihren eigenen
Machtkämpfen, in dem sie internationale
Menschenrechte mit Füßen treten.
Dagegen hat sich international ein breites Bündnis gebildet. Es besteht aus
Menschen, die das Sterben im Mittelmeer
nicht unwidersprochen hinnehmen wollen
und die sich gegen die Kriminalisierung
der Lebensretter wenden. Aufgrund
der Kriminalisierung von Seenotrettung
sind zurzeit fast keine Schiffe auf dem
Mittelmeer. Das bedeutet eine humanitäre
Katastrophe.

Auch in Wuppertal solidarisieren sich
Menschen. In einem Bürger*innenantrag
fordern sie unter anderem, dass sich
die Stadt Wuppertal bereiterklärt, sofort
geflüchtete Menschen aus der Seenotret
tung über den bisherigen Verteilerschlüs
sel hinaus aufzunehmen. Die Ratsmehrheit
hat den Antrag abgelehnt. Es ist eine
Schande!
DIE LINKE im Rat hat sich bereits mit den
Forderungen des Bündnisses Seebrücke
solidarisch erklärt und unterstützt die
Aktionen.
Da der Bürger*innenantrag im Hauptaus
schuss mit den Stimmen der Ratsmehrheit
abgelehnt wurde, bringen die Fraktionen

von Bündnis 90/Die Grünen und DIE LINKE
diesen Antrag in den Rat, denn bereits im
„Sommer der Migration“ 2015 zeigte sich,
dass es auf vorbildliche Art und Weise der
Stadt gelang, Menschen, die fliehen mussten, aufzunehmen und willkommen zu heißen. Alle gemeinsam, Politik, Verwaltung,
Wirtschaft, soziale, kommunale und kirchliche Einrichtungen und viele Ehrenamtliche,
die sich in Initiativen zusammenschlossen,
zeigten eine Welle der Hilfsbereitschaft,
die ihresgleichen sucht. „Deutschland
braucht mehr Wuppertal“, hieß es damals
bundesweit.

DIE LINKE im Rat
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Geschäft der Wuppertal
Marketing Gesellschaft mit
ASS Bochum war gesetzwidrig
Schallende Ohrfeige
für Dr. Slawig

sprochen, dass das Geschäft mit ASS wirt
schaftlich sinnvoll sei.

Die Stadt überwies seit Jahren jährlich
80000 Euro an die Leasing- Firma ASS
Bochum für die Bewerbung Wuppertals.
Eine Gegenleistung von ASS erfolgte allerdings fast nie. Dem ehemaligen
Dezernenten Paschalis fielen die „Unregel
mäßigkeiten“ dieses Deals auf und er fand
heraus, dass es für dieses Geschäft auch
keinerlei Rechtsgrundlagen gab. Er verlangte Widerständen zum Trotz, das Geschäft
unmittelbar zu beenden und das rechtswidrige Handeln beim Landeskriminalamt
anzuzeigen. Darüber hinaus setzte er
durch, ASS Bochum auf Rückzahlung
bereits von der Stadt gezahlter Beträge zu
verklagen.

Die Stadt hat gegen das Urteil beim OLG
Hamm Berufung eingelegt. DIE LINKE geht
davon aus, dass das Oberlandesgericht der
Einschätzung des Landgerichts, dass die
Stadt das gesetzliche Verbot der Gebüh
renreduzierung und gegen die guten Sitten
verstoßen hat, nicht widersprechen wird.

Anfang Juli hat das Landgericht Bochum
entschieden, dass eine Rückzahlungs
pflicht seitens ASS nicht besteht, da
der Werbevertrag der Stadt mit ASS
Bochum nichtig war, weil er lediglich zur
Umgehung des Verbots der Ermäßigung
der Straßenverkehrszulassungsgebühren
diente. Laut Gericht steht einer Rückfor
derung der Stadt entgegen, dass beide
Vertragsparteien gegen das gesetzliche
Verbot der Gebührenreduzierung und
gegen die guten Sitten verstoßen haben.
Dies wertet DIE LINKE als schallende
Ohrfeige für die Verwaltungsspitze der
Stadt. Bekanntlich heißt es in einem
Schreiben an die städtischen Vertreter
im Aufsichtsrat der Wuppertal Marketing
gesellschaft aus dem Jahr 2010, das von
Dr. Slawig unterzeichnet war, die Praxis
bezüglich ASS sei rechtlich unbedenklich,
wirtschaftlich sinnvoll und solle fortgeführt
werden.
Bei dieser Darstellung ist die Verwaltungs
spitze der Stadt trotz massiver Kritik nicht
nur der LINKEN bis heute geblieben.
Konsequenzen der Stadtspitze:
Unmittelbar nach dem Urteilsspruch wurde
das Straßenverkehrsamt in den Zustän
digkeitsbereich von Dr. Slawig übergeben.

Obwohl das Landgericht Bochum festgestellt hat, dass das Geschäft zwischen
der Firma ASS und der Stadt gesetzwidrig
war, wurde in den Gremien der Stadt die
Wuppertaler Marketinggesellschaft (WMG)
entlastet. Diesen Vorgang hat DIE LINKE
scharf kritisiert. Nach Bekanntwerden des
Urteils forderte DIE LINKE, dass die Ent
lastung der WMG umgehend zurückgenommen werde, da den Ratsmitgliedern das
Urteil verspätet bekannt gemacht wurde.
Dr. Slawig, der die Entlastung auf die
Tagesordnung gebracht hatte, erklärte, dies sei geschehen, da er selbst das
Gerichtsurteil noch nicht gekannt habe.
Für DIE LINKE im Rat ist es nicht nachvollziehbar, warum dann diese Entlastung
stattgefunden hat, obwohl das Ergebnis
der Gerichtsverhandlung noch ausstand.
Aus diesem Grund hatte DIE LINKE beantragt, dass das Rechtsamt die Zulässigkeit
der Entlastung prüft. Eine von der Stadt
beauftragte Kanzlei prüfte den Vorgang
und empfahl dringlich, die Entlastung
zurückzunehmen.
Dies setzte OB Mucke um: In seinem
Antrag zur September-Ratssitzung hebt
er die Entlastung von Vorstand und
Aufsichtsrat der WMG auf und vertagt
diese. DIE LINKE im Rat sieht sich in ihrer
damaligen Auffassung bestätigt, dass die
Entlastung unzulässig war. Allerdings steht
sie dabei allein. Nur DIE LINKE stimmte für
den OB-Antrag. CDU und SPD ließen den
Oberbürgermeister im Stich.
DIE LINKE ist empört, da es sauber wäre,
die Entlastungen bei der WMG so lange
auszusetzen, bis die Gerichtsverfahren in
Sachen ASS entschieden sind.

Bildnachweis: jovofoto

Zur Erinnerung: Der Leiter des Straßen
verkehrsamts hat in der Vergangenheit der
Auffassung Dr. Slawigs vehement wider-

Schallende Ohrfeige
für Oberbürgermeister
Andreas Mucke

Erste Gerichte verurteilen Job
center zur Übernahme der Kosten
für einen PC/Laptop –
Jetzt Schulbedarfe beim Jobcenter/
Sozialamt beantragen!
Wer erfährt, welche Beträge für Bildung in den Hartz-IVRegelleistungen für Kinder und Jugendliche enthalten sind,
kann nur den Kopf schütteln. Für die 0-6-Jährigen sind es
72 Cent, für die 6-14-Jährigen dann nur noch 53 Cent und bei
14–18-Jährigen sind "stolze" 23 Cent für den Bereich Bildung in
den Regelleistungen enthalten. Das Bundesverfassungsgericht
hatte dazu die Bundesregierung bereits 2014 aufgefordert, die
Bildungskosten in den Regelleistungen aufzustocken, passiert ist
nichts! Um die Situation für einkommensschwache Wuppertaler
Familien noch weiter zu erschweren, hatte die Stadt 2012 den
städtischen Zuschuss für den Eigenanteil von Schulbüchern
ersatzlos gestrichen. So wurden auf Kosten der Armutskinder in
Wuppertal weitere 70.000 Euro pro Jahr eingespart.

Anbietern an, geht weiter über oftmals täglich aktualisierte
Vertretungspläne der Schule und weiter über Referate bzw.
Seminararbeiten, deren Fassung am Computer als selbstverständlich vorausgesetzt wird. […] Es ist offensichtlich und
selbstverständlich, dass es hier keiner gesonderten Darlegung
mehr bedarf“, so das SG Gotha 17. Aug. 2018 - S 26 AS 3971/17.

Es gibt nun aber Hoffnung am Horizont: verschiedene Sozial
gerichte haben aktuell Jobcenter zur Übernahme der Kosten
für die Anschaffung eines internetfähigen PC/Laptop in Höhe
von 600 Euro und zur Übernahme der Kosten zum Kauf von
Schulbüchern verurteilt.

Das Jobcenter/Sozialamt wird diese Anträge ablehnen oder
freiwillig allenfalls ein Darlehen dafür gewähren. Dagegen muss
dann Widerspruch und Klage eingelegt werden. Akute und
größere Anschaffungen können auch durch Eilklagen erstritten
werden, da dürfte eine solche Entscheidung in ca. einem Monat
vorliegen.

Besonders erfreulich liest sich die Begründung des Gerichtes.
Nach Ansicht des Gerichtes werden die Kosten für einen PC/
Laptop zwar nur einmal bezahlt (und würden damit nicht unter
einen laufenden Mehrbedarf, der übernommen werden muss,
fallen), sie erfüllen jedoch trotzdem einen laufenden Bedarf,
nämlich sachgerecht in ordnungsgemäßer Weise eine Schule
besuchen zu können, ohne von vorneherein „abgehängt“ zu
sein. Das Gericht führt dazu weiter aus: „jeder, der Kinder in
einem schulfähigen Alter hat … müsste eigentlich wissen, dass
ohne internetfähigen PC/Laptop die Befolgung organisatorischer Vorgaben der Schule zu großen Teilen nicht mehr möglich
ist. Das fängt bei der Essenbestellung bei den einschlägigen

Der Erwerbslosenverein Tacheles möchte daher Eltern mit Kindern
in weiterführenden Schulen dazu aufrufen und ermutigen, die
Übernahme der Kosten für diese Schulbedarfe wie internetfähige PC/Laptop oder auch Schulbücher und deren Eigenanteile
oder sonstige kostenintensivere Einzelanschaffungen beim JC/
Sozialamt zu beantragen.

Es sollten daher in der nächsten Zeit für Kinder, Jugendliche und
Jungerwachsene Lernmittel auf Basis des § 21 Abs. 6 SGB II
beantragt und gerichtlich durchgefochten werden!
Der Verein Tacheles bietet dazu Beratung und Unterstützung bei
der Durchsetzung der Ansprüche an.
Offene Sozialberatung:
Mi/Do ab 9 Uhr, bitte ab 7.30 Uhr da sein
Tacheles e.V., Rudolfstr. 125, 42285 Wuppertal
www.tacheles-sozialhilfe.de

Alleinerziehende brauchen größere
Wohnungen als Paare!

DIE LINKE wirkt,

Das Jobcenter erkennt nur eine bestimmte Wohnungsgröße an:
bis zu 65 qm oder zwei Räume bei zwei Personen, egal ob Paar
oder Elternteil/Kind.
Das ist aber ungerecht, denn auch wenn ein Paar nur zwei
Zimmer braucht (Wohn- und Schlafzimmer), benötigt ein Kind
ein eigenes Zimmer, womit eine Dreizimmerwohnung nötig wäre,

„Bessere Reinigung im Park an der Rosenau“ setzte Georgia Manfredi (LINKE) in der
BV-Sitzung vor den Sommerferien auf die Tagesordnung. Dass sich Bürger*innen
dort nicht mehr wohl fühlten, sich beschwerten, es teilweise schon zu rassistischen
Äußerungen wegen des Mülls kam, interessierte die übrigen Bezirksvertreter*innen
offenbar nicht, da niemand ihren Antrag unterstützte, die Verwaltung um ein abgestimmtes Konzept zu bitten.

Zusammenarbeit des Jobcenters
mit Bit gGmbH

während die BV Oberbarmen schläft!

DIE LINKE wurde daraufhin allein aktiv: Einem Treffen mit den Oberbarmer
Sozialarbeiter*innen des Integrationsressorts folgten Flyer in verschiedenen Sprachen,
um die Nutzer*innen der Rosenau präventiv aufzuklären. Frau Manfredi unternahm
mit dem Spielplatzressort und der Stadtreinigung eine Begehung. Das erfreuliche
Ergebnis: Die Verwaltung erkannte das Problem und hat ein Konzept erarbeitet - jetzt
wird drei Mal in der Woche gereinigt.
„Wozu haben wir eigentlich eine Bezirksvertretung, wenn sie sich nicht der Sorgen der
Menschen im Quartier annimmt?“ Das wird Frau Manfredi in der nächsten Sitzung am
Dienstag fragen und über ihren Erfolg in der BV berichten.

Laut der Website der Bit gGmbH begleitet diese „Menschen,
die aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr in ihrem alten
Beruf arbeiten können, auf dem Weg zurück ins Arbeitsleben. In
Wuppertal arbeitet die bit gGmbH mit dem Jobcenter Wuppertal
AöR zusammen. Zu den Bedingungen für diese Zusammenarbeit
des Jobcenters mit einem privaten Träger stellte DIE LINKE
im Rat eine umfangreiche Anfrage an die Verwaltung. Auf ein
brisantes Thema zielt die Frage ab, ob die Bit gGmbH rechtmäßig Meldeaufforderungen versenden darf. In ihrer Antwort
bejahte die Verwaltung dies. Allerdings überarbeitete sie das
Einladungsschreiben dahingehend, dass eindeutig erkennbar

soll das Elternteil nicht im Wohnzimmer schlafen müssen. Wenn
man die Wuppertaler Wohnungsanzeigen durchgeht, findet man
kaum Dreizimmerwohnungen, die der vom Jobcenter vorgegebenen qm-Größe entsprechen.
Diesen Missstand wird DIE LINKE aufgreifen!

ist, dass sie im Auftrag der Jobcenter Wuppertal AöR erfolgt. Im
Zuge dessen wurde auch die Rechtsfolgenbelehrung aktualisiert.
Dennoch sind Zweifel angesagt: Laut Sozialgesetzbuch II
ist die Übertragung hoheitlicher Befugnisse des Jobcenters
an andere nicht möglich, besonders nicht der Erlass von
Verwaltungsakten, zu denen Meldeaufforderungen gehören.
DIE LINKE im Rat wird nachfragen, warum das Jobcenter es
dennoch für zulässig hält und wie viele unrechtmäßige Melde
aufforderungen erstellt worden sind.
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Tanztheater Wuppertal – Keine Einigung in Güte
Frau Binder, die künstlerische Leiterin des
Tanztheaters Pina Bausch wurde fristlos
entlassen. Dagegen klagt sie und wenn
sie gewinnt, könnte das teuer für die
Stadt werden. Denn der Personalchef
Slawig hat erklärt, für Frau Binder gäbe es
keine Rückkehr. Das ist juristisch unhaltbar, wurde ihm vom Gericht erklärt. Also
warum hat man ihr den Stuhl vor die
Tür gesetzt? Der Kulturausschuss konnte
und wollte offenbar mit den Ausführungen
des Kulturdezernenten keine Transparenz
gewinnen. Den größten Teil der Nachfragen
stellte DIE LINKE.
In den Medien werden verschiedene Kündi
gungsgründe genannt. Darüber sollte sich
der Kulturausschuss im September erstmals ein Bild machen, zwei Monate nach
dem Vorfall. Diese späte Einbeziehung
kritisierte nicht nur DIE LINKE im Kul
turausschuss. Die Verwaltungsspitze um
Kämmerer Slawig und Kulturdezernent
Nocke haben bisher allein schalten und
walten können – ohne politische Kontrolle.

Dass überhaupt etwas in der Zeitung steht,
befremdet nicht nur DIE LINKE im Rat.
Der Personalchef Slawig lässt von allen
Beirats-Mitgliedern eidesstattliche Erklä
rungen einfordern, dass sie an diesen
Durchstechereien nicht beteiligt waren.
Die Mitarbeiter des Hauses Nocke und ihr
Umfeld müssen diese Erklärung nicht unterschreiben; ein Schelm, wer Arges dabei
denkt. Der Beirat hat offenbar nur aufgrund
des mündlichen Berichts der Vorsitzenden
Ursula Schulz (SPD) geurteilt, die von
den vorliegenden Stellungnahmen aus dem
Kreis der Beschäftigten Kenntnis hatte. DIE
LINKE ist in diesem Beirat nicht vertreten,
der die Steuerung der Tanztheater-GmbH
unter Leitung der Vorsitzenden zu verantworten hat. Die von Oberbürgermeister
Mucke zu Beginn seiner Amtszeit versprochene Transparenz wird von Stadtdirektor
Slawig und Kulturdezernent sehr eigenmächtig ausgelegt und sehr undurchsichtig
gehandhabt. DIE LINKE stützt sich daher
auf die veröffentlichten Presseberichte.

Die von der Presse und Verbänden gestellten Fragen will die Verwaltung beantworten; nur wann, bleibt bisher offen.
In der September-Sitzung des Kulturaus
schusses wechselten die Kündigungs
gründe je nach Fragestellung: Wurde aus
der Presse zitiert, die Leiterin habe keinen
Spielplan vorgelegt, argumentierte der verantwortliche Dezernent mit den gestörten zwischenmenschlichen Beziehungen.
Wurde nachgefragt, warum die eingesetzte
Mediation zwischen dem Geschäftsführer
und der künstlerischen Leitung stattfand,
wenn die Klagen doch aus der Ebene
darunter kamen, wich der verantwortliche
Kulturdezernent aus auf die Abstimmungs
probleme über den Spielplan. Der Organi
sationsaufbau des Tanztheaters sieht vor,
dass der Geschäftsführer das letzte Wort
hat; Frau Binder kann also immer nur Ent
würfe vorlegen. Wie belastbar diese Ent
würfe sind, kann man daran sehen, dass
seit Saisoneröffnung gespielt wird und
Karten verkauft werden. Dazu braucht es

viel Vorlaufzeit für Disposition, Proben usw.
also einen ziemlich genauen Spielplan.
Ebenso bleibt der Widerspruch zwischen
der Äußerung des Dezernenten diese Orga
nisationsstruktur „ist keineswegs ein verrücktes Konstrukt“ und dem Auftrag an
ein geheim tagendes Expertengremium,
einen Vorschlag zur „Neugestaltung der
Führungs- und Leitungsstruktur beim Tanz
theater vorzulegen“. Je länger die Befra
gung dauerte – einen Bericht hatte der
Dezernent nicht vorbereitet – desto mehr
konnten auch unvoreingenommene Beo
bachter*innen den unschönen Eindruck
gewinnen, hier werden Ausflüchte gesucht
und Nebelkerzen geworfen.
Die Versuche des Ausschussvorsitzenden
Dr. Köster (CDU) und der CDU-Vertreter
im Ausschuss, die Erörterungen solcher
Fragen zu unterbinden, „bevor das hier
in eine unschöne Richtung geht“, machte DIE LINKE mit dem Hinweis auf die
Verfahrensdauer zunichte. Die Bewertung
der politischen Verantwortung sollte ver-

tagt werden, bis das arbeitsgerichtliche
Verfahren abgeschlossen ist. Das kann
über ein Jahr dauern. Der Widerstand der
LINKEN mündete in der Überweisung an
ein Gremium, das die Geschäftsordnung
gar nicht vorsieht und selbstverständlich
unter Ausschluss der Öffentlichkeit tagt.
Hier soll jetzt ein „Fahrplan“ erarbeitet
werden, wie die Strukturprobleme der
Tanztheater GmbH vom Kultur-Ausschuss
angegangen werden sollen.

7. Gesamtschule
– auch ein Erfolg
der LINKEN
Jedes Jahr müssen 300–400 Eltern
verkraften, dass ihr Kind NICHT in eine
Gesamtschule gehen kann. Dieses hat
DIE LINKE im Schulausschuss jedes
Jahr kritisiert und jahrelang ganz allein
den Bau von weiteren Gesamtschulen
gefordert.
Jetzt gab es endlich eine Mehrheit
dafür, nachdem die Zahlen zunehmend
moralisch erdrückend wurden: Die neue
Gesamtschule wird in Heckinghausen
gebaut.
Doch klar ist auch, dass das nicht
reichen wird. DIE LINKE wird weiterhin die Debatte um die Wuppertaler
Schullandschaft fortsetzen.
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Für ein Sozialticket, das seinen
Namen verdient
Die NRW-Landesregierung wollte das
Sozialticket abschaffen. Durch den großen und landesweiten Protest musste die
Landesregierung einlenken, zu groß war
der Widerstand von Gewerkschaften und
Wohlfahrtsverbänden. Damit hatte die
Landesregierung nicht gerechnet.
Das Einlenken der Landesregierung ist
allerdings nur der erste Schritt. Weiter
hin können sich sehr viele betroffene
Menschen kein Sozialticket leisten. Sie
sind von der Mobilität ausgeschlossen,
weil das Sozialticket in dieser Form für
sie nicht finanzierbar ist. Zwischen dem
Anteil des Regelsatzes und dem Preis
im VRR klafft eine Riesenlücke, die von
einem ohnehin nicht ausreichenden
Regelsatz für viele Menschen schlicht
nicht zu bezahlen ist. Das müssen sich
diese Menschen vom Munde absparen!
Von Fahrten in andere Verkehrsverbünde
ganz zu schweigen. Die werden im Regel
satz überhaupt nicht berücksichtigt.

Für das Recht auf bezahlbare
Mobilität
Aber auch Menschen mit wenig Geld
haben dasselbe Recht auf Mobilität!
Auch sie müssen die Möglichkeit haben,
am sozialen und gesellschaftlichen Mit
einander teilhaben zu können, zum Arzt,
zum Einkaufen oder zur Arbeitsplatzsuche
zu fahren, die Kinder in die Kita zu bringen
oder Freunde und Verwandte zu besuchen. Mobilität ist in dieser Gesellschaft
eine der wichtigsten Voraussetzungen für
die erfolgreiche Teilhabe am Arbeitsmarkt
und auch für die Teilnahme am sozialen
und kulturellen Leben.
Mehr als zwei Millionen Menschen in
NRW sind aufgrund ihrer finanziellen
Situation auf ein preiswertes Sozialticket
angewiesen, da sie sich die Preise der
Verkehrsverbünde für ein normales
Monatsticket nicht leisten können. Darun
ter sind Menschen, die von Hartz IV oder
Grundsicherung im Alter leben müssen,
aber auch Geflüchtete oder WohngeldBezieherinnen und -bezieher. Etwa
300.000 Menschen machen Gebrauch
von einem Sozialticket, während der Rest
weitgehend auf Mobilität verzichten muss
– teilweise auch deshalb, weil sie noch

Stromschulden abzahlen müssen oder aber
schlichtweg überschuldet sind, so dass sie
kein Geld für Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben übrig haben.

Das Sozialticket muss bezahlbar
sein
Es ist nun höchste Zeit für neue und sozial
gerechte Mobilitätskonzepte, wie beispielsweise einen solidarisch finanzierten, fahrscheinlosen ÖPNV. Das wäre sozial gerecht
und würde gleichzeitig die Umwelt entlasten. Es ist zu erwarten, dass CDU und FDP
unter dem Druck der Schuldenbremse im
Jahr 2020 besonders im Sozialbereich massiv kürzen. Wohin diese Reise politisch geht,
und wie der soziale Gaul von CDU und FDP
zu Tode geritten wird, hat der Vorstoß beim
Sozialticket gezeigt: Bei den Ärmsten soll
gespart werden, um die Steuergeschenke
an Banken, Konzerne und Milliardäre gegen
zu finanzieren.
Es grenzt an Zynismus, die Fördermittel
in den kommenden Jahren noch weiter
zu reduzieren oder ganz einzustellen, die
Finanzierung ist nur für das laufende Haus
haltsjahr eingeplant. Die Landesmittel müssten im Gegenteil deutlich aufgestockt werden, um für die betroffenen Menschen die für
sie notwendige Mobilität zu gewährleisten.
Durch eine weitere Aufstockung der Lan
desmittel wäre es der Landesregierung problemlos möglich, diese Finanzierungslücke
im Regelsatz zu einem wirklichen sozialen
Mobilitätsticket zu schließen. Darum fordern wir LINKEN nicht nur die Verlängerung,
sondern auch die Aufstockung dieser Mittel,
um das Sozialticket auch wirklich sozial zu
unterfüttern.

weniger gebaut würden. Dies würde sofort
das Verkehrsaufkommen in unseren Städten
signifikant verringern, wie andere Länder
und Orte mit kostenlosem Nahverkehr
gezeigt haben. Das Auto als Konzept, wie
wir es kennen, wird sich verändern, es ist
höchste Zeit, alternative Konzepte zu etablieren. Andere Länder machen es uns bereits
mit einem kostenfreien Nahverkehr vor:
Templin in Deutschland, Aubagne oder Vitré
in Frankreich, Tallinn in Estland und andere
Städte ermöglichen ihren Bürgerinnen und
Bürger die kostenfreie Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs. Zukunftsweisende
Kommunalpolitiker, Verkehrsexpertinnen
und Stadtentwickler fordern bereits seit
längerem eine radikale Abkehr vom motorisierten Individualverkehr durch preisgünstige, kostenlose Bürgertickets.

Bis wir in Deutschland einen
gänzlich kostenfreien Nahverkehr
haben, kann es als nächstes Ziel
nur ein sozialverträglicheres
Sozialticket geben! DIE LINKE hat
bereits vor Jahren ein Sozialticket
zu 15 Euro gefordert!
Es gibt so viele gute Gründe, Anreize für
die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel zu
schaffen. Kostenfreier Nahverkehr löst das
Problem, dass vor allem Geringverdiener
und Transferleistungsempfänger in ihrer
Mobilität stark eingeschränkt sind. Mit
dem Mobilitätssatz von Hartz IV kann
man nirgendwo eine Monatskarte für den

NUR MIT UNS!

Neue Konzepte im ÖPNV müssen
her
Auch angesichts der Diskussion über Die
selfahrzeuge, Feinstaub und unter Berück
sichtigung von Umweltaspekten ist es nicht
zu fassen, dass wir in NRW und auch in
Deutschland nicht zukunftsweisend voran
gehen und den öffentlichen Nahverkehr
gänzlich kostengünstiger anbieten und weiter ausbauen. Ein Kilometer Autobahn kostet zwischen sechs bis 20 Millionen Euro
– Sechs bis 20 Millionen Euro! Der öffentliche Nahverkehr könnte kostenfreier ausgebaut und subventioniert werden, wenn
einfach nur ein paar Kilometer Autobahn

Für höchstens 15 Euro.
Ziel bleibt: Bus & Bahn zum Nulltarif.

Nahverkehr, geschweige denn ein Auto
finanzieren. Kostenfreier Nahverkehr
bedeutet auch, wer wenig Geld hat und
die Umwelt schützt, wird dafür durch diese
Kostenfreiheit belohnt. Auch Autobesitze
rinnen und -besitzer werden viel öfters
einen kostenlosen Nahverkehr nutzen,
wenn sie für den Bus nicht zahlen müssen
und sie das Auto stehen lassen.
Auch hier gibt es ein Vorbild, in unserem
eigenen Land: In den 90er Jahren wurden an
nahezu allen deutschen Universitäten die
Semestertickets eingeführt, mit kostenloser Nutzung des Nahverkehrs, mittlerweile
sogar im gesamten NRW-Gebiet nutzbar.
Dieses Ticket war seinerzeit umstritten,
ist heute aber Standard und hat ganz
wesentlich dazu beigetragen, dass sich das
Mobilitätsverhalten junger Menschen dramatisch gewandelt und gebessert hat. Je
klarer sich eine Kommune zur umweltscho-

nenden Mobilität bekennt,
umso erfolgreicher und nachhaltiger kann der Nahverkehrsanbieter sein.
Hierfür braucht es klare und zukunftsweisende Signale aus der Politik.
Diesen gesellschaftlichen Fortschritt und
Zuwachs an Freiheitsgrad im Sinne der
Mobilität gilt es auf alle Menschen zu
übertragen. Es ist Zeit für neue sozial
gerechte Mobilitätskonzepte, wie einen
solidarisch finanzierten fahrscheinlosen
ÖPNV. Das ist sozial gerecht und entlastet – mit LINKS – die Umwelt!
DIE LINKE fordert darum weiterhin:
Ein Sozialticket für 15 Euro!
Die Aufstockung statt der Kürzung
der Landesmittel!
Perspektivisch einen fahrschein
losen ÖPNV!

DIE LINKE Wuppertal lädt
zum „Bericht aus Berlin“
mit dem Bundestags
abgeordneten 
Matthias W. Birkwald ein.
Der rentenpolitische Sprecher der Bundestags
fraktion DIE LINKE. informiert über aktuelle
Entscheidungen zur Arbeitsmarkt- und Sozial
politik der Bundesregierung, den Debatten
zum Bundeshaushalt und die veränderte
Stimmung im „Hohen Haus“.
Ein Thema wird auch die Bewertung des
aktuell von der Koalition beschlossenen
Rentenpakets sein. „Das Konzept der
Linken zielt darauf, die gesetzliche Rente
wieder zu dem auszubauen, was sie einmal war: Ein echtes Zukunftsversprechen,
das vor Armut im Alter wirksam schützt
und einen sicheren, auskömmlichen und von
finanziellen Sorgen unbeschwerten Ruhestand
garantiert.“ so Birkwald.

Mittwoch, den 31. Oktober 2018 –
Alte Feuerwache in Wuppertal-Elberfeld
www.dielinke-wuppertal.de

19.00 Uhr

