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die heutigen Schüler*innen nichts dazu bei-
tragen, dass der Rat der Stadt die zeitnahe 
Sanierung beschließt, werden selbst die 
jetzigen Fünftklässler keine Veränderung 
mehr erleben. Einen Blick für zukünftige 
Schüler*innen-Generationen haben unsere 
jetzigen Schüler*innen durchaus bei der 
Auseinandersetzung mit diesem Thema ken-
nen gelernt und sich zu eigen gemacht. 

Nun wird im Schulausschuss immer wie-
der betont, dass die ELSE saniert wer-
den wird. Reicht Ihnen das nicht?

K-B: Das reicht schon lange nicht mehr, weil 
der Beginn der Sanierung auch im Schul-

ausschuss immer wieder verschoben wird. 
Noch anlässlich der Talentschulbewerbung 
der Else wurde im Schulausschuss das 
Datum des Planungsbeginns Dezember 2019 
laut bestätigt. Dass auch dieses Datum nicht 
ein gehalten wird, wissen wir jetzt. 

Wollen Sie demnach, dass zu Gunsten 
der ELSE andere Schulen nach hinten 
geschoben werden?

K-B: Da die Else in den letzten Jahren immer 
zu Gunsten anderer Schulen nach hinten 
geschoben wurde, läge ein „Ja“ nahe, aber 

Am 7.11. wurde es laut vor dem Rathaus: 
Hunderte Schüler*innen, Lehrkräfte 
und Eltern demonstrierten auf dem 
Johannes-Rau-Platz für die Sanierung 
der Gesamtschule Else-Lasker-Schüler. 
Mit Musik, Trommeln (aus Mülltonnen) 
und vielen Redebeiträgen machte die 
Schule auf sich und ihre Probleme auf-
merksam: Vernachlässigung durch die 
Stadt – das war der Tenor.
Um	 zu	 wissen,	 worum	 es	 genau	 geht,	
sprach	LiR	mit	der	Schulleiterin	Dorothea	
Kleinherbers-Boden.

Die ELSE hat am 7.11. für die Sanierung 
ihres Gebäudes demonstriert. Was war 
der Grund dafür?

K-B: Uns wurde vom Schulträger schrift-
lich zugesagt, dass im Dezember 2019 die 
Pla nungsphase für die Sanierung der Else 
starten würde, nachdem viele Termine 
vorher immer wieder verschoben wurden. 
Vor den Sommerferien 2019 erfuhren wir 
dann aus der Presse, dass die Sanierung 
nicht mehr auf der Prioritätenliste der Stadt 
steht und wieder einmal verschoben wer-
den müsse. Auf diese Nachricht reagierte 
die Schulgemeinde mit Enttäuschung und 
Wut. In der letzten Schulkonferenz vor den 
Sommerferien wurde beraten, in welcher 
Art die Schule reagieren könne, sodass 
mehrere Punkte geplant und in diesem 
Schuljahr bereits einige umgesetzt wurden.

Weitere Aktionen wurden ebenfalls besprochen 
und werden demnächst umgesetzt werden.

Es haben nicht nur Schulleitung, Lehr-
kräfte und Eltern demonstriert, sondern 
ganz viele Schüler*innen. Diese Jahr-
gänge kämen gar nicht in den Genuss 
der Sanierung – selbst wenn ab sofort 
reno viert würde. 

K-B: Unsere Schüler*innen sind unterricht-
lich auf das Thema „Protestaktionen“ vor-
bereitet worden. Von daher wissen insbe-
sondere die älteren Schüler*innen, dass die 
geforderten Sanierungsmaßnahmen über 
ihre eigene Schulzeit hinausgehen werden, 
aber auch das Thema „Solidarität“ wurde in 
diesem Zusammenhang thematisiert. Wenn 
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Warum stellt die Stadt nicht mehr Fach-
kräfte ein?	Sie	zahlt	zu	schlecht.

Geld	 ist	 ausnahmsweise	 da	 für	 Sanie	run	-
gen,	 da	 die	 alte	 und	 die	 neue	 Landes	re-
gie	rung	Programme	aufgelegt	haben;	dazu	
das	Geld	aus	dem	Digitalpakt	der	Bun	des-
regierung.	

Ungleichbehandlung bei der Bau pla nung? 
Nach	 der	 Totalsanierung	 des	 Wilhelm-
Dörpfeld-Gymnasiums	mit	vielen	Millionen	
und	 einem	 schönen	 Aus	weich	quartier	

auf	 der	 Hardt	 wollen	 das	 jetzt	 auch	 die	
anderen	Schulen.	Dass	das	Carl-Duisburg-
Gym	na	sium	 und	 auch	 das	 Gymnasium	
am	 Kothen	 im	 laufenden	 Betrieb	 saniert	
wurden,	was	für	alle	schrecklich	war,	muss	
sich	 auch	 nicht	 wiederholen.	 Jetzt	 steht	
das	 Gymnasium	 Johannes-Rau	 an	 der	
Sieges	straße	 auf	 der	 To-do-Liste.	 Doch	
die	 Suche	 nach	 einem	 Ausweichquartier	
läuft	 und	 läuft	 und	 läuft	 –	 bisher	 ohne	
Ergebnis.	 Aber	 die	 Grundsanierung	 der	
Gesamt	schule	Else,	die	unstreitig	marode	
ist,	wird	immer	wieder	verschoben.	

Gibt es da eine Ungleichbehandlung der 
Schulformen? Könnte es daran liegen, 
dass die Gymnasialeltern eine stärkere 
Lobby haben? 
Aber	 gerade	 Schüler*innen	 aus	 benach-
teiligten	 Elternhäusern	 müssten	 doch	 in	
eine	 schön	 gestaltete	 Schule	 gehen,	 um	
Mo	ti	vation	 fürs	Lernen	zu	erhalten,	die	sie	
zu	Hause	nicht	unbedingt	bekommen.	Wer	
nicht	versteht,	dass	„Steine“	ein	pädagogi-
scher	Faktor	sind,	hat	Schule	nicht	verstan-
den.	 DIE	 LINKE	 wird	 das	 immer	 wieder	
ein	fordern!	

Dass die Wuppertaler Schulen in einem 
Sanierungsstau stecken, weiß in der 
Zwischenzeit jedes Kind und deren 
Eltern beklagen sich fortwährend. 

Woran liegt es? Die	 Verwaltung	 kommt	
nicht	 nach	 bei	 der	 Bauerei:	 zu	 wenige	
Fachkräfte	 beim	 Gebäudemanagement;	
zu	 wenige	 Hand	werker,	 die	 für	 die	 Stadt	
bauen	 wollen,	 wenn	 sie	 –	 mit	 weniger	
Aufwand	 –	 auch	 von	 Privaten	 Aufträge	
erhalten.	

Marode Schulen – aber die 
 Ungleichbehandlung geht weiter
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ich sage ganz deutlich: „Nein“. Wir wollen, 
dass der Schulträger seine ursprünglichen 
Pläne umsetzt. Daher muss der Schulträger 
ein Ausweichquartier finden und dies sofort! 
Wie gestern auf einem Plakat zu lesen war: 
„Ihr müsst eure Hausaufgaben machen“! Das 
beziehe ich auf den Schulträger. Dann kann 
die für 2019 geplante Sanierung auch anderer 
Schulen (mit etwas Zeitverzug) stattfinden 
und die Else kann anschließend saniert wer-
den. Wenn die Aussage der Stadtvertreter 
(„Geld ist genug vorhanden“) stimmt, kön-
nen ggfs. auch mehrere Ausweichquartiere 
gleichzeitig benutzt werden.

Gibt es für Ihre Forderung auch Unter-
stützung von anderen Schulen oder 
kämpft hier jede gegen jede?

K-B: Die Solidarität unter den Schulen ist 
sehr begrenzt, insbesondere dann, wenn 
es unterschiedliche Schulformen sind. Von 
den anderen Wuppertaler Gesamtschulen 
bekomme ich vollste Unterstützung bezüg-
lich meiner Forderungen, da die Kolleg*innen 
sehen, dass der Zustand des Gebäudes bei 
uns mittlerweile untragbar ist. 

Weshalb ist denn ein saniertes Gebäude 
so wichtig? Die ELSE leistet doch auch 
in dem heruntergekommenen Gebäude 
großartige Arbeit.

K-B: Es stimmt, dass wir großartige Ar beit 
leisten, aber auf dem Rücken der Leh-

rer*in nen und Schüler*innen. Ich möchte 
das an einem Beispiel verdeutlichen: Unter-
richt in einem zu kleinen Klassenraum kann 
nur dann stattfinden, wenn die Tische und 
Stühle der 30 Schüler*innen hintereinander-
stehen. Für Gruppenarbeitsphasen müssen 
die Schüler*innen sich so umsetzen, dass 
einige dann keine Schreibunterlage mehr 
haben, sondern auf dem Schoß schreiben. 
Arbeitsergebnisse sind in einem ausrei-
chend großen Raum in kürzerer Zeit und 
ge sund heitlich besser zu erreichen. 

Auch die Qualität des Fachunterrichts (z. B. 
Musikunterricht) wäre besser, wenn aus-
reichend Fachräume zur Verfügung stün-
den. So tragen die Kolleg*innen mit der 
Unterstützung der Schüler*innen benötig-
te Materialien (z. B. Instrumente für die 
Schüler*innen) durch das Gebäude, was 
zeitaufwändig und anstrengend ist.

Von daher ist die Arbeit an der Else „sehr 
gut“, aber sie könnte noch besser sein 
und die Gesundheit der Schüler*innen und 
Lehrer*innen mehr schonen. 

In der Fachliteratur ist vom „Gebäude 
als weiterem Pädagogen“ die Rede. Was 
meint das denn?

K-B: Wenn Schüler*innen sich in einer 
freundlichen und ansprechenden Umgebung 
aufhalten, ist die Atmosphäre sofort freund-
licher und der Umgang miteinander wert-

schätzender. Die Aufnahmebereitschaft für 
neue Lerninhalte wird durch eine positiv 
gestaltete Lernumgebung erhöht. Wenn 
in einem Klassenraum Materialien von 
Schüler*innen selbstständig herangezogen 
werden können und wenn genug Platz ist, 
sich gegenseitig zu helfen, dann entwi-
ckeln Schüler*innen mehr Selbstständigkeit 
bei der Organisation ihres Lernprozesses 
und sie erhöhen ihre soziale Kompetenz, 
indem sie sich unterstützen oder unterstüt-
zen lassen. Insbesondere unsere kreativen 
Unterrichtszugänge, die wir als Kulturschule 
immer weiter ausbauen, brauchen Platz und 
Raum, denn ein Lernen „mit allen Sinnen“ 
braucht mehr Platz als einen schmalen 
Schülertisch.

Jetzt noch konkret: Welche Sanierung 
oder welchen Umbau wollen Sie?

K-B: In der „Standortuntersuchung von 
2007“ des GMW ist bereits das abgedruckt, 
was die Schule 2006 geplant und dann 
eingereicht hat: ein zusätzlicher Neubau 
auf den Schulhöfen (damals noch mit zwei 
Geschossen geplant, müsste heute wegen 
der gestiegenen Schülerzahlen dreige-
schossig geplant werden). Dann könnten die 
zu kleinen Räume im Hauptgebäude vergrö-
ßert werden, zusätzliche Fachräume könn-
ten entstehen und so könnte die Raumnot 
gelindert werden. Die völlig veralteten und 
undichten Fenster müssten alle erneuert 
werden einschließlich der Rollläden. Der 
dunkle Bodenbelag müsste durch einen 
hellen ersetzt werden und die Wände und 
Türen müssten gestrichen werden. Die völ-
lig unzureichende Toilettenanlage müsste 
erweitert und erneuert werden, insbesonde-
re in der Jungentoilette müsste die „Rinne“ 
ersetzt werden. Der teilweise unerträgliche 
Gestank nach Kanalisation in großen Teilen 
des Gebäudes müsste beseitigt werden. 
Die mittlerweile ca. 40 Jahre alten elek-
trischen Kabel müssten in manchen 
Gebäudeteilen ersetzt werden.

Und was ist in der ELSE geplant, wenn 
jetzt trotz der Demo immer noch nichts 
passiert?

K-B: Wir haben weitere Aktionen geplant – 
lassen Sie sich überraschen!	

Mit	 viel	 Tamtam	 und	 direkter	 Bür	ger	be-
teiligung	 eröffnete	 Ober	bürger	meister	
Mucke	vor	mehr	als	einem	Jahr	einen	Weg,	
der	 die	 nahe	 Zukunft	 der	 Stadt	 entwi-
ckeln	 sollte.	 Sie	 waren	 nicht	 dabei?	 Egal:	
die	 Wunschträume,	 die	 da	 geäußert	 wur-
den,	blieben	weitgehend	unberücksichtigt.	
Stattdessen	wurden	über	30	Teil-Konzepte,	
die	 der	 Stadtrat	 längst	 beschlossen	 hat,	
zusammenmontiert.	Darunter	auch	so	alte	
Kamellen	 wie	 die	 Seilbahn.	 Manches	 ist	
sogar	schon	längst	in	Bau,	wie	die	soziale	
Stadt	 Oberbarmen	 Wichlinghausen	 oder	
die	 Innenstadtentwicklung	 Elberfeld	 und	
Barmen.	

Reale	Widersprüche	werden	in	dem	Stadt-
entwicklungskonzept	nicht	gelöst:

	An	 der	 Hofaue	 schwärmt	 man	 von	 der	
Kreativwirtschaft,	 während	 aktuell	 600	
Studierende	und	immer	mehr	Ältere	eine	
kleine	stadtnahe	Wohnung	suchen

	Auf	 den	 Südhöhen	 sieht	 man	 eine	
Techno		logie-Achse	 entstehen,	 unter	
anderem	 mit	 einem	 High-Tech-Zentrum	
auf	 dem	 Gelände	 des	 vergammelten	
Spaß	bades,	doch	vom	Burgholz-Express,	
eine	 umweltfreundliche	 Schnell	bus-

verbindung,	 auf	 die	 die	 Bürger	 warten,	
liest	man	nichts

	Stadtentwicklung	 hört	 offenbar	 hin-
ter	 dem	 Wupperbogen	 auf,	 Langerfeld	
be	kommt	kein	Schwerpunktthema

Die	 wirklich	 großen	 Herausforderungen	
finden	in	dem	Konzept	nicht	statt:	Re	vo	lu-
tionierung	 des	 produzierenden	 Ge	werbes	

durch	 Digitalisierung,	 Klima	not	stand,	
Alternde	 Gesellschaft.	 All	 das	 be	droht	
Arbeitsplätze	und	muss	politisch	gestaltet	
werden.

Was	 bleibt,	 ist	 eine	 bunte	 teure	 Image-
Broschüre,	 von	 der	 nach	 der	 nächsten	
Kommu	nalwahl	niemand	mehr	spricht.	 	
	

Keine Stadtentwicklung aber eine 
Imagebroschüre 

Tanz-Theater im Stadtrat
Unnötige Kosten!

Die	 Geschäftsführung	 und	 damit	 die	
Stadt	Wuppertal	haben	ihren	Versuch,	die	
Intendantin	des	Tanztheaters	loszuwerden,	
auch	 vor	 dem	 Landesarbeitsgericht	 ver-
loren.	 Der	 gesamte	 Stadtrat	 hatte	 gegen	
den	 Antrag	 der	 LINKEN	 gestimmt,	 die	
Berufung	 in	 der	 zweiten	 Instanz	 fallen	 zu	
lassen.	Jetzt	sind	möglicherweise	535000	
Euro	fällig,	um	die	ungeliebte	künstlerische	
Leiterin	doch	noch	los	zu	werden.	
Dazu	kommen	weitere	217.755,22	Euro	für	
Rechtsanwälte	 und	 Mediatorin,	 die	 nicht	
vermitteln,	 sondern	 den	 Standpunkt	 der	
Stadt	 durchsetzen	 sollten.	 Es	 ist	 kaum	
fassbar,	dass	Herr	Slawig	und	Herr	Nocke	
das	 Tanztheater	 mit	 solchen	 Summen	
belasten,	 nur	 um	 ihren	 Rechtsstandpunkt	
durchzudrücken.
Die	 Kosten	 für	 einen	 sogenannten	
PR-Berater,	 der,	 so	 Stadtdirektor	 Slawig,	
„uns	 gegenüber	 der	 Presse	 helfen	 soll-
te,	 unseren	 Standpunkt	 zu	 verdeutlichen“	
nannte	Slawig	bisher	nicht.

Wer gab den Auftrag?

Sowohl	 der	 Stadtdirektor	 Slawig	 als	 auch	
der	 Kulturdezernent	 Nocke	 haben	 diesen	
PR-Agenten	 nach	 eigener	 Aussage	 nicht	
beauftragt	 und	 ihm	 keine	 Papiere	 zuge-
steckt.	 Aber	 die	 Staatsanwaltschaft	 hat	
die	 Ermittlungen	 gegen	 diesen	 freien	
Mitarbeiter	der	Stadt	eingestellt,	da	er	die	
Redaktionen	 „im	 Auftrag“	 informiert	 hat.	
Nicht	nur	DIE	LINKE	fragt	sich:	Was	ist	das	
für	eine	Verwaltung,	wo	interne	Papiere	für	
den	 Beirat	 des	 Tanztheaters	 (so	 eine	 Art	
Aufsichtsrat)	 in	 die	 Hände	 von	 Fremden	
gelangen	können	und	wo	sich	ein	bezahlter	
Agent	 scheinbar	 unkontrolliert	 aufmacht,	
„im	 Auftrag“	 in	 Zeitungsredaktionen	 ein-
seitige	 Informationen	über	die	 Intendantin,	
also	 eine	 städtische	 Leitungsperson,	 zu	
verbreiten.	Akteneinsicht	hilft	da	nicht	viel,	

denn	über	die	entscheidenden	Sitzungen	um	
die	Geschäftsführung	und	die	Dezernenten	
herum	 (jour	 fixe)	 gibt	 es	 keine	 Protokolle.	
Den	 Oberbürgermeister	 früh	zeitig	 einzu-
schalten,	 hielt	 in	 diesem	 Kreis	 offenbar	
auch	niemand	für	nötig.	

Aufklärung ist nötig!

DIE	LINKE	wollte	deshalb	die	internen	Er	mitt-
lungen	des	Oberbürgermeisters	trans	parent	
machen	 und	 durch	 eine	 Rats-Kommission	
begleiten	lassen.	Die	Rats	mehrheit	von	SPD,	
CDU,	 FDP,	 bis	 auf	 die	 Grünen,	 wollte	 das	
nicht.	 Diese	 Fraktionen	 sind	 ja	 im	 Beirat	
vertreten,	 der	 von	 den	 De	zer	nenten	 Nocke	
und	Slawig	viel	zu	spät	und	möglicherweise	
einseitig	informiert	wurde.
„Wenn man sich in dieser Weise in die 
Arbeit der künstlerischen Leitung einmischt, 
wie das hier geschehen zu sein scheint, 
dann darf man sich nicht wundern, wenn 
der Ruf dieser international berühmten 
Kulturinstitution in Fachkreisen angeschla-
gen ist“,	 sagt	 Bernhard	 Sander,	 der	 kul-
turpolitische	Sprecher	der	 LINKEN	 im	Rat.	
„Wirklich Ruhe kann nur einziehen, wenn 
die Vorgänge offenliegen, die Fehler der 
handelnden Personen ermessen und ver-
söhnliche Töne zu hören sind.“	Dazu	schien	
weder	 im	 Kulturausschuss	 noch	 im	 Rat	
Bereitschaft	zu	sein.	
Die	Vorgänge	erinnern	fatal	an	die	selbstherr-
liche	Art,	mit	der	vor	sechs	Jahren	versucht	
wurde,	 das	 Ensemble	 der	 Oper	 zu	 besei-
tigen,	 den	 Orchester-Chef	 Kamioka	 auch	
zum	Opern-Intendanten	zu	machen	und	den	
Spielbetrieb	 auf	 den	 Kopf	 zu	 stellen.	 Der	
zuständige	Dezernent,	der	das	alles	mit	betrie-
ben	 hat,	 hieß	 auch	 damals	 schon	 Matthias	
Nocke	 und	 der	 Personalverantwortliche	
Stadtdirektor	Slawig.	Die	Wählerschaft	 ent-
zog	 dem	 Oberbürgermeister	 Jung	 damals	
das	Amt.	

In	der	Öffentlichkeit	wird	bereits	über	die	Standfestigkeit	 und	die	Haarrisse	 in	den	
Riegel-Mauern	 spekuliert,	 da	 eröffnet	 der	 Controlling-Bericht	 vom	 Juni	 mit	 dem	
Hinweis,	 dass	 die	Gesamtkosten	 für	 den	 Umbau	 über	25	 Millionen	 Euro	mehr	 kos-
ten	 könnten.	 Die	 Stadtverwaltung	 streitet	 nämlich	 mit	 den	 Baufirmen	 über	 diese	
&	 jene	 Mängel,	 notwendigen	 Mehr	aufwand	 und	 Kostensteigerungen.	 Diese	 Rech-
nungen	 fallen	 aufgrund	 der	 Explosion	 der	 Baupreise	 höher	 aus	 als	 bei	 der	 Be	willi-
gung	 der	 Zuschüsse	 festgesetzt.	 Der	 Landesrechnungshof	 wird	 wie	 üblich	 für	 den	
Zuschussgeber	alle	Rechnungen	prüfen	und	ebenfalls	etwas	zu	monieren	haben.

Vom	 Leuchtturm	 wagt	 bei	 der	 Stadtspitze	 schon	 lange	 keiner	 mehr	 zu	 reden.	 Es	
ist	keine	Kaufkraft	 in	der	Stadt.	Und	deshalb	 ist	nur	Primark	einigermaßen	mit	der	
Kundenfrequenz	auf	der	Brücke	zufrieden.	Aber	die	Umsätze	sind	offenbar	nicht	so,	
dass	man	die	leerstehenden	Passagen	oder	die	Tiefgarage	öffnen	will.

Das	 Gelände	 zwischen	 dem	 Investorenklotz	 und	 dem	 Hotel	 bleibt	 vorläufig	 eine	
Brache.	

Über	die	 laufenden	Kosten	 für	Reinigung	und	Unterhalt	des	Bahnhofsvorplatzes	auf	
beiden	Ebenen	und	der	 sogenannten	Geschäftsbrücke	 zwischen	Bahnhof	und	Alter	
Freiheit	sowie	der	4	Aufzüge	schweigt	die	Verwaltungsspitze.	Vor	allem	der	Aufzug	
an	der	Ecke	zur	Bahndirektion	steht	öfter	mal	still,	weil	der	private	Investor	wohl	nur	
wenig	Reparaturgeld	hat.	Die	herausgerissenen	Drähte	und	Stangen	an	den	Mauern	
wurden	bisher	 aus	dem	Döppersberg-Projekt	 bezahlt	 und	müssen	künftig	 aus	dem	
Haushalt	der	Stadt	aufgebracht	werden.

Der	 vielfach	 geschmähte	 Tunnel	 mit	 seinen	 Rolltreppen	 und	 der	 sehr	 viel	 geringe-
ren	 Fläche	 wurde	 2004	 von	 der	 Bauverwaltung	 noch	 mit	 52	 Tausend	 Euro	 im	 Jahr	
instandgehalten.	 Bis	 zur	 Schließung	 im	 Jahr	 2013	 wurden	 diese	 Aufwendungen	 auf	
10	Tausend	Euro	im	Jahr	heruntergefahren	und	so	sah	er	dann	am	Schluss	auch	aus.	
Das	sollte	der	Notwendigkeit	des	Umbaus	nachhelfen.	Wieviel	mehr	kostet	also	die	
Instandhaltung	des	oberen	und	des	unteren	Platzes	heute?	

Wird der Döpps noch  
25 Millionen Euro teurer?
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Fridays for Future
Bürgerantrag zum Klimanotstand vertagt

Wenn	 aber	 (fast)	 alle	 hierzulande	 wissen,	
was	der	Klimawandel	ist,	woher	er	kommt	
und	 vielleicht	 sogar,	 wie	 er	 sich	 stoppen	
ließe	 –	 warum	 ist	 es	 dann	 so,	 dass	 es	
immer	noch	keinen	wirklichen	Klimaschutz	
gibt?	 Warum	 haben	 wir	 in	 Deutschland	
statt	eines	ambitionierten	Klimapakets	ein	
mickriges	 Klimapäckchen	 und	 in	 Wup	per-
tal	 nur	 die	 14	 Punkte?	 Warum	 werden	
selbstgesteckte	 Klimaziele	 aufgegeben?	
Der	 Prozess	 der	 Lokalen	 Agenda	 21,	 der	
auch	 Klimaschutz	 zum	 Ziel	 hatte,	 konnte	
in	 Wuppertal	 vor	 über	 15	 Jahren	 sanft	
ent	schlafen	und	leider	ging	kein	Aufschrei	
durch	 die	 Bevölkerung!	 Das	 ändert	 sich	
gerade	 mit	 Fridays	 for	 Future	 und	 das	
begrüßen	wir	LINKE!

Natürlich	 hat	 das	 Herunterspielen	 der	
Aus		wirkungen	 des	 Klimawandels	 viel	 mit	
mächtigen	 wirtschaftlichen	 Interessen	
zu	 tun,	 denn	 die	 Hauptverursacher	 sind	
immer	 noch	 große	 Unternehmen.	 Auch	
müssen	die	Verhältnisse	geändert	werden,	
die	 klima	freundliches	 Verhalten	 erschwe-
ren	und	sogar	unmöglich	machen.

Nicht	der	Klimawandel	wird	von	manchen	
Politiker*innen	 geleugnet,	 auch	 nicht	 die	
Tatsache,	 dass	 Menschen	 dafür	 verant-
wortlich	 sind,	 aber	 seine	 katastrophale	
und	 rapide	 eskalierende	 Dimension	 wird	
ignoriert.	Dann	heißt	es	eben	Klimawandel	
und	nicht	Klimakrise.

Nach	dieser	falschen	Darstellung	führt	dann	
unkontrollierbarer	 Klimawandel	 eben	 nicht	
zum	 Kippen	 des	 globalen	 Klimasystems	 in	

einen	 instabilen	 Zustand,	 in	 dem	 unsäg-
liches	menschliches	Leid	droht,	wie	gerade	
von	11	000	Wissenschaftlern	betont	wurde.

Auch	 wir	 müssen	 wie	 die	 Wissen	schaft-
ler*innen	 davon	 ausgehen,	 dass	 es	 zur	
globalen	 Klimakatastrophe	 kommt,	 wenn	
wir	nicht	entschlossen	gegensteuern.	

Es gilt global zu denken und lokal 
zu handeln.

Dazu	ist	es	nötig,	dass	auch	in	Wuppertal	
der	Klimanotstand	festgestellt	wird.	Damit	
könnte	es	 zum	Umdenken	 in	dieser	Stadt	
kommen.	Alle	Entscheidungen,	die	der	Rat	
trifft,	 müssen	 unter	 Klima-Folgen	 geprüft	
werden.	 Dann	 kann	 die	 Eindämmung	 des	
Klimawandels	auch	 in	Wuppertal	bei	allen	
Entscheidungen	 höchste	 Priorität	 bekom-
men	–	wenn	der	politische	Wille	da	ist.

Der	 Hauptausschuss	 des	 Rats	 hat	 am	
13.11.19	den	Bürgerantrag	zur	Beratung	in	
den	 Umweltausschuss	 am	 3.12.19	 über-
wiesen.

Am	11.12.19	soll	dann	der	Hauptausschuss	
entscheiden,	 ob	 der	 Bürgerantrag	 von	
Fridays	for	Future	angenommen	wird.

Dann	 wird	 sich	 zeigen,	 ob	 das	 vielfach	
geäußerte	Lob	der	Parteien	für	das	En	gage-
ment	 der	 jungen	 Leute	 auch	 politische	
Kon	se	quenzen	hat.

DIE	 LINKE	 wird	 für	 die	 Annahme	 des	
Bürgerantrags	 streiten,	 weil	 auch	 sie	 der	
Meinung	ist:	Es ist Zeit zu handeln! Jetzt!
	

Bisher hat es die Mehrheit im Wup-
per taler Rat nicht für nötig befunden, 
den Klima notstand auszurufen. Anders 
als in Müns ter, das schon mehr als 
einen Umwelt- und Klimapreis bekom-
men hat, hielten es in Wuppertal noch 
nicht einmal die Grünen für nötig, den 
Klimanotstand festzustellen. 

„Den Klimanotstand auszurufen, wie es 
zuletzt einige Städte getan haben, halte ich 
für Symbolpolitik.“	So	 Ilona	Schäfer	Stadt-
ver	ordnete	von	den	Wuppertaler	Grünen.

Statt	 den	 Klimanotstand	 auszurufen	 und	
damit	 vielfältige	 Maßnahmen	 einzuleiten,	
die	 in	 dem	 jetzt	 gestellten	 Bürgerantrag	
beschrieben	 sind,	 wurde	 im	 Wuppertaler	
Rat	nur	ein	14-Punkte-	Paket	beschlossen.	
Jeden	 dieser	 Punkte	 können	 wir	 unter-
stützen.	Allerdings	sind	sie	dem	Ernst	der	
Lage	keineswegs	angemessen.	Es	sind	nur	
Trippelschritte	 und	 sind	 keinesfalls	 aus-
reichend	 die	 drohende	 Klimakatastrophe	
abzuwenden.	

Den	menschengemachten	Klimawandel	zu	
verneinen,	das	würde	auch	in	Wuppertal	kei-
nem/keiner	vernünftigen	Stadverordneten	
einfallen.

DIE	 LINKE	 kritisiert	 die	 ein		sei-
tige	 Be	richt- er	stat	tung	 in	 der	 Döp-
pers		berg-Kom- mis			sion.	 Der	 Neu	bau	 des	
Café	Cosa	wird	auf	die	 lange	 Bank	 geschoben	 durch	 die	
Salami-Taktik	 des	 Investors.	Die Bunker-Eigentümer wollten erst einen neuen grö-
ßeren Eingangs bereich, dann wollten sie aus dem Bunker einen Privat-Zugang zu 
einer Aussichtsplattform auf dem öffentlichen Infopavillon und jetzt die höhere 
Decke – Jedes Mal gab die Mehrheit in der Döppersberg-Kommission unter Ein-
schluss der Grünen dieser „Salamitaktik“ der Investoren nach.	 All	 das	 hat	 immer	
wieder	 Verzögerungen	 gebracht,	 sodass	 sogar	 eine	 Vertragsstrafe	 beim	 allmächtigen	
Döppersberg-Investor	Signature	Capital	drohte.	

Zudem	 hatte	 der	 Gestaltungsbeirat	 Beratungsbedarf,	 weil	 der	 erste	 Entwurf	 zur	
Umgestaltung	eher	einen	Platz	als	einen	Park	darstellte.	Dann	wurde	der	Siegerentwurf	für	
Pavillon	und	Café	Cosa	verworfen.	All diese Änderungen sind keine Halbwahrheiten, 
wie die CDU anschließend behauptet hat. Das räumt auch der Stadtdirektor in der 
Sitzung der Döppersberg-Kommission ein.	

Investor	und	Baudezernent	konnten	schon	vor	dem	Kauf	wissen,	dass	die	Bunkerdecke	im	
alten	Zustand	von	den	Nutzern	nicht	angenommen	würde.	Dieser	neue	Sonderwunsch	führt	
zu	Verzögerungen.	Aber	an	den	Verzögerungen	seien	die	politischen	Auseinandersetzungen	
in	 den	 politischen	 Gremien	 schuld,	 sagt	 die	 SPD.	 Der	 Bürgerantrag	 zum	 Erhalt	 der	
Platanen	ist	damit	gemeint.	Bürgeranträge	sind	offenbar	bei	der	Ratsmehrheit	nicht	so	
erwünscht.	

Es	ist	äußerst	unfair,	die	von	den	Investoren	verursachten	Verzögerungen	jetzt	auf	eine	
Bürgerinitiative	abzuschieben.	Vielmehr	werden	die	Platanen	wegen	der	Anhebung	der	
Bunkerdecke	 gefällt.	 Doch	 offiziell	 heißt	 es,	 man	 müsse	 den	 Bau	 von	 Café	 Cosa	 ver-
schieben	weil	man	wegen	der	Bäume	neue	Laufwege	planen	„muss“.	Wieso	aber	neue	
Laufwege,	wenn	die	Bäume	doch	gefällt	werden?	Schwer	verständlich	diese	Wendungen	
der	Bauverwaltung.

Das	 Café	 Cosa	 muss	 so	 schnell	 wie	 möglich	 gebaut	 werden.	 Doch die Bunker-
Investoren verschieben die Eröffnung auf das Jahr 2021. Vorläufig, denn nichts 
ist so dauerhaft in Wuppertal wie ein Provisorium. Ob neue Mehrheiten nach der 
Kommunalwahl diese notwendige Anlaufstelle für Suchtkranke in Frage stellen, 
bleibt abzuwarten.	

Das Ende der FOC-Pläne am 
Bahnhof ist in Sicht
In	den	Gebäuden	der	ehemaligen	Bun	des-
bahndirektion	und	der	Post	am	Kleeblatt	
plante	der	Investor	Clees	schon	vor	Jahren	
ein	 Factory-Outlet-Center	 (FOC).	 	 Aber	
zu	 Arbeiten	 in	 dem	 denkmalgeschützten	
Gebäude	 kam	 es	 außer	 dem	 Auf	stellen	
von	Bauzäunen	und	einem	sym	bo	lischen	
Wanddurchbruch	 nicht,	 Dieser	 Stillstand	
wirkte	 sich	auch	auf	den	Ein	zel	handel	 in	
der	Innenstadt	negativ	aus.

DIE	 LINKE	 hatte	 bereits	 im	 Frühjahr	 im	
Stadtrat	 den	 Antrag	 gestellt,	 den	 vor-
habenbezogenen	Bebauungsplan	für	das	
FOC	 auf	 dem	 Gelände	 der	 Post	 aufzu-
heben.	 Für	 den	 Einzelhandel	 stellte	 die	
Planung	eines	FOC	eine	Bedrohung	dar:	
Wenn	 man	 nicht	 weiß,	 ob	 die	 Kon	kur-
renz	 in	 der	 nächsten	 Woche	 eine	 viel	
pracht	vollere	 Filiale	 im	 FOC	 eröffnet,	
investiert	 man	 eher	 nicht.	 Der	 Investor	
Clees	 ließ	 Stadtdirektor	 Slawig	 mal	 mit	
dem	 Hammer	 eine	 Wand	 einschlagen,	
aber	 sonst	 hatte	 sich	 seit	 vier	 Jahren	
nichts	 getan.	 Außer	 den	 mittlerweile	
sieben	 kostspieligen	 Klagen	 mit	 denen	
sich	 die	 Stadträte	 von	 Remscheid	 und	
Wuppertal	 wegen	 ihrer	 konkurrierenden	
Projekte	 überzogen.	 Denn	 auch	 in	 der	
Nachbarstadt	 soll	 ein	 Designer-Outlet-
Center	(DOC)	entstehen.

Die	 Beratungen	 in	 den	 Gremien	 über	
den	 Antrag	 der	 Ratsfraktion	 DIE	 LINKE	
den	 Bebauungsplan	 für	 das	 FOC	 aufzu-
heben,	 wurden	 immer	 wieder	 vertagt.	
Im	 September	 lehnte	 die	 Mehr	heit	
von	 CDU,	 SPD,	 Grünen	 und	 FDP	 den	
Antrag	 zur	 Aufhebung	 des	 Be	bauungs-

plans	 ab.	 Anschließend	 beauftragten	 sie	
die	 Bauverwaltung,	 die	 Einstellung	 des	
Bebauungsplans	 für	 die	 nächste	 Rats-
sitzung	 vorzubereiten.	 Eine	 Glanz	leistung	
politischer	Taktiererei.	Nun	hat	der	Stadt-
ent	wicklungsausschuss	 im	November	ein-
mütig	 den	 geänderten	 Bebauungs-	 und	
Flächennutzungsplan	 (insbesondere	 für	
das	Postgelände)	kassiert.

Klage gegen DOC

Die	Klage	gegen	das	Remscheider	Projekt	
läuft	 weiter.	 DIE	 LINKE	 unterstützt	 diese	
Klage,	 denn	 unabhängig	 wie	 groß	 der	
Schaden	für	den	Wuppertaler	Einzelhandel	
am	 Ende	 sein	 wird,	 er	 wird	 Arbeitsplätze	
kosten	und	weiteren	öden	Leerstand	nach	
Barmen	und	Elberfeld	bringen.
Die	 Industrie-	 und	 Handelskammer	 aller-
dings	drängt	auf	Klagerücknahme.	

Der mühsame Weg zur 
Klagerücknahme

Die	 Ratsmehrheit	 stand	 unter	 Druck	 und	
taktierte	 über	 Monate.	 Das	 Wuppertaler	
FOC	 diente	 auch	 als	 Rechtfertigung	 und	
Droh	kulisse	gegen	das	Remscheider	DOC.	

Ende	 August	 kam	 durch	 ein	 Gutachten	
Be	we	gung	 in	 die	 Sache.	 Danach	 sind	 10	
und	mehr	Prozent	des	Wuppertaler	Ein	zel-
handels	 in	 den	 Bereichen	 Schuhe,	 Sport,	
Leder,	Bekleidung	durch	das	Remscheider	
Projekt	 bedroht.	 Was	 nicht	 ausgespro-
chen	 wird:	 Das	 Clees-Projekt	 FOC	 in	 der	
Bahndirektion	 bedrohte	 den	 Wuppertaler	
Einzelhandel	noch	ungleich	höher.

Nun	 begann	 ein	 hektisches	 Verhandeln.	
Der	 Wuppertaler	 Stadtdirektor	 nahm	 die	
Friedensangebote	 zur	 Flächen-Be	schrän-
kung	 vom	 Investor	 in	 Remscheid	 entge-
gen.	 Die	 Wuppertaler	 Einzelhändler	 sind	
sich	nicht	einig,	wieviel	Quadratmeter	Ver-
kaufs	fläche	in	Remscheid	aufgegeben	wer-
den	 müssten,	 um	 ihnen	 das	 Überleben	 zu	
sichern.	 Die	 Oberbürgermeister	 zankten,	
wer	 zuerst	 seine	 Klagen	 fallen	 lassen	 soll.	
Der	IHK-Präsident	drohte	dem	Wuppertaler	
Stadt	rat,	er	werde	nicht	mehr	mit	den	Po	li-
ti	kern	reden.	
Um	 sich	 für	 eine	 Klagerücknahme	 abzu-
sichern,	 entschloss	 sich	 der	 Wuppertaler	
Rat	die	Einzelhändler*innen	nach	ihrer	Hal-
tung	zur	Klagerücknahme	zu	befragen.	Die	
Ergebnisse	 sind	 nicht	 repräsentativ	 und	
nicht	belastbar.

Klagerücknahme nun doch nicht?

Oberbürgermeister	 Mucke	 liegt	 eine	
Stellungnahme	 des	 Rechtsamtes	 und	 der	
Prozess	 führenden	 Rechtsanwaltskanzlei	
vor.	Danach	müsste	der	Oberbürgermeister	

einen	Beschluss	des	Rates	zur	Aufhebung	
der	Klage	gegen	das	DOC	anfechten.	
Die	 Rechtsauskunft	 gibt	 der	 LINKEN	
an	scheinend	 Recht,	 denn	 die	 ist	 der	
Auffassung,	 dass	 der	 Rat	 verpflichtet	 ist,	
Schaden	 von	der	Stadt	 abzuwenden.	Und	
dieser	 Schaden	 durch	 das	 Remscheider	
DOC	ist	absehbar.	Das	DOC	in	Remscheid	
schwächt	 die	 Umsätze	 des	 Wuppertaler	
Einzelhandels.	Damit	widerspricht	das	DOC	
in	Remscheid	den	bindenden	Vorgaben	zur	
Landesentwicklungsplanung	 (LEP),	 dass	
zentrale	 Versorgungsbereiche	 durch	 Ent-
scheidungen	 von	 Nachbarstädten	 nicht	
beeinträchtigt	 werden	 dürfen.	 Dabei	 geht	
es	 nicht	 um	 Wettbewerbsschutz	 son-
dern	 um	 Leerstandsvermeidung	 in	 der	
City	 und	 das	 Stadtbild	 von	 Barmen	 und	
Elberfeld,	 ergänzte	 Dezernent	 Meyer	 im	
Stadtentwicklungsausschuss.

Gegen die Stimmen von der 
LINKEN – Klagerücknahme

Die	Mehrheit	(SPD,	Grüne,	CDU	und	FDP)	
hat	 für	 die	 eigene	 Vorlage	 gestimmt,	 die	

Klage	 gegen	 das	 DOC	 in	 Remscheid	
zurückzunehmen.	Das	Rechtsamt	hatte	
dem	OB	schriftlich	abgeraten,	dass	die	
Ver	waltung	 diesen	 Vorschlag	 macht,	
da	erhebliche	finanzielle	und		rechtliche	
Risiken	damit	verbunden	sind.	DIE	LINKE	
stimmte	gegen	die	Aufhebung	der	Klage	
und	 schließt	 sich	 den	 Bedenken	 des	
Rechtsamtes	an.	

Die	Grünen	waren	über	die	pflichtgemäße	
Beratung	 durch	 das	 Rechtsamt	 empört.	
Sie	 wollen	 nun	 eine	 Untersuchung	 über	
die	 Kosten	 der	 Rechtsberatung.	 Das	 ist	
nur	ein	Vorwand.	Den	Grünen	fiel	es	zur	
Durchsetzung	 ihres	 politischen	 Willens	
ganz	leicht,	einen	Dezernenten	ab	wählen	
zu	lassen	und	die	haltlose	Kün	dig	ung	der	
Tanztheater-Intendantin	 mit	 zu	 betrei-
ben.	 Mit	 beiden	 Verfahren	 haben	 die	
Grünen	 und	 die	 anderen	 Fraktionen	 –	
gegen	 unser	 Votum	 im	 Rat	 	 über	 eine	
Million	 Euro	 Kosten	 für	 die	 Stadtkasse	
verursacht.	

Streit um die Outlet-Center



Bäume umlegen an 
der WupperIn	 Vohwinkel	 baut	 die	 Firma	 Kalkwerke	

Oetels		hofen	 Kalk	 ab.	 Der	 Kalktagebau	 ist	
in	den	vergangenen	 Jahren	 immer	stärker	
in	das	Waldgebiet	Osterholz	vorgedrun	gen.	
Jetzt	 sollen	 nach	 dem	 Willen	 der	 Firmen-
leitung	5	Hektar	Wald	gerodet	werden,	für	
die	Erweiterung	einer	Ab	raum	halde.

Weil	 die	 Grube	 offenbar	 nicht	 mehr	 so	
ergiebig	 ist,	 wachsen	 bei	 ungebremster	
Aus	beutung	die	drei	bestehenden	Schutt-
halden	schneller	als	gedacht	und	erreichen	
ihre	Kapazitätsgrenze.	Dies	trifft	vor	allem	
auf	 die	 beiden	 jüngsten	 Halden	 Schöller	
und	 Holthauser	 Heide	 zu,	 die	 gerade	 ein-

mal	 ein	 Jahrzehnt	 alt	 sind.	 Nun	 ist	 eine	
neue	geplant,	die	in	den	nächsten	8	bis	10	
Jahren	in	die	Höhe	wachsen	soll.

Das	 Ende	 dieses	 Raubbaus	 ist	 die	 end-
gültige	 Vernichtung	 von	 kostbaren	 Natur-
ressour	cen.	 Das	 Osterholz	 ist	 ein	 öko-
logisch	 wertvolles	 Waldgebiet	 mit	 altem	
Baumbestand,	 hauptsächlich	 Buchen.	 Es	
ist	 ein	 artenreicher	 und	 schützenswerter	
Lebensraum	 für	 Wildtiere	 und	 Pflanzen.	
Das	 Osterholz	 ist	 darüber	 hinaus	 auch	
ein	 beliebtes	 und	 fußläufig	 erreichbares	
Naherholungsgebiet	für	die	Vohwinkler.

Die	 Mehrheit	 der	 im	 städtischen	 Umwelt-
aus	schuss	 vertretenen	 Parteien	 –	 CDU,	
SPD,	 FDP	 und	 auch	 die	 Grünen	 –	 stimmt	
zu,	dass	die	Stadt	bei	der	Bezirksregierung	
keine	 Einwände	 gegen	 die	 Schutt-Halde	
erhebt	 und	 unterstützt	 so	 die	 Rodung	 im	
Osterholz.	 Alle	 Parteien	 beklagen	 laut,	
dass	 sie	 sich	 im	 Konfliktfall	 für	 die	 wirt-
schaftlichen	 Interessen	 und	 gegen	 die	
Öko	logie	 hätten	 entscheiden	 müssen.	
Über	sehen	 wird,	 dass	 es	 hier	 um	 knall-
harte	 Profit	erwartungen	 der	 Eigentümer	
der	 Kalk	werke	 geht.	 DIE	 LINKE	 spricht	
sich	 dagegen	 ganz	 entschieden	 für	 den	
Erhalt	 des	 Osterholzes	 aus.	 Einer	 der	
Eigen	tümer	 der	 Kalkwerke,	 Moritz	 Iseke,	
sitzt	 für	 die	 CDU	 im	 Umweltausschuss	
und	ist	zugleich	Fraktionsvorsitzender	der	
CDU	 in	 der	 Bezirksvertretung	 Vohwinkel.	
Einen	 Interessenskonflikt	 kann	 er	 nicht	

erkennen.	 Auch	 die	 Grünen	 votieren	 für	
die	 Schutthalde	 und	 damit	 für	 die	 Ro	-
dung.	 An	 Naivität	 nicht	 zu	 überbieten	 ist	
dabei	 die	 Erklärung	 der	 stellvertreten-
den	 Vorsitzenden	 Anja	 Liebert,	 die	 den	
Kalkabbau	 sogar	 für	 ökologisch	 wün-
schens		wert	 hält,	 weil	 Kalk	 gegen	 die	
Ver		sauerung	 der	 Böden	 helfe.	 Dabei	 ist	
höchstens	 ein	 Prozentbruchteil	 des	 von	
Oetelshofen	geförderten	Kalksteins,	wenn	
überhaupt,	für	diesen	Zweck	gedacht.	

DIE	LINKE	hat	sich	gegen	die	Stellungnahme	
der	Stadt	für	eine	Haldenerweiterung	aus-
gesprochen.

Die	Arbeitsplätze	bei	den	Kalkwerken	sind	
in	 Gefahr,	 wenn	 die	 Grube	 nicht	 so	 viel	
Gewinn	 abwirft,	 wie	 die	 Eigentümer	 sich	
das	 versprechen.	 Die	 Eigentümer	 haben	
die	 Verantwortung,	 diesen	 Konflikt	 im	
Sinne	 der	 Beschäftigten	 und	 der	 Umwelt	
zu	 lösen,	 aber	 das	 wollen	 sie	 offenbar	
nicht.

So	 hat	 sich	 vor	 Ort	 die	 Initiative	 „Oster-
holz	 Bleibt“	 gebildet,	 die	 regelmäßig	
De	monstra	tionen	 und	 Waldbegehungen	
or	ga	ni	siert,	an	denen	Menschen	aus	Wup-
pertal	 und	 Haan	 teilnehmen.	 Fridays	 for	
Future	 macht	 eine	 Fahrraddemonstration	
und	 Baumbesetzer*innen	 der	 Initiative	
„Jeder	Baum	zählt“	sind	in	den	Wald	gezo-
gen.	 DIE	 LINKE	 im	 Rat	 unterstützt	 diese	
Initiativen	und	Aktionen.	

Jeder Baum zählt

Mitglieder der Ratsfraktion DIE LINKE 
beim solidarischen Besuch der Baum-
schützer*innen im Osterholz
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„Die	Rechte“	in	Wuppertal	steht	nach	aktu-
ellem	Verfassungsschutzbericht	unter	Beo-
bachtung	des	Verfassungsschutzes	NRW.

Gefahr auch für 
Wuppertaler*innen?

Diese	 enge	 Verbindung	 innerhalb	 der	
militanten	 Naziszene	 war	 für	 DIE	 LINKE	
im	 Rat	 Grund	 genug,	 eine	 Anfrage	 über	
Nazistrukturen	zu	stellen.
Wir	wollten	u.	a.	wissen,	ob	es	auch	in	Wup-
per	tal	Straftaten	mit	Bezug	zu	Combat	18	
gegeben	habe,	ob	Personen	aus	Wuppertal	
mit	 Verbindung	 zu	 dieser	 Gruppe	 gezählt	
werden	und	ob	diese	an	Schieß	übungen	im	
Ausland	teilgenommen	haben.
Es	 werden	 immer	 wieder	 „Feindeslisten“	
bei	 rechten	 und	 rechtsterroristischen	
Struk	turen	 gefunden.	 Die	 dort	 genannten	
Per	sonen	 sind	unmittelbar	 gefährdet.	 Der	
Terror	anschlag	 auf	 Walter	 Lübcke	 zeigt,	
dass	dies	keine	abstrakte	Gefährdung	 ist,	
sondern	eine	sehr	konkrete.	

Die	 Täter	 vom	 Mordanschlag	 am	 Auto-
nomen	 Zentrum	 im	 April	 2015	 haben	 im	
Vorfeld	in	Chatgruppen	Attacken	auf	linke,	
antifaschistische	 Strukturen	 besprochen.	
Es	 stellt	 sich	 also	 auch	 die	 Frage,	 ob	
Wuppertaler*innen,	 Politiker*innen	 oder	
Institutionen	 auf	 solchen	 Feindeslisten	
benannt	und	ob	diese	über	die	Gefährdung	
informiert	worden	sind.

Polizeipräsident  blockiert 
Informationen über Neonazis

Dazu	erklärte	Polizeipräsident	Röhrl	gegen-
über	 Oberbürgermeister	 Andreas	 Mucke:	
Der	 „Inhalt	 Ihrer	 Anfrage	 sind	 polizeiliche	
Erkenntnisse,	die	zumindest	als	VS	–	NUR	
FÜR	 DEN	 DIENSTGEBRAUCH	 einzustufen	
sind.“	

Eine	 solche	 Einstufung	 geht	 aber	 vom	
Innenminister	 aus	 –	 und	 hier	 vernebelt	
der	Polizeipräsident,	denn	er	kann	das	gar	
nicht.

Außerdem	unterstellte	der	Polizeipräsident,	
DIE	 LINKE	 wolle	 eine	 solche	 Liste	 veröf-
fentlicht	haben,	was	nicht	stimmt.	

Gefährdete Personen wurden 
informiert – aber alle?

Letztlich	wurde	zwar	–	auch	auf	Nachfrage	
im	Polizeibeirat	–	nicht	mitgeteilt,	wie	viele	
Wuppertaler	 Personen	 und	 Institutionen	
auf	 den	 »Feindeslisten«	 stehen	 und	 seit	
wann	die	Polizei	davon	Kenntnis	hat,	aber	
zumindest	 wurde	 mitgeteilt,	 dass	 gefähr-
dete	 Personen	 informiert	 wurden	 oder	 in	
Zukunft	informiert	werden.

Zweifel,	 ob	 immer	 und	 alle	 gefährdeten	
Personen	informiert	wurden,	ergeben	sich,	
weil	 2015	 im	 Vorfeld	 des	 Mord	an	schlags	
am	 Autonomen	 Zentrum	 in	 Chat	gruppen	
Attacken	 auf	 linke,	 antifaschis	tische	
Struk	tu	ren	 von	 den	 späteren	 Atten	tätern	
besprochen	 wurden,	 die	 den	 Sicher	heits-
be	hör	den	 bekannt	 waren.	 Warum	 wur-

den	 die	 Betroffenen	 nicht	 von	 der	 Polizei	
informiert?	 Diese	 Frage	 blieb	 auch	 auf	
Nachfrage	offen.

Auch Wuppertaler Neonazis in der 
Fahndung?

Bundesweit	 sind	 circa	 600	 Neonazis	 zur	
Fahndung	ausgeschrieben,	verurteilt,	aber	
nicht	 verhaftet.	 Gibt	 es	 von	 den	 Unter-
getauchten	 auch	 Wuppertaler	 Neo	nazis?	
Hintergrund	 dieser	 Frage	 ist,	 dass	 einer	
der	 bekanntesten	 Wuppertaler	 Nazis	 wie	
vom	Erdboden	verschluckt	ist.		

DIE	LINKE	fordert	Herrn	Polizeipräsidenten	
Röhrl	auf,	unverzüglich	diese	Informationen	
der	 Öffentlichkeit	 vorzulegen	 und	 dafür	
Sorge	zu	 tragen,	dass	alle	Menschen	und	
Gruppen,	 die	 auf	 diesen	 Feindes-	 und	
Todeslisten	 der	 Nazis	 stehen,	 informiert	
werden.

DIE LINKE wird dranbleiben! 

Nach	dem	Mord	an	Regierungspräsidenten	
Walter	 Lübcke	 begann	 eine	 schon	 lange	
notwendige	öffentliche	Debatte	über	dahin-
terstehende	 Nazistrukturen.	 Es	 zeichnete	
sich	 ab,	 dass	 der	 Täter	 mit	 Com	bat	 18	
(Kampfgruppe	Adolf	Hitler")	vernetzt	ist.	Die	
ist	 in	Deutschland	nicht	verboten.	Combat	
18	 ist	 in	 vielen	 Ländern	 Europas	 aktiv	
und	 wird	 auch	 als	 bewaffneter	 Arm	 des	
Neonazinetzwerks	Blood	and	Honour	gese-
hen.	 Das	 Netzwerk	 bekämpft	 politische	
Gegner	auch	unter	Einsatz	von	Gewalt	nach	
dem	Prinzip	„Führerloser	Widerstand“.

Der	 Dortmunder	 Nazis	 Robin	 S.,	 in	 der	
Öffent	lichkeit	 als	 Brieffreund	 der	 verur-
teilten	 Rechtsterroristin	 Beate	 Zschäpe	
bekannt	 geworden,	 ist	 vor	 kurzem	 als	
Combat	 18-Sprecher	 in	 einem	 Video	 auf-
getreten.	Mitte	Juni	2018	agierte	Robin	S.	
auf	einer	Neonazi-Demo	von	"Die	Rechte"	
in	Wuppertal	offiziell	als	Ordner.	

„Die	 Rechte“	 in	 Wuppertal	 ist	 wiederum	
eng	vernetzt	mit	„Die	Rechte“	in	Dortmund.	

Nazibedrohungen in Wuppertal – DIE LINKE  
fragt die Polizei  … und erhält erst einmal keine Antwort.
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Am Geld scheitert manches.	Am	Wupper	-
ufer	stehen	einige	alte	Platanen	den	Plänen	
des	 Investors	 für	 den	 Wupper	park	 Ost	 im	
Wege.	 Da	 fand	 die	 Grün	flächen	ver	wal	tung	
einen	 Pilz.	 Der	 Pilz	 tötet	 zwar	 die	 Bäume	
nicht,	 aber	 er	 erhöht	 den	 Pflege	aufwand	
(Inspek	tion,	Äste	kappen	usw.)	für	die	Stadt.	
Dann	 entdeckte	 man	 den	 Platanen-Krebs,	
der	 aber	 eine	 falsche	 Expertise	 war,	 und	
da	für	eine	neue	noch	unbekannte	Krank	heit.	
Über	 1400	 Menschen	 stimmten	 in	 kur	zer	

Zeit	 für	einen	Bürgerantrag	zum	Er		halt	der	
Pla		tanen.	 Die	 Grünen	 bedauerten,	 ent	hiel-
ten	 sich	 in	 der	 Döppersberg-Kom	mis	sion	
der	 Stimme	 und	 nur	 DIE	 LINKE	 vo	tierte	
gegen	 das	 Absägen.	 Schon	 beim	 Um	bau	
des	 Döppersberg	 mussten	 Bäume	 fallen.	
Bei	den	Bäumen	auf	dem	Wall	und	auf	dem	
alten	 Parkplatz	 am	 Wuppertal-Insti	tut	 hat-
ten	Die	Grünen	schon	vor	Jahren	ihre	öko-
logische	 Unschuld	 geopfert.	 Was	 tut	 man	
nicht	alles	fürs	„Mitmachen-Dürfen“?!	

der	 großen	 Parteien	 und	 der	 LINKEN	 die	
Pläne	abgelehnt	und	dem	Rat	die	Rich	tung	
für	die	Stellungnahmen	gewiesen.

Fakt aber ist:	 Im	 Stadtrat	 haben	 die	
	gleichen	Parteien	nicht	gegen	den	Re	gional-
plan	Stellung	bezogen	und	nur	eine	einzige	
Maßnahme	abgelehnt.	

Regionalplan – wie viele Wohnungen brauchen wir?
Die Mieten steigen – in den Städten 
der Rhein schiene (Düsseldorf usw.) 
ganz besonders. Deswegen weichen 
immer mehr Menschen aus, bis nach 
Wup  per  tal – die Altenpflegerin, um 
eine günstige Miete zu finden, die 
In genieu rin, um billi geres Bauland zu 
finden. Hinzu kommen Menschen aus 
der Binnen wanderung in der EU, die 
Arbeit suchen, und Studie ren de. Die 
Stadt wächst. 

Obwohl	rd.	10000	Wohnungen	leer	stehen,	
weil	 zu	 wenig	 in	 sie	 investiert	 wird,	 will	
die	 Landesregierung	 Wuppertal	 zwingen,	
150	 Hektar	 Bauland	 auszuweisen.	 Dazu	
dient	 der	 Regionalplan.	 DIE	 LINKE	 lehnt	
diesen	 Plan	 ab,	 denn	 in	 den	 innerstädti-
schen	 Gebieten	 können	 von	 der	 Ver	wal-
tung	sogenannte	Potentialflächen	für	über	
30.000	 Wohneinheiten	 ausgewiesen	 wer-
den.	 Warum	 also	 sollen	 Naturräume	 am	
Stadtrand	versiegelt	werden?	

DIE	 LINKE	 unterstützt	 den	 Protest	 von	
An	lieger-Initiativen	 gegen	 die	 Ausweisung	
von	 Bauland.	 Sie	 haben,	 etwa	 in	
Cronenberg,	 auch	 andere	 Ratsfraktionen	
wachgerüttelt.	 Aber	 auch	 am	 Asbruch,	
an	 der	 	Nevi	ge	ser	 Straße	 stadtauswärts	
oder	 nördlich	 des	 Westfalenwegs	 also	 in	
Gebieten	in	denen	es	kaum	Nachbarschaft	
gibt,	 wider		spricht	 DIE	 LINKE	 den	 Plänen.	
Dort,	wie	auch	an	anderen	Stellen,	haben	
die	Be	zirks		vertretungen	mit	 den	Stimmen	



Schulmittagessen 
 – noch nicht für Alle
Seit Neuestem haben Gesetze immer 
tolle Namen: Das Starke-Familien-
Gesetz erhöht den Betrag zum Schul-
jahres  beginn auf 100 Euro und zum 
Halb jahr noch einmal auf 50 Euro. Das 
ist gut, wenn auch nicht ausreichend, 
wie alle Eltern wissen. 

Lange	 Jahre	 haben	 Sozialverbände	 und	
DIE	LINKE	das	beitragsfreie	Schul	mittag-
essen,	mindestens	für	Bedürftige,	gefor-
dert.	 Nun	 müssen	 die	 Schüler*innen	
nicht	mehr	1	Euro	zuzahlen.	Das	ist	gut,	
aber	noch	nicht	gut	genug.

Das Problem:	Schulmittagessen	gibt	es	
nicht	 für	 alle	 Schüler*innen,	 denn	 z.	B.	
gehen	nicht	alle	Grundschulkinder	in	den	
offenen	 Ganztag	 –	 der	 organisiert	 das	
Mittagessen.	Wenn	die	Eltern	also	schon	
keinen	 Platz	 im	 Ganztag	 bekommen	
haben,	 müssen	 sie	 nun	 mit	 der	 Schule	
verhandeln,	ob	ihr	Kind	mindestens	zum	
Mittagessen	bleiben	kann.	Und	auch	an	
den	 weiterführenden	 Schulen	 gibt	 es	
nicht	überall	ein	warmes	Essen.	

All	dies	hat	DIE	LINKE	bei	der	Verwaltung	
eingefordert:	 sich	 mit	 den	 Trägern	 des	
Offenen	Ganztags	zu	besprechen,	um	das	
Essen	 für	 alle	 zu	 ermöglichen.	 Oder	 die	
Wohngeldbeziehenden	 zu	 informieren,	
denn	 auch	 die	 haben	 einen	 Anspruch,	
wissen	es	aber	oft	nicht.	DIE	LINKE	wird	
dranbleiben!	
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DIE LINKE im Rat gratuliert Tacheles  
Hartz IV zu großen Teilen verfassungswidrig
Am	 05.11.	 2019	 urteilte	 das	 Bundesverfassungsgericht	 über	
Sank	tionen	 unterhalb	 des	 Hartz	 IV-Regelsatz-Existenz-Mini-
mums.	 Nach	 Auffassung	 des	 höchsten	 deutschen	 Gerichts	
ver	stoßen	 die	 Sanktionen	 teilweise	 gegen	 das	 Grundgesetz.	
Das	Urteil	 ist	ein	wichtiger	Schritt,	auch	für	Wuppertalerinnen	
und	Wuppertaler,	die	unter	den	Folgen	der	Sanktionen	nach	§	
31	SGBII,	wie	z.	B.	Hunger,	Stromsperren,	Zwangsumzügen	und	
den	 Verlust	 der	 gesetzlichen	 Krankenversicherung	 zu	 leiden	
hatten.

Dieses	Urteil	ist	auch	dem	unermüdlichen	Kampf	des	Er	werbs-
losen-	 und	 Sozialhilfevereins	 Tacheles	 zu	 verdanken.	 Harald	
Thome	war	als	sachverständiger	Gutachter	am	Gericht	bestellt	
und	hatte	sich	konsequent	gegen	Sanktionen	ausgesprochen.	

Das	Bundesverfassungsgericht	hat	die	Sanktionen	gegen	Hartz	
IV-Betroffene	 erheblich	 eingeschränkt!	 Die	 100%-Kürzungen	
sind	 ebenso	 verfassungswidrig	 wie	 die	 60%-Kürzungen	 –	 ein	
wichtiger	Schritt	für	mehr	Gerechtigkeit.	
Mit	 der	 Einführung	 des	 Arbeitslosengelds	 II	 im	 Rahmen	 der	
Agenda	 2010	 schufen	 SPD	 und	 Grüne	 die	 Voraussetzungen	
für	 einen	Niedriglohnsektor.	Menschen	werden	durch	Hartz	 IV	
unter	 Androhung	 von	 Sanktionen	 in	 miese	 schlechtbezahlte	
Jobs	 gezwungen.	 Als	 SPD	 und	 Grüne	 also	 entschieden	 haben,	
dass	den	Ärmsten	das	Notwendigste	zum	Leben	weggenommen	
werden	darf,	da	war	das	ein	zentraler	Angriff	auf	das	gesamte	
Lohngefüge.	
Ein	 System,	 das	 einen	 Teil	 der	 arbeitenden	 Klasse	 mit	 der	
Peitsche	der	Kürzungen	disziplinieren	will,	der	bedroht	 indirekt	
auch	 alle	 anderen.	 Bevor	 man	 auf	 der	 Arbeit	 für	 seine	 Rechte	
eintritt,	überlegt	sich	das	vielleicht	jeder	zweimal,	ob	man	nicht	
durch	Leiharbeit	oder	andere	Niedriglohn-Arbeit	ersetzt	werden	
kann.

Seit	ihrer	Gründung	bekämpft	DIE	LINKE	das	Hartz	IV-System.
Hartz	 IV	 verstößt	 gegen	 die	 Menschenwürde.	 Jetzt	 muss	 der	
Kampf	weitergehen	für	eine	komplett	sanktionsfreie	und	armuts-
feste	 Mindestsicherung	 –	 weil	 Solidarität	 das	 Leben	 von	 uns	
allen	sicherer	macht!

Es ist gut, dass die Kürzungen teilweise kassiert 
wurden

Ein	anderes	Urteil	wäre	auch	notwendig	gewesen,	da	das	Urteil	
keine	Änderung	der	Zwangsmaßnahmen	für	die	unter	25jährigen	
Leistungsbezieher*innen	 bedeutet.	 Das	 Gericht	 befasste	 sich	
nicht	 mit	 den	 100%-Sanktionen	 für	 junge	 Erwachsene.	 Es	 gibt	
keinen	 Grund,	 dass	 die	 Menschenrechte	 nicht	 für	 Menschen	
unter	25	Jahre	gelten.
Nach	der	Aussage	des	Jobcenter	Geschäftsführers	Thomas	Lenz,	
werden	nun	im	Wuppertaler	Jobcenter	alle	Sanktionsmaßnahmen	
überprüft.	 DIE	 LINKE	 im	 Rat	 geht	 davon	 aus,	 dass	 auch	 die	
Sanktionen	 bei	 Arbeitssuchenden	 unter	 25	 Jahren	 unter	 den	
Maß	gaben	des	Gerichtsurteils	überprüft	werden.
Die	 Ratsfraktion	 DIE	 LINKE	 hatte	 bereits	 in	 den	 Jahren	 2010	
und	 2015	 die	 Abschaffung	 der	 Sanktionen	 beantragt.	 Unsere	
Anträge	wurden	von	der	Ratsmehrheit	abgelehnt.	

Wie weiter nach dem Urteil

Wir	 werden	 beobachten,	 wie	 das	 Urteil	 in	 Wuppertal	 umge-
setzt	 wird.	 In	 der	 Vergangenheit	 ist	 das	 Jobcenter	 Wuppertal	
mit	 der	 Verhängung	 von	 Sanktionen	 negativ	 aufgefallen.	 Die	
Sanktionsstatistik	der	Bundesagentur	für	Arbeit	ergab,	dass	das	
Jobcenter	Wuppertal	 z.B.	 im	 Januar	dieses	 Jahres	mit	 fast	28%	
die	höchste	Sanktionsquote	hatte.		

Die Armut in unserer Stadt hat viele 
Facetten und sie prägt in vielfältiger 
Weise das Leben der Wuppertalerinnen 
und Wuppertaler. Viele Menschen 
haben eine geringe Chance auf ein 
Leben und Würde und auf Teilhabe am 
gesell schaftlichen Leben. Wuppertal 
ist von der zunehmenden Spaltung 
der Gesellschaft in besonderem Maße 
betroffen.

Wohlfahrtsverbände,	 Gewerkschaften,	
Be	ra		tungsstellen	 und	 kirchliche	 Orga-
nisationen	 sind	 in	 ihrer	 Arbeit	 tagtäglich	
damit	 konfrontiert	 und	 versuchen	 gegen-
zusteuern.	Auch	die	Stadtverordneten	der	
LINKEN	 sehen	 die	 Auswirkung	 von	 Armut	
in	vielen	unserer	Arbeitsfelder.	

Der	 Kampf	 gegen	 Armut	 ist	 für	 uns	 ein	
unverzichtbarer	 Bestandteil	 sozialer	
Ge	rech	tigkeit,	 sozialer	 Demokratie	 und	
eines	guten	Lebens.

Armut mit Mitteln der 
Kommunalpolitik bekämpfen
Unter	 diesem	 Motto	 diskutierte	 die	 Frak-
tion	 DIE	 LINKE	 mit	 Vertreter*innen	 von	
Wohlfahrtsverbänden,	 Gewerkschaften,	
Beratungsstellen	 und	 kirchlichen	 Orga	ni-
sa	tionen.

Im	 Gespräch	 brachten	 unsere	 Gäste	 ihre	
Anregungen	 zur	 Bekämpfung	 von	 Armut	
ein,	 die	 DIE	 LINKE	 im	 Rat	 in	 ihrer	 poli-
tischen	Arbeit	aufgreifen	wird.

In	der	Diskussion	waren	wir	uns	einig,	dass	
in	 der	 Kommune	 nur	 die	 Auswirkungen	
von	 Armut	 gelindert	 werden	 können,	
denn	 Armut	 kann	 nur	 durch	 gut	 bezahlte	
Arbeit,	 auskömmliche	Sozialunterstützung	
und	 Renten	 vermieden	 werden.	 Einigkeit	
herrschte	 auch,	 dass	 es	 dem	 vom	 Ober-
bürgermeister	 einberufenen	 „Bündnis	
gegen	Armut-	für	soziale	Gerechtigkeit“	an	
finanziellen	Mitteln	mangelt.	Wir	brauchen	
ein	 neues	 Leuchtturmprojekt:	 Wuppertal,	
die	sozial	gerechte	Stadt.	Das	werden	wir	
in	 die	 anstehenden	 Haushaltsberatungen	
einbringen.	

DIE LINKE im 
Rat berät mit 
 Sozialverbänden

Bereits	 im	 September	 2017	 forderte	 die	
Ratsfraktion	 DIE	 LINKE	 im	 Rahmen	 des	
Bündnisses	 gegen	 Armut	 die	 Erweiterung	
des	Wuppertal-Passes	auf	einen	größeren	
Kreis	von	Berechtigten.	
Nun	 hat	 die	 Verwaltung	 einen	 Vorschlag	
vorgelegt,	 der	 die	 Einkommensgrenzen,	
die	 zum	 Erhalt	 eines	 Wuppertal-Passes	
berechtigen,	erhöht.	Dies	ist	ein	wichtiges	
Signal.	Denn	in	unserer	Stadt	leben	immer	
mehr	 Menschen,	 deren	 Einkommen	 für	
die	 Erteilung	 des	 Wuppertal-Passes	 zu	
hoch	war,	die	aber	dennoch	am	Rande	der	
Armutsgrenze	 leben	 müssen.	 Nun	 kön-
nen	wieder	mehr	Menschen	an	kulturellen	
Leben	 in	 dieser	 Stadt	 teilnehmen.	 Auch	
Zoobesuche	 und	 sportliche	 Aktivitäten	
werden	 den	 Geldbeutel	 nicht	 mehr	 so	
stark	 belasten.	 Dies	 ist	 ein	 Schritt	 zu	
mehr	 soziokultureller	 Teilhabe	 und	 gegen	
Ausgrenzung.	

Forderung der 
LINKEN erfüllt: 
Änderungen beim 
Wuppertal-Pass

Sexualisierte Gewalt kann jede Frau 
treffen. Keine Frau trägt die Schuld 
daran, die Verantwortung liegt allein 
bei dem Täter. 

Anonyme	 Spuren	 Sicherung	 nach	 sexua-
lisierter	 Gewalt	 (ASS)	 ermöglicht	 es,	 not-
wendige	 Beweismittel	 (Spermaspuren,	
Verletzungen,	Haare	etc.)	zu	sichern,	ohne	
dass	direkt	zwingend	sofort	eine	Anzeige	
erstattet	 werden	 muss.	 Die	 Spuren-
sicherung	 nach	 der	 Tat	 ist	 sehr	 wichtig,	
weil	sie	im	Falle	eines	möglichen	späteren	
Strafverfahrens	als	Beweis	der	Tat	dienen	
und	eine	Verurteilung	des	Täters	unterstüt-
zen	kann.

Warum stellen Frauen nicht sofort 
Strafanzeige?

Sexualisierte	 Gewalt	 ist	 ein	 potentiell	
äußerst	 traumatisierendes	 Ereignis.	 Die	
Frauen*	benötigen	fachliche	Unterstützung	
und	Zeit	für	die	Verarbeitung.	Viele	geben	
sich	 selbst	 eine	 Mitschuld	 oder	 schämen	
sich,	 es	 nicht	 verhindert	 zu	 haben.	 Die	
traumatisierenden	 Ereignisse	 werden	 oft	
erst	 einmal	 verdrängt,	 einige	 versuchen,	
damit	fertig	zu	werden.	

Peinliche	 Befragungen	 bei	 den	 Straf	ver-
fol	gungsbehörden	 ist	 für	 viele	das	Letzte,	
was	sie	 in	einer	solchen	Situation	aushal-
ten	können.

Finanzierung der ASS muss 
 gesichert werden

Dass	Projekte	der	Anonymen	Spuren	siche-
rung	sinnvoll	und	notwendig	sind,	ist	unbe-
stritten.	 Trotzdem	 fehlt	 bisher	 der	 politi-
sche	Wille,	Untersuchungsabläufe,	Spuren-	
und	 Befundsicherung	 zu	 standardisieren,	
eine	kostendeckende,	projektunabhängige	
Finanzierung	 sicherzustellen	 und	 damit	
eine	 Anonyme	 Spurensicherung	 flächen-
deckend	 zu	 ermöglichen.	 Die	 jährlichen	
Projektmittel	 des	 Landes	 sind	 begrenzt;	
es	besteht	die	Gefahr,	dass	nicht	alle	Fälle	
finanziert	werden.

Die	Untersuchungen,	Probenlagerung,	Do	-
ku		mentation	und	jahrelange	Auf	be	wah	rung	
von	dann	noch	justiziablen	Beweisen	verur-
sachen	Kosten,	die	wegen	der	Anonymität	
eben	nicht	über	Krankenkassen	abgerech-
net	werden	können.

Auch	 das	 ASS-Projekt	 in	 Wuppertal	 wird	
von	dem	finanziellen	Engagement	der	ein-
zelnen	Institutionen	getragen.

LINKE-Antrag endlich mit breiter 
Mehrheit beschlossen: Frauen 
nach sexualisierter Gewalt besser 
unterstützen
Der	 Gleichstellungsausschuss	 hat	 der	
Frauen	beratungsstelle	 aufmerksam	 zuge-
hört.	 Dann	 hat	 DIE	 LINKE	 die	 Initiative	
ergriffen	und	lange	mit	den	anderen	demo-
kratischen	 Parteien	 verhandelt,	 um	 zu	
einem	gemeinsamen	Text	zu	kommen.
Nach	mehrfachen	Debatten	hat	der	Gleich-
stellungsausschuss	 dann	 endlich	 eine	
Reso	lution	 in	 den	 Rat	 der	 Stadt	 einge-
bracht,	die	Bund	und	Land	auffordert,	die	
Finanzierung	 der	 ASS	 auf	 stabile	 Füße	 zu	
stellen.	Es	kann	nicht	sein,	dass	Frauen	auf	
das	 Wohlwollen	 von	 Kliniken	 angewiesen	
sind,	die	ohne	Bezahlung	dabei	helfen.	

Wohin können sich Frauen in 
Wuppertal wenden?

Unter	 Federführung	 der	 FrauenBeratung	
+	 Selbst	hilfe	 e.V.	 wurde	 in	 Wuppertal	 ein	
Projekt	 der	 Anonymen	 Spurensicherung	
nach	Sexualisierter	Gewalt	(ASS)	entwickelt.	
Seit	 November	 2018	 können	 sich	 Frauen*	
für	eine	medizinische	Unter	suchung	und	die	
forensische	 Spuren-	 und	 Beweissicherung	
an	 das	 Helios	 Uni	versi	tätsklinikum	 wen-
den.	 Die	 ASS	 ermöglicht	 es,	 notwendige	
Beweismittel	(Spermaspuren,	Ver	letzun	gen,	
Haare	 etc.)	 zu	 sichern,	 ohne	 dass	 direkt	
zwingend	 eine	 Anzeige	 erstattet	 werden	
muss.	 Die	 Asservate	 werden	 bis	 zu	 zehn	
Jahren	im	Rechtsmedizinischen	Insti	tut	der	
Universitätsklinik	 Düsseldorf	 gelagert.	 In	
dieser	 Zeit	 kann	 im	 Falle	 einer	 Anzeige	
jederzeit	 auf	 die	 Spuren	 zurückgegriffen	
werden.	

DIE LINKE bleibt dran!

Da	 eine	 Resolution	 noch	 nicht	 die	 Welt	
ver	ändert,	 bleibt	 es	 LINKE-Aufgabe	 im	
Gleich	stellungsausschuss,	auf	ausreichen-
de	 Finanzierung	 der	 Anonymen	 Spuren-
sicherung	zu	drängen.

Weitere Informationen unter  
https://www.frauenberatungwupper-
tal.de/s_spurensicherung.shtml 

Sexualisierte Gewalt – 
 Anzeige erstatten oder 
nicht? 
Diese Entscheidung muss nicht sofort 
getroffen werden.

reduziert	 wird	 und	 das	 „behindert“	 als	
Schimpfwort	 benutzt	 wird.	 Die	 Ersetzung	
der	 Aufschrift	 „Schwerbehindert“	 durch	
„Schwer-in-Ordnung“	 dagegen	 suggeriert,	
dass	die	Behinderung	eine	Facette	einer	breit-
gefächerten,	 sympathischen	 Per	sön	lichkeit	
ist.	 Damit	 steht	 der	 „Schwer-in-Ordnung-
Aus	weis“	auch	für	das	neue	Leitbild	Diver-
si	ty,	 (Internationaler	 Gegenbegriff	 zu	 Dis-
kri	mi	nie	rung).	

Die	 Ausweishüllen	 können	 während	 der	
je	wei	li	gen	Öffnungszeiten	kostenlos	ab		geholt	
werden:	 im	 Rathaus Barmen,	 Info	theke,	
Johannes-Rau-Platz	 1,	 im	 Ver wal tungs-
haus Elber feld, Pförtner,	 Neu	markt	 10,	
im	 Dienst gebäude	 Friedrich-Engels-Allee	
76,	Pförtner	 und	bei	KoKoBe	Wuppertal,	
Färberei,	Peter-Hansen-Platz	1.	

regt zum Nachdenken an

Die	 Idee	 für	 eine	 Ausweishülle	 hatte	 die	
Pinneberger Schülerin Hannah,	 die	 mit	
dem	 Down-Syndrom	 lebt	 und	 sich	 durch	
die	Bezeichnung	 ihres	Schwer	be	hin	der	ten-
aus	weises	 herabgesetzt	 fühlte.	 Sie	 ent-
warf	eine	Ausweishülle	mit	dem	Schriftzug	
„Schwer-in-Ordnung-Ausweis“,	 der	 den	
Auf	druck	Schwerbehindertenausweis	über-
deckt.	 Diese	 Idee	 kam	 gut	 an	 und	 erhielt	
bundesweit	 große	 Aufmerksamkeit	 in	 den	
Medien.	 In	 verschiedenen	 Bundesländern	
und	Städten	kann	eine	solche	Ausweishülle	
nun	kostenfrei	beantragt	werden.

Diese	 Idee	 hat	 auch	 die	 Ratsfraktion	
DIE	 LINKE	 aufgegriffen	 und	 beantragte	
im	 Ausschuss	 für	 Soziales,	 Familie	 und	
Ge	sund	heit	 und	 im	 Beirat	 der	 Menschen	
mit	Behinderung,	die	Ausgabe	einer		solchen	

Hülle	 auch	 in	 Wuppertal	 einzusetzen.	 In	
beiden	Ausschüssen	wurde	der	Antrag	ein-
stimmig	angenommen.	

Man	 könnte	 natürlich	 sagen,	 dass	 ein	
solches	 „Schwer-in-Ordnung“	 für	 alle	
Menschen	 gelte	 und	 dies	 Menschen	 mit	
Behinderung	wieder	besonders	hervor	hebt.	
Das	 Dokument	 könnte	 auch	 „Teilhabe-	
oder	 Inklusionsausweis“	 heißen.	 Ein	 ent-
sprechender	 Antrag	 wurde	 aber	 im	 Bun-
des	tagsausschuss	 für	 Arbeit	 und	 So	zia	les	
abgelehnt.

Noch	 sind	 Teilhabe	 und	 Inklusion	 nicht	
überall	 selbstverständlich.	Die	Bezeichnung	
„Schwer	behinder	ten	aus	weis“	 empfinden	
nicht	wenig	Betroffene	als	Stigma.	Sie	erle-
ben	tagtäglich,	dass	ihre	Persönlichkeit	von	
der	 Außenwelt	 oft	 auf	 ihre	 Behinderung	



DIE LINKE im Rat	wünscht	allen	Leserinnen	und	Lesern	frohe	Feiertage	und	einen	guten	Start	in	ein	friedliches	und	sozial	gerechtes	Neues	Jahr	2020.

Bereits 2011 forderte DIE LINKE im Rat den Altschuldenfonds.
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Sind Frauen und Männer gleich berück-
sichtigt? Wird für Männer und Frauen 
gleich viel ausgegeben? Wie kann man 
solche Geschlechter-Wirkungen über-
haupt feststellen?

Der	 Gleichstellungsausschuss	 befass-
te	 sich	 über	 mehrere	 Sitzungen	 im	 letz-
ten	 Jahr	 mit	 der	 Struktur	 des	 städti-
schen	 Haushalts.	 Auf	 den	 ersten	 Blick	
erscheint	der	Haushalt	ohne	Ansehen	des	
Ge	schlechts	zu	sein,	aber	auf	den	zweiten	
Blick	 treten	 Unterschiede	 zu	 Tage.	 Hier	
einige	Beispiele:

	In	 der	 Jugendarbeit	 gibt	 es	 viele	 An	ge-
bote.	 Wer	 spielt	 auf	 Bolzplätzen	 und	
was	 kosten	 die?	 Bolzen	 genauso	 viele	
Jungen	 wie	 Mädchen?	 Deshalb	 muss	
man	 sie	 nicht	 einschränken,	 aber	 viel-
leicht	 ebenso	 Angebote	 schaffen,	 bei	
denen	 Mädchen	 gleich	 viel	 städtisches	
Geld	„verbrauchen“	dürfen.

	Straßen	und	Wege	werden	unterschied-
lich	 genutzt:	 Männer	 fahren	 eher	 Auto,	
Frauen	 gehen	 überdurchschnittlich	 zu	
Fuß.	 Müsste	 man	 dann	 nicht	 genauso	
viel	für	Fußwege	und	für	den	ÖPNV	aus-
geben?

Solche	Fragen	wurden	im	Ausschuss	gestellt.	
Und	die	Kämmerei	schickte	erst	einmal	eine	
Fachfrau	zu	einem	entsprechenden	Seminar.	
„Hier muss DIE LINKE den Kämmerer loben, 
was wir nicht oft tun“,	 meint	 Gunhild	 Böth,	
Vorsitzende	des	Gleichstellungsausschusses,	
„denn es folgte etwas: Der Kämmerer über-
legt, ganz grundsätzlich die Aufgaben auf 
ihre Wirkung hin zu überprüfen, nicht nur in 
der Wirkung aufs Geschlecht. Aber zuerst 
einmal dort.“	Und	so	verabschiedete	der	Rat	
am	 23.09.2019	 mit	 großer	 Mehrheit,	 einen	
„gendergerechten	Haushalt“	beim	nächsten	
Mal	 einzuführen	 als	 ersten	 Schritt	 zu	 mehr	
Gerechtigkeit.	 Weitere	 werden	 hoffentlich	
folgen.	

Der Kämmerer hat mit den Beigeordneten einen Haushaltsentwurf verhandelt. 
Ein Haushalt, also die Einnahmen und Ausgaben der Stadtverwaltung, soll die 
Bedürfnisse der Menschen in Wuppertal abdecken. Aber diese Decke ist an 
allen Ecken zu kurz. Dafür Beispiele:

	Wegen	 Personalmangels	 bleiben	 selbst	 Pflichtaufgaben	 jahrelang	 unerledigt,	 z.	B.	
die	Aufstellung	eines	Lärmschutzplanes	oder	ein	aktuelles	Verzeichnis	von	Be	hin-
derten-Parkplätzen

	Freiwillige	Leistungen,	die	nicht	durch	Gesetz	vorgegeben	sind,	spielen	im	Haushalt	
eine	untergeordnete	Rolle.	Die	Spielsucht-Beratungsstelle	ist	anhaltend	gefährdet,	
weil	der	Kämmerer	die	Einnahmen	aus	der	Wettbüro-Steuer	an	anderer	Stelle	ver-
plant	hat.	Der	städtische	Bühnen-Betrieb	stand	lange	am	Rande	der	Existenz	und	
die	freie	Künstler-Szene	hat	Bedarf	für	mehrere	Hunderttausend	Euro	angemeldet.

	Die	studierten	Honorarkräfte	der	Musikschule	arbeiten	seit	Jahren	für	Stundensätze,	
die	nicht	 zur	Lebensplanung	ausreichen.	Der	Kulturausschuss	bedauert	die	Lage,	
beschließt	aber	keine	Forderungen	an	den	Kämmerer.

	Fachkräfte	 aus	 der	 Verwaltung,	 zum	 Teil	 selbst	 ausgebildet,	 wandern	 in	
Nachbargemeinden	 ab,	 weil	 dort	 besser	 bezahlt	 wird.	 Wegen	 Fachkräftemangel,	
den	man	durch	Haushaltskürzungen	im	Jahrzehnt	des	Stärkungspaktes	selbst	her-
beigeführt	hat,	werden	für	teures	Geld	Ingenieurbüros,	Berater,	Planungsleistungen	
eingekauft.

	Die	Wohlfahrtsverbände	erhalten	 seit	 Jahren	gleichbleibende	Zuschüsse.	Da	aber	
die	Kosten	ihrer	Dienstleistungen	steigen,	bedeutet	das	in	Wirklichkeit,	sie	müssen	
ihr	Angebot	reduzieren	oder	die	Beschäftigten	stärker	belasten.

	Die	Stadt	schiebt	einen	Investitionsstau	von	130	Millionen	Euro	vor	sich	her	und	damit	
verfallen	Straßen	und	Gebäude,	Treppen	und	Brücken	müssen	gesperrt	werden.	Die	
dringende	Renovierung	der	Gesamtschule	Else	wird	auf	die	lange	Bank	geschoben,	
als	wäre	uns	die	Investition	in	die	Lernchancen	unserer	Kinder	nichts	wert.

Oberbürgermeister	Mucke	(SPD),	Kämmerer	Slawig	(CDU)	und	die	Mehrheit	im	Stadtrat	
reden	 von	 Sachzwang.	 Der	 Stärkungspakt	 ist	 bindendes	 Gesetz.	 Aber	 er	 verbietet	
nicht,	 in	die	Zukunft	der	Stadt,	 in	die	Zukunft	der	nächsten	Generationen	zu	 inves-
tieren.	 Ist	es	Generationengerechtigkeit,	wenn	heute	 in	die	öffentliche	 Infrastruktur	
und	 vorbeugende	 Sozialpolitik	 investiert	 wird	 und	 die	 Kosten	 dafür	 über	 einen	
langen	 Zeitraum	 verteilt	 abgezahlt	 werden?	 Oder	 ist	 es	 Generationengerechtigkeit,	
wenn	 die	 schwarze	 Null	 regiert,	 die	 Bau-Substanz	 aufgezehrt	 und	 immer	 weniger	
Dienstleistungen	erbracht	werden,	damit	nur	ja	weniger	Zinslasten	vererbt	werden?

DIE	 LINKE	 fordert	 darum,	 den	 Bedarf	 für	 eine	 lebenswerte	 Stadt	 realistisch	 in	 der	
Ausgabenplanung	abzubilden.	Wir	 sollten	uns	von	Leuchtturmprojekten	verabschie-
den	und	gemeinsam	mit	den	Wohlfahrtsverbänden	dafür	sorgen,	dass	die	Menschen	
selbständig	und	in	Würde	ihr	Leben	gestalten	können.	Dazu	gehört,	die	Hilfsdienste	
vorzufinden,	die	sie	in	schwierigen	Lebenssituationen	einmal	brauchen	werden.	Und	
wenn	dies	den	Dogmen	einer	bestimmten	Volkswirtschaftslehre	widerspricht,	dann	
soll	die	Landesregierung	das	selbst	aus	dem	Haushalt	herausstreichen.	

Haushalt:
Bettdecke an allen Ecken zu kurz

Schuldenlast der Stadt  
Altschuldenfonds muss her
Als	 DIE	 LINKE	 im	 Rat	 2010	 bei	 der	 Dis-
kussion	um	Haushaltssicherung	und	Stär-
kungs	pakt	 forderte,	 Bund	 und	 Länder	
sollten	 die	 Altschulden	 der	 Städte	 über-
nehmen,	 verhöhnten	 CDU	 und	 SPD	 die	
linken	 Stadtverordneten.	 Im	 Bun	des	tags-
wahlkampf	 signalisierten	 aber	 schon	 alle	
Kandidierenden,	 „dass	da	was	getan	wer-
den	 muss“.	 Jetzt	 gibt	 es	 entsprechende	
Gesetzentwürfe	 im	 Landtag.	 DIE	 LINKE	
wirkt	also,	wenn	es	auch	dauert.

1,3	 Milliarden	 Euro	 Überziehungskredite	
hat	 Wuppertal.	 Das	 hat	 verschiedene	
Gründe:	Weil	die	steuerliche	Entlastung	von	
Konzernen	und	Großverdienern	durch	CDU/
SPD/	 Grüne/FDP–Bundesregierungen	
große	Löcher	in	die	kommunalen	Haushalte	
gerissen	 hat,	 weil	 Unternehmen	 Steuern	
erst	 spät	oder	gar	nicht	 zahlen,	weil	man	
Konjunktureinbrüche	 falsch	 vorausgesagt	
hat,	weil	Sozialausgaben	kurzfristig	 in	die	

Höhe	gingen	usw.	Die	Schulden	kosten	viel	
Geld	an	die	Banken,	das	an	anderer	Stelle	
fehlt.	 Steigt	 das	 Zins-Niveau	 nur	 um	 1	
Prozent,	muss	die	Stadt	13	Millionen	Euro	
mehr	 Zinsen	 zahlen	 und	 dafür	 entweder	
neue	 Schulden	 machen	 oder	 Ausgaben	
kürzen.	 Das	 Problem	 der	 kommunalen	
Spitzen-Belastungen	im	Strukturwandel	ist	
nicht	 selbst	 verschuldet	 und	 nicht	 durch	
eine	einzelne	Stadt	selbst	zu	lösen,	sagen	
Wissenschaftler.

Selbst	bei	ständigen	Haushalts	über	schüs-
sen	 würde	 die	 Stadt	 aber	 100	 Jahre	 und	
mehr	 brauchen,	 um	 den	 Schuldenberg	
abzutragen.	 Die	 Gelder	 für	 Zinszahlungen	
können	nicht	in	die	Zukunft	unserer	Stadt	
investiert	werden.

Das	macht	die	Forderung	der	LINKEN	nach	
einem	 Altschuldenfonds	 nun	 auch	 für	 die	
Stadtverwaltung	 attraktiv.	 Je	 mehr	 von	
den	Schulden	das	Land	übernimmt,	desto	

weniger	 Zinsen	 muss	 die	 Stadt	 bezahlen.	
Das	 Land	 müsste	 im	 Zweifel	 sowieso	 für	
die	Schulden	der	Stadt	aufkommen.	In	der	
nächsten	Zeit	werden	die	Zinssätze	rekord-
verdächtig	 niedrig	 bleiben,	 also	 das	 Land	
wenig	belasten.	Es	liegen	Untersuchungen	
z.	B.	 von	 Prof.	 Junkernheinrich	 vor,	 dass	
das	möglich	ist.	
Innerhalb	 einer	 Generation	 könnte	 auch	
Wuppertal	 schuldenfrei	 und	 aus	 den	
Schraubzwingen	des	Finanzkapitals	befreit	
sein.	 Natürlich	 braucht	 die	 Stadt	 dann	
immer	 noch	 Haushaltsdisziplin	 und	 eine	
konjunkturunabhängige	 Steuereinnahme.	
Nachhaltige	 Gestaltung	 wäre	 mit	 dem	
städtischen	 Haushalt	 wieder	 möglich.	 In	
Hessen	 übernimmt	 das	 Land	 bereits	 die	
Hälfte	 der	 Altschulden.	 Die	 Ratsfraktion	
der	 LINKEN	 wird	 deshalb	 in	 den	 laufen-
den	 Haushaltsberatungen	 wieder	 die	
Forderung	 nach	 einem	 Altschuldenfonds	
erheben.	Mal	sehen,	wer	dann	noch	lacht.
	

fort	geschrieben	 werden	 müssen.	 Bei	
den	 restlichen	 5%	 gibt	 es	 faktisch	 auch	
so	 gut	 wie	 keine	 Spielräume,	 da	 vorge-
schlagene	 zusätzliche	 Maßnahmen	 durch	
Streichungen	 an	 anderer	 Stelle	 gegenfi-
nanziert	werden	müssen.	Wegen	des	lang-
jährigen	 Streichens	 durchaus	 sinnvoller	
Aufgaben	 und	 finanzieller	 Leistungen	 der	
Stadt,	 Haushaltskonsolidierungsprozess	
genannt,	ist	dies	faktisch	unmöglich.

Aufgrund	dieser	Tatsachen	sind	und	waren	
die	Bürgerbeteiligungsprozesse	am	städti-
schen	 Haushalt	 wenig	 erfolgreich.	 Zumal	
es	mehr	als	aufwendig	ist,	sich	durch	die	3	
umfangreichen	Bände	des	Haushaltsplans	
durchzuarbeiten.

Auch	 das	 diesjährige	 Verfahren	 nur	 Teil-
bereiche	 des	 Haushalts	 im	 Rahmen	 der	
Bürgerbeteiligung	zu	bearbeiten,	erreichte	
nur	einen	sehr	begrenzten	Teilnehmerkreis.

Diese	negativen	Erfahrungen	gibt	es	auch	
in	anderen	Kommunen.	Wenn	es	so	gut	wie	
nichts	zu	entscheiden	gibt,	warum	sollten	
sich	die	BürgerInnen	beteiligen.

Allerdings	 sollten	 die	 WuppertalerInnen	
sich	 nicht	 mit	 der	 Finanznot	 der	 Stadt	
abfinden.	 Eine	 Bewegung	 wie	 „Wuppertal	
wehrt	 sich“	 ist	 heute	 genauso	 wie	 vor	
Jahren	angesagt.
 
Bürgerbudget
Aufgrund	 der	 negativen	 Erfahrungen	 mit	
der	 Bürgerbeteiligung	 beim	 städtischen	
Haushalt	 stellt	 die	 Stadt	 ein	 eigenes	
Budget	 für	 Ideen	aus	der	Bevölkerung	zur	
Verfügung-	 das	 Bürgerbudget.	 In	 diesem	
Jahr	waren	es	165.000	Euro.

Aus	 der	 Bürgerschaft	 wurden	 200	 Ideen	
eingereicht,	 die	 zum	 Wohl	 der	 Wup	per-
talerInnen	beitragen	sollten.

Tausende	 WuppertalerInnen	 beteiligten	
sich	 in	 vielfältiger	 Form	 daran,	 aus	 den	
200	 Ideen	 5	 Projekte	 auszuwählen,	 die	
dann	umgesetzt	werden	sollen.

1.	Klettergerüst für unsere 300 
Schüler		
mit	725	Stimmen	(22.000	Euro)

2.	Wir retten Leben und stellen 
die Schwimmfähigkeit der 
Wuppertaler sicher!		
mit	701	Stimmen	(19.800	Euro)

3.	Unterbarmer Kinderteller Projekt 
soll Verein werden!	
mit	688	Stimmen	(45.000	Euro)

4.	Neugestaltung Spielplatz 
Wilhelmring / Neuenhaus		
mit	677	Stimmen	(50.000	Euro)

5.	Queeres Zentrum Wuppertal		
mit	669	Stimmen	(28.200	Euro)

Der	 Prozess	 „Bürgerbudget“	 ist	 erfolg-
reich,	 weil	 die	 Menschen	 sehen,	 dass	
sie	 etwas	 verändern	 können.	 Er	 sollte	
unbedingt	fortgesetzt	werden.	Das	Budget	
sollte	 erhöht	 werden,	 damit	 mehr	 gute	
Ideen	 der	 BürgerInnen	 umgesetzt	 werden	
können.
In	diesem	Jahr	wurden	keine	Ideen	von	ein-
zelnen	 Bürger*nnen	 prämiert.	 Es	 spricht	
nichts	 dagegen,	 dass	 sich	 Vereine	 und	
Schulen	beteiligen.	Aber	es	sollte	darüber	
nachgedacht	werden,	wie	es	realisiert	wer-
den	kann,	dass	auch	kleine	Projekte	eine	
Chance	 haben,	 die	 von	 Einzelnen	 vorge-
schlagen	werden.
Auch	 wenn	 das	 Bürgerbudget	 nur	 einen	
winzigen	 Bruchteil	 des	 städtischen	
Haushalts	 umfasst,	 ist	 es	 ein	 wichtiger	
Schritt,	 die	 Bürgerbeteiligung	 in	 unserer	
Stadt	voranzubringen.	

Bürgerbeteiligung 
mit Licht und 
Schatten
Bürgerhaushalt

Lange	 Zeit	 war	 Bürgerbeteiligung	 nur	 ein	
Thema	für	Linke.	Die	Forderung	nach	mehr	
Teilhabe	 zielt	 auf	 die	 Demokratisierung	
der	 Gesellschaft	 und	 ist	 ein	 unverzicht-
bares	 Element	 einer	 fortschrittlichen	
Kommunalpolitik.	 Bürgerbeteiligung	 als	
Alibiveranstaltung,	 als	 Instrument	 um	 für	
längst	 getroffene	 Entscheidungen	 von	
Politik	und	Verwaltung	Akzeptanz	zu	schaf-
fen,	lehnt	DIE	LINKE	ab.

Haushalt	 und	 Haushaltspolitik	 sind	 wich-
tige	 Instrumente	 der	 Durchsetzung	 von	
politischen	Entscheidungen	und	damit	der	
politischen	 Machtausübung.	 Haus	halts-
entscheidungen	 sind	 in	 Bund,	 Land	 und	
Kommune	 den	 gewählten	 Politikerinnen	
und	Politikern	vorbehalten	worden.

Der	 „Bürgerhaushalt“	 ist	 eine	 neue	 Form	
der	 direkten	 Demokratie.	 Bürgerinnen	
und	 Bürger	 werden	 an	 der	 Erarbeitung,	
Entscheidung	und	Kontrolle	zum	Haushalt	
für	 ihre	 Stadt,	 Gemeinde	 oder	 Landkreis	
beteiligt.	 Einen	 solchen	 Prozess	 in	 einer	
Stadt	 wie	 Wuppertal	 umzusetzen	 ist	 aber	
außerordentlich	 schwierig.	 Stärkungspakt	
und	 Schuldenbremse	 sorgen	 dafür,	 dass	
es	kaum	Spielräume	gibt,	um	Änderungen	
am	 vorgelegten	 Haushaltsplan	 vorzuneh-
men.	 Dies	 gilt	 unter	 den	 vorgenannten	
Bedingungen	 für	 Politik	 und	 BürgerInnen	
in	 gleichem	 Maße.	 95%	 des	 städtischen	
Haushalts	 besteht	 aus	 Pflichtaufgaben,	
die	 ohne	 Änderungsmöglichkeit	 einfach	

 

Geschlechtergerechtigkeit im städtischen Haushalt – alles Unfug oder was?


