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Desaster Schwebebahn
Dass die Schwebebahn mehr steht als 
schwebt – das kann einen wirklich 
aufregen.

Auch	die	Versicherung	der	WSW,	den	Her-
steller	der	Bahnen	regresspflichtig	für	den	
entstandenen	 Schaden	 zu	 machen,	 kann	
nicht	 wirklich	 zur	 Beruhigung	 beitragen.	
Denn	das	ändert	nichts	an	dem	misslichen	
Umstand,	 dass	 die	 Schwebebahn	 für	 ein	
Jahr	werktags	ausfällt	und	damit	der	ÖPNV	
in	unserer	Stadt	stark	beeinträchtigt	wird.

Da	 Wahlkampfzeiten	 sind,	 schlagen	 CDU	
und	 Grüne	 vor,	 einen	 Sonderausschuss	
des	 Rates	 einzurichten,	 um	 die	 Ursachen	
des	 Stillstandes	 der	 Schwebebahn	 auf-
zuklären.	 Sie	 tun	 so,	 als	 wären	 sie	 im	
Aufsichtsrat	 der	 WSW	 und	 den	 entspre-
chenden	Ratsgremien	nicht	vertreten.	Sie	
sind	es	aber	und	haben	in	den	Gremien	nie	
auch	nur	die	geringste	Kritik	geäußert.	

Die	Schwebebahn	ist	wesentlicher	Be	stand-
teil	unseres	öffentlichen	Nahverkehrs.	Alle	
waren	sich	deshalb	damals	einig,	dass	keine	
Museumsbahn	 nachgebaut	 werden	 sollte.	
Um	 wirklich	 auf	 dem	 heutigen	 Stand	 der	
Technik	zu	sein,	mussten	moderne	Bauteile	
entwickelt	und	neu	kombiniert	werden.	Es	
hat	 nur	 einen	 einzigen	 Anbieter	 gegeben,	
der	 seinerzeit	 bereit	 war,	 das	 technische	
Unikat	 Schwebebahn	 neu	 zu	 bauen.	 Da	
sie	einzigartig	ist,	kann	beim	Bau	nicht	auf	
gesicherte	Standards	zurückgegriffen	wer-
den.	Deshalb	ist	eine	Modernisierung	nicht	
nur	teuer,	sondern	auch	mit	großen	Risiken	
verbunden.	Natürlich	ist	DIE	LINKE	für	eine	
lückenlose	Aufklärung	darüber,	wer	wofür	
Verantwortung	trägt.	Das	sollte	allerdings	
die	Aufgabe	für	ein	unabhängiges	Gremium	
von	Fachleuten	sein.	

Zweierlei Maß 
Beim	Desaster	der	Mauer	am	Döppersberg	
haben	 weder	 Grüne	 noch	 CDU	 einen	
Sonderausschuss	 gefordert.	 Bei	 der	Kalk-
sand	steinmauer	 am	 Döppersberg	 hätte	
allerdings	 ein	 normaler	 Fachmann	 nach	

bloßem	 Augenschein	 erkennen	 können,	
dass	sie	nicht	nach	dem	Stand	der	Technik	
errichtet	 wurde.	 Auch	 ein	 Blick	 in	 ein	
Merkblatt	 des	 Herstellers	 dieser	 Steine	
hätte	genügt,	um	die	gravierenden	Fehler	
zu	erkennen.

Sogar	 die	 Sachkenntnis	 des	 Fraktions	vor-
sitzenden	 der	 CDU	 Herhausen	 hätte	 aus-
reichen	müssen,	da	er	von	Beruf	Steinmetz	
ist,	die	bröckelnde	Mauer	am	Döppersberg	
zu	verhindern.	

re	 Projekte	 als	 diesen	 Platz.	 Vielleicht	
sähe	 die	 Umgestaltung	 des	 Döppersberg	
ganz	 anders	 aus,	 wenn	 man	 vor	 Bau-
Beschlüssen	 die	 Bürgerinnen	 und	 Bürger	
nach	 ihren	 Ideen	 gefragt	 hätte	 und	 nicht	
nur	Investoren.

In	 den	 Augen	 der	 Bevölkerung	 hat	 dieser	
Platz	in	seinem	heutigen	Zustand	eine	weit	
größere	Bedeutung	als	sich	das	mancher	im	
Rat	vorstellt.	Erst	scheiterte	die	Idee	eines	
Fahrrad-Hauses	aus	Finanzierungsmangel.	
Dann	 kam	 die	 Idee	 vom	 Taxistandplatz	
auf	und	die	Grünen	stimmten	zu,	weil	„wir 
ja auch keine bessere Idee haben“.	 Die	

Bevölkerung	hatte	aber	bessere	Ideen.	Ein	
Bürgerantrag	 wurde	 formuliert,	 der	 diese	
Ideen	 sammelte	 und	 Bürgerbeteiligung	
vorschlug.	 Auch	 der	 Oberbürgermeister	
griff	die	Idee	der	Bürgerbeteiligung	auf.	

Wer	sich	nicht	bewegte,	waren	die	Grünen,	
eine	Partei	die	sich	ursprünglich	einmal	als	
„Basisdemokratisch“	verstand.	

Der	Antrag	von	CDU	und	Grünen	gab	nicht	
den	Bürgerinnen	und	Bürgern	den	Vorrang,	
sondern	dem	Auto,	das	als	Taxi	zum	Öko-
Projekt	geadelt	wurde.	Dem	hat	DIE	LINKE	
im	Rat	nicht	zugestimmt.	

Da	 die	 Bezirksvertretung	 Elberfeld	 nicht	
in	 die	 Vorberatungen	 einbezogen	 wurde,	
stand	das	Thema	der	Schotterbrache	hin-
ter	 dem	 Primark	 erneut	 auf	 der	 Tages-
ordnung	der	Ratssitzung.	Ein	Bürgerantrag	
hatte	viele	Ideen	für	den	Platz	Ost	gesam-
melt	 und	 wollte	 sie	 in	 einem	 Bür	ger-
beteiligungsverfahren	zur	Debatte	stellen.	
Der	Oberbürgermeister	hatte	diese	Idee	in	
einem	eigenen	Antrag	vorgelegt.	

Der	 hässliche	 Schotterplatz	 mag	 dem	
einen	 oder	 anderen	 OB-Kandidaten	 als	
nebensächlich	 erscheinen.	 Für	 Bürger-
be	teiligungsverfahren	 gibt	 es	 wichtige-

Auch Grüne gegen Bürgerbeteiligung
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Sonntags nie
Aus der FDP-Fraktion kam der Antrag 
auf Prüfung, wie die Stadtbibliothek 
auch Sonntags geöffnet werden könne.

Dagegen	bezieht	DIE	LINKE	im	Rat	eindeu-
tig	Position.

Menschen	 brauchen	 mehr	 gemeinsa-
me	 Zeit	 für	 ihre	 Familien,	 für	 soziales	
Zu	sammenleben	 und	 nicht	 immer	 mehr	
Stress	 und	 mehr	 Arbeit.	 Aus	 diesem	

Grund	muss	die	im	Grundgesetz	veranker-
te	Sonntags-	und	Feiertagsruhe	ge	schützt	
werden.	Dies	gilt	auch	für	die	Be	schäf	tig-
ten	der	Bibliothek.	
DIE	 LINKE	 verteidigt	 die	 Sonntagsruhe	
und	 verurteilt	 die	 ständigen	 Versuche	
diese	 zu	 untergraben.	 Die	 Ausleihzeiten	
der	Bibliothek	sind	schon	heute	so	gestal-
tet,	 dass	 eine	 Sonntagsöffnung	 nicht	
er	forderlich	ist.	
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Die Schule hat wieder begonnen, aber 
die Pandemie ist noch nicht vorbei. 

Corona	 hat	 in	 den	 vergangenen	 Monaten	
aufgezeigt,	 wie	 sehr	 es	 in	 vielen	 Schulen	
an	 digitaler	 Ausrüstung	 fehlt.	 Auch	 sind	
nicht	alle	Lehrer*innen	 in	der	Lage	gewe-
sen,	 digitalen	 Unterricht	 zu	 gestalten.	 Es	
fehlt	 auch	 an	 Systemadministrator*innen	
und	schnellen	Internetverbindungen.

Vor	 allem	 hat	 das	 Virus	 aufgedeckt,	 wie	
stark	die	Teilhabe	am	digitalen	Unterricht	
von	 der	 finanziellen	 Ausstattung	 des	
Elternhauses	abhängt.	In	Home-Schoo	ling-
Zeiten	hatte	nicht	jedes	Kind	Zugriff	auf	ein	
Laptop	oder	Tablet	und	 Internetanschluss	
mit	dem	es	vernünftig	arbeiten	konnte.

Mittlerweile	hat	auch	der	Bund	die	Gelder	für	
den	 „Digitalpakt	 Schule“	 aufgestockt.	 Das	
bedeutet,	die	Stadt	Wuppertal	erhält	dem	nach	
rund	 3,4	 Millionen	 Euro	 für	 die	 An	schaffung	
von	digitalen	Endgeräten	für	Schüle	rinnen	und	
Schüler	mit	besonderem	Bedarf.	

Und	 der	 Bedarf	 ist	 groß.	 In	 Wuppertal	 ist	
jedes	 dritte	 Kind	 von	 Kinderarmut	 betrof-
fen.	 Das	 bedeutet	 für	 sie	 einen	 schlech-
ten	 Start	 ins	 Leben	 und	 Lernen.	 Sie	 sind	
schon	als	Kind	von	sozialer	und	kultureller	

Teilhabe	 abgehängt.	 Jetzt	 sollte	 es	 eigent-
lich	 schnell	 gehen,	 die	Kinder	mit	Geräten	
auszurüsten.	Wie	der	Sozialdezernent	in	der	
letzten	 Ratssitzung	 vor	 den	 Sommerferien	
berichtete,	 hat	 die	 Stadt	 damit	 begon-
nen,	 den	 Bedarf	 festzustellen.	 Allerdings	
stellte	 er	 fest,	 dass	 es	 schwierig	 sei,	 die	
Rechner	 zu	 bekommen,	 da	 der	 Markt	 zur	
Zeit	leergefegt	sei.	Auch	deshalb	wolle	man	
nach	 den	 Sommerferien	 bereits	 vorhan-
dene	 Geräte	 ausgeben.	 In	 der	 folgenden	
Diskussion	waren	sich	alle	Fraktionen	einig,	
dass	 schnell	 gehandelt	 werden	 müsse.	
Nur	die	CDU	wollte	die	Entscheidung	über	
den	Antrag	der	FDP	„Laptops	und	Tabletts	
für	 benachteiligte	 Kinder“	 bis	 zur	 nächs-
ten	 Sitzung	 des	 Schulausschusses	 –	 nach	
der	 Konstituierung	 des	 neu	 gewählten	
Rats	 zurückstellen.	 Der	 Vorsitzenden	 der	
Fraktion	DIE	LINKE,	Susanne	Herhaus,	plat-
ze	der	Kragen	und	sie	erklärte	eindringlich,	
dann	könne	man	den	Antrag	auch	gleich	ins	
schwarze	 Loch	 stecken.	 Dafür	 erhielt	 sie	
den	Beifall	der	meisten	Stadtverordneten.

Nun	 sind	 die	 Ferien	 vorbei	 und	 es	 sollte	
mit	 der	 digitalen	 Ausstattung	 bei	 finanzi-
ell	 benachteiligten	 Kindern	 schnell	 voran	
gehen.	

Schulcomputer
Kein Kind darf abgehängt werden

hin	zu	stärkerer	Nutzung	des	ÖPNV	gere-
det,	auf	der	anderen	Seite	aber	muss	man	
dann	 den	 Pendlern	 auch	 die	 Möglichkeit	
bieten,	 vom	 PKW	 auf	 die	 Bahn	 umzustei-
gen.

Mehrmals	 habe	 ich	 in	 der	 BV	 Ronsdorf	
auf	diesen	Missstand	hingewiesen	und	die	
zuständigen	Ressorts	der	Stadt	Wuppertal	
gebeten,	für	Abhilfe	zu	sorgen.	Jetzt	hat	der	
Dezernent	Frank	Meyer	in	einem	Gespräch	
mit	mir	zugesagt,	dass	die	Stadt	Wuppertal	
die	Notwendigkeit	 von	neuen	Park-&Ride-
Parkplätzen	einsehe	und	in	Angriff	nehmen	
werde.

DIE LINKE im Parlament wirkt! 

Vor	 Jahren	 hat	 die	 Bahn	 mit	 relativ	 gro-
ßem	Aufwand	den	S-Bahnhof	W.-Ronsdorf	
umgebaut,	 u.	a.	 stellen	 eine	 neu	 gebaute	
Rampe	und	ein	Aufzug	die	Barrierefreiheit	
für	ältere	und	behinderte	Menschen	sicher.

Etwas	 hatten	 die	 Planer	 aber	 wohl	 offen-
sichtlich	 übersehen:	 die	 ehemals	 vorhan-
denen	 Park-&Ride-Parkplätze	 verschwan-
den	ersatzlos,	weil	man	das	ehemals	dafür	
genutzte	 Gelände	 an	 eine	 Spedition	 ver-
kaufte	 und	 die	 Neueinrichtung	 solcher	
Parkplätze	wohl	nicht	als	notwendig	ansah.

Bürger	 sprachen	 mich	 auf	 diesen	 offen-
sichtlichen	 Missstand	 an,	 denn	 auf	 der	
einen	Seite	wird	von	einer	Verkehrswende	

Park-& Ride-Parkplätze in Ronsdorf
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Kein Hartz IV für die Kultur 

Künstler*innen aus der freien Kulturszene, wie der Gruppe Fortschrott, fehlen in der  
Corona-Pandemie Auftrittsmöglichkeiten und damit ihr Einkommen.

Viele	 Menschen	 im	 freien	 Kunst-,	 Kultur-	
und	 Kreativbetrieb	 stehen	 wegen	 der	
coronabedingten	 Schließungen	 von	 Auf-
trittsorten	vor	dem	wirtschaftlichen	Nichts.	
Nicht	nur	die	Künstler*innen	an	sich	haben	
kein	 Auskommen	 mehr,	 sondern	 auch	
die	 vielen	 Menschen	 in	 der	 Technik,	 in	
den	 geschlossenen	 Veranstaltungsorten,	
Be	leuchtung,	 Ton-Technik.	 Viele	 sind	 in	
die	 Selbständigkeit	 gezwungen,	 weil	 die	
Kürzungen	 in	 der	 offiziellen	 Kultur	 zu	
Fremdvergaben	 solcher	 Arbeiten	 geführt	
haben.	 Viele	 dieser	 Menschen	 verfügen	
gar	 nicht	 über	 eigene	 Produktionsmittel,	
stehen	daher	nicht	unter	den	aufgespann-
ten	Schutzschirmen.

Dass	 dies	 ein	 großes	 Problem	 ist,	 haben	
fast	 alle	 Ratsfraktionen	 erkannt	 und	 ver-
schiedene	 Anträge	 gestellt.	 DIE	 LINKE	 im	
Rat	 stimmte	 den	 Anträgen	 zur	 höheren	
Bezuschussung	 der	 freien	 Szene	 aus	 vol-
lem	 Herzen	 zu.	 Jeder	 Mensch,	 dem	 das	
Hartz-IV-System	erspart	bleibt,	ist	für	uns	
ein	Fortschritt.

Corona, Kunst, Kein Geld
Wieviel	Geld	dazu	 in	die	Hand	genommen	
werden	muss	ist	noch	völlig	unklar.

Der	 Kulturrat	 spricht	 von	 bundesweit	 1	
Milli	arde	Euro.	Daher	wollten	wir	den	Bedarf	
in	 Wuppertal	 von	 der	 Kulturverwaltung	

zusammen	 mit	 den	 Betroffenen	 ermitteln	
lassen.	
Darüber	 hinaus	 forderte	 DIE	 LINKE	 im	
Rat	 von	 der	 Verwaltung,	 diverse	 Mög	lich-
keiten	 zu	 prüfen,	 wie	 und	 aus	 welchen	
Quellen	 dieser	 Bedarf	 finanziert	 werden	
könnte.	 Dazu	 sollte	 auch	 die	 gesamte	
freie	Szene	an	der	Bedarfsermittlung	und	
an	der	Verteilung	der	Mittel	beteiligt	wer-
den.	 Dies	 sollte	 nach	 dem	 Vorbild	 des	
Selbsthilfe-Fonds	 „Ein-Topf,	 Solidarfonds	
für	 Kulturschaffende“	 geschehen.	 Leider	
konnte	sich	die	Ratsmehrheit	nicht	darauf	
einlassen,	 gemeinsam	 mit	 den	 Menschen	
aus	den	 freien	Kulturbetrieben	 nach	drin-
gend	benötigten	Lösungen	zu	suchen.	

und	 seine	 Weiterentwicklung	 zum	 Thema	
haben	 sollte.	Dieser	Bericht	 aber	war	der	
Ratsmehrheit	nicht	wichtig	und	sie	 lehnte	
den	Antrag	ab.
DIE	LINKE	im	Rat	hat	der	Umsetzung	der	14	
Punkte	für	mehr	Klimaschutz	in	Wuppertal	
zugestimmt,	weil	 im	Antrag	 von	CDU	und	
Grünen	nichts	Falsches	steht.	Viele	Punkte	

des	 Antrags	 werden	 ohnehin	 umgesetzt	
bzw.	sind	schon	umgesetzt	worden.
Allerdings	 war	 DIE	 LINKE	 zu	 keinem	
Zeitpunkt	der	Auffassung,	dass	die	vom	Rat	
beschlossenen	 14	 Punkte	 die	 Ausrufung	
des	 Klimanotstands,	 den	 „Fridays	 for	
Future“	 im	 letzten	 Jahr	 beantragt	 hat,	
ersetzen	kann.	

DIE	 LINKE	 begrüßt	 das	 umfangreiche	
Klimaschutzkonzept	 der	 Verwaltung.	 Der	
Klimawandel	 hat	 eine	 katastrophale	 und	
rapide	 eskalierende	 Dimension	 erreicht.	
Um	 dieser	 Bedrohung	 auch	 in	 unserer	
Stadt	Rechnung	zu	 tragen,	beantragte	sie	
eine	jährliche	Sondersitzung	des	Rates,	die	
die	Umsetzung	des	Klimaschutzkonzeptes	

Klimaschutzkonzept 
Vertrauen ist gut – Kontrolle ist besser
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verletzt werden“,	sagt	Christian	Wimberger	
von	 der	 Christlichen	 Initiative	 Romero	
(CIR),	 einer	 Menschenrechtsorganisation,	
die	 Kommunen	 in	 der	 fairen	 Beschaffung	
berät.	„Mit ihrer Beschaffung hat die öffent
liche Hand eine reale Chance, zur Achtung 
der Menschenrechte und der Umwelt bei 
der Herstellung von Gütern weltweit beizu
tragen.“
Die	 Fraktion	 DIE	 LINKE	 unterstützte	 den	
Bürgerantrag	 auf	 Ausweitung	 des	 Fairen	
Handels	 in	der	Stadt.	 In	Wuppertal	 ist	die	
GEPA	zu	Hause.
Unsere	 Stadt	 hat	 eine	 lange	 Tradition	
im	 Bereich	 des	 Fairen	 Handels.	 Und	 die	
gilt	 es	 weiter	 auszubauen.	 Die	 Stadt	 soll-
te	 im	 Bereich	 Nachhaltigkeit	 und	 Fairer	
Handel	 Vorbildfunktion	 übernehmen.	 Der	
Bürgerantrag	 nimmt	 zum	 Teil	 den	 –	 seit	
Jahren	 nicht	 mehr	 verfolgten	 –	 Agenda	
21-	Prozess	wieder	auf	–	einige	mögen	sich	
erinnern.	Das	begrüßen	wir.	

Dass	 wir	 alle,	 vor	 dem	 Hintergrund	 der	
Klimakrise	 und	 der	 unfairen	 Lebens-	 und	
Arbeitsbedingungen,	 handeln	 müssen,	 ist	
ja	eigentlich	eine	Selbstverständlichkeit.
Der	Einsturz	 von	Rana	Plaza,	dem	Fabrik-
ge	bäude	in	Bangladesch,	das	2013	im	April	
1130	 Menschen	 unter	 sich	 begrub,	 wirft	

ein	 erschreckendes	 Licht	 auf	 die	 misera-
blen	 Arbeitsbedingungen	 in	 den	 Arbeits-
stätten	der	großen,	weltweit	operierenden	
Konzerne.
Friedrich	 Engels,	 der	 große	 Sohn	 unse-
rer	 Stadt,	 hat	 das	 unfassbare	 Leid	 der	
Arbeiter*innen	 in	 seiner	 Heimatstadt	
Barmen	und	der	damaligen	Metropole	der	
Textil	industrie	in	Manchester	vor	über	150	
Jahren	beschrieben.	
Die	 in	 seinen	 Schriften	 „Briefe	 aus	 dem	
Wup	pertal“	 und	 „Lage	 der	 arbeitenden	
Klasse	 in	 England“	 beschriebene	 Misere	
erinnert	 an	 heutige	 Schilderungen	 der	
Wohn-	und	Arbeitsbedingungen	der	Arbei-
te	rinnen	der	Länder	des	Südens.
Noch	heute	prägen	dort,	um	mit	Engels	zu	
sprechen,	 „barbarische	 Gleichgültigkeit,	
egoistische	 Härte“	 und	 „namenloses	
Elend“	 den	 Alltag	 der	 „entmenschlichten	
Krea	turen“,	 um	 hier	 die	 Nachfrage	 nach	
billi	gen,	modischen	Waren	zu	befriedigen.
	

Ein	 großes	 Bündnis	 aus	 vielen	 Orga	ni-
sa	tionen	 und	 Initiativen	 beantragte,	
dass	 die	 Stadt	 Wuppertal	 eine	 Nach	hal-
tig	keitsstrategie	 erarbeitet.	 Die	 Stadt,	
die	 städtischen	 Betriebe	 und	 Toch-
ter	unter	nehmen	 sollen	 für	 den	 Bereich	
Textilien	 ökologische	 und	 faire	 Kriterien	
erarbeiten,	 damit	 Textilien	 z.	B.	 für	 die	
städtischen	 Alten-	 und	 Pflegeheime	 und	
Dienstkleidung	 Feuerwehrleute	 ab	 2022	
nur	noch	ökofair	beschafft	werden	dürfen.	
Weitere	Produktgruppen	wie	Lebensmittel,	
Blumen,	Baustoffe	oder	Sportgeräte	müs-
sen	zeitnah	dazukommen.
Öffentliche	 Stellen	 in	 Deutschland	 geben	
jährlich	 ungefähr	 350	 Milliarden	 Euro	
für	 die	 Beschaffung	 von	 Produkten	 und	
Dienst	leistungen	 aus.	 Diese	 Marktmacht	
kann	 bewusst	 genutzt	 werden,	 um	 faire	
Lebensbedingungen	 für	 Bäuer*innen	 und	
Arbeiter*innen	weltweit	zu	fördern.
Beschafft	eine	Kommune	die	von	ihr	benö-
tigten	 Produkte	 sozial	 verantwortlich	 und	
umweltbewusst,	 dann	 trägt	 sie	 dazu	 bei,	
dass	 bei	 der	 Herstellung	 von	 Kleidung,	
Technik	 oder	 Lebensmittel	 Menschen	
gerechter	 bezahlt,	 Arbeitsrechte	 gewahrt	
werden	 und	 die	 Umwelt	 geschützt	
wird.	 „Mit Steuergeldern dürfen keine 
Menschenrechte und keine Kinderrechte 

Wuppertal – Fair-Trade-Stadt

Auf	 die	 LINKE-Pressemitteilung	 „Kanzlei 
de mentiert WZ: „Keine inhaltliche Verkeh
rung des DOCGutachtens“ – LINKEFraktion 
empört über den politischen Stil.“	 reagierte	
der	 Oberbürgermeister	 direkt	 und	 beauf-
tragte	 das	 Rechnungsprüfungsamt	 mit	
einer	 Sonderprüfung,	 da	 die	 LINKE	 im	 Rat	
nichtöffentliche	Inhalte	veröffentlicht	habe.	

Auf	der	Sitzung	des	Rechnungs	prüfungs	aus	-
schusses	wurde	am	18.Juni	2020	in	öffent-
licher	 Sitzung	 über	 das	 Ergebnis	 der	 Son-
derprüfung	des	Rechtsamtes	und	die	 juris-
tische	 Stellungnahme,	 der	 von	 der	 LINKEN	
beauftragten	Anwaltskanzlei	beraten.

Das	 Rechnungsprüfungsamt,	 nicht	 das	
Rechts	amt,	mit	der	Sonderprüfung	be	traut,	
kam	 zum	 Ergebnis,	 dass,	 die/der	 Ver-
fasser*in	der	Pressemitteilung	mit	Man	dats-
entzug	sanktioniert	werden	könne.	Dies	ist	
schon	 eine	 schwerwiegende	 Kon	se	quenz,	
die	der	LINKEN-Fraktion	angedroht	wurde.	

Eine	 von	 der	 Fraktion	 eingeholte	 fachan-
walt	liche	 Stellungnahme	 ergab,	 dass	 der	
vermeintliche	 Vertraulichkeitsverstoß	
nicht	 vorlag	 und	 dass	 die	 Fraktion	 DIE	
LINKE	gegen	Sanktionen	vorgehen	werde.

So	blieb	dem	Rechnungsprüfungsausschuss	
nichts	 anderes	 übrig	 als	 auf	 Sanktions-
maß	nahmen	zu	verzichten.

Zur Vorgeschichte:
Im	 März	 reagierte	 die	 Fraktion	 DIE	 LINKE	
mit	der	Pressemitteilung	„Kanzlei dementiert 
WZ: „Keine inhaltliche Verkehrung des DOC

Gutachtens“ – LINKEFraktion empört über 
den politischen Stil.“	 auf	 einen	 Artikel,	 der	
bereits	 im	Februar	 in	der	WZ	veröffentlicht	
worden	 war.	 In	 diesem	 Artikel	 wurde	 der	
Vorwurf	erhoben,	der	Leiter	des	Rechtsamtes	
habe	in	ein	Rechts	gutachten	eines	externen	
juristischen	 Auftragnehmers	 eingegriffen.	
Eine	 Information,	 die	 der	 WZ	 aus	 interes-
sierten	Rats-	bzw.	Verwaltungskreisen	zuge-
spielt	worden	sein	muss.	

Die	 Darstellung	 in	 der	 WZ	 war	 geeignet	
der	Stadt	Schaden	zuzufügen.	Die	CDU	in	
Remscheid	 hat	 aufgrund	 des	 WZ-Artikels	
versucht	 im	 dortigen	 Rat	 durchzuset-
zen,	 dass	 die	 Stadt	 Remscheid	 die	 Stadt	
Wuppertal	verklagen	sollte.	

Die	mit	dem	Gutachten	zum	DOC	Remscheid	
beauftragte	 Rechtsanwaltskanzlei	 wies	 in	
einem	Brief	an	den	Oberbürgermeister	die	
Anschuldigung	zurück,	der	Amtsleiter	habe	
das	Gutachten	manipuliert.	

Für	die	Fraktion	DIE	LINKE	war	es	im	Sinne	
einer	 transparenten	 Politik	 wichtig,	 diese	
Information	 öffentlich	 zu	 machen	 und	 so	
Schaden	von	der	Stadt	abzuwenden.

DIE	 LINKE	 wird	 auch	 in	 Zukunft	 für	
Transparenz	eintreten.	Die	Bürgerin	und	der	
Bürger	haben	ein	Recht	darauf	zu	erfahren,	
dass	z.B.	beim	Deal	mit	ASS	Bochum	nicht	
alles	sauber	abgelaufen	ist	oder	wie	hoch	die	
Ruhebezüge	 des	 OB	 nach	 kurzer	 Amtszeit	
sein	 werden.	 Auch zukünftig wird sich 
DIE LINKE durch Sanktionsandrohungen 
nicht einschüchtern lassen.	

Sollte LINKE mundtot gemacht werden?
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Wohnbebauung Obere Lichtenplatzer Straße 
Grünes Profil wird immer schwärzer
An	 der	 Oberen	 Lichtenplatzer	 Straße	 ist	
ein	baufälliges	Altenheim	abgerissen	wor-
den	und	der	Stadtrat	hatte	zu	entscheiden,	
was	 an	 dieser	 Stelle	 mit	 wunderschöner	
Aussicht	 und	 ziemlich	 im	 Grünen	 gele-
gen,	 geschehen	 sollte.	 In	 einem	 etwas	
komplizierten	 Verfahren	 standen	 mehrere	
Anträge	zur	Entscheidung.

Zuerst	einmal	wurde	einstimmig	beschlos-
sen,	 dass	 wegen	 der	 erhöhten	 Baukosten	
das	 umquartierte	 Altenheim	 an	 der	
Vogelsangstraße	 bleiben	 soll.	 Was	 soll	
nun	 aber	 auf	 der	 freien	 Fläche	 gesche-
hen?	 Die	 FDP	 wollte	 prüfen	 lassen,	 ob	
man	das	nicht	überhaupt	als	Freizeit-	und	
Naturraum	erhalten,	also	gar	nicht	bebau-

en	 sollte.	 Die	 Grünen	 stimmten	 gegen	
einen	 solchen	 ökologischen	 Gedanken	 –	
ihrem	Bündnispartner	CDU	zu	Liebe.

Die	 SPD	 hatte	 ein	 anderes	 Projekt	 im	
Sinn,	 das	 auch	 DIE	 LINKE	 unterstützen	
konnte.	Der	Stadtrat	 solle	die	Verwaltung	
um	 Prüfung	 bitten	 „ob, und unter wel
chen Umständen die Fläche des ehemaligen 
Altenheims an der Oberen Lichtenplatzer 
Straße für hochwertige und  gleichzeitig 
so ziale Wohnbebauung zur Verfügung 
gestellt werden kann.“	 Dem	 konnte	 sich	
auch	DIE	LINKE	anschließen.

Bündnis90	/	Die	Grünen	 unterstützen	
viel	mehr	 den	 Antrag	 der	 CDU,	 die	 die	

Interessen	 der	 Betuchten	 immer	 klar	 im	
Blick	 behält.	 Die	 CDU	 ist	 grundsätzlich	
bereit,	„den Standort Obere Lichtenplatzer 
Straße … für hochwertigen innenstadtnahen 
Wohnungsbau zu veräußern. Die Verwaltung 
wird um Prüfung gebeten, ob und unter wel
chen Umständen die Fläche des ehemaligen 
Altenheims an der OberenLichtenplatzer 
Straße für hochwertige Wohnbebauung 
zur Verfügung gestellt werden kann.“	 Aus	
Rücksicht	auf	ihren	Bündnispartner	moch-
ten	die	Grünen	nicht	dagegen	stimmen.

Es	 kann	 also	 festgehalten	 werden,	 dass	
ein	 städtisches	 Gelände	 nach	 dem	 Willen	
der	 Grünen	 nicht	 als	 Naturraum	 genutzt	
werden	soll,	stellt	DIE	LINKE	fest.	

Wohnbauflächen: Mit Ver fah rens -
tricks die Bebauung durchsetzen
Das Konzept „Neue Wohnbauflächen für 
Wup pertal“ wurde im Rat als städtebauli-
ches Entwicklungskonzept beschlossen. 

DIE	LINKE	im	Rat	konnte	dem	Konzept	nicht	
zustimmen,	da	in	ihm	weiterhin	Flächen	zur	
Bebauung	 vorgeschlagen	 wurden,	 die	 von	
Bürgerinitiativen	 und	 Bezirksvertretungen	
aus	 diversen	 Gründen	 bereits	 abgelehnt	
wurden.	 Diese	 fanden	 im	 Konzept	 keine	
Beachtung.	

Wir erinnern uns: 
Auf	der	Ratssitzung	am	17.2.2020	wurde	die	
Behandlung	 der	 Beschlussvorlage	 „Neue	
Wohnbauflächen	 in	 Wuppertal“	 verscho-
ben,	 da	 laut	 Verwaltung	 die	 Vorberatung	
nicht	 abgeschlossen	 ist.	 Allerdings	 wurde	
im	 April	 die	 Änderung	 des	 Regionalplans	
Düsseldorf	 (RPD)	 ‚Mehr	 Wohnbauland	 am	
Rhein‘	beraten	und	beschlossen.	

Durch	 die	 Nichtberatung	 des	 Konzepts	
in	 der	 Februar-Ratssitzung	 konnten	 dabei	
Änderungswünsche	 der	 Stadt	 nicht	 mehr	

berücksichtigt	 werden.	 Den	 damaligen	
Antrag	der	LINKEN,	die	Vorlage	im	Februar	
zu	behandeln	wurde,	von	allen	Frak	tio	nen	
abgelehnt.	Damals	hatte	die	Rats	mehr	heit	
endgültig	darauf	 verzichtet	Änderungs	vor-
schläge	für	den	RPD	einzureichen.
So	 kann	 man	 es	 natürlich	 auch	 machen,	
wenn	 man	 sich	 über	 den	 Willen	 der	
Bürgerinnen	und	Bürger	hinwegsetzen	will	
und	 gleichzeitig	 sein	 Gesicht	 im	 Kommu-
nal	wahlkampf	bewahren	möchte.

Fast	alle	Flächen	des	Wohnbebauungs	kon-
zepts	 stehen	 deshalb	 im	 von	 der	 LINKEN	
abgelehnten	Regionalplan,	zu	dem	der	Rat	
vermittelst	einer	Verzögerungstaktik	nicht	
Stellung	nehmen	wollte.	 Jetzt	 hat	der	Rat	
diesen	 Plan	 im	 Nachhinein	 seinen	 Segen	
doch	noch	gegeben.

Nun	gilt	es	für	DIE	LINKE	im	Rat	dafür	zu	sor-
gen,	dass	die	Bürgerinnen	und	Bürger	ein-
bezogen	 werden,	 bevor	 solche	 Planungen	
zur	weiteren	Wohnbebauung	auf	der	grünen	
Wiese	konkretisiert	werden.	
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Mit	 dem	 Land	 wurde	 der	 Verkauf	 der	
Ge	bäude	der	früheren	Justizvollzugsschule	
an	 die	 Stadt	 vereinbart	 (das	 Grundstück	
war	immer	im	Besitz	der	Stadt).	Auf	deren	
Ge	lände	soll	nach	Abriss	der	Gebäude	ein	
Ausweich	quartier	für	sanierungsbedürftige	
Schulen	entstehen.

Die	Gesamtsanierung	der	Schulen	Johan	nes	
Rau	 und	 Else-Lasker-Schüler	 ist	 längst	
überfällig.

DIE LINKE begrüßt, dass dies nun in 
Angriff genommen werden soll. 

Wir	 sind	 uns	 nicht	 sicher,	 ob	 der	 Erhalt	
der	 Gebäude	 der	 ehemaligen	 Justiz	voll-
zugs	schule	 (vormals	 Pädagogische	 Hoch-
schule),	 eine	 Unterschutzstellung	 als	
Denk	mal	 und	 mögliche	 denkmalgerechte	
Nut	zungs	konzepte	 vorurteilsfrei	 geprüft	
worden	sind.

Schließlich	ist	das	Areal	schon	seit	gerau-
mer	 Zeit	 für	 gehobene	 Wohnbebauung	
vorgesehen.

Nach	 Darstellung	 des	 Gebäude	manage-
ments	 sind	 die	 Gebäude	 alle	 völlig	 maro-
de	 und	 die	 Abrisskosten	 werden	 mit	 4,6	
Mio.	Euro	 beziffert.	 Diese	 völlig	 maroden	
Gebäude	 sind	 nun	 vom	 Land	 für	 knapp	
eine	halbe	Million	Euro	gekauft	worden.

Das	Gebäudemanagement	der	Stadt	sagt,	
dass	der	Erhalt	der	Gebäude	wirtschaftlich	
nicht	zu	vertreten	sei.	Da	sind	wir	uns	nicht	
so	sicher.	Auch	ältere	Gebäude	als	die	der	
ehemaligen	 Justizvollzugsschule,	 die	 im	

Abriss der Justizvollzugsschule

Kleine Höhe bleibt
Seit	Jahrzehnten	kämpfen	Bürgerinnen	und	
Bürger	 gegen	 die	 Bebauung	 der	 Kleinen	
Höhe.	 Für	 die	 Elberfelder	 Menschen	 ist	
das	 sozusagen	 ein	 Naherholungsgebiet.	
Für	 Naturschützer	 Lebensraum	 bedrohter	
Tierarten.	Und	 in	der	heutigen	Zeit	 immer	
wichtiger:	 Die	 Kleine	 Höhe	 ist	 für	 das	
Klima	 am	 Nordrand	 des	 Ballungsgebietes	
Wuppertal	entscheidend	wichtig.

Diese	 Argumente	 konnten	 früher	 –	 so	
hat	 uns	 die	 Bürgerinitiative	 Anfang	 des	
Jahres	noch	mal	erinnert	–	auch	CDU	und	
SPD	 nachvollziehen.	 Die	 Beschlüsse	 von	
Partei	tagen	bzw.	des	Rates	sprachen	sich	
gerade	mit	dem	Klimaargument	gegen	eine	
gewerbliche	Erschließung	aus.

Die	CDU	–	und	dafür	ist	sie	zu	loben	–	hat	
sich	 daran	 erinnert.	 Gerade	 noch	 recht-
zeitig.	 Die	 SPD	 möchte	 auch	 nach	 dem	
Scheitern	 ihrer	 Forensikpläne	 den	 Durch-
bruch	zu	einer	gewerblichen	Über	pla	nung	

der	 gesamten	 Kleinen	 Höhe	 erzielen.	 Sie	
hat	 offenbar	 weder	 zur	 Kenntnis	 genom-
men,	 was	 die	 Wissenschaft	 über	 den	
Klimawandel	herausgefunden	hat,	noch	hat	
die	SPD	verstanden,	welcher	Wertewandel	
sich	in	der	Gesellschaft	vollzieht.	Und	zum	
Dritten	 hat	 die	 SPD	 wohl	 geglaubt,	 man	
könne	der	Landesregierung	ein	Grundstück	
verkaufen,	dessen	Erschließung	geschätzt	
2,4	 Millionen	 Euro	 gekostet	 hätte	 –	 und	
das	obwohl	das	Land	ein	 feines	erschlos-
senes	Gelände	an	der	Parkstraße	hat.	

Ursprünglich	 sollten	 „hochwertige	 Woh-
nun	gen“	 an	 die	 Parkstraße	 kommen;	 die-
sen	Plan	 fand	man	wohl	wegen	des	auto-
bahnähnlichen	Ausbaus	nicht	mehr	attrak-
tiv.	 Dann	 wollte	 die	 Landespolizei	 in	 die	
Parkstraße	 wechseln,	 und	 am	 bisherigen	
Sitz	 sollten	 Wohnungen	 entstehen,	 aber	
es	 war	 zu	 eng	 am	 neuen	 Standort.	 Jetzt	
gehe	ein	Gewerbegebiet	 verloren,	 für	 das	

aber	 keine	 Investoren	 bekannt	 sind	 und	
die	vermeintlichen	Arbeitsplätze	bestehen	
nur	in	der	Phantasie	von	FDP	und	SPD.	Die	
CDU	 distanziert	 sich	 von	 allem	 und	 will	
mit	 Opposition	 gegen	 die	 Forensikpläne	
ihrer	 eigenen	 Landesregierung	 glaubwür-
dig	werden.

DIE	 LINKE	 hat	 immer	 erklärt,	 was	 sie	
von	 dem	 Floriansprinzip	 hält,	 nämlich	
nichts.	 In	 jedem	 Ballungsraum	 braucht	
es	 ein	 Krankenhaus	 für	 straffällig	 gewor-
dene	 kranke	 Menschen.	 Und	 wenn	 man	
schon	 Oberzentrum	 sein	 will,	 braucht	 es	
eben	 auch	 solche	 Einrichtungen,	 die	 ein	
Oberzentrum	 so	 hat,	 z.	B.	 eine	 Foren	sik.	
Das	 sind	 übrigens	 krisenfeste,	 tariflich	
abgesicherte,	leidlich	gut	bezahlte	Arbeits-
plätze	 mit	 sehr	 qualifiziertem	 Perso	nal	 –	
also	genau	die	Gruppe,	die	man	gerne	nach	
Wuppertal	holen	möchte.	

Besitz	der	Stadt	sind,	werden	nicht	abge-
rissen,	sondern	in	Stand	gesetzt.	

Luxusbebauung
Aber	nachdem	die	Container	auf	der	Hardt	
nicht	mehr	als	Ersatzschulen	benötigt	wer-
den,	kann	das	große	Grundstück	für	hoch-
wertigen	Eigenheimbau	vermarktet	werden	
und	die	Leute	werden	noch	froh	sein,	dass	
die	hässlichen	Container	durch	schmucke	
Eigenheime	ersetzt	werden.	So	macht	man	
Politik.

Da	aber	die	Sanierung	der	Schulen	keinen	
weiteren	 Aufschub	 duldet,	 hat	 DIE	 LINKE	
trotz	 Bedenken	 dem	 Verwaltungsantrag	
zugestimmt.

Gemeinsam	mit	CDU,	SPD,	Grünen	brach-
te	 DIE	 LINKE	 im	 Rat	 eine	 Resolution	 für	
einen	 Altschuldenfonds	 für	 Kommunen	
ein.	 Zu	 Beginn	 der	 Corona-Krise	 sah	 es	
so	 aus,	 als	 fänden	 die	 Rufe	 nach	 einem	
Altschuldenfonds	 bei	 Land	 und	 Bund	
Gehör.	 Aber	 das	 Problem	 bleibt	 weiter	
ungelöst.
Auf	 Bundesebene	 ist	 es	 im	 Rah	men	 des	
„Wumms“-Pakets	 des	 Bundes	finanz	minis-
ters	nicht	zu	einer	Lösung	gekommen	Der	

grüne	 Ministerpräsident	 Kretschmann	 als	
auch	 die	 CDU-Ministerpräsidenten,	 die	 in	
ihren	Ländern	keinen	Strukturwandel	die-
ses	 Ausmaßes	 zu	 bewältigen	 haben,	 ver-
weigerten	sich	einer	solidarischen	Lösung	
und	haben	NRW	allein	gelassen.
Wuppertal	 steht	 nach	 10	 Jahren	 Stär-
kungs	pakt,	 Stellenstreichungen	 und	
Leis	tungs	abbau	 immer	 noch	 völlig	 im	
Schul	den	sumpf.	 Ein	 Altschuldenfonds	
ent	lastet	 überschuldete	 Kommunen	 wie	

Wup	pertal	 von	 Zinszahlungen,	 weil	 die	
Landesregierung	anerkennen	würde,	 dass	
Strukturwandel,	damit	verbundenen	höhe-
re	soziale	Kosten	und	geringere	Steuerkraft	
nicht	von	Stadträten	verursacht	sind.
Es	darf	jetzt	aber	nicht	bei	starken	Worten	
bleiben.	Wir	erwarten	gerade	von	der	CDU	
und	Ministerpräsident	Laschet,	dass	er	die	
im	 Landtag	 vorliegenden	 Gesetzentwürfe	
positiv	aufgreift	und	umsetzt.	

Gemeinsame Resolution Altschuldenfonds 
Kein „Wumms“ für die Kommunen

Sie	 wird	 sich	 aber	 der	 drohenden	 Be	bau-
ung	 dieser	 Flächen	 widersetzen.	 Im	 Rah-
men	 der	 Klimafolgenanpassung	 sollten	
Grün	flächen	nicht	abgebaut,	sondern	aus-
geweitet	werden.

Auf	der	Hardt	begegnen	sich	alle	sozialen	
Gruppen	wie	sonst	kaum	in	der	Stadt.	Die	
Parkanlagen	dürfen	nicht	zu	Vorgärten	für	
hochwertigen	Wohnungsbau	werden.	

Das	 freiwerdende	 Areal	 sollte,	 nachdem	
es	 nicht	 mehr	 für	 Ersatzschulen	 benö-
tigt	 wird,	 zur	 Erweiterung	 der	 wichtigen	
Erholungsflächen	 auf	 der	 Hardt	 genutzt	
werden.	

Wuppertal braucht mehr Sozialen Wohnungsbau
Endlich.	 DIE	 LINKE	 im	 Rat	 begrüßt	 es	
sehr,	 dass	 ihre	 jahrelang	 im	 Stadt	ent-
wicklungsausschuss	erhobene	Forderung	
nach	 mehr	 sozialem	 Wohnungsbau	 nun	
Gehör	findet.	Behindertengerechte	Woh-
nun	gen,	 kleine	 Wohnungen	 für	 Allein-
stehende,	 Studenten	 und	 Ältere	 sind	
Mangelware	ebenso	wie	Wohnungen	 für	
kinderreiche	 Familien.	 Und	 die	 Mieten	
steigen	 gerade	 in	 solchen	 Mangel-
segmenten.	

Allerdings	 halten	 wir	 die	 angesetzte	
Quote	 von	 20	%	 bei	 Bauprojekten	 ab	
20	 Wohneinheiten	 für	 unzureichend.	
Der	 Schwerpunkt	 der	 Bautätigkeit	 liegt	
immer	noch	auf	dem	Bau	 für	den	soge-
nannten	gehobenen	Bedarf.	Daher	schlu-
gen	 wir	 einen	 Änderungsantrag	 vor,	 der	
die	 Quote	 auf	 25%	 für	 Projekte	 ab	 10	
Wohneinheiten	 vorsieht.	 Dies	 wurde	
allerdings	 von	der	Ratsmehrheit	 verwei-
gert.	

Für Arbeitsplätze:  
Knappe Flächen klüger nutzen
DIE	 LINKE	 im	 Rat	 begrüßt	 den	 Bericht	
der	 Verwaltung	 über	 potentiel-
le	 Gewerbeflächen.	 Aber	 nicht	 überall,	
wo	 man	 kann,	 muss	 man	 auch	 bauen.	
DIE	 LINKE	 vertritt	 schon	 seit	 längerem	
die	 Meinung,	 dass	 mit	 Digitalisierung	
und	 Industrie	 4.0	 der	 Flächenbedarf	 der	
Vergangenheit	 nicht	 einfach	 fortgeschrie-
ben	werden	muss.	Es	geht	vielmehr	darum,	
die	 immer	 knapper	 werdenden	 Flächen	
intelligent	zu	nutzen.	Was	heißt	das?	

1.	 DIE	 LINKE	 fordert,	 dass	 Flächen	 aus	
öffentlichem	 Besitz	 gerade	 unter	 den	
Bedingungen	 der	 Knappheit	 nicht	 mehr	
schlicht	 verkauft	 werden	 dürfen,	 sondern	
nur	noch	verpachtet	werden	sollten.	

2.	 Wir	 brauchen	 in	 Wuppertal	 eine	 öko-
logisch	 sinnvolle	 Produktion	 auf	 unseren	
Gewerbestandorten.	 Wir	 brauchen	 auch	

Gewerbebetriebe	 mit	 guter	 Arbeit.	 Also	
tariflich	gesicherte	Arbeitsplätze,	mit	glei-
cher	 Bezahlung	 für	 Mann	 und	 Frau.	 Wir	
brauchen	 demnach	 Gewerbe	 mit	 hoher	
und	stabiler	Wertschöpfung.

Aus	 diesem	 Grund	 hat	 DIE	 LINKE	 im	 Rat	
den	 gemeinsamen	 Antrag	 von	 CDU	 und	
Grünen	 unterstützt,	 weil	 er	 ausdrücklich	
auf	 die	 Aspekte	 Umwelt	 und	 gute	 Arbeit	
hinweist.	Das	weist	zumindest	in	eine	neue	
Richtung	in	Sachen	Gewerbeansiedlung.

Entschieden	 hat	 DIE	 LINKE	 allerdings	 den	
Ver	such	 der	 SPD	 abgelehnt,	 ein	 Gremium	
zu	 gründen,	 das	 kurzfristig	 über	 die	 Wahr-
neh	mung	 von	 Vorkaufsrechten	 entscheiden	
kann.	DIE	LINKE	im	Rat	will	kein	neues	Hin-
ter	zimmergremium.	DIE	LINKE	möchte,	dass	
über	 solche	 Entscheidungen	 Öffentlichkeit	
und	Transparenz	herrschen.		
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Gewerbebrachen, wie hier der ehemaligen Seifenfabrik Luhns, neu nutzen.



Die	 Corona-Krise	 stellt	 sich	 mehr	 und	
mehr	 als	 eine	 tiefe	 lange	 Konjunkturkrise	
heraus.	 Die	 Arbeitslosigkeit	 steigt	 rasant,	
bei	 jungen	 Leuten	 um	 35	%	 gegenüber	
dem	Vorjahr.	Wer	nicht	durch	Tarifvertrag	
geschützt	 ist,	 hat	 schwerer	 zu	 leiden	 als	
andere.	 Einzelhandel,	 Event-locations	 und	
andere	 spüren	 hart,	 dass	 sie	 von	 den	
Einkommen	 abhängen,	 die	 im	 produzie-
renden	 Gewerbe	 erarbeitet	 werden	 müs-
sen.	 Und	 diese	 Krise	 beschleunigt	 den	
Strukturwandel,	 den	 wir	 alle	 schon	 lange	
spüren,	 vielleicht	 auch	 persönlich	 nut-
zen	oder	sogar	begrüßen:	Streaming	statt	
Kino,	 online-Bestellung	 statt	 Innenstadt,	
Stromfahrrad	statt	Auto	usw.	

Die	 IG	 Metall	 stellt	 fest:	 „Die	 Corona-
Krise	 ist	 einzigartig:	 Erstmalig	 wurde	
die	 Welt	wirtschaft	 von	 den	 Regie	run	gen	
in	 die	 Rezession	 versetzt.	 Zur	 Be	kämp-
fung	 der	 Pandemie	 gab	 es	 keine	 Alter-
na	tive.	 Die	 Folgen	 sind	 dramatisch.	 Wir	
befinden	 uns	 in	 der	 heftigsten	 Krise	 seit	
der	 ‚Großen	 Depression‘	 (1929–1939).	
Mit	 Schutzschirmen	 und	 Kon	junk	tur-
programmen	 versuchen	 die	 Regierungen,	
die	Wirtschaft	wieder	in	Schwung	zu	brin-
gen.	Schon	jetzt	ist	die	Lehre	aus	der	Krise:	
Nur	ein	starker	Staat	kann	sie	bewältigen.	
Ein	 leistungsfähiges	 Gesundheitssystem,	
soziale	 Sicherung	 und	 gute	 Arbeit	 sind	
dafür	entscheidend.“

Aktive	 Wirtschaftspolitik	 mit	 sozialen	
Innovationen,	 qua-
li	f i		ka		tions	siche	rn-
de	 Weiter	bil	dung,	
so	zia	ler	 Arbeits-
markt.	 Das	 sind	
die	 Stich	worte.	 Das	
sollten	 wir	 auch	 in	
Wup	per	tal	 nutzen,	
um	unsere	Stadt	auf	
einen	besseren	Kurs	
zu	bringen:	mensch-
licher,	 umwelt-
freundlicher,	 links	
eben.	 Mehr	 dazu	
auf	 www.bernhard-
sander.de 
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Der Oberbürgermeisterkandidat, Bernhard Sander:
„Wuppertal braucht zupackende Politik statt 
‚weiter so!‘ und Marktgläubigkeit“

ist	das	Kommunalwahl-Programm	der	
LINKEN	 in	Wuppertal.	Es	geht	um	„Gute Arbeit und gutes 

Leben für alle Wuppertaler*innen!“	sowie	„Bürger*innen-Beteiligung und Transparenz!“
SOZIAL ! ÖKOLOGISCH ! LINKS !

Bildnachweis:	alle	Fotos:	afi-fotodesign

Ich	kandidiere	für	den	Stadtrat	auf	Platz	1.	Mein	Ziel	ist	ein	lebenswertes	Wuppertal	
für	alle,	egal	welcher	Herkunft.	Für	eine	Stadt	der	sozialen	und	kulturellen	Teilhabe	
und	des	sozial	gerechten	ökologischen	Umbaus.

Für	bezahlbaren	Wohnraum	und	öffentliche	Daseinsvorsorge.	Für	eine	seniorinnen-	
und	senioren-freundliche	Kommune,	in	der	alle	gut	versorgt	alt	werden	können.

Ich	freue	mich,	auf	unsere	gemeinsamen	Aufgaben.

Susanne Herhaus			Industriekauffrau	|	64	Jahre

Ich	bin	verheiratet,	2	Kinder,	Chemie	fach	arbeiter,	jetzt	Rentner;	Stadtverordneter	
seit	2001,	Fraktionsvorsitz	seit	2004.
Bis	zum	Ende	meiner	Berufstätigkeit	war	ich	viele	Jahre	Betriebsrat	in	einem	großen	
Wuppertaler	Chemie-unternehmen.

Den	Belangen	der	Arbeitnehmer/innen,	den	aus	dem	Arbeitsleben	ausgegrenzten	
und	einkommensschwachen	Menschen,	gilt	mein	besonderes	Engagement.	Für	die	
Sicherung	der	öffentlichen	Daseinsvorsorge,	gegen	deren	Privatisierung	habe	 ich	
mich	auch	in	sozialen	Initiativen	aktiv	eingesetzt.	(Platz	2)

Gerd-Peter Zielezinski			Rentner	|	75	Jahre

Ich	 kandidiere	 wieder	 für	 den	 Stadtrat	 (Platz	 3),	 die	 Bezirksvertretung	 und	 als	
Direkt	kandidatin	 in	Loh-Unterbarmen.	 Ich	bin	 verheiratet	und	 im	wohlverdienten	
Ruhestand.	Früher,	als	freigestellte	Betriebsrätin	bei	der	Deutschen	Post	AG,	habe	
ich	mich	in	verschiedenen	Niederlassungen	für	die	Rechte	der	Beschäftigten	in	die-
sem	börsenorientierten	Unternehmen	eingesetzt,	für	Kolleg*innen	am	Schalter	und	
Zusteller*innen.	Seit	der	Ver.di-Gründung	bin	 ich	 im	Bezirksvorstand	Wuppertal–
Niederberg	 (jetzt	Bezirk	Düssel-Rhein-Wupper).	Gern	möchte	 ich	mich	weiterhin	
gemeinsam	mit	den	Bürger*innen	für	ein	buntes,	soziales,	gerechtes,	lebens-	und	
liebenswertes	Wuppertal	einsetzen.

Claudia Radtke			Ruhestand	|	65	Jahre

Ich	kandidiere	neu	für	den	Stadtrat	auf	Listenplatz	5,	weil	ich	überzeugt	bin,	dass	
sich	die	Kommunalpolitik	für	alle	Wuppertaler*innen	positiv	verändern	muss,	ins-
besondere	für	Familien	und	Senioren.

Jeder	 Mensch	 hat	 ein	 Recht	 auf	 menschenwürdiges	 Leben	 und	 dazu	 gehört	 z.B.	
Bildung	für	ALLE.	Nur	eine	starke	Linke	kann	dafür	sorgen,	dass	die	Fremden-	und	
Demokratiefeinde	an	Stimme	verlieren.

Rajaa Rafrafi			Industriekauffrau	und	angehende	Islamwissenschaftlerin	|	44	Jahre

Ich	 bin	 zurzeit	 im	 Stadtrat	 und	 seit	 15	 Jahren	 in	 der	 Bezirksvertretung	 Elberfeld	
tätig.	Gerne	würde	ich	meine	Arbeit	fortsetzen	für	ein	Wuppertal,	 in	dem	für	alle	
BürgerInnen	ein	gutes	Leben	ermöglicht	werden	kann.	Ich	kandidiere	erneut	für	den	
Stadtrat	auf	Listenplatz	6	und	für	die	Bezirksvertretung	Elberfeld	auf	Listenplatz	1.

Meine	 Aufgabe	 sehe	 ich	 in	 dem	 direkten	 Kontakt	 mit	 BürgerInnen,	 um	 deren	
Bedürfnisse	 zu	 erkennen.	 Ich	 trete	 ein	 für	 neue	 Jugendtreffs,	 Kindergärten,	
Begegnungsstätten	für	Alt	und	Jung,	Bildung,	Integration	und	Antifaschismus.

Cemal Agir			Inklusionsassistent	|	60	Jahre

Ich	 kandidiere	 auf	 Platz	 7	 erstmals	 für	 den	 Stadtrat	 und	 auf	 Platz	 3	 für	 die	
Bezirksvertretung	Barmen.

Ich	will	mich	 für	soziale	Gerechtigkeit	 in	Wuppertal	stark	machen,	besonders	 im	
Bereich	 Bildung.	 Außerdem	 will	 ich	 für	 ein	 klimafreundliches	 und	 nachhaltiges	
Denken	und	Handeln	in	der	Politik	kämpfen.

Maike Schotten			Studentin	|	27	Jahre

Ich	kandidiere	neu	für	den	Rat	der	Stadt	auf	Listenplatz	8	und	die	Bezirksvertretung	
Ronsdorf	 (Platz	 2),	 weil	 ich	 es	 wichtig	 finde,	 dass	 alle	 die	 hier	 leben,	 ein	
möglichst	 angenehmes	 Leben	 führen	 können	 und	 sicher	 sind	 vor	 Rassismus,	
"Fremdenfeindlichkeit",	Ausgrenzung	wegen	der	ökonomischen	Situation	und	ande-
ren	Diskriminierungsformen.

Dafür	braucht	es	eine	starke	Linke.

Till Sörensen			Student	|	23	Jahre

Seit	zehn	 Jahren	kämpfe	 ich	 im	Stadtrat	 für	Kultur	und	gegen	das	„Leuchtturm“-
Projekt	 von	 CDU-SPD-FDP-Grüne,	 den	 Döppersberg-Umbau,	 wo	 Steinbrocken	
herunter	 kommen.	 Doch	 wir	 brauchen	 mehr	 sozialen	 Wohnungsbau	 und	 soziale-
ökologische	 Gerechtigkeit	 an	 der	 Talachse	 statt	 Abgas	 und	 Lärm	 von	 SUVs	 und	
Zweitautos.	Daher	Bürgerticket:	Jeder	kann	fahren,	alle	bezahlen.	Soziale	Innovation	
muss	 in	das	kommunale	 Investitionsprogramm:	Neue	Jobs	für	neue	Produkte!	 Ja,	
man	kann	sich	nicht	aus	der	Krise	heraussparen.	Mit	300	Euro	pro	Kind	gibt	es	
keine	„Normalität“.	Und	nach	Corona	–	umsteuern:	Krankenhäuser	 in	öffentliche	
Hand,	 in	 der	 Pflege	 anständige	 Löhne	 und	 mehr	 Stellen	 beim	 Gesundheitsamt.	
(Platz	4)

Bernhard Sander			OB-Kandidat	|	65	Jahre

Unsere Kandidat*innen  für den Stadtrat
Und wie bezahlen wir das?	Das	„Wumms“-
Paket	der	Bundesregierung	hilft	mal	gera-
de	in	diesem	Jahr.	Aber	auch	im	nächsten	
Jahr	müssen	die	Ausfälle	bei	der	Ge	werbe-
steuer	 ersetzt	 werden.	 Die	 Stadt	 braucht	
finanziellen	Handlungsspielraum.	Alt	schul-
den	übernahme	durch	die	Landesregierung	
ist	notwendig	und	gerechtfertigt,	weil	ers-
tens	 von	 Bund	 und	 Land	 oft	 Aufgaben	
übertragen	 werden	 ohne	 das	 Geld	 mit	 zu	
überweisen.	 Und	 zweitens	 ist	 Wuppertal	
nicht	 für	 den	 Strukturwandel	 verantwort-
lich,	sondern	die	Investoren	bestimmen	wie	
und	was	produziert	wird,	am	Döppersberg	
oder	bei	der	Schließung	von	Filialen	in	der	
Innenstadt.	

Und die Skandale?	 Deswegen	 brauchen	
wir	eine	andere	Politik	an	der	Stadtspitze:	
Sozial!	Ökologisch!	LINKS!

Karl	 Marx	 hat	 in	 „Das	 Kapital“	 festge-
stellt,	dass	der	Kampf	um	die	Gesundheit	
am	 Arbeitsplatz,	 gegen	 die	 Kinderarbeit	
und	um	die	Arbeitszeitverkürzung	zu	 fort-
schrittlichen	 Schutzgesetzen	 geführt	 hat.	
Er	 bezeichnet	 deshalb	 die	 Verbreitung	
von	 Gesundheits-	 und	 Erziehungsklauseln	
in	 der	 Fabrikgesetzgebung	 als	 die	 „erste	
bewußte	und	planmäßige	Rückwirkung	der	
Gesell	schaft	auf	die	naturwüchsige	Gestalt	
ihres	 Produktionsprozesses“.	 Und	 diese	
politische	Rückwirkung	müssen	wir	auch	in	
der	Corona-Krise	 fortschrittlich	gestalten:	
Sozial!	Ökologisch!	LINKS!	


