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INHALT

uns über die Streichung der 5000 (!) Park
plätze.

Das neue Verkehrskonzept sieht für die 
Besucher*innen, die mit dem PKW anrei
sen, vier ParkBereiche vor. Von dort fah
ren Shuttlebusse zum Haupteingang Zoo 
und zur Tesche. Die Schwebebahn soll die 
Gäste zwischen Vohwinkel und Zoo trans
portieren. Diese enormen Verkehre (PKW, 
Reisebusse, zusätzlicher ÖPNV, Shuttle
busse) kann der Wuppertaler Westen nicht 
tragen.

Im Zentrum der BuGa steht nun der Zoo, 
hier befindet sich jetzt der Haupteingang 
(„Kernareal Grüner Zoo“). Der Zoo soll 
um fassend modernisiert werden und die 
welt größte Hängebrücke als offizielle 
Haupt  attraktion ablösen.

Am Bau der Hängebrücke wird aber fest
gehalten, trotz der vielen bekannten Pro
bleme beim Bau, beim Betrieb und beim 
Unterhalt und trotz der enormen Kosten 
von über 15 (!) Millionen Euro.

Ebenso soll die Seilbahn zur Königshöhe 
weiter realisiert werden, trotz unumgäng
licher Rodungen und ungesicherter lang
fristiger Finanzierung.

Während das Konzept für die Kaiserhöhe 
unverändert ist, der Nützenberg durch 
den Gästezustrom seine Funktion als Nah
erholungsgebiet verlieren würde, soll der 
Kiesberg noch stärker in Anspruch genom
men werden.

Der Nutzungsdruck auf die Königshöhe 
wird weiter erhöht, denn zusätzlich zur 
Hänge  brücke und zur Seilbahn soll hier 
eine Freilichtbühne errichtet werden. Die 
Gesamtheit dieser Planungen würde zur 
Zerstörung der Königshöhe führen.

DIE LINKE sagt: Der Zoo kann – ohne die 
Zerstörung der Königshöhe – aufgewertet 
und modernisiert werden. 

Der bestehende Wald muss erhalten und 
geschützt werden, für die Zukunft. 

Wir brauchen die Modernisierung und den 
Ausbau unserer technischen und sozialen 
Infrastruktur, für die Zukunft. 

Diese BuGa ist in Wupper-
tal nicht machbar!

DIE LINKE im Rat begrüßt die vorgezo
gene Veröffentlichung der aktua li si er 
ten Mach barkeitsstudie zur Bun des  gar
ten schau (BuGa) 2031. Möglich wurde 
dies durch die Menschen, die über das 
Informationsfreiheitsgesetz Ein sicht ge 
fordert haben.

Die Änderungen der BuGaPlanungen wer
den – bei ungeklärter Finanzierung – in der 
neuen Machbarkeitsstudie vorgestellt. 

Wuppertal kann nicht über 70 Millionen 
Euro (!) für ein altmodisches Freizeitevent 
ausgeben, während Brücken und Straßen 
marode sind, während die Reparaturen der 
Hochwasserschäden noch nicht einmal 
be ziffert werden konnten. 

Wuppertal kann nicht jährlich 400.000 
Euro für die Pflege und den Unterhalt der 

ehe maligen BugaFlächen bereitstellen; 
die unabschätzbaren Unterhaltskosten der 
Hängebrücke sind darin nicht enthalten!

Welche Ausgaben für soziale Zwecke 
müssen eingeschränkt werden, um 
diese Kosten der BuGa zu decken?

Die BuGa kann nicht das Label Nach hal
tig keit aufgeklebt bekommen. Im Vorwort 
der Studie wird Effizienz, Recycling und 
Mäßigung als Regeln der „Zirkularität“ 
genannt, zu diesen Regeln steht aber die 
„Circular BuGa“ in Widerspruch.

Der Standort Tesche wird verkleinert und 
verliert an Bedeutung, obwohl er um 
den Bereich Lokschuppen erweitert wird. 
Tesche wird so zum nachrangigen Areal 
mit wenig Ausstellungsfläche. Wir freuen 

Wuppertal-Pass wird 
automatisch zugesandt
Wuppertaler*innen mit geringem Ein
kom men können mit dem Wupper tal
Pass Vergünstigungen bei der Inan
spruch  nahme städtischer Ein rich
tun   gen und einiger anderer Dienste 
er hal ten. Die Voraussetzungen dazu 
sind ein geringes Einkommen oder 
der Erhalt laufender Leistungen nach 
dem SGB II oder SGB XII. Damit sollen 
auch Menschen mit wenig Geld die 
Mög lich keit gegeben werden, dass 
sie am Leben der Stadt teilnehmen 
können. Angebote aus der Kultur, zur 
Fort und Weiterbildung oder Frei zeit
gestaltung sollen möglichst allen Ein
wohner*innen zur Verfügung stehen. 

Aber bisher war vielen Anspruchs
be rech tigten der „WuppertalPass“ 
nicht bekannt. Mit der Bewilligung von 
Leis tun gen wurden den Anspruchs
be rech tigten keine Hinweise darauf 
gegeben. Nur wer wusste, dass es 
diese Ver günstigungen gibt und dass 
der Wupper talPass extra beantragt 
werden musste, konnte ihn erhalten.

Das sollte so nicht bleiben. Der Wup
per talPass soll mit den Be willi gungs 
be schei den den Leistungs be rech tig
ten auto matisch zugestellt werden 

Dieser Initiative der Ratsfraktion DIE 
LINKE schlossen sich die Fraktionen 
von SPD, CDU, Bündnis 90/Die Grü
nen und FDP an. 

Zur Sitzung des Sozialausschusses 
legte die Verwaltung noch nicht den 
vom Aus schuss geforderten Um  set
zungs  beschluss vor. Dadurch verzö
gert sich die Sache. Es seien biesher 
verschiedene technische Verfahren 
geprüft worden. Bis Ende des Jahres 
soll aber die automatische Zustellung 
erfolgen.

DIE LINKE im Rat bleibt dran. 

Im Westen der Stadt, zwischen Haan und 
Wuppertal, liegt ein Buchenwald, das 
Osterholz. In ihm leben Feuer sala man der, 
Eulen und seit 2019 Baum be setzer*innen. 
Sie und die Mitglieder der Bürgerinitiative 
„Osterholz Bleibt“ setzen sich für den 
Erhalt des Waldes ein. 5 ha des Waldes mit 
altem Baumbestand sind akut von Rodung 
bedroht, denn die Kalkwerke Oetelshofen 
planen dort eine Halden  erwei te rung für 
Abraum aus dem Kalksteinbruch. 

Wirtschaftliche Interessen stehen 
Natur- und Artenschutz gegenüber 

DIE LINKE versteht durchaus, dass für 
die Kalkwerke Oetelshofen der von der 
Bezirks regierung erteilte Plan fest stellungs
beschluss zur HaldenErweiterung, be 
triebs   wirtschaftlich betrachtet, die opti
mal  ste Lösung darstellt.

Wir sind mit dem Oberbürgermeister der 
Meinung, dass „die jetzt erteilte forma
le Genehmigung das Unternehmen nicht 
von der Verpflichtung entbindet, über alle 
Aspekte eines derart schwerwiegenden 
Eingriffs in ein Waldgebiet und natürlich 
auch über alle alternativen Optionen völli
ge Transparenz‘ herzustellen.

Für DIE LINKE ist eine Waldrodung in 
Zeiten des Klimawandels ein absolutes 
NO GO. Wir sind nicht der Meinung, dass 
alle Alternativen zur Rodung vorurteilsfrei 
geprüft wurden. Uns leuchtet nicht ein, 
dass es für den Abraum keinen anderen 
Platz gibt, als einen Wald oder eine weit 
entfernte Deponie. 

Global denken – lokal handeln

Vor dem Hintergrund der globalen Klima
krise hat DIE LINKE im Rat eine Reso

lu tion zum Erhalt der Tausend Bäume 
im Osterholz gestellt. Der Schutz dieser 
Bäume wird das Weltklima nicht retten, 
aber es ist ein Beitrag, der über eine reine 
Symbol handlung hinausgeht.

In einer Zeit, in der sich die Klimakrise 
immer weiter zuspitzt, kann es nicht sein, 
dass Wald als unverzichtbarer CO2Speicher 
und grüne Lunge Profitinteressen geop
fert wird. Der jüngste Sachstandsbericht 
des Weltklimarats IPCC ist alarmierend. 
Wesentliche Veränderungen sind bereits 
unumkehrbar: das Abschmelzen des Eises 
in der Arktis, das Ansteigen des Meeres
spie gels, die Versauerung der Ozeane. Hier 
sind Prozesse in Gang gesetzt, die selbst 

bei einem sofortigen Stopp der Produktion 
von Treibhausgasen nicht in wenigen Jahren 
wieder aufhören. 

Stadtrat drückt sich vor klarer 
Haltung

Als die Stadt Wuppertal in der vergan
genen Ratsperiode gehalten war, eine 
Stellung nahme zur Haldenerweiterung 
abzugeben, haben die Ratsmehrheit und 
Ver waltung auf eine kritische Bewertung 
der Haldenerweiterung verzichtet. Damit 
hatte sich die Ratsmehrheit 2019 ein
deutig gegen KlimaUmwelt und Arten
schutz positioniert und diese Haltung mit 
Ablehnung der LINKENResolution 2021 

Mitglieder der Ratsfraktion DIE LINKE beim solidarischen Besuch der Baum schützer*innen 
im Osterholz

Rodung  stoppen; das Osterholz muss bleiben
erneut bestätigt.
Die Firma Oetels
hofen hat nun durch 
die Be zirks re gie rung die 
Erlaubnis der Hal den  er
weiterung erhalten und lässt 
keinen Zweifel daran, mit 
deren Umsetzung so bald wie 
möglich zu beginnen. Die Kalk
werke sagen, sie hätten bereits 
alle Alternativen geprüft. „Wir 
halten grundsätzlich an der Hal
den erweiterung fest“, betont der 
Geschäftsführer Moritz Iseke. Die 
Er weiterung der Abraumhalde bedeu
tet Abholzen der Bäume. 

Runder Tisch Osterholz

Die Einrichtung des Runden Tisches 
ist eine Forderung der Bürgerinitiative 
‚Oster holz Bleibt‘, die auch von der 
LINKEN unterstützt wird. Wenn der 
Wald gerettet werden soll, muss der 
Runde Tisch bald zu positiven Er geb
nissen kommen. Die Zeit drängt. Das 
Bundesnaturschutzgesetz erlaubt 
ab dem 1. Oktober die Fällun gen 
der Bäume im Osterholz.

DIE LINKE befürchtet, dass der 
Runde Tisch nur eine Be ruhi
gungs pille für die Bürger ini tia
tive und andere Wald schüt
zer*innen ist und die Bäume 
nach der Bundes tagswahl 
gefällt werden. Für die
sen Fall kündigen wir 
schon jetzt an, dass 
wir Aktionen, um 
den Wald zu ret
ten, unterstüt
zen werden.

Grundlage dieses Artikels ist die neue Machbarkeitsstudie, mit der die Stadt für die 
Bewerbung zur Bundesgartenschau 2031 wirbt.

Die aktualisierte Studie finden Sie im Internet unter:
www.wuppertal.de/pdf/20210730BUGAWuppertal2.0.pdf

In ihr werden die einzelnen Bereiche, an denen die BuGa in Wuppertal stattfinden soll auf 
S. 15 dargestellt. Informationen zur geplanten Hängeseilbrücke sind auf S. 28 zu finden.

Diese BuGa ist nicht mach-
bar. Sie ist finanziell, sozial 
und ökologisch untragbar.
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Autofreier Laurentiusplatz 
Eine Provinzposse aus dem Rat

In der JuniRatssitzung kam es zu einer 
heftigen Diskussion über ein ca. 80 m lan
ges Stück Wuppertaler Straße.

Die Bezirksvertretung Elberfeld hatte im 
Mai beschlossen: 
„Die Bezirksvertretung bekundet ihren 
Willen, den motorisierten Verkehr auf der 
FriedrichEbertStraße, im Abschnitt Lau
ren tius straße bis Auer Schulstraße, heraus
zunehmen. Die Verwaltung wird zur Vorlage 
eines Konzeptes bis nach der Sommerpause 
2021 gebeten.“

Schon allein die Vorstellung, man könne 
nicht mehr mit dem Auto am Laurentiusplatz 
vorbeifahren, ließ manche autofahrenden 
Ratsmitglieder schäumen. 

Sie verstiegen sich in die absurdesten 
Argumente: Man müsse doch mit dem 
Wagen zum Kiosk fahren können. Für die 
Besucher*innen der Außengastronomie 
ginge ein Spaßfaktor verloren, könne man 
nicht mehr ungelenke Einparkmanöver 
beobachten und mit anderen Gästen beur
teilen. Auch das Wasserspielzeug der Kinder 
wurde bemüht, um zu belegen, dass der 

Verkehr fließen müsse. Alles gipfelte dann 
in der Frage, um welche Art von Straße 
es sich denn handele und damit, ob die 

BVElberfeld überhaupt befugt sei, für die
sen Straßenabschnitt eine Sperrung für den 
motorisierten Individualverkehr zu fordern.

Nach über einer Stunde Diskussion war 
klar: Die FriedrichEbertStraße ist in die
sem Bereich „keine klassifizierte Straße“ 

und die BV Elberfeld ist durchaus berech
tigt von der Verwaltung ein Konzept zu for
dern, mit dem dieser Abschnitt der Straße 
autofrei werden könnte.

Der lange Weg zur autofreien 
Innenstadt

CDU und FDP versuchten also im Rat den 
Be schluss der BV Elberfeld in der Rats 
sit zung zugunsten des motorisierten Indi
vi dual verkehrs zu untergraben. Schlecht 
zu Gesicht stand den Grünen, die immer 
für eine autofreie Innenstadt ge wor ben 
haben, dass sie sich im Haupt aus schuss 
in Rücksichtnahme auf ihren Kern bün dis
part ner beim CDU/FDPAntrag enthalten 
hatten. Damit machten sie sich unglaub
würdig. In Zeiten der Klimakrise ist aber 
eine konsequente Haltung gefragt.
Mittlerweile hat die Verwaltung den Auf trag 
der BVElberfeld bearbeitet und schlägt 
vor, dass die FriedrichEbertStr. auf die
sem Abschnitt für mehrere Monate pro
beweise zur Fußgängerzone werden soll. 
Bürger*innen können während der Er pro
bungszeit ihre Erfahrungen und Be denken 
einbringen. Abschließend entscheidet die 
Bezirksvertretung. 
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Hbf Möblierung
Interview mit Kirsten Gerhards (KG).  
Sie vertritt DIE LINKE im Seniorenbeirat

LiR: Wie sitzt es sich den so auf den Sitzgelegenheiten?

K.G.: Die Sitze sind zweckmäßig, mäßig bequem und werden von allen Bürger*innen 
gut angenommen. Vor allem freuen sich ältere Reisende über die Sitzmöglichkeiten. 
Ich würde mich hier über ein schönes Wuppertaler Motiv auf der großen schwarzen 
Wand, neben den Sitzen freuen.

LiR: Es hat ja lange gedauert, bis sich die DB zur Möblierung der Bahnhofs
halle bereit erklärt hat. Welche Schwierigkeiten musste der Seniorenbeirat 
überwinden, bis er diesen Erfolg verzeichnen konnte? 

B.M.: Der Seniorenbeirat hatte Mitte 2019, einen Antrag hierzu gestellt und auch immer 
wieder hartnäckig nachgehakt. Danach hatten sich DB, sowie Kommune die Ver ant
wortung hin und her geschoben, weil keiner zuständig sein wollte, sowie die Kosten 
übernehmen wollte. Letztendlich hatte die DB dann die Sitzreihen anbringen lassen.

LiR: Um welche Probleme kümmert sich der Seniorenbeirat in dieser Wahl
periode?

B.M.: Es gibt noch einige Themen aus der Vergangenheit zu bearbeiten. Hierzu gehö
ren die fehlenden öffentlichen Toiletten, bezahlbarer seniorengerechter Wohnraum, 
fehlende Nahversorgung in einigen Quartieren, gute Anbindung des ÖPNV, u.v.m.

LiR: Welche Projekte liegen Dir besonders am Herzen?

B.M.: Während der Pandemie habe ich durch Gespräche und Besuche ein zuneh
mendes Einsamkeitsproblem älterer Menschen festgestellt. Wir benötigen in 
Wuppertal mehrere Treffpunkte für Senior*innen, wo sie Kontakte pflegen und wo 
sie zudem bei Bedarf beraten werden können. Zudem liegt mir die zunehmende 
Altersarmut am Herzen. Laut VDK, wird die Grundrente bei vielen Rentner*innen 70 
EUR Brutto/ ca. 50 EUR Netto höher, als die hiesige Grundsicherung ausfallen. Das 
ist immer noch zu wenig, um älteren Menschen eine Teilhabe zu gewährleisten. Die 
Grundrente muss im Interesse der Senior*innen dringend nachgebessert werden, 
und zwar nach oben! 
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Brücken und Treppen prägen das Wupper
taler Stadtbild und sind in allen Stadtteilen 
wichtige Verbindungswege. Umso ärgerli
cher ist es für die Wuppertaler*innen, wenn 
diese nur eingeschränkt oder gar nicht mehr 
benutzbar sind. Auch der Zustand vieler Fuß
wege ist oft nicht zufriedenstellend. Drin
gende Abhilfe ist geboten, aber auch teuer.

In Abständen fragt DIE LINKE im Rat die 
Verwaltung über den aktuellen Sachstand 
bei den sogenannten Ingenieursbauwerken.

War die Antwort in den vergangenen Jahren 
schon alarmierend, zeigt die aktuelle 
Antwort, dass der Sanierungsstau nicht 
abgearbeitet werden konnte. 

Es herrscht Sanierungsstau
Es fehlt nicht allein an Geld, sondern 
auch an Fachkräften für die Planung der 
Instandsetzungs– und Sanierungsarbeiten. 
Auch Baufirmen bewerben sich kaum auf 
die Ausschreibungen.

Für langfristigen Erhalt der mehr als 500 
Treppen schätzt die Verwaltung Kosten 
von jährlich bis zu 750.000 Euro.

Von den Wuppertaler Brücken befinden 
sich nur 20% in einem befriedigenden bis 
guten Zustand. 52% sind gerade mal aus
reichend und 28% sind in Verkehrs und 
Standsicherheit beeinträchtigt. Umgehende 
dringliche Instandsetzungen oder Erneue
rungen sind bei 80% der Brüc ken unaus
weichlich, wenn sie nicht still gelegt wer
den sollen.

Für die kommenden 5 Jahre ist für die 
Brücken mit einem kurz bis mittelfris
tigen Investitionsbedarf von ca. 33,3 
Mio. Euro zu rechnen. Den vollständigen 
Sa nie rungs bedarf von 73% der ca. 200 
Brücken, Viadukte, Unter füh rungen und 
Fuß  gän ger tunneln einschließlich der Wup
per taler Treppen konnte die Verwaltung 
noch nicht beziffern. Fest steht allerdings, 
dass in den kommenden Jahren mit allen 
zur Verfügung stehenden Ressourcen die 
In stand haltung zwingend und ausschließ
lich angegangen werden muss, um emp
findliche Einschränkungen an der vor
handenen Verkehrsinfrastruktur in naher 
Zukunft weitestgehend zu vermeiden.
Für eine lebenswerte Stadt braucht es 
neben einer intakten Infrastruktur auch in 
sozialen und kulturellen Bereichen Geld aus 
der Stadtkasse.

Ist noch Geld für die BuGa über?
Da kommen die zu erwartenden 70,00 
Mio. Euro zur Durchführung einer Bundes
gar tenschau (BuGa) – von denen die Stadt 

mindestens 35 Mio. Euro übernehmen 
muss zur Unzeit. Da auch nach Ende der 
BuGa die Flächen und Bauten für die 
Wuppertaler*innen weiter zur Verfügung 
stehen sollten, brauchen sie weiter
hin Pflege. Die städtischen Pflege und 
Unterhaltskosten beziffert die aktua
lisierte Machbarkeitsstudie mit jährlich 
393.920,00 Euro.

Es könnten aber auch wie in anderen BuGa
Städten 100–250 Mio. Euro werden.

Die Erfahrung mit anderen Projekten 
hat aber in den meisten Fällen gezeigt, 
dass die Kosten bis zum Baubeginn und 
danach steigen werden. Hier sei nur an den 
DöppersbergUmbau erinnert. Eigentlich 
waren die Kosten auf 105 Mio. Euro gede
ckelt, erhöhten sich aber auf 145 Mio. 
Euro. Darin noch nicht enthalten sind 
Ausgaben für den Wupperpark Ost und den 
Platz hinter dem PrimarkGebäude.

An den Baupreissteigerungen beim BuGa
Projekt werden sich der Fördergeber wohl 
kaum beteiligen wollen.

Aus diesen Gründen ist DIE LINKE im Rat 
mit dem Stadtkämmerer einer Meinung: 
„Ich bedaure, jetzt etwas auf die Eupho rie
bremse treten zu müssen, aber mir ist jeden
falls nicht klar, wie das finanziert werden 
soll.“ 

Für die BuGa ist kein Geld über!

Überall fehlt das Geld
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Senioren-Treff Carnaper-Platz 
Abriss die einzige Alternative?
Die Vertreter*innen der LINKEN in der 
Bezirks vertretung Barmen setzen sich seit 
Jahren für den Erhalt des Seniorentreffs 
als wichtigen Be gegnungsort ein. 

Das kleine unscheinbare Gebäude an der 
Bromberger Straße ist in „NichtCorona
Zeiten“ ein begehrter, verkehrsgünstig 
gelegener Treffpunkt für ältere Menschen 
und verschiedenster ehrenamtlicher und 
privater Gruppierungen insbesondere aus 
den Quartieren Rott und Sedansberg. Hier 
besteht die Möglichkeit Menschen zusam
menzuführen und sie untereinander zu 
verbinden. Aber auch die gute Anbindung 
an den ÖPNV und der barrierearme Zugang 
stellt gerade für ältere Menschen ein wich
tiges Kri te rium zur Nutzung dar.

Bereits im Februar 2016 hatte die Ver wal
tung geprüft, ob im Rahmen der Neu ge stal
tung des Carnaper Platzes die Einrichtung 
abgerissen und die bisherigen Nutzer*innen 
auf ein adäquates Alternativobjekt verwie
sen werden könnten. Allerdings ist trotz 
zeitaufwendiger Suche kein entsprechen
des Objekt gefunden worden. 

So konnte das Gebäude weiterhin von den 
verschiedenen Gruppen vielfältig genutzt 
werden. Dann kam 2020 und Corona.
Durch die Pandemie wurde der Treffpunkt 
im Jahr 2020 lange Zeit nicht genutzt und 
auch im Winter nicht beheizt. Dies ist 
wahrscheinlich der Grund für einen Was 
ser  rohrbruch, der allerdings erst im Früh
jahr 2021 entdeckt wurde. Die Innen ein
richtung und Teile des Gebäudes wurden 
dadurch so beschädigt, dass das Gebäude 
zurzeit nicht genutzt werden kann. Um das 
Gebäude wieder einigermaßen nutzbar zu 
machen, ist es laut Stadt ver wal tung min
destens erforderlich, neben den anstehen
den Reparaturen auch die Heizungsanlage 
instand zu setzen. Der Schaden soll so 
groß sein, dass es fraglich ist, ob eine 
Renovierung in Be tracht kommt. Allerdings 
ist nicht von der Hand zu weisen, dass 
die WSW ganz in der Nähe ein neues 
Verwaltungsgebäude errichtet. Da könnte 
man auf die Idee kommen, dass das alte 
Gebäude stört.
Der Treffpunkt ist, wie oben beschrieben 
ein wichtiger Treffpunkt für die Menschen 
in den Quar tie ren Rott und Se dans  berg 

und muss erhalten blei  ben. Vor Corona 
haben sich regel mä ßig ca. 60 bis 70 Men
schen in der Woche dort ge trof fen, um 
ge mein sam ihren Interessen nachzugehen. 
Dieser Ort war sowohl für die Gruppe 
„Zwar“ (Zwischen Arbeit und Ruhestand) 
ein KommunikationsTreffpunkt, als auch 
für die PercussionGruppe ein gern genutz
ter Trainingsraum.
Die Nutzer*innen der Begegnungsstätte 
sind u. a. die Gruppe „ZIEL/russisch
sprachige Spätmigranten“, die mit Unter
stützung deutscher Seniorinnen und 
Senio ren in Wuppertal heimisch werden. 
Verschiedene ZWARGruppen, das Projekt 
„Bürgerfrühstück“, zeitlich begrenzte 
Projektgruppen z. B. ZWARMultiplikatoren
Treffen bei Neugründungen, sowie private 
Nutzerinnen und Nutzer. 

Die Pandemie hat uns gezeigt wie wich
tig Zusammenhalt und Treffen anderer 
Menschen ist. Das Gebäude wird seit 
Jahren für diese wichtige Aufgabe gerne 
genutzt, deshalb muss es unbedingt erhal
ten bleiben. Dafür werden wir uns weiter
hin mit allen Mitteln einsetzen. 

ten Jahren für Frauen
 rechte, Demokratie und eine 
freie Gesellschaft eingesetzt haben. Es 
müssen sichere und legale Wege Flucht
wege geschaffen und der Aufenthalt hier 
lebender afghanischen Menschen muss 
sichergestellt werden.

In der Ratssitzung am 1. März 21 hatten 
sich auf Initiative der Ratsfraktion DIE 
LINKE die Fraktionen von SPD, CDU und 
Grünen an einem gemeinsamen Antrag 
beteiligt, der die Stadt Wuppertal zu einem 
sicheren Hafen erklärt. 

DIE LINKE im Rat  
begrüßt die Initiative des  
Oberbürgermeisters zur Auf nah me 
von den Taliban bedrohter Menschen.

Das bisherige zögerliche und bürokratische 
Vorgehen der Bun desregierung zur Ret 
tung hat sogenann ten Ortskräfte, Journa
list*innen und Menschen die in NGOs 
tätig waren, in lebensbedroh liche Gefahr 
gebracht. Wir fürchten be son ders um 
die Zukunft von Mädchen und Frauen 
in einem von den Taliban be herrsch ten 
Staat. Daher möchten wir, dass Schreiben 
von Oberbürgermeister Schneidewind an 
den Bundesinnenminister ergänzen und 
fordern, dass sich Wuppertal als ‚Sicherer 
Hafen‘ über die Rettung der ‚Ortkräfte‘ hin
aus, für alle einsetzt, die sich in den letz
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Die Bühnen von Oper und Schauspiel stan
den nicht nur bei dem RegenUnwetter 
unter Wasser. Die Beseitigung der Schäden 
im Opernhaus wird an die 10 Millionen 
Euro kosten. Am alten Schauspielhaus ent
standen ebenfalls Schäden, aber das wird 
sowieso umgebaut. Lohnt sich das? Ja, 
sagt DIE LINKE im Rat.

Aus dem städtischen Haushalt werden ja 
auch andere Dinge gezahlt, die nur ein Teil 
der Bevölkerung nutzt: Kindergärten zum 
Beispiel. Es gibt viele Preisnachlässe für 
den WuppertalPass, Studierende, Volks
bühnenAngehörige, so dass jede/r hinge
hen kann, der will.

Kultur gehört zu unserer Stadt, führt viele 
Menschen von außerhalb nach Wuppertal, 
die auch sonst mal ein paar Euro hier aus
geben. Da ist es wichtig, dass der Stadtrat 
vor dem Unwetter bereits 2 Millionen Euro 
für neue Bühnentechnik im Opernhaus 
bewilligt hat – ein klares Bekenntnis zur 
Zukunft der städtischen Bühnen.

Aber es läuft nicht wirklich gut für die Bühnen: 
Mit dem Haushaltssicherungskonzept 2010 
wurden die Zuschüsse um 2,5 Millio nen 
Euro gekürzt. Daran knapsen alle Inten
danten bis heute. In der Ver gan gen heit wur
den offenbar dabei entstehende Löcher mit 
Luftnummern in der Buch hal tung getarnt. 

Der damalige Geschäftsführer, ein treu
er Vasall der GroKo, steht im Mittelpunkt 
eines Ermittlungsverfahrens. Hat der frü
here Aufsichtsratsvorsitzende und OB Jung 
(CDU) diesem Geschäftsführer unrechtmä
ßige Sonderzuwendungen bewilligt? Der 
damalige Aufsichtsrat hat sich offenbar 
ebenfalls düpieren lassen. Welche Rolle 
spielte das Beteiligungsmanagement unter 
Kämmerer Slawig, der über die städtischen 

Unternehmen wachen soll? In dieser trüben 
Brühe darf die Kultur nicht absaufen. DIE 
LINKE im Rat bemüht sich um Aufklärung.

Die CoronaWellen drohten über dem 
Thea  ter und dem Orchester zusammenzu
schla gen. Weil die HygieneVorschriften 
zur Eindämmung der Seuche dazu zwan
gen, den Spielbetrieb einzustellen, schrie
ben die Bühnen eine schwarze Null. Wie 
das? Beleuchter, Kostümschneider*innen, 
Kulissenmaler*innen – alle mussten zuhau
se bleiben und bekamen Kurzarbeitergeld. 
Ihre Löhne übernahm wie bei vielen 
Industrie betrieben der Staat. Das ist natür
lich nicht die Lösung für das dauernde 
Defizit. DIE LINKE fordert eine auskömm
liche Finanzierung. Und am besten wäre 
es, wenn die Seuche ausgestanden und 
alle geimpft wären. Dann können alle auf 
und hinter der Bühne ihr Publikum wieder 
erfreuen.

Und noch ein paar andere Strudel könnten 
die Kultur in der Stadt hinabziehen. Das 
Schauspielhaus wird zu einem PinaBausch
Zen trum umgebaut; das bezahlen Bun des

re gierung, Land und Stadt gemeinsam. Der 
Betrieb kostet auch Geld und daher muss 
es ein Nutzungskonzept geben, das die 
Geldgeber Stadt und Lan des regierung über
zeugt. Doch in der Stadt gibt es darüber 
Streit, denn Geld soll offenbar dadurch 
herein kommen, dass man im Bereich „Bür
ger forum Wupperbogen“ ein Programm 
macht, mit dem an anderen Spielorten die 
Fi nan zie rung von Nischenkultur gesichert 
wird: Bekannte ComedyGrößen, Konzerte 
jenseits der sogenannten Ernsten Musik 
(Jazz, Weltmusik), Tagungen von Stif tun
gen usw. Darüber sind Teile der soge
nann ten freien KulturSzene besorgt. Wenn 
diese „Milchkühe“ fehlen sollten, geraten 
sozio kul tu relle Zentren, Kneipen mit Büh
ne und andere Veranstaltungsorte mögli
cherweise in finanzielle Bedrängnis; Auf
tritts möglichkeiten entfallen dann. Und wer 
entscheidet nach welchen Kriterien über 
den Zugang der örtlichen Künstler*innen zu 
den Räumen und Auftrittsbühnen im neuen 
Forum Wupperbogen? DIE LINKE steht in 
diesen Diskussionen für eine Stärkung der 
lokalen Kultur. 

Kultur-Finanzen – mehr als ein Sturm im 
Wasserglas

DIE LINKE bedauert Weggang von Berthold Schneider
Mit Bedauern nehmen wir, DIE LINKE im 
Rat, zur Kenntnis, dass Opernintendant 
Berthold Schneider seinen Vertrag mit der 
Stadt Wuppertal und dem Theater nicht 
verlängert. Er hat in einer existenzbedro
henden wirtschaftlichen und künstlerischen 
Lage, in die die damalige Stadtspitze das 
Opernhaus gebracht hat, die Leitung der 

Opernsparte übernommen. Herr Schneider 
hat den Stellenwert des Hau ses in der Stadt 
erkannt und im dicht besetzten Umfeld wie
der zum Leuchten gebracht.                        
„Mit ihm wurde die künstlerische Wieder be
le bung und Modernisierung erfolgreich ein
ge leitet“, bewertet Bernhard Sander, der die 
Kultursparte für DIE LINKE im Rat vertritt, 

Schneiders Wirken. „Wir werden uns bemü
hen, von diesem Niveau aus, das Haus mit der 
gesamten künstlerischen und technischen 
Belegschaft weiterzuentwickeln.“ So sei der 
Ratsbeschluss für die Erneuerung in der 
technischen Infrastruktur des Opernhauses 
auch als eine implizite Bestandsgarantie für 
die Sparte zu verstehen. 

DIE LINKE gratuliert der Wuppertaler Kultur zu Bundesauszeichnungen
Die Wuppertaler Bühnen erhalten den 
Theaterpreis des Bundes und die Spiel stät
ten Loch und Ort erhalten den Applaus
Preis der Bundesinitiative Musik.
„Über die Anerkennung unserer Kultur ein
richtungen freuen wir uns sehr“, sagen 
Salvador Oberhaus und Bernhard Sander, 
die für DIE LINKE im Kulturausschuss und Rat 

sprechen. „DIE LINKE gratuliert nicht nur, weil 
damit Preisgeld in diese Kultureinrichtungen 
fließt, sondern vor allem, weil damit die 
Arbeit der gesamten sogenannten freien 
Szene als auch der Intendanten, Ensembles 
und Betriebspersonal von Oper, Schauspiel 
und Konzert gewürdigt wird.“ Beides sind 
unverzichtbare Standbeine unseres städti

schen Kulturlebens und sollten gleichbe
rechtigt anerkannt werden. Dies wird aus 
der bundesweiten Perspektive so gesehen 
und sollte in der Perspektive der weiteren 
kulturellen Entwicklung unserer Stadt auch 
aktiv weiter gefördert werden, wenn es um 
neue institutionelle Ansätze und Formate 
geht. 

Solidarität mit den  
 Menschen in Afghanistan

Hochwasser in Wuppertal 
Gefahrenabwehr mangelhaft
Seit der Nacht vom Mittwoch dem 14. 
auf Donnerstag dem 15. Juli ist für viele 
Men schen im Tal, besonders den Ein woh
ner*innen von Beyenburg und Kohlfurth, 
das Leben aus den Fugen geraten. 

Der von den Wetterdiensten angekündigte 
Stark regen setzte ein, Talsperren liefen 
über und im Laufe der folgenden Stunden 
standen große Teile der Stadt unter 
Wasser. Innerhalb kürzester Zeit verloren 
die Menschen ihr Hab und Gut.

Es bleiben Fragen
Warum blieb die Alarmkette unvoll-
ständig? 
Während in Teilen der Stadt die Sirenen 
Alarm gaben, standen Beyenburg und Kohl
furth schon unter Wasser. 

Warum wurde hier nicht 
frühzeitig gewarnt? 
Es mutet schon mittelalter
lich an, dass allein ein 
Mönch des Klosters, Bru
der Dirk, die Beyen bur
ger*innen mithilfe der 
Klos ter  glocke warnt.

Wenn keine Sirenen 
mehr in diesen Stadt -
teilen vorhanden 
sind, warum gab es 
keine Laut sprecher-
durchsagen von Polizei 
oder Feuerwehr? 

Gab es unterschiedliche Einschät zun-
gen der Lage und wenn ja, von wem? 
Das Technische Hilfswerk soll sich bereits 
im Laufe des Mittwochs mit Sandsäcken 
aus gestattet haben. Auch die Feuerwehr 
setzte sich gegen 22 Uhr mit einer Wup
per taler Bau stoff hand lung wegen der Lie
fe rung von Sand für die Befüllung von 
Sand  säcken in Verbindung.

Diese und andere Fragen im Zusammenhang 
mit den Wassermassen und dem Katas tro
phen schutz müssen hinreichend beant
wortet werden. 

Es ist leider davon auszugehen, dass es 
zu künf tig neben anderen Auswirkungen 
der Klimakatastrophe auch zu weiteren 
Stark regenereignissen kommen wird. Und 
darauf muss die Stadt und ihre Be woh
ner*innen vorbereitet sein. 
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BuGa – Greenwashing statt nach-
haltig?

Wuppertal-Elberfeld
22. September 2021  
17:30 Uhr
Laurentiusplatz
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Ihr Kandidat  
für den Deutschen Bundestag

Till Sörensen
ÖKOLOGISCH !

SOZIAL !

LINKS !

Mein Name ist Till Sörensen und ich kandidiere für den Deutschen Bundestag, um Wupper tal eine starke Stimme zu geben. Ich bin in 
Wuppertal geboren und in einfachen Verhältnissen aufgewachsen. Diese Stadt ist meine Heimat und ich liebe ihre Ecken und Kanten, 
sowie die einzigartige Natur, die wir nicht zerstören dürfen. 

 Ich werde im Bundestag den Kampf gegen den Klimawandel mit der sozialen Frage verknüpfen und mich dafür einsetzen, dass unsere 
Wälder besser geschützt werden.

Als Jugendlicher habe ich gespürt, was es bedeutet, wenig Geld zu haben. Chancen gleich heit ist in unserer Gesellschaft ein Märchen. 
In den CoronaMonaten wurde das deutlicher denn je. Deshalb

 möchte ich mich für Arbeitnehmer*innen, Erwerbslose, Rentner*innen und Familien einsetzen, da es sich hierbei um die größte 
Gerechtigkeitsfrage unserer Zeit handelt. Reiche und Großunternehmen müssen dafür stärker zur Kasse gebeten werden.

Der Bund lässt die Kommunen seit Jahren ausbluten. Marode Innenstädte und leere Sozialkassen sind die Folge. Diese Probleme können 
die Kommunen nicht alleine lösen. Land und Bund müssen den Kommunen zur Seite stehen. Deshalb

 werde ich daran arbeiten, dass die Kommunen von der Schuldenlast befreit werden, indem wir einen Altschuldenfond anlegen.

Diese Last ist nämlich vor allem ein Problem für unsere Demokratie. Nirgendwo ist der Zugang zur Politik so möglich, wie in der eigenen Stadt.

Der Stadtrat soll am 16. 
November verbindlich 
über die Bewerbung zur 
Bun des gartenschau 2031 
ab stimmen. Das Aus hänge
schild dieser BuGa ist die 

vor ge sehene Hängebrücke zwischen Kies
berg und Nützen berg, die längste ihrer Art 
weltweit.

Die Grundlage der Wuppertaler BuGaPla
nung ist die Machbarkeitssstudie von 2018, in 
der Umweltaspekte kaum beachtet werden.

Im Frühjahr wurde beschlossen, das Kon zept 
zu überarbeiten. Jetzt sollte nach An kün
di gung von Oberbürgermeister Schnei de
wind das Thema Nachhaltigkeit stärkere 
Berücksichtigung finden.

Die Ratsfraktion der Linken hat daraufhin 
den Antrag gestellt, vor der entscheidenden 
Abstimmung zunächst die Ökobilanz die
ser gigantischen Brücke zu erstellen. Jetzt 
ist schon klar, dass für die Brückenträger 
viele Bäume auf der Königshöhe und der 
Kaiserhöhe gefällt werden müssten. In eine 

moderne Ökobilanzaufstellung fließen alle 
Materialien mit ihren Energieverbräuchen 
bei der Herstellung und Nutzung ein, also 
Sand, Zement und Stahl. Auch die Ver
bräuche für die Errichtung und die Ver
änderungen des Baugrundes sind beziffer
bar, ebenso der spätere Unterhalt. Umwelt 
und Klimaaspekte können mehrdimensional 
und für die Zukunft dargestellt werden.

Eine solche Ökobilanz würde die Abwägung 
zwischen Nutzen und Umweltkosten ermög
lichen. Der Verdacht ist: Wahrscheinlich 
sind für die größte Hängebrücke der Welt 
enorme Energieverbräuche unvermeidlich. 
Diese Bilanz wäre also notwendig, wenn 
wirklich auf Nachhaltigkeit geachtet wird. 
Mit übergroßer Mehrheit wurde unser 
An trag abgelehnt. Nur durch den Druck der 
Bürger*innen wurde Anfang August die aktu
alisierte Studie veröffentlicht. Hierin wird 
jetzt Nachhaltigkeit und „Zirkularität“ groß

geschrieben, dort wird allen Ernstes behaup
tet, die neue BuGaPlanung orien tiere sich 
an „Effizienz, Recycling und Mäßigung“. 
Gleichzeitig wird an der Hänge brücke fest
gehalten, die touristische Über nutzung 
von Kies und Nützenberg wird sogar noch 
erhöht, ebenso des Zooviertels.

Wir fordern die Erstellung einer Öko -
bilanz der Hängebrücke – ohne Öko-
bilanz bedeutet BuGa  greenwashing 
statt nach  haltig! 

Gemeinsam machen wir das Land gerecht!

Zeit zu handeln: Für soziale Sicherheit, Frieden und Klimagerechtigkeit! 

Dafür am 26. September die Linke wählen!
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das Lüften in vielen Klassenräumen nicht, 
wenn sich z. B. die Fenster nicht oder nur 
teilweise öffnen lassen. Das Lernen in 
Winterjacken und mit Wärmflaschen ist in 

der kalten Jahreszeit auch nicht optimal.

Vor allem aber, hatte die Stadt 
Wuppertal kein Geld für den 

Einbau der Anlagen!

Dies hat sich in den ver
gangenen Mona ten geändert. 

Bund und Land haben För der
töpfe eingerichtet, aus denen 

die Kommunen Luftfilteranlagen 
be  zah  len können.

Noch vor den Sommerferien wollte sich 
der Rat der Stadt mehr heitlich nicht mit 
einem Antrag der FDP befassen, der den 
Einbau der Anlagen forderte, und über
wies den Antrag an den Aus schuss des 
Gebäudemanagements, der erst nach den 
Sommerferien tagt. 

Diese Verschleppungstaktik kritisierte DIE 
LINKE heftig. Hier ging mal wieder kost
bare Zeit verloren, um Schul und KiTa
Kinder wirkungsvoll zu schützen. 

Die Coronapandemie dauert jetzt schon 
über anderthalb Jahre an. Diese Zeit war 
für alle, vor allem aber für Kinder und ihre 
Eltern eine schwere Zeit. Homeschooling 
und Betreuung der Kinder zu Hause 
bedeutete für viele Familien eine 
große Belastung.

Erst nach und nach wurde 
deutlich welche große 
Be ein  trächtigung es für die 
Kin der bedeutete auf den 
Schul und KiTaBesuch zu 
ver zichten. Aufgrund fehlender 
digitaler Ausrüstung war es für 
viele Kinder schwer dem Unterricht zu 
folgen und wie gewohnt zu lernen.

Bereits zu Beginn dieses Jahres wollte 
DIE LINKE im Rat von der Verwaltung wis
sen, ob der Einsatz von Luftfilteranlagen 
in den Schulen geplant sei. In einer 
Stellungnahme des Gebäudemanagement 
wurde dies als nicht sinnvoll betrachtet. 
Eine Verringerung der AerosolBelastung 
sei am besten durch häufiges Lüften 
gewährleistet. Diese Antwort stellte die 
Fraktion nicht zufrieden. So einfach ist 

Corona-Pandemie: 
Schutz für Kinder wird 
 verschleppt
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