
Menschenrechte eingehalten 
werden.

Die Beteiligung an diesem 
Kraftwerk ist für die WSW 
darüber hinaus ein wahrer 
Klotz am Bein. Der bestehende 
Stromliefervertrag verpfl ich-
tet die WSW, den Strom zum 

Gerd-Peter Zielezinski

Im Jahr 2009 wurde die WSW 
Energie und Wasser AG, der 
bis zu diesem Zeitpunkt in 

kommunalem Eigentum be-
fi ndliche Wuppertaler Wasser- 
und Energieversorger, teilpri-
vatisiert. Ein Drittel der Anteile 
gingen an den französischen 
Konzern GDF SUEZ (mittlerwei-
le umbenannt in ENGIE). Von 
den Privatisierungsbefürwor-
tern wurde dies als „strategi-
sche Partnerschaft“ gepriesen, 
ohne die die WSW nicht über-
lebensfähig seien. Eine Ein-
schätzung, die schon zu diesem 
Zeitpunkt mehr als fragwürdig 
war. Denn kaum war eine ähn-
liche Partnerschaft der WSW 
mit RWE zu Bruch gegangen, 
warf man sich dem nächsten 
Mega-Konzern in die Arme, 
anstatt aus Fehlern zu lernen. 

Es ist und war absurd zu 
glauben, dass es zwischen 
einem Stadtwerk und dem 
größtenEnergiekonzern Euro-
pas, zugleich der drittgrößte 
der Welt, eine Partnerschaft 
auf Augenhöhe geben könne. 
ENGIE wollte sich mit dieser 
Beteiligung einen weite-
ren Zugang zum deutschen 
Energiemarkt verschaffen. 
Der Energieriese hat kein 
Interesse, die WSW zu stärken 
und die regionale Energie-
erzeugung zu erhalten oder 
gar auszuweiten. Dies alles 
haben die Kritiker/innen schon 
damals in die Waagschale 
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geworfen, und wie man sieht, 
Recht behalten. 

Mittlerweile stehen die 
Kraftwerke in Wuppertal zur 
Disposition. Die Schließung des 
Kraftwerks in Elberfeld ist be-
schlossene Sache. Das hochef-
fi ziente Gas- und Dampfturbi-
nenkraftwerk in Barmen steht 
meistens still, weil die Herstel-
lungskosten des dortproduzier-
ten Stroms häufi g über dem 
Marktpreis liegen. Der Strom 
aus dem Kohlekraftwerk in Wil-
helmshaven hingegen muss ab-
genommen werden, auch wenn 
dies unwirtschaftlich ist. Dies ist 
ein Ergebnis der strategischen 
Partnerschaft mit ENGIE.

Klimakiller und Millio-
nengrab Wilhelmshaven
Das umstrittene Steinkohle-
kraftwerk von ENGIE in Wil-
helmshaven, an dem die WSW 
beteiligt sind, produziert Ener-
gie ohne die umweltfreundli-
che Kraft-Wärme-Kopplung. 
DasKraftwerk ist ein „Klimakil-
ler“. Der Meiler stößtjährlich 
etwa 4,2 Millionen Tonnen CO2 
aus. Mit der Effi zienz des Kraft-
werks ist es schon deshalb nicht 
weit her, da die anfallende Ab-
wärme ungenutzt verpufft. Die 
Verbrennung von Kohle bleibt 
die klimaschädlichste Art, 
Strom zu erzeugen. Der Einsatz 
von Importkohle verschlechtert 
die Umweltbilanz noch. Zudem 
ist nicht sichergestellt, dass 
beim Abbau der Kohle ökologi-
sche, soziale Standards und die 

Herstellungspreis abzunehmen, 
auch dann, wenn dieser deut-
lich über dem Markpreis liegt. 
Allein im Jahre 2015 bescherte 
dies den WSW einen Verlust 
von 4 Millionen Euro. Da auch 
für die weiteren Jahrehohe 
Verluste prognostiziert wer-
den, musste das Unternehmen 
sehr hohe Rückstellungen 
vornehmen. Dies schmälert 
Gewinne, die dringend zur Un-
terstützung des Öffentlichen 
Nahverkehrs benötigt werden.

Die WSW haben mit der 
Kraftwerksgesellschaft Wil-
helmshaven im Rahmen der 
„strategischen Partnerschaft“ 
einen langfristigen Stromlie-
fervertrag abgeschlossen, so 
dass ein Ausstieg aus dem ver-
lustreichen Geschäft mit enor-
men Kosten verbunden wäre. 
Der Global-Player ENGIE hat 
somit einen Teil des Geschäfts-
risikos des Kohlekraftwerks 
auf den kleinen Wuppertaler 
Partner abgewälzt. Der Me-
ga-Konzern wird die Fehlinves-
tition verschmerzen – die WSW 
hingegen könnten durch die 
verlustreiche Investition in eine 
Schiefl age geraten.

Nummer 2
Mai 2017

Klimakiller-Strom aus Wilhelmshaven
WSW Energie und Wasser – Strategische Partnerschaft grandios gescheitert

Erhalt des kommunalen 
Stadtwerks
Die wirtschaftliche Lage der 
WSW Energie und Wasser AG 
sollte uns nicht gleichgültig 
sein. Der öffentliche Perso-
nennahverkehr in Wuppertal 
verursacht jedes Jahr ein Minus 
in Höhe von etwa 50 Millionen 
Euro. Noch können die Ver-
luste des Nahverkehrs mit den 
Gewinnender WSW Energie 
und Wasser AG und der Abfall-
wirtschaftsgesellschaft ausge-
glichen werden. Statt sich als 
Anhängsel eines Global Players 
zu verstehen, sollten die WSW 
sich auf eigene Stärken besin-
nen: bürgernahe, energieef-
fi ziente und klimafreundliche 
Energieerzeugung in kleinen 
Anlagen vor Ort. Die Nutzung 
von Kraft-Wärme-Kopplung 
(Blockheizkraftwerke) und der 
Einsatz erneuerbarer Energien 
entlasten Mensch und Umwelt. 
Neben der Energieerzeugung 
sollten die WSW auch mit Bür-
gergenossenschaften im Ener-
giebereich eng kooperieren.

Gerd-Peter Zielezinski ist Stadtver-

ordneter der Ratsfraktion DIE LINKE 

und Aufsichtsratsmitglied der WSW

Der Wuppertaler Nahverkehr braucht Unterstützung durch WSW

Klimacamp 2017: Stopp Braunkohle-Tagebau!
Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter für Klimaschutz

Beatrix Sassermann

Aufgrund des alarmierenden Klimawan-
dels sind heiße Diskussionen um den 
Braunkohletagebau entbrannt. Politiker 

erklimmen rhetorische Höhen auf Klimagipfeln. 
Gewerkschaften sind besorgt um Arbeitsplätze. 
Anwohner müssen riesigen Kratern weichen. 
Klimaaktive besetzen Bagger. 

Besonders der letzte Umstand hat im ver-
gangenen Jahr die Gewerkschaft IG BCE auf 
den Plan gerufen. Sie zog mit der aggressiven 
Kampagne „Schnauze voll“ und dem Totschlag-
argument „Arbeitsplätze erhalten“ gegen das 
KlimaCamp in der Nähe des Braunkohle-Tage-
bau Garzweiler II zu Felde

Als Reaktion darauf bildete sich die Initiati-
ve Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter für 
Klimaschutz. Sie möchte das Augenmerk darauf 
lenken, dass es unverantwortlich ist, zerstöreri-
sche Arbeitsplätze zu verteidigen, die es in ab-
sehbarer Zeit ohnehin nicht mehr geben wird. 
Selbstverständlich müssen für die Beschäftigten 
und die Regionen zukunftsfähige Alternativen 
geschaffen werden. 

Dies ist eine gesamtgesellschaftliche Aufga-
be und darf nicht den Konzernen überlassen 
werden, auch wenn ihnen ihre Lieblingsgewerk-
schaft IG BCE zur Seite steht. Ver.di macht sich 
etwas mehr Gedanken und hat den schnellst-
möglichen Ausstieg aus der Kohle beschlossen. 

Aber wie soll das gehen? Gewerkschaften, Be-
schäftigte, Anwohner, Unternehmer, Politiker, 
Fachleute und die kompetente Zivilgesellschaft 
sollten umgehend zusammenkommen und 
sich dieser Herausforderung annehmen, damit 
nicht, wie so oft, die „kleinen Leute“ die Zeche 
zahlen. 

Die Initiative Gewerkschafterinnen und Ge-
werkschafter für Klimaschutz wird sich einmischen 
und auch auf dem KlimaCamp vom 19.-29. 
August im Rheinland vertreten sein. Das nächs-
te Treffen der Initiative fi ndet am 31. Mai um 
15 Uhr in der Hoeftstr. 4 in 42103 Wuppertal 
statt. Klimabewegte Gewerkschafterinnen und 
Gewerkschafter sind herzlich willkommen.

Beatrix Sassermann ist aktiv in der Initiative und bei der 

Basisinitiative Solidarität (BaSo)

FaktenCheck:

IG Bau und Energie: Treibhauseffekte eindämmen
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Editorial
Liebe Leserinnen und Leser,
Sie halten die 2. Ausgabe des FaktenCheck:Wuppertal in Händen, leider 
etwas später als gedacht. 
Wir haben nach der ersten Ausgabe viele Anregungen und Ermutigung erhalten, 
was uns motiviert, auf diesem Weg weiterzumachen. 
Der Faktencheck lebt von Spenden – ja, ein leidiges Thema, es geht nicht ohne 
Geld. Wer also dieses Projekt unterstützen möchte, kann sich gerne bei uns 
informieren und auch finanziell zur Unterstützung beisteuern. 
Kontakt: FCWup@bwup.de
Kontoverbindung: siehe nebenstehendes Impressum.
Einem Teil der Ausgabe liegt ein Info von Kein Mensch ist Illegal bei.
Gute Lektüre wünscht
die Redaktion 

Das Klassenwahlrecht –  
der unbemerkte Skandal
Bundesregierung zensiert sozialpolitische Wahrheit im Armuts- und Reichstumsbericht
Dirk Jädke 

dass es sich dabei nicht um 
Politikmüdigkeit, sondern 
um Unzufriedenheit handelt. 
Menschen, die abgehängt sind, 
prekäre oder gar keine Arbeits-
verhältnisse haben, fragen sich 
zurecht: „Was tut die Politik 
für uns?“ Sie kommen zu dem 
Ergebnis: Wenig bis nichts. 
Demgegenüber wird dem, der 
hat, immer mehr gegeben. 

Was folgt daraus für die 
Bundesregierung? Verschwei-
gen. Ja: Weg-Zensieren! In der 
ersten Version des aktuellen 
Armuts- und Reichtumsberichts 
heißt es noch:

„In Deutschland beteiligen 
sich Bürgerinnen mit unter-
schiedlichem Einkommen nicht 
nur in sehr unterschiedlichen 
Maß an der Politik, sondern 
es besteht auch eine klare 
Schieflage in den politischen 
Entscheidungen zulasten der 
Armen. Damit droht ein sich 

Die Einführung des 
Klassenwahlrechts in 
Deutschland habe ich 

nicht bewusst mitbekom-
men, aber plötzlich war es da. 
Natürlich gibt es Krokodilsträ-
nen über die stetig sinkende 
Wahlbeteiligung. Aber dass sie 
so ungerecht verteilt ist wie 
Einkommen und Vermögen, 
das scheint nicht erwähnens-
wert zu sein.

Bei der Landtagswahl 2012 
nahmen in Wuppertal im Wahl-
bezirk Oberbarmen 41,9 % der 
Wähler teil. Dem gegenüber 
lag die Wahlbeteiligung im 
doch etwas besser situierten 
Bezirk Katernberg bei 72,1 %. 
In einigen Barmer Wahllokalen 
lag die Beteiligung bei 26 – 27 
%. 

Das ist kein Wuppertaler, 
sondern ein bundesweites 
Phänomen. Zahlreiche Studi-
en kommen zu dem Schluss, 

verstärkender Teufelskreis aus 
ungleicher Beteiligung und un-
gleicher Responsivität [gemeint 
ist die Bereitschaft politischer 
Amtsträger, auf Interessen der 
Bürger einzugehen; d. Red.], 
bei dem sozial benachteiligte 
Gruppen merken, dass ihre 
Anliegen kein Gehör finden 
und sich deshalb von der 
Politik abwenden, die sich in 
der Folge noch stärker an den 
Interessen der Bessergestellten 
orientiert.“ 

Klarer kann es kaum gesagt 
werden. Die einzig mögliche 
Konsequenz wäre eine konse-
quente Wirtschafts– und Sozi-
alpolitikpolitik für Menschen 
ohne Lobby, nicht für Zahnärz-
te, sondern für die Zahnlosen. 
Aber das oben genannte Zitat 

wurde im jetzt veröffentlich-
ten Bericht ebenso gestrichen 
wie das Kapitel „Einfluss von 
Interessenvertretungen und 
Lobbyarbeit“. 

Da war Politik früher doch 
ehrlicher: Bei Kommunalwah-
len in Essen vor dem Ersten 
Weltkrieg führte das Dreiklas-
senwahlrecht dazu, dass Alfred 
Krupp allein ein Drittel der 
Mitglieder des Stadtrates 
bestimmte. Allerdings könnte 
das für unsere Millionäre nach 
hinten losgehen. Das Stimmge-
wicht hing von der Steuerleis-
tung ab.
Dirk Jädke ist aktiv im Wuppertaler 

Aktionsbündnis gegen TTIP und ande-

re Freihandelsfallen

Termine in Wuppertal
An jedem 3. Sonntag im Monat 
11:00 Uhr Frühstück mit Geflüchteten 
Café Ada, Wiesenstraße 6
01.05.2017 Autonome 1.Mai-Demo 
und Straßenfest auf dem Schusterplatz 
in der Nordstadt 
02.05.2017 19:30 Uhr Bündnistreffen 
Wuppertaler Aktionsbündnis gegen 
TTIP und andere Freihandelsfallen in 
der „Großen Wagenhalle“ der Alten 
Feuerwache, Gathe 6 
05.05.2017 19:00 Uhr Solidaritäts-
konzert für Kenan, der vor 2 Jahren von 
Hogesa-Nazis vor dem Autonomen Zen-
trum mit einem Messer fast umgebracht 
wurde. Autonomes Zentrum Wuppertal, 
Markomannenstr. 3 
08.05.2017 19:30 Uhr „Attentäter – 
zur Geschichte des Terrors und der politi-
schen Gewalt“ – Vortrag / Diskussion mit 
Dr. Detlef Vonde, Otto-Roche-Forum der 
VHS, Auer Schulstraße 20
08.05.2017 18:00 Uhr Bodo Ramelow, 
der Ministerpräsident von Thüringen, 
spricht über die Möglichkeiten LINKER 
Landespolitik, Barmer Bahnhof, Wupper-
tal-Barmen
11.05.2017 17:00 Uhr Willy-Brandt-
Platz Wuppertal-Elberfeld, Oskar 
Lafontaine
23.05.2017 19:30 Uhr „Wie krank 
ist unser Finanzsystem?“ – Vortrag 
und Diskussion. Referent: Ernst Wolff 
Veranstalter: Paritätisches Bildungswerk 
in Kooperation mit „die börse“ und ein-
geladen von attac Wuppertal im Roten 
Saal der börse, Wolkenburg 100
24.05.2017 20:00 Uhr „Widerstands-
recht und politische Gewalt“, Vortrag 
und Diskussion, Michael Städler, 
Begriffliche Probleme und geschichtliche 
Entwicklung, GALERIE GRÖLLE, Fried-
rich-Ebert-Straße 143 e
26.05.2017 20:00 Uhr „Frankreich 
zwischen den Wahlen“ mit Bernard 
Schmid, ADA Wiesenstraße 6, Eintritt: 
Spende
28.05.2917 19:30 Uhr – 21:00 Uhr, 
„Vom langen Marsch für die Kunst“, 
Bodo Berheide mit der Vorstellung eines 
Buches vom „Kollektiv über intermedia-
le Zusammenarbeit“ über Menschen, die 
für die Kunst einen Freiraum schaffen. 
Bergische VHS, Auer Schulstraße 20
06.06.2017 08:15 Uhr – 19:30 Uhr 
„Geliebt, gebraucht, gehasst“: Auto – 
Mobilität, Dr. Detlef Vonde, Exkursion: 
Dem Mythos von der automobilen 
Gesellschaft auf der Spur. Ausstellung im 
Haus der Geschichte Bonn
08.06.2017 18:00-19:30 Uhr Climate 
First: Wie gelingt die öko-faire Wende 
bis 2030? Geschäftsstelle der GEPA, 
GEPA-Weg 1, 42327 Wuppertal
21.06.2017 19:30 Uhr „Wer regiert 
das Geld?“ – Vortrag und Diskussion 
Referent: Paul Schreyer, Veranstalter: 
Paritätisches Bildungswerk in Koope-
ration mit „die börse“ und eingeladen 
von attac Wuppertal im Roten Saal der 
börse, Wolkenburg 100
25.06.2017 Menschenkette durch drei 
Länder zur sofortigen Abschaltung der 
„Schrottreaktoren“ in Tihange und Doel 
https://www.chain-reaction-tihange.eu/de/
14.07.2017 21:00 Uhr Jan Röttger 
live + „Blade Runner – The Final Cut“, 
Eröffnung Talflimmern, Innenhof Alte 
Feuerwache, Gathe 6
26.07.2017 20:00 Uhr „Politische Per-
formance – politisierte Kunst?“ Vortrag 
und Diskussion. Mit Walter Benjamin 
und Bertolt Brecht über das Zentrum 
für politische Schönheit, Luisa Bauer, 
GALERIE GRÖLLE, Friedrich-Ebert-Straße 
143 e

Abgedruckt mit freundlicher Genehmigung von Klaus Stuttmann
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Wird CETA in NRW gestoppt?
Freihandelsabkommen mit enormen Gefahren für Demokratie und Umwelt

Franz Rudolf Büning, Dirk Jädke und 
Martin Fritsch

Das CETA-Handelsabkom-
men wurde im EU-Par-
lament verabschiedet. 

„CETA“ steht für „Compre-
hensive Economic and Trade 
Agreement“; es handelt sich 
um ein umfassendes Handels- 
und Investitionsschutzabkom-
men, abgeschlossen zwischen 
der EU und Kanada. Allerdings 
müssen aber noch alle EU-Staa-
ten einzeln dem Abkommen 
zustimmen. In Deutschland 
kann auch der Bundesrat ein 
Veto einlegen. 

Einer der zentralen Kritik-
punkte an allen Investitions-
schutzabkommen wie CETA, 
TiSA, TTIP u.a. ist die Gefahr von 
millionenschweren Klagen vor 
Sondergerichten, die auslän-
dischen Investoren zustehen, 
wenn diese ihre Gewinnchan-
cen durch staatliche Auflagen 
beschnitten sehen. Umge-
kehrt steht aber Regierungen, 
heimischen Unternehmen, 
Gewerkschaften, Arbeitneh-
merInnen und BürgerInnen 
kein Klagerecht zu. An diesem 
Prinzip haben die oft geprie-
senen Nachverhandlungen zu 
CETA nichts geändert. Bei jeder 
neuen Regelung, jedem Verwal-
tungsakt, jeder größeren Aus-
schreibung werden nicht nur die 
EU-Mitgliedsstaaten, sondern 
auch Kommunen und Bundes-
länder mit dem Risiko solcher 
Klagen konfrontiert sein. 

Sie werden daher im Zweifel 
auf Auflagen lieber verzichten. 
Das betrifft die Finanzaufsicht, 
Umwelt- und Sozialstandards, 
Verbraucherschutz, den sozi-
alen Wohnungsbau, die regi-
onale Wirtschaftsförderung, 
öffentliche Subventionen für 
Bildung, Gesundheit, Kultur 
sowie die Tariftreue bei der 
öffentlichen Auftragsvergabe. 
In einem Gutachten für das 
Staatsministerium Baden-Würt-
temberg heißt es: CETA-Klau-
seln bewirken „Einschränkung 
der Gestaltungsfreiheit von 
Ländern und Gemeinden“. Der 
Deutsche Richterbund urteilt: 
„Die Schaffung von Sonderge-
richten für einzelne Gruppen 
von Rechtssuchenden ist der 
falsche Weg.“

Nachteile bis in die 
 Kommunen – Vorteile 
fragwürdig
Alle öffentlichen Einrichtungen 
müssen Aufträge dann auch 
transatlantisch ausschreiben. 
Die Kopplung der Vergabe 
an Umwelt- und Sozialstan-
dards (z.B. Mindestlohn, 
Tariftreue-Gesetze und Ener-
gieeffizienz) ist gefährdet. 
Kommunen stellen bisweilen 

das Gemeinwohl über unter-
nehmerische Freiheit. Aktuelle 
Fälle sind z.B. die Zweckent-
fremdung von Mietwohnraum 
(Köln zu Hotelkonkurrent Airb-
nb) oder die gewerbsmäßige 
Personenbeförderung ohne 
Eignungsnachweis (Düsseldorf 
zu Taxikonkurrent Uber). 

Gegenüber ausländischen 
Klägern muss die Kommune 
dann in Zukunft nachweisen, 
dass der Eingriff „legitim“, 
„notwendig“, „verhältnismä-
ßig“, „nichtdiskriminierend“ 
und „keine getarnte Beschrän-
kung des Handels“ ist. Bei 
vergleichbaren Verfahren hat 
die Welthandelsorganisation 
(WTO) in 43 von 44 Streitfäl-
len die staatlichen Eingriffe 
unterbunden. Im Gesundheits-
wesen können private auslän-
dische Investoren so mögliche 
Vorgaben zur Qualifikation 
und Bemessung des Personals 
bekämpfen.

Die NRW-Landesregierung 
setzte 2013 zwei Anträge im 
Bundesrat durch. Danach soll 
die Einhaltung von Sozial-, 
Umwelt-, Menschenrechts- und 
Verbraucherschutzstandards 
durch Streitbeilegungsverfah-
ren durchsetzbar sein. Das ist 
mit dem vorliegenden CE-
TA-Abkommen nicht gegeben.

Auch die gepriesenen 
Wachstumseffekte sind bei 
exakter Betrachtung sehr 
fragwürdig. Grund ist der 
zunehmende Konkurrenzdruck 
auf beiden Seiten. Nach einer 
Studie der Bostoner Tufts-Uni-
versität würde die EU durch 
CETA langfristig 204.000 Jobs 
verlieren, Kanada 23.000. Die 
Ungleichheit würde zunehmen, 
der Wohlstand sinken.

Rot für das Vorsorgeprin-
zip – Grün für Fracking 
Das Vorsorgeprinzip, das in 
Kanada keine Anwendung 
findet, besagt, dass die EU die 
Zulassung eines Produkts auch 
verweigern kann, wenn Risiken 
möglich bzw. wahrscheinlich, 
aber noch nicht wissenschaft-
lich bewiesen sind. Wir sehen 
schon beim Streit um den Un-
krautvernichter Glyphosat, dass 
dieses Prinzip zur Freude von 
Bayer und Monsanto aufge-
weicht wird. 

Nach dem Risikoprinzip ist 
ein neues Produkt so lange zu 
erlauben, bis die Schädlichkeit 
wissenschaftlich bewiesen ist. 
Dies kann z.B. bei krebserre-
genden Stoffen sehr langwierig 
und aufwendig sein. Die Be-
weislast hat allein der Geschä-
digte. Vor den Gefahren von 
Gentechnik, Hormoneinsatz 
und Pestiziden sind wir dann 
kaum noch zu schützen.

Töchtern von Exxon Mobil 
wurden in NRW Genehmigun-
gen für Fracking-Probebohrun-
gen erteilt. Unter CETA kann 
Exxon Mobil die dauerhafte 
Fördergenehmigung zusätzlich 
vor internationalen Sonderge-
richten einklagen.

Stoppt CETA in NRW 

Die CETA–Befürworter spre-
chen vom „besten Abkommen, 
das wir bekommen konnten“. 
Das „beste Abkommen“ hätte 
aber mindestens
– Sozialstandards enthalten, 
die nicht wachsweich formu-
liert sind, sondern klar die ILO- 
Kernarbeitsnormen als Grund-
lage haben,

– einen unabhängigen inter-
nationalen Gerichtshof vorge-
sehen statt Schiedsgerichte, 
und Rechtswege, mit denen 
Staaten und BürgerInnen 
Sozial – und Umweltstandards 
einklagen können. 

Das Ziel muss weiter heißen: 
Stoppt CETA – für fairen Han-
del weltweit!

Die Volksinitiative NRW gegen 
CETA sammelt Unterschriften, 
um CETA über den Landtag 
noch zu stoppen. 
www.nrw-gegen-ceta.de

Franz Rudolf Büning, Dirk Jädke, 

Dr. Martin Fritsch sind aktiv im 

Wuppertaler Aktionsbündnis gegen 

TTIP und andere Freihandelsfallen. 

Leserbrief: 
DAS RÄDERWERK – oder auch wir entscheiden
Die Welt befindet sich in einer Mehrfachkrise. Die ökologische Krise besteht 
darin, dass das Leben der Menschheit in der Weise, wie wir es kannten und 
heute kennen, auf Dauer nicht möglich sein wird, wenn wir den Planeten 
weiterhin so gnadenlos ausplündern und zerstören. Dies zu verändern, 
bedürfte es einer starken wirtschaftlichen und politischen Mobilisierung. 
Beide Kräfte aber wirken einer Lösung der ökologischen Krise geradezu 
entgegen. Die größte Gefahr für die Menschheit geht also von ihr selbst 
aus. Die soziale Krise zeigt sich durch die wachsende Ungleichheit und der 
daraus resultierenden psychischen und physischen Not. Dieses Leid wieder-
um raubt die Kräfte zur Überwindung der Krisen und führt zu gesellschaftli-
chen und auch gewaltsamen Konflikten.

Besonders destruktiv sind der Einfluss und das Handeln von Konzer-
nen, Banken und der Politik. Hier haben wir es mit mächtigen Gegnern 
zu tun: Konzerne und Banken, die auf Gewinn und Wachstum ausge-
richtet sind und Regierungsvertreter, die der simplen Logik folgen, dass 
alles gut ist, was der Wirtschaft dient. 

Die Schuld an der ökologischen Krise alleine an Konzernen, Banken 
und Politikern festzumachen, wäre zu kurz gegriffen. Wenn man sich 
zum Beispiel das Ergebnis einer Hamburger Forschungsgruppe vor Au-
gen hält, das besagt, dass jeder New-York-Fluggast drei Quadratmeter 
Arktis-Meereis schmelzen lässt, drängt sich die Frage nach der Verant-
wortung für den eigenen Lebensstil auf. Aus sozialen Gründen ist nicht 
jeder von uns in der Lage, etwa Biolebensmittel zu kaufen oder ein 
ökologisch verträglicheres Fahrzeug zu fahren. Jede und jeder kann sich 
aber hinsichtlich der Mobilität, des Fleischgenusses und des Konsums 
einschränken und gemeinsam mit anderen darauf hinarbeiten, dass 
Konzerne und Banken reguliert werden. Gelingt es uns nicht, uns als Teil 
der Natur zu verstehen und mit ihr, statt gegen sie zu leben, werden wir 
unsere Lebensgrundlagen zerstören.

Sonja Kies ist aktiv in verschiedenen Bündnissen in Wuppertal
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Kein öffentlicher  
Raum für  

Menschenverachtung
Schleichendes Gift: Rechtspopulismus, Rassismus, Rechtsextremismus

Bernhard Fedler, Sonja Kies und 
Gerd-Peter Zielezinski

Seit geraumer Zeit nehmen 
rassistische und nationa-
listische Tendenzen zu, 

auch bei etablierten Politikern, 
Behörden und mittlerweile bei 
einem gewichtigen Teil der 
Bevölkerung. Viele Medien 
erweisen sich als Sprachrohr 
dieser Tendenzen. 

Wie sehr sich diese Entwick-
lung in den letzten Monaten in 
unserem Umfeld widerspiegelt 
und auch durch Gewaltakte 
ausdrückt, zeigt ein Überfall 
auf einen politisch Aktiven in 
Radevormwald. Er ist Mitglied 
der Vereinigung der Verfolgten 
des Naziregimes – Bund der Anti-
faschistinnen und Antifaschisten 
(VVN-BdA) und Direktkandidat 
der Partei „Die Partei“. In der 
Nacht vom 24. auf den 25. Fe-
bruar 2017 wurde er von zwei 
Faschisten in den Wupperorten 
brutal überfallen und musste 
das Wochenende im Kranken-
haus verbringen. 

In Remscheid wurden im 
letzten Jahr Gewaltakte auf 
Einrichtungen der Caritas und 
Diakonie, die auch der eh-
renamtlichen Flüchtlingshilfe 
dienen, verübt. Ein Schaufens-
ter ging zu Bruch, wie auch die 
Frontscheibe des Fahrzeugs ei-
nes Mitglieds von „Remscheid 
tolerant“. 

AfD = keine „normale“ 
Partei
Ausdruck und Verstärkerin der 
genannten Rechtsentwicklung 
ist auch die AfD. Sie ist sexis-
tisch, rassistisch und natio-
nalistisch. Die Flügelkämpfe 
zwischen „Konservativen“ und 
„Rechtsextremen“ sind Teil der 
Strategie, möglichst viele Men-
schen zu erreichen. Dabei geht, 
wie der AfD-Parteitag am 22. 
und 23. April zeigte, der Trend 
noch weiter nach rechts. Da die 
Popularisierung rechtsradikaler 
Positionen diese „salonfähig“ 
machen, müssen wir etwas 
dagegen unternehmen. Den 
Ansichten der Partei darf kein 
weiterer Raum gegeben wer-
den. Stattdessen gilt es, ihre 
Strategien offen zu legen. 

Die AfD ist sexistisch: Ihr 
Leitbild ist die traditionelle Fa-
milie; sie will Ehescheidungen 
und Abtreibungen erschweren; 
sie lehnt Frauenquoten ab. Die 
AfD will gesellschaftliche Ver-
besserungen, die von der Frau-

enbewegung hart erkämpft 
worden sind, zurücknehmen. 

Sie ist rassistisch: Sie warnt 
vor der „Gefahr eines schlei-
chenden Erlöschens der eu-
ropäischen Kulturen“; die 
größte Gefahr sieht sie in den 
Muslimen, die sie mit vielen 
Verboten überziehen will. Die 
AfD schlägt vor, mehr deutsche 
Kinder in die Welt zu setzen. 
Sie ist für eine Minus-Einwan-
derung, d.h. 10 Jahre lang sol-
len jedes Jahr mehr Migrierte 
aus- als einwandern. Seit dem 
23. April fordert sie sogar eine 
jährliche Quote mit Zwangsab-
schiebungen.

Sie ist nationalistisch: Sie will 
die EU-Einbindung lösen und 
die Eurozone verlassen – mit 

einer nationalistischen Perspek-
tive („Deutschland zuerst“). Ihr 
Leitbild ist die völkische Nation; 
das Staatsbürgerschaftsrecht 
soll nach Abstammung gehen. 
Nichtsdestotrotz ist die AfD 
international stark mit anderen 
rechten Parteien vernetzt.

Presbyterium ist 
 konsequent
Ein positives Beispiel einer 
entschlossenen Haltung gegen 
die AfD ist der Rücktritt des 
gesamten Presbyteriums, der 
Kirchengemeinde-Leitung, der 
evangelischen Südstadt-Ge-
meinde in Wuppertal-Elberfeld. 
Der stellvertretende Vorsitzen-
de des Presbyteriums dieser Ge-
meinde hatte sich als Wupper-
taler AfD-Spitzenkandidat für 
die Landtagswahl aufstellen 
lassen. Mit dem Bekanntwer-
den seiner Kandidatur wurde 
im Presbyterium die offene 
Diskussion mit ihm gesucht. Er 
lehnte jede Verantwortung für 
die politischen Inhalte, die in 
der breiten Öffentlichkeit mit 
der AfD verbunden werden, 
ab. In einem bundesweit ein-
zigartigen Schritt ist daraufhin 
das Presbyterium der Süd-
stadt-Gemeinde geschlossen 
zurückgetreten. So konnte der 
Versuch des AfD-Politikers, sein 
gesellschaftliches Ansehen als 
Presbyter für den Wahlkampf 
der AfD zu nutzen, unterbun-
den werden.

Protest im Café Swane

Dem entgegen entschied sich 
die Inhaberin des Café Swane 
dafür, die AfD neben anderen 
Parteien zu einer politischen 
Veranstaltung in ihren Räumen 
einzuladen. Mit dieser Einla-
dung wird das Bemühen der 
AfD begünstigt, sich trotz ihrer 
rechtsradikalen Positionen als 

„ganz normale“ Partei darzu-
stellen. Wir teilen die Meinung 
von Gastgeberin Selly Wane 
nicht, dass es für AntifaschistIn-
nen etwas bringt, mit Funktio-
nären der AfD zu diskutieren. 

Die AfD fährt eine gefährli-
che Doppelstrategie. Auf der 
einen Seite erzielt sie mit ganz 
bewusst provozierenden, offen 
rechtsextremen Aussagen von 
Mitgliedern wie Höcke, Gau-
land oder von Storch hohe 
Aufmerksamkeitswerte. Auf 
der anderen Seite ist die Partei 
sehr darauf bedacht, als seriös 

Neue Mietwerte bei Hartz IV und Sozialhilfe in 
Wuppertal
Infolge zu niedriger Mietzahlungen durch das Jobcenter Wup-
pertal wurden Leistungsberechtigten in der Vergangenheit Mo-
nat für Monat rund 320.000 EUR an Unterkunftskosten vorent-
halten. Zusammengenommen rund 16 Mio. EUR, die auf Kosten 
der Armen in Wuppertal eingespart wurden.
Die Sozialbehörden erkennen mit dem seit 1. März 2017 gelten-
den Wuppertaler Mietspiegel endlich höhere Mieten an. Diese 
sind sogar rückwirkend bis Januar 2016 zu berücksichtigen. Der 
Erwerbslosenverein Tacheles fordert daher die Verwaltung auf, 
im Rahmen ihrer Überprüfung, Korrektur und Nachzahlung von 
Amtswegen den von der Rechtsprechung gewiesenen höheren 
Wohngeldtabellenwert plus Zuschlag anzuwenden :
1 Person (50 qm) 429,00 EUR
2 Personen (65 qm) 520,30 EUR
3 Personen (80 qm) 619,30 EUR
4 Personen (95 qm) 721,60 EUR

Werden mit den neuen Mietwerten noch immer nicht alle Mie-
ten gedeckt, rät Tacheles Betroffenen mit Rechtsmitteln gege-
benenfalls höhere Leistungen durchzusetzen. Eine inhaltliche 
Zusammenfassung und Musterschreiben gibt es hier:   
http://tinyurl.com/lufpj2v 

und bürgerlich wahrgenom-
men zu werden. Eine gemein-
same Veranstaltung mit einer 
dunkelhäutigen Muslima wie 
Selly Wane passt da perfekt 
ins Konzept. Die Botschaft: 
Wenn wir hier mitdiskutieren, 
können wir ja wohl kaum 
rassistisch sein. Sozusagen als 
Freibrief für offen rassistische 
Aussagen, die dann an ande-
rer Stelle fallen. Zum Beispiel 
Gaulands berühmt gewordener 
Satz, man wolle Boateng nicht 
als Nachbarn haben. Aus die-
sen Gründen ist es gut, dass die 
Veranstaltung im Café Swane 
wegen der Proteste gegen die 
AfD nicht stattfinden konnte.

Trotzdem wollen wir nicht 
ignorieren, dass es an dem 
Abend im Café Swane auch 
Gäste gab, die dem antifaschis-
tischen Protest nichts abgewin-
nen konnten. Sie waren eher 
enttäuscht bzw. wütend, weil 
sie sich mit den Kandidaten der 
Parteien, auch mit denen der 
AfD, gerne auseinander ge-
setzt hätten. Allerdings ist der 
in diesem Zusammenhang ge-
äußerte Vorwurf vollkommen 
haltlos, dass die Protestieren-
den gewalttätig gewesen sei-
en. Davon ist noch nicht einmal 
im Polizeibericht die Rede.

Bernhard Fedler, u.a. aktiv bei kein 
mensch ist illegal; Sonja Kies und 

Gerd-Peter Zielezinski sind u.a. aktiv 

im Wuppertaler Bündnis gegen Nazis

Im Februar 2016 wurde  
das Schaufenster des  
F(l)air-Weltladens in 
Remscheid-Lüttringhausen 
durch diesen Stein zerstört. 
(Quelle: Webseite der Ev. 
Kirchengemeinde Lüttring-
hausen)
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