
Ein Freitagnachmittag 
im Café „Hier & Da“ 
in Heckinghausen: Bei 

Kaffee und Kuchen sitzt ein 
Stammtisch von Rentnerinnen 
und Rentnern plaudernd und 
lachend beisammen. Im Schu-
lungsraum geht ein Deutsch-
kurs zu Ende, die Teilnehmen-
den grüßen in die Runde. Ein 
älterer Mann im Rollstuhl sitzt 
etwas abseits und beobachtet 
das Geschehen, eine Mitarbei-
terin reicht ihm sein Getränk 
aus einer Schnabeltasse. Für 
ganz kleines Geld fi nden hier 
verschiedenste Menschen aus 
dem Stadtteil, der zu den ärms-
ten in Wuppertal gehört, ein 
warmes Plätzchen, gutes Essen 
und soziale Kontakte. Der 
Bedarf an Begegnungsorten 
jenseits von Kommerz, Konsum 
und dem Rückzug ins Private 
sind nötiger denn je angesichts 
einer zunehmend gespaltenen 
Gesellschaft und Tendenzen 
zur Vereinzelung. Ermöglicht 
wird dies durch Mitarbeitende 
vom zweiten Arbeitsmarkt, die 
unter Trägerschaft der GESA 
dort beschäftigt sind. Sie sind 
tätig beim Bedienen, Kochen 
und Backen, Kassieren und 
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Putzen. Dabei wirkt die At-
mosphäre entspannt und sie 
scheinen ein Stück weit Zufrie-
denheit daraus zu ziehen. 

Jeder Mensch hat ein Be-
dürfnis, gebraucht zu werden, 
in seiner Persönlichkeit erkannt 
und  in seinem Handeln aner-
kannt zu werden, sich als Teil 
einer Gemeinschaft zu fühlen 
und zusammenzuarbeiten. Es 
ist wichtig, von einer stabilisie-

renden Struktur von Zeit und 
Ort durch den Alltag getragen 
zu werden. Erwerbslosen Men-
schen bleiben diese grundle-
genden Voraussetzungen für 
ein erfülltes Leben oftmals 
versagt, über einen langen 
Zeitraum hinweg oder sogar 
dauerhaft. Auf dem ersten 
Arbeitsmarkt, in dem Gewinn-
maximierung, Wachstum und 
Effi zienz weit vor 

dem Faktor Mensch stehen, fi n-
den sozial bzw. gesundheitlich 
benachteiligte Menschen kei-
nen Platz mehr. Sie werden als 
unbrauchbar aussortiert nach 
dem Aschenputtel-Prinzip. 

Was von Wirtschaft und 
Gesellschaft als „normal“ defi -
niert ist, bewegt sich in immer 
engeren Grenzen. Obwohl der 
äußere Druck oftmals weniger 
offensichtlich und die Arbeit 
vielfach körperlich weniger 
belastend geworden ist, be-
steht heutzutage ein enormer 
Zwang zur Selbstoptimierung. 
Analog zum ökonomischen 
Prinzip von stetigem Wachs-
tum, soll auch der einzelne 
Mensch auf allen Ebenen des 
Seins „an sich arbeiten“, also 
lebenslang lernen, körperlich 
fi t sein, tolle Beziehungen ha-
ben, immer Neues und Groß-
artiges erleben, sich berufl ich 
ständig verändern.

Die Arbeitsmarktreformen 
der Agenda 2010 haben dazu 
beigetragen, dass benachtei-
ligte Menschen, die hierbei 
nicht mithalten können, immer 
weiter ins soziale Abseits gera-
ten. Betroffen sind davon auch 
Menschen mit nicht sichtbaren 
Behinderungen und seelischen 
Erkrankungen. Ein hoher Bil-
dungsabschluss schützt längst 
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„Die Guten ins Töpfchen, die 
Schlechten ins Kröpfchen?“
Arbeitsmarktpolitik nach dem Aschenputtel-Prinzip

nicht mehr davor, keinen Platz 
im Berufsleben zu fi nden. Be-
troffene werden in mehr oder 
weniger sinnvolle und nachhal-
tige „Maßnahmen“ gesteckt. 
Staatlich fi nanziert hält dies 
mittlerweile eine regelrechte 
Armutsindustrie am Laufen. 
Andere fi nden zwar eine An-
stellung, aber unter prekären 
Bedingungen wie in Zeitarbeit, 
im Dienstleistungsgewerbe 
oder ohne Absicherung auf 
freiberufl icher Basis. Ande-
re wiederum werden in die 
Erwerbsunfähigkeit gedrängt, 
obwohl sie arbeiten möchten. 
All diese Menschen verschwin-
den aus der stolz verkündeten 
Arbeitslosenstatistik. Medial 
wird uns suggeriert, dass es 
Deutschland blendend geht 
und der Jobmotor brummt – 
was wiederum den Druck auf 
die Ausgemusterten erhöht: 
Ihr seid selbst schuld an eurer 
Misere! Ausgeschlossen zu sein, 
sorgt für erhebliche Frustrati-
on, die nach innen gekehrt zu 
psychosomatischen Erkrankun-
gen, mangelndem Selbstwert-
gefühl und Vereinsamung füh-
ren kann, außerdem zu einer 
resignierten Abwendung von 
politischem und gesellschaft-
lichem Engagement. Oder an 
den Rand gedrängte Menschen 
reagieren nach außen gekehrt 
mit aggressivem Verhalten, 
sie gleiten ab in Kriminalität, 
tragen Gewalt in ihre Familien 
oder laufen rechtsnationalisti-
schen oder anderen extremisti-
schen Rattenfängern nach. 

Die neue Groko hat sich auf 
die Fahnen geschrieben, einen 
„sozialen Arbeitsmarkt“ zu er-
richten für diejenigen, die „im 
Kröpfchen“ gelandet sind. Ob 
dies eine Lösung ist? Vielmehr 
kann es die Kluft weiter vertie-
fen zwischen denen, die dazu 
gehören zum ersten Arbeits-
markt, und den Bedürftigen, 
denen jede Chance auf gleich-
wertige Teilhabe verwehrt ist. 
Unsere Gesellschaft verspielt 
dabei die großen Potenziale, 
die in jedem Menschen schlum-
mern, wenn sie nur die passen-
den Rahmenbedingungen fi n-
den, um sich zu entfalten. Wir 
brauchen ein grundsätzliches 
gesellschaftliches Umdenken, 
damit Menschen nicht länger 
nach Kriterien der ökonomi-
schen Nutzbarmachung bewer-
tet, sondern jeder mit seinen 
einzigartigen Fähigkeiten, aber 
auch mit seinen Schwächen 
angenommen wird.

Stephanie Walter engagiert sich für 

Umwelt- und Soziales

Während sein Freund Karl Marx in 
diesen Tagen in Trier seinen 200. 

Geburtstag feiert, ist es beim Barmer 
Friedrich Engels noch gut zwei Jahre hin. 
Die Vorbereitungen sind angelaufen, aber 
manches, was man darüber liest, bereitet 
Unbehagen. „Infotainment“ und „Engels 
als Marke“ (WR und WZ) – den unbeque-
men Philosophen, Historiker und Revo-
lutionär für Wuppertal zu kapitalisieren, 
scheint ein Plan zu sein. 

Gerade Marx und Engels 
inwertzusetzen, verbietet 
sich. Sie haben wie niemand 
anderes die Unterwerfung 
von Mensch, Natur und aller 
gesellschaftlichen Bereiche 
zum Zwecke der kapitalisti-
schen Mehrwertschöpfung 
wissenschaftlich untersucht 

und skandalisiert. Schon als Neun-
zehnjähriger schrieb Engels 1839 in 
seinen Briefen aus dem Wuppertal:

Aber es herrscht ein schreckli-
ches Elend unter den niedern 
Klassen, besonders den Fab-
rikarbeitern im Wuppertal; 
syphilitische und Brust-
krankheiten herrschen in 
einer Ausdehnung, die 
kaum zu glauben ist; in 
Elberfeld allein werden 
von 2500 schulpfl ichti-
gen Kindern 1200 dem 
Unterricht entzogen und 
wachsen in den Fabri-

ken auf, 
bloß damit 
der Fabrikherr nicht einem 
Erwachsenen, dessen Stelle 
sie vertreten, das Doppelte 
des Lohnes zu geben nötig 
hat, das er einem Kinde 
gibt. Die reichen Fabrikan-
ten aber haben ein weites 

Gewissen, und ein Kind mehr oder 
weniger verkommen zu lassen, 
bringt keine Pietistenseele in die 

Hölle, besonders wenn sie 
alle Sonntage zweimal in 
die Kirche geht.

Später wird er die Lage 
der arbeitenden Klasse in 
Manchester untersuchen, 
wo der Fabrikantensohn 
zwei irische Fabrikar-
beiterinnen kennen-
lernt, mit denen er bis 

zu ihrem jeweiligen 
Tod liiert ist. Mehr wer-
den wir in zwei Jahren 
erfahren. Wir wünschen 
uns, der Stadt und den 

Besuchern anlässlich seines Geburtstages 
im Jahr 2020, dass der berühmteste Sohn 
Wuppertals um seiner selbst und seiner 
wissenschaftlichen Erkenntnisse wegen 
gewürdigt wird.
Beatrix Sassermann ist aktiv bei der Basisinitiative 

Solidarität (BaSo)

Größter Sohn der Stadt 
– wertschätzen statt 
inwertsetzen!

Stephanie Walter
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Daniel Hillenbrand

Es soll sie schon lange geben 
– Angsträume in Wuppertal. 

Ganz prominent der Berliner 
Platz in Oberbarmen oder auch 
die Gathe. Es gibt diese Orte, an 
denen wir ein Unbehagen emp-
finden, doch sind es meistens 
die Bilder in unseren Köpfen, 
die dieses Unbehagen hervorru-
fen und nur selten reale Bedro-
hungen. 

Bei genauerer Betrachtung sind es oft 
Orte, wo Menschen zu finden sind, die 
nicht unbedingt zu den Gewinnern unse-
rer Gesellschaft zählen. Oder Menschen, 
die nicht alles dem Leistungsdruck unter-
ordnen wollen – oder können. Seit einiger 
Zeit benutzt auch die Wuppertaler Polizei 
das Konstrukt von Angsträumen bzw. 
Gefahrenzonen. So hat sie die Elberfelder 
Nordstadt zu eben solchen Räumen erklärt 
und das Konzept dazu genutzt, zahlreiche 
verdachtsunabhängige Personenkontrol-
len durchzuführen.

Davon sind dann hauptsächlich junge 
Menschen betroffen, zumeist solche mit 
vermeintlichem oder tatsächlichem Mi-
grationshintergrund oder eben solche, 
die nicht ins bürgerliche Raster passen. 
Sie werden von der Polizei auf der Straße 
ohne Anlass kontrolliert, oder zu „Spray-
ern“ gestempelt, weil sie jugendlich ausse-

hen und vielleicht noch ein paar Piercings 
oder schwarze Klamotten tragen. Dabei 
geht es um mutmaßliche Sachbeschädi-
gung an Häusern durch gesprühte Inhalte 
und eine erwünschte Aufwertung des 
Viertels durch Entfernen vermeintlich 
„krimineller Subjekte“. Die Inhalte der an 
Häuserwände gesprühten Parolen lassen 
aber auf tiefergreifende Probleme schlie-
ßen.

Andere Ängste
In manchen Vierteln könnte man tatsäch-
lich von Angsträumen reden, allerdings 
eher in dem Sinne, dass die Bewohner 
Angst davor haben, dass ihre Viertel ihr 
soziales Gefüge verlieren oder sie einfach 
keinen Wohnraum finden, den sie sich 
noch leisten können. Solch einen Raum 
gibt es z.B. in der Elberfelder Nordstadt. 
Hier können die Anwohner miterleben, 
dass langansässigen Kleinunternehmern 

gekündigt wird, weil 
sich die Besitzer höhere 
Renditen versprechen 
und/oder wegen „Ei-
genbedarf“ kündigen. 
Wahrscheinlich werden 
die Häuser saniert und 
teuer neu vermietet. 

Hauptsächlich 
Rentner*innen, junge 
Familien und Studieren-
de spüren heute schon, 
dass die Mieten in den 
„hippen“ Vierteln wie 
der Nordstadt für sie 
nicht mehr erschwing-
lich sind. Somit findet 

eine schleichende Verdrängung statt. 
Investoren werden auf das Viertel auf-
merksam, Häuser werden saniert und die 
Wohnung entweder verkauft oder teurer 
neu vermietet. Häuser werden 
als Renditeobjekt vermarktet; 
bisher sozialer Wohnraum geht 
verloren.

Die Menschen in der Nordstadt sind 
aber nicht bereit, die Entwicklung wider-
spruchslos hinzunehmen. Es gab erste Tref-
fen in einer „Eckkneipe“ im „Kiez“, um 
sich über Erfahrungen auszutauschen und 
zu beratschlagen, wie man sich gegensei-
tig helfen kann. Ziel der nächsten Treffen 
soll sein, eine feste Gruppe ins Leben zu 
rufen, die sich um die sozialen Belange 
der Elberfelder Nordstadt kümmert und 
möglichst alle Betroffenen einzubeziehen. 
Daniel Hillenbrand ist aktiv bei der Basisinitiative 

Solidarität (BaSo)

Angsträume 
in Wuppertal

Essen in Essen, die Tafeln 
und der alltägliche Rassismus

verkaufte Lebensmittel zu ver-
wenden. Als Gerhard Schröder 
1998 Kanzler wird, gibt es 155 
Tafeln. Als er 2005 abtreten 
musste, waren es 480. Wer 
Genosse der Bosse sein will, der 
ist gleichzeitig auch König der 
Suppenküchen.

Unter dem Agenda-Kanzler 
wuchs der Anteil der Niedrig-
lohnbeschäftigten von 1998 bis 
2006 von 17,1 auf 22,5 Prozent. 
Auch die Leiharbeit wurde 
massiv ausgeweitet, mittlerwei-
le hat die Zahl der Leiharbeiter 
die Millionengrenze überschrit-
ten. Sie verdienen weniger als 
die Stammbeschäftigten, müs-
sen zum Teil mit staatlichen 
Transferleistungen ihren Lohn 

Dirk Jädke

Jörg Sartor, Tafel-Chef in 
Essen, verkündete im Janu-
ar einen Aufnahmestopp 

für Migranten bei der Essener 
Tafel. Seine Begründungen in 
verschiedenen Interviews:

„Die deutsche Oma wird 
verdrängt, weil sie sich unwohl 
fühlt mit den ausländischen 
Männern in der Schlange, die 
dann alle Arabisch sprechen“. 
„Das ist ein Rudel“. Die haben 
einfach nicht unsere Anstell-
mentalität.“ Bei Syrern und 
Russen sieht er ein „Nehmer-
Gen“.

Daraufhin gab es Kritik u.a. 
von der Bundeskanzlerin, aber 
viel Zustimmung in den unso-
zialen Medien und von den 
Schwesterparteien CSU/AFD. 
Zwei Entwicklungen lassen sich 
damit verdeutlichen: Einmal 
der immer stärker aufkommen-
de Rassismus, den Sartor leider 
im Stile eines Thilo Sarrazins, 
seines Zeichens rechtsextremes 
Gewissen der SPD, bedient. Auf 
der anderen Seite die Politik 
der Bundesregierungen in den 
letzten Jahrzehnten, die zur 
Verarmung von immer mehr 
Menschen führt.

Die erste deutsche Tafel wur-
de 1993/94 in Berlin gegrün-
det, um Obdachlose mit Essen 
zu versorgen und dafür nicht 

aufstocken. Über eine Million 
Berufstätige müssen ALG II 
beantragen, weil ihr Verdienst 
nicht ausreicht. Die in diesem 
Land herrschende Umvertei-
lungspolitik von unten nach 
oben sprengt den gesellschaft-
lichen Zusammenhalt. Auch die 
Regierungen Merkel in ihren 
verschiedenen Zusammenset-
zungen hatten kein großes 
Interesse daran, zunehmende 
Armut und Ungleichheit in die-
sem Land zu bekämpfen. 

Stattdessen hatten gut 
verdienende Politiker immer 
schon Tipps für ALG II–Bezie-
her:

„Kalt duschen ist doch eh 
viel gesünder. Ein Warmdu-

scher ist noch nie weit gekom-
men im Leben“. Sarrazin zu 
den hohen Energiekosten. 

Philipp Mißfelder, ehemali-
ger Junge Union Vorsitzender: 
„Die Erhöhung von Hartz IV 
war ein Anschub für die Tabak- 
und Spirituosenindustrie.“

„Wenn Sie was Ordentliches 
gelernt haben, brauchen Sie 
keine drei Minijobs.“ Peter 
Tauber, damals CDU – General-
sekretär.

Es ist schon interessant, 
dass in diesem Land nicht die 
Abkassierer in den Chefeta-
gen mit Verachtung gestraft 
werden, sondern diejenigen, 
die in prekären Verhältnis-
sen leben, ob Deutsche oder 
Migrant*innen. 

Es geht auch anders –
z.B. in Wuppertal
Bis zu 1,5 Millionen Menschen 
werden mittlerweile von über 
900 Tafeln unterstützt. Wolf-
gang Nielsen hat 1988 den 
Allgemeinen Hilfskreis gegrün-
det, Vorläufer der Wuppertaler 
Tafel, deren Vorsitzender er 
ist. In Wuppertal sieht er keine 
besonderen Probleme durch 
Geflüchtete. „Es gibt immer 
mal Ärger, z.B. durch alkoholi-
sierte Besucher“. Für Schwerbe-
hinderte und Schwangere gibt 
es schon länger spezielle Öff-
nungs-

zeiten, nicht, weil diese sich 
bedroht fühlten, sondern 
damit sie nicht so lange in der 
Warteschlange stehen müssen. 
Diese Möglichkeit hätte es in 
Essen sicherlich auch gegeben. 
Was Nielsen sich für die Tafel 
wünscht, ist ein Nachfolger, 
der ihn nach dreißig Jahren 
ehrenamtlicher Tätigkeit für 
die Benachteiligten dieser Ge-
sellschaft ablösen kann, mehr 
Ehrenamtler und mehr finan-
zielle Unterstützung für die 
Tafel und die Menschen, die in 
prekären Verhältnissen leben. 

Anfang April wurde die Aus-
grenzung von Nichtdeutschen 
von der Essener Tafel aufgeho-
ben.

Immerhin haben die Vor-
gänge um die Essener Tafel 
und Jens Spahns Verlautba-
rungen, wonach auch ohne 
die Tafeln niemand hungern 
müsse, zu einer Diskussion über 
die Armuts – und Sozialpolitik 
geführt. Die Verantwortlichen 
müssen begründen, warum 
die Regelsätze in Deutschland 
zu gering bemessen sind, um 
grundlegende Bedürfnisse 
abzudecken. Für Ein-Personen-
Haushalte und Alleinerziehen-
de sieht der Hartz IV-Regelsatz 
täglich 4,77 Euro für Essen und 
alkoholfreie Getränke vor. Für 
Kinder im Alter unter sechs 
Jahren sind es 2,77 Euro, für 
Kinder von sechs bis 14 Jahren 
3,93 Euro.   

In einer gemeinsamen Pres-
semitteilung von über dreißig 
bundesweit aktiven Organisati-
onen, zu denen auch der Wup-
pertaler Erwerbslosen-Verband 
Tacheles gehört heißt es: „Die 
Leistungen in der Altersgrund-
sicherung, bei Hartz IV oder im 
Asylbewerberleistungsgesetz 
sind ganz einfach zu gering be-
messen und schützen nicht vor 
Armut. Die Regelsätze müssen 
sich am tatsächlichen Bedarf 
orientieren und ein Mindest-
maß an sozialer Teilhabe 
garantieren. Wir brauchen eine 
untere Haltelinie gegen die 
Spaltung in Arm und Reich und 
müssen den gesellschaftlichen 
Zusammenhalt stärken.“ 

Mehr Informationen unter: 
http://www.der-paritaetische.
de/aufruf
Dirk Jädke ist Sozialarbeiter und Vor-

standsmitglied des Migrantenselbsthil-

fevereins ADDE e.V. in Wuppertal
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Sonja Kies

Leider müssen wir fest-
stellen, dass die Bundes-
regierung das kriminelle 

Verhalten beispielsweise von 
BMW, Daimler und VW weiter-
hin deckt und dass sich diese 

Konzerne hartnäckig weigern, 
alle neun Millionen Betrugs-
diesel nachzurüsten. Den EU–
Mitgliedsstaaten sind durch 
den Abgasbetrug in der Zeit 
von 2010 bis 2016 insgesamt 
mindestens 46 Milliarden Euro 
Steuereinnahmen entgangen. 
Die Regierung schadet mit 
dieser Politik zudem auch der 
Gesundheit der Bürger*innen 
und der Umwelt in erhebli-
chem Maße. Während es z. 
B. immer noch keine Antwort 
auf die Frage gibt, wie den 
Städten konkret bei der Bus-
nachrüstung und -modernisie-
rung geholfen werden kann, 
ist in Wuppertal und Köln eine 

erfreuliche Entwicklung zu 
verzeichnen.

Neuer Antrieb bei den Öffis
Ab Frühjahr 2019 sollen 10 
Wasserstoffbusse für die 
Wuppertaler Stadtwerke und 
30 Busse für die Regionalver-

kehr Köln GmbH im Einsatz 
sein. In Köln sind zwei dieser 
Busse bereits seit 2014 ein-
gesetzt. Die mit Wasserstoff 
betriebenen Busse gehören 
zu den umweltfreundlichsten 
Fahrzeugen im öffentlichen 
Nahverkehr. Sie stoßen keine 
schädlichen Emissionen aus 
und sind leiser als die üblichen 
Busse. 

In Wuppertal wird auch der 
Wasserstoff relativ umwelt-
freundlich produziert, denn 
der Strom für die Herstellung 
kommt aus der Müllverbren-
nungsanlage am Küllenhahn. 
Nach Information der Wup-
pertaler Stadtwerke werden 

die Fahrzeuge mit neuarti-
gen Brennstoffzell-Modulen 
ausgestattet, sowie mit einem 
Elektromotor, der eine Leis-
tung von rund 285 PS erzeugt. 
Betankt werden die Busse mit 
38 kg Wasserstoff. Sie verfü-
gen über eine Reichweite von 

ca. 350 km. Der Wasserstoff 
wird in der Brennstoffzelle mit 
Luftsauerstoff in Elektrizität 
umgewandelt. Aufgrund des 
innovativen Antriebs und der 
Rückgewinnung der Brem-
senergie kann der Wasser-
stoffverbrauch auf rund 8 kg 
pro 100 km begrenzt werden. 
Jeder Wuppertaler Bus wird 
über 29 Sitzplätze, 49 Steh-
plätze und Platz für 2 Roll-
stuhlfahrer und einen Kinder-
wagen verfügen.

Wuppertal hat die Investi-
tionen für die Wasserstoffer-
zeugung und die Abfüllanlage 
bereits beschlossen. Die Anla-
ge muss noch gebaut werden.

Auch der Inhaber einer 
Biobäckerei aus Hilden trägt 
einen Teil dazu bei, dass die 
Luftverschmutzung durch Pkw 
und Lkw in Wuppertal etwas 
reduziert wird. Zusammen mit 
Autobauern aus Aachen und 
Bretten hat er einen Elektro-
transporter in der Sprinterklas-
se entwickelt. Geladen wird 
dieses Fahrzeug tagsüber an 
einer Photovoltaik-Ladestation 
und ansonsten fährt es mit 
grünem Strom. 

Besser spät als nie
Diese Beispiele zeigen, dass 
sich einzelne Kommunen und 
Unternehmen auf den Weg 
machen und zu einer gesünde-
ren Luft beitragen. Dennoch 
muss klar sein, dass man zum 
Beispiel bei der Gewinnung 
von Lithium Raubbau an der 
Natur betreibt und zur Aus-
beutung von Menschen vor 
Ort beiträgt. Zudem ist die 
Entsorgung problematisch 
und man muss bedenken, dass 
auch dieser Rohstoff endlich 
ist. 

Für eine Verbesserung der 
Luftqualität, eine wirklich um-
weltfreundliche Mobilität und 
ein anderes Verkehrskonzept 
im Großen und Ganzen ist es 
nötig, dass von der Regierung, 
den Konzernen und individu-
ellen Benutzern von Fahrzeu-
gen ein sofortiges Umden-
ken stattfindet und endlich 
zum Wohle der Umwelt und 
Gesundheit der Lebewesen 
gehandelt wird.
Sonja Kies ist aktiv in verschiedenen 

Bündnissen in Wuppertal

EPA – Europa plündert Afrika!

Auf dem Weg zu besserer Luft
in Wuppertal und Köln

Termine in Wuppertal
An jedem 3. Sonntag im Monat 11:00 
Uhr Frühstück mit Geflüchteten Café Ada, 
Wiesenstraße 6
01.05.2018 Autonome 1. Mai Demo und 
Straßenfest auf dem Schusterplatz, Wuppertal
02.05.2018 19:30 Uhr Treffen des Wupperta-
ler Aktionsbündnisses gegen TTIP und andere 
Freihandelsfallen, Alte Feuerwache, Gathe 6, 
Wuppertal
05.05.2018 13:00 Uhr Demo „Rüstungsex-
porte stoppen“ Keine schmutzigen Deals mit 
der Türkei, Treffpunkt: DGB Haus Düsseldorf, 
Friedrich-Ebert-Str. 34-38
13.05.2018 16 Uhr Konzert mit Grup Yorum; 
Zeynel Aba u.a., anschl. Info-Veranstaltung 
zur Repression des Staates gegen linke 
Migrant*innen ADA, Wiesenstr.6
13.05., 27.05., 10.06.2018, 11–14 Uhr 
Repair-Cafe im Stadtteiltreff Heckinghausen, 
Heckinghauser Str. 195, 42289 Wuppertal
14.05.2018 19:30 Uhr „Digital Politics – So 
verändert das Netz die Demokratie“ mit Dr. 
Aleksandra Sowa, VHS, Auer Schulstraße 20, 
W-Elberfeld / 6,00 Euro
15.05.2018 19 Uhr „Hunger und Wut“ 
– Film & Gespräch im Rahmen der Veran-
staltungsreihe „Terrorismus und Aufklä-
rung“, Cafe Pegah, Stresemannstr. 3, 42285 
W-Barmen
15.05.2018 19 Uhr „Wuppertaler Zustän-
de – Wie das Jobcenter in Wuppertal mit 
Erwerbslosen umgeht“ mit Harald Thomé, Ta-
cheles, Alte Feuerwache, Gathe 6, W-Elberfeld
16.05.2018 18 Uhr Russischer Filmclub, 
Dokumentarfilme des heutigen Russlands, In-
ternationales Begegnungszentrum der Caritas, 
Hünefeldstraße 54 a, 42285 Wuppertal
22.05. 19 Uhr Vortrag: „Von Solingen zum 
NSU: Rassistische Gewalt im kollektiven 
Gedächtnis von Migrant*innen türkischer 
Herkunft“, Café Hutmacher, Mirker Str. 48, 
42105 Wuppertal
25.05.2018 ab 17 Uhr wird wieder zusam-
men geschnipselt, gekocht und geschlemmt! 
Im Café Tacheles, Rudolfstraße 125, 42285 
Wuppertal, im Loher Bahnhof an der Nord-
bahntrasse
26.05.2018 12 Uhr Demo in Solingen, 
1993 Niemals vergessen! 25 Jahre nach dem 
Brandanschlag von Solingen, Treffpunkt in 
Solingen-Mitte, Am Südpark
26.05.2018 Einlass 18 Uhr COBRA, 
Rassismus bekämpfen – Das Leben feiern, 
Gäste: Pippo Pollina und Wilfried Schmickler, 
Merscheider Str. 77-79, Eintritt 25,00 Euro
28.05.2018 19:30 Uhr „Karl Marx als 
Zeithistoriker – und was wir von ihm lernen 
können“ – Vortrag mit Prof. Wolfgang Wipper-
mann VHS, Auer Schulstraße 20, W-Elberfeld / 
6,00 Euro 
29.05.2018 19:30 Uhr „Globale Eskalation 
oder Rückkehr zur Vernunft?“ mit Clemens 
Ronnefeldt, eingeladen von attac Wuppertal, 
börse, Wolkenburg 100, 42119 Wuppertal
29.05.2018 18 Uhr Vortrag: „Der NSU-Kom-
plex aus Sicht der Nebenklage - Rückblick auf 
fünf Jahre Prozess und Blick in die Zukunft“, 
Börse, Wolkenburg 100, 42119 Wuppertal
03.06.2018 10-20 Uhr Exkursion in die 
Keupstraße Köln, Besuch und Fahrt sind kos-
tenfrei, Interessierte melden sich unter info@
die-falken-wuppertal.de
04.06.2018 19:30 Treffen des Wuppertaler 
Aktionsbündnisses gegen TTIP und andere 
Freihandelsfallen, Alte Feuerwache, Gathe 6, 
Wuppertal
04.06.2018 19:30 Uhr Döppersberg. Die 
Bilanz - mit Dezernent Frank Meyer im Ge-
spräch, VHS, Auer Schulstraße 20, W-Elberfeld 
/ 6 Euro
05./06.06. Marx-Exkursion des Nicaragua-
Büros nach Trier, Ideen für das Engels-Jahr 
2020 sammeln; bei Interesse an Klaus Hess 
wenden, Tel.: 0202-505322
07.06.2018 19:30 Uhr Situation der Wan-
derarbeiter in China mit Mitgliedern des Inter-
nationalen Gewerkschaftlichen Arbeitskreises 
aus Köln. ADA, Wiesenstraße 6, Wuppertal
16.06.2018 Gegendemo gegen die Partei 
„Die Rechte“ in Wuppertal
23.06.2018 18 Uhr „Flucht und unterdrück-
te Erde“ – Kultur & Gespräch, Veranstalter: 
PEGAH e.V. im Internationalen Begegnungs-
zentrum der Caritas, Hünefeldstr. 54 a, 42285 
Wuppertal
07.07.2018 Demo „Gemeinsam Grundrechte 
verteidigen“ in NRW

Dirk Jädke

Gut 50 Besucherinnen und 
Besucher folgten  dem 

Vortrag von Dr. Boniface 
Mabanza, Koordinator der 
Kirchlichen Arbeitsstelle Süd-
liches Afrika in der Werkstatt 
Ökonomie/Heidelberg und 
diskutierten angeregt über 
die Thesen des Referenten 
zum Thema „Europa Plündert 
Afrika?“

Dr. Mabanza machte 
deutlich, dass die sogenann-
ten „Freihandelsverträge“ 
zwischen der EU und afri-
kanischen Ländern äußerst 
einseitig zum Vorteil der euro-
päischen Länder ausfallen. Sie 
verhindern eine positive sozi-
ale und ökologisch sinnvolle 
wirtschaftliche Entwicklung 
der afrikanischen Staaten.

Stattdessen überschwem-
me die EU den afrikanischen 
Kontinent mit Tomatenmark 

oder Hühnerabfällen 
und zerstöre damit 
die einheimischen 
Märkte, nutze ihn als 
Müllkippe für Elekt-
roschrott, fange mit 
riesigen Fangschiffen 
die Fischgründe vor 
den Küsten leer und 
beziehe zu einem 
Spottpreis wertvolle 
Rohstoffe von dort.

Damit sei die 
EU-Politik eine 
Fluchtursache, weil 
sie entschieden zur 
wirtschaftlichen Not 
im globalen Süden 
beitrüge. Gleichzeitig 
werden die Menschen, die vor 
diesen unhaltbaren Lebens-
umständen flüchten, als „Wirt-
schaftsflüchtlinge“ diffamiert.

Dagegen setzte der Re-
ferent die Alternative eines 
Binnenhandels zwischen den 
afrikanischen Staaten und den 

Aufbau eines nicht der Wirt-
schaft, sondern den ökologi-
schen und sozialen Grundla-
gen verantwortlichen Handels. 
Er plädierte im Hinblick auf in-
ternationale Solidarität dafür, 
nicht das europäische Modell 
als Zielvorgabe zu Grunde zu 

legen, sondern gemeinsam für 
eine nachhaltige Wirtschafts- 
und Umweltpolitik zu arbeiten 
mit Raum für Spiritualität und 
solidarische Gegenentwürfe.
Dirk Jädke ist aktiv im Wupperta-

ler Aktionsbündnis gegen TTIP und 

andere Freihandelsfallen
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Gerd–Peter Zielezinski 

Alle Jahre wieder stimmt 
eine übergroße Mehr-
heit von CDU/SPD/FDP/

WfW im Wuppertaler Stadtrat 
für Sonntagsarbeit. So auch 
am 12. März in diesem Jahr. 
Für Elberfeld wurde eine 
Sonntagsöffnung anlässlich 
des „Elberfelder-Cocktail“ und 
für Barmen eine anlässlich von 
„Barmen Live“ beschlossen. 
Einziger Unterschied zur Ver-
gangenheit: Diesmal reihten 
sich auch die „Grünen“ in die 
Front der Störer der Sonntags-
ruhe ein.

In der Vergangenheit erklär-
ten Ratsmehrheit und Verwal-
tung, dass es bei der Abstim-
mung um die Sonntagsöffnung 
gar nicht um das Ob, sondern 
nur um das Wann ginge. 

Schließlich hätte der Handel 
ein Anrecht auf vier verkaufs-
offene Sonn-und Feiertage im 
Jahr.

Der Artikel 140 im Grund-
gesetz bestimmt aber, dass 
der Sonntag als „Tag der 
Arbeitsruhe und zur seelischen 
Erhebung“ geschützt ist. Aus 
diesem Grund sind Verkaufs-
öffnungen an Sonn- und 
Feiertagen an enge rechtliche 
Vorschriften gebunden und für 
die Erlaubnis müssen bestimm-
te Voraussetzungen erfüllt 
werden.

Handel stört Sonntagsruhe: 
Rechtswidrige Praxis
Eine Öffnung von Verkaufs-
stellen ist nur dann mit dem 
Sonntagsschutz vereinbar, 
wenn der Anlass (z.B. ein Fest 
oder Markt) und nicht die 

Ladenöffnung den öffentlichen 
Charakter des Tages prägt. 
Dazu muss der Anlass für sich 
genommen – also nicht erst 
aufgrund der Ladenöffnung 
– einen beträchtlichen Besu-
cherstrom anziehen, der die zu 
erwartende Zahl der Ladenbe-
sucher übersteigt. Diese Bedin-
gung wurde In Wuppertal in 
der Vergangenheit nie erfüllt. 
Aber wo kein Kläger ist, ist 
kein Richter.

Allerdings wurde der letz-
te geplante verkaufsoffene 
Sonntag in Elberfeld  aufgrund 
einer Klage von ver.di vom 
Verwaltungsgericht kassiert. 
Konsequenterweise hat ver.
di sich nun gegen die aktuell 
geplanten Sonntagsöffnun-
gen ausgesprochen, da die 
Prognosen zu den Besucher-
strömen nicht nachvollziehbar 

seien. Diese Einschätzung ist 
zutreffend. So sind z.B. die 
Besucher*innenzahlen für die 
Feste aus der Luft gegriffen 
und utopisch hoch angesetzt, 
damit die Stadt zum gewünsch-
ten Ergebnis und der Handel 
zu seinen Sonntagsöffnungen 
kommt. Fazit: Rechtssicherheit 
sieht anders aus!

Sonntagsöffnung  
wirtschaftlich erforderlich?
Wer die von Grundgesetz und 
Landesverfassung geschützte 
Sonntagsruhe bewahren will, 
gilt als fürchterlich altmodisch 
und mittelstandsfeindlich. Ent-
gegen aller Propaganda hat die 
Liberalisierung der Ladenöff-
nungszeiten weder Arbeitsplät-
ze geschaffen noch den Mittel-
stand gefördert. Kein Wunder! 
Der Umsatz erhöht sich nicht. 
Er verteilt sich nur anders. Und 
auch die Begründung, dass mit 
dem Konsum am Sonntag den 
Online-Bestellungen der Gar-
aus gemacht werde, erscheint 
als reine Zweckbehauptung.

Arbeitswoche ohne Ende
Sonntagsarbeit ist zwar noch 
nicht die Regel, doch in den 
letzten Jahrzehnten Stück für 
Stück „normaler“ geworden. 
Dabei entpuppen sich die öko-
nomischen Begründungen oft 
als kurzsichtig: Ein Händler, der 
mit verkaufsoffenen Sonnta-
gen einen Wettbewerbsvorteil 
erringen will, merkt bald, dass 
andere Geschäfte nachziehen. 
Eine Arbeitnehmerin, die sich 
wegen der Lohnzuschläge frei-
willig für die Sonntagsschicht 

meldet, realisiert, dass diese 
Sonderzuschläge langfristig 
sinken, weil die Arbeit am 
Sonntag immer üblicher wird.

Und ein Konsument, der am 
liebsten rund um die Woche 
alle Einkaufsmöglichkeiten 
und Dienstleistungen in An-
spruch nimmt, stellt fest, dass 
er irgendwann selber sonntags 
arbeiten muss. Am Ende dieser 
Spirale gibt es für niemanden 
mehr ökonomische Vorteile, 
sondern lediglich für alle einen 
siebten Werktag und eine 
Arbeitswoche ohne Ende. Einer 
solchen Entwicklung sollten 
sich die Gewerkschaften ent-
schieden entgegenstellen.

Soziale Errungenschaft  
verteidigen
Ermuntert durch die CDU/FDP–
Landesregierung wittert der 
Einzelhandelsverband Morgen-
luft und hofft auf zusätzliche 
Sonntagsöffnungen in der 
Zukunft. Aber auch die Landes-
regierung kann die bisherige 
Rechtsprechung nicht außer 
Kraft setzen. Dafür müsste 
Landesverfassung und Grund-
gesetz geändert werden. Der 
verfassungsrechtlich garan-
tierte arbeitsfreie Sonntag ist 
eine soziale Errungenschaft, 
der nicht dem vermeintli-
chen Unternehmerinteresse 
geopfert werden darf. Gutes 
Leben ist mehr als Arbeit und 
Konsum. Ein arbeitsfreier Tag 
in der Woche, an dem bis 
auf notwendige Ausnahmen 
alle Beschäftigte ihre Freizeit 
gemeinsam mit Freunden und 
Bekannten verbringen können, 
ist eine Errungenschaft, die es 
zu verteidigen gilt.
Gerd–Peter Zielezinski ist Mitglied 

der Ratsfraktion DIE LINKE

Arbeitsfreier Sonntag in Gefahr

 Beatrix Sassermann

Mitte März genehmigte 
die EU-Kommission 
den Aufkauf von 

Monsanto durch Bayer. Endlich 
hat Bayer sein Ziel erreicht, im 
Agrar- und Saatgutbereich die 
Nummer Eins zu werden – für 
rund 51 Mrd. Euro. Die finale 
Zustimmung in den USA soll 
laut Presseberichten mit weite-
ren Auflagen  gegeben worden 
sein.

Viele Bayer-Mitarbeiter* 
innen, auch im Wuppertaler 
Werk, sind nicht so begeistert 
wie ihr Vorstandsvorsitzender 
Baumann. Das hinter vorgehal-
tener Hand geäußerte Entset-
zen weicht mittlerweile der 
Resignation. „Ausgerechnet 
Monsanto, der Konzern mit 
dem weltweit schlechtesten 
Image der Branche!“ Von den 
Betriebsräten und der Gewerk-

schaft haben wir keine Kritik 
vernommen, aber das ist ja 
nichts Neues.

Viel ist schon geschrieben 
worden über die Auswirkun-
gen auf die Landwirtschaft, die 
Abhängigkeit der Bauern, die 
Gentechnik, die Artenvielfalt, 
die Umwelt, die Macht auf 
dem Markt und in der Politik. 
Weniger spricht man von den 
Risiken für die Beschäftigten. 
Dabei ist es üblich, dass der 
vorab kalkulierte Synergieef-
fekt der Fusion durch den Ab-
bau von Personal erreicht wird: 
Standorte werden geschlossen, 
Geschäftsbereiche verkauft, 
Mitarbeiter*innen versetzt, 
ihre Nerven strapaziert durch 
die Anforderungen der Inte-
gration, in Form von Unruhe 
und Grabenkämpfen.

Risiken und Nebenwirkungen
Ist die Fusion aus unter-

nehmerischer Sicht erfolg-
reich, haben die betroffene 
Mitarbeiter*innen schon 
einiges durchgemacht -  läuft 
sie schlecht, wird es noch mehr 
Beschäftigte treffen. Und der 
Erfolg ist keineswegs ausge-
macht. 

Der Monsanto-Bestseller 
Glyphosat ist weltweit in der 
Kritik und wird nicht mehr den 
Umsatz bringen wie bisher. 
2015 wurde Glyphosat von der 
Krebsforschungsagentur der 
Weltgesundheitsorganisation 
als „wahrscheinlich krebserre-
gend“ eingestuft. Da andere 
Wissenschaftler aber Unbe-
denklichkeit attestierten, hat 
die EU den Unkrautvernichter 
im November mit Ach und 
Krach noch einmal für fünf 
Jahre genehmigt, statt der ge-
wünschten 15 Jahre. Dabei half 
besonders der damalige deut-
sche Landwirtschaftsminister 

Schmidt (CSU), indem er gegen 
Koalitionsabsprachen verstieß, 
um den Konzernen beizu-
stehen. Mehrere EU-Länder, 
z.B. Frankreich, haben bereits 
angekündigt, vorher auszu-
steigen. Der größte Agrarstaat 
in den USA, Kalifornien, hat 
Glyphosat auf die Liste poten-
tiell krebserregender Stoffe 
gesetzt.

Es gibt zahlreiche Sammel-
klagen gegen Monsanto, und 
Bayer musste sein gesamtes 
Saatgutgeschäft abgeben, um 
die Genehmigung zu erhal-
ten. Vieles geht an die BASF. 
Das Unternehmen wächst in 
dem Bereich ganz ohne Fusion 
durch die „Abfallprodukte“ 
der Fusionierten. 

Digital Farming?
Landwirtschaft 4.0!
Ob das Konzept des „Digital 
Farmings“ aufgeht, ist auch 

nicht absehbar. Durch Robo-
ter-, Sensor- und Satellitentech-
nik und jede Menge Daten soll 
die Landwirtschaft in ein neues 
Zeitalter gebeamt werden. 
Bayer und Monsanto haben 
kräftig in die Digitalisierung 
der Landwirtschaft investiert. 
Nun sieht sich Bayer gezwun-
gen, auch diesen Bereich abzu-
stoßen, um die Genehmigung 
der Wettbewerbshüter in den 
USA zu bekommen. 

Angeblich soll damit der 
Hunger bekämpft und die 
Umwelt geschont werden. Dies 
darf bezweifelt werden. Aber 
die Erfordernisse der kapitalis-
tischen Konkurrenzwirtschaft 
treiben die wirtschaftlichen Ak-
teure zu immer neuen Wachs-
tumsabsurditäten an, wie wir 
ja auch gerade bei Facebook 
erleben. Anstatt mächtige 
Konzerne immer größer und 
unkontrollierbarer werden zu 
lassen,  wäre genau das Gegen-
teil erforderlich. 

Beatrix Sassermann ist aktiv bei der 

Basisinitiative Solidarität

Bayer-Monsanto: Endlich Nummer 
Eins – koste es, was es wolle


