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Der “neue“ Internetauftritt des Orts-
verbandes Wuppertal steht Euch/Ihnen seit 
Ende letzten Jahres zur Verfügung. 
Unser Kollege Michael Holter hat uns da was 
Tolles auf die Beine gestellt-! Die 
komba -Wuppertal-Seite lehnt sich an das 
landeseinheitliche Layout der komba -
landesweiten Seiten an. Im Hintergrund steht 
aber ein eigenständiges, sehr komfortables 
Redaktionssystem zur Verfügung. Torsten 
Rohmann und Michael Holter haben mit viel   
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Personalrat 
 

ESW – Personalratswahlen 2010 
Das Ergebnis: Kaum zu glauben, aber leider wahr ! 
   
 

Aus den unter anderem durch Rücktritt 
der ver.di-Personalräte erzwungenen 
Personalratswahlen ging ver.di als deutli-
cher Gewinner hervor! 
Wieso das ? Haben wir zwischenzeitlich 
irgend etwas verpasst ??? 
Wir erinnern uns: Es kam unter Führung 
des bisherigen ver.di-Vorstandes zu Un-
zulänglichkeiten und Fehlern! Fehler, die 
dazu führen könnten, dass Arbeitsplätze 
im Bereich der Reinigungskräfte gefähr-
det würden. Streitigkeiten und Uneinigkeit 
über diese Vorfälle führten dazu, dass 
Sacharbeit im Interesse der Kolleginnen 
und Kollegen nicht mehr geleistet wurde-! 

Der Verdi-PR-Vorsitzende wurde abge-
wählt!  
Durch diese Umstände wurden erneute 
Personalratswahlen bei dem ESW not-
wendig, um einen neuen, starken, für die 
Belange der Kolleginnen und Kollegen 
eintretenden Personalrat zu bekommen. 
Und jetzt unser Ergebnis: 49 von 163 ab-
gegebenen Stimmen entfielen auf die 
komba . Hierzu sei angemerkt: wir haben 
deutlich mehr komba -Mitglieder bei der 
ESW ! Asche auf unser Haupt !!! Ver.di 
und freie Liste kamen auf 84 bzw. 23 
Stimmen.  
 

 
 
 
 

Die Kollegen der komba -Liste haben 
ihr Möglichstes getan, um vor Ort wie-
der verlässliche Personalratsarbeit mit 
Inhalten anzubieten.  
Zuletzt hat die Truppe um Uwe Meyer 
im Zuge des Warnstreiks der Tarifrun-
de 2010 am Betriebshof am Klingelholl 
mobil gemacht. 
Mit viel Einsatz und perfekter Organisati-
on ging es nach der Bestreikung des Be-
triebshofes ab 5 Uhr morgens zur Kund-
gebung nach Dortmund. 

 

 
 

Da hat doch irgend jemand - oder da ha-
ben vielleicht sogar ganz viele - tatsäch-
lich etwas falsch verstanden, dass es zu 
einem solchen Ergebnis kommen konnte. 
Mit Sicherheit liegt es aber auch an uns 
kombanern , dass wir die Notwendigkeit, 
komba  zu wählen nicht entsprechend 
rüber bringen konnten bzw. dass wir nicht 
die nötigen Massen am Wahltag mobili-
sieren konnten. 

  

Aber was soll’s, gucken wir in die Zukunft: 
Den gewählten Personalräten von ver.di, 
der freien Liste um Ingolf Tahn und unse-
rer komba  ein herzlicher Glückwunsch 
zur Wahl und ein gutes Gelingen im Inte-
resse der ESW-Beschäftigten ! 
 
In 2 Jahren gibt es wieder Wahlen.  
Und da gehen wir hin !  -  Alle  !!! 

 

IMPRESSUM 
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                       Ortsverband Wuppertal 
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Landtagswahlen 2010 
die Kandidatinen / Kandidaten  
 

komba  fragt,     die Kandidaten antworten:  
 

In alter Tradition stellt die komba-Wuppertal zur Kommunalwahl Fragen zu Themen, die für euch / 
Sie liebe Kolleginnen und Kollegen sicher im Hinblick auf die Wahlen von Interesse sei werde. 
Gerade mit Bezug auf die Finanzmisere unserer Stadt gewinnen die Aussagen der Kandidatinnen / 
Kandidaten an Interesse, wie ggf. angedacht wird, der Stadt Wuppertal / den Städten allgemein 
wieder auf die Beine zu helfen. 
Befragt haben wir die jeweiligen Wuppertaler Spitzenkandidaten (lt. Landesliste). 
So wurden dieses mal 7 Fragen an die Kandidatin / die Kandidaten gestellt, die wie folgt beantwor-
tet wurden (die Reihenfolge der Statements richtet sich nach der Liste der Wahlvorschläge und soll 
somit keine Wertung darstellen):  
 

 

 
 
 
 
 
Peter Brakelmann 
für die CDU  

 
Frage 1:  
Welche beruflichen und persönlichen Quali-
fikationen zeichnen Sie für ein Landtags-
mandat aus?  
 
Ich bin Arbeitnehmer und Betriebsrat bei 
den Wuppertaler Stadtwerken sowie Mit-
glied in der Gewerkschaft ver.di. Ich kenne 
das Arbeitsleben, ich habe selbst in der 
Baugrube gestanden und weiß also, wovon 
ich rede, wenn es um Arbeitnehmerfragen, 
Arbeits- und Sozialpolitik  geht. Diese Erfah-
rungen sind sehr wertvoll in einer Fraktion, 
die zum großen Teil aus Freiberuflern be-
steht. 
 
Frage 2:  
Welche Arbeitsschwerpunkte wollen Sie in 
der nächsten Zeit setzen? 
 
In der jetzt zu Ende gehenden Wahlperiode 
war ich Mitglied im Ausschuss für Arbeit, 
Gesundheit und Soziales. An diese Arbeit 
möchte ich anknüpfen mit folgenden  
Schwerpunkten: 
• Interessen der Arbeitnehmer vertreten, 

Arbeitsplätze sichern und Tarifautono-
mie wahren 

 

 • für soziale Gerechtigkeit einstehen: soziale 
Kompetenz und wirtschaftliche Vernunft sind 
zwei Seiten ein und derselben Medaille 

• Gemeindefinanzreform angehen zur Bewäl-
tigung der Finanzkrise notleidender Kommu-
nen 

• sinnvolle Fördermittel für das Bergische 
Städtedreieck sichern. 

 
Frage 3:  
Worin liegen Ihrer Meinung nach die Ursachen 
für die Überschuldung vieler Kommunen? 
 
Die Unternehmenssteuerreform der rot-grünen 
Bundesregierung von 2000/01 hat Wuppertal 
über 80 Millionen Mindereinnahmen beschert. 
Davon hat sich unsere Stadt bis heute nicht er-
holt. Darüber hinaus hat die weltweite Finanzkri-
se dazu beigetragen, dass auch in Wuppertal 
die Einnahmen weiter massiv weggebrochen 
sind. Ein Beispiel: Die Stadt hatte mit 165 Millio-
nen € Gewerbesteuer geplant, eingenommen 
wurden aber nur 85 Millionen.  
Hinzu kommt, dass in den vergangenen Jahren 
den Kommunen durch die Hartz IV-Gesetze vom 
Bund viele Verpflichtungen aufgebürdet wurden 
- vor allem im Bereich Kosten der Unterkunft 
(KdU). Für diese Verpflichtungen wird von der 
Bundesregierung nicht genug Geld bereitge-
stellt. Auch muss man sicher die Transferleis-
tungen für den Aufbau Ost (Solidarbeitrag für 
Wuppertal zwischen 20 und 25 Mio. € im Jahr) 
hinterfragen. Ich halte es für falsch, dass Wup-
pertal die o.a. Summe über Kassenkredite fi-
nanzieren muss. Man sollte Finanzspritzen nicht 
nach Himmelsrichtungen definieren, sondern 
nach Bedürftigkeit. 
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Landtagswahlen 2010  
 
 

komba  fragt,   die Kandidatinnen/Kandidaten antworten:  
 
 
 

Frage 4:  
Wie wollen Sie die Überschuldung der Groß-
städte in NRW verhindern? 
 
 
Wir brauchen dringend eine Reform des Ge-
meindefinanzierungsgesetzes. Es ist unerläss-
lich, die Kommunen von überzogenen Stan-
dards zu befreien und einen adäquaten Kosten-
ersatz für die vom Bund veranlassten Sozialkos-
ten zu gewährleisten. Wir wollen im Land ge-
meinsam mit Kreisen, Städten und Gemeinden 
ein neues Gemeindefinanzierungsgesetz erar-
beiten, dass den aktuellen Herausforderungen 
der Kommunen Rechnung trägt. Besonders 
freue ich mich darüber, dass die Gemeindefi-
nanzkommission des Bundes Anfang März ihre 
Arbeit aufgenommen hat. Ich erhoffe mir von 
dieser Kommission wichtige Impulse, wie die 
Finanzierung der Kommunen dauerhaft sicher-
gestellt werden kann.  
Mit Finanzminister Dr. Helmut Linssen und In-
nenminister Dr. Ingo Wolf  ist Nordrhein-
Westfalen bestens vertreten. 
 
Frage 5 :  
Was tun Sie gegen den Beförderungsstopp? 
 
Besonders der Beförderungsstopp bei der Feu-
erwehr und in der allgemeinen Verwaltung 
macht mir zu schaffen. Es hat auf meine Ver-
mittlung hin in Düsseldorf eine Gesprächsrunde 
mit betroffenen Feuerwehrleuten nicht nur aus 
Wuppertal, mit dem zuständigen Staatssekretär 
im Innenministerium, Manfred Palmen, und dem 
Vorsitzenden des Innenausschusses im Land-
tag, Rainer Lux, gegeben. Die Problematik wird 
auch in diesem Stellen gesehen, aber konkrete 
Zusagen, wie man diesen Beförderungsstopp 
umgehen kann, gab es leider nicht. Ich werde 
mich diesbezüglich weiter für einen Beförde-
rungskorridor einsetzen. 

 Frage 6:  
Was tun Sie gegen den Ausbildungsstopp? 
 
Ich stehe dem Ausbildungsstopp als Ge-
werkschafter sehr kritisch gegenüber. Es ist 
in meinen Augen ein verheerendes Signal 
an die Wirtschaft, wenn eine Stadt wie 
Wuppertal nicht mehr ausbilden darf. Es ist 
unbestritten, dass die Stadt deutlich sparen 
muss. Aber trotzdem muss die Kommune 
Entscheidungsspielräume und Gestal-
tungsmöglichkeiten haben bezüglich der 
Zahl der Auszubildenden. Es kann aus per-
sonalwirtschaftlichen Gründen nicht sinnvoll 
sein, einen Vorrang der Personalgewinnung 
über den Arbeitsmarkt vor der Ausbildung 
festzuschreiben. Ich halte die Entscheidung 
der Bezirksregierung zu einem Ausbil-
dungsstopp für falsch. 
 
Frage 7: 
Was sollte das Land NRW konkret tun, um 
den verschuldeten Städten zu helfen? 
 
Die Kommunen müssen von ihren Altschul-
den und den damit verbunden enormen 
Zinslasten herunterkommen. Hier könnte 
ein Entschuldungsfonds des Landes wirk-
same Hilfe sein. Ein solcher Fonds muss 
relativ schnell eingerichtet werden. Weitere 
Maßnahmen: Siehe Punkt 4.     
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Landtagswahlen 2010  
 
komba  fragt,   die Kandidatinnen/Kandidaten antworten: 
 
 
 

 

 
 
 
Dietmar 
Bell 
 
SPD 

 

Frage 1:  
Welche beruflichen und persönlichen Qualifi-
kationen zeichnen Sie für ein Landtagsman-
dat aus?  
 
Ich habe nach einer Ausbildung zum Kran-
kenpfleger und Tätigkeit auf einer Intensivsta-
tion als DGB-Stipendiat die Sozialakademie 
in Dortmund besucht. Seit 1991 bin ich 
hauptberuflich für Gewerkschaften tätig, ak-
tuell in der Funktion des Geschäftsführers 
von ver.di. Seit 2003 bin ich ehrenamtlicher 
Vorsitzender der Wuppertaler SPD. In meiner 
beruflichen und politischen Laufbahn habe 
ich vielfältigste Aufgaben wahrnehmen müs-
sen. Mich zeichnen soziale Kompetenz und 
Kommunikationsfähigkeit aus. Daneben ken-
ne ich die Wuppertaler Probleme, aber auch 
die Entwicklungschancen der Stadt. Zudem 
bin ich in der Stadt bestens vernetzt. Ich 
glaube, das das gute Vorraussetzungen sind, 
um für die Stadt und ihre Menschen etwas zu 
bewegen. 
 
Frage 2:  
Welche Arbeitsschwerpunkte wollen Sie in 
der nächsten Zeit setzen? 
 

Sollte ich in den Landtag gewählt werden, 
möchte ich mich dem Schwerpunkt des wirt-
schaftlichen Strukturwandels und der not-
wendigen Veränderungsprozesse widmen. 
Hierzu zählt sicherlich auch die Frage der 
Weiterentwicklung des Hochschulstandortes. 
Dass ich daneben aufgrund meiner berufli-
chen Tätigkeit eng mit Fragen der Weiterent-
wicklung des öffentlichen Dienstes in NRW 
befasst sein werde, versteht sich von selbst. 
Überlagert werden diese Fragen aber sicher-

lich von der dringenden Lösung der kommu-
nalen Finanzkrise. Antworten auf diese Her-
ausforderung erwarten die Wuppertalerinnen 
und Wuppertaler zu Recht. 
 
Frage 3:  
Worin liegen Ihrer Meinung nach die Ursa-
chen für die Überschuldung vieler Kommu-
nen? 
 

Die Überschuldung der Kommunen ist nicht 
hausgemacht. Die wesentlichen Punkte sind 
die Verringerung der Einnahmebasis der 
Kommunen durch Entlastungen durch die 
Unternehmenssteuerreform, kontinuierliche 
Zunahme sozialer Kosten (z.B. Unterbrin-
gungskosten), den Solidaritätszuschlag und 
die zunehmende Belastung durch Umschich-
tungen auf der Landesebene. 
 
Frage 4:  
Wie wollen Sie die Überschuldung der Groß-
städte in NRW verhindern? 
 

Durch die Einrichtung eines Schuldenfonds 
für „Altschulden“, die Neuausrichtung des 
Solidaritätszuschlages, einer Neujustierung 
des Gemeindefinanzausgleiches und einem 
Ende der Umverteilung des Landes zu Lasten 
der Kommunen. Zwingende Vorraussetzung 
ist zudem der Gewinn der Blockademöglich-
keit im Bundesrat durch eine veränderte poli-
tische Mehrheit in NRW. Nur so können ideo-
logische Steuersenkungen verhindert wer-
den, die weitere Einnahmeverluste für die 
Kommunen mit sich bringen. Nur so kann 
auch der geplante Wegfall der Gewerbesteu-
er abgewendet werden. Ein Beispiel: Der im 
Landtag als Antrag von uns eingebrachte 
Schuldenfond kostet ohne Tilgung jährlich 
450 Mio. €, die vom Land getragen werden 
müssten. Die Steuerausfälle durch die be-
schlossenen Steuersenkungen u.a. für Hote-
liers und vermögende Erben belaufen sich für 
das Land auf ca. 800 Mio. €. Wer die Über-
schuldung der Städte in NRW verhindern will, 
braucht eine andere Politik. 
 
Fortsetzung nächste Seite 
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Landtagswahlen 2010  
 
komba  fragt,   die Kandidatinnen/Kandidaten antworten: 
 
Frage 5 :  
Was tun Sie gegen den Beförderungs-
stopp? 
 

Ihn aufheben. 
 
Frage 6:  
Was tun Sie gegen den Ausbildungsstopp? 
 

Ihn aufheben. 
 
Frage 7: 
Was sollte das Land NRW konkret tun, um den 
verschuldeten Städten zu helfen? 
 

Das Land NRW muss endlich die Problemlage 
der Städte in NRW erkennen und ernst neh-
men. Dies ist aktuell in keiner Weise zu spü-
ren. Konkret bedeutet dies die Maßnahmen 
wie unter der Frage 4 bereits beschrieben. 
Daneben gilt es die Reform der Kommunalauf-
sicht voran zu treiben. Die aktuelle Handha-
bungspraxis ist in keiner Weise akzeptabel und 
hilft den überschuldeten Städten nicht weiter. 
Statt dirigistischer Eingriffe in operatives Han-
deln der Kommunen ist eine auf Augenhöhe 
stattfindende Beratung notwendig, die die 
Kompetenzen in den Städten endlich aner-
kennt. 
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Landtagswahlen 2010  
 

komba  fragt,   die Kandidatinnen/Kandidaten antworten:  
 

 
 

Nadja Shafik 
Bündnis 90/DIE GRÜNEN 

 
 
 
 
  

 

Frage 1:  
Welche beruflichen und persönlichen Quali-
fikationen zeichnen Sie für ein Landtags-
mandat aus?  
 

Ich bin Soziologin (MA). Das heißt, mir ge-
lingt es gut und schnell, komplexe Zusam-
menhänge zu erfassen und auf das We-
sentliche zu reduzieren.  
Durch meinen "bunten" beruflichen Lebens-
lauf habe ich viele, verschiedene Einblicke 
in unterschiedliche Branchen erhalten: Als 
Studentin habe ich in sämtlichen Semester-
ferien meist in der Produktion verschiedener 
Industrie-Unternehmen in der Region gear-
beitet (weil ich mein Studium weitestgehend 
selbst finanziert habe), danach war ich in 
der Sozialarbeit, in der kulturellen Bildungs-
arbeit und an einem wissenschaftlichen 
Institut tätig. Ich habe für die Öff. Verwal-
tung/Stadt Wuppertal (Bildungsprojekt) aber 
auch in der freien Wirtschaft (Leitung Unter-
nehmenskommunikation) gearbeitet. Viele 
Jahre war ich freiberuflich als Marketing-
Konzeptionerin tätig (u.a. für Vok Dams).  
Ich bin kommunikationsstark: mir gelingt es 
meist, verschiedene Menschen mit unter-
schiedlichen Interessen an einen Tisch zu 
bringen und dann ein gemeinsames Ergeb-
nis zu erzielen. 
Was für die Arbeit im Landtag bestimmt 
auch nicht unwichtig ist: Ich bin leiden-
schaftlich in der Sache, gelassen in meiner 
Erwartungshaltung und: meist gut gelaunt! 
 

Frage 2:  
Welche Arbeitsschwerpunkte wollen Sie in 
der nächsten Zeit setzen? 
 

Wir werden nicht daran vorbei kommen, uns 

 alle weiterhin sehr intensiv mit den kommunalen 
Finanzen zu beschäftigen. 
Meine persönlichen Schwerpunkte bleiben die 
Kultur- und Familienpolitik. Beruflich bin ich mit 
Klimapolitik beschäftigt.  
Welchen Schwerpunkt ich letztlich in der neuen 
Fraktion im Landtag haben werde, bleibt aber 
noch abzuwarten. Selbstverständlich für mich 
ist, dass ich immer auch die Interessen von 
Wuppertal und dem Bergischen Land im Auge 
behalten werde - dazu gehören auch partei-
übergreifende Initiativen zur Rettung der Kom-
munen mit HSK oder Nothaushalt. 
 
Frage 3:  
Worin liegen Ihrer Meinung nach die Ursachen 
für die Überschuldung vieler Kommunen? 
 
Die Ursachen sind vielschichtig. Sicherlich hat 
man in Zeiten des Überflusses nicht gespart für 
schlechtere Zeiten - und auch nicht nachhaltig 
investiert!. (Dies ist sicherlich auch dem absolu-
ten Wachstumsglauben der 80er und 90er ge-
schuldet.) Es ist immer wieder erschreckend, 
dass kommunale Haushalte und ihre kommuna-
len Töchter fast nie eine seriöse mittelfristige 
Finanzplanung betreiben, so wie jedes normale 
Unternehmen das macht. Außerdem vermisse 
ich Zukunftskonzepte, an denen sich alle Bür-
ger/innen einer Stadt beteiligen können.  
Mit soliden Bürgerhaushalten passieren einfach 
weniger Fehler und es entstehen mehr gute I-
deen, weil man auf einen viel größeren Pool von 
Erfahrungen und Wissen zurückgreifen kann. 
Diese Chance hat man in den letzten Jahren 
nicht ergriffen. Jetzt - in den Zeiten der Not - 
öffnen sich die Kommunen für Mitwirkungsideen. 
(Ein Schelm, der Übles dabei denkt!) 
Hauptursache der aktuellen Misere ist aber si-
cherlich, dass den Kommunen Ausgaben aufge-
halst wurden, die sie gar nicht selbst stemmen 
konnten. Es ist natürlich unsinnig, arme West-
Kommunen den Aufbau Ost zahlen zu lassen, 
insbesondre dann nicht mehr, wenn sie damit 
Ost-Kommunen finanzieren, die mittlerweile fi-
nanziell viel besser da stehen. Darüber hinaus 
haben aber Bund und Land den Kommunen 
immer mehr Aufgaben aufgebürdet, ohne ihnen 
die finanziellen Mittel dafür an die Hand zu ge-
ben. 
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Landtagswahlen 2010  
 

komba  fragt,   die Kandidatinnen/Kandidaten antworten: 
 
 

Frage 4:  
Wie wollen Sie die Überschuldung der Groß-
städte in NRW verhindern? 
 
Die NRW-Städte sind ja überwiegend bereits 
überschuldet. 
Ich persönlich - insbesondere wenn die GRÜ-
NEN in der Opposition sind - kann da eher we-
nig ausrichten, außer permanente Aufklärungs-
arbeit zu leisten. Viele Menschen wissen gar 
nicht genau, wie ein städtischer Haushalt funkti-
oniert, welche Spielräume es gibt, welche Mit-
bestimmungsmöglichkeiten. Mit dieser Öffent-
lichkeitsarbeit versuche ich, den öffentlichen 
Druck zu erhöhen und möglichst viele Menschen 
von unseren GRÜNEN Konzepten zu überzeu-
gen. Diese wären: 
 

Wir müssen 
1. die Kommunen in die Lage versetzen, ihre 
    Einnahmen zu stabilisieren durch  
 

• einen Verzicht auf weitere Steuersenkungen 
• eine Weiterentwicklung der Gewerbesteuer 

zu einer kommunalen Wirtschaftssteuer  
• eine Verstetigung und ökologische Ausrich-

tung der Grundsteuer  
• eine Altschuldenhilfe nicht nur für besonders 

finanzschwache Bundesländer, sondern 
auch für besonders notleidende Kommunen 

 
2. die Städte und Gemeinden von den Kosten 
    steigender Sozialausgaben entlasten durch 
 

• eine Neuausrichtung des Bundesanteils an 
den Kosten der Unterkunft für 
ALG II-Empfänger/innen an den tatsächli-
chen Unterkunftskosten und  

• eine Gewährleistung der vereinbarten Bun-
deskofinanzierung auch bei erhöhter 
Inanspruchnahme des Rechtsanspruchs auf 
Kinderbetreuung ab dem 
vollendeten 1. Lebensjahr  

 
3. eine aufgabengerechte Finanzausstattung der 
    Kommunen im Grundgesetz  
    sicherstellen durch: 
 

 • eine Ergänzung der Selbstverwaltungsga-
rantie der Kommunen in Art. 28 GG durch 
eine Garantie der Mindestfinanzausstat-
tung und einen Ausgleich für Mehrbelas-
tungen 
bei zusätzlichen Aufgabenübertragungen  

• eine Aufhebung des sog. Kooperations-
verbotes zwischen Bund und Kommunen 
 insbesondere bei Zukunftsinvestitio-
nen für Bildung, Umwelt und Soziales  

• eine Regelung zur "Konnexität" (wer be-
stellt, bezahlt), um zu verhindern, dass 
die 
Kosten von Gesetzesvorhaben auf die 
Kommunen abgewälzt werden  

• verbesserte Anhörungsrechte im Gesetz-
gebungsverfahren. 

 
Frage 5 :  
Was tun Sie gegen den Beförderungs-
stopp? 
 

Ich persönliche tue nichts dagegen - außer 
diesen öffentlich zu kritisieren. Aber ich weiß 
dieses Thema in guten Händen: bei der 
GRÜNEN Fraktion im Rathaus. Allerdings 
sind hier natürlich einer Oppositionspartei 
Grenzen gesetzt. 
 
Frage 6:  
Was tun Sie gegen den Ausbildungsstopp? 
 

Wie die Antwort auf Frage 5: Ich persönliche 
tue nichts dagegen - außer diesen öffentlich 
zu kritisieren. Aber ich weiß dieses Thema in 
guten Händen: bei der GRÜNEN Fraktion im 
Rathaus. Allerdings sind hier natürlich einer 
Oppositionspartei Grenzen gesetzt. 
 
Frage 7: 
 
s. Fortsetzung nächste Seite! 
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Landtagswahlen 2010  
 

 
komba  fragt,   die Kandidatinnen/Kandidaten antworten: 
 
 
Fortsetzung Nadja Shafik 
 
Frage 7: 
Was sollte das Land NRW konkret tun, um den 
verschuldeten Städten zu helfen? 
 
Grundsätzlich muss  also ein Altschuldenfonds 
und eine Gemeindefinanzreform gelingen – die 
wichtigsten Schritte sind in Pkt. 4 beschrieben. 
Darüber hinaus bin ich davon überzeugt, dass 
wir kein Ausgabenproblem haben – sondern ein 
Einnahmeproblem. Bei einer jährlichen Zinsbe-
lastung von über 67 Mio. € kann man sich gut 
vorstellen, wie schnell viele der geplanten Kür-
zungen im städtischen Haushaltssicherungs-
konzept mit einer allgemeinen Zinserhöhung 
schlichtweg absorbiert werden. Deshalb werde 
ich keinen Kürzungen im Bereich Bildung, Kul-
tur und Soziales zustimmen. Das sind die Be-
reiche, die vor allem unsere Kinder und Ju-
gendlichen betreffen – die unsere Zukunft sind! 
Es muss eher darum gehen, dass wir wieder 
höhere Einnahmen erzielen. In diesem Zu-
sammenhang werden wir um einen Struktur-
wandel in der Region nicht herum kommen. Je 
schneller und beherzter wir das anpacken, des-
to besser.  
 

 So wie wir in Wuppertal schon einmal einen 
Strukturwandel geschafft haben (nämlich von 
der Textilindustrie-Stadt zur Automotive-Stadt) 
muss jetzt der Sprung zu Zukunftsbranchen 
gelingen. Regenerative Energien sind auf vie-
len Ebenen (Energiegewinnung, Maschinen- 
und Werkzeugbau, Elektro-Mobilität, IT-
Branche, Energie-Dienstleistungen etc.)ein 
Zukunftsmarkt. Das Zeitalter der fossilen 
Brennstoffe ist vorbei. Unsere Region muss 
jetzt schnell entsprechende Zeichen setzen, 
um eine wichtige Rolle in diesem Markt zu 
spielen. Wenn eine Stadt selbst keine regene-
rativen Energien fördert und zum Beispiel 
städtische Dachflächen mit Photovoltaik be-
stückt, muss man sich nicht wundern, dass 
sich hier keine entsprechende Industrie bzw. 
Gewerbe ansiedelt. 
 
Falls ich in den Landtag komme, bin ich gerne 
bereit, mit Ihren Mitgliedern zu diskutieren und 
Anregungen mit zu nehmen. 
 
Herzliche Grüße 
 
Nadja Shafik 
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Landtagswahlen 2010  
 

 
komba  fragt,   die Kandidatinnen/Kandidaten antworten: 
 
 

 

 
 

Gunhild Böth 
DIE LINKE 

 
Frage 1:  
Welche beruflichen und persönlichen Qualifika-
tionen zeichnen Sie für ein Landtagsmandat 
aus?  
 

Politik findet nicht im Fernsehen statt und nicht 
nur in den Parlamenten, sondern vor allem auf 
der Straße, am Arbeitsplatz, in der gewerk-
schaftlichen Arbeit und in jedem persönlichen 
Gespräch. Das ist auch meine ganz persönliche 
Geschichte: Ob während meiner Studienzeit, im 
täglichen Alltag in der Schule, in den gewerk-
schaftlichen Aktionen für ein gerechteres Bil-
dungssystem, in der Kommunalpolitik für eine 
sozial ausgleichende Stadt … Nur wer sich 
selbst bewegt, kann auch etwas bewegen! Je-
den Tag und immer wieder. 
Als GEW-Mitglied seit 1971 und derzeit als Leh-
rerin am Ganztagsgymnasium Johannes Rau 
habe ich lange Jahre Erfahrung mit verfehlter 
Bildungspolitik. Seit fast 40 Jahren entwickle ich 
dazu Alternativen, teilweise auch beruflich als 
Mitarbeiterin im Landesinstitut für Schule und 
Weiterbildung in Soest.  
Als Stadtverordnete in Wuppertal sind mir die 
Probleme überschuldeter Kommunen hinläng-
lich bekannt. 

 Frage 2 :  
Welche Arbeitsschwerpunkte wollen Sie in der 
nächsten Zeit setzen? 
 
Nach bald 40 Jahren politischer Arbeit in 
Bonn, Wuppertal und im Land NRW möchte 
ich jetzt für DIE LINKE in den Landtag. Dabei 
geht es mir ganz besonders um eine sozial 
gerechte, fördernde und nicht auslesende 
Bildungspolitik. Mein wichtigstes Ziel im Land-
tag wird es sein, die Bildungsungerechtigkeit 
zu stoppen. Als Schritte dahin möchte ich für 
jedes Kind einen KiTa-Platz, die frühe Auftei-
lung nach der Grundschule verhindern durch 
Schritte hin zur „Einen Schule für Alle“, jedem 
Kind einen Platz in einer Ganztagsschule und 
Gesamtschule garantieren, Lernzeit in der 
Schule zu einer fruchtbaren Lebenszeit ma-
chen und den Zugang zur Ausbildung bzw. zu 
Universitäten für alle Fähigen öffnen, unab-
hängig von ihrer sozialen Herkunft! Ich möch-
te mehr Geld ausgeben, aber nicht für Ban-
ken, sondern für Bildung, weil hier die Zukunft 
unseres Landes sein muss! 
 
 
 
Frage 3:   
 
Fortsetzung nächste Seite 
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Landtagswahlen 2010  
 

komba  fragt,   die Kandidatinnen/Kandidaten antworten: 
 
Fortsetzung Gunhild Böth  
 
 
Frage 3:  
Worin liegen Ihrer Meinung nach die Ursa-
chen für die Überschuldung vieler Kommu-
nen? 
 
Auch wenn man die ein oder andere Aus-
gabe in den Kommunen kritisch sehen 
kann, ist doch letztendlich die Umverteilung 
der  Aufgaben und Ausgaben zu Lasten der 
Kommunen und die chronische Benachteili-
gung der Kommunen am Steueraufkommen 
die eigentlich Ursache des Problems. Daher 
ist die Überschuldung auch nicht kommunal 
zu lösen – auch nicht durch ein Haushalts-
sicherungskonzept, da dies nur zu Perspek-
tivlosigkeit und Zerstörung von Strukturen 
und Einrichtungen führen wird, die später 
kaum wieder herstellbar sind. 
 
Frage 4:  
Wie wollen Sie die Überschuldung der 
Großstädte in NRW verhindern? 
 
DIE LINKE hat ein klares Programm im letz-
ten Herbst verabschiedet: DIE LINKE will 
SOFORT einen Entschuldungsfonds (ähn-
lich den „bad banks“) einrichten, an dem 
sich Land und Bund beteiligen, um die 
Handlungsfähigkeit der Kommunen wieder 
herzustellen.  
Das allein reicht aber nicht, da eine Neuver-
teilung der Aufgabenfinanzierung zwischen 
Bund, Ländern und Gemeinden gefunden 
werden muss, um die Kommunen nicht er-
neut in die Schuldenspirale zu treiben. Das 
ist für DIE LINKE kein innerparteiliches 
Problem, da alle dieser Meinung sind (auch 
Kommunalpolitiker/innen aus „reichen“ 
Kommunen).  
Zwar fordern viele Parteien jetzt einen Ent-
schuldungsfonds, ABER: Dieser Entschul-
dungsfonds muss auch „bedient“ werden, 
denn die Banken werden wohl kaum auf 
ihre Forderungen verzichten, und deshalb 
will DIE LINKE die Einnahmen des Staates 
erhöhen: Börsenumsatzsteuer, die Wieder-
einführung der Vermögensteuer, die Be-
steuerung hoher und höchster Einkommen,  

 die Erbschaftsteuer – all dies sind Maßnahmen, 
die in Bundesratsinitiativen beantragt und 
durchgesetzt werden müssen. Ohne Verände-
rungen auf der Einnahmeseite werden wir wei-
terhin Kahlschlag bei Bildungs- und Sozialaus-
gaben erleben; deshalb müssen wir die stärker 
an der Finanzierung des Gemeinwohls beteili-
gen, die auch mehr haben. 
 
Frage 5:  
Was tun Sie gegen den Beförderungsstopp? 
 
Wenn der Entschuldungsfonds eingerichtet wird 
(und den fordern angeblich alle Parteien), die 
Steuereinnahmen gerecht zwischen Bund, Län-
dern und Gemeinden verteilt werden, dann ha-
ben die Kommunen auch wieder Handlungsfrei-
heit im Personalbereich. Personalentwicklung 
darf nicht kaputtgespart werden! 
Ich habe als Angehörige der Fraktion DIE LINKE 
auch im Stadtrat gegen das HSK gestimmt! 
 
Frage 6:  
Was tun Sie gegen den Ausbildungsstopp? 
 

Wie in Frage 5… 
Das Ausbildungsverbot sowie das Verbot der 
Übernahme der jetzt in Ausbildung Befindlichen 
ist ein Skandal! Alle Sonntagsreden der Parteien 
über die Wichtigkeit von Bildung und Ausbildung 
sollten ihnen um die Ohren geschlagen werden!  
 
Frage 7: 
Was sollte das Land NRW konkret tun, um den 
verschuldeten Städten zu helfen? 
 
Siehe Antwort zu Frage 4… 
• Entschuldungsfonds 
• Bundesratsinitiative zur Neuverteilung der 

Steuern zwischen Bund, Ländern und Ge-
meinden 

• Bundesratsinitiative zur (Wieder-)Einführung 
der Vermögensteuer, der Börsenumsatz-
steuer,  zur Anhebung der Einkommens-
steuer für hohe und höchste Einkommen 
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Landtagswahlen 2010  
 
 

komba  fragt,   die Kandidatinnen/Kandidaten antworten: 
 
 
 

 

  
 
 
Marcel Hafke 
FDP 
 

 
 
Frage 1:  
Welche beruflichen und persönlichen Qualifika-
tionen zeichnen Sie für ein Landtagsmandat 
aus?  
 
Ich habe verschiedene Schulformen in NRW 
(Realschule und Gymnasium) besucht, sowie 
eine Ausbildung (Versicherungskaufmann) mit 
einem anschließenden Studium in Köln absol-
viert. Weiterhin durfte ich zwei Jahre in einem 
Altenheim arbeiten und Erfahrung in der Pflege 
sammeln. Ebenso glaube ich das ich offen für 
neue Ideen bin und aus meiner bisherigen poli-
tischen Tätigkeit (6Jahre Landesvorsitzender 
der JuLis NRW und Vorsitzender der FDP 
Wuppertal) die Fähigkeit mitbringe mit Men-
schen zu kommunizieren und pragmatische 
Lösungen für Probleme zu finden.  
 
Frage 2 :  
Welche Arbeitsschwerpunkte wollen Sie in der 
nächsten Zeit setzen? 
 
Ich glaube dass in NRW insbesondere die Bil-
dungs-, Kinder- und Familienpolitik, aber auch 
die Generationenpolitik wichtig ist. Wichtig ist 
es, das unsere Kinder eine gute Zukunftsper-
spektive und gleiche Startchancen haben. E-
benso wird es wichtig sein, die enorme Ver-
schuldung zurück zufahren bzw. einen ausge-
glichenen Haushalt zu organisieren.  
 

  
Frage 3:  
 
Worin liegen Ihrer Meinung nach die Ursa-
chen für die Überschuldung vieler Kommu-
nen? 
 
Zum einen liegt es an den Kommunen selber. 
Wuppertal bspw. hat seit 1992 keinen ausge-
glichenen Haushalt mehr. Sparanstrengungen 
wurden hier immer nur halbherzig angegan-
gen und Kooperationen mit anderen Kommu-
nen finden kaum statt. Aber auch Land und 
Bund tragen eine große Schuld. So wurden 
viele Aufgaben an die Kommunen gegeben 
ohne entsprechende finanzielle Mittel zur Ver-
fügung zu stellen.  
 
Frage 4:  
Wie wollen Sie die Überschuldung der Groß-
städte in NRW verhindern? 
 
Zum einen müssen die Städte selber Sparan-
strengungen unternehmen. Aber auch Land 
und Bund müssen entsprechend mehr finan-
zielle Mittel zur Verfügung stellen. Da alle drei 
Ebenen Schuld an der Situation sind, sollten 
auch gemeinsame Tilgungspläne erarbeitet 
werden.  
 
Frage 5:  
Was tun Sie gegen den Beförderungsstopp? 
 
Ich setze mich klar für die Position „Leistung 
muss sich lohnen“ ein. Jemand der gute Leis-
tung bringt muss auch befördert werden. Da 
die Städte finanziell am Ende sind, kann ich 
mir eine pragmatische Lösung vorstellen. 
Wenn die Städte Personalkosten einsparen 
dürfen sie einen Teil davon für Beförderungen 
ausgeben. 
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Landtagswahlen 2010  
 
 

komba  fragt,   die Kandidatinnen/Kandidaten antworten: 
 
 
Frage 6:  
Was tun Sie gegen den Ausbildungsstopp? 
 
Die Antwort der Frage 5 gilt auch hier. Ausbil-
dung ist für die Stadt notwendig, da wir  auch 
zukünftig gutes Personal brauchen. Also setze 
ich mich für ein Budgetmodell wie oben be-
schrieben ein. 
 
 
Frage 7: 
Was sollte das Land NRW konkret tun, um den 
verschuldeten Städten zu helfen? 
 
Wie in Frage 4 und 5 bereits erläutert bin ich 
der Auffassung das Land und Kommunen ge-
meinsam Tilgungspläne erarbeitet, sowie mehr 
finanzielle Mittel zur Verfügung gestellt werden 
müssen. Wir brauchen starke Städte für ein 
starkes NRW. Ebenso brauchen wir pragmati-
sche Lösungen, damit Städte wie Wuppertal 
eine Perspektive haben.   
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komba - Internetaufritt 
 

Der “neue“ Internetauftritt des Ortsverbandes Wuppe rtal steht seit Ende 
letzten Jahres zur Verfügung:          www.komba-wuppertal.de   
 

Der “neue“ Internetauftritt  des Ortsver-
bandes Wuppertal steht Euch/Ihnen seit 
Ende letzten Jahres zur Verfügung. 
Unser Kollege Michael Holter hat uns da 
was Tolles auf die Beine gestellt-! Die 
komba -Wuppertal-Seite lehnt sich an das 
landeseinheitliche Layout der komba -
landesweiten Seiten an. 

 Im Hintergrund steht aber ein eigenstän-
diges, sehr komfortables Redaktionssys-
tem zur Verfügung. Torsten Rohmann 
und Michael Holter haben mit viel Fleiß 
und Mühe die positive Veränderung rei-
bungslos über die Bühne gebracht-! 

 

Auszüge aus der Darstellung: 
 

 

 Die Informationen sind übersichtlicher gestaltet, als das 
bisher der Fall war. Über den Reiter “Info“ kann man die 
zur Verfügung stehenden Informationen nach Aktuelles  
(allgemein) oder unmittelbar die Gruppe der Arbeit-
nehmer  oder der Gruppe die Beamten  betreffend ein-
sehen.  
Des Weiteren besteht die Möglichkeit nach Betriebs-
gruppen zu unterscheiden. So sind die Belange der 
Feuerwehr, der ESW oder auch der WSW herausgeho-
ben. 
Archiv und der Zugriff auf die Foto-Galerien vervoll-
ständigen den “Info-Reiter“. 
Der komba -Internetauftritt lebt von seiner Aktualität. So 
halten Euer komba -Vorstand sowie Eure komba -
Personalräte stets Augen und Ohren offen, um wichtige 
Informationen unmittelbar über die Redakteure / Admi-
nistratoren der Seite ins Netz zu stellen. 
 

 

Auf der “Service-Seite“ stehen 
viele Informationen zum Thema: 
“komba- Mitglied sein“ bereit. 
Weiterhin findet man die Reiter: 
• Komba vor Ort  

wo aus Vorstand, Personal-
räten und der Jugendvertre-
tung schnell die richtigen 
Kontakte und Ansprechpart-
ner zu den komba-Vertretern 
gefunden werden, 

• Jugend  
mit allem rund um die “Abtei-
lung Zukunft“ und 

• Newsletter  
hier wird die Möglichkeit ge-
boten, per Mail topp aktuell 
zu sein!  
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Mit der Jugend  findet die  “Abteilung Zukunft“ 
Berücksichtigung, wo immer das möglich ist. 
Der komba-Ortsverband Wuppertal hat eine 
Jugendarbeit, die bereits über die Grenzen 
Wuppertals hinaus durch ihre erfolgreiche Ar-
beit Wertschätzung erfahren  hat.  

 

Auch ganz neu im Vergleich zur “alten“ 
Seite ist die Pinnwand . An dieser Stelle 
können von allen, die sich einmal haben 
registrieren lassen, Kleinanzeigen ge-
schaltet werden. Eine genaue Anlei-
tung, wie es geht, findet Ihr/finden Sie 
auf der  entsprechenden Seite. Als 
Highlight sei zu nennen, dass zu den 
Angeboten auch Bilder hinterlegt wer-
den können. 
Nutzt dieses Angebot der Kleinanzeigen 
bitte intensiv für Eure Angebote, denn 
hierdurch lässt sich evtl. wesentlich da-
zu beitragen, dass die komba -Seite 
besucht wird. Denn, jeder, der auf  

 
 

 
 

Schnäppchensuche ist, wird es sich nicht ent-
gehen lassen, die ein oder andere Info unse-
rer Gewerkschaft mitzunehmen. 

 

Die komba -Internetseite wird u.a. den Crash in Zukunft wesentlich unterstützen. Wie heut-
zutage in den meisten Printmedien wird es im Crash zunehmend Verweise / Links zur 
Homepage geben. Denn hier wird es letztendlich reaktionsschneller / aktueller Sachverhal-
te / Entscheidungen etc. nachzulesen geben, auf die Artikel im Crash hinweisen. 
Der Crash wird Dank der Verteilung über den Newsletter eigenständiger werden, und we-
niger von evtl. langer Postverteilung abhängig sein, als das bisher der Fall war. Die Aufla-
ge der zu druckenden Exemplare, die weiterhin ihren Weg in die Verwaltung finden wer-
den, kann deutlich reduziert werden. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 
 
Bitte einsenden an Hans-Jürgen Stratmann – 400.5 pe rsönlich oder einen  
komba-Ansprechpartner vor Ort. 
 

 

Beitrittserklärung 
 

Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zur komba gewerkschaft – Ortsverband Wuppertal 
 

Beginn der Mitgliedschaft 

Name, Vorname Geburtsdatum 

Straße und Hausnummer PLZ, Wohnort 

beschäftigt bei Ressort/Stadtbetrieb/Abteilung 

als 
❏   Beamte/r   ❏   Arbeitnehmer/in 
❏   Anwärter/in, Auszubildende/r 

Besoldungs-/Entgeltgruppe 
 
❏   Teilzeitkraft 

Datum, Unterschrift 

Bitte Rückseite beachten! 
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������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 
 
Zur satzungsgemäßen Beitragsentrichtung bietet die komba-gewerkschaft das Last-
schrifteinzugsverfahren über Ihr Geldinstitut an. Zur Teilnahme füllen Sie bitte nach-
stehende Einzugsermächtigung aus. 

 
Einzugsermächtigung 

 
Hiermit ermächtige ich die komba-gewerkschaft Wuppertal – jederzeit widerruflich – 
von meinem nachstehenden Konto zu den genannten Terminen die satzungsgemäßen 
Mitgliedsbeiträge einzuziehen. 
 
Name Vorname 

Konto-Nr. Geldinstitut 

Bankleitzahl Abbuchungstermin 
 
❏ vierteljährlich zum 1.01., 1.04., 1.07., 1.10. 
❏ halbjährlich zum 1.01. und 1.07. 
❏ jährlich zum 1.01. 

 

Datum, Unterschrift 
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komba 
 
Lass dich 

nicht  

vereiern ! 


