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Sparen nach Kohl-Manier
DGB-Sekretär Rüdiger Stolzenberg öffnet das SparpaketSeite 2
Die Renommier-Ruine
Planungsfehler der Stadt machen SCM zum ZuschussbetriebSeite 4
Lob der Feigheit
Denkmal für Deserteure sorgt für Anstoss Seite 6
Das Leben geht weiter
Eine kleine Medienkritik nach dem Krieg Seite 8

Bürger würden besser planen
Feeser-Center wird zur Rutschpartie für Rot-Grün

Die Proteste gegen ein weiteres
Center auf dem Feeser-Gelände
haben zu ersten Zugeständnissen
bei der Rathausmehrheit geführt.
Jetzt droht der Investor Eber-
hard Mayntz mit Schadenersatz-
klagen.

Gleich zwei Entwürfe für ein zu-
künftiges Center auf dem Fee-

ser-Gelände hatte er dem Bauaus-
schuss am 15. September präsentiert.
Die Hoffnung, dass wenigstens ein
Modell Gnade vor den Stadtverord-
neten und dem zahlreich erschienen
Publikum finden würde, erwies sich
allerdings als trügerisch. Weder die
Variante mit unterschiedlichen Bau-
höhen und gegliederter Fassade,
noch jene eines dreieckigen Baukör-
pers mit runden Kanten umgeben von
einer meist fensterlosen Backstein-
mauer stießen auf große Begeiste-
rung. „Riesenklotz” und „menschen-
feindlich”, „passend für Paris aber
nicht für Marburg” waren einige
Kommentare der Anwesenden. Die
Kritiker des Projekts konnte auch die

Es war einmal...
... eine Stadt, deren Kinos die best-
besuchten der Republik waren. Es
gab reichlich Platz und Auswahl
und alle waren zufrieden. Da aber
die Stadtväter glaubten, dass eine
Stadt, die etwas auf sich hält, ein
sehr großes Kino brauche, verkauf-
ten sie ein Gelände vom besten
Fleisch an einen Investor. Auch
abends sollte sich viel Volk mit
motorisierten Kutschen in der
Stadtmitte tummeln und keiner auf
die Idee kommen, ein Großkino in
einem Nachbarort zu besuchen.

Dann hub aber lautes Wehklagen
darüber an, dass die vorhandenen
Kinos ihre Pforten schließen könn-
ten. Also sagte man dem Investor,
er solle sein Kino erst dem einge-
borenen Kinobetreiber Kloster-
mann anbieten. Der Investor willig-
te ein und alle waren zufrieden.

Die Jahre vergingen und endlich
wurde gebaut. Doch hatten die
Stadtväter vergessen, dass inzwi-
schen der Feudalismus durch den
Kapitalismus abgelöst worden war.
Nicht nur wurde immer alles viel
teurer als geplant, sondern der In-
vestor konnte soviel Geld verlan-
gen wie er lustig war. So kam es
denn, dass das neue Lichtspiel-
theater erst 15 Millionen, dann 20
Millionen und schließlich 30 Mil-
lionen Taler kosten sollte. Da der
Investor wusste, dass Klostermann
nicht soviel in seinem Beutel hatte,
schloss er einen Vertrag mit dem
Kinomaxe, der viele solcher Thea-
ter im Lande sein eigen nannte, und
baute nach seinen Wünschen.
Kinomaxe zeigte Klostermann, der
mit ihm Halbehalbe machen wollte,
die kalte Schulter.

Daraufhin setzte wieder Wehkla-
gen bei den Rot- und Grünberock-
ten ein, allerdings nicht über die ei-
gene Torheit. Sie verlangten von
der Obrigkeit, ihr ganzes Arsenal in
Anschlag zu bringen. Dabei über-
sahen sie aber, dass sie vor Jahren
mit Brief und Siegel dem Investor
freie Hand gegeben hatten. Nur ei-
ner stürmte als Ritter von der trau-
rigen Gestalt mit seinem Spieß los
und verlangte, das Bauen zu been-
den, so dass selbst seine Mitstreiter
den Kopf schüttelten.

Und wenn sie nicht gestorben
sind, dann fallen sie auf den näch-
sten Raubritter rein.

Der Stadtschreiber

Das Sparpaket sei sozial gerecht,
es werde dem Wahlvolk nur
schlecht verkauft. Dieses Credo
Kanzler Schröders singt auch die
Marburger SPD. Die Wahl-
debakel der SPD lösen bei der
PDS gemischte Gefühle aus.

Der neue SPD-Generalsekretär
Franz Münterfering wird nicht

müde, dem Wahlvolk mitzuteilen,
dass man mittlerweile genügend
Ohrfeigen bekommen habe. Aber
solange Kanzler Schröder die Flos-
kel „Wir haben verstanden” wieder-
holt und im gleichen Atemzug das
„Sparpaket” seines Finanzministers
Eichel verteidigt, wird die SPD wei-
terhin abgewatscht werden. Nicht in
den Kürzungen für Arbeitslose, bei
Renten und Wohngeld sowie den
Steuergeschenken für Unternehmen
sieht die Parteispitze die Gründe für

Mehrheit von 85 Prozent erklärt, für
die Politik Schröders und Eichels
gebe es „keinen Wählerauftrag” und
das Sparpaket sei „nicht sozial”.

Auch bei den Marburger Genos-
sInnen ist man sich einig, dass das
Schröder/Blair-Papier im Papierkorb
„gut aufgehoben gewesen wäre”, wie
es die Bundestagsabgeordnete Brigit-
te Lange formulierte. Aber trotz des
Rufes nach einer Vermögenssteuer
und einer Ausbildungsplatzabgabe

das Center ein Angebot käme, für
das man sonst nach Gießen oder
Frankfurt fahren müsse: je eine Eta-
ge Bekleidungs- und Mediamarkt.
Zwei weitere Stockwerke sollen
270-300 Parkplätzen vorbehalten
sein.

Genug Ohrfeigen für die SPD?Genug Ohrfeigen für die SPD?Genug Ohrfeigen für die SPD?Genug Ohrfeigen für die SPD?Genug Ohrfeigen für die SPD?
PDS überholt Schröder-Partei in Thüringen und Sachsen

Fortsetzung Seite 3

Mo., 11. Okt., 20.00, DGB-Haus

Soziale
Gerechtigkeit

Nur noch mit der PDS?
Referat und Diskussion mit

Bodo Ramelow
Ex-Marburger Gewerkschaftschef
PDS-Spitzenmann aus Thüringen

Droht auf dem Feeser-Gelände ein neues Erlenring-Center?
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Feststellung des Architekten Erlen
nicht besänftigen, dass die Beein-
trächtigung des Stadtbildes kaum ins
Gewicht falle, da sie im Auto nur we-
nige Sekunden wahrzunehmen sei.
Keine große Begeisterung löste die
Ankündigung Mayntz’ aus, dass in

Fortsetzung Seite 12

ihre Wahldebakel. Mangelnde Ge-
schlossenheit und Vermitt-
lungsfähigkeit seien vielmehr das
Problem. Auf lange Sicht werde das
Volk begreifen, dass die SPD nur sein
Bestes wolle.

An der Spitze der SPD ist – zu-
mindest vorübergehend – die Kritik
am neoliberalen Kurs des Kanzlers
verstummt. Der Saarländer Reinhard
Klimmt wurde mit dem Verkehrsmi-
nisterposten ruhig gestellt. Und die
dreissig  Rebellen im Bundestag, die
die Wiedereinführung der Vermö-
genssteuer fordern und die Renten-
kürzungen bemängeln, haben den
Schwanz eingekniffen und beabsich-
tigen nicht, gegen das Sparpaket zu
stimmen.

Nicht alle an der Basis mögen sich
mit dieser Politik abfinden. Die süd-
hessische SPD hat auf einem Sonder-
parteitag im September mit einer
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Sparen nach KSparen nach KSparen nach KSparen nach KSparen nach Kohl-Manierohl-Manierohl-Manierohl-Manierohl-Manier
Bundesregierung setzt Umverteilung von unten nach oben fort

Die Bundesregierung beklagt
Vermittlungsprobleme beim Ver-
kauf ihres “Sparpakets”. Durch
einen Blick auf seinen Inhalt ver-
steht man warum.

Die Verschuldung der öffentlichen
Haushalte ist enorm. Betrug sie

1980 noch knapp 500 Mrd. DM, so
waren es 1998 insgesamt 2,4 Billio-
nen. 1999 hat allein der Bund Schul-
den in Höhe von 1,5 Billionen.

Auch die private Verschuldung in
weiten Bereichen der Bevölkerung
hat zugenommen: von 274 Mrd. DM
1990 auf knapp 400 Mrd. 1997. Kein
Wunder: Die Reallöhne sind von
1992 bis 1998 um 7,4 % gesunken,
die Massenarbeitslosigkeit wurde
nicht beseitigt und die Zahl der
SozialhilfeempfängerInnen ist auf
2,9 Millionen gestiegen.

Auf der anderen Seite ist das Ver-
mögen in Privatbesitz seit 1991 um
50 % auf 13,9 Billionen angewach-
sen. Es konzentriert sich in der Hand
von wenigen: 5,5 % aller Haushalte
verfügen allein über 31 %.

Diese Entwicklung ist auf die Po-
litik der früheren Bundesregierung
zurückzuführen. Über Jahre hinweg
betrieb sie eine Umverteilung von
Vermögen und Einkommen von un-
ten nach oben. Mit der neuen Bun-
desregierung von SPD und Bündnis
90/Die Grünen war die Hoffnung auf
eine andere Politik, auf soziale Ge-
rechtigkeit verbunden. Und die er-
sten Maßnahmen ließen tatsächlich
hoffen: z.B. Wiedereinführung der
hundertprozentigen Lohnfortzah-
lung, Reduzierung der Zuzahlungen
bei Medikamenten, Finanzierung
von Zahnersatz auch für nach 1978
Geborene und die steuerliche Entla-
stung auch geringer Einkommen.

Diese Hoffnungsfunken sind nun-
mehr am Verglimmen. Mit dem sog.
„Sparpaket” setzt die neue Bundes-
regierung die Politik der letzten 16
Jahre fort. Steuerliche Entlastung
von Unternehmen um 8 Mrd. DM
einerseits und zunehmende Bela-

werden noch mal betroffen: Maßgeb-
lich für die Berechnung der Beiträge
zur Rentenversicherung soll nicht
mehr der frühere Bruttolohn, sondern
die tatsächlich ausgezahlte Arbeits-
losenhilfe sein. Altersarmut und ein
höheres Defizit in der Rentenkasse
sind programmiert. Schließlich trifft
es auch junge Menschen: Die origi-
näre Arbeitslosenhilfe soll gestrichen
werden. Sie konnte bisher von Sol-
daten, Zivildienstleistenden und
ReferendarInnen sowie denjenigen
bezogen werden, die mindestens fünf
Monate sozialversicherungspflichtig
beschäftigt waren aber keinen An-
spruch auf Arbeitslosengeld hatten.

Positiv auf den ersten Blick er-
scheint dagegen die weitere Erhö-
hung des Kindergeldes und des Kin-
derfreibetrages. Nur, warum ist nicht
über das zweite Kind hinaus eine
Erhöhung vorgesehen. Und warum
kommt sie nicht auch denjenigen
zugute, die besonders darauf ange-
wiesen sind: die Sozialhilfeempfän-
gerInnen, insbesondere Frauen. Sie
zahlen überwiegend keine Steuern
und haben deshalb nichts von Frei-
beträgen. Und die Erhöhung des Kin-
dergeldes werden sie nicht merken,
da sie auf die Sozialhilfe angerech-
net wird. Ein Skandal!

Hinzu kommt: Kraftstoff und
Strom werden durch “Ökosteuern”
teurer. Während abhängig Beschäf-
tigte durch niedrigere Rentenversi-
cherungsbeiträge einen Teilausgleich
erhalten, bleibt für diejenigen, die
nicht in die Rentenkasse einzahlen –
RentnerInnen und Sozialhilfeemp-
fängerInnen – nur die Belastung.

Wenn PolitikerInnen der Regie-
rungsparteien nunmehr lamentieren,
sie hätten das Gute des “Sparpakets”
nicht rüberbringen können, ist man
erstaunt. Denn, wo nichts Positives
ist, kann man auch nichts Positives
vermitteln. Oder ist man nur ent-
täuscht, weil man sich auf das Ver-
kaufen schlechter Nachrichten nicht
so gut versteht wie über Jahre CDU/
CSU und FDP.

Es wundert auch immer wieder,
dass den KritikerInnen des „Spar-
paketes” vorgehalten wird, es gäbe
keine Alternativen. Sie liegen schon
lange auf dem Tisch und wurden zum
Teil von den jetzigen Regierungspar-
teien vor der Bundestagswahl vertre-
ten: Nicht die Ausgaben sind zu La-
sten der sozial Schwachen zu kürzen,
sondern die Einnahmeseite ist durch
Besteuerung dort, wo das Geld liegt,
zu erhöhen. Allein die Wiedereinfüh-
rung der Vermögenssteuer ab einem
Vermögen von 500.000 DM könnte
Einnahmen von jährlich 30 Mrd.
bringen – das ist der Umfang des
„Sparpaketes”.

Die Kritik, die wir jahrelang an die
vorherige Regierung gerichtet haben,
bleibt auch heute gültig.

Einige behaupten sogar, die neue
Regierung sei noch konsequenter,
härter und schneller.

Rüdiger Stolzenberg,
Gewerkschaftssekretär beim

DGB-Kreis Mittelhessen,
Büro Marburg

In eigener SacheIn eigener SacheIn eigener SacheIn eigener SacheIn eigener Sache
Das Hin und Her beim NEUEN
MARBURG hat jetzt � hoffent-
lich � sein Ende. Noch ist nicht
alles optimal. Aber die vorlie-
gende Zeitung entspricht in
etwa dem, was mit Freizeit-
redakteuren zu leisten ist.

Nachholbedarf haben wir
vor allem noch, was die Offen-
heit der Zeitung angeht. Na-
türlich wollen wir die Sicht-
weise der PDS und der Mitglie-
der des Bündnisses PDS/Mar-
burger Linke wiedergeben, da
diese in den anderen Medien
meist zu kurz kommt. Aber die
Zeitung ist offen für andere
linke Positionen. Ein halbes
Dutzend Beiträge in dieser
Ausgabe stellen dies � wenn
auch nicht ausreichend � unter
Beweis. Auch thematisch konn-
ten wir in dieser Ausgabe noch
nicht alle Wünsche erfüllen,
vor allem was die Bereiche
Kultur und Ökologie angeht.

Wir laden deshalb dazu ein,
an der Verbesserung der Zei-
tung mitzuwirken, in der Re-
daktion, durch ständige Mitar-
beit oder mit gelegentlichen
Artikeln. LeserInnenbriefe sind
erwünscht.

Das NEUE MARBURG er-
scheint künftig alle 1-2 Mona-
te auf Zeitungspapier im vor-
liegenden handlichen Format
mit 8-12 Seiten. Das hat vor
allem finanzielle Gründe.

Geld macht zwar nicht
glücklich, aber mehr davon
würde uns eine weitere Ver-
besserung der Zeitung, größe-
ren Umfang und höhere Aufla-
ge ermöglichen.

Ein Förderabo (mindestens
20 DM) oder eine Spende an
die PDS helfen uns weiter.

SteuerzahlerInnen erhalten
die Hälfte der Spende von Fi-
nanzminister Eichel zurück.

Spendenkonto:
PDS Marburg-Biedenkopf
Marburger Bank
Konto-Nr.: 53 12 43, BLZ: 533 90 000

I m p r e s s u m
NEUES MARBURG
Herausgegeben von:Herausgegeben von:Herausgegeben von:Herausgegeben von:Herausgegeben von: PDS Marburg-Biedenkopf
RRRRRedaktion und Vedaktion und Vedaktion und Vedaktion und Vedaktion und Vertrieb:ertrieb:ertrieb:ertrieb:ertrieb: PDS, Weidenhäuser Str.
78-80. 35037 Marburg, Tel./Fax: 06421-163873
RRRRRedaktion:edaktion:edaktion:edaktion:edaktion: Renate Bastian, André Berg, Nico Biver,
Rainer Schlaf
Erscheinungsweise:Erscheinungsweise:Erscheinungsweise:Erscheinungsweise:Erscheinungsweise: zweimonatlich
Namentlich gekennzeichnete Beiträge geben nicht
unbedingt die Meinung der Redaktion wieder. Titel,
Zwischenüberschriften und Vorspänne stammen in
der Regel von der Redaktion.
Layout:Layout:Layout:Layout:Layout: Nico Biver (Gestaltung), Rainer Schlaf
Druck:Druck:Druck:Druck:Druck: Hitzeroth Druck + Medien GmbH & Co. KG
Anzeigen:Anzeigen:Anzeigen:Anzeigen:Anzeigen: Anzeigenpreise auf Anfrage
RRRRRedaktionsschluß:edaktionsschluß:edaktionsschluß:edaktionsschluß:edaktionsschluß: 26. September 1999

stung finanziell Schwächerer sind die
Eckpunkte dieser wahrlich nicht neu-
en Politik.

Die Rentenzuwächse sollen durch
die Anpassung an die Inflationsrate
verringert werden: Statt 3,7 % bzw.
3,5 % in den nächsten beiden Jahren
bei einer Nettolohnanpassung sollen
sie nur noch um 0,7 % bzw. 1,6 %
steigen. Das Rentenniveau wird von
derzeit 70,1 % auf 66,4 % sinken.

Schließlich führt der Hinweis auf
Ergänzung der Rente durch private

Altersvorsorge zu einem weiteren
Einstieg in den Ausstieg aus dem
paritätisch finanzierten Sozial-
versicherungssystem. Durch die Zu-
zahlungen bei Medikamenten tragen
die Unternehmen im Gesundheitswe-
sen bereits nur noch 40 % der Ko-
sten.

Auch die Arbeitslosen werden von
den Sparmaßnahmen einseitig be-
troffen. Arbeitslosengeld und -hilfe
sollen sich ebenfalls nur noch an die
Inflationsrate anpassen. Das heißt bei
einem Arbeitslosengeld von 1.265
DM (bei einem vorherigen Brutto-
entgelt von 3.400 DM), dass monat-
lich 38 DM oder 80 % der bisher
vorgesehenen Erhöhung verloren
gehen. Vor allem Langzeitarbeitslose

Rüdiger Stolzenberg
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Dass der Investor Mayntz im
Bauausschuss um Sympathie

werben musste, ist auf die wachsen-
de Opposition der MarburgerInnen
gegen die weitere Vercenterung der
Stadt zurückzuführen. Bereits Mitte
Juli war die SPD bei ihrer Veranstal-
tung über die Projekte in der Mar-
burger Mitte mit dem geballten Un-
mut von über 40 TeilnehmerInnen
konfrontiert worden. Da wurde nicht
nur die Verschandelung des Stadtbil-
des kritisiert, sondern auch moniert,
dass ein neues Kaufhaus auf dem
Feeser-Gelände angesichts leerste-
hender Gewerbeflächen völlig über-
flüssig sei und den bestehenden Ein-
zelhandel vor allem in Weidenhausen
gefährde. Kleinlaut erklärte Modera-
tor Thomas Spies am Ende, man
müsse sich der Frage, wem die Stadt
gehöre, den BürgerInnen oder den
Investoren, in Zukunft weiter wid-
men.

Wem gehört die Stadt?
Entscheidungshilfe bei dieser Frage-
stellung lieferte das kurz danach ge-

gründete Aktionsforum Stadtent-
wicklung Marburg. Es startete noch
in den Sommerferien eine Unter-
schriftenaktion, in der an die bishe-
rigen Bausünden erinnert und gefor-
dert wird, „das Kulturerbe Marburgs
zu schützen, statt es den Interessen
von Investoren preiszugeben.”

Bereits über 3.000 BürgerInnen
setzen sich mit ihrer Unterschrift
dafür ein, zu verhindern, dass das
Feeser-Gelände „trotz vielfach leer-
stehender Gewerbeflächen mit einer
weiteren Investitionsruine bebaut”
wird. Insgesamt sollen 5.400 unter-
schreiben, um Magistrat und Stadt-
parlament deutlich zu machen, dass
man notfalls in der Lage ist, ein Bür-
gerbegehren in die Wege zu leiten.
Die Einheitsfront der Verfechter der
Planungen für die neue Marburger
Mitte geriet damit ins Wanken. Bei
allen Rathausparteien – mit Ausnah-

me der linken Opposition – war bis-
her Konsens, dass eine Einkaufs-
meile vom Erlenring-Center und Fee-
ser-Gelände bis zum Oberstadt-
fahrstuhl entstehen soll. Von großen
Parkhäusern an der Autobahn sollen
die KundInnen bis in die Oberstadt
gelockt werden. Jetzt, wo das Schei-
tern dieses Konzept augenscheinlich
wird – leerstehende Gewerbeflächen
in der Oberstadt und in den neuen
Centern, Verschandelung des Stadt-
bildes (Erlenring-Center!), Gefahr
der Zerstörung der Marburger Kino-
landschaft –, regt sich wieder außer-
parlamentarischer Widerstand. Dabei
handelt es sich jedoch nicht mehr um
eine alternative und studentische
Bewegung von sog. „Durchreisen-
den”, sondern ein Protest der von alt-
eingesessenen Marburger BürgerIn-
nen getragen wird. Vertreter der mehr
städtebaulichen und ästhetischen
Kritik ziehen mit Geschäftsleuten vor
allem aus Weidenhausen, die be-
fürchten „abgehängt” zu werden, an
einem Strang.

Angesichts einer linken Oppositi-

on im Parlament, die von Beginn an
die Kritik am Standortkrieg und der
Vercenterung auf ihre Fahnen ge-
schrieben hatte, befürchteten SPD
und Grüne, dass ihnen einige Felle
davonschwimmen könnten. Sie rea-
gierten erst mit einem Zickzackkurs.
Ein Antrag, den Bebauungsplan zu
ändern, zogen sie Mitte August im
Bauausschuss zurück. Ihre Vertreter
betonten erneut, dass sie an der
Grundkonzeption für Marburg-Mit-
te festhalten wollen. Die Grünen be-
tonten sogar ausdrücklich, dass sie
sich auf dem Gelände Parkmöglich-
keiten und ein Kaufhaus wünschen.

Die negative Reaktion der Öffent-
lichkeit veranlasste SPD und Grüne
schließlich, noch in der Sitzung des
Stadtparlaments Ende August einen
Antrag einzubringen, der den Magi-
strat auffordert, einen Entwurf für die
Änderung des Bebauungsplanes vor-

zulegen. Er soll in Abstim-
mung mit Gestaltungs-
und Denkmalbeirat und
nach einer Bürger-
versammlung erstellt
werden und garantieren,
dass sich das Vorhaben
städtebaulich in die Be-
bauung Weidenhausen
einfügt. Die zulässigen Nutzungen
sollen eingeschränkt werden, um ins-
besondere die Oberstadt und
Weidenhausen von einem
Verdrängungswettbewerb auszu-
schließen.

PDS/ML: Kaufhaus verhindern!
Da sich der Stadtverordnetenvor-
steher Löwer (SPD) weigerte, einen
Dringlichkeitsantrag der PDS/Mar-
burger Linke zur Abstimmung zuzu-
lassen, stellte der Stadtverordnete
Henning Köster mehrere Änderungs-
anträge zur Entschließung der Koali-
tion, die allesamt abgeschmettert
wurden. Köster verlangte, dass die
Errichtung eines Kaufhauses ausge-
schlossen werde, dass die Gebäude
den Erlenring um nicht mehr als
sechs Meter überragen dürften sowie
eine Beschränkung der PKW-Stell-
plätze.

Angesichts knapper Mehrheitsver-
hältnisse stimmte die linke Fraktion
dennoch dem Antrag der Koalition
zu, weil der wichtigste Punkt, die Än-
derung des Bebauungsplans, darin
enthalten ist.

Auf der Stadtparlamentssitzung
vom 24. September wurde ein An-
trag der SozialistInnen, ein Gutach-
ten in Auftrag zu geben, das die Ent-
wicklung des Marburger Einzelhan-
dels, den Verdrängungswettbewerb
durch große Handelsfirmen und Cen-
ter, Arbeitsplatzverluste und den
Leerstand von Gewerbeflächen bi-
lanzieren soll, ebenfalls abgelehnt.
Trotz der bisherigen Fehlentwicklun-
gen scheint kein Interesse an aussa-
gekräftigen Unterlagen für künftige
Planungen zu bestehen.

Ob es tatsächlich zu einer Verän-
derung des Bebauungsplans für das
Feeser-Gelände kommen wird und
wieweit diese Änderungen gehen
werden ist noch keine ausgemachte
Sache. OB Möller hat Widerspruch
eingelegt, so dass das Parlament vor-
aussichtlich im Oktober erneut über
den Antrag befinden muss.

Der Investor hat bereits gedroht
„alle juristischen Möglichkeiten aus-
zuschöpfen, um Schadenersatz ein-
zufordern.” Die Fraktionsvorsitzen-
de der PDS/Marburger Linke, Eva
Gottschaldt, erklärte dazu: „Offen-
sichtlich will Herr Mayntz so Druck
auf das Parlament ausüben, um sich
alle Optionen für sein Investitions-
vorhaben offen zu halten.” Außer-

Fortsetzung von S. 1

Bürger würden besser planen
Feeser-Center wird zur Rutschpartie für Rot-Grün

Ra
ine

r S
ch

laf

Henning Köster
Die PDS/Marburger Linke ist ein kom-
munalpolitisches Bündnis aus Einzelper-
sonen und der PDS. Sie ist seit 1997 mit
vier Personen im Stadtparlament vertre-
ten:
Eva Chr. Gottschaldt, Fraktionsvor-
sitzende, Tel. 961961, Fax 961960
Henning Köster, Stadtentwicklung,
Verkehr, Tel. 65752
Pia Maier, Haushalt, Umwelt,
Tel. 0177-3029285
Heiner Walter, Sozialpolitik,
Tel. 22171
Fraktionsbüro: Weidenhäuser Str. 78-
80, 35037 Marburg, Tel./Fax: 163873
Die Fraktion trifft sich in der Regel an je-
dem Donnerstag, um 20.00 Uhr, im
Fraktionsbüro
Offenes Plenum, jeweils am 1. Don-
nerstag im Monat, 20.00 Uhr, Fraktions-
büro

dem reichten eventuelle Absichtser-
klärungen des Investors zu den Nut-
zungen des Objekts nicht aus, da sie
für spätere Besitzer oder Mieter des
geplanten Komplexes nicht bindend
seien.

Ob überhaupt ein Schadenersatz
im Falle einer Änderung des Bebau-
ungsplanes zu zahlen ist, ist außer-
dem zweifelhaft. Das Aktionsforum
ist der Meinung, der jetzige Bebau-
ungsplan sei fehlerhaft und deshalb
die Stadt nicht schadenersatzpflich-
tig. Bei der Aufstellung des Planes
sei dem Bestimmtheitsgrundsatz
nicht Rechnung getragen worden, da
Nutzungseinschränkungen nicht wei-
ter ausgeführt worden seien. Außer-
dem habe die Stadt ihr Ermessen feh-
lerhaft ausgeübt, da vorher die Aus-
wirkungen auf den Einzelhandel
nicht untersucht worden seien.

Das Forum schlägt außerdem vor,
künftig wichtige Projekte mit Per-
spektivenwerkstätten vorzubereiten,
da die bisherige Form der Bürger-
beteiligung zu unbefriedigenden Er-
gebnissen geführt habe.

Henning Köster
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Die Renommier-Ruine
Planungsfehler der Stadt machen Software-Center zum Zuschussbetrieb

Fraktion PDS/Marburger Linke

KKKKKurz gefragturz gefragturz gefragturz gefragturz gefragt
Durch kleine Anfragen von
Stadtverordneten der PDS Mar-
burger/Linke erfuhr man im
Stadtparlament,

n dass der Sozialdezernentin Kober
nicht bekannt ist, wieviele Wider-
sprüche gegen Entscheidungen des
Sozialamtes eingelegt werden, da
keine Statistik geführt werde. Den-
noch meint sie zu wissen, dass bei
den Fällen, die beim Verwaltungsge-
richt Gießen landen, die Entschei-
dungen der Marburger Behörde
“zum großen Teil” bestätigt werden;
n dass die für 1999 vorgesehenen
Schulhoferneuerungen tatsächlich
vorgenommen werden;
n dass der Fußboden der Sporthal-
le der Friedrich-Ebert-Schule im
Jahr 2000 renoviert wird, wenn Mit-
tel in den Haushalt eingestellt wer-
den sollten;
n dass der Stacheldraht auf Augen-
höhe der FußgängerInnen und
RadfahrerInnen längs des Uni-Sport-
geländes an der Lahn wegkommt.
n dass die Marktwirtschaft daran
schuld ist, dass in der Stadtwald-
siedlung eine Basisinfrastruktur
mit Lebensmittelladen, Post usw.
fehlt. Erst wenn die geplante Ein-
wohnerzahl von 3.000 Personen (bis-
her 1.700) erreicht sei, lohne es sich
für die Anbieter aktiv zu werden;
n dass der Magistrat keine „organi-
satorischen, politischen und perso-
nellen Konsequenzen” daraus zu zie-
hen gedenkt, „dass in den letzten Jah-
ren Verträge mit Investoren offen-
sichtlich so fehlerhaft und dilettan-
tisch gestaltet wurden”, dass z.B.
„gegen den erklärten Willen aller
Fraktionen” ein auswärtiger Kinobe-
treiber auf dem Schlachthofgelände
bevorzugt wurde. Laut OB Möller
seien die Verträge nicht dilettantisch,
habe nicht der Magistrat sondern das
Stadtparlament alles abgesegnet, und
sei in der Kinofrage rechtlich nichts
anderes möglich gewesen;
n dass die Stadt keine Ahnung hat,
wie sich der PKW-Verkehr in der
Innenstadt nach Fertigstellung der
Projekte in der „neuen Marburger
Mitte” vom Oberstadtfahrstuhl bis
zum Feeser- und Erlenring-Center
entwickeln wird. Bürgermeister
Vaupel „hofft”, dass er nicht zuneh-
men wird;
n dass man noch nicht genau weiß,
wie negativ sich die Berliner und
Wiesbadener Sparpläne auf Mar-
burg auswirken werden. Klar sei
aber, daß durch die Verlagerung der
Wohngeld- und der Unterhaltsvor-
schusszahlungen auf die Kommunen,
sowie durch zunehmende Sozialhil-
feausgaben aufgrund der Streichung
der originären Arbeitslosenhilfe, auf
alle Kommunen Mehrausgaben in
Höhe von 3,2 Mrd. DM zukommen.
OB Möller schloß deshalb für den
nächsten Haushalt Kürzungen im So-
zialbereich nicht aus. Do., 7. Okt., 20.00, PDS-Büro

Kommunalwahlen 2001

Noch 18 Monate bis zur Kommunalwahl: Erste
Überlegungen für eine Kandidatur, zum neu-
en Wahlrecht, zu Veranstaltungen, Programm-
diskussion, personeller Verstärkung.
Offen für alle Interessierten

Plenum der PDS/Marburger Linke

Nicht nur im Sommerloch, son-
dern auch in der Hauptsaison
1999 wurde in Marburg das
Schauerdrama „Möller der Mil-
lion-Dieb und seine tapferen
VerfolgerInnen” aufgeführt. Blik-
ken wir hinter die Kulissen, lan-
den wir glatt im Jahr 1992.

Damals nämlich tauchte der Stadt
rat Gotthold (SPD) mit seinem

stadtbekannt blöden Grinsen im
Haupt- und Finanzausschuss auf und
machte Reklame für sein neuestes
Projekt: das Software Center Mar-
burg (SCM). Mehrere Computer-
Leute, so berichtete er, versprächen
sich sogenannte Synergie-Effekte,
wenn sie gemeinsam eine Immobilie
und elektronische Infrastruktur nut-
zen dürften. Diese müsse ihnen al-
lerdings die Stadt erst einmal zur
Verfügung stellen. Danach werde
sich das Vorhaben finanziell selbst
tragen.

Als Gotthold dies erzählte, war er
nur halb zu sehen. Er steckte näm-
lich, statt eines Kavalierstüchleins, in
der Brusttasche eines Herrn, den er
zu allen Sitzungen mitbrachte (ge-
nauer: dieser ihn). Das war der Herr

Michael Bartels, Chef der Software-
Firma Tedas. Er hatte 1992 zusam-
men mit ein paar weiteren Interes-
senten eine Pressure-group namens
„Initiative Software” gegründet.

Die Stadtverordnetenversamm-
lung fasste noch 1992 bei Enthaltung
der DKP einen Grundsatzbeschluss
zugunsten des Projekts.

Einstimmig in die Katastrophe
Die finanziell folgenreichen Ent-
scheidungen in dieser Angelegenheit
traf sie allerdings erst 1993. Da war
einerseits die DKP ausgeschieden,
die PDS andererseits noch nicht drin,
und so gab es jetzt einstimmige Er-
gebnisse. Damit nicht vergessen
wird, wer sie herbeiführte, seien hier-

mit die verantwortlichen Fraktionen
in alfabetischer Reihenfolge genannt:
Bündnis 90/Die Grünen, Bürger für
Marburg (BfM), Christlich-Demo-
kratische Union Deutschlands
(CDU), Sozialdemokratische Partei
Deutschlands (SPD).

Und hier sind ihre Entscheidungen
von 1993:

Die Stadtentwicklungsgesellschaft
(SEG), eine hundertprozentige Toch-
ter der Stadt, und ein „Förderverein
Software Center” – das ist die um-
benannte „Initiative Software” des
Herrn Bartels – gründeten eine „Soft-
ware Center Besitz- und Verwal-
tungs-GmbH”. (Daneben gibt es
noch eine „Betriebsgesellschaft” für
die laufenden Dienstleistungen.) Für
das Software Center wurde ein Büro-
turm gebaut. Kostenpunkt: 30 Mil-
lionen D-Mark. 9,6 Millionen spen-
dierte das damals noch SPD-Grün
regierte Hessen, 2,7 die Europäische
Union. 18 Millionen wurden auf dem
Schweizer Kapitalmarkt geliehen.
Für diese Summe bürgt die Stadt
Marburg. Zins und Tilgung sollten
aus den Mieten für die Räume im
SCM bestritten werden.

Mit diesen Beschlüssen war das

Fundament für die Katastrophe ge-
legt, die ab 1997 sichtbar wurde:
� Obwohl die SEG die Mehrheit des
Kapitals (51 Prozent) in die Besitz-
gesellschaft eingezahlt hatte und die
Stadt das volle Bürgschaftsrisiko
trug, hatte der Förderverein (49 %)
die Hälfte der Stimmen in der GmbH.
� Die Mieten waren falsch kalkuliert:
Man hatte auch sogenannte „Ver-
kehrsflächen” (Treppenhaus, Keller,
Foyer) als Büros, die verpachtet wer-
den können, ausgewiesen. Aufgrund
dieses Fehlers entsteht ein alljährli-
ches Minus von 400.000 DM, das
sich bis 1999 schon auf 4 Millionen
summiert hat.
� 1993 gab es noch nicht den Euro,
also auch noch nicht dessen Talfahrt.

18 Millionen Schweizer Franken
bedeuten heute viel mehr DM als
damals.

Nach einiger Zeit griff der Herr
Bartels in die Kasse des SCM, nahm
dort 1,5 Millionen heraus und steck-
te sie in seine Tedas. Das konnte er
tun, weil er inzwischen nicht nur Ge-
schäftsführer des Fördervereins, son-
dern auch der Besitzgesellschaft war.
Jetzt kommt er vor den Kadi.

Verluste werden sozialisiert
Durch Bartels’ Aktion fehlte dem
SCM das Geld, um die laufende Til-
gung und Zinszahlung an die
Schweizer Gläubiger zu leisten. Bei
einer Pleite wäre der Bürgschaftsfall
für die Stadt eingetreten. Um das zu
vermeiden, beantragte Oberbürger-
meister Möller, einen Betrag in den
Haushalt aufzunehmen, durch den
der Engpass des SCM überbrückt
werden sollte. Bündnis 90/Die Grü-
nen und SPD lehnten ab. Sie hatten
zwar die Suppe mit eingebrockt,
wollten jetzt aber dem OB die Wie-
derwahl ein bisschen schwerer ma-
chen. Der beschloss daraufhin, sich
über die Hessische Gemeindeord-
nung und das kommunale Haushalts-
recht hinwegzusetzen: Ohne Magi-
strat und Stadtverordnetenversamm-
lung zu informieren, überließ er
1998/99 in drei Raten dem Software
Center einen Kredit über eine Mil-
lion. Nach seiner Wiederwahl ge-
stand er es ein, und nun war das Ge-
schrei bei BfM, Grünen und SPD ge-
waltig.

Jetzt bereitet man die nächste
Dummheit vor: Die Verluste des
SCM sollen sozialisiert werden. Der
famose Förderverein hat wissen las-
sen, er könne nichts nachschießen.
Stattdessen möge doch die SEG sei-
nen Anteil übernehmen. Nebenbei
kommt heraus, dass man gar nicht
weiß, wer neben dem famosen Herrn
Bartels die anderen elf Mitglieder
dieses Clubs sind.

Herr Gotthold, der Erst-Verursa-
cher der Misere, ist längst nicht mehr
Stadtrat. Er hat einen Job bei einer
Großbank in Frankfurt/Main. Sach-
gebiet: Kommunale Finanzierungen.

Was sagen Frau Sozialistin und
Herr Sozialist zu der ganzen Sache?

Antwort: „Das ist der Kapitalis-
mus”.

Richtig. Jetzt machen Sie mal was
dagegen. Georg Fülberth

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

Ra
ine

r S
ch

laf



Neues Marburg 2/99 5Fraktion PDS/Marburger Linke

Ra
ine

r S
ch

laf

Stadträtin Kober, Bürgermeister Vaupel, Oberbürgermeister Möller

Wer ist schuld an der SCM-Misere?
Ausschuss soll Hintergründe der Finanzkrise des Software-Centers klären
Bei der Vergabe eines Millionenkre-
dits an die SCM-Besitzgesellschaft
hat OB Möller nicht nur das Stadt-
parlament übergangen, sondern auch
laut eines Gutachtens des städtischen
Rechnungsprüfers gegen kommuna-
les Recht verstoßen. Dass dieses Ver-
halten nicht hingenommen werden
kann, darin war sich die PDS/
Marburger Linke mit SPD, Grünen
und BfM einig. Mit Konzepten zur
Sanierung des SCM wollen die an-
deren Parteien jetzt zur Tagesord-
nung übergehen.

Der eigentliche Skandal, für den
die anderen Rathausparteien verant-
wortlich sind – die fehlerhafte Er-
tragskalkulation sowie das Konstrukt
von Besitz- und Betriebsgesellschaf-
ten, bei dem die Stadt am kürzeren
Hebel sitzt, und die zudem ein kata-
strophales geschäftliches Gebaren an
den Tag legen –, soll schnell in Ver-
gessenheit geraten.

Wenn man verhindern will, dass
sich die Stadt in Zukunft auf ähnli-
che Abenteuer einlässt, reicht es
nicht, wie SPD-Fraktionschef Schü-
ren zu erklären, dass “die Dummen
damals in allen Parteien Legion wa-
ren”. Vielmehr ist es notwendig zu
untersuchen, ob nicht statt Dumm-
heit sogar Absicht oder Fahrlässig-
keit bei den Verantwortlichen vorla-
gen und ob private Wirtschaftsin-
teressen Einfluss genommen haben.

Auf Veranlassung der Fraktion der
PDS/Marburger Linke und gegen
den Willen der an den Fehlentwick-
lungen beteiligten Parteien wird des-
halb ein Akteneinsichtsausschuss der
Stadtverordnetenversammlung ein-
gerichtet. Er soll folgende Fragen
klären, die trotz gegenteiliger Be-
hauptung der anderen Fraktionen,
längst nicht beantwortet sind.
n Wie konnte es zu den eklatanten
Fehlkalkulationen bei der Ertrags-
prognose kommen, bei denen die
Mieteinnahmen auf mehr als das
Doppelte und die Einnahmen aus der
Gastronomie auf das Achtfache der
tatsächlich erzielten veranschlagt
wurden? Wer ist hierfür verantwort-
lich? Sollten damit das Land und die

EU hinters Licht geführt werden, um
Zuschüsse zu erhalten? Hatten der
Förderverein des SCM und sein Ge-
schäftsführer Bartels die Hände im
Spiel, um der Stadt das Projekt
schmackhaft zu machen?
n Wieso hat sich die Stadt auf eine
Konstruktion eingelassen, bei der sie
allein das Risiko für das Gelingen des
Projekts trägt, aber nicht die ande-
ren Gesellschafter in der Betriebs-
und Besitzgesellschaft?
n Wieso hat die Stadt eine Investiti-
on privater Firmen in der außerge-
wöhnlichen Höhe von 18 Mio.
Schweizer Franken durch eine Bürg-
schaft abgesichert und warum wur-
de der Kredit trotz Wechselkurs-
risikos in Schweizer Franken aufge-
nommen?
n Warum hat die Stadt sich auf ein
paritätisches Stimmverhältnis bei der
Besitzgesellschaft eingelassen, ob-
wohl die stadteigene SEG mit 50,8
Prozent an ihr beteiligt ist?
n Wieso hat die Stadt nicht bereits
1997 auf eine Änderung der Struk-
tur des SCM gedrängt, die es damals
dem Geschäftsführer der SCM-
Besitzgesellschaft Michael Bartels
ermöglicht hatte, 1,5 Mio. DM an
seine eigene Firma zu verschieben,
ohne dass der Mehrheitseigner, die
SEG, davon Wind bekam?
n Wieso wurden nicht bereits An-
fang 1998, als allen Beteiligten klar
war, dass die SCM-Betriebs-
gesellschaft auf unabsehbare Zeit
defizitär arbeiten würde, Maßnah-
men ergriffen, um diesen Zustand
abzustellen?
n Welche Rolle hat der Aufsichtsrat
der SEG angesichts dieser Entwick-
lungen gespielt? Hat er Schritte ein-
geleitet, um die Miss-Stände bei der
SCM-Besitzgesellschaft zu beheben?
Wenn ja, welche?

Durch diesen Akteneinsichtsaus-
schuss nimmt die Stadtverordneten-
versammlung ihr Kontrollrecht wahr
und macht der Verwaltung klar, dass
sie es in Zukunft nicht mehr hin-
nimmt, dass Magistrat und Verwal-
tung am Parlament vorbei regieren.

Nico Biver

WWWWWas fehlt?as fehlt?as fehlt?as fehlt?as fehlt?
Landgraf DietrichLandgraf DietrichLandgraf DietrichLandgraf DietrichLandgraf Dietrich
Im Frühjahr hatte das Stadtparlament
mit Stimmen von SPD und Grünen
einen Antrag der PDS/Marburger
Linke angenommen, in der ersten
Jahreshälfte 2000 ein Experten-Hea-
ring über die Sinnhaftigkeit und
Machbarkeit einer Stadtbahn in Mar-
burg abzuhalten. Abhängig vom Er-
gebnis dieses Hearings sollte ein
Gutachten erstellt werden, so wie es
das Marburger Verkehrsforum ein-
mütig vorgeschlagen hatte.

Auf Anfrage des Stadtverordneten
Henning Köster, wie weit die Vor-
bereitungen mittlerweile gediehen
seien, erklärte OB Möller am 24.
September, dass er nichts zu unter-
nehmen gedenke. Im Rahmen der
Arbeiten am Verkehrsentwicklungs-
plan für den Norden Marburgs, wür-
de sich das damit beauftragte Unter-
nehmen auch um die Frage einer
Stadtbahn kümmern. Er halte den
Beschluss des Stadtparlaments für
unsinnig und habe deshalb auch kei-
nen Widerspruch dagegen eingelegt.
Diese Aussage löste auch bei Stadt-
verordneten anderer Fraktionen Ver-
wunderung aus. Thomas Spies (SPD)
fragte, ob der Oberbürgermeister
künftig nur noch Beschlüsse des Par-
laments umzusetzen gedenke, die er
für nicht unsinnig halte.

Die PDS/Marburger Linke erklär-
te zu diesem Vorgang: „Hat Möller
nichts aus der Affäre um den
Millionenkredit an das SCM gelernt?
Noch vor einem Monat versprach er,
nicht mehr am Parlament vorbeizu-
regieren. Jetzt setzt er sich  offen über
einen seiner Beschlüsse hinweg. Die-
ses Verhalten nach Land-
grafenmanier ist nicht tolerierbar.”

Ein OB für OckEin OB für OckEin OB für OckEin OB für OckEin OB für Ockershausenershausenershausenershausenershausen
So viel Aufmerksamkeit erlebt das
„Dorf in der Kernstadt” nicht alle
Tage. Aber am 14. September kamen
sie alle nach Ockershausen: Oberbür-
germeister, Bürgermeister, Stadträ-
tin, Parteienvertreter, Stadtverordne-
te (wo war eigentlich die PDS/
Marburger Linke?), Vertreter der
Stadtteilgemeinden. Es ging um das
seit langem bewegende und beweg-
te Thema eines Ortsbeirats für die-
sen Stadtteil, der zwar räumlich mit
der Stadt Marburg zusammenge-
wachsen ist, dennoch aber viel Ei-
genständigkeit bewahrt hat. Es gibt
eine rührige Vereinsgemeinschaft,
deren Aktivitäten allerdings – ganz
im Trend der Zeit – von wenigen
Schultern getragen werden.

Ockershausen hat sich seit seiner
Eingemeindung immer etwas ver-
nachlässigt gefühlt – und das war
mehr als ein Gefühl. So begann das
Nachdenken über mehr Einflußmög-
lichkeiten auf das eigene Schicksal.
Was liegt näher als der Wunsch nach
einem Ortsbeirat mit, wenn auch be-

schränkten, so doch durch eine Wahl
gestärkten Einflussmöglichkeiten.
Aber die Sache zieht sich, und ge-
nau besehen zog sie sich auch an je-
nem Abend. Denn die Positionen
standen klar: Die Ockershäuser wün-
schen sich einen Ortsbeirat mit ge-
ringen, so doch verbrieften Rechten.
Manche verkehrspolitische oder bau-
liche Sünde hätte vielleicht gemildert
werden können.

Die Vertreter der Stadtteilgemein-
den, wie soll man’s deuten, stellten
sich dagegen. Sie fürchten vielleicht
Konkurrenz im eigenen Revier. Das
Beispiel könnte Schule machen in
anderen Stadtteilen.

In einem hat es schon. Wie zu hö-
ren ist, will man auch in der Stadt-
waldsiedlung/Stauffenbergstraße ei-
nen Ortsbeirat. Dagegen ist nichts
einzuwenden. Aber Ockershausen
einen OB zu versagen, käme einer
Ohrfeige gleich.

TTTTTauben füttern im Pauben füttern im Pauben füttern im Pauben füttern im Pauben füttern im Parkarkarkarkark
Die Lernfähigkeit von SPD und Grü-
nen hat ihre Grenzen. In ihrem An-
trag zur Änderung des Bebauungs-
plans des Feeser-Geländes fordern
sie, dass „Stellflächen für den Indivi-
dualverkehr” zu schaffen seien, was
zu einer „weiteren Entlastung der In-
nenstadt führe”, und das, obwohl sie
in der Begründung darauf hinweisen,
dass die neu geschaffenen Stell-
möglichkeiten nicht ausgelastet sei-
en. Sollten bei Fertigstellung von
weiteren 300 Parkplätzen auf dem
Feeser-Gelände tatsächlich weniger
Pkw in die Innenstadt fahren, hätten
sie einem Änderungsantrag des
Stadtverordneten Henning Köster
zustimmen können. Er forderte, dass
die Parkmöglichkeiten den Bedarf
des Objekts nur überschreiten dürf-
ten, wenn in der Innenstadt gleich
viele Stellplätze entfernt würden.

Bei der PDS/Marburger Linke hält
man es eher mit der Ansicht des
Verkehrswissenschaftlers Heiner
Monheim. Er meinte, dass es sich mit
den Parkhäusern ähnlich verhalte wie
mit dem Taubenfüttern. Wenn man
regelmäßig Futter ausstreut, wird der
Taubenandrang immer größer. Ana-
log werden mehr Parkhäuser nicht
weniger, sondern mehr Verkehr an-
locken. Und die FahrerInnen werden
ihr Auto kaum im Parkhaus stehen
lassen, solange in der Innenstadt
Stellplätze vorhanden sind, die nä-
her an ihrem Ziel liegen.

Die PDS/Marburger Linke hat des-
halb eine Verkehrszählung am Erlen-
ring-Parkhaus beantragt, um festzu-
stellen wieviele Pkw Richtung Au-
tobahn oder Innenstadt fahren. Lei-
der glaubt die Mehrheit im Bauaus-
schuss noch immer daran, dass bei
Fertigstellung des Schlachthof-
geländes, tatsächlich viele zu Fuß
zum Multiplexkino oder in die Ober-
stadt gehen werden. Deshalb ist für
sie eine Zählung heute nicht oppor-
tun. Gezählt wird wohl erst werden,
wenn auch das zweite Parkhaus steht
und der Schlamassel eingetreten ist.
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Lob der Feigheit
Roland Müller: �Ein Denkmal das anstiftet�

Verteidigungsminister gegeben.
Nicht trotz, sondern wegen Ausch-
witz, so hieß es, musste die BRD die-
ses Jahr erstmals richtig Krieg füh-
ren.(...)

Korrekt lautet der Vergleich aber
einzig und allein: 1939 brach ein
deutscher Staat zum zweiten Mal in
diesem Jahrhundert in eklatanter
Weise das Völkerrecht – 1999 zum
dritten Mal. Wegen Auschwitz zu
desertieren, das steht deutschen Sol-
daten allemal besser zu Gesicht.

Heute geht es um die Marburger
Deserteure des Zweiten Weltkrieges.
Allerdings nur am Rande. Bekannt
sind gerade mal eine Hand voll. Nen-

nen lässt sich nur Wolfgang
Abendroth. Vielleicht ändert sich
daran etwas durch die heutige Denk-
mal-Setzung. Es wäre viel erreicht,
wenn diese Anerkennung die bisher
schweigenden Marburger Deserteu-
re zum Reden bringen würde. Dann
ließe sich bei nächster Gelegenheit
auch etwas erzählen über die Mar-
burger, die „von der Fahne gingen”.
(...)

Geehrt werden heute aber auch alle
diese Kriegsflüchtigen, wie man sie
auch immer nannte: Deserteure,
Vaterlandsverräter, Feiglinge,
Kriegsneurotiker.

Wie man sieht: Das Denkmal hat
bereits Geschichte
hinter sich. Exakt
heute vor zehn Jah-
ren haben wir es
erstmals der Öf-
fentlichkeit vorge-
stellt – im Schüler-
park gegenüber
dem Jägerdenk-
mal, an dem da-
mals noch alljähr-
lich die Jägertage
stattfanden. Eine
Veranstaltung, wo
der Schulter-
schluss von Wehr-
machts-Veteranen
und dem Bundes-
wehrmusikkorps
geübt wurde. Die
gute Stimmung
konnte damals et-
was getrübt wer-
den. Die Aufstel-
lung überdauerte
zwar nur wenig
mehr als 24 Stun-

Über 30 Kriegerdenkmäler zählt
man in Marburg. Bei soviel An-

denken an jene, die für Kaiser, Füh-
rer und Vaterland mordend durch Eu-
ropa zogen, nimmt es nicht Wunder,
dass es einer zehnjährigen Ausein-
andersetzung bedurfte, bis endlich
jenen offiziell gedacht wurde, die
sich der Mordmaschinerie verwei-
gerten. Am 1. September war es end-
lich soweit. Vor der ehemaligen klei-
nen Jägerkaserne in der Frankfurter
Straße fand die Einweihung eines
Denkmals statt, das eine zehnjähri-
ge Odyssee in Marburg hinter sich
hat. Geschichtswerkstatt und DGB
hatten beharrlich dafür gefochten, die
damals noch pazifistischen Grünen
es 1989 erstmals in der Stadtverord-
netenversammlung gefordert. Auch
ein Antrag der DKP für eine offizi-
elle Aufstellung fand später noch

keine Mehrheit im Stadtparlament.
Erst mit der Bildung der SPD-Grü-
nen-Koalition im Frühjahr 1997 wur-
de der Weg freigemacht. Für 3.000
DM wurde das Werk des Steinmet-
zes Joe Kley gekauft.

Die Befürchtung des früheren OB
Hanno Drechsler (SPD), das Denk-
mal könnte sich nicht nur auf die
Wehrmacht sondern auch auf die
Bundeswehr beziehen, teilen heute
auch die Grünen. Nur mit Mühe wa-
ren sie davon zu überzeugen, dass
beim Festakt auch der Schriftsteller,
Deserteur und erklärte Gegner des
Kosovo-Krieges Gerhard Zwerenz
reden konnte. Stadträtin Ulrike
Kober (Grüne) betonte bei der Ein-
weihung vor fast 200 Anwesenden
ausdrücklich, dass das Denkmal nur
den Deserteuren von damals gewid-
met sei. Wesentlich mehr Beifall ern-

teten die beiden anderen Redner, der
marburger DGB-Sekretär Rüdiger
Stolzenberg und Roland Müller
(Geschichtswerkstatt), die das Denk-
mal auch den heutigen Deserteuren
aller Länder gewidmet wissen woll-
ten.

Als „Akt politischer Heuchelei”
bezeichnete es die Deutsche Frie-
densgesellschaft – Vereinigte Kriegs-
dienstgegner (DFG-VK), dass mit
Kober und Bürgermeister Vaupel
zwei VertreterInnen von Parteien an
der Feier beteiligt seien, die den
Kriegseinsatz im ehemaligen Jugo-
slawien zu verantworten hätten. Ih-
rer Forderung nach Asyl für Deser-
teure schloss sich auch DGB-Sekre-
tär Stolzenberg an. Die Losung
“Bomben auf Belgrad – Heuchelei in
Marburg” auf zwei Transparenten der
Sozialistischen Deutschen Arbeiter-
jugend (SDAJ) drückte die Haltung
vieler Anwesender aus.

Charly Gaul

Krieg und Frieden
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Roland Müller (Geschichtswerkstatt)

Bei der Einweihung des Deser-
teure-Denkmals am 1. September
resümierte Roland Müller von
der Marburger Geschichtswerk-
statt die Auseinandersetzung um
diesen Stein des Anstoßes. NM
dokumentiert Redeauszüge:

Das Lob der Feigheit, das hinter
mir zu sehen ist, gilt auch den

deutschen Deserteuren zukünftiger
Kriege und Bürgerkriege. Ich hoffe,
es stiftet an.

Heute geht es um die Marburger
Deserteure des Zweiten Weltkrieges.
Darf man denn damals mit heute ver-
gleichen? Eine Antwort hat u.a. der

den, aber sie war der erste Höhepunkt
in der kurz zuvor begonnenen De-
batte um ein Deserteure-Denkmal.

Die Stadt Marburg lehnte damals
erwartungsgemäß ab. Daraus ergab
sich über Jahre eine spannende De-
batte. In Veranstaltungen, in Presse-
berichten und Leserbriefen, im Par-
lament und auf der Straße. Mehr
kann man nicht wollen.(...) Mithin ist
heute die letzte Gelegenheit zu pro-
vozieren, die ich nun wahrnehmen
will.

Die bewegte Geschichte des Denk-
mals begann also im Schülerpark und
weist an bedeutenden Stationen noch
auf: die Evangelische Studentenge-
meinde, das KFZ und den alten
Knast. (Den Beteiligten sei noch mal
gedankt.) (...)

Uni deckte Kriegsrichter
1997 machte das Denkmal noch ei-
nen letzten Kurzausflug. Wir stellten
es zum Abschluß der Wehrmacht-
sausstellung Mitte Oktober vor das
Hörsaalgebäude. Die Universitäts-
leitung ließ es kurz nach Beginn des
nächsten Werktages abräumen. Das
muss hier nicht nur aus denkmal-tou-
ristischen Gesichtspunkten erwähnt
werden, sondern weil dieses Verhal-
ten für die Marburger Universität ty-
pisch ist. Sie brachte mit dem
Strafrechtsprofessor Erich Schwinge
nicht nur einen strammen Kriegs-
richter hervor, der auch zahlreiche
Deserteure zum Tode verurteilte,
sondern den Kommentator des
Militärstrafgesetzbuches. Mit
Schwinges Anfeuerung im Hand-
apparat gelang der Militärjustiz die
fünffache Todesstrafenbilanz des
Volksgerichtshofes (das sind
50.000). Die Marburger Universität
brachte es in über 50 Jahren nicht zu
Wege, sich von diesem Mann zu di-
stanzieren. Im Gegenteil, er erhielt
sein Amt zurück und jede Form der
Deckung, wenn er angegriffen wur-
de. Die gleiche Universität brauchte
keine 50 Minuten, um die Entfernung
des Deserteure-Denkmals anzuord-
nen.(...)

Es gab aber auch einige Kritik,
über die sich reden ließe. Ich be-
schränke mich auf ein zentrales Ar-
gument: Das Denkmal sei undiffe-
renziert. Ja, so räumen sie ein, da
habe es Soldaten gegeben mit Moti-
ven, die waren so ehrenwert wie un-
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sere Heroen des 20. Juli. Aber da
habe es auch Verbrecher gegeben, die
hätten Kameradendiebstahl began-
gen und seien dann aus Angst vor
gerechter Strafe desertiert. Ja, und
dann habe es unter den Deserteuren
noch Feiglinge gegeben, die – wie
es in einem Leserbrief hieß – “im
Grunde doch nur Angst um ihr klei-
nes Leben hatten”.

Das Argument enthält zwei grund-
sätzliche Denkfehler. Der eine betrifft
die Charakterisierung des 20. Juli.
Wer sich einmal in Ruhe das Pro-
gramm angeschaut hat und die
Durchführung, wundert sich, woher
eigentlich dieser fast sakrale Flair
kommt.

Der zweite Denkfehler betrifft die
Feiglinge. Es handelt sich dabei über-
haupt nicht um ein Gegenargument.
Die Feiglinge sind doch gemeint!
Angst ist ein bedeutender Hauch von
Menschlichkeit, der in einer Mord-
maschine noch Platz hat.

Die eine Seite der Feigheit ist die
Angst, das eigene kleine Leben zu
verlieren. Das mag so klein sein, wie
es will. Es ist in der Regel das einzi-
ge, was man hat. Das Leben dem
Kriegstod vorzuziehen, ist Selbstach-
tung. Das ist für sich bereits höchst
ehrenwert und in Zeiten, wo Selbst-
aufgabe zur Pflichtübung wird, in
höchstem Maße subversiv.

Feigheit heißt aber auch – das ist
die zweite Seite – Angst, den ande-
ren zu töten, also Achtung vor des-
sen Leben. Auch dies ist ehrenwert
und in Zeiten, wo das Leben anderer
nichts wert sein sollte, in höchstem
Maße subversiv.

Ich gehe deshalb davon aus, dass
sich in diesem Denkmal viele ehe-
malige Wehrmachtsoldaten wieder-
finden, die nie weggelaufen sind, die
daran nie gedacht haben. Aber die
das Gemetzel genauso anekelte und
die sich auch nicht daran beteiligten.
Diese Feiglinge sind selbstverständ-
lich auch gemeint.(...)

Gewissens-TÜV für Deserteure
Damit sind wir bei den Verbrechern.
Es ist schon lustig, dass Leute in
Gedanken an Deserteure sofort auf
eine Gewissensprüfung kommen.
Kämen dieselben Leute auf die Idee,
an eines der über 30 bisherigen
Kriegerdenkmäler in dieser Stadt den
Hinweis anzubringen: Gemeint sind
nur der Klaus und der Günter, die
sich nachweislich weder direkt noch
indirekt an Kriegsverbrechen betei-
ligt haben? Kurz: Mir ist es völlig
gleichgültig, wieviele Geldbörsen
Deserteure gestohlen haben.

Hanno Drechsler, der Oberbürger-
meister am Anfang der Auseinander-
setzung, wandte im Stadtparlament
gegen das Deserteure-Denkmal ein:
es stünde zwar Zweiter Weltkrieg
drauf, aber die Bundeswehr sei ge-
meint. Nu ja! Ja, und?

Mit dem Denkmal für die Marbur-
ger Deserteure des Zweiten Weltkrie-
ges wird heute kein archäologischer
Lehrpfad, sondern ein aktueller Dis-
kussionsbeitrag eingeweiht: ein Lob
der Feigheit.

Der Krieg diente dem FDer Krieg diente dem FDer Krieg diente dem FDer Krieg diente dem FDer Krieg diente dem Friedenriedenriedenriedenrieden
Marburger Petitionen und Klage gegen den Kosovo-Krieg abgebügelt

Das Petitionsverfahren ist abzu-
schließen „weil dem Anliegen
entsprochen wurde“. So reagierte
der Bundestag am 1. Juli auf die
Eingaben von unzähligen Organi-
sationen und Einzelpersonen an
den Petitionsausschuss, in denen
eine Einstellung des Krieges ge-
gen Jugoslawien gefordert wor-
den war.

Unter den 150.000 Unterschriften,
die eingereicht wurden, befan-

den sich auch 500, die die Marbur-
ger Initiative „Nein zum Krieg“ ge-
sammelt hatte. Dem Anliegen war al-
lerdings nicht entsprochen, sondern
die jugoslawische Infrastruktur so-
lange zerbombt worden, bis das
Milosevic-Regime nachgeben und
die Besetzung des Kosovo durch die
NATO hinnehmen musste. Erst da-
nach empfahl der Petitionsausschuss
dem Bundestag das Verfahren abzu-
schließen. Die Eingaben waren durch
Aussitzen hinfällig geworden.

�Notstandsähnliches Recht�
In der Begründung des Ausschus-

ses, die auch dem DGB als Mitglied
der Marburger Initiative zugeleitet
wurde, wird die Regierungsposition
zum Krieg wiedergegeben. „Die in-
ternationale Völkergemeinschaft war
tief besorgt über das gewaltsame
Vorgehen der serbischen Militär-
kräfte ... gegen die albanische Bevöl-
kerung im Kosovo, die ins Elend
gestürzt wurde. Als alle politischen
und diplomatischen Bemühungen
erschöpft waren, blieb als letztes
Mittel nur die Drohung mit einem
militärischen Einsatz.“ Nach aus-
führlicher Erläuterung der parlamen-
tarischen Abstimmungen zum Koso-
vo-Krieg behauptet der Ausschuss
anschließend, die NATO wäre zu mi-
litärischen Maßnahmen gezwungen
worden, um „eine humanitäre Kata-
strophe dort zu verhindern“. Die Ab-
geordneten seien sich der schwieri-
gen Rechtslage bewusst gewesen.

Arbeitskreis �Grundlagen
sozialistischer Politik�
Thema: Rettung durch Konsumeinschränkung?
Referent: Siggi Becker
Di., 5. Okt., 19.30, PDS-Büro

Plenum PDS/Marburger Linke
Thema: Kommunalwahlen 2001
Do., 7. Okt., 20.00, PDS-Büro

Offener Jugendabend
[�SOLID] � Die Sozialistische Jugend
Fr., 8. Okt., 19.00, PDS-Büro

Soziale Gerechtigkeit,
nur noch mit der PDS?
Referent: Bodo Ramelow, MdL Thüringen,
ehem. Marburger HBV-Sekretär
Mo., 11. Okt., 20.00, DGB-Haus,
Liebigstr. 21

Öffentliche PDS-Versammlung
Di., 12. Okt., 19.30, PDS-Büro

Aktionsbündnis für eine sozial
gerechte Politik
Thema: Demo gegen das �Sparpaket�
Do., 21. Okt., 17.00, DGB-Büro,
Liebigstr. 21

Offener Jugendabend
[�SOLID] � Die Sozialistische Jugend
Fr., 22. Okt., 19.00, PDS-Büro

Öffentliche PDS-Versammlung
Di., 26. Okt., 19.30, PDS-Büro

Stadtverordnetenversammlung
Fr., 29. Okt., 17.00, Barfüßerstr. 50

Arbeitskreis �Grundlagen
sozialistischer Politik�
Thema: Wie Reichtum Armut schafft
Referent: Jörg Stadlinger
Di., 2. Nov., 19.30, PDS-Büro

Plenum PDS/Marburger Linke
Do., 4. Nov., 20.00, PDS-Büro

Öffentliche PDS-Versammlung
Di., 9. Nov., 19.30, PDS-Büro

Das NEUE MARBURG erscheint
Do., 18. Nov., 18.00

Offener Jugendabend
[�SOLID] � Die Sozialistische Jugend
Fr., 19. Nov., 19.00, PDS-Büro

Wöchentliche Termine:
Marburger Initiative
�Nein zum Krieg�
Dienstags, 17.30, DGB-Büro,
Liebigstr. 21

Sozialberatung im PDS-Büro
Mittwochs, 18-19 Uhr, PDS-Büro
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Krieg und Frieden
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Die völkerrechtliche Legitimation
habe sich aber „aus einem notstands-
ähnlichen Recht zur humanitären In-
tervention“ abgeleitet. Ohne Anfüh-
rung irgendeines Beleges wird frech
behauptet, der Krieg sei durch das
Grundgesetz gedeckt.

Noch unverfrorener ging der Ge-
neralbundesanwalt mit einer Strafan-
zeige wegen Vorbereitung eines An-
griffskrieges nach § 80 StGB des
Marburgers Henrik Ludwig gegen
Bundeskanzler Schröder sowie Mi-
nister und Bundestagsangehörige
um. Auf sein Schreiben, in dem er
auf neun Seiten detailliert belegte,
dass es sich beim Einsatz gegen Ju-
goslawien um einen Angriffskrieg
handelte, erhielt er einen dreiseitigen
Brief. Darin wurde mit keinem Wort
auf seine konkreten Darlegungen ein-
gegangen. Wortgleiche Schreiben
hatten auch andere Kläger erhalten.
Darin werden Ermittlungen gegen
die Beschuldigten abgelehnt, da kein
Anfangsverdacht bestünde.

Es wird erklärt, der Begriff An-
griffskrieg dürfe nicht rein militä-
risch verstanden werden, sondern es
müsse die Absicht dahinter stehen,
das friedliche Zusammenleben der
Völker zu stören. „Von einer derar-
tigen Eignung und Absicht kann im
Blick auf den NATO-Einsatz im
Kosovo ersichtlich nicht die Rede
sein.“ Dieser habe vielmehr genau
dem Gegenteil gedient, nämlich der
„Wiederherstellung des Friedens“.
Beweis für diese Behauptung sind
ausgerechnet Auszüge aus einer
Rede des Beklagten Schröder vor
dem Bundestag, die die Hälfte des
Serienbriefes ausmachen.

Weniger gnädig waren die Staats-
anwälte und Richter in anderen Fäl-
len. Gegner des Krieges, die die
Bundeswehrsoldaten aufgerufen hat-
ten, sich nicht an einem grundgesetz-
widrigen Krieg zu beteiligen, wur-
den zu Geldstrafen von bis zu 10.000
DM verurteilt.

Fausto Coppi
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Das Leben geht weiter
Eine kleine Medienkritik nach dem Krieg

Zweierlei MaßZweierlei MaßZweierlei MaßZweierlei MaßZweierlei Maß
Von der Zerrissenheit, die Stadtver-
ordnete der Gründen und der SPD
während des Kosovo-Krieges plag-
te, ist nichts mehr übrig geblieben.
Ein Antrag der PDS/Marburger
Linke, 20.000 DM Hilfsorganisa-
tionen zur Verfügung zu stellen, die
den Menschen helfen, die nach
Ende der Bombardierungen aus
dem Kosovo flüchten mussten,
wurde am 24. September von den
anderen Stadtverordneten bei eini-
gen Enthaltungen in der Grünen-
Fraktion abgelehnt. Die Fraktions-
vorsitzende Eva Gottschaldt ver-
wies darauf, dass die meisten
SerbInnen und ein Großteil der
Roma gewaltsam vertrieben wur-
den und sie ebenso Anspruch auf

Hilfe hätten, wie vorher die
Kosovo-AlbanerInnen.

Im April hatte das Stadtparla-
ment 20.000 DM humanitäre Hilfe
für die nach Albanien und Maze-
donien geflohenen KosovarInnen
bewilligt. Die PDS/Marburger Lin-
ke hatte damals zugestimmt, ob-
wohl Flüchtlinge in Montenegro
und Serbien nicht bedacht wurden.
Ausgehend davon, dass die Men-
schenrechte unteilbar sind, hatte sie
anschließend einen Antrag gestellt,
Opfern von Luftangriffen medizi-
nische Behandlung in Marburger
Krankenhäusern anzubieten. Um
einer Debatte über den Krieg in der
Stadtverordnetenversammlung zu
vermeiden, wurde der Antrag für
unzulässig erklärt, weil er sich
durch den vorher abgestimmten
Antrag erledigt hätte.

Krieg und Frieden

hören ist und Tatsachen-
behauptungen möglichst immer
gegenrecherchiert werden sollen. Die
Nachrichtenlage war aber oft so dürf-
tig, dass viele Journalisten sich ohne

Nachprüfen auf die Angaben der
NATO verlassen haben. Pikanter-
weiser hatte sie die Sendeanlagen des
jugoslawischen Fernsehens bombar-
diert, von denen aus auch alle west-
europäischen Fernseh- und Hörfunk-
korrespondenten ihre Beiträge abset-
zen mussten. Eine Berichterstattung
– auch eine unabhängige – aus Ser-
bien war damit während des Krieges
nicht möglich. Waren die NATO-
Bomben vielleicht gar auf dieses Ziel
gerichtet?

„Medien machen Krieg“ war der
Titel eines Arbeitskreises bei der Ta-
gung „Nach dem Krieg ist vor dem
Krieg“, die am 28. August in der
Marburger Martin-Luther-Schule
stattfand. Ekkehard Sieker, Mitarbei-
ter des kritischen WDR-Fernseh-
magazins „Monitor“, berichtete dort
von seinen Schwierigkeiten, Unge-
reimtheiten in Zusammenhang mit
dem Krieg in die Fernsehprogram-
me zu bringen. So hatte er Wider-
sprüche zwischen den „Länder-
berichten“ des Auswärtigen Amtes
zu Jugoslawien und den Äußerungen
seines Chefdiplomaten Joschka Fi-
scher ausgemacht: Während der Au-
ßenminister von einer systematischen
Vertreibung der albanischen Volks-

Das Leben geht weiter, als sei
nichts geschehen. Deutschland

befindet sich im Krieg; aber in Mar-
burg merkt man nichts davon. Nur
ein kleines Häuflein aufrechter
FriedensfreundInnen trifft
sich allwöchentlich zu den
Koordinationssitzungen der
„Marburger Initiative Nein
zum Krieg” im DGB-Haus
oder zum Ökumenischen
Friedensgebet im Philipps-
haus. Die einst so machtvol-
le Friedensbewegung ist auf
eine kleine Zahl aufrechter
Intellektueller, Pazifisten
und Systemkritiker zusam-
mengeschrumpft. Wie hieß
doch der alte Spruch: Wer
hat uns verraten?

Allabendlich saß Deutsch-
land vor den Fernsehgeräten
und sah zu, wie deutsche
Jagdflieger den „teuflischen
Tyrannen“ Slobodan Milo-
sevic bombardierten. „Wir
führen keinen Krieg gegen
das jugoslawische Volk, son-
dern wir führen Krieg gegen
Milosevic“, beteuerte Bun-
deskanzler Schröder, wäh-
rend die Bomben Brücken
und Eisenbahnlinien, Stra-
ßen und Häuser im Kosovo,
in Novisad oder auch in Bel-
grad trafen. Allabendlich sa-
hen wir lange Kolonnen flie-
hender Kosovo-Albaner mit
Frauen und Kindern und hör-
ten von Greueltaten der Ser-
ben. So beteiligten sich
Medienmacher am Krieg und erhöh-
ten damit zugleich ihre Einschaltquo-
ten.

Der Marburger Psychologie-
professor Ulrich Wagner hat heraus-
gefunden, dass Testpersonen politi-
sche Positionen eher für richtig hal-
ten, wenn sie von VertreterInnen der-
jenigen Gruppe geäußert werden, der
man sich zugehörig fühlt. Man könn-
te das, bezogen auf die Friedensbe-
wegung, den Joschka-Fischer-Effekt
nennen. Die Gleichsetzung von
Srebreniza und Racak mit Auschwitz
funktionierte ebenso wie die Verteu-
felung des – sicherlich rücksichtslo-
sen Verbrechers – Slobodan
Milosevic mit dem Massenmörder
Adolf Hitler, ohne dass eindeutige
Beweise für die behaupteten Massa-
ker vorgelegt wurden.

Der Fernsehjournalist Ekkehard
Sieker hat nachrecherchiert; und er
stieß auf eine Mauer von Vernebe-
lung und Ungereimtheiten. Was ist
wirklich geschehen? Wo sind die Be-
weise für die behaupteten Massaker?
500 Journalisten können sich doch
nicht irren!

„Audeatur et altera Pars“, lautet
das journalistische Grundmotto, wo-
nach immer auch die andere Seite zu

gruppe im Kosovo sprach, erklärten
die Berichte seines Ministeriums an
die für Asylverfahren zuständigen
Berichte die Lage dieser Bevölke-
rungsgruppe für unproblematisch;

verfolgt werde nur, wer
in den Reihen der UCK
mitgekämpft habe.

Die Tagesschau hatte
für derlei Ungereimthei-
ten schlicht keinen Platz,
und das Auswärtige Amt
verzögerte seine Stel-
lungnahme – „Audeatur
et altera Pars“ – so lan-
ge, bis es schließlich in
hektischer Betriebsam-
keit die „Länderberich-
te“ erst für „unwichtig“
erklärte und diese Erklä-
rung dann am folgenden
Tag schnell wieder zu-
rücknahm.

Das Beispiel beweist:
Kritische Berichterstat-
tung ist auch zu Kriegs-
zeiten möglich, aber sie
hat wenig Chancen, bis
in die Hauptsendungen
zur Hauptsendezeit vor-
zudringen. Die Medien
sind zwar nicht gleichge-
schaltet, aber der An-
passungsdruck lässt nur
solche Leute in die
Schlüsselpositionen hin-
ein, die darauf achten,
dass sie „zuverlässig“
bleiben und ihre gut do-
tierte Position nicht ris-
kieren. Schlüsselpositio-

nen sind die Moderation von Nach-
richtensendungen wie „Heute“ und
„Tagesschau“, Chefredakteursjobs
und die Arbeit bei den Nachrichten-
agenturen, die die Berichterstattung
nahezu aller Zeitungen und Rund-
funkanstalten wesentlich prägen.

29. Mai: Demonstration gegen den Kosovo-Krieg

Daneben gibt es durchaus auch Ni-
schen, wo ein kritisches Wort mög-
lich, ja sogar erwünscht ist. Solche
Nischen sind Polit- und Kultur-
magazine, die mitunter sehr profun-
de Beiträge ausgestrahlt haben. Bei
aller Kritik war es aber für jeden
Journalisten schwer, überhaupt an
verlässliche Informationen über den
Krieg heranzukommen. „Psycholo-
gische Kriegsführung“, fehlende
Berichterstattung aus dem Kriegs-
gebiet und schließlich auch die
Schwierigkeit, vorhandene Nach-
richten zu bewerten, ließen eine sau-
bere journalistische Arbeit hier kaum
zu.

„Selbst wenn ich direkt am Ort des
Geschehens bin“, berichtete Christia-
ne Kirsch vom Südwest-Rundfunk
(SWR) beim Marburger Journalis-
tenstammtisch am 11. Mai, „weiß ich
trotzdem nicht immer sicher, was
gerade geschieht.“ Eine Menschen-
menge steht vor einem Hotel; es fal-
len Schüsse. Wer hat geschossen?
Was war vorher passiert? Viele Ant-
worten, die einander widersprechen;
und die Korrespondentin wird sich
sicherlich hüten, direkt an den Ort
heranzukommen, wo geschossen
wird.

Eine „objektive“ Berichterstattung
ist nach alledem wohl ein Wunsch-
traum, aber Fairness bleibt die For-
derung der pluralistischen Demokra-
tie. Sie blieb, so viel kann man heute
schon feststellen, beim Kosovo-
Krieg häufig auf der Strecke. Man-
cher Medienmacher hat sich auf die
Seite der NATO geschlagen und die
„humanitäre Katastrophe“ bemüht,
um verbal mitzubombardieren. Aber
die viel zitierten Kriegsziele wurden
nicht erreicht: Ethnische „Säuberun-
gen“ finden im Kosovo wieder statt,
nur jetzt unter umgekehrten Vorzei-
chen. In Ost-Timor morden marodie-
rende Banden in entfesselter Wut die
Bevölkerung; und die NATO hält es
nicht für nötig, einzugreifen. Das
Sterben geht weiter, als sei nichts
geschehen; und das Leben geht wei-
ter, als sei nichts geschehen.

Franz-Josef Hanke
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Was machen Jugendliche in einer
Zeit, die vom allgegenwärtigen
Konsum, von Perspektivlosigkeit,
Krieg und Politikerverdrossen-
heit geprägt ist? Sie veranstalten
eine Wohnzimmerparty!

Am 3. September kamen etwa 40
junge und junggebliebene Men-

schen ins Café Trauma zum zweiten
Landestreffen von [‘SOLID], der
PDS-nahen Sozialistischen Jugend.
Die meisten waren noch Schü-
lerInnen, einige ältere Studierende
und sogar ein paar gaaanz alte ‘68er.

Die Leute ließen sich auf den ge-
mütlichen Sofas im ‘60er Design nie-
der, der knallrote Teppich wurde von
der Diskokugel über uns angestrahlt.
Drei junge Herren nahmen auf der
kleinen Bühne Platz. Der Erste wur-
de vorgestellt als Ole Erdmann vom
Juso-Bundesvorstand, der andere
war Bundessprecher des Grün-Alter-
nativen Jugendbündnisses und heißt
Andreas Gebhard, und zuletzt lachte
Fabio De Masi, ein Bundessprecher
der sozialistischen Jugend [’SOLID].
Alle suchten nach „Perspektiven der
jungen Linken” in der „Rot-Grünen
Republik”.

„What’s Left?!”, lautete die vor-
gegebene Frage, und man kam
schnell überein, dass sich seit dem
Regierungswechsel kaum etwas ge-
ändert habe. Vielmehr habe sich die
SPD heute von der Linken verab-
schiedet, stellte Ole fest. Andreas und
er mussten einräumen, dass die
„Regierungsjugend” eher gegen die
Regierung arbeite als für sie. Wäh-
rend die beiden jungen Sozialisten
schnell übereinkamen, dass vor al-
lem eine programmatische Zukunfts-
diskussion vonnöten sei, da der teil-
weise unreflektierte Sponti-
aktionismus der ’68er erst die
Joschkas und Schilys ermöglichte,
setzte der Junggrüne andere Schwer-
punkte. Für ihn seien vor allem kon-
krete Zukunftsthemen für Jugendli-
che wichtig, wie z.B. das freie Inter-
net oder eine deutsch-russische Zu-
sammenarbeit. Für Fabio ist die DDR
„grandios gescheitert”. Auch die
Rolle der PDS sehe er nicht sonder-
lich optimistisch. Er wolle sozialisti-
sche Politik in eine zeitgemäße Form
bringen. „Sozialismus mit Spaß” sei
nun angesagt.

Und es schien, als ob sich der ge-
samte Kongress diesem Motto ver-
pflichtet fühlte. Nachdem sich die
Jungs unter Applaus auf den Weg
von der Bühne zur Bar machten,
übernahmen die Frauen das Ruder.
Stephanie Bues und Alexandra von
Lautz präsentierten ihr performatives
Theaterstück „Der Wahnsinn zweier
Frauen”, in dem sie das Rollen-
klischee der Frau behandelten.

Die sechs Arbeitsgruppen am
Samstag waren bunt gemischt von

Kosovo über Marxismus und
Globalisierung zu Europa. Doch was
am Vorabend noch theoretisch um-
schrieben wurde, schien sich nun
konkret zu bewahrheiten. Die harten
politischen Themen stießen auf we-
niger Interesse und die meisten woll-
ten in die AG Jugend, Politik und
[Sub]Kultur. Wir beschlossen, vor-
mittags dieses Thema zu behandeln
und uns nachmittags mit Sozialismus
zu beschäftigen.

Während alle Jugendkulturen der
Nachkriegszeit gegen die Eltern-
generation aufbegehrten, revoltieren
die End-90er gegen politische Revol-
ten überhaupt. Der Spaßfaktor ist ent-
scheidend für die Technobewegung.
Und indem sich Jugendliche den gan-
zen Parteiapparaten und Wahlkampf-
lügen verweigern, beweisen sie
bewusst oder unbewusst ein Höchst-
maß an politischem Bewusstsein.
Nicht wir verweigern uns der Poli-

tik, die Politiker verweigern sich uns
und unseren realen Problemen. Die
Jugend steht im Mittelpunkt der Kon-
sumgesellschaft. Dazu wurden die
unterschiedlichen Theorien zur
Kulturindustrie von Adorno und
Deleuze beleuchtet. Es wird festge-
stellt, dass die Linke ’68 als jugend-

lich, trendy und zukunftsfähig ange-
sehen wurde, während heute die jun-
gen neoliberalen Westerwellen und
Neonazi-Skins das Sagen haben. Die
junge Linke kann also nicht durch
Verbandstagungen die Herzen der
Jungen gewinnen, sondern muss stär-
ker in den öffentlichen Raum und an-
fangen, junge Kultur zu machen.

Nachmittags machten wir ein
Brainstorming zum Stichwort „So-
zialismus”. Wir kamen schnell zum
Ergebnis, dass sich „unser” Sozialis-
musbild vom Realsozialismus und
dem SPD-Reformismus unterschei-
det und radikaldemokratisch und
emanzipatorisch sein müsse. Die
Freiheit des Einzelnen sei nach wie
vor die Voraussetzung für die Frei-
heit aller. Die entscheidende Frage
nach der Verfügung über die Produk-
tionsmittel konnte nicht abschließend
geklärt werden – Planwirtschaft oder
sozialistische Marktwirtschaft?

Abends musste der Laden gäste-
tauglich aussehen. Wir erwarteten
den 70-jährigen PDS-Parteiratsver-
treter Dr. Heinz Schäfer und ca. 50
Leute. „Angekündigt wie Henry
Maske”, setzte er zu einem Redema-
rathon zum rotgrünen Neoliberalis-
mus und dem „Gysi/Blair-Papier” an.

Am Sonntag standen Wahlen an
und gab sich [‘SOLID] eine neue
Satzung. Die Bilanz des Treffens
waren neue Diskussionen, viel Spaß,
wenig Schlaf, einige Neueintritte und
Initiativen, in Marburg eine Basis-
gruppe zu starten.

Christian Tedjasukmana
Landesprecher von [�SOLID]

steht, kann die zusätzlichen Kosten
durch Gebühren schon gar nicht
kompensieren.

Die neoliberale Vorstellung eines
KundInnen-VerkäuferInnen-Verhält-
nisses bewirkt außerdem nicht gera-
de eine Zunahme der Mitsprache-
rechte der StudentInnen, sondern das
genaue Gegenteil.

Um allen das Recht auf höhere Bil-
dung zu ermöglichen, wird deshalb
vom Aktionsbündnis gegen Studien-
gebühren gefordert:
� grundsätzlich Kostenfreiheit für alle
weiterführenden Bildungswege, das
heißt auch keine „Bildungs-
gutscheine“;
� das Verbot von Studiengebühren
aller Art im Hochschulrahmengesetz
(ein Wahlversprechen der SPD);
� Abschaffung von staatlich subven-
tionierten Privathochschulen, die üb-
rigens hohe Studiengebühren verlan-
gen;
� Gleichstellung und Durchlässigkeit
beruflicher und akademischer Bil-
dungswege, keine Gebühren auch für
Ganztagsberufsschulen und Meiste-
rInnenschulungen;
� Umsetzung und Einhaltung des
1973 unterzeichneten internationalen
Paktes über wirtschaftliche, soziale
und kulturelle Rechte, in dem sich
die BRD zur Unentgeltlichkeit der
Hochschulbildung verpflichtet hat
(auch Artikel 26 der Menschen-
rechtsdeklaration der UNO).
In Marburg trifft sich das ABS am
7. Oktober, um 14.00 Uhr, im Café
am Grün. Stefanie Götze

Roter Teppich im Wohnzimmer
Sozialistische Jugend [�SOLID] diskutierte und feierte in Marburg

Offener Jugendabend

Am 2. und 4. FAm 2. und 4. FAm 2. und 4. FAm 2. und 4. FAm 2. und 4. Freitagreitagreitagreitagreitag, 19 Uhr, 19 Uhr, 19 Uhr, 19 Uhr, 19 Uhr, PDS, PDS, PDS, PDS, PDS-Büro-Büro-Büro-Büro-Büro
[�SOLID]-Initiative Marburg

Zahlreiche Gruppen und Organi-
sationen haben sich zusammenge-
schlossen, um „mit vereinten
Kräften für ein gebührenfreies
Hochschulstudium zu kämpfen”.

Am 18. April wurde das Aktions-
bündnis gegen Studiengebühren

(ABS) gegründet. Zu den Erstunter-
stützerInnen seines “Krefelder Auf-
rufs” zählt auch die PDS.

Der Aufruf befasst sich zum einen
mit Aspekten der bildungspolitischen
Debatten der letzten Jahre, in denen
sich sowohl CDU/CSU als auch Teile
der SPD, der Gewerkschaften und
der Grünen für (wie auch immer ge-
nannte) Studiengebühren ausspre-
chen. Sie wollen die chronische
Unterfinanzierung der Hochschulen
durch die Privatisierung der Bil-
dungsausgaben beheben. Bildung
wird dabei als Investition betrachtet
und nicht als Menschenrecht. Aber
gerade solche Maßnahmen lösen
nicht das Bildungsproblem, sondern

verschärfen nur die bereits existieren-
de Verdrängung „sozial Schwacher“
aus den Hochschulen. Studiengebüh-
ren sind immer antisozial und elitär,
auch wenn man sie etwa durch Sti-
pendien “sozial” gestalten will. Nur:
Wer garantiert, dass diese Stipendi-
en bei knapper Haushaltskasse nicht
zurückgefahren oder ganz abge-
schafft werden.

Auch Gebühren für Langzeitstu-
dentInnen, Einschreibe- und Verwal-
tungsgebühren sowie Gebühren für
ein Zweit- oder Promotionsstudium,
wie sie bereits in Bayern, Baden-
Württemberg, Niedersachsen und
Berlin erhoben werden, führen nicht
zur allseits gepriesenen Studienzeit-
verkürzung. Da etwa die Hälfte aller
StudentInnen für ihren Lebensunter-
halt nebenbei arbeiten muss, bewir-
ken solche Gebühren nur eine wei-
tere Verlängerung des Studiums oder
den Ausschluss von der Hochschu-
le. Das BAFöG, das sowieso nur
noch sehr wenigen zur Verfügung

Die PDS-Hochschulgruppe
trifft sich 14-tägig im PDS-
Büro. Der Termin wird zum

Semesteranfang auf Flugis und
in der Presse bekanntgegeben.

KKKKKontakt:ontakt:ontakt:ontakt:ontakt: Steffi Götze und André Berg, Tel. 924215

Jugend & Hochschule

Bildung darf nicht käuflich werdenBildung darf nicht käuflich werdenBildung darf nicht käuflich werdenBildung darf nicht käuflich werdenBildung darf nicht käuflich werden
Aktionsbündnis macht mobil gegen Studiengebühren
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Karikaturenausstellung und
Begleitveranstaltungen im Rathaus

Wer sich fragt, woran es liegt,
wenn die SPD dramatisch an

Stimmen verliert, die PDS hingegen
hinzugewinnt, dem mag die Ausstel-
lung „Der Riss – Karikaturen zur so-
zialen Lage ‘99” von Thomas
Plaßmann weiterhelfen. „Der Riss”,
das ist der Riss, der quer durch un-
sere Gesellschaft geht, der Riss zwi-
schen Arm und Reich, zwischen
Spitzenverdienern und Ausgegrenz-
ten. Und die Lage hat sich nicht we-
sentlich verändert, seit ein breites
Bündnis von kirchlichen Institutio-
nen über die Frankfurter Rundschau
bis zum DGB die Zeichnungen zum
ersten Mal vor einem Jahr in der
Frankfurter Katharinenkirche gezeigt
hatte. In Marburg wird es zur Aus-
stellung im Rathaus eine spannende
Veranstaltungsreihe geben, für die
wiederum kirchliche (allerdings nur
evangelische) Institutionen und der
DGB sowie die Arbeitsgemeinschaft
für gewerkschaftliche Fragen an der
Universität verantwortlich zeichnen
(siehe Kasten).

dem berüchtigten „Schröder-Blair-
Papier” ist dies der Fall! – dann ist
es bitter nötig, dass alle, die damit
nicht einverstanden sind, sich zu Ak-
tionen zusammentun. Seien sie nun
Atheisten, Christen oder Sonstwas-
auchimmer. Die Ausstellungsveran-
stalter in Marburg leisten einen Bei-
trag dazu.

Ob die Tatsache, dass „Der Riss”
im Rathaus gezeigt wird, einen Hin-
weis auf die künftige Richtung der
rotgrünen Sozialpolitik in Marburg
gibt, bleibt abzuwarten. Die Podi-
umsdiskussion mit Vertretern der
Fraktionen im Stadtparlament am
Ende der Veranstaltungsreihe gibt

Gelegenheit, danach zu
fragen.

Eva
Gottschaldt

Die Zeichnungen verstehen sich
als Illustrationen zum Aufruf der Ge-
werkschaften „Für Arbeit und sozia-
le Gerechtigkeit” und zum sogenann-
ten Sozialwort der Kirchen „Für eine
Zukunft in Solidarität und Gerech-
tigkeit”. Während der Aufruf so gut
wie nie diskutiert wurde, beeilten
sich Politiker und Wirtschafts-
vertreter, das Sozialwort „tot zu lo-
ben”. Kaum jemand weiß, dass die-
ses Papier für kirchliche Verhältnis-
se geradezu revolutionär ist. Statt
(wie eine mittlerweile ziemlich ab-
gehalfterte Regierungskoalition und
die Unionsparteien) von „Besserver-
dienenden” und „Sozial-
schwachen” (die einen
„Sozialneid” hegen),
spricht es ganz unver-
blümt von schlimmer Ar-
mut und unverschämtem
Reichtum in Deutsch-
land. Und aus der la-
teinamerikanischen
Befreiungstheologie
stammt die Ver-
pflichtung zur
„Option für die
Armen”. Wenn
allerdings die
Kirchen in sozia-
len Fragen die
SPD links über-
holen – und
s p ä t e -
stens seit

Der RissDer RissDer RissDer RissDer Riss
Karikaturen zur sozialen Lage �99
18.-31. Oktober im Rathaus

Rahmenprogramm:

Eröffnung
anschließend
Die Gerechtigkeitslücke
Mit Prof. Dieter Eißel (Uni Gießen)
Mo., 18. Okt., 15.00, Rathaus

Option für die Armen � Anfrage
an das �Unternehmen Kirche�
Mi., 20. Okt., 19.00, Rathaus

Sozialpolitik in Europa
Mit Prof. Frank Deppe (Uni Marburg)
Do., 21. Okt., 19.00, Rathaus

Soziale Gerechtigkeit �
Verteilungsgerechtigkeit
Mit Dr. Wolfgang Keßler (Publik Forum)
Mo., 25. Okt., 19.30, St.-Martin-
Haus, Waldtal

�Proletarier aller Länder,
macht Schluss!�
Das Manifest gegen pure Verausgabung von
Arbeitskraft ohne Rücksicht auf ihren Inhalt
Mit Ernst Lohoff (Erlangen)
Di., 26. Okt., 19.30, Café Trauma

Zukunft der Arbeit �
Arbeit der Zukunft
Mit Pfarrer Herbert Lucan und Horst
Schmitthenner (IG Metall)
Do., 28. Okt., 19.00, Rathaus

Aktivitäten zum Weltspartag
Fr., 29. Okt., St.-Martin-Haus,
Waldtal

Was können wir
uns noch leisten?
Sozialpolitik in Marburg
Podiumsdiskussion mit VertreterInnen der
Fraktionen im Stadtparlament
So., 31. Okt, 12.00, Rathaus

Renten sichern durch Umverteilung
Positionen der PDS-Bundestagsfraktion zur aktuellen Rentendiskussion

Die aktuelle Debatte um die Zu-
kunft des sozialen Sicherungs-
systems ist absolut notwendig:
Seine derzeitigen Defizite sind
enorm, und es geht jetzt um die
Entscheidung, das System zu re-
formieren – also zu erhalten –
oder es gänzlich über Bord zu
werfen.

Die PDS sagt Ja zu Reformen,
aber Nein zum Ausstieg aus

dem Sozialversicherungssystem. Wir
wollen grundsätzlich am leistungs-
und beitragsbezogenen Sozialversi-
cherungssystem festhalten, um eigen-
ständige Alterssicherung, Anerken-
nung von Lebensleistung im Alter
und sozial gerechte Lastenverteilung
als soziale Maßstäbe zu erhalten. Die
Privatisierung sozialer Risiken leh-
nen wir strikt ab. Es liegen zahlrei-
che Vorschläge der PDS vor, wie der
Sozialstaat armutsfester und gerech-
ter ausgestaltet, das Rentenniveau
über das Jahr 2030 hinaus gesichert
werden kann und die Renten
zukunftsfähig und -sicher zu machen
sind.

Es ist nicht in erster Linie die Tat-
sache, dass immer mehr Menschen
immer länger leben, die für leere
Kassen der Rentenversicherungen
sorgt. Die größte Bedrohung für das
soziale Sicherungssystem in der Bun-

desrepublik Deutschland sind viel-
mehr die Massenarbeitslosigkeit und
die Unzahl versicherungsfreier Mi-
nijobs sowie Scheinselbständigkeit
und illegale Beschäftigung. Deshalb
ist und bleibt der Kampf für Arbeits-
plätze und dafür, jede Stunde bezahl-
te Erwerbsarbeit versicherungs-
pflichtig zu machen, zugleich ein
Beitrag zur Stabilisierung der Fi-
nanzgrundlage der Rentenversiche-
rung und der anderen Versiche-
rungszweige.

Die Grundlagen für die Erhebung
von Sozialbeiträgen müssen geändert
werden; ansonsten ist das Sozial-
system nicht zu erhalten, geschwei-
ge denn zu reformieren. Wir meinen,
dass zukünftig auch Selbständige,
Beamte, FreiberuflerInnen sowie
Abgeordnete, Minister usw., ihren
Beitrag zur Finanzierung des Soli-
darsystems leisten müssen. Zugleich
geht es um eine deutliche Erhöhung
der Beitragsbemessungsgrenze; für
hohe Einkommen sollen auch ent-
sprechende Beiträge entrichtet wer-
den, um höhere Sozialversicherungs-
einnahmen zu erzielen.

Wir wollen an der solidarischen Fi-
nanzierung des Sozialsystems durch
Arbeitgeberbeiträge und Beiträge der
abhängig Beschäftigten festhalten.
Nicht dieses System ist unmodern
und damit änderungsbedürftig, son-

dern die Tatsache, dass die Beiträge
der Arbeitgeber noch immer nach der
Bruttolohnsumme berechnet statt als
Wertschöpfungsabgabe erhoben wer-
den. Wir wollen, dass die tatsächli-
che wirtschaftliche Leistungsfähig-
keit der Unternehmen zugrunde-
gelegt wird.

Ein Grundfehler der Kohl-Regie-
rung bestand darin, die vereinigungs-
bedingten Mehrkosten für die
Versicherungssysteme allein von den
BeitragszahlerInnen aufbringen zu
lassen. Dem ist jetzt nur abzuhelfen,
wenn der steuerfinanzierte Bundes-
zuschuss zur Rentenversicherung er-
höht wird.

Weil die Ehe schon längst nicht
mehr als lebenslange Versorgungs-
gemeinschaft taugt, sind viele Frau-
en von Altersarmut bedroht. Deshalb
fordern wir eine eigenständige Al-
terssicherung für Frauen, die die ge-
samte Lebensleistung angemessen
berücksichtigt.

Um die Sicherungssysteme zu-
kunftssicher und armutsfest zu ma-
chen, schlagen wir vor, eine steuer-
finanzierte Grundsicherung einzu-
führen. Sie soll die beitragsfinanzier-
ten Leistungen auf einem existenzsi-
chernden Niveau gewährleisten und
all jene, die aus eigener Kraft kein
Einkommen in Höhe der Grundsi-
cherung erzielen können, vor Armut

schützen.
Es gibt den Vorschlag, zur Finan-

zierung der Rentenversicherung ei-
nen Kapitalstock zu bilden. Dem ste-
hen wir sehr skeptisch gegenüber,
weil bisher nicht zu erkennen ist, wie
trotz öffentlich-rechtlicher Kontrol-
le die daraus zu finanzierende Basis-
rente und dieses Kapital selbst vor
internationalen Finanzturbulenzen
geschützt und vor der Beteiligung an
einer gnadenlosen Shareholdervalue-
Politik im nicht-öffentlich-rechtli-
chen Anlagesektor bewahrt werden
kann.

Fazit: Alle Vorschläge zur Zu-
kunftsfähigkeit der Rente über das
Jahr 2030 hinaus werden nur aufge-
hen, wenn alsbald mit der konse-
quenten Umverteilung des gesell-
schaftlich erzeugten Reichtums von
oben nach unten – flankiert von
steuerfinanzierter Grundsicherung
und Wertschöpfungsabgabe – begon-
nen wird.

Arbeit & Soziales
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In großer Sorge um die gesicherte
Versorgung unserer blinden Mitbür-
ger mit Blindenschrift und auf-
gesprochenen Büchern (Hörbücher)
entnahm der Betriebsrat die Nach-
richt von der geplanten Kürzung. In
dieser Kürzung sehen wir die Fort-
setzung des Sozialabbaus auch un-
ter der neuen Landesregierung.

Der Landeszuschuss von einer bis-
herigen Gesamthöhe von 3 Millio-
nen DM ist seit zehn Jahren nicht an
die Preis- und Gehaltsentwicklung
angepasst worden. Schon in der un-
mittelbaren Vergangenheit hat die
nichterfolgte Dynamisierung zu mas-
siven Eingriffen in das Verlagspro-
gramm und in den Personalbestand
der betroffenen Bereichen geführt.
Die Erstellung von Fachzeitschriften
in Punktschrift und auf Cassette wur-
de reduziert; freigewordene Stellen
wurden nicht besetzt. Der Personal-
bestand in der Abteilung Verlag ist
von 37 Mitarbeitern/innen des Jah-
res 1987 auf 25 Mitarbeiter/innen
1999 gesunken.

Die nun angekündigte Kürzung
um 300.000 DM bedroht die medien-

produzierenden Abteilungen der
Deutschen Blindenstudienanstalt mit
dem Aus. Weitere Einschränkungen
sind nicht mehr möglich; die
Schmerzgrenze ist erreicht.

Wir Betriebsräte sehen den Be-
stand der Hörbuchproduktion, den
Verleih der Punktschrift-Bücher
durch die Emil-Krückmann-Büche-
rei, die Herstellung von Punktschrift-
literatur und die Produktion von tast-
baren Landkarten und Stadtplänen
als mehr als gefährdet an. Circa 40
Arbeitsplätze sind davon betroffen,
darunter zahlreiche Arbeitsplätze
von blinden Kolleginnen und Kolle-
gen. Außerhalb der Blista wird es für
diese hochspezialisierten Berufe kei-
ne Alternativen geben. Unseren Kol-
leginnen und Kollegen droht Lang-
zeitarbeitslosigkeit; aber auch diese
müsste schließlich vom Steuerzahler
bezahlt werden.

Die Hessischen Landesregierung
und die Landtagsfraktionen fordern
wir auf, den Etatentwurf zu korrigie-
ren. Der Landeszuschuss von 3 Mil-
lionen DM für die Blindenstudien-
anstalt muss erhalten bleiben.

SozialberatungSozialberatungSozialberatungSozialberatungSozialberatung
im PDSim PDSim PDSim PDSim PDS-Büro-Büro-Büro-Büro-Büro
Etwa 4.000 SozialhilfeempfängerIn-
nen zählt die Stadt Marburg. Weite-
re werden durch das Sparpaket der
Bundesregierung dazukommen.

Die Forderung nach Durchsetzung
einer sozialen Grundsicherung, wie
sie die PDS erhebt, ist heute noch
nicht durchsetzbar. Angesichts der
Zunahme von Armut ist dringend
auch konkrete Hilfe notwendig.

Viele Menschen wissen nicht, auf
welche Leistungen sie Anspruch ha-
ben. Die Verwaltung gibt sich wenig
Mühe, die BürgerInnen darüber auf-
zuklären.

Aus diesem Grunde findet im Büro
der Marburger PDS wieder regelmä-
ßig eine Sozialberatung statt.

Kenner der Materie werden Fra-
gen zu Sozialhilfe, Wohngeld und
Arbeitslosenunterstützung beantwor-
ten, Hilfestellung beim Ausfüllen
von Formularen geben und über an-
dere zuständige Einrichtungen infor-
mieren. Da eine Rechtsberatung Ju-
risten vorbehalten ist, wird bei Be-
darf an spezialisierte Anwälte wei-
tervermittelt.

Mittwochs, 18-19 Uhr,
Weidenhäuser Str. 78-80

Land kürzt Zuschuss für BlistaLand kürzt Zuschuss für BlistaLand kürzt Zuschuss für BlistaLand kürzt Zuschuss für BlistaLand kürzt Zuschuss für Blista
Stellungnahme des Betriebsrates der Deutschen Blindenstudienanstalt

Name Vorname

Straße Ort

Datum Unterschrift

Weidenhäuser Str. 78-80, 35037 Marburg
TTTTTel./Fel./Fel./Fel./Fel./Fax:ax:ax:ax:ax: 06421-163873
E-Mail:E-Mail:E-Mail:E-Mail:E-Mail: biver@scm.de
Bürozeiten:Bürozeiten:Bürozeiten:Bürozeiten:Bürozeiten: Mo.-Do., 12-19 Uhr
Öffentliche TÖffentliche TÖffentliche TÖffentliche TÖffentliche Treffenreffenreffenreffenreffen an jedem 2. und 4.
Dienstag, 20.00, PDS-Büro

Partei des
Demokratischen Sozialis-
musKreisverband Marburg-Biedenkopf

q das NEUE MARBURG bekommen

q zu PDS-Treffen eingeladen werden

q Mitglied der PDS werden

JaJaJaJaJa, ich will

KKKKKupongupongupongupongupong

Arbeit & Soziales

Protest nach Wiesbaden tragen!
Hessischer Haushaltsentwurf mit �schmerzhaften Prioritäten�

„So richtig geknallt hat es nicht ein
bisschen, allenfalls ein klein wenig
geknirscht.” Mit diesen Worten kom-
mentierte Finanzminister Weimar vor
der Presse den von ihm und der Lan-
desregierung eingebrachten Haus-
haltsentwurf. Den gleichen Entwurf
wertete der Blista-Betriebsrat: „Der
Sozialabbau setzt sich auch unter der
neuen Landesregierung fort.”

In der ersten Reaktion Betroffener
deutet sich an, dass der Etatentwurf
eine weitere Seite im Katalog der
sozialen Grausamkeiten aufschlägt.
Die Landeszuschüsse für die Volks-
hochschulen werden um ein Drittel
gekürzt. Ausgerechnet in der berufs-
begleitenden Erwachsenenbildung
wird der Hebel angesetzt. 7,2 Mil-
lionen DM weniger für die Volks-
hochschulen bedeuten ja nicht nur,
dass es zu Personalabbau bei Dozen-
ten und VHS-Verwaltungen kommen
soll – die Folgen für die „Kunden”
und BesucherInnen von VHS-Kur-
sen sind gravierend: weniger
Fremdsprachenkurse, weniger Com-
puter-Kurse z.B. bedeuten, dass
ArbeitnehmerInnen die wichtigste
Stätte von berufsbegleitender Nach-
qualifikation, um auf dem neuesten
Stand zu sein, genommen wird. Noch
nicht absehbar sind die Folgen für die
Abendrealschulen und Abendgym-
nasien. „Äußerst schmerzhafte Prio-
ritäten” habe man setzen müssen,
lässt Kultusministerin Wolff wissen.
Gemeint hat sie, dass die im Wahl-

kampf versprochene „Unterrichts-
garantie” an den Schulen durch
Mittelumverteilung aus der Erwach-
senenbildung mitfinanziert wird.

Auch die Sekretärinnen der Schu-
len, der staatlichen Schulämter und
Regierungspräsidien werden sicher-
lich nicht in Begeisterung verfallen,
wenn sie in der Pressemitteilung der
Ministerin lesen, dass „4,4 Millionen
DM Personalmittel in der Bildungs-
verwaltung” eingespart werden.
Ebenso wenig werden sich Schul-
leiterInnen freuen, dass bei dringli-
chen Bauvorhaben der Rotstift ange-
setzt wurde: 1,2 Millionen DM we-
niger als im Vorjahr, von längst über-
fälligen Neuinvestitionen nicht zu
reden. Also bleiben Sanierungs-
arbeiten, Neu- und Erweiterungsbau-
ten liegen. An der Brüder-Grimm-
Schule tropft es nach einem Gewit-
ter an mindestens drei Stellen durch
die Turnhallendecke. Insgesamt fällt
der Kultusetat um 20 Millionen ge-
ringer aus als der Etat 1999. Ein
Elternvertreter kommentiert dies mit
Sarkasmus: „Die finanzieren den
Unterricht in maroden Gebäuden.
Irgendwann fallen die Ruinen über
Schülern, Lehrern und Vertretungs-
lehrern gleichermaßen zusammen.”

Die flächendeckende Kürzung der
sogenannten „freiwilligen Landeszu-
schüsse” kann in ihren Auswirkun-
gen z. B. auf Frauenhäuser, Be-
schäftigungs- und Ökologieprojekte
noch nicht abgesehen werden. Zu

befürchten ist, dass all die sozialen
Projekte, die die CDU in ideologi-
scher Nähe zu Rosa-Grün wähnt,
besonders zu leiden haben werden.
Offensichtlich wissen die Betroffe-
nen noch nichts von ihrem Unglück.
Das liegt zu einen daran, dass der
Etatentwurf zum heutigen Zeitpunkt
(10. September) noch nicht in ge-
druckter Fassung vorliegt. Zum an-
deren werden die unmittelbar Betrof-
fenen ja nicht vorab und direkt in-
formiert. Man muss es sich mühsam
aus den Einzeletats und seinen An-
lagen herauslesen.

Eine Ausnahme bildet die Blin-
denstudienanstalt, die in der Presse-
erklärung der Ministerin Wolff na-
mentlich erwähnt wurde. (siehe un-
ten).

Um den Kürzungsplänen der hes-
sischen Regierung Paroli zu bieten
ist es notwendig den Protest nach
Wiesbaden zu tragen. Voraussetzung
ist, dass sich die alle zusammentun.

Pit Metz
Blista-Betriebsratsvorsitzender

Der amerikanische Wissenschafts-
kritiker und Sachbuchautor Jeremy
Rifkin versteht es, dem Entropiegesetz
den rein wissenschaftlichen Charakter
zu nehmen und ihm die universelle Be-
deutung zu geben, die ihm zusteht. Hin-
ter dem Begriff Entropie verbirgt sich
der seit langem bekannte zweite Haupt-
satz der Thermodynamik, den Rudolf
Clausius 1850 entwarf.

Er gibt die Beobachtung wieder, dass
ein geschlossenes System bei jeder Art
von Tätigkeit von einem Zustand höhe-
rer Ordnung in einen Zustand niedri-
gerer Ordnung übergeht. Auf den Welt-
raum übertragen bedeutet dies, dass ir-
gendwann in ferner Zukunft keine
Energieunterschiede mehr existieren,
dadurch auch keine Energie mehr ge-
wonnen werden kann. Für Rifkin be-
deutet diese Erkenntnis der Physiker
eine Revolution der Weltbilder. Wir
schaffen durch unsere moderne Techno-
logie nicht Ordnung, wie uns die Wis-
senschaft glauben machen will, sondern
Chaos , nicht mehr verfügbare Energie,
sondern immer mehr nicht verfügbare
oder zerstreute. Rifkin verweist auf eine
Zukunft, in der wir unsere Bedürfnisse
einschränken und wieder vermehrt
menschliche Arbeitskraft anstelle von
Maschinen einsetzen müssen.

Rettung durch Konsum-
einschränkung?

ÖkÖkÖkÖkÖkonomie der Schrumpfung stattonomie der Schrumpfung stattonomie der Schrumpfung stattonomie der Schrumpfung stattonomie der Schrumpfung statt
ÖkÖkÖkÖkÖkonomie des Wonomie des Wonomie des Wonomie des Wonomie des Wachstums?achstums?achstums?achstums?achstums?

Referent: Siggi Becker
Di., 5. Okt., 19.30, PDS-Büro
AK �Grundlagen sozialistischer PAK �Grundlagen sozialistischer PAK �Grundlagen sozialistischer PAK �Grundlagen sozialistischer PAK �Grundlagen sozialistischer Politikolitikolitikolitikolitik�����
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Unser Mann in ErfurtUnser Mann in ErfurtUnser Mann in ErfurtUnser Mann in ErfurtUnser Mann in Erfurt
Bodo Ramelow: Marburger, Gewerkschafter, Thüringer PDS-Spitzenkandidat

auch die numerische Chance für eine
Politik jenseits des Neoliberalismus
endgültig zerstört zu werden droht,”
erklärte die PDS-Spitze nach der
Thüringen- und NRW-Wahl.

Für ein lachendes Auge sorgt aber,
dass der Stimmenanteil der Partei
weiterhin stetig ansteigt und sie in
Thüringen und Sachsen die sozial-
demokratische Konkurrenz hinter
sich gelassen hat. Motivation für die
GenossInnen in der Westdiaspora
brachten aber vor allem die Ergeb-
nisse der Kommunalwahlen in NRW.
Die PDS konnte in 22 von 26 Städ-
ten und Kreisen, wo sie angetreten
war, insgesamt 33 Mandate erringen.
In den Städten legte sie gegenüber
der Bundestagswahl um etwa ein
Prozent auf 2,5 Prozent zu. Der Spit-

zenwert wurde in Duis-
burg mit 4,2 Prozent er-
zielt. Die Ergebnisse sind
umso beachtlicher, als die
Mehrzahl der Kandidatu-
ren erst angegangen wor-
den war, nachdem das
Landesverfassungsge-
richt die Fünf-Prozent-
Hürde kurz vor der Som-
merpause für verfas-
sungswidrig erklärt hatte.

„Es ist bemerkens-
wert”, so die PDS in ih-
rer Erklärung, „dass
Wählerinnen und Wähler
beginnen, die PDS offen-
sichtlich gerade in Städ-
ten mit großen sozialen
Problemen als Alternati-
ve zur SPD sehen.”

Nico Biver

teln, dass Kürzungen bei Rentne-
rInnen und Arbeitslosen eigentlich in
deren Interesse liegen, lässt hoffen,
auch wenn viele SPD-WählerInnen
sich in Wahlenthaltung üben oder
CDU wählen. Bei der PDS, die das
Erbe der SPD als Partei der sozialen
Gerechtigkeit antreten will, sieht man
die Entwicklung der SPD mit ge-
mischten Gefühlen. Nicht nur der
Kurswechsel der SPD erschwert eine
Zusammenarbeit zugunsten einer
Umverteilung von oben nach unten.
„Die Tragik liegt darin, dass nunmehr

steht man fest zum Sparpaket. Die
Rentenkürzung sei ein „Stück sozia-
ler Gerechtigkeit” so der künftige
Landtagsabgeordnete Thomas Spies,
da die Rentner den Enkeln nicht die
Wurst vom Brot nehmen dürften.
Fraktionschef Norbert Schüren pries
die Sparpolitik, weil von der hohen
Staatsverschuldung die Reichen auf
Kosten der Armen profitieren wür-
den. Wieso die Berliner Koalition
dann ausgerechnet bei letzteren kürzt
und den Unternehmen Steuer-
geschenke macht, um die Schulden
abzubauen, erklärte
Schüren allerdings
nicht.

Dennoch gilt für die
Marburger SPD-Vorsit-
zende Kerstin Weinbach
weiterhin: „Dass wir als
Partei der sozialen Ge-
rechtigkeit fungieren, ist
das Identitätsstiftende
überhaupt.” Damit ver-
hält es sich ähnlich wie
mit der Friedenskonzep-
tion der SPD. Der Koso-
vo-Krieg war „kein
Bruch, sondern eben
eine Weiterentwick-
lung,” wie es Spies for-
mulierte.

Dass es der SPD noch
nicht gelungen ist, den
WählerInnen zu vermit-

zu durchbrechen, sagt Ramelow. Er
gab im Juni den HBV-Vorsitz ab und
nahm das Angebot der PDS an, auf
Platz zwei der Landesliste hinter der
PDS-Vorsitzenden Gabi Zimmer
zum Landtag zu kandidieren. Doch
damit nicht genug: “Ich hatte zur
PDS in Thüringen ein kritisches Ver-
hältnis. Aber es war immer ein Streit
um der Sache willen, in der Suche
nach Lösungen. Dann gab es die
Erfurter Erklärung, an der ich betei-
ligt war, es gab die gemeinsamen
Aktionen für einen Politikwechsel
und es war allein die PDS, die klar
und konsequent gegen den Krieg in
Jugoslawien Stellung bezogen hat.
Also bin ich auch den letzten Schritt
gegangen und Mitglied der PDS ge-
worden.” Er will dazu beitragen, dass
die PDS nicht mehr nur Ostprodukt
bleibt, sondern sie sich als gesamt-
deutsche Partei etabliert.

Wie das gehen soll, ob es der PDS
gelingt, der SPD den Rang als Partei
der sozialen Gerechtigkeit abzulau-
fen, wird Ramelow einen Tag nach
der Berliner Landtagswahl in Mar-
burg erläutern.

Soziale Gerechtigkeit
Nur noch mit der PDS?
Referent: Bodo Ramelow
Montag, 11. Okt., 20.00
DGB-Haus, Liebigstr. 21

D a s  L e t z t eD a s  L e t z t eD a s  L e t z t eD a s  L e t z t eD a s  L e t z t e
Licht und SchattenLicht und SchattenLicht und SchattenLicht und SchattenLicht und Schatten
Einer der erfreulichsten Beschlüsse
der Stadtverordnetenversammlung
ist die Änderung des Bebauungs-
plans für das sogenannte “Feeser-
Gelände”. Das könnte ein Wende-
punkt in der hiesigen Kommunal-
politik werden: ein erstes Signal
dafür, dass man die seit Gottholds
Zeiten betriebene Investoren-Hö-
rigkeit jetzt satt hat.

Der Antrag wurde von SPD und
Bündnis 90/Die Grünen einge-
bracht. Die PDS/ML stimmte eben-
falls dafür, nachdem ihre weiterge-
henden Anträge abgeschmettert
worden waren. Dies musste sie tun.
Seit der Wahl des Bürgermeisters
und der Stadträtin weiß man, dass
es in der SPD immer wieder mal
unsichere Kantonisten gibt. Die
Stimmen der PDS/ML sind also bei
knappen Mehrheiten wichtig.

Ähnlich erfreulich ist – zumindest
auf den ersten Blick – die Haltung
der PDS/ML-Fraktion in der Frage
des Software Center. Allerdings be-
fand sie sich da von Anfang an in
einer komfortablen Situation. Die
anderen Fraktionen sitzen allesamt
in der Patsche, nicht nur die CDU.
Auch BfM, Bündnis 90/Die Grünen
und SPD haben mitgemacht, als
die Finanzierung des SCM falsch
kalkuliert und seine Konstruktion
allein für die Interessen der
Absahner vom sogenannten För-
derverein hingezimmert wurde. Ge-
meinsam schnarchten sie im Auf-
sichtsrat der SEG.

Dass die PDS einen Aktenein-
sichtsausschuss fordert und in ei-
ner Stellungnahme die Blamage
der anderen Parteien beleuchtet
hat, war angesichts der klaren Sa-
che dringend geboten.

Zugleich aber zeigt diese Angele-
genheit, wie schwer es offenbar ist,
im parlamentarischen Getriebe
konsequent zu sein.

Am 27. August hat die PDS/ML ge-
meinsam mit BfM, Bündnis 90/Die
Grünen und SPD eine Entschlie-
ßung gegen den Million-Coup des
Oberbürgermeisters in der Sache
Software Center mitgetragen. Juri-
stisch ist diese Stellungnahme völ-
lig in Ordnung. Möller hat sich
rechtlich danebenbenommen. Doch
die Entschließung verschweigt die
gesamte Vorgeschichte und lenkt
dadurch von der Mitschuld von
BfM, Bündnis 90/Die Grünen und
SPD ab. Deshalb wurde sie ja von
Rotgrün organisiert.

Hier hätte die PDS/ML sich enthal-
ten und dies gleichzeitig begründen
sollen. Dabeisein ist nicht alles.

Georg Fülberth

Fortsetzung von Seite 1

Genug Ohrfeigen für die SPD?Genug Ohrfeigen für die SPD?Genug Ohrfeigen für die SPD?Genug Ohrfeigen für die SPD?Genug Ohrfeigen für die SPD?
PDS überholt Schröder-Partei in Thüringen und Sachsen

Der Thüringer Wahlsieger Bernhard
Vogel wollte sein Volk vor der Ab-
stimmung vom 12. September er-
schrecken, als er ankündigte, Bodo
Ramelow, der Spitzenmann der PDS-
Liste, könnte ihm seinen Posten strei-
tig machen. Die Thüringer Sozialaus-
schüsse der CDU hatten Schlimmes
über ihn veröffentlicht. So soll er
1982 eine Heiratsanzeige in der UZ,
der Zeitung der DKP, geschaltet ha-
ben. Auch seine Unterstützung für
den von Berufsverbot betroffenen
Postbeamten Herbert Bastian und ein

Aktuell

Wahlaufruf mit zahlreichen anderen
Parteilosen für die Wahl der DKP ins
Marburger Stadtparlament wurden
ihm angekreidet. Genutzt hat es we-
nig. Die PDS legte fast fünf Prozent
zu und Ramelow sitzt jetzt im
Erfurter Landtag.

Ramelow, der aus dem
Ebsdorfergrund stammt, war zuletzt
Vorsitzender der Gewerkschaft Han-
del, Banken und Versicherungen
(HBV) Thüringens. Bereits in Mar-
burg hatte er sich gewerkschaftlich
engagiert. Zuerst im Jöckelmarkt
(heute die AOK in der Liebigstraße),
wo er gekündigt wurde, weil er zum
Betriebsrat kandidierte. Als HBV-
Sekretär für Mittelhessen organisier-
te er den Widerstand gegen die
Schließung des Horten-Kaufhauses
im heutigen Schloßberg-Center.
Nach dem Mauerfall ging er nach
Thüringen, um dort beim Aufbau des
DGB zu helfen. Unter seiner Leitung
gelang es der HBV, Westtarife zu er-
kämpfen.

Hintergrund für seinen Entschluss,
in die Politik zu gehen, seien die
Grenzen, an die Gewerkschaftsarbeit
stoße, und die in der Landespolitik
gebotenen Chancen, diese Grenzen
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