
tung oder Streichung von Buslinien
oder die Strompreise im Stadtparla-
ment zu befinden, da es dabei auch
um soziale und ökologische Ziele
gehe, wurde von den anderen Frak-
tionen abgelehnt.
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„Erfolgsaussichten unklar“
Personalrat und ÖTV kritisieren Stadtwerke-UmwandlungSeite 2
Konzentration der Macht
Neues Hessisches Hochschulgesetz verabschiedet Seite 8
Konsens für Atomenergie
Spielraum für Atomausstieg wurde nicht genutzt Seite 9
Rente sicher ohne Privatvorsorge
PDS schlägt Umgestaltung des Rentensystems vor Seite 11

Rentenklau im Konsens
Regierung und Rechtsopposition einig bei Rentenbetrug

Parlament entmachtet
Magistratsparteien wollen Nahverkehr und Versorgung dem Markt überlassen

Fortsetzung S. 3

Die zukünftige Residenz von privaten Verkehrs- und Versorgungs-GmbHs?
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Elfmeter!
Im Spiel um die Privatisierung der
Stadtwerke hat die schwarz-rosa-
grüne Mannschaft den Sieg davon
getragen. Bei ihrer zahlenmäßigen
Überlegenheit war nichts anderes
zu erwarten. Dennoch hatte sie im
Vorfeld berechtigte Sorgen, dass
ihre Spielweise beim Publikum kei-
nen Anklang finden könnte. Man
wollte möglichst unter Ausschluss
der Öffentlichkeit spielen, machte
keine Werbung und setzte das Spiel
sehr kurzfristig an. Die Proteste der
gegnerischen Roten wurden mit
dem Hinweis abgebügelt, eine Ver-
schiebung des Spiels würde unnöti-
ge Kosten verursachen. Das Argu-
ment, es wäre noch billiger, das
Spiel ganz ausfallen zu lassen, stieß
auf taube Ohren.

Der frühe Spieltermin hatte auch
in der eigenen Mannschaft für Un-
stimmigkeiten gesorgt. Ein Teil der
Schwarzen, der sich mit Trainer
Möller wegen fehlender Parkplätze
vor dem Stadion überworfen hatte,
bemängelte, dass sie noch einen
hohen Trainingsrückstand hätten.
Um ihrem Ärger Luft zu machen,
spielten sie unverhofft den Roten
ein paar Bälle zu.

Dadurch geriet das Spiel von
Möllers Mannschaft aus den Fu-
gen. Die Hoffnung, die Roten ohne
viel Federlesens ins Abseits stellen
zu können, war dahin.

Auch wenn sich Schwarz und
Rosa eifrig Pässe zuspielten, kam
kaum Stimmung auf. Kapitän
Schüren, der früher durch kreative
Spielzüge Beifallsstürme erntete,
machte einen niedergeschlagenen
Eindruck. Grund hierfür war offen-
sichtlich, dass ein Teil seiner Fans
die Spieltechnik der rosa Mannen
heftig kritisiert hatte, obwohl er so
tat, als herrsche völlige Harmonie.

In verbalen Ausfällen warf er
den Roten vor, sich die Sympathie
seiner Anhänger erschleichen zu
wollen und einen Fußball wie
weiland Dynamo Berlin zu spielen.
Als die Roten schließlich zu einem
glänzenden Spielzug ansetzten, der
das Publikum mitgerissen hätte,
ging er mit ausgestrecktem Bein
dazwischen. Schiedsrichter Löwer,
der offensichtlich gekauft worden
war, ließ weiterspielen.

Jürgen Sparwasser

Ohne lange zu fackeln wollte der
Magistrat die Privatisierung der
Stadtwerke über die Bühne brin-
gen. Dies gelang zwar am 16.
Juni, aber die angestrebte Har-
monie war durch die Proteste von
ÖTV, Personalrat, PDS/ML und
MBL dahin.

Als eine der bisher wichtigsten
Entscheidungen bezeichne-
te der Stadtverordnete Heinz

Ludwig von der Marburger Bürger-
liste (MBL) die Umwandlung der
Stadtwerke in eine GmbH & Co. KG.
In der Tat, denn mit den Stimmen von
SPD, CDU, Grünen und Bürgern für
Marburg entschied das Stadtparla-
ment, dass es künftig nicht mehr über
das Angebot und die Tarife der Stadt-
werke entscheiden will sondern die-
se künftig den betriebswirtschaftli-
chen Kriterien von insgesamt vier
privatrechtlichen Unternehmen ge-
horchen werden. Für die nächsten

Fahrpreiserhöhungen wird man nur
noch den Markt verantwortlich ma-
chen können und nicht mehr die Poli-
tikerInnen.

Ein Antrag der PDS/Marburger
Linke, auch künftig über die Einrich-

„Jetzt gibt es in Deutschland eine
neue, zukunftsweisende und für
alle dauerhaft nutzbare Energie-
form: Konsensenergie.“ Mit zwei
Anzeigenseiten in der „Tageszei-
tung“ ließ die Bundesregierung
feiern, dass die Atomindustrie
insgesamt 35 Jahre lang unter er-
leichterten Bedingungen produ-
zieren darf.

Weitere „Reformen“ werden an
gedroht: „Konsens-Energie

wird auch die Rentenreform, die
Steuerreform und die Bundeswehr-
reform zum Erfolg führen.“

In der Tat haben sich SPD und
Grüne der CDU und der FDP soweit
angenähert, dass ein „erfolgreiches“
Handeln zugunsten der Unternehmen
und Vermögenden nicht auszuschlie-
ßen ist.

Bei der Steuerreform streitet man
sich nur noch darum, wer die mei-
sten Geschenke an die Reichen zu
verteilen hat. Man ist sich auch im
Grundsatz einig, die Bundeswehr
durch Aufstockung der „Krisen-
reaktionsstreitkräfte“ von 50.000 auf
150.000 Personen zu einer Angriffs-
armee umzubauen und dies als Ab-
rüstung zu verkaufen.

Bei der Rentenreform trauen sich
SPD und Grüne, weit über das hin-
aus zu gehen, was CDU/CSU/FDP
an Sozialabbau zu bieten hatten. Geht
es nach dem Willen Arbeitsminister
Riesters, wird das Rentenniveau von
70 % des Nettoeinkommens bis 2030
auf 54 % abgesenkt. Damit werden
viele unter das Sozialhilfeniveau fal-
len. Pläne, eine Mindestrente einzu-
führen, wurden aufgegeben. Wer
mehr Rente erhalten will, soll sich

künftig privat versichern – wenn er
es sich leisten kann.

Von 2001 bis 2008 soll der Bei-
trag für die Zusatzversicherung von
0,5 % auf 4 % steigen. Ein riesiges
Geschäft für die Versicherungswirt-
schaft und alle Unternehmen. Bisher
galt, dass Beschäftigte und Unterneh-
men jeweils die Hälfte der Sozialver-
sicherungsbeträge zahlen. Dieses
System wurde bereits bei der Pfle-
ge- und der Krankenversicherung
durchlöchert. Bei einem zukünftigen
maximalen Rentenbeitrag von 22 %
und 4 % Privatversicherung sollen
die Unternehmen 11 %, die Versi-
cherten aber 15 % aufbringen.

Ob das gelingt, ist allerdings nicht
ganz sicher. Diesmal ist es nicht nur
die PDS, die den Konsens durch-
bricht, und ein Modell zur Rettung
der paritätisch finanzierten Renten-
versicherung vorgelegt hat (siehe
Seite 11). Gewerkschaften, Arbeit-
nehmerflügel von SPD und CDU,
Sozialverbände und Jugendorganisa-
tionen haben scharf gegen Riesters
Pläne protestiert. Fausto Coppi
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Tempo und Inhalte der Um-
gründung der Stadtwerke sind
sowohl beim Personalrat als auch
bei der Gewerkschaft ÖTV weit-
gehend auf Ablehnung gestoßen.

In einer Stellungnahme der Marbur-
ger Kreisverwaltung der Gewerk-
schaft ÖTV wurde erklärt, das vor-
gelegte Konzept bleibe „herkömm-
lichen Kostensenkungsstrategien
verhaftet, d.h. ein isolierter Sparten-
zuschnitt ist zugrunde gelegt, eine
Konzentration auf sog. Kernkompe-
tenzen wird betont, Synergien, d. h.
Rationalisierungsmöglichkeiten vor-
geschlagen, Öffnungsmöglichkeiten
für Privatisierungen werden ange-
deutet. Dies nährt Befürchtungen,
dass der jetzige Eigenbetrieb in hand-
liche Portionen aufgeteilt und durch
die Rechtsformänderung für weiter-
gehende Privatisierungen aufbereitet
werden soll. Üblicherweise gehen
diese Strategien nach unseren Erfah-
rungen zu Lasten der Arbeitsplätze
und des Tarifniveaus. Die Steuerbar-
keit für ökologische, verkehrliche
und fiskalische Ziele könnte schwin-
den, die Effekte für Stadt und Regi-
on nachteilig sein.“

Privatisierung befürchtet
Besonders bedenklich findet die
ÖTV die Bildung einer GmbH & Co.
KG, die die Aufgabe habe, eine Haf-
tung der Eigentümer massiv zu be-
schränken.

Die ÖTV kritisiert das Herange-
hen des Magistrats. Bei einem Um-
organisationskonzept müssten fol-
gende Kriterien berücksichtigt wer-
den: Sicherung von Arbeitsplätzen,
Arbeitsbedingungen und der sozia-
len Belange der Beschäftigten; Ge-
währleistung von Einflussmöglich-
keiten für Beschäftigte und Politik;
Erhalt und Steuerung der wirtschaft-
lichen Potentiale in Stadt und Regi-
on sowie die Erreichung fiskalischer
(Haushalt), ökologischer und ver-
kehrlicher Ziele. Die Konzeption
hätte nach einer Analyse der Rah-
menbedingungen und der Marktver-
hältnisse eine „Programm- und
Produktstrategie“ festlegen müssen.
Auf dieser Grundlage müssten dann
„Vorschläge für die Beibehaltung,
Änderung und/oder die Erschließung
neuer Geschäftsfelder und Produkte
sowie deren Rechts- und Organisati-
onsform“ gemacht werden.

Eigenbetrieb
voreilig aufgegeben

Zum Konzept des Magistrats stellt
die Gewerkschaft fest: „Eine aus den
Aufgabenanalysen abgeleitete Bear-
beitung von Rechtsformalternativen

(unter Einbeziehung des Eigenbe-
triebs!) unterbleibt. Die Rechtsform
des – erfolgreichen Eigenbetriebes –
wird damit voreilig aufgegeben.“

Am 31. Mai wandte sich der Per-
sonalrat der Stadtwerke an die Stadt-
verordneten. „Weder bei der Über-
prüfung der weiteren Entwicklungs-
möglichkeiten, der Nutzung von
Optimierungsmöglichkeiten, noch
bei der Nutzung gemeinsamer Ge-
schäftsfelder durch die städtischen
Unternehmen sind erfolgsverspre-
chende Perspektiven durch das Gut-

achten aufgezeigt worden. Durch
eine Rechtsformänderung wird das
Problem des möglicherweise in ei-
niger Zeit drohenden Wegfalls der
Querverbundssubventionierung (Fi-
nanzierung des Defizits beim Nah-
verkehr durch Gewinne in anderen
Sparten, d. Red.) nicht gelöst, da der
Querverbund eine steuerrechtliche
Regelung ist, die von der Unter-
nehmensrechtsform unabhängig ist.“

Statt einer Verbesserung der finan-
ziellen Lage in diesen beiden Punk-
ten sieht der Personalrat mit der ge-
planten Bildung einer GmbH & Co.
KG durch die Umsatzsteuer für
Parkraumbewirtschaftung und die
Straßenbeleuchtungsunterhaltung
sogar noch zusätzliche Belastungen
auf die Stadtwerke zukommen.

Zeitdruck nicht
nachvollziehbar

„Da eventuelle Kooperationsverein-
barungen auch in der Eigenbetriebs-
form möglich sind, sehen wir ... kei-
nen Grund für eine übereilte rück-
wirkende Umgründung, zumal das
Gutachten zu dem Ergebnis kommt,
dass die Kostenstrukturen sowohl im
Energie- als auch im Verkehrsbereich
gut sind...“ „Insgesamt betrachten
wir die Erfolgsaussichten der Um-
gründung als äußerst unklar... Sofern
wesentliche Rahmenbedingungen
sich ändern sollten, ist eine rechtzei-
tige Reaktion auch in der jetzigen
Situation möglich. Deshalb ist die
Notwendigkeit des derzeit bestehen-
den Zeitdrucks nicht nachvollzieh-
bar, sofern nicht weitergehende Maß-
nahmen bereits geplant sind, über die
bisher nicht informiert wurde.“

„Erfolgsaussichten unklar“
Personalrat und ÖTV kritisieren Stadtwerke-Umwandlung

Das Wahlbündnis PDS/Marburger
Linke hat mit der Erarbeitung ei-
nes neuen kommunalpolitischen
Programms begonnen. Darin ein-
fließen sollen die Erfahrungen, die
durch die drei Foren „PDS/Marbur-
ger Linke im Dialog“ mit Initiati-
ven und Verbänden gewonnen wur-
den.

Das letzte Treffen hatte am 13.
Mai zu den Themen „Stadtwerke“
und „Verkehrsentwicklungsplan“
stattgefunden. VertreterInnen von
ÖTV, BUND, VCD, ADFC, Fuß
e.V. und Mehr Demokratie e.V.
waren sich weitgehend einig, was
die negativen Auswirkungen der
Privatisierung der Stadtwerke auf
den ÖPNV und ökologische Ziel-
setzungen der Energieversorgung
angeht. Die Planungen für den

Immer mehr kommunale Nahver-
kehrsunternehmen vergeben einen
Teil ihrer Dienstleistungen an private
Busunternehmen. Dort bekommen die
FahrerInnen 20 000 Mark weniger für
die gleiche Arbeit. Auch die 1995 ein-
geführte 2. Tarifebene für die öffentli-
chen Nahverkehrsunternehmen hat
diesen Trend nicht stoppen können.

Verkehrsentwicklungsplan stießen
teilweise auf Kritik, weil sie eine
konsequente Förderung der um-
weltfreundlichen Verkehrsmittel
vermissen lassen.

Erste Entwürfe für das Kommu-
nalprogramm der PDS/ML sollen
bis Anfang August von „ExpertIn-
nen“ und AGs zu den einzelnen
Themenpunkten erarbeitet und
dann gemeinsam diskutiert werden.
Spätestens im Oktober soll dann das
neue Programm vorliegen.

Wer sich an der Erarbeitung des
Programms beteiligen will, kann im
Büro der PDS/Marburger Linke
(Tel. 163873) oder beim Stadtver-
ordneten Nico Biver (Tel. 681506)
erfahren, wer für die jeweiligen
Themenpunkte verantwortlich ist
und wann die jeweiligen AGs tagen.

LinkLinkLinkLinkLinkes Pes Pes Pes Pes Programm in Arbeitrogramm in Arbeitrogramm in Arbeitrogramm in Arbeitrogramm in Arbeit

CDU im DoppelpackCDU im DoppelpackCDU im DoppelpackCDU im DoppelpackCDU im Doppelpack
Bis August müssen die fünf Stadt-
verordneten der Marburger Bürger-
Liste (MBL) sich noch gedulden, ehe
über ihren Hinauswurf aus der CDU
entschieden wird. Das autoritäre Re-
giment des Parteivorsitzenden OB
Möller und inhaltliche Differenzen
sollen es gewesen sein, die die Dissi-
dentInnen Mitte Mai zum Austritt
aus der CDU-Fraktion bewegt haben.
Sie kritisierten, dass durch die
Konsenssuche OB Möllers mit der
Parlamentsmehrheit das Profil der
CDU gelitten habe.

Nach dem Motto „teile und herr-
sche“ bemüht sich die SPD, der neu-
en Fraktion unter Werner Meinekat,
die im Parlament an den rechten
Rand platziert wurde, den Rücken zu
stärken. Vor allem ihr verdankt es die
MBL, dass sie den Vorsitz in zwei
Ausschüssen behält. Der Wunsch der
CDU-Fraktion, diese neu zu wählen,
um wieder an die ihr zustehenden Po-
sten zu gelangen, wurde vom Parla-
ment abgelehnt. Auf Vorschlag der
SPD wurde der MBLer Heinz Lud-
wig zum Vorsitzenden des Aktenein-
sichtsausschusses zu den Stadtwer-
ken gewählt.

Die neue Fraktion bemüht sich
derweil, durch auffälliges Verhalten
in der Öffentlichkeit wahrgenommen
zu werden. Dazu zählt nicht nur, dass
sie gemeinsam mit der PDS/ML eine
Vertagung der Stadtwerke-Umwand-
lung forderte. In der letzten Parla-
mentssitzung war sie krampfhaft be-
müht, nicht nur anders als die CDU
sondern auch als alle anderen Frak-
tionen abzustimmen.

Politisch versucht sich die MBL
als Autopartei zu profilieren. Ihre
drei ersten Anträge fordern eine Ein-
schränkung des Anwohnerparkens,
kostenloses Kurzeitparken und eine
Änderung der Abschlepp-Praxis.

Einmal autofreiEinmal autofreiEinmal autofreiEinmal autofreiEinmal autofrei
Marburg wird sich am Freitag, den
22. September, am europaweiten
Aktionstag „In die Stadt – ohne mein
Auto!“ beteiligen, zu dem u.a. der
Deutsche Städtetag aufgerufen hat.
Dies beschloss das Parlament am 25.
Mai auf Antrag von SPD und Grü-
nen. Bereits 1999 hatten eine Reihe
von französischen und italienischen
Städten erfolgreich eine solche Ak-
tion durchgeführt. Mit dem autofrei-
en Tag sollen die BürgerInnen Gele-
genheit haben, „ihre Stadt neu zu ent-
decken“, Anstöße für Verhaltenswei-
sen gegeben werden, „die mit einer
nachhaltigen Entwicklung vereinbar
sind“, und den Menschen die Mög-
lichkeit zur Nutzung von Verkehrs-
mitteln geboten werden, die eine Al-
ternative zum Auto darstellen.

STRASSE 50
BARFÜSSER
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sich derzeit allerdings
noch keine abschließen-
den Aussagen machen“
ließen. Der Deutsche
Städtetag hat sich – mit
Zustimmung OB Möl-
lers – bei der Bundesre-
gierung dafür stark ge-
macht, solche Maßnah-
men zu verhindern. Umso verwun-
derlicher ist es, dass man in voraus-
eilendem Gehorsam dem Städtetag in
den Rücken fällt und durch die
schnellen Entscheidungen mögli-
cherweise teure Fehlplanungen ris-
kiert.

Auf besonders dünnes Eis begab
sich Schüren als er behauptete, der
Privatisierungsprozess fände in
Übereinstimmung mit den Beschäf-
tigten statt. Nachdem Köster darauf
verwiesen hatte, dass sowohl der Per-

sonalrat als auch die
ÖTV Inhalt und Tem-
po der Umwandlung
scharf kritisiert hatten,
bezichtigte Schüren
die PDS/ML, die Ge-
werkschaften zu in-
strumentalisieren. Die
PDS hatte in einer
Sonderausgabe des
NEUEN MARBURG
die Stellungnahmen
von ÖTV und Perso-
nalrat auszugsweise
wiedergegeben.

Die Kritik an den
Magistratsplänen war
aber nicht völlig er-
folglos. Bereits im

Vorfeld hatten SPD und Grüne im
Parlament eine Bestandsgarantie für
die gegenwärtig Beschäftigten abge-
geben, wohl auch, um möglichen Wi-
derstand gering zu halten. In Gießen
war das Personal wegen ähnlicher
Pläne in den Streik getreten. Die
PDS/Marburger Linke wies darauf-
hin, dass neue Beschäftigte nicht
schlechter gestellt werden dürften
und beantragte, dass die neuen Un-
ternehmen im kommunalen Arbeiter-
geberverband bleiben müssten, um
eine in solchen Fällen übliche Tarif-
flucht zu verhindern und alle Be-
schäftigten abzusichern.

Als „Arbeitnehmerpartei“ konnte
die SPD ein solches Unterfangen
nicht dulden und Schüren beantrag-
te mitten in der Abstimmung, den
Antrag von der Tagesordnung abzu-
setzen, was mit Unterstützung der
Mehrheit des Parlaments gelang.
Damit entzog sich die SPD wenig
elegant dem Dilemma, für einen An-
trag der PDS/ML stimmen zu müs-
sen oder durch Ablehnung ihre ei-
genen angeblichen Ziele zu verraten.

Fraktion PDS/Marburger Linke

Angebot und Preise der Stadtwerke wird künftig der Markt bestimmen
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Magistratsparteien wollen Nahverkehr und Versorgung dem Markt überlassen

Parlament entmachtet
Fortsetzung von Seite 1

Den Beschluß zur Privatisierung
der Stadtwerke bezeichnete die
Vorsitzende der PDS/Marburger
Linke Eva Gottschaldt als einen
Demokratieabbau, der damit en-
den könnte, dass das Parlament
bald nur noch über Straßenna-
men und Blumenkübel entschei-
den wird.

Angesichts der Bedeutung der
Entscheidung war das Tem-
 po, mit der sie herbei geführt

wurde, geradezu skandalös. Eine öf-
fentliche Diskussion war trotz der in-
zwischen viel beschworenen Bürger-
beteiligung nicht vorgesehen und
selbst die Stadtverordneten hatten
kaum Zeit, sich ernsthaft mit dem
Thema zu befassen. Ein 250-seitiges
Gutachten der Unternehmens-
beratungsfirma WEDIT, das die
Grundlage für die
Umwandlung der
Stadtwerke abgab, lag
ihnen gerade mal
zwei Wochen vor der
Abstimmung vor.
Noch während der
Sitzung wurden um-
fangreiche Änderun-
gen der Gesellschafts-
verträge für die neu-
en Unternehmen den
ParlamentarierInnen
auf den Tisch gelegt.

Einwände gegen
dieses Verfahren wur-
den vom SPD-Frak-
tionschef Norbert
Schüren mit dem Hin-
weis abgespeist, die Diskussion lau-
fe seit sieben Jahren. 1993 hätten
CDU und SPD bereits bei geschei-
terten Koalitionsverhandlungen über
die Privatisierung der Stadtwerke
geredet.

Diese Vorgehensweise war nicht
nur auf scharfen Widerspruch der
PDS/Marburger Linke gestoßen. Ihr
Abgeordneter Henning Köster, der
Mitglied in der sog. Lenkungsgruppe
ist, in der Stadtverordnete, Magis-
tratsmitglieder, Leiter von städti-
schen Betrieben und Verwaltungs-
experten die Umwandlung vorberei-
teten, verwies auf die Planungsfeh-
ler beim Software Center, die die
Stadt zwischen drei und sechs Mil-
lionen Mark kosten werden. Ohne
Erfolg hatten auch ÖTV, DGB und
der Personalrat der Stadtwerke da-
gegen protestiert, das Ganze übers
Knie zu brechen.

Besonders ärgerlich für den Ma-
gistrat war, dass nicht nur die übli-
chen Verdächtigen die Harmonie
störten. Rechtsanwalt Ludwig, ein
zur MBL gewechseltes CDU-Mit-

glied, meldete erheblichen Bera-
tungsbedarf an und bestritt, dass es
aus finanziellen Gründen notwendig
sei, so frühzeitig zu beschließen.

Seine Fraktion, die ansonsten der
Privatisierung positiv gegenüber-
steht, stimmte deshalb für einen An-
trag der PDS/ML, der einen Parla-
mentsbeschluss von einer öffentli-
chen Diskussion abhängig machte
und dafür plädierte, die Entscheidun-
gen der EU-Kommission zur Libe-
ralisierung des Öffentlichen Perso-
nennahverkehrs (ÖPNV) abzuwar-
ten. Da aber die Mehrheit befürchte-
te, im Kommunalwahlkampf mit ih-
rem Konzept keinen Blumentopf ge-
winnen zu können und hinter den
Kulissen vor einer „Zerredung“ des
Vorhabens gewarnt wurde, war kein
Einbruch in der Fraktionsdisziplin
der anderen Parteien zu erwarten.

In der Rede von OB Möller und
den Beiträgen der Fraktionschefs von
SPD und CDU, Schüren und Rehlich
wurde nicht mit Lobeshymnen auf
das verantwortungsvolle Verhalten
der jeweils anderen Partei gespart.
Trotz der anstehenden bahnbrechen-
den Entscheidungen kam in der drei-
stündigen Debatte weder bei den
Stadtverordneten noch den anwesen-
den Beschäftigten der Stadtwerke
Begeisterung auf. Fast alle Redner er-
gingen sich in plumpen Attacken auf
die PDS/ML. Den Vogel schossen
Schüren und Rehlich mit Behauptun-
gen ab, die PDS/Marburger Linke
liebäugle mit DDR-Verhältnissen
(„Bitterfeld“ und „VEB“). Damit dis-
kreditierten sie den erfolgreichen Ei-
genbetrieb Stadtwerke als staats-
sozialistisches Relikt.

Erneut wurde so getan, als ob man
auf unabänderliche Beschlüsse der
Europäischen Union reagiere. Dabei
hieß es im Gutachten von WEDIT,
dass zwar Maßnahmen der EU zu
Deregulierung des ÖPNV zu erwar-
ten seien, „über deren Einzelheiten

Begründung für diesen Hand-
streich war, dass man sich tags zu-
vor mit dem Personalrat auf diesen
Punkt geeinigt hätte und er in einem
Überleitungsvertrag, der im August
zur Abstimmung steht, festgehalten
werde. Dieser Erfolg ist aber nur die
drittbeste Lösung, denn der Über-
leitungsvertrag kann gekündigt wer-
den wenn zum Beispiel ein Konkurs
droht. Bei Beibehaltung des Eigen-
betriebes wäre dies unmöglich und
komplizierte Regelungen für die Si-
cherung der Rechte der Beschäftig-
ten überflüssig.

Die zweitbeste Lösung wäre gewe-
sen, die Tarifbindung in die Gesell-
schaftsverträge aufzunehmen, die nur
durch das Stadtparlament geändert
werden können.

In letzter Minute wurde die Zu-
sammensetzung des Aufsichtsrates
geändert. Je fünf Mitglieder bestim-
men Magistrat, Parlament und Be-
triebsrat. Das klingt demokratisch,
ändert aber nichts daran, dass das
Stadtparlament gegenüber dem Auf-
sichtsrat nicht weisungsbefugt ist.

Im Gesellschaftsvertrag steht jetzt
außerdem, dass die Stadt eine Mehr-
heit von 51 % an der GmbH & Co.
KG behalten müsse. Damit wurde
anerkannt, dass zumindest eine Teil-
privatisierung angestrebt ist. Das
heisst nicht, dass diese Bestimmung
auch für die zu gründenden GmbHs
für Versorgung und Verkehr gelten
wird und dass sie auch bei anderen
politischen Mehrheiten Bestand hat.

Den Grünen wurde ein eigener
Farbtupfer erlaubt. Das Unterneh-
men soll jetzt außer wirtschaftlichen
auch „ökologische und soziale Ziele
berücksichtigen“. Fragt sich, ob der
Markt das zulässt. Dies gilt auch für
den Zusatz, „der Anteil des Atom-
stroms bei der Energieversorgung
soll schrittweise auf Null reduziert
werden“. Der
H i n w e i s ,
hiermit könn-
ten 32 Jahre
gemeint sein,
hielt die CDU
nicht davon
ab, hier mit
„Nein“ zu
stimmen.

Henning
Köster
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Sozialhilfe nicht mehr geheim?
Antrag der PDS/ML wurde abgelehnt aber dennoch umgesetzt

Saarbrücker Stadtbahn auf Promotiontour in Luxemburg

Die PDS/Marburger Linke ist ein kom-
munalpolitisches Bündnis aus Einzelperso-
nen und der PDS. Sie ist seit 1997 mit vier
Stadtverordneten im Parlament vertreten:
Eva Chr. Gottschaldt, Fraktionsvorsit-
zende, Sozialpolitik, Tel. 961961,
Fax 961960
Henning Köster, Stadtentwicklung,
Kinder- und Jugendpolitik, Tel. 65752
Pia Maier, Haushalt, Umwelt,
Tel. 0177-3029285
Nico Biver, Verkehrspolitik, Tel. 681506
Fraktionsbüro: Weidenhäuser Str. 78-
80, 35037 Marburg, Tel./Fax: 163873
Offenes Plenum, jeweils am 1. Don-
nerstag und 3. Donnerstag im Monat,
20.00 Uhr, Fraktionsbüro

Kurz gefragt

Zum Thema soziale Gerechtig-
keit fällt der SPD nichts mehr
ein. Diesen Eindruck konnte man
auf der April-Sitzung des Stadt-
parlaments gewinnen, als über ei-
nen Antrag der PDS/Marburger
Linke debattiert wurde, die Mar-
burger BürgerInnen besser über
das Recht auf Sozialhilfe zu in-
formieren.

Darin war gefordert worden, in
vier städtischen Ämtern eine

Broschüre der Bundesregierung aus-
zulegen und die Bevölkerung in ge-
eigneter Weise darauf aufmerksam
zu machen.

Wie bereits in der letzten Ausga-
be des NEUEN MARBURG vermu-
tet, lehnten alle anderen Fraktionen
den Antrag ab. Bemerkenswert da-
bei war, dass niemand aus der SPD-
Fraktion sich traute, dies auch öffent-
lich zu begründen. Stattdessen wur-

de die Sozialdezernentin Ulrike Ko-
ber (Grüne) vorgeschickt, die wort-
reich erklärte, dass es nichts bringe,
besagte Broschüre zu verbreiten, da
die Materie viel zu kompliziert sei
und sie nichts dazu beitrage, den
Menschen die Scham zu nehmen, So-
zialhilfe zu beantragen. Obwohl die
Stadt gesetzlich dazu verpflichtet ist,
die Bevölkerung über die Sozialhil-
fe aufzuklären, meinte sie, die Sozial-
projekte in den Stadtteilen könnten
diese Aufgabe viel besser wahrneh-
men.

Außerdem versicherte sie, die Bro-
schüre „Das Sozialhilferecht“ liege
in manchen Ämtern aus. Ein Besuch
beim Sozialamt, dem Stadtbüro, dem
Gesundheitsamt und dem Rathaus
hatte ergeben, dass nirgendwo Infor-
mationsmaterial zu Sozialhilfe sicht-
bar angeboten wurde.

Dennoch scheint der Antrag der
PDS/Marburger Linke nicht ganz

folgenlos geblieben zu sein. In der
Antwort auf eine kleine Anfrage in
der Parlamentssitzung von Ende Mai
erklärte Kober, die Sozialhilfebro-
schüre würde im Rathaus und im
Sozialamt ausliegen. Im Stadtbüro,
würde das nur schwerlich gehen, aber
auf Anfrage könne man sie erhalten.
Außerdem würde das Sozialamt auf
die Ausländerbehörde und die
Wohngeldstelle einwirken, sie eben-
falls auszulegen. Für den Fall dass
die Broschüre dennoch nicht vorhan-
den sei, hatte die Sozialdezernentin
eine Erklärung parat: „Es wurde
schon mehrfach die Erfahrung ge-
macht, dass Besucher offenbar Bro-
schüren in größerer Anzahl mitge-
nommen haben, was dazu geführt
haben kann, dass kurzfristig keine
Exemplare auslagen.“

Wer sich also informieren will,
sollte die Probe aufs Exempel ma-
chen. Eine Überprüfung hat ergeben,
dass das Heft im Sozialamt jetzt tat-
sächlich vorhanden ist. Im Rathaus
schien sie aber mal wieder ausgegan-
gen zu sein.

Nico Biver

Stadtbahn ad acta?Stadtbahn ad acta?Stadtbahn ad acta?Stadtbahn ad acta?Stadtbahn ad acta?
Laut Aussage von Bürgermeister
Vaupel (SPD) beabsichtigt die Stadt
nicht, ein Gutachten in Auftrag zu
geben, das die Möglichkeiten der
Einführung einer Stadtbahn in Mar-
burg untersuchen soll. Im Mai 1999
hatte das Parlament auf Antrag der
PDS/ML eine solche Untersuchung
von den Ergebnissen eines Hearings
abhängig gemacht. Dieses fand am
16. März statt.

Vaupel behauptete, dass sowohl
das Büro BSV, das mit dem Ver-
kehrsentwicklungsplan für den
Marburger Norden und Westen
befasst ist, als auch Prof. Hartmut
Topp, der das Hearing moderierte,

eine Stadtbahn für nicht sinnvoll
hielten.

Das Büro BSV hatte sich aller-
dings mit der Frage der Einführung
einer Stadtbahn in Marburg über-
haupt nicht befasst. Und das Resü-
mee, das Topp zog, ist nur punktuell
ablehnend ausgefallen. Es ist zudem
auf Kritik gestoßen, sodass die Stadt
jetzt die Meinung von andern Teil-
nehmerInnen des Hearings einholen
will.

Die Aussagen von Topp waren
zum Teil seine eigenen Einschätzun-
gen und nicht bei der Anhörung be-
handelt worden. Hier ging es fast aus-
schließlich um die Erfahrungen mit
Stadt- und Straßenbahnen in ande-
ren Städten, die durch die Bank po-
sitiv ausfielen. Vaupel behauptet,
dass ein separater Gleiskörper nicht
durchgängig realisierbar sei, obwohl
auch dies nicht untersucht wurde und

nicht Thema des Hearings war.
Die Schlussfolgerung Topps, dass

„nur regionale Ansätze eine Chance
haben können“, um ein ausreichen-
des Verkehrsaufkommen zu errei-
chen, ist allerdings unumstritten.
Auch Vaupel sagt, es sei darauf hin-
gewiesen worden, über eine Regio-
nalbahn im Verbund der mittel-
hessischen Städte nachzudenken.
Genau das ist das Konzept einer
Stadtbahn: eine Straßenbahn, die die
Region mit den Innenstädten verbin-
det. Die PDS/ML wird beantragen,
dass ein solches Konzept untersucht
wird.

BänkBänkBänkBänkBänke wege wege wege wege weg,,,,,
Obdachlose weg?Obdachlose weg?Obdachlose weg?Obdachlose weg?Obdachlose weg?
Eine Anfrage des Stadtverordneten
Henning Köster nach der Entfernung
von Bänken in der Innenstadt, beant-
wortete Chefin des Betriebsamtes
Ulrike Kober. Lediglich am Markt
seien Bänke entfernt worden und sie
würden wieder aufgestellt werden.
Köster verwies darauf, dass auch am
Eingang der Wettergasse eine Rund-
bank beseitigt worden sei und die
Stelle jetzt oft als Parkplatz benutzt
werde. Seine Vermutung, der Stadt
gehe es darum, Nichtsesshafte aus
der Innenstadt fern zu halten, wurde
indirekt von OB Möller bestätigt. Am
Markt sollen jetzt Bänke aufgestellt
werden, die nur noch zwei Personen
eine Sitzmöglichkeit bieten, um grö-
ßere Menschenansammlungen zu
vermedien. Es ist zu vermuten, dass
es sich dabei um hässliche Schalen-
sitze handeln wird, die auch verhin-
dern, dass sich jemand hinlegen
kann.
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Marktfrühschoppen kippen!
Konzert mit Low End Models und Play Rude
Sa., 30. Juni, 15.00, Unistr. 4
Demonstration und anschließend Fete mit
Attention Rookies und Swoons (Unistr. 4)
So., 1. Juli, 10 Uhr, ab Stadthalle

Offenes Treffen von [’SOLID], die
Sozialistische Jugend
Mo., 10. Juli, 19.00, PDS-Büro

Öffentliche PDS-Versammlung
Thema: Anträge zum Landesparteitag
Di., 11. Juli, 19.30, PDS-Büro

Öffentliche PDS-Versammlung
Di., 8. August, 19.30, PDS-Büro

Landestreffen von [’SOLID],
die Sozialistische Jugend
Sa., 12. August, PDS-Büro

Plenum PDS/Marburger Linke
Thema: Kommunalwahl-Programm
Do., 17. August, 20.00, PDS-Büro
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„Die alte Musenstadt an der Lahn“
Der Marktfrühschoppen, Teil einer vaterländischen Tradition
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Armut ungleich vertei l tArmut ungleich vertei l tArmut ungleich vertei l tArmut ungleich vertei l tArmut ungleich vertei l t
Laut Angaben des Sozialamtes be-
zogen in Marburg Ende 1999 insge-
samt 3.706 Personen laufende Hilfe
zum Lebensunterhalt. 53,5 % der So-
zialhilfeempfängerInnen leben in den
Stadtteilen Oberer und Unterer
Richtsberg, Waldtal und Stadtwald,
deren Bevölkerungsanteil lediglich
14,6 % ausmacht.

Diese Zahlen spiegeln nur einen
Teil der Armut wieder. Asylbewerbe-
rInnen und AusländerInnen, die kein
Anrecht auf Sozialhilfe haben, sind
nicht berücksichtigt. Außerdem kom-
men nach bundesweiten Erhebungen
auf 100 SozialhilfeempfängerInnen
weitere 110 Personen, die Anrecht
auf staatliche Hilfe hätten.

KFZ weggeplant?KFZ weggeplant?KFZ weggeplant?KFZ weggeplant?KFZ weggeplant?
Die Pläne für die Umgestaltung des
Fronhofgeländes zwischen Unistraße
und Schulstraße haben beim KFZ die
Alarmglocken läuten lassen. Direkt
gegenüber dem KFZ soll eine Mehr-
zweckhalle für die Ubbelohde-Schu-
le mit Wohnungen in den Oberge-
schossen entstehen. Dahinter, in
Richtung Unistraße und neben dem
KFZ, sind Wohnhäuser geplant.

Das KFZ befürchtet, dass es we-
gen der Lärmschutzbestimmungen
sein Programm nicht mehr wird fort-
setzen können und vermutet dahin-
ter die Absicht, es aus dem Viertel
raus zu bekommen. Es schlägt des-
halb vor, hinter der Mehrzweckhalle
ein Kulturzentrum mit 400 Sitzplät-
zen zu errichten. In der aktuellen kul-
turpolitischen Diskussion sei ein
Zentrum in dieser Größenordnung
als Manko festgestellt worden.

5,2 Mil l ionen verbaselt5,2 Mil l ionen verbaselt5,2 Mil l ionen verbaselt5,2 Mil l ionen verbaselt5,2 Mil l ionen verbaselt
Ein Akteneinsichtsausschuss soll
klären, wie es die Stadtwerke versäu-
men konnten, 1997 und 1998 einen
Antrag auf Steuerbefreiung für den
Bezug von Erdgas für Kraft-Wärme-
Kopplungsanlagen zu stellen. Im
März 2000 wurde die so entstande-
ne Steuerschuld von 5,2 Mio. DM
beglichen. Der zuständige Dezernent
OB Möller will erst danach von dem
Vorgang erfahren haben.

Die Grünen, für die von vorneher-
ein feststeht, dass Möller der Schul-
dige ist, hatten die Einrichtung des
Ausschusses durchgesetzt. Möller
verwies darauf, dass noch unter sei-
nem Vorgänger Jürgen Gotthold der
Fehler passiert sei und dass die Be-
triebsleitung ihn über diesen Vorgang
nicht informiert habe. Außerdem hät-
te die Hälfte aller Städte und Gemein-
den den selben Fehler gemacht. Aus
diesem Grund besteht Hoffnung,
dass die Summe zurückerstattet wird.

Er ist seit über 30 Jahren Mit-
glied in der freiwilligen Feuer-
wehr, seit über 40 Jahren Mit-
glied in einem Sportverein und
seit über 50 Jahren Bürger dieser
Stadt. Er hat nur wenige Markt-
frühschoppen nicht besucht und
empfindet es als „echter
Ketzerbächer“ als Verpflichtung,
am Marktfrühschoppen teilzu-
nehmen.

Diese Informationen gab uns
ein Leserbriefschreiber am 9.
März in der Oberhessischen

Presse. Ein Leserbrief, der in
vielerlei Hinsicht Spannendes
enthält, wenn man sich mit
Marburger Identität und Be-
findlichkeit beschäftigt. Ein
zentrales Merkmal dieser Iden-
tität ist seit jeher das Verhältnis
zwischen Marburger BürgerIn-
nen und der Marburger Studie-
rendenschaft.

Machen wir zum Verständnis
der Marburger Identität einen
kleinen Rückblick in das 19.
Jahrhundert. Im Husum Verlag
ist 1986 ein Buch mit Texten
über Marburg erschienen. Er
hat eine Reihe solcher heimat-
kitschigen Bücher gedruckt.

Viele der Texte aus dem Mar-
burg Lesebuch stammen aus
dem 19. Jahrhundert. In einem,
der mit „Die alte Musenstadt an der
Lahn“ überschrieben ist, lässt sich
folgender Absatz über das Verhält-
nis zwischen Studenten und Bürge-
rInnen der Stadt Marburg zu dieser
Zeit erfahren:

„Beides, ernste Wissenschaft und
frohes studentisches Leben, hat in der
alten Musenstadt an der Lahn, in
Marburg, eine würdige Stätte. (...)
Marburg ist in erster Linie Universi-
tätsstadt. Der Hochschule besonders
verdankt sie ihr Aufblühen, und so
ist es nicht zu verwundern, dass sie
der Stadt ihr Gepräge gibt. Keine stu-
dentische Festlichkeit, an der nicht
die Bürgerschaft regen Anteil näh-
me und die durch die Anwesenheit
Marburgs blühender Töchter ver-
schönt würde (...).“

Mit Studenten sind hier selbstver-
ständlich Verbindungsstudenten ge-
meint. Zur damaligen Zeit waren die
meisten Studenten Korporierte. Wo-
mit wir wieder beim Marktfrüh-
schoppen wären. Korporierte Ritua-
le wie der Marktfrühschoppen haben
in Marburg eine lange Tradition, wie
aus dem Sammelband des Husum-
verlages zu erfahren ist

Kommen wir aus dem 19. Jahrhun-
dert zurück in die Gegenwart.
Korporiertes Brauchtum prägt auch
heute entscheidend das Bild der Stadt

Marburg. Beispiele dafür sind der
männerbündische Freundschafts-
brunnen, der 1977 am Rudolphsplatz
im Auftrag der Marburger Korpora-
tionen dort hingestellt wurde. Auch
der Regenbogen, der regelmäßig auf
das Pflaster der Oberstadt an der
Wasserscheide aufgepinselt wird,
und zwar immer dann, wenn das
Corps Teutonia sein Stiftungsfest fei-
ert, ist ein Beispiel für solches
Brauchtum. Korporationen haben al-
so seit jeher das Bild der Stadt Mar-
burg mitgestaltet und somit auch die
Identität dieser Stadt geprägt.

Das weiß auch der Autor des Le-
serbriefes in der OP. Er schreibt, dass
die Korporationen immer dazu bei-
getragen hätten, dass Traditionen er-
halten blieben. Diverse Marburger
Bürger wollen also auf die Burschen-
schaften als Identitätsstifter für Mar-
burg nicht verzichten.

Gehen wir noch einmal zurück in
das 19. Jahrhundert, zu der Zeit als
die Burschenschaften 1817 auf der
Wartburg in Eisenach sogenannte un-
deutsche Literatur als identitäts-
bildende Maßnahme verbrannten.

Viele mittelalterlich anmutende
Gebäude der Oberstadt wurden in
dieser Zeit vom Marburger Bürger-
tum errichtet. Damals war es in die-
sen Kreisen modern, sich mit dem zu
beschäftigen, was man für die gol-
dene Vergangenheit hielt. Es entstand
beispielsweise viel von dem, was
heute als Volkstanz verkauft wird.
Viele „Trachten“ von Volkstanz-
gruppen wurden im 19. Jahrhundert
als bürgerlich konservative Reakti-
on gegen die Industrialisierung ent-
worfen.

Viele alte Herren ließen sich sei-
nerzeit in Marburg nieder, da von der
Industrialisierung dort noch nichts zu
spüren war. Beispielhaft ist ein Aus-
zug aus Werner Bertrams Roman
„Kampf“. Dort heißt es:

„Als malerisches Städtchen sucht
es (Marburg) noch immer seinesglei-
chen im deutschen Vaterlande. (...)
Das ehrwürdige Rathaus, die wun-
derlichen Bauten von Weidenhausen,
die vielen Stufen der Schlosstreppe,
(...) eine Julinacht da oben in den
Steinbauten, vor den Türmen und Er-
kern, zwischen Rosen und Jasmin.“

Bester vaterländischer Kitsch aus
Marburg. Solcher Kitsch lässt sich
auch heute noch aufspüren, wenn
man einen kleinen Spaziergang durch
den Schlosspark macht und etwa auf
die Bismarckeiche stößt. Eine perfek-

te Versinnbildlichung von biederem
Nationalismus und romantischem
Getue, wie es auch die Burschen-
schaften symbolisieren.

Die ganze Stadt Marburg ist so-
wohl von ihrer Architektur als auch
von ihrer Tradition her von diesem
nationalistischem Kitsch bedeckt.
Der Marktfrühschoppen ist da nur ein
Exponent.

Wenn nun der Autor des OP-Le-
serbriefes schreibt, die Gegner des
Marktfrühschoppens seien alle into-
lerant und unharmonisch, dann zeigt
sich hier das Ergebnis dieser spezi-
ellen Marburger Identität. Marburg
wird als romantisches Städtchen in
einer ansonsten bösen Welt gesehen.
Die Burschenschaften sind Teil des
romantischen Städtchens, die Markt-
frühschoppengegnerInnen sind Teil
der bösen Welt und kommen nach
Auffassung des Leserbriefschreibers
alle von außerhalb.

In dem Leserbrief zeigt sich eine
Schwäche der bisherigen Anti-
Marktfrühschoppenkampagne, die
diesen bisher als alleinigen Angriffs-
punkt betrachtete, sich aber nie da-
mit auseinandersetzte, dass der
Marktfrühschoppen nur Teil einer
langen nationalistisch-romantischen
Tradition und Identität in Marburg
ist. Andreas Brandmeyer

Relief an der ehemaligen Jägerkaserne
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So viel Glanz im Neandertal?
Tagung über den Romanisten Werner Krauss, der 1947 Marburg den Rücken kehrte

Jubiläum verpenntJubiläum verpenntJubiläum verpenntJubiläum verpenntJubiläum verpennt
Im Eifer des Gefechtes haben
wir bei der letzten Ausgabe völ-
lig übersehen, dass es das
NEUE MARBURG seit genau
fünf Jahren gibt. Im Mai 1995
erschien die erste Ausgabe. Ins-
gesamt sind es jetzt 33.
Aus diesem Anlass führen wir
die Rubrik „Vor 5 Jahren“ ein,
die Ihnen zeigen soll, dass wir
immer alles besser wussten.
Wir möchten Sie bitten, keine
Blumen vorbeizubringen oder
Geschenke zu schicken. Über-
weisen lieber einen erkleckli-
chen Betrag an eine gemeinnüt-
zige Vereinigung, nämlich die
Marburger PDS.

Spendenkonto:
PDS Marburg-Biedenkopf
Marburger Bank
Konto-Nr.: 53 12 43, BLZ: 53 39 00 00

Mitte Juni liefen doch tatsächlich
ziemlich viele Leute beschwingt
durch Marburg und erzählten,
sie hätten ausnahmsweise mal ei-
nen schönen Kongress erlebt.

Die Romanisten und Germanisten
Hermann Hofer, Thomas Kar-

ger, Martin Vialon und Theodor E.
Voß hatten für die Zeit vom 8. bis
11.6. zu einer Tagung über den ehe-
maligen Marburger Professor Wer-
ner Krauss eingeladen. Der hatte es
nun allerdings in sich.

1900 geboren, war er seit Ende der
zwanziger Jahre erst Assistent, dann
Hochschullehrer für Romanische
Philologie in Marburg. Er wohnte am
Rotenberg 28 A. Als er 1940 zu ei-
ner Dolmetschkompagnie nach Ber-
lin eingezogen wurde, schloss er sich
einer Gruppe an, die mit der „Roten
Kapelle“ zusammenarbeitete, welche
ihrerseits die Sowjetunion mit nütz-
lichen Nachrichten versorgte. Er
wurde verhaftet und zum Tod verur-
teilt. In der Zelle schrieb er mit ge-
fesselten Händen einen Roman.

Krauss überlebte weil von Mar-
burg aus eine Rettungsaktion ins
Werk gesetzt wurde. Großen Anteil
daran hatten seine spätere Frau Do-

ris Schuhmacher sowie einige Pro-
fessoren, darunter der Dekan der
Philosophischen Fakultät Julius
Ebbinghaus (Schwanallee 21). Sie
erreichten, dass Werner Krauss für
verrückt erklärt wurde. Der Prozess
wurde wiederaufgenommen und das
Todesurteil in eine fünfjährige Zucht-
hausstrafe umgewandelt. Seine Ge-
fährten, darunter seine Freundin Ur-
sula Goetze, wurden hingerichtet.

Nach der Befreiung 1945 kam
Krauss nach Marburg zurück und trat
der KPD bei. Er war ihr Spitzenkan-
didat bei der Kommunalwahl 1946.
Seine Liste erhielt mehr als 6 Pro-
zent, aber keinen Sitz, denn es galt
eine 10-Prozent-Klausel.

Ärgerlicher war für ihn der Zu-
stand der Philipps-Universität. Er
sprach von Marburg als „Neander-
tal“. Nur wenige NS-Professoren
waren entlassen. Die meisten blieben
und führten bald wieder das große
Wort. Ein Versuch, schon 1946
Abendroth nach Marburg zu berufen,
scheiterte – Krauss´ zufolge – an ei-
ner Machenschaft des ehemaligen
Linken und späteren wilden Anti-
kommunisten Franz Borkenau. Im
Kalten Krieg – offiziell ab 1947 –
waren alte Nazis genehmer als kom-

munistische Widerstandskämpfer.
Krauss ging nach Leipzig, wo er zu-
sammen mit Fritz Behrens, Ernst
Bloch, Walter Markov, Hans Mayer
zur Blüte der marxistischen Gesell-
schaftswissenschaften an der dorti-
gen Uni beitrug. Man weiß, dass das
nur bis zum „Frost nach dem Tau-
wetter“ (Jürgen Kuczynski) ca. 1957
gut ging.

Krauss wechselte danach an die
Akademie der Wissenschaften nach
Berlin und richtete dort einen For-
schungsschwerpunkt zur Aufklärung
ein. Er wohnte im Vorort Hessenwin-
kel und war dort – neben dem Philo-
sophen Wolfgang Heise – eine Be-
zugsperson für Leute, die intellektu-
elle Frischluft brauchten. Ab 1968
gehörten dazu auch Besucher(innen)
aus Westberlin. In seiner Jugend hatte
Krauss in Spanien Kontakt zu Anar-
chisten gehabt und war dabei sogar
kurz ins Gefängnis gekommen. Die-
se frühen Erinnerungen erleichterten
ihm jetzt die Sympathie mit der west-
deutschen Studierenden-Revolte.

Als Rentner kam er manchmal –
gleichsam inkognito – nach Marburg
und an den Rotenberg 28A, wo bis
1981 seine frühere Ehefrau lebte.
1975 wurde der Block D der Geistes-

wissenschaftlichen Gebäude in der
Wilhelm-Röpke-Straße in „Werner-
Krauss-Turm“ umbenannt. Inzwi-
schen ist das vergessen. Werner
Krauss starb 1976.

All dies und noch viel mehr hörte
man auf der Marburger Tagung im
Juni. Einige Teilnehmerinnen irrten
durch die Straßen, schüttelten die
Köpfe und murmelten vor sich hin:
„So viel Glanz im Neandertal?“.
Kaum zu glauben.Georg Fülberth

„Martin Luther und Thomas
Münzer oder die Einführung der
Buchhaltung“

Es gibt nur wenige Stücke, de-
ren Programm in einem so
kurzen Satz zusammengefasst

werden kann. Genau das ist der Fall
bei Dieter Fortes „göttlicher“ Para-
bel, die zur Zeit als Freilicht-Auffüh-
rung des Hessischen Landestheaters
zu sehen ist. Als das Stück Ende der
sechziger Jahre uraufgeführt wurde,
war es ein wirkliches Politikum. Die
Luthersche Reformation wird als
Geschäft, Luther als Spielball eini-
ger Fürsten gezeigt, die wiederum
Spielbälle des allmächtigen Fugger
sind. „Blasphemie“ wurde damals
geschrieen und ein „marxistisches
Tendenzstück“ ausgemacht. Von
Gotteslästerung will heute keiner
mehr so recht sprechen, dennoch, das
Stück von Forte kann nach wie vor
als bitter-komische Zeitsatire gelesen
werden.

Die Inszenierung des Hessischen
Landestheaters trägt diesem Aspekt
durchaus Rechnung. Mit dem Luthe-
rischen Kirchhof ist zudem ein idea-
ler Ort für die diesjährige Freilicht-

Aufführung gefunden worden. Der
direkte lokale Bezug zur Stadtge-
schichte ist auch vorhanden: die Re-
formation ermöglichte es seinerzeit
dem Marburger Landgrafen, die Klö-
ster der Stadt zu enteignen und vom
Erlös eine Universität zu gründen,
die Juristen und Theologen ausbil-
den sollte.

Mit einfachen Mitteln wird eine
repräsentative Auswahl aus den ins-
gesamt mehr als 80 Szenen geboten.
Ein wenig schade ist, dass all dieje-
nigen Szenen gestrichen sind, in de-
nen der Papst auftritt, der sich bei
Forte gleich allen anderen Fürsten
einschließlich der Bischöfe und Kar-
dinäle als durchaus weltlicher Macht-
haber enthüllt.

Ein störendes Element im blühen-
den Geschäft aus Krediten, Ablässen,
Reliquien und durch Luther ermög-
lichten Enteignungen ist nur der Teil
der Reformation, der die Forderun-
gen tatsächlich ernst nimmt. Peter
Meyers spielte den Münzer mit re-
volutionärem Kick, ohne übertriebe-
nen Pathos. Dem Umstand, dass Ar-
beiter und Bauern nicht immer ganz
so sind, wie es sich einst manche ML-
Gruppe gewünscht hat, tragen Stück

und Inszenierung Rechnung. Die re-
voltierenden Bauern erscheinen nicht
als heroische Freiheitskämpfer, son-
dern sind dem Gesamtgestus des
Stücks angepasst ironisch gebrochen.

Gleichgültig, ob man Fortes Vor-
lage ein historisches oder ein histo-
risierendes Stück nennen will, man
kann aus ihm einiges über die Ver-
gangenheit und viel über die Gegen-
wart lernen. Der Inszenierung von
Klaus Kusenberg gelingt es, zu un-
terhalten ohne die Ernsthaftigkeit des

Stücks zu ignorieren. Hätte der Zeit-
bezug an einigen Stellen deutlicher
gemacht werden können und kam
Münzer gegenüber Luther ein wenig
zu kurz, der Besuch des Stücks lohnt
sich auf alle Fälle. Und wo wäre ein
besserer Aufführungsort als vor ei-
ner evangelischen Kirche.

David Salomon
Nächste Aufführungen:
jeweils um 20.00 Uhr, am 30. Juni, sowie
am 1., 2., 4., 5. und 6. Juli

Göttliche Parabel

Frank Damerius als Luther (r.) und Peter Liebaug als Gattinara
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Don Ricardello
Running Gag wird Chef de Culture

Kultur

Name Vorname

Straße Ort

Datum Unterschrift

Weidenhäuser
Straße 78-80,

35037 Marburg
TTTTTel./Fel./Fel./Fel./Fel./Fax:ax:ax:ax:ax: 163873

Bürozeiten:Bürozeiten:Bürozeiten:Bürozeiten:Bürozeiten:
Mo.-Do., 12-19 Uhr

q das NEUE MARBURG bekommen

q zu PDS-Treffen eingeladen werden

q Mitglied der PDS werden

JaJaJaJaJa, ich will

KKKKKupongupongupongupongupong

Bürgerlich Opportun biegt er
mit seinem Drahtesel ums
Eck. Der neue Kulturamtslei-

ter. Wer sonst. Das Pfingstwunder
von Marburg. Richard Laufner sieht,
dass alles eitel ist und der Magistrat
jubelt. „Immerwährend betrügt die
Kulturindustrie ihre Konsumenten
um das, was sie immerwährend ver-
spricht,“ schrieben Adorno & Hork-
heimer, Cognac schwenkend unter
pazifischen Palmen sitzend, vor
knapp 60 Jahren in ihrer „Dialektik
der Aufklärung“, und es ist, als hät-
ten sie den neuen Kulturamtsleiter
gemeint.

Draußen stehen die Mädchen und
haben „Don Ricardello“ auf ihre
Hemdchen gemalt; die Jungs machen
ein paar Dosenbiere auf und grölen:
„Wir wollen unseren Richard sehen!“
Drinnen sitzt Richard und hat end-
lich gemerkt, wie wenig es braucht,
um für ein paar kurze Frühlings-
wochen der Star zu sein, der absolu-
te Gewinner im Kampf um die Auf-
merksamkeit. Als Selbstdarsteller ist
Laufner von ungewöhnlicher Tüch-
tigkeit, immer eine Hand am Puls der
Zeit. Seine Darstellung des Kultur-
amtsleiters wird mit dem Kritiker
Herbert Ihering gesagt: „ein Ele-
mentarereignis.“ „Popularität ist des
Ruhmes kleines Wechselgeld.“
(Victor Hugo).

Vielleicht hilft es der Wahrheits-
findung, Laufner in die Nähe von
FDP-Wahl-King Möllemann zu rük-
ken. Großer Bruder Möllemann. Bei-
de erweisen sich als Stehaufmänn-
chen mit Showqualitäten und wur-
den oft gnadenlos unterschätzt. So-
fern Laufners Karriere etwas zeigt,
so dies: Sein Kennzeichen war nicht
die Festigkeit in Grundsatzfragen,
vielmehr hat er das Talent, Chancen
zu wittern und das politisch Oppor-
tune zu erkennen. Kraftvoll, als gin-
ge es darum, ein tausendköpfiges
Burgtheaterpublikum zu bezwingen,
absolviert er seine Auftritte. Need for
speed – Tempo ist Trumpf. „Aufga-
be von Kunst heute ist es, Chaos in
die Ordnung zu bringen.“ (Theodor
Adorno).

Der schöpferisch & kommerziell
erfolgreiche Regisseur und Berliner-
Ensemble-Intendant Claus Peymann
gibt wegweisend zu bedenken: „Dass
die politische Perspektive dieser
Stadt in der Entfaltung ihres kultu-
rellen Lebens besteht.“ Laufner ist
der Garant einer entpolitisierten Kul-
tur (kinderfreundlich, unerotisch &
prüde), die bloß unterhalten will.
Also bieder im Gefieder und gedie-
gen. Ratzfatz über das gefürchtete
Mittelmaß die Konsenssoße kippen
und hinter einem Neutralitätsvorhang
verstecken. Dazu reichlich Sponse-

ring – Prostitution, wie von der FAZ
propagiert. So nimmt es nicht Wun-
der, dass der kleine Stadthäuptling &
Sozi Egon Vaupel Laufners Event-
Kultur-Gefummel in die Sphäre des
Erlesenen hebt. Auf zum Lifestyle-
Olymp.

Modernes Kulturmanagement
wird’s dann geben. Etwa so: Litera-
risches Drachenbootrennen durch die
Antiquariate & Buchhandlungen.
Die neuen Amtsleiter werden vorge-
stellt, sackhüpfend das jeweilige Par-
teibuch schwenkend. Achselhöhlen-
malerei mit Goldglitter & Blumen-
bildern, vorzugsweise bei Frauen.

Ist er jetzt der creative hemdsär-
melige Kulturobermotz? Richard
kann schneller als sein Schatten Jahr-
märkte organisieren, die großkotzig
„3 Tage Marburg“ genannt werden.
Ein wüstes Konsumspektakulum, be-
stenfalls Urks Murks. Marktschreie-
risch wird dafür Monate zuvor ge-
worben in einem Anzeigengrab na-
mens „express“. Die dortigen paar
Texte fallen nicht ins Gewicht. Inhalt-
lich eher dürftig. Ausnahme, die kon-
geniale Schreibe von Motivklingel-
Erfinder Hermann Ploppa. Ist mir ein
kompaktes Rätsel, warum die dort
irrlichtert. Werbung braucht ein Um-
feld, um wahr genommen zu werden,
Das scheint dem glorreichen Chef-
redakteur Laufner reichlich fremd zu
sein. Leumund stärkend schwärmt
die Elfe aus Zwölfenbein mit ihrer
„bella carosseria“: „Der Richard ist
ein ganz charmanter, ein toller Mann.

Der schaut ja so herzig.“ Erfolg
macht sexy.

Der viel geplagten Richard-Lauf-
ner-Fangemeinde verdankt es Don
Ricardello, dass er das Step-by-Step-
Verfahren sausen lassen konnte. Vol-
le Kanne auf der Überholspur erkra-
xelte er den Olymp der städtischen
Kultur, um den sich 51 Nasen bewor-
ben haben. Freilich ist die Stellen-
ausschreibung perfekt auf Laufner
zugeschnitten. Ein Schelm wer da an
rot-grüne Kungelei denkt, an „ein
abgekartetes Spiel“ gar, so der Kul-
turmanager Rainer Eble in einem
Schreiben an Egon Vaupel. Auf den
Sozi Ulrich Severin beruft er sich, der
habe ihm im Juno 99 gesagt: „Wenn
Arno Fischer geht, kann endlich Ri-
chard Laufner Kulturamtsleiter wer-
den.“ Severin bestätigt das Gespräch
und gibt den Hofnarren, zitiert den
üblichen Blödel-Kanon:“ Es war ein

Spaß und geht auf einen uralten Witz
zwischen Richard Laufner und mir
zurück.“ Ein Running Gag, der nicht
von schlechten Eltern ist. Für Eble
ein Indiz von handfester Kungelei.

Kritik auch von der Frauenbeauf-
tragten der Stadt Marburg Christa
Winter, die sich gegen Laufner aus-
sprach. Nach ihrer Meinung gab es
Bewerberinnen „mit mindestens der
gleichen Qualifikation.“ Im elfköp-
figen Magistrat gab es drei Gegen-
stimmen. Wie recht die Frau hat,
zeigt, dass drei Frauen in die Voraus-
wahl gelangten. Wirbel im Herren-
klüngel oder was? Die vielen Bewer-
bungsgespräche seien so Eble „eine
Farce gewesen.“ Der große Stadt-
häuptling & CDUler Dietrich Möller
sprach von einem „ganz normalen
Verfahren.“

Wie dem auch sei. Laufner wird
diese brenzlige Situation mit Under-

statement meistern. Jede Verschwö-
rungstheorie & Inszenierungskritik
an sich abperlen lassen. Wirkungs-
süchtig auf den schnellen Erfolg bau-
en aus der Trickkiste „Klamauk &
Outrage“.

Ach ja, da ist noch die Oberhessi-
sche Presse. Die posaunte aus, fünf
Wochen vor der Ausrufung, dass Ri-
chard „der aussichtsreichste Kandi-
dat“ sei. Nachtigall, ick hör dir trap-
sen. Quasi zeitgleich und rein zufäl-
lig hat der „express“ den Auftrag er-
gattert, die stadteigene Gurke „Stu-
dier mal Marburg“ zu verlegen. Sehn
se, det is Marburg. Ein Familienbe-
trieb.

Doch don‘t worry: selbstverständ-
lich kann alles ganz anders sein. Ri-
chard hat einen Jahrzehnte umfassen-
den kommerziellen Bogen gespannt,
um endlich nonkonformistisch, intel-
lektuell & schöpferisch wirken zu
können. Beispiel gefällig? Sexpertin
Laura Merrit führt durch eine Hur-
Tour des Nutten und Nüttchen e. V.,
wie vor kurzem in der alternativen
Berliner Ufa-Fabrik (siehe taz vom
7.6, SZ vom 6.6.). Oder Pierre Bour-
dieu einladen, wie zu Pfingsten in die
Berliner Schaubühne: „den Intellek-
tuellen die Rolle von Militanten der
Vernunft wiederzugeben, die sie etwa
im 18. Jahrhundert inne hatten.“ Die
hiesigen Studenten der Philosophie
& Soziologie wollen sicherlich mal
einem Klassiker ihres Fachs in die
Augen schauen. „Künstler ist nur ei-
ner, der aus der Lösung ein Rätsel
machen kann.“ (Karl Kraus). So oder
so. Es laufnert sich vorzüglich. Ri-
chard goes OB. Scherz lass nach.
Und sonst ist wieder alles klar auf
der Andrea Doria (Udo Lindenberg).

Empfohlen sei: „Kunst und Geld.
Szenen einer Mischehe“ C. H. Beck
Verlag von Walter Grasskamp, Prof.
für Kunstgeschichte an der Akade-
mie der bildenden Künste zu Mün-
chen. Lilo Lenuschka

Fesch-frivole High Snobiety demnächst in Marburg
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VVVVVorschussorschussorschussorschussorschuss
Medizinprofessor Horst Kern
neuer Uni-Präsident
Vielleicht ist der Professor Horst
Kern ja tatsächlich der zweite
unter den bislang fünf Marbur-
ger Universitätspräsidenten, der
wenigstens ein bißchen was taugt.
Geben wir ihm also, bevor es zu
spät ist und wir es bereuen, ein
paar Vorschußlorbeeren.

Vor neun Jahren wurde Kern bei ei-
ner Umfrage des „express“ von Stu-
dierenden als der beliebteste Hoch-
schullehrer genannt. Bei dieser Ge-
legenheit kamen ein paar interessan-
te Einzelheiten über ihn ans Licht.
Zum Beispiel ist er einmal im Abi-
tur durchgefallen.

Inzwischen ist er längst ein Groß-
forscher, der seine Mitarbeiter(innen)
dazu anhält, durch Präsenz in inter-
nationalen Fachorganen fleißig zu
punkten. Er sagt ihnen, es habe kei-
nen Sinn, darüber zu diskutieren, ob
derlei sinnvoll sei. Da man es nicht
ändern könne, müsse man es halt
machen. Pragmatismus wird wohl
auch der Grund dafür sein, daß er der
konservativen Professoren-Liste
„Unabhängige Hochschullehrer“ an-
gehört. Er findet dort ein bißchen von
der Macht, die er zu benötigen meint,
wenn er etwas durchsetzen will. (Au-
ßerdem hört man da und dort hinter
vorgehaltener Hand, es sei keinem
Menschen, der etwas von sich hält,
eine Mitgliedschaft in der angeblich
linken Liste „Demokratische Hoch-
schule“ zuzumuten.)

Als Dekan bei den Medizinern soll
Kern versucht haben, allzu beutel-
schneiderischen Kollegen das Ge-
schäft einzuschränken.

Fast könnte man annehmen, daß
in den nächsten Jahren kein präsidia-
ler Sklave an der Spitze der Uni steht,
der wie ein Papagei in die Hochschu-
le hineinplappert, was er beim Früh-
stück in der „Frankfurter Allgemei-
nen Zeitung für Deutschland“ gele-
sen hat: Sparzwang, Notwendigkeit
der Sponsoring-Prostitution, Stand-
ort.

Gespannt kann man darauf sein,
wie Kern mit dem Kanzler Höhmann
fertig wird. Noch wagt kaum jemand
zu hoffen, daß die schwarzen Löcher
im Verwaltungsgebäude, in welche
fast alle Uni-Benutzer(innen) einmal
gefallen sind, verschwinden könnten.

So. Dies
war das Vor-
schuß-Lob.
Jetzt warten
wir ab, bis der
Neue seinen
ersten Amts-
Tag hinter
sich hat. Da-
nach wird er
kritisiert.

Georg
Fülberth

Am 20. Juni 2000 wurde in Wies-
baden das neue Hessische Hoch-
schulgesetz (HHG) der CDU/
FDP-Koalition verabschiedet.
Mit dem HHG wird künftig nicht
nur die Mitbestimmung von Stu-
dierenden und Professoren stark
eingeschränkt, sondern der Ab-
bau der Selbstverwaltung
schlechthin betrieben.

Laut Paragraph 38 werden die
Befugnisse des Senats auf
weitgehend beratende Funk-

tionen beschränkt. Er besitzt nicht
mehr die Budgethoheit und, abgese-
hen von der Wahl des Unipräsiden-
ten, sind die Kompetenzen des Se-
nats belanglos. Der Senat verkommt
zur Wahlversammlung des Präsiden-

ten. Der Haushalt wird zukünftig von
der Unileitung verabschiedet und bei
Stimmengleichstand gilt das Votum
des Präsidenten. Auf Fachbereichs-
ebene ist die Situation die gleiche.
Die Fachbereichsräte werden zu
Gunsten des Dekans entmachtet.

Die Diskussion um Paritäten in-
nerhalb der Selbstverwaltungs-
gremien ist weitgehend sinnlos ge-
worden, da auf Kosten dieser Gre-
mien die Rolle des Unipräsidenten
und Dekane gestärkt wird.

Der neu zu schaffende Hoch-
schulrat, dem vier Persönlichkeiten
aus Praxis und Wirtschaft und drei
Personen aus den Wissenschaften an-
gehören sollen, sitzt mit beratender
Stimme im Senat und schlägt den
Unipräsidenten vor. Er ist demokra-

Als machtvoller Widerstand ge-
gen Studiengebühren in jeglicher
Form waren die bundesweiten
Demonstrationen in Berlin, Stutt-
gart und Köln am 7. Juni ge-
plant. Lange vorher wurde an
vielen Universitäten mobilisiert.
Gekommen sind aber nur 5.000 ,
der 1.8 Millionen Studierenden
bundesweit.

Lag es am schönen Wetter, dem
Termin, der Aktionsform, man-

gelnder Mobilisierung oder am Des-
interesse der Studierenden? Zu ver-
muten ist Letzteres. Hatte doch die
Bundesbildungsministerin Edelgart
Bulmahn (SPD) versichert, dass es
keine Gebühren für das Erststudium
geben werde. Also kein Grund zu
protestieren?

Doch, denn die versprochene Ge-
bührenfreiheit des Erststudiums ist
erwartungsgemäß an Bedingungen
geknüpft. Die Regelstudienzeit darf
höchstens um vier Semester über-

schritten werden oder es sind nur die
zum Abschluss unbedingt benötigten
Veranstaltungen kostenfrei. Wie
schwer solche Bedingungen für Stu-
dierende sind, die darauf angewiesen
sind für ihren Lebensunterhalt zu
jobben, dürfte klar sein, von Prakti-
kums- und Prüfungsgebühren ganz
zu schweigen. Mit dieser Regelung
ist der Grundsatz der Gebührenfrei-
heit des Studiums aufgehoben. Viel-
leicht ist damit der Weg zu allgemei-
nen Studiengebühren ab dem 1. Se-
mester geebnet. Ein vereinbarter
Staatsvertrag zwischen den Bundes-
ländern, der die o.g. Regelungen fest-
halten sollte, kommt wegen der Wei-
gerung Bayerns ihn zu unterzeichnen
jedenfalls nicht zustande.

Warum also fanden nur jeweils
1.000 Studierende in Stuttgart und
Köln sowie 3.000 in Berlin den Weg
auf die Straße? Vielleicht muss ih-
nen erst der Gebührenbescheid ins
Haus flattern, nur dürfte es dann zu
spät sein. Stefanie Götze

Konzentration der Macht
Neues Hessisches Hochschulgesetz verabschiedet

Es ist Demo und niemand geht hinEs ist Demo und niemand geht hinEs ist Demo und niemand geht hinEs ist Demo und niemand geht hinEs ist Demo und niemand geht hin
Kaum Interesse an bundesweiten Protesten gegen Studiengebühren

tisch nicht legitimiert, da er weder
von Staat noch von der Universität
eingesetzt wird, regiert aber von au-
ßen in die Uni hinein.

Unter dem Stichwort der Ökono-
misierung der Hochschule wird der
Globalhaushalt eingeführt. Das heißt,
dass der Staat der Hochschule einen
bestimmten Betrag zuweist, aber
nicht wie bisher über die Mittel-
vergabe entscheidet. Der Staat gibt
dabei Zielvorgaben, bei deren Nicht-
erfüllung die Mittel gekürzt werden.
Das wird zur Schließung und Kür-
zung unrentabler Fachbereiche füh-
ren. In Marburg trifft das zum Bei-
spiel schon die Sonderpädagogik.

Die Streichung der Garantie der
Gebührenfreiheit passt zu der Vor-
stellung der Uni als Dienstleister und
den Studierenden als KundInnen, die
für die Leistung Bildung bezahlen
sollen. Mit Hinweis auf das Ge-
bührenverbot in der Hessischen Ver-
fassung wird die Streichung des ent-
sprechenden Paragraphen im Hoch-
schulgesetz begründet. Nur sehen
CDU und FDP die Hessische Ver-
fassung als Programmsätze an, die
ein Ziel darstellen, aber nicht bin-
dend sind.

Zur Verbesserung der Wirtschaft-
lichkeit soll es zudem möglich sein,
Hochschulen als Körperschaften öf-
fentlichen Rechts in andere öffentli-
che oder private Körperschaften um-
zuwandeln. Das bedeutet, dass eine
institutionelle Privatisierung der
Hochschulen ohne Zustimmung des
Parlaments vorgenommen werden
kann. Ein Prozess, der schwerlich
wieder umzukehren ist.

Das HHG forciert die Konzentra-
tion der Macht in wenigen Händen,
schränkt die Mitbestimmungsrechte
Studierender und Lehrender ein und
betreibt die zunehmende Privatisie-
rung der Hochschulen. Mit dem
Modell einer demokratischen Hoch-
schulen hat das nicht mehr zu tun.

Stefanie Götze
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Asyl  für  SöldnerAsyl  für  SöldnerAsyl  für  SöldnerAsyl  für  SöldnerAsyl  für  Söldner
Außenminister Joseph Fischer bot
Anfang Juni 400 Mitgliedern der
Südlibanesischen Armee (SLA) Auf-
nahme in der Bundesrepublik an.
Mehrere tausend Mitglieder dieser
Söldnerarmee waren im Mai zusam-
men mit den israelischen Besatzern
fluchtartig aus dem Südlibanon ab-
gezogen. Die SLA war 1982 von Is-
rael gegründet worden, um den süd-
lichen Teil des Libanon unter Kon-
trolle zu halten. Neben Geldern aus
den USA und Israel finanzierte sich
die SLA aus Schmuggel, Schutz-
gelderpressung und Drogenhandel.
Bei ihrem Terror gegen die Zivilbe-
völkerung, der die Unterhaltung ei-
nes Folterzentrums einschloss, in
dem zuletzt über 150 Menschen ohne
Gerichtsurteil eingekerkert waren,
ließ Israel ihnen freie Hand.

Dass sie jetzt in Deutschland aus
„humanitären Gründen“ Aufnahme
finden, ist angesichts der restriktiven
Asylpolitik erstaunlich. Martin Link
von Pro Asyl wies darauf hin, dass
sie „aus einem vom Auswärtigen
Amt als sicher bezeichneten Her-
kunftsland stammen und sich bereits
in einem sicheren Drittland befan-
den.“ In israelischen Auffanglagern
hatten sie Schutz vor den libanesi-
schen Gerichten gefunden. Der au-
ßenpolitische Sprecher der PDS-
Fraktion Wolfgang Gehrcke kritisier-
te diese Einäugigkeit: „Wer hätte zum
Beispiel davon gehört, dass Fischer
spontan 400 Kämpfern der PKK
nach Einstellung des Krieges in der
Türkei Asyl angeboten hätte? Im
Gegenteil: Man schiebt sie ab.“

TTTTTod durch Abschottungod durch Abschottungod durch Abschottungod durch Abschottungod durch Abschottung
58 Menschen mussten Mitte Juni den
Versuch, nach Großbritannien zu
gelangen, mit dem Tod bezahlen. Sie
erstickten in einem Tiefkühllast-
wagen. Die Schuld für dieses Verbre-
chen allein bei den Schlepperbanden
zu suchen greift allerdings viel zu
kurz. Die Abschottung der europäi-
schen Grenzen hat diesen Geschäfts-
zweig des internationalen Menschen-
handels erst entstehen lassen, dessen
weltweiter Umsatz bereits 1998 auf
10 Mrd. DM geschätzt wurde.
Flüchtlinge haben kaum eine Mög-
lichkeit, die europäischen Grenzen
zu überwinden, als sich mit diesen
Banden einzulassen.

Seit 1993 hat die europäische Fe-
stung insgesamt mehr als 2.000 Men-
schenleben gefordert. Tausend von
ihnen starben in den fünf Jahren von
1993 bis 1997, weitere tausend in
den folgenden dreißig Monaten. Mit
den Toten von Dover sind es dieses
Jahr bereits 205.

Kurz Kurz Kurz Kurz Kurz &&&&&
bündigbündigbündigbündigbündig

In einer Erklärung vom 19. Juni
bewertet der PDS-Bundesvor-
stand die sozialen, ökologischen
und gesellschaftspolitischen Fol-
gen des Atomkonsens der Regie-
rung mit den Energiekonzernen:

Die zwischen der Bundesregie-
rung und den Energiekonzer-
nen getroffene Vereinbarung

bringt nicht den in der Koalitions-
vereinbarung von SPD und Bündnis
90/DIE GRÜNEN versprochenen
„unumkehrbaren“ Atomausstieg. Die
vereinbarten Gesamtlaufzeiten der
Atomkraftwerke überschreiten bei
weitem die bisher in Deutschland er-
reichten durchschnittlichen Laufzei-
ten von Atomkraftwerken. Die Bun-
desregierung übernimmt die Verant-
wortung für den jahrzehntelangen
Weiterbetrieb obwohl sie bei ihrem
Antritt erklärt hat, „dass die Nutzung
der Atomkraft nicht zu verantworten
ist.“ Sie hat die vorhandenen Hand-
lungsspielräume für einen schnellen
Atomausstieg vergeben.
● Die von der Bundesregierung ein-
gegangene Verpflichtung, den einzel-
nen Atomkraftwerken bestimmte
Gesamtenergiemengen zu garantie-
ren und bei Nichtausschöpfung auf
andere übertragbar zu machen, führt
zu einer dramatischen Verlängerung
der Laufzeit der Atomkraftwerke auf
mehr als 35 Jahre. Hinzu kommt,
dass die Atomkraftwerksbetreiber
sich die fünf ertragsreichsten Jahre
als Berechnungsgrundlage für die ge-
stattete Energiemengen-Produktion
auswählen können.
● Da das Atomkraftwerk Mühlheim-
Kärlich, das nach gerichtlichem Ur-
teil rechtswidrig errichtet und daher
stillgelegt wurde, in die Strommen-
genberechnung eingeht, machte die
Regierung ohne jede sachliche
Grundlage den Betreibern ein zusätz-
liches Geschenk.
● Die Festschreibung des gegenwär-
tigen technischen Standes bei den
Sicherheitsauflagen für die Atom-
kraftwerke und die Verpflichtung der
Bundesregierung, keine höheren Si-
cherheitsstandards festzulegen, ist
angesichts des erreichten und erwar-
teten wissenschaftlichen Erkenntnis-
standes, der zunehmenden Alterung
der Reaktoren und der damit anwach-
senden Risiken verantwortungslos.
Die Bundesregierung fällt damit weit
hinter das bisher geltende Atomrecht
zurück.
● Die vereinbarten Regelungen zur
Entsorgung des Atommülls stehen im
krassen Widerspruch zu den Wahl-
versprechen von SPD und Bündnis
90/DIE GRÜNEN: Sie hatten so-
wohl das Aus für die Endlager Gor-
leben und Schacht Konrad angekün-

digt. Nun jedoch soll das Endlager
Schacht Konrad genehmigt werden,
obwohl ein separates Endlager für so-
genannte „schwach wärmeentwi-
ckelnde“ Abfälle überflüssig ist und
in Übereinstimmung mit dem Koali-
tionsvertrag ein zentrales Endlager
für alle Arten radioaktiver Abfälle
eingerichtet werden sollte. Die Bun-
desregierung setzt sich damit über
den Widerstand von 290.000 Men-
schen hinweg, die Einwand gegen
das Projekt Schacht Konrad artiku-

lierten. Zwar wird für das Endlager
Gorleben ein vorübergehendes Mo-
ratorium vereinbart, aber gleichzei-
tig stellen SPD und Bündnis 90/ DIE
GRÜNEN erstmalig fest, dass keine
Gründe vorlägen, die Eignung die-
ses Endlagers in Frage stellen. (...)

All diese Regelungen, wie auch
der Zubau weiterer Brennelemente-
zwischenlager, dienen nur dem
Zweck, den langfristigen Weiterbe-
trieb der Atomkraftwerke abzusi-
chern und deshalb auch an unsiche-
ren Endlagerstandorten festzuhalten.

Diese Vereinbarung ist ein schwe-
rer Rückschlag für die Entwicklung
einer umwelt- und sozial verträgli-
chen neuen Energieerzeugungsstruk-
tur. Die jahrzehntelange Privilegie-
rung des Atomstroms hat es den gro-
ßen Energiekonzernen zusätzlich er-
möglicht, den Ausbau regenerativer
Energieträger und dezentraler Ener-
gieerzeugungsformen zu behindern.
Die Bundesregierung untergräbt mit
ihrer Vereinbarung nun auch noch
die möglichen positiven Wirkungen
ihrer eigenen Gesetze und Program-
me zur Förderung regenerativer En-
ergien. Der Erhalt und Ausbau kom-
munaler und genossenschaftlicher
Erzeugung sowie die dezentrale Ver-
teilung von Energie werden gravie-
rend benachteiligt. Die bereits über

Preisdumping begonnene Verdrän-
gung von Stadtwerken und anderen
dezentralen Energieerzeugern durch
die Energiemultis wird durch den
Energiekonsens zugunsten des
Atomstroms weiter verschärft. (...)
Die Chancen, in diesen Bereichen
neue Arbeitsplätze zu schaffen, wer-
den dramatisch eingeschränkt.

Die Monopolmacht der Energie-
konzerne wird mit diesem Vertrag
weiter ausgebaut. Damit wird ihr
politischer Einfluss, dem sich die

Bundesregierung bereits bei den
Konsensverhandlungen nahezu be-
dingungslos unterworfen hat, weiter
bestärkt. Dies nutzen die Konzerne
... dazu, demokratische Entschei-
dungsprozesse zu unterlaufen und
Entscheidungen zu diktieren. (...)

Der Parteivorstand der PDS be-
kräftigt den ... Kurs der Partei für ei-
nen schnellstmöglichen Ausstieg aus
der Atomenergie und fordert von der
Bundesregierung eine Offensive zur
Erschließung und Nutzung erneuer-
baren Energien. Die PDS versteht
sich als politische Partnerin von Be-
troffenen, BürgerInneninitiativen,
Beschäftigten und ihren Gewerk-
schaften, die sich der atomfreund-
lichen Politik der Bundesregierung
widersetzen. (...)

Die PDS wird auch weiterhin kei-
ne Politik tolerieren, die die unver-
antwortbaren Risiken der Atomkraft-
nutzung über Jahrzehnte festschreibt
und den notwendigen Ausbau einer
umweltverträglichen Energiewirt-
schaft verhindert, der zahlreiche
zukunftsfähige Arbeitsplätze schaf-
fen kann. Die PDS wird auch wei-
terhin alle politischen Möglichkeiten
nutzen, um den Aufbau von dezen-
tralen und demokratisch strukturier-
ten Energieerzeugungsformen zu
unterstützen.

Konsens für Atomenergie
PDS kritisiert, dass Spielraum für einen Atomausstieg nicht genutzt wurde
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Freigang für Roland Koch
Die TäterInnen im CDU-Spendenskandal stilisieren sich zu Opfern

Kurz Kurz Kurz Kurz Kurz &&&&&
bündigbündigbündigbündigbündig
PPPPPol izeis taatgesetzol izeis taatgesetzol izeis taatgesetzol izeis taatgesetzol izeis taatgesetz
Obwohl die Zahl der Straftaten zu-
rückgeht und die Aufklärungsquote
steigt, hat die hessische Landesregie-
rung eine drastische Verschärfung
der Polizeigesetze beschlossen. Plät-
ze und Straßen dürfen künftig per
Video überwacht werden, auf Durch-
gangsstrassen darf die Polizei „ver-
dachtsunabhängig“ kontrollieren.
„Gewaltbereite Demonstranten“ kön-
nen sechs Tage in Vorbeugehaft ge-
halten werden müssen.

Die hessische Landesverband der
PDS machte darauf aufmerksam,
dass Videoüberwachung nur dazu
führe, dass Kriminalität sich an an-
dere Orte verlagere. Er kritisierte,
dass künftig massenhaft Daten unbe-
teiligter BürgerInnen durch die Po-
lizei gesammelt werden könnten. Die
Erfahrungen aus anderen Bundeslän-
dern zeigten, dass die Schleierfahn-
dung dazu geeignet sei, ganze Bevöl-
kerungsgruppen, wie zum Beispiel
ausländische MitbürgerInnen, zu dis-
kriminieren. Die hessische PDS lehnt
deshalb diese repressiven Maßnah-
men ab. „Weitaus effektiver ist eine
soziale Kriminalitätsbekämpfung
durch die Schaffung von Ausbil-
dungsplätzen für Jugendliche sowie
durch ... die Förderung von sozialen
und kulturellen Betreuungseinrich-
tungen.“

Mehr Geld für Arbeits lose?Mehr Geld für Arbeits lose?Mehr Geld für Arbeits lose?Mehr Geld für Arbeits lose?Mehr Geld für Arbeits lose?
Das Bundesverfassungsgericht hat
entschieden, dass die Berechnung der
Höhe des Arbeitslosengeldes ohne
Berücksichtigung des Weihnachts-
und des Urlaubsgeldes gegen das
Grundgesetz verstößt, weil für diese
Lohnbestandteile Einzahlungen in
die Arbeitslosenversicherung ent-
richtet werden.

Dieser jahrelange Betrug an den
Arbeitslosen, der etwa 7 % des Ar-
beitslosengeldes ausmacht, wird je-
doch nicht zu Nachzahlungen führen,
außer bei den wenigen Personen, die
in der Vergangenheit gegen diese Re-
gelungen geklagt hatten.

Auch in Zukunft ist es eher un-
wahrscheinlich, dass die Arbeitslo-
sen mehr Geld erhalten. Statt die
Auszahlungen zu erhöhen wird der
Gesetzgeber wahrscheinlich Weih-
nachts- und Urlaubsgeld von der Ar-
beitslosenversicherung ausnehmen.
Das hat den Vorteil, dass den Unter-
nehmen durch Senkung der Beiträ-
ge ein weiteres Geschenk gemacht
werden kann. Das so entstehende
Haushaltsloch bei der Bundesanstalt
für Arbeit wird durch Kürzungen bei
den Beschäftigungsmaßnahmen oder
durch die SteuerzahlerInnen gestopft
werden.

„Dieser Platz wird videoüber-
wacht“ war das Motto des 3.
Bundesjugendtreffen der PDS in
Leipzig.

Vom 26. bis 28. Mai 2000 trafen sich
junge Menschen aus der gesamten
Bundesrepublik, um sich mit unter-
schiedlichen Themenschwerpunkten
zu befassen.

Die Verteidigung von Freiheits-
rechten ist mehr als Kampf gegen den
Polizeistaat. Wer Freiheitsrechte
schützen möchte, muss u. a. fragen,
wie in der BRD mit Menschen ande-
rer Nationalität umgegangen wird,
wie sich die Bundeswehr auf militä-
rische Vormacht in aller Welt vorbe-
reitet, wie SozialhilfeempfängerIn-
nen zur Arbeit gezwungen werden,
wie Studierendenvertretungen mit
Prozessen der Mund geschlossen
werden soll, wie Drogenkonsumen-
tInnen kriminalisiert werden, wie al-

ternativen Projekten die Geldhähne
zugedreht werden, wie Kunst und
Kultur auf Massenkonsum dirigiert
werden.

Besonders fleißig im Abbau von
Freiheitsrechten gibt sich die Stadt
Leipzig, die mit einem umfangrei-
chen Kamerasystem ausgestattet ist.
Dies wurde zum Anlass genommen,
sich dort diesem komplexen Thema
zu stellen. Das Bundesjugendtreffen
bot den TeilnehmerInnen um die
vierzig Arbeitskreise und Work-
shops, unter anderem zu Themen wie
Emanzipation, alternative Kultur,
Medien oder Bundeswehr.

Die Diskussionen wurden durch
ein Vortrag von Lothar Bisky über
Repressionen und Innenpolitik unter-
stützt. Das Treffen der jungen PDS
wurde durch eine Demonstration ge-
gen die Überwachung des öffentli-
chen Raums in Leipzig beendet.

Anke Richter

VVVVVor fünf Jahrenor fünf Jahrenor fünf Jahrenor fünf Jahrenor fünf Jahren
„Ab jetzt darf geschossen werden.
Mit der Entscheidung des Bun-
destages, Soldaten nach Ex-Jugo-
slawien zu schicken, ist die
Schwelle zur weltweiten militäri-
schen Intervention der Bundes-
wehr überschritten. Wenn wieder
deutsche Bomben in Ex-Jugosla-
wien oder anderswo einschlagen,
sollte man die Namen der Koali-
tions-Pparlamentarier und ihrer
rosa-grünen Sympathisanten ken-
nen, die ihr Plazet gegeben haben.
Nur die PDS-Gruppe opponierte
geschlossen.

Gut verhüllt mit Aufrufen zur
Rettung von Menschenleben,
wird die neue Bonner Großmacht-
rolle scheibchenweise schmack-
haft gemacht.

Harald Bergmann im NEUEN MAR-
BURG Nr. 3/Juli-August 1995 zum
Bosnien-Einsatz der Bundeswehr

Wir können auch andersWir können auch andersWir können auch andersWir können auch andersWir können auch anders

Geschickt verstand es Roland
Koch, eine drohende „Strafe“
(Rücktritt, Auflösen des Land-
tags, Neuwahl in Hessen) bereits
im Vorfeld zu tabuisieren. Und
was so’n richtiger Polit-Profi ist,
der geht in die Offensive.

Die aktuellen Befangenheits-
anträge gegen Mitglieder des
Wahlprüfungsgerichts wer-

den zwar Ende Juni behandelt, sie
haben jedoch mindestens erreicht,
was sie erreichen sollten: Zeitauf-
schub. Den Richtern war es nicht
möglich, „zeitnah“ d.h. in zeitlichem
Zusammenhang zu seinem „Fehler-
Geständnis“ im Januar d.J. zu ent-
scheiden.

Die Normenklage beim Bun-
desverfassungsgericht gegen
das hessische Wahlprüfungs-
gesetz ist aus CDU-Sicht ge-
radezu eine geniale Möglich-
keit gewesen, nicht nur zusätz-
liche Zeit zu gewinnen, sondern
auch das Wahlprüfungsgericht in
den Ruch der „Verfassungsfeind-
lichkeit“ zu rücken. Ein besonderes
juristisches Schmankerl hat der Juri-
stenstab geboten: Man reichte zwar
eine Klage ein, kündigte aber gleich-
zeitig das spätere Einreichen einer
ausführlichen Begründung an. Bis
das Verfassungsgericht geklärt haben
könnte und sollte, ob es denn die
Klage überhaupt annehmen kann, –
denn grundsätzliche Voraussetzung
für das Zusammentreten des Verfas-
sungsgerichts ist die begründete Ver-
mutung, dass Verfassungsgrundsät-

ze verletzt sein könnten – vergeht
Zeit. Aber ohne Begründung seitens
des Klägers kann man nicht prüfen.
Auch hier liegt der Zweck des Gan-
zen auf der Hand: zusätzlicher Zeit-
gewinn. Mal unabhängig von der
Tatsache betrachtet, dass sich
Ve r f a s s u n g s g e r i c h t s e n t -
scheidungen „hinziehen“. Oft
vergehen zwischen Einreichen
der Klageschrift und Urteilsspruch
Jahre.

Zwischen Befangenheitsanträgen
einerseits und Verfassungsklage an-
dererseits gibt es einen Zusammen-
hang. Denn die Richter des hessi-
schen Wahlprüfungsgerichts müssen
einen juristischen Spagat hinlegen:

Sie sollen nach geltendem
Gesetz Recht sprechen,

das möglicherweise,
geht es nach den Vor-
stellungen der Lan-
desregierung, auf
verfassungswidrige

Grundlagen gestellt
gewesen sein könnte.

Dass auch das nicht die
Arbeit beflügelt, liegt ebenfalls auf
der Hand. Selbst wenn das Wahl-
prüfungsgericht, vermutlich frühe-
stens im Herbst, zu einem Urteils-
spruch über die Ungültigkeit der letz-
ten Hessen-Wahl käme, – der Wahl-
termin rückt immer weiter weg.

Die CDU unternahm nicht nur al-
les, um eine drohende Neuwahl zu
be- und verhindern, sie bekämpft mit
den formalen Mitteln des Rechts-
staates den Rechtsstaat selbst. Denn
darüber hinaus werden weitere Re-

gister gezogen: Behinderung der
Akteneinsicht für Mitglieder des hes-
sischen Landtagsuntersuchungsaus-
schusses, Präparierung von Zeugen
vor ihrer Aussage. Die (Mit-)Täter

von einst stilisierten sich mit der
gleichen Frechheit zu Opfern
wie sie in die Vorwärtsver-
teidigung gingen. Roland
Kochs Co-Verbrecher Kanther

beendete die „Treibjagd“ gegen
sich mit Rückzug ins Privatleben.
Mit ca. 30.000 DM steuerfinanzierter
monatlicher Pension zerknirscht er
sich täglich. Ex-Schatzmeister Sayn-
Wittgenstein besinnt sich bei Wald-
und Wiesenspaziergängen in seinen
Siegerländer Gemarkungen. Ein
furchtbares Schicksal!

Als Mitglied der Bürgerinitiative
für „Neuwahl in Hessen“ komme ich
tatsächlich aus dem Staunen nicht
heraus. Ich erinnere mich zuweilen
an meine Zeit in der JVA Ziegenhain.
Der ein oder andere Inhaftierte war
wirklich „voll von tätiger Reue.“ Der
kam sogar von einem Freigang wie-
der. Voraussetzung für die Gewäh-
rung eines Freigangs ist allerdings

die Inhaftie-
rung. Einen
Freigang für
Roland Koch
würde ich nicht
befürworten.
Roland Koch
würde Christi-
an Wagner die
Statistik ver-
sauen.

Pit Metz
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Sichere Renten ohne Privatvorsorge
PDS-Fraktion schlägt radikale Umgestaltung des Rentensystems vor

ÖkÖkÖkÖkÖkosteuer aussetzen?osteuer aussetzen?osteuer aussetzen?osteuer aussetzen?osteuer aussetzen?
Die PDS hat sich in den Streit um
die Ökosteuer eingemischt, der durch
die steigenden Benzinpreise ausge-
löst wurde. „Diese Steuer bedürfte
hinsichtlich des Benzins keiner Kor-
rektur“, so Fraktionschef Gysi,
„wenn die Bundesregierung die Ein-
nahmen genutzt hätte, um den öffent-
lichen Personennah- und Fernver-
kehr auszubauen und sozialverträg-
lich zu gestalten. Solange dies jedoch
nicht geschieht, laufen die Benzin-
preise auf soziale Ausgrenzung hin-
aus.“

Da die Ökosteuer zur Senkung der
Rentenversicherungsbeiträge genutzt
wird, profitieren vor allem die Un-
ternehmen weil die Ersparnis bei den
Abgaben die Aufwendungen für die
Ökosteuer übertrifft. „Arbeitslose,
Rentner und Rentnerinnen sowie Fa-
milien mit Kindern haben eine
Verbrauchsteuererhöhung hinzuneh-
men, ohne eine Gegenfinanzierung
zu erhalten,“ so die finanzpolitische
Sprecherin der PDS-Fraktion Barba-
ra Höll in einer Bundestagsrede.
„Nicht nur, dass Rentnerinnen und
Rentner von der Senkung der Ren-
tenbeiträge nicht profitieren können:
Sie haben sie durch die Abkopplung
von der Nettolohnentwicklung in
diesem Jahr doppelt bestraft.“

Ökologisch macht die Steuer we-
nig Sinn weil Wirtschaftssektoren
mit hohem Energieverbrauch niedri-
gere Sätze bezahlen und die Men-
schen oft keine Alternative zum Auto
haben. Durch die Ökosteuer sind die
ÖPNV-Preise sogar angestiegen.

Die PDS fordert daher ihre Ab-
schaffung oder eine Umgestaltung,
die soziale und ökologische Belan-
ge berücksichtigt.

Neue l inkNeue l inkNeue l inkNeue l inkNeue l inke  Pe  Pe  Pe  Pe  Partei?arte i?arte i?arte i?arte i?
Laut einer Umfrage der Zeitung „Die
Woche“ sind zwanzig Prozent der
Befragten „für die Gründung einer
neuen linken Partei“. Die Idee beja-
hen 32 % im Osten und 17 % im We-
sten. Groß ist die Zustimmung bei
unter Dreißigjährigen (28 %), bei
AnhängerInnen der PDS (71 %), der
Grünen (28 %) und der SPD (19 %).

In „Die Woche“ erklärte der Bun-
destagsabgeordnete Uwe Hiksch
(früher SPD, heute PDS), eine neue
linke Partei sei unnötig, weil in der
PDS „auch linke Sozialdemokraten
und Grüne eine neue politische Hei-
mat finden“ könnten. Die Schriftstel-
lerin Daniela Dahn stellte fest: „Je
mehr und je prominentere heimatlo-
se Linke sich auf das Projekt PDS
einlassen, je eher könnte diese Par-
tei die Lücke füllen, die hier als De-
fizit beschrieben wird.“

Kurz Kurz Kurz Kurz Kurz &&&&&
bündigbündigbündigbündigbündig

Die PDS-Bundestagsfraktion hat
„Leitsätze und Eckpunkte für ein
Rentenreform-Konzept“ vorge-
stellt, die nicht als fertiges Kon-
zept einer Rentenreform zu ver-
stehen sind sondern als ein Ange-
bot für die innerparteiliche und
öffentliche Diskussion.

Im Gegensatz zu den bisher be-
kannt gewordenen Inhalten des
„Rentengipfels“ – von dem die

PDS ausgeschlossen ist –, in dessen
Mittelpunkt vor allem die Beitrags-
satzstabilisierung durch Renten-
niveau-Senkung und private Zusatz-
vorsorge stehen, hält die PDS-Frak-
tion es für notwendig, eine möglichst
breite Verständigung darüber herbei-
zuführen, welche Sicherheiten für
das Leben im Alter die gesetzliche
Rentenversicherung auch zukünftig
verwirklichen und wie der soziale
Ausgleich zwischen Starken und
Schwachen beschaffen sein soll.

Ihr Konzept sieht die Überführung
der Rentenversicherung in eine „Ge-
setzliche Grundversicherung“, die
für jene gelten soll, die heute ins Ar-
beitsleben eintreten, sowie Verbes-
serungsvorschläge für die anderen
Altersgruppen und die heutigen
RentnerInnen vor.

Die „Gesetzliche Grundversiche-
rung“ orientiert sich an Elementen

der Systeme der Schweiz, Niederlan-
de, Schwedens, Dänemarks. Sie soll
zum 1. Januar 2003 eingeführt wer-
den und obligatorisch für alle dann
18-25Jährigen sein. Eckpfeiler sind:
● Beitragsfinanzierung nach dem
Umlageverfahren;
● Allgemeine Versicherungspflicht
für alle EinwohnerInnen ab dem voll-
endetem 18. Lebensjahr statt wie bis-
her nur für abhängig Beschäftigte;
● Beitragspflicht für alle privaten
Einkommensarten (Lohn, Gehalt,
entnommener Gewinn, Zinsen, Mie-

ten/Pachten usw.) und Abschaffung
der Beitragsbemessungsgrenze;
● Senkung des Beitragssatzes durch
Verbreiterung der Bemessungs-
grundlage von heute etwa 10 Prozent
auf 6,2 bis 6,5 Prozent;
● Erhebung der Arbeitgeber-Beiträ-
ge als Wertschöpfungsabgabe an
Stelle der heutigen lohnsummenori-
entierten Arbeitgeber-Beiträge.

Mit der Wertschöpfungsabgabe
werden die Unternehmen entspre-
chend ihrer wirtschaftlichen Lei-
stungsfähigkeit am Umlageverfahren
beteiligt. Die Umstellung führt zu
einer Umverteilung zwischen den
Unternehmen zu Gunsten der arbeits-
intensiveren Sektoren und Betriebe.
Der Produktivitätszuwachs führt zu
sicheren, stetigeren und steigenden
Einnahmen.

Absicherung eines normalen
Lebensstandards im Alter

Eine langfristig angelegte und wirk-
same Rentenreform erfordert eine
Verständigung darüber, welches Ein-
kommensspektrum durch die gesetz-
liche Altersrente verlässlich garan-
tiert werden soll. Die PDS-Fraktion
schlägt eine Unter- und Obergrenze
vor, zwischen denen die individuel-
le Rente dann nach Versicherungs-
jahren und versicherten Einkommen
berechnet wird.

Unter- und Obergrenze orientieren
sich an den Durchschnitts-Einkom-
men aus abhängiger Arbeit. Die ob-
ligatorische Untergrenze liegt in
Höhe eines soziokulturellen Exi-
stenzminimums, also etwa bei 50%
des durchschnittlichen Nettoverdien-
stes der abhängig Beschäftigten (zur
Zeit etwa 1.450 DM, was in etwa
dem Durchschnitt aller heutigen Ren-
ten entspricht). Die obligatorische
Obergrenze liegt beim Durch-
schnittsverdienst eines abhängig Be-
schäftigten, also zur Zeit bei etwa

2.900 DM.
Wer im Alter einen höheren als den

durch den Höchstbetrag möglichen
Lebensstandard realisieren will, kann
sich zusätzlich privat versichern, was
Besserverdienenden angesichts nied-
rigerer Beitragssätze durchaus zuzu-
muten ist.

Vorschläge für die heutigen
RentnerInnen

Für die heutigen RentnerInnen und
diejenigen, die kurz vor Erreichung
des Rentenalters stehen, sollen fol-
gende Grundsätze gelten:
● Das Nettorenteniveau auf dem
Gesetzesstand von 1998 zu erhalten,
also insbesondere ohne zusätzlichen
„demografischen Faktor“ in der Ren-
tenformel.
● Die jährliche Rentenanpassung er-
folgt entsprechend der Nettolohn-
entwicklung.
● Am Prinzip der Umlagefinanzie-
rung wird festgehalten, es wird durch
eine Reform seiner Finanzierungs-
basis gestärkt.

Zur Sicherung der bestehenden
Renten und als Schutz vor Alters-
armut ist es notwendig, dass die Ar-
beitgeberbeiträge bereits jetzt nach
der Wertschöpfung der Unternehmen
berechnet werden und die heutige
Beitragsbemessungsgrenze bei
gleichzeitig degressiv statt linear
wachsenden Ansprüchen (für Ein-
kommen zwischen 100.000 und
200.000 DM/Jahr) zu verdoppeln.

Zur Verhinderung von Altersarmut
bedarf es der Einführung einer „be-
darfsorientierten sozialen Grund-
sicherung im Alter“. Sie wird als
Aufstockungsbetrag zu Altersein-
kommen unter dem Existenzmini-
mum gezahlt und aus Steuermitteln
finanziert. Für etwa 1-1,5 Millionen
älterer Menschen kostet diese Grund-
sicherung netto etwa 5-7 Mrd. DM.
Mit der Einführung der Gesetzlichen
Grundversicherung erübrigt sie sich
für die übernächste Generation von
Rentnerinnen und Rentnern.

Für die Generation der heute über
25jährigen BeitragszahlerInnen
kommt es zusätzlich darauf an, alte
und neue Sicherheiten im bestehen-
den Rentensystem zu schaffen. Die-
ser Ausbau schafft zugleich gleiten-
de Übergänge in das neue System der
Gesetzlichen Grundversicherung.
Dazu zählt u.a. die Einführung einer
Beitragspflicht für alle BeamtInnen
(und vergleichbare Gruppen) und
Selbständigen, die nach dem
1.1.2003 verbeamtet werden bzw.
sich selbständig machen.

Das vollständige Konzept ist unter
www.pds-online.de/bt/files/renten.rtf
oder im PDS-Büro erhältlich.

„Merkelt Ihr nichts, die Rente wird verriestert, zerstoibert und geschrödert!“
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Aktuell

Wer soviel lügt, hat viel zu verbergen
Gedächtnisstützen anlässlich des ersten Jahrestages des Sieges der ‚Guten‘ über das ‚Böse‘

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
Tanz der Platzhirsche
Auf der Rechten wird es munter: im
Mai haben sich fünf Abgeordnete
aus der CDU-Fraktion gelöst und
bilden nun als Marburger Bürger-
liste eine eigene Fraktion. Warum,
fragt man sich verdutzt. Denn an der
Politik kann es nicht gelegen haben.
Jetzt sitzen eben drei Gruppierungen
im Parlament, die darum wetteifern,
mehr Parkplätze zu betonieren, die
Stadt ans Auto und dessen Bedürf-
nisse anzupassen oder Investoren zu
beschenken. Man stimmt mal mit
den einen, mal mit den anderen.
Aber immer ums gleiche Ziel.
Aber es könnte so sein: Seit den
jüngsten Kommunalwahlen ist die
CDU durch Rot-Grün von den städ-
tischen Fleischtöpfen getrennt. Der
Magen knurrt. Am fettesten Platz
wacht zwar der Oberhirsch. Aber
der hat andere Lieblinge. Noch
nicht einmal sichere Listenplätze für
die nächste Wahl will er herausrük-
ken. Also schnürt man das Ränzel
und macht sich auf den Weg. Im Ge-
päck immerhin den Vorsitz von zwei
Parlamentsausschüssen. Und ein
neuer Fraktionsvorsitz kommt noch
hinzu. Ganz so mager sind diese
Platzhirsche auch nicht.
Die CDU findet das wenig vornehm,
ist schwer beleidigt und um zwei
Pöstchen ärmer. Man greint – das
fehlt uns aber sehr. Die alten Neu-
linge wollen Stil zeigen: Wir
mussten wie wir taten, täten aber
auch anderes – nur nicht umsonst.
Nämlich – man stelle sich das vor –
einen Posten abgeben. Notgedrun-
gen zwar, denn das könnten die üb-
rigen auch nicht zulassen. Gehen
welche einfach aus der Fraktion und
nehmen Posten mit. Wenn das Schu-
le machte.
Aber die neuen Alten wollen nur,
wenn sie ein bisschen Macht lecken
können. Gehen Sie zuerst ein
Schrittchen auf uns zu, dann gehen
wir ein Schrittchen zurück. Gehen
Sie ein Schrittchen seitwärts, gehen
wir ein Schrittchen im Kreis. Vor-
wärts, rückwärts, seitwärts, halt.
Elegant das Händchen aufgehalten.
Nur dem neuen Fraktionsvorsitzen-
den fehlt es noch an Grazie. Auf den
Fuß getreten – und merkt es noch
nicht einmal. Es beginnt trotz allem
ein zierliches Menuett. Die anderen
Stadtverordneten sehen’s mit Scha-
denfreude. Einmal wird man nicht
selbst gebeutelt. Der eine oder an-
dere wird sogar ein bisschen staats-
fraulich.
Nachdem das Tänzchen gewagt, ge-
hen alle wieder zur Tagesordnung
über. Der Stadtverordnetenvorsteher
verhaspelt sich mit den Namens-
kürzeln. Die neue Fraktion wartet.
Die CDU leckt Wunden. Der Ober-
platzhirsch lehnt sich jovial zurück.
Soviel steht fest: an seine Futter-
krippe kommt ihm niemand.

Renate Bastian

Pfingstsamstag jährte sich der
Sieg „für eine sicherere Welt, für
unsere demokratischen Werte
und für ein stärkeres Amerika“
(B. Clinton), den die NATO-Ver-
bündeten im „Krieg Milosevics“
(Clinton) errangen. Am 10. Juni
1999 hatte die NATO-Führung
die Luftangriffe auf Jugoslawien
„suspendiert“. Womit wurde die-
se „Intervention“ (G. Schröder) –
Krieg führte nur Milosevic – be-
gründet?

„Nie wieder Auschwitz“!
(J. Fischer)

„Wir reden hier darüber, wie man
einen Genozid vermeidet“, erklärte
Außenminister Fischer Ende Febru-
ar 1999 seinen grünen Parteifreun-
den. „Milosevic handelt nicht anders
als Hitler“, assistierte sein Staats-
minister L. Volmer. Auch R. Schar-
ping sah, bevor die NATO eingriff,
„hunderttausende Kosovaren ver-
trieben, viele ermordet“; der Völker-
mord sei „eigentlich schon im Gan-
ge. Auch Konzentrationslager im
Kosovo machte der Verteidigungsmi-
nister ausfindig.

Schrittweise wurden Scharpings
Meldungen, z. T. während des Krie-
ges, dementiert (FAZ, 7.4.99: „nichts
dergleichen“). Auf mehrere Hundert-
tausend (insgesamt. ca. 850.000)
stieg die Zahl der Vertriebenen und
Flüchtenden erst während des
NATO-Bombardements. Belege für
den behaupteten Völkermord konn-
ten die Ermittler des UN-Kriegsver-
brechertribunals in Den Haag auch
nach monatelangen Untersuchungen
im Kosovo nicht vorlegen. Sie fan-
den 2.108 Leichen. „Hier wurden si-
cher Verbrechen begangen, aber die
hingen mit dem Krieg zusammen,“
so der Chef des spanischen Untersu-
chungsteams E. P. Pujol.

Für Fischer war RFür Fischer war RFür Fischer war RFür Fischer war RFür Fischer war Racak deracak deracak deracak deracak der
„„„„„WWWWWendepunktendepunktendepunktendepunktendepunkt“ und Kriegs“ und Kriegs“ und Kriegs“ und Kriegs“ und Kriegs-----

auslöserauslöserauslöserauslöserauslöser
Am 15.1.1999 fand der damalige
OSZE-Missions-Chef W. Walker in
dem Kosovo-Dorf Racak 45 Leichen:
für Walker albanische Zivilisten,
Opfer eines serbischen Massakers.
Von „Verstümmelungen“, Schüssen
„aus extremer Nahdistanz“ war die
Rede. Fischer sprach von „Hinrich-
tung“.

Den vollständigen Untersuchungs-
bericht der finnischen Ärzte hat Fi-
scher nie freigegeben. Journalisten
der „Berliner Zeitung“ und von
„Konkret“ stellten nach Auswertung
der Kopien aller Protokolle fest, dass
es keine Beweise dafür gebe, dass die
Toten alle Zivilisten waren und dass

sie in Racak getötet wurden. Es gab
keine Verstümmelungen, keine auf-
gesetzten Schüsse. Die Einschuss-
kanäle deuten auf eine Gefechts-
situation hin. Es ist nicht unwahr-
scheinlich, dass die Menschen zwi-
schen die Linien von Serben und
UCK-Kämpfern geraten waren, und
die Toten von der UCK instrumen-
talisiert wurden.

Der „Hufeisenplan“ galt als
Beweis serbischer Genozid-

Absichten
Am 5. April 1999 erhielt Scharping
„von Joschka aus Geheimdienst-
quellen ein Papier“, das ihm „end-
lich“ den Beweis lieferte, dass
„schon im Dezember 1998 eine sy-
stematische Säuberung und die Ver-
treibung der Kosovo-Albaner ge-
plant worden waren“.

Der ehemalige Leitende Militärbe-
rater der deutschen OSZE-Vertretung
in Wien H. Loquai hat den Plan als
Propaganda-Bluff entlarvt. Das
österreichische Heeres-Nachrichten-
amt gilt inzwischen als wahrschein-
lichste Quelle des Materials, das
Scharping zu einem serbischen Plan
mit kroatischer Überschrift (potkova)
zusammenbasteln ließ.

„Wir tun alles, um
Kollateralschäden zu vermei-

den.“ (W. Clark)
Bei ihrer Präzisionsarbeit feuerte die
NATO ca. 31.000 Schuss uranange-
reicherter Munition ab und zerstörte
14 Panzer, 18 bewaffnete Fahrzeu-
ge, 20 Artillerie-Einheiten. Wirklich
effektiv und wiederholt traf die
NATO zivile Einrichtungen, Kran-
kenhäuser, Entbindungsstationen,
Kindergärten usw. 500 bis 2.000 Zi-
vilisten kamen durch den NATO-
Einsatz ums Leben. Nur zwei Bei-
spiele für Kriegsverbrechen der
NATO: Am 12.4. kurz vor 12 Uhr

schoß eine F 15 den Personenzug Nr.
393 auf der Brücke bei Grdelicka ab;
dem ersten Treffer folgte ein zweiter
in den noch unbeschädigten Teil des
Zuges; 14 Menschen starben. Die
NATO fälschte die Video-Aufzeich-
nung, um ein hohes Tempo des Zu-
ges und ein Versehen des Piloten vor-
zutäuschen (FR, 6.1.2000). Am 30.
Mai 1999 gegen 13 Uhr zerstörten
zwei F 16 die als „Ausweichziel“ ein-
gestufte Brücke bei Varvarin über
den Fluss Morava; nach der ersten
Attacke war die Brücke zerstört, eine
zweite zielte auf ihre „Totalzer-
störung“ und traf die noch lebenden
Zivilisten: acht Tote (Die Zeit,
16.12.1999).

Die Lügen der „Interventions-
betreiber“ zeigen, daß NATO, US-
und BRD-Regierung andere Ziele als
die vorgegebenen verfolgten.

Die Clinton-Administration hat
übrigens das 1998 von 120 Staaten
beschlossene Statut des geplanten In-
ternationalen Strafgerichtshofs
(ISTGH), welches die Zuständigkeit
des ISTGH für Völkermord, Men-
schenrechtsverletzungen, Kriegsver-
brechen usw. regelt, nicht unterzeich-
net und versucht derzeit, eine Statu-
tenänderung zu erreichen, damit
Nicht-Unterzeichner-Staaten bzw.
ihre Soldaten nicht zur Rechenschaft
gezogen werden können.

Dr. Joachim Hösler, Osteuropa-
historiker und Zweiradfahrer
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2000
Nie wieder Krieg ohne uns. Das Kosovo und
die neue deutsche Geopolitik, hg. von Jürgen
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