Von Kober nicht mehr erwartet
Rede Henning Kösters zur Abwahl der grünen Stadträtin

Kein Geld für Zwangsarbeit
CDU und Teile der SPD stimmten gegen Entschädigung

Grün goes Schwarz
PDS wollte eine rot-grüne Koalition im Kreis dulden

Grundsicherung statt Sozialhilfe
Interview mit Pia Maier zur Sozialhilfedebatte
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Gregor Gysi warnt davor, Massenmord mit Massenmord zu vergelten
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Kein Krieg gegen Terror!
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Die PDS/Marburger Linke hatte sich
beim Streit um die Sozialdezernentin
rausgehalten. Ihre vier Abgeordneten enthielten sich bei beiden Wahlgängen zur Abwahl Kobers der Stimme. In der Parlamentsdebatte verurteilte Fraktionsvorsitzender Henning
Köster erneut das Vorgehen der rot-

grünen Koalition gegen die grüne
Dezernentin, da er die vorgetragenen
Gründe für nicht stichhaltig halte.
Anders hingegen als die CDU, sah
seine Fraktion keinen Grund, die Dezernentin zu unterstützen. Die PDS/
Marburger Linke hatte sich 1997 bei
ihrer Wahl enthalten und danach ihre
Befürchtungen bezüglich der Sozialpolitik Kobers weitgehend bestätigt gefunden. Angesichts des unüberbrückbaren Zerwürfnisses zwischen den Grünen und Kober hätte
außerdem ein Verbleiben der Stadt-
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Am 28. September wurde die
grüne Stadträtin Ulrike Kober
mit den Stimmen der rot-grünen
Koalition abgewählt und Franz
Kahle als Nachfolger gewählt.
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Grüner Familienkrach lähmte Marburger Politik seit der Kommunalwahl
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rätin auf Dauer für Streit gesorgt.
Bei der Wahl ihres Nachfolgers
hatte sich die PDS/Marburger Linke
frühzeitig darauf verständigt, sich
ebenfalls der Stimme zu enthalten.
Die Fraktion hatte ein Gespräch mit
Kahle geführt und dabei nicht den
Eindruck gewonnen, dass er die Interessen sozial Benachteiligter offensiver vertreten würde als seine Vorgängerin. Die Tatsache, dass Marburg künftig von einer reinen Männerriege vertreten wird, war ein weiterer Grund für die Entscheidung.
Die Tatsache, dass Kahle nur 29 von
59 Stimmen auf sich vereinen konnte, zeigt, dass die rot-grüne Koalition auf wackeligen Füßen steht. Das
macht sie druckempfindlich – auch
von links.
Nico Biver
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Erstens: Die Täter sind zu
ergreifen und vor ein Gericht zu stellen. Gerade die
Verantwortlichen, die ihre
eigenen Leute und tausende Unschuldiger skrupellos
sterben lassen, müssen erfahren, die gerechte Strafe
trifft auch und gerade sie.
Zweitens: Wenn die Zivilisation sich nicht wan- Rund 5000 SchülerInnen gingen am 18. September in Marburg auf die Straße, um ihre Anteilnahme
delt, vor allem indem sie mit den Terroropfern zu bekunden und vor einem Krieg zu warnen
sich wirtschaftlich und sozial für alle öffnet, wird sie nicht zikein Kulturkonflikt. Der Terrorismus
dischen Antike über die Finsternis
vil fortbestehen und leben können.
hat eine lange europäische Geschichdes christlich geprägten Mittelalters
Drittens: Wir müssen uns gegen eine
te, und ich erinnere auch daran, dass
gerettet hat. Die Konflikte sind vielantiarabische, antiislamische Deues die arabisch-islamische Welt war,
mehr Ausdruck der auf vielen Sei
tung dieser Konflikte wenden. Es ist
die Kultur und Geist der abendlänFortsetzung S. 9
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Der PDS-Spitzenkandidat für die Berliner Abgeordnetenhauswahlen
hat sich in einer Rede
am 17. September in der
Nikolaikirche mit den
Ursachen und Folgen
der barbarischen
Terroranschläge gegen
das World Trade Center
und das Pentagon
befasst. Er fasste seine
Ansichten in fünf Punkten zusammen.
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Zeitung der PDS Marburg-Biedenkopf und der PDS-Hochschulgruppe

Seite 3

Billig ist die Diktatur
Kober, übernehmen Sie. So befahlen die Grünen noch im jüngsten
Wahlkampf. Sie tat’s, doch dann
soll alles nicht so gemeint gewesen
sein. Jetzt ging es darum, abzugeben, und zwar ihr Dezernat.
Man könnte eine Partei, die immerhin basisdemokratisch angetreten ist, für ihre Courage loben, eigene Mitglieder aus dem Amt abberufen zu lassen. Wenn man nur
wüsste, worum es im politischen
Kern geht. Dies zu vermitteln, ist
in der Begründung der Abwahl
nicht gelungen – trotz markigem
Zungenschlag. Der Berg kreißte
und gebar das Mäuslein „Öffnungszeiten des Sozialamtes“ und „man
sei sich schon lange nicht mehr
grün“. Sollte es sich überwiegend
um interne Eifersüchteleien handeln? Oder erzählt man dem mündigen Bürger nicht alles?
Was hat die SPD nur bewogen,
sich vor diesen klapprigen Karren
spannen zu lassen und auch noch
kräftig zu ziehen?
Auch die Konservativen versuchten in dieser Angelegenheit ihren Auftritt. Eigentümliche Koalitionen entstanden: Schwarz-Gelb
für Grün, Rot-Grün gegen Grün.
Was hat nun die Konservativen angetrieben? Erstens: Die Hessische
Gemeindeordnung, die eine Abwahl vorsieht, sei nicht so gemeint
wie’s drinsteht. Zweitens: Wenn
man wieder abgewählt werden
kann, hat besonders die Elite keine
Lust mehr auf’s Amt. Also – hat
man ein Pöstchen, will man es auch
aussitzen. Drittens: das schlagende
Argument aller Marktradikalen:
Eine Abwahl kostet das Stadtsäckel
zu viel Geld. Manchmal fragt man
sich schon, warum sich die Bürger
diese Fraktionen und diese Abgeordneten leisten. Aber so ist es
eben nun mal: Am billigsten ist eigentlich die Diktatur. Aber man
stelle sich vor, Möller könnte wie
nur er allein wollte. Das käme
wahrscheinlich teuer zu stehen.
Wo ist jetzt die Moral von der
Geschicht. Die PDS-Fraktion hat das
einzig Vernünftige getan – sie hat
sich aus den Spiegelfechtereien rausgehalten.
Also, Kahle, fahr schon mal das
Fahrrad vor.
Renate Bastian

Aktuell

○

Chance für Mietspiegel?

Der erste Streich
Durch die PDS verlieren Reps Sitz im Kreisausschuss

Nach der Wahl war erst einmal
für fast zwei Monate Funkstille.
Dann traf man sich am 11. Mai
zur konstituierenden Sitzung.
Sie dauerte nur kurz. Man beschränkte sich darauf, den Vorsitzenden zu wählen.
Dann geschah einen Monat
lang wieder nichts und anschließend wenig. Am 18. Juni dann
war die nächste Zusammenkunft. Jetzt amüsierte man sich
fast nur damit, den ehrenamtlichen Kreisausschuss zu wählen.
Die Anstrengung war so groß,
dass eine Sommerpause nötig
wurde, unterbrochen durch eine
Kurz-Sitzung im August zwecks
Änderung der Hauptsatzung.
Die hat lediglich den Zweck, die
Stelle eines dritten hauptamtlichen Kreisbeigeordneten zu

Nico Biver
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schaffen. Gewählt wurde der aber
nicht gleich. Nach der Wiederwahl
Fischbachs trat der Kreistag wieder
zusammen, um den Grünen die von

ihnen so begehrten BeigeordnetenPfründe zuzuschieben.
Parlamentarismus zum Abgewöhnen? Politik reduziert auf’s Pöstchenbeschaffen? Warten wir’s mal
ab. Immerhin kann man selbst in diesen Geschäften zwischendurch mal
die eine oder andere Suppe versalzen, zum Beispiel für die sogenannten „Republikaner“.
Im ehrenamtlichen Kreisausschuss
hatte sich der Bürgerblock (CDU,
FDP, Freie Bürger, Grüne) neun von
sechzehn Sitzen gesichert. Sechs
standen der SPD zu. Da die Reps drei
Mandate im Kreistag haben, hofften
sie, wieder – wie bisher – einen
Kreisbeigeordneten zu bekommen.
Die PDS mit ihren zwei Sitzen
hatte keine Chance auf einen Platz
in diesem Gremium. Hätten wir dennoch einen Wahlvorschlag aufgestellt, wäre er mit 3:2 gegen die Reps
hinten runtergefallen.
Also entschlossen wir uns, unsere
beiden Stimmen der SPD zu geben.
Die bekam so sieben statt sechs Beigeordnete, und die „Republikaner“
flogen aus dem Kreisausschuss raus.
Im Programm der PDS für die
Kreistagswahl stand, dass wir uns
bemühen wollen, den Einfluss der
Reps zurückzudrängen.
Dieses war der erste Streich.
Anna Hofmann
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Offen gesagt: Bislang war der am
18. März neugewählte Kreistag
Marburg-Biedenkopf eine wahre
Schnarchveranstaltung. Es
passierte wenig.
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Naziveranstaltung geplatzt
In der Fördergemeinschaft für Soldatenverbände machen CDU-ler und
Rechtsextremisten gemeinsame Sache
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Ins Wasser gefallen ist am 9. August
ein Vortrag des Neonazis Wolfgang
Juchem auf Einladung der Fördergemeinschaft für Soldatenverbände
e.V. (FfS) in den Räumen der Burschenschaft Teutonia-Germania. Vor
ihrem Haus in der Schückingstraße
hatten rund 25 AntifaschistInnen, die
per Telefonkette zusammengerufen
worden waren, protestiert. Da damit
öffentlich wurde, dass ein Mann, der
sonst bei NPD-Veranstaltungen und
bei „Rudolf-Hess-Gedenkmärschen“
redet, in ihrem Haus referieren sollte, sagte die Burschenschaft den Vortrag ab.
Die FfS, die nach eigenen Angaben „gegen alle diejenigen Personen
und Mächtegruppen, die unsere Identität als Deutsche auslöschen wollen“
angehen will, war bereits in der Vergangenheit mehrfach durch rechtsextremistische Aktivitäten aufgefallen.
1997 mobilisierte sie gegen die
Wehrmachtsausstellung u.a. mit einer Demonstration am 14. September, an der zahlreiche Neonazis teilnahmen. Auf einer Veranstaltung im
Bürgerhaus Cappel nahmen nicht nur
die Rechtsextremisten Rainhard Uhle
Wettler und Alfred Mechtersheimer
als Referenten teil. Zugegen war auch
OB Möller.
Da wundert es nicht, dass dieser

nichts dabei finden kann, dass zwei
CDU-Mitglieder an der Spitze des
Vereins stehen, Klaus J. Böckler als
Vorsitzender und Matthias Pozzi als
Geschäftsführer. Böckler redete sich
damit heraus von der Einladung
Juchems nichts gewusst zu haben,
verteidigte sie aber mit dem Hinweis
auf die Meinungsfreiheit. Die beiden

sind nicht die einzigen CDU-Mitglieder, die dem Verein angehören, neben Republikanern, NPD-Mitgliedern, und einer Reihe von Studenten der rechtsradikalen Burschenschaften Normannia Leipzig , Rheinfranken und Germania. Eine Broschüre aus dem Jahre 1998 unter dem
Titel „Wehrsportgruppe Marburg.
Militaristen, Kameraden, Seilschaften und Traditionsverbände in Marburg“ nennt außerdem die ehemaligen CDU-Stadtverordneten Burkhard Link, Paul Rothe und Hans-Dieter Wieden als Mitglieder der FfS.
Lucien van Impe

Neuer PDS - SprecherInnenrat gewählt

Nico Biver
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Rund 700 Unterschriften sammelte
der BUND, damit Fahrräder künftig
nicht nur an Sonntagen, sondern auch
werktags in den Bussen der Stadtwerke mitgenommen werden dürfen.
Ein Teilerfolg konnte mit dieser Aktion erzielt werden: Seit dem 10. Juni
ist es gestattet, dass wochentags in
Bussen maximal zwei Räder mitgenommen werden können. Allerdings
gilt das Angebot nur außerhalb der
Hauptverkehrszeiten.
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Mehr Räder in Bussen
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Der ehemalige Kanzleramtsminister
Friedrich Bohl (CDU) will künftig
nicht mehr im Bundestag vertreten
sein. Dies hat zu großem Wehklagen
bei seinen AnhängerInnen geführt.
Weder die CDU-Spendenaffäre, noch
der Skandal um die verschwundenen
Akten im Kanzleramt, noch seine Nibelungentreue zu Kohl haben den
CDU-Kreisvorsitzenden bisher etwas anhaben können. Jetzt soll ein
angebliches Gekungel OB Möllers
mit SPD-Fraktionschef Schüren der
Grund für seinen Rückzug sein.
Möglicherweise stehen noch Enthüllungen im Bestechungsskandal
der französischen Ölfirma Elf bevor.
Durch seinen Abgang könnte Bohl
die CDU aus der Schusslinie holen.
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Trauer um Bohl

○

○

○

Nachdem die Stadt Marburg jahrelang gegen die Einführung eines
Mitspiegels gemauert hat, scheint auf
einmal alles anders zu sein. Er führe
zu Mieterhöhungen und sei zu teuer,
hieß es früher.
Jetzt scheint sich die SPD/GrünenKoalition eines besseren besonnen zu
haben. Zumindest soll das Für und
Wider mit MieterInnen und HausbesitzerInnen diskutiert werden.
Ein Mietspiegel ermöglicht es
MieterInnen, festzustellen, ob sie mit
ihren jeweiligen Wohnungen über
der Durchschnittsmiete liegen. Bei
einer Überschreitung der Werte im
Mietspiegel von 20 Prozent kann
sogar die zuviel gezahlte Miete zurückgefordert werden.
Dass die HausbesitzerInnen Mietpreise, die unter dem Durchschnitt
liegen, dann anheben werden, ist allerdings ein Gerücht, das von GegnerInnen eines Mietspiegels gerne ins
Feld geführt wird. Die Hauseigentümerverbände schicken ohnehin eigens erstellte Listen mit Vergleichsmieten an ihre Mitglieder, die dann
entsprechend dafür sorgen können,
dass ihre Mieten so hoch wie möglich sind.

Neues Marburg 2/2001
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bündig
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Der SprecherInnenrat der Marburger PDS besteht seit Juni aus (vlnr.): Stefan Schmalz,
Alexandra Smith, Jürgen Scholz, Anke Richer und Hajo Zeller
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Unsere Erwartungen hat Kober erfüllt
Marburger Linke

Rede Henning Kösters zur Abwahl der grünen Sozialdezernentin

im Stadtparlament

Aus Anlass der ersten Abstimmung über die von der rot-grünen Koalition beantragten Abwahl der Sozialdezernentin Ulrike Kober am 24. August, begründete der Fraktionschef der PDS/
Marburger Linke die Enthaltung
seiner Fraktion.

Die PDS/Marburger Linke ist ein kommunalpolitisches Bündnis aus Einzelpersonen
und der PDS. Sie ist seit 1997 mit vier Stadtverordneten im Parlament vertreten. Bei den
Kommunalwahlen 2001 wurde die PDS/ML
mit 6,4 % viertstärkste Fraktion.
PDS/Marburger Linke, Weidenhäuser
Str. 78-80, 35037 Marburg
Tel./Fax: 163873
Internet: www.pds-marburger-linke.de
E-mail: marburger.linke@pds-marburg.de

A

Stadtverordnete
Nico Biver

ls Ulrike Kober 1997 von
den Grünen zur Wahl an
stand, waren wir skeptisch.
Wir erwarteten eine Sozialpolitik, die
weniger auf die offensive Vertretung
der Interessen sozial ausgegrenzter,
von Armut betroffener oder bedrohter MarburgerInnen sondern eher von
der Gängelung, Evaluierung und zunehmend bürokratischer Kontrolle,
insbesondere der Gemeinwesenprojekte, bestimmt sein könnte.
Diese unsere Erwartungen hat Ulrike Kober im Wesentlichen erfüllt,
und insoweit sind wir auch nicht enttäuscht. Allerdings erkennen wir
nicht, worin sich inhaltlich die Fraktion der Grünen von ihrer Dezernentin unterschieden hätte. Weder im
Jugendhilfeausschuss, noch im
Sozialausschuss war erkennbar, dass
Frau Kober grüne SozialpolitikerInnen ausgebremst hätte, die soziale
Standards ausweiten wollten. Und
glauben Sie mir, wir hätten da auch
Zwischentöne vernommen.
Frau Kober, so heißt es in dem
Antrag, genieße seit geraumer Zeit
nicht mehr das Vertrauen von Politik und Verwaltung. Hätten sie nicht
der Ehrlichkeit halber schreiben sollen, der Grünen? Wir z.B. sind nicht
die Politik, aber doch ein Teil. Was
heißt denn Vertrauensverlust? Lüge,
Täuschung, Hintergehen oder Ähnliches? Das können wir nicht bestätigen. Wir fanden Frau Kober sehr
berechenbar: sozialpolitisch eher
bürgerlich-distanziert, im Umgang
mit politischen Gegnern und Konkurrenten fair und sachlich, in der
Tradition einer solchen Sozialpolitik
ansprechbar für konkrete Anliegen in
Einzelfällen. Im Jugendhilfeausschuss hatte ich manchen inhaltlichen Strauß mit ihr auszufechten,
fand aber ihre Diskussionsleitung
durchgängig kompetent und lösungsorientiert. Viel Sachkompetenz der
diversen Träger Marburger Sozialpolitik hat sie dort eingebracht. Alle haben es dort mit Frau Kober nicht nur
ausgehalten, sondern die angenehme
Diskussionsatmosphäre gewürdigt.
Auch aus den bisherigen öffentlichen Äußerungen ihrer beiden hauptamtlichen Magistratskollegen konnte ich beim besten Willen nicht entnehmen, dass sie den Grünen vorzuwerfen hätten, sie hätten ihnen eine

Die Fraktion der PDS/Marburger Linke (vlnr.): Anke Richter, Henning Köster, Astrid
Kolter, Eva Chr. Gottschaldt
fachlich inkompetente Niete zur Seite gestellt.
Übrigens schätze ich beide nicht
so ein, als hätten sie sich nur zurückgehalten, um es möglichst lange mit
einer pflegeleichten Kollegin, statt
mit einem schwergewichtigen Kaliber zu tun zu haben. Ich hatte nie den
Eindruck, dass Frau Kober sich wie
ein kleines Schulmädchen von den
beiden Schlachtrössern der großen
Parteien argumentativ die Butter hätte vom Brot nehmen lassen.
Frau Kober wird mangelnde Zusammenarbeit mit ihrer Fraktion und
der Sozial-AG der Grünen vorgeworfen. Dies mag sein. Wie sollten wir
gegen Basisdemokratie sein? Möglicherweise haben die Probleme auch
damit zu tun, dass es 1997 zwei
InteressentInnen für den Posten gab.
Wobei die eine sich, aus welchen
Gründen auch immer, durchgesetzt
hat und die damals Unterlegene infolge ihrer Kompetenz und ungebrochenen Gestaltungskraft gar nicht
daran dachte, zurückzustecken.
Übrigens möchte ich den Grünen
zugute halten, dass sie noch wenig
Erfahrung im delikaten Feld „Hauptamtliche versus Fraktion“ haben.

Nicht alle haben ein so gutes Verhältnis zu den eigenen Leuten wie offensichtlich Egon Vaupel. Die Liste der
Konflikte ist lang: Möller konnte vier
Stadtverordnete nicht halten. Gotthold wurde – Schüren sei dank –
in die Wüste geschickt. CDU-Dezernenten waren so farblos, dass man
sie gar nicht mehr kennt.
Einen Zahn möchte ich Ihnen noch
ziehen: Wenn sie gleich die Hand
zum Rütli-Schwur erheben, dann
wenden Sie keinen Schaden von der
Stadt ab – jedenfalls politisch-inhaltlich keinen größeren, als wenn sie
dann Franz Kahle auf’s Schild heben – sondern Sie ziehen wie beim
Scheidungsrichter schlicht die Konsequenz aus einem nicht mehr heilbaren, tiefen inneren Zerwürfnis. So
wie wir keinen Grund sehen, Ulrike
Kober jetzt abzuwählen, so sehen wir
auch keinen, uns für Frau Kobers
Verbleiben im Amt stark zu machen.
Da ich davon ausgehe, dass in einigen Wochen Frau Kober nicht
mehr im Amt sein wird, gestatten Sie
mir eine persönlich Bemerkung: Frau
Kober hat in ihrem Amt der Stadt
Marburg keinen Schaden zugefügt.
Ob ein anderer grüner Dezernent pro-

Kurz gefragt

Nicht bekannt ist allerdings, ob sich
alle Firmen an ihre Versprechen halten, wenn sie einen Auftrag bekommen.

Tariftreue Firmen
Unternehmen, die Aufträge der Stadt
erhalten wollen, müssen schriftlich
bestätigen, dass sie die vor Ort geltenden tarifvertraglichen Bestimmungen einhalten, erklärte Bürgermeister Vaupel in seiner Antwort auf
zwei Anfragen von Astrid Kolter
(PDS/ML). Diese Erklärung sei Voraussetzung für die Teilnahme an einer Ausschreibung und sie müsse
vom Betriebsrat bestätigt werden.

AntifaschistInnen
Auf den Vorschlag von Henning
Köster (PDS/ML) hin sollen die Straßenschilder rund um den Platz der
Weißen Rose mit einem Zusatzschild
versehen werden. Darauf sollen die
mit Straßenbenennungen gewürdigten antifaschistischen WiderstandskämpferInnen kurz vorgestellt werden.

Henning Köster
Fraktionsvorsitzender, Vorsitzender des Wahlausschusses
Themen: Finanzen, Jugend, Verkehr
Tel. 65752, Fax 68366
henning.koester.mr@t-online.de
Eva Chr. Gottschaldt
Stellv. Stadtverordnetenvorsteherin
Themen: Sozialpolitik, Verwaltung, Antifaschismus, Behinderte
Tel. 961961, Fax 961960, tablo@t-online.de
Astrid Kolter
Themen: Stadtentwicklung, Schule
Tel. 14503, Astrid_Kolter@gmx.de
Anke Richter
Themen: Umwelt, Frauen, Kultur
Tel. 683521
Ehrenamtlicher Stadtrat
Nico Biver
Tel. 681506, Fax 163873
biver@scm.de
filierter aufgetreten wäre, soll nicht
meine Sorge sein. Ich persönlich bezweifle es übrigens. Für mich ist
nicht erkennbar, welche nachhaltigen
Spuren Alexander Müller hinterlassen hat. In den Ämtern war Frau
Kober nicht gerade beliebt. Allerdings ist mir auch nie zu Ohren gekommen, dass sie MitarbeiterInnen
durch ihren Führungsstil verletzt hätte.
Henning Köster

Kriegsverherrlichung
Völlig falsch am Platze sei es, die
Ausstellung „Unsere Luftwaffe“ im
Frühjahr diesen Jahres als „Propagandaschau“ zu brandmarken „oder
wie von einigen ‚Berufsdemonstranten’ geschehen, eine Verherrlichung von Kriegsgerät zu unterstellen.“ Dies erklärte OB Möller auf die
Anfrage von Anke Richter (PDS/
ML), ob es der Magistrat für pädagogisch angemessen halte, 14-jährige
Kinder Kampfflieger besteigen zu
lassen. Möller hielt das zur Nachwuchswerbung für sinnvoll.
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50 Augen zu? Augen auf!

Auf Anfrage von Eva Gottschaldt
(PDS/ML) erklärte Bürgermeister
Vaupel, dass im Februar 2002 mit der
Inbetriebnahme eines Fahrstuhls im
Rathaus gerechnet werden könne. Bei
einer Ausschreibung im Juli 2001 hatte sich allerdings keine Firma beworben, so dass erneut ausgeschrieben
werden musste. Mit dem Fahrstuhl
wird es Gehbehinderten möglich sein,
an Veranstaltungen im historischen
Rathaussaal teilzunehmen. Gottschaldt hatte wiederholt dagegen protestiert, dass bis zur Lösung des
Problemes, offizielle Empfänge nicht
in Räume verlegt wurden, die für alle
zugänglich sind.

Bekloppte Schlesierverbände
„Üble Entgleisungen“ unterstellte die
CDU in üblicher Schwarz-Weiß-Manier Franz Kahle, bevor er Stadtrat
wurde. Er hatte gegen einen Dringlichkeitsantrag der CDU gesprochen, in
dem diese OB Möller aufgefordert
hatte, Auskunft zu geben über die
Vereinbarungen mit der Stadtverordneten der PDS/Marburger Linken
Anke Richter im Zusammenhang mit
der Kundgebung zum diesjährigen
Marktfrühschoppen.
Nachdem Möller sich lang und breit
über die Angelegenheit ausgelassen
hatte, und dabei nicht davor zurückschreckte, aus Personalakten zu zitieren, machte Kahle auf den Grund der
Kundgebung aufmerksam: „Auf den
Marburger Verbindungshäusern wird
geistig Vorarbeit geleistet, dass die
Kahlgeschorenen dann Ausländer als
Kanaken beschimpfen.“ Und er machte deutlich, dass man Anke Richter
nicht für die Aussagen anderer Personen abstrafen dürfe: „Ich mache Sie
Frau Gottschlich, doch auch nicht für
alles verantwortlich, was bekloppte
Schlesierverbände von sich geben.“
Den Zusammenhang, in dem die
beiden Zitate, die wir „Schwarz auf
Weiss“, dem Mitteilungsblatt der
CDU-Fraktion entnommen haben,
standen, erwähnen die Schwarzen lieber nicht.

Trommeln macht krank
Während der Demonstrationen zum 1.
Mai und gegen Rassismus am 9. Juni,
war den Veranstaltern die Begleitung
durch die Trommlergruppe „Malumba“ untersagt worden. OB Möller
erklärte der Stadtverordneten Katrin
Petz (B90/Die Grünen), dies diene
„dem Schutz alter und kranker Menschen“. Dass aufgrund der Lärmbelästigung künftig der Marktfrühschoppen abgesetzt werden soll, davon sagte der OB nichts.

OB Möller musste Rauswurf Anke Richters zurücknehmen
Er habe „alle Augen zugedrückt“, meint der Oberbürgermeister, und nun darf Anke Richter ihr Praktikum im Kulturamt
zu Ende bringen. Ende gut alles
gut? Gewiss nicht! So naheliegend es ist, sich erst einmal für
Anke Richter zu freuen, so wenig
ist damit die eigentliche Problematik gelöst.

T

atsache bleibt, dass es in die
sem Land im Rahmen der
Meinungsfreiheit erlaubt ist,
eine schlechte Rede zu halten, und
auch, eine schlechte Rede vom Band
abzuspielen. Mal ganz abgesehen davon, dass die angebliche Behauptung
von der „saufenden“ Feuerwehr gar
nicht in besagter Rede enthalten war.
Seit wann wird der Anmelder einer
Kundgebung für jeden Blödsinn
haftbar gemacht, der während der
Veranstaltung über’s Mikrofon geht?
Seit wann hat diejenige Person, die
eine Kundgebung beim Ordnungsamt anmeldet, sich die Reden, die gehalten werden sollen, vorab zur Zensur vorlegen zu lassen? Das wäre
weder mit der Meinungsfreiheit noch
mit dem Demonstrationsrecht zu vereinbaren. Das sollte ein Oberbürger-

meister wissen. Statt, wie es seine
Aufgabe wäre, nach dem Vorbild
Voltaires – „Mein Herr, ich teile Ihre
Auffassung nicht, aber ich werde mit
meinem Leben dafür eintreten, dass
Sie sie äußern können“ – das hohe
Gut der Meinungsfreiheit zu verteidigen, versucht sich der Oberbürgermeister an einem Berufsverbot nach
Gutsherrenart. Angesichts eines solchen Umgangs mit der Demokratie
darf die Marburger Öffentlichkeit
kein Auge zudrücken.

Teure Privatisierung
Nach den Stadtwerken sind DBM und EAM an der Reihe
Die eilige Umwandlung der
Stadtwerke in
eine GmbH &
Co. KG im letzten Jahr wäre
fast ins Auge gegangen. Sie
mussten jetzt
schnell in eine
GmbH umgewandelt werden,
um hohe Steuerzahlungen zu
vermeiden.

Nico Biver

R athaus - FFahrstuhl
ahrstuhl

Aufmerksamkeit erfordert auch
weiterhin, dass die Veranstalter des
Marktfrühschoppens sich weigern,
die Angehörigen der neofaschistisch
beeinflussten Burschenschaften
Rheinfranken, Normannia-Leipzig
und Germania zu unerwünschten
Besuchern zu erklären. Die Stadtteilgemeinden und der Marktfrühschoppenverein wollen diese
Distanzierung nicht vornehmen, weil
– wie sie schreiben – „dies unseren
Intentionen zuwider laufen würde,
den Marktfrühschoppen als eine unpolitische Veranstaltung durchführen
zu wollen“. Merken die Verantwortlichen wirklich nicht, dass der Marktfrühschoppen längst politisch ist?
Zum Politikum gemacht dadurch,
dass die Angehörigen der drei genannten Bünde sich dort als selbstverständlicher Teil der Studierendenschaft präsentieren. Jedes Verhalten
der Veranstalter des Marktfrühschoppens (als Inhaber des Hausrechtes während der Veranstaltung)
ist vor diesem Hintergrund unweigerlich politisch. Auch das Schweigen
zur Anwesenheit jener Burschenschafter. Wer schweigt, stimmt zu.
Gegenüber Leuten, die, wie jene
Burschenschafter die Grenzen Europas infrage stellen, einen rassistischen Begriff von der Nation vertreten und intensive Beziehungen in das
neofaschistische Spektrum pflegen,
darf niemand ein Auge zudrücken.
Eva Chr. Gottschaldt

EAM-Ableger in der Uferstraße

Kurz vor der Sommerpause 2000
waren sich alle (bis auf die PDS/
Marburger Linke) einig, dass die
Bildung einer GmbH & Co. KG die
kostengünstigste Variante der Privatisierung wäre. Mittlerweile hat sich
aber herausgestellt, dass bei dieser
Gesellschaftsform möglicherweise
bis zu 2 Mio. DM Steuern für die
Konzessionsabgaben zu zahlen wären. Durch die jetzt beschlossene
Umwandlung in eine GmbH entfallen aber andere Steuervorteile. Der
Privatisierungsprozess, der bereits

im Juni 2000 von OB Möller auf
knapp 2 Mio. DM veranschlagt wurde, wird dadurch um 1-1,5 Mio. DM
teurer werden.
Möglicherweise wird den Stadtwerken auch der Dienstleistungsbetrieb Marburg (DBM), das ehemalige Betriebsamt der Stadt, oder zumindest Teile davon, angegliedert.
Dies soll eine Arbeitsgruppe von
VertreterInnen aus Stadtwerken, Verwaltung, Politik und DBM untersuchen. Wie schon bei der Privatisierung der Stadtwerke werden erneut

angebliche Liberalisierungspläne der
EU bei der Abfallentsorgung vorgeschoben. Das würde dann bedeuten,
dass auch die DBM für Lohndumping und schlechtere Arbeitsbedingungen geöffnet wird. Für den
Gesamtbetriebsrat der Stadt stellt
sich der Bereich der Abfallentsorgung jedoch als „derart komplex und
wenig vorhersagbar dar“ dass sich
der von Möller behauptete „zeitnahe Handlungsbedarf“ „nicht unbedingt logisch daraus ergibt.“
Weniger privatisierungsfreudig
gibt sich die Stadt was den Verkauf
der Anteile an der Energie Aktiengesellschaft Mitteldeutschland
(EAM) von mittelhessischen Kreisen, Sparkassen und der Stadt Göttingen an den Energie-Riesen e.on
angeht. Grund dafür ist, dass Marburg keine Anteile hat, aber davon
profitiert, dass sich eine Niederlassung der EAM in der Uferstraße befindet. Diese könnte dann geschlossen werden. Gewerbesteuereinnahmen würden flöten gehen. Im Kreis
Marburg-Biedenkopf sieht man das
eher anders, denn beim Verkauf seiner Anteile winken Einnahmen von
140 Mio. DM. Dass die Mitbestimmung der Kreise und damit der Öffentlichkeit bei der Geschäftspolitik
der EAM verloren gehen würde,
scheint die Wenigsten zu stören.
Fausto Coppi

Marburg

Individuelle Entschädigung wurde von CDU und Teilen der SPD abgelehnt
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Beim fließenden Autoverkehr ist mit
OB Möller nicht zu spaßen. Es verwunderte deshalb nicht, dass die
Idee, in den Sommermonaten jeweils
einmal in der Woche abends eine
Straßenrunde von Biegen-, Wolff-,
Savigny- und Deutschhausstraße für
InlineskaterInnen freizuhalten, auf
wenig Gegenliebe stieß. OB Möller
erklärte der Stadtverordneten Dr. Petra Baumann (Bündnis 90/Die Grünen) dass man erstens einen Veranstalter brauche, zweitens eine Haftpflichtversicherung, und drittens
würden die Sperrmaßnahmen Geld
kosten. Und außerdem dürfte die
„verkehrliche Abhängung des gesamten Biegenviertels für jeweils 2
Std. wöchentlich nicht nur bei den
unmittelbar betroffenen Anwohnern,
sondern auch bei Besuchern ... auf
wenig Akzeptanz stoßen.“ Auch
Alternativstrecken könnten nicht benannt werden. Fragt sich nur, wie
man es in Paris hinbekommt, ganze
Straßenzüge für die SkaterInnen abzusperren.

Entschädigung ehrenamtlicher PPolitik
olitik
erInnen
olitikerInnen
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Im Zuge der Euro-Umstellung haben
die Marburger Stadtverordneten sich
selbst, anderen ehrenamtlichen PolitikerInnen und ihren Fraktionen einen kräftigen Schluck aus der Pulle
gegönnt. Einstimmig wurden die
Aufwandsentschädigungen um
knapp fünfzig Prozent angehoben.
Die letzte Erhöhung hatte vor zehn
Jahren stattgefunden. Jetzt soll ein
mit anderen hessischen Städten vergleichbares Niveau erreicht sein.
Stadtverordnete erhalten damit
künftig 260 Euro im Monat, ehrenamtliche Magistratsmitglieder 450
Euro und Ausschussvorsitzende 325
Euro. Ortsbeiratsmitglieder müssen
sich mit 30 Euro begnügen und ein
Mitglied des Ausländerbeirates mit
20 Euro pro Sitzung. Die Fraktionen
erhalten einen Sockelbetrag von 250
Euro und 160 DM pro Parlamentsmitglied.
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Ausstellung gegen Neofaschismus

○
○
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Der ehemalige Widerstandskämpfer Peter Gingold – hier mit SchülerInnen der AG
„Schule ohne Rassismus“ – war Hauptredner bei der Eröffnung der Ausstellung „Neofaschismus in der Bundesrepublik Deutschland“ am 9. September in der Richtsberg-Gesamtschule. Sie ist außerdem im Hörsaalgebäude und in der Mensa zu sehen. Der Katalog ist gegen 5 DM beim DGB, Liebigstr. 21, Tel. 23060 erhältlich.
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Ludwig Luttropp

Im Zeitraum von 1939 bis 1945 wurden über 3.000 Menschen aus den
besetzten Gebieten zur Zwangsarbeit
nach Marburg verschleppt. Etwa
1.700 Personen sind namentlich bekannt. Von den knapp 1.000, deren
Einsatzort ermittelt werden konnte,
arbeiteten je ein Viertel für die Stadt
und die Behringwerke, der Rest an
weiteren 139 Einsatzorten (darunter
die Universität, die Reichsbahn, die
Blista, die Firmen Fritz Herzog, W.
Felden, Industrie- und Hallenbau, F.
Hermann usw.). Diese Erkenntnisse
sind ein Zwischenergebnis von Untersuchungen der Marburger Geschichtswerkstatt e.V..
Die PDS/Marburger Linke hatte
im Januar 2000 einen Antrag ins
Stadtparlament eingebracht, in dem
u.a. von der Stadt gefordert wurde,
das Unrecht, das den ZwangsarbeiterInnen angetan wurde, anzuerkennen
und sich an einer materiellen Entschädigung zu beteiligen.
Im März entschied dann das Stadtparlament, 10.000 DM zur Aufarbeitung dieses Themas zur Verfügung
zu stellen. In einem gemeinsamen
Antrag aller Fraktionen bekannte
sich die Stadt im August 2000 zu „ihrer moralischen Schuld“, und es wurde die Fortsetzung der Forschungsarbeit beschlossen.
In der Frage der finanziellen Entschädigung scheiden sich im Stadtparlament allerdings die Geister. Im
Juni 2001 hatte das Bündnis gegen
Rechts, dem über 20 Organisationen,
darunter auch Grüne, SPD und PDS
angehören, die Stadt einmütig aufgefordert, auch in dieser Frage Farbe zu bekennen. Dabei wurde nicht
nur darauf verwiesen, dass die von
der Bundesstiftung bewilligten Mittel angesichts des Ausmaßes der
Zwangsarbeit eine Verhöhnung der
Opfer darstellen würden. Die Stadt
habe auch erheblich von der Zwangsarbeit profitiert. Allein durch die
Verwaltung und Unterbringung der
ZwangsarbeiterInnen in den Jahren
1942/43 erzielte die Stadt einen
Überschuss von 81.000 RM. Dies
würde heute etwa 1 Mio. DM entsprechen.
Im Juli stellte die PDS/Marburger
Linke einen neuen Antrag, in dem
eine Entschädigung der Überlebenden in Höhe von 5000 DM gefordert
wurde. Ähnliches hatten zuvor bereits Freiburg, Tübingen, Halberstadt

○

Mit 27 gegen 20 Stimmen lehnte
die Stadtverordnetenversammlung es am 28. September ab, die
überlebenden ZwangsarbeiterInnen, die zwischen 1939 und 1945
bei der Stadt beschäftigt waren,
individuell zu entschädigen.

○

und Darmstadt beschlossen. In der
Begründung des
Antrages heißt es:
„Es reicht ... nicht
aus, dass die Stadt
offiziell dieses Unrecht anerkennt.
Wie ernst sie es mit
diesem Bekenntnis
meint, wird sich
nicht nur an Gesten
zeigen, sondern
auch, inwieweit sie
bereit ist, sich fi- Am 22.6.1944 berechnete das Stadtbauamt den Überschuss der
nanziell zu enga- durch die Gefangenenlager erzielt wurde auf 81.000 RM
gieren.“
aufgefordert, der Bundesstiftung beiDie Hoffnung, dass der Antrag
zutreten.
durchkommen könnte, wurde allerZur Frage der Entschädigung hieß
dings bereits Anfang September gees lediglich: „Die Stadt wird sich betrübt. Das Bündnis gegen Rechts formühen, mit noch lebenden Zwangsderte die Stadt auf, eine individuelle
arbeiter/innen ... in Kontakt zu treEntschädigung von 10.000 DM an
ten, um Möglichkeiten im Rahmen
die überlebenden ZwangsarbeiterInpersönlicher Hilfeleistungen ... in Ernen, die bei der Stadt beschäftigt
fahrung zu bringen.“ Merkwürdig ist
waren, zu bewilligen und wandte sich
dabei vor allem, dass dieser Antrag
dagegen, nur Bedürftige zu bedengemeinsam mit der Geschichtsken. Diesen Beschluss wollte die
werkstatt ausgearbeitet wurde. Zuvor
SPD nicht mittragen.
war die Geschichtswerkstatt veheDer Stadtverordnetenvorsteher
ment für eine Entschädigung der
Heinrich Löwer (SPD) legte kurz
ZwangsarbeiterInnen eingetreten.
danach einen Antrag vor, der von der
Angesichts dieser Konstellation
SPD-Fraktion übernommen wurde,
waren die Chancen gering, dass die
der inhaltlich weitgehend mit dem
Stadt auch nur einen Teil des Geder PDS/Marburger Linke übereinwinns, den sie durch die Zwangsarstimmte – mit Ausnahme eines Punkbeit erzielt hatte, für eine Entschädites: dem der Entschädigung. Der
gung verwenden würde. Der SPDGeschichtswerkstatt wurde die FiAntrag wurde einmütig angenomnanzierung einer wissenschaftlichen
men. Der Zusatzantrag der PDS/ML,
Angestellten und eine ABM-Stelle
eine Entschädigung an die Überlezugesagt. Außerdem sollen Überlebenden zu zahlen, fand nur die Unbende nach Marburg eingeladen werterstützung der Grünen und der Hälfden. Wie im PDS/ML-Antrag wurte der SPD Fraktion.
den die Marburger Unternehmen, die
ZwangsarbeiterInnen beschäftigten,
Nico Biver

BARFÜSSER
STRASSE
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Kein Geld für Zwangsarbeit
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Mehr Räder in Bussen
Rund 700 Unterschriften sammelte
der BUND, damit Fahrräder künftig
nicht nur an Sonntagen, sondern auch
werktags in den Bussen der Stadtwerke mitgenommen werden dürfen.
Mit einem Teilerfolg: Seit dem 10.
Juni ist es gestattet, dass wochentags
in Bussen maximal zwei Räder mitgenommen werden können. Allerdings gilt das Angebot nur außerhalb
der Hauptverkehrszeiten.

Marburg

6

Lohndumping verhindern
PDS verlangt hessisches Vergabegesetz für öffentliche Aufträge
Die Liberalisierung der Märkte
innerhalb der EU und die Privatisierung vormals öffentlicher
Dienstleistungen (Post, ÖPNV,
Bahn) sind Gründe dafür, dass
die Löhne seit über 20 Jahren
stagnieren und in manchen Branchen stark zurückgehen.
Zwei Branchen sind von dieser Entwicklung besonders betroffen. Die
Bauwirtschaft, in der die Arbeitsplätze und Löhne nicht nur durch ausländische Billigkonkurrenz sondern
auch durch untertarifliche Zahlung
bedroht sind. Dazu kommt neuerdings der Öffentliche Personennahverkehr, der künftig europaweit ausgeschrieben werden soll. In vorauseilendem Gehorsam werden Stadtwerke privatisiert, Löhne und Sozialleistungen gekürzt und neues Personal zu Tarifen eingestellt, die bis
zu 40 Prozent unter den bisher gezahlten liegen. Mit 15 DM Stundenlohn werden BusfahrerInnen bei der
Mabus GmbH abgefertigt, die den

Stadtwerken gehört. Gegen diese
Sozialdumpingpolitik hat die Gewerkschaft Ver.di vor allem in NRW
mobil gemacht und gestreikt. In Hessen war es die IG BAU, die sich engagierte. Beide Gewerkschaften fordern die Verabschiedung von Vergabegesetzen auf Bundes- und Länderebene. In ihnen soll geregelt werden,
dass bei öffentlichen Aufträgen nur
Unternehmen zum Zuge kommen
können, die durch die vor Ort geltenden Tarifverträge gebunden sind.
Die PDS hatte sich im Bundestag für
ein entsprechendes Gesetz engagiert.
Durch den Druck von Ver.di hat
das Land NRW jetzt über den Bundesrat einen Gesetzentwurf im Bundestag eingebracht, der allerdings
daran krankt, dass Verstöße gegen
das Gesetz kaum überprüft, geschweige denn geahndet würden.
Auf Initiative von Betriebsräten
der IG BAU aus Mittelhessen hat die
hessische SPD einen Entwurf für ein
hessisches Vergabegesetz in den
Landtag eingebracht. Noch aber ziert

sich die CDU, obwohl selbst Teile
der Bauwirtschaft dem Gesetz positiv gegenüber stehen. Ein solches Gesetz wäre die Voraussetzung dafür,
um auch in den Kommunen entsprechende Regelungen anzuwenden.
Um Druck auf die Landesregierung auszuüben, haben die Betriebsräte der IG Bau darum gebeten, in
den Kommunalparlamenten Unterstützung für den Antrag zu mobilisieren.
Die PDS hat deshalb im Kreistag
und im Stadtparlament gleichlautende Entschließungen eingebracht, in
denen der Landtag aufgefordert wird,
ein Auftragsvergabegesetz zu beschließen. Während im Kreistag das
Anliegen an der schwarz-grünen
Mehrheit scheiterte, hatte der Antrag
der PDS/Marburger Linke im Stadtparlament Erfolg. Allerdings musste
auf Wunsch der SPD, das Vorliegen
eines Frauenförderplans als Voraussetzung für eine Auftragsvergabe, gestrichen werden.
Charly Gaul

P arkplatzoffensive

Nico Biver

Renaturierung der Lahn zum Sankt-Nimmerleinstag

Ersatz für die Lahnparkplätze ist im Erlenringcenter längst geschaffen
Gegen die Renaturierung der
Lahn ist fast niemand im Stadtparlament. Es sei denn, sie führt
zum Verlust von Parkplätzen.
Der Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) macht sich dafür
stark, der Lahn möglichst viel von
ihren natürlichen Funktionen zurückzugeben. Eine völlige Renaturierung
ist innerhalb der Stadt nicht möglich,
aber nach den Vorstellungen des

BUND „muss durch eine gezielte
Entwicklung sichergestellt werden,
dass sowohl naturnahe Flächen,
Naturerlebnisräume und Erholungsund Freizeitflächen in abgestimmter
Folge im Uferbereich der Lahn Platz
finden“.
Im August hatte der BUND die
Parlamentsfraktionen eingeladen, um
bei einem Spaziergang entlang des
Flusses vom Afföller bis zur Mensa
sein Lahnprojekt vorzustellen. Den

VertreterInnen von SPD, PDS und
Grünen erläuterten die UmweltschützerInnen an acht Punkten ihre Pläne. Dabei wurde schnell klar, dass
eine Ausweitung sowohl der naturnahen (etwa hinter den Behörden im
Klinikviertel oder am Uni-Sportfeld)
als auch der Freizeitflächen (zwischen Uferstraße und Mensa) nur
durch den Wegfall von Parkplätzen
zu erreichen ist. Zählungen des
BUND hatten ergeben, dass der
Parkplatz „Lahnvorland“ am Behördenviertel maximal zu einem Drittel
belegt ist. Die Parkplätze gegenüber
der Mensa sind hingegen seit Öffnung des Kinos, zum Leidwesen der
BewohnerInnen des Biegenviertels
stark frequentiert. Der BUND weist
darauf hin, dass die neuen Parkmöglichkeiten im Erlenring- und Lahncenter eine Umwandlung der Parkplätze an der Lahn ermöglichen. Eine
Freizeitfläche für Sonnenbaden,
Spiel und Grillen soll hier geschaffen werden.
Zwei Arbeitsgruppen der Agenda
21 haben sich für die Renaturierung
ausgesprochen. Am 29. September
hat das Stadtparlament beschlossen,
die Leitbilder der Agenda-Gruppen
bei künftigen Planungen „zu beachten“. Was die Lahnparkplätze angeht
ist dies für die meisten Parlamentarier jedoch ein Lippenbekenntnis.
Gerade mal 20 von etwa 300 Parkplätzen will die CDU opfern. Als ob
durch das Parkhaus Erlenringcenter
nicht bereits Ersatz geschaffen worden sei und der Bau eines weiteren
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Auftragvergabegesetz
Der Antrag der PDS/Marburger Linke wurde im Stadtparlament am 28. September mit
Stimmen von SPD und Grünen
ohne Punkt 3 angenommen.
Die Stadtverordnetenversammlung fordert den Magistrat auf,
über den Hessischen Städtetag darauf hin zu wirken, dass der Hessische Landtag ein Hessisches Auftragsvergabegesetz beschließt, in
dem folgende Mindestbestimmungen festgelegt sind:
1. Öffentliche Aufträge dürfen nur
an fachkundige, leistungsfähige
und zuverlässige Unternehmen
vergeben werden.
2. Öffentliche Aufträge dürfen nur
an Unternehmen vergeben werden,
die sich bei Angebotsabgabe verpflichten, für ihre Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bei der
Ausführung dieser Leistungen die
jeweils in Hessen geltenden Tarifverträge anzuwenden und dies
auch bei ihren Nachunternehmen
sicherstellen. (...)
3. Ab einem Auftragsvolumen von
20.000 DM und ab einer Zahl von
21 Beschäftigten ist der Nachweis
eines betrieblichen Frauenförderplans analog den Bestimmungen
des Hessischen Gleichberechtigungsgesetzes ... zur Vertragsbedingung zu machen. (...)
4. Die berufliche Erstausbildung
ist bei der Auftragsvergabe als besonderes Bewertungskriterium zu
berücksichtigen.
auf dem Feeser-Gelände nicht bevorstünde, wiederholen CDU, FDP und
BfM gebetsmühlenhaft, eine ersatzlose Streichung von Parkplätzen
käme nicht in Frage.
Im rot-grünen Koalitionspapier ist
die Rede davon, dass das „Parkplatzangebot so gut wie nie“ sei.
Daraus folgen allerdings keine konkreten Aussagen zum Abbau von
Parkplätzen, sondern es soll mit einer „Parkplatzoffensive“ in der Region dafür geworben werden, mit
dem Auto nach Marburg zu kommen.
Die SPD hält, laut ihrem stellvertretenden Fraktionschef Uli Severin,
einen Rückbau „mittelfristig ... nicht
für undenkbar“. Denkbar ist, dass die
Autofreunde in der SPD dies mit dem
Beistand OB Möllers verhindern
werden. Gegen einen Parlamentsbeschluss zur Streichung der Lahnparkplätze würde Möller „zum
Schutze des Wohles der Stadt“ sein
Veto einlegen. Da SPD und Grüne
den Gang vor den Kadi scheuen, um
ein solches Veto aufheben zu lassen,
hat man sich mit dem OB darauf verständigt, in dieser Legislaturperiode
lediglich 40 Parkplätze zu streichen.
Bei diesem Tempo müssen die
MarburgerInnen noch 38 Jahre auf
ihr Freizeitgelände an der Lahn warten.
Nico Biver

PDS im Kreistag

PDS wollte eine rot-grüne Koalition dulden
Frankfurt ist Provinz, MarburgBiedenkopf Metropole. Was dort
misslang, funktioniert hier: eine
CDU-geführte Koalition unter
Beteiligung der Grünen.

B

ei der Kreistagswahl am 18.
März verloren die Grünen so
stark, dass sie zusammen mit
der SPD nur 39 von 81 Sitzen erhielten. Auf einen Brief der PDS-Fraktion, sie wolle mit ihren zwei Stimmen beim Etat und bei der Wahl eines rot-grünen Beigeordneten aushelfen, erhielt diese zwei Antworten,
eine von der Joseph-Fischer-Partei,
den anderen von der SPD. Erstere
schrieb, sie sehe für das Vorhaben
keine Chance, da die SPD nicht wolle. Letztere erklärte, es gehe nicht,
denn die Grünen hätten sich schon
für die CDU entschieden.
Das stimmte. Zusammen mit der
FDP und einer Gruppierung „Freie
Bürger“ schloss „Bündnis ‘90/Die

Grünen“ einen Koalitionsvertrag mit
Friedrich Bohls Schwarzgeld-Union.
Warum?
Die Grünen behaupten, die Vereinbarung weise ihre Handschrift auf.
Zum Beispiel soll die Stelle der
Frauenbeauftragten nunmehr nicht
intern aus dem Personal der Kreisverwaltung besetzt, sondern extern
ausgeschrieben werden. Dafür hat
die einstige Umweltpartei nichts dagegen, wenn ihre Partner den überregionalen Straßenbau quer durch den
Landkreis forcieren.
Auch als Arbeitsbeschaffungsmaßnahme für einen Politologen ist die Sache
für sie lohnend: sie
dürfen den hauptamtlichen Beigeordneten
stellen. Der Job ging
an ihren Fraktionsvorsitzenden Karsten

Eine merkwürdige Debatte
Grün, Schwarz und Braun gegen Machbarkeitsstudie für Regiotram
In der Sitzung des Kreistags am 18.
Juni brachte die PDS-Fraktion folgenden Antrag ein:
„Der Kreisausschuss wird beauftragt, zusammen mit den Gemeinden
des Kreises Marburg-Biedenkopf
und den benachbarten Landkreisen
sowie den Verkehrsverbünden zu
prüfen, ob gemeinsam eine
Machbarkeitsstudie für eine moderne Regiotram in Auftrag gegeben
werden soll.“
In der Begründung wurde ausdrücklich darauf hingewiesen, dass
die Machbarkeitsstudie sich sowohl
auf die Regiotram als auch auf eine
Einbeziehung anderer Träger des
Öffentlichen Personennahverkehrs
beziehen sollte.
Der Antrag war eigentlich nicht
sehr originell. Er ist nämlich Anfang
des Jahres in ähnlicher Fassung auch
von der Marburger Stadtverordnetenversammlung angenommen worden – von SPD, Bündnis ‘90/Die
Grünen, PDS und sogar mit einigen
Stimmen von der CDU.
Dann lief die Diskussion im Kreistag aber doch etwas merkwürdig.
Die Kreisgeschäftsführerin der
Grünen, Sandra Laaz, meinte wohl,
sie könne ohne viel Argumentationsaufwand gegen diesen Antrag reden,
da er ja von der PDS kam. Sie behauptete, der Kreis habe eine solche
Studie ja schon in Auftrag gegeben.
Darüber wunderte sich die SPD.
Sie fragte nach, worum es sich denn

dabei handele.
Jetzt merkten die Abgeordneten
der neuen Koalition aus CDU, FDP,
Freien Bürgern und Bündnis ‘90/Die
Grünen, dass sie sich etwas einfallen lassen müssten. Allerdings
schickten sie dafür den falschen
Mann vor: Karl Zissel von den Freien Demokraten. Er sagte: Ja, er habe
auch schon gehört, dass ein solcher
Auftrag auf dem Weg sei, irgendwo
müsse er sich doch finden. Genaueres wusste er aber auch nicht.
Jetzt hockte der Kreistag etwas betreten da. Irgendjemand sagte: vielleicht wisse wenigstens der Landrat,
wo ein entsprechendes Papier sei.
Herr Fischbach war aber gerade nicht
da. Als er endlich kam, hatten ihm
seine dienstbaren Geister eine klei-

McGovern. Eine Auslagerung der
abgewählten Marburger Stadträtin
Ulrike Kober im Kreis fiel flach, da
diese den Grünen den Rücken kehrte.
Ein gemeinsames inhaltliches Projekt hat man aber auch schon. Zusammen mit der FDP forcieren die
Grünen den Verkauf der Aktien, welche der Landkreis an dem Energieversorgungs-Unternehmen EAM
hält, an den Stromriesen e.on. Die
ehemalige Bundessprecherin der Partei, Gunda Röstel, arbeitet inzwischen im Vorstand eines Tochterunternehmens dieses künftigen neuen
Anteilseigners.
Georg Fülberth

Bei den Kommunalwahlen vom 18. März errang die PDS 2,4 % der Stimmen und zwei
Sitze im Kreistag Marburg-Biedenkopf.
Fraktion der PDS im Kreistag
Weidenhäuser Str. 78-80, 35037 Marburg
Tel./Fax: 163873
E-mail: pds-marburg@t-online.de

Kreistagsabgeordnete
Anna Hofmann, Fraktionsvorsitzende
Tel. 06423-7090
Georg Fülberth, Tel. 06421-26171
Nico Biver

Grün goes Schwarz
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ne Vorlage gemacht, aus der hervorging, dass der Kreis an Verhandlungen mit dem Rhein-Main-Verkehrsverbund wegen Optimierung des
Schienenverkehrs stehe.
Die PDS hatte etwas anderes gemeint: Kombination verschiedener
Verkehrsträger – nicht nur der
Schiene -, um den ÖPNV nicht nur
auf den Hauptstrecken, sondern auch
in der Fläche zu stärken. Für einen
ländlichen Raum eigentlich eine
Selbstverständlichkeit. Und es sollte überprüft werden, ob nicht eine
Tram auf den Schienen der Bahn die
Innenstädte anfahren könnte.
Der Antrag wurde dennoch abgelehnt. Dafür waren: SPD und PDS.
Dann wurden die Gegenstimmen
bekanntgegeben: CDU, FDP, Freie
Bürger, Grüne und Republikaner.
An solche Kombinationen werden
wir uns also für die Zukunft gewöhnen müssen.
Frederike Wurm

Henning Köster

Neues Marburg 2/2001

Strahlende Sieger
zufriedene Verlierer
In nüchternen Zahlen lautet das Ergebnis der Landratswahl des Landkreises Marburg-Biedenkopf vom
16. September wie folgt: 35,1 % der
Wahlberechtigten gingen zur Wahl.
Von den abgegebenen Stimmen entfielen 61,3 % auf den Amtsinhaber
Robert Fischbach und 38,7 % auf den
Herausforderer Detlef Ruffert. Erwartungsgemäß oder? Ein politischer
Nobody, Detlef wer? wurde als Kandidat der SPD ausgeguckt, die Kastanien gegen den Amtsinhaber aus
dem Feuer zu holen. Von den Grünen im Kreis verlassen, von der eigenen Partei nur halbherzig unterstützt konnte der sympathische Herausforderer zwar einen persönlichen
Achtungserfolg verbuchen, den
Wahlerfolg des Amtsinhabers aber
nicht ernsthaft gefährden.
Wir könnten also gelassen zur Tagesordnung übergehen wenn nicht
das Warnsignal Wahlbeteiligung aufgeleuchtet hätte. Auf gut Deutsch hat
der Landrat nur das Vertrauen jedes
fünften Wahlberechtigten! Und somit
werden Kommentare, die von überwältigender Mehrheit und großem
Vertrauensbeweis fabulieren, zumindest fragwürdig. Es wird Zeit dass
diejenigen, die sich politisch engagieren, die Amt und Mandat innehaben, ernsthaft und selbstkritisch darüber nachdenken, wie sie dem Desinteresse einer Mehrheit der Bevölkerung am politischen Geschehen
entgegenwirken können. Sonst erlischt ganz schnell die demokratische
Legitimation der Gewählten. Mit
nicht absehbaren Folgen.
Hajo Zeller

Krieg & Frieden

Vorname

Straße

Ort

Datum

Unterschrift

Ein Sieg über den Terror ist nur möglich, wenn dessen Ursachen bekämpft werden

○
○

Der israelische Friedensaktivist
und frühere Parlamentarier Uri
Avnery plädiert dafür die politischen Konflikte, vor allem im Nahen Osten, zu lösen, um dem Terrorismus beizukommen.
Wenn sich der Qualm verzogen, der
Staub gesetzt hat und die anfängliche Wut verraucht ist, wird die
Menschheit aufwachen und eine
neue Tatsache wahrnehmen: Es gibt
auf dieser Erde keinen sicheren Ort.
Eine Handvoll von Selbstmordattentätern hat die Vereinigten Staaten lahmgelegt, den Präsidenten
veranlasst, sich im Bunker unter einem entlegenen Berg zu verstecken,
hat der Wirtschaft einen schrecklichen Schlag versetzt, alle
Flugzeuge auf den Boden
gezwungen, die Ämter
des ganzen Landes leergefegt. Das kann in jedem
Land passieren. Die
Zwillingstürme sind überall.
Nicht nur Israel, die
ganze Welt ist voll von
Gerede über „Kampf gegen den Terrorismus“. Politiker, „Terrorismusexperten“ und ähnliche Leute wollen ihn zerschlagen,
zerstören, vernichten usw.
– und zugleich dem „Aufklärungsapparat“ weitere
Milliarden zuschustern.
Sie machen glänzende
Vorschläge. Aber nichts dergleichen
wird den bedrohten Staaten helfen,
so wenig wie es Israel geholfen hat.
Es gibt kein Patentmittel gegen
Terrorismus. Das einzige Gegenmittel ist, seine Ursachen zu beseitigen.
Man kann eine Million Moskitos totschlagen, Millionen weiterer werden
sie ersetzen. Um sie loszuwerden,
muss man den Sumpf trockenlegen,
der sie hervorbringt. Und das ist immer ein politischer Sumpf.
Niemand wacht eines Morgens auf
und sagt sich: Heute werde ich ein
Flugzeug kapern und mich töten.
Und niemand wacht eines Morgens
auf und sagt sich: Heute jage ich
mich in einer Tel Aviver Disco in die
Luft. Eine solche Entscheidung
wächst im Kopf eines Menschen
langsam heran, braucht Jahre. Und
sie kann national oder religiös, sozial und spirituell motiviert sein.
Kein Untergrund kann ohne Wurzeln in der Bevölkerung kämpfen
und ohne eine unterstützende Umgebung, die für neuen Nachwuchs, Hilfen, Verstecke, Geld und Propagandamittel sorgt. Eine Untergrundorganisation möchte Popularität gewinnen, nicht verlieren. Deshalb führt sie

Anschläge durch, wenn sie glaubt,
dass es das ist, was ihre Umgebung
möchte. Terroranschläge spiegeln
immer eine verbreitete Stimmung
wider.
Das gilt auch in diesem Fall. Die
Initiatoren der Angriffe entschieden
sich für die Verwirklichung ihres
Plans, weil Amerika weltweit ungeheuren Hass provoziert hat. Nicht
seiner Macht wegen, sondern wegen
der Art, in der es diese Macht gebraucht. Es wird gehasst von den
Gegnern der Globalisierung, die es
für den schrecklichen Abgrund verantwortlich machen, der sich zwischen den Reichen und den Armen
dieser Welt auftut. Es wird gehasst
von Millionen Arabern, weil es die

ausreichen, einen Koffer mit einer
winzigen Atombombe in der Hand,
um eine Megastadt mit zig Millionen zu zerstören.
Dies ist die Wirklichkeit des 21.
Jahrhunderts, das diese Woche wirklich begonnen hat. Es muss zur
Globalisierung aller Probleme und
zur Globalisierung ihrer Lösungen
führen. Nicht auf abstrakte Weise,
durch alberne Deklarationen in der
UNO, sondern durch das weltweite
Bemühen, unter Einbeziehung aller
Nationen – mit den USA in einer
zentralen Rolle – Konflikte zu lösen und Frieden zu schaffen.
Seitdem die Vereinigten Staaten
eine Weltmacht geworden sind, haben sie sich von dem Weg entfernt,
den ihre Gründer vorgezeichnet hatten. Es war Thomas Jefferson, der einmal gesagt hat: Keine Nation kann
ohne gebührende Achtung
für die Meinung der
Menschheit auskommen.
(Ich zitiere aus dem Gedächtnis.) Als die US-Delegation die Weltkonferenz
von Durban verließ, um die
Debatte über die Übel der
Sklaverei scheitern zu lassen
und der israelischen Rechten
einen Gefallen zu tun, muss
sich Jefferson im Grab umgedreht haben.
Wenn es sich bestätigen
sollte, dass die Angriffe auf
New York und Washington
von Arabern durchgeführt wurden –
und selbst wenn nicht! -, muss die
Welt endlich die schwärende Wunde
des israelisch-palästinensischen
Konflikts versorgen, die den gesamten Körper der Menschheit vergiftet.
Einer von den Schlaumeiern in der
Bush-Administration sagte erst vor
wenigen Wochen: „Lassen wir sie
doch bluten!“ und meinte damit die
Palästinenser und die Israelis. Jetzt
blutet Amerika. Wer vor dem Konflikt flieht, den verfolgt er, selbst bei
sich zu Hause. Die Amerikaner, und
auch die Europäer sollten diese Lektion lernen.
Von Jerusalem bis New York ist
es nicht weit, und es ist nicht weit
von New York bis Paris, London und
Berlin. Nicht nur multinationale
Konzerne umspannen den Erdball,
sondern auch Terrororganisationen.
Und ebenso müssen auch die Instrumente zur Lösung von Konflikten
globaler Natur sein.
Statt der zerstörten Türme von
New York müssen jetzt die
Zwillingstürme von Frieden und
Gerechtigkeit gebaut werden.
Uri Avnery
Aus: junge welt, 18.9.2001
Stephen Lovekin
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Weidenhäuser Str. 78-80, 35037 Marburg
Tel./F
ax: 06421-163873
el./Fax:
E-Mail: pds-marburg@t-online.de
Internet: www.pds-marburg.de
Bürozeiten: Mo.-Do., 12-19 Uhr
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Liebe LeserInnen!
Haben Sie auch hin und wieder das Gefühl,
dass irgend etwas nicht stimmt in unserem
Gemeinwesen? Dass man etwas tun sollte?
Aber Sie wissen nicht so recht wie? Oder sind
Sie engagiert in einem Verein, einem
Verband, einer Initiative oder einer
Gemeinschaft und meinen, dass diese
Tätigkeit durch Zusammenarbeit mit anderen
effektiver und effizienter gestaltet werden
könnte? Oder haben Sie Kenntnisse, Talente,
die Sie ausbauen oder in einem sinnvollen
Rahmen weitergeben möchten?
Wir, die PDS Marburg-Biedenkopf, freuen uns
über jeden Menschen, der bereit ist, seinen
Teil dazu beizutragen, diese Gesellschaft ein
wenig lebenswerter zu gestalten. Überlassen
Sie unsere Gesellschaft nicht „denen da oben“,
sondern bringen Sie sich ein. Im Austausch mit
anderen werden Sie sich weiterentwickeln,
und diese Gesellschaft wird dies auch tun.
Ob in kommunalen Gremien, in Arbeitsgruppen, in geselliger Runde, in losen
Diskussionsforen oder beim Herstellen von
Flugblättern, woman- and manpower wanted;
ob handwerklich oder intellektuell, jeder kann
mithelfen diese Gesellschaft zu verändern in
Richtung mehr Freiheit, mehr Gleichheit,
mehr Solidarität.
Wenn Sie neugierig geworden sind, rufen Sie
uns an, kommen Sie vorbei oder schicken Sie
uns eine e-mail. Wir freuen uns auf Sie!
Für den SprecherInnenrat der PDS MarburgBiedenkopf
Hans-Joachim Zeller

○
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israelische Besatzung unterstützt und
damit das Leiden des palästinensischen Volkes. Es wird gehasst von
einer Unzahl von Muslimen wegen
seiner anscheinenden Unterstützung
der jüdischen Herrschaft über die islamischen Heiligtümer in Jerusalem.
Und es gibt noch viel mehr zornige
Menschen, die glauben, dass Amerika denen hilft, die sie quälen.
Bis zum 11. September 2001 – ein
Tag, an den man sich erinnern wird
– konnten die Amerikaner die Illusion hegen, dass all dies nur andere
betrifft, an weit entlegenen Orten jenseits der Ozeane, dass es ihr geschütztes Leben zu Hause nicht berührt. Jetzt nicht mehr.
Das ist die andere Seite der
Globalisierung: Alle Probleme der
Welt betreffen alle. Jegliche Ungerechtigkeit, jegliche Unterdrückung.
Der Terrorismus, die Waffe der
Schwachen, kann leicht jeden Fleck
der Erde erreichen. Alle Gesellschaften können sein Ziel werden, und je
entwickelter eine Gesellschaft ist,
desto mehr ist sie in Gefahr. Es bedarf immer weniger Menschen, um
immer mehr Menschen Leid zuzufügen. Bald wird eine einzige Person

Krieg & Frieden
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PDS gegen militärische Vergeltung
Fraktion fordert im Bundestag zivile Antworten auf die terroristischen Herausforderungen

zeugt, dass weitere Rüstung nicht den
Herausforderungen der Zeit entspricht und will deshalb dazu beitragen, Rüstungslasten zu senken und
Entwicklungshilfe zu erhöhen.

Fortsetzung von Seite 1

K ein Krieg gegen TTerror!
error!
Fünf Thesen Gregor Gysis zum Terrorismus
ten vorhandenen Unkultur, nicht zu
friedlichen, gerechten, sozialen Lösungen imstande zu sein. Sie sind
Ausdruck von Unterentwicklung und
Ausbeutung.

Nico Biver

Der Deutsche Bundestag erwartet,
dass die Verantwortlichen für diese
Taten verfolgt, ergriffen und vor Gericht gestellt werden. Ihre Unterstützer müssen ebenfalls zur Rechenschaft gezogen werden. Staaten, die
den Terrorismus weiterhin dulden,
fördern oder anderweitig unterstützen, sind zu ächten. Der Nachschub
an Geld und Waffen ist zu unterbinden. Der Deutsche Bundestag unterstützt Maßnahmen der Bundesregierung, die diesen Zielen dienen und
unterstreicht die Zuständigkeit der
Vereinten Nationen auch in Fragen
der Terrorismusbekämpfung.
Darüber hinaus begrüßt und unterstützt der Deutsche Bundestag alle
Bemühungen der Vereinten Nationen, den Terrorismus international zu
bekämpfen und ihm den Nährboden
zu entziehen. Die Vereinten Nationen sind die geeignete Organisation,
die die Bekämpfung des Terrorismus
als internationale Aufgabe mit all
seinen Facetten von der repressiven
Eindämmung bis hin zu koordinierten wirtschaftlichen und sozialen
Maßnahmen wahrnehmen kann.
Der Deutsche Bundestag lehnt
Kriegshandlungen, militärische Rache- und Vergeltungsaktionen ab,
zumal bei ihnen stets unschuldige

des Umfeld finden kann: Armut, Unrecht,
Unterentwicklung, Ausbeutung und Unterdrückung. Es
geht nicht um
einen Kampf
der Kulturen,
sondern um die
wirtschaftliche
und soziale Öffnung der Industrienationen,
um eine demokratische und
sozial gerechte
We l t w i r t schaftsordnung,
um die Eröffnung der Möglichkeit der Partizipation aller Menschen an den
Ressourcen der Welt. Erst damit wird
der Terrorismus nachhaltig zu überwinden sein.
Der Deutsche Bundestag ist über-

Menschen, unbeteiligte Dritte in
Mitleidenschaft gezogen werden. Die
Ablehnung schließt jede Form der
Unterstützung von Kriegs-, Racheund Vergeltungsaktionen durch die
Bundesrepublik Deutschland ein.
Solche Aktionen führen zur Eskalation. Sie beseitigen den Terrorismus
nicht. Sie geben ihm neuen Nährboden. Sie sind genau die Reaktion, die
die barbarische Tat hervorrufen sollte, um sich selbst zu bestätigen und
zu reproduzieren.
Der Deutsche Bundestag mahnt zu
entschiedenem, aber auch besonnenem Vorgehen gegen den Terrorismus. Zivile Antworten auf die terroristischen Herausforderungen sind
das Gebot der Stunde. Dazu gehört
neben der Verfolgung und Ergreifung
der Verantwortlichen für die furchtbaren Anschläge vom 11. September,
den notwendigen Maßnahmen zur
Verhinderung weiterer terroristischer
Anschläge auch die Bekämpfung der
Ursachen des Terrorismus und der
Bedingungen, unter denen er entstehen, wachsen und ein befürworten-

Peter Holderness

Auf der Sondersitzung des Bundestages am 19. September hat es
die PDS als einzige Fraktion abgelehnt, dass Deutschland sich
am Feldzug der USA gegen „das
Böse“ beteiligt. Sie legte einen eigenen Antrag vor, den wir in
Auszügen dokumentieren.

Demonstration am 28. September gegen die Terrorakte und Vergeltungsschläge

Viertens : Der jetzige, seit
den späten achtziger Jahren zu
beobachtende, Terrorismus hat
eine neue Dimension. Er richtet sich nicht nur gegen die Träger und Symbole eines Systems, sondern mit massenmörderischer Wut gegen alle
Menschen, die in diesen privilegierten Gesellschaften leben.
Seine besondere Gefahr besteht
auch darin, dass er zu Massenmord als Gegenreaktion aufzurufen scheint. Er soll zu unzivilisierten Reaktionen provozieren. Begeben sich die USA,
die NATO, die Bundesrepublik in
diese Falle, werden die Terroristen
ihre eigene Prophezeiung und den
Rückzug der Zivilisation durchgesetzt haben.
Fünftens: Wenn es ein internationaler Konflikt ist, dann muss er in
völkerrechtlicher Weise internationalisiert werden. Auch im Interesse der
USA kann es nicht um deren unilaterale Herrschaft, sondern muss es
um die Zurückgewinnung und Stärkung der UNO, um eine aktive Rolle der Europäischen Union und der
arabischen Liga, um eine Demokratisierung der internationalen Beziehungen, um integrierte, aber auch ei-

genständige wirtschaftliche, soziale
und nicht zuletzt kulturelle
Entwicklungsmöglichkeiten für den
Süden und Osten dieser einen Erde
gehen. Dafür brauchen wir nicht
mehr und nicht weniger als einen globalen, das historische Vorbild weit
übersteigenden Marshallplan. Es darf
nicht dazu kommen, dass wir auf die
existenziellsten Herausforderungen
menschlicher Geschichte mit globaler Deregulierung der sozialen und
politischen Verhältnisse reagieren,
und als einzige Regulierungsform
atomare und hochtechnologische Militärmacht und restriktive Polizeistaatlichkeit übrig bleiben.

Politik

10

Neues Marburg 2/2001

NATO und UCK Hand in Hand
Gespräch mit dem außenpolitischen Sprecher der PDS-Bundestagsfraktion Wolfgang Gehrcke
wird man erleben, dass auch jetzt
wieder formal ein Teil der älteren
Waffen abgegeben und die neuen
Waffentypen weitertransportiert werden. Das Problem wird also nicht
wirklich gelöst.
Die PDS kritisiert das Fehlen eines
Mandats der UNO. Doch die habe
schließlich den Einsatz empfohlen,
so die SPD-Argumentation. Und:
Wäre die UNO überhaupt in der
Lage, schnell eine solche Entwaffnungstruppe zu rekrutieren?
Es stimmt nicht, dass die UNO einen solchen Einsatz empfohlen hat.
Richtig ist hingegen, dass führende
NATO-Länder von Anfang an nicht
gewollt haben, dass der Einsatz in
Mazedonien von der UNO verantwortet und gestaltet wird. Man hat
dann notgedrungen eine schwache
Sympathieerklärung von UN-Generalsekretär Kofi Annan initiiert, in
der allgemein alles begrüßt wird, was
zur Stabilität in Mazedonien beiträgt.

Ende September beschloss der
Bundestag den Einsatz der Bundeswehr in Mazedonien fortzusetzen. Diesmal waren fast nur
noch die PDS-Abgeordneten dagegen. Einen Monat zuvor hatten
bei der ersten Entscheidung des
Bundestags, Soldaten zur angeblichen Entwaffnung der UCK zu
entsenden auch etliche Abgeordnete von CDU/CSU, SPD und
Grünen opponiert. Das folgende
Interview wurde vor der
damiligen Abstimmung geführt.

Castor
-Alarm im W
endland
Castor-Alarm
Wendland
Anfang November werden neue Transporte aus Frankreich erwartet
Es ist mal wieder so weit. Bei den
im Augenblick zusammen laufenden Daten ist mit dem nächsten
Transport aus Frankreich ins
Wendland Anfang November zu
rechnen.
Für die Atomindustrie ist dieser
Transport sehr wichtig, da er die
Grundlage für den Weiterbetrieb der
deutschen Kernanlagen darstellt. Die
BRD hat schon mehrfach gegen das

europäische Atomgesetz verstoßen,
weil kein Land seinen Atommüll jahrelang in anderen europäischen Ländern abstellen darf. Sollte der nächste Transport aufgehalten werden,
wäre der europäische Gerichtshof gezwungen weitere Transporte von
Deutschland nach La Hague (Frankreich) und Sellafield (England) zu
unterbinden. Dies würde im Endeffekt weniger Atommüll für die Endlagerung bedeuten.

Olaf Pior

Die grüne Militärexpertin Angelika Beer meinte mit Blick auf den
Mazedonien-Einsatz, man dürfe
sich nicht vor der Verantwortung
drücken. Sind die PDS-Abgeordneten Drückeberger?
Verantwortung zu übernehmen,
heißt nein zu sagen zu diesem NATOEinsatz. Er ist undurchdacht und
nicht auf die Klärung der Situation
in Mazedonien gerichtet. Es ist schon
eigenartig, wenn Grüne meinen, dass
Verantwortung bedeutet, immer ja zu
sagen zu dem, was NATO und Bundesregierung wollen.
Welche Motivationen in Mazedonien sehen Sie denn?
Die UCK will einen dauerhaften
Verbleib der NATO in Mazedonien,
das angebliche Waffeneinsammeln
ist da nur der Einstieg. Die
mazedonische Regierung dagegen
hat ein Interesse, dass sich die NATO
so rasch wie möglich wieder zurückzieht und kein neues Protektorat entsteht. Für Skopje steht die Spaltung
des Landes auf dem Spiel. Dass die
NATO erneut das Spiel der UCK
mitmacht, zeigt: Es gibt innere Zusammenhänge zwischen den Kosovo-Kriegspartnern NATO und UCK.
Das westliche Militärbündnis verfolgt ein Konzept, sich selbst in Mazedonien festzusetzen und in Kosovo
zu verbleiben. Die NATO versucht,
sich als Weltpolizist aufzuspielen.
Und es ist unverantwortlich, dem zuzustimmen.
Erfordert eine Deeskalation in
Mazedonien nicht aber auch, dass
die UCK entwaffnet wird?
Selbstverständlich muss die UCK
entwaffnet werden, und sie muss vor
allen Dingen dort entwaffnet werden,
wo sie am stärksten ist – in Kosovo.
Viele Waffen, die in Mazedonien eingesetzt werden, sind über Kosovo
transportiert worden, dort ist die politische und logistische Basis der
UCK. Dort hat aber auch die NATO
im Rahmen der KFOR alle rechtlichen Möglichkeiten, die UCK zu
entwaffnen; in Mazedonien übrigens
nicht. Doch genau diese Entwaffnung ist nicht konsequent erfolgt. So

Nein, die NATO will die UNO immer mehr aus dem Weltgeschehen
herausdrängen. Wenn man die UNO
finanziell und politisch in die Lage
versetzte, könnte auch sie Waffen
einsammeln, die doch freiwillig abgegeben werden. Das könnte sogar
das Rote Kreuz.
Sie sind nicht nur gegen eine Entsendung von Bundeswehrsoldaten,
sondern prinzipiell gegen eine
NATO-Mission?
Ja. Ich glaube, dass sie mehr Risiken, mehr Gefahren, mehr Destabilität mit sich bringen kann, als sie
zur Stabilisierung der Situation in
Mazedonien beiträgt.
Was sind über die Ablehnung hinaus notwendige Schritte, um die
Lage in Mazedonien und damit
auch in der ganzen Balkan-Region
zu stabilisieren?
Dazu gehört, dass die Bundesregierung endlich einmal deutlich erklärt, dass die UCK für sie kein po-

Polizeiaktion gegen BlockiererInnen im Wendland beim Castor-Transport im März 2001

litischer und schon gar kein militärischer Partner ist. Sie muss verhindern, dass das Geld, mit dem die
UCK neue Waffen kauft, weiter über
die Bundesrepublik fließt. Die Bundesregierung sollte fordern, dass die
UNO-Resolution 1244 zu Kosovo
durchgesetzt wird, das heißt, dass
Kosovo als Bestandteil der Bundesrepublik Jugoslawien betrachtet
wird. Auf dieser Grundlage muss das
Ziel eine Balkan-Friedenskonferenz
sein, die die Stabilität der Grenzen
in der Region nicht in Frage stellt.
Aus: Neues Deutschland, 29.8.01
Die Fragen stellte Olaf Standke
Letztes Mal ist der Transport zwar
durchgekommen, doch die Aktionen
der vielen Menschen setzten den
deutschen Staat gewaltig unter
Druck. Bereits jetzt ist absehbar, dass
auf Dauer eine so hohe Polizeipräsens nicht durchzuhalten ist. Indem sich auch der Widerstand gegen
die Interims- und Zwischenlager an
den Kernkraftwerken stetig ausweitet, kann politischer Druck im
Wendland weiter gesteigert werden.
Schon jetzt zweifeln viele PolizeibeamtInnen an der Rechtmäßigkeit
ihres Einsatzes.
Im warmen November werden daher wieder viele Menschen zusammen kommen, um gegen die Regierung und einen
Transport zu
protestieren,
welcher nur den
finanziellen Interessen der
Atomindustrie
dient. Bleibt zu
hoffen, dass
nicht zu viele
Menschen auf
die Konsenslüge herein gefallen sind, und
die Unterstützung wieder ihres gleichen
sucht. Weitere
Informationen
sind unter der
Internetadresse:
www.
one
worldweb.de/
castor zu bekommen.
Olaf Pior

Soziales

11

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

sondern die Menschen, die keine Arbeitsplätze finden. Damit wird auch
die Bereitschaft gemindert, für eine
aktive Arbeitsmarktpolitik, die Arbeitsplätze schafft, öffentliche Gelder auszugeben.
Wie muss die Sozialhilfe aus Sicht
der PDS reformiert werden. Muss
sie überhaupt reformiert werden?
Wir halten an unserem Konzept
der sozialen Grundsicherung fest, das
de facto die Sozialhilfe in ihrer bisherigen Form ersetzt. Es würde anstatt der Sozialhilfe ein System entgegensetzen, dass jeder Mensch auf
jeden Fall die Hälfte des wöchentlichen Durchschnittseinkommens bekommt – wenn nicht aus anderen
Quellen, dann aus einem Topf der
sozialen Grundsicherung. Das wäre
sicherlich einfacher, es wäre menschenwürdiger und es wäre dann
schwerer, mit solchen Vorschlägen
zu kommen, die da heißen: arbeiten
oder kürzen.
Aus: junge welt, 21.8.2001. Die
Fragen stellte Fanny Komaritzan

Pia Maier

○

Partei zementieren. Das würde etwas
festklopfen, was bisher hauptsächlich
in der Regierungspolitik und unter
den Landesregierungen propagiert
wurde. Der Grundsatz »fördern und
fordern« wird damit immer mehr in
Richtung fordern festgeschrieben –
Leistung von den Leuten abfordern.
Wäre der Vorschlag überhaupt zu
realisieren?
Vermutlich nicht. So viele Arbeitsplätze in diesem Bereich kann es gar
nicht geben, beziehungsweise es
werden existierende Arbeitsplätze
z.B. bei Altenpflegeeinrichtungen
gefährdet. Das Argument, das gegen
ABM ins Feld geführt wird, zählt hier
genauso, dass mit solchen unterbezahlten Kräften ordentliche Arbeitsplätze gefährdet werden.
Die Union wirft Scharping vor, nur
von der Arbeitsmarktsituation abzulenken.
Ja, es verdeckt die wirklichen Probleme: Es gibt nicht genug Arbeitsplätze. Immer mehr Arbeitsplätze
sind unterbezahlt. Es gibt keinen
Mindestlohn und Leute, die Arbeit
haben und trotzdem zu den Sozialhilfeberechtigten gehören, weil sie
einfach so wenig verdienen, dass sie
noch zusätzlich Sozialhilfe benötigen.
Besteht die Gefahr, dass mit solchen Vorschlägen wie von Koch
und nun von Scharping der Boden
für eine neue, unsozialere Politik
bereitet wird?
Mit Sicherheit. Mit dem Argument, Arbeitslose sind Faulenzer,
wird versucht zu suggerieren, dass
die Leute eigentlich selbst schuld
sind, wenn sie keine Arbeit haben.
Nicht die fehlenden Arbeitsplätze
werden hier zum Problem gemacht,

○

Wer Sozialhilfe will,
soll arbeiten gehen, so
ungefähr stellt sich
Bundesverteidigungsminister Rudolf Scharping das vor. Er hat
jüngst vorgeschlagen,
dass Jugendlichen unter 25 Jahren, die nicht
jede Arbeit annehmen,
jede öffentliche Unterstützung gestrichen
wird. Wie halten Sie
von diesem Vorstoß?
Das ist ein Vorschlag
aus der Mottenkiste, ein
Vorschlag, mit dem er
mit Kanonen auf Spatzen schießt. Es gibt unter den Sozialhilfeempfängern vor allem Kinder, Alte und Alleinerziehende. Für sie trifft
das ohnehin nicht zu.
Jugendlichen, die Arbeit
ablehnen, wird die Sozialhilfe heute
schon gekürzt. Die, die trotz allem
in diese Kategorie fallen würden,
bräuchten dann eine ordentliche Arbeit. Die sehe ich im Augenblick
nicht. Die meisten Leute, die keine
Arbeit haben, wollen wirklich arbeiten. Aber sie haben natürlich das berechtigte Interesse, in einer Gesellschaft wie dieser nicht für einen Hungerlohn schwere körperliche Arbeit
zu leisten. Sie stellen also an Arbeitsplätze bestimmte Mindestbedingungen, die für uns alle selbstverständlich sind. Aber in dem Moment, wo
ein Sozialhilfeempfänger Arbeit zu
normalen Bedingungen fordert, wird
ihm vorgeworfen, ein Faulenzer zu
sein, zu schmarotzen.
In Zeiten, da es so wenig Arbeitsplätze gibt, die einem eine Existenzsicherung bieten, ist ein solcher Vorschlag überflüssig. Scharping hat sicherlich versucht, einen Vorschlag zu
finden, der ähnlich griffig ist und die
Stammtische genauso bedient wie
der Vorschlag von Roland Koch.
Den Menschen ein Existenzminimum zum Überleben zu bieten ist
Anliegen eines Sozialstaates. Ist
Scharpings Vorschlag verfassungswidrig?
Ja. Es geht darum, die Würde des
Menschen zu wahren. Das ist ein
Verfassungsauftrag. Wenn man einen
Menschen vor die Wahl stellt, arbeiten oder verhungern, dann ist das sicherlich gegen die Menschenwürde.
Lässt der Vorstoß Scharpings, immerhin Chef der Grundwertekommission der SPD, einen neuen
Trend der Partei erkennen?
Wenn das wirklich SPD-Linie sein
soll, würde das den Umschwung, der
sich schon angedeutet hat, für die

○

○

Interview mit Pia Meier, sozialpolitische Sprecherin der PDS-Bundestagsfraktion

○

○

Grundsicherung statt Sozialhilfe

○

○
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K ein RRecht
echt
auf Dummheit!
Es ist wieder einmal soweit.
Konjunkturdaten mies, Aktien
im Keller, Stimmung schlecht.
Steuerausfälle und trübe Aussichten. Kurzum: Kein Geld im
Staate Deutschland. Aber. wer
ist schuld, wo kann man sparen? Wie punkten, lugt doch
schon die nächste Bundestagswahl am politischen Horizont?
Mit markigem Blick, entschlossenem Gesichtsausdruck,
männlich gerecktem Kinn treten
die Polit-Heroen in den Ring.
Schröder ruft: Kein Recht auf
Faulheit! Koch kontert mit: Sozialhilfe, eine zweite Chance,
kein Lebensstil. Und im Liebestaumel trompetet und schmettert Scharping vor allem jungen
Menschen seine diktatorischen
Drohungen entgegen. Wider
besseres Wissen verleumden sie
pauschal eine große Anzahl von
Mitmenschen, und ihre Claqeure klatschen Beifall. Nach dem
Motto: Wer nicht arbeitet, soll
auch nicht essen (Wie ist das
mit Spekulationsgewinnlern
und Dividendeneinstreichern?),
wird hier versucht auf schäbige
Art und Weise die Mehrheit der
Bevölkerung gegen eine Minderheit aufzuhetzen.
Aus eigener Erfahrung und Anschauung rate ich Ihnen liebe
LeserInnen: Fallen Sie nicht
auf diese plumpe Propaganda
herein. Es gibt keine soziale
Hängematte, die ein ganz, ganz
tolles Leben ermöglicht. Überzeugen Sie sich selbst. Gehen
Sie auf die zuständigen Ämter.
Sprechen Sie mit den Menschen
vor und hinter den Schreibtischen und Schaltern. Beantragen Sie Hilfe zum Lebensunterhalt oder Arbeitslosengeld. Ich
verspreche Ihnen, das Lachen
wird Ihnen vergehen.
Um diese Erfahrungen reicher,
fällt es sicherlich leichter, Forderungen nach einer Erneuerung der Sozialpolitik in dieser
Gesellschaft zu erheben. Die
Sozialpolitik muss dafür sorgen,
dass jeder Mensch, unabhängig
von seiner Stellung im Wirtschaftsleben, ein selbstbestimmtes Leben führen kann. Das ist
eine Grundvoraussetzung für
eine menschliche und gerechte
Gesellschaft. Und eine solche
wollen wir doch alle, oder?
Hajo Zeller
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Mit Schwarzgeld und fremdenfeindlichem Wahlkampf zur „nationalen Identität“
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Koch als Amokläufer
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Geht es nach dem hessischen Ministerpräsidenten Koch, dann
müssen „Schülerinnen und Schüler Respekt vor unserer Fahne
haben und das Deutschlandlied
singen können“. Seine Forderung
Anfang September, das Thema
„nationale Identität“ zu einem
Schwerpunkt des nächsten Bundestagswahlkampfes zu machen,
erntete teils empörte, teils hämische Kommentare.

○
○
○
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So erklärt Gerhard Bökel, Vorsitzender der Hessen-SPD, wenn nationale Identität etwas mit Ehre zu tun
habe, könne die CDU sie kaum verkörpern. Zumindest Koch sei hier
gänzlich ungeeignet, denn dazu gehörten wohl „weder SchwarzgeldSchiebereien noch Spendenschwindel“, so Bökel wörtlich.
Selbst der FDP-Landtagsfraktionschef Jörg-Uwe Hahn, ansonsten
dem CDU-Mann eng verbunden und
wichtige Stütze während der Zeiten,

als der Stuhl des in den hessischen
Schwarzgeldsumpf verstrickten
Koch mächtig wackelte, zeigt sich
irritiert. Kochs Vorstoß, die nationale Identität betonen und zum Gegenstand der Wahlkampfes machen zu
wollen, sei „nicht problemlösend“.
Dass es Koch nicht um Problemlösungen oder seriöse Beschäftigung
mit wichtigen Themen, sondern vielmehr um das Schüren von Stimmungen und die Verbreitung populistischer Parolen geht, ist für die Grünen ausgemachte Sache. Tarik AlWazir, Fraktionschef der Grünen im
Wiesbadener Landtag, hält Koch für
einen „bundespolitischen Amokläufer“. Zuvor hatte Claudia Roth, die
Grünen-Parteivorsitzende, dem Ministerpräsidenten vorgeworfen, eine
„brandgefährliche Politik“ zu machen.
Doch der politisch in der Tradition der hessischen Rechtsausleger
Alfred Dregger und Manfred Kanther stehende Koch findet zumindest

in der Union mit seinen Vorschlägen
und dem am Wochenende in einem
Zeitungsinterview sogar demonstrativ geäußerten Verständnis für die
Forderungen des rechten Hamburger
Parteigründers Ronald Schill durchaus Zuspruch. Sowohl CDU-Chefin
Angela Merkel als auch Unionsfraktionschef Friedrich Merz signalisierten inzwischen die Bereitschaft, dieses Thema zukünftig stärker zu betonen.
Dagegen hat der frühere CDUGeneralsekretär Heiner Geißler seine Partei davor gewarnt, den Begriff
der „nationalen Identität“ zu einem
zentralen Wahlkampfinhalt zu machen. Solche Versuche, Stimmen am
rechten Rand abzugrasen, brächten
nicht den gewünschten Erfolg. Damit könne die CDU vielleicht fünf
Prozent Wählerstimmen gewinnen,
verliere dafür aber in der Mitte zehn
Prozent.
Thomas Klein
Aus: junge welt, 12.9.2001
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Wochenendseminar
Neue Entwicklungen in der
extremen Rechten
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Es kkam
am FFarbe
arbe in
Hessens RRathäuser
athäuser
Bei den Kommunalwahlen vom
18. März haben die WählerInnen
dafür gesorgt, dass erstmals auch
in anderen Städten als Marburg
rote Tupfer in die Rathäuser gekommen sind.
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Thema: Lohnrunde 2002
mit Rüdiger Stolzenberg, DGB-Geschätsführer
Di.,
26. Februar,
I m
p r 19.30,
e s PDS-Büro
s u m

○

Öffentliche PDS-Versammlung

○

○

Treffen aller PDS(nahen) Strukturen
Di., 6. November, 19.30, PDS-Büro

○

Sozialistisches Plenum

○

○

Marburger Sozialforum
Workschops, AGs, Filme, Veranstaltungen und
eine Fete zu Globalisierung, Attac, zum
Weltsozialforum in Brasilien
Fr., 1. Februar, Café Trauma
14.00-17.00: Workshops
20.00:

○

○

Veranst.: DGB-Bildungswerk
19.-21. Oktober, DPG-Bildungsstätte Gladenbach

○

○

Di., 18. Oktober, 18.00, DGB-Haus

○

Aktionsbündnis für eine sozial
gerechte Politik

○

○

Di., 12. Februar, 19.30, PDS-Büro

Neues Marburg 2/2001
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Öffentliche PDS-Versammlung

○

○

15. Okt.-9. Nov., Elisabethschule

○

Ausstellung:
Der nationalsozialistische Völkermord an den Sinti und Roma

○

○

Thema: Zukunft von ÖPNV und Stadtwerken
Do., 7. Feb., 20.00, PDS-Büro

○

Plenum PDS/Marburger Linke

○

○

Abschlussplenum
„Intelligenter Frieden“
Do., 7. Feb., 20.00, Hörsaalgebäude

○

○

mit Siba Shakib (New York/Köln)
Veranstaltungsreihe „Intelligenter Frieden“
Mi., 6. Feb., 20.00, Hörsaalgebäude

○

Afghanistan, die Frauen
und der Rest der Welt

○

○

mit Prof. Dr. Frank Deppe (Marburg)
Veranstaltungsreihe „Intelligenter Frieden“
Di., 5. Feb., 20.00, Hörsaalgebäude

○

Die internationale Politik
nach dem 11. September

○

wann
& wo

○
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Hilfreich für die PDS erwies sich
dabei die Entscheidung der Landesregierung, auf Wunsch der FDP die
Fünf-Prozent-Hürde zu streichen.
Damit war es zumindest in größeren
Städten für die SozialistInnen kein
Problem mehr, den Einzug zu schaffen. Außer in Marburg sitzen jetzt
Abgeordnete mit PDS-Mandat in den
Stadtparlamenten von Frankfurt, Offenbach, Gießen und Kassel sowie in
den Kreistagen Main-Kinzig, GroßGerau und Marburg-Biedenkopf.
Für die Hessen-PDS beginnt damit ein neuer Abschnitt. Sie hat
durch die Wahlerfolge nicht nur größere Möglichkeiten, um für ihre Politik zu werben, sondern bringt einen
anderen Politikansatz in
die Parlamente: Der
Ve r s u c h ,
ohne Sparorgien und
Privatisierungen zu
Ex- Marburger Eberhard Lasten der
Dähne, für die PDS im Benachteiligten, auszuFrankfurter Römer

kommen. Die
sozialistischen
Mandatsträger
wollen Bindeglied sein zwischen Parlamenten und außerparlamentarischer Bewegungen und
Initiativen.
Da nimmt es
nicht Wunder,
dass die Neulinge von den
anderen Fraktionen nicht mit
offenen Armen
empfangen
wurden. Es
wurde zunächst
probiert, die
Mitwirkungsmöglichkeiten
der PDS-Fraktionen zu beschneiden. Das
reichte von der
Verringerung
der Redezeit
über den Versuch, ihr den
Fraktionsstatus
nicht zuzugestehen, bis hin
zur Kürzung
der Finanzen.

PDS -Ergebnisse bei den KKommunalwahlen
ommunalwahlen
Stadt/Kreis
Frankfurt
Giessen
Kassel
Marburg
Offenbach
Groß-Gerau
Main-Kinzig
Marburg-Bied.

Kommunal
2001
% Sitze
2,3
3,8
3,2
6,4
2,8
1,8
0,9
2,4

2
2
2
4
2
1
1
2

Kommunal Bundestag
1997
1998
% Sitze
%
1,6
1,7
1,4
6,2
2,3
1,1
1,8

4
-

2,5
2,5
2,2
3,7
2,1
1,5
1,5
1,9

Politik

Alfred Hrdlick
Hrdlickaa
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Ende August hat sich in Marburg ein
Kreis Interessierter getroffen, um
eine Cuba-Si-Gruppe zu initiieren.
Information über Cuba, d.h. konkret:
Agieren gegen die vorherrschenden
Fehlinformationen und Fehlinterpretationen seitens der Masse unserer
Medien, sowie praktische Solidarität sollen im Zentrum der Arbeit stehen.
Begonnen hat die Gruppe mit der
Präsentation einer Foto-Ausstellung
zum Thema „Fahrrad-Kultur in Cuba“; Fotos von Ina Bratherig, Holger Probst und Johannes M. Becker
werden anlässlich des europaweiten
Aktionstages „In die Stadt – ohne
mein Auto“ am 22.09.2001 (bis zum
15.10.01) in verschiedenen Geschäften Weidenhausens, u.a. im FahrradLaden „Velociped“, in der Galerie
Henke sowie im „Radwerk“, am
Grün, gezeigt.
Als mittelfristige Aufgaben überlegt die Gruppe – ganz im Sinne des
Prinzips „Hilfe zur Selbsthilfe“ und
der Nachhaltigkeit – neben Informations- und Kulturveranstaltungen die
Unterstützung zweier Projekte:
● den Transfer eines Fahrrad-Projektes (Draisinen zur Bewegungsschulung für Lernbehinderte) und
● finanzielle wie materielle Hilfe für
ein bereits bestehendes ÖkologieProjekt mit Grundschülern in der
cubanischen Stadt Sancti Spriritus.
Der nächste Treff der Gruppe ist
am Sonntag, dem 21.10. um 18.00
Uhr in der Weidenhäuser Straße 78
(PDS-Büro, Tel. 163873). Ansprechpartner der Gruppe sind Reinhold
Heck (06422/85338) und Johannes
M. Becker (06421/32517).
Interessierte sind herzlich zur Mitarbeit bzw. zur Information eingeladen.
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Die Union hat inzwischen angekündigt, Zuwanderung zum Wahlkampfthema zu machen. Roland Koch tönt:
„Das ist unsere Chance“, Jörg
Schönbohm aus Brandenburg stößt
in dasselbe Horn. Man muss also ein
Aufleben rassistischer Wahlkampagnen erwarten – und kann
nicht damit rechnen, dass SPD und
Grüne dem wirklich etwas entgegensetzen. Denn denjenigen, die aus
„Angst vor Überfremdung“ Einwanderung nur in krassen Ausnahmefällen zulassen wollen, gibt Schily mit
seinem Gesetzestext eine Steilvorlage.
Das erste Echo in der Öffentlichkeit war positiv. Inzwischen haben
jedoch die Fachleute das Papier
durchgearbeitet, die Kritik wird immer schärfer.
Zu Recht. Denn was als großer
Wurf angekündigt war, entpuppt sich
als Aufguss der alten Gastarbeiterpolitik, ja als gravierender Rückschritt gegenüber dem gültigen
Recht. Schilys Konzept ist der Auswahl nach Nützlichkeit für die Wirtschaft und der polizeirechtlichen

Gefahrenabwehr verpflichtet. Zum
Beleg hierfür aus der langen Liste der
Kritikpunkte eine unvollständige
Aufzählung:
Einwandern darf nur, wer als
„nützlich“ gilt. Über einen Einwanderungsantrag sollen in der Regel die Arbeitsämter aufgrund einer
„Gesamtschau der regionalen Arbeitsmarktlage und der sonstigen
Rahmenbedingungen“ entscheiden.
Wer diese Hürde genommen hat, erhält zunächst eine befristete Aufenthaltserlaubnis. Für die Zuwanderung
besonders „qualifizierter Erwerbspersonen, von denen ein Beitrag zur
wirtschaftlichen Entwicklung (...)
erwartet wird“, soll es daneben eine
Auswahl durch ein Punktesystem im
Rahmen einer jährlichen Quote geben.
Beide Auswahlverfahren sind
nicht offen und nachvollziehbar. Die
Ermessenswillkür aus dem Ausländerrecht wird unter anderem Etikett fortgeführt. Beim Familiennachzug sollen Kinder im Regelfall zu
ihren hier lebenden Eltern nur bis
zum Alter von zwölf Jahren nachziehen können; wenn sie älter sind,
hängt neuerdings der Schutz der Familie vor allem von den Sprachkenntnissen der Kinder ab.
Beim Flüchtlingsschutz blockt
Schily weiterhin jede Verbesserung
ab und führt neue Schikanen ein:
● Erlittene nichtstaatliche oder geschlechtsspezifische Verfolgung soll
auch in Zukunft nicht zur
Flüchtlingsanerkennung führen.
Durch den Wegfall der bisherigen
„Duldung“ wird im Gegenteil die
Schutzlücke für die Opfer weitaus
größer.

○

Ob der von Innenminister Schily
vorgelegte Entwurf eines Zuwanderungsgesetzes noch in dieser Legislaturperiode verabschiedet wird, ist zweifelhaft. Um die
CDU mit ins Boot zu nehmen, soll
das AusländerInnenrecht weiter
verschärft werden, so dass sich
jetzt langsam Widerstand beim
grünen Koalitionspartner regt.
Ulla Jelpke, die innenpolitische
Sprecherin der PDS-Bundestagsfraktion, erläutert die Kernpunkte des Gesetzespaketes.

● Durch die restriktiven
Regelungen für die Erteilung von Aufenthaltstiteln drohen nach Angaben von Pro Asyl rund
250 000 Menschen in
die vollständige Illegalität abgedrängt zu werden. Wer den deutschen
Behörden nicht in den
Kram passt, kann jederzeit abgeschoben werden.
● Beim einjährigen
Arbeitsverbot für Asylsuchende soll es bleiben;
die soziale Ausgrenzung
gemäß Asylbewerberleistungsgesetz soll nicht
mehr auf 36 Monate begrenzt sein, sondern
während des gesamten
Asylverfahrens andauern.
● Die Residenzpflicht
wird ausgebaut.
● Die Abschiebehaft
wird durch „Ausreisezentren“ erweitert.
● Eine Härtefallregelung, die von
vielen gefordert worden war, soll es
nicht geben. Stattdessen wird die
Verantwortung anderen übergestülpt:
Ausnahmsweise soll ein Mensch
nicht abgeschoben werden, wenn
„internationale Organisationen“, vor
allem Kirchen, sämtliche Kosten für
seine Versorgung übernehmen. Der
Schutz bedrohter Menschen wird
damit „privatisiert“, zu Lasten engagierter Personen stiehlt sich der Staat
aus der Verantwortung.
● Für Asylberechtigte soll es erst nur
ein befristetes Bleiberecht geben.
Nach drei Jahren soll die Anerkennungsentscheidung noch einmal
überprüft werden. Diese Regelung
führt dazu, dass selbst anerkannte
Flüchtlinge auf Jahre hinaus in Unsicherheit gehalten werden, ohne eine
wirkliche Lebensperspektive in
Deutschland entwickeln zu können.
Ein weiterer wichtiger Gesichtspunkt wird in der Diskussion nur
unzureichend beachtet: Der Gesetzentwurf steht in klarem Widerspruch
zum Völkerrecht. Viele Regelungen
verletzen die Genfer Flüchtlings- und
die Europäische Menschenrechtskonvention. Andere internationale
Abkommen wie die Wanderarbeiterkonventionen der UNO und des Europarates werden noch nicht einmal
im Ansatz aufgegriffen. Deshalb verweigert die Bundesregierung auch
beharrlich die Unterzeichnung und
Ratifizierung dieser Verträge.
Ulla Jelpke
Gekürzt aus: junge welt
11.9.2001

○

○
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Kritik an der Gesetzesvorlage des Bundesinnenministers wächst. Ausländer nur als Wirtschaftsfaktor interessant

CubaSi-InitiativCuba-Si-Initiativgruppe gegründet

○

○

Zuwanderungsverhinderungsgesetz
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Werke des österreichischen Bildhauers,
Malers und Grafikers sind bis zum 14.
November in der Kunsthalle (GerhardJahn-Platz 5) zu sehen.

Kultur
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Jean-Paul Belmondo und Jean Seberg in „A bout de souffle“

Jump-Cut
70 Jahr le Godard

W

ann machen die endlich Schluss mit der
bourgeoise frigide?
Ratzfatz hat der Schweizer Regisseur Jean-Luc Godard die
Schlussklappe fallen lassen. Mit dem
Kameramann Raoul Coutard schuf er
das cineastische Juwel „Außer Atem“
1959. Le coup de foudre (Blitzschlag) schlug ein in den bis dato
konventionellen Filmglobus, rappelte in die Filmgeschichte. Jean-Paul
Belmondo als junger Ganove in seinem Sturm & Drang, dazu eine für
damalige Verhältnisse frivol anmutende Jean Seberg. Reichlich
summertime, flotte Parties, Kippen,

Handkameras, echtes Licht, ulkiges
Geschnäbel von Rilke bis Straßenslang. Unterm Pariser Pflaster liegt
der Strand.
Der technische Kick: Aus einem
kontinuierlichen Bewegungsablauf
werden ein paar Aufnahmen herausgeschnitten, die beiden losen Enden
wieder zusammen gefügt. Die Bewegung, die Gänge, die Schwenks sind
plötzlich durchlöchert. Mit dieser
neuartigen Schnittrhythmik hat er das
filmische Zeitkontinuum wahrlich
gesprengt. That’s Jump-Cut. Gegen
diesen in schwarzweiß abgedrehten
Purzelbaumtraum schaut der FlitzZisch-Hui-Film „Lola rennt“ von
Tom Tykwer mächtig alt aus .
Der Film als bloßes
Erregungs- und Genussmittel? Drauf geschissen hat
Godard. Mit kalt lodernder
Courage und knallheißem
Herzenssingsang. Seine Philosophie: „Geschichten muss
man erlebt haben, bevor man
sie erfindet.“ Organischer
Gesamtintellektueller hätte
Gramsci gesagt.
Jean-Luc Godard zum Thema: „Zweifellos improvisiere
ich, aber mit Material, das
schon sehr alt ist. Jahre hindurch merkt man sich eine
Menge Dinge, und dann baut
man sie auf einmal in das ein,
was man gerade macht. Meine Kurzfilme habe ich sehr gut
vorbereitet und sehr schnell
abgedreht. ‚A bout de souffle’
(Außer Atem) habe ich genau-

so angefangen.
Die erste Szene
hatte ich schriftlich ausgearbeitet,
und für jede der
folgenden Szenen
hatte ich mir eine
Unmenge von
Notizen gemacht.
Aber dann sagte
ich mir: das macht
dich verrückt, und
habe aufgehört, so
zu arbeiten. Ich
habe mir überlegt:
wenn man es richtig anfaßt, müßte
man es schaffen,
ungefähr zehn
Einstellungen am
Tag zu drehen;
statt lange vorher
zu planen, werde
ich kurz vorm
Drehen mich entscheiden. Wenn
man weiß, worauf
man hinauswill,
müßte das gehen. Das ist nicht Improvisation, sondern Sichklarwerden
in letzter Minute.
Selbstverständlich muß man eine
Gesamtvorstellung haben
und
auch beibehalten. Während einer
bestimmten
Zeit kann
man sie noch
ändern, aber
wenn man
einmal angefangen hat
zu drehen,
sollte man
sie
möglichst wenig
ändern, ansonsten gibt
es eine Katastrophe. In Jean-Luc Godard
Sight and
Sound habe ich gelesen, ich improvisiere, wie man es im Actors’ Studio mit den Schauspielern macht;
denen sagt man: du bist der und der,
davon mußt du bei deinem Spiel ausgehen. Belmondo aber hat seine Dialoge nie selbst erfunden. Die Dialoge lagen vorher fest, nur haben die
Schauspieler sie nicht auswendig
gelernt. Der Film wurde stumm gedreht, und ich habe dabei die Texte
souffliert.
Unsere ersten Filme waren ausgesprochen Filme für Cinephile. Man
kann sich auch dessen bedienen, was
man schon im Kino gesehen hat, um
sich ganz eindeutig auf bestimmte
Dinge zu beziehen. Vor allem habe
ich das getan. Ich dachte in rein filmischen Vorstellungen: ich machte
Einstellungen entsprechend Einstellungen von Preminger zum Beispiel
oder Cukor. Die Figur, die Jean
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Seberg in meinem Film spielt, ist
Fortsetzung ihrer Rolle aus ‚Bonjour
tristesse’. Ich hätte die letzte Einstellung dieses Filmes nehmen können,
um dann auf einen Zwischentitel mit
‚drei Jahre später’ zu überblenden.
Das hängt mit meiner Vorliebe für
Zitate zusammen, die ich immer noch
habe. Weshalb macht man uns daraus einen Vorwurf? Im täglichen Leben zitiert jeder, was er zitieren
möchte. Also haben auch wir das
Recht dazu. Und so zeige ich eben
Leute, die zitieren, nur richte ich es
halt so ein, daß das, was sie zitieren ,
auch mir gefällt. Zu den Notizen, die
ich mir für einen Film mache, schreibe ich auch einen Satz von Dostojewski, wenn er mir gefällt. Weshalb
sollte ich nicht? Wenn man etwas sagen möchte, gibt es nur eine Lösung:
es sagen.
‚A bout de souffle’ war außerdem
ein Film, in dem alles erlaubt war,
das lag in seiner Natur. Was immer
die Leute auch machten, es paßte in
den Film. Davon bin auch eigentlich
sogar ausgegangen.
In ‚A bout de souffle’ habe ich
während der ganzen Dreharbeiten
das Thema gesucht. Schließlich habe
ich begonnen, mich für Belmondo zu
interessieren.
Ich habe ihn gesehen wie eine
Art Block, den
man
filmen
mußte, um zu
erfahren, was
dahinter steckt.
Seberg dagegen
war eine Schauspielerin, die in
mir das Verlangen weckte, sie
bestimmte kleine Dinge machen zu lassen,
die mir Spaß
machten. Darin
kam der Cinephile in mir zum
Ausdruck; heute
würde ich das
nicht mehr tun.“
Godard empfindet sich keineswegs
als Originalgenie; auch das beweist
seine Zitattechnik. Er praktiziert die
Arbeitsweise, von der Brecht sagte,
sie sei dem unseren Zeitalter gemäße, und die er beschrieb als eine kollektive, alle Erfahrungen sammelnde Arbeitsweise, die das schon Errungene benutze, um zu einer immer
näheren und machtvolleren Beschreibung der Wirklichkeit zu kommen.
Godards Film mag zu neun Zehnteln
aus Zitaten bestehen. Ein wahrlicher
Zitateur, sicherlich. Aber was sollen
uns heute noch Gebäude, die ein Einziger zu bauen imstande ist. Auch das
stammt von Brecht, aus einer der
Keuner-Geschichten, die „Originalität“ betitelt ist. Das andere Zitat aus
seinen „Schriften zum Theater“.
That’s all folks.
Lilo Lenuschka

Universität

U S - Gefängnisse übervoll
Im Jahr 2000 wurde in den USA ein
neuer Rekord an Strafgefangenen
aufgestallt. 1.933.503 saßen 2000 in
Gefängnissen. Weitere 3,8 Millionen
Menschen hatten Bewährungsstrafen
zu verbüßen und über 700.000 waren auf Hafturlaub oder bedingt aus
der Haft entlassen.

Mehr PDS -Mandate in
Niedersachsen
Bei den Kommunalwahlen in Niedersachsen am 9. September konnte
die PDS die Zahl ihrer kommunalen
Mandate von sechs auf 13 erhöhen.
In Oldenburg und Göttingen wurde
mit knapp 4 Prozent und je zwei Sitzen Fraktionsstärke erreicht. Außerdem zog die PDS in die Stadträte von
Hannover, Braunschweig und Emden ein.
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Kurz &
bündig
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K ein autofreier TTag
ag
Unter dem Motto „In die Stadt – ohne
mein Auto“ stand der 22. September.
Europaweit wurden Innenstädte für
den PKW-Verkehr gesperrt. Nicht so
in Marburg. Hier reichte es nur für
die Sperrung von 300 m Erlenring
und der ohnehin verkehrsberuhigten
Weidenhäuser Straße. Während die
Busse der Stadtwerke ausnahmsweise gratis fuhren und auf dem Elisabeth-Blochmann-Platz verschiedene
Aktivitäten zum Thema Umwelt und
Verkehr stattfanden, ergoss sich der
PKW-Verkehr wie eh und je durch
die Innenstadt. Der Verkehrsclub
Deutschland und der Bund Umwelt
und Naturschutz (BUND) hatten eine
Mitwirkung am Aktionstag abgelehnt, da sie ihn als Alibiveranstaltung betrachteten. Mit einer Fahrraddemo protestierten BUND und
Greenpeace gegen den Missbrauch
des Aktionstages zu Marketingzwecken.

Nico Biver

dient. Es sollten also alle oder keine
Linken bei der Bildung des AStA
beteiligt sein. Trotz mehrfacher Anfrage waren die Jusos bis dato nicht
bereit gewesen sich mit den Linken
zu treffen um die Möglichkeit eines
Mitte-links-AStAs auszuloten.
Die hochschulpolitische Situation
hatte sich seit der Wahl lediglich dahingehend verändert, dass sich verschiedene Lager gebildet hatten, mit
denen es sich die AStA-tragenden
Gruppen mehr oder weniger verscherzt hatten. Die Optionen für die
Jusos gestalteten sich dementsprechend dürftig. Mit der Mitte kann
man nicht mehr, und mit den Linken
will man eigentlich nicht. Also, so
die Auffassung der Jusos, sollte nun
nach Mehrheiten gesucht werden um
wenigstens ein Präsidium zu wählen
und das Stupa zu konstituieren. Einen Tag vor dem bisher letzten Versuch das zu bewerkstelligen und zwei
Wochen vor Ende des Sommersemesters wurde in den sauren Apfel gebissen und sich zum ersten Mal mit
den Linken getroffen.
Das Ziel war klar: Sollte sich das
Stupa mit Hilfe der Linken konstituieren und ein Präsidium gewählt
werden, wäre Zweierlei erreicht: Einmal ständen die Jusos und die Grünen nicht mehr so schlecht da, man
hätte ja was erreicht, der Rest ließe
sich auf die „ungeheuer große Zahl“
divergierender Gruppeninteressen
schieben. Man könnte die negative
Wahrnehmung der bisher verhandelnden Gruppen in der Öffentlich-

○

Schon sehr bald nach der Wahl
wurde deutlich, dass die Gruppen, die bisher den Allgemeinen Studierendenausschuss
(AStA) tragen, nach dem Ausscheiden der Liberalen Hochschulgruppe (LHG) nicht in der
Lage sein würden, eine Neuauflage der Ampelkoalition zu gestalten. Einerseits suchte die
„neue Mitte“ (Jusos, Grüne, RosaLi)
mehrere möglichst bequeme Partner
ohne große (allgemein-) politische
Ambitionen, andererseits mussten
nun auch irgendwie 21 Sitze, also die
Mehrheit im Stupa, organisiert werden. So weit so schlecht. Die neue
Mitte begann mit „bequem“. Es wurden zu Gesprächen also der „Fachschaftsblock“ sowie Grün-Alternativ
und die Bruderschaft des Bösen(!)
eingeladen. Die illustre Runde bestand nun aus zehn Gruppen, die aber
dummerweise nur 20 Sitze im Stupa
repräsentieren. Die Frage nach der
Mehrheit schien nicht das große Problem darzustellen. Zwar hatte sich
der Rechtsdraußenblock mit seinen
insgesamt 6 Sitzen traditionell und
die LHG durch verschiedenes krasses Fehlverhalten während der letzten Legislaturperiode disqualifiziert,
aber da gibt es ja noch 12 Sitze die
sich auf 8 linke Gruppen verteilen.
Es dürfte also nicht schwer fallen
eine von ihnen mit in das Boot zu
bekommen. Es war ja auch noch
reichlich Zeit.
Monate später kam es zum Eklat.
Die Fachschaften, die sich in der
Zwischenzeit zu dem Fachschaftsblock zusammengetan hatten, überwarfen sich mit den restlichen, in die
Verhandlungen involvierten, Gruppen. Die Linken hatten einen Listenverbund auf die Beine gestellt, der
dem Ziel dienen sollte, dass nicht
eine einzelne Gruppierung einem
AStA beitritt und dort lediglich als
Mehrheitenbeschaffer ohne Einfluss

Henning Köster

Geschickter hätte sich die
Marburger Hochschulpolitik nicht in das Abseits stellen können. Fast ein
Jahr nach der Wahl ist es
noch nicht einmal gelungen
das Studierendenparlament
(Stupa) zu konstituieren.
Die örtlichen Zeitungen fragen schon fast belustigt
nach, ob die Hochschulpolitik überhaupt noch
irgend eine Form von Ernsthaftigkeit beanspruchen
könnte. „Ja, natürlich,“ ist
die einhellige Antwort aller
aktiven Hochschulgruppen.
Ergebnisse vorweisen kann
aber niemand.

○

Ein neuer Name für Unglaubwürdigkeit?

○

Hochschulpolitik

keit für sich ein stückweit revidieren,
während der Makel an den Fachschaftsgruppen hängen bliebe. Zum
Anderen wäre auch der Druck, einen
funktionsfähigen AStA zu bilden,
zumindest teilweise aufgehoben und
man hätte Zeit für ein weiteres
Herumlavieren gewonnen. Eine
einleuchtende „Retten was zu
retten ist“ Strategie.
Einen Strich durch diese
Rechnung machten jetzt aber die
Linken. Man war angetreten um
einen funktionsfähigen AStA
mit starker linker Beteiligung zu
bilden und nicht um als
Rehabilitationshelfer für Grüne
und Jusos zu dienen. Man hatte
noch zwei Wochen Zeit endlich
fruchtbare Koalitionsverhandlungen auf den Weg zu bringen.
Nachdem Grüne und Jusos sich
dann auch dazu bereiterklärten,
begannen sehr zügige und
fruchtbare Gespräche. Kurz vor
Semesterende fielen die Jusos
den anderen Gruppen in den
Rücken, obwohl vereinbart worden war, einen Zweiervorstand
besetzt mit zwei Frauen einzurichten, ließen sie verlauten, sie
seien auf Druck der anderen
Gruppen von ihrer Forderung
nach einem Zweiervorstand abgewichen und unterstützten nun
die Bildung eines Dreiervorstandes.
So wurden schlagartig die Gespräche abgebrochen, aber die Jusos hatten eines geschafft: Es war zwar nicht
gelungen sich zu rehabilitieren, aber
man hatte es geschafft die einzige
politische Kraft im Stupa, die bisher
noch als wirklich um eine AStA-Bildung bemühte Gruppierung gesehen
wurde, zu diskreditieren.
Damit hat die Hochschulpolitik in
der öffentlichen Wahrnehmung nun
endgültig den Stellenwert einer
Lachnummer. Wunderbar also, der
bisherige AStA kann jetzt kommissarisch im Amt belassen werden bis
weit über die nächsten Wahlen hinaus, die eh erst im Sommersemester
stattfinden. Die Hegemonie der Jusos im, wenn auch nur kommissarischen, AStA ist gesichert.
Stephan Heidbrink
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Mit einer Fahrraddemo protestierten Greenpeace und BUND am 22. September

Aktuell

Der Graben zwischen Anspruch und Wirklichkeit der Globalisierung gibt Kritikern Aufwind
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Genua, Freitag, den 20. Juli
2001, 17.45 Uhr – Carlo Giuliani
liegt am Boden, Blut sickert aus
seiner Wollmütze, er stirbt. Die
„erste soziale Bewegung der
Postmoderne“ (Spiegel) hat ihren
Toten, erschossen von der Polizei.
In der darauffolgenden Woche
folgen Protestaktionen in allen
größeren europäischen Städten.
Allein in Italien gehen mehrere
zehntausend Menschen auf die
Straße.
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Die Einladung an Kohl entsprach
der neuen ökonomischen Wirklichkeit der Hochschulen. Diese
sind gehalten, sich an Sponsoren
zu verkaufen. Der Deal mit Pohl
wurde dieser Forderung gerecht.
Er mag nicht ganz p.c. (politically
correct) gewesen sein; e.c. war er
aber durchaus: economically
Georg Fülberth
correct.

○

○

Die Sache fiel ins Wasser, weil
Kohl absagte. Nun können die Juristen sich für das angeblich untadelige Herkommen der hiesigen
Hochschule und die Einhaltung
von Verfahrensvorschriften nichts
kaufen, vom Geld des Dr.
Reinfried Pohl aber viel. Dieser
ist Chef der Deutschen Vermögensberatung AG. Er hat die Mittel für die Feier teils selbst bereitgestellt, teils bei „der Wirtschaft“
eingetrieben. Gewiß hätte der
Fachbereichsrat seine Zustimmung zur Altkanzler-Ehrung freudigen Herzens gegeben, wenn vorher nicht jene Aufregung entstanden wäre.

○

Es entstand Aufregung. Jemand
klagte, der Vorgang schade dem
Ruf der Uni und verstoße gegen
den Geist des toten Savigny, denn
immerhin habe Kohl wg. Schwarzgeld rechtswidrig gehandelt. Außerdem hätte die Einladung nicht
allein vom Dekan ausgehen, sondern vom Fachbereichsrat beschlossen werden müssen.

○

Das Sommerloch 2001 hatte in
Marburg einen besonderen Inhalt:
Altkanzler Kohl sollte auf Einladung des Dekans des Fachbereichs Rechtswissenschaften eine
Vorlesung zu Ehren von Friedrich
Carl von Savigny (1779-1861)
halten und dafür einen Preis in
Höhe von 10.000 Euro bekommen. Das Geld wollte er der juristischen Bibliothek spenden.

Genua, eine Chance für Veränderung
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Economically Correct
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Das sind die Bilder und Nachrichten
die den G 8-Gipfel überlebt haben.
Doch hinter diesem Topthema bleibt
noch etwas anderes in dem öffentlichen Bewusstsein zurück. „Eine
neue, erstmals wirklich internationale Protestgeneration heizt Politikern
und Konzernchefs ein – und zwar zu
Recht. Die globale Weltwirtschaft,
mächtig und krisenanfällig zugleich,
braucht neue Spielregeln.“ So titelte
der Spiegel in seiner Ausgabe vom
23.7.2001. Es scheint als habe diese
heterogene Bewegung doch etwas
erreicht. Es wird den „mitfühlenden
Konservativen“ (Bush), der marktgläubigen „Neue Mitte“ (Blair,
Schröder) und den Neofaschisten
(Berlusconi) ihr immer wieder gern
bemühter Altruismus nicht mehr geglaubt. Die Kritik der Protestbewegung an der neoliberalen Globalisierung wird inzwischen wahr- und
auch ernstgenommen. Natürlich wäre
es vermessen zu behaupten mit den
Protesten in Genua wäre so etwas wie
eine reale Veränderung in der Politik erreicht worden oder man hätte
gar gewonnen (Wer auch immer und
Was auch immer). Das ist mit Sicherheit nicht so. Aber das öffentliche
Bewusstsein wurde sensibilisiert.
Nach zwanzig Jahren der neoliberalen Herrschaft hat sich nichts
gebessert, soviel wird jetzt auch den
sonst eher desinteressierten BürgerInnen klar. Die Berichterstattung
über den Gipfel ließ keinen Zweifel
daran: Eine Milliarde Menschen haben keinen Arbeitsplatz oder sind
unzureichend beschäftigt, allein 34
Millionen davon in den OECD-Staaten. Das sind so viele wie noch nie.
1,6 Milliarden Menschen haben ein
Einkommen von unter zwei Dollar.
25 Millionen Menschen sind mit
Aids infiziert. Diese Liste ließe sich
ohne größere Anstrengungen fast
beliebig lang fortsetzen und das ist
im öffentlichen Bewusstsein verankert. Demgegenüber stehen hier ein
paar minimale Korrekturen an den
Aufsichtsgremien der globalen Ökonomie oder dort ein bisschen mehr
Transparenz in den Finanzstatistiken
und ansonsten wird weitergemacht

wie bisher.
Beleidigte Äußerungen von
Joschka Fischer, dem graugrünen
Patriarchen des Ökoestablishments:
„Eigentlich müsste man eine Demonstration der Freude veranstalten“
oder dass diese Bewegung „nichts
Demokratisches an sich“ habe
(Blair), führen den bestehenden Kurs
so ad absurdum, dass man ihnen für
die Unterstützung dankbar sein
müsste.
Dieser himmelweite Graben zwischen Anspruch und Wirklichkeit der
vielgelobten Globalisierung ist es,
der inzwischen die Kritiker, anders
als noch in Seattle oder Göteborg, in
einem angenehmen Licht erscheinen
lässt. Und genau diese wohlwollende Unterstützung kann eine machtvolle Ausgangsbasis für reale Verän-

Globalisierung
Die Organisation der Industrieländer
OECD beschreibt die Globalisierung
als „einen Prozess, durch den die
Märkte und Produktionen in verschieden Ländern immer mehr voneinander abhängig werden- dank der
Dynamik des Handelns mit Gütern
und Dienstleistungen und durch Bewegung von Kapital und Technologie“. Merken Sie was? Nicht einmal
der Begriff „Mensch“ oder „Menschen“ erscheint in dieser globalisierten Welt. Von realen, lebendigen,
fühlenden Menschen ist schon gar
nicht die Rede. Geld um des Geldes
willen, ohne Rücksicht auf Mensch,
Natur und Umwelt. Kapitalrendite
von 8 %? Da senkt sich der Daumen
des Analysten (mangelnde Performance und Kursphantasie), der nächste kapitalintensive Produktivitätsfortschritt ereilt weitere 5 000 Arbeitnehmer. Wachstum, Wachstum über
alles! Die Erde ist endlich? Na und,
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derungen werden. In dieser Chance
liegt das eigentliche Vermächtnis von
Genua.
Stephan Heidbrink

dank moderner Klontechnik. No
problem. Passen wir den Menschen
intergalaktischen Verhältnissen an.
Millionen hungern in dieser Welt? So
what! Hauptsache Erdbeeren zu
Weihnachten und Designerturnschuhe, genäht unter unmenschlichen Bedingungen.
Wachen wir endlich auf! Sachen
und Dinge sind für den Menschen da!
Nicht umgekehrt. Die unkritische
Unterwerfung unter das ökonomische Diktat und das Prinzip der maximalen Kapitalverwertung ist zu
verwerfen. Möge sich jeder an die
eigene Nase fassen und fragen, was
er tun kann. Wie wäre es mit fair gehandeltem Kaffee oder Tee für den
Anfang (gibt es z.B. im Weltladen am
Markt). Und zu Weihnachten Bratäpfel, auch lecker. Die Bestimmung
des Menschen ist viel zu sein und
nicht viel zu haben (Charly Marx).
Hat Jesus auch so ähnlich gesehen.
Lohnt sich drüber nachzudenken!
Oder?
Hajo Zeller

